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Virusfoto: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In „Social Media“ wurde in Japan ein 
Gerücht verbreitet daß Schutzmasken 
gegen Coronavirus aus dem selben 
Material als Toilettenpapier hergestellt 
werden und daß es bei den 
Schutzmasken einen Engpaß gäbe. 
Obwohl es nicht der Wahrheit 
entspricht war in der Tokio Gegend in 
kurzer Zeit kein Toilettenpapier mehr 
auffindbar.  Unten ein Foto einer Men-
schenschlange die in einem Laden noch 
Toilettenpapier ergattern wollten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Foto aufgenommen von Mai Schweizer 

Inzwischen sind auch Papiertaschen-
tücher betroffen.  Auch Nahrungsmittel  
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Hamsterkäufe Japan... 

wie z.B. Reis sind in Tokio knapp gewor-
den. 

Über die durch falsche Nachrichten 
erzeugten Hamsterkäufe von Papier-
produkten in Japan wird inzwischen 
sogar in der portugiesischen Presse  
berichtet. 

 

 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/02/2
9/por-que-o-coronavirus-levou-a-falta-de-papel-
higienico-no-japao.ghtml 

Die Auswirkungen des Virus erreichen 
schon unerwartete Dimensionen, wie 
man am folgenden Artikel erkennen 
kann: 

El coronavirus “enfermó” a la cerveza 
Corona: muchas personas no la 
consumirían “bajo ninguna circun-
stancia”  
El coronavirus afectó las intenciones de 
consumo y el desempeño de las ventas 

Das CORONA Bier (der Brauerei Modelo 
in Mexiko) erkrankt durch das  Corona-
virus.  Viele Leute trinken es unter 
keinen Umständen mehr. 
https://www.infobae.com/america/eeuu/2020
/02/28/covid-19-enfermo-a-la-cerveza-
corona-muchas-personas-no-la-consumirian-
bajo-ninguna-circunstancia/ 

 
Eine gute Nachrichtenquelle über das 
Coronavirus ist die in Hong Kong 
erscheinende South China Morning Post.  
Liest man die tägliche Ausgabe hat man 
den Eindruck daß diese Zeitung kein 
politisches Organ der chinesischen 
Zentralregierung ist.  Dadurch kann man 
sich ein ausgewogeneres Bild über die 
Coronaviruslage in China, Hong Kong 
und Asien insgesamt machen. 
https://www.scmp.com/ 
 

 

 

Bei den Coronavirusfällen ist es rätsel-
haft daß es in Nordkorea noch keine von 
der Regierung zugegebenen Infektionen 
gab, obwohl mit der Ausnahme der 
menschenarmen Mongolei, alle Länder 
in der Region schon davon betroffen 
sind. 

Nordkorea ist natürlich mehr als andere 
Länder stark von der Außenwelt abge-
schottet und hat auch eine weitgehende  
Internetzensur- und Blockade die es 
schwierig macht an glaubhafte Aus-
künfte zu kommen. 

https://www.comparitech.com/blog/vpn-
privacy/internet-censorship-map/ 

Es gibt aber eine in Südkorea herausge-
gebene Zeitschrift deren Aufgabe es ist 
über Nordkorea wahrheitsgetreu zu 
berichten. 

 

 
https://www.dailynk.com/english/ 

Diese Zeitschrift stützt ihre Reportagen 
auf Nachrichten aus verschiedenen 
glaubhaften Quellen in Nordkorea.  Laut 
dieser Quellen berichtete sie am 7. 
Februar daß in Nordkorea fünf Perso-
nen nach einer Behandlung wegen 
hohem Fieber gestorben sind.  Dabei 
wird inoffiziell eine Infektion durch das 
Coronavirus vermutet. Die Leichname 
wurden ohne weitere  Angaben über die 
betroffenen Personen sofort einge-
äschert.   

https://www.dailynk.com/english/sources-
five-north-koreans-died-coronavirus-
infections/ 
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CORONAVIRUS in Nordkorea... 

Anderen Berichten zu Folge ist ein nord-
koreanisches Regierungsmitglied nach 
einem Besuch in China wieder nach 
Nordkorea zurückgekehrt und dort aber 
sofort in Quarantäne geschickt worden.   

Der Mann hat später unerlaubt die 
Quarantäne verlassen und ist in eine 
öffentliche Badeanstalt gegangen.  
Danach wurde er sofort von der Polizei 
verhaftet und erschossen um so das 
Risiko einer eventuellen Ansteckung 
anderer Personen zu verhüten.  Kim 
Jong Un gab an daß er mit allerhöchster 
Härte gegen Personen vorgehen würde 
die unerlaubt ihre Quarantäne verlassen. 
https://nypost.com/2020/02/13/north-korean-
official-reportedly-executed-for-breaking-
coronavirus-quarantine/ 

 

 
Nordkoreanische Überläufer in China 

Im angrenzenden China ist es für nord-
koreanische Überläufer mit Virussymp-
tomen jetzt schwierig medizinische 
Hilfe zu bekommen.  Eine Überläuferin 
die mit einem Chinesen verheiratet ist 
und sich wegen coronavirusähnlichen 
Kopfschmerzen und hohem Fieber an 
ein Krankenhaus wendete, wurde 
abgewiesen weil sie keinen chine-
sischen Personalausweis hatte.   

