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Quellen des Nils  00:00 Der Nil ist der längste Fluss der Erde. Jahrtausende lang wusste 
man nicht, dass er seinen Ursprung im Gebirge Ugandas hat. Regen-
und Schmelzwasser sammelt sich dort in Flüssen und wandert durch 
ganz Afrika bis ins Mittelmeer.  

   
Seenlandschaft Afrikas  05:01 Die Quellflüsse des Nils bilden im Herzen Afrikas eine Seen-

landschaft. Der grösste dieser Seen ist der Viktoriasee. Jedes Jahr bei 
Neumond, wenn Milliarden von Mücken aufsteigen, machen sich die 
Fischer auf die Suche nach dem Fang des Jahres. 

   
Kajakfahren im Weissen Nil  10:00 Wer überleben will, muss die Zyklen der Natur verstehen und zu 

nutzen wissen. Für die gewaltigen Wassermengen des Viktoriasees 
gibt es nur einen Abfluss: den Weissen Nil. Amina beispielsweise hat 
gelernt Kajak zu fahren und verdient als Kajakführerin ihren Lohn. 
Heute misst sie sich mit Sportlern aus aller Welt in einem Wettkampf. 
Der Nil ist an dieser Stelle so gefährlich, dass die Sportler sicherheits-
halber paarweise fahren müssen, bis sie nach drei Stunden endlich ihr 
Ziel erreichen. Nicht weit weg liegt aber ein Hindernis, an das sich 
nicht einmal die Kajakfahrer trauen: die Murchison Falls.  

   
Leben in der Savanne  15:01 Die Murchison Falls gehören zu den gewaltigsten Wasserfällen 

der Erde. Diese Wasserfälle bilden das Tor zu einer wilden Savannen-
landschaft. Hier kommen Afrikas grösste Wildtiere zusammen. Eine 
Krokodilmutter wartet geduldig darauf, dass ihre Jungen schlüpfen. Sie 
muss ihre Eier vor Räubern schützen, kann aber nicht lange an Land 
bleiben, weil ihr sonst der Hitzetod droht. Die Krokodilmutter muss 
schliesslich ihr eigenes Leben über das ihrer Jungen stellen.   

   
Überleben  20:00 Nach den Echsen kommen die Paviane und fressen diejenigen 

Eier, die die Echsen übriggelassen haben. So erreichen insgesamt nur 
zwei Prozent der Krokodile im Nil das Erwachsenenalter. Währenddes-
sen residieren allerlei Tiere in einer verlassenen Lodge in der Wildnis. 
Wer die Räumlichkeiten nachts verlässt, muss damit rechnen, gefres-
sen zu werden. Ein Warzenschweinjunges kommt nur knapp mit dem 
Leben davon und kehrt am Morgen wieder zur Mutter zurück.  

   
Elefanten im Sumpfgebiet  26:00 In diesen zerfallenen Ruinen scheint die Natur nach anderen 

Regeln zu funktionieren. Der Nil verlässt derweil flussabwärts die Sa-
vannenlandschaft und verändert sich dramatisch. Im Südsudan wird er 
zu einem Sumpfgebiet, das so gross ist wie England; ein schwimmen-
des Labyrinth. Für die Elefanten aber gleicht dieses Gebiet einem Pa-
radies. Hier plantschen die Erwachsenen im Wasser und die Jungtiere 
lernen schwimmen. Sobald das geschafft ist, kann die Elefantenherde 
den Nil durchschwimmen und so grosse Gebiete durchstreifen. 

   
Der Blaue Nil  30:54 Im Sumpf verdunstet die Hälfte des Wassers, obwohl der Fluss 

bis zum Meer noch einen weiten Weg zurücklegen muss. Der sagen-
umwobene «Blaue Nil», ein Zufluss aus Äthiopien, speist den Nil mit 
zusätzlichem Wasser. Er gilt als heiliger Fluss und spielt bei religiösen 
Zeremonien oft eine zentrale Rolle, etwa bei der Taufe. Die Gläubigen 
sind überzeugt, dass sie durch das Nilwasser wiedergeboren werden.  
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Vögel und Kamele  36:19 Die Ufer des Blauen Nils gehören zu den fruchtbarsten Böden 
Afrikas. Für die Schwarzkopffedern ist die grüne Umgebung zur Braut-
schau ideal. Die Männchen dieser Vogelart versuchen die Weibchen 
mit ihren Nestbaukünsten zu verführen: Je grüner das Nest, desto hö-
her die Chancen. Junge Vögel aber müssen das Bauen erst lernen. 
Bei Karthum schliesslich trifft der Blaue Nil auf den wasserärmeren 
Weissen Nil. Mit vereinter Kraft durchquert der Nil die Sahara. Dort lebt 
das einzige Tier, dem es gelingt über einen längeren Zeitraum Wasser 
im Körper zu speichern: das Kamel.   

   
Der Nil und die Zivilisation  42:45 Menschliche Zivilisationen können in der Sahara nur in Fluss-

nähe existieren. Auch Kairo, die Hauptstadt Ägyptens, liegt direkt am 
Nil. Der Wasserverbrauch der Bevölkerung steigt ständig und die Ver-
mutung liegt nahe, dass der Nil irgendwann nicht mehr genug Wasser 
wird liefern können. Die Existenz des Nils steht auf dem Spiel. 

 
 
 
 
 
 


