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Georg Elser’s Attempted Assassination of Hitler. Theorien zur
Vorgehensweise eines Widerständlers multiperspektivisch untersuchen
(Klasse 9/10)
Charlotte Kellner, Stuttgart

© Gruppe Georg Elser
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Georg Elser – hero or criminal? (1938)

Georg Elser verübte am 8. November 1939 ein Bomben-Attentat auf Adolf Hitler und die NSFührung, bei dem acht Menschen getötet und weitere sechzig verletzt wurden. Hitler hatte die
Kundgebung im Münchner Bürgerbräukeller früher als geplant verlassen und blieb unverletzt.
Heute ist Elser in Deutschland und auch international als Widerstandskämpfer gegen den
Nationalsozialismus bekannt. Sein Anschlag
hätte die Zukunft des Deutschen Reiches möglicherweise verändern können.

Es scheint eindeutig: Georg Elser ist ein Held.
Doch tatsächlich wurde Elser nicht immer so
positiv dargestellt. Es gab zahlreiche Theorien,
die besagten, dass Elser bloß ein Instrument
unterschiedlicher Institutionen oder Personen
gewesen sei. Doch welche unterschiedlichen
Theorien gab es in Bezug auf Elsers Attentat?
Wie wurden diese begründet? Und wie stellte
sich Elser selbst dar?
In dieser Unterrichtseinheit setzen sich die
Schüler anhand von unterschiedlichen Primärquellen mit einem kontroversen historischen
Thema auseinander. Im Rahmen einer Historiker-Konferenz diskutieren sie in Gruppenarbeit die verschiedenen Theorien zum Attentat.

Klassenstufe: 9/10
Dauer: 1 Doppelstunde
Bereich: Nationalsozialismus, Widerstand
gegen das NS-Regime
Kompetenzen:
– verschiedene Theorien über
Elsers Attentat auf Hitler kennen
– die verschiedenen Theorien
reflektieren und beurteilen
– den Umgang mit Multiperspektivität
und Kontroversität üben
– selbst eine historische Entscheidung
treffen

39 RAAbits Bilingual Geschichte März 2017

The Other Side of Modernity 7

I/G

Resistance: Elser

5 von 16

Verlaufsübersicht
1./2. Stunde: Georg Elser’s assassination attempt – what did really happen?
Material

Verlauf

M 1–M 2

What happened on 8 November 1939? / Aktivieren von Vorwissen und
Motivation anhand von Bildern, Überprüfen der Fakten anhand eines OnlineArtikels

M3

What did really happen on 8 November 1939? – Learning stations / Erteilen
der Arbeitsanweisung zur folgenden Stationsarbeit

M 4–M 8

Documents on the assassination attempt / kritisches Betrachten verschiedener Sichtweisen und Meinungen zum Attentat in einer Stationenarbeit

M9

Invitation to the conference “History Talk” / Diskutieren der Ergebnisse in
Gruppen

M 10

“Georg Elser – hero or criminal?” – Write your own newspaper article / Verfassen eines Artikels, in dem ein Werturteil über Elser gefällt wird

Materialübersicht

T
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1./2. Stunde:

Georg Elser’s assassination attempt – what did really happen?

M1

(Fo)

What happened on 8 November 1939? – First impressions

M2

(Tx)

What did really happen on 8 November 1939? – Reading an online article

M3

(Tx)

What did really happen on 8 November 1939? – Learning stations

M4

(Tx)

Document: Elser’s interrogation (Theory A)

(Tx)

Document: The Nazi press (Theory B)

(Tx)

Document: Statements of NS opponents (Theory C)

(Tx)

Document: Statement of Payne Best (Theory D)

(Tx)

Document: Statement of Otto Strasser (Theory E)

(Tx)

History talk – a group discussion

(Tx)

“Georg Elser – hero or criminal?” – Write your own newspaper article
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M5
M6
M7

V
M8
M9

M 10

I
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Fo: Folie – Tx: Text
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Photos: 1. Adolf Hitler and his supporters during a meeting in the Bürgerbräukeller, Munich (1938); 2. The Bürgerbräukeller after the detonation of the time bomb (November 1939);
3. Touristic road sign on the A7 near Königsbronn in Southern Germany, put up in 2012; 4. Street sign in Munich

Resistance Elser
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2

Fotos: 1. © Stadtarchiv München – Fotosammlung FS-NS-00349 (Foto: Huhle); 2. © Bundesarchiv Bild-Nr.: 183-E
12329; 3. www.wikipedia.org; 4. www.wikipedia.org (Foto: Keller)
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M 2 What happened on 8 November 1939? – Reading an article

Gruppe Georg Elser

Find out about the background of the Elser’s assassination attempt of Adolf Hitler.

