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H-Führungshauptamt 
Komrnandoamt der Waffen-lj'J 

Abt. Ia 

Tgb.Nr.: 5556/41 geh. 

Berlin-Wilmersdorf, den 30. -Dez. 

Kaiserallee 188 , 
ljG't 

Betr.: Freiwilligenlegion Norwegen 

Anlg.: - 2 -

/( ..... 

An den • 
Reichsführer - ~1 

In der Anlage übersende ich ein Flugblatt 

nebst Übersetzung mit der Bitte um Kenntnisnahme. 

~~-Gruppenführer und 
Generalleutnant der Waffen-li tir 

1941 
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DEN'NORSKE LEGION 
Oslo, 8 desember 1941. 

Frivillige av Den norske Legion. 

I samsvar med bestemmeIse truffet 17 november d. ä. av 
SS-Reichsführer Himmler om tjenesteordningen ved de fri
villige utenland~ke legioner er d('t innfort en ny ordning av 
ledelsen i Oslo, idet Legionens Hovedstab er opplost fra 10 ds. 
og den dei av dens arbeide som angitr verving, samling, transport 
og rulleforing av frivillige er overtatt av ,(Ergilnzungsstelle Nord, 
Parkveien 41 B, Oslo. 

Som sjef for Legionens hittidige hovedstab i Oslo, beklager 
jeg meget at forhold som jeg ikke selv haI' vrert herre over har 
hindret meg i ü besoke avdelingen i Fallingbostel, sämeget mere 
som det forelopig ikke ser u~ til ä bli bruk for den hittidige Legions
kommandos fortsatte tjeneste ved Legionen. J eg haper og tror 
imidlertid at tilslutningen til Legionen etter hvert vii oke, slik 
at den snart viI na den stOfrelse og sammensetning som har vrert 
forutsetningen, siden Legionsstaben i sin tid ble dannet. 

Under forutsetning av at Stabens og min tjeneste da frem
deles onskes pa vilkär som opprinnelig forutsatt, viJ det vlere 
en lere og glede for meg og for stabens personell ä folge Forerens 
anvisning om a overta denne tjeneste. 

Inntll sä skjer viI det bli sorget for kompetent ledelse av 
avdelingene sä vidt det star til var Forer og oss. 

Jeg er pa det rene med at dere der nede har hatt oghar det 
vanskelig i fiere hem;eender og at underholdet av hjemmevrurende 
familier og forbindelsen med de pärorende her er av vesentlig 
betydning for stemningcn. 

Jeg ber dere VIDrc ovel'bevist om at Staben haI' gjort hva den 
haI' kunnet for ä bringe de vansk('ligheter den forste tid haI' 
brakt med seg i disse henseender ut av verden og af det er forhold 
som Staben ikke haI' vlert herre over som har voldt disse vanskelig
heter. Det val' en lettere oppgave a ordne familieunderholdet 
for hele den norske hier etter demobiliseringen, tross dc den gang 
eksisterende vanskeligheter, enn det haI' vIDrt lt fä familieunder
holdet og postgangen tilfrcdsstillende ordnet for Viken bataljon, 
fordi Legionsstaben sto tdcnfor undcrholdsol'dningcn og bare var 
et av de mange ledd i postordningen . 

Legionens forslag om at Legionsstaben skulle vlere et sentral
sted for utbetalingen av familieunderhold ble som bekjent dess-
verre ikke lagt til grunn for den i sin tid trufne ordning. • 
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Jeg haI' laU det vwre mcg maktpitliggende :1 ga mn for 
norske l'etningsIinjel' og interesser iden utstrekning det haI' vrert 
forenIig tned det militrere samvirke med tyske stridskrefter og 
haI' i denne henseende hatt den glede ä oppnä forskjelIige inn
mmmelser, bl. a. adgang til oppsetting og utdannelse av av
deIinger i Norge, enn videre at Viken bataljon skai passere Norge 
pa sin vei til fronten. 

Pa grunn av den foretatte omorganisering av bataljonen 
med derav folgende behov for supplering av personellet, blir 
dessverre tidspunktet for denne gjennomreise utskutt en deI. 

