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Aus dem Verband

VDH-Mitgliedsverbände im Porträt:

Internationaler Club für Cavalier-King-Charles-Spaniel e.V.

Was zählt, ist
die Leidenschaft

Mit 700 Mitgliedern und über
100 Veranstaltungen jährlich
liegt der Internationale Club
für Cavalier-King-Charles-Spaniel e.V. weit vorn, wenn es
um Cavaliere geht. Informationsvermittlung steht dabei
im Fokus, aber auch das
gesellige Vereinsleben kommt
keinesfalls zu kurz.

E

s ist Leidenschaft, die im Internationalen
Club für Cavalier-King-Charles-Spaniel
e.V. (ICC) ganz oben ansteht, wenn es um die
Zucht geht. Aufrichtige Leidenschaft für eine
Rasse, die schon vor Jahrhunderten die Herzen
von Künstlern beflügelte, für einen Hund, der
sich längst auch einen festen Platz in der modernen Gesellschaft erobert hat. „Unsere Züchter
züchten aus Leidenschaft zum Cavalier, wobei
Gesundheit und die für einen Cavalier rassetypischen Merkmale unsere hauptsächlichen
Zuchtziele sind“, betont der erste Vorsitzende
des ICC, Uwe Klar. Die genetische Vielfalt
werde dabei durch möglichst viele verschiedene
Ahnen sowie nicht zuletzt durch die Möglichkeit von Parti- und Wholecolour-Verpaarungen
gewahrt.
Die Schulung von Zuchtwarten, Züchtern und
Liebhabern der Rasse gehört fest zum Angebot
des ICC. Die höchste Kompetenz der Zuchtleitung erwartet man selbstverständlich auch von
den Zuchtwarten. Zumal den Zuchtwarten
auch die Beratung der Züchter obliegt, was eine
ständige Weiterbildung erforderlich macht.
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Titelbild

Cavalier-King-CharlesSpaniel
Ursprungsland: Großbritannien (UK)
FCI-Gruppe 9: Gesellschafts- und Begleithun-

de, Sektion 7: Englische Gesellschaftsspaniel.
Ohne Arbeitsprüfung.
Standardnummer: 136
Widerristhöhe: 30-33 cm
Gewicht: 5,5-8 kg

Die Geschichte des Cavalier-King-CharlesSpaniels reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück.
Der Name des kleinen englischen Spaniels
lässt sich auf König Charles I. (1600-1649)
und seinen Sohn Charles II. (1630-1685)
zurückführen. Sie waren stets in Begleitung
des kleinen charmanten Spaniels und selbst
im Parlament nie ohne dessen Begleitung zu
sehen. Es heißt sogar, dass einer der beiden
Könige ein Gesetz erließ, nach dem die kleinen
Hunde von nun an zu jedem Raum freien
Zutritt genossen. Auch bei der Damenwelt
war der Cavalier, wie er zärtlich von seinen
Anhängern genannt wird, sehr beliebt.
Diese Rasse wird im VDH vertreten durch:
Cavalier-King-Charles-Spaniel
Club Deutschland e.V.

www.ccd-cavaliere.de
Internationaler Club für
Cavalier-King-Charles-Spaniel e.V.

www.cavaliere-vom-icc.de
Verband Deutscher Kleinhundezüchter e.V.

www.kleinhunde.de

Cavaliere sind unternehmungslustige und anhängliche Familienhunde.
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Sympathieträger mit Flirtfaktor

Sportskanone

Auch Forschungsprojekte, die der Gesundheit
des Cavalier-King-Charles-Spaniels zugute
kommen, werden finanziell unterstützt. „Uns
sind die weltweit anerkannten Spitzenwissenschaftler in der Forschung rund um die Gesundheit der Cavaliere gerade gut genug“, versichert
der ICC. Die Satzung des Vereins, die dem Wohl
der Cavaliere gelte, werde konsequent durchgesetzt.

Vereinsleben
Informationen zu vermitteln, ist dem ICC
wichtig, aber auch die Geselligkeit soll nicht zu
kurz kommen. Deshalb wird viel Engagement
in gemeinsame Aktivitäten gesteckt. „Die stets
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Geselliger Gesellschaftshund

große Beteiligung an unseren Veranstaltungen
bestätigt unsere Ideen. Viele fleißige Mitglieder
helfen mit viel Spaß an der Sache bei der Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in unserem
Verein“, freut sich Klar und betont, dass grundsätzlich jeder Cavalier-Liebhaber auf ICC-Veranstaltungen willkommen sei. Auswahl gibt es
genug: Allein dieses Jahr stehen insgesamt über
100 ICC-Veranstaltungen auf dem Jahresplan.
Keine Frage, dass bei diesem Angebot alle 700
Mitglieder auf ihre Kosten kommen. Und im
kommenden Jahr steht ein ganz besonderes
Event an: das 25. Jubiläum des Vereins. Anlass,
auf eine lange Vereinsgeschichte zurückzublicken. Doch die Geschichte des Hundes, um

den es hier geht, ist noch viel älter. Und bei der
Spurensuche stößt man unweigerlich auf einen
amerikanischen Hundefreund.

