„Da die Zigeuner im Verdacht stehen, Kinder zu stehlen...“1
Der „Zigeunerplatz“ als ein Beispiel der Ausgrenzung
von Heinz Schaten
Das kleine Wäldchen an der vielbefahrenen Straße nach Ahaus fällt kaum jemandem auf. Die Zufahrt ist versperrt. Eichenbäume und Strauchwerk umgeben eine
Lichtung, an der munter ein Bach vorbei seine Wege zieht. Ansonsten ist es leer. Nur
am hinteren Ende steht ein hoher, moderner Antennenmast, und in der Nähe hört
man das rauschende Lärmen der Autobahn. Ein Ort wie es viele gibt, scheinbar
nichts besonders. Und doch ist vielen älteren Bürgern dieser kleine baumbestandene
Platz am Ortsausgang von Heek als Lagerstelle von „Zigeunern“, wie man sie nannte, noch gut bekannt.“2. Dieses war der ihnen von der Gemeinde zugewiesene Platz,
weit ab vom Dorf. Die dort Lagernden waren und blieben den Eingesessenen fremd.
Die Eltern warnten uns Kinder vor ihnen. Man schrieb ihnen Betrug und Diebstahl zu.
Verstehen wollte und konnte man die fremden Gäste nicht. Zu anders war ihre Erscheinung und zu sehr schreckte das von Generation zu Generation weitergegebene
Vorurteil von einer näheren Kontaktaufnahme ab. So verweilten sie am Rand der
Dörfer und Städte für einige Tage, um dann weiterzuziehen. Heute lagern dort keine
„Zigeuner“ mehr. Der Platz ist verwaist, leer und dient zum Teil zur Sandablagerung.
Nichts mehr deutet darauf hin, dass über einen langen Zeitraum hier Fremde gelagert haben. Auch der 1930 errichtete Filterbrunnen mit Pumpe existiert nicht mehr,
aus dem die durchreisenden Angehörigen der Sinti und Roma, die in der Regel diskriminierend als „Zigeuner“ bezeichnet werden, ihren Wasservorrat bezogen haben.
Nirgendwo waren die „Landfahrer“ willkommen. Der ihnen stets zugewiesene Platz
am Rande vieler Dörfer und Städte ist Synonym für die Ausgrenzung dieser Menschen. Mit der Zuweisung einer ausschließlichen Lagerstelle sonderte man sie ab
und hatte sie gleichzeitig unter Kontrolle. Aus den Akten des Gemeindearchivs Heek
geht die Entstehung dieses Platzes einher mit einer oft rücksichtslosen und sich
ständig verschärfenden Repressalienpolitik der jeweils herrschenden Regierungen.
Vorab jedoch eine kurzer Abriss
zur Geschichte der „Zigeuner“.3
Mit dem Namen „Zigeuner“, welcher im Mittelalter entstand und vielen als Schmähwort gilt, verbinden
sich viele Klischeevorstellungen, „Zigeunermusik“, Romantik am flackernden Lagerfeuer. „Lustig ist das Zigeunerleben“ so heißt etwa ein sehr bekanntes Volkslied. Der negative Bedeutungsursprung des Wortes „Zigeuner“ ist zwar umstritten, aber der Begriff „Zigeuner“ steht für viele Jahrhunderte der Verfolgung und Ächtung.
Die meisten meinen es sicherlich nicht
böse, wenn sie „Zigeuner“ sagen, aber wer es weiß, sollte Menschen nennen, wie sie heißen,
Sinti und Roma, als die bekanntesten Bezeichnungen dieser Volksgruppen. Schwerwiegender
sind Vorstellungen und Beschuldigungen, die auch heute noch oft bedenkenlos geäußert
werden: Die „Zigeuner“ sind Landstreicher, sie sind schmutzig, sie betteln, sie stehlen und
sie betrügen. Sinti und Roma sind ein Volk mit eigener Sprache, Geschichte und Kultur.
Außerhalb des deutschsprachigen Raumes ist Roma der Sammelbegriff für alle „Zigeuner“,
auch für Sinti. Im deutschen Sprachraum wird der Begriff Roma verwendet für alle, die in
der zweiten Hälfte des 19. und im 20. Jahrhundert aus Südost- nach Mitteleuropa kamen.
R o m a u n d S i n t i l e b e n h e u t e f e r n v o n i h r e r U r h e i m a t , d e m indischen Punjab, einem
Gebiet im nordwestlichen Indien und östlichen Pakistan. Ihr erstes Auftauchen in Deutsch-
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land wird urkundlich 1407 in Hildesheim erwähnt. In den
folgenden Jahrhunderten wurden sie immer wieder verfolgt
und vertrieben. Um ihre Identität zu brechen, versuchte man
in der zweiten Hälfte des 18. und im 19. Jahrhundert die
Sinti und Roma durch Eingliederung sesshaft zu machen,.
Das Vorhaben scheiterte jedoch am Widerstand der „Zigeuner“, die ihre kulturelle Eigenständigkeit nie aufgaben.
V i e l e „Z i g e u n e r “ z o g e n m i t i h r e m e r l e r n t e n H a n d w e r k
berufsbedingt umher. In dieser Zeit entstand vermutlich
auch der Mythos von den „Zigeunern“, die Kinder stehlen. D i e S i n t i s i n d d i e ä l t e s t e i n
D e u t s c h l a n d n a c h w e i s b a r e Romagruppe. Sie flohen vor etwa 600 - 700 Jahren aus der
südosteuropäischen Sklaverei nach Westeuropa und waren traditionell Musiker, Geigenbauer, Handwerker (Schmiede, Hufschmiede, Goldschmiede, Kesselflicker) und
Händler. Der Name leitet sich vermutlich von der indischen Provinz Sind und d e m F l u s s
S i n d h u a b . A u c h d i e S i n t i b e z e i c h n e n s i c h oberbegrifflich als Roma. Ihre Sprache ist
wie die der Roma, das Romanes, welche seinen Ursprung im Sanskrit hat.