Hovedstabens arbeide i Oslo avsluttcs pa en sympatisk mate 
med juleinnsamlingen til Legionen. 

Innsamlingen haI' gitt et gledelig resultat som uttrykk for 
en oppmuntrende interesse og deltagelse fra store kretser i hjem
landet. 

Matte disse synIige tegn pä hjemlandets beundring og kjrer
Iige tanker bidra til a skape den rette stemning i avdeIingen, 
nar dere na skaI feire julen i det fremmede. 

Foran dere Jigger strenge krav, slit og savn, men jeg er 
overbevist om at det a vrere med pa losningen av den store ide
elle oppgave for Norge, den germanske rase og hele Europa 
for ovrig fyller dere alle mcd tilfredshet og at denne f"lelse sam
men med den stolte folelse ä vll)re Norges representanter i denne 
kamp pli. liv og dod for hjemlandets og Europas Iykke og velvrere 
mere enn oppveier soldaterlivets gjenvordigheter. 

Med disse ord vil jeg - og med nieg stabens personell -
onske alle dere sonn er av Norge pa krigens tcrskel en god jul 
for alvorets dag gryr og forM.pcntIig vel mott när Legionen 
en gang er blitt hva den av val' Forer og oss selver forutsatt a 
skulle bIi, kanskje ogsa for den tid hvis forholdene gjor det onskelig. 

Med Quisling for Norge 
mot en fri, selvstendig <>g lykkelig tilvrerelse for vart land under 
germansk samarbeide. 

Heil og Srel! 

F. H. Kidsfrup . 

---~~----_._--_._._---- -_._- ------- - _. 
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DIE IDRWEGI3CHE L1iUION. CSLO, den 8. Dezeaber 1941. 

Freiwillige der norwegischen Legion. 

Im Einklang mit der vom 33_Reichsführer Hi •• ler aa 17. 
NJvember d.Js. hinsichtlich der Dienstordnung bei den 
freiwilligen ausländischen Legionen getroffenen Bestiamung, 
ist eine Neuregelung der Leitung in 0510 durchgeführt, indea 

,das Ko_andoaat der Legi on ai t Wirkung vo. 10. ds. aufgelöst 
und der Teil seiner bisherigen Arbeit der bestanden hat in 
Werbung, Sa..lI1ung, Transport und Rollenführung, von der 
Ergänzungs teIle No rd, Cs 10, Parkve ien 41 B, Ubernommen wo rden 
ist~ 

Als Chef des bi sherigen Kom.mando amts ler Legion in 0510, 
bedauere ich sehr, daß Umstände über welohe ich nicht Herr 
gewesen bin, mich verhindert haben, die Abteilung in 
Fallingbostel zu besuohen - dies umsoaehr, als es vorläufig 
den Anschein hat, als ob das Kommandoamt bei der Legion 
nicht .ehr erfo rderlich ist. Indessen ho ffe und glaube ich, 
daß sich der Zugang zur Legion allmählich steigern wird, sodaS 
die Leglon in Bälde die Größe erreicht und Zusaamenstellung 
erhalten haben wird, welche Voraussetzung waren als der 
Legionsstab seinerzeit gebildet wurde. 

Vorausgesetzt daß die Niederaufnahme .einer Arbeit untder des 
S*abes dann noch erwünscht ist auf Bedingungen wie ursprüngll.h 
geplant, würde es air und de~ 'ersonell des Sta,bes eine Ehre 
und Freude sein der Weisung des :FUhrers, diesen Dienst zu 
übe mehmen, Fb ~ge zu 1;e'1sten. 

Bis dies geschieht, wird - soweit es zum FUgrer und zu uns 
steht - für befähigte Leitung der Abteilungen gesorgt. 

Ich bin damit im Reinen, daß Ihr da unten es in aehreren 
Beziehungen schwer gehabt haben und noch haben, und, daß die 
Unterhaltsfrage der Familien in der Hei.at und die Verbindung 
.it den Ihrigen für die Stimmung ausschlaggebend sind. 

