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1. Einleitung

Innerhalb der Familie der Colobidae oder Stummelaffen. welche die als Blätter-
fresser spezialisierten Baumaffen Afrikas und Asiens umfasst, ist der Hanuman-
Lan gnr (Presbytis entellus) der vielseiti gste und anpassungsfähigste Vertreter. Er
bewohnt in 4 Unterarten den ganzen indischen Subkontinent und Ceylon; neben
dem Rhesus-Makaken ist er der häufigste indische Affe. Hanuman-Languren leben
am Rand der Wüste von Rajastan (MOHNOr 1971, VOGEL et al. 1969) und an der Baum-
grenze am Fuss des Himalaya (HINGSroN in JAY 1965), in laubwerfenden Monsun-
wäldern von Südindien und Ceylon (RIPLEY 1970) und in nächster Nähe von Men-
schen auf dem Land oder in den Städten (JAY, 1965). Obwohl hauptsächlich in den
Bäumen lebend, kommen die Hanuman-Lan guren re gelmässig auf den Boden: für
grössere Verschiebungen, um zu fressen, oder einfach zum Rasten und Spielen; sie
sind schnelle Renner und gewandte Sprin ger, wenn es darauf ankommt. Presbytis
entellus ist eine der im Freiland am besten untersuchten Affenarten. Bisher haben 6
verschiedene Arbeitsgruppen mit Forschern aus 4 Nationen Verhalten und Ökologie
der Languren in 7 verschiedenen Gebieten studiert. Die Resultate dieser Studien
zei gen eine grosse Variabilität in Ökologie und Sozialorganisation.

2. Fragestellung

Im Kanha-Nationalpark in Zentralindien (Madya Pradesh) leben die l-lanuman-
Lan guren (nördliche Rasse: P. entellus entellus) als einzige Affenart. Sie bewohnen
sowohl den laubwerfenden Salwald (Shorea robusta) und die an grenzenden offenen
Gehölze und Wiesen im Zentrum des Parkes (Kanha-Wiesen) als auch den Misch-
wald und Bambus-Dschungel der höheren Lagen. Bei unserer Arbeit, die vom 25. Aug.
bis 20. Sept. 1972 dauerte, beschränkten wir uns auf die Lan guren der Kanha-Wiesen.
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Ans uoscre/Arbeitygruppcvon 6 Leuten (VRENI FERLIN, SABINE HIRSIGER, ANN-

Cn^nLoTTsSswmzmo. FRANZ Lnan/, DITMAR Louov/ ' UELI NAGEL)) bildeten wir für
die Beobachtun g 3 Znciergruppeu, von denen sich jede auf eine Langurengruppe
konzentrierte. Die Gebiete, in denen diese 3 Grnppen und eine znoützüchc, nur
sporadisch aufgesuchte Gruppe beobachtet wurden, sind in Abb. 1 eingezeichnet.

Unsere Arbeit hatte zwei Ziele. Einerseits wollten wir einen übcoicbtunuüssi&uo'
qualitativen Einblick in die Stellung der Lan guren in der natürlichen Lr6cnsgczucio-
echuftdcrlIunbu-VYimcngeviooco;bcsoudeointcreasicr(enuusdabcidicQczichun-
gen zwischen /\xis'Biocbao und Baounuon-Luu gunn, zwischen denen ein bisher
nicht genauer untersuchtes Kommensalismus-Verhältnis besteht (SCHALLER 1967.
KURT, pers. Mitt.). Anderseits wollten nbintcosiv und mit quantitativen Methoden
dusVcrhu|tcuuoddicGzuppcnorgonisu|iondc/Looguronb6nuFzesscuouCdenBüu'
men studieren.

lBkllmg der Languren im Ökosystem

DiePoyu|udoosdicbtcdcrLuugurroistziem|icbbocb.EiocScbätzuogaufGruod
der Gruppen grösse (17-24 Tiere) und ungefähren Gebietsbele gung der Gruppen um
die zentralen Wiesen vor der «forest lod ge» (Abb. 1) er gibt einen Wert von 20-25
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^"°^^	 	 /^^` '11:Teia 	 Abb. I. v/obnzebiecc der untersuchten Lan g u-

ren-Gruppen (A, B.C. D) in den Kanha-Wiesen.• Gebi*sgrenzen der

Languren— Gruppen   

Tieren pro km u . Diese Schätzun g ist wenig genau und genü gt nur um einen OrÜs co'
ou1ouogsncnzugebcn. Yoy*mx ((96Ngib/ineiocrZommmeosteOungdcrbisdono
vorlie genden Resultate Zahlen für die Populationsdichte in 3 verschiedenen Gebieten
|ndicns. denen wir eine Angabe von ReLcx (1967) für Ceylon beifü gen; Tab. l stellt
die Werte einander gegenüber. Danach lie gt die Populationsdichte der Kanha-
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Tabelle 1. Vergleich der Populationsdichte in verschiedenen Gebieten Indiens und in Ceylon. (Ver-
gleichszahlen aus RIPLEY (1967) und YOSHIBA (1968)).

Orcha, Madhya Pradesh
Kaukori, Uttar Pradesh
Dharwar, Mysore
Polonnaruwa, Ceylon
Kanha, Madhya Pradesh

3-6 T./km"-
3 T./km"-

86-136 T./km2
49-86 T./km5
20-25 T./km'

Lan guren etwa in der Mitte zwischen den exte rn hohen Dichten in Dharwar und
Polonnaruwa und den niedri gen Dichten in den anderen Gebieten, die etwa dem
entsprechen, was für Paviane in Savannengebieten Afrikas gefunden wurde (ALTMANN

and ALTMANN, 1970).
Die Languren sind als vorwie gende Blätterfresser in den Bäumen praktisch ohne

