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Vorwort

Mein Dank gilt außerdem den Herren Die-
piereux, Wilhelm Heinrichs und Fritz Schiffer, 
die durch ihre freundliche und uneigennützige 
Unterstützung am Zustandekommen des Bild-
bandes maßgeblich beteiligt waren.

Die Neuauflage des Bildbandes über die Zer-
störung Dürens 1944 und den Wiederaufbau 
der Stadt in den Folgejahren ist unter ande-
rem um eine Reihe sehr beeindruckender Fo-
tos vom zerstörten Düren erweitert worden, 
die teilweise aus dem Archiv des Imperial War 
Museums in London stammen.

Dem ersten Teil des Bildbandes, der das alte 
Düren noch einmal vor Augen führt, und dem 
dritten und vierten Teil über den Wiederauf-
bau und das Düren von heute wurden gleich-
falls weitere Fotos zugefügt.

Wir sind überzeugt, dass die Neuauflage 
für alle Dürener Bürger von großem Interesse 
sein wird.

Vorwort

Im Juli 1977 erschien zum ersten Mal ein 
umfangreicher Bildband über das alte Düren, 
in dem neben vielen alten Fotos auch die 
Geschichte der Stadt von ihren Anfängen bis 
zu ihrem Untergang am 16. November 1944 in 
groben Umrissen dargelegt wurde.

Mit dem Erscheinen des vorliegenden Bild-
bandes über die Zerstörung und den Wie-
deraufbau Dürens im Bild ist die Fortsetzung 
der Dürener Stadtgeschichte von der „Stunde 
Null“ an bis heute im wesentlichen festgehalten 
worden.

Auch in den 2. Teil der Geschichte der Stadt 
Düren wurde umfangreiches Bildmaterial aus 
Archiven wie aus Privatbesitz einbezogen.

So möchten wir uns bei der Kreisbildstelle 
Düren, beim Stadtarchiv Düren wie auch beim 
Hoesch-Museum für die Überlassung der Fotos 
bedanken. Für die Fotos aus dem Privatbesitz 
von Luise Schwellenbach danken wir ebenfalls.

Alexander Mainz, Aachen





Einleitung

Einleitung

Bevor ausführlich über die Kriegszeit und 
deren schreckliche Auswirkungen auf die 
Stadt Düren in Wort und Bild berichtet 

wird, sollte dem eigentlichen Geschehen ein 
kurzgefasster geschichtlicher Überblick über 
das Wachsen und Werden einer der reizvollsten 
Kleinstädte der Vorkriegszeit im linksrheinischen 
Gebiet vorangestellt werden.

Neben der Darstellung der Entstehungsge-
schichte dürfte auch ein kurzer Einblick in das 
mittelalterliche Düren nicht ohne Reiz sein.

Noch wichtiger erscheint es uns aber, vor den 
Bildern und Berichten vom Untergang der Stadt 
am 16. November 1944 das alte Düren noch 
einmal mit einigen der schönsten Aufnahmen 
darzubieten, um im Anschluss daran das ganze 
schreckliche Ausmaß der Zerstörung einer ehe-
mals so reizvollen und liebenswerten kleinen 
Stadt in der vollen Tragweite erfassen zu können. 
Das wird vor allem denjenigen, die die Stadt noch 
aus eigener Anschauung gekannt haben, viel mehr 
bedeuten als nur dokumentarischer Wert oder 
nostalgischen Rückblick.

Es wird nicht nur die schmerzliche Erinnerung 
an verlorengegangene materielle Werte, sondern 
in erster Linie an den Verlust von Angehörigen 
und Freunden und der alten Heimatstadt erneut 
wachrufen.

Die dann folgenden Fotos über die totale 
Zerstörung der Stadt kann man nur in stummer 
Ergriffenheit betrachten, weil sie auch ohne Worte 
für sich sprechen.

Kaum eine andere deutsche Stadt wurde im 2. 
Weltkrieg so gründlich und so mitleidlos zerstört 
wie Düren. Was die 4 000 über der Stadt abge-
worfenen Sprengbomben nicht zerstörten, das 
wurde ein Raub des in Windeselle sich ausbrei-
tenden Flammenmeeres, hervorgerufen durch 
den Abwurf von mehr als 50 000 Brandbomben.

So sind diese Fotos Schreckensbilder uner-
bittlicher Zerstörungswut, die gleichzeitig und 
immerfort an das grausame Sterben der vielen 
Tausend Opfer mahnen werden.

