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Vor er i'
nneru ng.

|H S ift einem jeden Naturforfcher bekannt genug, dafs zur Aufklärung der

Naturgefchichte nichts gefchickter fey, als wenn alle einzelne Theile derfelben

nach und nach forgfültig und gründlich bearbeitet werden» Mit je mehrerm

Fleifs diefes gefchieht, je mehr hiebei ein jeder die befondern Gelegenheiten

und vorteilhaften Umftände zu nutzen fucht, die lieh ihm darbieten, und

es ihm leichter als andern machen, diefes oder jenes Feld der Naturgefchichte

zu bearbeiten, deito eher wird es auch möglich feyn, jedes einzelnes Glied,

der grofsen Kette kennen zu lernen, wodurch alle gefcharme Dinge auf Er-

den
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den gleichfam in ein Ganzes verbunden find. Diefer allgemein bekannten

"Wahrheit haben wir fo viele zum Theil prächtige Werke zu danken. Mit

wie vielem Fleifs ift nicht fchon das zur Erforfchung neuer Wahrheiten fonft

eben nicht fehr fruchtbare Fach der Conchyliologie bearbeitet ? und die Infek-

tenwerke, infonderheit über die Schmetterlinge, machen fchon allein eine

Ideine und koftbare Bibliothek aus. Andre Theile der Naturgefchichte hin-

gegen, vornemlich diejenigen, die nicht fo fchön in die Augen fallen, find

bisher ziemlich vernachläfsiget. Selbft von denen nutzbarften Gefchöpfen,

nemlich den Fifchen , haben wir erft jezt etwas vollkommenes , und gründli-

ches dem Fleifs des gefchikten D. Blochs zu danken.

Auch von den Krebfen haben wir bis jezt wenig zufammenhangendes

tind gründliches aufzuweifen. AufTer des Sachs von Lewekheimb ( tro-

iogia, ein Buch, welches zu unfern Zeiten wenig mehr zu brauchen ift,

wüfste ich kein Werk, welches ganz eigentlich von Krebfen handelte. Es

fehlt uns zwar freilich nicht an Abbildungen; Allein fehr wenige find mit Ge-

nauigkeit dargeftellet , die doch fchlechterdings nothwendig ift, um fie in

eine fyftematifche Ordnung zu bringen , und jede einzelne Art genau zu be-

Itimmen. Die Abbildungen des Seba find zwar gröftentheils der Natur fehr

getreu ; allein theils find die Befchreibungen fehr mager , oft gar falfch

,

theils ift diefes ein zu koftbares Werk 9 als dafs es von vielen genutzt wer-

den könnte. Hingegen die Befchreibungen in Rumphs Ambo'm. Rwituten-Kam-

mter, find gröftentheils gut, aber die Zeichnungen theils nicht genau, theils

gehö-
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gehören fie nicht zur Befchrcibung, fundern find von einem andern als Eum
i

lelbit, nur hinzugefügt Des Jonstons Hiß. natwr. de Exfangtuhis i i t WQpig

oder gar nicht brauchbar. Alles, was man fonft von den Krcblen rindet, i(t

in fo vielen Werken und Reifebefchrcibungen zerftreüet, dafs wenige ficli

eine fo koftbare Bibliothek anfd. äffen können, um alles beyfammen zu ha-

ben, was ü )er diefen Gegenftand bekannt gemacht ift. Mit natürlichen Far-

ben abgebildete Krebfe , haben wir noch gar keine , auffer denen wenigen

im Catesby und Sulzcr , und die elenden Schmierereien des Rmard. In denen

Naturfyftemen des Kitters Liinrhis und Prof. Fabrichu finden wir zwar fchon

eine betrachtliche Anzahl von Krebsarten , aber theils erlauben die engen

Gränzen des Syftems keine vollltändige Naturgefchichte, theils fehlt auch fo

viel, dafs alle Synonymen genau berichtiget, oder die Citationen richtig wä-

ren ,
— welches wegen der fehlerhaften Abbildungen auch nicht möglich

war — dafs wohl gewifs nirgends mehr Verwirrung gefunden wird, als eben

bey dielen Krebfen. Um diefes Chaos zu entwickeln , wird in der That eine

unermüdete Gedult, vieljährige Arbeit, und ein Zufammenflufs von Ilülfs-

mitteln erfordert, worauf wenige fich Hofnung machen können.

Ich hoffe daher, dafs es keinem Kenner tadclnswerth oder überflüfsig

fcheinen wird, dafs ich diefe bcfchwerlichc Arbeit übernommen habe, die

Naturgefchichte und Befchreibung der Krebfe und ihrer verfchiedenen Arten

fo genau und gründlich zu bearbeiten, als es meine Kräfte und die Gelegenhei-

ten erlaubt haben, wodurch ich hauptfichlich zu diefem Vorhaben vcranLlfet

worden
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worden bin. Es wäre fchon Verdienft genug , wenn ich auch nichts weiter

gethan , als dafs ich die fchon bekannten Krebsarten genau und richtig abL

bildet, die vielen verworrenen Citationen berichtiget-, und die Synonymen

ergänzt hätte, welches in der That eine fehr verdriefsliche Arbeit ift. Aileia

ich habe auch das Linneifche Syftem über zwey Drittel vermehrt, indem ich

Rieht nur aus vielen feltenen und koftbaren Werken und Reifebcfchreibun-

gen alles zufammengetragen habe, was diefen Gegenftand betrifft, fondern

ich habe auch viele ganz neue Species hinzugefügt-, welche bisher noch nir-

gends befchrieben und noch weniger abgebildet find Die Hiilrsmittel , wel-

che mir diefe Arbeit erleichterten, find theils meine eigene Sammlung, die aus

€o. bis 70. verfchiedenen Arten befteht, theils die grofsmüthige Unterftützung

vieler Naturfreunde. Durch Vermittlung der Herren Chemnitz und Spengler in

Coppenhagen, habe ich von einem gefchickten Mahler die in den Coppenhngen-

fchen Cabinettern befindlichen und mix fehlenden Originale mit vielen Koften

abmahlen lauen. Der Herr Prof. Fabricius in Kiel fehickee mir alle feine auf

feinen Reifen gefammelte Krebsarten, in Natura, die ich, fo wie die meini-

gen felbft auf das genaueile gezeichnet und ausgemahlt habe. Andre , z_ E.

Hr. Spengler und Hr. Fuefsly fchenkten mir ihre Doubletten, felbll zum Theil

alles was fie hatten, mit freündfchaftlichfter Grofsmuth. Nicht nur die hiefi-

gen Naturfreunde erlaubten mir einen freien Gebrauch ihrer Bibliotheken,

fondern auch auswärtige fchickten mir die verlangten oft koftbaren Werke

auf ihre Koften und auf ihre Gefahr einer auf weitem Traiifport fo leicht zu

befürchtenden Befchädigung, von welchen ich den Herrn Amtmann Honkeny

m Gokn zu nennen mich nicht enthalten kann. Es hat zwar niemand mei-

nen
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nen öffentlichen Dank gefordert , allein ich halte mich dazu verpflichtet, um

alle "Naturfreunde zu einer fölchen genieinfchaftlichen und gegenfeitigen Un-

terftützung zu ermuntern, die, fo wie die würdigfte Nachahmung der alL-

gemein wohlthätigen Natur, alfo auch das kürzefte und kräftigfte Mittel zu

Vervollkommung der Naturgefchichte ift.

Es würde mir leicht gewefen feyn, die in dicfcm Werk befchriebene

Krebsarten noch mit vielen zu vermehren , wenn ich alle diejenige hätte hin-

zufügen wollen, welche ich in denen altern Schri'ftftellern, z. E. im Bvüonius »

Handelet, 'Gefner , Jonflon, und andern gefunden habe. Allein die Befchrei-

bungen find zu unbeftimmt, dtefe Scbriftfteller in Anfehung der Benennun-

gen fo widerfprechend und verwirret, dafs es beffer ift, diefe Arten fo lange

der Vergeffenheit zu übergeben , bis man durch Erblickung mehrerer Origi-

nale im Stande i;ft, diefe Verwirrungen zu entwickeln. -Ich habe daher auch

obige Werke nur fo viel genutzt, als ich in denfelben folche Arten gefun-

den habe, wobey ich die Natur felbft vor Augen haben konnte, oder welche

in neuem Schriftftellern berichtiget find. Viileicht würde es auch vielen lieb

gewefen feyn , wenn ich von einer jeden befchriebenen Species eine Abbildung

gegeben hätte , um dadurch alle übrige zum Theil koftbare "Werke entbehr-

lich zu machen. Allein ich hätte alsdann vieles abcopieren muffen, füc des-

fen Zuveiiäfsigkeit ich nicht flehen kann; und fo wie dem Naturforfchec

nicht damit gedient feyn kann, was nicht zuverläfsig ift, fo wird auch da-

durch mehr Verwirrung als Aufklärung verurfacht. Nur wenige Abbildungen

habe ich aus dem Rumpk, Sehet, Tennant, Pallas und aus einigen Reifebefchret~

B bungen
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billigen entlehnt Einige unbekannte Arten fand ich in einem koftbarcn M*.

nufcript des berühmten Paters lHumer , unter dem Tittel : Zoograpbm Am:,

cana , pifces & volatilia coyitmens , authore R. P. Car. Plumier. Diefcs Manu-

fcript, welches der Hr. Dr. Bloch in feiner Bibliothek aufbewahret, ift voll

von faubern Zeichnungen, welche diefer fcharffinnige Naturforfcher auf fei-

nen Reifen mit eigener Hand verfertiget hat.

Sollte ich , woran ich nicht zweifle , in der Folge noch mehrere Krebs-

arten zu Geficht bekommen, oder von denen jezt nicht abgebildeten Origi-

nale oder richtige Zeichnungen auftreiben können, fo werde ich nicht unter-

laßen, diefelben als einen Nachtrag zu diefem Werk, oder als einen zwey-

ten Theilj denen Freunden der Natur mitzutheilen, und, damit alsdann

alles beyfammen fey, auch diejenigen Krebsarten hinzufügen, welche man

feiten, oder oft niemals anders als in Verfeinerungen antrift.

"Wenn diejenigen Naturfreunde , denen es um Vollftändigkeit zu thun

ift, in ihren Sammlungen folche Krebsarten finden follten, oder nachzuwer-

fen wüfsten , welche in diefem Werk nicht befindlich find , fo bitte ich fie

hiemit öffentlich , nicht nur in meinem Namen , fondern im Namen aller

,

welche gern alles beyfammen haben möchten, was zu einem gewiflen Theil

der Naturgefchichte gehört, mir diefelben entweder im Original oder durch

richtige Zeichnungen freündfchaftlich mitzutheilen ; indem ich heilig verfpre-

che, ihnen ihr Eigenthum unverfehrt mit herzlichftem Dank wieder zuzu-

ftellen. Ueberhaupt werde ich , da es mir nur um Wahrheit und Aufklärung
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zu thim ift, eine jede zuverläfsige Nachricht, eine jede Berichtigung mit

aufrichtigftem Dank erkennen und benutzen. Wer da weifs, was für eine

undankbare Mühe es ift, die unzähligen Synonymen fo vieler Schriftfteller

mit einander zu vereinigen, der wird, wenn er hie und da einen Irrthum

rinden follte, nicht hönifch fpotten, fondern durch liebreiche Zurechtwei-

fung verbeflern. Berlin den 34. Jim. 1781.

B »
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yy Underbar ift Gott in allen Werken der Schöpfung , von welchen er die einzige ewige <

Urfach, ift. Alles was da ift , es fey in jenen, unermefslichen Hohen des Firmaments , oder

in den verborgenften Tiefen der Erde, oder in. den unzugänglichen Abgründen des Meers,

das alles giebt uns einen Beweis, von der Weisheit, Macht und Güte, des unendlichen.

Schöpfers, und. ermuntert uns, dies Wefen aller Wefen zu preifen.

Die ganze fichtbare Schöpfung ift für den Menfchen ; er foll fie genießen oder betracE-

ten. Es kann etwas Jahrhunderte hindurch der ganzen vernünftigen Welt verborgen* ble-Hferry.

fo verliert es dadurch feine Beftimmung- nicht; So bald
J

es aus der Verborgenheit' Hervorge-

zogen wird, hat der Menfch das Recht, es zu gebrauchen, und die Pflicht^ feinen. Schö-

pfer darinn zu erkennen , zu bewundern und zu verherrlichen»

Die Bemühung, die Natur in allen ihren Theilen kennen zu lernen, die aus derfelben-

überall' hervorleuchtenden Strahlen der Gottheit, der Welt zu zeigen;- fie auf die unendliche

Mannigfaltigkeit der Dinge, und der immer gleich großen Ordnung, und Kunft. eines jeden.

>

aufmerkfam zu machen , ift- wahrer Gottesdienfh-

Man braucht nicht eine Welt voll Gefchöpfe vor Augen zu haben , um die Allmacht

und Weisheit ihres Uihebers zu erblicken. Dies Licht ift zu ftark für unfer fchwaches Ge-

ficht; es blendet und betaübt. Ein jedes einzelnes Gefchlecht predigt laut genug die Gföfsc

des Herrn. Jedes einzelnes Thier.,. jede Pflanze,, fchon ein Sandkorn verfenkt den Eorfcherr

in ein Meer von Betrachtungen:

Einleitung,
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Zu einer gründlichen Kenntnifs der Natur ift nöthig, dafs jede einzelne Gattung von

Gefchöpfen befonders vorgenommen, alle dazu gehörige Arten gefondert, und mit einander

verglichen werden. Dies wird nicht nur ein Leitfaden zur Erforfchung der innern Haushaltung

einer jeden , fondern es fchafft auch ein unnennbares Vergnügen , die unmerklichen Abweichun-

gen und die unbefchreibliche Mannigfaltigkeit zu bemerken, und dafs nichts ohne Urfach ift,

fondern ein jedes gerade darum von dem andern abweicht, weil es feine befondere Leben*,

art fo erfordert.

Ich habe in gegenwärtiger Schrift die Naturgefchicht eines Thiergefchlechts abzuhandeln

erwählt , wobey noch viele Dunkelheit und Verwirrung herrfcht , welches fehr viel eigenes

hat , und auf welches bis jezt die Liebhaberey nicht fehr gefallen ift. Ich werde glauben nicht

umfonft gearbeitet zu haben, wenn meine Bemühungen etwas dazu beytragen werden, mehr

Deutlichkeit und Ordnung über diefe Thiergattung zu verbreiten , die Naturfreunde aufmerk-

famer auf diefe Gefchöpfe zu machen, und irgend jemand zur ftillen Bewunderung und An-

foettung des weifen und gütigen Gottes zu erwecken.

So gewifs es ift, dafs zu unfern Zeiten die Kenntnifs der Natur fo wohl richtiger,

als auch ausgebreiteter ift , wie bey unfern Vorfahren , fo wäre es doch auch Geherlich ein

fehr eitler Stolz , und eine noch gröflere Undankbarkeit , wenn wir ihnen alle Einfichten in

der Naturgefchichte abfprechen , und fie einer gänzlichen Unwiflenheit befchuldigen wollten.

Es ift wahr , wir finden in ihren Schriften fehr viel fabelhaftes ; fie geben von manchen Er-

fcheinungen in der Natur folche Erklärungen , die uns höchft lächerlich vorkommen. Sie

glaubten die Natur zu entehren, wenn fie nicht ihren Wirkungen das Anfehen des außeror-

dentlichen und wunderbaren gäben. Allein füllten wir nicht manches nur darum für Fabeln

haken , weil es fich mit unfern Hypothefen nicht reimen will '? Man braucht nicht ein blin-
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der Verehrer und Anbetter der Alten zu feyn , um ihnen die Gerechtigkeit wiederfahren zu

laflTen, dafs dasjenige, was fie uns aus der Naturgefchichte oft fo umftändlich und zuverficht*

lieh erzählen, darum nicht gleich für Märchen zu halten fey, wenn es gleich nicht mit un-

fern Bemerkungen überein kommt. Es fehlt auch nicht an Beyfpielen , wie oft wir ihnen

durch ein folches unrühmliches Vorurtheil Unrecht thun. Denn , um nur eines anzuführen
,

wie oft hat man fich fchon über den von unfern Vorfahren behaupteten Schwanengefang luftig

gemacht? Jeder Anfänger, der kaum einen Blick in die Natur gethan hatte, bedauerte die

Einfalt der Alten mit verächtlichem Mitleiden; und doch lehren uns die neüeften Beobachtun-

gen, dafs diefe Meynung nicht ganz ungegründet gewefen ift. Die Neüerungsfucht ift keines

"Wiffenfchaft fchädlicher , als der Naturgefchichte , und es ift Pflicht für jeden , der die Natur

gründlich ftudieren will, dafs er nicht blofs bey denen neüeften Entdeckungen flehen bleibe,

fondern dafs er auch die Meynungen der Alten mit zu Rath ziehe und fich von ihnen zu man?»

eher Entdeckung leiten laffe , die ihm fonft villeicht unbekannt geblieben feyn würde.

Wenige Theile der Naturgefchichte fcheinen den Alten völlig unbekannt gewefen zu

feyn. Wenn fie auch von manchen Dingen in ihren phyficalifchen oder medicinifchen Schrif-

ten nichts erwähnen , fo finden wir doch oft in ihren moralifchen
,

philofophifchen und poeti-

fchen Schriften folche Anfpielungen und Gleichnifse aus der Natur, die uns mehr Kenntnifs

derfelben errathen lailen , als wir ihnen zugetrauet hätten. Auch was den Zweig der Natur-

gefchichte betrift, deflen Zergliederung ich in diefer Schrift vornehme, fo hatten unfre Vor-

fahren fchon viele und richtige Beobachtungen davon gemacht

Unter die Schriftfteller der altern Zeit , die auf die Naturgefchichte der Krebfe aufmerk-

fam gewefen find, gehöret vornemlich Aristoteles, der Altvater der Naturgefchichte. " ^
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Man findet Beobachtungen von ihm , (Wohl in feiner IUßoria animalium , als auch in feinen

Abhandlungen de generatione , de partibus , de rcfpiratione. Plinius hat gleichfalls in feiner

Naturgefchichte die Krebfe nicht übergangen. In des JEliani hiftoria animalium finden wir

unter den fabelhaften auch manche gute Bemerkung. Athenjeus, fein Zeitgenoffe, hat in fei.

nen fo genannten libris Veipnofopbißun auch manches Gute von den Krebfen gefagt.

Von den Schriftftellern der mittlem Zeit, welche uns bald mehr, bald weniger von de»

Cruftaceis berichten, will Ich nur folgende, als die merk würdigden anführen: nemlich aut

dem ij ten Jahrhunderte: Vincentius in feinem fpeculo naturali. Aus dem i6 tcn Jahrhun-

öerte : Cakdanls de rerum varietate. SCALIGER Exercitationet adverfus CarUanwn. ScaH-

ger Comment. in Ariflot. biß. Animdl. Petr. BelloniüS de -natura aquatilium. H. S/.LViANt

äe pißibus. Bartholinus de natura. Rondeletius de pißibus. GesnerüS biflor. ani-

malium ; diefer hat fait alles gefammelt und zufammengetragen , was er bey feinen Verlän-

gern gefunden. Ein gleiches that im i7 ten Jahrhundert J. Sachs von Lereenbeimb in feiner

Gammarologia. Francof. 1661. Diefes Werk würde nutzbarer feyn , wenn es nicht nach da-

maligem Gebrauch j um viele Belefenheit und Gelehrfamkeit zu zeigen, fich zu ofe und zu

lange bey "Nebendingen aufgehalten hätte, die gar nicht dahin gehören, und wodurch auch

der gedultigfte Lefer ermüdet und verdriefslich gemacht werden mufs. Noch gehören in die-

iem Jahrhunderte: At.drovandi Traft, de animalibus exfangnilms. Nierenberg de wurtu

xulqßs natiir.alibus terra promifße : F. SPERLINGII Zoologia pbyßca. Joh. DE L&T in fei-

ner Befcbryvinge van Weßindien. Leiden. 1655. f°^ Als darauf Georg Marggraf ein holl.

Arzt mit W. Piso, der auch ein holländifcher Arzt war, nach Brafilien gieng, um die Na-

.Surgefchichte diefes Landes zu unterfuchen , Marggraf aber 1644 in Africa ftarb , fo gab Job.

^e Lat deflen hinterlaffene bißoriam rerum naturalium Braßlia zu Amfterdam 1648 in folio

hieraus , welche nachher weit vermehrter nebft des Pifonis mediana Braßiienß mit Job. Bon-

tii Anmerkungen , unter dem Tittel.: Gu. Pifonis de India utrinfqne re naturali & ntedica

Litri
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Libri quattiordecim. Amßerd. 165$. in fol. herausgegeben worden ift. SCHWENKTELD Tbe-

riotropbeum Sileßa , befchrelbt nur den Flufskrebs. HENTSCHEL Dijf. de Cancris. 166s. Ll-

BAVIUS Diff. de Xja.mma.ris. 1610. MuKALTO Anatomia Aßaci in feinem Vadem. anatom.

1677. Da des Harveii Generatio Crußatonim verloren gegangen ift, fo läfst fich deffen

Werth nicht beurtheilen,

So wie überhaupt das i8le Jahrhundert der Naturgefchichte viele Aufklärung ertheilt

hat, fo hat auch die Kenntnifs der Krebfe an derfelben ihren Anthefl bekommen. Die Hab-

fucht, welche fonft allein die Menfchen in fremde Länder trieb, war befriediget, oder viel-

mehr fie konnte nicht mehr fo gefchwind befriediget werden, da man der Natur ihren lang-

gefamrnleten Vorrath mit unerfättlicher Gierigkeit entriffen hatte. Man mufste nun theils auf

•diejenigen Naturproducte aufmerkfamer werden, die man bisher, well fie keinen gefclrwinden

Reichthum verfprachen , verachtet hatte ; theils war auch der Begriff des Wunderbaren ail-

mählig verraucht , womit die Phantafie bisher die Köpfe derer , welche neue , unbekannte

Länder auffuchten , erfüllt hatte , und wodurch die Kenntnifs der "Wahrheit fo fehr aufgehal-

ten wird. Man wollte denen übertriebenen und fabelhaften Erzählungen nicht fo recht mehr

trauen , womit die Reifebefchreibungen ausgefchmückt waren. Leute von gefeztem Gemüthe

,

und die beffer mit WifTenfchaften und Naturkenntnifs ausgerüftet waren, wagten es, fich den

Gefährlichkeiten auf der See , und denen gleich grollen Gefahren eines ihrer Natur zu wenig

angemeflenen Clima's auszufetzen , nicht um Schätze zu fammeln , fondern um Krauter zu

fuchen., Vögel zu fchieffen und Fifche auszutrocknen. Diefer edle Eifer für die Naturgefchichte

bereicherte nicht nur unfere Kenntnifs mit unzähligen neuen Gegenftänden aus fremden Welt-

theilen ; fondern es wurden zugleich diejenigen , welche nicht folche gefährliche und koftbare

Reifen unternehmen konnten, aufmerkfamer auf die Naturproducte ihres eigenen Vaterlandes.

Die menfchliche Aufmerkfamkeit will erft durch etwas außerordentliches und wunderbares rege

gemacht werden. Je mehr man nun bey aller Verfchiedenheit der Naturkörper nach Befchaf-

fenheit des Climat's doch auch immer eine gewiffe beftändige Gleichförmigkeit in der Natur

C
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wahrnahm , defto mehr reizte das zu neuen und forgfaltigern Untcrfuchungen ; bis endlich

die Naturgefchichte das Lieblingsftudium unfrer Zeit geworden ift. In vielen Theilen der

ben herrfchte zwar immer noch viele Verwirrung
; je forgfültiger man aber die Körper in be-

ftimmte Claflen und Ordnungen brachte, defto mehr entwickelte fich ihre Mannigfaltigkeit,

defto leichter wurde es , fie zu überrehen , und die Seele bekam immer mehr Stoff zu Be-

trachtungen und zur Bewunderung des Schöpfers.

Es würde zu weitläufig und auch überflüfsig feyn , alle die Schriftfteller anzuführen,

bey welchen ich hie und da zerftreüte kleine Bemerkungen über die Krebfe gefunden habe ;

es fey genug , einige der vornehmften Schriften anzuführen.

Unter denen , worinn Abbildungen von Krebfen gefunden werden , rechne ich folgen-

de : J. JoNSTON's Hißoria naturalis de exfanguibus aquaticis ; dies W?rk ift wenig brauch-

bar, denn die Abbildungen find gröftentheils nur aus dem Rändelet , Gefuer und andern al-

tem Werken copirt, wobey die Unterfcheidungskennzeichen fo unkenntlich und unbeftimmt

find , dafs fich aus denfelben fchlechterdings keine fyftematifche Kenntnifs hernehmen lä£

daher auch weder der Ritter Linne noch andre Syftematiker ihn anführen ; auch ich habe ihn

nur da citirt, wo ich meiner Sache gewifs war. Rümphii Amboinißcbe Rarit'ätenkcumner.

Amß. 170$. ift eines der bellen und nützlichften Werke über diefen Gegenftand ; da er aber

kein Naturfyftem kannte , fo find auch die Kennzeichen der einzelnen Arten nicht deutlich

genug angezeiget. SEBiE Tbefaurus animalium T. III. ift in Anfehung der Abbildungen das

befte Werk, -was man bisher über die Krebfe gehabt hat, nur Schade dafs der Text fo we-

nig der Schönheit und Genauigkeit der Kupfer entfpricht. KxORR in feinen Deliciis uatmts

hat einige wenige Krebfe mit Farben abgebildet ; auch findet man einige ausgewählte in des

Catesby Imag. Pifeium. fol. Norimb. ,• dem Tittel nach verfpricht am meiften L. Renakd

foißfons , ecreviffes £f? crabes de diverßes couleurs £? figures , que Ton trautet autom des I

Molucques ^f ßar ies coies des terres außrales. ä Amßerd. 1754. fol. Allein fchon der bloße
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Anblick zeigt das abgefchmackte , buntfcheckigte und erdichtete diefer Abbildungen , dafs es

nicht einmal verdienet angeführt zu werden. Noch findet man einige Krebfe mit natürlichen

Farben in RöSELS Inßectenbelußigungen. T. III. und in SüLZERS Gefcbichte der Inßecten , fo

wie mit fchvvarzen Kupfern in HANS SLOANE's voyage to Jamaica. fol. Lond. 172?. BARRE-

LII icones rariores. BONANNI hißor. revurn natural. Rom. 1775. GRONOVII Zoophylacium.

fol, Amß. 1763. ROCHEFORT hißoire des Antilles. J. PlancüS de Concbis minus noth. Ve.

net. 1739. PANTOPPIDANS Naturgefcbichte v. Norwegen. Kop. 1754. PENNANT Britifb Zqq-

logy. Vol. IV. Lond. 1777. Phipps Reifen. Valentyn Muß Mufeorum. Frank. 1704.

Baster Opußcul. fubceßva. Harl. 1759- Pallas ßpicil. Zool. Berol. 1774. T. I. Stat. Mül-

lers Ueberfetzung des Linneifchen Naturfyftems. Brown hiß. of Jamaica.

Zu den Schriften , in welchen die Krebfe anatomifch unterfucht find
,

gehören : Bla-

Sius Anatome animalium ^ Röfel T. III. Portiüs in den Sammlungen der Kaiferl. Aca-

demie der Naturforfcher. Swammerdams Bibel der Natur. Minasi Dijßrtazione fu'l tim-

panetto delT udito ßcoperto nel Granchio Paguro &~ fulla bizarra di lui vita. Napoli. 1778. 2*

Endlich fo findet man Nachrichten ohne Kupfer von den Krebfen in fo vielen Schrif-

ten , dafs ich nur die wichtigften anführen kann. Linne' Syfiema Natur. Linn. Fauna fueci-

ca. Linn. Muß Lud. Ulr. FABRICII fyß. Entomolog. Fabric. Reiße nach Norvegen. Ejußd.

fpecies infeSlorum. T. 1. 0. Fabricii Fauna Grcenlandica. H. STROMS phyßske och cecono-

miske Befcriv. over Söndm'ör. Sora. 1762. Atta Hafnienß Acta Nidrqßenßa. MÜLLER Pro-

drom. Zool. Dan. 1776. FoRSKAL Deßcriptiones animalium. 1779. Acta Helvetica. OLDEN-

DORPS Geßehichte der Mißton. Labat Voyage aux Lies de VAmerique. KaLMS Reißen nach

Nordamerica. 1754. BrüNNICHII Ichthyologia Maßßlienßs. Hafn. 1768. &c.

C 2
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Ich habe der Ordnung am beften gemäfs gefunden , diefes Werk in folgende drey

Abfchnitte einzutheilen.

Der erße Abschnitt foll die allgemeine Natargefchichte der Krebfe enthalten

Der z-voeyte die Befchreibung der verfchiedenen Arten.

Der dritte endlich die anatcmifche Zergliederung einiger Arten,



ft'a.. A

Erfter Abfchnitt

Allgemeine Naturgefchichte der Krehfe»-

i /As deütfcfre "Wort Krebs heifsfc im Niederfächfirchen Kreve?, fchwedifch Krafweta, oder gm ,

Kvabbot, holl. Kreeft , Krevet , Kreviße , engl. Crevice , franz. Eereviße. Ob alle diefe Ure-

ter einander ähnliche Benennungen vom Griechifchen Ko^x/vo? herkommen , das überläffe ich

andern zu entfeheiden. Auch will ich es nicht ausmachen, ob die Griechen diefes Thier

darum fo genannt haben, weil es einer mit krummen und geraden Zafern befezten Wurzel

gleicht , oder ob man die "Wurzel nach dem Krebs genannt. So viel ift gewifs , daFs es Wur-

zeln giebt, die fehr viele Äehnlichkeit mit einem Krebs, oder Krebfe ,, die fehr viele Aehrt-
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iichkeit mit einer "Wurzel haben. Man betrachte nur die hier fig. A. abgebildete Paßfaak- Wur-

zel, welche D. Berniz in Pohlen gefunden, und in den MifctBaneis S. R. I. Acad. Natur.

Cur. An. I. Dec. I. Obf. 98. p. 17;. befchrieben hat. So hat auch die Rad. >[g.

rubra eben um ihrer krebsförmigen Geltalt willen den Namen Krebs-veurzel erhalten. "Wer da

wünfcht, dafs das Wort Krebs deütfchen Urfprungs feyn mogte, der wird es entweder vom

Niederdeütfchen Krupen (repere) herleiten muffen , weil (ich diefes Thier durch feinen rück-

wärtskriechenden Gang vor andern auszeichnet, oder vom NiederfachGfchen gripen
, greifen,

weil diefes Thier alles mit feinen Scheeren ergreift und fefthäk. Einige Etymologen geben

dem Wort Krebs einen gleichen Urfprung mit Krabbe, angelf. CV^ÄPf IL!. ,l cd. Krubba

,

griech. Kocgxßos , engl, the Krab , franz. Crabe , holl. Krabbe, ital. Gambaro t und leiten es

her vom krabbeln, welches eigentlich ein iterativum und diminutivum von krauen ift, und

entweder als ein Neutrum mit dem Hülfsworte feyn fo viel heifst als, auf Händen und FufTen

mühfam kriechen, oder als ein Activum die Bedeutung hat, mit den Spitzen der Finger locker

begreifen oder fanft kratzen, wie das italiänifche grappeggiare. Auch braucht man im Nieder.

fächfifchen das Wort krabbeln, wenn ein Thier mit vielen Füllen, oder wenn mehrere Thiere

hurtig und dicht unter einander herum kriechen. In allen diefen Benennungen fcheint eine

Aehnlichkeit mit dem Umherkriechen diefes achtfüfsigen Thieres zu liegen , daher fie faft in

allen lebendigen Sprachen beybehalten find. Im Syftem pflegt man nur diejenigen Krebsarten

Krabben zu nennen, welche kleine kurze Schwänze haben, die fie unter den Leib feft anzu-

legen pflegen; und da der Rückenfchild bey vielen hinten etwas breiter wird und herunter-

hängt, wodurch er die Geftalt einer Tafche bekommt, fo hat man, um diefer Aehnlichkeit

willen , denen Krabben auch oft den Beynamen Tafcbenkrebfe gegeben ; doch beftimmt man

auch hiemit oft nur eine gewifle einzelne Art, wie unten angezeigt werden wird. Im Lateini-

fchen heiffen die Krabben gewöhnlich Cancri , und die langgefchwänzten Afiaci , obgleich

auch diefe Benennungen von vielen in einem bald allgemeinern bald eingefchränktern Sinn ge-

braucht werden ; fo wie Linnens das Wort Cancer fogar zum Gefchlechtsnamen gemacht hat,

welches aber leicht Mifsverftand verurfachen kann.
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Für diejenigen, welche etwa die Japonifche Nomenclatur lieben, will ich noch diefes

hinzufügen. Ihr allgemeiner Name, womit fie diefes Gefchlecht bezeichnen, ift Jebi. Ihre

Verfchiedenheit wird durch gewiffe Beyworte, die hinzugefügt werden, ausgedrückt. Jebifako

ift der gemeine Meine Krebs, der an den Küften des balthifchen Meeres im Ueberflufs ge-

funden wird. Der Si - Jebi ift nicht fehr von dem gemeinen Krebs verfchieden ; der Dekma-

Jebi gleicht auch dem gemeinen Krebs, und lebt blos im füffen Waffer, wird auch nach

einem jährlichen Alter fchwarz. Der Kurmim • Jebi hat die Länge,, eines Fufses, der Schwanz

ift fchwarz, und verurfacht Bauchfchmerzen und Kolic. Der gewöhnliche Flufskrebs heifst

Koni. Eine andere Art, vermuthlich der C. ccmcrinns heifst Kabulogani oder auch Unkiu 9

und hat am Kopf ein fpitziges , langes , zackigtes Schwerdt. Der Sincigani oder eingekerbte

Krebs ift überall voll Warzen , außer nicht an den Hinterfüffen , welche glatt und beynahe

walzenförmig find.

2.

Ihr Standort

So wie man beynahe unter allen Gaffen der Thiere Amphibien findet, das heifst, fol-

che , die fich in mehrern als in einem Element aufhalten , und fich bald in diefes bald in "."
„ "a!"

jenes begeben , fo könnte man auch die Krebfe wohl unter folche Amphibien zählen , indem

wenigftens einige Arten derfelben fich gröftentheils auf der Erde in Höhlen und Schlupfwin-

keln aufhalten , und nur zu gewiffen Zeiten das Waffer fuchen ; andre auch wieder die mei-

fte Zeit im Waffer leben , und nur dann und wann ans Ufer fteigen»

Allein wo ift denn nun eigentlich im Naturreich der Ort, wohin fie zu ftellen find?

An welche zwey Glieder der großen Kette der Natur find fie geknüpft? Wenn uns wirklich

fchon ein jedes einzelnes Glied diefer unermefslichen Kette bekannt wäre , fo würde es auch

nicht fchwer werden , einem jeden Thiergefchlecht feinen Rang zu beftimmen. Allein was

find alle unfere Naturfyfteme und Stufenfolgen mehr als abgerufene Theile derfelben , die wir

in eine bald mehr bald weniger fcheinbare Ordnung zufammenknüpfen , und ohne Aufhören
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neue Glieder dazwischen fchieben , oder fie anderswo verfetzen. Auch bey diefer Gattung der

Creaturen , zeigen fich die Schranken unfers Wittens. Man hat die Krebfe bald unter die

Schaalthiere , bald unter die Fifche, bald unter die Infecten gefetzt. Diejenigen, welche

das erfte thun, theilen die Schaalthiere in Crußacea, oder wie Pliniits fie nennet, Crußuta^

und in Teßacea ,• die erften find die Krebfe , die andern die Conchylien , und man fetzet die

Vrußacea zwifchen die Molhtßa und Teßacea , denn mit jenen nahen fie das gemein , dafs fie

•von auffen mit einer obgleich weichen und zerbrechlichen Kinde umgeben find, daher fie auch

im Griechifchen M<*x«Jto?rp«r« genennet werden. Diefe Rangordnung *hat etwas gefallendes

;

und fie ift der Natur gemäfser, als wenn viele fie unter die Fifchs gefetzt haben. Ihre Schaa-

le hat m Anfehung der Glätte und Farben fehl viel ähnliches mit den Schneckenhaüfern ; fie

leben mit den Schnecken gemeinfehafdich , und ihre Nahrung ift groflenthe'üs diefelbe. Allein

dem ohngeachtet find die hart und weichfehaaligten Thiere in Anfehung der meiden Stücke

•zu wefentlich von einander verfchieden, als dafs fie fo nahe zufammen ftehen könnten. Denn

die aüflere Schaale ift bey denen Conchylien nicht eigentlich ein Theil ihres Körpers., fond.

nur ihre Wohnung; fie felbft hingegen haben einen fehr weichen und fchleimigcen Korper.

Die Schaale der Krebfe hingegen ift gewilfermaffen ihre eigene Haut, die das Fleifch ein-

fchliefst ; oder man könnte auch fagen ihre Knochen , die bey ihnen aufTerhalb , bey denen

übrigen Thieren aber innerhalb find. Und überhaupt ihr ganzer Bau, ihre Lebensart, die

doch auch in der Gefchlechtsordnung mit in Betrachtung gezogen werden folke, entfernt

lieh fo weit von denen maüußtis und teßaeeis , dafs die Natur fich hier einen Sprung erlaubt

haben müfste 3
der nicht wahrfcheinlich ift. Dies brachte fcharffinnige Naturforfcher auf die

Gedanken , denen Krebfen andere Nachbaren im Naturreich aufzufuchen , und man mufste

natürlicher Weife dabey auf die Inftcten fallen, indem ihr ganzer Bau, und felbft ihre Oe-

jconomie mit diefen fehr viel gleichförmiges hat. Denn da es ein wefentliches Kennzeichen

.der Infecten ift, dafs ihr Körper durch verfchiedene Einfchnitte getheilt ift, und bald der

Kopf von der Bruft, oder diefe vom Hinterleib, oder aile drey von einander abgefondert

,

and nur durch einen bald breit* n bald engern Canai mix einander verbunden find , fo rindet

man
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man auch bey den Krebfen einen ähnlichen Einfchnitt, wodurch die Bruft vom Hinterleib ge-

wiffermaffen abgefondert wird. Sieht man zugleich auf den Bau ihrer FüfTe, auf das denen

Infecten allein eigene der Fühlhörner, auf ihre Lebensart, fo bleibt wohl kein Zweifel übrig,

dafs die Krebfe wirkliche Infecten find. Man könnte auch das öftere Ablegen der Haut als

ein Kennzeichen anfehen , dafs fie zu den Infecten gehören , wenn nicht dies auch einigen

andern Thieren , z. E. denen Schlangen eigen wäre.

Weit größere Schwierigkeiten aber macht es , denen Krebfen im entomologifchen Sy-

Hem einen fchicklichen Platz zu geben. Es ift bekannt, dafs der Ritter Linne'üS alle Infe-

cten welche keine Flügel haben in eine Gaffe zufammengebracht hat. Da flehet man denn nun

freylich manche Infecten neben einander, wo doch gar kein Uebergang von einer Art zur an-

dern zu finden ift. Dem erften Anfchein nach , fcheint zwar eine Spinne und eine kleine

Krabbe noch fo ziemlich zufammen zu gehören, allein welcher Sprung ift nicht zwifchen ei.

nem Hummer und einer Kreüzfpinne , und wer kann glauben , dafs der Schöpfer diefe beiden

Thiere auf der großen Leiter der Natur auf die zunächft neben einander flehenden Sproflen

geftelit habe ?

Da in denen bisher bekannten Infectenfyftemen die hartfehaaligten Infecten
, ( Cokopte-

ra') die erfte Ordnung ausmachen, deren Körper, Kopf, Bruft und Hinterleib mit einer horn-

artigen Haut bedeckt ift , die man gewilTermaffen für die Knochen des Thieres halten kann

,

weil die Muskeln in diefelbe eingepflanzt find , fo fcheinen mir die Krebfe hierinn fo viel

übereinftimmendes zu haben , dafs ich es für eine nicht ganz unfehickliche Stelle hielte , die

Krebfe und einige andere Aptera gleich voran unter die Cokoptera zu fetzen. Man dürfte nur

gleich diefelben in zwo ClaiTen theilen, nemlich ohne Flügel und mit Flügeln. Der Moluk-

kifche Krebs (Monoculus polypbemm Linn.) würde denn alfo etwa das erfte Infect feyn, und

indem er mit der Schildkröte manche Aehnlichkeit hat *), fo könnte durch ihn das Infecten-

*) Infondcrheit auch diefe , dafs der Krebs fo gut als die Schildkröte ein Amphibinm kann genannt

werden.

D
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reich mit dem übrigen Thierreich verbunden werden. Unter denen Coleopteris mit Flügeln

,

müfsten alsdann diejenigen zuerft kommen , deren Oberfiügel fo ^ufammengewachfen find ,

dafs fie gewiffermaflen nur eine Schaale ausmachen , und auch keine Unterfiugel haben. Schon

die Größe der Krebfe fcheint es zu fodern , dafs fie voranftehen. Ich geftehe es gerne , daß

auch hiebey manche Schwierigkeiten obwalten, welche aber doch groflentheils dadurch ge-

mindert werden, wenn man die Gefchlechter vervielfältiget, und manche Infecten von ein-

ander bringt, die Linuaa unter ein Gefchlecht gefetzt hat, als welches noch aus raehrern

Urfachen nothwendig zu feyn fcheinet. Doch da es eigentlich hier nicht der Ort ilt, dies

aus einander zu fetzen , fo behalte ich mir es bey einer andern Gelegenheit, vor , und will

das bisher gefagte blos als eine Meynung oder als einen Vorfchlag angefehen willen v der

fcharffinnigen Naturforfchern Gelegenheit zum Nachdenken geben kamu

i'
'

. .

— In allen Gegenden der Welt , wo Gewäfler find ,
pflegt man auch Krebfe zu finden

,

, lx außer nur in Siberien hat man bisher noch keine finden können. Dem ohnseachtet, ift ihr
halt.

Aufenthalt fehr verfchieden, und richtet fich nach der ihnen fchon von der Natur gegebenen

Anweifung. Denn einige wohnen auf dem Lande, andre im Waffer. Von denen, welche

auf dem Lande wohnen , lieben einige trockne Oerter , und pflegen fich gern auf den Bergen

aufzuhalten , avo fie fich , wie die Kaninchen unter der Erde ihre Höhlen machen. Andre

lieben mehr fumpfigte Gegenden, und diefe wählen fich gemeiniglich die U rer der GewälTer

zum "Wohnplatz, und haken fich entweder in den falzigen Sümpfen am T\Ieer felbft auf,

oder fie machen fich Höhlen unter den Wurzeln der Baume und Geftraiiche und unter den

Steinen , doch fo , dafs das Waffer zur Fluttzeit fie erreichen kann , und fie befpühlt. An-

dre fuchen fich die Felfenritzen zu Schlupfwinkeln auf, und gehen gemeiniglich nur des

Nachts auf ihre Nahrung aus. Doch haben alle Landkrebfe eine geheime Neigung zum Waf-

fer, und find daher für wahre Amphibien zu halten, daher fie auch nicht unterlagen, we-
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nigftens einmal im Jahr fich in drefem Element zu erquicken. Alle Landkrebfe können auch

in fo fern Seekrebfe genannt werden, weil fie fich niemals blos mit füffem Waffer begnügen,

-auch nicht ihre Eyer demfelben anvertrauen, fo nähe es ihnen auch feyn mag, fondern fie

übernehmen lieber die großen Mühfeligkeiten , um nur die See zu erreichen.

Die Wafferkrebfe hatten fich entweder im Tuffen oder im falzigen Waffer auf. Unter

jenen ift uns allein hier zu Lande der Flufskrebs bekannt, und einige kleine Garneelaffel-

arten; ob es gleich In andern Welttheilen noch einige andere, ja auch Krabbenarten giebt,

die in Flüffen wohnen. Der Flufskrebs hält fich entweder in Strömen auf, wo er fich an den

Ufern tiefe Höhlungen zu machen pflegt, oder in Teichen, wo fie aber, es müfsten denn

die Teiche ausdrücklich für fie beftimmt feyn , nicht gern gelitten werden , weil fie die junge

Fifchbrut verzehren, und Löcher in den Damm wühlen , die das "Waffer immer gröffer fpühlt,

wodurch er mit der Zeit wandelbar wird ; oder fie leben in Bächen und unter Steinen , da-

her man fie Steinkrebfe zu nennen pflegt; diefe letztern find gemeiniglich etwas Meiner,

auf dem Rücken fchwärzer , umten hingegen weiffer , allein fie find am Gefchmack allen an-

dern vorzuziehen, weil fie in den Bächen das reinfte Waffer, und von denen vielen kleinen

Fifchen und Fröfchen die befte Nährung haben , und diefelbe beffer hafchen können.

So arm aber die füffen Waffer an Verfchiederiheit der Krebsarten find , einen fo -viel

gröffern Reichthum ernährt die See. Und unter dielen lieben einige die Tiefen , andre aber

finden unter und zwifchen dem Schilf und Seemoos ihren liebften Aufenthalt. Einige Heben

die Wärme , andre aber die ftrengfte Kälte , und nähern fich den Polen , es fey nun aus

wirklicher Liebe zur Kälte , oder weil fie dafelbft am meiften die ihnen gemäffe Nahrung

finden.

Beym Gewitter bleiben die Tlufskrebfe nicht gern im Waffer, fondern bemühen fich,

aufs Land zu kommen, daher fie alsdann oft mit Laternen oder Fackeln am Ufer aufgefucht

werden. Ueberhaupt ileigen alle Krebfe des Nachts gern aus dem Waffer, und fuchen fich

Krauter und Würmer.

D p
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' = Wer füllte es glauben , wie es uns doch fo viele Alte verfichern , mit deren Namen
Ihre Nah- , , . .

mnrr icn einen ziemlichen Platz ausfüllen könnte, wenn ich meine Belefenheit auskramen wölke.

wer follte es glauben, dafs die Krebfe fo gefchickte Chymici wären? Sollten nicht alle die-

jenigen , welche um das Gold aufzulegen , und zur Nahrung dienlich zu machen , ihr ganzes

Vermögen im Rauch auflöfen , follten , fage ich , nicht diefe billig bey den Krebfen in die

Schule gehen ? Ja , die Krebfe find die grofTen Weltweifen , die den Stein der Weifen ken-

nen. Sie fuchen aus dem Sande auf dem Boden der Flüffe und Bäche die kleinen Goldkörner

hervor , und genieffen dadurch täglich eine eben fo köftliche Speife , v, ie Antonius nur ein-

mal aus den Händen feiner geliebten Cleopatra zu koften empfieng. Ihr Magen ift der rechte

chymifche Ofen, in welchem fich das Gold vermöge ihrer kalten und phlegmatifchen Leibes-

befchaffenheit auflöfet, und fich in ihre eigene Subftanz verwandelt. Es ift daher gewifs eine

fehr undankbare VergefTenheit , dafs man die Krebfe nicht längft zu einer Univerfal-Arzney

vorgefchlagen hat ; zumal da fie gar nicht fo geheimnifsvoll mit ihrer Kunft find , wie unGre

Goldmacher. Diefen fleht man es gewifs nicht an ihren Kleidern und übrigem Anzug an, dafs

es nur auf fie felbft ankommt , reicher wie Croefus zu feyn. Die Krebfe hingegen zeigen ei-

nem jeden, wer es nur wifien will, an denen röthlichen Goldflecken, welche überall auf

der Schaale hervorkommen , dafs ihr ganzes innerftes aufgelöstes Gold feyn mü.Te. Um aber

nicht diefe armen Krebfe einer gar zu graufamen Nachftellung auszufetzen , kann ich meine

Lefer verfichern, dafs auch die Forellen um diefes Geheimnifs willen , wie wir folches deut-

lich aus denen rothen Flecken fehen , womit fie befprengt find. Sollte dies aber dennoch je-

manden unglaublich vorkommen, dem mufs ich verfichern, dafs ich von einem gleichen Un-

glauben angefteckt bin.

Weniger unwahrfcheinlich , aber doch noch nicht bewiefen genug, ift die Behauptung,

dafs einige Seekrebfe fich mit Ambra nähren. Indeflen wäre dies nichts außerordentliches , da

derfelbe von mehrern Thieren genoflen , und felbft oft in dem Magen der Wallfifche gefun-
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den wird. Dafs aber der Ambra, die einzige und beftändige Nahrung einiger Krebfe feyn

follte, ift nicht zu glauben»

Eben diefe Bewandnifs hat es auch mit der Meynung , dafs die Flufskrebfe im Win»

ter ohne alle Nahrung blieben , fich wie mehrere Infecten in ihren Höhlen zu einem langen

Winterfchlaf bequemten , und während diefes Schlafes durch ein balfamifches Centralfalz er-

nährt würden, welches fie aus der Erde an fach ziehen fallen. In denen Gegenden, wo die

Krebfe häufig find, und wo fich alfo auch am bellen Erfahrungen machen laflen, weifs raan ?

dafs fie auch im Winter Nahrung zu fich nehmen. IndeiTen ift es gewifs, dafs fie alsdann

weit weniger Nahrung finden , und auch weit weniger brauchen. Denn da fie fchon an fich

felbft von kalter Natur find , und alfo wenig ausdünften , fo leiden fie unter dem Eife , bey

zugefrornen FlüiTen, noch weniger Abgang durch die Äusdünftung, und können fich daher auch

viele Tage lang mit fehr weniger Nahrung behelfen.

Die allgemeinfte und gewiflefte Speife der Krebfe ift Fieifch. Ich verliehe aber hierun-

ter alle thierifche Körper; es fey nun Aas von Thieren, oder in der See ertrunkener Men-

fchen , oder Fifche , Fröfche , Infecten , "Würmer , Mufcheln , Wafferfchnecken \ ja felbft

ihr eignes Gefchlecht wird nicht von ihnen verfchont, welches von einer außerordentlichen

Gefräfsigkeit zeugt , da fonft die Natur aus gütigen Abfichten denen meiften Threren , einen

natürlichen Abfcheü gegen die Leichname ihres eigenen Gefchlechts eingepfianzet hat. Ja den

Krebfen lüftert fogar nach dem Fieifch lebendiger Menfchen, und nicht feiten haben fie eine

Zehe des im Waffer watenden Fifchers abgezwickt ; doch will ich zu ihrer Entfchuldigung

vermuthen, dafs dies mehr aus Selbftvertheidigung als aus Gefräfsigkeit gefchieht. Dafs es

zwifchen den Hebridifchen Infein groffe Hummer geben fall, die wirkliche Menfchenfrefler

find , und einen Menfchen , der fich in aller Unfchuld badet , ergreifen , mit fich in die Tiefe

ziehen, und erwürgen, das gehört unter die Verleumdungen, Wodurch man meine Lieblinge

verächtlich zu machen fucht, wenn es gleich ein Qlans Magnus verfichert, und ein Gefner

in einem faubern Holzfchnitt fürchterlich genug vorgeftellet hat.
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Indeflen ift doch das Fleifch der Thiere nicht ihre einzige Nahrung , fondern fie finden

auch eben fo viel Wohlgefchmack an Pflanzenge uächfen und Früchten. Sie fchleichen in

die Gärten, und mäften fich mit Frbfen und Tobakspflanzen; fie klettern auf die Baume,

und ftehlen Früchte, ; fie beüTen die Cocusnüffe auf, und laben fich an ihrer Milch. Kön-

nen fie aber alle diefe Leckerbiffen nicht haben, fo find fie auch mit Gras, Nefleln und %

zeln vergnügt. Ja felbft die Fettigkeit des Bodens und manche Unreinheiten dienen ihnen

zur Nahrung. Man kann leicht glauben, dafs diefe Verfchiedenheit der Nahrungsmittel , auch

ihren Gefchmack fehr abändern muffe. So hat man in Schlefien Krebfe gefunden, die einen

lehr bittern obgleich nicht unangenehmen Gefchmack haben, und welches daher rühret, weil

fie fich von den Calmuswurzeln nähren, womit das Ufer des WafTers befetzt ift. Ja fie

Verden oft ein Gift für den Menfchen , wenn fie von giftigen Krautern gefrefTer. haben. Es

dfrnden alfo die Krebfe in dem Pflanzen-und Thierreich einen fo grofTen Ueberflufs an Lebens-

mitteln, dafs fie wohl nicht Urfach haben, den Goldfand aufzufuchen , oder dafs ihnen alle

Srey Reiche der Natur zu Gebotte ftehen müfsten, welches allein ein Vorrecht der Menfchen

5-

'— Es ift wohl unter allen Gattungen der Thiere nicht leicht eine , deren einzelne Arten

. 0i .. . fo verfchieden wären, wie man es'bey den Krebfen findet. Und diefe Verfchiedenheit rührt
und Starke. '

nicht etwa nur daher, je nachdem fie mehr oder weniger ausgewachsen find, fondern es ift

ihnen diefeibe eigentümlich eigen. Es giebt Krabbenarten , welche niemals größer werden

,

wie eine kleine Erbfe; und dagegen giebt es wieder andre von einer Solchen Gröffe, dafs

zwölf bis fechzehn Perfonen fich an einer einzigen fatt efifen "können. Und wie viele Arten

mögen uns noch unbekannt feyn, deren Gröffe uns noch in weit gröfTere Verwunderung fetzen

' würde. So kaufte Hr. Kämpfer in Japon ein Hinterbein von einem Krebfe, welches eben fo

grofs und lang war, wie ein Menfchenbein. Und fo kann auch diejenige Krabbe nicht klein
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gewefen feyn, von weither Eumpb erzählt, dafs fie lebendig auf einem- Schiffe an einem

Stricke aafgehänget war, und unter ihr eine lebendige Ziege ftand, die an dem Maft befeft>

get werden; Ehe man es fich aber verfahe , erreichte die Krabbe mit einer ihrer Scheerea

das Ohr diefer- Ziege ,. und zog auf diefe Art das ganze Thier an fich , fo dafs es fchon voa

dem Boden aufgehoben war, und man eilen mufste, ihr diefen Raub wieder abzunehmen-,

welches nicht anders als mit gewaltfamer Zerbrechung der Seheere geschehen konnte- Man

kann fich. leicht von ihrer Stärke einen Begriff machen-, da fie im Stande find', eine Cocu$«

nitfs ohne viele Umftände zu zerquetfchea , die wir nur, mit gröfter Mühe mit einem Steia

auFGshlagen können>-

In Änfehung der Farbe find die Krebfe fehr verfchieden , und' es ift fo wohl fchwer als =*=

unficher,. ein beftimmtes Merkmal und Kennzeichen ihrer Verschiedenheit daraus herzunehmen.

Denn wer fich nicht an der See und auf der See aufhält % der wird feiten Gelegenheit haben r

fie lebendig zu Geficht, zu bekommen. Nach dem Tode aber verlieren die meiften ihre natür-

liche Farbe, und nehmen fall durchgängig in den Cabinettern eine hellgelblichbraune Farbe

an ; wenigftens verlieren die Farben viel von ihrer natürlichen Lebhaftigkeit und Schönheit,

Nur unter den Krabben behalten einige ihre fchönen bunten Zeichnungen. Die meiften lang.

gefchwänzten Krebfe,. haben im Leben eine grünlich fchwarze Farbe, welche hie und da

bald mit braunroth , bald mit blau untermifcht ift; und diefe pflegen im Kochen bald ftark,

bald nur ganz blafsroth zu werden. Die Krabben hingegen find theils auf dem Rückenfchilde

mit eben folchen fchönen und abwechselnden Farben geziert r wie die Gonchylien , und ihre

Zeichnungen find oft fo regelmäfsig, als wenn fie ein Spielwerk der Kunft wären. Einige

werden im Kochen roth, andre behalten ihre Farbe, und einige werden gar fchwarz, weL

dies man für ein Zeichen hält ,, dafs fie giftig find. Diejenigen Krabben ,, welche mit einem

rauhen, wolligten, oder moosartigen "Wefen überzogen find', haben gemeiniglich eine ein-
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förmige braune Farbe; wenn man aber diefe Rauhigkeit abfchabt, fo pflegt die darunter ver-

borgene Schaale gemeiniglich glatt, ziemlich rein weifs mit untermifchten pfirfchblüthroth zu

feyn. Einige wenige Arten haben fchon im Leben die fchöne rothe Farbe, welohe andre nur

erft durch die Gewalt des kochenden Wafiers erhalten. Selbft unter denen gemeinen Flufi-

krebfen foll es im Solothurner Gebiet eine Art geben, welche im Leben von Natur roth ift,

und welche man daher oft aus Scherz unter die gefottenen Krebfe mit auf die Tafel fett. •)

Vermuthlich ift diefe Röthe denen Beftandtheilcn des Wärters beyzumefTen. Ueberhaupt aber

ift die Farbe bey dem männlichen Gefchlecht der Krebfe gemeiniglich lebhafter und ftärker

als bey dem weiblichen, und diefen Vorzug behält es auch im Kochen. Die Natur fcheint

fich im ganzen Infectenreich nach diefer Regel gerichtet zu haben.

aB Die Begattung der Krebfe gefchieht gemeiniglich im Frühling , und fie unterfcheidet fich

, von denen übrigen Thieren auf keine andre Weife, als in fo ferne es etwa die befondere
gung und

Fortpflan- Lage ih rer Zeügungswerkzeüge nothwendig macht. Das Merkwürdigfte , fo die Krebfe bey
zung.

diefem Zeügungsgefchäfte vor allen übrigen Thieren voraus haben t ift wohl diefes , dafs

beyde Gefchlechter doppelte Zeügungswerkzeüge befitzen , und da diefe unten , bey der

Einlenkung der Füfle ftehen , nemlich bey dem Männchen am vierten oder lezten, und bey

dem Weibchen am zweyten Fufspaar, fo ift es natürlich, dafs fich bey der Begattung das

Weibchen auf den Rücken legen mufs, und auf folche Art vom Männchen beftiegen wird.

Herr Spallanzani **) glaubt zwar, die Zeügungswerkzeüge wären bey den Krebfen fo ange-

bracht, dafs fie fchwerlich eine wirkliche Paarung zuliefTen, fondem dafs villeicht wie bey

den Fröfchen die Eyer , welche das Weibchen fahren läfst , mit der Saamenfeüchtigkeit des

Männ-

*) Siehe J. J. Wagner Helvetia curiofa.

¥¥
) Siehe die Vorrede des Hrn. Spallanzani zu Bonnets Betrachtungen über die Natur.
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Männchens befprätzt würden. Allein theils kommen während der Paarung nicht die Eyer aus

dem "Weibchen, fondern bleiben noch lange Zeit am Eyerftock, theils haben aufmerkfame

Verfuche überzeugend gelehrt , dafs fie fich wirklich wie andere Thiere begatten , auch das

Männchen mit einer dazu erforderlichen Ruthe verfehen ift. Zur Paarungszeit findet man die

Saamengefäfle des Männchens, welche zu andrer Zeit kaum fichtbar find, dergeftalt aufge-

fchwollen , und voll von einer weiflen , zähen , kalkartigen Materie , dafs fie einem in einaa.

der gefchlungenen , weiflen , dünnen Zwirnsfaden nicht unähnlich fehen. Die Zeügungsöf-

nung des "Weibchen hingegen ift zu diefer Zeit auswendig mit einer ähnlichen weißen Materie

überzogen, welche mit gutem Grunde für Saamen entweder des Männchens oder des Weib-

chens zu halten ift. Die Structur diefer Theile, und wodurch fich fonft noch die Bildung

beyder Gefchlechter unterfcheidet , rft in dem anatomifchen Thetle zu fuchen.

Bey doppelten Zeügungsgliedern , und da das "Weibchen auch noch außerdem zwey

Eyerftöcke hat, ift denn auch eine fo viel größere Fruchtbarkeit zu vermuthen, die in der

That Myriaden ausmacht. So hat z. E. Herr Baßer unter dem Schwanz eines Hummers 12444

Eyer gezählt , außer denen , welche im Leib zurückgeblieben oder beym Zählen herunterge-

fallen find. Herr Harmers in Coppenha^en fand in einer Krabbe über eine Million Eyer,

und Lewvoenhoeck glaubt behaupten zu können , dafs von einem Paar Krebfen jährlich an

zwey Millionen Eyer kommen. Jedoch begnügt fich das Männchen nicht mit einem "Weib,

chen, fondern es fucht fich noch mehrere auf, welches denn oft zu einem harten Krieg Ge-

legenheit giebt , da fie nicht nur wie die Hirfche oder Böcke mit ihren Köpfen gegen einander

ftoflen , fondern es kommt oft zu einem fo ernfthaften Gefecht , dafs fie fich einander Arm

und Bein zerbrechen. Der Stärkfte geniefst die fußen Früchte des Sieges , und begiebt fich

zu dem Ende mit feinem erftrittenen Weibchen an einen ruhigen und fichern Ort , um in

den Armen der Liebe von feinem Kampf auszuruhen,

Alles übrige, was noch von der Fortpflanzung der Krebfe zu fagen ift, gehet freylich

nur zunächft die gewöhnlichen Flufskrebfe an , da bey denen übrigen Arten das Element der

weitern Unterfuchung Gränzen fetzet j es ift aber doch wohl zu vermuthen , dafs die ftets

E
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einfache Natur fich auch hier nur geringe und unbedeutende Abweichungen adttü

werde.

So lange die Eyer im Leibe der Mutter find , haben fie eine gelbe Farbe ; doch be-

kommen diejenige , welche nun baß gelegt werden follen , fchon eine röthliche Farbe , die

völlig braunroth wird, fo bald fie aus der Mutter kommen. Das erftemal, da ein Weibchen

Eyer leget, pflegt die Brut nur geringe zu feyn. Ein jedes Ey hängt an einem befundern

zarten Faden. So bald es nun aus der Oefnung kommt, und noch an diefem Faden hä

krümmet der Krebs feinen Schwanz dergeftalt , dafs das erfte Paar der kleinen Schwan/

diefes Ey fallen kann , und da diefe mit Haaren und Fäferchen ftark befetzt find , fo bleibt

das etwas klebrichte Ey mit feinem Faden leicht daran hangen. Dami: aber auch für die fol.

genden Eyer Platz fey, fo wird diefes Ey wieder von dem zweyten Paar Schwanzfufle aufge-

nommen, weiter gebracht bis zum dritten Paar, und fo geht die Arbeit ungehindert fort,

bis alle Eyer dergeftalt unter dem Schwanz vertheilt find , dafs ein jeder Schwanzfufs eine

Verhältnifsmäfsige Anzahl Eyer zu tragen hat.

Wenn nun die Eyer noch einige Wochen unter dem Schwanz zur völligen Reife ge-

bracht , oder gleichfam bebrütet find , fo kriechen ohngefehr im Junio oder Julio die Jungen

aus, welche fo grofs wie Rofs-Ameifen find, aber fchon alle Theile des ausgewachsenen

Krebfes haben. Wenn man fie zu diefer Zeit durch ein Vergrößerungsglas betrachtet , fo

wird ihre zarte und proportionirliche Geftalt gewifs die Bewunderung eines jeden Beobachters

erwecken. Die Mutter wird aber jezt ihrer Bürde noch nicht entlediget , indem die jungen

Krebfe wenigftens noch 14 Tage fich an denen Fäferchen des Schwanzes fefthaken , bis fie

mehr Stärke bekommen und fich felbft weiter forthelfen können. Man will bemerkt haben

,

dafs wenn die Mutter bisweilen fi'ill fitzet , oder fich bey ihrer Nahrung aufhält , es die jun-

gen Thierchen wagen, fie auf einige Augenblicke zu verlaffen, hie und da herum zu fchwim-

men , und fich nach gerade daran zu gewöhnen , ohne Leitung der Mutter zu feyn ; fo bald

fich aber einige Gefahr zeiget, oder auch nur das \v'a(Ter auf eine ungewöhnliche Art bewegt

wird , welches für die im Wafler lebenden Thiere fchon genug Warnung ift , um auf ihrer
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Hut zu feyn., fo weifs die Mutter durch eine befondere Bewegung des Schwanzes ihren Kin-

dern ein folches Zeichen zu geben , dafs fie alle in größer Gefchwindigkeit herbeyeilen , ßch

unter der Mutter in einen Klumpen zufammen fetzen , welche denn mit diefer fanften Lad

an ficherere Oerter eilet

So bald die weiche Sdhaale der kleinen Krebfe die Härte bekommen hat, die zu ihrem

Schutz nöthig ift, fo werden fie nach und nach ihrer Mutter untreu, und verlaflen fie. Als.

4

dann pflegen fie fich an den Ufern an kleinen Zäferchen und Baumwurzeln feft anzuhängen

,

und fich gewiflermaflen in diefeiben einzuwickeln und zu verbergen , bis fie fo grofs und ftark

und,, dafs fie fich den Fluten ficher überlaflen können.

Die Seekrabben haben nicht fo viele Sorgfalt für ihre Jungen , wie der Flufskrebs. Sie

pflegen ihre Eyer entweder felbft am Ufer in den Sand zu legen, oder fie überlaflen es dem

Meer , die demfelben anvertrauten Eyer ans Ufer zu fpühien , wo fie denn bald darauf durch

die Sonne ausgebrütet werden, und das ihnen angemeflene Element wieder fuchen. Diefe

gleichen alfo auch in diefem Stück den Amphibien.

Die Landkrabben finden es doch nöthig, ihre Eyer nach der See hinzutragen, wo das

Weibchen fie von ihrem Schy/anz abfpühlt , und von der See ans Ufer werfen läfst , wofelbft

die Sonnenwärme fie gleichfalls ausbrütet. Niemals vertrauen fie ihre Eyer den Flüffen an,

fo nahe ihnen diefeiben auch feyn mögen. Die ausgebrüteten Jungen nehmen fie entweder

felbft mit in die benachbarten Gebüfche und "Wälder , oder fie überlaflen es ihnen , ob und

wenn fie ihnen zu den Gebirgen nachfolgen wollen.

Einige behaupten, dafs die Krebfe befondre Familien und Stämme unter fich haben,

dafs jeder Stamm feinen beftimmten Ort habe, das Futter zu fuchen und ihre Jungen auszu-

brüten , und dafs kein Stamm mit dem andern in Gemeinfchaft oder Verbindung lebe. Man

hat zu dem Ende die Schaale eines Krebfes gezeichnet , ihn darauf einige Meilen weggebracht

,

und dafelbft zwifchen andre Krebfe gefetzt, allein er hat den Weg nach feiner Heimath

wieder gefunden , und ift an eben dem Orte wieder aufgefifchet worden , wo man ihn das

erfte mal gefangen hatte. Wenn gleich diefe Muthmafsung nichts unwahrfcheinliches enthält.,

E %
Vv
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indem dies auch von mehrern Infectenarten wahrgenommen wird, fo ift doch eine einzige

folche Probe zu vielen Zufälligkeiten unterworfen, als dafs fich etwas zuverläfiiges daraus

hernehmen liefle : es wäre daher zu wünfchen , dafs hierüber mehrere Verfuche gemacht

würden.

"Wenn bey der außerordentlichen Fruchtbarkeit der Krebfe doch ihre Anzahl eben n

fo häufig ift , fo kommt es daher > weil die meiften Eyer und jungen Krebfe ein Raub der

Fifche werden. So hängt alles in der Natur in der weifeften Ordnung zufaramen, und eines

mufs dem andern dienen. Die Fifche muffen Nahrung haben, daher muffen fich die Krebfe

fo aufferordentlich vermehren} und der Krebfe muffen nicht zu viel werden, daher muffen

die Fifche fie verzehren.

Von einer außergewöhnlichen Hervorbringung der Krebfe etwas zu erwähnen ,. halte

ich für fo viel überflüfsiger , da alle dergleichen Arcana längft als phyficalifcher Aberglauben

aus. der Naturgefchichte verbannet find. Sollte aber wirklich noch jemand im Stande feyn zu

glauben , dafs man aus dem Kopf eines "Widders Krebfe machen könne , der darf nur den

Sachs, Helmont , Kbutzratb und andere darüber nachfghlagen , wo er eine fichere An weifung

dazu finden wird.

Es wird behauptet, dafs einige weibliche Krebfe gänzlich unfruchtbar feyen, und nie-

mals Eyer tragen, ob fie gleich fonft fett, wohlgeawchfen und ungemein Schmackhaft zu ef-

fen feyn follen. Diefe nennt man Spiefskrebfe.

r , . g Unter allen bekannten Erfcheinungen in der Natur , ift nicht leicht eine , welche mehr

pro u
,

,on
das aüfferfte Erftaunen eines jeden erwecken mufs , als das Wiederwachfen der verlornen

der verlor-

oen Glieder. Scheeren und Füffe bey den Krebfen. Wäre es uns nicht zu fehr bekannt , weil wir es von

Jugend auf gehört haben , wodurch uns auch das Sekfamfte gleichgültig wird , fo würden wir

es kaum glauben, wenn wir es auch mit eignen Augen fähen. Indeffen bleibt diefe Repro-
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düdiofi- der verlornen Theile gewifs jederzeit für den. beobachtenden Naturforfcher einer der

wichtigften Gegenftände , worauf er nur feine Aufmerkfamkeit richten , und woran er feinen

Scharffinn üben kann. Wären wir im Stande , fie ganz zuverläfsig zu erklären , fo würde

dadurch ein großes Licht über die Lehre der Erzeugung verbreitet werden. Ehe man die Po-

lypen kennen lernte, und ihr wunderbares Vermögen, die abgefchnittenen Theile wieder zu

ergänzen , ja felbil aus jedem abgefehnittenea Theile ein- ganzes Thier wieder herzuftellen

,

da war der Krebs faft das einzige lebendige Gefcbäpf ,. von welchem diefe Reprodudionskraft

bekannt war. Zwar behaupteten fchon unter den Alten einige , dafs auch bey andern Thie-

len, ja felbft bey den Menfchen folches, obgleich feiten ,. gefchähe. *) Ich könnte viele aide

Schriftfteller als Zeugen darfteilen, wenn ich meinen Lefem einen Dienft damit zu leiften

glaubte,, dafs diefem und jenem Menfchen die abgefchnittene Nafe, andern die verlorne Zun-

ge , andern die abgehauenen Finger , wieder gewachfen feyn follen. Ja eine zahnlofe achtzig-

jährige Frau foll in einer Nacht beyde Reihen Zähne wieder bekommen haben. Allein wenn

ich auch den Fatiacotius-, Bojanus ,. und wie die Herren alle hehTen, zu Zeugen auffordern

wollte, würden es meine Lefer darum eher glauben, und würden fie nicht dem allen ohnge-

achtet doch dem bekannten Sprichwort : es wachfen die Hände nicht wie die Krebsfcheerssi,

mehr Glauben beymeffen?

Von den Krebfen hingegen ift es bekannt genug , dafs fie das Vermögen haben , ihre

Fühlhörner , Scheeren und Füfle wieder hervorzubringen , wenn fie abgebrochen find ; ja fie

werfen fie zum Theil felbft von fich , wenn fie ihnen einige Ungelegenheiten machen. Wie

fie diefes Abfprengen ihrer Beine verrichten, davon kann fich ein jeder felbft überzeugen.

Man nehme einen Krebs , oder welches noch befler ift , eine Seekrabbe , lege fie auf den

Rüden, und zerquetfche mit einer Zange das dritte oder vierte Gelenke eines Beines, fo

-.—
1 >

*) Zu diefer Reprodu&ion mufs nicht das Wiederwachfen der abgefchnittenen Haare , oder der verlor-

nen Nägel- an Händen und Füßen geicechnet werden , als welches aus gans: andern Urfaeiren herzu-

leiten ift.
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dafs die Schaale zerbricht. Gleich nach der Verwundung fingt der Krebs an zu bluten , und

der Schmerz zwingt ihn mit dem Beine hin und her zu zucken. Bald darauf aber hält er da«

verwundete Bein ganz gerade, ohne es mit irgend einem Theil feines Leibes zu berühren.

Mit einemmal fpringt alsdann der zerquetfehte Theil des Beins mit einer ziemlichen Schnell-

kraft am zweyten Gelenke vom Körper ab; allzeit aber in dem weicheften Theil des Gelenks,

fo dafs der Rand der Schaale unverfehrt bleibt. Es geht auch an diefer Stelle am leichteften

an , theils weil die Glieder der Füfse in den Gelenken am diinneften find , theils weil fie auch

dafelbft eine Meine runde Vertiefung haben. Auch ift zu merken , dafs diefe Reproduction«-

kraft nur alsdann fich beftändig zeigt, wenn der Fufs im $«n oder 4"*» Gelenk abgebrochen

wird, befonders im 4-
ten Gliede gehet das Wiederwachfen zm bellen von Hatten; nicht aber,

wenn «r im erften, zweyten oder dritten Gliede gebrochen wird, wenigftens gefchieht diel

fehr feiten; vielmal fieht man durchgängig, dafs wenn ihnen der Fufs an dem aufTerften Ge-

lenk abgebrochen wird, fie fich felbft den übrigen Theil bis ins vierte Glied abbrechen, weil

fie alsdann gewifs find , dafs fie wieder einen neuen Fufs bekommen werden. Der wiederge-

wachfene Theil ift dem abgenommenen ganz ähnlich, nur zuerft noch viel kürzer, mit der

Zeit aber bekommt er die völlige Gröfle des vorigen. Auch wenn ein folcher junger Theil

wieder abgebrochen wird , fo wächfet noch einmal ein neuer ; wie weit fich abe: diefer Ver.

fuch treiben laffe , davon fehlt die Erfahrung. Zwar wachfen auch die kleinen Fiifle und Barte

wieder, aber doch weit langfamer und feltener; fie find nicht einer fo großen Gefahr ausge-

fetzt , und die fparfame Natur thut nichts umfonft. Im Sommer geht diefes Wiederwachfen

am gefchwindeften , und wird oft in wenigen "Wochen geendigt, weil der Krebs zu diefer

Zeit bey mehrerer Nahrung auch mehr Lebensfäfte hat.

Niemand hat mit mehrerm Scharffinn und mit gröfferer Genauigkeit diefes \v1ederwach-

fen der Krebsbeine beobachtet , als der Hr. v. Recutnmr ,- und ich hoffe , es wird meinen

Lefern lieb feyn , wenn ich diefen groffen Naturforfcher felbft reden lafTe. *)

*) Siehe Memoire« de l'Academie Royale des Sciences. 1-712.
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3, Zur Zeugung fblcher neuer Füfle wird keine gewifle Zeit erfordert. Sie v/achTen
s

35 wie die Pflanzen, gefchwind'e oder langfamer, nachdem die Jahreszeit ift; in den heiffei

„ ften Tagen gehet es am gefehwindeften. Auch der Ort des Bruchs verzögert oder befchleü-

35 niget das Wachfen. Jeder Fufs hat $ Gelenke ; diefe find nicht mit einer Schaale , fon-

53 dem nur mit einer pergamentartigen Haut bedeckt. "Wenn man das aüfferfte Ende des Fuf- Tab. X.

lig. i»

33 fes vor das erfte Gelenk hält , und von hier an
-

gezählt am vierten Gelenke den> Fufs

s, bricht, fo wächft er am leichteften wieder. Und hier breshen auch die FüfTe natürlicher

33- Weife , und nirgends anders , wenn es nicht mit Gewalt gefchieht. Doch bricht der Fufs

33 nicht im Gelenke felbft, denn dies ift mit einer ftarken Haut bezogen. Die Schaale aber

33 neben dem vierten Gelenke zwifehen dieferrr und dem dritten' befteht aus etlichen Stücken,.

>3 Man flehet hier. Avohl drey Näthe , und in diefen , fonderlich in der Mitte , bricht der Fufs».

33 Die' Stöcken Schaalen find- dafelbft nur fchwach zufammengefügt ,-. und dem blofien Anfeheir

33 nach nicht merklich in einander eingezahnet. Es braucht nicht viel Gewalt den Fufs hier

3, zu brechen. Neben den andern Gelenken find dergleichen' Näthe nicht ; der Fufs ift gröf-

33 fer, und bricht da nichts und gefchieht dies mit Gewalt, fo wächft er nicht fo bald

33 wieder. Merkwürdig rft es , dafs nichts als dem abgebrochenen Theile ähnliches wieder»

33 wächft. Die Natur giebt dem Thiere alles wieder,, was es verloren hat, aber nichts mehr,

33 Eirr oder zwey Tage nach dem Bruche zeigt fleh ,. dafs eine etwas röthliche Haut das

33 Fleifch unmittelbar am Ende des abgefchnittenen oder gebrochenen Gliedes bedecket. *)

33 Seine Fläche ift ganz eben , wie Avenn man ein leinen Tuch über eine Röhre fpannet. Das

33 Ende des Fuffes fleht alsdann einer Röhre von Schaalen ähnlich. ( Tab. I. Fig. sf. ) Vier

33 oder fünf Tage nachher , nimmt eben diefe Haut eine etwas erhabene Fläche an , wie das

33 Stück einer Kugel. Nach noch etlichen Tagen verwandelt fleh die Kugelgeftalt in eine ke- Tab. I.

Fig- 3-

*) So bald das Bein abgebrochen ift, fetzt fich an dem Stumpfe des Gelenks eine Gallert welch« das

Blut ftillet ; nimmt man aber diefe Gallert weg , fo verblutet fich- das Thier , und ftirbt. S. dem

Arzt. T. III. S. 3Ji.
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n geiförmige , die Hrut verlängert fich fo , dafs fie fich in der Mitte mehr ausdehnet -und ei-

„ nen kleinen Kegel macht, deffen Grundfläche aber doch nicht die ganze Rundung einnimmt

Fig. 4- » Oft ift diefer Kegel nur eine Linie lang. Die Grundfläche bleibet einerley , die Länge aber

„ nimmt zu. Nach 10 Tagen beträgt fie oft $ Linien; die F^rbe der Haut, die ihn macht«

5, v/ird weifs. Was am Ende roth war, gehet ab.

^ Man darf aber nicht glauben , diefer kleine Kegel fr/ hohl , ob wir ihn gleich nur

33 als aus Haut gebildet befchrieben haben. Diefe Haut ift eine Decke von Fleifch , und ent-

5 , hält fchon einen, zwar fehr kleinen Theil des FufTes, der aber doch dem, welchen man

,5 dem Krebfe geraubet, ähnlich ift. Sie ift eine Gebährmutter, oder dasjenige, was bey

„ der Frucht das innere und obere Haütlein ift. Die Haut dehnet Geh aus , indem der kleine

w Fufs wächft. Sie ift fo dick, dafs man, um das Füfclein zu fehen, fie auflfehneiden raufs.

„ Denn von außen fiehet es nur einem kegelförmigen fleifchigen Auswuchfe gleich^ was in

„ ihr .ftecket. Nach 12 oder 14 Tagen ändert fich diefe Figur ein wenig. Das Kegelchen

„ krümmt fich .gegen den Kopf des Thieres. Einige Tage darauf krümmet fich diefer fleifohig-

Fig. 5. j, te Körper noch mehr. Die Ellbogen nimmt zu , und bekommt die Geftalt des FufTes von

„ einem todten oder (inliegenden Krebfe. Der kleine fleifchige Theil Hegt auf der Schaa!e 4

„ ohne daran zu kleben. Er fcheint zu keiner andern Bewegung als einer fchwachen federar-

„ tigen gefchickt zu feyn. Denn, wenn man ihn beiiget, oder aus feiner Lage bringet,

„ nimmt er die vorige und natürliche unvermerkt wieder an. Diefer zu aller Thätigkeit ua.

Fig. 6. jj tüchtige Theil v/ird in einem Monate oder in fünf Wochen , fechs bis fieben Linien lang.

Weil aber die Haut, die ihn bedeckt, durch ausdehnen dünner uird, und zugleich alle

Theile des FufTes kenntlicher werden, fo kann man alsdann, wenn man alles in der Kähe

befiehet, erkennen, dafs es nicht blos ein Stück Fleifch ift; man bemerket etliche Gelen.

„ ke daran. Sonderlich ift das erfte deutlich. Auch zeiget fich, wenn man ihn ans Licht

hält, eine Linie, welche die beyden Zangen der Scheere abfondert* deren Enden die

Fig. 7. « Spitze des Kegels oder des Fleifchklümpleins machen.

« Als-

3.1

33
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„ Alsdann ift der Fufs fertig, und bereit hervorzuftehen. Vom vielen ausdehnen reißet

'„ die Haut. Der Fufs dringet aus diefer feiner Decke, die ihm nun befchwerlich ift, heraus.

„ Er ift noch weich. Nach etlichen Tagen aber bekommt er eine fo harte Schaale als des

55 alten Fußes feine ift. Es fehlet ihm nur Gröffe und Dicke, die er erft mit der Zeit er-

„ langt. Jezt, da er hervorbricht, ift er ohngefehr halb fo lang, als der Theil, der abge-

„ riiTen war. So klein er aber ift, fo bann er doch eben die Bewegungen machen. Es ift

,3 auch fogar mit dem Vergröfferungsgiafe nicht zu erkennen, was bey dem Anfange der Bil-

„ düng vorgeht. Die Theile find zu weich, und ungemein zart. Man kann das "Wachsthum

n erft nach etlichen Tagen bemerken.

„ Ein gleiches Wiedervvachfen erfolget, wenn man die kleinen Füffe und Hörner ab-

„ bricht; nur der Schwanz wächft nicht wieder, und der Krebs, dem man folchen abge-

,3 fchnitten , lebt nur wenige Tage nach der Operation. „

Diefes wundervolle Reprodu&ionsvermögen der verlornen Glieder, ift den Krebfen ge-

wifs aus fehr weifen Abfichten von dem Schöpfer verliehen. Denn da fie fehr raubbegierige

Thiere find , und fich unter einander auch oft angreifen , fo gefchieht es fehr leicht , dafs

der eine mit feinen Scheeren die Beine des Feindes ergreift, welche er fehr feft hält. Diefer

fein Feind kann fich alfo nicht beiTe* aus der Sache ziehen , als dafs er jenem das Bein

fchenkt , Avelches er gefaflet hat , um nicht ganz ein Raub deffelbigen zu werden. Denn was

liegt ihm grofs an einem Paar Beine ? Die Natur verforgt ihn mit neuen. Infonderheit hat

man angemerkt, dafs denen Landkrabben die Beine fehr lofe fitzen. Kaum fallet man fie bey

einem Fufs feft , fo bricht fie fich denfelben ab , und lauft davon ; mit gleicher Grofsmuth

giebt fie noch mehrere Beine Preis ; indeflfen je weniger fie alsdann noch zu verlieren hat

,

defto fchwerer ift fie auch daran zu bringen , fich noch mehr zu verftümmeln.

Es wird wohl jederzeit eine der fchwerften Aufgaben in der Naturgefchichte bleiben

,

zu erklären, wie es mit diefer Reprodu&ion zugehe. Einige unfrer Vorfahren *) fagten, es

F

*) Z. E. Sferlingii Zool. Phyf. L. V. c. 17. p. 432-
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käme daher, weil die Scheeren und Füffe nicht durch den männlichen Saamen entftanden

feyen , fondern nur aus dem Ueberflufs der Säfte , fo wie bey den Bäumen diefer Ueberflufs

der Säfte Blätter , und bey den Vögeln Federn hervortreibe. Ich mufs geftehen , dafs ich in

diefer Erklärung nichts befriedigendes finde; nicht zu gedenken, dafs fie fich auf einen g.

unerwiefenen willkührlich angenommenen Satz gründet, dafs die Scheeren und FüfTe ni.

fchon im Keim befindlich wären, da doch die eben aus dem Ey gekrochenen Krebfe fchon

alle diefe Theile haben. Andre , worunter auch in der neuem Zeit der fonft berühmte

Hartfoeker gehört , fchreiben diefes Wiederwachfen der plaftifchen Natur zu , weil fie es dem

Mechanifmo nicht zutraueten , folch» Naturwunder hervorzubringen. Sie nahmen daher z<

Seelen an ; die vernünftige , und die plaftifche oder bildende , wachsthümliche Seele , und

diefe letzte beforge die ganze thierifche Haushaltung , den Umlauf der Säfte , die Ernährung
,

das Wachsthum, ja felbft die beftändige Bewegung des Herzens > und fie fey in dem orga-

nifchen Körper gerade das , was im Ganzen die allgemeine Weltfeele fey. Eine folche Art

zu philofophiren ift freylich fehr bequem , und -man kann einer folchen Seele getruft alles auf-

bürden , was man nicht weiter zu unterfuchen Luft hat. Denn da man fchlechterdings nicht

beweifen kann , wie weit die Kräfte diefer bildenden Seele reichen , fo ift auch in der gan-

zen Natur keine Schwierigkeit fo grofs, aufweiche man nicht einen fehr gelehrt fcheinenden

Befcheid geben könnte. Allein ewig fern fey es von unferm denkenden Jahrhunderte, zu die-

fer alten , baufälligen Efelsbrücke wieder unfere Zuflucht zu nehmen , wodurch allen weitem

Unterfuchungen und Erfahrungen eine nicht zu überfchreitende Gränze gefetzt wird.

Villeicht wird es meinen Lefern lieb feyn, auch hierüber den fcharffinnigen R?nimmt

zu hören: ,? Dörfen wir uns unterfangen, fagt er, zu erklären, wie diefe Reproduktionen

„ gefchehen? Freylich können wir höchftens nur einige MuthmaiTungen wagen. Doch wer

M wird unfern MuthmaiTungen glauben , wenn es darauf ankommt , Begebenheiten zu erwei-

}J
fen, deren Unmöglichkeit klare Vernunftfchlüfle darzuthun fcheinen. Man könnte wohl

„ fagen , es gienge zu dem abgefchnittenen Theile vieler Nahrungsfaft ; und fo viel , dafs

neues Fleifch gezeüget werden könnte. Wo finden wir aber die Urfache, die diefes Fieifch
j>
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„ in Glieder und Gelenke theilet, und darinn Nerven, Maüslein und Sehnen machet? Das

„ bequemfte und villeicht vernünfdgfte wäre , dafs man annähme , die kleinen Füffe , die

„ wir entftehen fehen , wären jeder in kleinen Eyern eingefchloffen , und, nachdem man ei-

„ nen Theil des Fuffes abgebrochen, würden eben die Säfte, die zur Nahrung und zum

„ "Waqhsthum diefes Theils dieneten , dazu angewendet, dafs fie den kleinen Keim des Fus-

M fes, der in dem Ey enthalten fey, entwickeln und hervorbringen hälfen.