Soweit die kurze geschichtliche Betrachtung der Volksgruppe der Sinti und Roma.
Zurück zum Geschehen vor Ort in Heek und Nienborg.
Im Land, in der Provinz, in den Kreisen und ebenso in der Bürgermeisterei Nienborg beschrieb die im Oktober 1817 vom Königlichen Polizeiministerium in Berlin erlassene „General-Instruction für die allgemeinen und besonderen Vagabunden-Visitationen“4 im Detail vor, wie gegen Bettler und Vagabunden vorzugehen sei, die im
Verdacht stünden, sich als „loses Gesindel“ im Ort aufzuhalten. Wenn auch in der Instruktion nicht von „Zigeunern“ die Rede war, so fielen sie doch auch unter dieses
„lose Gesindel“. In den folgenden Jahren wurden in den preußischen Ländern nach
dieser „General-Instruction“ die unerwünschten Personen aufgespürt, registriert, des
Landes verwiesen oder in speziellen Fällen5 den Polizeidienststellen zur weiteren
Behandlung übergeben.
Während des Deutsch/Französischen Krieges 1870/71 erließ Amtmann Ludorff ein „Statut
6
für die Bürgerwehr des Amtes Nienborg“. Danach
wurden aus allen Ortsteilen Bürger verpflichtet,
sich zur Gefahrenabwehr zu „Rotten“ zusammenzufinden, um „Marodeure, Vagabunden und
sonstige verdächtige Menschen“ aufzuspüren.
Wenn auch dieser „Bürgerwehr“ sicherlich im
Zuge des Krieges besondere Bedeutung beizumessen ist, so diente sie auch der kontrollierten Abwehr von durchziehenden Personengruppen, wie die „Zigeuner“.
Die „Zigeuner“ gerieten in der Folgezeit immer mehr in den Blickpunkt der amtlichen Stellen.
Im März 1906 schrieb der Regierungspräsident in Münster an seine untergeordneten Behörden7: „Mit Rücksicht auf die neuerdings zunehmenden Klagen über die
Belästigung der Bevölkerung durch umherziehende „Zigeuner“ hat der Minister des Innern im
Einvernehmen mit den beteiligten Ressortministern die anliegende „Anweisung zur Bekämpfung des „Zigeunerunwesens“ erlassen“.
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Sie wurden angewiesen, ihr volles
Interesse diesem Anliegen zu widmen. „Ebenso nötig ist es aber auch,
daß die Bevölkerung die Beamten bei
der Durchführung der Anweisung in jeder Beziehung unterstützt und ihnen insbesondere
über das Auftreten von Zigeunern sofort Anzeige erstattet.“ Landrat Freiherr von Schorlemer Alst bat um Berichterstattung über im Kreise „auftauchende Zigeuner“. Im Dezember meldete Amtmann Freiherr von Twickel: „Zigeuner sind in diesem Jahr nur einmal im
hiesigen Amtsbezirk bemerkt worden. Es waren 2 Familien von zusammen etwa 6 Köpfen.
Aufgehalten haben sich dieselben hier u. in Heek nur ca. ½ Stunde. Irgendwelche Kontraktionen haben sich dieselben hier nicht zu schulden kommen lassen. Die Zigeuner befanden
sich im Besitze von gültigen Wandergewerbescheinen. Die Bestimmungen der ministeriellen
„Anweisung zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens konnten demnach im vorliegenden
Falle nicht bzw. nicht in allen Teilen angewandt werden. Erfahrungen sind daher hier noch
nicht gemacht.“

Neben den jährlich zu erstattenden Berichten forderte im Juni 1910 der Regierungspräsident in Münster die Behörden auf, ihm über Erfahrungen mit neuerdings in
verschiedenen Teilen der Monarchie auftretenden „Zigeunerbanden“, die der Einwohnerschaft – besonders in den ländlichen Gegenden – lästig werden, zu berichten.
Vom Amt Nienborg wurde zwar Fehlanzeige erstattet, jedoch mehrten sich die Beschwerden aus der Bevölkerung über die „Zigeuner“ in vielen Landesteilen. Im Mai
1912 erschien als Reaktion hierauf im Ahauser Kreisblatt folgende Bekanntmachung
über eine Polizeiverordnung des Oberpräsidenten der Provinz Westfalen, Prinz von
Ratibor und Corvey.
„§ 1. Zigeunern und nach
Zigeunerart umherziehenden
Personen ist das Zusammenreisen in Horden auf öffentlichen Wegen, Straßen und
Plätzen verboten.
§ 2. Als Horde im Sinne dieser Verordnung gilt eine Vereinigung mehrerer Familien
oder eine Vereinigung einzelner Personen mit einer
Familie, zu der sie nicht gehören, es sei denn, daß es
sich um Personen handelt,
deren Mitführung durch Vermerk in einem Wandergewerbeschein ausdrücklich erlaubt ist.
§ 3. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft bis zu 14 Tagen
bestraft.“

