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otto K n ö .•• 1 
Jmaliger Ohetadjutant dee Re1chekommi~aar. 11.21-03 

Zum 24. Oktober' 1945 für die besetzten norwegiaohen 
,Gebiete 

AmtQaitz im Storting Oalo dem Todestag von VidkunQu1.i~~'" 
C.CP oe" ...... '" 

Vidlrun Q u 1 Si 1 i n g 
", i'; . ., .. '/' 

......... ~ ~ ~; .~01 •• 

'. J \ ~ ~. ,.:: ',~ ~:,;"~,t A, .i\.~~V'l:)~~ 
Vidkun Q u i s I i n g wurde heute vor 28 Jahren,: ein 24. '. ·Oktöb.,r:: 
um 2 Uhr 40, auf der Festung Akershua I bei Oalo, hingerichtet .. ' .. ~ ';".', ·~<)j,'1/;<1i:\';[:fl.'-t;ij 
Die Püailierung erfolgte durch ein Peleton norwegiecher Soldaten:" . 
Mauer eines ehemaligen Muni tionsdep6t8. ~. ,,: . :<, .. ,~.;",,: . 
Die Hinrichtung wurde um 2 Stunden verschoben, weil:'8ich,~d1e: 
eines Journalisten aus Kopenhagen wegen achlechten Flugwettera 
hatte... . Prau i Qui. . . 
Die Leiche wurde eingeäschert und in einer Urne nach 15 Jahren' tiberge .. -.. ........ ,""" 
Jetzt ist lilie beigesetzt im Familiengrab zu Fyresthal, Telemark."'. ".J~~'i· ;;<.~' 
FUr alle Zeiten sollte im internationalen Sprachgebrauch der. Jramen~>, .. '" 
Q u i a 1 i n g als de:r Verräter an aich Eingang findell •. '."", . . . '. 
Doch daa Gefilchehen geht "eiter und das Urteil über(.ge .. chich ,,"" .... V.LI.'C:J 

Jänliohkei ten erfolgt später von einem p'odeat au .. ,da •.. per.önl1 
timents und politiache Perspektlven nicht gelten lä8et. 
Ich perflön11ch habe es bereits vor 20 Jahren mit genUgender~ 
ausgestattet gewagt, einen Tatsachenbericht 8ineira.et~ 
Vidkun Q.u i u 1 i n g abzutasaen. Doch·war,ea,Viel . 
poli tilichen Gründen' im Interesse. österreiohll:wa:r}·e.* 
Offentlichke1 t zu unterrichten. ',}:i,t:~/ 
Nun aber, habe ich die groslile Genugtuung, dass de:r .. :Eng-'-Q.u."'.Q_';~'_' __ r_';" 
H e w i ri Iii , Journali~t, I.I!-i t dem gelichichtlichen,Werk ','QuiaI1rig:: 
wi thout Honour", deutlilche Ubers~ung "Quisling Ver:räter" oderPatr1 
Dru1fel -Verlag, Leoni am Starnberger See, die Ehre Quialinga'wiede 
gestellt-hat. Das Werk liegt auch in Norwegen autu.n.d~hat.wel 
Qa tionunter der Fachwelt hervorgerufen. ' _., _ )' 

Vidkun': Q u i liI 1 i n g wurde im Jahre H387 aJ.'" Sohn eine':r:-:.,··:al:;-,; .. ~y;;i;:~i 
gen Bauernfamilie in Fyreathal, Telemark, geboreil~,.. ci,.;~? ,\::">-/;; .. .c, .• ,.,_, •... ;c: 

Nach dem Abi ttU' studierte er GeliJchichte und Phyaik. In der" Folge 
er aich der mil tUrischen Laufbahn zu. . .l,;.. \:'1' "t:~i~;: .');:r
Im Jahre 1911 schloau er seine StUdien an der norwegiachen. )fi11taru::aa._Urf 

