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An H-O'Stuf. Dr. Schneider

oder

~7-0'Stubaf.

Sievers personlich!

V e r m e r k

-.-.-.-.-.-.-.-.-.Streng vertraulich!

Betr.: Besprechung mit Ministerialrat Dr. Huhnhauser am 13.10.42 .
Huhnhauser wurde von mir in geziemend vorsichtiger Form davon
in Kenntnis gesetzt, daB sein Plan der einheitlichen Zusammenfassung der hochschulfreien Wissenschaftsorgane in Norwegen
ins of ern nicht die Zustimmung des Amt es VI und des r1Ahnenerbett
findet, als die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin als Tragerin der Verbindung zwischen Deutschland und Norwegen und
lenkende Institution in der norwegischen Wissenschaftsarbeit
eingeschaltet werden sell bezw. daB deren Einschaltung fiir den
kulturwissenschaftlichen Sektor abgelehnt werden muB.
Huhnhauser zeigte sich dartiber recht besttirzt. Er erklarte,
wenn von Seiten des Reichsftihrers~~ derartige Bedenken gegen
die Kaiser- ilhelm-Gesellschaft vorliegen wtirden, er es nicht
versttinde, daB man nicht sofort einen volligen Umbau der Ftihrung vornehme. Nach 9 Jahren nationalsozialistischer Revolution
hatte dies doch allmahlich erfolgen konnen.
Von einer Teilung der Ftihrungsverantwortung wollte Huhnhauser
zunachst nichts wissen, da damit sein Plan von vornherein einen
entscheidenden Schlag erleiden wtirde. Die Ubernahme der Gesamtverantwortung ftir alle Wissenschaftszweige durch das "Ahnenerbe"
konnte ich ihm aber von uns aus nicht zusagen, ja~~uBte sogar
darauf hinweisen, daB wohl die Ablehnung eines solchen Ansinnens sicher sei.
Falls eine Verwirklichung seines Planes auf dem von ihm jetzt
in Vorschlag gebrachten Wege nicht moglich sei, mtisse er - so
erklarte Huhnhauser - ins Auge fassen, diese Dinge direkt mit
seinem Ministerium durchzufiihren. Er wtirde dann ftir jede einzelne Sparte einen deutschen Hochschullehrer durch das Reichswissenschaftsministerium anfordern. Das Ministerium konnte
dann solche Manner auswahlen, die auf jeden Fall als National-
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sozialisten u:nantastbar seien.
Es wurde durchaus deutlich, daB dieser Vorschlag von Huhnhauser
zu:nachst nicht ganz ernst gemeint war und wohl mehr einer gewissen Enttauschu:ng u:nd Verargerung entsprang. Ich schlug vor,
daB Huhnhauser doch die Initiative zu weiteren Besprechu:ngen
zwischen den interessierten Kameraden des SD, ihm und mir ergreifen solle, damit nochmals alle Moglichkeiten und Wege erwogen wurden. Ich hatte in Berlin uberall Zustimmung zu dem
Vorschlag gefunden, daB man diese Angelegenheit zunachst hier
in Norwegen klaren musse und nicht durch einseitige Entscheiduxg
in Berlin dartiber bestimmt werden konne. Eine Auffassung, der
sich iibrigens auch H-Sturmbannfiihrer von Low vom RSHA angeschlo ssen hat.
In der wie immer in herzlicher kameradschaftlicher Form sich
abspielenden Besprechung wurde ftir unsere Arbeit folgendes
deutlich:
1.) Das Reichskommissariat und speziell Ministerialrat Dr.Huhnhauser sind uns in jeder Hinsicht zuvor gekommen und tiberlegen. Der 2¥2-jahrige Vorsprung, den Huhnhauser mit seiner
langsam aufgebauten Dienststelle hat, ist nicht wieder einzuholen. Er hat die gesamte Macht des Reichskommissariats
eindeutig und ungeteilt hinter sich und genieBt dank seiner
sachlichen Arbeitsweise und seiner Kenntnis des Norwegischen sowie der norwegischen Mentalitat, wie tiberhaupt
seiner Konnerschaft ein .Ansehen, das sich ein anderer erst
in jahrelanger Arbeit erwerben muB. Zudem hat er die Beziehungen zum deutschen Staatsapparat wie zum norwegischen.
Aie seine MaBnahmen werden daher von den Norwegern dementsprechend positiv bewertet. Durch den Aufbau seiner Dienststelle und die Reprasentation des Reichskommissariats erhal ten diese IviaBnahmen und \VillensauBerungen und Plane
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zudem ein MaB von Soliditat und Autoritat gerade gegentiber
den Norwegern, die ja von der Bedeutung der Parteiarbeit
und der Arbeit der H keine Vorstellung haben und auch nicht
mehr als dies schon unnotigerweise geschieht auf das oftmals notwendige Gegeneinander auf deutscher Seite zwischen
Staat und Partei hingewiesen werden durf en.
StHtHfYt

