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Editorial 
Dieses Jahr ist für die Radgenossen-
schaft. bisher ausserordentich gut ge-
laufen  
 
1. Wir haben in Bern die Petition dem 
zuständigen Bundesrat überreicht 
und glauben, dass wir den richtigen 
Moment erwischt haben: Die Zeit ist 
reif für die Anerkennung der Jeni-
schen und Sinti als eigenständige 
Minderheiten in der Schweiz. Die Pe-
tition wurde zum Erfolg, weil alle zu-
sammen am gleichen Strick gezogen 
haben; Initianten waren ja die Radge-
nossenschaft, der Verein Schäft 
qwant, die Cooperation Jenische Kul-
tur und die Organisation Jenisch Ma-
nisch Sinti. Dann wurde sie von wei-
teren Organisationen im In- und Aus-
land unterstützt. Das ist der einzige 
Weg, wie wir zu dauernhaftem Erfolg 
kommen 
 
2. Platz Rania: Die Radgenossen-
schaft hat schon eine ganze Anzahl 
Stand- und Durchgangsplätze ge-
schaffen oder entscheidend mitgehol-
fen, dass solche geschaffen werden, 
immer sind es dauerhafte Plätze: 
Jetzt kommt die Rania in Graubünden 
hinzu. Ein Traum! Wir berichten in 
dieser Nummer darüber. 
. 
3. Wir haben den allerersten jeni-
schen Sprachkurs für Kinder begin-
nen können. Ein Anfang ist getan. Wir 
müssen jenische Kinder bewusst zu  

ihrer Sprache hinführen, wenn wir 
nicht wollen, dass unsere Sprache 
durch das Heranwachsen neuer Ge-
nerationen stückweise in Vergessen-
heit gerät. Das ist leider eine bittere 
Gefahr. Aber ohne Sprache ist ein 
Volk kein Volk mehr. 
 
4. Mehr Menschen als üblich sind in 
unser Dokuzentrum gekommen, und 
wir haben mehr Einzelhilfe leisten 
können: Gegen Mobbing in der Schu-
le, Antrag für die Änderung des Fami-
liennamens in den alten jenischen 
Namen, Fürsprache bei der Sozialbe-
hörde KESB gegen vormundschaftli-
che Massnahmen. Auch wenn wir sel-
ber kein Geld geben können, können 
wir hin und wieder die entscheidende 
Hilfestellung geben. 
 
5. Und schliesslich hat die Staatsan-
waltschaft auch das Verfahren gegen 
den Präsidenten der Radgenossen-
schaft ohne Anklage eingestellt, weil 
da kein Grund vorlag. 
 
Kein Wunder, steigt auch die Mitglie-
derzahl. Wir danken allen, die uns un-
terstützt haben und freuen uns sehr. 
 
Euer Präsident, Daniel Huber 
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Editorial 
 
Cette première moitié de l'année a été 
extraordinairement positive pour la 
Radgenossenschaft. 
 
1. A Berne, nous avons remis la pétition 
au Conseiller fédéral compétent et nous 
pensons être tombés au bon moment: 
l'heure de la reconnaissance des Yé-
niches et des Sinti en tant que minori-
tés autonomes en Suisse est venue. La 
pétition a été un succès parce que tout 
le monde a tiré sur la même corde: en 
effet, elle a été initiée par la Radgenos-
senschaft, l'association Schäft qwant, la 
Cooperation Jenische Kultur et l'Organi-
sation Jenisch Manisch Sinti. Ensuite, 
elle a été soutenue par d'autres organi-
sations en Suisse et à l'étranger. C'est 
le seul moyen de parvenir à un succès 
durable. 

 
2. L'aire de Rania. Les aires de séjour 
et de transit que la Radgenossenschaft 
a déjà crées ou à la création desquelles 
elle a contribué de manière détermi-
nante sont nombreuses, et ce sont tou-
jours des aires durables. Aujourd'hui, 
nous pouvons y ajouter la Rania dans 
les Grisons: un rêve. Plus d’informa-
tions sur la nouvelle place  dans ce nu-
méro. 
 
3. Nous avons pu lancer le tout premier 
cours de langue yéniche pour enfants. 
C'est un début. Nous devons amener 
les enfants yéniches consciemment 
vers leur langue si nous voulons empê-
cher qu'avec la naissance de nouvelles 
- 

  
 

 
 
générations, notre langue tombe pro-
gressivement aux oubliettes. Ce dan-
ger est malheureusement bien réel. 
Mais sans langue, un peuple cesse 
d'être un peuple. 
 
4. Les personnes venues dans notre 
centre de documentation ont été plus 
nombreuses que d'habitude et nous 
avons pu fournir  
 
davantage d'aide individuelle: contre le 
mobbing à l'école, requête pour chan-
ger le nom de famille en l'ancien nom 
yéniche, intervention auprès de l'auto-
rité sociale APEA contre des mesures 
tutélaires. Même si nous ne sommes 
pas en mesure de donner nous-
mêmes de l'argent, nous pouvons de 
temps en temps procurer des aides 
déterminantes. 
 
5. Et finalement, le Ministère public a 
classé la procédure contre le président 
de la Radgenossenschaft sans mise 
en accusation, puisque celle-ci était 
infondée. 
 
