
.' 

~"'" \' to '\ " \ ~~. _ ~!~, , .... ", ... ,115648 

Vidku..'1 Abraha . Ie.uri tz '"'uisling ble ven Bidsivatinf, 

hJ.gm.8.!L.'1sretts dom av 10 se-otember lQ4:'1 jfr. Høyesterettn 
kjennelse av 1 ~ oktober l '1L~) t d..)·:·,t ',: il:l::{::';:;~1 1'.:)1:' forbrytelser 

mot den militære straffelov"; ~'\ 8/, :?~f :Y;y ~.:::), ?-:-~-: iJP 

255 !il.V. 

Ved kongelig resf)l'l.~j on av 2'~', ()'::t~)b(;r l :-'C; ch" ben ~d-

nin ·:-r 4·k1. ... e innvi1!Yet Olf# n",+ hl.'" h~ ... ·t"''''+;~+ <"'<+-r-c'C'1"'"..,,,,, ,..ln'l~'" f> .a... ,n.. t> f e, ' ..... -.) ..... '.,.< &.-."-.. ~'),",~_,, r') V 1o.,)J-. .... .L ... .!.t- ~:.l·._ .. i._u ... # 

:fullbyrdes. S/31Iltidig bl(~ r}n"t truffet :r01gt:'~~'.'JL? b8'31~tt·1:i~1.1: 

"Etter fullbyrdeJ.c;cn blir asken tnl'1.til <on2~('n al1fler

ledN3 besteT1l.Tuer å oppbc'var8 av ~:;.;10 201j. tj::r.f:S te c.\ 

Dommen ble deretter ful1byrd0t vod sr.fting df>l'l 24 

olrtober 1945, og Vidkun "uislings urne er sonere :)'J:)bevart 

ved Oslo Politikammer. 

I akriv a.v 24 juli 1946 rc.edFJel te h. r.advo1;:D.t Gu1lo ik 

Støylen P'l vegne av fru. "'uieling ut hennes mann kort før 

sin død hadde uttalt ønske 01''1 at hi3.us urne m"ltt(j :h1i satt 

i foreldrenes gravsted p'~ G j 8rn8n .:rirkeg'~rd. Fru"uislinB 

ba om at dette rru.\ tte bli gj ort "n'ti:" myndigheteno finner 
tid.en hertil :L"lne." 

I skriv av 21 mEli lS59 har fT"J. :'o..ria '~ui::llin::; oo};::t 

om ,~ f1 urnp.n utlevert. Hun sier bl. a.: 
"Siden 194~ har {let heIe tiden hvilt 1'-1 ncg Gom 

en sar:J.vi t·tighetssak ~ fle Q}T;)fylt 1'":lin :~l,!.~,·:ltl~; siste øns:co 
om jordfestelse p,~ r,j0Y'p(~n kirke;:lrd. ,Tor; er innefoTst'1tt 
med at bisettelsen 9}:~ n!'~je i ~tillhct, og d~t kun til
føyes at sogneprest .'.sl(~ :.,ng(~:r~ 1. ~,irOr;Ylf:.'r mEr!'1~[';het p'l 
min w...;.":rlodning har cr'<:lmrt g(,?p villig til eventu.ell-'G ''''. bi
st~ med i stillhet & jorclfe~te :?lin manns aS!te i f'ar:dlie
Gravstedet på Gjerpen }:ir~l~(:g~<!."'(~. 

Justisd.epartemen\;et viser til b';'Elte-.:ntel'~·0~'1J?' i 

k:{:;1. res. av 27 juJ.i 19t~::) o::~ f.'j.r:.~1er "~ bu,rdc Hnb'~ff'lE' søk

naden og 

tii l r ,1. r: 

Vidkun :~.b::!'ah..'1.."rl L8.u.ri tn: \:.uinlings urne utloveres 

hans enke fru'~ftiu '~ui9lj.nz,. 

\ 
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Erklæring. 
:mIJm.T!1JT]Jlli'Tlml:1ID 

Den 30. juni 1959 ved lB-tiden, ble lUlderte,s:nede tilkalt til 
fru TJarialuisling, J:Drling Skj 2,lgssøns gt. 26, Oslo. Da j eg kom 
di t var :folgende personer samlet der: fru Earia Quisling, fru 
Solveig st e.ng , fru Bjørnstad og .mders Hafskjold. 

