
  

 

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

Einen schönen Sommer! 

Die Radgenossenschaft der Landstrasse wurde 1975 gegründet. Sie ist von der  
Schweizerischen Eidgenossenschaft anerkannt und wird von ihr subventioniert. 

 Ausgabe Juni 2019    Vierteljährlich     Erstmals erschienen 1976  

Auf dem Karussell des Lebens – Ein Prunkstück von Schaustellern in Marseille, 2019. 
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Ein verrückter Wohnwagen  
Aus der Illustrierten «In freien 
Stunden». Gemäss dem Zeit-
schriftenartikel gehörte der Wa-
gen einem Österreicher adliger 
Herkunft, der unter die «fahren-
den Leute» ging und einen 
Handel mit Enzian-Likör und 
Zuckerwatten betrieb. Vermut-
lich aus den 1950er Jahren.  

Erinnerung an zwei Kämpfer 
Geht es im Gespräch grad um 
die Zukunft der Jenischen? 
Nachdenkliche Gesichter von 
David Burri, dem damaligen Ko-
Leiter des Zigeunerkulturzent-
rums, und Robert Huber, dem 
langjährigen Präsidenten der 
Radgenossenschaft.  

Aus unserem Bildarchiv 

 
Ein Wasser-Scharotl 

Noch ein Sommerbild. Wer möchte da nicht mitfahren? Das 
Dampfboot «Säntis» unseres Freundes Werner Voegeli mit Hei-
mathafen Le Landeron, hier am Dampftag auf dem Thunersee. 
Werner Voegeli nannte sich «Fifty». Halb sei er Jenischer, von  
der Mutter her,  
halb nicht; der  
Vater sei Verding- 
bub gewesen.  
«Ich habe meine  
Wurzeln nie ver- 
gessen und war  
insgeheim immer 
stolz auf meine  
Mutter», schreibt  
er uns.  
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Editorial 
Interview von Daniel Huber,  
Präsident der Radgenossen-
schaft, zum Internationalen Tag 
der Roma am 8. April 2019, er-
schienen im «Tages-Anzeiger» 
am 5. April 2019: 
 
«Früher haben sie uns andere 
Namen gegeben, auch 
‹Zigeuner›. Heute können wir 
hinstehen und das sagen: Wir 
sind jenisch. Das macht uns 
sehr stolz, das sagen zu kön-
nen, und bedeutet uns viel.  
 
Für mich bedeutet jenisch sein, 
ein freier Mensch zu sein. Ich, 
als Schweizer Jenischer, als je-
nischer Schweizer, lebe hier in 
meiner Kultur und bin ein Stück 
Schweizer Geschichte. Meine 
Kultur zu leben, heisst für mich, 
auf Achse zu gehen, mit Freun-
den unterwegs zu sein, am Feu-
er zu sitzen. Gerade jetzt, im 
Frühling, freuen sich alle, wieder 
auf Reisen zu gehen. Die Laune 
ist gut. Es zieht einen einfach, 
zu gehen!  
 
Auch ich würde gern mehr rei-
sen. Doch als Präsident der 
Radgenossenschaft bin ich stark 
eingebunden, fahre mit dem Au-
to eher zwischen Politik und Be-
hörden hin und her. Meine Kin-
der aber sind schon unterwegs. 
Leider ist die Situation um 
Durchgangsplätze im Sommer  

und Standplätze für den Winter 
noch immer prekär. Wir hoffen, 
dass wir mit der Anerkennung 
der Jenischen als Schweizer 
Minderheit endlich mehr Le-
bensraum bekommen, nicht 
nur provisorischen, sondern 
auch festen.  
 
Zum Internationalen Tag der 
Roma wünsche ich mir, dass 
wir Jenischen europaweit als 
Minderheit anerkannt werden. 
Denn auch in Nachbarländern 
der Schweiz leben Jenische. 
Zurzeit arbeiten wir daran, uns 
international zu vernetzen.» 

 

Petition an den Europarat 
Die Radgenossenschaft macht  
einen Vorstoss auf europäischer 
Ebene: eine Petition an den  
Europarat für die Anerkennung 
der Jenischen als transnationale 
europäische Minderheit. Gesprä-
che sind im Gang, Texte in Vor-
bereitung. Wir haben vor, die Pe-
tition bis im Herbst 2019 zu lan-
cieren. Gemeinsam mit europäi-
schen jenischen Freunden. Or-
ganisationen, die diese Petition 
mittragen wollen, sollen sich bis 
Ende Juni 2019 bei uns melden. 
Es ist Zeit, dass die Jenischen 
europaweit anerkannt werden. 
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 Campingplatz Rania 

Unser Freiluftmuseum 
Wer’s nicht gleich gemerkt hat: Das Pferd ist aus Kunststoff. Der 
historische Wohnwagen auf dem Campingplatz Rania zieht viele 
Augen auf sich. Neu konnten wir das lebensgrosse Pferd dazustel-
len, was der Szenerie noch mehr Leben gibt. 

