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Note on the translation This zine is bilingual. On the left page you find the english translation in italic typeface, the right page is the german version.
Anmerkung zur Übersetzung Dieses Zine ist zweisprachig. Auf der linken Seite
findest du die englische übersetzung in kursiver Schrift, rechts ist die deutsche Version.
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Short history of the

Introduction

This zine was written during and after the eviction of the Dannenröder Forst. The forest was occupied to prevent the construction of the highway A49 between Kassel and Gießen. The highway is
supposed to cross and thereby destroy many fields and forests, mainly the ”Herrenwald”near Stadtallendorf, the ”Dannenröder Forst”near Dannenrod and the ”Maulbacher Wald”near Maulbach.
Therefore many people came, occupied the trees and built structures to defend the forest. For more
information about the occupation, the forest, the planned highway, etc. you can visit the blog:
https:// waldstattasphalt.blackblogs.org
The zine was written as an attempt to gather and share knowledge and experiences gained
during the occupation of the forest and it’s eviction. It contains mostly technical descriptions of
structures and actions to oppose eviction and the cutting of trees. Not everything is explained from
the very basics, so some knowledge might be required to understand everything and to be able to
do it by yourself, for example knots, how to install pulley systems, etc. But like this it is a good
opportunity to read it together, to share skills and to learn from each other.
The zine was written by a few people from the forest, so there’s no claim for completeness or
objectivity. There is and was never any committee, that can talk for the whole forest and/or occupation, it’s always individuals talking. For sure we didn’t get to know every great idea tried out or
structure built in this time and hence couldn’t put it into the zine. Hopefully these ideas will spread
anyway as well. So the aim of this zine is to spread ideas and knowledge and to inspire and empower people. To complicate evictions and cuttings, to increase the effectiveness of protest, to build
resistant structures, to disrupt state forces and to stop the destruction of nature. Let’s keep fighting!
Feel free to share, copy, print, translate and distribute this zine or its parts for all non-commercial
use.
We recommend to read as well:
• Earth first! direct action manual- explaining many technics for blockades like lock ons, how
to build tripods and much more.
• Ecodefense: A field guide to mokeywrenching - Ecodefense book is talking a lot about tree
spiking as well as explaining many sabotage technics.
• Setting fires with electrical timers: Earth liberation front guide - Manual teaching some techniques of starting fire.
To find more manuals for ecological resistance you can check as well on https:// earthfirstjournal.
news/ downloads/
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reitschaft zur Reflektion über die eigenen Verhaltensweisen oder ein Austausch über
Emotionen & Gefühle.
Überall fällt Arbeit an, die weniger sichtbar ist, als Baumhäuser oder irgendwelche
abgefahrenen Konstruktionen. Dazu zählt zB Pressearbeit, Bündnisarbeit, Strategische Überlegungen, Austausch mit den Menschen aus der Region, Containern, Kochen (wobei es dafür häufig noch Anerkennung gibt), Emotionale Care-Arbeit (die viel
zu häufig auf romantische Beziehungen abgeschoben wird), Self-Care aber auch so
profane Sachen wie Tellerwaschen und viel mehr.
Häufig werden die ansozialisierten Muster einfach übernommen. Dann kommt
es dazu, dass hauptsächlich (natürlich mit Ausnahmen) männlich sozialisierte Menschen produktive Tätigkeiten wie Baumhäuser oder Traversen bauen ausführen und
weiblich sozialisierte Menschen viel der unsichtbare Repro- und Carearbeit machen.
Häufig richten sich Waldbesetzungen gegen Symptome einer kaputten Gesellschaft
(zB eine weitere, sinnlose Autobahn). Wir sollten versuchen, die Muster und Mechanismen, die dazu führen zu erkennen und sie nicht zu reproduzieren. Das klappt nicht
nebenbei, sondern muss bewusst passieren. Auch dieses Zine wurde hauptsächlich
von männlich sozialisierten Menschen gestaltet.
Also denk bitte nicht, dass du nicht Teil einer Waldbesetzung sein kannst, wenn du
dich mit den technischen Details überfordert fühlst. Und denk nicht, nur weil du gut
klettern & bauen kannst, bist du ein wichtigerer Teil der Besetzung als alle anderen.
Besonders in der Anfangszeit einer Waldbesetzung ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und Prozesse bewusst zu gestalten, in eine Region, die vielen Menschen fremd
ist, hineinzufühlen, den Menschen vor Ort zuzuhören, Supportstrukturen aufzubauen, sich eine Pressestrategie auszudenken und viel viel mehr. Bitte unterschätze den
Aufwand nicht, eine Waldbesetzung zu starten. Und erliege nicht dem Trugschluss,
dass du eine funktionierende Besetzung in einer Woche starten kannst. Du kannst
ein paar Plattformen in einer Woche hochziehen, aber keine Besetzung starten.
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about emotions & feelings.
Everywhere there is work that is less visible than tree houses or any kind of fancy constructions. This includes, for example, press work, alliance work, strategic considerations, exchange with
people from the region, dumpster diving, cooking (although there is often still recognition for this),
emotional care work (which is too often shifted to romantic relationships), self-care, but also such
mundane things as washing dishes and much more.
Often the socialized patterns are simply adopted. Then it happens that mainly (of course with
exceptions) male socialized people do productive activities like building tree houses or traverses and
female socialized people do much of the invisible repro and care work. Often forest occupations are
directed against symptoms of this shitty society (e.g., another pointless highway). We should try
to recognize the patterns and mechanisms that lead to this and not reproduce them. This doesn’t
work by the way, it has to happen consciously. Also this zine was created mainly by male socialized
people.
So please don’t think that you can’t be part of a forest cast if you feel overwhelmed with the
technical details. And don’t think just because you can climb & build well, you are a more important
part of the cast than anyone else.
Especially in the early days of a forest occupation, it’s important to take your time and be intentional about processes, empathize with a region that is foreign to many people, listen to local
people, build support structures, come up with a press strategy, and much much more. Please do
not underestimate the effort to start a forest occupation. And don’t fall into the fallacy that you
can launch a functioning occupation in a week. You can pull up a few platforms in a week, but you
can’t launch an occupation.

Einleitung
Dieses Zine wurde während und nach der Räumung der Besetzung im Dannenröder
Forsts geschrieben. Der Wald wurde besetzt, um den Bau der Autobahn 49 zwischen
Kassel und Gießen zu verhindern. Die Autobahn soll einige Wälder und Felder durchqueren und damit zerstören, vor allem den Herrenwald bei Stadtallendorf, den Dannenröder Forst und den Maulbacher Wald. Deshalb wurden die Bäume besetzt und
Strukturen zur Verteidigung des Waldes gebaut. Mehr Infos über den Wald, die geplante Autobahn und die Besetzung gibts auf dem Blog:
https://waldstattasphalt.blackblogs.org
Das Zine wurde als Versuch geschrieben, Wissen und Erfahrungen zu sammeln
und zu teilen, die während der Besetzung des Waldes und der Räumung gesammelt
wurden. Es enthält vor allem technische Beschreibungen von Strukturen und Aktionen, um sich gegen die Räumung und das Fällen der Bäume zu wehren. Nicht alles
wird von Grund auf erklärt, so dass einige Kenntnisse erforderlich sind, um alles zu
verstehen und selbst machen zu können, z.B. Knoten, wie Flaschenzüge funktionieren etc. Aber es kann eine gute Gelegenheit sein, es gemeinsam zu lesen, Fähigkeiten
auszutauschen und voneinander zu lernen.
Das Zine wurde von wenigen Menschen aus dem Wald geschrieben, es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität. In der Besetzung gab und gibt es
kein Gremium, was für den Wald oder die Besetzung sprechen kann, es sind immer
Individuen, die sprechen. Sicherlich wurde nicht jede tolle Idee, die in dieser Zeit ausprobiert oder gebaut wurde, in das Zine aufgenommen. Hoffentlich verbreiten sich
diese Ideen trotzdem. Das Ziel dieses Zines ist es, Ideen und Wissen zu verbreiten und
Menschen zu inspirieren und zu befähigen, Räumungen und Rodungen zu erschweren, die Effektivität des Protests zu erhöhen, widerständige Strukturen aufzubauen,
staatliche Kräfte zu stören und die Zerstörung der Natur zu stoppen. Lasst uns weiter
kämpfen!
Es steht euch frei, dieses Zine oder seine Teile zu teilen, zu kopieren, zu drucken,
zu übersetzen und zu verbreiten, für alle nicht-kommerziellen Zwecke.

Kurze Geschichte der Dannenröder Waldbesetzung
Menschen aus der Region kämpften zusammen mit Umwelt-NGOs jahrzehntelang
earthfirstjournal. gegen den Bau der A49, vor allem auf juristischem Wege. Im September 2019 haben
sich anarchistische Okö-Aktivisti dem Kampf angeschlossen. Ende des Monats zogen
sie die ersten drei Plattformen in die Bäumen und begannen, den Dannenröder Wald
zu besetzen. Einige rechneten damit, dass sie in den nächsten Tagen oder Wochen geräumt würden, aber die Polizei machte keine Anstalten dazu. In den ersten Monaten
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Short history of the

Short history of the Dannenröder forest occupation

Peope from the region together with enviromental NGOs campaigned against construction of highway A49 for few decades primarly by legal attemps until september 2019, when anarchists joined
the struggle with use of direct action. In end of the month they pulled up first three platforms in the
trees and started occupying the Dannenroder forest. By many of them it was expected to get evicted
in next days or weeks but police did’nt make any attempts for evicting. In the first months we could
have used a building near to the forest as a base. After the communal kitchen in barrio Oben in December and the big treehouse called Hermann/Flying Carpet, which provided many sleeping places
in January were finished, all social life moved into forest. Especially the nice and warm kitchen had
a big importance for the first winter in forest.
In January 2020 there was a harvester sabotaged in Maulbacher Wald which prevented cutting for the next day, but in february the forest workers came back with more police protection and
cut a small part of Maulbacher Wald. The cutting was resisted primarely by local people who as
well for short time blocked harvester with their bodies.
In the beginning of spring, when government applied first corona restrictions, quite a few people
escaped from it to the forest and occupation tripled its number of people in some weeks. In winter
there were usually less then 10 people in the occupation but whole spring we have been between 20
and 30 people most of the time. In spring a little vegetable garden was started directly in the forest.
In June there was a court hearing in which many people put their hope but the court decided in favor
of building highway over the concerns of enviromental NGOs.
After the court case it was much more likely that eviction will come in autumn or winter 2020.
In summer, the occupation spread more through the forest with new barrios starting and devided
a bit more into the barrios, which worked as subgroups with more indepence in comparism to the
time before, when the occupation was based around Oben and functioning as one group. With end
of august and over september many more people joined the occupation and it grew rapidly both in
numbers of people as well as numbers of structures in trees. At that time, all main roads in Dannenroder forest got barricaded and in mid of september a new barrio was established in north of
Herrenwald, called «Im Norden OK»and before end of the month trees in Maulbacher Wald got occupied as well. Last two weeks of september, police activity around the forests was increasing and
it was obvious that eviction starts very soon.
On first of October 2020, with the begining of cutting season, the eviction started in Im Norden
OK, which was at that moment the only occupied part of Herrenwald. In the first day of eviction
there was as well the first highway blockade. In response to cutting an affinity group blocked for 3
hours traffic on A5, one of the major highways in Germany. After Im Norden OK eviction, trees in
Maulbach forest were cut. The Highway track in Maulbach was quite short so after few days, cops
and cutting came back to Herrenwald. There were couple of new barrios set up in very short time all
through Herrenwald. In Danni there was still no police actions happening and there were already
many people in the forest and more coming for shorter time to the Action Camp in Dannenrod,
which offered great capacities to occupy Herrenwald very fast. The barrios were usually getting
evicted just a week or two after they started. Evictions and cutting in Herrenwald and Maulbach
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zerreißen. Es ist gut für dieses Szenario passende Argumente vorbereitet zu haben (In
D. werden jeden Tag 1053 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, 9 sterben, wir sind
gegen ein mörderisches System, alle anderen Unfälle die passieren sind auch egal, ...)

Rechtliche Situation
Diese Art, Autobahnen zu blockieren, ist wahrscheinlich in Deutschland nicht einmal illegal, so dass es anfangs keine großen Repressionen gab. Aber mit jeder weiteren Aktion nahmen die Repressionen zu und nach der Frankfurter Blockade wurden
11 Gefährt*innen eingeknastet. Einige von ihnen gaben ihre Identität an und wurden nach wenigen Tagen wieder freigelassen, andere blieben für mehrere Wochen
im Knast. Diese Art, Autobahnen zu blockieren, hat in Deutschland gut funktioniert,
aber mensch sollte gut nachdenken und recherchieren, bevor diese Technik in anderen Jurisdiktionen angewandt.
In Deutschland gibt es (natürlich) ein Gesetz, das definiert, welcher Raum über
und um die Straße herum als Teil der Autobahn angesehen wird. Auf Deutsch heißt
das Lichtraumprofil. Wenn Du dich also nicht in diesem Raum befindest, der zur Autobahn gehört, kannst du nicht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr
(§ 315b StgB) belangt werden, da du nicht irgendiwe im Straßenverkehr warst. Dieses
Lichtraumprofil reicht 4,7m Meter über die Autobahn. Wenn du also am Geländer einer normalen Brücke hängst, knapp unterhalb des Betons sollte das klargehen, die
meisten Brücken sind etwas höher als 4,7 Meter.
Bei den späteren Aktionen haben sie sich ausgedacht, die Menschen wegen Nötigung zu belangen (§ 240 StgB). Sie argumentierten, dass die Kletteris die Polizei als
Werkzeug benutzten, um die Menschen auf der Autobahn an der freien Bewegung zu
hindern. Zu dem Zeitpunkt, als dies geschrieben wurde, gab es noch keine Gerichtsentscheidung dazu. (März ’21)
Es gibt auch ein Video über Autobahnblockaden auf Youtube: Autobahnen blockieren! Tipps und Anregungen für eine direkte Aktionsform
https://www.youtube.com/watch?v=7-vAZu1T2k4

Reflektion - Waldbesetzung ist mehr als nur Bauen
Mir war es wichtig, neben den ganzen technischen Beschreibungen auch noch andere
Aspekte an einer Waldbesetzung aufzuzeigen, die meiner Meinung nach mindestens
genauso wichtig sind.
Besetzungen können ein Ort sein, an dem mit neuen Formen des Zusammenlebens experimentiert werden kann. Dazu finde ich es wichtig, dass Menschen sich mit
ihrer Sozialisierung auseinandersetzen und versuchen, die Muster, die die kapitalistischpatriarchale Gesellschaft am Laufen hält zu erkennen und zu durchbrechen. Dazu gehören sehr viele Aspekte wie zB eine sinnvolle Aufteilung von Repro-Arbeit, eine Be-
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Legal Situation

