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In der Weihnachtsbäckerei
 

Am Schnee mangelt es heute. Es ist mild. Seis drum: Schnee zu zu dieser Jahreszeit war hier im 

Rheinland schon immer ein rares Vergnügen. Von diesem Schönheitsfehler einmal abgesehen passt 

alles. Es ist früh am Nachmittag, die Hambi Familie findet sich nach der kollektiven Plünderung 

der gesponserten Carepakete allmählich im festlich dekorierten Rundhaus ein. Fürs Buffet ist 

gesorgt: Beate und ihre Küchenfeesiswaren fleißig und beglücken uns mit einem leckeren 

Gängemenü. Zum Nachtisch stehen Spekulatius & Co. oder Früchte en masse zur Wahl. Wer mag 

erfreut sich am warmen Glühwein. Gemeinsam werden voller Inbrunst altbekannte Melodien gesungen. 

Die Stimmung ist ausgelassen. Auch ich selber beginne langsam wehmütig in nostalgischer 

Melancholie zu schwelgen. Auch der Weihnachtsmike war heute fleißig. Augenblick mal. 

Weihnachten. War da nicht was?! Habe ich mir nicht geschworen nie mehr!?

Und nun soll mich also eine radikale Waldbesetzung mich mit diesem verhasstesten aller Feste 

versöhnen, für welches ich bis dato nicht einmal mehr Spott und Ironie [brig hatte?! Apropos 

Ironie. Ach ja: in einem anderen Teil der anarchistischen Hambiwelt, in der ja bekanntlich viele 

Welten Platz haben, wurden abends zuvor erstmal diese stockkonservativen Hambi Wildschweine 

Weihnachten weggebasst.  

At the christmas bakery
 

There is a lack on snow today. It is mild. Anyway: Snow at this season has always been a scarce 

pleasure here in Rhineland. Besides this flaw everything fits. Its early afternoon, after the 

collective looting of the sponsored care packages the Hambi family gathers in the festively 

decorated roundhouse.  

The Buffet is served: Beate an her kitchen fairys have been diligent and favour us with a 

delicicious course menu. For dessert there are a Specouloos and that sort of things or a 

variation of fruits en masse. Who likes enjoys a cup of warm glühwein. Together fervently well-

known melodies are caroled. The atmosphere is hilarious. Even me,myself I am slowly starting to 

sink into nostalgic melancholy. Even the christmasmike was diligent today. Hold on. Christmas. I 

call shenanigans! Have I not sweared solemny: Never more?! 

And now a radical forest occupation is aligning me with the most hated of all feasts which there 

was not even any mockery and irony left for!? Apropos irony: In another part of the anarchist 

hambi world - in which as everybody knows there is space for many different worlds – the 

previous evening this f*** conservative Hambi boars Christmas was boomed.       



- I have a proposal. Maybe we could help her ?“, said Friendship with 

hope. 

Song, Beauty and Feelings flew away from the circle to watch the rain 

falling from the sheltered platform. 

„- That‘s an idea. Should we send her some love ? Artist continued, the 

eyes full of mischief. 

- Yes. Or even more…, Philosophy thought loudly caressing its beard.

- I think I see clear in your minds mikes, laughed Freedom.

- One love and one baby“, exclaimed Project happy rising the hands in the 

air. 

Despite the misterious particularity of this earth rotation, Learnandfun 

hadn‘t expect such a revearsal of the situation tonight. The wise felt 

anxious. But at the same time, the idea of a baby didn‘t stop to be 

attractive. Learnandfun took its hat off and smiled.   

„- Technical point : For how long do we have wood, Harmony ?“ asked 

Project.

The no-smoking wood was kept in a hidden place in the wood by the bats. 

They looked after it all the time.

„- Niceandwarm spoke about 1826 earth rotations when I woke up tonight, 

explained Harmony.

- Then we can help Cameleon rising up her baby during 1826 earth rotations 

! Then the kid will be just itself. Without us, explained Friendship.

- Hopefully free“, concluded Freedom.

Song, Beauty and Feelings who came back and assisted the end of the 

conversation smiled in the shadow of the room. 

On the ground, Cameleon entered the big tent. Among the group, a person 

offered her some soup and a place next to the smoking fire in the dark 

tent. 

* An earth rotation on itself can also be called a revolution. 
 

