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sprengsto'fbunker in steinbrüchen zu finden, die so liegen daß du da
Dachts schweißen kannst, frißt ne menge zeit. du brauchst ~inen
schneidbrenner, amaturen, flaschen (wenn du das nicht im steinbruch
findest.) und mußt damit u~gehen können. an sonem bunker schweißt du
ne gute stunde, weil sie mindestens 3 stahltüren haben. ein tresor ist
ein spaß dagegen. lohnt sich auch nur um an kapseln oder sprengschnur
(denn zündschnur brauchst du praktisch nie) ranzuko'nmen. sprengstoff
darf da nach den sicherheitsbestirnmungen nur in kleinen mengen lagern.
50 bis 100 kg, da mußt du a'er schon glück haben.
dazu kommt a} der terror nach sonem einbruch, wenn er wirklich was bringt

b) das zeug mit dem. in steinbrüchen gesprengt wird (sprengge 
lantine, donarit etc.) hat etwa die hälfte ner sprengkraft
(ausdehnungsgeschwindigkeit) der mischung. der SChlag 
wett.rsichere sprengstoff aus bergwerken ist nmch
schwächer.

die mischung ist riChtig verdämmt (und natürlich gemahlen und gemiSCht)
BO stark oder etwas stärker als tnt. etwas schwächer als militärplastik.
von allen die wir ausprobiert haben, etwa 8, ist sie die stärkste und
sm einfachsten herzustellen. das problem ist n~p da~ sie schwer zur
detonation zu bringen ist. eine sprengkapsel (be1 handelsüblichem
sprengstoff und militärzeug nr.8 - werdet ihr auch in den bunkern finden)
genügt als initialzündung nicht. sie muß mit sprengschnur verbunden
werden - ca 80cm.
wir haben es bei unseren versuchen nie geschafft die miSChunp zur detmna
tion zu bringen, wenn sie nicht verdämmt war. heißt sie Jfl.l1! in einem
metallbehälter sein. detoniert aber auch dann nur zuverlässig wenn sie
mindestens lkg schwer ist. sonst kanns sein, daß die kapsel und die
schnur detoniert, aas rohr vielleicht auch platzt, die mischung aber
wegfliegt ohne zu detonieren. bis du das mal drauf hast, machst du am
besten ein paar versuche im wald. gräbst die ladung ein und zündest sie
aus 30-50m entfernung elektrisch.
wenn du allerdings ein topf mit sprengstoff auf einen lastwagen mit der
mischung stellst, fliegt alles in die luft = ist immer eine frage der
stlrke der initialzündung.
gab da glaube ich noch ca 200m sprengschnur? 200m zündschnur und ca 30
kapseln (elektrische) und ca 200 kapseln, d1e durch zündschnur zu zünden
sind.
gibt Bon standartbuch über sprengstoffe aus der ddr, 2 bände in denen
wirklich alles steht (also sämtliche sprengstoffe seit ihrer erfindung
herstellung etc.) hat einer von uns in einer bibliothek in ffm geklaut.
wenn ihr keine professionellen elektrischen sprengkapseln mehr habt
müßt ihr als initialzünder knallquecksilber herstellen. wie man das
macht steht in den akten und in chemielehrbüchern. ich glaube 20 bis 50
gr. knallquecksilber zünden die mischung auch ohne sprengschnur.
bei der herstellung in einer wohnung brauchst du sowas wie ei1en abzug
mit ventilator = aber scheiße, weil es stinkt, die dämpfe zu sehen

sind und du dabei ne quecksilbervergiftung kriegen kannst.(nachts).knallquecksir-,er detoniert (oder verpufft) durch hitze! .schlag ,reibung
ziemlich leicht - reißt dir die pfoten ab. du mußt es 1n glasgefäßen
lagern, weil es sich auf die dauer in metallgefäßen zersetzt. die

kapsel wäre also zB. ein pillenröhrchen aus dickem • glas oder aus
plastik mit plastikverschluß.
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das zeug,
die mischung 4 teile ammoniumnitrat (ammonsalpeter heißt es auch) mit
mindestens 0% stickstoi'f ehalt 2 1/2 teile mennige (p1iLlver,bleioxyd)
2 teile alupulver aluminiumbronze) ist ein sicherheitssprengstoff.

heißt, detonieren kann es ~ durcL eine initialzündung. ist unempfind 
lichgegen hitze,druck,schlag7reibung. das ammoniumnitrat schmilzt bei
150 grad wie wachs, brennt nlcht mal ab, wenn man versucht, es anzu 
zünden, wie etwa tnt. es ist also ganz ungefährlich es zu mahlen und zu

mischen. ammoniumnitrat ist hygroskopisch. ~ocken und in luftdichtenkanistern o"er so ist das zeug unbegrenzt ha 'tDar.
ammoniumnitrat ist granulat und muß zu pulver zermahlen werden. wenn du
keine professionelle mühle auftrei\en kannst, die das zentnerweise ver 

arbeitet, kauf ein dutzend kleine kaffeemühJen mit ~hlwerk, nicht mitschlagwerk. die befestigst du im deckel von plastik onnen so, daß du das
zeug außerhalb der tonne ungemahlen reinschütten kannst und es gemahlen
in die geschlossene tonne fließt, sonst bringt dich der staub um. das
pulver muß nicht zu fein sein (eher ganz feiner gries als mehl) die
mühlen mußt du dauernd wechseln weil sie heißlaufen und durchbrennen.
kleine kaffeemühlen sind aber nachdem was wir so raushatten, immer noch
besser als die großen, wie etwa in supremärkten, die laufen sehr schnell
heiß, sodaß das ammoniumnitrat schmilzt.
sowieso scheiße sowas in der wohnung zu machen weil es krach macht und
staubt.
zum mischen der nrei bestandteile am besten (für eimerweise) eine bohr 
maschine mit einem küchenquirl drin (einsätze für küchenmaschinen,
schlagsahne zb.) oder (zentnerweise) ne betonmischmaschine. gibts mit
elektro~otor in versandhäusern.
kaufen: ammoniumnitrat war mal bestandteil in kunstdünger. je mehr ihr

abholt oder euch liefern laßt (ab 1 tonne) je unverdächtiger ist
das natürlich. kannst außerdem noch kleinere mengen von zeug, daß eben

nur in kunstdünger auftaucht dazubestellen. gibts in chemikalien
großhandlungen und in den fabriken. checkt das vorher telefonisch:
wenn ihrs abholt, lieferwagen,fir'a,lieferschein,grauer kittel.
überhaupt berufshekleidung. gibt auch son buch, wo alle produkte
und hersteller drin sind •

_>ha
mennige und alupulver kriegst du als kunsthochschule, bildhauer,
oder eben ohne was zu sagen, in jeder großstadt ohne SChwierig 
keiten.

das gerät mit dem jedes zündschloß zu knacken ist baut euch der pfirsich.
fotos davon sind auch im bm-report. könnt ihr auch selbstbauen:hartlöten.
halternachfragen für die kfz-scheine machst du am besten von einer telefon 
zelle aus als bulle hei den zulassungsämtern. gibt da selten schwierig

keiten: du kannst dir den ganzen kfz-schein durchsa~en lassen mit8chlüsselnumer, fahrgestellnummer, motornummer und en ganzen daten
tag der ersten zulassung zb.
KOt"MT NUR DARAUF AN , wie gut das einer von euch bringt: jargon etc.:
bulle am telefon. ist natürlich klar, daß das bei kleinen orten kein

bulle aus der gepend s in darf in der ibr anruft. rückfragen machen sie
nie, wenn die orte v'eiter entfernt sind, weil sie ferngespräche nur mit
genehmigung führen dürfen. sind auch oft alte tanten in den zulassungs 
stellen.
wichtig sind auch die akten: wenigstens geben sie zusa'''menstellungender
scene her die sie überprüft haben und vermutlich sporadisch immer noch
überwachen. genauso alle kfz-nummern, namen die wir verwendet haben und
von denen sie wissen.
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dann gibts oa adressenlisten ca 500 adressen bis jetzt (heißt das
meiste fehlt noch zb. die auswertung ulrike) + dazu die dossiers
von verfassungsschutz und bullen über die typen, verwandte, nachbarn
wo sie arbeiten. '

auch wenn sie durch ihre reviere, nachbarn, hausmeister, telefone über 
wacht werden, könnt ihr, heißt -typen von euch, die nicht gesucht werden
die, die uns mal geholfen haben kontaktieren. ein teil ist natürlich zu
heiß geworden, aber es gibt dabei auch sicher ne menge, die inzwischen
was gelernt haben. zum beispiel in stuetgart.
außerdem wird natürlich klar, wer gequatscht hat.
ich lasse jetzt mal die liste aus den akten suchen und dann werden wir
uns überlegen, wie wir die informationen zu den einzelnen typen ver 
schlüsseln, das ding rumlaufen lassen und an euch weitergeben.
ne voraussetzung ist,

I daß derx typ, der es schließlich abholt, ne information scene geschichte
weiß, die nur tiny und ich kennen. irgendeine.
klar ist, daß das was man über die fahndungsstruktur rausfindet grenzen
hat, weil sie natürlich sehr darauf achten, daß das nicht zu transparent
wird - fälschen auch.
aber son beispiel: in januar 73 ist in berlin ein grauer kommodore
gefunden worden mit einer nummer die seit dem 1 juni heiß war.
verfolgt mal die papiere diskussion strategische analyse, schulung.
zum taktikverstäftdnis werden wir noch nichts formulieren - solang nicht
sicher ist ,daß wir hier 20 jahre drinbleiben. wies jetzt aussieht könnt
ihr damit wenig, die bullen aber alles anfangen +
natürlich ist d1e idee .
ich soll e hier ein buch
über militärstrategie
taktik
operatives
technisches wissen schreiben nur scheiße.
was wir natürlich machen, sobald wir hier ne arbeitsteilung organisiert
haben, sind einzeluntersuchungen zu zb. bullenorganisation, psychologische
kampfführung, us-präsenz (militär) nato, multinationales (konzernanalyse)
wenn ihr das taktische niveau habt
um damit was anzufangen, denn sonst liegen sie doch nur rum und die
bullen finden sie. anfangen heißt, stark genug sein um ne politisch/
militärische kampagne danach aufzubauen (im rahmen der strategiebestimmung

zu amis raus~ wie sie hier jetzt gelaufen ist + an der gearbeitet wirdzum beispiel)
zwei linien
a) militär =
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ich denke, son entwurf mit allen details an die wir durch bücher + zeitun
gen rankommen (mit fotos etc.) können wir in 2 - 4 monaten entwickeln,
w enn wir uns nur noch damit beschäftigen.
wenn ihr stark genug seid, die geldkisten im rahmen einer pOlitischen
massenbewegung zu lösen - (der stratege in seinem faß, weiß natürlich,
daß der herbst ungeheuer wichtig ist - auch zu der auseinandersetzung
raf/ml) - etwa durch einen block 3 - wie du willst entführungen aufeinmal
oder nacheinander nach den streiks die der herbst jedenfalls bringt
oder w§hrend - (das-hingt davon ab, wie stark ihr seid

wie schlau ihr seid
wie ihr organisiert seid
von eurer logistischen basis)

kann das ganze nd/info und analytische diagramm WER WO WARUM aus dem
knast kommen. aber wies aussieht nicht vorher, weil die 100 typen festzu
stellen, die konzernanalyse, die formulierung der propaganda - also der
erkl§rungen die ihr dann zu den aktionen bringt - ein irrer jOb ist •
jetzt arbeiten wenigstens 4 (soviel weiß ich) gefangene, weil das mit ihrem
jOb/lernprozeß imperialismus8nalyse zusammenhängt an konzernanalyse

unternehmensorganisation
unternehmerverbAnde
finanzkapital

zwei: edv

sechs: nachrichtendienst (struktur,funktion,methode,konzept)
sechs: reguläre/irreguläre kriegsführung {guerilla etc.) gehört dazu
wie psychologische kampfführung, die uns schließlich geschnappt hat
und die ganzen counterstrategien die jetzt aus der amerikanischen
wehrforschung (73% für special warfare = counterguerilla) übernommen
werden.
vier: bullen,bgs organisation.
Wi2 fangen ger8de an, die arbeitsteilung zu organisieren. später, heißt,
wenn wir dann imer noch hier sitzen ihr ratten, werden vermutlich alle

die sowas können polit:iJ3cheökonomie/imperialismusanalyse machen. weilbei bullenorganisation~wenn man das wissenschaftlich andreht, sozusagen
nur 15 bücher + 7 bullenzeitschriften durcharbeiten muß-.
technik behalten wir ne arbeitsteilung vermutlich lange, weil nur zb.
nachrichtentechnik ein fettes studium ist. teil aber mal mit, ob ihr die
bibliographien und schulungstexte zu den büchern haben wollt. nur wenn ihr
zeit genug haht ~amit zu arbeiten, weil, wenn die bullen das finden wir
doch wieder monate pro·'·lemehaben die kO:llmunikationwieder aufzubaueb.
überhaupt: ich lege mit dem typen 3 kontaktlinien fest. linien heißt hier,
besser ist ihr trefft unseren kontakt nie direkt •.weil sie davon
einfach wissen + die überwachung natürlich noch verschärfen können. muß
also mindestens noch über einen dritten laufen.
zu der tante
find das einfach ein lächerliches verfahren von der dauernd auf selbst 
kritiken angewiesen zu sein - um überhaupt die vorstellung zu ertragen.
vor allem wenn dann solche scheiße ankommt wie dieser votzenfetzen: im
übrigen I ..
••• die organisierte gewalt ist aber nun eben im modernen kampf d~e ~111 
tärische organisation. und der materielle zweck hat den propagand1st1schen
in sich.
ich habe nicht gesagt, ihr sollt ireendwas verbieten (womit auch und was
ist das üherhaupt fürn wo~t?) ~ch habe gesagt,.ihr ~oll~ euch mit diesen
typen organisieren, wenn 1hr S1~ kennt + wenn ;hr S1e n1cht k~nnt durch
aktionen auf m i 1 i t ä r 1 s c h e m n 1 v e a u _verm1tteln, was
guerilla ist.