 Standplatz gesichert bis 2036  
Eine grossartige Neuigkeit: Die 
Radgenossenschaft hat es ge-
schafft, dass wir den Platz Ra-
nia zu den bisherigen Bedingun-
gen nach 2026 für zehn weitere 
Jahre mieten können. Also bis 
2036. Wir danken dem Eigentü-
mer Bruno Caduff, der dies 
möglich gemacht hat. Die Rad-
genossenschaft ist die einzige 
Organisation unserer Minderhei-
ten, die einen Platz betreibt. 
Und dies ohne Subvention für 
den Platz: So günstig kommt ein 
Kanton sonst nie zu einem 
Standplatz für Jenische. Gross-
artig, Bruno Caduff, danke. 
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 Rückblick auf tiefverschneite Tage 

 

Am 4. Februar 2019. (Foto Sabrina Bundi, Online-Magazin RaetiaPublica)  

 Im Schneefall kaum zu finden: das Restaurant.  
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Gute Presse 
Die Rania geniesst 
immer wieder die 
Aufmerksamkeit der 
lokalen Presse. In 
der Ausgabe vom  
4. April 2019 berich-
tete das «Pöschtli» 
auf einer Doppelseite 
über «einen Ort der 
Begegnung». 
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Jenischer  
Sommermarkt  
in unserer Rania 
 
Mit Musik, Markt, 
Menschen und viel 
Spontaneität.  
Freitag, 15. Juni –  
Sonntag. 16. Juni. 
Jeder und jede ist 
willkommen. 
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Im April 2019 fand im Kultur-
haus «Kosmos» in Zürich ein 
Festival zur Literatur von Jeni-
schen, Sinti und Roma statt,  
organisiert von der Literaturstif-
tung «Litar». Es lasen etwa die 
Jenischen Isabella Huser, Si-
mone Schönett, Venanz Nobel. 
Der Präsident der Radgenos-
senschaft Daniel Huber führte 
Interessierte durch den Stadt-
kreis 4, wo einst viele Jenische 
lebten. Hier wuchs er auf, bevor 
die Familie nach Altstetten zog 
und dann wieder auf die Reise 
ging. Nicht weniger als 70 Per-
sonen interessierten sich und 
marschierten mit durchs Quar-
tier. Der Geschäftsführer der 
Radgenossenschaft Willi 
Wottreng gab eine Einführung 
über «Stadtjenische», über Je-
nische also, die mit ihrem Le-
ben Stadtquartiere in Zürich, 
Freiburg, Chur, Basel prägten.  
 

(© Ayse Yavas) 

Kulturfestival über unsere Literatur 
Links: Die jenische Schrift-
stellerin Isabella Huser liest 
aus ihrem noch unveröffent-
lichten Roman über eine je-
nische Famliengeschichte. 

Unten: Die österreichische 
Schriftstellerin Simone 
Schönett berichtet über ih-
ren Roman «Andere Akkor-
de», in dem Roma, Sinti, Je-
nische in Europa einen 
Staat ohne Land gründen. 

Der Schriftsteller und Geschäftsfüh-
rer der Radgenossenschaft Willi 
Wottreng hielt ein Referat über 
Stadtjenische. 
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Kulturfestival über unsere Literatur 

Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft, berichtet vor siebzig Zuhö-
renden über seine Jugend in der Hellmustrasse im Zürcher Stadtkreis 4, die 
so etwas wie eine jenische Strasse war. Im Publikum mit dabei war auch  
Fiona Wigger vom Bundesamt für Kultur. 

Vorgestellt wurde auch 
ein Schüler-SJW-Heft 
mit Geschichten der je-
nischen Schriftstellerin  
Mariella Mehr.  
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Planung bei Sissach  
In Wittinsburg bei Sissach (BL) 
wird ein alter Durchgangsplatz 
saniert. Unser Präsident konnte 
im März 2019 zusammen mit 
andern jenischen Vertretern bei 
einer Besichtigung des Gelän-
des teilnehmen und die Pläne 
begutachten.  
 
Provisorischer Platz bei Thal 
In der Gemeinde Thal (SG) auf 
dem Areal Fuchsloch soll nun 
doch ein Durchgangsplatz für 
Schweizer fahrende Angehöri-
ge unserer Minderheiten einge-
richtet werden. Allerdings fürs 
Erste nur provisorisch. 2014 
hatten die Stimmberechtigten 
einen fixen Platz an derselben 
Stelle noch abgelehnt. Der Ge-
meindepräsident rechnet mit 
Widerstand. Das Gelände 
«Fuchsloch» gehört dem Bund 
und wurde in der Vergangen-
heit vom Militär genutzt. 
 
Spontanhalt: Pionierarbeit 
der Radgenossenschaft 
Als die Radgenossenschaft 
2017 zusammen mit der Ge-
sellschaft für die Minderheiten 
in der Schweiz (GMS) ein 
Merkblatt über den Spontanhalt 
herausgab, das den Titel trug 
«Fahrende auf Privatland»,  
hat man uns belächelt. Das 
Merkblatt wurde bis heute bei  

Behörden und in Berichten tot-
geschwiegen, man hielt es für 
naiv und offenbar utopisch.  
 
Wir hatten früh gesagt, dass 
der Spontanhalt – jedenfalls bis 
zu vier Wochen im Jahr – ohne 
Bewilligung möglich sein müs-
se. Betonung: Ohne dass die 
Gemeinden eine Bewilligungs-
pflicht verhängen.  
 
Heute zeichnet sich eine Ent-
wicklung ab, für die die Radge-
nossenschaft Vorkämpferin 
war. Im neuesten Bericht der 
Stiftung Zukunft Schweizer 
Fahrende und des Verbandes 
für Raumplanung über Halte-
plätze lesen wir: «Spontanhalte 
können somit als bewilligungs-
frei gelten, wenn die Fahrenden 
sich nur kurze Zeit niederlassen
(weniger als vier Wochen).» 
Unsere Worte! Allerdings ohne 
Hinweis auf unser Merkblatt.  
 