AuBerdem hat Huhnhauser durch sein Verhalten auch diejenigen
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Zusammenarbeit mit Deutschland bereit sind. In seiner Eigenschaft als Leiter des Reichskommissariats hat er den maBgebenden EinfluB auf die groBe Arbeit der Deutschen Akademie, die eindeutig unter seiner Initiative steht. Er lenkt
auch die gesamte Arbeit der Deutsch-norwegischen Gesellschaft von Klaus Hansen, deren Berater und Inspirator er
ist. Huhnhauser ist also mit dem iiberhaupt in Betracht kommenden Kreis der norwegischen Intelligenz eng verbunden.
Darauf beruht auch seine Sicherheit, mit der er den groBen
Vorschlag der Zusammenfassung der norwegischen Wissenschaft,
gegen den es schlechthin kein schwerwiegendes Argument gibt
(auBer Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft),vertritt. Nach seiner
Einbeziehung als H-Fiihrer in den SD ist seine Stellung noch
starker geworden.
2.) Demgegeniiber - und es hieBe, sich von unserer Arbeits situation ein illusionares Bild machen, will man dies nicht
klar einsehen - kann unsere Arbeit zunachst nicht aufkommen.
Der nicht verkennbare Dilletantismus, der so vielen Zweigen
der H-Arbeit noch anhaftet (aus der ~ntwicklung heraus verstandlich) erschwert hier den Au.fbau eines diesem Staatsapparat ebenbiirtigen, reprasentativen und sachlich einwandfrei funktionierenden Apparates . Schon die Tatsache, daB
wir um 2 Jahre zu spat kommen und daher Uber keine Verbindungen verfugen, bringt uns in die Hinterhand , weil alle
auch fur unsere Arbeit in Betracht kommenden Personlichkeiten
langst in einem inneren Kontakt mit dem Reichskommissariat
stehen und ein Hertiberziehen zu uns ganz unmoglich ist.
So hat Huhnhauser jetzt einfach kraft seiner Rechte als
Reichskommissariat die Versetzung des auch fiir unsere Arbei t in Aussicht genommenen Rektors Saxlund nach Oslo in
die #ege geleitet. Dieser wird demnachst hier eine neue
Stelle bekommen, und es ist nunmehr schon ganz ausgeschlossen
da.13 dieser r;J:ann in unsere Arbei t eingespannt werden kann,
da er selbstverstandlich gegentiber dem Apparat des Reichskommissariats ganz anderes Zutrauen haben mu.13 und diesem
Apparat auch nicht einfach weggenommen werden kann.
Neiter gilt aber das Obengesagte auch in allen auBeren
Dingen. J3s wird Ivionate dauern und zudem einer ausschlieB-
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Dinge hin bediirf en, um nur einen bescheidenen auBeren
Apparat aufzubauen, der sich sehen lassen kann. Wahrscheinlich wird dies wegen der im Grunde unmoglichen Einpassung
der Wissenschaftsarbeit in die nun einmal hier bestehenden
Dienststellen und die Stellung, die damit der Vertreter
des "Ahnenerbe" dienstlich bekommen hat, tiberhaupt nicht
moglich sein.

3.) Wie schon Huhnhauser in dieser Besprechung zum Ausdruck gebracht hat, wtirde seine Abteilung des Reichskommissariats
ja uberhaupt iiberfliissig sein, wenn tatsachlich gema.13 dem
Fiihrerbef ehl und den Richtlinien des H-Hauptamtes nunmehr
die Vol:{stumsarbei t in den Bereich des Hoheren H- und
Polizeifiihrers tibergehen wiirde. Damit ist schon angedeutet,
daB das Reichskommissariat und Huhnhauser, der in dieser
seiner jetzigen Stellung eine Lebensaufgabe sieht, der er
sich fiir den Rest seiner Lebenskraft voll hingeben mochte,
die Arbeit des "Ahnenerbe", die jetzt begonnen werden soll,
als Konkurrenz auffaBt. Eine solche konnen wir uns aber
gar nicht leisten, da wir in jeder Auseinandersetzung, die
hart auf hart geht, unterliegen miissen. Damit erhebt sich
mit aller Deutlichk:eit die Frage - und es hat keinen Z.weck,
~ie aus irgendwelchen Grtinden unbeantwortet zu lassen b iiberhaupt eine besondere Vertretung des "Ahnenerbe"
ier notwendig ist und ob es nicht zweckentsprechend ist,
iese Vertretung mit dem Referat Huhnhauser im Reichskommissariat zu verbinden. Zwar wtirde in diesem Fall Huhnhauser einen Sachbearbeiter fi.ir diese Fragen benotigen, wenn
er bei seiner Belastung iiberhaupt eine solche Aufgabe
noch zusatzlich iibernehmen will. Wahrscheinlich wird er
~sie gar nicht fU.r notwendig erachten, weil er der Uberzeu\ -· ~ung ist, daB diese Belange vom Reichskommissariat auch
allein vertreten werden konnen. Ferner miiBte dann hier die
Frage geklart werden, ob der Hohere 77- und Polizeifiihrer
~iner solchen Losung zustimmen wiirde. Hochstwahrscheinlich
·wM-e dann auch eine Durchfiihrung der Wissenschaftsarbei t,
soweit sie den Einsatz der Schutzstaffel betrifft, im RahJ
men der G.F.L. ausgeschlossen.
~
J
Oslo, 17.lo.42.
~~~
H-HajP ts turmfiihre r.
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