Die Chronik von Toni von der Rieser Perle

Wie in meiner Dokumentation des Falles „Toni von der Rieser Perle“ bereits eindeutig bewiesen wurde, hatte
sich die Hundevermittlerin Frau Josephine Kao aus Taiwan den jungen Rüden Toni (SG3 in der Junghundklasse
2010) mit einem Kaufvertrag, wie er korrupter nicht sein kann (siehe bitte dort) und einer Summe von 150.000
Euro, mit Mithilfe eines SV-Richters, Herr Ansgar Kartheiser, der dafür mit 70.000 Euro „entlohnt“ wurde, schon
lange vor der Siegerschau unter den Nagel gerissen.
Wie muss man sich das vorstellen?
Wie ist das im Einzelnen so abgelaufen?
Wagen wir uns mal an einer weiteren Rekonstruktion.

Der endgültige Verkauf
Nun, es wurde erstmal zur Klinik nach Gießen gefahren, um einen Gesundheitscheck bei Professor Dr. Reto
Neiger durchzuführen. Es war am 29.07.2010, der Tag an dem der Kaufvertrag unterzeichnet wurde.
Siehe bitte Beilage: Beilage 1: Gesundheitscheck in Gießen am 29.07.2010
Anwesend waren dabei der Züchter Hans-Jürgen Schneider (im weiteren Verlauf der Geschichte
einfachheitshalber „Jürgen“ genannt) und seine Ehegattin Andrea, der Sohn Marc und SV-Richter/Vermittler
Ansgar Kartheiser.
So gegen 18.00 Uhr traf man sich dann anschließend mit Frau Kao in Neu-Isenburg. Zu diesem Zeitpunkt wollte
Jürgen den Toni immer noch nicht verkaufen. Es wurde aber mächtig auf ihn eingeredet und sehr viel Druck
(verbal wie psychologisch) ausgeübt.
Jürgen sagte zu Frau Kao: "Es gibt doch andere Furbosöhne die Sie kaufen könnten!" Aber sie wollte nichts
davon hören. Heute ist Jürgen auch klar geworden warum. Frau Kao stand selbst schon mächtig unter Druck
weil sie den Hund schon längst in China verkauft hatte.
Erläuterungen dazu später.
Herr Kartheiser wurde während dem Gespräch auch sehr laut, sprang vom Stuhl auf und schrie. Der Sohn
Marc hatte richtig Angst vor ihm bekommen.
Jürgen hat letztendlich den Vertrag nur unterschrieben, im Glauben daran, dass Toni bei der Familie bleiben
würde, weil es auch genauestens so im Vertrag festgehalten wurde.
Siehe Kaufvertrag, enthalten in der Dokumentation Toni von der Rieser Perle.
Als alles vorbei und der Vertrag unterschrieben war, gingen Frau Kao und Ansgar Kartheiser nach draußen ans
Auto und führten einen richtigen Freudentanz auf. Das war dem beeindruckten Sohn Marc nach dem
„lebhaften“ Gespräch nicht entgangen und er hat seinen Vater sofort darauf aufmerksam gemacht.

Krankheit
Mitte September, genauer gesagt am 16.09.2010, musste man mit Toni in die Tierklinik fahren, nichts
Ungewöhnliches bei einem aufwachsenden Hund. Er hatte angeblich Probleme mit den Mandeln und musste
behandelt werden. Am gleichen Tag ist Jürgen auch zum Veterinäroberrat Dr. Kellner gefahren und dieser hatte
Einwände. Weil man vor hatte den Hund später nach China zur Siegerschau zu verfrachten, machte er Jürgen
darauf aufmerksam, dass kranke Tiere, also auch Hunde, nicht ins Ausland transportiert werden dürfen.
Siehe Bescheinigungen: Beilage 2. A: Tierärztliche Bescheinigung und Beilage 2. B: Attest des
Veterinäroberrats
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Am 21.09.2010, also knapp eine Woche später, war man wieder in der Tierklinik. Man hat dann den Vorschlag
gemacht Toni die Mandeln operativ zu entfernen.
Siehe bitte Beilagen der Tierklinik:
Beilage 3. A: Rechnung der Mandeln-Operation
Beilage 3. B: Rechnung Apotheke Mandeln-Operation
Beilage 3. C: Tierärztliche Bescheinigung nach der Operation
Jürgen hat Herrn Kartheiser und Frau Kao auch sofort darüber unterrichtet.

