
1 
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1) Polizeigewalt mit Video-Belegen/ Presseberichterstattung 

2) Schnelle statt sichere Räumung 

3) Unverhältnismäßige Polizeiaktionen 

4) Weitere Maßnahmen der Polizei (persönliche Berichte) 

5) Weiteres Bedenkliches 

6) Informationspolitik der Polizei 

1) Polizeigewalt mit Video-Belegen/ Presseberichterstattung 

21.9. Mensch wird brutal über den Boden geschleift (Video in Presse-Bericht) 

https://anfdeutsch.com/menschenrechte/brutale-gewalt-gegen-sitzblockade-im-dannenroeder-wald-21716 

 

14.11. Polizisten nehmen Aktivisten gewaltsam fest, schützen sich selber dabei vor Kameraaufnahmen 

https://www.youtube.com/watch?v=JP-ju1oRxLE&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=28 

 

15.11.20 Polizist schneidet das Sicherungsseil eines Tripods  durch(Dreibeingerüst, in dem sich ein Mensch 

aufhält). Daraufhin stürzte eine Klimaaktivistin in die Tiefe und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in die 

Klinik eingeliefert.  https://www.welt.de/politik/deutschland/article220242678/Dannenroeder-Forst-Nach-

Absturz-von-Aktivistin-Ermittlungen-gegen-Polizisten.html    (Anmerkung: Laut mündlicher Aussage von 

Einsatzleitungen wurden sämtliche Polizist:innen mündlich und schriftlich auf die Funktion der gekennzeichneten 

Sicherungsseile hingewiesen!)  vgl. auch Desinformation 

 

17.11. mutwillige Zerstörung von Zelten, Lebensmittelvorräten, Kunstwerken und Fahrrädern 

https://wald-statt-asphalt.net/de/pressemeldung-17-11/ 

 

20.11. Demo-Sanitäter wird von der Polizei mitgenommen 

https://www.youtube.com/watch?v=NWizP5CZf1M&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=25 

Polizei marschiert über das Camp und lacht Aktivistis aus 

https://www.youtube.com/watch?v=XyF9X8EAeHo&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=22 

Polizei schubst auf dem Camp-Sportplatz 

https://www.youtube.com/watch?v=ovOgqi_ZuXA&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=23 

 

21.11. Durch mehrfaches Treten auf ein gekennzeichnet Sicherungsseil stürzt ein Mensch aus etwa fünf Metern 

Höhe zu Boden und befindet sich seither mit Wirbelbrüchen im Krankenhaus. 

https://www.welt.de/vermischtes/article220694976/Dannenroeder-Forst-Aktivistin-stuerzt-aus-mehreren-Meter-

Hoehe-ab.html 

https://www.fuldaerzeitung.de/hessen/dannenroeder-forst-a49-ausbau-giessen-protest-kassel-absturz-

exkremente-polizei-zr-90095685.html    

https://twitter.com/keinea49/status/1330070525356498946?s=20  vgl. auch Desinformation 

Aggressives Schubsen ohne Notwendigkeit, Schmerzgriffe bei Ü 60 Räumung 

https://twitter.com/parents4future/status/1330063049731018752?s=24 

 

21.11. Kirchliche Beobachterin wird niedergerungen  

https://www.oberhessen-live.de/2020/11/24/a49-kirchliche-beobachterin-von-polizei-niedergerungen-eine-

rekonstruktion/ 
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https://www.ekhn.de/aktuell/detailmagazin/news/dannenroeder-forst-proepste-fordern-rodungsstopp-am-

totensonntag.html 

https://twitter.com/FotovorOrt/status/1330264793383579651?s=20 

 

22.11. Aktivist wird beim Abseilen brutal geschubst, so dass er stürzt   (Video) vgl. auch Desinformation 

https://twitter.com/SchwarzR0t/status/1330431067770269697?s=20 

 

23.11. Polizist tritt wiederholt gegen eine Traverse (Video) 

https://twitter.com/iv_anno/status/1330820198023237634?s=20 

 