5

die Spielformen mit Sprengstoff, die ihr so stark findet (weil ihr
offenbar noch nicht mal d:'sdrauf habt) demonstrieren nichts anderes
als pOlitische und miii%xxi.g •• organisatorische Schwäche und sind
l§cherlich, wenn sie mißlingen sollen, wie die beiden letzten.

Eine ~x..oder eine Reihe offensiver Aktionen im Rahmen unserer/ eurer
Defensive hat überhaupt nur Sinn, heißt wendet sich nicht gegen uns,
wenn sie ein klares politisches und darin bestimmtes militärisches Ziel
hat.

Im Zusammenhang Knast heißt das die Gefangenen rausholen, heißt das
für euch solang ihr so schwach seid und weil ihr so schwach seid, alle
Kräfte auf diesen Job zu konzentrieren.

DIe Situation im Knast ist durch Aktionen im Zusammenhang der Mobili
sierung um die Gefangenen nicht zu verbessern (abgesellen davon, daß s
da jeder drauf scheißt) und ich kann mir irgendwie nicht denken, daß
ihr sie gezielt geplant"habt
um der Regeirung die i~~~~ Entschiedung _-. freizulassen zu erleichtern
fallsihr wirklich mal was in die Hand bekommt, gegen das sie uns aus
tauschen.

'Ich habe kei2'e Lust das auszuwalzen: aber wie das hier ankommt, lasst
ihr die A~AL ~e der Widersprüche - Strategie/Taktikverständnis ver
schimmeln und das ist eben S heiße, weil das heißt, daß ihr entweder
zerfallt oder wie der BI. vegetiert oder schließlich geschnappt werdet
zwischen dem 'rohen Empirismus und abstrakten Utopismus' ohne was an
deres zu sein als Opfer.

Naja wozu nas aufschreiben, bei Marighela und schließlich sogar Debray
gibts ne klare Revision der Focustheorie - falls es das ist, was da
hintersteckt. Und natürlich wäre es ganz schön, wenn ihr euch einfach
mal an die Bestimmung des 'Wesens der Guerilla' politisch und mili
tärisch bei Mao, Che und den Tupamaros erinnert.

Die E~J.~~J.~1J.~.ö.""uder Diskussion im Juni 72: (und früher)

a) einfach strukturierte Gruppen (aus denen sich die Kommandos bilden)
8.=10 Typen in möglichst jeder größeren Stndt eines undeslandes.
1 Zentr'le in der Stadt und so und soviele Wohnungen: 3 - 5
Ausweichwohnungen bei Freunden
Depots
Garagen
Wenn die Gruppe stark gen!,g wird sich zu teilen entsprechend mehr

Wo' .nungen und ein Haus auf dem Land inder Nähe, wird von legal.
Freunden benutzt. Kind, Hund etc

Dazu ne Scene von F eunden, die logistische
Check ( Aufklärung, infos )
Verbindungsft (zu den Universitäten, Journalisten,

legalen Organisationen )
Propaganda ( Zeitungen, Druck, unbewaffnete Aktionen

etwa als Kader der aRRixEERRIR 3 Ebene)
Jobs ühernimmt.

Ist ja auch klar: die maximale kw = in Untermiete bei Sympathisanten
die abdecken. Kind etc

Später ein üherregionales HQ dass sich nach dem Delegationsprinzip
besetzt, hat nur koordinierende Funktion - baut das Nachrichten
system auf, hat die Auslandskontakte. Soll sowas wie einen Stab
vorbereiten, der die
Programmatik
die Analyse"

die politisch militärische Linie Strategie/Taktif bestimmt
die Propaganda bringt, die Schulung konzlpler~ us

r
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Ihr müßt eine direkte organisatorische Linie, ein Netz, direkte
organisatorische Vermittlung mit denen haben - heißt sie müssen Be
standteil unserer Strateeie werden.
Das löst nebenher auch die ganzen individuellen Probleme mit Sym
pathisanten, heißt sie politisieren sich in dieser Organisation ••
schön, kommt noch ein paper - gibt es schon ein paar Definitionen
in den Diskussionspapieren und
es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn die Bundesanwälte, Pullen,
Politiker die genau lesen, ihr aber zu faul dazu seid. Ich hab das
schon ein paar mal klar Gemacht, wie die Lage hier ist hängt eure/
unsere Zukunft als Guerilla genau an diesen beiden organisatorischen
Proble en
der nd und die Korrespondenz zu den Massenorganisationen der linken.
( Vorausgesetzt ihr könnt wenigstens eure unmittelbaren Probleme
lösen)
na Ja

b) darunter
eine reine nd organisation, die keine anderen Funktionen übernimmt
Journalist,:m
Professoeren
Institute ( Zellen/Wabensystem)
Anwälte
Genossen in legalen Organisationen

c) die legale politische Bewegung, wie sie sich jetzt zum Beispiel an
den Gefnngenen festmacht, rh usw
sicher ist, daß das aber erst in Bewegung kommt durch offensive
Aktionen der Stadtguerilla. IHR MÜßT DAS ERNST NEHMEN - weil
bei der nächsten Bullenmobilisierung eure Bewegungsfreiheit / Kontin
uität / eure Interventionsmöglichkeiten davon ahhängen. U~-d weil
diese Ebene als Möglichkeit dermKorresoondenz zu den legalen Organi
sationen der Linken, eure Isolation durch die ganzen dreckigen Tricks
psychologischer Kampfführung verhindern muß. Abgesehen davon ist
das die Scene in der eUEP logistisches Potential sitzt.

Die Möglichkeit, die indirekt, durch Zeitungen, wie wir oder durch
den Reflex auf die i~~er besser gesteuerte Presse zu beeinflussen i
ist eine Illusion. Ist ja nun wirklich eine praktische Erfahrung,
des Juni 72.

T
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D~" A1I%»1fDlnXIlDl
Nach ;lullenonweisun[7en i'Ur Autokontrollen aus~er zeit Prühja:u- 72
ist klars sie wissen zieii11ich besch id
7,\1 heRchten: 2 Ion oder so vor der KOi'ltrolls~elle ein VGrdf-cktes
also e"1en unsichthnres Zivil."luto. n' (~htB mit Nachtsid-;.tr:er1it. das
nur ~ui"Verhalten' Bchtet. also ob anhnlten, FAhrcrvrC'chscl, I~of'f~r
r~ur:.'~er~umc umv und per Sprecht'unk der l<ontrollstelle ".'or'"'cld(:t.
Und !1esondere :3e~chtung f'olr:enner Punkte im Imto:' Kofferrnumvorklei- .
dung und 'F'ußm1'\t't,8n UBWwep-en '2.5c1. ilderpElnr Anh. ~en und Rn(1io durch
dre~en wegen getrimmtem UKW.

Paar Ree:eln, von denen d

1) i m m e r nur 80 wen

pr~zis d's, was einer.!
2) kein shit ( dh höchst

kein shit

~) nie Leihst~llen (Aut~
nie Flugh~fen
nie , normn1e ) Gren.

plan1

Sympnth i.s'?l,lten werfen d~
e~en weil e8 'natürlich'

e) bewußt 'In" rii.G1
Clie E.l."twic· 1~
verlaufen ist \:

b) erst ne riciltiil
folf~en kann J a]
;.'l:Sel ichkei ten,
zu dem. wie

c) immer von vorn!:
all, es SagE
haI ten öl Vert.
mBglich/checkbE
ein Sicherheite
.elhstverstJJndJ

mittelbr:or nur tJ

Als EeispielJ ~
Ford riBkia~t(f!
in \'loc' an, MonE

d) üher ;3KA/SifT\l1
hmung inforrniel
ßO 'Jung, vJie er
cle.l~ch wird i::\1

e). die a>solutc :lc
Kontakt :;m sprE
( er wurrl e tin ,
tauben NUae sir
tieren - also (.
rIal tun;,,; t azu (
s,~hon ':vas ••• t

'ullen, p,ar nir
sonilern was eir
zweite hne1lstE

f') Alar etufe von
von sich us, l
Boche 'dritte' I
inf'ormBtionen (
verdächtigt eir
Abschirmpraxisl
reht, DblRR und
2 oder3 ~ic er!

g) Sympat.hio~lnten
ei["enen Auto z\
von zuh auee bJ
T'1Dn aber extra
'::>ei FußE-§nr,'er c

h) vor erster Kon1
mBr,:lichst viel~
entsprachend \'11

(lann s~hon, ob I

10 '0 ~1 $I
3~ ~, ST 31 '11/ tl..

#f?- Ci j ,
1& "

Also wir'·lich. sp§teetens .Jci diesem Vcrsuuh wird einerr~ klar, was
"lber nur logisch ist: daß fes alte nichts oder weriK nicht vl.el her
pibt. jener neue viel wichtig- r •. also wirst sc:hon sehen '] ASS du

Rlle~ w.q~ du weißt ,?,checken und ~Iusqu~tschon wirst! im .L-::u:fde~ ~'Jotwe:1~hE:kc1ten, und Enn Versuch. (En.nmall..f,er Besuch) Dt Ja rel'.:lt1v
unp:c:nr ..r-l ich, m!m muß nur :11~l'kenwas l~uf't, und d:mn c~ n un tor Um-

stänrl.-:'n nieht nochm:l1 hinr<;:Jwn, -
un,cr.-efnh:clich, W()i1 mf-1njA 'unGebeten : irr;endwohcr kOi"lmtund iri'ond
wohin vürschwindet, -
eben of-1rauf' achtcn, dqß nie einer, 0ene nicht Gl1r::cht, r'rs dr:l~~ue;ehör'ige
Auto mitkriegt.

Aus den Akten: kl~;m r.nn nur onvon Elus:<cl1en, daß jeder der mal so
oder so in Errr:ittlune:n rc:inkom LeiS bleil,t d.h. wenn Kontnkt
denn eben "dritte person"-R [~e1, maximal slc:.ern und checken.

Die Karteimethode von Kotsch (popoboss von Ber1in )- der ha t 1968

d~mit antefangen, AUf' ner großen Karte sämtliches VS-~i8~en überLinke, mit verschiedenf'srbenen Fß~chcn die vers~:hiedenenFrflktionen
kennzeichnend, ~ufzustecken - die wird inzwischen mit allen te~hnisce
en Mitteln (eben Genseher, Datenverbund, Zentralisation) im F'~Sstab
ERD nrektiziert. als Beispiel in jcn Akten: steht zu je(lem ;,inFlon
seine 'kriminslpolizeiliche', heißt eben pOlitische GescLi(;:~te
6 RC-MitRl ied, t·m'ldf'rieClons:ruch 68. FlugJ1att verteilt usw) und
x pndere Namen, die möglicherweise oder erwiesenerweise ( und 318
f-leweis p:il t eben schon, ~rcnn sein Name bei dem oder dem im Tel.-Ver
zeichnis oder sonstwo ge~unden wurde ) mit diesem einen zu tun haben

önnt.en oder hRtten oder f'lUch nicht hatten -
~lso man weiß es ja, nber schon deshAlb eben keine Minute L\1 vergess
sen d a m ~ t dA~, einen nicht an Kontakten hindert •

•••••
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aus~er Zeit T'rühja:lr 72

olls~elle ein vGrd(c>cktes
t N8chtsicr.t[;er~t, das
• FAbrcr\'Tcchscl, I~off'f;r
ollstelle ".'or-'cldet.
Auto: Kofferrnumvorklei-·
Anh.!en und RfI(1i0 durch-

• da~ je~er der mal so

'I d~h. wenn Kont;)ktc~,ern und checkGn.
Berlin )- der ha t 1968
liehes VS-~is~en über
ver8~:hiedenenFr nkt ionen
.achen mit allen ter;hnisce
.tralisation) im ~,Sstab
ateht zu jedem 7i ()l;len

