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Die Tradition mit dem Galgo Espanol in Spanien zur Jagd zu gehen ist sehr alt,
aber diese Rasse nach einem einheitlichen Standard zu züchten, ist sehr jung.

GISELA FUCHS & A.LOUIS RAPEPORT

D

nen, sehr grossen Hund bei Zigeunern gese-

GA

hen, die oberhalb von Granada lagerten. Ich
Dass 1971 der erste Standard bei der FCI hin-

will so einen Hund haben!“ (Gisela Fuchs aus

terlegt wurde, geht auf das Wirken von Gisela

dem Artikel: Ein Leben für den Galgo Espanol,

Fuchs und Louis Rapeport zurück. Ihre Ge-

„Windhundfreund“ Heft 199)

schichte zu erzählen ist für mich nicht leicht.
So oder so: Es war auf jeden Fall in Granada.

Was soll man erwähnen, was lieber weglas-

G

1977 M-Wurf: Dodro Ganaderia del Sierra Morena
– Ariza Ganaderia del Sierra Morena

IW

MA

sen. Oder ist es besser alles zu berichten, damit diese Vita zum Nachdenken anregt, dass

Auch wie es zum Erwerb der Stammhunde der

(1962 und 1965 hatten die Herren Hollinger und

der Weg vom Hobby zur Selbstaufgabe flie-

Zucht kam ist phantasiereich. So heißt es in

Mertesheimer bereits einige sehr typische Gal-

Gisela Fuchs 1970 mit
Real el Puerto Real *15.04.1966-1982
Gitana el Malaguena *12.02.1968-30.11.1970
Aischa el Sanlucar de Barameda *21.07.1967Okt.1984

einem Bericht, dass für „Real el Puerto Real“

gos nach Deutschland importiert. Von der Stief-

8.000 DM bezahlt werden mussten, in einem

tochter von Herrn Mertesheimer weiß ich, dass

anderen, dass Real und Aischa Geschenke wa-

die Herren gemeinsam Galgos züchten wollten.

ren. Eins ist sicher, sie waren plötzlich da, wie

Sie haben aber sehr schnell aufgegeben.)

Nun ja – ich kenne zwei Geschichten, wie Gise-

Da sah ich gegen den Abendhimmel die Sil-

auch immer.

la Fuchs und ihr Lebensgefährte Louis Rape-

houette von zwei Hunden. Nie zuvor habe

Und das war gut so!

Dass Gisela Fuchs und Louis Rapeport den Weg

port auf den spanischen Windhund aufmerk-

ich so etwas Faszinierendes erlebt.“ (Gisela

Denn Gisela Fuchs und Louis Rapeport führ-

zur Rasseanerkennung weitgehend alleine ge-

sam wurden.

Fuchs aus dem Artikel: Auf Spaniens Dächern

ten einen zähen Kampf bis zur Anerkennung

hen mussten, bestätigen folgende Briefwechsel:

Für die Romantiker unter uns diese: „1965

wacht der Galgo, „Unser Hund“ Heft 7)

der Rasse bei der FCI.

war es, in der Nähe von Granada. Wir waren

Den Personen, für die es nicht so spektakulär

auf der Fahrt nach Afrika und mußten einen

sein muss, gefällt nachfolgende Variante viel-

Sie haben sich für unsere Rasse eingesetzt

Brief vom Präsidenten des DWZRV, Herrn Heinz

Hafen anlaufen.

leicht besser. „Ich habe einen wunderschö-

und nicht aufgegeben. VIELEN DANK.

Schulze, in dem unter anderem stand: … „Ich

ßend sein kann?
Was ist man noch, wenn man Selbstbestätigung nur noch in der Zucht von Hunden findet?