53 So bequem indeffen diefer angenommene. Satz ift, fo werden fich doch wohl weni-

j, ge ihn anzunehmen entfchlieffen. Man müfste neben ihm ferner annehmen, im Puffe des

,3 Krebfes fey keine Stelle, da nicht ein Ey läge, das einen andern Fufs ein fehl ieffe ; oder,

}j welches noch wunderbarer ift, einen Theil des Fuffes, der demjenigen von dem Orte an,

„ wo das Ey lieget, bis zum Ende des Fuffes ähnlich fey; dafs alfo an allen Orten des Fus-

„ fes ein Ey fey , das einen andern Theil des Fuffes , als das Ey drüber oder drunter ent-

3, halte. Die Eyer, z. E. am Urfprunge jeder Scheere werden nur eine Scheere, die Eyer

,3 am Ende der Scheere nur Enden der Scheere in fich halten. Villeicht würde man lieber

33 glauben wollen, jedes Ey beherberge einen ganzen Fufs. Würde es aber nicht noch fchwe-

33 rer werden , die Urfache anzugeben , -warum aus jedem kleinen Fuffe nur ein dem abge-

3, brochenen Stück ähnliches hervorkomme? Man würde auch nicht einmal mit einem Ey an

33 jedem Orte des Fuffes auskommen , fondern deren noch mehr fich einbilden muffen. Und

33 wer kann fagen , wie viele ? Bricht man den neuen Fufs ab , fo wächfet an deflen Stelle

33 wieder ein anderer. Man müfste alfo zugeben, jeder neuer Fufs fey, wie der alte, mit

33 unzähligen Eyern angefüllt, die jedes zur Herflellung des einlt weggenommenen Theils

33 dienen könnten.

33 Villeicht hat der Krebs in jedem Fuffe nur eine gewiffe Anzahl Füffe oder Theile

„ von Füffen ; wie die meiften jungen Thiere unter jedem Zahn noch einen, haben. Wenn

,3 man ihnen alfo einen ausreifst, wächfet gleich ein anderer. Verliert fich aber der auch,

33 fo kommt keiner wieder. Man mögte wohl wiffen , ob die Krebfe auch in jedem Theile

33 des Fuffes einen beflimmten Vorrath von Theilen des Fuffes hätten , der fich erfchöpfen

F 2
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jj liefle. Villeicht haben fie Verforgung auf einige Jahre. Schwerlich werde über diefe

„ Materie ein helles Licht bekommen , weil fie neben ihren befondcrn Schwierigkeiten auch

„ alle die allgemeinen hat , die man bey der Zeugung der Frucht findet. So dunkel fie aber

„ ift, fo wird fie uns doch villeicht in der Zeugung der Thiere einiges Licht geben. Zum

„ wenigften reichet fie uns fehr ftarke Einwürfe gegen eine fehr finnreiche Meynung, die von

35 vielen Erfahrungen unterftützt wird , dar : nemlich
,

gegen die , dafs alle Thiere aus den

,y Würmern gezeugt werden , die man in ihrem Saamen zu taufenden antrifc. Die Krebsfüf-

M fe , oder ihre Theile , entliehen gewif3 nicht aus einem ganzen Wurme , oder einem Theile

,3 des Wurmes. Die Zeugung eines FufTes oder der ganzen Mafchine , beydes ift gleich

33 fehwer. Wenn der Fufs wirklich von neuem hervorgebracht wird, oder aus einem Ey ent-

33 ßeht, warum follte das ganze Thier nicht daraus entftehen? Mit einem Wort: ein F-

33 oder Theil eines Fafles , ob er gleich zu vielen unterfchiednen Bewegungen gefchickt ift

,

33 kommt vermuthlich nicht von einem FufFe oder Theil eines Fußes her, der von Anfang

33 der Welt Bewegungen gehabt hat. Warum will man denn den Krebs aus einem Thiere

33 herleiten , das von Anfang der Welt Bewegungen gehabt hat ? Eines ift nicht notwendiger

3, als das andere.

33 Dafs die Baume nahe bey den abgefchnittenen Zweigen SprofTen treiben, fcheint

33 zwar diefer Wiederhervorbringung bey den Krebfen ähnlich zu feyn ; doch ift der Unter-

33 fchied bey genauer Erwägung grofs. Jeder Sprofs ift felber eine ganze Pflanze; die Theile

3, aber, die an den Krebfen wiederwachfen, find nur den abgenommenen ähnlich. Sie neh-

33 men eben den Platz ein ; die SprofTen aber kommen nahe an dem behauenen Orce her-

33 aUS. 33

Es ift leicht Zu fchlieflen , dafs Bonnet , diefer groffe Phiiofoph , der fich ein Haupt-

gefchäft daraus gemacht hat, diefe Reproductionskraft einiger Thiere zu ftudiren, auch die-

fes Wiederwachfen der Krebsfcheeren nicht werde übergangen haben. Nur die Art , wie er

fich hierüber erklärt, ift etwas dunkel, welches villeicht daher rühret, da er fie bald aus

diefer , bald aus einer andern Hypothefe zu erklären fucht. Zuvörderft nimmt er an , dafs
>
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diefe Reproduclion durch die Keime verurfachet werde
?

welche überall In dem ganzen Körpei

zerftreüet find, *) Alle diefe Keime wären von fich felbft fruchtbar, und bedürften zu ihrer

Entwickelung nur einige zufällige Umftände. Unter diefen Keimen verlieht er den Grundrifs

und das Modell von dem organifirten Körper, **) der fchon im Kleinen alle wefentlichen

Theile des Körpers in fich fafle. Von diefen Keimen muthmaßet er nun, dafs fo lange das

Thier ganz ift , fie entweder gar keine Nahrung empfangen ,
***) oder wenn das ja gefchieht

}

die Wirkung davon durch den "Widerftand oder durch den Druck der nächft daran flößenden

Theile gehindert wird. Die erfte Wirkung des Schnitts oder Bruchs , des fich reproducirenden

Körpers fey alfo , dafs dadurch derjenige Theil des Nahrungsfaftes £ der fonft zur Nahrung

und zum "Wachsthum des Ganzen verwendet wäre , nach dem Keime zugeleitet wird , der

dem Schnitte am nächften liegt ; es werde aber auch zugleich dadurch das Aufbrechen und die

Verlängerung des Keims erleichtert , indem ihm ein freyer Ausgang verfchaüt wird, Nur der

abgebrochene oder abgefchnittene Theil des Körpers werde von dem dafelbit liegenden Keim

entwickelt, das übrige werde verlöfcht; derjenige Theil des entwickelten Keims, wodurch

nun die Reproduktion gefehehen, wachfe mit dem übrigen Körper durch ein wahres Pfropfen

zufammen, indem die Gefäffe von einerley Art fich mit andern ihres gleichen zufammenfii-

gen , fo dafs zwifchen ihnen ein gemeinfchaftlicher und unmittelbarer Kreislauf entfteht. In

der Folge aber nimmt Hr. Bonnet wieder eine andere Hypothefe an, ****) nemlich, dafs zu

einem jeden Theil des Thiers ein befonderer Keim da fey ; und diefe Hypothefe fcheint ihm

weniger Schwierigkeit zu haben, als jene, dafs ein Theilchen des Keims erlöfchen follte.

Nach diefer Hypothefe fucht er nun auch die Reproduäion der Krebsbeine zu erklären. Nem-

lich , das neue Bein fey als ein organifches Ganzes anzufeilen , *****) davon der Keim in

*) S. Bonnets Betrachtungen über die Natur, IX. Theil. i. Hauptftück.

**) S. ejufd. Betracht über die organifirten Körper. 3$ten Artikel.

***) S. $2teii Artikel.

****) S. 2j$ten Artikel.

*****) S. a6aten Artikel.
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dem StammiKicke des alten Fuffes exiftirtc ; da nun felbiger zerbrach , fo wurde eben da.

durch die Entwicklung des Keims veranlaget, indem die Safte, die fonft andern Theilen zu-

geführt wären, nunmehr ihm zum Vortheil abgeleitet worden. Die hiebey entftehende Schwie-

rigkeit, dafs, man mag den Fufs abfchneiden , wo man wolle, doch der neue wiederge-

wachfene Theil dem alten vollkommen ähnlich fey , es mag nun ein ganzes Bein, oder eine

Hälfte, ein Viertel u. f. w. feyn, fucht er gleichfalls nach diefer Hypothefe zu erklaren.

Kann, lägt er, die Reproduktion eines ganzen Beines nicht nach einer gehörigen Mechanik

gefchehen, fo kann auch darnach das Wiederwachfen eines Stücks eben fo wenig erfolgen.

Folglich mufs das "Wiederwachfen fchon urfprünglich im Kleinen da gewefen feyn. Warum

[könnte man nicht in jedem Krebsbein eine Reihe Keime annehmen , welche im Kleinen fchon

dergleichen Theile in fich falten, als die Natur wieder erfetzen will; fo dafs der an der

Wurzel des alten Beins liegende Keim ein ganzes Bein, oder $ Gelenke, der unmittelbar

darauf folgende nur ein Bein von 4 Gelenken enthält, und fo weiter.

So fcharffinnig diefe Hypothefe des Herrn Bonnet ift; fo hebt fie doch bey weitem

noch nicht alle Schwierigkeiten. Denn zuvörderft würde hieraus folgen , dafs fich nur ein

das ganze Bein reproduciren könnte, weil nur ein Keim zu fünf Gelenken da ift. Gefetzt

aber , man wollte auch annehmen , welches auch villeicht die Gedanken des Hrn. Bonnet ge-

wefen find , dafs ein jedes Gelenk ganz voll von folchen Keimen fey , v.elche die auf diefes

Gelenk folgenden Theile des FuiTes enthalten , fo liegt doch hierinn noch kein Grund , wa-

rum fich der Krebs lieber das Bein bis auf das vierte Gelenk abbrechen folite , da doch in

denen übrigen Gelenken auch Keime zur Wiederherftellung des verlornen liegen.

Darf ich es wagen, eine neue Hypothefe vorzutragen, für welche ich eben nicht fle-

hen will, ob fie nicht noch baufälliger fey, wie die vorigen, wenn fie von einem Bonnet-

fcben Geift beurtheilt wird ? Ich will wenigftens die vornehmften Züge derfelben entwerfen ;

und ich behalte es mir vor, bey einer andern Gelegenheit fie gründlicher auszuführen. Man

könnte nemlich mit dem Herrn Bonnet annehmen , ein jeder organifcher Körper entliehe aus
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einem Keim. Diefer Keim enthalte wirklich den ganzen Körper im Kleinen in fich , oder viei

mehr, er fey der Körper felbft. > Sein Wachsthum fey nichts, als eine Ausdehnung oder Ent-

Wickelung; Er felbft, diefer Körper, den man einen elementarifchen Körper nennen könnte»

fey gewiffermaffen wie ein Netz, oder wie ein Mafchenwerk, welches fich dadurch ausdeh-

nen läfst, wenn fich fremde Thefle dazwifchen fetzen. Durch den Nahrungsfaft werden im-

mer mehr irdifche Theile hinzugeführt , welche fich zwifchen diefe Mafchen fetzen ; dadurch,

wird er nicht nur größer , das ift , er wächft , fondern er wird auch immer irdifcher und

gröber. Bey einem ausgewachfenen Menfchen oder Thiere , ift alfo der Elementarkörper zur

ftärkften Ausdehnung gebracht ; er felbft in diefem ganzen Körper ausgefpannt j er ift , wie

der Geifterfeher Scb-veedenborg ihn nennen würde , der innre Menfch j, durch ihn kann die

Seele auf alle Theile des groben thierifchen Körpers wirken ; er ift zugleich unzerftöhrbar und

unzertrennlich. Was würde nun gefchehen ,. wenn ein Theil des Körpers abgebrochen wird ?

nur das Grobe, Irdifche geht verloren; der in diefem Stück gewefene Theil des Elementar,

körpers zieht fich bis dahin zurück, wo die Verftümmlung gefchehen. Daher kommt es

,

dafs ein Menfch. den verlornen Arm noch immer zu fühlen und feine Finger bewegen zu kön-

nen glaubt. Nun kommt es auf die innre Organifation an , ob die Nahrungsfäfte wieder ins

den Stand gefetzt, oder herbeygeleitet werden können» den fich zurückgezognen und gewif-

fermaffen zufammengefallenen Theil des elementarifchen Körpers von neuem auszudehnen , als-

dann wird eine Reproduktion gefchehen ; und die neügewaehfnen Theile muffen denen ver-

lornen gleich feyn , weil es noch eben derfelbe und auf gleiche Art wieder ausgedehnt©

Theil des elementarifchen Körpers ift. Die Anwendung hievon läfst fich leicht auf die Krebfe

machen. Da dem Krebs ein geheimer Naturtrieb fagt, dafs fich die Nahrungsfäfte vermöge

feiner Organifation beym vierten. Gelenk am leichterten und gefchwindeften zur neuen Ausdeh-

nung herbeyfchaften laffen ,, fo bricht er fich den Fufs bis dahin ab. Eben fo leicht laffert

fich hiedurch die übrigen Erfcheinungen erklären,, die beym ."Wiederwachfen einzelner Glie-

der vorkommen; Nur das Zerfchneiden der Polypen, da aus jedem Theil ein Ganzes wird„

ift meiner Hypothefe ganz zuwider. Allein es ift auch nicht nöthig, dafs. diefe bewundern®.
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würdige Kraft der Natur mit jener, nur einzelne Theile wieder zu ergänzen, cinerley U.

haben, oder nach eben denfilben Gefetzen gefchehen müfUe.

-= Mit dem Wiederwächfen der verlornen Glieder fcheint das jahrliche Abwerfen der

Abwerten

der Schaale.
Scliaa^e in einiger Verbindung zu flehen , obgleich diefes letzte nach ganz andern Gefetzen

gewirket wird. Da die Schaale der Krebfe eine beträchtliche Härte hat , und daher nicht

wachfen kann, zumal wenn diejenigen Anatomici Recht haben, welche behaupten, die E

dermis der meiften Thiere fey nur ein dicker Saft, der zum Wachfen untauglich ift, und

alfo von Zeit zu Zeit abgelegt werden mufs , fo fieht fich der Krebs genöthigt , diefen ihm

zu enge werdenden Panzer abzulegen. Diefes fogenannte Maufern , welches mic der Häutung

der Raupen viele Aehnlichkeit hat, gefchieht bey den Männchen gemeiniglich im May und

Junio ; bey den Weibchen hingegen im Herbft , doch feiten nach dem September. Einige

Tage vorher unterwerfen fie fich, wie die Raupen, einem ltrengen Eaften-, es fey nun dafs

fie fich krank fühlen, indem bey allen Infecten diefe groffe Revolution in ihrem Körper rrrit

einer Krankheit verbunden ' zu feyn fcheinet , die vielen das Leben koftet ; oder dafs fie von

der Natur belehret werden, durch den Hunger ihre Circumferenz etwas kleiner, und alfo das

Abziehen der Schaale leichter zu machen. Es kann auch fe^n, dafs da fie durch den Hunger

etwas mehr zufammen fallen , fich dadurch die innere weiche Haut von der harten Schaale

abfondert. Man kann es daher wirklich fühlen , ob fich der Krebs bald maufern wird , weil

fich alsdann der Rückenfchüd viel leichter eindrücken läfst. Das Fieifch -unterftützc die Schaale

nicht mehr, daher weicht fie auch dem gelindeften Druck. Selbfl im Walter giebt der Krebs

durch fein ganzes Betragen die baldige Veränderung feines Zuftandes zu erkennen. Er macht

viele unruhige Bewegungen ; legt fich bald auf den Rücken . bald auf den Bauch ; die FüiTe

reibt er oft und ftark an einander; bald blähet er fich auf, bald zieht er fich zufammen.

Wie diefes Ausziehen der Schaale ftufenweife gefchehe, hat niemand forgfäldger beobachtet,

wie
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wie Reaumur ; *) und ich weifs es nicht beffer zu befchreiben , als mit feinen eignen Wor-

ten. „ Einige Stunden, fagt er, ehe der Krebs fertig ift, fich der Schaale zu entledigen,

„ hat er die Scheeren an einander gerieben , fich nicht von der Stelle gerührt , aber jede

yj befonders bewegt , fich auf den Rücken geworfen , den Schwanz an fich gezogen , ihn aus-

33 gedreckt und feine Hörner bewegt. Lauter Bewegungen, die jedem Theile in feiner Sehet-

„ de eine befondere kleine Bewegung geben follen. Darauf blähet er feinen Körper auf, wo-

53 durch die Haut, welche den Rückenfchiid oder Helm mit dem erften Schwanzgelenke ver-

33 bindet, zerreifst. Der Körper des Krebfes erfcheint. Er ift dunkelbraun; die alte Schaale

,3 ift braungrün. An diefer letzten Farbe kann man die , welche noch nicht gemaufert haben

,

erkennen ;
je mehr fie fo braüngrün ausfehen , defto mehr nähern fie fich ihrer Verände- (

rung. Nach dkfem erften Bruch liegen fie eine Zeitlang ftille. Dann fangen fie an die

33 Scheeren und alle andre Theile wieder zu rühren. Endlich kommt der Augenblick, da fie

33 glauben, ein unbequemes Kleid ablegen zu können. Sie blähen die von dem Helm bedeck-

33 ten Theile mehr als gewöhnlich auf. Der Helm hebt fich, entfernt fich vom Urfprung der

„ Scheeren; die Haut, die ihn an den Rändern des Bauchs hielt, zerreifst; er bleibt nur

,3 in der Gegend des Mauls befeftiget. Rund umher fticht der Theil des Körpers vor, der

,3 erft damit bedeckt war. Von diefem Augenblicke an bis zu dem, da der Krebs ganz na-

3, ckend ift, vergeht im Fluffe kaum eine Viertelftunde ; in der Stube aber vergehen wohl

33 einige Stunden , weil er dafelbft nicht fo viele Bequemlichkeit hat. Wenn der Helm bis

3,' auf einen gewiflen Punkt aufgehoben ift , fo entfernt fich fein Rand vom erften Schwanzge-

3, lenke. Der Krebs zieht alsdann feinen Kopf zurück, machet die Augen aus ihrem Behält-

33 nkTe los, und die andern Theile des Vorderhauptes ein wenig frey. Die Scheeren felbft

33 werden etwas zurück gezogen ; fie folgen dem Körper. Denn über dem Helm hinaus find

33 nur ein Paar Gelenke. Endlieh blähet er fich etliche mal wieder auf, ziehet den Körper

,3 zurück, und entblöfst eine von den großen Scheeren, oder alle Füffe auf der einen Seite»

G

*) Memoires de l'Academie Royale des Sciences. 171a.
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„ oder einen Theil derfelben. Zuweilen ziehen fie fich auf beyden Seiten zugleich heraus

,

„ denn es gehet nicht bey allen auf einerley Art zu. Es wird nicht allen gleich leicht , ahn.

„ lieh flehende Füfle herauszuziehen. Manchem hält es fo hart, und fie find in ihren Sehe-

„ den fo feft, dafs fie drinn bleiben und abbrechen. Es ift eine faure Arbeit für diefe Thie-

w re. Viele , fonderlich die Jungen , Herben davon. Ihre Bewegungen find auch nicht einer-

„ ley. Einige bewegen die Fülle fanft , andre reiben fie ftark an einander ; alle aber krüm-

n men den Schwanz oft. Einige liegen währender Arbeit auf der Seite, diefe werden bald

}3 fertig ; andre liegen auf dem Bauch ; andre auf dem Rücken ; und diefe Letzten fterben

}, meiftens. Wenn die Füße los find , fo ziehet der Krebs den Kopf und die andern Theile

,

„ die der Helm bedeckt , darunter hervor ; bewegt fich vorwärts , ftrecket den Schwanz jäh-

„ ling aus, und ziehet ihn wieder ein. Durch diefe letzte Bewegung verläfst er fein ganze«

„ altes Gehaüfe. Nach diefer muthigen Handlung verfällt er in eine gänzliche Mattigkeit,

„ Alle feine Füffe find fo weich , dafs fie fich , fonderlich in den Gelenken , an der Luft

,

„ wie naffes Papier beugen lallen. "Wenn man indeflen den Krebs unmittelbar darnach , dafs

J3 er heraus ift , anfühlet , fo findet man feinen Körper weit härter , als er von Natur ift.

„ Es ift nicht eine Härte, wie der Schaale ihre, die ganze Mafle des Fleifches ift hart. Die

}} heftige Verzückung, darinn die Maüslein noch find, kann die Urfach die -r Härte feyn.

3, Ift übrigens der Helm einmal aufgehoben , und die Krebfe haben ihre Füfle loszumachen

3, angefangen, fo ift nichts vermögend fie aufzuhalten. Wenn man fie auch in diefem Augen-

35 blick in "Weingeift wirft, fo werfen fie doch noch gemeiniglich die Schaale völlig ab. Die

53 abgezogne Schaale ift fo vollkommen , dafs man fie für einen vollen Krebs halten follte

,

33 indem der Helm, der in der Gegend des Kopfes noch feft fitzt, wieder auf feinen erften

5, Platz zurückfällt. Selbft die Haare an der leeren Schaale find nur Scheiden andrer Haare,

,5 die man am Krebfe findet , fo bald er fich losgemacht. Einige haben auch Haare auf der

35 Schaale der Füfle; und auch hier ift jedes Haar das Behältnifs eines Haares, das an dem

55 Krebfe felbft fitzen bleibt. Es ift gewifs fchwer zu begreifen , wie fich alle diefe Theile

35 los geben. "Wie kommen fie aus ihren Büchfen, in denen fie fo feft flecken? Die Natur
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„ weifs Mittel zu allem, die wir oft nicht leicht wahrnehmen. Hier fondert fie die Theile

„ von einander ab, die fich löfen follen, ehe der Krebs daran arbeitet. Zwifchen der alten

„ und neuen Schaale fetzet fich eine fchleimige Materie , die fo hell als Wafler ift , die Thei-

„ le , die fich trennen follen, von einander abgefondert hält, und es ihnen leicht macht,

,3 über einander wegzugleiten. — Wie die Hörner und alle andre Theile aus der Schaale,

w die fie umgiebt, kommen, das kann man fich wohl einbilden. Nicht wohl aber, wie es

n die Füfle, Scheeren und andre Theile halten, die größer als das Loch find, dadurch fie

„ heraus follen. Doch ift es ganz einfältig. Das groffe Ende der Scheeren wird immer breü

„ ter
,

je weiter es hinten kommt. An den Stellen , wo diefe Gelenke find , fiehet man Hau«

„ te , die gleichfalls zerriflen werden können. Das fchwerfte ift bey den Theilen zwifchen

„ zwey Gelenken. Hier ift die Scheide eine Schaale. Die zwifchen dem zweyten und dritten

,3 Gelenke ift die engfte, fchmalfte und längfte. Die Schwierigkeit rührt daher, dafs man

.53 fich diefe Schaalen vorftellet, als wären fie aus einem Stück, und durchaus von einförmi-

,5 ger Materie. So läffet es ihnen auch , wenn der Krebs lebt. Indeffen ift doch jede Schaa-

33 lenfcheide, daraus der Fufs beftehet, aus zwo faft gleichen Hälften zufammengefetzet. Die

,3 Schaale ift der Länge nach getheilet, beyde Stücken find fo feft zufammengefügt , dafs fie

„ nur eins zu machen fcheinen. Zur Zeit des Mauferns aber, wenn ihnen der Krebs Gewalt

,3 anthut , öfnen fich diefe Röhren ein wenig , und erlauben dem Ende des Fuffes herauszu-

33 gehen. Nachher aber fchlieffen fich diefe aus einander getriebenen Stücke wieder vermöge

„ ihrer Federkraft , und die fchleimige Materie leimet fie , fo dafs nicht mehr zu fehen ift

,

33 wo fie fich geöfnet hatte. Nun ift der Krebs mit einer fehr weichen Haut bedeckt , die

„ aber nach 2 höchftens } Tagen die völlige Härte der vorigen Schaale hat. Nur die Farbe

33 ift anfangs mehr röthlich, zumal wenn fie am heilen Mittage bey heiflem Wetter abwer-

,3 fen. ,3

Zugleich mit diefem Abwerfen der Schaale gehet noch eine Veränderung mit dem Krebs

vor, die gewifs eben fo fonderbar und merkwürdig ift, nemlich dafs er auch feinen alten

Magen ablegt , und diefer geht mit den Gedärmen los ; auch die aüfferlichen Haute der Ein-

G z
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geweide folgen nach, fo dafs der Krebs wohl das einzige bekannte Thier ift, welches fich

nicht nur aüfllrlich, fondern auch inwendig verhautet. Das erfte Gefchäft des neuen Magen*

ift, dafs er den alten und die Haute der Eingeweide nach und nach verzehrt, und es ahmet

alfo der Krebs hierinn einigen Raupen nach , welche auch die alte abgeftreifte Haut begierig

auffreifen.

Wenn man daher zur Mauferzeit Krebfe aufmachet, fo findet man anftatt drey Zahne

oft fechfe im Magen. Denn , wie bekannt , fo hat der Magen des Krebfes drey Zahne , wel-

che von i Knorpeln unterftütat v/erden, weil eine einzige Haut dazu nicht ftark genug ge-

wefen feyn würde. Findet man nun 6 Zähne, fo find drey weifs, und ftehen auf weiften

Knorpeln , welche vom Grunde des Magens einen Theil ausmachen. Die drey andern Zähne

find fchwärzlich, oder braun, und nicht am Grunds des Magens befeftiget. Oft hängen diefe

noch an einem Stück gelber Haut, oft find fie ganz von einander abgefondert; diefe fchwar-

zen Zähne find die alten ,. die oft noch an der Haut des alten Magens hängen , und welche

nun von dem neuen Magen und von den neuen Zähnen verzehrt werden , daher man beyde

neben einander Endet. Die Haut, welche anfangs blos die Krebsfteine an dem alten Magen

einfchlofs , nimmt rings um denfelben immer zu , fchliefst ihn ein , verftärket fich , und der

alte wird in dem neuen endlich als in einem Moder aufgelofet , und entweder ausgeworfen

,

oder zum Theil in die weiche
,

gallertartige Materie verwandelt , davoa das neue gezeugt

werden foll, zum Theil zur Nahrung angewandt.

Ein Krebs kann alfo nur fehr langfam wachfen; denn er wächfet nur jedes Jahr fo viel,

als. die neue Schaale größer ift , wie die alte. Ift dem Zeügnifs der Fifcher zu glauben , fo

ift ein Krebs von 6 bis 7 Jahren nur noch von mittelmäfsiger Gröfie.

10.

. .
. 1 sb Noch eine merkwürdige Erfcheinung zeigt fich bey denen Krebfen zu der Zeit, da B«

„ , „ . die alte Schaale abwerfen , nemlich die Krebsfieine. Sie werden oft fehr uneigentlich Krebs-
krebsftemen. ' J
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äugen genannt, indem fie nichts weniger als Augen find1

, fbndern kleine, weffle, halbkugel-

förmige Steine. Diefe Steine beliehen aus einer kalkartigen Materie , die in gewüTen Lagen

oder Lamellen über einander liegt. Sie find auf einer Seite platt, auf der andern convex,

weifs von Farbe, oft mit einer bläulichen oder röthlichen Beymifchung. Einiger haben diefe

Steine füs eine Krankheit gehalten ; andre für eine dem Krebs zur Zeit feiner Häutung von

der Natur gefchenkte Arzney, die er während feiner Magenkrankheit braucht. Wiederum

andre glauben, fie dienen dem Krebs zur Nahrung während dem langen Fallen zur Zeit des

Mauierns. Auch in Anfehung des Orts , w© fie fieh erzeugen , ift man nicht einig. Die Ael*»

terrt 2. B. Gefner, Bellonius ,- Ägricolar, geben diefen Steinen den Sitz im Gehirn. Zwai>

Helmmt hat zuerft wahrgenommen , dafs fie frch im Magen befinden ; ihm; wurde aber ohne

weitere Unterfashung blos darum nicht geglaubt, weil er in manchen andern Stücken fielt

verdächtig gemacht hatte. Seine Bemerkungen laufen darauf hinaus : der Krebs fey vor der

Häutung 9 Tage lang matt und gleichfam todt , zu diefer Zeit
,

glaube er , entftehe die neue

Haut, welche den Magen umgiebt; zwifehen beyden trete auf beyden Seifeen eine milchigte

Feuchtigkeit aus, die fich in Stein verwandle. Diefe neue Haut entftehe aus dem milchigten

Saft fo, wie fich auf heiffer Milch- eine Haut zu fetzen- pflegt;: diefe werde der neue Magen,

und der alte , der inwendig ift r löfe fich mit der übrigen Feuchtigkeit und dem Stein felbß

nach1 und. nach auf, und diene dem Thieu 27 Tage lang zur Nahrung, weit er in diefer Zeil

nichts efle, und man auch keine Speife im Magen finde*

Geqffroy r der die Helmontfchen Verfuche wiederholet, hat einige Beobachtungen ges.

macht, die mit jenen übereinkommen, und diefe beliehen im folgenden. *) Die abgehende

Schaale war fehr dünne, und die inwendige Haut* die fie zu bekleiden pflegt, nicht mehr

daran feft , fondern fie machte eine neue Schaale. Ein gleiches fand fich auch bey den Schwän-

zen und Scheeren ; maw kann alfo fagen , dafs wenn der Krebs feine Schaale abwirft , die

inwendige Haut fiefe vollkommen losgiebt, dicker und fefter wird, und die Schaale* macht

*) Memoire* d« l'Äca4emk des Sciences. 17©^ 1

i»<>

"
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Diejenigen Krebfe, welche ihre Schaalen zu ändern anfiengen, und die inwendige Haut

ziemlich dick hatten, zeigten die gröften und vollkommenften Steine. Diejenigen, welche

erft die Veränderung anfiengen , hatten anftatt des Steins ein weifles Plättlein , das mitten in

einem Schleim fchwamm, und vermuthlich der Anfatz zum Stein war. Diefer Stein, nebft

dem klebrigen Saft, lag in einem kleinen, hautigen und dünnen Sack. In andern waren

die Steine ganz fertig; der Magen war dichte, und voll brauner, pechiger, und Hinkender

Feuchtigkeit. Unter dem Sack, in dem die Steine liegen, fand er ein hautiges, plattes

Bläslein, deflen Nutzen unbekannt ift, und welches, wenn kein Stein mehr da ift, mit kla-

rem, füflem Waffer angefüllt ift, und eben den Raum einnimmt, als der Stein. Bey andern

waren die Steine grofs, und nebft dem Magen in eine neue, fehr feine Haut gehüllet. Nach-

dem man diefe Haut aufgehoben, unterfchied man ganz vollkommen drey neue Zähne, die

denen im alteh Magen ganz ähnlich waren, fo, dafs man nicht zweifeln kann, dicfe Haut

werde mit der Zeit der wahre Magen. In den Krebfen , die eine neue Haut hatten , war

der Magen voll braunes Saftes. Die Haut des Magens war zart. Keine zähe oder klebrige

Materie , noch Spur des alten Magens war zu finden. Die Steine waren fehr klein geworden

,

und gleichfam von einem auflöfenden "Wefen angegriffen. Sie lagen in einer fehr feinen Haut,

welche die einzige Scheidewand war, die fie von der Gefangenfchaft des M.-gens abfonderte.

In andern Krebfen, die ihre neue Schaale fchon längft trugen, fand er ihre Steine nicht an

der gewöhnlichen Stelle , fondem völlig im Magen , und mit den hohlen Seiten verbunden.

Bey andern, deren neue Schaale faft ganz hart war, fahe er da, wo die Steine zu liegen

pflegen , nur einen weiften Fladen , der nichts anders , als die beyden Haute des Bläsleins

war , das den Stein einfchlofs ; die Haute waren zufammengefallen. Der Magen war voll

gelbes Saftes und Frafs , ohne Spur eines Steins. Ja er fand in demfelben Stücken von

Schaalen andrer Krebfe. Der Raum, den die Steine einnehmen, war nun durch eine andre

Blafe voll "Waffers angefüllt, wovon oben geredet ift. Aus allen diefen Betrachtungen fchlief-

fet er , dafs die Steine nicht im Gehirn , fondern im Magen liegen ; dafs die neue Schaale

nicht aus ihnen gezeugt wird , weil fie noch da find , wenn die Schaale fertig ift ; dafs fie
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in den neuen Mägen eingehüllet werden , wo fie nach und nach abnehmen , bis fie gänzlich

vergehen; und dafs fie alfo dem Thiere in feiner Krankheit zur Nahrung gereichen,

Diefe Schlüffe , welche Geoffroy aus feinen Beobachtungen macht , find aber noch nicht

fo vollkommen bewiefen, dafs fich keine Einwendung dagegen machen lieffe. "Wenn er auch

wirklich die Steine im Magen gefunden hat, fo folgt daraus noch nicht, dafs fie beftändig

im Magen liegen , und dem Krebs zur Nahrung dienen. Die Krebsfteine fetzen fich nicht im
i

Magen , fondern zwifchen dem Haütlein des neuen und alten Magens an den bucklichten

Theilen , und zwar als ein Milchfaft , welcher fich erft in einen Stein coagulirt , und fich

nachmals wieder auflöfet. Da die innern Beftandtheile der Schaale und der Krebsfteine von

einerley Art find , fo fcheint es mir viel wahrfcheinlicher , dafs die Steine den Zweck haben

,

die neue Schaale hart zu machen , zumal , wenn man bedenkt , dafs fonft nichts da ift

,

was diefe Schaale hart machen könnte. Denn die bloffe Luft ift hiezu nicht hinreichend ;

fchneidet man die neue , weiche Schaale ab , und legt fie in die Luft , fo wird fie wohl tro-

cken , aber nicht hart. Hingegen findet man felbft bey den gekochten Krebfen, dafs die

neue Schaale, welche nur noch eine bloffe Haut ift, inwendig mit einer weiffen Materie

überzogen ift ; diefe ift nichts anders , als ein Theil der aufgelöften Krebsfteine , welche erft

im Magen aufgelöfet werden , fich darauf als eine fchleimigte Materie an die innre Fläche der

neuen Haut fetzen, zwifchen die Porös derfelben eindringen, und durch die Ausdünftung des

Flüfsigen fich verhärten, wodurch die Schaale die Fettigkeit erhält. Herr Hanov hat noch

folgende Bemerkungen gemacht, deren Richtigkeit ich unentfchieden laffe. *) Im Heümonat

fand er die Steine nicht oben zur Seite des Magens , fondern vorne unter demfelben am Mun-

de. Sie fahen aus» wie ein halb entzweygetheilter Schotenkern, nur etwas dunkler an Farbe.

Auch waren fie mit keinem merklichen Haütlein umgeben. Die Materie ift alsdann noch wie

ein Teig , der fich mit der Zunge und Fingern faft unvermerkt zerdrücken läfst , und hat kei-

nen andern Gefchmack als die Leber, und was fonft umher liegt. Er fand diefe Anfänge der

*) S. Sancv's Seltenheiten der Natur.
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Krebsfteine theils in fölchen, die fchon eine neue nicht mehr einzudrückende Schaale erhalte»

hatten, (füllten dies auch wohl Anfänge oder nicht vielmehr Ueberrefte der Krebsfteine geue-

fen feyn?) theils in fokhen, die noch die alte Schaale um Geh hatten, aber fchon eine neue

weiche Haut anfetxten, und voll folcher weichen Materie waren, daraus die neue Schaale

entlieht. Die Materie, woraus die neue Schaale entlieht, war bey einigen unter der alte«

Schaale erft anzufehen, als ein weifslich teigiges Wefen, das weder Härte, noch haututige

BefchafFenheit hatte. Bey andern hatte fie unter der alten Schaale fchon eine röthÜche Haut-

gefta,lt und Zähigkeit angenommen, Noch bey andern , welche die alte Schaale fchon abge-

worfen hatten , und deren neue zwar etwas Härte hatte , aber doch noch einzudrücken war.,

hatte Och unter diefer neuen Schaale, die andre frifche Lage fchon angefetzt, welche entwe-

der noch weifs und teigigt , oder auch fchon röthlich und haücig auflahe. Je mehr fich von

diefer Materie an der Schaale angefetzet hatte , defto weniger fand man von der weifsücben

Materie, die um den Magen, Leber, &c. herum fich fonft zeigte. In denen, welche die

alte Schaale noch hatten, waren aufler diefen Urfprüngen der neuen Steine, die unterwäru

lagen , und auf das künftige Jahr fich härten füllten , noch die vorigen weiften Steine anzu-

treffen , welche zur Seite oberwärts am Magen in einem Kaütlein eingefchloffen , aber kaum

halb fo dick waren, wie fie fonft zu feyn pflegen. In einem grollen Krebs., der eben die

Schaale abgeworfen hatte , fand er die Steine im Magen , fie fahen aus , wie reife Hafelnufs-

fchaalen, und fchienen fchon etwas abgezehrt zu feyn. So wie die neue Schaale an Karte

zunahm, wurden die Steine kleiner. Dies alles fcheint meine Meynung zu beftärigen., dafs

die im Magen aufgelöften Steine mit zu der Härte der neuen Schaale vertheilet und angewen-

det werden ; ob ich gleich hiemit nicht laügnen will , dafs die fparfame Natur dem Krebs zu-

gleich diefe aufgelöften Steine auch zur Stärkung und Erhaltung ertheilt haben kann, Die dun-

kelbraune oder fchwarzgrünliche gleichfam modernde »reiche Materie., die man um die Steine

oder Tonil im Magen findet , fcheinet das natürliche Mittel zu feyn , dadurch fie nach und

nach aufgelöfet werden : die grünliche Farbe diefer Materie läfst vermuthen, dafs fich zu diefer

Zeit die Galle ergieße 3
und nicht wenig zur Zerfreffung und Aufläfung der Steiße beytrage. —

Röfci
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Rpfel glaubt, die Steine hätten gar keinen Nutzen für den Krebs, fondern wären nur als

eine durch die Häutung fich gefammelte, abgehende unnütze Materie anzufehen , welche der

Krebs nachher wegwerfe ; welcher Meynting ich aber nicht beypflichten kann.

Oft haben die Krebsfteine eine blaue Farbe, und diefe werden im Kochen mehr röth-

lich wie die andern. Einige wollen dies für die Wirkung einer befondern Krankheit halten;

obgleich dies eben fo leicht von andern zufälligen Urfachen entliehen kann.

An denen Orten, wo die Krebfe fehr häufig find, wirft man diefelben zu groflen Hau-

fen aufs Feld oder in Graben, und läfst fie dafelbft faulen; da man denn nachher blos die

Krebsfteine auffuchet. Infonderheit ift dies in Polen und Rufsland am FlufTe Don fehr ge-

bräuchlich. In der Tartarey und Ukraine zerftoffen fie die Krebfe, fammeln fie in große Gru-

ben , und begeben fich den Winter über ganz aus diefer Gegend weg , um nicht durch den

abfcheiilichen Geftank Schaden zu leiden ; im kommenden Frühjahr wafchen fie alsdann das

Rückftändige vermktelft eines Siebes aus, und behalten die Steine zurück.

i

II.

Es ift eine fehr bekannte Sache, dafs die Krebfe oft fehr ungeftaltete Scheeren Itaben.

Nicht etwa nur, dafs eine Scheere viel größer ift wie die andere, denn dies ift theils eini-'
fen feilen

gen Arten von Natur und beftändig eigen, theils eine Folge einer vorhergegangenen Verftüm-

melung , wie oben fchon gefagt ift ; fondern man findet oft ganz unförmliche mit mehrern

Spitzen verfehene Scheeren , oder auch Auswüchfe an der fogenannten Nafe , die ihnen ein

fehr monftröfes Anfehen geben. Ich könnte hievon fehr viele und fbnderbate Abbildungen ge-

ben , wenn ich es der Mühe werth hielte. Man darf nicht glauben , dafs folche Verunftal-

tungen denen Krebfen, bey welchen man fie findet, natürlich find, fondern fie find Folgen

einer Verletzung, welche fie zu der Zeit erlitten haben, da die Schaale noch weich war. Es

findet fich bey dem "Wachsthumstrieb des Krebfes einige Aehnlichkeit mit dem Trieb der Ge-

wächfe ; und fo wie Verletzungen am Stamm eines jungen Baums gewöhnlich Auswüchfe nach

H

Von monftrö-
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fich ziehen, fo treibt auch bey den Krebfen das Fleifch durch den verlernten Ort gleich her«

aus, die Säfte drängen fich immer mehr dahin, und daraus entftehen dann folche Unförmlich-

keiten, welche bey allen nachfolgenden Verhaftungen unverändert bleiben. Wie aber folche

Auswüchfe gleichfalls eine harte Schaale bekommen , das weifs ich nicht anders zu erklären

,

als dafs jederzeit im Körper ein Vorrath von den hartmachenden Beftandtheilen der Kreb3fteine

fey , um damit obgleich eine jed« Verletzung wieder zu heilen.

12.

in — So wie die Krebfe faft jedermanns Feind find , Co haben fie felbft auch dargegen fehr

Ihre Feinde ,._,., „, « ,, _
. _. _. _ ,

. .. viele feinde. Nicht nur die groflern Seethiere , z. L. die Seehunde, Hayfifche und mehrere

nen Ichäd-
verfchlingen fie , fondern auch kleinen Thieren müfien fie zur Nahrung dienen. Die kleinen

lieh.

Seekrebfe verwickeln fich oft in die Fafern und Barte verfchiedener Mufcheln , und werden

ihnen ein fchmackhafter Bifien. Die Flufskrebfe finden an den Aalraupen und Quappen fehr

fchädliche Feinde ; denn fie freflTen nicht nur die jungen Krebfe , fondern fie fuchen auch die

alten , wenn fie zur Mauferzeit weich find , aus ihren Löchern hervor. Infonderheit aber

wird die junge Brut der Krebfe fehr von den Fifchen mitgenommen, wodurch viele taufende

7u Grunde gerichtet werden. Auch unter den Vögeln giebt es einige, welchen nach Krebs-

fleifch lüftert. Eine gewifie Art Weftindifcher Vögel , welche man auch defshalb KrebsfrefTer

»ennet , lauren am Meeresufer auf die kleinen Krebsarten , und auch die VafTervögel un-

fers Landes finden an den jungen Krebfen etwas wohlfchmeckendes. Allein der gefährlichfte

Feind der Krebfe ift der Menfch. Nicht nur braucht er fie zu feiner Nahrung, denn dies ift

xecht, und der Zweck ihres Dafeyns, fondern er verdirbt auch fo viele taufende, wie fchon

oben gefagt ift, blos um der Steine willen. Ja welches noch unverantwortlicher ift, und wo-

durch auch die Krebsnutzung am meiften gefchwächt wird , felbft die Mutterkrebfe werden

nicht verfchont , indem fie noch die Eyer unter dem Schwänze haben. Dadurch gehen jähr-

lieh über hundert taufend Schock verloren, und daher follte die Wegfangung derfelben ernft-
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licher von der Obr'gkeit verboten werden ; zumal da hiedurch die leckre Zunge nichts ver-

liert ; denn die Krebfe find zu diefer Zeit nicht nur mager , fondern auch von einem fchlech-

ten moraftigen Gefchmack.

So wie auf einer Seite die Gefräfsigkeit der Menfchen die Krebfe vertilget, fo geht

auch auf der andern Seite durch groffe Ueberfchwemmungen , eine unzählige Menge verloren

;

zumal wenn dadurch die Sandufer der Flüfle mit fortgeritten werden. Denn von diefem abge-

rufenen Sande werden ihre Löcher verftopft , wodurch Alte und Junge vergraben werden.

"Wer in feinen Teichen die Krebfe erhalten will , der hat fich zu hüten , dafs er die-

.jenigen , welche ausgefifcht und noch nicht für tauglich erfunden werden , nicht wieder ins

Waffer werfe , weil fie durch den formellen Druck der Luft erfticken und fterben ; fondern

fie muffen ans Ufer gefetzt werden , da fie denn fchon felbft ihr Element wieder fuchen.

Sollen die Krebfe in den Flüffen oder Graben erhalten werden., fo mufs man diefelbea

von Säge fpänen., fchaffen Farbenw affer , Loch- und Weifsgerberkalk forgfältig rein erhalten,

weil diefes alles fie entweder tödtet oder doch vertreibt.

Auch ftarke Gewitter, ja felbft der Knall der Canonen ift ihnen fchädlich, zumal wenn

-fie aufler dem Waffer find.

Dafs die Krebfe eine folche Antipathie gegen die Schweine haben feilen, wie Eelmont

fagt, fo dafs fie fterben, wenn nur eine Sau bey ihnen vorbey gehet ^ oder dafs man fie

alle am Morgen todt finde, wenn ein Schwein die Nacht unter dem Wagen weggelaufen

fey , auf welchem fie geftanden , dies gehört ohnftreitig zu den Helmontifchen Fabeln. We.

nigftens findet fich diefe Antipathie nicht im umgekehrten Fall, wenn Plutarcb Recht hat,

dafs wenn die Schweine krank find, fie in den Bächen und Flüffen fich Krebfe auffuchen,

und davon wieder genefen , welches aber wohl eben fo wenig bewiefen werden kann ; ob es

gleich in einigen ökonomifchen Schriften als ein Mittel vorgeschlagen wird, dafs, wenn ein

Schwein von einer Schlange geftochen worden, man ihm Krebfe zu effen geben foll.

Die Hummer haben noch einen großen Feind an dem Steinbeiffer , der feine große

Luft daran findet , wenn er feine Zähne an etwas hartem üben kann.

H:.
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Wenn dem einftimmigen Zeügnifs vieler Reifebefchreibungen zu trauen ift , fo mufs

einigen Krabbenarten felbft die aüflere Luft fehr fchädlich feyn ; denn Gc melden , dafs um

die Infel Ainan in China Krebfe gefangen werden , die fo bald fie an die Luft kommen , ua

einem Stein erhärten.

Sicherer ift es , dafs in heißen Sommern viele Krebfe fterben , wenn das Wafler we-

gen Dürre das Ufer verläfst ; denn fie folgen nicht allzeit dem Strom des Walters ; foadern

bleiben in ihren Löchern, wo fie erfticken und umkommen.

— Ob ßch gleich unmöglich zuverläfsig beftimmen lüfst , was für ein hohes Alter die

Ihr Alter.
Krebfe erreichen können, fo ift es doch leicht zu fchlieffen , dafs fie mit unter diejenigen

Thiere gehören , welche das menfchliche Lebensziel wo nicht übertreffen , doch erreichen.

Wenn die Bemerkung richtig ift, welche doch^ls allgemein und entfehieden angenommen

wird , dafs das Lebensalter eines Thieres mit der Zeit feines Wachsthums im Verhältnis fle-

he, fo dafs, je langfamer ein Thier wächft, ein defto höheres Alter es auch erreichen könne,

wenn, fage ich, diefes gewifs ift, fo mufs ein hundertjih-iger Krebs gar nichts fekenes feyn.

Denn ein Krebs kann wegen feines harten Panzers gar nicht eher wachfen , als in der kur-

zen Zeit feines Mauferns. Dies dauret nur wenige Tage , und der Fortgang feines Wachfens

kann nicht beträchtlich feyn ; denn da die neue Schaale unter der alten lag , fo ift er gleich

nach Abwerfung derfelben im Grunde kleiner, wie vorher, und wie viel kann er alfo durch

die Ausdehnung gewinnen?

Ein Krebs , der erft aus dem Ey gekommen 7 ift höchftens j Linien lang , und fein

Wachsthum kann kaum eine halbe Linie betragen. Bey fehon gröflern Krebfen mag man na.h

jedesmaliger Häutung auch j Linien an Länge zugeben, welches wohl das gröfte Maas ift,

was man annehmen kann , fo ift leicht zu berechnen , wie viele Jahre erfordert werden , ehe

ein Thier von 3 Linien Länge , die Gröfle eines halben Schuhes erreicht. Eine Raupe wächft
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zwifchen den Häutungen, denn die Haut läfst ßch ausdehnen. Ein Schmetterlingsflüge! wächft

in wenigen Minuten , denn er entwickelt fich nur ; beyde Fälle aber finden bey den Krebfen

nicht fiatt. Will man nun noch annehmen, welches doch bey allen Thieren gefunden wird,

dafs auch bey den Krebfen eine Zeit des Stillflandes fey , da fie nicht mehr wachfen , dafs

diefe Zeit vier bis fünfmal fo lang fey , als die Zeit des Wachfen-s , fo kann wirklich de*

Krebs mit dem Elephant ums Alter flreiten. Ich befitze einen Seekrebs, deffen blolfer Leib

anderthalb Fufs lang ift , da doch das Ey , aus welchem er gekommen , nicht über 3 Linien

im Durchfchnitt gehabt haben kann , follte diefer nicht leicht einige hundert Jahre alt gewefe®,

feyn ?

I4.

Die Alten haben es durchgängig geglaubt , dafs der Mond Einffufs auf die Krebfe habe. == =a

Vom Einflufs

Nicht verliehe ich darunter die Zeit der Häutung , und des daraus entftandenen Sprichworts , ^ Mondes.

dafs der Krebs in den Monaten am bellen fchmecke , die kein R in ihrem «Namen haben

,

oder : Menßs in quo non efi R tu debes comedere Cancer : denn dafs die Krebfe zu diefer

Zeh am bellen fchmecken , ift keine Wirkung des Mondes , fondern weil die Krebfe zu die-

fer Zeit am' meiften ihrem Futter nachgehen , auch fich nicht paaren , und defshalben am fefc-

teften und fleifchigften find. Sondern die Alten behaupteten , der Krebs fey bey zunehmen-

dem und vollem Mond fchmackhafter und voller, bey abnehmendem hingegen werde er leer

und mager. JElian, Plinius , Moretm und mehrere nahmen dies als eine ausgemachte "Wahr-

heit an, und ihnen haben es wieder andere nachgefprochen. So wie man aber überhaupt za

unfern Zeiten mit gutem Grunde die Wirkungen des Monds auf unfrer Erde fehr eingefchränkt

hat, fo glaube ich auch Gründe genug zu haben, obige Meynang gänzlich zu verwerfen,

indem fie aller Erfahrung widerfpricht. Da, wo die Krebfe häufig find, und wo man fie affo

auch allezeit haben und elfen kann , da weifs man auch , dafs man bey allen Mondsverände-

iungen fette und magere Krebfe in der Schüffei beyfammen findet, je nachdem fie reichliches
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•oder fparfames Futter gehabt haben. Aldrovandus wollte bemerke haben, dafi> es in Indien

gerade umgekehrt fey , und dafa die Seekrebfe bey abnehmendem Mond ein volleres und fuf-

feres Fleifch hätten, als im zunehmenden Monde; auch Niereuberg behauptet es, allein fo

viel Achtung ich auch für das Alterthum habe, fc kann ich ihnen doch in diefer Sache nicht

.meinen Glauben fchenken.

bb Die Arten, wie die Krebfe gefangen werden, find fehr mannigfaltig, und -richten fi:k

r nach der Verfchiedenheit ihres Aufenthalts. Die Landkrabben ergreift man , wo man fie fin-
iie zu ian-

Seß - det, oder man gräbt fie aus, wenn man ihre Löcher kennet. Den gewöhnlichen Flußkrebs

fängt man im "Winter mit einer geflochtenen Scheibe , indem man ein Loch ins Eis hauet

,

die Scheibe an 2 Stäben oder Schnüren auf den Boden des Flufles am Ufer her?.bläfst, nach-

dem man auf die JVIitte derfelben einen fchweren Stein gelegt , und einige Stücke Fleifch auf

derfelben feft gebunden hat. Diefe Scheibe darf man nur einige mal des Tages mit denen

fjch darauf verfammelten Krebfen aufheben , und fie abnehmen. Im Sommer fängt man fie

bald mit den Händen., indem man am Ufer in ihre Löcher greift, und fie herausziehe, wo-

bey man aber oft wacker gekneipt wird ; bald mit Ketfchern. Diefe werden aifo gemacht

:

erftlich wird ein eiferner Ring , wie eine Federfpuhle dick , und fo weit wie ein Teller ver-

fertiget.; hierinn wird ein Garn von gutem Eindfaden geftrickt , auch befeftigt man drey En-

den ftarken Bindfaden an den Ring, mit welchen man ihn gerade aus dem "^"afTer in die

Flöhe ziehen kann. Alsdann legt man einen abgezognen Frofch in das Netz, und läfst es an

folchen Gegenden, wo fich die Krebfe aufhalten, ins "Gaffer. Diefe kommen bald aus ihren
I

Löchern nach diefer Aefung, und fetzen fich aufs Netz, welches man alsdann fanft in die

Höhe ziehen kann. Die Seekrabben werden zum Theil mit Fackeln , oder mit dem dortigen

angefteckten Kienholz gefangen ; denn fo bald fie das Licht gewahr werden , flehen fie ftill

;

da fie denn mit einer hölzernen Gabel geklemmt und heraus gezogen werden ; doch fterbea
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fie leicht davöftj wenn man fie zu feile anfaflet. Die Hummer fängt man' auf verfchiedenc

Art. Oft zerfchneidet man nur Fi(che oder andere thierifche Körper, und wirft fie bey ftil-

lern Wetter des Abends an feichten Orten Hin, v/o man weifs , dafs fich die Hummer auf-

halten. Des Morgens darauf rudert man vor Sonnenaufgang hin r wo man die Hummer als-

dann auf der Wafferfläche ganz ftill liegend findet. Sie werden alsdann mit Zangen genom-

men, weil fie jetzt ganz ficher zu feyn glauben» So bald aber die Sonne aufgeht, fo ver-

ziehen fie nicht länger , und man kann alsdann keine mehr bekommen. Wenn der Hummer

auf dem Boden liegt , und ihn nur jemand berühren will , fo fchiefst er eben in dem Augen-

blick, da man ihn zu erhafchen denkt, wie der Blitz weg. Die gewöhnlichfte Art fie zu=

fangen , ift mit HummerMörben. Diefe find von fchmalen Birkenzweigen gemacht , und fehen

aus, wie ein Cyünder; fie find gewöhnlich % Ellen lang, und der Durchmeffer hat eine Elle,

An beyden Seiten ift ein Eingang von Holz , und an der Seite ein Loch , um die Hummer

dadurch herauszunehmen. Man legt in denfelben Fifchgedärme zur Lockfpeife. Sie werden

mit einem Stein zu Boden gefenkt, und ein Strick geht von ihnen auf zur "Waflerfläche r

wofelbft an diefem Strick ein Bret gebunden ift, welches auf dem "Wafler fchwimmet, um*

dadurch den Ort zu erkennen , wo der Korb liegt.

Um die gefangenen Krebfe zu erhalten, bedient man fich folgender Mittel. Die Hum-

mer bringt man entweder in durchlöcherte Fifchkaften, da man aber alsdann ihnen die Schee»

ren erft feft binden mufs, weil fie fonft fich unter einander verletzen, oder man bindet jeden;

Hummer am Strande mit einem dicken Faden feft , der am Eufs geknüpft ift ; auf folche Art

läfst man fie in der See fo lange herum fpatzieren , bis man fie brauchen will , und füttert

fie mit Köpfen und Eingeweiden von Fifchen. Den Flußkrebs kann man gleichfalls in Fifch-

kaften erhalten , wenn man ihm gehackte Leber,- Kalbäeifch oder Wildpret vorwirft» Ödes

man thut fie auch in ein großes» Gefäfs, und bedeckt fie mit Brennefleln und 1

Gras» Man be*-

giefst fie täglich mit Bierv oder, welches noch befier ift, mit füfier Milch, wovon fie fehr

zunehmen , und auf folehe Art ordentlich gemattet werden können, Nur darf man fie ja nicht

mit "Wafler begießen , weil fie fonft bald abfterben*.
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In feichten GewäfTern bedienet man Geh oft zum Krebfen dünner Ruthen, die etwt

fechs Fufs lang Gnd , man bindet an ihr Ende ein Stückchen frifches Fleifch , oder Fifch,

und läfst folche unweit des Landes ins Walter. Wenn fich nun die Krebfe dahin verfammelt

haben , hebt man die Ruthe gelind in die Höhe , und fährt mic einem kleinen Hahmen da-

runter.

In Siam fängt man die Krabben oft mit der Angel, und wenn die Krabbe angebi

hat, fo ziehet man diefelbe nicht eher ganz aus dem Waffer, bis man einen kleinen Korb

unter der Krabbe hergezogen hat, denn fo bald fie die Luft verfpiirt, läfst fxe den Angel

los , und fällt wieder in die See.

So fabelhaft es auch lauten mag , fo mufs ich doch deffen hier erwähnen , was JEU*-

kks , Gefner , Sachs , und mehrere erzählt haben , dafs man , auch ohne Orpherjs zu feyn

,

die Krebfe durch Mufik fangen könne. Das dazu verfertigte Inftrument , haben fie Phntingium

genannt; und wenn .die Fifcher auf demfelben liebliche Töne hören ließen, fo kamen die

Krebfe nicht nur aus ihren Schlupfwinkeln hervor, fondern fie verließen fogar das Wafler,

und kämen, wiewohl rückwärts, angekrochen. Auch noch in neuem Zeiten hat man diefe

Fabel aufgewärmt, und wer Luft hat, der kann in den Brefslauer Sammlungen v. J. i-.

fogar die Noten gezeichnet finden , nach welchen die Krebfe herbey eilen follen. Ich könnte

noch mehrere anführen, welche behauptet haben, man könne fie durchs Pfeifen ans Land

locken. Am betten wird es feyn , ein jeder mache feibft die Probe ; nur merke man noch

dabey, dafs das Waffer ganz helle und klar feyn mufs.

Ich könnte noch weit mehrere Arten, die Krebfe zu fangen, anfuhren, wenn ick

nicht den Raum Cchonete; die meiften find nur unbeträchtliche Abänderungen der obigen,

je nachdem das Bedürfnifs oder der Witz dazu Anlafs gegeben. Wer fich aber nicht mit den

erwähnten behelfen will, der kann in den -vpoblheyväbrteu FifcbgebeimniJfcH NürnbL 1758. fck

jnehrer.es Ruths erholen.

16.
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16.

Der wichtigfte und nutzbarfte Gebrauch der Krebfe ift ohnftreitig zur Nahrung und Spei.
»i ... &'

fe der Menfchen. Er ift aber zu bekannt , um deflelben zu erwähnen. Außerdem aber hat -. . ~

der Witz der Menfchen , verbunden mit denen in der Natur gemachten Erfahrungen , auch braucl1'

noch allerley Mittel ausgedacht , die Krebfe nutzbar zu machen ; und von diefen will ich ei-

nige anführen. So weifs man fie als ein Mittel zu gebrauchen , Kaninchen damit zu fangen.

Ein Zufall hat hiezu Gelegenheit gegeben. Beym Krebfen hatte fich ein Krebs in ein Kanin-

chenloch verfteckt. Einige Zeit darauf kam das Kaninchen aus feiner Hole , an deflen Schen-

kel fich der Krebs eingezwickt hatte. Dies brachte den Einfall zuwege, es zu verfuchen, ob

man auf folche "Weife die Kaninchen fangen könne. Man läfst den Krebs hinein , und zieht

ein Kaninchennetz vor das Loch. Man mufs freylich dabey etwas Gedult haben , weil der

Krebs nur langfam feine Jagd anflehet ; allein mit der Zeit gelanget er doch ans Ende des

Lochs, kneipt das Kaninchen, und bleibt daran hängen, da dann das Thier mit dem Krebfe

davon lauft, und fich im Netze fängt.

Da auch die Fröfche denen Fifchen in Gewäfiern großen Schaden zufügen, indem fie

nicht allein den Laich der Fifche verfchlingen , fondern auch die in der Brutzeit matten Fifche

auffreffen, fo räth man, dafs man einige Krebfe in folche Wafler fetzen foll, die, als ab-

gefaßte Feinde der Fröfche, fie beftändig verfolgen, und endlich gar vertilgen« Nach mei-

nem geringen Urtheil aber heifst dies, den Bock zum Gärtner fetzen,

"Wiederum fchlägt man fie als ein Mittel vor , die Kohlraupen zu vertreiben , wenn

man nemlich hie und da einige Krebfe zwifchen die jungen Pflänzchen vergräbt, welche,

wenn fie faulen, durch ihren durchdringenden Geruch die Kohlraupen abhalten follen; aber

wie ich furchte , auch zugleich den Gärtner und den Eigentümer aus dem Garten treiben.

Die Art , die Krabben und Krebfe zum Eflen zuzubereiten , ift lehr mannigfaltig , und

richtet fich fowohl nach den verfchiedenen Landesgewohnheiten, als auch nach der Verfchie-

I
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denheit der Krebsart felbft. Bey der Befchreibung der verfchiedenen Arten felbft foll hie und

da etwas davon erwähnt werden , das übrige aber mufs man in einem Kochbuch fuchen.

In Norwegen brauchen die Bauern die Hummerklauen zu Schnupftobacksdofen. Eben

fo gut könnte man auch Pulverhörner , und ähnliche Sachen davon machen. Arme Leuce be-

dienen fich derfelben anftatt der Laternen , indem fie ein Licht hinein decken , und damit in

den "Viehhaüfern und fonft überall herumgehen. Das Licht leuchtet durch diefe Klauen, weil

fie halb durchfichtig find , und der Wind kann doch das Licht nicht auslöfchen.

Einige wollen die Krebfe als ein Mittel wider die Komwürmcr anpreifen. Man füll

nemlich lebendige Krebfe fo tief in die Kornhaufen decken , dafs fie fich nicht wieder heraus«

wickeln können. Nach ein bis zwey Tagen follen fie von den Kornwürmern gänzlich at

zehrt, die Schaalen aber mit todten Kornwürmern angefullet feyn. Das Mittel wäre leicht,

wenn nur deflen Kraft entschieden wäre.

i

17-

» " '—- Es würde mir leicht feyn , ganze Bogen mit Recepten anzufüllen , wenn ich alle die

,. c
Wunderkiäfte anführen wollte, welche die Alten den Krebfen bey legten. Indelfen ift es nicht

brauch. zu iaugnen f
dafs fie wegen des groffen Ueberfluffes an flüchtigem und laugenhartem Salze in

dem menfehlichen Körper allerley Wirkungen hervorbringen muffen. Perfunen , welche

Saure haben , mufs das laugenhafte des Krebfes nützlich feyn. Befonders auch hectifchen und

ausgezehrten Perfonen , wenn fie noch gute Verdauungskräfte haben , find die Krebsfuppen

dienlich, wegen des gallerthaften Wefens, das aus den Krebfen auskocht, und welches feh-

nähret und ftärket.

Den gröften Nutzen in der Arzney leiften wohl die Krebsfteine , die faft zu einer allge-

meinen Hausarzney geworden find. Sie beftehen aus einer Menge laugenhafter Erde, und aus

ein wenig klebrichter Gallert, wovon man fogleich mit Schmidt waffer die Probe machen kann;

denn wenn man fie da hineinwirft, löfet fich die Saure der irdifchen Theile mit vjelem Ge-

raüfeh auf, die Gallert aber bleibt unverändert, ohne ihre Geftalt oder Farbe zu verlieren.
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Die Menge der Erde verhält fich zur Gallert wie 7:1. Da nun alfo die Krdbsfteine von der

Saure aufgelöfet werden , fo läfst fich leicht fchlieffen , dafs fie die Satire des Magens däm-

pfen muffen , daher fie mit Nutzen dagegen gebraucht werden. "Wenn man fie vor dem Ge-

brauch mit Sauren auflöfet , fo erhalten fie die Natur eines irdifchen Salzes , und können als

ein gelindes auflösendes Mittel mit vielem Nutzen angewendet werden.

Einigen Perfonen hingegen find die Krebfe fchädlich , fowohl wegen ihrer innern Be-

ftandtheile als wegen ihrer fchweren Verdauung. Ich felbft habe von dem jedesmaligen Ge-

aufs derfelben fehr unangenehme Empfindungen zu erwarten. Nicht allein bekomme ich eini-

ge Stunden nachher ein heftiges Jucken auf dem Leibe, fondern es kommen auch überall

groffe mit Waffer angefüllte Blafen zum Vorfchein. Auch erzählt Geojfroy von einer Perfon

,

dafs fie nach dem Genufs der Krebsfteine über das ganze Geficht von einem Rothlauf ange-

griffen worden , wodurch das Geficht und der Hals aufgefchwollen , und fie am Schlucken

gehindert habe. Auch diejenige, deren Säfte zur Faülnifs geneigt find, haben fich vor dem

Genufs der Krebfe zu hüten, weil fie fehr gefchwind in Faülnifs übergehen, und durch ihr

öligtes , flüchtiges Salz die feften Theile zu ftark reizen, den Umlauf des Blutes vermehren,

und alfo der Faülnifs der Säfte beförderlich find. Uebrigens werden es mir meine Lefer gern

verzeihen , dafs ich mich auf keine umftändlichere Anzeige ihres medicinifchen Gebrauchs ein-

laffe, weil ich glaube, es fey hier nicht der Ort dazu.

Um doch aber auch etwas von ihrem fympathetifchen Gebrauch zu erwähnen , fo will

ich noch anzeigen , dafs die Bauern in Upland und in diefen Gegenden , auch in Oftgoth-

land , dem Vieh , wenn es die rothe Ruhr hat , Formentillwurzel , roth Lack , Theer und

Liebftöckel mit einander vermifcht , eingeben , und ihm dabey eine Hummerklaue um den

Hals hängen.

Die Krebsfehaalen zu Afche gebrannt, mit Honig und Entian vermifcht, foll ein Mit-

tel wider den tollen Hundsbifs feyn. Man glaubte fonft überhaupt, dafs der Krebs allem Gift

widerftehe, und jeden Stich oder Bif$ giftiger Thiere heile, fowohl im aüfferlichen Gebrauch,

als wenn man fie zerftoffe, und mit Milch zu fich nähme.

I 2
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Befchr ei b ung der einzelnen Arten*

JL/Afs es unendlich weit leichter fey, alle bekannte und befchriebene Gefchöpfe in ein or-

dentliches Syftem zu bringen , als ein jedes einzelnes vor (ich habendes Gefchüpf mit einem

folchen Syftem zu vergleichen , und den in demfelben ihm beftinimten Namen zo finden , das

wird ein jeder erfahren, der beydes verfucht. Denn nicht des grofien Zeitverlufts zu geden-

ken, wenn man ein folches Individuum oft mit einigen hundert Befchreibungen vergleichen

mufs , um zu wiffen , ob es fchon bekannt und benannt fey oder nicht , fo find auch die im

Syftem angeführten Kennzeichen oft fo kurz , und fo unbeftimmt , dafs man immer im Z-.vei-

fel bleibt, ob man wirklich das Gefchöpf vor fich habe, welches der Syftemafcicus in Gedan-

ken hatte. Die Nachweifungen auf andre Schriftfteller oder Abbildungen, find, da fie «ft

nicht einmal von dem gefchehen, der das Syftem machte, oft fo widerfprechend , mit der

Befchreibung fo wenig übereinftiminend , dafs fie mehr verwirren als deutlicher machen. Oft

findet man auch im Syftem folche Namen , die von andern Schriftftellern ganz verfchiedener.

Arten gegeben find, Diefe Schwierigkeiten habe ich auch ganz vorzüglich bey den Krebfen

gefunden. Eine englifche Gedult hat es erfordert, einen Gefrier , Rondelet , Jonßon , tkmfi

&c. mit dem Linneifchen Naturfyftem zu vereinigen. Selten fand ich fie von dem Ritter ci-

tirt; ihre Abbildungen find zum Theil fo fchlecht, die wefentlichen Kennzeichen fo undeut-

lich Torgeftellt, die Namen fo verfchieden, die Befchreibungen fo unvollftändig, dafs ich fie

lieber insgefammt ungebraucht gelaflen hätte, wenn es nicht zu einer voliftändigen Naturge-
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fchichte nothwendig wäre , fie wenigftens in fo weit anzuführen , als es mit Gewißheit ge«.

fchehen kann.

Vermuthlich hat der Ritter Linne diefe Schwierigkeiten eingefehen , und dahesr viele Im

Jonßon, Rondekt Ssc. abgebildete Krebfe lieber ganz aus feinem Syftem weggelaflen. Noch,

mehr wird die Äuseinanderfetzung der mannigfaltigen Krebsarten vor allen andern Infekten da»

durch erfchweret , dafs die Krebfe nicht wie die übrigen Infekten , in ihrem, vollkommenen

Zuftand gleich ihre beftimmte Größe haben; fondern von Jahr zu Jahr größer wenden; unä

dafs die verletzten oder abgebrochnen Glieder wieder wachfen. aber feiten die Größe der ves*

lornen erhalten. "Wie verfchieden mäßen, alfo nicht die Befchreibungen ein und eben derfefc

ben Krebsart ausfallen; und was^ für Verwirrung, mufs es nicht verurfachen, wenn der eins

die Größe von einigen Linien angiebt , die der andre nach Zollen beftimmt ; der eine dis

rechte , und der andre die linke Scheere als größer angiebt ; der eine dem Krebs lange , dick«

breite Scheeren , der andre , fchmale kurze und dünne Scheeren beylegt 1 Ja die Natur bin>

det fich hier fo wenig nach ihren Regeln , dafs ich noch nie zwey Krebfe oder Krabben von

einer Art gefehen habe r die nicht merkliche Verfchiedenheiterj gehabt hätten.

Die Schwierigkeiten-, welche man findet, wenn man eine Sammlung aus diefem ödes

jenem Theii der Naturgefchichte nach einem Syftem ordnen will , werden gar fehr dadurch

vermindert, wenn man in demfelben fo viele Unterabtheilungen machte als. es fach thun laß.

fen will, Die gütige Natur felbft fcheint hier unferm fchwachen- Verftande liebreich zu Hülfe

zu kommen. Denn wenn wir diejenigen Gefshöpfe , die wegen ihrer wefentlichften Kennzei»

chen zu einem Gefchlecht gehören» unter fich vergleichen, fo werden wir an ihnen wieder

folche Verfchiedenheiten entdecken, wodurch- diefes eine Gefchlecht fich wiederum- in mehre*

re Claflen ordnet ; und fo geht denn diefe Verfchiedenheit immer ftufenweife bis zu den ein-

zelnen Arten hinab. Mit je mehrerm Scharffinn diefe Verfchiedenheiten bemerkt werden,, und

je leichter fie wahrzunehmen find , d'efto vollkommener wird das Syfliem feyn..

Bey den Krebfen ift es, da fie nicht fo klein,, wie andre Infekten,, find, auch nicht

fchwer, folche Verfchiedenheiten, zu finden, wodurch fie fich in Unteraktheilungen ordnen
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laflen. Denn einige haben kurze , andre kahle , und andre lange fchuppichte Schwänze. Im

Unneifchen Naturfyftem find fie auf folgende Art beftimmt und benannt:

I. Brachyuri, Krabben. Diefe haben einen kurzen Schwanz, den fie unter den

Bauch feft anzulegen pflegen.

II. Parasitici, Krebskrabben , deren Schwanz kahl ift, daher fie ihn mehrentheil»

in leeren Conchylienfchaalen verbergen.

HI. Macrouri, oder bey andern Astaci, eigentliche Krebfe ; mit langen Seh

•zen.

Die Alten mächten beynahe eben diefe Abtheilung. Schon Arißotelet theilte die weich.

fchaaligten Thiere in Locußas , Gatnmarot und SquWas. Scaliger theilte alle Krebfe in ge-

fchwänzte und runde, welche Eintheilung auch Jonßon beybehalcen hat. F.ibriciut , diefer

fcharffinnige Entomologe, macht % Abtheilungen, i.) Cancer; mit 4 Fühlfpitzen , die den

Mund bedecken, und 4 fadenförmigen Fühlhörnern, deren hinterfte am Ende ein gefpalcenes

Glied haben. 2.) Pagzerus ; 4 geringelte ungleiche Fühlhörner, wovon das vorderfte Paar bor-

ftenartig, das hinterfte fadenförmig, und deren letztes Glied gefpaken ift. j.) ScySana§

zwey fadenförmige Fühlhörner, deren letztes Glied gefpalten ift; anftatt der Fühlhörner zwey

ftachlichte zweymal gegliederte Schuppen. 4.) Aßacus ; 4 Fühlhörner, wovon das erfte Paar

lang und borftenartig , das hinterfte Paar gefpalten ift. 5.) GmmuaU f 4 einfache aus rund-

lichen Gliedern beftehende Fühlhörner, wovon die vorderfte kurz und fpitzig, die hinterften

borftenartig find. Da aber diefe Kennzeichen , die gröftentheÜ6 nur von den Fühlhörnern her-

genommen find , nicht fo in die Augen fallen und bey ungeübtem nicht fo verftändlich find

,

auch die meiften von ferne kommende Krebfe bereits ihre Fühlhörner verloren haben , fo wird

die Linneifche Abtheilung, als die leichterte, auch von den meiften vorgezogen werden, und

diefer bin ich daher auch gegenwärtig gefolgt.
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Erfte Abtheilung.

Krabben, oder Tafchenkrebfe. Rrachyuri*

JL/A diefe erfte Claffe der Krebfe die zahlreichfte und von fehr verfchiedener Bildung ift,

fo hat der Ritter es für nöthig befunden , folgende fünf Unterabtheilungen zu machen , deren

Kennzeichen hauptfächlich von dem Rückenfchilde hergenommen find'.

A. Krabben mft glattem Rückenfchilde , deffen Rand nicht eingefchnitten iß. Da er

aber doch einige hierunter zählet, deren Bruftfchild zwifchen den Äugen einge»

kerbt ift, fo hat man hiebey hauptfächlich auf den Rand an den Seiten von

den Augen an bis hinten herum zu fehen,

B. Mit glattem Rückenfchilde, aber an den Seiten eingekerbt. Diefe Gattung pflegt

gemeiniglich hinten breite Schwimmfüffe "zu haben. Von beyden ift noch zu

merken, däfs wenn fich gleich bisweilen einige vertiefte Züge und Erhöhungen

auf dem Rückenfchilde befinden, fie doch hieher zu rechnen find, wenn fich

nur keine Stacheln oder Höckern darauf zeigen. Das Bruftfchild bey beyden Ar-

ten pflegt auch bey denen meiften flach zu feyn , dock nicht allzeit.

C. Mit einem rauhen haarigen Rückenfchilde , welcher oft Stacheln hat»

D. Mit einem dornigten oder ftachlichten Rückenfchilde» aber ohne Haare.

E. Mit einem höckerigen Rückenfchilde.

Man könnte noch mehrere oder auch andre Abtheilungen machen, zumal, wenn man

mehr auf den ganzen Bau, infonderheit auch der Füffe, aafmerkfam feyn wollte, um fo.viel

mehr, da die Anzahl der Dornen etwas unzuverläfsiges zu feyn fcheint. Ich will indefien

diefe Einteilungen nuj in fo weit abändern , ab es die ganze übrige Strucfiur der Krebfe ge-
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•wiffermaffen nothwendig macht, damit nicht folche Arten in eine Ciaffe zusammen kommen,

die villeicht ein einziges Kennzeichen mit einander gemein haben , aber fonft übrigens wesent-

lich verfchieden lind. Unter denen , welche ich kenne , fcheint mir folgende Verfchiedenheh

von der Natur gemacht zu feyn

:

A. Krabben + deren Leib meift viereckig und dick ift. Bey diefen flehen durchgin-

gig die Augen auf vorzüglich langen Stielen ; die Schenkel pflegen meiftentheili

fehr breit zu feyn , fo wie die Füffe überhaupt platt find.

B. Krabben , deren Leib f'aft kugelförmig rund ift, gemeiniglich lauft er in eine dum-

pfe breite Schnauze aus ; alle von diefer Art find nur klein , und entweder ift

der Rückenfchild ganz platt , alsdann pflegen die Gelenke der FüfTe auf beydea

Seiten eine Erweiterung zu haben \ oder der Schild ift kornigt, auch wchl mit

einigen ftumpfen Spitzen befetzt , alsdann find die Scheeren , infonderhek die

Finger, außerordentlich lang.

C. Krabben , deren Rückenfchild cylindrifch oder walzenförmig ift. Hievon ift nur

erft eine Art bekannt.

D. Krabben , deren Leib und Schild platt gedrückt ift ; die Form ift halb und halb

viereckig, aber die Ecken find abgerundet. Zwifchen den Augen pflegt der

Schild lappig herunter zu hängen, und das zweyte und dritte Fufspaar ift das

breitefte und längfte.

£. Krabbat mit einem etwas gewölbten Rückenfchild , welches nach vorne zu faft

einen halben Cirkelbogen macht, und an den Seiten eingekerbt ift; einige der-

felben haben breite Hinterfüffe zum Schwimmen.

F. Krabben , deren Bruftfchild einige Vertiefungen hat , die ein Geficht vorfteilen i

und deren 2 Paar Hinterfüffe kurz find , und auf dem Rücken fitzen.

G. Krabben mit einem dicken ovalen Leibe , deffen Schild an den Seiten Dornen

tat; diefe haben aufTetordentlich lange Fühlhörner.

H. Krak-

\
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H. Krabben , deren Rückenfchild hinten breit zulauft oder erweitert ift; diefe pfle-

gen breite, oben wie ein Hahnenkamm eingekerbte Scheeren zu haben, und

die Füfle werden vom Schilde hedeckt.

I. Krabben , deren Rückenfchild herzförmig ift , fo dafs die Spitze nach vorne zu in

einen Schnabel auslauft; diefe find überall mit Stacheln befetzt, oder doch feh*

höckerig , und pflegen mit einem rohen moosartigen Wefen überzogen zu feyn

;

bey den meiften find die Vorderfüfle fehr viel länger, und werden nach hinter*

-zu immer kürzer.

Wollte man recht genau gehen , fo würden noch mehrere Gaffen zu machen feyn ; ick

mögte aber nicht gern von dem einmal bekannten Linneifchen Syftem zu fehr ahgehen , oder

durch zu viele Unterabtheilungen die Sache erfchweren. Ich hoffe dagegen eine jede ein-

zelne Art fo genau zu befchreiben , däfs nicht leicht Zweifel oder Mifsverftand übrig bleiben

wird.
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i. Der Laufer. Cancer curfir.

Cancer brachyurus, thorace laevi integeTrimo, lateribus poftice marginato, antenni?

nffilibus, cauda reflexa. Linn. Syft. nat. No. i.

Pallas Spicil. Zool. fafc. 9. p. 8j. C. Ceratophtbalmus , thorax fubquadratU8, antenna

cylindracese , medio oculiferae , chelarum dextra major.

Rumpb Amb. Rar. p. 12. C. Cancrinus.

Jonßon Hift. nat. de exfanguibus. C. Eqtttt.

Hajfelqniß It. C. Anonialus.

Tab. I. Fig. 8- 9.

Der Ritter hat diefe Krabbe nach der Befchreibung , die Hajfelqniß in feinen Reifen

ron demfelben gegeben, in fein Syftem aufgenommen , denn felbft hat er fie vermutlich n

gefehen, weil fonft feine Befchreibung in einigen Stücken geändert feyn würde. Ich will alfo

erft die umftändliche Befchreibung des Hajfelqniß herfetzen, und alsdann mein Urcbeü davon

fagen. Er nennt fie Cancer anomalus , und fagt von ihr folgendes

:

Der Leib ift viereckig , unten und oben etwas gewölbt , und hinten etwas herabhän-

gend convex. Die Seiten gleichlaufend , ungleich , mit einer erhabenen fchiefen Linie , die

in der Mitte an _ er Seite an dem obern Rand des Körpers mit einem fpicz'gen Winkel an-

fängt, und unten neben dem Anfang des vor dem letzten Beins aufhört, fo dafs der zwifchen

diefer Linie und dem obern Rand des Schildes liegende Raum ein Dreyeck bildet. Der vor.

dere Rand der Schaale hat eine erhobene ausgebogene Linie, und in der Glitte Zwilchen den

Fühlhörnern verlängert fich der Schild und hängt fall bis zu den Zähnen herab. An jeder

Ecke oben verlängert fich gleichfalls der Schild, und bildet ein fcharfwinkligtes Dreyeck mit

dem Körper. Das Einlenkungsglied der Fühlhörner ift kurz , dick und glatt , der obre Theil

gefpalten, »nd bis auf die halbe Länge der Fühlhörner mit vielen Haaren befeezt. In der

ft
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Mitte der Fühlhörner fitzen die Augen, und nehmen deren halbe Lange ein, fo dafs fie vom

Anfang der Haare bis unten zum dicken Einlenkungsglied (ich ausdehnen. Sie find länglich

eyrund, und flehen mehr auf der auswärtigen Seite der Fühlhörner, fo dafs fie auch dsfelbft

gewölbter find, als auf der hintern Seite nach dem Körper zu, wo die Augen noch eine«

kleinen leeren Raum übrig laffen. Vorne am Kopf zu beyden Seiten find 2 kleine Höhlen von

der Gröffe und Geftalt der Augen, welche genau hineinpaffen , wenn die Fühlhörner zurück-,

gelegt werden- Der Mund lieht unten vorne am Kopf; die Kinnbacken find knöchern und

weifslich. Vom Munde bis auf die Hälfte des Bauchs geht eine Spalte, und zu jeder Seite

derfelben fteht ein Meiner gleich langer knulförmiger und an dem innern Rande mit Haare«

befetzter Theil.

Diefe Krabbe hat 12 Füffe, auf jeder Seite 6; das erfte Paar ift das kleinfte, und fitzt

mitten am Bauch unten an den 2 knöchernen Theilen des Mundes; fie find an der untern

Fläche ausgehöhlt, an der obern glatt; Sie beftehen aus 5 Gliedern; das erfte Glied ift das

breitefte, länglich eyrund, zweymal fo lang als das zweyte, unten breiter als oben; das

zweyte ift faft viereckig, wird nach oben zu etwas enger; das dritte und vierte ift länglich

rund , das obere etwas länger ; das fünfte und letzte ift länglich rund , fo lang wie die bey-

den vorigen, und an der Spitze haarig, fo wie alle Glieder am innern Rande. Das zweyte

Paar fteht zur Seite des Bauchs , ift fcheerenförmig , und befteht aus 5 Gliedern ; das erfte

am Bauch flehende ift das kürzefte und ungleich ; das zweyte knotig und macht unten einen

fpitzigen "Winkel ; das dritte ift das gröfte , faft dreyeckig , auf der Oberfeite wie ein Meffer

zugefchärft, unten platt • da die beyden Ränder etwas erhoben und gezähnelt find; das vier-

te Glied ift mehr rund, oben gewölbt und breit, unten zufammengedrückt und enger, die

hintre Hälfte des aüffern Randes gewölbt , die aüflere fcharf gezähnelt ; das fünfte ift länger

als die übrigen , auf beyden Seiten gewölbt , der aüflere Rand etwas länger und gezähnelt

;

r

von den beyden Spitzen oder Zangen ift die aüffere unten fehr breit ,
geht fpitz zu , an dem

inwendigen Rand flehen Zähne, und an der aüffern kleine Zacken; die inwendige Spitze ift

krumm, beweglich, und hat gleichfalls am innern Rande Zähne. Das 3te bis 6te Paar Füfle

K % *-^-^
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haben gleiche Structur ; alle haben 6 Glieder ; das unterfte ift das kdrzefte , das dritce da«

längfte und fehr breit, oben gewölbt, unten platt ; die breite Flache hat am obern Rande

der Länge nach eine Linie, und ift in die Quere fchwach eingekerbt. Das vierte Glied ift

kurz und ungleich ; das fünfte ift halb fo lang als das dritte , platt , in die Glitte geht der

Länge nach eine tiefe Linie , oben ift es ftumpf und unten fchief abgefchnitten ; das 6te oder

die Klaue ift etwas kürzer als das vorige, krumm und zugefpitzt, beynahe fechseckig , und am

innern Rande haarig. Das Verhältnifs diefer a Paar Fülfe ift folgendes ; das erfte Paar ift ein

Glied lang kürzer als das zweyte, diefes ift das längfte, das dritte zwey Linien kurzer, und

das letzte das kürzefte von allen.

Der Schwanz ift länglich am Ende zugefpitzt, und befteht aus 8 Schilden, wovon diu

beyden erften die kürzeften, aber breiteften, das dritte länger, das ate und fte viereckig,

das 6te an den Seiten etwas convex, und länger als die übrigen, das letzte aber zugefpitzt

und mit Haaren befetzt ift. Sonft befteht der Bauch aus s Schilden , die insgefamt feft an

den Leib fchlieifen. — Die Farbe ift aus dem braunen violet ; der Schwanz in d^r Mitte und

an den Seiten weifstich , fo auch die unterften Glieder der Fü(fe ; die Augen find grau ; die

Fühlhörner an der Seite violet, die Spitze oder die Haare weifs. Die Länge und Breite des

Körpers ift | Zoll ; die Länge der kleinften FülTe | , der ScheerenfüfTe 1 \ Zoll , der längften

Füffe 2 \ Zoll , die Länge des Schwanzes 1 Zoll , die Breite \ Zoll , der Fühlhörner f Zoll.

Dies Thier hat die feltene Eigenfchaft, dafs es zu Abendzeit nach Untergang der Sonne aus

dem Meere, worinn es fich aufhält, herauskommt, und in grofTer Anzahl auf dem fandigcen

Ufer mit aüflerfter Gefchwindigkeit herumlauft. Auch ift es merkwürdig, dafs es am Schwanz

zwey Anhängfei hat, die an delTen "Wurzel feftfitzen, übrigens aber frey hängen, und die

Länge des Schwanzes haben. Ferner find die Fühlhörner und die Augen in denfelben fonder-

bar. Sie hält fich im Grunde des Meers an den JEgyptifchen und Syrifchen Ufern auf; ich

fieng fie im May, am Ufer bey Alexandrien.

