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„Es ist Zeit,
daß jetzt etwas getan wird.
Derjenige allerdings,
der etwas zu tun wagt,
muß sich bewußt sein,
daß er wohl als Verräter
in die deutsche Geschichte
eingehen wird.
Unterläßt er jedoch die Tat,
dann wäre er ein Verräter
vor seinem eigenen Gewissen.“
“It is time
for something to be done.
Yet he who dares
to do something
must be aware
that he is likely
to go down in German history
as a traitor.
If he failed to do the deed, however,
he would be a traitor
to his own conscience.”
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
kurz vor dem 20. Juli 1944

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
als Oberleutnant, um 1933

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
shortly before July 20, 1944

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
as a first lieutenant, ca. 1933

Im bayerischen Schwaben 1907 geboren und katholisch erzogen, zeichnet
sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg schon früh durch ein sozialethisch
begründetes Verantwortungsbewusstsein aus. Gemeinsam mit seinem
Bruder Berthold, der schon vor ihm zum inneren Kreis der Verschwörer
gegen Hitler zählt, setzt er sich mit den Grundfragen menschlicher Existenz
und den Prinzipien politischer Gestaltung auseinander. Von großer Bedeutung für die geistige und moralische Entwicklung der Brüder Stauffenberg
ist die Begegnung mit dem Dichter Stefan George.

Im Verlauf des Krieges erkennt Stauffenberg den verbrecherischen Charakter
der nationalsozialistischen Politik. Seit 1942 zählt er zum engsten Kreis
der militärischen Regimegegner. Nach einer schweren Verwundung wird
er im Herbst 1943 als Stabschef in das Allgemeine Heeresamt berufen und
bereitet hier den Umsturzversuch gegen Hitler vor. Stauffenberg versucht
unermüdlich, militärische und zivile Kreise zu einigen.

Nachdem sich 1943 wiederholt Attentatspläne zerschlagen haben
und er seit Mitte Juni 1944 selbst Zutritt zu Hitler hat, entschließt sich
Stauffenberg, trotz seiner schweren Verwundung und seiner Schlüsselrolle
in Berlin selbst den Anschlag auf Hitler zu wagen. Am 20. Juli 1944 gelingt
es ihm, ein Sprengstoffpaket in das scharf bewachte „Führerhauptquartier
Wolfschanze“ nahe dem ostpreußischen Rastenburg einzuschleusen und in
der Lagebesprechung explodieren zu lassen. Am Nachmittag nach Berlin
zurückgekehrt, kann Stauffenberg der Nachricht vom Überleben Hitlers
zunächst keinen Glauben schenken. Er versucht fieberhaft, hohe Offiziere
für den Umsturz zu gewinnen. In den späten Abendstunden muss er das
Scheitern erkennen. Gegen Mitternacht befiehlt Generaloberst Friedrich
Fromm die Erschießung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner
von Haeften, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Friedrich Olbricht.
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Born in the Bavarian part of Swabia in 1907 and raised as a Catholic, Claus
Schenk Graf von Stauffenberg displayed a sense of responsibility based on
social and ethical concepts at an early age. He was deeply interested in
fundamental questions of human existence and the principles of political
systems. His brother Berthold, who joined the inner circle of conspirators
against Hitler before him, shared these interests. The Stauffenberg brothers’
encounters with the poet Stefan George had a great influence on their
intellectual and moral development.

As the war progressed, Stauffenberg came to recognize the criminal nature
of National Socialist policies. From 1942 on, he was part of the innermost
circle of opponents to the Nazi regime within the military. After being
seriously wounded, he was assigned to the Army General Office as chief of
staff in the fall of 1943. It was here that he prepared the attempted coup
against Hitler and worked tirelessly to bring together the resistance groups
within military and civil society.

Following the failure of various assassination plans in 1943, in mid-June
1944 Stauffenberg achieved a position of personal access to Hitler. Despite
his severe injuries and his key role in Berlin, he resolved to try and
assassinate Hitler himself. On July 20, 1944 he successfully smuggled a
bomb into the “Wolf’s Lair”, the Führer’s closely guarded headquarters near
Rastenburg in East Prussia, and detonated it during a meeting. Returned
to Berlin in the afternoon, Stauffenberg at first did not believe reports that
Hitler had survived. He feverishly attempted to persuade senior officers to
support the coup. Late that evening, he was forced to acknowledge that
the attempted coup had failed. Shortly before midnight, Colonel General
Friedrich Fromm ordered the execution by firing squad of Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, his adjutant Werner von Haeften, Albrecht Ritter Mertz
von Quirnheim, and Friedrich Olbricht.
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg, um 1912
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, ca. 1912
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Herkunft und Kindheit
Family Background and Childhood

Claus Schenk Graf von Stauffenberg wird am 15. November 1907 in
Jettingen geboren. Sein Vater Alfred Schenk Graf von Stauffenberg ist
zu dieser Zeit Stallmeister, seit 1908 Oberhofmarschall des württembergischen Königs Wilhelm II. Auch nach der Revolution 1918 dient
er als Präsident der herzoglich-württembergischen Rentkammer dem
herzoglichen Haus bis zu seiner Pensionierung 1928. Stauffenbergs
Mutter Caroline, eine geborene Gräfin von Uxkull-Gyllenband, ist
eine Urenkelin des preußischen Heeresreformers August Wilhelm Graf
Neidhardt von Gneisenau. Bis zu ihrer Heirat 1904 ist sie Hofdame,
später enge Vertraute der Königin Charlotte. Die Familie lebt bis 1919
in einer Dienstwohnung im Alten Schloss in Stuttgart, später in der
Jägerstraße. Viel Zeit wird auch auf dem Familienstammsitz Schloss
Lautlingen bei Ebingen verbracht. Stauffenbergs Geschwister, die
Zwillingsbrüder Alexander und Berthold, sind zwei Jahre älter als er.
Die Brüder haben ein gutes Verhältnis zueinander. Eine besonders
enge Beziehung besteht zwischen Claus und Berthold.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg was born in Jettingen on
November 15, 1907. His father, Alfred Schenk Graf von Stauffenberg,
was a stable master to King Wilhelm II of Württemberg at that time,
and became lord chamberlain at the court in 1908. After the 1918
revolution he continued to serve the royal family of the Duchy of
Württemberg as president of the Royal Chamber of Annuities until his
retirement in 1928. Stauffenberg’s mother Caroline, née Gräfin von
Uxkull-Gyllenband, was a great-granddaughter of August Wilhelm
Graf Neidhardt von Gneisenau, a Prussian general in the Napoleonic
Wars and a military reformer. Before her marriage in 1904 she was
a lady-in-waiting to Queen Charlotte, and later became a close
confidante of the queen. The family lived in a service apartment in
the Old Castle in Stuttgart before moving to Jägerstraße in 1919. They
spent a great deal of time at the family’s ancestral seat, Lautlingen
Castle near Ebingen. Stauffenberg’s twin brothers, Alexander and
Berthold, were two years older than him. The brothers got along well,
and Claus and Berthold were particularly close.
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg (rechts) mit seinen Brüdern Berthold und Alexander
auf dem Archivbau im Alten Schloss in Stuttgart, 1915
Claus Schenk Graf von Stauffenberg (right) with his brothers, Berthold and Alexander,
at the archives building of the Old Castle in Stuttgart, 1915
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Königin Charlotte von
Württemberg, Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, Caroline Schenk
Gräfin von Stauffenberg, Berthold
oder Alexander Schenk Graf von
Stauffenberg in Lautlingen, 1917
Queen Charlotte of Württemberg,
Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, Caroline Schenk
Gräfin von Stauffenberg, and
Berthold or Alexander Schenk
Graf von Stauffenberg in
Lautlingen, 1917

Alexander, Claus und Berthold
Schenk Grafen von Stauffenberg
im Stuttgarter Alten Schloss
Alexander, Claus and Berthold
Schenk Grafen von Stauffenberg
in the Old Castle, Stuttgart

Alexander, Berthold und Claus
Schenk Grafen von Stauffenberg
beim Skilaufen auf der
Schwäbischen Alb, um 1914
Alexander, Berthold, and Claus
Schenk Grafen von Stauffenberg
skiing in the Swabian Alb,
ca. 1914
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg am
„Türmchen“ in Lautlingen, um 1925
Claus Schenk Graf von Stauffenberg at the
“Little Tower” in Lautlingen, ca. 1925
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Jugend
Youth

Wie die älteren Zwillingsbrüder besucht auch Claus Schenk Graf von
Stauffenberg das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Er ist
vielseitig interessiert, musisch begabt und spielt Cello. Seine besondere
Aufmerksamkeit gilt der Architektur. Wie seine Brüder begeistert er sich
bald für den Dichter Stefan George. In den letzten Jahren der Schulzeit
gehören die Brüder Stauffenberg den Neupfadfindern an, einer aus der
Jugendbewegung hervorgegangenen und am Wandervogel orientierten
Gruppe. Geprägt durch ihre schwäbisch-katholische Familie ist das
Engagement für die Gemeinschaft für die Brüder Stauffenberg schon
früh eine selbstverständliche Pflicht.
Like his older brothers, Claus Schenk Graf von Stauffenberg attended the
Eberhard Ludwig Grammar School in Stuttgart. He had many talents, was
interested in the arts, and played the cello. He was particularly interested
in architecture. Like his brothers, he soon became an admirer of the poet
Stefan George. In their last years at school, the Stauffenberg brothers
were members of the Neupfadfinder, a scouts group that evolved from the
German youth movement and supported the ideals of the Wandervogel
movement. Their Swabian Catholic upbringing imbued the brothers from
an early age with a sense of duty towards society as a whole.

Alexander, Berthold und Claus Schenk Grafen von Stauffenberg
im Garten von Schloss Lautlingen, um 1918
Alexander, Berthold, and Claus Schenk Grafen von Stauffenberg
in the garden of Lautlingen Castle, ca. 1918
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinen Eltern und den Brüdern
Berthold und Alexander in Lautlingen, um 1923
Claus Schenk Graf von Stauffenberg with his parents and brothers
Berthold and Alexander in Lautlingen, ca. 1923
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Berthold, Alexander und Claus
Schenk Grafen von Stauffenberg
bei der Hausmusik in Lautlingen,
1917
Berthold, Alexander, and Claus
Schenk Grafen von Stauffenberg
playing music together in Lautlingen,
1917

Alfred Schenk Graf von Stauffenberg mit seinen Söhnen Berthold, Claus und
Alexander in Stuttgart, 1925
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Alfred Schenk Graf von Stauffenberg with his sons Berthold, Claus, and
Alexander in Stuttgart, 1925

Der Dichter Stefan George beeinflusst die Brüder Alexander, Berthold und Claus Schenk
Grafen von Stauffenberg tief. Seit 1923 zählen sie zu seinem Kreis. George, der als
„Meister“ bezeichnet wird, prägt ihr politisch-philosophisches Denken entscheidend.
Sie verstehen sich als Teil einer verantwortungsbewussten Elite, als Vorkämpfer für ein
„geheimes Deutschland“, das am Denken Stefan Georges ausgerichtet ist. Georges Tod im
Dezember 1933 erschüttert Claus von Stauffenberg. Später besinnt er sich immer wieder
auf einzelne Verse des Lyrikers, die ihm als Maximen seines Handelns und Verhaltens
dienen. Noch in den Jahren 1943 und 1944 zitiert er seinen Mitverschworenen gegenüber Georges „Der Widerchrist“. Doch tief sind in Stauffenberg auch Grundsätze des
katholischen Christentums verankert.

Stefan George mit Claus und Berthold Schenk Grafen
von Stauffenberg in Berlin, November 1924
Aufnahme: Ludwig Thormaehlen
Stefan George with Claus and Berthold Schenk Grafen
von Stauffenberg in Berlin, November 1924
Photo: Ludwig Thormaehlen

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und Stefan George
Claus Schenk Graf von Stauffenberg and Stefan George

The poet Stefan George made a deep impression on the brothers Alexander,
Berthold, and Claus Schenk Grafen von Stauffenberg. They joined his circle in
1923. George, who was referred to as “the Master”, had a decisive influence on
their political and philosophical thinking. They regarded themselves as part of a
responsible elite, pioneers for a “Secret Germany” in line with Stefan George’s
ideas. Claus von Stauffenberg was deeply affected by George’s death in December
1933. He often recalled lines from the poet later on, using them as maxims to
guide his actions and attitudes. In 1943 and 1944 he was still quoting to his
fellow conspirators from George’s Der Widerchrist (“The Anti-Christ”). But
Stauffenberg was also deeply instilled with the Christian principles of Catholicism.

Der Widerchrist
Gedicht von Stefan George
Der Widerchrist (“The Anti-Christ”)
Poem by Stefan George
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THE ANTI-CHRIST
‘He comes down the mountain · he stands in the grove!
We’ve seen it ourselves · he turns water to wine
And speaks with the dead in their graves.’
O could you but hear all my laughter by night:
Now my hour has come · now my trap snaps shut ·
Now the fish swim straight into the net.
The wise and the fools — the people gone mad ·
The trees are uprooted · the corn is all trampled ·
Make way for the shoal of the revived.
There’s no work of heaven I won‘t do for you.
So little is missing, you don’t spot the fraud
With your senses so battered and bruised.
I’ll make you what’s light ’stead of heavy and rare
A thing that’s like gold only made out of clay ·
That’s like scent and like sap and like spice —
And do what the great prophet never dared do:
The art — without clearing and sowing and building —
Of draining the powers that are stored.
The prince of the vermin’s extending his realm ·
No treasure too rare · no luck that’s not his.
To hell with the outraged few!
You rejoice · delighted by devilish pretence ·
Wasting what’s left now of yesteryear’s nectar
And only feel need far too late.
Then you hang all your tongues on the dried-out old trough ·
Run crazy like beasts in the farmyard aflame.
And the trumpets sound out in alarm.
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Angehörige des Kreises um Stefan George
Von links: Max Commerell, Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, Johann Anton, Albrecht Graf von Blumenthal
(sitzend), Alexander Schenk Graf von Stauffenberg,
Walter Anton, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg
Members of Stefan George’s circle
Left to right: Max Commerell, Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, Johann Anton, Albrecht Graf von Blumenthal
(seated), Alexander Schenk Graf von Stauffenberg,
Walter Anton, Berthold Schenk Graf von Stauffenberg

			

Bad Kolberg, 11.7.31.

Bad Kolberg, July 11, 1931.

Mein geliebter Meister!

My beloved Master,

Die innigsten Wünsche und alles schöne
zu Deinem geburtstag!

My very best wishes and many happy returns of the day on
your birthday!

Die hiesige Kur hat glaube ich ganz gut getan.
Inwieweit der chronischen sache abgeholfen ist kann sich
natürlich erst im lauf der Zeit herausstellen. An meinem Magen
ist nichts positives gefunden worden. Allerdings war die
Untersuchung auch recht wenig überzeugend. Dass die Sache
nervös sei ist die übliche und billige ausrede. Jedenfalls hat aber
das sehr regelmässige und ruhige Leben hier auch dem Magen
gut getan ausserdem habe ich das rauchen stark eingeschränkt;
denn es ist kein wunder dass der handelsübliche misttabak
für einen empfindlichen magen schädlich ist. Wetter war bis
vor kurzem gut Im übrigen war es hier aber unbeschreiblich
langweilig. Durch die Kur war man auch so behindert, dass man
nichts vernünftiges anfangen konnte um die Zeit totzuschlagen.
Ich habe jetzt für längere Zeit ziemlich genug von der See und
kann mir gut denken wie satt der Meister die Kieler landschaft
nach einiger Zeit hatte. Mitte nächster Woche fahre ich zurück
nach Bbg. [Bamberg]. Wie sich der Sommer weiterhin für mich
entwickeln wird wird sich erst dort herausstellen.