S

SL
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Im Oktober 1968 bekam Gisela Fuchs einen
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1976 L-Wurf: Dodro Ganaderia del Sierra Morena –
Excaray Ganaderia del Sierra Morena

Ausstellung Spanien 			

Louis Rapeport mit Oro-Tigre

Riancho Ganaderia del Sierra Morena *06.08.1980
Ligero Ganaderia del Sierra Morena-Chiclana de la
Estrella Fugaz

entnehme diesen Ausführungen, dass es wohl

Freude an diesen Tieren und an der Rasse

die ursprünglich vorhandenen Galgo´s für

1968 stellten Fuchs/Rapeport Aischa und

nicht sinnvoll wäre, wenn Sie Ihr Vorhaben, mit

sich mit ihnen weiterhin beschäftigen, ohne

die Rennbahn schneller werden sollten. Was

Real bei Dr. Paeske aus; anlässlich dieser Ver-

Galgos zu züchten, weiterhin verfolgen würden.

jedoch dafür die Einrichtung unseres Verban-

nun da ist, ist eine Mischung aus Galgo´s und

anstaltung sollte auch eine Registrierung er-

Gegen die Beteiligung der Galgos an unse-

des zur Verfügung zu haben.“ …

Greyhound´s. Es kann uns da doch wohl nicht

folgen. Diese wurde aber abgelehnt.

ren Windhundrennen, wo sie dann allerdings

Innerhalb des Verbandes war das Verhältnis

zugemutet werden, einer Zucht von Galgo´s

zusammen mit Greyhounds starten müßten,

zu dieser „neuen Rasse“ nicht besonders gut.

zuzustimmen? Zumal wir für den Standard

Ich schrieb Herrn Paeske 1996 zu diesem

wäre meines Erachtens aufgrund der durch-

So schrieb 1970 eine Funktionärin einen Brief

nicht zuständig sind! … Mir persönlich wäre

Vorfall an, er antwortete wie folgt: „Es müß-

geführten Registrierung nichts einzuwenden.“

u.a. mit folgendem Inhalt: … „Die Angelegen-

es recht, wenn es einen Standard für Galgo´s

te die Bundessiegerausstellung 1966 gewesen

…

heit Galgo kann ich Ihnen mündlich einmal er-

geben würde. Ich lasse gern jeden nach seiner

sein (Anm.: 1968), als Herr Rapeport 2 Galgos

Im Januar 1969 folgten folgende Zeilen von

zählen. Tatsache ist, daß das Mutterland der

Fasson selig werden!“ …

zur Registrierung und Ankörung vorführte. Ich

Heinz Schulze (zu diesem Zeitpunkt war er

Galgo´s, Spanien, nicht interessiert ist an die-

Präsident und Zuchtleiter des Verbandes) …

ser Rasse und nicht daran denkt, dafür einen

Aber es gab nicht nur Rückschläge in schrift-

hounds aussahen, als Registerhunde ab. Wer

„Ich muß Ihnen somit leider sagen, daß ich

Standard bei der FCI zu hinterlegen. Lt. Anga-

licher Form!

diese Hunde dann als Registerhunde beurteilt

wirklich, bei dieser Situation, keinen Ausweg

ben gibt es diese Rasse in Spanien nicht mehr,

und eingetragen hat, ist mir nicht bekannt.

für Sie sehe, außer den einen, daß Sie aus

weil durch das Einkreuzen von Greyhounds

Ich selbst kannte Galgos im Ursprungsland

lehnte diese Galgos, die wie schlechte Grey-
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Im Ring mit Jennifer Gielisse (Il Piccolo Azzuro -NL)
die einen Galgo von der Zuchtstätte „Ibericos
Sergoviano“ ausstellt
Blaqui *14.06.1984

Blaqui (Reg.GA 17) & Terguisa Ganaderia del Sierra
Morena * 28.12.1982 (Ligero Ganaderia del Sierra
Morena – Ora-Guapa Ganaderia del Sierra Morena)

Oro-Tigre Ganaderia del Sierra Morena 23.03.1979

Spanien (1963 Baskenland und Galizien) so-

go, Hündin, Offene Klasse: Leider ist immer

In einem Protokoll über die Vorstandsitzung

wie von der Rennbahn Santander, auf der vor

noch kein Standard hinterlegt, so daß ich die

am 07. und 08. November 1970 steht:

allem englische und irische Greyhounds liefen.