Der Cavalier
Mr. Eldridge war nicht nur Hundefan, sondern
auch ein begeisterter Kunstliebhaber. So kam
es, dass er auf den Gemälden alter Meister
kleine Hunde entdeckte, deren apartes Äußeres es dem smarten Amerikaner antat. Anthonis van Dyck (1599-1641), der unter anderem
das berühmte Gemälde „Die ältesten Kinder
Charles’ I.“ schuf, verewigte viele Hunde in
seinen Werken und inspirierte Eldridge zu einer
Reise nach England, wo er sich auf die Suche

Anzeige

nach den geselligen Charmeuren begab. Doch
was er vorfand, hatte nur entfernt mit den possierlichen Kerlchen auf den Leinwänden zu tun.
Es handelte sich um King-Charles-Spaniels,
deren Kurznasigkeit nicht den kunstinspirierten
Vorstellungen des Amerikaners entsprach. Er
forschte weiter und fand heraus, dass es in den
Würfen der kurznasigen Gesellschaftshündchen gelegentlich auch „langnasige Welpen“
gab. „Anlässlich der CRUFTS DOG SHOW
im Jahre 1926 setzte Eldridge den beachtlichen
Preis von je 25 Pfund für die Rückzüchtung
eines Rüden und einer Hündin des ursprünglichen Typs aus. Wohl bekanntester Gewinner der
Prämie war ,ANN’S SON‘, der den Preis gleich
dreimal in Folge gewinnen konnte und heute
noch als Stammvater der Rasse gilt, die dann
zur Unterscheidung der kurznasigen Vertreter,
die man parallel weiterzüchtete, den Namen
Cavalier-King-Charles-Spaniel erhielt“, so der
ICC.

Rückbesinnung auf
glorreiche Zeiten
Gleichzeitig besann sich die britische Züchterschaft auf die glorreiche Geschichte der sogenannten Rückschläge. Schließlich hatte der
alte Typ über Jahrhunderte hinweg für Furore
gesorgt: Obwohl sich Cavalier-King-CharlesSpaniels erst unter den Stuartkönigen Charles  I.
(1625-1649) und Charles II. (1660-1685) zu
ausgesprochen beliebten Modehunden entwickelten, finden sich bereits in Aufzeichnungen
aus dem 9. Jahrhundert Hinweise auf die Existenz dieser Rasse. Man vermutet, dass die Kelten
die ersten Rassevorläufer mit nach Britannien
brachten und sie für die Falken- und Niederjagd einsetzten. Auch die Minnelyrik und der
Minnesang des Mittelalters enthalten Beschreibungen von kleinen gescheckten Hunden, die
sich langsam, aber sicher zum unumstrittenen
Liebling der höfischen Damenwelt entwickelten. Viele Bilder der Manessischen Handschrift
zeigen vornehme Damen, die Hündchen auf
dem Arm halten, die durchaus den heutigen
Cavalieren ähneln.
Zu Beginn der Renaissance erfuhr die Beliebtheit der Zwergspaniels einen regelrechten
Aufschwung. Bei Hofe schätzte man sie als
angenehme Gesellschafter und im Laufe der
beiden folgenden Jahrhunderte begann auch
das Großbürgertum, mit den „Toys“ der Aristokratie zu liebäugeln. Es wurde schick, einen
„Toy-Spaniel“ zu besitzen.
Offensichtlich begann nun eine neue Ära, die
aus der Neuen Welt ihren Anstoß erhielt. Englische Züchter sind flexibel: Sie begannen, den
alten Zwergspaniel wieder gezielt mit langer
Nase zu züchten. 1945 setzten sie erfolgreich
die Anerkennung als eigene Rasse durch.

Ganz schön charmant
Seitdem ist etwas mehr als ein halbes Jahrhundert
vergangen, und man kann mit Fug und Recht
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Cavaliere sind überaus
freundliche Hunde, die
auch im Umgang mit
Kindern und als Therapiehunde überzeugen.