.
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, So weit geiit die fehr genaue umßändliche Befchreibung, die Hajßlquiß von diefer

Krabbe gegeben, und die ich noch in etwas abgskürzt habe,

Da ich diefe Krabbe felhft aus Oftindien erlangt habe, und affo obige Befchreibung da-

mit vergleichen konnte, fo mufs ich geliehen, dafs fie auf das forgfältigfte und genauefte ab-

gefafst ift , ausgenommen die 12 Füße, und ich bin auch ganz gewi'fs überzeugt, dafs Haß

ßlquiß fleh hier geirret hat; denn keine Krabbe hat 12 Füße, am wenigften folche, die noch

näher als die Scheeren nach vorne zu oder gar unter dem Bauch ftänden.. Diefe kurz©, unter

dem Bauch nahe am Munde flehenden Theile, welche Hajßlquiß für Füße hält, find die

großen am Maul flehenden Frefsfpitzen , welche beynahe alle Krabben haben. Dafür erkennet

fie auch Pallas , welcher eben diefe Krabbe in feinen Spieilegiis Zo&logicis. Fafcicr. 9. Tab. V.

Fig. 7. u. g. abgebildet, und fie Cancer Ceratopbtbalmos nennet , er fagt hiebey , Voet habe

fie ihm unter dem Namen Hondskrabbe zugefchickt; wenn ich nun diefe Hondskrabbe Cancer

caninns im Rumpb nachfchlage , fo finde ich gerade obige Befchreibung ganz genau paffend

;

Rumpb fagt , fie werde wegen ihrer Gefchwindigkeit auch Eques oder Htppos genennt , und

vitvin ich darüber den Jonßon wieder befrage, fo fagt diefe/, der Cancer Eques werde auch

fonft Curßr genannt, welches gerade die Linneifche Benennung ift. Hieraus folgt alfo ganz

zuverläfsig r dafs Cancer Curßr Lin- anomalus Haffelquift. Ceratopbtbalmos Pallas. Cancer

canimts Rumph.. Eques Jonfton* Hippos Ariftoteles. Dromon Hefych. Dromia jEIian. ein

und eben diefelbe Krabbe fey. Bey allen trift auch der Umftand überein, dafs die Augen irj

den Fühlhörnern fitzen. Und nun will ich noch das übrige zur Befchreibung nöthige hinzu-

thun. '

Diefer CANCER Curßr alfo, oder caninus , Hondskrabbe , Mafab. Cattam Andjm'„

Ambai. Leitim , welche Benennungen von ihrem fchnellen Lauf hergenommen find , oder auch

Tu Mattaean,. wegen ihren rothen Augen > auch wohl Kanaris Krater , Lilu Maalo Tal ift

in Fig. nach der Natur abgebildet. Sie ift blos. von der Abbildung in den SpiciL Zool. da*

«nn unterschieden y dafs bey diefer die rechte, bey meiner aber die linke Scheere größer Hl,
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welches mit der Rumphifchen Befchreibung übereinkommt ; Pallas häcte daher nicht (b ganz

zuverlüfsig beftimmen follen, dafs allezeit die rechte Scheere größer wäre. Auf dem Ruc!

wird, wie Rumph richtig anmerkt, durch vertiefte Linien ein H gebildet, und unter dem-

felben ftehen noch 2 vertiefte röthliche Punkte, beydes ift in der Abbildung des Paüat etwas

wndeütlich. Die natürliche Farbe derfelben in den Cabinettern ift braungelb etwas fcheckig.

Rumpb fagt von ihr, fie fey efsbar, habe viel Fett, und vergrabe Geh in den Sand.

Wer kann begreifen , warum diefes Thier allemal nach dem Untergang der Sonne hau-

fenweife aus dem Meer ans Ufer fpringt, und warum um eben diefe Zeit die Delphine und

fliegende Fifche fich über die Fläche des Waffers emporheben. Sie alle haben vermuthlich

einerley Triebfeder, die uns aber unbekannt ift. Als ich, erzihlt HafTelquift, an einem Abeai

zwey Stunden lang dem Ufer folgre, fo hatte ich beftändig das Vergnügen zu fehen , wie

diefer kleine Krebs bey hunderten aus dem Meer ans Ufer lief. Ich erhafchte einige , um zo

fehen , ob fie etwas zur Nahrung trügen , aber ich fand nichts. Keine Kreatur kann auf ih-

ren Füllen fo gefchwinde laufen , als diefe. In dem Augenblick , da man fie 3 bis 4 Ellen

weit vom Ufer entfernt fieht , fieht man fie umwenden , und wieder zurück feyn. Sie fcheint

mehr zu fliegen als zu laufen.

Die Abbildung Tab. I. Fig. 8- 9- ift nach der Natur.

2. Die Hundskrabbe. Cancer cauimis.

Diefes ift nun eine andre vom Ritter nicht angeführte Hundskrabbe , von welcher Rwnpb

fagt, dafs fie der vorigen fehr ähnlich fey: die Kennzeichen aber, welche er von ihr an-

giebt, find doch zu fehr von den vorigen verfchieden, als dafs fie eben diefelbe Art feyn

könnte , zumal da das eigentümliche der Fühlhörner , was obige hatte , bey diefer nicht be-

merkt ift. Und da ich bey der vorigen die Linneifche Benennung beybehalten , fo mag nu»
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diefe die eigentliche Hundskrabbe feyn. Rumpb befchreibt fie folgender Geftalt: Sie ift zwey

Zoll lang , etwas weniger breit , etwas viereckig , nach hinten zu fchmaler , dick von Leib

,

mit glatten Ecken, lebend fchwarzbraun
,

gekocht röthlich. Acht Füfle, wovon .die zwey

vorderften Glieder haarig und an den Ecken gezackt find. Die Augen find am vordem Ende

roth mit weifs umgeben, und an der Seite des Schildes ift fie auch weifslich. Die Scheeren

find kurz, dick und ftark, oben glatt. Die Zangen weifs, die linke ift an dem "Weibchen

größer als die rechte. Am Kopf ift fie auch glatt, mit einigen kenntlichen Haaren , und der

Mund wird an jeder Seite mit 2 breiten Pfoten bedeckt.

Der Bauch ift glatt, und bedeckt fehr viel Fleifch und vornemlich viel Fett unter den*

Eyerftock; auf der Bruft hat fie einen Fleck von kleinen Haaren, wie Sammt. Sie hält fich

fowohl auf dem Lande als im Wafier auf, doch am meiften unter den Klippen , und wem*

man ihr zu nahe kommt, verbirgt fie fich in den Sand. Sie lauft fchnell und ift efsbar, doch

wird fie nicht fo geachtet, wenn fie fich lange auf dem Lande aufgehalten hat, als wenn

man fie bey abgelaufenem Waffer unter den Klippen findet. In den Scheeren hat fie folche

Stärke, dafs fie eine Kanarynuß aufknacken kann. Sie klimmt auch auf den Kalappmbanm ,

und weifs ihre NülTe abzuwerfen, die fie nachher durchbohrt, und den Marks herausholt.

Sie macht hohle Gänge unter die Wohnhaüfer, da fie dann des Nachts auskriecht, und einen

großen Lerm macht. SIq kriecht auch nach die Hühner, fafist fie bey die Füße, und fchleppt

fie in ihre Höhle , daher man oft des Nachts in den Hühnerhaüfem ein gewaltiges Geraffel

hört. Wenn man heifs "Wafler in ihre Höhlen giefst, fo müden fie heraus.

Auf unbewohnten Eilanden , infonderheit auf Luffapnjoe find diefe Hühnerkrabben fehr

grofs , haben ein dickes gewölbtes Schild , rauhe eine Hand lange Scheeren , wovon das vor-

derfte Glied rund und gekörnert ift 9 halten fich gröftenthefls auf den Pandangftraücheii auf3

und find nicht efsbar,
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3. Der Saratan. Cancer Saratem.

C, Brachyurus , thorace lsevi , integerrimo , fubquadrato , marginc carinato , ckeli«

verrucofis , margine carinato ferratis. Funkael.

Diefe im Linncifchen Naturfyftem nicht vorkommende Krabbe ig in des Hrn. Prof. Fors-

"KAEL Defcriptione Animalium p. 88. aifo benannt und befchrieben worden. Die Farbe ift rortv-

gelb, wie halbgekochte Krebfe. Die Augen find eiliptifch rund, und zwiCchen ihnen tagt eine

ftumpfe Spitze hervor. Das Schild ift faft viereckig , voll erhabener Punkte , eines Daumefig

breit, am obern Rande fcharf, und an den Seiten mit einer Ausbucht, die nach hiatenzu

ichief herunter geht. Der vordre Theil ift fehr aufwärts gekrümmt und raget zwifchen den

Augen in eine ftumpfe Stirn hervor. Die Scheeren find etwas platt , haarig , voll Warzen

,

am Rande und an der Scheere gezähnelt. Bey dem einzigen EKemplar, welches er gefehen

hat, war die rechte Scheere kleiner, daher es noch ungewifs ift, ob dies ein ficheres Halt*

mal , oder nur ein ohngefehrer Zufall ift. Das zunäehft folgende Gelenk ift rhombaidalifch

konvex, voll Warzen, am innern Rande, und unten außerhalb gezähnelt. Die Hüften über

demfelben find dreyeckig , an den untern Winkeln gefäget. Die Hü&en der übrigen FuiTe find

dreyeckig und zufammengedrückt ; die Finger zugefpitzt, ohne Daumen. Der Schwanz unter,

gefchlagen , gerade aus und zugefpitzt. Die Geftalt des Körpers kommt zwar mit der in Rwnfbs

Muf. tab. 10. f. E. befindlichen Abbildung (Cancer vocans) überein, allein die übrigen Merk-

male treffen nicht zu. Er wird im Arabifchen Saratan genannt, und man findet ihn beym

ablaufenden Waffer am Ufer auf der Oberfläche des Meeres fpielend , fq bald man aber nahe

kommt , fliehet er in feine Schlupfwinkel.

Da die meiften bey diefer Art angegebenen Kennzeichen mit dem Xo. 1. befchriebene»

C. Curßr überein kommen , fo muf« er demfelben fehr ähnlich fehen.

Der
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Der Arabifcke Name Saratan mufs daferbfl: mehrern Arten beygelegt werden , weil Gef

mr von der dafelbft im füffen Wafler lebenden Flufskrabbe gleichfalls lagt, fie -heiffe dort

»Saratanj da doch diefe ficherlich nicht eben diefelhe mit jener iiL

.4. a.) Der Meine Winker. Cancer vocans minor.

Zinn. Syß. nat. No. 14. C. thorace inerml quadrato,, latefibus antice prominulis,

chela altera magna.

im», Aman. Acad. 6. 414» 9^°

Fabric. S. E. No. 7.

Fabric. Sptc. Inf.

'Marggraf. braß/. Maracoani , Cicoi Ete. Brafil. Cranguer firiho des Manges.

Jonßon Hift. nat. de exfang. Tab. IX. üg. 7« Ciecie Paneraa. fig. iz. Maracoani»

Pzfo brafil. 77. tab. y%.

Humpb Amb. Rar. tab, 10. E. Cancer vocans.

Gronov. Zoopb. 965. Canc. quadratus,, thorace lato , mutico, 1«evi, chela altera tho-

race majore, altera minima.

Petiv. Gazofh. tab. 78. f. ?• C. quadratus, patvus. Luzon. Eunycan.

Sloan. Jam. C. paluftris , cuniculos fub terra agens.

Plumier Zool. Americ. MSC. Cancer minor paluftris , heterocheios*

Tab. I. Fig. 10.

Es giebt von dem C. vocam 2 Arten ; die gegenwärtige um die Hälfte kleinere Art da

die Linneifche. Die in der Müllerfchen Ueberfetzung des Linneifchen Naturfyftems Tab. $4.

flg. 2. 3. gegebene Abbildung hat den Fehler, dafs der Schild hinten zu fpitz zulauft, da er

doch faft viereckig ift. Die Rumphifche Abbildung ift befler , nur ift die große Scheere zu

L
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ftark gekörnt, die doch bey diefer kleinen Art faft glatt ift. Der Bruftfchild ift faft noch ein.

mal fo breit , wie er lang ift , zumal am obern Rande ; dafelbft laufen auch die beyden auC

fern Seitenecken in eine ziemlich fcharfe Spitze aus ; übrigens ift der P.and ringsherum glatt

,

fo wie auch die ganze Oberfläche. Zwifchen den Augen laufe der Schild , wie bey allen die-

fer Gattung , in einen ziemlich langen ftumpfen Schnabel aus , der aber feft an dem Leib an-

liegt , und fich faft bis zum Maule herunter bieget. Die ganze vordre Seite des Schildes hat

einen etwas aufgeworfenen Rand ; von diefem an erweitert fich der Schild vor der Bruft , und

bildet eine breite glatte tiefe Rinne, in v/elcher fich die auf langen Stielen flehenden Augen

hinein legen und verbergen können ; der untre hervorftehende Rand diefer Rinne ift fauber

gezahnt; die Farbe ift überall fchwarzgelb. Da3 wunderbarfte an diefer Krabbe ift die fchwarze

Scheere , welche größer ift, wie die ganze Krabbe, und dies ift nicht zufällig, fondern inr

jederzeit eigen; fie ift überall glatt; der unbewegliche Finger geht faft gerade aus, ift am

Ende dick und mit zwey Spitzen hinter einander befetzt ; ein gleicher ftumpfer Zahn fteht m

der Mitte, und einer meift bey der Einlenkung, die übrigen Zähne find kleiner und fchwach;

der bewegliche Finger gehet krumm und fpiez zu, w':e eine Klaue, und hat nur .he

Zähnchen. Unten ift die Scheere an der inwendigen Flä-he et\va3 erweitert, und dafelbft ift

der Rand gezahnt. Das Handgelenk hat auch an det innern Schärfe einige Zähnchen. Das

Armgelenk ift dick, faft rund und gekörnt. Die linke Scheere ift hingegen kleiner, wie die

FüfTe , und die Spitzen ihrer Finger find platt , dünn , und biegen fich fo herum , dafs fie

gewhTermaffen eine löffelähnliche Aushöhlung bilden. Die FüfTe find wie bey allen diefer Gat-

tung ziemlich breit und platt, vornemlich die Hüften. Das hinterfte Paar ift das kleinfte,

und die beyden mittelften Paare find die gröften. An denen unterften Gelenken flehen hin und

wieder einige Härchen, fo wie an den Fingern der kleinen Scheere. Die Farbe ift überall

-gelbbraun , mit einigen violetfchwarzen Schattirungen.

Die Abbildung ift nach der Natur.
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4. k) Der groffe Winker. Cancer vocans major.

Seba Tom. III. tab. ig. flg. 8- üca Una,

üatesby Carol. 2. Tab. 35. Canc. Arenarius*

Tab. I. Fig. 11.

Ob diefe größere Art eine Varietät des vorigen, oder eine ganz befondere Art fey,

kann ich nicht entfcheiden., da ich diefe nie in der Natur gefehen habe. Es fchein.t auch,

dafs viele fie mit dem Canc. üca verwechfeln , wie Seba gethan hat , welches doch eine

eigne , obgleich diefer etwas ähnliche, Art ift. Der Unterfchied diefer Krabbe mit der vorigen

befteht fowöhl in der Größe, als in der Farbe, welche bey diefer meift fchwarz mit wehTen

Pünktchen ift. Auch find die Kneipen der großen Scheere allzeit von andrer Farbe, wie die

Scheere felbft, welche ftark mit TLöraern befetzt ift. Die Schenkel find fchwach und voller

Härchen.

Beyde Arten wohnen am fandigten Ufer^ und beym ablaufenden 'WaiTer fleht man fie

die große Scheere über dem Kopf fchwenken, als wenn fie die Leute winken oder rufen wol-

le; kommt man aber nahe., fo vergräbt fie fich fo gefchwind in dem Sand, dafs man fie

kaum durch ausgraben erhafchen kann. Fragt man , wozu ihr die große Scheere diene , von

welcher man glauben follte, fie müße ihr eine wahre Laft feyn, und es ihr kaum erlauben,

fich von der Stelle zu bewegen; fo kann ich zwar hierüber keinen gewißen Befcheid geben;

ich glaube aber, fie habe eben den Zweck, wozu der C. Diogenes feine große Scheere

braucht ; nemlich , dafs fo wie diefer die Oefnung feines Haufes damit verfchliefst , fo. fey

auch bey diefer Krabbe die große Scheere gleichfam die Thür, womit fie ihre kleine Höhle,

wenn fie fich in diefelbe verbirgt, zufehliefst, um vor ihren Feinden fo viel ficherer und

verborgener zu feyn. "Wenn fie fortgeht , fo hebt fie entweder die große Scheere in die Hö-

L 2
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he , oder fie bedeckt damit den Hintertheil der Schaale ; auch macht fie im Gehen einiges

Geraüfch. Weil fie fich im Sande verbirgt , wird fie auch oft Sandkrc&be genannt. Malaba-

rifch heifst fie Cattam Parigel, holiünd'ifch Sabefreutertje. Man findet fie auf den ßahamifchen

Infein , und an mehrern Amerikanifchen Ufern. Sie foll zwar gut von Gefchmack feyn , al-

lein wegen ihrer Kleinheit wird fie nicht fehr gefucht. Eine defto wohlfchmeckendere Speife

ift fie für die Endten , welche fich nicht die Mühe verdriefien laden , auch die kleinften aus

dem Sande hervorzufuchen. Ohngeachtet ihrer großen Scheere foll fie fo gefchwind laufen
,

dafs man fie kaum einholen kann.

Die Abbildung ift aus dem Seba.

'5, Das Würfelfchild. Cancer rhomboides.

Lina. Syß. N. n. 17. Cancer thorace toto Iaevi v lateribus antice unifpinofis, fronte

truncata.

Fabric. S. E. n. 19.

Barrel Icon. rar. Tab. 128Ö. fig. 1. 2. tab. 1287. flg. J-

Sulzers Gefchichte der Infekten. Tab. XXXI. fig. 2-

Tab. I. Fig. iz.

Die deütfche Benennung ift nach dem Müller. Der Rückenfchild ift 1 \ Zoll breit, und

1 Zoll lang; etwas weniges lauft er hinten fchmaler zu. Zwifchen den Augen ift der Schild

etwas verlängert, und endigt fich m eine ftumpfe Breite. An den auffern Ecken oberhalb

lauft der Schild in eine ziemlich ftarke Spitze zu. Die Farbe ift auf der vordem Hälfte röth-

lich, auf der hintem Hälfte weifs. Die Augen ftehen , wie gewöhnlich, auf langen Stielen.

Das merkwürdigfte diefes Thiers find die Scheeren ; denn diefe find von einer außerordentli-

chen Länge. Das erfte Glied, oder der Arm ift meift 2 Zoll lang, ift nach aufifen zu ge-
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krümmt, meift rund, und wird nach oben zu etwas dicker. Auf der O&erfläche defTetben-j

etwas mehr als die Hälfte nach oben zu,, fleht ein Dorn. Die Handwurzel ift nicht fehr grofs,

meift oval, platt, und Hat am innern Rande eine unmerkliche Spitze. Die Hände find % §

Zoll lang, wovon die Finger einen Zoll betragen; die linke ift etwas dicker, beyde nieiß

cylindrifch rund', und werden nach den Fingern zu* etwas dicker; fie haben 1 weder Ecken

noch Spitzen. Bey dem unbeweglichen' Finger erweitern fie fich etwas an der untern Schärfe*

Die Finger find platt gedrückt. Der bewegliche Daumen ift am Anfang röthlich gelb , wie die

ganze Scheere t wird aber bald' dunkel rothbraun r bis meift. an der Spitze , welche wieder

•weifslich ift. Beyde Finger find mit kleinern und großem ftumpfen Zähnen befetzt. Die Huf.

ten der 8 Füfle haben, am aüfiern Rande meift oben einen fshwachen Dorn, Man. findet diefe.

Art im Mittelländifchen Meere , und am Spalatrefifchen Ufes.

Bie Abbildung ift nach der Natur»

6. Das Viereck- Cancer Ängulatiss*

Wennantr Witt. Zbology. No. xo«

€ancer thorace oblongo, lateribus antice duofpfnoßs , fronte truncatai

Tab. I. Fig. 1?.

Diefe Krabbe ift der vorigen fehr nahe verwandt ; fie unterfcheidet fich blos dadurch

,

dafs der Bruftfchild nicht nur, wie. bey der vorigen atr den aüfiern Ecken in eine Spitze zu-

lauft , fondern es fleht unter diefer noch ein andrer Dorn. Hingegen der Dorn auf den Armen

der Scheeren fehlt, Der Daumen ift gleichfalls gröftentheils fchwarz * Villeicht find obige Uh-

terfcheidungszeichen nicht einmal hinreichend, eine eigne Art daraus zu machen. Man findet

fie am Englifchen Ufer,

Die Abbildung ift nach d!em P'ennant»
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7. Der Schnitter. Cancer mejjhr.

Forskael Defcript. Animal. N. }$. C. meflbr brachyurus thortce redtangulo larvi fpinuli

utrinque pone oculutn , nianuum chelk» fubinermibus , carpis & femoribus intror-

fum ferratis.

"Was zu der Benennung Anlafs gegeben, weifs ich nicht. Die Farbe diefer Krabbe ift

dunkel afchgrau mit fchwarzen Wolken; der Bruftfchild ohngefehr Daumens breit, nicht völ-

lig recht winklicht, weil er nach hinten zu etwas fchmiiler wird; er ift überdem ziemlich

platt mit fcharfen fchieflaufenden Runzeln; hinter den Augen an beyden Seiten fteht ein klei-

ner Dorn. Die Scheeren find dunkel violet , unten fchiefrunzlicht , und innerhalb etwas we-

niges höckerich, übrigens unbewaffnet. Die Handwurzel und Hüften find innerhalb fägefor-

mig. Die Hüften insgefamt in die Quere tunzlioht. Man findet diefe Art häufig zu Sues un-

ter den Steinen. Zur Zeit der Ebbe kommen fie hervor , und nagen den an den Steinen feft-

fitzenden Bodenfatz des Meeres zu ihrer Nahrung ah.

Gfjruih key Emdtuei Thttr.ty^e^.
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B. Krabhen , mit kugelförmigem Leihe,

Diefe Arten find gemeiniglich nur klein , und man könnte von ihnen wieder Unterab-

theilungen machen ; denn wenn der Schild völlig glatt ift , fo pflegen die Scheeren kurz

,

die Finger zweyfchneidig , die FüflTe kurz , und an den unterften Gelenken an beyden Seiten

etwas erweitert zu feyn ; hat aber der Schild einige Spitzen, fo find die Scheeren, und

vomemlich die Finger , außerordentlich lang , und auch die Füfle haben eine beträchtlichere

Länge. Und wieder eine andere Art kugelförmiger Krabben ift etwas mehr platt, und zeich-

net fich infonderheit durch weit längere Fühlhörner aus , als wie die Krabben gewöhnlicher

"Weife zu haben pflegen. Da aber bey künftiger Entdeckung mehrerer Arten, wieder Ausnah-

men hievon möglich wären, fo wird es ficherer feyn, beyde Arten unter eine einzige Ab-

theilung zu fetzen.

B- Die Nufskrabbe. Cancer nucleus.

\

Lintu Syft. Nat. 2. 1042. 20. Cancer nucleus thorace laevi globofo antice utrinque

unidentato, poftice roftroque bidentato.

Fabric. Syft. Ent. 404. 23.

Fahrte. Spec. Infe<ft. Tom. I. pag, 500. 24.

Sulzers Gefchichte der Infecten. Tab. XXXI. Fig. j.

Gefneri hiftoria animalium. III. pag. igö. C. Macrochelos.

Jonflon hift. nat. de Exfangu. Aquat. Tab. VIL Fig. i<J.

Tab. IL Fig. 14.

Diefe Krabbe ift vom Ritter unter diejenigen Arten gefetzt , deren Schild an den Seitem

eingefchnitten ift, allein fie kann auf keine Weife darunter gefetzt werden. Mit mehrerm

M
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Recht konnte fie unter denen flehen , deren Schild mit Dornen befetzt ift , aber der ganze

übrige Bau läfst diefes nicht zu. Sie kann auch nicht Eichelkrabbe genennt werden , wie

Müller fie genannt hat , indem fie mit einer Eichel keine Aehnlichkeit hat , wohl aber mic

einer weifchen Nufs , womit auch der Ritter fie verglichen wiflen will. Der Lsib diefer Krabbe

ift faft kugelförmig rund j zwifchen den Augen lauft der Schild in zwey ftumpfe kegelförmige

Spitzen aus. Hinter den Augen an den Seiten erweitert fich der um den Leib feft herumlie-

gende Schild etwas , und geht dafelbft in eine unmerklich ftumpfe Spitze aus , welche aber

nichts weniger als ein Einfchnitt ift. Unter jeder Augenhöhle flehen drey kleine Spitzen. Hin-

ten über den Schwanz endigt fich der Schild in zwey abgerundete Lappen. Ueber dem hinter-

ften Fufspaar tritt aus dem Schilde ein ziemlich ftarker nach auswärts gekehrter Dorn heraus.

Die Oberfläche des Schildes ift überall chagrinarf'g , und die Farbe der ganzen Krabbe braun.

gelb , die nach der Schnauze zu etwas mehr ins dunkle , fo wie an den Scheeren und FufTen

etwas blafler fällt. Die Arme find lang , befonders nach der Einlenkung zu mit groiTen runden

Körnern dicht befetzt. Die Handwurzel ift glatt. Die Hand völlig fo lang als der Arm , und

mehr als die Hälfte ihrer Länge nehmen die Finger ein. Unten ift die Hand breit, und lauft

bey der Einlenkung an beyden Seiten in eine ftumpfe Spitze aus ; nach oben zu wird fie

ziemlich fchmal , und ift überall glatt und rund. Die langen Finger find etwas nach innen zu

gekrümmt , beyde find von gleicher Länge und Dicke , rund , und werden am Ende nur etwas

weniges dünner. Die Spitzen krümmen fich gegen einander , wie eine Zange ; beyde Finger

find mit feinen Zähnchen dicht befetzt, und follen auch bey lebendigen Krabben rauchhaarig

feyn. Beyde Scheeren find von gleicher Größe. Die FüfTe find ziemlich lang , die erften j

Paare faft von gleicher Länge , das hinterfte Paar aber fehr viel kürzer. Alle Glieder find glatt

und rund. Die Klauen find pfriemenförmig und etwas gekrümmet.

Diefe Krabbe wird nicht feiten am Ufer des mktelländifchen Meeres gefunden. Die

Abbildung ift nach der Natur.
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9. Die Punktkrabbe< Cancer punBatuf.

Zinn. Syft. Nat. 2. 1045. 36. Cancer pmäatus , thorace ©vato crenato poftice tri.

dentato.

Fabric. Syft. Ent. 407. 40.

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag. 504, 44.

Rumpb MuC Tab. X. Fig. C. Cancellus anatum tertius.

Browne Jaraaic. Tab. 42. Fig. \, Tbe tbree.tborued Crab. C. minor macricrurus pull,

«äatus, fcuta fubtotunda fpinis tribus majoribus terminata.

Tab. IL Fig. is, 16".

Diefe Krabbe gehört ganz offenbar mit der vorigen unter eben diefelbe Abtheilung , da

fie gär nur wenig von derfelben verfchieden ift , obgleich der Ritter fie unter eine andere Ab-

theilung gebracht hat. Der Leib ift gleichfalls rneift kugelrund. Vorne lauft der Schild in eine

ftumpfe Schnauze aus , die zwifchen den Augen etwas rund abgefchnitten und fchwach gefpal-

ten ift. Auch hinter den Augen an den Seiten ift er zweymal etwas weniges rund ausgefchnit-

ten, wodurch an jeder Seite eine ftumpfe Ecke entfteht. Der Seitenrand des Schildes ift fau-

ber gekörnt, fo wie die ganze Oberfläche chagrinartig ift. Hinten über dem Schwänze endigt

fich der Schild in 3 ziemlich lange Dornen, von welchen der mittelfte etwas höher fleht. Die

Scheeren find außerordentlich lang, und ziemlich dünne; .die Arme mit runden Körnern dicht

befetzt. Die Hand ift wenig dicker , wie der Arm , und foll roth punctiert feyn , welches

zu obiger Benennung Anläfs gegeben ; bey meinem Exemplar aber ift fie fo wie die ganze

1

Krabbe weifs , vermuthlich weil fie in Spiritus gelegen hat. Die Finger find lang und dünne,

und haben auf der inwendigen Schärfe viele fpitze Zähnchen. Die vier Paar Füffe nehmen

nach hinten zu immer mehr an Länge ab; die Glieder derfelben find insgefamt rund und glatt,

die Klauen aber auf beyden Seiten mit Härchen befetzt. Die Farbe der Krabbe foll braunroth

feyn.

M 2
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Man findet diefc Krabben fowohl in Oftindien als in America , vornemlich in Jaraaica

«nd Carolina. Die Abbildung ift nach der Natur.

io. Die Kugelkrabbe. Cancer globus,

Fabric. Syft. Ent. 401. 6. C. globut thorace laevi , fubcrenato cauda baß binodi

,

brachiis fcabris.

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag. 497. 6.

Von diefer Krabbe weifs ich keine weitere Nachricht zu geben, als was Fubmiui ron

ihr ge^gt hat , nemlich dafs fie klein und meift kugelförmig ift ; Der Schild ift glatt und

überall fchwach gekörnt; Die Arme find fcharf anzufühlen, und die Finger find fadenförmig,

woraus ich vermuthe, dafs diefe Krabbe zu diefer erften Art der kugelförmigen Krabben ge-

hört. Der Schwanz hat unten an der Wurzel oder Einlenkung zwey Knoten.

König hat diefe Art an den Malabarifchen Küften gefunden.

11. Die Hirnfehaalkrabbe. Cancer craniohris.

Linn. Syft. Nat. 2. 1041. 15. Canc. thorace Jsevi , integerrimo, ovato
,

g'.aberrimo,

manibus aneipitibus laevibus.

Linn. Muf. Lud. Ulr. 451.

Fabric. Syft. Ent. 402. g.

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag. 497. 7.

Petiv. Gazoph. Tab. 9. Fig. }.

Seba Muf. III. Tab. 19. Fig. 4. 5.

Rinnpb Muf. Tab. 10. Fig. T}< Canc. anatum feeundus.

Tab. II. Fig. 17.

H
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Diefe Krabbe gehört nun zur zweyten Art der kugelförmigen Krabben, deren Scheeren

kurz und zweyfchneidig find. Die Abbildung des Seba auf beyden Seiten ift gut, aber die

vom Fabrhius auch citirte Fig. 10. 11. gehört nicht hieher, fondern ift eine eigne Art; auch

hat er die Rumphifche Abbildung Tab. 10. Fig. A. bey diefer Art angeführt, obgleich Eiim$b

mit Recht fie für eine von Fig. B. verfchiedene Art ausgiebt.

Diefe Krabbe ift nur klein, der Schild ungemein glatt, wie PbrceUain , und lauft vorne

in eine ziemlich lange Schnauze zu , welche am Ende abgeftutzt ift , und dafelbft drey kleine

Zähnchen hat , wovon der mitteFfte ein weniges größer ift. Die Farbe fällt ins bläuliche mit

durchfcheinendem gelb ; An den Seiten über den Armen lauft der Schild etwas fpitz zu. Auch

nach dem Schwanz zu verengert er fich. Rund herum hat er einen gekörnten Rand , welcher

über den Füßen fich etwas lappenförmig erweitert. Die Scheeren find von gleicher Gröfle,

und auf der Oberfläche ungemein glatt. Die Arme haben an beyden Seiten einen grobgeköm-

ten Rand ; die Handwurzel ift kugelförmig und glatt ; die Hände laufen an den Seiten der

Handwurzel in eine ftumpfe Spitze aus , und haben an der innern Schärfe einen gekörnten

Rand. Die Finger find platt, ziemlich breit, zweyfchneidig, am Ende hackenförmig gegen

einander gekrümmt, und inwendig mit Zähnchen von -ungleicher GröfTe dicht befetzt. Die

Füfle nehmen nach hinten zu immer mehr an Länge ab. Alle Glieder derfelben, felbft die

Klauen , haben an beyden Seiten einen ftark erweiterten Rand mit einer gekörnten Einfaflung,

daher die unterften Glieder faft fo breit als fang find; die Klauen gehen grade aus, und find

lanzetförmig. Der Schwanz ift fchmal, und hat nur j Glieder ,. wovon das letzte nur klein

ift ; er bildet ein fehr fpitziges Dreyeck.

Diefe Krabben kommen bey niedrigem "WafTer mit Haufen auf den Sand, und fonnen

fich, da fie denn mit ihren glatten Schilden und hellrothen Füllen in der Ferne wie ein Stein

glänzen. Sie laufen fehr gefchwinde , und wiflen fich bey drohender Gefahr gefchwind in den

Sand einzugraben. Oft fieht man eine grofle Menge beyfammen, allein in der Zelt, dafs

man an fie herankommt, haben fie fich alle längft in dem Sande verborgen. Will man fie

greifen, fo mufs man fie hurtig mit einem Befen umkehren, ehe fie in den Sand kommen -

y
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doch kann man fie auch ausgraben , wenn man fich die Stelle merkt , wo fie in den Sand

krochen. Ob fie gleich wegen ihrer Kleinheit zum EfTen unbrauchbar find , fo werden fie doch

den Einwohnern nützlich , indem fie die Endten damit füttern , welche darnach viele

grofTe Eyer legen follen. Man findet diefe Krabben in Oftindien , vorzuglich auf der Irrfei

Amboina.

Diefe und die zwey folgenden Arten werden oft auf Tranquebar verfteinert gefunden
;

nicht dafs fie in eine andere Stein-oder Thon matte eingehüllet waren , foniern ganz frey
,

wie in ihrem lebendigen Zuftande , obgleich feiten an allen Theilen vollftandig ; fie haben

alsdann außerhalb eben die Glätte und Zierlichkeit, als wenn fie lebten, nur ift die Farbe

dunkler, und röthlich braun; auch find fie ziemlich hart, fo, dafs man kaum mit dem Met

fer etwas abfehaben kann. Schlägt man fie aber von einander , fo findet man die inwendige

Hölung mit einer gelben , thonartigen Materie ausgefüllet. Diefe fonderbare Art fich zu ver-

fteinern , ohne in etwas eingehüllet zu feyn , hat vielleicht zu der noch nicht bewiefenen Be-

hauptung Gelegenheit gegeben , dafs einige Krabben die Luft nicht vertragen kannten , fon-

dern fich verfteinerten , fo bald fie aus dem Wafler gezogen würden.

Die Abbildung ift nach der Natur.

12. Die Porcelkinkrabbe. Cancer porcetianeus,

Seba T. III. Tab. 19. Fig. El. IS. •

C. thorace Isevi , globofo , integerrimo , glaberrimo , brachiis rotundatis , crenatis ,

digitis aneipitibus , laevibus.

Tab. II. Fig. 18.

Diefe vom Seba ziemlich gut abgebildete Krabbe, ift vom Linm und Fabricint zur

vorigen Art gerechnet worden. Da ich aber von beyden mehrere Stücke habe, fo kann ich

auch ficher behaupten , dafs fie zwey verfchiedene Arten find. Der Schild lauft nicht in eine
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fo lange Schnauze aas , wie bey der vorigen ; diefe aber ift dagegen viel breiter , und ohne

Zähnchen am Rande derfelben. Der Schild geht nicht fo fpitzig über den Scheeren zu , fon-

dern ift mehr kugelförmig ; auch hinten ift er runder , und es fehlt ihm der über den FüiTen

erweiterte Rand; fonft ift er übrigens auch eben fo glatt, fo wie die ganze Krabbe das An-

fehen hat , als wenn fie von Porcellain gemacht wäre. Rund herum hat der Schild einen ge~

körnten Rand. Die Scheeren find etwas länger, wie bey der vorigen Art. Die Arme find

nicht fo platt, haben auch nicht an beyden Seiten den gekörnten Rand, fondern find völlig

eylindrifch rund , fauber gekörnt , vornemlich unterwärts. Auch die Hände haben keinen ge-

körnten Rand, fondern find überall glatt, etwas platt gedrückt. Die Finger find meflerför-

mig, zweyfchneidig , an der Spitze gegen einander gekrümmt. Die FüfTe find ungemein glatt,

die Glieder ziemlieh breit , randlich , haben nicht einen fo erweiterten Rand , wie bey der

vorigen Art. Die Klauen find lanzetförmig , breit, und nur fehr wenig gekrümmt.

Man findet diefe Art gleichfalls in Oftindien , wo man fie auch verfteinert antrifu

Die Abbildung ift nach der Natur* -

13. Die Endtenkrabbe. Cancer anatum«

Rumpb Muf. Tab. X, Fig. A.

Cancer thorace laevi, globofo, crenato, mtegerrimo, manibus brevibus, digith

ancipitibus.

Tab. IL Fig. 19» .

Diefe Krabbe ift von der vorigen wenig unterfchieden ; nemlich nur darinn, dafs bey

diefer Art der Schild nicht glatt , fondern fchwach gekörnt ift , und die Scheeren und Füfle

find nach Verhältnifs des Schildes viel kleiner und kürzer. Ja es ift möglich, dafs diefe das

Weibchen der porigen Art ift ; denn alle diejenige , Welche ich von diefer Art befitze , haben

breite Schwänze , und alle von der vorigen Art haben fchmale fpitzige Schwänze. Der Rand
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des Schildes ift ftärker gekörnt. Die Farbe des Schildes ift bräunlich. Die Schweren find fehr

kurz, röthlich, die Arme rund und ftark gekörnt Die Füfle haben kurze, glatte, braonliche

Glieder, und die Klauen find lanzetförmig. Der Schwanz ift fo breit, wie der ganze Korper,

und befteht nur aus einem Gliede , oder aus einer platten Schaale , die die ganze Unterflüche

der Krabbe bedeckt, und ungemein glatt ift. Rumpb nennet diefe, fo wie die vorige C.

Craniolaris , den Endtenkrebs , (Canc. cwatum) weil die Endten fie mit gröfter Fertigkeit

aus dem Sande heraus zu holen wifien , und fie fo ganz herunterfcblucken.

Die Abbildung ift nach der Natur.

14. Der Zwerg. Cancer Caucelltu.

JMuf. Herbfl : Cancer thorace laevi , crenato , pedore margine crenato prominente

,

manibus ancipitibus _, brachiis crenatis.

Tab. IL Fig. 20.

Diefe Krabbe ift mit denen vorigen nahe verwandt , am meiften dem Canc. anatum

ähnlich , von welchem fie fich vornemlich dadurch unterfcheidec , dafs die Bruft fehr erweitert

hervortritt , infonderheit unter den Augen : Sie hat dafelbft einen ftark gekörnten Rand , und

ift in der Mitte zwifchen den Augen einigemal eingekerbt , woraus j ftumpfe Spitzen entste-

hen. Der Schild ift zwifchen den Augen etwas gefpalten , wodurch zwey abgerundete Spitzen

gebildet werden. Auch ift der ganze Schild etwas platter , wie bey den vorigen Arten , hat

von der Mitte an bis am Schwanz , zwey fchwache furchenähnliche Vertiefungen , ift mit

Körnern dicht befetzt, und hat auch ringsherum einen ftark gekörnten Rand. Der Schild ift

nicht gröffer , wie ein kleiner brandenburgifcher Pfenning ; doch ift diefes kein zuverläfsiges

Kennzeichen , weil das einzige Stück , welches ich hievon befitze , villeicht eine noch nicht

ausgewachfene Krabbe ift. Die Arrr.e find cylindrifch und ftark gekörnt ; die Scheeren ziem-

lieh lang und fchraal , mit langen, zweyfchneidigen, platten, etwas einwärts gekrümmten

Fingern
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Fingern. Die Fufle find ungemein dünne, und werden nach hinten zu immer kürzer. Di«

Farbe ift überall weifslich. Der Schwanz ift fo breit, wie der Leib, ungemein glatt, und

ftärker gewölbt, wie die Oberfläche.

Man zieht diefe Krabbe häufig mit dem Seetang aus dem Meere heraus.

Die Abbildung ift nach der Natur.

15, Der Erbfeufchild. Cancer pißm*
,

Linn. Syft. Nat. Cancer thorace orbiculato , lsvi, integerrimo , obtufo; cauda

corporis amplitudine.

Fabric. Syft. Ent. 401. 5.

Fabric. Spec, Inf. Tom. I. pag. 497. ?,

Pennant Brittish Zool. 4. Tab. 4. Fig. 1.

Tab. II. Fig. 21.

Die Größe diefer kleinen Krabbe wird vom Linne zwar nur mit einer Erbfe verglichen,

und hieraus der Grund feiner Benennung hergenommen, da ich aber von diefer Art einige

habe, wo die Breite des Schildes einen halben rheinländifchen Zoll beträgt, fo ift dies ein

«

neuer Beweis, wie unficher es bey den Krebfen ift aus ihrer Gröfle ein Kennzeichen herzu-

nehmen. Der Schild ift glatt , und da die vorigen eine fehr harte Schaale hatten , fo ift hin-

gegen bey diefer Art der Schild fehr dünnfchaalig ; übrigens völlig rund
,

gewölbt , ohne

Schnabel oder irgend eine Kerbe , Spitze oder Zähnchen. Der Schwanz ift fo breit wie der

Schild , und bedeckt dergeftalt die Unterfeite , dafs man kaum wiflen würde , was oben oder

unten ift, wenn man es nicht aus der Einlenkung der Füfle fähe. Indeflen wenn gleich auch

bey meinen Exemplaren, diefes vom Ritter beftimmte Kennzeichen eintritt:., fo ift es doch

noch zweifelhaft , ob diefe Breite des Schwanzes diefer Art beftändig , oder nur dem weibli-

chen Gefchlecht eigen ift. Die Scheeren find von gleicher Gröfle , und der Gröfle des Leibs

» TT
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angemeffen. "Was aber von niemandem angemerkt ift, obgleich es viel zur Kenntnifs diefer

Art beyträgt, ift; dafs die Handwurzel an der innern Seite meift unten einen ftarken Zahn

hat. Die Füfle find ziemlich lang, am meiden das zweyte und dritte Payr, das letzte hin-

gegen ift viel kürzer, und fteht faft auf dem Rücken; die Glieder der Fufle lind glatt, rund,

an den Seiten mit kleinen Härchen befetzt , und die Klauen ftark gekrümmt und fcharf zuge-

fpitzt. Die ganze Geftalt diefer Krabbe fieht einer dicken Spinne ähnlich. Ptnnant verwech»

feit diefe Krabbe mit dem Pinnopbylux , und giebt ihr die Mufcheln zur Wohnung.

Man findet fie im mittelländifchen Meere, und nach Branders Zeugnifs auch in der

Barbarey.

Die Abbildung ift nach der Natur.

16. Der Furchenfchild. Cancer fulcatus.

Forskael Defcript. Animal. N°. 48- Cancer thorace globofo , antice & fupine parte

atque lateribus fuleis labyrinthi-formibus , obliquis.

Nur Forskael allein giebt von diefer Krabbe Nachricht. Sie ift nach feiner Befchreibung

nur halb fo grofs , wie eine Hafelnufs , und von dunkelrother Farbe. Die Augen ftehen wi-

der die Gewohnheit diefer Abtheilung auf langen fadenförmigen Stielen, und find an der Sf

ftumpf und fchwarz ; die Fühlhörner kurz und pfriemenförmig. Der Schild ift faft kugelför-

mig , mit verfchiedenen fchieflaufenden , krummen , und in fich felbft zurückkehrenden Fur-

chen , wie ein Irrgarten , vornemlich vorne an der Bruft. Die Scheeren find oval
,

glatt

,

imbewafnet , und auf beyden Seiten von gleicher Grolle.

Man findet diefe Art unzählig zu Sues im Sande bey abgelaufenem Waffer ; fo bald fie

aber Gefahr merken , eilen fie in ihre Schlupfwinkel.
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17. Der Hifterreicher. Cancer Bißria.

Scopoli Entom. Carn. 1132. C. brachyurus, thorace fuborbiculato Isevi, utrinque bi-

dentato , apice inter oculos dentibus tribus , medio majore.

Diefe Krabbe wohnet im Libufriifchen Meerbufen. Das Exemplar, nach welchem die

Befchreibung gemacht ift, hatte eine Schaale , die etwas gröfler war, als eine Bettwanze;

die Farbe ift dunkelroth, der Leib weder haarig noch höckerig, der Schild fehr glatt, nicht

fehr ftark gewölbt , der aüflere Umrifs cirkelförmig , hinten gerandet , vorne rund , an bey-

den Seiten, wo (ich die Schaale herabneiget, flehen zwey Zähne; der vordere ift gröfier,

abgeftutzt, gezahnt Das Bruftbein ift rund, nicht an der "Wurzel ausgehölet, hat parallele

Queerfurchen , Avie ein Gaumen. Der Schwanz ift kurz , faft kegelförmig. Die Arme find

viel dicker , als die Füfle ; das erfte Glied endigt fich in einen großen Zahn , das zweyte

hat unten zwey Zähne. Die Hand ift lanzetförmig , länger als der Arm, zufammengedrückt,

faft zweyfchneidig
, pun<5tirt ; Die Finger find grade , der bewegliche ift etwas länger. Das

letzte Glied der Füfle ift unten durch Dornen gezahnt, die Klaue klein.

18. Die Scopolifche Krabbe. Cancer Scopolinus.

Scopoli Ent. Carn. 11 jj. Cancer mttrix , thorace fubrotundato , Irevi, fupra cotu

vexiufculo , antennis capillacei?.

Scopoli nennet diefe Krabbe mitrix , vermuthlich weil fie eine Speife der Auftern ift;

da ich im Deütfchen kein angemeflenes Wort finden konnte , fo habe ich fie nach ihrem

Entdecker benannt. Es vermuthet Scopoli zwar, dafs fie der C. hexapus Linn. fey, weil er

an diefer Art*auch nur fechs Füfle wahrgenommen; da er aber nichts von langen Fühlhörnern

N 2
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erwähnt, auch im übrigen die Befchreibung nicht genau zutrift, fo halte ich fie für eine

eigene Art. Wenn fie ausgebreitet ift, hat fie ohngefähr die Länge, wie die Breite des Xa.

gels auf dem Daumen; wenn aber der Schwanz unter dem Bauch liegt, ift fie kaum halb fo

lang , und faft rund. Der Schwanz Ift lunger als der übrige Leib , länglicht rund , hat fechs

Glieder , wovon die mittelften länger und breiter find ; innerhalb derfelben ftehen fechs Bor-

ften , wovon die unterften die längften find. Der Schild ift faft rund, glatt, oben gewölbt,

fo grofs wie eine Linfe. Man hat nur drey Paar Füfle wahrgenommen. Die Scheeren find

aufgeblafen , an der innern Seite nach unten zu haarig: die Finger faft von gleicher Große,

an der innern Seite nahe am "Winkel , mit einem Zahn befetzt. Diefe Krabbe foll denen

gröflern Auftern zur Nahrung dienen , indem fie diefelben in ihre geöffnete SchaaJen aufneh-

men.

Man findet fie im Adriatifchen Meere.

19. Der Sechsfufs. Cancer hexapis.

Linn. Syft. Nat. 2. 10J9. 7. Cancer bexapts thorace orbiculato , keri, integro
,

pedibus fenis , antennis corpore longioribus.

Fabric. Syft. Ent. 40 j. 15.

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag. 498. 14,

Baßer Opufc. fubfec. 2.26. Tab. 4. Fig. 3. Cancer thorace Iaevi orbiculato fubdeprefib,

chelis validioribus , antennis longiüimis
,

pedibus pofttcis minutioribus.

Tab. IL Fig. 22.

Es wäre fonderbar, wenn würklich einige Krabben nur fechs FülTe haben follten , da

fich doch die Natur bey keiner Thierart die Freyheit erlaubt , die Zahl der Fufie , der zu ei-

nem Gefchlecht gehörigen Arten , nach "Willkühr zu vermehren oder zu vermindern. Selbft

bey den VielfMen ift es noch unentfehieden , ob fich nicht die Anzahl ihrer Fülle mit dem
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Älter vermehre, und hieraus die Verfchiedenheit derfelben entftehe. Dem fey indeflen wie

ihm wolle , diefe Krabbe hat würklich acht Füfle> obgleich das hinterfte Paar nach Verhältnifs

fehr klein ifl?, welches bey mehrern gefunden wird, wie wir in- der Folge fehen werden.

Diefe und die folgenden Arten gehören nun zu der dritten Gattung der kugelförmigen

Krabben, welche das eigene haben, dafs ihre Fühlhörner fehr lang find, da man bey den

vorigen die Fühlhörner kaum wahrnehmen kann. Der Schild ift glatt, rund, und etwas platt

j

die Scheeren find nach Verhältnifs ziemlich ftark. Man hat diefe Art noch nicht viel größer,

als ein vrerthel Zoll im Durehfchnitt gefunden, obgleich fie am Holländifchen Strande gar

nicht feiten ift.

Die Abbildung ift aus Baßers Opufe. fubfec. entlehnt

20. Das Langhorn. Cancer hngicomis*

Linn. Syft. Nat. 2. 2040, 10. Cancer kmgicovnis thorace orbiculato laevi, clielis

minore , antennis longilfimis»

Fabric. Syft. Eht. 40J. 14^

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag^ 49g. jju

Gronov. Zooph. 968.

Aäa. Helvetica V. 563. Tab. V. Fig. 447.

Seba Muf. Ilf. 42. Tab. 17, Fig; 1-4. Cancri juniöresv

Fennant Britt. Zool. 4. Tab. I. Fig. 3.

Tab. IL Fig. 2V

Der Schild diefer kleinen Krabbe, welche nicht viel über zwo Linien an GrÖfle hat»

ift fcheibenförmig rund , vorne abgeftutzt , und" dafelbft mit drey fehr fchwachen Spitzen be-

fetzt, übrigens glatt; die Seiten find etwas weniges gedrückt. Die fadenförmigen Fühlhörner

find länger als der Schild. Die Scheeren find vorneher etwas ausgerändet, und feie und da
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mit kleinen Spitzen befetzt. Oft ift die rechte, oft die linke Scheere gröfler ; die Hand ift

oval, und größer wie der Schild; die Finger von gleicher -GröfTe, und mit Zahnen befetzt.

Die Füfie halten das Mittel zwifchen Schwimm -und Lauf-Füffen, find etwas platt, pfriemen-

förmig, nur halb fo lang, und dreymal fo dünne, wie die Scheeren. Die Farbe ift überall

röthlich. Der Aufenthalt ift am Seelundifchen Strande.

Bey diefer und bey der vorigen Art ift vom Ritter und von Fubricius ein und ebendie-

felbe Baßerfcbe Abbildung citirt, welches doch nicht Statt finden kann, wenn nicht beyde

eine einzige Art ausmachen follen , da fie doch felbft zwo verfchiedene Arten daraus gemacht

haben.

Die Abbildung ift aus Pennaut Brit. Zoology.

21. Der Schwammbevcohner. Cancer antesmatus.

Forskael Defcr. Animal. N°. 38- C. brachyurus , thorace fubovato , ancennis triplo

longioribus , chelis curveiformibus.

Da diefe Krabbe in den Löchern des violetten ofhcinellen Schwammes wohnt, fo habe

ich fie hiernach benannt , fo wie Forskael , welcher allein fie befchrieben hat , nach den

langen Fühlhörnern. Sie ift der vorigen nahe verwandt , kürzer , wie der Xa^el eines Fin-

gers , afchgrau , fchwarz gewölkt. Die Fühlhörner find fadenförmig, röthlich, dreymal län-

ger als der Bruftfchild. Die Stirn ift ftumpf und breit, die Augen find kurz und ftumpf;

der Schild ift etwas platt, eyrund, hinten abgeftutzt ; die Scheeren gedrückt, unbewafnet

,

unten röthlich mit dunkeln Punkten; die Arme find länger als die Hüften, innerhalb z

mal gezähnelt. Der Schwanz ift eyrund, eingebogen, fo breit wie der Schild, zu beyden

Seiten etwas ausgezackt und mit Haaren befetzt.

Man findet diefe Krabbe hauptfächlich zu Sues.
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22. Der weifTe Miefsmufchelbewohner. Cancer mjtilontm

albus.

Baßer Opufc. fubfec. z6. Tab. 4. Fig. 1. a* A. Cancer thorace lasvi , orbiculato >

pedibus hirfutis«

• :> \

Tab. II. Fig. 24.

Diefe und die folgende Art, find vom- Fabricius beym Cancer minutus Linn. angeführt

worden ; allein theils find beyde zwo unter fich verfchiedene Arten , theils kann keiner von

beyden der Cancer minutus feyn, welcher unter eine ganz andre Abtheilung gehört. Diefe

Krabbe ift klein , hat kaum } Linien im Durchfchnitt ; der Schild ift rund und glatt , die

Füfie aber rauchhaarig: fie hat bald eine weiße bald eine röthliche Farbe, und man findet

fie in den Miefsmufcheln.

Die Abbildung ift aus dem Baßer entlehnt.

23. Der braune Miefsmufehelbewohner. Cancer mytilorwa

fufius.

Baßer Opufc. fubfec, 26. Tab. 4. Fig. 2. a. A. Cancer thorace Isevi orbiculato ,

maculato, roftro paulum acuminato, pedibus hirfutis,

Tab. II. Fig. 25.

Diefe Krabbe unterfcheidet fich nicht nur von der vorigen , durch die Farbe , welche

afchgrau mit braunen Flecken oder Strichen auf dem Schilde ift, fondern fie ift auch etwas

platter , und lauft zwifchen den Augen mehr in eine Spitze oder Schnauze aus. Die Augen
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find feuerfarbig roth , und die Füße mit vielen fehr langen Haaren befetzt. Sie wohnt gleich-

falls in der Miefsmufchel.

Die Abbildung ift aus dem Bafler entlehnt

24. Die runde Krabbe. Cancer orlriculw.

Fabric Syft. Ent. 402. 13. Cancer thorace orbiculato, laevi , piano, roftro tricufpi-

dato.

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag. 498. 12.

Diefe Krabbe hat Herr Fabritius in dem Bankifcben Cabinett zu London gefehen ; fie

ift kleiner als die obige longicornis ,• der Schild meid rund, etwas platt gedrückt, und lauft

oben in einen hervorragenden , kurzen , dreyfpitzigen Schnabel aus. Der Rand des Schilde«

ift ringsherum glatt, der Schwanz kegelförmig, und legt fich , wie gewöhnlich, unten um

den Leib herum. Die Füße und Scheeren find glatx. Ihr Vaterland iß Neu -Seeland.

25. Die Breitfcheere. Cancer phtycbeles.

Fennant Brit. Zool. 6. Tab. 6. $T. 12. Cancer thorace laevi , orbiculato, integer.

limo , chelis planis fubtus ciliatis , antennis longilfimis.

Tab. II. Fig. 26.

Die Stirn diefer Krabbe ift dreymal gezahnt ; der Schild an den Seiten glatt. Die Schee-

ren find nach Verhältnifs fehr breit , platt , und auf der untern Seite ftark mit Haaren befetzt.

Die FüfTe find pfriemenförmig ; der Leib ift etwas gröffer, wie eine Bohne, und raeift rund.

Die Fühlhörner find fehr lang , und drehen fich in eine Rundung , welches fonft nichc ge-

wöhnlich
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wohnlich ift. Man findet diefe Krabben an den Küften von Engelland und den Hebridifche»

Infein zwifchen dem Meergrafe.

Die Abbildung ift aus Pennant Brit. Zool.

**

2r5. Der Steckmufchelwächter. Cancer Pinnotheres.
V 1 -

£1«». Sylt. Nat. 2. 1040. 9. C. glaberriraus, tliorace laevi, lateribus antice planato,

caudae medio nodulofo-carinata.

Fabric. Syft. Ent. 402. II.

Fabric. Spec. Inf. Tom. I. pag. 479, 10.

HuJJelquiß It. 450.

Forskael Defcr. anim. N. jö. C. brachyurus glaberrimus, thorace laevi, lateribus an-

tice planato , caudae carina media lata , obtufe convexa , flavefcentibus manibus.

Bellon. aquat. 401.

Die vom Fabricius bey diefer Krabbe angeführte Abbildung in des Jonßon Exfanguib.

Tab. 20. Fig. 3. gehört ganz offenbar nicht hieher; denn der dafelbft vorgeftellte Krebs ift

gär keine Krabbe, fondern gehört zu denen Krebfen, welche lange, weiche Schwänze ha-

ben , und fich defshalb in leere Schneckenhaüfer verbergen. Der wahre Phmotheres ift eine

runde Krabbe, deren Schild glatt, unbewafhet und platt ift. Die Seiten find etwas gedrückt,

und die Gröfle des Leibes kommt mit einer Bohne, oder, wie Forskael fie befchreibt, mit

einem Taubeney überein ; der Schild ift etwas weich , und von grauer Farbe. Der Schwanz

ift in der Mitte durch eine Reihe Knötchen keilförmig .erhöhet , h.at gleiche Breite mit dem'

Bruftfchilde, und ift röthlich weifs. Die borftenartigen Fühlhörner find kurz; die Scheere«

unbewafnet, gelblich, und etwas krumm; die Augen kugelförmig und flehen dicht am Maule.

Sie wird in dem mittelländifchen und afiatifchen Meere beynahe in allen Steckmufcheln

gefunden.
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27. Der Pinnewächter. Cancer tinnophylax.

Linn. Syft. Nat. 2: 1059. 5. C. thorace orbiculato, inaequali, ciliaco, pedibus dor-

falibus quatuor.

Ejufd. Amoen. Acad. 6. 415. 9J.

* Fabric. Syft. Ent. 402. 12.

Ejufd. Spec. Inf. Tom. I. pag. 498. II.

Rumpb Muf. cap. 29.

Vofmaer. Noto-Gaftopus in den Memoire* de Math. & de Pbyf. preß 4 fAcaJ. Roy.

T. IV.

Rondel. pag. 569.

Gefner de Aquatil. pag. 187. Cancer parvus.

Jonßon Exfangu. p. jo. Tab. 7. Fig. 3.

Sachs Gammarol. Tab. 6.

Onomatol. hift. nat. T. 2. pag. ?ij.

Tab. II. Fig. 27.

Die Befchreibungen , welche man von diefer kleinen Krabbe giebt, ftimtnen nicht mit

einander überein; es fey nun, dafs blofle Abweichungen dies verurfachen, oder dafs es wurk-

lich mehrere befondere Arten hievon giebt, welche noch nicht hinreichend bekannt und mit

einander verglichen find
;

ja es fcheinen fogar einige Ge mit den weichgefchwanzten Krebfen

zu verwechfeln.

Der Linneifcbe Pinnewächter ift rund , etwas rauhhaarig , ungleich , und die zwey

letzten Paar Fülle flehen auf dem Rücken, die Scheeren find grade, und haben an der Seite

drey Punkte.
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Einen andern Pinnewächter befchreibt Forskael, von dem er nicht weifs, ob er eine

Varietät des vorigen , oder eine andre Art ift ; er hat eine braune ins blau fallende Farbe

,

und die Finger der Scheeren find unten mit ftarken Borften befetzt; die Hände find etwas ein-

werts gekrümmt , und haben obige drey Seitenpunkte nicht. Er rechnet auch noch einen an-

dern hieher, den er Cußos nennet, welches aber ein langgefchwänzter Krebs ift.

Der Rumphifche Pinnewächter ift gemeiniglich fo lang, wie zwey Glieder eines Fingers,

weich und dünne von Schaale ; gemeiniglich feurig roth , mit weiflen Punkten geftippelt,

oft auch hellblau und halbdurchfcheimend , wie Eis. An jeder Seite flehen drey dünne Füffe,

und nahe am Munde noch zwey kleinere. Die Scheeren find vorne fehr fpitz, fchärf, und

krümmen fich in eine Klaue , womit er fcharf kneipt , fo dafs- er fich lieber die Scheere ab-

reißen läfst , als dafs er loslaffen follte. Den Schwanz krümmet er unter den Bauch , wie

alle Krabben. An demfelben fitzen kleine Floflen , womit er die Eyer bedeckt. Man findet

ihn niemals blos für fich , fondern allezeit in der Pinna , oder Cbama fquamata. Doch findet

man allezeit nur einen Wächter darinn, der fein Haus nicht vefläfst, fo lange jdie Schnecke

lebt, fo bald fie aber todt ift, zieht er auch aus feiner "Wohnung aus.

Der Pinnewächter des Rondelet, Gefner und Jonßon ift fo grofs wie eine kleine Bohne,

überall weifs , aufler dafs der Schild vorne in der Mitte etwas ins röthliche fallt.

Von der Erzeugung und Lebensart diefes Thieres wird viel fabelhaftes erzählt. Schon

Arißoteles zeugt, es entftehe aus eben dem Saamen, woraus die Schnecke ihren Urfprurtg

habe; fie hänge fich an das Maul der Schnecke, und wachfe zugleich mit ihr; welches aber

fchon Geßier mit Grunde bezweifelt. Das merkwürdigfte , was man von diefer Krabbe erzählt,

ift : dafs fie der Pinna zur Erhaltung des Lebens beförderlich , ja felbft unentbehrlich fey.

Denn fie gebe derfelben durch ihr fanftes Zwicken fogleich Nachricht, wenn etwas zur Nah-

rung dienliches in die offenftehenden Thorflügel ihres gemeinfchaftlichen Haufes herein gekom-

men, damit fie diefelben zugleich zufchlieffen könne; da fie denn die erhafchte Beute freünd-

fchaftlich unter einander theilen. Und eben fo gebe auch die Krabbe durch ihr ftärkeres Zwi-

cken ihr zu erkennen , wenn ein gefährlicher Feind , etwa eine Sepia in der Nähe fey , damit

z
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fie ihre Thore weislich verfchlieffen könne. Diefe Erzählung ift eine der alteften aus der Na-

turgefchichte. Sie war fchon bey den JEgyptiern und Griechen bekannt; fo dafs, wie ei

Horogaüo * bezeuget, eben defshalb die iEgyptier diefe Pinna unter ihre Hieroglyphen aufge-

nommen haben, um damit einen Menfchen anzuzeigen, der ohne fremde Hülfe nichts thua

könne. Ariftoteles erzählt ebenfalls von der Pinna , dafs fie ohne diefe kleine Krabbe nicht

leben könne. Es ift leicht zu vermuthen , dafs die Behauptung eines fo groffen Xaturforfchers

von vielen ohne weitere eigne Unterfuchung für wahr und ausgemacht wird ausgegeben fe\n.

Es haben auch würklich , Plinius , Atbenaus , Ailian , Theopbraß , Cbryßppus , Cicero , Ar-

temidor , P/utarck> und mehrere, obige Erzählung einftimmig behauptet, ohne dafs vüleicht

ein einziger es der Mühe werth gehalten hat , eigene Beobachtungen hierüber anzuftellen.

Oppianus hat zwar diefe Fabel fehr fchön befungen , aber defswegen ift er doch kein gültiger

Zeuge der "Wahrheit. Auch im i4ten Jahrhunderte wurde fie von HL Pbilet in feinem Buche

de Animcdium proprietate als zuverläfsige Wahrheit behauptet. Auch Aldrovandiu , BeDonius

und Scaliger nehmen fie als ausgemacht an. Rändelet und Geßier, der zu feiner Thiergefihichte

hauptfächlich von den Alten den Stoff hernahm, führt zwar auch obige Erzählung an, allein

er erklärt fie doch gerade zu für fabelhaft , und vermuthet dagegen , dafs diefe Krabbe fich

das Haus der Pinna zu einem Zufluchtsorte erwähle , weil fie eine fehr dünne Schaale hat

,

indem man wohl zehen Pinnen ohne Wächter gegen eine mit demfelben finde. Unter den

neüern Naturforfchern fcheinen auch viele an der Wahrheit obiger erzählten Eigenfchaft diefer

Krabbe nicht zu zweifeln. Rumpb , Hajfelquiß , ja Linnaus felbft , erzählen wenigftens die

Sache fo , dafs man glauben mufs , fie nehmen fie als Wahrheit an. Doch fehlt es auth nicht

an Zweiflern , welche Verdacht gegen diefe Erzählung verrathen. Bouanni , Statins Mittat
,

und Pennant gehören zu diefen. Es ift nun wohl nicht zu laügnen , dafs in einigen Mufcheln,

infonderheit in der Pinna marina, oft diefe kleine Krabbe gefunden wird; allein theils kann

dies oft zufälliger Weife gefchehen, etwa, dafs fich diefe Krabbe in die Barte oder Seide

*) Cf. Pier. FaUrkni hieroglyphica. Lib. XXVIII. p. 201. BafiL 1J67.
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der Mufchel verwickett, theils kann diefe zarte weiche Krabbe villefcht gar der Mutend zue

Nahrung dienen. So viel ift gewifs , dafs man eben fo oft die Pinna lebendig ohne einen

folchen Wächter findet, dafs alfo derfelbe zu ihrer Erhaltung nicht nöthig- feyn mufs. Wer

fich noch weitläufiger von der Unwahrfcheinlichkeit eines folchen Gefährten der Steckmufchel

überzeugen will« der lefe die Abhandlung: des Herrn Gbemnit& über diefen Gegenftand im*

ioten Stück des Naturforfchers. Halle. 1777. Es wird aber hiemit die Würklichkeifc des Krebfes

nicht gelaügnet , wenn» ihm gleich, das befchwerliche Amt eines "Wächters abgenommen wird*

28. Das Waizenkorn. Cancer grcmarim.

M. Slabbers microfcop. Wahrnehm, von Wafler-und Landthierchen. Nürnb. 1781«

Tab. XVIIL Fig. 1.

C. minutiffimus ,, thorace laev-i, fuborbiculato-, mtegerrimo % fronte cufpidato > art-

tennfs longis.

Tab. II. Fig. z8. a. &.

Die Gröffe diefer kleinen Krabbe ift faft wie ein Waizenkornv Sie ward mit dem Netz

herausgezogen. Der Schild ift oval, kommt der viereckigten Geftalt nahe, und hat zwey

ftarke Furchen. Die Köcher oder Röhren , worinn die Augen flehen , find nach Veihältnifs

ungemein grofs und cylindrifch. Die Fühlhörner find läng* und haben wider die Gewohnheit

folche Glieder , wie die Goleoptera ; am Ende aber laufen fie doch in eine fteifi? Haarborfte

aus. Die Vorderfeite ift ziemlich bewafnet, denn ße hat auffer der langen Spitze in der Mitte,

noch an jeder Seite eine kleinere bewegliche , welche fie an den Unterleib niederfchlageu

kann ; auch ftehen noch zu beyden Seken einige fteife Haarborfteft. Der Schwanz der Krabbe

ift wie gewöhnlich. Die Scheeren find kurz und glatt. Ueberall ift das Thiet mit fcharfera

Härchen unregelmäfsig befetzt. Die Farbe ift durchgängig gelblich weuV
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Zu diefer Abtheilung würden noch folgende Krabben zu zählen

feyn, wenn ihre Befchreibung und Abbildung beftimmt

und zuverläfsig genug wäre.

i. Rondelet de Pifc. p. $66. Cancer flavus five undulatus.

Geßier de Aquat. p. i8v Jonfion Tab. VI. Fig. 6.

3. Rondelet pag. 569. Ca/w. cordis figura.

Gefner pag. 187. Jonßon Tab. VII. Fig. 4.

5.. Jonßon de Exfang. Tab. V. Fig. 3. CY««c. Anonymus.

4. Jonßon de Exf. Tab. VI. Fig. 9. 10. Araneus erufta. Fig. 11. Araneas alius.

5. Jonßon Tab. IX. Fig. 2. Guaja alia fpecies.

C. Krabben mit cylindrifchem Leibe,

Diefe Krabben haben mit den vorigen ziemlich viele Aehnlichkeit ; auch ift der Leib,

eigentlich kugelförmig, nur dafs der Schild fich an den Seiten in zwey ftarke Cylinder erwei-

tert. Yen diefer feltenern Gattung ift nur erft eine einzige Art entdeckt.

29. Die* Walzenkrabbe. Cancer cylindricus.

Fabrtc. Gen. Inf. Mantifla. 296. C. cylindrtts , thorace bifulcato , laceribus dilatata

cylindricis apice fpinofts.
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Bjufd. Spec. Inf. Tom. I. pag. 502. n. 35.

Jtfufeum Herbß.

Tab. II. Fig. 29. jo. %x.

Ich habe den Namen, den Fabricius gegeben, etwas ändern muffen, weil unten noch

ein andrer C cyliitdrur vorkommen wird. Diefe Krabbe ift ohnftreitig eine der fekenften und

fonderbarfterc unter allen bekannten Arten^ Man kann fie auch unter keine Linnaeifche Abthei-

lung bringen , fondern fie macht eine ganz eigene Gattung aus. Man wird fich von ihrer Ge-

ftalt einen beffern Begriff durch die Abbildung machen y als es durch die genauefte Befchrei-

bung möglich ift. Es ift bey keinem Schriftftelier weder von diefer, noch von einer ähnlichen

Art Nachricht ', gegeben. Fabricius fahe zuerft ein unvollkommenes Exemplar derfelben bey

dem Hofapotheker Kappel fn Coppenhagen , und führte darauf diefelbe in feiner Mantiffa

unter dem Namen cylindrus an. Ich bekam darauf zwey vollftändige Exemplare aus Oftindien y

und nach diefen ift die Abbildung gemacht. Der Leih ift rund und kugelförmig, verlängert

fich aber zu beyden Seiten in einen runden dicken Cylinder ; diefer geht grade aus , ift bey-

nahe fo lang, als die ganze Breite des Schilde«, am Ende zugerundet, und auf der Mitte

diefer Rundung fteht ein fpitziger Dorn. Nach vornen zu verengert fich der Schild etwas,

bekommt hinter den Augenhölen einige Falten, und endiget fich zwifchen den Augen in zwey

abgerundete Spitzen. Die eine Falte hinter der Augenhöle zu beyden Seiten erweitert fich zu

einer fehr tiefen breiten Furche, welche zwey Furchen der Länge nach herunter laufen bis

zum Schwänze, fo dafs der mittlere erhöhete Theil des Schildes faft die Geftalt eines Kreuzes

hat. Die Farbe ift überall röthlich - gelb ; die Cylinder find mit rothen Körnern dicht befetzt,

und am aüfferften Ende der Cylinder verftärkt fich die Farbe immer mehr, bis zum fchönften

Carminroth. Die -Scheeren find ganz ungemein dünne, rund, glatt \ die Arme etwas krumm

gebogen ; die Hände find unten bey der Handwurzel am breiteften , laufen aber bald fehr

dünne zu ; die Finger find von gleicher Länge und Dicke. Eben fo zart find auch die vier

PaarFüffe, welche faft eine gleiche Länge, und glatte, etwas, weniges gedrückte Glieder

haben. Der Schwanz befteht nur aus einer Platte, welche fo breit ift, wie'der ganze Körper.»
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und fich feil am Bauch arrfchliefst. Ueber die Mitte deflelben laufen zwey Furchen, wodurch

der mittlere Theil eine keilförmige Erhöhung bekommt. Am aüfTern Umfang ift er ftark mit

Körnern befetzt. Die Farbe der untern Fläche ift gelblich.

Die Abbildung ift nach der Natur, und Fig. 31. zeigt die Krabbe, wie Ge roa vorne

ausfieht, etwas vergröffert.

D- Krabben mit plattem fafl: viereckigtem Schilde,

30. Die Kleinkrabbe. Cancer minutus.

LiüH. Syft. Nat. pag. 1040. 8. C. brachyurus, thorace bevi incegerrimo fubquadrato :

margine acutiufculo , antennis breviffimis.

Muf. Adolph. Frid. I. pag. 8.

It. Weftgoth. IJ7. Tab. j. Fig. 1. a. b. Canc. Cantonenüs.

Fabric. Syft. Ent. 402. 9.

Spec. Inf. Tom. I. pag. 497. %.

Sloane Jamaic. 2. Tab. 24;. Fig. 1. Cancellus marinus minimus , quadratus.

Gronov. Zoophyl. N°. 962. C. thorace fubquadrato, inermi. antice fulco tranfver-

fali, manibus aequalibus , hevibus, brevioribus quam pedes. NTc> . 96 j. C. thorace

fubquadrato , integerrimo , margine acutiufculo , manibus xqualibus , minimis

,

pedibus compreflls curforiis. N°. 964. C. thorace late quadrato , laevi, integerri-
t

rno , manibus inaequalibus minimis , pedibus curforiis compreffis. _

Seopoli Ent. Carn. 1 1 3
5. Cancer nutrix.

Kalm iter 2. p. 141.

Müller prodrom. Zpol. Dan. t\%6.

Tab. II. Fig. J2.

Von



Zweyter Abfchnitt. in

Von diefer Krabbe fagt St. Mutier , es gebe zwey Arten, die eine fey rund, habe

haarigte Füffe und rothe Augen, und halte fich in den Auftern auf; die andere Art aber fey

viereckig; beyde können doch unmöglich ein und eben diefelbe Art feyn; Jene wird ver-

muthlich mit unter N°. Cancer Mytilorum zu zählen feyn. Villeicht wurde er hiezu ver-

leitet, weil Linne und Fabricius beym Canc. minutus des Bast, opitfc. fubf. 2. 26. Tab. 4.

Fig. 1. 2. citiren, allein auch diefe Abbildung gehört nicht hieher, wenn auch die Sloanfche

Abbildung den C. minutus vorftellen foll; und dies ift auch der wahre (X minutus , hiemit

kommt auch mein Exemplar überein; ich habe daher die Bafterfchen zwey Abbildungen als

eigene Arten unter N°. und befchrieben. Gronovius hat aufler dem C. minutus N°. 962.

auch noch zwey andere Krabben N<\ 963. und 64. angeführt, da aber die ganze Befchreibung

auch auf diefe Kleinlirabbe paffet , fo halte ich fie auch nicht für verfchiedene Arten , fondern

nur für unerhebliche Abweichungen ; denn dafs bey einer die rechte Scheere gröffer ift , das

ift wohl ein fehr unficheres Kennzeichen einer verfchiedenen Art«

Es hat diefe Krabbe ohngefehr die Gröffe einer groffen Kreüzfpinne, nicht völlig einen

halben Zoll Breite, Der Schild ift meift viereckig, gehet aber doch nach hinten etwas fchmä-

ler zu; der Rand ift ringsherum glatt. Zwifchen den Augen hängt der Schild, welcher vorne

abgerundet ift , lappenförmig herunter , welches den meiften diefer Art eigen ift ; hinter den

Augen geht der Schild auf den Ecken in eine fcharfe Spitze aus. Auf der Oberfläche ftehen

runzelähnliche Vertiefungen von etwas blaugrauer Farbe. Die tiefe Querfurche , welche vor-

nen an der Schnauze ftehen follte , finde ich nicht Die Arme find , wie bey allen diefer

Art, in die Quere gekerbt, und haben am innern fcharfen Rande fünf fägenförmige Zahn-

chen. Die Handwurzel hat am innern Rande oberhalb einen Dorn. Die Scheeren find gleich-

grofs ,
glatt, und die Finger haben inwendig kleine runde Zähne; die Füffe, infonderheifc

die Hüften,, find, wie es diefer Gattung zukommt, fehr brert, infonderheit am zweyten und

dritten Paare , und haben viele faubere Querfurchen ; das dritte Gelenk hat , welches auch

allen diefer Gattung gemein ift, an der innern Schärfe } bis 4 Dornen, und die Klauen find

„auf beyden Seiten mit krummen Domen befetzt ; überdem haben die Füffe an beyden Schärfen
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kleine Haare. Der Schwanz bcfteht aus 6 breiten , plattgedruckten , mit ilaaren eingefaßten

Gliedern.

Fabricins fand diefe Krabbe häufig bey Tromvigen im Wafler am Strande, auch wird

fie in der Oftfee oft mit dem Meergrafe herausgezogen; in Indien, an der Nordfeite von Ja-

maicaift fie auch nicht feiten. Als Columbus diefe Krabbe auf dem Meergrafe fand, fchlof»

er daraus , er muffe nicht weit vom Lande feyn. Oft hüpft fie auf der Oberfläche des Waf-

fers herum. 'Ihre Nahrung befteht aus Seemoos , und aus kleinen Würmern , die fie mit den

Scheeren zerfchneidet.

Sloane vermuthet , dafs diefe Krabbe die Carara una der Brafilianer fey , mit welcher

fie freylich der Form nach überein kommt ; allein wenn die Jonfionfcbe Abbildung diefer Krab-

be Tab. IX. Fig. 5. richtig ift , fo kann fie nicht hieher gerechnet werden, weil dafelbft der

Schild zwifchen den Augen als fägenförmig eingekerbt vorgeftellt wird ; — beym C.

hingegen ift er glatt , verlängert , und fchliefst feft am Leibe an.

Die Abbildung ift nach der Natur.

gl« Das Kind. Cancer pußüus,

J. C. Fabric. Syft. Ent. 402. 10. Spec. Inf. Tom. I. pag. 497. 9. C. thorace laevi

integerrimo fubquadrato , tarfis unidentatis.

Von diefer Krabbe weifs ich keine weitere Nachricht zu geben , als was Fabricim von

ihr fagt , nemlich : dafs fie dem vorigen C. minutm fehr ähnlich feye , nur aber den vierten

Theil ihrer Grotte habe. Die Krabbe ift überall blafs , der Schild glatt , ohne Einfchnftce ,

nähert fich der viereckigten Geftalt , ift oberhalb platt , das letzte Glied des Fufles ift einmal

gezahnt.
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32. Die Dünnfehaale. Cancer tenuhrußatus.

Muf. Herbß. C. thorace fubquadrato , depreflb, fronte lobis 4; lateribus pone oca-

los unidentatis , oculis pellucentibus, cruribus unguibufque fpinofis, chela finiftrt

majore.

Seba Muf. IIL Tab. 18. Fig. <;. 6. Cancer marinus, laeväs, fulcatus, Indicus orien»

talis , rariflimus.

Gronov. Zoophyl. C. thorace inermi , retufo, poftice arcuato , latiore , raanibus

^equalibus, brevioribus quam pedes curforii.

Tab. III. Fig. jj- 34-

Diefe und die folgende Krabbe, C. Grapfus, find nahe verwandt. Ja ich würde beyde

für eine Art halten , wenn nicht der Grapfus drey Zähne an den Seiten haben follte ; auch

wird die Grundfarbe als gelb angegeben, die aher bey diefer allzeit milchweifs ift. Die Gro>

novifche Befchreibung , welche der Ritter beym Grapfus cicirt hat , llimmt ganz genau mit

diefer Dünnfcbaale , aber nicht mit dem Linneifchen Grapfus überein. Ich habe fie die Dünn.

fchaale genannt, weil fie unter allen mir bekannten Krabben die zartefte Schaale hat, nicht

ftärker , wie eine Eyerfchaale , daher man auch fehr feiten unbefchädigte Exemplare davon

fehen wird. Ich habe nirgends eine Befchreibung oder Abbildung von diefer Krabbe gefehen,

als die oben angeführte Sebafcbe Zeichnung. Zwar wird diefe vom Linne , und nach dem-

felben auch vom Fabricius beym C. Grapfus citirt; aber die Befchreibung diefer Krabbe trift

weit genauer mit der gegenwärtigen, als mit dem Grapfus überein, und dies mufs allzeit

mehr gelten als das Citatum.

Die Grundfarbe diefer Krabbe ift ein fchönes Weifs , mit den feinften rothen Pünktchen

und hieroglyphifchen Zeichnungen überall geziert. Man findet fie von der Gröfle eines Vier-

tel Zolles, aber auch von der Gröfle , dafs der Schild anderthalb Zolle in der Breite und

P %
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Länge hat ; die Kleinen haben wenigere und fchwächere rothe Zeichnungen. Der Schild halt

die Mitte zwifchen rund und viereckig , ift aber hinten am Schwänze zu beyden Seiten ftark

aurgefchnitten ; oberhalb meift platt, nur wenig gewölbt. Der Rand ift an den Seiten glatt,

nur hinter den Augen einmal eingekerbt, woraus zwey Zähnchen entliehen; von diefcm Ein-

schnitte lauft eine Furche bis meift zur Mitte des Schildes. Zwifchen den Augen endigt fich

der Schild in 4 Lappen, oder abgerundete Spitzen, jede Kerbe verlängert fich in eine Furche,

die meift bis nach der Mitte zulauft. Mit diefen 4 runden Spitzen endigt fich aber der Schild

noch nicht , fondern min biegt er fich faft gerade herunter , bedeckt fuft die ganze Bruit , ift

in der mittlem Fläche etwas vertieft, unten abgerundet, und hat am Ende einen fchwach

gekörnten Rand. Das fchönfte an der Krabbe find die Augen , welche völlig klar und durch-

fichtig find , wie eine Glaskugel , fehr grofs , und ftehen auf weiften , runden , dicken , aber

nur kurzen Stielen. Von dem Rande der Seiten laufen fchief herunter faubere Furchen bis

nach der Mitte zu , wo fie fich verlieren ; auch fteht noch in der Glitte eine tiefe Linie in

die Quere , und alles diefes trägt zur Verfchönerung der Krabbe bey. Die Scheeren find

nach Verhältnifs nur kurz. Die Arme dreyeckig , auf der Oberfläche fauber in die Quere -ge-

furcht ; die inwendige obere fcharfe Ecke hat zwey Zähnchen , defsgleichen die untere. Die

Handwurzel hat nach der Hand zu außerhalb etwas unten einen breiten ftarken Zahn , und

noch außerdem auf der Oberfläche einige ftumpfe Spitzen. Die Scheeren felbft find auf der

Oberfläche durch einige brennend rothe Flecken gezieret , welche fich allmählig in das ^C'eifle

verlieren. Der aüflere Rand derfelben ift fehr fchwach gekerbt ; der innere Rand hat drey bis

vier ftumpfe Erhöhungen \ oben bey der Einlenkung des Daumens fteht ein Zahn ; die Finger

find kurz , dick und wenig gekrümmt. Von der Spitze des Fingers lauft eine erhöhete Linie

der Länge nach herunter, und unten, wo der Finger und Daumen zufammen kommen, fteht

noch eine Parallellinie. So wohl der Finger als der Daumen , welche beyde gleiche Dicke

haben, find an der Spitze löffeiförmig ausgehöhlt, an ihrem obern Rande ftehen einige runde

Zähnchen. Die Füfte find lang und grofs,' die Hüften außerordentlich breit und platt; die

beyden mittelften Paare find die längften und breiteften. Die Hüften haben an der auswendig
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gekrümmten Seite einen erhöheten Rand , der fich oben in einen Zahn endigt : die inwendige

Schärfe ift ohne Rand , etwas dicker , und hat oben zwey Zähnchen ; die ganze Oberfläche

ift darch Querfurchen zierlich gerippt. Das zweyte Gelenke hat der Länge nach zwey ver-

tiefte Furchen. Das dritte Gelenke hat an der aüffern Schärfe wieder einen erhöheten Rand

:

einen gleichen auch an der innern Schärfe, und an beyden Seiten deffelben flehen braune

fpitzige Dornen. Die Klaue felbft hat auf beyden Schärfen zwey Reihen brauner, langer,

fcharfer Dornen, und endigt Geh in eine braune gekrümmte Spitze. Bey großen Exemplaren

flehen auf der Stirn einige körnerartige Erhöhungen , die bey dem Sebaifchen wie kleine

corallenrothe Perlen ausfehen. Die Unterfeite ift ganz milchweifs, und der Schwanz gehet

fpitz zu.

Die Abbildung ift nach der Natur-

33. Die Stumpfnafe. Cancer *
:

upfas.

Linn. Syft. Nat. 2. 1048. 53. C. thorace ftrigis lateralibus, fronte retnfk-

Amoen. Äcad. 4. pag. 1252. Tab. III. Fig. 10.

Fabric. Syft. Entomol. 406. 33. C. thorace laevi , utrinque tridentato, fübrugofb»

corpore variegato.

Spec. Inf. I. pag. 502. N. 34.

Petiver Gazophyl. Tab. 75. Fig. n. C. carolinianus , rugefus elegans.

Catesby Pifc. Tab. 36. Fig. 1. Pagurus maculatus.

Es kann diefe Krabbe von der vorigen nur wenig unterfchieden feyn , indeffen ift es

doch der Genauigkeit wegen gut , fie von jener abzufondern. Der Schild ift gleichfalls an den

Seiten in die Quere gefurcht; die Stirn zurückgebogen, ob fie aber vierlappig fey, wie die

vorige , hat niemand angemerkt. An jeder Seite follen drey fcharfe Zähne flehen. Die Füße

find mit langen fteifen Härchen befetzt, die Seheeren breit, und die Arme dreyeckig, ara
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Rande ftachlicht, und inwendig kammartig gezackt. Die Farbe wird von einigen als hochroth,

von andern als braun mit gelb marmorirt angegeben.

Man findet fie im Oft -und Weftindifchea , wie auch im mittelländifchen Meere.

34. Die Milchkrabbe. Cancer laSatm.

Linn. Syft. Nat. 2. pag. 1042. N. 21. C. brachyuru« , thorace laevi, utiincjue fern-

to-quadrilobo , raanibus ovatis , laevibus.

Linn. Muf. Lud. Ulr. 45$. N. 6.

Auch diefe Krabbe ift mit der vorigen dünnfchaaligten fehr nahe -verwandt.

Der Schild diefer Linneifchen Milchkrabbe ift faft rund , ungleich , und roth mit weifs

-gefleckt. Hinter den Augen ftehen vier erweiterte Dornen oder Läpplein , wovon die vorder-

ften am breiteften find. 'Zwilchen den Augen ift der Schild lappig , und in der Mitte faft

ausgerändei:. Die Arme find kurz , die Scheeren oval und glatt , die Finger grade , braun.

Die Hüften zweyfchneidig platt und breit. Die Klauen pfriemenförmig , am aüüern und in.

«ern Rande fehr rauh.

Das Vaterland ift Indien- •

35. Die dumme Krabbe. Cancer mutus.

Linn. Syft. Nat. 2. pag. iojo. N. h C. thorace Ixvi, integerrimo , margine antice

tranfverfo , brunneo.

Fabric. Syft. Ent. 4.00. 2.