Im Ersten Weltkrieg wurden wehrtaugliche „Zigeuner“ zum Militärdienst einberufen
und kämpften wie alle anderen Deutschen an verschiedenen Fronten. Das Misstrauen jedoch blieb. Im Oktober 1916 meldete der Polizeipräsident in Berlin, dass der
dringende Verdacht bestehe, „daß eine große Anzahl militärpflichtiger und fahnenflüchtiger „Zigeuner“ mit gefälschten und unrechtmäßigen Ausweispapieren sich auf den in der
Provinz stattfindenden Pferdemärkten bzw. bei den mitgeführten Wohnwagen aufhalte.“ Die
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angetroffenen „Zigeuner“ sollten unverzüglich festgenommen und über sie militärische Sicherheitshaft verhängt werden. Das VII. Armeekorps in Münster gab ebenfalls
im Oktober 1916 bekannt, dass aufgrund des Gesetzes über den Belagerungszustand, das bandenweise Umherziehen von Personen (Zigeunern, Bärenführern8,
usw.) im Korpsbezirk verboten ist. Zuwiderhandlungen wurden mit Gefängnis bis zu
einem Jahr bestraft.
Die Repressalien gingen auch nach dem Kriege weiter. Im Juli 1920 ordnete der
Minister für Volkswohlfahrt in Berlin an, dass „Zigeunern der Aufenthalt in Heilbädern,
Kurorten und Erholungsstätten verboten ist.“ Es zeigten sich hier bereits Parallelen zu
den Ausgrenzungen der jüdischen Bevölkerung in einigen Kurorten.9
Der Regierungspräsident wies im Januar 1925 nochmals besonders darauf hin,
dass in letzter Zeit vorgekommene „Sonderfälle“ ihn veranlassen würden, auf die genaueste Befolgung der Anweisung zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens von
1906 hinzuweisen. Die Abteilung für Kirchen- und Schulwesen der Regierung merkte
etwa in einer Verfügung an, dass es vielfach vorgekommen sei, „dass Zigeunerkinder
in die Schulen derjenigen Orte aufgenommen worden sind, welche die Eltern gerade bei ihren Wanderungen berühren, und dass von den Lehrern dieser Schulbesuch in einem besondern Buche den Kindern bescheinigt worden ist.“ Dieses sei unstatthaft und werde untersagt. Besonders angemerkt wurde hierbei noch, dass nicht nur „Zigeunerbanden, sondern auch diejenigen einzelnen Personen als Zigeuner zu behandeln sind, die nach ihrer
äussren Erscheinung, Lebensweise und Beschäftigungsart (Kesselflicker, Händler mit Blechund Drahtwaren, Pferdehändler, Gaukler, usw.) als Zigeuner anzusprechen sind.“ Mit dem

Wort „Zigeuner“ verband man alles, was nicht dem „normalen und geordneten“ Verhalten und Stand von Menschen entsprach.

Im Mai 1927 warnte der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten in Berlin vor der Verschleppung der Maul- und Klauenseuche durch umherziehende „Zigeuner“. Es werden zur Verhütung der Seuchenverschleppung durch „Zigeuner“
umfangreiche Vorsorgemaßnahmen angeordnet.
Das zumeist direkte Lagern der „Zigeuner“ an den Ortseingängen und -ausgängen
am Rande der Land- und Kreisstraßen brachte manche Probleme mit sich. Feste
zugewiesene Lagerplätze gab es in Heek und Nienborg und auch wohl in den meisten anderen Regionen noch nicht.
Landjägermeister Mucks aus Epe
berichtete im Oktober 1929 dem
Landrat auf eine entsprechende Anfrage über derartige Plätze in Heek
und Nienborg: „Der Lagerplatz für
Wohnwagen (Zigeunerlagerplatz) in der
Gemeinde
Heek
ist
z.Zt.
am
Gabelpunkt der Kreisstraßen Heek –
Asbeck
–
Heek,
Schöppingen
unmittelbar an der ersten Brücke. Der
Platz liegt vor der Weide des
Bäckermeisters und Hotelbesitzers
Schwieters. Wenn mehr als zwei
Wagen auf dem Platz stehen, kann
Schwieters nicht in seine Weide
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gelangen. Es kommt oft vor, daß sechs bis acht Wagen von verschiedenen Richtungen
kommen um dort zu lagern; meistens erst Abends während der Dunkelheit. Da nur zwei Wagen auf dem Platz stehen können, halten die übrigen auf der Kreisstraße oder in den Kurven.
Es sind hierdurch erhebliche Verkehrsstörungen vorgekommen. Weiter wird fortgesetzt über
Belästigung der Schulkinder durch „Zigeuner“ geklagt. Die Rücksprachen, welche ich seit
einem Jahr mit dem Gemeindevorsteher der Gemeinde Heek und dem Bürgermeister des
Amtes Nienborg hatte, haben eine Abhilfe dieses Missstandes nicht herbeigeführt. Die Gemeinde Nienborg hat keinen Lagerplatz. Durchziehende Wagen lagern auf dem Platz vor
dem Spritzenhaus.“

