
Präsentation älterer Cavalier & King Charles Spaniels 
 
 
Djilane Royaume des Cavaliers Valaisans, SHSB 530611, geboren 19.06.95 
 
Als wir sie am Dienstag den 29. August 1995 in Saphinhaut abholten, war sie zehn Wochen 
alt. Seitdem hat sie uns nie verlassen, nicht mal während der Ferien, rund um die Uhr, stets 
ist sie mit uns. Sie ist eine liebenswürdige Hündin, immer zufrieden, sanft, fröhlich, sie liebt 
die Leute, die Kinder und ihre Artgenossen. Sie passt sich jeder Situation an. 
Mit ihr haben wir NUR GLÜCK! Sobald die Witterung es erlaubt, ziehen wir in unser 
Sommerquartier, einen Zeltplatz im Greyerzerland, um. Hier leben wir etwa sechs Monate. 
Es gefällt ihr dort sehr ebenso gut wie uns. Den Rest des Jahres leben wir in einer Wohnung, 
sie hat dort ihr Sofa, ihre Gewohnheiten. Nun schläft sie viel, die Spaziergänge sind kürzer 
geworden und wenn es ihr zuviel wird, kehrt sie entschlossen um. Sie hört nichts mehr, aber 
dank Gestensprache verstehen wir uns sehr gut. Sie hat seit 2006 eine leichte 
Herzschwäche und kriegt jeden Morgen ein Medikament. Das hat sie nicht daran gehindert, 
dieses schöne Alter zu erreichen. 
Es muss nicht betont werden, dass ihr Hinschied eine riesige Lücke in unseren Herzen 
hinterlassen wird. Wir hoffen, dass dieser Tag so spät wie nur möglich kommen wird. Leider 
ist uns bewusst, dass bei einem so hohen Alter dieser Zeitpunkt rasch kommen kann. 
 
Besitzer : Ghislaine und Urs Meyer, Epalinges 
 

 
Djilane, geboren 19.06.95 
 
 
 
Bradley Royaume des Cavaliers Valaisans, SHSB 559490,geboren 19.11.97 
 
Auf die Welt kamst du am 19. November 1997 in der friedlichen Abgeschiedenheit von 
Sapinhaut, geliebt und umgesorgt von deiner Züchterin, Yvette Raussis. Ich hatte das grosse 
Glück, deinen Weg zu kreuzen, als du jährig wurdest. Seit diesem Tag erfüllst du mein 
Leben mit Freude und Bereicherung. 
Zusammen haben wir unvergessliche Momente erlebt, schöne Spaziergänge unternommen, 
erstaunliche Begegnungen gemacht und Tage voll Einstimmigkeit und Liebe verbracht. In 
den schwierigen Zeiten warst du mein Rettungsring, mein Trost. Du konntest mir so viel 
schenken, du stets lebhaft, verspielt, du anhängliches Leckermäulchen, so schön, trotz 
einiger weisser Haare. 
Durch alle diese Jahre haben wir viel durchgemacht, trotz der belanglosen Zwischenfälle, 
aber egal was geschah, waren wir immer für einander da und achteten auf den anderen. 



Hoffentlich werde ich noch manche Jahre von diesem Glück, das du mir bringst, profitieren 
können und egal was geschieht, du wirst stets einen Platz in meinem Herz besetzen. Ich 
würde noch so viel über diese wunderbare, unwiderstehliche Kleinhunderasse zu erzählen 
wissen, muss aber abschliessen, möchte aber doch noch ein Grüsschen an Yvette Rausis 
senden, die während all dieser Jahre stets für mich und meinem Bradley einen offenes Ohr 
hatte. 
 
Besitzerin: Valérie Ancel, Crans-Montana 
 

 
Bradley, geboren 19.11.97 
 
 
 
Aicha Royaume des Cavaliers Valaisans, Championne Suisse, SHSB 559484, geboren 
10.11.97 
 
Trotz vieler weisser Haare im Gesicht, als Hinweis, dass Aicha nicht mehr die Jüngste ist, 
geht es ihr sehr gut. Nach ihrer Ausstellungslaufbahn, wo sie rasch ihren Champion-Titel 
holte, nahm sie ihre Mama-Laufbahn in Angriff. Letztere beschränkt auf einen einzigen Wurf 
von 3 Babies, die sie mit 4 Jahren bekam. Nachher verweigerte sie stets hartnäckig jede 
Umwerbung der verschiedensten Rüden!!! Jedoch spielt sie hervorragend die Rolle der 
"Oma", sie kümmert sich immer noch mütterlich um die Welpen der anderen Hündinnen, 
sobald sie Gelegenheit dazu bekommt. Ausser einer seit mehreren Jahren bekannten 
leichten Herzschwäche, welche keiner medikamentösen Behandlung bedarf, hat Aicha nie 
die geringsten gesundheitlichen Probleme gehabt. Ein Wink zu ihrer Mutter "Jouvence 
Royaume des Cavaliers Valaisans", die gerade 15 Jahre alt wurde. 
 
Besitzerin und Züchterin: Yvette Rausis-Steffens, Saxon 
 



 
Aicha, geboren 10.11.97 


