Der Vorausmelder - Werner Schmidhammer und sein Dienstrad,
ein DÜRKOPP DIAMANT aus 1916
Ein erfreulicher Trend macht die Oldtimerei noch interessanter: was die traditionsbewussten Briten immer
schon taten, machen jetzt vermehrt auch die Österreicher: sie kleiden sich zeitgenössisch passend zum
Fahrzeug. Darunter gibt es welche, die schlüpfen darüber hinaus in eine Rolle, verkörpern einen Charakter.
Und weil Odtimerveranstaltungen immer mehr Zuschauer anziehen, haben die auch Publikum, das ihren
Auftritt honoriert und beklatscht. Einen dieser Akteure stellen wir hier vor.

Nach Pensionsantritt ist schon so mancher auf
den Hund gekommen, bei ihm war’s hingegen
eher so, dass er vom Hund auf’s Rad gekommen
ist: Werner Schmidhammer aus Regau in OÖ
war im Beruf Gendarmerie-Diensthundeführer.
Noch in seiner aktiven Zeit hat er ein ehemaliges Dienstrad gefunden, mit Abzeichen, ein
Styria aus den 20er oder 30er Jahren. Mit einer
ausgemusterten Uniform und der behördlichen
Genehmigung ausgestattet hat er begonnen,
damit an historischen Fahrradveranstaltungen
teilzunehmen. Allerdings nur im Inland, für
Events im Ausland musste er die Uniform zu
Hause lassen, war quasi „undercover“
unterwegs.

Seither bedeutet die Pension für Werner
Unruhestand, denn nicht nur bei historischen
Fahrradveranstaltungen ist er mit seinem
Dürkopp Diamant Fahrrad – das er von Alter
und Zustand zur Uniform passend angeschafft
und ausgerüstet hat – ein gern gesehener
Teilnehmer, sondern auch bei nostalgischen
Festzügen gehört er zum fixen „Personalbestand“. Anfangs nur im Salzkammergut
unterwegs, erweitert sich sein Aktionsradius
zusehends – mittlerweile wird er sogar von
Goldhaubenfrauen und anderen Kostümvereinen
für Auslandsauftritte gebucht. Auch mit dem
Kaiser (bzw seinem Double) ist er auf „Du und
Du“.

Das zufällig gefundene Styria Dienstrad war der
Auslöser für Werners Sammelleidenschaft, bald
befehligte er ein ganzes Bataillion historischer
Fahrräder, allerdings zivile. Irgendwann musste
auch er die Uniform ausziehen, wurde in
Pension geschickt – samt Hund und Rad.
„Wenn schon zum alten Eisen gehören, dann
gleich zum uralten ...“ hat er sich gedacht, und
weil für ihn „einmal Gendarm immer Gendarm“
heißt, hat er sich eine Uniform schneidern
lassen, nach dem Vorbild der KuK
Gendarmeriefahrradpatrouille. Die waren in der
Kaiserzeit
die Nachfolger der berittenen
Organe. Deren rangniedere Dienstgrade waren
zwar mit säbelgeschmückten Fahrrädern
ausgerüstet, die Offiziere blieben aber weiter
hoch zu Ross, weiß Werner.

Sein offizieller Dienstrang lautet: KuK Gendarmerie-Bezirkswachtmeister i Tr. Das „i Tr“
ist wichtig, es steht für „in Tradition“ und gilt
als behördliche Genehmigung, ohne die sein
Auftritt als Akt der Amtsanmassung geahndet
werden könnte. Bei Umzügen fungiert er
nämlich als eine Art Vorausmelder, der dem
Publikum noch vor der aufmarschierenden
Blasmusikkapelle signalisiert, dass es jetzt
gleich losgeht, und dessen strammes Auftreten
allein die Massen zur Ordnung ruft, auch ohne
dass er von einer Trillerpfeife oä Gebrauch
machen müsste.
Wer den Werner näher kennt weiß aber, dass
der strenge Blick zur dienstlichen Verkleidung
gehört.