Nahrungskonkurrenten, mit Ausnahme vie lleicht von Insekten und deren Larven;
für die Früchte, Knospen und Blüten der Bäume allerdin gs interessieren sich auch
etliche Vögel (z. B. Nashornvögel) und Flu ghunde. Anders am Boden: dort haben
die Languren viele potentielle Fntterkonkurrenten wie Axishirsch, Barasingha,
Sambarhirsch, Muntjak, Hirschziegenantilope, Gaur, Wildschwein, Lippenbär und
viele Vögel. Die Axishirsche (Axis axis), häufigste Herbivoren des Kanha-Parkes,
bevölkern in der Monsun-Zeit in sehr grosser Zahl die Kanha-Wiesen und die
umliegenden Wälder. Ihr Bestand wird hier auf 2050 Tiere geschätzt. Es ist anzu-
nehmen, dass sie die wichtigsten potentiellen Futterkonkurrenten der Lan guren sind.
Mit den verschiedenen Aspekten des Verhältnisses zwischen Hanuman-Languren
und Axishirschen wollen wir uns im fol genden eingehender beschäftigen.

Zuerst ist festzuhalten, dass die Lan guren im Kanha-Nationalpark, wie in anderen

Tabelle 2. Pflanzen, die von Languren und Axishirschen gefressen werden. Ganzes Jahr; unvoll-
ständige Liste. (Zusammengestellt nach Angaben von SCHALLER (1967), YOSHIBA (1967), MARTIN

(pers. Mitt.) und eigenen Beobachtungen)

Vom Boden aus erreichbar:

Nfoghama chapar
Zizyphus jojoba
evtl. Dalbergia rubigino.sa

Bäume. bei denen Kommensalismus vorkommt:

Bauhinea racemosa *
Boubax malabaricum
Cassia fistula
Cordia myxa
Emblica ojficbralis
Elms g lomerata
.11adhuca indica
Termivalia chebula
Terminalia tonentosa

Blätter
Blätter
Blätter. Früchte
Früchte
Früchte
Früchte
Früchte
Blätter , Früchte
Blätter

Languren und Axishirsche fressen beide
davon, aber Kommensalismus nicht direkt

beobachtet.
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Untersuchun gs-Gebieten (YosHtBA 1967, RIPLEY 1970), den Hauptteil ihrer Nahrung
in den Bäumen finden und am Boden nur Ergänzungsnahrung beziehen, die mengen-
mässi g weni g ins Gewicht fällt. Die Tiere einer Gruppe, welcher wir zweimal vom
Morgen bis am Abend folgten, verbrachten an einem sonnigen Ta g rund 30%, an
einem regnerischen Tag rund 10% der Gesamtzeit am Boden. Für den Anteil des
Fressens am Boden haben wir für den Kanha-Park keine verlässlichen Zahlen, doch
schätzt YOSHIBA (1967) für ein vergleichbares Gebiet den Anteil des Fressens am
Boden bei etwa gleicher Fressrate wie auf den Bäumen auf 20% oder weniger des
Gesamtfressens. Zudem fressen die Languren am Boden nur von einem Teil der
Hirsch-Futterpflanzen (Tab. 2 gibt eine unvollständige Liste). Grasfressen haben wir
nicht beobachtet: es ma g zu anderen Jahreszeiten vorkommen. YOSHIBA (1967)
erwähnt Gras als seltenes Futter, gibt aber keine Artnamen und Häufigkeitsangaben.

Die Futterkonkurrenz durch die Languren kann also für die Hirsche kaum ins
Gewicht fallen. Umgekehrt ist wahrscheinlich für die Languren die Futterkonkurrenz
der Hirsche am Boden nicht bedeutun gslos. Sie ma g dazu führen, dass in den Kanha-
Wiesen die Languren bei ihrer Futtersuche mehr auf Bäume ausweichen, also stärker
arboreal sind als in anderen Gebieten, wo der Unterwuchs nicht so starken Verbiss
durch Hirsche aufweist – eine Hypothese, die zu prüfen bleibt.

Dass Be gegnungen zwischen den zwei Arten sehr friedlich verlaufen, soll folgender
Protokollauszu g illustrieren:

«6. 9. 72, 16 h: Auf einem Abendkontrollgang zu dritt treffen wir die Languren der D-Gruppe
jenseits des Dammes (vgl. Abb. 1), in dem offenen Waldstück, wo die Axishirsche ge rn von der zen-
tralen Wiese zu den nächsten Wiesen flussabwärts wechseln. Auch heute ist wieder eine langgezogene
Karawane von Hirschen unterwegs; die langsame Bewegung, immer wieder unterbrochen von
längerem Weiden, geht diesmal flussaufwärts. Der grössere Teit der Langurengruppe ist am Boden.
Die Lan guren bewegen sich langsam in Gegenrichtung der Hirsche. Die vordersten Tiere haben eine
Gruppe von Bäumen erreicht, die sie jetzt zum Fressen besteigen. Zwei adulte Languren sitzen und
fressen schon einige Zeit an ein paar niederen Büschchen; ganz nah, z. T. näher als I m, ziehen jetzt
langsam einige Hirsche vorbei; eine Hirschkuh bleibt stehen und frisst kurz vom gleichen Busch, an
dessen anderer Seite einer der Languren frisst. Die Languren scheinen durch die Nähe der grossen
Tiere gar nicht beunruhigt oder gestört. Ein etwa 2jähriges Langurenjunges spielt mit zwei anderen
Juvenilen. Das Spiel stockt etwas; plötzlich rennt das Zweijährige in einem spielerischen Kreis gegen
eine äsende Hirschkuh, versucht sie von hinten zu packen und rennt gleich wieder zurück zu seinen
Kumpanen. Die <Angegriffene> blickt auf, reagiert aber nicht weiter; auch ein Stier, der ganz in
der Nähe liegt, und die weiteren umstehenden Hirsche rea gieren nicht.»

