Günther Bloch gelingt es, das Familienleben von frei lebenden Wölfen mit sehr viel
Gefühl und Zuneigung zu dokumentieren und ihre individuellen Besonderheiten zu
beschreiben. Seit 17 Jahren erforscht er unter Mitarbeit der Biologen Dr. Paul Paquet
und Dr. Mike Gibeau Timberwolfverhalten in Banff. Er zeigt auf, welche Strategien
unterschiedliche Wolfsfamilien entwickeln, wie verschieden sie agieren und wie sie
mit der Herausforderung der immer weiter fortschreitenden „Zivilisation“ umgehen.
Dem Schweizer Naturfotografen Peter A. Dettling gelangen spektakuläre Verhaltensaufnahmen von Interaktionen zwischen Wölfen und anderen Tierarten, die in freier
Wildbahn so noch nie festgehalten wurden. Darunter als Highlight die Begegnung
der Bowtalwölfe mit einem Grizzly-Bären. Für Forscher und Fotografen einzigartige,
unvergessliche Momente, für den Leser ein Abenteuer und ein Genuss.

Ein sehr wichtiges Buch, weil es die Vielfältigkeit und Anpassungsfähigkeit des wölfischen
Verhaltens zeigt. Und weil es sehr gut den Unterschied zwischen „nur zuschauen“ und
wissenschaftlichem Beobachten verdeutlicht. Von den Bildern ganz zu schweigen …
PD Dr. Udo Gansloßer, Greifswald/Fürth
Günther Bloch ist ein wenig wie die Wölfe, die wir beobachten: Immer wenn man glaubt,
es gibt nichts Neues mehr über ihn zu sagen, überrascht er uns wieder. Diesmal hat er sich
in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Peter A. Dettling selbst übertroffen.
Elli H. Radinger, Chefredaktion Wolf Magazin
Ich fühle, als ob ich in Peter A. Dettling einen Bruder gefunden habe. Wie viele Leute
wissen, dass über 90 % der publizierten Wolfsbilder von Gehegewölfen stammen? Wenn die
Leser nur erahnen könnten, wie viel Zeit und Talent Peter investiert hat, um diese seltenen
und außergewöhnlich authentischen Wolfsaufnahmen zu bekommen! Die erfolgreiche
Integration der hart erarbeiteten Fotos in diesem herausragenden Buch, gelang Dank der
jahrelangen Freilandbeobachtungen von Günther Bloch.
Jim Brandenburg, Autor von „Der weiße Wolf – eine arktische Legende“
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Autor
Günther Bloch wurde am 9. März 1953 in Köln geboren. Der gelernte
Reisebürokaufmann gründete im Jahr 1977 die Hunde-Farm „Eifel“,
ein Kaniden-Verhaltenszentrum, das bis heute aus einer Forschungsabteilung, Hundeschule und Pension besteht. Nach Abschluss diverser Verhaltenseinsichten in das Verhaltensinventar von Gehegewolf-Familien (Wolf-Park/USA) und Mischlingsverbänden anderer
Kanidenformen (Trumler-Station), gründete Günther Bloch zusammen mit Elli Radinger die „Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V.“.
Als dessen Geschäftsführer leitete er jahrelang ein Herdenschutzhunde- und Telemetrieprojekt an frei lebenden Wölfen in der Slowakei. Seit 1992 führt er in Zusammenarbeit mit Paul Paquet und Mike
Gibeau hauptsächlich im BNP Verhaltensforschungen an Timberwölfen durch. Seit 1999 findet seine alle 3 Jahre stattfindende Kongressreihe „International Symposium On Canids“ großen Zuspruch.
Zwischen 2005 und 2007 studierte er im Rahmen seines „Tuscany
Dog Projektes“ das Sozialverhalten verwilderter Haushundegruppen
in Italien. Bei seinen Freilandbeobachtungen vertraut Günther Bloch
seit 12 Jahren auf die Sinnesleistungen von „Jasper“. Der Laika-Rüde
kennt sozusagen persönlich sämtliche Wolfsindividuen.

