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Betrifft~ Yidkun QuislinG-
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Im Septembor 1941 hobe ich Qujslinß kennen Gelernt. Ich war 
d8.mc~l s ni 1 i 't:Ü'v e rwoJ tunC2 t8 ,im t8 r in de r deutschen Mi li t'irvc rwal tung 
in Frapkre'ich und habe d1e von deutschen Trupperi beset~ten L'index 
Zaußer Polen, Rußland und Balkan) besucht, um für das Oberkommando 
des Heeres eine vergleichende tlbersicht liber die Organisation, die 
Funktionen und insbesondere den Personalaufwand der deutschen Be- . 
satzungseinrichtuncen aufzllbtellen. In 0810 informierte mich in erst~r 
Linfe der R.egierungspräsident Dr. Re Inhard -Xoch. Von ihm wie lluch von 
dem Reichskornmi saar 'l'erboven) mi t dem ich m8h:r8re Besprechungen hatte, 
erfuhr ich, daß zwischen dem Reichskommissar und dem Miriisterpr:isidenten 
Quisling ein sehr crespanntes Verh:iltn:!JI. bestehe. Von deutsoher Seite 
wurde::'~ialini." eeiner Reßierun(J und seinen ~e/l.rnten vorgonorfan, dAß 
sie sIch· auf allen Gebieten selbständig zu muchen und der deutschen 

'·Kontrolle ~iehen strebten und aeutachen kriegsnotwendigen For
derungen Widerstand entgegensetzten. Mit Dr. Koch besuchte ich Quisling 
in seinem Dienstgebäuda, einem Schloß. (Es ist bezeichnend, daß ich 
niemals Quisling und Terboven zusammen gesehen habeI) Quisling war geeen
über dem ihm u.nbekannten deuts('.hen General - ich truB' damals als "Krieg::;
verwaltllngache fll die Generllileu tns.nts-Uniform der Heeresverwaltung - seh1' 
zurückhai tend. IJ,llmerhin sprach er davon, daß er sicl~ständig bemühe, ~ 
einem Friedensschluß oder wenigstens zu einem formellen Waffenstillstands 
vertrag mit dem Deutschen ncicho zu e;clungen, und gab seiner UnzufriGden .. 
hoi t roi t dem beatehendE?n Zustnnd Ausdruck. Im übrigen erz:ihl to er mir, 
er habe Hitler einen Plan vorge~gt, ~ie man durch geschickte und ver
ständnisvolle Behandlung der Vjlkcr in den beset?ten Teilen ful~la~dB die 
Grundlagen der :J2.!'/j e tmacht ersch'i t tern könne. Meiner Darlegung'-des "völ
kischen Prinzips" (daß alle Völker - ob groß cder klein - Selbstz\' .. eoke <:I,ar 
Schöpfung seien) als Grundlae;e einer eu-ropäischen Union 0Großraumordnung i

' 

war damals unser ter:ninus tGchnicus) stimmte Quisling. überzeugt zu. 

Nachdem ich arn 5.11.1942 meinen Posten als Dcutsch0r Reichsbe
vollmichtiGter in Dänemark angetreten hatte, flog ich Anfang Dezember 
1942 mit dem Befehlshaber der deutschen Trup~en in Dänemark General von 
Hanneken nach Oslo: um dem Reichskommissar T~rboven und dec Wehrmuchts
befehlshaber Norweeens Generaloh{)rst von Falkenhorst einen nachbars0h.s.f-i:;-
lichen Eesuch abzustatten. E~i die~er Golegenheit besuohte ioh - d1a6~~1 -allein - Q.uislinß" am 12. i 2.1942. Qu.Loline machte mi.l.· einen Hoch v.;z'bi t"t",:i: 
teren, vererämteren Eindruck al s 1 1/4 Jahr zuvor. Er ~llQ auch delillj...E.~er 
zu erkennen, wie schlecht sein Verhältnis zu Terboven Bei und wie schIech 
er sich von ihm behandelt fühle. Andererseits stellte ich bei Terboven 
~ daß auch sein-;;;-A~~imosi tä t gegen Ic{uisling gewachsen war. Ich kehrtG 
nach Kopenhaeen zurück mi.t dem Bewußtsein, daß das Verhältnis zwischen 
der demokratisch-parlamentarischen Regierung Dinemarks und mir unendlich 
vieJ,_ .. 'oe.I:l_~er - ja gElraJ.E.~<.;n hcamonisch und freundschaftlich - war imVer
gleich Z'-l. d8111 YerhiltrLin zwisc2~0n d8n beiden Na tionJ.lsozialisten Quisling 
und Terboven. 