Spec. Inf. Tora. I. pag. 496. N, 2.
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Von diefer Krabbe ift wenig zu fagen , ja ich kann nicht einmal gewifs beftimmen

,

ob fie unter diefe von mir gemachte Ünterabtheilung gehört ,- da die im Syftem hievon gege-

bene ßefchreibung zu uabeftimmt, und keine weitere Nachweifung von ihr gegeben ift.. Der

Schild ift ringsherum glatt , ohne Einfchnitte oder Spitzen ; der vordere Rand deffelben geht

in die Quere, als wenn der Schild dafelbft ftumpf abgefchnitten wäre; diefer Rand ift von

brauner Farbe. Die Scheeren find glatt, aber die Arme haben unten einige Zähnchen.

Diefe Krabbe wird im mittel!ändifchen Meere gefunden.

36. Die platte Krabbe. Cancer deprejjus.

Fabric. Syft. Ent. 406. J2.

Spec. Inf. Tom. I. pag. $oz. N. $3- C. thorace fublaevi utrinque quadridentato

,

femoribus unidentatis , unguibus fubtus ferratis.

Muß Herbß.

Tab. III. Fig. ^, a. b.-

Diefe fchöne Krabbe ift zuerft vom Fabricius befchrieben. Die Farbe derfelben ober-

halb ift fchön röth mit gelben Tropfen und Flecken; oft fällt die rothe Farbe ins braun, oft

etwas ins violette ; unten ift fie einförmig gelb. Der Schild hält wie bey allen diefer Art die

Mitte zwifchen rund und viereckig, ift ziemlich platt, doch mehr gewölbt wie bey-N<\ 34.

Bey der Einlenkung der Hinterriifle ift er, wie bey jener, ftark ausgefchnitten. Die Augen

flehen fehr weit aus einander , auf kurzen Stielchen. Die Stirn zwifchen den Augen ift ei-

gentlich' dreylappig , aber die mittelfte breitefte ift wieder ein wenig eingekerbt; villeicht hat

defshalb Fabricius fie als quadrifida angegeben ; alle drey Lappen gehen fpitz zu , und find

gleichfam ausgehöhlt, weil fie einen hohen aufgeworfenen Rand haben; auf der mittelften fle-

hen zwey kleine Spitzen. Der aüffere Seitenrand ift zwar nicht eingekerbt, aber er hat doch

vier nach vorne zu gerichtete Zähne , die fehr fpitz find , und wovon die zwey vorderften
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gröften gleichfalls einen aufgeworfenen Rand haben. Die Oberfläche des Schildes hat lautet

fchuppenähnliche Erhöhungen. Nur kurze Scheeren hat diefe Krabbe. Die Arme find drey-

eckig , haben an der obern Schärfe einen Dorn , und drey andere am obern Rande bey der

Handwurzel; diefe ift rund und einiger mafsen gekörnt. Die Hände haben der Länge nach

gekörnte Furchen, rothe Finger, und find von gleicher Gröfle. Die Fuffe haben, wie alle die-

fer Abtheilung, fehr breite Hüften; der aüflere Rand derfelben ift doppelt, erft ein gekörn.

ter und zuletzt ein glatter Rand , der fich meift oben in einen breiten Dorn endigt ; der

Rand oben bey der Einlenkung des zweyten Gliedes hat einige ftumpfe Spitzen ; die inwen-

dige Schärfe der Hüften hat auch eine fchwache Furche , und ift mit Haaren befetzt , die

zwey folgenden Glieder find in die Länge einigemal gefurcht ; aus einer , oft aus zweyea

folcher Furchen kommt eine Reihe langer fteifer Haare , welche feft und dicht an einander

geklebt find. Die Klauen find unten breit , laufen aber in eine fehr fcharfe , dünne
, ge-

krümmte Spitze aus , und find noch auflerdem inwendig mit ? bis 6 fcharfen Stacheln bewaf.

net. Die Einlenkung jeder Hüfte am Leib wird durch einen kleinern einigemal ausgezackten

Schild befonders bedeckt. Der Schwanz ift rund , fo grofs wie der ganze Leib , den er be-

deckt, und an den Seiten mit Haaren befetzt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

Zu diefer Abtheilung würden noch folgende Krabben

zu zählen feyn

:

i. Jonfi. Tab. IX. Fig. <;. Carara una.

2. Jonfi. Tab. IX. Fig. n. Aratu & aratu pinima. Sachs Gammarol. Tab. V.

5. Bro-von Jamaic. 420. Canc. 1. minimus glaber, fcuta fubquadrata ventrale latiffime.

4.. Brown Jamaic. 421. C. 2. minor fcuta fubquadrata nitida variegata , margine ad

angulos anteriores denticulo gemino utrinque armato. Tab. XLII. Fig. 1.

E. Krab-
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E. Krabben , deren Schild vorne faß wie ein halber Cirkel abgerundet
,

und gfößentheils eingeßhnitten iß,

Diefe Abtheilung enthält eine fehr zahlreiche Menge von Krabben, und hieraus ift leicht

zu fchlieffen, dafs auch viele Abweichungen unter denfelben gefunden werden muffen, welche

fich nicht ganz genau zu obigen Kennzeichen fchicken wollen. Indeffen kann man füglick

von diefer Claffe folgende Unterabtheilungen machen.

a. Krabben , deren Schild nicht eingekerbt , {bndern glatt ift ; diefe find auch di-

cker , und mehr gewölbt ; die FiifTe rund , die Scheeren dick.

b. Krabben , deren Schild fägenförmig eingefchnitten , oder doch höckerig ift ; diefe

find platter; die Scheeren meiftentheils ftachlicht, die Füffe mefferfötmig breit,

auch haben viele hinten Schwimmfiiffe.

37. Die Landkrabbe. Cancer ruricola.

Linn. Syft. Nat. 2. pag. 1040. n. 11. C, brachy/ürus , thorace lasviy integerrimo

,

antice retufo, pedum articulis ultimis, penultimifque undique fpinofis.

Fabric. Syft. Ent. 401. 4.

Spec. Inf. Tom. I. pag. 496. n. 4. C. thorace laevi integro, pedum primo artt-

culo fpinofo, fecundo tertioque fafciculato pilofis.

Degeer Mem. pour fervir ä l'hiftoire des Infedes Tom. VII. 417. 1. Tab. XXV. Fig. r.

C. thorace l«vi antice bidentato, pedibus depreflis, articulis tribus ultimis fpi-

nofis , fetis nigris.

Q.
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Hans Bioaue 's Vcyage tho Jamaica Vol. I. Tab. 2.

Fe-vpill Peruv. 3. p. 237.

Bro-rvn Jam. 423. tbe Black or Mountain Crab. C. ruricolus , fcura fubrotunda vio-

lacea vel flava articulis ultimis atque penultimis aculeatis.

Catesby Carol. 2. p. 32. Tab. XXXII. Canc. terreftris, cuniculos fub terra agens.

Seba III. Tab. XX. N°. 5. pag. (X. Canc. fulcatos terreftris, five raontanus , ame-

ricanus.

Piß Ind. utriufque res natur. p. 77. Guanhumi

Jonßon Tab. IX. Fig. 10.

Rocbefort An tili. p. 254.

Rumpb Muf. p. 14.

Bomare Dic~t. d'hift, nat. T. III. p. 447. Crabe de Tenc.

Encyclopedie Litt. C. Tab. LVII. Fig. 4.

Labat Voyage T. II. p. 146. Tourlouroux.

Leske Anfangsgründe der Naturgefch. Tom. I. pag. 491. f.

Oldendorps Mifsionsgefchichte T. I. p. 130. Die fchwarzc Landkrabbe.

Bancroft Naturgefch. v. Guiana. p. 123.

Mannigfaltigkeiten 2 ter Jahrgang, p. 960. fq.

Onomatologid hift. nat. pag. $20. fq.

Tab. III. Fig. 36. Tab. IV. Fig. 37,

Da Ift alfo eine große Anzahl von Schriftftellern , welche von diefer Krabbe gefchrie-

ben haben : und ich hätte ihre Summe noch um ein vieles vermehren tonnen , allein die

Verwirrung würde alsdann nur noch größer geworden feyn. Es wird fchon Mühe genug ma-

chen , diefe angeführten mit einander zu vereinigen. Da diefe Krabbe in ihrer Lebensart fo

viel eigenes hat, fo mufste nothwendig ein jeder Reifender aufmerkfam auf diefelbe gemacht

werden j nur wurde fie nicht von einem jeden mit Kenneraugen betrachtet.
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Von den vorhandenen Abbildungen diefer Krabbe ift diejenige , welche man im Sebct

findet, die befte. Nach diefer ift die Abbildung in iden Mannigfaltigkeiten (loa cit.) ziem-

lich gut copirt Diejenige , welche man im Shane findet , ift zu viereckig. Die Zeichnung

im Piß ift kaum zu erkennen; nach diefer ift die Jonßonfcbe eben fo fchlecht copirt. Die

Abbildung in der Encyclopadie ift auch nicht genau.

Noch viel weniger übereinftimmend ift die Befchreibung aller diefer Schriftfteller , wei-

ches fall nicht anders feyn kann , da die Krabbe felbft fo verfchieden ' von Farbe ift. Roche*

fort fagt , es gebe diefer Landkrabben drey Arten , die an Gröffe und Farbe fehr verfchieden

feyen. Eben dies fagt auch der Pater Plumier in feinem hinterlaffenen Manufcript (S. die

Vorrede.) Die kleinfte Art nennet man eigentlich Tourlouroux ,- und diefe habe ich Tab. HL

Fig. 36. nach der Natur abgebildet. Sie ift überall Purpurfarbig roth ; hat nicht viel Fleifch

,

foll aber doch angenehm zu effen feyn , und die Kraft haben , den Stuhlgang zu befördern.

Die zweyte Art ift weifs ; ihr Aufenthalt an dem Fuße der Baume , und an den Ufern

der See , wo fie , wie die Kaninchen , fach ihre Holen macht. Sie ift die gröfte von diefen

drey Arten, fo dafs man oft eines Hünereyes grofs Fleifch aus einem einzigen Fufs hervor-

bringen kann. " Sie kommt nur des Nachts aus ihrer Hole , und man fängt fie alsdann mit

Fackeln. Sie liebt hauptfächlich den Paratuvebaum und moraftige Plätze. In ihrer Hole fitzt

fie immer mit halbem Leibe im "WaflTer. Diefe Art fcheint mir faft des Sloans Cancer pa-

lustris , CUNICULOS sub TERRA AGENS, zu feyn, welche Marcgraf MaracoanI nennt.

Villeicbt ift auch der Cancer Uca eben diefe Art, woraus Linm eine eigene Species ge-

macht hat.

Die dritte Art ift die fchön gezeichnete, und von mir Tab. IV. Fig. $7. abgebildet*

In Anfehung der Größe hält fie die Mitte zwifchen obigen zwey Arten. Nach Verfchiedenheit

der Infein, wo fich diefe Krabben aufhalten, find fie auch mit verfchiedenen der lebhafteften

Farben geziert. Einige find ganz violet mit weifs gezeichnet, andere fchön gelb mit vielen

kleinen purpurfarbigen Körnerchens und Zügen , die vom Kopf herab fich über den Rücken

fchlingen. Andre find auf einem braungelben Grunde mit roth
,

gelb und grün beftrahlt , und

Q/2
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die Farben find fo lebhaft und glänzend, als wenn fie mit einem reinen Glanz . Funifs über-

zogen wären. Andre find wieder ganz fchwarz; doch werden diejenigen, welche helle hal-

ben haben , für die bellen und wohlgefchmackteften gehalten.

Diefe dritte Art ift eigentlich die Linmifcbe ,• ob die zwey erften nur Spielarten, oder

für eigne Species zu halten find , kann ich nicht eher beftimmen , als bis ich alle drey Ar-

ten in Natura zu fehen Gelegenheit habe.

Der Schild diefer Landkrabbe ift vorne etwas ftumpf, ringsherum glatt, oben gewöl-

bet , mit einer herzförmigen Vertiefung , über drey Zoll breit , und auch faft fo lang , nach

hinten zu etwas fpitz zulaufend. Die Scbaale ift zwar dünne , aber doch ziemlich hart. Die

Scbeeren find glatt , von gleicher Gröffe , und beyde Finger gegen einander über gezahnet.

Labat fchreibt zwar, dafs die linke Scheere allezeit kleiner fey , als die rechte ; die übrigen

Schriftfteller aber verneinen diefes. Die vorderften Fülle find 4 Zoll lang . und die folgenden

nehmen immer etwas an GröfTe ab. Die zwey letzten Gelenke all.-r Fuffe find ringsumher mit

Dornen befetzt. Nach Fabricius Bemerkung follen nur die jungem an denen drey letzten

Fufsgelenken vier Reihen Dornen haben , die bey denen erwachfenefc in fchwarze Haarbüfchel

übergehen. Diefe Dornen dienen ihnen hauptfächlich , um fich damit feilzuhalten , wenn Ge

fteile Berge hinanklimmen. Die Augen flehen tief unter der Schaale , fie find fchwarz , und

hart , wie Hörn , und flehen auf weiften , ziemlich langen Stielen.

Man findet diefe Lnndkrabben auf den bahamifchen Infein , und in denen zwifchen

der Sonnenwende liegenden Ländern fo häufig , dafs fich bey ihrem Forckriechen die Erde zu

bewegen fcheint. Eine kleine Infel ift fo voll davon, dafs man ihr den Namen Krebs -Infel

gegeben hat. Eben fo häufig ift fie in etlichen Gegenden von Jamaica und auf einigen Carai-

bifchen Infein. Auch zu St. Croix war fie häufig ; nachdem aber fo viele Wälder dafelbft

niedergehauen , und fo viele taufend Krabben gefangen worden , hat ihre Anzahl fehr abge-

nommen. Gemeiniglich fchlagen fie ihre Wohnung in dem Gebirge auf, welches feiten weni-

ger als eine Meile , aber nicht leicht über drey Meilen vom Ufer entfernt liegt. Am zahl-

ieichften findet man fie des Abends und Morgens unter den Bäumen. Wenn man ohne Stock,
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oder fonft etwas in der Hand zu haben , zwifchen ihnen geht , fo nahen fie fich mit aufge-

habner Scheere gleichfatn drohend , als wenn fie einen Anfall thun wollten. Hat man aber

einen Stock oder eine Ruthe in der Hand, und ftöfst fie damit, fo weichen fie zurück, doch

ohne ihrem Verfolger den Rücken zuzukehren , und befchützen ihren Leib mit den Scheeren %

auch fchlagen fie diefelben von Zeit zu Zeit an einander, um ihren Feinden Schrecken ein-

zujagen , und in folcher Stellung fuchen fie ihre Hole wieder zu gewinnen , welche oft in

Felfen und unter verfaulten Bäumen ift; auch höhlen fie fich mit den .Scheeren an den Ber»

gen tiefe Löcher zur "Wohnung.

Die Eyer der "Weibchen hängen fo an einander, wie die Krebs -und Fifch-Eyer, und

werden im Kochen roth. Ehe fie aus dem Leib kommen, und fich an die Schwanzbärte hän-

gen , findet man fie im Leibe in zwey Klumpen , die durch ein dünnes Haütchen von einan-

der gefondert, und mit einer dicken Materie , überkleidet find, welche durchs Kochen weifs

wird. Die Männchen haben anftatt der Eyer eine andere grünliche Materie , die man Tait~

malin nennet, und zur Tütfche dienet, wenn man fie iflet. Diefer grüne Saft verändert fich

mit dem Zuftande des Körpers; denn fo lange diefer mager ift, enthält er eine fchwarze»

bittere , unangenehme , flüfsige Materie , die nach eben dem Verhältnifs abnimmt , nach.

welchem das Thier fetter wird, bis fie endlich zu einem fchmackhaften , gelben Saft wird.

Die Größe ift verfchieden : die grölten find 6 Zoll breit. Sie gehen, wie die See-

krebfe , weder gerade aus noch rückwerts , fondern von der Seite ; das Männchen unterfchei-

det fich auch bey diefer Art durch die Geftalt des Schwanzes , welcher bey dem Männchen

fchmal , bey dem "Weibchen aber breit ift. Sie geben ein vortrefliches Eflen , und find eines

der vornehmften Nahrungsmittel für die Einwohner. Sie fetzen fie drey bis vier Tage auf ein

Feld , welches mit Erdtoffeln befäet ift , damit fie fich mäften , und alsdann follen fie noch

von einem weit belfern Gefchmack feyn. Indeflen wann gleich der Caraiben oder Neger Ma-

gen fie vertragen kann , fo wollen fie doch den Europäern nicht allezeit bekommen , indem

fie viele kalte und hypochondrifche Feuchtigkeiten verurfachen , fo dafs man felbft das träge

melancholifche "Wefen der Caraiben daraus herleiten will.
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Unter die befondern Merkwürdigkeiten der Tourlouroux gehört » dafs fie ihre Glieder

fo leicht verlieren. Faffet man fie an ein Bein , oder an eine Scheere , fo lallen fie es in

der Hand, und entfliehen. Es gehen die Beine fo leicht von ihren Gelenken log, dafs man

fie nur für angeklebt halten follte. Indeffen bekümmert fich die Krabbe nicht fehr um diefca

Verluft, zufrieden, wenn fie nur den Rumpf zu erhalten hoffen darf; denn bey der folgea-

den Häutung bekommt fie mit einer neuen Decke auch das verlorne Glied wieder. Wenn e*

gegründet ift , fo haben diefe verftümmelten am meiften von ihrem Gefchlechc zu furchten
,

indem fie mit gröfter Begierd diejenige auffreflen, welche durch den Verluft ihrer Glieder und

Waffen wehrlos geworden find.

Im Februar fangen fie an die tiefern Gegenden zu fuchen. Im Merz und Aprill befin-

den fie fich fehr oft auffer ihrer Hole. Dies fcheint die Zeit ihrer Befruchtung zu feyn , in-

dem man fie alsdann öfters an einander hängen flehet. Von diefer Zeit an verlieren die Mann-

chens nach und nach ihre Saftigkeit nebft ihrer fchönen gelben Farbe.

Das merkwürdigfte bey diefer Landkrabbe ift ihre jährliche Wanderung wie die Lern.

mings oder norwegifchen Maüfe. Alle Jahr nemlich , im May , welches die Regenzeit ift

,

ziehen fie in groffen Heerden nach der See , um fleh zu wafchen und ihre Eyer in diefelbe

zu legen. Alle Wege und Bäche find alsdann von ihnen angefüllt , und es ift in der That

ein fehr bewundernswürdiger Naturtrieb, den der Schöpfer ihnen gegeben hat, dafs fie die

Spuhr davon haben
,
gerades Wegs nach demjenigen Theil der Infel zu gehen , wo Sandplätze

und Abhängungen find , von welchen fie am leichterten zur See kommen können. Es kann

ihnen auch nichts hinderlich feyn , den graden Weg nach der See fortzukriechen ; denn fie

gehen über alles hin, was ihnen nur vorkommt, es mögen Zaune, Haüfer, Kirchen, Ber-

ge , Klippen feyn , fo gehen fie doch immer grade zu über alles weg , und klettern lieber

mit Lebensgefahr hinauf, als dafs fie einen Umweg nehmen follten. So follen fie zum Ber-

fpiel des Nachts zu einem Fenfter herein gekrochen , und in die Better gekommen feyn , da

fie denn die Leute , die fie nicht gefehen , durch ihr großes Geraüfch in ein nicht geringes

Schrecken gefetzt haben. Hat eine Krabbe das Unglück , herab zu ftürzen , und ihre Glieder



Zweyter Abfchnitf* I2f

zu verletzen , fo wird fie fogleich von den übrigen aufgefreflen. Es foll ein fehr wunderbares

Anblick feyn, wenn man fie die Berge herunter kommen fleht. Ueberall kämmen fie aus den

hohlen Bäumen, verfaulten Stämmen, unter den Felfen, und aus unzähligen Löchern hervor,

Die Felder find von ihnen fo bedeckt, dafs man 'fich Platz machen, und fie vor fich her ja*

gen mufs , wenn man ohne fie zu treten , einen Fufs auf die Erde fetzen will. Man denke

fich die ins Unendliche gehende Mannigfaltigkeit ihrer Zeichnungen, und ihre glänzenden

Farben , ihren fchiefen Gang , ihre Gefchwindigkeit , fo werfs ich beynahe keinen Anblick ,

der hiemit zu vergleichen wäre. Wenn nicht die Einbildungskraft ihren Marfch verfchönerfe

hat , fo foll ihre Reife mit folcher Ordnung gefchehen , als wenn fie einen fehr erfahrnen

Anführer hätten. Sie fdllen fich nemlicfi in drey Haufen theilen. Der erfte befteht aus lauter

Männchen; diefe machen den Vortrab aus, und brechen einige Tage eher auf; werden aber

auch oft aus Mangel des Regens aufgehalten und gezwungen , fo vielmal Halte zu machen *

als neue Veränderungen in der Luft vorgehen. IndefFen hält fich das ganze Hauptheer, wel-

ches gröftentheils aus Weibchen befteht , in dem Gebirge verfchloflen , bis zu dem großen,

Regen. Alsdann bricht es auf, und macht große Bataillons, oft von anderthalb Meilen

lang, und vierzig bis fünfzig Schritt breit, und fo dicht, dafs man kaum die Erde davor

fehen kann. Einige Tage darauf folgt der Nachzug, welcher aus Männchen und Weibchen

befteht, in eben der Ordnung und Anzahl als die vorigen. Außer diefen großen Heeren %

welche dem Lauf der Flüfle und Regenbäche folgen, damit fie fich in frifche Oerter begeben

können , wenn der Regen fällt , und um fich vor der Hitze zu Gehern , find noch alle Ge-

hölze voller Maroden, und fo auch die Oerter, wo die Heere durchgegangen find. Sie mar-

fchiren fehr langfam , und nur alsdann bey Tage , wenn es regnet , weil fie fich nicht gerne

der Sonne blosftellen. Gemeiniglich ziehen fie alfo des Nachts weiter, und liegen während

der großen Tageshitze ftill im Gehölze. Wenn fich jemand dem Hauptheere nähert, und es

in Schrecken fetzt, fo ziehen fie fich vorwärts zurück, und halten ftets ihre Scheeren, ak

ihre Waffen m die Höhe und offen, um zur Gegenwehr beßändig fertig zu feyn;. fie können

auch fo kneipen , dafs fie ganze Stücker Fleifch herunter reißen j gemeiniglich brechen fie
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alsdann gleich die Scheere ab , welche noch wohl eine Minute nachher mit unglaublicher

Stärke zu zwicken fortfährt, ihr Zug macht ein folches Geraffel, dafs man glauben follte

,

man höre das Geraüfch von den Harnifchen eines Cuirafsier- Regiments. Wenn der Regen

unter währendem Herabzuge ganz aufhört, fo machen fie eine allgemeine Halte, und bereiten

fich ihr Quartier fo gut fie können unter hohlen Baiimen , oder felbftgegrabenen Holen , da

fie die Erde dergeftalt aufwühlen, dafs man überall, wo der groffe Haufe fich gelagert hatte,

bis über die Waden hineinfinket. Es giebt Jahre, wo fie wegen Unterbrechung des Regens

zwey bis drey Monate auf diefer Reife find; da fie fonft zur Regenzeit diefclbe in zehen

Tagen endigen. Zu diefer Zeit find fie ziemlich fett und von gutem Gefchmack ; die Mann-

chen voll Fleifch, und die Weibchen voll Eyer. Allein die Einwohner thun fich auch auf

ihre Unkoften viel zu gute. Kaum ift eine Hütte, wo man nicht des Tages über hundert

tödtet ; ja man ift alsdann fo lecker, dafs man den ganzen Leib wegfchmeifst, und blos die

Eyer iffet , welche fehr nahrhaft und von gutem Gefchmacke find. Wenn fie nun endlich

das Ufer erreicht haben , fo laffen fie fich einigemal vom Seewaffer befpühlen , und kriechen

darauf unter Büfche und Holen , um auszuruhen. Die W'eibchen k;-hren bald zum zweyten-

male zur See , und nachdem fie fich einigemale gewafchen haben , öffnen fie den unter dem

Bauch feftanliegenden Schwanz , und fpühlen die daran hangenden Eyer ab ; darauf kehren

fie zu ihren Holen zurück. Die Eyer werden durch die See auf den Sand geworfen , und

nachdem fie eine Zeitlang von der Sonne erwärmt find , fo kriechen die jungen Krebfe aus

,

die denn bey taufenden fich an die Felfen hängen r bald darauf das W?ffer verlaffen , und

fich unter die erften Krauter und Büfche begeben , welche fie antreffen , bis fie ftark genug

find , ihren Müttern zu folgen.

Ehe fie ihre Rückreife zu ihren alten "Wohnungen antreten , fchicken fie fich an , ihre

alte Schaale abzulegen. Zu dem Ende füllen fie ihre Holen mit Blättern und Krautern an
,

welche fie theils zu ihrer Nahrung brauchen, theils fich in diefelben einwickeln. Darauf ver-

ftopfen fie den Eingang der Hole feft mit Erde, damit man die Oeffnung nicht gewahr werde,

und die Luft ihnen nicht ankomme , welche fie in ihrem nackenden Zuftand nicht vertragen

können.
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können. Während diefer Zeit, die ohngefähr 6 Wochen währet, find fie fo matt, als wenn

fie todt wären. Da fie aber eben zu diefer Zeit am fetteften und vom bellen Gefchmack

find , fo ift leicht zu vermuthen , dafs der gierige Menfch fie nicht ficher in ihrer Rübe lallen

werde. Sie werden daher fieifsig mit einer Spate ausgegraben. Die neue Schaale ift Anfangs

nur fo weich , wie eine Haut , oder wie naiTes Pergament ; bis fie nach und nach die Härte

der vorigen bekommt. Diefe pergamentähnliche Haut fcheint mit einer Menge röthlicher

Adern durchwebt zu feyn. "Während diefer Veränderung erzeugen fich auch in diefer Art

einige Steine, feiten weniger als zwey , oder mehr als viere, welche anfänglich zunehmen,

hernach aber fich nach dem Verhältnifs auflöfen , wie fich die neue Schaale bildet und härter

wird. Die alte Schaale findet man fo vollkommen mit allen Gliedern , dafs man fich kaum

überreden kann , dafs fie nicht das Thier felbft feyn follte. Es ift kaum zu begreifen , wie

fie fich von fo vielen Gelenken haben losmachen können , ohne eines zu zerbrechen , oder

fich felbft wehe zu thun. Nur unter dem Bauche , wo die Beine eingelenkt find , findet man

bey forgfältiger Unterfuchung eine Spalte , die fich nur , wenn man einige Gewalt braucht

,

öffnet, und fogleich wieder zufammenfpringt. Labat fagt, diefe Krabbe werde in diefem

Zuftande , nachdem fie eben gemaufert hat, Betitelterabbe (Crabes bourfieres) genannt. Es

mufs aber dies entweder ein Irrthum feyn , oder es mufs diefe Benennung von denen Einwoh-

nern mehrern Arten gegeben werden , weil die eigentliche Beütelkrabbe } wie wir unten hö-

ren werden , eine ganz andere und eigene Art ift.

Nachdem nun die neue Schaale die gehörige Harte erreicht hat, fchicken fie fich zur

Rückreife an , begleitet von ihren herangewachfenen Kindern. Aber fie find alsdann fo

fchwach , da& fie genöthigt find , auf den erften Feldern auszuruhen , ehe fie die Berge

hinanklimmen.

Die Art , fie zu fangen , ift , dafs man des Nachts um die Zuckerröhre und Gehölze

mit einer Fackel geht. Denn da fie nur des Nachts aus ihren Löchern kommen , um Krauter
• -

zur Nahrung zu fuchen , fo werden fie leicht durch das Licht der Fackel entdeckt. Man fafst

fie am Rücken, und fteckt fie in einen Sack. Zuweilen aber kehren fie fich in dem Augen-

R
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blick um , da man fie greifen will , und halten ihre Scheeren vor. Alsdann faflet man f»c

bey den Hinterbeinen , oder kehrt fie wieder um.

Die gewöhnliche Art fie zum Effen zu bereiten ift folgende : man nimmt den Rucken-

fchild ab, und fammelt den in dem Männchen befindlichen grünen Saft, oder Taumalm,

nebft dem Fett. Darauf läfst man die Leiber im Wafler kochen , unter diefer Zeit mifcht

man etwas WafTer und Citronenfaft unter den Taumuliu , damit er zergehe , thut Salz und

geftofTenen Piment dazu , und läfst es zufammen aufwallen. Wenn nun die Krabbe gut ift

,

nimmt man das Fleifch heraus , und tunkt es in die Brühe. Oder man nimmt auch wohl das

gekochte Krabbenfleifch , wendet es in gebrannter Butter um , mit ganz klein gehackten

Zwiebeln und Peterfilie , wozu man noch feine Krauter thun kann , nebft Pfeffer , Pome-

ranzenfchaale und ein wenig Mufcaten. Der Gefchmack diefer Krabbe ift zwar oft etwas bit-

ter , aber eben dadurch wird fie noch angenehmer und leichter zu verdauen. Nur kann es

oft kommen , dafs , weil diefe Krabbe von Blättern , Wurzeln und Fruchten lebt , fie oft

von einer giftigen Pflanze gegeffen hat. Dies erkennet man leicht an dem Taumalin , welcher

bey denen, die vergiftet find, fchwarz ift. Vornemlich mufs man fich vor denjenigen hüten,

die unter dem Manfchonillenbaum und unter den Blättern der Senfitiva gefunden werden.

Es ift leicht zu vermuthen, dafs es noch mehrere Arten von Erdkrabben geben werde,

die nicht als Spielarten der gegenwärtigen , fondern als eigene Species anzufehen find , und

welche auch in ihrer Lebensart abweichen. So findet man Krabben auf den Feifen und an

den Seeküften , wrelche viel platter , von dickerer und härterer Schaale , kleinern Scheeren
,

fehr mager und ohne Fleifch find, und gewöhnlich Kiricken (Ciriques) genennet werden.

Allein ihre Unterfcheidungs- Kennzeichen find zu wenig bekannt, als dafs fie ins Syftem auf-

genommen werden könnten.

38. Die Moraftkrabbe. Cancer Uca.

Linn. Syft. Nat. 2. 1041. ij. Cancer thorace lwvi , cordato , littera H impreffo,

pedibus fubtus barbatis , brachiis muficatis.
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Fabrk. Syft. Ent. 40 j. \6.

Spec. Inf. Tom. L pag. 498. 1?.

Piß Hift. nat. pag. 76. Uca Una* Femella Cumiru.

Sachs Gammarol. Tab. V. Uca Una.

Jonßon de Exfangu. Tab. IX. Fig. 9.

Marcgraf Brafil. 184.

Fermin Befchreib. v. Surinam, pag. 2^8- Canc. albicans.

Oldendorp Gefchichte der Miflion. Tom. I. p. ijz. Die Mangelkrabbe.

Bro-wn Jamaic. 422. C. 15. The Mangrove Grab. C. major albidus, fcuta fubrotun-

da , articulis pedum ultimis aculeatis , penultimis hirfutis
,

pilis fafciculatis peni-

cilliformibus-

Diefe Krabbe ift mit der vorigen C ruricoh und mit der folgenden C. cordatus fehr

nahe verwandt, und villeicht find alle drey nur Spielarten: und wenn fich diefe gleich in

Moräften aufhält, fo mufs fie doch eigentlich unter die Landkrabben gezählet werden. Ich

habe von dieier keine Abbildung gefunden , als in Marcgrafs Gefchichte von Brafilien , von

welcher die Abbildungen des Piß , Sachs und Jonßon copirt find. Alle aber fchienen mir

nicht richtig genug, um fie noch einmal abzucopiren. Im Seba Tom. III. Fig. 8« ift zwar

eine Krabbe vorgeftellet, welche Uca tina genannt wird; allein diefe gehört zum C. vocans
,

wie ich fchon oben gefagt habe*, und entweder muffen die Einwohner mehrern Landkrabben

den Namen Uca geben, oder Seba hat fich geirret. In Rumphs Ämboin. Rarit. Tab. X. N°. 1.

wird eine Krabbe vorgeftellet, und Canc. barbatus genannt, welche villeicht hieher gehört,

wenigftens ihr fehr ähnlich ift, da fich aber diefelbe in Flüfien und Strömen aufhalten foll

,

fo habe ich doch Bedenken getragen , fie für gegenwärtige Uca auszugeben. Fermin nennet

diefe C. albicans, und lagt von ihr, fie habe ioFüfie, welches aber wohl ein Irrthum feyn

mufs, weil keine Krabbe zehen Füffe hat; auch zeigt die Pifonfche Abbildung nur acht Füße.

Der Bruftfchild ift herzförmig, glatt, ftumpf, und in der Mitte des Schildes ift die

Form des Buchftabens H eingedrückt, welches fie mit mehrern gemein hat. Unten ift fie

R %
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rauh , die Arme und Scheeren find unten ftachlicht ; Die Farbe de* Schildes ift oft weif*

,

oft gelb und roth, oft olivenfarbig, nach unten zu gelblich. Das Männchen ift nicht fo

rauh, und größer wie das Weibchen, welches Ciinuru genannt wird. Aul jeder Seite ftchen

vier Füße, welche rauh und caftanienbraun find. Die Augen find gelblich, c>Undrifch, die

rechte Scheere ift grölTer , und innerhalb fchärfer , wie die linke. Sie hat viel Fleifch , und

ift von gutem Gefchmack , daher fie auch eine gewohnliche Speife der Neger ift.

Diefe Krabben halten fich zwar auch auf dem Lande auf, aber doch nicht weit von

der See , in fumpfigen Gründen , wo Salzlacken flehen , vornemlich an niedrigen Plä:zen

,

unter den Mangelba.ümen. Der Eingang ihrer unterirdifchen Wohnungen ift nach einer krum-

men Linie angelegt. Vor derfelben fieht man fie oft mit in die Höhe gereckten Scheeren
,

wie Schildvvachen , flehen , und fchnell hinein fahren, fo bald man ihnen nahe kommt. Es

ift keine Krabbe fo fehr der Vergiftung unterworfen , wie diefe , weil Ge oft die Fruchte oder

Blätter des giftigen Manfcboniübawns zur Nahrung wählt, der jederzeit am Ufer der See fleht.

DieTer Genufs ift zwar ihr felbfl nicht fchädlich , aber fie wird dadurch ein Gift für die Msn-

fchen , die fie zur Speife brauchen. Wenn es feine Richtigkeit hat, dafs die ung<funden

bey der Zubereitung inwendig fchwarz werden , fo könnte man fich leicht davor hüten.

Um diefe Krabben bey Tage zu fangen , bedient man fich folgendes Mittels : weil Ge

nemlich an fumpfigten Orten am Ufer des Meeres wohnen , fo gehen fie oft aus ihren Löchern,

um frifche Luft zu fchöpfen, oder auch Geh an einen höhern trocknen Ort zu begeben, wenn

fie merken, dafs fie von den Meereswellen überfchwemmt werden. Man merkt alsdann den

Ort , wohin fich die Krabbe begiebt , und fleckt einen Stock vor das Loch , fo dafs fie nicht

heraus kann, wenn das Meer fleigt. Fällt es nun wieder, fo nimmt n:an nur den Stock

weg , wo man denn die Krabbe bey der Oefthung erßickt findet.

Da, wie ich oben gefagt habe, mehrere Arten der Landkrabben von den Einwohnern

Uca genannt werden , fo ift diefe Art vom Marcgraf zum Unterfchied Uca Una benannt.
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39. Die Herzkrabbe. Cancer cordatm*

Limi. Syft. Nat. 2. 10J9. N°.. 4. Cancer thorace lajvi , undato , integernnro >, chelis

fubtus cordatis , muricatisv

Fabrkr Syft. Ertt. 400. N°. J.

Spec. Inf. Tom. L pag. 496. NV 5;

Iw». Arnoem Acad. 6. 4^. 9f.

St. J/zitfw Naturfyft. T. V. z. Bd. Tab. XXXIV. Fig. r.

&£« T. IH. Tab; XX. N. 4. C. pagurus% hirfutüs, americanüsv

Tab. TL Fig. 'j8-

Diefe Krabbe mufs' nicht mit dem Cancer cordis ßgttra im Handelet, Gefner , Sachs

und Jonflon verwechfelt werden , welcher unter die zWeyte Abtheilung gehört. Die Sebaifcbe

Abbildung ift zwar weder vom Einne noch. Vom Fabricius hiebey angeführt, allein fie gehört

doch ficher hierher»

Diefe Krabbe- ift mir der vorigen fd nahe verwandt,- dafs ich beyde kaum für verfchie-

dene Arten halten kann. Die Breite des Schildes erreicht dritthalb Zoll , und' die Vorderfüffe

haben einen halben rheinländifchen Fufs Länge. Mittren auf dem Rücken liehen einige Ver-

tiefungen , welche , wie bey mehrern Arten , gewiffermaflen ein H bilden. Die Scheeren find

untenher gezähnelt, und haben kleine kegelförmige "Wärzchen. An den Füflen fleht eine

Reihe fteifer Borften. Man findet diefe Art vornemlich in Surinam, und im Spanifchen

Weftindien , und fie foll einen angenehmen Gefchmack haben. Man nennete fie ehedem fa-

gurus , weil fie gleichfalls in fumpfigten' Gegenden wohnet , allein diefer Name wurde meh-

rern Arten gegeben •* auch heifst fie bey einigen Kaburi. Dafs die rechte Scheere größer feyn

foll , fcheint nicht allezeit ein ficheres Merkmal zu feyn. "Wenn gleich die natürliche Farbe

gelb mit rothen Zeichnungen ift , fo verändert fich diefe- doch bald in den Kabinettern in ein

einfarbiges braungelb , welches oft etwas ins grünliche fällt.

Die Abbildung ift nach dem Seba.
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40. Die Blumenkrabbe. Cancer floridus.

Linn. Syft. Nat. 2. pag. 1041. N°. 12. C. brachyurus , thorace Uevi , mutico, nu-

culato , margine crenulato , manibus criftatis.

Amoen. Acad. VI. 414. 98-

Knorr Delic. Tab. IV. Fig. j.

Seba Muf. IIL Tab. XIX. Fig. 18. Canc. incomparabilis , elegantifume piftus.

Tab. III. Fig. 39.

Es wird diefe Krabbe fehr oft mit andern iiir ähnlichen Arten verwechfelt, am haüfig-

ften aber mit dem nachfolgenden C. cordllinus. Da fie ihre Benennung von den blumenähn-

lichen Zeichnungen auf dem Schilde erhalten hat , fo haken viele gleich defswegen eine Krabbe

für den C. floridus , weil fie auf ihrem Schilde folche Zeichnungen finden , da doch diefes

mehrern Arten eigen ift. Eben defshalb haben auch viele fie mit dem C. rurico'.a und Uca

verwechfelt.

Der Linneifibe C. floridus hat ein Schild , welches zwar nicht fageformig eingekerbt

ift, allein es ift doch hie und da etwas ausgebogen. Die Lange deflelben ift zwey, und die

Breite dritthalb Zoll. Die Scheeren follen oberhalb etwas kammartig feyn , welches aber wohl

nicht im ftrengßen Verftande zu nehmen ift, fonft würde die Krabbe unter die achte Abthei-

lung zu bringen feyn , womit aber ihr ganzer übriger Bau nicht übereinftimmt ; es wird aber

diefes Kammartige nur durch Höckerchen verurfacht, womit fie befetzt fini Die Sebaijlbe

Abbildung Tab. XIX. Fig. 18. fcheint mit dem Linneifcbeu floridus am meiften überein zu

kommen , und gerade fo ift auch mein Exemplar , aber ich befitze nur die bloffe Schaale.

Der Schild ift an den Seiten viermal eingekerbt ; da aber hiedurch nicht fpitzige Zähne, fon-

dern nur runde Ausbuchten gebildet werden, fo kann er eben fo gut unter diefe, als unter

die folgende zweyte Unterabtheilung gebracht werden. Uebrigens ift der Schild durch Vertie-

fungen , fo zierlich wie Bildhauerarbeit ausgearbeitet. Die Farbe ift nach dem Seba blafs

orangegelb, und die Vertiefungen fcharlachroth ; bey der meinigen aber ift die Farbe weifs,
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mit mattrothen Flecken r eben fo find auch die Füße und Scheeren. Die zwey erften Paar

FüfTe follen fcharf und etwas haarig , die übrigen aber platt und rauh feyn ; alle haben fcharfe

Klauen. Der Aufenthalt diefer Krabbe ift im Oftindifchen Meere, und auch bey Carolina.

Die in den Syftemen hiebey citirte Rumphifche Abbildung kann wegen des ganz glatten einmal

gezahnten Schildes nicht hieher gezogen werden, fondern gehört zur folgenden Art.

41. Die Corallenkrabbe. Cancer Corallinus,

Fabric. Syft. Ent. 40 j. 17. Cancer floridus.

Spec. Inf. Tom. I. pag. 498. N°. 16. C. thorace laevi , unidentato , maculato ;

fronta triloba.

Kumpb. Muf. Tab. VIII. Fig. 5. und Cap. 16. Cane. noxius.

Seba Muf. III. Tab. XIX. Fig. 2. j. Canc. ffofculofus.

Tlumier Zool. Araer. Mfcrpt. C. corallinus.

fferbß Muf.

Tab. V. Fig. 40.

Diefe Krabbe wird von vielen für C. floridus gehalten. Selbft Fabricius nennet ihn fo

,

zweifelt aber doch, ob es der Linneifche fey, weil der Rand diefer Krabbe nicht gekerbt,

und die Scheeren nicht kammartig find. Noch ein Umftand kommt hinzu, nemlich diefe

Krabbe hat an beyden Seiten unterwärts einen ftarken Zahn , wovon Linneus nichts erwähnet

,

da doch dies ein Hauptkennzeichen ift , welches er gewifs nicht übergangen haben würde

;

der Linneifche floridus hat auch keine dreylappige Stirn , und Seba , der beyde Arten hat

,

giebt fie auch als zwey verfchiedene Arten an. Da ich diefe Krabbe felbft befitze, fo kaan

ich auch ficher behaupten, dafs fie nicht der Linneifche floridus , fondern eine eigne Art ift,

und dafs die vom Ritter citirte Rumphifcbe Abbildung nicht zum floridus , fondern zu diefer

Art gehört. Ich habe fie corallinus genannt, weil Plumier in feinem Manufcript ihr diefeii

Namen gegeben hat, der ihr auch wegen ihrer rothen Farbe fehr wohl zukommt.



134 Z.weyter Ab fchnitt.

Man findet diefe Krabbe von verfchiedener GröfTe : die meinige hat einen Schild , wek

eher 4 Zoll breit, und über drey Zoll lang ift. Obgleich der Schild einen ftarken dicken

Zahn an den Seiten hat, fo gehört fie doch nicht unter die oben angezeigte zweyte Unterab-

theilung, denn diefer Zahn wird nicht durch einen Einfchnitt, fondern vielmehr durch eine

Erweiterung verurfacht., auch ift fie weit dicker und gewölbter, wie diejenigen zu feyn pfle-

gen, deren Schild gekerbt ift; fo find auch bey diefer die Scheeren und Fuffe glatt. Die Stirn

Zwilchen den Augen hat drey abgerundete Ausbuchten, wovon die mitteilte die gröfte, und

gewiflermaflen wieder zweylappig ift. Die Augen flehen nur auf kurzen Stielen. Die Farbe

des Schildes ift ein blafles Roth mit vielen fcharlachrothen Flecken, zwifchen welchen wieder

weifte und gelbliche gefchlängelte Zeichnungen flehen ; vorne und hinten ift die Grundfarbe

weifs , mit roth eingefafsten Zirkeln und Strichen , wie folches am beften aus der Abbildung

zu erfehen ift. Die Scheeren haben ein blafferes Roth, find dick aufgeblafen , ringsumher

glatt ; die Finger fchwarz , und die rechte ift noch einmal fo grofs , 3.1$ die Unke. An der

rechten Scheere hat der Daumen inwendig einen fehr dicken .breiten Zuhn , and die Finger

haben zwey kleinere Zähnchen. An der linken Scheere aber haben beyde Finger nur kleine

ftumpfe Zähnchens. Die 8 FüfTe haben dicke aufge'olafene glatte Glieder , die Klauen find

fehr lang , haben der Länge nach einige Furchen , und die unterfte Spitze ift gewifTermaffen

wieder abgefetzt , hornartig , und von braunrother Farbe. Unten ift die Farbe ein reine«

gelbliches Weifs.

Die Abbildung ift nach der Natux.

Hieher fcheinfc auch der C noxius des Rianpbs zu gehören , und feiner Befchreibung

Bach ift es gerade eben diefe Krabbe. Sie heifst noxius , weil fie fehr fchädlich , ja tödtlich

ift. Eine Frau , die blos eine Scheere gebraten und davon gegeften hatte , fiel fogieich in

einen Schlaf, und blieb todt, und auch ihre Tochter, welche mitgegeflen hatte, ftarb da-

von. Zum Glück kriecht fie nur auf dem Grunde der See , und kommt nicht ans Ufer. Sie

heifst dort Cattam Pamaä^ oder Liht-Umali^ d. i. Canc. infaztßus.
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42. Der Fleckfchild. Cancer maculatus,

Linn. Syft. Nat. 2. pag. 1042. N°. 18. C. thorace laevi, maculis fanguineis, rottitt-

dis , lateribus unidentatis , fronte triloba«

Muf. Lud. Ulf. N. 4. p. 43$.

Fabric. Syft. Ent. 404. 21.

Spec. Inf. Toni. I. pag. 900. N°. 21.

Gronov. Zoophylacium 971. C. thorace laevi, lato, convexo, dence laterali utrinqae

folitario mutico, maculis fanguineis rotundatis.

Rumpb Muf. Tab. X. Fig. 1. Cancer ruber.

Petiver Amboin. Tab. I. Fig. 8«

Seba Muf. III. Tab. XIX. Fig. 12. Canc. faxatilis e rubre maculatus Americanu»

rarior.

Valentyn Ind. Vet. & nov. VoL III. n, 290. Fig.- 290, Katan Batiris fangat, fterk

gedruppelde Krabbe.

Tab. VI. Fig. 41.

Diefe Krabbe ift mit der vorigen fehr nahe verwandt: die Form des Schildes ift völlig

einerley mit derfelben. Ich habe weder die Krabbe felbft, noch eine Abbildung derfelben

gefehen , an welcher Scheeren und FüfTe gewefen wären ; überall rindet man nur den bloflen

Schild. Meine Abbildung ift in Ermanglung eines Originals aus dem Rumph entlehnt.

Der Schild ift glatt , ohngefähr vier Zoll lang , und fünf Zoll breit , & und unter allen

am dickften und ftärkften. Zwifchen den Augen an der Stirn flehen 4 ftumpfe abgerundete

Lappen, und an den Seiten in der Mitte ein dicker ftumpfer Zahn, alles wie bey der vori-

gen. Die Augen find dick , kugelförmig ; die Scheeren und Füffe von gleicher Länge , glatt

;

die rechte Scheere dick aufgeblafen , glatt , eyrund , und viel größer als die linke. Die

S
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Finger der rechten Hand find dick , haben nur einen Zahn , und die Spitzen find dick und

abgerundet ; die Finger der linken Hand find grade , kaum gezahnt , und gehen fehr fcharf

zu. Die übrigen Füfie find glatt, pfriemenförmig , zum Laufen eingerichtet, und endigen

fich in eine braune Klaue. Die Farbe ift röthlich , und die rothen Flecken fcheinen nicht

allezeit eine gleiche Anzahl und Lage zu haben. Nach dem Rump/j flehen die drey grölten

Flecken auf dem Rücken , drey kleine beym Schwänze , oft auch vier , und vier bey den

Augen , nemlich hinter jedem Auge zwey. Einige behaupten , fie fey fchädlich zu eflen

,

andere aber halten fie für efsbar.

Ihr Aufenthalt ift im Amboinefifchen Meere , und fie heifst in Amboina Tu Üarijfa ,

und auf Malabarifch Cattam SaliJJa.

43. Die fcheckigte Krabbe. Cancer variegatus.

Gronov. Zoophyl. N. 972. C. thorace latiufeulo rugofo , antice utrinque obfolete

trilobo , manibus pedibufque aequalibus rugofis , fupra carinato-compreflis.

Der Schild diefer nur allein vom Gronovius befchriebenen Krabbe , ift dem vorigen

fehr ähnlich, hat gleichfalls an jeder Seite einen einzigen ftumpfen Zahn, allein zwifchen

diefen und den Augen ift der Rand fchwach dreylappig , und oberhalb durch verfchiedene

Falten rauh ; hinten geht der Schild enger zufammen , und ift abgeftutzt. Die Scheeren und

Füffe find von gleicher Länge , welche der Breite des Schildes nahe kommt. Die Scheeren

find fehr dick , außerhalb durch Falten runzlich , innerhalb glatt , oben fteht eine glatte

Rinne. Der Arm hat am obern Rande über der Handwurzel eine breite ftarke Spitze. Die

Finger find dick, kurz, fchwarz, glatt, von gleicher Größe, mit wenigen ftarken Zähnen

bewafnet. Die Füfle find zum Laufen , platt
,

gedrückt , oberhalb etwas ausgehöhlt , aufler-

halb runzlich , an den letzten Gliedern mit Haaren befetzt , und mit einer rothen
,

pfriemen-
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förmigen fehr fcharfen Klaue verfehen. Die Farbe ift Afchgrau , und durch faffrangelbe Punkte

fcheckig.

Ihr Aufenthalt ift im Indifchen Meere.

44. Die Verborgne. Cancer occultus.

Gronov. Zoophyl. N. 969. C. thorace brevi , lato , integerrimo , pedibus curforiis

tenuiffimis , chela altera inflata , altera cylindrica , thoracem fubsequantibus.

Ich habe diefer Krabbe obigen Namen gegeben , weil fie kaum drey Linien an Grolle

erreicht , und es daher wohl fchwer fallen würde , fie in dem Indifchen Meere aufzufuchen.

Ich vermuthe , dafs fie mit unter diefe Abtheilung zu zählen feyn wird , weil fie breit , am

vordem Rand gebogen ift, und hinten enger wird, welches allen diefer Abtheilung gemein

ift ; die übrigen vom Gronovius gegebenen Kennzeichen find zu unbeftimmt , um fie unter

irgend eine Abtheilung mit Gewifsheit fetzen zu können. Der Schild ift glatt , wenig ge-

wölbt , vorne breiter als hinten. Die rechte Scheere ift' gröfler , dick aufgeblafen , und fo

grofs , wie der Schild , glatt und ohne Höcker ; die Finger find kurz , mit fehr zarten

gleich grofien Zähnchen befetzt. Die linke Scheere ift zarter, cylindrifch, länglicht, glatt,

und ziemlich rund ; die Finger find kurz , und haben auch gleich groffe zarte Zähne. Die

vier Paar Lauffüffe find dünne , kürzer als der Schild ," zugefpitzt , und die hintern werden

immer etwas kürzer. Die Farbe fällt ins rothe, ausgenommen die Fingerfpitzen , welche

fchwarz find.

S«



138 Zweyter Abfcbnitt,

45. Die Verdeckte. Cancer abfconditus*

Qronov. Zooph. N. 970. C. hirfutus , thorace brevi , lato , mutico , manu altera

majore , thorace anguftiore
,

pedibus curforiis longiore.

Petiver Pteregr. Americ. Tab. XX. Fig. 6. Cancellus Barbadenfis rugofis pedibus.

Der Grund der Benennung erhellt aus dem vorigen , denn diefe Krabbe ift nicht %:

fer , und wird fich daher leicht im "Weltmeere vor unfern Nachforfchungen verftecken kön-

nen. Ob fie gleich rauh ift, fo kann fie doch nicht unter die Linneifchen Rauhfchilde ge-

zählet werden , denn der Schild ift kurz und breit
,

platt gedruckt , und ohne Stacheln ;

lauter Kennzeichen, die fie unter gegenwärtige Abtheilung bringen. Sie ift der vorigen an

Geftalt gleich ; nur durch fchwärzliche , borftenähnliche , fteife Haare rauh , welches auch

von den Scheeren und Füllen gilt ; von jenen ift die rechte größer , aufgeblafen , nicht viel

kleiner, wie der Schild; die kurzen Finger find mit Zähnchen befetzt. Die kleinere linke

Scheere hat die Größe der übrigen Füfle, welche fo lang find, wie der Schild, zum Laufen

eingerichtet, und zugefpitzt. .^.^

46. Das Rothauge. Cancer ritbris ocnUs.

Rumpb Muf. Cap. 12. Canc. thorace laevi , integerrimo , flofculofo, oculis rubris ,

chelis pundis digitifque nigris.

Es gehöret diefe Krabbe , wie es Rianpb berichtet , unter die Landkrabben. Der

Schild ift länglicht rund , an den Seiten ungezackt ,
glatt , mit blafsgelben Blumen geziert.

Die Augen find , wenn die Krabbe lebt , fo roth wie Rubinen. Die Scheeren find dick
,

rund
,

glatt , mit kurzen Fingern , welche am aüflerften Ende etwas fchwarz find ; fo wie
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die Scheeren überall mit fchwarzen Punkten geftippelt find. Die acht kurzen, dünnen Füfle

haben fcharfe Klauen.

Es wohnt diefe Krabbe zwifchen den Klippen, und heilst in Amboina Leytim, wir,d

auch zuweilen gegeflen , welches aber oft Krankheiten nach fich zieht. Das gewöhnliche

Gegenmittel gegen alle fchädliche Krabben ift gefchabtes fchwarzes Accarbahar ,• auch die

Wurzeln von Siriboppar-, oder Pißang Svpangi , welche ein Brechen verurfachen, und d^efe

fchädliche Koft wieder wegfchaffen.

47. Die Armadillkrabbe. Cancer Armadillus.

Muf. Spengkri. C. thorace laevi , inaequali , margine crenulato , manibus fquamofis.

Tab. VI. Fig. 42. 4J.

Diefe Krabbe, welche fich im Spenglerfchen Cabinette befindet, ift noch nirgends be-

fchrieben. Der Bruftfchild ift dem Cancer floridus ähnlich , nur etwas mehr gewölbt ; an

den Seiten zwar nicht eingefchnitten , aber doch aus -und eingebogen. Die Oberfläche hat

viele Buckeln oder Erhabenheiten ; die Stirn lauft etwas weniges fpitz zu , und die Farbe ift'

gelb und roth gefleckt. Das merkwürdigfte bey diefer Krabbe find die Scheeren , welche

überall fchuppicht oder gepanzert find, fo wie der Schild felbft hievon etwas ähnliches hat,

und wodurch alfo obige Benennung gerechtfertiget wird. Der Schwanz und Bauch ift auch

mit fchuppenähnlichen Körnern befetzt.

Das Vaterland ift Tranquebar.

Die Abbildung ift nach der Natur,
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48. Die gewölbte Krabbe. Cancer convexus.

Forskaol Defcript. Animal. N. 1 14. C. thoracc tranfverfo ovali , concavo pundat»

utroque latere, lacvi , integerrimo
, pone dimidium impreflione laterali obliqua

fuperne.

Wenn Forskaol bey diefer Krabbe Rumpb Muf. Tab. VI. Fig. 12. anfuhrt, welcher Ge

ähnlich feyn foll , fo mufs er nicht gelefen haben , dafs diefe an den Seiten 6 Zähne hat

,

da doch bey feiner der Rand glatt ift , und alfo auch nicht bey de ebendiefelbe Art feyn kön-

nen. Der Schild diefer Krabbe ift glatt , und hat auf beyden Seiten hohle Punkte. Forskaol

hat fie zu Lobaia gefunden, allein feine Befchreibung ift ziemlich mangelhaft.

b. Krabben , deren Schild fagenförmig eingefchnitten oder

doch höckrig ift. Diefe find platter , die Scheeren

groflentheils ftachiieht, die Füfle mehr breit

als rund; bey vielen find die hintern

Schwimmruffe.

49. Die Vollmondskrabbe. Cancer lunaris.

Forskaol Defcript. Animal. N. 44. C. hmaris. Brachyurus , thorace laeri , utrinque

medio latere unifpinofo, frontis lobis tribus medio marginäto.

Rumpb Muf. Cancer lunaris. Tab. VII. Fig. £

Seba Muf. Tab. XX. Fig. 10. 11,
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Muf. Herbft.

Bro-vpne's Jamaic. 422. C. 7. C. medius , fcuta fubrotunda variegata , aculeo unico

utrinque armata.

Tab. VI. Fig. 44.

Diefe Krabbe mufs Linne nicht gekannt haben. Die Rumphifche Abbildung und Be-

fchreibung ift vollkommen gut; auch die Sebaifche Abbildung ift gut. Sie heifst Vollmonds-

krabbe , weil fie gemeiniglich beym Scheine des Vollmondes gefangen wird , da man einen

Maulwurf auf den Strand fetzt, nach welchem die Krabben Jiaufenweife hinzukriechen, fo

dafs man fie im Sande unter den Füflen kriechen fühlet. Sie heifst bey den Mala.baren Cot-

tarn Bulan , auch Cattam Bulan Trang
%

und zu Amboina Tu Hu/am Rita oder Tulam Rita.

Die Farbe ift weifslich grau , mit einigen purpurfarbigen ins Blaue fallenden "Wolken , und

mit feinen violetten Pünktchen überall befprengt ; unten ift fie weifs. . Die Stirn ift dreylap-

pigt, wovon die mittelfte am meiften hervorfteht. Die Augen flehen auf ziemlich langen

dicken Stielchen. Der Schild ift beynahe rund
,

geht aber beym Schwänze etwas fpitzig zu.

Auf der Oberfläche ftehen einige fchwache Höcker , und in der Mitte der Länge nach zwey

kleine Furchen. In der Mitte des Randes fleht zu beydeh Seiten ein langer etwas nach hin-

ten zu gebogener Zahn oder vielmehr Dorn. Zwilchen diefen und dem Auge ift der Rand

verfchiedene mal fchwach und ungleich eingekerbt, wodurch fechs und mehrere Zähnchen

von ganz ungleicher Größe entliehen. Hinter dem Dorne ift der Schild an den Seiten etwas

ausgehöhlt. Alle Glieder der Scheeren find völlig dreyeckig, fo dafs fie oben eine Schärfe

haben. Der Arm ift ungemein kurz ; die Handwurzel ift faft fo lang , wie der Arm , • und

hat oben bey der Einlenkung der Hand einige fchwache Spitzen. Die Hand ift an der inwen-

digen Fläche etwas ausgehöhlt, an der auswendigen gewölbt, und geht hinten und unten

breit zu; die obere Schärfe hat hinten einen breiten und vorne zwey kleinere Zähne; neben.

demfelben auf der Oberfläche ftehen zwey Reihen ftumpfer Spitzen. Mitten auf der Ober-

fläche , nicht weit von der Einlenkung fteht ein großer Dorn , hinter und vor und neben

demfelben eine kleinere Spitze. Die Finger find unten breit, an der inwendigen Fläche,
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wie die Hand , ausgehöhlt ; der Daumen ift fehr gegen den Finger zu gekrümmet ; beyde

haben inwendig 5 Zähne; die untere Schärfe der Scheeren ift fägenförmig gezackt. Diefe

Krabbe ift die einzige unter allen bekannten , welche vier Paar SchwimmfufTe hat. Die Hüf-

ten haben an der Unterfläche kleine Dornen ; das dritte Gelenk ift mefierformig platt , und

hat an der inwendigen Schärfe einen Zahn. Das letzte Glied , welches bey andern die Klaue

ift, ift gleichfalls breit, platt, dünne, geht fpitz zu, und hat der Länge nach eine breite

kielförmige Erhöhung.

Diefe Krabben werden fehr zum EiTen gefuchr. Man findet fie am Strande des Meeres

zur Zeit der Ebbe, wo fie fich unter den Klippen aufhalten. Auch verbergen fie Geh unter

dem Sande, wo fie fich aber felbft verrathen, indem man gleich unter den Fußen ihr krie-

chen wahrnimmt , wenn man auf fie tritt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

50. Der Pkttfchild. Cancer plaiiatus.

Fabric. Syft. Ent. 40 3. 18.

Spec. Inf. Tom. I. pag. 499- N<\ 19. C thorace orbiculato la:vi , lateribus

unidentatis , fronte tridentata.

Diefe vom Fabricius angeführte, und von ihm im Bcutksfcben Cabinetre gefundene

Krabbe ift nur klein; die Stirn ohne Schnabel hat drey kleine fpitzige Zähne. Der Schild ift

cirkelförmig rund, platt, glatt, mit einem etwas erhöheten Rande. An den Seiten fleht in

der Mitte ein ftarker fpitziger Zahn. Der Schwanz ift grofs , rund, gekrümmt; die FufTe

glatt , und haben Klauen.

Diefe Krabbe ift in Terra del Fuego zu Haufe.

51. Der
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51* Der Held. Cancer viBor.

Tabric. Spec. Inf. Tom. IL append. pag. 502. C. thorace laevi, lateribus crettatis,

medio dente longiffimo , fronte emarginata.

Das Vaterland diefer Krabbe ift unbekannt ; fie ift nur klein , der Schild faft rund

,

vorne abgeftutzt und ausgefchnitten ; vorne find die Seitenränder gekerbt, in der Mitte flehet

ein langer, ftarker, fpitziger Zahn; hinten iß fie unbewafhet. Die Farbe ift blafsgelb, ober-

halb voller roftfarbiger Punkte und Striche. Da dem Exemplare , welches Hr. Fabricius vor

fich hatte , die FülTe fehlten , fo kann man auch davon keine Befchreibung geben.

52. Der Zweyzahn. Cancer bide'ntatm.

Forskaol Defcr. Anim. N. 42, C. thorace leevi , - utrinque bidentato , femiorbiculato

,

chelis glabris , femoribus anticis introrfum ferratis.

Dafs diefe Krabbe nicht gröffer werden follte, als wie Forskaol fie befchreibt, nemlich

kleiner als der Nagel eines Fingers , daran zweifle ich , weil fonft die Krabben diefer Abthei-

lung eine anfehnlichere Größe zu erreichen pflegen. Sie ift gelbroth , glatt , ziemlich platt

,

vorne ftumpf und ausgebreitet, hinten rund. Die zwey Zähnchen zu beyden Seiten ftehen

der eine hinter dem Auge, der andre in der Pditte des Randes. Die Scheeren find gedehnt»

zufammengedrückt , glatt, und länger, als der Schild. Die Ar-nse find unten gezahnt, auf-

ferhalb rauch, innerhalb fcharf ausgehöhlt , und fägenförmig.

Man hat diefe Krabbe zu Suis zugleich mit Conchylien ausgefifchet.
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53. Der Zweydorn. Cancer bifpinofus.

Muß Herbß. C. thorace laevi , fronte quadriloba , lateribus fpinis duabus , chelts

dentatis , muricatis.

Tab. VI. Fig. 4?.

Diefe oftindifche Krabbe ift noch nirgends befchrieben. Die Seiten des Schildes find

zwar nicht fägeförmig eingefchnitten , fondern mit zwey Stacheln befetzt , auch ift der Leib

viel dicker, als es bey diefer Abtheilung gewöhnlich ift, allein ich hatte von ihr eine eigne

Abtheilung machen muffen , wenn ich fie nicht unter diefe bringen follte , welcher fie am

nächften kommt. Der Schild ift vorne halb cirkelförmig rund , die Oberfläche glatt , und da

bey den übrigen Krabben diefer Art der Schild horizontal zu liegen pflegt , fo fteht bey

M

diefer das Vordertheil in die Höhe , und hängt hinten herunter. Die Stirn hat vier kleine

lappenförmige , abgerundete Spitzen ; eine ähnliche fteht am untern Rande der Augenhohlen

,

und tritt hervor ; diefer ganze untere Rand ift gekörnt. Die Seite des Schildes hat in der

Mitte zwey Dornen; näher nach den Augen zu fleht man noch eine kleine Erhöhung, gleich

als wenn dafelbft noch ein dritter Dorn heraus wachfen wolle. Die Arme find dreyeckig ; die

obere Schärfe hat oben zwey ftarke Dornen ; die aüflere Fläche hat einige fcharfe fpitzige

Körner; die aüffere zweyte Schärfe hat oben einen breiten runden Zahn; die dritte innere

Schärfe ift mit Haaren befetzt. Die Handwurzel ift fehr breit und dick , am aüflern Rande

auf der Oberfläche mit einem ftarken Dorn und vielen kurzen Spitzen befetzt ; am innern

Rande flehen oben zwey ftumpfe Zähne , auch ift hier der Rand mit Haaren befetzt. Die

Scheeren find breit und dick aufgeblafen , unten bey der Einlenkung fteht in der Mitte ein

runder Zahn ; die obere Schärfe hat warzenähnliche Erhöhungen ; die aüflere Fläche der

Hände ift vornemlich nach unten zu mit vielen fehr fpitzigen Körnern befetzt. Die gegen-

einander gekrümmten Finger haben dicke rinde Zähne. Die 8 Füfie find ziemlich lang
;
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etwa9 platt , die Hüften am obern Rande fcharf gekörnt ; die übrigen Glieder und pfriemen-

' förmigen Klauen find auf beyden Seiten mit braunen Haaren befetzt. Die Farbe ift überalt

bräunlich gelb, hie und da mk etwas roth vermifcht, die Fufife haben infonderheit eine

pfirfchblütröthliche Finfaffung.

Die Abbildung iß: nach der Natur.

54. Der Dreyzahn. Cancer tridentatus.

Forskaol Defcr. AnimaJL N. 4J. C. thorace fubxotundo , parum ina*quali , utroque

latere tridentato.

Diefe auch nur vom Forskaol alkin befchriebene Krabbe , foll die Gröffe und Geftalt

eines Reifskorns haben , nur dafs der Schild platter ift. Die Farbe ift afchgrau mit dunklern

"Wolken, die Stirn ilumpf, ausgebreitet, die Augen klein, die Fühlhörner kurz. Der Schild

hat zu beyden Seiten drey Zähnchen; die Scheeren find unbewafnet, glatt, und faft ey-

rund , die Handwurzel ift halbkugelrund , innerhalb einmal ^gezahnt , auch der Arm hat an

der innern Seite einen Zahn.

Er ift feiten , und hält Geh zu Suis in dem violetten Schwämme auf.

55. Die Strandkrabbe. Cancer Meenas.

tinn. Sylt. Nat. 2. pag, 104.3, N°* 22. C. braehyurus, thorace laevi, utrinque quin-

quedentato, manibus ovatis , carpis dentatis, pedibus pofticis fubulatis.

Muf. Lud. Ulr. 436.

Fauna Sue-cica. 2026.

Iter Weftrogothicum. C. manibus ventrieofis , laevibus , unicoloribus.

T 2
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Fabric. Sylt. Ent. 405. 24.

Spec. Inf. Tom, I. pag. $00. N°. 2?.

Müller Prodr. Zool. Dan. N. 37. Dan. Krabbe. Norw. Garnnt.

Gromv. Zoophyl. N. 955. C thorace he vi , antice dentato
,

poftice contractiore

,

pedibus natatorio-curforiis , manibus lequalibus longitudine pedum.

Atta Heh. Tom. V. pag. j6i. N°. 444.

Scopoli Entomol. Carniol. 112$. Thorax glaber, a bafi ultra medium dilatatus demum

convergit, latere fmgulo convergente quinquedentato , antica parte obiter triloba.

Mattbioli Diofc. p. 226. 227.

Rändelet pifc. mar. Üb. ig. cap. 21. Cancer anonymus.

Gefner Hiftor. aquatil. pag. 174. Cancer marinus Bellonii.

Jonßon Hift. nat. de exfangu. Tab. V. Fig. 10. Cancer Rondeletii.

Petiver Amboin. Tab. I. Fig. 9. Cancer marinus fulcatus.

Seba Muf. Tom. III. p. 44. Tab. XVIII. N°. 9. Ciri Apoa , feu Aratu pinima Brafil.

Baßer Opufc. fubfec. Tom. II. lib. 1. p. 19. Tab. II. Fig. 1— 5. Cancer littoralis.

Runtpb Muf. Tab. VI. Fig. O. Canc. maxinus fulcatus.

Tennant Brittish Zoology pag. 3. Tab. II. Fig. 5.

Tab. VII. Fig. 4 <5.

Diefe fehr bekannte Krabbe hat mit dem folgenden C. dcpirator eine fo grofle Aehn-

lichkeit, dafs man fie beyde für eine einzige Art halten würde, wenn nicht das hinterfte

Fufspaar bey diefer Lauftuffe , bey der folgenden aber Schwimmfüfle wären ; es fcheint auch,

dafs beyde Arten von den altern Schriftftellern oft mit einander verwechfelt worden ; denn

der Sebaifche Ciri Apoa hat LaufFüfle, und wäre alfo C. mcenai , der Pifoifche hingegen und

Jonftonfche hat Schwimmfüfle, und ift alfo deptrator. Seba fagt, er heifle in Brasilien A

pinima , welches aber wieder eine ganz andre Art ift. In Amboina heifst diefer C. mtaimt
,

Cattam Caju , das ift fo viel als Blockkrabbe, weil fie fich fleifsig in alten verfaulten Blücken,

die die See herumtreibt , aufzuhalten pflegt. In Hamburg nennt man fie Tafchenkrebs ; hol-
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ländifch Zeekrabhe ; malabarifch Uccu maru oder Hühnerkrabbe , weil ihr Gefchmack dem

Hühnerfieifch nahe kommt. Bellonim nennet fie C. marinw* Gefner fagt , fie heiße auf

Griechifch x«f»e»ej , welches aber der allgemeine Gefchlechtsname ift ; in Venedig heifle fie

Graneeolo , zum Unterfchied des großen Tafchenkrebfes , welcher Granciporro heifle ; in

Ferrara nenne man die Männchen Grancas , und die Weibchen Grancellos. Auch wird fie

Granci genennt. Der Schild ift ziemlieh ftark gewölbt ; die Stirn tritt auch etwas zwifchen

den Augen hervor r und ift dreymal ausgefchweift ; der Seitenrand von den Äugen an bis

auf die Mitte ift s mal eingekerbt , oder hat 5 fägenförmige Zähne ; vom letzten Zahn gehet

eine gekrümmte , vertiefte y durch runde .weiße Flecke punktirte Furche faft bis auf die Mitte

des Schildes , und lauft von da bis zum Schwänze herunter. Die Oberfläche des Schildes ift

ftark gekörnt, gelblich von Farbe r mit einigen fchwafzbraunen Zeichnungen r die fich aus

der Abbildung am heften erkennen laßen ;. diefe Zeichnungen verlieren fich entweder , wenn

fie lange im Cabinette gewefen find, oder fie find nicht allezeit auf dem Schilde, weil ich

einige habe, die völlig einfarbig gelblichbraun find, zum Beweife, wie wenig man fich auf
*

die bloße Farbe verlaßen kann. Beym Leben aber haben fiV eine graulich dunkelgrüne Farbe

,

und im Kochen werden fie roth. Vom letzten Zahne bis nach hinten zu hat der Schild einen

gekörnten Rand. Die Scheeren find von gleicher Gröfle^ Die Arme find dreyeckig , und ha-

ben oben einige Erhöhungen ; die Handwurzel hat oben an der inwendigen Seite einen her-

vorftehenden Zahn ; die Scheeren haben oberhalb einen ftark gekörnten Rand , der bey der

Einlenkung des Daumens in eine kleine Spitze auslauft; an den Fingern flehen aneinander-

hangende ungleiche Zähnchen. Die Füße find glatt, an beyden Seiten mit Haaren befetzt;

die Klauen gehen meift gerade,: find pfriemenförmig , mit einigen Furchen der Länge nach.

Am hinterften Paare ift das Glied vor dem letzten etwas breiter, und fo auch die Klaue ift

platt, und hält gewißermaßen das Mittel zwifchen Lauf- und Schwimmfüße.

Es ift diefe Krabbe die gemeinfte efsbare Art in der Nordfee; fie lauft fehr gefchwinde,

aber nicht gerade aus , fondern fekwärts. Sie lebt vom Raube , und man trift fie oft an

,

dafs fie von Medufis , oder auch von Tang , Brofine , Blennius Gunellus zehret. Sie kommt
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niemals weifcers auf das Land , als am Strand , zur Zeit der Ebbe. Auch in Indien und im

mittelländifchen Meere werden fie gefunden, fo wie auch im Adriatifchen Meere. Man fan^c

fie auch mit Zugnetzen, weil fie fehr zur Speife gebraucht werden. Doch hat man auch

bey diefer Art das wahrgenommen, was mehrern Arten gemein ift, nemlich dafs man fich

oft nach ihrem Genufs fehr übel befindet.

Wenn Forskaol nicht felbft die Rumphifche Abbildung hiebey citirt hätte , fo würde

ich aus feiner Befchreibuog unmöglich erkannt haben , dafs er unter feinem C. peUitui den

Maenas verliehe, denn diefe kommt fehr wenig mit der RumphiCchen Abbildung uberein.

* Die grüne Krabbe. Cancer viridis.

Muf. Speugleri. Simillimus Moenae , fed viridi colore.

Tab. VII. Fig. 47.

Ich getraue mich nicht , diefe Krabbe für eine eigne Art zu halten , weil fie der vo-

rigen gar zu ähnlich ift. Nur allein in der Farbe weicht fie ab , denn diefe ift ein fchone*

Grasgrün , welches fie auch nach dem Tode noch behält. Dies kann aber leicht durch einen

Zufall verurfachet feyn. Hr. Spengler hat fie aus Hamburg erhalten. Herr Wepperjcbmid} da-

felbft, der fich mit der Zubereitung der Krebfe für die Cabinetter befchäftiget , hat mir zwar

verfichert , es fey diefe Krabbe eine eigne feltene Art ; aber die grüne Farbe allein kann dies

doch nicht beftimmen.

5& Der Breitiufs. Cancer depurator.

Linn. Syft. Nat. 2. pag. 104.}. N. 2j. C. thorace laevi , utrinque quinquedentato

manibus apice compreflis , pedibus pofticis ovatis.
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Fubric. Syft. Ent. pag. 405. N. 2?.

Spec. Inf. Tom. I. pag. foi. 26.

Linn. Muf. Adolphi Fridr. I. R$. Cancer caninus.

Seba Muf. III. Tab. XVIII. Fig. 9.

Müller Prodrom. Zool. Dan. N. 2$j8.

Linn. Muf. reg. fuec. p. 8$. C. chelis angularis , pedfbus pofticis ovatis , thorace

ferrato.

Pennant Brittish Zoology. pag. 4. Tab. II. Fig. 6.

Gronov. Zoophyl. N. 958- C. thorace laeyi, antice dentato, poftice contra<äiore >

pedibus natatoriis , manu altera majore»

Ada Helv. V. pag. 445.

Forska'ol Defcript. Animal. 47. C. pellitus , thorace hirto , inaequali , utrinque quin-

quedentato, fronte obtufe dentata, planus pofticis membranaceis , ovatis, ciliatis.

Janus Planem Conch. 54. Tab. III. Fig. 7.

Barrelier Icon, rar. 1287. Fig.- 2.

Handelet Pifc. $6$. Cancer Iatipes.

Gefner de Aquatil. 184.

Onomat. Hift. Nat. II. pag. 50g.

ScQpoli Entomol. Carn. n 24.

Termin Befchreibung von Surinam, pag. 2?8»

Leeuvoenhoeck areana natural Tom. I. pag. 496. Fig. Ä.

Tab. VII. Fig. 48.

Es war diefe Krabbe den Alten fchon bekannt, wenigftens halt Linne fie für den lati-

$es des Rondelet. Indeffen fcheinen beyde doch etwas verfchieden zu feyn ; Pennant macht

daher auch aus ihnen zwey verfchiedene Arten ; Jan. Planem fagt , der latipes des Rondelet

fey gewölbter und kleiner, fo dafs er feiten eine welfche Nufs an -Gröffe übertreffe. Dem

fey nun wie ihm wolle, fo werden doch beyde für einerley Art gehalten.
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In Hamburg nennet man diefe Krabbe den Fliegenkrebs > Sie hebt ihre hinterften Beine

über die Schaale in die Höhe , und fo bald man fie ins WafTer fetzt , w eift fie fich mit den

Ruderfüffen ziemlich gefchwind von einem Ort zum andern zu fchwingen. Wegen ihrer rei-

nen, fchönen und glänzenden Farbe heifst fie auch oft die Porcellankrabbe.

Die Stirn diefer Krabbe hat fünf Zähnchen , und der Seitenrand hat auch fünf fägen-

förmige Zähne. Die Farbe ift röthlich und glänzend. Die Arme find dreyeckig, und ihre

innere Schärfe ifl mit Haaren befetzt. Die Handwurzel hat am irinern Rande einen fehr lan-

gen , fpitzigen Dorn. Die Hände find prismatifch , das heifst , es laufen der Länge nach

fünf erhöhete Linien herunter , wodurch auch fo viele Seiten gebildet werden ; die innerfte

Linie verlängert fich oben in eine kleine Spitze. Die Finger haben auch einige Furchen. Die

drey erften Paar FüQe find glatt, haben einen erhoheten Rand, und find an beyden Seiten

mit Haaren befetzt. Bas hinterfte Paar find Schwimmtufle ; nemlich das Glied vor dem letz-

ten ift breit, und platt, und das letzte, welches die Klaue feyn follte, ift eine breite orale

Scheibe , auf beyden Seiten mit Haaren befetzt.

Schon dem Arißoteles war diefe Krabbe bekannt, und fie wird auch faft in allen Mee-

ren gefunden ; doch mögen auch manche Verfchiedenheiten dabey vorkommen , fo wie Pen-

nemt Tab. IV. A. eine folche Verfchiedenheit abbildet, deren Schild gewölbter und huckerich-

ter ift ; oft foll er auch fchön marmorirt feyn. Sie hält fich gewöhnlich am Ufer im Sande

auf, doch fo , dafs fie vom Waffer befpühlt wird. Sie frifst todte Fifche und andere am

Ufer zurückgebliebene Unreinigkeiten , fo dafs fie das Ufer von allem Aas und Koth reiniget,

den die See auswirft; und es ift mir wahrfcheinlicher, dafs eben dieferhalb Limte diefe

Krabbe depurator nennt, als wegen ihrer reinen Schaale, wie St. Müßer glaubt. J. Planem

redet noch von einer großem Art, welche Macinette genannt wird, und diefe hält er für

die drißotelifcbe » weil fie im Jonifchen Meere außerordentlich häufig ift ; Pennant mach:

aus diefer breitfüfsigen Krabbe des Arißoieles eine eigne Art , die er C. Velutiutts nennet.

57. Die
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57. Die Sammetkrabbe. Cancer Vthtmus,

Pennant Brit. Z00L pag. $. Tab. IV. Fig. & C. thorace quinquedentato , tefta piMs

fufcis, molliffimis hirta, carpis dentatis, pedibus poftieis natatoriis.

Tab. VIL Fig. 49.

Pennant fondert diefe Krabbe von dem C. depiraUr ab , und ihre äußerliche Geftalt

ift auch freylich verfchieden. Der an den Seiten 5 mal fägenförmig gezahnte Schild ift mit

kurzen fammetartigen , braunen Haaren befetzt. Auf den Scheeren flehen kleine Höcker

,

oder Körner, und die Handwurzel iä am obern Rande rund herum fein gedornt.

Man findet fie an der weltlichen Küfte von Engelland , und Pennant hält diefe Krabbe

für den eigentlichen Breitfufs des Arißoteks.

5§. Die Runzelkrabbe. Cancer cermgatus.

Pennant Brit. Zoology p. f.'Tab. V. Fig, 9. Canc. thorace quinquedentato , trans-

verfe corrugato.

Tab. VII. Fig. §a

Auch diefe Krabbe fondert Pennant von dem depurator ab. Der Schild ift zwar auch

fünfmal fägenförmig eingefchnitten , allein er ift auf der Oberfläche fehr ftark in die Quere

gerunzelt. Die Scheeren haben nur eine einzige Spitze am erften und zweyten Gelenke ; die

Finger find gezahnt, und das hinterfte Paar FüfTe find Schwimmfüffe, und haben ovale Glie-

der.

Sie wird am englifchen Ufer gefunden.

ü
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59. Die rauhe Krabbe. Cancer birtettw.

Linn. Syft. Nat. 2. pag. 104$. N. jz. C. brachyurus, thorace hirto, utrinque quin-

quedentato , manibus extus muricatis.

Faun. Suec. N. 2029.

Müller Prodr. Zool. Dan. N. 2341.

Tennant Brittish Zool. p. 6. Tab. VI. Flg. 11.

Brünnicbe Spol. mar. Adriat. Cancer brachyurui , thortce fubhirto anticc fpinofo

,

utrinque 9 dentato , manibus cxtuj muricatis , apice atris.

Rondelet Pifc. $68. cap. 2J.

Gefner Aquatil. 186.

Tab. VII. Fig. ff.

Es wird zwar diefe Krabbe vom Linne unter diejenige Abtheilung gebracht, welche

ftachlichte und rauhe Krabben enthält , allein die fägeförmigen Einfchnitte an den Seiten

,

und die ganze aüflere Form zeigt hinreichend , dafs fie unter die gegenw artige Abtheilung

gehöre; die Hoffen Haare auf dem Schilde, beftimmen hiebey nichts, weil dies faft allen

Krabben in ihrem natürlichen Zuftande gemein ift , und im übrigen wird ja der Schild diefer

Krabbe vom Ritter felbft als glatt ausgegeben , dafs alfo keine Stacheln oder Dornen auf dem

Schilde find , und fie daher mit mehrerm Recht hieher gehört.

Diefe Krabbe ift nicht grofs , rundlich , ohne Stacheln , am Seitenrande fünfmal ge-

zahnt ; die Stirn hat viele kleine Spitzen. Die Scheeren , vornemlich die rechte , find auf-

ferhalb durch viele kleine Stacheln rauh , und die Finger fchwarz. Die HinterfüfTe find fpitzig

und rauh , und die ganze Geftalt diefer Krabbe kommt dem C. meenas nahe.

Man findet diefe Krabbe fowohl am englifchen Ufer, als auch fehr hsüfig am Ufer der

Infel Brazza. Die fchwarzen Fingerfpitzen werden von den Dalmatiern für dienlich gegen das

Fieber gehalten, pulverifirfe und eingenommen.
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Ronäelet giebt von diefer Krabbe drey verfchiedene Arten an, welche aber hauptfäch*

lieh nur in der Gröffe ver.fchie.den find, aufler noch 3 dafs einige keine fchwarzen Finger-

fpitzen haben.

60. Der Sechszahn. Cancer fexäentatus,

Muf. Herbß. C. thorace lateribus fexdentato-, fronte odtodentata , ckelis fpmoiis».

muricatis, pedibus pofticis natatoriis.

Rumpb Muf. Tab. VI. Fig. p.

Tab. VII. Fig. 52. und Tab. VIII. Fig. $j.

Von diefer fchönen Krabbe finde ich eine Abbildung im Rumph Tab. VI. Fig. p. wel-

che mit der meinigen ganz vollkommen übereinftimmit , dalier ich fie -auch mit Grunde für

eben diefelbe halte. Sie wird zwar vom Linne beym C. feriatus citirt, da aber diefer nur

fünf Zähne an den Seiten haben foll , die Rumphifche aber , fo wie die meinige , lechs Zähne

hat, fo kann es auch nicht eben diefelbe feyn.

Die Seiten des Schildes haben fechs fägeförmlge Zahne ; die Augen flehen etwas weit

aus einander, und die Stirn zwifchen denfelben ift achtmal eingekerbt. Die Oberfläche ift

etwas höckrig , und hat einige erhöhete Linien in die Quere. Die Arme find durch erhöhete

fcharfe Körner rauh , und haben an der innern Seite drey Dornen. Die Handwurzel hat am

obern Rande vier Dornen, und noch einen weiter auf der Mitte, auch ift die Oberfläche

mit fcharfen Körnern befetzt. Die Hand ift mit ftarken Körnern dicht befetzt, und hat an

der inwendigen Schärfe vier Dornen , wovon immer "zwey neben einander flehen. Auch die

Finger- find etwas gekörnt , der Länge nach tief gefurcht , und von blutrother Farbe. Die

Füße find ohne Dornen , haben aber der Länge nach breite vertiefte Furchen. Die Hinter-

füfTe haben ovale Glieder zum Schwimmen , und find durch verfchiedene breite Vertiefungen

fchön geziert ; der Rand aller FüfTe ift mit Haaren befetzt. Die Farbe ift gelb , mit röthli-

U %
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chen Schattirungen. Das Weibchen hat glattere Scheeren , welche nicht mit Kornern fo reich-

lich befetzt find. Das Vaterland diefer Krabbe ift Oftindien.

Die Abbildung ift nach der Natur.

Hiezu mufs ich noch eine Art rechnen, von welcher ich nicht genau beftimmen kann,

ob fie wirklich diefelbe , oder eine andre Art ift , indem ich blos den Schild einigemal aus

Oftindien erhalten habe. Diefer ift wohl dreymal fo grofs , wie bey der vorigen , aber die

Einfchnitte find eben diefelben, nemlich am Seitenrande flehen fünf, und vor der Stirn acht

Zähne. Die Farbe ift ungemein fchön
,

gelblich weifs , und hellroth geflammet , oben in

der Mitte wird ein reguläres weiffes Kreuz gebildet, wie aus der Abbildung Tab. VIII. Fig. $?•

zu erkennen ift.

61. Die Spiefskrabbe. Cancer baßattis.

Linn. Syft. Nat. 2. 1046. N°. 39. C. brachyurus , thorace rugofo nudo , margine

utrinque octodentato , poftico nnximo
, palrais pofticis ovatis.

Fabric. Syft. Ent. pag. 404. N°. 22.

Spec. Inf. Tom. I. pag. $00. N°. 23. C. thorace laevi, lateribus oclodentatis

,

poftico maximo, manibus angulatis.

Muß. Dm. Banks.

Diefe Krabbe wird zwar vom Linne unter diejenigen gefetzt , welche einen domigten

Schild haben , allein fowohl die ovalen Schwimmfüfle , als auch der lange Seitendorn , wo-

durch diefe Krabbe dem C. pelagicus ähnlich wird , machen es nothwendig , fie auch mit

demfelben unter eine Abtheilung zu bringen. Der Schild ift glatt , ohne Stacheln , obgleich

runzlicht. Der Seitenrand hat 8 Zähne , wovon der hinterfte fehr lang und fpiefsförmig ift.

