
Ansicht der Schloßruine, Stadtseite, 1946  
(Stadtmuseum Münster) 

Blick aus der zerstörten Kapelle (Südflügelpavillon) 
auf Ehrenhof und Nordflügel 

(Stadtmuseum Münster) 

 
 

Blick in den zerstörten Mittelbau in Richtung  
Botanischer Garten (Stadtmuseum Münster) 

Das Schadensbild 1945 
   
Bereits im Juli 1941 erlebte Münster einen schweren Luftangriff. 
Die im Westen des Reiches gelegene Stadt war gut von 
englischen Bombern zu erreichen, der Flakschutz war im Gegen-
satz zu kriegswichtigen Industriestädten unterdimensioniert. Der 
10. Oktober 1943 brachte ein Inferno über Münster, bei dem 
annähernd 700 Personen den Tod fanden, besonders der Einsatz 
von Brandbomben wirkte sich in der Stadt mit vielen spät-
mittelalterlichen und Barockbauten verheerend aus. Das in eini-
ger Entfernung zur Altstadt gelegene Schloss überstand diesen 
wie auch die folgenden Angriffe beinahe schadlos und fast schien 
es, dass der imposante Schlaun-Bau den Krieg sogar mit intakter 
Ausstattung überstehe. Da die bedeutenden Bauten der Innen-
stadt 1944 längst zerstört und damit nicht mehr schützenswert 
waren, konnten sogar noch Feuerspritzen in der Nähe des 
Schlosses im Kuhviertel stationiert werden. Diese Maßnahmen 
erwiesen sich jedoch als nutzlos, als am 25. März 1945 beim 
letzten Luftangriff auf Münster Brandbomben auch das Schloss 
trafen. Den sich in Auflösung befindenden Löscheinheiten gelang 
es nicht, noch intakte Feuerspritzen über die mit Bombenkratern 
und Trümmern übersäten Straßen zum Schloss zu bringen. Das 
einmal entstandene Feuer konnte sich ganz allmählich durch 

hölzernes Dachgebälk, Deckenbalken und Wandvertäfelungen (den 
sog. Boiserien) in alle Räume des Bauwerkes ausbreiten. Der Brand 
wütete tagelang und lockte sogar Schaulustige herbei. Trotz des 
Feuers war es möglich, nicht wenige Ausstattungsstücke in letzter 
Minute zu retten, darunter 14 komplette Türpaare und 43 Einzeltüren. 
Daneben Möbel, Textilien und Wandvertäfelungen. Münster gehört zu 
den am stärksten zerstörten Städten Deutschlands. Im gesamten 
Stadtgebiet waren ca. 62% der Gebäude unbewohnbar, allein in der 
Stadtmitte waren es über 90%. Nur wenige Bauten in der münster-
schen Innenstadt waren ohne Schäden geblieben, so die 
Reichsbankfiliale am Domplatz, das in den 1960er Jahren abgebro-
chene Regierungsgebäude ebd. und die ehem. Stadtkasse an der 
Ecke Clemens-/Ludgeristraße. Das massive Ziegelmauerwerk des 
Schlosses hatte dem tagelangen Brand mit nur wenigen Ausbrüchen 
standgehalten, schlankere Innenwände waren mehrfach eingestürzt. 
Der beste Erhaltungszustand war in den Bereichen mit geringen 
Brandlasten, so in der ehem. Schlosskapelle (Südflügelpavillon) und 
im zentralen Treppenhaus mit jeweils teilerhaltener Wandstuckatur 
(Hier fehlten die unterteilenden Holzdecken).  
 

Sowohl von dem Fotografen Christoph Bathe als auch vom Staatshochbauamt 
wurde 1946/47 eine umfangreiche Schadensdokumentation angefertigt. Bereits 
im November 1945 konnten unzerstörte Gebäudeteile vom Staatshochbauamt 
vermietet werden. Ein Schlosser bezog die ehemaligen Luftschutzräume im 
Kellerbereich des Nordflügels, die vormaligen Garagen am Nordpavillon wurden 
an einen Kunstglaser vermietet. Beide Mieter erhielten die Auflage, nichts aus 
der Ruine zu entnehmen, angesichts der allgemeinen Baustoffknappheit war das 
illegale Beschaffen aus Ruinen ein streng verfolgtes Delikt. Die Holzknappheit 
verhinderte zunächst auch eine provisorische Überdachung. 
 
 


