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Junge Polarfüchse sind sehr verspielt und beäugen auch Fotografen mitunter recht neugierig. Je älter sie werden, desto scheuer geben sie sich allerdings.

rät uns deswegen ein Nationalpark-Ranger. Die Rentiere können eine Änderung der Windrichtung allerdings schon tags
zuvor ausmachen. Wir unerklärlicherweise nicht. Das macht die
Sache wieder ein bisschen kniffliger.
Die eigentliche Suche verläuft mitunter wie eine emotionale
Sinuskurve. Der Beginn gestaltet sich euphorisch, voller Elan und
Tatendrang. Doch mit jedem Tag, der ohne eine Tiersichtung
verstreift, sinkt das Endorphin-Level zugunsten eines steigenden Frustrationslevels, das man sich zunächst möglicherweise noch nicht eingestehen will und durch hoffnungsvollen
Zweckoptimismus auszutricksen versucht. Irgendwann ist der
unweigerliche Tiefpunkt erreicht: „Wir werden nie ein Tier
sehen!“ Jetzt ist Durchhaltevermögen gefragt und der richtige
Zeitpunkt, um das Bauchgefühl der Windrichtung vorzuziehen.
Wer lang genug dranbleibt, wird irgendwann auch belohnt, die
Kurve steigt wieder.
Oder es klappt sofort, ganz ohne dramatische Sinuskurve. Alles
ist möglich!
Im Überschwang des Endorphinrausches, die Tiere endlich
ausfindig gemacht zu haben, sollte aber nicht darauf vergessen
werden, welche Verhaltens- und Reaktionsweisen den Tieren
zu eigen sind. Jede Tierart hat ihre Eigenheiten und wer sich
intensiv mit ihnen auseinandersetzt, wird auch bemerken, dass
sogar jedes Individuum seinen eigenen Charakter hat. Es gibt

die Draufgänger genauso wie die Angsthasen, die Neugierigen
wie die Vorsichtigen.
Die Moschusochsen sind die Lethargiker. Sie bleiben in der
Regel einfach stehen, wenn sie eines Menschen in ihrer
Umgebung gewahr werden. Wozu ihre 300, 400 Kilogramm
Körpergewicht in Bewegung setzen? Sie sind sich ihrer Stärke
bewusst. Für Fotografen sollte das aber keine Einladung zum
forschen Annähern sein. Prinzipiell keine gute Idee. Im Fall der
Moschusochsen zudem potenziell gefährlich, da sich die Tiere
angegriffen fühlen könnten. Niemand will eine Frontalkollision
mit diesen Fjell-Riesen riskieren.
Polarfüchse, und unter ihnen vor allem die jungen, könnten
sich mitunter recht neugierig geben. Da kann es schon vorkommen, dass sie die Fotoausrüstung ein wenig genauer inspizieren. Je älter sie werden, desto scheuer werden sie in der Regel
dann auch und lernen den Menschen aus dem Weg zu gehen.
Bergrentiere sind immer scheu und stets sehr wachsam. Eine
falsche Bewegung und die einmal entdeckte Herde ist wieder
über alle Berge. In jeder Herde gibt es gewissermaßen abkommandierte Späherinnen, Weibchen, die an allen Ecken postiert
sind, um die Gegend ständig nach möglichen Gefahren abzusuchen. Auf sie gilt es besonders achtzugeben. Die Männchen
sind dagegen, zumindest in der Brunftzeit, nicht so vorsichtig,
weil vordergründig mit dem Kämpfen beschäftigt.

