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Das Weltkriegsgeschehen in der 
Eifel vor 70 Jahren, allen voran 
die erbitterte Schlacht um den 
Hürtgenwald im Winter 1944/45, 
hat die Region für immer in die 
internationalen Geschichtsbücher 
gebracht. Filme, Fotos, Feldbriefe 
und vieles mehr ermöglichen heu-
te eine perspektivreiche Annähe-
rung. Eine ganz andere Erfahrung 
ist es jedoch, die historischen Orte 
selbst zu besuchen. Sich neben 
einen „Drachenzahn“des West-

walls zu stellen, die steilen Hänge 
im einst umkämpften Kalltal zu er-
wandern oder die kalkulierte Herr-
schaftsarchitektur der ehemali-
gen NS-Ordensburg Vogelsang 
auf sich wirken zu lassen. Damit 
gewinnt die Naturlandschaft der 
Eifel eine wichtige Facette hinzu. 
Sie wird zum Geschichtsraum, 
dessen erlebnisorientierte und 
faktenreiche Vermittlung sich das 
Projekt „ Weltkriegsgedenken“ zur 
Aufgabe gemacht. 
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EINE BAHNLINIE IM SPIEGEL DER KRIEGSZEIT 
Als am 1. September 1903 der erste Zug der 
Bahnstrecke Düren-Heimbach den schmu-
cken Bahnhof der kleinen Stadt an der Rur 
erreichte, bedeutete dies für die örtliche 
Bevölkerung einen Quantensprung. Lief der 
Verkehr Rur aufwärts zuvor nur zu Fuß oder 
über Pferdegespanne, entwickelte sich nun 
ein reges Pendlerwesen der Heimbacher in 
die reiche Papierstadt flussabwärts. Glei-
chermaßen profitierte Heimbach von den 
Dürenern, die den Wallfahrtsort vermehrt 
aufsuchten: Von der „Erholung“ über „Ab-
speckkrackeleien“ bis hin zur „Brautschau“ 
verraten heute noch Gästebucheinträge des 
Gasthaus Wilden nahe der Kirche die unter-
schiedlichsten Reisezwecke der Besucher 
im Bahnlinien-Eröffnungsjahr 1903. 
Der Krieg erreichte die Heimbacher unmit-
telbar 1944, als im August erste Bomben auf 
die Stadt fielen. Ab September verschärfte 
Granatbeschuss aus den Hürtgenwalder 
Höhen im Nordwesten die Situation. „Eine 
nächtliche Salve um Mitternacht tötet die 
Eheleute Theodor Lennartz und verwundet 
Frau Witwe Jansen schwer“, berichtet der 
damalige Pfarrer Naß am 30. Oktober in 
seiner Chronik von einem der vielen Fälle zi-
viler Bombenopfer. Mittlerweile wurde auch 
der Bahnbetrieb zwischen den Rurstädten 
ständig unterbrochen. Alliierte Lufteinhei-

ten nahmen ab Oktober verstärkt die Zugli-
nie unter Beschuss, um die Infrastruktur auf 
deutscher Seite entscheidend zu schwä-
chen. Immer wieder musste die Strecke in-
stand gesetzt werden, um den Verkehr auf-
recht erhalten zu können. 
Dem Räumungsbefehl vom 6. November 
folgten nahezu alle Bewohner in Heimbach 
und Hasenfeld. Nach den Schreckensbe-
richten der durch Heimbach ziehenden 
Flüchtlingstrecks, die in den Wäldern des 
Monschauer Landes den Krieg teils über 
Wochen miterlebt hatten, blieben nur weni-
ge Familien im Ort. Die Bahnlinie wurde für 
die Evakuierung nicht mehr genutzt, örtliche 
Busunternehmer brachten die Menschen 
zum Sammelbahnhof nach Troisdorf. Von 
dort ging die Flucht für viele Heimbacher 
und Hasenfelder nach Thüringen, einige an-
dere trieb es bis Norddeutschland.
Völlig zum Erliegen kam der Zugverkehr 
dann am 28. November. Deutsche Ver-
bände hatten die Rurbrücken bei Zerkall 
und zwischen Abenden und Lüppenau ge-
sprengt, um den Alliierten-Vormarsch zu 
erschweren. Die Schäden am Bahnhofsge-
bäude entstanden wahrscheinlich am 15. 
Dezember, bei einem von insgesamt vier 
großen Bombenangriffen auf die Stadt. „Ein 
furchtbarer Tag. Großbomber greifen die 

hiesige Gegend an. Eine ganze Reihe Bom-
ben werden über Heimbach abgeworfen. […]
Die Häuser im Oberdorf [sind] so schwer 
beschädigt, dass sie nicht mehr bewohnbar 
sind. Gott – dank wurde niemand verletzt“, 
schreibt Pfarrer Naß am 8. Dezember. Ins-
gesamt fiel 80 Prozent der Bebauung dem 
Krieg zum Opfer. Direkter Kampfschauplatz 
wurde die Stadt nicht. Da die Rurbrücken 
zerstört waren, zogen die Amerikaner im 
Februar in östlicher Richtung an Heimbach 
vorbei und nahmen den Ort von Blens und 
Vlatten kommend kampflos ein. 
Erst als sechs Jahre später die Bahnbrü-
cken wieder errichtet waren, konnte die 
Zugstrecke Düren–Heimbach wieder den 
Betrieb aufnehmen. Am 6. Oktober 1950 
fuhr der erste Zug, aus Düren kommend 
wieder in Heimbach ein. Mit einem Volks-
fest begrüßten die Menschen die erste Lok 
am sanierten Bahnhofsgebäude.

Mit freundlicher Unterstützung von Theo Kleinschmidt | Geschichtsverein Heimbach
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AN DER RUR ZWISCHEN GLAUBE UND TOD 
Der Krieg ist schon seit über zwei Jahren 
vorüber, als Johann Heinen am 25. Okto-
ber 1947 mit seinem Pferdewagen zu den 
Wiesen auf der anderen Rurseite unterwegs 
ist. Die 1939 errichtete Rurbrücke war nur 
fünf Jahre später, im Dezember 1944, durch 
amerikanische Bomben zerstört worden 
und die provisorische Nachkriegsbrücke 
aus Holz (siehe Bild) kann nur Fußgänger 
tragen. Daher quert Johann Heinen an je-
nem Tag die Rur durch die Furt. Durch diese 
hatten die Heimbacher jahrhundertelang die 
Wiesen südwestlich der Rur mit Fuhrwerken 
erreicht, während die Fußgänger die „Kies-
che-Bröck“ genutzt hatten. Zurückkehren 
sollte Johann Heinen nicht, mitten im Fluss 
fährt er auf eine Mine und verunglückt töd-
lich. Die Eröffnung der neuen Bogenbrücke 
1951 erlebt er nicht mehr.
Schon ab Kriegsausbruch 1939 hatte sich 
der Wallfahrtsort auf den Krieg vorbereitet. 
Den Gnadenaltar in der Pfarrkirche St. Cle-
mens (links) schützte die örtliche Bevölke-
rung mit Holzverschalungen und Sandkäs-
ten. Das kirchliche Leben wurde in der Folge 
stark eingeschränkt. So verbot die NSDAP 
die Wallfahrts- und Fronleichnamsprozessi-
onen entweder gänzlich oder behinderte zu-
mindest deren Ausführung. Trotzdem blieb 
die Kirche wichtiger Mittelpunkt Heimba-

cher Lebens, vor allem, als ab August 1940 
die Nachrichten von den ersten gefallenen 
Heimbacher Soldaten eintrafen. Bis Kriegs-
ende sollten Heimbach und Hasenfeld mehr 
als 150 Gefallene betrauern. Im Juli 1942 
wurden schließlich drei Glocken aus der 
Heimbacher Kirche zu Rüstungszwecken 
beschlagnahmt und zur Verschrottung ab-
transportiert. Auch das nahe gelegene Klos-
ter, Abtei Mariawald, wurde am 22. Juli 1941 
aufgelöst, die Mönche vertrieben oder gar 
zum Kriegsdienst verpflichtet. Nur wenige 
blieben zur Feldarbeit im Kloster.
Während über 
Heimbach die Burg 
Hengebach thron-
te, sorgte sich die 
Bevölkerung ab 
1943 mehr um 
die Rur, die stets 
Leben bedeutet 
hatte, als um die 
ewige Ruine der 
Burganlage. Die 
Staumauer flus-
saufwärts wurde 
nach der Zerstö-
rung der Möhne-
talsperre immer 
mehr als Bedro-

hung empfunden. Zum Schutz des Damms 
dienten Geschütze und Fesselballons. Die 
Ballonsperren an Drahtseilen machten den 
Tiefflug nahezu unmöglich und schützten 
so vor Bomben und Torpedos. Ein vier Mann 
starker, deutscher Pionier-Trupp sprengte 
dennoch am 10. Februar 1945 den Kerme-
terstollen und die Verschlüsse der Rurstau-
mauer. Die tief gelegene Rur im Bergland 
schützte Heimbach aber vor einer solchen 
Überflutung wie sie das Flachland flus-
sabwärts heimsuchen sollte.  
 

