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Es sei vorweggenommen: Mit diesen Angaben können Sie alle Eurasier-Teilnehmer mit den er-
reichten Bewertungen und vielen Fotos einsehen. – Und wer Lust hat kann meinen zu Papier ge-
brachten Gedanken folgen: 
 
Eine Art Reisebericht 
 
Ich sitze am Computer, schaue dem Regen zu und merke, dass sich meine Gedanken überhaupt 
nicht mehr mit den Dingen beschäftigen, die erledigt werden sollten… 
 
Es war einmal vor langer Zeit… So beginnen üblicherweise Märchen, die uns allen aus der Ju-
gendzeit bekannt sind. 
 
Bei mir ist es kein Märchen, sondern der Beginn einer wunderbaren Freundschaft mit einem Hund: 
Es war einmal vor langer Zeit, im Juni 1979, da wurde in Bern die Welthundeausstellung ausge-
tragen. Ich war auch dabei! Nicht als Aussteller, nein, nur als Schalterfräulein im Automobilpostbü-
ro . Da mein Chef wusste, dass ich Hundeverrückt bin durfte ich mit ins Team. 
 
Fünfzehn Jahre später, im Juni 1994, war Bern wiederum Austragungsort der Welthundeausstel-
lung. Natürlich war ich auch wieder mit dabei, diesmal aber nur als Besucher. Bernhard und ich 
bummelten durch die Ausstellung. Irgendwo in einer Halle war es dann geschehen: wir erblickten 
das erste Mal einen Eurasier. Von da an liess uns der Gedanke, einmal selber so einen schönen 
Hund zu besitzen, nicht mehr los. Wir hatten ja bis dahin Deutsche Schäferhunde (von denen ich 
keinen missen möchte!) und für die Zukunft wünschten wir uns aber einen etwas kleineren handli-
cheren Hund. Stehohren musste er haben, zum Knuddeln musste er sein und ein Fell zum strie-
geln - ein Eurasier! Es sollten noch viele Jahre vergehen bis das Fellknäuel Eros, zur Rasse der 
Gewünschten gehörend, bei uns einzog.  
 
Ich bin überhaupt nicht der Hundeausstellungs-Mensch. Den ganzen Tag rumhocken, nein, 
kommt nicht in Frage. Aber der Züchterin konnte man den Wunsch, das Hundchen mal dem 
strengen Auge eines Richters vorzuführen auch nicht abschlagen. Also begannen wir an Ausstel-
lungen zu gehen, zuerst eine, dann die zweite und dritte … Mittlerweilen sind es achtzehn Ausstel-
lungen, an denen wir teilgenommen haben, fünfzehn Mal mit einem „vorzüglich“ bewertet. Zwei-
mal gab es ein „sehr gut“ und nur ein einziges Mal gefiel er der Richterin nicht: „gut“. Eros wurde 
Schweizer Schönheitschampion und als höchstes der Gefühle wurde er einmal im Ehrenring in 
den erlauchten Kreis der sechs Auserwählten der FCI-Gruppe 5 aufgenommen. 
 
Als vor etwa zwei Jahren bekannt wurde, dass die Welthundeausstellung im 2012 in Salzburg 
stattfinden würde, war für mich klar: an diesem Anlass will ich dabei sein. Aber als dann Bernhard 
im Juni 2011, ein Jahr VOR der Ausstellung mit dem Ansinnen kam, dass es jetzt Zeit sei um ein 
Hotelzimmer zu buchen, habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht. Muss das sein? Ich will 
doch nicht ein Jahr zum Voraus planen! Ich bin ein spontaner Mensch, was mir jetzt in den Sinn 
kommt wird umgesetzt, da ist nicht viel Zeit für überlegte Handlungen . Wir machten uns auf die 
Hotelsuche: Nahe des Ausstellungsgeländes musste es sein, aber oha lätz, da waren wirklich 
doch schon einige Hotels ausgebucht. Wir fanden aber ein uns zusagendes Hotel im Internet, die 
Bilder sahen gut aus, die Beschreibung der Lokalitäten auch – Doppelzimmer mit Hund war ge-
bucht. 
 
