„Es gibt keine
schlechten Hunde.“
Der Gebrauchshund zu Besuch

bei Schäfermeister Herbert Kind.
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Von Jürgen Rixen
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Schafe, zwei Schäferhunde, ein Schäfermeister – Idylle pur in Thüringen?
Keineswegs! Herbert Kind,
Schäfermeister und sechsfacher
Sieger des SV-Bundesleistungshütens, lebt zwar letztlich seinen
Traum, weiß aber von harter
Arbeit und vielen Zwängen zu
berichten.
Der heute 62-Jährige ist in einer
Schäferfamilie aufgewachsen.
Sein Vater betrieb die Schäferei
in einer LPG, Herbert wurde
nach der Schulausbildung ebenfalls Schäfer und arbeitete bis zur
Wende in einer anderen Genossenschaft. Nach dem Ende der
DDR wollte er sich sofort „privat
machen“, wie er sagt, sein Arbeit
geber fürchtete jedoch die Konkurrenz und verhinderte dies bis
1996. Dann war die Schafzucht
für die Agrargenossenschaft –
früher LPG – nicht mehr rentabel,
und Herbert konnte Schafe und
Flächen zur Bewirtschaftung
übernehmen.
Zu DDR-Zeiten beschäftigte
Herberts LPG drei Schäfer mit
drei Herden. Haupterzeugnis war
die Wolle, die heute kaum mehr
eine Rolle bei den Einnahmen
eines Schäfers spielt. Seit den
1990er-Jahren erfolgte nämlich
ein starker Preisverfall bei Wolle.
Statt früher 1,80 bis 2,30 Euro/kg
Schweißwolle erzielen Schaf
halter heute nur noch 0,50 bis
1,20 Euro/kg Wolle, je nach
Qualität. Die Kosten für die
Schur liegen oft höher.
Heute leben Schäfer vom Ver
kauf der Lämmer. Lammfleisch
wird über den Handel, über Erzeugergemeinschaften oder über
den direkten Verkauf an den End
verbraucher vermarktet. Die Preise für Schlachtlämmer liegen
zurzeit bei ca. 2,20–2,60 Euro/kg
Lebendgewicht.
Lämmer werden mit etwa vier
Monaten, bei einem Gewicht von
rund 40 kg, geschlachtet.
Herberts Schritt in die Selbstständigkeit war mutig. Große
Investitionen waren notwendig,
dazu waren trotz der Startgelder
vom Land Kredite notwendig.
„Ich musste viel lernen, konnte
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z. B. zu DDR-Zeiten nie in die
Bücher schauen“, erinnert er
sich.
Die erste Zeit war schwierig,
nach zwei Jahren wollte der Thüringer wieder alles hinwerfen.
Herberts Frau, ebenfalls gelernte
Schäferin, wusste, dass ihr Mann
seinen Beruf liebt, und legte ein
Veto ein. Die Kinds strukturierten um, die Anzahl der Schafe
wurde von 1200 auf 800 reduziert,
Herberts Frau Dorothee nahm
einen Job an und kümmerte sich
zusätzlich um die Büroarbeit,
Herbert und ein Angestellter auf
450-Euro-Basis betrieben fortan
die Schäferei.
Schafhaltung dient nicht nur
der Woll- und Lammfleischpro
duktion, sondern auch der Landschaftspflege. Dabei können
Schafe auch Flächen pflegen, die
mit Maschinen nicht bearbeitet
werden können. Schafherden
verdichten durch ihren Tritt den
Boden, erzeugen so feste Deiche
oder verhindern in alpinen Gegenden Erosionen. Die Tiere
verbeißen Gräser und Kräuter
und sorgen so für eine geschlossene Grasnarbe. Schafe pflegen
Moor- und Heidegebiete, die
Wacholderheiden auf der Schwäbischen Alb, die Waldgebiete der
Mittelgebirge sowie Weihnachtsbaumkulturen und helfen damit,
den Einsatz von Herbiziden zu
verringern.
Man merkt Schäfermeister
Kind an, dass er sich über das
mangelnde Wissen mancher
Landwirte ärgert: „Viele sagen,
Schafe treten alles kaputt. Das
ist falsch. Früher haben wir auf
Getreideanbauflächen gehütet.
Wintergerste wird von den Schafen angetreten und bildet bessere
Wurzeln. Auch wenn sie angebissen wurde, wächst sie deutlich
besser. Viele Ackerbaubetriebe
verstehen das nicht, spritzen lieber und machen unsere Natur
damit kaputt.“
Auch die Verbuschung von
Wäldern nimmt zu, da Schafe
nicht mehr in Wälder dürfen.
„Als ich Kind war, war der Wald
hier voller Walderdbeeren. Die
gibt es nun gar nicht mehr, weil
die Wälder zuwuchern. Die Studierten wissen gar nicht, was sie
der Landschaft wirklich antun.
Eigentlich gehört zu jeder Ge-

