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Betr.:

77-0'Stuf. Dr. Ritz wird tiber die Bedenken unterrichtet, die
hinsichtlich der Einschaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
bestehen. Er bedauert, daB der von Huhnhauser in Vorschlag
gebrachte Plan damit einen wesentlichen Schlag erhalten hat,
mochte seinerseits aber unbedingt an einer einheitlichen Zusammenfassung der Wissenschaftsarbeit in Norwegen festhalten,
- ein sehr verstandliches Argument, da die Vorteile einer
solchen Zusammenfassung von niemanden, auch von dem Unterzeichneten nicht, bestritten werden konnen. 77-0'Stuf. Dr. Ritz
bittet, Huhnhauser gegentiber zu betonen, daB er nach wie vor
bereit sei, an der Verwirklichung der Plane der Wissenschaftsabteilung des Reichskommissariats weiter im Sinne einer einhei tlichen Zusammenfassung mitzuwirken und daB er der Auffassung sei, daB die Hal tung in Berlin zu einem Teil auch
durch mangelnde Einsicht in die hiesigen Notwendigkeiten begriindet sei.
Die psychologischen Voraussetzungen fur unsere Arbeiten erklart H-O'Stuf. Dr. Ritz fiir noch ungiinstiger als vor einigen
Wochen, da die Ereignisse in Drontheim eine wesentliche Verscharfung der Lage gerade in den Kreisen der Intellektuellen
gebracht ha~~Ich hatte damit zu rechnen, daB die Flihlungnahme
mit Norwegern sich auBerordentlich viel langsamer vollziehen
wiirde. Eine Unterbrechung dieser Arbeit durch einen langeren
Aufenthalt in Posen wiirde dem volligen Abbruch gleichkommen
und sollte doch zu der Uberlegung flihren, ob man unter solchen
Umstanden tiberhaupt erst beginnt.
Oslo, am 15.lo.42.

