Vorwort
Die großen Flüsse unserer Erde prägen nicht nur die Landschaft und die
Natur an ihren Ufern, sondern auch
das Leben der Menschen – ob als politische oder kulturelle Grenzen, Handelswege oder religiöse Symbole. Und
das schon seit frühester Zeit! B
 egeben
wir uns auf eine Fluss-Kreuzfahrt
der besonderen Art und machen uns
ein Bild von 18 legendären Flüssen
aus allen fünf Kontinenten. Die Reise
beginnt am Rhein mitten in Europa
und führt uns über Donau, Themse,
Wolga, Lena, Ganges, Jangtsekiang,
Mekong, Kongo, Nil, Sankt-LorenzStrom, Mississippi, Colorado, Rio
Grande, Orinoco, Amazonas und
Paraná bis zum Murray in Austra
lien. Staunen wir über das vielfältige
Leben und die berühmten Sehenswürdigkeiten, die es im und am Fluss
zu entdecken gibt!

Das Nildelta
ist die fruchtbarste und am dichtesten besiedelte Region
Ägyptens. Hier verzweigt sich der Fluss in mehrere
Arme, die dem Mittelmeer zufließen. Über viele Tausend
Jahre schwemmte der Nil aus seinem Oberlauf Sand
und Sedimente heran, sodass sich an der Mündung
und bis weit ins Meer hinein fruchtbare Erde
ablagerte. So entstanden neue landwirtschaftliche
Flächen, bewässert durch Kanäle. Das Delta versorgt
noch immer einen großen Teil der Bevölkerung des
Landes mit Lebensmitteln.

Kairo
wächst und wächst und wächst. Offiziell hat
Ägyptens Hauptstadt knapp 10 Millionen
Einwohner, doch in ihrem Großraum leben
vermutlich 20 Millionen Menschen oder
mehr. Verglichen mit anderen ägyptischen
Städten ist Kairo sehr jung, es wurde erst
vor etwa tausend Jahren gegründet. Doch
die Stadt wuchs schnell zum religiö
sen und kulturellen Zentrum eines
islamischen Reiches von Marokko
bis Syrien heran. Heute mischen
sich muslimische Traditionen
und westlicher Lebensstil in
dieser großen Metropole.

Luxor
gehört zu den wichtigsten Touristenmagneten am
Nil. Die Tempelanlagen in der Stadt und im benach
barten Karnak und auch die Königsgräber von
Theben-West locken die Besucher seit Jahrzehnten
an. Aus dem kleinen arabischen Städtchen ist eine
Großstadt mit rund einer halben Million Einwoh
nern und zahlreichen Hotels geworden. Am Ufer
liegen die Kreuzfahrtschiffe vertäut – manchmal im
Sechserpack nebeneinander.

Eine archäologische Sensation
war 1922 die Entdeckung des Grabes von Tutanchamun.
Mehr als sechzig Königsgräber hatte man zwar vorher schon
entdeckt, doch diesmal waren die gefundenen Schätze so
zahlreich und kostbar wie nie zuvor. Der britische Archäolo
ge Howard Carter stieß bei den Ausgrabungen nicht nur auf
den prachtvollen Sarkophag mit der Mumie des Pharaos,
sondern auf einen goldenen Thron, die inzwischen be
rühmte Totenmaske und mehr als fünftausend weitere
wertvolle Gegenstände. Die meisten sind heute im
Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt.

Der Tana-See
ist der größte See Äthiopiens und liegt auf fast
2000 Meter Höhe im abessinischen Hochland. Aus ihm
fließt der blaue Nil heraus. „Ein ideales Versteck“,
dachten sich vor vielen hundert Jahren christliche
Mönche, als sie von anderen Religionen bedrängt
wurden. Sie zogen sich dorthin zurück und bauten auf
den Inseln im See zahlreiche Klöster. Ihre Kirchen sind
berühmt durch die ungewöhnliche runde Bauweise
und die bunten Malereien. Wie im Alten Ägypten
erreicht man die Inseln bis heute mit Papyrusbooten.
Deshalb tauchen nur selten Besucher dort auf, und
die Mönche haben weiterhin ihre Ruhe.

