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Das Geheimnis des „Fecker-Kaffees“ 
 
Fecker-Kaffee trägt einen schneller als 
jeder andere Kaffee hinauf in die Wolken. 
Das Geheimnis? Es soll so gewesen sein: 
Wenn Fahrende früher ein Fest feierten, 
brauchte es zum Kaffee einen Schnaps. 
Nur gab es in keinem Wohnwagen eine 
Flasche Schnaps, die noch halbwegs et-
was hergab. Alle waren sie fast leer. So 
ging jeder zu seinem Wagen und holte, 
was er hatte. Und schüttete es in den bro-
delnden Kessel über dem gemeinsamen 
Feuer.  
So würde es vielleicht Sergius Golowin 
erzählen, der grosse Sammler von 
„Zigeuner“-Mythen, der an der Fecker-
Chilbi mit einer Veranstaltung geehrt wird. 
Und er würde hinzufügen: „S cha sy,  
s cha nöd sy,  s cha au ganz angers sy." 

Das Programm der Feckerchilbi findet 
sich unter www.feckerchilbi.ch 

Das traditionelle Kulturfest der Jenischen 
Donnerstag, 15. September —   
Sonntag 18. September 2016 
in Bern  auf der Schützenmatte 
(Chilbi-Platz unterhalb des Bahnhofs) 
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Editorial - Willkommen an der Fecker-Chilbi  
 

 
„Fecker“ ist eine alte Bezeichnung für 
Jenische vor allem in der Inner-
schweiz. Der Ausdruck ist zwar ab-
wertend gemeint, aber wie oft über-
nehmen die Minderheiten auf ironi-
sche Art, wie andere sie nennen. Dar-
um organisieren die schweizerischen 
Jenischen zusammen mit den hiesi-
gen Sinti eine „Fecker“-Chilbi in Bern. 
 
Der Ursprung dieses Festes liegt in 
der einstigen Republik Gersau am 
Vierwaldstättersee. Dort ist die Fe-
ckerchilbi seit 1722 bis in die Anfänge 
des 19. Jahrhunderts dokumentiert. 
Gersau war mit seinen rund 150 Häu-
sern ein eigener souveräner Frei-
staat, der aber abseits der Gross-
machtpolitik jener Zeit überleben 
konnte. 
 
Heute ist die Feckerchilbi ein Fest der 
Jenischen mit Sinti und Roma aus al-
len Teilen der Schweiz und aus ande-
ren Ländern – ein Fest und eine Be-
gegnung mit Gästen aus der Mehr-
heitsgesellschaft. Es ist ein Anlass mit 
Unterhaltung und Marktbetrieb. Im 
Vordergrund stehen die Pflege der 
jenischen Bräuche: Beisammensein, 
Musik und Markt, der Wurfsport 
Bootschnen, essen, trinken, sich aus-
tauschen, reden und noch einmal re-
den, lachen und manchmal fluchen, 
das Leben geniessen. 

Die diesjährige Feckerchilbi: 
− Sie steht im Zeichen der Forde-
rung nach Anerkennung von Jeni-
schen und Sinti als nationale Minder-
heit. Bundesrat Alain Berset tritt am  
15. September 2016 an der Fecker-
chilbi auf und spricht unter anderem 
zur Frage der Anerkennung. 
− Sie erinnert an die offizielle Ent-
schuldigung des Bundesrates vor 30 
Jahren gegenüber den «Kindern der 
Landstrasse», gemeint ist die Rede 
von Bundesrat Alphons Egli im Natio-
nalrat am 3. Juni 1986 über die 
Kindswegnahmen der Stiftung Pro Ju-
ventute. 
− Sie feiert auch das 40-Jahr-
Jubiläum der Radgenossenschaft, die 
1975 im Restaurant «Bierhübeli» in 
Bern ihre öffentliche Gründungsver-
sammlung abhielt. 
 
Geniessen Sie es, lassen Sie sich 
treiben, lassen Sie sich überraschen. 
Übrigens: Wenn einmal etwas nicht 
perfekt organisiert ist, wenn die Mark-
stände nicht nummeriert und normiert 
sind, wenn nicht jeder Programm-Ort 
angeschrieben ist und nicht jeder Pro-
gramm-Punkt genau dann stattfindet, 
wie er angekündigt ist, dann ist das 
auch jenisch: Die Feckerchilbi wird 
durchgeführt mit viel Improvisation, 
mit Herzblut und Spass an der Sache. 
Euer Präsident, Daniel Huber 
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Editorial - Bienvenue à la Fecker-Chilbi 
 

 

„Fecker“ est une vieille désignation 
des Yéniches utilisée notamment en 
Suisse centrale. Si le terme se veut 
péjoratif, les minorités, comme si sou-
vent, reprennent ironiquement le nom 
que les autres leur donnent. C'est 
pourquoi les Yéniches suisses organi-
sent, avec les Sinti du pays, une 
„Fecker“-Chilbi à Berne. 
  
L'origine de cette fête se trouve dans 
l'ancienne république de Gersau au 
bord du Lac des Quatre-Cantons où 
la Fecker-Chilbi est documentée de-
puis 1722 jusqu'aux débuts du XIXe 
siècle. Aujourd'hui, la Fecker-Chilbi 
est un événement que les Yéniches 
fêtent avec les Sinti et les Roms de 
toutes les régions de Suisse et d'au-
tres pays – une fête et une rencontre 
avec les hôtes de la société majoritai-
re. C'est une manifestation proposant 
des animations et un marché. Au cen-
tre se trouvent les us et coutumes yé-
niches: la convivialité, la musique et 
le marché, le „bootschnen“ – un sport 
du lancer –, manger, boire, échanger, 
causer et causer encore, rire et par-
fois jurer, savourer la vie.  
 
La Fecker-Chilbi de cette année à 
Berne 
−       est placée sous le signe de la 
revendication de la reconnaissance 
2016, le Conseiller fédéral Alain Ber-
set sera présent et se prononcera  
 

 

 

 

 

 

 

entre autres sur la question de la re-
connaissance; 
−       rappelle les excuses officielles 
que le Conseil fédéral a présentées il 
y a 30 ans aux „Enfants de la grand-
route“, à savoir le discours prononcé 
le 3 juin 1986 par le Conseiller fédéral 
Alphons Egli devant le Conseil natio-
nal au sujet des enfants arrachés par 
la Fondation Pro Juventute; 
−       célèbre les 40 ans de la Radge-
nossenschaft qui a tenu son as-
semblée constitutive officielle en 1975 
au restaurant „Bierhübeli“ à Berne. 
 
