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Editorial 
 
Dieses Jahr ist die Radgenossenschaft 40 
Jahre alt geworden. Wir haben nicht gefeiert. 
Es gab viele Turbulenzen, die uns forderten. 
Doch wir gelangen allmählich in ruhigere 
Wasser. Und wir werden die Feier bei der 
nächsten Fecker-Chilbi nachholen. 
 
Vor 40 Jahren hatte sich die neu gegründete 
Radgenossenschaft als Zweig einer internati-
onalen Zigeunerbewegung gesehen. Sie war 
vom romantischen Geist der Hippies geprägt. 
Geblieben ist die Idee, dass die Jenischen, 
Sinti und Roma zusammenhalten und sich 
unterstützen müssen. Es fehlt heute das rich-
tige Wort für diese drei Völker, die Jenischen, 
die Roma und die Sinti. Wie soll man sagen: 
„Fahrende“ – wenn doch viele von ihnen 
sesshaft sind? Sagen wir lieber: die Je-Ro-Si. 
 
Die Je-Ro-Si – die Jenischen, die Roma und 
die Sinti – sind von sehr verschiedenem Cha-
rakter, doch haben sie auch Gemeinsamkei-
ten. Eine Gemeinsamkeit ist dass sie von der 
Mehrheitsgesellschaft in einen Topf geworfen 
werden. Aber sie sind sich in der Vergangen-
heit und in der Gegenwart immer wieder be-
gegnet, als Händler, durch die Politik und 
durch persönliche Verbindungen. Wir sind si-
cher: Die Je-Ro-Si werden auch in Zukunft 
immer wieder gemeinsam handeln müssen. 
 
Und wir fordern sie auf, die Radgenossen-
schaft zu stützen. Die traditionsreiche Stim-
me der Je-Ro-Si. Der Jenischen, der Roma 
und der Sinti. Und dem Bund müssen wir sa-
gen, dass er nie anstelle der Minderheiten 
handeln kann. Auch nicht Plätze der Fahren-
den verwalten. Es braucht immer die Vertre-
ter der Minderheiten, die den lebendigen Be-
zug zu ihrem Volk haben. 
 
Daniel Huber, Präsident 

 
Editorial 
 
Cette année, la Radgenossenschaft a eu 40 ans. 
Nous n'avons pas fêté. Il y avait de nombreuses 
turbulences qui nous ont mis au défi. Mais, petit à 
petit, nous regagnons des eaux plus calmes. Et 
nous rattraperons la fête à l'occasion de la pro-
chaine Fecker-Chilbi.  
 
Il y a 40 ans, lors de sa fondation, la Radgenos-
senschaft s'est considérée comme une branche 
d'un mouvement international de tsiganes. Elle a 
été marquée par l'esprit romantique des hippies. 
Ce qui est resté, c'est l'idée que les Yéniches, les 
Sinti et les Roms doivent être solidaires et se 
soutenir mutuellement. Aujourd'hui, il nous man-
que le mot juste pour désigner ces trois peuples, 
les Yéniches, les Roms et les Sinti. Faut-ils les 
appeler "gens du voyage" – alors que nombreux 
d'entre eux sont sédentaires? Disons plutôt: les 
Yé-Ro-Si. 
 
Les Yé-Ro-Si – les Yéniches, les Roms et les 
Sinti – ont des caractères très différents, mais ils 
ont également des points communs. Ce qui leur 
est commun, c'est que la société majoritaire les 
met tous dans le même panier. Mais tant par le 
passé que de nos jours, ils se sont régulièrement 
rencontrés, à travers la politique et à travers des 
relations personnelles. Nous en sommes 
convaincus: les Yé-Ro-Si seront à maintes occa-
sions appelés  à marcher la main dans la main 
également à l'avenir. 
 
Nous vous invitons à soutenir la Radgenossens-
chaft. La voix riche en traditions des Yé-Ro-Si. 
Des Yéniches, des Roms et des Sinti. Et nous 
devons dire à la Confédération qu'elle ne pourra 
jamais agir à la place des minorités. Pas plus 
qu'elle ne pourra gérer les aires des gens du 
voyage. Il faudra toujours les représentants des 
minorités qui ont un lien vivant avec leur peuple.  
 
Daniel Huber, Président. 
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40 Jahre Radgenossenschaft 
 
Die Radgenossenschaft ist 2015 vierzig Jahre alt. sie war die erste Selbstorganisation der Jeni-
schen in Europa. Sie gab die erste jenische Zeitschrift in Europa (und in der Welt) heraus: das 
„Scharotl". Sie stiess als erste jenische Organisation als Mitglied zur Romani-Union der Dachorgani-
sation der Roma, die von Jan Cibula gegründet wurde, Arzt in Bern und Vorstandsmitglied der Rad-
genossenschaft. Wir feiern das Ereignis mit einem Bogen von vier Fotos von Rob Gnant, der selber 
eine Zeitlang Vorstandsmitglied der Radgenossenschaft war. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Eindrücke von der Gründungsversammlung der Radgenossenschaft am 31. Mai 1975 im  
Restaurant „Bierhübeli“ in Bern – Fotos von Rob Gnant / Fotostiftung Winterthur) 
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Mehr Respekt  
 
Liebe Jenische 
 
Es hat dieses Jahr zu viel Hickhack gegeben 
in unseren eigenen Reihen. Es ist zu viel 
Dreck geschleudert worden. Jetzt muss ich 
sagen: Genug.  
 
Viele merken, dass unsere Sache allmählich 
Schaden nimmt. Dass unser Ruf in der Öf-
fentlichkeit sich verschlechtert. Der Ruf des 
ganzen Volkes. 
 
Es geht nicht um meine Person. Es müssen 
mich nicht alle gern haben. Es geht darum, 
ob unser Volk eine Stimme hat oder nur Lärm 
macht und Facebook-Streit. Es geht darum, 
ob wir ernsthaft zu Lebensraum kommen wol-
len für die fahrenden Jenischen und Sinti, 
oder ob wir nur protestieren wollen. Es geht 
darum, ob wir dem ganzen Volk der Jeni-
schen und der Sinti in der Schweiz mehr An-
sehen verschaffen wollen. Es geht darum, ob 
wir weiter am Bein des Stuhles sägen wollen, 
auf dem wir sitzen. 
 
Ich weiss, wir könnten stark sein, stärker als 
heute. Ich fordere Euch auf: Unterstützt jetzt 
die Radgenossenschaft. Sagt denen, die nur 
protestieren und hetzen wollen: Jetzt ist ge-
nug. 
 
Kehren wir zur konstruktiven Arbeit zurück. 
Die Radgenossenschaft ist Eure Organisati-
on. Sie arbeitet für euch. Kehren wir zu einer 
alten Tugend unseres Volkes zurück: Mehr 
Respekt voreinander. Diskussion ja, Köpfe 
einschlagen nein.  
 