nossenschaft eine Schafherde –
wie das früher einmal war. Die
würden z. B. liegengebliebenes
Getreide auffressen. Schafe suchen jedes einzelne Korn. Folglich kommen dann auch keine
Wildschweine mehr auf die
Felder.“
Herbert sieht sich als Ökobauer,
beneidet daher ein wenig die
Wanderschäfer, die ihren Tieren
noch abwechslungsreicheres
Futter bieten können. Er ist auf
seine eigenen Flächen in einem
Umkreis von zwei Kilometern
rund um Dörnfeld (Königsee)
reduziert.
Hauptsächlich werden seine
Schafe in der Koppel gehalten,
in dieser Zeit kümmert sich der
Schäfermeister um die Futterbeschaffung für den Winter und das
Training seiner Hunde.
Aber 30 bis 35 Prozent seiner
Arbeitszeit ist eher dem Bereich
Vergnügen zuzuordnen, denn
dann hüten Herbert und seine
Hunde zusammen die Schafe.
Besonders beim Wechseln der
Flächen sind die Hunde unverzichtbar.
Herbert ist mit Hunden aufgewachsen, es waren schon immer
Hunde in der Familie, die auch
an der Herde arbeiten mussten.
Überwiegend waren das aber
altdeutsche Schäferhunde, erst
bei seinem Lehrmeister kam der
Thüringer mit Deutschen Schäferhunden in Kontakt. Inzwischen hat er einen Typ Hund
gefunden, der so arbeitet, wie er
das möchte. Herbert züchtet
unter dem Zwingernamen „vom
Haus Kind“ Hunde, die alle
Eigenschaften für das Hüten
haben. Gesundheit, Lauffreudigkeit und Hütetrieb – eine Form
des Beutetriebs – sind unabdingbar. Auch eine gewisse Härte ist
Voraussetzung, um an der Herde
zu arbeiten, denn es gibt auch
Schafe, die den Hund heraus
fordern.
Vieles von dem, was ein Hund
an der Herde leisten muss, ist
ihm genetisch gegeben. Wobei
das Grundpotenzial nicht ausschließlich in den Linien der
Herdengebrauchshunde (HGH)
vorhanden ist. Unter den Ahnen
der DSH-Hütehunde sind eine
ganze Reihe von Tieren aus den
Leistungslinien zu finden. Anders
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DVG-Bundessieger 2019:
Benjamin Klöck mit
Crocodile z Údolí Jizery
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DVG-Bundessieger 2019 wurde
Benjamin Klöck mit Crocodile z Údolí Jizery.