Die Scheeren find eckig, und die Hinterfüffe haben ovale Glieder.

Diefe Art ift nicht grofs, und fie hält fich im Adriatifchen Meere auf.
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62. Der Siebenzahn, Cancer fiptemdentatui.
*

Gronov. Zoophyl. N, 957. Cancer thorace laevi, latiufculo, fubconvexo , margini.

bus anticis utrinque ferratis , pedibus natatorio-curforiis.

Nur Gronovius giebt von diefer Krabbe Nachricht, und er befchreibt fie folgender Ge-

ftalt. Der Schild ift glatt , breiter als lang , am vordem Rande bogenförmig , welches allen

diefer Art gemein ift t und an den Seiten mit Geben fcharfen Zähnen r wie eine Säge , be-

fetzt ; hinterwärts verengert er fich ; die Oberfläche ift glatt, gewölbt, und glänzend. Die

Augen flehen weit aus einander ; die Fühlhörner find kurz , pfriemenförmig , dünne , und

flehen auf der innern Seite der Augen. Der eingekrümmte Schwanz ift breit, und hat nur

ein Quergelenke nahe an der Spitze; (vermuthlich ein Weibchen.) Die Scheeren find von

gleicher Länge und Dicke , ohngefehr fo lang , wie der Schild. Der Arm ift dreyeckig , und

hat am Vorderrande zwey bis drey Spitzen. Die Handwurzel ift klein r aufgeblafen , und

oberhalb mit einem groflen ftarken Stachel befetzt.- Die Hand ift platt, auf beyden Seiten

etwas gewölbt, am obern Rande, nahe bey der Einlenkung des Fingers mit einem Stachel

bewafnet. Die Finger find rund
,

grade , von gleicher Größe , der Länge nach gefurcht

,

mit fehr fcharfen Spitzen und ftarken Zähnen von gleicher Größe bewafnet. Die übrigen

Füfle find fo lang, wie die Scheeren, platt, pfriemenförmig, halten die Mitte zwifchen

Lauf- und Schwimmfüflen , und find am innern Rande mit Haaren befetzt» Die Farbe fällt

ins Röthliche.

Diefe Krabbe hält fich im 'Weltmeere , zwifchen; den Wendecirkeln an den America-

nifchen Ufern auf.
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63. Der Schwarze. Cancer niger.

Forskaol Defcr. Anim. N. 40. C. thorace iaevi , utroque latere pone oculoi tubercuii«

quinque.

Die Farbe diefer Krabbe ift fchwarz , die Stirn zwrfchen den Augen faft gerade, durch

eine Furche gerändeL Der Schild ift fingerbreit, aber doppelt fo kurz, platt, vorne bogen-

förmig , hinten öumpf dreyeckig ; fünf ftumpfe Zähnchen ftehen am Seitenrande , auch ift

der Schild an den Seiten runzlich ; die Scheeren find etwas rauh , unbewafnet ; die Hände

inwendig mufchelartig ausgehühler, ; die Finger der rechten Hand einmal gezahnt , an der

linken bald glatt, bald mit einem Zähnchen. Auch die Arme und die Hüften dej erften Fufs-

paares haben innerhalb einen Zahn.

Man hat diefe Krabbe zu Djida zwifchen den Corallenaftcn gefunden.

64. Die Feftkrabbe. Cancer feriatus.

Lifin. Syft. Nat. 2. pag. 104$. N°. 2$. C thorace hevi, utrinque quinquedenmo

,

manibus multangulis , ovatis , carpis unidentatis.

Fabric. Syft. Ent. pag. 405. 27.

Spec. Inf. Tom. I. pag. 501. N. 25.

Linn. Muf. Lud. Ulr. 4J7-

Petiv, Amb. Tab. I, Fig. 6.

Bey diefer Krabbe wird zwar vom Ritter die Rumphifche Abbildung Tab. VI. Fig. p.

citirt ; allein diefe ftimmt gar nicht mit der Linneifchen Befchreibung überein ; denn nach

diefer foli der C. feriatus an der Stirn 5 Zähne, und eben fo viele an den Seiten haben,
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da doch die Rumphifche Krabbe 8 Zähne an der Stirn v und fechte an den Seiten hat, da-

her ich fie auch bey meinem C. fexdentatus mit mehrerm Recht angeführt habe,

Diefe FeftkraBbe nun, welche fo heißt, weil fie fo wohlfcfimeckend" ift, daß fie al-

lein fchon für eine Fefttagsmahlzeit gelten kann , foll , wie Linni fagt , dem Canc. Mcenas

fo ähnlich feyn , daß man fie kaum von diefem unterfcheiden kann. Ich muß faft glauben

,

daß Linni hier aus Irrthum die Namen verwechfelt, und anftatt Mcenas eher hat depurator

fagen wollen ; denn der Mcenas hat keine Schwimmfüfle , wie doch der feriatus haben foll ,

wohl aber der depurator. Aber hier ift noch eine Schwierigkeit ; er fagt , der feriatus unter-

fcheide fich vom Mcenas i) dadurch, daß er kurze Arme und Scheeren habe % — er kamt

alfo um fo viel weniger der Rumphifche feyn, denn diefer hat viel längere Arme und Schee-

ren, als der Mcenas: z.) Daß feine Arme nicht ftachlieht find; — allein dies find fie beym

Mcenas auch nicht, und eben fo wenig beym depurator•,• hingegen der Rumphifche hat Sta-

cheln, j.) So foll der feriatus auf der Mitte der Stirn einen fcharfetf Stachel haben; — dies

hat aber der Rumphifche nicht.- 4.) Soll der feriatus nur %- fägeförmige Zähne an den Seiten

haben , welche fich nicht nach hinten zu fn Dornen verlängern ; aber eben dies ift auch

weder beym Mcenas noch, beym depurator zu finden, und foll auch nach des Ritters eigner

Befchreibung bey beyden nicht feyn ; und alfo weiß ich nicht r welche Krabbe der Ritter

unter dem Mcenas im Sinne gehabt hat , mit welcher er den feriatus verglichen ; aber das

weiß ich , daß der Rumphifche auf keinerl'ey Weife der Linnetfche C. feriatus feyn kann»

Der Schild diefer Krabbe ift gewölbt", etwas rauh und ungleich, hinten enger, hat

fünf ftarke unter fich gleiche fägenförmige Zähne an den Seiten, und 1
' fünf an der Stirn , von

welchen die an den äußern Enden; -etwas kleiner find, Die Arme find kurz, unbewaffnet;

die Handwurzel hat einen Zahn r die Hand hat oben am Finger außerhalb einen Zahn ; die

Finger find gerade. Die Füfle find' unbewaffnet, vo» den erften drey Paaren find die Klauen

pfriemenfbrmig r etwas platt ; vom hinterften Paare aber häutig und breiter. Der Schwanz

hat fünf Glieder, wovon die erften zwey kurz find r das dritte aber den Buehßabsn- T vor-

ftellet. Beym Weibchen, aber ift der Schwanz breit und ovaL

Sie ift in Indien zu Haufe;
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65. Die Warzenkrabbe. Cancer vtrrucofiu,

Forskaol Defcr. Animal. N°. 49. C. verracofus , thorace laevi , utrinque fexdentato

,

fronte multidentata , manibus verrucofis , apice nigris.

Diefe nur vom Forskaol befchriebene Krabbe foü dem C. pagnrus ahnlich fcyn. Der

"Mund ift breit, die rechte Scheere glatt und oft großer, die Spitzen der Finger fchwarz
,

die Handwurzel voller Warzen. An den Füßen find die Hüften und Schienbeine durch Haare

rauh. Der Schild hat an den Seiten fechs Zahne ; an der Seim zwifchen den Augen flehen

viele kleine Zähne in verfchiedenen Reihen. Sie heifst in der Turkey Pamri. Wenn man

fie lebendig in ein Gefäfs thut, fo giebt Ge einen Harken Ton von Geh, und läßt Lufiblafen

aus. dem Munde kommen.

66, Der Ochtodes. Cancer Ochtodes.

Muß Herbß. Cancer thorace lasvi , lateribus verrucoGs , fronte biloba , brachiij

,

carpis, manibus, digitifque verrucofis.

Tab. VIII. Fig. s+.

Ich hätte diefe noch nirgends befchriebene Krabbe gern die Waraenkrabbe genannt

,

weil ihr diefer Name weit eher gebührt als der vorigen , allein Forskaol hatte fchon diefe

Benennung gebraucht, es blieb daher kein andrer Ausweg übrig, als der, eine gleich viel

fagende Benennung anzunehmen. Der Schild ift glatt, mit einigen fchwachen Vertiefungen

auf der Oberfläche. Der Seitenrand hat einige warzenähnliche ungleiche Buckeln, gemeinig-

lich viere. Die Stirn verlängert Geh in einen Schnabel, welcher durch eine tiefe Furche ge-

fpalten ift, fo dafs er die Geftalt zweyer vorne abgerundeter Lappen hat. Die Arme Gnd

drey-
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dreyeckig, kurz und dick; der obere Rand ift mit fechs bis fiebert runden Knöpfen oder

Warzen befetzfc, welche nach hinten zu immer kleiner werden. Die ziemlich breite gewölbte

Oberfläche der Handwurzel ift etwas bucklich, und hat oben am innern Rande zwey grofle

runde Warzen. Die Hand ift oval , auf der aüffern gewölbten Fläche mit vielen fchwachem

Warzen befetzt ; defto gröffer aber find die beyden ,. wovon an jeder Seite bey der Einlen-

kung an der Handwurzel eine fteht , und mit fünf ähnlichen ift der Oberrand der Scheere

befetzt, wovon die oberfte am Finger die gröfte, und gewiffermalTen doppelt ift; die in-

wendige Fläche der Hand ift glatt. Der obere Finger hat auch noch einige Warzen, die

nach der Spitze zu immer kleiner werden. Beyde Scheeren find von gleicher Gröfle. Die

Füfle find glatt , nicht fehr gedrückt ; der obere Rand der Hüften hat einige fcharfe Körner

,

und die fpitzigen, meift geraden Klauen find ftark mit Haaren befetzt;, das letzte Paar Füße

ift etwas kürzer. Die Farbe ift afchgrau , hie und da mit roth fchattirt.

Ich habe diefe Krabbe mit mehrern aus Oftindien erhalten.

Die Abbildung ift nach der Natur.

67. Die Stachelkrabbe. Cancer piagicus.

Linn. Syft. Nat. 2. 1042. 19. C. brachyurus , thorace isevi, utrinque unifpinofo

,

fronte fexdentata, manibus multangulo * prifmaticis,

Muf. Lud. Ulr. 434.

Fabric. Syft. Ent. pag. 404. 21. C. thorace laevi utrinque unifpinofo octodentato ,

fronte fexdentata , manibus multangulo - prifmaticis.

Spec. Inf. Tom. I. pag. 500. N. 22.

Grojzov. Zoophyl. 956. C. thorace kevi antice dentato , lateribus utrinque cufpide

validiore , pedibus intermediis natatorio - curforiis , pofticis natatoriis.

X

/



IÖO Zweyter Abschnitt.

Bcgetr Inf. VII. pag. 427. j. Tab. XXVI. Fig, 8- C. thocace lato utrinque onifpi-

nofo , lateribus utrinque oclodentatis , fronte dentata, manibus elongatis multan-

gulis ,. pedibus pofticis dilatato-foliactis.

Seba Muf. III. Tab. XX. Fig. 9.

Ruwpb' Mut. Tab. VIL Fig. R. Pagurus. Reidjingam. Stekelkrabbe.

Brown Jamaic. 421. Tab. XLL Fig. 2. Cancer minor, pedibus & chelis longiflimb

teuuiffimifque , fcuta antice ferrato - dentata , in aculeum raaximum utrinque defi-

nens.

Osbeck It. J07. C. manuum articulis omnibu* dentatis extimo heptagono.

Valentin Ind. vet. & nov. Vol. IIL pag. 417. N. 226. Katham Sultham , Keizen-

krabb.

Forskaol Defcr. ÄnimaL N". 37.

Tab. VIIL Hg. ff.

Da diefe Krabbe nicht allezeit ganz genau gleich gezeichnet ift, fb verurfachet dies

auch einige Verfchiedenheit in den Befchrefbungen. Der Schild ift mehr breit als lang, et-

was gewölbt, vorne bogenförmig rund, wie alle in diefcr Abthcilung , nach hinten zu etwas

fpitzig. Die Stirn hat 6 Zähne , von welchen die zwey mittelften die kleinften', und die

aüiferften an den Augenhöhlen etwas abgerundet find. An dem Seitenrande flehen 9 Spitzen

,

welches aber nicht, wie bey den vorigen, fägenförmige Einfchnitte, fondern vielmehr wirk-

liche Stacheln find ; der letzte oder neunte ift wohl viermal fo lang wie die übrigen , und

etwas nach vorne zu gekrümmet; die Oberfläche ift nicht nur etwas höckerig, fondern es

flehen auch auf derfelben viele kleine gekörnte Striche, welche gewiflerraaffen Figuren bil-

den. Die Augen find fchwarz , und die Stiekheri weifslich. Die Scheeren find nach Verhält-

nifs der Gröffe des Leibes ungemein lang gedehnt. Die Arme find lang und breit , am auf-

fern Rande kielförmig erweitert , am innern. Rande mit vier Stacheln befetzt , welche faft

gleich weit von einander ftehen. Die Handwmzel ift nicht gar grofs , und hat am obern

Rande in der Mitte und an jeder Seite einen Dorn. Die Hände find fehr lang geftreckt , faft
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cyllndrifch oder vielmehr prifmatifch , weil fie' durch fechs bis acht erhöhete Linien eckig

werden; an der inwendigen Schärfe ftehet oben und etwas drunter ein Dorn. Die Finger

find dünne , laufen meift gerade , und find ftark gefurcht. Die drey elften Paar Puffe find

halbe Schwimmfüffe , haben dünne platte Glieder, find uribewafnet, und an den Seiten mit

Haaren befetzt; das letzte Paar find ganze Schwimmfüffe, mit breiten, platten, ovalen

Gliedern , deren Ränder gleichfalls mit Haaren befetzt find. Die Farbe ift bräunlich. , mit

rothen Schatttrungen.

Wenn die Abbildung in Browns Jamale, richtig ift, Fo mufs diefe Krabbe oft Fehr

lange Hände , und ganz außerordentlich lange Finger haben , denn nach diefer Abbildung

find die Finger zweymal fo lang , wie der übrige Theil der Hand , auch hat der Seltenrand

des Schildes überhaupt nur acht Zähne.

Auf Arabifch heifst diefe Krabbe Abu djalambu , oder Abu mochas ; Malabarifch

,

Reidjungan , auch Rindu rindu ,- auch Cattam bulan ,• Amboinifch , Leytim Tataü&n. Ihre

Gröffe ift fehr verfchieden ; die gröften haben ohngefehr drey Zoll Breite , und anderthalb

Zoll Länge. Ihr Aufenthalt ift Im Ocean. Sie verftecke» fich gern im fchwrmmenden Moofe.

Die Einwohner bereiten fich daraus eine köftliche Mahlzeit , indem fie felbige bald kochen ,

bald mit Butter und Zwiebeln braten.

Die Abbildung ift nach der Natur.

68» Der Blutfleck. Cancer fangninohntus*

Muß Herbß. Cancer thorace Isevi , fronte fexdentata , kteribus novemdentatis

,

poftice maculis tribus rotundis fanguineis, chelis dentatis, digitis macula rubra,

pedibus natatorio - curforiis , pofticis natatoriis.

Tab. VIII. Fig. 56. $7.

X z
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Rwnpb fagt : der Cancer felugkus habe oft, drey grolle blucrothe flecken, und darunter

verlieht er zuverläfsig diefe Krabbe. Allein ich habe Grunde genug , fie für eine eigene An

zu halten; denn nicht zu gedenken, dafs fie oft ganz genau auf einerley Art gezeichnet ift,

fo unterfcheidet fie fich auch vornehmlich vom Pelagicuä durch folgende Stücke : Der Schild

ift nach Verhültnifs der übrigen Theile viel gröfler ; die Spitzen an den Seiten find mehr

Einfchnitte, und bey weitem nicht folche fcharfe Stacheln; der letzte lange Dorn geht ge-

rade ; die Oberfläche ift ganz glatt und eben , weit fchoner gezeichnet. Die Scheeren find

nach Verhültnifs nicht fo lang ; der innere Rand der Hände hat nur einen Zahn , dagegen

fteht an der innern Fläche bey der Einlenkung des Fingers ein fchoner blutrother BuckeL

Im übrigen aber kommt fie dem Pe/agicus fehr nahe. Die Farbe des S-hildes ift gerblich

,

rund herum etwas ins Grünliche fallend ; mitten über den Schwanz ftcht ein grofTer runder

blutrother Fleck , mit einem weifTen Kern , an beyden Seiten ein ähnlicher ; bey einigen

ftehen auch gegen den Seitenrand zu einige verwifchte rothe Flecken. Eben fo fchön roth ift

die Wurzel des Stachels an der Hand , dicht über der Handwurzel. Glitten auf dem beweg-

lichen Finger fteht ein grofier rother Fleck , und innerhalb bey der Einlenkung ein rothes

Knöpfchen. Die Finger find ungemein fchön gezahnt, fu wie die ganze Krabbe ein fchones

glänzendes Anfehen hat. Die Klauen der VorderfüfTe haben eine angenehme pfirfchbluthrothe

Farbe. Unten ift die Farbe des Leibes braun. Das erfte , und noch mehr das zweyte Glied

ates Schwanzes find fehr kielförrnig erhöhet.

69. Der Sägefchild. Cancer ferrattts.

Forskaot Defcr. Animal. 41. C. thorace iaevi, femiorbiculato, utrinqse novemdea-

tato , fronte fexdentata.

"Wenn Forskaol nicht diefe Krabbe von dem Cancer petagiats abgefondert hätte , fo

"Würde ich fie für eben diefe gehalten haben , weichet fie ungemein nahe kommen mufs.
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Die Augen find kugelförmig , und größer, wie die Stielchen, aufweichen ße flehen. Un-

ter jedem Auge geht ein breiter Zahn aus der Stirn heraus. Die Fühlhörner find bürftenartig

und fehwarz. Die Farbe des Thieres felbft afchgraubraun , unten weifslich. Der Schild ift

etwas gewölbt, ohngefehr drey Zoll breit, und zwey Zoll lang. Der fägenförmigen Ein-

fchnitte find an beyden Seiten neun, und zwifchen den Augen fechs. Da er nichts davon

erwähnt, dafs der hinterfte Seitenzahn fptefsförmig lang fey, fo wird fich eben hiedurch die

Krabbe am meiften vom C. feiagieus unterfcheiden. Die Scheeren mangelten bey feinen»

Exemplare: die vorderften drey Paar Füße haben glatte Hüften, etwas platt,, die zwey

letzten Glieder find auf beyden Seiten mit Haaren befetzt. Am letzten Fufspaare find die

zwey letzten Glieder oval , breit , platt , mit Haaren befetzt , und alfo Schwiramfüfle»

Der Aufenthalt diefer Krabbe ift im rothen Meere,

70. Die Kupferkrabbe. Cancer aneus.

Link. Syft. Nat. 2. pag, 1048. N. 54. C. brachyurus, thorace rugofiffimo obtufo

utrinque quadrilobo.

Muß Lud. Vir. p. 451.

Fabric. Syft. Ent. pag. 406. N. }i.

-

Spec. Inf. Tom. I. pag. 502. N. J2.

Rum$b Muf.,Tab. II. Fig. 4.

Tab. X. Fig. tf.

Es hat zwar der Ritter diefe Krabbe unter feine fünfte Äbtheilung gebracht, die folcfte

Arten enthält , welche ein höckerigtes Schild haben ; allein dies Höckerigte aHein macht es

nicht aus, wie denn der Ritter felbft fehr oft von diefer Regel abgegangen ift; fondern es

kommt auf die ganze Form der Krabbe an, und da darf man nur die Rumphifche Abbildung
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betrachten , um fogieich zu fehen , dafs Ge unter die gegenwärtige Abtheilnng , oder nach

dem Linneifchen Syftem unter die zweyte gehört. Es hat Linni diefe Rumphifche Abbildung

fo wohl bey diefem C. ancus , als auch beym C. pagurus citirt, wodurch er ja felbft an-

zeigt , dafs beyde Arten einander in der Geftalt ahnlich Ceyn muffen , und alfo aach unter

eine Abtheilung gehören. Die Rumphifche Abbildung ftellet aber keineswegs den Pagurtu

vor , welches ein jeder beurfcheilen kann , der diefe Krabbe gefehen hat ; auch fehlen ihr

die Kennzeichen des Pagurus , nemlich .die 9 Einfchnitte an den Seiten des Schildes-, ob-

gleich Fabricius die Rumphifche Kupferkrabbe blos bey dem C. Pagurus angeführt hat , wo

fte aber nicht hingehöret

Der Schild diefer Krabbe ift , wie bey allen diefer Abtheilung , vorne bogenförmig

rund , und geht hinten enger zufammen ; auf der Oberfluche ftehen verfchiedene gewölbte

Erhöhungen; an den Seiten ftehen vier lappenförmige Ausbuchten. Die Stirn zwifchen den

Augen ift ftumpf, und ausgerandet. Die Hand ift runzlicht, unbewafnet. Die Finger von

gleicher Gröfle , braun , oft fchwarz , innerhalb gezahnt : der Daumen hat oberhalb zwey

Furchen. Die hinterften und breiteften Pfoten liegen mit dem hinterffen und breiteften Theile

auf dem Leib, und bedecken ihn. Sie ift, wenn fie aus dem Waffer kommt, kupferfarbig,

ganz kahl von Haaren über den ganzen Leib, außer einigen wenigen Härchen an den Pfoten.

Der Schild ift dicht marmorirt durch braune augigte Flecken ; doch in der Gegend des

Schwanzes ftehen drey recht rothe Flecken , wovon der mittelfte viereckig , und die an den

Seiten länglich find. Sie ift feiten , und zum Effen untauglich ; über den ganzen Leib ift

fie glatt, und glänzet wie Porcellan.

Unbegreiflich ift es mir, wie Linnl fagen kann, es fey diefe Krabbe villeicht nur

eine Verfchiedenheit des fcrupofus ,• und von diefem fagt er weiter , er fey dem Calappa

fehr ähnlich; nun darf man nur feinen Calappa und feinen Pagurus vergleichen, um \('i-

derfprüche und Verwirrungen zu finden , die fchlechterdings nicht zu entwickeln find , und

mich beynahe bewogen hätten , bey diefem Krabbengefchlecht eine ganz neue Noraenclatur

einzuführen.
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71. Der Tafchenkrebs. Cancer Pagurut.

ihm. Syft. Nat. 2. pag. 1044. N> 27. Cancer thorace utrinque nevempÜcato , Ms-

nibus apice atris.

Faun. Suec. 2028. Muf. Adolph. Fridr. L 8?-

fLronov. ASla Helv. T. V, p. \6z. N. 446. Zoofb. 967. Canc thorace kevi, lato,

antice obtufe dentato, pedibus fubhirfutis , curforiis, raanibus inflatis , brevi«

bus , digitis atris.

Bradkt Nat. 106. j. Fig^ 4»

Peunant Brit. ZooL Tab. III. Fig. %

Muf. Beskr Tab. ig.

Ballon, Äquat. J-6&*

Schonfeld 3.0. C. officinafums.

Acla.pbyf. med. Acad. Caß nat. curkfl Vol. I. 3,1 5 Tab. X» bw Fig. 1, Canc. m»

rinus rotundus major variegatus»

Minaß DHE- fu de? timpanetti dell' udito fqoverti nel Granchio paguro , &c. 8- Na-

poli 1 7 7 <. Fig. 2.4. Thorax, piano -quadratus,. bevis, integer + utrinque obtufe

novemplicatus — roftrura breviflime emarginatum —- Brachia pedibus longiora ,

dextrum finiftro sequale ;, carpi unidentati , manus ovatse , laeves t digiti ambo

mtrorfum dentati, inferiori elscfo, fuperiori tantum rnobilk —
Lettre* für l'Hsftoire naturelle de i'Isle d'Elbe &c. par Ch. H. Kceßljjt. 8« Vienne

1780.. pag.. 119.. fqq,

Tab. IX. Fig. fp.

Es iä laicht zu vermuten, dafs , da digfe Krabbe fb gemein, und am meiflfen efs-

bar iÖ, diefelbe auck nicht von denen Naturforschern verde übergangen feyni. Aber dem



IÖ6 Zweyter Abfchnitt.

ohngeachtet find die Befchreibungen derfelben fo verfchieden , dafs es gewiß eine nicht

geringe Mühe macht, fie zu vereinigen. Ich bin fehr geneigt, die Rondektfcbe Krabbe C.

maeas pifc. mar. i8- cap. 14. p. $60. Geßter aquat. 178. Jonß. Exf. Tab. g. Fig. j. 4. hier-

her zu ziehen ; die Abbildungen treffen zwar nicht genau überein , allein dies iß auch aus

den damaligen Zeiten nicht zu erwarten. Der Name Maear fchickt fich auch gut für diefe

Krabbe , weil fie eine der gröften ift ; hingegen der Linneifche NTame Pagurus wurde einer

ganz andern Krabbe gegeben , ja man begriff mehrere Arten darunter. Die Abbildungen des

Bradlet und Besler habe ich nicht gefehen , und kann alfo ihre Richtigkeit nicht beurthei-

len. Die Pennantfcbe Abbildung ift unter denen , die ich kenne , die befte and genauefte.

Die Abbildung in den Act. Natur. Curiof. (loa cit. ) würde gut feyn ; allein der Seitenrand

ift nur 7 mal eingekerbt, und die Fühlhörner fcheinen nur ein Zufatz des Malers zu fevn
;

denn fie find fehr lang , und noch dazu borftenartig , ohne Gelenke und Ringe , wie die

Blattae haben , welches doch bey den Krabben was unerhörtes ift. Den Fabricinm habe ich

bey diefer Krabbe nicht anführen wollen ; denn da er den Pagurus befchreibt : thorace Ixvi

utrinque quadridentato , fronte fiffa , fo kann ja diefe ohnmöglich einerley Krabbe mic dem

Linneifchen Paguro feyn , wenn er gleich den Linni dabey citirt. Solice Fabriefm nicht

den gemeinen Tafchenkrebs kennen , der in Hamburg zu Markte gebracht wird ? Oder hat

er fich blos durch das falfche Linneifche Citatum des Rumpb Tab. II. Fig. 4. verleiten laf-

fen , da doch diefe nichts als die fchwarzen Finger mit dem Paguro gemein hat , welches

aber mehrern Arten eigen ift? Die Befchreibung des Scopoü vom C. pagurus ftimmt ganz und

gar nicht mit der Linneifchen überein. Minaß Befchreibung weicht nur in dem einen Stucke

ab, da er fagt: die Stirn fey fehr kurz ausgefchnitten ,
(emarginata) da fie doch 6 ftumpfe

Zähne hat. Was mag die Urfache folcher Verfchiedenheiten in den Befchreibungen feyn ?

In Holland heifst diefe Krabbe vorzüglich Zeekrab , in Engelland tbe Pttnger , auch

Black claued , auch die groffe Pferdekrabbe, in Schweden Paltask.i , in Italien Granciporro,

oder Granebio paguro , vor Alters Porroni , auch Ceutcharo di Barbaria. In Deutschland

heifst fie Tafebenkrebs , in Hamburg die Tafcbe.

Die
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Die gewöhnliche Breite des Schildes ift zwifchen 6 and 7 Zoll , und die Länge an %

Zoll. Die Stirn zwifchen den Augen hat 6 ftumpfe Zähne , von welchen die beyden inner-

ften die kleinften find. Die untere Seite der Augenhöhlung raget auch mit einigen ftumpfen

Zähnen hervor , von welchen der innerfte der gröfte ift. Am Ende deflelben find auch die

beyden aüflerften Fühlhörner eingelenkt. In der Mitte unter der Stirn find % große Höhlun-

gen, in welchen die zwey inwendigen Fühlhörner auf breiten Wurzeln eingelenkt find; fo

dafs die Krabbe 4, und nicht, wie Gronovius fagt, nur 2 Fühlhörner hat. Der aüflfere

Rand des Schildes ift ringsherum neunmal gefaiten , oder gekerbt , doch nicht fo , dafs da-

durch Zähne verurfacht würden; auf die fchon ziemlich Ichwache hinterfte Falte folgt noch

ein fchwächerer Abfatz, daher man auch wohl, wie Gronovius gethan hat, zehen Falten

angeben könnte.

Von diefem letzten Äbfatze lauft ein erhöheter körnlgter Rand hinten qner über den

Schild, mit dem äußern Rande parallel, verliert fich aber gegen die Mitte zu. Dagegen

kommt unter diefem Rande von den Seiten ein andrer gekörnter Rand , der quer über den

Schild lauft. Die Oberfläche des Schildes Ift ziemlich gewölbt; in der Mitte flehen 2 Ver-

tiefungen , die ein H bilden würden , wenn nicht der Querftrich fehlete. Der Schild pflegt

oft mit kleinen Aufterfchaalen , Baianis und "Wurmgehaüfen befetzt zu feyn. Die Scheeren

find glatt, dick und aufgeblafen, gemeiniglich ift die linke größer. Die Spitzen der Finger

find fchwarz , und behalten auch diefe Farbe im Kochen ; _und alfo ift dies nicht allzeit ein

Zeichen ihrer Schädlichkeit, wie die Indianer es von allen Krabben mit fchwarzen Fingern

glauben. In diefen Scheeren hat die Krabbe eine große Stärke; fie ergreift damit Bleyge-

wichte, die fehlerer find, wie fie felbft, und lauft damit weg. Auch kann fie den Fi-

fchern leicht einen Finger oder eine Zehe abzwicken. Die 4 Paar Füße find nach Verhält-

nifs der Größe des Schildes nicht lang, und die hintern werden immer kürzer. Die Hüften

find ziemlich platt, auf beyden Schärfen körnigt , und voll kurzer ftarker Haare, wie auch

am obern Rande. Das zweyte Glied ift dick , hat einige fcharfe erhöhete Linien , die der

Länge nach herunter laufen, und mit kurzen groben Haaren befetzt find. Das dritte Gelenke

Y
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ift dick , und etwas breit , hauptfüchlich am obern aufTern Rande der Lange nach herunter

mit ftarken groben Haarbüfcheln dicht befetzt. Das letzte Gelenke hat in der .Mitte eine tiefe

Furche , endigt fich in eine dicke fchwarzc Klaue , und ilt der Lungs nach herunter mit

vielen Reihen grober Haarbüfchel dicht befetzt. Der Schwanz ift breit, hat 7 Gelenke, wo-

von das fechfte das grüfte ift; in der Mitte lauft der Lange nach eine kielformige Erhöhung,

und der aüflere Rand ift mit Haaren befetzt. Bey dem Männchen ift, uie gewöhnlich, der

Schwanz viel fchmäler.

Am haüfigften ift diefe Krabbe in der Nordfee , und wird zu Hamburg und andern

Seeftiidten , befonders im September und Oclober , als zu welcher Zeit fie am beften ift

,

reichlich zu Markte gebracht. Auch im Atlantifchen Meere , vornehmlich zu Gothenburg ift

fie häufig, fo wie an den felfigten Küften Engellands. Man hält fie für eben fo wohlfchme-

ckend , wie die Hummer , zumal wenn fie viel Rogen bey fich haben. Sie hält fich gemei-

niglich in fumpfigten Gründen und fchlammigten Boden auf, auch wohl auf fandigem Grun-

de , aber auf bergigtem Grunde bekommt man fie feiten. Man glaubt , dafs diefe Krabbe

unter allen bekannten Thieren nach Verhältnifs ihrer GröfTe die meifte Stärke habe.

Sie nähret fich von Krautern , Infekten , Patellen , Tritonen , Balanen , und andern

lebendigen und todten Thieren. Sie ift ihrer Natur nach ein Amphibium , und kann bis an

den vierten Tag ohne Speife leben. Bey Tage verbirgt Ge fich gern , vornehmlich des Mit-

tages ; des Abends beym Untergang der Sonne kommt fie aus dem Meere , und lauft aufs

Land , raubet in den benachbarten Sümpfen , und in den Löchern trockner Klippen , was

fie dafelbft an Würmern und fich eingenifteten Infekten findet, ohne dafs fich ihre Ge-

fiäfsigkeit mit den todten Leichnamen begnügen li efie , die fie auf der Erde und im WalTer

antrift. Sie führet mit allen Krieg , felbft mit ihres gleichen. Sie fifcht im Grunde des Mee-

res , indem fie fich auf die hinterften Fü(Te Hellet , und die Arme mit den aufgefperrten

Scheeren in die Höhe hebt. Minaß fahe fie zwifchen den abgebrochenen Steinen des Capo

Pafci , wie fie fich mit einer fchwarzen Schlange halsftarrig fchlug , ohne fich jemals zwifchen

ihre krummen Schlingen drucken zu lafien , oder von ihrem weiten gefräfsigen Schlünde ein-



Zweyter Ahfchnitt. 16g

gefchloflen zu werden ; vielmehr kneipte fie diefelbe dergeftalt , und zerfleifchte fie mit den

fpitzigen Klauen ihrer Füfle, dafs fie ganz mit Blut befleckt, weit von ihr, voller Scham,

und allzeit aufmerkfam , der Krabbe Zeit liefs , fich zu entfernen , welche denn in der Stel-

lung eines , der zum Streit bereit ift , fich von der Seite gehend ans Ufer begab , und als

fie den Rand erreichte, die offenen Arme zufammenlegte , und fich ins Meer untertauchte.

Mattbeut Randazzo , ein fehr fleifsiger Naturforscher auf feinem Landgute zu St. Gregorio

bey Scilla , hat einen gleichen Kampf einer Krabbe mit einer Viper mit angefehen , wo das

giftige Thier gleichfalls das Schlimmfte davon trug , und das Wetzen ihrer krummen Zähne

gegen den Bruftharnifch der Krabbe nichts helfen wollte ; ja er nahm wahr , dafs die Krabbe

aufler ihren natürlichen "Waffen fich auch von Zeit zu Zeit durch den Genufs einer gewif-

fen Art von Wohlgemuth (origanum) ftärkte, welches auf dem Schlachtfelde wuchs, und

alsdann muthiger ihrem ftolzen Gegenftande entgegen gieng.

Bewundernswürdig ift ferner ihre Gefchwindigkeit , mit welcher fie auf dem Sande

lauft , oder auf die Steinklippen kriecht ; treibt man fie dafelbft in die Enge , fo fpringt fie

gefchwinde ins Meer, und verbirgt fich in das erfte das befte Loch. Sie hat dies mit dem

Curfor , SfOju/«s gemein, und vermuthlich ift es eine von'beyden Arten, von welchen JSlian

erzählt , dafs wenn fie an einem gewiffen Bufen des Bofphorus Thracicus den Eingang nicht

erreichen können , oder durch widrigen Lauf des Waflers im Kreis herumgetrieben werden

,

fo vereinigen fie fich alle in einen Haufen , und alsdann , agmine facto , fpringen fie ans

Land, da man denn auf dem Wege ihre Fufsftapfen Geht. Ihr Lauf ift allzeit fchief, weil,

wie fchon Arißoteks es erklärt , die Biegungen und Glieder ihrer Füffe und Arme fchief find.

Sie gehen aber auch vorwärts , vornehmlich , wenn fie unter fich Stirn gegen Stirn ftreiten

,

oder fich mit andern Feinden herumfchlagen. Auch laufen fie mit eben der Gefchwindigkeit

rückwärts , wenn fie fich fürchten. Es hat alfo die Natur diefe Corfaren des Meeres , und

Banditen des Landes mit der Gefchwindigkeit gut verforgt.

Nicht geringer ift die Empfindlichkeit, wie fich auch das geringfte Geraüfch von ferne

ihnen darftellet , fo dafs , wenn man bey finftrer Nacht und bey ruhigem Meere ans Ufer

Y s
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geht, um fie mit angezündeten Fackeln aufzufuchen, fo darf nur §in Hichti rede», ixkr

fünft ein Geraüfch machen , indem fchon ein andrer die vom Lichte geblendete Krabbe er-

hafchen wdl , fo flieht fie von der Seite , und fpringt ins Meer. AJviuß erzählt , er habe

oft in der Höhle einer Klippe des Scillifchen Ufers geltenden, um zu beobachten, wie

diefe liftige Krabbe auf di« Patellen paffet , welche , wenn fie die Krabben fehen , fich fo-

gleich feft an den Ort ankleben, wo fie laufen-, aber kaum wurde anderswo ein Lerra ,

oder Getöfe gemacht, fo gab fie ein Zeichen einer furchtfamen Empfindung von fich, in-

dem fie fich gefchwind mit dem Bauche an den Ort feft andrückte, wo fie auf der "^'athe

ftand , um eine Patelle zu hafchen , felbft wenn diefe fich fchon erhoben hatte. Ja den

Glockenfchlag einer benachbarten alten Kirche horte fie eher , als der Beobachter. Um noch

gewiffer zu feyn , ob die Krabben hören, können , fetzte er einige in fein Zimmer , doch in

ein irdenes Gefäfs eingefchlofTen , damit fie bey der offenen , mehr elaftifchen Luft nicht fo

bald fterben mögten. Bey Tage waren fie ftill, und nur beym Untergang der Sonne fiengen

fie an, mit ihren Füffen Geraüfch zu machen, indem fie heraus zu kriechen fuchten. Aber

fo bald fie die Glocke hörten, waren fie fo ftill, wie die Mönche, wenn der Prior kommt,

ohne auch nur einen Fufs zu bewegen. Kaum aber war ihre Zelle verfchloffen , und der

Prior gleiehfam weg , fo gieng es in ihrer Claufur auch w ieder heftig her. Er nahm eine

befonders in ein offenes Becken , löfchte das Licht aus , und fie machte eben einen folchen

Lerm , wie die übrigen ; er näherte fich ihr ganz fachte mit langfamen Schritten , aber kaum

war er ihr nahe , fo war fie ganz ftille ; er argwohnte , dafs fie ihn etwa im Finftern gefe-

hen , oder ihn Athem holen gehört hätte , und bedeckte daher das Gefäfs mit einem groffen

Folianten ; fie fieng bald von neuem an zu lärmen , aber wurde gleich ftill , wenn er re-

dete , oder huftete , oder wenn die Glocke fchlug. Es fcheint mir auch wirklich notwen-

dig , dafs die Krabben den Sinn des Gehörs haben muffen , wenn man gleich den Fifchen

denfelben abfpricht. Die Fifche ftehen vermitteln ihrer Flofsfedern im Gaffer gleiehfam all-

zeit im Gleichgewicht, das heifst, fie können den geringften Eindruck, den eine Bewegung

macht , um ihren ganzen Leib herum , als den Mittelpunkt der Beu egung fogleich empfin-
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den ; ihnen ift alfo das Gehör nicht fo nothwendig. Aber die Krabbe kriecht auf der Erde

wenigftens auf 8 bis 10 Ruhepunkten, und kann alfo weder jede Bewegung gleich empfin-

den , noch mit dem einzigen Sinn des Gefichts alle die Gefahren vermeiden , die ihr bey

ihrer umherfch weifenden Lebensart vorkommen muffen. Minaß will auch wirklich Gehörwerk«

zeuge entdeckt haben, allein er hat fich in gar keine genaue Beschreibung derfelben einge-

laflen , dafs man alfo wenig Belehrung von ihm erlangt. Er fagt : der Hr. Prof. Mitrray in

Upfala habe ihm gefchrieben , dafs er auch an den Flufskrebfen Gehörwerkzeüge wahrgenom-

men ; aber auch von ihm ift nichts weiter bekannt. Ich werde im anatomifchen Theile mei-

ne eigne Entdeckungen weiter bekannt machen.

Wenn es alfo gewrfs ift , dafs die Krabben hören können , fo wird die Erzählung

JElians weniger unwabrfcheinlich , die man fonft für einen phyücalifchen Roman hält , dafs

diefe Krabb.e die Mufik liebe , auf den Ton der Pfeife auS feiner Höhle hervorkomme , und

ganz von der Harmonie entzückt das Meer verlaffe , und dem; Pfeifer , der immer weiter zu-

rück geht, auf das Land folge, und alfo wie durch einen magifchen Gefang angelockt, ge-

fangen werde *.

Obgleich die meiften Krabbenarten fich $ Monate lang verbergen , wie fchon Arißotelet

und Pliniu? verfichern ; fo kommt doch diefe Krabbe in den hellen Wintertagen bey unter-

gegangener Sonne, und zur Zeit des Vollmonds, ans Ufer, und durchfocht die Felfenhöh.

len.

*) JELIAN. de natur. Antmal. Lib. 6. Cap. 30. Pagurof rmtfic* ißecebra machinatione Pifcateres capiunt ; hii enim in latU

bula abditis , iUi modulari inciphtnt inßrwnento QuiTfy'ylu) ySv > ivofitxat ofyctvn tSto , quod cum audierint pagu-

ri , ßatim tanqxam amatorio quodam ad exeundum non modo inducuntur e latcbra , verum etiam xoluptate aließi extra

mare egredinntur , hi quidem rttra ad tibiam canentes , Uli autem feqnentet in aridt comprehenduntut. Von diefem In-

ftrument Tagt Aihenaus lib. 4. p. ?7S. Juba r JEgyptio* fcribit afferere monaulon ab Ofiride inventum fuijfc ,
Ö* quem

Photinga vocant , ßflulis obliquis tonßtuäum ( TlXx'yloiutov. ). Und feine Commentatores fetzen hinzu: qu* ebliqua

tibia eß. Tale Organum mußcum eß , quod hodie Cornu votant. Etwas ähnliches erzählt Athenaus von einer gewifTen

Art Fifche, Tkrijfa genannt, und von Linne Trincha , welche am Rande des iEgyptifchen Pfuhls zur Befite kom-

men , und teßarum crepitu £7 confenant« cantti apud Maream latum capinnthr ab AZgyptiis,
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Vom Anfang des Frühlings bis zum Solftitio legen diefe Krabben die alte Schaale ab.

Wie fie es machen , ift fchwer zu fagen , weil eine folche Handlung nicht gut ton ftatten

zu gehen pflegt, wenn fie vor dem menfchlichen Auge gefchieht. Doch kann man in der

Naturgefchichte oft richtig aus der Analogie fchlieflen. Die Spinnen find in vielen Stucken

den Krabben ähnlich. "Wenn diefe zur Zeit der Häutung fich erft reche fatt gegefien haben

,

verftecken fie fich in verborgene Ritzen , wo fie 2 "Wochen lang ruhig fitzen , bis fie von

einem gewiffen Schimmel ganz bedeckt zu feyn fcheinen ; wenn fie fich nun diefen abgekratzt

haben , fo fangen fie an , fich gleichfam mit einem wucenden Verdrufs in einen Kreis herum-

zudrehen , um zuerft ihr Bruflfchild heraustretend zu machen , weil fie alsdann leichter die

Zangen heraus ziehen können. Alsdann hängen fie fich mit den Füden feft an einem Faden

an , ziehen die Füffe ganz fachte aus der alten Schaale heraus , bis Ge baumelnd ur.d rück-

lings die ^anze Haut abgeftreift haben ; nun bleiben fie noch wohl eine Stunde an dem Fa-

den hangen, und fchütteln langfam ihre Füfle, bis die Luft alles abgetrocknet hat. Alsdann

gehen fie fchwach und zitternd in einen verborgnen Winkel, ganz ihrer alten Hitze beraubt,

und es gehen noch viele Tage hin, ehe fie wieder Netze weben, oder fich um die vorkom-

mende Beute bekümmern. Auf gleiche Weife ift von den Krabben zu vermuthen , dafs Geh

der Schild erft an den Seiten löfen wird, nebft der Stirn und denen daran feftfiezenden Glie-

dern; alsdann wird fie fich ein wenig zurückbiegen, damit der Rücken herauskommt, da-

rauf zieht fie ihre Arme und Fü(Te gleichfam wie aus Stiefeln heraus, und alsdann verbirgt

fie fich im Sande, oder an einem andern Ort, wo fie wenigem Zufällen und Gefahren aus-

gefetzt ift. Das alte Gerippe findet man haürig in den Steinritzen, zwifchen den Klippen

und unter dem Sande.

Das Fabelhafte , was Plin'ws von diefen Krabben erzählet , nemlich dafs Ge in Scor-

pionen verwandelt würden, übergehe ich *. Minaß fucht diefe Meynung zu erkLiren, aber,

wie mich deucht, fehr gezwungen.

*) Sole Caucri fignum tranfeunte, & ipforum cum exanirnati fint corpus transfigurari in fcorpioues narratur. Ptiziut.



Zweyter Abfchnitt, 173

"Wenn man gleich oft die kleinen Krabben unter dem Kies und Sand hervorkriechen

fieht , fo darf man darum nicht glauben , dafs die Mutter dafelbft ihre Eyer fogleich nieder-

gelegt habe, Sie trägt, wie der Flufskrebs, die durch eine oder mehrere Paarungen befruch-

tete Eyer ohngefehr 3 Monate lang im Leibe ; wenn fie darauf durch die beyden Eyergänge

gleichfam gebohren werden , überträgt fie diefelben den knorplichten Fafern der kleinen

Schwanzfüfie ', dafelbft leimt fie diefelben feft in Geftalt der "Weintrauben» Auf folche "Weife

trägt fie diefelben überall mit herum > brütet und wärmet fie zwanzig Tage lang. Endlich

reifst fie diefelben mit allen Fafern der Schwanzfüfle ab, und legt fie unter den Sand, ödes

in Steinritzen nieder, wofelbft die Jungen in einer Zeit von 14. Tagen auskriechen. Daher

kommen fie auch groflentheils wegen der Ungemächlichkeit der zweyten "Wiege um. Doch

handelt darum die Natur nicht ftiefmütterlich gegen fie ; denn follten alle junge Krabben

aufkommen, fo würden fie allein das Meer anfüllen, und alle junge Fifche und Würmer

würden von ihrer Gefräfsigkeit ausgerottet werden.

Diefe Krabbe hat einen grolTen Feind an dem Aal, der fie auch überwindet, indem

er fich um ihre Scheeren und Klauen fchlingt , dafs fie nicht kneipen kann , da er fie denn

als einen LeckerbilTen auffanget. Einen noch gefährlichem Feind findet fie an den groffen

und überaus liftigen Meerpolypen, fo wie die Locußa., von welcher Arißateles erzählt , dafs

ße fchon vor Furcht fterbe, wenn fie denfelben wahrnimmt. Indem diefe Krabbe am Ufer

des Meeres fich in ihr Lager verbirgt, und von hinten zu auf die Patelle lauret, um fie,

fo bald fie fich aufhebt , zu erhafchen , fo fchleicht fich der liftige Polype hinter ihr , weil

er auf keine andre "Weife zwifchen ihren Armen durchbrechen kann. Oft , fehr oft wird fie

eine Beute deffelben ; fo hat fchon die Natur Raub und Strafe mit einander verbunden ; da-

her das Italienifche Sprichwort : Dormi Patella , ch1

il granchio veglia , um dem Raache zu

drohen , der nicht darnach zu fragen fcheint ; fo wie auch diefes : guardati granebio cb' il

Polpo viene? um anzuzeigen, dafs wer Böfes zu thun gewohnt ift, ein gleiches von andern

zu erwarten hat. Oft entflieht fie auch der Gefahr. Ja oft erwartet fie auch nicht die lang-

fame Raache einer andern liftigen Krabbe des Jupiters , die im Kriege zwifchen den Fröfchen
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und Maiifen den einen fowohl als den andern die FüfTe und Schwänze abfchnitt ; fondern

wenn fie merkt, dafs diefer Ifraael der Natur über fie kommt, fo läfst ß« die Geh rerfteckte

Patelle in ihrem verftellten Schlaf, und geht ihrem gefräfsigen Feinde entgegen , welcber

allzeit argwöhnifch in feinen Handlungen kaum einige Cirren feiner Arme , die gewöhnlichen

Erforfcher einer äußerlichen Gefahr, aus der OefFnung des Mauls heraus fticht, fo kneipt

die Krabbe gefchwind eine oder mehrere diefer Spitzen mit den Scheeren ab , und eilt da-

von , zufrieden , nicht nur den geftörten Raub erfetzt zu fehen , fondern auch die Nieder-

lage gerächt zu haben, weiche der Polype mit diefen Cirren unter feine junge Brut zu ma-

chen pflegt , die in den Ritzen und Hohlen trockner Steine fchläft. Doch verbirgt fie in

ihrer Bruft den Vorfatz einer noch ärgern Niederlage, und des gänzlichen Unterganges ihre«

verhafsten Feindes, wenn feine Kräfte erfchöpft find, und er zum Schwimmen ungefchickt

ift. Denn das Männchen des Polypen ift fo unbändig in feiner Wolluft , dafs er nicht nur

ganz fchwach und entkräftet liegen bleibt * , fondern er ftirbt auch noch eher als in 2 Jah-

ren diefes Lafters wegen an der Schwindfucht ; an eben diefer Krankheit ftirbt auch das

"Weibchen, nachdem es eine unzählige Menge kleiner Polypen zur ^X'elt gebracht **. >X'enn

nun in diefem Zuftande dem Polypen das Leben zum Verdrufs ift , da er fchon in die Faul-

nifs übergehet, fo erlaubt die Natur den Krabben alle Bequemlichkeit, fich zu rächen, und

fich felbft mit dem Fleifche ihres Feindes zu fättigen. Es ift gewifs ein fchones Schaufpiel

,

ganze Haufen verfchiedener Fifche , Krabben und Krebfe nach den (linkenden Polypen hin-

eilen zu fehen, und wie bey der Niederlage eines gemeinfchafclichen Feindes fich taufend

andre

*) Mli&n. de nat. Animal. Lib. VI. C. 28. eK pifeikus lHjidiiieGffimum polypum eateous flagraati Ysneris cupidiate im.

cendi ferunt, dum & omnibus corporis viribus exhauftis debiütatus, & ad natandum & eibaria inquireoda uatopere

infirmus faftus fuerit , ut poftea aliis praeda efliciatu-r.

**) Plinius hift. n. lib. 9. fec. 48. ultra birnatum non vivunt , pereunt tabe femper , feminz ceterias, & fere a parru.

Polypus in venereo complexu extremum fpiritum sffunöit, non ecirn defiftit coire , priufqjjam membroruni robore de-

feftum humi ftratum , quivis qui ad «um approquinquat, ilve üt is cancellus . Gve Cancer, Cve alii pifees , qco«
n

ante devorabat, ipfum tarn diu membratim decerpunt & lacerant , dum vitam amiferit. GtL:u» ex G::Ui:.

Arißttcl. Genus polyporum magna ex parte biennio virere non poteR, fui enim natura cabi obnoxium eft.
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andre herumfchlagen. Der Unglückliche fpritzet zwar eine fchwarze Materie aus , wenn er

gebiflen wird , vielleicht um feine Feinde zu blenden , denen er nicht mehr entfliehen kann ;

er verändert auch Geftalt und .Farbe, aber da er fchon feiner natürlichen Kräfte "beraubt ift,

fo helfen ihm feine alten Künfte und Betriegereyen nichts mehr; auch verrucht er, feine

graufamen Feinde mit den Armen zu faffera , oder mit dem krummen hornartigen Schnabel

zu verwunden ; aber alles ift vergebens , weil er bald hie bald da von feinen verfchiedenen

unruhigen Henkern gezerret und zeriieifcht wird. So kommt et nach einem billigen Gefetz

der Natur durch fein eignes LafteT um * , und dienet andern zum Raube , da er vermöge

feiner Gewalt und Lift ein gefräfsiger Zerftörer aller war.

Diefe Krabben werden fehr häufig gegeflen , und man eignet ihnen , fo wie allen See-

krabben, eine nährende Kraft zu. Die Völker an den Küften von Calabrien, Sicilien und

den anliegenden Infein efien fie roh , fo lange fie im mittlem Alter find , und kochen fie

nur, wenn fie alt und grofs find. Man hält fie auch für ein gutes Gegenmittel gegen die

Peft. Als im Jahr 174$ die Peft in Sicilien wütete, fand man viele armfelige und halbver-

hungerte Menfchen abgefondert an den Ufern der Meerenge von Sicilien., die fich mit diefer

Speife vor diefer Geiffel des göttlichen Zorns befchützt hätten. Linne in feiner Materia me-

dica fagt von diefer Krabbe : Ufas : Hypochondriaßs , Variola , Peflis. Äldrovandus giebt

das Pulver verbrannter Krabben mit der Rad. Genttana vermifcht für ein kräftiges Mittel

gegen den Bifs toller Hunde an ; und beruft fich auf viele angefehene Aerzte des Älterthums.

Man brennet die Krabbe in einer eifernen x>der "kupfernen gut gereinigten Pfanne , ftöfst fie

zu Pulver , nimmt davon 2 Theile nebft 1 Theil rad. Gentian. mit Wein vermifcht , und

giebt fie dem Kranken in Geftalt kleiner Kuchen in Wein getunkt, oder wenn er fchon ei-

nen Widerwillen gegen alles NaJTe hat, läfst man fie ihn trocken herunter fchlucken. Andre

Z

*) Auch die Spinnen fterten an der Xuftfeuche in ihren Netzen , daher David fehr fchön fagt: Pf. 38. 12. -probier ini-

H'.iitatem corripuifii hominem, & tabefeere feeißi ß&ut araneaffi animar» ejut-,- wobey er vertu utlilich auf diefes unter

den Juden herrfchende Lafter zieäet.
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nehmen 1 Thetl Weihrauch , $ Theile rad. Gentian. 10 Theile Krabbenpulver, und eine

Unze Peterfilien ; auch legt man diefes Pulver mit Honig eingeknetet auf die Wunde felbft.

Wenn man diefer Krabbe einen ihrer hinterften Füfle in den Leib hinein treibt, fo

ftirbt fie gleich mit Zuckungen ; eben fo auch , wenn man fie zwifchtn die hohlen Punkte

mitten auf dem Schilde fchlägt. Wenn daher obige verzweifelte Schlange mit ihr ftreitet

,

erhebt fie fich über die Hälfte von der Erde , und fucht mit ihrer Schnauze auf diefe fr-

ohen Theile der Krabbe zu ftoffen, weil fie fich dafelbft den glücklichften Erfolg verfprechen

kann, und felbft dabey am wenigften Gefahr zu fürchten hat; daher Pliniia fchr fchön

fagt : Caüent in boc cuncta animalia , ßinntque non fua modo commoda , verum y boßiitrn

adverfa } nonmt fua lela, norunt occaßones , fartefque dimicantium imbeUei. Lib. 8. fec. j8-

Man findet gemeiniglich , dafs die Thiere , welche in Gefellfchaft leben , fchwächer

,

diejenigen aber , welche eine abgefonderte , umherfchweifende Lebensart fuhren , viel ver-

wegner und ftärker find. Diefe Krabbe daher , fo bald fie an Alter und Scirl.e zunimmt

,

fondert fie fich von ihres gleichen ab. Erft gehen die jungen Krabben haufenweife unter den

Sand , und auf die Felfen ; bald derauf fangen fie an , fich um einige geraubte Infekten zu

zanken, und endlich wegen der oft wiederholten Beleidigungen und Feindfchaften fondern

fie fich von einander ab , leben einfam und wild , in beftändiger Furcht vor ihres gleichen

und vor ihren ungleichen Feinden. Bey ihren Angriffen find die Weibchen gewöhnlich weni-

ger fiegreich , als die Männchen , welche daher auch wegen des mehrern Raubes fich mehr

zu malten und größer zu werden Gelegenheit haben.

Die Graufamkeit, welche jedem Thiere anhängt, welches in der Wildheit gebohren

ift , oder in diefelbe geräth , zeigt fich wohl bey keinem Thiere mehr , als bey diefer Krab-

be, indem fie fich nicht nur mit Feinden herumfchiägc , die viel mächtiger find, v ie fie,

fondern fie beifst, verftümmelt und zerftückt auch die kleinern und fi.hu ächem ihres eigenen

Gefchlechts. Selten wird man eine grofle Krabbe finden , die alle ihre Glieder vollkommen

gefund hätte. Und wer ein graufames Schaufpiel zu fehen Luft hat , der darf nur viele die-

fer Krabben in ein gläfernes Gefäfs fetzen , und fie unter das Waffer bringen , oder ein

I
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wenig dem Lichte ausfetzen , fo wird man bald ein graufames Metzeln der Augen , Arme

,

Füße und Schaalen wahrnehmen. Und diefe gegenfeitige Graufamkeit ift zur Zeit der Paa-

rung noch viel heftiger , als bey der Speife. "Wo alfb diefe Krabben zu einer außerordent-

lichen Größe gelangen , da können fie dem Menfchen wirklich gefährlich werden. So erzählt

D. Tebr nach dem Clußus : dafs Francifcm Druck, da er Ao. 160; mit bewafneter Hand

auf die Krabben -Infel gegangen fey, fo fey er fogleich von fokhen großen Beftien angegriffen

und gefreflen worden ; doch will ich für die Wahrheit diefer Gefchichte nicht flehen. Endlich

fo ift bekannt , dafs man diefe , und keine andre Krabbe häufig an dem Hälfe des Bildnifles

der Diana von Ephefus angehängt findet. Auch findet man eben diefe Krabbe auf einem Arm-

bande von Kupfer ausgegraben, welcher in dem feltenen und koftbaren Mufeo Hercolaneo

zu Portici aufbewahret wird» Einen noch großem Armband von gegoßener Bronze mit dem

Bildnifle diefer Krabbe findet man in dem Mufeo Farnefiano, in dem Königl. Pallaft zu Capo

di monte in dem Schrank voll kleiner Götzenbilder, und fo mögen noch mehrere anderswo

aufbewahret werden. Gefner glaubt : man habe das Bild diefer Krabbe als ein Symbolum

der Klugheit gebraucht ; indem man es Ihr zur großen Klugheit anrechnet , dafs fie zur Zeit

der abgelegten harten Schaale ihre fchwachen Kräfte kennet, und fich defshalb verbirgt. Mir

ift diefe Erklärung nicht genugthuend ; denn theils befitzen auch alle übrige Arten von Krab-

ben eben diefe Klugheit, theils ift diefes ein bloßer Naturtrieb, dem auch mehrere Thiere ,

z. B. die Schlangen , Spinnen , und andre folgen. Wer viele und gelehrte Muthmaßungen

zur Auslegung diefes Symboli lefen will, der findet fie in Fridi: Ubaldinus 7
ten Tbeil der

griechischen Alterthümer durch Gromvium
,

pag. 37$. zdit. Venet. die man aber alle eher

auf das ganze Gefchlecht , als gerade auf diefe einzige Art anwenden kann. So fagt er

:

dafs fo wie die Mythologen unter dem Bilde des Löwen die Sonne erkannt hätten , fo hät-

ten auch die iEgyptier unter dem Bilde des Krebfes den Mond vorgeftellet , aus der Urfache

,

Gefner T. III. de Aq.tiatilibus pag. 181.
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weit de glaubten, bey der Schöpfung der Welt fey zugleich die Sonne mit dem Löwen,

und der Mond mit dem Krebfe cntftanden. Aber , konnte man mit Recht fragen , mit wel-

cher Art von Krebfen ift der Mond ans Licht gekommen? Warum allein mit dem Pagi.,

Weiter heifst es : der Krebs hat auch nicht weniges mit dem Geftirn des Mondes geraein
;

denn fo wie diefer kalter, nafTer, waflrigter, nächtlicher und weibifcher Natur ift, fo auch

jener. Aber haben nicht die 4 erften Eigenfchaften auch alle Fifche ? und in Anfehung des

Weibifchen könnte man die Krabbe auch eben fo gut männlich nennen , da das Männchen

doppelte Zeugungsglieder hat. Ferner heifst es : eine Krabbe mit ausgebreiteten Scheeren

fey dem Monde mit feinen Hörnern ähnlich , und folle ihn defshalb f\ mbolifch vorftellen.

Sollte man aber in der Natur nichts ähnlicheres haben finden können ? Sollten die Ecbim

nicht weit natürlicher den Vollmond, und die Scorpionfcheeren den abnehmenden Mond ab-

bilden ? Ferner : weil der Krebs Hörner habe , fo habe man ihn dem gehörnten Monde ge-

widmet. Aber diefe Krabbe hat keine Hörner , und dazu würde man unter den groiTern

Thieren , oder auch unter den Miftkäfern weit belfere Gegenftände gefunden haben, ohne

bey dem Paguro flehen zu bleiben, der weder in der Natur, noch in oben genannter Bild-

hauerarbeit dergleichen Hörner fehen läfst. Ferner fagt der Antiquarius : fo wie der Mond

wegen feines gefchwinden Laufes zu gehen fcheint , fo ift auch der Krebs unter allen Schaal-

thieren das einzige, welches nicht blos fchwimmet, fondern auch gehet. Hätte aber nicht

der Canc. curfor weit befler den gefchwinden Lauf des Mondes angezeigt, als der PAgierus

?

Endlich, fagt Ubaldimts : die vornehmfte Urfache ift: weil der Mond eine ftarke Wir-

kung auf die Krebfe hat, indem fie bey zunehmendem Monde voller und wohlfchmeckender

find ,. als beym abnehmenden,. Und fo wie der Mond wieder aufzuleben fcheinet , fo auch

die Krebfe nach abgelegter Schaale. So pflegen auch die Krebfe beym Mondfchein am lieb-

ften hervoraukommen und ihre Nahrung zu fuchen , und fo harmonire aMb der Mond in

vielen Stücken mit den Krebfen , daher fie auch ein fehr finnreiches Sinnbild deffelben wä-

ren. Wenn gleich diefe Erklärungen etwas vernünftiger find , wie die vorigen , fo bleibt

doch immer noch die Einwendung übrig , warum man diefen allgemeinen vermutheten Ein-
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ßüfs des Mondes auf die Pflanzen und Thiere blos auf diefe einzige Krabbenare angewendet

habe. Die Diana kam doch , nach dem Urtheile der alten Poeten , allen Geburten und Re-

productionen der Dinge zu Hülfe , und bewies auch ihre Gewalt auf das Leben der unglück-

lichen Frauen, dafs alfo vermöge des Einfluffes des Mondes nicht blos das Mautern der

Krebfe ihr heilig feyn konnte. Doch genug von diefem antiquarifchen ¥uft. Mir fcheint

nichts natürlicher y als folgende Muthmaflung r Aus dem , was ich oben von der Lebensart

diefer Krabbe gefagt habe y erhellet, da-fs fie fowohl ein tapfrer Jäger, als auch ein liftiger

Fifcher fey, fie durchfocht das Land, und raubet im Meere, und zeigt die gröfte Gefchick-

lichkeit y fowohl wenn fie raubt > als wenn fie dem Feinde entfliehet. "Wer weifs aber nicht,

dafs die alten Jäger und Fifcher die Diana als eine kluge Göttin anbeteten , die vornehmlich

der Jagd und Fifcherey vorftand , und diefe Gewerbe unter ihrem Schutz' hatte. Dazu war

nun der Pagurm wegen feiner liftigen Lebensart ein fehr gefchicktes Symbolum, um die

eben erwähnten zwey vornehmften Eigenfchaften der Diana Ephelia anzuzeigen. Dafs ferner

diefe Krabbe aueh unten an der Statue gedachter Diana zwifchen andern Zeichen des Thier-

kreifes : abgebildet ift, foll vielleicht den fchiefen Lauf des Mondes nach dem Zeichen des

Krebfes oder dem Sommerfolftitio anzeigen, worinn er den fchiefen' Gang diefer Krabbe nach-

ahmet, er umlaufe die Erde bis zum Zeichen des Steinbocks oder dem "Wmterfolftitio , und

diefen Lauf thut er *j mal im Jahre ; daher kam die Platonifche Meynung, dafs die menfeh-

liehen Seelen durch die Thür des KrebCes in die menfehlichen Körper hineingeläflen würden,

und durch die Thür des Steinbocks wieder heraus giengen , und diefe Platonifche Meynung

hat man vielleicht durch die Figur des Fagwi auf dem- Ringe von gegoflener Bronze fymbo-

lifch vorftellen. wollen. Und fo foll diefe abgebildete Krabbe auf dem Armbande vielleicht an-

zeigen-, entweder dafs der Soldat dadurch dem Feinde zu verft'ehen geben will , er fey rechts

und links ,, fo wie diefe Krabbe beyde Scheeren von gleicher Größe hat , und mit gleicher

Gefchicklichkeit zu gebrauchen weifs ; oder dafs er gegen feinen Feind mit eben der Stärke

Lanze und Schild anftrengen wolle r wie diefe Krabbe mehr als jede andre fich zur Wehre

fetzt Bey den Brutiern endlich war der Kopf der Diana zu einer befondern Zierde mit einer
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Krabbenfchaale gefchmückt ; wie man folches auf vielen ihrer Münzen flehet. Die Antiqua-

rü fagen : fie hätten dadurch anzeigen wollen , dafs ihre Stadt an der See gelegen fey. Aber

follte es nicht wahrfcheinlicher feyn , dafs fie dadurch haben zu verftehen geben wollen
,

fie wären , fo wie diefer Pagurus
,

gleich gefthickt , fo wohl auf dem Linde als zur See

zu ftreiten ? Doch dies Wenige mag genug feyn , zu zeigen , dafs die Xaturgefchichte auch

dem Studio der Alterthümer nützliche Dienfte leiden kann.

72. Die träge Krabbe. Cancer fegnis.

Forskaol Defcr. Animal. N. 4$. C. thorace kevi , utroque latere ncvemdents-.

fronte quatuordentata.

Der Schild ift in die Quere eyrund, eine Spanne breit, aber nicht fo lang, die Farbe

oben dunkelgrün, wolkigt, unten weifs. Die Fühlhörner borftenähnlich , fchwarz , kurz.

An der Stirn zwifchen den Augen vier aufgerichtete Dornen, etwas ftumpf, und unter jedem

Auge noch ein ftärkerer. Die Stielchen der Augen rund, grün, die Augen halbkugelfürmig,

glänzend, dunkelroth mit weiften Flecken, und liegen tief im Kopfe. Die Scheeren 1

lieh blau , an der Spitze weifs. Die Finger inwendig gezahnt ; unter der Einlenkung des

Daumens flehen zwey nach vorne zu gerichtete Dornen, und unten bey der Handwurzel ober-

halb ein ftarker kugelförmiger blauer Dorn mit einer roftfarbigen Spitze. An der Handu_

flehen außerhalb zwey Dornen, und innerhalb ein längerer und ftärkerer. Die Hüften find

platt Das zweyte und dritte Paar ift mehr rund , nach der Spitze zu platter , glatt , mit

einer pfriemenförmigen Klaue. Das vierte Paar ift dicker, das dritte und vierte Glied breit,

haütig, dünne, mit Haaren befetzt, und alfo SchwimmfüfTe. Der Schwanz ift breit, weifs-

lich, mit roth untermengt.

Diefe Krabbe hält ftch im xothen Meere auf, und ihr Gang ift langfam.
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73. Der EilFzahn. Cancer unäecimdentatusl

Muß Herbß. C. thorace granulat© , lateribus utrinque undecimdentatf s , fronte &.

ptemdentata , manibus granulatis , fpinofis , digitis afcris , pedibus villofis.

Tab» X. Fig. 60. .

Von diefer amerikanifchen Krabbe ift meines "Wiflens nirgendwo etwas erwähnt. Der

Schild ift vorne noch mehr wie halbcirkelförmig gebogen , und geht alsdann mit einemmal

hinten enger zufammen. Die Oberfläche hat einige nicht fiarke Buckeln, und ift mit fchwa-

chen Körnern befetzt ; die Farbe weifs und roth marmorirt. Die Stirn hat fieben Zähne ;

die drey mittelften find die kleinften , ftehen aber etwas mehr hervor , darauf folgt an jeder

Seite ein breiter , und dann folgt am obern Rande der Augenhöhlen noch ein kleinerer. Der

untere Rand der Äugenhöhlen hat ganz feine Spitzen , und in der Mitte tritt ein ftärkerer

Zahn hervor, und noch ein ftärkerer, runder, inwendig am Ende der Höhlen; neben diefen

find die aüftern dicken , längern Fühlhörner , und zwifchen diefen beyden die zwey kleinern

Fühlhörner eingelenkt. Der Seitenrand ift eiffmal eingefchnitten , wovon aber der hinterfte

nur fehr fchwach ift. Die hiedurch verurfachten Zähnchen gehen fpitz zu , und ihre Seiten-

ränder find wieder mit kleinen Spitzen befetzt; dies gilt auch von den Zähnen an der Stirn;

vom letzten fchwachen Einfchnitt an lauft ein ftark gekörnter Rand bis faft auf die Mitte über

den Schwanz, und unter diefer lauft noch ein gekörnter Rand quer über. Unter dem ge-

zahnten Seitenrande bis zum Schwanz ift der Schild mit langen Haaren befetzt. Die Schee-

ren find fehr breit. Der Arm etwas platt gedrückt, fehr breit, kurz, glatt, am obern

Rande mit Haaren befetzt. Die Handwurzel ift lang, dick, rund, auf der aüffern Fläche

mit fcharfen Körnern befetzt, die zum Theil zu Meinen Spitzen werden; oben nicht weit

von der Einlenkung der Hand fteht ein fpitziger Dorn, und hinter demfelben einige fchwä-

chere. Der obre Rand ift vornehmlich oberhalb mit ftarken Borften befetzt. Die Hände find
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fehr breit,- etwas platt, die aüffere Fläche ift mit Körnern befetzt, von welchen einige,

die fall kleine Spitzen werden, reihenweife der Länge nach herunter laufen. Die obere Schärfe

ift mit Haaren befetzt , und hat oben bey der Einleitung des Fingers einen Harken' Dorn

,

und faft auf der Mitte einen ähnlichen. Drey fchuächere flehen diefen beyden zur Seite,

etwas auf der aüffern Fläche. Die Finger find gekörnt, an der Spitze fchwarz, und der

bewegliche ift oben mit langen Haaren befetzt. Die Füffe find nicht lang , werden nach hin-

ten zu etwas kürzer, und find reihenweife mit langen Haaren dicht befetzt.
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74. Die Flufskrabbe. Cancer fluviatilis.

Plumier Zool. Americ. Mfcpt

Gefrier Aquatil. 161.

Rondekt 208.

Sachs Gammarol, Tab. IV.

Onomatol. hift. Nat. 2. 506.

Tab. XI. Fig. 6u

Es wundert mich , dafs Linne diefe Krabbe übergangen hat , da es doch die einzige

unter denen bekannten ift , welche im füffen Waffer lebt. Meine Abbildung ift aus dem

Plumier entlehnt. Sie ift zwar den Seekrabben der Geftalt nach ähnlich , aber die Schaale

foll weit dünner feyn. In Arabien heifst fie Saratan } vermuthlich aber^ ift diefer Name

mehrern Arten gemein.

Die Augen flehen ziemlich weit aus einander , die Stirn dazwifchen ift einmal einge-

kerbt, und die daraus verurfachten zwey abgerundeten fchwachen Ausbuchten find ganz fein

gezahnt. Eben fo ift auch der Seitenrand ganz dicht und fein fägeförmig gezackt. Die Arme

find etwas platt , und die obere Schärfe durch fpitzige Körner reihenweife in die Quere ge-

fr

rippt ; der untere Rand ift fägeförmig gekerbt. Die Handwurzel ift am innern Rande mit

ftumpfen Spitzen befetzt. Die Hände find lang und breit, oben glatt, an der untern Schärfe

bey der Einlenkung etwas gezackt. Die langen Finger laufen fpitz zu , und find mit Zähnen

befetzt. Die Hüften find oberwärts gewiffermaffen in die Quere gekerbt , und die beyden

letzten Glieder haben zwey Reihen kleiner Stacheln.

A a
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75. Die Zerftummelte. Cancer mutihtm.

Miif. Herbß. Cancer thorace oblongo , leevi , lateribus fex dentatis , fronte bilobata.

Tab. XI. Fig. 62.

Die Geftalt diefer Krabbe fällt etwas mehr in das länglichte ; der Schild ift vorne nicht

fehr viel breiter , wie hinten ; der Leib ift etwas dicker , und die Schaale dünne. Die Stirn

ift zweylappig , und hinter den Augen ftehen 6 fiigeformige Zähne ; fie find aber nur klein

,

zumal die hinterften. Die Farbe ift afchgrau , bräunlich , fchwarz geftippelt. Da mein

Exemplar weder Scheeren noch Füfle hat , fo wird dadurch obige Benennung gerechtfertiget.

76. Die Kronenkrabbe. Cancer coronatus.

Seba Muf. III. Tab. 22. Fig. 6. Canc. thorage fuleis multis inaequali , lateribus

nodofis.

Tab. XI. Fig. 6}.

"Warum Linneus diefe im Seba abgebildete Krabbe nicht in fein Syftem aufgenommen,

weifs ich nicht. Da ich, fo wie Seba, nur den Schild diefer Krabbe bifitze , fo kann ich auch

nur von diefem eine Befchreibung geben. Die Stirn hat zwey kleine runde Spitzen. Der Seiten-

rand wird durch vier warzenähnliche Knoten oder Beulen gewiflermaflen eingekerbt. Die Ober-

fläche ift durch tiefe breite Furchen ziemlich wie Bildhauerarbeit ausgearbeitet, und fowohl

diefes , als die ganze Form geben dem Schilde eine Geftalt , die einer Krone nicht unähnlich ift.

Da ich diefe Krabbe erft zu Geficht bekam , nachdem die meifien Zeichnungen und Be-

fchreibungen fchon fertig waren , fo konnte ich fie auch nicht mehr an die gehörige Stelle

einrücken , und alfo will ich hier nur noch erinnern , dafs fie im Syftem gleich neben dem

Canc. ßoridus ftehen mufs»
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77. Die Verfeinerte. Cancer lapiäeus,

Muf. Herbß. Cancer thorace fubrugofo, lateribus quatuor dentatis, fronte trilobata.

Tab. XL Fig. 64.

Die Geftalt diefer Krabbe ift der vorigen ungemein ähnlich ; der Schild hat eben fol-

che blumichte Zjerrathen , nur find die Furchen nicht fo tief , und die Zierrathen find ein-

facher. Die Stirn ift meift ftumpf , nur durch zwey ganz fchwache Ausfchnitte etwas weniges

dreylappig. Der Seitenrand hat aufler der fcharfen Ecke der Augenhöhle noch drey Spitzen
,

die aber mehr dornartig , als fägeförmige Einfchnitte find. Ich habe von diefer Krabbe blofs

den Leib verfteinert aus Tranquebar erhalten , und kann alfo von den Scheeren und Füflen

nichts fagen. Auch diefe Krabbe mufs im Syftem neben dem C. floridus flehen.

78. Die Stachelfbirn. Cancer fpinifrons. -

Muß Herbß. Cancer thorace lateribus 6 fpinofo , fronte multis dentibus obfita ,"

manibus verrucofo - fpinofis , digitis omnibus obfcure caftaneis.

Tab. XL Fig. 6?.

Der ganze Bau diefer feltenen Krabbe macht es nothwendig , fie unter diefe Abtheilung

zu bringen , obgleich die Seiten des Bruftfchildes nicht eigentlich eingefchnitten , fondern mit

folchen Zähnen befetzt find , die faft in Dornen übergehen. Der Schild ift wie bey allen

diefer Abtheilung halb mondförmig rund. Die Stirn ift in der Mitte gefpalten ; jede Seite

derfelben hat fünf zugefpitzte Zähne ; über denfelben flehen noch drey kleinere zu beyden

Seiten. Die Augenhöhlen find ringsherum mit eben folchen fpitzigen- Zähnen eingefafst , fo

wie die Bruft unter den Augen auf jeder Seite vier folche Zähne und eine groffe Menge fpi-

Aa 2
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tziger Körner hat. Die Fühlhörner find ziemlich lang
, und haben drey Gelenke. Die Augen

find gelblich, glatt, und flehen auf kurzen dicken Stielchen. Jede Seite des Bruftfchildes

hat 6 nach vorne zu gekrümmte fpitze Zähnchen , die nach hinten zu immer kleiner wer-

den ; hinter dem letzten Zahn flehen noch einige kleine Spitzen und gekörnte Erhöhungen,

fo .wie deren mehrere auf der Oberfläche nach vorne zu zu finden find ; auch flehen bc

ders zwifchen dem 2ten und jten Zahn etwas obenvärts zwey Spitzen , und hinter ihnen

noch zwey Paar kleinere. Alle diefe Zähnchen haben eine braune Spitze. Die Arme find fehr

breit und kurz , der innere Rand derfelben ift mit fpitzigen Kornern befetzt. Die Handwur-

zel ift breit , hat am obern Rande inwendig vier ziemlich ftarke Dornen , und auf der Ober-

fläche mehrere Warzen , die vornemlich oberwärts zugefpitzt find. Die Scheeren oder Hände

find dick , aufgeblafen , und find überall mit warzenähnlichen Erhöhungen befetzt , auf wel-

chen zum Theil braune Spitzen flehen. Die Finger find dunkelbraun , und die inwendigen

Zähne dick und oben weifs. Bey meinem einzigen Exemplare ift die linke Scheere größer,

welches aber darum noch nicht zu einem fiebern Kennzeichen dienen kann. Die Fülle find

faft von gleicher Größe , ftark und grofs , etwas breit und platt, unbewafnet ; das Klauen-

glied ift lang , und mit einigen Reihen fteifer brauner Borften befetzt -, die auTerfte S

.

ift, braun und hornartig.

Das Vaterland diefer Krabbe ift mir unbekannt.

79. Die gezahnte Krabbe. Cancer dentatm.

Muß Herbß. Cancer thorace lateribus insequaliter dentato , fronte truncata , fifla.

Tab. XI. Fig. 66.

Es ift Schade, dafs ich yon diefer fchönen und höchft fekenen Krabbe nur die blofle

Schaale befitze. Der Schild ift blutroth , etwas durch Erhöhungen ungleich , in der Hfl

flehen zwey gegen einander gekehrte krumme Vertiefungen , die inwendig weifslich find , fo

wie auch auf jeder Seite vier bis fünf vertiefte Puncte von weiffer Farbe. Die Sdrn ift in
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der Mitte gefpalten , gerade abgeftutzt , vor den Augen an jeder Seite eingekerbt , auch die

Augenhöhlen find außerhalb und unten eingekerbt. Die Augen find kurz , rund und weifs j

die Seiten find eigentlich mit vier nach vorne zu gekrümmten ftarken Zähnen befetzt , allein

die Zwifchenraüme haben minder fchwächere Zähne von ungleicher Grolle.. Unterwärts ift

die Schaale gelblich weifs.

Ihr Vaterland ift unbekannt-

80. Die Steinkrabbe. Cancer fixatilisi

Kumpb. Muf. cap. 6. Tab. 5. M. Gattam Batu. C. thorace fcevi , lateribus novem

dentatis , fronte fexdentata.

Da die Rumphifche Abbildung nicht genug mit feiner Befchreibung übereinftimmt , fo

habe ich fie auch nicht copieren wollen. Der Schild diefer Krabbe ift faft einen halben Fufs

breit , dünne und zerbrechlich , an den Seiten neunmal eingefchnitten r und die Stirn ift

fechsmal gekerbt ; der Kücken etwas bucklicht und glatt. . Die Scheeren find grofs und ftark,

glatt und dick , die Finger haben breite Zähne , wie Bockzähne. Der Leib enthält eine

wäflerigte braune Materie, wie Blut. Am Bauchblatte hängt etwas faferichtes zähes Fleifch ,

welches nicht zu eflen ift ; doch fitzt an den Seiten etwas gelbliches efsbares Fett. Das

befte Fleifch aber ift in den groffen Scheeren und Füßen. Sie heifst Steinkrabbe , weil fie

im Leben eine dünkelgraue Steinfarbe hat
; gekocht aber wird fie hellroth.. Sie foll nur

bey wachfendem Monde voll Fleifch feyn. Sie hält fich auf moraftigen Plätzen auf, wo klei-

ne Steine und grobes Sand gemifcht liegen , vornemlich neben den Wurzeln der Mangi-

baüme beym Ausgang der Flüfie , fowohl in als auffer dem Wafler , doch ift fie von Ge-

fchmack fehr verfchieden ; denn diejenigen , die einzeln im Moraft wohnen , fchmecken

nicht fo gut , als die , welche fich am fließenden Wafler auf fteinigten Plätzen aufhalten.

Man kann fie mit Händen fangen , oder fie mit Foreken ftechen ; am häufigften fängt man

fie mit einer Art Netze T welche Teiang heißen y auf eine ähnliche Art , wie die Hammer-
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*

Es fcheitit diefe Krabbe der Befchreibung nach viele Aehnlichkeit mit dem C. pagnrus zu

haben.

81. Die Blutkrabbe. Cancer fanguineus.

Linn. Mantifs.

Diefe Krabbe foll dem gemeinen Tafchenkrebs ähnlich feyn. Das Bruftftück ift glatt,

mehr breit als lang , auf beyden Seiten in der Mitte mit zwey fägeformigen Einfchnitten

fchwach gezeichnet. Die Bruft ift ein wenig rund , die Stirn gerändelt , und fehr fchwach

vierlappig. Die Scheeren find glatt , kaum gezähnelt , und haben fchwarze Finger , die an

der Wurzel rückwärts zwey Zähnchen führen. Alle FüfTe haben blafsfärbige Knie , mit einer

fcharfen fpitzigen Klaue. Die Farbe ift blutroth.

Sie hält fich im groffen Weltmeere , vornemlich an der Infel Afcenfion auf.

Zu diefer Abtheilung find noch folgende nicht deutlich genug befchriebene Krabben zu

zählen.

i. Rumph Muf. Tab. 6. N. Cancer marinus lx vis.

2. Gefner aquatil. 182. Pagurus Gefn. Jonß. Tab. V. Fig. 12.

5. Gefner aquatil. i87- Lupus marinus.

4. Pifo hift. nat. Ind. 75. Jonß. Tab. 9. 3. Sachs Gammar. Tab. 6. Guaia Guacu.

5. Pifo pag. 76. Eiri. Jonß. Tab. 9. 8-

6. Jonßon Exfangu. Tab. V. Fig. 2. C. marinus.

7. Jonß. Exf. Tab. V. Fig. 8- Crabe. Tab. VIII. Fig. 6.

8. Jonß. Exf. Tab. VI. Fig. j. 4.

9. Jonß. Tab. IX. Fig. 4. Guaia Miri.

10. Seba Muf. III. Tab. XIX. Fig. 6. 7.

11. Seba Muf. III. Tab. XVffl. Fig. 4.

12. Brown Jamaic. 431. C. 7. the large long - fhanked Crab with a variegated fhell. C.
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fcuta tenui fubrotunda , lineis rubris variegata , denticulo uno vel altero poft

oculos utrinque armata. — Vermuthlich eine Erdkrabbe , weil man oft die leese

Schaale im Sande findet.

13. Brown Jam. 422. C. 10. the Creole - Crab. C. minor, fcuta utrinque ferrata, cru-

ribus aculeatis , piano exteriori utriusque cheke sequali nitido - fplendente.

14, Brown Jam. 422. C. 13. the larger hairg Creole -Crab with prikly claws. C. villo-

fus , fcuta ferrato . dentata & varie areolata , chelis fpinofis.

F. Krabben , deren Schild folche Vertiefungen hat , die einem Fratzengefichte glei-

chen. Die hinterften zwey Fufspaare find nur klein und flehen auf dem Rücken :

der Schild ift vorne fall fo breit wie hinten»

82. Der Wollenfchild. Cancer lanatui.

Linn. Sylt. Nat. n°. 29. Cancer thorace hirto , rugofo , utrinque dentato, roftro

bidentato.

Fabric. S. E. 407. 3 f.

— Spec. Inf. 50J. 37.

Tab. XI. Fig. &j.

Es hat zwar Zinne diefe Krabbe unter diejenigen Arten gebracht , welche einen rau-

hen oder ftachlichten Rückenfchild haben ; allein ihr ganzer Bau hat fo viel befonders , dafs

man ihn wohl unter eine eigne Abtheilung bringen kann , zumal da ich noch mehrere ähn-

liche Arten hinzufügen kann. Der Schild hat einige Runzeln und folche Züge , die nicht

undeutlich ein Fratzengefieht vorftellen. Vorne ift er etwas fchmaler wie hinten ; die Au-

genhöhlen erweitern ftch an den äußern "Winkeln in einen ftarken Zahn , auch inwendig

bilden fie eine fiumpfe Spitze. Zwey ähnliche Spitzen hat die Stirn , welche in der Mitte

vertieft ift. Die Fühlhörner find ziemlich lang. Der Seitenrand hat in der Mitte einerj
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fcharfen Dorn , wodurch fich diefe Art von den folgenden am meiften unterfcheidet.

Der Arm ift behaart , auf der obern Schärfe mit einigen kleinen krummen Spitzen befetzt.

Die Handwurzel ift klein und rauh. Die Scheeren find von gleicher Cröffe ; die Finger lang
,

meift gerade , inwendig fein gezahnt , überall durch fcharf erhühete Linien der Lä'ige nach

gefurcht. Die großen Füfle haben auf den Hüften am innern Rande von oben bis unten

eine Reihe fcharfer in die Höhe gerichteter kleiner Dornen , wodurch fich diefe Art gleich-

falls von der folgenden unterfcheidet ; hinter derfelben fleht eine Reihe fteifer Haare. Die

Farbe ift zwar weifs , aber gemeiniglich ift die Krabbe überall mit einem braungelben, rau-

hen, fchmutzigen Wefen überzogen.

Man findet fie im mittelländifchen Meere.

Die Abbildung ift nach der Natur.

85. Der Maulaffe. Cancer Facchino.

Muf. Herbfl. Cancer thorace lasvi , integerrimo , antice odto- dentato.

Jamts Plancus conch. pag. 36. Tab. V. Fig. 1.