Gabelpunkt der Kreisstraßen Heek – Asbeck – Heek, Schöppingen

(Postkarte

aus den 30er Jahren, GA Heek)

Bürgermeister Krabbe ergänzte die Meldung des Landjägermeisters Mucks noch
wie folgt: „Ich muß zugeben, daß beide Lagerplätze bei dem stets zunehmenden Verkehr
der mit Wohnwagen über Land ziehenden Personen heute noch kaum ausreichen und selbige auch wegen ihrer Lage auch nicht besonders gut geeignet sind. Ich werde bemüht sein,
anderweitige passende Lagerplätze zu beschaffen.“ Er bezog sich hierbei auf ein Ge-

spräch mit dem Vorsteher von Heek, Bernhard Wermelt, der das am Strootbach an
der Provinzialstraße nach Ahaus gelegene Markengrundstück als Lagerplatz herrichten lassen wollte. Das Grundstück Flur 11 Nr. 302 gehörte der „Averbecker
Mark“. Vorsteher Wermelt bot diesen Platz dem Amt Nienborg gegen eine jährliche
Miete von 50 RM bei jährlicher Kündigung an. Die Kosten der Instandhaltung hatte
das Amt Nienborg zu tragen.

Im Februar 1930 hatte der Regierungspräsident bereits verfügt, „Zigeuner“ und
ähnliche Personen auf bestimmte Lagerplätze zu verweisen und von ihnen, wenn die
Plätze im Gemeindeeigentum ständen, ein Standgeld zu erheben. Ein Standgeld von
2 RM für die ersten 24 Stunden für jeden Wagen wurde als angemessen angesehen.
Für die zweiten 24 Stunden und darüber hinaus, könnte es auf 5 bzw. 10 RM erhöht
werden. Dadurch sollte erreicht werden, dass die „Zigeuner“ sich nicht zulange an
einem Ort aufhielten. Zur Minderung der Belästigungen, unter denen die Anwohner
der Lagerplätze zu leiden hätten, wurde empfohlen, an dem Lagerplatz eine Wasserentnahmevorrichtung und eine „einfache Bedürfnisanstalt“ einzurichten. Der neue Lagerplatz in Heek lag weit von der Wohnbebauung in Heek entfernt. Eine direkte Belästigung der Anwohner war daher nicht gegeben. Eine Pumpe wurde zwar installiert,
eine „einfache Bedürfnisanstalt“ jedoch nicht.
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Die Vertretung des Amtes Nienborg beschloss im Februar 1930 die Anmietung
des angebotenen Platzes für „Zigeuner und nach Zigeunerart umherziehende Familien.“
Eine Anordnung vom 29. April 1930 bestimmte, dass das Lagern von „Zigeunern,
Korbflechtern, Kesselflickern und dergleichen“ im Bezirk des Amtes Nienborg nur noch
auf dem Lagerplatz in der Nähe des Strootbaches an der Provinzialstraße HeekAhaus gestattet sei. Zur Versorgung mit Wasser hatte Bürgermeister Krabbe noch im
März eine Ausschreibung unter den Klempnern und Installateuren aus Heek und Nienborg durchgeführt. Ausgeschrieben wurde die Herstellung eines Filterbrunnens mit
Pumpe. Angebote wurden von den Klempnermeistern Kötte und Lücking aus Nienborg und Lammers und Terwolbeck aus Heek abgegeben. Den Zuschlag erhielt die
Firma Kötte, die die Arbeiten zum Angebotspreis von 40 RM ausführte. An dem neuen Platz wurde neben der Pumpe eine Erkennungstafel aufgestellt.

Luftbild und Lageplan des „Zigeunerplatzes“

Umgebung des „Zigeunerplatzes“, Juli 2005

Bürgermeister Krabbe teilte im Juli 1930 dem Landrat den Vollzug eines Ortsstatuts zur Erhebung von Standgeld mit.10 Er merkte hierbei jedoch an, dass er die
Festsetzung eines Standgeldes überhaupt nicht für zweckmäßig halte, da selbiges
von den „Zigeunern“ in den meisten Fällen doch nicht beigetrieben werden könne.
Die vorgeschlagene Höhe erscheine ihm auch viel zu hoch. Wenn schon Standgeld
überhaupt festgesetzt werden sollte, müsse sich dieses in mäßigen Grenzen halten.
Zur besseren Identifizierung der „Landfahrer“ ordnete der Regierungspräsident im
April an, dass bei den nicht sesshaften und über sechs Jahre alten Personen ein
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Fingerabdruckvergleich durchzuführen sei, merkte hierbei jedoch an, dass in einigen
Fällen Übereifer vor Ort dazu geführt habe, dass fast täglich Vergleiche der Fingerabdrücke vorgenommen worden seien, was nicht erforderlich und zudem „überflüssige Härte“ sei.
Konflikte mit den „Zigeunern“ gab es immer wieder. Im September erschienen der
Ackerer Bernhard Buesge und der Weber Bernhard Kösters auf dem Amtsbüro in
Nienborg und erklärten dort zu Protokoll: „Da die Zigeuner den Weg am Lagerplatz sperren, können wir nicht nach unseren Grundstücken kommen. Ferner wollen Kinder und Frauen aus dem Dorfe Heek nicht zum Melken gehen, weil sie von den Zigeunern belästigt werden. Wir bitten, dass der Platz auf einer anderen Stelle angebracht wird.“ Landjägermeister

