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Das Zigeunerlager Ravensburg Ummenwinkel

Die Verfolgung der oberschwäbischen Sinti

Im November 1937 errichtete die Stadt Ravensburg ein Zigeunerlager. Dies markierte den vorläufigen 

Höhepunkt einer Politik der Abschreckung, die sich nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend 

verschärft hatte und auf die Vertreibung der Ravensburger Sinti zielte. Etwa 100 Sinti waren im 

Zigeunerlager Ravensburg interniert, die weit vor dem Bau des Lagers „rassenbiolgisch“ erfasst 

wurden. Diese „Gutachten“ dienten als Grundlage für die Selektion der im Zigeunerlager Ravensburg 

zwangsinternierten Sinti. Die beinahe täglich durchgeführten Razzien und Lagerinspektionen lösten 

im Sommer 1938 im Ravensburger Zigeunerlager die Flucht junger "arbeitsfähiger" Sinti aus, die bald 

verhaftet, in Konzentrationslager überstellt wurden. Die im Ravensburger Zigeunerlager Internierten 

vermittelte das Arbeitsamt Ravensburg ab November 1939 als Zwangsarbeiter. Vor allem die Kinder 

und Jugendlichen, die sechzig Prozent der Lagerinsassen ausmachten, litten unter der Willkür der 

Repressalien und den elenden Bedingungen im Lager, die durch Hunger geprägt waren. Im März 1943 

wurde ein Drittel der Lagerinsassen nach Auschwitz deportiert. Im Dezember 1945 sollten die im 

Ravensburger Zigeunerlager verbliebenen Sinti, darunter auch Auschwitz Überlebende die im Juni 

1945 in ihren Heimatort zurückgekehrt waren, auf Anweisung der Militärregierung in einen 

abgelegenen Gasthof, von Gendarmen bewacht, „umgesiedelt“ werden. Ferner begann für die Sinti ein 

langjähriger Kampf um Entschädigung.
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The Ravensburg Ummenwinkel Gypsy Camp

The persecution of the Upper Swabian Sinti

In November 1937, the City of Ravensburg set up a Gypsy camp. This marked the provisional 

culmination of a policy of deterrence which had increasingly intensified following World War I and 

was targeted at the expulsion of the Ravensburg Sinti. Around 100 Sinti were interned in the 

Ravensburg Gypsy camp who had been identified "biologically by race" well before the construction of 

the camp. These “assessments” served as the basis for the selection of the Sinti who were forcibly 

interned in the Ravensburg Gypsy camp. The raids and inspections carried out virtually daily triggered

the flight of younger “fit for work” Sinti in the summer of 1938 from the Ravensburg Gypsy camp who 

were soon apprehended and transferred to concentration camps. The internees in the Ravensburg 

Gypsy camp were mediated as forced labourers by the Ravensburg Employment Office in November 

1939. Especially the children and youth who made up sixty percent of the camp internees, suffered 

under the capriciousness of the repressive measures and the wretched conditions in the camp which 

were marked by hunger. In March 1943, a third of the camp inmates were deported to Auschwitz. In 

December 1945, the Sinti remaining in the Ravensburg Gypsy camp, including Auschwitz survivors 

who had returned to their hometown in June were to be “resettled” to a remote guest house guarded by

gendarmes on the instruction of the military government. In addition, a long-standing battle for 

compensation began for the Sinti.


