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Zeitung der Radgenossenschaft der Landstrasse  
Dachorganisation der nationalen Minderheit der Jenischen und Sinti der Schweiz 

Wir sind anerkannt! 
Dezember 2016    Jahrgang 40    Ausgabe 4   Erscheint vierteljährlich 

Bundesrat Alain Berset spricht an der Feckerchilbi in Bern 2016 die erlösenden Worte:  
„Sie — Jenische und Sinti — sind als nationale Minderheit anerkannt.“ 
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Einladung zur Generalversammlung 2017 

Liebe Mitglieder und Freunde 
Wir haben ein erfolgreiches Jahr hin-
ter uns. Es soll so weitergehen: 
Die Generalversammlung 2017  
beschliesst die weiteren Schritte. 
 
Samstag, 25. März 2017  
Beginn um 10.00 Uhr 
  
Anschliessend gratis Essen und Trank  
 
Ort: Galactic Dance GmbH Albula-
strasse 47, 8048 Zürich-Altstetten 
(Wenige Parkplätze in der Tiefgarage, 
weitere Parklätze im Einkaufszentrum 
Letzipark, während drei Stunden gra-
tis, 10 Minuten zu Fuss) 
  
Wir freuen uns auf zahlreiches Er-
scheinen  
Daniel Huber, Präsident 

Traktanden: 
1) Begrüssung  
2) Wahl der Stimmenzähler 
3) Protokoll der GV 2016 
4) Jahresbericht, Rückblick auf 2016 
5) Kassabericht, Bericht Revisions-
stelle, Entlastung der Verwaltung 
6) Budget  
7) Wahl der Verwaltungsräte und der 
Kontrollstelle 
8) Stiftung Dokuzentrum 
9) Sprache 
10) Platzfragen und Lebensraum 
11) Befreundete Organisationen 
12) Diverses 
Die Unterlagen können von Mitglie-
dern ab 1. 2. 2017 im Büro der Rad-
genossenschaft eingesehen werden.  
 
Wir sind ein Volk – Die Jenischen und 
Sinti sind anerkannt! 
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Zum Jahresende 
 
Es gibt Leute, die würden die 
Fahrenden am liebsten in 
Ghettos sehen, auf abgelege-
nen Plätzen, ohne Kontakt zur 
Mehrheitsbevölkerung. Das 
wollen wir nicht. 

Aber es gibt auch Stimmen in 
den eigenen Reihen, die uns in 
ein Ghetto bringen möchten. 
Wenn sie sagen: Wir sind ge-
gen die „Buure“. Wir sind ge-
gen die Behörden. Wir sind ge-
gen die Nichtjenischen. Oder 
sogar: Wir grenzen uns ab von 
den sesshaften Jenischen. Wir 
sind gegen die Sinti. Wir sind 
gegen die Roma.  

Dann ziehen wir einen Garten-
hag um uns selber. 

Die Jenischen, Sinti und Roma 
haben nie freiwillig im Ghetto 
gelebt. Sie sind in der Vergan-
genheit immer mit den „Buure“ 
zusammengewesen: Sie ha-
ben mit ihnen geredet, mit ih-
nen Handel gemacht, haben 
Nichtjenische geheiratet. Man-
cher Bauer – im Kanton 
Schwyz oder in Graubünden 
oder in Freiburg, aber auch in 
Städten wie Zürich oder Bern – 
berichtet davon, dass Jenische 
auf seinem Land waren, dass 
sie vor der Tür hausierten,  

dass man in der Beiz zusam-
menhockte. Man kannte sich 
gegenseitig. 

Das war der Normalfall: Zu-
sammen, nicht getrennt. Han-
del, nicht Krieg. Miteinander 
reden, nicht gegeneinander 
kämpfen. Das ist echtes altje-
nisches Verhalten. Die Aktion 
Kinder der Landstrasse hat 
das in Vergessenheit treten 
lassen. Und ein Geist der Iso-
lierung bei uns selber sorgt da-
für, dass die Gräben tief blei-
ben. Nur: Die Isolierung scha-
det am meisten uns selber.   

Wir gehören zur Gesellschaft 
der Schweiz. Denn wir leben 
nicht in einem Zoogehege. 
Und nicht in einem Aquarium. 

