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Der Anlass ist der ivülchstreik in Akers Mek. "V:erk ge·vTesen. Die Ange-' 
~ J" ..... ~~Ai--

legen.heit wurde unserer Erachtens ~itisch'ausgeschlachtet. Der Reichs-

kommissar 'l'eboven nahm den Streik als An:i<lss um durch eine einmalige 

Aktion geßsn die Gewerkschaften auf lange Sicht Ruhe zu beko~~en • 

P~E_~~§~2b!al_~~19E!~h~ __ ß~!~ __ Y2Eb~r_L 
Anlass 

Ein besonderer (d.h. im Sinne einer ganz konkreten Zielsetzumg ) lag 

beim Besuche Heyrlrichs nicht vor. Seine Reise war ausgesprochen informa

toriseh. Ich habe ~ selbst miterlebt , wie er sich zum Beisuiel durch 

Vorträge seiten~ der verschiedenen Abteilungen de"~'S über di~e Lage unter-

richten liess • 

Die politische Linie Terbovens 
----------------------------------
Terboven hat immer wieder betont : Iuh s ehe meine Aufgabe darin - im Falle 

einer Invasion der käm~nden Truppe im Hinterlande den Rücken zu decken.· 

Darüber hinaus richt:ieiCh s"ün ßestreben dar2.uf die norwegische Industrie 

vTeitgehendst für die deutsche Rüstung einzusetzen. 

Die Studentenaktion • 
----------------------
Die Darstellung von ~hnh8.u3er in "Samtiden" gibt ein richtige3 Bild der" 

,...:... 4Vl;j~~ ~--"W 
Vorgl1ngo • Doch hat Hunhnhä.user Minister Ska:ncke (tu s ehr in den Vordergrung 

geschoben. 

Terboven drt.ängt e darauf die Aktion durchzuführen und z'var gegen die 

VTlinsche des RSHA , vertreten durc~ Ohlendorff , von Löw und Fr2nkonberg • 
J,-H ~MJ w..,.fl--

Die Geissel~e in Dro~heim. 
------------------------------

P-G~ • • b 

die intellektuallen Urbeb~ des ;:Jiderste.ncL. 
/#~/~ ... -?n-z_ 

• Deswegen richtefler sei':1e Se-AJ.äge gegen 

Per3önlichkei t an die eine g6"lis se ges omlsc118.ftliche Pnsi tion inne hp,t ten .. 

Eex EilifZsen • 
----------------
Qui:=il. ing '.var ursprünglich d2gegen. Am besten kann Aus:\:ünfte hierüber 

erteilen H ans K eIl er, der als Perso113.l ~und Verwal tungsctef 

d BPlS'd 1 h d' P l' . ~}""~- "ft es ~ affi'? s auc le o. 1.Z eliPs 0 Dm! ilberpru e. 

Woh nt Fr an1\: furt a. M. ~!:PiR8 hro g Q Q ~P l'tffe g - Bochanheimer Land3tras 3'3 

,~~)O'T.i~ - 31 • Wohnung im BUrohaus • 
::::=--
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Heroort ~Joot : S0it e 2 
--------------------------

-----------------------------
Die Idee eil10r nonregisc'19n 3et siligung im Kc.:;rpfgez;sn Pussl"'.nd i 3i; Iaebr.,. 

- ~~. 
f~'.cb erör8-::ert worden, 2.ber dou-::schers9its i:-x'cer a0:;ele~nt • Die Ansicht 

'oest2,nd, dass eine Tru01Je, c1.ie2t'T".n;;s'.-reis3 21'S eiE3r:1 'oeo'3-:;z-:;en L;-.ncls 
~ .. ' 1 ~ 

2.U sgeno b 3n WLre , }:: eine k:';n1'):ce-- i sehe ~:or2l 1:les2.s s o. 

Auch '.'iUrde vorgeschlagen nichi - bewaffnet e Verbii.nde in dliln doc.:tschen 

N2.chschub und hL1t er der Front einzusetz en. Auch dies scheiterte an den 

deut schen Bedenken • 

.L 

Ohlendorf - Terboven • 
---------------------
Der .Leiter des Arntes IrI des RSAA in Bsrlin , Otto Ohlendorf" uar ein 

\,.( ." 
völliger Gegner der lerbovnschen Politik in Nor'7egen • Ohlendorf 1;'!Gllte 

einen .H.eichskommis.:mr, de': einen b3sseren Kont?~ct mit der Bevölkernmg 

herstellte, der nicht nach dem Grundsatz der losrten H9nd regierte. 

