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Note on the translation This zine is bilingual. On the left page you find the english transla-
tion 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 deutscheVersi-
on.



2 Short history of the

1 Introduction
This zinewaswritten during and after the eviction of theDannenröder Forst. The forest was occu-
pied to prevent the construction of the highway A49 between Kassel and Gießen. The highway is
supposed to crossand therebydestroymanyfieldsand forests,mainly the ”Herrenwald”nearStadt-
allendorf, the ”Dannenröder Forst”near Dannenrod and the ”MaulbacherWald”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 andwas never any committee, that can talk for the whole forest and/or occup-
ation, 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 em-
power people. To complicate evictions and cuttings, to increase the effectiveness of protest, to build
resistant structures, to disrupt state forces and to stop thedestructionofnature. Let’s keepfighting!

Feel free to share, copy, print, translateanddistribute this zineor itsparts forallnon-commercial
use.

We recommend to read aswell:

• Earthfirst! direct actionmanual- explainingmany technics for blockades like lock ons, how
to build tripods andmuchmore.

• Ecodefense: A field guide to mokeywrenching - Ecodefense book is talking a lot about tree
spiking as well as explainingmany sabotage technics.

• Settingfireswith electrical timers:Earth liberation frontguide -Manual teaching sometech-
niques of starting fire.

Tofindmoremanuals for ecological resistanceyoucancheckaswell onhttps://earthfirstjournal.
news/downloads/
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reitschaft zur Reflektion über die eigenenVerhaltensweisen oder ein Austausch über
Emotionen &Gefühle.

Überall fälltArbeit an,dieweniger sichtbar ist, alsBaumhäuseroder irgendwelche
abgefahrenen Konstruktionen. Dazu zählt zB Pressearbeit, Bündnisarbeit, Strategi-
sche Überlegungen, Austausch mit den Menschen aus der Region, Containern, Ko-
chen (wobei esdafürhäufignochAnerkennunggibt), EmotionaleCare-Arbeit (dieviel
zu häufig auf romantische Beziehungen abgeschoben wird), Self-Care aber auch so
profane Sachenwie Tellerwaschen und viel mehr.

Häufig werden die ansozialisierten Muster einfach übernommen. Dann kommt
es dazu, dass hauptsächlich (natürlichmit Ausnahmen) männlich sozialisierte Men-
schen produktive Tätigkeiten wie Baumhäuser oder Traversen bauen ausführen und
weiblich sozialisierteMenschenviel der unsichtbare Repro- und Carearbeit machen.
Häufig richten sichWaldbesetzungen gegen Symptome einer kaputten Gesellschaft
(zB eine weitere, sinnlose Autobahn).Wir sollten versuchen, die Muster undMecha-
nismen,diedazu führenzuerkennenundsienichtzureproduzieren.Dasklapptnicht
nebenbei, sondern muss bewusst passieren. Auch dieses Zine wurde hauptsächlich
vonmännlich sozialisiertenMenschen gestaltet.

Alsodenkbittenicht, dassdunichtTeil einerWaldbesetzung seinkannst,wenndu
dich mit den technischen Details überfordert fühlst. Und denk nicht, nurweil du gut
klettern & bauen kannst, bist du einwichtigerer Teil der Besetzung als alle anderen.

Besonders inderAnfangszeit einerWaldbesetzung ist eswichtig, sichZeit zuneh-
men und Prozesse bewusst zu gestalten, in eine Region, die vielen Menschen fremd
ist, hineinzufühlen, denMenschenvorOrt zuzuhören, Supportstrukturen aufzubau-
en, 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 einerWoche 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 construc-

tions. This includes, for example, presswork, alliancework, strategic considerations, exchangewith
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 andmuchmore.

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 domuch 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 theway, it has to happen consciously. Also this zinewas createdmainly bymale 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.Anddon’t think just because you can climb&buildwell, youare amore 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 in-
tentional 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.
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Einleitung
Dieses Zinewurdewährend und nach der Räumung der Besetzung im Dannenröder
Forsts geschrieben. DerWaldwurde besetzt, um den Bau der Autobahn 49 zwischen
Kassel undGießen zuverhindern.DieAutobahn soll einigeWälder undFelder durch-
queren und damit zerstören, vor allem denHerrenwald bei Stadtallendorf, den Dan-
nenröder Forst und den Maulbacher Wald. Deshalb wurden die Bäume besetzt und
Strukturen zur Verteidigung des Waldes gebaut. Mehr Infos über den Wald, die ge-
plante 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 desWaldes und der Räumung gesammelt
wurden. Es enthält vor allem technische Beschreibungen von Strukturen und Aktio-
nen, 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 funktionie-
ren etc. Aber es kann eine gute Gelegenheit sein, es gemeinsam zu lesen, Fähigkeiten
auszutauschen und voneinander zu lernen.

Das ZinewurdevonwenigenMenschen aus demWald geschrieben, es erhebt kei-
nenAnspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität. In der Besetzung gab und gibt es
kein Gremium, was für denWald oder die Besetzung sprechen kann, es sind immer
Individuen, die sprechen. Sicherlichwurdenicht jede tolle Idee, die in dieserZeit aus-
probiert oder gebaut wurde, in das Zine aufgenommen. Hoffentlich verbreiten sich
diese Ideen trotzdem.DasZiel diesesZines ist es, IdeenundWissenzuverbreitenund
Menschen zu inspirieren und zu befähigen, Räumungen und Rodungen zu erschwe-
ren, die Effektivität des Protests zu erhöhen, widerständige Strukturen aufzubauen,
staatliche Kräfte zu stören und die Zerstörung derNatur zu stoppen. Lasst unsweiter
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 DannenröderWaldbesetzung
Menschen aus der Region kämpften zusammen mit Umwelt-NGOs jahrzehntelang
gegen den Bau der A49, vor allem auf juristischemWege. Im September 2019 haben
sich anarchistischeOkö-Aktivisti demKampf angeschlossen. EndedesMonats zogen
sie die ersten drei Plattformen in die Bäumen und begannen, denDannenröderWald
zu besetzen. Einige rechneten damit, dass sie in den nächstenTagen oderWochen ge-
räumtwürden, aber die Polizei machte keine Anstalten dazu. In den erstenMonaten
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2 Shorthistoryof theDannenröder forestoccupation
Peope fromthe region togetherwith enviromentalNGOscampaignedagainst constructionofhigh-
wayA49 for few decades primarly by legal attemps until september 2019, when anarchists joined
the strugglewith use of direct action. In end of themonth they pulled upfirst three platforms in the
trees and started occupying theDannenroder forest. Bymany of them itwas expected to get evicted
in next days orweeks but police did’ntmake any attempts for evicting. In thefirstmonthswe could
have used a building near to the forest as a base. After the communal kitchen in barrioOben inDe-
cember and the big treehouse calledHermann/FlyingCarpet, which providedmany sleeping places
in Januarywere finished, all social lifemoved into forest. Especially the nice andwarmkitchen had
a big importance for the first winter in forest.

In January 2020 there was a harvester sabotaged in MaulbacherWald which prevented cut-
ting for the next day, but in february the forest workers came backwithmore 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 thebeginningof spring,whengovernmentappliedfirst coronarestrictions, quitea fewpeople
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 peoplemost of the time. In spring a little vegetable gardenwas started directly in the forest.
In June therewasa court hearing inwhichmanypeople put their hope but the court decided in favor
of building highway over the concerns of enviromental NGOs.

After the court case itwasmuchmore likely that evictionwill come in autumnorwinter 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 aroundOben and functioning as one group.With end
of august and over september manymore 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 Dan-
nenroder forest got barricaded and in mid of september a new barrio was established in north of
Herrenwald, called «ImNordenOK»and before end of themonth trees inMaulbacherWald got oc-
cupied as well. Last two weeks of september, police activity around the forests was increasing and
it was obvious that eviction starts very soon.

Onfirst ofOctober2020,with the beginingof cutting season, the eviction started in ImNorden
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 onA5, one of themajor highways in Germany. After ImNordenOK eviction, trees in
Maulbach forest were cut. The Highway track inMaulbach was quite short so after few days, cops
and cutting came back toHerrenwald. Therewere couple of newbarrios 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 SzenariopassendeArgumentevorbereitet zuhaben (In
D.werden jedenTag 1053Menschen beiVerkehrsunfällenverletzt, 9 sterben,wir sind
gegen einmörderisches System, alle anderenUnfälle die passieren sind auch egal, . . .)

Rechtliche Situation
Diese Art, Autobahnen zu blockieren, ist wahrscheinlich in Deutschland nicht ein-
mal illegal, so dass es anfangs keine großen Repressionen gab. Aber mit jeder weite-
ren Aktion nahmen die Repressionen zu und nach der Frankfurter Blockadewurden
11 Gefährt*innen eingeknastet. Einige von ihnen gaben ihre Identität an und wur-
den nach wenigen Tagen wieder freigelassen, andere blieben für mehrere Wochen
imKnast. Diese Art, Autobahnen zu blockieren, hat in Deutschland gut funktioniert,
aber mensch sollte gut nachdenken und recherchieren, bevor diese Technik in ande-
ren 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.WennDu dich also nicht in diesemRaumbefindest, der zur Au-
tobahn gehört, kannst du nicht wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr
(§ 315b StgB) belangtwerden, da du nicht irgendiwe im Straßenverkehrwarst. Dieses
Lichtraumprofil reicht 4,7mMeter über die Autobahn.Wenn du also amGeländer ei-
ner normalen Brücke hängst, knapp unterhalb des Betons sollte das klargehen, die
meisten Brücken sind etwas höher als 4,7Meter.

Bei den späteren Aktionen haben sie sich ausgedacht, die Menschenwegen Nöti-
gung zu belangen (§ 240 StgB). Sie argumentierten, dass die Kletteris die Polizei als
Werkzeug benutzten, umdieMenschen auf der Autobahn an der freien Bewegung zu
hindern. Zu dem Zeitpunkt, als dies geschriebenwurde, gab es noch keine Gerichts-
entscheidung dazu. (März ’21)

EsgibtaucheinVideoüberAutobahnblockadenauf Youtube:Autobahnenblockie-
ren! Tipps und Anregungen für eine direkte Aktionsform
https://www.youtube.com/watch?v=7-vAZu1T2k4

Reflektion -Waldbesetzung istmehr als nur Bauen
Mirwar eswichtig, neben den ganzen technischenBeschreibungen auchnoch andere
Aspekte an einerWaldbesetzung aufzuzeigen, diemeinerMeinung nachmindestens
genausowichtig sind.

