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I. EINLEITUNG 

Die Beobachtungen,. welche dieser Arbeit zugrundeliegen, wurden I934 

begonnen. Sie galten zuerst fast ausschliesslich, spiiter immer noch vorzugs- 
weise den Wolfsrudeln, die der Basler zoologische Garten bis 1942 beher- 
bergte. 

Uber mehrere Jahre erstreckte sich das systematische Studium des Ver- 
haltens - insbesondere des Sozialverhaltens dieser W6lfe. Die Unter- 
scheidung des Gesetzmassigen vom Zufalligen, durch die besondern Hal- 
tungsbedingungen Verursachten, machte die Erweiterung der Beobach- 
tungen notwendig. So wurde I939 den Wolfen und dem Dingopaar des 
Ziircher zoologischen Gartens Beachtung geschenkt, in Basel den Schakal-, 
Fuchs- und Marderhundgruppen, ferner auf Station Eigergletscher einer 
Zucht von Polarhunden und schliesslich Haushunden in den verschiedensten 
Lebensbedingungen. Zu wertvollen Vergleichen gaben auch andere in Grup- 
pen gehaltene Sauger Gelegenheit, insbesondere Grossraubtiere und Affen. 
Behaviour, 1 6 
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Die Erforschung des Verhaltens h6herer Sauger - z.B. des W6lfs 
-bereitet bedeutende Schwierigkeiten sowohl hinsichtlich der Beobachtung 
als auch der Darstellung der beobachteten Tatsachen. Zwei Umstande sind 
dafiir vor allem verantwortlich: 

i. Man erlebt das Geschehen in affektiver Gebundenheit als etwas ausserst 
,Verstdndliches" mit und hat Miuhe, dessen Ablauf objektiv zu erfassen. 
,,Wenn wir Zeuge einer tiefen Erregung sind, so wird unser Mitgefiihl so 
stark erregt, dass wir vergessen oder dass es uns fast unm6glich wird, eine 
sorgfaltige Beobachtung anzustellen" - so kennzeichnet DARWIN (1877, 
S. ii) diese Erfahrung. 

2. Auch wenn es gelingt, iiber diese Schwierigkeit hinwegzukommen, so 
erweist sich die deskriptive Schilderung der Beobachtungen als ein womog- 
lich noch grosseres Problem. Wahrend es bei Insekten, Fischen, ja z.T. 
sogar noch bei V6geln gelingt, die Erscheinungen des Zusammenlebens dank 
ihrer relativ klaren und zugleich fremdartig anmutenden Gestaltung weit- 
gehend objektiv der Ablaufsform entsprechend zu beschreiben und zu be- 
nennen, sind wir bei den hohern Saugern auf ein Begriffssystem von schil- 
lernder Vieldeutigkeit angewiesen: das im menschlichen Zusammenleben 
gebrauchliche! Verhaltensform und Funktion werden da oft zusammen mit 
subjektiv Erlebbarem - Empfindungen, Strebungen - im gleichen Wort 
angedleutet. 

gs imiuss deshalb als eine wichtige Aufgabe der Verhaltenforschung be- 
zeichnet werden, die Erscheinungen des sozialen Zusammenlebens objektiv 
eindeutig zu benennen. Fiir einzelne Phanomene ,,Imponieren", ,,Dro- 
hen", ,]Balzen" etc. - ist das bereits geschehen. Angesichts des Reichtums 
an sozialen Beziehungen bei den hohern Saugern ist dieser Anfang jedoch 
noch sehr diirftig. 

Ich halte es fur unumganglich notwendig, fur diese Arbeit jetzt schon 
den hier zentralen Begriff ,,Ausdruck" festzulegen! Ich bezeichne als 
Ausdruck die Funktion von Strukturen, deren ,,biologischer Sinn" es ist, 
durch Stimmungsbeeinflussung bezw. Reaktionsauslosung an der Steue- 
rung des Zusammenlebens mitzuwirken. Eine der funktionalen Analyse in 
extremer Weise zugangliche Sonderart derartiger Strukturen haben HEIN- 
ROTH und LORENZ zuerst bei Vogeln aufgezeigt, analysiert und als ,,Aus- 
l6ser" in die tierpsychologische Literatur eingefiihrt. Heute ist bekannt, dass 
besonders unter Reptilien, Fischen und Insekten das Prinzip des Auslosers 
weit verbreitet ist. Zweifellos existieren aber auch kompliziertere M6glich- 
keiten der interindividuellen Einwirkung; das gilt in ganz besonderem 
M1asse fur die h6her organisierten Sauger. 
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Es scheint mir, dass die hier vorgeschlagene Definition des Ausdrucks 
einerseits all das umfasst, was in der Biologie gefiihlsmassig Ausdruck ge- 
nannt wird, andererseits biologisch wirklich brauchbar ist, indem sie - 

rein funktional orientiert - am ehesten erlaubt, die Vielschichtigkeit der 
Ausdruckserscheinungen in gestaltlicher und genetischer Hinsicht zu er- 
fassen. 

Dieser Vielschichtigkeit versuche ich dadurch einigermassen Rechnung 
zu tragen, dass ich die Ausdruckserscheinungen unterteile in: 

i. periphere Ausdrucksstrukturen 
- hierher gehoren optisch wirksame Merkmale der Form und Farbe (,,Tracht"), 

Geruchsorgane und Geruchsfelder, Merkmale der K6rperoberflache, die bei 
Beriihrung auf die Hautsinne wirken - 

2. Dispositionen ungerichteter Ausdrucksvorgange 
ungerichtet, d.h. nicht auf ein Umweltding orientiert, sind sehr unterschied- 
liche erregungsbedingte Ausdruckserscheinungen wie Haar- und Federstrau- 
ben, Farbwechsel, Schwankungen in der Sekretion von Hautdriusen, Pupillen- 
reaktionen, ferner ungerichtete Bewegungen der Gliedmassen (StrampeIn, 
Zittern, Zucken), Anderungen im Atemrhythmus, ein Teil des lautlichen Aus- 
drucks u.s.w. - 

3. Dispositionen gerichteter Ausdruckshandlungen 
- solche Bewegungen werden dank ihrer ,,Adressiertheit" und der offensicht- 

lichen totalen Beteiligung des Aktors als eigentliche Handlungen empfunden; 
ihr genaueres Studium ist eine Haup'taufgabe dieser Arbeit. Als Beispiele 
seien Drohstellungen, Scheinangriffe, Spielaufforderungen, Zartlichkeits- 
gebarden etc. erwahnt. 

Es geht hier natiirlich nicht um prinzipiell Gesondertes. Periphere Aus- 
drucksstrukturen k6nnen ungerichtete Ausdrucksvorgange und zusammen 
mit solchen gerichtete Ausdruckshandlungen wirksam machen. Die scharfe 
Abgrenzung der drei Schichten des Ausdrucks gegeneinander lasst sich 
selbst dann nicht restlos durchfiihren, wenn man ihre funktionale Zusam- 
mengehorigkeit iibergeht. Anscheinend nimmt aber von der Funktion peri- 
pherer Strukturen iiber die ungerichteten Vorgange zu den gerichteten 
Handlungen der Grad der Beteiligung des Zentralnervensystems, bezw. der 
Grad der psychischen Bedingtheit und damit der psychologischen ,,Hdhe" 
entscheidend zu. 

Entsprechend der hier 'vorgenommenen futnktionalen Abgrenzung des 
Ausdrucksphanomens sollen die beobachteten Ausdrucksleistungen gefange- 
ner W6lfe nicht in ihrer Beziehung zu subjektivem Erleben dargestellt 
werden; vielmehr wird versucht, diese Leistungen in ihrer Sozialfunktion 
zu sehen, d.h. bezogen auf den gesamten Erscheinungskomplex des Zusam- 
menlebens. Den wichtigsten Gesetzmassigkeiten des Zusammenlebens muss 
deshalb zunachst unser Interesse gelten. 
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II. ZUR SOZIOLOGIE DES WOLFS 

A. DER JAHRLICHE SOZIETATENWANDEL 

Griindliche Studien iuber die Soziologie des freilebenden Wolfs existieren 
nicht, wohl aber vermitteln die Tierromane von THOMPSON-SETON, JACK 

LONDON, ASLAGSSON u.a. ein ungefahres Bild. Im ausfiihrlichen Werke von 
YOUNG & GOLDMAN (I944) uiber den Wolf Nordamerikas vermisst man 
eine eigentliche Bearbeitung der Soziologie. Angesichts der sich z.T. wider- 
sprechenden Angaben der verschiedenen Gewahrsmanner ist diese Liicke 
besonders spiirbar. 

Ein jahrlicher Zyklus beherrsclht die sozialen Erscheinungen. Mit Winter- 
beginn setzt die Rudelbildung ein. Chorheulen, gemeinsames Wandern und 
Jagen und bald auch Rivalitaten um Fiihrung und Geschlechtspartner kenn- 
zeichnen diesen Abschnitt. Das Rudel wird wahrenddessen zur geschlosse- 
nen (_ exklusiven) Sozietat. Sein Zentrum bilden eine Wolfin, vermutlich 
die einzige erwachsene des Rudels, und der mannliche ,,Leitwolf". Ob die 
Isolierung der erwachsenen weiblichen W6lfe voneinander durch Rivalitaten 
bedingt ist, in welcher Weise diese allenfalls verlaufen, und wie sie sich auf 
die Gestaltung der Rudel auswirken, ist unbekannt. Leitwolf und Weibchen 
bilden - vorerst im Rudelverband - immer deutlicher ein Paar, sondem 
sich dann gegen Wintersende ab und beziehen ein Familienrevier fur den 
Sommer. Ungepaarte, schwachere Mannchen und junge Tiere halten noch 
lIngere Zeit in kleinen Rudeln zusammen. Jedes Gattenpaar scharrt an 
abgelegenem Ort eine etwa 3 Meter lange Erdh6le mit Kessel und zieht 
dort die Nachkommenschaft gross. 

Im Gegensatz zum engern Wohnbezirk wird das weitere Jagdgebiet 
eines Paares kaum gegen Artgenossen verteidigt. Es scheint, dass die Ter- 
ritoriumsmarkierung mit Harn, die vor allem der Rude praktiziert, nicht 
,,intoleranten" Charakter hat, sondern eine eher friedliche Form der Kon- 
taktnahme unter Nachbarn darstellt. Den Abschluss dieser Sommerphase 
und zugleich des jahrlichen Lebenskreislaufs bildet das Selbstandigwerden 
der Jungwolfe 1). 

Der Vergleich mit Haushunden in primitiven Haltungsbedingungen 
Eskimohunden, Strassenhunden - erganzt dieses Bild. Allerdings ist bei 

i) Aus dem erwahnten Werke von YOUNG & GOLJDMAN (I944) erhellt nun noch 
eine ganz andere M6glichkeit der Vergesellschaftung: Die Elterntiere leben in mono- 
gamer Dauerehe als Zentrum einer eng geschlossenen Familie mit eigenem Revier. 
Diese umfasst die Jungtiere bis zur erreichten Fortpflanzungsfahigkeit, sodass also 
eine Familie, bezw. ein Rudel ,,generally a pair of wolves and their yearling or two- 
year-old offspring" umfasst (S. 120). 
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den Mannchen der jahrliche geschlechtliche Zyklus verwischt. Ferner bleibt 
nach miindlichen Mitteilungen von TINBERGEN bei den Eskimohunden die 
Rudelorganisation - wohl infolge des durch den Menschen erzwungenen 
engen Zusammenlebens - durch das ganze Jahr bestehen, und diese ge- 
schlossenen Sozietaten verteidigen eigene Gruppenterritorien. Zur paar- 
weisen Aufzucht der Jungen kommt es unter solchen Umstanden nicht; die 
Hiindin besorgt allein dieses Geschaft, wobei sie nach Wolfsart eine Wurf- 
hohle grabt. Die Riuden dagegen geh6ren dauernd dem Rudel an, nicht der 
Familie. Sie gefahrden sogar die Aufzucht, indem sie - nach TINBERGEN 

- haufig neugeborene Welpen zu fressen versuchen. Dass die geschlossenen 
Sozietaten das ganze jahr iiberdauernr, verimag sich auch auf grossere 
Jungtiere verhangnisvoll auszuwirken, indem ihr ungerichtetes Anschluss- 
bediirfnis, wie es bei jungen Hunden allgemein auftritt, zu Zusammen- 
stdssen mit den geschlossenen Nachbarrudeln fiihren kann. Mit dem Er- 
wachsenwerden wird dieses jugendliche Bediirfnis dann von aktiver aus- 
schliesslicher Zugeh6rigkeit zur eigenen geschlossenen Sozietat abgel6st. 

Im Basler zoologischen Garten, wo ich seit 1934 Gelegenheit hatte, 
Beobachtungen an 2 nacheinander gehaltenen Wolfsrudeln zu machen, 
wurden bis io W6lfe auf kleinem Raum - ca. IO m X 20 m Bodenflache 
- beisammengehalten. Obwohl der Stimmungszyklus im Jahresverlauf deut- 
lich hervortrat, verhinderten die Haltungsbedingungen den biologisch nor- 
malen Ablauf des Sozietatenwandels. Jeden Winter wurde das Zusammen- 
leben intensiver und zwar zunachst durch die Steigerung der freundschaft- 
lichen Beziehungen. Es -folgten dann heftige Rivalitaten unter den ge- 
schlechtsgleichen Individuen und Paarbildung. Das Zusammenhalten des 
jeweiligen Paares, ganz besonders die Bindung des Riiden - d.h. des Leit- 
wolfs - an seine Wolfin auch nach der Brunstzeit, wurde immer wieder 
deutlich; eine Absonderung des Paares aber verunm6glichte die Haltungs- 
weise. Dementsprechend blieben alle Individuen das ganze Jahr hindurch 
zu einer strukturierten Sozietdt zusammengeschlossen. 

Bei ansehnlicher Rudelgr6sse kam es zur Gliederung der Sozietat in 
Untergruppen, doch war diese - wohl auch infolge des begrenzten Lebens- 
raums - nie ganz eindeutig. Auch eine eigentliche Aufteilung des Raums 
iri Gruppenterritorien fand nicht statt. Dagegen wurde dieser regelmassig 
als Ganzes vom ganzen Rudel gegen den Warter mehr oder weniger aktiv 
verteidigt. 

Hier mochte ich nun noch kurz die Lebensform der Hofhunde in Erin- 
nerung rufen. Sie verteidigen durchs ganze Jahr Familienterritorien. Ein 



86 R. SCHENKEL 

gewisser Kontakt zwischen Nachbarn existiert aber und wird im Harn- 
spritzen und im nachtlichen melodischen Heulbellen, das oft ringsum Ant- 
wort findet, besonders deutlich. 