Mit freundlicher Unterstützung von Theo Kleinschmidt | Geschichtsverein Heimbach
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HEILIGES GEMÄUER INMITTEN BLUTIGER KÄMPFE 
Fast die gesamte Pfarrgemeinde ist Ende 
September 1944 zur Heiligen Messe in der 
Pfarrkirch St. Josef versammelt, es sollte 
der letzte Gottesdienst in den geweihten 
Gemäuern sein, für manche sogar das letzte 
Treffen überhaupt. Zunehmend ist die Vos-
senacker Bevölkerung ab Mitte September 
gezwungen, sich in die Keller ihrer Häuser 
zurückzuziehen. Anfang Oktober nimmt der 
Granat- und Artilleriebeschuss ein solches 
Ausmaß an, das sich kaum noch jemand 
aus den Kellern wagt. Gerade der hohe 
Kirchturm wird immer wieder Ziel des Be-
schusses. Dem folgenden Evakuierungs-
aufruf folgen auch hier - mit Ausnahme der 
Parteifunktionäre - nur die wenigstens Ein-
wohner, manche ziehen sich in Schutzver-
schläge im Wald zurück.
Es ist der Morgen des 6. Oktobers, als die 9. 
US-Infanterie ihren Vormarsch auf Germe-
ter und Vossenack durch das Wehebachtal 
beginnt. Unter schweren Kämpfen gelingt 
es den alliierten Einheiten, das östliche 
Germeter einzunehmen. Doch der Preis 
des matschigen Waldkampfes ohne die ge-
wohnte Luftunterstützung ist hoch. Abge-
kämpft muss die Division ihren Vormarsch 
auf Vossenack und die Schmidter Hoche-
bene stoppen. Angesichts des deutschen 
Aufmarsches in Vossenack treten viele der 
Zivilisten dort nun die Flucht an.
Während viele Bewohner des Germeters nun 
von den amerikanischen Einheiten aus ihren 

Verschlägen geholt und nach Roetgen eva-
kuiert werden, verharren einige Vossena-
cker aber weiter in den Kellern an der Front. 
Gerade im Bereich der Kirche schlagen 
mehr und mehr Bomben und Granaten ein. 
Ein Aufenthalt im Ort wird immer schwieri-
ger und am 19. Oktober verlassen die letz-
ten Bewohner das Dorf. 
Hatten die bis zu zwei Meter dicken Mauern 
der Kirche bis jetzt noch vielem standgehal-
ten, versetzt der Beginn der „Allerseelen-
schlacht“ am 2. November dem Gemäuer 
einen weiteren Stoß. Die amerikanische Ar-
tellerie will die deutsche Aufklärung behin-
dern und den Turm abermals unter schwe-
ren Beschuss. An diesem Tag werden die 
amerikanischen Truppen der 28. US-Infan-
terie Vossenack Haus für Haus einnehmen, 
viele Soldaten verlieren dabei auf beiden 
Seiten ihr Leben. Das Dorf brennt innerhalb 
weniger Stunden mehrmals und ist von 
Rauch bedeckt. Am nächsten Tag rücken 
die amerikanischen Einheiten über den Me-
strenger Weg nach Schmidt vor, in ihrem 
Rücken – wie im Bild – die Pfarrkirche. 
Verlustreicht aber scheitert dieser Angriff 
auf Schmidt und die alliierten Truppen zie-
hen sich bis zur Vossenacker Dorfmitte 
bei St. Josef zurück. Es ist ein deutscher 
Gegenangriff, der dazu führt, dass der ge-
weihte Ort zum direkten Schauplatz der 
Kämpfe wird. Der spätere Bürgermeister 
Vossenacks, Baptist Palm, war selber mit 

der 116. Panzerdivision an den Kämpfen 
beteiligt und erinnert sich in seinem Buch 
„Hürtgenwald, das Verdun des Zweiten 
Weltkriegs“: „Das Dach der Kirche war voll-
kommen weg. Die von Holz gezimmerte 
Spitze des Turmes hing teilweise herunter. 
Ein grausiger Anblick für mich. […] Als Kind 
war ich dort getauft worden. […] Friede und 
Glück waren immer in diesen geheiligten 
Mauern gewesen.“ 
Als die Alliierten den deutschen Angriff zu-
rückschlagen, feuern erst die deutschen 
Soldaten erfolglos mit einer Panzerfaust 
aus dem Turm auf ein amerikanisches Fahr-
zeug, später beschießen sich die Soldaten 
in der geweihten Kirche, die Amerikaner von 
der Orgel, die Deutschen von der Sakristei 
aus. Nach dem Krieg sollte die Pfarrkirche 
auf Grund dieser Ereignisse neu geweiht 
werden. Am Aufbau der Kirche beteiligen 
sich später auch die Veteranen der 116. 
Panzergrenadiere finanziell. 

Mit freundlicher Unterstützung von Robert Hellwig | Geschichtsverein Hürtgenwald
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DAS FORSTAMT DES HÜRTGENWALDES 
Es ist der 28. November, an dem es der 8. 
US-Infanteriedivison endlich gelingt, Hürt-
gen einzunehmen. Unterstützt von Sher-
man-Panzern säubern sie den Ort, auch das 
abgebildete, bereits schwer beschädigte 
Forstamt Hürtgenwald. „Der rechte Panzer 
ist bereits abgeschossen“, geben Hohen-
stein und Trees bei der Bildbeschreibung in 
ihrem Werk „Hölle im Hürtgenwald“ an.
Schon weit über einen Monat, seit die 9. 
US-Division am 6. Oktober ihren Vormarsch 
in den Hürtgenwald gestartet hatte, lag der 
Ort Hürtgen an der unmittelbaren Front. 
Mühsam war es den Amerikanern gelun-
gen, den Ort Germeter im Süden einzuneh-
men. Beim weiteren Vormarsch auf Hürt-
gen blieb das zuständige Regiment der 9. 
Division jedoch im Minenfeld „Wilde Sau“ 
am deutschen Widerstand hängen. Bevor 
die Einnahme des Eifeldorfs gelingen sollte, 
mussten zwei weitere Divisionen schwere 
Verluste hinnehmen. Auch auf deutscher 
Seite waren die Verluste erheblich, erst ver-
lor das Bataillon „Wegelein“ 500 Soldaten, 
bei einem späteren Gegenangriff entkamen 
nur 49 von 800 Soldaten eines weiteren Ba-
taillons dem Wald unverletzt.
„Es ist die Hölle, die reine, unverfälschte 
Hölle“, zitiert der amerikanische Schriftstel-
ler Paul Boesch in seinem Roman „Road to 
Huertgen“ einen aus dem Hürtgenwald zu-
rückkehrenden Offizier der 28. Infanterie-
division, auf den er vor seinem Einsatz dort 

trifft. Boesch ist als Kompanieführer am 28. 
November an der Einnahme Hürtgens betei-
ligt. Noch im Ort wird der spätere Poet ver-
wundet und von der Front abtransportiert.
Der blutige Waldkampf wird auch durch 
die Berichte Boeschs zum Symbol für die 
Kämpfe rund um Hürtgen. Das abgebilde-
te Forstamt war seit Jahrhunderten für die 
Bewirtschaftung des großen Waldgebie-
tes zwischen dem Bereich des Forstamts 
Monschau und der Stadt Düren zuständig. 
Nachdem die ursprünglichen Laubwälder 
bis ins 18. Jahrhundert dem Raubbau von 
Siedlern und Erzbergwerken nahezu gänz-
lich zum Opfer gefallen waren, begann die 
neue preußische Verwaltung, die Baumbe-
stände ab 1815 maßgeblich durch Fichten 
wiederaufzuforsten. Das dunkle Nadel-
gehölz entwickelte sich 1944 zur idealen 
Verteidigungsstellung für die Wehrmacht. 
Neben dem Wald blieben die Minen im kol-
lektiven Gedächtnis der Kriegsteilnehmer 
besonders hartnäckig hängen. 
Zwischen Germeter und Hürtgen 
gelangte das Minenfeld „Wilde 
Sau“, benannt nach einer ehe-
maligen Jagdgemarkung, zu 
tragischer Bekanntheit. „Minen, 
überall Minen, Gott Allmächtiger 
diese Minen“, zitiert Boesch den 
Offizier der 28. US-Division. 
Noch heute stoßen die Forstbe-
amten bei der Arbeit im Wald auf 

Überreste der Kämpfe in Form von Boden-
funden oder Splittern in den Bäumen. Die 
vielen Minen und Munitionsreste machten 
die Bergung der Gefallenen teilweise über 
mehrere Jahre unmöglich und kosteten 
nicht zuletzt zahlreiche Leben von lokalen 
Zivilisten und Minenräumern. Die Kriegs-
zerstörung des Waldes wurde durch einen 
verheerenden Waldbrand im Sommer 1947 
nochmals übertroffen. „Der Hürtgenwald 
brennt! In diesem Wald herrscht das Grau-
en, neben den kahlen Baumstümpfen, ne-
ben den ausgeblichenen Toten des Krie-
ges“, schildert der Journalist Hasso Wolf 
in einer Livereportage im Radio die Brände 
eindrücklich. Bis der Herbstregen einsetzte 
brannten die Bäume. Andererseits vernich-
tete der Waldbrand auch zahlreiche Muniti-
onsreste und ermöglichte dem Forstamt in 
Hürtgen, langsam wieder mit der Wieder-
aufforstung des Hürtgenwaldes zu begin-
nen.    

