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________________________________________________________________________
Unterstützen Sie unseren Scharotl mit Ihrem Beitrag - die einzige jenische Zeitung in  
Europa. Postkonto 30-15313-1 
 
Diskussionsbeiträge und andere Texte von Jenischen, Sinti und Roma sind willkommen. 
Sie werden redigiert, allenfalls gekürzt und abgedruckt, sofern sie keine Personen und  
Organisationen angreifen. 
 
Haben Sie schon einmal daran gedacht? Inserieren Sie im Scharotl! Sie unterstützen damit 
auch gleich die Radgenossenschaft: Preise pro Nummer, d. h. während eines Vierteljahrs. 
Viertelseite: Fr. 50.-  
Halbseite: Fr. 100.- 
Ganze Seite Fr. 200.- 
Die Vorlagen sollen elektronisch pfannenfertig angeliefert werden. 
 
Ihre Mitgliederbeiträge für die Radgenossenschaft fürs Jahr 2016 sind fällig! Ein Einzah-
lungsschein liegt bei. Er kann auch für Spenden verwendet werden. Wir danken herzlich. 
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Editorial 
 
Solothurn — jetzt erst recht 
 
Das Obergericht des Kantons Solothurn hat die 
Beschwerde der jenischen Familie H. aus Rüt-
tenen gegen ihre Wegweisung abgelehnt. Letzt-
lich haben die Familie und damit alle Jenischen 
diesen Kampf nur aus einem Grund verloren: 
Weil Solothurn Jenische nicht mehr als 
„Fahrende“ anerkannte, als sie aufhörten, auf 
die Reise zu gehen. Ein Beweis für die Wichtig-
keit unserer Petition. Jetzt geht der Kampf wei-
ter: Der Kanton Solothurn muss den Jenischen 
und Sinti und allen Fahrenden endlich Lebens-
raum geben und einen Platz schaffen, der nicht 
von Lärm überflutet, von Elektrosmog durch-
strömt oder von Abwassergestank durchzogen 
wird.  
 
Drei Dinge hat der Kanton noch nicht begriffen: 
1. Dass die Jenischen eine nationale Minder-
heit darstellen, die vom Bund gemäss internati-
onaler Vereinbarung anerkannt ist und deren 
Lebensweise und Kultur geschützt ist und ge-
fördert werden muss. Und dass Jenische auch 
dann Jenische sind, wenn sie nicht mehr auf 
die Reise gehen. 
 
2. Dass die Kantone vom Bund her verpflichtet 
sind, Lebensraum für Fahrende zu schaffen, die 
minimale Standards bezüglich Grösse, Ge-
sundheit, Sicherheit erfüllen. Der Kanton Solo-
thurn meinte bisher, die Jenischen mit Rest- 
flecken am Rande von Kläranlagen und Auto-
bahnen bedienen zu können. So geht es nicht.  
 
3. Dass die Behörden mit den Jenischen und 
ihren Vertretern auf Augenhöhe reden müssen. 
Da wird der Kanton dazulernen müssen. 
 
Solothurn ist in der Pflicht, nicht nur weil er ein 
Schlusslicht bei der Schaffung von Plätzen dar-
stellt. Solothurn war mit der katholischen Orga-
nisation Seraphisches Liebeswerk einer der 
Hauptbeteiligten an den jahrzehntelangen  
 

 
 
Kindswegnahmen aus Familien von Jenischen, 
Sinti und Roma. Diese Geschichte ist nicht auf-
gearbeitet, der Kanton hat sich dafür nie ent-
schuldigt und sein heutiges Verhalten ist kein 
Beitrag zu praktischer „Wiedergutmachung“.  
 
Wir rufen den Kanton, der sich kulturell aufge-
schlossen gibt mit seinem Filmfestival, seinen 
Literaturtagen und seinen Schriftstellern, auf, 
nun endlich zu zeigen, dass er nicht einfach am 
Fuss des Jura liegt, sondern in der grösseren 
Welt angelangt ist. Der Kampf für Lebensraum 
im Kanton Solothurn geht weiter. 
 
Daniel Huber, Präsident Radgenossenschaft 
 
 
Soleure —maintenant plus que jamais! 
 
La Cour suprême du Canton de Soleure vient de 
rejeter la plainte que la famille H. de Rüttenen a 
déposée contre son renvoi. En dernière analyse, 
c'est pour une seule raison que la famille et avec 
elle tous les Yéniches ont perdu cette bataille: le 
Canton de Soleure ne reconnaissait plus les Yé-
niches comme des „gens du voyage“ quand 
ceux-ci ont cessé de voyager. Preuve de l'impor-
tance de notre pétition. Maintenant, la lutte conti-
nue: le canton de Soleure doit enfin donner un 
espace de vie aux Yéniches et aux Sinti ainsi 
qu'à tous les gens du voyage et il doit leur créer 
un espace qui ne soit ni inondé de bruit, ni pollué 
d'électrosmog ni empestant les eaux usées. 
 
Il y a trois choses que le canton n'a pas encore 
comprises:  
1. que les Yéniches forment une minorité natio-
nale reconnue par la Confédération en vertu d'un 
traité international, que leur mode de vie et leur 
culture sont protégés et doivent être encoura-
gés. Et que les Yéniches restent des Yéniches 
même lorsqu'ils ne partent plus en voyage  
 
 



4 

2. que la Confédération oblige les cantons à 
créer pour les gens du voyage des espaces vi-
taux qui répondent à des standards minimaux 
en termes de taille, d'hygiène et de sécurité. 
Jusque-là, le Canton de Soleure pensait pou-
voir se limiter à offrir aux Yéniches des coins 
abandonnés au bord de stations d'épuration et 
d'autoroutes. Cela ne va pas comme ça. 
 