Und: Gestritten wird unter uns, nach aussen 
treten wir einig auf. 
 
Daniel Huber, Euer Präsident 
 
 

Davantage de respect  
 
Chères et chers Yéniches, 
 
Cette année, il y a eu trop de grabuges dans nos 
propres rangs. Les volées de bois vert ont été 
trop nombreuses. Maintenant, il faut que je dise: 
ça suffit. 
 
Nous sommes nombreux à nous rendre compte 
que notre cause commence à en pâtir. Que notre 
réputation dans l'opinion publique se dégrade. La 
réputation de tout le peuple. 
 
Il ne s'agit pas des ma personne. Pas besoin que 
tout le monde me porte dans son cœur. Il s'agit 
de savoir si notre peuple a une voix ou s'il se limi-
te à faire du bruit et à déclencher des querelles 
sur facebook. Il  s'agit de savoir si nous voulons 
sérieusement obtenir un espace de vie pour les 
Yéniches et les Sinti qui voyagent ou si nous vou-
lons uniquement protester. Il s'agit de savoir si 
nous voulons gagner plus d'estime pour tout le 
peuple des Yéniches et des Sinti en Suisse. Il 
s'agit de savoir si nous voulons continuer à scier 
le pied de la chaise sur laquelle nous sommes 
assis. 
 
Je sais que nous pourrions être forts, plus forts 
qu'aujourd'hui. Je vous le demande: soutenez la 
Radgenossenschaft. Dites à ceux qui ne veulent 
que protester et semer la zizanie: ça suffit mainte-
nant. 
 
Retournons au travail constructif. La Radgenos-
senschaft est votre organisation. Elle œuvre pour 
vous. Revenons à une vieille vertu de notre peu-
ple: davantage de respect mutuel. Discuter, oui, 
se taper dessus, non. 
 
Et: les disputes, c'est entre nous, vers l'extérieur, 
nous sommes unis. 
 
Daniel Huber, votre Président 
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Kurzmeldungen 
 
Neues Buch über die Jenischen 
 
Das Buch „Kleine Freiheit – Jenische in der Schweiz“ von  Mi
chèle Minelli ist erschienen. Die Autorin Michèle Minelli und die  
Fotografin Anne Bürgisser haben Schweizer Jenische über zwei 
Jahre auf Durchgangsplätzen besucht und auf Veranstaltungen 
begleitet. Das Buch enthält wunderschöne Fotos. Und es legt 
einen gewissen Akzent auf die jenischen Frauen. Wir haben die 
Autorin und die  Fotografin in ihrer Arbeit unterstützt, das Buch, 
das im Buchhandel für Fr. 49.- verkauft wird, ist bei uns für Fr. 
39.- erhältlich. (Allenfalls plus Versand) 
 
Australien will die Ureinwohner in der Verfassung anerkennen 
 
Die Jahrtausende vor den weissen Siedlern in Australien ansässigen Ureinwohner sollen 
erstmals in der Verfassung anerkannt werden. Vor kurzem nahm die Regierung dazu Konsul-
tationen mit Ureinwohner-Verbänden auf. Dazu gehören die Aborigines, die seit mehr als  
60 000 Jahren in Australien leben, sowie die Einwohner der Torres-Straits-Inseln. Premier 
Tony Abbott versprach ein Referendum zu der Verfassungsänderung, vermutlich nach 2016. 
Rund 670 000 Australier verstehen sich als Aborigines und Torres-Straits-Insulaner.  
(Pressemeldung vom Juli 2015) 
 
Ein Geschenk fürs Dokumentationszentrum 
 
Sie ist nicht grösser als drei Zigarettenlängen, die kleine 
Geige. Wir haben sie aus dem Nachlass von Tschavo 
Minster erhalten für unser Museum und Dokumentati-
onszentrum. Danke an Martha. Wer kennt das Märchen 
des „Kleinen Prinzen“? Vielleicht hat der kleine Prinz mit 
dieser Geige gespielt. 
 
Facbook-Pöbler werden vermehrt angezeigt 
 
Eine aktuelle Meldung aus der Presse: "Äusserungen, welche die Ehre und Privatsphäre verletzen 
oder rassistisch sind, verstossen gegen das Gesetz. Diese Tatbestände können Konsequenzen ha-
ben, die bei Erwachsenen von Geldstrafen bis zu fünfjährigem Freiheitsentzug reichen. Wie oft ge-
gen Pöbler im Netz rechtlich vorgegangen wird, ist unklar. Eine schweizweite Statistik fehlt. Die vor-
liegenden Daten zeigen aber, dass Personen, die im Internet beschimpft wurden, sich mehr und 
mehr an die Polizei wenden und Anzeige erstatten. Bei Kobik, der Schweizerischen Koordinations-
stelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, gibt es von Jahr zu Jahr mehr Meldungen über Kom-
mentare, die gegen das Gesetz verstossen. Im letzten Jahr gab es 150 Meldungen im Bereich von 
Ehrverletzung, Verleumdung, Drohung, Nötigung und Erpressung mit strafrechtlicher Relevanz." 
(Schweiz am Sonntag / MLZ; 23.08.2015) 
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Stand- und Durchgangsplätze sind keine „Geschenke“ 
 
Der Bericht von „20 Minuten“ dass nach der Ablehnung eines Platzes für „Fahrende“ in Gossau (SG) 
wieder eine Demonstration angekündigt wird, hat auf der Homepage der Zeitung mehr als 200 Kom-
mentare ausgelöst. Dann musste die Diskussion geschlossen werden. Die Kommentare waren mehr-
heitlich negativ, von „Erpressung und selbst von „Terrorismus“ war die Rede. Viele sagten, dass die 
Fahrenden sich Plätze kaufen sollten, sie als Sesshafte würden auch kein Land geschenkt erhalten, 
wenn sie wohnen wollen.  
 
Wir müssen das berichtigen: Die fahrenden Jenischen und Sinti fordern nicht, dass ihnen Land ge-
schenkt wird. Sie fordern, dass ihnen von den Gemeinden Boden zur Verfügung gestellt wie etwa 
Bauland für einen bestimmten Wohnungsbau: Boden, den sie dann als Stand- oder Durchgangsplatz 
mieten können. Einrichtungskosten und Unterhalt sollen mindestens teilweise durch die Kosten derje-
nigen, die den Platz benutzen, gedeckt werden. Kein Geschenk also, sondern Gleichbehandlung - für 
Menschen mit ungleicher Lebensweise. Wir müssen mehr aufklären und aufpassen, dass sich die ne-
gative Stimmung gegen unser Volk nicht verstärkt. 
 
