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Eine geplante und auf Landes- und Kommunalebene organisierte „Zigeunerpolitik“ läßt sich 

in den deutschen Territorien bereits bald nach Gründung des Deutschen Reiches 1870/71 er-

kennen. Schrittweise wird zur Unterdrückung und Ausgrenzung einer als „Zigeuner“ definier-

ten Bevölkerungsgruppe ein ganzes Arsenal von behördlichen und polizeilichen Zwangsmaß-

nahmen aufgebaut. Diese Politik wurde unter dem selbstgewählten Schlagwort der „Bekämp-

fung des Zigeunerunwesens“ immer weiter perfektioniert.1 

Im Rahmen der „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ wurde der Begriff des „Zigeuners“ von 

den Behörden und von der Polizei neu erfunden und definiert. Als „Zigeuner“ bezeichnet wur-

den Bevölkerungsgruppen, die „unter zeitweisem Verlassen ihres regelmäßigen Wohnsitzes 

gemeinschaftlich in größerer Zahl in Deutschland umherzustreifen pflegten.“2 

Entscheidendes Kriterium bildete also die „nichtseßhafte Lebensweise“. Nichtberücksichtigt 

wurde somit die Mehrheit aller Sinti und Roma, die seßhaft waren und Berufe ausübten, die 

keine ständige Mobilität erforderten. Dagegen fielen unter die „Zigeunergesetze“ auch viele 

Nicht-Sinti und Nicht-Roma, die aus beruflichen Gründen nichtseßhaft waren. Für diese „nach 

Zigeunerart Umherziehenden“ prägten die Behörden besonders in der Weimarer Republik den 

Begriff der „Landfahrer“. 

Die Politik der „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ sagt also viel über die Behörden- und 

Polizeimentalität des Kaiserreichs und der Weimarer Republik, manches über die Ausgren-

zungs- und Diskriminierungsmechanismen der deutschen Gesellschaft dieser Zeit und fast 

nichts über die in dieser Gesellschaft lebenden Sinti und Roma aus. Dennoch kann sie nicht 

übergangen werden: Sie prägte für fast drei Generationen die Verwaltungswirklichkeit, die 

Sinti und Roma bei ihren Kontakten mit Behörden und Polizei erlebten, und bestimmte das 

 
1 Eine in einzelnen Wertungen und Begrifflichkeiten angreifbare Gesamtdarstellung bei Rainer Hehemann, Die ‚Bekämpfung 

des Zigeunerwesen‘ im Wilhelminischen Deutschland und in der Weimarer Republik, 1871-1933. Frankfurt a.M. 1987. Vor-

bildliche Regionalstudie: Wolfgang Günther, Die preußische Zigeunerpolitik seit 1871 im Widerspruch zwischen zentraler 

Planung und lokaler Durchführung. Eine Untersuchung am Beispiel des Landkreises Neustadt am Rübenberge und der Haupt-

stadt Hannover. Hannover 1985 (Forum für Sinti und Roma, 2). 
2 LA Speyer, Best. H 53/272, Großherzoglich-Hessisches Ministerium d. Innern v. 22.7.1886. 
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Bild des „Zigeuners“ in der deutschen Öffentlichkeit auch noch weit über die Einschnitte von 

1933 und 1945 hinaus. 

Ausgewählt für eine vergleichende Analyse wurden dabei das zum Großherzogtum Hessen (ab 

1918 Volksstaat Hessen) gehörige Rheinhessen mit der kreisfreien Stadt Mainz sowie der preu-

ßische Regierungsbezirk Koblenz,3 heute jeweils Teile von Rheinland-Pfalz. 

Zu fragen ist, inwieweit in beiden Regionen diese unterschiedliche bundesstaatliche Zugehö-

rigkeit auch eine unterschiedliche „Zigeunerpolitik“ bestimmte und inwieweit Unterschiede 

zwischen Großstädten (Mainz bzw. Koblenz) und den ländlichen Gebieten festzustellen sind. 

Die offizielle „Zigeunerpolitik“ von oben in Rheinhessen und im Regierungsbezirk Kob-

lenz 

Erste Maßnahmen im Sinne einer zentral gesteuerten „Zigeunerpolitik“ setzten in beiden Re-

gionen bereits unmittelbar nach der Reichsgründung 1870/71 ein. In Hessen befahl das Innen-

ministerium in Darmstadt am 15. Mai 1871, „ausländischen Zigeunern“ dürfe niemals ein 

Wandergewerbeschein erteilt werden; grundsätzlich sei „Zigeunern“ „die Ertheilung von Le-

gitimationsscheinen zum Gewerbebetrieb im Umherziehen“ zu versagen.4 Ähnliche Mittel er-

griff die preußische Verwaltung zeitgleich gegen „Zigeuner“ und „slowakische Kesselfli-

cker“.5 Anlaß für diese Maßnahmen gegen „ausländische Zigeuner“ bildete das Auftauchen 

von Gruppen rumänischer Roma in den 1860er Jahren in Deutschland.6 Die hessische wie die 

preußische Regierung konzentrierten die „Zigeunerpolitik" der 1870er Jahre in erster Linie auf 

diese Gruppen „ausländischer Zigeuner“. 

1886 - in Zusammenhang mit einer verschärften Politik gegen illegale Einwanderer - wird im 

preußischen Innenministerium auch die „Zigeunerpolitk“ verschärft. Der preußische Regie-

rungsbezirk Koblenz wie auch das Großherzogtum Hessen erlassen die Verordnungen beinahe 

zeitgleich. 

In beiden Regionen werden nun auch „inländische Zigeuner“ mit deutscher Staatsangehörig-

keit als besonders zu kontrollierende und überwachende Gruppen erwähnt, in Hessen erstmal 

in dem Erlaß des Innenministeriums vom 22. Juli 1886 an alle Kreisämter in Abschnitt 11: 

„Was sodann die sogenannten inländischen [Hervorh. i. Org.], d.h. diejenigen Zigeuner betrifft, 

 
3 Der preußische Regierungsbezirk Koblenz war kleiner als der heutige Regierungsbezirk, da er Birkenfeld (zu Oldenburg 

gehörend) und die rechtsrheinischen (zu Hessen-Nassau gehörenden) Kreise Bad Ems und Montabaur nicht umfaßte. 
4 LA Speyer, Best. H 53/272, Großherzoglich-Hessisches Ministerium d. Innern v. 15.5.1871. 
5 Hehemann, S. 245f.: Günther, Zur preußischen Zigeunerpolitik, S.10f. 
6 Vgl. dazu Faser, The Gypsies, S. 227-232. 
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welche im Reichsgebiete ihren dauernden Aufenthalt genommen haben […], so wird es auch 

gegen diese eines verschärften Vorgehens und zwar in der Richtung bedürfen, daß durch Er-

greifung der gegen jeden einzelnen zulässigen Maßregeln auf eine Auflösung derartiger die 

öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdenden Banden und ferner darauf hingewirkt wird, 

daß deren Mitglieder sich einer seßhaften Lebensweise zuwenden.“7 

Zugleich wurde versucht, diesen Kreis der „inländischen Zigeuner“ möglichst eng zu ziehen: 

„In dieser Hinsicht dürfte es zunächst von Wichtigkeit sein, daß die Frage, ob solche Zigeuner 

als deutsche Reichsangehörige zu betrachten sind, in jedem einzelnen Falle einer genauen Prü-

fung unterzogen [...] wird“.8 Preußische wie hessische Behörden suchten also nach Möglich-

keit, bereits die Anerkennung der deutschen Staatsangehörigkeit zu erschweren. 