Il n'est donc pas étonnant de constater 
que le nombre de membres augmente. 
Nous en sommes très heureux et nous 
remercions toutes celles et tous ceux 
qui nous ont soutenus. 
 
Votre président, Daniel Huber 
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Petition — Danke an 1000 Persönlichkeiten  
 
Wir danken: Die Petition hat etwas in Bewegung gebracht. Mehr als 1000 Personen haben sie  
signiert, obwohl wir nicht auf der Strasse gesammelt haben. Und obwohl es in der heutigen Zeit Mut 
braucht, offen für die Anliegen der Jenischen, Sinti und Roma einzustehen. Jede unterstützende Stimme 
ist eine wichtige Solidaritätserklärung.  
 
Initianten 
Radgenossenschaft der Landstrasse 
Cooperation Jenische Kultur 
Organisation Jenisch-manisch-Sinti JMS 
Verein schäft qwant 
Komitee Sinti Bern 
 
Albert Barras, Daniel Huber, Robert Huber, Venanz Nobel, Fino Winter, Willi Wottreng 
 
 
Unterstützende Organisationen 
Zigeunermission / Gesellschaft für bedrohte Völker, Schweiz, GfbV / Gesellschaft Minderheiten in der 
Schweiz, GMS / Caritas Zürich / Rroma Foundation / Verein Romano Dialog / Association Mesemrom, 
Genève  
Ausland: Jenischer Kulturverband Österreich / Kochemer Loschen—Der Verein der Jenischen in  
Luxemburg 
 
 
Auswahl aus den Zustimmungserklärungen 
Melinda Nadj Abonji, Schriftstellerin / MC Anliker, Kulturunternehmer, Thun / Gabrielle Baur, Filmemache-
rin / Madlaina Bundi, Verlegerin „Hier und jetzt“ / Marius Cottier, alt Staatsrat Kanton Freiburg / Max  
Elmiger, Direktor Caritas Zürich / Sara Galle, Historikerin / Balthasar Glättli, Nationalrat / Antoine F.  
Goetschel, Rechtsanwalt / Giuseppina Greco, Adjunktin Fachstelle für Integration und Rassismuspräven-
tion Freiburg / Barbara Gysi, Nationalrätin SP Schweiz /Thomas Huonker, Historiker / Bernhard Jurmann, 
Sozialarbeiter / Lilo König, augenauf Zürich / Hermine Koller, Kulturanthropologin / Hannes Lindenmeyer, 
Präsident ref. Kirchgemeinde Aussersihl / Ueli Mäder, Professor für Soziologie Uni Basel / Dide Marfurt, 
Musiker / Angela Mattli, Kampagnenleiterin GfbV / Thomas Meier, Historiker / Michèle Minelli, Schriftstel-
lerin / Heidi Mück, Grossrätin BastA! - Baslers starke Alternative / Giusep Nay, alt Bundesgerichtspräsi-
dent / Ernst Ostertag und Röbi Rapp, Aktivisten für rechtliche Gleichstellung von Gleichgeschlechtlchen / 
Jaques Picard, Historiker / Marianne Pletscher, Dokumentarfilmerin / Ulrike Pook, Bibliothekarin / Katha-
rina Prelicz-Huber, Gemeinderätin Stadt Zürich / Kathrin Rieder, Historikerin und Kulturvermittlerin / Mar-
tina Rieder, Filmemacherin / Erich Schmid, Filmemacher / Barbara Saladin, Autorin / Nadine Schneider, 
Museumsleiterin / Bea Schwager, Leiterin der Sans-Papier Anlaufstelle Zürich SPAZ / Martin Schwager, 
Architekt  / Silva Semadeni, Nationalrätin  / Silvia Tschui, Schriftstellerin / Ruth Gaby Vermot-Mangold, 
alt Nationalrätin und Präsidentin Gesellschaft für bedrohte Völker / Andreas Vollenweider , Musiker und 
Komponist / Christoph Wiedmer, Geschäftsleiter GfbV / David Winizki, Hausarzt / Pia Zanetti Fotografin / 
Bernd Zocher, Verleger „Elster“ und „Rio“ 
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Kurzmeldungen 
Schlechte Stimmung im Parlament 
Der Nationalrat hat am 15. März ein Postulat von Barbara Gysi zu Gunsten der Je-
nischen, Sinti und Roma abgelehnt. Gysi verlangte, dass der Bund einen Bericht 
vorlegt über die Verbesserung der Rahmenbedingungen für Jenische, Sinti und Ro-
ma. Die deutliche Ablehnung mit 119 zu 65 Stimmen zeigt, dass die Stimmung ge-
genüber Jenischen, Sinti und Roma leider derzeit ziemlich schlecht ist. Wer schrän-
zen geht, merkt es an den Haustüren. Wenn wir Verbesserungen bezüglich Lebens-
raum, Kultur und Anerkennung erreichen wollen, müssen Jenische aufhören, einan-
der anzugreifen und auf Angriffe unter der Gürtellinie verzichten. Nur so kommen 
wir weiter. Wir haben den Eindruck, dass man das allmählich begreift. 
 
