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Mit vier stattlichen Hunden ein Res-
taurant zu finden, ist eine echte 
Herausforderung. Fündig werden 

die Mitglieder von Galgo español, Gründerin 
Dolores Tobler, ihr Mann Rudolf Tobler und 
Beat Volkert im Restaurant «Zur Schlacht» 
im luzernischen Sempach auf der Terrasse. 
Der historische Name des Lokals wirkt ange-
sichts der Thematik des Treffens etwas ma-
kaber. Denn es geht um Galgos, die spani-
schen Windhunde, die für Hetzjagden erst 
zu Höchstleistungen trainiert, dann buch-
stäblich entsorgt werden, wenn ihre Leistun-

gen nachlassen und kein Geld mehr mit ihnen 
zu verdienen ist.

Umkränzt wird der Vierertisch schnell von 
den Galgos Oliver, Honour, Sakira und Azul, 
die sich gechillt zum Schläfchen auf den stei-
nernen Boden legen. Oliver schnüffelt zwi-
schendurch gelassen mit seiner langen 
Schnauze Ameisen nach. Azul beobachtet 
liegend das Geschehen auf der gut besuchten 
Terrasse, Sakiras fledermausartige Ohren 
fangen jedes Geräusch auf, und Honour lässt 
sich zu einem Gebell hinreissen, als ein 
kaninchengrosser Hund an der Leine seines 

Herrchens vorbeiläuft. Vermutlich über-
nimmt der Jagdinstinkt angesichts des klei-
nen Tiers das Kommando, denn Galgos wur-
den vor Hunderten von Jahren für die Nie-
derwildjagd gezüchtet und galten lange als 
Statussymbol für ihre Halter. 

Früher verehrt, heute Wegwerfware
Der Hofmaler des spanischen Königshauses, 
Diego Velázquez, malte im 17. Jahrhundert 
nicht selten Adlige mit ihren Tieren. Doch die 
bedingungslose Verehrung der Hunde schlug 
im Laufe der Zeit in ein Business um, in dem 

Hilfe für die 
Ausrangierten
Am Ende der Jagdsaison werden in Spanien jedes Jahr Tausende von Hunden getötet 
oder ausgesetzt. Die Hilfsgruppe Galgo español engagiert sich, um das Leid zu lindern 
und den Windhunden in der Schweiz ein Zuhause zu vermitteln. VON CHRISTINA BURGHAGEN

die Galgos nach ihrer Zeit ihrer Höchstform 
keinen Platz mehr haben.

Seit gut zehn Jahren engagiert sich die 
Schweizer Organisation Galgo español für die 
sanftmütigen Windhunde. In Spanien werden 
jedes Jahr Tausende von Galgos und Galgas 
auf die Hasen- und Kaninchenjagd getrimmt. 
Wer auf den richtigen Hund setzt, kann viel 
Geld heimtragen. Im Alter von etwa drei bis 
vier Jahren werden sie weggeworfen, aufge-
hängt oder ausgesetzt. 

Diverse Tierschutzorganisationen und 
Tierheime vor Ort bieten den leidgeplagten 
Hunden eine letzte Zufluchtsstätte. Sie ver-
suchen Politiker zu überzeugen, diesem ver-
werflichen Treiben ein Ende zu setzen. Denn 
viele Hunde landen in staatlichen Tötungs-
stationen – je nach Gesundheitszustand wer-
den sie sofort, nach ein paar Tagen oder 
maximal 21 Tagen getötet, wenn sich nie-
mand erbarmt, ein Tier aufzunehmen. «Nach 
drei Wochen ist für viele Schluss», erklärt 
Dolores Tobler traurig. Allenfalls können 
einigermassen gesunde Tiere noch bleiben, 
wenn sich jemand findet, der für den Unter-
halt bezahlt.