Tab. XI. Fig. 68-

Der Schild diefer Krabbe ift mit folchen Furchen gezeichnet , welche nicht undeutlich

ein Fratzengeficht vorftellen , zumal wenn man die zwey hinterflen Paar Füfle für einen

Zwickelbart annehmen will ; daher wird diefe Krabbe auch in Italien Facchino genennet.

Der Rand des Schildes ift ringsherum glatt. Vorne ift der Schild zuifchen den Augen ein-

gekerbt , wodurch zwey Zähne gebildet werden , welche fpitz find. An der aüflern Seite

derfelben flehen noch zwey kleinere Zähne , über den Augenhöhlen , und unter den Auge*

ragen auch noch zwey ftarke Spitzen hervor. Im natürlichen Zuftand mag vielleicht der

Schild mit Haaren befetzt feyn , diejenigen aber , welche ich befitze , find ohne Haare.

Dii
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Die Scheeren find kurz , ohne Spitzen j auf den obern Schärten find fie mit Haaren befetzt.

Die Finger find faft zweyfchneidig , gefurcht , und inwendig mit kleinen Zähnen von glei-

cher Gröfle befetzt. Die zwey erften Paar Füffe find lang
, platt , dünne , ganz glatt , auf

der inwendigen Schärfe mit weichen Haaren dicht befetzt : die Klauen find lang gekrümmt,

zweyfchneidig , der Länge nach lauft eine erhöhete Linie ,. fo dafs , wenn fie nicht krumm

wären, fie einer dreyeckigen Degenklinge völlig gleichen würden. Die zwey hinterften Paar

Füffe haben kaum den vierten Theil der Länge von den vordem , und find am erften und

zweyten Gliede des Schwanzes eingelenkt , fo dafs fie gleichfam auf dem Rücken flehen.

Die Glieder derfelben find nicht platt, fondern meift rund. Das Glied vor dem letzten hat

unten bey der Einlenkung eine verlängerte- kleine Spitze ,
gegen welche fich die runde fehr

fpitze Klaue krümmt , wie die beyden Hacken einer Kneipzange. Das erfte Glied des Schwan.

zes ift fehr fchmal : die übrigen nehmen immer mehr an Breite zu , und haben in der Mitte

eine runde kielförmige Erhöhung.

Es foll diefe Krabbe eben fo gut auf dem Rücken laufen können , wie auf dem Bau-

che , welches ihrer Bauart nicht widerfpricht. "Wenn gleich ihr Gefchmack nicht unange-

nehm ift , fo wird man fie doch wenig fuchen , fo lange man Fifche und Auftern hat.

Man findet fie fowohl am mittelländifchen Meere, als an den oftindifchen Küften.

Die Abbildung ift nach der Natur.

84. Der Mafcarell. Cancer Maßarone.

Muß Herbß. C. thorace larvato , laevi , margine integerrimo , antice 6 dentato.

Sulzer. Gefch. der Inf. Tab. XXXI. Fig. 1. Cancer planatus.

Tab. XI. Fig. 69.

Der Schild diefer KrabJbe hat gleichfalls folche Furchen , welche ein Fratzengeficht bil-

den , und wodurch obige Benennung gerechtfertiget wird. Sie ift der vorigen fehr nahe ver-

B b
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wandt , aber doch nicht diefelbe Art. Der Schild ift viel fchmaler , und nach Verhältnis

länger. Zwilchen den Augen lauft er in zwey weit mehr hervorftehende lappenformige Spt-

tzen aus , auf deren jedem zwey runde Dornen ftehen. Die bey obiger Art unter den Augen

flehenden Spitzen fehlen hier, und die Augen ftehen auf weit langem Stielchen. Die aüftern

Ecken verlängern lieh gleichfalls in fpitzen Zähnchen. Die Vorderfüfle find nicht platt , wie

bey der vorigen Art, fondern meiftrund, glatt, ohne Haare. Die Klauen laufen fehr fpitz zu.

Die zwey hinterften Paar Füfle haben doch die halbe Länge der vorigen: die Glieder find auch

ruhd : das Glied vor dem letzten , hat nicht den Anhang , den es bey der vorigen Art

hatte , und die Klauen find fehr kurz : fie ftehen gleichfalls auf dem Rücken. Sache? fagt

;

die rechte Scheere fey grölTer als die linke : allein bey feiner Abbildung ift die linke Scheere

gröfler , welches auch mit meinen Exemplaren übereinftimmt. Wie aber Sitlzer diefe Krabbe

vielleicht für eine Varietät des C. vocantis halten kann , ift mir ganz unbegreiflich , und

mufs es einem jeden feyn , der meine beyden Abbildungen mit einander vergleicht-

Es hält .fich diefe Krabbe in dem Meere bey Neapel auf , und die Farbe ift überall

braunroth.

Die Abbildung ift nach der Natur-

85« Das Fratzengeficht. Cancer Frafionel

Muf. Herbß. Cancer thorace fublarvato , nodofo , lateribus integris , antice lobato

,

dentato^

Tab. XL Fig. 70.

Es ift diefe Krabbe den beyden erften diefer Abtheilung fehr ähnlich , nur ift die Ober-

fläche nicht glatt , fondern mit Knoten oder Beulen befetzt , wodurch auch die geGchcsahn-

lichen Züge unkenntlicher gemacht werden. Die Stirn ift gewiiTermaiTen vierlappig , und

die Seitenecken laufen gleichfalls in Zähne aus. Die erften FülTe find , wie bey der erften Art,
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platt und dünne , überall mit Haaren befetzt : und fo ift fie auch in den übrigen Stücken

der erften Art ziemlich gleich.

Sie hält fich an den oftindifchen Ufern auf.

Die Abbildung ift nach der Natur.

G. Mit dickem ovalem Leibe, und fehr langen Fühlhörnern.

Obgleich von diefer Gattung mir nur erft eine einzige Art ficher bekannt ift , fo kann

fie doch unmöglich unter eine der übrigen Abtheilungen mit Grunde gebracht werden , oder

man könnte mit eben dem Rechte alle Krabben unter eine einzige Abtheilung bringen. "Will

man aber einmal Eintheilungen machen , je nachdem man findet , dafs diefe und jene

verfchiedene Kennzeichen mit einander gemein haben, fo verdient diefe Krabbe fo gut, wie

eine jede andre , von den übrigen wegen ihrer Befonderheiten abgefondert zu werden , zumal

da es leicht möglich ift , dafs in der Folge noch mehrere mit diefer verwandte Arten ent-

deckt werden können ; wie ich denn felbft noch eine , vielleicht verfchiedene , Art hinzu-

fügen werde.

86. Die Maske. Cancer perfonatm.

Linn. Syft. Nat. 37. C. thorace hirto innequali utrinque quinquedentato , roftro

quadridentato.

D. Schulzens Characterifierung einer kleinen Art von Tafchenkrebfen , deren Rücken-

fchild ein Menfchengeficht vorftellet. Hamburg.

Tab. XII. Fig. 71.

Wenn der Hr. Dr. Schulz glaubt, diefe Krabbe fey vom Lmne und feinen Nachbetern

unter dem Namen hirteüut benannt und befchrieben , fo irret er fich fehr. Und eben fo

falfch ift es , wenn er fagt; der Cancer perfonatm Linn. fey beym Jan. Plane. Concb. tab. V.

Bb z
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Fig. I. abgebildet : denn diefes ift der obige Cancer lunatus Linn. Vielmehr ift die vom

Dr. Schulz befchriebene Krabbe der gegenwärtige Cancer perßmatus Linn. , und eben we-

gen feines Menfchengefichts alfo von ihm benannt. Nichts wandert mich mehr , als dafs

der Ritter nichts von den langen Fühlhörnern erwähnt , wodurcn fich diefe Krabbe von allen

übrigen unterfcheidet : vielleicht waren fie bey feinem Exemplar abgebrochen. Der Schild

diefer Krabbe ift eyrund , röthlich , mit fehr feinen etwas dunkler röthlichen Körnerchen

befetzt ; durch einige Vertiefungen wird ein nicht undeutliches Kalmuckengeficht mit einer

breiten Nafe gebildet. An der Seite find eigentlich nur vier Dornen , der eine fleht oben an

der Ecke der Augenhöhlen , die zwey folgenden an den Seiten nach der Miete zu , und der

vierte an den Seiten unten nicht weit vom Ende. Hinter dem zweyten Dorn fleht noch

eine kleine Erhöhung , die aber kein Dorn genannt werden kann. Die Stirn ift gefpalten,

woraus zwey Zähne entliehen , und die innre Ecke der Augenhöhle tritt auch etwas hervor

,

wefshalb Linne vielleicht die Stirne als vierzahnig angiebt. Das merkwürdigfte bey diefer

Krabbe find die Fühlhörner , die ganz wider die Gewohnheit der Krabben fehr lang , und

auch ganz anders gebildet find. Sie find noch länger , als der Schild , borftenähnlich , und

laufen fehr fpitz zu: das unterfte Gelenk ift fehr breit, wie bey den langgefchwänzten

Krebfen , platt, am obern Rande fein gezahnt ; das zweyte Glied ift eben fo lang , aber

fchmaler , auf beyden Seiten mit Haaren befetzt : das dritte Glied ift eben fo lang , aber

runder , mit Haaren hefetzt : die Borfte felbft befteht aus lauter cylindrifchen Gliedern , die

auf beyden Seiten mit langen Haaren eingefafst find. , Unter den Fühlhörnern am Maule en.

digt fich. der Schild in eine 6 mal gezahnte Spitze. Die Scheeren find beym Weibchen nicht

lang r die Arme find faft dreyeckig , doch oben etwas mehx rund : oben bey der Handwur-

zel fleht auf beyden Seiten ein Dorn , und an der innern Schärfe noch einer unter dem

obigen.. Die Handwurzel hat oben an der imvendigen Seite einen langen Dorn, und weiter

unter demselben einen kleinern , die Oberfläche hat hie und da Körner : die Hand ift ziem-

lich breit und platt gedrückt : die obere Schärfe ift mit Haaren und drey Dornen befetzt t

die aüflere Fläche hat der Länge nach eine gekörnte Linie > woyon die Körner hie und da
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fich- in kleine Spitzen verlängern, vornemlich lieht unten am Ende derfelben, noch ein Dorn.

Eeym Männchen find die Arme faft noch einmal fo lang , rnfonderheit ift die Hand fehr

geftreckt , im übrigen aber , eben auf folche "Weife> wie beym Weibchen , mit üoxnen

befetzt. Die Füfle find nicht lang , werden nach hinten zu immer kürzer : die Hüften find

platt , die Klauen meift gerade r pfriemenförmig ,- an der Spitze faft hornartig dürcnfichtig
,

alle Glieder auf beyden Schärfen find mit langen Haaren befetzt. Das hinterfte Paar Füfle ift

beynahe über dem dritten Paare eingelenkt. Der borftenähnliche Fortfatz an der Schaale

bey der Wurzel des Schwanzes an jeder Seite, deflen Linne- erwähnt,, ift an meinen Ex-

emplaren nicht zu rinden. "Vielleicht ift der C. perfonatus des Ritters wirklich noch eine

von diefer verfchiedene Art r weil auch die übrigen Kennzeichen nicht ganz genau paflen*

Es hält fich diefe Krabbe in der Nordfee au£

Rondelet befchreibt pag. 5.65. eine Krabbe, welche er flavus ßu uudtilatus. nennet

,

und welche fowohl der langen Fühlhörner x als der langen Scheeren wegen , diefem. C.

perfonatus fehr ähnlich ift. Allein die Oberfläche des Schildes hat. Dornen ; die Füfle find

fehr lang' und dünne, die Farbe ift ganz verfchieden, und er fagt, dafs fie grafs werde: aus

allen diefen Gründen mufs fie ficherlich für. eine andere x mir noch unbekannte Art gehalten»

werden.

Die Abbildung ift nach der Natura

g7. Der Caffivelaunus. Cancer Cajßvehumisi

Tennant British Zoology 6. Tab. VII. Fig. 13. C. thorace ovato, fronte bifurcat&

lateribus bifpinofis, antennis longitudine tnoracfs aiqualibus.

Tab. XIL Fig. 7*.

Diefe Krabbe ift der vorigen dem ganzen Anfehen nach fö gleichförmig , dafs maß

zweifelhaft wird , ob man fie für eben diefelbe oder für eine eigene Art halten foll. Aus

folgenden Gründen habe ich fie zu einer eigenen' Art gemacht : — Nach Pennant's Befehlet
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bung liehen an den Seiten des Schildes nur zwey Dornen , da die vorige derfciben vier

hatte : auch find in feiner Abbildung die Scheeren nicht gedornt. Eben dies fagt auch D.

Schul'* bey Gelegenheit, feiner Befchreibung der vorigen Krabbe , er habe eine ähnliche aus

Indien gekommene Krabbe gefehen , mit ungedornten langgeftreckten Armen , welches ver-

mutlich die gegenwärtige ift. Im übrigen ift fie der vorigen gleich , und bedarf alfo keiner

umftändlichen Befchreibung. Die Verfchiedenheit der Länge der Arme bey beyden Gefchlech-

tern findet man auch bey diefer Art.

Sie wird aus der Tiefe des Meeres mit ausgefifcht.

Zu diefer Abtheilung fcheint mir noch die von Bro-vcn in feiner nat. hiflory of Jamaica

Tab. XL1I. Fig. 2. abgebildete Krabbe zu gehören , indem die ganze Form mit obiger über-

einkommt , nur fehlen die langen Fühlhörner : er nennet fie tbe Mamma Sbrimp , und

befchreibt fie folgender Geftalt : C. minor , fcuta oblonga variegata nitida , margine ante-

rior! ( aus der Abbildung erhellet , dafs er darunter den Seitenrand hinter den Augen ver-

lieht) aculeata , articulis ultimis fagittatis , Ventrale longiori & anguftiori.

H. Krabben , deren Schild hinten breiter wird , und die Scheeren find gemeiniglich

oben wie ein Hahnenkamm gezackt.

88- Die Cocoskrabbe. Cancer Calappa.

Linn. Syß. Nat. Cancer thorace ftrigis fubimbricato gibbo , antice trilobo.

Muf. Lud. Ulr. 449.

Fabric. Syft. Ent. 406. 50.

Spec. Inf. 502. jr. C. thorace Iaevi , crenulato , »ngulis pofticis dilatato

integerrimis , manibus criftatis.

Riimpb Muf. cap. 20. Canc. Calappoides. Tab. II. Fig. 2. 3.

Seba Muf. j. Tab. XX. Fig. 7. 8-
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Petiver Gazoph. Tab. LXXV. Fig. 11.

Gronov. Zooph. 959. G. thoraee brevi tuberculato mutico , convexo , latilEmo T

poftice diiatato pedes. contegente , manibus fuperne criftatis,

Tab. XII. Fig. 73, 74.

Man hat diefer Krabbe obige Benennung gegeben , weil ihre Schaal'e einer Halben

Cocosnufs , die in Indien Jfa/appus heifst , ungemein ähnlich Gehet. Sie ift ohngefähr vier

bis fünf Zoll breit, und nur zwey Zoll lang, ftark gewölbt. Der Schild erweitert fleh,

hinten, und hängt zu beyden Seiten lappig herüber, fo dafs er unten- raeift hohl ift. Die

Oberfläche ift etwas grubicht , bucklich , mit einigen Querffreifen 1 die Schnauze zwifchen

den Augen ift kurz und zweyzahnig. Die Hände find fehr breit r platt, und oben wie ein

Hahnenkamm gezackt. Die Füfie find glatt, gerade;: die Klauen pfriemenförmig gefurcht».

Die Krabbe ftreckt die Scheeren niemals recht aus , kann fie aber mit den Füflen fo untet

dem Schilde verbergen , dafs man von oben nichts davon fehen kann. Sie befteht faft aus

lauter Schaale , hat wenig Fleifch ,. und ift daher zum eflen untauglich. "Wenn fie beym

Mondfchein am Strande lauft, kann man fie wegen des glänzenden Schildes bald erkennen -

denn fonft hat fie eben die bleiche Farbe wie der Sand , und diefe Farbe behält fie auch1

im kochen. Man fängt fie blos ihres Schildes und ihrer Scheeren wegen , die man als Sel-

tenheiten aufbewahrt.

Ihr Aufenthalt ift in dem oft -und' weftindifchen Meeren

"Wenn gleich die vom Gronovim angegebene Befchreibung bey dem C. granulatu?

angeführt zu werden pflegt, fo gehört fie doch ficherlich hierher, welches fchon daraus zu

erkennen ift, dafs er die oben angezeigten Abbildungen des Rumpb und Seba hiebey an-

führte Allein die zugleich angezeigten Abbildungen des 6atesby , Marcgvav und Jonßon

gehören nicht hieher. Gronovim in feinen Anmerkungen zum 9
tSH Buch des Plinii hift.

animal. hält diefe Krabbe für den C. hermkoticum des Arißotekr , deflen Benennung von

der berühmten Stadt Heraclea am fchwarzen Meere herrühret. Es möchte aber wohl fchwer
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werden, genau zu beftimmen , welche Krabben Arißoteks und Pliniut unter dem Canc.

berackoticos verftanden : wie ganz verfchieden ift nicht der Canc. beracUoticut des BeUonius

und Rondelet.

89. Die Leberkrabbe. Cancer hepaticum

Linn. Syft. Nat. ;«. C. brachyurus , thorace verrucofo
,

gibbo , femiorbiculato
,

margine ferrato.

Muf. Lud. Ulr. 19.

Linne hält diefe Krabbe faft nur für eine Varietät von der vorigen : da aber die

Lappen an den Seiten des Schildes eingefchnitten find , die bey der vorigen Art hingegen

•völlig glatt waren , fo ift fie doch wohl für eine eigene Art zu halten. Auch find die Run-

zeln des Schildes weit ftärker , und erheben fich bis zu kleinen Hügeln. Der Schild ift

überall uneben , voller Höcker , am Rande überall eingekerbt , ausgenommen die hintre

Seite , welche fcharf ift. Der Schnabel zwifchen den Augen ift fehr kurz und ausgefchnic-

ten. Auch die Arme find kurz , wie bey der Calappa platt , höckrig , am obern Rande

durch fieben bis acht Zähne kammartig. Der Finger geht in einen breiten Winkei aus :

der Daumen ift kurz und an der Wurzel knotig.

90. Die Buckelkrabbe. Cancer fcntpofus.

Linn. Syft. Nat. <;<;. Cancer brachyurus thorace tuberculato ,
planiufculo margine

aculeato , chelis margine inferiore criftatis.

Muf. Lud. Ulr. 2;.

Auch
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Auch diefe Krabbe ift , wie Linni fagt , der Calappa ähnlich , und unterfcheidet fich

vornemlich dadurch ; die Scheeren find nicht vorne , fondern hinten gezackt ; der rechte

Daume hat an der Seite keinen Anhang; der Schild ift platter, und hat einen fcharfen

breitgedrückten Rand , und das ganze Thier fieht häfslich und wie ein Foflile aus. Der

Schild ift in die Queere eyrund , durch Erhöhungen ungleich , durch Höcker rauh. Der

Rand ift platt , fcharf , ungleich gezahnt. Statt des Schnabels fteht eine Narbe , wie

ein fouler, wurmftichiger Knochen. Der ganze Leib ift durch Grübchen ausgehöhlt. Die

Arme find dreyeckig , die "Winkel gezahnt; die Hände platt, breit, hinten am Rande ge-

zahnt und kammartig. Die Füffe find breit und gezahnt , und fo auch die Klauen.

91. Die Schamhafte. Cancer pudihundus.

Gronov. Zoophyl. 960. C. thorace latiufculo convexo , la:vi , undique ernarginato

crenato poftice contracliore , pedes non contegente , manibus criftatis.

An Gefner Aquatil. p. 177. & 1269. Gallus marinus?

Diefe Krabbe heifst zu Martinique, wo fie zu Haufe ift, Grabe honteufe, oder Crete

du Cocq. Sie kommt in der Geftalt und Verhältnifs ganz genau mit der Calappa überein , von

welcher fie am meiften dadurch abweichet , dafs der Schild unten nicht fo erweitert ift , dafs

dadurch die Hinterfuffe bedecket würden : er ift alfo hinten enger , und durch eine Einbucht

ausgehöhlt: oberhalb gewölbt, glatt, hin und wieder mit erhöheten Punkten befprengt,

vorne gebogen , überall etwas ausgerandet und gekerbt. Die Scheeren find von gleicher

Grolle höckrig , und oben wie ein Hahnenkamm ausgezackt.

Es fcheint mir faft , dafs Gefncrs Gallus marinus hierher gehöre ; doch kann ich es

nicht zuverläffig beftimmen ; wenigftens muffen fich beyde fehr ähnlich fehen. Bellonius hält

diefe Krabbe für den C. herarfeoticum des Arißoteles , und fagt , dafs, als er die Städte
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Heracleas, wovon eine am Pontinifchen , die andre am Propontifchen Ufer liegt, gefehen,

habe er fich leicht überführen laffen , dafs von diefen die Krabbe den Namen bekommen ;

den Grund giebt er nicht an , vermutlich , weil diefe Krabben dort fehr häufig waren. Sie

werden auch in Rom auf dem Fifchmarkte verkauft.

93. Das Körnerfchild. Cancer granulatus.

Linn. Sylt. Nat. 26. C thorace fubnodofo, crenato, angulis pofticis dilatato - quin-

quedentatis , manibus criftatis.

Fabric. Syft. Ent. 406. 29.

Spec. Inf. 501. 30.

Catesby Car. 2. tab. 36. C. chelis craffiffimis.

Gronov. Zoophyl. 961. C. thorace brevi bifulcato rugofo latiflimo
,

poftice dentato

dilatato pedes contegente , manibus fuperne criftatis.

Marcgr. Brafil. lib. 9. c. 19. p. 18- Guaja Apara.

Piß Hift. Ind. p. 75.

Sachs Gammarol. Tab. V.

Jonßon Exf. Tab. IX. Fig. 1.

Brown Jamaic. 421. Canc. 7. the trunck-Crab. C. maximus fubverrucofus , cheüs

majoribus compreflls dentatis.

Tab. XII. Fig. 7?. 7<f.

Linne hat zwar diefe Krabbe unter die zweyte Abtheilung gebracht , und die Calappa

unter die vierte, allein der Bau von beyden ift fo gleichförmig, dafs Ce nothwendig beyfam-

men flehen muffen. Gronovius giebt zwar die Krabbe, welche er in der oben angeführten

Befchreibung erklärt , für eine Verfchiedenheit des granulatus an : allein fein granulatus ift

,

wie ich fchon oben gefagt habe, der C. Cu«pj>a, und ich finde in feiner Befchreibung nichts

,
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was fich nicht auf diefen granulatm anwenden Hefte. Von denen altern Befchreibungen des

Marcgraf, Piß &c. will ich nicht ganz gewifs behaupten, ob ihr Guaja Agaren diefer gra-

nulatm oder vielleicht eine ähnliche Art ift.

Der Schild der Krabbe ift bald ganz mit Körnern befetzt, oder chagrinartig : bald voller

groflen und kleinen warzenförmigen Erhöhungen; der übrigen Gleichheit wegen mögte ich bey-

de nicht für zwey verfchiedene Arten halten. Von der Stirn bis nach hinten zu laufen viele

blutfarbige Striemen , und wenn der Schild durch Warzen höckrig ift, fo haben diefelben

runde rothe Flecken. Die hintern Seitenecken breiten fich weiter aus , und haben fünf Zähn-

chen : ganz hinten hat der Schild noch einige fchwache Ecken und Ausfchnitte , und ift alfö

nicht fo gerade abgeftutzt , wie er in Catesby vorgeftellet ift. Auf der Mitte des Schildes

flehen zwey die Länge herunter laufende Vertiefungen : der Seitenrand ift bald ganz fchwach

,

bald gar nicht gekerbt. Die Stirn hat 2 ftumpfe abgerundete Zähne. Die Scheeren find un-

gemein breit und ftark , durch grobe Körner rauh , oben wie ein Hahnenkamm , an der lin-

ken fechsmal und an der rechten fiebennial gezackt. Die Arme haben außerhalb einen brei-

ten viermal gezahnten und mit Haaren befetzten Rand. An der Unterfläche der Hände fteht

bey der Einlenkung ein flarker Zahn. Der bewegliche "Finger der rechten Hand hat einen

gewaltig ftarken Anhang, der bis zum andern Finger herunterhängt, und oben fteht noch

eine lappenförmige Erweiterung , wie aus der Abbildung bey Fig. 76. am betten erkennt

werden kann. Die Fülle krümmen fich unter dem Bauch zufammen , und find etwas platt

,

glatt: die pfriemenförmigen Klauen haben fehr fcharfe, braune, hornartige Spitzen.

9?. Der Hahnenkamm. Cancer lophos.

Muß. Herbß. Canc. thorace bifulcato, crenato, angulis pofticis dilatato - quatuorden-

tatis , margine pofteriore 6 dentato granulato , manibus criftatis,

Tab. XIII. Fig. 77.

C c 2
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Es ift zwar diefe Krabbe dem vorigen C. granulata fehr ähnlich , aber ich mufs fie

doch aus vielen Gründen für eine eigene Art halten. Der Schild ift ftark gewölbt , hat in der

Mitte der Länge nach zwey fehr ftarke Vertiefungen, übrigens ift er röthlich weifs, voller

kleiner Hügelchen : diefe find aber kleine Körner , vielmehr ift die Oberfläche glatt und

glänzend. Die Stirn gehet in zwey Spitzen aus : der Rand der Augenhöhlen ift ringsherum

gezähnelt ; die Augen flehen dicht neben einander. Der aüffere Rand ift bis an die Erwei-

terung ganz fchwach gekerbt , aber jede Vertiefung hat einen purpurroten Fleck. Die Er-

weiterung der untern Ecke hat nur 4 Zähne , da Ce beym gratmlatia fünfmal gezahnt ift

:

der erfte Zahn ift nur kurz und ftumpf, die zwey folgenden find fehr ftark, fpitz , und

nach vorne zu gekrümm« : der letzte ift wieder etwas fchwächer : alle find an den Schärfen

mit langen , borftigen Haaren befetzt ; in jedem Einfchnitte fleht ein breiter purpurfarbiger

Strich ,. fo wie die ganze gelbbraünliche Schaale mit feinen purpurfarbigen Punkten dicht

befetzt ift: die Erweiterung ift viel breiter als beym CL granulato , und alte Zähne länger

und fpitziger. Die Arme find kurz , dreyeckig , haben außen einen runden erweiterten Rand,

der mit Haaren und mit zwey Dornen befetzt ift. Die Handwurzel ift pyramidalifch oder

kegelförmig , die obere Schärfe verlängert fich unten bey der Einrenkung in einen ftumpfen

Zahn. Die Hand ift aufferordentlich breit, und wegen der fchief abgefcbnutenen Hindwur-

zel unten faft noch einmal fo lang als oben, ganz platt, oben wie ein Hahnenkamra fieben-

mal gezahnt , aber an der linken Scheere nur 6 mal : an der untern Fläche flehen der Län-

ge nach zwey fehr ftark gekörnte Linien , die unten am Ende zufammenftoffen , der Raum

zwifchen ihnen ift ausgehöhlt: auch fleht noch unten, nicht weit von der Einlenkung, ein

äarker Dom : die aüffere Fläche hat noch einige Buckeln oder fchwach hervortretende Zähne.

Der bewegliche Finger an der rechten Hand hat unten bey der Einlenkung einen dicken

krummen. Zahn, oder Anhang, der fich nach dem andern Finger hinbiegt, welcher gleichfalls

einen dicken ftumpfen Zahn hat , und überhaupt kurz , aufferordentlich dick , inwendig

fchwach gezahnt ift, und in eine gekrümmte Spitze auslauft; der bewegliche Finger ift oben

fcharf gekörnt, und mit langen Haaren befetzt. An der linken Scheere fleht über dem be-
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weglichen Finger eine rund« lappenförmige Erweiterung : die Finger felbft find viel dün-

ner , ftärker und feiner gezahnt , mit Körnern befetzt , die dicken Zähne fehlen i die obere

Schärfe ift gleichfalls mit Haaren befetzt. Beyde Scheeren find mit purpurfarbigen Flecken

und Sprenkeln fchön geziert. Die 8 Füße find glatt , unter der Schaale verborgen , platt

;

die Ktauen pfriemenförmig , gefurcht. Der Schwanz des Männchens ift fchmal und. hat $

Glieder : bey dem Weibchen ift er breit mit 8 Gliedern^

Das Vaterland ift Oftindien»

94. Der Zähnelafter. Cancer pMargm

Linn. Syft. Nat. 16. C. thorace Iaevf integerrimo convexo » poftlce quindecihr-

dentato^

Da Linneus diefe Krabbe vielleicht nur für eine Verfchiedenheit der Caläppa hält , fo

weifs ich nicht , warum er fie unter efne ganz andre Abtheilung gebracht hat; und es wird

dadurch beftätiget, wie unficher « ift, die Thiere blbs nach einem einzigen Kennzeichen

zu clafllficieren , ohne zugleich auf den ganzen übrigen Bau zu fehen. Der Schild ift ge*

wölbt, glatt, vorne rund mit fchwachen Einfchnitten ; oben gehen der Länge nach zwey

Vertiefungen bis nach hinten zu. Hinten wird der Schild breiter , und hat däfelbft 15 Zahn-

chen. Der Schnabel zwifchen den Äugen ift fehr ftumpf und ausgerandet , der Schwanz ein-

gebogen. Die Scheeren find fehr breit , platt gedrückt , unten an der Wurzel mit einem

Zahne bewafnet, oben ganz platt, mit 8 Zähnchen, wie ein Hahnenkamm., Der Daumen

ift an der "Wurzel knotig , und biegt fich fehr krumm nach dem ftumpfen. mit Zähnen be^

fetzten Finger.

Das Vaterland ift Äfien. Es mufs diefe Krabbe der vorigen fehr nahe kommefc.

f
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95. Der Höckerfchild. Cancer tuberculatus*

Mtif. Herbß. Cancer thorace nodofo , multidentato , angulis pofticis crenato - den.

tatis, manibus criftatis.

Tab. XIII. Fig. 78.

Diefe fehr feltene Krabbe kommt aus dem ftillen Meere : fie ift aus dem Bankifchen

Cabinet , und ich habe fie der Güte des Herrn Profeflbr Fabricius zu verdanken. Dem C.

Calappa kommt fie der Geftalt nach am nächften. Der Bruftfchild ift durch große und kleine

"Warzen höckrig. Auf der Mitte flehen zwey vertieft Längs- furchen. Der Seitenrand ift

ganz fein gekerbt und gekörnt , und die Erweiterung hat fünf ftumpfe Ecken. Die Sürn hat

zwey ftumpfe Zähne. Die Farbe ift bräunlich - gelb , mit rechlichen Flecken , und fchwach

röthlichen faft netzförmigen Zügen. Die Arme der Scheeren find glatt, kurz, der Vorderrand

fo wie bey den vorigen Arten fehr erweitert , aber nicht gezahnt. Die Handwurzel ift kno-

tigt , dreyeckig , lauft oben fpitz zu , und der obere fcharfe Seitenrand ift gekurnt. Die

Hände find fehr knotigt, breit, oben durch $ Zäkne kammartig: die innre Fläche ift glatt,

mit einem großen rothen Flecken in der Mitte; die Finger find kurz, an der linken Scheere

hat der Finger einen ftumpfen dicken Zahn ; der Daumen ift länger , eingekrümmt , und hat

an der Wurzel einen langen , dicken , krummen Zahn. An dex rechten Scheere find die Fin-

ger innerhalb fägeförmig, ohne eigentliche Zähne.

96. Die RüfTelkrabbe. Cancer fomkatus.

Fabric. Spec. Inf. T. II. Append. pag. 902. Cancer thorace inaequali, angulis pofti-

cis dilatatis , crenatis , roftro depreflb acuto , manibus dentato - criftatis.

Tab. XIII. Fig. 79. So.
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Eine fehr feltfame , und aüfferft feltene Krabbe , die auch nicht eigentlich mehr un-

ter diefe Abtheilung gebracht werden kann , aber noch weniger zu irgend einer andern Ab-

teilung gehört. Die ganze Krabbe ift fehr platt , und thürmt fich nur in der Mitte des

Schildes dreyeckig in die Höhe : diefes Dreyeck ift, wieder in der Mitte tief, und der

erhöhete Rand ift abgerundet, und hat vier Hügelchen, einen oben unter dem Rüffel, und

drey an der Bafin. Der Rüffel felbft ift breit , lauft dreyeckig zu , und ift in der Mitte aus-

gehöhlt. Der eigentliche Umrifs und die Geftalt des Schildes kann nicht deutlich durch Wor-

te ausgedrückt werden , fondern ift am beften aus der Abbildung zu erkennen : der aüffere

Rand ift ganz flach und dünne, gerippt und eben dadurch fein gekerbt, wodurch runde und

fpitzige , kurze und etwas längere Zähnchen entliehen» Die Arme find ganz platt , hinten

ganz dünne, vorne etwas dicker, faft dreyeckig; der innere Rand gekerbt, und mit ab-

wechfelnden längern und kürzern fehr fpitzigen Zähnen befetzt ; der Hinterrand hat fehr

kleine , feine Spitzen. Die Handwurzel ift klein und erweitert fich oben in eine platte Spi-

tze. Die Hände find lang , dreyeckig, die Flächen ausgehöhlt, und von denen daraus ent-

ftehenden drey fcharfen Rändern hat der aüffere drey , der obere fechs Zähne , und der un-

tere ift blos gekerbt. Die rechte Scheere ift gröffer. Die Finger find außerordentlich kurz,

am Anfang breit, und laufen gleich fehr fpitz zu. ' Unten ift der Schild ausgehöhlt. Der

Leib ift aufferordentlich klein, und fo auch die 8 Füfle , deren Ränder ringsherum einen

gekörnten Rand haben.,

Diefe Krabbe kommt aus Tranquebar, und ich habe fie vom Hrn. ProfefTor Fabricius

erhalten.

Zu diefer Abtheilung würden noch folgende zu zählen feyn

:

i. Jgnflon Exf. tab. V. fig. 9. C. heracleoticus.

2. Jonßon Exf. tab. VIII. fig. 2. 4. C. heracleoticus hirfutus, vielleicht auch

3, Bro-vpn Jam. 421. C. j. the Comb clawed Grab. Maximus chelis vagjnatis. DieSchee-

ren find auf einer Seite tief eingefurcht, und auf der andern Seite gezahnt, fo dafs

fie einem Kammfutteral, in welchem der Kamm fteckt, ähnlich fehen follen.
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I. Krabben mit ftachlichtem Rückenfchilde.

Diefe letzte Abtheilung enthält wieder eine beträchtliche Anzahl , welche insgefammt

diefes mit einander gemein haben , dafs der Schild , oft auch die Scheeren und Fu(Te , mit

Dornen befetzt , oder doch wenigftens fehr uneben , höckrig und knotig , viele auch noch

aufler dem rauhhaarig find. Indeffen ift ihr ganzer Bau doch nicht völlig gleichförmig , fon-

dern man kann mit gutem Grunde wenigftens noch folgende Unterabtheilungen machen.

i. Der Leib ift rund, kugelförmige die Vorderfüfle find fehr lang.

z. Der Schild ift faft oval und mehr platt

3. Der Schild ift herzförmig , fo dafs deffen Spitze nach vorne zu fteht ; diefe find

zum Theil mit ftarken Stacheln , zum Theil aber auch nur mit Hockern , Knoten

und Warzen befetzt.

4. Der Leib ift dick , rund , höckrig , mit Haaren befetzt , die Hinterfüße ftehen auf

dem Rücken,

5. Der Leib ift rund, die Scheeren find fehr lang und breit.

Ich will, fo viel es möglich, diefer Ordnung folgen, da aber nicht alle Schriftfteller

obige Verfchiedenheiten genau beftimmt haben , fo kann vielleicht diefe und jene Art nicht

genau am rechten Orte ftehen.

1 ) Der Leib rund , kugelförmig , die Vorderfüffe fehr lang.

! 97. Die Spinnenkrabbe. Cancer arwieus.

\

tinn. Syft. Nat. 50. C. thorace hirto ovato tuberculato , roftro bifido , manibus

ovatis. Faun. Su. 2030. Muf. Lud. Ulr. 439. It, Scan. 312. Klöluus. C. brach,

hirfutus, roftro bifido connivente.

Fabric. Syft. Ent. 407. 36. Spec. Inf. 503. 49.

Ström. 1. 180. n. 4.

~"
Peuftaxt.
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Pennant Brit. Zool. p. 7. tab. 9. f. 16.

Seba Muf. 5. tab. 17. f. 4.

0. Fabricii Faun. Groenland. p. 223. C. thorace hirfuto fubovato tuberculato , roftro

bifido connivente acutiufculo , manibus ovatis , cum pedibus mediocribus tereti.

bus, Isevibus.

Brovpn Jam. 421. C. 5. the Spider Crab. minimus corpore fubrotundo, cruribus

omnibus longillimis & tenuiffimis.

Tab. XIII. Fig. 81.

Die in den Syftemen hiebey angeführte Jonftonfche Abbildung tab. <;. flg. 13. gehört

nicht hierher , denn diefe Krabbe foll keine Dornen haben , womit doch die Jonftonfche

rings um den Schild befetzt ift. "Wenn gleich der Schild für eyrund ausgegeben wird, fo ift

er doch mehr kugelrund , und geht vorne zwifchen den Augen in einen ziemlich langen , fpi-

tzigen , gefpaltenen Schnabel aus. Hinter den Augen fleht eine ftarke gedrückte Falte, die

Oberfläche ift durch Erhöhungen ungleich ; die ganze Krabbe ift mit einem braunen wollig-

ten "Wefe'n überzogen ; an den Seiten flehen auch einige Warzen. Die Arme find unbewaff-

net, rund; die Hände nicht grofs, nicht ftark aufgeblafen , haben unten zwey Zähne. Die

Finger find gerade , glatt. Die Füfle find lang , vornemlich das erfte Paar , rund , rauh , die

Klauen pfriemenförmig , röthlich.

Bey diefer Krabbe herrfcht viele Verirrung ; keine einzige Befchreibung kommt mit ein-

ander genau überein ; und da diefe Arten fehr viele Aehnlichkeit unter einander haben, fo

kann vielleicht ein jeder eine andre Art für den C. araneum halten. Es ift auch möglich , dafs

der Meinige nicht der eigentliche Linneifche ift ; da aber eigentlich der Name nichts zur

Sache thut , fo kann diefer , der nur durch die Befchreibung und Abbildung deutlich genug

beftimmt ift , eben fo gut künftig der C. araneus feyn.

Dd
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98. Der Rauhrücken. Cancer chabrus.

#

Iäun. Syft. Nat. 54. C. thorace hirto fuborbiculato mutico , manibus ovatis muri-

catis. Muf. Lud. Ulr. 438.

Fabric. Syft. Ent. 407. 34. Spec. Inf. $o\. \6.

Diefe Krabbe wird von Linne fo undeutlich beftimmt , dafs ich zweifelhaft bin , ob

fie zu diefer Abtheilung oder zu denen mit fägeförmigen Einfchnitten gehört. Der Schild ift

meift rund , platt , hat die Größe einer Eichel , und ift mit kurzen roftfarbigen Haaren be-

deckt. An den Seiten hinter den Augen ftehen 4 fcharfe , ftarke, nach vorne zu gekehrte

fägeförmige Zähne. Der Schnabel zwifchen den Augen ift fehr kurz , mit drey Dornen von

gleicher Gröfle befetzt , von denen der mittelfte etwas platt und abgerundet ift. Die Arme

find kurz, ftachlich; die Hände find oval, gefurcht, ftachlich , mit kleinen Höckern. Der

Daumen ift gerade. Die Hüften find oval, platt, vorne fägeförmigi die Klauen haben zwey

Reihen Stacheln.

Ihr Aufenthalt ift in Indien,

99. Die Blutfcheckigte Krabbe. Cancer cruentatus.

Linn. Syft. Nat. $0. C. thorace tuberculofo fanguineo , roftro lineari truncato.

Brünnich. Spol. mar. Adriat. p. 104,

Scop. Carn. 1IJ4. C. tefta triangulari , tuberculo acuminato , antice proferens ro-

ftrum lineare obtufiufculum , latere fingulo bidentato ;
pedes teretes , linea-

re» > teftatripto longiores.
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Es foll diefe Krabbe , welche fich im mittelländifchen Meere aufhält , dem C. araneo

ähnlich feyn, fowohl der Gröfle als der Schaale nach. Diefe ift oberhalb fehr knotig, und

voll ungleicher Höcker, die auf der Spitze weifs gefleckt find; die Grundfarbe des Schildes

ift blutroth, hinten dunkeler, vorne blafler; vorne endigt er fich in einen gleich breiten

gerade abgeftutzten Schnabel , an deflen "Wurzel zu jeder Seite ein Zähnchen fleht. Die

Scheeren find länglich, glatt, und am Körper mit zwey rückwärts flehenden Zähnchen be-

fetzt. Die Finger find einwärts gekrümmt, zugefpitzt, punktirt, hinten haben fie eine mit

Haaren befetzte Furche; inwendig an der "Wurzel fleht ein dicker Zahn, und aufler dem noch

einige kleinere. Die Fühlhörner find haarig. Die Füfle find gleichfalls höckrig. Es pflegt

diefe Krabbe gemeiniglich mit Litophyten faft wie incruftirt zu feyn. Man hat fie ohnweit

Tergeft im Meere gefunden.

100. Der Bock. Cancer hircus.

Fabric. Spec. Inf. 50 j. 59. C. thorace lanato tubefculato , roftro bifido , chelis

laevibus.

Muf. D. Banks.
t>

Diefe Krabbe foll dem C. araneo ähnlich feyn, nur dreymal kleiner. Der eyrunde

Schild ift mit dichten Haaren bedeckt , und mit Höckern , die faft zu Dornen werden. Der

hervorftehende Schnabel ift gefpalten, mit fcharfen Spitzen. Die Scheeren find glatt, doch

auf dem Rücken der Arme etwas gezahnt ; die Finger find an den Spitzen weifs ; die Füfle

rauh , mit einer gekrümmten , fcharfen , weiflen Klaue. "Wenn diefe Krabbe jung ift , fo ift

fie überall wolligt mit buchftabenähjilichen Höckerchen.

Dds
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ioi. Das Schaaf. Cancer ovis.

Muf. Herbß. C. thorace orbiculato, bifulcato, nodofo , lanato , lateribus utrinque

quatuor fpinofis , fronte quatuor fpinofa, roftro bifido, manibus laevibus
, pedi-

bus anticis longifllmis.

Tab. XIII. Fig. 82.

Diefe Krabbe , dem C. araneo ähnlich , ift fo wie diefe , mit einem braunen wolligten

Wefen überall dicht befetzt. "Wenn man diefes abfchabet , wie es in der Abbildung gefche-

hen ift, um die Kennzeichen deutlicher zu erkennen, fo ift die Schaale weifs , in der Miete

braun , hie und da ins röthÜche fallend. Der Länge nach laufen zwey bogigte höckrige Fur-

chen ; der Schnabel ift gefpalten , und endigt fich in zwey Spitzen. Die Stirn unter dem

Schnabel und unter den Augen hat vier Dornen , von welchen je zwey weifs über einander

unter jedem Auge flehen ; an jeder Seite flehen vier ftarke Dornen , von welchen der erfte

faft unter den Augen, noch unter den zwey Dornen der Stirn flehet; zwifchen diefem und

dem zweyten, der nicht weit von ihm fleht, kommt noch eine ftumpfe Spitze hervor. Der

2weyte und dritte Dorn flehen am weiteften von einander, und der vierte nicht weit vom

dritten. Die Augenhöhlen haben gleichfalls an der aüffern Seite eine dornähnliche Spicze.

"Weiter jnach hintenzu fleht man auf jeder Seite eine röthliche Warze ; auch flehen dicht

hinter dem Schnabel zwey warzenähnliche Erhöhungen , und noch mehrere auf dem Rücken.

Die Arme find rund , glatt , werden nach oben zu dicker , und haben oben an jeder Seite

eine heraustretende Höhlung; die runde glatte Handwurzel hat dafelbft zwey Spitzen, welche

in diefen Höhlungen ruhen , und fleh bewegen , wie eine Nufs in ihrer Schaale. Die Schee-

ren find glatt, oft etwas aufgeblafen, oft aber auch nur klein und faft rund, an beyden

Seiten von gleicher Gröffe. Die Finger find inwendig in der Mitte ausgebogen , und mit

runden Zähnchen befetzt. Die Füfle haben lauter runde Glieder; die Hüften haben oben
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gleichfalls folche Höhlungen , in welchen fich die Spitzen des zweyten Glieds wie eine Axe

bewegen , wie es bey den Armen gefagt ift. Das erfte Paar Füfle ift außerordentlich lang

,

die folgenden nehmen immer ab, fo dafs das letzte Paar kaum noch die halbe Länge des

erften hat. Die Klauen find pfriemenförmig. Bey noch nicht alten Exemplaren find die Füfle

pfkfchblüthroth , vornemlichan der Spitze; diefe Farbe verliert fich aber mit der Zeit, und;

die Spitzen der Klauen werden braun. Es fcheint faft, dafs die "Weibchen eben fo lange

Füfle haben. Der Schwanz hat in der Mute der Länge nach eine kielförmige , etwas knotige-

Erhöhung ; diefe Knoten find hauptfächlich auf dem zweyten und dritten Gliede bey denen.

Weibchen fehr ßark. Das Vaterland ift Oftindien.

102. Der Stachelrücken. Cancer muricarml

Muß Herbfl. G. thorace orbiculato, lanato, nodofo, roftro bifido, lateribus fpinis

quatuor, longitudine tergi fpinae octo, inter quas & laterales utrinque fpinse

duo.

Tab. XIV. Fig. gj.

Es ift diefe Krabbe der vorigen nahe verwandt, hat eben die Bauart, und ift gleich-

falls mit einem wolligten Wefen überzogen. Der Schnabel der Stirn s ift breit, nur wenig an

der Spitze eingekerbt. Unter dem Schnabel neben den Augen fteht an jeder Seite ein Dorn,

und unter demfelben am unterften Rande zwey kleine Spitzen. Ueber die Mitte des Schildes

laufen gleichfalls zwey Furchen mit aus -und eingebogenen Krümmungen, und ihr aüflerer

Rand ift mit dicken "Warzen befetzt. Gerade über die Mitte vom Schnabel bis zum Schwänze

fteht eine Reihe Dornen , derer gewöhnlich achte zu feyn pflegen , die zunächft am Schnabel

find die kürzeften, und der, welcher dicht mitten über dem Schwänze fteht, pflegt einer

der längften zu feyn j an jeder Seite ftehen vier Dornen, und zwifchen diefen und denem
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Dornen auf dem Rücken flehen noch auf der Oberfläche zwey Dornen an jeder Seite, und

überdem ift der ganze Rücken voller Warzen. Bey jungen Krabben find diefe Stacheln nach

Verhältnifs länger. Die Scheeren find klein, und eben fo gebildet, wie bey der vorigen Art,

und eben dies gilt auch von den Füßen. Auf dem dritten Gelenke des Schwanzes flehet fo-

wohl bey dem Männchen als bey dem Weibchen an beyden Seiten eine auflerordentlith dicke

runde Warze.

103. Die Würfelkrabbe. Cancer cubicus.

Forskael De-fcr. anim. $9. C. thorace aculeato fubcubico , aculeis antrorfum majoribus

multifque , manibus hifpidis , crafEs.

Nicht ganz genau kann ich es beftimmen , ob diefe Krabbe gerade unter diefe Unterab-

theilung gehört. Der Schild ift mit Haaren befetzt , vorzüglich vorne , fall viereckig , flach-

lich ; die vorderften Stacheln find gröffer und häufiger. Die Scheeren find zweymal fo dick

,

als die übrigen Püffe , fehr rauh und dornich. Inwendig ift die .Scheere platt und haarig

,

unten dornicht. Die Finger find fehr zufammengedrückt , eingebogen , am innern Rande

fcharf und fchwarz. Der Daume hat unten einen einzigen flumpfen Zahn. Alle Hüften haben

am obern Rande Dornen, und die Schienbeine find platt, am innern Rande dornig und mit

Haaren befetzt. Man findet diefe Art bey Marfeille.

104. Die graue Krabbe. Cancer incanus,

Forskael Defcr. animal. 46, C. totus hirfutus , cinereus , chelis fubtus albis , apice

nudis, forcipe fufca.

Auch von diefer Krahbe will ich nicht entfcheiden , ob fie hier am rechten Orte flehe.

Wenn die Füffe mitgerechnet werden, ift fie ohngefehr 6 Zoll breit. Die Stirn ift unbewafnet,
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die Seiten des Schildes haben j Zähne, die fich aber eher fühlen als fehen lafTen, wegen

der ftarken afchgrauen Haare ,. womit der Schild und auch die Füfle bedeckt find. Die Schee»

ren find unten weifs,. an den Spitzen kahl, und die Zange ift braun»

105. Die Mooskrabbe. Cancer mußofiu

Linn. Syft. Nat. 34, C. thorace villofo utrinque tridentato , roftro bidentato hteribus

unidentato.

Diefe kleine Krabbe hat die Größe einer Eichel, und wurde von Brander im mittellän-

difchen Meere gefunden. Der Schild ift faft rund, mit fehr weichen gekraüfelten Haaren

dicht befetzt, daher es das Anfehen hat, als wäre er mit feinem Moofe dicht bewachfen.

Vorne geht der Schild in einen Schnabel aus , der aus zwey pfriemenförmigen parallelen Spi-

tzen beftehet. An jeder Seite des Schnabds ftehet noch ein platt gedrückter Zahn. Die Sei-

ten des Schildes find mit drey fpitzigen Dornen befetzt. Die Klauen find krumm, pfriemen-

förmig, und an der Innern Krümmung mit Spitzen befetzt. Die Scheeren find glatt, faden-

förmig, die Handwurzel hat zu beyden Seiten einen ftumpfen rückwärts gekehrten Zahn..

106. Die Zotenkrabbe. Cancer cupbansi

Linn. Syft. Nat. $?. C thorace villofo ovato antice obtufb, poftice tridentato. Muf,

Lud. Ulr. 440.

Da das Linneifche Exemplar keine Scheeren hatte, fo kann ich auch nicht gewifs be-

ftimmen , ab diefe Krabbe hierher gehöret , oder vorne unter die zweyte Abtheilung , wohin

fie zu fetzen wäre , wenn die vom Ritter hiebey angeführte Rumphifche Abhildung Tab. iev
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fig. D. ganz gewifs diefe Krabbe wäre, allein der Ritter ift felbft hierinn ungewiü. Der Schild

hat die Gröffe einer Nufs , an den Seiten lieht eine erhöhete, l.aum merklich ftachliche Linie;

vorne ift der Schild rauh, und hinten mit j Zähnen befetzt, wovon der mittelfte der grofte

ift. Der Schnabel ift ftumpf , und hat an jeder Seite der "Wurzel einen ftumpfen Zahn. Die

Fülle find glatt. Der Aufenthalt ift in Indien, und am Vorgebürge der guten Hoffnung.

107. Der Zwölfdorn. Cancer dodccos.

Linn. Syft. Nat. 58- C. thorace pubefcente, fpinis duodecim , roftro bifido.

Fabricius ift ungewifs , ob diefe Krabbe nicht fein Canc. longrroftris fey ; allein fo-

wohl die Form des Riickenfchildes , als auch die Anzahl der Stacheln felbft, ift bey beyden

fehr verfchieden. Bey diefer ift der Rückenfchild eyrund. Ein Dorn fteht unten, einer in

der Mitte, vier ftumpfe an jeder Seite, und noch ein kurzer am Rande. Der Schnabel ift

dünn und zweyfpitzig , die Augen find weit hervorftehend ; der Schwanz ift eyrund , rauh

und ftumpf. Die Scheeren find länglich oval, auf beyden Schärfen mit Haaren befetzt. Sie

wohnt in Spanien. Linne fagt von diefer Krabbe, fie fey ohngefehr fo grofs, wie eine Haus-

grille •, allein die Größe allein kann bey den Krabben nichts entfcheiden , weil diefe nach

dem Alter auch verfchieden feyn mufs.

2. Der Schild fall eyrund und mehr platt.

108. Der Squinado. Cancer Squiuado.

Muß. Herbß. Canc. thorace ovato, insequali, granulato, fronte bifpincfa, lateribus

utrinque fpins reptem validse hirfutse, pcdibus hirfucis.

Gronov.
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Gro«o». Zoophyl. 975. Canc. thorace tuberculato, margine aculeis fubulatis, manibus

teretibus magnitudine pedurn curforiorum.

Scopoli Ent. Carn. 11 26. Thorax ovatus, undique aculeis muricatus, ruber, villo-

fus , antice bäroftris , dentibus lateralibus utrinque 7 ; .pedes corpore longiores

,

teretes , villis hifpidi. Brachia pedibus firailia , manibus cylindricis , imberbi-

bus, digitis fubulatis, hevibus , fubaequalibus , ex livido fufcis.

Rondelet lib. 18. cap. 15. p* 561. C. Pagurus.

Gefner Aquatil. 181»

Aldrov. lib, 2. p. 184. Cancer Mea alius plurimis fpinis horrens.

Jonßon Exf. tab. 5. fig. 5. C. Maja.

Seb. Muf. 3. tab. 18- fig. 2. 3. C. Maja.

Petiver Gazoph. 1. tab. 155. flg. 2. The great Spider Grab. Mem. Cur. 1709. p. 3.

Tab. XIV. Fig. 84— 8S.

Zwifchen diefer Krabbe und dem Canc. Maja und borridus des Linne herrfcht eine

folche Verwechfelung, die kaum zu entwickeln ift, und wobey die belle Gedult ermüden

mufs. Ich fetze hier voraus, dafs der Linneifche Canc. Maja die grofte Norwegifche Teüfels-

krabbe fey , mit derfelben kommt auch feine Befchreibung des Canc. Maja in der Fauna Suecica

ganz genau überein ; denn können aber die oben angeführten Abbildungen des Rondelet
,

Gefner und Jonßon nicht der Maja feyn , obgleich Linne fie dabey anführet. Scopoli hat

diefen Canc. Squinado für den C. Maja gehalten , wie feine oben hergefetzte Befchreibung es

ausweifet. Die Gronovifche Befchreibung ftimmt auch genau mit diefer Krabbe überein , welche

zwar Linne bey dem C. crißatus anführt , aber , wie Fabricius mit Recht bemerkt
,

gar nicht

dahin paffet. Die Sebaifche Abbildung tab. XXII. flg. 2. 3. wird zwar vom Fabricio, fo wie

fig. 1. bey Canc. borridus citirt, aber ganz falfch; denn flg. 1. ift Canc. Maja* und fig. 2. 3.

ift eine ganz andre Krabbe , nemlich diefer Sguinado. Rondelet nennet diefe Krabbe Pagurus ,-

aber ich fürchte , dafs auch er fich geirret , und dafs fie nicht der Pagurus der Alten fey. In

der Provence heifst er Squinado , auch Gritta , Squarancbon , Grampel/a ,• in Spanien Cbabro.

' Ee
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Es giebt von diefer Krabbe zwey Arten , die ich wegen ihrer grofTen Aehnlichkeit nicht

gern für zwey verfchiedene Species halten mögte. Die eine ift die kleine und von mir ab»

gebildete Art. Der Schild ift eyrund, platter, wie bey der vorigen Abtheilung. Die Ober-

fläche hat in der Mitte Erhöhungen , an den Seiten Vertiefungen , und ift mit Höckern und

Körnern dicht befetzt; nur faft in der Mitte ftehen zwey glatte blauliche Flecke, wie kleine

Spiegel. Die Stirn hat zwey fehr ftarke Stacheln , welche fo , wie alle übrige Dornen
, ja der

ganze Schild mit gelben gekraüfelten Haaren befetzt find. Die Augenhöhlen erweitern fich

oben in eine Iappenförmige Rundung, die in einen gekrümmten Dorn auslauft. Unter derfel.

ben ftehen die Augen, weit aus einander, nicht nach vorne zu, fondern ganz feitwärts ge-

richtet ; ihre Strucktur ift etwas verfchieden , und die Stielchen find lang und behaart. Unter

den Augenhöhlen fteht ein ftarker Dorn, zwifchen welchem und der Stirn das erfte Paar Fühl-

hörner eingelenkt ift. Der Seitenrand ift etwas aufgeworfen ; auf demfelben ftehen 6 ftarke

Dornen , noch ein kleinerer zwifchen dem erften diefer Dornen und der lappenförmigen Er-

weiterung ; und zwey kleine dicht über den Schwanz. Die Scheeren find lang ; die Arme find

rund , 'und haben auf der Oberfläche fpitzige Körner ; die Hände find lang gedehnt ; von

gleicher GröiTe , cylindrifch , die Finger inwendig ganz fchwach gezahnt. Die 8 Fülle haben

runde Glieder , und find zwar glatt , aber überall mit gelben kraufen Haaren befetzt ; das

hinterfte Paar ift fehr viel kürzer. Ihre Eyer find xoth , knallen im Feuer , und führen ftark

ab, daher man fie nicht eflen mufs. Ihr Fleifch ift weich und fiifs. Die zweyte Art ift von

Seba tab. XXII. fig. 2. $. fehr gut abgebildet, daher ich fie, um nicht die Kupfer anzuhäu-

fen, nicht noch einmal nach der Natur habe abbilden wollen. Dem erften Anblick nach

fcheint fie zwar von der erften abzuweichen, welches aber wohl nur ihrer Göffe wegen

kommt , wodurch fich die einzelnen Theile oft etwas verändern. Alle wefentli he Stücke hat

fie mit der erften gemein, aber fie ift fehr viel größer; die Länge des Bruftfchildes hat wohl

8 Zoll , die Dornen find etwas ftumpfer , die Körner auf der Oberfläche find kleine Spitzen

,

die blauen Spiegelflecke fehlen> auch findet man überall nichts von den gelb?n gekraüfelten

Haaren, vielmehr ift fie überall rein: fieifchfkrbig \ die Arme haben kleine fpitze Dornen.



Zw e y t e r Abfchnitt. S17

und die Füfle braune hornartige Klauen. Alle diefe Verfchiedenheiten können aber leicht durch

den mehrern Wachsthum verurfachet werden.

109. Die Bärenkrabbe. Cancer urßis*

Muß Herbfi. Cancer thorace ovato fafciculato hirfutiffimo, chelis lambus.

Tab. XIV. Fig. 86.

Herr Banks hat diefe Krabbe aus der Südfee mitgebracht. Sie ift eigentlich überall

durch braune zottigte Haare rauh ; damit man aber ihre eigentliche Geftalt befler erkennen

könne, habe ich vom Rückenfchilde diefes rauhe "Wefen abgekratzt, und denn findet man

die Farbe fchmutzig weifsgrau , mit braunrothen unordentlichen Flecken, Die Stirn hat zwey

ftumpfe, breite Spitzen. Die Seiten haben acht bis neun ftumpfe Zähne, von denen immer

3 und j feft an einander hangend find. Der Schild felbft ift eyrund, voller kleiner und gröf-

ferer Knoten , welche im natürlichen Zuftande mit langen büfcheiförmigen Haaren überzogen

find. Die Scheeren haben keine Haare; die Arme find rund, und haben oben drey Dornen.

Der Daumen hat einen Zahn. Die acht Füfle find rund, die Klauen fpitz und hornartig, und

alles voll fteifer brauner Haare. Die aüflern Fühlhörner find etwas länger , wie gewöhnlich

;

und die "Glieder derfelben an den Spitzen mit Haaren befetzt.

''4

110. Die Hörnerfchnautze. Cancer comutus.

«

Linn. Syft. Nat. 45. C. thorace aculeato, roftro fpinis corniformibus barbatis, ma-

nibus rotundatis. Muf. Lud. Ulr. 445.

Fabric, Syft. Ent. 407. 41. Spec. Inf. 504. 45.

Forskael Defcr. An. 48. An Gallorum renaife de la mer?

E e 2
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Beynahe in allen Stücken kommt die Linneifche Befchreibung diefer Krabbe mit der

vorigen überein, aber wegen gewifler Verfchiedenheiten mufs ich fie doch für eine andre Art

halten. Der Schild ift eyrund , mit fcharfen fpitzigen Punkten befprenget. An jeder Seite

ftehen fechs ftarke behaarte Dornen ; auf der Fläche drey Dornen in der Queere , und einer

mehr vorne, alle find aufgerichtet, und denen übrigen gleich; noch zwey kleinere ftehen

unten am Ende des Schildes. Anftatt des Schnabels ftehen zwey Dornen, welche großer find,

wie die übrigen , fcharf , auswärts gebogen , unten haarig. Der Schnabel unter diefen Dornen

ift fpitz , aufwärts gebogen , und neben den Augen ftehen noch zwey vereinigte Dornen. Die

Arme find rund , glatt , kahl. Die Hände kleiner als die übrigen Füfle , außerhalb zweymal

gezahnt. Die übrigen Füfle find überall haarig.

in. Der Chinefer. Cancer Sinicus*

Linn. Mantifl*. C. thorace ovato, comprefTiufculo , fpinofo, manibus pedibufque

fpinofis.

Der Schild diefer Krabbe ift eyformig, etwas platt gedrückt, mit 32 Scacheln befetzt,

davon am hinterften Rande an jeder Seite drey ziemlich ftarke ftehen , vorne am Rande an

jeder Seite vier , vorne in der Mitte 9 , wovon der mittelfte gröffer , und an jeder Seite noch

zwey kleinere. Auf dem braungefleckten Rücken ftehen $ bis 6 erhöhete lä-gliche Punkte.

Die Scheeren find glatt, am obern Rande durch 3 Dornen fägeförmig gezahnt. Die 8 Fufle

haben auch untenher einige Dornen , und eine lange fpitzige Klaue mit einer Furche. Das

letzte Paar Füfle ftehet krumm, ift mit Haaren befetzt, und die Klaue ift fpief- förmig, flach,

am hintern Rande haarig. Der Schwanz iß ohne Blätter, und die Gelenke haben 3 fchwache

Zähnchen. Das Vaterland ift China,
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}. Mit herzförmigem Schilde , deffen Spitze nach vorne zu gekehrt ift

112. Die Teüfelskrabbe. Cancer Maja.

Linn. Syft. Nat. 41. C. thorace aculeato, manibus ventricofifc fpinofis r digitis pe*

nieillato hirfutis. Faun. Suec, 2051.

It. Scan. 327.

Seba Muf. 3. tab. 18. fig. 10. tab. 22. fig. *-

Pantoppid. Norw. T. 2. p. 333.

Fabric. Syft. Ent. 409. 46. Spec. Inf. 505. 51. Canc. thorace aculeato, manibus

ventrieofis fpinofis ,, digitis penicillato hirfutis»

Gronov, Zooph. 976» C. fpinofus thorace cordato , mucronato , pedibus tantum

utrinque tribus curforiis, chelis inaequalibus pede minoribus,

Hanaus Seltenheiten der Natur-

Tab. XV. Fig. g7»

Diefe Krabbe wird fehr oft mit dem C. horrido verwechfelt , wie folches Fabricim ge»

than hat , indem er die fehr fchön gerathene Sebaifehe Abbildung beym C. horrido citirt , die

doch ganz offenbar die groffe Norwegifche Teüfelskrabbe iff. Auch wird von ihm hiebey Gm-

nov. Zooph. 973. angeführt, deffen Befchreibung doch in keinem einzigen Stücke auf den

C. Maja paffet. Mein Gronov. Zooph. 976. gehört zuverläfsig hierher, welche falfch beym

C. horridus angeführt ift. Hingegen führt er bey dem Canc. Maja Jonß. Tab. <>. Fig. ?. an

,

die von der Norweg^fchen Krabbe himmelweit unterfchieden ift, und auch nie zu einer fbichen

Gröffe gelangt. Auch Penuant citirt ganz falfch den Seba und Gronov. beym C. horridus , wel-

che beyde zum C. Maja gehören. Es heifst diefe Krabbe m Norwegen Faufe, oder TrofcU

krabbe, Teüfelskrabbe, wie fie die Fifcher nennen, weil fie nicht gefpeifet wird, Bey dm
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adriatifchen Fifchern wird fie Grancevoli genannt. Wenn St. Müller fagt: die Alten haben

das Weibchen Maja genannt, fo zweifle ich, dafs dies diefelbe Krabbe feyn follte, vielmehr

haben fie unter Maja die vorige Krabbe C. Squinado verftanden, welche doch gewifs nicht

das Weibchen von diefer ift. Auch wird fie wohl die Seefpinne genannt.

Sie erreicht eine anfehnliche Gröfle, fo dafs der Schild zwifchen drey und vier Zoll

breit, und an fünf Zoll lang zu feyh pflegt; die Füfle haben beynahe einen Fufs Länge. Die

Form des Schildes ift herzförmig, hinten breit, und vorne fpitz. Der Schnabel endiget fixh

in ein langes Hörn , welches nicht nur an der Spitze gefpalten ift , fondern auch zwey Nc

benäfte an jeder Seite hinter einander hat, und auf der Oberfläche mit noch einem Stachel

befetzt ift ; unten tritt an der Wurzel des Horns zwifchen den Augen noch ein langer in die

Höhe gekrümmter Dorn heraus. Die Augen ftehen unter dem Hörne fo dicht an einander,

dafs ihre Stielchen unten zufammenftoflen, in einer gemeinfchaftlichen Höhle, die an beyden

Seiten durch einen ftarken Dorn gefchützt wird. Der Rand des Schildes ift ringsherum mit

vier und zwanzig ftarken Dornen von ungleicher GröfTe befetzt ; die längften find über einen

halben Zoll lang , und alle etwas nach vorne zu gekrümmet ; zwifchen denen meiften diefer

groffen Dornen fteht noch ein kleinerer. Auf der Mitte des Schildes flehet in der Queere eine

tiefe Grube , und über den Enden derfelben noch eine tiefe Höhle , fo wie auch der ganze

Schild dicht hinter dem aüflern Rande ringsherum vertiert , und der Rand felbft etwas aufge-

worfen ift. Die ganze Oberfläche ift mit Dornen und fcharfen Körnern von ungleicher Gröfle

dicht befetzt ; doch haben die längften kaum den vierten Theil der Länge von den Seitendor-

nen. Die Farbe ift überall röthlich , die kleinen Körner aber pflegen gelblich weifs zu feyn

,

fo wie die ganze Unterfläche. Auch der Schwanz ift mit Dornen verfchiedener Gröfle dicht

befetzt. Die Scheeren find zwar von gleicher Länge, aber die rechte ift faft noch einmal fo

dick ; beyde find mit ftarken Dornen befetzt. Die Finger find breit , dick , inwendig ausge-

höhlt , auf dem aüflern Rande an der rechten Hand mit wenigen dicken , an der linken Hand

mit vielen kleinen Zähnen befetzt; Alle Finger haben ringsherum braune dicke Haarbüfchel.

Merkwürdig ift es, dafs diefe Krabbe nur 6 Füfle hat , und noch merkwürdiger, dafs bey
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groflen Exemplaren noch ein Paar ganz kleine Füfle unter dem Schwänze verborgen liegen r

die bey kleinern gänzlich fehlen. Diefe fechs Füfle find fall von gleicher Länge, breit, etwas

platt , mit itärken Dornen dicht befetzt. Die Klauen find läng , dick , an der "Wurzel ausge-

höhlt, und die Spitze ift fchwarz und hornartig. Die zwey kleinen Füfle find ganz glatt „.

platt , haben nur drey Glieder ohne Klaue , und find mit Haaren befetzt. Unter den Augen^

liehen zwey Paar Fühlhörner in einer Reihe neben einander, und außerhalb an der "Wurzel

der aüflern liehet ein Dorn. M. H. Schackt fagt von diefer Krabbe, däfs fie durch die Verän-

derung ihrer Farbe die bevorftehende Veränderung des "Wetters anzeigen foll
; „ rarum certe

„ eil naturae fpe&aculum ,. in quo hoc peculiare deprehendimus faepius , qüod cum flatus ccelt

,j pluvius & madidce ventorum procellaj ingruant , ex omni tum parte nägrefcat tella tanquam

ry pice obdu&a , ferenitate autem cceli inftante , in rubedinem & quidem miniatam , dilutam

„ vergat. Qüoties itaque hanc teftäm colores mutare videmus, ut fafti tarn certi non fint,

„ in dubio coeli ftatu indicandö , quam dictum in hac tefta indicium. Allein fo ficher ift diefes

Kennzeichen nicht, da fie oft eine fchwarze fette Materie ausfchwitzt, wie Pech, wenn man

fie an die Sonne hängt, und doch pflegt man das gutes "Wetter zu nennen, wenn die Sonne

fcheinfc

115. Die fcharfe Krabbe. -Cancer ßaSerl

Gronov. Zooph. 975. G. thorace ovato, fcabro, antice produ&ö, pedibus löngiffi*

mis cylindraceis curforiis , manibus teretibus aequalibus breviffimis.

Man vergleiche die Befchreibung diefer Krabbe mit der vorigen C. Maja, ob fie auch

nur in einen* einzigen Stücke übereintreffen. Gronovius hat zwar bey diefer den Rändelet undi

Gefiter citirt ; hieraus folgt nun fchon , dafs feine Krabbe fo wenig der Einneifche Maja feyn

kann , fo wenig es dicfe beyden Abbildungen find ; allein diefe Gronovifche Krabbe ift auch

nicht die Rondeletifche,, welches ein jeder gleich wahrnehmen wird , wenn er diefe Befchreibung.
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mit dem obigen Canc. Squinado vergleichen will. Der Schild ift etwas gewölbt, eyrund,

ungleich, und rauh, hie und da bucklich , doch unbewaffnet, vorne in einen ftumpfen Schna-

bel auslaufend. Zwey kurze pfriemenförmige Fühlhörner liehen dicht unter dem Schnabel

;

die Augen gleich an den Seiten deflelben. Die Scheeren find fehr kurz , kaum fo lang wie

der Schild , rund, dünne, glatt, unbewafnet ; die Hände kurz , bauchig, glatt, die Finger

kaum gezahnt. Die vier Paar Füfle find länglich , dünne, rund, pfriemenformig , cylindrifch,

glatt , noch halbmal fo lang , wie der Schild , die Klaue gekrümmt , fpitz. Sie wohnt im

mittelländifchen Meere , auch hie und da an den holländifchen Ufern , und erreicht oft die

Grüfte eines Fufles. Gronovius vermuthet in feinen Anmerkungen über das 9
te Buch des Plinii

Thiergefchichte , diefe Krabbe fey der Hippoü des Arißoteles lib. IV. hift. animal. cap. 2. den

ich aber , wie ich glaube , mit mehrerm Rechte , für den gleich anfangs befchriebenen Canc.

Curfor halte.

114. Die Schreckliche. Cancer horridiu.

Linn. Syft. Nat. 4;. C. thorace obtufe aculeato , manibus ovatis , cauda cariofa.

Muf. Lud. Ulr. 442.

Fabric. Syft. Ent. 409. 46. Spec. Inf. 505. ;i. C. thorace aculeato nodofo, pedibus

fcnis, cauda cariofa.

Rumpb Muf. tab. 9. flg. I. Rotskrabbe.

Petiver Gazoph. 1. Append. tab. 1. fig, 7. Great wärty Crab.

Tab. XIV. Fig. 88.

Ich habe fchon oben beytn C. Maja gefagt, dafs diefe Krabbe mit dem C. borridus

gemeiniglich verwechfelt werde , woran vielleicht ein einziges falfches Citatum des Linni Schuld

ift. Denn fonft find beyde leight von einander zu unterfcheiden , weil diefer borridus nach

der
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dör Linneifchen Befchreibung keine eigentliche Dornen haben foll , womit der Maja fo reichlich

befetzt ift. Das Citatum üronov. Zöoph. 976. gehört nicht hierher, fondern zum C. Maja.

Der Schild diefer Krabbe hat die Gröffe einer Fauft, viele ungleiche Eindrücke, ift überall

warzig , und voll ipitziger ungleicher Höcker. Die Stirn hat einen tief zurückgebogenen Schna-

bel. Der Schwanz ift fehr grubicht, ja fall wie durchfreffen. Die Arme find durch Spitzen

rauh , welche denen auf dem Schilde ähnlich find. Die Hände find eyrund , kaum etwas

"

eckig, gewölbt, warzig, an der "Wurzel mit zwey hinterwärts gebogenen Zähnen. Der Fin-

ger ift meift gerade. Die Füffe find überall mit ftumpfen Dornen umgeben. Auch diefe Krabbe

foll, wie Linmus fagt, nur 6 Füffe haben; und fo ftimmt es auch mit der Rumphifchen

Abbildung überein , aber nicht mit feiner Befchreibung , in welcher ihr 8 Füffe beygelegt wer-

den. St. Müller fagt : ganze Exemplaria hätten 8 Füffe , die aber alle noch einmal fo kurz

find , als die Arme , woran die Scheeren fitzen ; was er hiermit fagen will , weifs ich nicht

;

denn wenn auch ein Exemplar nicht vollftändig ift, fo ift es doch fehr leicht wahrzunehmen,

ob die Krabbe 6 oder 8 Füffe hat; und je feltener es ift, dafs Krabben nur 6 Füffe haben,

defto eher ift es dem Ritter wohl zuzutrauen , er werde hierauf fehr aufmerkfam gewefen feyn

,

und es genau unterfucht haben. Und die Füffe follen kürzer feyn, wie die Arme; foll das

heiffen wie die ganzen Scheeren, oder wie das unterfte Glied derfelben, welches eigentlich

nur der Arm heifst?

Der Ritter giebt noch eine Verfchiedenheit von diefer Krabbe an ; deren Schild ift herz-

förmig dreyeckig , fehr ungleich , voller Gruben , Höcker , ausgehöhlter Punkte , Knoten und

Warzen. Die Stirn hat faft keinen Schnabel,' fondern ift durch eine Höhlung zurückgebögen.

Der eyförmige fiebenmal gegliederte Schwanz hat viele Warzen und Aushöhlungen ; das fechfte

Glied ift doppelt fo breit, wie die übrigen. Die Hände find gewölbt, ofyie Ecken, fehr

ungleich, an der inwendigen Seite kammartig, mit einem breiten Finger. Sie hat 8 Füffe,

ohne Warzen. Aber eben defshalb halte ich fie für eine ganz verfchiedene Art,

?f



224. Zweyter Abschnitt.

115. Der Satuak. Cancer ßtuak.

0. Fabricü Fauna Groenlandica. p. 234. 214. Cancer Phalangium ; C. brachyurus

,

thorace obcordato tuberculato , marginibus laterum aculeatis , roftro brfido patente

obtufiufculo , chelis teretibus fubmuricatis & pedibus longifürais , fubcompreflis

,

laeviufculis.

H. Egede Groenl. 51.

Cranz Hift. von Grönl. ijo.

Olaffsfcus Island. 306. 996. Marg faetla.

Leems Beskriv. over Finmark. 328. SuobbtK.

Bomare 4. 455. Regekrabben.

Adelung Gefch. der SchiffFahrten. 578. Meerfpinne.

Otto Fabricius hat in feiner Fauna Groenl. diefer Krabbe den Namen Vbalattginm gege-

ben j da aber fchon Pennant und Fabricius diefen Namen gebraucht haben , und es leicht

zu Verwirrungen Gelegenheit giebt , wenn mehrere Arten eben denfelben Namen führen , fo

habe ich diefer Krabbe ihren Grönländifchen Namen gegeben ; denn dafelbft heifst das Mann-

chen von diefer Krabbe Satuak, auch Sartlyoak , und das Weibchen Teßok. Es hat Fabri-

cius bey diefer Krabbe den Cancer Maja des Jonßons ciürt , welcher aber nicht hierhex gehö-

ret, wie er auch felbft hierinn zweifelhaft ift.

"Wenn Fabricius fagt, dafs diefe Krabbe bekannt fey, fo wundert es mich, dafs die-

felbe in keinem^Syftem zu finden ift. Vielleicht rühret es daher, weil, wie er fagt, diefe

mit dem C. Maja oft verwechfelt wird, indem der Unterfchied zwifchen Stacheln und Dornen

nicht deutlich genug angezeigt ift. Der C. Maja ift dornicht , diefe aber ftachlich , und unter-

fcheidet fich noch in mehrern Dingen. Sie gehört unter die Gröften ; denn der bloffe Leib ift

oft 4 | Zoll lang, und 4 -*- Zoll breit j die fülle aber haben 11 Zoll, und die Scheeren 9 Zoll
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an Länge. Das Männchen ift viel größer, als das Weibchen. Der Schild ift faft herzförmig, ,

hinten breiter , rund , mit einer leichten Krümmung über den Schwanz ; vorne geht er in einen

kurzen, ftumpfen, gefpaltenen Schnabel mit von einander flehenden Spitzen aus. Der etwas

platte Rücken ift ungleich , und bildet bey genauer Bemerkung in der Mitte die eingedrückte

Geftalt eines Bechers mit einem Fufs. Nach hinten zu gehet er etwas abhängig , fo dafs er

vorne und an den Seiten höher ift. Uebrigens ift er durch viele Höcker rauh , und am Sei-

tenrande ftachlich. Die hervorragende Augen find fchwärzlich. Vier kurze Fühlhörner, die

unten mit Haaren befetzt find. Der Seitenränder find gewiftermaffen viere ; der oberfte unei.

gentliche, der von der Augenhöhle hervorgehet, ift warzig-, und endiget fich vorne in einen .

hervorftehenden Stachel; der zweyte, unter jenem, ift gewölbt, kaum länger wie der Kopf,

voll kleiner Stacheln; der dritte, welcher vom Munde bis nach dem hintern abhängenden
r

Theile lauft, hat größere Stacheln, vornemlich die 6 hinterften; der vierte unterfte endlich,

der von der Wurzel der Füh'lerchen rings um die Schaale lauft , ift vorne glatt , hinten dop-

pelt und fägeförmig. Die Glieder der Scheeren find prismatifch , aber die rundlichen Hände

dreyeckig , mit fcharfrauhen Ecken , übrigerts glatt ; die glatten Finger an den Spitzen find

weifs, gekrümmt, am innern Rande gezahnt, der Daumen ift etwas weniges länger. Die

etwas platt gedrückten Füffe find glatt, oben und unten rauh, das vierte Glied auf der Ober-

fläche voller Grübchen , das fünfte an den Seiten gefurcht. Der Schwanz beftehet aus fieben

Gliedern. Hie und da fitzen Haare. Diefe Krabbe wohnet in tiefen Buchten, und fie kommt

im Frühling näher ans Ufer, um fich zu paaren. Alsdenn fiehet man, wie das Männchen

das Weibchen mit feinen Armen umfallet, und auf demfelben fitzend, ziemlich gefchwind

herumgehet. Ihr Gang ift zwar langfam , doch pflegt fie die Beute mit unglaublicher Gefchwin-

digkeit zu verfolgen. Sie wird mit Fifchergabeln gefangen , und ift gekocht denen Grönlän-

dern eben fo fchmackhaft , wie der gemeine Tafchenkrebs , obgleich die Einwohner von Kiofar

Syflel in Süder Island fie für unefsbar halten. Er ift vornemlich in Island am Weftlande fehr

häufig , und wird von den Dänen dafelbft unter dem allgemeinen Namen Tafchenkrebs begriffen-.

Am meiften wird er von den weiften Strandmeren gefacht und gegeffen.

Ff 8
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ii 6. Die Katnmfchnautze. Cancer crißatus.

Linn. Syft. Nat. 44. C. thorace aculeato , roftro bifido , criftato , raanibus teretibus.

Muf. Lud. Ulr. 44 j.

Fabric. Syft. Ent. 407. }$.. Spec. Inf. $03. 4$. C. thorace aculeato, roftro porrecto

bifido criftato , pedibus aculeatis.

Mit Recht fagt Fabricius , dafs die Linneifche Synonymen bey diefer Krabbe kaum hier-

her gehören können. Gronov. Zooph. 975. habe ich fchon oben beym Canc. Squinado ange-

führt , weil feine Befchreibung genau dahin paffet , aber bey diefer Krabbe kein einziges Kenn-

zeichen eintreffen würde. Ferner hat Linni des Rumpb Canc. fpiuofwH tab. g. flg. 1. bey die-

fer Krabbe angeführt, allein die Linneifche Befchreibung ßimmt mit der Rumphifchen Abbil-

dung gar nicht zufammen. Der Canc. crißatus foli eine kammartig gezackte Schnautze haben

,

da doch der C. fpinofur des Rumpbs eine ausgefchnittene Stirn , und gar keine Schnaatze hat.

Mehrere Widerfprüche wird ein jeder finden, der beyde mit einander vergleicht.

Diefe Krabbe alfo , welche im Afiatifchen Meere wohnet, hat gewiffermaffen einen ey-

formigen Schild , der vorne fpitzer zugehet. Es ftehen auf demfelben viele Dornen , vornem-

lich auf dem aüffern gewölbten Umrifs ; zwifchea diefen Dornen ftehen fehr viele kleine Sta-

cheln y fall von gleicher Gröffe. Die Augen find mit zwey erweiterten kammartigen Dornen

umgeben. Der Schnabel ift halb gefpalten , etwas hreit , herabhangend. Die Arme find cyhn-

drifch , die Hand« länglich rund , mit erhabnen Punkten , an der Wurzel ftehen zwey rück-

wärts gebogene Zähne. Die FüiTe find cylindrifch, an dei Spitze fchwach dre) zahnig, mit

erhöheten Punkten befprenget.
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117. Der Stachelwfrnper* Cancer ßtpercilioßts..

Linn. Syft. Nat. 45. C. thorace aculeato, fpinis ocularibus ramofo - trifidis ,, manibus

teretibus. Muf. Lud. Ulr. 444. 15,.

Seba Muf. $.. tab. 18. fig» **•

Tab. XV. Fig. 89*

Diele Indifche Krabbe hat fehr viele Aehnlichkeit mit dem vorigen G. crißütus. Der

Schild ift eyrund , länglich , klein , wird vorne fchmäler , und ift fehr ungleich oder warzig.

Am Rande auf beyden Seiten ift er mit 4 bis 5 pftiemenförmigen , ftumpfen , gerade aufge-

richteten Dornen umgeben ; zwey aber flehen noch außerdem auf der Höhe des Rückens.

Vorne gehet der Schild in drey Aefte oder Zacken aus ; deren mittelfter ift jrfatter , einwärts

gebogen, länglich, halbgefpalten , und dehnet fich zum Schnabel aus-; die Seitenäfte find

bis zur Hälfte dreyzackig, ftumpf, cylindrifch, und unter diefen flehen die Augen. Von

denen Schwanzgliedern ift das vierte bucklich. Die Arme find unbewafhet , die Hände etwas

rund, einfach, glatt, und haben an der Wurzel zwey rückwärts gebogene ftumpfe Dornen.

Die Füfle find glatt , mit wenigen Haaren befetzt , und die Hüften find an der Spitze gewifc-

fermaflen dreyzahnig

;

s
die fcharfe Elaue ift pfriemenförmig»-

iig. Die Sclinautzenkrabbe. Cancer roßratan,

Linn* Sylt. Nat. 37. C. thorace pubefcente obcordatc», dorfo fpinis duabus ereäis ^

manibus oblongis compreflls» Faun. Suec. 2027.

Fahr. Syft. Ent. 407; 37.. Spec. Infi 5,03. 41.

Pemiant Brit. Z00L p. 8« tab. 9. fig. i> C. phalangium»-
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Jonfl. Exf. C. minutior. tab. 6. fig. ij. 14.

Rondelet p. 575. Aranea cruftata. Gefner aquat. p. 95.

Atta Helv. T. 5. p. 464. n. 449.

Tab. XV. Fig. 90.

Obgleich Pennant in der Befchreibung und Abbildung feines C. pbuhng. keine Stacheln

auf dem Schilde angiebt, fo habe ich doch, um die Arten nicht eher zu vermehren, als

wo ich meiner Sache gewifs bin, diefelbe wegen der groffen Aehnlichkeit mit hierhergezogen,

zumal d» , wie bekannt , Pennant kein fehr genauer Beobachter ift. Die vom Gromv. befchrie-

bene Krabbe in den Att. Helv. loc. cit. fcheint hierher zu gehören , eher als bey dem Canc.

longipes , wie er dafür hält. Bey diefer hat zwar auch der Schild keinen Stachel, allein fein

Exemplar war auch nur klein, und alfo konnten auch die nicht groffen Dornen leicht unmerk-

lich feyn.

Der Leib diefer Krabbe ift klein , herzförmig , und gewiffermaffen kegelförmig rund.

Der Schild hat vier Buckeln , oder gewölbte Erhöhungen , die eine nimmt den ganzen Vorder-

theil ein ; auf diefer ftehen drey Spitzen in einem Dreyeck , die unterfte ift die längfte , und

faft ein Dorn zu nennen ; zwey Buckeln nehmen die beyden Seiten ein , auf der Mitte jeder

fteht ein fpitziges Körnchen ; die vierte Buckel ift über dem Schwanz , auf deren Mitte fteht

ein gerade aufgerichteter Dorn. Der Schnabel lauft ziemlich lang in eine ftumpfe Spitze aus,

welche zwar nicht ganz durchgefpalten ift, aber doch wegen einer tiefen Furche wie gefpalten

ausfiehet. An diefem Schnabel fitzen die Augen nach auswärts gekehrt auf ziemlich langen

Stielchen. Ueber den Augen ftehen die Fühlhörner , welche ziemlich lang find , weit über

den Schnabel wegreichen, und mit Haaren befetzt find. Die Scheeren find mehr als zweymal

fo lang , wie der Schild ; die Arme haben die Länge des ganzen Schildes , find meift rund

,

haben am obern Rande drey ftumpfe Zähne, und auf der Oberfläche einige fcharfe Körner.