Besetzungen können ein Ort sein, an dem mit neuen Formen des Zusammenle-
bens experimentiertwerden kann. Dazufinde ich eswichtig, dassMenschen sichmit
ihrerSozialisierungauseinandersetzenundversuchen,dieMuster,diediekapitalistisch-
patriarchaleGesellschaft amLaufenhält zu erkennenundzudurchbrechen.Dazuge-
hören sehr viele Aspektewie zB eine sinnvolle AufteilungvonRepro-Arbeit, eine Be-



29

10.1 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 blo-
ckade 11 people got imprisoned. Some of them gave their identity and got released in few days but
other stayed formultipleweeks in jail. Thisway of blocking highwaysworkedwell inGermany 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. InGerman 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 upwith coercion (Nötigung, § 240 StgB).
They argued, that the climbing people used the police as a tool to prevent the people on the highway
frommoving 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

11 Reflection-ForestOccupationismorethat justbuil-
ding

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 im-
portant that people deal with their socialization and try to recognize and break through the pat-
terns that keep the capitalist-patriarchal society running. This includes verymany aspects such as
ameaningful division of reprowork, awillingness to reflect on one’s own behaviors or an exchange
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konntenwir ein Gebäude in der Nähe desWaldes als Basis nutzen. Nachdem die Ge-
meinschaftsküche im Barrio Oben imDezember und das große Baumhaus Hermann
bzw. Flying Carpet, das viele Schlafplätze bot, im Januar fertigwaren, verlagerte sich
das gesamte soziale Leben in denWald. Besonders die schöneundwarmeKüchehatte
eine große Bedeutung für den erstenWinter imWald.

Im Januar 2020wurde imMaulbacherWald ein Harvester sabotiert, was die Ro-
dung für dennächstenTagverhinderte. ImFebruar kamendanndieWaldarbeiter*in-
nen mit mehr Polizeischutz zurück und rodeten einen kleinen Teil des Maulbacher
Waldes. Diese Fällungenwurdenvor allemvonMenschen aus der Regionverhindert,
die kurzzeitig die Harvester mit ihren Körpern blockierten.

Zu Beginn des Frühjahrs, als die Regierung die ersten Corona-Beschränkungen
beschloss,flüchteteneinigeMenschen indenWaldunddieBesetzungwuchs inkurzer
Zeit. Im Frühjahr wurde ein kleiner Gemüsegarten direkt imWald 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
imHerbst oderWinter 2020 kommenwürde. Im Sommer breitete sich die Besetzung
weiter imWald aus, neue Barrios entstanden. Die Barrios teilten sich eher in Unter-
gruppenauf, diemitmehrSelbstständigkeit arbeiteten imVergleichzuderZeitdavor,
als die Besetzung umOben herum basierte und als eine Gruppe funktionierte.

Ende August und im Laufe des Septembers schlossen sichvieleweitereMenschen
der Besetzung an und siewuchs schneller, sowohl die Anzahl derMenschen als auch
die der Strukturen in den Bäumen. Zu dieser Zeitwurden alleWaldwege imDannen-
roderWald verbarrikadiert undMitte Septemberwurde ein neues Barrio im Norden
des Herrenwaldes gegründet, genannt „Im Norden OK “, und vor Ende des Monats
wurden auch Bäume imMaulbacherWald besetzt. In den letzten beiden September-
wochen nahm die Polizeiaktivität rund um dieWälder zu und es war absehbar, dass
die Räumung bald bevorsteht.

AmerstenOktober2020,mitBeginnderRodungssaison, beganndieRäumung 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 Reak-
tion 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 OKwurden die Bäume im MaulbacherWald gefällt. Die Autobahntrasse
im MaulbacherWald 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 wa-
ren schonviele Leute imWald. Nochmehr kamen für kürzere Zeit zumAktionscamp
inDannenrod, das große Kapazitäten bot, um denHerrenloswald sehr schnell zu be-
setzen. Die Barrioswurden in der Regel schon ein oder zweiWochen 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.

AfterHerrenwald eviction, therewas oneweekwithout 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
afield next to the forest and everyday after cutting they extended harris-fences around the clearcut,
so the cop campwas expanding every day deeper into the forest. Eviction of theDannenroder forest
took aswell onemonth, which togetherwithHerrenwald andMaulbachmade twomonths of very
exhausting eviction for both sides. Over the time of eviction, there were multiple demonstrations
andblockades escalatingwitha coordinatedblockadeof eightdifferenthighwaysall overGermany.

There weremany strategies of resistance agaist eviction used including lock-ons, glue-ons, tree
spiking, complicated climbing structures in the trees but aswell aswe believed in diversity of tactics
shitbucketswere falling on cops, stones and pyrotechnicswere thrown on themand some copswere
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 andmade 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 Standard-
Tandemrollenkönnenwir für40-70€kaufen, abermitwenigMaterialkostenkönnen
wir auch unsere eigenen, schnelleren und billigeren Rollen ausmeist recyceltenMa-
terialien bauen.

DienormalenTandemrollenmüssenüberdasSeil geschobenwerden,bevormensch
den Karabiner durchclipsen kann,weil der Karabiner dann das Seil festhält. Die ein-
seitig offenen Rollen, diewir bauen, können amGurt angeklippt bleiben undwerden
im Einsatz einfach auf die Traverse gelegt. Das ist viel einfacher, schneller und man
kanndieRolle nicht fallen lassen. Andererseits können sie abrutschen,MÜSSENalso
inKombinationmit einer zusätzlichenSicherungwiedemCowtailverwendetwerden
und sindvielweniger stabil. Sie könnennicht für ein Flaschenzugverwendetwerden.
Um sie herzustellen, benötigt man eine Drehbank und etwas zumBiegen des Alumi-
niumkäfigs. Auch hierfür schickenwir dir gernewelche zu!

Autobahnblockaden
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Autobahnen blockiert werden können. Die
hier beschriebene ist nur eine derMöglichkeiten.

Für eine Autobahnblockade haben wir uns eine Brücke über eine Autobahn ge-
sucht und dann einfach kurze Kletterseile amBrückengeländer angeschlagen, an de-
nen Menschen herunterklettern. Meistens hatten wir auch Menschen oben auf der
Brücke, die ein großes Banner an dasGeländer gehängt haben. Nach demAufbau ha-
bendieLeutemanchmaldieCopsgerufenundgewartet, bis diekommenunddenVer-
kehrblockieren.Daspassiert dannausSicherheitsgründen,weil dieKlettermenschen
ja etwas fallen lassen könnten. Vor Allem aber nervt so eine Aktion ja, und die Cops
wollen die Transpisweghaben.

Bis die Kletterpersonen geräumt sind, dauert esmeistmehrere Stunden. Eine üb-
licheGruppe für eineAutobahnblockadebesteht aus zwei odermehrKletterndenund
einpaarweiterenPersonenauf derBrücke, ummit derPolizei, denMedienundande-
ren Passanten zu kommunizieren und die Sicherheit der Kletterer zu gewährleisten.
DieKletteris seilen sichnur bis kurz unter demGeländer ab.Hinter ihnenbefand sich
immer noch der Beton der Brücke, so dass es keineMöglichkeit gab, von einem LKW
angefahren zu werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, kletterten die Menschen oft
über den Standstreifen oder über dieMitte der Autobahn zwischen den beiden Rich-
tungen, so dass, wenn sie versehentlich etwas fallen lassen würden, es nicht auf die
Autos fallenwürde. Aus Sicherheitsgründen trugen die Kletterer manchmal orange-
farbeneWarnwesten.

Einmal ist es im Stauvor der Blockade zu einem schlimmenUnfall gekommen. Es
macht Sinn, für einen solchenFallvorbereitet zu sein, die Pressewird euch in der Luft
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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!

10 Highway blockades
Therearedifferentwayshowtoblockhighwaysand theonedescribedhere is onlyoneof 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 topof the bridgewhohangedabig banner on the railing.After the setuppeople sometimes
called cops andwaited until the cops come and block the traffic sowe 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 ormore 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. Climberswent downonly shortly under the railing. Therewas 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 themidle of the highway
between the two directions so if theywould 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 systemwhich kills people, etc.)
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geräumt. Die Räumungen und Rodungen in Herrenwald undMaulbacherWald dau-
erten den ganzen Oktober an. In dieser Zeit gab es noch eine Blockade der A5, eine
der A3 und Ende Oktoberwurden rund um Frankfurt drei verschiedene Autobahnen
gleichzeitig in Solidaritätmit der Besetzung blockiert,was denAutoverkehr rund um
die Stadt lahmlegte.

Nach der Räumung vomHerrenloswald gab es eineWoche ohne Rodung,weil die
Cops einen Atommülltransport in der Nähe schützen mussten und keine Kapazität
für beide Einsätze zur gleichen Zeit hatte. Nach der freienWoche kamen die Polizei
zurück und begannen, auch imDannimit Räumung&Rodung. Zu diesemZeitpunkt
gab esmehr als 100Plattformen indenBäumen,vieleTripods auf denStraßen, einige
hundertMeschen in derNähe, aber eswar auch schonNovember, alsowar dasWetter
kälter. Viele Menschen waren auch schon erschöpft von Aktionen in Herri & Mauli.
Im Danni begannen die Polizisten gleichzeitig an beiden Rändern desWaldes zu ro-
den und zu räumen.Von der Nordseite arbeiteten sie nur amTag, nach Sonnenunter-
gang 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 denWald
ausdehnte. Die Räumung des Dannenröder Waldes dauerte ebenfalls einen Monat,
was zusammen mit Herrenloswald und Maulbach zwei Monate voller sehr anstren-
gender Räumung ergab.Während der Zeit der Räumung gab esmehrereDemonstra-
tionen und Blockaden, die in einer koordinierten Blockade von acht verschiedenen
Autobahnen in ganz Deutschland gipfelte.

EswurdenvieleTaktikendesWiderstandsgegendieRäumungangewandt, darun-
ter Lock-ons,Glue-ons, Spiking, komplizierteKletterkonstruktionen indenBäumen,
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 demWald 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 wur-
de zerstört, abervieleMenschen lernten eineMenge neuer Fähigkeiten und knüpften
viele wertvolle Verbindungen, umweiter gegen den Staat, den Kapitalismus und die
Zerstörung ihrer HeimatWiderstand zu leisten.

Tripods, Skypods undMonopods
Tripods
InDanni gab esviele großeTripods, die auf denWegen inderNähevonBarrios aufge-
baut waren. Viele Tripods ohne richtige Plattform oder/undweiter weg von den Bar-
rios 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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3 Tripods, Skypods &Monopods
3.1 Tripods

Tripodwith house

In Danni there were many big
tripods build on the roads ne-
ar to barrios. It was quite usual,
that tripods without proper plat-
form or/and further away from
the barrios, got cut down unoccu-
pied as it’s not easy to keep struc-
tures occupied for days or weeks
when there is just a swingorham-
mock to sit in.Byhaving some tri-
pods with platforms big enough
to sleep and sometimes even with
proper houses on them,wemana-
ged tokeep thepolice carsandma-
chines off themain roads for quite
long.

