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Ogleinsmais. Sie haben alle et-
was gemeinsam: Sie sind „tieri-
sche Erdlinge“, die in Not geraten
sind, und haben in Ogleinsmais
bei Kollnburg ein neues, liebevol-
les und sicheres Zuhause gefun-
den. Am Erdlingshof fühlen sich
Stier Ferdinand, der vor gut einem
Jahr vor dem Schlachter geflohen
ist, und seine Freunde und Freun-
dinnen wohl. Das verdanken sie
Birgit Schulze und Johannes Jung.

Seit sieben Jahren betreiben
Birgit Schulze, gebürtig aus dem
Münsterland, und Johannes Jung,
der aus Baden-Württemberg
kommt, den Erdlingshof für Tiere
in Kollnburg im Bayerischen
Wald. Jung hat sich schon als Kind
dem Tierschutz verschrieben.
Später hat er bei der Albert-
Schweitzer-Stiftung Berlin profes-
sionell für den Tierschutz gearbei-
tet. 2014 kam er nach Kollnburg
auf den Erdlingshof.

Damals lebten auf dem baufäl-
ligen Hof bereits 40 aufgenomme-
ne Tiere. Kurze Zeit später kam
Birgit Schulze dazu. Sie liebte Tie-
re schon immer, schlug beruflich
zunächst aber einen anderen Weg
ein. Sie ist examinierte Steuerbe-
raterin. Inzwischen aber widmen
beide ihre ganze Kraft, Zeit und
Leidenschaft den Tieren auf dem
Erdlingshof.

Begrüßt wird man auf dem Erd-
lingshof nicht nur von Birgit
Schulze und Johannes Jung. Die
vier Hunde Lukas, seine Mutter
Laika, Bonzy und Kira künden je-
den Besucher freudig und laut-
stark an. Streichelt man die Hun-
de, dauert es nicht lange, bis auch
Schwein Vroni ankommt, um sich
ebenfalls Streicheleinheiten abzu-
holen. Nicht vergessen werden
darf beim Streicheln auch Tiger-
katze Lilly.

Es ist ein faszinierendes Mitei-
nander von großen und kleinen
Tieren, von jungen und alten, von
gehandicapten und voll im Leben
stehenden „Erdlingen“. Die Tiere
machen das Leben auf dem Hof
mit sich selbst aus, bestimmen die
Ordnung. Da kein Druck auf sie
ausgeübt wird und sie ausrei-
chend Freiraum haben, funktio-
niert das ganz von alleine. Die Ru-
he und die Bayerwaldlandschaft
unterstreichen diese Harmonie

und ergeben in Summe ein Bild
voller tierischen Lebens und vor
allem Freude am Leben.

So idyllisch das Zusammenle-
ben der Tiere am Hof auf den Be-
sucher wirkt, so traurig sind die
Schicksale, die die Vergangenheit
jedes Erdlingshof-Tieres prägen.
Ob die Kaninchen Carina und Vi-
ola, die aus Versuchslaboren ge-
rettet wurden und jetzt in einem
großen Freigehege zusammen mit
den Ziegen friedlich leben, Rind
Nico, das sich mit seiner Beinpro-
these bestens arrangiert hat und
einfach „Tier sein und leben darf“,
oder die Esel Ole und Lara, die
viele Jahre zum Bespaßen von
Kindern und Gästen im Einsatz
waren, dann aber „nutzlos“ wur-
den und geschlachtet werden soll-
ten. Manche vergessen diese trau-
rige Vergangenheit nicht: Wäh-
rend Esel Ole sich gerne anfassen

Ein Zuhause für Stier Ferdinand und seine Freunde
Der Erdlingshof bei Kollnburg ist ein Lebenshof für Tiere – Erster Besuchstag nach Corona ist für 4. Juli geplant

lässt, bleibt seine Gefährtin Lara
aufgrund der negativen Erfahrun-
gen fremden Menschen gegen-
über zurückhaltend.

Bekanntester Bewohner des
Erdlingshofes ist Stier Ferdinand,
der vor gut einem Jahr durch seine
Flucht vor dem Schlachter Nähe
Passau deutschlandweit für
Schlagzeilen sorgte. Elf Monate
war Ferdinand, ein Charolais-Mix
mit sanftmütigen braunen Augen
und langen weißen Wimpern, da-
mals erst alt.