The cure here has done me good, I think. It will
take some time, of course, to see how far it has helped me
with my chronic problem. There was no positive diagnosis
on my stomach. However, the examination was not terribly
convincing. It is the usual and easiest excuse to blame
it on a nervous condition. But in any case, the very wellregulated and calm life here has done my stomach good. I
have also cut down my smoking considerably; for it is not
surprising that the bad tobacco generally available harms
a sensitive stomach. The weather has been good until
recently. Apart from that, though, it has been indescribably
boring here. The cure was so restricting that one was
unable to do anything meaningful to pass the time. I have
now had quite enough of the sea for a long time and can
well imagine how the Master was sick of the landscape
around Kiel after a while. I will return to Bbg. [Bamberg] in
the middle of next week. Only when I am back there will I
find out what the summer has in store for me.

Hier kommen ständig wilde gerüchte über Berlin an.
Bisher war es ja immer unsinn. Trotzdem kann man sich des
gefühls schwer erwehren, dass es dies jahr im Herbst oder
Winter doch noch Ernst werden würde. Aber in solcher weise
heute vorauszudenken ist ebenso undankbar als zwecklos. Das
unvermeidliche wird doch kommen und dass es auf einige Jahre
und einige menschenleben und schicksale mehr oder minder
nicht ankommt glaube ich inzwischen gelernt zu haben. Küsse
sehr den Frank.

We keep hearing wild rumors about Berlin here.
So far it has all been nonsense. Nevertheless, it is hard
to resist the feeling that things may yet turn serious in
the fall or winter of this year. But thinking ahead like that
nowadays is thankless and pointless. The inevitable will
come anyway, and I believe I have learnt by now that a
few years and a few human lives more or less are of no
account. Many kisses to Frank.

Es umarmt und küsst Dich
			

I embrace and kiss you.

Dein

				

			
Claus

Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg an
Stefan George aus Bad Kolberg, 11. Juli 1931
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Letter from Claus Schenk Graf von Stauffenberg to
Stefan George written in Bad Kolberg, July 11, 1931

Yours,

				

Claus

Berthold Schenk Graf von Stauffenberg als
Modell für den Bildhauer A. Hedbloom, 1927
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg as a
model for the sculptor A. Hedbloom, 1927
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Jugendgedichte
Early Poems

Im November 1923 widmet Claus Schenk Graf von Stauffenberg
seinem Bruder Berthold mehrere Gedichte, die stark den Einfluss
Stefan Georges spiegeln.
In November 1923 Claus Schenk Graf von Stauffenberg wrote
several poems dedicated to his brother Berthold that showed
the strong influence of Stefan George.

Berthold und Claus Schenk Grafen von Stauffenberg, um 1925
Berthold and Claus Schenk Grafen von Stauffenberg, ca. 1925

Ich hört euch nach dem einen der des purpurs
			
würdig wäre
Lechzen · keiner aber kam euch der das szepter
			
nähme
Denn ihr täuscht euch in betrügerischen bildern
Nein keiner ist der lose masse · ihr · als götzen ehre.
Nur kleine schar ist zu der sicht berufen
Nur kleine schar hat von dem hehren held geträumt
Sie schweigen stille · haben nichts mit euch gemein
Sie knieen gläubig an des Meisters stufen.

So ist mir immer wenn ich land durchzeihe:
Die scholle väterlichen seins tathafter boden
Mein eigentum
Die pflüger später ernte urbar machend
Mein sassenvolk
Die städte bild wo volkes kraft wo fürsten
			
sich einten
Zu meiner lust.
So ist in mir zu herrschen dunkles wissen
Und jugend künftig kraft und grösse ahnend.

Ich hörte oft von hohen lieder klingen
Ich habe viel von Königen geträumt.
Vom grössten Römer fern aus alter zeit
Vernehmt und lasst mich traum so wahrheit
				
singen.

I heard you hankering for one worthy of the
Crimson · yet nobody came to take the scepter
			
for you
For you fool yourselves with illusory images
No, nobody brings honor to the unformed mass ·
		
you · as an idol.
Only a chosen few are destined to see
Only a chosen few have dreamed of the noble hero
They hold their peace · have nothing in common
			
with you
They kneel in faith at the Master’s steps.
I’ve often heard great songs resounding
I’ve dreamed of kings many a time.
Take heed of the greatest Roman from a
		
long-distant age
And let me sing dreams as words of truth.

Thus, whenever I go through land:
The native soil, vigorous earth of our fathers’ existence
My property
The ploughmen of a later harvest cultivating
My vassal people
The face of the cities where people’s strength and princes
					
united
At my pleasure.
So within me is mysterious knowledge for mastery
And youth that senses future strength and greatness.
Gedichte von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
für seinen Bruder Berthold, 1923
Poems written by Claus Schenk Graf von Stauffenberg
for his brother Berthold, 1923
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Abendland I

Abendland II

Wir sind schicksal noch der welt und leben
Müssen weh nicht schreien über uns
Schweigen sollen jene ekle feile
Bare münze nur auf fremd und falschheit gebend.
Waren unsre mütter huren denn
Dass unsrer abkunft stolz verächtlich sei?

Ich wühle gern in alter helden sagen
Und fühle mich verwandt so hehrem tun
Und ruhmgekröntem blute.

Wo noch grösse gross und tat bekannt
Nimmer solle feige hoheit heucheln.
Denn war Alexander herrlich Cäsar mächtig
Platon weise und Achilles schön
Wo blieb macht dann weisheit herrlichkeit
Ruhm und schönheit wenn nicht wir sie hätten
Des Staufers und Ottonen blonde erben.

Ich liebe drum die grossen ferner tage
In ihrem bann kaum fassbar willen wachsend
Nicht minder gottgeboren.

Occident I

Occident II

We are still the fate of the world and alive
No need to lament our lot.
The mercenary fellows who credit only the foreign
				
and false
Should hold their tongues,
Were our mothers whores, then —
That pride in our heritage should be contemptible?

I love to delve into old tales of heroes
And feel akin to such noble deeds
And blood crowned with fame.

Wherever greatness is still great and deed acknowledged
Never shall majesty be cowardly hypocritical.
For if Alexander was magnificent, Caesar powerful
Plato wise and Achilles beautiful
Where would power, wisdom and magnificence,
Fame and beauty be found, if we did not have them —
We, the blond heirs to the Staufers and Ottonians.

Ich könnte nicht die alten zeiten missen
Wo wäre dann dass ich mein leben schaute
Wenn nicht in höchster sein?

I could not do without the olden days
Where would I look to see my life
If not in the lives of the noblest?
For this I love the great men of bygone days
Under their spell barely palpably growing in will
No less born of God.

„Das erzieherische Vorbild seines
Lehrers [George], dessen Ethos
der Tat und dessen Hoffnung auf
ein neues Deutschland können
Stauffenberg beeinflußt haben, sich
einem Beruf zuzuwenden, bei dem
er alle seine Neigungen vereinigen
konnte: Exakte Planungsarbeit,
Menschenerziehung, Verantwortung
und Dienst an der Allgemeinheit.“
“The educational example of his
teacher [George], his ethos of the
deed and his hope for a new Germany
may have influenced Stauffenberg to
choose a profession in which he was
able to combine all his inclinations:
precise planning, training of men,
responsibility, and service to the
community in general.”
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
als einfacher Soldat, 1926/27
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
as a soldier, 1926/7
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Der Berufsoffizier
The Officer

Ende 1925 steht für Claus Schenk Graf von Stauffenberg der Entschluss
fest, Berufsoffizier zu werden. Trotz seiner eher schwachen Konstitution, die
ihm während der Schulzeit immer wieder Probleme bereitet hat, will er eine
militärische Laufbahn einschlagen und so seinem Vaterland dienen. Am
1. April 1926 tritt Stauffenberg in das 17. (Bayerische) Reiter-Regiment in
Bamberg ein. Zwischen Oktober 1927 und Anfang August 1928 besucht
er zehn Monate die Infanterie-Schule in Dresden. Zum Fähnrich befördert,
wird Stauffenberg im Herbst 1928 auf die Kavallerie-Schule nach
Hannover geschickt und hier zum Ende der Ausbildung am 1. August
1929 zum Oberfähnrich befördert. Er ist ein ausgezeichneter Reiter, auch
seine militärischen Fähigkeiten und Kenntnisse liegen weit über dem
Durchschnitt. Stauffenberg ist Sechstbester des Kriegsschuljahrgangs und
Bester der Kavallerie und erhält nach der Offiziersprüfung in Hannover am
17. August 1929 einen Ehrensäbel „für hervorragende Leistungen“. Seit
dem 1. Januar 1930 ist Claus von Stauffenberg Leutnant in der Bamberger
Ausbildungs-Eskadron seines Regiments.
By the end of 1925, Claus Schenk Graf von Stauffenberg was firmly
resolved to be an army officer. Despite his rather weak constitution, which
had caused problems throughout his schooldays, he chose a military
career to serve his country. Stauffenberg joined the 17th (Bavarian)
Cavalry Regiment in Bamberg on April 1, 1926. He attended the Infantry
Academy in Dresden for ten months from October 1927 to early August
1928. In the rank of ensign, Stauffenberg was sent to the cavalry school
in Hanover in the fall of 1928, where he was promoted to senior ensign at
the end of his training on August 1, 1929. He was an excellent horseman
with military skills and knowledge far above average. Stauffenberg was
the sixth best student in his year at military college and the best cavalry
student, and received an honorary saber “for outstanding achievement”
after his officer’s examination in Hanover on August 17, 1929. Claus von
Stauffenberg became a second lieutenant in the training squadron of his
regiment in Bamberg on January 1, 1930.
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg
auf seinem Pferd „Jagd“
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
on his horse Jagd

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Bamberg, 1930
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Bamberg, 1930

Claus und Berthold Schenk Grafen von Stauffenberg
mit ihrer Mutter Caroline Schenk Gräfin von Stauffenberg,
um 1928
Claus and Berthold Schenk Grafen von Stauffenberg
with their mother, Caroline Schenk Gräfin von Stauffenberg,
ca. 1928
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Frau
Nina vor der Bamberger St.-Jakobs-Kirche nach der
kirchlichen Trauung am 26. September 1933
Claus Schenk Graf von Stauffenberg and his wife
Nina outside St. Jacob’s Church in Bamberg after
their wedding on September 26, 1933
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Heirat und Familie
Marriage and Family

Im November 1930 verlobt sich Claus Schenk Graf von Stauffenberg
mit Nina Freiin von Lerchenfeld, der Tochter eines früheren kaiserlichen Generalkonsuls. Weil Stauffenberg die Kriterien der Reichswehr für eine Eheerlaubnis – 27 Lebensjahre oder acht Dienstjahre –
erst 1934 erfüllt hätte, bleibt die Verlobung zunächst geheim. Nach
einer Sondererlaubnis findet die Hochzeit dann im September
1933 in Bamberg statt. Im Juli 1934 wird der Sohn Berthold, im
Juli 1936 der Sohn Heimeran, im Mai 1938 der Sohn Franz Ludwig
geboren, im November 1940 folgt die Tochter Valerie. Die zweite
Tochter Konstanze wird erst nach Stauffenbergs Tod im Januar 1945
während der „Sippenhaft“ von Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg
geboren. Zwischen 1936 und 1938 lebt die Familie in Berlin, von
1938 bis 1943 in Wuppertal, seit Juli 1943 wieder in Bamberg.
Stauffenbergs Verhältnis zu seinen Kindern ist eng und herzlich.
In November 1930, Claus Schenk Graf von Stauffenberg got
engaged to Nina Freiin von Lerchenfeld, the daughter of a former
imperial consul general. However, the Army did not allow officers to
marry unless they were over 27 years old or had done eight years’
service. As Stauffenberg would only have been eligible in 1934, the
couple got engaged secretly and obtained special dispensation
for the wedding, which was held in Bamberg in September 1933.
Their son Berthold was born in July 1934, followed by another son,
Heimeran, in July 1936, and then Franz Ludwig in May 1938; their
first daughter, Valerie, was born in November 1940. The younger
daughter, Konstanze, was born in January 1945 after Stauffenberg’s
death, during the time that Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg
was in Sippenhaft (imprisonment for families held responsible for
the oppositional political activities of a relative). The family lived in
Berlin from 1936 to 1938, in Wuppertal from 1938 to 1943, and
returned to Bamberg in July 1943. Stauffenberg had a very close
and loving relationship with his children.
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Nina Freiin von Lerchenfeld und
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 1931
Nina Freiin von Lerchenfeld and
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 1931

Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg
mit ihren Kindern Berthold, Heimeran,
Valerie und Franz Ludwig, Wuppertal,
April 1941
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg
with her children Berthold, Heimeran,
Valerie, and Franz Ludwig, Wuppertal,
April 1941

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
mit seinen Söhnen Franz Ludwig und
Heimeran in Wuppertal, 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
with his sons Franz Ludwig and
Heimeran in Wuppertal, 1940

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
mit seinen Söhnen Berthold,
Franz Ludwig und Heimeran in
Wuppertal, 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
with his sons Berthold, Franz Ludwig,
and Heimeran in Wuppertal, 1940
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„Auf innerpolitischem Gebiet hatten
wir die Grundideen des Nationalsozialismus zum größten Teil durchaus
bejaht: Der Gedanke des Führertums,
der selbstverantwortlichen und sachverständigen Führung, verbunden mit
dem einer gesunden Rangordnung und
dem der Volksgemeinschaft, der Grundsatz
‚Gemeinnutz geht vor Eigennutz’ und der
Kampf gegen die Korruption, die Betonung
des Bäuerlichen und der Kampf gegen den
Geist der Großstädte, der Rassegedanke
und der Wille zu einer neuen, deutsch
bestimmten Rechtsordnung erschien uns
gesund und zukunftsträchtig ...
Die Grundideen des Nationalsozialismus
sind aber in der Durchführung durch das
Regime fast alle in ihr Gegenteil verkehrt
worden.“
Aussage von Berthold Schenk Graf von Stauffenberg
bei einem Verhör durch die Geheime Staatspolizei
nach dem 20. Juli 1944

“In the field of domestic policy, we had
absolutely agreed with most of the basic
ideas of National Socialism: the Führer
principle, the idea of personally responsible,
expert leadership combined with a healthy
sense of hierarchy and the concept of
the national community, the principle of
‘public need before private greed’ and the
fight against corruption, the emphasis on
rural life and the battle against the spirit
of the big cities, the racial idea and the
will for a new system of law determined
by German spirit, seemed healthy
and promising to us. (...) But in their
implementation by the regime, almost all
the basic ideas of National Socialism have
been turned on their head.”
Berthold Schenk Graf von Stauffenberg’s
statement to the Gestapo under interrogation
after July 20, 1944

