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Scharotl-Preisfrage 
 

Immer wieder hören wir, dass die Schweiz überbaut sei. Und 
darum Stand- und Durchgangsplätze für Jenische, Sinti oder 
Roma schwierig zu schaffen seien. Wenn wir von St. Gallen 
nach Zürich, von Zürich nach Bern, von Bern nach Lausanne 
und weiter nach Genf fahren, sehen wir zwar viel freies Land.  

 

Dagegen gibt es Durchgangs- und Standplätze mitten in Zürich, 
in Basel, bei Bern, bei Genf, in St. Gallen, bei Biel, bei Winter-
thur, in Chur. Nur auf dem Land, im Kanton Bern, im Rheintal, in 
Solothurn, im Tessin tut man sich schwer . 

 

Preisfrage: Warum schaffen dicht bebaute Städte leichter 
Plätze für uns als Gemeinden mit viel freiem Land? 

 

Antworten an die Radgenossenschaft: info@radgenossenschaft.ch 
Die besten Antworten werden mit einer Igel-Fahne belohnt. 
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Die Schweizer Jenischen und 
Sinti sind erzürnt. Der Gemein-
derat von Thal im Rheintal hat 
die vom Kanton vorbereitete 
Schaffung eines Durchgangs-
platzes abgelehnt. Ohne jede 
Begründung. Ausser jener, dass 
der Gemeinderat nicht einstim-
mig dafür gewesen sei. Eine Ge-
genstimme hat genügt, um den  
Jenischen ihren Lebensraum zu 
verwehren. Dabei müsste gera-
de dann, wenn es um so Wichti-
ges wie Menschenrechte geht, 
zu denen der Lebensraum für 
die nationale Minderheit der Je-
nischen und Sinti gehört, der Zu-
gang zu diesen Rechten erleich-
tert werden. Thal erschwert ihn. 
Die Gemeinde Vilters hat schon 
mit einem Nein nachgezogen. 

Die Radgenossenschaft hat ge-
gen den Beschluss von Thal 
Rekurs eingelegt. Es ist ein Pio-
nierschritt. Wir wollen die Dis-
kussion darüber eröffnen, dass 
auch Gemeinden sich an inter-
nationale Vereinbarungen und 
Menschenrechte halten müssen 
und diese nicht ohne wichtigen 
Grund einschränken dürfen.  

Gleichzeitig finden wir, dass der 
Bund seine Politik überdenken 
muss. Wie eine Bratwurst wird 
den Jenischen immer wieder ein 
Projekt für einen Durchgangs-

Liebe Jenische, liebe Nichtjenische 
platz vor Augen gehalten. Da 
sollen sie sich Hoffnung ma-
chen. Und dann wird der Platz 
abgelehnt! Das haben wir nun 
genug erlebt. Es sind St. Galler 
Bratwürste, die duften, aber nie 
serviert werden. Wir haben ge-
nug davon, solchen Bratwürsten 
nachzurennen. Der Bund muss 
über die Bücher. Er hat die Jeni-
schen und Sinti anerkannt. Nun 
darf er nicht tatenlos zuschau-
en, wie ihnen der Lebensraum 
abgewürgt wird. Plätze zu 
schaffen, muss Bundesaufgabe 
werden. Wie das bei Asylzent-
ren der Fall ist, die durch Bun-
deskompetenz realisiert werden 
können. Der Bund muss dieses 
heisse Eisen anpacken. 

Den Rekurs gegen den Be-
schluss der Gemeinde Thal 
werden wir weiterziehen, wenn 
nötig und möglich bis nach 
Strassburg. Unterstützt uns! 
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Seit einigen Jahren gelangen 
vermehrt Familien von Gens de 
Voyages aus Frankreich oder 
Roma aus Spanien oder ande-
re Gruppen in die Schweiz. In 
der Presse gibt es oft einen 
Aufschrei, wenn sie sich irgend-
wo für einige Tage niederlas-
sen. Gemeinden und Kantone 
entwickeln Abwehrdispositive, 
ohne das die Behörden Kontak-
te mit Familien aufnehmen, um 
sie kennenzulernen.  

Die Radgenossenschaft ist der 
Ansicht: Es braucht auch Plätze 
für Roma, Sinti oder sogenann-
ter Gens de Voyages aus dem 
Ausland. Wir empfehlen dabei 
aus praktischen Gründen, eige-
ne Plätze zu schaffen, weil 
grosse Gettos von Fahrenden 
Unruhe hervorrufen, weil zu 
viele Familien in Caravans an 
einem Ort sich gegenseitig den 
Markt rundherum streitig ma-
chen und weil die verschiede-
nen Gruppen sich oft wenig 
verstehen und wenig miteinan-
der zu tun haben wollen. 