Mit den Verordnungen des Jahres 1886 setzte in Rheinhessen wie im Regierungsbezirk Kob-

lenz die bürokratische Kontrolle und Erfassung der „Zigeuner“ ein. Listen und Aufstellungen, 

wie die „Übersicht der seit August vorigen Jahres [1888] in der Gemarkung Mainz betroffenen 

Zigeunerbanden“9, zeigen das Ausmaß der Erfassung. Vermerkt wurde jeweils die „Kopfzahl 

der Zigeunerbanden“, „Woher dieselben gekommen und wohin gegangen sind“, „Staatsange-

hörigkeit derselben und welche Behörden die bei ihnen etwa vorgefundenen Legitimationspa-

piere namentlich Wandergewerbescheine ausgestellt hat“ und „Ob dieselben schulpflichtige 

Kinder mitgeführt haben“.10 

Auf welchem Wege sollte jedoch den „inländischen Zigeunern“, deutschen Staatsangehörigen 

mit allen persönlichen Freiheitsrechten, die Wahl eines freien Wohn- und Aufenthaltsortes ver-

weigert werden? Wie sollten die „Zigeuner“ unter den zahlreichen Arbeitern, Wanderhandwer-

kern, Gesellen und sonstigen mobilen Gruppen, die auch auf den Straßen im Rheinland unter-

wegs waren, ausgegrenzt und bestraft werden? 

Theoretisch bildete sich hierfür alsbald in der Behördensprache die juristische und polizeiliche 

Begrifflichkeit der „Banden“ und „Horde“ aus. Was unter „banden- oder hordenmäßigem Her-

umziehen“, das verboten war, zu verstehen sei, unterlag zunächst dem Ermessen der Polizei-

behörden. Erst 1905 definierte das Hessische Kreisamt Mainz für seinen Bereich diesen Begriff 

neu und legte ihn besonders streng aus: „Desgleichen ist zu kontrollieren, ob vielleicht der 

Begriff einer ‚Horde‘ gegeben ist. Eine ‚Horde‘ ist u.E. schon dann vorhanden, wenn eine 

 
7 LA Speyer, Best. H 53/272, Großherzoglich-Hessisches Ministerium d. Innern v. 22.7.1886. 
8 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 272. 
9 Ebd. 
10 Ebd. 
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Zigeunerfamilie von einer [Hervorh. i. Org.] anderen Zigeunerfamilie oder einer einzelnen Per-

son, die nicht zur gleichen Familie gehört, begleitet wird. Sobald sich herausstellt, daß sich die 

Bande gegen eine dieser Bestimmungen vergangen hat, hat deren schleunige Festnahme gem. 

§ 1267 St.P.0. und Vorführung bei dem zuständigen Amtsgericht zur Aburteilung gem. § 211 

St.P.0. zu erfolgen.“11 

Darüber hinaus empfahlen die staatlichen Juristen zur „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ 

ein ganzes Bündel von gesetzlichen Vorschriften, die je nach Gelegenheit nur neu, richtig und 

entsprechend elastisch interpretiert werden mußten. Die hessischen Richtlinien äußerten dies 

unverhohlen: „Außerdem läßt sich der oben angedeutete Zweck durch Einleitung des Strafver-

fahrens gegen die des Landstreichens, Bettelns, Nichtbeschaffung eines Unterkommens oder 

sonstiger strafbarer Handlungen schuldigen Personen, sowie durch thunlichst regelmäßige Un-

terbringung [...] in das Arbeitshaus [...] erreichen.“12 Nach 1886 verstieß in Rheinhessen wie 

im Regierungsbezirk Koblenz so jeder sorgfältig Kontrollierte unweigerlich gegen einige die-

ser Vorschriften und ließ sich damit mühelos kriminalisieren. 

Der Entzug des Wandergewerbescheines, der die Grundvoraussetzung für den Betrieb eines 

Gewerbes bildete, für „Zigeuner“ schloß diese von einer ganzen Reihe von mobilen Gewerben 

aus bzw. erleichterte bei Verstoß gegen die Vorschriften die Möglichkeit der Kriminalisierung. 

Jedoch hielten sich nicht alle Behörden an diese Vorgaben. Deshalb tadelte das hessische In-

nenministerium die Kreisämter: „Als Uebelstand ist besonders bemerkt worden, daß inländi-

sche Zigeuner sich noch häufig im Besitze von Wandergewerbescheinen befinden, welche den-

selben bei strenger Handhabung der §§ 57 ff. der Gewerbeordnung hätten versagt werden sol-

len.“13 Noch 1926 reichte die lapidare Erklärung „zieht nach Zigeunerart umher“ in Koblenz 

für den Entzug des Wandergewerbescheins und damit der Existenzgrundlage völlig aus.14 

Erneut verschärft wurde die Praxis mit der „Polizeiverordnung betreffend die Bekämpfung des 

Zigeunerunwesens“ vom 12. Juli 1905. Sie wurde von mehreren deutschen Bundesstaaten, da-

runter auch Preußen und das Großherzogtum Hessen, zeitgleich umgesetzt und beinhaltete die 

verstärkte Ausweisung und „Verschubung“ der „nichtdeutschen und staatenlosen Zigeuner“, 

eine obligatorische Einleitung von Strafverfahren wegen Landstreicherei und daran anschlie-

ßend die Überweisung in Arbeitshäuser. Das Bündel von Bestimmungen sah darüber hinaus 

 
11 LA Speyer, Best. H 53/272, Großherzoglich-Hessisches Kreisamt Mainz an die Landesgemeinden des Kreises sowie an die 

Polizeiverwaltung v. 18.7.1905. 
12 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 272, Hess. Ministerium d. Innern v. 22.7.1886. 
13 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 272. 
14 LHA Koblenz. 441/27990. 
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vor, „zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln rück-

sichtslos vorzugehen“15 und schuf so endgültig ein Sonderrecht für „Zigeuner“. 

Zugleich befahl das hessische Innenministerium, das bayerische „Zigeunerbuch“, das die Na-

men, Personalien und wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse von 3.350 Personen vielfach 

mit Abbildungen von Paßphotos enthielt, auch in Rheinhessen eifrig zu benutzen.16 Schließlich 

verschärfte das Großherzogliche Kreisamt Mainz in einer Verordnung an die Landgemeinden 

des Kreises sowie an die Polizeiverwaltung vom 18. Juli 1905 die Bestimmungen noch weiter: 

„Zunächst weisen wir Sie an, die [...] vorgeschriebene Erlaubnis zum Lagern bzw. zum Ueber-

nachten außerhalb von öffentlichen Gasthäusern Zigeunern gegenüber in allen Fällen zu ver-

sagen, so daß § 4 der Verordnung also in diesseitigem Kreise nicht praktiziert werden kann.“17 

Insgesamt ist bemerkenswert, mit welcher Übereinstimmung und zeitgleichen Umsetzung in 

der hessischen wie preußischen Gesetzgebung zwischen 1870 und 1905 ein Sonderrecht für 

„Zigeuner“ geschaffen wurde. Das in dem Ruf einer liberaleren Justizverfassung stehende 

Großherzogtum Hessen wich dabei keinen Deut von der preußischen Gesetzeslinie ab, eher im 

Gegenteil: Unter der Leitung des Referenten für das Polizeiwesen, Geheimrat Best, lehnte sich 

die hessische „Zigeunergesetzgebung“ vor 1914 eng an bayerische Vorbilder an und schuf 

durch extensive Umsetzung in Polizeiverordnungen ein besonders repressives „Zigeuner-

recht“. So hielt Best bereits 1912 den „Gedanken der Verbringung der Zigeuner in die Kolo-

nien“, sprich die Deportation, für „beachtenswert“.18 

Die polizeiliche Praxis der „Verschubung" und „Abschiebung" 

Die lokale Durchführung der seit den 1880er Jahren vereinheitlichten „Zigeunerpolitik“ durch 

die örtliche Polizei und die Gemeindebehörden kann nur anhand von Einzelbeispielen demons-

triert werden. 

