
 
 
 
 
 

 

 

Selten süß! Zwei weiße Löwenbabys im andBeyond Ngala Private Game Reserve  
14 weiße Löwen leben weltweit in freier Wildbahn. Ein kleiner Prachtjunge ist vor gut einem 
halben Jahr in andBeyond Ngala auf die Welt gekommen – ein weiteres vor wenigen Tagen 
 
München / Johannesburg, 17. Juni 2019 – Dass es Gästen, die auf einem Game Drive durch das 
andBeyond Ngala Private Game Reserve fahren, regelmäßig die Sprache verschlägt, ist keine 
Seltenheit. Denn atemberaubend sind die Momente, in denen sie die Big Five ganz nah erleben, sie 
beim Umherstreifen in der Wildnis oder gar bei einem Kill zu beobachten. Ranger Lyle McCabe teilte 
im vergangenen Frühjahr einen unvergesslichen Augenblick mit seiner Safarigruppe: Er lokalisiert 
eine Löwin mit vor wenigen Tagen geborenen Jungen, eine Seltenheit! Und ganz so, als müsste die 
Natur diesen Anblick noch toppen, hatte eines von ihnen strahlend weißes Fell. Heute lebt der kleine 
weiße Löwe noch immer mit seinen Geschwistern im andBeyond Ngala Private Game Reserve. Und 
es kommt noch besser: Erst vor einigen Tagen wurde ein weiteres weißes Löwenjunges in Ngala 
gesichtet, diesmal ein Weibchen – eine doppelte Sensation. Weitere Infos unter 
www.andbeyond.com. 
 
Weiße Löwen sind einzigartig für den Großraum Timbavati und den südlichen Kruger-Nationalpark, in 

dem sich auch das andBeyond Ngala Private Game Reserve befindet. Häufig wird fälschlicherweise 

angenommen, dass weiße Löwen Albinos sind. Tatsächlich ist die fehlende Farbe aber Ergebnis eines 

rezessiven Gens, das auch die typisch braunen Löwen in sich tragen. In der freien Natur haben die 

weißen Raubkatzen aufgrund ihrer leuchtenden Fellfarbe und der verminderten Möglichkeit der 

Tarnung kaum eine Überlebenschance. Es scheint, das weiße Löwenjunge im andBeyond Ngala 

Private Game Reserve hat neben einer starken Mutter und einem beschützenden Rudel eine ganze 

Menge Glück. Denn mittlerweile ist der kleine Kerl schon neun Monate Jahr alt – und der absolute 

Star im andBeyond Ngala Private Game Reserve. Und so hat das Löwenbaby schon seine Allüren nach 

dem Motto „willst du gelten, mach dich selten“. Denn da Löwen ständig in der Wildnis umherstreifen 

und sich an keinem festen Platz niederlassen, wissen die Ranger nie genau, wo sich die Familie mit 

dem neuen Safari-Highlight befindet. Dennoch versuchen sie, ihren Gästen die besondere 

Löwenfamilie zu zeigen – allerdings immer mit genug Abstand und Respekt. 

 

Wer die Reise des ganz besonderen kleinen Löwen verfolgen möchte: andBeyond teilt auf seinen 

Social Media Kanälen regelmäßig, wenn es Neuigkeiten von ihm gibt.  So auch zuletzt, dass noch ein 

zweites weißes Löwesjunges im andBeyond Ngala Private Game Reserve gesichtet wurde – nun heißt 

es hoffen, dass das kleine Löwenmädchen ebenso stark ist wie ihr weißer Artgenosse, der wohl ein 

Cousin sein muss, und noch lange gemeinsam mit ihm die Savanne unsicher macht. 

 

http://www.andbeyond.com/


 
 
 
 
 

 

 

 

Über andBeyond 

Der südafrikanische Veranstalter und Lodgebesitzer andBeyond bietet individuelle Reisen und 

luxuriöse Safaris in 15 afrikanischen, fünf asiatischen und vier südamerikanischen Ländern an. 

andBeyond betreibt zudem 29 eigene Luxuslodges und -camps in Afrika. Zum edlen Portfolio des 

Veranstalters zählt zum Beispiel die zweitgrößte Insel des Bazaruto Archipelago, Benguerra Island. 

Mit der Eröffnung der Lodge Vira Vira bei Pucón, Chile, im September 2018 setzte der Lodgebetreiber 

erstmals seinen Fuß auf südamerikanischen Boden. Bei allen Projekten ist sich andBeyond, gegründet 

1991, seiner sozialen und ökologischen Verantwortung bewusst, denn das gemeinsame Anliegen der 

andBeyonders lautet „Care of the Land, Care of the Wildlife, Care of the People“. Dieses ausgeprägte 

Verantwortungsbewusstsein wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen honoriert. Weitere Infos 

unter www.andbeyond.com. 

Die Bildrechte liegen bei andBeyond. Alle Fotos dürfen nur in Verbindung mit einer redaktionellen 
Berichterstattung unter Nennung von andBeyond verwendet werden. Eine kommerzielle Nutzung ist 
ausdrücklich untersagt. 
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