Fotograf
Peter A. Dettling wurde am 15. Oktober 1972 in Sedrun in der Schweiz
geboren. Seine Leidenschaft für die Naturfotografie und -malerei
brachte ihn um den ganzen Globus, von den Galapagos-Inseln bis
nach Alaska, von der kanadischen Westküste bis in den hohen Norden Skandinaviens. Im Mittelpunkt seiner Arbeit, die mehrfach international ausgezeichnet wurde, steht die Beziehung Mensch-Natur,
allen voran Beutegreifer wie Wolf und Bär. Seine Fotos erscheinen
regelmäßig in Büchern, Kalendern und in bekannten Magazinen wie
NaturFoto, Terra oder Canadian Geographic, seine Arbeiten wurden
in renommierten Museen wie dem American Museum of Natural
History in New York oder dem Smithsonian National Museum of
Natural History in Washington D.C. ausgestellt. Zudem kann man
seine Bilder in der „Gallaria Caschlè“ in Sedrun/GR, Schweiz in
einer Dauerausstellung sehen (www.sedrungallaria.ch). Peter lebt
seit 2002 in Kanada. Er arbeitet mit angesehenen Naturschutzorganisationen wie dem WWF zusammen. www.TerraMagica.ca
4
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In Zusammenarbeit mit
Dr. Paul Paquet ist ein international anerkannter Fachmann auf dem
Gebiet von Beutegreifern, speziell von Wölfen. Lange Zeit arbeitete
er als Biologe für den Canadian Wildlife Service (einer Institution,
die sich für die Wildtiere Kanadas einsetzt), heute ist er leitender
Ökologe beim Conservation Biology Institute (der kanadischen Gesellschaft für Naturschutzbiologie) und der Raincoast Conservation
Foundation (einer Stiftung, die sich dem Schutz der Tiere der Küstenregionen verschrieben hat). Er arbeitet als Berater und hält Vorträge auf der ganzen Welt. Dr. Paquet ist langjähriges Mitglied beim
WWF-Kanada, zudem ist er einer der Gründer des World Wide Fund
For Nature. Ebenso war er Mitbegründer der Large Carnivore Initiative for Europe (eines Arbeitskreises, der sich mit den Beutegreifern
Europas befasst). Dr. Paquet ist außerplanmäßiger Professor für
Umweltgestaltung an der Universität Calgary, wo er studentische
Forschungsarbeiten betreut. Er ist Mitglied mehrerer Berater- und
Gutachterkomitees von Regierung, Industrie sowie nichtstaatlicher
Organisationen, welche sich um den Schutz von Beutegreifern kümmern.
Dr. Mike Gibeau ist Beutegreifer-Experte bei Parks Canada (einer kanadischen Regierungsbehörde, der 42 Nationalparks unterstehen)
und außerplanmäßiger Professor im Bereich Geographie an der Universität Calgary. Er besitzt umfassende Kenntnisse im Umgang mit
Beutegreifern sowie von deren Ökologie; so hat er mit Koyoten, Wölfen, Schwarz- und Grizzlybären gearbeitet und ein Jahrzehnt lang
den Einfluss des Menschen auf Grizzlybären untersucht. Zur Zeit ist
er insbesondere damit befasst, den Schutz der Grizzlys in den Gebirgsnationalparks zu organisieren. Außerdem berät er Entscheidungsträger hinsichtlich des Umgangs mit Beutegreifern in den
Kanadischen Rocky Mountains. Mike Gibeau beschäftigt sich nicht
nur mit der Biologie der Beutegreifer, ihm ist vor allem an interdisziplinären Problemlösungen gelegen. Sein Augenmerk gilt auch den
sozialen Auswirkungen, die der Schutz von Beutegreifern hat, sowie
der Verbindung zwischen Wissenschaft und Politik. Sein Schwerpunkt ist es, neuartige Schutzmaßnahmen zu etablieren. Mike Gibeau hat den Magister der Naturwissenschaften der Universität
Montana in Wildbiologie und ist Doktor der Naturschutzbiologie
der Universität Calgary. Fast 30 Jahre lang hat er in kanadischen Nationalparks gearbeitet, erst als Park-Ranger und heute als Biologe.
5
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Zum Geleit
„Auge in Auge mit dem Wolf“ basiert auf einer Langzeitstudie von
über 20 Jahren an frei lebenden Wölfen im Bowtal des Banff NP.
Günthers geduldige, zeitraubende und sanfte Observationsmethoden ergeben unvergleichliche, tiefe und wertvolle Einblicke in das
Verhalten der Wölfe in freier Wildbahn. Ganz im Gegensatz zu den
sonst oft aufdringlichen wissenschaftlich gebräuchlichen Methoden,
welche für die Studie an frei lebenden Wölfen praktiziert werden.
Ein Großteil der Forschung und Ansichten in diesem Buch, wurde
inspiriert durch meinen guten Freund Erik Zimen, dessen Arbeit
Günther zutiefst bewundert. Obwohl Erik und Günther oft verschiedene Ansichten über Details von Kanidenverhalten und den Schutz
von Wölfen hatten, so war ihr gegenseitiger Respekt sprichwörtlich.
Ich bin mir sicher, dass Erik von diesem Buch begeistert wäre.
Gleichwertig beeindruckend sind die Bilder, welche den Text untermalen. Peters Bilder sind von solch einer Aussagekraft, dass man
gedanklich direkt ins Geschehen des Bowtals versetzt wird – wie ein
Kind, das staunend mit großen Augen in ein unbekanntes, märchenhaftes Gebiet vordringt. Die meisten Bilder sind nicht nur ästhetisch
hervorragend, sondern beschreiben auch visuell herausragend das
Wolfsverhalten, welches im Text dargestellt wird. Einige Fotos sind
schlichtweg einzigartig, allen voran die Sequenzen, in denen die
Wölfe dem Grizzly-Bären begegnen.
Wölfe haben, nach einer Abwesenheit von mehr als 30 Jahren, das
Bowtal Mitte der 80er Jahre wieder zurückerobert. Dies war im
20sten Jahrhundert bereits der dritte Versuch, im Banff Nationalpark
Fuß zu fassen. Eine klare Demonstration für die Hartnäckigkeit und
den Charakter dieser Spezies. Doch auf jedes Wiederaufbäumen der
Wolfspopulation, folgte eine geplante Eliminierung (Tötung) von
Wölfen durch den Menschen. Alles im Namen des angeblich notwendigen Schutzes vor Tollwut, oder zum Schutz der Huftiere (wie
Elche oder Hirsche) vor dem „nimmersatten” Wolf. Ein Auftrag, welcher von Staatsangestellten akribisch genau ausgeführt wurde. Diese deprimierende Wolf-Mensch-Beziehung, welche aus der Sicht der
Wölfe verheerend ist, bildet das Fundament dieser so einfühlsamen
und zugleich informativen Geschichte.