) SiO ausililerordentlich erfolgreich ab, dasa "eine Prt.i!ungaarbe1 ten deJll.'.A.~lILJ,.lil!F 
. vorgelegt wurden. .. ..': erJ":,,, .. '··,'.>' 

Im Jahre 1 912 begann Quisling, Iilich fljr die ru&8iaohen'Verhältn1 •• e~;..·· 
wisliienschaftlich zu interesaierenj er erlernte die rua.iaohe Spraohe; 
schrieb ein Buch über die politische und mili täriache Lage,Ruaalan9 ~'.' 
Im Jahre 1918 wurde er als Mili tärattach& nach Moukau abgeordnet.:: Jl1t:: 
zen Unterbrechungen lebte er12 Jahre in der Sowjet-Union.,Waoh .• · •• u.& 
RUokkehr war er im norwegiachen Generalatab tätig. Sein letzter'mil1 
riacher Rang war Major im Generalstab. . ":'-~.' :;., 
Fridtjot N a n Ben , der Iilchon seit Jahren roi t Quisling ,in, ...... ~'''_. 
geatanden hatte, nahm ihn als seinen Stellvertreter in. der "lJanaen-. 
Mission" nach Sowjet-Ruasland mit. Da~ Erleben der Revolution,,:,d1Ci(·:P;1Q1 
zwililchen "Rot und Weililll", daa furchtbare Elend der Bevölkerung: 
den IiItändig weohselnden Fronten; Cholera, . TyphWl, Hunger.not.. . 
lismWl, formten Quililling& Wel tanlilchauung mit dem Bekenntn1.· zum: ~w.t. .... ~ 
in Front gegen den Boischewililmufil. Seine apäteren Handlungen'al. P 
tUhrer, Heerelilminister und Ministerpräsident atammten .. letztenend •• ' 
den Erkenntnissen dieser Zeit. . . " 
Im Auftrage des Völkerbundes arbeitete Quisling von 1924, bia 1925':'g'l _1:1 
sam mit Fridtjof Hansen in den. Balkanstaaten und betreute unte~,-."",,,,,,,,,,--
die armenischen Flüchtlinge. ., . ' .'. "·S~;';'":<t·,·i.:':'~,.·;:: 
Mi t Iileinem Buche "Ruaaland und Wir" I in dem er den XommUniamu.t'1Il<: 
Praxilil und Methodik daratell t, trat er im Jahre 1930 ala Publ:1s1.a-':'·--
die öttentlichkei t. ·<r, ::.':'" .... ~ 
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,idkun Qu11111nß - 2 

Qu1111ing hatte die Uberzeugtmg J der Kommunismus könne nie 
reich bekämpft werden durch den herkömmliohen 'bUlrger11ohen. J.n t'j LlI':C)lIDltm:1.';; 
mu.., deihal.. b verIluch te er mit der Aufforderung an -die lIkan dinari. "" ....... '-<!' 

Völker ,die "Nordische Folkereisning" ins Leben zu ·rufen., " 
Dielile Bestrebungen wurden unterbrochen, als ~ die Norwegi.ohe",Ba1wt,~ 
partei zur Führung des Landesverteidigungsm1nisteriuma 1m Jahre' 
rief. . '. 
Am 7. April 1932 hielt Quis1:1.ng eine Au.faehen erregend.,'" 
die Kommunisten, mit der er rUckhaltloi daa von Moakau.Ub-e--r-.-r 

~---'-'-gesponnene rote Netz enthüllte. Durch dokumentari.oh,belegte'~~_,v~a 
de auoh die "Norwegische Arbeiterparteil" bloallgestellt. Die' 
mUiste zurücktreten und Quisling war &chweraten Angriffen >Md 
dungen aUigesetzt. Bei einem versuCh

i 
ihm wertvolles ,Belas 

zu entwenden, erlitt er eine Kopfver etzung. Um ihn zu diff 
die Ubelsten Gerüchte verbrei tet. Man unter&tellm ;.ihm .Äua. 
nie gemacht hatte. ~1; ", ' 