Die folgendo Zeit brachte eine ständig wach8ende politische und 
menschliche Spannung zVli~chen Terboven und mir und paraJlcl hierzu eine 
zunelimenda me-uachTlche AnniilH:!T1:c.üg Quislings an mich. 

Terboven / 
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Terboven hatt,e zwei Gründe zur Abneigung gegen mich. Er hatte 
mir', on A.nfang c.rJ zu einer I'pol i tik der harten Hand ll in Dänemark ge
rat,cn mit der BeL;l"ÜI,d;,mi;, daß die dä.nische Regierung und ihr Staats
apparat mich doch im Stich lassen werCle. wenn die Gegenseite mit 
Sabotage. Attentaten usw. zum Angriff übergehe, - mit welcher Vor
aussage er voll recht behalten hat; daß ich entgegen seinem Rat in 

'Dänemark Vertra[';s- wld Verständigungs-Politik machte, bezeichnete er als 
etnen grundlegenden Fehler zum Nachteil der deutschen Interessen nicht 
nur in Dänemark sondern auch in Norwegen, da das d~sche Beispiel 
auch die Norweger widerspenstig und aufsä.ssig mache. Außerdem wurde 

,-.meine Dänemark-Politik von deutschen Stellen, die - 'Wie besonders das 
Auswärtige Amt - Terbov.ents Methode mißbilligten, .zu verschäfter 
Kritik gegen Terboven benützt. Aus diesem sachlichen Grunde wie auch 
aus dem persönlichen Grund, daß die Verwaltung des be\ölkerungsmäßig 
kleinsten besetzten Landes seinem BetätigwJgsdrang nicht genügte" hat 
Terboven ständig auf meine Beseitigung hingearbeitet mit dem Ziel, daß 
~.. .. 
auch Dänemark seiner Autorität unters tel It-w-eroe:- Uber diese Bestre-
bunßen Terboven t s bin ich von verschiedenen sei teu informiert worden. 
E~; ist bezeichnendM daß Terboven sich gerade in der Nacht vom 28. auf 
29.8.1943, in der über Dänemark der militärische Ausnahmezustand gegen 
meinen Willen verhängt wurde" in Kopenhagen aufhielt - mit dem VorwandM 

nicht nach Oslo weiterfliegen zu können. Einige Zeit später kam er ohne 
mein Wissen inkognito nach Kopenhagen, informierte sich über den auf
liegenden dänischen Schiffsraum und führte dann bei der Reichsregierung 
Besc11werde gegen mich. weil ich die dänische Tonnage nicht für die In
teressen des Reiches ausnützte. Ich habe ihm daraufhin verboten, ohne 
Anmeldung bei mir noch einmal dänischen Boden zu betreten. 

Dieses Verhältnis zwischen Terboven und mir blieb natUrlieh 
Quisling und seinen Mitarbeitern nicht unbekannt. Quisling zog daraus 
die Folgerung, näheren Kontakt mit mir zu suchen. Auf jeder seiner 
Reisen nach Deutschland nahm er - ~ach vorheriger Mitteilung an~h -
einen ZWlschenaufenthalt in Kopenhagen, um mit mir zu sprechen. Einmal 
wohnte er auch zwei Tage als mein Gast in meinem Hause. Die Themen ~Ä= 
serer Unterhaltungen waren natU;lich immer wieder Quisling's Wunsch 
nach einem Friedensöchluß oder wenigstens einem Waffenstl1lstandsver
trag zwischen Norwegen und dem Deutschen Reiche und sein gespanntes 
Verhältnis zu Terboven. Quisling glaubte und hoffte~ daß ich seine Be
strebungen durch meine Beziehungen zu den höchsten deutschen Stellen 
fördern könnte, da er nicht wissen konnte, daß ich pelbst einen harten 