Der Ort des Geschehens ist, man muss dies besonders betonen, der
Banff Nationalpark, Kanadas ältester und wohl bekanntester Nationalpark. Das Kronjuwel des Kanadischen Parksystems. Ein Ort, welcher fälschlicherweise von vielen Leuten als verlässlicher Zufluchtsort für Tiere, vor der Zerstörungswut des Menschen, angesehen
wird. Wie der Leser jedoch bald erfahren wird, hat man aus der Vergangenheit nicht viel gelernt. Die Bedürfnisse der Wölfe, welche im
Bowtal ihr Zuhause haben, wird mehr und mehr durch die egoistischen Bedürfnisse unserer Spaßgesellschaft sprichwörtlich platt gewalzt. Es ist bereits so weit gekommen, dass Wölfe eher in einem
„Wildnis-Ghetto“ zurechtkommen müssen, welches größtenteils
vom Menschen dominiert wird. Dementsprechend sind die Überlebenschancen jedes einzelnen Wolfes nur gering, die von Wolfsfamilien kurzlebig.
Trotz allem, einige wenige Wölfe überleben und einige Wolfsfamilien
finden einen Weg, mit den von Menschen ausgehenden Gefahren
zurechtzukommen. Doch wie, dies ist die entscheidende Frage? Die
Antwort ist wichtig, denn überall auf der Welt sind Wölfe mit denselben oder ähnlichen Problemen konfrontiert. Immer mehr unberührte Natur verschwindet vor ihren Augen. Eine Antwort auf dieses
offensichtliche Problem zu finden, ist aber nicht einfach. Wölfe, welche in Bergregionen und Wäldern leben, sind oft sehr misstrauisch
und kaum sichtbar. Technologie, wie Radiohalsbänder oder Kamerafallen haben mitgeholfen, einige ökologische Einsichten zu erhaschen. Jedoch blieben bisher die wichtigen intimen Details des Familienlebens, welche das Kernstück für soziales Gruppenverhalten
bilden, verborgen. Solche kann man nur durch direkte Observationen gewinnen. Ein Glück für uns alle, die wir die Wölfe lieben, bilden
genau diese Einsichten das Herzstück dieses Buches. Günther und
Peter offerieren uns Einblicke, welche aufzeigen, wie Wölfe mit den
durch uns Menschen verursachten Störungen zurechtzukommen
versuchen.
Das Buch beschreibt das soziale Miteinander mehrerer Wolfsfamilien, welche im Bowtal leben oder gelebt haben, mit dem Fokus auf
einflussreiche Einzelindividuen. Die Hauptbotschaft ist, dass Wölfe
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nicht gefühllose Killer sind. Wölfe sind Individualisten, einzigartig in
ihrem Verhalten und in ihren Gepflogenheiten. Die Aktionen und
Traditionen von Wolfsfamilien reflektieren das kollektive Zusammenspiel verschiedener Individuen. Menschen könnten vieles über
sich selbst lernen, würden sie das wölfische Leben nur genauer betrachten und versuchen, es zu verstehen.
Viele Aspekte werden im Buch in Wort und Bild dargestellt. Eine der
wichtigsten Feststellungen ist, dass die soziale Organisation von
Wolfsfamilien nicht die weit verbreitete Ansicht einer rigoros hierarchischen Hackordnung reflektiert. Eine strikt lineare Sozialrangordnung war nicht nachweisbar, da auch dominanzbezogene Interaktionen häufig zwischen Männchen und Weibchen stattfanden. Der
soziale Status eines Individuums war nicht vom Geschlecht abhängig, wie verschiedene weibliche Mitglieder eindeutig zeigten. Oft waren es sogar diese, die als führende Entscheidungsträgerinnen der
Wolfsfamilien in Erscheinung traten. Welpen wurden unter den „traditionellen und kulturellen” Umweltbedingungen ihrer Eltern aufgezogen und amten deren Verhaltensmuster nach. Zusätzlich wurde
dokumentiert, dass dominante Wölfe nicht immer als erste an der
erlegten Beute fraßen, sondern häufig Jüngeren und untergeordneten Mitgliedern den Vortritt ließen.

Die Bowtal-Wölfe haben in Günther und Peter wahre Freunde gefunden. Nachdem die Wölfe ihre Geheimnisse und ihr Leben offenbart
haben, sind sie darauf angewiesen, dass Günther und Peter ihre Geschichte der Welt erzählen. Es ist zu hoffen, dass ihre Geschichte
mithilft, die Welt der Wölfe (und unsere) ein wenig zu verbessern.
Aus meiner Sicht hätten sie sich dafür keine besseren Vertreter wünschen können.
Dieses Buch ist ein ergreifender Aufruf an uns alle, um den BowtalWölfen ein Leben ohne von uns Menschen verursachten Tragödien
zu ermöglichen. Etwas, das alle empfindungsfähigen Lebewesen
verdienen! Wenn dies nicht innerhalb der Grenzen eines Nationalparks geschehen kann, wo sonst?
Paul Paquet,
Spezialist für Beutegreifer und Professor an der Universität Calgary

