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Geehrter Herr Senator.

Ich meinerseits habe die 94 % von der proposition Erlanger stets nicht
anders verstanden und wunderte mich desshalb umsomehr der Zoege
rung auf Unterhandiungen mit ihm sofort einzugehen da der Vortheil
davon, auf der Hand liegt.

10 Wesshalb wollen frenckel & Zilliacus jetzt noch weitere Ordres
erwarten; es ist ihnen1 ja befohlen worden zu unterhandein. Tele
graphieren Sie ilinen gefälligst sofort, es zu tuhn, denn jeder Augen
blick den wir verlieren kann uns den grössten Schaden veruhrsachen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung
G(ra>f Adlerberg

27.1. 68
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27.1 68.
Geehrter Herr Senator

Soeben erhaltenes Telegramm von Erlanger beehre ich mich Ihnen
mitzutheilen. Ich kann zwar nicht begreifen wehalb er das Geschäft
bereits fur abgeschlossen hä11 erachte es aber um so glöcklicher hir uns

30 da seine Bedingungen uns gfinstig sind. Idi sehe jedoch voraus daf3
wenn noch Zeit verloren seyn wird das ganze Geschäft verderben seyn
kann, und bin damit unzufrieden da unsere Deleguierten nachdem sie
bereits Ordres von Senat zur Unterhandlung mit Erlanger erhalten
haben, dem ohngeachtet untäthig in Francfurt bleiben und noch
weitere Ordres verlangen. Es mtissen Ihnen den positivsten Befehle
dartiber unverzuglich widerholt werden.

hochachtungsv oli
G<ra>f Adlerberg
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Wälborne Herr Senator och Riddare!

Då Hans Kejserliga Majestät i Nåder låtit Sig föredragas en af
Handianderne i Gamia Karleby stad Alexander och Herman Donner
undertecknad, till Hans Kejseriiga Majestät ställd skrift, den bemälde

50 Handiande, jemte det de framhållit omöjligheten för dem att utan hjelp
upprätthålla sin affärsställning, i underdånighet anhållit om ett lån af
etthundratuseii rubel silfver, för att användas till befordrande af
sjöfarten i Osterbotten och beredande af arbetsförtjenst genom fartygs
byggnad åt en mängd nödställde personer, har Hans Majestät, Som,1
med afseende jemväl å Handianderne Donners numera aflidne faders 1