Laissez-vous enchanter, laissez-vous 
emporter, laissez-vous surprendre. A 
propos: si tout n'est pas organisé à la 
perfection, si les stands du marché 
ne sont ni numérotés ni standardisés, 
si tel ou tel endroit du programme 
n'est pas indiqué ou si les horaires 
annoncés ne sont pas toujours 
respectés à la minute près, cela aussi 
fait partie du caractère yéniche: la Fe-
cker-Chilbi sera organisée avec beau-
coup d'improvisation, beaucoup de 
cœur, beaucoup d'enthousiasme et 
de plaisir. Pour nous, le dialogue et la 
convivialité sont plus importants que 
le déroulement mécanique d'un pro-
gramme culturel. Nous souhaitons 
créer un espace propice aux ren-
contres: soyez curieux! Echangez! 
Asseyez-vous à nos côtés! 
 
Daniel Huber, président 
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Kurzmeldungen 

Empfang im Bundeshaus 
Es tut sich was in der  Minderheitenpolitik der 
Bundesbehörden. Am 3. Juni 2016 hat die 
„höchste Schweizerin“, Nationalratspräsiden-
tin Christa Markwalder, eine Delegation von 
Jenischen und Vertreterinnen der Gesell-
schaft für bedrohte Völker empfangen. Die 
Nationalratspräsidentin wollte sich aus erster 
Quelle über die Situation der Schweizer Jeni-
schen informieren. Das ist ein weiterer 
Schritt hin zur Anerkennung als Jenische und 
Sinti. Wir sind heute so stark, dass die Be-
hörden auf Augenhöhe mit uns sprechen müs-
sen.  
 
Morissen stellt wieder Betreibungsauszüge aus 
Die Radgenossenschaft hat beim Betreibungs- und Konkursamt Surselva vorge-
sprochen. Gemäss Auskunft von Herrn Michel Simmen wird dieses Amt künftig 
problemlos Betreibungsauszüge für Fahrende ausstellen – für Wasers aus Moris-
sen oder für Grubers aus Surcuolm und andere. Dies gegen Vorauszahlung oder 
gegen Nachnahme. Herr Simmen hat uns das Wort gegeben, dass es nicht wie in 
der Vergangenheit zur Verweigerung der Ausstellung von Betreibungsauszügen 
kommen wird. Wenn es nicht so ist, meldet Euch bei uns, wir werden einen Mus-
terfall durchziehen. Behörden sind verpflichtet, den angemeldeten Einwohnerin-
nen und Einwohneren solche Papiere auszustellen. 
 
Eine neue Publikation über Kindswegnahmen  
Eben erschienen ist eine umfassende Publikation über «Kindswegnahmen» und 
das so genannte Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse. Darin gibt es viel Le-
senswertes rund um die Aktion der Pro Juventute. Wir greifen nur ein Körnchen 
heraus. Die Historikerin Sara Galle schreibt etwa, dass es noch vor der Enthül-
lung durch den „Beobachter“ „die 1966 von Sergius Golowin im Eigenverlag  
herausgegebenen und kommentierten ‚Zigeuner-Geschichten’“ waren, welche 
„eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik auslösten“. Aus archivrechtli-
chen Gründen sind die betroffenen Familien im Buch nicht genannt, was schade 
ist. Denn die Nennung von Familien kann auch eine Form von Anerkennung sein. 
(Sara Galle„Kindswegnahmen“, Chronos-Verlag 2016, Seite 385) 
 
 

 

Auf der Bundeshaustreppe. (Bild erhalten 
von der Gesellschaft für bedrohte Völker; 
ein Teil der jenischen Delegation fehlt) 



6 

Der Samenhändler und Fotograf aus dem Bleniotal 
In der Fotostiftung Winterthur und in der Galleria in Ilanz fanden bis Anfang Sep-
tember zwei Ausstellungen über den Tessiner Fotografen Roberto Donetta statt, 
der ein Samenhändler war und aus dem Bleniotal stammte. Er beobachtete vor 
allem das Volksleben und machte Bilder darüber. Was den Betrachter erstaunt 
hat, war die Kleidung und die Aufmachung der Leute: Sie sehen alle aus, als ob 
sie Jenische wären: Natürlich sind sie es nicht oder nur einige davon. Aber man 
kann sich gut vorstellen, wie damals Jenische und Nichtjenische zusammen leb-
ten und wie sie ineinander übergingen.  

 
 

 
 
Jenische Gemeindepräsidenten 
Jenische gelten als arm und einflusslos, das ist wieder eines der Klischees. Dar-
um sei hier einmal erwähnt, dass es Menschen mit jenischen Wurzeln gibt, die es 
an die Spitze ihrer Gemeinde geschafft haben: Der derzeitige Gemeindepräsident 
Ralf Kollegger in Churwalden etwa. Oder der Gemeindepräsident Aron Moser in 
Vaz/Obervaz.  

 

Scherenschleifer im  Bleniotal 
(Archivio Fotografico Roberto Donetta — mit Dank) 
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Eine Fienggni in Ibiza  
Nachlese zu den Sommerferien: Eine Je-
nische hat diese schöne Fienggni 
(Schleifmaschine) in Ibiza entdeckt, mit 
der noch gearbeitet wird. Wir schliessen 
daraus: Uns gibt es überall. – Schickt uns 
solche interessanten Bilder aus Ferien 
und Alltag ein. 
 