Wir wissen, dass hier die Rad-
genossenschaft Pionierarbeit 
geleistet hat. Wir sind weiterhin 
überzeugt, die Freigabe des 
Spontanhaltes – besser wäre 
zu sagen: von Privatvereinba-
rungen über Halte auf Privat-
land – würde die Probleme des 
Lebensraums für Jenische,  
Sinti und Roma in der Schweiz 
mit einem Schlag lösen. 

Lebensraum für Jenische, Sinti und alle, die reisen 
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Bernisches Polizeigesetz 
kommt vors Bundesgericht 
Gegen das bernische Polizei-
gesetz hat eine Reihe Organi-
sationen Beschwerde einge-
reicht. Das Gesetz ist auch  
«Lex Fahrende» genannt wor-
den. Personen, die ein Grund-
stück ohne Erlaubnis des Ei-
gentümers als Standplatz nut-
zen, dürfen weggewiesen wer-
den und das Areal darf innert 
24 Stunden geräumt werden , 
wenn im Kanton ein sogenann-
ter Transitplatz zur Verfügung 
steht. Die Bestimmung verletzt 
den Minderheitenschutz. Die 
Radgenossenschaft hat die Be-
schwerde mit unterzeichnet.  
 
Strafverfahren wegen sexuel-
len Missbrauchs untersuchen 
Dies fordert die Präsidentin von 
Naschet Jenische, Uschi Wa-
ser. Sie schreibt: «Viele der ad-
ministrativ versorgten Men-
schen litten nicht nur unter den 
damit verbundenen Zwangs-
massnahmen, häufig wurden 
sie auch sexuell missbraucht, 
und in einem Teil der Fälle wur-
den Strafverfahren gegen die 
Täter eingeleitet. Es muss da- 
von ausgegangen werden, 
dass auch die Strafjustiz in vie-
len Fällen zum Nachteil der Op-
fer versagt hat und die Täter 
ungeschoren davonkamen. Es  

gilt deshalb, nicht nur das Ver-
halten der zivilen Behörden im 
Fürsorgewesen abzuklären, 
sondern auch das der damali-
gen Strafjustiz. Die sexuell 
missbrauchten Opfer erwarten 
auch in diesem Bereich Aufklä-
rung und Antworten, die eine 
sorgfältige zielgerichtete und 
umfassende Aufarbeitung der 
Strafakten erfordern. Punktuelle 
Einzelarbeiten wie eine Lizenzi-
atsarbeit aus dem Jahre 2002 
oder die Dissertation von 2016 
können den im Rahmen der für-
sorgerischen Zwangsmassnah-
men missbrauchten Menschen 
nicht gerecht werden.» 
 
 

Jenische Politik 
Jenische im Göldi-Museum 
Die Dienstmagd Anna Göldi 
wurde als Hexe verrufen und 
verbrannt. An ihr Schicksal erin-
nert das Anna-Göldi-Museum in 
Glarus. Hier werden in Ausstel-
lungen auch andere sozialge-
schichtliche Themen behandelt. 
Im August 2019 ist die Radge-
nossenschaft mit ihrer Ausstel-
lung über Jenische und Sinti zu 
Gast, samt einem neu erbauten 
Medienturm mit Filmen und Mu-
sik. Interessierte merken sich 
schon einmal vor:  
Vernissage: Freitag, 9. August 
2019, abends 19 Uhr,  
im Anna-Göldi-Museum, 
Fabrikstr. 9, 8755 Ennenda. 
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Fecker-Markt in Gersau 
Einige Jenische planen diesen 
Sommer vom  31. Mai bis zum 
2. Juni  einen Fecker-Markt in 
Gersau. Es kam zu Diskussio-
nen darüber. Es gibt viele regio-
nale Anlässe, welche die jeni-
sche Kultur beleben, und wir 
denken, dass auch ein Fecker-
Markt dem dienen kann. In dem 
Sinn begrüssen wir jede Aktivi-
tät von Jenischen. Wir halten 
aber fest, dass die Radgenos-
senschaft den Markt in Gersau 
nicht organisiert und keine Ver-
antwortung trägt. Es ist denn 
auch keine nationale Fecker-
Chilbi; die nächste Fecker-Chilbi 
wird 2020 in Chur stattfinden. 
 
Dass vermehrt jenische Kultur-
initiativen, Vereine und Projekte 
entstehen, ist auch ein Aus-
druck davon, dass man sich 
wieder als Jenische zu zeigen 
wagt und sich davon einen Nut-
zen verspricht. Auch wenn die 
Gefahr besteht, dass die jeni-
schen Kräfte verzettelt werden. 
Es ist ein Ausdruck des Erstar-
kens des jenischen Selbstbe-
wusstseins, für welches die 
Radgenossenschaft seit Jahren 
gekämpft hat und das mit der 
Anerkennung als nationale Min-
derheit einen festen Boden be-
kommen hat. Was es allerdings 
auf nationaler Ebene braucht, 
ist mehr Einheit. 

