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K^. Jämvägsstyrelsen
Militärhyrän

St ockholm

(doppelt)

Betr,; WaggongeStellung.

Es ist beabsichtigt, in der nächsten Zeit eine gevdsse

Menge in Deutschland dringend benötigtes Schnittholz von den
schwedischen Stationen Hällefors und BeStorp nach den schwedi=

sehen Vänern-Häfen Kristinehamn und Otterbacken zu befördern. Von

dort soll es mit Schiffen nach Deuts'chaaDd ^emen) transpor=
tiert werden. Nähere Einzelheiten gehen aus der in doppelter

Ausfertigung beigefügten -^^^stelluig^^tgrw
Trotz wiederholter Anfragen/istesLeider nicht möglich

gewesen, Waggons für die Beförderung des Holzes in Aussicht
gestellt zu erhalten. Der Militärattache wäre daher sehr
danidjar, wenn seitens Militärbyrän der beiliegende Antrag auf
WaggongeStellung unterstützt werden könnte. Die in Frage kommen»
den Verladefirmen hänn entsprechende Anträge auf Waggongestellung
bei den beiden Stationen gestellt. Falls es nicht möglich ist,
nur schwedische Waggons für diese Transporte zur Verfügung zu
stellen, wird angefragt, ob die Möglichkeit besteht, deutsche,
in Schweden befindliche Waggons, im Pendelverkehr einzusetzen^

Militärattache wäre für Prüfung der Angelegenheit und

oiikac^'^^nachrichtigung überc das Ergebnis dankbar

Cir\^ A,

/ (von Watzdorf)//  fi
Major

v.g.v.
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Enär utlastningsstatlonen Hällefors tillhör enskild järn-

väg är det Statens Traflkkoininlsslon>-som har att träffa avgörande i

1 fr&ga om transporterna Hällefors-Kriatlnehamn,

Vad angdr transporterna Bestorp-Otterbäcken anses svenska vag-

nar icke kunna eller böra anvisas, alldenstimd,tlllgängllga vagnar

mer än väl behövas för ombesörjande av de angelägnaste inhemska trans-

pohterna, Ndgra för;transporterna l^pliga tyskaivagnar fIrmas f,n,

Jcke 1 landet - tyska öppna vagnar' förekonuna numera mycket sällan

och da endast enstaka sadana - varför möjlighet icke firmes att med

användning av,^ylika klara 80 yagnslaster Bestorp-Otterbäcken pä 3

veckor. Stockholm den 28. november I9M,
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