Many consider Nov. 9 to be a fateful1 date for Germany. But it was 13 minutes on Nov.
8, 1939 that really changed the course of 20th century history. A carpenter from
southern Germany, Johann Georg Elser, almost managed to assassinate2 Hitler. […]
(H)ow tragic the mixture of coincidence3, nature, and human activity can be. Indeed,
had the world not lost 13 minutes on the evening of Nov. 8, 1939, an entire series of
later, ominous dates in German history would never have taken place. […]
G. Elser

Hitler giving a speech in the Bürgerbräukeller

Munich airport was shut down on Nov. 8, 1939 (1903–1945)
because of heavy fog. As a result, the city’s most
prominent visitor on that day was forced to cancel his flight to
Berlin and take the train instead. Adolf Hitler […] had come to
Munich to give a speech at the Munich beer hall called the
Bürgerbräukeller, just as he had done on Nov. 8 in previous years. It
was where the founding members4 of the Nazi party met every year
to celebrate the attempted putsch of Nov. 8, 1923 […].

Arbeitskreis Georg Elser

Because of the fog in Munich, Hitler began his speech at the Hofbräuhaus
at 8:00 p.m., 30 minutes earlier than planned, so as not to miss the night
train to Berlin. The Führer left the Bürgerbräukeller at 9:07 p.m. As it
turned out, the bad weather saved his life. A bomb hidden in a column5
directly behind where Hitler had been speaking exploded at 9:20 p.m. The
explosion was so powerful that part of the ceiling collapsed. Eight people
were killed and 60 wounded, some seriously. When
the bomb went off, Hitler was already […] on his
way to the train station. […]
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The bomb was triggered
by two time fuses (model).

After the denotation of the
bomb

At 8:45 p.m., about half an hour before the bomb detonated, a 36-year-old
man was arrested in Constance, at the German border with Switzerland, as he
attempted to circumvent6 border guards and customs officials and enter
Switzerland. At first, the border guards thought the man was a smuggler. But
he was carrying no cigarettes, sausages or alcohol. Instead, guards found notes
on making explosives, a postcard depicting the Bürgerbräukeller, an emblem
of the Red Front Fighters’ group, pliers7 and some rather suspicious-looking
metal parts. The border officials didn’t know what to make of the man. Only
later in the evening did the contents of his knapsack, which he was forced to
empty in the customs house, make any sense. […]

© Text: Claus Christian Malzahn: The Carpenter Elser versus the Führer Hitler, in: Spiegel International vom 8.11.2005;
http://www.spiegel.de/international/a-german-hero-the-carpenter-elser-versus-the-fuehrer-hitler-a-383792.html

Annotations
1 fateful: having a bad effect on the future – 2 to assassinate so.: to kill so. – 3 coincidence: Zufall – 4 founding
member: Gründungsmitglied – 5 column: here: Säule – 6 to circumvent so.: jmdn. überlisten – 7 pliers: Zange

Tasks
1. Look at the pictures on the transparency and speculate about what happened on 8 November
1939. Then read the text and adapt your ideas.
2. Georg Elser’s assassination attempt is still one of the most controversial attacks on Hitler’s
life. What questions do you have about the event? Take notes.
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München, Foto Huhle

A German Hero: The Carpenter Elser versus the Führer Hitler
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M 3 What did really happen on 8 November 1939? – Learning stations
Georg Elser is said to have been a lone fighter but his assassination attempt is still very
controversial. Now you can find out more about the attempt and form your own opinion on Elser.
Your task

Work on your own.
1. In this learning station, you can find six theories based on several documents. Choose two
stations and work on the tasks there.
2. For each theory, take notes on the following questions:
 What does this theory say about Elser and his assassination attempt?
 How can this theory be proven?
 Which parts sound convincing?
 Which parts are not coherent or contrary to other theories? Why?
 Why could it be important for the author of this theory to present this document?
 Which additional questions do you have?
 What is your general opinion on this theory?
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For fast workers: Choose a third station and work on the tasks there.
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M 9 History talk – a group discussion

A
R
O

You have read many different accounts about Georg Elser’s assassination attempt of Hitler.
Now you are invited to a conference where this event will be discussed.