Von Jürgen Rixen

D

ie Bundessiegerprüfung des
DVG fand am 27. und 28.
April 2019 im brandenburgischen Zehdenick statt.
Der DVG MV Zehdenick hatte sich unter der Leitung von
Guido Fuß und Robert Löchel
viel Mühe gegeben, die Veranstaltung im bestens geeigneten
Stadion direkt an der Havel zu
einem schönen Hundesportfest
werden zu lassen.
Ausreichend Parkraum für die
Hundeführer, gute und preiswerte
Verpflegung, nettes Personal, Mu
sikeinspielungen, ein Stadion
sprecher, der die Hundeführer
vorstellte, – die DVG BSP 2019
war organisatorisch gelungen!
Das einzige Haar in der Suppe
war die Siegerehrung, die zwar
recht zügig nach den Wettbe
werben begann, von DVG-Vizepräsident Wolfgang Pahl aber zu
langatmig gestaltet wurde. Selbst
verständlich sollte jeder Hundeführer aufgerufen und geehrt
werden, die Medaillenübergabe
lässt sich aber bei Beteiligung
mehrerer Funktionäre zügiger
gestalten.
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Von den 53 vorgeführten Hunden
waren 38 Malinois. Aber auch
7 Deutsche Schäferhunde, 4
„Mixe“, 2 Holländische Schäferhunde, 1 Dobermann und 1 Tervueren wurden geführt.
Die Fährte richtete Detlef Kühn
(66) aus dem Landesverband
Berlin-Brandenburg. Er konnte
24 „vorzüglich“ und sechsmal die
Höchstbewertung verg eben.
Damit wurden fast der Hälfte der
in der Fährte angetretenen Teams
das höchste Prädikat erteilt.
Achim Rahe (Ravensberg-Lippe)
bewertete die Unterordnung so,
wie man das schon in den vergangenen Jahren bei dieser Veranstaltung gewohnt war. Das
Raster war etwas grober, der
Punkteschnitt im Vergleich zu
anderen Vereinen oder internationalen Wettbewerben höher.
Mangelnde Aufmerksamkeit
in den Wartephasen oder fehlende
Dynamik bei den Kehrtwendungen wurde nur selten kritisiert,
dafür lag Rahes Augenmerk auf
den Freifolgen. Bedrängen oder
Vorprellen waren häufig genannte
Fehler.

Positiv ist zu vermerken, dass der
Leistungsrichter nicht nur die
technische Ausführung der Übungen, sondern auch – wie von der
IGP gefordert – die Motivation
des Hundes und die Zusammen
arbeit mit dem Hundeführer berücksichtigte.
Den Schutzdienst richtete sehr
eloquent Sören Roggenbau (41).
Der Leistungsrichter aus dem
Landesverband Hamburg war
bestens mit den Neuerungen des
Regelwerks vertraut, bewertete
auch die Triebveranlagungen und
die Selbstsicherheit der Hunde,
war allerdings bei der Beurteilung der Trennphasen etwas
großzügiger.
Vor der Besprechung des ersten Hundes stellte er sich und die
beiden Schutzdiensthelfer vor,
die Hundeführer aus dem Landes
verband Amerika bewertete er in
flüssigem Englisch.
Dem Leistungsrichter zur Seite stand das A-Team: Alexander
Wirtz (35 Jahre, 1,75 m, 88 kg)
hetzte den ersten, Achim Junghans (27 Jahre, 1,83 m, 92 kg)
den zweiten Teil. Die beiden erfahrenen Schutzdiensthelfer über-
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Sieben Punkte
Vorsprung für Crocodile Dundee!

zeugten, agierten sportlich sowie
gleichmäßig und fingen auch
schnelle Hunde sauber ab.
Vier Hunde konnten den Schutzdienst nicht erfolgreich beenden.
Marios Dauks Malinois Haddocks
von der schoenen Ecke legte
sich in der Lauerposition für die
Fluchtvereitelung um, orientierte
sich Richtung Hundeführer und
konnte dadurch die Flucht des
Helfers nicht verhindern.

Haddocks v. d. schoenen Ecke

Sabine Weiß’ Malinois Aponi
ex mera passio war im Schutzdienst außer Rand und Band.
Nach der Flucht benötigte die
Hündin zwei Hörzeichen, um zu
trennen, während des Rücken-
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„Hund
esport
mache
ist Hu
ndesp
ort leb n
en!“
Der Gebrauchshund zu Besuch bei Markus Maaser.