Ausführungen des Herrn Prof. Hauck mir zu

Daher habe ich diese Hunde nicht als Galgos

eigen mache, der damit inoffiziell einen Stan-

Galgos

zur Eintragung in das Register vorgeschlagen.“

dard festgelegt hat. Nach diesen Ausführun-

Seit einiger Zeit beschäftigt das Thema Gal-

gen entspricht die Hündin durchaus dem

gos immer wieder die zuständigen Gremien

Doch Fuchs/Rapeport stellten ihre Hunde

Typ eines Galgos, Kopf und Rute möchte ich

des DWZRV. Der fehlende Standard, den Spa-

weiterhin, allerdings im Ausland aus. Wo die-

besonders als typisch herausstellen. Im Ge-

nien als Ursprungsland der Rasse seit fast 40

se etliche CAC/CACIB gewannen. (Bern, Pa-

samtbild also gut. Es handelt sich um Allaric

Jahren liefern soll, fehlt noch immer. Der Vor-

ris, Monte Carlo, Evian, Budapest –

Ganaderia del Sierra Morena, die meines Er-

stand wird bei der FCI neue Initiative ergreifen

achtens damit registriert werden könnte. Die

mit dem Ziel, dass nach einer Fristsetzung an

Hündin soll 11 Monate alt sein. - Sehr gut.

Spanien möglicherweise die „Commission de

Dann kamen die Hunde ins Sammelregister

So wurde ein Richterbericht 1970 in der Verbandszeitschrift des VDH veröffentlicht: Gal-

G

Dodro Ganaderia del Sierra Morena-Excaray Ganaderia
del Sierra Morena

IW

MA

S

SL
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Levriers“ als die für die Windhundrassen zu-

des VDH.

GA

Aber das reichte Gott sei Dank Gisela Fuchs und

ständige Standardkommission mit der Schaf-

Louis Rapeport nicht und sie gaben nicht auf.

fung eines Standards beauftragt wird.

WI
Veraz Ganaderia del Sierra Morena *1988
(Blaqui – Dulcinea)
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li.: Nacho Ganaderia del Sierra Morena *12.10.1977
(Dodro Ganaderia del Sierra Morena – Excaray Ganaderia del Sierra Morena)
re.: Aischa el Sanlucar de Barameda © Gabriele Wäscher

O-Wurf Ganaderia del Sierra Morena

Hispanica Ganaderia del Sierra Morena *22.08.1974
Real el Puerto Real-Ariza Ganaderia del Sierra Morena

1971 endlich wurde der erste Standard für die

erfolge in diversen Zeitungen Schlagzeilen,

Wegen der Lebensumstände und den streit-

Einige Monate zuvor hatte er einen Autounfall,

Rasse Galgo Español bei der FCI hinterlegt.

sondern auch, wenn sie - aus unterschied-

lustigen Charakteren dieser beiden Persön-

als er von einer Ausstellung nach Hause fuhr.

Gisela Fuchs und Louis Rapeport konnten nun

lichen Gründen - mit ihren Hunden beinahe

lichkeiten, wandten sich die Menschen, die

Und damit begann das Verhängnis. Er verlor

offiziell im Bereich des DWZRV züchten. Sie

wieder auf der Straße standen.

nicht so hart im Nehmen waren, sehr schnell

zwei seiner Hunde dabei.

von ihnen ab.

Es war sehr schnell klar, dass er den letz-

hatten den Zwingernamen „Ganaderia del Sierra Morena“ gewählt“.

So hieß die Überschrift eines Artikels vom 28.

