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Der letzte Kampf
des Königs

fotos: brent stirton/getty images

Einst erstreckte sich das Reich des asiatischen Löwen vom Mittelmeer bis nach
Zentralasien. Heute ist sein Lebensraum auf ein Schutzgebiet im indischen
Bundesstaat Gujarat geschrumpft. Die letzten Löwen Asiens entwickeln sich nun
zwar prächtig, über den Berg sind sie jedoch noch nicht.

Text: Fabian von Poser
Fotos: Brent Stirton
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Anfang des 20. Jahrhunderts gab es nur noch
einen kümmerlichen Rest von 20 bis 40 Löwen.
Danach erholte sich die Population langsam.
Die letzte Zählung 2010 ergab 411 Exemplare.
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Blitzschnell schlagen die Löwen aus dem Hinterhalt zu.
Die Viehzüchter der Region haben mit den Verlusten
leben gelernt, auch wenn es schmerzt: Kühe oder Büffel
können einen Wert von bis zu 500 Euro haben.
In Indien ein kleines Vermögen.
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M FRÜHEN MORGEN ist es noch kühl

in Gir. Langsam löst die Hitze des beginnenden Tages die Nebel in den Baumkronen auf. Honiggelb beleuchtet die Morgensonne
den Wald. Wie ein skurriles Gemälde zeichnen sich
die Teakholzbäume gegen das erste Tageslicht ab.
Es ist still, nur der schrille Ruf der Pfaue durchdringt den Wald. An einer Wasserstelle liegt eine
Löwin im Schutz eines Baumes. Sie döst. Immer
wieder öffnen sich ihre Augen und suchen den
lichten Laubwald ab, ob nicht ein Axishirsch oder
eine Nilgauantilope unvorsichtig ans Wasser tritt.
Kaum zehn Meter sind es dort1
hin. Eine elektrisierende Spannung liegt in der Luft. Doch im
Wald rührt sich nichts.
Dann signalisieren die hohen Rufe und das laute Zungenschnalzen eines Maldhari-Hirten
der Löwin: Eine Herde Kühe
und Büffel ist im Anmarsch. Sie
spitzt die Ohren. Als sich die ersten Tiere aus dem Wald schälen,
richtet sie sich auf. Sie hört den
Sand unter den Hufen der Rinder knirschen, das Laub rascheln. Geduckt schleicht sie aus
ihrer Deckung und taxiert eines
der Kälber. Zwanzig Meter sind
es noch, zehn Meter, am Ende
nur noch ein Katzensprung.
Dann sieht sie den Hirten.
Noch einen Augenblick lang zögert die Raubkatze, schließlich
dreht sie ab und verschwindet unverrichteter Dinge im Unterholz.

Indien
Provinz Gujarat
Gir-Schutzgebiet
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Der Gir-Wald im westindischen Bundesstaat Gujarat ist die
Heimat der einzigen frei lebenden Löwen außerhalb Afrikas. Es
sind die letzten Tiere der Unterart Panthera leo persica. Vor 50.000
bis 100.000 Jahren spaltete sich

der asiatische Löwe von seinem nächsten Verwandten, dem afrikanischen Löwen, ab. Einst regierte der König der Tiere ein riesiges Gebiet, das
sich vom Mittelmeer bis nach Indien erstreckte.
Noch vor 150 Jahren zogen die Raubkatzen durch
die Steppen des Nahen Ostens und Zentralasiens.
Doch der Mensch brachte sie durch schonungslose
Jagd an den Rand der Ausrottung. In der Türkei
wurde der letzte Löwe 1870 geschossen, in Syrien
um 1895, im Irak 1918. Nur in Indien vermochten
einige der Tiere zu überleben. Der Gir-Wald ist
heute so etwas wie eine Arche für sie.