Mit freundlicher Unterstützung von Friedrich Deißner | Regionalforstamt Rureifel-Jülicher Börde
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JÜDISCHE SYNAGOGE IN DROVE 
„Der Rabbiner aus Düren Dr. Wolfsohn [hielt] 
eine ergreifende Abschiedsrede, welche die 
Anwesenden zu Tränen rührte, öffnete dann 
die heilige Lade und übergab die Thorarol-
len. Die Gemeinde verließ daraufhin die alte 
Synagoge und ordnete sich zu einem Fest-
zug. Voran gingen Knaben und Mädchen 
mit Fähnchen, dahinter folgte das Drover 
Musikcorps“, schildert Klaus Schnitzler in 
seinem Artikel aus „Sie waren Nachbarn, 
Freunde, Kameraden“ einen Höhepunkt jü-
dischen Lebens in Drove: Die Eröffnung der 
neuen Synagoge am 22. November 1867. 
„Der Zug bewegte sich […] bis zur neuen Sy-
nagoge am Burgweg. Dort überreichte die 
Schlüsselträgerin […] den Schlüssel dem 
Herrn Bürgermeister, welcher […] zu fort-
dauernder Friedlichkeit und Toleranz, wel-
che sich heute so glänzend bewiesen habe, 
ermahnte und die Synagoge eröffnete.“
Nur 70 Jahre später stand das vermeintli-
che Symbol für Toleranz in Flammen. Wie 
so viele Synagogen in Deutschland über-
dauerte das Bauwerk den 9. November 1938 
nicht. Der Zeitzeuge Karl Josef Nolden be-
richtet: „Ich erinnere mich noch gut an den 
10. November 1938, als ich auf dem Wege 
zum Kindergarten in Drove an der brennen-
den Synagoge vorbeigeführt wurde und die 
Scherben von Glas und Porzellan auf der 
Straße vor dem Geschäft der Rosa Hollän-
der lag. Diese Bilder sind bis heute in mei-
nem Gedächtnis.“

Seit dem ersten Gottesdienst am Tag nach 
der Schlüsselübergabe war die Synagoge 
Mittelpunkt des jüdischen Lebens der über 
50 Juden in Drove. Auch von den umliegen-
den Ortschaften kamen die Gläubigen nach 
Drove und nutzen die Synagoge neben dem 
Gottesdienst, auch als Versammlungs- und 
Lehrort. Die jüdische Gemeinde blickte zu 
diesem Zeitpunkt in der Region bereits auf 
ein über hundertjährige Geschichte zurück. 
Wegen ihrer Religionsgesetze blieben sie al-
lerorts jedoch lange Fremde und lebten zu-
rückgezogen. Mit Beginn des Ersten Welt-
krieges stieg die Akzeptanz der Juden in 
der deutschen Bevölkerung. Viele meldeten 
sich freiwillig zum Kriegsdienst und kehrten 
teilwiese hochdekoriert zurück. Auch beruf-
lich waren viele Juden im Mittelstand ange-
kommen. Mit der Machtergreifung und den 
Rassengesetzten von 1933 änderte sich 
dieses Bild aber ra-
sant. Spätestens mit 
den Nürnberger Ge-
setzen von 1935 hat-
ten auch die Juden in 
Drove jegliche Rechte 
verloren. 
Es war eine Gruppe 
von Nationalsozi-
alisten aus Düren, 
Kreuzau und Drove, 
welche die Synagoge 
1938 mit Strohballen 

aus dem nahegelegenen Schloss in Brand 
setzte. Einen von auswärts kommenden Ju-
den, der wenigstens die Thorarollen retten 
wollte, verjagten sie unter Morddrohungen. 
Die Drover selbst hatten sich zuvor gewei-
gert, die Brandstiftung vorzunehmen. Bis 
1942 lebte die jüdische Gemeinde in Drove 
noch unter der Unterdrückung, wenigen jun-
gen Juden gelang die Flucht. Die Mehrheit 
der Juden aus Drove, Kreuzau und Unter-
maubach aber wurde im Mai 1942 in das 
Sammellager Thuir nach Lendersdorf ge-
bracht. Kurze Zeit später erfolgte die Depor-
tation nach Polen in die Vernichtungslager, 
in denen sie, meist durch Vergasung, ermor-
det worden sind.
.    

Mit freundlicher Unterstützung von Karl Josef Nolden | Geschichts- und Heimatverein Drove
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ZERSTÖRUNG AM MÜHLENTEICH 
Ruhig fließt das Wasser 1945 durch den 
Mühlenteich an der Ecke Teichstraße und 
Mittelstraße. Das Kriegerdenkmal, welches 
vor dem Krieg in der Mitte des Teiches stand 
und der gefallenen Kreuzauer aus dem Ers-
ten Weltkrieg gedachte, liegt gesprengt im 
Teich. Nun, wo seit der Ankunft der Ameri-
kaner am 23. Februar die schweren Kämp-
fe des vergangenen Winters vorüber sind, 
zeugt nur noch das zerschossene Denkmal 
sowie die massive Zerstörung der angren-
zenden Wohnungen und Industrieanlagen 
von den Kämpfen an der Rur. 
Die Gegend rund um den Mühlenteich wur-
de maßgeblich schon vor der Eroberung 
im Februar verwüstet: Rund um den 16. 
November 1944, dem Tag, als ein Luftan-
griff der Alliierten Düren und Jülich nahezu 
gänzlich zerstörte, war auch Kreuzau ins 
Ziel der Bomber geraten. Viele Anwohner 
rund um den Mühlenteich flüchteten sich 
zu dieser Zeit in einen privaten Luftschutz-
bunker. Dieser war im Keller einer Villa der 
Familie Hoesch in der damaligen Adolf-Hit-
ler Straße, die heute Windener Weg heißt, 
gelegen. Der Vater der dort lebenden Fa-
milie Guder erlebte bei einer kurzen Rück-
kehr aus der Evakuierung nach Kreuzau im 
Dezember 1944 den Krieg in Kreuzau am 
eigenen Leibe. „Mein Vater Walter fand das 
Haus aufgebrochen vor, der Dachstuhl war 
von mehreren Granateinschlägen getroffen. 
Im Luftschutzkeller befand sich der Batail-

lonsgefechtsstand. Durch die Notbelüftung 
war nach draußen eine lange Antenne an-
gebracht“, berichtet sein Sohn Wolfgang 
später, „In der Waschküche und im Neben-
keller lagen blutige Matratzen und überall 
verstreut blutverschmiertes Verbandsmate-
rial.“ Durch die militärische Nutzung wurde 
das Haus zum Ziel der Artillerie und schwer 
zerstört. 32 tiefe Granateinschläge zählten 
die Gruders bei ihrer Rückkehr.
Trotz des Luftschutzbunkers forderte der 
Krieg auch in der Teichstraße zivile Opfer 
ein: „Ein Kreuzauer Familienvater kam mit 
seinem zweijährigen Sohn auf den Armen 
in das Notlazarett in der Schulstraße gelau-
fen“, schildert dies Wilhelm Schall 2004 in 
seinem Bericht über die Eroberung Kreuz-
aus, „Das Kind war in der Teichstraße durch 
Splitter einer Granate schwer verwundet 
worden.“ Versorgt wurde das Kind von Kreu-
zauer Mädchen im BDM-Dienst. Im nahege-
legenen Teich wuschen sie die blutgetränk-
ten Tragbahren, auf denen die verwundeten 
Soldaten, vor allem aus dem Hürtgenwald, 
ankamen. Die Toten bedeckten sie im rück-
wärtigen Schulgarten mit Tüchern. „Für die 
dienstverpflichtenden jungen Frauen aus 
Kreuzau war es ein Schock, als der Vater mit 
seinem Sohn den OP-Saal verließ. Das Kind 
war tot“, schreibt Schall eindrucksvoll.
Die östlichen Ortschaften im heutigen Ge-
meindegebiet Kreuzau waren bereits im De-
zember 1944 von den Amerikanern erobert 

worden, die Rur in Kreuzau danach für über 
zwei Monate Grenzfluss. Das westliche 
Kreuzau blieb bis Ende Februar in deutscher 
Hand. Die Bewohner waren zu diesem Zeit-
punkt evakuiert, ihre Häuser lagen jedoch 
weiterhin im Artilleriefeuer der Amerikaner. 
Der Mühlenteich diente seit Ende der Zwan-
ziger der Versorgung der Firma Hoesch 
mit Wasser. Die Zerstörungsgewalt hat die 
Firma genau so getroffen wie die genann-
ten Straßen. Unter Führung von Prof. Kurt 
Hoesch stellte die Firma hochtransparentes 
Zeichenpapier her, das schon bald Weltruf 
erlangte. Nach der Rückkehr aus der Eva-
kuierung war der Wiederaufbau der Firma 
ungewiss, denn das Werk war bis zu 80 % 
zerstört. Prof. Hoesch war bereits 1932 
verstorben, sein einziger Sohn und Erbe - 
Walter Hoesch - blieb in Russland vermisst. 
Schließlich übernahm seine Mutter Ida Loni 
Hoesch in Vollmacht ihres Sohnes die Ge-
schäftsleitung und brachte den Betrieb wie-
der in Gang. Ein entscheidender Baustein 
für den Wiederaufbau Kreuzaus.

