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Diese Passfotos stammen aus den „Aufenthaltsanzeigen“, 

die für alle eingesetzten Zwangsarbeitenden aufgenommen 

wurden. Die meisten von ihnen kommen aus Polen – 

erkennbar an dem Abzeichen mit dem „P“, das seit März 1940 getragen werden musste. 

GEGEN DAS VERGESSEN
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forum am Aachener tor / 
Zentrum für stadtgeschichte
Am Aachener tor 16
29. April – 26. Juni 2022
mo–fr 9.00–17.00 uhr

eine Ausstellung von sowie der ortsgruppe düren der ig bce 
und des dgb kreis düren-Jülich

in kooperation mit:

Weiterführende LiterAtur und QueLLen



Weiterführende Literatur

ArbeitsgemeinschAft der ArchivArinnen und ArchivAre im erftkreis (hrsg.), 
gezwungenermaßen. Zwangsarbeit in der region rhein-erft-rur, bergheim 2002.

bers, günter, die hinrichtung eines polnischen Zwangsarbeiters im raum Jülich durch die 
gestapo im Jahre 1942 und das erstaunliche Leben des Zeitzeugen franz Wohlgemuth, 
in: ders., brennpunkte Jülicher stadtgeschichte, Jülich 2018, s. 135–173.

bers, günter, Probleme bei der bestattung von polnischen Zwangsarbeitern in der ns-Zeit. 
ein beispiel aus dem kreise Jülich, in: neue beiträge zur Jülicher geschichte 35, 2021, 
s. 175–177.

bers, günter, „fremdarbeiter“ in Jülich 1942/44, in: beiträge zur Jülicher geschichte 54, 
1986, s. 79–102.

brock, thomas / homAnn, Arne, schlachtfeldarchäologie. Auf den spuren des krieges (Ar-
chäologie in deutschland, sonderheft 2/2011), stuttgart 2011. [s. 99, Abb.: Zwangs-
arbeiterlager Jülich-süd: aus Aluminiumlöffel gearbeitete inoffizielle „erkennungsmarke“ 
eines sowjetischen kriegsgefangenen mit kyrillischen schriftzeichen und daten].

brock, thomas, Archäologie des krieges. die schlachtfelder der deutschen geschichte, 
darmstadt 2015. [s. 221, Abb., essgeschirrdeckel des im Jülicher Zwangsarbeiterlager 
iktebach inhaftierten italieners Andrea talmon, nach 1942]. 

dinstühLer, horst, Zwangsarbeit in Jülich während des Zweiten Weltkrieges (forum Jülicher 
geschichte 35), Jülich 2003.

dinstühLer, horst, Zwangsarbeit in Jülich zur Zeit des Zweiten Weltkrieges, in: Jahrbuch des 
kreises düren 31, 2004, s. 65–72.

dokumentAtionsZentrum ns-ZWAngsArbeit der stiftung toPogrAPhie des 
terrors (hrsg.), Zwischen allen stühlen. die geschichte der italienischen militärin-
ternierten 1943–1945. katalog zur gleichnamigen dauerausstellung, berlin 2016. [s. 
159, Abb.: essgeschirr-deckel der italienischen Armee von Andrea talmon mit einritzung 
„Liebe mutter ich werde zurückkommen“, 1941/45, inv.-nr. nW 2004-0041-007-041; 
Adrema-Platte des reichsbahn-Ausbesserungswerkes (rAW) in Jülich für Andrea tal-
mon, 1943/44, inv.-nr. nW 2004-0041-009-012; 2., erweiterte Auflage berlin 2017, 
s.191, Abb.: wie oben].

eisenbAhn-AmAteur-kLub JüLich e.v. (hrsg.), chronik des eisenbahn-Ausbesserungs-
werks Jülich, Jülich 1979, s. 140–144, 275, 276.

hAhne, bernd, Zwangsarbeit im kreis düren, in: Jahrbuch des kreises düren 28, 2001, 
s. 157–159.

heinen, franz Albert, „Abgang durch tod“. Zwangsarbeit im kreis schleiden 1939–1945, 
schleiden 2018.

die Ausstellung hat ihnen gefallen und sie würden sich gerne weiter zum the-
ma Zwangsarbeit informieren? dann bietet ihnen dieses informationsblatt hin-
weise auf weiterführende Literatur und Quellen, die im stadtarchiv zugänglich 
sind. Alle hier aufgeführten titel sind in der bibliothek des Zentrums für stadt-
geschichte greifbar und können während der Öffnungszeiten des stadtarchivs 
eingesehen werden. museum und stadtarchiv freuen sich auf ihren besuch!



herbert, ulrich, fremdarbeiter. Politik und Praxis des „Ausländereinsatzes“ in der kriegswirt-
schaft des dritten reiches, berlin 1999.

herteL, ralf/Perse, marcell, „cara mamma ritornero“. eine archäologische Annäherung an 
das Zwangsarbeiterlager Jülich-süd, in: Archäologie im rheinland 2004, s. 191ff.

hürtgen, günter / schneider, beate / Wickum-höver, edeltraud, von Anfang an. Ar-
chäologie in nordrhein-Westfalen. Lehrerinformation, Arbeitsblätter für schülerinnen 
und schüler zur Archäologischen Landesausstellung 2005, köln 2005. [s. 34f.: das 
Zwangsarbeiterlager iktebach, Jülich-süd].