Fru Qui sling meddelte meg at hlUl etter årrekkers arbeid :med saken 
nå endelig hadde fått utlevert sin flalnS aske. Det VRr fattet vedtak 
herom i statsråd og både Kongen og statsråd Hru g12nd hac1de vært meget 
velvillige. Urnen var samme dag blitt overlevert henne aven politi
fullmektig i sivil. Asken befant seg da i en g4enloddet kasett med 
påklebet bevitnelse fra Krematoriet (Vestre Gravlund) om at den inne
holdt asken etter Vidkun Quisling. Det var ogse_ anført kremasj ons
numret. 
Fruluislin,q: harlde ordnet med å få kasetten nedsatt i en tilskruet 
urne, merket med Vidklm QuiRlings fødsels- og dødsdata. Urnen var 
da jeg ankom, anbragt på et stort bord dekket med hvit duk. på hver 
side av den stod en lysestake med et brennende lys i hver. Foran 
urnen lå et stort sølvkors. Videre var bordet smykket med tre store 
blomsterbuketter. Den ene bukett var fra fru Quisling og inneholdt 
22 praktfulle røde roser, en for hvert år de hadde vært gift, opp
lyste fruen. 
I nærvær av samtlige de oven nevnte skrudde Anders Hafskjold opp 
urnen og tok ut kasetten. De tilstedeværende forvisset seg om at 
kasetten var plombert med angivelse av kremasjonsnumret og behørig 
merket. Det ble herom satt opp en skriftlig erklæring ved overretts
sakfører fru Solveig Stang og denne bevitnelse ble undertegnet av 
Anders Hafskjold og meg selv. 
Fru::}uisling opplyste at hun hadde bestilt en vanntett metallbeholder, 
slik at asken kunde ULi bevart for fremtiden. Kasetten vilde bli an
brapt nede i denne beholder og beholderen igjen i urnen. Fnlen opp
lyste videre at hun den følgende dag sæmnen med Vidlcun '~uislings tid
ligere adjutant kaptein Lm glie og en kvinnelig re-areSEn tent for 
Quislings familie skulde reise til Gjernen for å la urnen nedsette 
i familiegravstedet. 
Det var fr~:", myndighetenes side for18ngt diskresjon om saken og fru 
Qui,sling krevet også slik taushet av de ti13tedeværende fordi hun 
fryktet for at graven krmde bli skjendet slik det skjedde med den 
da Quislini~~s mor Vclr:D begravet. De tilstedeværende avgav slikt taus
hetsløfte. 

Fru quisling opplyste ellers at det var hennes hensikt å arbeide for 
å få lov til å reise en gravSlten med Vidkun "';uislings navn på graven. 
Det var blitt :11 tydet fra myndighetenes side at en slik till,g.telse 
k::mskj e vilde bli gitt, men at en ennu ikke fc:mt tiden inne .. 
Etter at kasetten igjen VEfI' blitt anbre,gt i urnen og denne gjenskrudd, 
undertgenet Ea'Pskjold og j eg erklæringen og forlot så stedet. 

OSlo, l. juli 1959 

Tiltredes og'bey~eftes: 

l, 

l~i\\~t~"v\ 
_.--_., ... ~; . . ... 
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OTTO KNOSEL 
Hotel und Restaurant Prem 

Dependance Haus Prem 
All round sport center 

5600 ST. JOHANN IN SALZBURG 
AUSTRIA 7. Septesber 1973 

1 Anlage 

Telefon 06412 207 

Sehr verehrte gnadige Frau lIaria ~~ u i s l ing 

Viel1eieht erinnern Sie sieh,dass meine Toehter Ute 
mit Frau Halldis Ost bye bei Ihnen in Ihrer Osloer 
Wohnung vor einigen Jahren zu Besueh wei1te. 

Ieh war Chefadjutant des tlReiehsko.::Jl!lissars fUr die besetzte1:: 
norwegisehen Gebiete Il u...YJ.d hatte wahrend meiner Amtszei t t!ig1ieh 
mi t Ihrem Herrn Gemah1 zu tun. Ieh lernte ihn sehatzen l.L.'l.d hatte 
gr~sste Hoehaehtung vor diesel' integer~n Person1iehkeit. 

Der Herr Ministerprasident ver1ieh mil' im Stortingim Herbst 
des Jahres 1942 als einzigem Deutsehen das Ehrenzeiehen des 
!lHeiligen O l a v fl , das ieh heute no eh hier in meinem Be si tz 
habe. 