Obwohl Jürgen bis hierher alles richtig gemacht hat, ist Herr Kartheiser böse und ebenfallsFrau Kao, wie wir den
Worten des SV-Richters folgen dürfen, sogar „sehr wütend“. Er stellt sofort klar, wer hier der Boss ist! Und der
Hund muss, koste es, was es wolle, auf alle Fälle zur Siegerschau nach China!
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Ein paar Tage später bekam Jürgen wieder eine E-Mail von Ansgar Kartheiser. Er besteht darauf, dass Toni
unbedingt nach China fliegt und verspricht, dass Toni nach einer Woche wieder zur Familie Schneider kommt.

Es wird erneut darauf bestanden, dass Toni nach Hong-Kong fliegt, man kümmert sich um die Papiere:

Jürgen und Andrea warnen aber dafür Toni bereits auszustellen:
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Hat Herr Kartheiser in seine Mail noch geschrieben, dass Jürgen den Hund am Donnerstag dem 30. September
zu ihm bringen könnte, so ändert er alsbald seine Pläne.

Eine gezwungene Übernahme
Am 30.09.2010 ruft Herr Kartheiser die Familie Schneider an. Er hat Jürgen davon in Kenntnis gesetzt, dass er
bereits selber auf dem Weg war, um Toni bei der Familie abzuholen.Tonir müsste dann anschließend nach
China geflogen werden.
Jürgen hat ihm aber sofort gesagt, dass Toni keineswegs fit ist für den Flug. Eine erneute Warnung!
Es gibt für diese Tatsachen zwei Zeugen, sie haben das Gespräch mitgehört, und obwohl es keine “Hundler”
sind, kann man ihre Aussagen gerne überprüfen.
Die Schneiders haben sich am Rastplatz “Ellwanger Berge” mit Herr Kartheiser getroffen und sie hatten Toni
mitgebracht damit sie ihn vorführen konnten.
Herr Kartheiser konnte sich dann an Ort und Stelle selber ein Bild über den Zustand von Toni machen, wobei er
wirklich nicht hat übersehen können, dass Toni ganz und gar nicht gut drauf war. Vom Rastplatz aus hat
Kartheiser die Frau Kao nochmals angerufen und sie ausführlich über den Zustand des Rüden informiert. Sie
bestand aber darauf, dass Toni fliegen sollte. Somit war die Familie wohl gezwungen den Rüden sofort zu
übergeben, Frau Kao war letztendlich schon längst die Eigentümerin! Herr Kartheiser hat Toni also an diesem
Tag mitgenommen.

Am 02.10.2010 bekam Jürgen eine E-Mail von Kartheiser. Er hatte Toni ja zu sich nach Hause mitgenommen
und berichtete über seinen Gesundheitszustand. Er hat übrigens mit Frau Kao entschieden: Toni geht am
kommenden Montag (4/10/2010) nach China!
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Andrea fragt sofort nach und erkundigt sich danach ob Toni auch tatsächlich zurückkommt. Hatte sie schon
etwas gespürt? Sie erinnert an die Vereinbarungen im Vertrag!

Toni wurde letztendlich mit etwas Verspätung durch Kartheiser am 05.10.2010 nach China verschickt, er ist
dort dann am 06.10.2010 angekommen.