This way of blocking highways is probably even not illegal in Germany, so in the beginning there
was not much of repression, but with each action, the represion increased and after Frankfurt blockade 11 people got imprisoned. Some of them gave their identity and got released in few days but
other stayed for multiple weeks in jail. This way of blocking highways worked well in Germany but
you need to concider by your own how it would work in other countries.
In Germany, there is (of corse) a law, which defines which space above and around the asphalt
is considered as part of the highway. In German it’s called Lichtraumprofil. So if you are not in this
space, which belogs to the highway, you cannot be juged for dangerous intervention in road traffic
(gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, § 315b StgB) because you never entered the highway.
This space goes up to 4,7m Meters above the highway. So if you’re on a normal bridge not below
the bridge itself its fine. For the last blockades, they came up with coercion (Nötigung, § 240 StgB).
They argued, that the climbing people used the police as a tool to prevent the people on the highway
from moving freely. At the time, this was written, there was no court decision on that yet. (March
’21)
There is also a german video about Highwayblockades on Youtube: Autobahnen blockieren!
Tipps und Anregungen für eine direkte Aktionsform
https:// www.youtube.com/ watch?v=7-vAZu1T2k4
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It was important to me to point out other aspects of a forest occupation besides all the technical
descriptions, which in my opinion are at least as important.
Squats can be a place to experiment with new ways of living together. For this I think it is important that people deal with their socialization and try to recognize and break through the patterns that keep the capitalist-patriarchal society running. This includes very many aspects such as
a meaningful division of repro work, a willingness to reflect on one’s own behaviors or an exchange

konnten wir ein Gebäude in der Nähe des Waldes als Basis nutzen. Nachdem die Gemeinschaftsküche im Barrio Oben im Dezember und das große Baumhaus Hermann
bzw. Flying Carpet, das viele Schlafplätze bot, im Januar fertig waren, verlagerte sich
das gesamte soziale Leben in den Wald. Besonders die schöne und warme Küche hatte
eine große Bedeutung für den ersten Winter im Wald.
Im Januar 2020 wurde im Maulbacher Wald ein Harvester sabotiert, was die Rodung für den nächsten Tag verhinderte. Im Februar kamen dann die Waldarbeiter*innen mit mehr Polizeischutz zurück und rodeten einen kleinen Teil des Maulbacher
Waldes. Diese Fällungen wurden vor allem von Menschen aus der Region verhindert,
die kurzzeitig die Harvester mit ihren Körpern blockierten.
Zu Beginn des Frühjahrs, als die Regierung die ersten Corona-Beschränkungen
beschloss, flüchteten einige Menschen in den Wald und die Besetzung wuchs in kurzer
Zeit. Im Frühjahr wurde ein kleiner Gemüsegarten direkt im Wald angelegt. Im Juni
gab es eine Gerichtsverhandlung, in die viele Menschen ihre Hoffnung setzten, aber
das Gericht entschied zugunsten des Baus der Autobahn und gegen die Bedenken der
Umwelt-NGOs.
Nach der Gerichtsverhandlung war es viel wahrscheinlicher, dass die Räumung
im Herbst oder Winter 2020 kommen würde. Im Sommer breitete sich die Besetzung
weiter im Wald aus, neue Barrios entstanden. Die Barrios teilten sich eher in Untergruppen auf, die mit mehr Selbstständigkeit arbeiteten im Vergleich zu der Zeit davor,
als die Besetzung um Oben herum basierte und als eine Gruppe funktionierte.
Ende August und im Laufe des Septembers schlossen sich viele weitere Menschen
der Besetzung an und sie wuchs schneller, sowohl die Anzahl der Menschen als auch
die der Strukturen in den Bäumen. Zu dieser Zeit wurden alle Waldwege im Dannenroder Wald verbarrikadiert und Mitte September wurde ein neues Barrio im Norden
des Herrenwaldes gegründet, genannt „Im Norden OK “, und vor Ende des Monats
wurden auch Bäume im Maulbacher Wald besetzt. In den letzten beiden Septemberwochen nahm die Polizeiaktivität rund um die Wälder zu und es war absehbar, dass
die Räumung bald bevorsteht.
Am ersten Oktober 2020, mit Beginn der Rodungssaison, begann die Räumung im
Im Norden OK, dem zu diesem Zeitpunkt einzigen besetzten Teil des Herrenwaldes.
Am ersten Tag der Räumung fand auch die erste Autobahnblockade statt - Als Reaktion auf die Räumung blockierte eine Kleingruppe für drei Stunden den Verkehr auf
der A5, einer der wichtigsten Autobahnen in Deutschland. Nach der Räumung von
Im Norden OK wurden die Bäume im Maulbacher Wald gefällt. Die Autobahntrasse
im Maulbacher Wald ist ziemlich kurz, so dass nach ein paar Tagen die Cops für die
Rodung im Herrenloswald zurückkamen. Im Herrenwald wurden in kurzer Zeit ein
paar neue Barrios errichtet. Im Danni gab es noch keine Polizeiaktionen und es waren schon viele Leute im Wald. Noch mehr kamen für kürzere Zeit zum Aktionscamp
in Dannenrod, das große Kapazitäten bot, um den Herrenloswald sehr schnell zu besetzen. Die Barrios wurden in der Regel schon ein oder zwei Wochen nach Besetzung
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forest lasted for whole october. Over this time there was one more blockade of A5, one of A3 and
by the end of october around Frankfurt, three different highways were blocked simultanously in
solidarity with the occupation, paralyzing the car traffic around the city.
After Herrenwald eviction, there was one week without cutting because police needed to protect
nuclear waste transport nearby and wouldn’t have capacity for both operations in the same time.
After the free week, cops came back and started to evict and cut in Dannenroder forest as well. At
that moment, there were more than 100 platforms in the trees, many tripods on the roads, few
hundred people around and so on but it was as well already November, so the weather was colder
and many people were already exhausted from defending Herri & Mauli. In Danni, cops started
cutting and evicting simultanously from both sides of the forest. From the north side they worked
just in the day and after sunset they were leaving. In the south, police first built their base camp on
a field next to the forest and everyday after cutting they extended harris-fences around the clearcut,
so the cop camp was expanding every day deeper into the forest. Eviction of the Dannenroder forest
took as well one month, which together with Herrenwald and Maulbach made two months of very
exhausting eviction for both sides. Over the time of eviction, there were multiple demonstrations
and blockades escalating with a coordinated blockade of eight different highways all over Germany.
There were many strategies of resistance agaist eviction used including lock-ons, glue-ons, tree
spiking, complicated climbing structures in the trees but as well as we believed in diversity of tactics
shitbuckets were falling on cops, stones and pyrotechnics were thrown on them and some cops were
even chased out of forest by masked up angry people. Over the time of eviction, few machines out
of forest but directy or indirectly related to the cutting or highway construction, burned down. All
the trees standing on the track of the planned highway were cut and the occupation got destroyed,
but many people learned a lot of new skills and made many valuable connections to keep resisting
against the state, capitalism and the destrucion of enviroment.
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Einseitig offene Tandemrollen
Der Ein- und Ausbau einer Standard-Tandemrolle ist recht schwierig. Die StandardTandemrollen können wir für 40-70€ kaufen, aber mit wenig Materialkosten können
wir auch unsere eigenen, schnelleren und billigeren Rollen aus meist recycelten Materialien bauen.
Die normalen Tandemrollen müssen über das Seil geschoben werden, bevor mensch
den Karabiner durchclipsen kann, weil der Karabiner dann das Seil festhält. Die einseitig offenen Rollen, die wir bauen, können am Gurt angeklippt bleiben und werden
im Einsatz einfach auf die Traverse gelegt. Das ist viel einfacher, schneller und man
kann die Rolle nicht fallen lassen. Andererseits können sie abrutschen, MÜSSEN also
in Kombination mit einer zusätzlichen Sicherung wie dem Cowtail verwendet werden
und sind viel weniger stabil. Sie können nicht für ein Flaschenzug verwendet werden.
Um sie herzustellen, benötigt man eine Drehbank und etwas zum Biegen des Aluminiumkäfigs. Auch hierfür schicken wir dir gerne welche zu!

Autobahnblockaden
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Autobahnen blockiert werden können. Die
hier beschriebene ist nur eine der Möglichkeiten.
Für eine Autobahnblockade haben wir uns eine Brücke über eine Autobahn gesucht und dann einfach kurze Kletterseile am Brückengeländer angeschlagen, an denen Menschen herunterklettern. Meistens hatten wir auch Menschen oben auf der
Brücke, die ein großes Banner an das Geländer gehängt haben. Nach dem Aufbau haben die Leute manchmal die Cops gerufen und gewartet, bis die kommen und den Verkehr blockieren. Das passiert dann aus Sicherheitsgründen, weil die Klettermenschen
ja etwas fallen lassen könnten. Vor Allem aber nervt so eine Aktion ja, und die Cops
wollen die Transpis weghaben.
Bis die Kletterpersonen geräumt sind, dauert es meist mehrere Stunden. Eine übliche Gruppe für eine Autobahnblockade besteht aus zwei oder mehr Kletternden und
ein paar weiteren Personen auf der Brücke, um mit der Polizei, den Medien und anderen Passanten zu kommunizieren und die Sicherheit der Kletterer zu gewährleisten.
Die Kletteris seilen sich nur bis kurz unter dem Geländer ab. Hinter ihnen befand sich
immer noch der Beton der Brücke, so dass es keine Möglichkeit gab, von einem LKW
angefahren zu werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, kletterten die Menschen oft
über den Standstreifen oder über die Mitte der Autobahn zwischen den beiden Richtungen, so dass, wenn sie versehentlich etwas fallen lassen würden, es nicht auf die
Autos fallen würde. Aus Sicherheitsgründen trugen die Kletterer manchmal orangefarbene Warnwesten.
Einmal ist es im Stau vor der Blockade zu einem schlimmen Unfall gekommen. Es
macht Sinn, für einen solchen Fall vorbereitet zu sein, die Presse wird euch in der Luft
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Tripods, Skypods & Monopods 4

They cannot be used for a pulleysystem. For producing them, a lathe is required and something to
bend the aluminiumcage. For these we are happy to send some to you, too!
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Highway blockades

There are different ways how to block highways and the one described here is only one of the options.
For blocking highway, we searched for a bridge over a highway and then simply anchored short
climbing ropes on the railing of a bridge on which climbers climbed down. Usually, we as well had
people on top of the bridge who hanged a big banner on the railing. After the set up people sometimes
called cops and waited until the cops come and block the traffic so we haven´t stop the traffic by our
own. But because of people hanging over the highway, police blocked the highway by themselves to
follow their own safety rules.
After the police arrival, traffic got stopped quite soon and until the climbers got evicted it took
usually few hours. Usual group for highway blockade contains two or more climbers and couple of
more people on the bridge to communicate with police, media and other people passing by and to
ensure safety of the climbers. Climbers went down only shortly under the railing. There was always
still the concrete of the bridge behind them so there was no possibility to get hit by a truck. For
increasing the safety, people often climbed over the emergency lane or over the midle of the highway
between the two directions so if they would accidently drop something it would not fall on the cars.
For safety reasons, climbers sometimes wore orange reflect vests.
Once it happend, that there was a big car crash in the traffic jam in front of the blockade. It
makes sense to be prepared for this case, as media will hate you, it’s good to have some aruments
prepared for this scenario (In Germany, 1053 People get hurt in car accident per day, 9 die, we are
against this system which kills people, etc.)

geräumt. Die Räumungen und Rodungen in Herrenwald und Maulbacher Wald dauerten den ganzen Oktober an. In dieser Zeit gab es noch eine Blockade der A5, eine
der A3 und Ende Oktober wurden rund um Frankfurt drei verschiedene Autobahnen
gleichzeitig in Solidarität mit der Besetzung blockiert, was den Autoverkehr rund um
die Stadt lahmlegte.
Nach der Räumung vom Herrenloswald gab es eine Woche ohne Rodung, weil die
Cops einen Atommülltransport in der Nähe schützen mussten und keine Kapazität
für beide Einsätze zur gleichen Zeit hatte. Nach der freien Woche kamen die Polizei
zurück und begannen, auch im Danni mit Räumung & Rodung. Zu diesem Zeitpunkt
gab es mehr als 100 Plattformen in den Bäumen, viele Tripods auf den Straßen, einige
hundert Meschen in der Nähe, aber es war auch schon November, also war das Wetter
kälter. Viele Menschen waren auch schon erschöpft von Aktionen in Herri & Mauli.
Im Danni begannen die Polizisten gleichzeitig an beiden Rändern des Waldes zu roden und zu räumen. Von der Nordseite arbeiteten sie nur am Tag, nach Sonnenuntergang zogen sie ab. Im Süden errichtete die Polizei zunächst ihr Basislager auf einem
Feld neben dem Wald und baute jeden Tag nach dem Kahlschlag Bauzäune um die
neu gerodeten Flächen auf, so dass sich das Polizeilager jeden Tag tiefer in den Wald
ausdehnte. Die Räumung des Dannenröder Waldes dauerte ebenfalls einen Monat,
was zusammen mit Herrenloswald und Maulbach zwei Monate voller sehr anstrengender Räumung ergab. Während der Zeit der Räumung gab es mehrere Demonstrationen und Blockaden, die in einer koordinierten Blockade von acht verschiedenen
Autobahnen in ganz Deutschland gipfelte.
Es wurden viele Taktiken des Widerstands gegen die Räumung angewandt, darunter Lock-ons, Glue-ons, Spiking, komplizierte Kletterkonstruktionen in den Bäumen,
es fielen Scheiße-Eimer auf Cops, Steine und Pyrotechnik wurden auf sie geworfen
und einige Bullen wurden von wütenden Menschen aus dem Wald gejagt. Während
der Zeit der Räumung brannten einige Maschinen aus dem Wald ab, die direkt oder
indirekt mit dem Rodung oder dem Autobahnbau zu tun hatten. Alle Bäume, die auf
der Trasse der geplanten Autobahn standen, wurden gefällt und die Besetzung wurde zerstört, aber viele Menschen lernten eine Menge neuer Fähigkeiten und knüpften
viele wertvolle Verbindungen, um weiter gegen den Staat, den Kapitalismus und die
Zerstörung ihrer Heimat Widerstand zu leisten.

Tripods, Skypods und Monopods
Tripods
In Danni gab es viele große Tripods, die auf den Wegen in der Nähe von Barrios aufgebaut waren. Viele Tripods ohne richtige Plattform oder/und weiter weg von den Barrios wurden unbesetzt von Cops zerstört, da es nicht einfach ist, Strukturen für Tage
oder Wochen zu besetzen, wenn es nur eine Schaukel oder Hängematte zum Sitzen
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Tripods, Skypods & Monopods
Tripods
In Danni there were many big
tripods build on the roads near to barrios. It was quite usual,
that tripods without proper platform or/and further away from
the barrios, got cut down unoccupied as it’s not easy to keep structures occupied for days or weeks
when there is just a swing or hammock to sit in. By having some tripods with platforms big enough
to sleep and sometimes even with
proper houses on them, we managed to keep the police cars and machines off the main roads for quite
long.
Tripod with house

3.2

Skypods

The concept of a skypod is to have
a swing or platform hanging somewhere high from the ground,
which is fixed with a rope onto a barricade in front, which should prevent the cops from removing
the barricade while the barricade restrict their move which makes an eviction of a skypod difficult.
Person occupying the skypod should be unsecured and it should be communicated well to cops and
everyone else, that if they cut the rope or remove the anchor point, the skypod collapses and the person falls. Another option was to instead of anchoring the rope on a barricade, anchoring it around
little trees in a circle around the skypod, which should have prevent cutting of the small trees and
make that the skypod is not in reach of cherrypickers, because of the anchor going all around in the
level restricting the cherrypickers from driving.
We made many bad experiences with skypods and police. We can be glad that no one died. Cops
often didn’t give a shit about security and simply cut the anchor ropes of skypods while people were
sitting on them, including skypods in 20 meters height. Sometimes people survived because of friction on a rope which held the skypod. In other moments, people managed to grab a branch when
they saw cops cutting the ropes or managed to quickly secure themselves on a traverse before the
skypod collapsed. In two different cases, people fell down from skypods after cops cut the ropes.
Fortunately, these skypods were just about five meters high, so they survived, but both of them end
up in hospital with broken spine bones. There were as well plenty of skypods which were evicted in

Es ist gut, nicht in einer Gruppe zu sein, bis die Hebebühnen kommen, sondern
sich schon früher auf alle zusammenhängenden Bäume zu verteilen! Herumspielen
mit Wurfhaken wird sie irritieren und verlangsamen, die Jagd auf eine Hebebühne ist
ziemlich aufregend. Vergewissert euch, dass ihr die Presse in Sichtweite habt plus eure eigenen Life-Cams, wenn die Cops wütend auf auch werden, bekommt ihr wertvolles Filmmaterial. Auf jeden Fall ist die Räumung oberhalb der Kronen absolut spektakulär.

Hook’n’Roll
Die Verwendung von selbstgebauten Wurfhaken und einseitig offenen Tandemrollen
in der Besetzung

Wurfhaken
Es gibt einige Baumpfleger*innen, die ihr Wissen über das Traversieren von Bäumen
mit dem Wurfhaken weitergegeben haben. Es gibt zwei Hauptverwendungen für sie:
Das Traversieren von Bäumen und das Einfangen von Gegenständen wie Hebebühnen.
Zum Traversieren gibt es eine Technik mit einem Doppelseil und einem Haken,
mit der wir bis zu 10m Entfernung traversiert haben. Auch zum Bau von Plattformen
sind sie nützlich, um sich innerhalb der Krone zu bewegen oder um zu vermeiden,
dass mensch benachbarte Bäume tapen muss, bei denen ein Einschiessen des Kletterseils keine Option ist.
Für das Fangen von Objekten, wie z.B. Hebebühnen, ist es sehr nützlich, eine gute
Traversierfähigkeit zu haben, um sich in der Nähe eines Bodenfahrzeugs bewegen zu
können und Klettercops zu entgehen. Hier kommen die Rollen ins Spiel. Ein Zweierteam ist perfekt, und es gibt einen geheimen Preis für das Fangen und Stoppen eines Cherrypickers mit einem Haken. Wenn die Cops das angebrachte Hakenseil z. B.
mit einer langen Säge erreichen können, versuchen, ihnen die Säge zu laxen oder den
Haken an einer für sie unerreichbaren Stelle des Arms zu befestigen. Dabei kann auch
ein dünnes Stahlseil entlang des Hakenseils helfen. Die dreiarmigen Haken sind nicht
zum Traversieren geeignet, sondern bleiben eher an so etwas wie dem Arm der Hebebühne hängen.
Skillshare kann angefordert werden. Wir empfehlen, das Traversieren von Bäumen von erfahreneren Kletter*innen zu lernen. Diese kommerziellen 100€-Haken
wurden von Aktivisti kopiert und billig nachgebaut (Materialkosten 3€+30 min Arbeit), um einen breiten Zugang zu ermöglichen. Sie können bestellt und an deine Waldbesetzung geschickt werden. Für den Eigenbau werden Schweißarbeiten und eine Rohrbiegemaschine benötigt.
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gibt. Indem wir einige Tripods mit Plattformen hatten, die groß genug zum Schlafen
waren und auf denen manchmal sogar richtige Häuser standen, gelang es uns, die Polizeiautos und -maschinen ziemlich lange von den Hauptwegen fernzuhalten.

