
Der Eisbär
Der Eisbär (Ursus maritimus) ist neben dem Kodiak-
bär das größte an Land lebende Raubtier der Erde. 
Mit einem Gewicht von bis zu 800 kg kann er so 
schwer wie ein kleines Auto werden. Im Durchschnitt 
wiegen Eisbären ca. 500 kg. Allerdings hängt das 
Gewicht stark vom Ernährungszustand der Tiere ab: 
im Sommer ist das Nahrungsangebot deutlich gerin-
ger als im Winter, wenn die Robbenjagd vom Pack-
eis aus für völle Mägen sorgt. 
Die Beute wird meist 
mit Hilfe des hervor-
ragenden Geruchs-
sinns gefunden; die-

ser ermöglicht es den Bären, 
die Beute aus vielen Kilo-
metern Entfernung und 
sogar unter meterdickem 
Eis zu wittern. 

Durch sein weißes 
Fell ist der Eisbär 
farblich hervorragend 

an seine Umgebung 
angepasst. Auch ist 
es sehr dicht und 
wasserabweisend; 
darunter befindet 
sich eine bis zu 10 cm dicke, wärmende Fettschicht. 
Eisbären können geschickt und sehr ausdauernd 
schwimmen, weite Strecke über das Eis laufen (bis zu 100 
km pro Tag), trotz ihres Gewichts eine Geschwindigkeit 
von 40 km/h erreichen (also etwa die Geschwindigkeit des 
menschlichen Weltrekords) und sogar bis zu 5 m breite 

Eisspalten überspringen. Sie haben gewaltige Pranken und ein sehr starkes Gebiss. 
Natürliche Feinde hat der Eisbär nicht, da er an der Spitze der Nahrungskette steht. Die Gründe, warum er 
trotzdem vom Aussterben bedroht ist, liegen heute auch nicht mehr in erster Linie in der Bejagung durch 
den Menschen, der die einst weitverbreitete Art v.a. in den 1950- und 1960er Jahren bereits bis auf ge-
schätzt 5.000 bis 10.000 Tiere reduzierte. Heutzutage bilden die verstärkte Förderung von Erdöl und Erdgas 

in den arktischen Regionen, die Meeresverschmutzung und v.a. das Abschmel-
den des arktischen Packeises durch die globale Erwärmung die größte Bedro-
hung für dieses faszinierende Tier. Weltweit leben heute noch ca. 20.000 bis 
25.000 Eisbären.

Quellen und weitere Informationen: 
-  https://de.wikipedia.org/wiki/Eisbär 
-  http://www.iucnredlist.org/details/22823/0 
-  http://www.wwf.de/themen-projekte/artenlexikon/eisbaer/ 
-  http://www.natur-lexikon.com/Texte/MZ/001/00037-eisbaer/MZ00037-eisbaer.html
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Vorkommen:  ! Arktis
Größe:!  Kopf-Rumpf-Länge bis zu 3,40 m,
!  Schulterhöhe bis zu 1,60 m 
Gewicht:!  bis zu 800 kg
Besondere Merkmale:  größtes an Land leben-
!  des Raubtier
Besondere Fähigkeiten:  außerordentlicher Ge-
 !  ruchssinn, sehr gutes Gehör, ex-
!  zellenter Schwimmer, Tauchgänge 
!  von mehreren Minuten, Sprünge 
!  von bis zu 5 m
Gefährdung:!  gefährdet (VU) 

Klasse:! Säugetiere (Mammalia)
Ordnung: ! Raubtiere (Carnivore)
Familie:  ! Bären (Ursidae)
Gattung:! Ursus
Art:! Eisbär

(http://exceptionalanimals.wordpress.com/)
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