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Der Mississippi  00:00 Der Mississippi gehört zu den grössten Flüssen der Erde. Be-
kannt ist insbesondere sein letzter Abschnitt, obwohl sich das Einzugs-
gebiet seiner Flussarme auf unzählige Bundesstaaten der USA er-
streckt. Das meiste Wasser des Mississippis entstammt den Rocky 
Mountains in Wyoming. Dort sind die Winter lang und das Schmelz-
wasser üppig.  

   
Eis und kochende Geysire  04:55 Während Schnee und Eis für die Otter eher mühselig sind, 

freuen sich die Eiskletterer. Das Ziel der Kletterer: Nach ganz oben ge-
langen. Meist gelingt das mit Hilfe der gefrorenen Wasserfälle. Obwohl 
es so aussieht, als handle es sich um festes Eis, bewegen und ver-
schieben sich die gefrorenen Wassermassen ständig. Doch einige 
Flüsse in den Rockies gefrieren dank kochend heissen Geysiren das 
ganze Jahr nicht. Kojoten versuchen sich dort im Winter hin und wie-
der im Fischfang.  

   
Artenvielfalt unter Wasser  11:00 Wenn sich der Frühling ankündigt, schmilzt der Schnee. Die 

Quellflüsse des Mississippis überfluten nun alles, was auf ihrem Weg 
liegt und am Ufer erwacht das Leben. In den Flüssen der Appalachen 
herrscht eine unglaubliche Artenvielfalt: Schlammteufel, Fisch-
schwärme, Flussmuscheln. Letztere schützen ihre Brut, indem sie sie 
in eine Form verpacken, die selbst wie ein Fisch aussieht. Wenn ein 
grösserer Fisch den Köder schluckt, haken sich die Muschelkinder in 
seinen Kiemen fest und wachsen dort weiter.  

   
Den Fluss kontrollieren  16:07 Während für die einen der erhöhte Flusspegel ein Segen ist, lei-

den andere darunter. Biber bauen Dämme, um ihre Familie vor Räu-
bern zu schützen, aber die steigenden Wassermassen machen ihnen 
einen Strich durch die Rechnung. Wie der Biber versucht auch der 
Mensch vergeblich, die Zuflüsse zum Mississippi zu kontrollieren.  

   
Ackerbau am Mississippi  21:15 Nashornpelikane paaren sich und legen Eier. Der Fluss bietet 

Schutz für die Eier wie genügend Nahrungsmöglichkeiten. Sobald die 
Jungen flügge sind, ziehen die Pelikane dem Mississippi entlang weiter 
nach Süden. In der Ebene vereinen sich die Nebenflüsse allmählich zu 
einem grossen Strom. Hier, im Herzen der USA, ist die Landwirtschaft 
vollständig vom Mississippi abhängig. Auch für die Tiere ist der Fluss 
eine fruchtbare Lebensader. Jedes Jahr im Juli schlüpfen Millionen von 
Eintagsfliegen. Nur wenige Stunden bis Tage später gehören die Flie-
gen der Vergangenheit an. 

   
Der Mensch nimmt  

Einfluss 
 26:27 Der Fluss fliesst weiter und ist dem Einfluss des Menschen aus-

geliefert. Mittels Schleusen formt der Mensch aus einer Naturgewalt ei-
nen behäbigen Kanal, auf dem Lastkähne Waren transportieren. 
Ganze Gemeinden leben von der industriellen Nutzung des Flusses, 
sodass im Laufe der Jahrhunderte viele Städte in Ufernähe entstanden 
sind. In St. Louis, wo sich der Mississippi mit seinem längsten Neben-
fluss vereint, hilft die Strömung beim Warentransport. 
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Fernverkehr und  
wilde Natur 

 31:15 Jedes Jahr werden auf dem Fluss Millionen von LKW-Ladungen 
an Gütern transportiert; der Mississippi gleicht einer Fernverkehrs-
strasse. Weiter flussabwärts aber wird der Mississippi breiter und lang-
samer, und erreicht ein natürliches Überschwemmungsgebiet. Hier im 
tiefen Süden der USA gibt es Sandbänke und ein Labyrinth aus Ne-
benflüssen, Seen und Sümpfen. 

   
Sumpfgebiete  36:00 Im Frühling schlüpfen im Sumpf die Alligatorenbabys. Unter dem 

wachsamen Blick der Mutter müssen die Alligatorenkinder trotz ihrer 
geringen Grösse keine Angst haben, gefressen zu werden. Das ur-
sprüngliche Sumpfgebiet war viel grösser, aber die Menschen haben 
einen grossen Teil trockengelegt und gerodet, um Städten wie New 
Orleans Platz zu machen. Trotz Dämmen überflutet der Fluss die Stadt 
regelmässig. Dort, wo man die Flüsse nicht trockenlegen konnte, wur-
den Brücken gebaut.  

   
Vom Fluss in den Ozean  41:00 Zuletzt schliesslich bildet ein sumpfiges Delta den Übergang 

zwischen Fluss und Ozean. Hier sind auch die Nashornpelikane wie-
der zu finden. Das Gleichgewicht im Flussdelta ist gestört. Das liegt an 
den Deichen, die verhindern, dass der Fluss sich ausbreiten und Sedi-
mente ablagern kann. Alle sechzig Minuten verschwindet deshalb ein 
fussballfeldgrosses Landstück. Zusätzlich führt das Verschwinden der 
Marsch zu Schäden im Hinterland. Heute wird daran gearbeitet, das 
verlorene Marschland zurückzugewinnen. Der Mississippi ist schliess-
lich das Herz Amerikas.    

 