3.2 Skypods
The concept of a skypod is to have
a swing or platform hanging so-
mewhere 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 whichmakes 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 per-
son 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.

Wemademany bad experienceswith 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 skypodswhile people were
sitting on them, including skypods in 20meters height. Sometimes people survived because of fric-
tion 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 fivemeters 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
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Es ist gut, nicht in einer Gruppe zu sein, bis die Hebebühnen kommen, sondern
sich schon früher auf alle zusammenhängenden Bäume zu verteilen! Herumspielen
mitWurfhakenwird sie irritierenundverlangsamen, die Jagd auf eineHebebühne ist
ziemlich aufregend.Vergewissert euch, dass ihr die Presse in Sichtweite habt plus eu-
re eigenenLife-Cams,wenndieCopswütendauf auchwerden, bekommt ihrwertvol-
les Filmmaterial. Auf jeden Fall ist die Räumung oberhalb der Kronen absolut spek-
takulär.

Hook’n’Roll
DieVerwendungvon selbstgebautenWurfhaken und einseitig offenenTandemrollen
in der Besetzung

Wurfhaken
Es gibt einige Baumpfleger*innen, die ihrWissen über das Traversieren von Bäumen
mit demWurfhakenweitergegeben haben. Es gibt zwei Hauptverwendungen für sie:
Das Traversieren von Bäumen und das Einfangen von Gegenständen wie Hebebüh-
nen.

Zum Traversieren gibt es eine Technik mit einem Doppelseil und einem Haken,
mit derwir bis zu 10mEntfernung traversiert haben. Auch zumBauvon 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 Klet-
terseils keine Option ist.

Für das FangenvonObjekten,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 Zwei-
erteam ist perfekt, und es gibt einen geheimen Preis für das Fangen und Stoppen ei-
nes Cherrypickers mit einemHaken.Wenn die Cops das angebrachte Hakenseil z. B.
mit einer langen Säge erreichen können, versuchen, ihnen die Säge zu laxen oder den
Hakenaneiner für sie unerreichbarenStelle desArmszubefestigen.Dabei kannauch
eindünnesStahlseil entlangdesHakenseilshelfen.DiedreiarmigenHakensindnicht
zumTraversieren geeignet, sondern bleiben eher an so etwaswie demArmderHebe-
bühne hängen.

Skillshare kann angefordert werden. Wir empfehlen, das Traversieren von Bäu-
men von erfahreneren Kletter*innen zu lernen. Diese kommerziellen 100€-Haken
wurden von Aktivisti kopiert und billig nachgebaut (Materialkosten 3€+30 min Ar-
beit), umeinenbreitenZugangzuermöglichen.SiekönnenbestelltundandeineWald-
besetzunggeschicktwerden.FürdenEigenbauwerdenSchweißarbeitenundeineRohr-
biegemaschine benötigt.
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9 Hook’n’Roll
The use of selfmade throwing hooks and one side open tandemrolls in the occupation

9.1 ThrowingHooks
There have been some arborists, who shareds their knowledge of traversing trees with the hook.
There are twomain uses for them: Traversing trees and catching objects like cherrypickers.

For traversing, there is a techniquewith a doublerope and a hook, withwichwe 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 cher-
rypickers, 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 teamof 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€hookshavebeen copiedandrebuild cheaplybyactivists (material
cost 3€+30minwork), to allowwide 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 frommostly recycled materials. The normal tandemrolls need to be pushed over the rope, be-
fore 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.
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gibt. Indemwir einige Tripods mit Plattformen hatten, die groß genug zum Schlafen
warenundauf denenmanchmal sogar richtigeHäuser standen, gelang es uns, die Po-
lizeiautos und -maschinen ziemlich lange von den Hauptwegen fernzuhalten.

Skypods
Das Konzept eines Skypods
ist es, eine Schaukel, Platt-
formoderHängemattezuha-
ben, die irgendwo hoch über
demBoden hängt undmit ei-
nem Seil an einer Barrika-
de davor geankert ist, was
die Cops daran hindern soll,
die Barrikade zu entfernen,
während der Skypod besetzt
ist. Esmuss also erst der Sky-
pod geräumt werden, bevor
die Barrikade bewegtwerden
kann. Im Optimalfall kom-
men die Cops nicht an die

Person auf dem Skypod heran, ohne die Barrikade zu entfernen. Dann ist eine Räu-
mung recht kompliziert. Die Person, die das Skypod besetzt, sollte ungesichert sein
und es sollte den Polizisten und allen anderen ganz klar kommuniziertwerden, dass,
wenn sie das Seil durchschneiden oder den Ankerpunkt entfernen, das Skypod zu-
sammenbricht und die Person (zuTode) fällt. Eine andereMöglichkeitwar imDanni,
das Seil nicht an einer Barrikade zuverankern, sondern es umkleine Bäume imKreis
umdenSkypodherumzuverankern.Das sollte das Fällen der kleinenBäumeverhin-
dern und dafür sorgen, dass der Skypod nicht in Reichweite derHebebühnen ist,weil
der Anker rundherum in der Ebeneverläuft und dieHebebühnen amFahren hindert.

Wir haben viele schlechte Erfahrungen mit Skypods und den Cops gemacht.Wir
können frohsein, dasskeinMenschgestorben ist.DieCopshabensichoft einenDreck
um die Sicherheit der Aktivisti geschert und haben einfach die Ankerseile von Sky-
pods durchgeschitten, während Leute darauf saßen, auch bei Skypods in 20 Metern
Höhe. Manchmal überlebtenMenschen nur aufgrund von Seilreibung amAnkerseil.
In anderenMomenten gelang esMenschen gerade noch so, sich an einemAst festzu-
halten, 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 Fällenfielen Personenvon Skypods herunter, nachdemCops die Seile
durchgeschnitten hatten. ZumGlückwaren 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 anactivist unknoted the anchor rope of a skypod, onwhich someonewas sitting. The personon
skypod fortunately managed to hold on branches around and didn’t fall, but this example shows,
thatwith skypods youmaybedon´t evenneed cops for badaccidents tohappen.Many skypodswere
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
withmachinery and as the skypodwas hanging between two trees, itwould be very difficult to evict
withoutmachinery andwithout killing the person inside. The so-called suicide box took themhard
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 4mmpolyprop to ensure that cops cannot grab the ropewith 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 ropewith 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 Mono-& Bipods

Bipod ankered on barricade

For Monopods and bipods same
safety concerns apply as for sky-
pods. 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 ang-
le grinder, they managed to knot
another rope from the monopod
onto a traverse above, which pre-
vented the monopod from collap-

sing.
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sind, können auch die Disteln entferntwerden.
Nun kann der Skymono das ersteMal bestiegenwerden. Genieße die Aussicht!

Weitere Überlegungen
Verbesserungen

Traversenverlängern:WennzwischendenAnker-BäumeneineTraverse gebautwird,
könnte menschmehrWege gehen.Wenn alle Anker-Bäumemit einem einzigen Tra-
versenringverbundensind,dernurandenBäumenumgelenktwird,kanndiesernicht
gekapptwerden, solange sich irgendwo eine Person darin befindet.

Würden die Ankertraversen nicht direkt an denAnkerbäumen 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
(aka Doppeldecker,McDouble, ...)

Wenn die Hebebühnen kommen, um einen „normalen “Skymono zu räumen, kön-
nen sie sich frei unter den Traversen und zwischen den Traversen bewegen. Würde
ein zweiterMonopod auf dem ersten installiertwerden,wäre die Bewegungsfreiheit
für den Kran durch die tiefer liegenden Ankertraversen viel stärker eingeschränkt.
Der zweiteMonopod kann nicht auf den ersten gestellt werden, aber er kann genau-
sowie der erste angehobenwerden und dannmit zweiMetern Überstand an den ers-
ten 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 inOrdnung sein.Wir haben es noch nicht ausprobiert, hoffen aber,
es bald nachzuholen.Wir haben nochvon keinemVersuch 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 imVorfeld (ggf. öffentlich&nachvollziehbar) über die
Notwendigkeit jeder einzelnenTraverse!WiebeidenmeistenStrukturengilt: Jemehr
Kletteris, desto besser. Aber das Hoch- und Runterklettern der Traversen erfordert
eine Menge Kraft. Baut eine Plattform, woMenschen pennen können undwo Essen,
Wasser, Schlafsäcke etc. gelagert werden können. Dies ist eine Struktur, die eher von
denCopsbelagertwerdenkönnte, also ist es gut sichmitEssen&Trinken für eine län-
gere Zeit zuversorgen. Sie haben uns einmal gesagt, siewürden uns bisWeihnachten
dort oben lassen.
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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 youmight 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 plat-
form 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.
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haus. Es gab auch einige Skypods, die halbwegs sicher geräumtwurden, aber die An-
zahldergefährlichenRäumungenwar immernochviel zugroß. IneinemFallpassier-
te es, dass einAktivisti dasAnkerseil eines Skypods, auf dem jemand saß, abgeknotet
hat ohne sich dessen bewusst zu sein. Die Person auf dem Skypod konnte sich glück-
licherweise anÄsten festhalten und ist nicht gestürzt. Aber dieses Beispiel zeigt, dass
es bei Skypodsvielleicht nicht einmal Polizist*innenbraucht, damit schlimmeUnfäl-
le passieren. Viele Skypodswurden 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 Ideewar, die Polizisten daran zu hindern, mit Maschinen in das Barrio ein-
zudringen. Da der Skypod zwischen zwei Bäumen hing, wäre es sehr schwierig, ihn
ohneMaschinenzuräumen,ohnediePersondarinzu töten.Beider sogenanntenSui-
cideboxbrauchten sie einigeZeit, umherauszufinden,wie sie damitumgehensollten.
Nirgendwo wurde ersteinmal ausgelassen, die Cops räumten woanders (also an ei-
nemanderenOrt, nicht in demBarrio), umeinigeTage spätermit einemPlan zurück-
zukommen. Das 4er Polyprop wurde verwendet, um sicherzustellen, dass die Cops
nicht das Seilmit den typischenKlemmknoten (Prusik,Distel, . . .) oder Steigklemmen
o.Ä. klemmen können, umdie Spannung rauszunehmen und das Seil zwischendurch
schneiden zu können. Die Cops haben trotzdem einen Klemmknoten am Ankerseil
mit 4mmMaterial gemacht, das Ankerseil durchgeschnitten ummit Maschinen zu-
zugreifen, und dann haben sie es geschafft, die Suicidebox abzuseilen.

