
DIE NATIONALE INTELLIGENCE COMMUNITY
von Friedrich Korkisch

DIE STEIERMARK UND DER JUGOSLAWISCHE 
GEHEIMDIENST „UDBA“
von Josef Lausegger

Vol. 9, No. 2/2015Published by ACIPSS

THE US ARMY’S CREATIVITY LAB
by Robert Lackner & Florian Traussnig

DIE ORGANISATION GEHLEN IN ÖSTERREICH
von Bodo Hechelhammer

DABIQ, MUJATWEETS UND DROHVIDEOS
AUSGEWÄHLTE BEISPIELE DEUTSCHSPRACHIGER IS-PROPAGANDA

von Paul Schliefsteiner

„ES GIBT KEINEN GOTT AUSSER GOTT“

„MOHAMMED IST DER GESANDTE GOTTES“



JIPSS VOL.9, NR.2/2015

EDITORIAL: SIEGFRIED BEER, Securing the Future of ACIPSS and JIPSS

Topical Essays

ROBERT LACKNER, FLORIAN TRAUSSNIG, The US Army’s Creativity Lab: Camp Ritchie and its Austrian 
Trainees in World War II

BODO HECHELHAMMER, Die „Organisation Gehlen“ in Österreich: Skizzen organisatorischer und personeller 
Entwicklungslinien von 1946 bis 1951

SABINE NACHBAUR, Die österreichisch-tschechoslowakische Grenze als Schauplatz nachrichtendienstlicher 
Aktivitäten im frühen Kalten Krieg

JOSEF LAUSEGGER, Die Steiermark und der jugoslawische Geheimdienst „Udba“

LUKAS NIEVOLL, Intelligence and Legitimacy in Cold War Germany: Between Friends, Foes, and Files

CHRISTOPHER NEHRING, Der MfS-Überläufer Werner Stiller beim BND: Zur Kooperation der sozialistischen 
„Bruderorgane“ in den Aussagen eines Insiders

DUNCAN BARE, Redsox to Fearless Guardian. Comparing early Cold War CIA Involvement in the Ukrainian SSR 
to US Policy toward present-day Ukraine

JOHANNA FÜRST, Secrets, Risks, and Intuitions: Determining Trust in the Intelligence Community

PAUL SCHLIEFSTEINER, Dabiq, Mujatweets und Drohvideos. Ausgewählte Beispiele deutschsprachiger 
Propaganda des Islamischen Staates

FRIEDRICH W. KORKISCH, Die nationale Intelligence Community. Österreich steht eine Totalreform der 
Nachrichtendienste bevor

Interview

A Life for Peace and Security: Interview with Lieutenant General (ret) Keith W. Dayton (by Paul Schliefsteiner)

Documentation

PAUL SCHLIEFSTEINER, Conference Report: The CIISS 7th Biennial Conference on “Intelligence, Public 
Confidence and Security”

Book & Film Reviews

Hans Mommsen, Das NS-Regime und die Auslöschung des Judentums in Europa (Peter Schintler)
Elisabeth Bronfen, Hollywoods Kriege. Geschichte einer Heimsuchung (David Jaklin)
István Deák, Europe on Trial: The Story of Collaboration, Retribution and Resistance (Duncan Bare)
Eric J. Dahl, Intelligence and Surprise Attack (Johanna Fürst)
Henry Kissinger, World Order. Reflections on the Character of Nations and the Course of History (Wolfgang Zisser)
Dittmar Hack, Als Kriegsreporter in den Leichenkellern des Kalten Krieges (Wilhelm Dietl)
Glenn Greenwald, Die globale Überwachung (Doris Stadler)
Philip H.J. Davies, Kristian C. Gustafson (eds.), Intelligence elsewhere (Paul Schliefsteiner)
Paul D. Williams (ed.), Security Studies – An Introduction (Paul Schliefsteiner)
Behnam T. Said, Islamischer Staat: IS-Miliz, al-Qaida und die deutschen Brigaden (Paul Schliefsteiner)
Lisa Medrow, Daniel Münzner, Robert Radu (eds.), Kampf um Wissen (Martin Moll)
Alfred Este, Wilhelm Wadl, Titos langer Schatten (Martin Moll)
Heinz Starkulla jr., Propaganda. Begriffe, Typen, Phänomene (Martin Moll)
James Bond 007 Spectre (Martin Moll)
Turn. Washingtonʼs Spies (Robert Lackner)
Bridge of Spies (Siegfried Beer)