Mit freundlicher Unterstützung von Rolf Krudwig | Heimat- und Geschichtsverein Kreuzau
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MONSCHAU: „MÄRCHENSTADT AN DER FRONT“  
„Monschau selbst ist ganz das Gegenteil 
von dem zerstörten, verkohlten und toten 
Aachen. Dieses malerische und entzücken-
de Städtchen […] mutet an wie ein kleiner, 
geschützter Winkel aus der alten, deutschen 
Friedenszeit“, beschreibt ein Artikel aus der 
amerikanischen „Associated Press“ (AP) 
vom 8. November 1944 Monschau nach der 
alliierten Einnahme, „Sofort denkt man, man 
müsse durch die winkligen Straßen gehen, 
um wie ein Tourist eine Handvoll Ansichts-
karten zu sammeln.“
Vermittelt das Bild der, von den sich zu-
rückziehenden Deutschen zerstörten Rur-
brücke und den angrenzenden Häuser auch 
ein anderes Bild; die Stadt Monschau blieb 
während der langen Kämpfe in der Region 
zwischen Herbst 1944 und Februar 1945 
vergleichsweise von Zerstörung verschont. 
Nachdem die Amerikaner am 12. Septem-
ber in Roetgen zum ersten Mal deutschen 
Boden betreten hatten, erreichten sie am 
15. September Monschau. Die Stadt wurde 
kampflos genommen und die Amerikaner 
rückten weiter nach Höfen vor. In anderer 
Richtung hatten die alliierten Kräfte Müt-
zenich eingenommen, bevor die Front dort, 
genau wie in Lammersdorf, zum Stillstand 
kam. Im Ergebnis lag Monschau nun für 
Monate zwar im Kampfbereich, nicht aber 
an der unmittelbaren Front.
Weite Teile der Bevölkerung des Monschau-
er Landes waren zur Evakuierung aufgerufen 

worden, als die Alliierten am 12. September 
deutschen Boden betraten. Angesichts des 
schnellen Vormarschs der Amerikaner wi-
dersetzten sich jedoch viele der Räumung, 
nur die Parteiführung floh allerorts. Hoffend, 
die Kämpfe zögen schnell über die Gegend 
hinweg, verschanzte man sich im Wald. Auf 
Grund der verhärteten Front mussten viele 
früher oder später ins Reichsinnere fliehen, 
rund 330 Höfener und 110 Konzener fanden 
hingegen in Monschau Unterkunft. 
Während in der Folge weite Teile des Kreises 
Monschau lange in deutscher Hand blieben, 
setzten die Alliierten für die besetzten Dör-
fer eine Zivilverwaltung ein, die größtenteils 
mit den Amerikanern kooperierte. „Bis jetzt 
ist noch kein Fall von Sabotage zu verzeich-
nen“, fasst der AP-Bericht die ersten Erfah-
rungen mit den Reaktionen der deutschen 
Bevölkerung auf die Besatzung zusammen. 
Bei der Bevölkerung standen zumeist prak-
tische Dinge wie die Nahrungsversorgung 
und der Besuch der Messfeier im Vorder-
grund - nicht die Politik.
Auch wenn Monschau nicht im Mittelpunkt 
des Kampfgeschehens stand, so schlugen 
doch bis zum Ende der Kämpfe viele deut-
sche Granaten im Stadtgebiet ein, immer 
wieder waren Verletzte und auch Tote zu 
beklagen. Mit Beginn der Ardennenoffen-
sive am 16. Dezember wurde Monschau 
wiederum Ziel der Wehrmacht. Der deut-
sche Vormarsch auf die Stadt blieb jedoch 

bereits an den Artilleriestellungen in Mütze-
nich hängen. Der Plan eines deutschen Ar-
tillerie-Feuerschlags auf Monschau wurde 
späteren Berichten zufolge durch General 
Freiherr von Gersdorff vereitelt. So blieb das 
Stadtbild weitgehend intakt.
Am 2. Februar, bevor sich die Front weiter in 
Richtung Rhein verschob, wurde Monschau 
noch einmal Opfer eines deutschen Luftan-
griffes. Ohne sichtlichen militärischen Nut-
zen warfen deutsche Flieger Bomben über 
der Stadt ab – ein Terrorakt. Traurige Bilanz: 
Ein Haus wurde zerstört, 20 Menschen star-
ben, nur ein Junge konnte aus den Trüm-
mern gerettet werden.

Mit freundlicher Unterstützung von Bernd Läufer | Stadtarchiv Monschau
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EIN FAST VERLASSENES DORF ZWISCHEN DEN FRONTLINIEN 
Fährt man heute entlang der Trierer Straße, 
begrüßen einen links und rechts Einzelhan-
del und Industrie in Imgenbroich. Vor und 
während des Zweiten Weltkriegs hieß diese 
Straße noch - ganz einfach - Hauptstraße, 
Mittelpunkt des örtlichen Lebens war sie 
damals schon.
„Was nun das Bild unserer Heimatdörfer im 
Großen und Ganzen betrifft, so kann gesagt 
werden, daß sich auch während des Krie-
ges nur sehr wenig geändert hat: alles steht 
noch rechtschaffen und gepflegt an seinem 
Ort“, schreibt der Imgenbroicher NSDAP 
Ortsgruppenleiter W. Bauer Weihnachten 
1943 an die örtlichen Soldaten. Zur nächs-
ten Weihnacht sollte sich dieses Bild voll-
kommen geändert haben, Imgenbroich und 
seine Hauptstraße sollten mitten im Kampf-
gebiet liegen – und zerstört werden. 
Am 15. September schlug die erste Granate 
in Imgenbroich ein. Die zweite traf den Turm 
der Kirche an der heutigen Trierer Straße. 
„Die Uhr blieb auf 14.55 stehen“, berichteten 
später Imgenbroicher, die während der Eva-
kuierung in den Ort zurückgekehrt waren. 
Anstatt dem Evakuierungsbefehl am 12. 
September zu folgen, fand sich nahezu das 
gesamte Dorf mit Vieh in den Hängen des 
Rurtales, wo sie ein gut organisiertes Wald-
lager errichteten. Andere fanden in Hammer 
Zuflucht. Als nach einem Granatbeschuss 
aber vier Tote und 9 meist Schwerverwun-
dete zu beklagen waren, verließen die meis-

ten das Waldlager. Andere blieben, bis die 
Feldgendarmerie den Wald am 8. Oktober 
räumte. Vom Lager aus und teilweise auch 
noch später aus der Evakuierung in Vogel-
sang, besuchten immer wieder Imgenb-
roicher ihren Heimatort. „Im Ort und auch 
auf dem Heidbüchel herrschte Totenstille,“ 
erinnert sich Günther Jansen später, „Kein 
Mensch war zu sehen. Es schien, als ob wir 
die einzigen Lebewesen im Dorfe wären.“ 
Tatsächlich ist die Zerstörung Imgenb-
roichs in erster Linie nicht das Resultat 
direkter Kämpfe im Ort. Die Alliierten Streit-
kräfte hatten nach der Einnahme von Mon-
schau, Mützenich und Lammersdorf an den 
schlecht ausgerüsteten Befestigungen des 
Westwalls Halt gemacht. Mit und mit or-
ganisierte sich die deutsche Verteidigung 
an den Befestigungsanlagen immer besser 
und es entwickelten sich vielerorts verbis-
sene Bunkerkämpfe. Schwer befestigt war 
Imgenbroich hingegen nicht. Oberstleut-
nant Müller verteidigte den Ort auf deut-
scher Seite dennoch fanatisch und täuschte 
den Amerikanern die Anwesenheit schwerer 
Artellerie vor. Die gegnerische Artellerie in 
Mützenich und Kalterherberg beschoss in 
Folge dieser Täuschungsmanöver Imgenb-
roich verstärkt. Die abgebildeten schweren 
Schäden an der Hauptstraße und im ge-
samten Ort waren die Folge.
Die Front selbst bewegte sich nur im nörd-
lichen Bereich Lammersdorf und südlichen 

Höfen vorwärts, wenn auch langsam. Am 
31. Januar nahmen die amerikanischen 
Verbände Imgenbroich schließlich ein. Die 
Zerstörung an der Hauptstraße endete da-
mit noch nicht: Ende Februar sprengten die 
Amerikaner die schwer beschädigte Kirche, 
um mit den Mauerresten morastige Wege zu 
befestigen. Heute sollen die Steine der Kir-
che den Unterbau zur Straße nach Mütze-
nich bilden. Viele der mühevoll wieder auf-
gebauten Nachkriegshäuser wichen ab den 
1970er dem Handel und das Bild des Mons-
chauer Stadtteils wandelte sich erneut.