25.11 Auflistung von verschiedensten Verletzungen durch Polizeigewalt bei einer Pressekonferenz inkl. 

Schnittverletzungen, Prellungen, Hirnerschütterungen, Prellungen, Unterkühlung, außerdem Kabelbindereinsatz 

und Verweigerung von medizinischer Erstversorgung 

https://www.youtube.com/watch?v=9q9C2T4T5hI&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=3 ab 0:40 

 

3.12. Polizei konfisziert im ICE Kletterausrüstung ohne Nennung von Gründen 

https://blog.eichhoernchen.fr/post/soli-aufruf-kletterzeug/ 

https://twitter.com/SculllyD/status/1335525418548551682?s=20 

https://twitter.com/HoernchenCecile/status/1334916468639719426?s=20   (mit Erklärungsvideo) 

 

4.12. Tritte gegen einen wehrlos am Boden liegenden Menschen  (Video) 

https://twitter.com/TimDreyer92/status/1334799826291216386?s=20 

 

5.12. Schubsen eines  Aktivisten ab Minute  0:47 

https://www.youtube.com/watch?v=spXnWLKEqxc&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=1 

Einsatz von Schlagstockenden auf einzelnen Aktivisten zur Durchbrechung einer Blockade (Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=OywdUfjhoPM&feature=youtu.be 

weiteres brutales Schubsen ab Minute 8:57 https://www.youtube.com/watch?v=EjdH8653kDs 

Einem Aktivisten wird ins Gesicht geschlagen 

https://twitter.com/parents4future/status/1335152146581512192?s=20 

 

6.12. Mensch wird aus der Aktivistengruppe gerissen und mit nur einem Schuh fortgeschleift 

https://twitter.com/Fotografie_JV/status/1335533906435649536?s=20 

 

7.12. Polizei geht gewaltsam gegen Sitzblockade vor (Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=0qCcEFuuHWQ 

Tritte an den Kopf eines Medienvertreters  

https://twitter.com/DanniPilger/status/1335984942409539585?s=20 

https://r-mediabase.eu/dannroeder-forst-polizeigewalt-gegen-pressevertreter/#Weiter 

https://www.instagram.com/p/CIfGDsRH8Wa/?igshid=198v9rpb6otg   

Einzäunung von Menschen in Baumhäusern, deren Dächer vorab zerstört wurden und wo Matratzen, Decken und 

Schlafsäcke entfernt wurden. Ob noch Kletterausrüstung vorhanden ist, ist unklar.  

https://twitter.com/Polizei_MH/status/1335968308785537024?s=20  (Nachricht der Polizei) 

https://twitter.com/keinea49/status/1336027443111612416?s=20 (Videobericht zur Lage vor Ort) 

 

11.12. Zusammenfassung verschiedener brutaler Aktionen der FFF Marburg (Video mit weiteren brutalen Schlägen 

und Tritten sowie Schleifen über den Boden) 

https://twitter.com/FFF_MARBURG/status/1337367817931386886?s=20 
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2) Schnell statt Sicher 

28.10. Selbst die Polizei ist vor umfallenden Bäumen nicht sicher (Video) 

https://twitter.com/dannenrod/status/1321435406617976832?s=20 

 

14.11. gefährliche Destabilisierung eines Monopods (Foto) 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1330561726056697857?s=20 

16.11.20 Ein Baum ist bei der Rodung in eine Traverse gefallen, obwohl mehrere Menschen genau davor mit 

lauten Rufen warnten. Ein weiterer Umweltaktivist stürzte dabei in die Eigensicherung. Es war lange nichts über 

den Zustand des Umweltaktivisten bekannt, da die Polizei niemanden (auch keine Sanitäter) zum ihm gelassen hat. 

https://twitter.com/DanniTicker/status/1328313561051959303?s=20 (Danni-Ticker-Berichterstattung) 

https://twitter.com/Druebenlife/status/1328305142777704449   (Video ab 1:59) 

 

18.11.20 Polizei kürzt die Beine des Tripod während Mensch ungesichert drin sitzt. Kein Sprungpolster!  (Foto) 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1328986871867863050?s=20 