Claus Schenk Graf von Stauffenberg nahe der Geburtsstadt
von Stefan George, Bingen, um 1935
Claus Schenk Graf von Stauffenberg near Bingen, Stefan
George’s birthplace, ca. 1935
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Stauffenberg und die nationalsozialistische Machtübernahme
Stauffenberg and the Nazi Takeover of Power

Die Angehörigen des Kreises um Stefan George stehen der
parlamentarischen Demokratie der Weimarer Republik mit Skepsis
gegenüber. Vor der Reichspräsidentenwahl 1932 spricht sich
Stauffenberg für Hitler aus, obwohl er als Soldat nicht wählen darf.
Den Nationalsozialismus beurteilt er anfänglich positiv und begrüßt
die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933. An
diesem Tag gerät er in Uniform in eine begeisterte Menschenmenge,
die Hitler feiert, und setzt sich mit an die Spitze des Zuges.
Stauffenberg setzt viele Hoffnungen in eine „nationale Erhebung“.
Nicht nur Hitlers Aufrüstungs- und Außenpolitik finden in den
1930er Jahren seine Zustimmung, sondern auch die Gedanken
von „Führertum“ und „Volksgemeinschaft“. Stauffenbergs Denken
bleibt jedoch immer geprägt vom Einfluss Stefan Georges. Auch
seine Betrachtungen zur nationalsozialistischen Machtübernahme
zeigen den jungen Offizier einerseits zurückhaltend gegenüber
Zeitströmungen, spiegeln aber auch Gedanken elitären Führertums.
Erst später als viele seiner Mitverschworenen löst sich Stauffenberg
vom nationalsozialistischen Gedankengut.
The members of Stefan George’s circle were skeptical towards
the parliamentary democracy of the Weimar Republic. Before the
presidential elections of 1932 Stauffenberg expressed sympathy
for Hitler, although as a soldier he was not allowed to vote. At first
he regarded National Socialism as a positive development and
welcomed Hitler’s appointment as Chancellor on January 30, 1933.
On that day, he came across a crowd of enthusiastic supporters
celebrating Hitler’s success, and joined the front of the procession,
dressed in uniform.
Stauffenberg had great hopes of a “national uprising.” He not only
approved of Hitler’s rearmament and foreign policies in the 1930s,
but also agreed with the Nazi idea of leadership by a “Führer”
and the concept of “national community.” However, Stauffenberg
remained under Stefan George’s intellectual influence. His views
as a young officer when the Nazis came to power reveal him as
reserved towards contemporary trends, while at the same time
reflecting ideas of elitist, autocratic leadership. It took Stauffenberg
longer than many of his fellow conspirators to renounce National
Socialist ideas.
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg:
Betrachtungen zur nationalsozialistischen Machtübernahme
in einem Brief an Stefan George
vom 21. Juni 1933
Claus Schenk Graf von Stauffenberg:
Observations on the Nazi takeover
of power in a letter to Stefan George
dated June 21, 1933

“Not parties, but noble men make
revolutionary changes, and every
man who builds himself a secure
pedestal for his rule should be
praised for his intelligence. This is
not intended as cynicism, but it
should be borne in mind by those
who, whether pro or contra, are
once again getting lost too much
in the definition of intellectual
foundations etc.”
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg als
Führer eines Minenwerferzuges, Bamberg,
1933
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
leading a mortar platoon in Bamberg,
1933
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg als
Generalstabsoffizier der 6. Panzerdivision,
Hachenburg 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg as
General Staff officer of the 6th Tank Division,
Hachenburg 1940
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Militärische Karriere
Military Career

Stauffenberg wird zum 1. Mai 1933 zum Oberleutnant ernannt und
führt einen Minenwerferzug. Nach der Auflösung des Bamberger
Reiter-Regiments im Sommer 1934 wird er an die Kavallerieschule
Hannover versetzt, im Oktober 1936 beginnt er das Studium an der
Kriegsakademie in Berlin-Moabit und wird am 1. Januar 1937 zum
Rittmeister (Hauptmann) befördert. Während der Generalstabsausbildung hat er nicht nur enge Kontakte zu seinem Vetter Peter Graf
Yorck von Wartenburg, sondern trifft hier in seinen Lehrgangs- und
Hörsaalkameraden Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und Eberhard
Finck auf spätere Freunde und Mitverschwörer. Mit einer Studie über
die Abwehr feindlicher Fallschirmtruppen tritt Stauffenberg besonders
hervor. Zum 1. August 1938 wird er als zweiter Generalstabsoffizier
(I b) zur 1. Leichten Division in Wuppertal versetzt, die zu einer
Panzerdivision ausgebaut wird. Im Oktober 1938 nimmt die Division
unter Generalleutnant Erich Hoepner an der Besetzung des Sudetenlandes teil, im September 1939 wird sie beim deutschen Überfall
auf Polen unter Generalmajor Friedrich-Wilhelm Freiherr von Loeper
eingesetzt. Als im November 1939 Nikolaus Graf von Uxkull und
Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg Stauffenberg für einen
Umsturzversuch gewinnen wollen, lehnt dieser ab. Im Mai 1940
nimmt Stauffenbergs Einheit an der Offensive gegen Frankreich teil,
Ende Mai 1940 wird er zum Generalstab des Heeres versetzt.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg als
Generalstabsoffizier der 6. Panzerdivision,
Hachenburg 1940
Claus Schenk Graf von Stauffenberg as
General Staff officer of the 6th Tank Division,
Hachenburg 1940
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Stauffenberg was appointed a first lieutenant as of May 1, 1933, and
commanded a mortar platoon. After the Bamberg cavalry regiment was
disbanded in mid-1934, Stauffenberg was transferred to the cavalry school in
Hanover. In October 1936 he was enrolled in the War Academy in the Moabit
district of Berlin, and promoted to a cavalry captain on January 1, 1937. During
his training there for the General Staff, he was in close contact with his cousin
Peter Graf Yorck von Wartenburg and met Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim
and Eberhard Finck, also students on his course at the academy, who became
his friends and later fellow conspirators. Stauffenberg distinguished himself
particularly with a study on defense against enemy parachute troops. On
August 1, 1938 he was assigned as Second General Staff Officer (Ib) to the
staff of the 1st Light Division in Wuppertal, which was expanded into a tank
division. Under Lieutenant General Erich Hoepner, the division was involved
in the occupation of the Sudetenland in October 1938. In September 1939 it
was deployed in Germany’s invasion of Poland under Major General FriedrichWilhelm Freiherr von Loeper. In November 1939, Nikolaus Graf von Uxkull and
Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg tried to persuade Stauffenberg to take
part in an attempted coup, but he refused. Stauffenberg’s unit fought in the
offensive against France in May 1940, and he was transferred to the Army High
Command at the end of that month.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Hauptmann i.G. Staedtke, Hauptmann
von Blomberg, Generalmajor Werner Kempf während der Westoffensive,
bei Montherme, 13. Mai 1940
Im Hintergrund ist der getarnte Befehlsomnibus der I a Staffel der
6. Panzerdivision zu erkennen.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Captain (G.S.) Staedtke, Captain
von Blomberg, Major General Werner Kempf during the western offensive,
near Montherme, May 13, 1940
The camouflaged command bus of Squadron Ia of the 6th Tank Division
is visible in the background.
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„In diesem Zusammenhang liegt mir noch eins am Herzen: So misstrauisch ich gegen
das Schlagwort ,total‘ bin und so sehr mit diesem Schlagwort in unserem militärischen
Bereich allenthalben Schindluder getrieben worden ist, so sehr ist es für den Begriff des
Offiziers am Platz. Wir können es uns nicht leisten, uns in den rein soldatischen, soll heissen rein fachlich beruflichen Bereich zurückzuziehen, wiewohl es angesichts der Lage
und der gewaltigen Wirksamkeit ausserhalb unsrer Reihen stehender Kräfte, die das
Reich gemehrt und uns scheinbar allein, ohne unser eignes Zutun, in den Sattel gehoben
haben, gerade unsre Besten zu tun geneigt sind. Soldat sein, und insbesondere soldatischer Führer, Offizier sein heisst, Diener des Staats, Teil des Staats sein mit all der darin
inbegriffenen Gesamtverantwortung. Das Gefühl für diese darf nicht verloren gehen.
Diese umfassende Auffassung der soldatischen Aufgabe wach zu halten und zu erziehen
scheint mir heute unsre grösste Aufgabe. Was ein unerschütterlicher Glaube und eine
vor nichts zurückschreckende Folgerichtigkeit im einmal für Recht Erkannten zu leisten
vermag, steht uns allen vor Augen. Dass wir oder unsre Söhne und Enkel hier nicht von
neuem beginnen müssen, dass hier nicht die Verbindung abreisst, dass hier eine Generation, die sich weder durch Äusserlichkeiten der Vorkriegszeit noch durch vierjährigen
Krieg noch durch die Umschichtungen und Wirrungen der Nachkriegszeit vom Kern des
Soldatentums hat abziehen lassen, sich nicht versagt, ist meine Bitte. Ich glaube, ich bin
in meinem Denken folgerichtig genug, um abmessen zu können, was das bedeutet: Wir
müssen nicht nur um die Armee im engeren Sinne zu kämpfen wissen, nein, wir müssen
um unser Volk, um den Staat selbst kämpfen, im Bewusstsein, dass das Soldatentum
und damit sein Träger, das Offizierkorps, den wesentlichsten Träger des Staates und die
eigentliche Verkörperung der Nation darstellt.“
Aus einem Brief von Claus Schenk
Graf von Stauffenberg an
Generalmajor Georg von Sodenstern,
13. März 1939

Claus Schenk Graf von
Stauffenberg und Hans Kreller
bei einem Reitturnier in
Heiligenhaus, Mai 1939
Claus Schenk Graf von
Stauffenberg and Hans Kreller
at an equestrian event in
Heiligenhaus, May 1939
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“In this context, there is one thing that is still important to me: however wary I am of the
word ‘total’ and however much the word has been used for all kinds of dirty tricks in
our field, in the military it is still very appropriate for the notion of an officer. We cannot
afford to withdraw into the field of pure soldiery, that is to say, the purely professional
field, although in view of the situation and the enormous effectiveness of forces outside
our ranks who have enlarged the Reich and lifted us into the saddle apparently alone
and without our own doing, our very best men in particular tend to do so. Being a
soldier, and particularly a leader of soldiers, an officer, means being a servant of the
state, being part of the state with all the complete responsibility that implies. We must
not lose this feeling. It seems to me that our greatest task today is to keep alive this
comprehensive view of the task of a soldier and to train it up. We all know what can
be achieved by unshakable belief and consistency that stops at nothing once we have
recognized what is right. My plea is that we or our sons and grandsons should not have
to start afresh here, that the link should not break off here, that a generation that has
not let itself be removed from the essence of soldierly principles, neither by the external
circumstances of the pre-war period, nor by the four years of war, nor by the shifts and
confusion of the post-war period, does not fail itself. I believe my thinking is logical
enough to enable me to assess what that means: we must not only know how to fight for
the Army in the narrowest sense — no, we must fight for our people, for the state itself,
in the knowledge that the soldierly principles and those that uphold them, the officer
corps, constitute the most fundamental pillar of the state and the actual embodiment of
the nation.”
From a letter from
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
to Major General Georg von Sodenstern,
March 13, 1939

Generalmajor Friedrich-Wilhelm
Freiherr von Loeper, Claus Schenk
Graf von Stauffenberg, Major
Lehnert und Ordonnanzoffizier
Werner Reerink vor dem
Divisionsgefechtsstand der
1. Leichten Division an der
deutsch-polnischen Grenze
am 1. September 1939
Major General Friedrich-Wilhelm
Freiherr von Loeper, Claus Schenk
Graf von Stauffenberg, Major
Lehnert and assistant adjutant
Werner Reerink at the command
post of the 1st Light Division
on the German-Polish border,
September 1, 1939
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit
Generalmajor Werner Kempf und anderen
Offizieren der 1. Leichten Division im
Spätherbst 1939
Claus Schenk Graf von Stauffenberg with
Major General Werner Kempf and other
officers from the 1st Light Division in
late fall of 1939
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg
im Atelier von Ludwig Thormaehlen,
vermutlich 1929
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Ludwig Thormaehlen’s studio,
presumably 1929
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Stauffenberg und Frank Mehnert
Stauffenberg and Frank Mehnert

Eine enge Freundschaft verbindet Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit den
Bildhauern Ludwig Thormaehlen und Frank Mehnert, die er aus dem Kreis um
Stefan George kennt. Mehrfach steht Stauffenberg für Mehnert Modell, so auch
für ein Pionierstandbild an einer Magdeburger Elbbrücke, das Ende 1939 feierlich
aufgestellt wird. Im März 1942 wird das Standbild von Unbekannten zerstört, die
Bruchstücke werden in die Elbe geworfen.
Claus Schenk Graf von Stauffenberg was a close friend of the sculptors Ludwig
Thormaehlen and Frank Mehnert, whom he knew from Stefan George’s circle. He
posed as a model for Mehnert several times, including for a statue of an engineer
on a bridge over the Elbe in Magdeburg, which was ceremonially unveiled at the
end of 1939. In March 1942 unidentified persons destroyed the statue and threw
the remains into the river.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der
Werkstatt von Frank Mehnert, Frühjahr 1939
Claus Schenk Graf von Stauffenberg in
Frank Mehnert’s workshop, spring 1939

Büste Claus Schenk Graf von Stauffenbergs
von Frank Mehnert
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Bust of Claus Schenk Graf von Stauffenberg
by Frank Mehnert

Der „Magdeburger Pionier“, 1939
The “Magdeburg Engineer”, 1939

Claus Schenk Graf von Stauffenberg
als Modell für Frank Mehnert
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
posing as a model for Frank Mehnert
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Zeitungsartikel zur Aufstellung des
„Magdeburger Pioniers“, Dezember 1939

Newspaper article on the erection of the
“Magdeburg Engineer”, December 1939

Symbol des Magdeburger Pioniers
Geschenk heimischer Baufirmen –
Aufstellung an der Brücke der Pioniere
Seit Sonnabend Mittag erhebt sich am Ostende der
Brücke der Magdeburger Pioniere die Gestalt eines Pioniers,
die von dem Bildhauer Viktor F r a n k geschaffen wurde.
Die Figur, Symbol des Magdeburger Pioniers, hat den Blick
nach Osten gerichtet, in ein Land, dem immer die Sehnsucht
des raumbedürftigen deutschen Menschen galt und dessen
Forderung immer an den Namen unserer Stadt geknüpft sein
wird. Schlichtheit und Energie strahlt die Gestalt aus, die Soldat
und Arbeiter zugleich zu sein scheint. Stahlhelm und Tornister
liegen neben der Figur, die unbeschwert den Blick in die Zukunft
richtet.
Von einer großen Feier hatte man Abstand
genommen. Präsident F a r e n h o l t z der Industrie- und
Handelskammer zu Magdeburg hatte es übernommen, die Figur
in die Obhut der Stadt zu geben, und es war ein glücklicher
Gedanke, es an dem Tage zu tun, an dem die Brücke der
Magdeburger Pioniere fünf Jahre besteht. Präsident Farenholtz
sprach im Namen einer Anzahl Magdeburger Baufirmen, die
gemeinsam das Werk von Viktor Frank der Stadt zum Geschenk
machen.
Oberstleutnant C r e u t z b u r g war in seiner
Eigenschaft als Kommandant von Magdeburg zugegen.
Hauptmann K u h n e vertrat seine Kameraden von den
Magdeburger Pionieren, Amtmann G ü n t h e r den durch
eine Dienstreise verhinderten Oberbürgermeister. Der östliche
Brückenkopf der Brücke weist nun eine Gestalt auf, durch die
alle Pioniere geehrt werden sollen, die in unserer Garnison
gelegen haben. Mit ihnen aber soll aller Männer gedacht
werden, die als Pioniere ihrem Vaterland gedient haben. Zu
ihnen zählt auch der erste Gauleiter von Magdeburg-Anhalt,
Hauptmann L o e p e r . Magdeburg als Stadt am Elbstrom
hat ein Standbild erhalten, das sich der militärischen und
geschichtlichen Vergangenheit in rechter Weise bedient und
das Augenmerk in eine Richtung lenkt, die immer das Schicksal
Magdeburgs war.