© Thinkstock/iStock

V

Our question today is:
What did Georg Elser really have to do with
the assassination attempt of Hitler
of 8 November 1939?

Your task

Work in small groups.
1. Discuss the question. Consider all the accounts and discuss the following points:
• Which parts sound correct? Why?
• Which parts are not coherent? Why?
• Which theories are contrary to each other?
• Which advantages could the person expect from making this statement?
• Which additional questions do you have?
2. Decide on a reasonable answer to the question.
3. Prepare yourselves for an interview with a TV host who will ask you about the question
above.
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Theory A

Find out what Elser himself said about his motives for the assassination attempt of Hitler.

5
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20

„Die seit 1933 in der Arbeiterschaft von mir beobachtete Unzufriedenheit und
der von mir seit Herbst 1938 vermutete unvermeidliche Krieg beschäftigten
stets meine Gedankengänge. […] Ich stellte allein Betrachtungen an, wie man
die Verhältnisse der Arbeiterschaft bessern und einen Krieg vermeiden könnte.
Hierzu wurde ich von niemandem angeregt, auch wurde ich von niemandem
[…] beeinflusst. […] Die von mir angestellten Betrachtungen zeitigten das
Ergebnis, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der
augenblicklichen Führung geändert werden könnten. Unter der Führung
verstand ich die ‚Obersten‘, ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels.
Durch meine Überlegungen kam ich zu der Überzeugung, dass durch die
Beseitigung dieser drei Männer andere Männer an die Regierung kommen, die
an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land
einbeziehen wollen und die für eine Besserung der sozialen Verhältnisse der Georg Elser (1938)
Arbeiterschaft Sorge tragen werden.
[…] Den Nationalsozialismus wollte ich damals nicht beseitigen. Ich war davon überzeugt, dass der
Nationalsozialismus die Macht in seinen Händen hatte und dass er diese nicht wieder hergeben werde.
Ich war lediglich der Meinung, dass durch die Beseitigung der genannten drei Männer eine Mäßigung
in der politischen Zielsetzung eintreten wird. […] Der Gedanke der Beseitigung der Führung ließ
mich damals nicht mehr zur Ruhe kommen und bereits im Herbst […] hatte ich […] den Entschluss
gefasst, die Beseitigung der Führung selbst vorzunehmen. […]“

T
H
C

I
S
N

Georg Elser on the organisation of his bomb attack:

5

© Gruppe Georg Elser

Georg Elser on his motives:

„Am 8. November 1938 fuhr ich […] nach München, um mir den Verlauf der Kundgebung […] im
Bürgerbräukeller […] anzusehen. […] Auf Grund der Saalbesichtigung hielt ich diesen für einen
Anschlag ‚auf die Führung‘ als geeignet. […] [Ich hatte vor,] Sprengstoff in jene bestimmte Säule
hinter dem Rednerpodium zu packen und diesen Sprengstoff […] zur richtigen Zeit zur Entzündung
zu bringen. [Ich habe] mir bereits dadurch einen Vorrat an Sprengstoff zugelegt, dass ich meine Stelle
in der […] Firma dazu ausnutzte, nach und nach […] insgesamt 250 Presstückchen Pulver zu
entwenden. […] [Ich stellte] fest, dass es notwendig sei, die genauen Maße der Säule, in der ich den
Apparat anbringen wollte, zu haben. Ich fuhr deshalb noch einmal nach München und hielt mich dort
vom 4.–12. April 1939 auf. […]
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Arbeitskreis Georg Elser

