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Aktennotlg

liotroffond Urlauborvorkebr für die nUohsto Zelt mirde mit Kajor du

.Vinase» Heiontetal) Hord» Berllnt heute folcondoa vereinhart hsn» übor-

olnationiond feotgelect:

1,) 0 e 1 o»

a) Urlauhorverkohr tibor Flenehur« - llelein/:Br - Haiein/rborg -

£2ia«

Auf diesem Cege uerdon die rogulliron ItUckurlaubor aus dem Reich noch

Iicr:<'egon isurUckßofUhrt« und znor mit tü^lich bis su 650 tiaim im bisherigen

Hone. iJor letzte Transport wird am 21.3«41 im flenoburß anßobraoht, somit

an P2.3.1941 um 22.00 Uhr von IlUloingbore nach Oolo abgehen.

b) Urleuborvorkelir »her nasanitz •> Trelleborft - Oslo»

Auf dlosoo -lOße soll der tiaupttoil der durch die vom 28a2a bis 9*3«1941

aus.^osi>rochoiio Cporro fUr ßUokurluubor naoh üorwoßon eafalloadon IlUokurlauber

noch C;slo ;;ofUhrt wordonf und swar steht hierzu eine Urlauberzußßaniitur mit

einem lasoimtjSVüixiUGon bio zu 850 l'ann zur Verfüßunßi die Jeden ?» Tag von

VroUoboiv; ubßeiien kann» (Hin i'oil dieser l'.tickurloubur wird per Soliiff naoh

Horaot.ciii trunuportlort) • Der Toß« un den der letzte l'ransport Trolloborg
I

vorloseun ooll» ist noch nioht endßUitiß zu Übersehent da die Urlauber offon-

bar sehr unrotolnUssit; in MassnitB eintreffen» his zum heutigen TaßOf also

in 9 Tui,e)'., hüben erst 2 ZUßOi nUmlioh um 14» und 16»3»1941> ctit sueommon etwa

50 Offizioi-on» 1350 lionnsohafton» nach (.elo {;efahx'on worden kOnnen» Theore—

tlech war geplant, daos von dem ItUoketou, der im ganzen rund 5900 Celo-Ur»

laubor umfasote» der lotste Zuq am ?3»5»1941 von Trolloborß abgehen sollte»

■  • ■ i"'
2;) fl g r V i kt

Die Zahl dar naoh .'larvik zurUekfohrendon Urlauber orhBht eich in der

hier bohundolton ieriodo doduroh« dass sowohl die roGUlSron, als auoh die

aus dorn Stau anfallenden Urlauber ßleiehzeitiß in Trelleborg eintreffen» Ge»

plant ist, dass an 25»3»1941 die letzten Urlauber aus dimi Stau für Rarvlk in

Sassnitz außebracht und Ober Ti'elloborß ubbofOrdert werden sollen» Danach

kommt noch Je ein Znß, und üiwar am 2»4»1941 (derjonigei der' eigentlich an

10»3»1941 hütle von Kaivik abfahren eollen. Jedoch wouen kinsohaltung des

lluparandtwiransporta orot am ir»3.1941 von Kaivik und am 14»5.1941 von Trel-

leborg abcefahron ist), sowie an 5»4»1941 (derjenige Transport, der an

13»5»1941 von Karvik und an 15»5»1941 von Trelloborg in die Bainat abgegangen |
ist), {

Zu 1.) 0 o 1 o b): ;iaoh Boendigunt; vorotehend genannter ttOokurlduber-

traneporto soll auf der Strecke zv/iechon Trolleborg und Oele vOohentlioh ein

Zug mit etwa COO Hbxm fahren»

Auooerdon wünscht dor lioimatstob Nord die Zuführung Ubor Trolleborg ••

Gslo von tüglich oinon Pootwogon mit Bogloitung, sowie an den gleichen Tagen

y;1o hishor, nOnliob montags, mittwochs, frei tags, ab Sorlin — Sansnitz - Trsl-



•  - ■

lo'borc ülnoo Kuriopwocono oit IJecleltnng» Dl6Be PoBt— und Kuriexwaeen uordon
in den oincinl laufenden rot^jlDüeoicon Zug in beiden Richtungen eingoatolltf an

den übrigen Tagen oUeoon ole mit PomgütoraUgon, die mit deutaohem ̂ rehrmooht-
naohechubgut in Trelloborc suBaouengootollt werden, jeweils nach Oele laufen«