Vertragsbruch
Am 08.10.2010, zwei Tage nachdem Andrea sich nach Toni erkundigt hatte, traf nun eine E-MailBenachrichtigung von Frau Kao ein. Sie beschwert sich und beschuldigt Andrea und Jürgen davon Toni nicht gut
gepflegt zu haben und meldet später, dass er vorerst nicht mehr nach Deutschland fliegen könne.
Siehe Anlagen.
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Andrea erkundigt sich bei Kartheiser im Bezug auf die Rückkehr von Toni:

Aber Frau Kao riegelt sofort ab!

Dann war Funkstille angesagt, man hörte längere Zeit gar nichts mehr.

Bis 03. November 2010 musste Familie Schneider lange suchen, um endlich heraus zu finden, wo Toni in China
steht. Sie haben die Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse vom neuen Eigentümer bekommen (Kao hatte ja
Toni schon weiterverkauft). Und sie haben versucht mit dem Herrn in Kontakt zu treten. Leider zunächst
vergebens.
Später hat man aber in Nördlingen eine Dame auftreiben können, die aus China stammt und man hat sie
gebeten mit dem Eigentümer in Kontakt zu treten. Diese Dame hat dann auch mit ihm gesprochen. Und er hat
ihr erzählt, dass er Toni bereits Anfang Juni 2010 bei Kao gekauft und einen Vertrag mit ihr abgeschlossen
hatte.
In diesem Vertrag wird festgehalten, dass Toni auch nie mehr nach Deutschland kommen muss.
Siehe bitte E-Mail-Verkehr auf der nächsten Seite (lesen Sie bitte von unten nach oben):
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Bis hier einige zusätzliche Informationen zu der Suche von Andrea und Jürgen nach dem Verbleib von Toni.
Nun zurück zu Toni!
Wir schreiben bereits den 25.11.2010, der Tag, an dem die Familie Schneider eine Vollmacht von Kao bekommt
für die Deckakte, die Toni bereits im Vorfeld gemacht hatte.
Siehe bitte nächste Seite:
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Was gibt es sonst noch zu berichten?
Am 10.04.2011 gab es die Zuchtschau in Haiger. Dort war ein hoher Gast! Der Präsident vom Chinesischen
Ableger des SV, der CSV, Herr Qing Li himself war mit Dolmetscherin anwesend und er hat Jürgen
angesprochen. Er hatte einen Tag vorher noch mit dem heutigen chinesischen Besitzer von Toni, Herrn Chen
telefoniert. Dieser hat Herrn Qing Li gebeten doch schnellstens Kontakt mit Jürgen aufzunehmen. Der Präsident
hat Jürgen auch erzählt, dass Herr Chen 200.000 Euro an Frau Kao bezahlt hat!
Herr Qing Li hat Jürgen gefragt, warum er Toni erst am Ende des Monats November nach China verschickt
hätte?
Herr Chen hätte Toni erst Anfang Dezember 2010 erhalten und wäre sehr, sehr sauer gewesen!
Jürgen hat Herrn Qing Li alles erzählt, auch die Dokumente hat er ihm mittlerweile zugefaxt und verschiedene
Mails geschickt. Dieser hat nun alles weitergeleitet an Herrn Chen.
Also, wo war Toni überhaupt zwischen den 6. Oktober (Tag seines Eintreffens am Flughafen in Hong-Kong) und
dem 31. November in China?
Es wurde im Internet sofort bestätigt, dass Toni seit 06.10.2010 in China war.
Er hat dort auch ziemlich rasch gedeckt. Bilder wurden publiziert von einem Deckakt und vom Besitzer (in blau):
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Wie sich jetzt herausgestellt hat, hat Frau Kao nicht nur die Familie Schneider (als Verkäufer in Deutschland)
betrogen, sondern ebenfalls den Herrn Chen (als Endkäufer in China).
Herr Chen geht dieser Angelegenheit zur Zeit auch noch nach.