Mucks aus Epe wurde gebeten, dafür zu sorgen, dass die Wagen der „Zigeuner“ auf
den Lagerplatz gefahren werden und nicht auf den Wegen stehen bleiben. Um den
Lagerplatz bei jedem Wetter befahrbar zu machen, erfragte Bürgermeister Krabbe
auf dem sogen. kleinen Dienstweg bei den Amtsverordneten an, ob diese mit der
Beschaffung von 40 bis 50 Tonnen schwarzer Kesselasche, zwecks Befestigung des
Lagerplatzes, einverstanden seien, da die Notwendigkeit hierzu sich wohl nicht leugnen lasse. Alle Befragten stimmten zu und alsbald wurde die Kesselasche von der
Firma Verfürth & Fietz in Münster geliefert und auf dem Lagerplatz verteilt.
Doch auch trotz dieser Platzbefestigung kam es immer wieder zu Eingaben von
Bürgern, die sich darüber beschwerten, dass die „Zigeuner“ die angrenzenden
Grundstückseinfriedigungen zerstörten, Kartoffeln zerträten, ihre Pferde in fremden
Wiesen weiden ließen und in einem
Weidestall die Bretter weggeschlagen hätten. Landjäger Mucks, Oberlandjäger Albrecht und Polizeihauptwachtmeister Terhörst wurden beauftragt, durch häufige Kontrollen
die Missstände abzustellen und die
angrenzenden Grundstückseigentümer vor Beschädigungen ihres Eigentums und persönlichen Belästigungen durch die „Zigeuner“ zu
schützen. Im April 1932 richteten
einundzwanzig Heeker Bürger, die
um den Lagerplatz Grundeigentum
hatten oder Pächter eines Grundstückes waren, ein Gesuch an den
Gemeindevorsteher Wermelt in dem
sie baten, den Lagerplatz mit einer
besseren Einfriedigung zu umgeben.
Zudem baten sie, für die Lagernden
einen besonderen umfriedigten Platz
für Pferde zu errichten, da die in der
Nähe sich befindlichen Viehunterstände des öfteren durch die
Herumziehenden demoliert worden
seien. Zum Schluss baten sie noch,
öfters
polizeiliche
Kontrollen
durchzuführen, da sie sehr stark unter Beschädigungen aller Art zu leiden hätten.
Eine Einfriedigung wurde zwar von der Amtsvertretung abgelehnt, jedoch eine
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scharfe Überwachung des Lagerplatzes angeordnet.
Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde im September 1933
durch Runderlass die Bekämpfung des öffentlichen Bettelns verfügt. Bürgermeister
Krabbe erließ eine Bekanntmachung, in der er das öffentliche Betteln anprangerte
und den Leiter der SA11 für Nienborg und Heek aufforderte, dass sämtliche SA-Leute
an der Bekämpfung des öffentlichen Betteln mitwirken sollten. „Auf legalem Wege“ wie
er nachträglich hinzufügte.
Im Januar 1936 forderte eine Verfügung des Geheimen Staatspolizeiamtes (Gestapa) in Berlin die Ortsbehörden auf, baldigst darüber zu berichten, welche Erfahrungen bezüglich der Behandlung der im Lande umherziehenden „Zigeuner“ gemacht worden seien. Gleichzeitig wurde um Unterbreitung etwaiger Vorschläge zur
wirksamen Bekämpfung des „Zigeunerunwesens“ gebeten. Vom Amt Nienborg wurde Fehlanzeige gemeldet.
Zur Feststellung der Personalien der „Zigeuner“ und der Aufklärung eventueller
anderer Tatbestände ordnete der Regierungspräsident an, am 10. Oktober 1936 eine
Razzia abzuhalten. In Heek wurde diese am vorgenannten Tage durch den Gendameriewachtmeister Hildebrand durchgeführt. Jedoch ohne Ergebnis, da „Zigeuner“
an diesem Tage im Amtsbezirk zufällig nicht anwesend waren. Für das kommende
Jahr setzte der Regierungspräsident den „diesjährigen gemeinsamen Fahndungstag zur
Bekämpfung der Zigeunerplage auf Donnerstag, den 8. Juli 1937“ fest. Im Amtsbezirk Nienborg verlief die Fahndung wie im Vorjahr ergebnislos.

Anweisung zur Abhaltung einer Razzia am 10. Oktober 1936

Der gemeinsame Fahndungstag im
Regierungsbezirk bewährte sich jedoch, wie übereinstimmend dem Oberpräsidenten der Provinz Westfalen
gemeldet wurde. Allerdings bemängelt
dieser, dass die gebotene Vertraulichkeit über die beabsichtigte Fahndung
nicht überall gewahrt worden sei. In
Fällen wie hier, wo es sich um die „Überwachung volkstumsfremder Personen“

