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Der Verein „Windhunde mahnen zum Frieden“ 

und ehemalige Angehörige der 116. Panzer-

division der Wehrmacht errichteten am 1. Janu-

ar 2006 im Eingangsbereich der Kriegsgräber-

stätte ein weiteres „Kameradenkreuz“, bei dem 

ein Friedensappell von Papst Benedikt XVI. mit 

einer Aufforderung, der Toten der Bundeswehr 

zu gedenken, verbunden wird. Die Bundeswehr 

selbst grenzt sich als Armee eines demokrati-

schen Staats in ihrem Traditionserlass von der 

Wehrmacht als einem Organ eines verbreche-

rischen Regimes deutlich ab.

T he association "Windhunde mahnen zum 
Frieden“ (Windhund advocate peace) and the 

former members of the 116th Panzer-Division 
(116th Armored Division) of the Wehrmacht er-
ected a further patriarchal cross on January 1, 
2006 at the entrance area of the war cemetery, 
which is associated with an appeal for peace by 
Pope Benedict XVI, prompting one to commemo-
rate the fallen soldiers of the German Bundes-
wehr. The German Bundeswehr, as an army of a 
democratic state, clearly distances itself from 
the legacy of the Wehrmacht as an organ of a 
criminal regime.

Die Anlage des Geländes und seine skulpturale Gestaltung tragen die 

Handschrift von Robert Tischler, der von 1926 bis 1959 Chefarchitekt 

des Volksbundes war. Die Anlage war als Mahnung gedacht und sollte 

Raum sowohl für ein allgemein gehaltenes wie ein individuelles Gedenken 

geben. Eine historische Einordnung war bei derartigen Kriegsgräberstätten 

nicht vorgesehen und eine Auseinandersetzung mit den während des nati-

onalsozialistischen Vernichtungskrieges begangenen Verbrechen wurde zu 

der Zeit, als dieser Friedhof gestaltet wurde, bewusst vermieden. Dennoch 

unterschieden sich die nach 1945 errichteten Kriegsgräberstätten in ihrer 

Gesamtaussage deutlich von den kriegsverherrlichenden Anlagen, die nach 

dem Ersten Weltkrieg errichtet worden waren.

Am nördlichen Ende der Kriegsgräberstätte befi ndet sich ein Steinquader, 

der „Sarkophag“ genannt wird. Er trägt die Inschrift „Hier ruhen deutsche 

Soldaten/1939–1945“. 

T he landscaping and sculptural design bear the signature of Robert 
Tischler, who was Chief Architect of the Commission (Volksbund) from 

1926 to 1959. The facilities serve as a memorial and provide space for 
general as well as individual commemoration. There is no historical 
classifi cation for war cemeteries of this type and the analysis and 
discussion of the crimes committed during the Nazi war of exterminati-
on was intentionally avoided at the time this cemetery was built. Never-
theless, the war cemeteries built after 1945 differ greatly in the message 
they convey from the war-glorifying facilities built after World War I.
A stone block, entitled "Sarcophagus“ is located at the northern end of 
the war cemetery. It bears the inscription "Hier ruhen deutsche Soldaten/ 
1939-1945“ ("Here rest German soldiers/1939–1945“) 

Im Eingangsbereich ist ein „Hochkreuz“ plat-

ziert. Blickt man vom anderen Ende des Fried-

hofs auf dieses Kreuz, scheint es über der Land-

schaft zu schweben. Es verweist damit über den 

Tod hinaus auf etwas Transzendentes. Christli-

che Motive an einem solchen Ort sollen Trauer 

symbolisieren, Trost spenden und dem Tod nach-

träglich einen Sinn zuschreiben.

A "high cross“ is located in the entrance area. 
If one views the cross from the other end 

of the cemetery, the cross looks like it is hovering 
above the landscape. It symbolizes a transcen-
dental existence, to something beyond death. 
Cristian motifs at such locations symbolize grief, 
offer consolation and provide meaning.

Die in geraden Reihen angelegten Steinquader tragen jeweils zwei 

Namen oder Aufschriften. Daneben gibt es steinerne Grabkreuze, 

die jeweils in kleinen Einheiten angeordnet sind und so das Gelände als 

Begräbnisstätte kenntlich machen. Gleichzeitig wird der Eindruck erweckt, 

dass es sich bei den Bestatteten um ein über deren Tod hinaus unaufl ösbares 

Kollektiv handelt. 

T he stone blocks arranged in two straight rows each bear two names or 
inscriptions. There are also grave crosses, which are grouped into small 

units that mark the terrain as a burial site. At the same time, this gives an 
impression of an inextricable collective extending beyond death.

Nach der Eröffnung 

der Kriegsgräber-

stätte am 31. August 

1952 wurden weitere 

Erinnerungsmale er-

richtet.

Den Stein mit der In-

schrift „Gedenkt un-

serer Toten im Osten“ ließ der Volksbund 1959 aufstellen, nicht nur in 

Vossenack, sondern auch auf vielen anderen Kriegsgräberstätten. Er sollte, 

nachdem die Ost-West-Teilung endgültig schien, den Familien einen Ort 

für ihre Trauer geben, deren Angehörige, Soldaten wie Zivilisten, Grab-

stätten jenseits des „Eisernen Vorhangs“ hatten. Der Stein ist ein typisches 

Beispiel für die Gedenkrhetorik während des Kalten Krieges.

F urther memorials were erected following the opening of the war 
cemetery on August 31, 1952.

The stone bearing the inscription "Gedenkt unserer Toten im Osten“ 
("Remember those who perished in the East") was erected by the Commis-
sion in 1959, and not just in Vossenack but at many other war cemeteries. 
Once the east-west division seemed to be an irreversible fact, the memo-
rial stones served as a place of mourning for relatives, soldiers and civili-
ans whose burial sites were behind the "Iron Curtain“. The stone is a typical 
example of the rhetoric of remembrance during the Cold War.

2005 wurde auf Initiative des Volksbundes ein 

Gedenkstein zur Erinnerung an den „Totengräber 

von Vossenack“, Julius Erasmus, aufgestellt. Der 

Landrat des Kreises Düren und die Bürgermeis-

ter der Gemeinde Hürtgenwald sowie der Städte 

Heimbach und Nideggen übergaben ihn der Öf-

fentlichkeit. Julius Erasmus selbst ist nicht auf 

dieser Kriegsgräberstätte beigesetzt. Der Stein 

ist als ein Doppelkreuz gestaltet, das auch „Ka-

meradenkreuz“ genannt wird und mit dem eine 

Verbundenheit von Soldaten im Leben wie im 

Tod zum Ausdruck gebracht werden soll.

In 2005, the Commission erected a memorial 
stone to commemorate the "Gravedigger of Vos-
senack“, Julius Erasmus. The District Administ-
rator of Dueren, the Mayor of the Municipality 
of Huertgenwald and the cities of Heimbach and 
Nideggen handed the stone over to the public. 
Julius Erasmus himself is not buried at the war 
cemetery. The stone represents a double cross, 
also known as a "patriarchal cross“ and symboli-
zes the bond of the soldiers during their physical 
existence, extending beyond death.
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