Der Sudan
ist neben Ägypten das zweite große Land, das der Nil
durchfließt und stark beeinflusst. Der größte Teil der
Lebensmittel wird rund um den Fluss erzeugt, den Rest
des Landes bedeckt vorwiegend Wüste. Noch vor wenigen
Jahren war der Sudan das größte Flächenland Afrikas.
Doch im Streit um Erdölreserven und Bodenschätze hat
sich 2011 der Süden abgespalten und zum eigenständigen
Staat Südsudan erklärt.

Das Nilkrokodil
bewohnt Gewässer in vielen Teilen Afrikas, kommt am Nil aber
nur noch in seinem Oberlauf bis Assuan vor. Es ist die größte
Krokodilart des Kontinents und wird drei bis vier Meter lang.
Tagsüber kann man die Tiere am Ufer beobachten, wo sie sich
sonnen. In der Nacht gehen sie auf die Jagd nach
Fischen, Vögeln und kleinen Säugetieren. Weil die
Haut als Krokodilleder lange Zeit sehr beliebt war,
wurden die Tiere geschossen und waren vom
Aussterben bedroht. Seit dem Jagdverbot haben
sich die Bestände erholt.

Der Victoriasee
war schon von Natur aus Afrikas größter See.
Er gehört zu den Ländern Uganda, Tansania und
Kenia. Sein wichtigster Zufluss ist der Kagera-Nil
im Westen, ein Quellfluss des Nils. Im Norden
fließt das Wasser über den Victoria-Nil ab,
der schließlich in den Weißen Nil übergeht.
Kurz hinter dem Abfluss aus dem See wurde eine
Staumauer errichtet, die dessen Wasserspiegel
erhöht. So hat sich seine Oberfläche weit über
die natürlichen Ufer hinaus ausgedehnt.

Bedrohte Lebensader
Nicht nur im Altertum, auch heute ist der Nil die wichtigste
Lebensader im Nordosten von Afrika. Lange Zeit galt er
sogar als längster Fluss der Erde: 6852 Kilometer. Inzwischen sind einige Geografen der Ansicht, dass der Ama
zonas mit seinem entferntesten Quellfluss einige Kilometer
länger ist. Auch der Nil hat mehrere Quellflüsse: Der Weiße
Nil bildet sich aus Zuflüssen im Hochland von Burundi und
Ruanda, er ist der längere Strang. Der Blaue Nil dagegen
entspringt in Äthiopien und leitet weitaus mehr Wasser in
den großen Strom. Blau und Weiß vereinigen sich bei der
sudanesischen Hauptstadt Khartum zum großen Nil. Flussabwärts beginnen die sechs Katarakte, die den durchgehenden Schiffsverkehr auf dem Nil seit jeher unmöglich machten.
Inzwischen sind drei dieser gigantischen Stromschnellen
unter Stauseen begraben. Besonders wichtig ist der Nasser-

Stausee. Er reguliert die Wassermenge des Nils in Trockenzeiten. An seiner Staumauer wird ein Teil der Elektrizität
für Ägypten erzeugt. Doch der Dammbau hat auch Probleme
gebracht. Das Wasser für die Landwirtschaft reicht nicht
mehr überall aus. Sand und Schlamm bleiben hinter den
Staumauern hängen, weshalb das fruchtbare Delta nicht
mehr wächst, sondern durch die Brandung des Meeres
sogar verkleinert wird. Leider dient der moderne Nil den
Ägyptern auch als bequeme und billige Müllhalde. Haus
abfälle, Dosen und Plastikflaschen landen im Fluss, weil
an vielen Orten eine geregelte Müllabfuhr nicht existiert.
Erst langsam erkennen die Menschen, dass sie damit ihre
eigene Lebensader zerstören.
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Vom Binnenmeer zum Ozean
St. Clair River, St. Marys River. Und wo sich jenseits
der Seen die eigentliche Quelle befindet, ist schwer
zu sagen. Am weitesten von der Mündung des Sankt-
Lorenz entfernt, 2930 Kilometer, ist die Quelle des
North River. Er fließt über den St. Louis River in den
Oberen See hinein.
Jenseits des Ontariosees hatte die Natur durch
Stromschnellen und die Niagarafälle einen durchgehenden Schiffsverkehr blockiert. Erst seit 1959 verbindet ein kompliziertes Schleusensystem die Binnenmeere der fünf Großen Seen mit dem Sankt-Lorenz
und dem Ozean. Der Sankt-Lorenz-Seeweg sorgt
dafür, dass sogar Hochseeschiffe mehrere Tausend
Kilometer ins Landesinnere vordringen können: bis
nach Duluth am westlichen Ende des Oberen Sees.
So ist aus einer Sackgasse doch noch eine zusammenhängende Wasserstraße geworden – sogar einer der
wichtigsten Transportwege in Nordamerika.

