
NEWS 

 

15.11.2008 - Trixys Trächtigkeit neigt sich langsam dem Ende zu... Heute ist der 57. Tag 
 

Sie hat sich schon ganz gut an ihr 
zukünftiges 
Wurfnest anklimatisiert, das hier 
am 8.11., ihrem 50. Tag noch nicht 
ganz fertig war. 

 

 

Es ging ihr während er ganzen Zeit sehr gut, auch wenn sie manchmal einen etwas zerstreuten 
Einduck gemacht hat: Hier hat sie zum Beispiel vergessen, vor dem Schlafen die 
Schwangerschafts- Schlappen auszuziehen..:) 
 

*************************************************************************** 
 



25.10.2008 - bei Trixy zeigen sich 
nun die ersten Zeichen der 
Trächtigkeit: äusserlich sehr 
wenige, aber sie ist fast immer am 
verhungern und nur noch am 
betteln! Agility macht sie nicht 
mehr, dafür kommt Eiko mehr zum 
trainieren. Schöne Spaziergänge 
und ein wenig herumtollen, wie hier 
an der Engstlenalp bei 
Innertkirchen, machen wir natürlich 
immer noch! 

 

Am 15. Oktober waren wir beim Ultraschall, wo Trixy sich ganz brav den Bauch ein wenig 
rasieren liess und dann das kalte Gel tapfer ertragen hat. Entdecken konnten wir vier Welpen 
auf dem Bildschirm. Wir werden dann ja sehen, ob Trixy uns alle gezeigt hat... 
 

*************************************************************************** 
 

07.10.2008 - Am Sonntag waren wir an der Clubausstellung in Wangen an der Aare. Dieses 
Jahr waren besonders viele Spitze angemeldet. Eiko und Trixy waren aber wieder einmal die 
einzigen weissen Grossspitze - Auf www.patricia-korn.ch findet ihr viele Bilder der Ausstellung. 
Die Resultate der beiden wie immer auf ihrer eigenen Seite. Nur soviel: Eiko und Trixy haben 
in der Paarklasse den 1. Platz erreicht!! (Leider war die Konkurrenz nicht so gross, wir freuen 
uns aber trotzdem!) 
 

*************************************************************************** 
 

21.09.2008 - Unsere Trixy ist seit dem 19. September gedeckt. Nun warten wir lange vier 
Wochen auf die Ultraschalluntersuchung! Wir freuen uns sehr! Nur Eiko (der natürlich der Vater 
ist) und Trixy wissen noch nicht, was sie erwartet :) 
 

*************************************************************************** 
 



10.09.2008 - Die erste Septemberwoche haben 
wir in Oberammergau verbracht. Wir haben dort (Trixy und ich) mit Elsbeth Bächler Agility 
trainiert. Nach anfänglicher Zurückhaltung (Halle mit Rasenteppich, neue Hunde usw) haben 
wir viel Spass gehabt am trainieren und es gab viele Spaziergänge entlang der Ammer, wo 
ausgiebig geplanscht werden konnte. Mehr Bilder auf: http://briard-blog.de unter Agility mit 
Elsbeth und Einfach spitze. 
 

Am 30. Aug hat Eiko sein erstes Agility-Meeting, vom HS Kiesen organisiert, bestritten. Obwohl 
wir im Open, im Offiziellen und im Jumping EL machten, bin ich mega zufrieden! Er hat 
mitgemacht bis zum Schluss, obwohl es gegen Mittag sehr heiss wurde, ist nie davongelaufen 
(den kleinen Abstecher vom Laufsteg zurück zu zwei kleinen Hunden am Rand vergessen 
wir...) und wir sind alle drei Parcours richtig gelaufen. Die paar Verweigerungen (meistens 
beim Sack) und ein Slalomfehler - daran arbeiten wir noch....  
 

****************************************************************** 
 



29.06.2008 - So sieht ein müder 
Champion aus...  Wir waren an der Doppel-Jubiläumsschau der Gruppe München in Kammeltal. 
Eiko hat seine vierte Champion-Anwatschaft des Vereins für deutsche Spitze erreicht (vier 
braucht er für den Champion-Titel)! Es waren 2/2 weisse Grossspitze und 1/1 schwarze da. 
Eikos & Trixys Resulate findet ihr auf ihren Seiten. 
 

****************************************************************** 
 

05.06.2008 - Eikos Schwester Edina Majo no koya hat Welpen - Bilder bei Welpen. Trixy macht 
super Fortschritte im Agility und ist immer mit viel Energie und Freude dabei, während es Eiko 
schon fast zu warm ist und er sich im Moment nicht sooo motiviert zeigt. Wenns nach Eiko 
ginge, würde Agility nur im Winterhalbjahr durchgeführt! 
 

