„Ferdinand ist ein Goldschatz“
Der weiße Stier aus Wegscheid hat sich im „Erdlingshof“ prima eingelebt und ziert einen Kalender

Auf der Weide sind sie oft zusammen: der weiße Stier Ferdinand und sein Freund Michel.
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Von der Tötungsbox
aufs Titelblatt

Von Carola Brunner
Wegscheid/Kollnburg. Für
viele mag 2020 kein gutes Jahr
gewesen sein, für einen aber
ganz bestimmt: Stier Ferdinand. Ende März war der weiße
Stier in Rablhäuser auf dem
Weg zum Schlachten entkommen und nach einer zweiwöchigen Suche von den Tierrettern
vom „Erdlingshof“ eingefangen
worden. Mittlerweile ist Ferdinand zu „Everybody’s Darling“
avanciert auf dem Lebenshof in
Ogleinsmais in der Gemeinde
Kollnburg (Landkreis Regen).
Sein Porträt schmückt nun sogar das Titelblatt eines Kalenders für 2021.

Ein Happy End nach
zwei Wochen Zitterpartie
Ferdinands Geschichte hat
viele Menschen berührt. Nicht
nur zu Beginn, auch jetzt ist das
noch so. Am 30. März hätte das
damals knapp elf Monate alte
Rind geschlachtet werden sollen. Doch es floh aus der Tötungsbox, rannte in einen Wald
und ward erst einmal nicht
mehr gesehen.
Die Nachricht vom entlaufenen Stier rief recht schnell Johannes Jung vom „Erdlingshof“
auf den Plan. Der Gründer des
Lebenshofes und sein Team

Dort hat er sich schnell eingelebt. Mittlerweile sei Ferdinand
bestens integriert in die Gruppe
der Rinder, erzählt Birgit Schulze vom Vorstand des „Erdlingshofes“. „Dem Ferdinand geht es
sehr gut.“ Auf der Weide suche
er oft die Nähe von Michel, der
beim Einfangen als Lockvogel
diente. Und in dem viel größeren Ben habe er einen Beschützer gefunden.
„Aber auch Menschen gegenüber ist Ferdinand sehr zutraulich und verschmust. Er kommt
immer gleich angelaufen“, sagt
Birgit Schulze. „Wir kannten ihn
ja nicht, als wir ihn eingefangen
haben. Aber heute wissen wir:
Ferdinand ist ein Goldschatz.“
Der weiße Stier, der am 6. Mai
2021 zwei Jahre alt wird, ist mittlerweile auch ein Medienstar.
Fernsehsender und Zeitungen
haben über seine abenteuerliche Geschichte berichtet. Und
nachdem der Kollnburger Bürgermeister Peter Preuß im Juni
die Patenschaft für Ferdinand
übernommen hatte, war dies
der Zeitschrift „Kommunal“ des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes eine Story wert.

In die Gruppe der Rinder auf dem Lebenshof hat
sich Ferdinand schnell integriert. Der weiße Stier
aus Wegscheid hat mit dem viel größeren Ben auch
einen Beschützer gefunden.

wollten den weißen Stier retten.
Sie gaben ihm den Namen Ferdinand. Sollte es gelingen, ihn
einzufangen, wollten sie Ferdinand ein langes Leben auf dem
„Erdlingshof“ ermöglichen. Der
Landwirt, dem der Stier gehörte, hatte eingewilligt.
Vier Tage nach seiner Flucht
wurde Ferdinand erstmals wieder gesehen, er lag dösend auf
einer Wiese in der Sonne. Nun
wussten Johannes Jung und seine Helfer zumindest, wo in etwa
sich Ferdinand aufhält. Zusammen mit Michel, einem Rind
vom „Erdlingshof“, wollten sie
Ferdinand anlocken und fangen. Doch das war schwieriger
als gedacht, obwohl eine Drohne eingesetzt wurde und auch
die Menschen vor Ort Johannes

Dieses Porträt von Ferdinand mit einer Kette aus
Löwenzahn schmückt das Titelblatt und den Monat
Mai des Kalenders. Am 6. Mai nächsten Jahres wird
der gerettete Stier zwei Jahre alt.

Jung unterstützten. Dank seiner guten Ortskenntnis etwa
stand Max Krottenthaler aus
Schönau mit Rat und Tat zur
Seite und brachte Futter vorbei.
Johannes Jung campierte tagelang im Wald. Ferdinand wurde immer wieder kurz gesehen.
Aber es gelang nicht, ihn einzufangen. Schließlich wurde auch
noch Bruno, ein schottisches
Hochlandrind, von Ogleinsmais in das Waldstück bei Schönau gebracht. Auch eine große
Fanganlage bauten die Tierretter auf. Aber es gelang nicht,
Ferdinand ins Gatter zu locken.
Als die Zitterpartie sich schon
zwei Wochen hingezogen hatten, entschlossen sich Johannes
Jung und seine Leute, es anders
zu versuchen. Ferdinand sollte

mit einem Betäubungsgewehr
zu seinem Glück gezwungen
werden. Den Tierrettern half
dabei der Umstand, dass sie
mittlerweile das Revier gut
kannten, in dem sich der weiße
Stier aufhielt; und sie hatten seinen Rhythmus beobachtet.
Am 14. April war es dann so
weit. Den ganzen Tag über hatten die Helfer Ferdinand aus
der Nähe beobachten können;
am Abend glückte Klaus Steindl
aus Breitenberg der Treffer mit
einem Pfeil aus seinem Narkosegewehr. Noch in der Nacht
gelang es mit vereinten Kräften,
den schläfrigen Stier in den
Transporter zu bugsieren und
auf den „Erdlingshof“ zu bringen.

Seit kurzem gibt es nun auch
einen Kalender mit Fotos von
Ferdinand.
Sein
Porträt
schmückt das Titelblatt des
„Erdlingshof“-Jahreskalenders
und ist das Mai-Motiv. „Ferdinand, der weiße Stier, schaffte
die unglaubliche Flucht aus
dem Schlachthof. Wir freuen
uns, dass wir in diesem Monat
seinen zweiten Geburtstag mit
ihm feiern dürfen“, steht unter
dem Bild.
Außer Ferdinand, der mit anderen Rindern auch noch das
September-Blatt ziert, sind in
dem DIN A 3-Kalender unter
anderem auch die Wildschweine Ronja und Hannibal abgebildet, Pony Poldi und Katze Lulu,
Rind Nico mit der Beinprothese
oder Viktoria, das Glücksschwein aus dem Elbtunnel.
Apropos Elbtunnel: In Hamburg lebt auch Goofy, ein Rind,
das von einer Schulklasse „adoptiert“ wurde und auch geschlachtet werden sollte. Um
Goofy bemühen sich nun auch
die Tierretter vom „Erdlingshof“. Vielleicht hat Goofy ebenso viel Glück wie Ferdinand, der
weiße Stier aus Wegscheid.

X Nähere Informationen gibt
es unter www.erdlingshof.de
und shop.erdlingshof.de.