Symbol of the Magdeburg Engineer
Gift from local construction companies –
erected on the Bridge of Engineers
Since midday on Saturday, the figure of an
engineer, created by the sculptor Viktor F r a n k , has
been standing at the eastern end of the Bridge of the
Magdeburg Engineers. The sculpture, symbolizing the
Magdeburg Engineer, is facing the East, looking out at
a land that has always been an object of longing for the
German people with their need of space. The demand for
this will always be associated with the name of our city.
The figure has an air of simplicity and energy, with the
appearance of both a soldier and a worker. A helmet and
kit bag lie next to the figure, which is looking to the future
without a care.
It was decided not to hold a big ceremony.
Mr. F a r e n h o l t z , President of the Magdeburg
Chamber of Trade and Industry, had agreed to hand the
sculpture over to the city, and it was a happy idea to do
so on the fifth anniversary of the completion of the Bridge
of the Magdeburg Engineers. Mr. Farenholtz spoke in the
name of a number of Magdeburg construction companies
that have jointly donated Viktor Frank’s sculpture to the
city.
Lieutenant Colonel C r e u t z b u r g
attended the ceremony in his capacity as commandant
of Magdeburg. Captain Kuhne represented his comrades
from the Magdeburg Engineers, and a civil servant, Mr.
Günther, stood in for the Chief Mayor, who was away
on official business. The eastern bridgehead now boasts
a sculpture honoring all the engineers who have been
stationed at our garrison. But it also commemorates all
the men who have served their fatherland as engineers,
including the first Gauleiter [regional Nazi Party leader] of
Magdeburg-Anhalt, Captain L o e p e r. Magdeburg, as
a city on the River Elbe, has received a statue that pays
due tribute to its military and historical past, and focuses
attention towards what has always been Magdeburg’s
destiny.

Claus Schenk Graf von Stauffenberg und
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim
„Führerhauptquartier“ Winniza/Ukraine 1942
Claus Schenk Graf von Stauffenberg and
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim
“Führer’s headquarters” Vinnitsa, Ukraine 1942
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Stauffenberg im Oberkommando des Heeres
Stauffenberg in the Army High Command

Seit Mai 1940 ist Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Organisationsabteilung des Generalstabs des Heeres und in wechselnden Funktionen
im Oberkommando des Heeres eingesetzt und wird im Mai 1941 zum
Major im Generalstab befördert. 1942 kritisiert er nicht nur militärfachlich
Hitlers Kriegsführung und dessen strategische Entscheidungen, sondern
hat sich grundsätzlich vom nationalsozialistischen System abgewandt. Die
völkerrechtswidrige Kriegsführung, der Massenmord an den Juden und
die Unterdrückung der Bevölkerung in den besetzten Gebieten lassen ihn
im Sommer 1942 zu dem Schluss kommen, dass ein Attentat auf Hitler
nicht nur berechtigt, sondern auch notwendig ist. Stauffenberg versucht
im Winter 1942/43 vergeblich, mehrere Generale und Feldmarschälle für
eine Aktion gegen Hitler zu bewegen, und bemerkt gegenüber einem
Mitverschwörer: „Die Kerle haben ja die Hosen voll oder Stroh im Kopf,
sie wollen nicht ...“ Weil die Gefahr einer Entdeckung seiner Aktivitäten
besteht, lässt sich Stauffenberg an die Front nach Nordafrika versetzen.
From May 1940, Claus Schenk Graf von Stauffenberg served in the
organizational section of the Army General Staff and in various positions
in the Army High Command. He was promoted to major on the General
Staff in May 1941. By 1942, he was not only criticizing Hitler’s war tactics
and strategic decisions in terms of military expertise, but had turned his
back entirely on the Nazi system. In the summer of that year, the Nazis‘
contravention of international law in waging the war, the mass murder of
the Jews, and the oppression of the population in the occupied territories
convinced him that attempting to assassinate Hitler was both justified
and necessary. Stauffenberg attempted in vain to recruit several generals
and field marshals for an attack on Hitler in the winter of 1942/43, telling
a fellow conspirator: “The men are wetting their pants or have sawdust
in their heads, they are not willing...” Because of a risk that his activities
might be uncovered, Stauffenberg arranged to be posted to the front in
North Africa.
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Oberst i.G. Reinhard Gehlen, Oberstleutnant i.G. Coelestin
von Zitzewitz und Claus Schenk Graf von Stauffenberg
während einer Pause auf der Fahrt vom OKH-Hauptquartier
„Mauerwald“ zum „Führerhauptquartier“ in Winniza,
Sommer 1942
Colonel (G.S.) Reinhard Gehlen, Lieutenant Colonel (G.S.)
Coelestin von Zitzewitz, and Claus Schenk Graf von
Stauffenberg during a break on the journey from the
“Mauerwald” Army High Command headquarters to
the “Führer’s headquarters” in Vinnitsa, summer 1942
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg (rechts) im
Oberkommando des Heeres, Sommer 1942
Claus Schenk Graf von Stauffenberg (right) in
the Army High Command, summer 1942

Brief von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
an General Friedrich Paulus, 12. Juni 1942
Letter from Claus Schenk Graf von Stauffenberg
to General Friedrich Paulus, June 12, 1942
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Hochzuverehrender Herr General!
Die Heeresgruppe Süd teilte mit, dass ich nicht mehr mich dort melden sollte, da
durch den Führerbesuch am in Frage kommenden Tage doch keine Zeit für mich sei. Aus
diesem Grunde entschloss ich mich, doch sofort mit der OKW Maschine zurückzufliegen,
um auf diese Weise einen ganzen Tag zu gewinnen.
Diese Umstände machten es mir unmöglich, mich bei Herrn General abzumelden
und Herrn General meinen gehorsamsten Dank für die gütige Aufnahme im Hauptquartier
auszusprechen. Ich bitte, dies schriftlich nachholen und insbesondere meinen gehorsamsten
Dank für die Gastfreundschaft, die ich als persönlicher Gast von Herrn General geniessen
durfte, aussprechen zu dürfen.
Die Tage in und um Charkow mit der Berührung mit all den besuchten Divisionen
war eine grosse Freude und hat wieder „viel Auftrieb gegeben“. Freilich kam auch wieder
in besonderem Masse zum Bewusstsein, was man fern der Truppe versäumt. Was kann
schöner sein, als dies unmittelbar sorgen und sich auswirken dürfen! Demgegenüber
bleibt alle Befriedigung, die in gewissem Sinn natürlich auch hier zu finden ist, ein
klägliches Surrogat. Und dies umso mehr, als ein Eingeweihter - und als solchen rechne
ich mich nach 2jähriger Tätigkeit hier - ja bei der Sache sofort die, keineswegs immer im
Sachlichen begründeten, Grenzen jeder Aktion schon vor ihrem Beginn erkennen muss.
Mir ist wohl bewusst, dass trotzdem gekämpft werden muss, und ich versuche, dies auch
allen Mitspielern immer wieder klar zu machen. Dabei aber selbst den inneren Schwung
nicht zu verlieren, fällt nicht immer leicht. Herr General werden am besten verstehen, wie
erquickend ein Besuch aus solcher Luft dann dort ist, wo bedenkenlos der höchste Einsatz
gewagt wird, wo ohne Murren das Leben hingegeben wird, während sich die Führer und
Vorbilder um das Prestige zanken oder den Mut, eine das Leben von Tausenden betreffende
Ansicht, ja Überzeugung zu vertreten, nicht aufzubringen vermögen.
Freilich macht es das Leben hier nicht leichter, die Dinge so zu sehen. Sieht man aber
das nicht mehr, dann gehört man schleunigst aus diesem Haus gejagt!
Herr General stehen wieder in einer Operation und mit heissem Herzen verfolgen wir
jeden Schritt. Möge diese wie die kommenden unter einem guten Stern stehen.
In Verehrung und Dankbarkeit
		
bin ich Herrn General
			
stets gehorsamster
					Stauffenberg.
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Most esteemed General!
The Army Group South informed me that I did not need to report to them, as there
would be no time for me on the days in question due to the Führer’s visit. Consequently, I
decided to fly back immediately with the Armed Forces High Command airplane, which
gained me a whole day.
These circumstances made it impossible for me to take leave of you, General, and
express my most humble gratitude for the kind reception at headquarters. I would like to do
so now in writing, and particularly to express my most humble thanks for the hospitality
I had the privilege of enjoying as your personal guest.
The time I spent in and around Kharkiv and the contact with all the divisions
I visited was a great pleasure and gave me “a fresh boost.” Admittedly, I was made
particularly aware of what one misses being far away from the troops. What can be better
than being able to take direct responsibility and act effectively! Compared to that, any
gratification, which can, of course, be found here too in some way, is only a miserable
substitute. And this is all the more true, since an insider — and I count myself as such after
2 years of working here — cannot fail to recognize immediately the limitations of every
action, by no means always on an objective level, even before it starts. I am well aware that
we must fight nonetheless, and I always try to make that clear to all my comrades. But it is
not always easy to maintain my own inner energy. So you, General, will understand very
well how edifying it is, given the kind of atmosphere I am coming from, to make a visit to
the place where the highest stakes are risked fearlessly, where lives are sacrificed without
a murmur, while the leaders and those held up to us as shining examples squabble over
prestige or are unable to muster the courage to stand up for an opinion, a conviction even,
that affects the lives of thousands.
Admittedly, this viewpoint does not make life here easier. But if one no longer sees
that, one should be driven out of this building at the double!
Esteemed General, you are once again engaged in an operation and we are following
every step with quickened heartbeats. May this and the coming operations be granted good
fortune.
With reverence and gratitude
		
I remain, General,
			
ever your obedient servant
						Stauffenberg.
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in Nordafrika, Bahnhof Kasserine,
20. Februar 1943
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
in North Africa, Kasserine Station,
February 20, 1943
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Der Fronteinsatz und die Verwundung in Nordafrika
On the Front and Wounded in North Africa

Stauffenberg wird zum 1. Januar 1943 zum Oberstleutnant i.G. (im Generalstab) befördert. Nach einigen Urlaubstagen in Berlin, die er auch
für Gespräche mit Mitverschworenen nutzt, trifft er am 14. Februar 1943
bei der 10. Panzerdivision in Nordafrika ein, die Generalfeldmarschall
Erwin Rommels Rückzug in Afrika decken soll. Am 7. April 1943 wird
Stauffenberg bei einem Luftangriff schwer verwundet. Er verliert die
rechte Hand, den kleinen und den Ringfinger der linken Hand und das
linke Auge. Kurz vor der Kapitulation der deutschen Afrika-Truppen kann
Stauffenberg über Italien ins Lazarett nach München gebracht werden.
Noch während der Genesungszeit fordert General Friedrich Olbricht, seit
1940 Chef des Allgemeinen Heeresamtes im Oberkommando des Heeres in
Berlin, Claus von Stauffenberg als seinen Stabschef an. Olbricht schleust
bewusst Gegner der Nationalsozialisten in wichtige Positionen und bereitet
seit 1942 unter dem Decknamen „Operation Walküre“ Pläne für einen
militärischen Umsturz vor.
Stauffenberg was promoted to the rank of Lieutenant Colonel G.S. (on the
General Staff) on January 1, 1943. After a few days’ leave in Berlin, which
he used to meet up with fellow conspirators, he arrived at the 10th Tank
Division in North Africa on February 14, 1943. The division was intended
to cover Field Marshal Erwin Rommel’s retreat in Africa. On April 7, 1943
Stauffenberg was severely wounded in an aerial attack. He lost his right
hand, the little finger and ring finger of his left hand, and his left eye. He
was flown back via Italy to a military hospital in Munich shortly before the
capitulation of the German troops in Africa. While Stauffenberg was still
recovering, General Friedrich Olbricht, head of the Army General Office of
the Army High Command in Berlin since 1940, requested him as his chief
of staff. Olbricht deliberately placed opponents of the Nazis in important
positions, and had been developing plans for a military coup under the
codename “Operation Valkyrie” since 1942.
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Claus Schenk Graf von
Stauffenberg (links) in
Nordafrika, Frühjahr 1943
Claus Schenk Graf von
Stauffenberg (left) in North
Africa, spring 1943

Claus Schenk Graf von Stauffenberg mit seinem Sohn
Heimeran, seiner Tochter Valerie, der Nichte Elisabeth,
dem Neffen Alfred und seinem Sohn Franz Ludwig in
Lautlingen, Sommer 1943
Claus Schenk Graf von Stauffenberg with his son Heimeran,
daughter Valerie, niece Elisabeth, nephew Alfred, and son
Franz Ludwig in Lautlingen, summer 1943
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg
(links) als Erster Generalstabsoffizier
der 10. Panzerdivision mit seinem
Vorgesetzten Generalmajor Friedrich
Freiherr von Broich und Generalfeldmarschall Erwin Rommel,
Nordafrika, Frühjahr 1943
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
(left) as First General Staff Officer of
the 10th Tank Division with his
commanding officer Major General
Friedrich Freiherr von Broich and
Field Marshal Erwin Rommel,
North Africa, spring 1943

Brief von Claus Schenk Graf
von Stauffenberg an seinen
Freund Willy Bürklin aus dem
Lazarett in München, 9. Juni
1943. Stauffenberg schreibt
mühsam mit den verbliebenen
drei Fingern der linken Hand.
Letter from Claus Schenk Graf
von Stauffenberg to his friend
Willy Bürklin, sent from the
military hospital in Munich,
June 9, 1943. Stauffenberg
had difficulties writing with
the remaining three fingers of
his left hand.
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Henning von Tresckow, geboren 1901, seit 1941
Erster Generalstabsoffizier (Ia) in der Heeresgruppe
Mitte, versucht seit Mitte 1942 mehrmals, Anschläge
auf Hitler zu organisieren, die jedoch immer wieder
wegen widriger Umstände scheitern. Er ist gemeinsam
mit Stauffenberg 1943 hauptverantwortlich für die
Überarbeitung der Umsturzpläne und bestärkt diesen
unmittelbar vor dem 20. Juli 1944, das Attentat
durchzuführen. Als er die Nachricht vom gescheiterten
Staatsstreich erhält, setzt Tresckow am 21. Juli 1944
seinem Leben an der Hauptkampflinie bei Ostrow
ein Ende.