Das ansprechende Haarkleid ist erstaunlich pflegeleicht.

behaupten, dass sich die kleinen Cavaliere einen
festen Platz im Herzen der Menschheit erobert
haben. Sie gelten als lieb und anpassungsfähig
– kurz: als idealer Familienhund. Cavaliere sind
ausgesprochen leicht erziehbar und freundlich.
Die freundlichen Vierbeiner brauchen weder
Schlösser noch Parkanlagen, um sich wohl zu
fühlen, sie sind in einer kleinen Wohnung mitten in der Stadt auch gut aufgehoben. Der Hundehalter sollte aktiv sein und seinem Cavalier
täglich Ausflüge in eine für Hunde interessante
Umgebung bieten.

Sympathieträger
„Wir sehen den Cavalier als gesunden, sportlichen Familienhund. Aufgrund seiner Lernwilligkeit, seiner Intelligenz, natürlich auch seiner
Sportlichkeit ist er auch auf Agility-Wettbewerben bei den ,Erfolgreichen‘ anzutreffen. Sein
ausgeglichenes Wesen – zusammen mit seiner
Lernbereitschaft – prädestiniert ihn auch als
Therapiehund“, versichert der ICC.
In der Tat eckt man mit den verspielten und extrem
menschenbezogenen Cavalieren fast nirgendwo
an. Im Gegenteil: Meistens reagieren Menschen
überaus positiv auf die unternehmungslustigen
Begleiter. Sie sind Sympathieträger und können
sich als echte Flirt-Geheimwaffe entpuppen. Wer
kann schon widerstehen, wenn ein netter Mensch
mit solch einem sympathischen Hündchen seiner
Umwelt nette Augen macht?

Begehrt: Rauten und Spots
Da ist es auch ganz gleich, in welcher der vier
rassetypischen Farben der Cavalier daherkommt: Man unterscheidet Blenheim, Tricolour, Black and Tan und Ruby. Blenheim-Hunde
zeigen kastanienfarbige Flecken auf weißem
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Grund. Die Stirnpartie sollte
optisch gut aufgeteilt sein. Sehr
begehrt sind Rauten oder Spots
zwischen den Ohren. Eine historische Anekdote berichtet vom angeblichen Ursprung dieses Spots: Lady Sarah, die Gattin des Herzogs
von Marlborough, soll während des kriegerischen Einsatzes ihres Mannes so nervös gewesen sein, dass sie den Kopf ihres „Toy-Spaniels“
ununterbrochen mit dem Daumen gedrückt
habe. Dadurch, so sagt man, sei der Spot
des Blenheim-Spaniels entstanden – Charles
Darwin lässt grüßen. Eine schwarz-weiße
Scheckung mit lohfarbenen Markierungen
wird als Tricolour bezeichnet. Die Lohfarbe
sollte über den Augen, im Wangenbereich, im
Innenbereich von Ohren und Beinen sowie
unterhalb des Rutenansatzes zu sehen sein.
Black and Tan bezeichnet eine schwarze
Färbung, die durch lohfarbene Markierungen
über den Augen, an den Wangen, im Inneren der Ohren, an der Brust und unterhalb
des Rutenansatzes unterbrochen wird. Weiße
Abzeichen sind nicht standardgemäß. Ruby
ist ein herrlich leuchtendes Rot, das keinesfalls durch andersfarbige Abzeichen verfälscht
werden darf.

Pflegeleicht
Da das Fell des Cavaliers nicht zu üppig ist,
macht es nicht viel Arbeit. Das dürfte auch
gerade älteren Menschen zugutekommen, die
nicht mehr die Energie aufbringen wollen, täglich gegen drohende Verfilzungen im Hundefell
zu kämpfen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung eines
Cavaliers liegt etwa bei elf Jahren. Allerdings
gibt es auch Rassevertreter, die noch wesent-

lich älter werden. Ungefähr ab dem zehnten
Lebensjahr merkt man den meisten Cavalieren ihr fortgeschrittenes Alter an. Sie werden
ruhebedürftiger, ihr Seh- und Hörvermögen
lässt nach, und man sollte ihnen die Pflege und
Zuwendung angedeihen lassen, die einem alten
Hund gebühren. Dazu gehören eine sorgfältige
Gebisspflege und das Verabreichen mehrerer
leicht verdaulicher Mahlzeiten pro Tag. Diesbezüglich unterscheiden sich Cavaliere in nichts
von anderen Hunderassen.
Text: Gabriele Metz
Fotos: Internationaler Club für
Cavalier-King-Charles-Spaniel e.V.

Weitere Infos
Internationaler Club für
Cavalier-King-Charles-Spaniel e.V.
I.C.C.-Geschäftsstelle
Kerstin Fuchs
Görlitzer Straße 13
67105 Schifferstadt
Telefon: 0 62 35 / 9 86 45
Fax: 0 62 35 / 4 55 40 90
kerstin.fuchs@icc-cavaliere.de
www.icc-cavaliere.de