Ilitische GescLi(;:.te
tt verteilt usw) und

>_eaenerweise ( und 8ls
(dem oder dem im Tel.-Ver
'diesem einen zu tun hahen

r kOl!:mtund irrend-

Paar Ret':e1n, von denen die oberste: miStrauisch sein ( et'en: w ach)
1) i m m e r nur so wenig Informationen geren wie möglich, d.h.
pr~zis d's, was einer wissen muS, um den Job m~chen zu können, öen er s~ll.
2) kein shit ( dh höchstselten, sozus:ee~ ~ur detention - aber eben:

kein shit, siehe oborste R:~el)
,) nie Leihst~llen (Autos etc)

nie F1ugh1jfen
nie 11 normn1e ) Grenzübertritte (sondcrn wenn unumg~)nglich, (l"nn

planvoll: "eben schlau, geduldig, gerisoen" ••• )

Sympnthi.s~~nten weri'an dAS Pro;)lem "uf': daß ~pn 'Ketten' vermei"en muß,
e~en weil es 'natürlich' kc t ten s i n d , rlesv'cjSen

a) bewußt 'In,1 r.ißtrauis,,:'h und gem1U eitlsch~~tzen/überprüf'en, wie
~ie E~twic lung/politieierung/r~dikalisierung eines '~-ps
ver1au:fen iet und weiter verl ~'iu:ft, woraus

b) erst ne ric:iltige einschr:tzung sE·iner Motivati. niberl1c:upt
foll~en kann: aleo seines Mil ieue, ::Jeiner spezifischen
;;1öe1ichkeiten, FHhigkciten, und lso ne e;enBue Anleitung
zu dem, wie er das. was er machen kpnn m'lchen soll.

c) iJMllervon vornherein dem Typ über die implIziten risiken
all, ee sagen, weil im Gr,nde geno men erst sein Ver
halten RB/ Verhältnis d 0 Z u ne richtige Einschätzung
möglich/checkbar macht: in erster Linie also 0 b der 1yp
ein Sicherheitsrisiko ist oCler nicht. (Fells aae nicht
cll'1stverst~ndlL:h ist I die Risiken die er eingeht sinrl ver

mittC.1bf~r nur über <'teren politische "Re1ativierune" -
Als Beispiel: jeder der paar hun<'tert Streik-Türken boi
Ford riekiert(e) fin einem Tag mehr als die Sympathisrmten
in Woc'en, Monaten oder gar Jahren)

d) über '3KA/Sip:ru/BiID/MAD-Melhodenvon Observation Ul'l(lVerne
hmung informieren, also worauf er achten muß in seiner Um
gc'mng, wie er sich ''''erhalten muß im Fall von Verhaftung usw
-le.l~ch wird i'. rlleinleucjjten

e). die a~solutc ~otwondigkeit, mit niemandem (I) über seinem
Kontakt ~.u sprcc:ie:1., und eegenüber nÄchsten Kettenglh:dern
( er wurrle .in von ire end jemandem vor-;c;;:chlagen •• und die
tauben Nüße sind j3 die Regel uew) grunde~'tzlich zu d\)mcl1
tieren - also diesen Kettcnmec!lsnisII1us und die "zivile" I1
Haltung ("azu ( da s er also denkt 'na der weiß je docll
s,~hon was ••• ') bek~mpfen. E:,en wei1s 'zuletzt', iJei den
"ullen, par nir;ht darauf ankommt was einer Ilmdd: fsich denkt'
sonöern was einer wei~, - und schwptzen ist natürlich der
zweits hne1lste Weg zu den Pullen.

:f) Alar stufe von r.:ißtrauen, wenn einer eich unFmgesproclwl1,
von sich us t also über dritte, um Kontakt 'emüht. (i'ür
soche 'dritte', die also über Pr(~sae oöer interne i'ullen
in:formt=\tionen oöer denuntiatioil als Syrnpatienn ten bek~:m:lt/
verdl1chtigt sind, denen get;enUler natürlich p,I'<;>ß,:tmö'-liche
Abschirmprf1xis, also Trf:fs nur Wf:nnspboolut n1(~11tnn;!prs
reht t NlIIlUI und rlnnn 'neutrale' vora,hicken, und norm noch
2 ooer3 ::iic erLeitskisVn einbaueh -

g) Sympat.hio'1l1ten ,~"rundsÄtz1ic{1verbieten, I~U'l'ref'fe [1it dem
eipenen Auto zu ers hainen, bzw mit einem eizi' on Vehikel v
von zuh aUDe bis Tre:ff' - berührt nlso Punkt d) - sowas muß
7"lDn Aber extra sagen ( Observationstrupps i'l der Stadt:
~€i Fußt,än~er cl, bei huto mindestens u ••• )

h) vor erster Kontaktaufnahme mit nem !neuen' Sympathisnnten
mö?lichst vielsrlei Auskünfte einholen, kriect man natür1.
entsprachend wincrsprüchliches Zeur.. aher e~al, - man sieht
nann s~hon, ob's Sinn üben ~ oder nicht.
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1) In"ler Coverstories verpassen. ausdenken mit dem Typ ·übeD'.
ihn richtig abfragenl - gitt so Typen, Aie das enorm "st11rkt".

j) ldl1rmachen.:,"aß von der EinaJ[hal tung der Sicherheitereeeln
(w~ser OQtürlich 'verspricht'). also von der wirklichen Diszi
plin clß<{fJ.>e~)en,vlenn nir~ht sein eig;}nes. Au:f jedenfalllas der
r:ÄmnUi' aQh:~ngt. Also vlirklich dnrüber sprechen: das r\'~itteilungs
})e(l-iJrf'ni's,ist enorm und der Kontakt selten - da akkumuliert
nAt-nrlic~Druck. 'sich' irgendwem doch mitzuteilen, (He wir-

kung ~~d dann ur Ursache dh er hält dann irgendwen nl~ des

~nlb/T~Ü. '.vertrnuensvf.:lrdig I, weil er selbst die Fresse nicht:lRlten;, /nn, (Jas h~net natürlich ~'Jit (1ieser Scheißr~ese11scha:rt
zu~a~ ,die das. WioerstandSkreft! ni~ht ausbildet, soniernso~~ Scheißmechanismen, denn das st ja klar: die Ratio-

~lisierungsdrehs, die 'passende' f;10tivction für sowns ~m
<rin(len, Etlnd za)dlos •••

.-'

Nach Innen:1 Geeensei tige I~ontrolle, iT',meralles selbst bE:~l'ic~ltenund
sich b ric~ltcn Ifs.:~en, [llso ninc1eot.ens mit ,:inem anderen, ,vie/wAs
mon rerm'lcht/;'cd, ichse1t hAt bzw. es ':aeh~-n ~oll, tref'fs, mi ten.
checke'1 usw usf' Wtdl erst c1aciurchFehler/Unterlasf;unecn/ weil.ere
o~er Flndere Mör:licllkei ten rausko' men, also d['s ist jR eir:Gntlidl
se1bstv~rstßndlich, e' en die praktische Kritik/Scl' stkritik in
permAnenz

Vercoden: Bücher Ouer Zeitschriften sind S heiße, unsiCher, weil
'einf'nch • ,mAl zu :finden, oder zu knocken U CI' den IWuf'i. ke~tat-; hlUe
se1. Also desw~:gen Cod s., di leicht zu w::'ch~t3Insin(1 und trotzdem
maximAl sicher, olso willkürliche, und zv: eierlei, Cl.h.
1) einen, n~n F:llle l;a:~cn, der nach 4 oder 6 Monaten sp14testens ge
Rn(lart wird und
2) einen, den jeder für Dich hat und c:benf','Ü1s f'Ur sich ändert.
1) c1Fltenvcr"rbcitlin&

donnerkiel
jnhreszeit
minensuchbbot
phoenix
quarzphilter
so· 'merf'ahrplFln
wicke 19amas:'ho

;'\ Iso. etwA siese Anzahl von Wörtern in nlphabeth'chGr Reihenf'olee
und d.nnn durchgehend zu zählen, in denen dos gnnze Alpha:';ct unter
Berücksichtipung r.er HUu:fickeit bestir!lmter T'uchsteben vorkon,-;.t 
diese Art eirnet sich für den individuelle Code, hat n[ltürlich
mir Sinn, wenn wirklich ausw ndig ( GesomtzA..'11der Buchstl."lbenzu
wissen, erleich ert, besttlti~t im ZWaifels~~ll).

-------------

Dokur

gefunl
in einE
in

2) apf'el
t:ock
drrchen
efeu •••• weg, x ylof'on, zopf'

0180: von a l)is z runter, Buchstaben so ausgleichen, dllß ne ! Intte
Gessmtznhl rausl-,omrn.t, damit mcm sichs beoser merken kann ( man weiß

i'!nnn ~ucl1 sic:lrerer, ob \JS nun oe oder ph oder f' geschrieben wurde.)
diese Art ei~net sich für con eemeinsnfficn Code - is. auch re18tiv
leicht,?'u merken, w"nn mfln die Wörter aus einem bestimmten Bereich
gehol t hat, hier natürlich 'Märchen' 0 ( und variabel ist natürlixll
von vorn::,ere in imml' die teleibi;'"e f'ix-plus-z8hl: also 100 oder
300 etc ••• )



euere sac:Be,aber ich denJce a - v,'8n:;'."icht so, irgendein austausch, ist
einfacher zu organisieren, euer risxko ist kleiner' mit minimalen
eigenen kräften •• '
bundestagsabgeordnete - wo sie r;ich:,;r aus:,erhalb bonn~, in ihren kreisen

tref:::'en - 8.ber die richtige fraktion innerhalb
der s~d - oder aus ihren häusern.

landtagsabgeordnete (minde8.~~~S 2) wie die mdbiouS den. richtigen aus-SchLl~,;:en.
nur als beispiel: typen die grup"on re')r:i~3e':1tieren auf deren loyali t'it

die regierung 2.ngewief:en ist - möglicherweise auch
richter -vvobci gar :'icht ':1al so wichtig ist,das; sie
mit unseren verfahren befas0t siDd,solEmge ihr
mehrere schna~~en kÖwlt.Nach der vereinbarung der
innenministerkonfer8nz hat das leben der geisel vor
rang - naja,was das schon heisst - vor strafrechtlicher
verfolgung.

das problem zu b.hier ist das umfeld - die strecke bis zur nächsten
sicheren stadt'Mit sprengstoff - am besten natürlich ihr schafft mir
4 - 5 kg rein, stück zündschnur,2 kapseln.Die menge InÜS:,t ihr durch ver
suche checken - an irgendwelc11cn alten gernäuern burg oder :::o,gibts ja
genug, die einscL.'1lliegen. ich kan:t euch '.lur die dicke der mauer angeben.)
der nachteil ist, a kann uns + damit nicht nur mich, dio dru,ckwelle wenn
sie das dach einfal en lässt uElbringen.b uncl das ist wichtiger heisst
es das sofort bullen, bgs VlaSe8 hipr gibt U21cL"me raJ:lgeGCh8-ff-Gwerden kann
alarmiert ist .1!'rage von euere'] timing drau:,'Jsen.nötig w:ire dann nur
ein fa.."lrer in dem kaff hier.
die 2.1ösung über die ges11roclL':.1.v/Orden i~~t,durch das gitGer auf. da::; de-ch
läuft nicht, wenn stimnt \'laß dÜ~ buri.en hier (zu de:l1 antr'::.gen mich i11 110
a.."ldere zel e zu verleC8.il) behaupteh: o.as gitter ist aus cromstahl.Um Üas
auszuprobieren mU,F;te ich :(10 stahlsäge haben + zwar da::,)beste,was e;:-;gibt:
der pfirsich. Muss im rUcken oder deckel einG~; aktenordners einge1-::J.ebt
werden.Lei tz - weil da ~~o,viesometaI'. drin ist.Ne andere schwieriglteit
ist, die dächer sind vereir:;t + man 'i'lei3:?''licht ob ne unteroro.chunc: de;?,
elektrozauns alarm auslöst.Auf dem \veg niJste er jcclenfallf; unterbrOCllC:i.1
werden m'ld die untcrbcchung zu, UberbrUc1cen mit isoJ.ierten Jcaboln;'Ü t
klemmen ist ne ir~e arbeit.
die 3 lösung sich durch die 3 gitter (das dicke gitter,st~be dODpelt so
dick 1Nieüberall ::,.onst,vielleich t rO}lre h';t im18n. da11".1[01 ,t n (';it'c(';r in
das die scheiben eingefas t sind. hat obeu ne klanpe die, fE,I': iO: man den
mechnaismus der sie öf _,net durChsägt über die ganze breite 35 cm weit
zu öfLnen ist.Dan:..l lw:nt n sitter aus dickem draht - aus~3en.) a:,lf
dem beamtenklo zu sUgen,wäre möglich, wenn ihr den zaun ohne alarn
erden kömlt. von dem fenster aus l;:ann ic1:_die mauer erreichen. dazu wEire
nötig 2 stahlsageblätter und n scharf::;r seitenschneider um durch das
drahtgitter zu kODlen.den ~i0 t ihr euch konstruieren las~en: so dass
die griffe...,- die lang sein 171Üs:':'en,auch V'\enndas ding lJ,ntersetzt ist, vom
kopf abzuschrauben sind - da:; ganze in einen groscen recorder. Tran mi,ts,te
da ein pa::cr stunden arbeiten. dac iet aber möglich - über mehrere
besuche verteilt, v/eil das werkzeug - die sägen da einfach zu verstecken
sind, also nie in ui (; zel:u) kOffi;len.der seite schneider - beser ein kleiner
bolzenschneider mÜ' te erst h(jr, wem1 ~_c':'ldurch die beiden in':J.C')rengil;ter
bin. Abgesehen vom zaun wäre dazu nur ein fahrer nötig + wenn das
ga:lze nicht gef~ehn wird,hätten v!ir ~Jis ZLl 2 stunden vorsprung.
die 4 lösung ist die beste.
nachts auf das dach.Pa, I' ziegel abheben (wenn an der auf:',enseite l{Gine
luke ist) re in.'\{riechen, di e ziegeln wieder einh~~ngen,sich durch die
dec1:::.ein clei\ ralJ.Jllneben dem.klo sdp-:en"Ist keine trage',de decke - alr!o
wahrscheinlich 1,_urbretter llINli (zv:ei 8c~Üchten ? i'1aximal) 8cha":ott, putz
auf schilf. D8.S dauert höchsten;; ne halbE: st"mde, '.-18n:L du d8.'; r~.chtige werk-

zeug

hast. (stemlCisen, stiChsäge':
sehr unwahrscheinlich, dass
trakt gehört.Nachts niemand
,nicht - wird mit 3 dicken s
aufbdren - i von innen.Mögl