 

19.11. Bäume werden in nächster Nähe zu einem Baumhaus gefällt 

https://www.youtube.com/watch?v=RXsXpnPB3ew&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=26 

1.12. Traverse wird so gekappt, dass Aktivist nur noch auf einem toten Ast sitzt (Foto) 

https://twitter.com/keinea49/status/1333721524877090816?s=20 

5.12. In völliger Dunkelheit werden Bäume gefällt, ohne dass klar ist, ob Menschen in der Nähe sind 

https://twitter.com/denkreflex/status/1335334525983977473?s=20 

Gefährliche Räumung eines Tripods https://twitter.com/bckaemper/status/1335276972717600769?s=20 

https://twitter.com/Fotografie_JV/status/1335228005883531265?s=20 

7.12. Rodung von großen Bäumen in nächster Nähe zu Baumhäusern 

https://twitter.com/Nasenbr13/status/1335983638463328258?s=20  (Video) 

Anwendung von Schmerzgriffen bei ungesichertem Aktivisten 

https://twitter.com/obenbleibt/status/1335889655485566977?s=20 

8.12. Rodungsarbeiten außerhalb der Trasse in nächster Nähe zu Aktivisten Ein Freeclimber kann bleibt nur durch 

Glück unverletzt (Pressestatement WaldstattAsphalt) 

https://waldstattasphalt.blackblogs.org/2020/12/10/oeffentlichkeitsfahndung/ 

Mit einem Bagger wird versucht, ein Lock-On zu räumen 

https://twitter.com/sonntagsflo/status/1336288143910297600?s=20 

3) Unverhältnismäßige Polizeiaktionen 

14.11. Schwere Waffen im Wald (Foto) 

https://twitter.com/news_rapha/status/1327563088070139904 

16.11. Sieben Umweltaktivist*innen sind derzeit weiterhin in Untersuchungshaft in der JVA Preungesheim 

(Frankfurt am Main), eine für den Strafvorwurf einer einfachen „Nötigung“ völlig unverhältnismäßige 

Maßnahmen. Die sieben Gefangenen werden in der Haft offenbar massiv in ihren Grundrechten eingeschränkt. 
• „Sie [die Inhaftierten] werden, trotz mehrwöchiger Inhaftierung, nachts stündlich geweckt. Dies wird mit 

dem fadenscheinigen Vorwand der Suizidalität begründet“, sagt Jona Fritz, Sprecherin der Gruppe, die 

eine Kundgebung am Freitag organisierte, der Frankfurter Rundschau (13.11.2020) 

• Die JVA weigere sich, das für Einkäufe von Unterstützer*innen eingezahlte Geld an die Gefangenen 

auszuzahlen. Dies trifft die Gefangenen aufgrund ihrer veganen Ernährung besonders. 
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• Die JVA stelle ihnen keine eigenen Mahlzeiten zur Verfügung. Nur mit Hilfe der eingezahlten Gelder 

könnten sich die Gefangenen in der JVA adäquat ernähren. 

Pressemitteilung Parentsforfuture https://parentsforfuture.de/de/node/2980  

 

20.11. Eskalation mit Räumpanzer und Wasserwerfer  (hr4 Podcast) 

https://www.hr4.de/programm/podcast/mittelhessen/beobachterin-der-evangelischen-kirche-wirft-polizei-

eskalation-bei-a49-protesten-vor,podcast-episode-78710.html 

Schlagstockeinsatz auf Finger 

https://www.youtube.com/watch?v=UwH3lIqhADM&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=24 

Mensch ohne Gegenwehr wird über den Boden geschleift 

https://twitter.com/keinea49/status/1329774038655397889?s=20 

 

21.11. Bei einem Polizeieinsatz in 20-25 Metern Höhe wurde ein Taser eingesetzt, der mittels Elektroschocks zwei 

sich aneinander festhaltende Menschen getrennt hat. (von der Polizei bestätigt) 

https://twitter.com/Polizei_MH/status/1330047040634568704?s=20 

Der Tasereinsatz ist höchst umstritten und birgt große gesundheitliche Risiken. 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-05/polizeieinsaetze… 

https://amnesty-polizei.de/der-taser-ein-gescheitertes-experiment/ 

 (Frage: wie wäre ein Rettungseinsatz in dieser Höhe möglich gewesen?)  

