
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lasst mich erzählen vom Manne aus finsterem Thüringer Walde, 
Homo neanderthalensis, o Held aller Freunde des Holzes! 
Dunkel und fern sind die Zeiten, als Du es vollbrachtest schon balde, 
All unser Vorfahren Herzen zu füllen mit Wellen des Stolzes. 
 
Erstmals die Wildheit der Feuer zu zähmen und nutzbar zu machen, 
Einfache Speisen zu kochen und frostige Hütten zu wärmen: 
Solches dir glückte, du Kühner, du konntest das Feuer entfachen. 
Holzenergie war erfunden, noch heute wir kommen ins Schwärmen. 
 
Dank dieser Leistung wars möglich, der Menschheit Geschichte zu starten. 
Ohne des Holzfeuers Zähmung, ein Leben in kälteren Zonen 
Jenseits des Möglichen wäre. Noch immer wir hätten zu warten, 
Bis es uns endlich vergönnt wäre, nicht mehr auf Bäumen zu wohnen. 
 

Holzaschen – eine etwas andere 
Stellungnahme von Holzenergie 
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Feuer und Licht ohne Schatten, gibts nur in den lieblichsten Träumen. 
So war es Thüringens homo erectus auf keinen Fall klar, 
Dass er zwar zeigte, wie Wärmeerzeugung ist machbar aus Bäumen, 
Dass er jedoch auch ein Hersteller toxischen Abfalles war. 
 
Aschen, Aschen, Salz der Erde 
Edle Reste aus dem Herde 
Auf die Felder, in den Garten 
Mais und Reis und andre Arten 
Lechzen nach dem „Zaubertrank“, 
Welcher sorgt für Erntedank. 
 
Lasst mich berichten von vierhunderttausend erspriesslichen Jahren, 
Innerhalb derer die Menschen zwar langsam, doch stetig erwachten. 
Erste Geräte entstanden, dazu auch sehr kluge Verfahren, 
Welche das Leben der Ahnen erträglich und angenehm machten. 
 
Wandernde Völker durchstreiften die Gegenden, wieder und wieder, 
Stets auf der Suche nach urbar zu machenden Wäldern und Hainen. 
Wurden sie fündig, so machten sie Marschhalt und liessen sich nieder, 
Fällten und brannten die Bäume, sich alsbald ums Feuer vereinend. 
 
Jedesmal rangen sie ab so dem mächtigen Waldungeheuer 
Einige Morgen von wertvollsten Erden zur pflanzlichen Zucht. 
Wert, den die Erden alleine verdanken dem rodenden Feuer 
Welches nicht Gift, sondern Dünger erzeugt fürs Gedeihen der Frucht. 
 
Solches Gebaren war aufrichtig niemandem töricht erschienen. 
Wenige Jahre ists her, da, wer heizte mit eigenem Holz, 
Innigst verstreute die Aschen, Meriten sich konnte verdienen. 
Weltretter, nicht aber Giftmischer, darauf nur waren wir stolz. 
 
Aschen, Aschen, Holzes fatum, 
Hatten anfangs Ultimatum. 
Weilten schlafend in den Bäumen 
Hatten alle Zeit zu träumen, 
Dass sie nie zu Aschen werden, 
Sondern, nur zu Humuserden. 
 
 
 
 



Lasst mich beschreiben, wies Hollywoods Julia Roberts ergangen. 
Kämpfte allein gegen Multi, der Trinkwasser trübte mit Chrom sechs. 
Zahlreiche Menschen in Hinkley mit übelstem Krebs deshalb rangen.  
Roberts, die dieses publik machte, wurde verschrien als Hex‘. 
 
Holzaschen plötzlich als schädlicher, giftiger Sondermüll galten.  
Vau-Vau-E-Aa heisst das neue Gesetz, welches regelt die Sachen. 
Tausende Holzköpfe nicht mehr verstanden, sich recht zu verhalten. 
Vorschriften liessen sich gar nicht erfüllen, was nicht war zum Lachen. 
 
Gross war‘n Geschrei und Gejammer landauf und landab in dem Walde. 
„Notstand“, so tönte es klagend und zornig aus fast jedem Keller. 
Riesige Mengen von Holzaschen suchten vergebens die Halde, 
Nur Politik konnte helfen, dass werde das Dunkel bald heller. 
 