Skypods

9

Hook’n’Roll

The use of selfmade throwing hooks and one side open tandemrolls in the occupation

9.1

Throwing Hooks

There have been some arborists, who shareds their knowledge of traversing trees with the hook.
There are two main uses for them: Traversing trees and catching objects like cherrypickers.
For traversing, there is a technique with a doublerope and a hook, with wich we traversed up to
10m of distance. Also for building platforms they are useful to move inside the crown or to avoid
having to tape up neighbouring trees where shooting in is no option. For catching objects like cherrypickers, it is very useful to have good traverse-experience, to be able to move in and out of the
proximity of a groundvehicle and escape climbingcops. The rolls come in handy here. A team of two
is perfect, and there is a secret award for catching and stopping a cherrypicker with a hook. If the
cops can reach the attached hookrope for example with a long saw, try to steal their saw or attatch
the hook on a spot of the arm they can not reach. A thin steelcable along the hookrope can help for
this, too. The three armed hooks are not suitable for traversing, but are more likely to get stuck on
something like the cherrypickers arm.
Skillshare can be requested. We recommend to learn to traverse trees from more experienced
climbers. These commercial 100€ hooks have been copied and rebuild cheaply by activists (material
cost 3€+30 min work), to allow wide acess. They can be orderd and sent to your forest occupation.
For autonomous building, welding and a tube-bender is required.

9.2

One side open tandemrolls

It is quite diffucult to build in and take out a standard tandemroll. The standard tandemrolls we
can buy for 40-70€, but with little material cost we can also build our own, faster and cheaper
rolls from mostly recycled materials. The normal tandemrolls need to be pushed over the rope, before you can clip the carabinerthrough, because the carabiner then locks the rope in place. The one
side open rolls we build can remain clipped to the harness, and in action can just be laid onto the
traverse. This is much easyer, faster and you can‘t drop the roll. On the other hand, they can slip
of, so MUST be used in combination with extra security like the cowtail and are much less strong.

Das Konzept eines Skypods
ist es, eine Schaukel, Plattform oder Hängematte zu haben, die irgendwo hoch über
dem Boden hängt und mit einem Seil an einer Barrikade davor geankert ist, was
die Cops daran hindern soll,
die Barrikade zu entfernen,
während der Skypod besetzt
ist. Es muss also erst der Skypod geräumt werden, bevor
die Barrikade bewegt werden
kann. Im Optimalfall kommen die Cops nicht an die
Person auf dem Skypod heran, ohne die Barrikade zu entfernen. Dann ist eine Räumung recht kompliziert. Die Person, die das Skypod besetzt, sollte ungesichert sein
und es sollte den Polizisten und allen anderen ganz klar kommuniziert werden, dass,
wenn sie das Seil durchschneiden oder den Ankerpunkt entfernen, das Skypod zusammenbricht und die Person (zu Tode) fällt. Eine andere Möglichkeit war im Danni,
das Seil nicht an einer Barrikade zu verankern, sondern es um kleine Bäume im Kreis
um den Skypod herum zu verankern. Das sollte das Fällen der kleinen Bäume verhindern und dafür sorgen, dass der Skypod nicht in Reichweite der Hebebühnen ist, weil
der Anker rundherum in der Ebene verläuft und die Hebebühnen am Fahren hindert.
Wir haben viele schlechte Erfahrungen mit Skypods und den Cops gemacht. Wir
können froh sein, dass kein Mensch gestorben ist. Die Cops haben sich oft einen Dreck
um die Sicherheit der Aktivisti geschert und haben einfach die Ankerseile von Skypods durchgeschitten, während Leute darauf saßen, auch bei Skypods in 20 Metern
Höhe. Manchmal überlebten Menschen nur aufgrund von Seilreibung am Ankerseil.
In anderen Momenten gelang es Menschen gerade noch so, sich an einem Ast festzuhalten, als sie sahen, dass Polizisten die Seile durchschnitten, oder sie konnten sich
noch schnell an einer Traverse sichern, bevor der Skypod zusammenbrach. In zwei
verschiedenen Fällen fielen Personen von Skypods herunter, nachdem Cops die Seile
durchgeschnitten hatten. Zum Glück waren diese Skypods nur etwa fünf Meter hoch,
so dass sie überlebten, aber beide landeten mit gebrochenen Wirbeln im Kranken-
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a safe way, but the amount of dangerous evictions was still too big. In at least one case it happened
that an activist unknoted the anchor rope of a skypod, on which someone was sitting. The person on
skypod fortunately managed to hold on branches around and didn’t fall, but this example shows,
that with skypods you maybe don´t even need cops for bad accidents to happen. Many skypods were
cut down unoccupied as well.
In Nirgendwo there was a big skypod with a lock-on inside, anchored all around the barrio
with polypropylene rope of 4mm diameter. The idea was to prevent cops from entering the barrio
with machinery and as the skypod was hanging between two trees, it would be very difficult to evict
without machinery and without killing the person inside. The so-called suicide box took them hard
time to figure out how to deal with it. They needed to measure tension on the ropes and so on, so
they skipped Nirgendwo and went evicting further to come back with a plan few days later. People
have used the 4mm polyprop to ensure that cops cannot grab the rope with the typical clamp knots
(prusik, distel, ...) or comparable devices, to be be able to cut the rope in between. But cops made
anyway some knot on the anchor rope with rope of the same thickness, cut the anchor rope to access
it with machines, and then they managed to take the skypod slowly down to the ground.

3.3

sing.

Weitere Überlegungen
Verbesserungen
Traversen verlängern: Wenn zwischen den Anker-Bäumen eine Traverse gebaut wird,
könnte mensch mehr Wege gehen. Wenn alle Anker-Bäume mit einem einzigen Traversenring verbunden sind, der nur an den Bäumen umgelenkt wird, kann dieser nicht
gekappt werden, solange sich irgendwo eine Person darin befindet.
Würden die Ankertraversen nicht direkt an den Ankerbäumen befestigt, sondern
über eine Umlenkrolle auf den nächsten Baum oder eine andere Struktur umgeleitet
werden, würde dies die Möglichkeiten erhöhen, andere Strukturen zu schützen und
den Sonderstatus dieser Ankertraversen zu nutzen.
Bau des Hyperpods

Mono- & Bipods

Bipod ankered on barricade

sind, können auch die Disteln entfernt werden.
Nun kann der Skymono das erste Mal bestiegen werden. Genieße die Aussicht!

(aka Doppeldecker, McDouble, ...)

For Monopods and bipods same
safety concerns apply as for skypods. Only one rope needs to be
cut and the structure collapses.
There was a case when cops cut a
rope anchoring a monopod while
there was a person on it. It was a
steel rope so when the person saw
the cops cutting it with an angle grinder, they managed to knot
another rope from the monopod
onto a traverse above, which prevented the monopod from collap-

Wenn die Hebebühnen kommen, um einen „normalen “Skymono zu räumen, können sie sich frei unter den Traversen und zwischen den Traversen bewegen. Würde
ein zweiter Monopod auf dem ersten installiert werden, wäre die Bewegungsfreiheit
für den Kran durch die tiefer liegenden Ankertraversen viel stärker eingeschränkt.
Der zweite Monopod kann nicht auf den ersten gestellt werden, aber er kann genauso wie der erste angehoben werden und dann mit zwei Metern Überstand an den ersten gebunden werden (so viel Platz wird für den Flaschenzug benötigt). Die Last auf
dem ersten ist dann extrem erhöht, aber wenn mensch massives Holz und gute Äste
wählt, könnte das in Ordnung sein. Wir haben es noch nicht ausprobiert, hoffen aber,
es bald nachzuholen. Wir haben noch von keinem Versuch in dieser Richtung gehört,
also könntet ihr die ersten sein, die es ausprobieren!
Räumung auf dem Skymono
Die Cops werden am Anfang viel Mühe haben, bis sie sich eine Strategie ausgedacht
haben. Informiere die Cops sie im Vorfeld (ggf. öffentlich & nachvollziehbar) über die
Notwendigkeit jeder einzelnen Traverse! Wie bei den meisten Strukturen gilt: Je mehr
Kletteris, desto besser. Aber das Hoch- und Runterklettern der Traversen erfordert
eine Menge Kraft. Baut eine Plattform, wo Menschen pennen können und wo Essen,
Wasser, Schlafsäcke etc. gelagert werden können. Dies ist eine Struktur, die eher von
den Cops belagert werden könnte, also ist es gut sich mit Essen & Trinken für eine längere Zeit zu versorgen. Sie haben uns einmal gesagt, sie würden uns bis Weihnachten
dort oben lassen.
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haus. Es gab auch einige Skypods, die halbwegs sicher geräumt wurden, aber die Anzahl der gefährlichen Räumungen war immer noch viel zu groß. In einem Fall passierte es, dass ein Aktivisti das Ankerseil eines Skypods, auf dem jemand saß, abgeknotet
hat ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Person auf dem Skypod konnte sich glücklicherweise an Ästen festhalten und ist nicht gestürzt. Aber dieses Beispiel zeigt, dass
es bei Skypods vielleicht nicht einmal Polizist*innen braucht, damit schlimme Unfälle passieren. Viele Skypods wurden auch unbesetzt heruntergeschnitten.
In Nirgendwo gab es einen großen Skypod mit einem Lock-On im Inneren, das
rund um das Barrio mit einem Polypropylenseil von 4mm Durchmesser verankert
war. Die Idee war, die Polizisten daran zu hindern, mit Maschinen in das Barrio einzudringen. Da der Skypod zwischen zwei Bäumen hing, wäre es sehr schwierig, ihn
ohne Maschinen zu räumen, ohne die Person darin zu töten. Bei der so genannten Suicidebox brauchten sie einige Zeit, um herauszufinden, wie sie damit umgehen sollten.
Nirgendwo wurde ersteinmal ausgelassen, die Cops räumten woanders (also an einem anderen Ort, nicht in dem Barrio), um einige Tage später mit einem Plan zurückzukommen. Das 4er Polyprop wurde verwendet, um sicherzustellen, dass die Cops
nicht das Seil mit den typischen Klemmknoten (Prusik, Distel, ...) oder Steigklemmen
o.Ä. klemmen können, um die Spannung rauszunehmen und das Seil zwischendurch
schneiden zu können. Die Cops haben trotzdem einen Klemmknoten am Ankerseil
mit 4mm Material gemacht, das Ankerseil durchgeschnitten um mit Maschinen zuzugreifen, und dann haben sie es geschafft, die Suicidebox abzuseilen.
Improvements

We didn‘t try it out yet, but hope to soon give it a chance. We have not heard about any attempt in
this yet, so you might be the first one to give it a shot!
8.4.3

Eviction on the Skymono

The cops will have a lot of trouble in the beginning, until they come up with a strategy. Let them
know about the necessity of every single traverse in advance! As with most structures, the more
climbers, the better. But climbing up and down the traverses takes a lot of strength. Create a platform that allows overnight stays, so you can stash food, drink, sleepingbags etc. this is a structure
more likely to come under siege, therefore stash for a while! They told us once they would leave us
up there until christmas.
Do not group up just before the cherrypickers rise up, better spread over all the connected trees!
Playing around with throwinghooks will scare and slow them down, hunting a cherrypicker is
really exiting. Make shure you have press in sight plus your own life-cams, if they get angry with
you you get valuable footage. Anyway eviction above the cannopy is absolutely spectacular.

Mono- & Bipods
Für Monopods und Bipods
gelten die gleichen Sicherheitsbedenken wie für Skypods. Es muss nur ein Seil
durchgeschnitten werden und
die Konstruktion bricht zusammen. Es gab einen Fall,
in dem Polizisten ein Seil
durchschnitten, an dem ein
Monopod gesichtert war, während sich eine Person darauf befand. Es war ein Stahlseil, und als die Person gesehen hat, dass die Cops mit
Monopod auf einer Kreuzug
der Flex ankommen, gelang
es ihr, ein anderes Seil vom
Monopod an eine Traverse darüber zu knoten, was den Monopod vor dem Einsturz
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Unterwegs Tower

On a road between the barrios
Oben and Unterwex, there was
built a tower out of scaffolding
poles. To build the tower, we connected with scaffolding connections three poles of six meter length
with two other poles of 5,5 meter in 90 degree angles, and other
3 six meter poles conected in same the way. Both of these we pulled up to be standing in 60cm
deep holes, we digged before in
two parralel lines over the road
with a distance of 1,2 meter in between. When the two sides were
standing, we connected them with
shorter scaffolding poles together.
This made us the basic construction for our tower. We stabilized
the whole construction with two
more diagonal scaffolding poles,
connecting opposite corners together, as well as others, connecting
the two sides together. When the
construction was kind of stable,
we filled the holes with concrete. On top of the metal structure we put beams and build a typical
platform on it. The tower was still bit shaky so we stabilized it with connecting 4 more scafolding
poles in 45 degrees angle to the upper part of the tower and anchored them in holes in the ground,
filled with bit of concrete. Each of these poles was leening to different sides, which stabilized the
tower quite well. The tower was about 5 meters high and big enough to build on it a nice house for
two people to comfortable live in. Advantage of the metal construction was, that we were able to
build on it a massive (about 1000kg) concrete lock-on as a defense. The tower offered a nice place
for people to stay and it was one of the last structures on the roads to be evicted. Their strenght and
ease of use make scafolding poles a great building material. You can organize those on construction
sites nearby. You could build with them fairly simple, nice and strong defense structures.

3.5

Conclusion

Conclusion from our experieces could be, that instead of building plenty of tripods on every corner,
it might be better to build smaller amount of climbing structures on the roads and use the energy

The magical last step
system sind von essentieller Bedeutung, ebenso, dass alle Beteiligten den Prozess vollständig verstehen.
Absetzen den Monopods
Es könnte eine kleine Plattform geben, auf der der Monopod steht, aber eine hängende Lösung mit kurzen Seilen sollte einfacher zu bauen sein und ist genauso sicher.
Solange der Seildurchmesser geeignet ist (14mm Polyprop) und die Seile redundant
installiert werden (-wenn von vier Seilen zwei ausfallen würden, würden zwei immer
noch den Balken halten), ist das eine gute Lösung. Das Lösen des Flaschenzugs könnte durch einfaches Ziehen des Bremshebels erfolgen, wenn das nicht ausreicht, muss
das System von den ziehenden Personen unter Spannung gebracht werden und dann
bei geöffneter Bremse langsam gelöst werden. Zum Lösen werden nicht so viele Personen benötigt wie zum Hochziehen.
Sobald das Seilzugsystem lastfrei ist, kann es heruntergenommen werden. An den
Ankerbäumen sollte der Mastwurf durch Blakes ersetzt werden, wenn diese gespannt
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The magical last step

Now comes the trick: to stabelise the beam, it must be held by the anchor-traverses. But if they are
under tension, we could not lift the beam up, as they would hold it down. So naturally the beam
tilts in one direction and is hanging in the traverses (with very little force normally). When the
traverses, that are not under tension, get release a bit further, the beam can be lifted further and will
then tilt into the direction of the traverses that were under tension before. Now they are not under
tenision anymore and can be release a bit more. The coordination of this process can be coordinated
well from the base tree. Clear signals to the anchortrees and the people responsible down at the
pulleysystem is essential and that they fully understand the process.
8.3.6

Resting the beam

There could be a plattform to stand the beam on, but a hanging solution with short ropes should be
easier to build and is just as save. As long as rope diameter is suitable (14mm polyprop) and ropes
are installed redundant (-if of four ropes two would fail, two would still hold the beam) it is a good
solution. Releasing the pulleysystem could be done by just pulling the brakes lever, if that is not
enough, the system must be brought under tenison from the pulling-people and then with opend
brake slowly released. It does not take as many people for releasing as for pulling up.
Once the pulleysystem is free of load, it can be taken down. At the anchortrees, the mastwurf
should be replaced by blakes, once those are tensioned, the distels can be removed as well.
Now the Skymono can be ascended the first time. Enjoy your view!

8.4

Further Thoughts

8.4.1

Improvements

Extending traverses: If between the anchor trees a traverse is build, one could move more ways. If
all the anchor-trees are connected with a single traverse-ring, that is just getting redirected on the
trees, this cannot be cut as long as somewhere one persone is in it.
If the anchortraverses would not be fixed directly to the anchor-trees, but rather be redirected
through a pulley to the next tree or any other structure, this would increase the possibilitys for
protecting other structures and making use of the special status of those anchor traverses.
8.4.2

Building the Hyperpod

(aka Doppeldecker, McDouble, ...)