Wie verschieden die hier kurz skizzierten Formen der sozialen Bezie- 
hungen auch sein mogen, so scheinen sie mir doch dieselbe soziale Ver- 
anlagung zu verraten. Die aussern Lebensbedingungen sind im Extremfall 
imstande, die strukturierte, geschlossene Sozietat, wie sie beim wilden 
Wolf im Winter auftritt, zu einem Dauergebilde zu gestalten, oder aber 
das Leben im Familien- oder Individualrevier zu bewirken, wie es der 
wilde Wolf im Sommer fiihrt. 

Bemerkenswert ist die Elastizitat der sozialen Veranlagung des Wolfs, 
eine Tatsache, der wir noch wiederholt begegnen werden. 

B. OBER DIE STRUKTUR DER WOLFSSrZIETATEN IM BASLER 
ZOOLOGISCHEN GARTEN 

Bis heute sind erst wenige Wirbeltiersozietaten griindlich untersucht; 
aber man darf wohl doch behaupten, dass das wichtigste Merkmal, geradezu 
die Grundlage der meisten strukturierten Sozietaten eine s o z i a 1 e R a n g- 
o r d n u n g ist. Allerdings tritt eine solche nach CARPENTER (1934, S. 99) 
bei den freilebenden Heulaffen kaum in Erscheinung, obwohl deren Horden 
in Bezug auf Fiihrung, Feindvermeidung und Verteidigung des Gruppen- 
territoriums durchaus organisiert erscheinen. Aber auch sonst darf nicht 
iibersehen werden, dass bei den einzelnen Tierarten Rangordnungen von 
besonderem, artspezifischem Charakter sich zeigen. 

Das gilt auch fur den Wolf. Da die uiberwiegende Zahl seiner Ausdrucks- 
leistungen - als soziales Umgangszeremoniell - nur von der iiberindivi- 
duellen zeitgebundenen Ganzheit der Sozietat aus sinnvoll erscheint, ist eine 

Erwahnung der kennzeichnendsten Eigenschaften der Wolfsrangordnung 
unerlasslich. 

Die von mir beobachteten Sozietaten wiesen - soweit ihnen beide Ge- 
schlechter in der Mehrzahl angeh6rten - zwei G e s c h 1 e c h t s r a n g- 
o r d n u n g e n auf. Die allwinterliche Phase der heftigen Rivalitaten, die 
dem engern sozialen Zusammenschluss folgte, wurde bereits erwahnt. Es 
muss nun aber hinzugefiigt werden, dass es lediglich zwischen Gleichge- 
schlechtigen zu diesen gespannten Beziehungen kommt - und schliesslich 
zu einer Beruhigung der Situation, einer Rangordnung. 

Die beiden Geschlechtsrangordnungen beherrschen die gesamte Lebens- 
fiihrung des Rudels, vor allem aber entscheiden sie iiber den Besitz der 
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,,Sexualrechte". Eine Wblfin und ein Rude setzen sich als Spitzentiere ihrer 
Rangordnungen durch und bilden als einzige Individuen der Sozietat ein 
Paar. Zwischen ihnen gibt es keine Rangfragen und -streitigkeiten, wenn 
auch leichte Reibuingen anderer Art (,,Eifersucht") nicht selten sind. Durch 
unablassige Kontrolle und Unterdriickung allfalliger (gleichgeschlechtiger) 
Konkurrenten wahren diese beiden ,,a-Tiere" ihre soziale Position. Einzig 
beim ersten Rudel, dem nur ein Weibchen - ohne Rivalin! - angehorte, 
konnte ich beobachten, dass dieses sich an der Unterdriickung des einen 
ranghohen Mannchens zu Gunsten des andern beteiligte. 

Die Rangordnungen im Wolfsrudel sind durchaus nichts Definitives, Ab- 
geklartes, sie sind vielmehr Gleichgewichtszustande von ununterbrochen 
sich beeinflussenden Kraften. 

Der jahreszeitlich gebundene Stimmungswechsel und Anderungen im 
Rudelbestand oder in den Lebensbedingungen st6ren das Gleichgewicht und 
lassen die Rivalitaten oft bis zu voller Starke aufflammen. Jede neue soziale 
Situation fiihrt durch diese Schwankungen hindurch zur Neufestigung oder 
Neugestaltung der Rangverhaltnisse. Die Pangordnungen der W6lfe sind 
s i t u at i on s gebun d en. 

Jedem erwachsenen Wolf eignet eine stets einsatzbereite ,,Expansions- 
kraft", eine Tendenz zur Erweiterung - nicht etwa eines pers5nlichen 
Territoriums, sondern - der eigenen sozialen Verhaltensfreiheit und zur 
Unterdriickung der geschlechtsgleichen sozialen Kumpane. Dem entspricht 
ein standig waches Interesse an allem sozial bedeutungsvollen Geschehen 
innerhalb des Rudels. Insbesondere sind Rangkampfe niemals ,,Privatange- 
legenheiten" zweier Individuen; die ganze Sozietat nimmt an ihnen mehr 
oder weniger aktiv Anteil. Sehr deutlich zeigen sich individuelle Unter- 
schiede der sozialen Initiative und der Anpassungsfahigkeit an die augen- 
blickliche Situation. Sie sind f,ur den Rang des einzelnen Wolf s von 
gr6sster Bedeutung. 

Aus der Konstellation der Krafte der ganzen Sozietat resultiert die Rang- 
ordnung in allen Einzelheiten. 

Auch wenn das labile Gleichgewicht der Rangordnungen keinen grossen 
Schwankungen unterliegt, so bedeutet das Innehaben eines nicht ganz 
,,rechtlosen" Rangs ein standiges Sich-durchsetzen. Dieses erfolgt durch 
Ausdrucksleistungen vom Charakter des Imponierens (der Demonstration 
der sozialen Potenz), oder des Drohens (Auftritte). 

Wahrend so bei relativer Stabilitat der sozialen Verhaltnisse das gegen- 
seitige Messen der Krafte sich auf den Ausdruck als ,,Barometer", als 
Gradmesser der potentiellen Energie beschrankt, kann im Gegenteil bei 
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maximaler St6rung des Gleichgewichts ein Aufeinanderprallen der voll 
entfesselten kinetischen Energien, der eigentliche Kampf, erfolgen. Tat- 
scichlich tritt dieser Fall h6chstens zwischen Anwartern der a-Position ein 
und auch dann nur in relativ seltenen Fallen. Im allgemeinen bleiben die 
iublichen Auseinandersetzungen irgendwo in der Mitte zwischen den beiden 
m6glichen Extremen (Rangdemonstration - Kampf). 

Jene Ausdruckserscheinungen, welche wir als Demonstration der sozialenl 
Potenz und als Auftritte charakterisierten, sind nun nicht etwa einige 
wenige scharf umrissene Ausdruckshaltungen und -bewegungen. Derartige 
Ausdruckselemente treten zwar ausserst nuancenreich und in den verschie- 
densten Kombinationen beim Wolf in Erscheinung. Immer aber sind sie 
nur untergeordnete plakathafte Bestandteile komplexer Ausdruckshand- 
lungen und -handlungsfolgen. Diese wiederum lassen sich gegeniiber der 
umfassenden Lebensfiihrung nicht abgrenzen. 

D i e g a n z e L e b e n s f ii h r u n g, d.h. das Verhalten jedes Indivi- 
duums in der gemeinsamen sozialen Umwelt i s t A u s d r u c k. Die Um- 
welt wird in den Ausdruck einbezogen, wird mit sozial bedingten Bedeu- 
tungskomponenten versehen und erlangt so im ,,sozialen Kraftfeld" einen 
neuen Sinn. Die Rangh6he des Einzelnen manifestiert sich in ganz be- 
stimmten Formen und Freiheiten des Verhaltens im sozialen Kraftfeld. 
Diese sind sowohl rangbedingt als auch ranggestaltend. 

So ist also in erster Linie bereits der ,,Genuss der sozialen Position" eine 
Art Rangdemonstration und somit rangerhaltend. Erst bei Schwankungen 
des sozialen Gleichgewichts treten zu diesen Ausdruckswerten vermehrte 
Kontrolle (Einmischung) und Drohung, d.h. Intentionsbewegungen zu 
Kampfhandlungen. Bei starker St6rung des Gleichgewichts schliesslich 
kommt es zu wirklichen Kampfleistungen. 

Stabile soziale Situation (oder: abgeklarte Rangordnung) bedeutet also 
kleine Energieentfaltung im sozialen Verkehr und umgekehrt gest6rtes 
Gleichgewicht grosse Energieentfaltung. 

Bei ausgeglichenem Rangverhaltnis sind nun die Krafte allseitig derart 
in der Entfaltung gehemmt, dass die aggressiven Energien der initiativen 
ranghohen Wolfe sich im Rahmen der Rivalitiiten nicht verbrauchen kon- 
nen. Bei den beobachteten Rudeln zeugten eigentliche ,,Entladungs- 
ka im p f e", die bald mehr als ,,Leertauf" bald mehr als ,,Energieu`ber- 
sprung" (siehe weiter unten) zu charakterisieren waren, von der Stauung 
der Kampfenergien. Diese brechen sich gegen den geringsten Widerstand 
Bahn, werden an den schwichsten Individuen der Sozietat ausgelassen. In 
der Ablaufsform solcher Reaktionen zeigen sich starke Anklange an den 
Beutefang: 
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ein Ranghoher angstigt einen Schwachen durch ,,Lauerstellung" und stiirzt sich 
dann vielleicht auf den Geangstigten - 
ein Ranghoher schleicht sich an einen arglosen Schwachen heran, iiberfallt ihn 
von hinten und beisst ihn ins Genick 
ein Ranghoher versucht einen ,,verzweifelt" sich wehrenden Schwachen zu 
packen; seine Erregung steigert sich standig, und plotzlich wirft er sich trotz 
aller Gegenwehr auf sein Opfer - 

-- mehrere Ranghohe stiirzen sich in h6chster, schlagartig einsetzender Kampferre- 
gung auf den Schwachsten 

Es tritt in diesen Kampfhandlungen aber auch mehr oder weniger deutlich 
ausgepragt ein Zug der Ablehnung und Feindschaft zutage, der dadurch 
noch seine besondere Note erhalt, dass bei all diesen Aktionen die Angreifer 
einer andern Wolfsrasse angeh6rten als die Opfer. Von bestimmten Aus- 
nahmen abgesehen waren erstere die initiativern unter den Vertretern einer 
grossem, letztere aber die unterdriickten Individuen einer kleineren Wolfs- 
raisse 1). 

Die gemeinsamen Angriffe der grossen Wolfe richteten sich oft iiber 
1angere Zeit immer wieder gegen das namliche Tier. Dieses verlor jeweils 
weitgehend die Bedeutung eines sozialen Partners, wurde jeglicher sozialen 
Initiative beraubt und in den wiederholten Attacken unter Umstanden t6d- 
lich verletzt. 

Trotz Rivalitaten und Vergewaltigungen der Schwachsten erschienen die 
Wolfsrudel immer wieder als organische Einheit. Das wird 'vor allem 
deutlich, wenn die gemeinsame Stimmung freundschaftlichen Charakter 
zeigt - beim Chorheulen, allgemeinen ,,Liebkosungsszenen" etc. -, oder 
wenn das gesamte Rudel als geschlossene Sozietat gegen einen ,,Fremdling" 
wie den Warter Front macht. Schliesslich erweist sich die Sozietat aber auch 
als ,,Stimmungseinheit" im Ruheverhalten, in der Futtererwartung, iuber- 
haupt in jeder Situation und bis in kleinste Details -- nicht zuletzt auch im 
intrasozialen Kampf. 

Die Lebensbedingungen des zoologischen Gartens sind gekennzeichnet 
durch den Ausfall des Beutefangs und besondere Umstande hinsichtlich der 
Feindvermeidung; sie fiihren aber nicht ohne weiteres zu den bisher er- 
wahnten Formen der Entfaltung sozialer Krafte. Grosse Bedeutung kommt 
besonders noch dem Vorhandensein beider Geschlechter in der Sozietat zu, 
ferner auch der Grosse des Rudels. 

Rivalit5ten (die ausschliesslich zwischen Gleichgeschlechtigen m6glich 

i) Der Begriff ,,Rasse' wird hier ohne Anspruch auf systematische Richtigkeit 
verwendet (siehe III. B.). 
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sind) werden nur dann heftig, wenn in der Sozietat beide Geschlechter vor- 
handen sind. Bleibt ferner die Gesamtzahl der Individuen gering, so sind 
alle sozialen Auseinandersetzungen selten zu beobachten. fiber die interne 
Aktivitat dominiert dann die Reaktivitat im Sinne der Fluchttendenz auf 
Reize aus der Umgebung; die W6lfe erscheinen nun scheu. 

Sobald dagegen die Sozietat iiber eine gewisse lndividuenzahl verfiigt, 
so ist das Auftreten aller gegeniuber der Aussenwelt sicherer; ,,kiihles" 
Beobachten, ja sogar Angriffsdrohung charakterisieren ihre Haltung, kaum 
je angstliche Scheu und Fluchtbereitschaft. Tritt zur Stimulierung der Riva- 
lititen durch die Anwesenheit beider Geschlechter - wovon nur eines in der 
Mehrzahl vorhanden sein muss - und zum Wegfall fluchtverwandter 
Reaktivitat gegen aussen - infolge einer ,,Grundstimmung der kollektiven 
Sicherheit" - die Unm6glichkeit zu akt'ver Auseinandersetzung mit der 
Aussenwelt - Beutefang, Gruppenkampf -, so sind die Bedingungen zu 
maximaler Steigerung der intrasozialen Beziehungen erfiillt. 

Das scheint darauf hinzudeuten, dass fur grundlegende Verhaltensweisen 
des Wolfs reaktionsspezifische Energie im strengen Sinne nicht existiert. 
Die ,,Ubersprungsbewegung" (TINBERGEN, 1940) oder besser noch die 
,,Ubersprungsstimmung" hat gegenilber primiti-vern Wirbeltieren eine cha- 
rakteristische Eigenschaft eingebiisst: den abgemessenen Sprung von einer 
,,Ablaufsbahn" in die andere. R e i c h s t e N u a n c e n u n d K o m b i- 
nationsmoglichkeiten in allen sozial bedeutungs- 
vo 11 en Ablau f en (d.i. im Ausdrucksverhalten) kennzeichnen mit 
dem Wolf wohl allgemein die hochsten Sauger. 