Die Roma sind da 
und werden bleiben 

Es ist, wie wenn Städter sagen: 
Für den Zustrom von Menschen 
aus dem Ausland müssen neue 
Wohnungen bereitgestellt wer-
den! Kein sesshafter Städter 
muss deswegen seine eigene 
Wohnung und seinen Garten  
halbieren oder eine unvertraute 
Familie in der eigenen Stube 
aufnehmen. Aber klar ist, neu zu-
ziehende Familien müssen einen 
Lebensraum finden können. 

Man kann diesen verweigern, 
und man wird sehen, dass die 
nomadischen Familien aus dem 
Ausland trotzdem kommen. 
Wenn wir ihnen das Recht nicht 
geben, werden sie sich dieses 
Recht nehmen. Man kann dieses 
Spiel von Vertreibung, Empö-
rung, Protest und so weiter noch 
ein paar Jahrzehnte treiben. Es 
bringt nichts. Die Radgenossen-
schaft wird nicht mitmachen, 
wenn einheimische gegen aus-
ländische Jenische, Sinti und 
Roma aufgehetzt werden oder 
sich aufhetzen lassen. Weil es 
uns allen schadet. Willi Wottreng 

Bild: Durchgangsplatz 
für Roma in Domat-
Ems, Sommer 2019. 
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Ein Jenischer mahnt 

Unser Freund Ernst Spichiger schreibt: 
«An die Jenischen, Sinti und Roma!  
Der Rassismus macht sich wieder bemerkbar gegenüber den 
Minderheiten in Europa. In Polen, Italien und Frankreich hat es 
schreckliche Dimensionen angenommen. 
Sie werden vertrieben und die Plätze werden zerstört. Die 
kommenden Generationen werden es sehr schwer haben, die 
Bedürfnisse der Kultur zu leben. In der Schweiz ist es sehr 
schwierig, einen Durchgangsplatz zu realisieren. Das sieht 
man zum Beispiel in St. Gallen, wo alle Vorschläge abge-
schmettert wurden.  
Warum? Da kann sich jeder selbst Gedanken darüber machen. 
Wenn ich so lese, dass von den Minderheiten teilweise der 
Rassismus unterstützt wird. Das zertrümmert das Fundament, 
das mühsam aufgebaut wurde und viel Blut und Schweiss ge-
kostet hat.  
Wir sollten einander die Hände reichen, auch den Minderheiten 
im Ausland, um sie zu unterstützen. Damit wir eine starke Ge-
meinschaft werden. 
Nicht ‹Zuerst komme ich, dann weiter ich, dann mein nächster 
bin wieder ich.› Wir müssen alle, die sich einsetzen in der  
Politik, unterstützen für das Überleben der kommenden Gene-
rationen. Wenn sich das nicht ändert, könnten die Verfolgun-
gen uns einholen.  
Zieht an einem Ende des Seils, und nicht gegeneinander.» 

Protest gegen den geplanten 
Transitplatz für ausländische 
Fahrende in Wileroltigen BE. 
Es kommt zur Volksabstim-
mung. Die Junge SVP be-
gründet das Referendum da-
mit, dass der Transitplatz 
«gegen die Gemeindeauto-
nomie» verstosse. Für uns 
ist klar: Die Gemeindeauto-
nomie steht nicht über den 
Menschenrechten. 
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Ihr erinnert euch. Nach jahrelan-
gen Auseinandersetzungen wur-
de eine jenische Familie Anfang 
2016 von ihrem unauffälligen 
Platz am Rand eines Stein-
bruchs bei Rüttenen SO verjagt. 
Die Begründung lautete, der 
Platz würde gebraucht. Der Bur-
gergemeindepräsident Sergio 
Wyniger schrieb in einem langen 
Brief an die Öffentlichkeit: «Die 
Räumung wurde gefordert, weil 
die Bürgergemeinde Solothurn 
im nördlichen Teil des Grund-
stücks einen neuen Forstwerk- 

Der Schandplatz von Solothurn 

hof erstellen wollte und das  
Areal des Wohnstandorts der 
Fahrenden im Rahmen dieses 
Projekts zur Erschliessung und 
für Parkplätze benötigte.» 
(Solothurner Zeitung vom 18. 
Dezember 2015) 

Wie sieht die Wirklichkeit aus? 
Heute, mehr als drei Jahre nach 
der Räumung, sieht der Platz 
aus wie auf dem Bild. Es ist ein 
unbenutzter Abstellplatz. Man 
hat die betroffene Familie ein-
fach weghaben wollen.  

