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einer "sei.b.~di.gen norwegischen Re~el"'.lng" werden. Gleichzeitig sei der Reichs:. !nq':3.r: ausdrücklich vor llO
• I:nmerhn war Bitler anf<inglich nicht abgeneigt, dem 

- kommissa.r durch einen "außerordentlichen Bevollmächtigten oder einen Sonder- _Ans' 1:];: D" dE'r besetzten Gebiete an das ,. germanische Reich" .vertragliche Form 
lx-aunra,!:!'ten des Deutschen Reiches" zu ersetzen85, Dann könne~m 7.:1 ccbcn 90a. Er bemnn sich jedoch bald anders lOb und versuchte die Denkschriften-

deutsdlCn Reichskanzler einen -V-ertrag abschließen, durch den ein ,.~roßr.ordischer ~ - ah:~ü:l mit der Erklarur;g abzustoppen. eine Erörter.mg über die Rechtsfonn des 
~ begründet würde. Er sc!:lug vor, ein. Bömdeskabinett zu bilden, dem zwei .. !:E'rm;mischen Reicl,es" könne erst n;1cl1 dem ,.Endsieg·' aufcenommen werdenu, 
Norweger angehörf'n müßten und das nach dem Beitritt anderer Staaten entspre- 11ip bC:Lt'n ließen sich's jeJoch nie!.t verdrießen, sie schriebe~ ~~~;.e~-----
chcnd erweitert werden könnte. Für Hitler battt> er sogar einen neuen Titel parat: 

.B:mdesnräsident. Lber die künftige Stellung seiner Heimat heißt es: ~,-"orwegen 

.bli'ibt ein freies. unteilbares und unabhängiges Reich, verbunden mit dem Groß-

deutschen Reich in einem großnordiscben BU!lde~." Quisling variierte diese Ge-

~anken in ein~r Fdle "on Denkschriften und paßte sich dabei bald dem deutschen 

l'j·srrach gebr3.UCh ~; seit dem 2. AUgu. st lC)41 ist nieltt merlr vom .. groi;noll:ischen" 

~ndern vom "großgermJ.nischcn Bund" Jie Hede'!} Seine Yorsc::Lige enthielten 
freilich fm den Geschmack der I\ationalsozialisten noch zuviel ,.separatistische" 
Elementp_ ~() bemerkte Himmler zu einer dieser Quisiing·Denksehriften, der ,.groß-

germanisch;:' Vcrtragsentwurf.$i . Ccz::::::::Jf'~ :2) . 
, .. 

[

"von den ollpn nOT'w;ischpn SepmännE'Tn doch sphr klug abg-eiaßt, nämlich 501 
aaß diese in "Pt! dpi!1flkrati,cher Form ]11it ihren Einzelstimmen das große zentrale 
Deutschland i':lIn<"r lIbenti_lIlnwn könnten. 1ki <toller !!e~manischen Bruderschaft 
glaube ICh, mussen Volr L"1 der ALlas:itlllg d .. s ... mstmahgen wlrkhchen Europa· 
'Vertra<Tes zum ',"ohle des Ganzen recht vorsichtig seinS'." '::k....L. _ _ J. I:?' 

~ -.~~ r~ I 
.).l~ oll. II \.jO 

Soweit llimmlr·r. lEtler selbst f ... nd für die bpiden Herren stets nette \Yorte und 

VE'Tsuchtc auch bin lind wi{·der. ilnen Ghmben an ihre eigene Bedeutung zu starken. 

Quisling durfte seit Fehmar 111+2 den Titel eines ~linisterpräsidenten führen, olme 

jctioch deshalb den Reichskommissar Terbm'E'11 loszmwrd('n 89. :\Iussert erhielt im 

Januar 1943 dip Erlaubnis, ein B;iro zu gründen, das dpl' Besatzungsven"altung 

Ratschlägp erteilen durfte; die Entscheidung darüber, ob einem e\'entuellen Rat· 

schlag nachzukommen sei, bdtielt sich allerdings der Reicbkommissar ~eyß. 

15 fs beslaud ,ow"lIl bei Quisling als auch im .\ußeupolitisl'hcn Amt Rosenherg:i, Jas an 

der Abfas,unl( der Denkschrift br-h·jIJgt war, .dl'r Wunsch, Tc!'bovcn bei dies<>r (~ele~~.i! 

durch .:"n rlamali!;en St"b,l,,:ter -\"'0 Schickedam. "b7alüs('u: ,-"I. Yernehmung H~!!,,,iins 

~m L 11. -1-5 .. \rchiv IfZ, ;\likroillm ;\lA 110 und Ilus,hr. Schickedam. an Quisling- vom 

"18. 10. ·1-0 end. ~ -pA ...... «.:...tu.., ') 1'1"l":' M • ..,(. .t...., .:<..,-,tc Vc, . 'IA ,AM...... _ • 
. H Are!,iv HZ. ~rikrofillll :'Ilu 2.,../Ji..i- • -/.,--~ .~ ~ • 

.-! Denl"cbrift .. om :::. B. +1 und 17.9.41, Archiv HZ, :'\likroillm :'\1.\ 110_ Denksc),:"ft 

vom 10.2. +2, Ausw. ~)liL Archiv, A:"'c SI. ::'- :\,'rw,':-cn. Denk"'hrift '0:l1 ~J. 6. ·\2. 

