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Die Juden 
 

Gemäß einer Erzählung von Abraham Treu aus 
dem Jahre 1863 gab es schon um die Mitte des 
13. Jh. bis zur Mitte des 14. Jh. eine relativ große 
Blüte jüdischen Lebens; diese hatte jedoch ihr 
Ende in der Pestzeit um 1350 gefunden, weil 
man diese den Juden wegen „Brunnenver-
giftung“ anlastete. 
Vor allem in den alten Herrschaften Drove und 
Maubach lebten dann im 17. Jahrh. Juden, die 
von den betreffenden Grundherren gegen einen 
beträchtlichen Jahreszins eine Geleitskonzession 
erhielten. Sie genossen Handels- und Gewerbefreiheit und betrieben Vieh- und 
Geldhandel, ohne jedoch öffentlich hervortreten zu können. 
Obwohl die Juden inmitten der christlichen Bevölkerung lebten, blieben sie 
wegen ihrer eigenen Religionsgesetze Fremdlinge. Sie lebten auf den Dörfern 
meist vom Schlachten und Hausieren. Für die Juden im alten Herzogtum Jülich-
Berg wurden wie anderswo besondere Judenordnungen erlassen, die den 
gesamten Lebensbereich der Juden im Verhältnis zur christlichen Bevölkerung 
regelten. 
Mit der Besetzung unserer Heimat durch die Franzosen im Oktober 1794 
wurden die Juden nach französischem Recht freie Bürger. In manchen großen 
Städten, wo die Juden bisher teilweise nur in den für sie bestimmten 
Judenvierteln leben durften, wurden die Tore der Judengassen, die morgens 
und abends zu bestimmten Zeiten geöffnet und geschlossen werden mussten, 
niedergelegt. Das war bei uns in der ländlichen Gegend nicht notwendig, da sie 
hier frei wohnen konnten. 1806 wurden die Juden in den rheinischen Landen 
registriert. Über diese Registrierung haben sich für den hiesigen Bereich keine 
Quellen erhalten. Im März 1808 erließ Napoleon zwei Dekrete bezüglich der 
Juden; im ersten wurden unter anderem die Kreditgeschäfte geregelt und der 
Handel ohne ein von dem zuständigen Präfekten gewährtes Patent untersagt. 
Ferner konnten sich die Juden nicht vom Militärdienst freikaufen. Das zweite 
Dekret regelte die Ordnung und Verwaltung der Synagogen sowie die Kosten 
der Gottesdienste und gab die Anweisung, ein nützliches Gewerbe zu betreiben 



und der Militärpflicht nachzukommen. Fast wichtiger war noch das Dekret vom 
Juli desselben Jahres, das den Juden die Annahme beständiger Familien- und 
Vornamen an Stelle des bisherigen Brauches, die Familiennamen vom 
Vornamen des Familienoberhauptes abzuleiten, vorschreibt. 
Über die Namensgebung, die zwischen dem 28. und 31. Oktober 1808 
stattfand, haben sich lediglich in den Stadtarchiven Düren und Nideggen die 
Protokolle für die entsprechenden Mairien erhalten. Die entsprechenden Akten 
der Mairien Drove und Stockheim, die unser Gebiet umfassten, sind wohl 
vernichtet. 
1812 lebten in der Bürgermeisterei Drove, 
und zwar in den Orten Drove und Boich-
Leversbach 54 Juden, also mehr als zu 
diesem Zeitpunkt in der Stadt Düren (37) 
wohnten. Für die Bürgermeisterei 
Stockheim wurden keine Zahlen 
angegeben. In Untermaubach lebten im 
Jahre 1815 30 Juden. In Drove und 
Untermaubach gab es schon vor der 
Franzosenzeit Synagogen. Die von 
Untermaubach wurde im Jahre 1814 
anscheinend wegen Baufälligkeit 
geschlossen. Nunmehr war die Synagoge 
von Drove nicht nur für die Juden aus 
Kreuzau und Nideggen, sondern auch für 
die aus Untermaubach zuständig. 
Es dauerte lange, ehe man in Preußen, zu 
dem unser Gebiet ja seit 1815 gehörte, an eine Besserung der Judengesetze mit 
dem Gesetz vom 23. Juli 1847 
dachte. Die Juden durften sich von nun an als preußische Bürger, wenn auch als 