Lobenswerterweise haben sich Günther und seine Frau Karin in all
den Jahren dafür eingesetzt, einen Schritt weiter zu gehen als die
meisten Wissenschaftler es wagen, nämlich die Beschreibung und
Interpretation von Wolfsverhalten mit deren Gefühlswelt in Verbindung zu bringen. Ironischerweise ist dieses Buch gerade im Hinblick
darauf herausragend. Günther erinnert uns freundlich aber bestimmt
daran, dass die Bowtal-Wölfe oft Emotionen wie Freude, Kummer,
Leid, Trauer oder Uneigennützigkeit zeigen. So wurden verletzte Tiere niemals im Stich gelassen, sondern von ihren Familienmitgliedern in Form einer uneigennützigen, sozialen Unterstützung und
Nahrungsbeschaffung gepflegt. Hier straft uns Günther für unsere
Arroganz freundlich ab.
Wo manch einer behaupten möchte, dass solches Verhalten ausschließlich uns Menschen vorbehalten ist, den lehren die Wölfe das
Gegenteil. Und wem die aufgeführten Argumente von Günther nicht
ausreichen, den werden die kraftvollen und atemberaubenden Bilder
den letzten Zweifel rauben. Der Leser kann sich von den gezeigten
Emotionen in den Bildern selbst überzeugen.
7
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Begegnungen mit
anderen Tierarten
Im BNP stehen Wolfsfamilien in zwischenartlicher
Konkurrenz mit anderen großen Fleischfressern (Carnivoren) wie Puma, Luchs, Vielfraß oder Kojote. Beim
Wettstreit um Nahrung entwickeln sie unterschiedliche
Lösungsstrategien auch mit Allesfressern (Omnivoren)
wie Grizzly- oder Schwarzbären. Nach der Tötung
von Pflanzenfressern (Herbivoren) wie Elch, Hirsch,
Reh oder Dickhornschaf bilden sich mitunter wahre
Carnivorengemeinschaften. Unter bestimmten Voraussetzungen blicken wir auf regelrechte Waffenstillstandsvereinbarungen zwischen den Nahrungskonkurrenten,
bzw. sogar auf zeitlich begrenzte Jagdkooperationen, so
beispielsweise zwischen Kojote und Dachs.
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Begegnungen mit Bären
Die Bären der Rocky Mountains
In den Rocky Mountains haben es Wölfe mit zwei verschiedenen
Bärentypen zu tun, dem Grizzly und dem Schwarzbär. Die hiesigen
Grizzlies sind aufgrund des schlechteren Nahrungsangebotes erheblich kleiner und leichter als beispielsweise in Alaska oder an der
Westküste Kanadas. Erwachsene männliche Tiere erreichen eine
Größe zwischen 1,80 und 2,20 m, wiegen zwischen 150 und 250 kg.
Schwarzbären sind eher „Leichtgewichte“. Ihre Durchschnittsgröße
schwangt zwischen 1,30 und 1,75 m. Das Gewicht eines männlichen
Pendant zum Grizzly wiegt in etwa 100 bis 150 kg. Bevor Bären sich
zur Winterruhe verabschieden, teilen sie sich mit Wölfen von Früh-

jahr bis Spätherbst den gleichen Lebensraum. Letztere sind in steilen Berghängen, in denen sich beispielsweise Grizzlies je nach Jahreszeit besonders während der „Beerenernte“ im Herbst gerne
aufhalten, nur selten anzutreffen. In den letzten Jahren beobachten
wir zunehmend Grizzly-Männchen, die noch Anfang Dezember beziehungsweise schon Mitte März regelmäßig aktiv sind. Ist dies
schon eine erste adaptive Antwort auf klimatische Veränderungen,
von der auch die Rocky Mountains nicht verschont bleiben?
Wann immer machbar, vermeiden Großprädatoren ein Zusammentreffen so gut es geht. Von Huftierkadavern geht jedoch eine magische Anziehungskraft aus, und so kommt es im Nahrungswettbewerb zwangsläufig immer wieder zu überraschenden Begegnungen
mit unterschiedlichem Ausgang. D. Smith (2006) konnte seit Jahren
eine Dominanz von Grizzlies an Schalenwildkadavern nachweisen.
Dies gilt besonders im Frühjahr, wenn etwa hungrige Bärenmütter
nebst ihrer Jungen nach langer Winterruhe die Höhle verlassen. Das
heißt allerdings mitnichten, dass sich Wölfe situationsbedingt niemals durchsetzen könnten. Letztlich ist oftmals entscheidend, wie
sich die Altersstruktur einer Kaniden-Familie zusammensetzt und
wer im Streit um Nahrungsressourcen die größere Ausdauer an den
Tag legt, respektive die allgemeine Übersicht behält. Paul berichtete
in der Vergangenheit von Wolfsfamilien im Riding Mountain Nationalpark (Manitoba), die Schwarzbären getötet haben. Ian McAllisters (2007) Ausführungen zufolge, wies man im Rahmen umfangreicher Analysen im Kot kanadischer Küstenwölfe häufig Haare oder
Knochenteile von Schwarzbären nach. Zahlenmäßige Überlegenheit, kluges Taktieren und die richtige Strategie sowie Entschlossenheit im Handeln schafft Vorteile. Schwarzbären rennen lieber vor
Attacken umfangreicher Gruppenverbände davon, klettern zur Sicherheit auf Bäume, oder veranlassen zumindest ihre Jungen, sich
bei Gefahr zurückzuziehen.

Ein Schwarzbär inmitten von Löwenzahn: Schwarzbären können
auch zimtfarben oder braun gefärbt sein. Eine ihrer Lieblingsspeisen ist
Löwenzahn, den sie im Frühsommer großflächig abgrasen.
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In der Nähe der Wolfshöhle
Bären stellen für naive Wolfswelpen eine ernstzunehmende Gefahr
dar. Normalerweise koordinieren gestandene Elterntiere gemein
same Abwehrbemühungen. Dass auch auf sich allein gestellte Wolfsmütter beim Schutz ihres Nachwuchses vehement vorgehen können, bestätigen aussagekräftige Observationen von D. Mech (1998).
Wann immer Meister Petz und Isegrimm aufeinandertreffen, ist
Spannung garantiert. Anfang Juni 1992 graste ein männlicher
Schwarzbär friedlich vor sich hin. Eher unbewusst näherte er sich
dabei bis auf dreihundert Meter dem Wolfsbau der „Sprays“. Einige
Minuten später trat zuerst Diane aus der Deckung hervor, dann Aster und zwei weitere Familienmitglieder. Nach einem kurzen, prägnanten Blickaustausch zwischen Diane und Aster schossen die
Wölfe mit hoch erhobener Rute und aufgestelltem Nackenhaar „raketenartig“ in Richtung des völlig entsetzten Bären, der seinerseits
augenblicklich davon rannte. Ohne sich umzusehen, überquerte er
auf der Flucht vor seinen Verfolgern den stark frequentierten TCH.
Diane stoppte am Straßenrand, lief aufgeregt zu den anderen Fami-