Bei einem Besuch in der Auffangstation 
von Charlotte del Rio im November 2015 in 
Aroyo De La Miel in Andalusien war der Tier-
schützerin sofort klar, dass sie diese Station 

unterstützen möchte. «Charlotte del Rio ist 
eine unglaublich hingebungsvolle Tierärztin, 
die für ihre Galgos lebt», sagt Tobler. Der Aus-
bau ihrer Auffangstation, der Unterhalt und 
die Kosten für Medikamente verschlingen 
Unsummen. Nicht selten verschuldete sich 
Charlotte del Rio. 

Die Spenden, die Galgos español sammelt, 
helfen immer wieder, die Arbeit der Tierärz-
tin zu sichern. 2018 war es dank einer gross-
zügigen Spende sogar möglich, einen Klinik-
container anzuschaffen. Eine eigene Klinik 
in der Finca war für Charlotte schon immer 
ihr Traum. Denn das bedeutet für sie: Imp-
fungen, Kastrationen, kleinere Operationen 
können direkt vor Ort gemacht werden. Auch 
die Erstversorgung der Hunde nach einer 
Rettungsaktion ist damit gewährleistet. 
Zudem befindet sich die zweite Tierärztin, 
Rosa Requeña, nun fünf Tage in der Woche 
auf der Finca. Dazu fallen lange Wegstrecken 
weg, was Zeit und Geld spart. 

Es braucht Erfahrung und Geduld
Galgo español unterstützt die gesamte Hilfs-
kette von der Auswahl der Tierschutzorga-
nisationen vor Ort bis zur Suche nach Lieb-
habern von Windhunden mit Verständnis, 
Einfühlungsvermögen und Herz, die einen 
oder mehrere der eleganten Gefährten 
adoptieren. Bis Ende 2012 konzentrierte sich 
Galgo español auf die Vermittlung von spa-
nischen Geschöpfen in die Schweiz. Je länger 
und intensiver sich Dolores Tobler und ihr 
Team um Galgos kümmerten, desto mehr 
lernten sie, auf welche Weise ihre kleine 
Organisation am besten einen Beitrag zur 
Linderung des Leids leisten kann. So ist es 
ihnen wichtig, nur Hunde in die Schweiz zu 
vermitteln, die gesund an Leib und Seele 
sind. «Gerettet und geheilt sind zwei ver-
schiedene Aspekte», betont sie. 

Es dauert ein paar Jahre, um zu verstehen, 
woher das Elend der Galgos herrührt. Es 

brauchte Erfahrungen mit Adoptionen von 
Hunden. Es fordert Geduld, sich Schritt für 
Schritt an neue Hilfsmöglichkeiten heranzu-
tasten. Und nicht immer gibt es ein Happy-
End: Falls das Zusammenleben mit einem 
aufgenommenen Hund in der Schweiz nicht 
klappt, nimmt Charlotte Del Rio die Hunde 
wieder zurück.

Oft stösst die engagierte Gruppe an ihre 
Grenzen. Die Konfrontation mit Bildern und 
Berichten von Tötungsstationen wühlt die 
Mitglieder von Galgo español immer wieder 
auf. Doch dank der intensiven Unterstützung 
von Galgofreunden in der Schweiz und 
unermüdlichen Helfern in Spanien ist ihre 
Motivation ungebrochen, die «Wegwerfhun-
de» zu retten. 

www.galgosespanol.ch
www.newgraceland.org
www.galgos-greys-and-more.org
www.galgoespanolswiss.ch

GESCHICHTE  
DES GALGO
Bereits 600 v. Chr. jagten die Kelten 
mit mittelgrossen Windhunden, die 
sie dann später auf die Iberische 
Halbinsel brachten. Nach der 
Unterwerfung der Kelten durch die 
Römer wurde in der damaligen 
römischen Provinz Hispania diese 
Hunderasse Canis Gallicus 
(gallischer Hund) genannt. Daraus 
entwickelte sich später das 
spanische Wort Galgo. 
Es gibt die Rasse in zwei Varianten: 
glatt- und rauhaarig. Alle Farben 
sind zulässig. Der Galgo Español ist 
einer der Vorfahren des Englischen 
Greyhound.

Die Auffangstation 
von Charlotte del 
Rio in Andalusien 
bietet den Galgos 
eine Zufluchtsstätte. 
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