Aschen, Aschen, Schwermetalle 
Sehen plötzlich nur noch alle 
Früher Dünger, heute Kehricht 
Mensch, was waren wir doch töricht! 
Fühlten uns als Oekohelden, 
Haben heute nichts mehr zu melden. 
 
Ach, welche Freude uns packte, als feststand, dass dies funktioniert, 
Wahnsinn, die Nachricht, die Mitte Oktober die Branche erreichte: 
Vau-Vau-E-Aa, diese Quelle von Leid ist schon bald revidiert. 
Einzig dank standhafter Branche das BAFU sich schliesslich erweichte. 
 
Werte Kaarina aus Ittigen, Danke für Euer Bestreben! 
Gerne benutzt sei die Möglichkeit, Stellung dazu zu beziehen. 
Stets im Bewusstsein darüber, wie glücklich wir eigentlich leben, 
Dass es doch möglich, dass unseren Wünschen Gehör wird verliehen. 
 
Menschen sind, anders als Götter, von Makel gezeichnete Wesen. 
Immer bedürfen sie Spannen, um neue Probleme zu meistern. 
Deshalb, bist Du nur, o göttliches Bundesamt, dazu erlesen, 
Uns durch Gewährung von Fünfjahres-Übergangsfrist zu begeistern 
 
Freudig und voller Vertrauen beginnen wir, ohne zu säumen, 
Heute noch damit, das Aschendebakel auf ewig und immer 
Sauber zu lösen, als wärs bloss gewesen in unseren Träumen: 
Abfallerzeuger und Giftmischer wird man uns anranzen nimmer. 
 



Grenzwert, Grenzwert, rasch befleissigt, 
Götze unser, sei geheiligt 
Nicht gemacht, um einzuhalten 
Sondern nur, um auszuschalten 
Giftes Eintrag ins Gewässer. 
Kaum noch messbar, Kostenfresser! 
 
Mutiger Vorschlag des BAFU will öffnen Typ B für die Aschen. 
Dürfte wohl kaum Deponien begeistern und auch nicht Kantone, 
Werden doch hier die gefährlichen Stoffe sofort ausgewaschen. 
Zwar nur als Fünfjahres-Übergang, nichtsdestotrotz nicht ganz ohne! 
 
Besser geeignet, das meinen auch Fachleute, wäre Typ D. 
Dort nämlich packen Sulfate mit aller Gewalt Elektronen. 
Grossartig finden wir deshalb auch diese durchdachte Idee; 
Senden dem BAFU dafür unsern Dank und auch Gratulationen. 
 
Weihnacht ist zwar schon vorbei, aber dennoch ein Wunsch, nur ein scheuer 
Sei uns erlaubt, um der Holzenergie alle Sorgen zu nehmen: 
Stetige Messung von Kohlenstoff ist uns mitnichten geheuer, 
Bringt, ausser Kosten, rein gar nichts, lenkt ab von den echten Problemen 
 
Last, but not least, sei erinnert der tapferen Nidwaldner Mannen, 
Welche die Aschen gar tunlich befeuchten und Mütterchen Erde 
Sorgsam zurückgeben, ohne Gefahr für des Grundwassers Wannen. 
Grenzwert wird trotzdem verpasst, was uns Anlass muss sein zur Beschwerde. 
 
Deshalb ersuchen wir höflich, für Chrome mit sechs Elektronen 
Dann auf den Grenzwert zu pfeifen, wenn Aschen befeuchtet und tauglich 
Auf ihre Reise zurück in den Kreislauf der irdischen Zonen 
Sauber entsorgt sind in Kompartimenten Typ E, ach wie herrlich! 
 
Lasst mich hier Einhalt gebieten und keine Begehren mehr bringen. 
Fertig beansprucht ist nun Eure wertvolle Bundesamts-Musse! 
Möge damit eine neue Kultur von Gemeinsinn entspringen! 

泣いて暮らすも一生笑って暮らすも一生。*) 

 
*) Japanisches Sprichwort: „Naite kurasumo issei, waratte kurasumo issei.“ 
 

Frei übersetzt: „Ob man es weinend oder lachend hinbringt – ein Leben bleibt 
ein Leben.“ 
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