handeln würde, sei aber eine
Vertraulichkeit eigentlich auch ohne be-
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sonderen Hinweis eine Selbstverständlichkeit. Für das Sommerhalbjahr 1938 und für
die folgenden Jahre wurde wieder ein gemeinsamer Fahndungstag angekündigt.
Die Ortspolizeibehörden erhielten im Juni 1938 von der Kripoleitstelle Düsseldorf
ein Schreiben mit der Aufforderung, den Zuzug von „Zigeunern“ nach Berlin zu unterbinden, widrigenfalls man sich genötigt sehe, „gegen diese Personen vorbeugende
Maßnahmen“ zu ergreifen. Als Begründung wurde angegeben, dass es sich herausgestellt habe, dass infolge Festnahme männlicher „Zigeuner“, deren Frauen und Anhang sich nach Berlin begeben hätten und dort „eine ernste Gefahr für die Volksgesundheit“ bilden würden.
Der Ton der Behörden gegen die „Zigeunerplage“, wie es nunmehr hieß, verschärfte sich zusehends. In einer Sonderausgabe des Deutschen Kriminalpolizeiblattes erschien am 20. März eine genaue Ausführungsanweisung des Reichskriminalpolizeiamtes zum Runderlass des RFSS und Chef der Deutschen Polizei, Heinrich Himmler, betreffend „die Bekämpfung der Zigeunerplage“ mit folgendem Wortlaut:
„Die Behandlung der Zigeunerfrage liegt im Sinne nationalsozialistischer Aufbauarbeit. Ihre
Lösung kann daher nur verwirklicht werden, wenn hierbei nationalsozialistisches Gedankengut berücksichtigt wird. Wenn auch als Grundsatz für die Bekämpfung der Zigeunerplage
voranzustellen ist, daß das deutsche Volk auch jede seinem Volkstum fremde Rasse achtet,
so muß Ziel der staatlichen Maßnahmen zur Wahrung der Einheit der deutschen Volksgemeinschaft sein einmal die rassische Absonderung des Zigeunertums vom deutschen
Volkstum, sodann die Verhinderung der Rassenvermischung und schließlich die Regelung
der Lebensverhältnisse der reinrassigen Zigeuner und der Zigeunermischlinge. Die erforderliche Rechtsgrundlage kann nur durch ein Zigeunergesetz geschaffen werden, das die weitere Blutvermischung unterbindet und alle wichtigen Fragen, die das Leben der „Zigeunerrasse
im deutschen Volksraum mit sich bringt, regelt.“

Der Runderlass ordnete
zunächst die Erfassung der
im Reichsgebiet lebenden
Personen an, die bei der
Bevölkerung als „Zigeuner“
galten oder bei der Polizei
als „Zigeuner“ bekannt waren. Die Erfassung bezweckte sowohl die Feststellung der Zahl der „Zigeuner“, als auch die rassische Einordnung aller
nach „Zigeunerart“ lebenden
Personen. „Es kann keinem
Zweifel unterliegen, daß die
Polizei mit der früheren
Behandlung
der
„Zigeunerfrage brechen muß.
... Das Zigeunerproblem muß
vielmehr im Reichsmaßstabe gesehen und gelöst werden.“

Zuständig hierfür waren neben den Kriminalpolizeistellen und den Kriminalpolizeileitstellen die Ortspolizeibehörden. Die Rassebiologische Untersuchung
wurde vom Reichskriminalpolizeiamt veranlasst.
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Die Staatliche Kriminalpolizei – Leitstelle Recklinghausen – verlangte daher von
den Ortspolizeibehörden gemäß dem Runderlass des RFSS12 vom 8. 12. 1938 die
Angabe sämtlicher Personen, die nach ihrem Aussehen, ihren Sitten und Gebräuchen als „Zigeuner“ oder „Zigeunermischlinge“ angesehen werden, sowie aller nach
„Zigeunerart umherziehenden Personen“. Die Meldung hatte nach vorgeschriebenem
Muster zu erfolgen.
Im Oktober 1939 verfügte das Reichssicherheitshauptamt in einem Schnellbrief an
die Staatliche Kriminalpolizei: „Auf Anordnung des Reichsführers-SS und Chefs der Deutschen Polizei wird binnen kurzem im gesamten Reichsgebiet die Zigeunerfrage im Reichsmaßstab grundsätzlich geregelt. Ich ersuche daher sofort folgende Maßnahmen einzuleiten:
1.) Die Ortspolizeibehörden und die Gendamerie sind umgehend anzuweisen, sämtlichen in ihrem Bereich befindlichen Zigeunern und Zigeunermischlingen die Auflage zu
erteilen, von sofort ab bis auf weiteres ihren Wohnsitz oder jetzigen Aufenthaltsort nicht zu
verlassen. Für den Nichtbefolgungsfall ist Einweisung in ein Konzentrationslager anzudrohen und erforderlichenfalls durchzuführen.
2.) Fahndungstage für die Erfassung und Zählung der „Zigeuner und Zigeunermischlinge
sind der 25., 26. und 27. Oktober 1939. Die Durchführung ist von den Ortspolizeibehörden
und der Gendamerie vorzunehmen.“

