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Pour illustrer ses 100 ans d’existence, la Police de sûreté du canton de Fribourg va
présenter plusieurs facettes de son activité de ces cent dernières années dans le musée
Gutenberg. Seront exposés :

Une RETROSPECTIVE des grands événements administratifs, d’enquête ou de faits divers depuis 1908,
date de la première proposition du Conseil d’Etat pour un service de police de sûreté
L’histoire de la Bande à Fasel, qui écume les banques de Suisse romande entre 1978 et 1979,
sous un idéal révolutionnaire et anarchiste
La présentation des techniques de fabrication d’un faussaire.
Des faux dollars et fausses cartes d’identité passés à la loupe
Les mesures signalétiques à travers le temps, de l’anthropométrie judiciaire d’Alphonse Bertillon à
la criminalistique de Rodolphe A. Reiss
L’affaire Vanil, l’une des plus grandes saisies de drogue du canton.
Plusieurs protagonistes décident d’implanter un laboratoire de transformation de
morphine-base en héroïne dans un chalet de montagne des Paccots
La présentation de certaines des planches originales de la Bande Dessinée des 100 ans de la Police de sûreté
Des photographies d’anciennes affaires
Une animation permettant au public de voyager dans une confrontation de suspects des années 50
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Zur Veranschaulichung ihres 100-jährigen Bestehens wird die Kriminalpolizei des Kantons
Freiburg im Gutenberg-Museum verschiedene Facetten ihrer Tätigkeit der letzten 100 Jahre
vorstellen. Die folgenden Exponate werden ausgestellt:

Ein RÜCKBLICK auf die wichtigsten Verwaltungs-, Ermittlungs- und sonstigen Ereignisse seit 1908, dem
Datum, an dem der Staatsrat zum ersten Mal die Einführung einer Kriminalpolizei vorgeschlagen hatte
Die Geschichte der Bande von Fasel, die zwischen 1978 und 1979 unter einem revolutionären und
anarchistischen Ideal die Banken der Westschweiz heimsuchte
Die Präsentation der Fertigungstechniken, die ein Fälscher anwendet.
Dollarblüten und gefälschte Identitätskarten unter der Lupe
Die Erkennungsdienstlichen Massnahmen im Laufe der Zeit, von der
forensischen Anthropometrie von Alphonse Bertillon bis zur Kriminalistik von R. A. Reiss
Der Fall Vanil, eine der größten Sicherstellungen von Drogen im Kanton.
Mehrere Protagonisten beschließen, in einem Chalet in Les Paccots ein Labor zur
Umwandlung von Morphin in Heroin einzurichten
Die Präsentation einiger Originalzeichnungen des Comics 100 Jahre Kripo
Fotografien von alten Fällen
Eine Animation, die es den Besuchern ermöglicht, eine Konfrontation von Verdächtigen aus
den 1950er Jahren mitzuerleben

ans / ja
LIZEI
10û0
INALPO
IM
R
K
/
reté
hre

police

de s

