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Vermerk
~.-.-.-.-.-.~.-.-.-.-.~

Betr.: Plane zur Errichtung eines germa..~ischen Forschungsinstituts bezv. einer norvegischen Forschu.ngngemeinoch ft.
1 . ) Im Verlauf des onats Juni unterrichtete H-o•stubaf.
J: .
ic ert, bisher Leiter der Hauptabteilm1g L· nd irtachaft und "rnahrung beim Reicliskommiaoar, jetzt t:J.i t
einem Rcferat 1tPolitisches Bauerntum und 'iedlungswesen"
beauftragt und ala H. u . S . -Fi.i.hrer

~orwegen

eingesetzt,

,4-Stubaf . Leib darUber, da.S er bee.bsichtige, zur .. tivierung der Forschungsarbeit auf dem Gebiete er Germancnu.nde u:nd germanischen Volksforschung
s hier bcstehende
Ins ti tut ftir vergleichende Kul turforoc lmg (Ins ti tuttet
for sa.mmenligenende culturfors?..ning, Oslo) neu zu beleben.
r habe die Absicht, ala Leiter dieses Institutes den
c h 1 e einsetzen
Dire1 or des No fegisohen Rundfu.nk
zu lasoen . Der Plan ;vurde rrleichzei tig dcm zu diesor Zei ·
hier an esenden H- berfti.hrer llersi ~ un.terbreitet.
bwohl H-Stubaf . Leib so leich seine ablehnende Ha.ltu1g
gegen diese Plan klar zum J. usdruck brach te, en tac .tlo13 er
sich d.e nnoch, r ehlo naher kennenzul rnen. r . P.ichert
w1
ehle wu.rden von ihm zum E sen ein~ laden. In or
du.rauf folgenden z ~eistUndigen Auosprache lcam klar zum
u ..,druck, daI.3 ehle rein personliche Ziel verfolgte, um
auf dem ege Uber die Erasident sch ft do obcngenannten
Institutes ei a or e.. tlic:e Professur an der Universit .. t
zu erlongen . H- tubaf . Leib hat da.raufhin die Plane
r. Ric1erts mit dem * inweis auf die ~atsacne, dna in
derartiger as erkopf wie ihn das InstiL'ut darstelle,
kei4e fruchtbri1gond Arbeit leisten konne, abgelchnt .
Die leiche uffassung vert t er S , des leichen a.r
auch - 0berfiihrer ~llersiek gegen d n lan ein enommen .
Geg nU.bcr lies em vereinigten · der., t .nd lie.13 l.f-0 'S ub.,f.
Richert seinen 'lan fallen .
1

0

2. ) Seit et a 2 Jahren .ird von eiten des S durch
r . itz darn
hin earbe"t t, in N or~eg n eine
0

;-o' ~ tuf .

rb it -

- 2 -

gemeinschaft f .. r de.a Gebiet der rass nbiologiechen und
rausenhistorischen •orochur1g zusammenzubringen . Diescr
Gede.nke fand in I inL.,terialrat Dr . uhnhauser, Leiter
der . bteilung "lisaenschaft und Schule" beim Reichskonmlissar einen poeitiven orderer . Nachdem in der Person des
Rektors Saxlund ondlich eine geeignete Personlich eit
fi.tr die Leitung einer solchen orschungsgemeinscLaft gefunden orden war, wurden im Laufe des Juli Erorterungon
zwiochen 1 inistorinlrat . r . Huhnhauser, ' Stu".:>af . Leib
und L-O ' Stuf . Ritz mit dem Ziel eingeleitet, im Rahmen
einer langsam auf zubi3.uendcn groBoren Forschm1 ogemeinechaft
eine .rbeitsgemeinschaft fUr Ilassenbiologie und Rassengerrnhich te ine Leben zu rufen , die lose an de.s Departement von . inister Skanckc e.i.--igegliedert werden soll te.