Der erste in den rheinhessischen Akten erhaltene Fall ist die „Abschiebung einer Zigeuner-

bande nach Belgien“ im September 1886. Der von Groß-Gerau kommende „Transport“, beste-

hend aus „über 40 Personen mit 9 Wagen“, wurde an der Kreisgrenze von der Mainzer Land-

gendarmerie in Empfang genommen: „Zigeunerbande [...] wurde am 1. September, an wel-

chem Tage sie von Groß-Gerau hier ankam, noch nach Finthen verbracht, wo diesselbe 

 
15 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 274. 
16 LA Spcycr, Best. H 53/Nr. 274; Innenministerium v. 11.7.1905. 
17 LA Speyer, Best. H 53/273, Großherzoglich-Hessisches Kreisamt Mainz an die Landgemeinden des Kreises sowie an die 

Polizeiverwaltung v. l: 18.7.1905. 
18 StA Darmstadt, G 21A, Konv. 1915, Fasz. 1: Niederschrift der Zigeunerkonferenz v. 18./19.12. 1912 in München. 
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übernachtete.“19 Dort verblieben sie „unter Bewachung der dortigen Gendarmeriestation und 

der Ortspolizei“ bis zum nächsten Morgen. Dabei stellte die Bürgermeisterei allein „12 Mann 

für die Nachtwache“, für deren Entlohnung und Verpflegung sie 40 Mark und 98 Pfennige 

forderte.20 Am nächsten Morgen wurde der Transport nach Ober-Ingelheim unter Bewachung 

abgeschoben und dort Polizisten des Kreisamts Bingen übergeben. Deutlich erkennbar wird an 

diesem Fall das polizeiliche Bemühen, die Abschiebung möglichst rasch und ohne Rücksicht 

auf die Betroffenen durchzuführen sowie die unverhältnismäßig starke Bewachung des Trans-

ports, die Behörden und Polizei organisierten. 

Bei „inländischen Zigeunern“ entwickelte sich dieses Verfahren jedoch bald zu einem Abschie-

bungskreislauf, da jeder Kreis und jedes Land suchte, durch Schikanen und Zwangsmaßnah-

men die „Zigeuner“ aus dem eigenen Territorium abzuschieben. Rheinhessen und der Mainzer 

Raum waren hiervon besonders betroffen, da die Region von den preußischen Regierungsbe-

zirken Wiesbaden und Koblenz und der bayerischen Pfalz umgeben war. Der Regierungsprä-

sident in Wiesbaden befahl am 15. April 1911 „das Übertreten von Banden in den hiesigen 

Regierungsbezirk, besonders aus den hessischen Kreisen, mit allen zulässigen Mitteln zu ver-

hindern und die in den Regierungsbezirk Wiesbaden übergetretenen Banden auf dem kürzesten 

Wege wieder über die Grenze abzuschieben.“21 

Diese Praxis hielt auch noch in den zwanziger Jahren an: „Es ist in der Zeit wiederholt beo-

bachtet worden, dass ordnungsmäßig weitergeleitete Zigeunertransporte von der Polizeibe-

hörde des Zielortes sofort wieder auf dem gleichen Wege zurückgeleitet wurden. [...] Das 

würde einen Pendelverkehr bedeuten, der vor allem das Ansehen der Behörden erheblich be-

einträchtigte.“22 

Der Landrat des Kreises Wetzlar, Sartorius, rühmte sich in einem Schreiben an das Regierungs-

präsidium Koblenz vom 6. Juli 1910, daß „durch strenge Beobachtung […] der Kreis dauernd 

von Zigeunern reingehalten“23 werde. Begriffe wie „zigeunerfrei“ und „zigeunerrein“ wurden 

in der deutschen Verwaltung des Kaiserreichs und der Weimarer Republik geprägt und konnten 

nach 1933 in einem neuen rassistischen Kontext wiederaufgegriffen werden. 

Teilweise griffen einzelne Kreisbehörden zu willkürlichen und gesetzeswidrigen Totalabschie-

bungen. So ließ das Landratsamt Trier im Januar 1926 sechs im Kreise ansässige Familien 

 
19 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 272, Bericht des Kreisamtes Mainz v. 21.9.1886. 
20 Ebd., S. 4-7: Bericht und Rechnung Bürgermeisterei Finthen. 
21 HSTA Wiesbaden, 407-284, Regierungspräsident v. 15.4.1911. 
22 LHA Koblenz, 441/27992, Der Landrat des Landkreises Koblenz an den Regierungspräsidenten 6.11.1929. 
23 LHA Koblenz, 441/24292 v. 6.7.1910. 
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abschieben. Der Landrat des Kreises Cochem berichtete: „Wie die heutige Feststellung ergeben 

hat, handelt es sich um inländische Zigeuner. Die in ihrem Besitz befindlichen roten Personal-

ausweise sind im Bezirk Trier ausgestellt und bezeichnen als Wohnsitz durchweg Orte im Be-

zirk Trier. [...] Das Landratsamt in Trier hat m.E. nicht bestimmungsgemäß gehandelt, indem 

es statt die Zigeuner zu zerstreuen, sie gesammelt in den Regierungsbezirk Coblenz hat ab-

schieben lassen. Ein derartiges Verfahren ist mit einer wirksamen Bekämpfung des Zigeuner-

unwesens nicht vereinbar.“24 Zum Zeitpunkt dieser Feststellung waren die in Euren bei Trier 

wohn- und aufenthaltsberechtigten und aus dem Kreis Trier gesetzeswidrig abgeschobenen Fa-

milien mitten in der kältesten Jahreszeit (der Landratsbericht vermerkt Schneefall) bereits ei-

nige Tage durch mehrere Landkreise unterwegs - ein typisches Beispiel für behördliche Schi-

kanen. 

Vielfach gelang es der Gendarmerie in den Städten und Ortschaften, die zu Fuß unterwegs war, 

nicht, die durchziehenden Familien aufzuspüren. Am 28 Juli 1894 berichtete ein Mainzer Po-

lizist: „Gestern nachmittag kurz nach 5 Uhr hat eine Zigeunerbande, bestehend aus zwei Wagen 

und ung. 18-20 Personen meist Kinder die hiesige Stadt passiert. Diesselben kamen die Rhein-

straße anscheinend von Kastel her und nahmen direkten Weg auf Weisenau. Als der Bezirk 

von der Anwesenheit der Zigeunerbande telegraphisch Nachricht erhielt, hat sich der Unter-

zeichnete selbst mit mehreren Schutzleuten auf den Weg begeben.“25 Als die Gendarmerie je 

doch an Ort und Stelle auftauchte, waren die „Zigeuner“ bereits verschwunden. 

Eine in den Großstädten Mainz und Koblenz von der Stadtverwaltung eingeschlagene Strategie 

bestand darin, durchziehenden Gruppen in Stadtnähe keine Lager- und Aufenthaltsplätze zu 

bieten. Hierfür infragekommende Orte wurden vielfach abgesperrt und unbrauchbar gemacht. 

So berichtete die Bürgermeisterei Kastel am 23. Oktober 1894 an das Kreisamt Mainz über 

einen „außerhalb Kastels auf einem der Militärbehörde gehörigen, nächst dem Bahnübergange 

am Wiesbadener Thor gelegenen Platze“, der von durchziehenden „Zigeunern“ als Lagerplatz 

genutzt werde. „Das gleiche ist der Fall vor dem Frankfurter Thor, wo fragliche Banden häufig 

auf der Artillerie Reitbahn, zwischen der Kostheimer und Hochheimer Chaussee lagern. Im 

Interesse der öffentlichen Sicherheit dürfte es angezeigt erscheinen, wenn beide Plätze derart 

abgesperrt werden würden, um den fraglichen Banden die Gelegenheit zur Niederlage dahier 

zu nehmen.“26 Der Zimmermeister Kraus wurde beauftragt, die Plätze einzuzäunen; das 

 
24 LHA Koblenz 441/27989, Der Landrat des Kreises Cochem an den Regierungspräsidenten in Coblenz v. 15.1.1926. 
25 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 273, Meldung vom 28.7.1894. 
26 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 273, Bürgermeisterei Kastel an Hess. Kreisamt Mainz vom 23.10.1894. 