4. Kommensalismus mit Axishirschen

Die Lan g uren sind für die Axishirsche aber nicht nur friedliche Konkurrenten,
sondern in einem gewissen Sinn auch Futterlieferanten. Im Kanha-Park profitieren
nämlich die Hirsche von den manchmal recht verschwenderischen Fressgewohnheiten
der Lan g uren auf den Bäumen. Von Blättern. Blüten oder Früchten fressen sie oft
nur einen bestimmten Teil und werfen den Rest we g. Sie reissen einen Zwei g ab,
pflücken einige Knospen oder Blätter und lassen einen grossen Teil zu Boden fallen.
Dieser Abfall wird von den anpassungsfähigen Axishirschen gefressen, zu deren
Äsungsspektrum ja nicht nur Gräser, sondern auch Blätter, Triebe und Früchte
gehören (SCHALLER 1967).
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Kommensalismus zwischen Langnren und Hirschen ist schon mehrmals beob-
achtet worden. SCHALLER (1967) widmet diesem Phänomen einen kurzen Abschnitt
in seiner Kanha-Mono graphie, wobei er auch auf eine frühere Erwähnun g bei
CHA\IPION (1927) verweist. F. KURT (pers. Mitt.) hat Kommensalismus zwischen
Hanuman-Languren und Axishirschen im Yala-Nationalpark in Ceylon und in den
Reservaten von Mudumalai (Madras) und Bandipur (Mysore) gesehen. In den
Berichten von JAY (1965) und YOSHIBA (1967) wird hinge gen kein solches Verhältnis
erwähnt, obwohl in einem von JAYS Untersuchungsgebieten (Orcha, Madya Pradesh)
und in YOSHIBAS Untersuchungsgebiet (Dharwar, Mysore) Axishirsche häufig waren.
Es scheint also, dass dieses besondere Fressverhalten der Hirsche entweder nur lokal
zustande gekommen ist oder nur periodisch auftritt. Es ist anzunehmen, dass es bei
den Hirschen durch Tradition erhalten bleibt. Ein erstmaliges Auftreten dieses Ver-
haltens wird vermutlich durch geringes Futteran gebot oder hohe Populationsdichte
begünsti gt. Im Kanha-Park lässt sich beobachten, dass die Axishirsche in Zeiten der
Futterknappheit (vor allem gegen Ende der Trockenzeit) häufiger vom Abfall der
Languren profitieren als während des Monsuns, wenn überall reichlich Futter zu
finden ist (MARTIN, pers. Mitt.). So haben wir im August und September nur wenige
Fälle von Kommensalismus gesehen, diese zudem nur bei zwei Baumarten der
Gattung Tern/inalia (Tab. 2). Axishirsche wurden jedoch recht häufi g in der Nähe
von oder unter den Bäumen beobachtet, auf denen sich Affen anfhielten, und zwar
nicht bevorzugt nur unter Terminalia-Bäumen. Bei 55 gleichmässi g über den Vor-
mittag verteilten, durchschnittlich 15-20-minütigen Beobachtun gen von fressenden
Lan guren auf Bäumen wurden in 16 Fällen Axishirsche mit den Lan guren zusammen
gesehen, aber nur in einem Fall Kommensalismus beobachtet. Es scheint, dass
Kommensalismus gegen Abend, in der zweiten Haupt-Fressperiode der Hirsche,
häufiger ist, doch lassen unsere Beobachtungen darüber keine sicheren Schlüsse zu.
Wenn man die Beobachtun gen des ganzen^ Tages zusammenfasst, erhält man als
Schätzwert ein Verhältnis von 1 Fall von Kommensalismus auf 10 Fälle von neutra-
lem Beisammensein der beiden Arten.

In der Zeit unseres Aufenthaltes war Kommensalismüs, wie oben kurz erwähnt,
auf die Bäume Terminalia tomentosa und Terminalia chebula beschränkt. Einige weitere
Baumarten, bei denen MARTIN (pers. Mitt.) zu anderen Jahreszeiten auch Kommen-
salismus beobachten konnte, sind in Tab. 2 aufgeführt. Auf den beiden Terminalia-
Bäumen frassen die Languren meist nur die leicht verdickten, safti gen Stiele der
Blätter, während sie die ganze Spreite fallen liessen. Wenn 5-10 Affen auf einem
solchen Baum frassen, fielen die stiellosen Blätter in einem ziemlich kontinuierlichen
Regen zu Boden. Das war oft von weither zu sehen, und es ist anzunehmen, dass die
Hirsche, wie wir selbst, auf diese Weise eine fressende Langurengruppe ausmachen
konnten. Aus den Protokollen geht hervor, dass sich die Hirsche auch unter dem
Baum klar auf die Blätter hin orientierten, ja oft einem herabfallenden Blatt mit dem
Blick folgten und sofort zur Stelle waren, wenn es zu Boden kam.

Eine Wägung des Frischgewichtes von 100 stiellosen Blättern und von deren 100
Stielen ergab folgende Gewichtsanteile: 100 Blätter = 189,5 g = 94,7% des Gesamt-
gewichtes; 100 Stiele = 10,5g = 5,3% des Gesamtgewichtes. Es ist klar, dass durch
den Kommensalismus vom Futterangebot eines Terminalia-Baumes die Hirsche den
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Hauptteil erhalten, während sich die Affen mit den offenbar für sie schmackhaften
Stielen begnü gen. Dies gilt auch, wenn man die Frisch gewichtsausbeute pro kg
Körpergewicht der Tiere berechnet: für Lan guren = 1,05g/kg Körpergewicht; für
Axishirsche = 2,4 g/k g Körpergewicht.

Man kann wohl annehmen, dass die Hirsche auch in der futterreichen Monsun-
zeit den Terminalia-Abfall der Lan guren ziemlich vollständig verwerten, denn man
findet nur selten einen Terrninalia-Baum, unter dem eine Schicht stielloser Blätter
den Boden bedeckt, wie dies das Resultat einer län geren Fressperiode der Languren
auf diesem Baum sein kann. Das liegt nicht etwa daran, dass Blätter in diesem Klima
schnell vermodern, denn die Blätter anderer Bäume bedecken sehr wohl den Wald-
boden. Offenbar fressen vorbeikommende Hirsche auch eini ge Zeit nach Abzug der
Languren noch die herunter gefallenen Blätter. Anderseits machen die Lan guren den
Hirschen durch ihre Fressweise einen grossen Teil der Blätter eines Baumes zu gäng-
lich : die gleichen Terminalia-Bäume werden immer wieder besucht, und wir haben
etliche Bäume gesehen, die von den Affen fast kahlgefressen waren (vgl. S. 83).