3. que les autorités doivent parler avec les Yé-
niches et leurs représentants sur un pied d'éga-
lité. A cet égard, le canton aura à apprendre.  
 
Le canton de Soleure a des obligations, pas 
seulement parce qu'il est l'une des lanternes 
rouges dans la création d'aires. Avec l'organisa-
tion catholique Seraphisches Liebeswerk, So-
leure a été l'un des acteurs principaux des  

enlèvements d'enfants  de familles yéni-
ches, sinti et roms qui ont duré pendant des 
années. Sur cette histoire, la lumière n'a pas 
encore été faite, le canton ne s'en est ja-
mais excusé et son comportement actuel 
n'est pas une contribution à la  „réparation“ 
pratique. 
 
Nous appelons le canton qui, avec ses Jour-
nées cinématographiques, ses Journées 
littéraires et ses écrivains, affiche une ou-
verture culturelle, à montrer enfin qu'il n'est 
pas seulement situé au pied du Jura, mais 
qu'il  a rejoint un monde plus vaste. La lutte 
pour l'espace vital dans le canton de Soleu-
re continue. 
 
Daniel Huber, Président  

Gute alte Zeiten: Erinnerungen an einen unbeschwerten Halt. (Familienalbum) 
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Generalversammlung 2016 
 

Einladung zur Generalversammlung der Radgenossenschaft 
  

Liebe Mitglieder und Freunde 
Sehr geehrte Damen und Herren 

  
Die Generalversammlung 2016 findet im Restaurant „Farbhof“ statt (Badenerstrasse 753, 8048 Zürich) 

  
Samstag, 5. März 2016, Beginn um 10.00 Uhr 

  
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen  

  
 
Traktanden 
 
1) Begrüssung  
2) Wahl der Stimmenzähler 
3) Protokoll der ordentlichen Generalversammlung 2015 
4) Jahresbericht  
5) Kassabericht, Bericht der Revisionsstelle, Entlastung der Verwaltung 
6) Jahresprogramm und Strategie  
 Sprachschulung für Jenische 
 Feckerchilbi 2016 
7) Budget und Subventionen BAK 
8) Statutenänderung (Zweckartikel, Beirat, Abläufe) 
9) Stand- und Durchgangsplätze, Lebensraum 
10) Wahl der Verwaltungsräte und der Kontrollstelle 
11) Kurzberichte und Diverses 
 
Stimmrecht haben gemäss Gesetz die von der Verwaltung bestätigten Genossenschaftsmitglieder, 
sofern sie ihre Beiträge bezahlt haben. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
 
Die Unterlagen zu den Traktanden können von Mitgliedern ab sofort im Büro der Radgenossenschaft 
eingesehen werden.  
 
Anschliessend: Mittagessen, offeriert von der Radgenossenschaft (Getränke bitte selber bezahlen) 
 

Wir sind ein Volk  
Jenische, Sinti und Roma 
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Kurzmeldungen 
 
 
Rassistischer Anschlag in Allschwil 
 
In Allschwil (BL) sind am 9. Februar 2016 Fahrende zuerst beschimpft und dann tätlich angegriffen 
worden. Gegen ihre Wohnwagen erfolgte ein Brandanschlag. Wir verurteilen diesen Anschlag aufs 
Schärfste; in der Gesellschaft zeigt sich zunehmend eine Enthemmung gegenüber allem Fremden. 
Die Fahrenden gehören zu den Opfern dieser gefährlichen Entwicklung. Wir begrüssen, dass der Ver-
ein Schäft qwant Anzeige wegen Verletzung der Antirassismus-Strafnorm eingereicht hat.  
 
 
Hilfe in letzter Minute 
 
Die Radgenossenschaft hat kein Geld um Menschen im Einzelfall mit viel Geld zu unterstützen. Wir 
müssen sie meist an Hilfsorganisationen verweisen. Wir können ihnen aber manchmal trotzdem hel-
fen. Ein Fall aus der Praxis: Ein Mann erhält die Wohnungskündigung, weil er die Miete nicht bezahlt 
hat. Er hat Schulden. Zudem plant die Behörde KESB eine Versorgung des Mannes, der sauber da-
herkommt und sein Leben noch selber bewältigen kann. Er ersucht die Radgenossenschaft um Hilfe. 
Und es gelingt, die Pro Senectute zu ermutigen, Mietschulden zu zahlen, und die KESB von ihrem 
Vorhaben abzubringen, den Mann zu versorgen. Das war für ihn Hilfe in letzter Minute. Wir freuen uns 
mit ihm! 
. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Radgenossenschaft: Abonnemente und Mitgliedschaft  
 
Weil immer wieder Missverständnisse auftreten, geben wir einmal mehr bekannt, wie wir die Zahlun-
gen für Abonnemente und Mitgliedschaft handhaben, wenn auf den Einzahlungsscheinen nichts weite-
res angegeben wird: 
 
Beitragshöhe 
 Beträge von Fr. 25.- gelten als Abonnemente für den Scharotl; Beträge zwischen Fr. 25.- bis   
 Fr. 100.- werden als Spende verbucht. 
 Beträge von Fr. 100.- und höher gelten als Mitgliederbeiträge plus evtl. zusätzlicher Spende 
- 
Eingangsdatum 
Achtung: Zahlungen bis 1. Oktober gelten als Abonnemente und Mitgliederbeiträge fürs laufende 
Jahr. 
Achtung: Zahlungen ab 1. Oktober gelten fürs künftige Jahr. 
 