Ohlendorf W8r nicht die rioicksichts1ose PersönlichI:::eit , ~&--m9.'!J-6s;-hätte 
.~ f".; "',~ 

~ti.~n·.'~~~n , nach den AusfUhrungen der NÜrnberger Fr0z ess e. Ohlendorf 

T"!2.r ~iilJ3Pi.il1!;H~ 'Ilirt scl1?ft S88.nn • GI k '(.~·-t7 rt!~1>r,,:~e:~ . 
f/ "'"- ~:J~_ .. ~ rk._) 

Die Nordmarkc>. - A.~tion • 
-------------------------
Et-;r3. 10 bis 14 TB.ge vor Ostern 1945 WBT von Terboven eine Aktion . gepl?,nt 

\7orden , die sich 2.uf dcs @?nzs Gebiet von Nordm~.rk8 erstrecken sollte. 

Z\'ieck der A.~tion "rr infolge der -;7essung die WidGrst3.ndsgruY'jen , die sich 

im Gebiet, in Hütten USVl, aufhielten, auizuheben. 
:Bec.."s 

Diese Aktion wurde vom. abgelehnt, auch weil Nordmarka gerade in den" ,-

Ustertagen ein beliebtes Ausflugsziel der Bevölkerung, inbesondere der Jugend 

WE',r. 
6v 

Fehlis befürchtet e unliebsame Komplhl1tionen und Zus8.m7Clenst ;,;sse mit der 

Zivilbevölkerung und lehnte die Verantwortung für eine derartige Aktion ab.' 

Fehlis forderte bei Kd tenbrunner eine Entscheidung des FUhrerh2.uptqu2.riiers • 

. ~ j:;rch FU]:lrerontscheid YJurde die Aktion 8.uf unlJ3:Jtir.r:rte Zeit vorschoben- ~ 
Die weitere Folge we.r ein sch';rerer Zus::Jiilel1stoss ZWisc'18n ~'9Llis ,md 

Terboven. 

Ich nehs8 an , d8.SS Terboven die kOElbinierte PJction dor Ordnuni::spoli-', 

zei und der \hhrm".cht durchführen ':lollte , um die 1,7ehr:~12.cht stärk er in dia 

i:rc::Jenpolitiscl1e Versnt''iortune; mit einzu:Jchcüten. 

Terboven fEhlte sich in s eü18r Arbeit in rlorYJ8;:;;sn nicht" 

~.us68fEllt. Er ll:,t sich d8hor 9JJC}, i,:1:wr ;)ejt~rbt I sich von NOr-'ie(;8n zu 

lösen , zu mindettens 1943 • In seiner ~igen-

schreft 8.1s Gauleiter h",-l;te l'erboven sich frii1;er sehr st'i.rk mit liirtschafts -

l 
1 
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S;ite E::l:c'oert Naot: 

'i'erboven - '~uisli~,'S • 
---------------------
Terboven ,r2,r der stärkere, nicht nur s3iner P02ition , sondern auch seiner· 

F ersonlichkei t nach. Terboven h8.tte in der Art seiner ArguI:1entation einon s 8111' 

starken Einfluss auf Quisling • Dg,s V8rh9.1tnis zwischen den beiden \'leI' ges:pc,nnt 

bb3r nicht ausgesproch9l'1 schlecht. 

Viel stärker als Quisling war der GeneraIss ekretär der P3rtei 
u 

egi1sr 'i'I~ erbovens. aas s.31be war der F:cll bei i-Iagelin. 

, Fugles?ng 
/ 

ein 

Dei uns 
,.:. ~ 

gEl.l t }rgelin als unehrlich ~ als ein verschl,g,gener Foliti:\:er, 

d:g;gei:;en Fug1;es2.ng als ehrlicher Nationolist. Auch -gßijß13Q eai g wer SE H8gelin und 

.ro.gle28~~gner • 

Quisling stand z'wischen 
..' 

Hc-.gelin und .l.erboven • Er woJlt e es weder nit Terboven 

noch mit Hsgelin verderben. 

Qi~_englischen .E.sids_ 

}' 
; 

gsb dem Widerst::"nd der Nor';,ep;er einen ßeills~Jen Auftrieb.- militärisch aber von keiner 

ernsthe.f~n Bedeutung. Gefährlich für uns ';J8:r die '.7iderst;::ndsb ffivegung als solche 
"",~ AI- . 

nicht. ~e Besorgnisse hat uns dagegen die S9.botage gemacht. (~k-;.,~_ 
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