When the cherrypickers come to evict a „standard“ skymono, they can move freely under the traverses and inbetween them. If you put another mono ontop of the first one, the possible movement
for the crane is much more limited by the lower level anchortraverses. The second beam cannot be
put on top of the first one, but it can be lifted up just the same like the first one, and then be tied to the
first one with two Meters of overlap (that much space is required for the pulleysystem). The load
on the first one is extremly increased, but if you choose solid wood and good knots, this might be ok.

bewahrte.

Unterwegs Tower
Um einen Weg wirklich gut zuzumachen, haben wir einen Tower aus Baugerüststangen quer über den Weg gebaut. Der Tower hatte sechs Beine, war ca. 1,5 Meter breit und
6 Meter lang. Zunächst haben wir die drei Stangen in einer Reihe je oben und unten
verbunden und in vorbereitete, ca. 60cm tiefe Löcher gestellt. Danach die zweite Seite
genauso aufgebaut und beide Teile in eine Traverse gehängt, damit sie nicht umfallen.
Mit kürzeren Stangen haben wir die beiden Seiten miteinander verbunden und zum
weiteren Stabilisieren noch eine Diagonal-Stange befestigt. Zur Verbindung haben
wir die normalen Gerüstschellen genommen. Zusätzlich haben wir noch diagonale
Stützen in alle Richtungen angebracht, um das Wackeln zu verringern. Obendrauf
haben wir eine ganz normale Plattform gebaut, die Querbalken waren so angeordnet, dass sie nicht herunter rutschen können. Der Tower war etwa 5 Meter hoch und
groß genug, um darauf ein schönes Haus zu bauen, in dem zwei Personen bequem
leben konnten. Der Vorteil der Metallkonstruktion war, dass wir darauf ein massives
(ca. 1000kg) Beton-Lock-On als Verteidigungsstruktur bauen konnten. Ihre Stabilität
und einfache Handhabung machen Gerüststangen zu einem großartigen Baumaterial. Du kannst sie zB auf Baustellen in der Nähe organisieren.

Schlussfolgerung
Eine Schlussfolgerung aus unseren Erfahrungen könnte sein, dass es besser ist, anstatt viele Tripods zu bauen, eine kleinere Anzahl von Kletterstrukturen an den Straßen zu errichten und die Energie eher darauf zu verwenden, sie bequem genug zu
machen, damit die Menschen dort viel Zeit verbringen können. Es ist vielleicht klug,
diese Strukturen eher in der Nähe von Barrios zu bauen, so dass sie schneller oder
sogar über Traversen erreicht werden können, wenn die Cops kommen. Es war ein
bisschen frustrierend zu sehen, wie die Cops Tripods abrissen, ohne dass jemensch
sie besetzt hatte.
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rather on making them comfortable enough for people to be able to spend there lot of time. Building
these structures might be smarter rather near to barrios, so that they can be reached fast or even by
traverses when the cops come. It was a bit frustrating watching cops cutting down quite some big
tripods without anyone occuping them.

4

Tree Spiking / Tree Pinning

The basic idea is to drive metal rods into trees to prevent or complicate the cutting, since chainsaws
(also the ones from harvesters) can be damaged by the attempt to cut through metal. There are two
different options, one is to spike the tree, the second one is to pin it. Both options will be explained
here.

4.1

Spiking

To spike a tree, you need long nails (20-30cm), a big hammer, boltcutters and optional some glue
or silicon. Hammer the nail with a downward angle into the tree (Esp. with pines: be careful that
it gets into the wood, not only into the bark) until it sticks out only few centimeters. Then cut the
head off with boltcutters (Attention: the head might fly off with high speed, so be careful to turn
your face away). Afterwards continue to hammer the nail in fully. you can cover the place by putting some glue/silicon on a piece of bark to hide the nail. The glue also helps to prevent bacteria or
funghi getting into the wound. Cutting the head is being done to make more difficult to pull out the
nails with a crowbar. Be aware that the hammering is pretty loud and audible quite far. Fog or rain
can lower the noise quite a lot. It is easier to spike trees with rather soft wood, for example spruce,
pine, birch, poplar and douglas fir is possible. Too hard wood will just bend the nails. Advantage
of spiking over pinning is that you don´t need to charge batteries for the power drill and that with
hammer and nails you can work faster and cover bigger area.

zität im Seil bei jedem Loslassen etwas Energie verloren geht.
Hochziehen
Der Monopod wird zunächst hochgezogen, bis er aufrecht steht. Es ist weniger wahrscheinlich, dass er unter Ästen stecken bleibt, wenn die Bandschlinge am Anfang ganz
oben angebracht wird. Wenn Äste im Weg sein könnten, ist es besser, wenn ein paar
Leute auf dem Baum sind, um ihn zu lenken und ggf. Äste zu schneiden. Vermeide es,
unter den Monopod zu klettern oder zu stehen, solange er nur im Flaschenzugsystem
hängt, da das Seil und die Karabiner hier an ihre Grenzen kommen!
An der Unterseite des Monopods sollte ein 30m langes Seil befestigt werden, damit mensch am Boden ziehen kann, falls der Monopod hängen bleibt. Der Balken
kann bis zum Flaschenzug hochgezogen werden und muss dann provisorisch am Baum
gesichert werden. Nach dem Lösen der Bremse sollte die Schlinge am Monopod in der
Mitte angebracht werden. Das ist, bedingt durch die konische Form, knapp über dem
Schwerpunkt und somit als einziger Anschlagpunkt noch sicher genug. Nun kann der
Monopod wieder bis zum Ende des Seilzugsystems hochgezogen werden. Der Monopod sollte nun schon mehr oder weniger aus der Krone herausragen und somit können nun die Traversen angebracht werden. Ist der Balken oben zu dünn, sollten die
Seile tiefer angebracht werden. Wenn er stark genug ist, ist es besser, sie oben zu befestigen. Denn wenn ein zweiter Balken oben auf dem ersten befestigt werden soll, ist
er so stabiler.
Nachdem die Traversen an den Monopod geknotet sind, wird auf jedem AnkerBaum eine Person benötigt. Zuerst sollten die Disteln festgezogen werden und der
Weg der Traversen sollte jetzt mehr oder weniger gerade sein. Wenn das in Ordnung
ist, muss der Balken wieder temporär am Basis-Baum befestigt werden, damit die
Schlinge ganz unten am Balken eingehängt werden kann. Bevor er höher gezogen
wird, sollte ein Kletterseil am oberen Ende des Balkens befestigt werden.
The magical last Step

4.2

Pinning

For tree pinning, a cordless drill and drill bit is needed. Instead of nails metal rods (pins) are used.
The pins can for example be made of construction steel/rebar, which can be found in construction
areas around or hardware stores. They should be at least 8mm in diameter and can be cut to 1525cm length with boltcutters or angle grinder. In Danni, people used also pins of 6mm diameter
and it got reported that at least once a chainsaw cut through, so better go for thicker ones. Depending on the size of pins the drill bit should be according to the length of the pins a bit longer and

Jetzt kommt der Trick: Um den Monopod zu stabilisieren, muss er von den AnkerTraversen gehalten werden. Wenn diese aber unter Spannung stehen, können wir den
Balken nicht hochheben, da sie ihn unten halten würden. Also kippt der Monopod
in eine Richtung und hängt in den Traversen (normalerweise mit sehr wenig Kraft).
Wenn die Traversen, die nicht unter Spannung stehen, etwas weiter gelöst werden,
kann der Monopod weiter hochgezogen werden und kippt dann in die Richtung der
Traversen, die vorher unter Spannung standen. Diese stehen nun nicht mehr unter
Spannung und können weiter entlastet werden.
Die Koordination dieses Vorgangs kann vom Basisbaum aus gut koordiniert werden. Klare Signale an die Ankerbäume und die Verantwortlichen unten am Seilzug-
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8

Spiking / Pinning
Die Idee ist, Metallstifte in Bäume zu treiben, um die Fällung zu verhindern oder zu
erschweren, da Kettensägen (auch die von Harvestern) durch den Versuch, durch Metall zu schneiden, beschädigt werden können. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, die eine ist das Spiken des Baumes, die andere das Pinning. Beide Möglichkeiten
werden hier erklärt.

Spiking

move the sling
to the middle

move the sling
to the bottom

Um einen Baum zu spiken, brauchst du lange Nägel (20-30 cm), einen großen Hammer, Bolzenschneider und optional etwas Kleber oder Silikon. Hämmer’ den Nagel
schräg nach unten in den Baum (besonders bei Kiefern darauf achten, dass er wirklich ins Holz geht, nicht nur in die Rinde), bis er nur noch wenige Zentimeter herausschaut. Schneide den Nagelkopf mit dem Bolzi ab (Achtung: der Kopf kann mit hoher Geschwindigkeit wegfliegen, also achte darauf, dein Gesicht wegzudrehen), damit
der Nagel nicht so einfach mit einem Kuhfuß wieder heraus gezogen werden können.
Danach schlage den Nagel vollständig ein. Du kannst die Stelle mit etwas Kleber/Silikon auf einem Stückchen Rinde, Moos, Erde, ... abdecken, um den Nagel zu verstecken. Der Kleber hilft auch, dass keine Bakterien oder Pilze in die Wunde gelangen.
Sei dir bewusst, dass das Hämmern ziemlich laut und weit hörbar ist. Nebel oder Regen können den Lärm gut dämpfen. Es ist einfacher, Bäume mit eher weichem Holz
zu spiken, z.B. Fichte, Kiefer, Birke, Pappel und Douglasie haben sich bewährt. Bei
harten Holz wie Buche oder Eiche haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Nageln
sehr anstrengend ist und die Nägel sehr oft verbiegen. Der Vorteil des Spikens ist, dass
mensch keine Akkuschrauber-Akkus aufladen muss und dass mit Hammer und Nägeln schneller gearbeitet und eine größere Fläche abgedeckt werden kann.

Pinning
Fürs Pinning wird ein Akkubohrer und ein Spiralbohrer benötigt. Anstelle von Nägeln werden Metallstangen (Pins) verwendet. Die Pins können z.B. aus Baustahl sein,
den mensch auf Baustellen oder in Baumärkten findet. Sie sollten einen Durchmesser
von mindestens 8mm haben und können mit einem Bolzenschneider oder einer Flex
auf 15-25cm geschnitten werden. In Danni wurden auch Pins mit 6mm Durchmesser verwendet und es wurde berichtet, dass mindestens einmal eine Kettensäge durch
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approximately 1-2mm bigger in diameter, that the pins don’t get stuck while inserting. Using a bigger diameter needs much more force and battery from the drill. To pin a tree, drill a hole into the
tree, again with a downward angle. You can enter the hole several times to make it deeper and to take out the sawdust. Be careful that the drill doesn’t overheat, and if so, give it a break to cool down.
Then you can either put some silicon into the hole or cover the pin with silicon, so it can’t be pulled
out again and cover the place with some piece of bark. Pinning makes far less noise than spiking
and it is also suitable for trees with hard wood, like oak, beech, hornbeam, etc. Other advantage of
pining is that pins can be better hidden than nails.

4.3

Additional thoughts

While trying to cut the tree, there is the possibility of the sawyer being hurt when hitting a nail from
the kickback of the saw or in case the chain breaks. To avoid that, you should consider marking the
area where you worked visibly with barrier tape or spray painting the trees directly with forestry
spray paint. In Dannenroder forest we have seen many times traces of chainsaws hitting the pins,
but we never heard about a worker being injured or even about a broken chainsaw. It is not that
dangerous as cops and logging companies will say into media.
It is difficult to say how many spikes/pins should be put into one tree. Of course it depends on
the size of the tree, the goal of the work and your motivation. In general it is senseful to spike from
down from the roots up to where you can reach, a spike/pin approximately every 20-30cm (also
depending on the length of the spikes/pins). It could also be necessary to work with a ladder to reach
higher up, until 2 or 3 meters. It is good to work all around the tree, not only on one side.
Another idea for pinning is to insert two short pins into the hole instead of one long pin, so even
if they can pull out the first pin, there is still another one inside.
It can be helpful to confuse the metal detector when they try to detect the spikes/pins. For that
you can hammer several small nails everywhere around the spikes/pins, this should make it harder
to locate the long ones.
4.3.1

Our experiences

There was lot of tree spiking done in all three forests. Especially many trees were spiked with nails in
the south of Herrenwald and many trees all around Dannenröder forest were spiked or filled with
metal pins. In Herrenwald spiking was done mostly in hurry in the nights between cutting. The
basic strategy was to hit as many nails in the trees as people could so that it wouldn’t be possible to

sollten sie eher in der zweiten Multiplikation eingesetzt werden. Ein Flaschenzug mit
Vervielfachungen (ein Flaschenzug, der an einem Flaschenzug zieht) benötigt nicht so
viel Ausrüstung wie ein normaler Flaschenzug, ist aber etwas komplizierter zu bauen
und zu benutzen.
Das Seilende des Statikseils wird an der Spitze des
Basis-Baumes befestigt und
geht nach unten durch die
Rolle, die am Monopod befestigt ist und wieder nach
oben durch die Rolle an der
Spitze des Baumes. Dies ist
das erste 2:1-Rollensystem,
die Karabiner & Rollen werden hier am stärksten belastet und sollten daher sehr robust sein. Als nächstes geht
das Seil nach unten und sollte über eine einzelne Rolle,
Pulleysystem // Flaschenzug
die in Hüfthöhe am Stamm
befestigt ist, umgelenkt werden.
Von hier aus startet die zweite Umlenkung: Die Bremse ist das erste, was am nächsten Baum befestigt wird. Das Seil geht durch sie hindurch und zurück. Nun wird eine
Einzel- oder Doppelrolle mit einem Schwerlastdistel am Flaschenzugseil zwischen
Umlenkung am Basis-Baum und Bremse befestigt. Das Seil, das aus der Bremse kommt,
geht durch die Doppelrolle an der Distel und dann zurück, in die nächste Doppelrolle, die am Stamm des zweiten Baumes befestigt ist. In dieser Position kann durch die
Anzahl der Rollen die Vervielfachung sehr groß werden. Würden z.B. zwei Doppelrollen verwendet werden, so ist das ein 4:1 System, das mit dem ersten System zu einem
8:1 System wird. Nun könnte mensch noch eine weitere Vervielfachung hinzufügen,
indem mensch das abgehende Ende auf den letzten Stamm des Seilzugsystems mit
einer Seilklemme umlenkt. Dies würde den Wert des vorgestellten Systems auf bis
zu 16:1 erhöhen. Wenn jede Person 20kg ziehen würde, könnten 10 Personen 200kg
kmultipliziert mit 16 ziehen, das sind 3,2 Tonnen: mehr als ein Standardkarabiner
aushalten kann. Da wir aber eine Menge Reibungsverluste im System haben, kommen wir nicht einmal in die Nähe der theoretischen Kraft, die wir haben könnten.
Die Distel muss, sobald sie die Bremse erreicht hat, wieder in Richtung des Basisbaums geschoben werden, während die ziehenden Personen loslassen. Wird die zusätzliche Seilklemme zur weiteren Vervielfältigung verwendet, ist der Vorgang noch
langsamer, da sie viel öfter nach vorne geschoben werden muss und durch die Elasti-
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again through the roll on the top of the tree. This is the first 2:1 pulley system, the equipment here
is under the highest load and should therefore be heavy duty. Next, the rope goes down and should
be redirected by a single pulley attached to the trunk at waist-hight.
From here the second pulley starts: The brake-device is the first thing attached to the next tree.
The rope goes through it and back. Now a single or a double role should be attached with a heavy
duty distel to the pulley rope. The rope coming out of the brake goes through the doublerole on the
distel and then back, into the next doublerole attached to the trunk of the second tree. In this position by the amount of roles, the multiplication can become very big. If for example two doubleroles
would be used, that is a 4:1 system, becoming a 8:1 system altogether with the first system. Now
there could be another multiplication added, by redirecting the outcoming end on the last strain of
the pulleysystem with a ropeclamp device. This would increase the value of the presented system
up to 16:1. If each person would pull 20kg, 10 people could pull 200kg kmultiplied with 16, that is
3,2 tons: more than a standard carabiner can withstand. But because we have a lot of friction-loss
in the system, we newer even get close to the theoretical strengh we could have.
The distel must be pushed towards the base tree, once it reaches the break, while the pullingpeople release. If the additional ropeclamp is used for further multiplication, the process is even
slower because it hase to be pushed up front much more often and due to the elasticity in the rope
some energy gets lost each time it gets released.
8.3.4

Steps of pulling up

The beam is first pulled up till it is standing upright. It is less likely to get stuck under branches if
the sling is attached at the very tip in the beginning. If branches might come in the way, it is better
if a few people are up the tree to direct it and cut branches if nececarry. Avoid to climb or stand
under the beam, as long it is only hanging in the pulleysystem, because the rope and the carabiners
come close to their limits here! A 30m rope should be attached to the bottom of the beam to allow
groundsupport to pull if it gets stuck. The beam can be pulled up all the way to the pulleysystem
and then needs to be secured to the tree temporaryly.
After loosening the braking-device, the sling on the beam should be attached on the middle of
the beam. That is, due to the conical shape, just a bit over the center of gravity and therefore is still
save enough as the only attachmentpoint. Now it can be pulled up untill the end of the pulleysystem. The beam should now be more or less pointing out of the crown allready and therefore the
traverseropes can be attached now. The ropes should be attached lower if the beam is to thin at the
top. If it is strong enough, attaching them at the top is better, because if a second beam should be
placed on top of the first one, it is more stable like this.
After the traverses are knotted to the beam, one person is needed on each anchor tree. First the
distels should be tightned and the way of the traverses should be more or less straight now. If that
is fine, the beam needs to be secured to the tree again so the sling can be attached at the very bottom
of the beam. Before it is pulled up higher, a climbingrope should be attached to the top of the beam.
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den Pin durchgeschnitten hat, also sicherheitshalber dickere Pins verwenden. Je nach
Größe des Bohrers sollten die Pins abgelängt werden. Der Spiralbohrer sollte 1-2mm
dicker sein, als die Pins, um sicherzustellen, dass die Pins nicht beim reinstecken verkanten. Die Verwendung eines größeren Durchmessers erfordert deutlich mehr Kraft
und Akku des Akkubohrers. Um einen Baum zu pinnen, bohre ein Loch in den Baum,
auch nach unten angewinkelt. Du kannst mehrmals in das Loch bohren, um es tiefer
zu machen und die Spähne herauszuholen. Achte darauf, dass der Akkubohrer nicht
überhitzt, und wenn doch, empfielt es sich eine Pause zu machen, den Akkuschrauber
akühlen zu lassen und einen Mitternachtssnack zu nehmen. Dann kannst du entweder etwas Silikon in das Loch geben oder den Pin mit Silikon einschmieren, damit
er nicht wieder herausgezogen werden kann und die Wunde verschlossen wird. Das
Bohrloch kannst du zur Tarnung wieder mit einem Stück Rinde abdecken. Pinning ist
viel leiser als Spiking und ist auch für Bäume mit hartem Holz geeignet, wie Eiche, Buche, Hainbuche, usw. Ein weiterer Vorteil des Pinnens ist, dass Pins besser versteckt
werden können als Nägel.