Bitte geben Sie auf dem Einzahlungsschein an oder teilen Sie uns per Mail mit, wenn Ihre Zahlung  
anders verbucht werden soll.  
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Kurzmeldungen 
 
 
Die Petition bewegt etwas 
 
Die Petition bewirkt etwas, noch bevor sie eingereicht ist. Im Dezember 2015 hat Bundesrat  
Didier Burkhalter in einer Rede über Minderheitenfragen erklärt: „Als die Schweiz 1998 dieses 
Rahmenübereinkommen ratifizierte, anerkannte sie als nationale Minderheiten: die nationalen 
sprachlichen Minderheiten, die Jenischen, Sinti und ‚Fahrenden’ sowie die jüdische Gemein-
schaft.“ Das ist zwar noch ein wenig seltsam, weil die „Fahrenden“ in ihrer Mehrheit Jenische 
und Sinti sind. Aber nun werden ausdrücklich die Jenischen und Sinti genannt, dies vor den Fah-
renden. Man ist auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel.  
 
(Siehe: Ansprache von Bundesrat Didier Burkhalter anlässlich der Eröffnung der Tagung zur Situation der jüdi-
schen Minderheit in der Schweiz in Bern, 1. Dezember 2015, publiziert unter: https://www.news.admin.ch/
message/index.html?lang=de&msg-id=59708) 
 
 
Solothurn – ein Argument für unsere Petition 
 
Bei ihrem Versuch, die jenische Familie am Rand der Gemeinde Rüttenen zu vertreiben, hat die 
Ortsbürgergemeinde Solothurn in der Vergangenheit immer wieder argumentiert: diese jenische 
Familie sei ja sesshaft, und weil sie nicht mehr auf die Reise ginge, würde sie auch den Schutz 
der nationalen Minerheit nicht mehr geniessen. „Die Leute“ könnten genauso gut in eine Woh-
nung gehen. Genau darum wollen wir mit unserer Petition erreichen, dass der Bundesrat Klartext 
spricht und sagt: Nicht nur die „fahrenden“ Fahrenden sind als Minderheit anerkannt, sondern die 
Schweizer Jenischen und Sinti insgesamt, ob sie auf Rädern unterwegs sind oder nicht. Die Fa-
milie in Rüttenen hätte es leichter gehabt, wenn das früher klargemacht worden wäre. 
 
 
Personelle Veränderungen 
 
Die eidgenössische Kommission gegen Rassismus vermeldet zwei neue Mitglieder. Es sind dies 
Venanz Nobel, Vizepräsident des Vereins Schäft qwant, und Stefan Heinichen von der Rroma 
Foundation. Nun sind die Jenischen, Sinti und Roma spürbar stärker in der EKR vertreten. Wir 
erwarten, dass die EKR damit auch mehr Mut zeigt, Stellung zu nehmen zugunsten dieser Min-
derheiten. Bisher war sie sehr handzahm, wenn Klagen von Minderheitsvertretungen irgend et-
was mit dem Verhalten von Behörden zu tun hatten – die ja leider häufig wichtige Träger von ras-
sistischem Verhalten sind. Neu ist auch der Einzug von Frau Mevlide Raimovski, Romni aus Zü-
rich und Mazedonien, in den Vorstand der Gesellschaft Minderheiten. Daniel Huber ist aus den 
Vorstand der GMS ausgeschieden, um ihr Platz zu machen und so das Spektrum der Vertretun-
gen zu erweitern. Und eine Personalie in eigener Sache: Im Sekretariat der Radgenossenschaft 
arbeitet neu Denise Merz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Kurzmeldungen 
 
Opfer des Nationalsozialismus 
 
Traditionsgemäss gedenkt der deutsche Bundesrat – das ist die Ländervertretung, also etwa der 
Schweizer Ständerat  – der Opfer des Nationalsozialismus unter den Roma. Seit einigen Jahren 
werden auch die Jenischen erwähnt, die für einige Historiker heute noch bloss als Asoziale gelten, 
nicht als eigenes Volk. Der Präsident des Bundesrates Stanislaw Tillich, der selber aus einer Min-
derheit stammt, nämlich den Sorben im Osten Sachsens, hielt am 18. Dezember 2015  eine Ge-
denkrede, die er mit folgenden Worten beendete: „Meine Damen und Herren, Ich bitte Sie nun, sich 
von Ihren Plätzen zu erheben, um der Opfer der nationalsozialistischen Gewalt unter den Sinti und 
Roma, den Angehörigen der Jenischen und anderer Fahrender zu gedenken. Ich bedanke mich.“ 
 
Facebook-Diskussion 
 
Sind die Jenischen ein Volk? Da dies in Facebook auf der Seite der Radgenossenschaft ein Teilneh-
mer bezweifelte, antwortete der Benutzer Venanz Nobel: „Egal, dass das Wort ‚Jenische‘ 1714 – 
was immerhin auch schon 300 Jahre her ist – erstmals in einem deutschsprachigen Text vor-
kommt... Die ‚Ethnogenese‘ gibt jeder Volksgruppe das Recht, durch ihre Geschichte(n), Traditio-
nen, Eigenarten und Eigenschaften irgendwann zu etwas Eigenständigem zu werden, ob das nun 
vor 2000 Jahren oder vor 20 Stunden war... Hat schon jemand den ‚Beweis‘ erbracht, dass die Sinti 
+ Roma schon vor 2000 Jahren in Indien ein ‚Volk‘ waren? Oder waren jene dort und damals Parias, 
Randständige, Ausgestossene, die sich durch ihre Wanderschaft nach Europa und durch willfährige 
europäische Wissenschafter zu einem eigenen ‚Volk‘ emporarbeiteten oder ‚geadelt“‘wurden? (...) 
Nicht die Verfolgung, sondern die eigene Kulturleistung macht die Ethnogenese aus, ob bei Sinti 
oder bei Jenischen.“ 

