The DEVELOPING STORY of Toni von der Rieser Perle

Am Puls der Zeit, die unvollendete Geschichte von Toni von der Rieser Perle

Unsere erste kleine Geschichte über Betrug bei Deck- und Geburtsmeldungen (im SV bzw.
bei der WUSV) hat gezeigt, dass man an oberster Stelle das macht was man gerne macht,
Geschäfte! Und dass man dabei einer gültigen Zuchtordnung keine Beachtung schenkt.
Wenn nur die Kohle stimmt, dann sind einige Paragraphen dieser Gesetze nicht unbedingt
anzuwenden. SO sieht es zumindest aus.
(Wie der Zuchtgruppensieger 2009 Herr Dirk Wortmann und der Hauptzuchtwart der
Slowakischen Republik Ivan Kočajda die Zuchtordnung umgangen haben und SpitzenDeckrüden Maestro und Merlin vom Osterberger-Land vorzeitig eingesetzt haben, lesen Sie
bitte hier: http://gsd-legends.eu/Varia/Lintichu-Wortmann.pdf)
Obwohl wir die Sache beim Verein und in aller Öffentlichkeit angezeigt haben, wurden vom
SV keinerlei Maßnahmen gegen das Verbrechen vorgenommen. Ganz im Gegenteil. Herr
Wortmann, Züchter vom Osterberger-Land, wurde sogar noch mit der Verleihung der
Walter-Freytag-Medaille ausgezeichnet. Siehe bitte SV-Zeitung Oktober 2010.
Wir wollen nun berichten über den Fall Toni von der Rieser Perle. Ein wunderschönes
Hundelein, geboren am 1. Oktober 2008 in einer liebevollen Liebhaberzucht, das aber bald in
die Fänge der Geschäftemacher geraten ist und ein Spielball in den Händen der Reichen und
Mächtigen wurde.
Schon in jüngstem Alter wurden die Geier auf ihn aufmerksam.
Mit Vielversprechend (VV) bewertet in der Nachwuchsklasse, mit Sehr Gut 1 und SG2 in der
Jugendklasse, und dreimal nach einander SG1 in der Junghundklasse, sogar auf
Landesgruppenebene, musste er ja wohl gut abschneiden bei der Siegerschau in 2010. Er
wurde dort (logischerweise) mit SG3 bewertet und würde nun die Augen der ganzen Welt
auf sich ziehen.
Da war es aber schon um ihn geschehen!
Da war er schon bewertet, ausgenutzt, verkauft, verscherbelt; wählen Sie bitte selber die
dazu passende Wortwahl.
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Wie man die Übersicht der Schauergebnisse von Toni aus der winSIS-Database entnehmen
kann, wurde Toni schon am 7. März 2010 in der Landesgruppe (LG) 12 bei der Zucht- und
Nachwuchsschau in Kehl in der Jugendklasse mit SG1 bewertet durch Leonhard Schweikert
und eine Woche später am 14. März 2010 in der LG 18 mit SG2 durch Joachim Stiegler. Die
Nachrichten gehen wie ein Lauffeuer durch das SV-Ländle, das ist bekannt, und es kommt
was kommen sollte: einer mit „Kontakten“, oder nennen wir es „Beziehungen“, macht schon
mal erste Annäherungsversuche. Es meldet sich Herr Kartheiser.
Ansgar Kartheiser vom Zwinger „vom Langenbungert“ in Feuerscheid (mit einer Filiale in den
Vereinigten Staaten von Amerika, der Zwinger „vom Nadelhaus“ in Chico, Kalifornien) ist SVZuchtrichter und gleichzeitig Landesgruppenzuchtwart der LG 10 Rheinland-Pfalz, darüber
hinaus auch Landesgruppen-Zuchtwertbeauftragter. Er spricht Herrn Schneider der
Zuchtstätte von der Rieser Perle an mit der Frage ob er Toni nicht … „zur Hälfte hergeben“
würde? Auf gut Deutsch gesagt: er will ein Stück des Kuchens ergattern.
(Note für Nicht-Eingeweihte: „zur Hälfte hergeben“ bedeutet, dass der Besitz des Hundes
samt aller Ansprüche aufgeteilt werden, eine gängige Praxis beim SV. Durch den Namen und
den Einfluss bzw. die „Beziehungen“ dieses zweiten Besitzers – in vielen Fällen SV-Insider,
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SV-Richter und Vermittler – erhofft/verspricht man sich größere Erfolge bei den
Zuchtschauen und höhere Einnahmen bei Verkäufen und bei Deckgeldern. Die Altgedienten
kennen jeden in der Szene - auch im Ausland - und können schon mal was arrangieren oder
zurechtbiegen.)
Toni verfolgt indessen seine Schaukarriere und trabt am 9. Mai in der LG1 bei der Zucht- und
Nachwuchsschau von Schleswig u. Umgeb., er geht als Sieger in der Junghundklasse vom
Platz mit SG1, bewertet durch Bernd Weber. Fünf Tage später bestätigt er sein Ergebnis mit
SG1 bei der Zucht- und Nachwuchsschau in der LG 15 in München-Moosach. War klar, auch
hier ist der Richter Bernd Weber. Toni ist jetzt vorbereitet für die größeren Aufgaben, die
Landesgruppenzuchtschauen.
Am 6. Juni 2010 geht er auf die Landesgruppen-Zuchtschau der LG 11 in Heiligenwald und
siegt auch auf dieser Ebene. Der Richter? Reinhardt Meyer.
Zu diesem Zeitpunkt (Juni 2010) meldet sich erneut Ansgar Kartheiser, und er legt Jürgen
Schneider nahe, er solle Toni doch verkaufen an Josephine Kao, eine Vermittlerin von
Spitzen-Hunden die ihren zweiten Wohnsitz meistens bei Millionären in Asien bekommen.
Für die Familie Schneider ist jetzt klar, hier kommt man in höhere Gefilde, hier winkt das
große Geld. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie aber nicht ahnen, dass Toni nicht etwa an Kao
selber verkauft werden sollte, aber dass er bereits vorzeitig und ohne Rücksprache mit
Andrea und Jürgen weitervermittelt und an einen Chinesen verkauft wurde. (Erst im Oktober
2010 nach langem Forschen haben diese Erkenntnisse die Familie Schneider erreicht).
Im Juli 2010, da ist so langsam die Siegerhauptzuchtschau in Sicht, ist das freundliche
“Fragen” den Hund zur Hälfte zu verschenken und das “Nahelegen” eines Verkaufs an Kao
doch einzuwilligen vorbei und der Ton wird schärfer. Jürgen Schneider wird nun gedroht,
bzw. zumindest hat die Familie es so verstanden. Wir können dies aber sehr gut
nachvollziehen, wenn man die Wortwahl bzw. die Drohung genauer unter die Lupe nimmt:
“wenn er den Hund nicht verkauft, wird Toni schaumäßig tot sein!”
Diese Drohung entspricht voll und ganz dem Schaugeschehen im SV. Viele meiner Leser
werden dies perfekt nachvollziehen können. Die spezialisierten Diskussionsforen führen alle
zum gleichen Fazit: “Es wird im SV nach Namen gerichtet und man braucht Beziehungen.”
Hat man diese nicht, so kann man’s vergessen! Wenn man seinen Hund nicht teilweise an
den Mächtigen verschenkt, darf man es wirklich vergessen, und wenn es ein Rüde ist, wird er
wohl kaum noch zum Decken kommen.
Am 3. September wurde Toni nun bei der Siegerschau 2010 in Nürnberg in der
Junghundklasse mit SG3 ausgezeichnet, es richtete wieder Bernd Weber. Was diese
Platzierung bei der wichtigsten Zuchtveranstaltung der Welt an finanzieller Bewertung
bedeutet, sei an Hand eines kleinen Beispiels erläutert:
Für die Vermittlung eines Jugendsiegers wie Dano von der Ostfriesischen Thingstätte wurden
mir aus China 200.000 Euro angeboten, man hätte sicherlich auch 250.000 gezahlt. (Herr
Hinrich Meinen wollte es sich eine Woche lang überlegen, ist ja auch eine ganze Menge
Geld, das will man sich ja mal durch den Kopf gehen lassen, er meldete sich aber trotz
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mehrfachem Nachhaken nicht mehr und ist auf das lukrative Angebot nicht eingegangen.
Obwohl das Angebot seriös war und die Abwicklung geschildert wurde, hat Meinen nicht mal
reagiert auf meine Telefonate und meine weiteren E-Mails. Das kann nur bedeuten, dass er
den Hund bereits verkauft hat, aber auf seinem Namen weiter laufen lassen muss. Es wird
sich noch herausstellen. Es wurde mir nun zugetragen, Dano war zum Zeitpunkt der Frage
bereits anderweitig verkauft – Kao wäre eine mögliche Käuferin/Vermittlerin gewesen. Ob
dies ein Gerücht ist, wird sich wie gesagt noch schnell genug erweisen.)
Die Jugendklasse beinhaltet nun Hunde die erst zwischen 12 und 18 Monate alt sind. Bei der
Junghundklasse aber sind die Tiere schon zwischen 18 und 24 Monate alt, nähern sich der
Gebrauchshundeklasse (ab 24 Monate) und die Entwicklung ist bereits viel weiter
fortgeschritten. Ein Junghundsieger bzw. einer der ersten drei Platzierten bei der
Junghundklasse, wie Toni, ist dementsprechend noch einiges mehr wert als ein Jugendsieger,
das Risiko einer Krankheit bei der fortgeschrittener Ausreifung nun auch kleiner geworden
und bei guter Weiterentwicklung sind diese Exemplare bereits sichere Anwärter auf einen
Ausleseplatz bei der nächsten Siegerschau. Nun sieht man welche Summen hier zur Debatte
stehen.