Weitere Überlegungen
Beim Sägen des Baumes besteht die Möglichkeit sich zu verletzen. Das könnte dann
passieren, wenn die Rettensäge auf den Nagel trifft und zurückflipt oder die Kette
reisst und durch die Gegend fliegt. Um das zu vermeiden, sollte in Erwägung gezogen werden, den Arbeitsbereich gut sichtbar mit Absperrband zu markieren oder die
Bäume direkt mit Forstmarkierungsfarbe zu markieren. Im Dannenroder Wald haben wir schon oft Spuren von Kettensägen an Pins und Spikes gesehen, aber wir haben
noch nie davon gehört, dass ein Arbeiteri verletzt wurde oder gar eine Kette gerissen
ist. Wenn die Cops & Waldarbeitis die Warnungen erst nehmen, ist nicht so gefährlich, wie Polizei und die Holzfällerfirmen behaupten.
Es ist schwierig zu sagen, wie viele Spikes/Pins in einen Baum gesteckt werden
sollten. Es hängt von der Größe des Baumes, dem Ziel und dem Level an Motivation
ab. Im Allgemeinen ist es wohl sinnvoll, von den Wurzeln aufwärts bis dorthin, wo
mensch hinkommt, etwa alle 20-30cm einen Spike/Pin zu setzen (auch abhängig von
der Länge der Spikes/Pins). Es kann auch notwendig sein, mit einer Leiter zu arbeiten,
um höher hinauf zu kommen, bis zu 2 oder 3 Metern. Es ist gut, rund um den Baum
zu arbeiten, nicht nur an einer Seite.
Eine andere Idee für das Pinning ist, zwei kurze Pins in das Loch zu stecken, anstatt eines langen Pins, so dass selbst wenn sie den ersten Pin herausziehen können,
noch ein weiterer tiefer drin ist.
Es kann hilfreich sein, den Metalldetektor zu verwirren. Dazu können mehrere
kleine Nägel überall um die Spikes/Pins herum eingeschlagen werden, das sollte es
schwieriger machen, die langen zu finden (ob das wirklich funktioniert wissen wir
nicht).
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find a space where to cut in first two meters from ground but as well a lot of trees were spiked just
with one or few nails to make that all trees would need to be checked with metal detectors before
getting cut.
When the cutting workers got the first times in touch with heavily spiked trees it surprised
them a bit and they needed to figure out how to deal with it so it probably gained some time. They
checked the trees with metal detectors and the trees which in some area had no nails they cut in
this height. Other trees were cut in about 2 or 3 meters height and they left the stamps standing
there to deal with it later. Near the barrio Underground, many pines and spruces were spiked and
they used instead of a normal harvester a digger which had on its arm basically a big knife and
hydraulic claws which simply pushed the knife through the tree. The knife cut through the nails
and they were able to cut in this way also quite big trees including hard wood trees like oaks, but
for very thick trees this method of cutting wouldn’t be suitable. This digger with knife worked quite
well but it was much slower than harvester so again here even though they found a way the spiking
slowed down the cutting. Once near to Underground the harvester apparently hit some undetected
nail and the chain of the saw broke. Witnesses said that it was a very loud and beautiful sound
when the chain broke and that it took long time to exchange it.
In Dannenröder forest, spiking was done by different groups over a longer period of time. It
slowed down the cutting but not as much as spikers would have probably wished. One huge oak
was spiked quite well but only until about 2 meters height and they cut it in the way, that the worker
went up with a cherrypicker to cut out a wedge and then the last cut he made from the ground with
a chainsaw above his head. The cutting of this tree took about half an hour instead of the usual
2 minutes. Some other huge trees were spiked with a ladder so this option of cutting wouldn’t be
suitable. With some trees, they simply cut into the tree until they hit the pin and cut around the pins.
On many stamps of trees you could have seen after they got cut, that the chainsaws hit the pins, but
it obviously didn’t disrupt them enough from cutting the trees. In barrio Drüben, most of the big
trees were spiked heavily (some had maybe around 25 pins plus many smaller nails to confuse metal
detectors), but all the trees got cut. They needed to check all the trees with metal detectors, which
was done by cops and not forest workers and they needed always to figure out what will be the
best way to cut through but it didn’t stop them at all. Between Nirgendwo and Drüben very many
trees were spiked just with few nails or pins and there they cut most of the spiked trees in 3 meters
height and left many of high stems standing there. There was as well a huge dead oak which was
spiked by group of people over 2 or 3 nights with many nails and pins from ground until about 3,5
meters high. When they cleared the area, they simply skipped the oak and even in the end of eviction
when all barrios were gone and basically the whole highway track was cut, the dead oak was still
standing proudly in the middle of the clearcut. They have cut it at some point later, but obviously it
was for some time too difficult. Spiking dead trees doesn’t make the bad feeling as hitting nails and
drilling holes into living ones, and when the tree is dead for longer it can be possible to hammer nails
easily even to hard wood like oak. Later on, in Nirgendwo and other places, forest workers have been
seen to remove the spikes using axes, crowbars and other tools before cutting the trees. People have
made experiments to produce concrete pins with little success. Thin pins from concrete doesn’t hold
together and break. Into few trees, deep holes were drilled and filled with liquid concrete but we
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Der Prozess
Stamm heranschaffen
Nachdem der (tote!) Baum gefällt wurde, sollte der Stamm auf Beschädigungen überprüft werden. Dann sollten Rinde und Äste gut entfernt werden. Den Stamm zum
Baum zu schleppen ist körperlich schwierig, alles andere ist weniger anstrengend.
Das Tragen kann mehr als 40 Personen erfordern, wenn es überhaupt möglich ist.
Besser ist ein Schwerlastanhänger. Der Stamm sollte flach gelegt werden, mit der Oberseite neben dem Baum, mit der Unterseite in der Richtung weg vom Baum, wo die wenigsten Äste am Stamm des Baumes sind.
Traversen
Nach dem Anschlagen der Kletterseile in den Basis- und Ankerbäumen sollten die
Traversen vorbereitet werden. Es ist wichtig, dass die Seile den selben Weg über die
Baumkrone und um die Äste herum nehmen, wie es später, nach dem Anheben des
Monopods über die Krone, der Fall sein wird.
Am Basisbaum müssen die Traversen nur provisorisch befestigt werden, sie müssen an den Monopod geknotet werden, sobald dieser auf Kronenhöhe ist.
An den Ankerbäumen kann die Distel wie folgt vorbereitet werden: Eine StandardDistelschnur wird um das Traversenseil geknotet, hinter der Distel sollten mindestens 10m Seil übrig sein. Die gute Höhe ist dort, wo nicht zu viele Äste im Weg sind
und der Baum noch mindestens 20cm stark ist. Welche Bäume gewählt werden sollten, wird weiter unten diskutiert. Die Distel wird mit Bandschlinge und Karabiner am
Baum befestigt, oder billiger mit Polyprop. Hinter der Distel sollte etwas loses Polyprop sein, und dann sollte das Traversen-Seil mit einem einfachen Mastwurf als Sicherung um den Stamm hintersichert werden.
Die Vorbereitung der Traversen nimmt viel Zeit in Anspruch, rechnet mit einem
ganzen Tag für mehrere Kletteris mit mehreren Wurfsets.
Installieren des Flaschenzugs
Der Flaschenzug sollte mit der Möglichkeit eingerichtet werden, die Übersetzung schnell
zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn die Gefahr besteht, beim Hochziehen von
Cops unterbrochen zu werden, sollte die Bremse (eddi/grigri) nicht am Boden installiert werden, damit der Rest Flaschenzug am Boden schnell abgebaut werden kann.
Auch ein Setup mit vertikalem Flaschenzug hat sich bewährt. Wir haben mit Flaschenzügen von 1:6 bis 1:30 gearbeitet, irgendwo dazwischen ist gut, wenn 10-15 Personen
ziehen. Die Schwerlastrollen und -Karabiner sollten in den ersten paar Umlenkungen den Flaschenzugs installiert werden, wenn sie Kugellager haben, ist das sogar
noch besser. Standard-Kletterrollen haben bei solch hohen Lasten viel Reibung, daher
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Traverse at anchor tree

After installing climbing ropes in
the base- and the anchortrees, the
traverses should be prepared. It is
essencial that the ropes follow the
way over the cannopy and around
branches, as it will ne later, after
the beam is lifted over the crown.
At the base tree, it just needs
to be fixed temporaryly, they need
to be knoted to the beam, once it is
at the hight of the crown.
At the anchor trees, the distel
can be prepared as the following:
A standard distel rope is knotted around the traverse rope, behind the distel should be at least
10 m rope before the end. The
good hight is where there is not
to much branches in the way and
the trunk is still minimum 20cm
strong. Which trees should be

chosen, is discussed further down.
The distel is fixed to the trunk with bandsling and carabiner, or more cheap with polyprop.
behind the distel should be some slag, and then the traverse rope should be tied around the trunk
with a simple mastwurf as a backup, if the distel fails.
Preparing the traverses takes a lot of time, calculate with a full day for multiple climbers with
multiple throwinglines.
8.3.3

Installing the Pulley System

The pulleysystem should be setup with the option to increase and decrease the strength quickly. If
there is a risk of beeing interrupted by cops while pulling it up, the brake (eddi/grigri) should be
installed off the ground, so the remaining pulleysystem on the ground can be broken down quickly.
Even a setup with a vertical pulleysystem worked out well. We have worked with 1:6 up to 1:30
Pulley systems, somewhere in between is fine with 10-15 people pulling. The heavy duty rolls and
karabiners should be installed at the first few turns, if they have ballbearings that is even better.
Standard climbing rolls have a lot of friction under such heavy loads, so they should rather be used
in the second multiplication. A pulleysystem with multiplications (a pulleysystem pulling on a
pulley system) does not need as much equipment as normal one, but is a little bit more complicated
to build and use.
The rope end is attached on the top of the tree going down through the roll on the beam and up
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Unsere Erfahrungen
In allen drei Wäldern wurden sehr viele Bäume gespiked. Besonders viele Bäume waren im Süden des Herrenwaldes mit Nägeln präpariert und viele Bäume rund um den
Dannenröder Wald waren gespiked bzw. gepinnt. Im Herrenwald wurde das Spiken
meist in Eile in den Nächten zwischen den Fällungen durchgeführt. Die grundlegende Taktik war, so viele Nägel wie möglich in wenige Bäume zu schlagen, so dass es
unmöglich ist, eine Stelle zum Sägen zu finden, an der kein Nagel ist. Viele Bäume
wurden auch nur mit einem oder wenigen Nägeln gespiked, so dass alle Bäume mit
Metalldetektoren überprüft werden mussten, bevor sie gefällt wurden.
Als die Arbeiter*innen das erste Mal mit stark gespikden Bäumen in Berührung
kamen, waren sie etwas überrascht und mussten herausfinden, wie sie damit umgehen wollen, was vermutlich einige Zeit in Anspruch genommen hat. Sie überprüften die Bäume mit Metalldetektoren und sägten dort, wo keine Nägel waren. Andere
Bäume wurden in etwa 2 oder 3 Metern Höhe gefällt und die hohen Stümpfe wurden
dort ersteinmal stehen gelassen. In der Nähe des Barrio Underground wurden viele
Kiefern und Fichten genagelt. Dort benutzten die Waldarbeitis statt eines normalen
Harvesters einen Bagger, der an seinem Arm im eine großes Kneifzange und hydraulische Klauen hatte, die einen Baum einfach durchknipsen. Der Kneifer schnitt durch
die Nägel und war in der Lage, auf diese Weise auch ziemlich große Bäume zu fällen,
einschließlich Hartholzbäume wie Eichen, aber für sehr dicke Bäume wäre diese Maschine nicht geeignet. Dieser Bagger mit Knipser funktionierte recht gut, aber er war
um einiges langsamer als ein Harvester, so dass auch hier, obwohl sie einen Weg gefunden hatten, das Spiken die Rodung verlangsamte. Einmal in der Nähe von Underground traf die Kette eines Harvesters auf einen unentdeckten Nagel. Zeugen sagten,
dass es ein sehr lautes und sehr schönes Geräusch war, als die Kette riss und dass es
eine lange Stille gab, in der die Kette gewehselt wurde.
Im Dannenröder Wald wurde das Spiking von verschiedenen Gruppen über einen
längeren Zeitraum hinweg durchgeführt. Das verlangsamte die Rodung, aber nicht
so sehr, wie es sich die Spikeris wahrscheinlich gewünscht hätten. Eine große Eiche
wurde sehr gut gespiked, aber nur bis zu einer Höhe von etwa 2 Metern. Sie wurde
so gefällt, dass das Arbeiti mit einer Hebebühne hochfuhr, um einen Keil herauszuschneiden und dann den letzten Schnitt vom Boden aus mit einer Kettensäge über
dem Kopf machte. Das Fällen dieses Baumes dauerte etwa eine halbe Stunde statt der
üblichen 2 Minuten. Bei einigen anderen großen Bäumen wurde mit einer Leiter gespiked, so dass diese Fälltechnik nicht geeignet war. Bei einigen Bäumen schnitten
sie einfach in den Baum hinein, bis sie auf den Pin trafen, und dann versuchten sie,
um die Pins herum zu schneiden. Bei vielen Stümpfen von Bäumen konnte mensch
nach dem Schneiden sehen, dass die Kettensägen die Pins trafen, aber das hat sie offensichtlich nicht genug vom Fällen der Bäume abgehalten. Im Barrio Drüben waren
die meisten großen Bäume stark mit Pins versehen (einige hatten vielleicht um die 25
Pins plus viele kleinere Nägel, um Metalldetektoren zu verwirren), aber alle Bäume
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never heard if it had any impact. To make spikes undetectable with metal detectors you could try
to produce for example ceramic spikes but it is not known to us that any non-metalic spikes would
have been used in Danni or around.
As a lesson from Danni and Herri we got that next time it might make sense to start with
intensive spiking work much earlier and use rather pinning over spiking with nails. Batteries for
drills are getting empty fast, so in the eviction night you can’t never make as much as you would
like. In our case, it would have made sense instead of spiking many trees with 10 or 20 nails or
pins to rather make some trees super heavily with maybe 50 or more pins and than make many
trees with just 1 or 2 well hidden and ideally non-metalic pins to rise the chance of some being hit
by harvesters or chainsaws.
Since it is a crime to spike or pin trees (property damaging (Sachbeschädigung) or possibly body
harm (Körperverletzung)), take care to not leave any fingerprints on all material. Also it turned out
that it’s nececarry to not leave fingerprints on any tool as it is possible, that in some stressy situation
stuff gets lost. It might make sense to buy the equipment in a city, some distance away from where
you work so you can’t be tracked easily.
To get more information or ideas you can check the book “Ecodefense: A Field Guide to Monkeywrenching” which dedicates a really long chapter to tree spiking and pinning and has many
more interesting chapters (available on theanarchistlibrary.org)
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Traversen
Mindestens 3 Traversen sind notwendig, mehr ist besser. Ab 5 kann eine Traverse ausfallen, ohne den Einsturz zu riskieren. Qualitäts-Polypropylenseil von 14 mm wird
empfohlen, eine ganze Rolle von 220m kann für 3-5 Traversen ausreichen (siehe Anhang).
Flaschenzugsystem minimal
• 100 Meter statisches Seil
• Schwerlastrollen und/oder Standard-Kletterrollen
• Bandschlingen oder (billigere) Seilschlingen
• Ovalkarabiner (oder andere Karabiner, bei denen sich die Rollen nicht verdrehen können) - Schwerlastkarabiner für den Fall, dass die doppelte Kraft abgetragen wird
• Distel-Material (Reepschnur), 10mm für Umlenkrolle
• Distel-Material (Reepschnur) Standard für Anker-Bäume
• Grigri oder Eddi (oder ähnliche Geräte) als Bremse
Wenn der Stamm extrem schwer ist und/oder die Bedingungen schlecht sind:
• Doppelrollen (am besten mit Kugellager)
• Steigvorrichtung für eine weitere Vervielfachung
Unten am Stamm Eine kleine Plattform könnte gut sein, sollte aber mit einem Seil
gesichert werden. Oder die Base an mindestens drei kurzen Seilen aufhängen, ist einfacher und wird ausreichen.
Oben am Stamm
• Eine Fahne natürlich, und ein Krähennest oder etwas in der Art.
• Für die Räumung ist eine ordentliche Plattform sehr nützlich.
• Kletterseil, um ohne tapen hochzuklettern
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Tree Spiking / Tree Pinning
• bandslings or (cheaper) Rope-Slings
• oval karabiners (or any Karabiner, where the rolls are not twisted) heavy duty karabiners
for where double the force is applied
• distel-rope, 10mm for pulley
• distel-rope standard for anchor trees
• Grigri or Eddi (or similar devices) as a brake.
If the beam is extremly heavy and/or conditions are bad:
• doublerolls (best with ballbearing)
• accending device for another multiplication

Base of the Beam a small Plattform could do, but should be backed up by rope. Or hang the
base on minimum three short ropes, is easier and will be sufficient.
Top of the beam
• A flag of course, and a crowsnest or something like this.
• A proper plattform is very usefull for eviction.
• climbingrope, to asccend the top without having to tape up.

