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V e r t r a u 1 i

c h !

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.V e r m e r k

-.-.-.-.-.-.-.-.-.Betr.: Besprechung mit H-O'Stuf. Dr. Vollberg (SD) am 23.10.42.
1.) Lage an d-er Universi tat.
Die Lage an der Universitat hat sich in den letzten Wochen
in keiner Weise gebessert, eher verschlechtert. Die Hartnackigkei t, mit der die Aufnahme von NS.-Studenten abgelehnt wird, wozu sich nun noch der Fall eines Angehorigen
der Waffen-77 (mit 1~2 Jahren Fronteinsatz) gesellt hat,
wird doch wohl Uber kurz oder lang ganz energische GegenmaBnahmen erfordern. Die von deutscher Seite gezeigte
Langmut wird scheinbar doch falsch ausgelegt.
2o) Flihrende Wissenschaftler auf dem Gebiet der Archaologie
und Vorgeschichte.
a) Alle sogenannten fiihrenden Manner auf diesem Gebiet
sind heute ausgesprochen deutschfeindlich. Den mir iiberreichten Akten beziiglich der vorgeschichtlichen Funde
in Norwegen konnte ich einen Zettel entnehmen, auf dem
Prof. Sprockhoff anfragt, warum Prof. A. W. B r 09g e r
(geb. 11.lo.84, Prof. ftir Archaologie) eingesperrt ist.
11
Ein solcher Mann der norwegischen Vorgeschichte sollte
nicht als GeiBel sitzen". H-O'Stuf. Dr.Vollberg sieht
auch in dieser Anfrage wiederum. eine Bestatigung fiir
das vollige Unverstandnis der deutschen Wissenschaftler
ftir die geistespolitische Lage in Norwegen.!n fast
allen Fallen, woman von Seiten Qes SD erwiesenermaBen
England-Hilfsdienst-leistende norwegische Wissenschaftler angefaBt hat, konnten diese Briefe deutscher Wissenschaftler neuestens Datum.s vorweisen, in denen Sympathiekundgebungen, wenn auch- nur solche wissenschaftlicher Natur, enthalten waren. Broner ist Mitglied des
Deutschen archaologischen Instituts. Wahrscheinlich
kommt daher die Anfrage von Sprockhoff, der ja Leiter
der romisch-germanischen Kommission des Deutschen archaologischen Instituts ist.
(Anfrage an das ".Ahnenerbe": Kann festgestellt werden,
ob das Deutsche archaologische Institut Broner nach
wie vor als Mitglied behandelt und fiihrt ? )
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ist vor 1¥2 Jahren festgesetzt warden, weil er
zum Kreise Worm-Mtiller und Paasche gehorte und im Verdacht stand, die Absicht zu haben, nach England zu
fltichten. Brofi er hat noch 2 Tage vor dem Einmarsch eine
groBe Rede gehalten, in der er in den scharfsten Tonen
von der Barbarei und Freiheitsberaubung durch den Nationalsozialismus gesprochen hat. Es war eine der
scharfsten Reden, insbesondere wegen ihrer geschickten
Form der Einkleidung, die gegen uns gehalten worden
sind. Dann weigerte sich BroMer, die archaologischen
Fundschatze ftir deutsche Wissenschaftler zugiinglich zu
machen. Er erklarte, wahrend des Krieges keinem Feind
eine Besichtigung gestatten zu wollen. - Bro~ er soll
tibrigens jetzt, und zwar noch am Tage der Besprechung
nachmittags auf Grund eines Antrages von H-O'Stuf. Dr.
Vollberg aus der Haft entlassen werden. Der Antrag
ist sowohl vom Reichskommissar wie vom Hoheren H- und
Polizeifiihrer genehm::gt worden. Es bedarf nur noch einer
letzten Abma~hung mit Bro ~er. Dr. Vollberg hat in den
1V2 Jahren oft mit Brofi er gesprochen und dieser hat ihm
in der letzten Zeit einen Brief geschrieben, in dem er
betont, daB er in den 1¥2 Jahren gentigend Zeit gehabt
hatte nachzudenken und daB er zu der Uberzeugung gelangt sei, daB die Welt, ftir die er bisher gekampft