W

er den Namen Markus
Maaser nicht kennt, hat
die Meisterschaften von ADRK,
BK, SV und VDH in den letzten
Jahren nicht aufmerksam verfolgt. Der Hundler aus Wardenburg im Kreis Oldenburg hat an
diesen rege teilgenommen und
mit drei verschiedenen Rassen
beste Platzierungen errungen.
2009 wurde er mit dem Rott
weiler Ety vom Herrenholz Deutscher Meister des ADRK, die
ADRK-Weltmeisterschaft 2014
konnte er mit Amboss vom Norder
diek für sich entscheiden.
Zielstrebigkeit, Unterstützung und
ein bisschen Glück führten zu
diesen Erfolgen. Markus’ Leben
begann allerdings mit einem
Schicksalsschlag. Sein Vater war
Landarbeiter, die Familie hatte
einen kleinen Selbstversorger
Bauernhof, der eines Tages abbrannte. Die Familie wurde zum
Sozialfall, Markus hielt sich zunächst am Familienhund, einem
Mischling, fest, der dann aber
starb.

26 Porträt

Weihnachten nahte, Familie
Maaser hatte sich finanziell inzwischen etwas erholt, und Markus wurde eine der damals auf
kommenden Spielekonsolen in
Aussicht gestellt. Der Achtjährige
lehnte aber – für heutige Kinder
und Jugendliche unvorstellbar –
ab und wünschte sich stattdessen
lieber einen Hund.
Der Wunsch wurde erfüllt, Markus bekam einen Schäferhundmischling, mit dem er auch brav
spazieren ging. Bei diesen Gassi
gängen traf er regelmäßig einen
Hundehalter mit einem Hund im
gleichen Alter, die Tiere tollten
miteinander herum, und der Herr
erzählte Markus von seinem
Onkel, der Vorsitzender eines
Boxer-Klubs in Oldenburg war.
Markus besuchte zwecks Erziehung seines Hundes diesen
Verein und infizierte sich dort mit
dem Hundesportvirus. Gleichzeitig lernte er Achim Neubert
kennen. Den damaligen Vorsitzenden der BK-Gruppe Oldenburg
bezeichnet der heute 37-Jährige
als wichtigsten Menschen in seinem Leben. „Achim hat mich

sowohl im Hundesport als auch
im Privatleben an die Hand genommen“, berichtet Markus
voller Dankbarkeit.
So begann mit acht Jahren die
Hundesport-Karriere von Markus
Maaser. Im Mai 1992 legte er mit
dem Schäferhundmischling die
BH-Prüfung ab, mit Unterstützung von Schutzdiensthelfer
Detlef Meiners später auch SchH
3 und FH 1.

Zusammen mit Detlef besuchte
Markus auch andere Hundevereine und überregionale Meisterschaften. Besonders die lange
Flucht begeisterte den Jungen.
So sprang er als kleiner Steppke
durch den heimischen Garten
und bedrängte imaginäre Hunde.
Mit 14 Jahren ließ ihn dann der
Verein reale Hunde hetzen, Markus war begabt und lernte so
schnell, dass schon zwei Jahre
später andere Vereine Kontakt
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Von Jürgen Rixen

Markus und sein Jumbo 1991.
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Spürhunde des Frankfurter Flughafens suchen nach Bettwanzen.

Von Jürgen Rixen

D

ie gute Nachricht zuerst:
Das Auftreten von Bettwan
zen ist kein Hinweis auf mangelnde Hygiene. Die schlechte
Nachricht: Die kleinen Blutsauger können überall auftreten – im
Flugzeug, im Zug, im 5-Sterne
Luxushotel. Überall dort, wo hohe
Personenfluktuation herrscht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
wurde es ruhig um die Bettwanze
Cimex lectularius, in Zeiten der
Globalisierung treten sie auch in
Deutschland wieder vermehrt
auf. Das Gepäck von Urlaubern
oder Geschäftsreisenden dient
ihnen als Transportmedium, sie
reisen aber auch gerne in gebrauchten Möbeln, Bilderrahmen
oder Matratzen. Insofern freuen
sich die kleinen Plagegeister über
Internetauktionsplattformen.
Bettwanzen halten sich nicht
nur in Stoff auf, Steckdosen sind
bspw. ein beliebter Aufenthaltsort.
Sie verstecken sich auch hinter
Tapeten oder Fußleisten. Stromkabel oder Heizungsrohre sind
für die Krabbler „Autobahnen“
in andere Zimmer.
Die Bettwanze ist ein blutsaugendes Insekt, das weltweit in
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bewohnten Innenräumen auftritt.
Hauptwirte sind Menschen, aber
auch Haustiere und Vögel können ihnen als Blutquelle dienen.
Bettwanzen können über mehrere
Monate hinweg hungern und
sind somit äußerst widerstandsfähig.
Sie haben keine Flügel, ihr
Körper ist stark abgeplattet und
rötlich-braun gefärbt. Die Weib-

