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Die Geschichte der sechsköpfi gen Familie Jacobs steht hier stellvertretend für die zivilen 

Opfer des Krieges. Sie lebte in Großhau in der Frenkstraße, schräg gegenüber der Pfarr-

kirche St. Apollonia. Heute erinnert dort nichts mehr an die Eltern und ihre vier Kinder. Der 

Familienvater Wilhelm Jacobs war 1883 in Großhau geboren worden und verdiente den 

Lebensunterhalt als Dachdecker. Wurde wegen eines Bomben- oder Artillerieangriffs ein 

Alarm ausgelöst, musste sich die Familie in das Nachbarhaus begeben, dessen Keller als 

Luftschutzraum ausgebaut war. 

Dort starben am 22. September 1944 während eines Artillerieangriffs Wilhelm Jacobs sowie 

seine ebenfalls in Großhau geborenen Kinder Josefi ne (geb. 1928), Josef (geb. 1935) und 

Willi (geb. 1937). Nur die Mutter und eine Tochter überlebten.

Beide blieben nicht in Großhau: Die Mutter kehrte in ihr Heimatdorf zurück, die Tochter zog 

innerhalb der Eifel um. Das Haus der Familie war vollständig zerstört worden. Heute befi ndet 

sich an dieser Stelle ein neues Gebäude.

Der Vater und die drei Kinder sind auf dieser Kriegsgräberstätte in Reihe 36 beigesetzt.

T he story of the Jacobs family, a family of six, symbolizes the civilian causalities of the 
war. The family lived in Großhau in Frenkstraße, across the street from the Church 

of St. Apollonia. Today, there is nothing left to remind us of the parents and their four 
children.
The family‘s father Wilhelm Jacobs was born in Großhau in 1883 and made a living as a 
roofer. During an alarm caused by bombing or an artillery attack, the family had to fl ee to 
the neighbor‘s house which had a cellar that had been converted into an air-raid shelter. 
This is where Wilhelm Jacobs as well as his children Josefi ne (1928), Josef (1935) and Wil-
li (1937), who were also born in Großhau, died on September 22, 1944 during an artillery 
attack. Only the mother and one daughter survived.
Neither remained in Großhau: the mother returned to her hometown and the daughter 
moved to another village in the Eifel. The family‘s home was completely annihilated. Today, a 
new building has been built on this location.
The father and his three children were buried at this cemetery in row 36.
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Einer der vielen „einfachen“ Soldaten, die auf dieser Kriegsgräberstätte beigesetzt sind, ist 

Benno Schott. Er wurde am 26. Juni 1925 in Brakau (damals Westpreußen) geboren. Nach 

seiner Gesellenprüfung zum Installateur wurde er 1943 zum Reichsarbeitsdienst einberufen, 

anschließend kam er als Rekrut zur Luftwaffe und wurde nur ein Jahr später in den Frontein-

satz geschickt. Am 14. Oktober 1944 starb er im Hürtgenwald während eines Artillerieangriffs. 

Seine Gebeine und seine Erkennungsmarke wurden 2009 bei den Bauarbeiten des Höhenerleb-

nispfades in Raffelsbrand entdeckt. 67 Jahre nach seinem Tod wurde er in Vossenack beigesetzt.

Auszug aus einem Brief, den Benno Schott am 13. Oktober 1944 an seine Familie von der Front 
im Hürtgenwald schrieb:
„Liebe Mutti u. Geschw(ister)
Will versuchen euch ein paar Zeilen zu schreiben. Hoffentlich erlaubt der Tommi mir das, er liegt 
ca. 100 m vor unseren Löchern, im Augenblick ist es ziemlich ruhig, nur die Flieger brummen über 
uns und die Ari belegt unsere Stellung mit Feuer. Ebend ist wieder eine Granate unweit vor mei-
nem Loch krepiert das kann mich nicht mehr erschüttern, ich schreibe weiter und wenns nur ein 
paar Zeilen sind. Gestern hatte ich wieder großes Glück eine Granate schlug 2 m hinter meinem 
Loch ein…  Ich wollt du solltest mich jetzt nicht sehen, glaube kaum das du mich wiedererkennst. 
Denn ich habe mich schon 14 Tage nicht gewaschen u. nicht rasiert… Post habe ich immer noch 
keine. Ich hoffe auch garnicht mehr darauf… Nun seid alle gegrüßt u. geküsst… Benno“