habe (Brofter war Mitglied der Venstre-Partei, also
Linksdemokrat), ein fur alle Mal verloren gegangen und
auch nie wieder aufzurichten sei. Er habe daher auch
nicht die Absicht, wei ter ftir diese Ideol.ogie zu
kampfen.
b) Sigurd G r i e g (geb. 22.8.1894, Underbestyrrer
der Oldsaksamling/aes Bygdoy-Museums) betreut die Oldsaksamling und die vorgeschichtliche Abteilung des
Bygdoy-Museums. Er ist bisher unbehelligt geblieben,
obwohl er einer der scharfsten Gegner Deutschla.nds ist.
Er hat es gewagt, Herrn Min.rat Dr~ Huhnhauser bei
einer Ftihrung durch die Bygdoy-Sammlung rundweg ins
Gesicht zu erklaren, daB er anstatt hier einen Feind
herumzuftihren, seine Zeit eigentlich daftir verwenden
mtisse, sein groBes Buch gegen Deutschland zu Ende zu
schreiben, das er aber erst nach dem Kriege heraus-
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Deutschen zu erwarten hatte. Man ist gegen den Mann
nicht eingeschritten, weil er ruhig sein Buch erst
einmal zu Ende schreiben soll und man ihm nicht Gelegenhei t geben will, sich als Martyrer au:fzuspielen,
was er scheinbar durch diese AuBerung gegeniiber dem
Vertreter des Reichskommissariats erreichen wollte. In
der Falge hat sich Grieg, wie mir bekannt ist, nicht
geweigert, Bildmaterial, das aus der Oldsaksamling
erbeten wurde, auszufolgen, wenngleich er auch nicht
mehr tut ~ls genau das, was von ihm verlangt wird.
c) Der hervorragendste Fachmann auf dem Gebiet d~Ytein
zeichnung~ Prof. Carl Mar s t rand e r
(geb.
26.11,1883, seit 1913 Prof. fi.tr keltische Sprachen an
der Universitat Oslo, Keltologe, vergleichende Sprachforschung und Runenfachmann) hat sich erwiesenermaBen
so aktiv ftir England betatigt (Angaben konnen aus Grtinden der militarischen Sicherheit nicht gemacht werden),
daB er viele Monate Gefangnis abgesessen hat und erst
jetzt seit kurzem wieder frei ist. Jede Zusammenarbeit
mit ihm mu~ streng unterbleiben.
d) Besonders charakteristisch ftir die ganze wissenschaftspoli tische Lage ist der Fall Prof. B ¢ e , Johannes
(geb. 17.lo.1891, bisher Konservator am Bergen-Museum,
Prahistoriker), der jetzt zum Nachfolger ftir den ebenfalls sehr deutschfeindlichen bisherigen Direktor des
Bergener Museums S h e t e 1 i g ernannt warden ist.
Diese Ernennung durch das Ministerium Skancke erfolgte
auf Grund eines internationalen (!) Gutachtens unter
Heranziehung von danischen und schwedischen Fachmannern,
wie es die bisherigen Universitatsstatuten vorsehen und
ermoglichen. Eine Heranziehung deutscher Fachmanner,
die bei Einholung von schwedischen und danischen Gutvt.te.a,..,!
achten unbedingt zu er:fePaern gewesen ware, ist trotz
Einschreitens der deutschen Dienststellen des Reichskommissariats nicht durchzusetzen gewesen. Auch hat
das Ministerium Skancke die Ernennung nicht abzulehnen
gewagt, weil es in der jetzigen Hochschulkrise eine
Briiskierung der Wissenschaftskreise fiirchtete. Wir
(AA/
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Besetzung die Berufung eines Prahistorikers ohne J,ede
deutsche Beteiligung erfolgt, und zwar noch daz~v;'~/s
Mannes , der nachweislich seit Jahren bemtiht ist, den
Anschauungen der deutschen Vorgeschichte hinsichtlich
der Einheit und Rohe _der urgermanischen Kultur mit allen
Mitteln entgegenzutreten. Der von deutscher Seite gegen
die Berufung von B~e auf das Ministerium von Skancke
ausgelibte Druck ist ohne Erfolg gewesen.