Mit freundlicher Unterstützung von Otto Drosson | Verein für Heimatgeschichte Imgenbroich
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DER MARSCH DURCH DAS STADTTOR 
Es war der 27. Februar, an dem die Soldaten 
der Spitzenkompanie des 311. US-Infante-
rieregiments, vom Altwerk kommend, durch 
das zerstörte Dürener Tor marschierten. Am 
Gut Kallerbend hatten sie die Rur überquert, 
waren den Wald zwischen Kickley und dem 
Laacher Berg vom Nordwesten her nach Ni-
deggen vorgestoßen. Sie fanden die Stadt 
verlassen vor. Die Nideggener waren bereits 
Ende 1944 überwiegend auf das Land zu 
Verwandten geflüchtet oder in das rückwär-
tige Reichsgebiet evakuiert worden. Bis auf 
vereinzelte versprengte Truppenteile hatte 
auch die Wehrmacht Nideggen bereits ver-
lassen, sodass es keine Kapitulation oder ir-
gendeine Form von Widerstand bei der Ein-
nahme der Herzogstadt gab. Der Stadtkern, 
die Zülpicher Straße und die Bahnhofsstra-
ße hatten bereits bei der flächendeckenden 
Bombardierung der Region im November 
1944 unter schwerer Zerstörung durch 
amerikanische Jagdbomber gelitten. Der 
Bergfried der Burg Nideggen war besonders 
häufig Ziel der alliierten Bombenangrif-
fe gewesen, da er von deutscher Seite zur 
Artilleriebeobachtung benutzt wurde. Die 
gesamte Burganlage war durch amerika-
nische Artillerie mit Trümmern übersät, die 
historische Burggaststätte und die roma-
nische Kirche St. Johann-Baptist zerstört. 
Auch das Rathaus, das Kneippbad und das 
St. Bonaventura Gymnasium waren nur 
noch Geröll. Die Straßen waren aufgrund 

der vielen Bombentrichter kaum befahrbar 
und die Strom- und Wasserversorgung war 
zusammengebrochen. Insgesamt war die 
Bebauung der Altstadt zu 80 % beschädigt 
oder gänzlich eingestürzt. 
Mit den Infanteristen durchquerte auch ei-
ner der bedeutendsten Schriftsteller des 
20. Jahrhunderts das Dürener Tor: Ernest 
Hemingway, der als Kriegsberichterstat-
ter des III. US-Korps Dienst im Rang eines 
Oberstleutnant leistete und unweit bereits 
die schweren Kämpfe im Hürtgenwald mit-
erlebt hatte. Nur etwas länger als einen 
Tag hielten sich die Frontsoldaten in der 
Kurstadt auf. Am 28. Februar sammelten 
sich die Soldaten des Regiments rund um 

die historische Altstadt. Bei der Sicherung 
ihrer Nachschubwege wurden sie auf den 
von Trümmern bedeckten Straßen nur ver-
einzelt durch deutsches Artilleriefeuer der 
östlich der Rur gelegenen 272. Volksgre-
nadierdivision gestört. Noch am selben Tag 
erhielten sie den Befehl, zur Frontbegradi-
gung unverzüglich über Abenden und Blens 
südlich vorzustoßen. Am 1. März sollten 
sie in Heimbach auf ein weiteres Regiment 
treffen. Die schweren und verlustreichen 
Kämpfe östlich der Rur lagen nun hinter den 
Alliierten. Von den Höhen rund um die Burg 
war fern schon das nächste Ziel zu sehen: 
Der Rhein.

Mit freundlicher Unterstützung von Gerald Fack | Heimat- und Geschichtsverein Nideggen
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HARTE KÄMPFE UM EIN KATHOLISCHES BERGDORF 
Als der Krieg in Schmidt Mitte Februar 1945 
endlich vorüber war, lag nicht nur das ab-
gebildete Bürgermeisteramt in Schutt und 
Asche – kaum ein Haus im Ort stand noch. 
Die Kämpfe um die Höhen des Hürtgenwal-
des hatten die Orte Schmidt und Vossenack 
so hart getroffen wie kein anderes Dorf im 
Monschauer Land. Von der Schmidter Kir-
che (links) stand nur noch ein Teil der Au-
ßenwand, der Rest war ein Trümmerberg. 
Das rechts gelegene Hotel Roeb war eben-
falls zerstört. 
Vor der Machtergreifung war das Bürger-
meisteramt Amtssitz des Zentrumspoliti-
kers Inderdohnen. Noch im März 1933 bei 
der letzten Reichstagswahl, bei der mehr 
als eine Partei antrat, blieb in Schmidt wie 
auch im Gesamtbezirk Köln-Aachen, die 
Zentrumspartei vor der NSDAP stärkste po-
litische Kraft. Eine Tatsache, die nicht als 
Ausdruck von Opposition verstanden wer-
den sollte sondern eher durch die katholi-
sche Prägung des Rheinlands erklärbar ist 
- auch in Schmidt lebten 1933 ausschließ-
lich Katholiken. Mit der Auflösung der Zen-
trumspartei im Juli 1933 schied auch Bür-
germeister Inderdohnen aus seinem Amt 
aus, 1934 wurde er durch einen NSDAP-Po-
litiker aus Kesternich mit Namen Lennartz 
ersetzt. Außergewöhnliche Parteiaktivitä-
ten, die über das notwendige Maß hinaus 
gingen, sind aus Schmidt nicht bekannt 
Der Beschuss von Schmidt begann Mitte 

September 1944 und wurde im Zielort der 
Hürtgenwaldkämpfe beständig intensiver. 
Trotz des Räumungsbefehls vom 13. Sep-
tember hielten sich danach noch viele Zivi-
listen in den Kellern auf. Auch als die ein-
quartierten Westwall-Schanzarbeiter aus 
dem Dorf flüchteten, blieben viele Bewohner 
in Schmidt. Erst am 26. September räumten 
deutsche Soldaten das Dorf und brachten 
die Bewohner nach Heimbach, von wo aus 
viele nach Thüringen und in den Siegkreis 
gebracht wurden. Nach der Heimkehr aus 
der Evakuierung bot sich der Zivilbevölke-
rung das abgebildete Bild der Zerstörung. 
Nun mussten zum einen Wohnstätten müh-
sam hergerichtet, oft auch vollkommen neu 
errichtet werden. Zum Anderen galt es auch 
die Spuren der Schlachten zu beseitigen. 
Bei den notwendigen Aufräumarbeiten fan-
den die ersten Zivilisten in Schmidt den Tod.
Auch die Vorräte waren großenteils ver-
nichtet und an Nachschub mangelte es al-
lerorts: Schwerer Hunger war die Folge. Da 
es zudem an Arbeit fehlte, entstand in den 
Orten entlang der Grenze, auch in Schmidt, 
ein illegaler Broterwerb. Man machte sich 
den Preisunterschied von Kaffee zwischen 
Belgien und Deutschland zu Nutze und 
schmuggelte den hinter der Grenze billig 
erworbenen Kaffee nach Deutschland und 
verschob die teure Ware bis ins Rheinland. 
Schmidt „belieferte“ Köln, Bonn Leverkusen 
mit der Kaffeesorte „Mokka-Türk“. So wur-

de das Dorf maßgeblich mit Schmuggler-
geldern wieder aufgebaut - vielfach schöner 
und größer als früher. 
Der Gemeinde hatte natürlich diese Einnah-
memöglichkeit nicht, sodass das ehemalige 
Bürgermeisteramt erst nach der wirtschaft-
lichen Erholung Mitte der 50-ziger Jahre 
von Grund auf neu errichtet werden konnte. 
Heute dient es als Gemeindehaus den Ver-
einen und steht der Öffentlichkeit als Bü-
cherei zur Verfügung. 

Mit freundlicher Unterstützung von Heinz Claßen | Heimatbund Schmidt
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EINE FOTOGRAPHIE GEHT UM DIE WELT 
Es ist nachmittags, etwa 15 Uhr am 12. 
September 1944, als sich zwei Männer im 
Militärjeep vor dem Roetgener Bahnhof 
ablichten lassen. Der Fahrer links ist der 
Unteroffizier Charles D. Hiller. Rechts ne-
ben ihm sitzt ein belgischer Zivilist in ame-
rikanischer Militärbekleidung, sein Name: 
Henri Souvee, er kommt aus Lüttich. Die 
Amerikaner bezeichnen ihn als belgischen 
„Patrioten“, wahrscheinlich begleitet er sie 
als „Pfadfinder“. Die Beiden sind wohl die 
ersten Alliierten, die auf deutschem Boden 
fotografiert werden. Ihr Bild erscheint in der 
New York Times und macht die „Stadt“ Ro-
etgen berühmt. Hiller gehört der “Task Force 
Lovelady” der 3. US-Armored Division an. 
Deren kommandierender General, Maurice 
Rose, ist nicht zufällig der erste Komman-
deur auf Reichsgebiet: Rose ist Jude, seine 
Vorfahren deutsche Emigranten.
Bis auf Gefechtsvorposten am westlichen 
Ortsrand von Roetgen war die Task Force 
auf keinen Widerstand bei der Einnahme 
des ersten Ortes im Reichsgebiet von 1937 
gestoßen. Die deutschen Soldaten des Gre-
nadier Ersatz- und Ausbildungs-Bataillons 
328 lagen an den Westwallbunkern an der 
Dreilägerbachtalsperre. Am 13. September 
durchbrachen die Amerikaner deren Stel-
lungen und stießen über Rott, Venwegen 
und Breinig auf Stolberg vor.
Roetgen wurde nun zum sogenannten 
„Etappen-Ort“ für die im Hürtgenwald 

kämpfenden Einheiten. Mit der 9., 28., 8. 
und 78. US-Infanteriedivision durchquerten 
zehntausende Soldaten den Ort. Besonders 
während der Kämpfe der 78. US-Divisi-
on, die ihr Hauptquartier in Roetgen hatte, 
schlägt deutsches Artilleriefeuer im Ort ein. 
Die Folge: Zerstörung und Tod. 
Da nur wenige Einwohner in die Evakuierung 
gegangen waren, litten die vielen verbliebe-
nen Zivilisten gleichermaßen wie die statio-
nierten Soldaten unter der nahen Front. Die 
meisten Roetgener waren vor der Ankunft 
der Alliierten in die südlichen Wälder gezo-
gen, wo sie sich schon Tage vorher einen 
Unterstand gebaut hatten. Manche waren 
sogar schlicht zu Hause geblieben. Die Hoff-
nung auf einen zügigen Vormarsch und eine 
baldige Rückkehr zur Tagesordnung  war 
aber vergebens gewesen. Je mehr ameri-
kanische Einheiten den Ort erreichten, desto 
mehr Gebäude  wurden beschlagnahmt und 
die Bevölkerung musste stark zusammen-
rücken. Weitere, von den Alliierten in Konzen 
und Huppenbroich aufgegriffene Zivilisten 
wurden ebenfalls in 
Roetgen unterge-
bracht und verstärk-
ten den Wohnraum-
mangel. Die Situation 
entspannte sich, als 
die Amerikaner An-
fang Februar 1945 den 
Rursee-Staudamm 

