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MIT IHREM KALBCHENI

,,lnnerholb kürzester
Zeit hoben wir fünf tote
Kühe entdeckt, zwei kom-

plett skelettiert", erklört
Rolf Borkenhogen (61),
Vorsitzender der,,Men-

schen für Tierrechte". ,,Dos
könnte bedeuten, doss dieses Gelönde vermutlich mit weiteren
Tierleichen übersöt ist..."

.,w

Der Londwirt. der
den Hof vor 12 lohren von seinem Voter
übernommen hot. besitzt etwo 260 Tiere. Seit

lohren steht der Hof

un-

ter Beobochtung, u.o. weil
es Fölle von Porotuberku-

! l^^^

^^L

n^L^;

L_^!^t.

Zustönden". Doch k
te Hinweise ouf Tier
rei lögen zur Zeilni<

Ietzt ermittelt di<
rinörbehörde. Mit
Ergebnissen ist Enr
Woche zu rechnel

de vermutlich n'lit weiteren
Tierleichen Übersöt ist..'"

Borkenhogen spricht
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