Generalversammlung 2016, Statuten verabschiedet  
Am 5. März 2016 fand die General-
versammlung der Radgenossen-
schaft statt. Wir haben neue Statu-
ten verabschiedet. Darin werden die 
Ziele und Aufgaben detailliert be-
schrieben. Artikel 2 sagt: „Die Rad-
genossenschaft vertritt die Interes-
sen der Jenischen, Sinti und Roma 
in der Schweiz, sowohl des fahren-
den wie des sesshaften Teils dieser 
Minderheiten.“   
Protokoll und Statuten der General-
versammlung siehe: 
www.radgenossenschaft.ch  
 

Neue Beiräte der Radgenossenschaft 
In den neuen Statuten der Radgenossenschaft ist ein Beirat vorgesehen, der die 
Radgenossenschaft berät und unterstützt. In den Beirat aufgenommen worden sind 
durch die Verwaltung: Andreas Gehringer, Roma, Basel. Fino „Nötschlo“ Winter, 
Sinti, Bern Buech. Bruno Caduff, Platz Rania. 
 

Schluss mit Streitigkeiten 
Am 6. Januar 2016 wurde im Grauholz von Organisationen der Jenischen, Sinti und 
Roma beschlossen, dass keine öffentlichen Angriffe auf Facebook oder Internet ge-
gen Organisationen oder Personen mehr erfolgen dürfen. Es kann intern gestritten 

 

Am Tisch: Iris  Graf (Verwaltungsrätin), Thomas  
Huonker (Historiker),  May Bittel (Zigeunermission), 
Hans Gemperle (Verwaltungsrat). Hinten: Robert  
Huber, Thomas Moser. 
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und diskutiert werden, aber nicht nach aussen. Die Vereinbarung wurde mit Hand-
schlag und Unterschrift bestätigt. Die Bewegung Schweizer Reisende, Association 
Yenisch-Suisse und Citoyens nomades haben sich nicht an diese Vereinbarung ge-
halten, die sie unterschrieben haben. Wir verurteilen das solidarisch. Verabredun-
gen haben in der Tradition der Jenischen, Sinti und Roma klar Geltung, es darf kei-
nen Wortbruch geben. Die beteiligten Organisationen veröffentlichen hier nach ge-
meinsamem Beschluss das Protokoll der Grauholz-Sitzung.  
Einstimmig verabschiedet an der Generalversammlung der Radgenossenschaft 
vom 5. März 2016 mit ausdrücklicher Zustimmung von: Evangelische Zigeunermis-
sion / Verein Schäft qwant /Naschet Jenische / Verband Sinti und Roma VSRS 
 

Viel Lärm um nichts – Keine Veruntreuung 
Der zuständige Zürcher Staatsanwalt hat das Verfahren gegen den Präsidenten der 
Radgenossenschaft wegen angeblicher ungetreuer Geschäftsführung und weiteren 
Anschuldigungen ohne Anklage eingestellt. Diese Einstellung des Verfahrens 
kommt einem vollumfänglichen Freispruch gleich. Das Verfahren war in Gang ge-
setzt worden durch eine Strafanzeige der ehemaligen Geschäftsführerin. Sie hat die 
Strafanzeige nach einem arbeitsrechtlichen Vergleich zurückgezogen. Der Staats-
anwalt schreibt in seiner Verfügung zum Vorwurf der ungetreuen Geschäftsführung 
insbesondere (Zitatausschnitt): Es „besteht keine Veranlassung zur Annahme, dass 
der Beschuldigte in diesem Punkt gegen die Interessen der Gesellschaft gehandelt 
hätte“. Unter Gesellschaft ist die Radgenossenschaft gemeint. Nach eineinhalb Jah-
ren können wir also sagen: Viel Lärm um nichts. Der Freispruch ist in Kraft. Wir 
freuen uns. Der Geschäftsführer der Radgenossenschaft. 
 

Zigeunerkulturtage 2016 
Die beliebten Zigeunerkulturtage 
in Zürich finden dieses Jahr vom 
Mittwoch, 6., bis Sonntag, 10. Juli 
2016 statt. Wie in früheren Jahren 
auf dem Schütze-Areal beim E-
scher-Wyss-Platz. Am Donners-
tag 7. Juli von 19.00-20.00 wird 
über das ewige Thema 
„Platzmangel“ diskutiert, unter 
Beteiligung eines Vertreters der 
Radgenossenschaft und mit Be-
hördenvertretern. 

 

Marktstand auf dem Schütze-Areal (ww) 
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Rania - ein definitiver Stand- und Durchgangsplatz für alle 
Die Radgenossenschaft hat per 1. Juni 2016 den Betrieb des Campingplatzes Ra-
nia in der Gemeinde Zillis übernommen. Der Camping und das Restaurant Rania 
liegen am Hinterrhein, wenige Gehminuten vom Besucherzentrum der Viamala-
Schlucht entfernt. Hier leben heute schon Jenische und Nichtjenische friedlich ver-
eint. Zudem dient er als Durchgangsplatz für Touristen und Fahrende. Heute be-
steht Raum für etwa 35 Dauermieter und für die Wagen von etwa 50 „Touristen“. 
Der Platz wäre verkauft worden, und die Jenischen und alle Mieter, die dort sind, 
hätten zusammenpacken müssen. Dank der Radgenossenschaft wurde er in letzter 
Minute gerettet.  
 