Monat um Monat verstrich, das Jahr 2012 begann und der Kalender zeigte bereits den Mai an. 
Jetzt ging es bald los. Irgendwie freute ich mich, anderseits beunruhigte mich die lange Reise. Wie 
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würde Eros die Fahrt wegstecken? Er muss doch auch komfortabel reisen damit er nicht nach 
dem Aussteigen die Knochen sortieren muss, weil ihn alles schmerzt. Also schnell ein „Dogoform“-
Reisebett kaufen (ist wie eine Tempurmatratze für uns Menschen) und auf dem Rücksitz anpas-
sen. Längere Probefahrt, ob Hundchen das auch passt. Siehe da, der verwöhnte Vierbeiner ge-
noss sein neues Plätzchen. Jetzt war auch für mich die Welt in Ordnung und der Tag der Abreise 
konnte kommen. Jeder hatte seinen Koffer, also drei Stück. Ja, Eros braucht doch auch einen ei-
genen mit all seinen Tüchern, Gudelis, Fressen, Leinen usw. – Man hätte meinen können, wir rei-
sen mitten in die Wüste, weit weg von jeder Zivilisation. Sandwiches, Schoggiriegel und sogar 
Knäckebrot nahm ich mit. Was, wenn ich Hunger bekomme und auf der langen Fahrt gibt’s nir-
gends eine Verpflegungsmöglichkeit? Dass die Zeit der Autobahnraststätten angebrochen war 
muss mir irgendwie entgangen sein! Mein Göttergatte steckte das alles weg, war die Ruhe selbst 
und dachte sich wohl seinen Teil… 
 
Wir fuhren am Mittwoch, 17. Mai los. Es regnete. Nach anderthalb Stunden machten wir Bisipause 
für Eros – und ich konnte ein Sandwich essen. – Wir unterbrachen die Fahrt an einer Autobahn-
raststätte … Das Wetter machte auch Pause und wir konnten den Halt in trockenem Umfeld ge-
niessen. 
 
Die Reise ging weiter. Es regnete wieder, die Schweiz lag hinter uns, wir waren bereits in Öster-
reich. Es regnete immer noch, immer stärker und die Tropfen wurden zu Flocken. Es schneite! 
Unser Etappenziel des ersten Tages hiess Gnadenwald. Dies ist eine Ortschaft 25 Minuten von 
Innsbruck entfernt, am Fusse des Karwendelgebirges. Dort angekommen erwartete uns ein sehr 
schöner, familiär geführter Tiroler Gasthof: Hotel Michaelerhof.  
 

 
 
Wir wurden herzlich aufgenommen, das Zimmer sehr grosszügig, Essen perfekt und eigentlich hat 
nur noch der Weihnachtsbaum gefehlt in dieser wunderschönen Winterlandschaft. Gut, Schnee 
auf blühendem Flieder und Blumenbeeten passt nicht so sehr, aber fürs Auge war es einfach nur 
schön! 
 
Am andern Morgen, nach reichhaltigem Frühstück, machten wir uns auf die Weiterreise nach 
Salzburg bei schönstem Wetter, aber kühlen Temperaturen. Genau die richtige Mischung um Eros 
kurz im Auto zurückzulassen damit wir die Svarowski-Kristallwelten in Wattens besuchen konnten. 
 



 
 
Diese Ortschaft befindet sich mit dem Auto in nur fünfzehn Minuten Entfernung zu unserem Nacht-
lager. Da wäre es doch wirklich schade gewesen, wenn wir diese Gelegenheit eines Besuches der 
Kristallwelten nicht genutzt hätten. 
 
Weiter ging’s! Und ohne es zu merken war die Reise zu Ende und wir standen vor unserem Hotel, 
das ja bekanntlich bereits vor einem Jahr gebucht wurde um ja nichts falsch zu machen… 
 
Hauptstrasse mit Lichtsignalanlage musste überquert werden um den kleinen Grünstreifen zu er-
reichen, damit Eros der Salzburger-Hundewelt seine Ankunft bekannt machen konnte. Das Hotel 
stand also genau an einer für Schweizer Verhältnisse grossen Durchgangsstrasse! Parkplatz? 
Ums Haus herum war eine weisse Markierung, wie ein grosser Parkstreifen, nur viel zu wenig 
breit. Auf die Frage, ob wir nicht bei unserer Buchung eine Parkmöglichkeit mit reserviert hätten, 
wurde geantwortet: Die beiden Garagen sind besetzt. – Zimmerbezug: Grosszügiges Bad, separa-
tes WC, anständiges Zimmer, sehr sauber. Eigentlich nichts daran auszusetzen, aber als die Lüf-
tung im WC anfing zu laufen zog sie die Abluft des Restaurants ins Zimmer. Super, zwei Minuten 
nach Belegung des Zimmers roch alles nach Zwiebeln, katalanische Küche. – Es waren bereits 
andere Gäste mit Hunden eingetroffen. Das heisst, die Hunde waren im Hotel, die Besitzer ir-
gendwo. Lautes Bellen rief nach seinem Meister! – Musste das sein, hatte ich mir das so vorge-
stellt? Diese Unterkunft soll für drei Nächte mein Zuhause sein? – Wir gingen an die Rezeption 
und fragten wo man etwas Feines essen könne. „Wir haben das Restaurant vermietet, sie können 
gerne dort essen (eben die bereits im Zimmer angekommene katalanische Küche). Oder nebenan 
gibt’s einen Italiener.“ Auf unsere Frage nach etwas wirklich Essbarem nach der langen Fahrt 
verwies uns die Frau in die nächste Ortschaft, dort gäbe es einen Gasthof mit guter Küche. 
 