Mono-& Bipods

Monopod auf einer Kreuzug

Für Monopods und Bipods
gelten die gleichen Sicher-
heitsbedenken wie für Sky-
pods. Es muss nur ein Seil
durchgeschnittenwerdenund
die Konstruktion bricht zu-
sammen. Es gab einen Fall,
in dem Polizisten ein Seil
durchschnitten, an dem ein
Monopodgesichtertwar,wäh-
rend sich eine Person dar-
auf befand. Eswar ein Stahl-
seil, und als die Person ge-
sehen hat, dass die Cops mit
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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3.4 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 con-
nected with scaffolding connec-
tions threepolesof sixmeter length
with two other poles of 5,5 me-
ter in 90 degree angles, and other
3 six meter poles conected in sa-
me the way. Both of these we pul-
led up to be standing in 60cm
deep holes, we digged before in
two parralel lines over the road
with adistance of 1,2meter in bet-
ween. When the two sides were
standing,we connected themwith
shorter scaffolding poles together.
This made us the basic construc-
tion for our tower. We stabilized
the whole construction with two
more diagonal scaffolding poles,
connecting opposite corners toge-
ther, 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 usemake scafolding poles a great buildingmaterial. 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
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Themagical last step

systemsindvonessentiellerBedeutung, ebenso,dassalleBeteiligtendenProzessvoll-
ständig verstehen.

Absetzen denMonopods

Es könnte eine kleine Plattformgeben, auf der derMonopod steht, aber eine hängen-
de Lösung mit kurzen Seilen sollte einfacher zu bauen sein und ist genauso sicher.
Solange der Seildurchmesser geeignet ist (14mm Polyprop) und die Seile redundant
installiertwerden (-wennvonvier Seilen zwei ausfallenwürden,würden zwei immer
noch den Balken halten), ist das eine gute Lösung. Das Lösen des Flaschenzugs könn-
te durch einfaches Ziehen des Bremshebels erfolgen,wenn das nicht ausreicht, muss
das Systemvon den ziehenden Personen unter Spannung gebrachtwerden und dann
bei geöffneter Bremse langsam gelöst werden. Zum Lösenwerden nicht so viele Per-
sonen benötigtwie zumHochziehen.

SobalddasSeilzugsystemlastfrei ist, kannesheruntergenommenwerden.Anden
AnkerbäumensolltederMastwurf durchBlakes ersetztwerden,wenndiesegespannt
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8.3.5 Themagical 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 beamcan be lifted further andwill
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 bitmore. 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 beamon, but a hanging solutionwith 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 twowould fail, twowould 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 andmaking 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 tra-
verses and inbetween them. If you put anothermono 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 thefirst one, but it can be lifted up just the same like thefirst 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 thefirst one is extremly increased, but if you choose solidwood and good knots, thismight be ok.
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bewahrte.

Unterwegs Tower
Um einenWegwirklich gut zuzumachen, habenwir einen Tower aus Baugerüststan-
genquerüberdenWeggebaut.DerTowerhatte sechsBeine,war ca. 1,5Meterbreit und
6 Meter lang. Zunächst haben wir die drei Stangen in einer Reihe je oben und unten
verbundenund invorbereitete, ca. 60cm tiefe Löcher gestellt. Danachdie zweite Seite
genauso aufgebaut undbeideTeile in eineTraverse gehängt, damit sie nicht umfallen.
Mit kürzeren Stangen habenwir 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 angeord-
net, 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. DerVorteil derMetallkonstruktionwar, dasswir darauf einmassives
(ca. 1000kg) Beton-Lock-On alsVerteidigungsstruktur bauen konnten. Ihre Stabilität
und einfacheHandhabungmachenGerüststangen zu einem großartigen Baumateri-
al. Du kannst sie zB auf Baustellen in der Nähe organisieren.

Schlussfolgerung
Eine Schlussfolgerung aus unseren Erfahrungen könnte sein, dass es besser ist, an-
statt viele Tripods zu bauen, eine kleinere Anzahl von Kletterstrukturen an den Stra-
ßen 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 onmaking them comfortable enough for people to be able to spend there lot of time. Building
these structuresmight 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 drivemetal rods into trees to prevent or complicate the cutting, since chainsaws
(also the ones fromharvesters) can be damaged by the attempt to cut throughmetal. 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 put-
ting some glue/silicon on a piece of bark to hide the nail. The glue also helps to prevent bacteria or
funghi getting into thewound. Cutting the head is being done tomakemore difficult to pull out the
nailswith 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 softwood, 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.

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 15-
25cm 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. Depen-
ding on the size of pins the drill bit should be according to the length of the pins a bit longer and
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zität im Seil bei jedem Loslassen etwas Energie verloren geht.

Hochziehen

DerMonopodwird zunächst hochgezogen, bis er aufrecht steht. Es istwenigerwahr-
scheinlich,dass erunterÄstensteckenbleibt,wenndieBandschlingeamAnfangganz
oben angebracht wird.Wenn Äste imWeg sein könnten, ist es besser, wenn ein paar
Leute auf demBaum sind, um ihn zu lenken und ggf. Äste zu schneiden.Vermeide es,
unter denMonopod zu klettern oder zu stehen, solange er nur imFlaschenzugsystem
hängt, da das Seil und die Karabiner hier an ihre Grenzen kommen!

An der Unterseite des Monopods sollte ein 30m langes Seil befestigt werden, da-
mit mensch am Boden ziehen kann, falls der Monopod hängen bleibt. Der Balken
kannbiszumFlaschenzughochgezogenwerdenundmussdannprovisorischamBaum
gesichertwerden.NachdemLösenderBremse sollte die Schlinge amMonopod in der
Mitte angebrachtwerden. Das ist, bedingt durch die konische Form, knapp über dem
Schwerpunkt und somit als einzigerAnschlagpunkt noch sicher genug.Nunkannder
Monopodwieder bis zumEnde des Seilzugsystems hochgezogenwerden. DerMono-
pod sollte nun schon mehr oder weniger aus der Krone herausragen und somit kön-
nen nun die Traversen angebracht werden. Ist der Balken oben zu dünn, sollten die
Seile tiefer angebrachtwerden.Wenn er stark genug ist, ist es besser, sie oben zu be-
festigen.Dennwenn ein zweiter Balken oben auf demersten befestigtwerden soll, ist
er so stabiler.

Nachdem die Traversen an den Monopod geknotet sind, wird auf jedem Anker-
Baum eine Person benötigt. Zuerst sollten die Disteln festgezogen werden und der
Weg der Traversen sollte jetzt mehr oderweniger 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 befestigtwerden.

Themagical last Step

Jetzt kommt der Trick: Um den Monopod zu stabilisieren, muss er von den Anker-
Traversengehaltenwerden.Wenndiese aber unter Spannung stehen, könnenwir 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 könnenweiter entlastetwerden.

Die Koordination dieses Vorgangs kann vom Basisbaum aus gut koordiniert wer-
den. Klare Signale an die Ankerbäume und die Verantwortlichen unten am Seilzug-
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move the sling
to themiddle

move the sling
to the bottom
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Spiking / Pinning
Die Idee ist, Metallstifte in Bäume zu treiben, um die Fällung zu verhindern oder zu
erschweren, da Kettensägen (auch die vonHarvestern) durch denVersuch, durchMe-
tall zu schneiden, beschädigtwerden können. Es gibt zwei verschiedeneMöglichkei-
ten, die eine ist das Spiken des Baumes, die andere das Pinning. BeideMöglichkeiten
werden hier erklärt.

Spiking
Um einen Baum zu spiken, brauchst du lange Nägel (20-30 cm), einen großen Ham-
mer, Bolzenschneider und optional etwas Kleber oder Silikon. Hämmer’ den Nagel
schräg nach unten in den Baum (besonders bei Kiefern darauf achten, dass er wirk-
lich ins Holz geht, nicht nur in die Rinde), bis er nur nochwenige Zentimeter heraus-
schaut. Schneide den Nagelkopf mit dem Bolzi ab (Achtung: der Kopf kann mit ho-
herGeschwindigkeitwegfliegen, alsoachtedarauf, deinGesichtwegzudrehen), damit
derNagel nicht so einfachmit einemKuhfußwieder heraus gezogenwerden können.
Danach schlage den Nagel vollständig ein. Du kannst die Stelle mit etwas Kleber/Si-
likon auf einem Stückchen Rinde, Moos, Erde, .. . abdecken, um den Nagel zu verste-
cken. Der Kleber hilft auch, dass keine Bakterien oder Pilze in die Wunde gelangen.
Sei dir bewusst, dass das Hämmern ziemlich laut undweit hörbar ist. Nebel oder Re-
gen 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
hartenHolzwie Buche oder Eiche habenwir die Erfahrung gemacht, dass das Nageln
sehr anstrengend ist unddieNägel sehroftverbiegen.DerVorteil desSpikens ist, dass
mensch keine Akkuschrauber-Akkus aufladen muss und dass mit Hammer und Nä-
geln schneller gearbeitet und eine größere Fläche abgedecktwerden kann.

Pinning
Fürs Pinning wird ein Akkubohrer und ein Spiralbohrer benötigt. Anstelle von Nä-
gelnwerdenMetallstangen (Pins) verwendet. Die Pins können z.B. aus Baustahl sein,
denmenschauf Baustellenoder inBaumärktenfindet. Sie sollten einenDurchmesser
vonmindestens 8mmhaben und könnenmit einemBolzenschneider oder einer Flex
auf 15-25cm geschnitten werden. In Danni wurden auch Pins mit 6mm Durchmes-
serverwendet und eswurde berichtet, dassmindestens einmal eineKettensäge durch
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approximately 1-2mmbigger in diameter, that the pins don’t get stuckwhile inserting. Using a big-
ger diameter needs much more force and battery from the drill. To pin a tree, drill a hole into the
tree, againwith a downward angle. You can enter the hole several times tomake it deeper and to ta-
ke 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 beinghurtwhenhittinganail 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 howmany spikes/pins should be put into one tree. Of course it depends on
the size of the tree, the goal of the work and yourmotivation. 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 toworkwith a ladder to reach
higher up, until 2 or 3meters. 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 shouldmake it harder
to locate the long ones.