Die Radgenossenschaft will den Platz unverändert als Stand- und Durchgangsplatz 
weiterführen und übernimmt auch die bisherigen Reglemente. Alle Mieterinnen und 
Mieter bleiben in ihren Rechten.  Die Vision der Radgenossenschaft ist es, ein Mus-
ter für das fruchtbare Zusammenleben von Angehörigen der Minderheiten und der 
Mehrheitsgesellschaft zu schaffen und zugleich ein sicheres Refugium für 
 

Lebensraum für Fahrende 

Briefkastenwand auf dem idyllischen Platz Rania in der Gemeinde Zillis (ww) 
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die jenisch-sintischen Minderheiten. Soweit Platz da ist, sind alle willkommen, un-
abhängig von ihrer politischen Meinung, unabhängig, welcher Organisation einer 
angehört, ob jenisch, sintisch, fahrend oder zeitweise nicht fahrend.  
 
Preise in der Rania 
Der Durchgangsplatz Rania kostet für Jenische und Sinti pro Nacht Fr. 16.-, inklu-
sive Strom, Wasser, Dusche und WC (plus Kurtaxe Fr. 1.50 wie bisher). Gezahlt 
wird im voraus für die Dauer des Aufenthaltes. Für Abfall und Kehricht gibt es Ge-
bührensäcke. Die bisherige Platzordnung ist gemäss Vertrag übernommen wor-
den und gilt ohne Diskussion für alle. Die Anmeldung erfolgt auf dem Platz. An-
sprechpartner bei der Radgenossenschaft für alle Mieterfragen ist ausschliesslich 
der Präsident Daniel Huber. 
 
Es braucht einen zweiten Standplatz in Bern 
Auf dem Platz Bern Buech, der 
vor 18 Jahren geschaffen wurde, 
sind Nachkommen herange-
wachsen, die Familien gegründet 
haben und ebenfalls Platz su-
chen. Die Kinder sind oft auch 
über 18. Die Situation ist unhalt-
bar, einzelne haben bereits zur 
Selbsthilfe gegriffen. Mit den Be-
hörden konnte wenigstens er-
reicht werden, dass zusätzlich zu 
den Chalets einige Wohnwagen 
auf dem Areal platziert werden 
können. Das ist erfreulich, löst aber das Problem nicht: Es braucht im Kanton 
Bern einen weiteren Standplatz für Schweizer Jenische und Sinti. Um weitere Un-
ruhen zu verhindern, ist die Schaffung eines zweiten Platzes im Raum Bern uner-
lässlich. Und es braucht ein Provisorium für diesen Winter. Wir haben den Regie-
rungsrat darauf aufmerksam gemacht. 
 
Basel-Stadt 
Fahrende erhalten einen Durchgangs- und Standplatz beim Bahnhof St. Johann. 
Seit dem 1. April besteht an der Entenweidstrasse ein temporärer Durchgangs-
platz eingerichtet werden. Ein definitiver Standplatz soll nächstes Jahr folgen – 
ebenfalls im St. Johann. Der Platz wurde mit einem Besuchstag für die Bevölke-
rung gefeiert. Wir gratulieren unseren Basler Freunden. 
 

 

Das Komitee 2016 Bern Buech 
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Schmelemer und Puure 
 
Ich höre in letzter Zeit oft ausrufen: Das sind ja Puure. Was abschätzig gemeint ist. 
Wenn etwas nicht gut läuft, auf einem Platz, im Verkehr mit Behörden, sagt man 
schnell: Das sind halt Puure. Oder wenn wir eine Feckerchilbi machen wollen, wird 
gefragt: Ein Fest für Puure, was soll das? 
Als Schmelemer (Jenischer) sage ich: Das war früher nicht so. Altjänische wissen, 
dass sie von den Puure (den Sesshaften) leben. Wenns ums schränzen geht, wenn 
wir Aufträge brauchen, wenn wir auf einem Stück Land halten wollen. Mein Vater 
Röbi – der langjährige Präsident der Radgenossenschaft -– hat das oft gesagt: Wir 
brauchen sie. 
Lasst mich brutal ehrlich sein: Die Puure brauchen uns weniger, als wir sie. Sie 
brauchen keine Fahrenden in der Gemeinde und keine Feckerchilbi. Wir müssen 
ihnen darum auch etwas geben. Im Minimum Anstand. Wir müssen sie achten als 
Menschen wie Du und ich. Die Puure werden uns die Plätze, auf die wir als Volk ein 
Anrecht haben, nie geben, wenn wir hintenherum sagen, es sind alles A...löcher. 
Wie man in den Wald ruft, tönt es hinaus. 
Lasst mich noch einmal ehrlich sein. Wenn eine Gemeinde einem Zirkus einen 
Platz zur Verfügung stellt, kostet sie das zwar etwas. Aber die Leute haben etwas 
davon. Ihr Vergnügen, die Zirkusschau. Wenn die Jänischen kommen, haben viele 
Leute das Gefühl, dass das nur kostet: Dreck auf dem Platz, Schwierigkeiten auf 
den Ämtern, vielleicht sogar Sozialleistungen.  
Wir können uns nicht davonstehlen, indem wir dann sagen: Das sind Romser, die 
sich schlecht verhalten. Es gibt auch schwarze Schafe in unseren eigenen Reihen. 
Liebe Schmelemer: Es geht nicht ohne Anstand, wenn wir mit der Mehrheitsbevöl-
kerung auskommen wollen. Es geht nicht ohne Achtung und Zusammenarbeit. 
Sonst werden wir in wenigen Jahren sehen, dass wir gar nichts erreicht haben. Am 
wenigsten durch Ausrufen. Die Sesshaften müssen spüren, dass die Jänischen ei-
ne Bereicherung dieser Schweiz sind. Durch ihre Kultur, durch ihr Verhalten, durch 
ihre Nähe zu Natur und Menschen und auch zur ganzen Schöpfung.  
Das müssen wir ihnen aber zeigen. Wir können nicht die Arme verschränken und 
glauben, wir sind etwas Besseres, und die Sesshaften müssen das einfach sehen. 
Wir wollen etwas erreichen. Wir wollen am Schluss nicht nur sagen, dass wir Recht 
gehabt haben. Wir wollen unser Recht auch bekommen. Aber jeder, der schränzt, 
weiss: Wenn du etwas bekommen willst, musst du auch etwas geben. 
Hören wir auf, selber Rassisten zu sein. Lasst das elitäre Verhalten. Achten wir in 
jeder Person den Menschen. Indianer, Chinesen, Weisse und – eben – Jänische, 
Sinti und Roma haben unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten. Aber sie sind 
gleich viel wert.  Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft 
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 Jenische Sprache 
Am 2. Mai hat in der Radgenossen-
schaft ein Sprachnachmittag stattge-
funden. Die Kinder von drei jenischen 
und Sinto-Familien haben aufmerk-
sam mitgemacht und oft mitgelacht. 
Es ist der erste jenische Sprachkurs, 
der je stattgefunden hat. Er ist nötig, 
denn die Sprache droht verloren zu 
gehen - und damit unsere Kultur.. 