5

7

24

37

51

59

72

86

105

110

130

145

159

163
165
167
169
170
172
174
176
177
179
180
182
186
188
191
192

INHALT/CONTENTS



5

JIPSS VOL.9, NR.2/2015, 5-6

Siegfried Beer
EDITORIAL
SECURING THE FUTURE OF ACIPSS AND JIPSS

Siegfried Beer,
Mag. et Dr. phil., born 1948 in Scheibbs, Lower 
Austria, is professor (ret.) for late modern and con-
temporary history at the University of Graz. He is 
also Director of the Botstiber Institute for Austrian-
American Studies at Media, PA, USA.
Contact: siegfried.beer@uni-graz.at

Dear readers, dear ACIPSS-members, dear JIPSS-
subscribers!

When some of us, currently still working in the 
ACIPSS-team, founded our center in May 2004 we 
could not have guessed how timely and relevant 
the three pillars of our enterprise would become, 
over the years. Launching JIPSS in June 2007 even 
seemed riskier. Today, as we present the 18th issue 
of our bi-lingual journal to you, we find our hopes 
and expectations of 2004 and 2007 more than ful-
filled. We have just recently had a very successful 
22nd ACIPSS Conference in Vienna on a currently 
hot topic: “Terrorism in Austria: past experience 
and future danger” which created a wide and var-
ied media echo. And JIPSS has not only survived, 
despite great financial constraints, it has – over the 
years – become a genuinely respected periodical, 
both nationally and internationally. Luckily also, 
we continue to have the support of the Philosophical 
Faculty of the Karl-Franzens-Universität Graz and 
its Institute of History where ACIPSS is located and 
integrated, and we are indeed grateful for that. Most 
importantly, however, we have found an interested 
following and audience, both in Austria and abroad, 
and we would like to continue our center’s efforts as 
defined in our mission statement also in the future. 
All of this is the good news.

However, we have had to realize that the financial 
basis for running ACIPSS and JIPSS is threatened 
by erosion if we fail to counteract. Public money 

has become difficult to accrue and private sponsor-
ing, though slowly forthcoming, will not suffice to 
secure our continued existence. We need to raise 
our membership and our subscription fees. This is 
the bad news. 

Obviously, our main expenses have been and 
remain connected to the bi-annual creation of our 
publication, usually of book-length: lay-outing, print-
ing and distributing in the main. When we decided 
our pricing policy for JIPSS in 2007 we opted for a 
real-cost solution rather than for a forward-looking 
financing proposition. Our strategy then was to reach 
as many people interested in our topics as possible, not 
least students, and to make membership or subscrip-
tion as financially attractive as possible. This proved 
to have been a bit short-sighted, and I personally 
take full responsibility for it. JIPSS has been much 
too cheap and we definitely need to adjust, if only 
modestly, to today’s cost realism.

After careful consideration and starting in 2016, 
annual membership of ACIPSS will be raised to 
35,00 € (25,00 € for students), as before inclusive of 
delivery of two issues of JIPSS; starting with volume 
10 (2016) institutional subscribers of JIPSS will be 
charged 50,00 € annually, also inclusive of postage. 
This offer also covers access to a pdf-version of every 
issue if so desired. Non-institutional subscriptions 
of JIPSS will be increased to 35,00 € for two mail-
delivered issues. The price for a single issue of JIPSS 
will be 20,00 €.
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BEER, EDITORIAL

We ask for your magnanimous understanding and 
indulgence. We trust that you will remain as loyal to 
ACIPSS and JIPSS as most of you have been over 
the last 11 and 8 years, respectively. With best wishes 
for the challenges of 2016,

Siegfried Beer m.p.

Graz, December 16, 2015

Liebe LeserInnen! Liebe ACIPSS-Mitglieder! 
Liebe JIPSS-AbonnentInnen!