Reden wir mehr Jenisch 
Daniel Huber zeigt an der  
Generalversammlung 2018 das 
illustrierte jenische Sprachbüch-
lein «Jänisch für jänische Kin-
der». Wir geben es auf dem Bü-
ro gratis ab an Jenische und nur 
an Jenische. Dies gegen die 
Unterschrift, dass es nur unter 
Jenischen weiterverbreitet wird. 
Pflegt unsere Sprache! Sie ist 
unser schönstes Kulturgut.  
Die Radgenossenschaft. 

Seite aus dem Sprachbüchlein. Das 
jenische Wort steht auf der Rückseite. 
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Auszug aus einem Brief der 
Radgenossenschaft ans Bun-
desamt für Kultur  
 
«Wir fordern das Bundesamt 
für Kultur (BAK) auf, die Idee 
der ‹jenischen Anlehre›, die 
auch schon in der Arbeitsgrup-
pe geäussert wurde, zu prüfen 
und in sein Aktionsprogramm 
aufzunehmen. Es handelt sich 
dabei um handwerkliche Kurz-
Kurse auf niedrigem schuli-
schen Niveau, die mit einem 
Ausweispapier abgeschlossen 
werden. Das erste Mal in ihrem 
Leben würden jenische hand-
werklich Tätige systematisch 
mit Grundkenntnissen in Hand-
werk und einfacher Buchfüh-
rung ausgestattet, würden kla-
rer ersehen können, was auf 
dem Markt erfolgversprechende 
Facharbeit ist und könnten auf 
den Markt treten, ausgestattet 
mit einem Papier, das ihnen 
Selbstbewusstsein gibt und sie 
zu Minimalstandards verpflich-
tet. Kurz: Eine jenische Anlehre 
würde positive Energien mobili-
sieren, weil sie das auf kurzfris-
tigen Horizont ausgerichtete 
Selbstinteresse der Betroffenen 
stärker anspricht als andere Bil-
dungsangebote. Angesprochen 
werden Menschen, die dem  
 

Muster folgen: Wenn ich mich 
anstrenge, will ich kurzfristig Er-
folge sehen. Ein erstes Mal im 
Leben ein Papier in der Hand zu 
haben, das diesen Menschen  
eine wie auch immer begrenzte 
Befähigung zuspricht, statt  
ihnen ständig schulische Defizite 
zu bescheinigen, wäre schon  
eine grosse Motivationshilfe.»  
Die Radgenossenschaft.» 
 

Naschet Jenische hilft 
 
֍ Wir beraten und unterstützen  
Opfer des Hilfswerkes «Kinder der 
Landstrasse» und deren Nachkom-
men. 
֍ Wir sind behilflich bei der Einsicht-
nahme in Akten, die von Behörden 
und Institutionen angelegt worden 
sind. 
֍ Wir unterstützen, beraten und  
vermitteln Hilfe für Jenische bei  
sozialen und persönlichen Proble-
men. 
֍ Für Jenische, die sich aufgrund 
ihrer schlechten Erfahrung mit Be-
hörden und Institutionen den Kontakt 
nicht zutrauen, kann die Stiftung Na-
schet Jenische diesen übernehmen. 
 

Montag von 9 bis 11 und 
Donnerstag von 15 bis 17 Uhr  
unter Tel. 044 361 39 24 
Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr  
unter Tel. 031 352 52 50 
info@naschet-jenische.ch 
http://naschet-jenische.ch/
beratungsstelle.htm 

Jenische Berufsarbeit anerkennen und fördern 
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Besichtigungen buchen  
Wir haben informiert, dass die 
Radgenossenschaft Partner des 
kulturellen Vermittlungsprojek-
tes «Dialogue en route» ist. Im 
Rahmen dieses Projektes kön-
nen Besichtigungen in unserem 
Dokumentationszentrum in Zü-
rich-Altstetten und im Begeg-
nungszentrum Campingplatz 
Rania in Zillis (GR) organisiert 
werden. Gruppen können Füh-
rungen im Dokuzentrum buchen 
(gerne Montag/Dienstag sowie 
auf Anfrage) oder auf dem Cam-
pingplatz auch ein Weekend 
verbringen und sich dort in die 
Kultur der Jenischen einführen 
lassen. Möglichkeiten, dieses 
Angebot zu nutzen, haben 
Schulklassen, Vereine und Ju-
gendgruppen. Neu kann dieses 
Angebot auch über «Schule & 
Kultur» des Kantons Zürich ge-
bucht werden. Konkret bedeutet 
dies, dass Klassen aus dem 
Kanton Zürich das Angebot 
(nachdem der Termin mit der 
Radgenossenschaft fixiert ist) 
bei «Schule & Kultur» für  
150 CHF buchen können. Dafür 
erhalten sie kostenlos die Ti-
ckets des öffentlichen Verkehrs. 
Das ist besonders attraktiv für 
Klassen, die nicht in der Stadt 
Zürich selbst zu Hause sind, da 
die Fahrkosten schnell sehr teu-
er werden. 

 

Alle paar Wochen wünscht eine 
Studierende oder ein Studieren-
der, in unserem Dokuzentrum 
Unterlagen für eine Schularbeit 
zu studieren. Die neueste, be-
sonders interessante Arbeit be-
handelt die Stellung von Kin-
dern fahrender Familien in der 
Schule. Die Verfasserin schreibt 
darin unter anderem, dass Jeni-
sche, Sinti und Roma auch im 
Schulstoff vorkommen müssen: 
«Die Schülerinnen und Schüler 
sollen die Geschichte und eine 
andere Lebensweise kennenler-
nen.» 
Denn im Lehrplan 21 stehe als 
Zielsetzung: «Die Schülerinnen 
und Schüler können unter-
schiedliche Lebensweisen be-
schreiben und erkennen, was 
Menschen ihre Herkunft und Zu-
gehörigkeiten bedeuten.» 