 
Anna-Göldi-Museum vor der Eröffnung 
 
Es war eine grässsliche Geschichte. Die Magd Anna 
Göldi wurde 1782 in Glarus hingerichtet, unter der Be-
schuldigung eine Hexe zu sein. Tatsächlich war der 
Hintergrund vermutlich, dass ihr Dienstherr, aus einer 
der vornehmsten Glarner Familien, ein Verhältnis mit 
ihr hatte. Heute ist das als Justizmord anerkannt. Es 
hat sich vor einigen Jahren eine Stiftung gebildet, die 
gemäss Statuten nicht nur das Andenken an Anna 
Göldi erhalten will, sondern sich auch einsetzen will 
für Randständige, Minderheiten und Opfer von Willkür. 
Geplant ist eine Anna-Göldi-Ausstellung im sogenann-
ten Hänggiturm in Glarus/Ennenda. Sie soll 2017 er-
öffnet werden. Im Stiftungsrat hat Alt-Bundesrätin Eli-
sabeth Kopp Einsitz, im Patronat des geplanten Muse-
ums sitzt alt Bundesgerichtspräsident Giusep Nay.  
 

 
 

Inserat 
 

ANHÄNGER 
 

Marke HRB  (Heinemann AG) 
 
Karosserie aus Alu,  
Deckel und Ladeklappe schliessbar, 
Einachser, hinten mit Stützen,  
Ladefläche:  
Länge: 2,50 m / 
Breite: 1,50 m /  
Höhe: 0,95 m = 3,60 m3 
  
VP Fr. 3 500.00  
Standort: Luzern,  
Besichtigung jederzeit 
 
 
Auskunft (08.00 – 21.00h) bei  
R.+R. Fegblé, Tel.: 076 440 99 00 
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Kurzmeldungen 
 
 
Hilfe der Radgenossenschaft für bildungshungrige Kinder 
 
Kinder sollen eine gute Bildung erhalten, in der Schweiz wie in der ganzen Welt. Weil unser 
Geschäftsführer in Afrika ein Schulprojekt unterstützt, das in einem der grössten Slums –  
Kibera in Nairobi – Waisenkindern zu einer Schulbildung verhilft, hat die Radgenossenschaft 
aus ihrer kleinen Reserve für Sozialfälle ihm bei seiner Reise dorthin ein wenig Geld mitgege-
ben, das direkt den Kindern zugute kommt. Die Leiterin Josephine Munro war hocherfreut, 
weil es immer irgendwo Löcher zu stopfen gilt. Was in der Schweiz wenig Geld ist, ist dort viel 
Geld. (Zu dieser Schule siehe: http://stara.ch )  

Übergabe der Geldspende der Rad-
genosssenschaft an die Schulleiterin 
Josephine Munro in Kibera. 

Nur schon täglich 
einmal eine Mahl-
zeit zu erhalten, 
ist für die Kinder 
im Slum keine 
Selbstverständ-
lichkeit. Doch wir 
finden: alle Kinder 
der Welt sollen 
die gleichen 
Chancen haben.- 
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Lebensraum für Fahrende 
 
Gossau SG Initiative für Durchgangsplatz ist zustande gekommen 
 
In Gossau SG ist die Initiative für einen Durchgangsplatz für Fahrende zustande gekommen. 
Bereits in den nächsten Monaten könnte an der Urne darüber abgestimmt werden. Im De-
zember 2015 hat das Initiativkomitee die Initiative «Teilzonenplan Wehrstrasse 
(Durchgangsplatz)» eingereicht. Diese verlangt eine Umzonung an der Wehrstrasse in die 
Intensiverholungszone zur Verwendung als Durchgangsplatz für Fahrende. 1060 Bürger und 
Bürgerinnen unterschrieben die Initiative. Voraussichtlich im März berät das Stadtparlament 
diese Initiative. Frühestmögliche Volksabstimmung könnte Anfang Juni sein. Im September 
2015 war dieses Geschäft im Parlament traktandiert. Mit 18 zu 12 Stimmen wurde damals der 
Durchgangsplatz für Fahrende abgelehnt.  
 
 
Solothurn: Nach 30 Jahren – eine jenische Familie muss gehen 

 
Die Argumentation der Radgenossenschaft im Fall der Familie Huber Rüttenen findet sich auf 
unserer Homepage. Wir haben die Menschenrechte ins Feld geführt und wurden dabei von 
einem namhaften Juristen unterstützt. Juristisch gescheitert sind wir an einem Verfahrens-
problem. (Siehe www.radgenossenschaft.ch) 
 
 

Rüttenen SO, Beginn des Abbruchs (Foto Charles Huber) 
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Flumenthal – Lärm und Elektrosmog 
 
Der Kanton Solothurn bietet den Fahrenden als Standplatz ein Gelände im Schachen am Rand 
der Gemeinde Flumenthal an: Hier sei ein Standplatz für sechs Familien von Fahrenden vorge-
sehen. Dieses Angebot ist bis in die jüngste Zeit wiederholt worden. Dieser Platz musste indes-
sen von der Radgenossenschaft der Landstrasse schon im Sommer 2015 als unwürdig und für 
eine dauerhafte Besiedlung ungeeignet zurückgewiesen werden. Als offizieller Standplatz des 
Kantons für Fahrende, wie er deklariert wird, entspricht er minimalen vom Bund gesetzten Stan-
dards etwa bezüglich Grösse nicht. Vor allem aber setzt er hier wohnende Familien dauernden 
Gesundheitsschädigungen aus. 
 
