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Einleitung
Mutualismus ist ein symbiotisches Verhältnis zwi-
schen zwei Lebensformen, durch welche beide Par-
teien einen Vorteil erlangen, z.B. in Form verbesserter 
Überlebenschancen. Es ist damit das genaue Gegenteil 
von interspezifischem Wettbewerb, Ausbeutung oder 
Parasitismus, bei denen es jeweils nur einen Gewin-
ner gibt, dessen Erfolg zu Lasten eines Verlierers geht 
(Anne & Rasa 1983, Breton & Addicott 1992). 
Mutualismus und Symbiose werden indes bisweilen 
inkorrekt verwendet, so als wä-
ren sie gleichbedeutend, jedoch 
bezeichnet Symbiose eine weit 
gefasste Kategorie, die gemäß 
ihrer Definition mutualistische, 
parasitierende und kommensale 
Lebensgemeinschaften ein-
schließt. „Mutualismus“ ist 
in seiner Bedeutung hingegen 
auf „zum Nutzen beider“ be-
schränkt (Janzen 1966, Polis 
1999, Taylor et al. 1997).

Die Familie der Engmaul-
frösche, Microhylidae, ist in 
Sri Lanka durch vier Gat-
tungen und zehn Arten vertre-
ten, darunter fünf Endemiten 
(de Silva 2009, Manamen-
dra-Arachchi & Pethiyago-
da 2006). Die Gattung Kaloula 
ist hier nur in einer Art präsent, 

K. taprobanica Parker, 1934, dem Sri Lanka-Ochsen-
frosch oder “Visituru Ratu Madiya” (Abb. 1). Dieser 
kommt bis in Höhen von 1000 m ü.d.M. vor, ist häu-
fig, nachtaktiv und hat eine fossoriale Lebensweise, 
wenngleich er bisweilen auch in Baumhöhlen gefun-
den wird (de Silva & de Silva 1995).

Die Spinnenfamilie Theraphosidae ist andererseits mit 
der fünf Arten umfassenden Gattung Poecilotheria in Sri 
Lanka verbreitet, die allesamt auf dieser Insel endemisch 
sind (Samarawickrama et al. 2005). Poecilotheria fasci-

Eine Symbiose zwischen einem Frosch  
(Microhylidae: Kaloula) und einer Spinne 
(Theraphosidae: Poecilotheria) in Sri Lanka

Suranjan Karunarathna, Anushka Kumarasinghe, Nirmala Perera, Indika Pea-
botuwage, Tiran abeywardene, Gayan PradeeP & Sulakshana wicKramaarachi

Zusammenfassung
Der zufällige Fund einer Lebensgemeinschaft zwischen einem Sri Lanka-Ochsenfrosch (Kaloula taprobanica) 
und einer Vogelspinne (Poecilotheria fasciata) in einer Baumhöhlung sowie das überaus merkwürdige Verhalten 
der Spinne gegenüber dem Frosch lässt auf eine enge Symbiose zwischen den beiden Lebensformen schließen. 
Unter Heranziehung von bereits anderweitig veröffentlichten Beobachtungen vergleichbarer Art wird diese Form 
des Kommensalismus diskutiert und als Mutualismus reklassifiziert.

Key words: Amphibia: Microhylidae: Kaloula taprobanica Parker, 1934; Arachnida: Theraphosidae: Poecilotheria 
fasciata (Latreille, 1804); ethology; mutualism; Sri Lanka

Abb. 1: Kaloula taprobanica (Sri Lanka-Ochsenfrosch).
Fig. 1: Kaloula taprobanica (common bullfrog).
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ata (Latreille, 1804), die Sri Lanka-Ornamentvogel-
spinne oder “Divi Makuluwa” (Abb. 2), ist nicht häufig, 
schwach giftig und nachtaktiv. Sie wird gewöhnlich in 
Baumhöhlen oder auch in menschgemachten Lebens-
räumen in der Trocken- und Übergangszone Sri Lankas 
bis in Höhenlagen von 150 m ü.d.M. angetroffen.

Hier beschreiben wir ein 
Beispiel von möglichem Mu-
tualismus zwischen einem 
microhyliden Frosch und einer 
theraphosiden Spinne.

