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.Der Transportoffizier (T.O.)

An

beim Militärattachfe

Kgl. Svenska Järnvägarnas
Militärbyra

Stp. ckholm

Wie mir aus Narvik gemeldet wird, sind heute

50..unbeladene. järzwagen nach Schweden Übergeben worden. In den
nächsten Tagen werden weitere folgen, so daß man auf etwa 200
Stück kommen wird. Etwa weitere 200 Stück beladenj, ürzwagen
könnten noch herausgezogen werden, jedoch sollen Beamte aer
Erzgesellschaft in Harvik erklärt.häbenV daß beladene Wagen
unter keinen umständen zurückgeschickt würden, sondern er
bleiben sollten, bis ein Abtransport von Harvik
ich halte das für unpraktisch und stelle anheim, zurück
eile beladenen Wagen im Benehmen mit der ̂ ^Sesellschaft zurück
geschickt werden sollen. Die weiterhin noch in Narvik
(beLdene und unbeladene) Erzwagen können infolge Beschädigung
der Gleisanlagen nicht ohne weiteres herausgezogen werden . .
büßten dazu, da Ersatzmaterial an Weichen nicht zur
steht, ziemlich zeitraubende Umbauten an den Gleisen und .eichen
vorgekommen werden, wenn man auch die weiteren Wagen heraus-
.uL will. Auch ai..whalb Ware ich für Beeoherd , oh
dl. weiteren Erewasen so drineend gebraaoht werden. daS die
vorgenannten Umbauten vorgenommen werden müssen.

Major

V.geV.
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Jag förstir, att vlssa sv&righeter föreflnnas att 1 Narvlk
v£xla fram alla tnalmvagnar, som av skllda anledningar blivit In-
stängda. Jag anser, att SJ böra föreslä, att alla de malmvagnar -
laotade och tonuna - som kunna framväxlas snarast möjllgt Ätersändas
tlll Sverlge. De lastade vagnarna kunna m&hända sändas tlll Luleä.
och utskeppas därifr^n} det torde vara mycket oylsst^ när skepp-
ning frAn'Narvlk Ater kan komma igAng, SamrAd hör dock naturllgt-
vls Aga r^ med LKAB, Innan högäran "om de iastade vaffäarnäs Ater-

'  transpoptigöses. Stoc^olm den I5 septemher lS>4o., ■
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