(falls da welche sind - sind
dünne gi tter,könote man auc
sägen, ansägen so,da~' es mi
bis morgens - dem besuch od
ein fahrer nötig + weil ich
durch die tür die ihr aufge
bzw durch die decke,durch d
den vorsprung genau ausrech
weil er nur auf der mauer u
das is t das wichtige dabei.
ich nicht,nur,dasG er nie.b
mal xKxk war, keine tür hat.
ist,~wischen den heiden git
mten sorte grosser sicherhe
die tür aber auch aufbreche
m8~ so machen,da8~ es von a

nach de:C11)88Chreibunßcn,die
brUc~{eÜber d,ie stras":o abg
sind die hier scb1;'ach be'ö1e-t
L~.nßer wach. '30l1',t2,e;no,cht -
In alen autos (al~;o dem 1
guter ~olfunk sein. Falls da
wird müs~;t ihr auf ders~re
denen das auto zu verstecke
waffen - das m 16,wen ihr
patronen.2 handgranaten. wen
es ist nicht dafür vorgeseh
ffiU':::natUrlieh Gingeschos::-,.e
nichts bringt.
kleider: seht euch die bull
parker gibts Überall gebrau
socken,dicke pullover - das
liegt das ganze hell soni~t
gibts 2ber welche, die kann
Wf:.1.f.' zu fref;2en.l(omp8-ss.n tr
weil ich mir vorstelle,das
ne,cht s :')ewen;e'.llee.nn.Ln':erhi
um kas el nach fraLkfurt ge
DIE ANLAUFPUNK:CEiU ~ FESTEN
2.iIl bOf;ten v/arten d.a legale
zusam :enwäre - der fahrer m
brauche. :08.11: tren;,t er sieb
niCht in der fahndung ist.TI
mus:,: ich vorher kennen.
wenn das alles so nicht läu
versuchen 2 handgranaten hi
verstecken und dann z.B. au
besuchen. Oder wen? Möglich
e. t. c. dan-ClvlÜ.rdees natürl
möglichkeiten an metz ranzu
möglichkeiten durchgecheckt
hat er es 2 x abgelehnt mit
heitsgr'Ünden '



hast. (stemlcisen, stichsäge 'kuhfuss, bohrer) für holz, fuchsschwanz vio'l,', eicht. )
sehr unvmhrscheinlich,dass es gehört wird,weil das gebäude zum verwaltungs
trakt gehört.Nachts niemm1.ddrin ist oder durchläuft: auch an wochenenden

nicht - wird mit 3 dic)-cen stahl türe!~. gesichort. sich durchl~.Msen~das schlossaufbdren - « von innen.Möglicherweise noch diS gitter an ~iW fensterx,
(falls da welche sind - sind es wie im ganzen yerwaltungstr~{t einfache,
dünne gi tter,kön'te man auch cmseine.nderdTÜcken: ein wagenheb2r.) durch
sägen, ansägen so, das efo~mit ein par griffen rauszubtegen ist. warten
bis morgens - dem besuch oder gleich vrieder abhauen.Dann w3.re auch nur
ein fahrer nötig + weil ich nicht lange da rummurksen muss,sondern nur
durch die tür die ihr aufgebohrt ha~t gehen und aus dem fenster steigen
bzw durch die decke,durch die ziegeln (n seil mus; da sein)kann ffien
den vorsprung genau ausrechnnn. Der elektro zaun wird dabei umgangen,
weil er nur auf der mauer und auf der ~~deren seite des daches ist -
das ist das wichtige dabeti.:,2,c; 3.1"Frding in diesem nebenraum ist,weiss
ich nicht,nur,das::> er nie 08i.1.utZtwird und zum nächsten raum (in dem ich
mal xKxk war,keine tür hat. also nur von dem gang auf dem die snrechzelle
ist ,zwischen den neiden gittern zu cr:ceichen.Das durchbohren dieser 1Jestim
mten sorte grosser sicherhcitsschlös er müsst ihr üben. Notfall.n lcann man
die tUr aber auch aufbrechen - von imlen mit einem stem leL:en - kan' XKDl
m8~ so machen,das~ es von aussen nicht zu sehen ist.
nach deD beschreiounf;en,c:.ie ich habe,kann von diesem raunl XNEX die
brÜcke über die stra.scc abgehcn.Könnt- ihr leicht feststell.enl::on'i;ags
SÜ1Q die hier sch\!"wh be·o.etzt - all crdin:ss blei'ben die l.'.'ute mög~.ic·'1C)rvrlicise
L~.nger wach. :30n'\t<.'gnc"c11t- montag morgen 1[1,'3.1'evrahrscheinlicb U,;'] !J.:'c::tt1n.
In al .en autos (a1 ['::0 dern 1 + d.em2, vre:Llich llatÜrl: ChlJ.fls'i:;eigen "llUSS)muss
,~ter "l)olfunk sein. Falls daf3 timing -pl:;,tzt ,aeil es zu früh entdeckt
vrird müs;c:t ihr auf der st'recke n pa'.,.!'}1lätze im wald gecheckt haben, an
denen das auto zu verstecken ist.Dazu wanderkarten,richtige keeider •
waffen - das m 16,wen ihr es noch habt: 3 magazine und n8 2chachtel
natronen.2 handgranaten.wenns g3ht n zielfernrohr auf dem m16.(iml weiss,
es ist nicht dafÜr vorgesehen - pflhrsich, \,ven:o.ihrsnicht selb:c:t ltUmlt.
!TIU',' natUrlich coingeschos on sein.He knar-ce - obwohl cUc durch den wald
nichts bringt.
kleider: seht euch die bull.en an.I\lögJ.ichst iihnliche narker (bundeswhr
par]cer gibts Überall gebraucht.) handschuhe, (nicht zu diCk) dicke woll
socken, dicke pul 1 over - de.s 8.1'e::::'~öglich[;t Lme,uffällig, no hose. ~ilen"Jschnee
liegt das ganze hell son::t braun - [';rün.Üb8r den. -narlu~r 11. ;c'chneehemd
gibts ?ber vvelchc, dis kan_Yl man wenden.
W"-1.f.: zu fres::ö'en.kompass.n transi::,:tor mit ·oolfunk.
weil ich :'(lir vorstelle, da~~:nan lagge unterYlegs i<:t, ßic~l').vier ~d.cht nur
l:'2,cl:ts :)er'ler~;e:'lleC'.nn.Ln .erhin c;abs(';e menge l(''nrlinc~e die von oen heimen
um kas el n,"-Ohfrai:icfurt gelC'~ufen sind - eine woche•
DIE ANLAUFPUNKlfE;TI~ FESTENZEITE:NB:r~:3TIIt"EN!- Hir den 1. unO.2. tag •
2",1 bosten vmrten da legale tY}18;'1.it legalen autos.JJer tyn der mit mit
z1.lsam.enwäre - der fahrer mus:: mir die telefonnuffi"iern übergeben,die ich
brauche.D8,n: tren;'t er sich am besten von mir - falls ihr einen habt,der
nicht in der fahndung ist.Die num ,Gm verf;chlüs elt - die schlÜw';elzahl
mus',: ioh vorher kennen.
\VeIL'1.das alles so nicl'.t läuft,gibts noch no fÜnfte lösung: ihr müs t
versuchen 2 handgranaten hier reinzubringen.Die wiirde ich in dem klo
verstecken und dann z.B. augstein bitten mich zu verteidigen und zu
besuchen.Oder wen? Möglicherweise käme ich damit hier r&us mit metz
e. t. c. dan:l vlÜrde es natürlich ziemlic!l schwierig. Aus':erde,n f::ind die
möglichkei ten an metz ranzukomnen schwierig: ofJ'enbar haben sie diese
möglichkeiten durchgecheckt,durchdacht - im beisein eines anwalts
hat er es 2 x abgelehnt mit mir und dem anwalt zu snrechen: laus sicher
heitsgrtinden I

T
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DIE Z~~I,:;~-mUI-;GIST lL-\TÜRLICHverzerrt. Wicl1tig i~:;t ab"r fU:'_-'euch nur
,tic der elcktrozecun l'iuft 'und iVle die räume liegen. Un die genE_uen
maSc,f:)fe::;tzuster'_en, brauche; ich ein lineal oder SOViasmit cm einteilung.

n prinzip war C:_'_e c;Ü:;icu8iOJ:
dass der wider8:JI"}_C~1e;ac"zkJ
tren Gn muse - (18.C>.' dor bCi31

wen ihr euch entscheiden habt,mache ich noch ein:;:.::,zenaue:-l plan.Natürlich
weiss ich~lichts ii er die wichtige, die äus ere seite des giebcls.unG_ der
hau8wand.
ne möe;lic::lkeit, wenn ich durch das gi t'~er meiner zele kiime,Vlic~bei
4. durch da::: dacg zu steigen und ein loch diessei ts des e zauns
(,::,uf dr~r seite des hofes) durch einfachns :?ushängen .von ein nasr ziegeln
zu machen, ein seil ru.."lterzulas:en + mich raufzuziehen.Das w=irenachts.
Der anwalt fäl}t dann weg.

Neil
TBNi·,

den

das alles zei.t ;1":0. onel

, "~EII]N MTT<::'.' ')' •• 'j; :: ~),,_ mv u ,) • : ~~) gr ,tU(
pfeil abscbie" en und (

der streifenturnus je 2 über den hof nachts ist unregelmässig - abstände
von mindestens 2 stunden.1fuachmal tapern sie nur 1 mal in der nacht
schläfrig über den hof .Der hof ist ziemlic:1 dunkel - man kam-t sich auch
r~ut verstecken. Waffen haben die typen wahrscheinlich in der zentrale:
~er raum neben dem tor.Nachts ist nur ein fenster beleuchtet: das
zu dein flur, der zur zentrale führt.

am tag sitzen 2 vervva1l::terschrä.g unter der besuchf::zel,e 'nit einem
fenster zum hof. Die schichten. 14 - 22 uhr zeitlich fi"tr einzelene
im'ler etwas verschoben. 22 - 6 uhr. bewegung gibt esnochma.l zum
ende des fernsehprogram:,s um 21 / 1 uhr - die sicherungsverwahrten
die emnsn besonderen flur haben körn1e solange sehen. Die anderen bis
kurz vor 22 uhr.

man mus:-'damit rechnen, dass die bullen aus dem kaff (schlafmützen 
ich sehe ne menge davon bei transporten zum hubschraub'r) nachte
auch~lc1J. um den knast fahren oder laufen. Die schliesser wohnen anders
als bei gros:::en gefängnis:3en mir zu.~ teil in der unmitLelbaren nähe in
oe&mtenhäusern.Die meisten kom:r,enaB der umgebung - bis zu 20 km.

ma}J;lorhat sich für frankke' verbürgt' nen-Jt er das. so las e ici: ihn
ein pa,-:r j obf~machen. rrref d ihn möglichst nicht, ich glaube er erzählt
hier all es,w8.s er weis'-:.
der typ den er auftreiben soll kann euch ,:Ücht untersti5.tzen,dac3 ist ge
laufen,or kann nur zu euch stossen.Franke macht ihm das 1r.la:b,denkt er

g~~fH}t-kriegt ihr die adresse.Wie 1iI.hrihn dann trefft is-t euere ,'3ache ~~l~«XN±BBK wird er überwacht.
er kenc~t die gege:1d hier ganz genau.Kann ne menge, ist cool, bliclct bis
allf seine sC~lei8svotzenkiste durch. Dan",ch mih':;t ihr ihn fragen.
vielleicht hat sich was geändert,hat sich auch das mädchen geändert.