Eurobox wird weggeschoben, obwohl ein Aktivist noch drangekettet ist 

https://twitter.com/DanniPilger/status/1329950049938366464?s=20 

 

25.11. Aktivist wird am Kragen herabgelassen (Videobericht ab 0:35) 

https://www.youtube.com/watch?v=b-_uC9740Jg 

 

30.11. Brutales Schleifen eines Aktivisten 

https://twitter.com/DanniPilger/status/1333411847190396928?s=20 

 

5.12. Polizei kontrolliert Anreisenden 

https://twitter.com/PinguinRoter/status/1334996577547644930?s=20 

Wasserwerfer gegen Schneebälle bei Minus-Temperaturen 

https://twitter.com/EG_Danni/status/1335160717834674176?s=20 (Video) 

Nato-Stacheldraht auf Kopfhöhe von Kindern (Video) 

https://www.youtube.com/watch?v=rsCR3c4YYmM&list=PLzFYjJINUTzlawsDiOCkyd2U4Kt8V1tBG&index=2 

Zusammenfassung: https://www.robinwood.de/blog/das-unfassbare-versagen-der-gr%C3%BCnen 

4) Weitere Maßnahmen der Polizei (mündliche Aussagen  bzw. Nachrichten per twitter – Beweisführung wegen 

fehlender Handys und Presse schwierig)  

https://m.osthessen-

news.de/beitrag.php?id=11640181&fbclid=IwAR0I4mawwsJvmxhEhLcDTanqN4M4bl8TYXWqvRTqOlLbon-

wqKWfeUPCuuY 

 

21.10. Polizei erschwert die Pressearbeit (Äußerung mehrere Medienvertreter in Pressebericht) 

https://aixformation.de/politik/dannenroeder-forst-wie-in-hessen-ein-neuer-hambacher-wald-entsteht/ 

 

17.11. Aktivisten werden verletzt und bepinkelt 

https://twitter.com/Carpal_Bones/status/1328644556989091840?s=20 
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20.11. Teasereinsatz bei der Räumung 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1329888048344076288?s=20 

 

25.11. persönlicher Erfahrungsbericht über Polizeigewalt 

https://twitter.com/keinea49/status/1331626320212713472?s=20 

 

27.11. persönlicher Erfahrungsbericht über Polizeigewalt und fehlende Sicherheit bei der Räumung 

https://www.robinwood.de/blog/dem-danni-so-nah 

 

28.11. Verweigerung des Rechtes auf einen Telefonanruf aus der Gesa  

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1332796337436434432?s=20 

Schlafsäcke und Stirnlampen werden einbehalten 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1332762995265581059?s=20 

https://twitter.com/wsa_buendnis/status/1333755670777253890?s=20 

29.11. Menschenunwürdige Freiluftgesa  

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1333085280505618438?s=20 

Demütigende Behandlung im Gewahrsam 

https://twitter.com/parents4future/status/1333135550568607744 

 

1.12. Konfiszieren und Zerstören von Schlafsäcken 

https://twitter.com/wsa_buendnis/status/1333755670777253890?s=20 

Weitere Sicherungsseile werden durchgeschnitten, ein Absturz billigend in Kauf genommen 

https://twitter.com/Unterwex11/status/1333704822583926790?s=20 

https://twitter.com/Undergr53722782/status/1333726257176064000?s=20 

 