Mittlerweile hat Herr Kartheiser nicht nachgelassen die Familie Schneider immer wieder
davon zu überzeugen (zu drohen?) Toni zu verkaufen. Nach der Siegerschau hat Jürgen dann
nach langem Drängeln nachgegeben und einem Verkauf zugestimmt, allerdings unter
einigen Bedingungen. Es wurde schriftlich vereinbart, dass Toni noch eine Weile bei den
Schneiders bleiben würde, möglicherweise bis einschließlich Oktober 2010, bzw. dass Toni
nach der Siegerschau in Peking dementsprechend sofort nach Deutschland zurückkommen
würde.
Die Familie Schneider hatte also nach eigenen Aussagen eine (schriftliche?) Vereinbarung
dahingehend, dass der Hund nach der Chinesischen Siegerschau nochmals nach Deutschland
zurückkommen sollte. Man darf annehmen, dass diese Aussage der Wahrheit entspricht, es
ist auf jeden Fall eine normale Gegebenheit, ein normaler Wunsch. Der Hund würde dann in
Deutschland viel zum Deckeinsatz kommen können, das dürfte schon einige Tausender
bringen. Am 1. Oktober dürfte er nämlich mit dem Decken loslegen.
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Hier lauerte natürlich eine große Gefahr. Was, wenn er NICHT zurückkommt? Sollte Toni
NICHT nach Deutschland zurückkommen, so gäbe es keine Nachkommen von ihm im
Mutterland des Deutschen Schäferhundes. Das wäre schon schade, bzw. es wäre nicht gut
für sein Image. Eine große Schar gesunder und vielversprechender Nachkommen nach dem
gezüchteten Rüden ist für jede Zuchtstätte eine große Werbung!
Man ist das Risiko eingegangen, hat den Hund (unter Bedingungen) verkauft, Toni reiste
nach China, zum Zwinger „von ZhengDe“ des Herrn Wang BaoQing, aber er kam nie zurück!
Da verzweifelte die Familie Schneider und versuchte vergebens einen Kontakt mit dem
chinesischen Abnehmer herzustellen. Die Entfernung und die Sprache haben dabei größte
Schwierigkeiten gemacht. Kartheiser bzw. Kao haben die Bedingungen nicht respektiert, die
Schneiders wurden zwischenzeitlich auch noch auf das Mieseste angepöbelt: sie wären zu
schade für einen Hund wie Toni und dergleichen. Eine sehr unschöne Entwicklung.
Ich habe leider versäumt meine Gesprächsnotizen aufzubewahren indem über die
Kaufabwicklung gesprochen wurde. Woran ich mich noch erinnere ist die Geschichte einer
riesigen mitgebrachten Sporttasche mit der gewaltigen Ankaufsumme, selbstverständlich in
bar, an einen bestimmten Ort gebracht, eine plötzlich aus dem nichts auftauchende zweite
Sporttasche, wo so ungefähr 80.000 Euro in umgeordnet und abgezweigt wurden, angeblich
für die Dienste des Herrn Kartheisers („Das hat schon alles seine Richtigkeit!!“), und sonst
noch so einige Nacht- und Nebel-Aktionen. Nicht direkt was der Hundesportler bzw. der
Kaufmann versteht unter „einer sauberen Sache“.
Nachdem Toni nun längere Zeit in China war und auch nach der dortigen Siegerschau (an die
er nicht mal teilgenommen hat) nicht zurückkam, wollte die Familie Schneider die Sache vor
Gericht bringen. Es wurde noch hin und her telefoniert und geredet, der Herr Kartheiser
hatte in der Zwischenzeit einen Mittelsmann, einen Strohmann aus Baden-Württemberg
eingeschalten der die Familie bearbeiten musste, und es wurde weiter gedroht, die Familie
Schneider sollte sich von allen Ansprüchen im Bezug auf Toni distanzieren, den Rechtsweg
doch bitte bleiben lassen, sonst…!
Frau Andrea Schneider schrieb mir Folgendes:
“Jürgen wurde Mitte November gedroht, wenn er ein bestimmtes Schriftstück nicht
unterschreibt, dann wird Toni nie mehr nach Deutschland kommen.
Kartheiser hat einen Strohmann eingeschalten, der Jürgen anrufen musste. Wir haben uns
dann mit dem Herrn getroffen. Auch er drängte Jürgen solange bis er seinen Verzicht auf
Toni unterschrieben hat.
Wir waren nun beim Anwalt wegen Kartheiser. Diese Woche kam erneut ein Anruf. Jürgen
solle den Anwalt zurückrufen und alles sein lassen. Aber wir kämpfen für die Gerechtigkeit.
So kannst du es ins Internet stellen. Für die Hundler ist Jürgen der böse.
Gruß Andrea”
Heute ist der Rechtsstreit definitiv anhängig, einen Termin ist vorgesehen am 1. März 2011.
Wir werden darüber berichten.
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Kurzes Fazit
Soviel ist klar: der einfache Schäferhundzüchter, der Hobbyzüchter, hat im Reich der SVFürsten nichts zu melden. Landet er einmalig den großen Wurf wovon er immer schon
geträumt hat, dann wird er solange bearbeitet, bis er seinen Hund an den Geiern
„verschenkt“.
„Gewinnen“ tun immer nur die Gleichen.
Man darf hoffen, dass die Vorkommnisse eingehend überprüft werden und, sollten sich die
Anschuldigungen vor Gericht bestätigen, der SV-Richter vom SV zeitlebens gesperrt wird.
Nur so kann man den Saustall aufräumen.
Sie wissen ja, Hundehändler und Hundevermittler müssen laut unseren Statuten den
Verein verwiesen werden.