solche zweiter Klasse mit noch 
erheblichen Einschränkungen betrach-
ten. Sie waren noch ausgeschlossen von 
der Offizierslaufbahn, von den 
Lehrämtern sowie vom Wahlrecht für 
die Landstände. Die Beschränkungen 
für den Hausierhandel wurden jedoch 
aufgehoben. Für das religiöse Leben 
war die Bildung von Synagogengemein-
den, verbunden mit der Regelung ihrer 

Haushalte, bedeutsam. Der noch aus der Jülicher Zeit stammende Judenfried-
hof an der Straße von Drove nach Thum in der Gemarkung „Judendriesch“ 



wurde im Jahre 1852 von der jüdischen Synagogengemeinde neu eingefriedet, 
nachdem die Zivil- gemeinde 
Drove die Kosten- übernahme 
abgelehnt hatte. Die- ser Friedhof 
wurde im 19. Jahr- hundert bis 
1941 auch von den Juden aus 
Kreuzau und Nideg- gen als Be-
gräbnisstätte ge- nutzt. 
Am 19.12.1861 be- schloss die 
Zivilgemeinde Drove, der jüdi-
schen Gemeinde für den Bau 
einer neuen Synagoge drei Jahre lang einen Zuschuss von 30 Reichstalern zu 
zahlen und kostenlos das Holz für den Bau aus dem Gemeindewald in der 
Mausauel zur Verfügung zu stellen. Die neue Synagoge konnte schließlich im 
Jahre 1865 ihrer Bestimmung übergeben werden. Sie befand sich auf dem 
heutigen Kirmesplatz an der Wewordenstraße vor der Burg, wo auch die alte 
Synagoge gestanden hatte. 
Erst durch das Gesetz des Norddeutschen Bundes vom 3.7.1869, das auch sehr 
bald Reichsgesetz wurde, erlangten die Juden die völlige rechtliche 

Gleichstellung als Staatsbürger. „Alle noch 
bestehenden, aus der Verschiedenheit der religi-
ösen Bekenntnisse hergeleiteten Beschränkungen 
der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte 
werden hiermit aufgehoben“. 
Die Juden hatten sich weitgehend dem dörflichen 
Leben angepasst. Sie gehörten als Metzger, 
Handwerker und Kaufleute zum Mittelstand. Die 
Kinder besuchten die dörflichen Schulen, ohne am 
Religionsunterricht teilzunehmen. Wie sehr sie mit 
dem Dorfe verwachsen waren, schildert beispielhaft 
Heinrich Böll in seiner Abhandlung „Die Juden von 

Drove“, die in der Festschrift Germanica Judaica 1959 — 1984 „Köln und das 
rheinische Judentum“ veröffentlicht wurde. 
Wie alle wehrfähigen Männer nahmen die Juden am Ersten Weltkrieg teil, ihr 
Anteil an Dekorierten lag über dem Durchschnitt. Viele mussten ihren Einsatz 
auch mit dem Tode bezahlen, wie Siegfried Roer aus Kreuzau und Leopold 
Daniel aus Drove. 
Bis zum Beginn der 30er Jahre verlief das jüdische Leben weiter in den 
gewohnten Bahnen. Ziemlich schnell jedoch nach der „Machtergreifung“ Adolf 
Hitlers am 30.1.1933 begannen die Nationalsozialisten, alle „Nichtarier“ — sie 
meinten damit in erster Linie die Juden — zu isolieren. Die Rassengesetze vom 



