KRIMINALGESCHICHTE

Die Überfälle der „Donaupiraten“
Drei Männer wollten 1932 auf der Donau in der Wachau Boote überfallen, die Insassen erschlagen
und ausrauben. 1935 fuhren zwei Einbrecher auf einer Zille zu ihren Tatorten im Nibelungengau.
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Schweller planten, in der Wachau More Kerker aus.
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