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Yellow Ribbons* - Gelbe Stricke 

 

Die unvollendete Geschichte von Vixen av. Quantos und sonstiges 

 

 

 

 * Note: Als Symbol dafür, dass die unsterbliche 

Hoffnung besteht, dass der, oder die, oder das 

„Geliebte“ wieder nachhause kommt, strickt man 

gelbe Schleifen um die (Eichen-) Bäume in seiner 

Heimat. 

 

Man erinnert sich zweifellos einer unserer ausführlichsten (und berühmtesten) Geschichten, wobei 

ein Rüde namens Toni von der Rieser Perle bereits in jüngstem Alter den gierigen Geiern im SV (= 

Zuchtrichter) zum Opfer fiel, und wie er mittels einem korrupten Kaufvertrag einen Platz unter die 

ersten 3 bis 5 Hunden bei der Siegerschau – bei Zahlung von 150.000 Euro für den Züchter und für 

die taiwanische Vermittlerin mit ihrem Komplizen/Vertrauten – zugesagt, ja buchstäblich garantiert 

wurde, der chinesische Käufer allerdings schon lange vor dem aktuellen Verkauf des Rüden sogar 

200.000 Euro für den Junghund bezahlt hatte. Dieser wunderschöne aber kranke Hund (EPI) ist 

mittlerweile – wie viele andere hochgepushten Hunde die nach China verfrachtet wurden - 

verstorben und wird deshalb leider NICHT mehr nachhause kommen, die gelben Schleifen hat Jürgen 

Schneider (Inhaber der Züchtstätte von der Rieser Perle) entfernen müssen. Toni kam nicht heim! 

Auch die Geschichte seines Wurfbruders Tell von der Rieser Perle hat grosses Aufsehen im SV und im 

Ausland erregt, nachdem er trotz schlechter Dysplasiebefunden (und schwerstem HD/ED-Betrug!) 

auf einer Siegerschau vorgestellt wurde um voll im lukrativen und internationalen Deckgeschäft 

einsteigen zu können. Es hat massenweise Klagen und Regressansprüchen (auch aus dem Ausland) 

gegeben, einige Beteiligten wurden aber leider bis heute SV-seitig nicht nachhaltig belangt und 

ziehen, genauso wie die „Vermittler“ bei seinem Wurfbruder Toni (ohne wem der Hund schaumässig 

tot gewesen und nicht zu vermitteln wäre = Originalton Zuchtrichter!), weiter buchstäblich ihre 

lukrativen Kreisen im SV. Ich meine, dass Tell mittlerweile ebenfalls verstorben ist, zumindest gibt es 

im SV wohl kaum noch Spuren von ihm. Weg sind sie, die gelben Schleifen! 
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Man wird sich sicherlich auch an die Geschichte einer Hündin namens Duffy vom Gläser-Hexensturm 

erinnern, die ein geritzter und erfahrener „Hundeführer“ im SV unter die Nägel gerissen hatte – ohne 

grosse Mühen sogar, geschweige denn Geld. Diese Hündin erfreute sich bald wieder bester 

Gesundheit, nachdem wir mühsam recherchiert, ausführlich berichtet und rigoros gehandelt hatten. 

Nach intensivsten Bemühungen, vielen Ferngesprächen und konstruktiven jedoch zwingenden 

Gesprächen unsererseits, konnte Duffy gegen Zahlung der Reisekosten aus dem Süden von Italien 

zurück zu ihrem Besitzer, einen damals 12/13-jährigen Jungen, gebracht werden. Eine letzte gelbe 

Schleife haben wir zur Erinnerung behalten. Der „Täter“ bzw. der Initiator der Verschleppung von 

Duffy ist nach wie vor tätig im Verein mit der Promotion von versprechenden Hunden, sprich: mit der 

Geldmacherei! 