III. PERIPHERE AUSDRUCKSSTRtUKTUREN UND 
UNGERICHTETE AUSDRUCKSVORGANGE 

A. GERUCHLICHE AUSDRUCKSSTRUKTUREN 

Es sei hier zunachst nochmals dargelegt, was wir als ,periphere Struktu- 
ren" bezeichnen wollen: Veranlagungen, welche nicht als Handlung oder 
Reaktion in Erscheinung treten, sondern als dauernd vorhandene ,,Form", 
welche aber als plakathafte Elemente gewissen Ausdrucksreaktionen unter- 
geordnet sein k6nnen, oder bestimmter ,,Prasentierbewegungen" bediirfen, 
um als Ausdruck wirksam zu werden. Gesamtheit der peripheren Aus- 
drucksstrukturen ist die aussere Gestalt, soweit sie wirklich am Ausdruck 
beteiligt ist. Die Ausdrucksfunktion dieser Strukturen kann optisch und 
olfaktorisch sein; ausserdem kommen auch Reize auf die Hautsinnesorgane 
in Frage. 

Hier interessieren uns vorerst olfaktorische Reize. 
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Die geruchlichen Ausdrucksfunktionen eines Makrosmaten wie des Wolfs 
liegen wohl zu einem guten Teil ausserhalb unserer direkten Erfahrung. 
Wir k6nnen bis zu einem gewissen Grad auf sie schliessen aus dem 
,,Re z e p t i o n s v e r h a t e n" der sozialen Partner. Tatsachlich be- 
schnuppern sich die W6lfe untereinander immer wieder an gewissen K6rper- 
stellen. Es geschieht dies allerdings bei weitem nicht so haufig wie bei 
Haushunden, die sich als Fremde auf der Strasse begegnen. 

Es darf nun nicht geglaubt werden, dass der olfaktorische Ausdruck, 
bezw. dessen Rezeption, den wesentlichen Inhalt der meisten ,,Beschnuppe- 
rungsszenen" bilde. Im Gegenteil, bereits die Gebarde des Schnupperns ist 
ein optischer Ausdruckswert von fast durchwegs viel gr6sserer Intensitat 
und Dringlichkeit, als sie dem Geruch selbst zukommen - ist sie doch ein 
Zeichen sozialer Initiative, eine Art Eingriff in die Sphare des Partners. 
Auf diesen Eingriff reagiert ider Beschnupperte seinerseits wiederum mit 
Ausdrucksleistungen, an deren Wirksamkeit nicht-olfaktorische Komponen- 
ten den grossten Anteil haben. So ist der geruchliche Aus- 
druck eingebaut in iubergeordnete ,,Szenen" und diese 
ihrerseits in viel komplexere soziale Beziehungsablaufe. 

Die wichtigsten Formen olfaktorischer Kontrolle beim Wolf werden im 
folgenden kurz beschrieben; sie miussen uns als Indizien gelten fur ge- 
ruchliche Ausdrucksstrukturen. 

Friedliche, ungespannte Stimmung ist Voraussetzung fur das Riechen im 
Halspelz, an der Nase, den Kopf seiten und im Lippen- 
winkel. Alle diese Formen olfaktorischer Kontrolle sind von ganzlich 
untergeordneter sozialer Bedeutung. 

Beim Schnuppern an den Halsseiten wird die Nasenspitze durch den 
Pelz hindurch bis auf die Haut gestossen, sodass sie ganz in den Haaren 
verschwindet. Der Schnuppernde bewegt dazu gew6hnlich den Kopf ganz 
schwach, wobei die Nasenspitze sich wie suchend im Pelz des Partners ver- 
schiebt. 

Das Schnuppern an der Nasenspitze und den Kopfseiten ist gelegentlich 
zwischen befreundeten Mannchen und zwischen Mannchen und Weibehen 
vor der Brunftzeit zu beobachten (Fig. 48 & 50). In letz'term Falle ist es 
unscheinbarer Bestandteil der sehr komplexen Vorspiele der Paarbildung. 

Es scheint mir wahrscheinlich, dass das Riechen im Lippenwinkel (Fig. 
i) eine Verhaltensweise darstellt, die den Wolf orientiert, ob sein Partner 
kiirzlich Nahrung aufgenommen hat. Sollte das zutreffen, so ware der ge- 
priifte Geruch nicht ,endogener Ausdruck", und es liesse sich in diesern 
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Zusammenhang nicht von Ausdrucksstruktur sprechen. Haufig weicht nach 
einiger Zeit der Beschnupperte durch eine Aufwartsbewegung des Kopfes 
aus. 

In diesem Zusammenhang sei gerade auch erwahnt, dass die W6lfe sich 
in friedfertiger Stimmung - ganz allgemein fur irgendwelche grbssern 

Fremdk6rper im Pelz der Rudelgenossen interessieren. KnochensplitterY 
Kotkliimpchen, verklebte Haare etc. werden ganz offensichtlich zuerst op- 
tisch entdeckt und dann mit der Nase gepriift. In ahnlicher Weise werden 
,,unter Freunden" auch Bisswunden beachtet, kontrolliert und manchmal 
beleckt. 

Eigentliches Geruchszentrum des Wolfes ist die A n a 1 r e g i o n. Sie 
ist ausserdem mit Ausnahme des Kopfes das wichtigste Zentrum optischen 
Ausdrucks. Ausdruck und Kontrolle der Analregion sind 
von grosser Mannigfaltigkeit und von ausserordentlichem Ausdruckswert 1). 

Dabei tritt - bis auf einen Ausnahmefall - das geruchliche Verbindungs- 
system gegenuiber dem optisch-akustischen an sozialer Bedeutung weit zu- 
rick. Es ist gleichsam von den komplexern, psychisch hohern Ausdrucks- 
werten uiberwuchert. 

Ohne die Umstande iibermnassig zu vereinfachen, darf man behauptenl, 
dass sowohl das P r s e n t i e r e n d e r A n a 1 r e g io n - geruchlich und 
optisch - als auch das Kontrollieren soziale Vorrechte 
darstellen. Bei den Weibchen ist die Kontrolle sehr selten zu beobachten und 
das Prasentieren nur im Winter. E n t z i e h e n d e r A n a l p a r t i e 
gegeniuber der Kontrolle einerseits und M a n g e 1 a n ,,K o n t r o 1 i n i- 
t i a t i v e" andrerseits kennzeichnen die r a n g t i e f e n Mannchen, ferner 
wahrenjd der Rudel- und Brunftzeit die rangtiefen W6lfinnen und ausser- 
halb derselben mehr oder weniger ausgepragt samtliche Weibchen. 

Das Entziehen der Analpartie geschieht durch Nach-unten-kriummen des 
Kreuzes, Beugen der Hinterbeine und ,,Einziehen" des Schwanzeis (Fig. 2), 

unter Umstanden ausserdem durch seitliches Wegdrehen des Hinterk6rpers. 
Zu diesen Bewegungen kann bei gespanntem Verhailtnis Abwehr oder 
defensiver Angriff hinzutreten (Fig. 3). Herrscht dagegen friedliche, ,,ero- 
tisch" gefarbte Stimmung, so kommt das Scheue, Abweisende im Verhalten 
des Rangtiefern in Wegfall. Entweder entsteht nun eine Gebarde des passi- 

i) Als geruchlich wirksame Organe der Analgegend erwiesen sich im Laufe der 
Beobachtung vor allem Genitale und After, seltener die Oberseite der Schwanzwurzel 
(vgl. Fig. 4 bis 6). Die letzterwahnte Region ist nach YOUNG & GOLDMAN (I1944, 
S. 73) Sitz einer eigentlichen Geruchsdriise. Sichere Schliisse auf deren Funktion 
erlauben meine Beobachtungen nicht. 
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ven Sich-fiigens (passive Unterwerfung; vgl. Fig. 4 und 5), oder in eigen- 
artig spielerischer Aktivitat - seitlichem Schwenken des Hinterleibs und 
des gesenkten Schwanzes, Schnauzenstossen nach oben, schwacher Hiipf- 
bewegung etc. - machen sich positive Anteilnahme und Initiative seitens 
des Rangtiefen bemerkbar (aktive Unterwerfung; Fig. 6). Was hier der 
Kiirze halber als Merkmale der Rangtiefen beschrieben wurde, gilt wahrend 
des Sommers bis zu einem gewissen Grade auch fur ranghohe Weibchen. 

Das Gegenstiick zum Entziehen, das Prasentieren der Analpartie, ist 
wie erwahnt - nur bei rangho,hen W6lfen zu beobachten, bei Weibchen 
ausserdem 'fast nur wahrend der Rudel- und Brunftzeit. 

Nicht nur die Weibchen, sondern auch die Riiden der von mir beob- 
achteten Wolfsrudel beschnupperten sich eher selten gegenseitig in der 
Analgegend. Das gilt auch fur gemeinsam gehaltene Hunderiiden. Diese 
Form der geruchlichen Kontrolle erscheint bei standigem Zusammenleben 
stark reduziert gegeniuber dem, was wir beim Zusammentreffen einzeln 
gehaltener Haushunde zu sehen gewohnt sind. 

Von Riiden - auch Haushunden wird allgemein das Schnuppern am 
Genitale ziemlich gleichmiitig ertragen; die soziale Bedeutung der After- 
kontrolle ist viel ausgepragter. Diese ist tatsachlich ein sehr wirkungsvoller 
Ausdruck sozialer Initiative. Unsichere reagieren sofort mit Entziehen der 
Analpartie, den ranghohen Wolf dagegen kennzeichnen ,,ungeniertes" Zur- 
Schaustellen und eigene Kontrollaktivitit (Fig. 7). 

Wahrend Prasentieren und Entziehen bei Riiden unmittelbar nur soziale 
Bedeutung haben, ist letztere bei Weibchen mit sexuellen Funktionen un- 
trennbar verknfipft: Weibchen prasentieren nur wahrend der weitern 
Brunftzeit und auch dann sozusagen nur, wenn sie sich die Spitzenstellung 
in ihrer Rangordnung gesichert haben. Mit gehobener Rute, in federndem 
,,Tanzschritt" und ,,zartlich" winselnd oder ,,singend" bewegt sich die 
Iriunftige a-W1lfin (Fig. 8). Dabei fiihrt ihr Genitale langsame, minutiose, 
pendelnde Bewegungen in senkrechter Richtung aus. Ausnahmsweise 
konnte auch eine unterdriickte W6lfin wahrend der Brunft dabei beobachtet 
werden, wie sie in unmittelbarer Gegenwart eines Riuden ihr Genitale 
durch Seitwartshalten des ranggemass nach unten gekriimmten 
Schwanzes freigab (Fig. 9). 

Der Genitalgeruch der briinftigen W6lfin auch Hiindin - ist von 
ausserordentlicher Wirksamkeit auf initiative Riiden. Das eigentliche In- 
Funktion-Setzen dieses geruchlichen Brunftausdrucks ist das wichtigste 
soziale Vorrecht der a-W6lfin; und zwar geh6rt hiezu nicht nur das ,,Aus- 
stellen" der Analpartie, sondern auch das spritzweise Harnen (Harnzeremo- 
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niell). Privileg des mannlichen Leitwolfs dagegen ist das demonstrative 
Rezipieren dieses Ausdrucks, d.h. das Riechen und Leckeni am Genitale und 
Harn des Weibchens. 

Nach allem, was iiber das Harnzeremoniell des freilebenden Wolfes be- 
kannt ist und iuber diese Erscheinung beim Haushunde (SARRIS und 
UEXKULL, I931), und was ich selbst an gefangenen W6lfen und an Haus- 
hunden feststellen konnte, erfiillt das spritzweise Harnen der Riiden mehrere 
verschiedene Funktionen. Es ist nicht bloss eine geruchliche Ausdrucks- 
erscheinung, sondern auch eine ,,Gebirde", d.h. von optischer Ausdrucks- 
wirkung. Seine Funktion schwankt zwischen: 

Territoriumsmarkierung (beim freilebenden Wolf im Sommer und beim Haushund 
in Einzelhaltung durchs ganze Jahr); 

,,Bekanntschaftschlie'ssung" (wie oben); 
Paarbildungs- und Paarungseinleitung (beim Wolf im Winter); 
,,Legitimierung" des Leitwolfs (bei gefangenen, in Rudeln gehaltenen W6lfen stan- 

dig, am deutlichsten im Winter; vermutlich auch bei frei- 
lebenden Wolfen im Winter. Auch beim Haushund ist diese- 
Funktion zu erkennen). 

Bei beiden Geschlechtern lasst sich de-utlich feststellen, dass gleichzeitig 
mit der s o z i a 1 e n S e i t e der verschiedenen Formen des Analausdrucks 
immer auch die o p t i s c.h e F u n k t i o n im Vordergrund steht. 

Die eingehende Darstellung des Sexualverhaltens und des Harnzeremo- 
niells ist fur eine Fortsetzung dieser Ausdrucks-Studien - II - vo,rgesehen. 

Das UYberdecktsein des geruchlichen Ausdrucks durch den optischen und 
die enge Beziehung des letztern zur sozialen Sphare, ferner die Wirksam-. 
keit der Kontrolle als einer GebMrde mit (optischer) Ausdrucksfunktion 
und schliesslich die grossere Ausdrucksintensitat der Afterkontrolle gegen- 
iiber der Genitalkontrolle unter Riiden sind fur den Wolf typische Eigen- 
arten des mit ,,Analausdruck" bezeichneten Phanomens. Wiederholt hatte 
ich Gelegenheit, die entsprechenden Ausdruckserscheinungen bei kleinerm 
Caniden (Schakal, Fuchs, Marderhund), weitern Raubtieren (vor allem 
Feliden und Baren) und endlich auch zahlreichen andern Saugern zu 
beobachten. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Verhaltnisse beim 
Wolf von denen bei andern Raubtieren in einer Art und Weise abweichen, 
die mit der hohen Entwicklung des Soziallebens des Wolfs auf engste ver- 
bunden ist. Die folgende vereinfachte Gegeniiberstellung versucht diese- 
Gedanken genauer zu formulieren. 

Normalfall fur verschiedene sozial primitivere Raubtiere 
(_- ,,primaire Stufe"). 
Der geruchliche Analausdruck des Weibchens steht lediglich im Dienst der Fort- 
pflanzung; Prasentieren und Entziehen der Analregion sind an sich keine Ausdrucks- 
werte, d.h. ohne optische Ausdrucksfunktion. 
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Das Harnzeremoniell wird von den M`nnchen - im Gegensatz zu den weiblichen 
Tieren - wahrend des ganzen Jahres ausgeiibt. Es ist - als ein rein olfaktorisches 
Ausdrucksphanomen - von Bedeutung fur die Raumaufteilung (Territoriumsmarkie- 
rung). - Diese Funktion scheint auch wahrend der Brunft die einzige, oder doch vor- 
herrschende zu sein, wennschon letztere eine auffallige Steigeirung der Harnaktivitat 
der Mannchen mit sich 'biringt. 