Freundschaften gestalteten sich als sehr

ten verbliebenen Hund aus gesundheitlichen

Es folgten Championate in diversen Län-

Juli 1975 (Haller Zeitung):

schwierig, denn Menschen die an die Galgo-

Gründen nicht mehr halten konnte.

dern, sehr viele Weltsiegertitel – eigentlich

Einzige europäische „Galgo“-Zucht in Gefahr:

zucht dachten, waren Konkurrenten, denen

A. Louis Rapeport ohne Galgos, … er siechte

alle Titel, die in der Ausstellungswelt mög-

Besitzer sucht neue Unterkunft

man Steine in den Weg legen musste.

dahin … als gebrochener Mann.

lich waren, gewannen Hunde aus ihrer Zucht.

Zwangsräumung: Todesurteil für 16 Hunde?

Menschen die nicht ihrer Meinung waren, wur-

Eine Erfolgsgeschichte, an die kaum je eine

Miete nicht gezahlt, weil das Dach undicht war

den Feinde.

Frau Gisela Fuchs und Herrn Louis Rapeport

Gisela Fuchs und Louis Rapeport identifizier-

hat die Galgo Español – Welt viel zu verdanken.

Ausstellungssektor.

Oder am 04. Juni 1986 (Bild):

ten sich nur noch mit ihrer Zucht.

Aber ihr Leben steht auch als Warnung, sich

Frau Fuchs hatte sich nun der Aufzucht der

Gerichtliche Zwangsräumung durchgesetzt:

Stand man nicht zu ihrem Werk, stand man

selbst nie zu verlieren.

Welpen und Pflege der Hunde verschrieben.

Züchterin muß ihr Haus räumen 25 Hunden

nicht zu ihnen.

Sie hatte Hunden gegenüber ein großes Herz,

droht Todesspritze

Zucht anknüpfen kann, entwickelte sich im

Mein großer Dank gilt hier: Ulrike Wolters,
Gisela Fuchs erlag 1987 einem Krebsleiden.

Reinhold Buchta, Cornelia Mueller, Usula

20 Hunde zu versorgen waren.

Aus „Ein Leben für den Galgo Español“ wurde

Louis Rapeport starb 1998.

Langhoff-Genge für die Überlassung der Bilder.

Louis Rapeport war somit der alleinige Geld-

im Laufe der Jahre ein Leben durch den Galgo

Er war zu diesem Zeitpunkt nur noch ein

verdiener. Sie machten nicht nur durch Zucht-

Español.

Schatten seiner selbst.

so dass im Laufe ihres Lebens teilweise über
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Gisela Fuchs 1986 im darauf folgendem Jahr verstab sie.

Doma Vaquera Ibis *11.03.1993 (Campero Ganaderia del Sierra Morena – Bélissama)
Züchter: Valérie Schweitzer, eines der letzten Bilder von Louis Rapeport
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Castellano de Perreras Cuelleranas

“Der Windhund, das Pferd und der Galguero sind drei grosse Krieger”
Zitat von David Salamanca
España und Castellano de Perreras Cuelleranas
Castellano wurde u.a. Weltsieger der FCI

DAVID SALAMANCA ORTEGA

Die ersten eilig von der FCI ausgearbeiteten

Meine Idee war es, aus den Antworten von

David war ein hervorragender Jäger und ein

Standards waren sehr dürftig und hätten auf

Paco Salamanca einen Bericht anzufertigen.

noch besserer Schütze (er gehörte zur olympi-

mehrere Windhunderassen passen können.

Ich habe mich aber doch dazu entschieden,

schen Equipe im Tontaubenschießen). Zu unse-

es im Interview-Stil zu belassen.

ren Hunden für die Jagd gehörten hauptsächlich

Das Problem der Rassenvermischung des Galgo Español in Spanien war sehr groß.

der Epagneul Breton und der Deutsch Draht-

Es war nicht nur der Greyhound, es wurden

David Salamanca lebt leider nicht mehr, er ver-

auch spanische Podencorassen und allgemei-

unglückte 1984 bei einem Verkehrsunfall töd-

David Salamanca setzte sich auch für andere

haar. In einigen Fällen auch Irish Setter und La-

ne Jagdhunderassen mit eingekreuzt, alles

lich, auf dem Rückweg von einer Ausstellung.