****************************************************************** 
 

16.05.2008 - Trixy darf jetzt auch an den Geräten trainieren. Sie ist schon einen Mini-Parcours 
gelaufen: zwei Sprünge und dann durch den Tunnel. Ausserdem hat sie den Pneu und den 
Slalom kennengelernt. Mit Trixy trainiere ich beim HS Kiesen. Eiko und ich haben uns heute für 
den Eignungstest für den Sozialhund/Therapiehund angemeldet. Der Eintrittstest ist im Herbst 
und die Ausbildung für den Winter im Wallis geplant. 
 

****************************************************************** 
 



27.04.2008 - Heute haben wir die 
Welpen von Alice und Ben in der Majo no koya-Zuchtstätte besucht. Da ist ganz schön was los! 
Schaut mal bei Welpen...  
 

****************************************************************** 
 

09.04.2008 - Eiko hat im Agility die zweite Prüfung (zu meiner Überraschung!) sehr gut mit 86 
von 100 Punkten bestanden und das trotz einer Showeinlage: Er hat nach 
dem belgischen Wechsel einen Grasbüschel aufgenommen, ist mit ihm im Fang durch den 
Tunnel gerast und wollte ihn dann fressen. Um den Parcour zu beenden, musste er sich 
widerwillig von dem Büschel trennen... 
 

****************************************************************** 
 

20.03.2008 - Trixy hat die Ankörung mit Wesenstest sehr gut bestanden. Die 
Beschreibung wird in Kürze auf Trixys Seite stehen!  
 

****************************************************************** 
 

Neue Bilder der braunen Gross/Mittelspitze von der 8. Woche bei 
Welpen. Die Gewichte vom 24.02. lagen zwischen 3050 bis 3650 Gramm (sieht nach 
Grossspitzgewicht aus) und das schöne braun der kleinen Grossen ist doch einfach spitze!!  
 

****************************************************************** 
 



25.02.2008 - Trixy war an der IHA Fribourg: Am Samstag haben wir von der Richterin eine 
Kurzanleitung bekommen, wie man im Ring nicht im Passgang läuft (Trixy, nicht ich), was 
dann so gut klappte, dass sie gleich "alles" bekam. Am Sonntag hat sie sich super präsentiert 
und ist sehr schön gelaufen, hatte aber einen strengen Richter und wir mussten uns mit einem 
"sehr gut" zufrieden geben. Mehr auf ihrer Seite! 
 

****************************************************************** 
 

18.02.2008 - Neu werden wir auf der Seite "Welpen" Würfe von Grossspitz-Züchtern die 
Interessant für Grossspitzfreunde sind, und die keine eigene Homepage haben, 
dokumentieren. 
 

****************************************************************** 
 

06.02.2008 - Das neue Jahr hat für uns mit Veränderungen begonnen: Wir haben das Wallis 
nun entgültig verlassen. Wir werden aber bestimmt viel gesehene Gäste im Wallis sein, das 
uns für drei Jahre eine Heimat geworden ist. Eiko hat seine ersten drei Lebensjahre dort 
verbracht und Trixy ihre ersten zwölf Monate. Seit drei Wochen leben wir nun in einer 
Haushälfte mit Garten. Endlich dürfen die zwei auch mal alleine draussen sein und die Gegend 
bewachen. Trixy geniesst es ausgiebig und Eiko muss alle paar Minuten nachschauen, ob er 
nicht drinnen etwas verpasst. Er ist es halt gewohnt, dass jemand mit ihm rauskommt und 
ihn vom abhauen abhält. Und nun soll er plötzlich draussen wachen ohne selbst bewacht zu 
werden??  Übrigens gibt es neue Bilder von Snowly, dem (seit kurzem) einzigen Walliser 
Grossspitz.  
 

****************************************************************** 
 

09.12.2007 - Eiko brauchte für den Internationalen Champion 
noch ein CACIB aus einem dritten Land. Vom Wallis aus nach Varese zu fahren bot sich da 
geradezu an... Also hat er gerstern an der Insubria Winner Varese teilgenommen und wurde 
mit einem V1 bewertet. Darauf haben wir gehofft, weil er als einziger Grossspitz dann auch das 
erforderliche CACIB erhiehlt! Natürlich müssen wir noch auf die Bestätigung von Brüssel und 
nachher vom SKG warten, aber gefeiert haben wir trotzdem schon: den Spumante haben wir 
getrunken (eine von Eikos Lieblingsnachbarinnen hat uns begleitet) und Eiko hat einen feinen 
Knochen bekommen. Als schönster der Rasse (BOB) wurden wir noch zum Filmtermin 
eingeladen und somit wird demnächst auf dem italienischen Pet-TV ein schöner weisser 



Grossspitz zu sehen sein.  
 