7.4.1933 schlossen die Juden aus dem öffentlichen Dienst, aus sonstigen 
halböffentlichen und kulturellen Berufen (Anwälte, Notare, Ärzte, Apotheker, 
Schriftleiter, Wirtschaftsprüfer, Künstler usw.) und als Lehrer an öffentlichen 
Schulen und Universitäten aus. Das Wahl- und Abstimmungsrecht wurde ihnen 
entzogen. Die berüchtigten Nürnberger Gesetze (Gesetz zum Schutz des 
deutschen Blutes und der deutschen Ehre; Reichsbürgergesetz) vom 15.9.1935 
machten die Juden vollständig rechtlos. Ihnen wurde die deutsche 
Staatsbürgerschaft entzogen. Bis Ende 1938 waren die Juden auch aus dem 
Wirtschaftsleben zuerst in den Städten und ab der sogenannten 
„Reichskristallnacht“ am 9.11.1938 auch auf den Dörfern heraus gedrängt. Der 
Betrieb von Geschäften und die Ausübung eines Handwerks wurden verboten. 
Nur junge Leute vermochten sich der Verfolgung und Drangsalierung ab Mitte 
der dreißiger Jahre zu entziehen und auszuwandern, teils auch heimlich ins 
benachbarte Ausland zu entfliehen (Belgien und die Niederlande). So sind z.B. 
in dieser Zeit acht junge Juden aus Drove emigriert. Da die älteren Juden auf 
den Dörfern bis Ende 1938 ihren Beruf ausüben konnten und die drohende 
Gefahr nicht rechtzeitig erkannten, teils auch ihr Hab und Gut nicht für eine 
ungewisse Zukunft im Stich lassen wollten, war für sie nach diesem Zeitpunkt 
die Auswanderung fast unmöglich geworden. 
 

Vorgeschichte zum Ereignis des 9. Bis 11. November 1938 
(Reichspogromnacht) 

Am 07. November hatte der erst 17-jährigen Herschel Seibel Grynspan 
(polnischer Staatsbürger jüdischen Glaubens) in der deutschen Botschaft in 
Paris auf den Legationssekretär „vom Rath“ mehrere Schüsse abgegeben, weil 
er auf die mittlerweile menschenunwürdigen Lebensverhältnisse der Juden in 
Deutschland aber auch in Polen die Öffentlichkeit aufmerksam machen wollte. 
„Vom Rath“ verstarb dann am 09. November 1938. Dies wurde sofort von dem 
NS-Regime als Anlass genommen, als Vergeltung massiv gegen die Juden 
vorzugehen (Der 09.November 1923 war wegen des gescheiterten 
Putschversuchs gegen Hitler) schon ein besonderes Datum für die National-
sozialisten.). Propagandaminister Goebbels nutze die Nachricht vom Tod von 
„Vom Rath“ sofort, um eine flammende Rede gegen das Judentum zu halten; 
dies war die Initialzündung für die Geschehnisse des 09. – 11. Novembers gegen 
die Juden in Deutschland. 

 
In der sog. „Reichskristallnacht“ vom 9.11.1938 auf den 10. November 
(stellenweise auch mit Verzögerung) wurden im ganzen Reich die Synagogen in 
Schutt und Asche gelegt und viele noch bestehende jüdische Geschäfte und 
Privathäuser ausgeplündert und verwüstet. So wurde auch in Drove die 
Synagoge von auswärtigen Terrortrupps in Brand gesteckt und das 



Porzellangeschäft der Rosa Holländer, das gegenüber lag, am Morgen des 10. 
November demoliert. 
Danach wurde die Unterdrückung der Juden immer stärker. Im selben Monat 
musste in den Pässen der Judenstempel eingetragen werden. Mit Beginn des 
Zweiten Weltkrieges wurde die Lage der Juden noch bedrohlicher und 
bedrückender. Ein Auszug aus der Chronik der Judenverfolgung seit der 
„Reichskristallnacht“, die wir aus den Aufzeichnungen von Wuppertal 
entnehmen, gibt in den nüchternen Aufzählung ein bedrückendes Bild der 
unerbittlichen Judenverfolgung: 
 