Auch die Roma streben  
nach Anerkennung 
Die Roma sind eine Millionen zählende 
anerkannte europäische Volksgruppe. Als 
nationale Minderheit der Schweiz sind sie 
nicht anerkannt. Nun verlangen schweize-
rische Roma-Organisationen, vor allem 
die Rroma-Foundation, ebenfalls die Aner-
kennung der Roma als nationale Minder-
heit der Schweiz. Juristisch ist das an sich kein Problem: Der Bundesrat muss, 
wie bei den Jenischen und den Sinti, einfach erklären, dass er unter den aner-
kannten Minderheiten auch die Roma einschliesst. Politisch ist das ein Problem, 
weil die Roma der Schweiz für viele eine unbekannte Volksgruppe sind. Um aner-
kannt zu sein, muss eine Volksgruppe langedauernde Bindungen an die Schweiz 
haben. Dies ist bei den Roma der Fall, nur weiss das kaum jemand. Das heisst, 
es braucht Informationen und Aufklärung über die Geschichte dieser Volksgruppe 
in der Schweiz. Die Radgenossenschaft hat der Rroma-Foundation mitgeteilt, 
dass wir ihre Bestrebungen unterstützen.  
 
Neue Wanderausstellung 
An der Fecker-Chilbi 2016 präsentieren wir die neue Wanderausstellung der Rad-
genossenschaft. Sie gibt auf attraktive Weise Einblick ins Leben und  die Kultur 
der Jenischen und Sinti. Wir werden im nächsten „Scharotl“ ausführlicher darüber 
berichten. Heute nur so viel: Man kann uns anfragen, wir bringen die Wanderaus-
stellung in die Gemeinden, wo immer dies erwünscht ist. 
 
Das treffende Wort 
Zum Schluss ein treffendes Wort, aufgefangen bei einer Begegnung mit unserem 
Freund Fino Winter auf dem Platz Bern-Buech. Fino Winter über Jenische und 
Sinti: „Es isch es schwirigs Volch, aber es guets Volch.“ 
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Nahe am Ziel: Anerkennung nach zwei Schüben 
 
Die Radgenossenschaft, Mitstreiter und befreundete Organisationen haben er-
reicht, dass die Jenischen und Sinti demnächst als Minderheit anerkannt werden. 
In den Bundesämtern sind entsprechende Papiere in Vorbereitung. Bundesrat 
Alain Berset wird aller Voraussicht nach an der Feckerchilbi darüber sprechen. 
 
40 Jahre hat es gedauert seit der Gründung der Radgenossenschaft. Um politi-
sche Ziele durchzusetzen, braucht es manchmal einen langen Atem; die Radge-
nossenschaft hat dies. 
 
Die Petition 1994 führte zur Anerkennung als Fahrende 
Es gab zwei entscheidende Anstösse, welche die Anerkennung in zwei Schritten 
brachten. Zwei Anstösse, zwei Schübe. Beide Male war die Radgenossenschaft 
entscheidend, beide Male war es eine Petition, die von der Radgenossenschaft 
mitgetragen wurde, die einen Fortschritt einleitete. Knapp 20 Jahre nach der 
Gründung der Radgenossenschaft, am 8. Dezember 1994 wurde dem Bundesrat 
eine Petition mit 16 000 Unterschriften eingereicht. Sie verlangte unter Punkt 1: 
„die Schweizer zigeunerische Minderheit offiziell anzuerkennen, sowie ihre Kultur 
und ihre Rechte“. Darüber hinaus verlangte sie die Vereinheitlichung der kantonal 
verschiedenen Gewerbepatente sowie einen oder mehrere Plätze für Fahrende in 
jedem Kanton. Der Bund hatte damals die Gründung einer „Stiftung Zukunft für 
Schweizer Fahrende“ angekündigt; die Petition wollte der Sache die richtige Rich-
tung geben. 
 
Es folgten bewegte Jahre mit Themen wie Wiedergutmachung für Holocaust-
Opfer und eine wissenschaftliche Studie über die Pro-Juventute-Aktion „Kinder 
der Landstrasse“. Bis 1997 eine Botschaft des Bundesrates zum Rahmenüberein-
kommen des Europarates den ersten Schritt der Anerkennung brachte: Ausdrück-
lich wurde vom Bundesrat festgehalten, dass die schweizerischen Fahrenden ei-
ne nationale Minderheit bilden.  
 
Doch anerkannt waren erst die „Fahrenden“. Obwohl mit den Jahren von Seiten 
der Behörden erklärt wurde, man verstehe unter Fahrende auch Sesshafte, was 
weitgehend Rhetorik war. Das konnte den Jenischen und Sinti nicht genügen. Un-
ter Jenischen brodelte es schon in den 1990er Jahren. Nur sah man keine Chan-

Petition der Jenischen und Sinti 
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ce mehr, die vollständige Anerkennung durchzusetzen. Auch wenn damals inten-
siv debattiert wurde, ob man allenfalls über die Anerkennung als „Urbevölkerung“ 
– durch eine Ratifizierung der sogenannten Konvention 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO – oder über die Revision des Sprachenartikels in der 
Bundesverfassung vorwärtskommen könnte. Die Kraft reichte nicht. Die Welt war 
anders geworden. Es herrschten die Ideen von Reagan und Thatcher. Keine gute 
Zeit für kollektive Anliegen. 
 
Die Petition 2015 wird die Anerkennung als Jenische und Sinti bringen 
Wieder 20 Jahre später, 2015, sah die Radgenossenschaft ein günstiges Fenster, 
trotz Gegenwind gegen „Zigeuner“ aller Art. Auf Grund parlamentarischer Vorstös-
se richtete der Bund eine Arbeitsgruppe ein, welche „die fahrende Lebensweise“ 
verbessern sollte. Es stellte sich für die Radgenossenschaft die Frage, was ein-
bringen. Die Antwort war schnell klar: Das Wichtigste ist die Anerkennung. So lan-
cierten die Radgenossenschaft, der Verein Schäft Qwant und andere erneut eine 
Petition für die Anerkennung, diesmal klar für die Anerkennung als Jenische und 
Sinti, nicht nur der fahrenden Lebensweise. 
 
Einige Jenische waren dagegen. Ihnen hätte der Ausdruck „Fahrende“ gereicht. 
Doch damit wären „fahrende Jenische“ gegenüber sesshaften weiterhin privile-
giert gewesen. Und Opfer der Aktion „Kinder der Landstrasse“, hätten sich weiter-
hin als keine Jenischen oder keine richtigen fühlen können. Dabei verkörpern sie 
leider ebenfalls einen 
wahren Teil der jeni-
schen Geschichte. 
 
