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Kreative Teilnehmer 

Einerseits ist eine Zoom-Besprechung 
nicht immer ein gleichwertiger Ersatz 
für ein traditionelles Gespräch bei dem 
alle Personen anwesend sind, aber 
andererseits erlaubt es ein Gespräch 
egal wo man sich befindet.  Eine 
gleichzeitige Besprechung zwischen 
Personen in verschiedenen Ländern 
weltweit ist ohne technische 
Schwierigkeiten und nahezu ohne 
Kosten möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei einer Zoom-Besprechung mit 
Studenten in einem Lehrgang an der 
Universität zeigte es sich wie 
einfallsreich manche Teilnehmer sind. 

Einige der Teilnehmer waren „Reserve 
Deputy Sheriff“ und waren auf Einsatz 
auf einem größeren See im Landkreis 
Fresno. Mit Handy parat konnten diese 
an der Besprechung teilnehmen. 
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Zoom kreativ... 

Ein anderer Student hatte in seinem 
Haus kein Handysignal.  Er stieg deshalb 
auf sein Dach und hatte von dort aus die 
nötige Verbindung um an der 
Besprechung teilzunehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Zoom kann derjenige der das 
Gespräch leitet (Host) dieses auch mit-
schneiden.  Nach dem Ende einer Zoom-
besprechung kann man das komplette 
Video herunterladen. 

Eine zweistündige Besprechung hat eine 
Datenmenge von rund 400 MB.  
Zusätzlich zu dem Video gibt es auch 
eine separate Audioversion von rund 
40MB. 

Die Skype Anwendung ist ähnlich aber 
bietet nicht die Möglichkeit eines 
selbstausgesuchten Hintergrundes.  Mit 
einem Abonnement kann man aber mit 
Skype kostenlos weltweit Festnetz-
gespräche führen. Bei Aufenthalten in 
Peru, Korea und Japan konnte ich mit 
einem Datenplan und Handy durch 
Skype lokale Ortsnummern anrufen. 

 

 

 

WAFFENKAUF IN KALIFORNIEN 

Seit der Corona-Krise gibt es einen 
regelrechten Andrang an Waffen- und 
Munitionskäufen, auch in Kalifornien.  
Die Vorschriften beim Kauf von 
Munition haben sich in den letzten zwei 
Jahren geändert, und vor dem Verkauf 
muß das Geschäft den Käufer über eine 
staatliche Datenbank überprüfen. Dazu 
wird ein Ausweis verlangt.  Das ulkige 
an dieser Pficht ist daß ein gültiger, 
nicht abgelaufener Militärausweis nicht 
akzeptabel ist.  Auch andere von 
Washington ausgestellte Ausweise 
werden mit Ausnahme von einem 
Reisepaß nicht angenommen.   

Beim Kauf einer Handfeuerwaffe muß 
man zuerst einen Waffenkurs 
absolvieren, danach einen mehrseitigen 
Fragebogen ausfüllen, einen für 
Kalifornien akzeptablen Ausweis 
vorweisen, und einen festen Wohnort in 
Kalifornien nachweisen.  Dann sucht 
man sich eine Waffe aus und bezahlt sie 
im voraus.  Die Käuferdaten werden 
dann elektronisch an das 
Bundesjustizministerium in Washington 
D.C. zur weiteren Überprüfung 
weitergegeben.  Diese automatisierte 
Überprüfung dauert wenige Minuten, 
aber dazu besteht der Bundesstaat 
Kalifornien auf eine weitere, eigene 
Personenüberprüfung.  Dieser Vorgang 
soll vorschriftsmäßig 7-10 Tage dauern 
aber diese Bearbeitungszeit wird in 
letzter Zeit ohne genaue Erklärung 
überschritten.  Bei einem Pistolenkauf 
am 11. April, dauerte es bis zum 6. Mai 
um die Kaufgenehmigung zu erhalten.  
Hätte es  eine Woche länger gedauert, 
wäre die Kaufzulassung erloschen da sie 
nur für 30 Tag gültig ist. 

Danach hätte man einen neuen Antrag 
zum Waffenkauf mit einer weiteren 
Wartezeit ausfüllen müssen. 
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Waffenkauf in Kalifornien... 

Den Kaufvertrag nennt man Dealer’s 
Record of Sale of Firearm (DROS) der 
von der Waffenabteilung des 
Justizministerums von Kalifornien 
bearbeitet wird.  Das US  Justiz-
ministerium in Washington bearbeitet 
einen weiteren elektronisch ausgefüll-
ten Antrag/Fragebogen.  Dabei ist es 
möglich daß Washington den 
Waffenkauf erlaubt, aber dieser aus 
nicht angegebenen Gründen von 
Kalifornien verweigert wird. 

