Der Hinterbauernhof im Jahr 2013
Januar
Kurz vor Silkes 4. Geburtstag bekommt die Kuh „Silke“ ganz überraschend Zwillingskälber !
Weil sie so klein sind, bekommen sie Pullover an, damit sie nicht frieren !
Fast täglich lammen unsere Schafe, wir kommen gar nicht mehr zum Zählen. Einmal Drillinge, ein
anderes Mal sogar Vierlinge, leider überleben davon nur 2.
Februar
Während eines Schneesturms wird unser Laufentenerpel „Egon“ von einem Mäusebussard überwältigt
und getötet. Damit „Emma“ nicht so einsam ist, kaufen wir schleunigst einen neuen Mann für sie.
Der Schnee hat uns immer noch im Griff, so oft wie diesen Winter wurde die Stute „Alina“ noch nie
an den Schlitten gespannt.

Bereits zum 3. Mal bringt die Kuh „Heike“ Zwillingskälber zur Welt.
März
Die Katze Fuchsi bekommt die ersten jungen Kätzchen des Jahres, es folgen die anderen Katzen
nach, bis es insgesamt 11 junge Katzen sind. Wo werden wir die alle unterbringen ?
April
Innerhalb von 10 Tagen erhöht sich unsere Ziegenherde von 5 auf 13 ! (2 x 2, 1 x 1, 1 x 3 !)
Auch im Pferdestall gibt es Nachwuchs: Die Stute Lisa bekommt ein Hengstfohlen, welches auf den
Namen „Delos“ getauft wird.

Mai

Und auch die Ziege Berta bekommt 2 schöne gescheckte Geißlein!
Für die nun 4jährige Stute Luna steht dieses Jahr einiges auf dem Programm, als erstens lernt sie
für eine Hochzeit in einem Vierspänner mit fremden Pferden zu laufen
Juni
Mit Meikes 2. Geburtstag beginnen endlich die Silagearbeiten, gefolgt von der Heuernte. Bedingt
durch das lang anhaltende Schlechtwetter ist es nun reichlich spät geworden.

Auch der Viehauftrieb für unsere Jungviehherde auf den Feldberg kann erst am 18. stattfinden.
Immerhin ein Rekord: dieses Jahr sind es 30 Tiere, die ihren Sommerurlaub dort oben genießen!
Juli
Für die Stute Luna und ihre „Ausbilderin“ Christine beginnt nun ein hartes, fast tägliches Training für
die Leistungsprüfung, bestehend aus Schwerem Zug und Kutschefahren.
August
Fohlen Delos wird auf der Fohlenschau mit Silber prämiert.
Luna besteht die Leistungsprüfung mit einer guten Wertnote 7,91, einen Tag nachdem ihr Besitzer,
Altbauer Albert 75 Jahre alt geworden ist.

September
Ohne Zweifel ist der Höhepunkt dieses Jahres das Roßfest in St.Märgen. Schon Tage zuvor erfreuen
wir uns an Besuchern, die einmal von uns ein Fohlen gekauft haben und nun kurz vorbeischauen wollen.
Außerdem bekommen wir vierbeinigen Besuch: die 2j. Stute Lea, die wir nach Hessen verkauft haben,
soll auf dem Fest vorgestellt werden und nächtigt in unserem Stall.
Am Samstagvormittag präsentiert sie sich im Zukunftspreis der Schwarzwälder Stuten und erhält
einen 1. Staatspreis. Beim Schauprogramm erhalten die Stute Alina und Christine viel Beifall für ihre
Kunststücke u.a. als Alina sich auf einer Matratze niederlegt und gemeinsam mit Christine unter eine
Bettdecke schlüpft! Am Sonntag ist Bernhard gefragt, denn er muß nacheinander die Stuten Luna,
Leda und Lisa vorführen und dann geht’s erst richtig los, denn wir haben eine Stutenfamilie
vorzustellen, wofür alle unsere Pferde gemeinsam in den Ring müssen! Als älteste Stute gewinnt
unsere 22j. Leda den Ehrenpreis als fruchtbarste Stute. Noch immer ist das Fest nicht vorbei: es
folgt ein historischer Festzug mit über 60 Gruppen. Hier ziehen Leda und Lisa in gewohnter Manier
die Feuerwehrspritze der Feuerwehr Eschbach. Für Luna eine Premiere: Zum ersten Mal zieht sie mit

Alina den Erntewagen der Landfrauen, gefahren von Christine und zusätzlich betreut und beruhigt
von Bernhard. Alles klappt prima !

Knapp 2 Wochen später wird der kleine Delos nach Belgien verkauft.
Oktober
Nachdem wir 4 Jungkühe bereits vom Feldberg heimgeholt haben, weil sie ausgetragen hatten, ist nun
Mitte Oktober der Abtrieb für alle Rinder, denn der 1. Schnee ist schon gekommen.
Leider ist im Kuhstall die automatische Entmistungsanlage defekt, so daß wir über längere Zeit die
eine Hälfte des Stalles von Hand ausmisten müssen. Das kostet Zeit!
November
Alina und Christine stellen zum 1. Mal für den Eschbacher Kindergarten den St.Martin mit seinem
Pferd dar.
Alle Rinder werden nun auf unsere vielen Ställe verteilt, denn die Weidesaison ist vorüber.
Robin wird 8 Jahre alt!
Dezember
Der Hinterbauernhof wird zum Stall von Bethlehem, Robin und Silke zu Josef und Maria, Ponywallach
Maori gibt den Esel und Leda und Alina werden mit Hilfe von Strohsäcken und bunten Tüchern auf
dem Rücken zu den Kamelen der Drei Könige: Wir stellen die Szenen der Weihnachtsgeschichte dar
und fotografieren für die Kinderchristmette !

Wir wünschen Euch ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr 2014!

Christine, Bernhard, Robin, Silke und Meike
Familie Rombach
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