rassismus: sChö:g.- aber 'Nie::-,oist das 2 jahre lang nicht aufgefallen?
trennung ist die letzte lösung - wemJ der nrozess,die einheit nicht
mehr herzustellen ist.
wenn das ganze nicht in einer. poli tischc~n bestim,,;ung der vvidersprÜche
gelöst werden kann sind es meutenprobKleme,wie beim blues.Die kriterien
sind zuerst i m m e I' euere p I' akt i s c h e n vorwürfe. IC;l habe das
erlclärt: scheis:e ist das alles + auch im,'cr der moment euerer selb~:;t
reflektion.
wen,-l-ihr sie nicht überzeugen könnt, mus~)sie wenigstens begreifen, dass
man allS der raf nicht einfach austeigt wie aus einem job - aJ80 die
disziplin wenigstens noch ein jahr weiter gilt.Bedeutet sie geht,wenn
sie ein probl m fiir die sichorhei t der grujJ 18 ist + das ist ste im 'leI',
wenn sie ausflip',t, ein jahr ins sozialistische ausland.Ls.uft selbst
das nicht'nehr,mUsst ihr eine andere lösung finden.
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n !~';etlau(~rplan kommt wenn ihr euch für eine der möglichkeiten entschaidEn
habt.c;tel1t fragen,wenn was nicht klar ist.'-;eht euch dachböden mit ziegeln
an + 1(0 <'t'lal n buch über zwischendecken, "putz u. s. w.

n prinzip war c:.:.8 CL::;-:UP ion so zu. f'jhren (einheit - kritik - einheit)
dass dor wider['.n:c')_c~1eac'z klar wird - Gie begreift, das.] sie sich von euch
tren (Onmusl;l - ':18.(;>, dor '!Jec'tilun; ihrer indi viduel en probleme.

der vorteil Ü~t,da8s das alies alt ist: r.icht fij.r ein gefängnis gebaut.
die deckor,- unQ die dachböden haben sie höch:"Ctens im zellentrakt verstärkt.
zvwi VO:,l ce" ausbrÜchen über die ich so ziemlicn a1 82 YJoiss (aus butzbach)
'·,h'lCi. durc;; (~ic 68C1(8 gelaufen,obv'lohl die ty'qcn ~':igen hati~en.

a•

das alles ZOi.t ;F~G. om"r!;~'i(mfrisst. Sol'. t ihr daf3. schnell durchziehen,
." """IN 1II1TT~' ')' .," •• , ..•• '.J::' ""t

j;' ~)~. lI'.UU'J. :l~; gr.'.nltC V1ÜrQ(;lCJ1.gerne Vllsoen. a;:;~rsa ze.
"pfeil abscrie:~ Oll 'lmd. d.ar; ziel im auge haben.

un. Gei2 a1 c:;::zu checken, braucht ihr legale tYl')en. Vienn ihr ciie :{omite es richtig
:o.'utzt lcön",t ihr ein TI2.:-rmonaten einen bosserem s;pE:rat ;::'c~1)c::m 2.l~::d e

d.ic"·:nn. (vvar in ffm sowie so nie was los - kom:'.te:'l nur unter ir E,:(] 'problemen
';,'0~'l.JJ1.1n·:;r:~n[mftreiben um uns zu treffen u.s.vv. - hc\ben dc~ [eUCh lceÜ"w scene
"!fficilsie [;ci t dar::-f3chvvein mal ne funktion J'18tte viel zu bekarLlt sind
,'vI flin 'er LtnCi ratten.) (in berlin ist da:3 anders, bes;er) Denkt immer dran,
da~: cl,'T dieke lügt,übertreibt,angibt - bei all.e.n '\7a;:;wir ~o;n;.ter mal
cl1J.rchschaut haben war nicht.v-e~~Htt~~g.
:121-Oh clcm ,-".kten sind bei ulrikEB 5 adres~:'en gefunden worden.Man mus:] rausfinden
ob das ne finte ist. ~3ie sind unwichtig - nur eine belastet den dicken.

direkt durch die declce ins klo oder die snrechzell.e zu brechen
ist gefährlicheJj. Die 'spreckzelle vJird b8f/tio>:t, das klo w2.hr
8chein1ich vor besuchon C;0iRt-ckt - flÜChtig. Lner1J.in könnte man
es soweit vorbereitem, dass w3.hreno dos besueh?s :::ur noch durch
den putz brech8n mÜs:3t.Der nachteil: einer von euch ist im h2vUS
während d8.s gc;J'ZCläuft - ds,s ist 2.uch der :r.achteil fal1,s ich
mich hliler nachts raU8S3.ge und ihr mich auf das dach zieht.Der
vorteil:sie köritien keinem anwalt was anhänßen.+ der vorsprung
ist grösser - sicherer,obwohl es si.chernicht leicht ist
in diesem kaff nachts auch nur ein fremdes auto zu "parken.
muss jede:1falJ.s - lias auto in jedem fall - marburger nummern
haben.

Versteh das nicht falsch:es ist möglich (nach dem was ich weiss,sicher)
nicht mal besonders kompliziert, auch wenn es jetzt so scheint.Die probKleme
liegen draus~~en. wie kom,nst du auf ,-,as daCh, habt ihr typen die diese arlEi.t
machen können.Die leute die gegenüber wohnen.
die werkzeuge in einen rucksack (amerikanische armeerucksäcke sind stark)

noch zu 4! die türen sind auf diesem flur einfache holztüren mit glas.
dieses schloss ist auch nicht besonders kompliziert - 8S ist
ne konstruktion um es nachträglich in kastenschlös80,r 8inzubauen.
einfach,'lr als die normalen kleinen sicherhci tssclJ.lösf:8r an wohnungs
türen.
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1("" .
·olulten die argentinier

vier eicht indem :;18.11 auf einC~l tri:~:'si t oo.cr vwbus n8 J.ei ter op,'C'fc:?ti[(t 
aum ner gepäckbrU.cke, di dan ,vieder einge~daInt 'idrd.V!ir 112:)('n 02, mal
VW.8 konstruiert da VVG.rein teil des VY'ldaches rausgesägt .De,,:,' w::'.ro auch
brctUchbar um bei 2 den elektrozaun zu überwinden - ':~",art ipolisrtcr brÜcke.

da2 dach ist ziemlich steil aber aroml(an~n sicn dÜrch ,:~c}m"C'n;it GI' und
dachrinDe leicht he.l ten - von da aus hast du auch dh' richtige höhe
um zL~e;el rauszuheben + reinzukriechen.

ich habe mir natürlich gedacht, wen:l ihr sowas macht 'Tl it den :gazen 2.uf
"'land soll es mehrere gefangene bringen - aus den betonkisten rauc::zul~om,ilen
ist aber unmöglich.J eldeiner der lmast, je be s "er + hier ist da;::~[cuC'~:. 8.1108
sehr ländlich - von vwgen eier sieherste ~\:nast: dan ist quatf:Jch. I~:t 2.uch
schon mal n typ übers dach rausgel-{om"en mit einer gum 'imat e - der l:o:11.'ce
sich aber frei bewegen. Das nicht mehr ver::m.,--:-htwird liegt 2m (}"r :'.:uwvahl
und der struktur.

über den innenhof haben ~3ie jetzt drahtseile ge spannt - geGen hubr~chr:::;Llbor.

fal s wir nochmal n hungerstreik machen - la ,~,t OUC"'l ein l)a I' starlee
aktionen :lÜt verschiedenen mit [;eln: gewehr e. t. c. einfallen und---
macht erklärungen dazu: raf.
das kann aktionen vvie a vorbereiten, erleichtern. Überhaupt wird 0'::: ab:ö:olut
zoi t, das ma:rlerfährt, das~3 e.3 euch gibt: ihr in (;rsch(~inung tretot.
e::·;ifit 8.UC~l wichtig fiir die komitees
und. die ·'Jrozesse.

fan,~:t dES ,:.bc'r'Ücht ,,-:.nwie kinder, die kriterien (die minim;:'.1en kriteriJn)
brine:en cie cJ;:tionen im mai 72.Darunter läuft nichts.1 1/2 jahre ichts
ic;t zuviel - das zeigt sich Übnrall.

noch,
wenn soll tats:ichlicll ,icht mehr als einer, d.er fahrer in der :::;tadt :J;in,
Q2,·Ü t so v:enig ,Nie mö"":l,ich gefengen oder abgeknal1. t vlordGn, fa.ll was
::;'chief läuft. (aus er bei ~ 2 - mus; es der fahrer und der tYT1oi t der
leiter sein bzvv der der (..01') ezaun kurzschlies.:t - oder bei dor idee
ihr zieht mich rauf,nachts: mU.2.en es mindestens 3 sein.einer drau;-;ol1,
zwei drin.Ein zweites auto ohne fahrer. Wenn ihr stark ge "ug seid
soll. t ihr gleichzei tiß" dio oe :cetzurlg irge':,dner instt1.'1.tion - mÜ"d 8 ",tens
20 - 30 geiseln vorbereiten - fall.s W3.P:. ßcrlltmf läuft - um die tYl')en
gleic:~l v:ieder rauszuholen.Ka...l1~(l - ::3011. in ne,m anderen XX][ bundoela:o.d ,·'ein.

(d82 ~181J";' ',<'ir ElaJ. drauf (':c'-1.abt2J,S 6 typen von uns da 20 stunden in
eiiJ.em von den bul'~.en umlagc'rte;:l haus sas en ..;, sind aber ro.tu3gekoi'1inen.
rms du' ist, ist dann ziemlic-, unwichtig - die börse, behörd.en oder nur
ein ya:r geiseln CtUS der richtigen Jmeipe in der richtigen stadt.)

frag mich mal, wenn 'Nas unklar ist: und bring mal n pa, I' informationen
über die entwicklung der beziehunGen zur fath, grÜnde ,mö?;lichkoi ten 
was heis t I zu lange I ?

denk mal &"1. die ira
eta
brigate rosse (agnoli ? )
irak (über kopf)
dkofBr
frelimo

das ist, wie \'vir gese':len hc"ben in jeder 1Jha3e wichtig, ganz c;ichcr
was f.i.r uns tun.
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die sache um aus dem gebiet hier raus zukommen wäre natürlich ein ver
steck im zweiten - umsteigauto, müsste natürlich von nem legalen typen
richtig zugelassen e.t.c. gefahren werden. Die autos sollen jedenfalls
- auch beim checken marburger oder alsfelder nummern haben - aber
nicht ziegenhain.

in einem labyrinth von regl
lagern. Weil hier die flukt\
lebenslänglich ) wird er sc
dass man von der tür aus dj
betreten wird er (falls dal
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DatOrlich ein ver

;~ Dem leqalen typen
'0 sollen jedenfalls

haben - aber

r
I
I
i ihr'·e'.iJ' 1 ~, L :10 ist ein abstellraum der kammer in dem

in einem labyrinth von regalen die kofJ.er und kleider der gefangenen
lagern.Weil hier die fluktuation gleich null ist (nur über 10 jahre +
lebenslänglich ) wird er so gut wie nie benutzt.Die re'ale stehen so
dass man von der tür aus die fenster nicht sehen kann.
betreten wird er (falls das zufällig so sein sollte) von einem taperigen
kam'llerbeamtenund.dem gefangenen der das zeug trä.gtdJIx.
dass ihr denen begegnet bzw sie das loch entdecken ist praktisch
auszuschliessen.