 

Das Begegnungszentrum der Radgenossenschaft 

Einstiges kantonales Hausier-
patent, aus unserer Sammlung 
im Doku-Zentrum.  
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Lokales Geld in Südfrankreich 
Händler schaffen lokales Geld, um 
das Geschäft zu beleben. So in  
La Londe-Les-Maures, wo 2012 der 
«Cigalonde» in Umlauf kam. In der 
Gegend gehören offenbar etliche 
Händlerinnen und Händler zu den 
Jenischen. 1 «Cigalonde» gilt 1 Eu-
ro. Wer als Kunde ein Couvert mit 
50 Banknoten erwarb, erhielt einen 
Gutschein für 1¼ «Cigalondes» zu-
sätzlich, also einen Rabatt. Wir hö-
ren, dass dieses Geld dort wieder 
eingestellt wird, aber die Idee wird 
andernorts weiter praktiziert. 
 

Blick über die Grenze 

Standplatz bei Lyon 
So sieht einer von  
vielen Standplätzen 
für «Gens de Voyage»  
in Frankreich aus. Hier 
ein Platz bei Lyon. 
Wirkt recht komforta-
bel, aber auch etwas 
ghettomässig. 

 

Irische Travellers feiern 
die erste Doktorin  
Sindy Joyce, die erste  
irische Traveller-Angehö-
rige mit Doktorabschluss, 
nimmt an der Universität 
Limerick im Süden von 
Irland ihren Titel entge-
gen. Fortan kann sie sich 
Doktor nennen. Unsere 
Freunde in Irland sind 
stolz auf sie.  
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Der Filmschauspieler Charly 
Chaplin wurde gemäss Zeitzeu-
gen im Park Black-Patch nahe  
Birmingham geboren, einem  
traditionellen Ort, wo Roma in 
Zelten oder Wagen lebten. Dort 
sei er in einem Wohnwagen ge-
boren worden, der seiner Tante 
gehörte, die eine bekannte Tra-
veller-Angehörige gewesen sei.  
Als Charly 14 Jahre alt war, kam 
die Mutter in eine Irrenanstalt. 
 

Der Filmstar der 
40er Jahre, die 
US-amerikani-
sche Schau- 
spielerin Rita 
Hayworth wurde 
bekannt durch 
Filme wie  

 

«Gilda» oder «Die Lady von 
Shanghai». Sie soll von Roma-
Herkunft gewesen sein. Ihr Va-
ter war der aus Andalusien 
stammende Tänzer Eduardo 
Cansino. Andere Quellen spre-
chen von sephardischen Juden. 
 
Der ehemalige US-Präsident Bill 
Clinton soll Roma-Vorfahren ha-
ben. Sein biologischer Vater 
William Blythe gehörte offenbar 
zu jenen schottischen Roma-
Clans, die in Yetholm im Süden 
von Schottland ihr Zentrum ha-
ben. Den Namen Clinton erhielt 
der Junge mit 14 Jahren. 
 
Der niederländische Fussballer 
Rafael van der Vaart stammte 
väterlicherseits von «Woonwa- 

Chaplin war einer! 
 
 
 
 

Berühmte Personen mit Roma- oder jenischen Prägungen 

Chaplin  
im Film  
«Ein  
Hunde-
leben»  
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genbewoners» 
ab, die zur euro-
päischen Gross-
gruppe der Jeni-
schen zählen. Die 
Mutter war eine 
Andalusierin. Van 
der Vaart lebte 

bis zu seinem 18. Lebensjahr 
auf einem Standplatz von 
Wohnwagenbewohnern im Ort 
Heemskerk nahe Amsterdam. 
 
Der Musiker Drafi Deutscher – 
bekannt etwa durch «Marmor, 
Stein und Eisen bricht» – hatte 
Roma- oder Sinti-Wurzeln. Er 
wurde in Charlottenburg in 
Westberlin geboren; sein Vater, 
der vor der Geburt starb, 
stammte aus einer ungarischen 
Musikersippe namens Kálmán. 

 
Marianne Ro-
senberg ist ei-
ne deutsche 
Pop- und 
Schlagersän-
gerin und 

Songwriterin. Sie war vor allem 
in den 1970er Jahren mit Titeln 
wie «Er gehört zu mir» und 
«Marleen» erfolgreich. Marian-
ne Rosenberg wuchs in einer 
Künstlerfamilie auf. Ihre 
Schwester Petra Rosenberg ist 
die Vorsitzende des Landesver-
bandes Deutscher Sinti und Ro-
ma Berlin-Brandenburg. 
 