Publikation der Bilder mit ausdrücklicher Er-
laubnis der Eltern, Fotos ww 

Die Radgenossenschaft hat ein Lehrmittel für die Kleinen entwickelt, das nur für Jeni-
sche zugänglich ist. Hier einige Beispiele. Hund, Schwein, Mutter, Mann. Auf der Rück-
seite steht das jenische Wort. 

Der nächste Sprachnachmittag für Jenische findet 
Anfang Juli statt.Eltern, die daran interessiert sind, 
dass ihre Kinder Jenisch lernen, melden sich beim  
Präsidenten der Radgenossenschaft.  
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 Wie wir schon Ende 2015 öffentlich und 
für alle Organisationen lesbar mitgeteilt 
haben (Scharotl Nr. 4/2015), findet 2016 
wieder eine Feckerchilbi statt, das traditi-
onelle Fest der Jenischen. Wir organisie-
ren es zusammen mit Schäft qwant, der 
Cooperation jenische Kultur und der Kul-
turmanagerin Katrin Rieder. Die Fecker-

chilbi 2016 geht vom 15. bis 18. September auf der Schützenmatt in Bern über 
die Bühne – beim Carparkplatz unterhalb des Bahnhofs. Es wird ein Zelt geben, 
Verpflegung und Musik, Bootschnen. Vor allem aber lebt das  Fest  von den Jeni-
schen selber, die hier ihre Markstände aufstellen und ihre Kultur zeigen. Die Fe-
ckerchilbi wird von der Radgenossenschaft schon seit Jahrzehnten organisiert .  
 
Erst als sie von Subventionen hörten, sind ein paar Jenische aufgeschreckt und 
sagten, sie hätten nur durch die Zeitungen davon erfahren und da würden sich 
wieder einige bereichern. Bei den Jenischen gibt es eben Meinungsverschieden-
heiten wie in der Mehrheitsgesellschaft auch. In der Mehrheitsgesellschaft sind 
diese in Parteien organisiert. Und wenn die Schweiz eine Expo ankündigt, gibt es 
immer Stimmen, die sagen, warum so viel Geld zum Fenster hinausschmeissen, 
da würden sich einige wenige profilieren. Aber es ist völlig klar, dass den beteilig-
ten jenischen Organisationen nur viel Arbeit erwachsen wird und kein Gewinn. Al-
les Geld fliesst in die separate Kasse der „Feckerchilbi 2016“ und wird ausgege-
ben an die Leute, die Arbeit leisten. Wer mitarbeiten will, ist eingeladen. 
 
Wer einen Stand aufstellen will, meldet sich bei der Radgenossenschaft. Mitglie-
der werden bei der Vergabe der Standplätze bevorzugt. Standmiete pauschal 
Fr. 200.- (Donnerstag bis Samstagnacht). 

 

Schweizer Meisterschaft im Bootschnen  Feckerchilbi in Brienz: Jenische Küche 
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Unser Dokuzentrum 
Neue Objekte 
Wir erhalten laufend neue Objek-
te und Fotos fürs Dokuzentrum 
und freuen uns darüber. 
Das vielleicht beliebteste Bild un-
seres Fotoarchivs ist die Gross-
mutter, die den Kindern von frü-
her erzählt. Es wurde vom Foto-
grafen Roger Gottier gemacht, 
der jahrelang für die Radgenos-
senschaft arbeitete. Alle Rechte 
dieses Bildes liegen bei der Rad-
genossenschaft. 

Einst gab es 
„Chacheliflicker“ und 
„Häftlimacher“. Um 
zu zeigen, was das 
war, werden wir ein 
geflicktes „Chacheli“ 
für unsere Samm-
lung erhalten. 
 

