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£,»lob habe 2 Sachen, erstens ist Ihnen doch klar,dfiss die R'iokur-

lauber f^ir Oslo aus dem RaichTpota nur in der verrdLngerten f^ahl kcm.T.en
d-^rfen? - ̂.Ja,d&s ist klar. Der Sperling rief mich ncchmal von njedser

an,der ist scheinbar in Ramemttnde und Rostock gewesen,dann woh' nrch

nach Ojedser gefahren und rief mich an,well ich eins klSren sollte, das

l^.Das ist

nir ganz klar,und Stelzer kommt heute abend und führt morgen ml t dem tl-.cht-

zug nach Sälsingborg welter.- S.Ja der Ist angemeldet um Sondpi-purh^/els.

Nur noch eine Sache,da k mmt doch so einen SSI Wagen oder- 7. SS V.'n or.

2 R-Wagen.— K.Ich habe heute morgen das Femsohreiben bekommen.- S.Ich
Heimatst-=ib/-

habe hier ein Fernschreiben des Abrufs vom BVB/unterschrleben von Denzer

laufende ülr.721 vom 29/1, 2 SS und 2 R-Wagen.- ̂ .Habe ich heute -orrcn

wieder was bskommsn»** ß.has habe ich noch nicht, ich wollte ''ie bloss

bitten,doch mal da j«aand zu beauftragen slohdas ansehen zu lassen, was da

darauf is

Scl3gde.n„MM..Jia£$agehv und,zweiteng

fe.- s

auch klar,das wird bestens besorgt.(samtalet omkopylns cch R. IKrnn-r 7:hrt-

nummer etc.)
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'^J,. £.{.Hp»-...Obeps tloutnant - hat feen höttte mor gen ■ ETiE®^'Tä'gt" WiSKS'ft''"aeF'T
•fö8gon,...../.l£o-<l&-lEomea miT - f;ia-- b«icen- i-0Gren"T;5Sien""v!xiTCK"-
• lauf t-eißeH -Widew Weg ^as aus» was- e'M -

^hPtmBMer--te6glg^v^--tM--aiage-l^igenTaeSn;-^^
iaufeny-aber-äBr"lamt'l^ dts_ weise „tch,

:SbBr:;:d^:(^^«K-M Bi^Ä totte "sich vou
TOS-'gam- aMeres. '•fi^gelt'sich doch i^ail' s,S^T die
ua,tcr.w.a.aa- at^-,-—§^Aehso> diese SachB? - giala löh Mt lÄ'oiiäce

^M®M.®....a3...M.c.h...TO.B.J!filgfi.ndeii.j:ahPtmiaraer:- 6264p4>--^ fiS-r{FPf)---u R,

die Sie JetBt nannten, das ist doch... - F^t/avter./ Ja, die soll ton Ja
urspransilolt-heladen dupohÄoMn; - SsJa;-
4kfir...ÄS....hand6lt...aich-3etat - iM-dea-feriMiehrelben'iiri ■1'20Z2'"VölS' Hö'iiäatstab

a,c.w,

gtJa wir haben h«ite ein Fernschreiben vom Heimatstab beltommen, Itufende
rö30i"'ajsa"äe

^''''''■-''''S;'E'ä'' '8teM''''ä'n'''r.'l^
^£??.i®..A5...1:.®.S.®A...Ab.®r.....SS.....V!.ar....se.sag.t.,....dle. ..scllt€aa-deR-v>ejf-direkt •i-.-ui'envon Stettin-Sassnitz. -JisKein, des v.ire :.ndera. die kommen n^>.
Ä-'Gut, ist mir laar.
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