8.3

The Process

8.3.1

Bringing the beam

After the (dead) tree was cut, the log should be checked for damage. Then bark and branches should
be removed well. Getting the beam to the tree is physically difficult, everything else takes less effort.
Carrying might take more then 40 people, if it is possible at all. Better is a heavy duty trailer. The
beam should be placed flat with the top next to the tree, the bottom in any direction away from the
trunk where there are not many branches on the trunk of the tree. This way it must not be stabilised
in any direction.
8.3.2

Traverses
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wurden gefällt. Sie mussten alle Bäume mit Metalldetektoren überprüfen, was von
Cops und nicht von Forstarbeiteris gemacht wurde, und sie mussten immer wieder
herausfinden, was der beste Weg sein würde, aber das hielt sie nicht wirklich auf.
Zwischen Nirgendwo und Drüben wurden sehr viele Bäume mit nur wenigen Nägeln gespiked/gepinnt und dort wurden die meisten der gepinnten Bäume in 3 Metern Höhe gefällt und viele hohe Stümpfe stehen gelassen. Es gab dort eine riesige
tote Eiche, die von einer Gruppe über 3 Nächte mit vielen Nägeln und Pins vom Boden bis zu einer Höhe von etwa 3,5 Metern bearbeitet wurde. Als das Gebiet gerodet
wurde, haben sie die Eiche einfach übersprungen und selbst am Ende der Räumung,
als alle Barrios weg waren und im Grunde die ganze Autobahntrasse abgeholzt war,
stand die tote Eiche immer noch stolz in der Mitte des Kahlschlags. Sie haben die Eiche
dann irgendwann später gefällt, aber offenbar war es für einige Zeit zu schwierig. Das
Spiking von toten Bäumen macht nicht so ein schlechtes Gefühl wie das Spiking in lebenden Bäumen, und wenn der Baum länger tot ist, kann mensch Nägel auch in hartes
Holz wie Eiche leicht einschlagen. Später, in Nirgendwo und an anderen Orten, wurde gesehen, wie Waldarbeiter*innen die Nägel mit Äxten, Brechstangen und anderen
Werkzeugen entfernten, bevor sie die Bäume fällten. Menschen haben Versuche gemacht, Beton-Pins herzustellen, mit wenig Erfolg. Dünne Pins aus Beton halten nicht
zusammen und brechen. In einige wenige Bäume wurden tiefe Löcher gebohrt und
mit flüssigem Beton gefüllt, aber wir haben nie gehört, ob das irgendeine Wirkung
hatte. Um Spikes mit Metalldetektoren unauffindbar zu machen, könnte mensch versuchen, z.B. keramische Spikes herzustellen, aber es ist uns nicht bekannt, dass in
Danni oder Umgebung irgendwelche nicht-metallischen Spikes verwendet worden
wären.
Als Lehre aus Danni und Herri haben wir mitgenommen, dass es beim nächsten
Mal vielleicht sinnvoller wäre, mit intensivem Spiken früher zu beginnen und eher
das Pinning als das Spiken mit Nägeln zu verwenden. Die Akkus für die Akkubohrer
werden schnell leer, so dass wir in den Räumungsnächten nie so viel machen konnten,
wir wir wollten. In unserem Fall hätte es Sinn ergeben, statt viele Bäume mit 10 oder
20 Nägeln oder Pins zu spiken, lieber einige wenige Bäume sehr intensiv mit vielleicht
50 oder mehr Pins zu machen und dann viele Bäume mit nur 1 oder 2 gut versteckten und idealerweise nicht-metallischen Pins zu machen, um die Chance zu erhöhen,
dass einige von Hervestern oder Kettensägen getroffen werden.
Da es vermutlich eine Straftat ist, Bäume zu spiken oder zu pinnen (Sachbeschädigung oder möglicherweise Körperverletzung), solltest du darauf achten, keine Fingerabdrücke auf dem Material zu hinterlassen. Es hat sich auch als nötig herausgestellt, darauf zu achten, dass auch die Werkzeuge clean sind, da es durchaus in einer
anstrengenden Nacht passieren kann, dass Werkzeuge verloren werden oder in einer
stressigen Situation irgendwo liegen gelassen werden müssen. Es kann auch sinnvoll
sein, die Ausrüstung in einer Stadt zu kaufen, die etwas weiter vom Ort des Geschehens entfernt ist, um die Nachverfolgung zu erschweren.
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Vorteile
• Keine der Anker-Traversen kann durchtrennt werden, bevor der gesamte Bereich frei von Personen ist, sonst könnte der Skymono einstürzen. So ist die Bewegungsfreiheit durch alle Traversen für einen längeren Zeitraum gegeben.

5

Fast platform with frame

For building up fast many platforms, we used sometimes a method with building up a frame of
a platform on the ground, pulling it up and when frame was hanged in the right position adding
crossbeams and planks.
First we take two main beams and nail on them the two outside crossbeams, one on each side.
From underneath the platform, we nail a plank or a thin beam diagonally from one corner to the
other one, which stabilizes the whole construction and keeps the frame in the shape (and ideally in
90° angles). In the ends of the main beams, where we want to later knot the polyprops for hanging
the platform, we can nail two pieces of planks in the way, that polyprop can’t move on the beam.
When we have such a frame, we either fix tapeslings or ropes in all 4 corners and pull it up
already in horizontal position. When it is up in the desired position, we hang it in all corners with
a blake and on the tree with two clove hitches (We use both ends from the clove hitch to put each to
one corner) made from Polyprop. Often we bind one of the main beams at least in one place to the
tree with the typical crossknot (Kreuzbund) to make the whole platform a bit more stable. If you
can bind the platform on two places, it is always nicer but already one binding makes the platform
quite stable in comparism to a just hanging one.
Pulling up the platform in horizontal position makes fixing much easier, but it is just possible
if there are no branches in the way of pulling. If you have branches in the way, where the platform
could not go through horizontaly, you can hang the platform in the pulley just with one tapesling.
When it is up, you first need to hang it temporarily into the horizontal position, which can be quite
heavy work, especially with bigger platforms. If it’s a really big (and heavy) one, you can consider
moving the pulley system to the other main beam and let groundsupport pull in to the horizontal
position.
When the frame is up and fixed properly, you simply add the rest of the crossbeams, planks and
you can build a shelter on top of the platform if you want.
This method of making platforms is especialy suitable for needle trees which usualy dont have
branches strong enough for holding platforms. You can as well hang platforms like this in between
two trees. If the trees are strong enough you can actually build fairly big platforms and with two
trees you don’t have ropes going through the room, which makes it easier to build a house on it.

5.1

Cons
• usually ropes going through the room, which can be disturbing for building then actual treehouse.

• Einige Standard-Hebebühnen können nicht über 30 Meter ausfahren, so dass
größere Maschinen herbeigeholt werden müssen und eventuell der Boden für
deren Stabilität bearbeitet werden muss.
• Es werden mindestens zwei Hebebühnen benötigt, um Aktivisti zu räumen und
sie müssen die Position wechseln, wenn die Kletteris nicht in Reichweite sind
• Klettercpos werden nicht an dem Stamm klettern, da sie ihm nicht trauen können. Wenn Cherrypicker also nicht zugreifen können, ist er nicht räumbar und
wird zu einem Save-Space für Aktivisti und wertvolles Material.
• Jede Struktur, die sich oberhalb der Anker-Traversen befindet, kann nicht vollständig zerstört werden, bevor der Skymono geräumt ist, denn alles, was auf
diese Seile fällt, ist ein Risiko für die gesamte Struktur. So können Baumhäuser auf den Anker-Bäumen wieder besetzt werden, wenn die Räumung bis zum
Sonnenuntergang nicht abgeschlossen ist.
• Je mehr Anker-Traversen verwendet werden, desto weniger Beweglichkeit ist
für den Korb der Hebebühne möglich. Durch das Übereinanderstapeln kleinerer
Monopods kann ein ziemliches Netz entstehen.
• Die meisten Hebebühnen mit Korb kommen nicht weit über 50 Meter hinaus, so
dass Klettercops oder SEK sich zwar an den Haken eines Krans hängen können,
aber keine technische Einheit, die benötigt würde, um ein Lock-On in dieser Höhe zu öffnen.
• Die Gesamtmenge an Material ist recht gering, nur zum Hochziehen werden ein
ordentliches Flaschenzugsystem und etwa 15 Aktivisti benötigt -super billig!
• Du erhältst einen wundervollen Blick auf den verteidigten Wald!

Benötigtes Material
∼20 Meter Rundbalken, möglichst gleichmäßig im Durchmesser von oben nach unten, mindestens 20 cm Durchmesser dort, wo die Traversen angeknotet werden. Fichte wird empfohlen, andere helle und gerade Hölzer können auch funktionieren. Das
Entfernen der Rinde und der Äste erleichtert das Knoten. Ein 20 m langer und 20-35
cm starker Stamm wiegt etwa 500 kg, das Tragen ist sehr schwer bis unmöglich. Ein
Schwerlastanhänger hat uns beim Transport sehr geholfen.
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period of time.
• Some standard cherrypickers cannot extend over 30 Meters, so bigger machines need to be
brought in and maybe the ground must be prepared for their stability.
• It takes at least two cherrypickers to get activists down, and they must move to multiple
parking-positions if climbers are not within reach.
• Climbing cops will not climb up the beam, as they can‘t trust it. So if cherrypickers can‘t
acces, it is not evictable and becomes a savespace for activists and valuable material.
• Every structure, that is above the anchor traverses, cannot be fully destroyed before the mono
is down, because everything that falls on these ropes is a risk for the whole structure. So
treehouses on the ancortrees can be reoccupied if the eviction isn‘t complete by dawn.
• The more anchor traverses are used, the less movability is possible for the cherrypicker-basket.
Stacking smaller monopods over each other will create quite a web.
• Most cherrypickers with a basket cannot exceed much over 50 Meters, so climbingcops might
hang from the hook of a crane, but not a technical unit required to open a lockon at this hight.
• The total amount of material is quite low, only for pulling it up a decent pulley system and
around 15 activists are required. -super cheap!
• You get a great view of the defended forest!

8.2

Required Material

∼20 Meter Roundbeam, as equal in diameter from top to bottom as possible, minimum 20 cm diameter where the traverses are knotted on. Spruce is recommended, other light and straight woods
might work as well. Removing the bark and the branches will make the rigging easier. A 20m beam
20-35 cm strong weights around 500 kg, carrying is very hard or impossible. A heavy-duty trailer
helped us a lot moving it.
8.2.1

Traverses

At least 3 traverses are necessary, more is better. From 5 on one traverse can fail without risking
the collaps. Quality polypropylene rope of 14 mm is recommended, one whole role of 220m might
be enough for 3-5 traverses.
8.2.2

Pulley System minimun

• 100 meter static rope.
• heavy duty rolls and/or standard climbing rolls
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Um mehr Informationen oder Ideen zu erhalten, kannst du das Buch „Ecodefense:
A Field Guide to Monkeywrenching“lesen, das ein sehr langes Kapitel dem Spiken &
Pinnen von Bäumen widmet und viele weitere interessante Kapitel hat (erhältlich bei
theanarchistlibrary.org)

Schnelle Plattformen mit Rahmen
Für den schnellen Aufbau von Plattformen haben wir manchmal eine Methode verwendet, bei der wir erst einen Rahmen der Plattform auf dem Boden aufgebaut haben, ihn hochgezogen haben und wenn der Rahmen in der richtigen Position hängt,
Querbalken und Bretter hinzugefügt haben.
Zuerst nehmen wir zwei Hauptbalken und nageln darauf die beiden äußeren Querbalken, einen auf jeder Seite. Von der Unterseite der Plattform nageln wir ein Brett
oder einen dünnen Balken diagonal von einer Ecke zur anderen, was die ganze Konstruktion stabilisiert und den Rahmen daran hindert, sich trapezförmig zu verschieben (und idealerweise in 90°-Winkeln). An den Enden der Hauptbalken, wo wir später
die Polyprops zum Aufhängen der Plattform anknoten wollen, können wir zwei Bretter anschrauben, damit sich die Knoten nicht auf dem Balken hin und her bewegen
können.
Wenn wir den Rahmen haben, befestigen wir entweder Bandschlingen oder Seile in allen 4 Ecken und ziehen ihn schon in horizontaler Position hoch. Wenn er in
der gewünschten Position oben ist, hängen wir ihn in allen Ecken mit einem Blake
und am Baum mit einem Mastwurf auf (Die beiden Enden des Mastwurfs gehen je
zu einer Ecke der Platform). Oft binden wir einen der Hauptbalken zumindest an einer Stelle mit dem typischen Kreuzbund ein, um die ganze Plattform etwas stabiler
zu machen. Wenn mensch die Plattform an zwei Stellen einbinden kann, ist es immer besser, aber schon ein Kreuzbund macht die Plattform recht stabil im Vergleich
zu einer nur hängenden.
Das Hochziehen der Plattform in waagerechter Position macht die Befestigung
viel einfacher, aber es ist nur möglich, wenn keine Äste im Weg sind. Wenn Äste im
Weg sind, durch die die Plattform nicht waagerecht hindurchgehen kann, kannst du
die Plattform nur mit einer Bandschlinge in den Flaschenzug hängen und vertikal
hochziehen. Wenn sie oben ist, müsst du sie erst einmal provisorisch in die waagerechte Position hängen, was vor allem bei größeren Plattformen eine ziemlich schwere Arbeit sein kann. Wenn es sich um eine wirklich große (und schwere) Plattform
handelt, kannst du in Erwägung ziehen, den Flaschenzug an den anderen Hauptbalken zu hängen und die Boden-Menschen bitten, die Plattform in die Horizontale zu
ziehen.
Wenn das Gestell steht und richtig befestigt ist, kannst du einfach die restlichen
Querbalken und Bretter draufnageln. Wenn du willst, kannst du dann ein Haus auf
der Platform bauen.
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ten, Grundversorgung hatten, Infos bekamen und von dort in Aktion gehen konnten),
den Ermittlungsausschuss (der mit Rechtsfragen zu Seite stand und den Überblick behalten hat über die Menschen, die in den Polizeipräsidien saßen), den Gesa-Support
(die sich um die Menschen kümmerten, die aus den GeSas kamen), die Sanis (die Verletzte versorgten), das Presse Team (die, die Forderungen und das Geschehen im Wald
nach Außen trugen) und viele, viele mehr.
Wenn du mit einem Brett unterm Po in den Baumwipfeln sitzt, geht es nicht darum andere Aktionsformen zu delegitimieren. Es geht darum ein Aktionslevel zu finden, was für dich passt. Mögliche Aktionslevel und -form hängen nicht nur von Fertigkeiten und Wissen ab, sondern auch von deiner Positionierung innerhalb der Gesellschaft. Wenn die Polizei für dich schon im Alltag eine Instanz der Repression, Gewalt und Lebensgefahr darstellt, wirst du dich wohl kaum in einen Wald begeben können, in dem es nur so von Helmen und Schlagstöcken wimmelt. Eine Bewegung wird
erst stark, wenn sie ein bunter Flickenteppich ist.