Am 17. Mai 1933 grUndete Vidkun Q u i 11 1 i n g ··~&elne·.e_I'~v ..... ·;;'I).~ri;j.,,\t 
die "Naajonal Samling 11. Er rief dem norwegis chenVolke '~:die .J.u:ff'Dcl.I:rt&l!i&: 
zur "Nationalen Sammlung" zu. Alle seine pOliti&chenoAbaic 
lungen wurden geformt durch iilein Erleben der furchtbaren'Me ..... ~, .......... o.u.-,.,.w. .... ' ... """ 

; Ziele der bolschewiiiltiachen Re-volution. ' .": .. 
. Vidkung Quisling trat vergebens fi.ir eine stärkung.{der. ruf 

teidigungakräfte zur Wahrung der Neutralitätein.;tDie',. 
rung "Nygaardsvold" konspirierte mit England und'e'rwarte 
Krieg&ichitfe. Hingegen erfolgte die Okkupation:,NC) , 
durch d-utilohe Seeiiltrei tkräfte . ',- <.~.~"",:::,i,:"",; 

Q •• . , ',' i' '('~f ,!o •. , '" " ' 

Die Regierung "Nygaardliivold" flUchtete. :Der~ ·nbrweg1. "'. 
aUiil8er Landes. gebracht. Vorerst hatte die Regierung an d1e~, 
Streitkräfte Befehl gegeben"die deutsche Inva&ion m1t'Wa:tt 
verhindern. ·1 l::'~" .~_.: >, 

Vidkung- Quisling wandte eich azn 9. April 1940 mit· einer'Pro_ .... _ 
an das norwegische Volk.-"--" ... _-< .. ~."._--.-,-,.-•. _~.-,.;,.~~ 
Nach dem ~i.icktritt und der Fluoht der Regierung."Nygaardsvold"Ubli"iDaltui'; 
die "Nationale Regierung" unter der PUhrung·Qu.1s11nga.ala 
dent und Ausaenminiater die Macht im Staate "~\',' " ,(!.,,~: ri\~ 
Am 16. April 1940 wurde die Regierung -"Quisling "'zum RUoktri tt 
und der "Reichskommissar für die besetzten norwegiachen:Gebiete 
die Regierungsgeschäfte. ';7' " ., .. ;,.: 1 ';.,' : ':-:-;}>, " 
Am 25. September 194-0 wurde ein e neue rtorwegi&che t Regierung wiede ...... , .. '. 
der Führung Quislings gegrUndet, die bis zum Ende des Krieges be 
blieb. 
Vidkung Q u i s 1 i n g s Bestreben war die GrUndung' eines ,"110'" 
Bundes" im skandinawiachen Raum ale Phalanx gegen den Bol&ohewiamu... 
Ala Generalstabliioffizier räumte er seI bstveratändlich Deutschland"al.>, ' 
der kontinentalen Mili tärma.::h t eine bedeutendere Rolle zu 81114u',_ 
Seemacht Eng land.. .. 
Ei darf keinesfalls Vidkun Quisling angelastet werden, daaa national 
zialietiiche Funktionäre verbrecherische Handlungen begingen und4~!m~o~ 
die Ehre aller deutschen Waffenträger des zweiten Weltkriegesbeaude 

Vidkung Q u i s 1 i n g war ein braver Mann, der fU:r :&elnnorw~g . 
Volk, und darüber hinauS! für die gesamte Menschheit, nur dal Be.llt~~: 
wollt hat. , ., -'~ >:-"~':"< 
Es hat es wahrhaftig nicht verdient, dass sein Namen als Synonyn(t,ttro/ 
den "Vaterlandaverräter an sich" in die Geichichte eingeht.. '-,:;,~' 
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Hotel - Restauront Prem OHG 
Sommer- und V.,'intcrsport-Zentrum 
5600 St. Johnnn im Lande 
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