2

Es ist einem einzigen Mann zu verdanken,
dass die Löwen überlebt haben: Muhammad Mahabat Khanji III., ab 1911 Gouverneur der nahen
Kreisstadt Junagadh. Die Wälder von Gir gehörten
zu seinem Jagdrevier. Schon sein Vater hatte die
Löwenjagd verboten, doch die Wilderei ging weiter.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert soll es nur
noch 20 bis 40 der Raubkatzen in Freiheit gegeben
haben. Dem jungen Gouverneur gelang es nach seinem Amtsantritt, die Wilderer zu stoppen.
In der Folge erholte sich die Population: 1936
zählte man bereits 287 Löwen. 1965 wurde ein Teil
des Gir-Waldes als Gir Wildlife Sanctuary zum

Schutzgebiet, zehn Jahre später erklärte man das
Herz des Reservats zum Nationalpark. Seit 1989
bilden das Gir Wildlife Sanctuary, der Gir-Nationalpark und das angrenzende Pania-Schutzgebiet
die 1.452 Quadratkilometer große Gir Conservation Area. Seither hat sich der Löwenbestand ständig vergrößert. Die letzte offizielle Zählung von
2010 ergab 411 Tiere.
Dennoch könnten der Druck einer wachsenden Bevölkerung, der kleine Genpool und mögliche
Krankheiten die Zukunft des asiatischen Löwen
gefährden. Die International Union for Conservation of Nature (IUCN ) hat ihn deshalb als

1: Im 1965 gegründeten Gir Wildlife
Sanctuary können
sich die Löwen heute
frei bewegen.
2: Im Gegensatz
zu den Savannen
Afrikas leben hier
Mensch und Raubtier
beklemmend knapp
nebeneinander.
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1

„bedroht“ eingestuft. Und im gleichen Maß, in dem
die zunehmende Zahl der Löwen im und um den
Park den Wildschützern große Freude macht, nehmen auch die Konflikte zwischen Mensch und
Raubtier zu.
Auf einem hölzernen Bettgestell vor den
Lehmmauern der kleinen Ansiedlung Dudhala
mitten im Gir Wildlife Sanctuary sitzt Amra Vejabhai, ein Mann von schlanker Statur. Er trägt die
weiße Tracht der Maldhari-Hirten, zwei goldene
Ohrringe und einen weit
Um sich die Löwen
ausladenden Schnauzer.
vom Leib zu halten,
Um seinen Kopf ist ein
genügt es, mit dem
weißes Tuch geschlungen.
Hirtenstab zu drohen.
Seit fünf Generationen
Meistens jedenfalls.
lebt seine Familie hier,
auch er wurde im GirWald geboren, vor 71 Jahren. Kaum jemand weiß
über Büffel so gut Bescheid wie er. Und über
Löwen. „Sie folgen der Herde oft stundenlang.
Geduldig liegen sie im Hinterhalt und beobachten
jede Bewegung. Dann schlagen sie zu.“ Immer
wieder heißt das Match Löwe gegen Kuh – und
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Maldhari gegen Löwe. Meist gewinnt dabei der
Mensch, aber nicht immer. Amra selbst wurde
schon einmal von einem Löwen angefallen. „Das
war einer der schlimmsten Momente meines Lebens“, sagt er. Aber die Geschichte dazu will der
alte Mann nicht erzählen. Nicht jetzt.
Im Allgemeinen verbindet man Löwen mit
den Savannen Afrikas. Der Gir-Wald unterscheidet
sich jedoch deutlich von der afrikanischen Heimat
der Raubkatzen. Hier leben Mensch und Tier auf
engstem Raum zusammen. Der größte Teil der
Provinz Gujarat ist dicht besiedelt und wird landwirtschaftlich genutzt. Die Tiere sind die Nähe
von Menschen gewöhnt, und sie sind bei weitem
nicht so aggressiv wie ihre afrikanischen Verwandten. Um sie sich vom Leib zu halten, genügt
den Maldhari meist eine Drohgebärde mit dem
Lathi, ihrem Hirtenstab, oder der Einsatz einer
selbst gebastelten Steinschleuder.
Asiatische Löwen sind etwas kleiner als afrikanische. Die Männchen haben nicht so prächtige
Mähnen, weil das ihr Leben im Wald behindern
würde. Außerdem haben sie eine stärker ausgeprägte Bauchfalte.
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3