Der Fall des Wolf s und der Haushun de 
(= ,,sekundaire Stufe"). 
Die - eigentlich veiblichen - Bewegungen des Prasentierens und Entziehens der 
Analregion werden zu optisch wirksamen Ausdrucksgebarden mit vorwiegend sozialer 
Bedeutung, und als Teile des sozialen Umgangszeremoniells gehen sie auch in die 
Ausdrucksgarnitur der Mannchen iiber. Ebenso wird die Analkontrolle zu einer als 
Gebarde wirksamen wichtigen sozialen Ausdrucksleistung. 
Was vom Prasentieren festgestellt wurde, gilt auch fiir das Harnzeremoniell: Das 
spritzweise Harnen ist wahrend der Rudelzeit als optisch wirksame Gebarde von 
grosser sozialer Bedetung; es ist Merkmal des Leitwolfs, resp. der a-W6lfin. Davon 
abgesehen verhalt sich das Harnzeremoniell des Weibchens allerdings konservativ; es 
behalt seinen wichtigen Anteil an Paarbildung und Paarung bei. Das Harnzeremoniell 
des Riiden dagegen dient nur wahrend der Solitar- bezw. Familienphase der Territo- 
riumsmarkierung. Sonst steht es im Dienste der Paarbildung und der sozialen Dif- 
ferenzierung als Erscheinung von vorwiegend optischem Ausdruckswert. 

Der Einblick in die bei Saugern so wichtige Erscheinung des Analaus- 
drucks und in die Eigenart ihrer Auspragung beim Wolf liesse sich wohl 
vertiefen durch griindliche vergleichend-psychologische Forschung - in der 
Art etwa, wie sie ANTONIUS (I937) am Phanomen des ,,Rossigkeitsge- 

sichts" der Einhufer durchgefiihrt hat. 

B. OPTISCHE AUSDRUCKSSTRUKTUREN 1) 

Viel leichter erfassbar als die olfaktorischen peripheren Ausdrucksstruk- 
turen und weitgehend auch fur uns beobachtbar sind die optischen. Sie ge- 
langen im allgemeinen durch besondere Prasentierbewegungen, mit denen 
sie eine Funktioniseinheit bilden, *zur Wirkung. Bezeichnenderweise sind 
sie im Winterpelz am ausgepraigtesten und stehen in voller Entfaltung der- 
winterlichen Sozial- und Sexualperiode zur Verfiigung. 

Wie die Fig. io und ii zeigen sollen, waren Formung und Farbung der 
K6rperoberflache recht verschieden bei den beiden - bereits erwahnten - 
Wolf srassen, die in Basel gehalten wurden 2). Die grossere Form zeigte die 

I) Ich kann auf die isolierte Beschreibung der akustischen Ausdrucksleistungen der 
W6lfe verzichten, einerseits weil ausfiihrliche entsprechende Zusammenstellungen bei 
SCHMID (1936, S. 25 u. 56) und MENZEL (I937, S. 33) zu finden sind (bei SCHMID unter- 
dem verftnglichen Titel ,,Sprache"!), andererseits weil die Grosszahl der Laute des 
Wolfs als ,Begleitung" gerichteter Ausdruckshandlungen auftritt. Im Zusammenhang 
mit letztern sollen weiter unten auch einige Lautausserungen erwahnt werden. 

2) YOUNG & GOLDMAN (1944, S. 389 ff.) unterscheiden 2 A r t e n amerikanischer 
W6lfe: Canits lupus, den fast uiber die ganze nordliche Welt verbreiteten Grauwolf, 
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markantere Oberflichengestaltung - eigentiimlicherweise war auch ihr 
soziales Verhalten pragnanter. Ihr gegeniiber empfand der mensch- 
liche Beschauer das Aussehen der kleinern als maskenhaft. Der Wirter- 
hielt letztere fur heimtiickischer und gefahrlicher, trotzdem sie sich viel 
scheuer verhielten. Neben ihrem unvertrauten Wesen und dem standigen 
Bestreben, optische Deckung zu beziehen, fiihrte zu dieser Ansicht 
die relative Ausdrucksarmnut, ,,Verschlossenheit" ihrer Wolfsgesichter 
(Fig. i ib). 

Im folgenden beschranke ich mich in der Hauptsache auf die Skizzierung 
der auffalligsten optisch wirksamen ungerichteten Ausdrucksvorgange und 
peripheren Strukturen der grossen Rasse. 

Wichtigstes optisches - und akustisches - Ausdruckszentrum des Wolfs 
ist der Kopf. Das Zusammenspiel der Farbung des Gesichts und der Funk- 
tion der Gesichtsmuskulatur, sowie schliesslich die Aktivitat von Auge, Ohr 
und Nase macht Nasenriicken, Lippen, Augen, Stirn und Ohren zu Tra- 
gern ausserst wichtiger und variabler Ausdruckserscheinungen. Sie zu er- 
fassen ist sehr schwer, ebenso sie darzustellen. Es kann sich hier nur darum 
handeln, aus der grossen Reihe der Ausdrucksmoglichkeiten einige wenige 
Falle herauszugreifen. Gleichzeitig versuche ich, die wichtigsten Elemente 
des Gesichtsausdrucks deutlich werden zu lassen. 

Zur Drohung im Angriff und in der Abwehr geh6rt das Z a h n e f 1 e t- 
s c h e n. (Es wird in IV. B. als ritualisierte Intentionsbewegung zum Beissen 
nochmals erwahnt.) Seine Kennzeichen sind Verkiirzung des Nasenruickens, 
Faltelung der Haut daselbst und Heben der Lippen, sodass sie die vorde- 
ren Zahne (Schneide-, Eck- und vorderie Liickenzahne) sichtbar werden 
lassen. 

Bei Unsicherheit im sozialen Verkehr, ganz besonders, wenn ein sozial 
weit tYberlegener mit Angriff droht, und bei leisem ,,traurigem" Winseln 
werden die Mundwinkel zuriuckgezogen. 

Wahr,end des ZThnefletschens kann der M u n d v e r s c h i e d e n 
s t a r k g e 6 f f n e t sein. Vergr6ssern des Offnungswinkels deutet auf 
Intensitatssteigerung der Kampferregung. 

Charakteristisch fur den Wolf ist es nun, dass die beschriebenen drei 
Elementarvorgainge der Nasen-Mund-Gegend in verschiedenster Stirke auf- 

oder Wolf schlechthin und Canis niger, den (kleinern) Rotwolf des Mississippi-Unter- 
laufs. 

Die grossern Baslekr Wolfe waren zweifellos Grauw6lfe; aber auch die kleine Form 
und der Rotwolf entsprechen sich weitgehend. Leider liess sich die Herkunft der 
Basler W6lfe nicht ermitteln. 
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treten und in sehr zahlreichen Kombinationssmbglichkeiten. Die Fig. I2 

bis I9 stellen einige derselben dar. 
Eine ausserordentliche Rolle fur den Gesamtausdruck des Gesichts spielt 

die A u g e n - S t i r n - G e g e n d. Neben vielen untergeordneten Erschei- 
nungen sind es zwei Hauptzugrichtungen, welche das Stirnfeld gestalten: 

i) Di;e Kontraktion der Stirn auf Kopfmitte und Nasenwur- 
zel zu. Die Stirn erscheint dadurch wulstig, insbesondere uiber den 
Augen. Diese Stirngestaltung gehort zum Ausdruck der Drohung, 
bezw. Kampfbereitschaft. 

2) Das ,,A u s e i n a n d e r z i e h e n" der Stirn in der Richtung: Augen- 
winkel - Unterrand der Ohren -- Halsseiten. Durch diesen ,,Zug" 
wird die Stirn geglattet, die Brauen verschwinden, die Augen werden 
schlitzf6rmig. Der Vorgang macht sich bei allen Formen der Un- 
sicherheit oder Untenwiirfigkeit - bei ,,Feindfurcht", Unterlegenheit 
im Auftritt, passiver und aktiver Unterwerfung - bemerkbar. 

Auch die A u g e n selbst sind zweifellos am Ausdruck massgebend be- 
teiligt. Allerdings war es mir aus technischen Griinden nicht m6glich, den 
P u p i 11 e n r e a k t i o n e n besondere Beachtung zu schenken. Von die- 
sen abgesehen ist es vor allem die S,i c h e r h e i t, bezw. U n s i c h e r- 
h e i t d e s B 1 i c k s, die von grossem Ausdruckswert ist. Hohem Rang 
entspricht ,,zielsicheres" Blicken. Diese Aktivitat des Auges geh6rt bereits 
in den Zusammenhang der gerichteten Ausdrucksleistungen und wird als 
solche spater nochmals erwahnt. M6glichkeiten des Augen-Stirn-Aus- 
drucks stellen die Fig. 20 bis 25 dar. 

Die letzterwahnten Skizzen lassen auch besonders deutlich werden, dass 
mit dem Ausdruck der Stirn die 0 h r e n s t e 11 u n g gekoppelt ist. Nach 
vorn gerichtete Ohren deuten auf soziale Initiative, riickwiarts gezogene, 
ev. gefaltet dem Kopf nach riickwarts angelegte, kennzeichnen alle M6glich- 
keiten der Unsicherheit - Gehemmtheit in sozialen Auseinandersetzungen, 
Ergebenheit, Furcht vor Feinden -; in Kampfstimmung werden die Ohr- 
6ffnungen etwas nach auswarts gedreht und bei Albwehrbereitschaft gegen- 
iuber einem Feind (Warter) die Ohrmuscheln seitwarts gesenkt. 

Die bisher skizzierten Ausdruckserscheinungen ergeben den G e s i c h t s- 
a u s d r u c k. Auf die verschiedenen Variationen und Kombinationen der 
einzelnen Gesichtsziige miteinander kann hier nicht eingegangen werden. Um 
aber den Gesichtsausdruck als Ganzes nicht vollstandig zu iubergehen, ver- 
suche ich in den Fig. 26 a bis h wenigstens vier recht verschiedene M6g- 
lichkei ten auf die ,,Karikaturelemente" reduziert darzustellen. 

Bebavloir. 1 7 
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Selbstverstandlich ist der Gesichtsausdruck nicht eine isolierte, unab- 
hangige Ausdruckseinheit. Er ist in den Gesamtausdruck eingebaut. Das 
zeigt sich am auffallendsten in der Beziehung zwischen Ohrenstellung und 
K o p f h a I t u n g. Fur die Kopfhaltung spielt - genau wie fur den 
Blick - die 0 r i e n t i e r u n g gegeniuber dem sozialen Partner eine 
wichtige Rolle; die Richtung besitzt iibergeordnete Be- 
deutung fur diese Ausdruckserscheinungen. Dadurch er- 
weist sich die Kopfhaltung als zugeh6rig zur Schicht der gerichteten Aus- 
druckshandlungen, die als uibergeordnete Verhaltensweisen ungerichtete 
Ausdrucksvorgange und periphere Strukturen beschlagnahmen. 

Zur schematischen Darstellung einiger M6glichkeiten der Kopfhaltung 
und Ohrenstellung in Fig. 27 (a bis h) sei ausdriicklich bemerkt, dass sie 
willkiirlich begrenzte Ausschnitte aus der gesamten K6rperhaltung darstel- 
len (man vergleiche auch die Fig. 33 bis 38!), und dass letztere wiederum 
jeweils nur ein zeitlicher Ausschnitt aus gerichteten Handlungen ist, ein 
Ausschnitt alle:idings, der sich durch ein besonderes Merkmal der Dynamik 
- namlich die ,,Stauung" des Bewegungsflusses zur Form, bezw. ,,Hal- 
tung" - gegenjiber ,,eigentlichen" Handlungen abhebt. 

Als periphere optische Ausdrucksstrukturen des Rumpfes miissen vor 
allem Farbung und Bau des Riickenpelzes erwahnt werden. Durch Schwarz- 
farbung der Grannenhaarspitzen (bei der grossen Rasse) erscheint die 
milchige bis hellbraune Grundfarbung am Riicken schwarzlich iiberflogen. 
Der Schattierungseffekt ist je nach lokaler Haarlange verschieden und wird 
durch die Aktivitat der Haarstriiubemuskeln und die K6rperhaltung stark 
beeinflusst. Die Schulter- und Kreuzhaare iuberragen diejenigen der Riicken- 
mitte an Lange. Werden nun in Kampferregung, oder beim Imponieren- 

Erscheinungen, welche bei gedriickter oder angstlicher Verfassung nicht 
vorkommen - die Riickenhaare gestraiub t, so entsteht eine sehr 
markante Riickenlinie (Fig. 28 a und ib). 

Wir haben bereits die A n a 1 r e g i o n als wichtiges Ausdruckszentrum 
kennengelernt und feststellen k6nnen, dass dessen - zweifellos primitivere 
-geruchliche Ausdrucksfunktion von der - hohern - optischen gleich- 
sam uiberwuchert wird. 

Am dynamischsten in optischer Hinsicht ist der S c h w a n z (vgl. 
hiezu: MENZEL, 1937, S. 30). Seine Funktion fur die Verdeckung, bezw. 
Zur-Schau-Stellung des olfaktorisch-optischen ,,Analgesichts" und deren 
Bedeutung in sexueller und sozialer Hinsicht wurden bereits erwahnt (Fig. 
29 a und b). Wir lernten so die Grenzen der Variationsbreite beziiglich 
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der S c h w a n z h a I t u n g, bezw. der ,,Schwanzhohe" kennen; zwischen 
dem Hochhalten und Einziehen sind die verschiedensten Zwischenstufen 
beobachtbar. 

Der selbstsichere Wolf tragt den Schwanz in Situationen ohne soziale 
Spannung (z.B. Trinken, Beobachten nach aussen) nicht hoch 1), sondem 
entweder an der Wurzel gehoben und von dort an schlaff hangend (Fig. 
30 f), oder von der Basis an hangend und in der zweiten Halfte eine nach 
oben konkave Kurve bild,en'd (Fig. 30 d). In sozialen Auseinandersetzungen 
dagegen, auch in freundschaftlichen Szenen, zeichnet sich der Tbierlegene 
durch das Hochtragen des Schwanzes aus. Auch die F o rm des 
S c h w a n z e s zeigt gewisse stimmungsbedingte Verschiedenheiten. Bei 
Drohung z.B. ist sie geradezu als ,,zackig" zu bezeichnen. Fig. 30 stellt einige 
Falle der Schwanzhaltung und Schwanzform dar. 

