In memoriam

Johann Georg Elser
(4. Januar 1903–9. April 1945)
Der schwäbische Kunsttischler verübte
am 8. November 1939 im Münchner
Bürgerbräukeller ohne fremde Mithilfe ein
Bombenattentat auf Hitler und weitere
Mitglieder der NS-Führung.

On 8 November 1939, Georg Elser, a
furniture maker from Swabia, carried out a
solo assassination mission against Hitler and
other members of the Nazi leadership in
Munich’s Bürgerbräukeller.

Nur wenige Minuten fehlten, um den Lauf
der Geschichte zu verändern. Johann Georg
Elser sagte über seine Tat: „Ich wollte den
Krieg verhindern.“

He was a few minutes short of changing the
course of history. Commenting on his deed,
Georg Elser said: „I wanted to prevent the
war.“

Er befand sich von Anfang 1940 bis Februar
1945 als Häftling mit SS-Sonderbewachung
in Einzelhaft im Zellenbau des KZ Sachsen
hausen. Am 9. April 1945 wurde er auf
Befehl Hitlers im KZ Dachau erschossen.

Guarded by a special detachment of the
SS, he endured solitary confinement from
1940 to February 1945 in the cell block of
Sachsenhausen Concentration Camp.
He was shot on Hitler’s orders on 9 April
1945 at Dachau Concentration Camp.

Wir ehren mit diesem Gedenkstein
den Menschen, der früher und klarer
als die meisten in Deutschland die
verbrecherischen Absichten der
Nationalsozialisten erkannte. Durch seine
Tat zählt er zu den bedeutenden deutschen
Widerstandskämpfern. Sein Name darf
niemals vergessen werden.
Dieser Gedenkstein stammt aus einem
Steinbruch bei Königsbronn, der Heimat
stadt Johann Georg Elsers, wo er sich den
Sprengstoff für das Attentat beschaffte.
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With this memorial stone, we honour a man
who recognized the criminal intentions of
the Nazi Party earlier and more clearly than
most of his compatriots.
His deed ranks him among the important
german resistance fighters – and his name
must never be forgotten.
This memorial stone originated from a
quarry at Königsbronn, Johann Georg Elser’s
hometown and the place where he sourced
the bomb explosives.
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