Sick N. Korean defector turned away from 
hospital in China 
https://www.dailynk.com/english/sick-north-
korean-defector-turned-away-hospital-china/ 
 

Ein weiteres Signal daß das Coronavirus 
auch Nordkorea erreicht hat ist die 
jährliche großangelegte Militärparade 
am Jahrestag der Gründung Nordkoreas.  
Diese Parade wurde dieses Jahr ohne 
weitere Angaben abgesagt. 
 

Das Regime ist wachsam besonders 
wenn es sich um empfindliche Infor-
mationen dreht.  So nahmen die Sicher-
heitsbehörden einige Nordkoreaner fest 
nachdem sie auf deren chinesischen 
Mobiltelefonen SMS über das Corona-
virus entdeckten.  
https://www.dailynk.com/english/north-
koreans-nabbed-sending-mobile-texts-about-
coronavirus/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Heimarbeit-Sicherheitsrisiko 

Mit der Welle von Virusinfektionen 
wechseln manche Betriebe/Firmen in 
den betroffenen Regionen mehr und 
mehr auf „Home Office“ um, wodurch 
manche Mitarbeiter dazu geeignete 
Aufgaben über das Internet verrichten 
können.  Diese Arbeitsmethode führt 
jetzt aber laut South China Morning Post 
zu einer erhöhten Gefahr durch Cyber-
hacker.  Man kann nicht erwarten daß 
die zeitweiligen „Heimarbeiter“ auch 
alle Sicherheitsmaßnahmen verstehen 
und befolgen können oder der vorhan-
dene private Internetanschluß ausrei-
chend abgesichert ist.   

Ein Sicherheitsexperte mutmaßte daß 
solche Arbeiter, die auch öffentliche 
WLAN Netze benützen, eher gehackt 
werden. Dadurch können Firmendaten 
kompromitiert werden. 

Cybercrime lurks as biggest work-from-
home experiment puts state, corporate 
secrets in peril  
https://www.scmp.com/business/banking-
finance/article/3052971/cybercrime-lurks-
biggest-work-home-experiment-puts-state 
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https://runsignup.com/Race/CA/Fresno/SupportBlue 

 

Das Rennen fand wie geplant statt.  
Unter mehreren tausend Teilnehmer 
waren Polizeiorganisationen und 
Beamte aus der ganzen Region der 
geografischen Mitte Kaliforniens.  
 
Auch die Staatsanwaltschaft von Fresno 
County war durch die oberste Staatsan-
wältin Lisa Smittcamp vertreten. 
Unten mit Prof. Schweizer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.co.fresno.ca.us/departments/dist
rict-attorney 
 

Die Einnahmen ($45 pro Teilnehmer) 
durch diese Veranstaltung des Pfarr-
amtes (Chaplaincy) der Fresno Stadt-
polizei  werden an wohltätige Einrich-
tungen verteilt.  
 
 

Das jährliche SUPPORT BLUE Rennen 
findet jeden Februar statt.  Blau ist die 
Farbe die am meisten mit der Polizei-
uniform in Verbindung gebracht wird. 
Wie in vergangenen Jahren war auch 
der Fresno Polizeichef, neuerdings Andy 
Hall, von Fresno anwesend (Unten). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Bewährungshelfer (Probation 
Officers) in jedem County (Landkreis) 
sind Mitglieder der Justizbehörde und 
gehören mit ihren polizeilichen Voll-
machten auch zu der Kategorie von 
Polizei.  Dazu gehört natürlich auch eine 
Uniform und Dienstwaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L-Stadtpolizistin aus Hanford 
R-Bewährungshelferin-King County 

 
Beide Damen nahmen wie viele andere 
Polizeibeamten in voller Montur am 
Rennen teil. Sie hatten auch die Wahl 
einer 2 Meilen Wanderung. 
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Es war erfreulich daß auch diese 
Studenten/innen am Rennen teil-
nahmen. Die im hellblauen T-Shirt 
waren Veranstaltungshelfer/innen. Die 
mit den Nummern nahmen am Rennen 
selbst teil.   

 

 

 

 

 

Medaille für Rennteilnehmer/innen. 

Bei der Veranstaltung rekrutierte auch 
die bundesstaatliche Justizvollzugsbe-
hörde CDCR (California Department of 
Corrections and Rehbilitation).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die CDCR Vollzugsbeamten sind als 
„Peace Officer“ klassifiziert, haben 
Polizeivollmachten und dürfen dienst-
lich und außerdienstlich eine Waffe 
tragen.   
Unten: 
SGT Reyes   des CDCR freute sich ein 
deutsches POLIZEI T-Shirt zu sehen.  Er 
war vor 20 Jahren beim U.S. Militär in 
Kaiserslautern stationiert. 

 

 

 

 

 

 

Kriminologiestudenten/innen der California State University-Fresno 

https://www.ipa-karlsruhe.de/


         Seite 6 Februar 2020  https://www.ipa-karlsruhe.de/ 

REKRUTIERUNG ... 

 

 

 

 

 

 
Die Clovis Stadtpolizei such Anwärter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justizvollzugsbehörde 

 

Uniformierte Bewährungshelfer 
(Probation Officers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch die republikanische Partei war 
vertreten. 
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Polizeiauto in Miyayaki, Japan 

Die im September Rundbrief 
gezeigte Mieze aus Miyazaki 
wurde in den letzten Tagen 
des Jahres 2019 entführt.  Der 
Besitzer hat jetzt als Ersatz 
den unteren Vierbeiner 
adoptiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gleitschirmspringer beim Support Blue Run 
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