Rüttenen. Aufnahme vom  4. Juni 2019. 
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Thal SG: Der Rekurs der Radgenossenschaft 

Grenzten Durchgangsplatzes weiter-
zuverfolgen, und kommt daher ihren 
grundrechtlichen Verpflichtungen in 
keiner Weise nach. 
(…) 
Es ist die Aufgabe der Gemeinde,  
gemeinsam mit dem Kanton und unter 
Einbezug der Betroffenen die notwen-
digen Massnahmen zu treffen, Grund-
rechte nicht zu verletzen, sondern zu 
schützen. Mit der Suche nach Durch-
gangsplätzen in den Gemeinden wur-
de ein tauglicher und nachhaltiger 
Weg beschritten. Es kann nicht sein, 
dass eine Gemeinde blockiert und so-
mit alle Anstrengungen zunichte 
macht und sich nicht einmal auf einen 
Kompromiss eines provisorischen 
Durchgangplatzes einlassen kann. 
Die Rekursgegnerin scheint sich ihrer 
Verpflichtungen nicht bewusst zu sein. 
So hat sie ihren negativen Entscheid 
damit begründet, dass einem Durch-
gangsplatz nur mit Einstimmigkeit  
des Gemeinderates zugestimmt wer-
den könne (…) Dies ist eine rein for-
melle Begründung und rechtfertigt die 
mit der Verweigerung des provisori-
schen Durchgangsplatzes einherge-
henden grundrechtlichen Einschrän-
kungen von Jenischen und Sinti in 
keiner Weise.» 

Die Gemeindebehörde von Thal im Rheintal (SG) hat 
die Schaffung eines provisorischen Durchgangsplat-
zes für Schweizer «Fahrende» abgelehnt. Die Rad-
genossenschaft der Landstrasse hat dagegen Re-
kurs erhoben. Wir stützen uns vor allem auf die 
Grundrechte von Minderheiten, welche nicht ohne 
Not eingeschränkt werden dürfen. Wir publizieren 
hier einige Textstellen aus unserem Rekurs, ein biss-
chen Juristendeutsch gehört dazu: 

«Wie dem Sachverhalt zu entneh-
men ist, haben sowohl Bund als 
auch verschiedene Kantone erste 
Massnahmen getroffen, zur Verwirk-
lichung von grundrechtlichen An-
sprüchen von Schweizer Jenischen 
und Sinti beizutragen. Es ist glei-
chermassen Aufgabe der Gemein-
den, ihren Beitrag zu leisten und zu-
mindest zu laufenden Massnahmen 
Hand zu bieten. Als mindeste Forde-
rungen soll von einer Gemeinde ver-
langt werden können, dass sie Be-
strebungen von Bund und Kantonen 
nicht verhindert. 
(…) 
Es geht hier also um ein Minimum 
an Gewährleistungen von Rechten 
Angehöriger der fahrenden Jeni-
schen und Sinti. Anzumerken ist 
hierzu, dass die Gemeinde nicht 
einmal finanziell belastet werden 
würde und lediglich mit dem Betrieb 
des Platzes, der Bereitstellung von 
Wasserversorgung, sanitären Anla-
gen und dem Erlass einer Platzord-
nung betraut wäre. Die Rekursgeg-
nerin (Gemeint: Die Gemeinde Thal) 
will nicht einmal zu diesem Vorha-
ben Hand bieten; sie lehnt es nur 
schon ab, das Projekt eines 
‹Testbetriebes›, eines zeitlich be- 
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 Bilder vom Sommermarkt in der Rania 
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Erlebnisse einer Besucherin 
Ein halbes Jahrhundert ist lan-
ge. Viel zu lange. So lange habe 
ich meine Schwester kaum ge-
kannt. Sie ist eine stolze Jeni-
sche. Ich bin eine Jenische. Und 
eben so stolz darauf. Unsere 
erste, noch zaghafte Begegnung 
zu beschreiben, würde zu weit 
führen. Viel wichtiger ist es, 
dass wir uns nach so vielen Jah-
ren regelmässig treffen. Etwa 
am bunten Sommermarkt in die-
sem Juni in der Rania.  
Da haben die Behörden alles 
versucht, um uns Schwestern zu 
trennen, und nun rollen wir, et-
was aufgeregt, dem Standplatz 
Rania zu. Wir zwei bei unseren 
Jenischen. So mancher unserer 
«fürsorglichen» Vormünder hätte 
genau dies nur zu gerne verhin-
dert. Wir geniessen die Zeit zu-
sammen und mit unseren Leu-
ten. Wir «schwächen». Wir sin-
gen. Wir lassen uns mitnehmen 
mit all dem Jenisch-Bunten im 
Wissen, dass wir eine Kindheit 
und Jahre darüber hinaus nicht 
miteinander teilen durften.  
Das Tüpfelchen auf dem i, wir 
schlafen im gleichen Wohnwa-
gen. Ein leiser Stolz erwacht. 
Wir haben den Behörden ein 
Schnippchen geschlagen. Jeni-
sche lassen sich nicht trennen. 
Jenische finden immer zu ihren 
Ursprüngen zurück. Auch als 
Geschwister.    Ursulina Gruber 



10 

Sie galten als «liederlich», 
«arbeitsscheu» oder «irr»: Im 
19. und 20. Jahrhundert lande-
ten viele Menschen, die nicht
der Norm entsprachen, in einer
Anstalt. Dank Ausgrabungen
gibt es neue Informationen zu
den Lebensbedingungen dieser
Personen. Darüber berichtete
die Schweizerische Depe-
schenagentur im Mai 2019.