Beobachtung
Im Rahmen einer Faunenret-
tungsmaßnahme (16.–22. Ok-
tober 2009) im Buschwald von 
Aruwakkalu bei Eluwankulama 
im Verwaltungsbezirk Puttal-
am, ~20 m ü.d.M., 8°14‘58;10‘‘ 
bis 8°15‘32,65‘‘ N und 
79°49‘03,84‘‘ bis 79°49‘23,72‘‘ 
O, welcher einem Steinbruch 
der Firma Holcim Lanka im 
Nordwesten von Sri Lanka 
(Abb. 3) weichen sollte, hackten 
wir einige hohle Baumstämme 
auf, um darin verborgene Tiere 
zum Zwecke der Umsiedlung 
zu bergen. Bei einer dieser Ge-
legenheiten fanden wir eine 

adulte Poecilotheria fasciata (150 mm Gesamtlänge) 
in einer Baumhöhle mit schlammigem Boden (auf-
geweichte Ablagerungen von Laub und Zunder). Wir 
durchsuchten diesen Schlamm und stießen dabei auf 
eine ebenfalls adulte Kaloula taprobanica (40 mm GL). 
Nachdem der Frosch freigelegt worden war, sprang die 

Poecilotheria fasciata plötzlich 
auf dessen Rücken und ver-
blieb dort bewegungslos. Die 
Spinne griff den Frosch dabei 
keineswegs an, sondern schien 
ihn viel eher verbergen und 
beschützen zu wollen. Diese 
Beobachtung eines Zusam-
menlebens ist insofern schon 
außergewöhnlich, als es sich 
um zwei Beutegreifer handelt 
und umso mehr angesichts der 
Tatsache, dass sie sich beide in 
der Hauptsache von Insekten 
ernähren, trotzdem aber in 
derselben Baumhöhle lebten. 
Wir vermuten daher ein mu-
tualistisches Verhältnis zwi-
schen der Kaloula taprobanica 
und der Poecilotheria fasciata 
(Abb. 4). 

Die Abmessungen der 
Aushöhlung in dem Baum 

Abb. 3: Der ursprüngliche Waldbiotop von Aruwakkalu im Bezirk Puttalam.
Fig. 3: The original forest habitat of Aruwakkalu in Puttalam District.

Abb. 2: Poecilotheria fasciata (Sri Lanka-Ornamentvogelspinne). 
Fig. 2: Poecilotheria fasciata (bird-eating tarantula).
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betrugen 930 mm in der Höhe und 128 mm 
im Durchmesser. Der Abstand von der De-
cke des Hohlraums zu der Vogelspinne bzw. 
zu dem Ochsenfrosch bezifferte sich auf 300 
bzw. 770 mm und jener zwischen der Spinne 
und dem Frosch auf 470 mm; die schlammige 
Ablagerung auf dem Grund des Hohlraumes 
war 160 mm tief (Abb. 5). Bei dem Baum han-
delte es sich um einen ‘Tammenna’ (Mischodon 
zeylanicus), der insgesamt etwa 12 m hoch war 
und auf Brusthöhe einen Durchmesser von 360 
mm aufwies. Während unserer Tätigkeit dort 
untersuchten wir insgesamt 68 solcher Baum-
höhlungen und stießen dabei auf zwei weitere 
(4,25%), die diese beiden Arten enthielten, 37 
(54,41%) beherbergten nur Poecilotheria fascia-
ta, fünf (7,35%) nur Kaloula taprobanica, und 
neun (19,14%) wiesen gar keine Makrofauna auf. 
Wir entdeckten weiterhin sechs Baumhöhlen, 
die einer bis fünf Jungtieren von Poecilotheria 
als Unterschlupf dienten, sowie sechs (8,82%), 
die von Hemidactylus frenatus Schlegel, 1836 
bewohnt waren, vier (5,88%) mit H. parvima-
culatus Deraniyagala, 1953, drei (4,41%) mit 
H. leschenaultii Duméril & Bibron, 1836, zwei 
(2,94%) mit je einer Boiga beddomei (Wall, 
1909) und Chrysopelea taprobanica Smith, 1943, 
und ein solcher Hohlraum (1,47%) diente einer 
Dendrelaphis tristis (Daudin, 1803) als Versteck.