8 

 

„Aufstellen von Warnungstafeln“ sowie regelmäßige Patrouillen und Wachen des Militärs soll-

ten die „Lagerung von Gesindel“27 verhindern. In Koblenz wurden solche Plätze von der Poli-

zei mit Hilfe der Anwohner kontrolliert: „Die Revierbeamten und die Flurhüter des Stadtge-

bietes sind streng angewiesen, jedes Auftauchen von Zigeunern sofort zu melden. Es haben 

wiederholt einzelne Zigeunerwagen in den Glacis an der Andernacherstr. gelagert. [...] Der von 

ihnen bevorzugte Platz am Glacis liegt in unmittelbarer Nähe einiger alleinstehender Häuser. 

Einer der Hausbesitzer hat Fernsprecher und benachrichtigt den I. Polizeibezirk jedesmal sofort 

wenn er Zigeuner sichtet.“28 

Das Ziel der hessischen und der preußischen „Zigeunergesetze“ sollte gemäß den Verordnun-

gen darin liegen, daß die „Zigeuner“ „sich einer seßhaften Lebensweise zuwenden.“29 In den 

durchgesehenen Unterlagen findet sich kein einziger Fall, in der sich die Behörden bemühen, 

diese „Seßhaftwerdung“ zu unterstützen. Genau das Gegenteil ist der Fall. In den Großstädten 

Mainz (siehe den Fall der Familie Müller im Anhang) und Koblenz läßt sich belegen, wie „Zi-

geunern“ systematisch Wohnraum entzogen wurde und wie sie bei der Wohnungssuche be-

nachteiligt wurden. 

Über die Ansiedlung von „Zigeunern“ in Koblenz berichtete am 3. November 1907 der „Rhein- 

und Moselbote“ unter der Überschrift „Unerwünschter Zuzug nach Coblenz“: „Seit Jahresfrist 

hat nun ein Zuzug nach hier stattgefunden, der weder der Stadt noch den Gewerbetreibenden 

von Vorteil ist. Eine Anzahl Personen eines fremden Stammes, Zigeuner sind es, welche sich 

im Mittelpunkte der Stadt häuslich eingerichtet haben, mit der Absicht, sich hier dauernd nie-

derzulassen. Ein Teil dieser Gesellschaft hat sich in der Pfuhlgasse, Haus 9, eingemietet [...].“30 

Bereits der kraß verunglimpfende Stil des Artikels deutet darauf hin, worum es dem Verfasser 

ging: Er betrieb Stimmungsmache gegen die dort wohnenden „Zigeuner“. Im folgenden führt 

er aus, „eine von 20 Bürgern unterschriebene Eingabe“ betriebe den „Abzug der Zigeuner“. 

„Eine Antwort ist nicht erfolgt, wohl wurde auf eine persönliche Anfrage die Antwort, da kön-

nen wir nichts tun, es sind deutsche Staatsangehörige, und können sich niederlassen, wo sie 

wollen. Dieselbe Antwort gibt die städtische Behörde, und so stehen die steuerzahlenden Be-

wohner einer Straße und teilweise der Nebenstraßen einem nichtszahlenden, eingewanderten 

Volke schutzlos gegenüber.“31 Der Artikel endet mit einem Aufruf zur Vertreibung: „Sollte es 

 
27 Ebd. 
28 LHA Koblenz 441/27989, Polizeiverwaltung Coblenz an den Regierungspräsidenten v. 20. Januar 1925. 
29 LA Speyer, Best. H 53/272, Großherzoglich-Hessisches Ministerium d. Innern v. 22.7.1886. 
30 LHA Koblenz 441/23466, Rhein- und Moselbote Nr. 270 v. 3.1 1. 1907. 
31 Ebd. 
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da nicht möglich sein, die Leute aus einem solchen Hause zu entfernen, und wenn sie aus dem 

Stadtbezirk nicht vertrieben werden können, ihnen am Ende des Bezirks einen Platz anzuwei-

sen, wo sie den Bürgern nicht zum Schaden und der Stadt Coblenz nicht zur Unehre gerei-

chen.“32 

Die „Zigeuner“ sollten also genau dorthin, von wo sie Jahrzehnte staatlicher und behördlicher 

Unterdrückung zu entfernen suchte, auf die Straßen und in die Ghettos an den Rändern der 

Städte. 

Die Kontinuität der „Zigeunerpolitik" in der Weimarer Republik 

Bereits mehrere oben angeführte Fälle aus der Behörden- und Polizeipraxis der „Bekämpfung 

des Zigeunerunwesens“ zeigten deutlich, daß sich die „Zigeunerpolitik“ auch nach 1918, im 

nun demokratischen Deutschland, kaum änderte. Dabei hatten sich gerade die zuvor schika-

nierten „Zigeuner“ im Ersten Weltkrieg als loyale deutsche Staatsbürger erwiesen, wie auch 

ein ansonsten ausgesprochen diffamierender Artikel in dem katholischen „Mainzer Journal“ 

vom 27. Dezember 1926 nicht umhin konnte zu bestätigen: „Die Zigeuner als Ausländer 

schlechthin zu behandeln, die man einfach über die Grenze abschiebt, geht schon deshalb nicht 

an, weil die Meisten ihrer männlichen Angehörigen während des Krieges als Deutsche behan-

delt und unter die bewaffnete Macht gesteckt wurden. Viele Zigeunerväter und Söhne starben 

den Heldentod fürs Vaterland.“33 

Gab es wirklich nach 1918 keine Veränderungen? Die Abnahme der Aktenbestände zur „Be-

kämpfung des Zigeunerunwesens“ deutet darauf hin, daß lediglich 1918-1920 Verwaltung und 

Polizei anderes zu tun hatten, als Jagd auf „Zigeuner“ zu machen. In Rheinhessen wie im Re-

gierungsbezirk Koblenz liegen für die Jahre 1918 bis 1921 kaum Bestände vor, am 12. Oktober 

1921 kommt jedoch aus Berlin für den Regierungsbezirk Koblenz die Anweisung, die Ausstel-

lung von Wandergewerbescheinen für „Zigeuner“ zu unterbinden.34 In Hessen erneuert das 

Amtsverkündigungsblatt vom 17. März 1922 die alten „Zigeunererlasse“ von 1905 auch für 

den „Volksstaat Hessen“.35 

Die Ursachen für diese bruchlose Anknüpfung an die „Zigeunerpolitik“ des Kaiserreichs liegen 

in der Kontinuität in den Behörden über 1918 hinaus: Dieselben „Zigeunerspezialisten“ und 

 
32 Ebd. 
33 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 277, Mainzer Journal v. 27.12. 1926. 
34 LHA Koblenz, Best. 441/27988, Preuß. Min. des Innern v. 12.10.1921. 
35 LA Speyer, Best. H 53/275, Amtsverkündigungsblatt v. 17.3.1922 (erneut am 27.4.1924). - Im Regierungsbezirk Koblenz 

wies der Landesgerichtspräsident die Landgerichte am 24.12.1924 ausdrücklich auf die Verfügung aus der Kaiserzeit hin, vgl. 