In Gossau hat die SP das Thema erfreulicherweise noch einmal auf die Traktandenliste gesetzt. 
 
Unterstützt das ‚Scharotl’, 
 
Wir sind daran, das „Scharotl“ auszubauen. Dafür bitten wir um Eure Unterstützung. Nutzt den 
Einzahlungsschein, den Ihr erhält, und zahlt etwas mehr. Das hilft uns schon sehr viel. Wir le-
ben bescheiden, aber nur vom Zahnfleisch hat keiner gegessen. 
 
Die Petition geht weiter 
 
Die Unterschriftensammlung für die Anerkennung der Jenischen und Sinti in der Schweiz und ihre 
richtige Benennung wird weitergeführt. Wir kämpfen solange, bis das Ziel erreicht ist. Bitte unter-
schreiben Sie. 600 Unterschriften von Personen die sich den Jenischen und Sinti verbunden fühlen, 
sind schon zusammengekommen. Und viele Einzelpersonen mit gutem Namen unterstützen uns. 
 
 
 

Die Sekretärin der Radgenossenschaft, Scarlette 
Gruber, mit unserem Petitions-Stand am jährli-
chen Fest des Zigeunerkulturzentrums in Zürich.  
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Wer sind die Jenischen 
 
Die Jenischen sind ein europäisches Volk, das in der Schweiz die vollwertige Anerkennung als 
nationale Minderheit anstrebt. Das heisst, sie wollen als eigenständige Volksgruppe innerhalb des 
Schweizer Staatswesens anerkannt sein. Heute haben sie eine Teilanerkennung als Fahrende. 
 
Doch Jenische sind nicht nur „Fahrende“. Gewiss sind die Jenischen bekannt durch das 
„Scharotl“, das Rad, das für den Wohnwagen steht, mit dem ein Teil seinem Gewerbe nachgeht. 
Das Rad ist das heimliche Wappenzeichen der Jenischen (abgesehen vom listigen Igel). Wenn 
man aber fragt, was das Jenisch-Sein ausmacht, ist es nicht der Wohnwagen. Es ist eine erlebte 
Geschichte der Ausgrenzung, es ist die Verbundenheit durch eine eigene Sprache, und es ist 
zugleich eine ausgeprägte Mobilität und Multikulturalität.  
 
Eine mobile Bevölkerung 
 
Jenische leben grenzüberschreitend in vielen europäischen Ländern. Beachtliche Minderheiten 
gibt es in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, auch in Italien oder den Niederlanden, und es 
gibt grenzübergreifende Kontakte. Bei einzelnen Familien ist nachzuweisen, dass sie im Deut-
schen und in Schweizer Gebieten schon vor der Gründung des schweizerischen Bundesstaates 
1848 lebten. 
 
Die Jenischen sind eine ausserordentlich multikulturelle Gesellschaft. Sie sind kein Stamm, der 
losgelöst von der Umwelt in einem Urwald leben könnte. Sie haben nie in einer Monokultur gelebt 
und Rentiere gezüchtet oder Büffel gejagt. Vielfältige 
Kontakte verbanden Jenische stets mit andern, mit 
Sesshaften wie mit nichtsesshaften Menschen. Das 
spiegelte sich eben in der Sprache, die nebst Ele-
menten der Landessprache Wörter aus der Sprache 
der Sinti oder dem Jiddischen aufweist. Spuren, wel-
che von Begegnungen und Handelskontakten berich-
ten. Das Jenische kommt zudem in regionalen Aus-
prägungen vor, es wird überall ein wenig anders ge-
sprochen. 
 
Vor allem verbunden haben sich Jenische in der 
Schweiz mit Sinti, die ebenfalls seit langem im Land 
leben. Sinti haben ihre eigene Sprache und ihre eige-
nen Traditionen. Sie haben sich eine eigene Identität 
bewahrt, die sich in der Schweiz erst seit kurzem zei-
gen. Dank vielfältigen Kontakten ergab sich ein je-
nisch-sintisches Mischvolk, das für die Schweiz cha-
rakteristisch ist. Manche Jenische sprechen in ihren 
gemischten Familien manisch, eben die Sprache der 
Sinti. 
 
 

Belgischer Reisebus, gesichtet 2015 (ww) 
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Herkunft aus mehreren Wurzeln 
 
Fragt man nach der Herkunft der Jenischen, hört man die verschiedensten Theorien. Wir den-
ken: Man soll nicht eine bestimmte Theorie als die einzig wahre ansehen. Dieses Volk hat vie-
le Wurzeln. Da gab es Menschen, die in der Folge des dreissigjährigen Krieges auf die Stras-
se geworfen wurden, ausgediente Soldaten, Religionsflüchtlinge, aber auch fahrende Händle-
rinnen und Händler. Es gab Menschen, die sogenannte ehrlose Berufe ausübten, was nicht 
etwas Betrügerisches ist, sondern eine ausgegrenzte Sonderstellung in der Gesellschaft. So-
genannte Ehrlose übten notwendige Tätigkeiten aus, die meist mit organischen Stoffen zu tun 
hatten, wie die Wasenmeister –, die mit Tierkadavern zu tun hatten –, oder auch Schafhirten. 
Es gibt das fahrende Volk des Mittelalters, die Theaterleute und Markthändler, die vermutlich 
Spuren bei der Herausbildung unserer jenisch-sintischen Volksgruppe hinterlassen haben. 
Und es gibt vielleicht – warum nicht – Reste der einstigen keltischen Bevölkerung, wie Theo-
rien besagen.  Da sind jedenfalls offene Fragen und viel Stoff für sorgfältig arbeitende Ge-
schichtswissenschaftlerinnen und wissenschaftler. 
 
Vielfältige Lebensweisen 
 
So vielfältig die Vergangenheit, so vielfältig ist die Gegenwart. Auch hier gilt, dass keine Exis-
tenz die einzig wahre ist. Es gibt eine Minderheit von Jenischen, die im Sommer fahrend ih-
rem Gewerbe nachziehen. Das sind die am meisten sichtbaren und in den Medien am meis-
ten besprochenen, die eine wichtige Rolle fürs Bild dieses Volkes spielen. Es gibt aber ebenso 
die Jenischen, die als Kinder ihren Eltern entrissen wurden, bei Sesshaften aufwuchsen, 
manchmal unglücklich, manchmal in anständigen Verhältnissen, solche die geschlagen wur-
den und solche, die Schulen besuchen durften – alle Opfer der Pro Juventute – und die nie 
zum Wohnwagenleben gefunden haben. Und es gibt die Kinder dfieser Opfer. Auch sie sind 
echte Jenische. Es sind Menschen, die als Folge dieser Geschichte auch die jenische Spra-
che oft nicht erlernt haben und ihre jenische Identität selber haben entwickeln müssen. Nie-
mand wird im Ernst sagen, dass sie erst dann Jenische sind, wenn sie wieder mit dem Wohn-
wagen herumziehen. Es würde heissen, die Opfer der Familienzerstörung noch einmal aus-
grenzen und plagen. Es gibt andere Jenische, die für Aussenstehende unsichtbar in Wohnun-
gen leben und bürgerlichen Berufen nachgehen, wie es oft schon ihre Eltern taten.  
 