Diskussion
Beispiele für Kommensalismus gibt es einige: z.B. 
manche Orchideen oder Farne, die epiphytisch 
auf Bäumen wachsen, Reiher und Rind, Hai und 
Schiffshalter, Clownfisch und Seeanemone (At-
waroo-Ali 2003, Siliwal & Ravichandran 
2008, Taylor et al. 1997). Kommensalismus 
(von Lat. com =  zusammen und mensa = Tisch) 
bedeutet wörtlich „am selben Tisch essen” und 
wird zur Beschreibung von symbiotischen Be-
ziehungen verwendet, auf welche die Kategorien 
Mutualismus oder Parasitismus nicht zutreffen 
(Taylor et al. 1997). Ein landläufig bekanntes 
Beispiel für Mutualismus ist dabei die Wechsel-
beziehung zwischen Huftieren und Darmbakte-
rien: Die Huftiere profitieren von der Produktion 
des zu ihrer Verdauung notwendigen Enzyms 
Cellulase durch die Bakterien, und die Bakte-
rien profitieren von einer ständigen Versorgung 
mit Nahrung im Verdauungstrakt ihres Wirtes 
(Bäckhed et al. 2005). Mutualismus spielt bei 
der Aufrechterhaltung der Integrität von Öko-
systemen sogar eine Schlüsselrolle. Zum Beispiel 

Abb. 4: Spinne und Ochsenfrosch in ihrer gemeinsamen Baum-
höhle. Fig. 4: Spider and bullfrog sharing the same tree hole.
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sind mutualistische Beziehungen für 
das Funktionieren von terrestrischen 
Ökosystemen lebenswichtig, da mehr 
als 70% der Landpflanzen auf die 
Zusammenarbeit mit mycorrhizalen 
Pilzen angewiesen sind, die ihnen 
anorganische Verbindungen und Spu-
renelemente überhaupt erst zugänglich 
machen (Trigo et al. 1999).

Bereits frühere Untersuchungen ha-
ben einige Beobachtungen zu kom-
mensalen Interaktionen zwischen 
microhyliden Fröschen und Spinnen 
wiedergegeben und erkennen lassen, 
dass die beteiligten Spinnen Frösche 
anhand von chemischen Reizen als 
solche erkennen (Crocroft & Ham-
bler 1989, Scakany 2002). Miller 
(2003) gab an, dass der Frosch eine 
chemische Substanz absondert, die 
ihn für die Spinne ungenießbar er-
scheinen lässt und davon abhält, ihn 
fressen zu wollen. Derartige Absonde-
rungen könnten auf dem Verzehr von 
Ameisen seitens des Frosches beruhen, 
jedoch bedarf diese Frage noch immer 
weiterer Untersuchungen (Miller 
2003). Eine andere Theorie (Scaka-
ny 2002) besagt hingegen, dass der 
Frosch vom Zusammenleben mit einer 
Spinne durch das Anfallen von Ver-
rottungsprodukten aus der Beute der 
Spinne profitiert und im Gegenzug 
den gemeinsamen Unterschlupf und 
damit auch die Eiballen der Spinne 
vor Übergriffen durch Ameisen be-
schützt. Je mehr solcher Beispiele be-
kannt werden (Tab. 1), desto klarer 
sollte auch das Bild über die Hinter-
gründe werden und möglicherweise 
sogar Schlussfolgerungen auf die 
Funktionalität mutualistischer oder/
und kommensalistischer Beziehungen 
anderer Paare zulassen, zum Beispiel 
zwischen microhyliden Fröschen und 
Skorpionen (Karunarathna & 
Amarasinghe 2009).

Siliwal & Ravichandran (2008) 
stellten vergleichbare Beziehungen 
auch zwischen Kaloula taprobanica 
und der mygalomorphen Spinne Po-
ecilotheria hanumavilasumica Smith, 
2004 fest, welche sich eine Baumhöhle 

Abb. 5: Die Größe der Baumhöhlung wird mit einem 1 m langen Maß-
band vermessen. Fig. 5: The size of the tree hole is measured with a 1 m 
measuring tape.



43

TERMS OF USE. This pdf is provided by Terrariengemeinschaft Berlin e.V. for private/research use.
Commercial sale or deposition in a public library or website is prohibited.

in einer Tamarinde (Tamarindus indica) teilten. Mil-
ler (2003) beschrieb einen anderen microhyliden 
Frosch, Hamptophryne boliviana (Parker, 1927), in ei-
ner Wohngemeinschaft mit der theraphosiden Spinne 
Xenesthis immanis (Ausserer, 1875). Scakany (2002) 

beobachtete die Microhylide Chiasmocleis ventrima-
culata (Andersson, 1946) und ihren Mitbewohner, 
ebenfalls eine theraphoside Spinne, und Vyas (2010) 
dokumentierte schließlich eine kommensale Bezie-
hung zwischen Ramanella montana (Jerdon, 1854) 

Tabelle 1: Liste von Beobachtungen zu Fällen von Mutualismus (*) und Kommensalismus zwischen verschie-
denen Arten von Microhyliden und Arachniden. Table 1: List of observations on instances of mutualism (*) and 
commensalism between various species of microhylids and arachnids.