4.3.1 Our experiences

Therewas lot of tree spikingdone inall three forests. Especiallymany treeswere spikedwithnails in
the south of Herrenwald andmany trees all aroundDannenröder forest were spiked or filled with
metal pins. In Herrenwald spiking was done mostly in hurry in the nights between cutting. The
basic strategywas to hit asmany nails in the trees as people could so that it wouldn’t be possible to
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sollten sie eher in der zweitenMultiplikation eingesetztwerden. Ein Flaschenzugmit
Vervielfachungen (einFlaschenzug,deraneinemFlaschenzugzieht)benötigtnicht so
viel Ausrüstungwie ein normaler Flaschenzug, ist aber etwas komplizierter zu bauen
und zu benutzen.

Pulleysystem // Flaschenzug

Das Seilende des Statik-
seils wird an der Spitze des
Basis-Baumes befestigt und
geht nach unten durch die
Rolle, die am Monopod be-
festigt ist und wieder nach
oben durch die Rolle an der
Spitze des Baumes. Dies ist
das erste 2:1-Rollensystem,
die Karabiner & Rollen wer-
den hier am stärksten belas-
tet und sollten daher sehr ro-
bust sein. Als nächstes geht
das Seil nach unten und soll-
te über eine einzelne Rolle,
die in Hüfthöhe am Stamm
befestigt ist, umgelenkt wer-

den.
VonhierausstartetdiezweiteUmlenkung:DieBremse istdaserste,wasamnächs-

ten Baum befestigtwird. Das Seil geht durch sie hindurch und zurück. Nunwird eine
Einzel- oder Doppelrolle mit einem Schwerlastdistel am Flaschenzugseil zwischen
UmlenkungamBasis-BaumundBremsebefestigt.DasSeil, dasausderBremsekommt,
geht durch die Doppelrolle an der Distel und dann zurück, in die nächste Doppelrol-
le, die am Stammdes zweiten Baumes befestigt ist. In dieser Position kann durch die
AnzahlderRollendieVervielfachung sehrgroßwerden.Würdenz.B. zweiDoppelrol-
lenverwendetwerden, so ist das ein 4:1 System, dasmit 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, kom-
menwir nicht einmal in die Nähe der theoretischen Kraft, diewir haben könnten.

Die Distel muss, sobald sie die Bremse erreicht hat,wieder in Richtung des Basis-
baums geschoben werden, während die ziehenden Personen loslassen. Wird die zu-
sätzliche Seilklemme zur weiteren Vervielfältigung verwendet, ist der Vorgang noch
langsamer, da sie viel öfter nach vorne geschobenwerdenmuss 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 posi-
tion by the amount of roles, themultiplication 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 canwithstand. 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 pulling-
people 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 pulleysys-
tem. 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 beamneeds 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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denPin durchgeschnittenhat, also sicherheitshalber dickere Pinsverwenden. Je nach
Größe des Bohrers sollten die Pins abgelängtwerden. Der Spiralbohrer sollte 1-2mm
dicker sein, als die Pins, um sicherzustellen, dass die Pins nicht beim reinsteckenver-
kanten.DieVerwendung eines größerenDurchmessers erfordert deutlichmehrKraft
undAkku 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
zumachen und die Spähne herauszuholen. Achte darauf, dass der Akkubohrer nicht
überhitzt, undwenndoch, empfielt es sich einePause zumachen, denAkkuschrauber
akühlen zu lassen und einenMitternachtssnack zu nehmen. Dann kannst du entwe-
der etwas Silikon in das Loch geben oder den Pin mit Silikon einschmieren, damit
er nicht wieder herausgezogen werden kann und dieWunde verschlossen wird. Das
Bohrloch kannst du zurTarnungwiedermit einemStückRinde abdecken. Pinning ist
viel leiser als Spikingund ist auch fürBäumemithartemHolzgeeignet,wieEiche,Bu-
che, 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 gezo-
genwerden, den Arbeitsbereich gut sichtbarmit Absperrband zumarkieren oder die
Bäume direkt mit Forstmarkierungsfarbe zu markieren. Im Dannenroder Wald ha-
benwir schonoftSpurenvonKettensägenanPinsundSpikesgesehen, aberwirhaben
noch nie davon gehört, dass ein Arbeiteri verletztwurde oder gar eine Kette gerissen
ist. Wenn die Cops &Waldarbeitis die Warnungen erst nehmen, ist nicht so gefähr-
lich,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 20-30cmeinen Spike/Pin zu setzen (auch abhängigvon
derLängederSpikes/Pins). Eskannauchnotwendig sein,mit einerLeiter zuarbeiten,
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, an-
statt eines langen Pins, so dass selbst wenn sie den ersten Pin herausziehen können,
noch einweiterer 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 thismethod of cuttingwouldn’t be suitable. This digger with knife worked quite
well but itwasmuch slower than harvester so again here even though they found away 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 spikedquitewell but onlyuntil about2metersheight and they cut it in theway, that theworker
went upwith a cherrypicker to cut out awedge and then the last cut hemade from the groundwith
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 theyhit the pin and cut around the pins.
Onmany 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
treeswere spikedheavily (somehadmaybearound25pinsplusmanysmallernails to confusemetal
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 leftmany 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 withmany 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 themiddle of the clearcut. They have cut it at some point later, but obviously it
was for some time too difficult. Spiking dead trees doesn’tmake the bad feeling as hitting nails and
drillingholes into livingones, andwhen the tree is dead for longer it canbepossible tohammernails
easily even tohardwood like oak.Later on, inNirgendwoandotherplaces, forestworkershavebeen
seen to remove the spikes using axes, crowbars and other tools before cutting the trees. People have
made experiments to produce concrete pinswith 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

Erecting a Sky-Monopod // Aufbauen eines Sky-Monopods 22

Der Prozess
Stammheranschaffen

Nachdemder (tote!) Baumgefälltwurde, sollte der Stammauf Beschädigungenüber-
prüft 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 einSchwerlastanhänger.DerStammsollteflachgelegtwerden,mitderOber-
seite neben demBaum,mit derUnterseite in derRichtungwegvomBaum,wodiewe-
nigsten Äste am Stammdes 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 selbenWeg über die
Baumkrone und um die Äste herum nehmen, wie es später, nach dem Anheben des
Monopods über die Krone, der Fall seinwird.

AmBasisbaummüssen dieTraversen nur provisorisch befestigtwerden, siemüs-
sen an denMonopod geknotetwerden, sobald dieser auf Kronenhöhe ist.

AndenAnkerbäumenkanndieDistelwie folgtvorbereitetwerden:EineStandard-
Distelschnur wird um das Traversenseil geknotet, hinter der Distel sollten mindes-
tens 10m Seil übrig sein. Die gute Höhe ist dort, wo nicht zu viele Äste imWeg sind
und der Baum noch mindestens 20cm stark ist.Welche Bäume gewählt werden soll-
ten,wirdweiter untendiskutiert. DieDistelwirdmit Bandschlinge undKarabiner am
Baum befestigt, oder billiger mit Polyprop. Hinter der Distel sollte etwas loses Poly-
prop sein, und dann sollte das Traversen-Seil mit einem einfachen Mastwurf als Si-
cherung um den Stammhintersichertwerden.

Die Vorbereitung der Traversen nimmt viel Zeit in Anspruch, rechnet mit einem
ganzenTag fürmehrere Kletteris mit mehrerenWurfsets.

Installieren des Flaschenzugs

DerFlaschenzugsolltemitderMöglichkeit eingerichtetwerden,dieÜbersetzungschnell
zu vergrößern oder zu verkleinern. Wenn die Gefahr besteht, beim Hochziehen von
Cops unterbrochen zuwerden, sollte die Bremse (eddi/grigri) nicht am Boden instal-
liert werden, damit der Rest Flaschenzug am Boden schnell abgebaut werden kann.
AucheinSetupmitvertikalemFlaschenzughat sichbewährt.WirhabenmitFlaschen-
zügen 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 Umlenkun-
gen den Flaschenzugs installiert werden, wenn sie Kugellager haben, ist das sogar
nochbesser. Standard-Kletterrollenhabenbei solchhohenLastenvielReibung,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
wayover the cannopyandaround
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 knot-
ted around the traverse rope, be-
hind 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 asmuch 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 dreiWäldernwurden sehrviele Bäume gespiked. Besonders viele Bäumewa-
ren imSüden desHerrenwaldesmit Nägeln präpariert undviele Bäume rund umden
DannenröderWald waren gespiked bzw. gepinnt. Im Herrenwald wurde das Spiken
meist in Eile in den Nächten zwischen den Fällungen durchgeführt. Die grundlegen-
de 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 überprüftwerdenmussten, 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 umge-
hen wollen, was vermutlich einige Zeit in Anspruch genommen hat. Sie überprüf-
ten die Bäumemit Metalldetektoren und sägten dort, wo keine Nägel waren. Andere
Bäumewurden in etwa 2 oder 3Metern Höhe gefällt und die hohen Stümpfewurden
dort ersteinmal stehen gelassen. In der Nähe des Barrio Underground wurden viele
Kiefern und Fichten genagelt. Dort benutzten dieWaldarbeitis statt eines normalen
Harvesters einen Bagger, der an seinemArm im eine großes Kneifzange und hydrau-
lische Klauen hatte, die einen Baum einfach durchknipsen. Der Kneifer schnitt durch
die Nägel undwar in der Lage, auf dieseWeise auch ziemlich große Bäume zu fällen,
einschließlichHartholzbäumewie Eichen, aber für sehr dicke Bäumewäre dieseMa-
schine nicht geeignet. Dieser Baggermit Knipser funktionierte recht gut, aber erwar
um einiges langsamer als ein Harvester, so dass auch hier, obwohl sie einenWeg ge-
funden hatten, das Spiken die Rodungverlangsamte. Einmal in der Nähe von Under-
ground traf die Kette einesHarvesters auf einen unentdecktenNagel. 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 gewehseltwurde.

ImDannenröderWaldwurde das SpikingvonverschiedenenGruppen 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 herauszu-
schneiden und dann den letzten Schnitt vom Boden aus mit einer Kettensäge über
demKopf machte. Das Fällen dieses Baumes dauerte etwa eine halbe Stunde statt der
üblichen 2Minuten. Bei einigen anderen großen Bäumenwurde mit einer Leiter ge-
spiked, 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 of-
fensichtlich nicht genug vom Fällen der Bäume abgehalten. Im Barrio Drübenwaren
diemeisten großen Bäume starkmit Pinsversehen (einige hattenvielleicht umdie 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 tonot leave anyfingerprints onallmaterial.Also it turned out
that it’snececarry tonot leavefingerprints onany tool as it is possible, that in somestressy situation
stuff gets lost. It might make sense to buy the equipment in a city, some distance away fromwhere
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 Mon-
keywrenching” 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

Mindestens3Traversen sindnotwendig,mehr ist besser.Ab5kanneineTraverse aus-
fallen, ohne den Einsturz zu riskieren. Qualitäts-Polypropylenseil von 14 mm wird
empfohlen, eine ganze Rolle von 220m kann für 3-5 Traversen ausreichen (siehe An-
hang).