Transfer nach China und Nachkommen von Toni
Da mittlerweile Nachkommen von Toni im Internet in Erscheinung getreten sind, bzw. zum
Verkauf angeboten werden, wollten wir mal sehen wo die plötzlich herkommen, ist Toni ja
gemäß unserer Recherchen schon seit Mitte September in China.
Wenn man versucht dem Zeitpunkt des Verschwindens von Toni festzustellen, so halten alle
Münder leider dicht. Keiner weiß es, zumindest nicht genau, und wenn man es weiß, so hüllt
man sich in Schweigen.
Nun steht uns aber eine Chinesische Datenbank der CSV (Chinesische SV) zur Verfügung und
da können wir alle im Chinesischen Zuchtbuch eingetragenen Hunde äußerst detailliert
überprüfen. Weil mich nur die Importe aus Deutschland interessieren, habe ich zwecks
schnellerer Handhabung eine eigene Datenbank erstellt und alle Hunde mit einer
Nummerierung „CSZ800xxxx“ = „in China importierte Deutsche Schäferhunde“ darin
untergebracht.
Kopieren wir an dieser Stelle ein Stückchen aus dieser Datenbank (Ende September):
Datum
Eintragung

CSZ-Nr. und Namen des Imports in China

Züchter

Zwinger in China

CSZ8002348 Wilson von Arlett

Margit van Dorssen

高玉龙

15-sep-10

CSZ8002349 Iceman vom Amur

Daniela Kötters

杨鹏波

16-9-2010

CSZ8002350 Freia vom Schulland

Bruno Hoenemann

袁町

16-9-2010

CSZ8002351 Heike vom Osterberger-Land

Dirk Wortmann

史金全（新泉）

17-9-2010

CSZ 8002352 Sebastjan s Logoiskogo Trakta

A.Gogohovik

祖洪涛

20-9-2010

CSZ8002353 Minett vom Cap Arkona

Frank Bredefeld

王韬

20-9-2010

CSZ8002354 Furbo degli Achei

Egidio Esposito

赵振平
赵振平

20-9-2010

CSZ8002355 Jola von Der Muh 123 Land

Mr.Liou Shiun

李军(太行金谷)

25-9-2010

CSZ8002356 Abu vom Holtkämper See

Hermann Niedergassel

万伟

25-9-2010

CSZ8002357 Shernaa Duxi

Prince Philip

高飞

25-9-2010
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Heinz Scheerer

赵振平

25-9-2010

Hans-Peter Fetten

朱道虎

25-9-2010

Leo Behrens

韩彬

25-9-2010

Meinen Hinrich

赵振平

26-9-2010

Meinen Wolfgang

赵振平

26-9-2010

Nadja Leder

赵振平

26-9-2010

Erich Bösl

赵振平

26-9-2010

MihajloviĆ MomČilo

张成武

26-9-2010

BarberiČ Stjepan

李岩（菁华）

26-9-2010

Lim Young Bai

张明江

26-9-2010

CSZ8002368 Hilten vom Haus Licher

Alfons Licher jun.