chen erreichen eine Größe von
4,5 bis 8,5 mm, die Männchen
sind etwas kleiner. Die Tiere
haben eine Lebenserwartung von
etwa sechs Monaten.
Ein Weibchen produziert im
Laufe ihres Lebens bis zu 150
Eier, die von ihr auf eine Unterlage geklebt werden. Nach dem
Schlüpfen häuten sich die Wanzen
bis zum Erwachsenenstadium
fünfmal. Dabei nimmt die Größe
der Tiere jedes Mal zu. Vor jeder
Häutung muss die Wanze Blut

saugen und verlässt dazu vorwiegend nachts ihr Versteck.
Bettwanzen geben einen nach
Bittermandel riechenden Duftstoff ab, der bei starkem Befall
wahrgenommen werden kann.
Die Airport Security des Frankfurter Flughafen Fraport führte
bis vor fünf Jahren Sprengstoffspürhunde, bis zu zwölf Hunde
waren einsatzbereit. Im Rahmen
einer Umstrukturierung übernahmen Bundespolizei und Zoll
dann deren Aufgaben.
Das war ein Problem für Larry
Hansen, den Leiter der Hunde
staffel bei Airport Security. Der
hundeverrückte Amerikaner, der
nach seiner Militärzeit in Deutsch
land geblieben war, bildete zu
diesem Zeitpunkt bereits seit
über 30 Jahren Hunde aus und
wollte auch in seinem Job mit
Hunden arbeiten. Die Mitgliedschaft in zwei Hundevereinen war
ihm nicht genug. Zufällig berichtete ihm ein Vereinskollege, dass
in den USA Hunde für das Aufspüren von Bettwanzen trainiert
werden.
Larry informierte sich über Bettwanzenspürhunde und konnte
seine Vorgesetzten von der Idee
überzeugen, Hunde entsprechend

zu trainieren und das Aufspüren
von Bettwanzen als Serviceleistung anzubieten. Aktuell sind bei
Fraport vier Hunde, zwei Deutsche Schäferhunde, ein Labrador
und ein Australian Cattle Dog,
als Bettwanzenspürhunde ausgebildet und geprüft. Kunden sind
Fluggesellschaften, Hotels oder

Larry Hansen

Passagiere, die ihren Koffer oder
die Reisetasche noch am Gepäckband auf Bettwanzen prüfen lassen können.
Außerhalb des Flughafens
spüren die Hunde im Auftrag
unterschiedlichster Kunden Bettwanzen auf. Allerdings bleiben
sie dabei in einem Radius von 50
Kilometern rund um den Flug
hafen. Denn die Hundeführer sind
nach wie vor Mitarbeiter der
Airport Security und müssen bei
einer Gefahrenlage schnellstmöglich wieder am Flughafen
sein. Die Hunde hätten im Falle

Reportage 33

Fotos: Jürgen Rixen

Such die Krabbler!
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Sieger der
All Breed National Championships 2019:
Edmond Kan mit
Yuna vom Waldwinkel
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Hundesport auf der Insel
Der Gebrauchshund besuchte die

All Breed National Championships 2019 in Großbritannien

Von Jürgen Rixen

D

ie All Breed National Championships 2019 fand am 6.
und 7. April in Darvel, einem
kleinen Städtchen etwa eine Autostunde südlich von Glasgow,
statt. Ausgerichtet wurde die
Veranstaltung von der Saltire
Schutzhund Group, emsig als
Organisator vor Ort tätig war
John Monaghan.