Einige Tage nach Rückkehr […] trat ich eine neue Arbeitsstelle an. Dies war im
Steinbruch […] in Königsbronn. […] Der Hauptgrund […] war der, dass ich mir
dort Pulver für den geplanten Anschlag beschaffen konnte. […] [Zu einem]
praktischen Versuch, in einem etwas abgelegenen Obstgarten in Königsbronn,
der meinen Eltern gehört […] fertigte ich mir ein Modell an […]. Ich wollte
sobald wie möglich nach München übersiedeln, um dort erst den Bau meines
Apparates vorzunehmen. […] Während dieser ganzen Zeit von August 1939 bis
November 1939 stand ich in keinem geordneten Arbeitsverhältnis. Ich war
lediglich mit den vorbereitenden Arbeiten für meinen Anschlag beschäftigt.
[…] Während meines Aufenthaltes in München […] war ich insgesamt ungefähr
30–35 mal nachts im Bürgerbräukeller-Saal. […] Nach dem Abschließen des
Saales begab ich mich von meinem Versteck aus unmittelbar an die Säule, wo
ich den Einbau meines Apparates vornahm. […] Während ich nachts im Saal
[…] arbeitete, habe ich tagsüber mich mit der endgültigen genauen Konstruktion meiner Maschine
und dem Bau derselben beschäftigt. […] Als ich alles zusammengebaut und die Einzelteile […]
mehrmals ausprobiert hatte, […] habe ich am Abend des 1. oder 2. November […] die
Sprengstoffbehälter […] sowie den Zündapparat […] in meinen Handkoffer gepackt und so in den
‘Bürgerbräu-Saal’ gebracht.“

Elser’s twin-clock
mechanism that
would trigger the
detonator

25

Source: http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/protokoll.htm
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Theory B

Read what the Nazi press wrote about Elser’s assassination attempt in “Der Grenzbote”
published in Heidenheim, Southern Germany, on 22 November 1939.

Restlose Aufklärung des Verbrechens im Bürgerbräukeller – Der Täter: Der 36jährige Georg Elser –
Sein Auftraggeber: Der britische Intelligence Service – Der Organisator: Emigrant Otto Strasser – Der
Verbrecher voll geständig
Zwei englische Geheimagenten beim Grenzübertritt gefaßt
5

10

15
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Berlin, 21. September. Der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei gibt bekannt: […] Unter
den noch in dieser Nacht Verhafteten befand sich ein Mann, der versuchte, auf illegalem Wege über
die deutsche Grenze in die Schweiz zu gelangen. Es handelte sich dabei um den 36 Jahre alten Georg
Elser […]. Unter der Last des von der Sonderkommission sowohl am Tatort als auch in seinen
inzwischen ermittelten Zufluchtsstätten sichergestellten Beweismaterials und nach mehreren
Gegenüberstellungen legte Elser nach erst hartnäckigem Leugnen am 14. November 1939 ein volles
Geständnis ab. […] In einer in der Kriminalgeschichte einzig dastehenden Weise hatte er in
wochenlanger Kleinarbeit in eine der Tragsäulen des Bürgerbräukellers eine Zeitzündeladung
eingebaut […]. Auftraggeber bzw. Geldgeber für das Unternehmen war der britische Intelligence
Service. Organisator des Verbrechens Otto Strasser*. […] Nunmehr aber ist jedenfalls ein Teil der mit
dem Verbrechen in Zusammenhang stehenden Subjekte bereits verhaftet. […] Die Kriminalgeschichte
kennt keinen Parallelfall für dieses gemeinste und raffinierteste aller Verbrechen.
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Unserer Gestapo blind in die Falle gegangen
Britische Agenten glaubten mit deutschen Revolutionären zu verhandeln

35

Am 9. November versuchten nun die Leiter des right (November 1939)
britischen Intelligence Service für Westeuropa, M.
Best und Kapitän Stevens, die holländische Grenze bei Venlo nach Deutschland zu überschreiten. Sie
wurden dabei von den sie überwachenden deutschen Organen überwältigt und als Gefangene der
Staatspolizei eingeliefert. […]

25

Source: Nationaal Archief

30

Berlin, 21. November. Amtlich wird verlautbar:
Die in Den Haag befindliche Zentrale des britischen Intelligence Service für Westeuropa versuchte seit
längerem, in Deutschland Komplotte anzuzetteln
und Anschläge zu organisieren bzw. Verbindung
mit von ihnen vermuteten revolutionären Organisationen aufzunehmen. […] In dem Glauben, tatsächlich mit revolutionären deutschen Offizieren zu
verhandeln, offenbarten Vertreter des britischen
Intelligence Service den deutschen Beamten ihre
Absichten und Pläne […].