Flaschenzugsystemminimal

• 100Meter statisches Seil

• Schwerlastrollen und/oder Standard-Kletterrollen

• Bandschlingen oder (billigere) Seilschlingen

• Ovalkarabiner (oder andere Karabiner, bei denen sich die Rollen nicht verdre-
hen können) - Schwerlastkarabiner für den Fall, dass die doppelte Kraft abge-
tragenwird

• 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 bestenmit Kugellager)

• Steigvorrichtung für eineweitereVervielfachung

Unten amStamm Eine kleine Plattformkönnte gut sein, sollte abermit einemSeil
gesichertwerden.Oder die Base anmindestens drei kurzenSeilen aufhängen, ist ein-
facher undwird ausreichen.

Oben amStamm

• 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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• 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 onminimum 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) treewas cut, the log should be checked for damage. Then bark and branches should
be removedwell. 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
trunkwhere there are notmany branches on the trunk of the tree. Thisway itmust 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 besteWeg seinwürde, aber das hielt sie nichtwirklich auf.

ZwischenNirgendwo undDrübenwurden sehr viele Bäumemit nurwenigenNä-
geln gespiked/gepinnt und dort wurden die meisten der gepinnten Bäume in 3 Me-
tern 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 Bo-
den 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,
standdie toteEiche immernochstolz inderMittedesKahlschlags.SiehabendieEiche
dann irgendwann später gefällt, aber offenbarwar es für einigeZeit zu schwierig. Das
Spikingvon totenBäumenmacht nicht so ein schlechtesGefühlwie das Spiking in le-
bendenBäumen,undwennderBaumlänger tot ist, kannmenschNägel auch inhartes
Holzwie Eiche leicht einschlagen. Später, in Nirgendwo und an anderen Orten,wur-
de gesehen,wieWaldarbeiter*innen die Nägelmit Äxten, Brechstangen und anderen
Werkzeugen entfernten, bevor sie die Bäume fällten. Menschen haben Versuche ge-
macht, Beton-Pins herzustellen,mitwenig Erfolg. Dünne Pins aus Betonhalten 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. UmSpikesmitMetalldetektoren unauffindbar zumachen, könntemenschver-
suchen, 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 Spikenmit Nägeln zu verwenden. Die Akkus für die Akkubohrer
werdenschnell leer, sodasswir indenRäumungsnächtennie sovielmachenkonnten,
wir wir wollten. In unserem Fall hätte es Sinn ergeben, statt viele Bäumemit 10 oder
20NägelnoderPinszu spiken, lieber einigewenigeBäumesehr intensivmitvielleicht
50 oder mehr Pins zu machen und dann viele Bäume mit nur 1 oder 2 gut versteck-
ten und idealerweise nicht-metallischen Pins zumachen, umdie Chance zu erhöhen,
dass einige von Hervestern oder Kettensägen getroffenwerden.

Da es vermutlich eine Straftat ist, Bäume zu spiken oder zu pinnen (Sachbeschä-
digung odermöglicherweise Körperverletzung), solltest du darauf achten, keine Fin-
gerabdrücke auf dem Material zu hinterlassen. Es hat sich auch als nötig herausge-
stellt, darauf zu achten, dass auch dieWerkzeuge clean sind, da es durchaus in einer
anstrengendenNacht passieren kann, dassWerkzeugeverlorenwerden oder in einer
stressigen Situation irgendwo liegen gelassenwerdenmüssen. Es kann auch sinnvoll
sein, die Ausrüstung in einer Stadt zu kaufen, die etwas weiter vom Ort des Gesche-
hens entfernt ist, um die Nachverfolgung zu erschweren.
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5 Fast platformwith 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 themain beams, where wewant 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 bindingmakes 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 andfixed 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 aswell 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, whichmakes 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 tree-
house.
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Vorteile
• Keine der Anker-Traversen kann durchtrennt werden, bevor der gesamte Be-
reich frei von Personen ist, sonst könnte der Skymono einstürzen. So ist die Be-
wegungsfreiheit durch alle Traversen für einen längeren Zeitraum gegeben.

• Einige Standard-Hebebühnen können nicht über 30 Meter ausfahren, so dass
größere Maschinen herbeigeholt werden müssen und eventuell der Boden für
deren Stabilität bearbeitetwerdenmuss.

• Eswerdenmindestens zweiHebebühnenbenötigt, umAktivisti zu räumenund
sie müssen die Positionwechseln,wenn die Kletteris nicht in Reichweite sind

• Klettercposwerden nicht an dem Stammklettern, da sie ihmnicht trauen kön-
nen.Wenn Cherrypicker also nicht zugreifen können, ist er nicht räumbar und
wird zu einem Save-Space für Aktivisti undwertvollesMaterial.

• Jede Struktur, die sich oberhalb der Anker-Traversen befindet, kann nicht voll-
ständig zerstört werden, bevor der Skymono geräumt ist, denn alles, was auf
diese Seile fällt, ist ein Risiko für die gesamte Struktur. So können Baumhäu-
ser auf denAnker-Bäumenwieder besetztwerden,wenn die Räumung bis zum
Sonnenuntergang nicht abgeschlossen ist.

• Je mehr Anker-Traversen verwendet werden, desto weniger Beweglichkeit ist
fürdenKorbderHebebühnemöglich.DurchdasÜbereinanderstapelnkleinerer
Monopods kann ein ziemliches Netz entstehen.

• DiemeistenHebebühnenmitKorbkommennichtweit über 50Meterhinaus, so
dass Klettercops oder SEK sich zwar an denHaken eines Krans hängen können,
aberkeine technischeEinheit, diebenötigtwürde, umeinLock-On indieserHö-
he zu öffnen.

• DieGesamtmengeanMaterial ist recht gering,nurzumHochziehenwerdenein
ordentliches Flaschenzugsystem und etwa 15 Aktivisti benötigt -super billig!

• Du erhältst einenwundervollen Blick auf den verteidigtenWald!

BenötigtesMaterial
∼20Meter Rundbalken, möglichst gleichmäßig im Durchmesser von oben nach un-
ten,mindestens 20 cmDurchmesser dort,wodieTraversen angeknotetwerden. Fich-
te wird empfohlen, andere helle und gerade Hölzer können auch funktionieren. Das
Entfernen der Rinde und der Äste erleichtert das Knoten. Ein 20m langer und 20-35
cm starker Stammwiegt etwa 500 kg, das Tragen ist sehr schwer bis unmöglich. Ein
Schwerlastanhänger hat uns beimTransport sehr geholfen.



20

period of time.

• Some standard cherrypickers cannot extend over 30Meters, so bigger machines need to be
brought in andmaybe the groundmust 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 theanchor traverses, cannotbe fullydestroyedbefore themono
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.

• Themoreanchor traversesareused, the lessmovability ispossible for the cherrypicker-basket.
Stacking smaller monopods over each other will create quite a web.

• Most cherrypickerswithabasket cannot exceedmuchover50Meters, so climbingcopsmight
hang fromthehook of a crane, but not a technical unit required to opena lockonat 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 RequiredMaterial
∼20Meter Roundbeam, as equal in diameter from top to bottom as possible, minimum20 cmdi-
ameter where the traverses are knotted on. Spruce is recommended, other light and straight woods
mightworkaswell. Removing the bark and the brancheswillmake the rigging easier. A20mbeam
20-35 cmstrongweights around500kg, carrying is very hard or impossible. Aheavy-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 220mmight
be enough for 3-5 traverses.

8.2.2 Pulley Systemminimun

• 100meter static rope.

• heavy duty rolls and/or standard climbing rolls
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Ummehr Informationenoder Ideen zu erhalten, kannst dudasBuch „Ecodefense:
A Field Guide to Monkeywrenching“lesen, das ein sehr langes Kapitel dem Spiken &
Pinnenvon Bäumenwidmet undvieleweitere interessante Kapitel hat (erhältlich bei
theanarchistlibrary.org)

Schnelle Plattformenmit Rahmen
Für den schnellen Aufbau von Plattformen haben wir manchmal eine Methode ver-
wendet, bei der wir erst einen Rahmen der Plattform auf dem Boden aufgebaut ha-
ben, ihn hochgezogen haben undwenn der Rahmen in der richtigen Position hängt,
Querbalken und Bretter hinzugefügt haben.

ZuerstnehmenwirzweiHauptbalkenundnagelndarauf diebeidenäußerenQuer-
balken, 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 Kon-
struktion stabilisiert und den Rahmen daran hindert, sich trapezförmig zu verschie-
ben (und idealerweise in 90°-Winkeln). AndenEndenderHauptbalken,wowir später
die Polyprops zumAufhängender Plattformanknotenwollen, könnenwir zweiBret-
ter anschrauben, damit sich die Knoten nicht auf dem Balken hin und her bewegen
können.

Wennwir den Rahmen haben, befestigen wir entweder Bandschlingen oder Sei-
le 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 bindenwir einen der Hauptbalken zumindest an ei-
ner 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 im-
mer 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 imWeg 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 waage-
rechte Positionhängen,wasvor allembei größerenPlattformen eine ziemlich schwe-
re Arbeit sein kann. Wenn es sich um eine wirklich große (und schwere) Plattform
handelt, kannst du in Erwägung ziehen, den Flaschenzug an den anderen Hauptbal-
ken 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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• the platform is a bit shaky and not as stable as a fully binded one.

5.2 Pros
• you can build on every treewhich is strong enough to hold a platform;Youare not dependent
on trees with nice cannopy for binding the beams.

• Pulling up only frame of the platform can bemuch easier than pulling alreadyfinished plat-
formas the frame ismuch lighter. Thismakes it alsomuch easier tomove it into the position
you want to have it.

• you save some polyprop

6 Traverse over Gleental
No job but 300mpolyprop

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 andHerri.

Both forest edges are relatively elevated to the center of the Gleental valley resulting in > 20m
height above ground level over the B62motorway and theGleen stream in the bottomof 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,
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ten,Grundversorgunghatten, Infos bekamenundvondort inAktiongehenkonnten),
denErmittlungsausschuss (dermitRechtsfragenzuSeite standunddenÜberblickbe-
halten hat über die Menschen, die in den Polizeipräsidien saßen), den Gesa-Support
(die sich umdieMenschen kümmerten, die aus denGeSas kamen), die Sanis (dieVer-
letzteversorgten), das PresseTeam (die, die ForderungenunddasGeschehen imWald
nach Außen trugen) und viele, viele mehr.