Die neue Petition war 
nicht darauf aus, mit viel 
Aufwand Unterschriften 
zu sammeln, wie sonst 
eine Volkspetition an-
strebt. Sie war angelegt 
darauf, mit wenig Auf-
wand einen Stock an 
Unterschriften und ein-
zelne namhafte Stim-
men zu gewinnen und 
im richtigen Moment mit 
dem richtigen Anliegen 
 
 
 
 

 

Übergabe der Petition in Bern, 6. April 2016 (Philipp Zinniker) 
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präzis zuzustechen. Das gelang, mehr als 1000 Persönlichkeiten unterzeichneten 
schliesslich. Die Petition wurde im Frühling 2016 offensichtlich im politisch richti-
gen Moment eingereicht. 
 
Und nun sind wir nahe am Ziel. Nach der Anerkennung der Fahrenden kommt al-
ler Voraussicht nach die Anerkennung der Jenischen und Sinti. Bald müssen sich 
sesshafte Jenische nicht mehr als Jenische zweiter Klasse fühlen. Der Gewinn 
wird der ganzen jenisch-sintischen Gemeinschaft zugute kommen. (WW) 

Der Mythenforscher Sergius Golowin hat die Jenischen inspiriert 
 

Vor 10 Jahren verstarb Sergius Golowin, er war ein Schriftsteller und Volkskund-
ler mit Einfluss weit über Bern hinaus, wo er lebte. Er war langjähriger Freund der 
Radgenossenschaft und Mitglied des Verwaltungsrates. Sergius Golowin wird an 
der Feckerchilbi 2016 in Bern mit einer eigenen Veranstaltung gewürdigt. 
 
Das Wirken von Golowin für 
die Fahrenden hat Spuren 
hinterlassen. 1975 erklärte 
der Erziehungsdirektor des 
Kantons Bern öffentlich, der 
Regierungsrat wolle, dass 
die Kultur dieser Minderhei-
ten den Platz einnehme, der 
ihr zukomme („verrait donc 
avec plaisir que la culture de 
ce groupe minoritaire occu-
pe la place qui lui revient“). 
Diese Feststellung ist die 
erste sozusagen offizielle 
Anerkennung der Fahren-
den und ihrer Kultur. Als 
Grossrat – das ist das kan-
tonale Parlament – reichte 
Golowin ein Postulat ein, in 
dem Massnahmen zuguns-
ten des fahrenden Volkes 
gefordert wurden. Er ver-
langte vom Regierungsrat   (Nachlass Sergius Golowin / mit Dank an Heidi Ramseier) 
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die Einsetzung einer Kommission, die Hindernisse für das Leben der Jenischen 
im Alltag untersuchen solle. Und er verlangte geeignete „Lagerplätze“ für die fah-
rende Bevölkerungsgruppe. Das Postulat wurde am 16. November 1977 überwie-

sen, und die Kommission 
wurde ins Leben gerufen. 
Sergius Golowin hat den 
damaligen „Fahrenden“ 
manche Ideen über ihre 
Herkunft und ihre Identität 
geschenkt. Dafür sind wir 
ihm dankbar. (WW.)

________________________________________________________________ 
Publikationen, die wir empfehlen 
 
Willi Wottreng: „Zigeunerhäuptling“ (Biographie des einstigen Präsidenten der 
Radgenossenschaft Robert Huber — und zugleich eine Geschichte des jeni-
schen Volkes) Fr. 20.– plus Versandkosten 
 
Clo Meyer: „Unkraut der Landstrasse“. (Eine Geschichte der Jenischen am Bei-
spiel der Bünder Wandersippen) Fr. 20.– plus Versandkosten 
 
Peter Paul Moser: Teil I, „Entrissen und Entwurzelt“, Teil II, „Die Ewigkeit beginnt 
im September“  Ein Jenischer berichtet über sein Leben, Autobiographie.  
Je Fr. 20.– plus Versandkosten 
 
DVD: „Die Verfolgung der Jenischen in der Schweiz von 1926 bis 1973“; doku-
mentiert von Thomas Huonker, Fr. 20.– plus Versandkosten (letzte Exemplare) 
 

Bestellen bei: 
 
Radgenossenschaft der Landstrasse 
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 

 

Golowin und der damalige 
Präsident der Radgenossen-
schaft, Walter Wegmüller
(Bildarchiv RG) 
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Kultur und Bräuche, die Jagd 

Es ist Jagdsaison 
Die Jagd ist ein jenischer Brauch seit der Zeit, da arme Familien darauf angewie-
sen waren, sich Fleisch selber zu beschaffen. Da ein Grossteil der Jenischen aus 
dem Kanton Graubünden stammt, wird die Jagd vor allem dort gepflegt, wo Jagen 
übrigens nicht von elitären Jagdgesellschaften betrieben wird, sondern ein demo-
kratisches Recht der Bürger ist.  
In alten Zeiten fragte man nicht lange nach Papieren, die zur Jagd berechtigen. 
Der grösste Bündner Wilderer – der düstere Gemsjäger Gian Marchet Colani – ist 
bei vielen Jenischen ein Begriff. Heute gibt es die Jagdprüfung, die anspruchsvoll 
ist. Da lernt man etwa, dass man mit dem Auto nicht auf zur Jagd fahren darf. 
Wüssten Sie, ob man mit dem Pferd zur Jagd reiten darf? Man darf. 
Es sind übrigens nicht bloss Männer, die gern jagen, wie die Bilder zeigen.  

 
 

Umberto Moser aus 
Vaz/Obervaz, ein 
passionierter Jäger 

Verschworene Freunde:  
ein Jagdtrupp 1997 
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Celine Gemperle-Moser, 
unterwegs im Jahr 2012 

Das war der letzte Inhaber eines 
Dachspatentes: Leonhard Moser aus 
Vaz/Obervaz 

Zu Pferd, aber hier nicht auf der Jagd: 
Leonhard  Balzer  aus Chur 
(Foto: Yanik Bürkli / Bündner Tagblatt) 
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Unser Platz in der Rania  

 

 
Seit 1. April 2016 hat die Radgenossenschaft einen eigenen Standplatz – den 
Campingpatz Rania in der Bündner Gemeinde Zillis. Es ist sowohl ein Stand-
platz wie auch ein Touristenplatz mit Restaurant. Darauf sind Jenische, Sinti 
und Sesshafte willkommen. Auch das Restaurant Rania ist für alle geöffnet.  
 