Euer Präsident, Daniel Huber 

 

Editorial 



4 

 
 
 

 
 

Mot de fin d‘année 
 
Il y a des gens qui aimeraient 
voir les gens du voyage casés 
dans des ghettos, à des en-
droits isolés, sans contact 
avec la population majoritaire. 
Ce n'est pas ce que nous vou-
lons. 
Mais on entend également des 
voix dans nos propres rangs 
qui souhaiteraient nous mettre 
dans un ghetto. Quand ils di-
sent: nous sommes contre les 
"culs-terreux". Nous sommes 
contre les autorités. Nous 
sommes contre les non-
Yéniches. Voire: nous nous 
démarquons des Yéniches sé-
dentaires. Nous sommes 
contre les Sinti. Nous sommes 
contre les Rom. 
Alors, nous érigeons une clôtu-
re autour de nous-mêmes. 
Jamais, les Yéniches, les Sinti 
et les Roms n'ont vécu au 
ghetto de leur plein gré. De par 
le passé, ils ont toujours cô-
toyé les "culs-terreux": ils ont 
parlé avec eux, ils ont fait du 
commerce avec eux, ils ont 
épousé des non-Yéniches. 
Nombre de paysans – dans les 
cantons de Schwyz ou des 
Grisons ou de Fribourg, mais 
également dans des villes 
comme Zurich ou Berne – se 
souviennent que des Yéniches 
étaient sur leurs terres, qu'ils   

faisaient du colportage devant 
leurs portes, qu'ils étaient as-
sis avec eux au bistrot. Ils se 
connaissaient les uns les au-
tres. 
C'était la règle: ensemble plu-
tôt que séparés. Le commerce 
plutôt que la guerre. Parler en-
semble plutôt que se combat-
tre mutuellement. C'est le com-
portement authentique des an-
ciens Yéniches. L'action En-
fants de la grand-route l'a fait 
tomber dans l'oubli. Et un es-
prit d'isolement chez nous-
mêmes fait que les fossés res-
tent profonds. Mais: nous som-
mes les premiers à souffrir de 
l'isolement. 
Nous faisons partie de la so-
ciété en Suisse. Puisque nous 
ne vivons pas dans un enclos. 
Ni dans un aquarium. 
 
Votre Président, Daniel Huber 
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Bundesrat Bersets Worte 
 
Original-Zitate aus der Rede von Bundesrat Alain Berset an der Feckerchilbi  
 
Sie - Jenische, Sinti - sind als nationale Minderheit anerkannt. 
 
Im April haben Sie meinem Departement eine Petition überreicht. 
Darin fordern Sie, dass sie auch so genannt werden, wie sie sich 
selber nennen, nämlich „Jenische" und „Sinti". Und eben nicht 
einfach „Fahrende", weil viele von Ihnen nicht fahrend leben. Ich 
anerkenne diese Forderung nach Selbstbezeichnung. Ich werde 
mich dafür einsetzen, dass der Bund Sie künftig „Jenische" und 
„Sinti" nennt. Und dass künftig auf den allgemeinen Begriff 
"Fahrende" verzichtet wird. Das ist nicht Wortklauberei, mit 
Sprache schafft man Realität.  
 
Die Petition zeigt auch: Die Jenischen und Sinti werden zuneh-
mend politisch aktiv. Das ist ein gutes Zeichen, denn das bedeutet 
eine echte Normalisierung der Verhältnisse. Jenische und Sinti 
wurden jahrzehntelang nicht ernst genommen. Ihr politisches En-
gagement ist deshalb nicht selbstverständlich. Es zeigt aber, dass 
Sie sich von der Schweiz zunehmend ernst genommen fühlen. Die 
von Ihnen vorgebrachten Forderungen, sie alle werden eingehend 
geprüft, engagiert diskutiert und in demokratischen Prozessen 
entschieden. Die Frage der Stand- und Durchgangsplätze nimmt 
in diesen Diskussionen einen wichtigen Platz ein.  
 