Es gibt nun auch beim Wolf wie beim Haushund seitlich ausschla- 
gende und kreisende S c h w a n z b e w e g u n g e n. Ausgiebiges seitliches 
Schwanzschwingen (Wedeln) mit weichem Bewegungsablauf kennzeichnet 
bei jeder Rang- resp. Schwanzhohe freundliche Beziehungen. Rangtiefe 
fiihren bei leicht eingezogenem Schwanz diese Schwingungen oft mit demn 
ganzen HinterZleib durch. Dieses freundliche Wedeln kann bei grosser Leb- 
haftigkeit und spielerischer Stimmung zum Schwanzkreisen werden. 

Ein sehr kurzes und rasches seitliches Wedeln mit dem ausgestreckten 
Schwanz, oder mit dem Ende des gesenkten Schwanzes kommt gelegentlich 
bei Kampfstimmung vor; es erinnert besonders in letzterer Form an 
Schwanzbeviegungen von Fuchs und Katze (Fig. 31). 

i) Als Abweichungen gegenuiber dem Wolf fallen bei manchen Rassen der Haus- 
hunde zwei Umstande auf: 
i. die Ausbildung von Schwanzen, die nach oben geringelt sind; 
2. das sehr haufige Hochtragen sowohl geringelter als auch wolfsahnlicher Schwanze 

von der Schwanzwurzel an. 
Diese Abweichungen sind nicht durchwegs als rein ausserliche Organverbildungen auf- 
zufassen. Inshesondere beim Hochtragen der Schwanzbasis diirften viel haufiger 
zentrale - vielle.icht endokrinologisch, sicher aber auch psychologisch zugangliche - 
Faktoren die Hauptrolle spielen. Von m.W. samtlichen Haushunden wird namlich 
der Schwanz - zum mindesten an der Wurzel - nach unten gepresst bei Feindfurcht 
und bei starker sozialer Gehemmtheit, ausserdem hangt er schlaff bei depressiver 
Stimmung infolge sozialen Misserfolgs. 

Die Seltenheit von Feindorlebnissen und von tiefgehender sozialer Unterdriickung 
in der Hut des Menschen darf wohl als Anteil der Umwelt an den erwahnten Phano- 
menen betrachtet werden. Zweifellos ist aber auch die Konstitution von grosser Be- 
deutung. Als Beleg hiefiir seien verschiedene Windhundrassen erwahnt: Auch unter 
besten Haltungsbedingungen neigen manche Windhunde zum Einziehen des Schwan- 
zes, und diese Erscheinung muss wohl im Zusammenhang gesehen werden mit konsti- 
tutionellen psychischen Eigenheiten (soziale Sensibilitat, Neigung zu sozialer Passi- 
vitat). 



100 R. SCHENKEL 

Beim Zusammentreffen ranghochster W6lfe ist zuweilen den senkrecht 
gestellte Schwanz in z i t t e r n d e r 'B e w e g u n g. Dieses ,,Spannungs- 
zittern" macht den Eindruck der Energiegeladenheit und ist tatsachlich auch 
der Ausdruck h6chster sozialer Potenz. 

Schliesslich ist wahrend Scheinangriffen, die aus Vorbeistossen mit Knur- 
ren und Beissdrohung bestehen, eine Art S c h w a n z s c h 1 a g e n nach 
der Seite des Angegriffenen nicht selten (Fig. 32) . Die Bewegung hat 
Ahnlichkeit mit den ,,Balancier- oder Steuerbewegungen", welche bei Hun- 
den und W6lfen zu sehen sind im Moment des plotzlichen Abweichens von 
ihrer Bewegungsrichtung. Ob aus diesen Schwanzbewegungen sich das 
obenerwahnte Schwanzschlagen als ,,ritualisierte" (siehe ITA., B) Einleitung 
zum Direktangriff ableiten lasst, bleibe dahingestellt. 

Um die Verbundeliheit der bisher besprochenen optischen Ausdrucks- 
elemente einigermassen anschaulich darzustellen, zeigen die Strichskizzen 
Fig. 33 bis 38 Ohrenstellung, Kopfhaltung, Riickenlinie und Schwanz kom- 
biniert. Hier wird sofort deutlich, dass alles das nur plakathafte Elemente 
der gesamten K 6 r p e r h a I t u n g sind. Diese selbst aber ist gerichtet, 
ist auf einen sozialen Partner oder; ein Umweltding bezogen - wie das 
uiberhaupt fur die h6heren, umfassenderen Ausdrucksleistungen des Wolfs 
gilt. Bereits der augenblickliche Aspekt des Totalausdrucks erhalt dadurch 
den Charakter des ,,Sich-Auffiihrens", und diese Eigenschaft wird beson- 
ders eindriicklich, wenn man die Szenen des sozialen Zeremoniells in ihrlem 
zeitlichen Verlauf und die ganze Lebensfiihrung iiberhaupt in ihrer sozialen 
Bedingtheit betrachtet. 

Ausdriicklich sei nun nochmals festgehalten, dass der elementare optische 
Ausdruck der W6lfe nicht - wie man vielleicht auf Grund der sehr be- 
schrankten Auswahl an Skizzen annehmen k6nnte - iuber eine bestimmte 
Anzahl klar- isolierter Formmoglichkeiten verfiigt, sondern iiber einen ge- 
radezu unbegrenzten Reichtum an Nuancen, UTbergangen und Kombina- 
tionen. 

IV. GERICHTETE AUSDRUCKSHANDLUNGEN 

A. DIE ANPASSUNG DES GERICHTETEN AUSDRUCKS 

Die gerichteten Ausdruckshandlungen haben wir als h6chste, umfassend- 
ste Schicht der Ausdruckserscheinungen bereits gelegentlich gestreift. Es 
sind Bewegungen, an denen die ,Tierpers6nlichkeit" zentral und ausserlich 
beobachtbar ungeteilt beteiligt ist - nicht bloss weitgehend autonome 
Reaktionsmechanismen und beschrankte Organgruppen der K6rperober- 
flache. 
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Das ganze Gebiet des gerichteten Ausdrucks ist beim Wolf sehr vielge- 
staltig und schwer zu fassen. Am leichtesten gelingt die Abgrenzung fur 
gewisse Bewegungsablaufe, die sich durch Geschlossenheit und mehr oder 
weniger festgelegte Ablaufsform auszeichnen. Es diirfte kaum angehen, sie 
als ,,jnstinkthandlungen" im Sinne von LORENZ (I935, I937 a und b) zu 
bezeichnen; ihr Gesamtablauf sowohl als auch ihre Ausstattung mit unter- 
geordneten Ausdr.uckserscheinungen ist viel zu verschwommen, d.h. varia- 
tionsreich. (Wie bereits in der Einleitung beim Begriff des Ausl6sers 
angedeutet wurde, liegen die Verhaltnisse bei dem von LORENZ bevorzugten 
Forschungsgebiet, den Vogeln, sehr viel einfacher und klarer als bei den 
Saugern). 

Offensichtlich ist die Unbestimmtheit der gerichteten Ausdruckshand- 
lungen des Wolfs nichts anderes als ihre vielseitige Orientiertheit - in 
Bezug auf Richtung, Qualitat und Intensitat an der sich wandelnden 
sozialen Situation. 

Durch seine Ausdruckshandlungen tastet der Wolf den sozialen Partner 
- bezw. dessen Reaktionen - aktiv ab, und so erlebt er die Grenzen der 
eigenen sozialen Verhaltensfreiheit. 

Dieses Sich-orientieren am Partner ist besonders deutlich bei allen 
Rang- und Rechtsauseinandersetzungen festzustellen. 

Die Anpassung des sozial bedeutungsvollen Handelns an die soziale 
Situation geht nun unter Umstanden so weit, dass man iiberhaupt keine 
auch nur einigermassen konstant verlaufende und geschlossene Verhaltens- 
weisen oder Gebarden abgrenzen kann. Selbstverstandlich ist doch jedes 
Bewegungselement ,,echt w6lfisch" und die Gesamtleistung keineswegs nur 

,,Orientierungsreaktion". 

Vergleichen wir diese Befunde mit dem, was von Fischen, Reptilien und 
Vogeln bekannt geworden ist, so gewinnen wir den Eindruck, dass die 
soziale Bedingtheit oder Gestaltbarkeit des Verhaltens beim Wolf zugleich 
das ,,Zersetzt-sein" der instinktmiassigen Ablaufe bedeutet. Damit - scheint 
mir - wird der wahre Charakter dieser - und vielleicht aller - ,,hhern"' 
Verhaltensweisen getroffen: sie werden durch eine h6here, d.h. anpas- 
sungsfaihigere psychische Organisation dirigiert. Das Verhalten wird nicht 
bloss durch ,,Schliisselreize" ausgel6st und verlauft dann nach starren, an- 
geborenen Ablaufsgesetzen, sondern es wird der momentanen Situation 
selbstverstandlich im Rahmen angeborener M6glichkeiten - standig aktiv 
angepasst. (Auf die vieldeutige Bezeichnung ,,intelligentes Handeln" sei 
verzichtet.) 
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Es ist anzunehmen, dass die hochentwickelte psychische ,,Apparatur" der 
Anpassung des Wolfs nicht bloss im Sozialleben in Funktion tritt, sondern 
ganz allgemein die Lebenstiichtigkeit von Individuum und Art entscheidend 
erh6ht. 

In der nachfolgenden Beschreibung der wichtigern Erscheinungen des ge- 
richteten Ausdrucks wird es sich also nie um festgelegte Verhaltens- 
ablaufe handeln. Es gibt zwar einige wenige variationsarmere Verhaltens- 
weisen auch beim Wolf; aber sie sind sozial wenig bedeutungsvoll, d.h. von 
ganz untertgeordneter Ausdrucksfunktion, und machen den Eindruck von 
Rudimenten. Als Beispiele seien erwahnt: das Scharren nach der Harnat- 
gabe, das Kreistreten vor dem Sich-niederlegen bei kaltem Wetter. Jhr 
Gegenstiick sind die rasch wechselnden, vorwiegend optisch-akustisch wirk- 
samen Ausdruckshandlungen des engen Zusammenlebens, die uns vor allem 
beschaftigen werden. Hier sind die Verhaltensformei nicht im Detail fest- 
gelegt; und doch sind in bestimmten Situationen immer wieder Bewegungen 
feststellbar, die sich durch eine gewisse Xhnlichkeit oder Verwandtschaft der 
Form, der Dynamik und des untergeordneten Ausdrucks auszeichnen. 

Mlan kommt der Wirklichkeit wohl am nachsten, wenn man von ,,S t i m- 
m u n g e n" und ihren zugehorigen ,,F o r m g r u p p e n" spricht. 

Diesen Formgruppen des Ausdrucks und den eigentiimlichen Formbe- 
ziehungen, welche zwischen ihnen und sonstigen Verhaltensweisen der Art 
bestehen, wenden wir nun unsere Aufmerksamkeit zu. 

B. FORMGRUPPEN DES GERICHTETEN AUSDRUCKS 

Sozusagen die Reindarstellung des Orientierungsvorgangs mit Ausdrucks- 
funktion finden wir im Rezeptionsverhalten, 'vor allem im B 1 i c k e n, dann 
aber auch im S c h n u p p e r n und in gewissem Sinne auch im H o r c h e n. 
Bereits haben wir Riechen und Blicken als K o n t r o 1 1 e, als Eingriff in 
die Sphare des sozialen Partners und als soziales Vorrecht kennengelernt. 
Allgemein ist de-, Blick des Unterlegenen unsicher und meidet den des 
H6hern, seine Ohren sind zurickgelegt, in ,,Verzichtstellung", er wagt die 
olfaktorisch-optische Kontrolle der Analpartie seines Partners nicht. In 
Gegenwart eines iuberlegenen Mannchens besitzen schwachere auch das 
Recht der Genitalkontrolle eines Weibchens nicht. 

Jede beharrliche, eindringliche Kontrolle, besonders Blickkontrolle, r-uft 
in rangtiefen Wolfen Gehemmtheit hervor (Fig. 39), bei kleiner Rang- 
differenz dagegen wird sie unter ,,Protest" zuriickgewiesen (Fig. 40). 

Der Sinn, welcher jegliche Kontrollaktivita-t des Partners registuiert, ist 
das Aug e; die Kontrolle des sozialen Verhaltens selbst ist optisch. Hier 
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wird wiederum deutlich, wie sehr auch beim Makrosmaten Wolf der h6here 

optische Ausdruck im Sozialleben herrscht. Der Verkehr zwischen Mensch 

und Hund ist eine relativ leicht nachpriufbare Bestatigung hiefiir. 

Freiheit und Gehemmtheit der Sinnestatigkeit k6nnen in jeder Stimmung 

beobachtet werden. Die Aktivitat der Sinnesorgane ist deshalb nicht als 

Formgruppe aufzufassen. Das gilt dagegen fur die verschiedensten F o r- 

men der Auftritte. 
Auftrittshandlungen sind z.T. auf ihre Intentionsbewegungen reduzierte, 

z.T. zu Gebarden entstellte Kampfhandlungen, die in verschiedenster Weise 

variieren, vor allem bestimmte, derm sozialen Rang entspre- 

c h e n d e M e r k m a 1 e des Bewegungsablaufs aufweisen. Im allgemeinen 
zeichnen sich die Auftritte der Uberlegenen durch Vorherrschen von 

H a I t u n g e n - Stellungen der Angriffseinleitung und somit ,,Drohstel- 

lungen" - aus, wahrend bei den Unterlegenen rasche Bewegungsablkufe, 

speziell B e i s s g e b i r d e n - ,,Schnappen" - haufiger sind. Bei Rang- 
hohen bilden Haarstriuben und sehr variable Laute die Begleitung der Ge- 

barden. Beides kommt bei Rangtiefen sozusagen nie vor, wohl aber ein 

kurzer, schriller Schmerz- oder Angstlaut, wenn sie einem iiberlegenen 

Angreifer, der sie pl6tzlich iiberfallt, keine Gegenwehr zu leisten wagen. 

Auftritte bewegen sich aber nicht immer auf dieser niedern Energiestufe; 

es lassen sich alle Ubergangsm6glichkeiten zu eigentlichem Kampf finden. 

Zur Drohstellung und zum Schnappen treten dann vor allem noch An- 

springen, Gegenstoss, ,,Ringen" und wirkliches Beissen. 

Eine Beschreibung dieser letztern Erscheinungen kann nur befriedigen, 
wenn das Zusammenspiel der Leistungen der beteiligten W6lfe voll zur 

Geltun, kommt. 
Diese Art der Betrachtung soll in der vorgesehenen For,tsetzung der 

Arbeit - II - zur Anwendung gelangen. 
Urm Wiederholungen zu vermeiden, sollen 'vorerst nur die ,,Beissdroh- 

stellung", das ,,Abwehrschnappen" und die ,,Uberfallsdrohung" skizziert 

werden. 