Wale
lieben Tadoussac. Das liegt
an einer ungewöhnlichen
Wasserkreuzung: Der Sankt-
Lorenz schwemmt Ablagerun
gen und Minerale des halben
Kontinents herbei. Aus dem Sa
guenay-Fjord strömt eiskaltes, glasklares
Gebirgswasser. Und die Gezeitenströme
aus dem Atlantik drücken Salzwasser in
den Fluss hinein. Daraus entsteht eine
Wassermischung, in der sich Algen und Fische
wohlfühlen. Diese wiederum locken die
großen Meeressäugetiere hierher: weiße
Belugawale, Blauwale, Finnwale, Buckelwale
und Zwergwale. So viele Walarten
lassen sich sonst nirgendwo auf der
Welt beobachten.

Die Tempel von Abu Simbel

Soo Locks
sind ein mehr als 3000 Jahre altes Wunderwerk der Antike.
Zwei Tempel ließ Pharao Ramses II. in das felsige Nilufer
hineinschlagen. Davor stehen riesige Statuen, die ihn
selbst und seine Gattin Nefertari darstellen – sie sind bis
zu 20 Meter hoch. Das Heiligtum der alten Ägypter drohte
jedoch im aufgestauten Nassersee zu versinken. In einer
kostspieligen Rettungsaktion wurden die Tempel Stück für
Stück abgebaut und an einer anderen Stelle wieder aufgebaut.

Die Königsgräber

Geht’s hier nach China? Diese Frage stellte sich 1535
der Entdecker Jacques Cartier. Er segelte vom Atlantik in den Sankt-Lorenz-Strom hinein. Weil der Mündungstrichter bis zu hundert Kilometer breit ist, konnte
der Franzose nicht wissen, dass er nicht mehr in
einer Meeresbucht, sondern schon an einem Flussufer
entlangfuhr. Spätestens vor den gewaltigen Stromschnellen bei der heutigen Stadt Montréal ging es
für die Segelschiffe jedoch nicht mehr weiter. Bald
merkte man, dass der Sankt-Lorenz zwar nicht nach
Asien, dafür aber tief hinein in den amerikanischen
Kontinent führt – und machte sich mit Kanus Tau
sende Kilometer weit auf den Weg ins unerforschte
Landesinnere.
Seinen Namen trägt der Sankt-Lorenz erst, wenn
er aus dem Ontariosee hinausfließt. Bis dorthin haben
die kurzen Verbindungen zwischen den fünf Großen
Seen andere Namen: Niagara River, Detroit River,

von Theben-West sind die Nachfolger der Pyramiden.
Spätere Herrscher wie Tutanchamun, Ramses III. oder
Thutmosis III. ließen sich und ihre Gemahlinnen in Höhlen
beerdigen, die tief in den Fels hineingehauen wurden.
Durch Zufall stießen Archäologen auf die gut versteckten
Eingänge in diesem „Tal der Könige“. Inzwischen sind 65
Gräber von namhaften Königinnen und Königen gefunden
worden. An den Wänden der Höhlen erzählen Bilderstrecken
von den Gefahren des Jenseits, göttlichen Gerichten und
dem Leben nach dem Tod. Das alles ist bis zu 3500 Jahre
alt, und doch sind die Farben fantastisch erhalten.