马杰(龙隆)

26-9-2010

CSZ8002369 Garry von der Freiheit Westerholt

Ralf Lang

韩林

27-9-2010

CSZ8002370 Jannik vom Agilolfinger

Lothar Quoll

韩林

27-9-2010

CSZ8002371 ANNACARTON HERO

Patrick Thomas

李品

27-9-2010

CSZ8002372 Toni von der Rieser Perle

Hans-Jürgen Schneider

王宝清

27-9-2010

CSZ8002373 Draga von Pantheon

Anke Kutscha

王书林

14-10-2010

CSZ8002374 FLORO DEGLI ACHEI

Egidio Esposito

朱道虎

20-10-2010

CSZ8002375 Leyda von Sunrise Kennel

冯伟业

徐威

20-10-2010

CSZ8002358 Isko vom Huehnegrab
CSZ8002359 Yumo vom Finkenschlag
CSZ8002360 Sony vom Streek
CSZ8002361 Cambi von der Ostfries. Thingstaete
CSZ8002362 Nemo vom Pendler
CSZ8002363 Luna vom Hofjägerhaus
CSZ8002364 Wadges von der Piste Trophe
CSZ8002365 Kevin TopolovniČki
CSZ8002366 Till Angel Delight
CSZ8002367 Lauser of House Lim

Note: Das Datum der Eintragung zeigt uns, ab welchem Tag der Hund bereits für die
Öffentlichkeit sichtbar in der Datenbank registriert wurde. Die Nummerierung wird
chronologisch vorgenommen, somit sind Irrtümer so gut wie ausgeschlossen.
Was lernt uns nun diese Tabelle?
Zunächst einmal zeigt die Tabelle uns beispielsweise, dass Furbo degli Achei, der eingetragen
wird zum 20. September, tatsächlich rechtzeitig zu der Chinesischen Zuchtschau (vom 8. bis
10. Oktober) eingetroffen ist und beim Chinesischen Zuchtamt ordnungsgemäß registriert
wurde.
Auch einige der anderen Hunde haben sich an der Siegerschau in China beteiligen können
(weil sie tatsächlich noch rechtzeitig Mitte bis Ende September importiert wurden), in der
Ergebnisliste finden wir beispielsweise auch folgende Hunde aus obiger Tabelle:
VA8
1098
参加扑咬EZ 1068

成年公犬组 Yumo vom Finkenschlag
成年公犬组 Iceman vom Amur

VA1

2061

成年母犬组 Heike vom Osterberger-Land

SG1

5068

幼年公犬组 Isko vom Huehnegrab

SG2

5042

幼年公犬组 Abu vom Holtkämper See

SG1

6015

SG2

3023

幼年母犬组 Shernaa Duxi
青年公犬组 Sony vom Streek

SG49

4105

青年母犬组 Cambi von der Ostfriesischen Thingstaete

SG3

4114

青年母犬组 Luna vom Hofjägerhaus

V5

1035

成年公犬组 ANNACARTON HERO
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Für all diese Hunde stimmt die Datierung ihres Ankommens/ihrer Registrierung, sie sind alle
VOR der Siegerschau angekommen und haben auch teilgenommen wie die Ergebnisliste
beweist, ihre Ergebnisse stehen in der ersten Spalte.
Vollständige Ergebnisse der Chinesischen Siegerschau 2010 mittels Link auf dieser Seite:
http://www.csvclub.org/zty/2010CSV/index.htm
Toni hat zwar nicht mehr teilgenommen an der Hauptzuchtschau in China aber später, bei
einer Zuchtschau am 4. und 5. Dezember 2010, hat Toni eine regionale Zuchtschau
gewonnen mit der Bewertung V1:
V1 1026 托尼尔，Toni von der Rieser Perle，CSZ8002372，犬主：刘杰（万豪）
Wenn die Familie Schneider nun aussagt, dass es eine Bedingung war beim Verkauf, dass
Toni nach der Chinesischen Zuchtschau zurückkommen müsste, so wäre er ja verkauft und
aus Deutschland abgereist VOR der Siegerschau, bzw. es war geplant, dass er dort
teilnehmen würde (wie ein Sportsfreund aus China mir im Voraus auch bestätigte, in dem er
mir eine Liste mit Teilnehmern für die Schau zugesandt hatte, darin war Toni enthalten). Das
wird ja wohl nicht am Vortag gewesen sein, sondern zwecks Akklimatisation einige Tage,
wenn nicht Wochen vorher, genauso wie bei oben genannte Exemplare.
Laut unserer Tabelle wurde die Eintragung von Toni in das Chinesische Zuchtbuch schon am
27. September 2010 im Internet publiziert. (Am 25., am 26., und am 27. September wurden
verschiedene Hunde aus Deutschland frisch eingetragen.) Da muss er (wie die anderen
Hunde auch) schon körperlich in China gewesen sein, sonst wird er ja nicht eingetragen (man
trägt keinen Hund im Zuchtbuch ein, der noch in Deutschland steht! Man braucht die
Papiere, und die müssen ja den Hund begleiten.) Ich überprüfe jeden Tag persönlich und
sehr gewissenhaft die neuen Einträge in das Chinesische Zuchtbuch, somit gibt es keinen
Zweifel an dieser Feststellung.
Am 27. September 2010 hatte ich folgendes Bild in der China-Datenbank vorgefunden, die
offizielle Eintragung von Toni im Chinesischen Zuchtbuch:
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Ich habe die Familie Schneider erneut gebeten mir bitte mitzuteilen, möglicherweise an
Hand von Papieren, wann Toni genau verfrachtet wurde. Bis heute habe ich leider keine
Antwort bekommen. Früher hatten sie mir erzählt Toni wäre erst im Oktober 2010 nach
China gegangen. Das kann aber einfach nicht stimmen.
Die chinesische Siegerschau, auf der Toni’s Vater Furbo degli Achei als Sieger VA1 gekürt
wurde (vor Dux VA2 und Dax de Intercanina VA3), hat wie erwähnt vom 8. bis 10. Oktober
2010 stattgefunden. Da müsste Furbo schon ein paar Tage in China gewesen sein. In meiner
Datenbank der Hunde die nach China importiert wurden finden wir die Eintragung von Furbo
zum 20. September. Man darf davon ausgehen, dass dies stimmt.
Wenn nun Toni, wie die anderen oben genannten Tiere, rechtzeitig Ende September in China
eingetroffen ist, so hat er in Deutschland noch nicht decken dürfen, weil noch nicht 2-jährig.
Und wenn er heute noch nicht aus China zurückgekehrt ist, dann kann er bis heute auch
noch nicht in Deutschland (oder Italien/Österreich, etc.) gedeckt haben.
Nun erreichten mich von verschiedensten Stellen die Meldungen von SV-Sportsfreunden,
dass Toni bereits VOR dem deckfähigen Alter (also vor dem Erreichen des 2. Lebensjahres)
10 bis 14 Hündinnen in Deutschland bzw. in Italien gedeckt haben soll (bekanntlich haben
einige deutsche Züchter die besten Verbindungen in das Land von Berlusconi). Das wäre
selbstverständlich für jeden einzelnen Deckakt und für jede angebotene bzw. gedeckte
Hündin ein schwerer Verstoß gegen die Zuchtordnung, wenn er denn tatsächlich, wie wir
leider feststellen mussten, noch vor seinem 2. Geburtstag nach China gegangen ist.
Ein deutscher Züchter äußerte seine Besorgnis wie folgt:
„Deshalb hat Schneider entgegen der Zuchtordnung auch schon vor dem zweiten Lebensjahr
decken lassen. Das Ganze ist nun gründlich schiefgegangen, und jetzt wird von Betrug
geredet. Betrogen hat zuerst Fam. Schneider und gleichermaßen auch die entsprechenden
Züchter, die diesen Deal eingegangen sind. Ich habe da mit keinem Mitleid, da ohne Skrupel
gegen die Zuchtordnung von beiden Seiten verstoßen wurde. Ich frage mich nur, was passiert
mit den armen Welpen, wenn die keine Papiere bekommen? In diesem Fall kann ich nur ein
Lob dafür aussprechen, dass es die DNA-Analysen gibt!!!!“
Nun wird es sehr interessant sein zu sehen, wer alles Welpen nach Toni anbietet. Es wird mir
zugetragen, es seien Top-SV-Züchter und SV-Richter die sich noch schnell eine Scheibe vom
Kuchen dieses vielversprechenden Rüdens abschneiden wollten. Wir werden in den
nächsten Wochen erfahren, ob das Zuchtbuchamt des SV Welpen nach Toni eintragen lässt,
und wer die Mütter, bzw. ihre Besitzer sind.