Keine Lebensform ist die bessere 
 
Entsprechend vielfältig sind auch die Berufe, die ausgeübt werden. Es gibt traditionelle Hausierer 
und Männer und Frauen, die noch Scheren schleifen, wenn auch heute mit moderneren Geräten. 
Es gibt Jenische, die einen Schulabschluss haben, einen KV-Abschluss gemacht haben und in 
Angestelltenberufen arbeiten. Es gibt Arbeiter und es gibt Unternehmer. Es gibt Leute in Industrie 
und Dienstleistungen und viele in Kreativberufen, von der Filmproduzentin zum Computergrafiker, 
es gibt Musiker, es gibt Sportler. Es gibt katholische Jenische und evangelische, Gläubige und 
weniger Gläubige und solche, die wissen, dass das Übersinnliche wahr ist. 
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Das sind alles wirkliche, echte Jenische, Keine Tätigkeit ist besser als eine andere. Kein Glaube 
ist besser als der andere. Keine Existenz ist ursprünglicher als eine andere. Denn es ist auch 
nicht so, dass alle Jenische früher fahrend waren. Es gab schon früher Fahrende und sesshafte, 
es gab saisonale Wanderhändler, und es gab Menschen, die zwischen ihrer bewegten Zeit nur für 
ein paar Jahre sesshaft waren. All das ist Ausdruck der traditionellen Mobilität und Multikulturalität 
dieses Volkes. Einer Multikulturalität, die wir eben wieder entdecken.  
 
Die einen spielen Schwiizerörgeli, die andern Sinto-Jazz oder jenischen Rap. Die einen machen 
Ferien in den USA im einstigen Wilden Westen, die andern gehen auf die Jagd in Graubünden, 
die einen züchten Hunde, die andern malen Bilder. Fast jeder ist zwei- oder mehrsprachig. Jeder 
kann viele Handwerke. Der Kanton „Scharotl“ ist in der ganzen Schweiz zu Hause. 
 
Die allerfarbigste Volksgruppe 
 
Es sei einmal behauptet: die Jenischen sind die allerfarbigste, vielfältigste Volksgruppe, die vor-
stellbar ist. Darum verstehen die Sesshaften dieses Volk so schlecht. Denn man kann nicht wie 
beim Schnapsbrennen einen Saft herausdestillieren, der das jenische Wesen ausmacht. Die je-
nisch-sintische Mischkultur wird dauernd weiterentwickelt und neu verstanden. Jenische machen 
nach Lust und Notwendigkeit alles, sie besetzen Nischen, sie wandeln sich, sie sind anpassungs-
fähig und anpassungswillig und gerade darum krisenfest und überlebensfähig. Ein so wandelba-
rer Organismus kann nicht untergehen. Bauen wir auf diesen Reichtum. 
 
Die Radgenossenschaft ruft euch alle auf: Zeigt diesen kulturellen Reichtum. Mit Fotos, Bildern, 
Geschichten. Durch Kleidung nach eurem Geschmack. Durch Essen nach eurem Geschmack. 
Lernt Jenisch sprechen, redet untereinander in eurer Sprache. Seid stolz darauf, Jenische zu 
sein. Pflegt die Kultur der Grosseltern. Erfindet die Kultur neu. Entwickelt durch eure Art des Je-
nisch-Seins oder des Sinto-Seins die Kultur weiter. Und die Intellektuellen und Kulturschaffenden 
fordern wir auf: Unterstützt diese Bestrebungen mit euren Mitteln.                    Willi Wottreng 

Jenischer Markstand  
an der Feckerchilbi  
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Die Samen haben gelernt, sich zu zeigen 
 
Eine interessante Erfahrung machten wir auf einer Reise in Norwegen, wo die Samen leben. Das 
sind jene Leute, die früher Lappen genannt wurden, was so ungefähr „Leute am Rand“ oder „im 
Grenzgebiet“ heisst. Tatsächlich leben sie in mehreren Ländern: Norwegen, Schweden, Finnland, 
Russland und Ukraine. Sie wurden 1987 in Norwegen als Volk innerhalb der staatlichen Strukturen 
Norwegens anerkannt   und haben für ihre Belange ein eigenes Parlament mit beschränkten Kompe-
tenzen.  
 
Die Samen haben die Anerkennung als vollwertige nationale Minderheit in relativ kurzer Zeit nach 
dem zweiten Weltkrieg erreicht. In einem Videointerview sagt der erste Parlamentspräsident der  
norwegischen Samen, Ole Henrik Magga, es habe zwar den politischen Kampf gebraucht mit all  
den Aktionen und Petitionen. Den Durchbruch erzielt hätten die Samen aber, als sie begannen,  
ihre Kultur zu zeigen, mit Musik, mit Bildern und Texten. So konnten sie anschaulich darstellen,  
dass es nicht nur die fotogenen Samen mit den Rentieren gibt – siehe unser Bild –, sondern auch  
die Samen in den Fischerdörfern und die jungen modernen Samen in den Städten. Als die Samen 
ihren kulturellen Reichtum zeigten, sei eine Art Explosion in der öffentlichen Wahrnehmung erfolgt. 
Die Kultur holte das samische Volk aus dem Getto der Romantisierung heraus und machte das  
Land reif für die Anerkennung der nationalen Minderheit.  
 
Vielleicht können wir davon lernen. ww. 
 
 
 
 

Ein Same in Nordnorwegen (Foto ww) 
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Was ist die Flagge der Jenischen, Sinti und Roma 
 
Die Sinti- und Roma- Flagge wurde unseres Wissens erstmals Ende der 70er-Jahre von der inter-
nationalen Romani-Union verwendet. Die Romani-Union wurde als Organisation "aller Ro-
ma" (inklusive Sinti und Jenische!) bei der UNO anerkannt. Und so wurde aus der Vereinsfahne 
die "offizielle Fahne" der Roma. (Wobei: wirklich offizielle Fahnen haben nur Staaten...). Eine jeni-
sche Flagge gibt es eigentlich (noch?) nicht. Einige jenische Vereine verwenden für sich Flaggen, 
die tatsächlich der Flagge der Roman-Union sehr ähneln. Vermutlich weil sie eine Verbindung mit 
den Roma herstellen möchten. Der „Jenische Bund in Deutschland und Europa“ mischt das Rad 
der Reisenden mit den EU-Sternen, die Radgenossenschaft verwendete jeweils das Rad, von ei-
ner einzelnen Jenischen wurde die blaue Fahne mit Wagen, Korb, Feuer, Handorgel entworfen, 
die man oft im Internet sieht. Die Cooperation Jenische Kultur erinnert an das Dreieck der freien 
jenischen Handwerker, das oft als Ohrring getragen wird. 
 
