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1. Kapitel  

 

Die Belugas  

 

Im 1.Kapitel werden die Belugas, die Weißwale, näher erläutert, um sich ein Bild über die 

faszinierenden Tiere machen zu können. Hierbei wird auf folgende Punkte eingegangen:  

− Ihr Territorium sowie ihre Lebensweise  

− Ihre Ernährung sowie ihr optisches Erscheinungsbild  

− Gefahrenquelle Quecksilber und ihre Auswirkungen   

2. Kapitel  

 

Der Polarfuchs  

 

Im 2.Kapitel werden die Polarfüchse analysiert, um einen Einblick über die interessanten 

Arktisbewohner zu bekommen. Hierbei wird auf folgende Punkte eingegangen:  

- Ihr Territorium sowie ihre Lebensweise  

- Ihre Kommunikation sowie ihr optisches Erscheinungsbild  

- Gefahrenquellen und ihre Auswirkungen   

 

 

Zusammenfassung und Appell  

 

 

- Zusammenfassung und Appell 

- Quellen  
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Das Leben in der Arktis  

 

Durch den Klimawandel ist ebenso die Arktis, der Nordpolar, sehr betroffen. Die Auswirkungen auf 

das Klima beeinflussen auch das Refugium vieler Tiere. Der Eisbär ist ein sehr bekanntes Beispiel, doch 

es gibt noch zahlreiche andere Tiere, welche stark betroffen sind.  

 

 

  

1. Kapitel  

 

Die Belugas  

 

Der Beluga hat sein Territorium in arktischen und subarktischen Gewässern. Sie lassen sich z.B. an den 

Küsten Kanadas und Alaskas blicken. Die Belugas halten sich gerne an ruhigen Küstengebieten auf, 

welche geringe Tiefen aufweisen. Meeresbuchten oder Mündungen von größeren Flüssen 

bevorzugen sie ebenso. Eher selten lassen sie sich auch in den nördlichsten Bereichen Norwegens 

blicken. Sie fühlen sich auch in Regionen mit Treibeis oder am Rande des Packeises wohl. Das offene 

Meer überqueren sie vermutlich nur in ihren Wanderungen.   

 

 

Belugas leben in Familien oder kleinen Gruppen, da sie sehr aufgeweckte und neugierige Tiere sind. 

Nur selten werden auch Einzelgänger beobachtet. Während der Paarungszeit sind größere Gruppen, 

mit bis zu 1000 Tieren, zu sehen.   
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Die Weißwale kommunizieren über akustische Signale. Diese werden im Nasengang und Blasrohr 

gebildet. Die dabei entstehenden Geräusche werden vor allem für das Herbeirufen von ihren 

Artgenossen abgegeben oder wenn ein Weißwal gestrandet ist. Mit Brummgeräuschen, Quieken oder 

hohen Zwitscherlauten können sie verschiedene Situationen signalisieren.   

 

 

Die optische Erscheinung der Belugas ist sehr interessant. Ihre weiße Haut hat einen großen Vorteil für 

sie, sie dient ihnen als Tarnung. Da sich die Belugas gerne in der Nähe von Packeis aufhalten, sind 

Eisbärangriffe eine große Gefahr für sie. Doch ein Weißwal ist nicht von dem ersten Tag an weiß. In 

ihrem ersten Lebensjahr ist ihre ca. 5 bis 12cm dicke Haut schiefergrau bis braun gefärbt. Bis zu ihrem 

fünften Lebensjahr haben sie oft eine blaugraue Färbung, dieser verdanken sie den Namen „blues“. 

Bei weiblichen Walen kann der blaugraue Schimmer auch bleiben. Erst ab den 5 Lebensjahr 

bekommen die Belugas ihre gewöhnliche weiße Hautfarbe.   
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Doch die Existenz der Belugas ist in großer Gefahr. Ihr Refugium ist vor allem von Quecksilber stark 

betroffen. Durch die Landwirtschaft gelangen Schwermetalle ins Meer, insbesondere Quecksilber. Ein 

Gebiet, in dem man dies sehr gut nachforschen kann, ist das Gebiet der Weißwale im Stankt-Lorenz-

Strom. Der Sankt-Lorenz-Strom bringt das Wasser der großen Seen Nordamerikas in den Atlantik. 

Dieser hat einen natürlichen Quecksilbergehalt, doch durch die Wirtschaft kommt es zusätzlich zu 

Quecksilberanreicherungen (chemische Industrie). Durch die Analysen von Gewebeproben von den 

Belugas kann man erkennen, dass über eine lange Zeit erhöhte Quecksilbermengen im Sankt-Lorenz-

Strom zu finden sind.   

