
 

Piruleta und Cacahueta sind Windhunde. 
Die Rasse der Galgos wird in Spanien für die Hasenjagd gezüchtet. Doch mit 
diesen Hunden verbindet jeder Tierschützer auch ein tragisches Schicksal. 

Wenige Wochen vor Jagdbeginn wird mit der Aussortierung der geeigneten 
Hunde im Wurf begonnen.  Wer nicht zur Jagd taugt, wird auf Feldern ohne 
Skrupel einfach ausgesetzt. Viele dieser Tiere laufen panisch durch die Gegend, 
werden überfahren, bleiben schwer verletzt liegen und sterben. 

Ab einem Alter von 3 oder 4 Jahren sind diese Hunde für ihre Besitzer meistens 
nicht mehr leistungsstark genug für die Jagd und deshalb “untauglich” und 
werden entsorgt. Manche Hündinnen werden dann für die Nachzucht “verwendet.  

Die Methoden sind grausam. Die Glücklichen, die man auflesen kann, kommen in 
Tierheime, werden medizinisch versorgt und dann auch vermittelt.  

Diese Glücklichen haben auch den Menschen inzwischen bewiesen, dass sie keine 
seelenlosen Jagdmaschinen sind, die keine Bindung zu Menschen aufbauen 
können. So haben sich in den letzten Jahren positive Tendenzen ergeben.  

Die spanische Öffentlichkeit wurde durch die Medien über das Sterben der 
Galgos, ihr unfassbares Elend, doch auch über ihr wunderbares Wesen 
informiert. 



So erfuhren viele Menschen zum ersten Mal von der stillen Tragödie rund um 
diese Hunde in ihrem Land. Plötzlich entdeckte man die sensible und noble Seite 
der Galgos und auch Podencos und auch, dass sie wundervolle Familienhunde sein 
können. Ein glückliches Umdenken begann und immer mehr Menschen 

adoptieren nun diese Hunde aus den Tierheimen. 

Natürlich sind wir auch bei uns in Eckis Home immer bereit, Galgos aufzunehmen 
und für sie geeignete, liebe Menschen zu suchen. 

Von zwei Glückspilzen, Sancho und Lotti  
konnte ich schon am 4. Dezember 
berichten.  

Heute erzähle ich wieder vom Happy End 
zweier Galgos, die trotz der schwierigen 
Zeit des "Lockdown" in Spanien zu uns 
kommen konnten. 

 

Da ist zuerst  
die vierjährige 
Piruleta Covid.  
Im Juli traf sie 
mit dem ALBA 
Transport bei uns 
ein. 

Nein, sie war keine der ausgesetzten oder 
misshandelten Hündinnen. Zusammen mit 
ihrer Hundefreundin Bimba lebte sie auf 
einer Finca. 
Zur Jagd ging ihr Herrchen nicht mehr. Er 
kümmerte sich um die Felder und um seine  
beiden Hunde. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Als die Corona Epidemie ausbrach, 
erkrankte auch ihr Herrchen und verstarb 
wenige Tage später im Krankenhaus. Beide 
Hunde blieben zunächst allein auf der 
Finca zurück. Als die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter von ALBA davon erfuhren, 
holten sie beide Hündinnen ab. Die waren  
aber so verängstigt, dass man sie tragen musste.  

Im Tierheim kamen sie zunächst in Quarantäne.  

Ihrem Namen wurde der Begriff Covid zugefügt, denn dieser Virus hatte sie zu 
Opfern gemacht. 

Schließlich brachte man die verängstigten Hündinnen nach der Quarantänezeit 
bei Pflegfamilien unter. 

Am ersten Tag war Piruleta in der Wohnung 
der Pflegefamilie noch sehr unruhig. Doch die 
Anwesenheit eines zweiten Hundes gab ihr 
schnell die nötige Sicherheit. 

 

 

 

Bald kam sie 

zur Ruhe und 

schlief ab 

sofort 

entspannt auf ihrer Decke. Von 

Anfang an hatte sie einen guten 

Appetit und war 

erstaunlicherweise auch schon stubenrein. Sie hatte 

keine Probleme, durch Türen zu gehen,  



den Fahrstuhl und die 

Treppen zu benutzen. 