****************************************************************** 
 

11.11.2007 - Ausstellung in 
Stuttgart. Die beiden warten darauf, dass endlich alles, inklusive Pokal, eingepackt ist und wir 
abfahren können. Obwohl sie den ganzen Tag sehr gelassen und ruhig waren sind sie froh, 
wenn es nach Hause geht. Trixy will mich noch ein bisschen antreiben! Resultate findet ihr auf 
Trixys und Eikos Seiten. 
 

****************************************************************** 
 

21.10.2007 - Es ist Ausstellungssaison!! Gestern haben Trixy und Eiko erfolgreich an der 
Animalia Lausanne teilgenommen. Sie haben sich in diesem Tumult beide vorbildlich 
benommen. Trixy hat sich im Ring sogar besser präsentiert als Eiko. Der hat sich wieder mal 
ziemlich ablenken lassen, aber scheinbar kann er sich das leisten: Er hat das BOB bekommen 
(Bester der Rasse)! 
 

****************************************************************** 
 

08.10.2007 - Die Ausstellung in Wangen an der Aare gestern war für uns sehr erfolgreich. 
Nicht nur persönlich sondern für den Grossspitz allgemein: vier weisse und vier schwarze 
Grossspitze waren da, soviele wie noch nie seit wir an Ausstellungen gehen! Für Eiko war es 
ein spezieller Tag: Er hat den schweizer Champion erreicht und war bei seiner zehnten 
Ausstellung das erste mal nicht im Ehrenring. Diese Ehre gebührte Smilla van Millus 
(Trixys Halbschwester) Wir gratulieren Smilla und natürlich ihrer Besitzerin Annette 
nochmal herzlich zum BOB!! Mit Trixy, die ein "sehr gut" erhalten hat sind wir natürlich 
auch zufrieden. Boy hat ein Vorzüglich erhalten und ausserdem hätte er den Preis für den 
cleversten Spitz erhalten, wenn es den gegeben hätte: er hat es geschafft den Reissverschluss 
seiner Box zu öffnen und wurde dabei ertappt, wie er die Ausstellung vorzeitig verlassen 
wollte... 
 

****************************************************************** 
 



04.09.2007 - Für Eiko hat das offizielle Training im Agility wieder angefangen. Trixy geht jetzt 
auch ins Training. Die ersten zweimal waren schon sehr spannend. Für die Geräte ist sie noch 
zu jung, aber durch den Tunnel darf sie schon und macht das auch super auf Kommando. Ab 
und zu kommt Snowly zum spielen vorbei und letzten Sonntag haben Eiko und Trixy viele 
andere Hunde getroffen: Wir waren am Treffen des schweizerischen Club für Spitze. Vier 
Grossspitze waren dabei, wahrscheinlich ein Rekord!? Am 7. Oktober an der Clubausstellung in 
Wangen an der Aare zeichnet sich aber ein wirklichlicher Rekord ab: Zwei weisse Hündinnen, 
zwei weisse Rüden, eine schwarze Hündin und drei schwarze Jüngstenklasse-Teilnehmer sollen 
da sein... Wir freuen uns darauf!! 
 

Besuch von Snowly. Manchmal ist 
es besser wegzuschauen, wenn die 
zwei in Action sind, denkt Eiko 
wahrscheinlich... Mehr Bilder bei 
Bilder 2007 und auf Snowlys Seite 

 

****************************************************************** 
 

02.08.2007 - Trixy ist inzwischen neun Monate alt und hat in Grösse und Gewicht nochmal 
zugelegt! Ausserdem hat sie das Ausschlafen entdeckt und Eiko ist jetzt meistens derjenige 
dem die Geduld ausgeht, wenn wir mal länger schlafen wollen. Obwohl Sommerferien sind, 
trainieren Eiko und ich durch im Agility. Endlich dürfen wir auch an die Geräte und es scheint 
Eiko sehr gut zu gefallen. Über Wand, Steg und Wippe würde er unzählige male gehen, aber 
bei den Sprüngen hat er schnell mal genug und muss neu motiviert werden. Der Slalom klappt 
auch schon ganz gut! 
 

Eiko und Trixy zeigen sich am 1. 
August patriotisch. Trixy war von 
den Feuerwerken nicht begeistert, 
Eiko nahm es gelassener.  



 

****************************************************************** 
 

14.06.2007 - Alle Welpen von Alice und Boy haben einen guten Platz gefunden. Die erfreuliche 
Nachricht ist, dass auch welche in der Schweiz geblieben sind! Wie lange es wohl geht, bis zum 
nächsten Grossspitz-Wurf in der Schweiz? 
 