Wie das Bündner Amt für Kultur 
und der Archäologische Dienst 
mitteilten, wurden in Cazis 103 
Gräber ausgegraben. Die Gra- 

 

Zu den Bildern: Mit Rippenbrüchen 
verstorben, anonym begraben. Die 
Ausgrabungen. (Rechts) 
Der Friedhof der Klinik und des Ge-
fängnisses Cazis/Realta lag im Areal 
der neuen Strafanstalt. (Unten) 
(Alle Bilder: Pressedienst Archäolo-
gischer Dienst Graubünden) 

Die Skelette von Realta 

bungen erfolgten im Zuge des 
Neubaus der Justizvollzugsan-
stalt «Tignez». 

Die Forschungen an den Ske-
letten zeigen, wie bereits beste-
hende gesundheitliche Ein-
schränkungen und die blosse 
Zugehörigkeit zur Unterschicht 
zur Anstaltseinweisung beitru-
gen, etwa  angeborene Syphi-
lis. Aufgezeigt wurde ausser-
dem, dass die Anstaltseinwei-
sungen zu einer weiteren Ver-
schlechterung der Gesundheit 
führten. Eine markant erhöhte 
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Häufigkeit von Tuberkulose wird 
mit den Lebensbedingungen in 
der Anstalt verbunden. Entdeckt 
wurde zudem eine «extrem» ho-
he Zahl an Rippenbrüchen. An-
genommen wird, dass die vielen 
schlecht verheilten Brüche auf 
Gewaltanwendung während der 
Verwahrung zurückzuführen 
sind. 

Die Radgenossenschaft hat die 
Grabstätte, die heute wegen der 
Neugestaltung der Landschaft 
beseitigt wurde und von der 
nichts mehr sichtbar ist, be-
sucht. Der Friedhof bestand von 
ca. 1855 bis 1915. Klar ist, dass, 
in der Realta unter dem Titel 
Heimatlose, Alkoholiker oder Va-
ganten in jener Zeit viele Jeni-
sche untergebracht waren. Der 
Historiker Clo Meyer schreibt, 
dass bei der Eröffnung von 25 
Neueintritten 9 als «Vaganten» 
bezeichnet wurden, die er als 
Jenische betrachtet (in «Unkraut 
der Landstrasse», S. 142). Der 
Friedhof ist sicher auch ein 
Friedhof mit jenischen Opfern.  

Wir waren erschüttert. Nahezu 
die Hälfte der Verstorbenen wies 
mehrfache Rippenbrüche auf. 
Ähnlich hohe Zahlen sind nur 
aus dem Anstaltsfriedhof der 
Psychiatrischen Klinik Hall im Ti-
rol aus der Zeit des Nationalso- 
 
 
 

 
zialismus bekannt. Das ist eine 
neue Dimension institutioneller 
Gewalt. Die Vermutung besteht, 
dass die Insassen von den Wär-
tern regelmässig schwer geprü-
gelt wurden. Die Patientenakten 
müssen neu untersucht werden. 
Was uns am meisten schockiert 
neben den Knochenbrüchen, ist, 
dass die Menschen ohne Na-
mensschild oder sonstigem Hin-
weis begraben wurden. Sie wur-
den als Personen ausgelöscht. 

Die Radgenossenschaft ver-
langt: Es sind weitere Untersu-
chungen in Friedhöfen von Hei-
men und kirchlichen Einrichtun-
gen durchzuführen, in denen 
das Augenmerk auch auf die  
Todesursachen zu richten ist. 
Die Radgenossenschaft hat seit 
Jahren Kenntnis von Gerüchten, 
dass Heiminsassinnen und -
insassen durch Gewalteinwir-
kungen zu Tode kamen.  

Ein Archäologe zeigt Ergebnisse der 
Skelettuntersuchungen. 