3. )

urch den Besuch von H-Gruf . Hofmann .Snde
se Plane weiter in FluB:

Juni rnmen dic-

a) ~.inmel fanden Erorterun ·en zwischen H-Gruf. HofJnann
:1-0'Stubaf . Dr . Richert und f. iniateri ~lrat Dr . Huhnhliuser
statt. er altere le.n der Begriindung einer norwegischen
For/;;ichungsgemeinschaft etwa nach Art der deutschon Kai-

ser-Jilhelm-Gesellschaft rurde erneut erortert . Innerho..lb
dieeer Foree ungsgemeinschaft, deren Aufgabe die einheitliche Lenkung er ges~ ten hochechulfreien Vinsenschaftn arbai tin iorwegen sein sollte und die an die ~telle der
zahlreiohen bisher bestehenden Porschu.ngseinrichtungen
auSerhalb der Universitat zu treten hatte, ~ollten je
nach Vo:rha.ndensein der gceigneten Krafte Einzelabteilu.ngen
fur ie verschiedenston Spartan der gosa..'Ttten tissenschaftsarbeit er ic tct warden . Die Leitung der ~orschungsge
moinac ....ft oll eincm anerkcJ..nntcn noriVegiechen :lssensch ftler, die Vizeprasidentscbaft einem deutschen Gelehrtcn Ube1tra en werden, llhnlich soll in a~len inzelabteilungen der deutsche Einflu.13 gesichert eiden. Diose1
neuen orochunJsgemeinschaft viirden die erheblichen ,;.Li ttel
der bisher bestehenden und aufzulBsonden 3inzelinstitute
zu iibertra.gen sein .. Zuntich t sell te der S,Jt:tor Rass nbiolo~ie aufgeb"lut Yer en, wobei Direktor Saxlund ala
1

Lei ·tar in _ ussicht .... enommen wur e .

dnisterialn1t r . Hulmhliuser wurde veranlaBt, den Plan in Form einer Denkechrif

- 3 festrru.hal ten . Die Vorlago soll te alsdrum dem Reichsft-threr·H
zur Entscheidung zu.gelei tet erden. Erst nach desson
St:clltmgI1a.hme soll te der Vorschlag dem Herrn Rc~ichskom

misear mit der Stellungna.hme dos norvegischen Dopartements
zur wei teren Veranlassu11g zugehen. le Denkschr:i.f·t wurd.e
am 11. 8 . fertiggestellt und dem SD mit der · itte um , eitergabe uberreicht. Ein Stuck der .Denl{SChrif't vrurde H-OberStuba.f • . r. Richer·li zugeleitet .
b) Gleichzei tig vvurden auch Benprechu.ngen in Anwasenhei t
-van '1-Stubaf . Leib au.:f'genomrnen, wobci die Frage de.r ge;i;·manischen Kul tu..rarbei t mehrf'aclt zur Sprache kGm. H-OberStubaf' . Richert enfavick el t ~ ~-Gruppenftl.hrer Hofmann den
ausgrei:f'enden Plan do:r .Srrichtu11g eitrns germanischen
l!'oI'schungsin<>ti tut es v..nter Lei tung von Dr . Richc:r;·t .
H•Stubaf . Leib bekfunpfte diesen '"tandpunkt mi t dem Hinweis, da.B es falsoh :sei, mi t Ino·bi tu.tsgriindungen zu beginnen, da.6 man vialmehr mi·t dem Au.fbau eines kleinen

Arbei'tskreiaes anfa.ngen musse. In der Sch.lu.Bbonprechung
legte Dr . Richert H-Gru.f . Hofmann die entsoheidende Frago
vor, ob er hier in Norwegen ein solchos Institut nu..."'lmehr
ins Leben rufen a.olle. H-Gruf . Hofmann oa.g-te dare.uf dem
Sinne naoh. etwa :f'olgcnd.es: 11 Das mtHH Ihr hier in Uorwegen

entsoheiden, da moohte ich me:l.no Finger herauGl9-SSen . Ich
werde mich als Ohef des R. u . S.-Hauptamtes an diesom Insti tut nux so wei t beteiligen, s. ls es r.leine Aufi.:;ribengebiete
berilhrt, und zwar denke iah dabci an einen rassebiologischen Sachbearbei tar. Einez1 Historiker usw. rnu.B dE.s

"Ahnenerbe" hierzu abatcllen .u - 'ber dieoe Plline r .
Rioharts ist ..dnisterialrat Dr.Huhllhauser nicl1t untcrriohtet worden . Br e1·hiclt davon erf.::it am 15 . 9 . durc1
II 'Stuf. Sch:mlm Kenntnis .

, 4.) ,uf Grun
(~r.

des Stabsbofehls von -Gruf. Berger vom. 14.8.42
14/42) wurdc 7-H ' Stuf . Prof . Sohwalm zum Vertr.ter

des "J'..lme.aerbo 11 bed der r< ermanischen :?reiv71lligen Lei tstello bestimmt und reiste End(:} August mi.t . ~-O ' Stuf . Dr .
Schneider nach Nor\vegen, um dio Arb£J1 ten aufzunehmen .