Ein Schreiben vom SV – erste Entscheidungen
Am 21.04.2011 trifft aus heiterem Himmel nun ein Schreiben vom SV bei der Familie Schneider ein, in dem
steht, dass der Ausschluß von Herr Schneider, bzw. vom Zwinger “von der Rieser Perle” von seiten des SV
beantragt worden ist und zwar wegen den falschen Angaben im Bezug auf das Decken von Toni.
Aber, aber!! Irrtum!!
Der SV hat nicht nur kläglich versäumt zunächst ALLE Geschehnisse auch im Einzelnen zu überprüfen. Er hat
auch völlig “vergessen”, der Familie Schneider die Möglichkeit zu geben, detaillierte Auskünfte zu erteilen und
Stellung nehmen zu dürfen, bzw. sich gegen die Klage zu wehren und sich mindestens gegen die erhobenen
Vorwürfe zu verteidigen.
Der Besitzer von Toni von der Rieser Perle war schon längst (seit 29.07.2010!) die Frau Kao und sie ist diejenige
die die entsprechenden Anweisungen gegeben hat, um die Deckakte so zu schreiben wie SIE das wollte, hat
dafür auch die o.g. Vollmacht geschickt. Sie war zu jeder Zeit die treibende Kraft und diejenige die die
Verantwortung trägt!
Note: Überprüfen Sie in diesem Hinblick auch bitte die Notwendigkeit, um sich für Deckakte des im Eigentum
von Frau Kao stehenden Auslese-Rüden Remo vom Fichtenschlag schriftlich nach Taiwan bewerben zu müssen!
Siehe bitte Webseite des Herrn Klaus Meyer - Hundeschule Armstedt: http://www.hundeschule-armstedt.de/
Nun ist Herr Jürgen Schneider bereits seit 1980 als Mitglied im SV eingetragen. Er hat sich als kleiner
Hobbyzüchter im Schoße des Vereins nie etwas zu Schulden kommen lassen. Wieso muss er kurzerhand und
ohne irgendeine Anhörung von Seiten des SV rausgeworfen werden?
Muss er als Bauernopfer herhalten?
Wer war die treibende Kraft hinter diesen Geschehnissen? War es Jürgen Schneider?
Oder war es doch eher die Hundevermittlerin Josephine Kao, die, samt ihren “exzellenten Kontakten” mit SVRichtern wie Ansgar Kartheiser, Bernd Weber und letztendlich auch Bundeszuchtwart Reinhardt Meyer (als
Hauptverantwortlicher für seine Richter), die Geschichte geschildert und ausgeführt hat?
Lesen Sie bitte erneut die gesamte Dokumentation und urteilen Sie bitte selber.

Die Geschichte um “Toni von der Rieser Perle” finden Sie hier:
http://gsd-legends.eu/Varia/TonivonderRieserPerle.pdf
und die gesammelten Beweisstücke:
http://gsd-legends.eu/Varia/Dokumentation-Fall-Toni.pdf

