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ÜberLeben in Jülich

Der 16. November 1944, der Tag, an dem Jülich und Düren durch alliiertes Luftbombardement nahezu vollständig ausgelöscht wurden, liegt nun 75 Jahre zurück, was Anlass für ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm in unseren beiden Städten ist.
Der Förderverein »Festung Zitadelle Jülich e.V.« präsentiert in diesem Zusammenhang, mit Unterstützung der Stadt Jülich, eine Fotoausstellung im Jülicher
Straßenraum. Die historischen Fotos stehen an den Orten ihrer Entstehung und
vermitteln so einen authentischen Eindruck. Wir erleben den direkten Kontrast
der Bilder der zerstörten Innenstadt mit den heute vorhandenen Gebäuden. In
unserer Zeit, in der das personale Erinnern mehr und mehr erlischt, leistet diese
Ausstellung einen wichtigen und sehr anschaulichen Beitrag zu der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die Geschehnisse vor 75 Jahren kritisch zu reflektieren und
im allgemeinen Bewusstsein zu halten.
Ich wünsche mir, dass diese Fotoausstellung den Blick der Menschen auf diese
Geschehnisse lenkt und uns zu einer Auseinandersetzung damit und zugleich zu
neuen Erkenntnissen und Einsichten führt!
Axel Fuchs
Bürgermeister der Stadt Jülich

2

Grußwort des Bürgermeisters

Introduction
Two significant dates in Jülich‘s history will have their 75th anniversaries later
this year. On 16th November 1944 the town was virtually destroyed in an Allied air raid, and on 23rd February 1945, American troops crossed the Roer and
entered Jülich. The Förderverein is presenting an exhibition around the streets
of Jülich, in memory not only of the destruction and casualties suffered at the
time, but also the achievements the people of the town made in resurrecting
it. The object of the exhibition is not to pay tribute to the Nazis and their
crimes, but to remember the many casualties the Allies incurred in liberating
Europe and Germany from this criminal regime. They are due our thanks and
respect. The historical photos have been placed near to where they were originally taken both in the town and at the Roer, to give an accurate impression
of how things looked at the time. They depict life, death and survival in Jülich
before, during and after the war. There is a special exhibition in the castle cellar explaining vividly how the Rur was crossed with the aid of a “Bailey
Bridge”.
Come with us along the way through four different eras out of the old and
into the new Jülich.

Einführung

Am 16.11.2019 und 23.2.2020 jähren sich zum 75. Mal in Jülich die Zerstörung der Stadt und der Rurübergang der amerikanischen Truppen. In einer
Ausstellung im Jülicher Straßenraum möchte der Förderverein >>FESTUNG
ZITADELLE JÜLICH E.V.<< an die Zerstörung, ihre Opfer und die Wiederaufbauleistung der Menschen in Jülich erinnern. Dies geht nicht, ohne die
Herrschaft des Nationalsozialismus und seine Verbrechen zu thematisieren. Das steht im Fokus der übergeordneten Veranstaltungsreihe
„Zwischen ›Führer‹ und Freiheit“ u. a. auch des Museums Zitadelle Jülich.
Unsere Ausstellung legt den Schwerpunkt auf den Jülicher Straßenraum.
Den vielen Opfern auf alliierter Seite, die die Befreiung Europas und
Deutschlands vom nationalsozialistischen Unrechtsregime gefordert hat,
gilt unser Respekt und unser Dank. — Die historischen Fotos an den Orten
ihrer Entstehung in der Innenstadt und an der Rur berichten von Leben,
Tod und Überleben in Jülich vor, während und nach dem Krieg. Eine Sonderausstellung im Schlosskeller des Museums Zitadelle Jülich zeigt anschaulich den Rurübergang mit Hilfe der Bailey-Bridge. — Kommen Sie mit
uns auf den Weg durch vier Zeitschnitte aus dem alten in das neue Jülich!

ÜberLeben in Jülich

Einführung
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Jülich vor dem Krieg

Jülich blickt auf eine 2000-jährige Geschichte zurück. Um Christi Geburt schlagen
die Römer hier eine Brücke über die Rur. An dieser Straße von Köln an die Kanalküste (Via Belgica) entwickelt sich eine kleine Siedlung. Zum Schutz der wichtigen
Brücke bauen die Römer im 4. Jahrhundert ein Kastell, dessen Mauern über die
nächsten Jahrhunderte Bestand haben und so den Fortbestand der Siedlung über
die kriegerische Zeit der Völkerwanderung hinaus sichern. Erst im Mittelalter bekommt Jülich, mittlerweile zur Stadt aufgestiegen, eine neue Befestigungsmauer.
Im 16. Jahrhundert erlebt Jülich eine kurze Blüte, die das Gesicht der Stadt bis
heute prägt. Herzog Wilhelm V. von Jülich-Kleve-Berg ließ den italienischen Baumeister Alessandro Pasqualini nach einem großen Stadtbrand 1547 Jülich neu auf
dem Reißbrett entwerfen. So entstand eine der frühesten Idealstadtanlagen der
Renaissance — eine steinerne Stadt mit zentralem, quadratischem Marktplatz,
geraden breiten Straßen, einer geschlossenen Blockbebauung mit traufenständigen Häusern mit Satteldächern. Charakteristisch sind die noch heute erkennbare
Fünfeckgeometrie der Stadtbefestigung, die Zitadelle sowie das herzogliche
Schloss mit seiner Kapelle im Stil der italienischen Hochrenaissance. Der Herzog
bekam seine glanzvolle Residenz inmitten eines militärischen Machtzentrums und
eine moderne Verwaltungsstadt.
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Pre-War Jülich
Jülich has a history which stretches back for around 2000 years. About the
time of Christ’s birth, the Romans built a bridge across the Roer. To protect
this important crossing, the Romans built a castle here. It was not until the
Middle Ages that Jülich had developed into a town and built its own fortified
walls.
After a great fire in 1547, Duke William V of Jülich-Kleve-Berg commissioned
the Italian architect Alessandro Pasqualini to completely rebuild Jülich. Thus it
was that Jülich was one of the earliest towns to be built in the Renaissance
style. Characteristic and still recognisable today is the pentagonal shape of the
town’s defences, and the ducal castle built in the Italian High Renaissance
style.
The only Prussian non-commissioned officers’ school outside Potsdam was
located within the Citadel. In 1873 Jülich was connected to the railway network, 1880 saw the opening of the sugar factory, followed by the railway
workshops in 1918.

geschichtlicher Hintergrund
Jülich vor dem Krieg

Doch tragische Ereignisse in der herzoglichen Familie und machtpolitische
Entwicklungen in Mitteleuropa ließen die Zitadelle bald zu einer Garnison
und die Stadt zu einer reinen Festungsstadt herabsinken. Für dreihundert
Jahre versank die Stadt — eingeschlossen innerhalb der Festungswälle —
in eine Art "Dornröschenschlaf". Erst 1860 wurden die Festungswerke der
Stadt geschleift und in der Zitadelle wurde die damals einzige preußische
Unteroffiziersschule außerhalb Potsdams angesiedelt. Die Stadt konnte
endlich wachsen und erhielt 1873 den Anschluss an das Eisenbahnnetz. Sie
erlebte in der Gründerzeit des Kaiserreiches eine weitere kurze Blüte, viele
öffentliche Einrichtungen entstanden auf dem ehemaligen Festungsgelände. 1880 wurde die Zuckerfabrik, 1918 das Eisenbahnausbesserungswerk
angesiedelt. Viele Neubürger zogen in das planmäßig ausgebaute Heckfeld. Die Jülicher Altstadt jedoch blieb weiterhin geprägt von ihrem renaissancezeitlichen Grundriss, wenn sich die Bebauung auch sehr heterogen
bis hin zu giebelständigen Häusern entwickelte.
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Jülich vor dem Krieg
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Schwanenteich

The Kreisständehaus
In 1815, under the terms of the Congress of Vienna, Jülich fell under the control of the Prussians. However, it was not until 1896 that the Landrat, the
county commissioner, and the district councillors got their own official building, which also housed the county council. This picturesque building in Historicism style added to the charm of the Schwanenteich. It ran parallel to today’s
Kartäuserstraße, roughly where today the fox chases geese across the
Schwanenteich green, and extended across today’s Große Rurstraße.