Rassen ein. Welche Rassen waren das?

verack Setter, Pachón Navarro und Pointer.

Ich hatte das große Glück, dass sein Neffe

Alle zur damaligen Zeit heimischen Rassen.

Welche Rassen hat David Salamanca gezüchtet?

Francisco Salamanca Llorente bereit war, mir

In seinem Haus lernte ich Podencos Ibicen-

In diesem Zusammenhang darf eine wichtige

einige Fragen zu beantworten.

cos, Cas de Bestiar, Mastínes Españoles, Per-

Diese Frage ist zusammen mit der vorherigen

Persönlichkeit nicht in Vergessenheit geraten,

Francisco „Paco“ war bei einigen Reisen seines

ros de Agua Españoles und Podencos Canari-

beantwortet.

David Salamanca Ortega.

Onkels im Namen des Galgo Español dabei.

os kennen. Wir hatten auch Dobermänner. Er

Ein Mann, der immer auf der Suche nach dem

Er ist auch heute noch stark mit unserer Ras-

war Gründungsmitglied des Club del Podenco

Wurden vorher schon in der Familie von David

reinen Galgo Español war.

se verbunden.

Ibicenco und hatte Teil an der Ausarbeitung

Salamanca Galgos gezüchtet?

was versprach, einen noch besseren vierbeinigen Jäger zu kreieren.

Ihm verdanken wir einen ausführlichen, mit

des Standards für diese Rasse sowie des

Liebe zur Rasse ausgearbeiteten Standard.

Standards für den Galgo Español.

Nein.
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Wie

wurde

er

auf

den

Galgo

Espanol

aufmerksam?

von der „Trailla“, der speziellen Leine, gelas-

Von da an war er vom Galgo fasziniert und

ñol aus Kastilien, der Mancha und Andalusien,

sen – bis dahin rennt der Traillero, der die Gal-

sammelte innerhalb weniger Jahre Daten zu

wobei die Hasenjagd zeigte, dass die kastili-

gos bei der Jagd führt, mit beiden Hunden an

mehr als 3.000 Galgos aus ganz Spanien, die

schen Galgos die reinrassigsten waren, mit

Ich glaube er hatte das Talent, bei Hunden –

der Leine hinter dem Hasen her), und es wird

er verglich. Diese Daten waren die Grundla-

stärkeren Knochen und robuster und vor al-

egal welcher Rasse – die Vor- und Nachteile zu

darauf geachtet, dass die Jagd „sauber“ ver-

ge für den Standard, den er ausarbeitete und

lem mit größerem Herzen, was für die Jagd

erkennen, denn er war, wenn ich mich nicht irre,

läuft, dass also die Galgos dieselben Haken

den

von Vorteil ist.

internationaler Richter für sieben Gruppen.

beschreiben, wie der Hase und ihm den Weg

RSCE und die FCI genehmigten.

Der Galgo überraschte ihn, als er 1970 die

nicht abschneiden. Ein Galgo der den Weg ab-

spanischen Campeonatos de Campo Abier-

schneidet gilt als „sucio“ (dreckig, schmutzig)

Als Sie mit David Salamanca nach typi-

Hund stießen, anzuhalten und von ihm abgefragt

to, die Feldhatz-Meisterschaften entdeckte,

und wird disqualifiziert].