Aber vielleicht ist das alles nicht das richtige Bild für unsere Minderheiten. Vielleicht muss es der 
Igel sein. Was meint Ihr?         
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Petition — 600 Persönlichkeiten haben unterzeichnet 
 
Die Petition zuhanden des Bundesrates für die Anerkennung der Jenischen und Sinti und für  
ihre richtige Benennung ist gut angelaufen. Die Initianten haben sie in ihren eigenen Publikations-
mitteln publiziert und ausgewählte Persönlichkeiten um ihre Unterstützung angefragt. Mehr als 
600 Zustimmungserklärungen sind im Haus. Wir danken für jede weitere Unterstützungszusage, 
die uns per Mail oder anderswie erreicht.  
 
Initianten: 
 
Radgenossenschaft der Landstrasse 
Cooperation Jenische Kultur 
Organisation Jenisch-manisch-Sinti JMS 
Verein schäft qwant 
Komitee Sinti Bern 
 
Albert Barras, Daniel Huber, Robert Huber (Ehrenpräsident der Radgenossenschaft), Venanz  
Nobel, Fino Winter (Sinto), 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 
 
Auswahl aus den Zustimmungserklärungen: 
 
MC Anliker, Kulturunternehmer, Thun / Gabrielle Baur, Filmemacherin / Madlaina Bundi, Verlege-
rin „Hier und jetzt“ / Max Elmiger, Direktor Caritas Zürich / Sara Galle, Historikerin / Balthasar 
Glättli, Nationalrat / Antoine F. Goetschel, Rechtsanwalt / Giuseppina Greco, Adjunktin Fachstelle 
für Integration und Rassismusprävention Freiburg / Barbara Gysi, Nationalrätin SP Schweiz /
Thomas Huonker, Historiker / Bernhard Jurmann, Sozialarbeiter / Lilo König, augenauf Zürich / 
Hannes Lindenmeyer, Präsident ref. Kirchgemeinde Aussersihl / Ueli Mäder, Professor für Sozio-
logie Uni Basel / Dide Marfurt, Musiker / Angela Mattli, Kampagnenleiterin GfbV / Thomas Meier, 
Historiker / Michèle Minelli, Schriftstellerin / Heidi Mück, Grössrätin BastA! - Baslers starke Alter-
native / Giusep Nay, alt Bundesgerichtspräsident / Ernst Ostertag und Röbi Rapp, Aktivisten für 
rechtliche Gleichstellung von Gleichgeschlechtlichen / Jaques Picard, Historiker / Marianne Plet-
scher, Dokumentarfilmerin / Ulrike Pook, Bibliothekarin / Katharina Prelicz-Huber, Gemeinderätin 
Stadt Zürich und Nationalratskandidatin / 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 / Chris-
toph Wiedmer, Geschäftsleiter GfbV / David Winizki, Hausarzt / Pia Zanetti Fotografin / Bernd Zo-
cher, Verleger „Elster“ und „Rio“ 
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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 Aner-
kennung der Jenischen und Sinti als nationale Minderheiten und 
ihre Benennung gemäss der Selbstbezeichnung der Minderhei-
ten und ihrer Angehörigen. 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
2016 wird es dreissig Jahre her sein, seit Bundesrat Alphons Egli sich 
im Nationalrat dafür ent-schuldigt hat, dass die Pro Juventute mit der 
Aktion „Kinder der Landstrasse“ Hunderte Kinder ihren Familien ent
rissen hat. Es handelte sich grossmehrheitlich um Kinder von Jeni-

schen wie von Sinti-Familien, von Fahrenden wie von Sesshaften. Die Lebensweise der „Zigeuner“ sollte ver
nichtet 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 Minderheiten-
schutz. 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 ge-schützt 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 Min-derheiten, das von der Schweiz unterzeichnet wurde und 1998 in Kraft trat, steht den Angehöri-
gen der Volksgruppen das Recht auf Selbstdeklaration zu. (Dies folgt namentlich aus dem Artikel 3 was auch im 
neuen „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 dar-stellen. Die unterzeichnenden Organisationen 
unterstützen auch das Recht der Roma, als Minder-heiten 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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Gespräch mit einem Kritiker  
 
 
 
Der Unterschriftensammler fragt: Unterschreibst du die Petition zur Anerkennung der Jeni-
schen und Sinti als nationale Minderheit auch? 
Ein Kritiker antwortet: Nein, Ich unterstütze eure Petition nicht. 
 
Warum nicht? 
Wir wollen als Volk anerkannt sein, und nicht als Minderheit. 
 
Hm, interessant. Als was für ein Volk? 
Wir sind Jenische. Wir leben im Wohnwagen. 
 
Und die Sinti? 
(Schweigen) 
 
Die Sinti scheinen euch egal zu sein. Ihr wollt also als jenisches Volk anerkannt sein.  
(Nicken) 
 
Genau das wollen wir mit dieser Petition erreichen. Nämlich die Anerkennung für die Jeni-
schen und für die Sinti. 
Aber wir sind je schon anerkannt.  
 
Wie bitte? 
Ja, wir sind schon anerkannt. Eure Petition ist eine Verdopplung. 
 
Eine Verdopplung von was? 
Eine Verdopplung der Anerkennung.  
 
Hm, Das ist seltsam. Wir haben die Gesetze angeschaut. Anerkannt sind die sogenannten 
Fahrenden, nicht die Jenischen oder Sinti. Und zwar als „Minderheit“, nicht als Volk. Die 
Anerkennung als „Volk“ gibt es so im Gesetz nicht. Ein Volk heisst im Gesetz eben 
„Minderheit“, weil es auch ein Teil der Schweiz ist. Ausser Ihr sagt, dass Ihr keine Schwei-
zer seid und nicht zur Schweiz gehört. Dann wärt ihr eigentlich Ausländer. Aber Ihr wollt ja 
keine Ausländer sein. 
 (Schweigen)  
 
Der Unterschriftensammler für die Petition fährt fort: Wir wollen aber „Jenische“ und 
„Sinti“ sein und so genannt werden. Darum unsere Petition.  
Wir sind jedenfalls dagegen 
 
Ich glaube, Ihr seid immer gegen alles, was neu ist und nicht von euch kommt. 
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Plätze 
 
Kanton Bern will vier Stand- und Durchgangsplätze schaffen 
Der Kanton Bern will an vier Orten definitive Stand- und Durchgangsplätze für Schweizer Fahren-
de einrichten. Vorgesehene Standorte sind Erlach, Muri bei Bern, Matten bei Interlaken und ein 
noch nicht bestimmter Ort im Oberaargau. Das teilten die bernischen Behörden mit. Der Platz in 
Erlach soll künftig im Winter als Standplatz genutzt werden. Auf dem Areal im Froumholz in Muri 
soll ein ganzjähriger Platz erstellt werden. In Matten bei Intrlaken wird der Platz derzeit proviso-
risch genutzt.  
 