eroberten und den Hürtgenwald verließen. 
Noch während die 78. US-Infanteriedivision 
um die Brücke von Remagen und zuletzt in 
der Stadt Wuppertal kämpfte blieben in Ro-
etgen noch amerikanische Soldaten zurück. 
Erst Ende April 1945 verließen die letzten 
Amerikaner Roetgen.
Am 7. Mai 1945 übernahm die britische Mi-
litärverwaltung, welche nun für den Land-
kreis Monschau zuständig war, die Ver-
antwortung von den Amerikanern  - zum 
Bedauern der lokalen Bevölkerung. Der 
Landkreis Monschau gehörte nämlich zur 
britischen Besatzungszone. 
Das Bahnhofsgebäude,  Kulisse für ein Foto, 
das um die Welt ging, wurde 1958 abge-
rissen. Die 1885 eröffnete Vennbahn hatte 
schon durch die Grenzziehung auf Grund 
des Versailler Vertrages  seine Bedeutung 
verloren. Zuletzt bis 2001 diente die Bahn 
als Museumsbahn, seit 2010 ist die Strecke 
zum Radweg umgewandelt.

Mit freundlicher Unterstützung von Gerhard Kristan | Heimat- und Geschichtsverein Roetgen
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HÖCKER AUS BETON, DIE GESCHICHTE SCHRIEBEN 
Am 13. September durchbricht die Taskforce 
Lovelady, benannt nach ihrem befehlsha-
benden Offizier, den Westwall am Fuße der 
Dreilägerbachtalsperre. Fortan geht dieser 
Ort um die Welt, das abgebildete, gestellte 
Motiv von amerikanischen Soldaten beim 
Durchmarsch durch die „Drachenzähne“ 
schafft es auf die Titelseiten der US-Zeitun-
gen. Auch zahlreiche prominente Politiker 
der Zeit lassen sich am symbolträchtigen 
Ort auf deutschem Boden ablichten, allen 
voran Dwight Eisenhower. 
Die Talsperre war schon vor der Ankunft der 
Bodentruppen Ziel der Kämpfe. Mit viel Auf-
wand hatten die Deutschen versucht, das 
Bauwerk gegen die alliierte Luftüberlegen-
heit zu schützen. So wurde die Staumauer 
grün angestrichen und ein Netz zum Abfang 
von Torpedos im Becken installiert. Der 
Damm hielt schließlich den Luftangriffen 
stand und musste von den vorrückenden 
Amerikanern auf dem Landweg gesichert 
werden, um weiter nach Rott vorrücken zu 
können. 
Als die Nachricht von der Ankunft der Al-
liierten in Roetgen am 12. September die 
deutschen Soldaten am Westwall erreich-
te, sprengten diese die Brücke über den 
Schleebach. Die gewünschte Wirkung trat 
ein: Der voranfahrende zweite Zug der ame-
rikanischen Taskforce musste stoppen, die 
deutschen Soldaten eröffneten aus den hin-
ter den Höcker liegenden Bunkern das Feuer 

und töteten den Offizier des Zuges - der ers-
te amerikanische Soldat, der auf deutschem 
Boden sein Leben verlor. Die Task-Force 
nahm daraufhin die Bunker unter Beschuss, 
rückten im Schutz der Artellerie langsam 
vor und konnten schließlich erst den Bach 
und die Höckerlinie überwinden und dann 
die Bunker einnehmen. Anders als im spä-
teren Verlauf der Westwallkämpfe war die 
Verteidigungslinie hier noch von unerfah-
renen Soldaten besetzt: Halb ausgebildete 
Kampfpiloten oder versprengte Soldaten, 
die auf dem Rückzug aus Frankreich auf-
gegriffen worden waren, verteidigten die 
Anlagen mehr schlecht als recht. Zahlreiche 
Berichte der Amerikaner beschreiben die 
fluchtartige Aufgabe von Bunkern.
Mit der Einnahme der Westwallanlagen am 
Fuße der Talsperre war der Weg nach Rott 
frei. Die Panzerbrigade 105 wurde zur Un-
terstützung der dort stationierten, eben-
falls zusammengewürfelten Einheiten mit 
drei Panzern des Typs Panther im Ort sta-
tioniert. Bei der Verbringung von – für den 
Bodenkampf nicht vorgesehenen - Flakge-
schützen von Aachen nach Rott wurde der 
Spediteur Wilhelm Eis zum Ziel von ameri-
kanischen Bombern. Die tödliche Ladung 
aber verfehlte seinen LKW und schlug statt-
dessen bei Josef Emonts in der Königsber-
ger-Straße 6 ein. Im dortigen Keller suchten 
Zivilisten Schutz, zwei Kinder werden durch 
Steinsplitter tödlich verletzt.

Die Verteidigungsbemühungen aber blieben 
ohne nachhaltigen Erfolg für die deutschen 
Verteidiger. Bereits der erste, entscheiden-
de Schuss auf den Führungspanzer ver-
fehlte sein Ziel. Die Amerikaner eröffneten 
das Feuer. Einige der deutschen Einheiten 
gaben auch hier ihre Stellungen auf. Zwar 
konnten die deutschen Panzer einige ameri-
kanischen Panzer und Halbkettenfahrzeuge 
ausschalten, eine entscheidende Wendung 
brachten aber auch sie nicht. 
Für die Amerikaner war der Weg nun frei. Die 
Taskforce Lovelady rückte weiter nach Mu-
lartshütte vor. Die Rotter Bevölkerung, wel-
che sich größtenteils im Wald versteckt ge-
halten hatte, kehrte nach den vierstündigen 
Kämpfen in den Ort zurück. Die Wenigen, die 
im Ort geblieben waren, hingen bei der An-
kunft der Amerikaner die weißen Bettlaken 
heraus. Der Pfarrer Becker und eine Dokto-
rin Namens Cordier sollen sogar mit weißen 
Fahnen auf die anrückenden Panzer zuge-
gangen sein. 

Mit freundlicher Unterstützung von Rainer Hülsheger | Heimat- und Eifelverein Rott
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Hauptstraße nahe der 
Dreilägerbachtalsperre
Gemeinde Roetgen

50°39‘25.1“N 6°12‘21.1“E



EIN EIFELHÜGEL WIRD ENTSCHEIDUNGSPUNKT 
Zwei amerikanische Soldaten gehen Pa-
trouille vor den Westwallanlagen an der 
Bergstraße zwischen Lammersdorf und 
Rollesbroich. Die Einnahme dieser Straße 
war ein großer Kraftakt, denn die Deutschen 
verteidigten die Anhöhen links und rechts 
zäh. 
Als das 39. Infanterieregiment der 9. US-In-
fanteriedivision am 14. September 1944 
Lammersdorf besetzt, lief der Vormarsch 
noch auf Hochtouren. In breiter Front griffen 
die Amerikaner den Westwall südlich von 
Aachen an. Zwei Wochen später hatte sich 
das Bild völlig gewandelt. Die Alliierten hat-
ten sich in Höfen, im Stolberger Frontbogen 
und auf der Bergstraße festgefahren. 
Die erste Linie des Westwalls, die Scharn-
horst-Linie, war bei Ankunft der US-Trup-
pen insgesamt schwach besetzt; doch die 
Bunker auf dem Bergrücken im Süden Lam-
mersdorfs, der sogenannten Paustenbacher 
Höhe (Höhe 554) waren bestens ausgerüs-
tet. Die deutschen Soldaten umkämpften 
den Westwall verbissen. Umstellte Bunker 
wurden bis zuletzt verteidigt, teilweise fa-
natisiert und unter Androhung von Waffen-
gewalt durch die Offiziere. Eine Ausnahme 
stellte der Bunker D 223a dar, wo sich die 
Besatzung aufgrund der Anwesenheit von 
Zivilisten ergab. 
„Die deutschen Soldaten schickten mich 
als erste hinaus. […] So nahm ich das mit-
gebrachte Hauskreuz, hielt es mit beiden 