LenZen, dieter, Zwangsarbeit im kreis monschau 1939–1945 (beiträge zur geschichte des 
monschauer Landes 2018), düren 2018.

PArchAtko, czeslaw: Als Zwangsarbeiter auf dem Weg nach Jülich. bombenangriffe auf 
Jülich-süd (1944), in: neue beiträge zur Jülicher geschichte 23, 2011, s. 199-210.

Perse, marcell, ein denkmal offener fragen. das Zwangsarbeiterlager Jülich-süd, in: heinz 
günter horn u.a. (hrsg.), von Anfang an. Archäologie in nordrhein-Westfalen. Ausst.-
kat. köln/herne (schriften zur bodendenkmalpflege in nordrhein-Westfalen 8), mainz 
2005, s. 571f.

Perse, marcell, „cArA mAmmA ritornero“ – eine archäologische Annäherung an die 
Zwangsarbeiterlager Jülich-süd und siersdorf und das kriegsgefangenenlager Arnolds-
weiler, in: von büren, guido / Wallraff, horst (hrsg.), Zwischen „führer“ und freiheit. 
bombenkrieg und „befreiung“ an der rur, regensburg 2022 (in druckvorb.).

scheuer, helmut, Wie war das damals? Jülich 1944–1948, Jülich 1985, s. 23, 24, 27, 49, 
51, 66, 75–79.

schneiders, Wolfgang, essnapf aus einem Zwangsarbeiterlager, in: Perse, marcell (hrsg.), 
einhundertmal. erinnerungsschätze aus der sammlung des museums Jülich (führer des 
museums Zitadelle Jülich 17), Aachen 2018, s. 218f.

sPoerer, mark, Zwangsarbeit unter dem hakenkreuz. Ausländische Zivilarbeiter, kriegsgefan-
gene und häftlinge im deutschen reich und im besetzten europa 1939–1945, stuttgart 
u.a. 2001.

WALLrAff, horst, nationalsozialismus in den kreisen düren und Jülich. tradition und „tausend-
jähriges reich“ in einer rheinländischen region 1933 bis 1945, düren 2000, s. 491–514.

QueLLen im Stadtarchiv

iii (stadt Jülich 1907–1944)

iii 13-2: Ausländische Arbeitnehmer, Zivilarbeiter, übersichten (1943–1944)

iv (stadt Jülich 1945 bis zur kommunalen neuordnung)

iv 206: nichtdeutsche staatsangehörige 1948–1949 (enthält u.a. Liste der Ausländerlager der 
stadt Jülich vom 03.09.1939–08.05.1945)

iv 207: nichtdeutsche staatsangehörige 1945–1947 (enthält: u.a. „fremdarbeiter“-Listen; 
Ausländische Arbeiter in Jülicher betrieben)

vi ko (bürgermeisterei/Amt koslar):

vi ko 64: im Amtsbezirk lebende Ausländer 1947–1969 (enthält u.a.: Listen ausländischer 
Zwangsarbeiter)
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in kooperation mit:

vi-ko 169: straßenreinigung und müllabfuhr 1898–1944 (enthält u.a.: schneeschaufelkolon-
nen; „Liste der betriebe, die einen Polen oder ostarbeiter zur verfügung stellen müssen, 
bei starken schneeverwehungen“ [1943/1944])

vi st (bürgermeisterei/Amt hambach 1816–1936 – Amt stetternich 1936–1971): 

vi st 93: Ausländer 1879–1944 
vi st 242: besatzungsbehörden und kriegsgefangenen-Lager 1923–1930, 1939–1943
vi st 682: nationalsozialisten 1947–1957 (enthält u.a. Liste der kriegsgefangenenlager) 
vi st 939: meldewesen und Ausländer 1940–1944 (enthält u.a.: Liste sämtlicher Ausländer 

september 1944) 
vi st 944: Aufenthaltsanzeigen für polnische Arbeitskräfte 1940–1944
vi st 946: Aufenthaltsanzeigen für polnische Arbeitskräfte 1940–1944
vi st: 943: Aufenthaltsanzeigen für polnische Arbeitskräfte 1940–1943

bauakten

bau 243 dürener str. 16/18 (Lederpappenfabrik meller)
bau 710 Leo brandt straße (reichsbahn-Ausbesserungswerk)
bau 578 kartäuserstraße 11/13 (Papierfabrik Westmark)

häuser-meldekartei Jülich ca. 1925–1944

Ausländische Arbeiter 1939–1944

dieser flyer entstand im rahmen der 
Ausstellung 
„gegen das vergessen“
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stadtarchiv Jülich
Öffnungszeiten
di–mi 14.00–18.00 uhr