Als einige von uns, die heute noch immer bei 
ACIPSS mitarbeiten, im Mai 2004 dieses Kompe-
tenzzentrum begründeten, konnte niemand ahnen, wie 
aktuell und relevant unsere drei Säulenthemen über 
die Jahre hinweg werden und bleiben sollten. Der 
Schritt zu einer eigenen Zeitschrift im Frühsommer 
2007 schien sogar riskanter. Heute dürfen wir Ihnen 
die 18. Nummer von JIPSS präsentieren und feststel-
len, dass unsere Erwartungen von damals deutlich 
übertroffen wurden. Wir hatten jüngst unsere 22. 
ACIPSS-Tagung in Wien zu dem höchst virulenten 
Thema „Terrorismus in Österreich. Erfahrung und 
Gefahr“, die ein großes Medienecho hervorrief. Und 
unser Periodikum hat, trotz finanzieller Engpässe, 
nicht nur überlebt; es ist über die Jahre besser und 
geachteter geworden, im In- wie im Ausland. Zum 
Glück gibt es weiterhin eine Unterstützung durch 
die Geisteswissenschaftliche Fakultät und ihr Ins-
titut für Geschichte der Karl-Franzens-Universität 
Graz, an dem wir untergebracht und integriert sind. 
Am wichtigsten jedoch ist uns die Unterstützung 
durch Mitglieder, AbonnentInnen und LeserInnen, 
für die wir unsere Mission weiterverfolgen wollen. 
Das wäre die gute Nachricht.

Leider ist uns mittlerweile klar geworden, dass die 
finanzielle Basis von ACIPSS von Erosion bedroht 
ist, falls wir nicht gegensteuern. Öffentliche Unter-
stützungen für wissenschaftliche Unternehmungen 
sind heutzutage nur mehr schwer zu erlangen und 
privates Sponsoring, welches uns in letzter Zeit 
vermehrt zuteil wurde, reicht noch nicht aus, um die 
Lücke zu schließen. Es braucht eine Erhöhung der 
Preise für Mitgliedschaft und Abonnement. Das ist 
die schlechte Nachricht.

Unsere Hauptausgaben haben primär mit der 
halbjährlichen Herstellung einer JIPSS-Nummer 
von Buchlänge zu tun: Layout, Druck und Vertrieb. 
Als wir 2004 bzw. 2007 die Mitglieds- bzw. Abo-
Preise festlegten, waren wir von der Vorstellung 
inspiriert, nur die reinen Kosten zu berücksichtigen, 
um möglichst viele Mitglieder und AbonnentInnen, 
vor allem Studierende, anzulocken. Das stellte sich 
als kurzsichtig heraus, und ich übernehme dafür die 
volle Verantwortung. JIPSS war bisher viel zu billig; 
wir müssen hier, wenn auch moderat, nachjustieren, 
um eine bessere Kostendeckung zu erreichen.

Nach reiflichen Überlegungen wollen wir, begin-
nend mit 2016, die jährliche ACIPSS-Mitgliedschaft 
auf 35.00 € (25.00 € für Studierende) anheben, was 
zwei Nummern JIPSS inkludiert; mit Jahrgang 10 
(2016) wird der institutionelle Abo-Preis auf jährlich 
50.00 € erhöht; allerdings schließt dieses Angebot 
auch die Bereitstellung einer pdf-Version ein, falls 
dies gewünscht wird. Der nicht-institutionelle Abo-
Preis wird auf 35.00 € angehoben. Alle Abos inklu-
dieren den Versand im Inland bzw. ins Ausland. Das 
Einzelheft wird 20.00 € kosten.

Wir hoffen natürlich auf Verständnis und Wohl-
wollen unserer Mitglieder, AbonnentInnen und Le-
serInnen, wie die meisten von Ihnen uns nun schon 
seit 2004 bzw. 2007 loyal unterstützt haben.

Mit den besten Wünschen für die Herausforde-
rungen des Jahres 2016

Ihr Siegfried Beer eh.

Graz, am 16. Dezember 2015


