
Beispiel: Zu einem Löwenrudel gehören 2 bis 18 Löwinnen mit ihen Jungen und zwei ältere Männchen. Die
Weibchen sind untereinander verwandt, also Mütter, Töchter, Schwestern, Tanten und Nichten. Weibchenrudel
werden von jüngeren Löwenmännern erobert, indem sie die älteren Löwenmärner angreifen und ve{ag61r.

George B- SCH^LLER beobachtete viele fahre freilebende Löwen in Afrika, Er schreibt über das Kampf-
verhalten von Löwen:

r Ge*'altige Körperkräfte, lange Eckzähne und gekrümmre Krallen geben Löwen die N.löglichkeit,
sich gegenseitig zu verlerzen oder zu töten. Während eines Schlagabtausches sind die Mähnen
für das Männchen von Vorteil, da das dicke, verfilzte Haar die schläge abschwächt.

Die Mitglieder eines Rudels versuchen zunächst, einen Eindringling aus ihrem Gebiet zu ver-
s scheuchen, ohne zu kämpfen. Sie brüllen den Eindringling an oder stürmen wild auf ihn zu.

§Ianchmal zeigt ein Männchen ihm auch seine Breitseite mit erhobenem Haupt und vorgestreck-
tem Kinn, um mit seiner Mähne zu imponieren. Gewöhnlich haben solche Taktiken Erfolg, So
kommt es selten zu richtigen Kämpfen, die zum Tode von Tieren fuhren.

i'üach einem solchen Kampf fand ich einen Löwen am Boden liegen. Sein l(örper war mit Blut
ro bedeckt und sein Fell mit Löchern und Rissen übersät. Eine klaffende wunde entstellre seine

Braue, und er hatte ein faustgroßes Loch in seiner Brust. Nach einigen Stunden starb er. Er hatte
allein gegen drei Löwen eines anderen Rudels.gekämpft, von denen nur einer eine Spur des
Kampfes zeigte, einen Riß in einer Tatze.

Ein anderes Mal beobachtete ich, rvie zwei Männchen eines Rudels in einem fremden Gebiet
rs aufgeschreckt hochschnellten und brüllend flohen. Flußaufwärts kamen zrvei Männchen eines

anderen Rudels. Als diese das Gebrüll hörten, flohen auch sie sofort, und so stürzten sich beide
Banden von Eindringlingen in verschiedene Richtungen. Die zuerst geflohenen Lög,en gewan-
nen zuerst ihren lllut zurück. Da sie spürten, daß die anderen auf dem Rückzug waren, drehten
sie um und machten |agd auf sie. Als wollten sie ihre vorübergehende Feigheit wieder gut ma-

zo chen, brüllten sie besonders laut. Die flüchtenden Tiere überquerten den Fluß, während die Ver-
folger das nicht bemerkten und sich noch ein paar Kilometer flußabwärts bewegten.

\!'enn sich die Lörven unt die Beute drängen, kämpft jeder um seinen Anteil. Kraft ilrrer Größe
und Stärke bekommen die lr{ännchen die größten Portionen. Aber auch die l&,eibchen gebrau-
chen ihre lVaffen und erkämpfen sich ihre N{ahlzeiten, ja sogar }unge können Erwachsenen ei-

:s nen stechenden Schlag auf die Nase geben, u,enn sie um ihre Anteile kämpfen. Oft ziehen es die
starken lr{ännchen i'or, die Beute zu teilen anstatt um ailes zu kämpfen Nur selten artet ihr
scharfes Knurren !n ernsten Streit aus.
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