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Betreffend Urleuberverkehr für die nttohete Zeit m»de alt Uajor da
Vlnaget T.O, Reloatetab Hord, Berlin, heute folsendes vereinhart haw. Uhor-
elnetloaend featselestt

: H Drlanhorverkehr flher Flenahnrg - Heletiwdy - natffdnffheyff -
SäV j

Auf dleeea Qege «erden die regulären IKlolalrlatther aus dem Reioh naoh
Borvegen frorUnkgefUhrt, und awar mit tdgllob hie aa 0§0 Hann la hleherigen
.Blane*.. .Ber letate Trauop^rt wird ,a» ,?1,5»4t i"? ooait
OB 32.3*1941 ua 22.00 yhr von imisl>^;horg;iu^l108l0;a^^a!n. |

.  . , ..B) Prlauharverkehr Oher BaeanAtB - TrelleBWF« -
A^;,dloBen Hege eolljder Baupttetl der durob dit von 28.2. hie 9.3»1941 j

auogeoprpphene. Sperre für Rttokurlauher BMh_Borwe|^n^.nnf^l.onden Rüokurlauher ;
naOb .Oi).p., geführt «erdenj n^ avar etehf .hderau eine, i^i^ttherauggarnltur alt j
einem PaeBungeveroBgen bis am 890 Kann nur VerfOgung, die jeden 2. Tag von |
Trellohorg abgehen kann. (Ein Toll dieser RUokurlauber wird per öohlff naoh .
Nonogen txeneportiert). ^Ber Tag, an dem der lotite Transport Trolle borg j
verlaeeen tUlX, let noch nioht endgttlttg lu aberedhen, db dlp Urlauber offen« j
bar sehr unregelBdaelg In flaesnitn eintreffen. Ble bub h^^^igen Tage, also {
In 9 Tagen, haben erst 2, Züge, nOmliph ob 14. und 16.3.1941t ®ib Bueooaiea pt«o|
90 OffiolAren,:. 1390 Konneohafton, naoh Oeio gpfahron werden kOnnen. Theoro«
tlBoh war eeplant, daee von dem RttokstaUf der^ia i^dwoa rnnd 9900 Oelo-Ur»
lauber uofoeete, der lotete Zug ob ?3.3«1941 von Trelloborg abgehen oollte.
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,  naoh Narvik Bara9kfBhrondonTUrlaubep.erhl|bt eich in der j
hier behandolten Periode dadurch,, daee sowohl dis .regulBren, ale auch die |
aus den Stau anfallendui Urlauber gleiohaeitig in Trelloborg eintreffen. Oe- !
plant ist, dooB bb 29.3*1941 die letetsn Urlauber aus des Stau fUr Rnrvik In j
SaeenitB^ ehMteaoht und Uber Trelleberg ebbefoirderlrwerden sollon. Banaoh j

•  nn T.i"'" r. * ' ' r.v 'iir- ' '• ^ • • |
konmt i BOÄ je ein öwtr &m 2 «4^1941 (derjeal««» der eigentliob an
iÖ«9* 1941 hätte von Bawlk ahfahren eolleD^ jedooh wegen Einsobeltmtg des
^p^^da-T^sportB ers^^ .I2.3.194;i ^ Bai^ von Trel*
ieboifg abgef^iren ist),' 9.4»^?4i (derjenige'Äim^wt, der es
13.3.1941 von Harvik und'aa'19.3.1941 von'TwlloVorg in die äsitBai abgegangen

' ist).

.  zn 1.1 0 e 1 e bli Bapk Beendigung voro.tohe«d Mofcorlauber-
tzaMp.^t0.spll auf der ..Streoko ewieohen Tpellpbprg^jUid Oalo wOohentliph ein
Zog pfcns>r>4o'i dBoa «wir *>'r~ .nivim .

