
Eine neue erstaunlich kryptische Krabbe aus Indonesien wurde 
soeben beschrieben und nach ihrem Finder, Maxi Tabalong vom 
Lumbalumba Resort südlich von Manado, in Nord-Sulawesi 
benannt. 

Die Geschichte 
Maxi Tabalong hat unglaublich scharfe Augen und findet die kleinsten Tiere. Von winzigen 
weißen Hairy Shrimps auf weißem Sand bis hin zu winzigen Meeresschnecken auf Algen, die 
auf steilen Drop-offs wachsen. Vor etwa 9 Jahren sah er auf Bunaken, dass sich ein Teil einer 
kolonialen Anemone (Epizoanthus) leicht bewegte. Es war eine Krabbe! 

 

Maxi hatte nicht herausfinden können, welche Krabbenart es war. Im folgenden Jahr zeigte er 
sie einem Unterwasserfotografen, Andrew C. Podzorski, der sich auf kleine Tiere und Fische 
spezialisierte hat. Es wurden Fotos gemacht, eine umfangreiche Sammlung von 
Identifikationsführern durchgesehen und eine große Suche im Internet durchgeführt, aber 
nichts Ähnliches wurde gefunden.  

Im folgenden Jahr suchten Maxi und Andrew nach weiteren Krabben, um sie zu fotografieren, 
und Maxi fand eine in der Gegend um PohPoh. Bewaffnet mit noch mehr Fotos ging die 
Suche weiter, und Spezialisten befragt, ob sie die Krabbe erkannten. Aber die Meisten 
konnten auf den Fotos nicht einmal eine Krabbe erkennen. 
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Ein weiteres Jahr verging. Es wurde ein Forscher in Cambridge, England gefunden und es gab 
eine Forschungsgruppe in Singapur, die an Krabbenarten arbeitete. Fotos wurden nach 
Singapur geschickt, und es gab großes Interesse, da sie sicher waren, dass es eine neue 
Hyastenus-Krabbe war. 

Zu Ehren der Person, die alte wissenschaftliche Funde nun zum Leben erweckte und sie auf 
eine mögliche neue Art aufmerksam machte, wurde die Krabbe Hyastenus tabolongi genannt. 

 

Beine, Mundpartien und ein Auge können auf diesem Foto gesehen werden. 

 

Fast zentral ist auf diesem Foto ein Auge zu erkennen. Es wurde besonders darauf geachtet, 
die Krabben nicht für die Fotografie zu stören – wie an den offenen Anemonien zu sehen ist. 

Erhaltung 
Die Biodiversitätsforschung in Indonesien zeigt kontinuierlich Arten auf, die neu in der 
Wissenschaft sind. Dies unterstreicht das reiche Erbe, das das indonesische Volk in seinen 
Riffen hat. Der Schutz der Riffe für künftige Generationen wird daher noch wichtiger. Denn 
die Forschung kratzt nur an der Oberfläche des reichen Lebens in den Meeren.  
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