5 .} An:t'm15 September .. berreichte 7-0' Stuba:f . D:r . Riohert
H-o 1 Gru:f'. Eedie13 cine unlf&.ngreichore Denkschri:f't mit dem
Plan or ~rrichtung eines germanischen Forschun~sinstituts

- 4 das nebcn der ru.sscnbiologischen auch alle and ren dpo.rt n
dor cer, aniochcn ¥.ulturforschung in ich Ve:t;'einigen Ooll .
as Inn ti tut so 11 tu ter Lei tung von -0 • tubaf . ich rt
etehcn . e- V ,rtrcter es "
enorbe 11 soll ie entsprechenden rbeitagebiete dos Instituteo als btcilunJY loiter
von 1-Gru.f . R dieB eindeuti
abgelelmt and Dr . Richert d von in cin r mtindlichen Un r rec ung personlich U...'1. terrichtet. ie von ~-0 ' Gruf . ... di .13
erbetene edenkzeit ru.rde von 'r- O' Gtubaf . r . Rich rt azu
benu'tzt, seino lane nochmela in einer dirzer n .;)on rschrift nie erzule5en , die or 4'-0 'Gruf . I edieJ.3 ·.bermitt 1te . Gleichzeitig reiote ~ · ichert nach Berlin.
betrei.:en .

ie"'er

len ru.rd

6 . ) Um die Stellungn.....hme van 1-Gruf . Hofm:nm zu en Pl · en
von r • . ic ert ke1menzulerr.1.en, verabre ete H-0 'o tuf . r .
chn ider nach seiner Riickkehr aus iorwcgen am 8 . 9. 1942
eina e prec ung im R. u . o . - ·upt t . Zu d·eoer 7tlrde im
letztcn Au enblick auch -O ' "tubaf . uiovcrs hinzugezogen .
Ee stcllte sich donn heraus, aB ~-0' tubaf . Dr . Richert
an~eaend
druo~ ,

war . ~-Gruf . Hofmann brae te zun~c1st znm u~
Cia!3 er be a.uere, boi dem obcnervuhnton Tagesbef~bl

von ~-Gru.f . Berg r nicht beteiligt w rdcn zu sein . Im
iibrigen lege er au:f engstc Zuoamrnenarbei t und Jinigung
mit om "Ahnenerbe 11 gro.Oen Jert.
ie Fii rung und Vera.."'ltwortung des "Ahnenerbe" ftir i e wisscmschaftliche Forschung in en germanischen Land.om :v .. rde von ih:m oner o.nnt.
bAr Abstirnm 1 g ~er eemeinsamen rbeit und zur ~ltlrung d r
L'"ee in

~orwegen

wur e eine Besprech11ng verein a.rt,

ie

11

r..m 1 . 1 . lt}42 im ".. hnenerbe stattfi. id n coll und bei der
A/~f,...,.,,,.
,~-Gruf . Hofmann mit
em 1. . u . S .-F·J.hrer 't'l.i.'l<.i. dem . u . S . ilhrer 1liedorlande sowie mit eini,.,.cn a.11 eren I: • u . S . - "!.h-

rern a.us dem Tiauptcomt anwesend sein 1ird . Vom "Ahnenorbe"
erden ,, O'Stuba:f . ihevers, H-stubaf . Pla.llCJ.O.r.ll1., +1- H'Stuf .
Prof . c 1walm und H- 0' tuf . r . chneider a.11wesend sein •

. e _er soll '-O'Stubaf . Dr .

iedweg geladen werden .

7 . ) In einer Be p:rochun0
it lllinistcr F lesa.ng auf einem
...;;fil)f
g beim Ileichskornmisca:r am 15 . 9. berichtete ie""er

. - tubaf . Le'b van d
tes ire rhalb ,r • u
gung zuriick t die i~U.gle

la:n der
.

rrich~ung

cines

.u.u.-

D · e er 1 m
ht :uf die Anreg bei seinem Bcouch im L.u.s.-

- 5 Hauptamt in
rlin rhalt n hat. s u13 lbe ingt versu ht werdon, iese lane abzubiegen. as Ilerausbrechen
ei es wicht.:..gen Sektor.:; a.us er Geoamtarbeit ist unerthischt. "in reines . u.8 .-Hauptu:mt der l .s. wiirde die
bei t 11eithin der mgeotrebten deutschcn ..uex ·un · e itziehen.

Oslo, am 17.9.1942.

~-Gruf .

B c r

- tuba • _... e i

4.)
5.)

r

g
b

ubDf. S
v c r s
- ' tif . Dr.Sch n i
:ten.

r