Die Qualifikationswege der britischen Hundesportler zu den
Weltmeisterschaften sind kompliziert, da es eine Vielzahl an
Vereinen und Verbänden gibt.
Sie können daher hier nur grob
beschrieben werden. Deutsche
Schäferhunde werden seit 1968
von der British Association for
German Shepherd Dogs (BAGSD)
und seit 1979 von der German
Shepherd Dog League of Great
Britain (GSDL) betreut. Beide
Vereine sind Mitglied der WUSV,
betreiben aber unterschiedlich
ausgeprägt IGP. Etwa 70 Hunde
sportler sind im BAGSD, rund
350 in der Working Dog Group
der GSDL aktiv.
Der Kennel Club, vergleichbar
dem deutschen VDH, bietet kein
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IGP an und ist auch nicht ordentliches Mitglied der FCI. Es besteht lediglich eine Kooperations
vereinbarung, so dass die britischen Hundesportler bei der
FCI-Weltmeisterschaft Gast
status genießen.
Die jährlich im April ausgetragenen All Breed National Championships sind für Hundesportler
der erste Schritt auf dem Weg hin
zu FCI- und WUSV-Weltmeister
schaften. Die drei Erstplatzierten
dieser Veranstaltung sind sofort
für die FCI-Weltmeisterschaft
qualifiziert, bei Verzicht rücken
die Nächstplatzierten nach. Die
übrigen Starter des britischen
FCI-Teams qualifizieren sich auf
anderen Wegen.
An der All Breed Nationals
Championships nehmen Hundeführer der GSDL teil, der Weg
zur WUSV-WM führt für die
besten über eine weitere Veranstaltung, den GSDL/BAGSD
WUSV Joint Selection Trial, wo
sie mit den Hundeführern der
BAGSD um die Startplätze bei
der Weltmeisterschaft ringen.
SchH/IPO/IGP wird in Großbritannien seit etwa 30 Jahren be-

trieben und ist bis heute eine
Nischensportart geblieben. An der
All Breed National Champion
ships 2019 nahmen 20 Hundeführer teil, die Mehrzahl führte
Deutsche Schäferhunde, es waren
allerdings auch vier Malinois im
Starterfeld.
Der Wettbewerb begann Samstag
morgen mit der Fährtenarbeit.
Gesucht wurde auf Wiese, die
Fährtenleger legten in etwas
verkürzten Schritten, aber ohne
zusätzliche unnatürliche Verstärkung der Trittsiegel. Einer der
Fährtenleger war übrigens später
auch als Schutzdiensthelfer aktiv.
Gerichtet wurde die Fährte vom
Niederländer Ad van Yperen (74),
der die gesamte Bandbreite der
Bewertungen ausnutzte. Zwei
Teams bekamen lediglich einen
Punkt, der spätere Dritte, Robert
Chapman, erzielte 97 Punkte.
Entsprechend fiel das Fazit
des Leistungsrichters aus: „Die
Leistungen der Hunde waren
sehr unterschiedlich. Ich habe
sehr gute, intensive Sucher mit
hoher Konzentration gesehen,
aber auch Hunde, die nicht bestanden haben, weil sie gar nicht
gesucht haben.

Viele Hunde haben gegen Ende
der Fährte aufgegeben oder nicht
mehr so sauber gesucht wie zu
Beginn. Diese Hunde haben die
ersten Schenkel und Winkel vor
züglich ausgearbeitet und ab dem
dritten Winkel mangelhaft gesucht. Das sieht man in dieser
Ausprägung nicht so oft.

Ad van Yperen

Die Fährten waren relativ
lang, ich hatte den Eindruck,
dass den Hunden die Fährtenkondition fehlte.
Zur Veranstaltung selbst kann
ich sagen, dass die Organisation
wirklich perfekt war. Es gab keinerlei Probleme.“
Gegen 14:30 Uhr begann man
mit leichter Verspätung mit den
zwölf Unterordnungen, die für
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