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. . . : , . . der ganzen Welt und be-
A lliert an S.t-u.dente_? 1?-~d -~ehre.r ,, · ·d der·. Verei-
s ~~J.e:i:~ &n diejenige'! Brt tanuns ' .!t ;i~a~,i~ers itä iss tU:d?n-

' ni gt ert ·st~aten!. B3:t.J etz so . ~r~~ni Besonderen Krieg_s$er1cht 
· t en · darunter ein 1,,adcllen VQ.I,' . · l lago• sind die. 

· ' ., : h. · d 1 -~ werden wel cbe ange c ·'.o · • • t 
'fn_ Athen · yer 1:3-n e ' , -~ , .-- .~ . 1;Ri as Fereos i• orga_n1s1er 
anti-diktatorische . Organisa:io~ . ~ 

1 
~at . der @rrndrdet wurde, 

·zu „ haben. :Riga1:' .w2:r · der __ gr.o.Je .' enio cnev;lutiOn .von -1821 in 
als er die nationale_de~okr~t~sc~fsche Studenten von h~ute 
Griechenland vo:r;be+;~~tete •. _ri.ec_.l . . .. 'iel. ; . . . 

. sind . erfüllt von. ·s.e112em ... uns;~l"'.b~~c_hent~!1!~ 1':.aie ·schrecklicher 
'Die Körper d~r.,(~rlw.:i:teuen,utudenten . d g Zigarettensturneln 
Folter. In ih:c,·en Ht\~1den "Y.:er~_r,ann:t VQ~ !~lches ,iri ,al).er \/el t 
ihrer l~ol t~r~r, halten sie„ as _Ba~:~ 8 t? · T'rei bei t . und Unab-
deri Kampf d ,:::: rStüde .. ~1tert, fur D~1110„ra 1. _~, . . .·•. . 

häne;igkeit synibolisie:t· .,. lt· ·t c0Jidarit~: tsbe1;;.regung und 
lm'l1TE'l1 . 3IE '! . Durch e-111e .11 e . we1. -~,. u --1 t . die in d en $ebäu-
proteste ,geb~·etet-_ dei:i yer-~~t-heechen! ~J.f;~Batallion der Liarine-
den . der Geheimpolizei ·in °1. n _u? . . . . . · 

_-;söldaten in Dionys:os begangen wer:-dan. 
-~----------------

... • .:- t d ten rn i t einer kurzen ... Im Folgenddn· die i~amen de: u-1! en . , ' d . b.,,,e Behandlung: 
Zusammenfassung ihrei"' 'lt..:•, t1gke1 tsbereicne un 1. ~ .1. . . . • o 

. . •. . ·Jah· r~e· alt. I' est,12:e~~iiil'neli _am ' 29_ ...... -. Februar · 1.) X.GA VDI /ü~ Gs ; Pa u,l , . 2 2 ~ 
- ;J 96D. Ei:pgekerkert für · 38 Tage im Marine.-Lag'er in Dionysos 

· und. 50 .1age lang in stre:nger Einz.elhaft im "Quartier-· der · 
. "p:tcherhei-tspolizei von Athen. In Dyo.nysos:· wurde er von einer 

. Gr~ppe von Soldaten gefoltert, unter :i cm Kom~ando. eiiies · ivI s>j ors 
von der 

1
.
1
Intelli.gence Vas±lis ? o_annid'is" ,mit Hil_fe eines 

besondereb Folterknechtes· 'der ivi ili tä,:,;•p.ol~zei" der als., ttpau.1
11 

bekannt ist. Der Kommnnder des B'a talij ons nahn an den Fol
tern teil~ Folgen~e lYretho~en wur,den ·angewandt: Sch~_a,g.Bn der 

: Fußsohlen; die Verhinderp.ng j eg1icl;e_r J3ew egung im Bet t 
1 

in
' ; dem Hände · und l!ußf; . mi·f -Han'cfschellen ge:fe_ss_elt wurden.; .das 
, ,,Ausdrücken von Zigarettenstun1JD.iiün in'. seihen . Händen; . Drohung 

der Vergewaltigung; df e·: Qual von Hunger und Durst. 
Bei . der .Sicherheitspolizei wurde er von Karathanasis, Kalyvas, 

. Stefcis~ KravaritisLund.Marinos gefoltert~ Er i~t cin~eklagt 
· :der Te:i,lniihme an der ','Patriotischen l<"rontll urtd in der drga-

, nisation "Rigas Fereos". .. '· · · 

r :21 VOTSAKIS,Geor~, Sttiderti an ~er Poiyt~cliriis6hen S6hule von 
• f' '. 'Äthen. -1!

1

estgenommen ~ ~i~Il/lärz 1968. Er . b1.i'eb_._/ 3 Tage ·_im :Dio:-, : , . 
nisos Lag-er; wo man ihm sein ~Haar aus·riß.· Er blieb 48 Tage 
.lang im Quartier de.r S,iche.rhei tspolizei . und wurde ähhlioh ge-
foltert. Die Anklagen ·gegen ihn .. sind dieS·dheJJ, ... . . 

3) YIANNADAKIS, .Nik,~,- Epe_mali'g .rr Sekret.är 
1

der Assoz__iation 
Kretischer Studenten;, Student. der · Rechtswissens.chaftlichen 
~kultät; • 2.2 Jahre j ilt •. Fe_st.,gen·ommen am 1.0. lllärz. 50. Tage 

· lID Quartier de!" .Si,cherhei tspol'izei. Christakis .und andere 
schlugen seinI~ Fuß_s9111·en •. Dieselhen Beschulq.igungen. 