Der Tempel des Amum-Re

in Karnak ist das größte altägyptische Tempel-Heiligtum
überhaupt. Fast 2000 Jahre lang hatten zahlreiche
Herrscher an diesem gigantischen Wunderwerk bauen
lassen, immer wieder Elemente hinzugefügt, andere
verändert oder abgerissen. Es erstreckt sich auf einer
Fläche von ungefähr 30 Fußballfeldern. In der Antike war die
Halle von einem mächtigen Dach bedeckt. Es enthielt Dar
stellungen des Sternenhimmels und sollte eine Art Abbild
der Welt und des Universums sein.

In der Provinz Québec
sprechen die Menschen Französisch, während überall
sonst in Kanada die englische Sprache vorherrscht.
Die Québécois sind Nachfahren französischer Kolonisten,
die im 17. Jahrhundert das Land am Sankt-Lorenz
besiedelten. Später wurden sie von den Engländern be
siegt. In der eigenständigen Provinz pflegen sie dennoch
bis heute ihre Kultur, Französisch ist offizielle Amtssprache.
Immer wieder ertönt der Ruf nach einem eigenen Staat
Québec – bislang fand sich dafür nie eine Mehrheit.

heißen die gewalti
gen Schleusen, die bei
Sault Ste. Marie den Obe
ren See und den Huronsee
verbinden. Sie waren nötig,
um die Stromschnellen des St. Marys
River zu überwinden. Nur so konn
ten die riesigen Erzfrachter von
Minnesota die Kohlegruben
im amerikanischen Osten er
reichen. Früher arbeiteten fünf
parallele Staustufen rund um die Uhr,
heute sind nur noch die drei größten
in Betrieb.

Die Niagarafälle
sind das größte Naturspektakel im Osten des Kontinents.
Zwischen dem Eriesee und dem Ontariosee fallen die Wasser
massen über drei Abbruchkanten fast 60 Meter in die Tiefe.
Mit dem Ausflugsboot kommen Besucher ganz nah an die
Wasserfälle heran. Für den großen Schiffsverkehr aber waren
sie ein unüberwindliches Hindernis. Seit 1932 kann es über die
acht Schleusenstufen des Wellandkanals umfahren werden.

Ungezähmt durch Taiga und Tundra
Die Lena ist der längste Fluss auf der ungeheuren Landmasse von Sibirien.
Die Flüsse Jenissei, Ob und Amur machen ihr diesen Rang gern streitig,
aber sie schummeln: Sie schließen in ihre Rechnung entweder einen längeren
Zufluss oder anders genannte Quellflüsse ein. Die Lena aber behält auf ihrem
4400 Kilometer langen Weg von der Quelle zur Mündung ihren Namen durchgehend bei. Für den Schiffsverkehr spielt sie trotzdem nur die Rolle eines
unbedeutenden Landsträßchens. Mehrere Monate im Jahr ist der Fluss zugefroren. Im Frühjahr, wenn die Eisdecke aufbricht, treiben gigantische Eisschollen mit Getöse flussabwärts und verkeilen sich zu haushohen Wellen.
Aber auch im Sommer herrscht wenig Betrieb. Hier und da verkehren einige
Fähren, manchmal auch Frachtkähne, die mit Sand, Kohle, Öl oder Schrott
beladen sind.
Die eisigen Winter und die enorme Wasserkraft des Flusses verhindern
fast überall menschliche Eingriffe. Uferbefestigungen oder Häfen anzulegen
wäre vergebliche Mühe. Es gibt am gesamten Fluss keinen Staudamm, und
auf einer Länge von 3000 Kilometern überquert keine einzige Brücke seinen
Unterlauf. Nördlich von Jakutsk kreuzt die Lena den Polarkreis. Die bewaldete
Taiga wird zur baumlosen Tundra, und dort endet sehr bald auch die Zivilisation. Städte gibt es keine mehr, und die Dörfer sind an zwei Händen abzuzählen. Die Menschen, die hier leben – die Volksgruppen der Jakuten, Ewenen
und Ewenken – sind Rentierzüchter, Fischer und Pelztierjäger.