\

die aussenmauern sipd 70 cm dick
die innenmauern zwischßu..d•• ·
räumen 20 cm.

falls die ziegeln auf b~'Gern
und nicht auf einem lat";;engerUst
~iegen müsst ihr sägen.VermÜtlih
könnte man dabei auf dem schneegit
er dachrinne stehen. Die luken
falls da welche sind,sind gar
nicht so einfach ~u kpacken,luch
wenn sie nicht durch schlösser

~verschlossen sind.seht e~ch
" das mal irgendwo an.

es das schloss ist ein blts rund 
schloss mit klinke.
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hör J:u"
vorschld~8 ind n dreck wert.ich h2be dich so vol1gestopft,~[~it
ihr (HWre talctik 301 'ost ontwickeln könnt.

fu.l:ch Ü;t - denke ich
sich Ll (Jr;~(c"mp(;<ple - fall.c; 0',' f':0',1::.0gibt - G:,'~(}"';E~i'CJJ _'-:8.8.1'1 :-:;0:-:. l~V •
zu hj,n08n. so <:mf del niveau der ~ktioIi Gogem bud.'::enbfT{': (une- daru:i:1ter
l;"-('~· n]'C'lts iJ'.'" 1",.,-'" 'nn1'~' t - OU°C)l~l'cC!.,·a-'G·rt-:-n'!-(', 1')' '" or'~l nic",--;---

_,.lA..l.. v __ ~ ~l ... I ,~~_._.!.._. _'_'_ t.....•.. >..J U c-••_ lJ· ' ... .i '-'.:..__ ._'.'.J

~d[:r,dc:uc un c,'.:tionon Ib,ch dG.l dil'l etanti:::,cYtGn L'.nd unel'J:i:;',chlossc:'Cl'l
mU:3tnr wi t ,er oder noch b(; er kirc~wn vollzu['chnÜcre':l wozu
lJrovinzzoitlu_-'on c.rur1 ','!i:<~(n dC<i::-:' die raf sich c;.c-:.f'r vcrc;o.t,:/ortl. -i_C~)

(:r]Ü'.rt h"t ' U11. c1enul1zi' rc,n, 1 :,ch':rl:i.c> .';::.ch8n. ) (','larte 1)c~b(;1c- ~~,c_-;,;j

(.,i'o Grld.,',rLvln; otwa ViiI' fordern ••• u::e; v!(,rc:'el1 fort~;ctz':n air', ••
1i :: Üazu [;,:.1. C!.:\.C }{O'l ~ccnÖ.omelel1)."'('C1,vor1 rillirz 72.
"Jr'i1 '-": "«i--', 'r~11)i CaC"1 "o,'ncc l:'i;~C'~l 0-i" 'noaili~·ir'1~lF·"· (](jl" rr:.o-icr:n1.':'-
~~' ".r"""'- '_.'._~_n "~J~~," __ ' •• G __ '.' : •. ,.~.~,' "-0'-- ~ - :,~:~,~-._, : .•_:.,.•~,--~:, ..~',.~j:~~~",~_,:. ,-~.- Cl'~~',~ '~-~,~'-,;"~_I_

<.-",ufc:" n 0 1?'J(i; ~flO 1.1Z ,-,1, nd, jJuych _"a,n:>1J. v,;;l v","", ~'~.'! ~o.,:r,oDrll? .... (,(;,'(,
zu.. : lJ_C:TC'·)1Zl 0], Ctl 0'<8 f8"iP;C lC:(j r2',:.L:~z,uholcm. '.'.s'.nr" e..~.Ci.i l.:C.. r>2J. 0 VO:'l
2 - 4 woc .~n ~'O C':L'lt'i!ic1::cln.

c,j.o Of'Cl"L;~LVCmit eler ihr dir.:; ;:onitinuitc::i:; dari';tcll.t ~,011t ihr
i_.I).:{ d(';r linie
l'Tcihrit L~:C'c~ic, (:2fa"gencn rr;volution::,rc; in c:er brdb ;'G~_,:tic~n.
(, .. , .'-(,.~ 'ir.·: ..• :...••• ,'n''-,·; 'l-i h '{o""'~lanelo t .C' 1 . "'0.'" c." Yl' "~--n'lb'",-'._1v ,'_ z e __~. '_.'.1(., (, -' .1_'-" (, ..1 ... _,.C • 11111 e •• c raL OZ W ,',::-D! ·Je_· lL,Jrl1~"" __ ,.•r
:,'lUr V.~1 ('-i a.lt'i:;ioJl. G.i' den austausch brinccm f:;o11 goht mj.t - f2,lL~
i~r ~ic hQbt - Quorer intArnationa~en konection.
cLT r;ohöI't c1az'~ldL: cr:{li;;~rung fol tcr,vernichtu::L,:>c:stratec:ic :c'c(':en

(. ~('~;'f2.,';CC1C raf - nochmal widerr:ita..Y1d .Ab':r cool nÜchtern lECb_
c~ernniveau 8Ll~'r'.:r st:.rke: orga;rlisatio!l" lo{';isitik, information.
das beste
z u e I' S t d:\. a':tiol'l C.ie den gef'angen(u'J,8.ustauc,ch brLv;t - a • der
m2.tcrielle zweck ••• -

c,rst wenn das gelaufen ist ,lnd fÜe zögern, ablehn8n~ deeJ.en, die fa':~x:cJ.ungmilitarisieren sollt fast sofort (also vorbereitet) gezi~lt + wenn
ihr l{önnt an mehrerEm stellen gleic1~tzoi -eig die fficwchlhlime angreifen.
-i~rst die Jcom~-landomc-1du!}:e·l a.azu sollen progrannatisch sein + über
eHc; l{ontinui t·'it 1 1/2 jahre reorganisation, alJ.sbildung, ver a :'.1 1{ e I' -
U n ,ci in del'l loc:alen ore;a~Üsation.en reden: r a f •
angreifen: .__.- ---.--

80 weit oOc·:1.\',io möglich - an der spitze.
sber
b c'.. V,r .

3 Dtr:fsOl'lat
u~( vol-!.zug:Jadmini~trati?n/L',nderjustizminist~r ~(:;j,c~ . '. c:..iJon
';.lG C,J.C an,stal tsle1 ter eEle konferenz turl'1JJ.SEl',';SJ.g, ale
kau:n ge8cl1.ützt ist. kriegst du über die tochtor vo.:: der
wir ,1c:..1gerudet ".aben raLls.)
die sta[.tssekretire /ministerialdire:ctoron die f-'::c 0_011

vollzug zuständig sied. SOW8,Swie :duG 2.11",rdicl'-:;' iet
wegen seines alten librralen image ausge:::chlo,'",:on: 02
ml.i.sc,en rechte schweine sein.
geziel t ho isst DE'; VERANTWORTLIC~T.,:l' .\lemJ_ j.hr 0.0.:3:"n CLl8ren
erkl Ü~unr>;("n zu <le:Cl angriffen dolw':Jentiere--' 'CÖD_t + Z\l['i.r
genau - um :::~obe;:::::;er.Die tUpE.S hs,bä,-, urteile val_l: trcc':t.

j ~ zw~ite ebol'lc ~st. u~geziel t a1:;o. J~.(: rr1? ucic. :_n ((;'1.'"
1e :i 1tz on - natur l cn 2m tag. b::sh, ffil111:~'t (,TJ_ C'l, Cl:' ,]- .. ::-,'-1

orte ,mc,thode mit st ihr wech;~eln - dL,,; c·:tc zc-i.cc;'1_
\lio ,:;chr sie das de80rien-i:;iort.~i,:6", cn :j.c· vc:c'te:i.:1.c.:J

oc.ler den bc;s e :Ll1:'etzen.:lie beschr :n';:t dir 10 j_~t_,
f:~hi(';',;:ci t der bul'Len i~t zei,,; 0, ,. c',":tc:'1z i)',' z. :',. Z - :::"riT C

r
I
rI

tat 2 Lch1.ich '/laI' ihre ganze
schutz durch0Llchungen e.t.
In ucr zeJ.t 'c:am,-,an ne mc:

Ci,er c'.nfc.ng euerer aktionen
f~tro i1c~ zUGa''l'8nfall.cn son
!;.iu dir::_ 8rerz aUf eler oie
::chlic: en vlerden miifEt ih

am be;:.:tel1 wi.re ihr löst de:
, .. fvomCln br1e e1n8m unS8reran'

ll.r.:30re erklOoi,rung wird kurz
der folter: vGrnichtungs~t:
oder mili tärtaldisch inter,
bewecBs durch ein geständni:
den nicht - das urteil ist
z8.ftbefehle) zeugen auf dl
aU8wal1~l.dor richter/strafkl
i;t das ":chaus:piel .
~~8r'uroc\e: ·le gefay.!.gene mit I
hL,r' i<i(: tifiziert wird VI

~:1011aIJe:.1.Die ,:-;:\.c11jetzt au:
den: traTet Z'cl.sch,;.flen weii
hungerf.'troi':c e.t.c. zeit b;
:::aGon lrö,E,ecL - ist ja 8::ho]
lrJ.ug i~(:Y':r}:Ün rauslie~33 dal
ulrikc:; zl:wtano. Ü-;t jetzt I
o;Jwohl (',ie: Gf] :3elb:·;t anderl
briefe zu elen letzten 14 tl

i Cll d!; "ce, Hir V18r(', eil 0 en:
e:: Vlcrde:n typen da'oei kapui
Ü'i_8 vOl-:zug:,'<ae:clizi:cl a'l! Llns
'jr " '. gn ry'r:, ';; n l' "ol"t' on r~'.0:- l.i ," '-" "n l",- ~ '. 'h ~, • .::1
hel:: t dC,im nur,de.:.-;, 0.le t~
L':,uft d:]J~ i'1 zu::;nn :on.l1a:cg r
mal.

elie (;Ch'.iC LF: lU-:cter elen ~:tlwt
nur u.ntur d.e·'l aspelct euerel
mohr GO wichtiG - sie werdE

zLlr ao - die; m'J.s e:J. wir rat
zu1craot-,;ch gec.;agt - der sc
die, lcri t(;rien von aktionsei
si tUE.tion dt-;r gefangenen Zt:
und ganz sic!lGr
sind 8ie auf konkrete matel
ehe möglic}Ü:uit soner bezie
bereit sind loclccrzw:nachen

vorau:::;.~etzunp; der dis1cus;~ic
dio :nobili:;ir;rung der ao ir.
eie ::::011.Eagt er zwischen u
s ihm wichtig zu sein. Die ~

·WbS sie in der '.~am:~')agl1e bri
bevor es die raf wieder git
konta<toil mit denen sehr va
:::.:etzuüg :ceir18 :Ttaterielle ba
E'chluc;cen oder ,euch hochgoh
'ist noch nicht drin' •



aber
,-:.ne;lnicht

die r:;ch\ieLl-, unter d.en 2,j,1.wj,1ten vierden wir versuchen fe stzuha1 ten
nur untur Üe:1 aspekt euerer al-;:tionen dr2.u:::;,:;en.Der ':irger ist dan:'
,cl<::hr:JO wicb.tig - sie werderl sowie,,;<) ':J.clers orientieren. mü::, en.

tat""'c1,11.'c'n "la'" ibre "·'.nnze el.'nC.!atrr:,c'er'\Te vi,.,.. "'t'J'(lU"e"1c:'V·....C'l ob'e1rt-'__".'.i _._ '. ' •. ..; ;'~:>C(..J. . r ... ·~ \.> '_ .•••.• \..i_ I.) ·..• c ••.••.. ~.L 1 ., .•..),. •

SChLJ.tzd\.l.rch8LJ.chungene. t. c - gEi,bEuch n ::?s-r falsche a1arn.e blockiert.
In Cler zeit \:an'~.',al1 ne mengo L18.chc;l1.- 'rar' .. kohle e.ngeht z.B.
c~er c«lfc,l1C~euerer aktio~'1eD (-3011nic·,t mit d.e:D dem anfa,"g dos hUl1.p;er-
Ce trc i1cc. zUGa':l'Gnfallcn son:::''Gknac1:cn Eie Ci,; ,.nw'·Llte Qe.rfJber. ':Vie ihr
,;.ic dif: Grenz aUf der r-:ie auf euere :nobi1i t"t, leÜ.:;tu":'.'.gsf,:,higlu;it, st··.rkc
-'chlic: en y:erden miis::t ihr rausfinden. nie :.t werÜe;er, ,als 4 tage.
a'TI be:.;ton wj,re ihr löst den hU:'!.gerstrei~{ dir e 1{ t aus.Dazui8t nur
ein briefv~~nem UnfJOrer anw:j,lte der· alJ.e :::,;cfangonen erreicht nötig.
u.r~:30re erk1':i.rung wird kurz sein.nur nochmaJ. !lCxKxE:rkxxJl:lllxJt ziel l)nd(1ethode
der folter: vernichtungsstrategie ohne leichen, :?:ie will nicht die polizei
oder mi1it~rtaktisch interes'Jante information auch nicht den justiziab1Bn
bewems durch ein geständnis (wi,'~ sie urtei1cc orGanisieren brauchen sie
den nicht - das urteil ist durch falschE(lies mal diex erweiterul1g dor
zaftbefehle) zeugen auf der ebene der sicherungsgruppe und durc"'l die
au,S\vahJ. der richter/strafkam'ern abgesichert., was oie im auge nabel'.
i;t das'cchausnie1 (J.j.e
~~8r'iJrOC',c1egefangene mit denen wie 0S bis jetzt ist bewaf :l.et:-) '[loli tE::
hi,,:c' id.c:J:tifiziert wird vor gericht .Die denunziation der raf •.
"W haIJe:,1 Die :3ich jetzt ausgedacht ulri1ce im1.er ,;1al wieder r:.~o14 tac;o in
dC~~l trakt zu Sch2.ften weil sie wisen, dC:-tr~die gegenmoiJilisierung,
hung8rftrei~{ e. t. c • zeit braucht Uj~nanzuL:mfcn - Die dal1.1:lnat'ir1ich im":cr
:J8-gon köuen - ist ja 8'hon vrieder drauG en,vervlal tt~lngstcchnik - obvroh1
1;:1.ugi:LJ::rJ'Ün raus1ie :::::::das gehöre zur therapie.
ulrikc':! zuctano. i:--:t jetzt aber roiO das ::-:io decs;1,icht ..1ehr lange aush8.1 t
0,Jwoh1 f',ie: er:; :Jelb~·!t anderc; einceschitzt hat.Du mus s t dazu ihre
briefe zu elen 1etzte~ 14 tagen lesen.~ie sol~en hier dabei sein.

ieb eli.:"ce, \/i:c vlerl',e', (;Cr' "luQ,?;2rstreÜ:: die sma1 nicht abbrechen. Das hE',isf:1t
c worden typen dabei kaputt gehen - e3 liefert vorw~nde zur psychiatrisinru
d:i_'2vol zug.n1Cclizin c.;.:L1.n"ral1zulas~en, es schw";'cht·· di widerstandsfihig
kci t gn{scn die isolci.tion. :-;iehcr wird niemand aussagen - der zusam 'lcnbrudl
heL.: t dc,n.n nur, d2.''. , l'.ie typen als fighter erledigt sind - denn sicher
l',uft cl:3.cli::1 ZW3G..llc:n.hargni t al'::tionen draus'-3en viel hirter als das letzte
mal.