lienmitgliedern und begann zu heulen. Diese Art von Gruppenpräsentation war offensichtlich ein Ausdruck von Entschlossenheit und
Wille zur territorialen Verteidigung. Bleibt die Frage, ob Wölfe nach
unumstößlicher Gewissheit den Feind gemeinsam vertrieben zu haben, einen siegreichen Abschluss bewusst zelebrieren?

Zusammentreffen zweier Konkurrenten
In den letzten Jahren durften wir insgesamt 19 Wolf-Bär-Auseinandersetzungen als stille Beobachter beiwohnen (11 mit Schwarzbären,
9 mit Grizzlies). Die spektakulärsten „Treffen der Giganten“ wollen
wir hier kurz zusammenfassen.

Delinda gähnt. In der Ethologie bezeichnet man ein solches, biologisch irgendwie unsinnig erscheinendes, Konfliktverhalten als Übersprungshandlung. Sie kommt zum Ausdruck, wenn sich zwei in etwa
gleich starke Antriebe gegenseitig hemmen, man also nicht recht weiß,
was als Nächstes zu tun ist.
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Am 27. Mai 2007 um 20.24 Uhr trottete Delinda mit vollem Magen
zurück zum Bau, wo sechs hungrige Welpen fast über sie herfielen.
Ein solcher Ablauf bedeutet für Feldforscher, dass irgendwo in der
Nähe ein totes Beutetier zu finden sein muss. Nähere Informationen
lieferte, wie so oft, das aufgeregte „Geschrei“ von Raben. Einen Tag
später, wieder zur selben Tageszeit, lief Delinda zu einem Hirschkadaver und gähnte, als sie dort zwei Bären erblickte. Sie hielt zunächst
inne und stoppte. Plötzlich tauchte Tochter Chinook direkt vor den
Bären auf. Auch sie zeigte eine Übersprungshandlung, indem sie in
leicht geduckter Körperhaltung etwas verunsichert den Boden beschnüffelte. Nach einem schnellen Blickaustausch mit Delinda
schlich sie vorsichtig zum Kadaver, an dem die Grizzlies weiterhin
abwechselnd fraßen, beziehungsweise die junge Wölfin anstarrten.

Oben: Delinda (unten links) beobachtet aufmerksam, wie ihre Tochter sich mit angelegten Ohren an die beiden Bären anpirscht. Die
Körperhaltung von Chinook dokumentiert sowohl Annäherungs- als
auch Fluchttendenzen. Die beiden Grizzlies bleiben ruhig, behalten die
erst 14 Monate alte Jungwölfin jedoch genau im Auge.

140

09-0083_Bloch_Wolf.indd 140

20.02.2009 10:49:56 Uhr

Nun war guter Rat teuer, denn eine unüberlegte Attacke in Richtung
der Bären erschien wenig sinnvoll. Chinook entschied sich für einen Umweg, lief durch den Bach und stand alsbald in respektvollem
Abstand hinter den Kolossen. Zum Glück zeigten die wenig Interesse weiter zu fressen, wohl in erster Linie deshalb, weil sie ihren
Beuteanteil schon konsumiert hatten.
Minuten später gaben die Bären den Kadaver endgültig auf. Nun
wurde auch Delinda aktiv, indem sie Blickkontakt zu Chinook aufnahm. Die beiden Weibchen schienen sich über den Austausch von
präzisen Signalen regelrecht absprechen zu wollen, wie die günstige
Gelegenheit im Weiteren zu gestalten ist. Delinda marschierte los
und schnappte sich ein großes Stück Fleisch. Tochter Chinook
nahm das selbstbewusste Auftreten ihrer Mutter zum Anlass, ihrerseits vorzupreschen und geschwind den Magen zu füllen. Die Kombination aus Abwartestrategie und kommunikativem Signalaustausch hatte sich offensichtlich ausbezahlt, denn danach traten die
beiden Wölfinnen den Rückzug an, organisierten einen gemein
samen Nahrungstransport und trotteten zügigen Schrittes zum
Bau. Die Ernährung der Welpen war erneut gelungen. Wer den
Hirsch ursprünglich zur Strecke brachte, blieb ein ungelüftetes Geheimnis.
Derweil hielten sich die Grizzlies weiterhin nur hundert Meter vom
Ort des Geschehens auf. Ihnen war eindeutig nach Herumtoben zu
Mute. Aufrecht auf den Hinterbeinen stehend, maßen sie ihre Kräfte. Wahrscheinlich handelte es sich um erwachsene Brüder, die als
Zweierteam unterwegs waren. Peter hielt noch einige spektakuläre
Ringeinlagen mit der Kamera fest. Nach einer guten halben Stunde
war der Spuk vorbei und die Bären im Wald verschwunden.