• the platform is a bit shaky and not as stable as a fully binded one.

5.2

Pros
• you can build on every tree which is strong enough to hold a platform; You are not dependent
on trees with nice cannopy for binding the beams.
• Pulling up only frame of the platform can be much easier than pulling already finished platform as the frame is much lighter. This makes it also much easier to move it into the position
you want to have it.
• you save some polyprop

Care-Revolution – manchmal auch mal Klos putzen und miteinander Reden, statt
nur auf Bäumen sitzen! Wir leben in einer Gesellschaft, die von kapitalistischen und
patriarchalen Denkmustern und Werten durchzogen ist. Auch wir sind nicht frei davon. In der Hälfte der Rodungssaison waren die Klos dreckig und das AwarenessTeam unterbesetzt, während gleichzeitig 50 Menschen am Tag in den Wald zogen, um
dort Bäume zu besetzen. Wo lebe ich Wertigkeiten dieser Gesellschaft in meinem eigenen Aktionismus weiter? In was für einer Welt möchte ich eigentlich leben? Zeit
für Reflexion nehmen, Werte aufbrechen und neu leben. Manchmal auch mal Klos
putzen, statt auf den Bäumen sitzen! Zusätzlich wurde in der gesamten Rodungszeit
nicht ein einziges SwingForce-After Action-Treffen organisiert. Genauso wichtig, wie
gemeinsam in Aktion zu gehen, ist es danach einen Raum zu schaffen, in dem sich
gemeinsam über Erfahrungen ausgetauscht werden kann und man sich gegenseitig
auffängt.

How-To Sky-Monopod

(aka Skymono, Monopod, Highpod, Gigapod, ...)

6

Traverse over Gleental
No job but 300m polyprop

Another direct action which took place during the the occupation of the A49 highway track was a
traverse 300m in length connecting the two forests Danni and Herri.
Both forest edges are relatively elevated to the center of the Gleental valley resulting in > 20m
height above ground level over the B62 motorway and the Gleen stream in the bottom of the valley.
Choosing the best location for the long traverse, people looked for points with a direct line of sight
between both forest edges with as minimal obstacles as possible in-between, such as other trees,

In der Danni Räumung haben wir die Erfahrung gemacht, dass der Bau von verrückten Konstruktionen die Stimmung der Aktivisti hebt, und für diejenigen, die versuchen, die Menschen von diesen Konstruktionen zu holen, eine Menge Anstrengung
bedeuten kann. Ein Skymono kann mit unserer grundlegenden Kletter- und Bauausrüstung gebaut werden, kann aber leicht 10 Meter über die Kronen gehen, mehr ist
auch denkbar.
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Traverse over Gleental
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Du kannst solche Plattformen auch zwischen zwei Bäumen aufhängen. Wenn die
Bäume stark genug sind, können tatsächlich ziemlich große Plattformen entstehen.

Nachteile
• normalerweise gibt es Seile, die durch den Raum gehen, was für den Bau des
eigentlichen Baumhauses störend sein kann.
• die Plattform wird nicht so stabil werden, wie eine die komplett eingebunden
ist

Vorteile
• du kannst auf jedem Baum bauen, der stark genug ist, eine Plattform zu halten;
Du bist nicht auf Bäume mit schöner Krone angewiesen, um die Hauptbalken
einzubinden.
• Der Rahmen ist viel leichter als die komplette Plattform. Das erleichtert das
Hochziehen und Positionieren sehr.
• Spart etwas Polyprop

8

Erecting a Sky-Monopod

(aka Skymono, Monopod, Highpod, Gigapod, ...

In the Danni Eviction we made the experience that Building crazy structures lifts activists spirits
and can create lots of struggle for those who try to get people off these structures. A Skymono can
be built with our basic climbing and building equipment, but can easily extend over the cannopy 10
meters, more is thinkable as well.

8.1

Advantages
• None of the anchor-traverses can be cut before the whole area is free of persons, otherwise the
Skymono could collapse. So freedom of movement through all traverses is given for a longer

Traverse übers Gleental

kein Job aber 300m Polyprop
Eine weitere direkte Aktion, die während der Besetzung der Autobahntrasse der A49
stattfand, war eine 300m lange Traverse, die die beiden Wälder Danni und Herri verband.
Beide Waldränder liegen relativ hoch zur Mitte des Gleentals, was zu einer Höhe
von > 20m über Grund bei der B62 und dem Gleenbach im Talgrund führt.
Bei der Auswahl des besten Standorts für die lange Traverse wurde nach Punkten
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tower etc. and maximum elevation gain between the bottom of the valley an the anchor points on
both sides. Also the trees have to be healthy and stable to hold a few ton’s of lateral force. Some math
(see polyprop table in the amendment) is required for choosing the suitable material because very
strong forces are at work.
People used 3-stranded polypropylene split PP2 rope (ISO 1346) with an diameter (Ø) of 16mm.
This 16mm poly has a minimal breaking load (MBL) of 37,5 kN and weighs 116 g/m. It’s important
to use polyprop, which was produced according to this standard, otherwise these breaking loads
don’t apply. The decomposition of forces has to be calculated. So you need to know, the total length
and the angle(s) of the traverse under load and the maximum load hanging on the traverse (1 person (incl. possibility of fall)+ another person in case of traverse rescue, banner with weights and
banner wind load etc.). Also the preload force applied to the traverse during the tensioning has to
be taken into consideration.
The maximum length of one hawser polyprop with 16mm Ø is 220m. But the distance of our
anchor points was 300m. So people had to splice two 220m hawser together. So splicing skill is
needed for traverses > 220m. The splice was applied with approx. 40cm poly of each hawser. In
order to balance the load of the traverse on both sides of the valley between multiple trees, we used
heavy load pulleys (2x BIG ISC,70kN MBL, for ropes up to Ø 16 mm) at the main anchor trees to
redirect the traverse to another tree behind. From the anchor trees, the load was balanced to at least
on other tree behind and if possible to multiple main trunks. It’s important to arange the angles after the redirection according to the decomposition of forces (see formulas next to the polyprop table
in the amendment) For each anchoring people used the blake knot knotted onto the main traverse
rope. The blake is the clamping knot with the least breaking load reduction. For all places requiring
slings, people used heavy load slings with 4000 kg WLL.
In order to apply preload force to the traverse, people used a pulley system with four pulleys (2x
Camp Janus Pro double pulley with ball bearing, 42 kN MBL, for ropes up to Ø 16 mm) and 8–10
people pulling in order to achieve a preload force 800 N on the traverse. On the tree behind, the poly
was redirected with two more heavy load pulleys (2x Kong Extra Roll, 30 kN MBL, for ropes up to
Ø 16 mm) downwards to a pulley system on the trunk at hip level. the This system was installed
between the tree behind the anchor tree and the anchor tree on hip level using heavy load slings and
40m semi-static 10mm rope. A Distel knot with 7mm accessory cord was used as backstop.
In order to get the traverse over the valley, one end of the 16mm poly was brought from on side
towards the bottom of the valley. From the side, where the preload tensioning system was installed
people brought 8mm polyprop and connected it to the 16mm at the bottom of the valley. Its useful
to have long sticks with a Y-fork on the top to support the rope during the pull up process to not get
stuck in small branches of other trees. Finally after the preload tensing process, both terminal end
of the 16mm poly where fixed to anchor trees on both sides with a blake knot.
To access the traverse we built our own punk double rolls with inline-skating pulleys. But it’s
also possible to use some stock double pulleys even with indication ≤ 13 mm. You have to press a
little harder to get it on the 16mm poly, but once its on it, it works really smooth. On the doublepulley we fixed a wide blank with poly so its much more comfortable to spend some time in the traverse
with no load on the harness. Securing yourself with a harness and cowtails is recommend though.
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entwickelte sich die Struktur der SwingForce weiter: Jeden Abend kam die Gruppe am
Wiesencamp zusammen um Neu-ankommenden wichtige Infos mitzugeben. Es wurde Abends gescoutet um zu sehen, wie weit die Rodung gekommen war und einen
Plan zu schmieden, wo mensch am nächsten Tag am effektivsten blockieren könnte. Am frühen Morgen traf mensch sich, besprach nochmal das Wichtigste und ging
dann los, um Bäume zu besetzen. Tagsüber wurden Schaukeln gebaut und Aktionstrainings durchgeführt. Es fand ein Austausch mit den Sanitäter*innen statt und es
gab eine Rettungsübung. Gerade der Ausbau der Erste-Hilfe- und Rettungsstrukturen
ist bei dieser Aktionsform sehr wichtig. Du begibst dich ungesichert auf Höhe und das
innerhalb von einer Protestsituation, in der deine Gedanken und dein Puls sowieso
ganz wo anders sind. Eigentlich ist die Aktionsform sehr simpel und leicht nachzumachen. Trotzdem ist es gut, sich Zeit für Vorbereitung zu nehmen und nicht leichtsinnig in die Aktion zu gehen. Das Aktions Training besteht nicht nur aus einem Legal
Advice, sondern eben auch aus einem kleinen Input zu Baum-, Kletter- und Knotenkunde. Wie erkenne ich einen Baum, an dem ich gut hoch klettern kann? Wie erkenne
ich morsche Äste? Worauf muss ich beim Hochklettern und in Höhe Sitzen achten?
Wie binde ich die Schaukel ein? Wie setze ich mich am Sichersten in die Schaukel?

Wissenshierarchien abbauen
Allein für das Aktionstraining braucht es eine Organisationsstruktur. Menschen, die
sich im Vorfeld mit den Themen auseinander setzen und einen Rahmen schaffen, um
dieses Wissen weiter zu geben. Rechts-, Baum-, Kletter- und Knotenkunde. Zusätzlich
braucht es Menschen, die Orientierung im Wald haben. Es braucht also Menschen im
OrgaTeam auf der einen Seite, während es auf der anderen Seite Menschen gibt, die
von dem Wissen profitieren können, um sich kurzfristig den Rodungen in den Weg
zu setzen. Doch Wissenshierarchien können schnell zu Dominanzstrukturen führen.
Es ist wichtig, das immer wieder zu reflektieren, um Hierarchien ab und Strukturen
der Selbstermächtigung aufzubauen. Du willst schnell handeln, weil schnell gerodet
wird. Aber das wichtige ist, sich Zeit zu nehmen, Menschen, Wissen an die Hand zu
geben, vielfältige Angebote, Beteiligungs- und Entscheidungsmöglichkeiten offen zu
halten. Es kann ein befreiendes Gefühl sein, auf einem Baum zu sitzen und zu wissen, dass durch dein Dasein der Bau dieser sinnlosen Autobahn teurer, langsamer
und nerviger wird und es vielleicht doch irgendwann die Einsicht gibt, so ein zerstörerisches Projekt nicht vorantreiben zu wollen. Und dafür musstest du nichts können
oder lernen, sondern einfach nur dort sein und deine Wut in den Wald tragen.
Eine Bewegung wird erst stark, wenn sie ein bunter Flickenteppich ist Ist diese
Aktionsform wirklich so simpel? Die SwingForce wäre wohl nicht möglich gewesen
wenn es viele komplexe Strukturen im Hintergrund nicht gegeben hätte: das Camp als
angemeldete Versammlung (wo Menschen sich sicher aufhalten und schlafen konn-
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Reduce knowledge hierarchies
Action training requires an organizational structure. People who study the topics in advance and
create a framework to pass on this knowledge. Legal situation, tree climbing, and knot skills. In
addition, it needs people who have orientation in the forest. So it takes people in the OrgaTeam on
the one hand, while on the other hand there are people who can benefit from the knowledge to get
in the way of clearing at short notice. But knowledge hierarchies can quickly lead to dominance
structures. It’s important to keep reflecting on this in order to break down hierarchies and build
structures of self-empowerment. You want to act fast because clearing is fast. But the important
thing is to take time, to give people, knowledge to the hand, to keep diverse offers, participation and
decision-making opportunities open. It can be a liberating feeling to sit in a tree and know that
your existence will make the construction of this senseless highway more expensive, slower and
more annoying, and that maybe at some point there will be the realization that you don’t want to
go ahead with such a destructive project. And for that you didn’t have to know or learn anything,
but just be there and carry your anger into the forest.
A movement only becomes strong when it is a colorful patchwork Is this form
of action really that simple? The SwingForce would probably not have been possible if there were
not many complex structures in the background: The camp as a registered assembly (where people
could stay and sleep safely, had basic supplies, got info and could go into action from there), the EA
(who stood by with legal questions and kept track of the people sitting in the police headquarters),
the Gesa support (who took care of the people coming out of the GeSas), the medics (who took care
of the injured), the press team (who carried demands and what was happening in the forest to the
outside world) and many, many more. When you sit in the treetops with a board under your butt,
it’s not about delegitimizing other forms of action. It’s about finding a level of action that suits
you. Possible action levels and forms depend not only on skills and knowledge, but also on your
positioning within society. If the police already represent an instance of repression, violence and
danger to life in your everyday life, you will hardly be able to go into a forest teeming with helmets
and batons. A movement only becomes strong when it is a colorful patchwork.
Care revolution – sometimes cleaning toilets and talking to each other instead of just sitting
on trees! We live in a society that is permeated by capitalist and patriarchal thought patterns and
values. We are not free of them either. Halfway through the clearing season, the toilets were dirty
and the awareness team understaffed, while at the same time 50 people a day were moving into
the forest to occupy trees. Where do I live values of this society on in my own actionism? What
kind of world do I actually want to live in? Taking time for reflection, breaking down values and
living them anew. Sometimes cleaning toilets instead of sitting on the trees! In addition, not a single
SwingForce after-action meeting was organized during the entire clearing period. Just as important
as going into action together is creating a space afterwards to share experiences together and catch
up with each other.

Traverse over Gleental
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gesucht, die eine direkte Sichtverbindung zwischen beiden Waldrändern mit möglichst wenig Hindernissen dazwischen, wie z.B. anderen Bäumen, Turm etc. und einem maximalen Höhengewinn zwischen dem Talboden und den Ankerpunkten auf
beiden Seiten haben. Außerdem müssen die Bäume gesund und stabil sein, um einige
Tonnen an Seitenkraft zu halten. Für die Auswahl des geeigneten Materials ist etwas
Mathematik (siehe Polyprop-Tabelle in der Ergänzung) erforderlich, da sehr starke
Kräfte wirken.
Mensch verwendet 3-strängiges Polypropylen-Splitseil PP2 (ISO 1346) mit einem
Durchmesser (Ø) von 16 mm. Dieses 16-mm-Poly hat eine minimale Bruchlast (MBL)
von 37,5 kN und wiegt 116 g/m. Es ist wichtig, Polyprop zu verwenden, das nach dieser
Norm hergestellt wurde, sonst gelten diese Bruchlasten nicht. Die Kräftezerlegung
muss berechnet werden. Mensch muss also die Gesamtlänge und den/die Winkel der
Traverse unter Last und die maximale Last, die an der Traverse hängt, kennen (1 Person (inkl. Fallsturz)+ eine weitere Person bei Traversenrettung, Banner mit Gewichten
und Banner-Windlast usw.). Auch die Vorspannkraft, die während des Spannens auf
die Traverse wirkt, muss berücksichtigt werden.
Die maximale Länge einer Trosse Polyprop mit 16mm Ø beträgt 220m. Die Entfernung unserer Ankerpunkte betrug aber 300m. Also musste mensch zwei 220m
Trossen Spleißen. Für Traversen > 220m ist also Spleißgeschick gefragt. Der Spleiß
wurde mit ca. 40cm Poly von jeder Trosse angebracht.
Um die Last der Traverse auf beiden Seiten des Tals zwischen mehreren Bäumen
zu verteilen, verwendeten Menschen Schwerlastrollen (2x BIG ISC,70kN MBL, für Seile bis Ø 16 mm) an den Hauptanker-Bäumen, um die Traverse zu einem anderen Baum
dahinter umzuleiten. Von den Ankerbäumen wurde die Last auf mindestens einen
weiteren Baum dahinter und wenn möglich auf mehrere Hauptstämme verteilt. Es
ist wichtig, die Winkel nach der Umlenkung entsprechend der Kräftezerlegung zu berechnen (siehe Formeln neben der Polyprop-Tabelle in der Ergänzung). Für jede Verankerung benutzte mensch den Blake-Knoten, der an das Haupttraversenseil geknotet wurde. Der Blake ist der Klemmknoten mit der geringsten Bruchlastreduzierung.
Für alle Stellen, an denen Schlingen erforderlich waren, verwendete mensch Schwerlastschlingen mit 4000 kg WLL.
Um eine Vorspannkraft auf die Traverse aufzubringen, verwendete mensch ein
Flaschenzugsystem mit vier Rollen (2x Camp Janus Pro Doppelrolle mit Kugellager,
42 kN MBL, für Seile bis Ø 16 mm) und 8–10 ziehende Personen, um eine Vorspannkraft von 800 N auf der Traverse zu erreichen. Am Baum dahinter wurde das Poly mit
zwei weiteren Schwerlastrollen (2x Kong Extra Roll, 30 kN MBL, für Seile bis Ø 16 mm)
nach unten zu einem Flaschenzugsystem am Stamm auf Hüfthöhe umgeleitet. Dieses
System wurde zwischen dem Baum hinter dem Ankerbaum und dem Ankerbaum auf
Hüfthöhe mit 16 mm Polyprop und 40m halbstatischem 10 mm Seil installiert. Als
Rücklaufsperre wurde ein Distelknoten mit 7 mm Reepschchnur verwendet.
Um die Traverse über das Tal zu bekommen, wurde ein Ende des 16mm Poly von