Die „Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ in Berlin erteilte auf
Anfragen am 4. September 1940 eindeutige Informationen zur „Zigeunerfrage“ und
zur Umsiedlung der „Zigeuner“. Das Schreiben ging an die Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei – Der Stellvertreter des Führers Stab – Der Leiter des
Rassenpolitischen Amtes der NSDAP in Berlin. Diese Stellen hatten in der „Zigeunerfrage“ um Information gebeten und erhielten folgende Antwort: „Auf Grund von
dringenden Vorstellungen des Oberkommandos der Wehrmacht wurden in der Zeit vom 20.
– 22.5.1940 aus der westlichen und nordwestlichen Grenzzone – Abgangsbahnhöfe: Hamburg, Köln und Stuttgart – 2500 Zigeuner und Zigeunermischlinge nach dem Generalgouvernement umgesiedelt. Die Umgesiedelten wurden vorher durch das Reichsgesundheitsamt
rassenbiologisch untersucht, so dass ihre Rassenzugehörigkeit geklärt war. Die Umsiedlung
wurde durch das Reichspolizeiamt in Zusammenarbeit mit dem Reichskommissar für die
Festigung deutschen Volkstums durchgeführt. Der Erlaß hat dem Reichsmarschall des
Großdeutschen Reiches zu Genehmigung vorgelegen. Es handelt sich um eine Umsiedlung
und nicht um eine strafweise Abschiebung.

Formular zur Bescheinigung der Rassenzugehörigkeit
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Im Generalgouvernement werden die Zigeuner vorwiegend bei großen Arbeitsvorhaben eingesetzt. Ihre Rückführung ist nicht beabsichtigt. Die Nachreise von nahen Angehörigen in
das Generalgouvernement wird in beschränktem Umfange ermöglicht werden. Verhandlungen sind hierwegen eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen. Weitere Umsiedlungen sind
vorerst nicht vorgesehen, weil die Aufnahme im Generalgouvernement z.Zt. auf Schwierigkeiten stößt. Die endgültige Regelung der Zigeunerfrage ist nach dem Kriege beabsichtigt.
Es trifft zu, dass die Rassenschande zwischen Zigeunern und Deutschblütigen zur Zeit noch
nicht mit Strafe bedroht ist. Das künftige Zigeunergesetz sieht jedoch entsprechend den
Nürnberger Gesetzen für Rassenschande zwischen Zigeunern und Deutschblütigen Zuchthausstrafe vor, während der Verkehr von Zigeunermischlingen mit Deutschblütigen und untereinander polizeiliche Vorbeugehaft nach sich ziehen soll. Bis daher kann gegen Rassenschande zwischen Zigeunern, Zigeunermischlingen und Deutschblütigen zur Vermeidung
weiteren Mischlingsnachwuchses nur mit Belehrungen und Verwarnungen vorgegangen
werden. Bei böswilliger Fortsetzung derartiger Geschlechtsverbindungen kann aber schon
jetzt polizeilich Vorbeugehaft angeordnet werden.“
„Ihre Rückführung ist nicht beabsichtigt“. Ziel war die Abschiebung nach Polen und
die spätere systematische Ermordung der „Zigeuner“. Die Gesamtzahl der durch das
NS-Regime ermordeten „Zigeuner“ wird auf 220.000 und 500.000 Personen geschätzt.

Schreiben Reichskriminalpolizeiamt vom 4. September 1940
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Nach dem Kriege, so sollte man meinen, habe sich angesichts der furchtbaren
Geschehnisse, die Einstellungen der Behörden über die „Zigeuner“ verändert. Dem
war jedoch zunächst nicht so. Mag dieses auch durch die Nachkriegswirren mitbedingt gewesen sein, so zeigte sich doch, dass in der Grundeinstellung zu den „Zigeunern“ sich wenig geändert hatte.
Am 13. Juni 1946 erging vom Kommandierenden Polizeioffizier in Warendorf eine
Mitteilung an den Regierungspräsidenten in Münster über Klagen aus der Bevölkerung über das Auftreten von „Zigeunerbanden“ im Regierungsbezirk, in dem betont wurde: „Die Gefährdung und Belästigung der Öffentlichkeit durch diese Personen ist
offenbar. Ich habe die Angelegenheit mit der Militärregierung besprochen und in der Anlage
alle z.Zt. noch gültigen Bestimmungen für die Exekutive, die vor 1933 erlassen wurden, zusammengestellt. ...In letzter Zeit sind wieder Zigeunerhorden, bezw. nach Zigeunerart umherziehende Personen im RB Münster beobachtet worden. Die Zigeunerplage stellt eine zusätzliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dar. Zu ihrer Bekämpfung sind
zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verfügungen der verschiedensten Behörden erlassen worden, die ein einheitliches Einschreiten der Exekutivpolizei erschweren und deren
Gültigkeit zum Teil in Frage gestellt ist. Beigefügte Zusammenstellung der z.Zt. noch gültigen
Bestimmungen soll den Polizeidienststellen die Voraussetzung erfolgreicher Bekämpfung
dieser Landplage geben.“

Die zuständigen Stellen griffen hierbei einfach auf die vor 1933 erlassenen Bestimmungen zur „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ zurück und sandten eine Zusammenstellung all dieser Verordnungen über die Landräte an die Ortsbürgermeister
zur weiteren Beachtung und Anwendung. Zitiert sei hier ein Ausschnitt aus der Verordnung des Volkswohlfahrtsministers vom 27. Juli 1920, die das praktische Verhalten der Polizeibeamten bei der Personalienfeststellung einer „Zigeunerfamilie“ festlegt:
„3.) Der Polizeibeamte läßt die ganze Familie antreten, revidiert den Wandergewerbeschein, prüft, ob alle Personen eingetragen sind (Säuglinge ausgenommen) und revidiert den
Wagen nach versteckten Personen und gestohlenen Sachen, wobei er auf die gebräuchlichen Diebesangeln- (ein und mehrere Angelhaken an starker Schnur zum Fangen von Federvieh und Stehlen von Sachen) zu achten und sie wegzunehmen hat. Da die Zigeuner im
Verdacht stehen, Kinder zu stehlen, aus Aberglauben oder zur Benutzung beim Betteln und
Stehlen) so werden in Zweifelsfällen die Kinder auf ihr Geschlecht zu untersuchen sein.“