Eine Suche nach Welpen aus Toni im Internet
Schauen wir uns mal um und halten Ausschau nach Nachkommen von Toni.
Was liefert uns eine Internet-Suche? Wir fangen mal ganz neu an.
Suchen wir für Toni von der Rieser Perle mal alle Stückchen des Puzzles zusammen.
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Wurftag: 1/10/2008
Somit Decken erlaubt ab: 1/10/2010
Seine Vorgeschichte liest man teilweise aus den Ergebnissen der Zuchtschauen in
Deutschland heraus, sie wurde vorhin ausgiebig besprochen.
Zur Siegerschau am 3.09.2010 war er sozusagen noch in Deutschland “anwesend”. Da hat
man ihn noch laufen sehen können. Sein SG3-Ergebnis bei der Siegerschau ist Fakt!
Er wurde importiert (mit Hilfe/durch Ermittlung von Kartheiser und Josephine Kao) für den
Zwinger “von ZhengDe”, und steht wie folgt in der China-Database (CSZ-Nummer –
Hundenamen - Züchter), der Screenshot seiner Eintragung wurde oben schon aufgeführt:
CSZ8002372 Toni von der Rieser Perle

Hans-Jürgen Schneider

Aus meiner Datenbank, hier die Einträge mit Datumsangabe:
王宝清

27-9-2010 von ZhengDe

Käufer-Züchter in China / Datum an dem ich den Hund bereits in der Chinesische Datenbank
vorfinde (und ich versuche nach Möglichkeit TÄGLICH zu checken!) / Name des Zwingers.
Er wurde also “offiziell” in China registriert zum 27.9.2010!

Zum Registrierungsdatum: 27. September 2010 war er also (wenn nicht auch der Verein in
dieser Datenbank mit Datumsangaben schummelt!) schon definitiv in China, dann könnte er
bereits ein Weilchen (einige Wochen, zum Beispiel seit den Tagen anschließend an der
Deutschen Siegerschau) in China gewesen sein, die Registrierung geschieht ja nicht am Tage
des Eintreffens am Flughafen, die Papiere müssen selbstverständlich erst beim Verein CSV
eingereicht und kontrolliert werden, das kann immer ein bischen dauern.
Der Käufer heißt: Mr. Wang BaoQing
Der Zwingername heißt: (ChangChun) ZhengDe Kennel
Für diesen Züchter/Zwinger von ZhengDe wurden weitere Hunde aus Deutschland
registriert:
CSZ8002342 Jenex vom Bad Wäldle

Renate Rieker

Registriert am Anfang September 2010
CSZ8002382 Sarko di Casa Beggiato

Stefano Ferdinando

Registriert circa: 17 September 2010
In die Zwingerhunde-Übersicht (hier unten einige Auszüge – es werden immer 10 Hunde pro
Blatt angezeigt) sehen Sie diese und weitere Hunde (ich habe sie rot und fett markiert):
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犬只英文姓名