12 

 
Kurzmeldungen 

Brocante in Le Landeron 

Broschüre Feckerchilbi 
2018 fand bekanntlich eine er-
folgreiche Feckerchilbi in Frei-
burg statt. Erfolgreich, weil vie-
le Freiburger Jenische ans 
Licht traten und sich im Fest-
zelt zeigten. Und weil sie bei 
den Freiburgern auf ein gros-
ses und positives Echo stiess. 
Aus Anlass der Wiederbele-
bung der Tradition der Fecker-
chilbi seit den 1980er Jahren 
hat die Radgenossenschaft ein 
Büchlein herausgegeben, das 
die Kultur und Geschichte der 
Feckerchilbi erzählt.   
Die Broschüre über das jeni-
sche Kulturgut der Feckerchilbi 
kann bei der Radgenossen-
schaft bezogen werden.  
Publikation: Radgenossenschaft 
der Landstrasse (Hrsg.): «Die Fe-
ckerchilbi. Ein jenisches Fest. Und 
ein nationales Kulturgut der 
Schweiz»,  
102 Seiten, 10 Fr.  

Neue Objekte im Museum 
Wieder ein schöner Neuzugang. 
Eine Moser-Glocke, diesmal 
aus dem Jahr 1932. Erworben 
von einem jenischen Händler. 

Samstag, 28. September, und 
Sonntag, 29. September 2019, 
9–19 Uhr (am Sonntag bis 18)  
Hunderte Antiquitäten- und 
Flohmarkthändler bevölkern mit 
ihren Ständen die mittelalterli-
che Stadt. Die grösste schwei-
zerische Antiquitätenmesse 
wurde1974 gegründet unter Be-
teiligung von Jenischen. 



13 

 
Kurzmeldungen 

Im August konnten wir die Wan-
derausstellung der Radgenos-
senschaft bei Glarus im Anna-
Göldi-Museum zeigen. Das Mu-
seum hat sich einen Namen ge-
macht damit, dass es für Min-
derheiten einsteht. 2018 ist hier 
der jenischen Schriftstellerin Ma-
riella Mehr der Göldi-Menschen-
rechtspreis verliehen worden.  

Anna Göldi ist vielen Jenischen 
ein Begriff. Sie war eine Dienst-
magd. Eine Frau der Unter-
schicht, die ausgenützt wurde, 
missbraucht und dann auch 
noch verleumdet. Und hingerich-
tet. Es ist eine wahre Geschich-
te, mit der sich Jenische – leider 
– identifizieren können, weil sie
selber Ausnutzung und Verfol-
gung kennen.

. 

In der Ausstellung integriert 
war erstmals ein Medienturm 
mit Filmausschnitten, Ton-
Interviews und Musik. 

Schul-Lehrmittel  
Die Arbeit am Primarschul-
Lehrmittel für Jenische, Sinti 
und Roma geht voran. Derzeit 
ist eine Reihe ausführlicher 
Gespräche erarbeitet worden, 
die als Grundlage für die Prä-
sentation in den Schulklassen 
und für Schulaufgaben dienen 
sollen. Das Bundesamt für Kul-
tur unterstützt das Projekt. Der 
Europarat drängt darauf, dass 
die Schweiz das Thema der 
Minderheiten in den Schulen 
behandelt und geeignete Mate-
rialien zur Verfügung stellt.  

Jenische im Göldi-Museum 

Letzte Arbeit am 
Medienturm. (oben) 
Ein höchst interes-
siertes Publikum an 
der Eröffnung im 
schönen Hänggi-
Turm. (links) 
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Blick über die Grenze — Besuch in Lothringen 

Wir haben im Juni 2019 jenische 
Freunde in der Stadt Yutz in 
Lothringen an der luxemburgi-
schen Grenze besucht. Sie wa-
ren vor einem Jahr spontan an 
die Feckerchilbi nach Freiburg 
gekommen, wo wir sie kennen-
lernten. Nun erfolgte unser Ge-
genbesuch. Nicht nur wurden 
wir von Martha Adler mit Tony 
Diebold, Lora und Sandra und 
weiteren Familienangehörigen 
herzlich empfangen, bei gutem 
jenischem Essen – Langohr und 
Spätzle –, bereichernden Dis-
kussionen und spontaner Musik. 

Wir erfuhren viel Neues über 
die Jenischen in Frankreich. 
Lothringen und das Elsass sind 
ein Zentrum der Jenischen in 
Frankreich. Immer wieder, vom 
17. Jahrhundert bis zum Zwei-
ten Weltkrieg, flüchteten Jeni-
sche, vertrieben aus Deutsch-
land, in die geografisch und po-
litisch zerstückelten Gebiete
beidseits der Vogesen.

Bekannte jenische Familienna-
men aus Lothringen und dem 
Elsass sind neben den Adler 
und Diebold etwa die Ott, Witt- 

Lothringer Alteisenhändler beim Grillieren für die Gäste aus der Schweiz. 
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Blick über die Grenzen 
mann, Bodein, Secula, Ehren-
berger, Satori oder die Familien 
Remetter, die gelegentlich auch 
in der Schweiz anzutreffen sind. 
Von Lothringen und dem Elsass 
aus zogen viele Richtung Sü-
den, nach Paris, Lyon – hier fin-
den sich etwa die jenischen Fa-
milien Schatz und Scheid – und 
weiter in den Süden bis Mont-
pellier und Aix-en-Provence.  