Es hat viele weitere solche verschrobene Geschichten gegeben die man NUR auf Bloggen.be/hd hat 

lesen können (siehe beispielsweise auch Team Marlboro Harley, oder Schiwa vom Osterberger-

Land, … und googlen Sie für weitere Einzelheiten). Die Geschichten haben alle etwas gemeinsam, sie 

zeigen ein Bild von dem was im SV so alles läuft, bzw. von dem was NUR im SV möglich ist. Eine 

unvollendete Geschichte war bisher diese von Vixen av. Quantos. Die blosse „Ankündigung“ wir 

würden ggf. auf unserem Weblog darüber berichten wie die junge und sehr viel versprechende 

Hündin Vixen av. Quantos (immerhin Siegerin ihrer Klasse in Dänemark) durch weitere 

selbsternannte Hundeexperten als Geisel gehalten wurde, um gegen sehr hohe finanzielle 

Forderungen – aber ohne irgendwelche unter Beweis gestellte Gegenleistung - ausgetauscht zu 

werden, führte schon lange VOR einer Publikation zu heftigen Kontroversen, mannigfaltigen bösen 

Gesprächen und Telefonanrufen, Freundschaftskündigungen und Drohungen. Unsere spätere 

Berichterstattung war aber zutreffend und entsprach den Tatsachen die wir aus erster Hand 

mitnehmen konnten. Heute können wir etwas Näheres erzählen über den Ausgang der Geschichte, 

Vixen ist nämlich wieder zuhause! Und wir werden die gelben Schleifen der Hoffnung aufheben, der 

nächste Fall kommt im SV bestimmt! 

 

Epilog der Geschichte von Vixen: 

Am 8. September 2015, wenige Tage nach der diesjährigen Siegerschau in Nürnberg, und ein ganzes 

Jahr nach der Verschleppung von Vixen av. Quantos (!!) anlässlich der Siegerschau in September 

2014, wobei sie mit Katalognummer 4041 ein SG 10 erreichte (lesen Sie dazu unsere frühere 

Berichterstattung), hat es in Münster eine Gerichtsverhandlung gegeben. 

  Es wird mir wie folgt darüber berichtet: …/… 

Euh, an dieser Stelle würde Anje Nilsen berichten. Die Berichterstattung wurde mir versprochen, 

bleibt jedoch bis heute aus. Wir hoffen bald das Gerichtsurteil nachlegen zu können. 
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Ein Fazit? 

Trauen Sie nicht/niemals die „selbsternannten Experten“ im SV! Wenn sie angeben über ihren 

angeblichen tollen und lukrativen (internationalen) Beziehungen und/oder ihrer einmaligen Expertise 

in Sachen Ausbildung und/oder Promotion der Hunde ist meistens ein dicker Wurm drin! Oder ein 

bestechlicher und gieriger Zuchtrichter! Für 1.000, 2.000 oder 3.000 € schmeicheln sie sich bei Ihrem 

Junghund billig ein, kassieren aber ein vielfaches, wenn sie den Hund – mittels ihren superguten 

Kontakten und ihren tollen Beziehungen - hochgerichtet haben, und Sie schon längstens die Kontrolle 

UND die Ahnentafel und somit den Besitz aus der Hand gegeben haben. Höchste Zeit für den neuen 

Präsidenten und den neuen Vorstand um wirklich aufzuräumen in diesem Verein der sich allzu lang 

durch Vetternwirtschaft und Korruption ausgezeichnet hat. 

 

Und Sonstiges 

Bis vor Kurzem hiess es noch der Belgier schreibe überspitzt, er würde bei seinen zynischen 

Dokumentationen schwer übertreiben und er sollte schnellstens mundtot gemacht und aus dem 

Verein geschmissen werden, alle Täter/Betrüger/Schwindler… könnten indessen im Verein weiter 

ruhig ihre Kreise ziehen und ihren lukrativen aber bösartigen Geschäften nachgehen. Mittlerweile 

muss man wohl zu der Feststellung kommen, dass das alles noch gar NICHTS war im Vergleich zu dem 

was wirklich los ist in diesem Verein. Es ist alles noch sehr viel schlimmer! 

Wenn einer, der über Jahrzehnten dabei war, ja regelrecht mittendrin gestanden ist, und mit der 

freundlichen Unterstützung der hochrangigen SV-Zuchtrichter und Bundeszuchtwarte zahllose 

Ausleser (sogar gleichzeitig) an die absolute Spitze des internationalen Geschäftes gebracht hat -  

währenddessen er viele steuerfreie Millionen verdient hat versteht sich -  mal anfängt aus dem 

Nähkistchen zu plaudern (höchstwahrscheinlich auch nur weil er seine besten Kontakte im 

Zuchtausschuss verärgert und seinen und ihren Einfluss verloren hat), dann bestätigen sich noch 

schwer gravierendere Vermutungen über Doping, Haarfärbung, HD/ED-Betrug und so weiter. Es 

dürfte also noch einiges folgen und der neue Vorstand wird sich sicherlich nicht langweilen, wenn er 

die Themen auf der Tagungsordnung bringen werden muss. 