Links: Um keine direkte Konfrontation zu provozieren, umkurvt
Chinook die beiden Bären erst einmal sehr weitläufig. Um einen
Sicherheitsabstand von mindestens fünf Metern gewährleisten zu können, bevorzugt sie es offensichtlich, durch einen Bach zu laufen und
„nasse“ Pfoten zu bekommen.
Rechts: Durch interaktives Ringen verbessern Braunbären ihre Fitness,
individuelle Schnelligkeit und Bewegungsmotorik. In jungen Jahren
bleiben männliche Grizzlies durchaus längere Zeit zusammen. Altbären durchstreifen ein Revier von bis zu 4.000 km2.
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Fluffy steht völlig verunsichert zwei Meter vor dem Grizzly, der souveräne Gelassenheit demonstriert. Er stellt sich mit seinem gesamten
Körpergewicht auf den Kadaver und sichert ihn ab.

Die sagenhafte Geschichte vom Spiel mit dem T-Shirt
In den frühen Morgenstunden des 21. März 2008 ereignete sich ein
ungewöhnliches Spektakel, das meines Erachtens wohl noch niemand beobachtet hat: An einem knorrigen Seitenzweig eines alten
Baumstamms hing ein blaues T-Shirt, welches ein Tourist oder sonst
irgendwer dort vor geraumer Zeit zurückließ. An besagtem Morgen
schlenderte ein junger Grizzly herbei. Er beroch das unbekannte Objekt minutenlang, riss es herunter und beschäftigte sich damit intensiv. Außergewöhnlich? Wohl eher nicht, denn Bären gelten allgemein
als sehr neugierig und verspielt. Zunächst beobachtete der knapp
zweijährige Wolfsrüde Lakota das ganze Geschehen interessiert
aus der Ferne. Neugierde ist auch eine typische Wolfseigenschaft.
Lakota übermannte der Drang nach Erkundung, ging schnurstracks
zum Bären und versuchte ihm das T-Shirt irgendwie abzuluchsen.
Der Konkurrent fixierte das Objekt der Begierde mittels eines strengen Blicks und sicherte es mit seiner linken Vorderpranke. Lakota
näherte sich bedächtig Schritt für Schritt. Der Bär spielte weiter entspannt und wenig besorgt mit dem T-Shirt, wälzte sich genüsslich
im Schnee, dann wieder auf dem Rücken. Vor lauter Übermut vergaß
er anscheinend für kurze Zeit das Absichern des Kleidungsstücks.
Oder wollte er das T-Shirt etwa absichtlich zum Spiel mit dem Wolf
freigeben? Wer weiß schon, was in einem tierischen Gehirn so alles
vor sich geht. Bei einem leblosen Stück Stoff handelt es sich um
nichts Fressbares, ein ernstgemeinter Wettbewerb um Nahrungsressourcen konnte in diesem speziellen Fall also kaum eine Rolle gespielt haben.

Die Ersatzbeute mehrmals kräftigt durchschüttelnd, steuerte er einen nahe gelegenen Waldrand an. Diese Schmach wollte der Grizzly
natürlich nicht auf sich sitzen lassen, stand auf und verfolgte Lakota. Interessanterweise verzichtete dieser auf jegliches Aussenden
von Signalen eines typischen „Imponiertragens“ (= Imponierhaltung plus Objekt). Stattdessen lief er in neutraler Körpersprache unbeirrt weiter. Die Szene war noch längst nicht zu Ende, denn irgendwie schaffte es das Bären-Männchen, Lakota das T-Shirt wieder
abzujagen. Nun bestaunten wir das Ritual in umgekehrter Reihenfolge: Bär mit Stofffetzen im Maul vorneweg, Wolf hinterher.
Bär legte T-Shirt ganz gelassen ab, Wolf erprobte verschiedene Ablenkungsstrategien, um die Beute nochmals zu erwischen. Das gelang ihm auch. Wichtig zu bemerken ist, dass sich bei der ganzen
Prozedur sowohl Bär als auch Wolf jederzeit entspannt verhielten
und keine klaren Anzeichen von Aggression erkennbar wurden. Zu
unserem größten Erstaunen schienen Lakota und der Bär einen
Riesenspaß zu haben. Nach dem Schaulaufen gingen sie wieder ge-

Lakota sah das offen liegende T-Shirt, startete blitzschnell durch
und schnappte es sich. Bevor der Bär so richtig registriert hatte, was
los war, trabte der grau-schwarze Wolfsrüde von dannen.
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trennte Wege. Sicherlich bleibt die Frage unbeantwortet, worum es
denn eigentlich substanziell ging? Wir werteten den Auftritt der
Beutegreifer als Ausdruck von Freude, als Beweis für die tatsächliche
Existenz von Emotionen bei Tieren. Vielleicht, allen Unkenrufen zum
Trotz, hatten ein Bär und ein Wolf an diesem sonnigen Wintertag
einfach nur ein gemeinsames Interesse daran, ungezwungen zu interagieren und miteinander zu spielen!?

Die Schlacht auf Nanuks Hügel
Nachträglich möchte ich den März des Jahres 2008 zum Monat der
Wolf-Bär-Interaktionen deklarieren. Nur eine Woche nach der bemerkenswerten T-Shirt-Aktion, genauer formuliert um 7.58 Uhr des
31. März, lag Nanuk schlafend auf einem seiner klassischen Lieblingshügel. Seine Lebensgefährtin Delinda hatte sich in bequemer
Seitenlage zur Ruhe gebettet. Sundance und Fluffy jagten Mäuse
in einer Talsenke. Nachdem sich auch die beiden Jungspunde hingelegt hatten, traf mein Blick unerwarteterweise auf einen Grizzly. Etwas mulmig war mir schon zumute, denn der Koloss kam langsam
nur knappe hundert Meter vor meinen Augen aus dem Wald. Es folgte ein prägnantes Luftwittern, aber keinerlei Annäherung in meine
Richtung. Ich gab mich entspannt und überprüfte meine Kamera.
Das erwachsene Bären-Männchen schaute mich an, streckte seine
Hinterläufe aus und rollte sich auf dem Rücken hin und her. Als