 

 
Announcements/Ankündigungen

 

Für übermotivierten Aktivist*innen ein Reisetipp: Wacken Aber Anders

For highly motivated activists a trip advise: Wacken Any Adventure 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 



Idee der Zeitung

 

Es waren einmal vor langer Zeit ein paar Aktivist*innen, die zur La ZAD – 

Besetzung nach Frankreich (konstruiertes Grenzgebiet der dortigen Regierung) 

gefahren sind und mit der Idee zurückkamen eine eigene Zeitung ins Leben zu 

rufen.Einige Aktivist*innen griffen diese Idee daraufhin auf und fingen mit der 

Organisation der Zeitung für die Hambacher Forst - Besetzung an. Schließlich ist 

so `ne Zeitung ein geeignetes Mittel, um die Kommunikation zwischen den 

verschiedenen Barrios voranzutreiben und zu einer “all barrios united“ - 

Stimmung beizutragen. 

 

Gerade, so gegen Ende Novmber, als die Organisation ins Rollen kam, unterbrach 

der Staat zusammen mit dem RWE die Planungen mit ihrem Räumungsplan. Nun ja, 

jetzt ein paar Wochen später haben wir  - eine neue Gruppe von motivierten 

Aktivist*innen, die noch nie vorher eine Zeitung gestaltet haben – 

zusammengefunden, um endlich eine eigene Zeitung zu haben. Wir sind eine offene 

Gruppe und freuen uns über Zuwachs in unserem Team!

 

Generell ist unsere Idee mit dieser Zeitung einen Freiraum für individuelle 

Beiträge zu schaffen. Im Spezielllen auch für die Menschen, die in den 

alltäglichen Debatten eher ruhiger sind und nicht so dominant auftreten. 

Beiträge könnenKulturelles (no talent/talents, Gedichte, Gemaltesz<...), was 

Politisches (Aktionsberichte, Diskussionen, Briefe von Gefangenen…) oder was 

Lustiges sein( Gerüchte, Fake News) oder was euch sonst so einfällt .  Außerdem 

wollen wir in der nächsten Ausgabe als Dr. Sommer – Redaktion gerne Fragen zum 

Thema Antisexismus beantworten. Wenn ihr `ne Idee habt, könnt ihr es `nem shit 

barricade Menschen direkt in die Hand drücken oder in die Box beim Jesus-Point 

packen. Wir hoffen auf `ne bunte Mische.

 

Der Charakter der shit barricade wird also von allen abhängen. An sich ist es 

eine alternative Form der Pressearbeit mit einem einfacheren Zugang und einigen 

Vorteilen gegenüber der bürgerlichen Mainstreampresse. Wir können selbst über 

den Inhalt entscheiden und unsere Kreativität und Vielfalt der Zensur und 

einseitigen Berichterstattung gegenüberstellen.

 

Die shit barricade ist sowohl eine Austauschplattform, als auch eine Möglichkeit 

eigene Ideen an interessierte Menschen weiterzugeben. Wir als Redaktion werden 

also einmal eine Gesamtausgabe mit internen Informationen produzieren, die so 

nur intern ausgeteilt wird. Zudem wollen wir eine Ausgabe ohne die internen 

Informationen produzieren, die dann an die Nachbardörfer oder sonst wo verteilt 

und veröffentlicht werden kann. Als Sprache werden wir hauptsächlich Englisch 

verwenden und je nach Motivation auf deutsch,  französisch und spanisch 

übersetzen. Für spanisch und französisch können wir auf jeden noch 

Übersetzer*innen gebrauchen. Schlußendlich haltet ihr nun in diesem Moment – 

tatataaaa – die erste Ausgabe dr shit barricade in euren Händen. 

YEAAAHHHHH!!!!!!!!!! 
 



zum Thema;  Rodungssaison 2017!

 Reporter*in  Lucie  : "Wie habt Ihr denn diese Rodungssaison im letzten Jahr mitbekommen? "

die Depressive - Bechsteinfledermaus "Bechi": Na Scheisze , war halt wieder so ne "Null-Check Nummer" von 

RWE. 

"Borstel" das @ngestachelte-Wildschwein : Na faktisch ging's schon sehr früh los , wie mir ne Wander-Möve 

erklärte; so am Morgen des 25.11.17 muß das rum gewesen sein. 

Bechi : Ja, Ja - stimmt schon die Aktivistis vom "Hambi " hatten die Gleise dieser "blöden Kohlebahn" 

besetzt und die RWE - Secus ham wohl gleich bei den Bullen gepetzt, bin in ja "Nachtaktiv" daher weiß ich 

das. 

