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Die meisten der 2.334 Toten dieser Kriegsgräberstätte sind deutsche Männer, die als Soldaten der 

Wehrmacht während der Kämpfe im Hürtgenwald 1944/45 starben. Sie stammten aus allen Re-

gionen des Deutschen Reiches, hatten meist einfache Mannschaftsdienstgrade und waren in der 

überwiegenden Mehrheit zwischen 23 und 25 Jahre alt. Unter ihnen befi nden sich auch rund 50 Jugend-

liche unter 18 Jahren, die man heute als „Kindersoldaten“ bezeichnen würde. Bei 13 Toten ist eine Mit-

gliedschaft in der SS verzeichnet. 

960 Mal ist auf der Friedhofsliste nur „unbekannter Soldat“ vermerkt. Von diesen Verstorbenen ist meist 

nur der Fundort des Leichnams bekannt, selten ein Todesdatum, manchmal die Zugehörigkeit zu einem 

militärischen Verband. Wie viele Angehörige der bei den Kämpfen im Hürtgenwald aktiv gewesenen 

116. Panzer-Division auf dem Friedhof beigesetzt sind, ist nicht bekannt, dürfte aber in einem niedrigen, 

zweistelligen Bereich liegen. Veteranen dieser Division hatten sich nach 1945 zu dem „Familienverband 

der ehemaligen Angehörigen der Windhund-Division (116. Panzer-Division) e. V.“ zusammengeschlossen. 

Nachdem der Volksbund die Errichtung eines eigenen Mahnmals auf der Kriegsgräberstätte abgelehnt 

hatte, errichtete der Verband eine Denkmalanlage auf einem benachbarten Grundstück, das sich im 

Besitz des Kreises Düren befi ndet.

Außerdem sind hier einige wenige Kriegstote beigesetzt, die nicht im Zusammenhang mit dem Kriegsge-

schehen vor Ort starben. Darunter befi nden sich ein am 26. August 1939 verstorbener Vossenacker, der 

als Unteroffi zier bei der Wehrmacht diente, sowie sechs zwischen November 1939 und November 1942 

als Soldaten gestorbene Männer. Sie starben entweder in der näheren Umgebung oder stammten aus 

dem Hürtgenwald. Auch ein im März 1943 aus bislang nicht bekannten Gründen verstorbener, damals 

17-jähriger „polnischer Landarbeiter“, bei dem es sich um einen Zwangsarbeiter gehandelt haben 

dürfte, wurde mit der Aufl ösung der Kriegsgräberstätte in Lich-Steinstraß im Jahr 1986 nach Vossenack 

umgebettet. 27 Männer sind hier bestattet worden, die als Minensucher zwischen August 1945 und 

März 1949 tödlich verunglückten. Nur sehr wenige während der Kriegshandlungen getötete Zivilisten 

sind in Vossenack beigesetzt.

M     ost of the 2,334 of the dead buried at this cemetery are German men who died as soldiers of the 
German Wehrmacht during the battles in Huertgen Forest 1944/45. They came from all regions of 

the German Reich, most were low-ranking soldiers and were predominantly 23 to 25 years of age. Among 
these, were also about 50 adolescents under the age of 18 years, which today one would describe as 
"child soldiers“ . 13 of the dead were members of the SS. 
The cemetery list contains 960 "unknown soldiers“. The only thing known about these individuals is the 
location at which their remains were found, rarely a date of death and sometimes an affi liation to a certain 
military formation can be determined.
It is not certain just how many of the soldiers buried at the cemetery belonged to the 116th  Panzer-Division 
(116th Armored Division) that fought in the battles in Huertgen Forest. It is assumed that the number is in 
the lower two-digit range. Veterans of this division joined together after 1945 and founded the asso-
ciation "Familienverband der ehemaligen Angehoerigen der Windhund-Division (116. Panzer-Division) 
e. V.“. After the Commission rejected the erection of a memorial at the cemetery, the association built one 
on the neighboring piece of land belonging to the district Dueren.
A few war casualties, who did not die in connection with the local war activities, are also buried here. Among 
these casualties is a Vossenack local who served as a corporal with the German Wehrmacht, as well as 
6 soldiers who died between November 1939 and November 1942. They either hailed from the nearby area 
or from Huertgen Forest. The remains of a 17-year old "Polish farm hand“, presumably a victim of forced 
labor, who had died under unknown circumstances was moved to Vossenack when the war cemetery in 
Lich-Steinstraß was closed in 1986.  
27 men who served and died as mine searchers between August 1945 and March 1949 are buried here. Only 
a few civilians who died during the war are buried at Vossenack.
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