Die in Aussicht gestellte Alternative im Schachen in der Gemeinde Flumenthal verletzt die 
Lärmschutzverordnung und gefährdet in Bezug auf die elektromagnetische Belastung die Ge-
sundheit von Menschen, die dort wohnen sollen. Offiziellen Karten ist zu entnehmen, dass die 
Autobahn beim vorgesehenen Wohnstandort Schachen eine Lärmbelastung von über 70 dB 
tagsüber und über 60 dB nachts verursacht. Diese Lärmwerte liegen deutlich über dem Bereich, 
in welchem Gesundheitsschäden zu befürchten sind. 
 
Gemäss der eidgenössischen Lärmschutzverordnung 814.41 vom 15. Dezember 1986 gilt in 
bewohnten Gebieten der Grenzwert von 60 tagsüber und 50 dB nachts. (Quelle: LSV 814.41 
vom 15. Dezember 1986, Stand am 1. Januar 2016, Anhang 3, Absatz 1, Punkt 2 „Belastungs-
grenzwerte“) Wird dieser Grenzwert überschritten, ist eine Nutzung des Standortes insbesonde-
re als Wohnort ausgeschlossen. Dem Kanton ist es aus diesem Grund nicht erlaubt, den Stand-
ort Flumenthal zu empfehlen. 
 
Unzumutbar ist die Situation auch in Bezug auf die Elektromagnetische Strahlung. Gemäss 
Stellungnahme der NIS-Fachstelle von Gigaherz.ch, Herrn Hans-U. Jakob wird bei dieser Hoch-
spannungsleitung, die über das Areal führt, der notwendige Abstand nicht eingehalten: „Es han-
delt sich um ein mittelstarkes bis starkes Kaliber einer Leitung. Der Grenzwert für niederfre-
quente Magnetfelder, welche von dieser Leitung ausgehen, beträgt seit dem Februar 2000 für 
Daueraufenthalt (Wohnen) =1Mikrotesla.Geschätzte Distanzen, welche seitlich zur Leitung ein-
gehalten werden müssen, damit dieser Wert nicht überschritten wird, gemessen am Boden aus 
der Mitte der Leitung: In der Nähe eines Mastes = 102m aus der Leitungsachse Im Gebiet des 
grössten Seildurchhangs = 111m aus der Leitungsachse.“ 
Die erforderlichen Abstände sind beim angebotenen Standort Flumenthal bei weitem nicht ein-
gehalten. Auch aus dieser Quelle drohen den hier Wohnenden also Gesundheitsschädigungen. 
 
Quellen: Zum Lärm: Flumenthal Lärmkarte Tag, https://s.geo.admin.ch/694371261c, und: Flumenthal, Lärmkar-
te Nacht, https://s.geo.admin.ch/6943704171, sie beziehen sich auf den Bericht: Lärmbelastung durch Stras-
senverkehr in der Schweiz; wo sich auf Seite 13 auch die Skalierung zu den Karten findet: Bundesamt für Um-
welt BAFU, Lärmbelastung durch Strassenverkehr in der Schweiz. Zweite nationale Lärmberechnung, Stand 
2012, Bern 2014) 
Zur elektromagnetischen Strahlung. Standort Flumenthal-Deitingen, Elektro-magnetische Strahlung, Stellung-
nahme NIS-Fachstelle von Gigaherz.ch, Hans-U. Jakob, 7. Januar 2016 
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Kultur  
 
Nachlese zur Fasnacht: Waggis, Fecker und Huudere 
 
Jenische und Roma werden manchmal gebraucht und oft verlacht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Jenischen, Sinti und Roma haben die Schweiz kulturell mehr geprägt, als viele ahnen, vor 
allem in der Volksmusik, in Bräuchen und Festen und Umzügen. Einer, der das wusste und 
immer wieder herausarbeitete, war der Ethnologe Sergius Golowin, der jahrelang im Vorstand 
der Radgenossenschaft wirkte. Man lese einmal sein Buch “Die phantastische Geschichte 
der freien Schweiz“. 
Dabei gehen bei den Sesshaften Bewunderung und Verachtung für die unangepassten Men-
schen Hand in Hand. Fasnacht ist wieder so eine Zeit, wo man das feststellen kann. Da tre-
ten Zigeuner und Zigeunerinnen in diversen Spielarten auf. Als edle Wilde und als verwilderte 
zerlumpte Gestalten. 
Wenig bekannt ist die Geschichte des Waggis an der Basler Fasnacht. Rotblonde Haare, 
Schnapsnase, ungepflegt, weil arm – erkennbar an den schlechten Zähnen. Einige finden. es 
sei einfach ein Elsässer Bauer, andere sagen, es sei ein Gelegenheitsarbeiter aus dem El-
sass. Wobei es unter den Grenzgängern aus dem Elsass gewiss manche jenische Frauen 
und Männer gab. 
Und woher kommt das Wort? Zwei Theorien stellen einen Zusammenhang mit „Zigeunern“ 
her. Wörterbücher in Elsass- Lothringen erklären das Wort Waggis aus dem lateinischen 
„vagus“, einem Landfahrer, so laut Wikipedia. In einem Buch über die Basler Fasnacht, he-
rausgegeben vom Fasnachtscomité 1985, findet sich die andere Theorie, wonach das Wort 
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von Wacke kommt, einem sumpfigen Gelände ausserhalb Strassburgs, wo bis zum 18. Jahr-
hundert „das verrufene Zigeunerpack“ lebte. Wir sind nach den Fasnachtstagen selber gutge-
launt und nehmen es einmal von der positiven Seite, darum sagen wir: Hier wird der unverwüst-
liche Jenische gefeiert, der zur Hauptfigur der wichtigsten Fasnacht der Schweiz geworden ist. 
 