Wir sind zufrieden mit dem Gang 
der Dinge. Wir haben klare Ord-
nungsregeln übernommen und 
setzen diese auch durch. So wird 
niemand bevorteilt oder benach-
teiligt. Es spielt auch keine Rolle, 
was für politische Meinungen je-
mand hat. Es gilt einfach: Man 
hält sich an die Regeln.  
 
Der Camping ist ganzjährig geöff-
net. Zuständig für den Betrieb auf 
Seiten der Radgenossenschaft 
ist der Präsident Daniel Huber. 
 
 

 

Sinti aus der Schweiz in der Rania. Es war eine 
schöne Erfahrung. Sie sagten, sie wollen wieder-
kommen. Alle dürfen, die sich an die Regeln halten. 

Endlich ein Platz, der von Jenischen selber geführt wird. 
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Lebensraum für Fahrende 

Bootschnen in der Rania 
Seit 1. Juni gibt es in der Rania auch eine Bootsch-Bahn, wo das traditionelle jeni-
sche Wurfspiel gespielt werden kann. Also: Einen guten Stein auflesen und mit Kol-
legen hingehen. 
 
Stellungnahme zur Ablehnung in Gossau SG 
Die Stimmberechtigten der Gemeinde Gossau SG haben am 5. Juni 2016 Nein ge-
sagt zu einem Durchgangsplatz für Fahrende. Die Radgenossenschaft ist darüber 
enttäuscht, ist dies doch bereits das zweite Mal nach der Abstimmung in Thal, dass 
sich eine Gemeinde in St. Gallen gegen die Fahrenden ausspricht. Doch möchten 
wir uns bei allen, die sich für diesen Platz eingesetzt haben, bedanken.  
 
Es ist immer schwierig, eine Minderheit zu akzeptieren. Vor allem eine, die man 
schlecht kennt. Oft werden Bilder in sie projiziert, die wenig mit der Wirklichkeit zu 
tun haben. Aber wir leben in einer Schweiz der Vielfalt, der Minderheiten und der 
Kulturen. Wir erwarten, dass diese Einsicht auch in der Mehrheitsgesellschaft, die 
sich selber aus vielen Minderheiten zusammensetzt, ankommt. Ein Platz für Fah-
rende ist die beste Gelegenheit, um sich kennenzulernen und Vorurteile abzubau-
en, denn dies geschieht am schnellsten, wenn sich die Menschen von Angesicht zu 
Angesicht begegnen. Wir erwarten, dass die Mehrheitsgesellschaft bereit ist, der 
offiziell anerkannten Minderheit der Schweizer Fahrenden zu ihrem dringend benö-
tigten Lebensraum zu verhelfen. Nun ist der Kanton St. Gallen in der Pflicht.  
 
 

Notstand in Bern Buech 
Es braucht dringend einen zweiten 
Standplatz im Kanton Bern. Der alte 
Platz Bern-Buech platzt aus allen Näh-
ten. Eine junge Generationen ist he-
rangewachsen. Es ist wegen des 
Platzmangels schon zu Konflikten mit 
den Behörden gekommen. Der Kanton 
Bern muss dieses Problem bei der 
Planung neuer Plätze berücksichtigen. 
Das Komitee 2016 Bern-Buech erklärt 
entschlossen: „Wir kämpfen für einen 
neuen Standplatz für unsere Jungen.“ 

 

Das Komitee Bern-Buech: „Wir kämpfen für  
einen neuen Standplatz für unsere Jungen.“ 
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Bessere Verhältnisse in Cazis GR 
 
In Cazis konnten wir erreichen, dass der Platz neu gekiest wird. Und die Mauer 
zwischen Platz und Rhätischer Bahn wurde erneuert.  Auch herrscht nun generell 
eine bessere und gleichberechtigte Ordnung auf dem Platz. Alle müssen um ihre 
Chalets für Ordnung sorgen.  
 
 
 

Besuch von Daniel Huber 
bei unserem Freund  
Johann Waser in Cazis.  

 Cazis: Ein schöner Platz von altem jenischem Charme. 
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Pro Juventute 
 
Jenische holen die alten Namen zurück 
 
Dreissig Jahre haben Clemens Graff und Rosa Luise Graf Nobel dafür gekämpft. 
Nun haben sie es erreicht. Dank dem Einsatz der Radgenossenschaft und unse-
res Geschäftsführers Willi Wottreng haben Clemens und Rosa Luise ihren alten 
jenischen Familiennamen wieder: Nun heissen sie hochoffiziell wieder Graff, wie 
die Familie vor den Kindswegnahmen durch die Pro Juventute geheissen hat. 
 
Clemens Graff ist im Wohnwagen geboren worden in Niederlenz AG als Sohn von 
Eltern, die hausierten. Im Alter von ca 4 Jahren wurde er nach seiner Erinnerung 
von Polizisten abgeholt und in ein Kinderheim gebracht. Denn Graffs waren Jeni-
sche und gehörten zu den ersten Opfern der Kindswegnahmen durch die Aktion 
Pro Juventute, was durch Quellen dokumentiert ist.  
 
Eine Namensänderung kann die Änderung einer kulturellen Identität bedeuten. 
Der Familienname Graff (mit zwei „F“) ist ein altes jenisches Geschlecht; der  
Familienname Graf (mit einem „F“) ist es nicht.  
 
Es gibt weitere Fälle, wo Jenische einen alten Namen zurückwollen. Etwa jene 
Frau, die als Kind der Landstrasse zu Pflegeltern kam. Als sie etwa zehn war, er-
hielt sie ungefragt den Namen dieser Eltern, und ihrer leiblichen Mutter wurden 
alle Rechte aufs Kind abgesprochen. Nachdem sie Geschwister wiedergefunden 
und ihre Geschichte kennengelernt hat, strebt sie heute die Wiederherstellung 
des altjenischen Familiennamens der leiblichen Eltern  – Gruber – an.   
 
Die Radgenossenschaft unterstützt diese Bestrebungen. Der Wunsch, zum ur-
sprünglichen Familiennamen zurückzukehren, ist Ausdruck des Verlangens nach 
Korrektur eines Unrechtes und nach Wiederherstellung der geraubten ethnisch-
kulturellen Identität.  
 