Permafrost

Mammuts
waren einst die Herrscher an den Ufern der
Lena, denn sie konnten durch ihr zottiges
Fell Kälte und Stürmen trotzen. Doch dann
fielen sie der Klimaerwärmung nach der letzten
Eiszeit zum Opfer. Wahrscheinlich wurden ihnen
der Regen und die Nässe zum Verhängnis, denn
das feuchte Fell gefror nachts oder bei einem
Kälteeinbruch, und die schweren, unbeweglichen Körper versanken im Morast.

ist das Resultat des eisigen Klimas in Sibirien.
Der Boden ist bis in mehrere Hundert Meter Tiefe
dauerhaft gefroren. Nur im Sommer taut er an der
Oberfläche auf. Die Häuser in den Dörfern und Städten
müssen deshalb auf betonierten Stelzen tief in der
Erde verankert werden, damit sie in der warmen
Jahreszeit nicht im Morast einsinken.

Navigation
auf der Lena ist ein Kunststück und erfordert
geschickte Steuerleute. Denn der Fluss ist zwar
über weite Strecken bis zu 30 Kilometer breit, doch
Tausende von Inseln und Untiefen spalten ihn in unüber
sichtliche Kanäle und Passagen auf. An den Ufern spült er
kilometerlange Sandbänke, Dünen und Strände an, die sich
beständig verändern. In ihrer Mitte schiebt die Lena kleine
und große Inseln zusammen, nur um sie anschließend wieder
zu durchqueren oder endgültig zu zerstören. In diesem
verworrenen Flusslabyrinth ist das Auffinden der richtigen
Fahrrinne nur für erfahrene Kapitäne möglich.

Die Lenasäulen
sind eine Märchenlandschaft aus riesigen Kalksteinskulpturen, die der Fluss zusammen mit Frost und Sturm
ausgeschürft hat. Auf einer Länge von 80 Kilometern
ragen am Ufer Säulen, Pfeiler und Türme, Pfähle,
Klippen und Felsnasen in die Höhe. Manche stehen einsam
im Wald, andere haben sich zu riesigen Gebilden verbun
den. Sie sehen aus wie mächtige Festungsmauern oder
Ritterburgen.

Taiga und Tundra
sind die typischen Landschaften am Ufer der
Lena. Im Süden breitet sich die schier endlose
Ebene der Taiga mit ihren dichten Wäldern
aus Weiden, Birken, Lärchen und Tannen
aus. Weiter nördlich geht sie in die Kältesteppe
der Tundra über, in der nur noch Gräser, Moose,
Flechten und Zwergsträucher gedeihen.

Der malerische Fluss
Der drittlängste Fluss der Erde teilt das riesige
chinesische Reich in zwei Teile. Seit jeher ist
er eine zentrale Verkehrsader und ein wichtiger
Wasserspender für die Landwirtschaft. Wo
immer es ging, haben sich an den steilen Ufern
Bauern angesiedelt und Terrassen angelegt,
auf denen Millionen von Apfelsinen- und Mandarinenbäumen wachsen. Man hat das Gefühl,
sich abwechselnd am Mittelmeer, in einem
Alpental, in den Weinbergen am Rhein oder in
einem norwegischen Fjord zu befinden – eine
einzigartige Serie von Bilderbuchlandschaften.
Die Idylle wird allerdings häufig von betonierten
Becken an den Steilhängen des Flusses durchbrochen, in denen ganze Lastwagenladungen
Kohle aus dem Hinterland auf den Abtransport
Richtung Shanghai warten.