Händen über meinen Kopf und ging mit 
zitternden Knien auf die fremden Soldaten 
zu.“, erinnert sich eine Augenzeugin, damals 
neun Jahre alt, „als mich ein dunkelhäutiger 
Amerikaner auf den Arm nahm, klammerte 
ich das Kreuz ganz fest an mich und weinte. 
Der Soldat war sehr freundlich und schenk-
te mir einige Süßigkeiten.“ 
Von Höhe 554 aus kontrollierten die Ver-
teidiger des 1085. Infanterieregiments die 
Bergstraße und damit den Weg ins Kalltal 
und nach Rollesbroich. Über zwei Wochen 
wogten die Kämpfe hin und her, dann erst 
konnte der Hügel von den Amerikanern er-
obert werden. Aber der Preis war hoch: Hun-
derte Soldaten fanden bei den Kämpfen den 
Tod. Beide Seiten waren so geschwächt, 
dass keine weiteren Kampfhandlungen 
mehr stattfanden.
Die amerikanische Planung, durch den 
„Lammersdorf-Korridor“ die Höhenlagen 
der Nordeifel und somit den Vormarsch 
über Düren und die Rur zu sichern, musste 
aufgegeben werden; das Kampfgeschehen 
verlagerte sich vor allem in den Hürtgen-
wald. Rollesbroich wurde erst bei einem 
neuerlichen Vormarsch Mitte Dezember 
eingenommen, dann verzögerte der Beginn 
der Ardennenoffensive das weitere Vorrü-
cken erneut.
Rund 300 Zivilpersonen waren trotz des 
Evakuierungsbefehls vom 12. Septem-
ber im Ort geblieben. Da Lammersdorf 

auch nach Ende der Kämpfe um die Höhe 
554 Aufmarsch- und Rückzugsort für die 
US-Truppen im Hürtgenwald blieb, begann 
für die Bevölkerung nun eine entbehrungs-
reiche Zeit. Durch den teils stundenlangen 
Beschuss von deutscher Seite kamen die 
Menschen nicht mehr aus den Kellern he-
raus. „Rosa Genter tot. Unterhalb der Hö-
ckerlinie stehen noch immer die Kartoffeln“, 
vermittelt ein Satz aus dem Tagebuch der A. 
Leufer die Nöte der Lammersdorfer. In der 
Zeit der amerikanischen Besatzung starben 
zehn Personen durch Granaten, zahlreiche 
weitere wurden verletzt. 
Die Beschießung des Dorfes hielt bis zur 
Einnahme der Buhlert-Höhen zwischen 
Strauch und Schmidt Anfang Februar 1945 
an. Viele der Häuser - nicht nur in der Bergs-
traße - gingen in dieser Zeit in Flammen 
auf. Insgesamt fielen etwa 5000 Granaten 
auf den Ort. So wurde die Straße zu einem 
bedeutenden Entscheidungspunkt für die 
Verzögerung des alliierten Vormarsches an 
der Reichsgrenze.

Mit freundlicher Unterstützung von Jürgen Siebertz | Verein für Heimatgeschichte & Dorfkultur Lammersdorf



Bergstraße

Lammersdorf
Gemeinde Simmerath

50°37‘37.4“N 6°17‘24.1“E



AN DIREKTER FRONT ZWISCHEN WESTWALL UND ARDENNENOFFENSIVE 
Es ist der 30. Januar 1945, als die Soldaten 
der 78. US Infanteriedivision mit Unterstüt-
zung der Jagdpanzer vom Typ M-10  über 
die Hauptstraße von Simmerath am Gast-
hof Heeren vorbei in Richtung „Am Gericht“  
vorstoßen. Von dort aus soll die Einnahme 
von Eicherscheid gelingen.
Zu diesem Zeitpunkt liegt Simmerath be-
reits seit über vier Monaten an unmittelbarer 
Front. Bereits am 28. September 1944  hatte 
ein amerikanischer Spähtrupp über die Sim-
merather Mühle kommend den zu diesem 
Zeitpunkt noch von deutschen Soldaten 
gehaltenen Ort erreicht. Unbemerkt konnte 
der Trupp aus den Reihen der 9. US-Infan-
teriedivision bis zum Marktplatz vordringen, 
dann zogen sich die Soldaten aber auf die 
Paustenbacher Höhe zurück. Dort am West-
wall kämpfte ihre Division seit zwei Wochen 
gegen den erbitterten Widerstand der 89. 
deutschen Infanteriedivision. Wenig später 
fiel die Paustenbacher Höhe in die Hand der 
Amerikaner. Die Einheiten waren durch die 
Kämpfe um Lammersdorf und die Pausten-
bacher Höhe aber geschwächt, konnten für 
den Moment nicht weiter gegen Simmerath 
und Rollesbroich vorgehen. Dann verlegte 
die 9. US-Division ihren Schwerpunkt in den 
Hürtgenwald und um Simmerath  wurde es 
relativ ruhig. 
Erst nach zwei Monaten erfolgte am 13. 
Dezember 1944 der nächste amerikanische 
Vorstoß auf Simmerath und Rollesbroich 

durch die 78. US Infanterie mit Spitznamen 
„Lightning (Blitz) Division“. Noch am selben 
Tag gelang den Amerikanern die Einnah-
me von Simmerath und Rollesbroich. Die 
Zivilbevölkerung hatte den Ort zu diesem 
Zeitpunkt bereits vollständig verlassen und 
wurde nicht zum unmittelbaren Zeugen der 
Kämpfe und der Zerstörung ihrer Heimat. 
Die Front hätte nach der Einnahme schnell 
über den Ort hinweg ziehen können. Beim 
weiteren Vormarsch auf Kesternich, der 
nach Schmidt und zum Rursee-Staudamm 
führen sollte, leistete auf deutscher Seite 
die 272. Volksgrenadier-Division aber er-
heblichen Widerstand. Ein Westwallbunker 
am Ortseingang von Kesternich, Minenfel-
der und ein zäher Häuserkampf erschwer-
ten den Vormarsch sowohl aus Richtung 
Simmerath als 
auch von Witzerath 
aus. Nach zwei Ta-
gen war am 15. De-
zember die Einnah-
me von Kesternich 
zum Greifen nah - 
aber dann nahmen 
die Deutschen in 
einem Gegenstoß 
den Ort zurück. 
Am Folgetag, dem 
16. Dezember 
1944 begann süd-
lich von Monschau 

die deutsche Ardennenoffensive und zwang 
die Amerikaner der 78. US Infanteriedivision 
um Simmerath zum Übergang in die Vertei-
digung des bereits eroberten Raumes. Erst 
nach dem Zusammenbruch der deutschen 
Offensive Mitte Januar 1945 konnten die Al-
liierten ihren Vormarsch wieder aufnehmen. 
So sollte es bis Ende Januar dauern, ehe 
die amerikanischen Vormärsche von Sim-
merath aus zum Erfolg führten. Am 30. 
Januar 1945 starten die 78. US-Division 
Angriffe auf Kesternich, Huppenbroich und 
Eicherscheid. Am nächsten Tag waren die 
Ortschaften westlich und südlich Simme-
raths in amerikanischer Hand, am 1. Febru-
ar  auch Kesternich. Simmerath lag endlich 
nicht mehr im unmittelbaren Frontbereich. 

Mit freundlicher Unterstützung von Jürgen Siebertz | Verein für Heimatgeschichte & Dorfkultur Lammersdorf
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DAS SCHICKSAL DER ‚WEIDE‘ UND IHRER BEWOHNER 1944 
Der Kupferhof Weide wurde um 1600 erbaut 
und beherbergte einen von vielen Produkti-
onsstandorten für Messing, die für Stolberg 
so typisch und wesentlich waren. Seit 1805 
war der Hof Weide, eine geschlossene Ho-
fanlage mit einem Bruchstein-Herrenhaus, 
im Besitz der ältesten Stolberger Kupfer-
meisterfamilie Schleicher, die seit 1575 in 
Stolberg ansässig war. 1905 erhielt das 
Herrenhaus die prächtigen Giebel im Stil der 
Neorenaissance.
Kurt Schleicher (1891-1974) schilderte 
selbst die Ereignisse der Kriegstage in Stol-
berg in seinem Werk „Die Weide. Geschich-
te eines Stolberger Kupferhofs und seiner 
Bewohner in dreieinhalb Jahrhunderten“ 
(Stolberg 1965). Seit 1929 hatte er im Her-
renhaus der Weide Wohnung bezogen und 
war als Betriebsleiter der Stolberger Metall-
werke K. G. von Asten, Lynen und Schleicher 
tätig, die direkt neben den Hofanlagen der 
Familie lagen. Als Majorder Reserve verließ 
er den Hof 1939. Zurück kehrte er von der 
Ostfront 1942, herzkrank und dienstuntaug-
lich, und erlebte in Stolberg ruhige Kriegs-
jahre, bis am 20. Juli 1944 ein Bomberge-
schwader Stabbrandbomben auf Stolberger 
Gebiet abwarf. Die angrenzende Messingfa-
brik erhielt schadlose Treffer, ein russischer 
Zwangsarbeiterjunge verlor ein Bein, ge-
troffen von einer Brandbombe. Den Balkon 
der Weide streifte eine weitere, die auf dem 
Hofpflaster abbrannte. So überstanden die 

