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WeiBhandgibbon ( Lar ) Dschelada (Blutbrustpavian)
Gibbons sind baumbewohnende Dscheladas leben auf Bergwiesen, sind

Lebensraum Affen, die sich im Kronenbereich also Bewohner einer offenen Land-
des Dschungels aufualten, wo sie ein schaft. Sie suchen in Felsnischen
Revier belegen. Schutz vor Feinden und Witterung.
Gibbons emahren sich von Dscheladas fressen vorwiegend Gras,

Nahrung Friichten, Knospen, Blattem, graben aber auch nach Wurzeln und
Insekten, Vogeleiem u. Nestlingen. Knollen.

meistens Schwinghangeln mit den vierbeiniges Laufen ("Tier- oder
Fortbewegungsart langen Armen und Handen, Hundsaffe"),

auch zweibeiniges Laufen auf Asten geschicktes Klettem in den Felsen oder
("kleiner Menschenaffe"), an der Wand zum Innengehege
selten auf dem Boden

Ein Harem besteht aus nur einem er-
Gruppe: GroBe und Gibbons leben in Kleinfamilien aus wachsenen Mannchen und mehreren

Zusammensetzung Eltem und noch nicht gescWechts- Weibchen und Kindem. Junggesellen-
reifen Kindem. Eltem bleiben gruppen folgen den Harems. ( Mehrere
lebenslang zusammen. Harems schlieBen sich zu groBen

Horden zusammen. )
Mannchen und Weibchen sind kaum Geschlechtsdimorphismus: M sind

Vergleich der zu unterscheiden ( groBere Zitzen groBer als die W, haben eine Fellmahne

Geschlechter beim Weibchen ).Die Fellfarbung ist und langere Eckzahne. So wird der
nicht an das Geschlecht gebunden. Gruppenfiihrer leicht erkannt.

Das einzige geschlechtsreife Mannchen
Rangordnung Es ist keine Rangordnung ist das ranghochste Tier. Auch unter

erkennbar. den Weibchen des Harems herrscht
eine Rangordnung.
VieWi1tige optische Signale, z.B. unter-

Optische Es ist kaum Mimik zu beobachten. schiedlich rote Brustfarbung, helle

Kommunikation Augenfelder, "Lip-Flip" ( Umklappen
der Oberlippe )

1mdunklen Kronenbereich sind In der offenen Landschaft sind
Bedeutung optische Signale nicht leicht zu optische Signale leicht erkennbar und

erkennen und in einer Kleinfamilie wichtiges Kommunikationsmittel in der
auch nicht so wichtig wie in einem groBen Gruppe.
groBen Harem.
Taglich mehrmals hort man die sehr Manchmal sind leise "Grunzlaute"

Akustische lauten weitreichenden "Gesange". mehrerer Tiere horbar, manchmal

Kommunikation (Beide Eltem singen, manchmal lautes Kreischen und "Bellen".
auch die alteren Kinder. )

Markieren des Standortes innerhalb Kontaktlaute, Angstgeschrei, Warn-
Bedeutung des Reviers, ( familientypischer schreie

Gesang ), Partnerfindung