Besonders stolz sind die Chinesen auf den
Drei-Schluchten-Staudamm. Er hat den Fluss
in den drei engen Schluchten Xiling, Wu und
Qutang zu einem tiefen, 600 Kilometer langen
See aufgestaut. Beim Bau des Staudamms gab
es viel Kritik, weil in den überfluteten Tälern
viele Tausend Menschen ihre Dörfer verlassen
mussten und umgesiedelt wurden. Doch weil
hier das größte Kraftwerk der Welt die Städte
am Fluss mit dem nötigen Strom versorgt,
sind diese Bedenken inzwischen vergessen.
Und auch die chinesischen Schiffskapitäne sind
zufrieden. Ihnen galt die Schlucht von Xiling
jahrhundertelang als „Eingang zur Hölle“. Jetzt
aber sind die gefährlichen Stromschnellen und
Felsblöcke in der Flussmitte Vergangenheit.

Der Kaiserkanal
verbindet als längster künstlicher Wasserweg
der Erde Nord- und Südchina. Mit der
Konstruktion des ersten Abschnitts wurde im
Jahr 486 v. Chr. begonnen. Ein Jahrtausend
später bot Kaiser Yangdi mehrere Millionen
Arbeiter auf, um den Bau fortzuführen.
Von 605 bis 610 n. Chr. wurde in nur fünf
Jahren der wichtigste Teil des Kanals
fertiggestellt. Von Peking führt er fast
1800 Kilometer bis nach Hangzhou.

Shanghai
wächst unaufhaltsam an die Ufer
des Jangtse heran. Ursprünglich lag
Chinas wichtigste Industrie- und
Handelsmetropole am Nebenfluss
Huangpu, aber dort reichte der Platz
für die 26 Millionen Einwohner nicht
mehr aus. Auch die Hafenanlagen
werden ständig erweitert. Inzwischen
besitzt Shanghai den größten
Containerhafen der Welt.

Millionenstädte
sind im riesigen chinesischen Reich mit seinen
1,4 Milliarden Menschen zahlreich vorhanden
und natürlich auch am Jangtse. Neben Shanghai
zählen Nanjing, Wuhan oder Chongqing zu den
rasant wachsenden Metropolen. Mit der stei
genden Einwohnerzahl nehmen auch Industrie
und Verkehr zu. Deshalb gibt es große Probleme
durch die Umweltverschmutzung.

Die Jangtse-Mündung
ist der hektischste Knotenpunkt der
internationalen Schifffahrt.
Hier trifft der Flussverkehr der Binnenschiffe
aus dem Landesinneren auf die großen
Pötte der Hochseeflotten. Frachter und Öltanker
aus aller Welt fahren in beiden Richtungen
in Zweier-, Dreier- oder Viererreihen neben
einander. Dazwischen tummeln sich moderne
Containerschiffe, verrostete Blechkisten, kleine
Fischerboote und schwer beladene Schleppkähne
vom Oberlauf des Jangtse.

Fengdu
gilt auch als „Stadt der Geister“, denn auf
einem Hügel über dem Flussufer stehen mehr
als 70 Tempel. Die Religionsgemeinschaften
von Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus,
aber auch viele Formen des Naturglaubens
haben hier ihre Kultstätten errichtet.
Vom Fluss aus sind sie über steile Treppen
zu erreichen. Am Wegesrand stehen
abschreckende Steinfiguren, die alle Übel
der Welt repräsentieren.

Brücken
sind am Orinoco selten zu finden. Auf seiner gesamten Länge
gibt es derzeit nur zwei: Die Puente de Angostura wurde
1967 bei Ciudad Bolívar eröffnet – an einer Engstelle des
Flusses, der hier nur 700 Meter breit ist. Stromabwärts
steht seit 2006 außerdem die Puente Orinoquia. Eine dritte
Brücke, die Puente Mercosur, befindet sich seit vielen
Jahren im Bau. Weil das Geld fehlt, kann sie aber vorerst
nicht fertiggestellt werden. Überall sonst sind die
Menschen am Fluss auch im 21. Jahrhundert auf Kanus
oder Fähren angewiesen.