1. Kreisständehaus
Schwanenteich

Im Wiener Kongress fiel die Stadt Jülich 1815 an Preußen und wurde Sitz
des Kreises Jülich. Doch erst 1896 erhielten der Landrat, als höchster Verwaltungsbeamter des Kreises, und die im Kreistag vertretenen Kreisstände
ein eigenes repräsentatives Gebäude. In ihm residierte auch der Kreistag,
daher die Bezeichnung Landratsamt und Kreisständehaus. Dieser malerische Bau des Historismus prägte den Schwanenteich. Er stand aufgrund
eines anderen Straßenverlaufs parallel zur Kartäuserstraße — ungefähr
dort, wo heute Fuchs und Gans auf der Wiese vor dem Schwanenteich stehen — und reichte bis über die heutige Große Rurstraße. Möglich wurde
das, weil diese sich an der Kreuzung Bahnhofstraße aufspaltete. Von Osten
kommend verlief sie damals als Kaiserallee in gerader Fortsetzung der damaligen Friedrichstraße. Nach Norden bog sie als Hubertusstraße ab und
verlief ungefähr dort, wo heute die Zufahrtsstraße zum Parkhaus der
„GALERIA juliacum“ verläuft. In dem entstandenen Dreieck befand sich das
Kreisständehaus.

Jülich vor dem Krieg

1. Kreisständehaus
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Jülich vor dem Krieg

Blick aus der Kölnstraße auf das Kaiserhofgrundstück — dahinter die Ruine
der Villa Eichhorn — in der Bildmitte die Reste der Normaluhr
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obere Kölnstraße

Hotel Kaiserhof
The Commerzbank building today stands on the corner of Große Rurstraße
and Wilhelmstraße. Before the war this corner of the then Friedrich- and Wilhelmstraße was dominated by the well-known hotel and restaurant “The Kaiserhof”. Architecturally the building showed all the features of Historicism
style, in that it was reminiscent of the 16th century Renaissance style dating
from Jülich’s heyday. Adjoining the Kaiserhof along Wilhelmstraße were the
elegant residences of some of Jülich’s foremost families, amongst them the
Kuckertz family of builders and the Eichhorn family who had a paperworks in
Kirchberg. The ruins of these houses can be seen in the post-war photos after
the Kaiserhof had been transformed into a heap of rubble. In addition, the
local court buildings were located on the corner of Dr.-Weyer-Straße. The Kaiserhof was rebuilt after the war on Bahnhofstraße next to the Schwanenteich.

2. Hotel Kaiserhof
obere Kölnstraße

Heute steht in der Verlängerung der Kölnstraße an der Ecke der Große
Rurstraße und Wilhelmstraße das Gebäude der Commerzbank. Vor dem
Krieg dominierte diese Ecke Friedrichstraße – Wilhelmstraße das renommierte Hotel und Restaurant "Kaiserhof". Ein hochrepräsentatives Gebäude aus der Gründerzeit im Stil des Historismus, das als Bau der Neorenaissance an die Blütezeit Jülichs im 16. Jahrhundert anknüpfen sollte. An den
Kaiserhof schlossen sich in der Wilhelmstraße mehrere vornehme Villen
Jülicher Unternehmerfamilien an, so die Villa des Bauunternehmers Kuckertz und die der Familie Eichhorn (Papierfabrik in Kirchberg). Ihre Ruine
kann man nach dem Krieg aus der Kölnstraße sehen, da der Kaiserhof vollständig in Trümmern liegt. An der Ecke zur Dr. Weyer-Straße bildete auch
schon vor dem Krieg das Gebäude des Amtsgerichts den Abschluss. Nach
dem Krieg entstand der Kaiserhof neu in der Bahnhofstraße am Schwanenteich.

Jülich vor dem Krieg

2. Hotel Kaiserhof
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Kreuzung Kölnstraße — Schlossstraße

A Pre-War View Down Kölnstraße
This is a view from the modern-day roundabout at the junction of Kölnstraße
and Schlossstraße looking west along Kölnstraße in the direction of the market place, with Stiftsherrenstraße bending away diagonally to the left. After
the rebuilding of the town, Stiftsherrenstraße was rerouted so that it now
enters Kölnstraße at a right angle nearer the market-place. The large building
in the background is the Jesuit church which stood on the market square. If
you had stood here prior to 1860, when the town walls were dismantled, your
back would have been to the town’s Kölntor (Cologne gate). Kölnstraße was
subsequently extended in an easterly direction and developed into an upmarket shopping area, its north side bordering the large castle square which was
created towards the end of the 19th century on what had been the approaches to the Citadel. In the foreground the post-office can be seen, on the site it
occupied until after the war when it was demolished to make way for the
building of the new shopping centre “GALERIA juliacum”.

3. Blick in die Kölnstraße
Kreuzung Kölnstraße — Schlossstraße

Blick vom heutigen Kreisverkehr an der Kreuzung von Kölnstraße und
Schlossstraße nach Westen geradeaus in die Kölnstraße in Richtung Marktplatz und in die damals unmittelbar schräg nach links abzweigende Stiftsherrenstraße. Diese mündet erst seit dem Wiederaufbau rechtwinklig in
die Kölnstraße. Im Hintergrund der mächtige Bau der Jesuiten-Kirche am
Marktplatz. Bis zur Niederlegung der Festungswälle 1860 stand der Betrachter hier mit dem Rücken zum Köln-Tor der Stadtbefestigung. Dann
wurde die Kölnstraße nach Osten verlängert und entwickelte sich zur bevorzugten Einkaufsstraße. Ihre Nordseite grenzt an den großen Schlossplatz mit Blick auf die Zitadelle, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf
dem ehemaligen Festungsvorfeld entstand. Vorne erkennt man die Post,
die auch nach dem Krieg hier stand, bis der Nachkriegsneubau Ende des
vorigen Jahrhunderts der heutigen „GALERIA juliacum" weichen musste.