15

Swinging against clearcut // Schaukeln gegen die Rodung 17

Controlling your speed on the traverse while going from the anchor to the middle causes high
friction in the braking hand (much more than with rappelling down with the eight), gloves recommended. Also a backstop knot is recommended for emergency stopping traverse movement and saving energey on the way back. Using an open 12mm poly sling with a valdotain tress (french prusik)
knot works very smoothly.
Its very hard for the cops to evict it, cause they cant lower it down on the anchor points due to
the high tension on the traverse. Even if they manage to evict someone from the traverse, the next
person can get ready to move in the traverse. Also, cutting the traverse with no one in the traverse
but people in the anchor trees is to dangerous because the traverse preload tension would cause the
trees to flip back which may lead to break the trees canopies.
Have fun going the traverse and looking down at the clueless cops, even the special ones :)

6.1

Material list
• 3-stranded polypropylene split PP2 rope (ISO 1346), depending on traverse length and load:
14,16 or 18mm Ø (see polyprop table)
• 2 heavy load pulleys with >40 kN MBL, 16mm Ø
• 2 heavy load pulleys with 30 kN, 16 mm Ø
• Either 4 single pulleys OR 2 doublepulleys, use ball bearing pulleys for less friction
• heavy load slings (4000 kg WLL) better for the tree without cambium protection OR polyprop (cheaper), use more winds around the trunk and cambium protection is better for the
tree
• 20–30 people (2 people in the trees on each side =4, 8–10 people on the pulley system, 2
people carrying rope into the valley bottom /center of the traverse on each side + connecting
it = 4, 2–4 people scouting in both traffic directions,
• Digitally Encrypted Two-way radio voice communication with handheld radios + headset
at least for climbers (we used DMR Tier 2 radios with 40-bit encryption)

Wie ist es möglich sich Rodungen in den Weg zu stellen, wenn mensch keine Kletterund Bauskills hat, aber viele motivierte Menschen, die eben nicht innerhalb von fünf
Minuten aus einer Sitzblockade geräumt werden wollen? Kennst du das Gefühl, wenn
du durch einen besetzten Wald läufst und hoch in die Baumwipfel schaust? Über dir
springen ein paar Menschen vom einen Baum zum Nächsten. Du stehst unten auf
dem Boden und überlegst, was du tun kannst. Du fühlst dich klein. Hätte ich doch
auch nur klettern gelernt und die nötige Ausrüstung. Dann wär‘ ich jetzt auch dort
oben und könnte zeigen, dass ich mit dem Bau dieser bekackten Autobahn nicht einverstanden bin. Aus diesem Gefühl der Machtlosigkeit, entstand die Idee der SwingForce. Eigentlich total simpel, aber trotzdem recht effektiv: Menschen klettern auf
Bäume, die vom Boden aus erreichbar sind (Freeclimbing), auf etwa zwei bis drei Meter. Es kann schon mal vorkommen, dass mensch einen halben Tag auf dem Baum
verbringt. Dafür wird sich eine Schaukel mitgebracht, eingebunden und draufgesetzt.
Für jeden Mensch, der sich über 2,5m (untere Fußkante) in der Höhe befindet, muss eine Sondereinheit mit Ausrüstung oder Hebebühne kommen, um die Person runter zu
holen. Bei einer Gruppe von allein 20 Menschen braucht das Zeit. Und dafür brauchst
du wirklich nichts - nichts als deinen Körper und wenn du den Tag ohne Schmerzen
in den Beinen überstehen möchtest: ein Brett und ein Seil.
In den ersten Tagen nach der Entstehung der SwingForce konnte man die Überraschung, Verärgerung und Überforderung in den Gesichtern der Polizeikräfte ablesen. Während der gesamten Rodungszeit saßen jeden Tag aufs Neue, Menschen mit
Schaukeln in den Bäumen. Manchmal zogen früh morgens mehr als 50 Aktivist*innen in den Wald. Es wurde an mehreren Stellen gleichzeitig gerodet. Wir saßen an
mehreren Stellen gleichzeitig. Die Baumhäuser und anderen Strukturen konnten vorher angeschaut und notiert werden. Die Menschen auf den Schaukeln blieben eine
Überraschung.
Ich sitze auf meiner Schaukel, in dem Waldabschnitt der als nächstes gerodet werden soll. „Haut ab! Haut ab! Haut ab!“ schallt es zu mir herüber. Die Polizei ist schon
da. Auch wenn ich sie nicht sehen kann. Zwei von ihnen tauchen in der Nähe meines Baums auf und bleiben stehen. Einer von ihnen hat ein Klemmbrett in der Hand.
Sie notieren die Strukturen und Menschen, in den Bäumen. Sie sehen die Trasse hinab. Ich folge ihrem Blick. Durch das noch dichte Grün der Bäume sind unscharf die
Silhouetten weiterer schaukelfreudiger Wesen zu erkennen. Eins der Polizist*innen
schnaubt durch die Nase und verzieht sein Gesicht „Okay hier brauchen wir heute gar
nicht erst weiter machen“. Sie drehen um und gehen.

Die Perfektionierung des Schaukelns
Anfangs war die SwingForce eher ein jugendlicher Leistsinns-Aktionismus: Wo wird
als nächstes gerodet? Okay wir brauchen Schaukeln und dann geht’s los! Mal schauen was passiert. Rückblickend gesehen vielleicht etwas unverantwortlich. Mit der Zeit
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and had the necessary equipment. Then I would be up there now, too, and I could show that I don’t
agree with the construction of this crappy highway. Out of this feeling of powerlessness, the idea
of SwingForce was born. Actually totally simple, but nevertheless quite effective: People climb trees
that are reachable from the ground (free climbing) to about two to three meters. It can happen that
one spends half a day on the tree. For this purpose, a swing is brought, tied and put on it. For every
person over 2.5 meters (lower edge of the foot) in height, a special unit with equipment or lifting
platform has to come to get the person down. For a group of only 20 people, that takes time. And
you really don’t need anything for this - nothing but your body, and if you want to get through the
day without pain in your legs: a plank and a rope.
On the first days after the SwingForce was created, you could read the surprise, annoyance, and
overwhelm on the faces of the cops. Throughout the clearing period, every day anew, people sat in
the trees with swings. Sometimes more than 50 activists entered the forest early in the morning.
There was clearing in several places at the same time. We sat in several places at the same time.
While the tree houses and other structures could be inspected at and documented beforehand. The
people on the swings remained a surprise.
I’m sitting on my swing, in the section of forest that will be cleared next. “Get out of here! Get
out of here!” it resounds over to me. Police is already there. Even though I can’t see them. Two of
them appear near my tree and stop. One of them has a clipboard in his hand. They note the structures and people, in the trees. They look down the trail. I follow their gaze. Through the still dense green of the trees, the silhouettes of other swinging creatures are blurred. One of the policemen
snorts through his nose and grimaces, “Okay, we don’t need to continue here today”. They turn
around and leave.

The perfection of swinging
In the beginning, the SwingForce was more of a teenage spirit actionism: where do they clear next?
Okay we need swings and here we go! Let’s see what happens. From retroperspective, perhaps a bit
irresponsible. Over time, the structure of SwingForce evolved: Every evening, the group met at the
meadow camp to give important information to new arrivals. Evening scouting was done to see
how far the clearing had come and to make a plan for where to block most effectively the next day.
In the early morning they met, discussed the most important things again and then went off to
occupy trees. During the day, swings were built and action training was conducted. There was an
exchange with the paramedics and a rescue exercise. Especially the development of first aid and rescue structures is very important in this form of action. You go unsecured high up the tree and given
the fact that you are in a situation, in which your thoughts and your pulse are anyway completely
elsewhere. Actually, the action form is very simple and easy to imitate. Nevertheless, it is good to
take time for preparation and not to go into the action carelessly. The action training consists not
only of a legal advice, but also of a small skill-share on tree, climbing and knot knowledge. How
do I recognize a tree that I can climb well? How do I recognize rotten branches? What do I have
to watch out for when climbing up and sitting at height? How do I tie in the swing? What is the
safest way to sit on the swing?

Traverse over Gleental
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der Seite zum Talgrund gebracht. Von der Seite, wo das Vorspannsystem installiert
war, brachte mensch 8mm Polyprop und verband es mit dem 16mm am Talgrund.
Es ist nützlich, lange Stöcke mit einer Y-Gabel an der Spitze zu haben, um das Seil
während des Hochziehvorgangs zu steuern, damit es nicht in kleinen Ästen anderer
Bäume hängen bleibt. Nach dem Vorspannvorgang wurden schließlich beide Endstücke des 16mm-Polys mit einem Blakeknoten an Ankerbäumen auf beiden Seiten befestigt.
Für den Zugang zur Traverse bauten wir uns eine eigene Punk-Doppelrolle mit
Inline-Skating-Rollen. Es ist aber auch möglich, einige handelsübliche Doppelrollen
zu verwenden, sogar mit der Angabe ≤ 13 mm. Mensch muss etwas fester drücken, um
sie auf das 16mm-Poly zu bekommen, aber wenn sie einmal drauf ist, funktioniert sie
wirklich reibungslos.
Auf der Doppelrolle haben Menschen eine breite Schaukel aus einem Holzbrett
mit Polyaufhängung befestigt, so dass es viel bequemer ist, einige Zeit in der Traverse
zu verbringen, ohne den Gurt zu belasten. Die Sicherung mit einem Gurt und Cowtails
ist aber empfehlenswert ;). Die Geschwindigkeitskontrolle auf der Traverse beim traversieren vom Anker zur Mitte verursacht eine hohe Reibung in der Bremshand (viel
mehr als beim Abseilen mit der Acht), Handschuhe werden empfohlen. Auch eine
Rücklaufsperre ist empfehlenswert, um die Traversenbewegung notfalls zu stoppen
sowie Energie auf dem Rückweg zu sparen. Die Verwendung einer offenen 12-mmPolyschlinge mit einem Valdotain-Tress-Knoten (französischer Prusikknoten) funktioniert sehr gut.
Es ist sehr schwer für die Bullen, sie zu räumen, da sie sie aufgrund der hohen
Spannung an der Traverse nicht an den Ankerpunkte klemmen und ablassen können. Selbst wenn sie es schaffen, jemensch aus der Traverse zu räumen, kann sich die
nächste Person in der Traverse bereit machen. Auch das Kappen der Traverse, wenn
sich niemensch in der Traverse befindet, aber Personen in den Ankerbäumen sind, ist
zu gefährlich, da die Vorspannung der Traverse dazu führen würde, dass die Bäume
zurückflippen, was zum Bruch der Baumkronen führen kann. Viel Spaß beim traversieren und beim Hinunterschauen auf die ratlosen Bullen, auch das SEK:)

Materialliste
• 3-litziges Polypropylen-Splitseil PP2 (ISO 1346), je nach Traversenlänge und Belastung: 14,16 oder 18mm Ø (siehe Polyprop-Tabelle)
• 2 Schwerlastrollen mit >40 kN MBL, 16mm Ø
• 2 Schwerlastscheiben mit 30 kN, 16 mm Ø
• Entweder 4 Einzelrollen ODER 2 Doppelrollen, für geringere Reibung kugelgelagerte Rollen verwenden
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• Schwerlastschlingen (4000 kg WLL) besser für den Baum ohne Kambiumschutz
ODER Polyprop (billiger), mehr Windungen um den Stamm verwenden und Kambiumschutz ist besser für den Baum
• 20-30 Personen (2 Personen in den Bäumen auf jeder Seite =4, 8-10 Personen
am Flaschenzugsystem, 2 Personen, die das Seil in die Talsohle/Mitte der Traverse auf jeder Seite tragen + diese verbinden = 4, 2-4 Personen, die in beide
Fahrtrichtungen scouten,
• Digital verschlüsselte Zwei-Wege-Funk-Sprachkommunikation mit Handfunkgeräten + Headset mindestens für Kletteris (wir verwendeten DMR Tier 2-Funkgeräte
mit 40-Bit-Verschlüsselung)
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Swinging against the clearing of the forest

A report about the emergence of a form of action of civil disobedience

During the protests for the preservation of the Dannenröder forest, a form of civil disobedience
emerged, which is actually quite simple: you climb a tree, clamp a swing under your butt and call
yourself SwingForce. So you don’t need much: a board, a rope and your body. With this form of action, it was suddenly possible for the forest occupation (until then consisting of a few skilled climbers and quite a bunch of climbing equipment) to turn into a mass action that slowed down the
clearing enormously and empowered people to resist the violence with minimal equipment. This
small report aims to inform about the creation and implementation of this action form and about
its risks and side effects.
Snowflakes are falling from the sky. It is minus two degrees. I resolutely clasp my arms around
the hornbeam and pull the rescue blanket a little tighter. Under my butt, there is just a narrow plank
tied to the tree with some polyprop and a glovehitch. I wiggle my legs back and forth so they don’t
fall asleep. It’s about three meters to the ground. Maybe a little more. We try to drown out the loud
chainsaw noises with our shouts. To my right, a person is being lowered to the ground via a climbing
rope. The swing is only attached to the tree on one side. The other end dangles toward the ground.
“So you don’t want to walk?” I hear one of the policemen say before they grab the person by the
arms and drag them across the forest floor. There is a crash and a crunch. The top of a young beech
tree trembles. Then it sways for a moment. You hear the hiss of the tree cutting through the wind
as it falls to the ground.
How is it possible to stand in the way of logging when you have no climbing or building skills,
but plenty of motivated people who just don’t want to be evicted out of a sitting blockade in five
minutes? Do you know the feeling when you walk through an occupied forest and look high up
into the treetops? Above you, a few people are jumping from one tree to the next. You’re standing
on the ground below, thinking about what you can do. You feel small. If only I had learned to climb

Vom Schaukeln gegen die Rodung

Ein Bericht über die Entstehung einer Aktionsform des zivilen Ungehorsams
Während der Proteste zum Erhalt des Dannenröder Waldes ist eine Aktionsform des
zivilen Ungehorsams entstanden, die eigentlich ganz simpel ist: du kletterst auf einen Baum, klemmst dir ne Schaukel unter den Hintern und nennst dich SwingForce.
Du brauchst also nicht viel: ein Brett, ein Seil und deinen Körper. Mit dieser Aktionsform war es plötzlich möglich, dass aus der Waldbesetzung (die zuvor ein paar hundert Kletterprofis überlassen und eine ziemliche Materialschlacht war), eine kleine
Massenaktion wurde, die mit wenig Mitteln die Rodung stark verlangsamte und die
Menschen ermächtigte, sich dieser in den Weg zu stellen. Dies ist ein kleiner Bericht,
der Entstehung und Umsetzung dieser Aktionsform und ihrer Risiken und Nebenwirkungen beschreibt.
Schneeflocken fallen vom Himmel. Es sind minus zwei Grad. Ich klammere meine Arme entschlossen um die Hainbuche und ziehe die Rettungsdecke ein Stück enger. Unter meinem Po ist nur ein schmales Brett, das mit etwas Polyprop und einem
Mastwurf am Baum eingebunden ist. Ich wackle mit den Beinen hin und her, damit
diese nicht einschlafen. Bis zum Boden sind es etwa drei Meter. Vielleicht ein bisschen
mehr. Wir versuchen die lauten Kettensägengeräusche mit unseren Rufen zu übertönen. Rechts neben mir wird gerade eine Person über ein Kletterseil zu Boden gelassen.
Die Schaukel ist nur noch an einer Seite am Baum befestigt. Das andere Ende baumelt gen Boden. „Du willst also nicht laufen?“, höre ich einen der Polizisten sagen,
ehe sie die Person an den Armen packen und über den Waldboden ziehen. Es kracht
und knirscht. Der Wipfel einer jungen Buche erzittert. Dann wankt er für einen Moment. Mensch hört das Zischen des Baumes, der bei seinem Fall zu Boden den Wind
durchschneidet.

