
 

 

Da saß ich mal wieder am 

PC, um eine 

Reservierungsliste für  

den nächsten Transport 

zu schreiben. 

 

Zwei Seiten der ALBA 

Homepage zogen mich 

magisch an.  
 

 

 

Turkis und Aerea, die 

beiden Galgos, suchten 

ganz dringend ein 

Zuhause. 

Ich las gründlich ihre 

traurige Vorgeschichte, 

denn ich weiß, was es 

heißt, ein Galgo zu sein, 

wenn die Jagdsaison beendet ist.  

Niemand von uns kann sich vorstellen, wie grausam diese edlen Hunde, die man 

nun nicht mehr braucht, entsorgt werden.  

 



Wenn sie überleben, sind sie in der Regel vollkommen abgemagert oder schwer 

verletzt. Ich weiß, wie sehr sich die Tierschützer in Spanien bemühen, möglichst 

viele dieser Hunde zu retten. 

Warum eigentlich nicht auch wir von Ecki’s? 
 

Von Turkis und 

Aerea war 

dieses 

besondere 

Foto 

veröffentlicht 

worden. Ein 

berührendes 

Bild , zwei  

Galgos, die 

endlich ein 

Zuhause 

brauchten. 

 

 

Genau das wollte ich jetzt für sie suchen, sobald sie mit dem Transport bei uns 

eingetroffen sind.  

 

Im November 2019 kamen sie beide zu uns. Ich war froh, sie in Sicherheit zu 

wissen.  

Beide stellten wir auf unserer Homepage vor: 

Galgos sind sehr sanftmütige, liebe, 

verträgliche Hunde. Sie sind Jagdhunde, 

deshalb wäre ein 

eingezäunter 

Garten toll, wo 

sie auch mal 

ohne Leine 

richtig flitzen 

können. 

Sie gingen bei 

uns  so gern durch den Herbstwald an der Leine 

spazieren. Ein wunderschönes, edles Gespann.... 

Lotte und ich waren immer mit on tour.  



Turkis und Aerea waren beste Freunde, so 

wie wir beide. 

Turkis ist genauso lieb und verschmust 

wie seine Freundin Aerea.  

Zusammen wollten wir nun ganz schnell 

besondere Menschen  suchen, denn ihre traurige 

Vorgeschichte sollten beide ganz schnell vergessen. 

 

Der einjährige Turkis lebte in einem Armenviertel 
am Rande Madrids. Sein Besitzer nahm ihn im Zug 
mit ins Umland, um dort zu jagen, obwohl gar keine 
Jagdsaison war und er für das Revier auch 
überhaupt keine Erlaubnis hatte.  

Schließlich wurde er von der Polizei erwischt, die 
den Hund beschlagnahmte  und dann auch 
beschloss, das Tierheim ALBA zu informieren. 
Turkis war weder gechippt noch hatte man ihn 
jemals gegen Tollwut geimpft.   

Im ALBA-Tierheim hat er allen gezeigt, welch ein 
umgänglicher, lieber, sanfter und verschmuster Hund er ist. Mit den anderen 
Hunden kam er sehr gut aus und suchte ihre Nähe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Er liebte den engen Kontakt zu 
anderen Hunden und spielte 
besonders gern mit Galgos.  

Aerea war seine Freundin. 

 

 

Aerea ist zweieinhalb Jahre alt. 

Eines Tages tauchte sie in der Nähe eines  
Flugplatzes für Fallschirmspringer auf. Sie 
lief kreuz und quer über die Landstraße und 
zwang unwillkürlich so manchen Fahrer zur 
Vollbremsung. Fast wäre sie von einem LKW 
überfahren worden! 

 Nur gut, dass ihr ein Wachmann und ein mutiger Autofahrer zu Hilfe kamen. 
Der Wachmann nahm sie mit in sein 
Wärterhäuschen, damit sie nicht weiter 
der Kälte ausgesetzt war und 
benachrichtigte die Polizei.  

Dem Wärter und der Mitarbeiterin von 
ALBA gelang es dann, die Hündin in ihr 
Auto zu heben. Sie hat sich wahrlich 
vorbildlich benommen und  hat sich auch 
auf der Fahrt sehr ruhig verhalten. 

 

Im ALBA-Tierheim zeigte sie sich als 
eine umgängliche, liebe und sanfte 
Hündin, die die Menschen mag. An der 
Leine ließ sie sich gut führen. 

  

 



Besonders zu Turkis fühlte sie sich 
hingezogen. 

 

 

Leider musste ein Teil vom Schwanz 

amputiert werden, als man sie fand, war 

er voller Wunden und konnte nicht mehr 

gerettet werden.  

Die amputierte Rute hinderte sie nicht daran, mit den anderen Hunden über die 
Wiese zu rennen und mit dem hohen Tempo mitzuhalten.  

Schmusen, streicheln und Belohnungen fand sie toll. Aerea baute sehr schnell 
den Kontakt zu ihren Bezugspersonen auf. 

Soweit also ihre Vorgeschichte. Wir wussten, dass beide nicht lange bei uns sein 

würden, sie waren einfach etwas ganz Besonderes. 

 

 

Ich wollte mich um Turkis kümmern.  

 

 

 

 

Lotte nahm für Aereas Betreuung die 

Verantwortung.  

 

 

 



Am 27. November zog Turkis aus.  

Yvonne,  eine unserer Gassigeherinnen, holte ihn nach Hause.  

Sie hatte aus ihrem Viererrudel gerade zwei Hunde verloren.  

Ihre 13 jährige Galga Hündin Nala war nun sehr traurig. 

Im Haus lebt noch Amy, die 11jährige Neufundländerhündin. 