Ungerecht ist auch, wenn Opfer der Kindswegnahmen als „keine richtigen Jeni-
schen“ angesehen werden. Wir hören manchmal, das seien ja keine Fahrenden 
mehr. So würden diese Menschen ein zweites Mal zu Opfern gemacht. „Kinder 
der Landstrasse“ sind genauso Angehörige des jenischen Volkes – als Menschen 
mit ihrer besonderen Geschichte, die leider zur Geschichte unseres Volkes ge-
hört. Wir sind alle Jenische, ob fahrend oder nicht. Das ist die feste Haltung der 
Radgenossenschaft.   
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„Moser-Glocken“: Ein neues Objekt und seine Geschichte 

Wir haben für unser Museum eine Kuhglocke aus Vaz/Obervaz erhalten. Sie 
stammt gemäss der Besitzerin und einer eingravierten Schrift auf der Schnalle 
von Fridolin Moser, der ein Kleinbauer war. Ein Mitarbeiter des Ortsmuseums Vaz/
Obervaz hat die Glocke als eine echte Moser-Glocke taxiert. Moser-Glocken sind 
legendär.  
 
Was hat es mit diesen Glocken auf sich? 
 
Es gab eine ganze Dynastie von Glockengiessern aus der Familie Moser. Johann 
Friedrich Moser-Winzelmeier (1807–1888), Johann Friedrich Moser–Engler (1824
–1886), Franz Moser (1858–1938), die Brüder Heinrich Moser (1876–1957), Wil-
helm Moser (1872–1932), Ferdinand Moser (1870–1933). Dazu sind noch ein 
paar weitere Moser-Giesser bekannt, insgesamt vier Generationen. Moser-
Glocken sind berühmt bei Sammlern und unter Jenischen. Das Ortsmuseum Vaz/
Obervaz in Zorten verfügt über eine wunderbare kleine Sammlung davon. Be-
kannte Moser-Glocken tragen meist den Namen oder das Signet eines Giessers. 
Wir kennen Signaturen aus dem 19. Jahrhundert und einige aus der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts, wobei niemand weiss, ob es Moser-Glocken ohne Prägung 
gibt. Unklar sind vor allem die späteren Jahre, und das hat vielleicht mit der weite-
ren Geschichte zu tun. 
 
 

Unser Dokuzentrum 

Das neue Objekt in unserer Sammlung (links). Moser-Glocken im Museum Vaz/Obervaz  
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Zuerst wurde Ferdinand Moser verhaftet. Im Restaurant Rätisches Volkshaus in 
Chur. Zusammen mit einem Kumpel namens Johann Jakob Züst. Das war im Ja-
nuar des Jahres 1906. Die beiden hatten geschwächt – getrunken – und Wurst  
gegessen und mit Zweifränklern bezahlt, die sich als falsch erwiesen. Dass sie 
falsch waren, sei gut ersichtlich gewesen; offenbar waren sie nicht richtig rund. 
Jedenfalls wurde der Loli geholt, der Polizist. 
 
Und die beiden wurden verhaftet und vors Obergericht gestellt. Der Glockengies-
ser ist geständig. Er habe in der Anstalt Realta, wo er wegen Ehebruchs einsitzt, 
den Züsli kennengelernt, der schon zweimal vorbestraft ist wegen Falschmünze-
rei. Und Moser interessiert sich dafür, wie das geht. Zusammen kauft man Ver-
bandgips ein, um Formen herzustellen. Moser stellt Werkzeug und Material zur 
Verfügung, Züsli beginnt in der Schmelzküche zu experimentieren, ein Fünfliber-
Modell soll dabei zerbrochen sein. Mit dem Zweifrankenmodell werden einige Stü-
cke gegossen. Nur wenige seiens gewesen, verteidigt er sich. 
 
Und dann beginnt der Vertrieb. Und dann die Verhaftung. Und dann der Prozess. 
Züst wird wegen Falschgeldherstellung als Haupttäter zu einem Jahr und drei Mo-
naten Zuchthaus verurteilt; Moser als Gehülfe zu drei Monaten Gefängnis.  
 
Es gibt eine Nachgeschichte. Zehn Jahre später, in der Nacht vom 29. auf den 
30. August 1916, brennen im Weiler Zorten in Vaz/Obervaz acht Wohnhäuser und 
acht Ställe ab; die einzige Feuerspritze der Gemeinde kann nichts ausrichten ge-
gen den Wind, der heftig bläst. Es muss Brandstiftung gewesen sein. Als Täter 
wird verhaftet der 8-jährige Paul Moser, Sohn des Ferdinand. Und sogar sein 3-
jähriges Brüderchen Matheus wird angeklagt. Der Untersuchungsrichter hat die 
Idee, dass die beiden auf Anstiftung des Vaters gehandelt haben, des Glocken-
giessers und Falschmünzers. Denn der Bub hat so etwas gesagt wie: der Vater 
habe das ganze Dorf anzünden wollen. Nur war der Vater zur Tatzeit nachweislich 
ortsabwesend. Er wird denn im Prozess vor Obergericht am 9. Oktober 1916 frei-
gesprochen, die Buben werden zur Bestrafung an die Schulbehörde überwiesen. 
 
Aber seither scheinen die Mosers in Vaz/Obervaz nicht mehr als Glockengiesser 
tätig zu sein. Sie gingen auf die Stör in andere Täler, waren tätig in der Surselva 
und im Prättigau. Vielleicht waren Glocken der Moser auf dem heimischen Markt 
schlecht angesehen: als Falschmünzer- und Brandstifterglocken. Vielleicht haben 
die Mosers in Vaz/Obervaz weiter gegossen, ohne immer ihren Namen auf die 
Glocken zu prägen. Dabei müssen diese  wunderbar geklungen haben.  Das sa-
gen Nachfahren aus den Moser-Familien. Und einer weiss auch, warum der  
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Klang so silberhell war: Die Mosers hätten in ihre Glocken jeweils eine intakte 
echte Silbermünze mit eingegossen. Wenns nicht wahr ist, ists schön erfunden, 
so schön, wie die Moser-Glocken klingen. Die Akten geben natürlich keine Aus-
kunft darüber, ob Ferdinand Moser nach der Verurteilung neben dem Glocken-
guss auch etwas bessere Münzen produziert hat. Ein Obervazer sagt jedenfalls, 
das sei ein ausgezeichneter Geldfabrikant gewesen. Willi Wottreng 
 
Schulklassen informieren sich über Jenische, Sinti und Roma  
Wir wissen, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sich dafür interessieren, 
was Jenische, Sinti oder Roma sind, wie diese Fahrenden und nichtfahrenden 
Minderheitsangehörigen leben. Leider sind ja bis heute die Menschen, die diesen 
in der Schweiz lebenden Minderheitengruppen angehören, kein offizielles Thema 
in Lehrmitteln und Schulplänen. 
 