Studierende schreiben über Jenische und Sinti 
Immer wieder empfangen wir im Dokumentationszentrum Studierende, die Arbei-
ten schreiben über die Minderheiten der Jenischen, Sinti oder Roma. Im Frühling 
2016 erschien etwa die Arbeit der Juristin Tiziana Locati Harzenmoser, 
"Spannungsfeld Recht und Realität. Jenische als Minderheit in der Schweiz“. Ver-
fasst im Nachdiplomstudium "Interdisziplinäre Konfliktanalyse und Konfliktbewälti-
gung" an der Uni Basel. Die Autorin schreibt als Schlussfolgerung: „Jenische wer-
den in der Schweiz als autochthone Gruppe - unter dem ‚Label’ Fahrende - als 
nationale Minderheit anerkannt.  Obwohl die fahrende Lebensweise ein konstitu-
ierendes Merkmal des Selbstverständnisses aller Jenischen ist, ist die Anerken-
nung der Fahrenden als nationale Minderheit - wie bereits aufgezeigt - begrifflich 
nicht hilfreich für die vielen sesshaften Jenischen. Die fahrende Lebensweise als 
Klassifizierung verhindert zudem eine differenzierte und auf die Bedürfnisse der 
Jenischen  zugeschnittene Analyse der Situation und erschwert deren Lösung.“ 

 

 

Besuch einer sehr interessierten sesshaften Familie im April 
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Scharotl Abonnemente, Inserate 
Unterstützen Sie Scharotl mit ihrem Beitrag - die einzige jenische Zeitung in Europa - 
Postkonto 30-15313-1. Ein Einzahlungsschein liegt dieser Nummer. Wir danken.. 
 
Abonnement: Fr. 25.– pro Kalenderjahr. Beiträge darüber hinaus werden als Spende 
betrachtet. Um die Administration zu vereinfachen, werden Zahlungen bis 1. Oktober 
als Abonnemente für laufende Jahr verbucht. Zahlungen ab 1. Oktober gelten fürs künf-
tige Jahr. Bitte geben Sie auf dem Einzahlungsschein an oder teilen Sie uns mit, wenn 
Ihre Zahlung anders versucht werden soll. 
 
Diskussionsbeiträge und andere Texte von Jenischen, Sinti und Roma sind willkom-
men; sie werden redigiert, allenfalls gekürzt und abgedruckt, sofern sie keine Personen 
und Organisationen angreifen. 
 
Haben Sie schon daran gedacht? Inserieren Sie im Scharotl – es lohnt sich: Cle-
mente Graff, der im letzten Scharotl 4 Handorgeln angeboten hat, hat dank dem 
Inserat alle losgebracht. Inseratpreise pro Nummer, das heisst für ein Vierteljahr: 
Viertelseite: Fr. 50.- / Halbseite: Fr. 100.-/ Ganze Seite: Fr. 200.- 
Die Vorlagen müssen elektronisch pfannenfertig angeliefert werden.  
 
 
Ausflugstipp 
Benis Beizli in Zillis. Es ist schwer zu fin-
den, aber leicht bleibt man dann hocken. 
Benis Beiz „Backroad“, Sils im Domle-
schg (079 433 66 55) 

 
 
 
 

 

 

Der jenische Beizer Beni 
Sablonier (oben) 
Der Präsident der Radge-
nossenschaft und der Ge-
schäftsführer am Schwä-
chen. (links) 
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Pro Juventute 
Vor 30 Jahren: Die Entschuldigung des Bundesrates 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vor dreissig Jahren hat sich Bundesrat Egli vor dem Parlament für die staatlich 
unterstützen Kindswegnahmen der Pro Juventute entschuldigt. Das Bild zeigt 
Bundesrat Egli im Parlament.  
 
Am 3. Juni 1986 begann im Nationalrat die Debatte über die Geschäftsführung 
des Bundesrates. Als es um die Stiftungen ging, die der Bundesrat zu beaufsichti-
gen hat, brachte Nationalrätin Angeline Fankhauser das Thema „Pro Juventute“ 
zur Sprache. „Warum ist der Bundesrat in seiner Gesamtheit in dieser Sache so 
lange inaktiv geblieben?“, fragte sie. Es gebe eine Schuld, die über die Pro Ju-
ventute hinausreiche: „Diese Vergangenheit ist nicht nur die Vergangenheit der 
Stiftung, das ist auch unsere Vergangenheit. Wir waren mehr oder minder alle da-
ran beteiligt, wenn auch nicht als Person, aber als Gesellschaft.“  
 
Der Abgeordnete Herbert Maeder aus Appenzell, lebenslang ein eigenwilliger 
Kopf, prangerte die Einsichtslosigkeit der Pro Juventute an: „Die ‚Pro Juventute’ 
weigert sich nicht nur, längst fällige, heute kaum mehr mögliche ehrliche Ent-
schuldigungen anzubringen, sie tut auch seit Jahren alles, um den Betroffenen 
die traurigen Akten vorenthalten zu können.“  
 
Dann schritt Bundespräsident Alphons Egli zum Pult. Er antwortete auf die ver-
schiedenen Voten der Parlamentarier. Dabei fand er das erlösende Wort: „Was 
den Bund anbelangt, gebe auch ich meinem Bedauern Ausdruck, dass Bundeshil-
fe hiezu geleistet wurde. Ich scheue mich sogar nicht, mich in der Öffentlichkeit 
dafür zu entschuldigen, dass diese vor mehr als zehn Jahren passieren konnte.“  
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Kultur 

 
 
Vor 25 Jahren entstand der 
Film „Kinder der Landstras-
se“ über die Aktion der Pro 
Juventute.  Es war einer der 
wichtigen Schweizerfilme, 
die ein soziales Thema auf 
die Leinwand brachten. Der 
Film zeigte die Geschichte 
der Kindswegnahmen am 
Beispiel einer jenischen Fa-
milie namens Kessel. durch 
die Aktion der Pro Juventute 

zum Thema. Der Film war die damals teuerste Schweizer Spielfilmproduktion; er 
erhielt am Filmfestival von Locarno den grossen Preis der Jury.  
 