ZLll~ao - (~i(:' mjc~ 8::1 wir rausschmeis en: 1,"i[;~::-: zu sagen ist h8,be ich [.lwh

zul~ract'-'ch g(;,::;agt - der 80Vh..tS wieinen verhanenu:g'~R~uftrag hat!;e:eh:.:, 1(ri tcrien von al(tionseinhci t oder biindnicl en xfigitn. '(licht c"..u8der
,3itUE.tion der gofangeLl.en zu entwickeln - sondern von der gruppe drau~;sen
und ganz ;c:ichGr
,Ünd3ie auf konkrete materiel1,e und politische unter::'tÜtzllng aus,hi:?ngt
eHe möglichkc:it c:::onerbeziehung von der ~=onkreten unterstützung ab,die säe
bored t sind loclcorzu'.'nachen :ab.

vorau;::~etzu:nß dor diskus'~ion mit den gefcmr;en8n Über egal vms ist
die ;-nobi1i~;ic;rUJ1gder ao in der kampagne - ohne die raf zu denunzieren.
eie soll. [;agt er zwischen uns und de.n zk der ao laufen.Das scheint wenigsten
s ihm wichtig zu sein.Die gefa..1"J.genenlehnen sie alle ab - o~ wird egal

·W[~S sie in der ';:am:cJagnc,bri:>gen also l{eine dis'::us_ion c;eenn.
bevor e", die raf wieder gibt, sie in erscheinung tritt mÜs t ihr bei
konta;toJ.1 mit dene~l sehr vorsichtig sein, weil es r-J.r die auseinander
setzullg ~oin8 materielle basis gibt,sie lirden versuchen euch zu
E'ch1uc',wn oder ,QUC,lhochgohen J.as ~en. Unterst'.i.tzung sagt l-{raetsch
'ist noch nicht drin'
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··f.~Rantref" ',~.'v~...•.• '-J- •....•
(und daru:ater

.~,':.och nie:,'\:;
Lentschlozse"'cl1

",'wozu
';.VerF:(ltrrort:t ic~)

,.e h(J.bn ic> .r~{'l.~~oc
.~:nbis ••,\~~~'

_. b~,:8·tl~~·1C:J.1.
;'. 't· 'lbill es UD..1'!11. ',; c.. ['..r
',t lIi t - feJ.l.s

itrateßic ,r::c{!:cn
" chtern nG,.ch

ormation.

"'-

<~tdea.len, die fa·:1.:c.~c1ung
J~Zie1t + wennc DB anf,reifen.

riech sein + über
.tClung, ver a n k e r 
~':f •

"$--".

Lti~minister (dj.c'&ben
turnuGm~Gsig,die

~ie tochter vo~ dGr

ktoren die f"':c dell
tug all (~rdic<:;~ i c' t
~,au"3ge::'ch10'?<:en:02

'.• 'ile!1x~ ihr da'" :"n cu::.:ren
ntiere'~' \:ÖIlt + zrn:-..r

urteile vo1.l: tl~CC'=t.

dir, Ce:'o'uÖ.c:.n ce.1''''
ini:;t(,r:i.c':l,ci:: ,:", :~1
ic r~~:to ZC<1_C~C}"1

~~8~cn ~:ic- vcz·tci~LC5
,:.~rr.::t di'" lc:i. ~t.'.
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was [!.i..Ich l:om t i:t n tE
ionale Darteil nach ne
ale.

-~tt ;301l::t c.lG,fÜr :30rsen
kriegt - obwohl es wir~
maCl'len.

den beziehungeIlnach

es gibt no einteilung II
den branch8nfQ~rerKn eh
rüst~'1G,energie - öl,ei

der typ jan ist ziemlic
ich bin'oÜ t mili i:;~~r",:tr~
so gut wie fertig -nac

• 'I.. • 1 Ib .1;d3,;:> ::ilC.lL,r e1n 18.. f': G ~

imJür .:lit dem blick au:f

~st bi':; auf edv bis ZLl.ndrauf glaube ich.
ne zusamncnfas unp; und
der l8g~len also. der mJ
vor 33 if3t das al:i!rdi:r.

der alte und ulrike art
bedingung des neuen fae
ver:'!llJ.tlicl '.flaSsagen. Vc
runter.
e,j Löt jetzt so,das-~ au
strukturierung der schu
über j LU1Y Vleis ich ni
an uer eintcihmg die i
sie ±mtso ziemlich durc

du katF.st natÜrlich jetzt
umkehrung war - erst anti]
kohle) dann Über ne an,tiiJ
kOIllii1e..nda.."1ten)die gefangel
überschiitzU::lg un~3erer stäl
kritiEliert.

tatsächlich ist ob ihr im
und dc:m,,::urst die gefangel
nur ne frage euerer stärkl
VERAN1CRUNG •.
der nachteil den ihr habt
,vie becker segt: G.ic raf i

zu a i:,t sicilOr, de,;:' (lie chancen, steigenvlenn in der fordoru[J{'; l.:tnd
erkL',rU''1,e: ne intcrrl(: ..tion~J.c conection zum au:::drucl-c komnt.

zu lol ter L'.YlC,zum intornatioü::J.cn zu,,',am'cnhE'l1g: cL::. (:ibt~3 noch
4 pal~stinenserin borlin.einor ist erst 16,~at versucht sich
ci:t(":;kehle dl).rchzusc~\:L18itlen.' ie sind total isoliert - mehr als
.,-ir - weil ,,'ie nic;lt mal 8l1Z,lisch s:r;Jrochcn,];:eine anw·il tc hacen
U2.'1U c.l'1W,ate von L~~12da nicht ra'.1.1Com':lci14keinendolmetscher
finden der zuverlä.s,Üg ist und reinkom t.
sind natÜrlic:' ["ue:1 li1is0trauiE'.ch die typen,wenn stroebele seine
schnauze da reinsteckt.Yiir vlisc;en nicht von welcher organisation die
lcom.en.
j (;uenfalJ.D m:i;; t ihr Bio iTgendwie einbeziehen.

Zll b i:::·Jt;~;icll-3r, c.L.:~'x es 8cho::: nach b:::,gin:l des hUl1(',"or;d;rpik::::
3chwioriscr \.:ird - er,' t01l8 vlircl m8.:'1 cJOhr ;:-'c'~n!,ell.::ch\.",che:r
z1:Teitc;n: Vl:'Tdo·1 die :',ich(~rhoi'l;sm8..8 nah,Elon ver:::'t2i,2~l:t.Hcch
GuorC,j orstec: ane;rif:C' 1ilird moncltc nic:'lt::; mGllr ZOo ![,C}W:cl ;;cin,
'.de :eie re8..GLore:.l,YI::,rdcn ::::L, c.i': güf·c~':~'.Gni::e in fe~;tLl:~lon
vcr\!::L'lä.ci.n,auc;" hier.Ksnn CLtJer'cdn, de:::' 5,c;, da").' aue',
nic!,::c bier bleibe :::·O~lc',')rn llaC~l >:::2;,;:;cl Zll doc;cnhardt ~colY,e
ZWal1{Sscrn,',hrul1Cv.·'d;o .Ds,:, vcrfahrc:~l Let eingcstclJt.
~jer a:zt h:i.oI' Lthrt':cinc: Zi"langsern]H'LE1{~durc~l •

1) coOl '1 ':") '~J'1" ,,', ",',:.~', "1"--r:"""',"' 1·" n ~]'.,' .,., " -,·,-"",·t ,,,, ,.0,:.,,-,: 1.',-,~"~:).u ,'Ll :ll~,LJ'~:lJ~C~K _",::;\).Icp l.Fi, "1r ..%,n,-/''1I",J.""",~ , ,,~~rllm,'.\'"l"'Ll Cll'" ."nIc--'·""'-·l"(.;" ""'1 .,r>''7,'G ri-1.~''''!'''' ""('1 /,:·'C ~r'" '1r':,>".; o'erkl'ru'Y'l(,'
.';_: __ :' C)V '- .•••••._'.:.-:,~ •• _J. J.._ "':" •.•.••..• r)'Vu,,: u. t-•.•._;~:-: '-..'", ,_ ..•...1.< _ '~•• '~_ •••.•.•• ,." M_' .L.1.L')

111. iJOrlln Zll C3:C - dlC sclnly n,nUrllCl1 V(;rS2.UOl1 vnrd. ;cr
v8:chs.ndl.u:'1.3c,v.nf',hig',u;i t von ~18ll.y LInd pr01l - ~,t::c":::-[;:(J;,:l;;irlic~1
sO:t'1Ctaktik dar fra ,,1durter "X~\;:;,l'l;oc,8.~lintGr: 5.e \;0:1. (:n
c~ic bewei;:3aufn.:::Jlmoab:,!cl11iof- en, vermutJ.ich [',lJ;r [Jur mit
ä.ie::::em pro zes; fertig VlU rden. das 'ca:,:1c.'.i1 \',,:::,l~.r:eh,..;Ü1.'l.i C ',1

beeinflu8 en.)
2) w~r löst ihn .llS. wir o&er ihr ?

spitze: biedenko]f,genschcr,maihöfor,weyor
nur: nehmt cue:': nicht zu komolizierte 8.ktio:üc\ vor, clic
scheitern clinfac:cl leichter,fres3en zeit,organÜ~ation o.t.c.
die mobilL:iorung die hie auslösen erreicht euch "ur
(wennÜcht dire1;:t durch die bullen e. t. c) ziGm1,ich vür 
mit.elt.Nach der dia1ektik'bewaffneter politik kleiner
grup ')enl wird damit erstmal al ',8 ;3 viel schwierirr,er v;en; F!.r

deci drucks nicht auch durch internationale organisation - L:L" .,ich
nat'U.rlich r;,ur on eueren aletione'1" entwickeln li;,cit - r..1).ffc~,ncel1
kö nnt •u. s •VI •

dahin ~,chie bt das 2..1:e8 e,b: ira,ota obv'lohl l'-ie S01ilc;f~
ähnliches wie ein hinterlall,d h8,be(l.j\,:0~dirlC:,l1.dlli1G f!:'c..nkrcicl1.
habe ich glaube :Lch Cl8.l erklj,rt: dio intern,,;,tioneJ.c orp;a::1iiu,tion
ist taktisch das SUrr00E.t zu hintorland,untcr::t:j:l;zrc1.r vo:-:i.C:,:.u::;c:c:'}
befreitem gebiet.

den prozes2 gegen 1 das fÜhrLll1.:!:ßkollektiv' (l1;:::,ftbefohle) m[.~.ch(m;-::ü: ooc;'1
nicht ni:;:,chstes ja~r sO'.1.dern im mai 'in stutgc;,rt - mÜs:::t ihr euch
\'iirklich beeil en. DlÜRltKxxlixxXXOCXXÜXllIXxgKxRXX

dazu gehören



ihrdsD wichtige zeug aus den infos
sehr wenig über das sagt,w2.s wir ~o

i;t n text zu. derLlsatz von giap 'gueril" 2.. 8.18 int'i)rnat
nach ner analyse der poli tilc der 3 + '5' intorna'l;ion-

den beziehungen br - israel (
portugal,s~anien
agy~ten,lffib,syrientjordanien,irak,
saudiarab;i.en e •t. c araber
iran, persischer golf
algerien, tunesien, marolno, lybien

sch'ilaf'~~nika
türkei!griechenlan4
lateinamerika
ostasien

dazu gehÖrGll die befreiungsbewegungen der gebiete

nach

'nRE:3 [1,1-1c11 l::om t
ionale T)artei'
ale.