Sehr geehrte Jenische und Sinti. Sie bereichern unser Land. 
Durch Ihre Kultur, die wir auch hier an der Feckerchilbi erleben 
dürfen. Und indem Sie uns daran erinnern, was die Schweiz zu-
sammenhält: Wir sind alle Minderheiten - sprachlich, religiös, 
kulturell, sozial - und finden trotzdem immer wieder zueinander. 
 

Feckerchilbi  
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Jenische und Sinti als nationale Minderheit anerkannt  
 
Der Bundesrat kommt der Forderung von Jenischen und Sinti nach 
und anerkennt sie offiziell als Minderheit in der Schweiz. Das hat In-
nenminister Alain Berset an der sogenannten Fecker-Chilbi, dem 
Fest der Jenischen, erklärt. Die Genugtuung ist gross.  
 
In seiner Rede zur Eröffnung der „Fecker-Chilbi“ sagte Bundesrat 
Alain Berset jene Worte, auf welche die Jenischen seit Jahrzehnten 
gewartet haben: „Sie – Jenische und Sinti – sind als nationale Min-
derheit anerkannt.“ 
 
Zwar hatte der Bund die Jenischen indirekt bereits vor knapp 20 
Jahren anerkannt, damals aber unter dem Sammelbegriff 
„Fahrende“. Inzwischen leben aber nur noch etwa zehn Prozent der 
Jenischen und Sinti als Fahrende. Sie forderten deshalb, auch unter 
ihrem Namen anerkannt zu werden. 
 
„Ich anerkenne diese Forderung nach Selbstbezeichnung“, sagte 
Kulturminister Berset dazu. Er werde sich dafür einsetzen, dass der 
Bund künftig von Sinti und Jenischen schreibe und spreche. 
„Fahrende“ solle nicht mehr verwendet werden. „Das ist keine Wort-
klauberei – mit Sprache schafft man Realität“, so Berset weiter. 
 
Die Jenischen freuen sich über die Anerkennung als Minderheit 
durch den Bundesrat. „Es ist  
eine grosse Freude“, sagt Daniel 
Huber, Präsident der Radgenos-
senschaft der Landstrasse, des 
Dachverbands der Schweizer 
Jenischen. Man habe 40 Jahre 
lang einen „grossen Chrampf“ 
dafür geführt, endlich sei man 
nun am Ziel. Denn: „Ein Volk oh-
ne Namen ist kein Volk.“ 
 
(Text des Schweizer Fernsehens 
SRF vom 15. September 2016) 

Feckerchilbi  

Emotionen nach der Rede des Bundesrates. 
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Feckerchilbi Kurzmeldungen 
Genuveva Graff 
Genuveva Graff, ehemalige 
Präsidentin der Radgenossen-
schaft, sagte an der Podiums-
diskussion zum Thema Aner-
kennung einen grossartigen 
Satz. Sie wurde gefragt: „Ist es 
für Sie wichtig, dass Sie Jeni-
sche oder Sinti genannt wer-
den? Was bedeutet das für 
Sie?“ Sie antwortet schlicht - 
auf schweizerdeutsch: „Das 
bedütet: MICH.“ 
 
Roma an der Feckerchilbi 
Einige Leute behaupten , die 
Roma seien nicht einmal be-
grüsst worden an der Fecker-
chilbi. Hafenkäse. Die erste 
Sprecherin der Veranstalter, 
Katrin Rieder, eröffnete den 
Anlass, indem sie die Gäste  
begrüsste und dann sagte: 
„Und ganz besonders – liebe 
Aktive der Feckerchilbi: Jeni-
sche, Sinti, Roma. Dank euch 
wird dieses Fest möglich. 
Dank Euch wird dieses Fest le-
bendig.“ Nachzuhören auf Fa-
cebook, (Feckerchilbi-Seite) 
unter den Reden auf der Play-
list. Aber es haben einige nicht 
zugehört. Roma haben übri-
gens auch an der Eröffnung 
der Wanderausstellung der 
Radgenossenschaft musiziert. 
Und die Roma-Organisationen 
wurden eingeladen, sich an 
der Feckerchilbi vorzustellen.  
 