 

Auszug aus unser Weblog 

VW = SV, was haben sie gemeinsam? Nun, die Gemeinschaft stellt Regeln auf, damit es 

einen fairen Wettbewerb für allen gibt. Schon sind die grössten Spezialisten, seien es die 

Ingenieure von Volkswagen in Wolfsburg oder die Zuchtausschussmitglieder = 

Zuchtrichter des Schäferhundevereins in Augsburg, voll dabei Wege zu suchen um alle 

auferlegte Messungen (Kontrollen) zu unterlaufen und die Gemeinschaft zu betrügen. 

Wenn es am Ende auffliegt und die Rechnung präsentiert wird, soll es aber teuer werden! 
Und der Schaden wird enorm sein.  

VW = SV, what do they have in common? Well now, the community installs a set of 

rules, in order to create a fair competition for all parties involved. Already the big 

experts, be that the engineers of Volkswagen in Wolfsburg or the members of the 

Breeding Commission of the Schäferhundeverein in Augsburg, are in the process of 

exploring ways to subvert all imposed regulations and to defraud the community. When 

they are finally busted and will have to pay the bill, it might be a very expensive one! 
And the damage done will be enormous. 
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Wird es schon schwierig genug sein, die brisanten Themen alle auf die Tagesordnung zu bringen, so 

dürfte es NOCH schwieriger sein alle die bösen Geschichten und die Manipulationen aufzuarbeiten. 

Wir, die schon lange genug dabei sind, wissen um die Machenschaften der langjährigen Betrügern. 

Alleine schon die Tatsache, dass keiner der Zuchtausschussmitglieder einen Hund ordentlich 

vermessen will, spricht Bänder. Und der Vergleich mit dem Volkswagen-Skandal schlägt uns heute 

voll in dem Gesicht. Eine DEUTSCHE Institution, wie sie übrigens nicht „deutscher“ sein kann, eine 

Weltmarke „MADE IN GERMANY“, wird heute der grössten Schummelei überführt. Die Spitze hat es 

zugelassen, dass die gesetzlichen Vermessungen BEWUSST ausser Kraft gesetzt werden. Die Welt ist 

in Staunen versetzt! Das ist nun wirklich kein Kavaliersdelikt, sondern höchst kriminell! Ich glaube, die 

Frage, ob der CEO Winterkorn (zusammen mit der zweiten hierarchischen Reihe) zurücktreten oder 

zum Rücktritt gezwungen wird, ist völlig obsolet, wenn nicht schon lächerlich! Es sollte heissen: 

„Wann kommen sie ins Gefängnis oder in Untersuchungshaft!“ Hätten wir das Geld, wir hätten schon 

längst viele Mitglieder des Zuchtausschusses = Zuchtrichter/Körmeister vor Gericht gebracht, wegen 

bewusste Missachtung und das bewusste Unterlaufen aller Vereins-, Zucht-, und Körordnungen bzw. 

ihrem Anteil an das worüber wir berichten mussten. 

 

 

 

So sind wir heute aufgesessen mit einem Deutschen Schäferhund der viel zu gross und viel zu schwer 

ist, geschweige denn, für irgendetwas zu „gebrauchen“, weil alle Zuchtrichter/Körmeister beim 

Vermessen geschummelt haben. Obwohl der Gründer der Rasse, Max von Stephanitz, geschrieben 

hat, man liest es auf jeder Schäferhundwebseite unter „Geschichte“ und es war das Leitmotiv des 

Rittmeisters: „Schäferhundzucht ist Gebrauchshundzucht, muss immer Gebrauchshundzucht 

bleiben, sonst ist sie keine Schäferhundzucht mehr.“ „Harte, dreiste und leistungsfähige 

Arbeitshunde“ war das was er wollte. 