LHA Koblenz, Best. 441/27988. 
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Polizisten, die bereits vor 1918 die Verordnungen entworfen und ausgeführt hatten, taten dies 

auch nach dem Umbruch der Jahre 1918/19 weiter. So setzte auch die polizeiliche Kontrolle 

und Überwachung spätestens 1924 wieder unvermindert ein. Das Kreisamt Alzey berichtete 

am 11. Juli 1924: „Unseren Erfahrungen nach ist bei fortgesetzter Beunruhigung der Banden 

durch Kontrolle der Ausweispapiere usw., durch Verhinderung des Lagerns an den Strassen 

und Verhaftung und Vorführung bekannter Mitglieder der Banden auf Erfolg zu rechnen.“36 

Zugleich beschwerten sich 1924 in Rheinhessen die Vereinigte Freie Rheinhessische Bauern-

schaft mit Sitz in Mainz, Welschnonnengasse 11, und das Kreisamt Oppenheim: „In letzter 

Zeit machen sich wieder Zigeunerbanden unliebsam bemerkbar. [...] Zigeunerbanden müssen 

bereits beim Erscheinen an den Kreisgrenzen abgewiesen und rückwärts abgeschoben wer-

den.“37 

Drei Jahre später wies der Innenminister des Volksstaates Hessen am 12. Juli 1927 in einer 

„Dienstanweisung für das Fingerabdruckverfahren“ ausdrücklich darauf hin, daß „von Zigeu-

nern und nach Zigeunerart herumziehenden Personen ohne Rücksicht auf ihre Strafmündig-

keit“38 Fingerabdrücke zu nehmen seien. In Preußen wurde zeitgleich der Ausweiszwang für 

alle „Zigeuner“ zum Führen eines roten „Zigeunerausweises“ mit Fingerabdruck erneuert. 

Die polizeiliche Durchführung dieser Verordnung und die Aufnahme der Fingerabdrücke er-

folgte im Regierungsbezirk Koblenz und in Rheinhessen durch zeitgleiche Razzien vom 23. 

bis 26. November 1927. Bei der „allgemeinen Zigeunerkontrolle“ mit Durchsuchungen wurden 

im Regierungsbezirk Koblenz insgesamt von 226 Personen Fingerabdrücke und Personalien 

aufgenommen.39 

Ein selbstzufriedenes Fazit der „Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ zog das Hessische Krei-

samt am 27. November 1928: „Von längerer Dauer pflegt der Aufenthalt der Zigeuner in un-

serem Kreis nicht zu sein. Im allgemeinen ziehen sie schnell weiter, was einmal darauf zurück-

zuführen ist, dass die Gendarmeriebeamten scharf hinter ihnen her sind [...] Lediglich der 

Hochheimer Markt, dessen Kern ein bedeutender Pferdemarkt ist, pflegt alljährlich ein stärke-

res Auftauchen von Zigeunern, die mit Pferden handeln, zu verursachen.“40 

 
36 LA Speyer, Best. H53/275, Kreisamt Alzey an Hessisches Kreisamt v. 11.7.1924. 
37 LA Speyer, Best. H 53/275, Kreisamt Oppenheim v. 24.10.1924 und Freie Rheinhessische Bauernschaft v. 1 1.10.1924. 

Vgl. auch den Artikel in der 'Landskrone' v. 19.7.1924. 
38 Minister d. Innern v. 12.7.1927, in LA Speyer, Best. H 53/Nr. 276. 
39 LHA Koblenz, 441/27991. Bei der Durchführung der Razzien berief man sich auf die Verfügung vom 10.4.1906. 
40 Hess. Kreisamt v. 27.11.1928, in: LA Speyer, Best. H 53/Nr. 276. 
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Wie weit die zuständigen Behörden auch im „Volksstaat Hessen“ zu gehen bereit waren, zeigte 

der Referentenentwurf eines hessischen „Gesetzes zur Bekämpfung der Zigeuner und Land-

fahrer“ vom 27. Januar 1928. Der Kreis der Betroffenen sollte alle Personen umfassen, „die 

infolge ihrer Rassenzugehörigkeit zu den Zigeunern zählen“ sowie „ohne ihrer Rasse nach Zi-

geuner zu sein, den Zigeunern in ihrer Beschäftigung und Lebensweise gleichen“.41 Erst eine 

ist es Anmerkung des Justizministers vom 10. Februar „der Zweck dieses Gesetzes ist es wohl 

nicht, die Zigeuner zu bekämpfen, sondern dem Zigeunerwesen entgegenzutreten“, führte zu 

einer Änderung der Gesetzbezeichnung. Bei den Gesetzberatungen kam es zu ernstlichen Kom-

plikationen. Es „wurden von Seiten der sozialdemokratischen Mitglieder des Ausschusses Be-

denken an der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes geäußert. Nach ihrer Meinung sollte der 

Begriff „Zigeuner“ in das Gesetz überhaupt nicht aufgenommen werden.“42 Weiterhin sollte 

die Regierung zunächst Beweise „über die sogenannte Zigeunerplage“ vorlegen. 

Jedoch konnte sich dieser Standpunkt bezeichnenderweise nicht durchsetzen. Mit leichten Ab-

schwächungen trat das Gesetz unter Beibehaltung der Ausrichtung gegen „Zigeuner“ am 1. 

August 1929 in Kraft. Die Ausführungsbestimmungen mit so abstrusen Formulierungen wie 

„Als 'Horde' gilt auch die Vereinigung von […] 2 einzelnen Personen“43 bedeuteten eine neue 

Verschärfung. Zugleich wurde das Polizeiamt Darmstadt zur „Nachrichtenzentralstelle für Zi-

geuner und Landfahrer“ ausgebaut. Ein „Nachrichtendienst der Standesämter“, der gegen Ver-

fassungsbedenken aus dem Justizministerium vom hessischen Innenministerium am 6. Februar 

1930 eingerichtet wurde, sorgte dafür, daß in Zukunft alle standesamtlichen Daten (Zivilstand, 

„Zigeunerkinder“) direkt an die „Nachrichtenstelle“ weitergeleitet wurden. 

Erkennbar werden hier bereits erste Momente einer rassistischen Ausgrenzung und Kontrolle 

im „Volksstaat Hessen“ bereits vor 1933. Ausschlaggebend war wahrscheinlich der zuneh-

mende Einfluß der Rassenkunde auf einige Beamte des hessischen Innenministeriums, der auch 

von dem damaligen Innenminister Wilhelm Leuschner nicht gestoppt wurde. 

Dagegen läßt sich im Regierungsbezirk Koblenz vor 1933 solches Gedankengut nicht nach-

weisen. Besonders auf der Ebene der Gemeinden war hier die Bereitschaft der Kooperation mit 

der Polizei nicht besonders ausgeprägt: „Ich möchte noch besonders darauf hinweisen, dass die 

 
41 StA Darmstadt, G 21A, Konv. 1915, Fasz. l. 
42 Ebd., Bericht 2. Ausschuß v. 21.2.1929. 
43 Ebd., Ausführungsbestimmungen v. 29.7.1929. 
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meisten Gemeindevorsteher nicht dazu zu bewegen [sic!] sind, dem zuständigen Landjäger von 

den vor den Orten lagern den Zigeunern Kenntnis zu geben.44 

-------------------------------------------- 

Anhang 1 

Wie man Obdachlose macht: Die Vertreibung der Familie Müller aus Mainz 

Am 12. Juli 1928 berichtete der Gendarmerie-Meister Bender von der Polizeistation Boden-

heim unter dem Stichwort „Zigeunerunwesen“ an das Hessische Kreisamt Oppenheim: „Am 

9. Juli 1928 gegen 11 Uhr vormittags haben mehrere Polizeibeamte des Polizeiamts Mainz die 

drei Korbmacherfamilien Stephan Rosenberg, Martin und Christian Müller mit Pferden des 

städtischen Fuhrparks von Mainz abtransportiert und am Ortseingang in Bodenheim ausge-

setzt.“45 Da man in Bodenheim davon ausging, es handle sich um Mainzer Familien, wurden 

die Betroffenen am gleichen Tag auf Mainzer städtisches Territorium zurückbegleitet und ka-

men „nach 8 Uhr abends in Laubenheim“ an. 