Wir können also annehmen, dass zu dieser Jahreszeit die Terrninalia-Bäume im
Gebiet einer Lan guren gruppe zum grösseren Teil potentielles Futter für die dort
lebenden Axishirsche sind. Terrninalia-Bäume, mittel gross, nicht sehr dicht beblättert,
sind relativ selten im geschlossenen Sal-Wald; sie gehören aber an den Waldrändern
und in den an grenzenden offenen Gehölzen mit einem ziemlich breiten Artengemisch
zu den häufi gen Arten. In eiuem offenen Gehölz (Abb. 2) im Gebiet der Gruppe A
(Abb. 1) standen 20-25 Terrninalia-Bäume auf einer Fläche von 200 x 200 m 2 . Hier
erschliessen die Languren den Hirschen eine beachtliche Futtermenge.

Es sei in diesem Zusammenhan g darauf hin gewiesen, dass Kommensalismus-
Beziehun gen zwischen Affen und bodenlebenden Herbivoren auch noch in anderen
Fällen beobachtet wurden. ANGST und HALDER (pers. Mitt.) haben im Udjung Kulon-
Reservat auf Java eine Beziehung zwischen Javaneraffen (Macaca fascicularis) und
Banten g (Bos barteng) beobachtet, die deIjenigen zwischen Lan guren und Axis-

Abb. 2. Offenes Gehölz mit gemischtem Baumbestand. In diesem Biotop wurde bei Term6Jia-
Bäumen Kommensalismus zwischen Languren und Axishirschen beobachtet (Photo: FERLIN/

LUBINI).
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hirschen sehr ähnlich ist. Auch dort ist die Beziehung auf bestimmte Baumarten

beschränkt. TREVOR (1972) zeigt in seinem Film über den afrikanischen Elephanten

eine ähnliche Beziehung zwischen Pavianen und Elephanten für die Früchte gewisser

Akazien. Dort profitieren auch die Paviane wieder von den Elephanten, indem sie

aus dem Elephantenkot die tiverdauten, harten Bohnen der Akazienfrüchte heraus-

lesen und fressen.

5. Interspezifisches Warnsystem

Wir haben uns gefragt, was die Affen von der Anwesenheit der Hirsche profilieren

und deshalb darauf geachtet, wie Languren und Hirsche ge genseitig auf ihre Warn-

rufe reagieren. MARTIN (pers. Mitt.) fand auf seinen Kontrollfahrten im Park, dass

die Languren zuverlässige und präzise Anzeiger für die Nähe eines Tigers waren,

während die Axishirsche dazu nicht viel dienten, da sie zu diffus und zu häufig

warnten. Wir waren deshalb erstaunt, dass bei unseren Beobachtun gen nie die Hirsche

als Reaktion auf Langurenwarnrufe zu warnen begannen, während um gekehrt in

6 von 8 Fällen zuerst die Hirsche warnten, und dann die Languren, meist adulte

Männchen, ebenfalls zu warnen begannen, während in 2 Fällen unklar blieb, wer

der Urheber war. In einem Fall flohen die Hirsche, und die Affen folgten ihnen. Es

scheint also doch, dass die Lan guren hier in einer gewissen Weise von der Anwesen-

heit der Hirsche profitieren, indem sie frühzeitig von diesen auf Gefahren aufmerk-

sam gemacht werden, die sie vielleicht von sich aus erst später bemerken würden.

Ein Protokollbeispiel zeigt, wie verwickelt die Zusammenhänge sein können und wie

dabei falscher Alarm entstehen kann:

«14. 9. 72, 08.30 h. Rund 10 Tiere der Gruppe A sitzen z. T. am Boden z. T. auf niedrigen Bäum-
chen. Um 08.55 h nähert sich eine Aniskuh mit Kitz dieser Gruppe. Ein adultes Langurenweibchen
geht den Hirschen am Boden entgegen, ohne dass diese es bemerken. Wie sie noch etwa 5 m von-
einander entfernt sind , erschrickt die Aniskuh, weil sie plötzlich den Affen bemerkt, stösst einen
Warnruf aus und springt mit ihrem Kitz weg. Das Langurenweibchen erschrickt ob der Reaktion
der Hirsche, zuckt zusammen und springt auf den nächsten Baum. Die anderen Affen blicken
unruhig in die Fluchtrichtung der Axishirsche; einer springt von seinem Baum weg nach hinten,
und das adulte Männchen der Gruppe stösst zweimal kurz hintereinander den lauten Warnruf aus.»

In diesem Beispiel war das Langurenweibchen am Boden und flüchtete auf einen

Baum. Darin mag für die Languren der eigentliche Nutzen des Reagierens auf

Hirschwarnrufe liegen, dass sie am Boden in Vergesellschaftung mit den Hirschen

vor Überraschun gen durch Bodenfeinde besser geschützt sind, als wenn sie sich

allein oder in kleinen Gruppen fern von Hirschherden aufs Offene hinauswagen.

Wenden wir uns noch kurz der Frage zu, was für Feinde ei gentlich die Languren

bedrohen. Auf den Bäumen können ihnen nur der Leopard und eventuell grosse

Raubvö gel gefährlich werden. Am Boden kommen Leopard, Tiger, Rothunde und

Schakale als Feinde in Betracht. Als Mass für die Bedrohung der Affen durch diese

Raubtiere dient einerseits die Reaktion der Languren in der direkten Begegnung,

anderseits die Häufi gkeit der Raubtiere und die Analyse des Raubtier-Kotes.