Chronik der Judenverfolgung 
1938 
12.11. Konferenz unter Görings Vorsitz in Berlin beschließt u.a. „Sühneleistung 
der Juden“ in Höhe von einer Milliarde Mark wegen des Todes v. Raths, 
Ausschaltung aus dem Wirtschaftsleben, Schließung ihrer Geschäfte und 
Handwerksbetriebe, Entlassung leitender Angestellter. Außerdem wird den 
Juden der Besuch von Theatern, Konzerten, Kinos und anderer kultureller 
Veranstaltungen verboten. 
15.11. Jüdische Kinder vom allgemeinen Schulbesuch ausgeschlossen. 
23.11. Erlass der Verordnung zur Löschung der Eintragung von „Nichtariern“ in 
den Handwerksrollen. 
28.11. Erlass des Reichsministers des Innern über die Wohnbeschränkung und 
die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Juden. 
29.11. Erlass der Durchführungsbestimmungen zum Brieftaubengesetz: Verbot 
des Haltens von Brieftauben für „Nichtarier“. 
03.12. Verordnung über den Zwangsverkauf jüdischer Geschäfte, Betriebe, des 
Land-, Forst- und Grundbesitzes, Verbot des Verkaufs von Wertpapieren, 
Juwelen, Schmuck und Kunstgegenständen. 
08.12. Ausschluss jüdischer Studenten aus Universitäten und Hochschulen. 
 
1939 
17.01. Erlass des Verbots des Wohnens von „Nichtariern“ in bestimmten Hotels 
und von Reisen in Schlaf- und Speisewagen. 
24.01. Auftrag Görings an Heydrich, Leiter der Sicherheitspolizei und Chef der  
Gestapo: Lösung der „Judenfrage“ durch Auswanderung oder Evakuierung. 
Bildung der Reichszentrale für jüdische Auswanderung unter Leitung Heydrichs. 
21.02. Verordnung über die Ablieferung von Edelmetallen und Edelsteinen aus 
jüdischem Eigentum. 
30.04. Erlass des Gesetzes über die Mietverhältnisse mit Juden: Ausweisung der 
„Nichtarier“ aus sogenannten arischen Wohnhäusern, Einweisung in 



„Judenhäuser“. In Wuppertal sind 16 „Judenhäuser“ registriert, davon 11 in 
Elberfeld und fünf in Barmen. 
04.07. Erlass der 10. Durchführungsverordnung zum Reichsbürgergesetz: 
Zwangsgründung der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland. Unter-
stellung unter die Gestapo. 
01.09. Überfall auf Polen. Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Einführung 
von Ausgangsbeschränkungen für Juden. 
23.09. Erlass des Verbotes für Juden, Rundfunkgeräte zu besitzen. Ablieferungs-
termin: Versöhnungstag, der heiligste Tag des jüdischen Jahres. 
14.11. Entzug der Reichskleiderkarte und der Bezugsscheine für Textilien für 
jüdische Bürger. 
 
1940 
17.02. Erlass des Verbots der Tätigkeit von jüdischen Medizintechnischen 
Assistenten. 
13.04. Erlass der Anordnung des Reichsaufsichtsamtes für Privatversicherung: 
Ausschluss von Juden von der privaten Krankenversicherung. 
20.04. Geheim-Erlass des Oberkommandos der Wehrmacht über die Entlassung 
von Ehemännern von jüdischen Frauen und „Mischlingen“ aus der Wehrmacht. 
04.07. Beschränkung der Einkaufszeit für Juden auf 16.00 bis 17.00 Uhr. 
02.07. Erlass des Reichspostministers: Entzug der Telefonanschlüsse bei 
jüdischen Bürgern. 
 
