
… noch ein „Retriever-Buch“ ? 

Inhalt                                     

Golden Retriever 

Klappentext: 

Golden Retriever sind 

intelligente, freundliche 

und leicht erziehbare 

Hunde, die ihren Men-

schen vertrauen und ih-

ren überallhin folgen. Sie 

möchten gefallen und 

lieben die gemeinsame 

Arbeit, sei es bei der Er-

ziehung, beim Dum-

mysport oder auf der 

Jagd. 

„Infoboxen“ (in blau) 

oder „Tipps“ (in gelb).  

Der Service-Teil enthält 

viele nützliche Adressen 

und es wird weiterfüh-

rende Literatur empfoh-

len.  

 

Das Buch ist in 8 Kapitel 

unterteilt und der Titel 

des Buches ist gleichzei-

tig auch die Gliederung. 

Passt ein Golden zu mir? 

Wo kaufe ich einen Gol-

den Retriever? Wie er-

kenne ich einen seriösen 

Züchter? (Auswahl)?  

Ein Golden zieht ein. 

Was ist die Grundausstat-

tung? Stubenrein, wie? 

Was, wie viel und wann 

füttern? Trimmen, wie 

geht das? Augen, Ohren 

und Gebisspflege. 

(Haltung, Ernährung und 

Pflege)  

Konsequenz von Anfang. 

Hauserziehung und zu-

verlässiger Begleiter 

(Erziehung). 

Freizeitpartner Golden 

Retriever. Miteinander 

spielen, Spaziergänge 

gestalten und die Arbeit 

mit Dummys 

(Beschäftigung) 

Wie ein roter Faden zieht 

sich die Titelunterschrift 

durch das Buch. Zu fast 

jedem Themenschwer-

punkt findet man 

Auswahl, Haltung, Erziehung, Beschäftigung 

 

Autoren:  
Margitta Becker-Tiggemann 

Veronika Hofterheide 

 
… beide haben ihre 

Leidenschaft für den 

Golden Retriever 

entdeckt und sind aktiv 

im Deutschen Retriever 

Club tätig. Margitta 

Becker-Tiggemann 

leitet seit Jahren die 

Geschäftsstelle des 

DRC, Veronika 

Hofterheide ist 

Pressewartin und für 

die monatlich 

erscheinende 

Clubzeitschrift „Der 

Retriever“ 



„Wasserfreudigkeit ….. 

Seine Wasserfreudigkeit kann für 

manche penible Hausfrau zur Qual 

werden. Es gibt so gut wie keinen 

Spaziergang, von dem man mit ei-

nem sauberen Hund zurückkommt.“ 

Auszug 4                       

„Vielleicht gewinnen sie nun den 

Eindruck, dass wir ihnen die An-

schaffung eines Retrievers ausreden 

möchten -  weit gefehlt! Leider sind 

es nach unserer Erfahrung aber oft 

die Gründe, warum unerfahrene 

Welpenkäufer den Welpen wieder 

an den Züchter zurückgeben. 

Auszug 1 

Auszug 2                      Auszug 3  

Ohne Wort ! 

(Abfotografiert Seite 14) 

„Keine Last mit Hund“  

Auf einige Dinge sollte man verzich-

ten können ….. Reisen in südliche 

Länder sind wegen des Klimas eine 

Qual, Feiern und Feste mit lauter 

Musik, Besuch auf dem Rummel …. 

Wir empfinden es nicht als Ein-

schränkung, auf solche Vergnügun-

gen zu verzichten. Wenn man aber 

ein „Partylöwe“ ist oder das Leben 

einem nur sinnvoll erscheint, wenn 

man mindestens einmal jährlich in 

südliche Gefilde gewesen ist, sollte 

man sich gut überlegen, ob ein Ret-

riever das Leben bereichert; er wird 

eher zur Last werden, weil man stän-

dig das Gefühl hat, entweder sich 

oder dem Hund nicht gerecht zu 

werden.“ 

 

Ein kleiner Dreckspatz ….  

(Abfotografiert Seite 62) 



Von den beiden Autorinnen wird 

man an die Hand genommen. Sie 

beschreiben jede Hürde und jede 

Tücke die einem Welpeninteres-

senten begegnen könnten auf dem 

Weg zum kleinen Hausgenossen. 