Dieser Vorgang scheint auf den ersten Blick einer der zahllosen Fälle zu sein, wo die Kommu-

nal- und Kreisbehörden sich gegenseitig Sinti und Roma „zuschoben“. In der Vorstellung der 

jeweiligen Behörden sollen Sinti und Roma zwar theoretisch „ansässig gemacht“ werden, aber 

Städte wie Kreise lehnten es ab, im eigenen Bezirk Wohnungen zur Verfügung zu stellen. 

Schaut man die erhaltenen Akten jedoch genauer durch, so verbirgt sich hinter dieser Abschie-

bung das Ende eines zwölfjährigen Kampfes, den die betroffenen Familien Müller und Rosen-

berg um den Erhalt und die Bewahrung einer Wohnung in Mainz führten. Da hierüber Berichte 

unterschiedlicher Herkunft erhalten sind, soll versucht werden, diesen Kampf zu rekonstruie-

ren. 

Nach den Auskünften der Meldebehörde lassen sich Ankunft und Wohnung der Familie Müller 

in Mainz angeben: „Die Familie Martin Müller hat vom 24. August 1916 bis 3. Juni 1918 in 

Mainz, Josefsstrasse 25 im Hinterhaus, Erdgeschoss, gewohnt. Am 1. Juni 1918 verzog sie 

nach Feldbergstrasse 8. [...] Dort hat die Familie Müller bis 1. März 1923 gewohnt.“46 Die 

Familie befand sich im Ersten Weltkrieg in einer schwierigen Situation: Der Sohn Christian 

war zur Armee eingezogen, der zu diesem Zeitpunkt 60jährige Martin Müller verdiente seinen 

 
44 LHA Koblenz, 441/27992, Landjägerabteilung Cochem an den Landrat des Kreises v. 4.9.1929. 
45 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 276, Tagebuch Gendarmerie-Station Bodenheim v. 12.7.1928. 
46 Ebd., Schreiben der Stadt Mainz, Der Oberbürgermeister v. 28.3.1927. 
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Lebensunterhalt auf traditionelle Weise als Siebmacher und Korbflechter und verkaufte die 

Waren in Mainz und Umgebung. 

Nach 1918 verbesserte sich die Situation der Familie nur teilweise: Zwar kehrte Christian Mül-

ler aus dem Krieg zurück und trat in das Gewerbe seines Vaters ein, doch erschwerten beson-

ders die französischen Reiseverbote und Zollgrenzen im Mainzer Raum die Ausübung ihres 

Handwerks. Diese Einschränkungen beeinträchtigten viele Zweige des Mainzer Handwerks in 

den zwanziger Jahren. Deshalb lagerte die Familie, unterstützt von Martin Müllers Stiefsohn 

Stephan Rosenberg, ihre Gewerbetätigkeit in den Raum Hanau/Offenbach. In einem Bericht 

der Landesgendarmerie Mainz heißt es dazu: 

„Vor etwa vier Jahren begaben sie sich auf Geschäftsreisen in den Kreis Offenbach und Hanau. 

Ihre Miete für die Wohnung in Mainz bezahlten sie weiter. Durch die inzwischen eingetretene 

[französische, H.J.B.] Sperre hat sich die Rückreise nach Mainz verzögert. Erst nachdem die 

Sperre wiederaufgehoben war, fuhren sie wieder nach Mainz zurück. Inzwischen war das Haus 

Feldbergstraße Nr. 8, das sie vorher bewohnten, abgerissen. Sie meldeten sich am Städt. Woh-

nungsamt zwecks anderer Wohnung. Das städtische Wohnungsamt hat hierauf Müller folgende 

Bescheinigung ausgestellt: ‵[…]ist beim Wohnungsamt Mainz als wohnungssuchend vorge-

merkt. Die Angelegenheit ist als dringlich bezeichnet und soll nach Möglichkeit bald erledigt 

werden′.“47 

Die Familie Müller zählte also zur großen Gruppe der Rückkehrer und Ausgewiesenen, die 

nach den französischen Sanktionen 1922-1924 anschließend wieder nach Mainz zurückkehren 

wollte. Im Unterschied zu anderen Wohnungssuchenden erhielt die Familie allerdings vom 

Mainzer Wohnungsamt keine Wohnung zugeteilt und wurde so wohnungslos: „Nachdem Mül-

ler und Gen. bis jetzt [über 2 1/2 Jahre!] vergebens trotz fortgesetzter Nachfrage am Woh-

nungsamt auf Zuteilung einer Wohnung wartete, war er gezwungen, sich in der Umgebung von 

Mainz aufzuhalten […]. Zuletzt lagerte er etwa 3/4 Jahr am Fort Hechtsheim, Gemarkung Bret-

zenheim.48 

Trotz wiederholter Anfragen blieben die Gesuche auf dem Mainzer Wohnungsamt stets erfolg-

los. Die Mainzer Behörde war nicht bereit, der Familie Müller eine Wohnung zuzuweisen, da 

die allgemeine Wohnungsnot im Mainz der 1920er Jahre groß war und die Familie Müller trotz 

ihres zehnjährigen Aufenthalts in Mainz nicht als Mainzer Familie galt. Hier zeigt sich ein 

 
47 Ebd., Bescheinigung des städtischen Wohnungsamtes v. 20.3.1925. 
48 Ebd., Bericht Landesgendarmerie Bezirk Mainz v. 22.9.1927. 
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deutlicher Fall der Diskriminierung, da andere Familien in vergleichbarer Situation Wohnun-

gen erhielten. 

In einer Stellungnahme unterstützte selbst die Polizei die Vergabe einer Wohnung: „Die Fami-

lien können nicht als Zigeunerhorden betrachtet werden, haben alle ihr Gewerbe, sind hessische 

Staatsangehörige und Mainzer Bürger“.49 Das für den Landkreis zuständige Hessische Krei-

samt verwies die Wohnungssuchenden jedoch an die Stadt Mainz: „Wenn es richtig ist, dass 

sie lange Jahre, eigner Angabe nach 8 Jahre, in Mainz gewohnt haben, so scheint es uns in 

erster Linie Aufgabe der Stadt Mainz zu sein“.50 

Das städtische Wohnungsamt rührte sich jedoch nicht, so daß die Wohnungssuchenden in ihrer 

Verzweiflung versuchten, auf dem Gelände des Fort Hechtsheim einen Platz anzumieten, was 

auch zunächst von dem zuständigen Reichsvermögensamt unterstützt wurde: „Das Reichsver-

mögensamt war nicht abgeneigt, den wohnungslosen Familien, die früher in Mainz gewohnt 

haben und dort keine Wohnung vorläufig erhalten können, einen reichseigenen Platz zum vo-

rübergehenden Aufenthalt zu verpachten.“51 

Jedoch scheiterte die Anmietung des Platzes mit einem Schuppen am Einspruch des Bürger-

meisters Bretzenheim, auf dessen Gemarkung sich die Befestigungsanlagen befanden: „Die 

Bürgermeisterei Bretzenheim hat mitgeteilt, dass Müller nicht polizeilich angemeldet sei; auch 

würde sie die Genehmigung zum Aufenthalt mit ihren Wohnwagen ausserhalb des Ortes nicht 

erteilen, da schon öfters Diebstähle vorgekommen wären.“52 Jedoch wurde diese Behauptung 

über Diebstähle von der Gemeinde Bretzenheim niemals belegt. 