Henning von Tresckow, born in 1901, had been First
General Staff Officer (Ia) in the Army Group Center since
1941. From mid-1942 onwards, he repeatedly tried to
organize attempts on Hitler‘s life, but these assassination
attempts were repeatedly aborted. He and Stauffenberg
were chiefly responsible for reworking the plans for the
coup in 1943. Immediately before July 20, 1944, Tresckow
reinforced Stauffenberg‘s determination to carry out the
assassination attempt. When Tresckow heard that the
coup had failed, he committed suicide at the main front
line near Ostrov on July 21, 1944.
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Der Weg zum Umsturzversuch
Preparing for the Coup

Im August 1943 trifft Stauffenberg in Berlin mehrfach mit Henning
von Tresckow und anderen Mitverschworenen zusammen. Seit Mitte
September ist er Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt und
nutzt seine Position für die weiteren Attentats- und Umsturzvorbereitungen. Die Verschwörer um Stauffenberg und Tresckow richten
ihre Bemühungen auf die Ausschaltung Hitlers, die Erlangung der
militärischen Befehlsgewalt und die Übernahme der Regierungsverantwortung in Deutschland.
Sie stützen sich auf Pläne, die zur Niederschlagung von inneren
Unruhen und Aufständen von Zwangsarbeitern entwickelt worden
sind. In diesen Fällen sollen die vollziehende Gewalt und die
militärische Führung auf den Befehlshaber des Ersatzheeres übergehen. Die Verschwörer wandeln diese Pläne, die mit dem Stichwort
„Walküre“ bezeichnet werden, mehrmals ab und passen sie den
jeweiligen Verhältnissen an. Mittels „Walküre“ wollen sie die Berliner
Regierungs-, Partei- und Wehrmachtsstellen in ihre Gewalt bringen,
um so die Voraussetzungen für den Umsturz zu schaffen.
In August 1943, Stauffenberg met Henning von Tresckow and
other fellow conspirators several times in Berlin. He had been chief
of staff in the Army General Office since mid-September, and was
using his position for further preparations for the assassination and
coup. The conspirators grouped around Stauffenberg and Tresckow
concentrated their efforts on eliminating Hitler, gaining control of the
military command, and assuming the responsibilities of government
in Germany.
They made use of plans developed for suppressing civil disturbances
and insurrections by foreign forced laborers. In the event of such
uprisings, these plans, codenamed “Valkyrie”, provided for
entrusting executive power and military leadership to the commander
of the Reserve Army. The conspirators altered the plans several times,
adapting them to the conditions of the moment. With the aid of the
Valkyrie orders, they intended to take control of key government,
Nazi Party and Wehrmacht offices in Berlin in order to pave the way
for the coup.
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Margarete von Oven
Aufnahme nach 1945
Sie arbeitet 1933 bereits als Sekretärin für
General Kurt Freiherr von HammersteinEquord und später auch für Generaloberst
Werner Freiherr von Fritsch. Gemeinsam
mit Erika von Tresckow und Ehrengard
Gräfin von der Schulenburg schreibt sie als
zuverlässige Mitwisserin der Verschwörer
um Olbricht, Tresckow und Stauffenberg
die „Walküre“-Entwürfe nieder und fertigt
die Reinschriften an.
Margarete von Oven
Photographed after 1945
Margarete von Oven worked as a secretary
for General Kurt Freiherr von HammersteinEquord in 1933, and subsequently worked
for Colonel General Werner Freiherr von
Fritsch. As a trusted confidante of the
conspirators in the circle around Olbricht,
Tresckow, and Stauffenberg, she worked
with Erika von Tresckow and Ehrengard
Gräfin von der Schulenburg to transcribe
the draft Valkyrie plans and type up the
final versions.

Entwurf eines Tagesbefehls für den
Tag des Umsturzes
Dieser und andere Entwürfe für den
Umsturzversuch werden von den
Verschwörern 1944 in der Nähe des OKHHauptquartiers „Mauerwald“ vergraben
und nach Angaben von Major Joachim
Kuhn 1945 von sowjetischen Behörden
ausgegraben. Heute liegen diese Dokumente
im Archiv des Föderalen Sicherheitsdienstes
der Russischen Föderation.
Draft of an order of the day for the
date of the coup
The conspirators buried this and other
drafts for the attempted coup near to
the “Mauerwald” Army High Command
headquarters in 1944. Following information
from Major Joachim Kuhn, the Soviet
authorities dug them up again in 1945.
These documents are now in the archive of
the Federal Security Service of the Russian
Federation.

Der Eingang zum Oberkommando
des Heeres (Bendlerblock),
Berlin 1940
The entrance to the Army High
Command (Bendler Block),
Berlin 1940

					Hauptquartier den

		

_T_a_g_e_s_b_e_f_e_h_l_._

Der Führer ist tot.
Verderbte und gewissenlose Elemente, die unter dem Schutz
unumschränkter Macht seit Langem ihre eigenmächtigen Ziele verfolgten,
haben den Versuch unternommen, die Herrschaft an sich zu reissen. Sie
wussten, das Volk und Wehrmacht mit steigender Erbitterung ihr gesetzloses
Treiben verfolgten. Gleichgültig gegen die Opfer deutschen Lebens,
unbekümmert um die Trümmer der Heimat, allein auf ihr eigenes Wohl
bedacht, hofften sie durch den Besitz schrankenloser Gewalt sich selbst zu
retten, ihre Beute zu sichern, in einem Strom von Blut die Stimme des Rechts
zu ersticken.
Im Augenblick höchster Gefahr für das Vaterland hat die Wehrmacht
eingegriffen, die Verräter unschädlich gemacht, die vollziehende Gewalt
übernommen.
		
Ein Soldat ,
hat die Führung des Reiches und den obersten Befehl über die Wehrmacht.
Erprobte Männer mit sachlichen Kenntnissen und unbefleckter Ehre aus
allen Schichten des Volkes, allen Gauen des Reiches stehen ihm zur Seite.
		
Soldaten
Mit dem Oberbefehl über die Wehrmacht betraut, bürge ich Euch für
sachkundige Führung. Nur die Opfer werden fortan von Euch verlangt die
zur Rettung des Vaterlandes notwendig sind. Keinem Eurer Führer wird
mehr sein Raten und Handeln aus sachlicher Kenntnis und Verantwortung
mit schmählicher Entfernung vergolten werden. Die soldatische Führung des
Reiches ist Euch Bürge, dass die Heimat so wird, wie Ihr, die Kämpfenden sie
wollt, wie Ihr sie, wenn Ihr zurückkommt, zu finden hofft. Diese Heimat wird
mit allen Kräften Eurem Kampf dienen. Sie hinwiederum baut auf Euch. Sie
glaubt und erwartet, dass Ihr sie rettet.
			

Soldaten !

und noch vor den Anderen
		

Ihr Kämpfer der Ostfront !

Für diese Heimat sollt Ihr einstehen. Für diese Heimat nach 4 Jahren
grössten Ringens einen letzten Kampf kämpfen, nicht für fantastische Pläne,
grenzenlose Eroberungen, sondern für das schlichte Ziel: Euern Herd, Euer
Haus, Eure Frauen und Kinder zu bewahren. Wenn Ihr wankt, verfällt alles,
was Euch teuer ist der Verwüstung und dem Untergang. Besteht diesen
Kampf, damit wir in Freiheit die Versöhnung suchen können, einen Frieden,
der unserer Toten würdig ist.
Ich verpflichte Euch im Namen des Vaterlandes erneut zu Treue,
Gehorsam und Tapferkeit.
Ich hoffe für das Vaterland auf Euren unbeugbaren Mut, der stets mit
der Gefahr gewachsen ist.
Ich vertraue auf Eure Kraft und Euren Glauben an Deutschland.
					Unterschrift.
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					Headquarters, (date)

		

_O_r_d_e_r__o_f__t_h_e__D_a_y_._

The Führer is dead.
Corrupt and unscrupulous elements, who have been pursuing their
high-handed goals under the protection of unlimited power for some time,
have attempted to take control of the country. They knew that the people
and the army were following their lawless actions with increasing bitterness.
Indifferent to the sacrifice of German lives, heedless of the fact that our
country is in ruins, thinking only of their own wellbeing, they hoped to save
their own skins, secure their spoils, and suffocate the voice of justice in a
river of blood by holding unchecked power.
At the hour of greatest danger for the fatherland, the Wehrmacht has
stepped in, rendered the traitors harmless, and taken over executive power.

A soldier
		
has taken over the leadership of the Reich and the supreme command of the
Wehrmacht.
Experienced men with expert knowledge and untainted honor from all
classes of the people and all regions of the Reich are standing ready to
support him.
		
Soldiers!
Entrusted with the supreme command of the Wehrmacht, I guarantee you
well-qualified leadership. From now on, the only sacrifices demanded of you
will be those necessary to save the fatherland. Your leaders shall no longer
be repaid with disgrace and dismissal for advice and action on the basis of
expert knowledge and responsibility. The military leadership of the Reich
is your guarantor that our home country will become what you, the men in
action, hope to find when you return. Our home country will serve you with
all its might as you fight. And in turn, it is counting on you. It believes and
expects that you will save it.
		

Soldiers!

and first and foremost of all
you men in action on the Eastern Front !
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You must stand up for our home country. Fight one last fight for our home
country after 4 years of immense struggle, not for fantastical plans or
boundless conquests, but for the simple goal of protecting your hearth
and home, your wife and children. If you falter, everything that is dear to
you will be destroyed. Win this battle, so that we can seek reconciliation in
freedom, a peace that is worthy of our fallen dead.
In the name of the fatherland, I am pledging you once again to
loyalty, obedience, and bravery.
For the sake of the fatherland, I am placing hope in your unyielding
courage, which has grown constantly with the danger.
I trust in your strength and your belief in Germany.
								
				
Signature.

Generaloberst Ludwig Beck, geboren 1880, ist
von 1933 bis 1938 Generalstabschef des Heeres.
Nach seinem Rücktritt wird er zum Mittelpunkt
der militärischen Opposition. In kompromissloser
Ablehnung des Kriegsrisikos trifft sich Beck mit
Carl Goerdeler. Im Krieg tritt Beck in das Zentrum
des Widerstandes. Nach einem gelungenen
Anschlag auf Hitler soll er Staatsoberhaupt
werden. Am Abend des 20. Juli 1944 wählt
Ludwig Beck den Freitod.

Colonel General Ludwig Beck, born in 1880, was
Chief of the Army General Staff from 1933 to
1938. After his resignation, he became a focal
point of the military opposition. He concurred
with Carl Goerdeler in his uncompromising
rejection of the risk a war would involve. During
the war, Beck became a central figure in the
resistance movement. He was designated to
become head of state following Hitler‘s death.
On the evening of July 20, 1944, he committed
suicide.
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Verbindungen im Widerstand
Links within the Resistance

Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 hat die Beendigung des
Krieges und der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen sowie die
Wiederherstellung des Rechtsstaats in Deutschland zum Ziel. Immer
ist daher die Abstimmung zwischen militärischen und zivilen Kreisen
der Verschwörung notwendig. Die politische Verantwortung nach
dem gelungenen Umsturz sollen Ludwig Beck und Carl Friedrich
Goerdeler übernehmen. Stauffenbergs persönliche Ausstrahlung ist
groß, seine fachliche Kompetenz anerkannt. Er führt viele Gegner
des Regimes zusammen und findet unter ihnen enge Freunde. Peter
Graf Yorck von Wartenburg vermittelt ihm Kontakt zu dem früheren
sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Julius Leber, der ebenso
wie Yorck zum Kreisauer Kreis um Helmuth James Graf von Moltke
zählt. Auch mit Vertretern der Gewerkschaftsbewegung wie Wilhelm
Leuschner, Jakob Kaiser, Hermann Maaß und Max Habermann führt
Stauffenberg im Herbst 1943 intensive Gespräche. Mit Stauffenbergs
Wissen führen Julius Leber und Adolf Reichwein im Juni 1944 Gespräche mit der illegalen Inlandsleitung der Kommunistischen Partei.
The aim of the attempted coup of July 20, 1944 was to put an end
to the war and the crimes of the Nazis, and to restore the lawful
constitutional state in Germany. Consensus between military and
civilian conspirators was therefore always necessary. In the event of
a successful coup, Ludwig Beck and Carl Friedrich Goerdeler were
designated to take over political responsibility. Stauffenberg had
great personal magnetism and was acknowledged for his professional
competence. He brought together many opponents of the regime; some
of them became close friends of his. Peter Graf Yorck von Wartenburg
put him in contact with the former Social Democratic parliamentarian
Julius Leber, a fellow member of the Kreisau Circle, the group around
Helmuth James Graf von Moltke. Stauffenberg also held intensive
discussions in the fall of 1943 with representatives of the labor union
movement such as Wilhelm Leuschner, Jakob Kaiser, Hermann Maaß,
and Max Habermann. With Stauffenberg’s knowledge, Julius Leber
and Adolf Reichwein held talks with the leadership of the clandestine
Communist Party inside Germany in June 1944.
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Carl Friedrich Goerdeler, geboren 1884, ist seit 1930
Oberbürgermeister von Leipzig und hat seit 1935 heftige
Auseinandersetzungen mit der NSDAP. Nach seinem Rücktritt
als Oberbürgermeister ist er als Berater des Bosch-Konzerns
tätig und unternimmt in Deutschland und im Ausland
ausgedehnte Reisen. Dabei wirbt er für die oppositionellen
Ziele seiner gegen die Nationalsozialisten gerichteten Politik.
Ab 1938 wird Carl Goerdeler ein Mittelpunkt der zivilen
Widerstandskreise. Nach einem gelungenen Anschlag soll er
Reichskanzler werden. Nach dem Umsturzversuch vom 20. Juli
1944 kann er zuerst entkommen, wird denunziert und am
8. September 1944 vom „Volksgerichtshof“ zum Tode
verurteilt. Erst fünf Monate später, am 2. Februar 1945,
wird Carl Goerdeler in Berlin-Plötzensee ermordet.

Carl Friedrich Goerdeler

Carl Friedrich Goerdeler, born in 1884, had been chief mayor
of Leipzig since 1930. In 1935 he began a series of vehement
disputes with the Nazi Party. After resigning as mayor,
Goerdeler worked as a consultant for the Bosch corporation
and traveled extensively throughout Germany and abroad. In
doing so, he attempted to win support for the oppositional
goals of his anti-Nazi policies. From 1938 on, Goerdeler
became the focus of the civilian resistance circles. Goerdeler
was designated to become chancellor following the successful
assassination of Hitler. After the attempted coup of July 20,
1944, he initially succeeded in avoiding arrest but was
reported to the authorities within a short time. Carl Goerdeler
was sentenced to death by the People’s Court on September
8, 1944, but it was not until five months later that he was
murdered in Berlin-Plötzensee, on February 2, 1945.

