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~' ", ;l.~-~p.;!!~~' A~,IlP}~p.!..fe~tgestel1!:,~:e e,~; da~: hle, ~"KomIll,unisten': Auftr~g ha .. " ' 
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, 'tendzü sCin,.bisherige' Aktntä(el ränkeriund möglichst -abwarten~ 
"d~, :H~lt~ng. einzun~hmen.· i\omrnuni ehe Z~itung A vQnte~ die stets ge-' 
;h.eimhe·rgestell~,wurde ,unä m·'üb te welse' gegen Deutschland hetzte', 
ist seit März dieses Jahres.ruc.ht " 

') Nicht ermittelt. 
J) Nicht ermittelt. 
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Aufzeichnung des Regierungsrats Hagemann (Oslo) 

Abschrift 

HUEN& 

Geheim .. · OSLO, den 16. April 1943 . 
~ • •.• --:.. ~4 •.. C' 

Am Abend des 12. April.l~ fand auf ~ladung des Ministers Hagelin~ ~ ßl' 
in seiner Wohnung 'eine Zu..<:.ammenkunft statt, an der der Ministerpräsi- .$:)<b 1; 

dent und Minister Hagelin ei.nserseits und SS-Oberst~nnbannführer Neu- 1/ 

mann und der Unterzeichne:e andererseits teilnahmen. Es bestand bei uns 1J.1j~ 
die Absicht, den Ministerpräs:denten von der NotwendigkeÜ raschen Hau-
delns im Hinblick auf das ihm' vor einigen Tagen übergebene 'Memoran-
<ilum 1) zu überzeugen. Die Unterhaltungen, die. einen längeren Zeitraum 
lI>eanspruchten, wurden sehr offen geführt, }ll"i:d der Ministerpräsident be-
tonte wiederholt, daß er soZehe Auffassungen in einem anderen Kreise 
nicht äußern würde,\Vie er sie bisher auch keinem anderen gegeniibe'r 

-~ -veftreten1iä tte. 
An mehreren Punkten der Unterhaltung wurde deutlich, daß Quisling in 

einem Maße verbittert ist ...... ~e das nur selten beobachtet werden konnte. 
Es hatte den Anschein, als ..... ·eIill eine tiefe menschliche Enttäuschung Ge-
fuhlsregungen ausgelöst hat. die die Gesichtspunkte der Vernunft" prak-
~ 

tisch entwerten. Es war daher auch ein schwieriges Unterfangen, Quisling 
davon zu überzeugen, daß bier nicht ein organisierter VerratjgLder Zu.= 
kunft seines 01 es e lant se;" --;ie das von ihm mehrfach vermtitet wur-
de .• Die deutsche Politik ist m sich selbst unehrIichJ und deswegen kann 
sie auen iKren Partnern gei~r nicht ehrlTdi sei~ 

Wie selten zuvor trat an c1Je.sem Abend das Ausmaß der Vertrauenskrise 
in Erscheinung. Man glaubt nicht an das ehrliche W<?llen der deuts<::liei:l .--- -... _------_.:..---------

') Nicht ~rmittelt. 
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