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Am 1. September 1939 überfi el das nationalsozialistische Deutsche 

Reich sein Nachbarland Polen. Damit begann der Zweite Welt-

krieg, der in Europa und in anderen Erdteilen mehr als 50 Millionen 

Todesopfer forderte. Mit der Kapitulation der Wehrmacht vor Stalingrad 

am 2. Februar 1943 begann der militärische Niedergang des Reiches. 

Am 6. Juni 1944 gingen alliierte Truppen in der französischen Normandie 

an Land und erreichten Anfang September 1944 die Westgrenze des Deut-

schen Reiches. Damit kehrte der Krieg ins Land seiner Verursacher zurück. 

Am 22. Oktober kapitulierte Aachen, die westlichste deutsche Großstadt. 

Der geplante rasche Vorstoß der Alliierten zum Rhein blieb an der Rur und 

in den Wäldern von Eifel und Ardennen stecken.

In den Erinnerungen der beteiligten Soldaten beider Seiten werden die 

Kämpfe im Hürtgenwald als besonders schwer und grausam beschrieben. In 

dem unwegsamen, stark zerklüfteten und von dichten Wäldern bedeckten 

Gelände konnten die Amerikaner ihre Überlegenheit an militärischem Ma-

terial kaum zur Geltung bringen. Zudem begünstigte ungewöhnlich raues 

Wetter mit wochenlangen sintfl utartigen Regenfällen und fallenden Tem-

peraturen eher die ortskundigen Verteidiger des Geländes als die Angreifer. 

Der Kampf hatte von Beginn an den Charakter eines zähen Stellungskrie-

ges, der mitunter an den Kriegsverlauf des Ersten Weltkriegs erinnerte.

Durch den erbitterten Widerstand von Wehrmacht und improvisierten  

Hilfstruppen wie dem „Volkssturm“ verzögerte sich die Befreiung Deutsch-

lands von dem verbrecherischen NS-Regime. Auch die Zivilbevölkerung 

zwischen Aachen und Köln bezahlte dafür einen hohen Preis. Zahlreiche 

Dörfer und Städte – Vossenack, Hürtgen, Kommerscheidt, Schmidt, Jülich, 

Düren – wurden nahezu vollständig zerstört. Zudem verloren nach jüngs-

ten Forschungen mindestens 17.000 Soldaten (5.000 Alliierte und mindes-

tens 12.000 Deutsche) ihr Leben.

„Huertgen Forest“, der amerikanische Name für das Kampfgebiet, wurde 

nach 1945 zu einer identitätsstiftenden Bezeichnung. 1969 schlossen sich 

die einstmals selbstständigen Gemeinden Bergstein, Brandenberg, Gey, 

Großhau, Hürtgen, Kleinhau und Straß zu der Gemeinde Hürtgenwald zu-

sammen, 1972 kam mit Vossenack ein weiterer ehemaliger Schauplatz der 

Kämpfe von 1944/45 hinzu.
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O n September 1, 1939, Nazi Germany invaded its neighboring country 
Poland. This invasion subsequently began World War II, taking more 

than 50 million lives in Europe and other parts of the world. The surrender 
of the German Wehrmacht at Stalingrad on February 2, 1943 marked the 
downfall of Nazi Germany.  
On June 6, 1944, Allied troops landed in French Normandy and reached the 
western border of the German Reich early September 1944. This moved the 
war back into the country of the aggressor. Aachen, Germany‘s western-
most major city surrendered on October 22. The Allied Forces planned 
advance to the river Rhine came to a standstill at the Rur river and in the 
forests of the Eifel and the Ardennes.
Soldiers from both sides involved in the battles in Huertgen Forest remem-

bered them as extremely severe and cruel. In the virtually impassable, 
rugged and densely forested terrain, the Americans could hardly make 
use of their superiority in terms of military equipment. Plus the unusually 
rough weather, with weeks of torrential rainfall and freezing temperatu-
res was a clear benefi t for the local defenders. From its very beginnings, 
the battle was characterized by its vicious trench warfare, which was also 
reminiscent of the World War I.
The liberation of the Germans from the Nazi regime was greatly delay-
ed by the bitter resistance of the Wehrmacht and the improvised home 
guard known as the "Volkssturm“. The civilian population between 
Aachen and Cologne also paid a very high price for this. Several villages 
and cities – Vossenack, Huertgen, Kommerscheidt, Schmidt, Juelich, 

Dueren – were virtually annihilated. Plus, according to latest research, at 
least 17,000 soldiers (5,000 Allied soldiers and 12,000 German soldiers) 
lost their lives here.
After 1945, "Huertgen Forest“, the American name for the area in 
which the battles took place, became a symbol of the region‘s iden-
tity. In 1969, the independent municipalities of Bergstein, Branden-
berg, Gey, Großhau, Huertgen, Kleinhau and Straß merged to become 
Huertgenwald (Huertgen Forest) and in 1972, the 
town of Vossenack, another former battlefront in 
1944/45, also joined the community.

Der Frontverlauf in und um den 
Hürtgenwald änderte sich auf 

engstem Raum nahezu täglich. 
Die Karte kann deshalb nur einen 

groben Überblick geben.

Front line movement in and 
around Huertgen Forest changed 

virtually every single day. 
The map can therefore only give a 

general indication of 
the ongoings of the war. 
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