Seit liber 20 Jahren bemUhe ieh mieh, mit einer Rehabilita
tionssehrift fD~ luren Herrn Gemahl vor die Offentliehkeit zu 
tre ten, doen w~rdetieh bisher liberall abgewiesen. seneln 

Doeh jetzt das Eis um Vidkun Q u i s 1 ing gebroehen 
zu sein. Der englisehe Journalist Ralph H e w i n s hat das 
Bueh IIQuisling Verrater oder Patriot tt gesehrieben, das am Welt
biJehermarkt in engliseh, deutseh und norwegiseh ersehienen ist. 
Es hat Aufsehen erregt und wird seine Vlirkung nieht verfehlen. 
Ieh bezeiehnete in meinen Sehriften Vidkung Q u i s l ing 
stets als Patriot und Hwnanist. 

Vielleicht wird die Presse diesmal meine Sehrift ver~ffent
liehen. Ieh lege Ih...Ylen mi t diesem Sehr'2iben eine Abliehtung dave 
zur Ke~~tnisnahme vor. 

Ieh erfahre, dass es Peter und Halldis Ost bye sehr 
sehlecht ergehen soll. Ieh wlinsche diesen braven Menschen alles 
Gute und Liebe! 

Vie1leicht ftL.'1.rt Sie einma1 der Weg naen (jsterreich, da...Yl1l 
bitte ieh Sie, mein pers8n1ieher Gast zu sein, 

y,l!irden Sie mil' bitte Ihren Eindruek von der Sehrift sehil-
dern? Sehr dankbar ware ieh Ihnen daftir o 

Mit vorzUglieher Hoehaehtung und freundliehen GrUssen 
Ihr stets ergebener 
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OTTO KNOSEL 
Hotet und Restaurant Frem 

Dependance Haus Prem 
AU round sport center 

5600 ST. JOHANN IN SALZBURO 
AUSl'IUA . 

TeWc. ~~2111 

7. September 1973 

lee ~hrie gddige h'au Karia Q u i e l ing 1 

.1.1l_1ch~ _rinnern Sie sich,daaa meine Tochter Ute 
:ai." hau. Halldia ~ s t bye bei lhnen in lhrer Osloer 
Wohnung vor einigen Jahren zu Besuoh weilte. 

lch war Ohefadjutant des "Reichakommiasars flir die besetzten 
norwegi.chen Øebiete" und hatte wahrend meiner Amtsze1t tlglioh 
mit lhrem Herm Gemahl zu tun. loh lernte ihn sch~tzen und hatte 
gro.ate Hochachtung vor dieaer integeren Personl1chkeit. 

Der Herr Miniaterpraa1dent verIieh mir 1m Stort1ngim Herb.t 
des Jahreø 1942 als einzigem Deutsohen daa Ehrenze1chen dea 
-Heiligen O l a v " , da. ich heute noch hier in meinem Beait. 
habe. 

Seit ttber 20 Jahren bemUhe ich mich, mit einer Rehabi11ta
t10nalchrift flir lhren Herm Gemahl vor die Otfentlichkeit su 
treten, doch wurdetich b1eher Uberall abgewieaen. scne1n 

Doch jetst daa Eia um Vidkun Q u 1 a l ing gebroohen 
zu aein. Der engliache Journalist Ralph H e w i n 8 hat daa 
Buch "Quisling Verrater oder Patriot" gelchrieben, daa am Welt
bUohermarkt in englisch, deutsah und norwegisch erachienen iat. 
EI hat Aufaehen errest und wird seine Wirkung nicht verfehlen. 
lch bezeichnete in meinen Schriften Vidkung Q u i s l ing 
ateta als Patriot und Humanist. 

Vielleicht wird die Presse diesmal meine Sohrift veroffent
l1chen. loh lege lhnen mit dieeem Schreiben eine Ablichtung davo 
sur Xenntnianahme vor. 

len erfahre, das. es Peter und Halldis ~ s t bye sehr 
80hlecht ergehen soll. lch wUneche diesen braven Menachen alle. 
'll~e und Liebe! 

Vielleioht tUhrt Sie einmal der Weg nach Oaterreioh, dann 
bitte 1ch S1e, mein per.~nlicher Gast su sein. 

WUrden 81_ m1r bitte lhren Eindruck von der Sohrift 8chil
der .. ? Sehr 4ankbuwbe iah Ihnen d~Ur. 

Mit TorlUg110he% Hochaohtung und freundlichen GrUssen 
lhr .tet. .r&.be~.r 
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otto K n tl • e l 
Jaliger Che!adjutant dea Re1chakommiisar. 
tUr die besetzten norwegiaohen 

Gebiete 
Amta8itz 1m Storting Oa10 

Zum 24. Oktober 1945 
dem Tode3tag von Vidkun Quial1D& 

Vidkun Q u i 8 l 1 n g 

Vidkun Q u i ; l ing wurde heute vor 28 Jahren, am 24. Oktober 1945, 
um 2 Uhr 40, au! der Featung AkerQhu8, bei 0810, hingerichtet. 