Borstel : Ja, "die" wollten aber auch gleich bei den "Barris" loslegen, hatten aber keinen Plan wie !? 

Lucie : Also die "Schienen-Blockaden" ?

Bechi : Ja, "die" ! Aber wie gesagt Secus und Bull*innen checkten nix.

Borstel : Die waren gegen halb 10 dann auch am Waldrand bei einem der Baumhäuser mit drei Fahrzeugen. 

Bechi : Die Spinner von RWE  haben dann auch gleich losgelegt am Rand des Waldes  bei "Mike-Town"; 

Unterholz lichten.

Borstel : Zum Glück  hatten die Aktivistis  sich denen aber -"entgegengestellt", daher muszte noch mehr 

Polizei kommen. 

Bechi :  Ja, voll der "Wahnsinns - Akt", aber das dauerte nicht lange die "Barris" taugten!

Lucie : Kam es zu Verhaftungen ? 

Bechi :  Soweit ich weiß nur "Sanis". 

Borstel :  Die Menschen von der "Schienen-Blockade " sind wohl in Gewahrsam genommen worden und nach Aachen 

gebracht, am Mittag nächsten Tages waren die aber wieder raus.

Lucie : Was für ein "Glück"! Was geschah denn noch ? 

Bechi :  Am 26. kamen voll viel Menschen in den Hambacherforst ,  die haben sich dann auch von den Bäumen 

verabschiedet die "gefällt" werden sollten.  Hatte mich "Mega'st" gerührt; da flossen echt Tränen. Tag's 

drauf am 27.11. wurde ich dann ziemlich früh unsanft von so'nem Scheisz-Bullen "Heli" geweckt. 

Borstel : Stimmt, erst kam der "Heli" und dann  Mords-Viel Bull*innen und Secus zu Death-Trap,  an der 

"Wiese" und in Buir, da haben die gleich ne Menge mehr Parkplätze reserviert, überall eigentlich,  hatten 

wohl Angst das es richtig losgeht. (Grunz) 

Bechi :  Dann haben die "Vollidioten" Alle weggeschickt auch die Presse damit sie weiter Bäume killen 

können. 

Lucie : Soweit ich gehört habe wurde die Rodungsarbeiten aber gestoppt - Was war los ? 

Borstel : Zum Glück ja, das war den drei vorgedrungenen Aktivistis zu verdanken. 

Bechi: Dann haben die Bullen so getan als wären sie im Recht und haben rumgepfeffert obwohl gar nix los 

war. 

Lucie :  Die Polizei sagte es wären Steine geworfen worden?  

Borstel : So ein Quatsch !

Bechi :  "Null" Steine sind geflogen nur die Bullen sind abgedreht, checken halt nicht's; kein Wunder bei 

dem Scheisz - Job...

Borstel : Die gekillten Freunde  (Bäume) wurden dann doch von RWE weggebracht. 

Lucie : Kommen wir mal zum 28.11.17 was habt Ihr denn von diesem Tag so  mitbekommen ?

Bechi : Boah über 20 Bull*innen Wannen und eine Menge Secus sind früh morgens bei Death-Trap eingelaufen 

und so gegen Neun-Uhr wieder kein Schlaf wegen dem scheiß - Heli .

Borstel : Glücklicherweise ist ein Mensch im Rodungsgebiet dann auf nen Baum hoch, der Wald war voller 

Bull*innen an dem Tag. RWE wollte weiter abholzen dafür der ganze Zinnober. 

Bechi : Aus meiner Sicht waren die blöden Bull*innen voll fahrlässig und haben nur dumm  zugesehen wie 

weiter gerodet wird obwohl da ein Mensch im Baum also im Rodungsgebiet war. 

Borstel : Die Kletter-Bull*innen haben den dann auch runtergeholt. Hatten Hilfe von RWE und so ein 

Hebeding.

Lucie : Trotz großem Polizei - Aufgebot konnten doch Menschen auf das RWE Gelände, wie ich hörte ?

Bechi : Sag ja die Bull*innen checkten nix und die Secus von RWE sowieso  eh nich!!

Borstel : Ja die Aktivistis vom "Grünen - Daumen" haben die Polizeikette durchflossen extrem friedlich wie 

ich finde.

Bechi : Meine Freunde vom Bund hatten dann am 28.11 einen Rodungs -Stop erwirkt der bis heute hält. 

