
Der Seiden-Sifaka
Der Seiden-Sifaka (Propithe-
cus candidus) gehört zu der 
Familie der Lemuren, die aus-
schließlich auf der Insel Ma-
dagaskar vorkommen. Lemu-
ren sind Halbaffen, so genann-
te Feuchtnasenaffen, die wie 
die Menschenaffen zu den Primaten zählen. Ihren Na-
men verdanken Lemuren den gleichnamigen römischen 
Totengeistern. 
Sifakas wurden nach ihrem charakteristischen Alarmruf 
“shi-fak” benannt. Das runde, schwarze Gesicht mit den 
großen Augen ist bei den ansonsten silbrig-weißen Sei-
den-Sifakas besonders auffällig. Wie alle Sifakas leben 
sie auf Bäumen und sind hervorragende Kletterer; 

Sprünge von zehn Metern zwischen Baumwipfeln meistern sie mühelos. 
Am Boden bewegen sie sich auf eigentümliche Art auf den Hinterbeinen 
hüpfend, wobei sie die Bewegungen mit dem langen Schwanz und den 
Vorderarme ausbalancieren. 

Als Pflanzenfresser verbringen sie 
einen Großteil des Tages mit der Nahrungssuche und -aufnahme. 
Gerne nehmen sie anschließend Sonnenbäder oder spielen mitein-
ander; denn die Tiere sind 
sehr gesellig.
Seiden-Sifakas gibt es nur 
im Osten Madagaskars in 
den dort noch vorhandenen 
Restbeständen an tropi-
schem Regenwald. Auf der 
Insel wurden seit den 
1960er Jahren über 90 Pro-
zent des ursprünglichen Re-
genwalds zerstört - viele der 
nur auf Madagaskar vorkommenden Tiere wurden durch diese Ver-
nichtung des Lebensraums und durch Bejagung bereits ausgerottet 
oder sind - wie die Seiden-Sifakas - sehr stark in ihrem Bestand ge-
fährdet. 
Zwar sind die verbliebenen Waldgebiete offiziell unter Schutz gestellt, 
doch da das ursprünglich so grüne und reiche Madagaskar heute zu 
den ärmsten Ländern der Welt gehört, schreitet die Zerstörung der 
Wälder weiter voran … und damit 
die Ausrottung einzigartiger Lebe-
wesen wie z.B. der Seiden-Sifakas.

Quellen und weitere Informationen: 
-  http://de.wikipedia.org/wiki/Seidensifaka 
-  http://www.iucnredlist.org/details/18360/0 
-  http://tierdoku.com/index.php?title=Lemuren 
- https://www.youtube.com/watch?v=COWwHBlxG6M&feature=youtube_gdata_player 
- https://www.youtube.com/watch?v=i8jqqkSzNgo 
- http://www.planet-wissen.de/laender_leute/inseln/madagaskar/ GFS-Umweltausschuss, März 2015

Vorschlag von G. Stephani

Vorkommen:  Madagaskar
Größe: Kopf-Rumpf-Länge bis zu 55 cm,     

Schwanzlänge ca. 50 cm                
Gewicht: bis 6 kg  
Besondere Merkmale:  langes, seidiges 

Fell, Fortbewegung auf dem Bo-                
den durch Hüpfen auf den Hin-                
terbeinen, Kopf-Rumpf-Länge                 
und Schwanzlänge im Verhältnis                 
1 zu 1                

Besondere Fähigkeiten: geschickte Kletter-
künstler, Sprünge bis zu 10 m                 
von Baum zu Baum                

Gefährdung: stark gefährdet (CR)   

Klasse: Säugetiere (Mammalia)       
Ordnung: Primaten (Primates)   
Familie:  Indriartige (Indriidae)    
Gattung: Sifaka     
Art: Seiden-Sifaka             
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