Die Radgenossenschaft betreibt in Zürich Altstetten ein kleines Dokumentations-
zentrum, wo wir Schulklassen empfangen, einiges an Objekten zeigen können 
und mit ihnen über die Situation der erwähnten Minderheiten reden können.  
 
Wir möchten die Lehrkräfte einladen, dieses Angebot mit ihren Klassen zu nut-
zen. In der Praxis empfiehlt sich für Primarschulen ein Besuch von ca. 2 Stunden 
nach Voranmeldung während unseren Öffnungszeiten von Montag bis Mittwoch. 
Dabei kann eine jenische Person eine Einführung in den Themenbereich geben 
und Fragen der Kinder beantworten . 
 
Wir verstehen das Angebot dieses Dokumentationszentrums als Mittel zur Ver-
besserung der Kommunikation zwischen Jenischen / Sinti / Roma und der Mehr-
heitsgesellschaft und als Schritt hin zu einer Situation, wo einmal auch in den 
Lehrplänen selbstverständlich Kenntnisse über diese Menschen verlangt werden. 

 
 

Gerne erwarten wir Ihre  
Anmeldung. Bitte wenden Sie 
sich an unsere Sekretärin  
Denise Merz    
(044 432 54 44 /  
info@radgenossenschaft.ch). 

Eine Schulklasse im  
Dokuzentrum 
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Wenn Bauern wollen, aber nicht 

dürfen – der Fall Waldkirch SG 
 
Artikel aus: Der Bund; 28. Juli 2016  
 

Fahrende erleben im Sankt-

Gallischen, «was heute gar nicht 

mehr sein dürfte» 

 
Auf den ersten Blick sieht der Fall aus 
wie das Musterbeispiel. Zwölf fahren-
de Familien aus verschiedenen Teilen 
der Schweiz haben im sankt-gallischen 
Waldkirch bei Landwirt Jakob Eigen-
mann angeklopft, haben mit ihm einen 
Vertrag abgeschlossen und für die Mie-
te eines Stücks Wiesland 1100 Franken 
bezahlt. Und auf Kosten der Fahrenden 
sind mobile Toiletten und ein Abfall-
container herbeigeschafft worden. 
Zwei Wochen wollen die Fahrenden in 
der Region handwerkliche Dienste of-
ferieren. 
Doch gestern kreuzten Vertreter der 
Gemeinde und der Polizei vor Ort auf 
und stellten ein Ultimatum: Der Platz 
sei bis abends 17 Uhr zu räumen. Ge-
schehe dies nicht, werde man die 
Wohnwagen ab dem Areal schleppen 
lassen. 
 
Diffuses Motiv 

Für den Fahrenden Fino Winter, der 
sein Winterquartier in Bern-Buech hat 
und derzeit in Waldkirch haltmacht, ist 
der Fall ein bedrückender, weil er kein 
anderes Motiv zu erkennen vermag 
«als offene Ablehnung». Alle Familien 
hätten sich genau so verhalten, wie 
man dies von der seit 1998 vom Bund 
anerkannten schweizerischen Minder-

heit erwarte: «Dennoch macht man uns 
unsere Lebensweise streitig.» Aus 
Winters Perspektive liege ein Fall völ-
lig fehlender Differenzierung vor: 
Waldkirch reagiere nach dem gleichen 
Muster, wie man andernorts sich unge-
bührlich verhaltende transitreisende 
Roma verjage. Nur könne er in Wald-
kirch beim besten Willen nirgendwo 
ein Fehlverhalten feststellen. 
 
Winter und die anderen in Waldkirch 
weilenden Familien sind übrigens Ver-
treter einer Minderheit innerhalb der 
Minderheit der Fahrenden: Sie sind 
Sinti. Winter vertritt die Sinti auch im 
Vorstand der schweizerischen Radge-
nossenschaft. Naheliegenderweise hat 
deshalb gestern auch die Radgenossen-
schaft der Landstrasse ihre Stimme er-
hoben. Daniel Huber, der Präsident der 
Interessengemeinschaft, sagte, in 
Waldkirch spiele sich ab, «was heute 
gar nicht mehr sein dürfte». Auch er 
befand, alle kämen in Waldkirch ihren 
vertraglichen Pflichten nach, gäben zu 
keinen Klagen Anlass und würden den-
noch weggewiesen: «Das kann es ja 
nicht sein.» 
 
Radgenossenschaft interveniert 

Huber intervenierte schliesslich bei der 
St. Galler Kantonsbehörde und bei der 
Gemeinde Waldkirch, und er bewirkte 
die Aufhebung des Ultimatums: Die 
zwölf Familien können bleiben. Sie 
werden nicht gezwungen, vor Ablauf 
der vertraglichen Frist aufzubrechen. 
Zum Entscheid der Waldkircher Behör-
de dürfte auch das rege mediale Inte-
resse beigetragen haben. Ist somit alles 
paletti? Für Huber und Winter bleibt 

Presserundschau 
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die Episode eine unerfreuliche, weil sie 
belege: Die überwunden geglaubte Ab-
neigung gegen Fahrende aus der 
Schweiz existiere weiterhin. Auch für 
Einheimische auf Achse gelte offen-
sichtlich: «Fahrende sieht man lieber 
gehen als kommen.» 
 
In weit stärkerem Mass treffe dies 
selbstverständlich auf die aus dem 
Ausland durch die Schweiz reisenden 
Roma zu, sagt Huber. Auch sie würden 
selbst dann drangsaliert, wenn sie sich 
korrekt verhielten. Huber verweist auf 
Wolfwil (SO), wo letzte Woche Fah-
rende aus Frankreich vor Ablauf der 
gewährten Frist abreisten: «Alles war 
tipptopp sauber. Aber man wollte sie 
einfach auch dann nicht.» Ohne die 
Schaffung von Transitplätzen für Fah-
rende aus dem Ausland werde sich 
auch die Lage der Fahrenden aus der 
Schweiz nicht wirklich entspannen, 
mahnt Huber. 
 