1941 
07.01. Erlass der Verordnung des Reichsministers der Finanzen über die 
Einführung einer Sondersteuer von 15 Prozent für jüdische Bürger. 
07.03. Einführung der Zwangsarbeit für die deutschen Juden. 
13.09. Verordnung des Reichsverkehrsministers über die Beschränkung bzw. 
das Verbot der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln durch Juden. 
19.09. Einführung des Judensterns im Deutschen Reich für alle Juden vom 6. 
Lebensjahr an. Der gelbe Stern muss sichtbar und fest aufgenäht auf der 
Kleidung getragen werden. Juden wird das Verlassen ihres Wohnorts ohne 
Zustimmung der Polizei verboten. 
01.10. Verbot der Auswanderung jüdischer Bürger aus Deutschland. 
04.11. Mitteilung des Reichsministers der Finanzen über die Einziehung des 
Vermögens deportierter Juden zugunsten des Staates. 25.11. Erlass der 11. 
Durchführungsverordnung zum Reichsbürgergesetz: Entzug der deutschen 
Staatsangehörigkeit bei „Übersiedlung“, d.h. Deportation, über die Grenze. 
Einziehung des Vermögens zugunsten des Staates, auch das der früher 
ausgewanderten Bürger. 
22.12. Juden, die zum Tragen des gelben Sterns verpflichtet sind, dürfen ab so 



fort keine öffentlichen Fernsprechzellen benutzen. 
 
1942 
10.01. Erlass der Anordnung zur restlosen Abgabe von Pelz- und Wollsachen 
durch jüdische Bürger. 
20.01. Wannsee-Konferenz unter dem Vorsitz Heydrichs mit Vertretern von NS-
Dienststellen zur Koordinierung der Maßnahmen zur „Endlösung der 
Judenfrage“, Plan zur Ermordung von elf Millionen Menschen. 
17.02. Erlass des Reichssicherheitshauptamtes: Verbot des Bezugs von 
Zeitungen und Zeitschriften durch Juden. 
01.05. Verbot der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch jüdische Bürger 
in Deutschland. 
15.05. Verbot der Haltung von Haustieren durch Juden. 
17.05. Erlass der Durchführungsverordnung zum Mutterschutzgesetz: 
Einschränkung des Schutzes für werdende und junge jüdische Mütter. 
09.06. Erlass der Anordnung über 
die Ablieferung aller 
„entbehrlichen“ Kleidungsstücke 
durch jüdische Bürger. 
18.06. Erlass der Anordnung über 
die Ablieferung aller elektrischen 
und optischen Geräte, Fahrräder, 
Schreibmaschinen und 
Schallplatten durch Juden. 
 
Ab 1938 mussten die männlichen 
Juden ihrem Namen den Zusatz 
Israel bzw. die weiblichen den 
Namen Sarah hinzufügen. Der am 
3. Juni 1941 verstorbene Gustav 
Israel Roer, dessen Tod von Leo 
Israel Kaufmann, dem damaligen  
langjährigen Synagogenvorsteher 
von Drove, beim Standesamt 
Kreuzau gemeldet wurde, wurde noch auf dem Judenfriedhof in Drove 
bestattet, erhielt jedoch keinen Grabstein mehr. 
Bereits acht Tage nach der berüchtigten Wannseekonferenz am 20.1.1942, die 
die Vernichtung der Juden beschloss, mussten die noch verbliebenen Juden in 
Drove, Kreuzau und Untermaubach jeweils in einem Hause untergebracht 
werden, ehe sie im Mai desselben Jahres in die Sammellager Lendersdorf, in 
die Mühle Thuir, und Düren, Oberstraße 76 b, verlegt wurden, wohin auch alle 



übrigen Juden aus dem Kreise Düren gebracht wurden. Von dort wurden sie 
bald in die Vernichtungslager nach Polen verschickt, aus denen kein Jude aus 
dem jetzigen Gemeindegebiet mehr zurückgekehrt ist. Es waren 25 Juden aus 
Drove, 6 Juden aus Kreuzau und 7 aus Untermaubach. Sie alle sind in den 
Konzentrationslagern auf grausame Weise, meist durch Vergasung, ums Leben 
gekommen. 
 

