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Högädle Herr Senator och Riddare!

Som ej mindre innevarande års statsanslag till bestridande af kostna
derne för någre ynglingars af finsk härkomst uppfostran i ett af
Gymnasierne i denne stad samt Boehmska skolanstalten i Wiborg, än
första tertialet af samma års statsbidrag till bestridande af de för
underhållet af Statssekretariatets hus årligen erforderliga utgifter blifvit 10

hit inlevererade i ryskt mynt utan kursberäkning, ehuru båda dessa
anslag i statsförslaget äro i mark utförde, så får hos Herr Senatorn ocl
Riddaren jag anhålla om vidtagande af sådan åtgärd att sagde anslag
framdeles blefve utanordnade antingen i ryskt mynt enligt gällande
kurs eller ock i finskt mynt, som finska Bankens kontor i denne stad
torde anbefallas att, vid anfordran mot ryskt mynt enligt sednast
derförinnan noterad vexelkurs invexla.

Den af mig nu äskade åtgärden är så mycket mera af nödvändighe
ten påkallad, som afgifterne för de i Boehmska skolanstalten på finska
statsverkets bekostnad intagne ynglingar jemväl af Statssekretariatet 20

måste i finskt mynt utbetalas samt remontanslaget för Statssekreta
riatets hus, äfven om det sistnämnde mynt utgår, ej är större än hvad
för ändamålet erfordras.

Med fullkomlig högaktning har jag äran vara
Högädle Herr Senatorn och Riddarens

Odmjukaste tjenare
Alex: Armfelt.

S:t Petersburg den 1/13 Juni 1866.
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Njemenkylä den 25 Junii
Hör en döende broders sista bön i lifvet!

Utvärka, om möjligt ät min hustru och familj en extra gratification,
motsvarande minst ett års löneinkomst i banken.

Denna Näd begäres såsom en icke obillig ersättning för de många är 40

som jag samtidigt nödgas bestrida tre föredragande befattningar,
hvilka alla numera innehafvas af skilda tjenstemän.

Gud välsigne dig Broder för hvad du kan åstadkomma för min
familj. Nöd och bekymmer qvarstå nog ändä.

Carl Björkman
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Excellence

J’ai eu l’honneur de recevoir la lettre que Vous avez bien voulu m’crire
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en date du 19 Juin, et je regrette de ne pas pouvoir accepter la
proposition que Vous m’y faites. Je ne remercie pas moins Vötre
Excellence d’y avoir pens, et je Vous prie d’agr&er l’assurance de ma
considration la plus distingue

B<aron> v. Stieglitz
St. Petersbourg. le 14/26 luin 1866.
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Hochwohlgeborner Herr Graf
Ihre Excellenz

Es thut mir Leid Ihrer Excellenz nicht mit froheren Nachrichten
aufwarten zu können.

Leider scheint die Roggensaat äberali im Lande durch den langwäh
rigen Winter gelitten zu haben. Doch sttitzen sich die Berichte der

20 Gouverneurs auf Wahrnehmungen von der Mitte dieses Monats her.
Seitdem haben sich in Foige der Regen und der nachher eingetretenen
warmen Witterung die Aus1sichten wesentlich verbessert, und es ist zu
hoffen, dass die Saat auch da, WO die Wurzeln unversehrt gewesen,
wieder aufgegangen ist. Alles hängt jetzt davon ab, ob wir im Monat
Juu warmes Wetter haben werden. Die nächste Sorge, die för Samen
roggen in angemessener Zeit, wäre dann beseitigt. In den letzten zwey
Tagen ist die Temperatur niedriger gewesen, hat sich aber heute wieder
ein wenig gehoben: 16° Celsii 2 Uhr Ncach>m<ittag>.

Der schriftliche Bericht des Gouverneurs Alfthan ist, Gott sey
30 gelobt, weniger erschreckend als das fröher empfangene Telegram. Die

ZahI des gestörzten Viehes scheint doch nicht zu öbergross zu seyn. Der
Bauer in den betroffenen Gegenden häit immer mehr Vieh, als er im
Winter gut ernähren kann, und der Verlust ist daher erträglicher. Aus
dem Berichte geht auch hervor, dass es bisher nur an einzelnen Ortern
der Bevölkerung an reinem Brot gefehlt hat.

Ihrer Excellenz habe ich die Ehre gehab eine P<ro>M<ernoria
hinsichtlich der Aussichten för die Eisenbahn durch Lagman Orn zu
öbersenden. Es wäre zu wönschen, dass der Beschluss des Landtags
öber die Branntweinfabrikation so bald wie möglich an den Senat

40 remittirt werden wörde, damit die neuen Subhastationen vorgenom
men werden könnten. Wörde es sich dabey herausstellen, dass auf eine
grössere Einnahme im nächsten Jahr gerechnet werden kann, so wörde
man die Sache im Ernst angreifen dörfen. Gehorsamst wage ich es Ihrer
Excellenz die unterthänige Bitte der Wittwe Björkman nachmals zu
empfehlen. Ihre Bittschrift habe ich dem Lagman Orn zugestellt.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung habe ich die Ehre zu
verharren

Hochwohlgeborner Herr Graf
Ihrer Excellenz

50 gehorsamster Diener
Joh. Vilh. Snellman

Helsingfors am 29 Juni 1866