Johannes Jung hatte sich vehe-
ment für die Rettung des jungen
Stieres eingesetzt, der zum Ab-
schuss freigegeben werden sollte.
Er hat ihn mit viel Geduld und mit
Hilfe von Michel, eines weiteren
Rindes, das als „Locktier“ einge-
setzt wurde, aus dem Wald geholt,
in dem sich das verängstigte Tier
versteckt hatte.

Obwohl Ferdinand so viel mit-
gemacht hatte, fasste er sehr
schnell Vertrauen zu seinem Ret-
ter Johannes Jung, ließ sich am
ersten Tag im Erdlingshof bereits
streicheln. Am dritten Tag legte er
sich seelenruhig neben Jung. Ins-
tinktiv spürte das Tier, dass es jetzt
endlich in Sicherheit war, fühlte
auch die Ruhe und Zuversicht der
anderen Bewohner des Erdlings-
hofs.

Die Philosophie von Birgit
Schulze und Johannes Jung lautet:
Jedes Tier hat ein Recht auf Leben.
Der Erdlingshof heißt alle Erden-
bewohner gleichermaßen will-
kommen. Die Schere zwischen
Mensch und Tier sei gar nicht so
groß, sagt Jung. Auch Tiere möch-
ten leben, kein Leid oder Schmer-
zen erfahren, knüpfen Freund-
schaften und zeigen ihre Gefühle.
Die Einteilung in Tiere Kategorie

erster und zweiter Klasse – in
Nutz-, Haus- und Labortiere – sei
willkürlich vom Menschen aufge-
stellt und überholt.

Birgit Schulze und Johannes
Jung leben täglich das, wofür sie
stehen. Wichtig ist ihnen, ihre
Überzeugung den Menschen dar-
zulegen, nicht aber aufzudrängen.
Daher sind für den Erdlingshof
auch die Führungen und der Be-
such von Schulklassen sehr wich-
tig – was in Corona-Zeiten und
damit seit vielen Monaten nicht
möglich ist. Ihre Werte aktuell
nicht persönlich weitervermitteln
zu können, schmerzt noch mehr
als die finanziellen Einbußen in
der Corona-Pandemie, wenn die
Spenden zurückgehen. Aber die
beiden Erdlingshof-Betreiber bli-
cken zuversichtlich nach vorne
und freuen sich jetzt schon, bald
wieder Besucher begrüßen zu
dürfen. Nach Angaben von Birgit

Schulze planen die Betreiber des
Erdlingshofs den ersten Besuchs-
tag nach Corona am Sonntag, 4.
Juli. „Voraussichtlich müssen wir
die Anzahl begrenzen, weshalb es
nur mit Anmeldung sein wird“, er-
klärt Schulze. − vbb

INFO
Patenschaft: Ab fünf Euro pro
Monat kann man Patenschaften
für Tiere am Erdlingshof überneh-
men. Alle weiteren Informationen
rund um den Erdlingshof bei
Kollnburg finden sich unter
www.erdlingshof.de.
Infos zum Besuchstag unter
www.erdlingshof.de/termine.
Kontakt: Erdlingshof e.V., Og-
leinsmais 3, 94262 Kollnburg,
3 09942/949341, E-Mail:
info@erdlingshof.de.

Prackenbach. Der Prangertag
oder Kranzltag, wie man früher
auch zum Fest Fronleichnam sag-
te, ist nach 2020 nun zum zweiten
Mal ausgefallen in der Pfarreien-
gemeinschaft Moosbach-Pra-
ckenbach/Krailing. Doch hatten

vor den Volksaltären in Moosbach
der Frauenbund Moosbach, in
Prackenbach der Frauen- und
Mütterverein Prackenbach/Krai-
ling und in Krailing Karin Vogl mit
Tochter Johanna Vogl und Micha-
ela Brunner wunderbare Blumen-

Fronleichnam in der Pfarrgemeinschaft
Kirchliche Feiern in Moosbach, Prackenbach und Krailing mit symbolischen Prozessionen

teppiche gestaltet. Zum Orgel-
spiel der Kirchenlieder sangen
einzelne Mitglieder der jeweiligen
Chöre. So gaben der schöne Kir-
chenschmuck und die Erstkom-
munionkinder in ihren weißen
Kleidern mit den Vereinsabord-
nungen dem Fronleichnams-Wo-
chenende zumindest einen be-
sonderen Rahmen.