Nach der Reaktion der Languren zu schliessen, scheinen, ausser den Schakalen,

alle genannten Arten für sie gefährlich zu sein. Lan guren waren nicht einmal am
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Boden durch die Nähe eines Schakals alarmiert. Die Reaktion auf grosse Raubvögel

und auf Leoparden konnten wir im Kanha-Park nicht beobachten, doch wurde

regelmässiges Warnen gegen Raubvögel von YDSHIBA (1967), für Leoparden von

JAY (1965) festgestellt. Aus Kotanalysen ergeben sich fol gende Resultate. SCHALLER

(1967) fand in 6,2% von 335 Tigerfaeces und in 279/o von 22 Leopardenfaeces

Langurenhaare. Von 126 Tigerfaeces, die von C. MARTIN während eines ganzen

letzten Jahres und von verschiedenen Leuten während unseres Aufenthaltes im

ganzen Gebiet des Kanha-Parkes gesammelt wurden, enthielten 2 (1,6%) sicher
Lan gurenhaare (beide stammten aus dem Mischwald der peripheren Hügel) und

weitere 10 entweder Lan guren- oder Axishaare. Die im Gebiet der Kanha-Wiesen

gesammelten Rothundfaeces enthielten keine Langurenhaare. Ti ger scheinen also
gelegentlich, Rothunde selten bis nie Languren zu fressen. Für die Leoparden sind

die Languren eine Hauptbeute. Nach der letzten Populationsschätzung leben jedoch

nur weni ge Leoparden im ganzen Parkgebiet.

Zusammenfassend können wir also feststellen, dass der Raubtierdruck für die

Languren der Kanha-Wiesen sehr gering ist. Darauf weist auch die Tatsache hin,

dass wir in der D-Gruppe ein an den Hinterbeinen gelähmtes Weibchen und in der

C-Gruppe ein hinkendes Tier mit einem verkrüppelten Rücken mehrmals in Abstän-

den von einigen Tagen sahen. Solche Tiere überleben bei einem starken Raubtier-

bestand nicht lange.

6. Press-Soziologie

Unsere Fragestellungen er gaben sich zu einem grossen Teil aus der Studie von
S. RIPLEY, welche 1970 in Ceylon die Fress-Soziologie von Presbytis entellus unter-

suchte. Sie stellte dort drei qualitativ deutlich unterscheidbare ökologisch bedingte

Fressmuster fest, wovon 2 in den Bäumen und eines am Boden, und postulierte, dass

durch deren Kombination eine optimale Ausnützung der Futterreserven für diese

Affenart ermöglicht werde. Die dem Fressverhalten zugrunde liegenden sozialen

Muster würden Konflikte in der Gruppe minimal halten und somit volle Zeit und

Aufmerksamkeit für das Fressen gewähren. Dies seien u. a. Gründe für den hohen

Adaptionsgrad dieser Affenart.

Wir wollten quantitativ prüfen, ob für das Gebiet der Kanha-Wiesen ebenfalls

ökolo gisch bedin gte Unterschiede im Fressverhalten anzutreffen seien und ob und

in welchem Masse auch soziale Faktoren, besonders Geschlecht und Alter, dieses

Fressverhalten beeinflussten. Wir beschränkten uns auf das Fressen auf Bäumen,

welches auch den grössten Teil der Nahrun gsaufnahme dieser Tiere ausmacht
(Abb. 3).

RIPLEY teilte die Fressbäume in Zonen ein, wie dies vereinfacht Abb. 4 wieder-

gibt. Wir übernehmen hier und auch im übrigen ihre Terminologie. Die «terminals»,

die beblätterten Endzwei ge, bilden einzelne Fressnischen. In der Regel wird ein

Terminal nur von einem Affen besetzt. Die Zeit, die ein Tier in einem solchen Ter-

minal frisst, wird als «interval» bezeichnet. Innerhalb eines Intervals wird der Platz

oder die Position mehr oder weni ger oft gewechselt. Die kürzeste Fresseinheit, die

zwischen diesen Positionswechseln liegt, heisst « bout». Intervals sind demnach durch
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Abb. 3. Lan guren beim Fressen auf Bäumen: (a, links) auf einer Emblica ofcinalis, (b. rechts) auf
einer Terininalia tomentosa, wo nur die verdickten Stiele der Blätter gefressen werden (Photo:

(FERLIN/ LUBI\I).

Abb. 4. Schema eines Futterbaumes mit der Zo-
nen-Einteilung nach RIPLEY (1970): (1) lower trunk.
(2) upper (branched) trunk. (3) primary ramages.

(4) secondary ramages. (5) terminal.

grosse Verschiebun gen in der Baumkrone, d. h. Bewegungen von einem Terminal in

einen andern, Bouts hingegen durch kleine Bewegungen innerhalb eines Terminals

voneinander getrennt.
Als Komponenten des Fressmusters untersuchten wir die Län ge der einzelnen

Bouts, die Pflückrate, die Anzahl grosse (Terminal-Wechsel) und kleine (Positions-

wechsel nach einem Bout) Bewegungen pro Zeiteinheit. Weiter wurden ins Protokoll

aufgenommen die Zahl der Sozialkontakte pro Zeit, die Anzahl der auf dem Baum

sich befindlichen Tiere, sowie eine Beschreibun g der Grösse und Architektur des

Fressbaums. Die zwei letzten Daten dienten als Grundla ge für die Bestimmung der

Dichte der Affen im Baum.
Die Protokolle wurden morgens, gleichmässig über die Zeit von 6.3011 bis 10.0011

verteilt, aufgenommen. In dieser Zeit geschieht ein grosser Teil der täglichen Futter-

aufnahme der Lan guren. Gewählt wurden nur Fressbäume, auf denen mindestens
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drei Tiere sassen, damit auch soziale Aspekte des Fressverhaltens untersucht werden
konnten. Die Bäume verteilten sich auf Waldränder. offenes Gehölz und losen
Baumbestand im Sal-Wald. Es wurden Daten über insgesamt 282 Fressbouts gesam-
melt. Die Protokollierzeit betru g total etwa 20 Stunden.