4 ) KARYOTAKIS, !(. 2 7 J ahr-e •alt, von de~ .. Ba:n t 1io il II Schule • Der
selbe Polizist, der N,Yiannadakis folterte, quälte auch ihn, 
wobei er dieselben Methodtth ·anwandte. Al'lilcfillld.igungen Sind .· · 



dieselben. 
5)YIOURGOS,K. Von der Rechtswissenschaftlichen F1:-kultät _ 
Athen. Festgenommen arn 10. März. Eingekerke7t ~ei der Sicher
heitspolizei für 50 .Tage. V()fl- .d.en.s.elb-en. Polizeibeamten auf 
dieselbe Weise gefoltert. An;schuldigungen dieselben. 
6) ST.AMATAKIS, N. 23 Jahre atl t. Festgen~mme1; am 13 .M~rz in 
Irnklion Kreta. Gefoltert vom Chef der ortlichen Polizei, 
Koletis,una seinem Vertreter Pehynakis. Wurde überführt .in 
das Sicherheitshauptquartie~f in _Athen, wo er v~n denselben 
Polizeiangehörigen gefol tert~wurd~,. _wi ~ ~J-~1 4)-e an9:ern,, 
7) SAVAKIS,A. 24 jahre ' alt. Von der Höheren I~dustrieschule. 
Derselben Behandlung unterworfen wie Stamatak1s. 
8) ATHANAS!OU, A. 22Jahre alt. Von der Athener Schule für 
Ökonomie. Er wurde am 26. Ap';r•il festgenommen. Er b~ieb 34. 
Tage lang in strenger Einzelhaft im Quartier d~r Sicherheits
poli zei. Er .wurde auf Fußsohi en, Geschlechtsteile und Nacken 
geschlagen und zw ar von Kar~panayiotis, Karathanasis, Papan- ~ ~ 
gelis u~d anderen. Dieselben Anklagepunkte. 
9) KIAOS,N. 25 jahre alt. Lepr er der Physik. Festgenommen 
am 27. April und zum Dionys bs Lager ~ebracht, wo er von 
denselben Leut en wi e Kl avdia~os (Nr.1) gefoltert wurde. 
Darüb erhinaus wur de er an seinen Hä nd en aufg ehängt, welche 
hinter se inem Rücken mit Handschellen gefesselt waren. Wäh
rend er in dieser Lage hing, ~-wurae er wiederholt zusammen
geschlag en. Sie gaben ihn Elektro-Scho:cks am Nacken und ander 
St i rn. Er wurde mit einer Pj.s_tole bed.:r;Q.ht -' _die m_an gegen 

- ..._ · ·•-s tft rte Schlafe ·hielt; ·seirie Hände wurden mit Zigar ett ens tum
meln gebrannt; er wurde in·ein Loch in der Er de eingekerkert 
des sen Abmessungen 5x3. J!•uß und das ·ohne jedes Licht war. 
Er wurde einer moralischen Folter unt erworfen, indem er nackt 
vor den Soldaten entlang geführt wurde. 5 Tage bekam er ni chts 
zu essen. Dieselbe Anklage. Hauptmann Joannis Spyropoul os 
und ein weiterer Offizier nam ens _ · Joannis 1\1 anoussakis nahmen 
aktiv an den Folterungen t eil. . 
10) IVlARGARITIS, A. 22 t.T ahr e alt. Von der Landwirtschaftsschul e, , ~, 
At hen. Festgenommen am 27 . April. Für 34 Tag e i n streger Ein-· 
zelhaft im Q~artier der Sicherheitspolizei gehalten , Auf die 
Fußsohlen geschlagen. Poli zist Gravariti s hatte Spa ß daran, 
ihn zu schlagen, na chdem er zu bluten begonnen h att e . 

11) _LI.API, F. 21 J ahre alt. Studentin der Philosophi s chen 
Fakultät Athen. Festgenommen am 15.Mai. Für 11Tage :in streger 
Einzelhaft im Qua rtier der Si cherheitspoliiei .festgehalten. 
Diese,lben Anklagen. • · . 
12) THEODORIDIS, :A• 22 .J ahre alt. Von der Sch u,le für Phys.ik und 

lYlnthematik Athen. :B7ür 8 Tage i n streng er Einzelhaft gehalten. 
Auf die Fußsohlen geschlagen. Dies'elhen Anklag,en. 

Di,.e ;Folterungen bei der Sicherhei tspol'i zei finden i n einem 
Raum z1;1 ebener. Erde statt. Sie stopfen ein dreckiges Stück 
Stof_f in den fö und der Verhaft eten, um diese am Schreien zu 
h
50
in

5
dern.: In . Dion*sos finden d~e l!~ol terungen'. i'n ein~m Lager r.es 
~arinebatallions st~tt. Ein Arzt . ist häufig zu gegen. 

In einem gesonderten Brief, datiert vom 5.Juni 1968 werden 
auch folgende Leute _ als · verhaft ete und Gefolterte erwähnt: 
Anastasia dis S·ot"iris, Dariotis diril i trios, Petropoulos Reki tis 
Chr~stos, 'IY1 andeos. · ------------ ' 
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