Jülich vor dem Krieg

3. Blick in die Kölnstraße
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Jülich nach der Zerstörung

Schon im Oktober 1944 hatte es mehrere Luftangriffe auf Jülich gegeben, bei denen u. a. in der Post und im Krankenhaus zahlreiche Opfer zu beklagen waren.
Tragisch war die Bombardierung des Zwangsarbeiterlagers nahe dem Reichsbahnausbesserungswerk mit vielen Toten. Die Lufthoheit über Deutschland besaßen schon lange die alliierten Luftstreitkräfte. Doch am 16. November erreichte
der Krieg, der von deutschen Truppen in viele Länder, Städte und Dörfer getragen
worden war, Jülich in seiner vollen Härte.
Im Zuge der Operation Queen sollte der Rurübergang für die vorrückenden amerikanischen Truppen mit einem Luftangriff auf die Städte Düren, Jülich, Heinsberg
vorbereitet werden. Um eigene Opfer so gering wie möglich zu halten, sollte so
jeglicher feindliche Widerstand auf dem gegenüberliegenden Ufer ausgeschaltet
werden. 1188 britische Bomber flogen am 16. November schwere Angriffe auf
diese Städte. Zwischen 15:28 Uhr und 15:50 Uhr fielen auf Jülich 3.994 Sprengbomben und 123.518 Brandbomben. Der Gebäudebestand wurde zu 97 % zerstört, einer der höchsten derartigen Prozentsätze im Deutschen Reich. Dieser Angriff war zwar kein singuläres Ereignis. Aber es handelte sich um einen der
schwersten taktischen Luftangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg.
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geschichtlicher Hintergrund

Doch es kam anders als geplant. Die amerikanischen Truppen litten unter
Nachschubmangel und aus Furcht vor einer Öffnung der Rurschleusen in
der Eifel durch die Deutschen kam der amerikanische Vormarsch am Westufer der Rur Anfang Dezember 1944 zum Stillstand. Dann eröffneten die
deutschen Truppen die Ardennenoffensive, die die Alliierten in schwere
verlustreiche Kämpfe in den Ardennen und in der Eifel verwickelten. Damit
konnten deutsche Soldaten ihre Verteidigungsstellen am Ostufer der Rur
und in Jülich ausbauen und den Rurübergang der amerikanischen Truppen
Ende Februar 1945 bekämpfen.

Jülich after the Bombing
Jülich had suffered several air-raids in October 1944, which had caused numerous casualties. However, on 16th November the war which German troops
had waged on many countries rebounded on Jülich in its full fury.
It had been decided that as part of the allied Operation Queen the advancing
American troops should be supported as they crossed the River Roer by heavy
air raids on Düren, Jülich and Heinsberg. The air attacks were carried out by
1188 British bombers who, in 22 minutes between 15:28 and 15:50 on 16 th
November, dropped 3994 bombs and 123,518 incendiaries on Jülich. 97% of
the buildings in the town were destroyed.
Things had, however, not gone according to plan for the Allies. As a result, the
American advance came to a halt on the west bank of the Roer at the beginning of December. The Germans then mounted an offensive in the Ardennes,
the ‘Battle of the Bulge’, which involved the Allies in operations costing many
casualties. This breathing space gave the German soldiers time to consolidate
their defensive positions on the east bank of the Roer and in Jülich itself,
ready to fight off the American Roer crossing which eventually took place in
late February 1945.
In the last quarter of 1944 over 1000 people were killed in Jülich. After the
attack on 16th November Jülich was completely evacuated. Bodies, animal
carcasses, rubble, mines and unexploded ordnance caused major problems
for the citizens of Jülich as they began to return six months later.

Jülich nach der Zerstörung

Insgesamt fanden über 1.000 Menschen im letzten Viertel des Jahres 1944
in Jülich den Tod. Nach dem Angriff wurde Jülich endgültig geräumt. Leichen, Tierkadaver, Trümmer, Minen und Blindgänger waren eine große
Belastung für die rund ein halbes Jahr später heimkehrenden Jülicher.
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Jülich nach der Zerstörung
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Marktplatz

The Pre-War Town Hall
The pre-war town hall had its origin in 1780, when a building which dated
from Renaissance times was redeveloped in the Rococo style. At that time
Jesuits had settled in Jülich and had bought the site at the market on which
the previous town hall had stood, in order to build their church there. An impressive building was erected, rendered in a deep-red ‘Caput Mortuum’. The
building had a mansard roof, a modern feature at the time, with a small open
tower containing two alarm bells to be rung in case a fire broke out. The window apertures separated by narrow columns and the narrow ledges between
the stories of the building are references to Renaissance architecture. Of particular note was a flat-faced gable containing a clock, which was directly
above the centrally situated arched main entrance with its Rococo embellishments. The town’s archive building was on Düsseldorfer Straße between the
town hall and the church of the Capuchin order. The building to the right of
the town hall changed its use and appearance several times over the years.
Until 1935 it housed the volunteer fire-brigade.

4. Vorkriegsrathaus
Marktplatz

Das Rathaus der Vorkriegszeit entstand um 1780 im Stil des Rokokos aus
einem alten Renaissance-Gebäude. Damals siedelten sich die Jesuiten in
Jülich an und hatten das Grundstück des Vorgängerrathauses am Markt für
den Bau ihrer Kirche erworben. Das neue Rathaus entstand als ein stattlicher Putzbau in der Farbe des tiefroten "Caput Mortuum". Auf dem damals modernen Mansarddach befand sich ein kleines, offenes Türmchen
mit zwei Brandglocken. Die Gliederung mit schmalen Pilastern zwischen
den sechs Fensterachsen und dünnen Gesimsen zwischen den Stockwerken stellten Zitate des renaissancezeitlichen Baustils dar. Bemerkenswert
war das in den beiden Mittelachsen gelegene große Stichbogenportal mit
dem schönen Rankwerk der Rokokotür, darüber im Dach ein Flachgiebel
mit Uhr. In der Düsseldorfer Straße befand sich zwischen dem Rathaus
und der Kirche des Kapuzinerklosters das Archivgebäude der Stadt. Das
Gebäude rechts neben dem Rathaus hat mehrfach seine Funktion und seine Fassadengestalt geändert. Bis 1935 war dort die Freiwillige Feuerwehr
untergebracht.

Jülich nach der Zerstörung

4. Vorkriegsrathaus
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Marktplatz

Aus dem Chaos des Trümmerfeldes ragt die Ruine der Kirche markant heraus. Beim Blick aus der Grünstraße in Richtung Markt schaut man von hinten durch die Ruinen der westlichen Marktplatzbebauung zur Kirche. Ihr
Turm scheint bis auf die Haube erhalten, das Langschiff mit dem zerstörten Dachstuhl steht noch. Doch beim Entschutten ist der hintere Teil des
Turms in voller Höhe in das Kirchenschiff gestürzt. Auf dem rechten Bild
aus der Wiederaufbauzeit ist das neu errichtete Gebäude an der Ostseite
des Marktes zu erkennen, in dem heute u. a. die Aachener Bank untergebracht ist.

The Propstei Church
The three lower floors of the tower of the Propstei church St. Maria Himmelfahrt, which dates from the 12th century, are the oldest parts of any building still standing in Jülich. The nave and later on the choir of this late Roman
Church were redeveloped several times in the 19th century. To the right of the
church tower the pre-war building of the Schwanenapotheke can be seen.
The ruins of the church tower up dramatically out of the chaotic ruins of the
town. Looking in the direction of the market from Grünstraße the ruins to the
west of the church can be seen. The church tower appears to be completely
intact apart from its missing roof, whilst the nave, albeit with its roof destroyed, is still standing. However, during the clearing of the rubble the full
height of the rear of the tower collapsed into the nave. In this picture taken
during reconstruction work it is possible to see the new building on the east
side of the market which today houses the Aachener Bank.