'i: . 

Die FUsi11erung erfolgte durch ein Peleton norwegiacher Soldaten an der 
Mauer eines ehemaligen Munitionsdepåti. 
Die Hinrichtung wurde um 2 Stunden verachoben, we1l aich die Ankuntt 
eine; Journalisten aua Kopenhagen wegen achlechten Flugwettera verz~gert 
hatte. Frau QUialing 
Die Leiche wurde eingeaschert und in einer Urne nach 15 Jahren tibergeben. 
Jetzt iat sie beigeaetzt im Familiengrab zu Fyresthal, Telemark. . 
PUr alle Zeiten sollte 1m internationalen Sprnchgebrauch der Namen 
Q u 1 a l ing als der Verrater an sich Eingang rinden. 
Doch daa Geschehen geht weiter und daa Urteil liber geschichtliche Per
aonlichkeiten erfolgt spater von einem Podest aUR, daa peraCSnliche Sen-' 
tim~ntg und polit1ache Perspektiven nicht geIten laURt. 
lell peraonlich habe es bereitri vor 20 Jahren mit genUgender Ziv11oou.r~~e 
ausgestattet gewagt, einen Tataachenbericht aine ira et studio tiber 
Vidkun Q u i s l ing abzufas~en. Doch war ea viel zu !rUh· aua ataata
p'oliti~chen Grlinden im Interesse ~aterreicha war ea nicht mogiich, die . 
Offentlichkeit zu unterrichten. 
Nun aber habe 1ch die grosie Genugtuung, daaa der Engllinder Ralph 
H e w i n s , Journalist, mit dem geschichtlichen Werk "Quisling Prophst 
without Honour", deutsche tlbersel:zung "Quisling Verrater oder Patriot", 
Druffel Verlng, Leoni am Starnberger See, die Ehre Quislinga wieder her- ~ 
gestelIt hat. Daa 'Nerk liegt auch in ~orwegen aut Wld hat weltweite Sen
aation unter der Fachwelt hervorgerufen. 
Vidkun Q u i s l ing wurde im Jahre 1887 ala Sohn einer alten ehrwUr~11 
gen Bauernfamilie in Fyresthal, Telemark, geboren. 
Nach dem Abitur studierte er Geschichte und Phyaik. In der Folge wandtl 
er 8ich der mil tUrischen Laufbahn zu •. 
1m Jahre 1911 ichlos~ er seine Studien an der norweglschen Mi11tarw~a1e~1~ 
ao auoserordentlich erfolgreich ab, daaa ~eine PrUfungaarbeiten dem X~n1S 
vorgelegt wurden. l. 

1m Jahre 1912 begann Quisling, aieh fl~ di~ russiachen Verhtiltniaøe 
wissenachaftlich zu intereaaierenj er erlernte die runaiache Spraohe rnd 
achrieb ein Buch tiber die politische und militliriache Lage Ruasl~nda. ~ 
In Jahre 1918 wurde er als Militarattach~ nach Moakau abgeordnet. rit ~ 
zen Unterbrechungen lebte er 12 Jahre in der·Sowjet-Union. Nach lein,r 
RUckkehr war er 1m norwegiachen General'ltao tiitig. Sein letztcr mi11·~~
riaeher Rang war Major 1m Generalstab. 
Pridtjof N a n 8 en, der 'lchon seit Jahren mit Quisling in V~rbin1~~3 , 
ge;tnnden hatte, nahm ihn als aeinen Stellvertreter in der "Nansen
Mission" n~ch Sowjet-Russland mit. Das Erleben der Revolution, die K~"lp~& 
zwillchen "Rot und Weisa", das furchtbare Elend der Bevolkerung z7[1so~~~ 
den standig wechijelnden Fronten; Cholera, Typhus, Hunger'lnot und Kan1t~-_. 
lismus , formten Quislinglil \Vel tanQchauung mit dem Bekenntnia zum Ab~'111':"1.d 
in Front gegen den Bolschewi'lmua. Seine spateren Handlungen ala Pa:!'te1-
!tihrer, Heereaminister und Ministerpraaident stammten letztenendea aua 
den Erkenntniasen dieser Zeit. 
Im Auftrage des Volkerbundes arbeitete Quisling von 1924 bia 1925 ge-~t"· 
~am mit Fridtjof Nansen in den Balkanstaaten und betreute unter andcrc~ 
die armenischen Fluchtlinge. 
Mi t seinem BLlche "Russland und Wir", in dem er den KommuniamWl in Theo:-~i 
Fraxis und Methodik daretellt, trat er 1m Jahre 1930 ala Pub11z1at Tar 
die ~ffentlichkelt. 
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,Vldkwl Qul91Jng - 2 / 
~ 
. Quja11ng hatte die Vberzeugung, der KommuniamuR kanne n i e ertolg-