Die Situation für die Familie Müller spitzte sich zu, als am 28. März 1927 auch der Mainzer 

Oberbürgermeister die Bereitstellung von Wohnraum oder zumindest eines Lagerplatzes mit 

der fadenscheinigen Begründung ablehnte, „als ordnungsmäßige Wohnungen konnten beide 

[früheren] Räumlichkeiten nicht bezeichnet werden, da sich andere Mieter hierfür nicht gefun-

den hätten.“53 Da sich zahllose Wohnungen im Mainz der zwanziger Jahre in einem schlechten 

baulichen Zustand befanden, kann diese Argumentation nur als vorgeschoben bewertet werden. 

Die Gemeinde Bretzenheim leitete daraufhin am 14. September 1927 die Abschiebung der Fa-

milie Müller und Rosenberg ein: „… bis sie etwa vor 10 Tagen von der Ortspolizei 

 
49 Ebd., Bericht Gendarmerie-Wachtmeister Wagner v. 6.1.1927. 
50 Ebd., Hessisches Kreisamt Mainz v. 15.2.1927. 
51 Ebd., Stellungnahme Reichsvermögensamt v. 11.12.1926. 
52 Ebd. 
53 Ebd. Stadt Mainz, Der Oberbürgermeister v. 28.3.1927. 
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Bretzenheim nach dem Fort Weisenau Stadtbereich Mainz verschoben wurden […]. Sie sind 

nicht gewillt von hier wegzuziehen, sondern verlangen von der Stadt Mainz eine Wohnung als 

Ersatz für ihr niedergelegtes Haus.“54 

Gegenüber der Stadt Mainz faßte das Hessische Kreisamt Mainz am 24. September 1927 noch 

einmal die Argumente zusammen, die für eine Unterstützung durch die Stadt Mainz sprächen: 

„Die genannten Personen haben vielmehr 9 Jahre festen Wohnsitz in Mainz gehabt, sind dann, 

ohne diesen Wohnsitz aufzugeben, wie es ihr Gewerbe mit sich bringt, auf Reisen gegangen. 

Ihre Rückkehr nach Mainz hatte sich sofort verzögert unter der unterdessen eingetretenen 

Sperre. […] Sie bemühten sich sofort wieder um eine neue Wohnung, da sie auch vom städt. 

Wohnungsamt im Jahre 1925 und zwar am 20.3 eine Bescheinigung erhielten, dass sie als 

Wohnungssuchende vorgemerkt und ihre Angelegenheit als dringlich zu bezeichnen sein.“55 

Auch der Bürgermeister habe eine Prüfung zugesagt: „Herr Bürgermeister Dr. Ehrhard, mit 

dem wir die Angelegenheit fernmündlich besprachen, teilt unsere Auffassung vorbehaltlich 

näherer Prüfung und wird, wie zu hoffen steht, versuchen, die Leute hier in Mainz unterzubrin-

gen.“56 In dieser Situation richtete Martin Müller ein Bittgesuch an den Studienrat Dr. Anton 

Diehl, den ehemaligen Geschäftsführer des Caritasverbandes der Diözese Mainz. Darin hieß 

es: „Seit dem Monat August sind wir mit unserem Wohnwagen von der Gemeinde Bretzenheim 

an die Obere Weisenauer Straße […] überführt worden. Auch alle Gesuche an die Stadt Mainz 

[…] betreff. einer Wohnung blieben bis heute ohne jeglichen Erfolg. Mein Beruf als Siebma-

cher und Korbmacher liegt vollständig still, und ich bin nicht mehr in der Lage mich und meine 

arme alte Frau zu ernähren.“57 Müller, der zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt war, bat Diehl um 

eine Eingabe, „damit für uns alte Leute doch eine kleine Wohnung angewiesen wird, […] weil 

alle unsere Eingaben und Bemühungen vergeblich sind.“58 

Auch dieser letzte Versuch Martin Müllers blieb erfolglos. Die Familie wurde, wie bereits ein-

gangs berichtet, im Juli 1928 von der Mainzer Polizei nach Bodenheim „verschoben“, wobei 

die Mainzer Stadtverwaltung fälschlicherweise und wider besseres Wissen davon sprach, die 

Familie sei von Mainz freiwillig „in der Richtung Oppenheim fortgezogen“ und sei 1923 bis 

1927 „soweit hier bekannt, auf Zigeunerart umhergezogen.“59 Sichtbar wird hier die Politik der 

Stadt Mainz und des städtischen Wohnungsamtes, die sich zwar offiziell für eine 

 
54 Ebd., Hess. Kreisamt v. 24.9.1927. 
55 Ebd. Hess. Kreisamt v. 24.9.1927. 
56 Ebd., Hess. Kreisamt v. 7.10. 1927. 
57 Ebd., Brief v. 13.2. 1928; Diehl leitete den Brief lediglich an das Hessische Kreisamt Mainz weiter. 
58 Ebd. 
59 Ebd., Stadt Mainz v. 20.8.1928. 
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„Seßhaftmachung“ der Sinti und Roma aussprachen, eine Wohnungsvergabe jedoch in der Pra-

xis immer wieder blockierten und so Familien in die Obdachlosigkeit hineindrängten. 

Anhang 2 

„Die Grabschänder […] sind in der Tat Zigeuner gewesen.“ Presseenten und Propa-

ganda in Mainzer und Koblenzer Zeitungen 

Die unwahre, verleumderische und von Vorurteilen strotzende Zeitungsberichterstattung über 

Sinti und Roma hat eine lange Tradition. Bereits am 29. September 1782 berichtete das „Frank-

furter Staats-Ristretto“ über menschenfressende Zigeuner in Ungarn, schilderte die sich an-

schließenden Hinrichtungen von „Zigeunern“ und forderte weitere scharfe Maßnahmen.60 Hier 

wurde geradezu zu einem Pogrom an Sinti und Roma aufgerufen. 

Auch in der Regional- und Lokalpresse des Kaiserreichs und der Weimarer Republik findet 

sich wiederholt eine tendenziöse und diffamierende Berichterstattung, die nicht nur alte Vor-

urteile belebte, sondern darüber hinaus neue in die Welt setzte und Behörden und Polizei dazu 

ermunterte, ihrerseits die „Zigeunerpolitik“ zu verschärfen. 

Im Mainzer Raum wurde jeder in den Zeitungen erscheinende Artikel von der Polizeiverwal-

tung genau zur Kenntnis genommen, wobei Nachprüfungen vielfach ergaben, daß die Bericht-

erstattung nur auf Hörensagen beruhte. Ein Bericht im Mainzer Tageblatt vom 14. November 

1898 beruhte laut Polizeibericht vom 17. November auf bloßen Erfindungen: „Doch kamen 

keinerlei Klagen über von seiten durch Zigeuner begangene Diebstähle oder sonstige Unregel-

mäßigkeiten zu Kenntnis der Polizei.“61 

In der Regel nahm man bei der Mainzer Polizei die Berichterstattung der Presse jedoch viel 

ernster. So berichtete das Mainzer Tageblatt am 26. August 1909 aus Marienborn: „Unsere 

Gemeinde leidet gegenwärtig wieder ganz gewaltig unter der Zigeunerplage“ und forderte die 

Behörden zu einem härteren Durchgreifen auf. Obwohl die zuständige Polizeistation in einem 

Rapport berichtete, es seien „schon seit Wochen keine Zigeuner gesehen worden“62 und man 

halte die Angaben des Artikels für „übertrieben“, wurde der Artikel in einem Rundschreiben 

mit der Auflage „Polizeipersonal, das in dieser Sache sehr häufig seine Pflicht nicht tut, ist 

 
60 StA Frankfurt, Frankfurter Staats-Ristretto v. 29.9. 1782. 
61 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 273. 
62 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 275: Mainzer Tagblatt v. 25.8. 1909. 
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entsprechend zu belehren“63 verschickte und mußte von allen Polizeistationen gegengezeichnet 

werden. 

