
   
                                      Griffon aus dem Bauteland

Im Zwinger der hohe Ley dreht sich alles rund ums Jagen und das Familienleben der 
Griffons und ihren Menschen. Dazu gehören Däle, Ezra und Jura von der hohen Ley. Ich 
möchte einen kleinen Einblick in den Gebrauch dieser tollen Hunde geben.

 Zwinger mit Pool so lässt es sich aushalten im Sommer

Alles begann mit Ascha vom Herrenholz, einer rein Französin, die ich 1996 in Deutschland 
gekauft habe. Da ich die Idee gut fand von unserem damaligen Zuchtwart Uli Loss 
französische Griffon  in die Deutschen Linien  ein zu kreuzen. Damals bekam ich die 
Erlaubnis von unserem Zuchtwart ins Nachbarland Holland zu fahren um eine neue Linie 
einzukreuzen.
Nie werde ich vergessen, wie ich  Le Chasseur de corte Janus zum erstenmal sah.
Ein stürmischer Rüde, fest entschlossen in seinem Vorhaben.
Das sind seine Nachkommen.

                               Jagen mit den hohen Leyern

Nach dem die Landwirte sich auf Massentierhaltungen und Biogasanlagen umgestellt haben, 
sind die Hunde schon im Frühjahr im jagdlichen Einsatz.Wir suchen die Roggen und 
Grasflächen, die kurz danach gemäht werden,  nach Kitzen und Gelegen ab.Die Fasaneneier 
werden ausgebrütet und die jungen Fasane werden nach ca.10 Wochen wieder in die Reviere 
entlassen.Die Hunde sind dabei hoch konzentriert und kennen die Arbeit .Sie prellen dabei 
auch nicht den Aufsteigenden Fasanen hinterher,da sie nun auf eine andere Arbeit eingestellt 
sind.Die Arbeit ist so anstrengend, dass ich die Hunde je nach Witterung nur  eine oder  eine 
halbe Stunde arbeiten lassen kann, da dann die Konzentration nachlässt. 
Bei der Ansitzjagd sitzen unsere Griffon gerne einzeln dabei und warten geduldig mit mir 
auf den Bock

.  Ein Griffon verhält sich immer perfekt in verschiedenen Situationen



Die Jagd auf  Enten und vor allem auf  Gänse hat stark zugenommen.Rund herum  befinden 
sich viele Maisfelder. Wenn dort eine kranke Gans hinein fällt und sie dann noch läuft,ist 
das nicht immer nur einfach für die Hunde sie aufzustöbern. Trotz der Größe und des 
Gewichts einer Graugans finden und bringen die Griffon sie immer zuverlässig. Natürlich 
sind meine 3 Mädchen sehr unterschiedlich vom Wesen und werden auch genauso von mir 
je nach besonderer Stärke jagdlich eingesetzt.  
Auf den Treibjagten werden unsere Hunde zusammen mit meinem Mann hauptsächlich für 
die Nachsuchen eingesetzt. Dabei lassen sie sich nicht von dem Gejole der Treiberwehr 
beirren, ebenso wenig vom Schießen der Jäger und Rennen der gesunden Hasen. Haben 
unsere Griffon einmal eine Aufgabe, dann lassen sich durch nichts davon abbringen. 

Nachsuchen auf Rehwild, Schwarzwild oder Rotwild kommen eher selten vor, doch auch 
hier beweisen unsere Griffon Nervenstärke, Ruhe und einen enormen Finderwillen.

Die Griffon haben eine eigene Manier  das Nachziehen am Wild ist hochgelobt bei den 
Griffon und ein wunderbarer Anblick.
 
Auf den Drückjagtenl fliegen sie  an mir vorbei und springen in die wassrerdurchfluteten 
Wälder suchen finden die Sauen und hier ist es was den Griffon  so ausmacht in der hohen 
Jagd . Sie binden das Schwein in respecktvollen Abstand um einen Angriff auszuweichen, 
ist das Schwein aber gesund und zu gefährlich lassen sie von ihm ab.Was nicht aus Feigheit 
vor dem Feind anzusehen ist ,sondern hier trifft David auf Goliat ! Und ein Rückzug ist hier 
überlebenswichtig.Kommen sie aber an ein krankes Schwein stellen sie es mutig und rufen 
durch den Standlaut die anderen Griffon und Walter herbei der ihnen hilft.Ebenso sind diese 
Hunde schnell und in der Lage auch ihre Uschi und Walter zu schützen wenn das Schwein 
sie angreift.
Wer würde so was von so einem ruhigen und warmherzigen Moustache wie der Griffon  in 
alter Zeit genannt wurde vermuten.

Bei der Aufzucht ist es für die Hunde wichtig viele Einflüsse Zu erleben

       

  noch etwas ungelenk wirkt der Aport des jungen Rüden



 

 mit einem halben Jahr gehen die Hunde schon mit auf die Drückjagt da sie forsichtig sind

 Euere Griffonier und Züchterin der hohen Ley
 
  Uschi van Elten

 