~ Kampf gegen Hi~er·s scharfe Tendenzen hinsichtlich der Behandlung Däne
marks zu ftfr.ren hatte. Aus diesem Grund gaQeI' auch den Wunsch zu er= 
kennen; daß - we~~ durch einen Friedensschlüß ode,- ~incn Waffens~ill

standsvertrag zwischen Norwegep und dem Deutschen Reiche das Reichs: 
korrunissar1at beseitigt sei - ich als deutscher Gesandter nac1i'OSio 
kOmmen möchte. Quisling hatte ;rchtig erkährit. daß me1ne völkische 
ElnsteIlung;und mein Prinzip der Vertrags- und Verständigungs-Politik 
seinen Selbstandigkeitsbestrebungen entsprach, aber er über-
schätzte meine Einflußmöglichkeiten. 

Mit Quisling 's Selbständigkeitsbestrebungen krun ich auch in 
offizielle dienstliche BerLihrung, als Quisling sich bemühte, die Er
richtung eigener norwegischer Vertretungen in anderen Län'dern, also 
~on Gesandtschaften oder wenigsten von Konsulaten, durchzusetzen. 
Quislingts außenpolitischer Berater Gesandter Stören, der übrigens bei 
Terboven 1m Verda.cht illega.ler Verbindung zu d;n-Amierten stand, 

suchte / 
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Bucht.€: TLi} ch öft.c::{· -2:0~ wegen oer Errichtung e:ines norwegischen Kon
sulates in Kopenl'wgen, nach dessen Beispiel dann norwegische Ver
tretungen in SchwedE:.Il.- um in anderen Ländern errichtet werden sollten. 
Ich hatte keine-Eiil~endung gegen Quisling' s Plan, aber die Frage, ob 
die Quisling-Regierung überhaupt auswärtige Vertretungen errichten 

. dürfe, mu* in Berlin entschieden werden und wurde dort verneint. 

Außer stören baten mich auch verschiede~Ministar der Quis
ling-Regierung im Auftrage Quislingts besucht. Ich erinnere mich 
an stand" Lie, ~esang und Whist. Der Letzte v erbande 1 te 
oft mit mir und - nach Einigung mit mir - mit der danischen Regierung 
über Lebensmittellieferungen aus Dänemark nach Norwegen. Denn ~uisling 
und seine Regierung bemÜhten elch mit allen Kräften .. <l,1e schlechte Er
nährungsIage der norwegischen Bevölkerung zu verbes6er~ 

Anfang 1945 - wohl im Januar - besuchte Quisling mich zum 
letzten Ma~in Kopenhagen. Er kam von Berlin, wo er wieder eirunal
zum letzten Male - versucht hatte, Httler zu einem Fr1edensschluß 
oder e1llem Waffenatillstandsvertrag mit Noi~--egen=~~~ b~s-t!~~n. Quisling 
war tief depremiert, weil er von HitleI' sehr schlecht behandelt und mit 
seinen Wünschen schroff zurückgewiesen worden war. In seiner Verbitterung 
sprach. er zum ers-t.en· Mäle-~~--däß-iÜtier- -ihm sein gegebenes Wort ge
br()chen-habe~denn-alsQ.üiSling '1940 -das-Amt des Ministerpräsidenten 
Ub~o~e, SEi. ihm der baldige Friedensschluß versprochen worden. 
Und nie werde ich vergessen~-- wie er mit Tränen in den Augen sagte: 
"Sehen Sie, bald werden wieder norwegische Truppen auf norwegischem Boden 
gegen die Deutschen kämpfen, - und dann bin ich ein Landesverräter!" 