Die nächste Frage soll an dieser Stelle unbedingt erlaubt sein:
Was ist mit der Hundevermittlerin Josephine Kao und mit dem SV-Richter Ansgar Kartheiser, lieber SV?
Herr Kartheiser mag zwar (zeitweilig?) seine Ämter kurz niedergelegt haben, es sieht aber so aus, als würde er
demnächst wieder fleißig auf Reisen gehen und weltweit seine “exzellenten Kontakte” pflegen können.
Er müsste alleine schon auf Basis des großen Abkassierens (fast die Hälfte eines jeglichen Verkaufspreises!) und
im besonderen auf Basis der im Vertrag vereinbarten, korrupten Platzierungsklauseln, lebenslang gesperrt
werden, nicht nur als SV-Richter, sondern ebenfalls als nicht ehrenhafter Hobbyzüchter.
Frau Josephine Kao ist gerade dabei ihre taktischen Stellungen wieder einzunehmen und wird in wenigen
Wochen wieder groß absahnen. Wird es wieder eine „kao-tische“ Siegerschau? Sie hat sich nicht nur den Remo
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vom Fichtenschlag schon längst unter den Nagel gerissen (wenn Reinhardt Meyer mitspielt, macht er mit
Sicherheit Sieger 2011 – vielleicht wurde dies sogar AUCH vertraglich festgehalten?) Sie hat des Weiteren eine
ganze Riege von Jugendsieger für die Ausleseklasse bei der kommenden Siegerschau „präparieren“ lassen. Ich
denke nur an Omen vom Radhaus und Opus vom Radhaus, die bereits in ihrem Besitz sind. Aber auch Eimo von
der Ostfriesischen Thingsstätte dürfte bereits vermittelt sein. Wie Sie auf mein Weblog haben lesen können (*),
pflegt Frau Kao zur Zeit auch die besten (lukrativsten) Verbindungen zu der Familie Hinrich, Bettina und
Wolfgang Meinen. Die SG3 Nika vom Pendler der Jugendklasse, sowie die SG 18 der Junghundklasse Jawa vom
Pendler, dürften schon ein Thema sein. Halten Sie bei der Siegerschau auch ein Auge auf Yamina vom
La’Mirage, sie gehört bereits auch schon Frau Kao. Siegerin 2010 Chakira vom Pendler könnte noch gen Osten
gehen, Boogie vom Pendler ist bereits wie viele andere “vom Pendlers” nach China verkauft worden.
(*) Verkauf des Jugendsiegers Dano von der Ostfriesischen Thingsstätte nach China – Welche Summe wurde
hier als Provision für den Vermittler vereinbart? Und wurde die Platzierung auch hier vertraglich festgehalten?