No Beteiligte Arten [Species involved] Land 
[Country] Quelle [Source]

1 Ramanella variegata (Stoliczka, 1872) & Heterometrus sp. India Rao & Ramana (1925) 

2 Microhyla sp. & Haploclastus kayi GRavely, 1915 India Siliwal & RavichandRan (2008) 

3 Kaloula taprobranica & Poecilotheria hunumavilasumica 
Smith & caRpenteR, 2004 India Siliwal & RavichandRan (2008) 

4 Gastrophryne olivacea (hallowell, 1856) & Aphonopelma 
hentzi (GiRaRd, 1852) hunt (1980) [als (as) Dugesiella bentzi ] USA hunt (1980)

5 Chiasmocelis ventrimaculata & Xenesthis immanis Peru cRocRoft & hambleR (1989)

6 Chiasmocelis ventrimaculata & Xenesthis immanis Peru cSakany (2002)

7 Hamptophryes boliviana & Xenesthis immanis Bolivia, Peru milleR (2003)

8 Ramanella nagaoi & Poecilotheria ornata (pocock, 1899)* Sri Lanka kaRunaRahna & amaRaSinGhe (2009)

9 Ramanella nagaoi & Poecilotheria subfusca pocock, 1895* Sri Lanka kaRunaRahna & amaRaSinGhe (2009)

10 Ramanella montana & Heterometrus sp. India vyaS (2010)

11 Kaloula taprobanica & Poecilotheria fasciata * Sri Lanka diese Arbeit [present study]

Abb. 6: Rohdung des Waldes von Aruwakkalu in Bezirk Puttalam. 
Fig. 6: Forest clearing of Aruwakkalu in Puttalam District.
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und Heterometrus sp. (Schwarzer Skorpion) im Purna 
Wildlife Sanctuary in Indien, was die bereits früher 
gemachten, überaus bemerkenswerten Beobachtungen 
von Rao & Ramana (1925) bestätigte. Andererseits 
stehen sich Skorpione und Spinnen phylogenetisch 
nahe (Klasse Arachnida), und ihre Biologien und 
Ökologien sind einander ähnlich; wieso sollte sich 
also nicht auch diese Eigenheit bei beiden finden? 

Es ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings 
schwierig, die Funktionsmechanismen kommensaler 
oder gar weiter reichender Wohngemeinschaften 
einzuschätzen, vor allem im Falle von microhyliden 
Fröschen und Skorpionen (Bronstein 1994). Dies 
umso mehr als es durchaus einige Nachweise (aus der 
Neotropis) dafür gibt, dass verschiedene Spinnenar-
ten Amphibien und Echsen fressen (Bambaradeniya 
2001, Somaweera 2005). Insoweit es die Vogelspin-
nen der Familie Theraphosidae angeht, ist selbst von 
diesen das Erbeuten und Verzehren verschiedener 
Amphibienarten bekannt. Bei diesen handelt es sich 
jedoch nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich 
um solche aus den Familien Bufonidae und Hylidae 
(Menin et al. 2005), jedoch nicht um Microhyliden. 

