DIE KRIEGSGRÄBERSTÄTTE VOSSENACK · Vossenack War Cemetery
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ie Stelle, an der sich der Friedhof befindet, wird „Höhe 470“ genannt. Dieser Hügel
war ein schwer umkämpfter Kriegsschauplatz. Hier legte der Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge in den Jahren 1949 bis 1952 einen „Ehrenfriedhof“ an.
Die Bergung der Toten im Hürtgenwald war während des Krieges und in den ersten Nachkriegsjahren nur mühsam vorangegangen. Weil die US-Armee ihre Toten grundsätzlich
nicht auf feindlichem Territorium beisetzt, wurden Leichname von US-Soldaten, sofern sie
aufgefunden und identifiziert werden konnten, in die USA überführt oder auf Friedhöfen
in den Nachbarländern bestattet.
Die Bergung, Identifizierung und Beisetzung der getöteten deutschen Soldaten nahmen
während des Krieges vor allem Bestattungskommandos der Wehrmacht vor. Nach dem
Krieg bargen zunächst zurückkehrende Bewohnerinnen und Bewohner die Toten, bis ein
koordiniertes Vorgehen der zuständigen Behörden möglich wurde. Jeder Gang in das
verminte und schwer zugängliche Gelände war sehr riskant. Viele Minensucher, aber
auch zahlreiche andere Bewohnerinnen und Bewohner, darunter etliche Kinder, verunglückten tödlich.
Besonders bekannt wurde Julius Erasmus (1895-1971), ein aus Aachen stammender,
ehemaliger Pionier-Hauptmann der Wehrmacht. Er und seine Helfer bargen seit Ende
1945 insgesamt 1.557 Tote.
Die Beisetzungen erfolgten zunächst oft an Waldrändern, bis ein Bereich auf dem
Gemeindefriedhof zur Verfügung stand. Mit der Anlage des „Ehrenfriedhofs“ wurden
einige der auf dem Gemeindefriedhof Beigesetzten nach Vossenack überführt. Hier
wurden außerdem nach und nach die in umliegenden Wäldern gefundenen Toten beigesetzt. Weitere 767 Kriegstote kamen von Gemeindefriedhöfen des Monschauer Landes
hinzu. Bedingt durch die Ausweitung des Braunkohleabbaus erfolgten später weitere Zubettungen aus aufgelösten Kriegsgräberstätten der Region.
Der hiesige Friedhof lag zunächst im Zuständigkeitsbereich des Kreises Monschau und
gehört seit der Gebietsreform im Jahr 1972 zum Kreis Düren. Um nicht erwünschte
Veranstaltungen mit rechtsextremen oder den Nationalsozialismus verherrlichenden
Inhalten zu unterbinden, erließ der Kreis Düren im Jahr 2008 eine neue Friedhofsordnung.
2.334 Kriegstote waren im Juni 2015 hier beigesetzt. Da im Hürtgenwald immer noch
sterbliche Überreste von Menschen gefunden werden, kann es auch zukünftig zu weiteren
Beisetzungen kommen.
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he site on which the cemetery was constructed is known as "Hill 470“. Fierce
battles took place on this hill during the war. This is where the German War
Graves Commission built a "Cemetery of honor“ from 1949 to 1952.
Recovering those who had perished proved to be very difficult during the war and continued to proceed with great difficulty afterwards. As the US Army does not bury its dead
in enemy territory, the bodies that were found and identified were transported back to
the United States or buried in neighboring countries.
Recovery, identification and burial of German soldiers during the war was generally
done by the burial squads of the German Wehrmacht. After the war, returning residents
started recovering the dead until a coordinated procedure was implemented by the
respective authorities. Moving about in the mined and difficult to access terrain was
very risky. Many mine searchers, as well as several other residents, including quite a
number of children perished here.
Julius Erasmus (1895–1971), an Aachen-born former engineering captain of the German
Wehrmacht was a very well-known individual of the time. He and his helpers had recovered a total of 1,557 bodies since the end of 1945.
The burials were often held at the outskirts of the forest until an area was available at
the municipal cemetery. After the opening of the "Cemetery of honor“, some of those
buried at the municipal cemetery were moved to Vossenack. This is where the bodies
which were found over time in the surrounding forests were buried. A further 767 war
casualties came from the municipal cemeteries of the Monschau region. As a result of
the expansion of the coal mines, further graves were moved here from shutdown war
cemeteries in the region.
The local cemetery was initially in the jurisdiction of the district of Monschau and
since 1972, it is part of the district of Dueren. In 2008, the district of Dueren adopted
a new cemetery regulation to prevent undesired events that glorify Nazism or with
right-wing extremist content.
2,334 war casualties were buried here in May of 2015. As mortal remains are still found
in Huertgen Forest to this day, further burials may also take place in the future.
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