Mitte A2ril 1945_t~af i~h mich in Flensburg mit dem Reichsstatt
halter von Hamburg Karl Kaufmann und dem Oberpäsidenten von Schleswlg
Holstein Hinrich LOhse zur Besprechung der Lage. Wir b~schlossen, daß 
wIr unS - entgegen den letzten Befehlen Hltler 1s .. bis zum~tzten Mann 
zu kämpfen-un-d---nur--verb~annta Erde" zu hinterlassen, - mit allen Kräf
ten bemühen wollten, im gesamten Raume von Hamburg nach Norden alle 
sinnlosen Kampfhandlungen zu verhindern. Um die deutschen Kräft;-ln 
Norwegen ebenralls auf diese Linie festzulegen, flog ich am 1.9.4.1945 
nach OSb und suchte Terboven auf. Dieser wies aber nicht nur meine 
Vorschläge zurück, sondern legte mir sogar offen seine entgegengesetz
ten Absichten dar. Er erklär~ daß er Eegen die Kruppfbere~tschaft des 
WenrmachtSbefehlshabers Norwegen Generals Boehme Mißtrauen hege Und 
deshalb erstrebe, selbst das Ko~Uber die deutsche Truppen in 
Nrwegen zu Ubernebmen. Um eine solche Anordüung Hitlar's zu erwirken, 
hatte Terboven sich an Dr. Goebbels in Berlln gewandt. Dieser hatte 
zur Besprechung dieser Angelegenheit einen seiner Vertrauten,. den Ber
liner Gaupropagandaleiter Wäch~er, zu Terboven gesandt; Wächter traf 
gleichzeitig mit mir am 19:4:"1945 in Oslo ein. -._-.. _---~. __ ._-.. _._----

Den Abend des 20.4.1945 habe ich bei Quisling in seinem Hause 
verbra-cht. Hier etlebte--Ich nun die letzte Steigerung des mir so wohl 
bekannten Antagonismus zwischen Qulsling und Terboven. Quisling trat 
nämlich in se:ren Plänen mit Terboven in Konkurrenz um die deutschen 
Truppen in Norwegen! Er erklärte, der einzige Weg .. um Kämpfe in Nor-

, weeen zu verhUten und um schnell einen für alle Teile tragbaren Kom
promiss herbeizufill1ren, sei der~ daß die deutschen Truppen sofort 
unter die norwegische Fahne träten und daß er - Quisling - über S~ock
holm einen Waffenstillstand rni t den AIÜ ierten herbeÜ'Ühre. Er war hin
sichtlich der Verwirklichung dieses Planes sehr optimistisch und be
gründete dies damit .. daß sowohl Schweden wie auch die Westmächte das 
größte Interesse dar an haben müßten, zu ';erhüten.. daß bei Fortset..zUl1ß __ 

de~ Kriegszustandes / 
• • '.... • .-.,., -."-- --- ••• ...> 

.~.;. 

. -' .... 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



• . 
- 4 -

de:;) Kriegs zus tande s die Russen von Norde~ __ iJ":lme~_~~l ter __ i~J1Ql'J1'.B~e:n 
vordrängen. Pi-_~Y~G~0-DVO-~~n fe~ii:Unl.hal ten, \,!Q:E __ ~r~zte 
poTITlsche GJ:Ld_[,:_I~e ___ ~~!!.... ~ui8lil1~s, - wie dies nach melDer Auf-
fassung auch sein erster poli tischer Gedanl;:e, der Ausgangspunkt 
seiner pOli tiscnentonzeption und Tätickei t Gewesen war. 

Dies wur mein letztes Zusammensein m~t Quisling. Mit Terboven 
aber habe ich noch ~in Mal die Klinge kreuzen mUssen. Am 3.5.1945 fand 
in Flensburg-Mürwick bei dem nauen Stautschef Großudmira.IDoell1t-Z eine 
Besprechung statt, in der er die Frage stellte, ob der Krieg in Däne
mark und Norwegen fortgesetzt werden könnte, um noch möglichst vielen 
Deu tscpen in Ostdeu tschlund die Höalichkei t zu-~en, vor den Russe-n 
zu flÜcl;fen-:--:-tiTeDe iden Wehrmach tbefehl shaber - General Doehme für 
l~orl1egen -und Generaloberst Lindemann für Dänemark - erklärten sich zum 
Kampf in der Lage und bereit. Terboven forderte mit Entschiedenheit den 
Kampf bis aufs Messer. Ich war der Einzige, der den Ka'!lpf im Norden als 
unmöglich erklärte. Für Dänemark argumentierte ich damit,daß-die deut
schen Truppen mit etwa 300.000 deutschen Ostflüchtlingen und Verwundeten 
belastet se 1en und· daß im A-u-ge·nbiick-~-s--1ramp-fD-eeinns --ein nach Zehntau
senden zählender Aufstand im Rücken der deutschen Truppen losbreohen 
werde (Terboven verneinte fUr Norwegen jede AufstandsgefahrI). Für Däne
mark ~ Norwegen aber teilte ich mit, daß mir der 6~~~e~i~ Minister~ 
präsident Hanssan um Vortage uuf pers~nlichcm Wege habe mitteilen lassen, 
Schweden werden· einen "frivolen Kampf'_~,in' Norwegen und Dä.nemark nicht 
dulden und in diesem Falle g~ß'en die deutschen Truppen vorgehen. Unter 
dem Eindruck meiner Argumen-te, Cfia--a-er-··TIe-ic}lf3außenministcr G~chl!~ 
von Kroliliß"K unterfJtüt~te (w'ihrQnd d€lr Oen~nüfeldmQrliQlHlll Kiilitel *10m 
Kä:IilP1'riet), verzichte"E"e dor Großadmiral Doeni tz auf die Fortsetzung des 
Krieges in Dänemark und Norwogen. _ 

