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V e r me r k

-.-.-.-.-.-.-.-.-.Betr.: Besprechung mit H-Sturmbannfiihrer
am 28.lo.1942.

No o t

(SD)

H·- Stubaf. Noot, der meiner Arbeit hier das groBte Interesse
entgegenbringt, ist bereit, mir samtliche Unterlagen, die dem
SD zugehen und die mich in meiner Arbeit interessieren konnen,
sofort weiterzuleiten . Er gibt Anordnung, daB die Mitarbeiter
des SD, insbesondere H-0 'Stuf. Dr . -Voll berg, H-H' Stuf. Dr.Ritz
und 77-H'Stuf. Falk mir kurzerhand und formlos von jedem Vermerk,
der ftir den inneren Betrieb des SD oder die Berliner Zentrale
oder auch nur fur die Ablage in eigenen Akten bestimmt ist und
dessen Inhalt die Wissenschaftsarbeit oder verwandte Gebiete der
germanischen Kulturarbeit betrifft, ~B einen. Durchschlag zur
Kenntnis geben, und zwar soll dafur ein gelber Durchschlag, wie
er sonst ftir die Handakten der Bearbeiter bestimmt ist, benutzt
werden.
Aus dem weiteren Verlauf der zweisti.indigen Unterredung mit
7~-Stubaf . Noot, bei der auch insbesondere die Frage der Nachfolgerschaft des verstorbenen Ministers L u n d e erortert und
noch einmal die ge~ tespolitische Situation des gegenwartigen
Norwegens in Hinsicht auf die allgemeine Politik des RK einer
kritischen Betrachtung unterzogen wurde, ist insbesondere folgendes festzuhalten:
Man kann durchaus skeptisch sein, ob bei der ganzen germanischen
Arbeit etwas herauskommt. Dabei braucht man nicht allein an die
Unklarheiten zu denken, die von deutscher Seite in politischer
Hinsicht obwalten, vielmehr ist es durchaus moglich, dail im
norwegischen Volk rassische und volkische Voraussetzungen fur
eine solche Arbeit nicht vorhanden sind und man eines Tages feststellen muB, daB das Blut tatsachlich mude geworden ist.
Dennoch ist es ganz entscheidend wichtig, den Versuch einer Erneuerung zu machen, denn auch eine negative Feststellung ist
ein hochst wichtiges Ergebnis ftir die groBen grundsatzlichen
Entscheidungen, die bezuglich des Neuaufbaues Europas zu treffen
sind. Vielleicht wird gerade auf dem Sektor der Wissenschafts-
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arbeit die Unmoglichkeit einer solchen Arbeit am ehesten
sichtbar werden. Dann ware gerade auf Grund der jetzt und in
nachster Zeit zu sammelnden Erfahrungen eine eingehende Analyse
der Ursachen erf orderlich. Fur diesen Fall ist in den Akten
des SD ungezahltes Material vorhanden, das dann aber auch ausgewertet werden mtiBte. Sollte also der Fall, was nicht zu hoffen
ware, eintreten, daE wir gezwungen sind, ein solches negatives
Ergebnis zu melden, sttinde mir das gesamte Material des SD
ftir diese Zwecke selbstverstandlich restlos zur Verftigung.
Umso wichtiger ist es jetzt, die ganze Breite der Moglichkeiten
abzutasten und zu erforschen.
Oslo, am 30.10.42.

gez. S c h w a 1 m
H-Hauptsturmftihrer.

F.d.R.