5. Propsteikirche
Marktplatz

Die drei Untergeschosse des Turms der Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt aus dem 12. Jahrhundert stellen die ältesten noch erhaltenen Teile
eines Gebäudes in Jülich dar. Im 19. Jahrhundert wurden das Langschiff
und später auch der Chor der spätromanischen Kirche mehrfach umgebaut. Rechts vor dem Kirchturm erkennt man das Vorkriegsgebäude der
Schwanen-Apotheke.

Jülich nach der Zerstörung

5. Propsteikirche
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Jülich nach dem Rurübergang

Nachdem Aachen im Oktober 1944 eingenommen war, rückten die Alliierten auf
die Rur vor mit dem Ziel, den Rhein und Köln zu erreichen. Nach schweren Kämpfen in Aldenhoven und Bourheim und erbitterten Gefechten rund um das Jülicher Freibad bezogen die Amerikaner Anfang Dezember 1944 Position auf dem
Westufer der Rur. Hier kam der Vormarsch aus verschiedenen Gründen zum Erliegen, u. a. weil die Deutschen die Hauptschleuse des Schwammenaueler Staudamms zerstört hatten, was die Rur zu einem reißenden Fluss anschwellen ließ
und Jülichs Uferbereiche überflutete. Erst am 23. Februar 1945, dem Beginn der
alliierten Operation Grenade, gelang es den Truppen, die Rur zu überqueren.
An diesem Tag eröffneten sie den Angriff ab 2:45 Uhr mit einem gewaltigen Artillerietrommelfeuer auf die deutschen Positionen am Ostufer. Um 6 Uhr morgens
hatten die ersten Amerikaner die Rur überquert und das trotz heftigen Beschusses aus deutschen Stellungen mit Maschinengewehren und Granatwerfern. Für
die anfängliche Überquerung nutzten die amerikanischen Truppen M2-Sturmboote. Ihre Aufgabe war es, einen Draht über den Fluss zu spannen, an dem sich

20

Jülich after the Roer Crossing
After the fall of Aachen in October 1944, the Allies advanced towards the Roer
with the objective of reaching the Rhine at Cologne. The Americans took up
positions along the west bank of the Roer in December 1944. Their advance
stopped here for various reasons, including the fact that the Germans had
blown up the main valve at the Schwammenauel Dam, turning the Roer into a
raging torrent and causing widespread flooding in the area. It was not until
Operation Grenade started on February 23rd, 1945 that they were able to
cross the river.
The attack itself was preceded by an intense bombardment on the German
positions on the east bank starting at 02:45. By 06:00 the first Americans had
managed to cross the river in spite of heavy fire directed on them from the
German positions.
In total, four bridges were built upstream from the Roer bridge which had
been blown up by the Germans. The furthest upstream was a heavy pontoon
bridge suitable for tanks, whilst three light pontoon bridges suitable for infantry were built nearer to the ruins of the bridge. As soon as it became possible,
the Americans brought up their heavy equipment and a Bailey bridge, which
was capable of carrying loads up to 60 tons, was built on the site of the present-day bridge. There is an interesting special exhibit in the cellar of the Museum Zitadelle, showing how these pre-fabricated bridges were built.

geschichtlicher Hintergrund

Die Deutschen hatten die Rurbrücke gesprengt und so mussten die Amerikaner flussaufwärts vier Behelfsbrücken errichten. Am weitesten flussaufwärts lag eine schwere Pontonbrücke für Panzer und weiter unterhalb drei
leichte Pontonbrücken für die Infanterie. Sobald wie möglich wurde
schweres Gerät aus dem Nachschub der Amerikaner herangebracht. Eine
sogenannte Bailey-Brücke, die 60 Tonnen tragen konnte, wurde an der
Stelle der gesprengten Brücke errichtet. Zu dieser leicht zu transportierenden, aus vormontierten Einzelbauteilen zusammensetzbaren Brückenkonstruktion gibt es eine interessante Sonderausstellung im Museum der Zitadelle Jülich (s. S. 52).

Jülich nach dem Rurübergang

nachfolgende Boote entlanghangeln konnten. Sie mussten zudem eine
sichere Stellung auf dem Ostufer schaffen, wobei sie Stacheldraht und Minen sowie jeglichen sich bietenden Widerstand beseitigen mussten.
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Ruruferradweg

The Destruction of a Pontoon Bridge
The 9th U.S. Army used assault boats and pontoon bridges to cross the Roer at
a total of eight places in the Jülich area. The Germans had destroyed the main
valve at the Schwammenauel Dam on 10th February, turning the river Rur into
a raging torrent and flooding large areas around it. The strong current and
German defensive fire meant the Roer crossing was a difficult and costly operation. The pontoon bridges used by the infantry were watertight oblong metal
boxes on which a plank was placed whilst ropes stretched along either side
were to be used as handrails. The engineers had completed three such bridges when an assault boat capsized and crashed into the one nearest the present-day bridge. It was here that George Silk took the famous photo of the
body of a dead American soldier, Henry Slade Harrell (Photo from 1944 to the
right). This picture appeared as a full-page feature in Life magazine, which was
published on 12th March 1945. This was the first time a photograph of a dead
American was seen by people in America and caused shock amongst the general public.

6. Pontonbrücke zerstört
Ruruferradweg

Die 9. US-Armee überschritt am 23. Februar 1945 unter Einsatz von Sturmbooten an acht Stellen im Jülicher Stadtgebiet die Rur auf Behelfsbrücken.
Die Behelfsbrücken für die Infanterie bestanden aus rechteckigen
Schwimmpontons aus Metall, über die die Soldaten auf einer schmalen
Holzplanke mit lockeren Seilen an beiden Seiten laufen konnten. Nachdem
die deutschen Verteidiger zuletzt am 10. Februar 1945 in der Eifel Teile
der Talsperren der Rur zerstört hatten, hatte sich die Rur in einen reißenden Fluss mit überfluteten Uferräumen verwandelt. Die starke Flussströmung und deutsches Abwehrfeuer machten den Rurübergang zu einer
schwierigen und verlustreichen Operation. So hatten die Ingenieure gerade einen Steg fertig, als ein Sturmboot kenterte und von der Strömung in
die Brücke getrieben wurde und sie zerstörte. Auf dem Steg, der am
nächsten zur heutigen Rurbrücke lag, machte der Fotograf George Silk das
berühmte Foto von dem toten amerikanischen Infanteristen Henry Slade
Harrell, das am 12. März 1945 als ganzseitiges Bild im Magazin Life erschien und die schockierte amerikanische Öffentlichkeit mit einem der
seltenen Bilder eines toten amerikanischen Soldaten konfrontierte.
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Walramplatz

The Hexenturm with an American Banner
The American 29th division under the command of Major-General Charles H.
Gerhardt jr. entered the defended ruins of Jülich, which had been destroyed
on 16th November 1944. This photo shows the Hexenturm draped with a banner made from a white banner with the words: “THIS IS JULICH GERMANY…
SORRY THAT IS IN SUCH A MESS BUT WE WERE IN A HURRY! 29 th (BLUE AND
GREY) DIV.” – and the American 29th divisional sign of blue and grey in the
shape of a Yin Yang symbol.
The banner’s contents were not directed at the Germans; they were no longer
in the town, but rather it was meant for other American troops and the American public. The extent of the destruction of the town had apparently made a
big impression on the American troops, even though they had become hardened to seeing the effects of war and had led them to make this statement for
propaganda purposes. Within ten days the photo appeared in newspapers
right across America.