schen Exemplaren in Spanien suchten, woher

zu werden bezüglich der Rasse oder möglicher

wo die Plastizität und Schönheit der Jagd

Zu jener Zeit hielten die Leute Galgos, um ihre

stammte Ihr Wissen, welche Eigenschaften

in ihm vereinter Rassen. Und wenn es um Gal-

die Kraft und Rasse des jeweiligen Galgos wi-

wirtschaftliche Situation aufzubessern und ab

der Hunde besonders dem Galgo Español ent-

gos ging, dann fragte er einfach alles ab. Er gab

derspiegelte. [Paco schrieb: „defendiendo la

und zu Fleisch auf dem Tisch zu haben.

sprachen. Der erste Standard war doch sehr

uns regelrecht Unterricht. Und so war er auch

liebre“ das heißt, dass der Hase einen Vor-

Diese Galgos liefen frei herum und begleiteten

schwammig als Vorbild.

im Ring. Ich erinnere mich an die Weltausstel-

teil erhält (erst wenn die Richter anzeigen,

ihre Besitzer zur Feldarbeit, wo sie dann selb-

dass der Vorsprung des Hasen gross genug

ständig Hasen jagten. Bei vielen dieser Jag-

Damals und fast bis Ende der 1980er unter-

richtete. Die vom damaligen Vorsitzenden des

ist, werden die beiden wettstreitenden Galgos

den gab es nicht einmal Zuschauer.

schied man klar zwischen dem Galgo Espa-

französischen Zuchtverbands gezeigten Exemp-

das

Landwirtschaftsministerium,

die

Bei Autofahrten mit meinem Onkel David war

IW

MA

S

es normal, in jedem Dorf, in dem wir auf einen

SL

WH

WI

lung 1982 in Spanien, wo er die Epagneul Breton

MED

206

GALGO ESPAÑOL – DER SPANISCHE WINDHUND

FRANCISCO SALAMANCA LLORENTE „Paco“ der Neffe von David
Salamanca Ortega

FRANCISCO SALAMANCA LLORENTE ein
großer Liebhaber der Rasse Galgo Español.
Er war unter anderem der Präsident der
Federación Española de Galgos und des
Club Nacional del Galgo Español.

lare erhielten durchweg schlechte Bewertungen.

resultiert aus der Typologie, die dank der Funk-

nahm ihn mein Großvater von der Schule,

An diesem Tag lud ihn der Vorsitzende des fran-

tionalität dieser Rasse fortbestehen konnte.

weil er sie schwänzte und nahm ihn zu sich
in die Lehre, wo er den Beruf des Kunst- und

Das typischste an meinem Onkel war sein Art,

Wer waren die Gründungsmitglieder des CNGE

Waffenschmieds erlernte. Als er bereits arbei-

mit der er die Menschen erreichte und seine

(CLUB NACIONAL DEL GALGO ESPAÑOL)?

tete, beendete er mit 28 Jahren die Schule,

Fähigkeit, Energie und Vertrauenswürdigkeit

ging zur Universität und wurde Industriegut-

auszustrahlen. Fehlschläge hingegen ertrug

Ich meine mich daran erinnern zu können,

achter. Nach Beendigung seiner Studien im

er schlecht.

dass es er und sein Bruder Antonio, der Mar-

Bereich Industrie wurde er Pilot und entwarf

qués de Perales, waren.

eine schwimmende Brücke zwischen Valencia

Eine Hündin aus Segovia soll u.a. zur Ausarbei-

und Mallorca, ein Projekt das bei allen Fern-

tung des Standards gedient haben. Wie hieß

zösischen Zuchtverbands ein, die Rasseausstellung in Frankreich zu richten.
Hat jemand die Zucht von David Salamanca
fortgeführt?
Fast die gesamte Zucht ging verloren.

Was war typisch für David Salamanca?

