
 

 Griffon Club UK 

 

Nach reiflicher Überlegungen welche Hunde in welche Familien kommen sollen,haben wir uns 

entschieden Meddoc ,Motte genannt Henna,Malex genannt Max,und Milan nach England und 

Schottland zu schicken. 

Lindsey Thurlow, die 1. Vorsitzende des Griffon Clubs UK bat uns Hunde nach England zu 

schicken. Mit viel Sorgfalt und hohem Anspruch  an die  Besitzer suchte  Lindsey für die Welpen 

der hohen Ley geeignete Jägerfamilien. Der Griffon Club UK ist noch sehr jung! Doch legt er hohe 

Priorität auf den Gesundheitsstatus der Welpen ( was bedeutet , das die Elterntiere sich für  die 

Zucht sich nicht nur durch Prüfungsergebnisse qualifizieren ,sondern auch durch einen DNA-Test 

wo jederzeit sich die Identität der Eltern nachweisen lässt , so wie fürden K-Lokustest der für eine 

Farbreinheit steht. Die hohen Ley sowie der Jagstjägerszwinger haben sich entschieden, die Hunde 

bei 

 

     mydogDNA  untsuchen zu lassen 
 

wo wir mit einemer Probe über 100 genetische Auswirkungen dastellen lassen können. 

Da viele alte Rassen zu englinig sind ,haben wir so eine Möglichkeit alle potentielle Zuchttiere 

zu verwenden. Um eine Genvielfalt zu erhalten ist es wichtig möglichst viele Zuchtiere zu 

haben aber auch Hunde auszuschließen wovon wir nun durch mydogDNA nachweisen können 

das gewiss zuchtkombinationenen einfach nicht zusammenpassen wegen der rezessiven Gene. 

Ja das Auge züchtet !!! Aber besonders in alten Rassen, die sich oft sehr ähnlich sind, kann 

man nicht nur nach dem Auge Züchten. Sondern wir müssen uns der neuen Variante der 

Monokularbiologie öffnen und sie nutzen um möglichst erbgesunde Hunde zu züchten. 
 

Alle Besitzer dieser Hunde haben sich bereit erklärt sich in dem Griffon Club UK anzumelden und 

werden dort auch betreut. Milan, Meddoc, Motte und Malex werden dort an den Trainingstagen 

teilnehemen und die dort …......... prüfungen abhalten die sich nicht viel oder kaum von unserem 

Prüfungsregelemant des JGHV unterscheiden. 

 

Nach dem die Welpen 12 Wochen waren,konnten sie erst die Rabis Tollwutimpfung erhalten. 

12 Wochen da sind es nun schon kleine Hunde den es nicht immer nur reicht das man sich nur 

mal ebenso um sie kümmert. Ausflüge fanden nun statt Wassertage ausgibige Spaziergänge 

wo sie mir schon früh ihre nase zeigten und mich schon zu verunfalltem Wild geführten 

hatten. Aber 16 Wochen mit 4 welpen war eine richtige herausforderung.Die Welpen 

verstärkten mit jeder Woche ihre persohnlichkeit.Und warteten auf den Abend das ich mit 

ihnen ins Revier ging.Sie bulten um meine Gunst und wollten ihren Anspruch als griffon 

geltend machen. Es sei hier auch gesagt, Das es hier sehr angebracht ist die Welpen in ihr 

neues zu Hause zu geben. Da der Anspruch den die Kleinen nun stellen kaum geleistet werden 

kann. 
 

Lindsey Thurlow 1.Vorsitzende Griffon Club UK in Begeleitung ihres Vaters Peter holten für 

die Besitzer die Hunde ab. Es wurden die Papiere und die Chipnr kontrolliert,  eingelesen und 

es wurde auf Eigenarten der einzelnen Hunde eingegangen. 

Nun freuen wir uns auf das nächste Jahr, wo wir ein Treffen in England geplant haben und 

ein freudiges Wiedersehen mit Meddoc ,Motte,Malex und Milan stattfindet, 
Die Hunde haben die Autofahrt schlafend verbracht, sie waren mit sichertheit ausgeschlafen im 

Gegensatz zu Lindsey und Dady Peter. Herzlichen Dank Euch beiden für diese tolle 

Zusammenarbeit 

 



 

 



 