Der britische Boxer Tyson Fury 
wird von vielen Jenischen be-
wundert. Fury wuchs in einer 
Familie irischer Travellers auf. 
Sein Vater John boxte in den 
1980er Jahren unter dem 
Kampfnamen «Gypsy» John 
Fury; Fury bezeichnet sich 
selbst gerne als Gypsy King. 
Fury ist ein ehemaliger Welt-
meister im Schwergewicht. 
2015 besiegte er den bis dahin 
über elf Jahre ungeschlagenen 
Ukrainer Wladimir Klitschko. 
Der Titel wurde ihm nach zehn 
Tagen wieder aberkannt, da  
Fury nicht gegen den Pflichther-
ausforderer Wjatscheslaw 
Hlaskow antrat, sondern statt-
dessen einen Rückkampf gegen 
Wladimir Klitschko vorzog. Im 
Oktober 2016 gab er seine übri-
gen Weltmeistertitel zurück. 

Über den heimlichen Star der 
Jenischen und Roma, Yul Brin-
ner, haben wir schon in einem 
früheren «Scharotl» berichtet. 

Das Bild zeigt Tyson Fury mit seinem  
Vater im Wohnwagen. 
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Das «Scharotl» hat im Februar 2019 
kritisiert, es sei unwahrscheinlich, 
dass das Wort Jenisch aus dem Ro-
manes komme, wie Sprachwissen-
schaftler annehmen. Es stamme 
eher von einem deutschen Wort 
«Jenne», das im Jahr 1538 in einem 
Gedicht bezeugt ist und einen Le-
bensgeniesser bezeichnet. 
 
«Jenisch» heisse weise sein, einge-
weiht sein, lautete die bisherige The-
orie. Sie stützt sich auch darauf, 
dass angeblich das jiddische Wort 
«chochem» dasselbe bezeichne, 
nämlich Eingeweihte, Wissende, und 
dass Jenische beide Wörter für sich 
verwendet hätten. Diese Erklärung  
findet sich etwa in der Einleitung 
über die «jenische Sprache» in  
 

«Wikipedia». Dass Jenische so etwas 
wie Eingeweihte seien, Wissende 
oder fast Heilige, klingt natürlich 
schmeichelnd. Aber schauen wir uns 
das Wort «chochem» und «Koche-
mer» an.  
 
Im 17. und Anfang des 18. Jahrhun-
derts gab es gemäss Prozessakten 
sogenannte Gauner- oder Räuber-
banden links und rechts des Rheins, 
deren Aktivitäten von der Pfalz bis in 
die Niederlande reichten. Etwa die 
des legendären Johannes Bückler, 
genannt Schinderhannes. Oder die 
von Mathias Weber, genannt der Fet-
zer, den wir vermutungsweise einem 
jenisch geprägten Milieu zurechnen, 
werden seine Kumpels doch Sche-
renschleifer genannt (1). Oder die  
 

Ein Wort und eine Räubergeschichte 
 

Warum «jenisch» eher von «Jenne» stammt  
und nicht von einem Romanes-Wort (II) 

Lager von 
«Feckern».  
Erste bekannte 
Darstellung der 
Fecker-Chilbi.  
Illustration von 
Hans Bachmann, 
1902. 
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von Abraham Picard, einem Anführer 
einer jüdischen Gruppe. Gemäss 
den vorhandenen Quellen abenteu-
erten sie – nur eigenen Gesetzen 
folgend – in verschiedenen Zusam-
mensetzungen durch die Lande und 
arbeiteten dabei auch miteinander 
zusammen, Fetzer etwa und Picard. 
So müssen jiddische Wörter in die-
ses Milieu eingeflossen sein.  
 
Die in wechselnden Zusammenset-
zungen operierenden Gruppen ver-
wendeten das Wort «Kochemer» et-
wa, wenn es darum ging, ob jemand 
vertrauenswürdig sei, ob man ihn in 
die Planung eines Überfalles, die 
Einrichtung eines Fluchtortes, die 
Organisierung eines Beutedepots 
einbeziehen könne oder nicht. Und 
wenn man fand, der sei vertrauens-
würdig, nannte man die Person ei-
nen «Kochemer». Gemäss einem 
Prozessberichterstatter namens  
Becker erklärt Fetzer, der nichtjüdi-
sche Bandenführer, dass fast alle 
Häuser an einem bestimmten Ort 
«kochem» seien oder dass sie bei 
einem Mann einkehren könnten, der 
«kochem» sei. 
 
Verwendet wurde das Wort nicht 
speziell für Jenische, es finden sich 
jedenfalls keine Hinweise dafür:  
Offensichtlich konnte irgend ein Wirt 
oder irgend ein Müller «kochem» 
sein, vertrauenswürdig. Oder ein jü-
disches Haus (2). Dass dann Poli-
zeibeamte oder auch Sprachfor-
scher schlossen, es seien damit Je-
nische gemeint, ist ihre Phantasie. In 
den Quellen ist dies schlicht nicht 
belegbar. Es waren offensichtlich al-
le gemeint, die man in einen Plan 
einweihen konnte.  
 

Auch von dieser Seite betrachtet, 
stürzt die These zusammen, dass 
«Jenische» nach dem Beispiel der 
«Chochemer» Eingeweihte oder 
Wissende bedeute. Es wurden auch 
andere Leute damit bezeichnet als 
Jenische. Und das waren nicht Wei-
se und Heilige, sondern ziemlich irdi-
sche Kumpel.  
 