Borstel : Ja da war der Hambi fett am Feiern, hatten wohl so ne geile Strandbar an der "Secu-Street" 

eröffnet; Freigetränke und Essen für Alle. (Grunz,Grunz)

Lucie :  Vielen Dank, ihr beide habt den Lesern sicher geholfen, das Wunder vom Hambacher Wald besser zu 

verstehen.  Peace .*. 

(alle namen wurden aus furcht von represzalien von mir geändert/s.b.) 

 



1826 earth rotations

First Chapter: Cameleon

 

Slowly the earth goes back to the same position she was twenty-four hours before. One more 

revolution*. In the wood, the sun goes down and the night starts to spread her darkness. For the 

ten Wise, it is time to get up. They take part to the night part of the revolution and sleep 

during the day part of it. Like every night, they meet on the empty central treehouse where they 

make a without-smoke fire. Their souls aspired the smoke to turn it into wisdom and care. Until 

now, no human had noticed the presence of the Wise in the wood. 

Tonight Harmony flies very quick between the trees. She is late. The day before, her friend, 

Niceandwarm, an old bat, gave her a new white handmade flyingbatjacket. But now, while she is 

flying, Harmony is trying to roll up her sleeves. Niceandwarm always forgets that Harmony is a 

bit smaller than her. 

„ - Why are you late Harmony? The fire almost started without you“ asked Friendship. 

- I know, I am sorry. The Podofas put a plastic paper on my exit door again, answered Harmony 

angry and still out of breath. I had to make a small fire to melt it“.

During the last earth rotations, the Podofas had been trying to close all the treeholes to 

discourage any creature to live or settle down in the wood. They thought that this way, there 

were possessing the wood. Besides, the Podofas used to live in the grey world outside the wood. 

There, the need of energy was rising very quick with every rotation. The wood was their first 

target.    

„- You put again food for the birds on your balcony didn‘t you? We told you not to do that, 

then the Podofas know that somebody is living here, said Learnandfun

- I know, said Harmony, but the birds are weaker in the winter.

- Anyway, you are here now. Let us start the fire, declared Project

- Fire !“, said the ten Wise alltogether in a same voice.

The woodbranches formed a woodball. It made a rotation in the air before returning into the in-

floor-chimney where it opened to let space for huge flames.  

„- Where is she ?“, asked Freedom.

She, Cameleon, was a young person living in the forest since the first human occupations started 

many earth rotations ago. At the beginning they were just few people. Then, with the time, the 

number of people in the community increased, making the community in the wood stronger against 

the Podofas. There was still hope. Nethertheless Camaleon was feelingdeeper and deeper that the 

path between her and her dreams became bigger and bigger.  

„- There, look, near the big tent under the rain“, told Philosophy showing with a headmove the 

image which appeared through the woodbranches of the fire.

The ten Wise, a bit smaller than bats, were sitting on the woodfloor in circle around the fire. 

Seventy earth rotations ago, they decide to gather when the night falls.   

„- She looks terribly sad, shared Song putting its guitar on the ground instead of playing it.

- I agree. It‘s hard to see, added Beauty stepping back.

- She is longing strongly for us during this special earth rotation. There are so many things 

she didn‘t tell us when we still were alive, commented Feelings resignated.

- She could have, interfered Freedom, it was up to her.

 That is true. But anyway, she is the only desiring us so much that the no-smoking-fire 

received her call, reminds Philosophy. 

 



 

 
 



 
 

 



 

There was also an occupation of the Hambacher Train (the train for 

transportation of coal) and a sabotation of the wires approximately 3-4 meters 

over the trails. In the time until wednesday many barricades were built, cat-

and-mouse games took place with the terrorists (police and securities) and 

discussions about the current court situation (according to an urgent petition 

from BUND the court denied on Tuesday the 28th of Novmebr the cutting during the 

time it would take to make a decission).

A view celebrated the decission, others were a bit sceptical about the 

structural point of courts being a part of the state. As a result of the party 

taking place in the night from Tuesday to "the Wednesday" one part of the street 

next to the security main infrastructure also called "secu point" was freed of 

the asphalt layer. By the way it´s easy to destroy a street: just make a fire 

on it and if there´s enough heat you can remove it and sheffle the surface away 

and pick to make a deeper hole. The work was going on during Wednesday so many 

joined and contributed in many ways (bringing food and water, supporting 

emotionally, spreading information to others so that they could join and picking 

and sheffeling directly next to the bruning fire for hours).