An der Fasnacht in Einsiedeln in Schwyz findet man unzählige zerlumpte Gestalten, je wüster, 
desto beliebter. Vermutlich ist das eine bösartige Nachahmung der vielen einheimischen Fe-
cker, die zur verdrängten Einsiedler Geschichte gehören. Vor langen Zeiten haben unzählige 
dieser Leute die Wälder durchstreift und oft darin gelebt. Und an verschiedenen Fasnachten im 
Kanton Schwyz wird das Leben der Fecker nachgespielt, wozu eine Fasnächtlerin in der 
„Luzerner Neuen Zeitung“ einmal schreibt: „Lustig finde ich, wie an jeder Fasnacht bei uns das 
Leben der Fecker nachgespielt wird (z. B. Ibach und Brunnen), als gehörten sie zu uns, aber 
einen Durchgangsplatz für Fahrende will dann doch keiner hier haben … Die Fasnacht hat halt 
nicht viel mit dem realen Leben zu tun.“ (LNN, 7. 2. 2013) 
 
Keine Fasnachtsveranstaltung ist das „Huudere“-Fest. Es ist das herbstliche Dorffest von Hol-
derbank SO, wo die jenischen Bader herkommen, die hier eben „Huudere“ heissen und 
„Huudere-Bader“. Der Name erinnert an die oft abgerissene Kleidung armer Leute. Vor einigen 
Jahren fanden einige tapfere Holderbanker Bürger, dass das Fest eine würdiger Bezeichnung 
haben sollte, und schlugen vor, den Namen abzuschaffen, denn mancherorts wird die Erinne-
rung an den Boden, aus dem die Schweiz hervorging – die Fahrenden – systematisch getilgt. 
Es ist ja keine neue Erscheinung, dass arrivierte Menschen oft nicht mehr wissen wollen, dass 
sie auch einmal aus dem Sumpf kamen. Die Namensänderung wurde allerdings abgelehnt. 
 
Und gegen Weihnachten könnten wir dann darüber plaudern, woher der Schmutzli kommt, der 
Begleiter des Samichlaus. Ziemlich sicher begegnen wir dabei jenischen Köhlern im Wald. 
 

In unserem reichhaltigen Bildarchiv 
haben wir übrigens Fotos gefunden, 
die von einem Fasnachtsumzug 
stammen. Aber da machen sich für 
einmal nicht die Sesshaften lustig 
über die armen Jenischen, sondern 
– so verstehen wir die Bilder - Jeni-
sche benutzen die Fasnacht, um 
Sesshafte anzuklagen. Sie fahren 
im Amerikanerschlitten durch die 
Strasse, und im Mittelpunkt steht 
offensichtlich ein Weisskittel. Ein 
Psychiater, der Jenische als minder-
wertig verfolgte. Das Bild ist ange-

schrieben mit seinem Namen: Dr. Jörger in Chur. Er war leitender Arzt in der Klinik Waldhaus 
Graubünden. Wir vermuten, die Bilder stammten aus einer Fasnacht in Schwyz in den 1980er 
Jahren. Wer kann es uns genauer sagen?  Willi Wottreng 
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Bildarchiv 
 
Ein schönes Hundegespann — siehe unser Titelbild 

 
Unter den Fotos, die wir in letzter Zeit für unser 
Bildarchiv erhalten haben, befindet sich dieses 
Hundegespann. Es stammt aus dem Gemeindear-
chiv Horgen.  Milchfuhr 1892, geführt von Gottfried 
Moser-Trüb, der am 6. November 1861 geboren 
wurde – Geburtsort unbekannt – und am 14. Juli 
1927 in Mühleberg gestorben ist. Heimatort ist 
Jnkwil im Kreis Herzogenbuchsee. Weiss jemand 
noch mehr über diesen Gottfried Moser-Trüb?
(Ortsbildarchiv der Gemeinde Horgen) 
 
 

 
Der Schattdorfer Megnet 
 
In einem Buch über den Kanton Uri finden wir 
das Bild des angeblich letzten Mäusefängers. 
Er wurde der Schattdorfer Megnet genannt. 
Weiss jemand mehr über ihn? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bitte zeigt uns Fotos aus Euren Familienal-
ben. Wir versuchen mit unserem Bildarchiv 
zu retten, was zu retten ist. Wir möchten alles 
dokumentieren aus der reichen Geschichte 
der Jenischen, Sinti und Roma in der 
Schweiz, der Fecker, Chessler, Chachelifli-
cker, Rüschegger, Huudere und wie sie im-
mer hiessen. Wir scannen die Fotos und ge-
ben sie Euch zurück. 
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Dokumentationszentrum 
 
 
Schulen können sich informieren 
 
Wir wissen, dass es Lehrkräfte in den Schulen gibt, die sich dafür interessieren, wer Jeni-
sche, Sinti oder Roma sind, wie diese fahrenden und nichtfahrenden Minderheitsangehörigen 
leben. Leider ist ja sind ja bis heute die Menschen, die diesen in der Schweiz lebenden Min-
derheitengruppen angehören, kein offizielles Thema in Lehrmitteln und Schulplänen. 
 
Die Radgenossenschaft betreibt in Zürich Altstetten ein kleines Dokumentationszentrum, wo 
wir Schulklassen empfangen, ihnen an mehr als hundert Objekten Geschichten aus der Kul-
tur und Lebensweise berichten und mit ihnen über die Situation der Jenischen, Sinti und Ro-
ma diskutieren möchten.  
 
Wir ladendie Lehrkräfte ein, dieses Angebot mit ihren Klassen zu nutzen. In der Praxis emp-
fiehlt sich für Primarschulen ein Besuch von ca. 2 Stunden nach Voranmeldung während un-
seren Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch. Dabei wird eine jenische Person eine Einfüh-
rung in den Themenbereich geben und Fragen der Kinder beantworten . 