Eingangs begrüßte Pfarrer Josef
Drexler besonders die Vertreter
der Öffentlichkeit mit Bürger-
meister Andreas Eckl in Pracken-
bach und in Krailing sowie stell-
vertretendem Bürgermeister Jo-
hann Miethaner in Moosbach an
der Spitze. Weiter galt sein Gruß
den kirchlichen und weltlichen
Vereinen mit Fahnen und (coro-
na-bedingt) mit einer Abordnung
der Vorstandschaft sowie den
Erstkommunionkindern aus den
beiden Pfarreien.

In seinen einführenden Worten
bemerkte Pfarrer Drexler, dass
seit mehr als 750 Jahren die Katho-
liken am Fronleichnamstag in
einer Prozession auf die Straße ge-
hen, um aller Welt zu zeigen, was
für sie das Allerheiligste ist. Wenn
auch die anhaltende Corona-Pan-
demie zum wiederholten Mal kei-
ne Prozession durch den Ort zu-
lasse, so solle trotzdem dies in der
Kirche gebührlich gefeiert und in
der konsekrierten Hostie – als der

Leib des Herrn Jesus Christus –
verehrt werden.

Den Lesungstext aus dem Buch
Exodus sprachen in Prackenbach,
Thekla Holzapfel und in Krailing
Christian Kolbeck. Anschließend
trugen Pfarrer Josef Drexler bezie-
hungsweise Diakon Andreas Die-
terle das Evangelium nach Markus
vor. In seiner Predigt wies Pfarrer
Drexler auf die Monstranz als
kostbares Schau- und Zeigegerät
hin. Die geweihte Hostie, die in
einem Fenster in der Mitte – mit
dem Leib Christi – gezeigt wird,
werde von den Gläubigen andäch-

tig verehrt. Es gibt Monstranzen
von unschätzbaren Wert. So be-
richtete Pfarrer Drexler von einer
Diamanten-Monstranz, eine der
prächtigsten, die er in der Schatz-
kammer des Loreto-Heiligtums in
Prag sah. Diese wurde von einem
Goldschmied in Wien gefertigt, ist
fast einen Meter hoch, zwölf Kilo-
gramm schwer und hat die Gestalt
einer Sonne, deren Strahlen mit
6222 Diamanten besetzt sind.

Die Menschen der vergangenen
Zeiten gaben das Beste und Edels-
te, um die schlichte Hostie in der
Monstranz zu ehren, weil sie Jesus

Christus leibhaftig und gegenwär-
tig darin glaubten. So solle man
auch heute ihm, wie das Fenster
der Monstranz, die Herzen öffnen,
um seinen Leib in der Gestalt der
Hostie aufzunehmen, so Drexler.

Da eine Prozession durch den
Ort nicht möglich und auch nicht
vorgesehen war, zog Pfarrer Drex-
ler mit der Monstranz und den
Ministranten durch die Kirche.
Am Volksaltar wurden dann eine
Station der Fronleichnamspro-
zession und die Anbetung des Al-
lerheiligsten gehalten. Den Ab-
schluss bildete der sakramentale
Segen mit dem Allerheiligsten.

Am Ende der Gottesdienste
dankte Drexler allen, die zum Ge-
lingen des Fronleichnamsfestes
beigetragen hatten – in Pracken-
bach der Familie Menacher für die
jahrzehntelange kostenlose Liefe-
rung der Birken sowie den Orga-
nisten Walter Stöger (Moosbach),
Ulrike Altmann (Prackenbach
und Johann Preiß (Krailing) und
den einzelnen Sängern für die mu-
sikalische Mitgestaltung des Fron-
leichnamsfestes, ferner den Ver-
tretern der Öffentlichkeit, allen
voran Bürgermeister Eckl, den
Vereinen mit ihren Abordnungen
sowie den Erstkommunionkin-
dern für ihr Mitbeten und Dasein,
ebenso dem Frauenbund und
Mütterverein für die wunderba-
ren Blumenteppiche. − vbb

Sie freuen sich, bald wieder Besucher empfangen zu dürfen: die Betreiber des Erdlingshofs in Ogleinmais bei Kollnburg, Johannes Jung und Birgit
Schulze mit Stier Ferdinand. − Fotos: Häuslmeier

Esel Ole musste Kinder bespaßen
und sollte geschlachtet werden.

Leben zusammen mit den Kanin-
chen Carina und Viola in einem gro-
ßen Freigehege: Punky und Leines.

Die Moosbacher Erstkommunionkinder vor dem Blumenteppich in der
Kirche. − Foto: Birgit Schedlbauer

Mit der Monstranz zogen Diakon Andreas Dieterle und die Ministranten
in Moosbach durch die Kirche. − Foto: Josef Schollerer