These actions opened the space for many ideas in order to take initiative and go 

more into the offensive. But before we come to the effect of these thoughts 

someone announced the arrival of the contact terrorist (why is there excisting a 

contact with the terrorists?). After he just talked german, tried to seperate 

the group and continued crossing boarders of many people one person showed more 

physical that he isn´t welcome at the barricade, after many demanded him to go. 

As the darkness settled down at the forest more activists arrived at the 

barricade and headed towards the secu-point which is only one hundred metre away 

from the barricade. A view of them started to put down the fences easily and cut 

the NATO-Wire and started to destroy a cabine as no secu´s appeared.

That was the moment where more activists could have joined and create more 

sabotage to the surveillance system and bright light infrastructure. Maybe next 

time, this was already a psychological success of being in the heart of the 

security infrastructure and destroy a bit symbolically. It´s absolutely no 

surprise that the mass media and the authorities try to represent us as 

terrorists to the public. In fact they have just fear that they will be attacked 

more consequently because they are oppressing everybody and actions like this 

make it more likely that they will be attacked one day.

When we speak about the Wednesday - remember, remember the 29th of November - we 

shouldn´t forget criticism. Criticism of macho behaviour. Criticism of people 

who try to decide for others how to take action. With the argument of media 

publicity people try to legitimate their ruling behaviour and forgot that the 

mass media is part of the system what should be destroyed. To destroy patriarchy 

it is also important to be patient and listend to the more silent voices and go 

into discussions how to continue with the great protest against coal with 

diversity of methods instead of deligitimating specific methods. 

 
 

 



 

GeSa-Support in der GeSa* 

 

Aachen. Räumung Secu-Point Straße. 2 Personen GeSa. GeSa-support klettert Zelle. 

Befreiungsversuch. Staatlich bezahlte Kriminelle erscheinen – Aktivist*innen fliehen. 3 werden 

gefangen → GeSa-Support in der GeSa. GeSa sabotiert.

 

Kommentare dazu: 

Voll die dumme Aktion vom GeSa-support

        Vorbildlich

 

        der Befreiungsversuch war von vorneherein zum scheitern verurteilt

 

                        Braucht es einen GeSa-support für den GeSa-support? 

 

                  Cooler Sabotage-Akt und vielleicht klappts ja nächstes Mal mit der Befreiung 

 

        “Gesa-Support in der GeSa” wäre nen cooler Titel für nen Artikel

*GeSa = Gefangenen-Sammelstelle) 

 

Custody-support inside custody

 

Aachen. Evistion secu-point road. 2  persons custody. Custody support climbed cell. Try 

liberation. State paid criminals appeared – activists flee. 3 persons catched → custody-support 

inside custody. Custody sabotated.

 

Comments to that:

 

What did they do? Stupid              

action!                                                                        

                                                                                                

                              Commendable                

                        mission to liberate them was impossible                 

 

                                        Do we need a custody-support for the custody-support?

 

Nice sabotage and nearly done liberation. Next time maybe

                

                                      “Custody-support inside custody” would be a nice title 

for an article   

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Bewohner*innen im "Hambi"

 

Im Hambacher Wald treffen sich ja viele verschiedene Gruppen,Menschen, Wesen  so  auch, die Tier 

- Welt die den "Hambi " seit Jahrzehnten als "Pufferzone" nutzen.  Ein*e Eilige Reporter*in  

der  Zeitung "Shit Baricade" nutzte die Chance und interviewte' eine Depressive -

Bechsteinfledermaus sowie ein @ngestacheltes-Wildschwein im "Hambi "  

 

 

 



 

Idea of this newspaper

        

Once upon a time there were activists going to the La ZAD – occupation in France 

(construct of the government there) and came back with the idea to create an own 

newspaper. Some activists picked up this idea and began to organize a newspaper 

for the Hambacher Forest occupation. Eventually an own newspaper is a suitable 

mean to facilitate the communication between the several barrios within the 

occupation and to contribute to an “all barrios united“ - mood.

 

Just – round about the end of November, as the organizing process was already 

beginning, the state and RWE interrupted the planning with their plan to evict. 

Whatever, a view weeks later now, we – a new group of motivated activists who 

never established a newspaper bevor - found together to continue the process to 

finally have an own newspaper.

