Sicherheit: Gaunerzinken - Geheimcodes
für Einbrecher

Gaunerzinken sind noch nicht ausgestorben: Mysteriöse Kritzeleien an Hauswänden, Zäunen
und Türen können ein Hinweis darauf sein, das es Einbrecherbanden auf Ihr Haus abgesehen
haben. Bei Berichten über Gauner, Bettler und Vaganten liegen Legende und Wahrheit eng
beieinander. Es sind Gesellschaftsgruppen, die sich teils bewusst abschotteten, teils von der
Gesellschaft gemieden wurden. In dieser Situation bildeten sich eigene Sprachen und Codes
heraus, mit denen Informationen weitergegeben wurden, die nicht von jedem verstanden
werden sollten. Ein Beispiel dafür ist die Gaunersprache, das Rotwelsch. Ein anderes Beispiel
sind Gaunerzinken, grafische Zeichen an Gebäuden und markanten Landschaftspunkten.
500 Jahre alte Geheimschrift
Das Bundeskriminalamt hat eine Liste verbreiteter Gaunerzinken herausgegeben, die heute
teilweise immer noch in Gebrauch sind. Sie finden sich – mehr oder weniger verdeckt – auf
Haus- und Wohnungstüren, im Lift oder im Flur. Ihre Größe kann variieren, manchmal sind
sie eingeritzt, manchmal mit einem Textmarker aufgemalt. Sie bezeichnen Wohnungen, wo es
offenbar etwas zu holen gibt, warnen vor Hunden oder vor aufmerksamen Anrainern. Sie
informieren über die Anzahl, Geschlecht und Alter der Hausbewohner oder darüber, wann
diese zu Hause sind.
Nicht immer dienen Zeichen an Häusern kriminellen Vorhaben. „Belege für Gaunerzinken
gibt es seit dem 16. Jahrhundert“, informiert Dr. Armin Kaltenegger, Leiter der
Rechtsabteilung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Manche dieser Markierungen waren
einfach Wegzeichen, Richtungsangaben und Entfernungsangaben für Bettler und fahrendes
Volk. Andere zeigten an, ob sich das Betteln lohnt oder ob schon alles ‚abgegrast’ war.

Diese „Zinken“ wurden allerdings rasch als nützliche Hinweise für unehrenhafte Vorhaben
benützt. Die Botschaft „Hier gibt es einen großzügigen Herren“ konnte man schließlich auch
interpretieren als „Hier gibt es einen reichen Besitzer – hier gibt es etwas zu holen.“

Geben Sie Dieben und Einbrechern keine Chance. Gaunerzeichen auch Gaunerzinken
genannt, deren Bedeutung geht bis in das Mittelalter zurück. Um die Sicherheit Ihres Hauses
oder Wohnung zu gewährleisten ist es angebracht zu überprüfen dass keines der unten
gezeigten Symbole irgendwo angebracht ist. Meistens sind diese Zeichen für uns sehr
versteckt und werden gerne übersehen.

