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Uberbefe~l.s~aber ber 
.- ,'. >~rjegsmarjne 

Lieber Boehm 

'- - ~ 1 

Serlfn W3S,ben 4.Juni 1940 
f:irpi;urer 72/76 

1 'I :' f' ., t 
I Je! Uo 

Für Ihren Brie! vom 30.5.40.besten Dank. Ich habe . . 
~' ...... ~'k~;'fj."J in Oslo absichtlich nicht mit ,Ihnen über .die poli tischen Fragen 
~~. J ~' 'I' gesprochen,uIl Sie wenn möglich herauszuhalten. Ich habe mir abe'r 
'...j,..' ~':.t;. ~ ... " durch die UnterhaI tüil-g-"mi't-Hildi~Ch~~d '~~~i~ zwei ter Linie -, . 

• r 
'1'-~'/~ , 

~ 

durch eine solche mit Hagelin ein Bild zu machen versucht. Das 
,J Bild,das T.von Quisling hat ,ist völlig falsch. Nicht Rosenberg 

J
~ . hat ihn dem Führer "angedreht", sondern ich habe ihn zuerst an 

) 
i' den ~h~::'~~:':"~f.:~:!.~~:' a: lerdings im E.invernehnen ~~-:-;der 

:, ' I 
ja ~le nordlschen Fragen vlel besser beherr3cht, als T. Ich 
stimme völlig mit den Ausführungen Schreibers überein,der die 
L8ge richtig sieht. Ich habe ungefähr in diesem Sinne dem Führer 

, .-
t nach meiner Rückkehr berichtet; er hatte am nächsten Tage T.bei 

j
i sich, dem er _i~J,~~R';~Ji,~~:;,~~ .. i~.~at. +) Das Unglück ist ,daß 

T.von der Richtung Breuer,die auch du~ch die noch in Oslo ge-
i bliebenen 4 Beamten des A. Amt (v.Neuhaus usw.) wei ter vertreten 

wurde, stark beeinflusst ist. Ich ha'be die 'Abkommandierung der 4 .. ---'II .... ~""· .... ,.. _ .............. ,.,... ....... ~.,. __ .~ ....... _._ .... -..... ,""~. 
Leute beim Führer beantragt,der sie .auch gleich befahl. Ich hörte; 

l, ge;~"':;'~;'-~Ih;;~'-;;b'-di;~'~'; Befehl ausgeführt j:;.t:'''~'j)~;-General !.:..!' 
! ist politisch völlig schimmerlos; als er nach Oslo ging,glaubte 

I er _ wie er mir S:1gte-':::''';;:;'k'~'~'ne mt t dem Minister Koht (!!) 
.~ ... ,~ .~ " 

zusammenarbeiten,der sich doch sehr ordentlich geäussert h:1be ! 

! Sein Urteil ist also belanglos.- Qu. ist ein sehr anst~ndigp-r, 

't vertrauenswürdiger Mann,Typ des etwas sturen Norwegers,aber ~lug,
nur ungewandt im deutschen Ausdruck. Deshalb seine - nicht er- • 

.< füllte -:- Bitte,bei solchen Besprechungen Hagelin mitbringen zu 
dürfen. Die Nichterfüllung dieser Bitte ist m.B. -nebenbeigesagt 

verletzend 

+) sIehe auch weiter unten. 

,. .. 't 
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verletzend und verhindert ihn,seine Pläne und Ansichten 

!WirkungSVOll vorzutragen. Wie richtig sind diese seine Ansichten 
I Der Verwal tungsaus~.9.h!lSS erkennt (das ist protokoli~ri~h-fest-

I! eestell t) dieL-!lOrwe.2.~~~~;: Regie.~Eg,~~,~,~:y_~::~e.n __ C3:!~tß~n~,-~g~~.~tz
\mässige an; ~ie gehorcht ihr ~rkennt den norwegischen Ober-

.j . befehlsh;ber-Ruge als zu~tändig auch im von uns besetzten Gebiet 

'an. Er hat Polizei und Justiz in der Hand und hat aus dem Ver-
I ____ -- ~ -.. ___ _ 

t •• 
.teldlgu~sreS8ort,das Q.leiten sollte,wesentliche Abteilungen in 
das Justizministerium tiberge~ührt,um sie in der Hand zu haben ... 
und Q.auszuschalten. 

r",:" , 

Ich habe den Führer nun an Hand der Aussagen von 
--"'"" ......... "'- .... ~._,.-..- .. 