Standplatz für Fahrende in Basel-Stadt 
Der Regierungsrat von Basel Stadt hat beschlossen, dass an der Friedrich Miescher-Strasse ein 
Standplatz entstehen soll, der bereits 2017 in Betrieb genommen werden soll. Venanz Nobel vom 
Verein Schäft qwant, der sich für einen Standplatz in Basel stark gemacht hat, sagt: „Es hat viel 
Grünzonen rundherum, trotzdem ist es mit der nötigen Infrastruktur erschlossen und ist mit Wohn-
wagen auch gut erreichbar. Ich sehe das prima vista sehr, sehr positiv.“ 
 
Ablehnung in Gossau (SG) 
Das Stadtparlament von Gossau im Kanton St. Gallen hat den Teilzonenplan abgelehnt, der für 
die Schaffung eines Durchgangsplatzes notwendig wäre; unser Verwaltungsrat Willi Gruber hatte 
sich für den Platz eingesetzt und ihn besichtigt. Ein Argument für die Ablehnung war die Belas-
tung des Geländes durch die nahen Hochspannungsleitungen. Im Kanton Solothurn dagegen, wo 
ein Platz unter einer Hochspannungsleitung geschaffen werden sollte, erklärten die Behörden, die 
Hochspannungsleitung sei kein Hinderungsgrund für die Schaffung eines Platzes (siehe auch die 
Stellungnahme der Radgenossenschaft auf der nächsten Seite). „Das sind zynische Argumente“, 
sagte der oberste Raumplaner des Kantons St. Gallen zur Ablehnung in Gossau. Im Kanton 
Sankt Gallen beginnt das Karrussel der Platzsuche von neuem. Die SP hat das Thema wieder  
Aufgegriffen.  
 
Zürich, Stadtrat Leutenegger erklärt 
Stadtrat Filippo Leutenegger schreibt an die Radgenossenschaft (9. Juli 2015): 
„Als zuständiger Stadtrat darf ich Ihnen bestätigen, dass wir den provisorischen Durchgangsplatz 
für Schweizer Fahrende im Norden des Bahnhofs Altstetten nicht einfach auf Druck der Strasse 
hin realisiert haben: Die Grundlagen dafür sind vor Jahren gelegt worden in der Vorlage für einen 
kantonalen Richtplan. Der Richtplan sieht einen Durchgangsplatz in der Stadt Zürich vor. Unsere 
Behörden anerkennen diese Verpflichtung und bemühen sich um eine konstruktive Zusammenar-
beit mit den betroffenen Organisationen. Durch rasches Handeln nach der Wohnwagendemonst-
ration wollten wir Nutzungskonflikte vermeiden und namentlich den Circus Royal nicht in Schwie-
rigkeiten bringen. Wir suchen nun in den nächsten Jahren nach einem definitiven Standort für ei-
nen Durchgangsplatz. 
Ihr geäussertes Bedürfnis für einen weiteren Standplatz für Fahrende in Zürich haben wir zur 
Kenntnis genommen, muss aber grundsätzlich diskutiert werden.“ 
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Plätze 
 
Neueröffnung des Platzes in Würenlos 
 
Es ist der bisher erste offizielle Platz im Kanton Aargau, der von Privaten betrieben wird: der 
Durchgangsplatz in Würenlos. Das 2500 Quadratmeter grosse Areal beim Landwirtschaftsbetrieb 
«Chlosterschür» wird von zwei Brüdern geführt. Während mehr als zehn Jahren war das Areal im 
Zonenplan der Gemeinde nicht als Spezialzone eingetragen. Im September 2013 beschloss die 
Gemeindeversammlung eine Zonenänderung, und der Kanton veranlasste im Anschluss eine Sa-
nierung des Platzes. Der Platz wurde mit einem natürlichen Belag befestigt, ein Sanitärgebäude 
mit Dusche und Waschmaschine eingerichtet und Hecken gepflanzt. Im September ist der Platz 
nun eingeweiht worden in Anwesenheit einer Vertreterin unseres Verwaltungsrates. 
 
Die Radgenossenschaft verzichtet auf Thayngen 
 
Die Radgenossenschaft hatte dank der Initiative eines privaten Unternehmers die Möglichkeit zur 
Schaffung eines Standplatzes in Thayngen (Schaffhausen) erhalten und das Projekt im Lauf des 
ganzen Jahres 2015 verfolgt. Auf Facebook und unserer Homepage haben wir eine Umfrage ge-
macht, wer sich für diesen Standplatz interessiert. Das Interesse war so klein, dass wir vorläufig 
darauf verzichten, diesen Platz zu schaffen, da wir dieses Risiko so nicht tragen können. Ob ein 
Platz in Thayngen zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich sein wird, können wir heute nicht 
sagen. 
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Plätze  
 