 
 

Für die Anerkennung der Roma, 
neben den Jenischen und Sinti 
Einige Gedanken zum Thema 
 
Roma haben in den letzten Mo-
naten begonnen, sich vermehrt 
politisch zu äussern. Ihre Vertre-
ter stellen die Forderung nach 
Anerkennung als nationale Min-
derheit. Der Historiker Thomas 
Huonker hat im Auftrag der Orga-
nisation Romano Dialog ein Gut-
achten verfasst, in dem er auf die 
Ankunft der ersten Roma um 
1418 in der Schweiz hinweist. 
Seit jener Zeit wurden Roma ein-
zeln oder als Gruppe immer wie-
der an der Grenze zurückgewie-
sen oder vertrieben. Das heisst, 
es gibt über Jahrhunderte eine 
gemeinsame Geschichte der Ro-
ma und der Schweiz. Seltsam ist 
aber, dass das Gutachten als 
Einzelbeispiele für Anwesenheit 
und Vertreibung der Roma wie-
derholt Geschichten von Jeni-
schen und Sinti aufführt. Dies  

Auftritt von „Romano Dialog“. 
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mit einer Begründung, die in 
der Einleitung gegeben wird, 
das Wort Roma diene eben 
auch „als Oberbegriff“ für die 
Romanes sprechenden Stäm-
me „einschliesslich der Sinti 
und der Manouches“. Und 
dann wird gesagt: „Mitgemeint 
sind auch die Jenischen“.  
 
Wir finden, die Roma sollen als 
weitere Gruppe neben Jeni-
schen und Sinti anerkannt 
sein. Aber die Roma-
Organisationen dürfen sich 
nicht mit einem sprachlichen 
Kniff über die Jenischen und 
Sinti stellen wollen. Heute sind 
diese Volksgruppen politisch 
deutlicher unterscheidbar als 
im Rückblick auf die Vergan-
genheit. Sie haben ein stärke-
res Selbstbewusstein als frü-
her. Und Minderheiten haben 
ein Recht auf Selbstbezeich-
nung. So bestimmen die Jeni-
schen selber, ob sie sich heute 
als Roma verstehen. Und die 
Sinti bestimmen selber, ob sie 
sich als Roma verstehen wol-
len. Das haben die Vertretun-
gen der Roma in der Schweiz 
zu respektieren.  
 
Viele Jenische verstanden sich 
bei der Gründung der Radge-
nossenschaft als Teil einer 
„Zigeunerbewegung“, wie das 
damals hiess und sahen sich  

als eigenständigen „Stamm“, 
der Jenischen eben. Aber sie 
wollten schon damals als Jeni-
sche respektiert sein und nicht 
bloss „mitgemeint“. Die Jeni-
schen haben genug davon, im-
mer nur „mitgemeint“ zu sein.   
 
Vor hundert Jahren gab  es 
Stimmen, die sagten, die 
Schweizer seien Deutsche, weil 
Menschen aus Deutschland 
und in der Schweiz immer mit-
einander gelebt hatten und weil 
die Sprache der Deutsch-
schweizer ein deutscher Dialekt 
sei wie die Sprache in Schwa-
ben oder im Vorarlberg. Aber 
die Leute in unserem Land 
nannten sich frecherweise wei-
terhin Schweizer. So wie sich 
Sinti und Jenische heute selber 
ihren Namen geben. Viele 
Schweizer wollen nicht mitge-
meint sein, wenn es um Deut-
sche geht, und viele Jenischen 
und Sinti nicht mitgemeint, 
wenn von Roma die Rede ist. 
 

Willi Wottreng 
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Ein Fest mit  
politischem  
Hintergrund 
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Aufbau von 
Festzelt 
und Markt 
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Hohe Gäste 
Die Anerkennung 

Besuch von Bundesrat Alain 
Berset und Stadtpräsident  
Alexander Tschäppät.  
Interview des Fernsehens DRS, 
Sabine Dahinden.  
Applaus und Emotionen nach 
der Rede des Bundesrats. 
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Marktleben 
Informationen  
Diskussionen 
 
 
 

Eindrücke vom Markt- 
leben. (Bilder oben)
Podiumsdiskussion mit 
Iwan Rickenbacher als 
Moderatur (Mitte rechts). 
Der Info-Stand der  
Radgenossenschaft 
(unten). 
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Handwerk  
und  
Gewerbe 