Hildisch und Hagelin auf di~ Notwendigke~~ ~utmerksam gema9ht, 
,',. . ..... ~ _..,.. ..................... ~ .......... ,(J-.'-. ~. r-:~ .. ~I''''''''~''''-~''.'~'''-."".~ .. "~"", •. "",, 

1.) für Polizei-undJust~:'Leitung zuverlässige Deutschfreunde 

2. ) 

3. ) 
4.) 

zu ernennen; 
Q.das Verteidigungsressort wieder' ganz-'zu übertragen; 
-....._~_. -.). __ ,_,,_:~ ;.".-- ._-,".~ ..... ,._ .... ~ ... __ .... _~~ _ . _~.:....:..,- .... -:.-~ ... ,~r~ ...... _f'y-._~-_ ~·,''J'''''''';:'''_'''''1P''''~~''-''''~.:n..&,.:.~~ __ .• ~ . .," 

ihm eine Propagandaabteilung zu geben - dafür Geld genug; 
Q.zu erlauben,daß er prominente Norweger allmählich gewinnt, 
um später eine neue Regierung zu bilden,die den Ausgleich 
Norwegen-Ileutschland anbahnt. Iladurch würde die jetzige 
Regierung als erledigt erklärt werden können. 

T.will den Verwaltu:cJ.gsausschuss allmählich "abwür
gen" ,indem er ihn mit unpopulären Maßnahmen (Lohnherabsetzung et( 

belastet. Ilas dauert lange,die Stimmung in Norwegen wird .solange 
'tf 

durch die Propaganda der alten Regierung beeinflusst. T.musste 
----,-~ .-~' . 

Q.herausstellen,z.B.hätte er bei der Gefangenbefreiung sagen 
...... ,;. •.. _4·)·- \ -- . 

können,das sei auf Vorschlag Q's geschehen und ähnliches. Dagegel 

spricht aber natürlich die persönliche Eitelkeit T's.,dessen 
~. __ ~ __ ,. __ .,.,..· ..... f- • .. : .... ".,." '" •• ~ !.... • .. . 

l persönliche Maßnahmen - Besetzung des Storthings mit seinem 
t Büro und Bewohnung der Königsvilla - ja sehr ungliicklich sind. 
I 

Ich schreibe Ihnen dies alles,damit Sie im Bilde 
___ --'" __ .•.• _.. -_.~~ ...... , ••• __ •. ~. __ .... _-~.,-,., '-~ .... '.,;. I •• ".,'" -.~.~ •. 

über meine Auffassung sind und Material haben,um etwa geäusserter 
___ ...................... ~'-_ .. ~, _ •. _.,-< .......... , .... -- .. ~ ...... -- -....-.-.- ~.' "., -. ',- .,.~", ...••• ,...- tt.~ __ ..... __ :·.~""h .... '~ 

Ansichten von T.und v.F.evt.entgegenzutreten und sie zu 

berichtieen . 

: r 
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1 berichtigen. Ich billige es aber durchaus,wenn Sie sich 

I auch weiterhin um die politische Seite nicht kümJlern, 
r. --"'-' ___ ",.. __ ', """~' ___ ~I'l'---.r_:"';""""'_"_-'.."-J'""""".,.""", .• _"'-'"(j.., .... ......,.""-:-:-,'~,..: ~..:... .... -.c.. __ ~..-,~,_ ... ...,...-
. solange sie uns nicht gefährlich wird. Auch Hildisch wird 

von T.zurtickgehaltenj er hat ihn nicht empfangen,sondern 

empfaneen lassen. Offenbar dur<fhschaut er nicht die Wichtig-
keit der wirtschaftlichen Kenntnisse"~~n H.für die Durch-

--~~~---- ". 

führung der Schädigung und Verdrängung des englischen wirt-
schaftlichen Einflusses. --_ .. _-~----_. _.". --

Ich freue mich sehr,daß Sie in Dr.sind,um dort 
dem Flottenchef die Unterl8.gen fUr seine weiteren Operationen 
zu geben auf Grund Ihrer enGen Verhindung zur HeeresgruPge 
utid Ihrer Kenntnis der Verh~ltnisse im Norden. 

Mit kameradschaftlichem Gruss und 
Heil Hitler ! 
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