Das Autofahren machte 

ihr auch nichts aus. Sie 

ging  schon sehr gut an 

der Leine.  

Nur erschrickt sie sich 

draußen vor fremden 

Menschen und lauten Geräuschen. 

So weit die traurige Vorgeschichte von Piruleta. 

Die zweite Hündin war die dreijährige Cacahueta. 

 

 

Sie hat das typische Schicksal der ausgemusterten 
Galgos erleiden 
müssen. 

In der 
Jagdsaison 
wurde sie ausgebeutet und schlecht 
versorgt. Ihr Besitzer baute keinerlei 

Bindung zu ihr auf. Diese Galgos sind für 
ihre Besitzer zu jeder Zeit. 
austauschbar. Nach dem Ende der 
Jagdsaison setzte er seine Hündin 
gnadenlos aus. Zum Glück war Cacahueta 
trotz dieses traumatischen Erlebnisses  
sehr vertraut mit Menschen, so konnte 
sie problemlos eingefangen werden. Auch 
sie kam in eine Pflegefamilie, die begeistert von ihrem lieben und freundlichen 
Wesen berichtete. 



 

 

 

Jetzt waren sie beide bei uns und wir waren begeistert von der   

Liebenswürdigkeit, Sanftmut und Freundlichkeit der beiden Hunde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Piruleta fühlte sich von Anfang an im 
Auslauf sehr wohl.  
Dann kam Michaela, und es dauerte 
nicht lang, da nahm sie die liebevolle 
Piruleta mit nach Hause.   
 

 

„Hallo Ecki 
danke, dass Piruleta bei den 
Adventsgeschichten dabei sein darf. 
Darüber freuen wir uns sehr.  
 
Bereits beim Kennenlernen im Tierheim 
Eckertal wussten wir sehr schnell, dass 
Piruleta bei uns ihr zu Hause auf Lebzeit 
findet. 
 
Trotz ihrer Unsicherheit und Ängstlichkeit schlich sie sich schnell in unsere Herzen. 
Piruleta zog am 14.08.2020 zu uns. Sie lebt jetzt in unserer Familie mit 3 Kindern und 
2 Katzen. 



 
 Anfangs war ihre Unsicherheit sehr groß, 
doch sie suchte schnell Kontakt und so lag 
die verschmuste Galga bereits am ersten 
Abend mit auf der Couch und genoss die 
Streicheleinheiten und das Kuscheln mit uns 
und den Kindern.  

 
 
 
Ihre Ängste hat sie mittlerweile fast gänzlich 
abgelegt und sie entwickelt sich langsam 
aber sicher zu einer aufgeschlossenen 
Galga.  

 
 
Sie liebt ausgiebige Spaziergänge im Wald, 
dass Toben im Garten und spielt für ihr 
Leben gern mit ihren Artgenossen Cosima 
und Daisy (die Galgas unserer Freunde).  
 
 
 
 

Rundum wirkt sie glücklich und zufrieden und wir 
sind überglücklich, dass diese wundervolle 
Galga bei uns sein darf.  
 
Freundliche Grüße  
Michaela“  



Für Cacahueta gab es  bereits mehrere 
Interessenten, doch als Coco zog sie 
schließlich zu Christine. Bald schickte 
sie uns einen wunderbaren Bericht, der 
uns alle berührte.  

 

 

„Ich wollte auf jeden Fall einen Hund 
adoptieren und kein Tier vom Züchter oder 
aus privater Haltung „kaufen“. Immer mal 
wieder hatte ich auf den Tierheimseiten in 
meiner Region bei den zu adoptierenden 
Hunden nachgesehen, mich aber von den 
Rassen überfordert gefühlt. Leider sind es 
oftmals Listenhunde, deren artgerechte 
Haltung ich mir als, Ersthundbesitzerin nicht 
zugetraut hätte. 
 