Weide und ihre Umgebung eine unruhiger 
werdende Zeit, Luftalarme wurden stetig 
häufiger, schreckerfüllte Stunden in Luft-
schutzkellern wurden Alltag.
1944 rückte der Krieg an Stolberg heran, 
am 1. September war Kanonendonner ver-
nehmbar. Tage später folgten deutsche Sol-
daten, rückkehrend von der Front. Der Krieg
war da, es wurde von Räumung gesprochen. 
Seit dem 8. September wurde Stolberg an-
gegriffen, am 13. erging der Räumungsbe-
fehl der NS-Parteileitung. Während diese
schnell die Flucht ergriff, war sich die Bevöl-
kerung im Unklaren: Evakuierung oder vom
Feind überrollen lassen? Viele blieben, Kurt 
Schleichers Familie verließ die Weide am 13.
September gen Marburg. Er selbst folgte 
am nächsten Morgen per Fahrrad Richtung 
Osten.
„Es war ein herrlicher Herbstmorgen. Als ich 
[…] den Blick noch einmal auf die Heimat zu-
rückwarf, lag die Stadt […] in wundervollem 
Licht zu meinen Füßen. Lieblich 
war es den
Augen, die Sonne zu sehen. In 
zauberhafter Fernsicht […] lag 
alles völlig totenstill, ohne jede 
Bewegung, wie ein großes Gemäl-
de, da. Schmerzlich, der finsteren 
Tage zu gedenken, daß ihrer vie-
le sein werden, und des wilden 
Kampfgetümmels, von dem diese 
Landschaft nun bald erfüllt sein 

würde. Was hinter mir lag, hatte sich als ‚ei-
tel‘ erwiesen. Würde, was kam, auch ‚eitel‘ 
sein?“
Sechs Tage später setzte sich das Aache-
ner Grenadier-Ausbildungsbataillon 473 di-
rekt an der Weide, im alten Park des Schlei-
cher-Anwesens, fest und hielt die Stellung 
bis zum 18. November. Die Weide wie ganz 
Unterstolberg war für acht Wochen Frontge-
biet und hart umkämpft.
Das Haus hatte Schleicher aus Angst um 
Hab und Gut verlassen mit einer Nachricht 
für die erwarteten amerikanischen Solda-
ten: „Who dishonors this house, dishonors 
himself!“
Sie lasen sie nie, das Herrenhaus wurde 
durch Granaten und Brandbomben zerstört 
und nicht wieder aufgebaut.

Autor | Christian Altena | Heimat- & Geschichtsverein Stolberg
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WIE DER KRIEG NACH ZWEIFALL KAM UND DIE BRÜCKEN GESPRENGT WURDEN 
In Zweifall war der Krieg von Anbeginn 
spürbar. Der nahe Westwall wurde besetzt,
Truppenverbände im Dorf einquartiert. Sie 
verließen den Ort im Mai 1940 gen Frank-
reich und es kehrte Ruhe ein - bis auf die 
Erschütterungen durch das Bombardement 
nahe gelegener Städte.
Im Spätsommer 1944 erwartete Zwei-
fall den Krieg, der nahe Westwall war trotz 
militärtechnischer Mängel die Verteidi-
gungslinie. Alle arbeitsfähigen männlichen 
Zweifaller wurden am 2. September zum 
Ausheben von Gräben abkommandiert. In 
den folgenden Tagen erübrigte sich diese 
Aufgabe, pausenloser Fliegeralarm, durch-
ziehende Wehrmachtsverbände und Tieff-
liegerangriffe der US-Amerikaner zeigten 
die nahende Front an. Am 12. September 
erfolgte die Aufforderung zur Räumung des 
Ortes, dem etwa ein Drittel folgte – Berich-
te vom Flüchtlingselend verunsicherten die 
Menschen zu sehr. So verschanzten sich 
die meisten Zweifaller im nahen Wald, das 
Dorf war wie leergefegt.
Nun sollten Sprengkommandos der Wehr-
macht dafür sorgen, den Vormarsch der US 
Amerikaner zu behindern und kappten die 
Verkehrswege an wichtigen Punkten. Zwei-
fall, ein Ort mit vier Brücken über den Has-
selbach und die Vicht, lag im Bereich des al-
liierten Vorstoßes. Drei der Brücken wurden 
gesprengt, wobei die große Sprengkraft für
erhebliche Schäden an der umgebenen Be-

bauung verursachten. Vorher wie nachher 
war das Dorf von stärkeren Kämpfen ver-
schont geblieben, doch mit den Brücken 
nahmen Häuser, Kirchen und Versorgungs-
leitungen schweren Schaden.
Die Bunker in Zweifall waren nicht besetzt 
und der Einmarsch der US-amerikanischen
Truppen ins Dorf erfolgte am 14. Septem-
ber. Es diente ihnen als militärlogistischer 

Stützpunkt während der Kämpfe im Hürt-
genwald. Mit der Rückkehr aus dem Wald 
am selben Tag endete für die zurückgeblie-
benen Zweifaller das Kriegsgeschehen. Die
Sprengung der Brücken blieb militärisch 
ohne Wirkung.

Autor | Christian Altena | Heimat- & Geschichtsverein Stolberg
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Wie kombiniert man Bewegung, Naturerleb-
nis und die Vermittlung der Geschehnisse 
am Ende des Zweiten Weltkrieges? Man 
setzt sich auf´s Rad oder Pedelec, fährt 
durch die schöne Landschaft des Mons-
chauer Landes und der Rureifel und gelangt 
so zu Punkten, die eine Geschichte wert 
sind und die Zerstörung und den Wieder-
aufbau anschaulich beschreiben.
Die insgesamt 16 Standorte in 8 Kommunen 
sind auch mit dem Auto nicht an einem Tag 
zu schaffen. 
Wir haben sie portioniert und fünf Radtou-
ren entwickelt, die drei bis fünf Fahrziele 
kombinieren. Sie sind zwischen 20 und 52 
km lang und berücksichtigen damit auch 
unterschiedliche Ansprüche an das Rad und 

die Fitness.
Kombinieren Sie z.B. Heimbach, Nideggen, 
Drove und Kreuzau und nutzen Sie die Rur-
talbahn, um zurück ans Ziel zu kommen. 
Hier sind Sie 20 km unterwegs.
Oder radeln Sie ab Monschau über Simme-
rath und ein Stück des Hürtgenwaldes bis 
Lammersdorf und wieder zurück. Da sind es 
30 km mit einem attraktiven Startpunkt und 
einigen Einkehrmöglichkeiten auf der Ste-
cke. Und dazu lernen Sie noch ein Teilstück 
der Vennbahn kennen.
Richtig hinein in den Hürtgenwald kommen 
Sie ab Vossenack Richtung Zweifall und zu-
rück über Roetgen. Auf 50 recht anspruchs-
vollen Kilometern erwartet Sie viel Wald und 
einige Steigungen.

Eine Strecke von 40 km verbindet Heim-
bach, Schmidt, Simonskall, Vossenack und 
Nideggen-Brück. Auch hier wird die Rur-
talbahn empfohlen, um zurück zum Aus-
gangspunkt zu kommen. Sonst sind es 12 
km mehr auf dem RurUfer-Radweg.
Die längste Route verbindet Stolberg mit 
Roetgen über 53 km.
Die Routen befinden sich weitgehend auf 
den Knotenpunktsystemen der Städteregi-
on Aachen und des Kreises Düren.

www.zeitreisen-eifel.de

RadRouten





Selbst mit dem PKW lassen sich die 16 
Standorte in 8 Kommunen kaum gleichzei-
tig entspannt an einem Tag bewältigen. In 
kleineren Etappen sind die verschiedenen 
Standorte hingegen zu facettenreichen 
Touren kombinierbar, die Natur, Architektur 
und Geschichte miteinander verbinden. So 
erwarten Sie u.a. die tiefen Täler des Hürt-
genwaldes sowie die malerischen Altstädte 
von Monschau, Nideggen und Heimbach. 
Wir haben drei Touren für Sie entwickelt, 
auf welchen Sie die Route „Zerstörung und 
Wiederaufbau“ erkunden können. Durch 
eine Kombination der ersten beiden Touren 
sind alle Standorte in zwei Tagesausflügen 
bequem zu bereisen. Tour drei bietet eine 
Möglichkeit, alle Gemeinden an einem Tag 
zu erleben.  Egal welche Route Sie nehmen, 
zahlreiche Einkehrmöglichkeiten und wun-

derschöne Aussichten säumen Ihren Weg:

Tour „Die Anfänge im Monschauer Land“ 
(55 KM, 3-4 Stunden): Mit dem Startpunkt 
in Roetgen, wo Sie gleich zwei Standorte er-
warten, können Sie die Anfänge des Kriegs-
geschehens auf einer Route über Imgenb-
roich, Monschau, Simmerath, Lammersdorf 
und Zweifall erkunden. Ein Abstecher zum 
„Hof Weide“ in Stolberg bietet sich ebenfalls 
an.

Tour „Der Hürtgenwald und das Rurtal“ (60 
KM, 3-4 Stunden): In Schmidt starten Sie im 
Zielort der Amerikaner während der Kämpfe 
im Hürtgenwald. Von dort aus erhalten Sie 
in Vossenack und Hürtgen weitere Infor-
mationen über das Kriegsgeschehen in den 
Wäldern. In Drove bietet die Geschichte der 

Synagoge Einblicke ins jüdische Leben der 
Region. Von Kreuzau folgen Sie über Nideg-
gen bis Heimbach der Rur, dem langum-
kämpften, natürlichen Grenzfluss von 1944.

Wenn Sie es vorziehen, beide Themen an 
einem Tag zu erleben, bietet sich eine Tour 
zu ausgewählten Punkten (75 KM, 4-5 
Stunden) an. Nach dem Start in Heimbach 
können Sie mit Station in Nideggen, Drove, 
Hürtgen, Zweifall, Roetgen, Imgenbroich 
und Simmerath alle acht Kommunen an ei-
nem Tag erleben und dabei in eine pointierte 
Themenauswahl hinein schnuppern.
 
Wünschen Sie eine individuelle Tour mit Be-
gleitung und weiteren Informationen? Dann 
fragen Sie über www.zeitreisen-eifel.de ei-
nen Guide an.

AutoRoute
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