Archi\" Ir?, ~li~~rc:-:l:n 'la 2. LinC' w('ltl'-e Dt'u!\ .. ch:-if: ll.\t ~·,~ .. f:i!1;; d~ Jd~l1'C:; l~Lt+ HU1l1nkr 

TOr.~{"le~l"n; der Te:\t ist j('J{;ch nll<.'h Ilit:ht heÄa~l:]t; \';':1. \au.l. So. ~od1: bf·inl Ipt7t(~71 i~c
luen Quisiin!!'!l bri Ihtl"r. Ln.!<, Januar EH:), l,oftlc- der l'arteH'hef seme, dlU·.;-h,,·!L\n 

6 ' .• - ... ·1, I) ,. :\" .-+- E, .;,' ," ., .... -.,, __ -;.:z.u k0::1r.en; '{"~l l~C""!!,T!' "'"\ lIif":"l'~dl:r ,nm ..... 'T:J •.. " l':". ~or..'. ~ '-' J).~. eXh,.ll.{'n .\":>~ 

t. t ti"m t',r..' H,·,,;,, Y,Hl 1.nt",:.f('". da' h·J",·" -S(lW~.'t zu 5")"':' "t \~L:l,'r n:~.('rr'.::cnt~'n'.J_,. 
b1 lllmrr'h:r Ull Le"''''(>T ,"oni. :2. 2. +4, JiJmJTltc:: -J dn~ .. !·oldel" ~~\..H1\.r(!f'.'ll 

M.A 5~G( ~~~ :-ckot .,....") ;r<~ .} yf~ .-~ 
.. Zum .. StBl\hal.l" ,om 1. 2. 19-+.2 ,~l. Nur~ Krig, Bd. 2, a_ a. 0., S. 7Bff. 

J-:;:wi"hen war freilich schon die 53 dabei. eine drittl:' Konzer>tion der ~azifizie-

kumllli;s.H i.,ten Dicmtstellen Jer . .1loLeren ~S· und Polizeifultrer" angegliedert 
word':-!l ,,-aren 93. GleicLzeitig Lnte llUlI das SS·Hauptamt, das als Erganzungsamt 

d<~ \Y,tffen·~S fun;::ierte. in .:\orWl:'gc11. Dänelll3.rk und den -"iederlanden frei-
\'. ::::;.::" __ i..~erm~npn -- an?:lwcrhen hegollllen 94 und zu diesem Zweck Ersatzkomman

,j'.l> in Oslo, KOpe!,hagen und Den Haag cnichtet 9S • Den unmittelbaren AnstoU zu 

90 Erlaß Se\ß·bcru~rts '""rn 30. 1. 194 3. \'OBI. );i"dE'r1ande, 1943, S. 63. 

10. :\uS>"ge Pro!'. llr. Fnukenb,',!!, ",n 1. 6. -16, I1ist"ri,c, In;titut, 0.10, ,gi. allcl, Bo .. hm 

... a. U .. S. lHff. 

~o" llitkr gab b .. i ~iner Bcspr!'chwlg mit Terbon'n am 11. 8. +2 folgende Anw('isung: 

1 :-:--~ 11.(('h Bf'f'ndiE:'..:ng- (!t'5 hri('~('s "ird ~orweC"('n dar.eh eine t:1nseitirre Erklärung der 
L, "-;~~:-!~{"'-1C:l:!:'''' {-Yl"lh!'l'!1. \\jl,.~ :'lClt ~rin kün[!l.:!f's Ycyh;iltnis nun Deutsche!1 Reich eestal

~ ;." ~-\L.fz. L.l;ln1~T~ \", 1~.~.·1.2, l:unllc=ia!"chiv, Sig. R 4-3 11 ,673. 

~ Lammers an l{llisr:n; ..-om 22. Ij. -+2, Arehi, HZ, :'\likrofilm :'\1:\ 110, Lammers 8D 

(y:,~;,,; vom 17_ 9. +2, :'\;,g-_ Dok. );(7 :;+18. 

I i:,t \ ~l. .:\nrn. b+ u:ld Si. . ..' 
~3 1.\1"1 .. H.;h€'r~n :;:-;. und P"iiI .. ifiihrN beim Reichskomml§sar fur dIe besl'tzten norwe

.~"":,,'n l;"biet,,-- wurd .. a:n 20. 4-. 19 tO der SS.Obl'rgrui-)pen·führer~1 ernannt; vgl 
~:'- j'·::-,,'aalamt, .-\.1<te Fritz \Yeitz~l. B .. rlin D"cument Center. Die Ernennung des HSSPF in 
,1 .. ,. 'I;:cd.>rland,'n, SS.Br'::a.Jt'fuhrt'r Hanns Rauter. erfol;te am 23. 5. +0; ,gI. Het Proces 
I',i:::~'r. llijksinstitut ,c--r Ol'rlü~:,doculncntatie, Brollllenpublicaties, Proce5sen Nr. 5, '.-
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