Wir glauben: Das Wort «Jenisch» 
stammt weder von einem Romanes-
Wort ab, noch hängt es von der Be-
deutung her mit einem jiddischen 
Wort zusammen. Die weit her ge-
suchte Theorie von den weisen Cho-
chemern hält der historischen Prü-
fung nicht stand; es ist Zeit, nahelie-
gendere Erklärungen zu betrachten 
– etwa jene, dass «jenisch» aus ei-
nem mittelalterlichen deutschen 
Wort «Jenne» stammen könnte.  
«Jenne» bedeutet – siehe Scharotl 
vom Februar 2019 – so etwas wie 
Müssiggänger und Geniesser. 
 

Willi Wottreng, Historiker M. A.  
 
 
Anmerkungen 
 
Für Teil I siehe: Scharotl, Februar 2019: 
Willi Wottreng: «Jenische geniessen das 
Leben – eine kleine Wortschichte». 
 
 1) Johann Nikolaus Becker: Mitglied des 
Bezirks-Gerichtes in Köln): Actenmässige 
Geschichte der Räuberbanden an den 
beyden Ufern des Rheins, (aus Criminal-
Protokollen und geheimen Notizen des Dr. 
Keil, ehemaligen öffentlichen Anklägers im 
Ruhr-Departemente, Teil II, Köln 1804, S. 
180 
 
 2) Johann Nikolaus Becker: Actenmässige 
Geschichte Teil II, S. 188 f. 
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Wir wären lieber fröhlich wie un-
ser Titelbild. Die Trauer ist aber 
immer dabei. Roma, Sinti, Jeni-
sche wurden im Zweiten Welt-
krieg ermordet. Der Holocaust 
begann gemäss einigen Histori-
kern vor achtzig Jahren, weil im 
Polenfeldzug schon Tausende 
Juden und andere Menschen 
ermordet wurden: Es begannen 
die Isolierung in Ghettos und 
Lagern, das Verhungernlassen, 
die Deportationen. 
 
Jenische berichten immer wie-
der von Angehörigen, die in den 
Jahren des Weltkrieges im KZ 
ermordet wurden. Wissen-
schaftlich aufgearbeitet ist das 
Thema nicht. Klar dokumentiert 
ist aber leider eine ganze An-
zahl einzelner Fälle.  
 
Der Jenische Georg Zepf, des-
sen Angehörige regelmässig 
heute noch die Schweiz berei-
sen, wurde am 4. November 
1944 in Mauthausen erschos-
sen, angeblich auf der Flucht.   
 
Dokumente im Archiv der Rad-
genossenschaft der Landstras-
se berichten, dass auch Ange-
hörige der bekannten jenischen  

 

Familie Hartmann – deren An-
gehörige heute in Deutschland 
und in der Schweiz zahlreich le-
ben – in Konzentrationslagern 
waren. Die Dokumente sagen, 
dass ein Alois Hartmann in Da-
chau ums Leben gekommen sei 
und sein Bruder Kaspar in 
Mauthausen. 
 
Unser Ehrenpräsident Robert 
Huber erzählte noch im Alters-
heim, dass im Weltkrieg eine 
Schweizer Familie Tobler aus 
dem Kanton Schwyz ver-
schwunden sei; es seien Jeni-
sche gewesen. Sei seien jeweils 
zu Feldarbeit nach Deutschland 
gefahren und dann dort offenbar 
in die Quälmaschine der SS ge-
raten. 
 
Durch einen Film bekannt ge-
worden ist das Schicksal von 
Ernst Lossa. Lossa war ein 
Halbwaise aus der Minderheit 
der Jenischen, der in der zwei-
ten Phase der nationalsozialisti-
schen Euthanasie, der Aktion 
Brandt, ermordet wurde und 
durch die Aufarbeitung dieses 
Mordes nach 1945 exemplari-
sche Bekanntheit erlangte. 
Ernst wuchs in Kinderheimen  

Jenische, Sinti und Roma 
Zum Gedenken an ein jammervolles Kapitel 



21 

 

auf und wurde in der Zweig-
anstalt Irsee der Heil- und Pfle-
geanstalt Kaufbeuren-Irsee im 
Alter von 14 Jahren durch Injek-
tion eines tödlichen Mittels er-
mordet. 
 
Eines der traurigsten und 
zugleich berührendsten Gedich-
te über die Ermordung von Ro-
ma, Sinti und Jenischen hat der 
aus der nördlichen Bukowina 
(heute Ukraine) stammende 
Dichter Moses Rosenkranz  
 

geschrieben, der selber in Ar-
beitslagern interniert war: 

«Nachdem sie  
        in den Schlot geschoben 
des Kesselflickers  
        jüngsten Sohn 
erschien er quicklebendig  
        oben 
und machte jauchzend  
        sich davon» 
 
(Aus: «Die Moritat vom entflogenen 
Sintiknaben») 

 Links: Mahnmal zum Gedenken an ermordete 
Roma. Buchenwald war eines der grössten 
Konzentrationslager auf deutschem Boden.   
Unten: Gebäude im Lager Buchenwald bei der 
Goethe- und Schiller-Stadt Weimar. Die Tatsa-
che, dass auch Jenische in den KZs umge-
bracht wurden, wird erst allmählich anerkannt.  
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Radgenossenschaft 
Büro, Museum  
und Dokuzentrum  
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 

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

Mitgliedschaft. Mitglied können alle werden, auch Angehörige der Mehrheitsgesellschaft.  
Mitgliederbeitrag pro Jahr 100 Fr., das «Scharotl» wird gratis zugeschickt. Mitglieder haben 
das Recht auf Vergünstigungen beim Bezug von Gas und beim Kauf bestimmter Autos, sie 
haben Anspruch auf Beratung und Hilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten. Finanzhilfe ist 
ausgeschlossen. Erkundigen Sie sich auf dem Sekretariat. 
 
