Wenn Sie nun auf den Geschmack
gekommen sind, hier noch ein paar Tipps:
Ich gehöre zwar zu den erfahrenen, jedoch
nicht zu den professionellen Züchtern. Das
heißt, ich habe nur in großen Zeitabständen Würfe. Wenn Sie also an einem
Masimba -Kind interessiert sind, sollten
Sie frühzeitig Kontakt aufnehmen, die
Wartelisten sind immer recht lang. Je eher
wir uns auch persönlich kennen lernen
konnten, desto eher kann ich entscheiden,
ob für Sie ein Welpe aus meiner Zucht
in Frage kommt.
Ich bin recht egoistisch und wünsche mir
lebenslangen Kontakt zu meiner Nachzucht! Ich möchte gerne in allen Fragen Ihr
erster Ansprechpartner sein und Ihnen
stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Mit
einigen „Welpeneltern“ fuhren wir sogar
gemeinsam in den Urlaub und genossen
es, eine große „Familie“ zu sein.

Rhodesian Ridgebacks
aus Familienaufzucht
Schwerpunkt Familienhund

Wenn Ihnen das zu eng wäre, müsste ich
Ihnen zu einem anderen Züchter raten.
Bei mir hört meine Verantwortung eben
nicht am Tage der Welpenabgabe auf.

Züchterin , Zuchtwartin und Tierschutzbeauftragte im

So erreichen Sie mich:
Dafür bekommen Sie einen Hund, der
Mit viel Liebe aufgezogen wurde und
einen Teil davon gerne an Sie weitergibt
und das ein langes und glückliches
Hundeleben lang. Für mich sind
Masimbas etwas ganz Besonderes – für
Sie auch? Dann freue ich mich darauf,
bald von Ihnen zu hören.

Tel.: 04499 / 918 733
Mobil: 0172 2507598
Mail: feli@masimba.de
http://www.masimba.de
Feli Großhans
Oldenburger Str.21
26676 Barßel-Elisabtehfehn

Rhodesian Ridgeback Club Deutschland e.V.

Unter dem Dachverband des

DER RHODESIAN RIDGEBACK
FCI Standard Nummer 146, FCI-Gruppe 6,
Rassenkürzel RHR

wir 1999 den kleinen Clown Onyesha. Sie wuchs
zu einer wunderhübschen und charakterlich einwandfreien Hündin heran, und so wurde sie zur
Stammhündin unserer Zucht. Ihren ersten Wurf mit
12 (4/8) schönen, gesunden Welpen bekam sie
2001.

Rhodesian Ridgebacks sind kräftige, muskulöse
und aktive Hunde, ursprünglich in Afrika zur Jagd
auf Löwen eingesetzt Sie sind herausragend
intelligent und haben daher keinen blinden
Gehorsam, jedoch sind sie treue, unbestechliche
Wächter und gelehrig.
Sie bescherte einen schönen D-Wurf mit 8 (4/4)
kleinen „Ridgies“ aus dem wir Dalika Zaliwa Isis
behielten und 2010 fiel im August der E-Wurf
(5/5) . Seit August 2012 ist auch unsre Jüngste
Egesha Ma Moyo zur Zucht zugelassen.

Gegenüber Fremden ist ein RR eindeutig
zurückhaltend ohne Anzeichen von Scheu oder
Aggressivität.
Das wichtigste (Erkennungs-) Merkmal der Rasse
ist der "RIDGE" (Kamm auf dem Rücken) der,
beginnend in Schulterhöhe mit zwei "CROWNS"
(Haar-Wirbeln), die durch den "ARCH" (Haarbogen)
verbunden sind, bei den Hüfthöckern endet (Der
Ridge ist bereits bei Geburt der Welpen vollständig
sichtbar). Das Fell ist sehr kurz, glatt, glänzend und
ohne Unterwolle, die Hunde frieren jedoch auch bei
Kälte nicht solange sie genügend Bewegung
haben.

der B-Wurf fiel 2003 – klein aber fein mit nur 3(2/1)
Babies.

Die Fellfarbe kann "WHEATEN" (Weizen) "REDWHEATEN" (Rot-Weizen) oder "DARK-WHEATEN"
(Dunkel-Weizen) sein, Die Farbe Schwarz ist nur
am Fang (Maske) oder den Ohrspitzen erlaubt,
ebenso sind weiße Abzeichen an Brust und Pfoten
erlaubt. Die erwünschte Größe /Gewicht beträgt für
Rüden 63 cm - 69 cm, ca. 36,5Kg, für Hündinnen
61cm - 66cm, ca. 32Kg.

Der Kennel „MASIMBA“
(Kennel = Zuchtstätte)
Wir halten seit 1993 diese wundervolle Rasse.
Damals kam unsere Isis zu uns und wir merkten
schnell, dass RR süchtig machen. So adoptierten

Alle unsere Welpen wachsen im Wohnbereich mit
ständigem Kontakt zu Menschen jeden Alters auf, wo
sie – ab der 5.Lebenswoche – jederzeit Zugang zum
Garten haben, wo sie verschiedenen Umweltreizen
begegnen, Spielzeug in reichlicher Auswahl haben und
Platz zum Spielen, Laufen und Toben. Nachts haben
sie einen kleineren Bereich auf der überdachten
Terasse, der für die nächtlichen dringenden Geschäfte
ausreicht. So kennen sie von Geburt an, das Treiben
und die Geräusche des Familienlebens und werden ab
der 8.Woche auch schon auf kleine Ausflüge
mitgenommen.
So gehen die Kleinen als selbstbewusste und
unerschrockene Hunde in ihre neuen Familien.
Sie sind dann bereits geimpft und auch schon gechipt,
sowie regelmäßig entwurmt worden.

2005 dann der 3. und letzte für Onyesha, der
C-Wurf, 6 kleine Mädels. Seit 2008 ist ihre Tochter
Chagina Moyo in der Zucht.

Richtig fertig sind die RR mit ca.3 Jahren, so erfordert
ihre Erziehung eine Menge Geduld und Konsequenz,
keinesfalls Gewalt!