犬只中文姓名

血统证书号 耳号

1 Crisa von ZhengDe

克瑞萨 · 正德

CSZ79639

2 Ori vom Rauhtal

奥茜·豪塔勒
奥茜 豪塔勒

性别 犬主

是否注销

CJS5743 母

王宝清 有效

CSZ8001269 M-F7107 母

王宝清 有效

CSZ8002008 P-A7933 母

王宝清 有效

4 Jenex vom Bad Waldle

耶内克斯•巴德
耶内克斯 巴德•维尔德
巴德 维尔德勒
维尔德勒 CSZ8002342 N-P5096 公

王宝清 有效

5 Sarko di Casa Beggiato

萨尔科•卡
贝基亚托
萨尔科 卡萨•贝基亚
贝基亚托

CSZ8002382 7BGG43 公

王宝清 有效

6 Donkov von ZhengDe

杜库沃 · 正德

CSZ81468

CJN6081 公

王宝清 有效

7 Dirty von ZhengDe

德提 · 正德

CSZ81469

CJN6082 公

王宝清 有效

8 Django von ZhengDe

迪亚古 · 正德

CSZ81470

CAZ0282 公

王宝清 有效

9 Darja von ZhengDe

妲嘉 · 正德

CSZ81471

CJN6084 母

王宝清 有效

10 Desi von ZhengDe

戴丝 · 正德

CSZ81472

CJN6085 母

王宝清 有效

3 Whitna von der Noriswand 维特娜·诺丽斯婉
维特娜 诺丽斯婉特
诺丽斯婉特

犬只英文姓名

犬只中文姓名

血统证书号 耳号

Him von ZhengDe
Cicko von ZhengDe
Chitta von ZhengDe
Carna von ZhengDe

海姆 · 正德
斯科 · 正德
柴特塔 · 正德
卡娜 · 正德

CSZ105112
CSZ79637
CSZ79643
CSZ79645

性别犬主

是否注销

CXQ4194 公
CJS5741 公
CJS5747 母
CJS5749 母

刘杰（万豪） 有效
刘杰（万豪） 有效
刘杰（万豪） 有效
刘杰（万豪） 有效

5 Toni von der Rieser Perle 托尼尔
黎泽 帕尔 CSZ8002372 R-A0921 公
托尼尔•黎

刘杰（万豪） 有效

1
2
3
4

6 Linda Degli Achei
7 Bunta von YingDe
8 Voco von WanHao

琳达•阿克希
邦塔 · 英德
沃克 · 万豪

CSZ8002381 CJJ3222 母
CSZ85047
CJZ5040 母
CSZW130932CJJ3212 公

刘杰（万豪） 有效
刘杰（万豪） 有效
刘杰（万豪） 有效

9 Vall von WanHao

法尔 · 万豪

CSZW130933CJJ3213 公

刘杰（万豪） 有效

10 Vivat von WanHao

威瓦特 · 万豪

CSZW130934CJJ3214 公

刘杰（万豪） 有效

Es wurden schon früher (durch andere Züchter) zwei weitere Hunde “von der Rieser Perle”
nach China importiert, Ghandi und Nero:

犬只英文姓名

犬只中文姓名

血统证书号 耳号

性别犬主

1 Ghandi von der Rieser Perle 甘帝·海
甘帝 海泽尔 佩尔勒 CSZ8001346P-G4038 公

吴国章

是否注销
注销

2 Nero von der Rieser Perle

奈若·西
奈若 西泽尔 皮尔勒 CSZ8001509R-A0223 公

史国清(长风
史国清 长风)
长风 有效

3 Toni von der Rieser Perle

托尼尔•黎泽 帕尔

CSZ8002372 R-A0921 公

刘杰（万豪）有效

Nun zu der Chronologie:
Seit mir folgende Nachricht zugestellt wurde, habe ich die chinesische Datenbank im Auge
behalten, zumal nach der Siegerschau immer verschiedene Hunde in den Osten wandern
(die Englischkenntnisse meines Informanten sind zwar bedauerlich, bis heute aber haben
seine Informationen 100%ig gestimmt):
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Van: X
Verzonden: woensdag 15 september 2010 14:26
Aan: Jan Demeyere
Onderwerp: Re:
SG 3 Toni 2010 Furbo son sold to China

Also bereits am 15. September war Toni “bekanntermaßen” verkauft und wurde in China bis
Ende des Monats heiß erwartet. Wie folgende Mail vom 16. September zeigt, erwartete
man, nachdem Floro angeblich bereits angekommen ist (aber noch lang nicht eingetragen ist
im chinesischen Zuchtbuch - lt. meiner Datenbank wurde er erst registriert am 20/10), auch
Furbo bis zum Ende des Monats September, zusammen mit Toni. Furbo muss aber schon
zum Zeitpunkt der Mail da gewesen sein, weil er schon zum 20/09 eingetragen wird. Ich
nehme mal an mein Informant hat Furbo und Floro einfach verwechselt.
Und Toni muss auch schon in China gewesen sein, länger vor dem Ende des Monats
September (was übereinstimmt mit meiner obigen “offiziellen” Datierung 27/09): er wird
noch 3 Wochen VOR Floro eingetragen. Gehen wir mal davon aus, dass es länger dauert
bevor die Registrierungen im chinesischen Zuchtbuch vorgenommen werden, die Hunde
immer VOR das Registrierungsdatum schon (länger) im Lande sind. Hier die Mail:
Van:
Verzonden: donderdag 16 september 2010 12:21
Aan: Jan Demeyere
Onderwerp: Re: Dux, Yerom, Iceman
…/…
Iceman Amur now in China .
Furbo Brother Floro now in China (hier wird Furbo gemeint sein, Eintrag 20/9)
Furbo aslo go to China end of this months (hier wird Floro gemeint sein, der später
eingetroffen ist, Eintrag 20/10)
2010 BSZS SG 3 Toni also too
this years Chinese Sieger will have many many top male for show
Wie dem auch sei,
wenn nun Toni tatsächlich VOR Ende des Monats September nach China gegangen ist,
dann kann und darf er “hier zu Lande” überhaupt keine Nachkommen haben. Er dürfte erst
decken ab Vollendung des zweiten Lebensjahres, sein 2. Geburtstag steht aber noch bevor!
Sollten also irgendwelche Nachkommen von ihm auftauchen in Deutschland/Italien oder
sonst wo, dann wären sie gezeugt VOR dem 1. Oktober (bzw. VOR 27/09 und früher) und
er wurde “gesetzeswidrig” VORZEITIG zum Decken eingesetzt.
Nachkommen nach Toni dürften frühestens erst so ungefähr ab 1. Dezember 2010 geboren
werden. Aber dann natürlich nicht hier in Deutschland! Weil Toni bereits abgereist war
und in China stand, spätestens seit 27/09, vermutlich aber schon mehrere Tage VOR
diesem Datum.
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Gibt es schon Nachkommen nach Toni?
Die ersten Nachkommen “in der Öffentlichkeit” sind Dimi und Dio,
aus der Mutter: Zispe vom Grafenbrunn!
Dimi Alexander the Great,
und Dio Alexander the Great,
geboren am 9. Dezember 2010!!
Man findet sie auf der weltbekannten Schäferhund-Datenbank: “Pedigreedatabase”, Ihnen
sicherlich ein Begriff:
http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/progeny/561433.html
Die Mutter müsste eine extrem lange Tragezeit gehabt haben um am 9.12 noch Welpen zu
gebären nach Toni, der bereits (lange) VOR 27/09 ins entfernte China gegangen ist.
Der Deckakt, die Welpen sind am 9. Dezember gefallen, müsste um den 9. Oktober 2010
stattgefunden haben, und bei zeitgemäßer Einreichung der Bescheinigungen schon publiziert
worden sein in den SV-Decknachrichten. Finden wir dort etwas?
Weder für Zispe (die Mutter) noch für Toni (der Vater) findet man etwas in den SVDecknachrichten von Oktober bis einschließlich Dezember 2010! Der Deckakt wurde (noch)
nicht publiziert. Die soeben eingetrudelte Decknachrichten von Januar 2011
dokumentieren ebenfalls keinerlei Deckakte von Toni von der Rieser Perle!
Nun stoßen wir im Internet dennoch auf (weitere?) Welpen von Toni, und zwar in
Deutschland:
Auf seiner Webseite bietet Thorsten Helmer, vom Zwinger “von Athaba”, nun einige
Langhaarwelpen an, es sind Nachkommen von Toni von der Rieser Perle!
Unter: “Dogs for Sale” findet man Einzelheiten:
http://www.athaba.de/for-sale/index.php
Dort werden sie wie folgt angeboten:
These dogs are available:
3 Longcoats after SG3 Toni Rieser Perle SG3 (JHKL 2010) Toni Rieser Perle (VA Furbo degli
Achei x V1 Oduscha Rieser Perle) x V Zispe vom Grafenbrunn (V1 Matscho Hasenborn x
Kerstin vom Hasenborn ) • puppies are born (4,3) DOB 09.12.2010 >>>> more info
Komischerweise stammen die hier angebotenen Welpen ab, genauso wie die Welpen auf
Pedigreedatabase (Dimi und Dio), von Toni mit Zispe vom Grafenbrunn!
Es geht also um den gleichen Wurf. Es soll insgesamt 7 Welpen gegeben haben.
Weitere Einzelheiten sehen wir hier:
http://www.athaba.de/for-sale/3-longcoats-after-sg3-toni-rieser-perle/index.php
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Man publiziert hier auf der Webseite also:
MATING 12.10.2010
DATE OF BIRTH (DOB) 09.12.2010
LITTER SIZE 4 males - 3 females
Ich wiederhole den Decktag:
MATING (Deckakt) vom 12.10.2010!!
Wie bereits ausführlich dargelegt wäre Toni zu diesem Decktag/Zeitpunkt zwar zur Zucht
zugelassen,
ABER!!!
er wäre schon längst gar nicht mehr in Deutschland gewesen!!
Wie oben bereits erwähnt, wurde er zum 27 September 2010 dort in China registriert, und
war möglicherweise schon mehrere Tage/Wochen vor Ort!!
Es muss was diesen Wurf betrifft demnach mit den Datumsangaben geschummelt worden
sein.
Der Deckakt müsste bereits im September (Anfang bis Mitte September!) stattgefunden
haben (und das würde die These, dass er bereits in September – mehrmals? - gedeckt hat
bestätigen). Toni durfte aber zu diesem Zeitpunkt dann noch nicht decken! Auch die Geburt
muss dann selbstverständlich früher gewesen sein.

