
Pferde fürs Land 

Durch den Einsatz eines hervorragend nervenstarken Vollblut- Hengstes im Gestüt des Dorfes, werden in 
Kreuzung mit den hiesigen Fahrpferden nun Pferde gezüchtet, deren Gesundheit, Gelehrig- und Friedlichkeit 
Reitern und Besitzern viel Freude bereiten. Der überregionale Besitzer-Verband in der Kreisstadt bereitet sie 
auf die Nutzung als Gebrauchspferde nach dem schon seit 3.500 v. Christus in Zentral-Asien bewährten 
Modell halb-wilder Herden vor.  

Bei Flächenzusammenlegungen, die den Wald vor den Toren des Dorfes mit einbeziehen, werden  für die 
Milchwirtschaft angelegte eiweißreiche Weiden teilweise umgepflügt und mit eiweißarmen Gräsern neu 
eingesät. Die Hengstfohlen werden vor der Geschlechtsreife vom Gestüt der Kreisstadt übernommen, dort 
aufgezogen und dort auch eingeritten. Viele kehren schon bald zu ihren Besitzern zurück, um im häuslichen 
Betrieb mitzuhelfen. Dort werden sie vor allem von den Kindern des Hauses geritten.   

Auf diesen Pferden reiten die Kinder zur Schule. Direkt hinter der Werkhalle wird eigens eine Wiese bereit-
gestellt, damit die jungen Hengste dort mit älteren rangeln und sich dabei stärken können. Junghengste, die 
zu frechen sind, werden an der Rückseite der Werkstatt angebunden und warten dort, bis es nach Schul- 
schluss wieder nach Hause geht.  

Viele der neuen wartungsfreien Schotter-Wege haben drei Spuren. Dafür werden 30 cm ausgehoben, mit 
groben Steinen gefüllt und darauf ein stabiler Bodendecker ausgesät. Die Wege halten damit dem Verkehr 
stand und sind auch zu Zeiten von Starkregen im Winter gut nutzbar. Die mittlere Spur ist für Fußgänger, 
umgeben von zwei weiteren für Pferd und Reiter oder Gespanne. In jeder Richtung eine. Die 
Geschwindigkeits-Begrenzung auf diesen Wegen beträgt zwanzig Kilometer pro Stunde. Die Wege werden 
auch für Arbeiten auf dem Land genutzt und dürfen mit kleinen mechanischen Geräten befahren werden.  

Auch die tiny houses werden auf diesen Wegen transportieren. Alle Geräte, ob am Boden oder in der Luft, ob 
für den Transport von Menschen oder Waren, ob für Landbau oder Ernte sind Solar oder Wasserstoff 
betrieben. Im Dorf gibt es eine Werkstatt, die sich auf Reparatur und Instandhaltung dieser Geräte 
spezialisiert. Die Ersatzteile werden online bestellt und von Transport Drohnen geliefert. Auch diese werden 
in der Werkstatt im Dorf gewartet. Noch hält die Diskussion an, ob auf den Schotter-Wegen zur Warnung der 
Fußgänger Klingeln mitgeführt werden müssen. Die Drohnen und ihr Fahrverhalten werden überregional 
geregelt und regional kontrolliert. Ihre Routen folgen im Wesentlich den vorher existierenden Straßen..  

Der Weg von unserem Haus zum Dorf verläuft bergab. Der Rückweg dauert deshalb etwas länger. Diese 
Extrazeit muss also eingeplant werden. Im Winter müsste die Stirnlampe mit, welche wir in der Stadt besorgt 
habe. Auf jeden Fall erledigt sich so das tägliche Fitness-Programm im Schlafzimmer. Die Zerstückelung des 
Landes nähme ein Ende.  

Auf dem Nachhauseweg knackt es im Unterholz. Oben, am Ende des Hohlwegs, geht am Horizont ein riesiger 
Mond auf. Es ist November. Der Novembermond erleuchtet die im Dunklen erschimmernde Landschaft, und 
lässt die Wolken erstrahlen.  

Mit der Entwicklung von Drohnen eröffnen sich ganz neue technische Möglichkeiten. Ein verändertes 
Verständnis des Geldes könnte und sollte im selben Zuge den gängigen Kapitalismus (und den inzwischen 
üblichen Raubkapitalismus) modifizieren, wenn nicht abschaffen.