--du ;3011:;t dafÜr :::or:::;enda,'!
k:i.~icgt - obwohl Of::, v:ir>::lic>
machen.

es gibt 1'18 einteilung nach bundesländern und der jcv.'oil grös ten ::~tadt
den branchenführerxn chemie,elektro,autos,maschinenbau,benken,stahl,
rüstU2'lg, energie - öl, efnzelh8.ridelskonzerri~ ~,.- ,

tatsächlich ü;t ob ihr im rahmen der kampagne ne offensive andreht
und dm').',::Grst die gefangenen raushol t oder erst die gefangenen
nur ne frage euerer stärke: scene,niveau,logisitik,information,
VEHANIC,jRU:rm •
der nachteil den ihr habe ( u'jd (?,LJ.chein vorteil) ist,dass
wie bocker segt: ~i8 raf als e~isode erscheint. blabla

der alte und ulrike arb8iten an der analYE;e .der poli tökonomir':lchen
bedingung des neuen faschir~mus.:)arij.b8r 'Worden wir im :prozess
ver:-:1lJ.tlicL 'nas sagen. Von Üicse'l1 -tri:l - he.untVliders1}ruchs-panior i.-:t
runter.
0,3 ist jetzt so,da:=;-' aU~J'Jr::rjarwon,hauc:nor,:proll. nach der
strul::turierv.ng de~:' SChulung syotcümtisch arbeiten, auch der turm.
ijber jLUlY vlci::.') ich nichts.
an Jer eintcj.l.ung die ich,nal :Jri.tschicke hat siCl1 nichts ge:j.ndert
sie :i;:i;tso ziemlich durchgesetzt,heisst es.las c, ich - brauch'v il1.r :(]ich"

der typ j an ist ziem1ic',; weit W2.f3 edv' angeht, glaube ich.
ich bin 'Üt mili ;~:~.r~tratcgie/nd (was al-I,G mach~m vl(:rcl8n)
so gu'(; v"ic fertig -nache ~etzt dir) ga:.>1.zetechnokraticld'te
V.2.S ,3ich::r ein hcÜbr:::; j L--.....'>1.rdauert + internationELle beziohLJ.n:cn
im]c~r.'lit den blick auf mili tirstrategie. (buller1organi:::ation

~st oiej aL.l±'edv bis ZL'.m operativen ticl{ einfach ha'c auch carl~rauf glaube ich •
••

no zusatn.r,el'lfas ung und einsch3.tzung der programidisku::: ion e.t.c
der legalen also der ml kom~t. Verglichen mit dem prozess
vor 33 ist das al: ::rdi::v';s trostlos.

I ,

du ka.n::st natürlich jetzt sagen, dass unsere taktik 72 ne genaue
umkehrung war - erst antim1)erialistische angriffe'danl1. nochmal
kohle) dann über no a21tiimperialistische a'tion (bIn - die 3 / 2
kOlliije~da.~ten) die gefffilgel1.en war.Das hin, wie es war mit der
überschiitzu;::g unserer st8.rl~e zusam:nen - wir haben das auch
kritisiert.

r
!

noch

'. in der fordoru:.:lr; U!1.d
au:'!druck l::om1t.

.eshw1ßer::·treil::s
so~melt nclw'.ch,;r
verE'tärl::t. H~'ch
h ..me r ZU !<;'.c11O:c. nenn,

SE~ein fe~:tLl:lcn
,.,'i01! da...~.:' aue',
,,' degcl1.hard'l; :.co:,v.e 

eingestel1,t.
~ durcLl.

l·stroebele seine
~cher organisation die

.• "',' " c'·'t ' ····ruf.• ' n7..J11 '.- , ..~.. ~._.11"rP'1re:-; eerkl '.rune.
·rsa.uen 'v1ird.;cr1- RtDC'::t xL:Gijrl.ic~1
er: .;ic r:ol .•.(0::.'1

h e.b:)r l~urmit
Lowa.~rf,·ch~in'_i c ',1

'tionci) vor, d.ie
organisation e.t.c.
oht euch -~;ur
,0) ziGm'.1.ichver 
olitil<: kleiner

.sohwieri:?:cr v;on" i'~r
. sation - L:t,:~ "ich
eIn lG.s".t - i'..1J.ffs'..ncen

'!fohl d.ie SOVidS
irlend llild f}:'['.n.krcicll.
,ternationcJ.c orp;8.l1i l.ltion
unt"r,-,t"·I'Z'l·'l" v ',- ""'J"'C' 'Cl .•, ,-, •. l" '''"',' 0,,,- v,,' .• 'J '.' 0,'1

, fehle) m8.chcm;-::ir::docl'l
müs::t ihr euch



usa ( multinationale)
jetzt angedreht i.:,t br - ud;s:;r

china (albanien)
eineIne wissen de.rli.ber schon ne menge.

80 gut 'Nie al e \/ichtigen tages, wochen und monatszeitungen - alJ.ch
zu den einzelnen komplexen werden gelesen oder sind bestellt. Auch
die theoriezeitungcn-der legalen linken.

G::-; liegt :>180 hier operatives vds en rum (die baw kontr01: iort so'::i(~-::0
\"l81~ 1,';ol:;hobücher liest - 8.1so VlOranarbeitet) ihr mÜ:1tet nur :,:ar-:en
118 ofLensivc E~ufder linie so l).lld so viele lco!TI1E':ndos+ v;ir l{Öl'L"l'J.O::l

c:1)_011 ein konzept entwic'{oln.

, ...,...",

"./~

Dokull

PreSSt

Jörg L

abge~



V - 
Sprenpschnur = Dynacord (oder Cortex) 1 grau. Prennt nicht ab wie 
Ztfndschnur.' Ist praktisch eine Schnur aus Sprengstoff, Sie detoniert, - 
wenn sie m i t  einer Zündkspsel ~ezündet, wird. Dann legt sie ca 3ooom I 

$n d e ~  Sekunde zurück. ';iird verwsnrlet um mehrere Ladungen die 
getrennt voneinander liet-en miteinander zu verbinden, Ubertrlgt die 
Detonation - ist dann praktisch gleichzeitig. Kannst das natürlich 
auch elektrisch machen. 

I 

Snrenschnur wirkt auch als Initialzündung, also in einem Topf mit 
Sprengstoff wie eine Strengkapsel, & dazu natürlich mit.einer 1 
Sprengkapsel geztindet werden. I 

I 

Znndkapseln sind unzuverll!zsig: nimm jedenfalls zwei ftir eine Ladung. 
Du kannst mit einer ZUndkapsel, w e m  sie funktioniert ein ganzes , 
BUndel Sprengs hnilre zUnden. . , 

8 
L .  . I  

zß -- --_  
zwei Kapseln ver- 

( ; hunderi mit Spreng- 
sahnur 

(J, 
.Li Kapseln ' 

tterie 

I 
Elektrische Kapsel 

- - 

L 

Kapsel die durch ZUndschnur gezihdet wird . ' .  . - ..i J .  

. sm&nur 
.. 

a .  

- .  

. 
. . 

Die Sprengschnur -ußt du, an den stellen abdichten sonst 
" . atluft das Bulver aus und sie-funktioniert nicht., Sie mu.B,,neben/an 

. ' -  der Kapsel lieeen und soll mit Tesa drangeklebt werdeb. 
Die - Zündschnur wird vorn in die Kapsel reingesteckt ;und die Kapsel . . 
etwas zugekniffen, damit sie halt* nicht rausru$bcht, , .  I .  . ,  

.. Breuchat du natürlich nicht, w e q  du, elektri~ch, ~ündest. '-- . . . . 3 
I *"  . . . . . ' I  - !I ', 

. . .  . .  * h . l  . . . . C . .  t . . . - . t '.. . . 
. . . I 

/ . .  
. . 

I ) \  ' . . . ,... . . . ,  

- . .  
. . . . 



Klingeldraht. , 
1,s Vol tbs t t e r i e  6 für  e lek t .  p rofess ioe l le  ZUndkapsel ) 

I 

Armbanduhr m i t  P las t ikuhrglas  - nich t  aufziehen 1 
große scharfe  Nähnadel . ,  

spitze Pinze t t e  
Tesa I 

Feuerzeug . i 
Schere I 

' F&radl&npchen zur Fitnktionaprobe ( wird an d i e .  S t e l l e  von Zündkapsel 
: ei~gebaut '1 i 

i 

Vom Glühdraht i n  der  ~ ~ n d k a ~ s e l ~ 2 ~ ~ x  zwei e l ek t r i s che  Drlhte. I 

D e r  e ine  Draht wird zur Ba t t e r i e  geführt, der zweite z u r  W, und 
: d i e  Uhr wird m i t  dem anderen Pol der  Ba t t e r i e  verbunden. 
V 

I 

Der 'e ine  Draht der  z u r  Uhr fuhr t  hängt a l s  Docht vom Uhrglas runter 
zum Uhrbla t t ,  aber ohne e s  zu berühren. Der zweite Draht ist m i t  
dem Uhrgehäuse verbunden, am besten da wo das Armband sonqt f e s t -  

1- gemacht wird. 
,' 

. Wenn e i n  Zeiger den Docht beriihrt kann Strom durch d i e  U h r  f l ieBen,  
u e e  ist  so, a l s  ,obsein  Scha l te r  geschloasen würde, 

'P-) I 

1 )  Uhrglas abnehmen durch Druck auf den ~ l a s r a n d  zB m i t  Schere I I 

2) Sekundenzeiger und Ninuten- oder Stundenzeiger abschneiden 
3) ,Verbliebenen Zeiger zweimal m i t  P inze t te  knicken, so daB ' . 

e r  wei ter  vom Boden absteht  
, , . .. . .  . . . * .  , , ,  ' I. . . . , , '... 1 .  

, : 
I , .  . I . I  - , < . ,  

. . .. . 
:. . . T&$Qioe>l,eruh$ , ,  . 

, m, a, . ,  , ,  , , ,  , . , , , .  ; ;;. , : . . ' - ,  . (  1 
, . . 

*icrr4\hu . . . . - 1  

Y s c w  
. - . . .. / . . .. \__ _ 

. . . ..... , - .  -. . I . , , 
A u f  den Boden zwischen 12 Uhr und l i t t e  Tese kleben e i s . 1 s o l i e r u i g  

4) Plast ikdeckel  l o s e  auf Z i f f e rb l a t t  legen und m i t  Nadel Löcher 
' . markieren. Die Lacher rnUeisen von Innen nach ausqen m i t  e iner  

. glUhenden Nadel ~ingedrUckt werden. Dem wird der Draht durch- 
gesogen. . . . .. $. -.: . , & . 

. . - . . . 

. ' , . . . . -  I . . .  
t . - .  . .. . I 

. C . .  I 





, . . , I , , . .  , 

pischunq ! 
. 4 Te.ile Ammoniumnitrat m i t  mindestens +30% Stickstoff 
2 )/2 Menninge (~ le iox$dpulver  ) I 

2 ' "  Aluminiumpulver I . I 

Ist Sicherhei tssprenrs toff :  Schlag- Drucht Reibung- und Hitzeunempfindll 
Detoniert  nur durch Init ialzündung. 
Schmilzt be i  150 Grad Hitze wie Wachs, brennt n i ch t  ab, wenn maq ea I 

* - - x n x r x . a x ~ f i ~ a ~ . i r  anzuzünden versucht. G <  ! .  I 

Ammoniumnitrat ist hygroskobisch. hocken  und in luftdichten Kanistern j 
ist d i e  h:ischungauribegrenzt ha l tba r .  

I 
~ m m o n i u d i t r a t  ist Oranulat und mul3 gemahlen. werden, Nicht ZU f e i n ,  . 1 wie f e i n e r  Gries. Kaffeerrühlen. Staubt. I 

.- 

L A l s  I n i t i a l zünde r  kann Knallquecksilber verwendet werden, I 
I 

20 b i s  50 g r  Knallquecksilber ztinden d i e  hlischung auch ohne Spreng- 
schnur. Abzufüllen i n  Glas oder Plastikpi'L.lenri)hrchen. In Metall- 
gefeßen z e r s e t z t  e s  s i c h  m i t  de r  Zeit .  

( ~andels l lb l iche '  Sprengkapseln geniigen a l s  Ini t ia lzandung n i ch t ,  
U Man muß mindestens 80 cm Sprengschnur um d i e  Kapsel packen, 

Um detonieren zu können muß d i e  Mischung i n  einem hletal lbehälter  
verdämmt se in .  S i e  muß mindestens 1 kg schwer s e i n ,  wei l  sondt 
d i e  Kapsel und d i e  Sprengschnur detonieren,  eventuel l  auch de r  Be- 

I h ä l t e r  p l a t z t  i w l x l i ~  aber d i e  Mischung wegfliegt  ohne zu detonieren. 1 
I 

I 
I 
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um das mal klarzumachen , wenn treffs nicht il:lapp:~~n,und sie klappen
immer mit den gleichen leuten nicht, dann waren.das nie idiotisch~
gründe ,.sondern die typen wollmen es nicht, o:lerso reduziert, daß es
nicht. laufen 1j:onnte,7 monate und einen typen sah ich gar nicht,weißt
du zUcht, daß ich ihn das letzte mal im knast allrief und das war das
einzige was ich noch nicht getan hatte,was heißt·der hat den hals zu?
~ch hab xixB~n mir alles einfallen lassen warauf man nur kommt wenn'
man es'so will,der andere typ, sein bruder ist ne sau,ne alte stinkend
made,nachdem ichs dem gesagt hatte, sah ich den zweiten typen nicht me

und du? du quasselst davon, daß treffs aus idiotischen gründ n nicht klappen
worauf verläßt du dich da,da wünsche ich dir sämtliche stürme in dein kranke

mmer, sowieso gehören mir die nächte mit sturm und die mi:br~{\eBb~uch und disoll der schlag treffen wenn du das alles nicht mehr weißt, *fl ~U'es gesehe

hast •..... (h ata)das du es wieder geschafft hast, war keine lüge.n~chtverplempert w~r~n Iür
mich die briefe,ich halte heute noch was·drauf a~s,klar würden wir es jetzt
ar~ers ma.chen ..

.... .;",.~-,_ ~~•...




