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       Windräder statt AKW`s  Kretschmanns TRAUM(A) ab 2022

Um die Verlustenergie beim Batterieladen/entladen/lagern auszugleichen, bräuchte es in 
Deutschland allein 2 AKW`s!

Aber, wo sind diese – ach ja, es wurden doch in den letzten Jahren seit 2022 für  5 
KKW`s  zigtausende von bis zu 200 Meter hohe Windräder aufgestellt - allein im 
Schwarzwald stehen ja jetzt schon 400 von diesen Kretschmann-Rädern! Es gibt nun - 
Mai 2030 - im Schwarzwald keinen Punkt mehr, wo man nicht mindestens 2 Windräder 
sieht, und wenn man Pech hat auch hört!

Wie weit in die Zukunft der Kaufmann, Schmuckfabrikant L. Auerbach gedichtet hat, 
kann man an den weiter unten aufgeführten Ausschnitten erkennen!

„Oh Schwarzwald, oh Heimat wie bist Du so schön“ von  Ludwig Auerbach 1840-1882
         
Der Kaufmann, Schmuckfabrikant und Dichter Ludwig Wilhelm Auerbach wurde am 5. 
September 1840 in Pforzheim geboren. Er starb am 22. Juli 1882 in Seelbach (Schutter). 

Er schrieb diesen Text des bekanntesten Heimatliedes des Schwarzwaldes!  Wurde von 
mir an die Zeit nach 2022 angepaßt - im Folgenden Auszüge!

   O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön

Die geräuschvolle Ferne erschloß ihre Pracht
doch hab ich in Liebe stets deiner gedacht

O Schwarzwald, o Heimat, wohl hat mir die Welt
mit Windrädern sooo groß die Seele geschwellt

O Schwarzwald, o Heimat, dein Rauschen erklang
ins Träumen des Kindes, wie Wiegengesang

Und später, da gabst du dein weites Revier
zum Tummelplatz schnöder Windräder mir

O Schwarzwald, o Heimat, noch heut füllt die Brust
ein Nachklang der lärmenden, brausenden Luft

Bei Tanz und bei Liedern und Windradgetön
O Schwarzwald, o Heimat, wie ist das so schön

Von euch überwölbt, will begraben ich sein
Wo Windräder jubeln von frühroten Höh´n:

O Schwarzwald, o Heimat, wie bist du so schön
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Das Original findet man hier:
https://www.volksliederarchiv.de/o-schwarzwald-o-heimat-wie-bist-du-so-schoen/

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/ludwig-auerbach/
https://www.volksliederarchiv.de/o-schwarzwald-o-heimat-wie-bist-du-so-schoen/