2

Auch ihr Jagdverhalten ist anders: Während
afrikanische Löwen in großen Rudeln mit bis zu
dreißig Tieren auf die Pirsch gehen, jagen ihre
asiatischen Artgenossen entweder alleine oder in
kleinen Gruppen von bis zu maximal vier Tieren,
weil in den Wäldern ein blitzartiger Angriff aus
dem Hinterhalt mehr Erfolg verspricht.
Kaum ein Tag vergeht, an dem die Löwen
nicht irgendwo im Gir-Wald ein Rind oder einen
Büffel reißen. Zwar hat sich die Beutestruktur der
Löwen verändert – noch vor ein paar Jahrzehnten
stellten die Viehherden etwa drei Viertel ihrer Nahrung; heute ist es nur noch ein Viertel. Durch die
Bemühungen des Naturschutzes sind die Bestände
an Axis- und Sambarhirschen, Nilgauantilopen,
Indischen Gazellen und Wildschweinen stark angewachsen. Wild ist damit auf der Speisekarte der
Raubkatzen ganz nach oben gerückt.

Doch in absoluten Zahlen
ist die Opferbilanz beim Vieh
nach wie vor beklagenswert,
weil es inzwischen auch mehr
Löwen gibt. Zwischen 1995
und 2007 rissen Raubtiere in
Gir jährlich durchschnittlich
1.700 Büffel und Kühe. Von
2007 bis heute stieg diese Zahl auf mitunter mehr
als 2.500 tote Tiere pro Jahr, wobei Löwen weit vor
Leoparden als Hauptverursacher gelten.
Amra zündet sich eine Nelkenzigarette an.
Was der Verlust einer Kuh oder eines Büffels bedeutet, das weiß er nur zu genau. Fünf Kühe und
fünfzig Büffel besitzt seine Familie. Vier bis fünf
Tiere davon verliert sie jedes Jahr an die Raubkatzen. Die Maldhari essen das Fleisch ihrer Tiere
zwar nicht – wie allen Hindus sind ihnen Kühe
heilig. Dennoch stellt das Vieh die Lebensgrundlage der Hirten dar: Sie ernähren sich von dessen
Milch und Ghee, klarem Butteröl. Was übrig bleibt,
wird verkauft. Etwa sechs Liter produziert eine
Büffelkuh am Tag, drei davon gehen an die Fabrik.
Je nach Fettgehalt bekommt man dort zwischen
10 und 12 Rupien für den Liter, etwa 15 Cent.