Abonnement. «Scharotl», die einzige jenische Zeitung in Europa, herausgegeben von  
Radgenossenschaft / Verein «Scharotl». Die Zeitschrift erscheint vierteljährlich. 
Jahresabonnement 25 Fr., Postkonto 30-15313-1, höhere Beiträge werden als Spende  
verbucht. 
Inserate: Viertelseite 100 Fr., halbe Seite 150 Fr., ganze Seite 250 Fr.; die Vorlagen sollen 
pfannenfertig angeliefert werden. 
 
Achtung: Zahlungen bis 1. Oktober gelten als Abonnemente und Mitgliederbeiträge fürs lau-
fende Jahr, Zahlungen ab 1. Oktober werden fürs künftige Jahr gerechnet. 

 
Ausfüllen und einschicken 
 
Name …………………………………………… 

 
Vorname ………………………………………  

 
Adresse…………………………………………  
 

 Ich werde Mitglied 
 

 Ich abonniere die Zeitschrift «Scharotl»  
 

 Ich bestelle 1 Buch  
    «Zigeunerhäuptling»  (20 Fr. plus Porto) 
     
 
 

Einsenden an: 
 
Radgenossenschaft der 
Landstrasse 
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 
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Artikel können telefonisch oder schriftlich bestellt werden bei der Radgenossenschaft 

Kleine Geschenke   Kleine Geschenke   Kleine Geschenke  
  

 
Das Wappen der Radgenossenschaft.  
Es gibt diesen Igel als Flagge, als Wimpel, als T-Shirt. 
 
Flagge: Fahnentuch, 120 x 90 cm,  
45 Fr. plus Porto (Selbstkostenpreis). 
 
Wimpel: 10 cm Höhe, mit Kordel,  
10 Fr. plus Porto. 
 
T-Shirt: kurzärmlig schwarz, Grössen L  
und XL, 30 Fr. plus Porto (andere  
Grössen nach individuellem Wunsch). 
 
Neu: jenisches Cap / Käppi 
Schwarz, mit dem Igel und der Aufschrift   
«Jenisch – Power – Suisse» 
Versand Fr. 20.- plus Porto 

Gratis erhältlich 
Alte «Scharotl» (solange vorrätig) 
Einzige jenische Zeitschrift Europas 
 
«Fahrende auf Privatland». Ein Leitfaden für Landwir-
te und Gemeinden, mit einem Mustervertrag.  
Herausgegeben von der Radgenossenschaft und der 
Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz. 
 

 

Filme und Videos 
Video «Unerhört Jenisch». Ein Film über jenische Mu-
sik, mit Stephan Eicher. Von Martina Rieder und  
Caroline Arn. 30 Fr. plus Versandkosten. 
 
Video: «Jung und jenisch. Ein Jahr mit Schweizer Zi-
geunern auf Achse». Von Martina Rieder und Caroline 
Arn. 25 Fr. plus Versandkosten. 
 
Bücher, die wir empfehlen  
Willi Wottreng: «Zigeunerhäuptling». (Biographie des 
einstigen Präsidenten der Radgenossenschaft Robert 
Huber – und zugleich eine Geschichte des jenischen  
Volkes). 20 Fr. plus Versandkosten. 
 

«Jenische Kultur, ein unbekannter Reichtum». He-
rausgegeben von der Radgenossenschaft, in Deutsch 
oder Französisch. 10 Fr. plus Versandkosten. 
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Impressum 
Hg: Radgenossenschaft der 
Landstrasse / Verein «Scharotl»  
Präsident  
Daniel Huber      
Geschäftsleitung 
Willi Wottreng 
Ehrenpräsident  
Robert Huber (2016 verstorben) 
 

Jahresabonnement Scharotl 
Normales Abo 25 Fr. 
Gönner 50 Fr. 
Erscheint vierteljährlich 
Inserate 
Viertelseite 100 Fr. 
Halbe Seite 150 Fr. 
Ganze Seite 250 Fr. 
Administration, Sekretariat 
Jeannette Feliz Spiess 
 

Redaktion / Inserate / Büro 
Radgenossenschaft  
Hermetschloostrasse 73 
8048 Zürich 
Tel:  044 432 54 44 
PC:   30-15313-1  
Mail: info@radgenossenschaft.ch 
Für den Platz Rania: rania@gmx.ch 
www.radgenossenschaft.ch 
Für das Fest: www.feckerchilbi.ch 
 

 

Büro, Museum und Dokuzentrum 
der Radgenossenschaft 

 
                    Hermetschloostrasse 73, 8048 Zürich, Tel. 044 432 54 44 
                    (Bus 31 bis Haltestelle Micafil, 3 Gehminuten Richtung Bahngleise) 

Montag:    9.00—16.00 
Dienstag:  9.00—16.00 
Mittwoch: 9.00—16.00 

                    Führungen nach Vereinbarung 
 

                    Betriebsferien Sommer 2019 (3 Wochen) 
                    Montag, 22. Juli—Sonntag, 11. August 2019 
                    Ab Montag, 12. August, ist das Büro wieder offen 

 
 

 

Ein Schleifermobil, nicht vor unserem Büro,  
irgendwo in Deutschland aufgenommen.  