Die ,,B e i s s d r o h s t e 11 u n g" ist eine Beissvorbereitung, die zu 

einer eindriucklichen Grimasse ,,ritualisiert" (TINBERGEN, I940) wor4den 
ist. Beim tYberlegenen befindet sich der Korper in Imponier-, oder Droh- 

stellung; Spannungszittern des gehobenen Schwanzes, ev. auch der gestraff- 
ten Beine und Strauben der Riickenhaare verstairken den Drohcharakter. 

Der Blick ist starr, die Ohren sind aufgerichtet und etwas nach aussen 

gedreht. Kernpunkt des Ausdrucks aber ist das Zahnefletschen. Es wird- 
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nur bei Ranghohen - begleitet von anhaltend grollendem Knurren, das 
manchmal durch rhythmisches Vorstossen der Zunge zwischen die Zahne 
in der Klangfarbe leicht schwankt. Das Ausdrucksganze macht bei Rang- 
hohen tatsachlich den Eindruck h6chster Explosionsbereitschaft (Fig. 41). 

Schon in der K6rperhaltung lasst sich leichte Unterlegenheit erkennen 
am Kriimmen des Riickens und der Riickwartstendenz des Kopfes'; ausser- 
dem aber auch am Nach-unten-kriummen des Schwanzes bei gehobener 
Wurzel, am Zuriucklegen der Ohren und am unsichern Blick. 

Stark Unterlegenen fehlen - mit Ausnahme des Zahnefletschens - die 
Merkmale der Drohung: sie kriimmen die Beine, ducken sich, kriimmen 
bereits die Schwanzwurzel nach unten (,,Einziehen", vgl. Fig. 2), strauben 
die Riickenhaare nicht und knurren nicht. Die Drohstellung ist durch eine 
reine Abwehrstellung ersetzt, das ,,Sich-aufblahen" durch ein ,,Sich-zusam- 
menziehen". 

Je weniger der Wolf der Situation gewachsen ist, je mehr also der 
Abwehrcharakter uiber den Drohcharakter dominiert, umso rascher und 
haufiger folgt der Bereitschaftsstellung die ,,Explosion" und umso wir- 
kungsloser fallt sie aus. 

Ihre Grundlage ist die Bewegung des Zubeissens. Zu wirklichem Beis- 
sen kommt es allerdings nur bei sehr grosser Kampferregung und zwar 
immer nur seitens des Initiativenn. Viel hbufiger ist eine leere Schnapp- 
bewegung. Ihr eignet immer eine Abwehrkomponente, bald mehr im Sinne 
des Protests, oder der Ernp6rung, bald mehr der Notwehr. Ich bezeichne 
die Gebarde deshalb als ,,A b w e,h r s c h n a p p e n". 

Wenn im Auftritt ein Wolf knurrt und die Haare straiubt, so hat sein 
Abwehrschnappen Protestcharakter; trif ft ersteres nicht zu, so ist auch 
sein Schnappen rein abwehrend. 

Das P r o t e s t s c h n a p p e n ist von sehr scharfem Bellen - K a m p f- 
b e 11 e n - begleitet. Die vorangehende Beissdrohung erscheint umso ge- 
spannter und die Schnappbewegung wird umso naher an den Korper des 
Gegners gefiihrt, je sicherer sich der Wolf gegenjiber dem Rivalen fiuhlt. 

Das N o t w e h r s c h n a p p e n der weit Unterlegenen erfolgt ohne 
Bellen; dafiir schlagen die Kiefer mit lautem Kla-ppen 
zusammen (Fig. 35 c). Die Gebidide wird bereits auf grosse Distanz 
(bis ca. io m) und in rascher Wiederholung ausgefiihrt. lhr geht gegeniiber 
dem Protestschnappen die prazise Richtulg ab. Diese Gegeniuberstellung 
zeigt, dass die Eigenschaft des Gerichtet-seins Inten- 
s i ta t s s t u f en a u f w ei s t, und dass - beim Wolf wenigstens 
von diesen die Intensitat des Ausdrucks abhangig ist. 
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Unter besonderen Umstarnden, vor allem zur Unterdriuckung der Schw--ch- 
sten, seltener der unterworfenen ehemaligen Rivalen, ist an ranghohen 
W6lfen auch eine Stellung der Sprungbereitschaft -die ,,U b e r f a 11 s- 
d r o h u n g" -- als Drohstellung zu beobachten. Oft hat sie den Charakter 
einer Lauerstellung in (optischer) Deckung - und fiihrt gelegentlich auch 
tatsachlich zum unerwarteten Uberfall -, oft aber wird die Haltung auch 
ganz off en als eigentliche Drohstellung angenommen und angstigt Rangtiefe 
ganz offensichtlich (Fig. 42 bis 44). Auch dann kann der Drohung ein An- 
springen folgen. 

(Uber Anspringen, Ringen und Beissen wird - wie bereits erwahnt 
spater berichtet.) 

Dass Ausdrucksgebarden, die als Vorstufen des Kampfs (Auftritt) be- 
zeichnet werden miissen, ,,entstellte" Kampfhandlungen sind, ist eine unter 
Wirbeltieien weit verbreitete Erscheinung. Auch beim Wolf sind die ,,Ent- 
stellungsmittel" Beschrankung auf die Intentionsbewe- 
gungen und Ritualisierung (TINBERGEN, 1940). Letztere ist 
ausserordentlich reich an Moglichkeiten und bedingt auch die Rangcharak- 
teristik des Verhaltens. 

Eine Art Gegenstiuck zur Formgruppe der Auftritte bilden die ,,e r o- 
t i s c h e n" spielerisch liebkosenden und schmeichelnden - A u s- 
d r u c k s h a n d 1 u n g e n. Was Dynamik und untergeordneten Ausdruck 
anbelangt, erscheinen sie als einheitliche Formgruppe, in Bezug auf die 
Handlungsformen selbst aber sind sie von doppelter ,,Herkunft": sie ent- 
stammen dem Sexualverhalten und den Verhaltensweisen des Siuglings 
gegeniiber der Mutter (,,Infantilismen"). Das ist wiederum nicht nur 
Eigenheit des Wolfs, sondern Charakteristikum sehr vieler Sauger. 

Dass Paarungseinleitungen ,,entstellte" Begattungshandlungen sein k6n- 
nen, deutet auf die selbe Form der Ausdrucksbildung, wie wir sie fur 
die Auftritte feststellten. Eine ganz andere M6glichkeit liegt aber vor, 
A enn em ,,entstelltes ' Saugen zum Ausdruck sexueller Bereitschaft oder 
freundschaftlicher Stimmung wird. Hier handelt es sich um eine der 
U b e r s p r u n g sb e w e g u n g verwandte Erscheinung (TINBERGEN, 

I940). Allerdings darf bei einer ev. Ubertragung dieses Begriffs auf 
Lweistungen des Wolfs die spezielle Strulktur seiner gerichteten Ausdrucks- 
handlungen nicht fibersehen werden. 

An erster Stelle sei das ,,A u f r e it e n" d e r W 6 1 f i n als Ausdruck 
,,erotischer" Stimmung erwahnt. Die Wolfin fiihrt diese Verhaltensweise 
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ausgesprochen spielartig-unbestimmt aus und nur gegeniuber ihr sym- 
pathischen Riuden. Oft ist die Bewegung auch auf die Einleitungen redu- 
ziert (Fig. 45 a und b). Dieselbe Verhaltensweise spielt im Verkehr der 
MYinnchen eine ganz andere Rolle und ist entsprechend Merkmal einer 
ganz andern Stimmung. 

R. und R. MENZEL (I937) berfichten von Haushunden, dass aus dem 
,,Mil c h t r i t t" der Welpen ein ,,B e p f 6 t e I n" wird, das zur spiele- 
risch-freundschaftlichen Annaherung gehdrt. Dasselbe gilt vom Wolf; die 
Gebarde verschwindet allerdings mit dem Alterwerden. 

Viel haufiger sind umgestaltete S a u g b e w e g u n g e n zu sehen, 
geh6ren sie doch sowohl zu den Gebarden der ,,D e m u t" oder ,,a k- 
tiven Unterwerfung" als auch zu den Paarungsvor- 
s p i e I e n. 

Erstere erfolgen bei zuriickgelegten Ohren als L e c k e n gegen das 
Gesicht, sanftes S c h n a u z e n s t o s s e n gegen die Lippen des Uber- 
legenen (Fig. .46 a und b), oder schliesslich als leichtes Fassen der 
S c h n a u z e des letztern, ev. unter ,,zdrtlichem" Winseln. Die Analpartie 
des Demiitigen ist unter allen Umstanden verdeckt, wobei allerdings die 
Schwanzspitze nicht eingezogen zu sein braucht. Oft ,,wedelt" er mit dem 
ganzen Hinterk6rper seitwdrts. Diese lebhafte Bewegung, die nur schwach 
gehemmte Fortbewegung und vTor allem die gerichteten Schnauzenbewe- 
gungen erwecken den Eindruck einer gewissen Initiative, die der Ver- 
haltensweise den Namen der ,,aktiven Unterwerfung" eingetragen hat. 
Selbstverstandlich bestehen zwischen ,,passiver", ,,schuichterner aktiver" 
und ,,auf'dringlicher aktiver Unterwerfung" Ubergange; solche finden sich 
allgemein zwischen den verschiedensten Ausdrucksformen des Wolfes (man 
vergl. auch Fig. 4 bis 6). 

Die beschriebene Bewegung des Schnauzenstossens mit Zuriucklegen der 
Ohren wird von Rangtiefen auch ,,leer" ausgefiihrt, wenn sie bei fried- 
licher Atmosphare ein Uberlegener auf gr6ssere Entfernung anblickt 
(Fig. 47). Es ist dies eine Thnl,iche Abschwachung der gerichteten Aus- 
druckshandlung zu einer relativ unbestimmten Gebarde, wie wir sie beim 
Abwehrschnappen der Rangtiefen vorgefunden haben. 

Beilaufig sei erwahnt, dass in seltenen Fa'llen auch zwischen nahezu 
ranggleichen, nicht h6chstrangigen Riiden ,Zartlichkeitsgebarden" gewech- 
selt werden, die eine gewisse Ahnlichkeit mit den hier besprochenen Aus- 
drucksleistungen besitzen. Die ,,Schnauzenzdrtlichkeit" ist dabei allerdings 
auf ein Besclhnuppern und Reiben der Kopfseiten reduziert; ganz selten 
wurde im Anschluss hiellan ein Aneinanderdriicken der K6rperseiten be- 
obachtet (Fig. 48 und 49). 
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In den Paarungsvorspielen sind recht variable Formen der ,,Schnauzen- 
zartlichkeit" zu sehen, die ilbrigens funktional und formal mit dem friiher 
erwThnten gegenseitigen Beschnuppern der Nasenspitzen und Kopfseiten 
(Fig. 50 a) eng zusammengeh6ren. Zu Beginn der Rudelzeit iiberwiegen 
Kontaktformen zwischen Kopf und Kopf - Sich-be- 
schnuppern, Kopfreiben, Schnauzenstossen, Fassen der Schnauze des 
andern (Fig. 50 b); wahrend der eigentlichen Brunft dagegen findet der 
Kontakt zwischen der Schnauze ides Riiden und dem 
Genitale des Weibchens in Form von Schnuppern und Lecken 
statt (Fig. 5I), oder aber der Rude beriihrt mit seiner S c h n a u z e d e n 
R i c k e n der W6lfin (Fig. 52). Die ,,Verwandtschaft" dieser Gebarde 
sowohl mit der ,,Schnauzenziritlichkeit" als auch mit dem Aufreiten (man 
vergl. Fig. 45) ist unverkennbar. 

Zu diesen Formen der direkten Kontaktnahme zwischen den Geschlechts- 
partnern tritt die indirekte Verbindung iiber die Exkre- 
m e n t e. Der Wandel in den Verkehrsformen der Geschlechtspartner 
im Verlaufe des Winters darf wohl als Ubergang vom Oral- zum Genital- 
Kontakt bezeichnet werden. 

Es trat in den beobachteten Rudeln, und zwar nur bei friedlicher Stim- 
mung und auch dann nur bei etwa einem Viertel der Individuen - Mannchen 
uncd Weibchen - eine Verhaltensweise auf, die vielleicht als entstelltes 
Sauglingsverhalten aufzufassen ist. Es handelt sich um das - ange- 
naherte - Querstehen iiber dem Vorderk6rper eines liegenden, ruhenden 
Partners (Fig. 53). Gelegentlich leckt dann das liegende Tier am Genitale 
des iiber ihm stehenden (Fig. 54). Trifft das nicht zu, so ist die Ausdauer 
seitens des letztern geringer als im andern Fall. 

Besonders weil das ,,Querstehen" nur zwischen sehr vertrauten Indivi- 
duen beobachtet werden konnte, glaube ich, dass in ihm eine entstellte Ver- 
haltensweise des Welpen gegeniuber der Mutter gesehen werden muss und 
zwar eine Darbietung des Genitale, welche die Zungenmassage der ruhen- 
den Mutter ausl6st. 

Vom Aufreiten als einer Paarungseinleitung wurde bereits berichtet und 
angedeutet, dass die Handlung unter Mannchen nicht als Intentionsbewe- 
gung mit sexueller Bedeutung angesehen werden darf. Allerdings ist bei- 
zufiigen, dass auch bei den Wolfen homosexuelle Beziehungen beobachtet 
werden konnten, viel seltener aber als bei Haushunden. (Ich konnte den 
Versuch zu homosexueller Betatigung nur bei zwei Mannchen der kleinen, 
unterdriickten Rasse feststellen.) Im allgemeinen aber ist das Aufreiten 
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der Riiden eine Art Uberlegenheitsdemonstration. Das 
erinnert an die Feststellungen von LORENZ (1939, S. 280) iiber Paar- 
bildung bei Fischen und Vogeln nach dem ,,Labyrinthfischtyp". Allerdings 
ist beim Wolf - wie iubrigens auch bei verschiedenen Affen - das Auf- 
reiten nicht nur Ausdruck der Uberlegenheit iiber den passiven Partner, 
sondern zugleich die Demonstration eines sozialen Vorrechts fur die ge- 
samte Sozietat. 

Ist die Gebarde vorwiegend an den Besprungenen adressiert, so ist sie 
manchmal mit ,,symbolischem" Beissen in dessen Genick verbunden 
(Fig. 55); oft bleibt sie auch im Stadium der Intensionsbewegung stehen 
(Fig. 56). Im Gegensatz hiezu ist in Fig. 57 eine Szene skizziert, bei 
welcher der aufreitende Wolf dem eigentlichen Adressaten iuber den 
Riicken des besprungenen hinweg die Zahne weist. 