1: Maldhari-Hirte
Amra Vejabhai hat
den Angriff eines
Löwen überlebt.
2: Amras Herde:
Nachts schützen die
Maldhari ihre Tiere
mit Baumstämmen
und Dornengestrüpp
vor Löwenangriffen.
3: Wenn Amra
einen Büffel an
einen Löwen verliert,
kostet ihn das mehr
als 10 Prozent seines
Jahreseinkommens.
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DIE LETZTE ZUFLUCHT
Früher gab es asiatische Löwen sogar in Europa. Heute leben
die Letzten ihrer Art in einem Wald in Indien.
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Die Maldhari hätten also gute Gründe, auf
die Löwen böse zu sein. Aber das sind sie nicht,
zumindest die meisten von ihnen. Dass sie deren
Anwesenheit respektieren, liegt erstens daran, dass
der Löwe im Glauben der Hindus eine wichtige
Rolle spielt. So sieht man in vielen Tempeln Chamunda, die furchteinflößende weibliche Muttergottheit, auf einem Löwen reiten. Er ist ein Symbol
ihrer unbändigen Kraft. Narasimha, eine Reinkarnation des Gottes Vishnu, ist auch als Löwengott
bekannt. In Darstellungen tritt er denn auch als
Hybridwesen auf – halb Mensch, halb Löwe.
Zweitens kommt dem König der Tiere auf
dem Subkontinent auch in weltlicher Hinsicht große Bedeutung zu: Seit der Unabhängigkeit Indiens
1947 zieren drei Löwen und nicht etwa ein Tiger
das Wappen der Indischen Republik. Es ist auf
allen Geldscheinen und Münzen abgebildet und
schmückt jedes öffentliche Gebäude.
Und drittens sind die letzten Löwen Asiens
auch ein erstklassiger Touristenmagnet, was der
Region die Aufmerksamkeit der Regierung, Jobs
und Wohlstand verspricht. Noch vor wenigen Jahren arbeiteten 200 Einwohner der Parkregion im
Tourismus, heute sind es 3.000. Allein von 2009 bis
2012 stieg die Zahl der Besucher im Schutzgebiet
von 120.000 auf 460.000 im Jahr an. An seinem
Rand entstehen Dutzende neuer Hotels.
Auch werden jetzt immer mehr Straßen gebaut. Derzeit plant die Regierung eine Ringstraße
um den Gir-Wald – ein Vorhaben, das durchaus
umstritten ist. Denn was für den Tourismus
vielleicht ein Fortschritt sein mag, bringt gleichzeitig das Leben der Löwen in Gefahr – wegen des
zunehmenden Verkehrs müssen jedes Jahr mehr als
ein Dutzend von ihnen bei Unfällen mit Autos oder
Zügen dran glauben.
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Wenn seine Familie einen Büffel oder eine
Kuh verliert, rechnet Amra vor, fehlen 45 Cent am
Tag oder 160 Euro im Jahr. Gemessen am durchschnittlichen Einkommen eines Maldhari-Haushalts von umgerechnet etwa 1.300 Euro pro Jahr ist
das eine Summe, die schmerzt.

25

50

Chhara

411

Diu

Anzahl der Löwen

Die Verantwortung für das Gir-Schutzgebiet
trägt das Gujarat Forest Department; und dessen
Mann vor Ort ist seit vier Jahren Dr. Sandeep
Kumar. Kumar sitzt im grün karierten Hemd an
einem ausladenden Marmortisch in seinem
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es bereits 500 oder mehr sein. Im GirWald wird es langsam eng für die Tiere. Die Löwen dehnen ihren Lebensraum daher immer öfter auf Gebiete
außerhalb des Parks aus – insgesamt
ein Viertel der Population hat die
Grenzen des Schutzgebiets bereits hinter sich gelassen. Eine Gruppe von
mehr als 50 Raubkatzen lebt heute
mitten in dicht besiedeltem Gebiet
rund um die Gemeinden Savarkundla, Liliya, Amreli und Bhavnagar.
Manche von ihnen wagen sich sogar
bis an die 80 Kilometer entfernte Küste vor. Erst unlängst wurde ein Rudel
am Strand bei Kodinar gesichtet.
Mahlzeit: Seit es in
den Wäldern von Gir
wieder ausreichend
Wild gibt, hat sich
der Speisezettel der
Löwen verändert.
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Büro in Sasan, einer Ortschaft am Rande des
Schutzgebiets. Hinter ihm hängt eine monumentale
Darstellung zweier kämpfender Löwen. Die Fensterläden sind wegen der Hitze geschlossen, der Ventilator dreht sich unablässig. „Natürlich fördert der
Naturschutz den Mensch-Tier-Konflikt. Je mehr
Raubkatzen es gibt, desto häufiger werden die
Auseinandersetzungen“, gibt der Wildschützer zu.
„Unsere ganze Energie geht deshalb in die Verringerung dieser Spannungen.“
Bereits seit 1972 hat die Regierung viele hundert Familien umgesiedelt. Im Nationalpark selbst
wohnen heute keine Maldharis mehr. Nur in der
Pufferzone, dem angrenzenden Gir Wildlife Sanctuary, leben noch etwa 300 Familien. In Zukunft
will Kumar noch mehr Maldharis von hier an Orte
außerhalb des Schutzgebiets umsiedeln. Doch so
einfach ist das nicht. „Man kann niemanden
zwingen“, sagt Kumar. Und jene, die bis jetzt noch
nicht weggezogen sind, wollen bleiben. Zwar besitzen die Maldhari das Land im Schutzgebiet
nicht, sie haben jedoch weitreichende Weide- und
Wasserrechte. Außerdem fehlt Kumars Behörde
das Geld. „Es ist nicht billig, Grund zu finden und
Häuser zu bauen für so viele Menschen. Indien ist
ein dicht besiedeltes Land.“
Indes nimmt die Zahl der Löwen weiter zu.
Bei der nächsten offiziellen Zählung 2015 könnten

