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Losheim - Gruseliger
Fund ouf einer Weide in
Wohlen: Spoziergönger
entdecken einen verwes-
ten Kuh-Kodover. Und
dos ist nur der Anfong:
Auf dem 4 Hektqrgroßen
Gelönde liegen weitere
Tierleichen.

AUCH EIN TOTE KUH
MIT IHREM KALBCHENI

,,lnnerholb kürzester
Zeit hoben wir fünf tote
Kühe entdeckt, zwei kom-
plett skelettiert", erklört
Rolf Borkenhogen (61),
Vorsitzender der,,Men- Der Londwirt. der

den Hof vor 12 loh-
ren von seinem Voter
übernommen hot. be-

sitzt etwo 260 Tiere. Seit
lohren steht der Hof un-
ter Beobochtung, u.o. weil
es Fölle von Porotuberku-

Zustönden". Doch k

te Hinweise ouf Tier
rei lögen zur Zeilni<

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

schen für Tier-
rechte". ,,Dos
könnte bedeu-
ten, doss dieses Gelön-
de vermutlich mit weiteren
Tierleichen übersöt ist...".,w ! l^^^ ^^L n^L^; L_^!^t.



ten, doss dieses q;.elon-

de vermutlich n'lit weiteren
sitztilwo 26oTie,re. Seit i

fiEren steht der Hof un- i

ter Beobochtung, u.o. weil i

es Fölle von Poiqtuberku- 1

l,cse qob. Dobei handelt
es sici um eine nicht heil-
bore lnfektionskronkheit'
Der Londwirt: ,,Dos Prob-
lem hoben wir nicht mehr."

Aber möglicherweise
ein onderest Gestern Mit-
to g$eg uto gl,rtgten Vete-
riiEre-äen Hof und die
Weide.

,,Sto rk verbesseru ngs-
wÜrdiq!", erklört Ge-
sun d häts-Stoqtssekretö r

Sebostion Pini (44) und

rinörbehörde. Mit ersl
Ergebnissen isl Ende c

Woche zu rechnen.
Tierleichen Übersöt ist..'"

Borkenhogen spricht
von TierquöErei Grund-
wosser-Geföhrdung. Seu-

chenge{ohr-
Dos Weidetond gehört

Bouer Gerd A. (42)- Der
will von den Anschuldi-
ounoen nichts wissen: ,,Es

üonä immer mol Possie-
ren. doss sich ein Tier ver-
letlt, nicht entdeckt wird
und verendet. Dos hot
nichts mit Tierquölerei zu

tun. Dos ist Üble Nochre-
de! lch hobe mir nichts
vorzuwerfen." spricht von,,unholtboren
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