Brainstorming
Fragt sich beim SV wirklich niemand wieso eine einzige Person die lukrativsten Verkäufe so in Szene setzen
kann? Wie beim Fall Toni eindrucksvoll bewiesen wird, ist nicht nur der Kaufvertrag den Frau Kao
abgeschlossen hat voller Korruption (mit im Vorfeld ausgemachten Platzierungen inklusive Bestechung von SVRichtern!), die immensen Verkaufssummen sind widerwertig in einem “gemeinnützigem Verein”. Frau Kao
sahnt zweimal ab. Ihre “Vermittlungsgebühr” ist sicherlich bereits enthalten gewesen im Kaufvertrag bei der
Familie Schneider (Verkaufssumme 150.000 Euro), aber sie kassiert noch einmal ab, wenn sie den Hund in
China absetzt. Angeblich kostete Toni den Endabnehmer schon 200.000 Euro. Da hat sich Frau Kao nochmal
50.000 Euro in die Taschen gesteckt. Man würde für weniger Freudestänze machen.
Ich bin der Meinung man sollte sich auf weitere durch Frau Kao abgeschlossene Kaufverträge samt ihren
korrupten Klauseln konzentrieren.
Nun wird aber der kleine Hobbyzüchter vom SV schwer bestraft.
Die Gangster gehen frei aus!
Ich glaube wirklich ich spinne!
Herr Schneider hat in der Tat einen Fehler begangen. Er hat sich, wie schon soviele kleine Züchter vor ihm, von
den großen Geschäftemachern verführen lassen. Eine milde Strafe wäre angebracht, jawohl. Eine “milde”
Strafe! Herr Schneider wurde auf’s Übelste missbraucht, durch eine raffinierte, gewinnsüchtige
Hundehändlerin und ihren Komplizen, einen SV-Richter, wie er geldgeiler und korrupter nicht sein kann. Er
behauptete aber: „Im SV hat alles schon seine Richtigkeit!“
Selber hat Herr Schneider den einzigen richtigen Schritt getan, nachdem man ihn als Bauernopfer hat
rausschmeissen wollen. Er hat sofort nach Erhalt des Briefes mit der angedeuteten Kündigung Frau Remmele
beim SV-Rechtsamt angerufen und selber gekündigt, also seinen Hut genommen. Das ehrt ihn! Und wenn er
heute betont, dass alles für ihn nur ein Hobby war, dann glaube ich ihm. Das große Geld machen nämlich die
Anderen, und die kommen unbestraft davon. Wie immer?
Wenn schon so kurz nach dem Bekanntwerden des vorzeitigen Deckens des Rüden Toni, ein kleiner Züchter wie
“von der Rieser Perle” aus dem Verein geschmissen wird, wieso hat man dann bis heute überhaupt nichts
gehört über den Rauswurf vom Grosszüchter Dirk Wortmann vom Zwinger “vom Osterberger-Land”, der
Zuchtgruppensieger von 2009? Das vorzeitige “internationale” Decken zweier bekannter Rüden, Merlin und
Maestro, vor dem 2. Lebensjahr, also vor der in der Zuchtordnung des SV erlaubten Frist, wurde vor Monaten
schon bewiesen und angezeigt?! Was ist für den Verein der Unterschied oder die Grundlage unterschiedlichster
Behandlungen? Wie muss man das verstehen? Ist das „vorzeitige Decken“ für Grosszüchter erlaubt und für
Hobbyzüchter untersagt, unter Strafe von Rausschmiss? Wurde für Dirk Wortmann überhaupt schon eine
Strafe auferlegt und so ja, welche? Warum wird hier mit zweierlei Maß gemessen?
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Wenn schon darüber hinter vorgehaltener Hand erzählt wurde, dass Toni vor seinem zweiten Geburtstag 10 bis
12 Hündinnen gedeckt hätte, kann man dann bitte auch erfahren wer dort alles vorstellig geworden ist? Und
waren da womöglich SV-Richter oder sonstige Amtsträger dabei? Alle diese beteiligten, äh sorry, am
schmutzigen Spiel beteiligten Personen (Hündinnenbesitzer und Halter) sollten dann ebenfalls entsprechend
abgestraft werden von Seiten des SV’s. Es kann nicht sein, dass hier nur der Schwächste geopfert wird, bzw. der
SV den einfachsten, aber wieder einmal unkonsequentesten Weg geht. Es ist eine Schande. Der Verein macht
sich mit solchen Maßnahmen unglaubwürdig. Die Mitglieder werden dies mit Argusaugen verfolgen und
dementsprechend handeln.

Ein kurzes Fazit

Ich hoffe sehr, der SV wird sich doch noch besinnen und die Entscheidung um den Rauswurf des Herrn
Schneiders noch einmal überlegen und schnellstens rückgängig machen.
Weil das muss er! Die ganz große kriminelle Energie, wie wir sie demnächst noch weiter in Szene setzen und
beleuchten werden, geht in dieser Geschichte um Toni von einem skrupellosen SV-Richter aus und von einer
gewinnsüchtigen Hundenvermittlerin, nicht vom Hobbyzüchter! In diesem Gefilde war Herr Schneider im
Vergleich zu den 2 vorgenannten „nur“ ein unbedeutender Komparse.
Daran wollte ich alle meine Sportsfreunde mal kurz erinnern!
In diesem Sinne! Frohe Ostern!
Helfen Sie mir bitte den Augiasstall auszumisten und schreiben Sie Ihrem Verein die Meinung!

Ihr Jantie

Vichte, Belgien, Ostern 2011

Beilagen: siehe bitte folgenden Seiten
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Beilage 1: Gesundheitscheck in Giessen am 29.07.2010
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Beilage 2. A: Tierärztliche Bescheinigung
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Beilage 2. B: Attest des Veterinäroberrats
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Beilage 3. A: Rechnung der Mandeln-Operation
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Beilage 3. B: Rechnung Apotheke Mandeln-Operation
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Beilage 3. C: Tierärztliche Bescheinigung nach der Operation
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