 

Generally, our idea with this newspaper is to create a free space for individual 

contributions. Especially for  those who are more calm and not so dominant in 

the everyday life debates. Contributions could be something cultural (no 

talent/talents, poems, paintings…), political (action report, discussions, 

letters from prisoners) or something funny (rumours, fake news) or what else you 

can imagine. In addition, in the next edition we as Dr. Sommer – team want to 

answer some antisexist questions. If you have an idea don`t hesitate and hand it 

directly over to somebody of the shit barricade team or throw it into the 

newspaper box at jesus point. We hope for a colourful mixtape.

 

The character of the shit barricade now then depends on everybody.  By itself it 

is an alternative way of press work with an easier access for eyerybody and 

several advantages in contrast to the civil mainstream media. We ourself can 

decide about the content of the newspaper with our creativity and diversity 

instead of censorship and one-sidedreports.

 

The shit barricade is on the one hand an exchange platform on the other a 

possibility to spread our ideas with interested people.  First of all we as 

editorial team will produce a complete edition with internal information what 

only will distributed within internal structures. Second of all we will produce 

an edition without the internal stuff what could be distributed to everybody and 

published everywhere. As language we will mainly use english. Translations into 

german, french and spanish depend on our motivation. By the way we need help for 

french and spanish translation for the next edition! Soooo, finally you are 

holding it in your hands right now – the first edition of the shit barricade. 

YEAAAAHHH!!!! 

 
 

 

 

 



 

Our Newspaper – a waste of paper? Or is a “correct” life within “wrong” circumstances 

possible?

There are many different ways to fight for ecology, for the forest, against coal, for anarchism. 

Some goes into the pit, some occupy tree houses and tripods and others are cooking, making fire 

wood, first aid, awareness and antirepression work. 

And some try to start a newspaper. For that trees have to be cut or if we use recycled paper 

chemicals are necessary for the production. Both variants isn’t good for the environment. So 

what is the solution for this problem now? Only publishing online, where many of the occupants 

have no regular access to and what also needs a lot of energy from coal power stations like the 

ones around the pit? Or better not starting a newspaper at all?

The last option sounds like the best solution in order not to contribute to more pollution and 

cutting of wood. But then it would be also not allowed to burn cars or pump stations. It would 

be the best not to protest at all! But only on a surficial way of thinking. Because even if 

sabotation creates a bit pollution the damage for the infrastructure of the system is bigger. 

And the system structurally produces pollution and the question is not if we should stop it but 

how to stop it.

Thus, finally, this newspaper is a contribution for the fight against the system. An own 

platform to communicate the diversity of ideas which come together in the Hambacher Forest – 

Occupation (that includes all barrios and the support infrastructure). 

There is no “right” way to act in “wrong” circumstances. We need to destroy the system first 

to make an ecological life possible. Otherwise you in the same manner could quote for the 

conservative party.

 

Ist diese Zeitung eine Papierverschwendung? Oder gibt es ein “richtiges” Leben im 

“Falschen”?

Es gibt viele Formen um für Ökologie, Wald, gegen Kohle und für die Anarchie zu kämpfen. Manche 

gehen in die Grube, manche besetzen Baumhäuser und Tripods und andere kochen, machen Feuerholz, 

leisten Erste Hilfe, machen Awareness und Antirepressions-Arbeit.  

Und manche versuchen eine neue Zeitung zu starten, die shit barricade. Dafür müssen Bäume 

gefällt werden. Selbst, wenn wir recyceltes Papier benutzen, werden Chemikalien für den 

Produktionsprozess verwendet. Beides ist für die Umwelt nicht so cool.

Was ist also die Lösung für das Problem? Nur online publizieren, wo viele der Aktivist*innen 

keinen regelmäßigen Zugriff drauf haben und viel Energie benötigt wird, die aus Kolhekraftwerken 

wie denen nahe dem Loch kommt? Oder besser gar nicht die Zeitung ins Leben rufen? Die letzte 

Option klingt oberflächlich betrachtet nach der besten Lösung für das Problem. Aber dann wäre es 

auch nicht erlaubt Autos oder Pump Stationen anzuzünden. Es wäre nicht erlaubt überhaupt noch zu 

protestieren. Aber nur in einer oberflächlichen Denkweise. Denn Sabotage beinhaltet zwar ein 

bisschen Umweltverschmutzung, aber schadet der Infrastruktur des Systems. Dieses System 

produziert strukturell Umweltverschmutzung und die Frage ist nicht, ob wir es stoppen sollten, 

sondern wie?

Diese Zeitung trägt einen kleinen Teil zum Kampf gegen das System bei. Als eine eigene 

Kommunikations-Plattform für die große Vielfalt, die in der Hambacher Forst – Besetzung (das 

beinhaltet alle Barrios und die Supporter*innen) zusammenkommt.