Unsere jenischen Freunde in 
Yutz betreiben vor allem Altme-
tallhandel und Recycling. Tony 
etwa fährt noch jede Woche mit 
dem Laster durch die Dörfer, 
klingelt mit der Schelle und sam-
melt Metallresten ein, die er 
sorgfältig sortiert. Die 82-jährige 
Olmische spöttelte über die jun-
gen «Schrottis», die modernen 
Eisenwarenhändler, auf deren 
Lastwagen ein Kran montiert ist: 
«Zu unserer Zeit haben wir das 
ohne Kran gemacht.» 

Die Familien im Raum Yutz/
Thionville sind sesshaft, haben 
aber ein starkes jenisches 
Selbstbewusstsein bewahrt. 
«Wir sind keine Manouches und 
keine Roma und auch keine 
Gens de Voyage, wir sind Jeni-
sche», erklärt Martha immer 
wieder. Und die Tochter Lora be-
singt in Liedern die jenische 
Herkunft und Tradition; sie nennt 

sich als Musikerin «Lora Yéni-
che», und wir sagen ihr mit die-
sem Talent und Engagement 
eine erfolgreiche Musikkarriere 
voraus. Natürlich tauschten wir 
vergnügt jenische Wörter aus. 

Was uns auch erstaunte, war, 
wie klar unsere Freunde erklär-
ten, dass sie von der Bevölke-
rung nicht diskriminiert würden 
– während die Polizei sie aller-
dings manchmal schlecht be-
handle und beschimpfe: Die
Leute kennen sie in den
Dörfern, nennen sie auch
«Jenische» – früher allerdings
sagte man allenfalls spöttisch
«Hasenfelle» (peaux de la-
pins). Und man schätze sie,
weil sie seriös arbeiteten, an-
ständig aufträten und sich
nichts zuschulden kommen
liessen. Wir waren beeindruckt.
Wir sehen euch bald wieder.

Scherenschleifer-Skulptur in einem 
Strassenkreisel nördlich von Yutz. 
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Petition an den Europarat 
Die Radgenossenschaft unter-
nimmt einen Vorstoss auf euro-
päischer Ebene: eine Petition an 
den Europarat für die Anerken-
nung der Jenischen als transna-
tionale europäische Minderheit. 
Gespräche sind geführt, Texte 
vorhanden. Auch eine organisa-
torische Plattform besteht. Wir 
haben vor, die Petition im Herbst 
2019 zu lancieren. Gemeinsam 
mit europäischen jenischen 
Freunden. Es ist Zeit, dass die 
Jenischen europaweit anerkannt 
werden.

Blick über die Grenzen 
Archiv in Luxemburg 
Aus Luxemburg erfahren wir von 
Oliver Kayser: «Ich habe zusam-
men mit einigen Familienvertre-
tern ein luxemburgisches Archiv 
der Jenischen und ihrer Ge-
schichte hier begonnen.» Oliver 
Kayser ist ein jenischer Kultur-
schaffender, der sich seit Jahren 
für die Sache der Jenischen en-
gagiert und an der Feckerchilbi 
2016 in Bern mit einer fahren-
den Variétébühne auftrat. 

Jenische KZ-Opfer  
In Fichtenau im Nordosten von 
Baden-Württemberg hat unser 
Freund Jakob Kronenwetter er-
reicht, dass ein Mahnmal für Je-
nische aus dem Ort geschaffen 
wurde. Eine Gedenktafel auf 
dem Friedhof in Unterdeufstet-
ten erwähnt acht jenische Män-
ner aus Fichtenau, die in KZs er-
mordet wurden. Erstmals wird 
ein Mahnmal namentlich jeni-
schen Nazi-Opfern gewidmet. . 

 

Fest in Ichenhausen 
Am 4. und 5.Oktober 2019 fin-
det in Ichenhausen in Bayern 
ein jenischer Kulturtag statt. 
Ichenhausen ist bekannt als ein 
Zentrum von Jenischen, die 
auch einen eigenen Fussball-
klub und Fussballplatz haben 
für ihren FC Grün-Weiss Ichen-
hausen. 
Die Radgenossenschaft wird an 
diesem Kulturan-
lass teilnehmen, 
und jeder Jeni-
sche, der will, ist 
dorthin eingela-
den. Wir wollen 
dort die europäi-
sche Vernetzung 
verstärken.  

Bild von Jakob Kronenwetter.
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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 20 Fr. 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. 