Obwohl sich die Löwen in ihrem Asyl im
Wald von Gir fast schon zu prächtig entwickeln, ist
die Art trotzdem noch lange nicht über den Berg.
Fast 500 Tiere mögen für die Region viel sein, für

Fast 500 Tiere mögen
für die Region viel
sein – für eine ganze
Spezies ist die Zahl
beängstigend klein.
eine ganze Spezies ist die Zahl beängstigend klein.
„Ihr größtes Problem“, sagt der Zoologe Ravi Chellam, einer der besten Kenner der asiatischen Löwen, „ist ihr kleiner Genpool.“ Schließlich stammen alle derzeit existierenden Tiere von jenen zwei
Dutzend Ahnen ab, die Anfang des 20. Jahrhunderts vom Gouverneur von Junagadh gerettet wurden. „Das macht sie anfällig für Krankheiten.“
Chellam, der 1993 seine Doktorarbeit über
Lebensraum und Verhalten des asiatischen Löwen
schrieb, fürchtet vor allem, dass schon ein einziger
Erreger Panthera leo persica für immer vernichten
könnte. Unrealistisch ist so ein Gedanke nicht,
wie die Geschichte zeigt: 1994 etwa raffte die
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1:
Büffelherde am Kamleshwar-Stausee im Schutzgebiet: In der Trockenzeit
im April ist er eines der letzten großen Wasserreservoire.
2: Prankenabdruck: Langsam wird es im Gir-Wald zu eng für die Löwen.
Seit einiger Zeit findet man sie auch außerhalb der Grenzen des Schutzgebiets.
3: Nationalpark-Manager Kumar in seinem Büro: „Natürlich fördert
der Naturschutz den Mensch-Tier-Konflikt. Je mehr Raubkatzen es gibt,
desto häufiger werden die Auseinandersetzungen.“
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1: Im Schutzgebiet
gibt es viele hundert
künstliche Wasserstellen. Hier laben
sich auch Löwen.
2: Löwenskulptur
vor dem TulsiShyam-Tempel:
Symbol für Kraft und
Herrlichkeit.
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Hundestaupe mehr als ein Drittel der 3.000 Löwen
in der Serengeti dahin. Und erst 2009 gab es
in mehreren indischen Bundesstaaten Milzbrandepidemien unter Rindern – das Milzbrandbakterium könnte bei der Nahrungsaufnahme ganz leicht
auf die Raubtiere überspringen. „Die Ausbreitung
einer Seuche hätte bei einer so kleinen Population
katastrophale Folgen“, erklärt Ravi Chellam. „Wir
sitzen auf einer Zeitbombe. Es macht keinen Unterschied, ob du ein Dutzend Eier hast oder hundert.
Wenn du sie alle in einem Korb aufbewahrst und er
dir runterfällt, sind alle Eier kaputt.“
Um das Überleben der Tiere langfristig zu sichern, fordern Chellam und andere Wissenschafter
daher die Einrichtung einer örtlich unabhängigen
Löwenpopulation in ausreichender Entfernung von
Gir. Konkret sollen einige Tiere in das 800 Kilometer entfernte Kuno-Palpur-Wildreservat im benachbarten Bundesstaat Madhya Pradesh übersiedelt werden – bis 1873 war die Gegend ebenfalls
Heimat des asiatischen Löwen.
Doch die Regierung von Gujarat will ihre
Löwen mit niemandem teilen. Zu wichtig sind die
Einkünfte aus dem Tourismus, zu stolz ist man
darauf, dass die Tiere genau hier überlebt haben.
Der Streit ist nach sieben Jahren, begleitet von
zahllosen juristischen Scharmützeln und Studien,
mittlerweile vor dem Obersten Gericht in NeuDelhi gelandet. Erst Mitte April entschied dieses,