Nächstes strampelte er gelassen mit den Beinen in die Luft. Wollte
er mir etwa mitteilen, dass er über genügend Selbstsicherheit verfügte oder brachte er einfach nur sein momentanes Wohlbefinden
zum Ausdruck? Tags darauf rief ich meinen Lehrmeister Paul an und
erhielt eine unerwartete, höchst „wissenschaftliche“ Erklärung:
„Well, what should I say, this bear liked you“.
Zurück zum damaligen Geschehen: Der Bär stand gelassen auf und
würdigte mich keines Blickes mehr. Sekunden später stapfte er in
geradezu majestätischer Haltung in den Wald. Plötzlich stand
Fluffy an der gleichen Stelle, wo Grizzly verschwunden war. Bald
stellte sich heraus, dass dieser gut getarnt in liegender Position
einen alten Restkadaver bewachte. Dann stand er auf, zeigte unübersehbar Präsenz. Fluffy versuchte etwas halbherzig, der potenziellen Beute habhaft zu werden, trauten sich aber nicht. Ihre Köpersprache der allgemeinen Verunsicherung sprach Bände.

Lakota rennt mit dem T-Shirt voran, verfolgt von einem jederzeit
amüsiert und überhaupt nicht aggressiv wirkenden Grizzly-Bären. Das
harmlose Gerangel um die „Ersatzbeute“ zog sich über mehrere Stunden hin.
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Nanuk hielt sich ca. 150 Meter entfernt vom Ort des Geschehens
auf. Dennoch war dem stets aufmerksamen Leitrüden das ganze
Hin und Her nicht entgangen. In Begleitung von Sohn White Fang
näherten sich die beiden Herren ihrem Widersacher in Alarmhaltung, mit erhobener Rute. Der saß jetzt in der offenen Landschaft
auf seinem Hinterteil und schlug quasi pro forma schon einmal mit
den Vorderpranken in die Luft. Auge in Auge stand man sich nun
gegenüber. Der Nervenkrieg begann. Nanuk trat an den immer
noch sitzenden Bären heran, zog die Lefzen hoch und knurrte laut
und vernehmlich. White Fang hielt derweil einen Respektabstand
von einigen Metern ein. Sollte der Vater die durchaus brenzlige Ausgangslage doch erst einmal alleine austesten. Der Bär blieb gefasst
und ließ sich sogar überraschenderweise auf den Boden fallen. Nach

und nach eilten mehr und mehr Gruppenmitglieder heran, schlugen
einen Bogen und umzingelten den Grizzly. Nanuk gab sich die allergrößte Mühe, den Nahrungskonkurrenten durch gezielte Angriffe
und etliche Hops-Sprünge madig zu machen.

Nanuk (links) übernimmt die Initiative und versucht den Grizzly
durch Fixier-Blick und Zähne-Zeigen irgendwie in ein Fluchtschema
zu zwingen. Der Bär hebt demonstrativ seine linke Vorderpfote und
nimmt eine Verteidigungsposition ein. White Fang (rechts) schaut
seinem Vater zu und scheint über intensives Beobachtungslernen herausfinden zu wollen, wie sich ein ausgebuffter Wolfsvater in so einer
Konfrontationssituation angemessen verhält.
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Nanuk lockte den Bär vom Kadaver weg, der eigentlich nur noch
aus einem Gerippe und einem großen Fellstück bestand. Derweil
schlichen einige Jungwölfe diskret in den Wald und rissen eine Rippe
aus dem Skelett des toten Hirschs. Erstaunlicherweise wälzte sich
der Bär zwischenzeitlich immer wieder ziemlich unbesorgt auf dem
Rücken, wirkte trotz hektischen Umfeldes irgendwie „cool“. Nanuk
trat bis auf zwei Meter heran und fixierte ihn. Mittlerweile war auch
Delinda auf der Bildfläche erschienen. Als der braune Gigant ihr
entgegenspurten wollte, zeigte sich die erfahrene Leitwölfin nicht
sonderlich erschrocken. Jetzt wurde es Nanuk zu bunt. Er sah seine
Bindungspartnerin in akuter Gefahr, woraufhin er erheblich entschlossener auftrat. Er umkurvte den Fressfeind mehrmals und biss
ihn anschließend beherzt ins Hinterteil. Delinda nahm die ganze

Aktion aufmerksam zur Kenntnis. Ihre Rute war steil nach oben gerichtet. Weitere Familienmitglieder kamen hinzu und beteiligten sich
an dem nervenaufreibenden Scharmützel. In dem ganzen Tumult
war es für uns Beobachter ungemein schwierig, wenn nicht gar unmöglich, den Überblick zu behalten. Ehrlich gesagt, wussten wir
manchmal nicht mehr so recht, wer eigentlich wer war.

Nanuk bedrängt den liegenden Bär, der diese verbissene Attacke allerdings nicht sonderlich ernst zu nehmen scheint. Der schwarzer Jährling
Silvertip (hinten links) nutzt die Gelegenheit, um die Überreste des
Kadavers auf Fressbares zu überprüfen.
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Irgendwie schien sich der Grizzly vorerst nur noch auf Nanuk konzentrieren zu wollen. Genau das hatte der Leitrüde von Anfang an
beabsichtigt. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit ungewissem Ausgang. Mal war es der Bär, der Nanuk hinterher sprintete, dann wieder umgekehrt. Mit List und Tücke gelang es ihm
trotzdem, seinen widerspenstigen Verfolger Meter um Meter weiter
ins offene Gelände zu locken.
Nun eilten erneut Delinda und Silvertip herbei. In einer gemeinsamen Aktion testeten sie, ob Meister Petz endgültig zu vertreiben
war. Aber trotz zahlenmäßiger Überlegenheit verlor dieser offenkundig nicht so schnell die Nerven. Seine Ausdauer und Gelassenheit
waren bewundernswert. Alsbald hatten es einige Jungwölfe erneut
geschafft, ein ums andere Mal zum Kadaver zu laufen, um schnell
ein Stück Beute zu stehlen. Wolf um Wolf sicherte sich einen Knochen oder ein Stück Fell. Dann trabte man großspurig, in aufgeplusterter Haltung, beuteschüttelnd davon. Die Zeit verging im Flug.