 

 

Belugas ernähren sich von kleinen Organsimen, welche sich am Boden befinden oder sie jagen Fische. 

Dies hängt von ihrem Alter ab. Neugeborene und „blues“ ernähren sich gerne von Krebsen und 

Garnelen (Sandgarnelen). Ältere Wale jagen Fische. Größere Fische sind kein Problem für sie, zum 

Beispiel Tintenfische, Dorsche und Lachse.    

 

 

Über die Nahrungskette akkumuliert der Beluga Schadstoffe, unteranderem Quecksilber, welche von 

seinen Beutetieren aufgenommen wurde. Durch die Analyse der Belugazähne, kann man den 

Quecksilbergehalt gut messen. Da sich Hartgewebe, wie Knochen, Zähne, etc., gut dafür eignen, wird 

mit ihren Zähnen ebenso der Quecksilbergehalt vor vielen Jahren gemessen. So können Forscher die 

Veränderung des Quecksilbergehalts feststellen. Diese Ergebnisse werden anschließend mit Analysen 

der Muskeln und anderen Gewebeproben verglichen.   

 

Doch was für Folgen hat Quecksilber für Belugas?  

 

Quecksilber ist hoch giftig und ein Schwermetall. Es kann in organische Quecksilberverbindungen 

oder elementare Quecksilberverbindungen gebunden werden. In der organischen  

Quecksilberverbindung kann es in die Nahrungskette aufgenommen werden und akkumulieren (sich 

anreichern).  Nach der Aufnahme von Quecksilber kann es zu Fehlern im Zellenwachstum kommen. 

Gewebeprobe von gestrandeten Belugas wurden 1983 bis 1999 untersucht und zeigten eine erhöhte 

Rate der Fehler im Zellwachstum.   

Bei den Belugaweibchen wurde bei Muttertieren nekrotisches Gewebe (abgestorbenes Gewebe) und 

Tumoren in den Milchdrüsen entdeckt, wodurch es zu geringerer Milchbildung kommt.   
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2. Kapitel  

 

 

Der Polarfuchs  

 

Der Polarfuchs, ebenso als Schneefuchs bezeichnet, ist im hohen Norden sehr stark vertreten. Auf 

dem Weg nach einem neuen Territorium nimmt der Eisfuchs lange Ruten auf sich. Da sie extrem weite 

Distanzen hinter sich gebracht haben, leben heute sogar in Island einige dieser Spezies. Dennoch 

beheimatet der Schneefuchs nach wie vor seine ursprünglichen Gebiete. Diese erstrecken sich von 

den nördlichen Teilen Kanadas sowie Alaskas, bis zum Norden Russlands. Das geschickte Tier lässt 

sich vor allem in der Tundra nieder, welche den Lebensbedingungen der Polarfüchse entspricht. Aber 

auch auf dem Packeis sind die Lebensbedingungen gut genug, dass sich die flinken Tiere etablieren 

können.  

 

Die Lebensweise der Schneefüchse ist sehr interessant. Ein Polarfuchspaar bleibt ein Leben lang 

zusammen. Die Fähe, der weibliche Polarfuchs, bekommt Würfe von 5 bis 12 Jungen, welche in einem 

komplexen Tunnelsystem ihre ersten Monate verbringen. An Flussufern, erhöhten Gebieten oder an 

Seen wird nach Hügeln gesucht, die sie als Eingänge ihres weitverzweigten Tunnelsystems nutzen. Die 

Hügel bestehen aus Lehm oder Sand. Auf Grund des Permafrosts ist es für die Tiere äußerst schwierig 

eine geeignete Stelle zu finden, um ihren Wohnbau auszuführen. Somit wird der Bau eines 

Tunnelsystems über mehrere Generationen weitergegeben.  

 

Polarfüchse sind ausgezeichnete Jäger und haben einen fantastischen Geruchssinn. Ohne dieser Gabe 

würden die geschickten Jäger den Winter nicht überstehen. In den kalten Wintermonaten versteckt 

sich ihre Beute unter der dicken Schneeschicht. Durch das Zusammenspiel ihrer 

Reaktionsgeschwindigkeit sowie ihrem hervorragenden Geruchssinn, sind sie in der Lage ihre Beute 

aufzuführen. Vor allem der Lemming, der Gattung der Nager zugehörig, steht auf dem Speisplan 

ganz oben. Der Lemming ist in den vom Polarfuchs beheimateten Gebieten zu Hause und ist in 

verschiedenen Arten zu beobachten. Der Berglemming, der sibirische Lemming sowie der 

Halsbandlemming sind die bekanntesten Arten der kleinen Nager. Je nach Region sind die 

verschiedenen Typen auffindbar.  
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Doch in manchen Gebieten sind die Lemminge nicht vertreten. Hier wird die Speisekarte von Vögeln, 

deren Küken und Eiern und von Fischen dominiert. Doch auch Beeren sowie Insekten sind in 

Wintermonaten mit einem zu kleinen Nahrungsangebot für den Jäger ausreichend. Trotzdem wirken 

sich die harten Wintermonate auch auf den Bestand der Schneefüchse aus. Nach einem Winter mit 

einem geringen Nahrungsangebot kann der Wurf kleiner sein oder gar ausfallen.  