Auszug aus der Verordnung vom 27. Juli 1920

Die Verfügung enthielt die Anweisung, die Lagerplätze der „Zigeuner“ dauerhaft zu
überwachen und Bericht über den Zustand der Lagerplätze unter Beifügung eines
Lageplanes zu erstatten. Vom Amt Nienborg wurde dem Landrat berichtet, dass der
Lagerplatz in Heek an der Straße nach Ahaus sich in einem guten Zustand befindet.
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Erst langsam schien sich die Erkenntnis über das furchtbare Schicksal der „Zigeuner“ und anderer Verfolgter des Nationalsozialismus, sicherlich auch unter dem Eindruck der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, in der Politik und den Behörden
durchgesetzt zu haben. Am 1. Februar 1950 bat der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen - Landesamt für Wiedergutmachung, Sonderdezernat für politisch,
rassisch und religiös Verfolgte beim Regierungspräsidenten in Münster - um Bericht
aus den Städten und Gemeinden über die im Land wohnenden „Zigeuner“. Zu melden waren der Name, Wohnort und die Nummer des Sonderausweises. Aus dem
Amt Nienborg wurde Fehlanzeige gemeldet, da „Zigeuner“ z. Zt. der Umfrage nicht
auf dem Lagerplatz der Gemeinde anwesend waren.
In den fünfziger Jahren hatten die Menschen in der Bundesrepublik zumeist mit
sich selbst und dem Wiederaufbau zu tun. Die eigene Geschichte, die Einstellung zur
NS-Zeit, das Tätig- oder Nichtätigwerden wurden zumeist verdrängt. Doch in den
Köpfen der Menschen waren „Zigeuner“ nach wie vor etwas fremdes, etwas das man
ablehnte, das man zwar nicht verhindern konnte und lieber, wie es schon immer gewesen war, am Rande der Städte und Dörfer konzentriert wohnen sah. Mit dem
Schicksal dieser Menschen wollte man sich nicht auseinandersetzen. Parallelen zum
Verhalten der Bevölkerung zur Ermordung der Juden und anderer Bevölkerungsgruppen während der NS-Herrschaft drängen sich auf.
In den folgenden Jahrzehnten bezogen hin und wieder durchreisende „Zigeunerfamilien“ wie gewohnt „ihren“ Platz in Heek, der ihnen vor mehr als fünfzig Jahren
zugewiesen worden war. Verändert hatte sich wenig. Zwar waren sie nicht mehr der
Verfolgung und Bespitzelung unterworfen. Jedoch in der Bevölkerung herrschten
nach wie vor Unwissenheit, Vorurteile und Intoleranz gegenüber den „Fremden“.
Nach und nach verschwand die Bedeutung des gesonderten Lagerplatzes. Es
kamen keine „Zigeuner“ mehr. Der Platz wurde nun für andere Zwecke genutzt. Nur
der Name „Siigoinerplass“ in der Grundkarte des Flurnamenbuches der Gemeinde
Heek erinnert heute noch an die „Zigeunerfamilien“, die hier vorübergehend gelebt
hatten.13 Erinnern wir uns an deren Schicksale und vergessen sie nicht.

1

GA Heek, Bestand D 152.
Zur besseren Verdeutlichung wird jeweils der Begriff „Zigeuner“ anstatt richtigerweise Sinti und Roma in dem
Beitrag verwendet.
3
Aus:Sinti und Roma seit 600 Jahren in Deutschland – Eine Kurzfassung über Geschichte, Kultur und Verfolgung
von Günter Weiss, Sinto und Kriminalhauptkommissar in Kehl am Rhein in www.zigeuner.de/sintiund roma seit
600 Jahren.htm. Wer sich weiterhin näher mit der Geschichte von Sinti und Roma befassen möchte, findet nachstehend
eine kleine Auswahl deutschsprachiger Literatur zu dem Thema.
4
GA Heek, Bestand C 389, Acta Generalia betreffend das Bettler- und Vagabundenwesen
5
Bei Verdacht auf Straftatbestände
6
Ebenda
7
GA Heek, Bestand C 391
8
Dr. Joseph Schwieters, Münster, teilte dem Verfasser mit, dass er selbst in seiner Jugend in den dreißiger Jahren noch „Zigeuner“ mit Handtrommeln und aufrechtlaufenden Bären auf dem Marktplatz in Heek gesehen hat,
die für die Vorführungen Geld einsammelten.
9
Siehe hierzu „Unser Hotel ist judenfrei“, Bäder-Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert, Frank Bajohr,
Frankfurt,
Juni 2003
10
GA Heek, Bestand D 152
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Sturmabteilung
Reichsführer-SS

Flurnamen der Gemeinde Heek – Atlas und Namenregister, Landeskundl. Institut Westmünsterland, herausgegeben von Ludger Kremer und Timothy Sodmann, bearbeitet von Erhard Mietzner, Vreden/Heek 2000 S. 19.
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