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Resignieren Sie nicht! Hunde sind hart im Nehmen.
Sie können da draußen überleben, fressen Regenwürmer,
alte Pausenbrote, Mäuse oder Reste vom Wochenmarkt.
Und: 98 Prozent aller Verschwundenen tauchen wieder auf!
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Im dem Augenblick jedoch, als er die anderen
Hunde und mich erkannte und tatsächlich
neben uns stand, war er genauso wie vorher,
fröhlich, frech, sprang an uns allen hoch vor
Glück und war dann sehr müde.
seither ist harry verkabelt: er
trägt einen sender am halsband
Er trägt diesen GPS-Sender nicht, weil ich
ihm nicht traue. Er hat gelernt, im Falle von
Gefahr im Verzug – ob echt oder gefühlt,
spielt bei Angst ja keine Rolle – sofort zu mir
zu kommen. Ich habe gelernt, ohne Rücksicht auf andere Besitzer ihre Hunde einfach
wegzuschubsen, wenn sie Harry bedrängen.
Aber bei manchen Hunden ist Vorsicht einfach besser als einige schlaflose Nächte. Harry
gehört eindeutig zu diesen Hunden dazu.
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die besten hunde-navigationsgeräte
S.indd 119

Hunde-Navis funktionieren über einen GPS-Sender („Globales PositionierungsSystem“), der am Halsband befestigt wird und die Position des Hunds an das eigene
Handy sendet. Am besten funktionieren die Geräte in Verbindung mit einem GPSoder internetfähigen Handy, das den Standort des Hundes auf einer Karte anzeigt

1
2

3

4

310_Technik_GPS.indd 120

Sie machen Dinge, die wir uns gar nicht ausmalen können. Ein Rauhaardackel, der vor
Berlin auf Jagd ging, überlebte vier Monate im
Feld, bis er endlich gefunden wurde. Dünn
zwar, aber eigentlich recht zufrieden mit sich.
Harry, der Zitteraal, der zu Hause bei jedem
kleinsten Piffpaff in Panik ausbricht, überstand im Freien das entsetzlichste Gewitter,
dass ich je erlebt habe – der Wind toste,
der Regen peitschte herunter – ohne irgendwelche Anzeichen von Trauma.
Nach ein paar Tagen, als ich einfach an
der Stelle blieb, an der er wiederholt gesehen
worden war, und ich in meinem Auto schlief,
sah ich ihn weit entfernt in einem Spargelfeld herumirren, mittlerweile so scheu geworden, dass er zwar kurz zögerte, als er mein
Rufen hörte, aber doch erst einmal davonlief.
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halsband mit gps-gerät

von geodog 299 Euro
Wasserdichtes, robustes Halsband
mit integriertem GPS-Sender, das nach
einem Anruf an den Hundesender den
Aufenthaltsort des Hundes per SMS
bekannt gibt. Dieser kann danach in ein
Auto-Navi eingeben oder auf die Karte
eines internetfähigen Handys übermittelt
werden. Jeder Positionswechsel des
Hundes wird angezeigt, bewegt sich ein
Hund nicht, färbt sich das Hundesymbol
gelb. Außerdem können mit dem Gerät
virtuelle Zäune eingerichtet werden, zum
Beispiel im Garten bei notorischen Ausreißern, jeder Grenzübertritt wird dann
mitgeteilt. Nachteil: Das GPS-Halsband
lässt sich zwar an verschiedene Halsgrößen anpassen, für kleine Hunde mit
Halsumfang unter 41cm ist es aber zu
breit und zu schwer. www.geodog.de
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sein Versteck im Wald, sodass er immer mal
gesehen wurde, wobei er sich fremden Menschen nie näherte. Weil ich die Umgebung in
einem Umkreis von 15 Kilometern mit seinem
Konterfei gepflastert hatte, wurde ich immer
wieder angerufen: Hundebesitzer sehen sich
diese Plakate an, weil jeder mitfühlen kann,
was es heißt, wenn ein Hund verloren geht,
und entsprechend die Augen aufhält.
Vor allem stellt sich immer wieder heraus:
Hunde sind viel härter im Nehmen, als wir
es ihnen zutrauen. Sie können da draußen
überleben, auch wenn wir es kaum glauben
können. Sie können Mäuse, Pferdeäpfel oder
Regenwürmer fressen, sie finden alte Pausenbrote, Reste von Wochenmärkten, Müll oder
Katzenfutter, Grillreste oder Aas. Der Überlebenstrieb von Hunden ist sehr ausgeprägt.
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GPS-orTunGSGeräT BS 102

von BS PlaneT ab 1099 Euro
Extrem einfach zu bedienendes, sehr
präzises Gerät für mittelgroße bis große
Hunde. Gewicht des Halsbands: 150 g
inkl. aufladbarem Akku, Betriebszeit:
rund 100 Stunden, wasserdicht bis 5
Meter Tiefe, unabhängig von Mobilfunknetzen. Das Gerät sendet alle halbe
Minute ein Signal ans Zielgerät mit Entfernungsanzeige in Metern und einem
Pfeil, der anzeigt, wo sich der Hund befindet. Falls Bello sich nicht bewegt (verletzt ist), sendet der Erschütterungssensor ein Signal. Zusätzlich kann man zum
kleinen Gerät einen Pfeif- bzw. Piepton
hinzuerwerben, der über 20 Meter
hörbar ist, um beispielsweise auch im
Dunkeln zu hören, wo Hund sich hingeschlichen hat. Auch für Konditionierung
einsetzbar! www.derjagdhundshop.de
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Hunde-navi GPS/GSM Mini

Tracker TM1 419 Euro
Mit einem Gewicht von etwa 40 g und
der Größe einer Streichholzschachtel
ist dieses Navi auch für kleine Hunde
geeignet. Es arbeitet in Verbindung mit
GPS-fähigem Handy und sendet alle
zwei Minuten die Position des Hundes
auf das Handy, die man per GoogleMaps empfängt. Nachteil: In Gegenden
mit schlechtem oder gar keinem HandyEmpfang funktioniert die Ortung nicht.
Außerdem zeigt Google-Maps zwar
alle Straßen an, in Wald und Feld aber
nur größere Verbindungswege, also
keine kleinen Feld- und Ackerwege oder
Waldstücke. Dennoch erkennt man
die grobe Laufrichtung des Hundes und
seine Geschwindigkeit. Spritzwassergeschützt, Onlinetracking rund 14 Stunden. www.derjagdhundshop.de
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GPS-Hunde-navi, Bundle

3 ToPo 739 Euro
Sehr zuverlässiges Kombisystem,
bestehend aus einem Hunde-Navi mit
SIM-Karte und einem GPS-Zielführungsgerät – das eigene Handy muss bei
diesem Hunde-Navi also nicht GPS-fähig
sein. Zur Ortung ruft man mit Handy
das Navi am Hund an, um per SMS die
genaue Position des Hundes zu erfahren. Diese Daten werden wiederum
auf dem Zielführungsgerät eingegeben,
das auf einer sehr detaillierten Karte
anzeigt, wo sich der Hund befindet.
Vorteil: Keine Empfangsprobleme (etwa
im Gebirge). Nachteil: Die Karte ist
statisch. Um stets die aktuelle Position
zu erfahren, muss man den Hund immer
wieder anrufen. Die GSM-Netzabdeckung ist weltweit dafür sehr gut. Bestellbar über www.derjagdhundshop.de
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