Empfohlene Bücher 
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». Hg.  
von der Radgenossenschaft, in Deutsch oder Franzö-
sisch. 102 Seiten. 10 Fr. plus Versandkosten. 

«Die Feckerchilbi. Ein jenisches Fest. Und ein natio-
nales Kulturgut der Schweiz». Hg. Radgenossen-
schaft. 102 Seiten, 10 Fr. plus Versandkosten. 

Filme und Videos 
Video: «Unerhört Jenisch». Ein Film über jenische 
Musik, 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. 

Artikel können telefonisch oder  
schriftlich bestellt werden bei der 
Radgenossenschaft. 
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Miar Jenischa sind nächer an 
üserer Wurzle, am Mensch-sy. 
Vo dr Gsellschaft verstossen 
zwerda, weggschlossa, verfolgt, 
missbrucht, geistig vergwaltigt 
zwerda, löst ä Reaktion us. 

Miar Jenischa han is uf üsi Art 
müessa lerne wera, wenn miar 
überläba wella. Darum sind miar 
so wia miar sind. Miar händ ’s 
Erbe bewahrt, Ursprüng vu dr 
Entwicklig. Handel isch sit 
Menschengedenken a wichtige 
Teil vu ins Menscha gsi – übri-
gens wie d’Huera au, ’s isch i dr 
Bible erwähnt. 

Miar Jenischa händ dia abglä-
gene Höf, wo’s no kai Auto geh 
het, mit dem Allernötigsta ver-
sorgt, z’ Fuess, mit em Ruck-
sack und mit de neuesta Nach-
richte. Miar hän z Gschirr gflickt, 

 
 

Dia Jenischa 

Pfanna verzinnt, Messer gschlif-
fa, Miar sind zu de Menscha in 
dä abglägana Täler, Hof, Weiler 
bi jedem Wetter ganga! 

Miar Jenischa hen a grossa Teil 
für da Ufbau vu üserer gliebta 
Schwitz gmacht. Und mer hett 
üs das dankt mit Verstossa und 
Gwalt gega üser Art vu Läba. 
Miar händ Lumpa, Altiisa und 
suschtiga Kehricht gsammlet. 
Miar händ dr Antik-Handel ins 
Läba gruefa – wider Kultur.  

Alli hän vu üs profitiert – und 
hütt, wia gsiehts denn uus? 
Lumpa werden vu da grosse so- 
genannte Hilfswerch professio-
nell in dia arme Länder verkauft. 
Z Altise wird – staatlich subventi-
oniert – vu as paar Grosse nid 
jenischa Firme verkauft. Ebeso 
dr Kehricht staatlich für vil Geld  

Von Bruno Caduff 
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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 bis 13 Uhr  
unter Tel. 031 352 52 50 
info@naschet-jenische.ch 
http://naschet-jenische.ch/
beratungsstelle.htm 

verbrennt. Und dr Herr Duttwy-
ler, dr Migro-Begründer, hett mit 
Laschtwäga die hinterste Täler 
afa beliefere. 

Me hett üs verdrängt, d’Arbet 
aweg gnoh mit staatlicher Un-
derstützig! Und hütt, hütt red me 
vu Wiederguatmachig; wer sich 
meldat kriegt a paar Brösmeli. 
Was isch mit üsere Gschäfts-
idea? Mit üserer Lebensexis-
tenz? Wo hilft dr Staat gega dia 
Grossa? Dia ganze Kehricht-
problematik – hätt me iis mache 
laa – wär vil gringer und billiger 
als wenn si dr Staat macht.  
Alles nu will a Mehrheit sich ver-
führa lo hett. 

(Bruno Caduff ist Händler und 
Unternehmer in Chur) 

Links aussen: Kesselfli-
cker. (Foto: Emil Acklin, 
Stadtarchiv Zürich) 
Mitte: Pauline Moser 
versorgt ein Dorf in der 
Landschaft Davos mit 
Geschirr und anderer 
Ware. (Foto: Privat / 
Bildarchiv RG) 
Rechts: Korber (Foto: 
Bildarchiv RG) 
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Ein Irokese - in der Radgenossenschaft 

Die «Indianer» haben uns etwas 
zu sagen. Seien es die Indige-
nen Nordamerikas, die für ihre 
alte Kultur kämpfen und gegen 
Ölpipelines in ihrem Gebiet, 
oder diejenigen in Südamerika 
und anderswo, die sich gegen 
die Abholzung der Regenwälder 
wehren. Oder die Sami in Nord-
europa, die ihre letzten Weide-
gebiete vor Staudämmen und 
Eisenbahnlinien retten wollen. 
Es geht um den Schutz der Na-
tur. Und um die Rechte der Min-
derheiten und der Völker auf 
Selbstbestimmung. 