Solothurn ist in der Pflicht – Stellungnahme der Radgenossenschaft  
 
Die Radgenossenschaft lehnt das Projekt Standplatz Flumenthal in Solothurn ab 
Die Radgenossenschaft stellt fest: Das Projekt Flumenthal im Kanton Solothurn bietet weder eine 
zumutbare Lösung für die Familie Huber, welche seit 28 Jahren in Rüttenen lebt, dort integriert ist, 
keiner Sozialbehörde zur Last gefallen ist, aber dort weg soll. Noch erfüllt das Projekt mit vier 
Standplätzen im Bereich von Gefängnis-Hochspannungsleitung-Autobahn plus Asylzentrum die 
Anforderungen an einen Standplatz, der minimale Standards an Lebensqualität erfüllen muss. Die 
Radgenossenschaft lehnt das Projekt in dieser Form ab. 
Der Bund verlangt von den Kantonen, dass sie Standplätze für Schweizer Fahrende einrichten. 
Der Kanton Solothurn ist besonders in der Pflicht, einerseits weil er mit der Bereitstellung von ge-
eignetem Lebensraum für Schweizer Fahrende in Verzug ist. Anderseits weil er eine besondere 
Verpflichtung hat auf Grund der belastenden Aktivitäten des damaligen Seraphischen Liebens-
werkes im Bereich Kindswegnahme und Versorgung. Gemäss Standards, welche der Bund der-
zeit ausarbeitet und über welche auch die Stiftung Zukunft Schweizer Fahrende Auskunft geben 
kann, soll ein solcher Platz für Schweizer Fahrende Raum für 8-12 Wagen bieten, 2500 bis 3000 
Quadratmeter umfassen und eine Reihe minimaler Anforderungen erfüllen. Dazu gehören Lärm-
standards, Sicherheitsstandards und Anforderungen an geeignete Schulwege. Das Projekt Flu-
menthal mit seinen 1000 Quadratmetern und namentlich der Hochspannungsanlage erfüllt alle 
diese Anforderungen nicht 
Zur Lösung macht die Radgenossenschaft zwei konstruktive Vorschläge:  
- Der Kanton soll der Familie Huber (nicht verwandt mit dem Präsidenten der Radgenossen-
schaft), die seit 28 Jahren gut integriert in der Gemeinde Rüttenen lebt, ermöglichen, an ihrem 
bisherigen Standort zu bleiben, indem auf dem Areal, auf dem sich die Familie schon befindet, 
offizielle Standplätze geschaffen werden. Das Areal muss also nur in den Status von Standplät-
zen erhoben werden. Das ist eine absolut kostengünstige und einfache Lösung. 
- Der Kanton Solothurn soll seiner Pflicht, Standplätze zu schaffen, die minimale Standards hin-
sichtlich eines menschenwürdigen Lebens erfüllen, nachkommen und in der Gemeinde Flumental 
das ursprünglich einmal zur Diskussion gestellte Areal am Fluss zur Verfügung stellen. Wir sind 
sicher, dass in einer Volksabstimmung sich eine Mehrheit der Bevölkerung in der heutigen Situati-
on für diese Lösung gewinnen liesse. 
Die Radgenossenschaft betrachtet den Versuch, in Flumenthal mehrere Probleme gleichzeitig auf 
engstem Raum zu lösen – wobei sie keines der Probleme befriedigend löst – als „Wollmilchsau“, 
das heisst als missglückt. Die Radgenossenschaft muss dieses Projekt unter Bedauern für die 
geleistete Arbeit zurückweisen. 

Die Radgenossenschaft kämpft weiter für Lebensraum für Fahrende. 
Wir tolerieren nicht das Minderheiten so diskriminierend behandelt werden und auf engstem 
Raum eingepfercht werden 
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Dokumentationszentrum der Radgenossenschaft – Schulen 
können sich über Jenische, Sinti und Roma informieren 
 

Wir wissen, dass es Lehrkräfte in den Schulen gibt, die sich 
dafür interessieren, was Jenische, Sinti oder Roma sind, 
wie diese Fahrenden und nichtfahrenden Minderheitsange-
hörigen leben. Leider ist ja sind ja bis heute die Menschen, 
die diesen in der Schweiz lebenden Minderheitengruppen 
angehören, kein offizielles Thema in Lehrmitteln und Schul-
plänen. Die Radgenossenschaft betreibt in Zürich Altstetten 
ein kleines Dokumentationszentrum, wo wir Schulklassen 
empfangen können, ihnen einiges an Objekten zeigen kön-
nen und mit ihnen über die Situation der erwähnten Minder-
heiten reden können.  
 
Wir möchten die Lehrkräfte einladen, dieses Angebot mit 
ihren Klassen zu nutzen. In der Praxis empfiehlt sich für 
Primarschulen ein Besuch von ca. 2 Stunden nach Voran-
meldung während unseren Öffnungszeiten von Montag bis 
Mittwoch. Dabei kann gibt eine jenische Person eine Ein-
führung in den Themenbereich, geben und Fragen der Kinder beantworten . 
 
Wir verstehen das Angebot dieses Dokumentationszentrums als Mittel zur Verbesserung der Kom-
munikation zwischen Jenischen / Sinti / Roma und der Mehrheitsgesellschaft und als Schritt hin zu 
einer Situation, wo in den offiziellen Schulen selbstverständlich Kenntnisse über diesen Teil unse-
rer Gesellschaft vermittelt werden. 
 
Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldung und allfällige Gespräche über ein weiteres Vorgehen; wir 
bitten Sie, sich zu wenden an unsere Mitarbeiterin auf der Geschäftsstelle, Frau Scarlette Gruber, 
zu wenden (044 432 54 44 / info@radgenossenschaft.ch). 
 
 
Was im Dokumentationszentrum so läuft 
 
Da wir festgestellt haben, dass oft falsche Vorstellungen über unser Dokumentationszentrum und 
unser kleines Museum bestehen, geben wir hier einen Überblick über zwei Wochen, der ziemlich 
typisch ist: 
 
Wenn wir unser Dokuzentrum öffnen, stehen nicht wie in einem Museum einer Grossstadt Schlan-
gen an der Kasse. Wir haben gar keine Kasse. Es ist vielleicht gar niemand da. Denn es kommen 
nur ein, zwei, vielleicht drei Menschen pro Tag. Aber jeder und jede hat ein Anliegen. Jeder Besuch 
beansprucht uns für ein bis zwei Stunden. Und so ist der Tag schnell um. (Umblättern) 
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Viele sind Jenische, Sinti, Roma. Man bespricht sich miteinander. Über eine Frage des jenischen 
Lebensraums zum Beispiel. Vielleicht findet eine richtige Sitzung statt darüber, wie man nun in der 
Frage des Standplatzes – sagen wir zum Thema Platzprojekt in Basel -  weiter vorgehen soll. Viel-
leicht geht es um ein Projekt: Feckerchilbi, Ausstellung, Homepage, Archiv. 
 
Immer wieder kommt ein Journalist, kommt ein Schüler oder eine Schülerin an einer Mittelschule. 
Beide haben etwa die gleichen Anliegen: Sie wollen ein Interview mit einem richtigen Jenischen 
und möglichst mit dem Präsidenten. Die Journalistin schreibt einen Artikel, der Schüler eine Se-
mesterarbeit. Da zeigt dann der Präsident das Museum und steht Rede und Antwort. Das geht nie 
ohne Kaffee ab, ohne ein Getränk, ohne eine Plauderei über Dinge, die gar nicht zum angekündig-
ten Thema gehören. 
 