Links: Nanuk und Grizzly wechseln sich bei der gegenseitigen Verfolgung ab. Keinem der beiden Kontrahenten gelingt der entscheidende
Ernstschlag, welcher die ganze Prozedur eventuell beenden könnte.
Schlussendlich haben die Akteure so viel Energie verbraucht, dass sie
gezwungen sind, eine vorübergehende Verschnaufspause einzulegen.
Oben: Nachdem der Bär Delinda dreist attackiert, lenkt Nanuk ihn
durch zielgerichete Bisse in Hintern und Flanke von ihr ab. Delinda
ist mittlerweile „stinksauer“. Ihre offensive Körpersprache signalisiert
eindeutig, jederzeit zum Eingreifen bereit zu sein.

Der Grizzly versuchte nochmals den recht nahegelegenen Waldrand
zu erreichen. Sundance gab sich alle Mühe, genau das wagemutig
zu verhindern. Blitzschnell postierte sie sich frontal vor den Bären.
Der stellte sich hoch aufgerichtet auf die Hinterläufe und warf ihr
einen strengen Blick zu.
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Auf sich allein gestellt konnte die forsche Sundance nichts ausrichten. Jetzt riss Lakota das Heft an sich. Vorsichtig pirschte er sich
heran. Zwei weitere Jährlinge gesellten sich hinzu und rannten aufgeregt in kreisenden Bewegungen um den Bären herum. Der beobachtete die Wölfe zwar ganz genau, wartete die nachfolgenden Ak
tionen jedoch ungemein selbstsicher ab. „Aussitzen“ ist gar keine
schlechte Strategie. Die Rituale wiederholten sich. Lakota fehlte die
letzte Entschlossenheit, ein endgültiges Ergebnis herzustellen. Bald
war Ruhe eingekehrt. Die Kampfhandelnden gaben nach und nach
auf. Die ganze Schlacht hatte bei allen Beteiligten deutliche Spuren
hinterlassen und viel Kraft gekostet. Nachdem über eine halbe Stunde lang nichts Erwähnenswertes mehr passierte, verließen wir glücklich und zufrieden unser bestens getarntes Versteck.

Links: Nanuk, Sundance und Fluffy, die mit erhobener Rute herannaht, umringen den Bär. Delinda, links außen, fixiert ihn ebenfalls.
Unten: Nachdem Nanuk (vorne) nochmals einer massiven Verfolgung
ausgesetzt ist, mischt sich Delinda (hinten) erneut mutig ins Kampfgeschehen ein. Dadurch ist der Beweis erbracht, dass Leittiere bei Gefahr
als verschworene Gemeinschaft auftreten.
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Am nächsten Morgen wollten Peter und ich uns nochmals umschauen. Und siehe da, der gestrige Tag hatte nur als vorübergehender
Waffenstillstand geendet. Sowohl der Bär als auch alle Wölfe waren
weiterhin anwesend. Endgültig geklärt war immer noch nichts. Wie
sich die Bilder doch glichen: Delinda hatte sich gerade einen Knochen stibitzt und lief damit in eine Talsenke. Das Interesse der Jungtiere hatte im Vergleich zum Vortag anscheinend rapide abgenommen. Nur Nanuk hielt weiterhin unnachgiebig die Frontstellung.
Mehrfach forderte er den Bären zum Duell. Nichtsdestotrotz konnten wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass sich die Kontrahenten mittlerweile in reinen Ritualhandlungen verstrickt hatten. Nach
einigen Stunden relativ nutzlosen Geplänkels, das ohne konkretes
Ergebnis blieb, legten sie sich im Abstand von hundert Metern hin.
Nanuk beharkte einen Knochen, der Bär schüttelte einen Fellfetzen
und riss ihn anschließend auseinander. War hier nach dem ganzen
Theater etwa allgemeiner Frustabbau angesagt? Ein zusammenhängender Kadaver existierte schon lange nicht mehr.

Die Helden wirkten verdammt müde und schliefen nun um die Mittagszeit allesamt friedlich in der Sonne. Der „dramatische Kampf“
hatte sich bis auf kurzfristige Unterbrechungen sage und schreibe
fast zwei Tage hingezogen. Wir blickten noch einige Zeit auf inaktive
Beutegreifer, für die die Zeit der temperamentvoll vorgetragenen
Auseinandersetzungen wohl abgeschlossen war...

Links: Die junge Sundance fasst sich ein Herz und fixiert in einer
angespannten Aufmerksamkeitshaltung den Grizzly, der sich zwecks
Selbstverteidigung auf die Hinterläufe stellt und so einige Zeit in Lauer
stellung verweilt.
Unten: Nanuk und der liegende Bär fixieren sich gegenseitig. Was in
eine blutige Auseinandersetzung hätte ausarten können, endet in belanglosen Ritualhandlungen. Weder der Bär, noch irgendein Wolf tragen nennenswerte Verletzungen davon.
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