War die BSZS (Bundessiegerhauptzuchtschau), kurz Siegerschau, früher der absolute Feiertag für den 

Schäferhund, so ist die Veranstaltung heute verkommen zu einer Werbeveranstaltung im kleinen 

Raum. Von weltweit kommen sie angereist, ja, sie die einen teuren Hund im Mutterland des 

Deutschen Schäferhundes gekauft haben und geglaubt haben bzw. noch immer glauben alsdann an 

die Spitze mitlaufen zu können - keiner hat ihnen gesagt, sie werden nur Komparsen sein für die 

kleine Elite der Kommerzmacher - oder sie die beabsichtigen einen zu erwerben um in Ecuador, 

Pakistan oder Malaysia angeben zu können wie gut sie wohl sind. Welcher kleiner Deutscher Züchter 

will denn schon seine Hunde in diesen Ländern schicken, wo Deutschland doch so schee und so gross 

ist? Bibeleskäs! Wer Hunde dorthin schickt, tut das aus Gier, fürs Geld, und für die Selbstdarstellung. 
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Dass es Amtsträger sind, ja die altbekannten Zuchtrichter (die allerseits als SV-Fürsten definiert 

werden), die hier Geschäfte machen ist ungeheuer. Sie sollten kraft ihres Amtes für die Gesundheit 

der Rasse verantwortlich sein, nicht für die Vermarktung und den Ausverkauf der Rasse.  

Die Siegerschau hat es uns wieder knallhart vor Augen geführt. Vor fast leeren Rängen – es kommen 

längst keine Zuschauer mehr zu dieser Veranstaltung, die eine Werbung für dem Deutschen 

Schäferhund sein sollte aber längst nicht mehr ist - wurde im Superstadion (ausgelegt für 50.000 

Gästen!!) angetreten. Hirnlos ist es, das Geld so rauszuwerfen, wenn ein kleines Stadion für unsere 

Zwecke völlig ausreicht um die paar Tausend mitgebrachten Familienmitglieder zu herbergen. Schon 

am Freitag wurde klar, DIESER Hund ist zu nichts zu gebrauchen. Er ist viel zu gross, massig, schwer, 

ja dick, kann nicht normal oder natürlich mehr laufen, geschweige denn schön traben, und was der 

Schutzdient betrifft, das ist immer wieder eine Farce für all diejenigen die im Leistungsbereich schon 

mal eine richtige Arbeit gesehen und schätzen gelernt haben. Es wurden unliebsame, ungewünschte 

Hunde (Konkurrenten!) im Nacken geprügelt oder böse ausgetrickst, damit sie den Schutzärmel glatt 

verfehlen (dazu braucht der Helfer bekanntlich nur minimal zu verziehen), die gewünschten 

Exemplare wurde der Ärmel freundlich ins Maul gelegt, damit der Richter das erforderliche 3/3 

verschenken konnte. Wie gesagt, eine Farce, gerade bei den Rüden wurden Geschenke en masse 

verteilt. Die hohe Quote der trotzdem ausgefallenen Hunden ist anscheinend keinem aufgefallen? 

Mir schon! Es stellt sich alsdann die Frage, wo haben diese Hunde überhaupt ihre IPO-Prüfungen 

abgelegt?! Ja, ja, es hängt alles zusammen. Mir wundert es, dass noch so viele dieses armselige 

Theater/Spektakel mitmachen wollen. Nun ja, sie wollen sich eine Scheibe abschneiden, und spielen 

das böse Spiel deshalb mit. 

Was meint der kritische Betrachter? Nun, diese Ausleser sind wirklich zu nichts mehr zu gebrauchen. 

An ihnen wird rumgefummelt bis sie für das Hochglanzbild gerade stehen, das Bild wird zum reichen 

Chinesen geschickt und schwuppdiwupp, ist er/sie verkauft und die Zuchtrichter haben wieder 

erfolgreich abgesahnt. Sie, die unsere Zucht an die statutarisch auferlegten Bedingungen messen 

SOLLTEN -  passen Sie auf, es sind unsere höchsten Amtsträger (!!)= vielfach 

Landesgruppenvorsitzenden und Landesgruppenzuchtwarten - betrügen die Rasse und die 

heimischen Züchter. Der zu grosse, zu schwere und zu faule Hund (einige Insider meinten, dass es gut 

war, dass es am Veranstaltungstag nicht zu heiss war, sonst wären einige wegen Doping tot 

umgekippt- siehe auch Anzeige Herman Niedergassel), ist zum armseligen Statussymbol degradiert. 