Wenn dumit einem Brett unterm Po in den Baumwipfeln sitzt, geht es nicht dar-
um andere Aktionsformen zu delegitimieren. Es geht darum ein Aktionslevel zu fin-
den, was für dich passt. Mögliche Aktionslevel und -form hängen nicht nur von Fer-
tigkeiten undWissen ab, sondern auch von deiner Positionierung innerhalb der Ge-
sellschaft.Wenn die Polizei für dich schon imAlltag eine Instanz der Repression, Ge-
waltundLebensgefahrdarstellt,wirst dudichwohlkaumineinenWaldbegebenkön-
nen, in dem es nur so von Helmen und Schlagstöckenwimmelt. Eine Bewegungwird
erst stark,wenn sie ein bunter Flickenteppich ist.

Care-Revolution –manchmal auchmal Klos putzen undmiteinander Reden, statt
nur auf Bäumen sitzen!Wir leben in einer Gesellschaft, die von kapitalistischen und
patriarchalen Denkmustern undWerten durchzogen ist. Auchwir sind nicht frei da-
von. In der Hälfte der Rodungssaison waren die Klos dreckig und das Awareness-
Teamunterbesetzt,währendgleichzeitig 50Menschen amTag indenWald zogen, um
dort Bäume zu besetzen.Wo lebe ichWertigkeiten dieser Gesellschaft in meinem ei-
genen 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! Zusätzlichwurde in der gesamten Rodungszeit
nicht ein einziges SwingForce-AfterAction-Treffenorganisiert. Genausowichtig,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, ...)

In der Danni Räumung habenwir die Erfahrung gemacht, dass der Bau von verrück-
ten Konstruktionen die Stimmung der Aktivisti hebt, und für diejenigen, die versu-
chen, die Menschen von diesen Konstruktionen zu holen, eine Menge Anstrengung
bedeuten kann. Ein Skymono kannmit unserer grundlegendenKletter- und Bauaus-
rüstung gebaut werden, kann aber leicht 10 Meter über die Kronen gehen, mehr ist
auch denkbar.
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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 builtwith 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 thewhole area is free of persons, otherwise the
Skymono could collapse. So freedom ofmovement through all traverses is given for a longer
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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 jedemBaumbauen, 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

Traverse übers Gleental
kein Job aber 300mPolyprop

Eineweitere direkte Aktion, diewährend der Besetzung der Autobahntrasse der A49
stattfand,war eine 300m langeTraverse, die die beidenWälder Danni undHerri ver-
band.

BeideWaldränder liegen relativ hoch zur Mitte des Gleentals, was zu einer Höhe
von > 20m über Grund bei der B62 und demGleenbach imTalgrund führt.

Bei der Auswahl des besten Standorts für die lange Traversewurde 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. Somemath
(see polyprop table in the amendment) is required for choosing the suitable material because very
strong forces are at work.

Peopleused3-strandedpolypropylene splitPP2rope (ISO1346)withandiameter (Ø)of 16mm.
This 16mmpoly has aminimal breaking load (MBL) of 37,5 kNandweighs 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 per-
son (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 16mmØ 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,70kNMBL, for ropes up to Ø 16mm) at the main anchor trees to
redirect the traverse to another tree behind. From the anchor trees, the loadwas balanced to at least
on other tree behind and if possible tomultiplemain trunks. It’s important to arange the angles af-
ter 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 kgWLL.

In order to apply preload force to the traverse, people used a pulley systemwith four pulleys (2x
Camp Janus Pro double pulley with ball bearing, 42 kNMBL, for ropes up to Ø 16mm) and 8–10
people pulling in order to achieve a preload force 800Non the traverse.On the tree behind, the poly
was redirected with twomore heavy load pulleys (2x Kong Extra Roll, 30 kNMBL, 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. ADistel knot with 7mm accessory cord was used as backstop.

In order to get the traverse over the valley, one end of the 16mmpoly was brought from on side
towards the bottom of the valley. From the side, where the preload tensioning systemwas installed
people brought 8mm polyprop and connected it to the 16mm at the bottom of the valley. Its useful
to have long stickswith 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 16mmpoly, but once its on it, it works really smooth.On the doublepul-
leywefixed awide blankwith poly so itsmuchmore 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 sichdie StrukturderSwingForceweiter: JedenAbendkamdieGruppeam
WiesencampzusammenumNeu-ankommendenwichtige Infosmitzugeben. Eswur-
de Abends gescoutet um zu sehen, wie weit die Rodung gekommen war und einen
Plan zu schmieden, wo mensch am nächsten Tag am effektivsten blockieren könn-
te. Am frühen Morgen traf mensch sich, besprach nochmal dasWichtigste und ging
dann los, um Bäume zu besetzen. Tagsüber wurden Schaukeln gebaut und Aktions-
trainings durchgeführt. Es fand ein Austausch mit den Sanitäter*innen statt und es
gabeineRettungsübung.GeradederAusbauderErste-Hilfe-undRettungsstrukturen
ist bei dieserAktionsformsehrwichtig.Dubegibst dichungesichert auf Höheunddas
innerhalb von einer Protestsituation, in der deine Gedanken und dein Puls sowieso
ganz wo anders sind. Eigentlich ist die Aktionsform sehr simpel und leicht nachzu-
machen. Trotzdem ist es gut, sich Zeit für Vorbereitung zu nehmen und nicht leicht-
sinnig indieAktionzugehen.DasAktionsTrainingbestehtnichtnur aus einemLegal
Advice, sondern eben auch aus einem kleinen Input zu Baum-, Kletter- und Knoten-
kunde.Wie erkenne ich einenBaum, andem ich gut hochklettern kann?Wie erkenne
ich morsche Äste?Worauf muss ich beim Hochklettern und in Höhe Sitzen achten?
Wie binde ich die Schaukel ein?Wie setze ichmich am Sichersten in die Schaukel?

Wissenshierarchien abbauen
Allein für das Aktionstraining braucht es eine Organisationsstruktur. Menschen, die
sich imVorfeldmit denThemen auseinander setzen und einenRahmen schaffen, um
diesesWissenweiter zugeben.Rechts-, Baum-,Kletter-undKnotenkunde.Zusätzlich
braucht esMenschen, die Orientierung imWald haben. Es braucht alsoMenschen im
OrgaTeam auf der einen Seite, während es auf der anderen Seite Menschen gibt, die
von demWissen profitieren können, um sich kurzfristig den Rodungen in denWeg
zu setzen. DochWissenshierarchien können schnell zuDominanzstrukturen führen.
Es ist wichtig, das immer wieder zu reflektieren, um Hierarchien ab und Strukturen
der Selbstermächtigung aufzubauen. Duwillst 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 wis-
sen, dass durch dein Dasein der Bau dieser sinnlosen Autobahn teurer, langsamer
und nervigerwird und es vielleicht doch irgendwann die Einsicht gibt, so ein zerstö-
rerisches Projekt nicht vorantreiben zuwollen. Und dafürmusstest du nichts können
oder lernen, sondern einfach nur dort sein und deineWut in denWald tragen.

EineBewegungwirderst stark,wennsieeinbunterFlickenteppich ist Ist diese
Aktionsformwirklich so simpel? Die SwingForce wäre wohl nicht möglich gewesen
wennesvielekomplexeStrukturen imHintergrundnicht gegebenhätte: dasCampals
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. Amovement 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 themanew.Sometimes cleaning toilets insteadof sittingon the trees! Inaddition,nota single
SwingForceafter-actionmeetingwasorganizedduring the entire clearingperiod. Just as important
as going into action together is creating a space afterwards to share experiences together and catch
up with each other.
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gesucht, die eine direkte Sichtverbindung zwischen beiden Waldrändern mit mög-
lichst wenig Hindernissen dazwischen, wie z.B. anderen Bäumen, Turm etc. und ei-
nem maximalen Höhengewinn zwischen dem Talboden und den Ankerpunkten auf
beiden Seiten haben. Außerdemmüssen die Bäume gesund und stabil sein, umeinige
Tonnen an Seitenkraft zu halten. Für die Auswahl des geeignetenMaterials ist etwas
Mathematik (siehe Polyprop-Tabelle in der Ergänzung) erforderlich, da sehr starke
Kräftewirken.

Menschverwendet 3-strängiges Polypropylen-Splitseil PP2 (ISO 1346)mit einem
Durchmesser (Ø) von 16mm. Dieses 16-mm-Poly hat eineminimale Bruchlast (MBL)
von 37,5 kNundwiegt 116 g/m. Es istwichtig, Polyprop zuverwenden, das nach dieser
Norm hergestellt wurde, sonst gelten diese Bruchlasten nicht. Die Kräftezerlegung
muss berechnetwerden. Menschmuss also die Gesamtlänge und den/dieWinkel der
Traverse unter Last und die maximale Last, die an der Traverse hängt, kennen (1 Per-
son (inkl. Fallsturz)+eineweiterePersonbeiTraversenrettung,BannermitGewichten
und Banner-Windlast usw.). Auch die Vorspannkraft, die während des Spannens auf
die Traversewirkt, muss berücksichtigtwerden.

Die maximale Länge einer Trosse Polyprop mit 16mm Ø beträgt 220m. Die Ent-
fernung unserer Ankerpunkte betrug aber 300m. Also musste mensch zwei 220m
Trossen Spleißen. Für Traversen > 220m ist also Spleißgeschick gefragt. Der Spleiß
wurdemit ca. 40cm Polyvon jeder Trosse angebracht.

Um die Last der Traverse auf beiden Seiten des Tals zwischen mehreren Bäumen
zuverteilen,verwendetenMenschenSchwerlastrollen (2xBIGISC,70kNMBL, fürSei-
le bisØ 16mm)andenHauptanker-Bäumen,umdieTraverse zueinemanderenBaum
dahinter umzuleiten. Von den Ankerbäumen wurde die Last auf mindestens einen
weiteren Baum dahinter und wenn möglich auf mehrere Hauptstämme verteilt. Es
istwichtig, dieWinkel nachderUmlenkung entsprechendderKräftezerlegung zube-
rechnen (siehe Formeln neben der Polyprop-Tabelle in der Ergänzung). Für jedeVer-
ankerung benutztemensch den Blake-Knoten, der an das Haupttraversenseil gekno-
tetwurde. Der Blake ist der Klemmknotenmit der geringsten Bruchlastreduzierung.
Für alle Stellen, an denen Schlingen erforderlichwaren, verwendetemensch Schwer-
lastschlingenmit 4000 kgWLL.