Wir verstehen das Angebot dieses Dokumentationszentrums als Mittel zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen Jenischen / Sinti / Roma und der Mehrheitsgesellschaft und als 
Schritt hin zu einer Situation, wo in den offiziellen Schulen selbstverständlich Kenntnisse über 
diesen Teil unserer Gesellschaft vermittelt werden. 
 
Gerne erwarten wir Ihre Anmeldung und allfällige Gespräche über ein weiteres Vorgehen. Wir 
bitten Sie, sich an unsere Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, Frau Denise Merz, zu wenden 
(044 432 54 44 / info@radgenossenschaft.ch). 

Öffnungszeiten 
Dokuzentrum der Radgenossenschaft 

 
Hermetschloostrasse 73, 8048 Zürich  

 
Bus 31 bis Haltestelle Micafil (3 Gehminuten Richtung Bahngleise) 

 
Montag:      9.00-15.00 
Dienstag: 10.00-16.00 
Mittwoch: 10.00-16.00 

 
Voranmeldung erwünscht, Führungen nach Vereinbarung 

mailto:info@radgenossenschaft.ch
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Dokumentationszentrum 
 
Leben im Dokumentationszentrum 

Eine Klasse der Berufsmittel-
schule Zürich im Januar 2016 zu 
Besuch im Dokuzentrum. Es 
wurde intensiv gefragt und disku-
tiert. Eine Schülerin kommentiert 
im Gästebuch: „Sehr hilfreich, 
inspirierend und informativ für 
weiteren Verlauf der Arbeit.“. 
 

Eine Delegation des Vereins der 
Jenischen in Singen besuchte uns 
im Januar. Alexander „Vatterle“ 
Flügler, Mitaletta Flügler-Wittich 
und Peter Gabriel. Wir finden es 
wichtig, dass die Jenischen, die 
eine transnationale europäische 
Minderheit sind, sich noch besser 
vernetzen.  

Und noch ein Rückblick auf unse-
ren Weihnachts-Apéro. Beim Glüh-
wein taute die Stimmung auf. Unter 
den Gästen treue Sympathisanten 
der Jenischen  und Verantwortliche 
der Stadtzürcher Liegenschaften-
verwaltung.  
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Zuschriften und Meinungen 
 
Wer soll das bezahlen? 
 
Zuschrift eines Lesers:  
Sehr geehrte Damen und Herren 
Mit Interesse verfolge ich Euer Problem betr. der Standplätze und eigentlich habe ich für Euer An-
liegen ein grosses Verständnis. Nun aber lese  ich in der Zeitung L'Express, dass im Kanton Neu-
enburg der Staat d. h. wir Bürger die Kosten für die Vernichtung von 7 Fahrzeugen übernehmen 
müssen, weil Ihre Kollegen diese Fahrzeuge einfach ohne Nummernschilder stehen gelassen ha-
ben. Im vergangenen Jahr haben sich die Leute von der Radgenossenschaft immer wieder wegen 
der fehlenden Standplätze beschwert u. a. auch im Schweizer Fernsehen. Deshalb sollte die Rad-
genossenschaft aktiv werden und nicht nur jammern über die fehlenden Standplätze. Wenn nun 
aber solche Dinge passieren wie im L'Express  geschildert, will doch niemand mehr Standplätze 
zur Verfügung stellen. Jetzt erwarte ich eigentlich auch, dass in Schweiz Aktuell des Fernsehens 
Euer Präsident in dieser Angelegenheit Stellung nimmt und dass die Radgenossenschaft die Kos-
ten übernimmt. Mit freundlichen Grüssen 
 
Antwort der Radgenossenschaft: 
Sehr geehrter Herr  
Die Gesellschaft muss bekanntlich immer wieder einzelne Delinquenten zur Strafe ziehen, und wo 
sie es nicht kann, muss leider die Gesellschaft die Kosten tragen. Das ist so bei Sesshaften wie bei 
Fahrenden. Beispielsweise gibt es ziemlich viele sesshafte Wirtschaftskriminelle, die dann auf den 
Bahamas sitzen, wenn man sie für den Schaden belangen will, den sie angerichtet haben. 
Weil also 7 „Fahrende“ einen Schaden anrichten, stellen Sie in Frage, dass Plätze für Fahrende 
zur Verfügung gestellt werden. Das wäre, wie wenn die Gemeinden beschliessen, weil ein Versi-
cherungsbetrüger sein Haus angezündet hat, werden keine Erschliessungsstrassen für Grundstü-
cke mehr gebaut. Nach dem Motto: Den Leuten in den Häusern werfen wir nicht noch öffentliches 
Geld nach. 
Was das Fernsehen bringt oder nicht, darauf haben wir leider keinen Einfluss. Dass die Radgenos-
senschaft nur jammert, ist mir neu: Kennen Sie die Radgenossenschaft wirklich? Vielleicht kennen 
Sie den Ehrenodex für Fahrende nicht, der auf unserer Homepage publiziert ist (http://
www.radgenossenschaft.ch/, Rubrik „aktuell“) .Selbstverständlich würde unser Präsident das auch 
im Fernsehen sagen und dort zur Ordnung aufrufen. Mit freundlichen Grüssen 
(E-Mail-Wechsel gekürzt) 
 
