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Für Ihren freundlichen Brief vom 12.12.40 mit 
den Ged~nke~zur politiechen ~ag~ sage ich Ihnen herzlichen 
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Dank. Die Bestätigung Ihres großen Berichtes sende ich Ihnen - ' 

gleichzeitig und kann Ihnen dazu mitteilen,dass der Führer ihn 
mit großem Interesse gelesen hat und seine Anerkennung liber 
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d~s von der Marine in Norwegen Geleistete ausgesprochen hat. 
Diese möchte ich Ihnen hiermit 'ausdrücklich übermitteln. 

Ich hörte hier,daß ~~g sich ~em Minister 
L~m~rs gegenüber dahin geäussert hat ,daß die Norweger lieber 
~i t d~r Marine als mi t den anderen Stellen arbei ten und daS 
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, .' ))1 !Y(/?,; sie gern sehen würden, wenn.~3-~ __ d~rHau'Ptv:_~:~r~~:r ,d~~,~ehrl!lacht I: 

--"r. (/ I / \ s~~!;l._ ~rden. Lammers hatte die s so au:rgefaßt, a~B ob Sie in 

,[, j./.."~/;''''~'(t./'p<?li tischer_ Beziehung einen anderen Kurs steu~rn,als Heer und i 
1~ >. t .. '.~ t') , . .f Re1chskommissar. Ich habe das ricb.tig gestellt,nachdem mir auch ~ 1"1' " " ' , ; ,':",',,". -;',/'\:' ... ·"t' QuiEing bestätigte,daß er nur gemeint habe,die Marine zeige 

größeres Verständniefüx die norwegischen Belange urld sei daher 
auch beliebter. Ich habe zum Ausdruck gebracht,daß Sie selbst 
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es stets abgelehnt hätten,eich in die politischen Dinge einzu-
mischen. --

Ich las heute Ihren S6hrif~wechsel mit Halvorsen 
wegen der Begnadigungsangelegenhei'f;; 8.uch hier steuern Sie ja 
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denselben Kurs. ~ 
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Das Konzert des Prof. Diener wird hoffentlich ein 
großer Erfolg. Ich finde die Regelung,wie sie,nun getroffen 
ist ,durchaus zweckmässig. 

Auf 
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Auf dem "Prinz Eugen",auf' dem ich kürzlich einen Tag 
mitfuhr, traf ich Ihren SOhn,der eich dort of":fenbar sehr wohl
t'Uhlt und einen ausgezeichneten Eindruck machte. 

Für das-W~ihnachtsfest und das neue Jahr sende ich Ihnen 
und Ihrer Familie die herzlichsten Wünsche und GrJsse und 
hOffe,daß Ihre dienstliche Tätigkeit im neUen Jahr von dem 
gleichen Erfolg gekrönt sein möge,Wie~iSherige. 

Mit kameradschat'tlichem Gruss und Heil Hitler ! 

Ihr getreuer 

~tluA. 
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