Wir Jenische fühlen uns mit ih-
nen verbunden. Kein Zufall, fin-
den sich in Facebook-Einträgen 
immer wieder Hinweise auf die-
se oder jene indianische Weis- 

heit oder Vergleiche mit dem 
Schicksal der Indigenen. Nun 
hat unser Geschäftsführer  
Willi Wottreng einen Roman 
über einen Irokesen-Häuptling 
geschrieben, der im vergange-
nen Jahrhundert nach Genf 
kam, um für die Unabhängig-
keit und die Rechte der Iroke-
sen im heutigen Kanada zu 
kämpfen. Er schrieb es nicht 
einfach aus Interesse an einem 
andern Volk. Wottrengs Buch 
ist auch ein jenischer Roman, 
weil es mit unseren eigenen 
Grundproblemen zu tun hat: 
Lebensraum, Rechte, Bewah-
rung unserer naturnahe und 
praktische Kultur. Kampf gegen 
Zwangsanpassung an die herr-
schende Mehrheitsgesell-
schaft. Es gibt Leute, die heute  

Der Irokesen-
Chief namens 
Deskaheh bei 
einer Zürcher 
Gastfamilie 
im Jahr 1924. 
(Privatarchiv)
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sagen, nur die Indigenen wer-
den die Welt retten. 

Darum haben wir Willi Wottreng 
eingeladen, im Büro der Radge-
nossenschaft aus dem Buch 
«Ein Irokese am Genfersee» zu 
lesen und darüber zu plaudern 
Das Buch ist zwar ein Roman, 
aber auch eine wahre Geschich-
te. Auch Jenische werden profi-
tieren.  
Daniel Huber, Präsident Radge-
nossenschaft 

Lesung und Plauderei  
in der Radgenossenschaft 

mit Willi Wottreng 
«Ein echter Irokese in Zürich – 
nur der Federschmuck ist falsch» 

Zürich, 23. Oktober 2019, 
17.15 – 18.30 Uhr 

Im Begegnungszentrum  
der Radgenossenschaft,  
Hermetschloostrass 73, 8038  
Zürich (Bushaltestelle «Micafil», 
3 Gehminuten Richtung Gleise, 
Eckhaus, im 1. Stock) 

Für Jenische und Mitglieder der 
Radgenossenschaft gratis. 
Gäste 15 Fr. (Ermässigt 10 Fr.) 

Der Autor im Gebiet der Six Nations 
in Kanada, unweit von Toronto, im 
Hauptort Ohsweken. 

Kulturtage «Zürich liest» 

Buch: «Ein Iorkese am Genfersee. 
Eine wahre Geschichte.» Bilgerver-
lag 2018, 32 Fr.  

Feckerchilbi in Chur 
Für die Feckerchilbi in Chur, die 
vom 5. bis zum 7. Juni 2020 
stattfinden wird, sind Marktplätze 
zu vergeben. Jeder Händler und 
jede Händlerin bietet an, was er 
oder sie Lust hat zu verkaufen 
und ist für die Einhaltung der 
Vorschriften selber verantwort-
lich. Vielfalt ist gefragt. Interes-
sierte melden sich bei der Rad-
genossenschaft oder direkt bei 
unserem Marktverantwortlichen 
Walter Waser (076 283 11 62).  
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Schriftstellerin Anita Hansemann verstorben 

Im Alter von nur 56 Jahren ist die Schriftstellerin Ani-
ta Hansemann tödlich verunglückt. Sie war den Jeni-
schen und der Radgenossenschaft freundschaftlich 
verbunden. Immer wieder hat sie für ihren Roman 
«Widerschein» in der Radgenossenschaft recher-
chiert, hat immer wieder Fragen gestellt. Der Roman 
«Widerschein» spielt im Prättigau und handelt von 
einer sagenumwobenen weissen Gemse. Das letzte 
Mal wurde das Tier in dieser Gegend gesehen, als 
Viid, ein junger Jenischer, verunglückte. In Rückblen-
den wird von der Kindheit und Jugend von Viid und 
seiner Freundin Mia erzählt, die trotz dem heftigen 
Widerstand der Dorfgemeinschaft eine innige 
Freundschaft und Liebe verband. 

Wir trauern mit der Familie und bedanken uns herz-
lich bei allen Freunden, die ihrer mit einer Geldspen-
de an die Radgenossenschaft ihrer gedenkt haben. 

Buchhinweis. Anita Hansemann: Widerschein. 
Roman, edition bücherlese, Luzern 2018. 

Foto:  
Katrin Freisager 
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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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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 
Telefon: 044 432 54 44 
Postkonto::   30-15313-1
IBAN CH88 0900 0000 3001 5313 1 
Mail: info@radgenossenschaft.ch 
Für den Platz Rania: rania@gmx.ch 
www.radgenossenschaft.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 

Nach der Arbeit das Vergnügen. 