Von den sozialen Faktoren sollten einerseits Alters- und Geschlechtszugehöri g
-keit der Languren, anderseits die Dichte im Fressbaum als unabhäng i ge Variable

in ihrer Wirkung auf die oben genannten Komponenten des Fressverhaltens geprüft
werden.

Wir teilten die Tiere auf in die drei Kate gorien: (1) adulte ö, (2) adulte und (3)
Juvenile. Zur Unterscheidung verschiedener Dichten schätzten wir das Kronenvolu-
men und den Beblätterungsgrad des Fressbaumes und bildeten zwei Baumkategorien:
(1) grosskroni ge Bäume mit dichter Beblätterun g (gerin ge Sichtdistanz), (2) klein-
kronige Bäume mit geringem Beblätterungsgrad (grosse Sichtdistanz). Zum Vergleich
wählten wir dann für diese zwei Baumkategorien nur Protokolle mit einer annähernd
gleichen Anzahl Tiere (5-7).

Es wurde untersncht, welche ökolo gischen Komponenten einen Einfluss auf die
Fressmuster-Variabilität haben könnten und in welchem Masse. Besonders geeignet
zu untersuchen schien, wie einzelne Futterqualitäten (Blätter, Stiele, Blüten,
Früchtchen) sich auf unsere Variablen Boutlän ge, Pflückrate und Anzahl grosse
Bewegun gen pro Zeiteinheit auswirkten.

Im weiteren fragten wir uns, ob die Anzahl Tiere, die fressend auf einem Baum
gesehen wird, abhängt von der Grösse des Kronenvolumens dieses Baumes. Daneben
konnte auch festgestellt werden, welche Baumarten von den Languren zu dieser
Jahreszeit, gegen Ende des Monsuns, am häufigsten zum Fressen aufgesucht werden
und mit welchen Häufigkeiten verschiedene Futterqualitäten konsumiert werden
(Tab. 3).

Tabelle 3. Wichtige Fressbäume gegen Ende der Monsunzeit (September 1972), Reifezustand und
relative Besuchsfrequenzen (- selten,- 	 mittel, === oft)

Knospen Frucht- Besuchs-
Art	 Blätter	 Stiele	 Blüten	 Triebe	 chen	 Frequenz

Anogeisus latifolia
Emblica officinalis
Ficus bengalensis
Launen coronumdelica
Mallotus philippinensis
Pterocarpus rnarsupium
Terminalia belerica
Terminalia chebula
Terminalia tomentosa

Die quantitative Auswertung der Protokolle zum Fressverhalten er gab folgende
Resultate (Tabellen und Histo gramme der Originaldaten finden sich bei LoHR[ (1973)
und werden hier nicht vollständig wieder ge geben): Adulte und gleichen sich
auffallend im Fressverhalten. Weder für die Dauer der Bouts, noch für die Pflück-
rate, noch für die Anzahl Bewegungen pro Zeiteinheit lassen sich Unterschiede nach-
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weisen. Die Werte variieren innerhalb beider Geschlechter sehr stark. Die Median-

werte liegen für die Boutlänge bei 2 Min., für die Pflückrate bei 6 Stück pro Min.

und bei der Bewegungsrate bei 0,3 Bewe gungen pro 10 Min. Juvenile Tiere hingegen

bewegen sich im Baum häufiger. Hier liegt der Median bei 0,7 Bewegungen pro

10 Min.; der Unterschied zu den Adulttieren ist si gnifikant (Kruskal-Wallis-Rang-

test, p <0,05). Zudem weisen Juvenile beim Früchtefressen (nicht aber beim Blätter-

fressen) signifikant kürzere Bouts auf. Ihre deutlich höhere Bewegun gsrate auf dem

Baum kann mit grösserem Bewegungsdran g, Erkundun gsbedürfnis, evtl. auch mit

mangelndem Ausharrevermö gen oder schnellerer Ermüdun g in einer Sitzstellung

erklärt werden. Höhere Bewegungsrate würde auch kürzere Bouts erwarten lassen.

Es fehlt uns eine Erklärung dafür, warum sich dies nur für das Früchtefressen, nicht

aber für das Blätterfressen nachweisen lässt.

Auf unsere Masse hat also das Alter einen Einfluss, nicht aber das Geschlecht

der Tiere.

Unterschiedliche Dichte (gleiche Anzahl Tiere bei unterschiedlichem Kronen-

volumen) zeigt keinen signifikanten Einfluss auf die untersuchten Grössen (Wilcoxon-

Test). Dies legt den Schluss nahe, dass auch bei relativ hoher Dichte, z. B. 5 Tiere

auf einem kleinen Fressbaum, ein für konfliktfreies Fressen notwendi ges Minimum

an personal space eingehalten wird. Die Dichte im Baum wird also so reguliert, dass

sie nicht zu hoch wird. Nach unseren Beobachtun gen wurde der Minimalabstand.

von RIPLEY mit etwa 1,5 m angegeben, nicht unterschritten. Der gemittelte Abstand

zum nächsten Nachbar aus vielen Beobachtun gen betru g 2,5 m. Als weiterer Mecha-

nismus zur Konfliktvermeidung kommt, dass ein Terminal nur von einem Tier

besetzt wird, was von RIPLEY als «one-terminal-one-Lan g ur»-Re gel bezeichnet wurde.