Adam von Trott zu Solz
Adam von Trott zu Solz, geboren 1909, arbeitet seit 1940 in
der Informationsabteilung des Auswärtigen Amtes und gilt
als führender außenpolitischer Denker im Widerstand. Am
15. August 1944 wird er vom „Volksgerichtshof“ zum Tode
verurteilt und am 26. August 1944 in der Hinrichtungsstätte
Berlin-Plötzensee ermordet.

Adam von Trott zu Solz, born in 1909, had worked in the
information department of the Foreign Office since 1940, and
was regarded as the leading expert on foreign policy in the
resistance. He was sentenced to death by the People’s Court
on August 15, 1944 and murdered in Berlin-Plötzensee on
August 26, 1944.
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Wilhelm Leuschner, 1890 geboren, gehört in
der Weimarer Republik zu den einflussreichsten
sozialdemokratischen Gewerkschaftsführern und
Politikern. Nach einem gelungenen Umsturzversuch
will er vor allem die Einheitsgewerkschaft als Interessenvertretung aller Arbeitenden schaffen und ist für das
Amt eines Vizekanzlers vorgesehen. Er wird am 16.
August 1944 von der Gestapo festgenommen, am 8.
September vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt
und am 29. September 1944 in Berlin-Plötzensee
ermordet.

Wilhelm Leuschner

Wilhelm Leuschner, born in 1890, was one of the
Weimar Republic’s most influential Social Democratic
labor union leaders and politicians. He hoped to create
a unified labor union representing the interests of
all working people after a successful coup, and was
designated for the office of vice chancellor. He was
arrested by the Gestapo on August 16, 1944, sentenced
to death by the People’s Court on September 8, and
murdered in Berlin-Plötzensee on September 29, 1944.

Julius Leber
Julius Leber, geboren 1891, ist als prominenter sozialdemokratischer Politiker von den Nationalsozialisten
zwischen 1933 und 1937 inhaftiert und gehört ab 1941
dem Kreisauer Kreis an. Leber, der nach einem gelungenen
Umsturz Reichskanzler oder Innenminister werden soll,
wird am 5. Juli 1944 nach einer Denunziation durch einen
Gestapo-Spitzel festgenommen, am 20. Oktober 1944
vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und am
5. Januar 1945 in Berlin-Plötzensee ermordet.

Julius Leber, born in 1891, became a prominent Social
Democratic politician and was imprisoned by the Nazis
between 1933 and 1937. He joined the Kreisau Circle in
1941. Leber, who was designated to become chancellor or
minister of the interior after a successful coup, was arrested
on July 5, 1944 on a tip from a Gestapo informer. He was
sentenced to death by the People‘s Court on October 20,
1944, and murdered in Berlin-Plötzensee on January 5, 1945.
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Kabinettsplanungen für den Umsturzversuch
Rekonstruktion durch die Geheime Staatspolizei, Sommer 1944
Auch nach dem gescheiterten Umsturzversuch gelingt es der Gestapo nicht,
sämtliche Beteiligten der Verschwörung zu identifizieren. Doch auch diese
unvollständige Übersicht macht die tiefe Verbundenheit zwischen zivilen und
militärischen Verschwörern deutlich.

Plans for the cabinet after the coup
Reconstructed by the Gestapo, summer 1944
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Even after the failure of the coup, the Gestapo was unable to identify all those
involved in the conspiracy. However, even this incomplete overview illustrates
the close links between the civilian and military conspirators.

General Friedrich Olbricht, geboren 1888, wird
1940 zum Chef des Allgemeinen Heeresamtes
beim Oberkommando des Heeres in Berlin
ernannt. Er betreibt in Abstimmung mit zivilen
Oppositionsgruppen um Ludwig Beck und Carl
Goerdeler seit 1942 die Ausarbeitung der „Walküre“Pläne, um den Verschwörern die Übernahme der
vollziehenden Gewalt zu ermöglichen. Auch er
wird nach dem Scheitern des Umsturzversuches
in der Nacht zum 21. Juli 1944 auf Befehl von
Generaloberst Friedrich Fromm im Innenhof des
Bendlerblocks erschossen.

General Friedrich Olbricht, born in 1888, was appointed
chief of the Army General Office in the Army High
Command in Berlin in 1940. From 1942 on, he prepared
the Valkyrie plans in cooperation with civilian opposition
groups around Ludwig Beck and Carl Goerdeler. These
plans were intended to enable the conspirators to take
over executive power in Germany. After the attempted
coup failed, Olbricht was executed by firing squad in the
inner courtyard of the Bendler Block at the command of
Colonel General Friedrich Fromm, on the night of July
20, 1944.
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Mitverschworene
Fellow Conspirators

Zu den engsten Mitverschworenen in dieser Zeit gehören Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg, Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin von
Schwanenfeld und Eduard Brücklmeier, die gemeinsam mit Stauffenberg den Umsturzversuch intensiv vorantreiben. Stauffenbergs Freund
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim beteiligt sich daran ebenso wie
Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker. Dieser arbeitet als wichtigster Verbindungsmann mit der Gruppe um General Carl-Heinrich von
Stülpnagel in Paris.
Obwohl keiner der Verschwörer einen hohen militärischen Rang
bekleidet, verfügen sie in einigen Bereichen über entscheidenden
Einfluss. Sie wollen von innen heraus den Anschlag auf Hitler
und den Sturz des Systems wagen. Dabei leisten ihnen einzelne
Freunde, Kameraden und Vertraute an den Frontabschnitten und
in den Wehrkreisen wichtige Hilfe. Niemals aber ist das Netz der
Konspiration lückenlos. Vielfach müssen die Verschwörer sogar
auf die Zuverlässigkeit von Personen setzen, die ihnen keineswegs
als sichere Gegner des „Dritten Reiches“ bekannt sind.
Stauffenberg’s closest fellow conspirators at this time included FritzDietlof Graf von der Schulenburg, Ulrich Wilhelm Graf von Schwerin
von Schwanenfeld, and Eduard Brücklmeier. They all worked intensively
with Stauffenberg on the plans for the coup. Stauffenberg’s friend
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim was also involved, along with his
cousin Cäsar von Hofacker, who was the most important liaison with
the group around General Carl-Heinrich von Stülpnagel in Paris.
Although none of the conspirators had a high military rank, they had
a decisive influence in certain areas. They aimed to work from within
to try and assassinate Hitler and overthrow the system. Individual
friends, comrades, and trusted acquaintances on the front lines and
in the military districts provided important assistance. However, there
were always gaps in the conspiracy network. On many occasions the
conspirators even had to rely on people who were not definitely known
to them as confirmed opponents of the Third Reich.
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Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, geboren 1905,
tritt im Juni 1944 die Nachfolge Stauffenbergs als
Chef des Stabes im Allgemeinen Heeresamt bei
General Friedrich Olbricht an. Seine Erfahrungen
an der deutsch-sowjetischen Front haben ihn zum
entschlossenen Regimegegner werden lassen. Er
wird in der Nacht zum 21. Juli 1944 im Innenhof des
Bendlerblocks erschossen, weil er entschlossen die
„Operation Walküre“ vorangetrieben hat.

Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, born in 1905,
succeeded Stauffenberg as General Friedrich
Olbricht’s chief of staff in the Army General Office
in June 1944. Quirnheim’s experiences on the
German-Soviet front made him a determined
opponent of the regime. He was executed by firing
squad in the inner courtyard of the Bendler Block on
the night of July 20, 1944 because he had worked
intensively and resolutely for Operation Valkyrie.
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim

Cäsar von Hofacker, geboren 1896, ist ein Vetter
von Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Er stellt
die Verbindung zwischen Paris und Berlin her und
führt mit General Carl-Heinrich von Stülpnagel den
Umsturzversuch an der Westfront aus. Hofacker wird
am 30. August 1944 vom „Volksgerichtshof“ zum
Tode verurteilt und am 20. Dezember 1944 in
Berlin-Plötzensee ermordet.

Cäsar von Hofacker, born in 1896, was a cousin of
Claus Schenk Graf von Stauffenberg. He acted as
a liaison between the military opposition circles in
Paris and Berlin, and led the attempted coup on the
western front along with General Carl-Heinrich von
Stülpnagel. Hofacker was sentenced to death by the
People‘s Court on August 30, 1944 and murdered in
Berlin-Plötzensee on December 20, 1944.

Cäsar von Hofacker
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Werner von Haeften, geboren 1908, ist seit
November 1943 nach der Genesung von einer
schweren Verwundung als Adjutant von Claus
Schenk Graf von Stauffenberg beim Befehlshaber
des Ersatzheeres eingesetzt. Am 20. Juli 1944
fliegt Haeften gemeinsam mit Stauffenberg ins
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ bei Rastenburg
in Ostpreußen und unterstützt ihn bei den letzten
Vorbereitungen für den Anschlag. Auch er wird nach
dem Scheitern des Umsturzversuches in der Nacht
zum 21. Juli 1944 auf Befehl von Generaloberst
Friedrich Fromm im Innenhof des Bendlerblocks
erschossen.

Werner von Haeften

Werner von Haeften was born in 1908. In November
1943, after recovering from serious battle injuries,
he became Stauffenberg‘s adjutant on the staff
of the commander of the Reserve Army. On July
20, 1944, Haeften and Stauffenberg flew to
Hitler‘s headquarters, the “Wolf‘s Lair” near
Rastenburg in East Prussia. There, Haeften helped
Stauffenberg with the last-minute preparations
for the assassination attempt. After the failure of
the attempted coup, on the command of Colonel
General Friedrich Fromm, Haeften was also executed
by firing squad on the night of July 20, 1944 in the
inner courtyard of the Bendler Block.

Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld,
geboren 1902, pflegt seit den 1920er Jahren enge
Kontakte zu Peter Graf Yorck von Wartenburg und
zu Mitarbeitern des Auswärtigen Amtes. Schon
1938 gehört er zum Kreis der Verschwörer um
Hans Oster und Erwin von Witzleben. Aus sittlicher
Verpflichtung stellt er sich dem Umsturzversuch zur
Verfügung. Am 21. August 1944 wird Schwerin vom
„Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und am
8. September 1944 in Berlin-Plötzensee ermordet.

Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld,
born in 1902, had been in close contact with Peter
Graf Yorck von Wartenburg and members of the
Foreign Office since the 1920s. He joined the circle
of conspirators around Hans Oster and Erwin von
Witzleben as early as 1938. He agreed to take part in
the attempted coup for moral reasons. Schwerin was
sentenced to death by the People‘s Court on August
21, 1944 and murdered in Berlin-Plötzensee on
September 8, 1944.

Ulrich-Wilhelm Graf von Schwerin von Schwanenfeld
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg, um 1941
Claus Schenk Graf von Stauffenberg, ca. 1941
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Attentatsvorbereitungen
Preparations for the Assassination
Die Lagebesprechungen Hitlers scheinen eine Möglichkeit zu bieten,
den Diktator auszuschalten. Deshalb konzentriert sich Stauffenberg
nach mehreren Versuchen anderer darauf, Hitler durch einen Bombenanschlag im „Führerhauptquartier“ zu töten. Seit Mitte Juni 1944 hat
Stauffenberg hier Zugang als Chef des Stabes des Befehlshabers des
Ersatzheeres. Obwohl er persönlich die Tat übernimmt, bleibt er auf
die Unterstützung seiner Freunde angewiesen: Sprengstoff muss beschafft und transportiert werden, die Flucht aus dem Hauptquartier
muss vorbereitet und eine weitgehende Nachrichtensperre verhängt
werden. Erst dadurch entsteht die Chance, das Attentat in einen
Umsturz des Systems münden zu lassen, der unter dem Stichwort
„Operation Walküre“ vorbereitet wird.
Stauffenberg plant den Anschlag auf Hitler bereits für den 15. Juli
1944. In Berlin löst General Friedrich Olbricht bereits die „Operation
Walküre“ aus, in deren Verlauf wichtige Schaltstellen von Staat,
NSDAP und Wehrmacht in Berlin besetzt werden sollen. Er kann sie
mühsam unterbrechen und nachträglich als Probealarm tarnen.
Hitler’s briefings seemed to offer a good opportunity to eliminate
the dictator. After several attempts by other regime opponents,
Stauffenberg therefore concentrated on killing Hitler with a bomb in
the “Führer’s headquarters.” He had had access to the headquarters
as chief of staff of the commander of the Reserve Army since midJune 1944. Although he took responsibility for the assassination
himself, he relied on support from friends as well. They had to
obtain and transport the explosives, prepare his escape from the
headquarters, and arrange for a widespread news blackout. This
was the only chance for the assassination to lead to a coup, which
was being prepared under the codename Operation Valkyrie.
Stauffenberg planned the assassination for July 15, 1944. General
Friedrich Olbricht began Operation Valkyrie in Berlin, with the
goal of occupying key positions in the state, Nazi Party, and
armed forces in Berlin. With some difficulty he managed to break
off the operation and then disguise it as an emergency drill.
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Claus Schenk Graf von Stauffenberg (links), Adolf
Hitler und Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel
(rechts), Chef des Oberkommandos der Wehrmacht,
„Führerhauptquartier Wolfschanze“ bei Rastenburg
in Ostpreußen, 15. Juli 1944
Claus Schenk Graf von Stauffenberg (left), Adolf
Hitler, and Field Marshal Wilhelm Keitel (right),
chief of the Armed Forces High Command
The Führer’s headquarters, the “Wolf’s Lair”,
near Rastenburg in East Prussia, July 15, 1944

Die Sprengstoffbeschaffung für das
Attentat vom 20. Juli 1944
Zeichnung der Gestapo vom 9. August 1944
Das Schema zeigt den Versuch der Gestapo, die Wege
der verschiedenen Sprengkörper zu rekonstruieren, und
macht deutlich, wie viele Personen an der Vorbereitung
des Attentats beteiligt gewesen sind.
Procurement of the explosives for the
attempted assassination of July 20, 1944
Diagram drawn up by the Gestapo, dated August 9, 1944
The diagram shows the Gestapo’s attempts to reconstruct
the paths of the various explosive devices, and indicates
how many people were involved in planning the
assassination.

„Das Attentat auf Hitler muß
erfolgen, um jeden Preis. Sollte
es nicht gelingen, so muß
trotzdem der Staatsstreich
versucht werden. Denn es
kommt nicht mehr auf den
praktischen Zweck an, sondern
darauf, daß die deutsche
Widerstandsbewegung vor der
Welt und vor der Geschichte
unter Einsatz des Lebens den
entscheidenden Wurf gewagt
hat. Alles andere ist daneben
gleichgültig.“

“Hitler must be assassinated
at any price. If this should
not succeed, the coup must
still be attempted. For it is
no longer a question of the
practical purpose but that, in
the eyes of the world and of
history, the German resistance
movement risked their lives for
the decisive pitch. Compared to
that, nothing else matters.”
Henning von Tresckow

Henning von Tresckow

We
We

We

We

We

We

We

believe in the future of the Germans.
know the powers in the German man that make
him destined to lead the community of occidental
peoples to a better life.
profess our commitment in spirit and in deed to 		
the great traditions of our people, which created 		
western mankind through the fusion of Hellenic and 		
Christian origins in the Germanic nature.
want a New Order that makes all Germans bearers 		
of the state and guarantees them law and justice, 		
but we disdain the falsehood of equality and 		
demand the recognition of bow to the ranks 		
ordained by nature.
want a people rooted in the earth of our home 		
country and remaining close to the powers of nature, 		
that finds its happiness and satisfaction in working 		
within the given spheres of life and, with free pride, 		
overcomes the base urges of envy and malevolence.
want leaders who emerge from all classes of the 		
people, connected with the divine powers, who set 		
an example to others through great good sense, 		
discipline, and sacrifice.
are uniting to create an indivisible community that 		
serves the New Order through manner and deed 		
actions and forms the fighting men that the future 		
leaders require.