dass das Überleben einer bedrohten Art höher zu
bewerten sei als das Interesse eines einzelnen
Bundesstaats. Einige der Löwen sollen jetzt binnen
einer Frist von sechs Monaten in das KunoPalpur-Reservat umgesiedelt werden. Eine Expertenkommission soll entscheiden, wie viele Tiere
nach Madhya Pradesh gebracht werden sollen.

„Die Ausbreitung einer
Seuche hätte bei einer
so kleinen Population
katastrophale Folgen.“
Dennoch ist die Sache noch nicht ausgestanden: Die Regierung von Gujarat hat die genaue
Prüfung des Urteils angekündigt und will gegebenenfalls dagegen berufen.
Es wird Abend im Gir-Wald, das Licht zerfließt am Horizont. Noch immer sitzt der alte Amra
auf dem Bettgestell vor seinem Dorf. Lange hat er
mit sich gerungen, doch nun will der 71-Jährige die
Geschichte des Löwenangriffs doch noch erzählen.
Vor zehn oder elf Jahren sei das gewesen.
Früh morgens gingen er und sein Bruder mit
ihrer Herde auf die Weide. Mittags machten die
Brüder Rast unter einem Baum. Aus dem Schatten
beobachteten sie ihre Tiere und unterhielten
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Verspielte Katzen:
Es passiert zum
Glück nicht oft, dass
Menschen von Löwen
angefallen werden.
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sich, als wie aus dem Nichts zwei stattliche Löwen
eines der Büffelkälber anfielen.
Mit seinem Hirtenstab versuchte Amra, die
Angreifer zu vertreiben. Da stürzte sich einer der
beiden von hinten auf den Hirten und riss ihn zu
Boden. Für einen Moment verlor Amra das Bewusstsein. Die Zähne der Raubkatze verkeilten sich
in seinem Nacken. Sekunden später riss der zweite
Löwe eine tiefe Fleischwunde in seinen Rücken.
Doch dann geschah das Unerwartete: Als die
Büffel sahen, was da passierte, gingen sie auf die
Angreifer los. Aus Angst, von der schieren Masse
erdrückt zu werden, suchten die Löwen das Weite.
Mit letzter Kraft schleppten sich Amra und sein
Bruder nach Hause. Dann kam der Krankenwagen. An das, was danach geschah, kann sich
Amra kaum noch erinnern. Zehn Tage verbrachte
er im Spital, bis er das Bewusstsein wiedererlangte.
Ein Ranger benannte die beiden Löwen später
nach den Brüdern: Amra und Natha.

Es passiert zum Glück nicht oft, dass Hirten
von Löwen angefallen werden. Und auch Amra
trägt den Raubtieren den Angriff nicht mehr nach.
Für ihn steht fest, dass er und seine Familie auch in
Zukunft im Schutzgebiet leben werden. Bereits vor
einigen Jahren haben seine beiden Söhne Veera
und Jetha die Herde übernommen.
„Auch sie sind hier aufgewachsen, auch sie
werden hier sterben“, sagt der Alte und verabschiedet sich mit einem kräftigen Händedruck, als wolle
er seiner Stärke, der Stärke der Maldhari, Ausdruck verleihen. „Und wenn wir hier leben – warum sollten es die Löwen nicht tun?“

