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  00:10 Indien ist ein Land mit einer üppigen und vielfältigen Tierwelt. 

Diese Vielfalt ist bedroht. Ein Team junger ÄrztInnen versucht, verletz-
te und erkrankte Wildtiere zu retten. Die Zahl der Wildtiere in Indien 
nimmt seit Jahren dramatisch ab. Schuld daran sind vor allem Umwelt-
verschmutzung und Wilderei – die unerlaubte Jagd.  

   
  01:02 Dr. Prasanta Boro und ein Assistent machen sich auf in den 

nahegelegenen Kaziranga-Nationalpark: Ein Büffelkalb wurde von 
seiner Mutter getrennt. Sein Zustand ist ernst. Die Ärzte werden es in 
der Klinik behandeln. Wilde Wasserbüffel waren in Indien früher sehr 
verbreitet – inzwischen ist die Art stark bedroht.  

   
  03:11 In der Wildtierklinik leben zurzeit rund ein Dutzend Elefantenkin-

der. Bis heute hat die Klinik fünf Elefanten erfolgreich ausgewildert. 
   
  04:37 Es wird ein Karton mit einer jungen Wildkatze abgegeben. Be-

droht ist diese Art noch nicht, doch auch ihr Bestand nimmt stetig ab. 
Nach einer Nacht voller Sorge um das Büffelkalb schaut die Ärztin 
Phulmoni Gogoi am Morgen als erstes nach dem kranken Tier – es ist 
gestorben. Die Rohrkatze hingegen hat die Nacht gut überstanden. 
Wenn das Kätzchen die ersten zwanzig Tage in der Station übersteht, 
lässt sich sagen, ob es eine Überlebenschance hat. 

   
  08:28 Ein Nashornjunges hat über Nacht von einem anderen Nashorn 

im Gehege Prügel bezogen. Mehr als die Hälfte der etwa 2400 Pan-
zernashörner, die es auf der Welt noch gibt, lebt im Kaziranga-
Nationalpark. Das Überleben eines Jungtiers liegt den ÄrztInnen und 
PflegerInnen darum besonders am Herzen.  

   
  09:38 Seit ihrer Gründung 2002 wurden in der Klinik in Borjuri mehr als 

1100 Patienten behandelt. Eine Leistung für die kleine Einrichtung, 
gemessen an der Grösse Indiens aber ein Tropfen auf den heissen 
Stein. Artenschutz spielt in dem Land – bisher – keine grosse Rolle.  

   
  10:37 Weissbrauengibbons stehen auf der roten Liste gefährdeter 

Arten. Dennoch werden sie im Bundesstaat Assam zum Teil gejagt. In 
der Kinderstube der Klinik ist der Affe in Sicherheit, auch vor der Kälte. 
Wenn er erwachsen ist, soll er ausgewildert werden. 

   
  11:31 Die Elefantenjungen bereiten sich auf ihre Freiheit vor. Jeden 

Tag gehen sie mit ihren PflegerInnen in den benachbarten Dschungel. 
Die meisten dieser Jungtiere leben in der Klinik seit sie Babys sind. In 
einigen Monaten werden sie in die Freiheit entlassen.  
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