3.) Bessere Information des "Ahnenerbe 11 -Vertreters auf
Wissenschaftsgebiet durch den SD:

Die oben bekanntgegebenen Einzelheiten und Tatsachen, insbesondere der Fall Bte veranlaBten mich, die Bitte auszusprechen, daB ich vom SD iiber derartige Entwicklungen
laufend informiert werde. H-O'Stuf. Dr . Vollberg erklarte
sich ftir nicht zustandig und bat, diese Frage mit dem
Leiter des SD, H-Stubaf . Noot zu regeln. Ich wiirde Wohl
noch eine ganze Zeit benotigen bis ich mich in alle diese
Dinge eingearbeitet hatte. Bis dahin sei bei Schritten
gegentiber N'orwegern allergroBte Zuriickhaltung und Vorsicht
geboten .

4.) Leiter der hiesigen. Sprachschule Kern.
Ich berichtete Uber meine lange Unterredung mit Kern .
Kern ist als ein typischer Kurbler anzusprechen, der ein
maEloses Gel tungsbedlirfnis hat und sich flir den e.n tscheidenden Mittelpunkt des deutsch-norwegischen Kulturlebens
halt. Seine Fahigkeiten als Sprachlehrer seien nicht zu
bezweifeln. Es sei daher nur zu bedauern, daB er ein solch
krankhaftes Geltungsbediirfnis habe, auf Grund dessen er
wei t ti.ber seine wirklichen Fahigkei ten hinaus eire poli tische und gesellschaftliche Stellung beanspruche, die ihm
nicht zukomme. Parteigenosse sei er erst lange nach 1933
geworden . Schon der deutsche Gesandte Sahm habe ihn
einen Schadling flir das deutsche Ansehen gehalten, weil
er sich in der Folge dann als 200%iger Nazi in alles eingemischt und dadurch nur dem Ansehen der Bewegung geschadet habe. Ivlanche falsche Ansichten hiesiger Intellektuellen
Kreise iiber den Nationalsozialismus gingen auf das Verhalten Kerns zurtick. Das soll nicht heiBen, daB Kern etwa

a±sF
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personliches Verhalten. Kern setzt sich auf jedes Pferd,
das auch nur in seiner Nahe vorbeireitet. Er hat alles
immer schon seit Jahren ebenfalls vertreten.
In der Zusannnenarbeit mit ihm sei daher groBte Varsicht
anzuraten. Andererseits sei nicht zu bezweifeln, daB er
tiber zahllase Verbindungen zu Narwegern verftigt. Es bestehe jedach immer die Gefahr, daB eine van ihm angebotene
Vermi ttlung van ihm seinen norwegischen F'reunden gegentiber
als eigene Initiative dargestellt werde.
Die Annahme Kerns, daB die Deutsche Akademie ihn und seine
Sprachschule ausbooten wolle, sei mehr oder weniger aus
der Luft gegriffen . Huhnhauser sei gern bereit, sich mit
ihm zu verstandigen, wenn er sich an Vereinbarungen hielte
und nicht immer ganz plotzlich reprasentative Veranstaltungen mit gro.Sen Geldmitteln (es ist unbekannt, woher
er sie hat) machen wtirde, die nicht zu seinen Aufgaben ge horen konnen und die er auch nicht solide genug als
Alleinganger beschaffen konne.

5.) Sicherung vorgeschichtlicher Funde:
Auf Befragen teilt H-O'Stuf . Dr. Vollberg mit, da.!3 ihm
auch standig Mitteilungen dartiber zugehen, daB wertvolle
vorgeschichtliche Denkmaler und Funde zu tausenden (! ! !)
durch die Wehrmacht rticksichtslos vernichtet wtirden , insbesondere durch Unkenntnis und mangelnde Betreuung . Das
gelte besonders ftir das Gebiet von Lista, einem der wichtigen Ausgangspunkte des norwegischen Wikingertums . Es
scheint also, daB die Tatigkeit Prof. Sprockhoffs in diesem Gebiet ebenfalls nicht ausreicht. Ich bat 17-0'Stuf.
nr . Vollberg, mir alle derartigen Nachrichten zukommen zu
lassen, ftirchte jedoch, daB er seine Zusage nicht einhal t, weil er einfach nicht Hilfskrafte genug hat, um
derartige Wtins che zu erftillen. H-0 'Stuf. Dr. Voll berg w·Ll.rde
es sehr begrtiBen, wenn die Frage der Sicherung solcher
Funde nun endlich einmal richtig organisiert wird, glaubt
allerdings, daB bei dem riesenhaften Umfang der Befestigungsarbei ten und dem Reichtum an vorgeschichtlichen Funden
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Wissenschaftlern zu bewaltigen sei. Die Heranziehung von
Iiforwegern wiirde durch die ',Vehrmacht bestimmt restlos abgelehnt werden. So habe er jetzt einen Fall ablehnen miissen~
wo ein norwegischer Prfillistoriker (der Name wurde nicht
genannt) die Bitte ausgesprochen habe, im Wehrmachtbereich
von Vestagder Ausgrabungen vornehmen zu diirfen, weil dort
durch die Befestigungsarbeiten Fundstatten zertrlimmert
wUrden.
H-O'Stuf. Dr. Vollberg bat zu erwagen, ob der ffeg iiber
den Hoheren H- u..."1.d Polizeiftihrer in dieser Angelegenheit
zum Ziel ftihren wlirde. Der Hohere H- und Polizeifi.ihrer und
n:i,.cht
die Yfohrmacht stehen sich nicht gut, so daB es;sicher ist,
daB eine so weitgehende Vereinbarung, wie sie hier notwendig ware, auf die Bereitschaft des B.d.W. stoBt, wenn
die Wiinsche vom Hoheren H- und Polizeifiihrer aus vorgetragen werden. Das Verhaltnis des Reichskommissars zur
Wehrmacht sei wesentlich besser. Auch bittet mich H-O'Stuf.
Dr. Vollberg zu klaren, ob nicht der Reichskommissar iiberhaupt fiir diese Sachen zustandig sei, vielleicht konnte
das durch ein Gesprach mit Min.rat Dr. Huhnhauser sofort
festgestellt werden.
Oslo, am 25.lo.42.