Seid überzeugt, daß der Stab alles getan hat, ua alle der
gleichen Schwierigkeiten, die die erste Zeit ait sioh ge

bracht hat, aus der Welt zu schaffen, und, daß es Uastände 

-gewesen 
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sind, worüber der Stab nicht Herr gewesen istl die diese 
Sohwierigkeiten verursacht haben. Trotz der dazumaligen 
Schwierigkeit~n,war es eine leichtere Aufgabe naoh der 
Demobilisierung den Familienunterhalt für die ganze nor
wegische Armee zu handhaben,als den Familienunterhalt und 
die pOstverbindung für Viken Bataillon zufriedenstellend 
zu regeln,~il der LegioBstab mit dem Unterhalt nicht beauf~ 
tragt war und nur ein von den vielen Gliedern der Fostord
nung bilde te '" 
Der Vorschlag sehtens der Legion, daß der Legionsstab eine 
Zentralstelle für die Auszahlung von Familienunterhalt sein 
sollte,wurde - wie bekannt - leider nicht für die seinerzeit 
getroffene Ordnung zugrundegelegt. 

Ich habe Ilich' immer bemüht, für ~..9~.!~~1._~J.~~ ... ~~~~~~~~~~<~.:t:lien 
und I~~e~essen zu kämpfen,soweit es mit der militär~schen _.-._._--. . -. . - .... 

!Usammenarbeit mit deutschen Streitkräften vereinbar gewesen 

L 

ist,und habe in dieser Beziehung die Freude gehabt,verschiedene 
Zusicherungen zu erreichen,u.a. die Gelegenheit zur Aufstell
ung und Ausbildung von Truppen in Norwegen und ferner den 
Durohmarsch des Viken Bataillons duroh Borwegen auf seinem 
'Nege zur Front. 
Auf Grund der vorgenommenen Neuordnung des Bataillons mit 
dem darauf folgenden Bedarf an Ergänzung des I'ers onells, 
wird leider der Zei tpunkt fUrdiesen Dur'cbmarsch etwas ver
schobeno 
Die Arbeit des Kommandoamts der Legion in Oslo Wird mit der 
iVeihnachtseinsammlung für die Legi()n in einer sym}:80thischen 

Weise abgeschlossen. 
Die Einsammlung hat einel erfreuli.hen Erfolg gehabt indem 

sie ein ermu ti gendes Interesse wh Toilnabme grossen Kreise 

d~~ Heimatzum Ausdruok bringt. 
Möchten diese sichtbare Zeichen der Bewunderung und der herz~ 
lihhen Gedanken dazu beitragen,die richtige Stimmung in der 
Truppe zu schaffen, wenn Ihr Jetzt die 'Neihnaohten 1m Fremden 

feiern werdSt. 
Von 'Euch Wird grosses verlangt, Ans trengungen und. Entbehrungen 
sind. euch ge~iss,aber ich bin davon überzeugt,dass das Bewust 
sein,an der Lösung der grossen,ideellen Aufgabe für Norwegan, 
für die germanische Rasse und für das ganze übrig~ ~uropa 

teilnehmen zu dürfen,3uch alle mit Zufriedenheit erfUllt,und 

daß dieses Gefühl - zusammen mit dem stolzen Gefühl die Ver

treter Norwegens zu sein in dies~ Kampf auf Tod und Leben für 
das Glüok und Wohl des He1matl~ndea und Europas - m~hr als die I':·< , 
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StraIatzen des Soldatenlebens aufWägen tut. 
Mi t diesen ;/ orten möchte ich - und mi t mir das l-ers onell des 
Stabes ~uch Söhnen Norwegens kurz vor dem 'Einsatz und dem 
"3rns t des Krieses ein frohes Neinachts fest wünschen und hoff
entlich aubh ein herzliches ~illkommen wenn die Legion ein
mal das geworden ist was aie von unserem Führer und von uns 
zu werden vorausgesetzt ist, vielleicht auch vor d~r Z$it, 

wenn die Verhälthisse es wünschbar machen. 
Mit Quisling für Norwegen 
__ ~ ...... " ..... ~. _ .......... ~.~, • - ........... ~.,-.• f .... ~.-.•• • -'··,-.'1 ~' ..... . 

einem freien,selbständigen und glücklichen Dasein unser$S 
Landes unt.r germanisoher Zusammenarbeit entgegen. 

Heil og Sält 

gez. F.H.Kjels trul'o 
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