We pledge
		
to live irreproachably,
		
to serve conscientiously obediently,
		
to remain unswervingly silent,
		
and to stand up for one another.

Stauffenbergs „Schwur“ vom 4. Juli 1944
Manuskript mit handschriftlichen
Korrekturen von Claus Schenk Graf von
Stauffenberg
Gemeinsam mit seinem Bruder Berthold
und Rudolf Fahrner verfasst Claus Schenk
Graf von Stauffenberg Anfang Juli 1944
einen „Schwur“, in dem sie ihre politischen
Ziele für die Zeit nach dem Umsturzversuch
zusammenfassen. Der „Schwur“ ist nur
wenigen bekannt; zu ihnen gehören FritzDietlof Graf von der Schulenburg, Axel
Freiherr von dem Bussche und Peter Graf
Yorck von Wartenburg. Der „Schwur“
spiegelt noch einmal den starken Einfluss
des Denkens von Stefan George auf Claus
Schenk Graf von Stauffenberg und seine
engen Freunde.
Stauffenberg’s oath of July 4, 1944
Manuscript with handwritten corrections by
Claus Schenk Graf von Stauffenberg
In early July 1944, Claus Schenk Graf von
Stauffenberg wrote an oath with his brother
Berthold and Rudolf Fahrner, in which they
summarized their political aims for the time
after the planned coup. The few people
who knew of the oath included Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg, Axel Freiherr
von dem Bussche, and Peter Graf Yorck von
Wartenburg. The oath reflects the strong
influence of Stefan George’s thought on
Claus Schenk Graf von Stauffenberg and his
close friends.
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Der zerstörte Besprechungsraum im „Führerhauptquartier
Wolfschanze“ unmittelbar nach dem Attentat auf Hitler
am 20. Juli 1944
The bombed briefing room in the Führer’s headquarters,
the “Wolf’s Lair”, immediately after the assassination
attempt on Hitler on July 20, 1944

Das Attentat vom 20. Juli 1944
The Assassination Attempt of July 20, 1944

Unter großen Schwierigkeiten gelingt es Oberst Claus Schenk Graf
von Stauffenberg, am 20. Juli 1944 wenige Minuten vor einer Lagebesprechung in Hitlers Hauptquartier „Wolfschanze“ bei Rastenburg
in Ostpreußen einen Sprengkörper zu schärfen und kurz darauf unter
dem Kartentisch abzulegen. Stauffenberg kann den Raum unbemerkt
verlassen und aus einiger Entfernung die Detonation kurz vor 13 Uhr
beobachten. Unglückliche Zufälle verhindern den Erfolg des Anschlags:
Hitler bleibt am Leben. Der schwere Eichentisch, über den er sich zum
Zeitpunkt der Explosion beugt, hat seinen Körper geschützt.
Stauffenberg glaubt aber fest, dass sein Attentat gelungen ist, und kann
das Hauptquartier im letzten Moment vor der Abriegelung verlassen.
Er fliegt nach Berlin, weil er dort im Oberkommando des Heeres in der
Bendlerstraße, der Zentrale der Verschwörung, den Umsturzversuch
vorantreiben will. Nach dem Anschlag in Rastenburg vergehen in
Berlin wertvolle Stunden, ehe die „Walküre“-Befehle ausgegeben
werden können. Die vollziehende Gewalt soll auf den Befehlshaber
des Ersatzheeres übergehen, wichtige Schaltstellen der Macht und des
Nachrichtenwesens müssen besetzt und gesichert werden.
Despite great difficulties, Colonel Claus Schenk Graf von Stauffenberg
succeeded in priming a bomb and then planting it under a map table
near to Hitler during a briefing in the Führer’s headquarters, the “Wolf‘s
Lair”, on July 20, 1944. Stauffenberg managed to leave the room
unnoticed, and watched the explosion shortly before 1 p.m. from a safe
distance. But a series of unhappy coincidences foiled the attempt, and
Hitler survived. The heavy oak table he was leaning over when the bomb
exploded shielded his body.
Stauffenberg, however, was convinced that he had succeeded in killing
Hitler. He managed to leave the headquarters for Berlin within minutes
of the explosion, just before the area was sealed off. He flew by plane
to Berlin to pursue the organization of the coup at the Army High
Command in Bendlerstraße, the headquarters of the conspiracy. After the
assassination attempt at Hitler’s headquarters, valuable time was lost in
Berlin before the Valkyrie orders could be issued. Executive power was to
be transferred to the commander of the Reserve Army, and key command
centers and communication facilities had to be occupied and secured.
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Zange, mit der Stauffenberg die Säureampulle des
Zeitzünders zerdrückt. Wegen der zwei fehlenden Finger
an Stauffenbergs linker Hand muss die Zange einen
anderen Hebel als gewöhnliche Zangen besitzen. Die von
Stauffenberg in der Aktentasche zurückgelassene Zange
wird zerbrochen in den Trümmern gefunden.
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944
Pliers used by Stauffenberg to crush the acid ampoule
of the time fuse. Because Stauffenberg only had three
fingers on his left hand, the pliers needed a different
lever than usual. Stauffenberg left the pliers behind in
his briefcase, and they were found broken in the rubble.
Exhibit photo from the Gestapo Special Commission,
July 1944
Sprengstoffpaket, das Werner von Haeften bei der Flucht
aus dem „Führerhauptquartier“ aus dem Wagen wirft.
Das zweite Sprengstoffpaket hat Stauffenberg beim
Attentat benutzt.
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944
Explosives package that Werner von Haeften threw
out of the car while escaping from the “Führer’s
headquarters.” Stauffenberg used the other bomb
in his attempt on Hitler’s life.
Exhibit photo from the Gestapo Special Commission,
July 1944

Einzelteile der Aktentasche von Claus Schenk Graf
von Stauffenberg nach der Explosion am 20. Juli 1944
Beweisfoto der Gestapo-Sonderkommission, Juli 1944
Fragments of Claus Schenk Graf von Stauffenberg’s
briefcase after the explosion on July 20, 1944
Exhibit photo from the Gestapo Special Commission,
July 1944

Adolf Hitler und Benito Mussolini besichtigen
am Nachmittag des 20. Juli 1944 die zerstörte
Lagebaracke
Adolf Hitler and Benito Mussolini inspecting
the bombed building on the afternoon of
July 20, 1944
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Auszug aus dem Bericht der GestapoSonderkommission vom 26. Juli 1944
über den Ablauf des Attentats, die
Wirkung der Explosion, die aufgefundenen Reste der Aktentasche und des
Zeitzünders sowie über das zweite
Sprengstoffpaket
Excerpt from the report of the Gestapo
Special Commission dated July 26, 1944
on the events of the assassination
attempt, the effects of the explosion,
the retrieved remains of the briefcase
and time fuse, and the second
explosives package
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Dienstzimmer von Generaloberst Friedrich Fromm, Befehlshaber des Ersatzheeres,
Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, Sommer 1944
Von hier aus versuchen Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitverschworenen am Nachmittag und
Abend des 20. Juli 1944 immer wieder, die Wehrkreiskommandos zum Handeln zu bewegen. Hier befiehlt
Friedrich Fromm kurz vor Mitternacht die Erschießung von Claus Schenk Graf von Stauffenberg, Werner von Haeften,
Friedrich Olbricht und Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und gibt Ludwig Beck die Möglichkeit zum Freitod.
Office of Colonel General Friedrich Fromm, commander of the Reserve Army,
Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14, summer 1944
Working from this room in the afternoon and evening of July 20, 1944, Claus Schenk Graf von Stauffenberg and
his fellow conspirators persistently attempted to persuade the military district headquarters to join the coup.
It was here that Friedrich Fromm ordered the execution by firing squad of Claus Schenk Graf von Stauffenberg,
Werner von Haeften, Friedrich Olbricht, and Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim shortly before midnight,
and gave Ludwig Beck the opportunity to commit suicide.
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Der Umsturzversuch vom 20. Juli 1944
The Attempted Coup of July 20, 1944

Nachdem Claus Schenk Graf von Stauffenberg in der Bendlerstraße
eingetroffen ist, versucht er zusammen mit Albrecht Ritter Mertz von
Quirnheim und General Friedrich Olbricht in dramatischem Ringen,
überall Offiziere zur Unterstützung des Umsturzversuches zu gewinnen.
Ihre Bemühungen scheitern ebenso wie die von Generaloberst Ludwig
Beck. Als ab dem späten Nachmittag die „Walküre“-Befehle empfangen
werden, sind die meisten Wehrkreiskommandos wegen des Dienstschlusses nicht mehr handlungsfähig. Gleichzeitig eintreffende Fernschreiben aus dem „Führerhauptquartier“ in Ostpreußen verwirren
die Lage. In den frühen Abendstunden schlägt die Stimmung auch in
Wien, Prag und in Kassel um, wo die Befehle der Verschwörer zunächst
teilweise ausgeführt werden können.
In Paris wagen Vertraute der Berliner Verschwörer, die sich um Stauffenbergs Vetter Cäsar von Hofacker und um General Carl-Heinrich von
Stülpnagel gesammelt haben, den Umsturz. Der Oberbefehlshaber der
Heeresgruppe B, Generalfeldmarschall Erwin Rommel, auf den die Verschwörer große Hoffnungen setzen, wird am 17. Juli 1944 bei einem
Luftangriff schwer verwundet. Die Verschwörer in Paris wollen Gestapo
und SS entwaffnen und gefangen setzen. Gleichzeitig müssen sie sich
bemühen, Generalfeldmarschall Günther von Kluge zu gewinnen. Als
dieser am Abend erfährt, dass Hitler den Anschlag überlebt hat, weigert
er sich, dem Drängen der Verschwörer nachzugeben, den Umsturz zu
unterstützen und im Westen einen Teilwaffenstillstand anzustreben.
Dennoch werden am späten Abend für kurze Zeit in Paris hunderte
Angehörige von Gestapo und SS festgesetzt.
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After his arrival in Bendlerstraße, Claus Schenk Graf von Stauffenberg
joined Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim and General Friedrich
Olbricht in a dramatic struggle to convince officers everywhere to
support the coup. Their efforts failed, as did those of Colonel General
Ludwig Beck. By the time they received the Valkyrie commands in
the late afternoon, most military district headquarters were unable
to take action, as the staff had left for the day. Telexes arriving
simultaneously from the “Führer’s headquarters” in East Prussia
confused the situation. In the early hours of the evening, the
mood also changed in Vienna, Prague, and Kassel, where some
of the conspirators’ orders had initially been carried out.
In Paris, confidants of the Berlin conspirators around General
Carl-Heinrich von Stülpnagel and Stauffenberg’s cousin, Cäsar von
Hofacker, launched a coup attempt. The German commander in
chief of Army Group B, Field Marshal Erwin Rommel, in whom the
conspirators had placed great hope, was seriously injured in an air
raid on July 17, 1944. The Paris conspirators intended to disarm
and capture the Gestapo and SS. At the same time, they had to try
and win the support of Field Marshal Günther von Kluge. But when
Kluge learned that evening that Hitler had survived the assassination
attempt, he refused to yield to the conspirators’ demands that
he support the coup by trying to secure a partial armistice in the
west. Nevertheless, hundreds of members of the Gestapo and SS in
Paris were put under arrest for a brief period in the late evening.
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Erwin von Witzleben, geboren 1881, steht bereits
1938 im Zentrum der militärischen Opposition gegen
Hitler. Er ist bereit, bei einem Umsturz den Oberbefehl
über die Wehrmacht zu übernehmen. Als am Abend
des 20. Juli 1944 das Scheitern des Attentats offenkundig ist, verlässt Witzleben den Bendlerblock. Er
wird am nächsten Tag festgenommen, am 8. August
1944 vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt und
am selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet.
Erwin von Witzleben was born in 1881. By 1938 he
was already a central figure in the military opposition
against Hitler. Witzleben was prepared to assume
supreme command of the Wehrmacht after a coup.
On the evening of July 20, 1944, when it became
clear that the assassination had failed, Witzleben
left the Bendler Block. He was arrested the next day,
sentenced to death by the People’s Court on August
8, 1944, and murdered in Berlin-Plötzensee on the
same day.
Erwin von Witzleben

Erich Hoepner, geboren 1886, übernimmt in der
Umsturzplanung der Verschwörer am 20. Juli 1944
die Funktion des „Oberbefehlshabers im Heimatkriegsgebiet“. Er wird nach dem Scheitern des
Umsturzversuches festgenommen, am 8. August
1944 vom „Volksgerichtshof“ zum Tode verurteilt
und am selben Tag in Berlin-Plötzensee ermordet.
Erich Hoepner, born in 1886, was designated as
“commander in chief of the home front” in the plans
for the coup of July 20, 1944. He was arrested after
the collapse of the coup, sentenced to death by the
People’s Court on August 8, 1944, and murdered in
Berlin-Plötzensee on the same day.

Erich Hoepner
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Auslösung der Operation „Walküre“, 2. Stufe, durch ein von Albrecht
Ritter Mertz von Quirnheim unterschriebenes Fernschreiben vom
20. Juli 1944, 18.15 Uhr
Start of Operation Valkyrie, stage 2, announced by a telex signed by
Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim and sent at 6.15 p.m. on
July 20, 1944
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Fernschreiben mit der Paraphe von Claus Schenk Graf von Stauffenberg
vom 20. Juli 1944, 19.47 Uhr, mit dem er die Nachricht von Hitlers
Überleben dementiert
Telex initialed by Claus Schenk Graf von Stauffenberg, sent at 7.47 p.m.
on July 20, 1944, refuting the news that Hitler had survived
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Die Standrechtverordnung Nr. 1 der Operation „Walküre“ vom 20. Juli 1944, 20.26 Uhr, gezeichnet von Erich Hoepner
und mit der Paraphe von Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim versehen, verbietet alle öffentlichen Kundgebungen,
Gruppenbildungen, das Tragen von Waffen sowie die Herstellung und Verteilung von Flugblättern.
Martial law ordinance no. 1 of Operation Valkyrie, issued at 8.26 p.m. on July 20, 1944, signed by Erich Hoepner and
initialed by Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim. This prohibited all public rallies, formation of groups, the carrying of
weapons, and the production and distribution of leaflets.
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Zentrale des Umsturzversuches
Dienstzimmer von Claus Schenk Graf von
Stauffenberg als Chef des Stabes des Befehlshabers
des Ersatzheeres, Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14,
Sommer 1944
Center of the attempted coup
Office of Claus Schenk Graf von Stauffenberg,
chief of staff of the commander of the
Reserve Army, Berlin-Tiergarten, Bendlerstraße 13-14,
summer 1944
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NSDAP-Reichsleiter Martin
Bormann befiehlt am 20. Juli 1944,
20.35 Uhr, die Festnahme aller
am Umsturzversuch beteiligten
Personen.
At 8.35 p.m. on July 20, 1944,
Reich Nazi Party Leader Martin
Bormann ordered the arrest of all
those involved in the coup.