 
Der Fellhändler Hans  
Gemperle hat gut verkauft. 
Sinto-Frauen bei der  
Essensausgabe. 
Scherenschleifer am Werk. 
Der Korber Hans Nobel. 
Usere Sinti-Security unter 
Leitung von Fino Winter: 
zuverlässig und rund um 
die Uhr präsent. 
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Musik und Akrobatik 

Azucena Fabbri  (oder: „Babette on  
the Road“) mit einer Luftnummer.  
Der Luxemburger Oliver Kayser  
bietet mit dem Theater Lompazi  
Musik und Zauberei.  
Die Gruppe „Drum and Fire" heizt mit 
tanzenden Flammen und funkelndem 
Trommelfeuer dem Publikum ein. 
Clara Moreau mit ihrer unvergessli-
chen Stimme. 
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Counousse spielt tempera-
mentvoll das Schwiizerörgeli.  
Tito Boss rappt und holt junge 
Talente auf die Bühne. 
Die Band Tritone mit Michael 
Nobel präsentiert Sinto-Jazz. 
Eine Roma-Gruppe musiziert 
spontan an der Vernissage  
unserer Wanderausstellung. 
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Bootschnen  
das alte Spiel 

Fino Winter, Präsident Sinti 
Schweiz (oben links). 
Ursula Spillmann (o. rechts) 
Muli Birchler (links).  
Daniel Huber, Präsident der 
Radgenossenschaft.  
Spielleiter Venanz Nobel,  
Vizepräsident Schäft Qwant. 
 
Rangliste 
1. „Die Unschlagbaren“  
(Winter/Reinhardt) 
2. „Sinti/Jenisch“  
(Winter/Huber) 
3. „StarskyandHutch“  
(Huber/Birchler)  
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Kulturelle  
Produktionen 
Feuertanz von Azzuzena Fabbri.  
Gedenkveranstaltung für Sergius 
Golowin, einen wichtigen  
Inspirator der Jenischen und Sinti. 
Lesung nach einem Text von  
Mariella Mehr: „Angeklagt“ (unten 
links)  
Szenischer Gang von „StattLand“ 
zu historischen Orten der Jeni-
schen in Bern (unten rechts).  
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Der Gottesdienst am 
Sonntag. Wir haben 
uns sehr gefreut, dass 
Pfarrerin Esther Gisler 
bereit war, diesen Got-
tesdienst zu halten. Mit 
der Harmonikaspielerin  
Angela Pina Ganzoni. 

Die Wanderausstellung der Radgenossenschaft in der Reithalle. 
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Es bleiben 
Erinnerungen 

Zwei Schwestern posieren mit 
dem Präsidenten der Radge-
nossenschaft. Erinnerungsfoto 
mit dem Bundesrat. Der tan-
zende Geschäftsführer der 
Radgenossenschaft, müde, 
aber froh. Plauderei beim Bier 
nach der Rede. 

Die Fotos stammen von:  
Philipp Zinniker 
Andreas von Gunten 
Adrian Moser 
Willi Wottreng 
Daniel Huber 
Neustadt-Lab 
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Kurzmeldungen 

Bonaduz 
Der Platz wird 2017 gekiest, 
und es werden Wasserleitun-
gen gezogen. Erfreuliche Mel-
dung: Die Radgenossenschaft 
hat bei der Gemeinde Bona-
duz erreicht, dass der Platz 
schon im Februar geöffnet 
wird, wenn die Schneesituation 
es zulässt.  
 
Cham 
Schlechte Nachricht: Auch im  
Winter soll nur noch eine Auf-
enthaltsdauer von einem Mo-
nat erlaubt sein. Das hat die 
Gemeinde Cham beschlossen, 
und der Regierungsrat des 
Kantons Zug hat dies mit dem 
 
 

Erlass eines neuen Platzregle-
mentes per 1. Juli 2016 leider 
bestätigt. Es soll verhindert 
werden, dass sich Leute bei 
der Sozialbehörde der Ge-
meinde anmelden. Das bedeu-
tet, dass einer der wenigen 
Standplätze für Fahrende in 
der Schweiz aufgehoben wird 
durch die Umwandlung in ei-
nen Durchgangsplatz, wie er 
hier früher war. Wir haben die 
Stiftung Zukunft Schweizer 
Fahrende schriftlich aufgefor-
dert, beim Kanton Zug und der 
Gemeinde Cham zu interve-
niern und zu verlangen, dass 
diese Massnahme zurückge-
nommen wird.   