Wenn Schulklassen kommen, ist unsere Sekretärin Scarlette Gruber da, die weiss, wie man eine 
Führung macht, damit die Kinder oder Schülerinnen und Schüler es spannend finden. Und die das 
gern macht. Und dann wartet Dani Huber womöglich mit einer Überraschung auf: Er hat nämlich 
am Morgen Würste gekauft und brätelt nun auf dem originalen Grill einer fahrenden Familie die 
Würste für die Kinder. Welch ein Gaudi. Denn die Betreuung solcher Besucher ist auch ein Job 
des Präsidenten. Leider sind die Schulklassen in den letzten Monaten wenig gekommen, obwohl 
wir Werbung gemacht haben. Es ist einfach viel los in Zürich und in der Welt. Darum rufen wir auf: 
Kommt trotzdem. 
 
Viel Freude hatten wir, als unlängst eine Kulturgruppe der Pro Senectute das Museum besuchte. 
Es war ihr Kulturausflug. So viele bejahrte Menschen hatten wir noch nie im Haus, und so interes-
sierte auch selten. Eine Dame, deren Namen die Sekretärin nicht richtig verstanden hat, meldet 
sich an. Es ist, wie sich herausstellt, eine Chinesin, darum! Drei Stunden lang studiert sie in unse-
ren Ordnern, ruhig für sich. Wir wissen nicht, was sie gewollt hat, sind aber sicher, dass sie einen 
Gewinn gehabt hat, sonst wäre sie nicht so lange geblieben. Sie hat sich jedenfalls ausserordent-
lich freudig bei uns verabschiedet. Unangemeldet tritt auch ein Jenischer herein mit seiner Frau, 
die fragen, ob wir ein Gesuch schreiben könnten für ihn. Für eine Steuerbehörde, für eine Schulbe-
hörde, für die Verdingkind-Entschädigung. Machen wir natürlich. Das gehört zu unserer Grundauf-
gabe, wir sind Ansprechpartner für unsere Leute. 
 
Und die tolle Überraschung im September, als sich ein Besuch angemeldet hat, den wir gar nicht 
kennen. Er wolle etwas mitbringen. In diesem Fall war es der persönliche Nachlass mit Fotos und 
Objekten aus der Geschichte seiner Familie. Wir schauen die Fotos an, die Objekte, und diskutie-
ren, wer die Personen auf dem Bild sind. Klar, dass wir noch lange mit ihm reden. Fotos oder gar 
Fotobücher nehmen wir gern entgegen. 
 
Fazit: Die Besucherzahlen sind klein, das Interesse gross, der Zeitaufwand auch, und der Gewinn 
vielleicht noch grösser. Haben Sie’s gewusst? - Unser Lokal ist das einzige jenische Begegnungs- 
und Dokumentationszentrum in Europa, und damit wohl weltweit. (Radgenossenschaft) 
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Bücher, CDs und DVDs 

Auswahl  
 
 
„Kleine Freiheit“ Sonderpreis Fr. 35- 
Jenische in der Schweiz (statt Fr. 49.-) 
Ein Fotobuch über die Jenischen,  
Text Michèle Minelli, Fotos Anne Bürgisser, mit vielen Farbfotos 
 
„Zigeunerhäuptling“  Fr. 20- 
Vom Kind der Landstrasse zum Sprecher der Jenischen-  
Das Schicksal des Robert Huber  
Biografie des einstigen Präsidenten der Radgenossenschaft von Willi Wottreng 
 
„Versorgt und Vergessen“ Fr. 30.- 
Ehemalige Verdingkinder erzählen 
Buch von Marco Leuenberger, Loretta Seglias 
 
„Kinder zwischen Rädern“ Fr. 10.- 
Historische Studie von „Das Hilfswerk für die Kinder der  
Landstrasse“/Kurzfassung  
Herausgegeben im Auftrag des Bundesamtes f. Kultur 
 
„Steinzeit“ Fr. 20.- 
Der bedeutsame Roman der Schriftstellerin Mariella Mehr über ihre Lebensgeschichte  
 
„Puur und Kessler“ Fr. 30.- 
Sesshafte und Fahrende in Graubünden 
Buch von Sara Galle, Thomas Meier, Guadench Dazzi und  
Andréa Kaufmann 
 
„Nomaden in der Schweiz“ Fr. 35.- 
Fotobuch von Urs walder, mit vielen Schwarz-Weiss-Fotos 
Texte von Venanz Nobel, Mariella Mehr, Willi Wottreng 
 
„Kinder der Landstrasse – In gesundes Erdreich verpflanzt“ Fr. 30.- 
Schicksal der Familie Waser-Schwarz Historisch-Sozialwissenschaftliche 
Studie von Désirée Corinne Hagmann  
 
„Entrissen und Entwurzelt“ Fr. 20.- 
Ein Jenischer berichtet über sein Leben in Romanform 
Die Biografie von Peter Paul Moser, Band 1 
 
„Die Ewigkeit beginnt im September“ Fr. 20.- 
Ein Jenischer berichtet über sein Leben in Romanform 
Die Biografie von Peter Paul Moser, Band  2 
 
 
Liebe Leserin 
Lieber Leser 
 
Alle hier aufgelisteten Bücher, CDs und DVDs haben wir im Verkauf und können  
jederzeit in unserem Sekretariat bestellt werden: 
 
Tel.: 044 432 54 44 
Email: sekretariat@radgenossenschaft.ch 



22 

Fotoarchiv 
 
Unser Fotoarchiv hat neu erhalten: Bilder aus dem Kanton Schwyz. Aus der Sammlung Peter  
Rickenbacher, Seewen SZ. Wir danken herzlich. 
 

 

Fekker am Lauerzerseee, Seewen 1923.  

Wo das ist, wissen wir nicht. 

Ein Gewerbetreibender  
unterwegs. 
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Toni und Josef Wyss, etwa 1950 
 

André Graf, anhänglich in einem Restau-
rant, Jahr unbekannt. 

Battistel Graf am Scherenschleifen, mit Zuschauerinnen, 
Datum unbekannt. 
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„Rottlergaschi“ 
 
Jogge, Gaje, Freyerli, Schiigeli, Gäätschigi und Ulmischi,  
nasched, pleeted, tschaned, holched,  
vom Wittische is Chletiland syt hunderte Jäni.  
Im Jarispalt heggeds gschlunt, im Palar kittled. 
 
rottle, rottle, rottle, rottle heisst jetz s Modewort. 
D Chüeni rottled zum Schinagle vo Ort zu Ort. 
Ihri Galme rottled s id Nuesche und zum Sport. 
Di Jänische schefftid „Rottlergaschi“ tüend si päne, 
dass mir loori verrottled ganz empört erwähne. 
Das mit em Rottle hurt jetz iren grandige Schwalm, 
de Galmeguffer hallereds i jedem Ruochegalm. 
 
Jänisch schefft Jänisch, im Kitt und au im Rottel,  
grandig hurt de Zämehalt in üsem Roodel. 
Vom pungisch si bis päägerisch 
s grandigschd huurt, dass Jänisch bisch. 
 

Venanz Nobel  