Die Synagoge 
Aus der christlichen Lehre kennen wir den Tempel als Heiligtum der Juden; 
hierunter verstand man ursprünglich nur die Synagoge in Jerusalem, von der 
allerdings nur noch die Klagemauer steht. Heute wird der Begriff „Tempel“ 
vielerorts auch für die örtliche Synagoge verwendet.  
Der eigentliche Unterschied zwischen beiden ist, dass beim Tempel das Opfer im 
Vordergrund steht und dass man sich in der Synagoge mehr mit den Schriften 
auseinandersetzt, dort betet oder sogar lehrt und lernt. 
Die ältesten ausgegrabenen Synagogen befanden sich auf dem Tafelberg 
Massada am Toten Meer und am See Genezareth. 
Eine Synagoge ist kein geweihtes Gotteshaus sondern der zentrale Ort des 
Glaubens für die jüdische Gemeinde. Sobald 10 Leute zusammen in einem 
solchen Haus zusammen sind, wohnt Gott mitten unter ihnen. Die Synagoge 
wird auch als „Lehrhaus“ bezeichnet, weil das Lernen eine zentrale Bedeutung 
in der jüdischen Lehre einnimmt. 
Es gibt im jüdischen Glauben aber auch die Betstube  oder den Betsaal; beide 
werden dem rein privaten Bereich der jüdischen Gläubigen zugeordnet. Sie 
können somit auch in Häusern liegen, die in der Regel zu anderen Zwecken 
genutzt werden. 
 
Da der Jude also nicht allzu viel braucht, um zu Gott zu beten, sind die 
klassischen immer auf Jerusalem ausgerichteten Synagogen auch nur 
entsprechend eingerichtet: Man braucht einen freistehenden Raum, man 
braucht eine Nische (im Osten der Synagoge, vielleicht sogar extra angebaut) 
für die zumindest mit einem Tuch verhüllten Tora-Rolle, die „Bima“ als erhöhter 
Platz inmitten der Synagoge mit einem Vorlesepult (die Erhöhung soll dabei 
nicht mehr als sechs Stufen haben) und das ewige Licht. Die Synagoge soll auch 
mit reichlicher Ausschmückung versehen sein. Ganz wesentlich ist seit dem 1./2. 
Jahrh. auch, dass es getrennte Bereiche für Männer und Frauen gibt (die 
Männer vorne, die Frauen hinten). Ansonsten waren sie stillose, unverputzte, 
längsgestreckte Ziegelbauten ohne besonders auffällige äußere  Ausgestaltung. 
1938 hat es in Deutschland etwa 2.800 Synagogen gegeben, von denen damals 
mehr als die Hälfte zerstört worden sind. 
  



Die Drover Synagoge 
Drove hatte bereits im 18. Jahrh. eine Synagoge, die jedoch später zu klein 
geworden war. Daraufhin konnte schließlich im November 1865 ein 
entsprechend größerer Neubau eingeweiht werden. 
Die Grundstückseinfassung an der Ecke Wewordenstraße/heute Drovestraße 

wurde von 4 gemauerten  mit Eisengittern und einen doppelflügeligen 

Eingangstor begrenzt. 

Das Gebäude war rechteckig, besaß ein Satteldach, hatte an der 4 Ecken 

Türmchen mit spiralförmigen Aufsätzen, war an der Front sowie an den Seiten 

je durch drei Rundbogenfenster gestaltet und war innen bemalt. 

Es ist aufgrund der Fenster über dem Eingang ist zu vermuten, dass die Frauen 
in Drove wegen der strikten Trennung (gerade in den konservativen 
Landgemeinden) auf der Empore sitzen mussten. 
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