Der Hinterbauernhof im Jahre 2012
Januar:
Unsere Silke wird 3 Jahre alt und sie kann sogar schon ein bißchen melken !
Februar:
Während der fast 14tägigen Kälte bis -18°C ärgert sich der Bauer über die eingefrorenen Tränkebecken im
Kuhstall und täglich kalten Füße! Die Pferde fühlen sich jedoch in ihrem dicken Winterpelz pudelwohl und sogar
die kleine Meike macht ihren Mittagsschlaf warm eingepackt mit Kirschsteinsäckle im Kinderwagen draußen!
Unsere Kuh Heike bekommt bereits zum 2. Mal Zwillinge, zwei Kuhkälber. Interessant:
Heike ist selbst eine Zwillingskuh!
März:
unsere Kuh Annika bekommt Drillinge ! Die drei Kuhkälber sind alle
gesund und munter und verbringen die ersten Wochen in unserem Pferdeanhänger,
da haben sie immer frische Luft und viel Sonne!

April:
Unsere alte Stute Leda bringt das Hengstfohlen Douglas zur Welt.
Ledas „Enkelin“ Luna wird 3 Jahre alt und Christine setzt sich zum 1. Mal auf sie drauf.
Jetzt ist es soweit: die Weidesaison beginnt
und die Kühe freuen sich wieder über frisches Gras und Bewegung.
Mai:
Endlich (so denkt Robin!) beginnen die Arbeiten auf den Wiesen: Mähen, Silieren u.v.m.
Juni:
Unsere Meike wird 1 Jahr alt und ist schon ganz flott auf zwei Beinchen unterwegs.
Dieses Jahr führen wir 25 Rinder auf den Feldberg.
Zum 1. Mal läuft Robin die ganze Strecke mit!
Wir bekommen ein Pony geschenkt von Christines früherer Reitlehrerin in Oberbayern.
Nach einer langen Tagesfahrt steht der kleine Fuchswallach Maori schließlich auf dem
Hinterbauernhof im Stall.

Juli:
Die graue Kuh Eva bekommt Zwillinge ! Christine und Ferienmädchen Jeanine helfen
„Erik“ und „Emma“ auf die Welt.
Bei einem morgendlichen Sturm fällt unsere ca. 160 Jahre alte denkmalgeschützte Hoflinde auf den Eingang
der Scheune und beschädigt das Dach ganz massiv.
Zum Glück ist jedoch sonst niemand drunter gekommen.

August:
Fohlen Douglas präsentiert sich bei der Fohlenschau in St.Märgen und erhält eine
Silberne Plakette sowie den Schwarzwälder Tannenbrand.
September:
Familie Rombach macht auch mal Urlaub und zwar für 5 Tage
auf einem Bauernhof im Allgäu.
Kaum wieder zu Hause findet die 900-Jahr-Feier von Eschbach ihren Abschluß im historischen
Festumzug, wobei die Pferde Leda und Lisa die historische Feuerwehrspritze ziehen
gelenkt von Albert Rombach. Christine fährt mit Alina einen alten Heuschüttler.
Und noch ein Highlight: Robin kommt in die Schule !

Oktober:
Bei herrlichem Herbstwetter werden die Rinder vom Feldberg heimgebracht.
In St.Märgen beim Galaabend des Kaltblutwochenendes treten Christine und Alina mit ihren
Zirkuslektionen auf.
Der Rest der Hoflinde darf mit Genehmigung des Denkmalamtes gefällt werden.
Nun sieht unser Hof ganz anders aus !

November:
Wir bringen Douglas zu seinen neuen Besitzern in den Landkreis Heidenheim.
Damit der Anhänger auf der Heimfahrt nicht leer ist, bekommen wir die zwei großen
Ziegen „Lissy“ und „Berta“ geschenkt.
Damit den Ziegen nicht „langweilig“ wird, kauft der Seniorbauer am nächsten Tag einen
jungen Ziegenbock, der „Niklas“ getauft wird!
Robin wird 7 Jahre alt !
Das Dach zum Scheuneneingang wird endlich repariert. Nun sieht alles wieder richtig schön aus.
Dezember:
Jetzt sind alle Rindviehcher eingestallt, die Weidesaison ist endgültig zu Ende!
Der Schnee hat uns dieses Jahr schon gut im Griff, so daß sogar die Schafe, kaum aus dem Weidezaun befreit,
schon wieder die Nacht im Stall verbringen.
Aber wir konnten auch unsere Alina schon mehrmals an den Pferdeschlitten anspannen und sogar Pony Maori
zieht Robin und Silke auf dem Rodelschlitten!

Wir wünschen Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2013!

Familie Rombach
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