Genau vor einem Vierteljahrhundert 
fanden die Dreharbeiten statt, gegen 
Ende des Jahres 1991. Was viele nicht 
wissen: Jenische und andere Angehöri-
ge der Radgenossenschaft haben als 
Statisten einen grossen Anteil am Ge-
lingen des Films gehabe. Aus Anlass 
dieses Jubiläums bringen wir ein paar 
Fotos von den Dreharbeiten, und legen 
für einmal das Gewicht auf Jenische.  

Zum Film: „Kinder der Landstrasse“ 
Kinostart 1992 
Regie: Urs Egger; Drehbuch und Produkti-
on: Johannes Bösiger 
In der Rolle als Jana, jenisches Mädchen: 
Jasmin Tabatabai 
In der Rolle als Paul Kessel: Matthias 
Gnädinger 
In Statistenrollen die Angehörigen der 
Radgenossenschaft: Felix Amsler, Arnold 
Burri, Paul Schirmer, Claudia Ferrara u. a. 
 

Filmszene: Lager und Flucht  

 

Erinnerungen an den Film „ Kinder der Landstrasse“ 
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Stiftung Naschet  
Jenische Beratungsstellen 
 
Schwerpunkt ist die Beratung der 
Opfer des Hilfswerkes “Kinder der 
Landstrasse“  
 
Wir unterstützen, beraten und ver-
mitteln Hilfe für Jenische bei sozi-
alen und persönlichen Problemen. 
Dies geschieht auch durch Ver-
mittlung und aufklärende Gesprä-
che mit Sozialdiensten, Versiche-
rungen etc.  
 
Für Jenische, die sich aufgrund 
ihrer Erfahrung mit Behörden und 
Institutionen den direkten Kontakt 
nicht zutrauen, kann die Stiftung 
Naschet Jenische diesen über-
nehmen.  
 
Hilfe bei Beschaffung und der Ein-
sichtnahme in Akten, angelegt von 
Behörden und Institutionen.  
 
Leider können die Beratungsstel-
len der Stiftung Naschet Jenische 
keine finanzielle Unterstützung 
leisten. Wir bemühen uns aber, 
geeignete Unterstützung bei ande-
ren Organisationen zu finden.  
 
Beratung und Informationen bei 
Problemen mit AHV, IV, EL, ALV, 
Krankenkassen, Steuern etc. Wir 
leisten Informations- und Öffent-
lichkeitsarbeit mittels Vorträgen, 
Podiumsdiskussionen etc. 
 
Traute Merz, Mittwoch  9.00 
bis 13.00 Tel.: 044 361 39 24   
Samuel Woodtli, Freitag von 9.00 
bis 13.00 Tel.: 031 352 52 50 

 

Szenen von den Dreharbeiten 
Copyright: Roger Gottier / Bildachiv RG 
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Gedanken 

Es stammen alle von den Kelten ab. 
Mehr oder weniger  
 
Oft ist unter Jenischen zu hören, dass 
die Jenischen von den Kelten ab-
stammten. Das ist sicher ein schöner 
Mythos. Ob es wahr ist, weiss nie-
mand, auch der Schreiber dieses Arti-
kels nicht. Ich will nur einige persönli-
che Gedanken dazu äussern. 
 
Einst haben keltische Völker das Ge-
biet der Alpen und besonders auch der 
Schweiz besiedelt. Sie gerieten in den 
Einfluss des römischen Reiches und 
Römer begannen sich in unseren Lan-
den niederzulassen. Davon zeugen 
Gutshöfe, Heerlager, Strassen und 
Heiligtümer. 
 
Die Römer bildeten die Oberschicht, 
vielleicht auch eine Art Mittelschicht. 
Die keltischen Völker wurden aber nicht 
vertrieben, sondern überlagert. Die Kel-
ten sind nicht ausgewandert, trotz des 
Auszugs bis Bibracte. Zwischen Rö-
mern und Kelten dürften Vermischun-
gen stattgefunden haben.  
 
Aus dieser Zeit stammen alle ab - die 
nichtjenische Bevölkerung und die jeni-
sche Bevölkerung. Auch die nichtjeni-
sche Bevölkerung kommt aus dem Volk 
der Kelten und dem keltisch-römischen 
Völkergemisch hervor, woher sonst. Die 
Appenzeller Hirten und die Emmentaler 

Bauern sind nicht einfach die Nach-
kommen der Römer. 
 
Wenn man also in der jenischen 
Sprache Belege für keltische Wörter 
findet (Fäme – die Hand etwa), so fin-
det man eine ganze Anzahl keltische 
Wörter auch in der Sprache der nicht-
jenischen Bevölkerungsgruppen (die 
Heimat, der Karren, das Pferd); die 
Sprache beweist keinen Unterschied 
der Herkunft. 
 