Er ist weit entfernt davon ein Gebrauchshund zu sein. Eine andere Rasse wirbt heute erfolgreich mit 

dem Slogan den absoluten Allrounder unter den Hunden zu sein. Und zurecht! Der Deutsche 

Schäferhund hat seinen Anspruch und seinen einstigen Glanz verloren. Schuld daran sind die alten 

Zuchtrichter. Sie haben Geld verdient, anstatt ehrenamtlich die Rasse zu dienen. 

 

Abschliessend möchte ich an dieser Stelle noch kurz festhalten, dass die Wertschätzung bzw. die 

Anerkennung für alle unsere intensivsten Ermittlungen bzw. Bemühungen, unsere internationalen 

Kontakte sowie unsere vielen zähen Verhandlungen und unsere ausführliche Aufklärungsarbeit, sich 

übrigens sehr in Grenzen hält. Die Freundlichkeit hört meistens auf nachdem man geholfen bzw. auf 

die richtige Spur gesetzt wurde. Auch wenn wir massgeblich zu einen guten oder wenigstens 

besseren (meistens auch viel günstigeren) Ablauf der unwirklichen Geschichten beigetragen haben,  

zeigten sich weder die Schäferhundegemeinde noch die Beteiligten (die teilweise SEHR viel Geld 

ausgespart haben! Siehe Jürgen Schneider oder Anje Nilsen) gross erkenntlich für die geleistete 

Aufklärungsarbeit oder für die Unterstützung durch unsere Wenigkeit. Mündliche Versprechungen 

und Ankündigungen, ja, aber alles nur leere Worthülsen. 
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Wie sieht die Zukunft aus? 

 

Gibt es überhaupt eine Zukunft für den Deutschen Schäferhund? Gibt es eine Vision? Wir hätten 

gehofft, alsbald die Rede des neuen Präsidenten lesen und an dieser Stelle anbieten zu können. 

Bekanntlich wird beim Begrüssungsabend einer Siegerschau eine Rede gehalten. Möglicherweise 

wird eine solche Ankündigung der Pläne für die Zukunft nachgelegt. Es brennen indessen die Fragen 

wie: wird man die Hunde endlich mal richtig und wahrheitsgemäss kören und vermessen, gibt es 

endlich die dringend erforderliche Reduzierung der Zahl der Deckakte der Rüden und der Würfe der 

Hündinnen, wird der Pate Lux endlich verschwinden, werden zu alte (kranke, demente und 

gehbehinderte) Richter weiterhin WUSV-Insignien verliehen um im Geschäft bleiben und absahnen 

zu können, wird die Weltunion (WUSV) bald diktieren was im SV Sache ist, wird man endlich die 

Elektroimpulsgeräten und ihren Verwender verbannen etc., etc. und so weiter und so fort. 

Sicherlich wird Professor Messler einen sehr schweren Stand haben, wenn er gegen die gebündelte 

Kräfte der Geldmacher ankämpfen muss. Wir werden unser Bestes geben noch mehr 

Vereinsmitglieder und Delegierten davon zu überzeugen, dass sie viel zu lange diese alten 

Herrschaften gedient  haben, das Arschkriechen und Wassertragen ein Ende haben soll, und  die 

Geldmacherei den Deutschen Schäferhund letztendlich im Abgrund stürzt. Die Reinigung dieses 

Vereins wird sich nämlich auf „biologischer“ Art und Weise – nämlich durch das Ableben der 

Geschäftemacher – nicht schnell genug erledigen, es sterben auch nur die Guten und es ist bereits 

die neueste Generation installiert, sie die vom Vater nie etwas anderes gelernt haben als mit Hunden 

Geld machen. 

Hängen wir deshalb, wenn es auch nur symbolisch ist, noch ein paar gelbe Schleifen in den Bäumen, 

damit der èchte Deutsche Schäferhund endlich wieder heimkehren kann. Die Hoffnung stirbt 

bekanntlich zuletzt.  

Mit sportlichen Grüssen, 

Ihr Jantie 

 

 

Jan Demeyere 
B-8570 Vichte 
www.bloggen.be/hd 

http://www.bloggen.be/hd