Als umgestaltete Formen urspruinglich sexueller Aktivitdt, die zu Aus- 
drucksgebarden mit sozialer Bedeutung wurden, seien auch Analkontrolle 
und Analdarbietung resp. -entziehung nochmals in Erinnerung gerufen. 

Alle diese Ausdruckshandlungen sind keinesfalls geschlossen auftretende, 
genau festgelegte Ablaufsgestalten. W6RNER (I940) gelangt durch Unter- 
suchungen an Affen zur Auffassung, dass Erregung, Ausdruck und Ver- 
stehen einer umfassenden, festen Rahmengestalt angeh6ren, welche be- 
deutenden freien Spielraum neben festen, auf angeborener Disposition 
beruhenden Ziigen aufweist. Im freien Spielraum konnen sekundare, durch 
innere und aussere Faktoren bestimmte Verfestigungen erfolgen. Dieses 
Zeugnis fur den Mangel an Festlegung der Ausdruckserscheinungen bei 
gewissen Affen ist sehr wertvoll. 

W6RNER erblickt nun allerdings in den Formelementen des Ausdrucks 
angeborene Veilm6gen, welche dem weitern Verstandnis - bis auf die 
physiognomisch-dynamische Ahnlichkeit mit der Gemiitsbewegung ver- 
schlossen bleiben. Er erkennt zwar auch ihre zahlenmassige Begrenztheit 
und das variable Auftreten einzelner ~derselben in plastischen Stellen der 
Ausdrucksablaufe, anscheinend entgeht ihm aber die Tatsache, dass die 
Handlungsformen des Ausdrucks iiberhaupt als Abwandlungs-,, bezw. 
,,Entstellungsprodukte" von Verhaltensweisen ohne Ausdrucksfunktion 
Bewegungen aus dem Kampf, dem Sexualverhalten, der Nahrungsaufnahme 
des Sauglings etc. - anzusprechen sind. Als Arten der Entstellung wurden 
bereits erwdihnt: 
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a) Beschrankung auf Bewegungsbestandteile mit intentionalem Charakter; 
b) Ritualisierung, d.h. Ausgestaltung (durch untergeordnete Ausdrucks- 

erscheinungen) im Sinne plakatmassiger Eindriicklichkeit. 
Diese Ausdruckswerte k6nnen nun entweder 
a* Vorstufen der ,,Ursprungsleistungen" sein, oder aber 
b* als Ubersprungserscheinungen in ganz anderem funktionalem Zusammen- 

hang auftreten. (Ob TINBERGENS Ausdruck von der ,,allochthon erneg- 
ten Bewegung' fur den Wolf modifiziert werden miusste, bleibe dahin- 
gestellt.) 

Dit bisher aufgefiihrten Ausdrucksgebarden und -handlungen seien nun 
noch in eineir Tabelle zusammengestellt, welche auch ,,Ursprung" und 
Funktion verzeichnet. Es handelt sich dabei um die Andeutung der Funktion 
in einem kausalanalytisch ganz ungenuigenden Sinn. Der allgemeinen Ver- 
haltensstruktur des Wolfs entsprechend ist es aber auch kaum m6glich, den 
Effekt einer Ausdruckserscheinung im Sinne einer Ausl6sung anzugeben. 
Wie erwahnt ist das aktuelle Verhalten durch eine sehr komplexe soziale 
Situation bedingt; in dieser wiederum spielen nicht nur Individuenzahlen 
eine Rolle, sondern in entscheidender Weise ,,Pers6nlichkeits-Werte". 

Wir k6nnen der nebenstehender Tabelle entnehmen, dass sich die Fort- 
pflanzung eines verzweigten Ausdruckssystems als Steuerung bedient, dem 
autochthon und allochthon erregte Ausdrucksleistungen angeh6ren. 
,,Hauptabnehmer" von Ausdruckshandlungen ist aber 
of fensichtlich das Sozialleben. Sogar Paarbildung und 
Paarung sind den sozialen Beziehungen untergeordnet und besitzen mit- 
samt ihren Ausdruckswerten s o z i a 1 e Ausdrucksfunktion. 

Die Formulierung ist nicht iibertrieben, dass beim Wolf n a h e z u d e r 
gesamte Verhaltensschatz - unabsehbarbereichertmit Hilfe 
der Reduktion auf Intentionsbewegungen, der Ritualisierung und viel- 
faltiger Moglichkeiten der Variation und Kombination - d u r c h d a s 
(modifizierte) UTbersprungsprinzip fur den sozialen Aus- 
d nu c k e r s c h 1 o s s e n ist, oder an sich Ausdrucksfunktion besitzt. Die 
bisherige Darstellung von Ausdruckserscheinungen m6ge als vorlaufiger 
Hinweis in dieser Beziehung bewertet werden. 

Die dargestellten Untersuchungsergebnisse legen den Gedanken an einen 
entwicklungsgeschichtlichen Prozess, namlich die H6herentwicklung des 
Soziallebens - und entsprechend auch die A u s d r u c k s b e r e i c h e.- 
r u n - im Werdegang des Wolfs, nahe. Verbunden mit der Ausdrucks- 
bereicherung glaube ich auch eine Tendenz der ,,D e g r a d i e r u n g" 
(oder auch ,,Symbolisierung"; vergl. ANTONIUS, I939) der einzelnen Aus- 
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der Ausdrucksgebarden und -handlungen, einschliesslich Ursprung und Funktion derselben. 

Ursprung Ausdrucksleistung 

I) Ausdrucksablaufe, die Vorstufen der Ursprungsleistungen sind: 

Beissen I* Zahnefletschen 
2* Mundaufreissen 
3* Schnappen 

Anspringen 4* (Beiss-)Drohstellung 
5* berfallsdrohung 
6* unvollendetes Anspringen 

7* fixierender Blick 

Begattung 8* Analdarbietung durch das 9 

9* Intentionsbeiw. des $ zum Auf- 
reiten auf das 9 

Funktion 

Drohung .. 
do. 
do. . 
do. . . 
do. . 
do. . 

do. . 

Teil des Brunftzeremoniells 
do. 

Bemerkungen und Erganzungen 

zum Angriff wie zur Abwehr 
do. 
,,Protest"- odei Abwehrcharakter 
Nur beim nUberlegenen vollwertig 
do. 
zum Ein-chiichtern wie zur Ab- 

wehr 
der ,,Kontrollblick" ist die redu- 

zierteste Form des Eingriffs 
ii!ber die allgemeine Ausdrucics- 

funktion siehe unten: I8* u. 
I9* 

2) Ausdrucksablaufe mit Ubersprungscharakter: 

Nahrungsaufnahme des Wel] 
a) Milchtritt 
b) Saughbewegung 

(?) 

(?) 

(?) 

Auslosestellung des Welpen 
fur d. Reinigung durch die 
Mutter(?) 

Harnen und Defakation 

Begattung (vgl. 8*, 9*) 

pen, 
IO* 

II* 
,,Bepf6teln" 
Schnauzenstossen gegen Lippen 
Lecken gegen Gesicht 
Schnauzenfassen 

I2* Lecken am Genitale des briinfti- 
gen 9 (durch $) 

13* Lecken des Hams des briinftigen 
9 (durch $) 

I4* (vgl. I2*) allg. Analkontrolle 

I5* ,,Querstehen" iiber einem Liegen- 
den 

I6* Spritzharnen des $ im Sommer 

I7* 
I8* 
19* 

der 8 und 9 im Winter 
Analdarbietung (allg.) 
Aufreiten unter $ 

20* Aufreiten des 9 auf ein $ 
Begattungsabweisung durch 9 2I* Analentzug (allg.) 

lustbetonte Beziehungsnahme 
Ausdruck d. Ergebenheit, der 

freunschaftl. Stimmung u. Teil 
des Brunftzeremoniells 

Teil des Brunftzeremoniells 

do. 

Im Verkehr Hund-Mensch ver- 
tritt oft die Hand des Men- 
schen (gegeniiber Dachshunden 
auch d. Fuss) das Gesicht als 
Empfanger dieser Gebarden. 

zugleich soziales Vorrecht u. 
daher auch Rangdemonstration 
(vgl. 14*) 

demonstrativer Ausdruck sozialer 
Initiative 

Ausdruck infantil-,,erotischer" 
Stimmung. 

Territoriumsmarkierung u. Be- 
kanntschaftschliessung 

Teil des Brunftzeremoniells 
Ausdruck d. Sicherheit 
Rangdemonstration 

Ausdr. sex. Initiative 
Ausdr. d. Gehemmtheit 

zugleich soziales Vorrecht (Rang- 
demonstration) 

do. 

mit deutlich aggressivem Charak- 
ter 

die urspriingliche Funktion wird 
uberdies beibehalten. 
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drucksleistungen erschliessen zu k6nnen: ein Absinken in der sich immer 
hoher bauenden Hierarchie der Ausdruckswerte. So sind m.E. Zahneflet- 
schen, Schnappbewegung, Analdarbietung und -entziehen, Analkontrolle, 
Schnauzenstossen etc. zu beurteilen; als urspriinglich gerichtete Hand- 
lungen namlich, die durch den fortschreitenden Prozess der ausdruckschaf- 
fenden ,,Entstellung" sich von ihrem Ursprung abgespalten haben und zu 
kaum mehr gerichteten Gebarden von sehr verallgemeinerter Ausdrucks- 
funktion geworden sind. Die iibergeordnete Ausdruckshandlung unter'age 
demnach dem Wandel zur blossen ,,Ausschmiuckung", d.h. zum untergeord- 
neten Baustein des Ausdrucks, und dieser; Wandel bedeutete zugleich die 
Spezialisierung auf und fur die Ausdrucksfunktion. 

Die bisher gebotene Reihe von Formgruppen gerichteter Ausdruckshand- 
lungen ist keineswegs eine liuckenlose Bestandesaufnahme. Es wurden ledig- 
lich einige markantere Falle hervorgehoben, vor allem in der Absicht, der 
Struktur der gerichteten Ausdruckshandlungen des Wolfes naher zu kom- 
men. Fur eine auch nur einigermassen umfassende Untersuthung ist es 
unerlasslich, dem Zusammenspiel der Ausdrucksleistun- 
ge n innerhalb der Wolfsumwelt, insbesondere innerhalb der Sozietat, 
nachzugehen. Hier erst wird die hochste Schicht des Ausdrucks, werden die 
eigentlichen ,,sozialen Aktionen" richtig zur Geltung kommen k6nnen. 

In dieser Arbeit wurde von einer solchen Darstellung des sozialen Umn- 
gangszeremoniells im weitesten Sinne abgesehen; sie soll dagegen den haupt- 
sachlichen Inhalt der bereits erwahnten Fortsetzung (II) dieser Ausdrucks- 
Studien bilden. 

V. ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeit m6chte Vorbereitung und Anfang einer geordneten Darstellung der an 
gefangenen W6lfen beobachteten Ausdruckserscheinungen sein. 

Es galt zunachst, die Grundlagen dieser Ordnung zu entwickeln und die Grenzen 
eines verschwommen erscheinenden Gebiets zu finden. Auf Grund mehrere Jahre 
dauernder Beobachtung und Beschaftigung mit dem Gegenstand driingte sich die 
funktionale Abgrenzung des Ausdrucks als die brauchbarste auf: Ausdruck als 
Funktion des Zusammenlebens! 

So gefasst muss der Ausdruck in engster Beziehung stehen zu den arttypischen 
soziologischen GeFetzmissigkeiten. Nach einem skizzenhaften biologischen tberiblick 
wird deshalb versucht, von der Struktur der Sozietat her die Ausdrucksleistung 
funktional zu erfassen. Dabei verdient hervorgehoben zu werden, dass die sozialen 
Verhaltnisse auf die Lebensfiihrung in all ihren Aspekten einwirken, und dass die 
Lebensform jedes Individuums ihrerseits zur Gestaltung der sozialen Situation bei- 
trigt, also Ausdrucksfunktion besitzt. 

Wird der Rahmen des Ausdrucks so weit gesteckt, so kann die hierarchische Struk- 
tur des Ausdrucksganzen nicht uibersehen werden. Den iibergeordneten, unter Ein- 
satz der ,,Tierpers6nlichkeit" erfolgenden ,,sozialen Aktionen" stehen als anderes 
Extrem Erscheinungen gegenuiber, die als blosse ,,Ausschmiuckung" zur Verscharfung 
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der Ausdruckswirkung zu bewerten sind. Eine Abgrenzung dieser Extreme gegen- 
einander ist unm6glich. Daher ist das Reservieren der Bezeichnung ,,Ausdruck" auf 
jene untergeordneten Erscheinungen - unter denen den geruchlichen und optischen 
nahere Beachtung geschenkt wurde unangebracht. Wir harben es mit einer zusam- 
menhangenden Hierarchie der Ausdruckswerte zu tun. 

In dieser Hierarchie sind die ungerichteten, psychologisch ,primitiven" olfaktorischen 
Veranlagungen zwar z.'I'. von grosser Bedeutung (fur die Fortpflanzung), aber 
gleichsam iuberwuchert von den hohern optischen Ausdrucksleistungen des aktuellen 
sozialen Verkehrs. Damit steht die Unterordnung der Fortpflanzung unter die soziale 
Sphare im Einklang. 

Beim Eindringen in hohere Schichten des Ausdrucks stossen wir auf die gerichte- 
ten Ausdruckshandlungen. Ihren Charakter als eigentliche Handlungen bekunden sie 
vor allem dadurch, dass sie unter dem Einsatz der ,,Pers6nlichkeit" erfolgen und der 
momentanen sozialen Situation standig angepasst werden. Sie besitzen. keinesweg,- 
starre Ablaufsgestalt. 

Das Studium ihrer Formen lasst erkennen, dass diese sich aus einer beschrankten 
Zahl von arttvpischen ,,Ursprungsformen" zusammensetzen. Vielfaltige Vermogen des 
Einsetzens derselben, der Kombination und der Umgestaltung schaffen aus diesen 
Grundlagen ein Ausdruckssystem mit anscheinend unbeschrankter M6glichkeit der 
Nuancierung. 