Um eine Vorspannkraft auf die Traverse aufzubringen, verwendete mensch ein
Flaschenzugsystem mit vier Rollen (2x Camp Janus Pro Doppelrolle mit Kugellager,
42 kNMBL, für Seile bis Ø 16 mm) und 8–10 ziehende Personen, um eine Vorspann-
kraftvon 800Nauf derTraverse zu erreichen. AmBaumdahinterwurde das Polymit
zweiweiterenSchwerlastrollen (2xKongExtraRoll, 30kNMBL, fürSeilebisØ16mm)
nachuntenzu einemFlaschenzugsystemamStammauf Hüfthöheumgeleitet.Dieses
Systemwurde zwischen demBaumhinter demAnkerbaumunddemAnkerbaumauf
Hüfthöhe mit 16 mm Polyprop und 40m halbstatischem 10 mm Seil installiert. Als
Rücklaufsperrewurde ein Distelknotenmit 7mmReepschchnur verwendet.

Um die Traverse über das Tal zu bekommen, wurde ein Ende des 16mm Poly von



15

Controlling your speed on the traverse while going from the anchor to the middle causes high
friction in the braking hand (muchmore thanwith rappelling downwith the eight), gloves recom-
mended. Also a backstop knot is recommended for emergency stopping traversemovement and sa-
ving energey on thewayback.Using anopen 12mmpoly slingwith a valdotain tress (frenchprusik)
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 whichmay 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 18mmØ (see polyprop table)

• 2 heavy load pulleys with >40 kNMBL, 16mmØ

• 2 heavy load pulleys with 30 kN, 16mmØ

• Either 4 single pulleys OR 2 doublepulleys, use ball bearing pulleys for less friction

• heavy load slings (4000 kgWLL) better for the tree without cambium protection OR po-
lyprop (cheaper), usemorewinds 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 DMRTier 2 radios with 40-bit encryption)
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Wie ist esmöglichsichRodungen indenWegzustellen,wennmenschkeineKletter-
und Bauskills hat, aber vielemotivierteMenschen, die eben nicht innerhalb von fünf
Minutenaus einerSitzblockadegeräumtwerdenwollen?KennstdudasGefühl,wenn
du durch einen besetztenWald 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 ichmit dem Bau dieser bekackten Autobahn nicht ein-
verstanden bin. Aus diesemGefühl derMachtlosigkeit, entstand die Idee der Swing-
Force. Eigentlich total simpel, aber trotzdem recht effektiv: Menschen klettern auf
Bäume, dievomBoden aus erreichbar sind (Freeclimbing), auf etwa zwei bis dreiMe-
ter. Es kann schon mal vorkommen, dass mensch einen halben Tag auf dem Baum
verbringt.Dafürwird sicheineSchaukelmitgebracht, eingebundenunddraufgesetzt.
Für jedenMensch,der sichüber2,5m(untereFußkante) inderHöhebefindet,mussei-
ne SondereinheitmitAusrüstungoderHebebühnekommen, umdie Person runter zu
holen. Bei einerGruppevon allein 20Menschen braucht das Zeit. Und dafür brauchst
du wirklich nichts - nichts als deinen Körper und wenn du den Tag ohne Schmerzen
in den Beinen überstehenmöchtest: ein Brett und ein Seil.

In den ersten Tagen nach der Entstehung der SwingForce konnte man die Über-
raschung, Verärgerung und Überforderung in den Gesichtern der Polizeikräfte able-
sen. Während der gesamten Rodungszeit saßen jeden Tag aufs Neue, Menschen mit
Schaukeln in den Bäumen. Manchmal zogen früh morgens mehr als 50 Aktivist*in-
nen in den Wald. Es wurde an mehreren Stellen gleichzeitig gerodet. Wir saßen an
mehrerenStellengleichzeitig.DieBaumhäuserundanderenStrukturenkonntenvor-
her angeschaut und notiert werden. Die Menschen auf den Schaukeln blieben eine
Überraschung.

Ich sitze auf meinerSchaukel, indemWaldabschnitt der alsnächstes gerodetwer-
den soll. „Haut ab! Haut ab! Haut ab!“ schallt es zumir herüber. Die Polizei ist schon
da. Auch wenn ich sie nicht sehen kann. Zwei von ihnen tauchen in der Nähe mei-
nes Baums auf und bleiben stehen. Einer von ihnen hat ein Klemmbrett in der Hand.
Sie notieren die Strukturen undMenschen, in den Bäumen. Sie sehen die Trasse hin-
ab. 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 dieNase undverzieht seinGesicht „Okayhier brauchenwir heute gar
nicht erstweiter machen“. Sie drehen um und gehen.

Die Perfektionierung des Schaukelns
Anfangswar die SwingForce eher ein jugendlicher Leistsinns-Aktionismus:Wowird
als nächstes gerodet? Okaywir brauchen Schaukeln und dann geht’s los!Mal schau-
enwaspassiert.Rückblickendgesehenvielleicht etwasunverantwortlich.MitderZeit
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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 SwingForcewas born. Actually totally simple, but nevertheless quite effective: People climb trees
that are reachable from the ground (free climbing) to about two to threemeters. 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 thefirst days after the SwingForcewas 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 onmy 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 struc-
tures and people, in the trees. They look down the trail. I follow their gaze. Through the still den-
se 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 SwingForcewasmore of a teenage spirit actionism: where do they clear next?
Okaywe 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 tomake a plan for where to blockmost 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
exchangewith the paramedics and a rescue exercise. Especially the development offirst aid and res-
cue 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?
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der Seite zum Talgrund gebracht. Von der Seite, wo das Vorspannsystem installiert
war, brachtemensch 8mmPolyprop und verband esmit dem 16mm amTalgrund.

Es ist nützlich, lange Stöckemit einerY-Gabel an der Spitze zu haben, umdas Seil
während des Hochziehvorgangs zu steuern, damit es nicht in kleinen Ästen anderer
Bäumehängen bleibt. Nach demVorspannvorgangwurden schließlich beide Endstü-
cke des 16mm-Polys mit einem Blakeknoten an Ankerbäumen auf beiden Seiten be-
festigt.

Für den Zugang zur Traverse bauten wir uns eine eigene Punk-Doppelrolle mit
Inline-Skating-Rollen. Es ist aber auchmöglich, einige handelsübliche Doppelrollen
zuverwenden, sogarmit derAngabe≤ 13mm.Menschmuss etwas fester drücken, um
sie auf das 16mm-Polyzu bekommen, aberwenn sie einmal drauf ist, funktioniert sie
wirklich reibungslos.

Auf der Doppelrolle haben Menschen eine breite Schaukel aus einem Holzbrett
mit Polyaufhängung befestigt, so dass esviel bequemer ist, einige Zeit in derTraverse
zuverbringen,ohnedenGurtzubelasten.DieSicherungmiteinemGurtundCowtails
ist aber empfehlenswert ;). Die Geschwindigkeitskontrolle auf derTraverse beim tra-
versieren vomAnker zurMitte 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-mm-
Polyschlinge mit einemValdotain-Tress-Knoten (französischer Prusikknoten) funk-
tioniert 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 kön-
nen. Selbstwenn 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 derTraverse befindet, aber Personen in denAnkerbäumen sind, ist
zu gefährlich, da die Vorspannung der Traverse dazu führen würde, dass die Bäume
zurückflippen,was zumBruch der Baumkronen führen kann.Viel Spaß beim traver-
sieren und beimHinunterschauen auf die ratlosen Bullen, auch das SEK:)

Materialliste
• 3-litzigesPolypropylen-SplitseilPP2 (ISO1346), jenachTraversenlängeundBe-
lastung: 14,16 oder 18mmØ (siehe Polyprop-Tabelle)

• 2 Schwerlastrollenmit >40 kNMBL, 16mmØ

• 2 Schwerlastscheibenmit 30 kN, 16mmØ

• Entweder 4 EinzelrollenODER2Doppelrollen, für geringereReibung kugelge-
lagerte Rollen verwenden
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7 Swinging against the clearing of the forest
A report about the emergence of a form of action of civil dis-
obedience

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 needmuch: a board, a rope and your body.With this form of ac-
tion, it was suddenly possible for the forest occupation (until then consisting of a few skilled clim-
bers 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 isminus two degrees. I resolutely claspmy arms around
the hornbeamandpull the rescue blanket a little tighter.Undermybutt, there is just anarrowplank
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 threemeters to the ground.Maybe a little more.We try to drown out the loud
chainsawnoiseswithour shouts. Tomyright, a person is being lowered to the groundviaa 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 aboutwhat you can do. You feel small. If only I had learned to climb
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• Schwerlastschlingen (4000kgWLL)besser fürdenBaumohneKambiumschutz
ODERPolyprop (billiger),mehrWindungenumdenStammverwendenundKam-
biumschutz 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 Tra-
verse auf jeder Seite tragen + diese verbinden = 4, 2-4 Personen, die in beide
Fahrtrichtungen scouten,

• DigitalverschlüsselteZwei-Wege-Funk-SprachkommunikationmitHandfunk-
geräten+Headsetmindestens fürKletteris (wirverwendetenDMRTier2-Funkgeräte
mit 40-Bit-Verschlüsselung)

VomSchaukeln gegen die Rodung
EinBerichtüberdieEntstehungeinerAktionsformdeszivilenUn-
gehorsams

Während der Proteste zumErhalt des DannenröderWaldes ist eine Aktionsform des
zivilen Ungehorsams entstanden, die eigentlich ganz simpel ist: du kletterst auf ei-
nen 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 Aktions-
formwar es plötzlich möglich, dass aus derWaldbesetzung (die zuvor ein paar hun-
dert 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 denWeg zu stellen. Dies ist ein kleiner Bericht,
der Entstehung und Umsetzung dieser Aktionsform und ihrer Risiken und Neben-
wirkungen beschreibt.

Schneeflocken fallen vomHimmel. Es sind minus zwei Grad. Ich klammere mei-
ne Arme entschlossen um die Hainbuche und ziehe die Rettungsdecke ein Stück en-
ger. 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
diesenicht einschlafen.Bis zumBoden sindes etwadreiMeter.Vielleicht einbisschen
mehr.Wir versuchen die lauten Kettensägengeräuschemit unseren Rufen zu übertö-
nen.Rechtsnebenmirwirdgerade einePersonüber einKletterseil zuBodengelassen.
Die Schaukel ist nur noch an einer Seite am Baum befestigt. Das andere Ende bau-
melt gen Boden. „Du willst also nicht laufen?“, höre ich einen der Polizisten sagen,
ehe sie die Person an den Armen packen und über denWaldboden ziehen. Es kracht
und knirscht. DerWipfel einer jungen Buche erzittert. Dannwankt er für einen Mo-
ment. Mensch hört das Zischen des Baumes, der bei seinem Fall zu Boden denWind
durchschneidet.