20

Kidnapped SIS agents Stevens, left, and Best,

Source: http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/gb19391122.htm
*See “Theory E”
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Theory C

Read what NS opponents wrote about Elser’s assassination attempt.
William L. Shirer, a US American journalist and war correspondent, wrote in his diary on the
evening of 9 November:
“[The assassination attempt] undoubtedly will buck up1 public opinion behind Hitler and stir up2
hatred of England. Most of us think it smells of another Reichstag fire.”
The following quotation is from Shirer’s book “The Rise and Fall of the Third Reich”:

5

10

Up to this moment, the objectives3 of the two sides were clear. The British
were trying to establish direct contact with the German military putschists
in order to encourage and aid them. Himmler was attempting to find out
through the British who the German plotters4 were and what their
connection was to the enemy secret service. That Himmler and Hitler were
already suspicious5 of some of the generals […] is clear. But now on the
night of November 8, Hitler and Himmler found need of a new objective:
Kidnap Best and Stevens and blame6 these two British secret-service William L. Shirer
(1904–1993)
agents for the Bürgerbräu bombing!”
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The following quotation is from an article written by journalist Ernest R. Pope. It is included in
the book “They were There” by Curt Riess:

5

© Gruppe Georg Elser

“An hour or two after the bomb went off […] Himmler, chief of the SS and the Gestapo, telephoned to
[…] Walter Schellenberg […] and ordered him by command of the Fuehrer, to cross the border into
Holland […] and kidnap two British secret-service agents. […]

“There were many […] indications that the Munich explosion was an inside Nazi job. […] My own
opinion is that the Bürgerbräu explosion was a job inspired by Goebbels and executed7 by Himmler in
order to make the Germans hate the British. [… T]here was a […] stalemate8 on the western front, and
the […] Germans were beginning to grumble9 […] about the blackout, the rationed food, and the
freezing temperatures in their homes. They were still angry at Hitler for plunging10 their country into
war, and had not yet been seriously bombed or attacked by the Allies, so had no reason to hate
England. The Munichers especially remembered Chamberlain vividly as their angel of peace.
Goebbels thought that six dead, petty Brown Shirts and one Munich waitress was a bargain11 price to
pay for getting obstinate Germans to curse12 the British Prime Minister.”
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Source: http://www.scrapbookpages.com/DachauScrapbook/ElserExecution.html

This British leaflet13 called “Wolkiger Beobachter” was dropped over
Germany in February 1939. It was a parody on the newspaper of the
Nazi regime “Völkischer Beobachter” and caricatured the Nazi
propaganda claim that the British Secret Service was involved in the
assassination attempt. Georg Elser was compared to Marinus van der
Lubbe, who had set the Reichstag on fire in 1933. The Nazi party had
presented this event as a complot of the communist party KPD.
Original leaflet (1939)
„Die Münchner Bombe. Die Gestapo sagte dazu: Gesucht ein neuer Van der Lubbe, bereit zu
gestehen, dass er ein Agent des Britischen Secret Service ist.“
Source: http://www.georg-elser-arbeitskreis.de/texts/wolkiger.htm

Annotations
1 to buck sth. up: to improve sth. – 2 to stir up: etw. erregen/hervorrrufen – 3 objective: Ziel – 4 plotter:
Anstifter/-in – 5 suspicious: verdächtig – 6 to blame so.: jmdn. beschuldigen – 7 to execute sth.: etw. ausführen
– 8 stalemate: Stillstand – 9 to grumble: nörgeln – 10 to plunge: here: to lead – 11 bargain: here: very small –
12 to curse so.: jmdn. verfluchen – 13 leaflet: Flugblatt
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