• 
Der persönliche Eindruck, den ich von Vidkun Quisling gewonnen 

habe, ist der folgende: 

Er war ein schwerblütiger, langsam und prinzipiell --ideologisch 
denkender Mensch. Sein politisches Grunderlebnis waren offenbar die Er
fahrungen, die er wihrend sein~ Aufenthnl ts in Rußland Gemacht hutte. 
Die russische M:)Cht und die Idee des Bolschewismus von Skai1dinavien und 
von-ganz Europa fernzuhalten, betr2chtete er als das große Problem der 
Gegenwart, dessen Lösung er dienen woll tee Gemäß seiner prinzipiell-ide
ologischen Denkweise zo~ er hieraus die FolGerung, sich zur nationalso
zialistischen Idee zu bekennen, in der er den aktiven Widerpart des Bol
schewismus sah. Außenpolitisch betrachtete er Deutschland ala den Schutz
wall EuroEas ß'egen die russische ~M;Cht- und die -gewal ts;;:;;e Ausbrei tung
der bolschewistischen Idee. N~chdem er ideologisch und außenpolitisch 
seinen Weß' gewählt hatte, folgte er ihm mit der starren Foleerichtigkeit 
seines unbeweglichen, schwerfälligen Wesens. 

Als Norweger war er durchaus na tional und hßt __ llte gewünscht, sein 
Land errier-rr-emden HerrschaTt":: auch nicht der deut3che~-::-Z-Uunterstell( 
Inde~enntn1B aber, CfRi381n Volk von knapp 3 Millionen slch an eine -
stiirkere Macht oder Machtgn11Jpe anlehnen muß, zog er der Abhäneigkeit 
von englischen Wirtschaftsbindungen und ~em territorialen Druck Ruß
lands die ideologische Verbindung mit Deutschland vor, das an Norwegen 
weder wirtscnaftlich noch territorial interessiert war. Die Besetzung 
Norwogens be truch ti3 t.e er uls e i}le vorUbergehende Episode, während deren 
er 5 Jahre lang um die poli tisch-admTn:Lsfrative---SeYoständigkei t des 
Landes und um die Beschränkung der Besetzung Buf die reine Anwesenheit 
der notwendIgen Truppen--kamplte. 

Ihm / 
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Ihm fehlte" co} 1<; Ei genschaftcn des VolksfWwers oder Innen
politikers wie ~~s Diplomaten oder Außenpolitikers. so daß er 
zweifellos vor al,tuellen Einzelentscheidungen meist ziemlich whr-
los und ratlos, ~curftindest in ihn'::)1 rd cht eewandt und eeschickt ße
wesen sein mag. Seine Stärke war die theoretische Falg~richtigkeit; 
daß seine praktlsche-'FolgerTcntigkei t nTchr über -dIetUlfsmittel 
der Gewandtheit, Geschmeidigkeit. Umgänglichkeit usw. verfügte~ war 
seine Schwäche. Er war - wie man in Umkehrung eines deutschen Zitates 
sagen kann - ein Charakter aber kein Talent. jede,nfalls kein Talent 
für das praktische Leben und die praktische Politik. Als Charakter 
war er wie a_l..lIi-__ J:üu'j.es tem Elchholz gesehni tzt. - aber erwarauCh 
in seinem Y~rhal terl~mwel t so bChwt:l" und- unbeweglich wie härtestes 
Eichenholz. 

S,Q sehe ich:-Yidkun Quisling in meiner Erinnerung, 
":'!f' 
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