Es gibt kein “richtiges” Leben im “Falschen”. Erst, wenn wir dieses System zerstört haben, 

können wir ein ökologisches Leben führen. Ansonsten kannst du auch gleich die Konservative 

Partei wählen. 



 

 

 

 



Anarchist news 

 

Kabelbrand am Tagebau Hambach (am 27. Dezember 2017 auf 

https://de.indymedia.org/node/16417 veröffentlicht)

        

                

Am 24.12.2017 haben wir die Kabel, die den Tagebau Hambach mit Strom versorgen 

angezündet. So wurde zumindest ein Teil der riesigen Maschienen dort stillgelegt. Die 

Kabel haben sich in diesem Fall an dem Aussichtspunkt auf den Tagebau (der nach Terra 

Nova) befunden.

                

Der Tagebau Hambach ist ein Loch, dass größer als Köln ist und dort wird nach 

Braunkohle gegraben. Bei der Verbrennung dieser Kohle wird unglaublich viel CO² 

ausgestoßen (und auch andere Sachen wie z.B. Arsen,...) und somit wird der Klimawandel 

vorangetrieben. Der Klimawandel hat katastrophale Folgen, wie Dürren, Überschwemmungen 

und Stürme, wodurch viele Menschen sterben oder ihrer Lebensgrundlage entzogen werden. 

Außerdem müssen für diesen Tagebau viele Leute aus ihren Dörfern ausziehen, da diese 

dem Tagebau weichen müssen und der Hambacher Forst, ein uralter, wunderschöner Wald 

wird abgeholzt.

                

Stop Coal now!

                

An RWE: Merry Crisis and a happy new fear!

        

 

Turn around the fear

(published at the 20th of December 2017 on https://de.indymedia.org/node/16223)

 

In contrast to the first report published on the hambacher forest blog 

(https://hambacherforst.org/blog/2017/12/01/zur-konfrontation-am-mittwoch/) this text 

won´t just be about the contact with the contact terrorist (some call them also police 

or security personal). That was only one incident after emotional days full of 

panicking, rumours and fear because of the supposed eviction on thursday the 30th of 

November. On the other hand there was also much courage , self-empowerement and 

overtaking initiative instead of waiting and speculating.

So in the night from Sunday (26. November) to monday pump stations were burnt. The 

smoke just disappeared as explloited people from RWE startet to eradicate the dead wood 

nearby the forest, protected by security persons. After a view activists arrived they 

all went back and stopped their destructive work. Activists used the free space to 

sabotate several pump stations. And that wasn´t the only answer to the verdict of the 

court process (the BUND-initiated process ended into a verdict RWE is allowed to 

continue with the further cutting of the forest). 

 

 



 
 

 

 



 

 

 
 



Hambacher History 

Ein Brief aus dem Gefängnis an die W.A.A, angekommen am 04.12.15

 

Brief für euch ALLE, 23.11.15 

 

Es ist 17:30h und was konnt ich da grad im Radio höhren! Aktivisti ausm Forst haben ein 

Baugerüst vor dem Kölnerdom besetzt. MEGAGAIL, freu mich total!!!!!!!!!! 

 

Hoffe die Cops sind nicht zu übel zu den Aktivistis. Hej ECHT, DANKE LEUTE! Hab grad MEGAGUTE 

LAUNE bekommen. Ich glaub am Samstag konnt ich ein Feuerwerk von meiner Zelle aus sehen. Ich aff 

das nicht, da sitz ich hier drin und zwei andere tolle Menschen, wobei einer wo anders sitzt, 

und dann besetzen da irgendwelche Personen das Gerüst vorm Dom. KRAß. Ist bestimmt kalt da oben. 

Meine Zelle hat eine Heizung die man nicht ausschalten kann. Passend zu der Situation von diesen 

Wundervollen Wiesen auf dem Dom läuft grad ein Lied mit dem BEAT von: ICE ICE BABY. NUR EIN WORT 

KANN BESCHREIBEN WAS ICH GRAD FÜHLE: MegaHammerKrassFettBombeUltraGenialGut!! Ich habe schon ein 

paar Briefe geschrieben wo ich mich für Solidaritätsaktionen bedanke, ich weiß nicht ob ich alle 

abgeschickt hab. Ich hab auf Zelle ein Zettelchaos und in manchen Briefen trat ein 

Gefühlswirrwarr auf, so daß ich die nicht abschicken wollte. Ich bin dabei ein Solidaritäts-

Graffitie zu malen (für die anderen Gefangenen). Ich sitz da echt lange dran und selbst Leute 

die sich mit dem Zeug auskennen würden es wohl als O.K. bezeichnen. Da ich eigentlich kein Maler 

bin dauert das. Aber ich könnt jetz für euch mal auf die Schnelle ein kitschiges Gedicht 

hinrotzen. Jedem der mich irgendwann irgendwie drauf anspricht                    [gemalte 

Totenkopf-Comicsymbole] ….  