Ab ins Auto, fünf Minuten fahren: Bergheim, Hotel Gmachl. – Als wir ins (bumshagelvolle!) Restau-
rant eintraten, fragten wir, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass wir auch zu Mittag essen konnten 
(um mittlerweile 14.00 Uhr). Der nette Herr suchte uns eine kleine Nische und auch Eros hatte 
unter dem Tischchen Platz. „Sind sie Gäste in unserem Hotel?“ wurden wir gefragt, „Nein, wir 
möchten nur Essen“ – Kein Problem, wir bekamen feines Essen serviert. Mein Gemütszustand 
verbesserte sich wieder in dieser angenehmen Umgebung. Als wir die Rechnung verlangten fragte 
die Serviertochter: „Sind Sie Gäste des Hauses?“ – Leider nicht, war meine Antwort und innerlich 
kochte ich fast vor Zorn, dass wir in unserem stinkenden Zimmer sein sollten, wo es doch in nur 
geringer Distanz fast wie im Himmel auf Erden sein musste! – Bernhard konnte Gedanken lesen: 
Geh und frag‘ ob sie noch ein Zimmer frei haben. – Ich hätte ihn umarmen können! – Ich tat wie 
mir befohlen  und der Hotelgott meinte es gut mit uns: das allerletzte Zimmer wurde mir gezeigt. 
Klein, aber fein, mit grosszügigem Bad. – Und wo ist Ihr Gepäck? – Wird in einer halben Stunde 
mitgebracht, wir müssen noch aus dem andern Hotel auschecken. – Man sah uns ungläubig an, 
aber der Gast ist König und nachdem wir unser neues Hotel bereits bezahlten war für jede Partei 
die Welt in Ordnung. 



 
Zurück ins erste Hotel um die Koffer mitzunehmen. Bezahlt haben wir diese Unterkunft bereits 
letzten Sommer und somit ist das Geld futsch, wir wollten uns auf keine Diskussion einlassen. Der 
Hotelbesitzerin war das vermutlich nicht zum ersten Mal passiert. Ihr war egal, ob wir bleiben oder 
nicht, sie hat nicht mal nach den Gründen gefragt. Nur schnell weg! 
 
Das Hotel Gmachl in Bergheim ist ein Traum! Das Auto in der Parkgarage. Das Hotel selber ein 
Wellnesstempel mit 10‘000 m2 Park umgeben, mit Badeteich, Sauna, Massagen, alles was das 
Herz begehrt! Natürlich hat der Hund in diesen Bereichen keinen Zutritt, aber Eros hatte auch 
wunderschöne Gebiete um seine Nachrichten zu hinterlassen. – Zum Frühstück durften wir unse-
ren Vierbeiner nicht mitnehmen, aber am Abend war er willkommen. Am ersten Abend bekamen 
wir im Speisesaal einen Tisch am Kamin zugeteilt, Essen hervorragend. Die anderen zwei Abende 
wurden wir im Garten verwöhnt, Eros immer mit dabei!  
 

 
 
Fast habe ich den Grund unserer Salzburgreise ein wenig aus den Augen verloren.  
 

 
 



Nach Besuchen von Schloss Hellbrunn und dem im Gelände integrierten Zoo (Eros durfte mit hin-
ein!),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spaziergängen im Franz Josef Park und einem Abstecher zu den Obedience-
Weltmeisterschaften, die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in der Eisarena abgehalten wurden, kam 
für uns der grosse Tag der Welthundeausstellung. 
 
Wir waren ja nur wenige Kilometer vom Messezentrum entfernt und so erlaubten wir uns erst um 
7.45 Uhr das Hotel zu verlassen. Der Parkplatz auf dem Messegelände war ja reserviert. 
 