Als Sancho zog unser Turkis nach Wernigerode. 

 

 Dann kamen wunderbare Fotos und ein schöner Bericht. 

 
„Mit SanchoSanchoSanchoSancho haben wir uns mal wieder 
einen Jungspund ins Haus geholt mit 
seinen 2 Jahren, da wir die großen 
Gassirunden und Wanderungen 
vermissen, welche mit Amy und Nala 
nicht mehr möglich sind.  
Unsere Hunde haben ihn freundlich 
aufgenommen, es gab von Anfang an 
keine Probleme zwischen ihnen.  
 

 
 
Sancho ist 
jetzt 3 
Monate bei 
uns und 
hat sich 
gut 
eingelebt. 
Wir haben 
vom 1.Tag 
an viel 
Freude mit 
unserem 
Schmusetier und bereuen nicht, dass 
wir ihn, zugegebenermaßen etwas 
überstürzt nach dem Tod von 2 
unserer 4 Hunde innerhalb von 3 
Tagen, schon eine Woche nach 
diesen beiden Vorfällen zu uns 
geholt haben.  
 
 



Er ist im Haus galgotypisch ruhig und draußen ein Powerpaket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir würden ihn niemals wieder hergeben. Er hat sich sehr gut ins 
Rudel eingefügt, steht nicht mehr mit den Vorderpfoten auf dem Tisch 
und sitzt brav, wenn die Näpfe gefüllt werden. Sollte etwas Essbares 
unbeaufsichtigt sein, meint er allerdings nach wie vor, dass es nur für 
ihn da steht. Sogar seinen geliebten Kauknochen konnten wir ihm 
nach wenigen Tagen bei uns abnehmen, ohne angeknurrt zu werden. 
Sancho ist ein Sonnenschein und hat nach dem Tod unserer 2 Hunde 
wieder gute Laune ins Haus gebracht. Von 4 auf plötzlich 2 Hunde 
war eine ziemliche Umstellung. Die Lücke konnte er dann wenigstens 
ein kleines bisschen füllen. 
Übrigens Sancho  war vor 2 Wochen auch schon mit uns im Urlaub an 
der Ostsee mit eingezäuntem 2000 qm großen Grundstück, auf dem er 
ordentlich flitzen konnte. Die Strände von Fehmarn mit ihren vielen 
Gerüchen fand er sehr interessant.   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ich hoffe, dass sich das Herrchen von 
der Galga Aerea auch bald meldet. Ich 
hätte sie damals am Liebsten auch 
genommen aber da hatte sie schon 
einen Interessenten, Ich würde mich 
freuen, wenn die Beiden sich mal 
wieder sehen und zusammen flitzen 
könnten.  
 
 

Doch dann gab es noch eine Überraschung und 
die heißt Malani und ist eine Galga.    
 

 

MMMMalani alani alani alani wird im Mai 2 Jahre alt und 
wurde über den 
Verein „Far from Far from Far from Far from 
FearFearFearFear““““ vermittelt.  

Ich hatte sie schon 
seit einiger Zeit im 
Visier, da sie schon 
ca. 1 Jahr auf ihrer 
Pflegestelle saß. Sie kam als Welpe von 
Spanien nach Deutschland und wurde 

sofort vermittelt. Leider hat sich das Paar wenige Monate später 
getrennt und sie kam zurück zu ihrer Pflegestelle in Bayern. 
Da wir gern noch einen weiteren Hund mit Power haben wollten, 
unsere anderen 2 Damen lassen es ja inzwischen sehr ruhig angehen, 



ist die Wahl auf Malani gefallen. In ihr steckt nicht nur Galga sondern 
eventuell noch ein Podenco. Sie flitzt mit Sancho um die Wette.  

 

 

Sie wurde von allen sofort 
akzeptiert. 

Jetzt isJetzt isJetzt isJetzt ist unser Rudel wieder t unser Rudel wieder t unser Rudel wieder t unser Rudel wieder 
komplett. komplett. komplett. komplett.  

 

Ganz leise genieße ich dieses 

wunderbare, friedliche  Bild. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotte hat diesen ersten Teil der Geschichte aufmerksam verfolgt. 

Jetzt möchte sie von Aereas Vermittlung erzählen. 

 

Thomas aus Schauen hatte sich Aerea ausgesucht und sie auch schon 

abgeholt. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er schickte uns Fotos, die ohne Erklärungen alles aussagen:  

Ja, ich bin hier angekommen. Ich heiße jetzt Lotti. 

Mir geht es so gut im neuen Zuhause. 

 

Ich genieße meine  Sicherheit und muss vor 

Nichts und Niemandem Angst haben. 
 

 

Jetzt bin ich glücklich und freue 

mich, dass es  nicht nur ein Traum ist. 

 

Wenn ich wieder aufwache, bin ich immer noch hier bei Thomas.  
 

 



Lotte wollte sich das neue Zuhause von 

„Aerea/Lotti“ anschauen. 

  

Sie wohnt ebenerdig in einem Haus und 

kann immer schnell raus in die Natur 

laufen. 
 

 

 

 

 

 

Das doppelte Lottchen genießt das Wiedersehen. 

 

 

 

Bei Lotti im Garten ist immer etwas los. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Thomas hat sie inzwischen vollstes 

Vertrauen aufgebaut. 

 

 

 

Damit können wir beide  die 

Geschichte vom Happy End 

der beiden Galgos 

abschließen.  

Und heute am Barbaratag 

möchte ich für  

Yvonne und Thomas nach altem Brauch 

je einen Kirschzweig in meine Eckitasse stellen 

und danke sagen. Zu Weihnachten werden die Blüten dann aufgehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