Die Begleitung oowohl der Feot-, wie der Kurierwocen wird eich mit Verpfle
gung nuaroicliend vorsehen (;.:ajor du Tinage wird dies beaonders veranlaaeen),
auoBerdoK wird der Bahnhofaoffizler 13? in Trolloborg von nir angewiesen wor

den, jodom dor hogleitor in Trolleborg 5,-3chwodonkrenen zueoks Bestreitung
von <;otrii!J'.on uow. auf Hin- und Rückfahrt gegon (^uittur.g auszuzahlen, jedooh

nicht an den Tagen,■an denen die Wagen im Urlauberoug laufen, in dem ein
Küohenwagon niitgoht.

nUckfUhrimg der begleiteten Pest- und Kurierwagon von Oolo naoh Trslle-
borg oini-al wOoliontlloh riit dorn regolcUosigon Zug, an den übrigen Tagen mit

veranluDut in cr>toi rochonder Weiee T.C« beim i'iohrmaohtbofohls-
lutbor : oiwtv or., Colo, bsv/. '"ronupertkomnnndantur Oslo«

:.egoli ;;ai!ii;0 Züge jowoile rdttwooho ob Oslo (erotnalig Mittwoch, den
2G.3.1941), ab Trolloberg Ceretnalig Freitag, den BO.3.1941)« So
wohl für de,. oi:a-.aligon /.ug wKohontlioh mit Monnochafton, als auch für den
tügliohon i'o.-ng'toraug, noll der biohorigo Fahrplan beibehalten bleiben,d«h«
töglioh

ab w'olo 10.30 Uhr liSEZ
an Trolloborg 02.00 " " ,

Oogonricl itung»

ab '.'rolloborg 17.25 Uh* 1322
an ' ülo 09.15 " " .

Mo ; tationon, auf denen die Bogloitung der Kurier- und Pootwagon Ce-
locon5iolt hat, sieh worno Cotrilnko zu kaufen, (siehe oben), sind vorgosehsni
in der Richtung Colo - Trolloborgi Olakrokffl»! 16i28 Uhr JlßZ,
in dor Hiclitung Trelloborg — Oeloi Halmotodi 21.50 " " •«

rinch dem Vorotohandon dürfen also der tUglioho Pootuagan und dor drelmol
wöchontllcho KurlorT/ngon nicht orot, wie von ffajor du Vinage vorgeochlagen, mit
dor oohwüdlochon Poroononfahro von Saaenita naoh Trolloborg kommon, sondom
oohon mit einer früheren, an Trolloborg bie epfitestens 16.30 Ohr UEZ.

Zu ?.) n g r V 1 kt T.wioohon Trolleborg und Barvik soll jode zweite
tiocho ein rogolniJieolger Zug für Urlauber usw. geführt worden, und zwar ab Trel-
leborg oonnabondo (erstmalig Jonnaboiid, den 29«3*1941 )• Harvik mittwocha
(orotmulig tJlttv;ooh, den 2.4.1941) nit etwa 4OO Mann.

«oitorhin wünscht der Ueiroatstab Herd, Berlin, wüohontlioh die Führung
linos begleiteten Postwagens awisobon Trelloborg und Narvik. An den vorgonannf
ton Togen wird dereelbe ebne woiteroo in den regolmüsaigon Zug eingestellt,
wührend er jeweils in dor «t'oche, in der kein Urlaubarzug führt, über Oslo —
Bronthoim und v;uitor mit den nUchetfülligon Hufoieonzug noch Karvik laufen
müBoto, da eine bofUrderung mit Güterzügen durch ganz Boliwoden nicht mUgliob
ist. Für die erste Zeit ist dies jedoch nicht notwendig, da planmSaoig naoh

'Karvik,. wie oben gesagt, noeh folgende UrlauberzUge laufen eollent
ab Trelloborg 21.3«, 22.3«, 25.5«,

neu gosohaffon 29.3*>

weiter am 2. und 5«4.1941|