Noch ein Winter, und dann ist schon wieder Frühling. Und es geht 
wieder los: Standplatz in Basel 
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Landwirte dürfen vermieten 
Ein Bauer in Knutwil (LU) hatte 
sein Land an Fahrende vermie-
tet. Worauf ein Kantonspolizist 
bei ihm vorbeikam und erklärte, 
dass ihm die Subventionen des 
Bundes gekürzt würden, wenn 
er das mache. Die Radgenos-
senschaft hat sofort bei der 
Chefin des Bundesamtes für 
Kultur schriftlich klar gestellt, 
dass so etwas nicht gehe.  
Bauern haben ein Interesse, 
Land an Fahrende zu vermie-
ten, und wir haben ein Interes-
se, dass sie das tun. Nun ha-
ben wir vom Bund die offizielle 
Bestätigung erhalten, „dass 
grundsätzlich die Vermietung 
von Land an Fahrende die Be-
rechtigung für Direktzahlungen 
nicht beeinträchtigt“. Eine Aus-
nahme stellen Flächen dar, für 
die Bauern besondere Beiträge 
zur Förderung der Biodiversität 
bekommen. Aber bei Wiesland 
hat der Bauer keine solche Ein-
schränkungen. Es handelte 
sich um eine „Falschinformation 
der Polizei“. Also Bauern: Ihr 
dürft weiterhin Land vermieten. 

Gute Erfahrungen in Dintikon  
Rund zwei Wochen schlug eine 
Gruppe von über 50 Fahrenden 
aus Frankreich im Mai ihr Lager 
auf einem Feld in Dintikon (AG) 
auf. Nach anfänglicher Skepsis 
sagt der Bauer, dass alles rund-
um positiv gelaufen sei. Für ihn 

sei es der erste Kontakt über-
haupt mit Fahrenden gewesen, 
erzählt Adrian Holliger im Ge-
spräch mit Radio SRF. „Ich war 
schon ein bisschen skeptisch, 
als die Männer mit den franzö-
sischen Autokennzeichen vor-
gefahren sind.“ Sie hätten aber 
von Anfang an einen guten 
Eindruck gemacht. 
Schon einige Tage bevor sie 
mit dem Tross anrückten, frag-
te der Chef der Gruppe bei 
Holliger an, ob sie sich auf sei-
nem Land niederlassen dürf-
ten. Der Bauer war erst verun-
sichert und wollte sich das 
überlegen. Er erkundigte sich 
bei der Gemeinde. Zwar sei 
man dort auch zurückhaltend 
gewesen, aber eine spezielle 
Bewilligung sei nicht nötig, 
hiess es dort. Der Gemeinde-
schreiber gab Bauer Holliger 
ein neues Merkblatt des Kan-
tons Aargau, das den Umgang 
mit Spontanhalten von Fahren-
den regelt. Als die Fahrenden 
erneut bei ihm auftauchten, 
habe er mit ihnen alles bespro-
chen. „Ich habe klar gesagt, 
was ich will und auch, was ich 
nicht will“, sagt Holliger. Die 
Fahrenden waren einverstan-
den und man wurde vertrags-
einig. Der Mietpreis wurde im 
Voraus bezahlt; die rund 20 
Wohnwagen fuhren aufs Feld. 
 

(Bericht nach SRF, 23.5.2016) 
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Wimpel und Flagge bestellen 
Fürs Auto, fürs Zimmer, fürs Chalet 
 
- Flagge der Radgenossenschaft Fah-
nentuch, 120 x 90 cm.  
45 Fr. plus Porto (Selbstkostenpreis). 
 
- Wimpel, 10 cm Höhe, mit Kordel.  
Fr. 10.– plus Porto. 
 