Das Scheitern des Umsturzversuches
The Failure of the Coup

Da Hitler das Attentat überlebt hat, können die Vertrauensleute der
Verschwörer im „Führerhauptquartier Wolfschanze“ die Nachrichtenverbindungen nach außen nur kurz unterbrechen. Gegenbefehle machen
alle Bemühungen der Verschwörer zunichte. Viele Offiziere berufen sich
jetzt auf ihren Soldateneid und bekennen sich zu Hitler. Im Laufe des
späten Nachmittags gelingt es Reichspropagandaminister Goebbels in
Berlin mit der Hilfe nationalsozialistischer Offiziere überraschend schnell,
das Gesetz des Handelns an sich zu reißen. Weil auch die Besetzung des
Berliner Rundfunksenders misslingt, können sich die Verschwörer nicht an
die deutsche Bevölkerung wenden und für ihre Ziele öffentlich eintreten.
Im Allgemeinen Heeresamt im Berliner Bendlerblock gehen einige Generalstabsoffiziere, die nicht eingeweiht worden sind, gegen die Verschwörer vor.
Sie befreien den für kurze Zeit inhaftierten Befehlshaber des Ersatzheeres
Friedrich Fromm, der sich den Verschwörern verweigert hat. Kurz vor
Mitternacht befiehlt Fromm die Erschießung von Claus Schenk Graf von
Stauffenberg, Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim und
Werner von Haeften im Innenhof des Bendlerblocks. Ludwig Beck erhält
die Möglichkeit zum Freitod.
Nach dem misslungenen Attentat wendet sich Hitler in einer Rundfunkansprache an die deutsche Öffentlichkeit. Er stellt sich als Werkzeug
der „Vorsehung“ dar und beschuldigt eine „kleine Clique“ ehrgeiziger
Offiziere, aus Machtgier Verrat verübt zu haben. Diese Propaganda zeigt
bald Wirkung. Viele Deutsche lehnen den Anschlag auf Hitler ab.

Ein SS-Offizier und ein Wehrmachtsoffizier am 21. Juli 1944 im Innenhof des
Oberkommandos des Heeres in einem
Spalier von Soldaten der Waffen-SS
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An SS officer and a Wehrmacht officer
flanked by a guard of Waffen-SS soldiers
in the courtyard of the Army High
Command on July 21, 1944

As Hitler had survived the attempt to kill him, the conspirators‘ accomplices
at Hitler‘s headquarters, the “Wolf’s Lair”, were only briefly able to interrupt
telephone and radio communications with the outside world. In the late afternoon,
countermanding orders frustrated all the conspirators‘ efforts. Many officers then
referred to their oath of allegiance and declared their loyalty to Hitler. During the
late afternoon, Goebbels, the Reich propaganda minister, succeeded in regaining
the initiative in Berlin surprisingly quickly with the aid of Nazi officers. As the
conspirators had failed to gain control of the Berlin radio stations, they were
unable to appeal to the German population and defend their objectives in public.
In the Army General Office in the Bendler Block, several General Staff officers
who were not party to the plans began to move against the conspirators. They
liberated the commander of the Reserve Army, Friedrich Fromm, who had
refused to support the conspirators and had been briefly held captive. Shortly
before midnight, Fromm ordered that Claus Schenk Graf von Stauffenberg,
Friedrich Olbricht, Albrecht Ritter Mertz von Quirnheim, and Werner von Haeften
be executed by firing squad in the courtyard of the Bendler Block. He gave
Ludwig Beck the opportunity to commit suicide.
After the failure of the assassination attempt, Hitler addressed the German
public in a radio speech. He depicted himself as an instrument of “providence”,
accusing “a small clique” of ambitious officers of having committed treason
in their lust for power. The propaganda soon began to take effect, and
many people in Germany disapproved of the assassination attempt.

Soldaten und Offiziere am 21. Juli 1944 im Innenhof des Oberkommandos des Heeres
in der Bendlerstraße. Im Vordergrund ist der Sandberg erkennbar, vor dem die vier
Verschwörer erschossen worden sind.
Soldiers and officers in the courtyard of the Army High Command in Bendlerstraße
on July 21, 1944. The sand heap in front of which the conspirators were shot is visible
in the foreground.
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Generaloberst Friedrich Fromm
berichtet am 21. Juli 1944,
00.21 Uhr, dass er Stauffenberg
und dessen Mitverschworene
hat erschießen lassen und dass
den Befehlen der Verschwörer
nicht Folge zu leisten ist.
At 12.21 a.m. on July 21, 1944,
Colonel General Friedrich
Fromm reported that he had
had Stauffenberg and his fellow
conspirators executed and that
their commands were not to be
obeyed.

“(…)
1.) Notwithstanding the transfer
of the Reserve Army command
to Himmler, Colonel General
Fromm reports the following:
Colonel General Fromm, whom
General Olbricht had arrested,
was freed by General Staff
officers from the Army General
Office. He thereupon had the
conspirators General Olbricht,
Colonel Graf Stauffenberg,
Colonel von Mertz, and First
Lieutenant von Haeften
executed by firing squad.
He gave Colonel General Beck
the opportunity to end his own
life — which ensued — and
had Colonel General Hoepner
sent to prison.
Fromm is now attempting to
contact the Führer personally.
(…)”
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Aktennotiz über Mitteilungen von
Generaloberst Fromm vom 21. Juli
1944, 02.10 Uhr
Memorandum on Colonel General
Fromm’s reports, dated July 21,
1944, 02.10 a.m.

Alfred Kranzfelder (links) und Berthold Schenk Graf von Stauffenberg vor dem nationalsozialistischen „Volksgerichtshof“
am 10. August 1944
Wenige Stunden nach dem Todesurteil werden sie gemeinsam mit dem Mitverschworenen Fritz-Dietlof Graf von der
Schulenburg in Berlin-Plötzensee ermordet. Der Marineoffizier Alfred Kranzfelder ist eng mit Berthold Schenk Graf von
Stauffenberg befreundet gewesen und hat sich dem Umsturzversuch vorbehaltlos zur Verfügung gestellt; Fritz-Dietlof
Graf von der Schulenburg ist noch am Abend des 20. Juli 1944 im Bendlerblock festgenommen worden.
Alfred Kranzfelder (left) and Berthold Schenk Graf von Stauffenberg before the Nazi People’s Court on August 10, 1944
Only a few hours after they were sentenced to death, they were murdered in Berlin-Plötzensee with their fellow conspirator,
Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg. The navy officer Alfred Kranzfelder, a close friend of Berthold Schenk Graf von
Stauffenberg, had cooperated unhesitatingly in the attempted coup; Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg was arrested
in the Bendler Block on the evening of July 20, 1944.
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Nach dem Umsturzversuch
After the Attempted Coup

Nach dem 20. Juli 1944 erreicht der nationalsozialistische Terror in Deutschland
einen neuen Höhepunkt. Zuerst richtet sich der Hass auf die direkt am Umsturzversuch Beteiligten, die von einem „Ehrenhof“ aus der Wehrmacht ausgestoßen
und danach vom „Volksgerichtshof“ unter Roland Freisler zum Tode verurteilt
werden. In mindestens 55 Prozessen werden mehr als 170 Menschen vom
„Volksgerichtshof“ verurteilt, darunter mehr als 110, die danach in der Hinrichtungsstätte Berlin-Plötzensee oder an anderen Orten ermordet werden. Andere
am Umsturzversuch Beteiligte werden ohne Prozess in Haft gehalten und vielfach noch im April 1945 ermordet. Insgesamt ist von mehr als 150 Todesopfern
im Zusammenhang mit dem 20. Juli 1944 auszugehen. Darunter sind auch
Stauffenbergs Bruder Berthold und viele seiner Freunde.
Am 30. Juli 1944 befiehlt Hitler die „Sippenhaft“ gegen die Familien der am
Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 Beteiligten und gegen die Familien der
Soldaten und Offiziere, die sich in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft dem
Nationalkomitee „Freies Deutschland“ angeschlossen haben. Mehrere hundert
Menschen werden in den folgenden Wochen in „Sippenhaft“ genommen, viele
Kinder unter falschen Namen in nationalsozialistische Kinderheime verschleppt.
Im August 1944 beschließen Hitler und Himmler die Verhaftung aller ehemaligen Politiker der Weimarer Republik. Damit soll ein demokratischer Neuaufbau
in Deutschland verhindert werden. Mit dieser „Aktion Gewitter“ geraten mehr
als 5.000 Menschen in Haft, die viele von ihnen nicht überleben.

Verhandlung des „Volksgerichtshofes“ nach dem 20. Juli 1944 unter dem Vorsitz von Roland Freisler
Die nationalsozialistische Propaganda will den Umsturzversuch als eine Tat weniger Offiziere darstellen. Daher wird das
erste Verfahren vor dem „Volksgerichtshof“ als Schauprozess durchgeführt, über den Zeitungen und Zeitschriften ausführlich
berichten. Die Angeklagten sollen gedemütigt werden.
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Trial following July 20, 1944 before the People’s Court under the presiding judge, Roland Freisler
National Socialist propaganda depicted the attempted coup as the work of a handful of officers. The first trial before the People’s
Court was therefore conducted as a show trial, with extensive press coverage. The aim was to humiliate the defendants.

After July 20, 1944, the Nazi terror reached a new peak in Germany. The Nazis’
wrath was initially directed at those directly involved in the attempted coup,
who were expelled from the armed forces by a military “court of honor” and
subsequently sentenced to death by the People’s Court under Roland Freisler.
More than 170 people were sentenced in at least 55 trials before the People’s
Court. More than 110 of these were murdered at the place of execution in
Berlin-Plötzensee or at other locations. Other people involved in the coup
attempt were initially imprisoned without trial, and many of them were
murdered as late as April 1945. We can assume that a total of over 150
people were killed in conjunction with July 20, 1944. Among them were
Stauffenberg’s brother Berthold, and many of his friends.
On July 30, 1944, Hitler ordered Sippenhaft (imprisonment for families held
responsible for the oppositional political activities of a relative) for the families
of those involved in the coup of July 20, 1944 and the families of the soldiers
and officers who had joined the National Committee for Free Germany as Soviet
prisoners of war. Several hundred people were taken into Sippenhaft in the
following weeks. Many children of those involved were forcibly consigned to
Nazi children’s homes under false names.
In August 1944, Hitler and Himmler decreed the arrest of all politicians from
the former Weimar Republic, to prevent democratic reconstruction in Germany.
The wave of arrests, known as Operation Thunderstorm, resulted in the
imprisonment of more than 5,000 people. Many of them did not survive.

„Das Furchtbarste ist zu

“The most terrible thing is to

wissen, daß es nicht gelingen

know that it cannot succeed

kann und daß man es dennoch

and that we must nevertheless

für unser Land und unsere

do it for our country

Kinder tun muß.“

and our children.”

Berthold Schenk
Graf von Stauffenberg

Berthold Schenk

kurz vor dem 20. Juli 1944

shortly before July 20, 1944

Graf von Stauffenberg
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Nikolaus Graf von Uxkull-Gyllenband vor dem
nationalsozialistischen „Volksgerichtshof“ am
14. September 1944
Graf von Uxkull versucht bereits im Herbst 1939
zusammen mit seinem Freund Fritz-Dietlof Graf
von der Schulenburg, Stauffenberg von der
Notwendigkeit eines Staatsstreiches zu überzeugen. Die Verschwörer übertragen Uxkull
1944 die Aufgaben des Verbindungsoffiziers
für den Wehrkreis Böhmen und Mähren.
Nach dem gescheiterten Attentat wird er am
23. Juli 1944 von der Gestapo festgenommen.
In seinen Vernehmungen nennt Uxkull die
Gräuel in den Konzentrationslagern als Motiv
für seine Beteiligung an dem Umsturzversuch.
Am 14. September 1944 verurteilt ihn der
„Volksgerichtshof“ zum Tode, noch am selben
Tag wird er in Berlin-Plötzensee ermordet.

Nikolaus Graf von Uxkull-Gyllenband before the
Nazi People’s Court on September 14, 1944
Graf von Uxkull and his friend Fritz-Dietlof Graf
von der Schulenburg attempted to persuade
Stauffenberg of the necessity for a coup as early
as the fall of 1939. In 1944 the conspirators
designated Uxkull as liaison officer for the
military district of Bohemia and Moravia in the
event of a successful coup. After the attempt to
kill Hitler had failed, he was arrested by the
Gestapo on July 23, 1944. During interrogation,
Uxkull pointed to the atrocities in the
concentration camps as the reason for his
involvement in the coup attempt. Nikolaus von
Uxkull-Gyllenband was sentenced to death by
the People’s Court on September 14, 1944 and
murdered the same day in Berlin-Plötzensee.

Notiz Heinrich Himmlers vom 30. Juli 1944 nach einer
Besprechung bei Hitler
Hitler ordnet am 30. Juli 1944 die Durchführung der
Gerichtsverfahren vor dem „Volksgerichtshof“ an und
befiehlt die Verhaftung aller Angehörigen der Familie von
Stauffenberg und der Familie des Generals Walther von
Seydlitz-Kurzbach, der in der sowjetischen Gefangenschaft
an der Spitze des „Bundes Deutscher Offiziere“ steht.
Note by Heinrich Himmler on July 30, 1944 after a meeting
with Hitler
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Hitler decreed the trials before the People’s Court on
July 30, 1944 and ordered the arrest of all members of the
Stauffenberg family and the family of General Walther von
Seydlitz-Kurzbach, the head of the Federation of German
Officers in Soviet captivity.

Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg mit ihren Kindern
Berthold, Franz Ludwig und Constanze, um 1954
Als Frau des Attentäters wird die 1913 geborene Nina
Schenk Gräfin von Stauffenberg bereits am 23. Juli 1944
festgenommen. Ihre vier Kinder Berthold, Franz Ludwig,
Heimeran und Valerie werden verschleppt. Im Januar
1945 bringt Nina von Stauffenberg in Frankfurt an der
Oder ihre Tochter Constanze zur Welt, danach werden
beide in das St.-Josephs-Krankenhaus in Potsdam
eingeliefert und dort unter dem Namen „Schank“ bis
April 1945 stationär behandelt. Erst bei Kriegsende
kommen Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg und ihre
Kinder wieder frei.
Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg with her children
Berthold, Franz Ludwig, and Constanze, ca. 1954
Stauffenberg’s wife, Nina Schenk Gräfin von
Stauffenberg, born in 1913, was arrested on July
23, 1944. Her four children, Berthold, Franz Ludwig,
Heimeran, and Valerie were consigned to a special
children’s home run by the Gestapo. Nina von
Stauffenberg gave birth to her daughter Constanze in
Frankfurt an der Oder in January 1945. Mother and child
were then admitted to St. Joseph’s Hospital in Potsdam
under the name of Schank, and treated there until April
1945. Nina Schenk Gräfin von Stauffenberg and her
children were not released until the end of the war.
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