7. Hexenturm mit amerikanischem Plakat

An Deutsche konnte sich das Plakat nicht richten, die waren nicht mehr in
der Stadt; es war für die amerikanische Öffentlichkeit bestimmt. Anscheinend hat die stark zerstörte Stadt mit ihrem chaotischen Trümmerfeld
selbst auf die Zerstörung gewöhnten vorrückenden Soldaten einen derartig außergewöhnlichen Eindruck gemacht, dass sie zu dieser Aktion für
Propaganda-Zwecke veranlasst wurden. Innerhalb von zehn Tagen erschien das Foto landesweit in amerikanischen Zeitungen.

Walramplatz

Die amerikanische 29. Infanterie-Division unter dem Befehl von Generalmajor Charles H. Gerhardt jr. drang in die nach dem Luftangriff vom
16.11.1944 in Trümmern liegende Stadt ein, die noch von deutschen Truppen verteidigt wurde. Im Zuge des Vormarsches entstand dieses Bild vom
Hexenturm mit einem weißen Plakat: "DIES IST JÜLICH DEUTSCHLAND.....
ENTSCHULDIGUNG DASS ES SO DURCHEINANDER IST ABER WIR WAREN IN
EILE! 29. (BLAU & GRAU) DIV." — daneben das KampfdienstIdentifikationsabzeichen der Division in den Farben Blau und Grau in einem Yin-Yang-Symbol.
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Marktstraße - Große Rurstraße

General Gerhardt with Troops
American Major General Gerhardt jr. (front left with two stars on his helmet)
together with officers and men of the 29th Division walks along Sepulchriner
Straße, modern-day Große Rurstraße, between Markt- and Poststraße. He is
accompanied by men with mine detectors and is being approached by a stray
dog.
The Americans encountered little resistance of any note in Jülich, even though
a few German soldiers did hold out in the Citadel. However, Nazi propaganda
told a different story. On 24th/25th February the German High Command reported that in Jülich the enemy had been unable to penetrate any defensive
positions, and on 26th reported that there was heavy house to house fighting
in the town. By then the remaining German soldiers had long gone. The Americans were amazed by the extent of the destruction they encountered in
Jülich. In their advance from Normandy to the Roer they had not seen another
town in such a state.

8. General Gerhardt mit Truppen

Die Amerikaner begegneten in der Stadt selbst keinem nennenswerten
deutschen Widerstand; nur in der Zitadelle kämpften noch deutsche Soldaten. In der nationalsozialistischen Propaganda sah das anders aus. Noch
am 24./25. Februar gibt das deutsche Oberkommando der Wehrmacht
den Bericht aus, dass in Jülich „der Feind nirgends tiefer in unser Hauptkampffeld eindringen“ konnte; am 26. Februar berichtet es noch von
schweren Häuserkämpfen. Da hatten sich die letzten deutschen Soldaten
schon längst zurückgezogen. Die Amerikaner waren überrascht vom Ausmaß der Zerstörung – eine solche Trümmerstätte hatten sie von der französischen Kanalküste bis zur Rur noch nirgendwo gesehen.

Marktstr. – Große Rurstr.

Der amerikanische Generalmajor Charles Gerhardt jr. (vorne li. mit zwei
Sternen auf dem Helm) mit Offizieren der 29. Division in der Sepulchrinerstraße — heute Große Rurstraße zwischen Markt- und Poststraße. Ihn begleiten Minensucher, ein streunender Hund kommt ihnen entgegen.
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Südpoterne der Zitadelle

Am 6. März 1945 posiert der britische Premierminister Winston Churchill
(2. v. li.) zusammen mit den Oberkommandierenden der alliierten Streitkräfte, dem amerikanischen General Simpson (li.), dem englischen Feldmarschall Alanbrooke (Mitte) und dem amerikanischen General Gerhardt
(re.) im Tor der Südpoterne der Zitadelle für die internationale Presse. Der
englische General Montgomery blickt sitzend auf die zerstörte Innenstadt.
Ganz bewusst wurde für dieses Foto der Ort unter dem Hakenkreuz oberhalb des Südportals der Zitadelle gewählt. Die Zitadelle selbst hatte keine
strategische Bedeutung mehr, dort war bis 1944 eine Unteroffiziersschule
untergebracht.

Churchill and Montgomery
When the Americans reached the Citadel and the Schlossplatz they came under machine gun fire from the walls of the Citadel. Flame throwing Sherman
tanks were brought up to suppress this fire and blow open the southern entrance. On entering the fortress, the Americans encountered no real resistance; the defenders had retreated through the northern entrance.
Up until 1944 the Citadel had been a training school for non-commissioned
officers. On 6th March 1945, the English Prime Minister Winston Churchill (2nd
from left) is seen posing beneath the eagle and swastika above the south entrance for the international press. He is accompanied by the allied high commanders, the American General Simpson (left), the English Field Marshal the
Lord Alanbrooke (middle) and the American General Gerhardt (right). General
Montgomery is sitting gazing at the destroyed town centre whilst eating a
sandwich.

9. Churchill und Montgomery
Südportal Zitadelle

Als die Amerikaner den Schlossplatz und die Zitadelle erreichten, wurden
sie von den Festungswällen mit Maschinengewehren beschossen. Daraufhin fuhren die amerikanischen Soldaten Sherman-Panzer mit Flammenwerfern auf, mit denen sie das Tor der Südpoterne der Zitadelle aufsprengten. In der Festung trafen sie auf keinen nennenswerten weiteren
Widerstand, weil die Deutschen den Rückzug durch die Nordpoterne angetreten hatten.
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Infopavillon der Zitadelle

Dieses Boot ist eines der M2-Sturmboote, mit denen die amerikanischen
Truppen am 23. Februar 1945 über die Rur setzten. Ein solches Boot hatte
in der Regel drei Soldaten als Besatzung und konnte bis zu zehn Soldaten
transportieren. Es konnte leicht zusammengebaut werden und hatte am
Heck Eisenklammern, mit denen man zwei Boote zur Basis einer Brückenkonstruktion verbinden konnte. Man legte Bretter über die miteinander
verbundenen Boote, über die Truppen oder leichte Fahrzeuge den Fluss
überqueren konnten.

10. amerikanisches Sturmboot

10. Original eines amerikanischen Sturmbootes

An Original American Assault Boat
This is an example of an M2 assault boat, which were used by the Americans
to cross the Roer. They normally had a crew of three and could carry up to ten
infantry men. At the stern they were equipped with steel brackets, which
could be used to join two of them together to form the basis of a pontoon
bridge. A wooden treadway was fitted on top of the boats to form a bridge
capable of carrying troops and vehicles across the river.
The initial river crossing was carried out by soldiers in these M2 assault boats,
who were tasked with securing a foothold on the east bank of the Roer and
stretching a wire across the river to be used by the following boats to haul
themselves across.
Just how the Roer was crossed is explained in a display in the Citadel pavilion
with the use of enlarged photographs and artefacts from the time, including
an original M2 assault boat.