Neue Flagge – Der widerborstige Igel 
Es ist ein kämpferischer Stacherlig. Ein Igel, der sympathisch ist, 
aber wenn es sein muss, sich auch wehren kann. Ein herziges 
Tierlein, aber mit Stacheln und sogar mit Fäusten. Und ein klein 
wenig auch ein Punky-Igel. 
Hinten das zweigeteilte Feld: Das Grün symbolisiert die Wiese, auf 
der sich die Jenischen und Sinti am liebsten aufhalten. Das Gelb 
ist der Himmel, den man am liebsten bei Sonnenschein hat. 
Das Rad ist das Scharotl unserer Wagen, es ist auch ein Symbol 
für den Fluss des Lebens. Wie es im Lied heisst: „Aber der Wagen, 
der rollt.“ 
Das Dreieck ist der Ohr-Anhänger, den viele Jenische tragen, und 
es ist ein Symbol für die Elemente. Jenische sagen, es bedeute Er-
de, Feuer, Wasser. 
Also, ein kämpferischer Stacherlig, der in die Welt der jenischen 
Symbole eingebettet ist. Wir hoffen, dass er so ein Krafttier ist. 
Also bitte: In Ehren halten und diesen Igel nicht aufessen. 

Der Igel meint: Wenn wir nicht 
zusammengestanden wären, 
hätte ich den Hasen im 
Schnelllauf nie besiegt. Jedes-
mal, wenn er gegen mich zu 
gewinnen versuchte, tauchte 
ein Igel vor ihm auf und sagte: 
„Ich bin schon da.“ Wir sind 
eben eine grosse Familie, die 
zusammenhält. 
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Besuchen Sie uns! 
Werden Sie Mitglied! 
Abonnieren Sie! 
Bleiben Sie dran!  
 

Mitgliedschaft. Mitglied können alle werden, auch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft.  
Mitgliederbeitrag pro Jahr Fr. 100.– , der „Scharotl“ wird gratis zugeschickt. Mitglieder haben 
das Recht auf Vergünstigungen beim Bezug von Gas und beim Kauf bestimmter Autos, sie 
haben Anspruch auf Beratung und Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten. Finanzhilfe ist 
ausgeschlossen. Erkundigen Sie sich auf dem Sekretariat. 
 
Abonnement. „Scharotl“ - die einzige jenische Zeitung in Europa, herausgegeben von der 
Radgenossenschaft/Verein „Scharotl“. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich. 
Jahresabonnement 25 Fr. Postkonto 30-15313-1, höhere Beiträge werden als Spende ver-
bucht. 
Inserate: Viertelseite 50 Fr.,  die Vorlagen sollen pfannenfertig angeliefert werden. 
 
Achtung: Zahlungen bis 1. Oktober gelten als Abonnemente und Mitgliederbeiträge fürs lau-
fende Jahr, Zahlungen ab 1. Oktober werden fürs künftige Jahr gerechnet. 

 
Ausfüllen und  einschicken 

 
Name …………………………………………… 

 
Vorname ………………………………………  

 
Adresse…………………………………………  

 
    Ich werde Mitglied 

     
    Ich abonniere die Zeitschrift  
   „Scharotl“ 

 
    Ich bestelle 1 Buch  
    „Zigeunerhäuptling“ (Fr. 20.– plus Porto) 

     
 

Einsenden an: 
 
Radgenossenschaft der 
Landstrasse 
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 

Radgenossenschaft 
Büro, Museum  
und Dokuzentrum  
Hermetschloostrasse 73, 
8048 Zürich 
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Geschnitzt von 
Walter Waser.  
Das Werk befindet sich 
heute im Museum und  
Dokumentationszentrum 
der Radgenossenschaft. 

Olmischa der du 
Oberkünftig hursch 
Din Schem hurt 
Grandig gfäberet 
Bi üs! 
Mir Pägeret alli 
amol und tschanet 
alli amol Oberkünftig 

Du telsch üs 
S‘lehm jeda Schei. 
Vertuns üs useri Pumma 
Zingier üs nur dia quannt 
Stradi und Lori die Lagg. 
Lints das mir Lori ins 
Chuenihafta tschanen 
Denn Du hursch der 
Grandigst Jenisch. 
„AMEN“ 

Jenisches Gebet: Unser Vater 
(Abschrift:) 


