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GRA FEN STEIN

Gendarmen schauten beim Abmontieren zu
Ru dolf Scho ber, der spä te -
re hoch ran gi ge SPÖ-Po li ti -
ker, war als jun ger Gen -
darm im Dienst, als sich
der Orts ta fel sturm hoch -
schau kel te und De es ka la -
ti on not wen dig war.

isen kap pel und Gra- 
fen stein waren in der

„hei ßen Zeit“ seine ers ten
Sta tio nen. Ru dolf Scho ber (76) aus der Ge mein de
Mag da lens berg war als jun ger Gen darm im Dienst, „als
ein spra chi ge Orts ta feln be schmiert, also mit den slo- 
we ni schen Namen er gänzt wur den; und als der Orts ta- 
fel sturm 1972 los ging: Als neue zwei spra chi ge Ta feln
ab mon tiert, aus ge ris sen wur den“.

In Scho bers Fa mi lie wurde Win disch ge spro chen.
„Das hat mir als Gen darm sehr ge hol fen.“ Bei An lass- 
fäl len gab es Code wör ter, „und alle vom Pos ten muss- 
ten hin aus zu Fahr zeug kon trol len oder um Denk mä ler

und Orts ta feln zu be wa chen“. De es ka la ti on war an ge sagt. „Bei der Dienst aus wahl kamen jene Gen dar- 
men zum Ein satz, die keine Heiß spor ne waren. Ich hab mit den Leu ten ge re det, ihnen klar ge macht,
dass Orts ta fel be schmie run gen oder De mon ta gen Ge set zes ver let zun gen sind. Ich hab ge sagt: Du wirst
doch keine Stra fe ris kie ren!“

Als auf dem Fried hof Eben thal ein Denk mal be schmiert wurde, „haben wir einen Fet zen und Ni tro- 
ver dün nung ge holt, alles selbst ab ge wischt, und der Fall war er le digt.“

In der Nacht auf den 10. Ok to ber 1972, am Hö he punkt des Orts ta fel sturms, war Scho ber auch im
Dienst, spä ter bei der Hei mat dienst-Groß kund ge bung. „Wir wur den auf De es ka la ti on und auf Ei gen- 
schutz ge brieft. Man che ver stan den nicht, dass wir zu ge schaut haben, als Orts ta feln ab mon tiert wur- 
den. Doch wenn wir etwas getan hät ten, ich weiß nicht, wie das aus ge gan gen wäre.“ Mit zwei spra chi- 
gen Orts ta feln habe er nie ein Pro blem ge habt. Für den Zorn der Be völ ke rung, die sich über rum pelt
fühl te, habe er Ver ständ nis ge habt, er in nert sich Scho ber.

1973 wurde er Kri mi nal be am ter, und spä ter Mit glied der Kon sens grup pe. Als SPÖ-Po li ti ker sei es ihm
stets wich tig ge we sen, „den Kon takt zu Mehr heit wie Min der halt zu haben und dass die Be völ ke rung
bei Ent schei dun gen mit ein be zo gen wird“.

Ru dolf Scho ber als jun ger Gen darm in der „hei ßen
Phase“ KK