Jülich nach dem Rurübergang

Im Infopavillon des Museums Zitadelle wird über den Rurübergang mit
Großformatbildern, Kartenmaterial und originalen Exponaten, u.a. einem
M2-Sturmboot, informiert.

Infopavillon Zitadelle

Die anfängliche Überquerung wurde von Truppen in M2-Sturmbooten gemacht, deren Aufgabe es war, einen Draht über den Fluss zu spannen, an
dem sich folgende Boote entlanghangeln konnten, um eine sichere Stellung auf dem Ostufer der Rur zu schaffen.
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Zitadelle

The Duke’s Palace before and after the Destruction
Over the centuries the former ducal palace had been both heavily damaged
and then reconstructed. For example, after a fire in 1768 the façade of the
chapel in the courtyard had been reconstructed in the Rococo style. Under
the Prussians, the building was used as a barracks housing up to 5000 men.
The photo gives a view of it in 1930, shortly before it was again used as a
training centre for non-commissioned officers. To the left is the armoury,
which was not rebuilt after the war; the only present-day trace of it is a stone
plinth. As was the case with most of the fortress, the palace was only hit by a
few bombs. However, it was burnt out by the incendiary bombs which were
dropped at the same time. Only parts of the walls remained standing, the interior having been completely gutted in the fire. In spite of this, the remaining
parts of the ground floor of the east wings were lived in by families shortly
after the war ended. Three joiners had their workshops within the walls of the
fortress. The photo taken in 1960 shows the state of the palace shortly before
the side wings were blown up, resulting in the loss of some historic architecture. Nature had by then reclaimed the building.

11. Schloss vor und nach der Zerstörung
Zitadelle

Das ehemalige herzogliche Residenzschloss erlebte im Laufe der Jahrhunderte immer wieder z.T. erhebliche Zerstörungen und Umbauten.
Nach einem Brand 1768 wurde z.B. die Fassade der Schlosskapelle im Innenhof im Rokokostil wiederaufgebaut. Unter den Preußen wurde das
Schloss als Kaserne mit bis zu 5000 Mann Besatzung gehalten. Das Foto
zeigt den Zustand um 1930, kurz bevor es erneut als Unteroffiziersschule
genutzt wurde. Links ist ein Kasernenbau zu erkennen, der nach dem Krieg
nicht mehr aufgebaut wurde, nur noch ein Steinsockel erinnert daran.
Das Schloss in der Zitadelle ist, wie auch die Festungsanlage selbst, nur
von einzelnen Sprengbomben getroffen worden. Allerdings brannte es
durch die abgeworfenen Brandbomben völlig aus. Nur Teile der Außenmauern blieben stehen, die Inneneinrichtung wurde zerstört. Trotzdem
lebten hier schon bald nach dem Kriege wieder Familien im erhaltenen
Erdgeschoss des Ostflügels. Drei Schreiner hatten ihre Werkstätten innerhalb der Festung. Das Foto von 1960 zeigt den Zustand vor der Niederlegung der beiden Seitenflügel, bei der wertvolle historische Bausubtanz
verloren ging. Die Natur hat sich das Gebäude zurückerobert.
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Zitadelle

Der amerikanische Oberkommandierende der alliierten Streitkräfte, General Dwight Eisenhower (li.), macht sich Anfang März 1945 ein persönliches
Bild in Jülich vom Vorankommen der amerikanischen Truppen und von
den Zerstörungen in der Stadt. Das Foto zeigt ihn am stadtseitigen Eingang
der Südkurtine der Zitadelle zusammen mit General Gerhardt. Im Hintergrund ragen verkohlte Bäume des Schlossplatzes in den Winterhimmel.

General Eisenhower in the Citadel
In March 1945 General Dwight D. Eisenhower (left), Supreme Commander of
the allied forces, is seen inspecting the ruins of the Citadel, whilst making a
personal assessment of the extent of the advance of the American troops. The
photo shows him together with General Gerhardt and General McLain at the
southern entrance to the fortress. In the background charred trees stand out
against the winter sky.
Eisenhower was the head of the chain of command of American troops in the
Rur area, with General Simson as his subordinate, who in turn commanded
General Gerhardt. Eisenhower was elected President of the USA in 1953.
Reminiscing later about the Second World War, he stated, “I hate war in all its
brutality and stupidity, as only a soldier who has experienced it can.”

Jülich nach dem Rurübergang

Zitadelle

Eisenhower unterstanden in dem Kampfgebiet an der Rur die amerikanischen Truppen unter General Simpson, dem wiederum General Gerhardt
unterstand. Eisenhower wurde 1953 zum Präsidenten der USA gewählt.
Rückblickend auf den Zweiten Weltkrieg sagte er: „Ich hasse den Krieg,
seine Brutalität und seine Dummheit, wie es nur ein Soldat kann, der ihn
erlebt hat.“

12. General Eisenhower in der Zitadelle

12. General Eisenhower in der Zitadelle
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Probst-Bechte-Platz

Tanks on Propst-Bechte-Platz
An American M36 Jackson tank destroyer accompanied by an infantry man
rolls past houses on the modern-day Propst-Bechte-Platz. Although 97% of
the houses in Jülich had been destroyed in the air raid in November 1944, several houses to the south and north of the town remained standing. These
houses were however not available to the returning townspeople, most of
them, as in the case of numbers 12, 14 and 16 on Propst-Bechte-Platz, having
been commandeered for the use of the American army.
From June 1945 until September 1947, the British occupation forces under the
command of Colonel Richardson had their headquarters at No. 17 Linnicher
Straße. From 1st May 1945, the town council under Josef Bierth, the town’s
first post-war mayor, had its offices in the former Berufsschule on Düsseldorfer Straße. At this time the town was inhabited by 65 people. This number
continued to rise after the war and by December 1945 there were 6300 people living in the town.

13. Panzer am Propst-Bechte-Platz

Etwas weiter etablierte sich auf der Linnicher Str. 17 ab Juni 1945 die britische Kommandantur unter Colonel Richardson, der bis zum September
1947 die Militärregierung leitete. In der Düsseldorfer Straße in der ehemaligen Berufsschule hatte die Jülicher Stadtverwaltung ab 1. Mai 1945 ihren
Sitz unter dem ersten Bürgermeister Josef Bierth. Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt 65 Einwohner. Nach Kriegsende stieg die Zahl kontinuierlich
an. Ende Dezember 1945 lebten schon wieder 6.300 Einwohner in Jülich.