Was 1945 beim Anblick der Trümmerwüste 
niemand für möglich gehalten hätte, geschah 
dann doch schon wenige Jahre danach. Die rie-
sigen Trümmermassen wurden beseitigt, und der 
Wiederaufbau einer ganzen Stadt begann.





Das alte Düren

Drei verschiedene baugeschichtliche Epo-
chen kennzeichnen das wechselvolle Schick-
sal der Stadt Düren.

Die erste Epoche beginnt im Jahre 748 mit 
der ersten namentlichen Erwähnung in den 
Metzer Annalen und endet mit dem Jahre 
1543, als die schon damals in weitem Umfeld 
bedeutende Stadt mit blühendem Handel 
und Gewerbe von den Truppen Karls V. 
erobert und fast vollständig niedergebrannt 
wurde.

Der Grund für die kriegerische Auseinan-
dersetzung, der die Stadt zum Opfer fiel, 
war der Zwiespalt zwischen der kaiserlichen 
Reichspolitik Karls V. und den Territorialan-
sprüchen des Herzogs Wilhelm V. von Jülich, 
dem die Stadt gehörte. Dabei ging es nicht 
einmal um die Stadt selbst, sondern um die 
Erbansprüche, die Wilhelm V. auf Geldern zu 
haben glaubte.

Zwar galt die Stadt, die rundherum von 
einer etwa 6m hohen und mit Wehrtürmen 
versehenen Mauer umgeben war und der noch 
ein ebenso hoher Erdwall und Wassergräben 
vorgelagert waren, als uneinnehmbar, doch 
die einschlagenden Kanonenkugeln aus mehr 
als 100 Kanonen zerstörten Teile der östli-
chen Stadtmauer, durch deren Öffnungen die 
feindlichen Truppen in die Stadt eindringen 
konnten.

Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als Düren 
nicht nur als wohlhabende Handelsstadt be-
kannt war, sondern auch als berühmter Wall-
fahrtsort, zu dem Tausende Pilger von nah und 

fern herbeiströmten, um die Annareliquie zu 
verehren, die 1501 auf abenteuerliche Weise 
von Mainz nach Düren gelangt war. Schon 
der Ursprung der Stadt, die aus einem Hofgut 
Pippins, des Vaters Karls des Großen, her-
vorgegangen war, ist von bemerkenswertem 
historischen Interesse.

Allein die häufige Anwesenheit Karls des 
Großen, wie z.B. 769 beim Weihnachtsfest 
oder in den Jahren 775, 779 und 782, als er von 
hier aus mit seinen Truppen gegen die Sachsen 
zu Felde zog, zeugt von der Bedeutung der 
„Villa Duria“, wie sein Hofgut damals benannt 
wurde, als einem zentralen Ort des ständig 
wachsenden fränkischen Großreichs.

Nach 800, als Karl der Große Aachen zu 
seiner Residenz gemacht hatte, und vor allem 
nach der Zerstörung der Kaiserpfalz im Jahre. 
881 durch die Normannen, stockte vorerst die 
Entwicklung zur Stadt. Erst mehr als 300 Jahre 
später, im Jahre 1210, kann von einer Stadt 
Düren gesprochen werden, als mit dem Bau 
der Stadtmauer begonnen wurde.

Auch hatte man dort, wo die Kaiserpfalz 
gestanden hatte, eine erste größere Kirche 
erbaut die Martinskirche, die gegen Ende 
des 13. Jahrhunderts zu einer dreischiffi-
gen Anlage ausgebaut wurde. Ein weiterer 
größerer Ausbau erfolgte nach der Inbesitz-
nahme der Annareliquie zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts.

Die erste Erwähnung Dürens als Stadt erfolg-
te 1246 durch Kaiser Friedrich II., wogegen die 
eigentlichen Stadtprivilegien erst 1324 durch 
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Teil I

Ludwig von Bayer anerkannt worden waren. 
So war Düren im Laufe von wenigen Jahrhun-
derten von der kaiserlichen Hofsiedlung zu ei-
ner ansehnlichen und vor allem wohlhabenden 
Stadt geworden, als sie am 24. August 1543 
den Söldnern Karls V. in die Hände fiel und 
niedergebrannt wurde.

Dabei wurde auch die seit dem Beginn des 
16. Jahrhunderts in Annakirche umbenannte 
Martinskirche schwer beschädigt. Eines der 
wenigen Baudenkmäler, das erhalten blieb, 
war das Gewandhaus am Altenteich, dem da-
maligen Holzmarkt in der Nähe des Holztores.

Düren um 1830