2.12. Sicherungsseil wird gelockert  

https://www.youtube.com/watch?v=L5d04hVA87k&feature=youtu.be 

Viel zu schnelle Abseilung aus einer Traverse führt fast zu gefährlichem Sturz 

https://twitter.com/DanniTicker/status/1334095049525694464?s=20 

4.12. nächtliche PKW-Kontrollaktion dauert 3,5 Stunden 

https://twitter.com/Scrutinizer16/status/1334992198945935365 

Fällung eines tragenden Baums gefährdet das Leben der Menschen in den Traversen und auf der Plattform 

https://twitter.com/DanniTicker/status/1334504077569437697?s=20 

Nicht zulassen eines Pressevertreters, Konfiszierung seines Klettergurtes und Platzverweis für fünf Tage 

https://twitter.com/DavidKlammer/status/1335629772748107778 

5.12. Alle Zufahrtswege nach Dannenrod werden durch Polizeikontrollen blockiert 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1335320710613520387?s=20 

Minderjährige muss trotz Anwesenheit von Erziehungsberechtigten mit nasser Kleidung in Zelle übernachten 

https://twitter.com/DannibleibtEA/status/1335479086420914176?s=20 

Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken 

https://twitter.com/anked/status/1335183454036692994?s=20    

Gesichtsverletzungen 

https://twitter.com/keinea49/status/1335212326039953408?s=20 

 

7.12. Schikane in U-Haft (persönliche Berichterstattung) 

https://www.neues-deutschland.de/artikel/1145465.dannenroeder-wald-ein-ungerechtes-system.html 
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Durchsuchung auf dem Weg zum Wald https://twitter.com/FFFLeipzig/status/1336034667095580680?s=20 

33 Journalisten wurden nach eigenen Angaben an ihrer Arbeit gehindert, 4 angegriffen 

https://twitter.com/ver_jorg/status/1335892702857203713?s=20 

Sanitätern wird der Zugang verwehrt https://twitter.com/parents4future/status/1335838753101930497?s=20 

8.12. Pfeffersprayeinsatz gegen frei kletternde Menschen 

https://twitter.com/DanniTicker/status/1336162723353255936?s=20 

Gewaltsamer Transport eines Menschen aus dem Groundsupport 

https://twitter.com/DanniTicker/status/1336288360294469633?s=20 

Menschen in der Gesa wird Jacke und Toilette verweigert 

http://www.la-uni.org/2020/12/09/bis-danni/ 

Ein Beobachter wird trotz Bereitschaft zur Kooperation schikaniert 

https://twitter.com/juli_zabel/status/1336099825599787008 

Menschen werden ohne Schutz losgeflext und mit Sekundenkleber zusammengeklebte Hände werden 

auseinander gerissen 

https://www.zeit.de/campus/2020-12/dannenroeder-forst-polizei-umweltschutz-aktivismus-raeumung-

baumhaeuser 

 

12.12. Den Menschen auf den Baumstämmen sollte Essen gebracht werden, Polizei verweigert den Durchgang. 

https://twitter.com/DanniTicker/status/1337697569640681474?s=20 

 

Zusammenfassung: https://www.robinwood.de/blog/das-unfassbare-versagen-der-gr%C3%BCnen 

Weitere Berichte über Polizeigewalt  https://www.wsws.org/de/articles/2020/12/18/dann-d18.html 

https://twitter.com/Tritonkapitaen/status/1335347308913958915/photo/1 

 

5) Weiteres Bedenkliches 

2000 Die CDU hat jahrelang illegale Spenden von Ferrero erhalten https://de.wikipedia.org/wiki/CDU-

Spendenaff%C3%A4re#Verwicklungen_des_Ferrero-Konzerns 

 

16.10. Polizei fordert die Freihaltung von Rettungswegen und blockiert sie anschließend 

https://twitter.com/bckaemper/status/1337380450168414208?s=20   (Foto) 

30.10. Ein unabhängiges Gutachten sieht schwere Versäumnisse beim Wasserrecht. Demnach beruhe der 

Fachbeitrag von Deges auf veralteten und lückenhaften Daten, heißt es im Fazit der Untersuchung. „Die 

Auswirkungen auf das Grundwasser sind bisher völlig unzureichend untersucht“, fasst Wulf Hahn von RegioConsult  

zusammen. https://www.op-marburg.de/Landkreis/Ostkreis/Kann-neues-Gutachten-die-A-49-stoppen 