Als er starb, wollte niemand mit den Hunden
weitermachen, die uns so sehr an ihn erinner-

Sie waren bei einigen Reisen von David Sala-

sehsendern des Landes gezeigt und von einer

diese Hündin? Gibt es ein Bild von ihr? Wurde

ten. Seine Tochter Henar behielt zwei Hündin-

manca dabei, gibt es wichtige Begebenheiten

holländischen Engineering-Firma gekauft wur-

sie mit in die Zucht genommen?

nen, die in hohem Alter starben, die aber nie

oder Anekdoten die Sie mir erzählen möchten?

de, wenn ich mich recht erinnere.
Wenn er mit der Flinte jagte, dann hatte er

Das stimmt so nicht. Wie ich bereits sagte wur-

ten Jägerinnen waren. Man darf nicht verges-

Ich hab ja schon einige aufgezeigt. Er war

zwei Epagneul Breton bei sich, wobei er einen

den ca. 3.200 Galgos verglichen. Allerdings

sen, dass die Auswahl sich immer auf den Ar-

ein außerordentlicher Mensch mit erstaunli-

im Rucksack trug, den er gegen den ersten

findet sich im Logo des Clubs und der Socie-

beitserfolg, also die Jagd, stützte. Der Standard

cher Leistungsfähigkeit. Als er ein Junge war,

austauschte, wenn dieser müde wurde.

dad Canina Castellana der Kopf einer unserer

zur Zucht verwendet wurden, weil sie keine gu-
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A
Galgas, die Segoviana hieß, eine Bleistiftzeichnung, die sich in der Sociedad Canina Castel-

AZ

lana in Valladolid befindet.
Hatte David Salamanca mit Problemen zu

B

kämpfen, die Rasse Galgo Espanol betreffend?
Das größte Problem war die immer stärker zu-

CP

nehmende Einkreuzung des Greyhound. 1990
war zum großen Teil das Ende der Rasse. Die

D

Hunde, die wir heute im Ring richten, haben wenig mit der alten Rasse zu tun.
sehe mir ihre Würfe an, die in den meisten
Möchten Sie etwas erwähnt wissen, David Sala-

GA

Fällen wenig mit den Eltern zu tun haben.

manca betreffend?

G

Vielen Dank Paco, für Deine Antworten!
Dass er, wo immer er auch sein mag, von solchen Hasen träumen möge, die dem Galgo Es-

Ein großer Dank an David Salamanca Ortega,

pañol seine Existenzberechtigung geben.

dem Menschen, der Liebe und Begeisterung

IW

in den Standard des Galgo Español brachte.

MA

Züchten Sie noch Galgo Espanoles?
David Salamanca züchtete unter dem ZwinIch selber besitze derzeit fünf Galgos, die jüngs-

gernamen: „Perreras Cuelleranas“.

te ist Pipa mit 14 Monaten, die älteste Tenca

Leider gibt es keine Aufzeichnungen mehr

mit 11 Jahren, deren Gesellschaft meine Kin-

über seine Würfe.

S

der und ich uns erfreuen, Kinder, denen ich zu

SL

vermitteln versuche, was ich von meiner Familie

Er war auch eine wichtige Person für die Ras-

über diese wunderbaren Hunde gelernt habe.

se Perro de Agua, dem spanischen Wasser-

WH

hund und Gründungsmitglied der Sociedad
Tatsache ist, dass ich in meinem Beruf – ich

Canina Castellana.

bin Tierarzt und arbeite zum großen Teil mit
Galgos – jedes Jahr viele Galgos sehe und ih-



nen zu folgen versuche, die morphologisch

Hier ein großer Dank an Paco Salamanca und

mehr „Español“ sind. Ich fotografiere sie und

Gabriele Wäscher für das Bildmaterial.

Übersetzung: Caroline Löhr

David Salamanca Ortega und João Moura mit dem Rüden „Albarcas“ 1979 João Moura züchtet heute noch Galgos
im Bereich der Federación Española de Galgos (FEG).
Unter anderem die Galga „Ajera“, die 2010 das LXXII Campeonato de España de Galgos en Campo (Copa de S.M.
el Rey) gewann.
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