Die natürlichen Fressfeinde von Poecilotheria-Eiern 
sind Gottesanbeterinnen, Ameisen und andere Spin-
nen. Jungtiere fallen vor allem Gottesanbeterinnen, 
Hundertfüßern und Vögeln zum Opfer, und Adulti 
sind durch Fledermäuse und Eulen gefährdet. Zu den 
natürlichen Fressfeinden von juvenilen bis hin zu adul-
ten K. taprobanica zählen Hemidactylus parvimacu-
latus, H. frenatus, H. leschenaultii, Boiga beddomei, 
Chrysopelea taprobanica und Dendrelaphis tristis. de 
Silva (2006) verzeichnete Hemidactylus depressus 
Gray, 1842 als Fressfeind von Eiern der Microhyli-
de Ramanella nagaoi Manamendra-Arachchi & 
Pethiyagoda, 2001 in der Feuchtzone von Sri Lanka. 
Wir selbst konnten beobachten, dass K. taprobanica 
in ihren Baumhöhlungen Ameisen und Gottesanbete-
rinnen fraßen. Wir glauben aber, dass das Zusammen-
leben zwischen K. taprobanica und P. fasciata nicht nur 
auf Feindvermeidung und Futterbeschaffung begrün-
det ist, sondern auch noch andere, bislang unerkannte 
Vorteile für beide bringen könnte. Im Gegensatz zu 
allen vorherigen Studien zu diesem Thema, die dieses 
Verhältnis als Fall von Kommensalismus bezeichne-
ten, neigen wir daher eher dazu, es als Mutualismus 
anzusehen, da die beiden beteiligten Parteien daraus 
durchaus direkte Vorteile ziehen, unter anderem in 
Form von Schutz vor Fressfeinden und bei der Fut-
terbeschaffung. 

Insgesamt ist dieses Feld wissenschaftlich noch 
ziemlich unerschlossen, und es bedarf weiterer Studien 
im Freiland ebenso wie vermutlich experimenteller 

Untersuchungen, um die ökologischen Hintergründe 
des Zusammenlebens zwischen verschiedenen Arten 
von Microhyliden und Arachniden zu entschlüsseln 
und die Vorteile für beide Seiten in ihrem gesamten 
Umfang zu erkennen. Da die ursprünglichen Waldbi-
otope der hier geschilderten Beobachtung inzwischen 
für den Abbau von Kalkstein beseitigt worden sind, 
müssen Folgestudien zu diesem Thema und diesen 
beiden Arten an anderer Stelle fort geführt werden 
(Abb. 6).
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Summary
A Symbiotic Relationship between a Frog (Microhylidae: 
Kaloula) and a Spider (Theraphosidae: Poecilotheria) in 
Sri Lanka
Observation: 16-22 Oct. 2009; Aruwakkalu scrub forest to 
be cleared, Eluwankulama, Puttalam District, alt. ~20 m, 
8°14’58.10’’ to 8°15’32.65’’ N and 79°49’03.84’’ to 79°49’23.72’’ 
E, now a Holcim Lanka Limestone Quarry, NW Sri Lanka; an 
adult Poecilotheria fasciata (150 mm tL) inside tree hole with 
mud-filled bottom (sediment of leaf litter and tinder) in which 
resided an adult Kaloula taprobanica (40 mm tL); when the latter 
had been exposed, the P. fasciata leaped on the frog’s back and 
remained there without any visible movement; it did not attack 
the frog, but rather seemed to be concealing and protecting it; 
cavity was 930 mm in height and 128 mm in diameter; distance 
from ceiling of tree hole to spider and frog 300 and 770 mm, 
resp.; distance betw. spider and frog 470 mm; depth of bottom 
sediment 160 mm; ‘Tammenna’ tree (Mischodon zeylanicus), 12 
m tall, with a diameter of 360 mm at chest height; a total of 
68 tree holes searched, two more (4.25%) contained these two 
species, 37 (54.41%) housed only P. fasciata, 5 (7.35%) only K. 
taprobanica, 9 (19.14%) empty; 6 accommodated 1-5 juvenile 
Poecilotheria, 6 (8.82%) Hemidactylus frenatus, 4 (5.88%) H. 
parvimaculatus, 3 (4.41%) H. leschenaultii, 2 (2.94%) Boiga 
beddomei and Chrysopelea taprobanica, resp., and 1 (1.47%) 
a Dendrelaphis tristis. Discussion: Mutualism is a symbiotic 
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association between two life forms, from which each derives a 
benefit; whereas commensalism refers to the joint occupation 
of a spot (shelter) without direct interaction; both are subcat-
egories of symbiosis. Natural predators of Poecilotheria eggs 
are praying mantis, ants and other spider species, of juveniles: 
praying mantis, centipedes and birds, of adults: bats and owls. 
At least the ants are prey of the frog. Natural predators of adult 
and juvenile K. taprobanica are Hemidactylus parvimaculatus, 
H. frenatus, H. leschenaultii, Boiga beddomei, Chrysopelea tap-
robanica and Dendrelaphis tristis. We believe this relationship 
is not limited to anti-predation measures and food acquisition, 
but could be much more intricate. As it is mutually beneficial to 
both species, we suggest it be classified as a case of mutualism 
rather than simple commensalism. 
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