Über die Recherche zum Podenco bin ich beim 
Galgo gelandet und war sofort verzaubert von 
ihrem Wesen. Intelligent, sensibel und ruhig 

im Haus – perfekte Eigenschaften, die hervorragend zu mir passten. In 
dem Moment wusste ich, dass ich einen Galgo adoptieren möchte. Am 
liebsten eine Hündin, um die drei Jahre alt und bereits in Deutschland, 
damit ich sie vorab kennenlernen kann. 

Bei Alba waren zu 
dieser Zeit zwei 
Galgas in meiner 
Nähe zu vermitteln 
– Pimienta Cece                         
 
 und Cacahueta. 
 
 
 

 
 
Ich hatte zunächst Pimienta angefragt, die aber bereits 
ein neues Zuhause gefunden hatte. Dann war nach ein 
paar Mails klar, dass sich Cacahueta im Partnertierheim Eckertal befindet, 
was nicht allzu weit weg von Braunschweig ist. Also habe ich mich im 
Tierheim Eckertal erkundigt, ob Cacahueta noch auf der Suche oder 
bereits vermittelt ist. Sie hatte bereits Interessenten und ich hatte sie 
vorerst versucht zu vergessen. 



Das ist mir natürlich nicht gelungen, so dass ich einige Tage nach 
meiner ersten Anfrage erneut auf die Tierheim-Website geschaut habe und 
Cacahueta einmal mehr auf der Suche nach einem neuen Zuhause war. 
 
Wir haben einen ersten Kennenlerntermin vereinbart und es war sofort um 
mich geschehen. Sie war eine so offene und entspannte Hündin, die mich 
mit ihrer Art völlig verzaubert hat. Ich habe sie weitere Male besucht, bin 
mit ihr spazieren gegangen, habe sie mehr und mehr kennengelernt und 

war dann absolut sicher, dass ich diese wundervolle Hündin adoptieren 
möchte. Am 18. August 2020 ist Coco bei mir eingezogen. 

 
Die erste Woche war ich oftmals sehr 

überfordert, weil ich Coco nicht kannte und 
nicht wusste, ob es ihr gut geht und ich 

alles „richtig“ mache. Es hat einen Moment 
gedauert, bis ich mir mehr zugetraut habe 

und nicht permanent Angst um sie hatte. 
Glücklicherweise ist sie eine sehr 

entspannte und geduldige Hündin, die viel 

Nachsehen mit mir hat. Mittlerweile ist sie 
einen Monat in meinem Leben und ich kann 

mir keine Sekunde ohne sie vorstellen. Sie 
hat in der ersten Woche bereits eine 

Freundin in der Nachbarschaft gefunden – ebenfalls eine dreijährige 
Galga. Die beiden Mädels haben sich sofort verstanden und wir gehen 

regelmäßig zusammen Gassi oder lassen sie im Garten meiner Nachbarn 
toben.  

 
 

 
Coco orientiert sich an Camina – 
so heißt ihre Freundin – und 
gewinnt auf diese Weise mehr 
und mehr Selbstvertrauen.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Ich bin unendlich dankbar, dass das Schicksal 
Coco in mein Leben gebracht hat und schwer 
verliebt in diese hübsche Langnase.  
 
 



Ich verstehe mittlerweile, warum es heißt, dass man immer einen Galgo 
haben wird, wenn einmal einer bei einem war. Aber ein Leben ohne Galgo, 
ganz besonders ohne Coco, ist für mich nicht mehr vorstellbar.  

Ich hoffe auch sehr, dass Coco bald 
einen Gefährten hat. Das würde ihr ganz 
sicher gut tun.Ich möchte bald einen 
zweiten Galgo adoptieren. Vielleicht ist 
es 2021 schon soweit. Es wäre 
fantastisch.“ 

 

 

 

 

Coco und ihr Frauchen 

Christine haben sich gefunden.  

Ich hoffe, ich kann irgendwann 

eine Fortsetzung schreiben...... 

 

Ich wünsche mir, dass viele Menschen von diesen Erfolgsgeschichten erfahren 

und sich auch entscheiden können, einen Galgo in ihr Haus zu holen. Diese 

liebenswerten, sanften, edlen Hunde haben es verdient, dass man sie beachtet 

und ihnen eine Chance auf ein glückliches Leben schenkt.                             

 

 

 