****************************************************************** 
 

06.06.2007 - Erstes Walliser Grossspitz-Treffen an einem wunderschönen Platz oberhalb 
Agarn 
 

Wir haben sehr gut gegessen (vielen Dank nochmal an Snowlys Leute!), die Aussicht und das 
Wetter genossen und hatten unsere Freude an den schönen "Weissen"! Mehr Bilder findet ihr 
unter Bilder 2007 und auf Snowlys Seite... 

 

Es war fast unmöglich mal alle drei 
auf ein Bild zu bringen! 

 

****************************************************************** 
 

07.05.2007 - Wieder ein Grossspitz in der Schweiz!  
 

Gestern ist nach langer Fahrt (1000 km) die kleine Snowly aus Deutschland ins Wallis 
gekommen. Hier die ersten Bilder von ihrer Ankunft. Als erstes musste sie natürlich Eiko und 
Trixy kennenlernen. Die beiden sind ja nicht ganz unschuldig, dass Snowly jetzt im Wallis ist... 
 



Das ist Snowly, sie ist gerade 8 Wochen 
alt. Sie hat die lange Fahrt vom östlichsten Punkt Deutschlands ins Wallis wie eine ganz grosse 
gemeistert - wie ein Grossspitz eben!! Sie hat bei uns auch schon eine eigene Seite. 
 

Das erste Bild mit ihrer neuen 
Kollegin. Trixy und Snowly werden sich sicher noch öfter zum spielen treffen. Eiko hat Snowly 
auch begrüsst und dann war der Garten wieder interessanter. 
 

****************************************************************** 
 



 
 

04.04.2007 - Seit dem 29. März ist Trixy offiziell Schweizerin! Sie wurde im schweizerischen 
Hundestammbuch unter der Nummer 659372 eingetragen. Trixy ist in den gut 10 Wochen, die 
sie jetzt schon bei uns ist recht gewachsen und hat ihr Gewicht verdoppelt: Sie ist fast 40cm 
gross und wiegt 10kg. Ausserdem ist sie Frühaufsteherin: Meistens ist für sie zwischen zehn 
vor und zwanzig nach fünf die Nacht vorbei! Eiko würde dann noch lange schlafen... und wir 
manchmal auch... 
 

****************************************************************** 
 

23.03.2007 - Trixy hat heute das erste mal den Erziehungskurs besucht. Am Anfang, als noch 
alle Hunde frei herumliefen, war das Motto "Angriff ist die beste Verteidigung" angesagt (sie ist 
ziemlich frech und unterwirft sich nicht). Als wir dann in Gruppen eingeteilt waren und die 
"Arbeit" begann, hat sie sich vorbildlich benommen und ist auch sehr schön an der Leine 
gelaufen. Auch für Eiko hat das Training im Agility am 19.03 wieder begonnen.  
 

****************************************************************** 
 

11.03.2007 - Ortenausieger! Eiko hat an der 20. Ortenau-Schau Offenburg (D) das BOB, 
CACIB, CAC und Anw. dt. Champion VDH erhalten. Trixy hat inzwischen die Aufmerksamkeit 
auf sich gelenkt und das Interesse für den Grossspitz vergrössert!  
 

****************************************************************** 
 

09.02.2007 - Diese Woche ist viel passiert in Trixys Leben: Am Dienstag ging’s mit der 
Seilbahn nach Jeizinen oberhalb Gampel und danach war der erste Restaurantbesuch 
angesagt. Eiko und Denga haben Trixy gezeigt wie man sich benimmt, wir konnten also in 
Ruhe Kaffee trinken. Am Mittwoch (Trixy wird 15 Wochen) waren wir wandern entlang den 
Suonen (Wasserleitungen) an der Südrampe und haben die Aussicht ins Rhonetal genossen. 
Dann, am Donnerstag die grosse Mutprobe: wir waren im Pfynwald bei Susten spazieren und 
haben dort die Buthanbrücke überquert! - Mutprobe mit Bravour bestanden!!  



Trixy geniesst die Aussicht aus der Seilbahn. 

 

 

 
Wow, war ich wirklich mal auf der anderen Seite? 

 

 
 

22. 01. 2007 - Holländische Grossspitz-Hündin in die Schweiz eingewandert! 
 



Am 20. Januar sind wir nach Holland gefahren und haben Trixy van Millus besucht und sie 2 
Tage später gleich mit nach Hause genommen. Mehr über Trixy findet ihr bald auf ihrer 
eigenen Seite und bei Bilder 2007. Besucht doch auch www.kennelvanmillus.nl, da findet ihr 
viele Bilder vom ganzen Wurf (Wurfdatum 26.10.2006). 

 

Trixy van Millus, geboren am 
26.10.2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