Propst-Bechte-Platz

Begleitet von einem Infanteristen fährt ein amerikanischer M 36 Jackson
Panzer-Zerstörer vor Häusern am heutigen Propst-Bechte-Platz entlang.
Obwohl 97 % des Jülicher Gebäudebestandes im November 1944 zerstört
wurden, sind mehrere Häuser im Süden und Norden der Stadt fast unbeschädigt geblieben. Diese standen nicht der rückkehrenden Bevölkerung
zur Verfügung, sondern wurden meist wie z.B. die Häuser Nr. 12, 14 und
16 am Propst-Bechte-Platz von der amerikanischen Armee beschlagnahmt.
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Jülich im Wiederaufbau

Vor dem Krieg lebten in Jülich rund 11.000 Bürgerinnen und Bürger. Im März
1945 kehrten die ersten wieder zurück, Ende 1945 versuchten in Jülich schon
rund 6.300 Menschen irgendwie zu überleben.
Zuerst mussten die Trümmer weggeräumt werden. Doch Baumaterial war knapp
und so mussten die wieder verwendbaren Steine herausgesucht und gereinigt
werden. Jeder musste ran – insbesondere die Frauen waren gefordert, viele
Männer waren ja noch in Kriegsgefangenschaft. Der nicht mehr verwendbare
Schutt wurde auf einem eigens dafür verlegten Schienennetz mit einer LorenEisenbahn der Fa. Lamers in noch offene Festungsgräben transportiert. Die Menschen lebten in Ruinen, feuchten Kellern, und auch die Kasematten der Zitadelle
und des Brückenkopfes dienten als Unterkunft. Die Ernährungssituation war sehr
schlecht. Als der britische Oberbefehlshaber Montgomery 1946 die Lebensmittelrationen weiter senken wollte, hat der britische Autor jüdischer Abstammung, Victor Gollancz — auch aufgrund seiner erschütternden Eindrücke bei einem Besuch in Jülich — dagegen protestiert und eine Welle der Hilfsbereitschaft
für Lebensmittelspenden in England angestoßen.
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geschichtlicher Hintergrund

Im Januar 1946 beschloss der Rat der Stadt den Wiederaufbau Jülichs.
Aber wie? So wie die Vorkriegsstadt ausgesehen hatte? Man erwartete
eine Wiederaufbauzeit von ca. 30 Jahren, dann wäre aber die Vorkriegsgeneration verstorben und ihre Kinder hätten keinen Bezug mehr zu dieser
Stadt gehabt. Also entwickelte man ein Konzept, wie man auf dem, was
noch vorhanden war — dem Grundriss der Festungsstadt aus der Renaissance — neu anfangen konnte. Dazu griff man auf die Gestaltungskriterien
aus dieser Zeit zurück. So erstand Jülich im ersten Jahrzehnt des Wiederaufbaus — im Gegensatz zu vielen anderen Städten — in einem charakteristischen geschlossenen Erscheinungsbild, das aber den Umständen der
Zeit geschuldet relativ schlicht ausfiel.

The Rebuilding of Jülich
Before the war Jülich had a population of about 11,000. The first people started to return after the war in March 1945, and by the end of that year there
were 6300 people trying to somehow survive in Jülich.
The first task was to clear the rubble. However, building materials were in
short supply and so it was necessary to sort through the rubble and clean
anything which could be reused. Since most of the male population were prisoners of war, it fell mainly to the women of the town to do this work. Anything which could not be reused was carried away on a purpose-built narrowgauge railway owned by the firm of Lamers and used to fill in the moats of
the town fortifications. The people camped out amongst the ruins, living in
damp cellars or even the casemates of the Citadel and the Bridgehead. Supplies of food were very short. In 1946, an attempt by the British Commander
General Montgomery to further reduce the food allocation was met with a
strong protest from Victor Gollancz, a British author of Jewish descent, who
had seen the ruins of Jülich at first hand. The protest resulted in a wave of
sympathy and donations of food from people in England.

Jülich im Wiederaufbau

Zwei wichtige Entscheidungen für Jülichs Zukunft sind untrennbar mit dem
Namen des Landrats des Kreises Jülich und Landtagsabgeordneten Wilhelm Johnen verbunden. Er verhinderte den Bau eines Fliegerhorstes auf
der Merscher Höhe durch die Errichtung der Sendeanlagen der Deutschen
Welle und wirkte bei der Ansiedlung der Kernforschungsanlage Jülich mit.
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Jülich 1932

Jülich 1956
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Jülich nach dem Angriff vom 16.11.1944

Düsseldorfer Straße

Rebuilt Within a Decade
The former outline of the destroyed Jülich can clearly be seen from the air,
the Citadel to the north and the pentagonal shape of the fortified town which
existed for 480 years show a continuity even through the destructions of war.
The concentration of bomb craters shows that the town itself was the target
of the attack. René von Schöfer, who at the time was Professor of Town Planning at the RWTH in Aachen, used this outline as a basis for the redevelopment of the town in the way it had been designed for the Duke, that is, rows
of houses with flat frontages, all of the same height with pitched roofs and
single mansard windows. This was combined with the Renaissance concept of
the Piano Nobile (the architectural emphasis of the first floor). And so it was
that the characteristic appearance of the newly built town more clearly echoed the Renaissance appearance designed by its founder, Alessandro
Pasqualini, than pre-war Jülich.
In the 1960s, things were beginning to move away from this concept, and so
in 1993 in order to retain the characteristic appearance of the town, the town
council listed Jülich as a protected town.

14. Wiederaufbau in 10 Jahren
Düsseldorfer Straße

Selbst das zerstörte Jülich ist aus der Luft noch klar zu erkennen: die Zitadelle im Norden und das Fünfeck der ehemaligen Stadtfestung. Wie der
Dichte der Bombentrichter zu entnehmen ist, galt der Schwerpunkt des
Angriffs der Kernstadt. Ihr Fünfeck mit dem vor rund 470 Jahren bewusst
für eine Festungsstadt angelegten Grundriss stellt über die Kriegszerstörung hinweg die Kontinuität dar. Auf ihn bezieht sich der RWTH-Professor
für Städtebau, René von Schöfer, wenn er für den Wiederaufbau die Gestaltungskriterien der Bebauung des 16. Jahrhunderts heranzieht: Blockbebauung mit glatten Fassaden, Traufenständigkeit, einheitliche Traufenhöhe, Satteldach mit Einzeldachgauben sowie charakteristische Architekturformen der Renaissance an den Gebäuden wie das „Piano nobile“ (architektonische Betonung des ersten Obergeschosses). So kommt das
neue charakteristische Erscheinungsbild der Stadt der Intention ihres Erbauers, Alessandro Pasqualini, sicher näher als die Vorkriegsstadt. Doch in
den 60er Jahren ging das Bewusstsein für dieses Konzept verloren. Um das
noch erkennbare charakteristische Erscheinungsbild Jülichs zu erhalten,
stellte es der Rat 1993 unter den Schutz einer Denkmalbereichssatzung.

Jülich im Wiederaufbau

14. Wiederaufbau in zehn Jahren
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Marktplatz

The Old Town Hall
The market square was rebuilt in its original square shape, which had been
distorted when the Jesuit church had been built diagonally across it. Its building in the 18th century had meant that the Renaissance town hall had had to
be demolished, resulting in the mayor moving into the Rococo building on the
market square. The new town hall was to be built on the site of this Rococo
building. After a not very successful competition for a new design, Prof. von
Schöfer was himself given responsibility for the design of the new building. It
was finished in 1953. Incorporated in the rows of town houses, its hipped roof
and small clock tower showed the importance of this building to the citizens
of the new German state. The façade is dominated by the high, wide and highly ornamental windows of the council chamber. Openness and transparency
were to be the watch words of the new democracy, thus giving the population
a new confidence in politics. The building is known as the ‘old’ town hall, because in 1972, the council was able to move into the ‘new’ town hall next to
the Schwanenteich.