Pressebericht: „Fahrende und Bund versöhnt“ 
Tages-Anzeiger vom 26. Januar 2016  
«Gereizte Stimmung unter den Jenischen»: So titelte der «Tages-Anzeiger» im Herbst 
2014, als er einen Eklat um die Radgenossenschaft der Landstrasse publik machte. «Das 
Bundesamt für Kultur (BAK) hatte der Dachorganisation der Schweizer Fahrenden, die in 
mysteriöse Geldprobleme geraten war, mit dem Entzug der finanziellen Unterstützung 
gedroht. Nur wenn der gesamte Vorstand zurücktrete, sei man bereit, die Existenz der Or-
ganisation weiterhin mit Geld abzusichern. Das Ultimatum führte in der Folge zu Span-
nungen unter den Vertretern der Jenischen.» 
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Anerkennung der Jenischen und Sinti als nationale Minderheiten und ihre  

Benennung gemäss der Selbstbezeichnung der Minderheiten 
 
Petition an den zuständigen Bundesrat, Herrn Alain Berset, für die Anerkennung der Jenischen und Sinti als nati-

onale Minderheiten und die richtige Benennung unserer Volksgruppen 
Entschuldigung reicht nicht - Es braucht die Anerkennung 

 
Ein Volk ohne Namen ist kein Volk: Wir verlangen jetzt die 
Anerkennung der Jenischen und Sinti als nationale Minder-
heiten und ihre Benennung gemäss der Selbstbezeichnung 
der Minderheiten und ihrer Angehörigen. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
2016 wird es dreissig Jahre her sein, seit Bundesrat Alphons Egli 
sich im Nationalrat dafür entschuldigt hat, dass die Pro Juventute 
mit der Aktion „Kinder der Landstrasse“ Hunderte Kinder ihren 
Familien entrissen hat. Es handelte sich grossmehrheitlich um 
Kinder von Jenischen wie von Sinti-Familien, von Fahrenden wie 
von Sesshaften. Die Lebensweise der „Zigeuner“ sollte vernichtet 
werden, die Volksgruppen sollten nicht weiter existieren. 

 
Seither ist vieles geschehen, aber zu wenig. Zwar ist die jenische Sprache mittlerweile geschützt und die 
"fahrende Lebensweise" als Minderheitenrecht anerkannt, es fehlt aber die umfassende Anerkennung der 
Volksgruppen der Jenischen und der Sinti, die mit der Aktion Kinder der Landstrasse verfolgt wurden, als natio-
nale Minderheiten der Schweiz. Es fehlt damit ein wirksamer Schutz ihrer Kultur – Sprache, Geschichte, Bräu-
che, Selbstorganisationen. Insbesondere sieht sich die grosse Mehrheit der sesshaft lebenden Jenischen und 
Sinti ohne Minderheitenschutz. Ihnen droht weiterhin die kulturelle Anonymität. 
 
Es genügt vielen Menschen nicht, dass sie als „Fahrende“ anerkannt sind oder dass die „jenische Sprache“ ge-
schützt ist. Es genügt ihnen nicht, dass nur ein Teil ihrer Lebensweise und Kultur geschützt ist. Wir wollen in die-
sem Land als Volksgruppe geachtet, anerkannt und genannt sein, vergleichbar den Rätoromanen, die ebenfalls 
nicht nur wegen eines Teilaspekts ihrer Lebensweise, etwa als „Jägervolk“, anerkannt sind. Ein Volk ohne Na-
men ist kein Volk. Um die sogenannte Wiedergutmachung zu vollenden, braucht es auch den Schritt zur Aner-
kennung und zur korrekten Benennung dieser Volksgruppen. Gemäss Rahmenübereinkommen zum Schutz der 
nationalen Minderheiten, das von der Schweiz unterzeichnet wurde und 1998 in Kraft trat, steht den Angehörigen 
der Volksgruppen das Recht auf Selbstdeklaration zu. (Dies folgt namentlich aus dem Artikel 3 was auch im neu-
en „Handkommentar“ zum Rahmenübereinkommen von den Experten mit Nachdruck betont wird – siehe Seiten 
164 ff.). 
 
Die unterzeichnenden Organisationen lancieren diese Petition und fordern den zuständigen Bundesrat auf, zum 
30-Jahr-Jubiläum der Entschuldigung der Landesregierung in einer eindeutigen Erklärung festzustellen, dass die 
Jenischen und Sinti in der Schweiz nationale Minderheiten darstellen. Die unterzeichnenden Organisationen un-
terstützen auch das Recht der Roma, als Minderheiten zu gelten. 
Ein Volk ohne Namen ist kein Volk: Wir verlangen jetzt die Anerkennung der Jenischen und Sinti als nati-
onale Minderheiten und ihre Benennung gemäss der Selbstbezeichnung der Minderheiten und ihrer An-
gehörigen. 
 
Radgenossenschaft der Landstrasse / Cooperation Jenische Kultur / Organisation Jenisch-Manisch-Sinti JMS 
Verein schäft qwant  
Petition unterstützen: Online unter: http://tiny.cc/PetitionJenische oder eine Mailbestätigung mit Name und Ad-
resse an info@radgenossenschaft.ch 
 
 

http://tiny.cc/PetitionJenische
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 Wir empfehlen uns für 
Oldtimerfahrten 
(Cadillac Cabrio) 

 

Geburtstag, Hochzeit oder sonstige 
Anlässe. Möchten Sie jemanden mit 
einer Oldtimerfahrt überrraschen, 
dann sind Sie bei uns völlig richtig. 
Telefon 079 681 43 18 

 
Handorgeln zu verkaufen 

   

Champion, Fr. 1800.- 
Hohner, 4-chörig, wie neu, Fr. 3800.- 

Record, 4-chörig, Fr. 2000.-  
Record, 5-chörig, Fr. 2800.- 

Weitere Informationen Tel. 044 536 71 73 oder 079 901 18 19, bei Graff-Nobel 

Alle Orgeln revidiert und gestimmt, mit 
neuen Tragriemen 

———————————————————————————————————————————————— 
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