Die Handwurzel ift nach Verhältnifs fehr lang , rund , mit einigen Körnern , und oben mit

einem ftumpfen Zähnchen befetzt, inwendig haarig. Die Hände find ziemlich lang, etwas

platt , haben bey der Einlenkung an jeder Seite ein ftumpfes Zähnchen , und auf der obern
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Schärfe einige Körner. Die Finger find ziemlich breit, faß: überall gleich dick; der bewegliche

Finger hat inwendig unten einen breiten , und an der Spitze viele kleinere Zähne , fo wie auch

der unbewegliche. Die .Füffe find fehr dünne und lang, werden nach hinten zu immer kürzer,

fo dafs das erfte Paar viertehalb , und das letzte Paar drittehalbmal fo lang ift , wie der Schild

,

wenn die Schnautze mitgerechnet wird; fie find insgefammt mit Haaren hefetzt. Die Klauen

find krumm , und nehmen nach Verhältnifs der Füffe auch an Länge ab. Diefe Krabbe ift >in

der Nordfee fehr gemein, und man ziehet viele mit einemmai in verwickelten Klumpen aus

dem Waffer»

119. Das Borflenhorn. Cancer fitkornisl

Slabber mikrofcop. Wahrnehm. tab. 18. fig. 2. Canc. thorace cordato insequali, roftra

in feta longiflima exeunte, manibus pedibusque longiffimis,

Tab. XV. Fig. ?i»

Diefe Krabbe kommt der Geftalt nach der vorigen fehr nahe, der Kückenfcbild hat f

Zoll , und lauft vorne in einen Schnabel aus , der endlich fo fein wird , wie ein Pferdehaar»

Untenher ift er bis zur Hälfte mit feinen Härchen befetzt. Die Schnautze hat unten einer»

Bauch, in der Geftalt eines halben Eyes, welcher fich gegen dem runden Rückenfchild endi-

get. Die Wurzeln der Füffe flehen wie ein Kranz rund um den Schild. Die Scheeren haben

fünf Glieder ; am Ende des dritten flehen zwey feharfe Dornen. Die Finger find rauh , inner-

halb fchwach gezahnt. Die Füffe find fehr lang. Die ganze Krabbe ift ungemein zart ; untea

ift die Schaale, welche den eigentlichen *£eib bedeckt, nur ein zartes Haütlein, welches,,

•wenn es trocken ift, bis an die Füfle durchlichtig ift» Die Farbe ift lichtbraun..
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120. Der Langfchnabel. Cancer Iwgiroßris.

Fäbric. Syft. Ent. 40g. 42. Spec. Inf. ^04. 46. C. thorace aculeato porredo adfeen.

dente , roftro acuto bifido , pedibus longiffimis.

Tab. XV. Fig. 92.

Ich habe fchon oben beym C. dodecos gefagt, dafs Rxbriciut zweifelhaft fey, ob fein

C. longiroßris nicht der Canc. dodecos Linn. fey. Ich habe oben die Gründe gefagt, warum

ich nicht diefer Meynung bin. Der Schnabel diefer Krabbe hat zwey lange gabelförmige Spi-

tzen, und wie Fabricius bemerkt, hat diefer Schnabel oft faft die Länge des Schildes. Ueber

den Augenhöhlen erweitert fich der Schild, und lauft in einen ftarken Dorn aus. Unten ift

der Rand der Augenhöhlen gleichfalls mit einer Spitze befetzt; auch die aüfTern Seiten der

Augenhöhlen laufen in eine ftumpfe, ausgehöhlte Spitze aus. Der Schild hat auf der Ober-

fläche fünf "Wölbungen ; die oberfte nimmt den ganzen Vordertheil des Schildes ein ; auf der-

felben flehen verfchiedene ftumpfe Erhöhungen und fpitzige Warzen. Die zweyte und dritte

Wölbung nehmen die Seiten ein ; auf jeder liehen einige ftumpfe Spitzen , und ein langer

Dorn. Die vierte Wölbung fleht unter der erften fall in der Mitte zwifchen der zweyten und

dritten , und ift meifl glatt ; die fünfte fleht unten über dem Schwanz , und hat einen aufge-

richteten Dorn ; zwifchen diefer und denen zur Seiten tritt noch bisweilen , aber nicht allzeit

,

auf jeder Seite eine Spitze hervor. An jeder Seite hinter den Augenhöhlen fleht noch ein ftar-

ker Dorn. Der untre Rand des Schildes ift hie und da etwas ausgefchweift , am meiften in der

Mitte über dem Schwanz. Ueberhaupt ift hier zwifchen groffen und kleinen Exemplaren, in

Anfehung der Anzahl und Lage der Dornen und Erhöhungen, manche Verfchiedenheit. Die

Scheeren find ziemlich lang ; die Arme unten dünner , und laufen nach oben breiter zu ; fie

find rund , oben , meift an der Wurzel flehen zwey Dornen , und einer inwendig bey der

Einlenkung ; der Rand unter der Handwurzel ift dreylappig
,

jede Lappe lauft in einen kleinen

Dorn
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Dorn aus. Die Handwurzel ift höckrig, die Hände find glatt. Die Füfle find rund, hie und

da mic ftumpfen Körnern befetzt ; die hintern werden immer kürzer. Im natürlichen Zuftande

ift diefe Krabbe mit einem wolligten "Wefen überzogen. Sie lebt im mittellandifchen Meere.

121. Der Langfufs. Cancer kngipes.

Linn. Syft. Nat. 47» C. thorace aculeato, manibus ovatis fcabris, pedibus pofterio-

ribus longiflimis. Muf. Lud. Ulr. 446. 17.

Fabric. Syft. Ent. 40^. 49. Spec. Inf. 506. 5 5.

Rumpb Muf. tab. 8- fig- 4- 1

Da der Ritter bey diefer Krabbe den Rumpb loc. cit. anführet , fo habe ich es auch ge-

than , obgleich feine Befchreibung nicht genau mit jener Abbildung überein kommt. Denn die

Arme diefer Krabbe follen dick , kurz , ftachlich , die Hände eyrund , bucklich , ftachlich feynj

bey der Rumphifchen Abbildung aber find die Arme und Hände lang
,

ganz fadenförmig dünn

,

überall von gleicher Dicke , ohne Stacheln und Höcker. Uebrigens ift der Schild herzförmig

,

bucklich , fo grofs , wie eine Pflaume ; auf dem Rücken flehen vier aufgerichtete Dornen

;

ein fcharfer Dorn hinter den Augen ; der Schnabel ift gefpalten und fpitz. Die Füfle find lang

,

rund, unbewafnet, die Klauen pfriemenförmig und etwas rauh; Linne fagt: pedibus pofte-

rioribus longiflimis ; foll dies heiflen , wie es St. Müller überfetzt hat , dafs die hinterften

Füfle die längften find ? dies ftimmt aber nicht mit der aRumphifchen Abbildung überein , und

noch weniger mit der Analogie , weil bey allen langfüfllgen Krabben das vorderfte Paar das

längfte ift ; und einen folchen merkwürdigen Umftand follte denn doch der Ritter in der weit-

läufigem Befchreibung diefer Krabbe im Muf. Lud. Ulr. nicht übergangen haben. Allein oft

werden auch die Scheeren Füfle genannt, und im Gegenfatz mit diefen werden oft alle übri-

gen Füfle pedes pofteriores genannt; es kann alfo der Sinn des Ritters feyn, dafs die Füfle

überhaupt fehr lang , und länger als die Scheeren find.

Gg

.
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Tab. XVI. Fig. oh

Ich bin immer noch ungewifs, ob diefe Krabbe des Limit Iongip et fey x oder nicht;

in vielen Stücken kommt fie demfelben näher, als die Rumphifche Abbildung, aber in vielen

Stücken kommt fie auch nicht mit der Befchreibung überein. Auf dem Schilde flehen nicht

vier, fondern zwey beträchtliche und viele kleinere Spitzen. Die Arms und Scheeren find

nicht kurz zu nennen , auch nicht hückrig noch ftachlich ; die Füße hingegen find mit einem

Dorn bewafnet. Um indeflen die Arten nicht zu vervielfältigen , will ich diefe Krabbe fo lange

für den Linneifchen C. longipedem halten, bis die Erfahrung mich eines andern belehren wird.

Der Schild diefer Krabbe hat wie die vorigen fünf Hauptbuckeln , zwifchen welchen noch

einige kleinere flehen. Die erfte nimmt den ganzen Vordertheil ein ; auf demfelben flehen

fieben kleine Spitzen in folgender Ordnung : oben drey neben einander , unter diefen zwey

neben einander , und unter diefen zwey etwas ftärkere hinter einander. Die zweyte Buckel ift

unter der erften, auf diefer fleht ein ftarker Dorn; die dritte fleht unter diefer dicht über dem

Schwanz, und hat auch einen ftarken Dorn; die übrigen zwey nehmen die beyden Seiten ein;

und jede hat vier kleine Spitzen; auf denen kleinern dazuifchen liegenden Buckeln flehen auch

hie und da kleine Spitzen. Der Schnabel ift ziemlich lang, breit, in die Höhe gerichtet, oben

gefpalten, und über die Mitte defieiben laufen zwey erhöhete Linien herunter, fo wie auch

die aüflern Seiten deflelben einen erhöheten Rand haben. Die Augen flehen dicht an der \-Tur-

zel des Schnabels; die Augenhöhlen dehnen fich in die Hohe, faft bis an die Mitte des Schna-

bels ; dafelbft endigen fie fich in einen hervorftehenden Zahn ; hinter diefen find die Fühlhör-

ner eingelenkt, welche fo lang find
?

bis an die Spitze des Schnabels. Ringsherum find die

Ränder der Augenhöhlen eingekerbt, und haben vier Zähne. An der Bruft, gerade über die

Einlenkung der Arme fleht ein ftarker Dorn. Die Arme haben die Länge des Schildes bis an

den Schnabel, find rund, gehen oben dicker zu, und haben bey der Einlenkung der Hand-

wurzel zwey ftumpfe Zähnchen. Die Handwurzel ift rund , etwas aufgeblafen. Die Hände

find lang, cylindrifch, glatt, unten bey der Handwurzel treten über diefelbe zwey runde

ftumpfe Zähnchen vor. Die Finger find an der inwendigen Seite etwas ausgehöhlt, an der
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obern Schärfe fein gezahnt, und mit einigen Haarbüfcheln befetzt. Das erfte Paar Füfle ift

dreymal fo lang , wie die Scheeren , oder fünfmal fo lang , wie der Schild , den Schnabel mit-

gerechnet ; die hintern Füfle nehmen immer mehr an Länge ab , fo dafs das letzte Paar nicht

viel mehr als die halbe Länge des erften hat. Alle Glieder find rund; die Hüften find das

längfte Glied, und haben oben am Rande eine kleine Spitze. Sie find zwar mit einem fchmu-

tzigen fandartigen "Wefen überzogen , wenn man aber diefes abfchabet , fo ift die Schaale un-

gemein glatt, fchön weifs, mit pfirfchblüthrothen Banden und Klauen. Ich habe diefe Krabbe

aus Oßindien erhalten.

122. Der Stachelträger. Cancer fpinifer.

Linn. Syft. Nat. 48. C. thorace poftice uniaculeato inajquali, pedibus fecundi paris

longiflimis. Muf. Lud. Ulr. 447.

Fabric. Syft. Ent. 409. $0. Spec. Inf. $06. 57.

Von diefer afiatifchen Krabbe ift wenig zu fagen. Der Schild ift eyrund, ungleich,

etwas rauh , und endiget fich hinten mit einem in« die Höhe gerichteten Zahn ; auch fteht ein

folcher Zahn an jeder Seite ohnweit der Bruft. Der Schnabel ift fadenförmig, an der Spitze

gefpalten. Die Arme find fadenförmig , glatt , das zweyte Fufspaar ift das längfte ; allein im

Muf. Lud. Ulr. erklärt fich der Ritter anders , nemlich er verftehe unter dem zweyten Fufspaare

das erfte Paar von den acht Füflen. "Wie aber der Ritter hiebey Rumph Muf. tab. 8. fig. 5.

anführen kann , begreife ich nicht , da er felbft die dafelbft abgebildete Krabbe für das Männ-

chen des C. hngimani ausgiebt.

Gga
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125, Der Achtdorn. Cancer tribulus.

Linn. Syft, Nat. }$. C. thorace fpinis o<fto , pedibus filiformibus , roftro biEdo.

Fabric. Syft. Ent. 407. j8- Spec. Inf. 903. 42.

Der Schild ift herzförmig
,

gewölbt , und hat vier Buckeln , zwey ftehen an den Sei-

ten, zwifchen diefen ein kleinerer, und einer mehr vorne auf dem Rücken ; auf jedem fteht

ein gerade in die Höhe gerichteter Dorn ; außerdem ftehen noch zwey Dornen hinten , und

zwey am Schnabel ; diefer ift gefpalten ; die Füfle und fadenförmig, lang, unbewafnet. Si«

hält fich im mittelländifchen Meere auf.

124. Das HaarfchilcL Cancer fuhtr.

Linn. Syft. Nat. 40. C. thorace rugofo villofo utrinque quinquedentato , palmis

pofticis ovatis.

Fabric. Syft. Ent. 40g. 44. Spec. Inf. 904. 49. C. thorace hirto cordato utrinque

quinquedentato, manibus unidentatis apice nrgris.

Ich zweifle faft, dafs der C. pitbtr des Linne und Fabricii eine, und eben diefelbe

Krabbe fey. Ja ich bin zweifelhaft , ob der Linneifche C. puber hierher gehöre , oder nicht

vielmehr zu denen, welche Schwimmfüfle haben. Hier ift indeflen feine kurze Befchreibung.

Der Schild ift runzlich, rauhhaarig, an beyden Seiten fünfmal gezahnt, und die Hinterfüße

find unten oval. Sie lebt im adriatifchen Meere.
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125. Die Vierzackfchnautze. Cancer ntrmäonl

Pennant Brit. Zool. 7. tab. 8- fig* 15* Canc. thorace cordato inaequaliy fpinofo?

roftro quadrifido,

Diefe vom Pennant abgebildete Krabbe hat eine vierftachlichte Sehnautze, wovon die

zwey mittelften Dornen die längften find. Der Schild ift herzförmig r ftachlich , uneben ; die

Schenkel find lang» und die Beine dünne, Sie bewohnt die Infel "Wight. Da die Abbildung

in feinem Werke nicht deutlich, und die Unterfcheidungskennzeichen nicht beftimmt genug

ausgedrückt find, fo halte ich es für überflüffig,. fie noch einmal zu copiren.

126. Der Dornrücken. Cancer dorfittenßt.

Pennant Brit. Zool. g. tab. 9. fig. 1%. Cr thorace cordato, dorfo fpfnofo, pedibus

anticis longifTimis,

Der Schild diefer Krabbe ift herzförmig, rauh, und gekrümmet, voö feiner Domen y

fehr dick ; die Klauen läng , die Beine fehr dünne , und das vorderfte Paar ift länger , als die

übrigen. Diefe Pennantfche Beschreibung ift fehr unbeftimmt, fo wie auch die folgenden %

und die Zeichnungen find nicht deutlich genug, und würden durch das abermalige Abcopise»

noch unkenntlicher werden.

r^
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127. Die Höckriche. Cancer tuberofa.

Pennant Brit. Zool. 8- tab. 9. fig. 19. C. thorace tuberculato, laevi , roftro pirum

bifido , pedibus brevibus.

Der Schild ift höckrig , der Rücken glatt , die Schnautze etwas weniges gefpalten ; die

Scheeren fchmal, die Fülle kurz.

128. Die Rauhe. Cancer afper.

Pemtant Brit. Zool. 8. tab. 9. fig. 20. C. thorace cordato , fpinofo, villofo, roftro

bifido, manibus pedibufque brevibus.

Der Schild herzförmig , die Schnautze gefpalten , die FüfTe und Scheeren kurz , diefe

und der Schild rauh und dornig.

129. Die Langnafe. Cancer nafutus.

Fabnc. Spec. Inf. 56 j. }g. Iter Norw. 20. Jun.

Der Schild ift überall ftachlich , die Schnautze gefpalten , unten ftehc ein einziger Zahn r

und oben zwey. Sie hat die völlige Geftalt der Spinnenkrabbe , ift kaum doppelt fo grofs

,

wie eine Erbfe. Die Augen find fchwarz. Der Schild und die Füße und Arme find überall

mit gerade flehenden ftarken fpitzigen Dornen bedeckt. Die Scheeren find eyrund und dornig.
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130. Die Scorpionkrabbe. Cancer fiorpio*

Fabrie. Spec. Inf. 504. 47. It. Norw. d. 9. Äug. C» thorace pubefcente fpihis qua*

tuor ere&is , pedibus antieis longiflimiSr

Der Schild ift bärtig, mit 4 aufgerichteten Dornen, das erfte Fufspäar ift das längfte.-

Er ift klein, und wohnt an norwegifchen Ufern. Er ift kleiner, als C. pbalangium., deflert

völlige Geftalt er hat. Der Schnabel ift kurz, ftumpf, dreyfpitzig durch drey gleiche Zähne»,

ein andrer unten flehender ift nicht viel kürzer. Der Dorn neben den Augen ift gerade und

ftark. Der Schild ift röthlich, hat vier aufgerichtete ftarke Dornen, zwey größere auf dem

Rücken. Die Hände find kurz, fadenförmig r glatt, das erfte Paar Füfle ift das längfte » die

Farbe ift an den Füffen roth , mit weifs punktirt

131» Die Erdfpinnenkrabbe. Cancer phafangium*

Fabrie. Syft. Ent. 40g. 4J- Spec. Inf. ^04. 48. C. thorace pubefcente antice fpinfe

tribus erecüs acutis, poftice tuberculis obtufis, roftro bifido.

Der Schild ift bärtig, vorne mit drey gerade aufgerichteten fcharfen Dornen , hinten

voll ftumpfer Höcker, die Schnautze gefpalten..
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132. Die Zipperleinkrabbe. Cancer gonagra*

Fabrtc. Spec. Inf. 505. sj. C. thorace antice nodulofo dentato , manibus nodulofu.

Die Gröffe ift fehr verfchieden. Der Schild ungleich , vorne voller erhabener , dumpfer

Knoten, am Rande zu beyden Seiten fiebenmal gezahnt. Anftatt des Schnabels ift die Stirn

vorne gefpalten ; die Arme find glatt , die Handwurzel und Hand oberhalb voller Knoten

;

die Finger ftumpf gezahnt , braun. Die acht Fülle platt und haarig. Man findet fie zu Ja-

maica.

133. Die Knotige. Cancer nodulofus.

Fabric. Spec. Inf, 50$. 54. C. thorace undique nodulofo crenato
,

pedibus digito

fpinofo.

Sie hat die Geftalt der vorigen ; anftatt des Schnabels ift der Schild vorne ausgefchnit-

ten , oberhalb überall mit ftumpfen hohen Knoten bedeckt ; der Rand gekerbt. Die Scheeren

find kurz , die Hände knotig , die Finger fchwarz. Die 8 Füffe find kurz , auf dem Rücken

mit Haaren eingefafst, die Klauen fchwarz, mit vielen aufgerichteten ftarken Dornen be-

fetzt.

134-
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Nachricht an den Lefer.

J-Js haben viele Freunde der Natur, und die zum Theil gütige Beförde-

rer diefes Werks gewefen find, über die langfame Fortfetzung denselben

gegründete Klagen geführt. Ich glaube hiebei völlig gerechtfertigt zu

feyn, wenn ich versichere, dafs daffelbe fchon im Manufcript fertig war,

ehe ich es im Verlag gegeben habe. Der feiige Füesly in Zürich bat

mich lehr, ihm die Herausgabe defTelben anzuvertrauen. Vermuthlich

hinderten feine verwickelten Geichäfte und häuslichen Unruhen fowohl

die fchleunigere Betreibung denselben, als auch die forgfältige Auf-

ficht, die bey folchen Werken fo nöthig ift, daher man in den letzten

Heften eine groffe Vernachläfsigung bey den Abbildungen wahrnimmt.

Durch feinen Tod blieb die Fortfetzung denselben gänzlich liegen, da

die Handlung diefelbe bald zu übernehmen veripräch, bald wieder zu-

rückzog, und endlich den ganzen Verlag an den hiefigen Buchhändler

Herrn Langen verkaufte. Dafs die Fortfetzung diefesWerks durch diefe

Veränderung des Verlegers fehr gewinnen werde, ift nicht ohne Grund

zu hoffen, da, wie bekannt, derfelbe feinen Verlagsbüchern gern die

möglichste Vollkommenheit zu geben fücht, und da befonders auch die

Kupferftecher und Mahler nun beftändig unter meiner Äufficht arbei-

ten, welches vorher bey der grofsen Entfernung nicht möglich war.

Ich hoffe, der letzte Heft diefes Theils werde fchon hiervon eine ficht-

bare Probe geben. Ueber das, was bisher zum Lobe oder Tadel die-

fes Werks gefagt ift, kann ich mich hier nicht einlafsen. Das Werk
mag felbft für lieh reden, und die fchiefen Urtheile derer, die fchon in

ihrem Tadel fo viele BlöfTen geben, die da zeigen, dafs Ciq nichts von

* 2
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der Sache vergehen, können demfelben nie nachtheilig werden. Wer

da weifs, was für Schwierigkeiten man findet, wenn man fich in ein faft

noch ganz unbearbeitetes Feld einläfst, zumal wenn man die Gcfchopfe

gar nicht in ihrem natürlichen Zuftande beobachten und aufziehen kann,

der wird gewifs kleine Unvollkommenheiten gern überfehen. Mit

diefem erften Bande ift nun die Befchreibung der eigentlichen Krabben

o-eendigt. Sollten mir in der Folge noch neue Arten vorkommen, (o

werde ich fie noch zu Ende des Werks anzeigen. Der zweite Theil

wird nun die langgefchwänzten Krebfe enthalten, der aber wegen cer

weit wenigeren Arten nicht die Stärke des erfteren haben wird. Einige

bemerkte Druckfehler, welche leicht Verwirrung machen könnten,

finde ich noch anzuzeigen für nöthig.

Seite 173 Zeile 16, auftrüget, lies ausfauget.

- 227 - 5, tab. XV, lies XIV.

- 228 4, tab. XV, lies XVI.

- 229 - 12, tab. XV. lies XVI.

- 230 - 4, tab. XV, lies XVI.

- 241 von liier an bis zu Ende des Bogens läuft die Seitenzahl um zwey Zahlen vor, da fich der

Bogen Hb. eigentlich mit 239 anfangen follte.

- 248 Zeile I, 145 follte 144 feyn, und fo läuft bis zu Ende des Bandes die Nummer um

eins vor. Auch ift unter der dritten Zeile Tab. 19. Fig. 104. ausgelaffen.

- 254 Zeile 6, 141, lies 149.

Andere geringere Druckfehler bitte ich zu überfehen.

Herbst.

AJüMsA|Q£=^=
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134. Die fleutfche Krabbe. Cancer germamis,

Linne Syfl. Nat. No. 4p. G. thorace inaequali, fpina altera frontis, altera fupra c.audam.

Fabric. Syfl. Eilt. 40p. jt. Spec.lnf. I. 506. 5*. Ej. Mant. I p6. 8p..

Man findet diefe Krabbe am Strande der Nordfee, bei der Infel Farroe. Der. Leib ift

nicht viel gröfser wie eine Laus; die Stirn zwifchen den Augen tritt etwas hervor durch ein be-

haartes eyrundes ausgehöhltes B.iattchen, welches {ich oben in einen fchwachen Dorn endigt. Die

Fühlhörner find etwas länger, als die mit Dornen befetzte Stirn. Der Schild ift ungleich, und

auf der Mitte deffelben fleht ein horizontaler Dorn, der lieh bis nach den Schwanz ausdehnt.

Der Schwanz ift rund, und befteht aus fünf kugelförmigen Gliedern. Die Scheren find eyrund

und glatt.

135. Die geöhrte Krabbe. Cancer auritus*

Fahrte. Syfl. Em. 410. j2. Spec. Inf. J. $06. fp. Ej. Mant. I, 326. po.

Sie ift auch nur klein ; die Fühlhörner find fehr kurz , der Schild hat vorne hinter den

Augen einen kurzen gerade aufftehenden fpitzigen Dorn, der Rücken ift eingedrückt und etwas

weich, die Arme haben unten und oben einen Dorn, und der Daumen ift einmal gezahnt.

136. Der Dornfufz, Cancer fpinipes.

Plumier Zoolog. Amer. Manufcr. C. thorace cordato villofo, margine fpinofo, brachiis

femoribusque valde fpinofis, manibus nodofis, digitis excavatis denticulatis.

Tab. XVIL Fig. 94.

Der Schild diefer chinefifchen Krabbe ift herzförmig, überall haarigt ; die Stirn hat nur

zwey kleine ftumpfe Spitzen; der Seitenrand ift mit fpitzigen Dornen befetzt, unter welchen der

H h
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dritte von hinten an gerechnet der längftfi ift. Die Anne haben vier Reihen Dornen; die Hand-

wurzel ift rund, und hat oben am hinein Rande zwey abgerundete Spitzen. Die Hände find

Knoten befetzt, die breiten vorne runden Finger find ausgehöhlt, und liaben am äuflern erhohe-

tem Rande einige zarte Zähne. Die Füfse werden nach hinten zu immer kleiner; die Hüften find

fägeförmig mit Dornen befetzt, ja am vorderften Paare flehen zwey Reihen derfelbcn, und bey

diefem hat auch das zweyte Glied viele Dornen. Der Leib und die Füfse find fehr haarigt.

137. Die Krötenkrabbe Cancer bttfo.

Muf.Herbß, C. thorace cordato rugofo nodulofo, roflro bifido, ponc oculos dentecraflo

manibus pedibusque teretibus.

Tab. XVU. Fig. 95.

Dicfe Krabbe ift eine der bekannteften in der Nordfee, und es würde mich daher fehr

wundern, dafs derfelben vom Lititie und Fabricias nicht erwähnt ftyn feilte, daher es zu vermu-

then ift, dafs ihr Cancer araneus eben diefe Krabbe ift; da aber von ihnen auch die Sebascbe Ab-

bildung citirt wird, die doch von diefer zu fehr abweicht, als dafs beyde einerley Art feyn könnten,

fo habe ich oben bey No. 97. den Cancer araneus nach dem Seba befchrieben und abgebilder, und

ich fondere diefe von jener mit Recht ab; und da fie in ihrem natürlichen Zuftande, wenn fie mit

einem ich mutzigen moosartigen Wcfcn überzogen ift, einer Kröte nicht unähnlich ficht, und des-

halb auch in Hamburg der Krötenkrebs genannt wird, fo habe ich darnach die Benennung derfel-

ben eingerichtet. Sie erreicht eine nnfehnliche Gröfse, ihre Geflalt ift herzförmig, nach der Stirn

zu etwas langg ftreckt, die Oberfläche des Schildes ift runzlicht, und überall mit grofsen und

kleinen zumTheil fpitzigen Knoten beftreur. Sie hat oberhalb vier gewölbte Erhöhungen, nehm-

lich zwey große an den Seiten, die dritte nimmt faft die vordere Hälfte ein, und die vierte klein-

fte fleht über dem Schwänze. Die Stirn zwifchen den Augen geht in einen dreyeckigen gefpalte-

nen Schnabel aus, an deflen Wurzel zu beyden Seiten die Fühlhörner flehen, und noch über den

Schnabel weggehen; das zweyte kürzere Paar fleht in der Mitte unter dem Schnabel in. großen
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Höhlen. Die Augenhöhlen find grofs, und die Augen haben ihre Richtung nach auswärts hin;

nach dem Seitenrande zu werden die Höhlen durch einen breiten dumpfen ausgehöhlten Zahn ge-

fchloflen. Die Arme find rund, auf der Oberfläche etwas knotigt, am obern Rande tritt an bey-

den Seiten eine ausgehöhlte Spitze gleich einer Schaale heraus, in welcher die untern Spitzen der

Handwurzel fich wie ein Charnier bewegen. Die Handwurzel ift dick, rund und etwas uneben.

Die Hand ift bey grofien Exemplaren ziemlich aufgeblafen, meift rund, glatt, mit zwey abgerun-

deten Spitzen an den Seiten der Einlenkung über der Handwurzel. Die Finger find krumm,

etwas gefurcht, mit eingeftochenen Löchern, in welchen gemeiniglieh Haarbüfchel flehen, und

die innere Schärfe ift fein gezahnt. Das vorderfte Fufspaar ift etwas länger als die Scheren, die

übrigen aber nehmen an Länge ab. Alle Glieder find rund, durch feine Körner etwas rauh, die

ftarken krummen Klauen endigen fich in eine braune h©rnartige Spitze. Diefe Krabbe wird nicht

gegefTen, denn fie hat eigentlich kein Fleifch, fondern nur ein weiches wäfsrigtes Wefen in fich.

Gemeiniglich ift fie mit fehwarzen Schleim und andern "Uhreinigkeiten überzogen, und hält fich

auch im fchlammigten unreinen Grunde auf. Wenn fie abgeputzt und getrocknet ift, bekommt fie

eine röthliche Farbe, die aber im Alter ein fchmutziges Gelb. wird. Sie ift außerdem gemeinig-

lich mit balanis und andern Wurmgchäufen fehr reichlich befetzt.

138. Die Gicht - Krabbe, Cancer chiragra.

Fahrte. Syfl, Em. 40p, 47, Spec. Inf. I fo2. p. Mantijf, I, 326, S$. C. thorace nodofo

inaequali, roftro piano retufo, pedibus oclo nodulofis.

Tab. XVII. Fig. 96.

Es wird diefe Krabbe auch wohl die Steinkrabbe und Felfenkrabbe genannt, weil ihr ganzes

Anfehen einem Steine ähnlich ift. Der Schild hat in der Mitte vier fehr ftark erhöhete abgerun-

dete höckeriche Hügel, und hinterwärts an den Seiten grofle warzenähnliche Erhöhungen. Die

Augenhöhlen ragen in abgerundeten Spitzen hervor. Der Schnabel der Stirn ift fehr breit,

fchwach gefpalten, am Ende platt abgeftutzt, und dafelbft außerhalb in eine in die Höhe gerich-

- Hh 2
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rete Seitcnfpitze erweitert. Ueber dem Schwänze ficht ein doppelter Knoten. Die Arme findfehr

knotigt, die Hände aber glatt. Die Fülle find viel kürzer als die Scheren, und die hinteren wer-

den immer kürzer; fie find überall mit Knoten oder Warzen befetzt. Die Farbe zieht fich biswei-

len in Purpur, bisweilen aber ift üc fleifehfarbig mit dunklern Zeichnungen. Die untere Seite und

der Schwanz haben viel Knoten. Ihr Aufenthalt ift im mittelländifchen Meere, und fie ift gemei-

niglich dergeftalt mit Wurmgehüufcn, Corallcn, Seemoos und Sehlamm überzogen, dafs fie kaum

zuerkennen ift, oder für ein lebendiges Gcfchöpf gehalten werden würde. Der oben befchric-

bene Cancer cruentatus mufs in Anfehung des Schildes der gegenwärtigen Krabbe ähnlich feyn,

nber da bey derfelben die Füfte fo vielmal länger als der Bruftfchild feyn follen, und an der

Wurzel des Schnabels ein Zähnchen, fo wie an den Scheren zwey rückwärts gebogene Zähne find,

fo find doch beyde als zwey verfchiedenc Arten nnzufehen.

139. Die Pipa - Krabbe. Cancer pipa,

Sebamnf.3. Tab. 18. Fig. 7. C. thorace fubcordato inaequaü nodulofo
;

fronte obtufa,

manibus pedibusque fubtilibus horrentibus aculeis.

Tab. XVN. Fig. 97.

So wie die Pipa ihre Eyer auf dem Kücken trägt, fo mufs auch diefe Krabbe eine ähnliche

Loft tragen, nur find es nicht ihre eigenen Eyer; fondern die Eyer von einem Secfifche; doch will

ich hiemit der Meinung des Herrn de la Lande nicht beypflichten, dafs diefe Krabbe gerade dm Be-

rufhätte, diefe Eyer auszubrüten. Sie ift der vorigen fehr ähnlich j der Schild ift gleichfalls herz-

förmig, uneben, höckiicht und mit Körnern beftreut; die Stirn tritt in eine ftumpfe abgerundete

eingekerbte Spitze vor. Die Scheren find nicht lang, rund, mit feinen Stacheln befetzt, und die

Finger find weifs; auch die erften zwey Gelenke der Füße find mit Stache'n befetzt. Die Farbe

ift röthlich, am Bauche und an denFüffen fchwärzüch. Dafs alle Krabben diefer Art foiehe Fifch-

eyer auf dem Rücken tragen folltcn , wie Seba zu glauben feheint, ift weder erwiefen noch

wahrfcheinlich.
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140, Die Stirnlappe. Cancer bilobus.

Muf. Herbß. C. thoracc ovato fpinofo, anticc truncato, fronte dependente biloba.

Rumpb. Muf. Tab, 8- Fig. 1. Cancer fpinofus,

Tab XVIII. Fig. 98.

Diefe feltene Krabbe gehört zwar' nicht genau in diefe Familie, fondern unter die zweyte

Abtheilung der Krabben mit flachlichtem Rückenfchilde, indem die ganze Geftalt des Schildes dem

oben unter No. 108 befchriebenen Cancer Sqninado ähnlich HL Die Geflalt des Schildes nehmlich

ifl eyrund, doch fo, dafs de vorne breit, oder gerade abgeftutzt ifl,, obgleich dafelbfl kleine Sta-

cheln flehen. Der Vorderrand nehmlich ifl in der Mitte etwas ausgefchnitten, und flehen dafelbfl

zwey kleine Stacheln, ^m deren Seiten aufferhalb ein breiter lappigter mit Spitzen befetzter Theil

vortritt, der zugleich die eine Hälfte der Augenhöhle ausmacht; die andere Hälfte derfelben wird

gleichfalls durch einen hervortretenden lappigten und mit drey flarken Dornen eingefafzten Theil

gebildet, der vom vorigen nur durch eine Spalte abgefondert ifl. Die Stirn felbfl oder der Theil,

wo der Vorderrand ausgefchnitten ifl, hängt ganz perpendiculair herunter, und endigt lieh in

zwey lappenförmige Theile, deren Rand rings herum mit Dornen befetzt ifl; ich habe dies in

der Abbildung fo gut als möglich vorzufldlen gefucht. Der Seitenrand ifl ebenfalls mit flarken

fpitzen Dornen befetzt, fo wie die ganze Oberfläche mit feinen Körnern und hie und da dazwi-

fchen flehenden in die Höhe gerichteten flarken Dornen beflreut ifl. Die Scheren find nur kurz

und glatt, die Füfse aber find viel länger, zumal das erflc und zweyte Paar; fie haben runde,

feingekörnte Glieder, und endigen fich in flarkc krumme Klauen mit einer hornartigen Spitze.

Im natürlichen Zuflande ifl diefe Krabbe überall mit einem rauhen wollichten Wefen überzogen.

Sie ifl nicht efsbar, weil fie nur eine fchmutzigbraune Feuchtigkeit in fich enthält. Man findet

fie zu Amboina bey abgelaufenem Waffer am Strande unter den Klippen.

Hh 3



246 Zweyter A bfc hnit t.

141. Die Knorrhand. Cancer contlyliatus.

Muf. Herbfl. C. thorace cordato aculcato latcribus utrinque quatuor fpinofis, roftro

bifido, manibus fpinofis nodofis, pedibus teretibus.

Fabrir. Main. I. 324. 6$. C. thorace ovato aculcato fupra caudam fpinis ttibus ereclis,

chelis muricatis.

Tab. XVIII. Fig. 99. A, B.

Von diefer fchönen Krabbe finde ich nirgends einige Nachricht, denn die Befchreibung

denselben vom Fahricius in feiner Mantifla hat er erlt aus meinem Manufcript hergenommen, als

er meine Krcbsfammlung befah. Der Schild ifl herzförmig, oberhalb durch mehrere gewölbte

Erhöhungen bucklicht, und durch zwey Vertiefungen, welche der Länge nach gebogen herun-

ter gehen, ifl er gleichfam in drey Theile gethcilt. Der erfte Theil nimmt den ganzen Vorder-

theil und die Mitte des Rückens bis zum Schwänze ein, und hat hinterwärts noch zwey kleinere

Buckeln. Auf der vordem Wölbung flehen drey Spitzen neben einander, und unter der mittel-

ften noch eine vierte; auf den zwey kleinem Buckeln hinterwärts lieht man einige vertiefte

Punctc und kleine Spitzen, und am Ende dicht über dem Schwänze drey bis vier kleine Dornen

neben einander. Die beyden andern Wölbungen des Schildes nehmen die beyden Seiten ein,

und find mit kleinen Spitzen beilreuet. Am Seitenrande flehen vier ftarke Dornen, und unter

demselben noch viele kleinere; fo ficht man unter dem erflen grofsen Seitendornc noch drey kleine

neben einander. Die Stirn geht in zwey kegelförmige Spitzen aus, welche an der innern Seite

mit Haaren befetzt find, und auflerhalban ihrer Wurzel flehen die Fühlhörner, hinter welchen

man noch einen flarken Dorn und neben demfelben noch einen kleinem findet, welcher den

untern Rand der Augenhöhlen ausmacht. Auflerhalb werden die Augenhöhlen von einer etliche-

mal gezahnten Spitze umfchlofTen. Die Scheren find nach Verhältnifs fehr lang, auch ziemlich

dick ; die Arme find rund, auf ihrem Rücken flehen vier flarke Dornen, und aufferdem noch viele
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ftark erhöhete Knoten. Die runde Handwurzel in- mit folchen Knoten, die wie kleine Pilze aus-

feilen, dicht befetzt. Die Hand ift lang, aufgeblafen, glatt, nur auf ihrem Rücken flehen einige

Reihen pilzenähnlicher Knoten. Die Finger haben bey diefen und einigen andern Arten fehrwas

eigenes, welches fich befTer fehen als befchreiben läfst, fie find nehmlich am Ende gevvifferma-

fsen fchief ausgehöhlt, der äufferc Rand erhöhet, und mit kleinen faubern Zähnen dicht befetzt

;

der bewegliche Finger hat inwendig nach unten zu einen einfachen fehr breiten dicken Zahn. Die

FüfTe find kürzer als die Scheren, und die hintern nehmen immer mehr an Länge ab. Die Glie-"

der find rund, fcharf, auf den Hüften der zwey elften Paare flehen unterwärts einige kleine

Dornen; die Klauen find kurz, unten fehr dick, und inwendig haarigt. Die Farbe ift nach Be-

fchaffenheit des Alters verfchieden ; bey fchönen Exemplaren ift fie faß blutroth, und die Füffe

find mit purpurfarbigen Binden geziert. Der Aufenthalt diefer Krabbe ift im mittelländi-

fchen Meere.

142. Der Dornträger. Cancer hifpidus*

Mnf. Herbß. C. thorace cordato, lateribus fpinofis, fronte bifida, pedibus brachüsque

hifpidis, manibus laevibus.

Tab. XVIII. Fig. 100.

Diefe fchöne und feltene Krabbe erlangt eine anfehnliche Gröffe, indem ich Schilder von

ihr befitze, die mein- einen halben Fufs im Durchfchnitte haben. Ihre Geftalt kommt mit der vo-

rigen etwas überein ; die eigentliche Stirn hat zwey abgeftutzte Dornen, allein die Augenhöhlen

haben gleich am Anfange oben und unten einen ftarken Dorn von eben der Länge, fo dafs die

Stirn wie fechsmal gedornt ausfieht; der übrige Rand der Augenhöhlen ift mit kleinem Spitzen

eingefafst. Etwas hinter den Augen erhebt fich eine Furche, die in einer fchiefen Richtung bis

nach der Mitte des Schildes hinläuft, wo diefe von beiden Seiten herkommende Furche in eine

runde Wendung zufammenläuft. Der Scitenrand ift mit fünf ftarken Dornen befetzt, von denen

die zwey elften fich in eine doppelte Spitze thcilen ; unter diefer Reihe Dornen ift die Fläche des
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Schildes, die unterhalb den Leib uinfchliefst , mit vielen fpitzigen Stacheln von ungleicher Gröfle

befetzt. Die Oberfläche des Schildes ift bey kleinen Exemplaren meid glatt, und nur hie und

da kommt nach den Seiten eine kleine Spitze zum Vorfchein; bey groflen Exemplaren aber ifl die

ganze Oberfläche mit blatterähnlichen Erhöhungen beftreuet, die auf der Mitte kleinere und größere

Spitzen haben. Die Fühlhörner flehen unter den mittclflen Stirnftachcln dicht neben einander

in einer gemeinfehaftlichen Höhle, die durch einen zurückgebogenen Dorn bewafnet ifl. Die

Arme find meift rund, und mit ftarken Dornen befetzt; die Handwurzel ifl kugelförmig, etwa»

platt, und ganz glatt; die Hände find ebenfalls glatt, und die Finger vorne abgerunder, inwen-

dig" ausgehöhlt, und ohne alle Zähne. Die Fürte haben runde Glieder, die mit Dornen reihen-

weife befetzt find, nur das Klaucnglicd ifl ohne Dornen; die hintern Fürte werden etwas kürzer,

ßey groflen Exemplaren findet man in Anfchung der Lage und Geftalt der Dornen einige Vcr-

fchiedenheiten. Die Farbe ifl bey den größeren blafzröthlich, bey kleineren fahl purpurfarbig,

fo wie auch die unterften Gelenke der Fürte auf einem fahlen braungelben Grunde purpurfa.

feheckig find ; nur Schade, dafz alle folche Farben im Alter verlöfchen.

143. Der Zweyfleck. Cancer b'tmaculatus.

Maß Herbfl. C. thorace ovato, lateribus 6 fpinofis, fronte aculeis 5, utrinque macula

magna rubra, pedibus pofticis natatoriis.

Tab. XVIII. Fig. 101.

Diefe fehr fchöne und böchft feltene Krabbe, kommt aus Amboina. Sie gehört zwar nicht

zu denen, welche eine herzförmige Geftalt haben, weil der Schild oval ift, aber fie kann doch nir-

gends fonft wo gut untergebracht werden. Der Schild ift eyrund, vorne gerade, die Stirn geht

in eine dreyekigte an den Seiten mit Domen befetzte Spitze aus. Die Augen ftehen auf langen

cylindrifchen Stielen; die Augenhöhlen haben unten einen ftarken Dorn, der Oberrand aber be-

fteht an der inwendigen Seite aus den Dornen der Stirn ; die auswendige Seite hat auch noch

einen Dorn, und der äuflere Seitenwinkel geht in einen ftarken breiten Dorn aus, der zugleich
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die Augenhöhisn von diefer Seite befchützt. Der Rand des Schildes zwifchen den Dornen ift ge-

körnt. Die Oberfläche ift etwas höckricht, vorne fein gekörnt, auf der Mitte flehet der Länge

nach eine Reihe von fünf ftumpfen Erhöhungen, auch flehen noch einige dergleichen an jeder

Seite. Der äuflere Seitenrand hat drey Harke Dornen, und zwifchen den erften und der ohern

Eckfpitze flehen noch zwey kleinere. Die Grundfarbe ift ganz hellröthlichgelb mit etwas dunkler

rothen verworrenen netzförmigen Zügen. Am auftallendften find zwey grofse zirkelrunde zinno-

berrothe Flecken, wovon an jeder Seite nach dem Auflenran de zu einer flehet, und auf der Mitte

eines jeden fleht man eine kleine ftumpfe Spitze gleich einem hervorwachfendem Dorne ; beym

Männchen ift die Farbe überhaupt etwas ftärker und lebhafter. Die beyden erften Schwanzgc-

lenke flehen unter dem Schilde hervor, und haben in der Mitte einen Dorn. Die Geftalt der

Scheeren weicht fehr von den übrigen diefer Abtheilung ab, und ift denen ähnlich, deren Schild

an den Seiten fägeförmig eingefchnitten ift. Die Arme find dreyekig, die obere Schärfe hat einen

ftarken Dorn und ift mit langen Haaren eingefafstj unten fleht nach auffen zu gleichfalls ein ftär-

ker Dorn ; die Handwurzel ift rundlich, und hat oben drey Dornen j die Scheeren find ziemlich

breit, platt, fichelförmig und inwendig fein gezahnt. Die Füfse find auch denen mit gekerbtem

BrUftfchildc ähnlich ; die Hüften find meift cylindrifch, doch etwas platt, am obern Rande fleht

ein Dorn, jede ift mit drey verlofchnen rothen Bändern geziert; das zweyte Glied erweitert lieh

etwas durch einen aufgeworfenen Rand; das dritte Glied Ift breit und platt, und wird an den

hintern Füfsen immer breiter; das letzte Klauenglied ift dreyeckig, pfriemenförmig, mit fcharfen

Rändern; die Seitenränder aller Glieder find mit langen Haaren befetzt; dos zweyte und dritte

Fufspaar find etwas länger als das erfte und vierte. Das hinterfte Paar find Schwimmfüfse, deren

letztes Glied breit, platt, eyrund und unten zugefpitzt ift; hierdurch "unterfeheidet fich diefe

Krabbe von allen übrigen, deren Schild mit Dornen befetzt ift, und fo macht auch hier die Natur

alle fyflematifche Regeln zu Sehanden. Uebcrhauptfcheint diefeKrabbe einen fchicklichen Ueber-

gang zu machen von denen, die einen eingekerbten Bruflfchild haben, zu denen, deren Schild

mit Dornen befetzt ift, Ohnftreitig ift diefe Krabbe eine der fchönften und feltenften, die nur

in wenigen Cabinettern gefunden wird;

I i
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145. Die Stachel -Krabbe. Cancer aculeatus.

Muß Herbfi. C. thorace fubcordato aculeato granulato, pedibus brachiisque fpinofii,

digitis excavatis laevibus.

Eine fehr fcltene amcrlcanifche Krabbe. Der Schild ift meift kugelförmig, doch geht er

»ach vorne etwas fpitzer zu, fo dafs er wohl herzförmig genannt werden kann. Die Stirn hat

vier ftarke Stacheln, deren Spitzen etwas einwärts gekrümmt find. Die Augenhöhlen find mit

fechs Dornen eingefafst, von denen der, welcher oberhalb zunächft an der [Stirn flehet, der

gröfste ift. Die Seiten des Bruftfchildes find mit Dornen befetzt, von denen die oberften paar-

weife oder vielmehr büfchelweife flehen, weil fie zum Theil wieder Nebenäfte haben. Die zwey

vertieften Furchen, welche bey allen Krabben diefer Abtheilung von der Seite der Länge herab

über den Bruftfchild zulaufen, und etwas unter der Mitte eine Rundung zu bilden pflegen, find

auch bey diefer Art fehr ftark. Die ganze Oberfläche des Schildes ift mit groflen runden, gröfs-

tenthcils platten Körnern fo dicht befetzt, dafs fie faft ein fchuppigtes Anfehcn haben; viele diefer

Körner aber erheben fich. auch zu Knoten, die vornehmlich an den Seiten fpitzig werden, und

viele laufen auch wirklich in ftarke Dornen aus. Die runden Arme find mit grofsen und kleinen

Dornen dicht befetzt, und eben fo auch die Handwurzel, nur ift es fonderbar, daß hier alle

Spitzen abgerundet find. Die Hände find glatt, nur flehen am Anfange dcrfelben auf ihrem

Rücken vier bis fünf knotenförmige Spitzen. Die Finger find wie bey der vorigen Art glatt, am

Ende abgerundet, und löftelförmig ausgehöhlt, nur haben fie bey diefer Art gar keine Zähnchen.

Die Füfse find nicht lang, und die hintern werden immer kürzer; alle Gelenke find rund, und

mit Dornen befetzt, zwifcheft welchen die Oberfläche mit einem kurzhaarigtem woliigtem Wefcn

überzogen ift; aber ihre Unterfläche ift glatt und ohne Stacheln, fo wie auch das Klauenglied

deren keine hat, und fich in eine hornartige Spitze endigt. Die Farbe ift überall bräunlich und

fchmutzig, und das Weibchen hat einen runden breiten Schwanz, der den ganzen Unterleib
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bedeckt. Ich befitze eine Schccre, die entweder von diefer oder doch von einer ihr ähnlichen Art

herrührt, und die ich deshalb bey B abgebildet habe. Sie ift grofs und dük, die Arme find

rund mit vielen abgerundeten Spitzen befetzt, die Handwurzel ift rund, dick, und hat viele

ftumpfe Dornen. Die Hand ift fehr lang, breit, etwas platt, ohne Ecken, bey der Einlenkung

tritt an beyden Seiten ein dicker runder Zahn über die Handwurzel hervor, und aufdem Rücken

der Hand flehen unterwärts fünf ungleiche runde Spitzen; die Finger find dick, rund, glatt,

gekrümmet, und werden vorne breit und ganz rund. Sie find gewiffermafsen wie ein Löffel aus-

gehöhlt, der am vordem und äuffern Rande mit kleinen runden Zähnen, die den Menfchenzäh-

nen ähnlich find, befetzt ift. Etwas weiter nach unten fleht inwendig noch ein einziges rundes

Zähnchen. Der bewegliche Finger hat meift unten noch einen breiten oben zierlich gekerbten

Backenzahn. Noch eine andre Scheere ift in meinem Cabinettc, die zwar diefer fehr ähnlich ift,

aber doch von einer andern und fehr grofzen Krabbe herrühren muß, denn fie ift viel größer

und infonderheit breiter und platter-, röthlich, auf der Oberfläche gekörnt, auf der innern Seite

nahe bey der Einlenkung flehen zwey knopfähnlkhe Warzen, und auf dem Rücken noch weit

mehr dicke runde Warzen wie bey der vorigen.

146. Die feidenartige Krabbe. Cancer holoferkeus.

Fabric. Mant. I.326. So. C. thorace cordato pubefeente utrinque fex deatato, fronte

ocladentata, manibus fpinofis,

Diefc Krabbe ift nach Fahrten Befchreibung nur klein; der Schild ift mit kurzen dichten

Haaren überzogen, wodurch er ein feidenartiges Anfehen bekommt; er ift herzförmig, und hat

an der Stirn acht Zähne; der Seitenrand hat an jeder Seite fechs ftarke fpitzige Stacheln. Die

Scheeren find dick, die Arma dreymal gezahnt, die Handwurzel hat zwey Zähne, und die Hand

vier Dornen. Man findet diefe Krabbe an den Uftrn von Neubdlaud.

n»
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4. Der Leib dick, hökricht, mit Haaren bcfetzt, die Hintexfüfse flehen auf dem Rücken.

147. Die Gift -Krabbe. Cancer clormitator.

Linn.Syft.Nat. 24. Cancer Dormia, C. hirfutus thorace utrinque dcntato, pedibus pofti-

cis, unguibus geminis.

Linn. Amotnit. acad. 6. 413. $6.

Fabr. Syft. Em. 40/. 26. Spec. Inf. I. for. 27. Mant. I. 310, 42. Cancer dromia.

Seba Muf. 2. tab. 18. Fig. 1. Cancer lanofus calvatus.

Rumpb. Muf. tab. 11. Fig. 1.

Catesby Carolin, tab. ij. C. marinus chelis rubris.

Tab. XVIII. Hg. 103.

Ob die Catesbyfche Abbildung gewifs hierher gehöre, will ich nicht behaupten,, doch ver-

muthc ich es ; denn wenn gleich nicht alle Kennzeichen bey ihr eintreffen, fo ifl auch bekannt,

dafs diefe Abbildungen überhaupt nicht allezeit der Natur getreu find. Die in Fabricii Syflem

noch angezeigte Abbildung, Seba tab. 18. Fig. 3. gehört gar nicht hierher, fondern nur Fig. I.

Finne hat diefe Krabbe ganz unrecht unter die Familie gebracht, deren Schild fägeförmige Ein-

fchnitte hat; denn nicht nur ifl: dergleichen gar nicht an diefer Art zu finden, fondern auch ihr

ganzer Bau kommt nicht damit überein. Auch Fahricius fetzt fie ganz unrecht neben den Cancer

depurator. Sie ifl ungemein dick, fafl kugelförmig, ohngefähr eineFaufl grofs, doch foll Ce noch

gröfser werden. Da ihre Füfsc nur kurz find, fo fleht fie einer Kröte ziemlich ähnlich, und ihr

ganzes Anfehcn ifl fehr widrig, Zwifchcn den Augen läuft die Stirn in eine kurze flumpfe Spitze

aus; auch flehen vier folchcr flumpfen Spitzen an den Seiten, und eine ähnliche unter den Augen,

doch und dies keine Einfchnitte. Auf der Oberfläche hat zwar der Schild Vertiefungen, da er

aber überall mit einem braunen rauhen moos3rtigen Wefen überzogen ifl, fo find diefelben nicht

fehr merklich. Die Scheeren find kurz und dick, und die Spitzen der Finger find das einzige,
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was an der ganzen Krabbe kahl ilt ; fie fallen ins pfirfichblüthrothe, welche Farbe überhaupt die

Schale hat, wenn das Rauhe abgekratzt wird. Dicfe Farbe wird fall überhaupt bey allen denen

Krabben gefunden, die mit einer folchen Rauhigkeit überzogen lind. Die Handwurzel hat oben

bey der Elnlenkung der Scheeren zwey Buckeln. Die Füfse find kurz und dick, am mitteilten

Gliede etwas krumm gebogen; die zwey erften Paare find von gleicher Länge,, und endigen ficli

in eine kurze fcharfe Vogelklaue ; die zwey hintersten Paare find unter dem Schwänze eingelenkt,

fo dafs es fcheint, als wenn üc auf dem Rücken Händen ; fie find viel kürzer als die erftern, infon-

derheit das letzte Paar, welches das kürzere ilt; fie find nicht fo dick, aber breit und platt; das:

letzte Paar hat am Ende eine doppelte ungemein fpitzige fcharfe Klaue, wie ein Scorpionfchwanz,,

mit welcher fie kneipen kann; gegen diefe zwey Klauen über lieht noch eine dritte kleinere; bey

einigen foll man auch an den Vorderfüfsen eine doppelte Klaue finden. Alles trägt dazu bey, die-

fer Krabbe ein widriges und fchrecküches-Anfehen zu geben, vielleicht um die Menfchen von ihrem

GenulTe abzufchrecken, indem fie fehl* giftig ilt. Sie hat nicht viel Fleifch, fondern ifi mit einer

fchwarzen Feuchtigkeit angefüllt, die das Walfer fchwarz färbt, wenn man fie kocht; doch follen

einige Indianer, infonderheit die Einwohner von Bonoa und Serva das Fleifch von diefen giftigen

fchwarzen Schleime reinigen, auf Kohlen braten und ohne Schaden eflen. Sie ilt nicht fehr häu-

fig, und man findet fie in den Tiefen des indlanifchen Meers. Ihr Genufs foll Schwindel und Be-

täubung verurfachen, woraufauch vermuthlich die LimieXche Benennung Dormia anfpielr, wenn

es nicht etwa ein Druckfehler ilt, wie der Herr Prof. Herrmann es dafür hält, (fiebe Beckmanns

öconom. Bibl. bey Eeurtheilung des Fabiicii Syft, Entomol.) und glaubt,, es folle dromia heilfen,

obgleich diefe Krabbe nichts weniger als fchnell im Laufen iß, und daher nicht mit dem Cancer

Cnrfer oder dem Cancer Dromon des Plinii verwechfelt werden darf, Fahriciut hatte fie in feinem

Syltem aueb dormia genannt, aber vielleicht durch obige Bturtheilung bewogen, in feinen nach-

herigen Schriften diefenNamen mit Dromia vertaufcht. Vielleicht aber wollte auch Linne fie der-

tnita genannt whTen, welches doch wenigltens ein lateinifches Wort ilt, und wodurch ihre ein-

fchläfernde Kraft angezeigt wird,, und aus dlefem Grunde habe ich fie auch domitator genannt,

denn dromia kann fie ihrer ganzen Natur nach nicht heifsen. Oft ilt fie äußer dem wollichten

Ii 3
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Wefcn noch mit SeegewSchfen bedeckt, die fich auf die rauhe Schaale feftfetzen, wodurch ihr

felicn noch fürchterlicher wird. Auf malabarifch heifst fic Cattan Bifa, das ü% giftige Krabbe,

und in Ambuina Yu Teku Hatta, d. 1. moos tragende Krabbe.

14g. Der Neunzehndorn. Cancer novemdecos.

Sahirs Gefcb. i. Inf. p. 26f. Tab. 31. Fig. /. C. thorace fubquadrato villefo antice fex-

dentato, lateribus bifpinofis, in medio thoracii fpinae novem, pedibu* pc.

fub tergo.

In wie fern Suiter glauben kann, diefe Krabbe fey vielleicht der Cancer Maja Lxnne, kann

ich nicht begreifen, wenigftens hat feine Abbildung gar keine Aehnlichkeit mit dcrfelben, dit

überhaupt fo undeutUch ifl, dafs ich fie nicht habe copiren wollen. Sie üt dornicht, und die

Hinterfufse flehen aufdem Rücken, daher habe ich fie unter diefe Familie gebracht, obgleich ihr

Bau nicht mit der vorigen überein kommt, denn der Schild ifl fafl viereckigt, vorne etwas abge-

rundet, und rauh; vorne flehen fechs Dornen, und auf jeder Seite zwey, deren erfler der groüte

ifl; auf der Mitte des Schildes flehen noch neun Dornen. Die Arme find rauh und gedornt, die

Ränder der Scheeren bürftenartig behaart. Sie hat lange, etwas breit gedrückte zottige Beine, vor

welchen das hin reifte Paar fehr viel kürzer ifl, auf dem Rücken fleht, und fich in eine ftarke

krumme Klaue endigt.

5. Der Leib rund, die Seheeren fehr lang und breif.

149. Der Langarm. Cancer longimanus.

Linn. S. N. 42, C. thorace aculeato manibus corpore longioribus, digito patuJo, pollice

curvato. Muf. Lud. Ulr. 12

Fabr. S. E. +»p. 4%. Spec. Inf. 1. ;o6. fj. Ej.Mant.i. 32t. }6.

P*tk. Amb. tab. 2. Fig. //. Two-leg'd thorney Crab.
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Seba Mnf. 3, tab. 19, Fig. 1. vielleicht auch Fig. $. Cancer macrochelus.

Rimph. Muß tob. 8, Fig. 2,femina Fig. 3, mas.

Tab. XIX. Fig. 105. 106.

In wie fern Linne Recht hat, wenn er die RttmpbiTche Abbildung tab. 8. Fig. 3- für das

Männchen von der bey Fig. 2. abgebildeten Krabbe hält, mufs ich unentfchieden lafsen ; denn es

ift nicht zu glauben, dafs er etwas behauptet haben feilte, wovon er nicht überzeugt gewefen

wäre; aber befremdend ift es doch, dafs er diefes vermeintliche Männchen nachher wieder bey

einer andern Art, nehmlich beym Cancer fphnfer anführt. . Rumph giebt auch beyde nicht für

verfchicclenc Gefchlechter, fondern für wirklich verfchiedene Arten an. Ich will indeflen die

Meynung des Ritters auf fein Anfehen fo lange für wahr annehmen, bis mehrere Erfahrungen ef

betätigen oder widerlegen. Wenn aber im Syftem hiebey Seba 3 tab. 20. Fig. 12 angeführt wird,

' fo mufs dies ein Irrthum feyn, weil die dafelbft abgebildete Krabbe gewifs nicht mit der Rumphi*

fchen einerley ift. Weit eher kann Seba tab. 19. Fig. 1. und vielleicht auch Fig. 8« hierher gehe«

ren; daher ich auch beyde oben mit angeführt habe.

Das Männchen alfo hat einen breiten eyrunden ungleichen Schild, der mit hohlen Punkten

beftreut ift; auf dem Rücken fteht an jeder Seite ein grade aufgerichteter ftumpfer Dorn; der Sei-

tenrand ift ftumpf gekerbt, die Stirn hat eine ftumpfe ausgehöhlte fehwach fägeförmig gerandetc

Spitze. Auf der Mitte des vor dem letzten Schwanzgliedes fteht ein Dorn. Die Arme find eckigt

mit kegelförmigen Dornen befetzt
J die Hände find zweymal fo lang wie der ganze Leib, und die

Finger gekrümmt. Er unterfdieidet fich vom Weibchen dadurch, dafs er Dornen und nicht Sta-

cheln hat, dafs der Schwanz nicht eyrund ift, und dafs der Schild ausgehöhlte Punkte hat. Das

Weibchen ift überall mit warzenförmigen Dornen befetzt, die Stirn geht in einem platten gezahn

ten Schnabel aus. Die Arme find etwas eckigt, mit pfrkmenförrnigen Stacheln befetzt; die

Hände find zweymal länger wie der Leib, die Finger innerhalb knotigt, der Daumen gekrümmt,

die Füße meift rilnd, nach Yerbältnifs des Körpers klein, und die Klauen haarigt. Der Leib

gleicht einem Spinnenkopf, und ift mit Moos und Schlamm bedeckt; die Farbe ift grau, und wird

auch im kochen nicht roth.
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Es Mit fich'diefe Krabbe gröftentheils auf dem Grunde des Meeres auf, daher fie feiten

gefangen, und nur zufällig mit Netzen heraus gezogen wird. Man findet fie oft fo grofs, dafii

die ausgeftreckten Scheeren mehr als eine Elle lang find ; die Schiffer haben einen folchen Abfeheu

dafür, dafs fie fie gemeiniglich wieder über Bord werfen.

Die Abbildung ifl aus dem Rumpb entlehnt.

141. Die Langfcheere. Cancer macrocheJos.

Muß Herlfl. C. thorace cordato, fuleuto, granulato, Literibus dentato, manibus longif-

fimo dentatis granulatis.

Seba Muß j. tab. 20. Fig. 12.

Tab. XIX. Fig. 107.

Wenn gleich Liune diefe Krabbe mit dem Cancer longimamts für einer!ey hält, 10 ift fie

doch für eine andere Art anzunehmen, wie Seba auch mit Recht gethan hat. Wer die Sebaßcbt

Abbildung mit der Natur vergleicht, der wird finden, dafs fie fehr fchlechr gerathen ift. Die

Geftalt des Rückenfchildes ift zwifchen rund und dreyekig, die Sürn läuft in einen breiten, hoh-

len, an den Seiten gezahnten Schnabel aus. Von der Stirn geht zu beyden Seiten eine fehr riefe

Furche über den Schild weg bis zum Schwänze zu. Die Oberfläche ift mit fpitzigen Kömern

von verfchiedener Gröfse dicht befetzt, und der Seitenrand mit fpitzigen Zähnen zierlich ein°-e-

fafst. Die Scheeren find fehr lang und breit, auf der Oberfläche voll fpirziger Körner, und an

den Seiten mit Zähnen eingefafst. Die Hände find dreyekig, oben an den Fmgern am breiteften,

und an den fcharfen Ecken mit großen breiten wcchfelsweife langen und kurzen Zähnen befetzt,

welche wieder durch kleinere Spitzen und Kömer gezähnt werden. Die Füfsc haben an den Rän-

dern fchwache Körner, und imd roth punktirt. Die ganze Krabbe ift blafsroth, und die Finger

fallen ins hochrothe. Der Aufenthalt diefer Krabbe ift im neapolitanißcbem Meere.

Die Abbildung ift nach der Natur.
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1 5 1 . Die. Meerigelkrabbe. Cancer echinatus*

Muf. Herbß. C. thorace cordato, verrucofo, aculeato, brachiis manibusque echlnatis,

pedibus muricatis.

Tab. XIX. Fig. 108. i©9-

Diefe fchönc und fehr feltene Krabbe mufs nicbt mit der vorigen verwechfelt werden, ob-

gleich fie ihr ähnlich ift. Der Schild ift herzförmig, un4 geht vorne in einen dreycekigen ausge-

höhlten an den Seiten gedornten Schnabel aus. Von demfelben laufen zwey fehr tiefe breite Fur-

chen nach dem Schwänze zu. Auf der Oberfläche flehen fehr viele hohe warzenförmige zum

Theil zugefpitzte, zum Theil felbft wieder mit Körnern beftreüte Knöpfe, und nach hinten zu auf

jeder Seite zwey ftarke Dornen, die wieder mit unzähligen feinen Dornen befetzt find, und fo ift

auch der Seitenrand mit dornigten Spitzen befetzt. Die Schceren find dreyeckig, und haben auf

der Oberfläche viele Dornen und Knöpfe, und an den Rändern ftarke vielfältig gedornte Spitzen,

am mnern untern Rande aber eine Reihe pilzenähnlicher Knoten. Die Finger find röthlicly au

der Spitze braun, und überall durch Körner und Stacheln rauh. Die Füfse find zart, und haben

viele Reihen langer aber ganz feiner Dornen, die ihnen ein fehr zierliches Anfehen geben. Die

Klauen find rothbraun. Der Schwanz ift eyrund, und gleichfalls überall höckricht und körnigt.

Es kommt diefe Krabbe aus Tranquebar.

Die Abbildung ift nach der Natur.

Zu diefer letzten Abtheilung, welche die Krabben enthält, die einen ftachlichten und höck-

richten Schild haben, würden noch folgende nicht deutlich genug beftimmte Arten zu zäh-

len feyn. >

, 1. Seba Muf.j, tab. ig. Hg. $. Araneus marinus criftatus.

2. Sela Muß 3. tab. 22, Fig. 2, 3.

Kk
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g. Rändelet. Pifc. p. $63, Cancer heracleoticus. — Gestier Aquat. 177. — Jonfton

Exfang, tab, $. Fig. 4. 11. Petiv. gazopbyl, 1. tab. ///, Fig. f. Heraclea Crab.

4. Rondelet Pifc. p. $6$. Cancer flavus feu undulatus. Gesner aquat. t8f. Jon/im Ex-

fang. tab: 6. Fig. 6. Petiv. gazopb. 1. tab. ///. Fig. 3. The gellow Crab.

5. Rondelet Pifc.p. $6$ Cancer varius feu marmoratus. Gestier Aquat. i&(. Jonfton

Exfang. tab, 6. Fig. f.

6. Rondelet. Pifc. p. $68. Cancer brachychelos. Gesner Aqnat. 186, Jonfton Exfang,

tab. 6. Fig. 11.

7. Gesner Aquatil. 17p. Cancer Maja femina. Jonfton Exfang. tab. /. Fig. t$.

g. Jonfton Exfang. tab. j. Fig. 6, Hippocarcinus.

9. Jonfton. Exfang. tab. 6, Fig. 1. Pagurus femina,

10. Jonfton Exfang. tab, 6. Fig. 2. Cancer Maja.

11. Jonfton Exfang. tab, 6, Fig. 7. 8. Araneus marinus.

12. Jonfton Exfang. tab, 6. Fig. //, Cancer brachyochelos.

13. Seba Mnf, 3. tab. ip. Fig. 16. 17,

Auffordern gefchieht noch hie und da einiger Krabben Erwähnung, woLey es fi:h nicht

l&eftimrnen läfst, zu welcher Abtheilung he gehören, als, z. B,

1. Osbeks Reife nach Oftindien und China. Rofrock 1765. p. 389- Cancer Adfcen-

fionis. Eine Krabbenart mit weifsen Punkten auf den Füfsen; fie laufen an den

Seeufern zwifchen den Steinen herum, und find fchwerlich zu hafchen, denn fobald

man fie verfolgt, fpringen fic mit der gröfsten Behendigkeit unter die Steine.

2. Ebendaf p. sS8- Cancer Oryzae. Kleine rauhe Krabben, welche in den Reisfei-

dein herum kriechen.
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ERSTE MANTISSE ZU DEN KRABBEN.

So wie es bey allen Schriften in derNaturgefchichte zugcfchehen pflegt, dafs manZufätzs

zu machen nöthig hat, weil die unerfchöpfliche Natur unter der Zeit, dafs man folche Werke

zu fchreiben anfängt, immer neue Körper darbietet; fo find mir auch feit der Zeit, dafs ich die

Naturgefchichte der Krebfe zu fchreiben anfing, mehrere Arten der Krabben in die Händegekom-

men, die zu denen Familien gehören, welche fchon befchiieben warerl, und die ich hier alfo nach-

holen will, um diefem Werke die inöglichfte Vollftäridigkeit zu geben.

Zur erflen Familie oder Abtheilung : Krabben mit viereckigem Schilde.

152. Die viereckige^ Krabbe. Cancer quadratus. ;

Fabr. Maat. 1. $ij. No. j. C. thorace quadrato laevi, lateribus crenatis, manibtu

feabris.

Es ift diefe Krabbe dem unter No. 1. befchriebenen Cancer Curfor ähnlich, nur flehen die

Augen nicht in den Fühlhörnern wie bey jenem, fondern find nur einfach, wie gewöhnlich. Die

Geftalt ift der Landkrabbe (Cancer ruricola) ähnlich, aber gröfser. Die Stirn ift eingebogen, und

ohne Zähne. Die Augen flehen fehr nahe an einander auf Stielchen, find eyrund, und die Au-

genhöhle am untern Rande ift eingekerbt. Der Schild ift viereckigt, glatt, die Seiten find zuge^

fpitzt und gekerbt. Die Scheeren find kurz, die Arme auf beyden Seiten gezahnt, die Hände

durch erhabene Körner rauh, die Füfse find haarigt. Es ift diefe Krabbe in Jamaica zu Haufe.

153- Die vierfeitige Krabbe. Cancer tetragonon.

Muß Herbfi. C. thorace quadrato laevi fronte cufpidata manibui» brevibus,

Tab. XX. Fig. 110.

Der Schild diefer Krabbe hat viele Aehnlichkeit mk dem oben unter No, 5. befchiiebeneil

Cancer Rbomboides, nur ift bey jenem die Stirn zwifchen den Augen breit und platt abgeftutzt,
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bcy diefem aber fchr fchmal und geht in eine ziemlich lange üreycekigte Spitze aus, an deren Sei-

ten die Augen eingelenkt find, fo dafs diefelben bcy diefer Art fehr dicht an einander flehen.

Sie liegen auf fchr langen hinterwärts gekrümmten Stielen, und die Höhlen, welche rinnenförmig

find, nehmen die ganze Vorderfeite ein. Ihr unterer Rand ift fein gekerbt, und der obere, der

zugleich der Vorderrand des Schildes ifl, geht an den Seitenecken in einen zugefpitzten Zahn aus.

Die Oberfläche des Schildes ifl ganz glatt, und die Seiten find abgerundet. Die Schcercn find

bey diefer Art fehr kurz, und die Finger haben eine fonderbare Geftalt, die man am betten löffel-

förmig nennen könnte, weil fic am Ende breit, cyrund, und inwendig ausgehöhlt find. Die

Füfse find glatt, und die Klauen haben fchwarze Spitzen. Die Farbe ifl gelbbraun, an den Füfsen

aber und am meiflen an den letzten Gliedern purpurfarbig gefprcnkelt. Das Vaterland ifl nur

unbekannt.

Die Abbildung ifl; nach der Natur.

Zur zweyten Abtheilung: Krabben mit krtgelföt mgem Leibe.

154. Die Igel -Krabbe, Cancer Erinaceus.

Muß Hcrbfl. C. thorace globofo undique fpinofo fpinis marginalibiii lengioribus denta-

tis, brachiis aculeatis manibus filiformibus.

Fabr. Maut. 1. p/. 7/.

Tab. XX. Fig. in.

Die ganze Bauart diefer Krabbe ifl: dem oben unter No. g. befchrieberien Cancer Kudeui

fehr ähnlich. Die Stirn geht gleichfalls in zwey Spitzen aus, aber die ganze Oberfläche, die bey

jenem glatt war, ifl: bcy diefem mit Dornen ganz dicht befetzt, uud daher kann diele Krabbe mit

einem Igel fehr gut verglichen werden. Diefe Dornen find ungemein fpitz, und von vcrfchicdc-

mer Länge, hauptfüchlieh aber find fieben Dornen fehr viel länger als die übrigen; von diefen fle-

hen an jeder Seite zwey, und drey über dem Schwänze in einem Dreyeck. Diefc fieben Dornen
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find auch wieder mit kleinern Dornen befetzt. Die Scheeren haben gleichfalls die Eigenfchaft,

die ich gleich anfangs bey den Krabben mit kugelförmigen ftachlichtem Schilde angegeben habe,

nchmlicb, dafs die Hände und Füfse vorzüglich lang find. Die Arme und Handwurzeln find mit

Stacheln befetzt; die Hände nur am Anfange ^ übrigens find fic aber glatt, die Finger find

fadenförmig. Die Füfse find gleichfalls mit Stacheln befetzt, übrigens wie bey allen diefer Ab-

theilung rund, dünne j fadenförmige und die hinteren werden immer kleiner. Diefe Krabbe

kommt aus Qßndien.

Die Abbildung ift nach der Natura

155. Der Siebendorn* Cancer feptemfpinofus*

Muß Herbft. C. thorace utrinque fpinä elongatä acutisfima> poftice' quinquefpinofo,

chelis filiformibUSi

Fabr. Mant. 1. 32f. ?f t

Tab. XX. Fig. 112,

Wenn gleich der Schild diefer Krabbe gedornt ift, fo gehört fie doch ihrer ganzen Geftak

nach zu der von mir-beftimmten Abtheilung mit kugelförmigem Leibe. Es ift diefe Krabbe nur

klein, der Schild kugelförmig und glatt; die Stirn geht in zwey abgerundete Lappen aus; an den

Seiten erweitert fich der Schild in einen fehr langen zugefpitzten und etwas nach vorne gekrümm-

ten Dorn, der an der Wurzel gekörnt ift, Hinten geht gleichfalls der Schild in einen ftarken di-

cken Dorn aus, der an beyden Seiten noch zWey kleinere ftarke fpitzige Dornen neben fich hat.

Die Scheeren find lang, fadenförmig, an der Wurzel gekörnt, und die Finger find fehr zart, lang,

und etwas einwärts gekrümmt. Die Füfse find ungemein fein, zart und glatt, Es wird diefe

Krabbe aus Indien gebracht,

Die Abbildung ift nach der Natur.

Kk 3
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Zur vierten Abtheilung : Mit platten faß viereckigem Schilde.

156. Die fchuppige Krabbe. Cancer fquamofus.

Mitf. Herbfl. C. thorace lacvi integerrimo fubquadrato uuinquc quadridentaro fronte

triloba fcmoribus unidentatis,

Tab. XX. Fig. 113.

Es ift diefe ganz vortrefliche Krabbe dem oben unter No. 36. befchriebenen Cancer de-

prejjits ungemein ähnlich, nur ift fie in Anfehung der Farbe verfchieden. Die Grundfarbe ift

weifs, überall mit fchönen rotten Puncten auf das zierlichfte befprenget. Der Schild iß fchup-

pigt, und es kann faft kein lchönerer Anblick gedacht werden, rds wenn man diefe Schuppen

durch ein Vergrößerungsglas betrachtet, da man alsdann findet; dafs jedes Schüppchen am Rande

mit braunen fteifen Borften auf das zierlichfte eingefaßt ift. Auf der Mitte des Schildes fleht eine

etwas erhöhete blumenähnliche Figur, die an den Seiten einen fchönen rothen Fleck hat. Nach

vorne zu fleht in der Queere eine Reihe kleiner warzenähnlicher Erhöhungen. Die Augen find

klar und durchfichtig wie Glas. Die Stirn gehet in drey Lappen aus, wovon der nmtelfte breit

und dreyeckig rund ift; auch ift er in der Mitte durch eine Furche wie gefpaiten. Der äuflere

Rand biegt fich in die I-Iöhe, und ift außerhalb mit kleinen runden Zähnen zierlich ausgefchnitten

;

die andern beyden Lappen find zugefpitzt, und haben einen ähnlichen Rand. Unter der Stirn

tritt der Schild kiclförmig hervor, und hat einige bogigte Ausfchnitte. Die Seiten des Schildes

haben vier nach vorne zu gerichtete Zähne, wovon der oberfte am gröfseften ift, und zugleich die

Augenhöhle bildet, Die Füfsc haben rothe Banden und Flecken, und auf den Hüften fleht eine

Längsbinde, die an den Seitenrändern blumenförmig ausgezackt ift, und das Anfehen von Bild-

hauerarbeit hat; fie wird eigentlich durch zwey kieinc breite etwas vertiefte Furchen oder Streifen

gebildet, die wegen der kleinen Härchen, womit fie überzogen find, eine graue Farbe bekom-

men. Der innere Rand der Hüften hat eine kielförmige Erweiterung, die oberhalb in einen fpitzi-
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geh Zahn aasläuft, Die Klauen haben innerhalb drey bis vier Dornen. Die Scheeren find nur

kurz, ihre Arme find an den Seiten gezahnt, die Handwurzel hat eine in eine Krümmung gezo-

gene vertiefte Furche, deren Geftalt aus der Abbildung erkannt werden mufs. Die Hände haben

oben einige Furchen, deren erhöhete Ränder mit kleinen Knöpfen und Spitzen befetzt find. Die

Finger find kurz, dick und ftumpf, und hie und da mit Körnern beftreut. Ueberhaupt kann die

Schönheit diefer Krabbe weder befchrieben noch durch den Pinfel ausgedrückt werden. — Das

Vaterland ift Oflinäkn.

Die Abbildung ift nach der Natur,

157. Die marmorirte Krabbe. Cancer marmoratus*

Mnf. Herbfl, C. thorace fupblicato utrinque tridentaüo, fronte crenato - cmargina6a f

brach iis apice dilatatis dentatis, ~_ _

Fabr. Munt. I. 31p. $g,

Tab. XX." Flg. 1*4,

Dicfe Krabbe hat der Geftalt nach mit der vorigen viele Aehnlichkeit. Der Schild ift faft

vicreekigt, und ziemlich platt,' an den Seiten flehen drey fägeförmige Einfchnitte, und die Zähne,

welch« nach vorne zu gerichtet find, find fehr fpitz. Oben auf ift der Schild an beyden Seiten

durch erhöhete Queerlrnien wiegefalten; die Stirn zwifchen den Augen ift fehr breit, faft ganz

grade abgeftutzt, und nur in der Mitte ift eine Kerbe; hinter derfelben ftehen vier ftark erhö-

hete Buckeln. Die Arme find faft dreyeekigt, innerhalb lappenförmig erweitert und gezahnt;, die

Handwurzel ift glatt, und hat am
'
obern Rande einen Dorn; die Hände find ziemlich breit und

glatt- Die Füfse find breit und platt, infonderheit die Hüften, welche oben an beyden Schärfen

einen Zahn haben; die Klauen find innerhalb gedornt. Die Krabbe hat ein ungemein fchönes

Anfehen, die Farbe ift überall purpurviolett, und mit gelben Flecken marmorirk Das Vaterland

ift mir unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natuf,
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158. Die glatte Krabbe. Cancer glaberrimus.

Muß Herbß. C. thoracc piano, intcgro, glabcrrimo, fronte truncato - fcrrata, pediLuj

laevibus.

Brown Jam. tob. 42. Fig. $.

Tab. XX. Fig. 115.

Wenn gleich (liefe Krabbe nicht eigentlich zu diefer Abtheilung gehört, weil de in vielen

Stücken ganz anders gebildet ift; fo weifs ich fie doch unter keine andre Abtheilung zu bringen.

Sie ift ganz platt und ungemein glatt, ihre Geitalt ift faft herzförmig, der Seirenrand ganz glatt

und abgerundet; die Augen flehen fehr weit aus einander und daher ift die Stirn fehr breit, faft

gerade, aber mit unzähligen fehr feinen und zierlichen Zähnen fägeförmig gekerbt. Von den

Scheercn ift die linke die gröfste, die Arme find kurz, faft dreycekig, inwendig lappenförmig er-

weitert und gezahnt, im übrigen fehr glatt, fo wie auch die Handwurzel und die Hand, welche

ziemlich lang ift, und krumme Finger hat. Die Füfse find nur kurz; und die hinteren werden

immer kürzer. Sie find breit, platt und glatt. Die Farbe der ganzen Krabbe ift braun mit eini-

gen blauen faft durchfeheinenden Opalflecken, und wegen der ungemeinen Glitte bekommt die

Krabbe ein porzellanähnliches Anfehen. Das Vaterland ift mir unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

Zur fünften Abtheilung: Krabben, deren Schild vorne faß wie ein halber Zirkel abgerundet,

und gt cßentheils eingeßchniiten iß,

ZuNo. 37. Die Land -Krabbe. Cancer ruricoh.

Tab. XX. Fig. 116.

Ich habe diefe Krabbe oben genau befchrieben, und zwar nuch Tab. III. Fig. 56. abgebil-

det ; da ich aber damals diefe Krabbe nicht befafs, und fic als Copie von einer andern Abbildung
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darftcllen konnte; fo wird es den Freunden der Natur lieb feyn, dafs ich wenig ftens den Schild

noch einmal nach der Natur bey Fig. 7 habe abbilden lafsen, da die Zeichnung deflelben fchon an

(ich fo fonderbar ift. Es ift nehmlich fchon oben erwähnt, dafs die Zeichnungen diefer Art un-

endlich verfchieden find, fo dafs man auf die Farben allein nicht Rückficht nehmen darf. Diefe

abgebildete Art hat eine gelblichweifse Farbe, aber auf der Mitte fleht ein grofser purpurfarbiger

Fleck, der mehr als die Hälfte des ganzen Schildes einnimmt. Von diefem Flecke laufen nach den

Seiten zu flammigte purpurfarbigte Striemen von verfchiedener Dicke und Länge, und hinten fle-

hen noch einige bläflere Züge, die aus der Abbildung erkannt werden muffen.

159. Die morgenländifche Krabbe., Cancer Orientalis.

Muß Herbfi, C. thorace laevi , lateribus carinatis crenatis.

Tab, XX. Fig. 117.

Die Geftalt diefer Krabbe ift der unter No. 40 befchriebenen Blumenkrahbe (Canc. floridus)

völlig gleich, nur ift die Oberfläche nicht mit blumenähnlichen Erhöhungen geziert, fondern glatt,

und nur hie und da durch einige fchwache buckeiförmige Erhöhungen uneben. Der Seiten-

rand ift glatt, aber kielfornaig erhöhet, fo dafs dicht hinter der Einfaflung eine kleine Rinne fort-

läuft, auch fleht man drey oder vier fehr fchwache Kerben. Die Stirn zwifchen den Augen ift

eben fo, und in der Mitte gekerbt. Die Arme find kurz und dreyekig, die Handwurzel ift grofs

und glatt', der obere Rand kielförmig erhöhet und mefferförmig gefchärft; die Finger find

fchwarz. Die Füfse werden nach hinten zu kürzer, und alle Glieder deflelben find breit, platt und

glatt. Di« Klauen find braun, und an der Spitze hornartig. Das Vaterland ift Oflindien,

Die Abbildung ift nach der Natur.

ZuNo. 42. Der Fleckfchild. Cancer maeuhtus.

Tab. XXI. Fig. 118.

Da ich oben p. 135 von diefer Krabbe nur eine fehr unvollftändige Abbildung aus den»

Rumph auf unfrei fechsten Tafel. Fig. 41. habe geben können, fo will ich jezt eine beflere nach

LI
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der Natur liefern. Wenn man blofs auf die Gcflalt des Schildes fehen wölke, fo wurden diefe und die

folgende nur für Varietäten des oben p. 133.N.41. befchriebenen Cancer Corallinus zu halten feyn.

Da aber die Zeichnungen von einer jeden Art immer diefelben bleiben, fo findfic mir Recht auch alt

befondre eigene Arten anzufehen. Ich hab-.vicle Schilder fon diefer Krabbe, aberdieLage, Gröfic

und Gcflalt der Flecken ifl bey allen ganz genau einerley. Die Grundfarbe des Schildes ifl roth-

lichweifs, ganz auf der Mitte flehen drey grofsc eyrunde zinnoberrothe Flecken: über denfelbcn

am AufTenrande an jeder Seite ein grofser ey runder Fleck, und über demfelben an der Augenhöhle

ein kleinerer. Vier eyrunde kleinere Flecken flehen neben einander über dem Schwänze

Die Abbildung ifl nach der Natur.

160. Die oefprenkelte Krabbe. Cancer adfperfus.

Muf. Herbfl. C. thorace laevi unidentato, fronte quadriloba, maculis adfperfis rubris.

Tab. XXI. Fig. 119.

Auch diefe Krabbe ift der Gefla'.t des Schildes nach der vorigen völlig gleich, und fie un-

terfcheidet fich blofs durch die Zeichnung, die, weil (ic auch bey diefer Art lhnihift ift, auch

wohl als ein Kennzeichen einer eignen Art angenommen werden kann. Die Grundfarbe ifl blafs-

roth; und überall mit dunkelrothen gröfsern und kleinem Flecken gefprcnkelt; bisweilen find die-

fer Flecken mehrere und zufammcngelaufen, wodurch alsdann der Schild wie marmorirt erfcheinr.

Zu No. 40. Die Blumen -Krabbe. Cancer floridus.

Tab. XXI. Fig. 120.

Ich konnte bey der Befchreibung diefer Krabbe damals blofs eine Abbildung des Schildes

auf der dritten Tafel Fig. 39 geben. Da ich nach der Zeit ein vollfländiges Exemplar bekommen

habe, fo halte ich es zur Vollkommenheit diefes Werks für Pflicht, eine Abbildung davon nachzu-

holen. Da aber diele Krabbe oben feilen umlländlich befchrieben ifl, fo will ich das hier nicht

wiederholen.
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161. Die ausgefchnitzte Krabbe. Cancer exfculptus.

Muß Herhfl. C. thorace floriufculo exfculpto, margine dentato, digitis atris.

.

Tab. XXT. Fig. 121.

Beim elften Anblick feheint wohl diefe Krabbe mit dem C. floridus eincrley zu feyn, aber

fie hat doch wefentlichc Verfchiedenheitcn, denn nicht allein die einer Bildhauerarbeit ähnlichen

Erhöhungen und Vertiefungen auf dem Schilde find ganz anders, fondern auch hauptfächlich die

Füfse find bey diefer Art ganz anders geftaltet. Man fieht alfo auf dem Schilde viele gröfserc

und kleinere Buckeln, die nur durch tiefe Furchen von einander .abgefunden find. Mitten auf

dem Schilde fteht eine Erhöhung, die einer Krone fehr ähnlich ift. Der Seitenrand ift zwar ei

gentlich glatt, aber es treten doch vier kleine Bukein wie kleine Zähne hervor. Die Stirn iftzwey-

lappig. Die Arme find dreyeckig, glatt und klein; die Handwurzel ift fehr grofs, und auf der

äußern Fläche knotig. Die Scheeren find klein, durch Erhöhungen uneben, und die Finger find

fchwarz, wodurch fie fich vom C. floridus unterfcheidet. Die Füfse find nur kurz, hauptfächlich

die hinterften, und alle Glieder find durch Knoten uneben. Das Vaterland ift mir unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

162, Die geperlte Krabbe. Cancer perlatus.