Damit ist der Bogen zu Bern geschla-
gen, will doch der Kanton in Meinis-
berg genau einen solchen Transitplatz 
erstellen. Zudem sind Plätze für 
Schweizer Fahrende in Muri, Erlach 
und Herzogenbuchsee geplant. Handelt 
Bern vorbildlich? Daniel Huber lobt 
die Planung des Kantons unter der 
Ägide von Regierungsrat Christoph 
Neuhaus (SVP). Nicht auszublenden 
sei aber: «Pläne sind noch keine Plät-
ze.» Abschliessend loben werde man 
Bern also nach deren Bau. Ausserdem 
stünden weitere Herausforderungen an, 
sagt Huber und verweist auf Fino Win-
ters «Heimadresse»: Der Standplatz 
Bern-Buech sei definitiv überbelegt. 
Junge Jenische und junge Sinti fänden 
kein Winterquartier mehr. 

Autor: Marc Lettau 

Eine rabiate Bäuerin 
 
Artikel aus: Blick am Abend,  
11. Mai 2016 

 

Bäuerin Sandra (28) pflügte  

Fahrende weg 

 
Bäuerin Sandra Lischer (28) meinte es 
gut, als am Samstag drei Fahrende auf-
kreuzen und ihr «Weidli» für drei Wo-
chen mieten wollten. Für den ausserge-
wöhnlich hohen Betrag von 1600 Fran-
ken. «Sie waren nett und sagten, dass 
sie alles mit der Gemeinde geregelt 
hätten. Zudem hätten sie sanitäre Anla-
gen dabei, würden sofort zahlen und 
machten einen schriftlichen Vertrag 
mit mir», erklärte Lischer dem 
«Blick». 
 
Danach bekam die junge Frau kalte 
Füsse: «Nachbars-Bauern sagten, es 
gäbe Fahrende, die klauen, eine Riesen
-Sauerei und ein kaputtes Feld hinter-
lassen.» 
 
Am Sonntag telefonierte Lischer mit 
dem Chef der Fahrenden. Doch der 
verwies auf den Vertrag. «Ich geriet in 
Panik, rief die Polizei an», erklärt Li-
scher. «Die sagte, dass ich wegen des 
Vertrags nichts tun könne. Ausser die 
Leute nicht aufs Feld lassen.» 
 
Sandra Lischer organisierte einen 
Nachbarn, pflügte mit ihm eine tiefe 
Furche um die Wiese. Als die Fahren-
den kamen, versperrten Lischer und ihr 
Nachbar mit dem Traktor die Einfahrt. 
Resultat: Riesen-Stau. Bäuerin Lischer 
musste weichen. 
 
Nach einem langen Hin und Her ver-
sprachen die Fahrenden, raschmög-
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lichst wieder zu gehen. Das haben sie 
gestern Abend getan. Lischer hatte 
versprochen: «Wenn die Fahrenden 
alles tipptopp hinterlassen, bekommen 
sie ihr Geld zurück.» So war es dann 
auch. Autor: Ralph Dongi 
 
Unser Kommentar: Es braucht 
keinen Schmutz, um Fahrende zu 
vertreiben. Es genügt das Ge-
rücht, dass es Leute seien, die 
Schmutz hinterlassen würden. 
Rassismuskommission: Bitte no-
tieren. 
 
Nur für Jänische 
Eine Meldung aus Facebook von 
„Gspienlig“ nach der Übergabe 
unserer Petition in Bern: 
 
Anerknissig vum  

jänische Rodel 

Zyt grandig jännene schmused 
Jänischi vu ihrer Anerknissig dur 
d Bomme. «Schäft qwant», d 
«Leisliggnosseschaft», «J.M.S.» 
und «CJK» hegged ad Grütsche-
rei gfäberet: «Es scheffti usgspet-
tet, si manded d Anerknissig vu 
de Jänische und Manische hütti-
gescheys». 1 000 Jogge und Ga-
jene heggeds unterfäberet.Am 
Midschey hurt en jänisch-
manische Rodel uf Bern grottlet. 
Si hegged de grandig Fibä eme 
Sänz vu de Bomme-Grütscherei 
teelt. De Obersänz Alain Berset 
schefft jetz aagmandet, die Soore 
i sin Fäme z schniffä und üs d 
Anerknissig z teele. 

  
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 
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Besuchen Sie uns! 
Werden Sie Mitglied! 
Abonnieren Sie! 
Bleiben Sie dran!  

 

Mitgliedschaft. Mitglied können alle werden, auch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft.  

Mitgliederbeitrag pro Jahr Fr. 100.– , der „Scharotl“ wird gratis zugeschickt. Mitglieder haben das 

Recht auf Vergünstigungen beim Bezug von Gas und beim Kauf bestimmter Autos, sie haben An-

spruch auf Beratung und Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten. Finanzhilfe ist ausgeschlossen. 

Erkundigen Sie sich auf dem Sekretariat. 

 

Abonnement. Scharotl - die einzige jenische Zeitung in Europa, herausgegeben von der Radge-

nossenschaft, Verein „Scharotl“. Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich. 

Jahresabonnement Fr. 25.-, Postkonto 30-15313-1, höhere Beiträge werden als Spende verbucht. 

Inserate: Viertelseite Fr.50.-; die Vorlagen sollen pfannenfertig angeliefert werden. 

 

Achtung: Zahlungen bis 1. Oktober gelten als Abonnemente und Mitgliederbeiträge fürs laufende 

Jahr, Zahlungen ab 1. Oktober werden fürs künftige Jahr angesehen. 

 

Ausfüllen und  Einschicken 

 
Name …………………………………………… 

 
Vorname ………………………………………  

 
Adresse…………………………………………  

 
    Ich werde Mitglied 
     
    Ich abonniere den  
   „Scharotl“ 
 
    Ich bestelle 1 Buch  
    „Zigeunerhäuptling“ 

     
 

Einsenden an: 
 
Radgenossenschaft der Landstrasse 
Hermetschloostrasse 73 

8048 Zürich 

 