AnsserdeB wOneoht der Heiaatetph Bord d^.MP'bpKhS'llber Trelleberg <•
Oslo von tUglioh eines Pootwagon oit. Bogdeitange-.eowis an. den gleichen Tagen
wie bisher, nBnlioh aontage, Bittvoehe,.''^itaget:Sb Berlin - Sanenite - TreX-i



leborg eines Kuriorwagens mit negleitung« Dioeo Post- und Kurioiwaßon werdon
In dem olrmal laufenden roßolnüisBit^on Zug in beidon ltichtui)i;on oiiüoatollt» an
den übrigen Tagen nUeoon sie mit J'orngUtorzügen, die mit doutoohoia i/ohrniacht-
naohsohubgut in Trolleborg nuBannongostellt werden, Jewoile naoh Oslo laufen.
Die Begleitung ooeohl der root-, wie der Kurierv/agen wird eich mit Verpfle
gung ausreichend voroehen (rtajor du Vlnage wird dies besonders veranlaooon),
auBoorden wird der Bahnhofooffisior 13? in Trolloborg von mir angoYvioeen wor

den, Jedem der Begleiter in Trolleborg 5,-r.chwodonhronen eweoks Dootreitung
von Cetränken usw. auf Hin- ußd Rückfahrt gegon Quittung aussuzahlen, Jadooh
nicht an den Tagen, an denen die Wagen im Urlauberaug laufen, in den ein
Küohonwagen nltgoht.

RUekfUhrung der begleiteten Toet- und Kuriorwagon von Oolo naoh Trelle-
borg einmal wöohontlioh mit dorn rogolnaeoigon üug, an den übrigen Tagen mit
Femgütorzügon, voranlaost in enteproohondor Weise T.O. beim HohTOachtbofohls-
haber iidv/ogon, Colo, baw. Tranoportkoinnandantur Oolo.

Hogelnüssige Züge Jeweils olttwoohs ob Oslo (erstmalig Hittwooh, don
26.3.1941}, Proitftg ab Trelleborg (orotiaalig Froitag, don 28.3.1941)« ^^o-
wohl für der. oirasaligen Zug wBohontllch mit rannsohafton, als auch für don

tügllohon FerngntorBug, soll der biohorigo llihrplnn beibehalten bleibon,d.b*
tüglioh

ab Oslo 10.30 Uhr ISBZ

an Trolloborg 02.00 " " ,

Oegenriöhtungi

ab Trolloborg 17.25 MEZ

an Oolo 09.15 " " .

Als ftatlonon, auf denen die Begleitung der Kurier- und Pootwagon C!e-

logonhoit hat, sich warme Getränke au kaufen, (siehe oben), sind vorgooohoni
in der Richtung Colo - Trolloborgi Olekrokoni 18.28 Uhr »fflZ,

in dor Fdchtung Trelleborg - Osloi Balmotadi 21.30 " " •.

Noch dem Vorotohendon dürfen also dor tägliche Postwagen mid dor dreimal

wöchentliche Kuriorwagon nicht orst, wie von Major du Vinago vorgoBohlagon, mit

dor oohwodioolion Poroononfähre von Snoenita naoh Trolloborg kommen, oondom

ochon mit einer früheren, an Trolloborg bie cpäteotono 16.50 Uhr üEZ.

Zu 2.^ H a r V i kl K.wioohon Trolloborg und Barvik ooll Jode awoite

ffoohe ein rogolmäooigor Zug für Urlauber usw. geführt werden, und awar ab Trel
leborg oonnabondo (erstmalig Jonnabond, den 29.3.1941)i Rarvik mittwochs
(orotisalig Mittwooh, don 2.4.1941) nit etwa 4OO Hann,

«eiterhiii wünooht der Hoimatstab llord, Berlin, wöohentliob die Führung

eines begloitoton Poetwageno awiaohon Trelleborg und Narvik. An den vorgonann..

ten Tagen wird derselbe ohne weiteres in den regalattssigoa Zug eingestellt,

wUhrend er Jeweils in dor doohe, in der kein Urlauberaug fährt, über Oelo -

Brontheim und weiter mit dem nUohotfälligen Hufeieoneug naoh Rarvik laufen

müsete, da cino beförderung mit GüteraUgen durch gana Bofawoden nicht möglich

iat. Für die erste Zeit ist dies Jedoch nicht notwendig, da plonrntieeig nach

Narvik, wie oben gesagt, noch folgende Urlauberaüge laufen solleni

ab Trelleborg 21.3., 22.3., 25.3«,

neu geeohaffen 29.3«,

welter am 2. und 5.4.1941,




