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T 0 DHEI • DEN 8.8.1941

•

1m Auftrage:

(Dr. Thomsen
Press referent.

• • •

enn es schon unge 6hnlich ist, tiber einen ann zu seinem
50. Geburtstag einen derart 1angen Bericht zu erfassen,
so konnte die entschuldigt erden, da der Kinoleiter Hermann
Thornes mit eine Heimatort durch lange veran~ort1iche

Jahre verbunden 1st.
Die Form jedoeh, in der dieser Berieht yom ti nal ozia1i mus
und von der sjonal-Sam11ng sprieht, ist zumindest stark zu
b 8netanden. Ieh mu s Sie d ehalb dring1iohst auffordern,
jegliehe Spitzen gegen die grossen sozialisti chen Be egung n
des neuen Europas zu unter1 sen, da ieh Bonst gezwungen are,
noch seharfer gegen Sie vor ugehen. leh erwart Ihren Ber1eht
pi zum 15.8.41. . ..

B trifft: Artike1 "50 Jahre" in Ihrer Ausgabe yom 28.7.1941.
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T 0 DHEIM, DEN 13.8.1941

DIE ST TELLE TRONDHEIM

III P 760/116 Dr. Tb!Fe.

Betrifft: Nr. 92 vom 11.8.41.

An die
Redaktion der eitung
NordtrlSnderen

a m 80S •

1m Auftrage:

(Dr. Thomsen
Press referent.

Unter der tlb'erschrift n e1keraejonering over hele 1andet"
melden Sie, dass mit dem 20.8.41 mit einer 11cbrat10n1 rung
zU rechnen sei. Diese Angabe 1st nach meinen Erkundungen
falsch. ie ist - wie so viele eldungen in Ihrem Blatt 
nur geeignet, Unruhe und Erregung in Ihren Leserkreie h1n
ein7.utragen.
Die Frage der ilchrationierung kann lediglich durch dae
Vereorgungsdepartment beschlossen erdenT e1nungs8uBserungen
anderer Personen, auch enn sie eiereiverwalter sind, sind
ganz1ich belang10s und ohne irgend elchen in~ormatorischen

ert. Es 1st somit frUh genug, dass Sie in dem Augenb1ick
Ihre Leserkreis von e1ner evt1. EinfUhrung dar Milchratio
nierung beriohten, wenn eine diesbezugliche Verordnung des
Versorgungsdepartment in Oslo Ihnen zugegangen 1st.
Ich muss Sie deehalb egen dieser Alarmnachricht 1ederum
scharfstens v rwarnen und behalte mir flir eitere"Falle
noch Bcharfere assnahmen vor.
Ich erwarte Ihre auefUhrliche Erklsrung bis zum 20.8.41.
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Batr.: Ihre usgabe Nr.95 vom 18.8.1941
Bericht "Fiskerne og radio-me1dingene."

. III P 760/116 Dr.Th/He

I

DIE STSTELLE TRONDHEIM

~

r.Thoms n)
Pressereferent

In lhrer obigen Auagabe veroffentlichen Sie Unter der erschrift
"Fiakerne og radio-meldingene" einen Bericht, in dem herausge
ate11t wird, dass die Fischer ihre Radio-Gerate behalten mO'saten,
urn die Fischerei- eldungen abzuhoren.
Dieser Bericht ist ganz und gar un7.ulassig. Sie set en sich
d~it in einen scha fen Gegenaatz zu der Verordnung des Hoheren
SS-und Po1ize:flihrers, der sehr genau weiss, wesha1b er auch
den Fischern die Radio-Gerate genommen hat. Ausserdem eignet

'sich ein derartiger Bericht keineswegs zur Veroffentlichung, ei1
er in der Bevolkerung erneute Beunruhigung hervorruft. Sie haben
mit diesem Beri~ht gegen das A1lgemeinwohl des norwegischen Vo1
kea verstossen, das Sie als Redakteur in Ihrer Arbeit vor allen
Dingen 1m Auge beha1ten mtissten. lhr evtl. inwand, dass Sie
diesen Bericht aus einer anderen Zeitung "bernommen haben, gilt
nicht, da Sie a1s Redakteur erstens wissen mtissen, dass derartige,
Berichte nur mit Vorsicht libernommen werden dtirfen und wei tens
eine Ange1egenheit besprochen wird, deren Verwirk1ichung unter
den jet~igen Umstanden keineswegs in Frage kommt •.
Es ist in der 1etzten Zeit zu dauernden Beanstandungen in Ihrer
~eitung gekommen. leh sehe mich desha1b veranlasst, dem Herrn

eichskommissar personlich in einem 1angeren Berieht tiber die
Einste11ung Ihrer Zeitung 7JU den Tagesfragen und 1m Besonderen
lhre sehr oberf11chliche ·Art und eise der Behand1ung iehtiger,
das Al1geme-i_nwoh1 betreffende Ange1egenheiten zu unterriehten.
lch muss Ihnen deshalb wegen dieser e1dung eine sehr scharfe
Verwarnung ertei1en und beha1te mir im iederho1ungsfal1e
geeignete assna~en vor.
Ich erwarte Ihre Erk1arung hier7Ju'bis um 1.9.1941 •
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DIEN TSTELLE TRONDHEIM

III P 760/116 Dr.Th/He
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An die
Redaktion der eitung

ordtronderen
N a m s 0 S

j

,

1m Auf rag:

,~~
(Dr.Thomse )
Pressereferent

Betr.: Nr.96 vorn 20.8.1941
In der obigen Hummer berichten Sie auf Seite 4 von Sturmschaden
in Harran, bei denen ua.auch Te1efon1eitungen beschadigt worden
sind.
Es ist Ihnen seit tiber einern Jahr bekannt, dass nettermeldungen
uriter keinen Umstanden veroffentlicht werden dtirfen. Ausserdem
ist eine Besprechung von Beschadigungen von Nachrichtenmitteln
aus Gr~mden, die auch Ihnen verstand1ich sein mussten, se1bst
verstandlich untersagt.
Ieh muss Sie deshalb wiederum ernstlich verwarnen und verweree
in dieser Hinsieht auf meinen let ten ErEf.
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