Nach wenigen hundert Metern Fahrt auf der Autobahn begann der Verkehr zu stocken, dann ging 
nichts mehr. Stau bis vor die Einfahrt der Ausstellung! Wir brauchten genau zwei Stunden um vom 
Hotel bis an den Ausstellungsring in der Halle 1 zu gelangen. Parkplatz bereits in der Schweiz re-
servieren hat sich mehr als gelohnt. Andernfalls musste man ausserhalb parkieren und mit dem 
Shuttlebus ins Messegelände fahren.  
 
Die Ringe waren für mein Befinden etwas klein geraten. Was für mich einen störenden Einfluss 
hatte, war, dass sich die Aussteller am Ring nur innerhalb eines vorgegebenen Bereichs nieder-
lassen durften. Die Grenze war mit einem Klebeband am Boden markiert. Die Distanz zwischen 
dieser Markierung und dem Ring betrug etwa drei Meter. An unserem Ring mussten sich also 68 
Eurasier und ebenso viele Spitze mit Boxen, Käfigen und ihren Zweibeinern mit Stühlen diesen 
beschränkten Platz teilen. 
 

 
 
Neu war für mich, dass der Richter keinen Bericht verfasste, sondern nur optisch und „handgreif-
lich“ zu seiner Bewertung kam. Der Ablauf im Ring ging geordnet und aus meiner Sicht zügig vo-
ran. Fast zu schnell, denn gegen Schluss der Eurasierbewertungen bekam ich gar nicht mehr rich-
tig mit, welche Klasse dran war und als es um die Vergabe der CACIB und BOB ging, war bei mir 



mit der Aufnahmefähigkeit Schluss. Ich habe die Ergebnisse erst später mitbekommen. – Dem 
Richter möchte ich ein Kränzchen winden: er hat morgens um 10.00 Uhr mit der Bewertung der 
Spitze begonnen, ging nahtlos zu den Eurasiern über und hat sich die ganze Zeit über nicht ein 
einziges Mal eine Pause gegönnt!  
 
Das Schweizertrüppchen an der Weltausstellung war klein, aber fein und bestand aus nur gerade 
vier Hundeführerinnen: Frau Helfer, Frau Hirschi und Frau Holzer – die H-Truppe aus der Schweiz 
 und meine Wenigkeit. Sechs Hunde wurden vorgeführt. Alle durften mit einem „vorzüglich“ und 
einer Platzierung den Ring verlassen. Na ja, fast alle. Eros bekam eine „vorzügliche“ Bewertung 
ohne Platzierung. Für mich mehr, als ich je zu hoffen gewagt hatte. Denn es war doch eine Welt-
hundeausstellung! – Schade, dass nicht mehr Schweizer den Weg nach Salzburg gefunden ha-
ben. – Wie ganz am Anfang des Berichts erwähnt finden Sie die Resultate der Ausstellung auf der 
Internetseite des Eurasier Club Austria. 
 

 
 
Mit grosser Freude über das Erreichte und stolz, dass unsere kleine Schweizervertretung so gut 
abgeschnitten hatte, verliessen wir das Ausstellungsgelände.  
 
Noch einmal ein königliches Mahl im Hotel, eine erholsame Nacht und der Zeitpunkt war gekom-
men um wieder nach Hause aufzubrechen. 
 



 
 
Eigentlich schade, es hätte uns gefallen unseren Aufenthalt zu verlängern. Aber die Wetteraus-
sichten waren äusserst schlecht, so dass wir doch diesen letzten schönen Tag für die Rückreise 
ausnutzen wollten. Wir entschieden uns für den gleichen Weg in die Heimat zurück auf dem wir 
gekommen sind. Mit Ausnahme, dass wir diesmal die herrliche Landschaft geniessen konnten. 
Kein Regen, kein Schnee, nur Sonnenschein! 
 
Ich bin immer noch kein Ausstellungsfanatiker, aber es gefällt mir dabei zu sein. Ein nächstes 
grosses Ziel habe ich noch vor Augen: Nach der World Dog Show im 2012 möchte ich im August 
2013 an der Euro Dog Show teilnehmen. Sie findet im Palexpo in Genf vom 30. August bis 
1. September 2013 statt. – Die grösste europäische Hundeausstellung mit Austragungsort im ei-
genen Land, da muss man doch dabei sein! 
 
Bis dann! 
Erica Borter und Eros vom Bahnhof-Zoo 