15. Altes Rathaus
Marktplatz

Der Markt erhielt im Wiederaufbau seine alte rechteckige Form wieder,
die bis dahin durch die schräg in den Platz ragende Jesuitenkirche gestört
war. Ihrem Bau hatte im 18. Jahrhundert das Rathaus aus der Renaissance
weichen und der Rat in das Rokokogebäude am Markt umziehen müssen
(s. 4). An der selben Stelle sollte nun das Nachkriegsrathaus entstehen.
Nach einem unbefriedigend verlaufenen Wettbewerb um diesen Bau wurde schließlich Prof. von Schöfer selbst mit dem Bau beauftragt. Er wurde
1953 fertiggestellt. Eingebunden in die Reihe der Bürgerhäuser unterstreicht das hohe Walmdach mit dem kleinen Uhrturm die Bedeutung dieses Baues für die Bürgerschaft im neuen deutschen Staat. Die Fassade wird
dominiert von der breiten, hohen und reich verzierten Fensterfront des
Ratssaales; Offenheit und Transparenz sollten die neue Demokratie prägen
und der Bevölkerung wieder Vertrauen in die Politik geben. „Alt“ ist das
Rathaus in dem Sinne, dass Rat und große Teile der Verwaltung 1972 in
das frei gewordene Kreishaus am Schwanenteich, dem „Neuen“ Rathaus,
umziehen konnten.
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Kirchplatz

Der Turm der Propsteikirche hatte den Krieg anscheinend in seiner Substanz weitgehend unbeschädigt überstanden, nur die Turmhaube fehlte.
So war es sicherlich reizvoll, sich von dem Umgang in der vierten Etage
einen Überblick über die zerstörte Stadt zu verschaffen. So auch diese drei
Mädchen, die Richtung Nordosten schauen. Die Straßen sind geräumt, der
Blick fällt auf das zerstörte Rokoko-Rathaus und im Hintergrund erkennt
man die evangelische Kirche, deren zerstörter Turm schon abgetragen
worden ist. Keiner hat wohl bemerkt, wie gefährdet die Bausubstanz des
Turmes der Propsteikirche wirklich war. Beim Entschutten der Kirche 1950
stürzte der hintere Teil des Turmes in das Kirchenschiff.

Girls on the Gallery of the Propstei Church
The tower of the Propstei church had to all appearances survived with only
little damage, only the roof had been lost. Thus, it was very tempting to climb
up to the fourth floor and look down on the ruins of the town. This was the
case with these girls who are seen looking towards the north east. The rubble
has been cleared from the streets. The ruins of the Rococo town hall can be
seen, and in the background is the Protestant church, its damaged tower having already been removed. Nobody was really aware how badly damaged the
Propstei church was, until in 1950, in the course of clearing away its rubble,
the rear section of the tower collapsed into the nave.
At the base of the tower, the ground floors of the new buildings on the east
side of the market may be seen, separating the Renaissance market square
from the Middle Ages church square.

Jülich im Wiederaufbau

Kirchplatz

Zu Füßen des Turms erkennt man schon das Erdgeschoss des neuen Gebäudes auf der Ostseite des Marktes, das den renaissancezeitlichen
Marktplatz von dem mittelalterlichen Kirchplatz trennt.

16. Mädchen auf dem Turm der Propsteikirche

16. Mädchen auf dem Turmumgang der Propsteikirche
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Schwanenteich

From the Kreisständehaus to the Local Offices
The district of Jülich was recreated after the war, with the council offices once
again next to the Schwanenteich. The old street plan had to be altered, because Große Rurstraße was widened and now ran in a wide curve through the
Eleonoren bastion. Kaiserallee and Hubertusstraße disappeared. Professor
Mertens, an Aachen based architect, had designed a new four-storey building
with the council chamber at its north-west corner. The design includes a balcony above the entrance, which runs parallel to Große Rurstraße, and a flat
roof reminiscent of the style of Italian town halls. The main staircase of the
building is located centrally under a glass roof connecting the four wings of
the building. It can be clearly seen in the aerial photo. The staircase is the
main feature of the building, which is relatively plain. It is typical of this period
and as such is a listed building. Reforms in 1972 meant that the district of
Jülich which had come into being at the Congress of Vienna (1815) ceased to
exist.

17. vom Kreisständehaus zum Kreishaus
Schwanenteich

Nach dem Krieg entstand der Kreis Jülich neu, mit einem neuen Kreishaus,
wieder am Schwanenteich. Doch die alte Straßenführung musste aufgegeben werden, da die Große Rurstraße verbreitert und in einem großen Bogen durch die Eleonoren-Bastion geschlagen wurde. Kaiserallee und Hubertusstraße verschwanden. Der Aachener Architekturprofessor Mertens
entwarf einen vierflügeligen Bau, in dessen Nordwestecke der hervortretende Trakt des Kreissaales liegt. Mit seiner Loggia im Eingangsbereich
entlang der Großen Rurstraße und den flachen Dächern knüpft der Bau an
den Stil italienischer Rathäuser der Renaissance an. Das zentral gelegene
Treppenhaus liegt unter dem die vier Flügel verbindenden Glasdach, das in
der Luftaufnahme gut zu erkennen ist. Das Treppenhaus dominiert zwar
den Vierflügelbau, hält sich aber bewusst in Prachtentfaltung zurück und
zeigt den schlichten Stil der 50er Jahre. Als typischer Bau dieser Zeit steht
das Gebäude unter Denkmalschutz. Mit der Kommunalreform 1972 hörte
der nach dem Wiener Kongress entstandene Kreis Jülich auf zu existieren.

Jülich im Wiederaufbau
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Sonderaustellung

Bailey-Brücke
Die Bailey-Brücke ist eine geniale Konstruktion für Behelfsbrücken, die 1940 in
England von dem Ingenieur D.C. Bailey entwickelt wird. Ihr liegt ein Baukastenprinzip zugrunde, dessen Kern ein ca. 3 m langer und ca. 1,20 m hoher Rahmen
aus Stahlfachwerk bildet, der rd. 260 kg wiegt. Die vergleichsweise wenigen Einzelelemente aus Stahl und Holz sind standardisiert und günstig zu produzieren.
Sie können von nur sechs Personen getragen werden. Zudem braucht man kein
schweres Gerät oder gar Spezialwerkzeuge. Die sogenannte „Bailey-Bridge“ ist
einfach aufzubauen und doch mit schweren Fahrzeugen, auch Panzern, befahrbar. Im Zweiten Weltkrieg sollen 700.000 Brückenteile in England produziert worden sein. Dieses Konstruktionsprinzip wird noch heute genutzt, wo z.B. in Notfällen schnell Brücken benötigt werden.
The Bailey Bridge, developed by the English designer D.C. Bailey in 1940, was an ingenious construction for making temporary bridges. His design was very durable,
easy and cheap to build and could carry the heaviest vehicles used by the Allies, including tanks. The comparatively few component parts were made of both steel and
wood and required only a few men to assemble the bridge, without the need for special tools or heavy equipment. During the course of the war, roughly 700,000 bridging
sections were produced in England. The efficiency of the Bailey bridge was due to the
simplicity of its fabrication and the assembly of its modular components, which were
steel frameworks, 3m long, about 1.20m high, weighing approx. 260kg and capable of
being carried by six men. The design is still in use today.
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