
Wegscheid/Kollnburg. Er ist
weiter unterwegs auf Wiesen und
in Wäldern, der Ferdinand. Auf
diesen Namen hat das Team vom
„Erdlingshof“, einem Gnadenhof
in der Gemeinde Kollnburg (Land-
kreis Regen), den weißen Stier ge-
tauft, der sich am Montag in letz-
ter Sekunde aus der Tötungsbox
eines Metzgers befreien konnte.
Der junge Charolais-Stier rannte
um sein Leben und schaffte es in
einen Wald. Dann verlor sich sei-
ne Spur. Bis gestern.

„Es gab am Freitag eine Sich-
tung“, teilt das Team vom „Erd-
lingshof“mit. Ferdinand lag fried-
lich in der Nähe eines Hofes auf
einer Wiese und döste in der Son-
ne. Polizeibeamte der Inspektion
Hauzenberg und Mitarbeiter vom
„Erdlingshof“ begaben sich mit
Verstärkung von Lock-Rind Mi-
chel sofort an den Sichtungsort in
der Gemeinde Wegscheid.

Doch die Rettung gestaltete sich
problematisch. „Zu viele Men-
schen versuchen, Ferdinand ein-
zufangen und fahren mit Trakto-
ren oder Motorrädern in die Nähe
des Rindes. Das macht eine Ret-
tung fast unmöglich, denn solche
Störungen verscheuchen und ver-
unsichern den Stier nur noch viel
mehr“, teilt der „Erdlingshof“ mit.

Deswegen bittet Johannes Jung,
Gründer des Gnadenhofes und
Leiter der Rettungsaktion, instän-
dig darum, sich sofort beim „Erd-
lingshof“ unter 5 09942/949341
oder bei der Polizei in Hauzenberg
(5 08586/96050) zu melden,
wenn jemand Ferdinand sieht – so
wie es gestern geschehen war. Da-
für sind die Tierretter ebenso
dankbar wie für die gute Zusam-
menarbeit mit Polizei und An-
wohnern. Auf keinen Fall sollte
man hinter dem Tier herlaufen
oder herfahren. Autofahrer in der

Umgebung von Wegscheid wer-
den gebeten, besonders aufmerk-
sam und angepasst zufahren, weil
nicht auszuschließen ist, dass Fer-
dinand plötzlich auf der Straße
steht. „Wir appellieren an die Be-
völkerung, uns Hinweise zu ge-
ben, sich aber nicht selbst auf die
Fährte zu begeben. Wir sind selbst
sehr gut aufgestellt. Der heutige

Der entlaufene Stier wurde gestern gesichtet, aber nicht eingefangen

Tag hat gezeigt, dass zu viele frem-
de Menschen ein Einfangen un-
möglich machen“, sagt Johannes
Jung. „Wer Ferdinand wirklich
helfen möchte, möge bitte zu
Hause bleiben.“

Der Landwirt, auf dessen Hof
Ferdinand geboren wurde, hat
sich bereit erklärt, den elf Monate
alten Ferdinand dem „Erdlings-
hof“ zu überlassen und wird sich
auch dafür stark machen, ihn le-
bend einzufangen. Ferdinand ist
noch „ein Jugendlicher“. Rinder
sind erst mit etwa fünf Jahren aus-
gewachsen und können bis zu 20
Jahre alt werden. Ferdinand könn-
te auf dem „Erdlingshof“ mit rund
100 geretteten Tieren ein langes
Leben zusammen mit Artgenos-
sen führen. „Aber dafür muss er
gefunden und eingefangen wer-
den“, so Johannes Jung. Bis Re-
daktionsschluss gestern gelang
das leider nicht, obwohl auch eine
Drohne im Einsatz war. − red

Hoffen auf ein Happy End
für den flüchtigen Ferdinand

Der flüchtige Ferdinand sieht so
ähnlich aus, wie das kleinere Rind
(rechts). − Fotos: Erdlingshof

Ein eingespieltes Team sind die Helfer vom „Erdlingshof“ und Lock-Rind
Michel. „Michel ist voll dabei und macht super mit, als wenn er wüsste,
dass viel davon abhängt“, sagen die Tierretter.