Geheimnisvoller
Urwaldfluss
Wie kaum ein anderer Fluss unserer Erde
birgt der 2010 Kilometer lange Orinoco bis
zum heutigen Tage noch viele Geheimnisse
und weiße Flecken auf der Landkarte, denn
er ist wenig erforscht und wenig erschlossen.
Schon um seine Quelle und seinen Verlauf
wird heftig gestritten. Die Venezolaner beanspruchen den gesamten Fluss für sich. Ihrer
Meinung nach entspringt er im Bergland von
Guayana. Die Geografen haben mit ihrer
Namensgebung diese Sicht der Dinge schon
frühzeitig übernommen. Aber die Kolumbianer
halten dagegen: Der Fluss Guaviare, der aus
den kolumbianischen Anden herabfließt und
sich am Ende mit dem Orinoco vereint, ist
länger und wasserreicher als der Oberlauf des
Orinoco. Deshalb sei er der eigentliche Hauptstrom des gesamten Flusssystems. Damit sind
sie im Recht, aber die Namen haben sich nun
einmal andersherum festgesetzt.
Das obere Orinoco-Tal ist eine der abgelegensten Regionen Südamerikas. Hier gibt es
kaum Siedlungen und der Fluss ist nach wie
vor der wichtigste Verkehrsweg. Schiffbar ist
er erst unterhalb der gewaltigen Stromschnellen
von Atures und Maipures – vom deutschen
Forschungsreisenden Alexander von Humboldt
als „achtes Weltwunder“ bezeichnet. Erst
bei Ciudad Bolívar trifft man auf größere
Frachter und Hochseeschiffe. Über das weit
verzweigte Orinoco-Delta dringen sie vom
Atlantik aus ins Landesinnere vor.

Ciudad Bolívar
ist die größte Stadt am Fluss – benannt nach dem venezolanischen Freiheitskämpfer Simón Bolívar. Er lehnte
sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegen die
spanische Kolonialherrschaft auf. Als General
erkämpfte er mit seinen Truppen die
Unabhängigkeit großer Teile des Konti
nents. Sein Traum von einer vereinten
Nation zwischen Mexiko und Chile
nach dem Vorbild der
USA erfüllte sich
jedoch nicht.

Alexander von Humboldt

Yanomami
leben in den Regenwäldern und Savannen am
oberen Flusslauf, manche bis heute ohne
Kontakt zur Außenwelt. Sie bilden die größte
verbliebene Gruppe von Ureinwohnern
zwischen Orinoco und Amazonas.
Das indigene Volk hält an traditio
nellen und naturnahen Lebens
weisen fest, auch wenn die
Menschen von weißen Sied
lern und Goldsuchern immer
stärker bedrängt werden.

unternahm eine der tollkühnsten Expeditionen
der Entdeckungsgeschichte: Im Jahr 1800 machte
sich der deutsche Forscher zusammen mit dem
französischen Botaniker Aimé Bonpland auf den
beschwerlichen Weg zum Oberlauf des Orinoco.
Sie gehörten damit zu den ersten Europäern über
haupt, die sich so weit in diese Region vorwagten.
Ihr Ziel: Geografie und Klima erforschen und
einheimische Pflanzen und Tiere bestimmen.
Humboldts Reiseberichte und die bedeutenden
wissenschaftlichen
Erkenntnisse dieser
Expedition faszinieren
noch heute.

Eine geografische Kuriosität
existierte lange Zeit nur als Gerücht: Angeblich
seien die beiden großen Flüsse Südamerikas, der
Orinoco und der Amazonas, durch einen schiffbaren
Kanal verbunden. Erst Alexander von Humboldt
bestätigte während seiner Forschungsreise die
Verbindung der beiden Ströme. Sie sieht aber anders
aus als ursprünglich vermutet: Von einem Kanal
kann keine Rede sein, vielmehr teilt sich der Fluss
selbst in zwei Zweige. Eine solche Fluss
teilung nennt man Bifurkation. Rich
tung Norden fließt er als Orinoco
weiter durch Venezuela, Richtung
Süden als Casiquiare tatsächlich
zum Amazonas.