Lasst uns ein wenig spekulieren: Den 
Kelten wird ein ausgeprägtes Stam-
mesleben zugesprochen, handwerkli-
ches Geschick, hohe Religiosität im 
Alltag, viel Mut im Kampf, Freiheit im 
künstlerischen Ausdruck. Es ist mei-
nes Wissens nicht klar, wie sich sol-
che „Tugenden“ über die Jahrhunder-
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te verhalten, wie stark sie beharren, 
wie schnell sie sich verändern. Sicher 
gibt es Verbindungen in der heutigen-
Volksreligiosität zu keltischen Vorstel-
lungen – ich denke etwa an die Na-
turverbundenheit der Kelten oder an 
geheiligte Orte wie Heiligtümer der 
von der Kirche missachteten Anna, 
der angeblichen Mutter von Maria, die 
heute noch aufgesucht werden. Ich 
will nicht einmal ausschliessen, dass 
im jenischen Scherenschleifer noch 
allerletzte Reste des keltischen 
Schwertschmiedes überlebt haben 
und im jenischen Händler Reste der 
offensichtlich begabten keltischen 
transalpinen Händler.  
 
Nur ist es auch möglich, dass ausge-
diente Soldaten, die von Rom nicht 
mit einem schönen Haus bedacht 
wurden, auf die Landstrasse gerieten. 
Und dass Römerinnen in unehelichen 
Verhältnissen ebenfalls ins einfache 
Volk gerieten. Vielleicht fanden auch 
Nachfahren verarmter Römer im Mit-
telalter zum fahrenden Volk. Das alles 
ist eben Spekulation. 
 
Sicher ist auch: Kaum eines der Ge-
schlechter, die heute typisch jenisch 
sind, lässt sich mittels Dokumenten 
weiter zurück als bis in die frühe Neu-
zeit belegen, also etwa ins 17. Jahr-
hundert. Nicht reden will ich von den 
rötlichen Haaren und den hellen Ge-
sichtern einiger Jenischer, die angeb-
lich auf die Kelten verweisen. Es gab 
auch Römer mit rötlichen Haaren, 

Kaiser Nero zum Beispiel. Auch die Rö-
mer waren keine Rasse und keine ein-
heitliche Bevölkerung. 
 
Meine These ist: Alle Bewohner des Al-
penraums, die Gesamtbevölkerung der 
Schweizerinnen und Schweizer stammt 
auf verschlungenen Wegen von den 
Kelten ab. Und von den Immigranten. 
Und von vielen andern Völkern. Und 
auch von den Römern. Denn die Jeni-
schen sind ein mobiles Mischvolk. Die 
Jenischen dürfen stolz darauf sein, ge-
nau so stolz wie darauf, dass viele Sinti 
sich mit ihnen vermischt haben. 
 
Übrigens: Erwiderungen auf diesen Arti-
kel sind erwünscht, wenn sie nicht län-
ger sind als dieser Artikel selber.  
Willi Wottreng 
 

Schwyzer Jenische 
 
Wir haben letzthin gehört, dass 90 
Prozent der Jenischen in der Schweiz 
aus dem Kanton Schwyz stammen 
sollen. Das kann nicht ganz stimmen: 
Die 586 Kinder, die gemäss bekann-
ten Dokumenten von der Pro-
Juventute zwischen 1925 und 1973 
geraubt wurden, stammten aus fol-
genden Kantonen: 294 aus Graubün-
den, 96 aus dem Tessin, 94 aus St. 
Gallen, 39 aus Schwyz, 15 aus Solo-
thurn und einige aus weiteren Kanto-
nen.“  
(Siehe Sara Galle, Thomas Meier, 
Von Menschen und Akten, Seite 63) 
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Zum Schluss: Amnestie für die Sesshaften 

 
 
  

 Beschluss des hohen jänisch-sintischen Rates  
Allen Sesshaften,  
 die seit dem Mittelalter Land eingezäunt und zu ihrem  
Eigentum erklärt haben  
- oder die eingezäuntes Land gekauft und ererbt haben  
- und die auf solche Weise schrittweise die freie Welt der 
Fahrenden auf ein Ghetto von offiziellen Stand- und Durch-
gangsplätzen reduziert haben, wird Amnestie gewährt. 
 
Dies unter einer Bedingung: Voraussetzung für die Amnes-
tiegewährung ist, dass die Eigentümer den Zaun um ihr 
Grundstück niederreissen und den Fahrenden aller Stämme 
(Jänische, Sinti, Roma) erlauben, sich auf dem Land für ei-
nen Monat im Jahr niederzulassen. Eingedenk der Nieder-
lassungsfreiheit, die einmal geherrscht hat. 
 
Dieser Amnestiebeschluss vom 1. April erfolgt,  
- um das Verhältnis von Fahrenden und Sesshaften in ein 
neues friedliches Verhältnis zu bringen  
- und um die Vernichtung, der das fahrende Volk entgegen-
sieht, zu beenden. 
 
Die Strafe, die droht, wenn Sesshafte die Niederlassungs-
freiheit für Fahrende nicht zulassen, wird nicht bekanntgege-
ben; sie stützt sich auf altüberlieferte geheime Traditionen.   
 
Hoher jänisch-sintischer Rat, Kanton Scharotl,  1. April 2016 