reich bektimpft werden durch den herk~mmlichenbl~gerlichen Antikommunia
mua, deshalb versuchte er mit der Aufforderung an die skandinawiachen 
Volker,die "Nordische Folkereisning" ins Leben zu ruten. 
Diese Bestrebungen wurden unterbrochen, ala ihn die Norwegiache Bausrn
partei zur PUhrung des Landesverteidigungaminister1ums 1m Jahre 1931 be
rief. 
Am 7. April 1932 hielt Quisling eine Aufsehen erregende Philippika gege~ 
die Kommunisten, mit der er rUckhaltlos das von Moskau tiber eanz EUI~P~ 
geoponnene rote Netz enthUll te. Durch dokumentarisch belegte Angeben Wi.::':
de auch die "Norwegiache Arbeiterparteil" blosvceetellt. Die Regierung 
musete zurUcktreten und Quisling war schwersten Angritten und Verleumull- .~ 
dungen am~gesetzt. Bei einem Verauch, ihm wertvolles Belastungamaterial ..• 
zu entvlenden. erlitt er eine Kopfverletzung. Um ihn zu diffamieren, wurdo~ l 
die tibelsten GerUchte verbrei tet. Man unterstellfe ihm Ausaerungen, die er li 
n i e gemacht hatte. ~ 
Am 17. Mai 1933 grUndete Vidkun Q u i 8 l ing seine eigene Partet, ~; 
die "Nasjonal Sumling". Er rief dem norwegischen Volke die Auffordoruns 
zur "Nationalen Sammlung" zu. Alle seine politischen Absichten und Hand
lungen 'mlrden geformt durch sein Erleben der furchtbaren Methoden und 
Ziele der bolschewistischen Revolution. 
Vidkung QUisling trat 7ergebens fUr eine Sttirkung der norwegiichen Ver
teidigungskriifte zur Wahrung der Neutralitat ein. Die norwegische Re Bie
rung "Nygaardsvold" konspirierte mit England und erwartete britilchs 
Kriegsechiffe. Hingegen erfolgte die Okkupation Norwegens am 9. April 
dureh deutsche Seestreitkrafte. 
Die Regierung "Nygaardsvold It flUch tete. Der norwegis che Goldschatz wurdt "~ 
ausser Landes gebracht. Vorerat hatte die Regierung an die norweg1achen 
StreitkrUfte Befehl gegeben, die deutache Invasion mit Waffengewalt ~ 
verhindern. 
Vidkung Quisling wandte sich am 9. April 1940 mit einer Proklamation 
an das norwegisehe Volk. 
Nach dem Ikcktri tt und der Flucht der Regierung "Nygaardsvold" Ubernahm 
die "Nationale Regierung" unter der FUhrung Quislings ala Ministerprt1:Ji
dent und AU30enminioter die Macht 1m Staate. 
Am 16. April 1940 \\uxde die Regiel'ung "Quisling" zum RUcktri tt gezYrUn8en . 
und der "Reichskommissar fUr die besetzten norwegisehen Gebiete" Ub~rn::~"'l ~. 
die Regierungogeschtifte. 
Am 25. September 1940 wurde eine neue norwegische Regierung wieder untor 
der Ftilirune Quislings gegrwldet, die bis zum Ende des Krieges bestehen 
blie b. 
Vidkung Q u i s l ing s Bestreben war die GrUndung eines "Nordiochea 
Bundesl/ im skandinawiachen Raum als Phalanx gegen den Bolschewismus. 
Als Generalstabsoffizier raumte er aelbstvers~~dlich Deutschland all 
der kontinentalen Militiir.ma~ht eine bedeutendere Rolle zu als der 
Se cmach t England.· & 
Ea dari keinesfalls Vidkun Quisling wgelastet werden, dass ne.tionalao- ~ 
zialistische Funktionare verbreeherioche Handlungen begingen und dn1Q~oh l 

die Ehre aller deutschen Waffentr~ger des zweiten WeltkriegeB beaudoltc~. I 
Vidkw:g Q u i s l ing 
Volk, und darUber hinaus 
wollt hat. 

war ein braver Mann, der fUr sein norwegischo8 
fUr die gesamte MenecrJleit, nur daa Beste ge-

Eø hat es wahrhaftig nicht verdient, dass sein Namen als Synonym 
den "Vaterlandilverrater an sich" in die Geli1chichte eingeht. 

fUr 
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