 

So Radio (21:04h). Alle Aktivisti sind runter! O.K. hier kitsch die im Radio sagt haben die auch 

wegen 3 Leuten in U-Haft gemacht.

Wenn meine Gedanken sich drehen weil Gitter zwischen uns stehn

wenn die Belange von jenen die am Ruder drehn mich übergehn

sie schlecht dribba redn über die schönen Ideen vom besseren Leben

Ich ins Bett will und flennen die Tage verpennen

Sie mich trennen von Tieren, Pflanzen u. Menschen

Mich schlecht benennen in eine Form Drängen aus Stupidität in vier grauen Wänden

Wenn sie über mich lachen mich respektlos betrachten

weil sie mich verachten – die Freiheit nicht achten mich einsperrn bewachen

Wenn mir alles vergeht, weil die Zeit nicht vergeht

ich mich fasr übergeb, weil Mensch hier nicht so gern lebt

Den Ganzen Scheiß nicht versteht und es kaum erträgt

Dann muntert mich auf Solidarität

 

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

 

Ein Gedicht kann noch so gut sein, wenn man das falsch verliest [Totenkopf]…. ;] Zwinkersmiley 

Ich könnt schon wieder den Brief zerreißen Haß und STUMPFE PAROLEN VON MIR Ich meins ernst wer 

mich drauf anspricht             

 

ALLES und so weiter 

                                        Tschüß 

 

 

 

 

 



 

A letter out of prison to the W.A.A, received at the 4th of december 2015

 

Letter for all of you 

 

It is half past 5 and to what could I listen in the radio! Activists from the forest have 

occupied a scaffold in front of the cathedral in Cologne. SUPERCOOL. I’m totally happy!!!!!! 

 

Hope the cops treat the activists not too badly. Hey really, thank you! I got really really 

happy right now. I think at Saturday I could see a firework out of my cell. I don’t get that, 

there I’m sitting inside here and two other nice being, whereas one sit somewhere else and then 

some people just occupy the scaffold in front of the cathedral. Incredible! Probably it is 

bloody cold up there. My cell has a heating system what you cannot turn off. Suitable to the 

situation of this beautiful being on the cathedral a song with the beat from Ice Ice Baby is 

sent over radio. Only one word can describe what I feel right now: 

 

ReallyIncredibleUnbelieveableHyperAbsolutelyPrettyNice!! I wrote already a view letters where I 

thank for all the solidarity actions, don’t know if I sent all of them. In my cell all papers 

are flying around and in some letters appeared an emotional chaos, so that I don’t want to send 

them anymore. 

 

At the moment I paint a Soli-Grafffiti (for the other prisoners). I am writing for this a long 

time now and even people who really know this stuff would say it is O.K. It takes a bit time 

because normally I’m not a painter. But now I could quickly spit out a trashy poem. To 

everybody who wants to confront me somewhere somehow [comicsymbols like skull and crossbones] …

So radio (21:04): all activists came down! O.K. now trash     

the radio person said they brought 3 persons in custody.

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

When my thoughts turn around he’, cause grids stand between us see

if the needs of those who rule ignore me 

if they blame all the nice ideas of a better life.

Crying, oversleep the days in bed I stay

They seperate me from animals, plants and beings - no way

call me mean press me in a tight shape keen

full of stupidity inside four walls grey like steam

when they laugh about me – don’t respect the liberty

inprison and guard me

 

When everything is crap, cause time is a trap

I nearly vomit, cause living for being is shit.

Understanding nothing, hardly standing everything

then push me with solidarity.

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

A poem could be such as nice if there is somebody who read it out in a wrong way ;] 

I could again rip this letter to pieces. Hate and bluntly slogans from me. I´m serious if 

somebody respond to this [skull and crossbones] 

 

Everything and so    

 

   Bye  

 

 

 

 

 



 