Zur Illustration der Konfliktvermeidun g auf dem Baum diene fol gender Protokoll-

auszug:

«Tiere der Gruppe A fressen auf einem grossen Ficus hcngulensis-Baum Früchtchen. Auf einem
abwärts hängenden Ast sitzt ganz aussen (unten) ein adultes Weibchen, etwa 2,5 in weiter innen
(oben) ein Juveniles; beide fressen. Nach 2 Min. verlässt das Juvenile sein Terminal und nähert sich
dem Weibchen bis auf 0,80 in , um zu einem kleinen Ast mit Früchtchen zu getangen. Es bleibt aber
zum Fressen nicht in dieser Position, sondern bricht den kleinen Ast ab und trä gt ihn im Maul
nach oben, d. h. vom anderen Tier weg. Dort setzt es sich an seinen alten Platz und pflückt ruhig
die Früchtchen vom mitgebrachten Ast.»

Es lässt sich si g nifikant nachweisen ( l--Test p<0.05), dass die Anzahl der auf

einem Fressbaum sich befindlichen Lan g uren in direktem Verhältnis zur Kronen-

grösse steht. In kleinen Bäumen wurden selten über 5, in grossen hingegen selten

weniger als 5 Tiere gesehen. Der Baum wird offenbar bis zu einer bestimmten Sätti-

gun gsdichte aufgefüllt. welche ihrerseits von Futter- und Rauman gebot, besonders

der Verfügbarkeit genügender Terminals, abhängig ist. Folgender Protokollausschnitt

verdeutlicht die Situation. die entsteht, wenn diese Sätti g un gsdichte offenbar erreicht

ist:

«Auf einer kleinen Terminalia chehula, die schon fast vollständig kahlgefressen ist, fressen fünf
Subadulte und Juvenile sowie ein adultes S. Blätter. Jeder Terminal ist besetzt. Plötzlich löst sich
das adulte '- aus seinem Terminal und nähert sich vom Stamm aus einem Juvenilen, das auf einem
Ast frisst. Unter Knurren und mit einer Angriffsbewe gun g wird das Juvenile von seinem Platz ver-



82	 Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich	 1973

trieben. Über einen anderen Ast erreicht es die Mitte der Baumkrone und bleibt dort, in Stammnähe
auf einem dicken Ast sitzend, bis nach etwa fünf Minuten alle andern Tiere sukzessive den Baum
verlassen. Erst wenn das letzte Tier den Baum verlassen hat, bewegt sich das Juvenile wieder in
einen Terminal hinaus und frisst ungestört weiter.»

Hier war also ein Tier im Fressen blockiert und die Futterquelle dadurch nicht
optimal ausgenutzt.

Den stärksten Einfluss auf unsere untersuchten Grössen des Fressverhaltens hatte
die Art des Futters. Der Median der Pflückraten liegt bei Blätterprotokollen zwischen
3-4 pro Minute, bei Früchtchen und Blüten zwischen 7-8 pro Min. und bei Stielen
zwischen 14-15 pro Min. (Abb. 5). Dies hängt mit der unterschiedlich schnellen Ver-
wertbarkeit dieses Futters zusammen: Da Languren keine Backentaschen haben wie
z. B. Paviane oder Meerkatzen, muss jedes abgerissene Futterstück vollständig gekaut
werden, bevor das nächste gepflückt und in den Mund geführt wird. Dies dauert bei
Blättern deutlich län ger als bei Früchtchen, Blüten oder Stielen, welche entweder
viel kleiner oder aber weicher sind und deshalb viel schneller verwertet werden
können. Dementsprechend ist auch die Dauer der Bouts bei Blättern gegenüber
schnell verwertbarem Kleinfutter (Ficus-Früchtchen) signifikant verschieden (Wil-
coxon-Test, p<0,05). Dasselbe gilt für die Anzahl grosser Bewegun gen pro Zeit-
einheit (Kruskal-Wallis-Test, p<0,05). Da das Futterangebot pro Sitzplatz bei
Früchtchen kleiner ist und auch schneller verwertet werden kann als bei Blättern,
ist ein Tier genötigt, den Platz häufiger zu wechseln, um zur gleichen Futtermenge

Früchte -Blüten  

I	 I	 I	 n
sö	 25

-Stck / Min. 

Stiele  

_JL- 

Abb. 5. Verteilungshistogramme für die Pflückraten bei verschiedenen Futterkategorien.
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zu gelangen. Eine erhöhte Bewegungsrate hat potentiell mehr Sozialkontakte zur
Folge und damit auch mehr Möglichkeiten zu Konflikten. Es liess sich wirklich
beobachten, dass während des Früchtefressens eine grössere Unruhe im Baum
herrschte und dass Sozialkontakte hier häufi ger waren, als während des relativ
ereignislosen Blätterfressens. Hin gegen scheint es, dass häufigere Begegnun gen auf
dem Baum die Anzahl der Konflikte nicht erhöhen. Leider haben wir hier zu wenig
Daten, um diese Aussa gen statistisch zu prüfen.

Trotz der signifikant längeren Boutdauer beim Blätterfressen ist es nicht etwa so,
dass das meiste oder alles von einem Sitzplatz erreichbare Futter aufgenommen
wird, bevor der Platz gewechselt wird, wie das beim Fressen schnell verwertbaren
Futters der Fall ist. Es wird im Median nur ca. 2 Min. in der gleichen Position ge-
fressen, unabhängig von der Qualität und Quantität des Futterangebotes. Es muss
demnach einen Faktor geben, der die Tiere auch bei «Überangebot» an Nahrung
veranlasst, nach einer bestimmten Zeit den Platz zu wechseln, bevor das Futter
völli g aufgezehrt ist. Vielleicht spielt hier die körperliche Ermüdun g bei andauernd
gleicher Sitzposition eine Rolle.