Das Kapitel über die Auswahl des 

richtigen Züchters, dem verantwor-

tungsvollen Züchter hat mich am 

meisten beeindruckt. Mehr als 

deutlich bekommt man die Zusam-

menhänge von dubiosen Hunde-

vermehrern, fragwürdigen 

„Zuchtvereinen“, Hobbyzüchtern 

und den Inseraten in der Zeitung 

vor Augen geführt.  Nachdem sie einem dann 

wirklich eindringlich klargemacht haben, 

dass man sich einen großen Hund ins Haus 

holt, der täglich körperlich und geistig ausge-

lastet werden möchte, der von jedem Spazier-

gang eine „Schüppe Dreck“ mit nach Hause 

trägt, einen Hund, der Erziehung und Pflege 

benötigt… bestätigen auch die beiden Da-

men, dass der Golden … der „beste Hunde 

der Welt“ ist. Nur jemand, der dieser Rasse 

sehr verbunden ist spricht mit dieser Deut-

lichkeit. Hier steht das Glück des Hundes im 

Vordergrund. Sie sind bestrebt, Hundemen-

schen für ihre Welpen zu finden, die gemein-

sam glücklich werden. 

Ja, es gibt fast unzählige Ratgeber, 

die sich mit dem Golden Retriever, 

seinem Wesen, der Erziehung und 

der Tatsache befassen, dass sie, 

kurz gesagt, einfach tolle Hunde 

sind. Leider wird in diesen, „fast 

unzähligen Ratgebern“, ausgie-

bigst darauf hingewiesen, wie 

leichtführig, Familien– und kinder-

freundlich und problemlos  der 

Golden ist. Die Rasse wird oft gera-

dezu „beweihräuchert“ ohne dass 

hinlänglich darauf hingewiesen 

wird, was ein Golden braucht um 

all diese positiven Eigenschaften 

auch tatsächlich auszuspielen.  

Dieses Buch unterscheidet sich 

maßgeblich von den mir bekann-

ten Werken und es erinnert mich von seinem 

Aufbau an eine mathematische Kurve …. 

 Viele weitere Themen wie Erb-

krankheiten, Gesundheit im allge-

meinen, Fütterung, Bewegung des 

jungen Hundes werden ausführlich 

behandelt. Eine kurze Erste-Hilfe 

Beschreibung, Pflege der Ohren, 

Augen und Zähne sowie das Trim-

men sind reich bebildert und sehr 

gut beschrieben. Abgeschlossen 

wird das Buch mit dem Kapitel 

über die Grunderziehung und ei-

nem kleinen Exkurs in die Dummyarbeit. Hier 

kommt dann mein deutlicher Hinweis dass es 

sich nicht um einen „Ausbildungsleitfaden“ 

handelt. Im Serviceteil des Buchs wird aber 

weiterführende Literatur empfohlen.  

Fazit: Uneingeschränkt empfehlenswert! Ein 

Muss für „Erst-Golden-Besitzer“ und eine her-

vorragende Ergänzung für alle Retriever-

Menschen. 

Meine Meinung 



Vielen Dank an den 

  

   

Verlag für die Bereitstellung dieses 

Rezensionsexemplars!  

Für alle Interessierten an "Golden 

Retriever“ hier noch der  

Direktlink zum Bestellen... 

 

  

 

 

 

  

  Information               Danke !  

Veronika Hofterheide ist ebenfalls 

ehrenamtlich DRC tätig.  Seit 1995  

übt sie das Vorstandsamt des 

Pressewarts aus. Sie betreut als 

Redakteurin u.a. die Clubzeitung 

des Vereins. 

Im Jahr 1993 wurde der Zwinger 

„...of lovely moory Mabel“  als 

Zuchtstätte eingetragen. 

 

Margitta Becker-Tiggemann züchtet seit 

1985  unter dem Zwingernahmen „… vom 

Schwarzbachthal“ Golden Retriever.  

Seit 1988 ist sie ehrenamtlich für den  

 

 

 

(Deutscher Retriever Club) in der 

Bezirksgruppe Hessen-Nord als 

Vorstandsmitglied und in der 

Hundeausbildung tätig.  

 

Im Jahr 1992 wurde sie als Schriftführerin 

in den Bundes-

vorstand des DRC 

gewählt, seit 1994 

ist sie Geschäfts-

stellenleiterin 

dieses Vereins. 

(Quelle: http://

www.retriever-

online.org/privat/

text.html) 

 

Die Autorinen 

 

 

 

 

  

Bei Fragen rund um den 

Retriever kann man so-

wohl über die jeweilig 

Homepage als auch über 

die KOSMOS-Infohotline 

Kontakt aufnehmen. Ein-

fach eine Mail an ….. 

Hunde-

infoline@kosmos.de 

http://www.kosmos.de/
http://www.moory-mabel.de/index.html
http://www.retriever-online.org/index.html
http://www.retriever-online.org/index.html
http://www.drc.de/
http://www.kosmos.de/
http://www.facebook.com/pages/KOSMOS-Verlag/119845254703073?ref=ts&sk=wall