Beim Waffenkauf wird überprüft ob 
man Staatsbürger ist oder eine feste 
Aufenthaltsgenehmigung hat (Perma-
nent Resident Card).  Dazu kommen 
dann Fragen über Vorstrafen, Neigung 
zu Gewalttaten, ob der Käufer eine 
Gefahr für sich selbst oder andere 
darstellt, amtliche oder richterliche 
Bestätigung einer verringerten 
Zurechnungsfähigkeit, usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beim Kauf von Munition wird ebenfalls 
ein Dealer’s Record of Sale of (DROS)  

KAUFVERTRAG (DROS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ausgestellt und es wird nachgeprüft ob 
ein Verkauf zulässig ist. (Eligibility) 

HSC/FSC EXEMPTION CODE ( Ausnahme)  
Abkürzungen für Handgun Safety Course und Firearms Safety Course 
(Handfeuerwaffenlehrgang oder Feuerwaffenlehrgang)  Dieser ist Pflicht aber 
ehrenhaft gediente ehemalige Soldaten sind davon ausgenommen. 
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Munitionskauf Kalifornien... 

Persönliche Recherchen ergaben daß 
beim Munitionskauf das Munitions-
kaliber mit dem Kaliber der legal 
besessenen Waffen des Käufers abge-
glichen wird. 

Der Munitionskauf ist in anliegenden 
Bundesstaaten wie Nevada oder Idaho 
nicht so aufwendig, aber Kalifornien 
verbietet die Einfuhr von Munition 
durch Privatpersonen. Man kann also 
nicht legal nach Nevada fahren um sich 
dort mit Munition einzudecken und 
diese wieder nach Kalifornien 
mitbringen. 

Rassismus und Minderheiten bei der 
Polizei 

Die heutige Kontroverse über 
“Rassismus” unter der Polizei ist nicht 
neu.  Man befaßte sich schon vor 
Jahrzehnten mit dem Thema und man 
hatte damals wie auch heute die 
Auffassung daß man einer ungleichen 
Behandlung von Minderheiten durch die 
Polizei, mit einem größeren Anteil an 
Minderheiten unter der Polizei 
gegenwirken kann.  Dadurch richteten 
sich die Bewerbungsbemühungen in 
erster Linie auf einen größeren Zugang 
von Schwarzen, Hispanics (Lateinameri-
kaner) und Frauen.    

Lateinamerikanische Beamte 

In der Zeitspanne zwischen 1997 und 
2016 stieg der Anteil von Latein-
amerikaner (Hispanics) in lokalen 
Polizeien um 61%.  Der Anteil an 
weißen Polizeibeamten fiel bei der 
lokalen Polizei von 78% auf 72%. 

In 2016 waren zwanzig Prozent der 
Polizeibeamten in Städten mit mehr als 
einer Million Einwohner, hispanisch 
(Lateinamerikaner). In Städten mit 
250.000 oder mehr Einwohner waren 

37% aller Beamten schwarz oder 
hispanisch. 

Schwarze Beamte 

In Städten zwischen 500.000 und einer 
Million Einwohner waren 16% der 
Beamten schwarz. Unter den unteren 
Führungspositionen (z.B. Sergeant) 
waren 19% schwarz oder hispanisch.  
Dazu waren 4% der Polizeichefs 
schwarz und 3% hispanisch. 

Beamtinnen 

Der Anteil an Beamtinnen erhöhte sich 
insgesamt von 10% auf 12.3%, war aber 
in Städten über 250.00 zweimal so hoch.   

In den größten Polizeien in Städten über 
1 Million Einwohner waren 21% der 
Beamten und 6% der Beamtinnen 
hispanisch. 

In Städten über 250.000 Einwohner 
waren 8.5 % der Polizeichefs weiblich. 

Bulletin October 2019, NCJ 252835 
Local Police Departments, 2016: Personnel 
Shelley S. Hyland, Ph.D., and Elizabeth Davis, 
BJS Statistician 
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/lpd
16p.pdf 
 

Auf Grund von persönlichen Gesprächen 
mit Vertretern von verschiedenen 
Polizeien ist es erkennbar daß das 
Einstellungsverfahren bei  Minderhei-
ten schneller abgewickelt wird.  Mit den 
vielen negativen Presseberichten ist es 
aber heute schwierig junge Leute am 
Polizeiberuf zu interessieren, was bei 
manchen Minderheiten umso schwie-
riger ist.  Dazu steigt die Anzahl an 
aktiven Beamten die vorzeitig ihren 
Dienst quittieren oder in Pension gehen. 
 
In den Polizeischulen ist die Lehre über 
Diversität, ethnische Minderheiten und 
die Einhaltung oder den Schutz der 
Menschenrechte aller Bürger ein 
Bestandteil der Ausbildung. 
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https://www.dailynk.com/english/ 

 
 
 

Schnellerer Personalauswechsel an 
Grenzposten der Nord Pyongan 

Provinz und der Grenze zu China. 
 
Die neuerdings verkürzte Dienstzeit an 
den einzelnen Grenzposten und die 
Auswechslung oder Rotierung des 
Personals nach kurzer Zeit, ist eine neue 
Methode den Grenzschmuggel zu 
unterbinden.   Die Mannschaften an 
jedem Grenzposten dienten dort bisher 
über eine längere Zeitdauer. Das 
ermöglichte engere  Bekanntschaften 
oder Verbindungen zwischen der 
lokalen Bevölkerung und auch den 
Schmugglern. 
 