One of the many "simple“ soldiers at this war cemetery is Benno Schott. He was born on June 
26, 1925 in Brakau (West Prussia at the time). Following his apprenticeship as a plumber, 

he was drafted into the Reichsarbeitsdienst (Reich Labor Service), after which he was recruited 
into the Luftwaffe (army air force of the German Wehrmacht) and went to the front one year 
later. He died on October 14, 1944 in Huertgen Forest during an artillery attack. His remains and 
his dog tag were found in 2009 during the construction of the adventure path in Raffelsbrand. 
He was buried in Vossenack 67 years after his death.
An extract from a letter that Benno Schott wrote to his family while at the front in Huertgen Forest on October 13, 1944:

"Dear Mother, brothers and sisters,
I will try to write a few lines. I hope Tommy (an expression used by Germans during the war for 
British soldiers) will let me, as he is lying some 100 meters in front of our trenches. Right now, 
it‘s pretty quiet, just the humming of the planes above us and Ari (the artillery) fi ring at our tren-
ches. A grenade just went off not far from my trench, but that no longer bothers me, I keep on 
writing - even if it is just a few lines. I was very lucky yesterday when a grenade exploded just 2 
meters behind my trench... I don‘t want you to see me now, I don‘t think you would recognize me. 
I haven‘t washed or shaved in 14 days...I still haven‘t received any mail. I have stopped hoping 
for that...Greetings and kisses...Benno“

Walter Model, geboren am 24. August 1891 in Genthin (Sachsen-Anhalt), schlug früh eine 

militärische Laufbahn ein. Er diente im Ersten Weltkrieg als Offi zier, dann in Reichswehr und 

Wehrmacht. Im März 1944 wurde er zum Generalfeldmarschall ernannt. Damit hatte er den höchsten 

militärischen Rang erreicht und direkten Zugang zu Adolf Hitler.

Model befehligte seit 1939 militärische Einsätze in Polen und Frankreich sowie ab 1941 in der 

Sowjetunion. Dort war er unter anderem für die Taktik der „verbrannten Erde“ verantwortlich: Beim 

Rückzug der Wehrmacht wurden Teile der Zivilbevölkerung zur Zwangsarbeit verschleppt sowie 

Häuser, Nahrungsvorräte und anderer Besitz zerstört. Model arbeitete eng mit den Mordkommandos 

der Einsatzgruppen von Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst zusammen. In der Sowjetunion 

wurde er als Kriegsverbrecher gesucht.

Seit dem 16. August 1944 war Model als loyaler Anhänger Hitlers an der Westfront eingesetzt, 

kurzzeitig als „Oberbefehlshaber West“. Mit der ihm unterstehenden Heeresgruppe B wurde er 

im April 1945 durch amerikanische Truppen im Ruhrgebiet eingekesselt. Model war bis zuletzt 

antisemitisch und antidemokratisch eingestellt und hielt dem NS-Regime die Treue. Eine Kapitu-

lation lehnte er ab. Er erschoss sich am 21. April 1945 in der Nähe von Duisburg.

1955 wurden auf Wunsch der Familie und im Beisein seines Sohnes die Gebeine Models an der 

Stätte seines Freitodes exhumiert und auf die Kriegsgräberstätte in Vossenack umgebettet. 

W alter Model, born August 24, 1891 in Genthin (Saxony-Anhalt) began his military career at a 
young age. He served as an offi cer in World War I, then joined the Reichswehr and then the 

Wehrmacht. He was appointed General Field Marshall in March of 1944. With this promotion, he 
had reached the highest military rank and thus had direct access to Adolf Hitler.
Model had commanded military deployments in Poland and France and from 1941 in the Soviet Union. 
There, he was also responsible for the "scorched earth“ policy: During their retreat, the German Wehr-
macht abducted the civilian population to perform forced labor and destroyed homes, food supplies 
as well as other possessions.  Model closely collaborated with the death squads of the security police 
and the SD. He was wanted by the Soviet Union as a war criminal.
Since August 16, 1944, Model was, as a loyal supporter of Hitler, deployed on the Western Front as 
"Commander-in-Chief“ for a short period of time. With Army Group B under his command, he was 
surrounded by US troops in the Ruhr valley. Model was antisemtic and anti-democratic and remained 
a devoted follower of the Nazi regime up to his death. He refused to surrender. He committed suicide 
by gunshot on April 21, 1945 nearby Duisburg. 
In 1955, upon the request of his family and in the presence of his son, his remains were exhumed at 
the location of his suicide and moved to the war cemetery in Vossenack. 
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