Was könnte meine Thesen noch unterstützen?
Es ist sehr schwierig alles mit Beweisen nachzuvollziehen, aber eins ist klar. Andrea und
Jürgen Schneider wurden auf irgendeine Art und Weise übers Ohr gehauen, und der Hund
war weg!
Bereits einige Wochen nachdem Toni aus den Händen der Schneiders geraten ist, sucht
Andrea verzweifelt Hilfe und sie versucht einen Kontakt herzustellen mit dem neuen Besitzer
des Hundes (der chinesische Käufer), das Vertrauen zu Kartheiser und Kao ist weg.
Beweise dafür finden Sie in folgenden E-Mails:
Beachten Sie dabei das Datum: 10 Oktober.
Wenn der Hund am 10/10 schon WEG ist (nach China?), Andrea verzweifelt nach ihm und
nach seinem neuen Besitzer in China sucht, dann kann er nicht bei Thorsten Helmer am
12/10 decken!! Schon mal gar nicht, wenn der Hund am 27/09 in China offiziell registriert
wurde.
Van: "Schneider Jürgen" [mailto:rieser-perle@t-online.de]
Verzonden: zondag 10 oktober 2010 11:16
Aan: j.demeyere@skynet.be
Onderwerp: Hello from Kennel Rieser Perle
Hallo Jantie,
please can you give me a telefonnumber from the new Owners from Toni.
I must call or write with him.
Andrea
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Van: "Schneider Jürgen" [mailto:rieser-perle@t-online.de]
Verzonden: zondag 10 oktober 2010 15:59
Aan: Jan Demeyere
Onderwerp: RE: Hello from Kennel Rieser Perle
Hallo Jan,
hast du eine kontakt adresse ,damit ich mich mit dem Herr Wang Bao Qing?
Zwinger Zheng De
Es wäre wichtig für mich.

Und wir finden noch eine Anzeige für Welpen nach Toni:
Es gab einen Eintrag, bzw. einen Link im Internet der wie folgt lautete:
Wir erwarten Welpen nach: Decktag 04.10.2010 h Vater: Toni von der ...
- [ Vertaal deze pagina ]
Vater: Toni von der Rieser Perle - SG 3 JHKL 2010. Mutter: Isabeau vom Stanglberg ...
Vater: Fulz di Zenevredo - SG 4 JHKL 2010. Mutter: Dina od Petkovica ...
www.stanglberg.de/wuerfe.htm - In cache - Vergelijkbaar
Beim Zwinger von Dominik Stangl, der Züchter „vom Stanglberg“ und Vorführer/Läufer von Toni,
wurden also ebenfalls und zwar bereits am 12. November Welpen nach Toni angeboten.
Diese Seite kann im Internet heute nicht mehr gefunden werden, man konnte lediglich versuchen
sich an Hand des Linkes: “In Cache” eine Überblick der damaligen Seite zu ergattern:
Ein „Print-screen“ der Seite wie sie noch in November (am 12 nov 2010 07:30:40 GMT)
zu sehen war auf der Webseite von “Stanglberg”:
Die Texte: “Wir erwarten….” und “Decktag 04.10.2010” waren enthalten:
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Und auf Pedigreedatabase fand ich bei den Anzeigen folgendes:
http://www.pedigreedatabase.com/german_shepherd_dog/classifieds/115114.html
Ad owner - - Stanglberg
Germany
Toni Rieser Perle progeny for sale
Posted: Jan 22, 2011 07:40 PM

Wt.: 08.12.2010
sire: SG 3 JHKL - Toni von der Rieser Perle ( Furbo degli Achei )
dame: V Isabeau vom Stanglberg ( Pakros Ulmental )
Very good colour and great character !
Located in Germany

Es wurde wie folgt ergänzt:
Wt.: 08.12.2010
sire: SG 3 Toni von der Rieser Perle ( Furbo degli Achei - Oduscha Rieser Perle / Vegas )
dame: Isabeau vom Stanglberg ( Pakros d Ulmental )
We have 2 males and 1 female for sale !
We have also 1 longhaired male and 1 longhaired female for sale !