Mit dem ständigen Auswechseln der 
Posten ist es den Schmugglern nicht 
mehr möglich die nötigen Verbindungen 
zu knüpfen, wenn der Grenzbeamte 
schon am nächsten Tag ausgewechselt 
wird.  Berichten zu Folge scheint diese 
Strategie einen mäßigen Erfolg zu 
zeigen. 
https://www.dailynk.com/english/north-
pyongan-province-border-guard-rotated-
out-more-frequently/ 
 

Gasthofbesitzerin verhaftet 
 

Mitten in der Nacht wurde die Frau in 
ihren Fünfzigern mit einem verdeckten 
Lastwagen abgeholt.  Sie hatte vordem 
enge Verbindungen zu den lokalen 
Regierungsvertretern und zahlte 
Bestechungsgelder damit ihr profitabler 
Gasthof nicht als Bleibe für Personen 
unter COVID-19 Verdacht designiert 
wird. 
https://www.dailynk.com/english/north- 
korean-innkeeper-arrested-for-defying-disease-
covid-19-prevention-rules/ “ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Videovisite mit Inhaftierten 
https://www.iwebvisit.com/ 

https://www.iwebvisit.com/how-it-works 
 

Diese Firma ist nicht der einzigste 
Anbieter aber hat Verträge mit 28 
Haftanstalten oder Gefängnissen und es 
kommen täglich mehr dazu. Sie bietet 
für eine Gebühr je nach Anstalt die 
Möglichkeit einen Inhafierten per Video 
über das Internet zu besuchen. Man 
benötigt keine spezielle Anwendung 
sondern nur eine Internetverbindung 
und geeigneten Klapprechner, Handy 
oder Tablet.   
 
Auf Grund der gegenwärtigen Corona-
krise haben Strafanstalten traditionelle 
Besuche abgesagt und diese Lücke 
haben jetzt private Firmen ausgenützt 
um ein Videobesuchsystem aufzubauen 
und anzubieten oder eine bestehendes 
zu erweitern.  Dieses Arrangement ist 
für die Anstalt kostenlos aber die Privat-
person die mit einem Inhaftierten einen 
Videobesucht abstatten möchte, zahlt im 
Schnitt für 15 Minuten zwischen 3-7 
Dollar. 
 

Man muß nur zuerst ein Formular 
ausfüllen und ein Konto einrichten.  
Klickt man auf die abgezeichneten 
Anstalten auf der Webseite, erfährt man  
Näheres je nach Anstalt und wird zu 
einem Formular weitergeleitet. 

https://www.ipa-karlsruhe.de/
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https://www.dailynk.com/english/north-pyongan-province-border-guard-rotated-out-more-frequently/
https://www.dailynk.com/english/north-pyongan-province-border-guard-rotated-out-more-frequently/
https://www.iwebvisit.com/how-it-works
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DER DRUCKER 
„der beeindruckt“ 

 

Die typischen Drucker sind heute 
mehrfarbig aber schlucken eine 
Unmenge an Tintenpartronen.  Es ist 
nahezu normal daß die Tintenpatronen 
so teuer oder fast so teuer sind wie der 
Drucker selbst. 
 
Beim mehrmaligen Ersetzen der 
Tintenpatronen kommen die Unkosten 
beim normalen und mäßigen Hausge-
brauch des Druckers auf €120 oder 
mehr im Jahr.  Dazu den Ärger wenn 
man mehrere Farben in einem 
zugeschweißten Karton kaufen muß, 
obwohl man nicht alle benötigt. 
 

 
 
Vor 3 Jahren hatte ich es satt und kaufte 
einen EPSON EcoTank Tintenstrahl-
drucker.  Die Farbe erhält man in 
Tintenflaschen und die einzelnen 
Farbtanks halten viel mehr Farbe als die 
typischen Farbpatronen.  
 
Mit dem Kauf waren auch weitere 
Tintenflaschen gratis dabei.  Seit drei 
Jahren drucke ich nun ohne  mir um die 
Tintemenge Sorgen zu machen.  Der 
Drucker kostet wohl dreimal soviel wie 
der alte Drucker den ich hatte, aber der 
EPSON Eco Tank läuft einfach nicht leer. 
 
 

Unten ein Blick auf die heute noch 
vorhandene Tintenmenge: 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Der Drucker ist seit dem Kauf vor drei 
Jahren wartungsfrei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mendocinosheriff.com 

 
Der Sheriff von Mendocino County in 
Kalifornien  übt außergewöhnliche 
Transparenz.  Jeder kann über die 
Sheriffs Webseite die 751 Seiten lange 
Dienstregel/Vorschriften herunterladen. 
 

http://www.mendocinosheriff.com/wp-

content/uploads/2019/12/RELEASE_20190808_

Mendocino_Co_SO_Policy_Manual.pdf 
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