In Koblenz löste ein Artikel des Koblenzer Generalanzeigers vom 14. Februar 1930 mit der 

Überschrift „Die Zigeunerplage im Landkreis Koblenz!“ bei der Polizei heftige Aktivitäten 

aus. In dem Artikel hatte es geheißen, Dörfer seien „Tage, wenn nicht Wochen von diesen 

Horden überschwemmt […]. Wer einen Kauf eingeht, ist aber betrogen. Meist sieht der Käufer 

den Betrug erst, wenn es zu spät und das Gesindel über alle Berge ist.“64 Nach intensiven Re-

cherchen berichtete der Landrat am 14.März 1930, „Klagen der Bevölkerung und Übergriffe 

durch Zigeuner sind mir insbesondere in der letzten Zeit nicht zu Ohren gekommen“65, und 

wertete den Artikel als erfunden. 

Der Mechanismus dieser Diffamierung und Presseenten läßt sich in einigen Einzelfällen erken-

nen. Vielfach brachten die Schreiber von Artikeln jedes unaufgeklärte Verbrechen ungeprüft 

mit „Zigeunern“ in Verbindung. So berichtete das hauptstädtische „Berliner Tageblatt“ im Au-

gust 1905 Schreckensmeldungen aus Bad Kreuznach: „Die Grabschänder, die auf dem Bret-

zenheimer Kirchhofe die Grabmäler demolierten, sind in der Tat Zigeuner gewesen. Von der 

Polizei wurden 20 Zigeuner verhaftet und ins Gefängnis abgeführt. 50 Zigeuner zogen vor das 

Gefängnis und verlangten die Freigabe der Gefangenen. Sie wurden ebenfalls festgenommen.“ 

Der „Kreuznacher General-Anzeiger“ stellte am 19. August richtig: „Beide Nachrichten sind 

frei erfunden.“ [Hervorh. i. Org.]66 Zugleich mußte man auch in Bad Kreuznach erkennen, wie 

begierig die Presse solche Nachrichten aufgriff: „Die Zigeunermeldung bringt auch der 'Frank-

furter General-Anzeiger' [...].“67 Selbst seriöse Zeitungen druckten „Zigeunermeldungen“ be-

gierig und ohne Prüfung nach. 

Aus solchen Gründen boten sich Zeitungen als ideales Mittel für eine Stimmungsmache gegen 

die „Zigeuner“ an. In der Koblenzer Zeitung vom 26. September 1905 hieß es: „Mit Vorliebe 

suchen sie [die Zigeuner] diejenigen Gegenden auf, in denen ihnen die Bevölkerung durch 

Verabreichung von Lebensmitteln und Almosen entgegenkommt. Der Landrat von Nasse 

macht deshalb darauf aufmerksam, daß hierin eine unangebrachte Mildtätigkeit liegt, die die 

Zigeuner in ihrem Treiben unterstützt und veranlaßt, bald wiederzukommen und die Streifzüge 

zu wiederholen. Die Maßnahmen der Behörden können bei diesem Verhalten der Bevölkerung 

 
63 LA Speyer, Best. H 53/Nr. 275. 
64 LHA Koblenz, 441/24992, Koblenzer Generalanzeiger v. 14.2.1930. 
65 Ebd. Bericht Landrat Koblenz v. 14.3.1930. 
66 LHA Koblenz, 441/23466, Kreuznacher General-Anzeiger Nr. 194 v. 19.8.1905. 
67 Ebd. 
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nur wenig nützen. Vielmehr muß diese selbst die Zigeuner bei Bettelversuchen stets abweisen 

und ihr Erscheinen den Polizeibehörden sofort zur Kenntnis bringen.“68 

  

 
68 LHA Koblenz 441/23466, Koblenzer Zeitung, Nr. 443 v. 26.9.1905. 
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Nachruf 

Unser Freund Willi Kloth ist am 23. September 1995 im Alter von 

94 Jahren verstorben. Er war einer der ersten, den wir nach Grün-

dung unseres Vereins in einem langen Tonband-Interview als Zeit-

zeugen befragten. Es wurde weniger ein Interview, in dem er unsere 

Fragen beantwortete, sondern eher eine Lehrstunde für uns, in der 

uns Willi Kloth seine Ansichten über die Geschichte der Arbeiter-

bewegung, über die von ihr gemachten politischen Fehler und über 

die Ursachen der Wirtschaftskrisen in Vergangenheit und Gegen-

wart mitteilte. Er zitierte auswendig aus Schriften von Karl Marx 

und August Bebel, und er erzählte mit vor Wut und Schmerz zitternder Stimme vom brutalen 

Mord an Rosa Luxemburg, als wäre dieser gestern geschehen. 1919, das war das Jahr, in dem 

er als Achtzehnjähriger begann, sich politisch zu betätigen, in dem er in die SPD eintrat. Willi 

Kloth verstand sich als Sozialist. Nie hat er ein Amt in der Politik angenommen, er blieb sein 

Leben lang ein unabhängiger, freier Geist. Nichts verachtete er mehr als Machtstreben, Pöst-

chen-Hascherei und faule Kompromisse. Aus Enttäuschung über die Tolerierungspolitik der 

SPD-Reichstagsfraktion gegenüber den Präsidialkabinetten Brünings und von Papens, die 

Deutschland mit Hilfe von Notverordnungen regierten und das Parlament entmachteten, grün-

dete er deshalb zusammen mit Gleichgesinnten, darunter Fritz Ohlhof, Friedel Janecek, Johann 

Beckenbach und Walter Heist, im September 1931 eine rheinhessische Gruppe der Sozialisti-

schen Arbeiter-Partei Deutschlands (SAP). Auch die SAP konnte jedoch die Vernichtung der 

Weimarer Demokratie nicht mehr aufhalten. 

Als er in den frühen dreißiger Jahren arbeitslos wurde, machte er sich aus Not selbständig und 

blieb dann sein Berufsleben lang selbständiger Schreinermeister. Er engagierte sich für andere 

und betätigte sich viele Jahre ehrenamtlich in berufsständischen Organisationen. Bis zu ihrem 

Tod kümmerte er sich um seine Eltern; er selbst heiratete nie. 1933 mußte er, der in Mainz 

Gegner der Nationalsozialisten bekannt war, Haussuchungen über sich ergehen lassen; seine 

Bücher wurden beschlagnahmt. 

Als er mit über 80 Jahren schließlich seine Schreinerwerkstatt am Stephansberg und seine 

kleine Wohnung in einem Hinterhaus in der Leichhofstraße aufgeben mußte und ins Städtische 

Altersheim zog, war es bewundernswert, mit welch positiver Einstellung er diese Veränderun-

gen durchlebte und das beste daraus machte. Immer hob er hervor, wie gut es ihm im 

Willi Kloth (ca. 1985) 
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Altersheim gehe; er scherzte mit den Pflegerinnen und klagte nie. Schon nach kurzer Zeit war 

er Mitglied der Heimzeitungs-Redaktion und verfaßte selbst Beiträge - als erstes, wie könnte 

es anders sein, einen Aufsatz über die Geschichte des 1. Mai! Und er fing an zu malen, Bäume, 

immer wieder wunderschöne, zarte Bäume in allen Variationen, und brachte es zu einer be-

achtlichen Einzelausstellung. 

Willi Kloth nahm immer regen Anteil an der Arbeit unseres Vereins, er war so etwas wie „in-

offizielles Ehrenmitglied“. Er war lange Jahre einer der treuesten Besucher unserer "Ge-

schichtsabende“, hatte seine Freude an jeder Diskussion und hielt mit seiner Meinung nie hinter 

dem Berg. 

Wir werden ihn vermissen. 