1.11. Obwohl die 7-Tage-Inzididenz der Conona Infektionen in der Region der Unterbringung der Polizist:innen 

über 200 pro 100.000 Einwohnern liegt und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) bereits gefordert, aufgrund der 

Infektionsgefahr den Polizei- und Rodungseinsatz im Dannenröder Wald zu stoppen, wird an der Räumung des 

Waldes festgehalten. https://www.parentsforfuture.de/de/node/2961 

16.11. Wieso veröffentlicht dies Staatsanwaltschaft Gießen gemeinsam mit der Polizei, gegen die ermittelt wird, 

eine Pressemitteilung??? https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/148303/4764158 

17.11. Aufkleber statt Erkennungsnummern bei der Polizei  

https://www.youtube.com/watch?v=1UhLVxsDsOI 

26.11. Diverse Videos und Fotos von Polizisten ohne Maske 
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https://twitter.com/MauliBewohner/status/1331967474326249474?s=20 

 

5.12. Aufkleber statt Erkennungsnummern bei der Polizei  

https://www.youtube.com/watch?v=EjdH8653kDs (ab 8:24)  

5.12. Das Hessische Umweltministerium erinnert an den Welttag des Bodens, schützt aber nicht den Boden des 

Trinkwasserschutzgebietes https://twitter.com/DrMWilk/status/1335524948761325568?s=20 

5.12. Polizist verhindert Filmaufnahmen (Vdieo) 

https://twitter.com/Dumpsterdive/status/1335161004125253635?s=20 

 

6.12. Polizist spricht ohne Maske mit Aktivistis 

https://twitter.com/MauliBewohner/status/1335509954451660800?s=20 

 

7.12. Dem vermeintlichen Täter, der für den Umsturz des Duopods verantwortlich gemacht wird, bei dem 

niemand zu Schaden gekommen ist, wird fahrlässige Tötung vorgeworfen, den Polizisten und Waldarbeitern, die 

für die Wirbelbrüche von Aktivisten verantwortlich sind, nur fahrlässige Körperverletzung … 

https://twitter.com/Kat_Schipkowski/status/1335999033547120641?s=20 

https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/17e/broker.jsp?uCon=13f605ab-d28a-3671-93eb-

b8e0cd405911&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d&uMen=17e706de-6c31-2c41-12da-

af82bb838f39 

7.12. Corona-Regeln werden bei der Räumung nicht eingehalten 

https://twitter.com/MauliBewohner/status/1335948370700103682?s=20 

https://twitter.com/MauliBewohner/status/1335945704565563392?s=20 

6) Informationspolitik der Polizei 

 

15.11. Polizei bestreitet zunächst, den Absturz der Aktivistin mit dem Durchschneiden eines Seils verursacht zu 

haben. https://twitter.com/Polizei_MH/status/1327877166814654464 

https://twitter.com/StarClam/status/1328648029302378496?s=20 

erst am nächsten Tag wird zugegeben, dass ein Seil durchgeschnitten wurde: 

https://twitter.com/keinea49/status/1328323122748157952?s=20 

23.11. Zwei Tagen nach dem Absturz einer Aktivistin und einen Tag nach dem brutalen Abseilakt (s. o. ) 

Stellungnahme auf Twitter: „Es ist uns bereits gelungen, hunderte Menschen sicher zu Boden zu bringen - 

teilweise gegen erhebliche Gegenwehr“. https://twitter.com/Polizei_MH/status/1330815090065600515?s=20 

5.12. Polizei postet, von einer Personengruppe umringt zu sein, mutmaßlich war das eine BFE-Einheit 

https://twitter.com/bckaemper/status/1335147436994678785?s=20 

7.12. Polizei wirft einem männlichen Aktivisten vor, absichtlich den Einsturz eines Duopods verursacht zu haben  

https://www.polizei.hessen.de/icc/internetzentral/nav/17e/broker.jsp?uCon=13f605ab-d28a-3671-93eb-

b8e0cd405911&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d&uMen=17e706de-6c31-2c41-12da-

af82bb838f39 


