
Die Tracker Dog Unit ist ein wichtiger Bestandteil des Wildtierschutz-Programms von der 
BIG LIFE Foundation und trägt sehr dazu bei das Amboseli-Ökosystem, einschließlich seiner 
weltbekannten Elefantenpopulation, zu schützen. Die Dog Unit besteht aus 5 Rangern und 
2 Spürhunden, Bonny&Clyde, die von einem Außenposten aus im BIG LIFE-Hauptquartier 
operieren. Das Team geht bis auf Sonntag täglich auf Patrouille und integriert Trainings- 
und Ortungsübungen für die Hunde, um sie fit zu halten, sodass sie jederzeit auf Vorfälle 
reagieren zu können.

Die Snifferdogs leisten einen wichtigen Beitrag zum Elefantenschutz. Wenn Wilderer Elefanten oder auch andere Wild-
tiere getötet haben, kann die Spürhundeeinheit sofort die Verfolgung aufnehmen und wesentlich zu einer Festnahme 
beitragen. Die Hunde verfügen über Fähigkeiten, zu denen weder ein Mensch noch eine Maschine in der Lage sind. 
Die Unterstützung, die die Hunde für die umliegenden Gemeinden leisten, ist äußerst wichtig. Solche Einsätze sind 
vielfältig und reichen von der Festnahme von Kriminellen über Kriminalität in den Gemeinden, bis hin zum Auffinden von 
Kindern, die im Busch verloren gegangen sind.

In den ersten beiden Quartalen des Jahres 2021 patrouillierte die Dog Unit (DU) über 640 km und war an folgenden 
Vorfällen von Wildtierkriminalität und Unterstützung der Gemeinden beteiligt: 

• 1. März: Community meldet ein verlorenes 6-jähriges Kind. Die DU konnte das Kind müde und 
dehydriert, aber unverletzt aufspüren.

• 14. März: Die DU reagierte auf eine Meldung über einen verlorenen älteren Mann. Er wurde sicher  
von der Community gefunden.

• 3. Mai: Aus einem Zelt in einer Lodge wurde eine Kamera und ein Fernglas gestohlen, die DU versuchte, 
die Verdächtigen aufzuspüren, aber die Spuren wurden durch Vieh und Gemeinde zerstört.

• 30. Mai: Ein Motorradfahrer wurde entführt und getötet, die DU versuchte, den mit dem Fahrrad  
entkommenen Tatverdächtigen aufzuspüren, aber die Spur war zu alt.

• 18. Juni: Ein Elektrozauntor wurde als gestohlen gemeldet. Die DU reagierte, konnte jedoch aufgrund 
des Verkehrs in der Stadt die Spur nicht verfolgen.

Neben dem direkten Einsatz ist die bloße Anwesenheit der Hundeeinheit eine unschätzbare Abschreckung für potenziel-
le Wilderer. Aus zuverlässigen Quellen ist bekannt, dass die Dog Unit einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidung 
der Wilderer hat. Durch ihre bloße Anwesenheit ist das Risiko für viele zu hoch, aufgespürt und verhaftet zu werden. Es 
ist nicht abschätzbar, wie viele Wildtiere deshalb noch am Leben sind.      
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1. März: Community meldet ein verlorenes 6-jähriges Kind. Die DU konnte das Kind müde und dehydriert, aber unverletzt aufspüren!

Bonnie&Clyde beim täglichen Training! 
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