Auch für diese Wurfmeldung gilt: am Decktag 4. Oktober konnte Toni nicht zum
Deckeinsatz gekommen sein, wenn er wie beschrieben vor dem 27. September in China
war.
Sogar in der Tschechischen Republik wurden schon Welpen nach Toni geboren!
Es wurde im Internet ein Wurf mit 8 Welpen angeboten,
und zwar ein Wurf, welcher am 12.12.2010 geboren ist:
Zitat: narozeny štěňata - 5 pejsků + 3 fenky
(Lexi z Agíru Bohemia x Toni v.d. Rieser Perle)
16

Zitat der Webseite auf Deutsch: 12.12.2010 geboren welpen - 5 rüden + 3 hündinnen
(Lexi z Agíru Bohemia x Toni v.d. Rieser Perle)
Die Mutter war also Lexi z Agiru Bohemia.
Die Webseiten des Züchters (Deutsch und English inklusive) findet man hier:
http://www.zagiru.cz/
Die Anzeige sowie Kontaktdaten zu Mojmír und Michal Sasák findet man bei den
“Neuigkeiten 2010”.
Aus dem Wurf wurde ein Welpe in der Zuchtstätte behalten:
Carolin z Agíru Bohemia * 12.12.2010

Thorsten Helmer hat auch schon einen weiteren Wurf auf seine Webseiten angedeutet:
Toni von der Rieser Perle mit Tabata von Athaba,
mit Deckdatum in Oktober 2010, und Wurftag in Dezember:
http://athaba.de/welpen/aktuelle-wuerfe-zuchtplanung/toni-x-tabata/index.php
Weitere Einzelheiten wurden aber noch nicht publiziert.
Hat’s nicht geklappt?
Wie konnte Toni bei Thorsten Helmer decken, wenn er in Oktober in China war?
Bald werden womöglich auch in China Welpen im Zuchtbuch eingetragen.
Sollten das Welpen sein, mit einem Wurftag, 2 Monate nach, zum Beispiel den 15.
September, dann wird das eindrucksvoll bestätigen, dass Toni bereits vor dem deckfähigem
Alter in China angekommen ist. Man darf davon ausgehen, dass die ersten Welpen nach Toni
in China gleich in der ersten Dezemberwoche gefallen sein werden, sollten sie nämlich mit
einem früheren Geburtstag versehen werden, dann hätte der CSV aber (auch) ein Problem!

Zuletzt noch folgende Auffälligkeit:
Warum wurde ein Antrag auf Ausstellung einer Ahnentafel-Zweitschrift für Toni von der
Rieser Perle gestellt?
Dieser wurde publiziert in der Juni 2010-Ausgabe der SV-Zeitung.

Fortsetzung folgt!
Das letzte Gerücht, das Toni zurück nach Deutschland kommen würde, ist schon mal
vielversprechend.
Dass er aber zum Zwinger von Bad-Boll zu Herrn Rieker (SV-Richter) kommen würde, ist fast
absurd. Das ist ja quasi im Garten des Herrn Schneiders!
Schon komisch, dass Herrn Rieker diesen Bericht nicht sofort dementieren konnte.
Man darf also gespannt sein was noch kommt!
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Bis hier einige Ermittlungen im Bezug auf Toni von der Rieser Perle, sein Werdegang, seine
Schauergebnisse, sein Verkauf samt nicht eingehaltene Vertragsklauseln, sein Verschwinden gen
China und seine Nachkommen.
Dies entspricht so ungefähr dem Wissensstand heute.
Es sind nur einzelne Puzzlestücke, es fehlen sicherlich wichtige Insider-Informationen, aber man kann
die Geschichte nun jederzeit ergänzen bzw. korrigieren.
Die Geschichte von Toni ist hiermit nämlich sicherlich nicht zu Ende.
Man darf gespannt sein, was noch kommt.
Hoffen wir, dass Toni und seine Gesundheit, körperlich wie seelisch, dabei nicht auf der Strecke
bleiben.

Noch ein Fazit
Wen trifft nun die Schuld?
Meiner Meinung nach hat der kleine Hobbyzüchter keine Schuld an diesen Geschehnissen.
Normalerweise hätte der Liebhaberzüchter Toni weiter entwickeln lassen können, er hätte
ruhig abwarten können bis er seinen 2. Geburtstag gefeiert hätte und hätte dann gesehen,
welche Hündinnen auf seinen schönen Deckrüden zugekommen wären.
Jetzt aber wurde Toni schon in jüngstem Alter von den Geiern bespitzelt, es wurden
hinterrücks schnell Kontakte geknüpft und der Hund wurde an den Meistbietenden
verscherbelt, noch bevor man der Besitzerfamilie überhaupt etwas gesagt, geschweige denn
gefragt hätte. Dem ausgeübten Druck war man später nicht gewachsen.
Einzig und alleine der Großzüchter, der große SV-Richter Herr Kartheiser trifft hier die
Schuld, und er steht exemplarisch für weitere SV-Richter.
Von Geldgier angetrieben wird ein Hund schleunigst hochgerichtet, er wird an den
Meistbietenden verscherbelt (und es spielt dabei keine Rolle ob der Hund dafür ans andere
Ende der Welt geschickt werden muss, Angina oder Bauchspeicheldrüsenproblem hin oder
her: „Er fliegt!!“) und es werden Summen für die “Vermittlung” abgezweigt die NICHT in
Ordnung sind. WAS, lieber Herr Richter, ist 80.000 Euro wert bei der Vermittlung eines
jungen Hundes?! Sind das die …. Telefonkosten?! WAS haben Sie denn groß dafür geleistet?!
Ich behalte mir eine persönliche Anzeige des Herrn Kartheisers vor, nicht nur bei unserem
Verein, auch beim Finanzamt. Ich muss nämlich davon ausgehen, dass er die unverschämt
abgezweigten 80.000 Euro NICHT den Behörden als Einkommen vorlegen wird. In Zeiten von
Harz-4-Anpassungen in Höhe von wenigen Euronen sicherlich eine angebrachte und
symbolische Geste.
Es ist ein korruptes System geworden und es muss dagegen mit allen Mitteln angekämpft
werden. Ich hoffe sehr, es wird sich beim Verein schnell etwas tun.
Mit sportlichen Grüßen,
Jan Demeyere
B – 8570 Vichte
Vichte, 31. Januar 2011
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