 

 

 

Der Eisfuchs ist für sein wunderschön weißes Fell sehr begehrt. Früher wurde er hierfür gejagt und 

sein Fell der Pelzindustrie zur Verfügung gestellt. Dies wurde minimiert, jedoch ist die Pelzindustrie 

noch immer eine große Gefahr für die Population der Schneefüchse. Die bestisolierten Säugetiere 

weisen je nach Jahreszeit eine unterschiedliche Fellfärbung auf. Angepasst an das gewohnte Gebiet ist 

im Winter eine rein weiße oder leicht bläulich- gräuliche Färbung zu erkennen. Diese Farbgebung 

dient den Eisfüchsen als Tarnung. Die bläuliche Fellfärbung ist gut in Alaska zu beobachten. In 

Grönland ist die Verteilung der Fellfarbe gleich verteilt. In weiten Teilen Kanadas ist die weiße 

Fellfärbung sehr stark vertreten.  

Im Sommer ist das wunderschöne Fell braun gefärbt, da es sich der Landschaft anpasst. Der 

Schneefuchs kann sich perfekt im Winter sowie in den Sommerzeiten tarnen.  
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Der Eisfuchs hat eine Schulterhöhe von ca. 30 Zentimeter sowie eine Länge von 65 bis 90 Zentimeter. 

Die männlichen Eisfüchse sind dezent größer als die Fähen. Doch nicht nur das warme Unterfell und 

die warmen Pfoten der Polarfüchse sind perfekt an die arktischen Gegebenheiten angepasst, auch der 

Körper der Schneefüchse ist ideal.  

 

   

 

Der Schneefuchs ist einer der gefährdetsten Tiere auf Grund des Klimawandels. Die globale 

Erderwärmung ist für viele Tiere, welche in der Arktis und Antarktis leben, ein großes Problem. Durch 

die ansteigenden Temperaturen dringt der Rotfuchs in das Gebiet des Polarfuchses, welcher in 

Norwegen beheimatet ist, ein. Die Weltnaturschutzunion IUCN (International Union for Conservation 

of Nature) macht auf die gefährdete Population des Eisfuchses aufmerksam.  
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Zusammenfassung und Appell  

  

Während meine Recherche und die Zeit, welche ich meinem Experiment gewidmet habe, sind mir die 

Auswirkungen der Erderwärmung bewusster geworden. Unzählige Tiere sowie deren Refugium ist in 

großer Gefahr. Somit habe ich die Lebensweise, ihr Erscheinungsbild, ihre Kommunikation und vieles 

mehr zusammengefasst. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem interessanten Leben der Belugas 

sowie der Polarfüchse.   

Jede Tierart hat mit seinen Besonderheiten und speziellen Fähigkeiten eine wichtige Rolle im Kreislauf 

der Natur. Unabhängig in welcher Kategorie (Pflanzenfresser, Jäger, etc.) das Lebewesen seinen Platz 

hat, ist es essentiell für ein gesundes Ökosystem.  

Die Population und das Vorkommen vieler Tierarten ist durch die Erderwärmung in großer Gefahr. 

Durch die Zerstörung ihrer Lebensräume oder durch die Ausrottung ihrer Spezies, sind viele 

Gattungen erheblich geschrumpft oder gar ausgestorben.  

Die erhöhten Temperaturen führen zu einer Überpopulation der anpassungsfähigen Tiere und zu 

einem Zurücktreiben andrer Tierarten.  

Somit appelliere ich an alle interessierten Leser_innen sich Gedanken über die Auswirkungen der 

Erderwärmung zu machen, und selbst aktiv zu werden.  
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Quellen:   

Tier Lexikon 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwal  

https://www.etsy.com/de/listing/237271462/arctic-fox-arctic-wildlife-fotos-weisser - Foto des 

Polarfuchs  

https://www.sueddeutsche.de/wissen/polarfuchs-klimawandel-skandinavien-permafrost-1.4671878 - 

Informationen  

Fachbuch „Arktis und Antarktis“ (memo Wissen entdecken, Band 67) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fwal https://www.geo.de/geolino/tierlexikon/257-rtkl-

tierlexikon-belugawal- 
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