Zusammenfassend kann gesa gt werden, dass das Fressmuster durch die Art des
Futters am stärksten beeinflusst wird, und dass dies direkt zusammenhän gt mit der
unterschiedlichen Verwertbarkeit sowie der Verteilun gsdichte des Futters auf dem
Baum. Obwohl bei hoher Bewegungsrate die Zahl der möglichen Sozialkontakte
erhöht ist, scheinen hier nicht deutlich mehr Konflikte vorzukommen. Die bei
RIPLEY an geführten Mechanismen zur Konfliktvermeidun g können von uns nur zum
Teil bestätigt werden. Wir stimmen mit ihr darin überein, dass auf einem Terminal
in der Re gel nur ein Affe frisst, dass ein gewisser Minimalabstand (1,20 bis 1,50 m)
immer eingehalten wird, so dass Konflikte nur selten vorkommen. Nicht bestätigen
können wir ihre Feststellun g, dass auf der gleichen Höhe des Baumes in der Regel
nur ein Tier anzutreffen sei, dass die Lan guren beim Fressen nach aussen hin orien-
tiert seien und die daraus abgeleitete Spekulation, dass die Affen während des Fressens
potentiell nicht sozial seien. Dies wird leicht durch die Feststellun g widerlegt, dass
z. B. beim Blätterfressen das Tier die meiste Zeit mit Kauen beschäftigt ist und dabei
seine Aufmerksamkeit gleichermassen auf das Geschehen innerhalb wie ausserhalb
der Baumkrone richtet. Bei uns war eine Gruppe in den Hauptfressperioden nicht
auf nur einen bis zwei Fressbäume verteilt, sondern mehrheitlich auf mehrere Bäume
in einem Umkreis von ca. 50 m. Eine weite Verstreuung auf mehrere Bäume wurde
besonders bei losem Baumbestand im Innern des Waldes festgestellt.

Soziale Implikationen eines bestimmten Fressmusters, wie z. B. Gruppengrösse
oder Verteilung auf dem Banm, wie sie RIPLEY angibt, werden durch unsere Beob-
achtun gen nur zum Teil bestäti gt. Ein interessantes Phänomen, das unseres Wissens
bei Affen noch nie beobachtet wurde, soll hier noch kurz gesondert beschrieben
werden. Wir konnten mehrmals beobachten, dass Fressbäume znm Teil kahl ge-
fressen, zum Teil aber noch dicht belaubt waren (Abb. 6). Bei Terminalia z. B. sah
man, dass eine Kronenhälfte, oder auch nur gewisse Terminals, fast vollständig kahl
waren, bei Anogeisus galt dies für den oberen Teil der Krone. Von einer dicht bei-
einanderstehenden Gruppe von Emblica-Bäumen waren einige stark abgefressen,
andere noch voll Laub. Spielen hier vielleicht gewisse Geschmacksstoffe, dnrch



Abb. 6. Von den Languren kahlgefresseneBäume:
(a. links) nur die linke Hälfte dieser Terminalia
belerica wurde von den Languren kahlgefressen.
(b. rechts) Ein Juveniles frisst auf einem kahl-
gefressenen Ast von den neuspriessenden Trieben

(Photo: FERLtNjLuBINI).
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unterschiedliche Bodenbeschaffenheit oder Exposition zur Sonne erzeu gt, wie dies
ja bei der Futterwahl von Un gulaten nach gewiesen ist, eine Rolle? Oder hän gt es
mit der Bevorzugung einer bestimmten La ge innerhalb einer Baumkrone zusammen

(friihmorgens scheinen die Affen bevorzugt hoch oben in den Kronen zu fressen)?

Hier können erst weitere Beobachtun gen Klarheit schaffen. Als mö gliche Funk-
don dieses Verhaltens könnte gelten, dass auf kahl gefressenen Ästen frische Knospen
und Triebe erscheinen, die ein von Affen sehr geschätztes Futter sind.

Zusammenfassung

Unsere Arbeitsgruppe untersuchte vom 25. B. bis 20. 9. 1972 im zentralindischen

Kanha-Nationalpark die Ökolo gie der Hanuman-Lan g uren (Presbytis entellus), der
einzi gen dort lebenden Affenart. Im laubwerfenden Sal-Wald (Schoren robtrsta) und

in den angrenzenden offenen Gehölzen und Wiesen im Zentrum des Parks leben

rund 20-25 Languren pro km 2 . Die Lan g uren sind als vorwie gende Blätterfresser in
den Bäumen (wo sie etwa 80% der Gesamtzeit verbrin gen) praktisch ohne Nahrun gs-
konkurrenten. Am Boden sind die sehr häufigen Axis-Hirsche (Axis axis) die wich-
tigsten Futterkonkurrenten für die Lan guren. Umgekehrt fressen die Languren den

Hirschen nicht viel Futter weg, ja sie erschliessen ihnen sogar neue Futterquellen.
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indem sie von den Blättern, Blüten und Früchten der Bäume beim Fressen oft einen
grossen Teil zu Boden fallen lassen. Solcher Kommensalismus zwischen Axishirschen
und Languren wurde auch schon in anderen Gebieten beobachtet:, er kommt aber
nicht überall vor, wo die beiden Arten zusammenleben. Wir stellten im Kanha-Park
ge gen Ende der Monsunzeit 1 Fall von Kommensalismus auf 10 Fälle neutralen
Beisammenseins der beiden Arten fest, beschränkt auf zwei Terminalia-Baumarten.
Von den Blättern dieser Bäume verwerten die Languren nur die Stiele (rund 5% des
Frischgewichtes), während die Hirsche als «Abfall» rund 95% des Frischgewichtes
erhalten.

In einer detaillierten Untersuchung des Fressverhaltens der Languren auf den
Bäumen konnten einige Hypothesen von RIPLEY (1970) über die soziale Organisation
des Fressens quantitativ bestätigt werden. Das Alter der Tiere und die Art des Futters
(Blätter, Stiele, Blüten, Früchte, Triebe) hatten einen signifikanten Einfluss auf die
Pflückrate, die Länge des Verharrens an einem Platz und die Anzahl grosser Be-
we gun gen beim Fressen im Baum. Die Languren verfügen über verschiedene Ver-
haltensmechanismen zur Regulation der Dichte und Verteilun g der Tiere auf einem
Futterbaum. Dies ermöglicht ein konfliktfreies, gemeinsames Fressen vieler Tiere
in einem Futterbaum während längerer Zeit (bis zu 1'/ Stunden).
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