Die Betrachtung dieses Ausdrucksganzen legt die Frage nach seinem entwicklungs- 
geschichtlichen Wandel nahe. Zur Hoherentwicklung des Soziallebens gehort Aus- 
druckssch.affung. Sie bedeutet zuniichst die Bereicherung des Ausdrucks durch Auf- 
nahme immer weiterer Teile des Lebens in die soziale Sphaire, dann deren Umgestal- 
tung zu ausschliesslichern Ausdruckserscheinungen. Diese funktionale Spezialisierung. 
weiche auch als ,,Symbolisierung" biezeichnet wird,, ist zugleich eine ,,Degradierung" in 
der funktionalen Hierarchie der Ausdruckswerte. 
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Fig. i. Schnuppern im Mund- 
w i n k e 1. Diese Form der Beziehung- 
iahme ist von untergeordneter sozialer 

Bedeutung. 

Fig. 2. Entziehen der Anal- 
p a r t i e. Die Gebarde ist ein Zeichen 
der Gehemmtheit und sozialen Unter- 
legenheit. Bei intensiver Ausfiihrung ist 
die Fortbewegung schwer gehemmt. In 
extremen Fallen erfolgt zusatzlich 

Darm-, seltener Blasenentleerung. 

Fig. 3. Entziehen der Analpartie durch Wegdrehen des 
H i n t e r k o r p e r s. Leichte Abwehrbewegung des Kopfes. (Der jiberlegene Wolf 

ist an der Kontrollinitiative und dem Prasentieren der Analpartie erkennbar.) 

Fig. 4. ,,P a s s i v e U n t e r w e r f u n g". Diese Haltung wird besonders von Jung- 
tieren und Weibchen angenommen, von letztern vor Beginn der Rudelzeit im Ver- 
kehr mit Riiden. Der Gebarde eignet bei aller Passivitat eine gewisse Aufdringlich- 

keit: sie kommt z.B. als ,,Futterbetteln" vor. 
Behaviour, 1 8 
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Fig. 5. PassiveUnter- 
werfung mit An- 

It ' ~zeichen der Akti- 

.00 \ vitit: Aktivitat der 
V. 4 -) Sinnesorgane, Schnauzen- 

_I_> _ = heben, Lokomotionsbereit- 
oe ~~~~~~~~~~~~schaft. 

Fig. 6. Vorstufe 
der ,,aktiven e/ 

Un t e r we r- 
f un g". (Man vergl. 
Fig. 46 a und b.) 

Fig. 7. Z u s a m m e n t r e f f e n R a n g hoh o r. Prasentieren der Analpartie und 
Kontrollaktivitat sind Zeichen der sozialen Initiative. (Diese Form der Begegnung 

ist bei gemeinsam gehaltenen Tieren sehr selten.) 

Fig. 8. Prasentierende briinf- 
tige a-W6lfin im ,,Tanz- 

s c h r i t t". 

N 

Fig. 9. Praisentieren einer 
unterdriickten Wolfin wiih- 

rend der Brunf t. 
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a 

b 
Fig. IO. a Vertreter der grossen Ra sse. 

b Vertreter der kleinen Ra sse. 
Man beachte die markantere Gestalt und die kontrastreichere Farbung der grossen 

Rasse. 
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1^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~A 

b 
Fig. iI. a Gesicht eines Wolfes der grossen, b der klqinen 
Ras s e. Vor allem durch ihr Gesicht, daneben aber auch durch ihr Verhalten, 

wirkt die kleine Rasse gegenirer der grossen maskenhaft-ausdrucksarm und 
,,unpers6nlich". 

' - 

I, j A' 

Fig. I2. Normalausdruck eines rang- 
hohen Wolf s. 

Fig. I3. Dr oh ung g-Die Vor- 
deransicht zeigt das Nasen- und 

Brauenwulsten. (Man vergi. 
Fig. iia.) 

m % Ig. I. 
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Fig. I4. D r o h u n g - Zahnefletschen, 
Nasenriicken und Brauen gewulstet. 
Sicherheit - Mundwinkel nicht 
zuriickgezogen. 
Gleichmiissigkeit der Erre- 

g u n g - Kiefer fast geschlossen. 

Fig. i6. Drohung sehr schwach 
- Zahnefletschen nur angedeutet. 
Unsicherheit - vergl. Fig. 14. 

Anschwellen der Erregung 
- Mund mittelstark ge6ffnet. 

Fig. M8. Angstlichkeit, 
,,S c h m e r z s c h r e i"- 

S i t u a t i o n. 

Fig. I5. D r o h u n g - ZThnefletschen. 
Sich steigernde Erregung - 

Mund stark geoffnet. 
Leichte Unsicherheit - Mund- 
winkel etwas zuriickgozogen, Stirn 
schwach gewulstet und Ohren zuruick- 

gestellt. 

Fig. 17. Drohung schwach, Un- 
sicherheit stark. 

Fig. I9. Feind vis-a-vis - Ohren 
seitwiirts gerichtet. 
Abwehrkomnponente - Brauen 
gewulstet. 
Unsicherheit, Argwohn 
Ohren leicht gefaltet und riickwarts ge- 
richtet, Mundwinkel leicht zuriickge- 

zogen. 
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Fig. 20. ,Lei t wo I f". Blick sicher, 
Kopfhaltung und Ohrenstellung 

desgleichen. 

Fig. 22. D r o h u n g. Man vergl. Fig. 
113 und I4. Blick starr, Pupillen gross, 

gegen die Brauen gehoben. 

/ 
Fig. 24. F 1 u c h t b e r e it s c h a ft. Aus 
der nicht geglatteten Stirn (vergl. Fig. 
23) ist zu erkennen, dass qs sich nicht 

um s o z i a 1 e Unsicherheit handelt. 

Fig. 21. Wolf mittlerer Rang- 
h o h e. Blick nicht sicher ,,gradaus", 
leichter ,,Rickwarts-Zug" in der Brau- 
engegend, Ohren mit Riuckwartstendenz. 

KI 

Fig. 23. Angstliche Ergeben- 
h e it. 

Fig. 25. Argwohn und Abwehr- 
tenidenz (ahnlich Fig. I9). 
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a b c d 

e f g6h 

Fig. 26. M6glichkeiten des GesichtsausdSrucks in Karikatur- 
f o r m. a und b Normalges!icht eines Ranghohen; c und d Angstlichkeit; e und f 

Drohung; g und h Argwohn. 

a b c 

d e I 

g h 
Fig. 27. Zusammenhang von Kopfausdruck und K6rper- 
haltung, bezw. Ohrenstellung und Kopfhaltung, dargestellt an 
einigenr Mgclichkeiten. a Ranghoher normal; b UnterdriIckter normal; c Impo- 
nieren (zu vergl. Fig. 5oa und b!); d aktive Unterwerfung (zu vergl. Fig. 46a und 

h!); e Ansprungsdrohung (zu vergl. Fig. 42 bis 441!); f Notwehr-Vorstoss (zu vergl. 
Fig. 35 c!) ; g Spielaufforderung (gespielte Fluchtbereitschaft); h unsichere und 

schwache Abwehr. 
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a 

b 

Fig. 28. Ausdruckswerte der Riickenlinie durch die Effekte der 
Haarfarbung und des Haarstraubens. a Ruckenlinie normal; b Riickenhaare gestraubt. 

Fig. 29. D a s ,,A n a I g e s i c h t" d e s W o 1 f s. a Normalhaltung, Schwanz hangend. 
b Analgesicht des UTberlegenen im sozialen Verkehr. 

I20 
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a b d 

e g 

i ~~~~~~~k 
Fig. 30. Zur Ausdrucksfunktion des Schwanzes. a Selbstsicherheit 
irm Verkehr; b sichere Drohung; c (mit seitlichem Wedeln) Imponierhaltung; 
d Normalhaltung (Situation ohne soziale Spannung); e nicht ganz sichere Drohung; 
f Normnalhaltung (ahnlich d), besonders h'aufig beim Fressen und. Beobachten; g ge- 
driickte Stinimung; h zwischen Drohung und Abwehr (vgl. Fig. 34b); i (mit seit- 

lichem Wedeln) aktive Unterwerfung; k und I starke Hemmung. 

Fig. 31. Wedein mit dem 
Schwanzende in 
K a m p f S t i m mn u n g. 

Fig. 32. ,,Schwanzschlagen" 
im Auftritt. 
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a b 

Fig. 33. Formen freundlicher Lebhaftigkeit: a Imponieren; b Spiel- 
aufforderung (Riickwartstendenz: gespielte Fluchtbereitschaft). 

f--A 

a b 

Fig. 34. D rofi s te 11 ungen, gekennzeichnet durch Strauben der Riickenhaare und 
Heben der Schwanzwurzel. a sichere Drohung; b unsichere Drohung, zwischen 

Drohung und Abwehr. 

a b 

Fig. 35. A bweh r mit ,,Zusammenziehen" des Korpers. a sehr gehemmte Abwehr, 
hijufig bei unterlegenen Weibchen; b beharrliche Abwehr, ,,Trotz"; 

c , ,Notwehrschnappen". 
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a b 

Fig. 36. I n F e i n d e s k r e i s. a Argwohn mit Albwehrkomnponente; b geduckte 
Fortbewegung (Fluchtbestreben); c wie b, aber mit Beobachtung, ev. hinter Deckung. 

Fig. 37. Aktive Unterwerf ung (vergl. Fig. 46 a und, b). 

Figt 38. . 

Fig. 38. Chorheulen. 
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Fig. 39. Gehemmli theit eines Rangtiefern auf Blick. Man beachte 
die Ohrenhaltunig und die Rfickwartstendenz des Gehemmten. 

Fig. 40. Ik a nghoher ,protestiert" gegen optische Kontro lIe. 

Fig. 4I. D i e ,,B e i s s d r o h s t e I 1 u n g". Der Wolf links ist leicht unterlegen: 
Riickwartstendenz in Kopf- und Ohrenhaltung, Riicken nach unten gekriummt, 

Schwanz gesenkt. 
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a ~~~~~~~~~~~~~b 
?ig. 42. Fo rmen duer Uberfallsdrohung. a Diese Haltung kommt auch 

m Spiel vor; b Drohstellung, die irm Verlaufe von Auseinandersetzungen auf kurze 
Distanz (ca. i n) angenommen wird (vergl. Fig. 3). 

Fig. 43. b e r f a ll s d r o h u n g z w i s c h e n r i valisie r e n d e n 
W e i b c h e n. 

Fig. 44. Ranghoher Rude iingstigt einen rangtiefen durlch 
,,L a u e r s t e 11 u n g". 
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a 

b 

Fig. 45. [ntentionsbewegungern der W6lfin zum ,,Auf reiten". 
a allein initiativ ,animiert" die W&lf in einen ihr sympathischen ruhenden, Riiden. 
Ranghohe, aber nicht rangh6chste Mannchen weisen diese ,,Vertraulichkeit" meist 
mit Grollen und grosster Aufmerksamkeit gegeniiber dem Leitwolf zurijck; b der 
Leitwolf leckt am eben spritzweise abgegebenen Harn der W6lfin. Nach Scharr- 
blewegungen und einer Runde federnden Laufes ,,interessiert" sich diese fur den 

Effekt ihres Verhaltens. Ihre Bewegungen sind spielerisch-lebhaft und 
,,zartlich" zugloich. 

a b 
Fig. 46. ,,Schnauzenzirtlichkeit" im Sinne der aktiven. Unter- 
w e r f u n g. a die Haltung des Uberlegenen ist ,streng", aber doch leicht aus- 
weichend. Die aktivste Form der ,,Strenge'" liegt dann vor, wenn der H6here die 
Schnauze des Unterw'iirfigen packt; b der Vberiegene ist eher gut1niit*ig, ausweichend. 
Entsprechend erscheint die Initiative des Rangtiefen gesteigert. Von passiver Demut 

bis zu ,,jrecher" Aufdringlichkeit sind allet Ubergange zu finden. 
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Fig. 47. Sch.nauzenstossen als Distanzgebdrde. Es ist immer mit 
starkem Riickwirtsziehen der Ohren und ,,Glattziehen" des Gesichts (vgl. Fig. 23) 

verbunden. 

y~~ 

Fig 48. Freundliche Annahe- 
rung zweier ranghoher 

Rii den. 

Fig. 49. Zartliches Reiben der 
K6rperseiten zwischen 

R ii d e n. 

a ~~~~~~~~~~~~~b 
Fig. 50. ,,Schnauzenzartlichkeit" als PaarbiIdungsersche;i 
n u n g. a das Weibchen zeigt Unsicherheit (Schwanzhaltung!). Zu solchen Zu- 
sammentreffen kommt es im Herbst, zur Zeit des ,,Phasenwechsels", ferner aber 
auch imo Winter zwischen einzelnen ranghohen Mannchen und unterdriickten, aber 

nicht ganz ,,kaltgestellten" Weibchen; b zartliche Aktivitat des Weibchens, 
Imponierhaltung des Riuden. 
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. . ............. 

Fig. 5i Der Leitwolf leckt das Genitale der Spitzenwdlfin. 
(Vgl. Text zu Fig., 52.) 

Fig. 52. ,,Schnauzenschul tersto s sen" wiihrend der engern Brunft. Bald 
im Trott, bald im Schritt, bald das Genitale der Wolfin leckend, bald mit ,,Schnau- 
zenschulterstossen" folgt der Leitwolf - ev. in Begleitung eines weitern ranghohen 
Riiden - dem Weibchen unaiufh6rlich. Unterbrechungen bilden das Harnzeremoniell 

und Angriffe auf Rivalen, bezw. Rivalinnen, seltener auch ,,EifersfichtelQien" 
seitens der W6lfin. 

Fig. 53. ,Querstehen" zwischen 
vertrauten Riuden. 

Fig. 54. Der Leitwolf beleckt 
d as G e ni tal1e d es ,,qu e rs te h en- 
den" Weibchens. Die Initiative 

ist hier annDhernd beidseitig. 
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Fig. 55. A i f r e it e n m it D r o h u n g 
zum Nackenbiss als Uberlegen- 
heitsdemonstration. Der Besprungene 
ist zwar eingeschiichtert, wird aber nun 
mit einem Gegenstoss reagieren. (Beide 

Individuen knurren stark,) 

Fig. 56. Intentionsbewegung 
zuin Aufreiten zwischen Riiden. 
Deutlich sind die leicht drohende Hal- 
tung des initiativen und die Unsicher- 
heit des passiven Wolfs zu erkennen. 

Fig. 57. Auf reiten als Demionstration an die Adresse eines 
D r i t t e n. Das Knurren des Besprungenen ist nicht eindeutig gerichtet. ,,Konfron- 
tierungen" bis zu 4 Mannchen, die alle knurren und die Zahne fletschen,, sind nicht 
selten. An der prazisen Adressiertheit der Gebarde ist oft der Uberlegene zu erkennen. 

Er wird nie gemeinsam angegriffen, solang er iiberlegenes Auftreten bewahrt. 

Behaviour I 
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