Muß Herhfl, C thorace manibusque perlatis, pedibus aculeatis,

Tab. XXI. Fig. 122.

Es ift diefe Krabbe ohnftreitig eine der allerfchönften. Die Farbe ift überall violettbraun,

der Schild mit lauter perlenähnlichen Erhöhungen ganz dicht befetzt, der Auflenran.d ift durch

eine Reihe etwas zugefpitzter Knötchen fehr fein und dichte gezahnt, und die Stirn hat zwey

kleine hervorftehende abgerundete Spitzen. Die Scheeren find auf der äuflern Fläche ebenfalls

LI 2
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mit folclien Perlen bcfctzt, und die Spitzen der Finger find fchwarz. Die md nur kurz,

und die hinteren werden immer kürzer; die Glieder find breit, auf den Randern mit Dornen und

langen Maaren bcfctzt, und auf den Flüchen gekörnt. Das Vaterland ift unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

163. Die löfFelfingenge Krabbe. Cancer cochkaris*

Mnf. Herbfl. C. thoracc laevi, lateribus fulcatis, digitis cochlearibus.

Tab. XXI. Fig. 123.

Das Exemplar, welches ich von diefer Krabbe befitze, ift nur klein, und ich weifi» nicht,

ob fic eine anfehnlichere Gröfse erreicht. Die Oberfläche ift glatt , mit einigen Furchen in der

Mitte, an jeder Seite ftehen drey Furchen, welche am Rande zugleich Einfchnitte werden, wo-

durch der Seitenrand drey abgerundete zahniihnliche Hervorragungen bekommt. Die Scheeren

find nur klein, und von gleicher Gröfse, und die Finger haben das befondere, dafs fie rund find,

am Ende fich erweitern, und anftatt der Zahne eine löffelförmige Aushöhlung haben. Die Füfsc

find nur klein, glatt und ungemein zart. Das Vaterland ift unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

1 64. Der WafTerfreund, Cancer hydrophiltts.

Mnf. Habfi. C. therace laevi lateribus trifidis, digitis rufis.

Tab. XXI. Fig. 124.

Die Oberfläche des Schildes ift glatt, von den Augen geht eine bogenförmige Furche bis

nach der Mitte zu, die Seiten find dreymal gefpalten, und die dadurch verurfachten vier Zähne

find zwar ftumpf und rund, aber gehen doch am Endein eine kleine Spitze aus. Die Scheeren

find nach Verhältnifs des Körpers ziemlich grofs, glatt und ohne Zähne. Die Finger find ftark

und braunroth. Die Füfie find kurz, die Glieder breit, an den Randern mit Haaren befetzt, und

die Klauen kornartig und braun. Die Farbe der Krabbe ift gelbbraun, und ein röthlicher Flecken
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fteht hinter der Stirn, welche faft gerade abgeftutzt, und in der Mitte gefpalten ift. Das Vater-

land ift mir unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

165. Die dreyzahnigte Krabbe. Cancer tridens.

Muf. Hcbß. C. thorace laevi depreflb, lateribus tridentatis

Tab. XXI. Fig. 125.

Auch dicfe Krabbe ift nur klein, der Schild oberwärts ganz glatt, gelbbraun, an den Sei-

ten nach oben zu flehen drey Zähne, und die Farbe ift dafelbft dunkelbraun. Die Stirn ift abge-

rundet, und in der Mitte etwas eingebogen, hinter dcrfelben flehen zwey Knoten. Die Schceren

find ziemlich grofs, die Arme dreyeckig, und inwendig gezahnt, die Hände dick und aufgebla-

fen. Die Füfse find zart, die drey erflen Paare gleich grofs, das lezte aber kleiner. Die Glieder

find platt und glatt, und die Klauen hornähnlich. Das Vaterland ift unbekannt.

Die Abbildung ift nach der Natur.

1

166. Die breitfüfsige Krabbe, Cancer latipes.

Muf, Herbfl. C. thorace laevi, lateribus emarginatis quadridentatis, fronte fpinofa.

Rondelet. Cancer latipes.

Tab. XXI. Fig. 126.

Ich habe oben beym Cancer depurator den Cancer latipes des Rondelet als ein Synonim mit

angeführt, nach der Zeit aber habe ich dicfe Krabbe felbft bekommen, und finde, dafs fie keines-

weges mit dem depurator einerley ift, zu welchem Irrthum mich Pennant verleitet hat, dar diefe

Krabbe abgebildet und fie für den latipes des Rondelet ausgegeben hat. Sie unterfcheidet fleh

hauptfächlich durch die Geftalt des Schildes, welcher nicht fo breit, wie bey den ähnlichen Arten,

fondern mehr in die Länge gezogen, und an den Seitennach hinten zu ftark ausgefchnitten ift.

Oberhalb find die Seiten fehr fchwach viermal fägeförmig eingefchnitten. Die Stirn fteht her-

Ll ?
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vor, und gebt in vier ziemlich lange Zahne aus. Die Oberfläche des Schildes iß glatt. Die Schwe-

ren find klein und glatt. Die Füfse find kurz, die Glieder etwas breit, und da« hintere Paar find

Schwimmfüfse. Das Vaterland iß der Ocean.

Die Abbildung ifl: nach der Natur

167. Die roftfarbige Krabbe. Cancerfernigineus.

Miß Herbfl. C. thorace globofo ferrugineo latcribus quadridentatis, fronte truncata.

Tab. XXI. Fig. 127.

Bei diefer Krabbe ifl: der Schild mehr kugelförmig, wenigßens viel dicker und gewölbter

wie bey den übrigen diefer Abtheilung. Da aber doch der äußere Umrifs mit diefem die meifle

Aehnlichkeit hat, fo mufs ich fie unter diefe Abtheilung bringen. Der Schild ifl: zwar glatt, aber

nach vorne zu doch mit feinen fpitzigen Punften beftreut. An den Seiten flehen vier Zähne,

welche aber nicht durch Einfchnitte verurfacht werden, wie bey den übrigen Arten, fondern fie

treten als wahre Zähne aus dem Schilde heraus. Die Stirn ifl abgeftutzt und in der Mitte ge-

fpalten. Die Scheeren haben durch kleine fpitzige Körner eine rauhe Oberfläche, und die Hände

außerhalb einen Zahn. Die Füfse find zart, ziemlich rund, hie und da mit kleinen Spitzen be-

fetzt, und die Hinterfüfse find etwas kürzer. Das Vaterland ifl unbekannt.

Die Abbildung iß nach der Natur.
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E.ihe ich, nachdem ich im erften Bande die Eefchreibung der Krabben geendigt habe, nun

zu der zweiten Familie übergehe, nehmlich zu den eigentlichen Krebfen , fo finde ich nöthig,

vorher noch etv/as von der fyflematifchen Eintheilung aller zu diefer Gattung gehörigen Gc-

fchöpfe zu erwähnen. Anfänglich müden dergleichen Eintheüungen unvollkommen bleiben,

weil man noch zu wenige Natuikörper vor fich hat ; aber jemehr Fleifs und Koften man anwen-

det, feine Sammlungen zu bereichern, deflomehr ^erkennt man das Baufällige und Unvollkommne

der .er/lern Syfteme, Da Linne kaum achzig zu diefer Gattung gehörige Arten kannte, fo mufste

die fyftematifche Eintheilung derfelben, die für diefe bekannten Arten fehr deutlich undbeftimmt

war, unficher und unvollkommen werden, nachdem Fabricius fo viele neue Ai'ten hinzu fügte;

und die Claffification des letztern mufste wieder mangelhaft werden, nachdem das ganze Krebs-

gefchlecht von mir faß um die Hälfte vermehrt worden ift. Ariftoteles , und nach ihm Plinius

und mehrere der altern Naturforfcher , brachten alle Krebsarten unter drei Hauptabtheilungen,

nehmlicht Caiicri , Aßaci, und Sullae, JJinne machte auf gleiche Weife drei Familien , die er un-

ter die eine Hauptgattung Cancer brachte , nehmlich

:

I. Krabben, Bracbynri, das heifst folche, die nur-einen kleinen unter dem Bauche feftliegen-

den Schwanz haben.

II. Krebskrabben , Paraßtici, die einen weichen nakkenden Schwanz haben, den fie deshalb in.

Höhlungen verbergen,

III. Krebfe, Macroun, die einen langen mit harten Schildern verfehenen Schwanz haben.

Pallas fonderte wieder von diefen letzten diejenigen kleinen weichen Arten ab , die mehr

als acht Füfse haben, und brachte diefe unter eine eigne Gattung die er Garneelafleln nennt.

Fabricius hat dieCe Familienabtheilung gänzlich verworfen, und alle zu den Krebfen gehörigen Ar-

ten unter mehrere eigne Gattungen vertheilt, die er, je nachdem er mehrere Krebsarten kennen

lernte , auch in feinen neuern Schriften vermehrt hat. In feiner letzten Mantiffe hat er folgende

Gattungen feftgefetzt.

tr Cancer. Vier kurze fadenförmige Fühlhörner, deren letztes Glied gefpalten ift. (Antenn-je qua-

tuor breves filiformes articulo ultimo bifido,

)



II. Pagnrns. Vier ftielfiürmigc Fühlhörner, wovon die vordem borftenförmig, die hintern fiden«

förmig-, und am Ende gefpalten lind. (Antennae quatuor peduneulatae *) amicae fetaccae po-

ftiece filiformes articulo ultimo bifido.)

III Hippa, Zwei fticlförmige Fühlhörner, welche borftenförmig und mit dichten Haren befran-

zet find. (Antennae duae peduneulatae fetaceae pilis denfis ciliatse.)

IV. Scyllanis» Zwei fadenförmige Fühlhörner, deren letztes Glied gefpalten ift, und zwei gebo-

gene Schuppen anftatt der innern Fühlhörner hat. (Antennae duz: filiformes articulo ultimo

bifido, fquams'duae arcuatae loco pofticarum,)

V. Aftacus. Vier fticlförmige Fühlhörner, wovon die vordem fehr lang und borftenförmig, die

hintern gefpalten find, (Antennae quatuor pedunculatx antics? elongatac fetacez pofticae fiiTc.)

VI. Sqitilla. Vier fall: gleiche Fühlhörner, die vordem ftielförmig, und borftenförmig, diebin-

tern borftenförmig, gefpalten und der fticlförmige Thcil viergliedrig. ( Antennae quatuor

fubaequales anteriores peduneulatae fetaces, pofticae peduneulatae
,
peduneulo quodriui

fetacear, fiflae.)

VII. Gammarus. Vier einfache fticlförmige Fühlhörner, wovon die vordem kurz und pfrte-

menförmig, die hintern borftenförmig find. (Antennae quatuor fimpliciflimae peduneulatae,

anticae breves fubulatx
,

pofticae fetaeex.)

Diefe Eintheilung ift nun freilich fchon viel vollkommner, da aber die Kennzeichen blos

von den Fühlhörnern hergenommen find, und weiter gar keine Rücklicht auf die ganze Geftalt

des Thiers genommen ift , fo fehe ich mich genöthigt, hierein noch einige kleine Veränderungen

vorzunehmen
, und das ganze Krcbsgcfchlecht unter folgende Gattungen, oder wenn maus lieber

fo nennen will , Familien , zu bringen.

I. Krabben oder Kurzfchwänze, diefe find im elften Bande befchrieben.

II. Halbe Langfcbwänze , diefe machen den Uebergang von denen mit kurzen Schwänzen zu de-

nen mit langen Schwänzen.

III. Weichfchtvänze , diefe haben zwar einen langen aber von Schildern entblöfsten Schwanz.

IV. Langfcbwänze , deren Schwanz wie bey den gewöhnlichen Flufskrebfen befchaffen ift.

V* Gefpenflkrcbfe , diefe haben einen fehr langen Schwanz und kurze Bruft, die Scheeren haben

nur einen Finger , der bald einfach, bald mehrere mal gefpalten ift.

VI. GarneelaJJeln , diefe haben mehr als acht Füfse, und oft gar keine Scheeren,

Nach diefer Abtheilunir werde ich die nun noch übrigen Krebsarten befchreiben.

*) Was Fdbricius mir dem Worte peduneulatus ejgenrl'ch fsgen will, weifs ich nicht ; ich habe es fo überferzt,

wie es in der Botanik-genommen wird , fo wenig paflend ich es auch finde.
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Halbe L a n g fc h w ä a z e.

ie Anzahl der zu diefer Familie gehörigen bekannten Arten" ift nicht grofs, und deshalb

LuTen fich auch noch nicht fo ganz IIeher beflimmte Familienkennzeichen angeben. Ihre Geflalt

ift von den Krabben eben fo weit verfchieden als von den Krebfen; fie haben viel längre Fühlhör-

ner als die Krabben, aber fie find ganz anders geftaltet als bey den Krebfen, find auf einer Seite

gemeiniglich fehr ftark behaart, und gemeiniglich nach auswärts zu gekrümmt, wie die Hörner

eines Bocks. Der Bruftfchild hat mehr die Form der Krebfe als der Krabben , er ifl nehmlich

Ung gedehnt, aber feine Geflalt ift vorne wieder ganz anders. Der Schwanz ift bey weiten nicht

fo lang als bey den Krebfen, aber auch ganz anders geftaltet wie bey den Krabben, denn das

letzte Gelenk ift viel länger als alle übrige zufammen, und hat faft die Geflalt eines Vogelfchna-

bels. An der Einlenkung deffelben fitzt ein Paar kleiner Füfse ', die Füfse felbfl find gar nicht

fcheerenförmig , auch fehlen die Scheeren gänzlich, fondern fie find wie Schwimmfüfse und ganjE

dünne und platt. Einige Arten haben vorne etwas ähnliches mit den Scheeren, aber doch nur mit

einem einfachen Finger. Das Uebrige wird fich am beflen bey der Befchreibung jeder einzelnen

Art fagen laffen , weil jede von diefen hierin Verfchiedenheiten hat,

i. Die Frofchkrabbe. Cancer raninus.

Linn.Syfl. Nat, ip^p. 2. Cancer, thorace lsevi, integerrimo, oblongo oyat®, antice trua-

cato dentato.

Linn. Muf, Ludov. Ulric. 130.

Fabric. Sjfl. Em. 400, 1. Species Inf, 496. I. Mant. i, 314. r,

Rtmjpfi Muf. Tab, 7. T, U,

A 2
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Pctiver Amb, Tab. 22. Fig. j.

Portlocks und Dickßtis Reife um die Welt, Anhang Seit. 309. Tab. 1. 2.

Tab, XXII. Fig. 1»

Es bringen zwar Linne und Fabricius diefen Krebs gleich unter die erde Art der Krabben

«iit glatten Schildern, allein die ganze Form kommt gar nicht mit den übrigen in diefer Familie

überein, vielmehr macht er fehr gefchickt den Uebergang von den Krabben zu den halben Lang-

fchwänzen. Mit den Krabben hat er noch die Fühlhörner und Scheeren gemein ; mit den halben

Langfchwänzen aber die ganze Geftalt und die Füfse. Es heilst diefer Krebs auf malabarifch Cat-

teuncodoe, und in Amboina Hju Allaac. Der Schild ift vier Zoll lang, vorn drey Zoll breit, und er

verengert fich nach hintenzu immer mehr in einer eyförmigen Rundung. Vorne zwifehen den Au

geht er in einen drcymal gezackten Schnabel aus, von demfelbenan bis nach den äuflern Winkel hat

der Schild vorne an jeder Seite drey ftarke Einfchnitte, woraus drey breire Spitzen entliehen, de-

ren jede wieder zweymal fägeförmig eingefchnitten ift, und dadurch drey Zähne bekommt. Die

Oberfläche des Schildes ift überall mit kleinen kegelförmigen nach vorne gerichteten Stacheln be-

fetzt; der Seitenrand ift mit Haaren eingefafsr. Die Scheeren find kurz und platt, der Arm ift

dreyekkig, und hat oben rauhe Gtuerrunzeln; die Handwurzel ift gekörnt und hat oben zwey

Stacheln; die Hand hat innerhalb viele Qiuerrunzeln ; auf dem äuifern Rande ftehen zwey Zähne,

der untere Rand hat fünf ftarke fägeförmige Einfchnitte. Der Finger dehnt fich fehr weit hori-

zontal aus, und der Daumen ift an beiden Seiten mit Stacheln befetzt. Die erften zwey Paar Füfse

find wie bey den Krabben, doch ift das letzte Glied fchon mehr platt und herzförmig, und wie

ein Blatt; die hinterften zwey Paar find Schwimmfüfsc , breit, platt, mit langen Haaren an den

Rändern befetzt, und das letzte herzförmige Glied ift außerhalb etwas ausgefchnhten und aus-

wärts gebogen, auch find diefe zwey Fufspaare nicht am Bauche fondem am Schwänze eingelenkt;

unter der Schale aber find Höhlungen, worin fich die Füfse verbergen können; und da der Krebs

feine Scheeren gleichfalls unter den Leib zu ziehen pflegt, fo fieht er alsdann einer Kröte nicht

unähnlich; der Schwanz ift nicht fo ftark eingebogen wie bey den Krabben, weil an demfelbcn

die Hinterfüfse befeftigt find; er endigt fich in eine fchmale Spitze, und ift mit langen Haaren be-
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franfet. Die Augen flehen auf ziemlich langen etwas einwärts gekrümmten Stielen, und das

Maul ift mit Bärtchen befetzt} die Fühlhörner find kurz und am Ende gefpalten. Die Farbe des

Krebfes ift braun, dunkler wenn er lebt, als in den Cabinettern. Ob er efsbar fey, ift nicht be-

kannt} die Einwohner find wenigftens zu furchtfam , ihn zu nutzen. Man findet diefen Krebs zu

Amboina am fteinigten Strande , häufiger in den Sandwich • Eylanden.

2. Die Seelaus. Cancer äorßpes.

Lin. Syfl, Nat. 7/. C fubbrachyurus , thorace- rugofo , ovali, antice ferrato-ciliato, pedi-

bus pofticis dorfalibus.

Muß Lud. Vir. 4ji 4

Fahrte. Munt. 1. 32p. 3. Hippa äorßpes , thorace glabro, antice truncato feptem dentato,

msnibus compreflis, pollice falcato.

Petiv, Amb. tab. 6. Fig. i.

Rumpb. Muß. tab. 10. Fig. 3. Fotock,

Valentin Muß. Mußeor. T. 2. p, ijt.

Tab. XXII. Fig. 2.

Diefer feltene und wunderbar gebildete Krebs ift noch bey weiten nicht fo bekannt , und

fo genau befchrieben, als er es verdient. Ob meine Abbildung ganz gewifs <kr linneiiehe Dorfi-

pes fey, will ich nicht entfeheiden, weil feine ßefchreibung nicht in allen Stücken genau mit dem

Meinigen übereinkommt. Es fcheint aber faft, dafs der Ritter diefen Krebs nicht felbft gefehen,

fondern feine Befchreibung nur nach der Rumphifchen Abbildung gemacht habe, daher erwähnt

er auch nichts von den Augen und Fühlhörnern, welche beym Rumph fehlen. Ich will alfo mei-

nen Krebs fo lange für den C, DorfipeS Lin. halten, und befchreiben, bis ich einen andern finden

werde, der der Rumphifchen Abbildung näher kommt, und für welchen (ich alsdenn auch fch 011

ein andrer Name finden wird.

Diefer feltene Krebs wird in Banda Fotock und vom Rumph pediculus marinus genannt,

weil er einige Aehnlichkeit mit einer Laus fand, die ich aber nicht finden kann* Die Gröfse ift

A 3
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vcrfchiedcn; ohngcfehr anderthalb Zoll pflegt der Schild lang und einen Zoll breit zu feyn; vorne

ift er etwas breiter als hinten; an den Meinigen ift der Schild nicht runzlicht und voller Knoten,

wie Linne fagt, fondern platt, voll fchwacher wellenförmiger Giueerftriche, ah. wären fie mit ei-

ner Nadel gezeichnet. Am Vorderrande ift in der Mitte ein kleiner halbzirkelförmiger Am«

febnitt, wodurch zu beyden Seiten deffelben auf der Ecke ein Zähnchen entfteht, fo wie in der

Mitte diefes Ausfchnittes ein Zähnchen ift; unter diefem Ausfchnitte find die Augen eingelenkt.

Von demfelben an ift der Schild zu beyden Seiten etwas bogigt , und auf das fuuberfte fägeför-

mig eingefchnitten, fo dafs von den Augen an bis an die Ecke an beiden Seiten 11 bis 12 Zähn-

chen flehen, nicht aber 6 Dornen, wie Linne und Fabricius fagen. An den Seiten ift der Schild

glatt; nur oben, wo der Bauchfchild an dem Rückenfchilde anfchlicfst, fteht ein feiner Dorn.

Hinten ift der Schild gleichfalls tief eingefchnitten, in welchem Einfchnitte das erfte Gelenke des

Schwanzes paffet. Die Augen haben viel eigenes; fie flehen auf langen, piramidalifchen ganz

dünnen platten Blättchens , die, wie in meiner Abbildung, bey den Mannchen viel breiterund

auswärts bogenförmig, bey dem Weibchen aber fpitziger find. Die Augen felbft find nicht ku-

gelförmig und in dem Stielchen beweglich , wie bey den übrigen, fondern fie hegen auf der

Oberfläche der äufferften Spitzen der Stielchen wie fchwarze Pünktchen, die man kaum ohne Ver-

größerung fehen kann. Unter de» Augen flehen' die Fühlhörner; diefe find ganz platt und

breit infonderheit die elften Gelenke. Die Bruft felbft tritt in zwey breite Lappen hervor, an

welchen die Fühlhörner fitzen. Das erfte Gelenk derfelben ift das breitefte, wird nach oben zu

fchmäler; das zweyte ift von gleicher Länge, aber fchmaler, an der obern Schärfe mit Haaren

befezf das dritte ift die eigentliche Borftc, diefe ift nicht rund, fondern breit, platt, fo lang wie

der Schild, befteht aus lauter kleinen Gliedern, und ift auf beyden Schärfen mit langen Haaren

befezt. Vorne an beyden äufferen Ecken der Bruft ift eine Fühlfpitze eingelenkt, die aus zehn

Theilen befteht; das unterfte endigt fich oben aufferhalb in einen Dorn; das zweyte ift oval und

dick das dritte etwas länger , fchmäler, neben deffen Einlenkung treten noch oben und unten

zwey beweo-liche Enden oder Spitzen hervor, von welchen die obere längfte diefes dritte Gelenk

an Läno-e übertrift. Das vierte Gelenk ift noch fchmäler und kürzer, und die übrigen 6 find fall
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von gleicher Länge, werden aber immer fchmäler , und find an beyden Seiten mit Haaren befezt,

platt und breit, wie faft alle einzelne Theile diefes Krebfes. Bey der Einlenkung diefer Fühlfpi-

tzen tritt der Leib außerhalb in einen Bogen hervor , auf deffen Mitte ein kleiner Dorn fleht. Et-

was unter dem Maule find noch zwey gröfsere Fühlfüfse eingelenkt, die man für wahre Füfse hal-,

ten könnte, weil fie nur wenig kleiner find, wie die übrigen; vornemlich das unterfte Glied, als

das längfle und dickfle; die übrigen 3 Glieder nehmen immermehr an Breite und Länge ab. Mit-

ten unter dem Bauche flehen die Scheren, und alfo fehr viel niedriger, als fonfl; da gewöhnlich

diefelben vorne nn der Brufl flehen. Sie haben drey Glieder; der Arm ifl unten fehr dick und

breit, läuft aber bald fchmäler zu; die Handwurzel ifl ziemlich lang und platt ; die Hand ifl fehr

breit, ganz dünne, platt, vorne grade abgefluzt, an der Schärfe mit langen Haaren befezt, aber

nicht mit Körnern beflreuet, wie Linne fagt, fondern glatt. Vorne an der obern Ecke der Hand

ifl der krumme fichelförmige bewegliche Finger eingelenkt, denn diefer Krebs hat nur einen Finger

an den Scheren ; er kann fich fefl an den vordem Rand der Hand anfchliefsen , wie ein Tafchen-

mefTer in feine Schale ; auf der obern Schärfe des Fingers flehen Haare
t

fo wie der Vorderrand

der Hand behaart ifl, und fieh^ gegen die Spitze des Fingers zu in eine kleine gekrümmte Spitze

in die Höhe biegt* Die zwey folgenden Paar Füfse flehen dicht unter der Schere , und da diefe

fchonfo weit zurück fitzet, fo kommen die Füfse gar fchon unter den Schwanz zu flehen; fie

find kurz, breit, platt, viergliedrig, das lezte Glied ifl ein breites Läppchen. Die folgenden

zwey Paar Füfse find viel kleiner, und fcheinun fafl über die erflen eingelenkt zu feyn, fo dafs fie

beynahe auf den Rücken flehen. Der Schwanz befleht aus 7 Gelenken; das erfte fchmale kleinfle

paffet gradein den Einfchnitt des Schildes; die folgenden find fo breit wie der Schild, werden

aber immer fchmäler. Das zweyte und dritte Glied foll 4 parallele Dornen, das vierte einen -einzi-

gen und das fünfte auch einen kleinen Dorn haben, wie Linne fagt; allein bey den Meinigen find

alle Glieder glatt. Der Schwanz fchliefst fich, wie bey den Krabben, unter den Leib an, und

reicht bis an das Maul.

Der Aufenthalt dkfes Krebfes ifl in Afien, Oflindien und Amboina. In Banda findet man

eine gröfsere Art, weiche daher auch mehr gefucht, und wie Garneelen gekocht werden» Sie
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kriechen auf dem Sande, den Schwanz hinterwärts g-ftreckt; fo bald man fiji aber nähert ver-

bergen fie fich in den Sand, woraus man fie aber doch leicht graben kann.

3. Der Schildkrötenkrebs. Cancer tefludinarius.

Mufeum Hcrbfl C. thorace ovato, laevi, fronte 4 dentato manibus nullis, pedibus fecun-

dis paris longioribus,

Gronov t Zoopli, 1001. Emerita thorace depreflb , laevi, utrinque emarginato, crcnato, in-

tegerrimo, antennis longioribus.

Tab, XXII. Fig. 3,

Der Schild diefes Krebfes ift eyrund, etwas pUtter und breiter, wie bey der vori?en Art'

auf der Oberfläche ungemein fein fchuppenförmig gekerbt, an den Seiten ift ein aufgeworfener

Rand, deflen Höhlung fchwach gekerbt ift. Nach der Stirn zu verengert (ich der Schild, und

hat vorne vier Zähne. Hierin weicht mein Exemplar von der Gromvifcben Abbildung ab, wo die

Stirn abgerundet ift. Die zwey Fühlhörner find etwas dick, und haben eine pfriemenförmigeßor-

ftej wo dies nicht gleichfalls nur die innren Fühlhörner find; an meinem Exemplare find üs alle

abgebrochen, ich finde aber Spuren, die es mir wahrfcheinlich machen, dafs die äuflern Fühlhör-

ner gleichfalls lang und den vorigen ähnlich find, welches fchon die Analogie vermuthen läfsr.

Der Schwanz ift eben fo, wie bey der vorigen Art. Das erfte Fufspaar ift nur kurz, und hat am

Ende eine Klaue. Das zweyte Paar ift das längfte, und hat ziemlich runde Glieder. Die 2 folgen-

den find kürzer, glatt, das lezte Glied gekrümmt. Das fünfte Paar noch kürzer, runder. Das

lezte Paar fitzt am Schwänze, weicher eben fo fchnabelförmig zugefpizt ift, wie beym vorigen.

Es halt fich diefer Krebs bey Martinique im Sande auf,

4. Der Invalide. Cancer emeritus.

Lhtk Syfl, Nat. 7p. C. manibus nullis, pedibus utrinque quinque natatoriis.

Fabric, Syfl. Em. 416, Spei, Inf, 1. $12. 16. Mantijf. 1. 3p. ig.
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Gronov. Zooph. 1000. tab. 17. %. <?. 9, Emerita thorace fubcompreflb , kevi, margine lo-

bato , antennis breviffimis.

Tmv* Pteregr. Amer.tab* 20, Fig. p, Squilla barbadenfis ovalis.

Tab* XXII. Fig, 4»

Wegen diefes Krebfes find die Naturforfcher felbft zweifelhaft gewefen , ob er zu den

Lang- oder Kurzfchwänzen gehöre, weil fie keine Mittelgattung annahmen. Linne fagt: Er hat

das Anfehen einer Krabbe; Fabricius: forte potius Pagurus ; und Gronovius : proximum genus ad

Cancros : und eben hierdurch wird meine Eintheilung noch mehr gerechtfertigt. Da diefer Krebs

ungemein feiten , und noch viel feltener vollftändig gefunden wird, fo find auch alle Befchreibmi:

gen deffelben mangelhaft. Gronovius fagt: die Fühlhörner wären fehl" kurz; vielleicht hielt er

die inneren Fühlfpitzen für Fühlhörner, weil die wahren abgebrochen waren. Seine Citation des

Potiquiquixa im Pifo und Jonfton Exf, tab, 9. Fig. 14- gehören ganz ummöglich hierher, fondern

zum C. urfus.

Es hat diefer Krebs in der That fehr viel eigenes und feltenes. Der Schild ift nicht breit,

wie Linne fagt , fondern eher oberhalb walzenförmig rund, wie eine Eichel, und geht vorne

etwas enger zu, er ift fchuppenförmig fein in die Olueere gerippt, weifsgelb, und ungemein

dünne. Der Vorderrand , der mit Haaren befetzt ift , bekommt durch bogigte Ausfchnitte drey

faubere fägeförmige Zähnchen,* der Leib tritt vorne noch .etwas unter dem Schilde hervor. Unter

dem mittelften Zähnchen des Schildes flehen die inneren Fühlhörner oder Fühlfpitzen; fie find

etwas platt , und flehen aufziemlich ftarken Wurzeln. Außerhalb flehen zu beiden Seiten die

eigentlichen Fühlhörner. -Gronov fagt: fie wären fehr kurz Und zart; entweder fie muffen bei

feinem Exemplar abgebrochen gewefen feyn , oder fein Emerita ift nicht der Meinige , denn die

Fühlhörner find vielmehr fehr grofs. Sie flehen auf drey Gliedern, deren oberftes einen ziemlich

ftarken Zahn ;hat; die Borfte ift ziemlich lang, faft überall gleich breit, etwas platt, nur am Ende

etwas fpitziger , fehr dicht geringelt , und an ihrer auswendigen Seite find fie mit fehr langen

Haaren befranzet* Sie haben das ganz eigene, das fie wie die Hörner eines Widders fchnürkel-

förmig gebogen fjnd, Die Augen flehen unter den Innern Fühlhörnern, auf langen, fehr dün-

B
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ncn Streichen, und find fchwarz« Die Frcfswerkzcuge werden durch zwei hreite Blättchen völlig

bedeckt. Der Schwanz ift führ fonderbar; das erfte Glied ift fo breit , wie der Schild , und kurz;

das zweite nicht länger
;
aber fchmäler; die drei folgenden eben fo lang, aber kaum ein Drittel fo

breit, wie das erfte; das folgende eben fo fchmal, aber dreimal länger; das letzte noch faft

fchmäler, aber länger als alle übrigen Glieder zufammengenommen; diefer Schwanz ift ganz

dünne, unten ausgehöhlt, wenn er trocken ift, fo krümmen fich die Seiten einwärts; zugleich

ift er meift unter den Leib gebogen , und wie ein Vogelfchnabel zugtfpitzt
, gerandei und mit

Haaren eingefafst. Der Füfse find fünf Paare; Gronovius giebt noch ein Paar mehr an, weiche*

ich aber nicht finden kann. Das erfte vertritt die Stelle der Scheeren, und ift daher gröfler, als

die übrigen; das unterfte Glied ift ungemein breit, glatt, gewölbt; das zweite endigt fich in

einen Zahn; das dritte ift dreieckig, und nicht gröfser als das zweite; das vierte ift platt, breit,

und geht etwas gekrümmt fpitz zu; alle Glieder find mit Haaren befetzt ; die drei folgenden Paar

Füfse find kürzer, von gleicher Länge, und haben breite platte Glieder; des lezre Paar ift kaum

halb fo grofs, und an dem lezten längften Gliede des Schwanzes eingelenkt; hat auch nur drei

Glieder, und ift denen kleinen Füfsen ähnlich, die an den Schwänzen der Weichgefchv.änzten

Krebfe fitzen; fo wie alle Füfse für Schwimmfufse zu achten find. Oberhalb unter dem Schwänze

fitzen mehrere Fafern, wie die Krebfe haben , an welchen die Eier kleben,

5. Der Ungefingerte, Cancer adaciyhs.

Tabric. Mant. 1, 32g. no, /« Hippa adaByla thorace laevi, manibus adaetylis,

Diefer Krebs fcheint mit dem vorigen Emeritus nahe verwandt zu feyn. Von den fechj

Frefsfpitzen find die äußern dreigliedrigt, und bedecken das Maul; ihr erftes Glied ift fehr breit,

platt, an beiden Rändern mit Haaren befezt; das zweite ift walzenförmig, innerhalb behaart, dai

dritte gekrümmt, pfriemenförmig zugefpitzt. Die mitleren Frefsfpitzen find gefpalten, beide

Theile gleich lang , der innere platt, auf beiden Seiten behaart, dreigliedrig, die untern Glieder

unter fich gleich , das letzte Glied ftumpf, abgeftutzt, das auflere Glied einfach, wenig länger,
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pfriemenföimig. Die Kinnlade ift kurz , an der Spitze abgeftuzt, gezähnt« Die Lippe ift drei-

fach, die äußere gefpalten, die Enden hohl, abgerundet, auf beiden Seiten behaart Die mitlere

ift einmal gefpalten , die Enden gleich, die äuffern gebogen, die innern kurz, behaart. Die

zwei Fühlhörner find flieiförmig, borftig, mit Haaren dicht befezt. Der Leib ift eyrund, glatt,

der Rand platt; der Schwanz eingebogen , das erfte Glied deffelben fo lang wie der Schild, die

folgenden fiinfe dünner, kürzer, das lezte langgezogen, pfriemenförmig, auf beiden Seiten

behaart. Der Füfse find fünf Paare; die vordem find länger als die übrigen, ohne Finger, mit

einer breiten haarigten Binde} die übrigen find kürzer, zufammengezogen, das lezte Glied fichel«

förmig, behaart; das lezte Paar ift am Schwänze eingelenkt.

Das Vaterland ift die Südfee,

6. Der Rauhe. Cancer feaber.

Fabric. Matit. i, 330. 4. Hippa feabra, thorace ovato antice truncato, multidentato, mani-

bus compreffis utrinque dentatis.

Der Schild diefes Krebfes ift grofs, eyrund, durch längliche erhobene Punkte rauh, vor-

ne abgeftutzt, vielmal gezahnt, an den Seiten gekerbt» Der Schwanz ift fehr kurz, umgebo-

gen, behaart. Die Scheeren finef eingebogen, die Arme und die Handwurzel haben am Ende

einen Zahn. Die Hände find grofs, rauh, platt, am obern Rande zweimal gezahnt, am un-

tern fünfzahnig; die Finger find gleich, innerhalb gezahnt, oberhalb und der Daumen fäge-

förmig. Die acht Füfse find platt, behaart, das lezte Glied eyrund, fpiefsförmig , zugefpizt,

unbewafnet.

Das Vaterland ift die Südfee, v

B z
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7. Der Ungleiche» Cancer variolofus.

Fabr. Munt. 1. 330. j, Hippa variolofa thorace antice variolofo dentato, pedibus apice

falcato.

Er ifi von mittlerer Gröfse; die Stirn kurz, fiebenmal gezahnt. Der Bmftfcl'iild hat vorne

ungleiche eingedruckte Punkte, und heben ftumpfe unter (ich verfchiedene Zähne ; hinten ifi er

glatt, und hat nur an der Seite eine fchiefe Runzel, der Schwanz befiehl aus neben kurzen an

den Seiten behaarten Gliedern. Die Hände find glatt, die Scheeren innerhalb auf b.iJ.n Säten

gezahnt. An denFiifsen find die Handwurzeln kegelförmig erhoben, lang, mit Haaren eingefafst,

ftumpf; die Finger find langgezogen , hornartig, fichelformig.

Pas Vaterland ift das Indianifche Meer,

Zu diefer Abtheilung gehören noch folgende nicht genau genug

beftimmte Arten.

i, Brown Jam, 42f. Einerita 1. parva agilis, e nigro plumbea. The dark Emerita.

2, - - 42j. Emerita 2. major viridis, The large green Emerita.

5. 426, Emerita;. minima fubfufea, maculis albis rorundis variegata. The

fraiau fpotted Emerita.
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Dritte A b t h e i I u n g.

Weich fchwänze«

_L/ie Krebfe , welche zu diefer Familie gehören, laflfen fich fein* leicht von allen übrigen durch

ihren weichen von der Schaale
1

entblöfstert Schwanz unterfcheiden. Fabricins hat aus ihnen eine

eigene Gattung gemacht /die ef Pagurus nennt. Und er giebt folgende Gattungskennzeichen an:

Vier auf Stielen ruhende Fühlhörner,' die vordem borftenförmig, die hintern fadenför-

mig, und das iezte Glied gefpaltenf

Da er den entblöfsten Schwanz gar nicht als ein Kennzeichen angiebt, fo kommen auch einige un-

ter feiner Gattung vor, die ich unter eine andre Familie zu fezen genötigt bin*

Eine Haupteigenfchaft diefer Familie ift es, dafs da diefe Krebfe wegen ihres nackten

Schwanzes allerlei Unglücksfällen im Meere aüsgefezt feyn würden , fo verbergen fie denfelben in .

Schneckenhäufer , daher man fie feiten ohne diefelben antrifft, "Sie haben daher am Ende des

Schwanzes eine hartfehaaligte doppelte Klaue, womit fie fleh in das unterfte zugefpizte Ende des

Gewindes fo feft halten, als wenn fie daran feftgewachfen wären, welches daher von einigen auch

geglaubt ifh Dafs eine jede Art der Schneckenhäufer auch eine eigene Art diefer Krebfe zum

Bewohner habe, wie einige behaupten, will fich noch nicht mit Sicherheit beftimmen laffen.

Sicherer ift es , dafs die Verfchiedenheit des Gewindes , ob es nemlich rechts oder links gewunden

ift, die Urfache ift, dafs einige diefer Krebfe entweder die rechte oder linke Scheere viel gröfser

haben , obgleich ich auch einige befitze , bei welchen beide Scheeren gleich grofs find. Das übri-

ge, was noch zu erinnern wäre, wird fich am beften bei der Befchreibung der Arten felbft fagen

laffen , um alle unnütze Wiederholungen zu vermeiden.

B 5
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i. Der Bcrnhardus. Cancer bemhardus.

Lin* Syfl. Nat. s7> C. macrourus parafiticus, chelis cerdatis muricatis, dextra majore.

Muf Lud. Vir. 4.54. Faun. Sit, 2032.

Fabric. Syfl. Ent. 410. 2. Spec. Inf 506. 2. Ahnt, 1. 32J. 3.

Degeer Inf. 7. 40J. 4. tab. 23. Fig. f. 6. Aftacus Bernhardus cauda molli recurvatt, tho-

race laevi, pedibus chelisque muricatis fcabris, dextra majore.

Gronov, Zoopb. ?$2. Aftacus trunco fubnudo molli, tborace laevi, manibus pedibusque

verrucofis, fcabris.

Baßer Op.fub. 1. 7$. tab. 10. Fig. 3. 4. Aftacus trunco fubrotundo molli, thorace laevi,

manibus pedibusque fubvcrrucoiis fcabris.

JLe.de Anf. Gr. d. Nat. Gefcb. p. 492, Lang gefchwänzt, mit ftachlichen herzförmigen

Sehe eren , davon die rechte gröfser ift, als die linke.

Rondelet. Pifc. $$3, Cancellus

Gesner aqnat.p. 161. Hb. 4.

Jonfl. Exf. tab. 7. Fig. 6.

Sachs Gammarol, tab. 7. Fig. 6. 7. $.

Vennant Brit, Zool. 23. tab. 17. Fig. jg,

Catesbji Card. tab. 33,

Sulzers Gefch. d. Infekten* tab, 31. Fig. S>

Brown Jamaic. 424. Aß, j\ The common Soldies, minor glaber, cauda fubnuda molli,

chela dextra majori.

Laurentz Muß Reg. tab. /. «. '36. 37. Cancellus in nautüo. Margraf, p. 1%%, Paranacare

Brafil.

Olaffens Reife durch Island, tab. 11. Fig. 1. t. Kofnuga- Krabbe.

Scopoli Entern, Carn. 1130.
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SpeBack de la nat. T. III. p, 226. Fig.fi g.

Math* Diofc. p, 239. Cancelli,

Schtvaminerdam Bibl. Nat. tob, n„ Fig. 1, 2.

Reaumur Mem, de iAcad, 1710, tob, 10, Fig. ip, 20.

Müller Z00U Dan, Prodr. no, 2343,

Gr. Hughes natural hiftory of Barbados Lond. 1780, The Soldies Grab.

Tab, XXII. Fig. 6\

Es ift nicht leicht etwas über die Krebfe gefchrieben , wobei nicht auch diefes Krebfes Er«

wähnung- gefchähe; allein in Anfehung der Synonymen felbft findet man doch viele Unrichtigkei-

ten. Viele haben alle Krebfe , die fleh in Schneckenhäufer verbergen , ohne Unterfchied für den

ßernhardum gehalten. Linne felbft hat, wie Baßer und Gronovius bemerken, diefen und den

folgenden Diogenes mit einander verweehfelt; denn der Bernhardus ift der im europäifchen Meere

fo bekannte Krebs, deffen rechte Schere gröfer ift. Rondelet fagt, er habe niemals einen gefun-

den, deflen linke Schere gröfser fey; Reaumur will zwar folche gefunden haben, allein es ift die

Frage, ob er nicht den folgenden Biogenes dafür gehalten hat* In den Syftemen werden zwar

die Jonftonfchen Abbildungen von Fig. 6 bis 12 hierher gezogen, allein diefe ftellen nicht alle

eine einzige , Art vor, fondern blos Fig. 6, gehört zu diefer Art. Die Abbildung im Catesby

tab. 33. wird zwar vom Linne bei der folgenden Art angeführt, da aber bei derfelben die rechte

Scheere gröfser ift, fo gehört fie hierher.

Der Name Bernhardus zielt auf den Einfiedler gleiches Namens. In Schweden heifst er

Ktyp-Kong', die übrigen Namen kommen mehr dem ganzen Gefchlecht, als diefer einzelnen

Art zu.

Die Farbe diefes Krebfes ift rötblich, hie und da mit zinnoberrothen Schattirungen, vor-

nemlich läuft in der Mitte über die Scheeren der Länge nach ein breiter rother Strich. Der

Schild ift oben, fo weit er hart ift, glatt. Die Augen flehen vor der Stirn auf ziemlich dicken,

langen runden Stielchen. Neben denfelben flehen die Fühlhörner; auf dem erften Gliede der-

felben tritt einwärts noch ein fadenförmiger, fpitzzulaufender Theil heraus, der faft bis an die
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Borfle reicht; das zweite Gelenke der Fühlhörner ift rund und dick; das diirte fall noch einmal fo

lang und etwas platt; die Borde ift ohngefehr fo lang, wie der ganze Krebi; in der Mitte unter

den Augen flehen die kleineren platten Fühlerchen, deren Länge bis an die Handwurztl der klei-

nen Scheere reicht; neben denfelbcn flehen die größeren; diefc find faß noch einmal fo U

und etwas runder; alle beliehen aus vier Gliedern, deren leztes fich in eine krumme Klaue eil«

dlgt, und fi: find auf beiden Seiten mit Haaren befetzt. Die grofsc Scheere ift noch einmal f«

grofs, als die kleine, der Arm ifl rundlich dreieckig, mit fchuppenförmigen Erhöhungen b.-fctzt;

am obein Bande fein gezahnt. Die Handwurzel ifl grofs, breit, rund , mit fpitzigen Körnern

zum Theil reihenweifo dicht befetzt. Die Hand ifl fo breit, wie die Handwurzel, überall gleich

breit, oben etwas platt, hat außerhalb einen gekörnten Rand, ift auch mit feinen fcharfen Kor-

nern dicht befetzt ; dergleichen auch die Finger, welche kurz, dick, mit einigen Haaren, und

inwendig mit glatten Zahnen befetzt find. Die linke Scheere ifl der rechten _icich, nur

mehr als die Hälfte kleiner. Die erften zwei Fiifse find lang; die Hüften find breit, platt, auf

den fcharfen Seiten voll fehuppenförmiger Erhöhungen; das zweite Glied ifl oben glatt, an der

obern Schärfe aber mit kleinen Spitzen befetzt; das Britte Glied ifl gleichfalls gekörnt; das vierte,

oder die Klaue, ifl das längfte von allen, ziemlich dick, rund, und an der äuflerften Spitze horn-

artig. Der Hintertheil des Schildes ift eine halbdurchfichtigs Haut; am Ende defielben fleht du

dritte Paar Füfse, und am erften Gelenke des Schwanzes das vierte Paar. Sie haben kaum den

fechflen Theil Länge der vorigen) die vier Glieder find fchmal , etwas platt, ftjrk mit Haaren be-

fetzt; das lezte Glied ifl platt, fcheerenförmig, der bewegliche Finger krümmt fich fehr über den

unbeweglichen hinweg. Der breite Schwanz ifl häutig, bis auf die unterfte Spitze, welche i

der hart ift, und an beiden Seiten zwei kleine Klauen hat, die aus zwei Gliedern beliehen, und

mit Haaren befetzt find; die Farbe des Schwanzes ift im Leben blaulich neilchfarb, mit einer wei-

chen Flaut überzogen.

Es hält fich diefer Krebs in allen europäifchen Meeren auf; ihre Gröfse ift fehr verfchie-

den, ja es foil fich auch die Form ihrer Scheere nach den verfchiedenen Arten derer Schnecken-

häufer lichten, welche fie fich zur Wohnung erwählen, Sie kriechen, die Schaalc auf dem
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Kücken habend fehr gefchwind, und ziehen in felbige bei bevorstehender Gefahr hinein , ftrecken

aber ihre gröfsere Scheere heraus, und zwicken damit fehr heftig. Das Weibchen trägt unter

dem Schwänze, dichte am Bruftfchilde , viele kleine runde röthliche Eyerin einem Häufchen, an

eben folchen Fäden , wie der Flufskrebs, Diefe Art habe ich allzeit nur in den Kinkhörnern

(ßuecinis) gefunden. OlafFen bemerkt in feiner Reife nach Island, er habe einmal in einer

kleinen Bugt am Seeufer das Seewafler ganz blutrotn und dick wie geronnenes Blut gefunden

;

bei genauer Betrachtung dcflelben fand er, dafs es voll kleiner Krebfe war, welche die junge Brut

diefer Krebskrabbe waren, die jetzt noch .ohne Haus, ganz weich, und nur zwei bis drei Linien

iang waren,

2. Der Diogenes. Cancer Diogenes.

Lin, Syfl. Nat, fg. C. macrourus parafit. chelis muricatis, finiftra majore.

Fabric* Syfl.Ent.410, 3, Spec. Inf. f 07, 3. -C, chelis laevibus, pubefeentibus , finiftra ma-

jore. Munt. 1. 327. 3.

Gr0110V. Zooph. pgj. Aftacus trunco fubnudo molli, tnanibus pedibusque villofls.

Bafler Ojpufc.fub.7f. Aftacus, trunco fubnudo molli, manibus pedibusque pilofis, finiftra

majore.

Rumpb* Muf, tob, y. K. L. Modderman.

Fetiver Gazopb* 1. tob. 1^. fi%. 6. Hermit Grab.

Kämpfers Befchreibung von Japan, tob. .13. flg. 7. Garn! na al Koona."

Tab. XXII. Fig. ^

Auch bei diefem Krebfe herrfcht in Anfehung der Synonimen viele Verwirrung. Linne

citiert den Catesby hiebei, da doch deffen Krebs die rechte Scheere gröfser hat, und alfo zum

vorigen gehört. Auch in Anfehung der Rumphifchen Figur bin ich fehr zweifelhaft, da die

obere Seite gleichfalls die rechte, die untere Seite aber die linke Scheere gröfser hat, die ganze

C
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Form aber mehr mit dem vorigen überein kommt. Ferner wird von allen d'.t Schüre als glatt

angegeben; follte (Ich diefcs wirklich fo verhalten, fo müfste diefer Diogenes eine mir ganz

unbekandte Art feyn; denn derjenige Krebs, den ich für den Diogenes halte, hat eine mit vklcn

Stacheln befezte Scheere; vielleicht ift diefer auch wirklich eine andre neue Art, weil ich nirgend»

eine Abbildung davon gefehen habe, und die ich für fehr feiten halte. Indcflen will ich fie

unter dem Namen Diogenes befchreiben, weil fie in den meiften Stücken mit den angegebenen

Kennzeichen übereinkommt»

Die Farbe ift überall fleifchfarbig. Der Bruftfthild ift, fo wert er hart ift, mit fthwachen

Körnern befezt , und von dem hintern weicheren Theile durch eine von beiden Seiten nach der

Mitte fchief herunterlaufende Furche gewiflermaflen abgetheilt; und von da, wo diefe Furchen

unten zufammenkommen, läuft noch ein fchmaler dreieckiger harter Theil bis meift zu Ende dei

weichen Bruftfchildes herunter, nach Art des kleinen Schildleins bei den Käfern. Das übrige des

Bruftfchildes bis an den Schwanz ift weich, wie eine Haut, bräunlich, durchfichtig. Vorne ift

der Schild in der Mitte etwas ausgefchnitten, und in diifem Ausfchnitte find die beiden fchwarzen

Augen auf dünnen runden Stiele hen , die nach Verhältnis viel iänger find, wie bei der rorigen

Art, eingelenkt, zwifchen deren Wurzeln noch ein kleiner lappigter Theil ficht. Da bei der

vorigen Art die Fühlhörner nur drei Glieder nebft der ßorfte hatten, fo findet man an diefer viere,

ohne dem Wurzelgliede; das erfte ift das breitefte, platt; das zweite fchmaler, kürzer, auch

platt, läuft an beiden Ecken in eine Spitze aus, wovon die üuflere die längfte ift; das dritte Glied

ift rund, fo lang, wie das erfte; das vierte ift fchmaler, länger, rund, glatt; die Borfte ift bei

weiten nicht fo lang, wie bei dem vorigen, erreicht kaum die Länge des Schildes. In der Mitte

unter den Augen flehen die inneren kleineren Fühlfpitzen; diefe find fehr viel länger, aber auch

viel zarter und fchmaler, als bei dem vorigen; fie haben drei platte Glieder; das unterfte reichet

bis an die Augen, das zweite ift von gleicher Län^e, das dritte kaum halb fo lang, gehtfpitz zu.

Unter diefen flehen die größeren Fühlerchen ; fie find viel dicker , aber kürzer , wie jene. Der

Arm der linken großen Scheere ift fehr breit und dick, dreieckig, auf der Oberfläche ftehen viele

fcharfe Körner, und der obere Rand ift mit den feinften Zähnchen ungemein fauber befezt; am
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inneren Rande laufen zwei Reihen Körner bis unten fchief herunter, und ftoffen dafelbft zufam-

men.. Die Handwurzel ift bei weiten nicht fo grnfs^ wie bei der vorigen Art, überall auf der

Oberfläche mit fauberen Zähnchen befezt, die oberhalb ftärker find; am innren Rande laufen zwei

grade Reihen Zähnchen parallel herunter ; auf der Unterfläche ift fle chagrinartig. Die Hand ift

breit, aufgeblafen, auf der Oberfläche mit zierlichen Stacheln dicht befezt; den fibönften An-

blick giebt der bewegliche Finger, auf denen Oberfläche von unten an bis nach der Spitze zu

zwei parallele Reihen der fauberften Stacheln herauflaufen; innerhalb flehen noch drei einzelne

Stacheln; die Unterfiäehe hat viele fcharfe Körner. Die kleine Scheere ift überall fxhwaoh

gekörnt, aber mit langen gelben Haaren dicht befezt. Die erfteu zwei Paar Füfse find faft von

gleicher Gröfse; die Hüften breit, platt, fchwach gekörnt. Das zweite Glied ift
r
etwas dicker,

gekörnt, am obern und inneren Rande .mit zarten Zähnchen befetzt, und voll langer gelber

Haare. Das dritte Gelenke ift, wie der bewegliche Finger, mit drei graden Reihen der zierlich-

ften Spitzen geziert, und voll gelber Haare. Die Klaue ift das längfte Glied, krumm, hat am

äuflern Rande eine Reihe feiner Zähnchen , und ift innerhalb und unten ftark haarig. Von den

kleineren Füfsen hat das erfte Paar drei Glieder und einen beweglichen Finger ; das zweite Paar hat

vier membranöfe Glieder ; alle find etwas haarig. Der weiche Schwanz hat nichts merkwürdiges^

am Ende fitzt eine dreifache harte Klaue. Das Vaterland diefes Krebfes ift Oftindien ; da ich ihn

aber allzeit ohne fein Haus bekommen habe, fo kann ich auch 'nicht beftimmen, in welchen

Schneckenhäufern er feine Zuflucht nimmt*

3, Der Soldat Cancer miles.

Muß Herbfl. C, macrourus parafiticus, chelis granulatis, villofis , finiftra majore, ungtü-

bus longifflmk,

Fabric. Mant, I, 327. «. gm

Tab, XXIL Fig, 7,

Diefer unbefchriebne Krebs hat einige Aehnlichkeitjnit dem vorigen , hat doch aber auch

fehr viel eigentümliches J bei vielen Stückeri, die ich befitze, ift doch keiner gröfser, als dafs

C %
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der Schild ohngefehr einen Zoll Länge hat. Die Struktur der Augen und Fühlhörner ift wie bei

der vorigen Art. Die linke Sclieere ift allzeit zweimal fo grofs, wie die rechte. Die Handwurzel

ift kurz, dick, fafl dreieckig, oberhalb gekörnt, am innren Rande mit Haaren, und um obern

mit feinen Ziihnchen befetzt. Die Handwurzel ift gröfser und runder, wie der Arm, am innren

Rande in einem abgerundeten Dreieck erweitert , mit Körnern , und auf d-.r Erweiterung mit

Haaren und feinen Ziihnchen befezr. Die Hand ift etwas platt, auf der Oberfläche glatt, an den

Rändern aber mit (hitzigen Körnern und langen gelben Haaren befezt ; der bewegliche Finger hat

drei Reihen fpitziger Körner. Die rechte kleine Scheere ift körr.igt und haarigt. Die breiten

Hüften der erften zwei Paar Füfse haben Körner und am äuflern Rande eine Reihe zarter fpitziger

Zähnchen , fo wie auch das zweite Glied ; das dritte ift rund , und fchwach chagrinartig , die

Klaue ift fo lang, wie die zwei vorigen Glieder zufammen, platt, der Länge nach gefurcht. Die

kleineren Füfse find wie bei der vorigen Art. Die Farbe diefes Krebfes ift verfchieden ; bald über-

all rötblich , bald gelblich mit violetten Bändern und Flecken. Das Vaterland ift Oftindicxu Auch

«liefen Krebs habe ich allzeit ohne fein Haus erhalten,

4. Der Küraffier, Cancer clibauarius.

Muf. Herbß, C.parafiticus, thoracc rugofo, brachiis hevibus, triangularibus , carpis m*

nibusque muricatis, sequalibus, pedibus penicillato hirfutis.

Tab, XXIII. Fig. U

Es ift diefer Krebs einer der gröften und ftärkften unter den Weichfchwünzen ; die

Farbe ift überall dunkelroth , hie und da ins gelbe durchfeheinend. Die Länge des Schildes ift

über zwei Zoll, nicht breit aber dick; die oberfte Hälfte ift völlig hart und etwas runzlich; die

untre Hälfte verliert (ich immer mehr in eine halbdurchfichtige braune Haut. Die Augen ftehen

auf außerordentlich langen runden glatten mit einigen Haaren befetzten Stielchen, und find

durchfichtig klar und weifs. Das Wurzelglied hat innwendig eine lappenfbrmige Verlängerung

auf welcher fünf Zähnchen ftehen. Die Fühlhörner ftehen auf den Ecken neben den Augen, das
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unterfte Glied ift das breitefle, kurz, auswendig- etwas länger, und oben auf beiden Ecken fleht

ein kleines weifses Zähnchen J das zweite Glied ift gewifTermaffen in der Mitte ausgehöhlt j die

untre Seite denselben Ift kurz und abgerundet, die obre aber verlängert fieh in eine lappenförmige

Spitze, die am innern Rande fechsmal gezahnt und mit Haaren befezt ift; das dritte Glied fitzt in

der Höhlung des zweiten, ift kurz, rund , und wird von der gezakten Spitze des zweiten Gelenks

gänzlich bedeckt ; das vierte Glied ift das längfte und cylindrifch rund ; auf diefen fitzt die Borfte,

welche etwas länger als der Fruftfchild ift. In der Mitte unter den Augen flehen die kleineren

Fühlerchen; die zwei erften Gliederfind lang, platt, roth, voll langer gelber Haare, das lezte

Glied ift weifs, kurz, krumm zugefpitzt, und befiehl aus vielen kleinen dicht übereinander

fitzenden Ringen. Die gröfsern Fühlfpitzen flehen unter den vorigen, und beliehen, wie bei

den gewöhnlichen Krebfen , aus vier platten mit Haaren befezten Gliedern. Die Scheeren find

von gleicher Gröfse; die Arme breit, dreieckig, glatt, an den Rändein mit fpitzigen Körnern

befezt. Die Handwurzel ift nicht grofs, voll kegelförmiger Spitzen und am innren Rande flehen

drei Dorne», Die Hand ift dick, breit, ziemlich rund
,
geht vorne fchmäler zu, und ift mit

ftarken, kegelförmigen Spitzen dicht befezt, zwifchen welchen oberhalb noch braune HaarbüfcheL

flehen; die Finger haben anftatt der Zähne einen fchwarzen erhöheten Rand. Die erften zwei

FaarFüfse find lang und dick, glatt, aber überall mit gelben Haarbüfcheln befetzt; die Klaue

wird an der Spitze hornartig fchwarz. Das dritte Paar Füfse ift über zwei Drittel kleiner; das

lezte Glied ift breit, platt, halb fcheerenförmig ; der bewegliche Finger hat wie die grofsen Schee-

ren einen fchwarzen erhöheten Rand , der unbewegliche ift kürzer, braun, gewiffermaffen porös,

und der ganze Fufs an den Seiten mit langen gelben Haaren befetzt; das lezte Paar Füfse ift etwa«

länger, aber dünner; das lezte Glied ift einfach , ftumpf, rund und an der Spitze weich, häutig,

überall mit Haaren befezt. Der Schwanz ift fehr dick und breit, weich, die Iezten zwei Glieder

find mit einer harten Schaale bedeckt; äh diefen fitzen drei klauenähnliche Theile; fie beftehen

aus einem breiten mit Haaren befeztem Gliede, der unterfle aber hat einen beweglichen Finger.

An.den Seiten des Schwanzes fitzen noch einige Floffenähnliche Membranen. Von diefem oftindi-

fehen Krebfe kann ich gleichfalls nicht beftimmen , in welejien Schneckenhäufern er wohnet,

C3
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$. Der Schildträger» Cancer clypeatus.

Muß Herhfl, Canc, thorace laevi, intcgerrimo, lateribus compreflo, chela finiftra majore,

magnitudinem thoracis fuperante , macula magna cyanea, pedibus punclis purpureis

adfperfis.

Fabric. MuutiJJ] i. 378. 7'• Pag« parafiticus thorace laevi integerrimo comprcllb, chela »oi-

flra majore pedibusque punclatis.

Tab. XXIII. Fig. t. A. B.

Diefer fehr fonderbare Krebs ift noch nirgends befchiieben. Der Schild ift oben ganz glatt,

etwas gewölbt, durch eine GUierfurche in zwei Theile getheilt; der obre Theil wird oben etwas

fchmäler, und verlängert fleh an den Ecken in einen kleinen ftumpfen Zahn; der untre Theil hat

in der Mitte ein durch zwei Furchen gezeichnetes Dreieck, wie der kleine Schild der Käfer; und

die Seiten find unten blumenförmig ausgefchnitten , faft wie die franzöfifche Lilie. Die S.

des Leibes find platt gedrückt, und glatt» Die Augen liehen auf ziemlich langen, dicken, cylin-

drifchen Stielchen , und nehmen den ganzen Vorderrand des Schildes ein; zwifchen den Augen

flehen zwei Blätterförmige Spitzen. Die Fühlhörner, welche fonft bei den übrigen neben den

Augen vorne am Schilde eingelenkt find , flehen an den Seiten meift unter den Augen. Sie belie-

hen aus vier Gliedern und der Borfte; das lezte Glied hat faft die Länge aller übrigen; fie find ins-

gefammt glatt , ziemlich breit , aber ganz platt; die Borfte felbfl ifl etwas platt und ohngefehr £o

lang, wie der Bruflfchild» Die kleineren Fühlcrchen find von einer ganz fonderbaren Struktur;

fie liehen unter den Augen, und find fall fo lang, wie die Fühlhörner; die Glieder derfelben find

ungemein platt; die unterllen drei Glieder glatt, hie und da mit Härchen befezt; das obeiflc

Glied ift röthlich braun, da die übrigen blaugrau find; es Lft auch platt, oben abgerundet, und

ringelförmig gekerbt , beider Einlenkung defielben tritt noch ein Xebenäflchen heraus, der aus

fechs bis acht kleinen Gelenken befleht, wie die Fühlhörner der kleinen Käfer, und aus jedem

Gelenke kommt ein Haar heraus. Unter diefen langen Fühlerchen fleht das andre Paar, welches

zwar breiter aber viel kürzer ifl, wie das vorige; die Glieder find auch ungemein platt, und übri-
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gens denen kleinen am Maul flehenden Füfsen des gemeinen Krebfes ähnlich. Die linke Scheere

ift größer, wie der ganze Leib ; der Arm kurz, dick, glatt, dreieckig; die Handwurzel oben ge-

wölbt, innerhalb etwas ausgehöhlt, auf der Oberfläche mit purpurfarbigen Punkten befprenget.

Die Hand ift vorzüglich grofs , fafl fcheibenförmig rund , auf der Oberfläche ftark gewölbt
,

glatt,

auf der Mitte fleht ein grofser himmelblauer Fleck, auch überall purpurfarbige Punkte; innerhalb

ift fie etwas ausgehöhlt; die Finger find fe.hr kurz, dick, purpurfarbig gefprenkelt , inwendig

gezahnt, Die rechte Scheere hat kaum den dritten Theil der Gröfse von der linken, ift unge-

mein platt, an den Rändern mit Haaren befetzt, die Finger etwas länger. Die erften zwei Paar

Füfse find auch fonderbar gebildet; denn da fonft die Hüften die ftärkften und breiteften Glieder

zu feyn pflegen, fo find fie hier grade die kleinften und fchwäehftan; ungemein platt und

dünne; das dritte Glied ift das ftärkfte, dick, breit, innwendig ausgehöhlt; die Klaue ift rund,

dick, endigt fleh in eine feine, braune, hornartige Spitze; das zweite Paar Füfse ift etwas länger

und ftärker, als das erfle Paar; und der linke Fufs ift weit ftärker und dicker, als der rechte;

alle aber find fehr einwärts gekrümmt, fehr unbiegfam , überall auf der äufferen Fläche mit pur-

purfarbigen Punkten beftreuet. Gemeiniglich ift die Grundfarbe weifslich , manchmal aber auch

röthlich braun* Ich kenne keine diefer Art, deren Schild über einen. halben Zoll lang wäre. Das

Vaterland ift Oftindien. Zu mehrerer Deutlichkeit habe ich diefen Krebs auch vergröfsert vorge-

ftellt. Da der weiche Schwanz auch bei der gröften Vorficht allemal zerbrochen ift , fo habe ich

ihn nicht abbilden können. Diefe Art habe ich fowohl in den Stachel- als Schnirkelfchnecken-
>

häufern, ja auch noch in mehreren Arten gefunden.

6. Der Musketier. Cancer fclopetarius.

Muß Herbfi. C. thorace laevi, integerrimo , manibus aequalibus, granulatis, femoribus

feeundi paris compreffis-

Tab. XXIII. Fig. %,

Der Schild diefes Krebfes ift glatt, durch eine Querfui'che in zwei Theile getheilt, am

Yorderrande glatt, Die Farbe ift überall bräunlich roth ; die Stiekhen der Augen ziemlich lang
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und von blaulich grüner Farbe. Die Fühlhörner flehen neben den Augen , und haben ncbfl der

Borfle vier Glieder; das dritte endigt fich arufTerhalb in eine kleine Spitze. Die Scheeren find von

gleicher Gröfse ; die Arme etwas platt, die Handwurzel und Hand mit grünlichen Körnern be-

fprenget und vornemlich an den Fingern mit Haaren befezt. Die eilten zwei Paar Füfsc find fich

im übrigen gleich, nur find die Hüften des crflen Paares runder, des zweiten aber platt gedruckt;

über alle Glieder lauft der Länge nach ein fiiehfifeh grüner Streifen.

7. Der Dragoner» Cancer oculatits.

Mit/. Herbß. C. thorace integerrimo
,
punftis excauatis rugofo , roftro fimplici , manibui

sequalibus granulatis, articulo feeundo et teitio primi paris pedum dentatis.

Tahr.Mant. 1. pS. «. '<>, Pag. parafu. chelis muricatis aequalihus, oculorum pcdunculii

longitudine thorncis.

Tab. XXIII. Flg. 4.

Dicfer Krebs ifl dem vorigen Catic. dibanar. ähnlich. Der Bruflfchild hl zwar glatt, htt

aber doch hie und da vertiefte Punkte; vorne an der Stirn zwifchen den Augen endiget er fich in

einen fpitzen Schnabel, der wie die ganze Vorderfeite einen erhöheten Rand hat. Die Stielchen

der Augen find fehr lang, rund, dünne, die Augen fchwarz, das Wurzelglied hat innwendig

eine verlängerte Spitze, Die Fühlhörner flehen neben den Augen , und ihr zweites Glied verlän-

gert fich in eine lange viermal gedornte Spitze. Die kleinern Fühlfpirzen flehen unter den Au-

gen, und ihr leztes Glied ifl gleichfals geringelt. Die Scheeren find fall von gleicher Gröfse,

doch finde ich die linke ein wenig gröfser. Die Arme find dreieckig, nach der innren Seite zu flark

gekörnt, und am obern Rande fein gezahnt. Die Handwurzel und Hand find überall flark cha-

grinartig, der unbeweglicbe Finger ifl fehr breit und an der Spitze fchwarz. Das zweite und dritte

Glied des erflen Fufspaars hat am äufTem Rande krumme fpitze Dornen , die übrigen Glieder find

cha°rinartig ,
platt, vornemlich die unterflen Glieder; die Klaue ifl krumm, am Rar.de mit Haaren

befezt, die Spitze ifl weifs, und hinter derfelben fleht ein blutrothes Band; auch die Arme find

oberwärts blutroth , da fonfl übrigens die Grundfarbe ein fchwücheres Roth ifl.

Diefe Art habe ich in den Stachelfchnecken (murices) gefunden.
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8. Der Trommelfchläger. Cancer tympamßa.

Muf.Herbß. C. thorace \z\\, integenimo, pedibus ftriatis , unguibus marmoratis.

Tab. XXIII. Fig. f.

Da nun einmal die weichgefchwänzten Krebfe mit Soldaten verglichen find , fo verdient

diefer wegen feiner buntfcheckigcn Kleidung obigen Namen. Der Schild ift glatt
,
geht vorne

etwas enger zu, ift an den Seiten gedrückt, und die Farbe ift blau, mit vertieften rothen Punk-

ten. Die fchwarzen Augen flehen auf langen rothen Stielen. Neben ihnen flehen die Fühlhör-

ner, deren zweites Glied fich einwärts in eine Spitze endiget; fie find roth, aber die ßorfte wcifs.

Die Scheren fehlen an meinem Exemplar, doch aus dem Wurzelgliede zu fchliefsen, muffen fie

von gleicher Gröffe feyn. Die Füffe find lang, platt, an den Seiten .mit Haaren befetzt, roth,

mit vielen afchgrauen Streifen der Länge nach ; die Klauen find weifs, mit einem überaus fchönen

roth marmorirt, fo wie auch die Spitze des Gliedes vor der Klaue bluthroth ift. Die unterfte

Spitze der Klaue ift hornartig und braun,

9. Der Pfeifer. Cancer tibicen.

Muß Herbfi. C. thorace laevi, integenimo, chela finiftra majore, manibus pedibusque

caftaneis apice albidis.

Tab. XXIII. Fig-.Ä

Der Schild diefes feltenen kleinen Krebfes ift platt, kaftanienbraun , wird- aber hinten

gelb , vorne ift er gerade abgefchnitten ; die Augen flehen auf langen
,
gelblichbraunen Stielchen.

Die linke Schere ift die gröfte
,
glatt, fein chagrinartig , dunkelbraun, etwas ins Purpur fpie-

lend , der bewegliche Finger ift noch einmal fo dick , als der unbewegliche , beide find an der

Spitze gelblich weifs. Die Füffe find braun, chagrinartig, glatt, an der Spitze des vor dem lez-

tcn Gliedes gelblich weifs, auch ift diefes Glied an den zweitem Paare auf der Oberfläche der

D
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Länge nach rinneuföi'mig ausgehöhlt; das Klauenglicd ift gelblich weifs, mit einem braunen

Bande, die Spitze ift wie eine Vogclklaue krumm, nicht nur abgefetzt, fondern fie tcheinet auch

noch ein eigenes bewegliches Gelenke zu haben. Die zwei Paar Schwanzfüffc find gelb, fo wie

der Schwanz fclbft. Ich habe diefen Krebs ohne Gehäufc erhalten.

10. Der Hufar. Cancer hungarus.

Mitf. Hcibß, Canc. thorace kevi, chelt d;xtra majori, manibus
|

~ue villofifilmi«

apice atris.

Fabrk. Munt. T. 727. 4. Pag. parafit. chelis hirci.s apice atris, dextra majore corpore rubro

fafeiato.

Tab. XXIII. Fig./. £

Die Grundfarbe diefes Krebfes ift röthlich , mit dunklen rothen Flecken und Eni:

Der Schild ift ringsherum glatt. Die Stielchen der Augen find lang und fehr dick und breit
;
mit

drei rothen Banden. Das zweite Glied der Fühlhörner verlängert fich inwendig in eine lange

behaarte Spitze. Die rechte Schere ift noch einmal fogvofs, wie die linke, und vornemlich find

die Hände mit rothen, fteifen, langen Haaren dicht befetzt; die Spitzen der Finger find fchwarz,

die Handwurzel hat am äußeren Rande vier rothe Spitzen, und auf der Oberfläche einige rothe

Wärzchen, aufweichen Haare ftehen; ingleichen haben auch die Arme am inwendigen Rande

einige kleine Zähnchen. Eben fo find auch die lezten beiden Glieder der röthlichen, mit dunkel-

rothen Banden gezierten Füße mit folchen fteifen rothen Haaren dicht beferzt; das lezte Glied

endigt fich in eine kurze fchwarze hornartige Spitze. Oft findet man auch diefen Krebs ohne

folche lange fteife rothe Haare ; und alsdann find fo wohl auf den Händen als Füllen lauter

fchuppenähnliche Erhöhungen, und die Furchen find mit ganz kurzen gelben FKrchen auigefüllet;

im übrigen ift diefe lezte Art der endern haarigten dem ganzen Bau nach fo ähnlich, dafs ich nicht

Grund genug finde, eine eigne Art daraus zu machen. Man findet ihn im Meer bey Neapel.
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ii. Der Eremit. Cancer eremita.

Lin. Syfi, Nat, $p.

Fabric, Syfi, Ent, 411, 4. Spec* Inf J07. 4. C. chelis fcabris fubaequalibus
,
peclibus fes

anterioribus pollicatis.

Von diefem Krebfe kann ich wenig Nachricht geben , da ich ihn weder in natura noch aus

einer Abbildung kenne. Die Scheren follen rauh und faft von gleicher Gröfle feyn; was Müller

damit fagen will, dafs die Scheren vorne fechs Spitzen haben follen, verftehe ich nicht; nach denn

Fabricius haben die fechs erften Füfle einen Daumen, Er wohnt im Italienifchen Meere.

12. Die Röhrenkrabbe. Cancer tubularis.

V

Lin. Syfi. Nat. 2. iofo. 60. Canc. tub. macrourus parafit.

Fabric. Syfi. Ent, 41t, g. Spec. Inf jog. g, parafiticus, fubcylindricus, tefta punclis

excavatis.

Diefer Krebs hat faft die Geftalt der Aflelwürmer oder Taufendbeine, Der Schild ift kurz,

etwas eyrund , voller ausgehöhlter Punkte. Vorne an beiden Seiten ftumpf; die erften vier Paar

Fürte haben fcherenförmige Spitzen, das fünfte Paar ift ohne Klaue, und von den übrigen find

nur wenige Spuren fichtbar. Der Schwanz ift lang und weich. Sein Aufenthalt pflegt in den Ge-

häufen der RÖhrenfchnecken im MitteKändifchen Meere zu feyn.

13. Der Todtenkopf. Cancer caput mortuum.

Lin. Syfi, Nat. 61,

Fabric, Syfi, Ent. 411, p, Spec. Inf faS. p. C. tomentofus, obte&us pileo hemifpharico

fuberofo.

Von diefem Krebfe hat man fonft keine Nachricht , als die Brander gegeben , der ihn bei

Algier gefunden, und folgende Befchreibung maeht : Sie ift fonderbar von Anfehen, etwas
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fchcckig, weil fie einem lange begrabenen Todtcnkopfe ähnlich fieht; doch ifl der Körper nur

ohngeführ fo grofs, wie eine Kaflanie, grau oder fchmutzig von Farbe, ganz wollicht
;
weil fie

mit kurzen Haaren dicht befetzt ifl, ausgenommen die Spitzen der Scheren. Der Schnabel zwi-

fchen den Augen ift ftumpf, kaum etwas ausgerandet. Die Finger find von gleicher Gröffe; der

Schild hat keine Spitzen. Ein fehr fonderbares Anfehen bekommt er durch eine halbrunde Kappe,

die das Anfehen hat, als ob C\q aus Thon, oder aus alten Leder gemacht wäre; fie fleht \om

L«ibe ab, und bedeckt den ganzen Körper bis zu den Augen; diefe Kappe geht vom leztCO Fuff-

paar aus, welches über den Kücken gebogen ifl, und fich in diefc Kappe endiget.

14. Der geflügelte. Cancer alatus.

Fahric. Syfl. Ent. 411. 6. Spec. Inf, joy, 6. parafiticus manibus hzvibus, trialatii, dextra

majore.

König fand dielen Krebs in den Isländischen Blafenfchnecken. Er ifl klein. Die Handwur-

zel ifl; fcharf, die Hand glatt und hat drei hervorragende fpitzige Flügel. Die rechte Schere

ifl größer.

15. Der fpinnenförmige. Cancer araneiformis.

Fabric. Syfl. Em. 411. 7. Spec. Inf. s°7- 7. parafiticus, chelis feabris, cauda apice vü'ofa

unguiculata.

Er ifl klein, dunkelafchgrau; der Rand hat unter den Augen zwei kleine Dornen. Die

Scheren find eyrund, fcharf. Die vier hinterflen Füfle find kurz, flumpf, zurückgebogen, mit

einer kurzen Klaue. Der Schwanz ift cylindrifch, weich, am Ende hart, rund, mit Klauen be-

fetzt. Er wohnt am Edimburgifchen Ufer zwifchen den FeLsritzen In den Mond - und

Schmvkelfchneeken.
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16. Der linke» Cancer fiaevola.

Forskäl Defcr, animal. p. 93 , n. fo, C. fcaeuola macroums ,
parafiricus, chelis muricatis,

finirha majore, albida, latere intcriore barbato, oculis oblique cuneatis, pedicellis

compreffis.

Die Scheren find ftachlicht, und die linke größer, am innren Rande voll weifler Haare,

die Augen find fchief keilförmig, und die Stielchen platt. Er lebt zu Djida zwifchen den

Corallen.

17. Der Komikom. Cancer ambidexter.

Forskäl Defcr. animal, 93. fr, C, macroums, parafiticus , cauda fetacea , aphylla, manu

utraque squali.

Die deutfehe Benennung ift aus den arabifchen entlehnt, weil fich die lateinifche nicht gut

mit einem Wort ausdrücken läfst; es foll nemlich damit angezeigt werden, dafs beide Scheren

gleich grofs find. Man findet ihn häufig zu Djida zwifchen Corallen, ingleichen im Archipelago

an den Ufern, wo er die leeren Sensalen der Schnecken bewohnt. , Es wäre zu wünfehen, dafs

die Forfkälfche Befchreibung genauer und beftimmter wäre.

18. Das Gelbhorn. Cancer lagopodes.

Ferskäl Defcr. animal, 93, $2. C. cinereo fufeus, pedibus hirfuto - hifpidis , chela finiftra

majori.

Die Augen find fchwarz, halbkugelförmig, die Stielchen rund , blafs afchgrau, außerhalb

etwas dicker; die Fühlhörner gelb. Der Schild länger wie ein Zoll, voll blauer Striche und

Adern, weifs punktirt; die Füffe durch borftenartige Haare rauh; die borftigen Scheren find an der

Spitze gelblich, höckrig, und in den Gelenken der Finger weifs. Er wohnt im rothen Meere in

verfchiedenen Arten Schneckenhäufer, die linke Schere ift größer.

D 3
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is». Der Färber. Cancer tinclor.

Fotskäl Defcr. animai, pj, jj. C. chelis muricatis, finiftra majore, rufefeente, foific»

interius tuberculato, violacco.

Diefer Krebs ift nur einmal von Nicbulir im rothen Meere nahe am Ufer gefunden, da er

fich in dem ftrombo gallo verborgen hatte. Die Augen find halbkugelformig, etwas dick, dun-

kelgrün, oben nach hintenzu ausgerandet, mit wenigen borftenähnlichcn Haaren bekleidet. Die

Stielchen find einen halben Zoll lang, grade, oben und unten etwas platt, weißlich, mit einem

braunrothen Ringe in der Mitte. Die Fühlhorner afchgrau, borftenähnlkh, länger wie der Schild,

das erftc Glied ift grofs, rund, durch Borften rauh; das zweite ift fchmälcr, glatt, lanzenformig,

breit und vorne ftumpf. Der Schild und Schwanz zufammen haben ohngefähr drei Zoll. Die

linke Schere ift fehr viel größer, die obre Hälfte höckrigt, die untre glatt, am äußern Rande aus-

gehöhlt und eingekerbt, am innren Rande ftachlicht, und unten mit einen goldglänzenden Fleck.

Der Daumen ift außerhalb voll violetter Körner , innerhalb auch höckrig und violet. Die Hand-

wurzel und der Arm find dreiecki^ mit einem gezahnten Rande, oben fchmutziggoldgrün. Die

rechte Schere ift viel kleiner und voller borftiger Haare. Die zwei elften Paar Fülle find fehr rauh,

und am Ende pfriemenförmig; das dritte Paar hat kleine Scheren, das vierte ift an der Spitze

einfach.

20. Der Bahamenfer, Cancer Bahamenßs.

Catesby Carolin, p, 34. Tab. XXX1K

Es wird diefer Krebs acht Zoll lang; die Augen haben, wenn fie ganz in die Hohe getrie-

ben werden , die völlige Länge eines Zolles. An jeder Seite der Augen ift ein kurzes Hörn. Zwei

Paar Fühlhörner, wovon das eine Paar kürzer, und auf beiden Seiten gefpalten ift. An jeder

Seite des Mundes ift ein Paar kurze Scheren, auch hat er noch zwei große fchuppigte Scheren, die

an Größe und Form einander gleich find, und deren jede drei Gelenke hat. Der ßruftfehild ift
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kurz, und mit fechs nach der Länge auslaufender Ribben verfehen. Ein kleiner halbrunder Schild

gehet da
;
wo fich der fchaligte Theil mit dem zarten vereiniget, queer über den Körper, unter

welchen auf dem Rücken zwei kurze Fülle hervorwachfen , deren jeder vier Gelenke hat, die am

Ende gefpalten find. Etwas über diefen fleht noch ein Paar kleinere FülTe von drei Gelenken.,

Die [zwei Paar großen Füße von fünf Gelenken find mit ßorflen befetzt. Der fleifchigte Theil des

Körpers ifl durch zehn häutige Ringe in eilf Gelenke abgetheilet. Der Schwanz geht fpitz zu, ifl

am Ende wieder mit einer Schale bedeckt, aus welchen drei krumme mit Haaren befezte Klauen

heraus gehen, womit fich der Krebs in dem Schneckenhaufe feöhält, indem er fich damit an die

kleinen hohlen Windungen derfelben anhängt. An einer Seite diefes fleifchigten Schwanzes

flehen vier Büfchel Haare, die einigermaffen Federn vorflellen, und deren jeder an zwei Zoll lang

ifl; an der andern Seite aber flehen zehn bis zwölf kurze Büfchel Haare. Diefe Krebfe wohnen in

dem Buccino magno variegato Lifler. 3^0. no. 12. Sie haken fich in den feichten Gegenden der

See auf, an den Küflen der Bahamifchen Infein; treiben aber nicht die Schnecken aus den Schalen,

fondern fuchen nur die leeren Häufer auf.

21. Der ausgehöhlte, Cancer excavatus.

Muß Herbfi, Canc. chela dextra majori bis excavata, digito mobili chelaque finiflra

excavatis.

Tab, XXIII. Fig. 8.

Dicfcr fehr feltene und fondeihare Krebs ifl von allen übrigen leicht zu unterfcheiden.

Die rechte Schere ifl mehr als noch einmal fo grofs , wie die Linke, und zweimal fehr tief rinnen-

förmig ausgehöhlt, in der gröfsten Aushöhlung ifl der unbewegliche Finger auch mit begriffen;

durch diefe Aushöhlungen entftehen auf der Oberfläche drei fcharfe erhöhetc Ränder; der beweg-

liehe Finger ifl gleichfalls oben ganz tief ausgehöhlet; die Aushöhlungen find innwendig ganz

glatt, das übrige der Schere ifl durch fcharfe Körner rauh ; eben fo auch die Handwurzel , welche

fehr lang ifl. Die linke Schere ifl nur einmal bis an die Spitze des unbeweglichen Fingers ausge-
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höhlt; der bewegliche Finger ift fchmnl und fpitz gekörnt, da er an der rechten Schere kagCCW

fchr breit ift. Die Füffe find gleichfalls ftark gekörnt, und das Klauenglied, wie gewohn.,

lang, mit einer braunen Spitze. Die übrigen T heile habe ich nicht wahrnehmen können, •

der Krebs zu tief in feinem Haufe verborgen liegt, und ich ihn nicht gern zerbrechen wollte, da

ich nur ein einziges Exemplar hievon befitze.
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Vierte Abt h eilung.

Langgefchwänzte Krebfe (Aßaci).

icfe Abtheilung enthält nun die eigentlichen Krebfe, welche zwar in ihrer Lehensart vieles

mit den Krabben gemein haben, aber in Anfehung ihrer Struktur fehr von jenen abweichen: Ihr

vornehmfter Unterfchied befleht in den langen und vielen Fühlhörnern, in einem cylindrifchen faß

grade ausgehenden Bruftfchilde, und in einem langen, grade ausgehenden, unten mit fünf Flößen

befetztem Schwänze, Dies find die wefendlichen Kennzeichen der langgefchwlnzten Krebfe, und

eben deshalb können die Feder- oder Schwanenkrebfe (mantis) gar nicht hierunter gerechnet wer-

den, wie Linne gethan hat, Fabricius aber mit Recht fie davon abfondert. Der Ritter nemlich

macht von diefer feiner dritten Abtheilung wieder folgende Unterabtheilungen:

1. Mit glattem Rückenfchilde.

2. Mit höckrigem Rückenfchilde.

3. Mit dornigem Rückenfchilde.

4. Mit länglichem Rückenfchilde, ohne Finger.

5. Mit kurzem Rückenfchilde ohne Finger.

Allein diefe Eintheilung hat viele Schwierigkeiten, und ift überhaupt nicht dem Baue diefer

Thiere recht gemäs. Es fcheint mir mehr mit der Natur übereinzu/timmen , wenn die Garneel-

tifeln und Squillen (mantes) ganz von den langgefchwänzten Krebfen abgefondert werden indem

fie zu viel eigenes haben. Und die eigentlichen Langfchwänze könnten alsdann am füglichften fol-

gende Unterabtheilungen leiden,

1. Krebfe mit ordentlichen Scheren, deren Finger von gleicher Länge lind.

2. Krebfe, deren Scheren nur einen einzigen eigentlichen Finger haben.

3. Krebfe nur mit einer Klaue, und an der Stirn zwey Blätter.

E
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4. Krebfe, welche anftatt der Scheren zwey lange ftarke Fühlhörner haben.

Nach diefer Ordnung will ich denn nun auch die folgenden Krebfe befchreiben.

I. Krebfe mit ordentlichen Scheren.

1. Der Beutelkrebs. Cancer (Aftacus; latro.

Litt. Syfl. Nat. $6. C. fubmacrourus, thorace futuris quadrifido, cauda fimpUci fubrtu

ventrieofa,

Fahric. Syß. Etn. 410. 1. Spec. Inf. ;o6. 1. Mant. 1. }i. 1.

Rumph, Mrtf. tab, 7. Fr» 4. C. crumenatus.

Roche/ort Antill. 1. c.21. Bourfieres.

Seba Muß 3. tab. 11. Fig. j. 2.

Tether. Gazopb. 1. Append. tab. 1 Fig. 2. Purfckrab.

Tab. XXIV.

Diefer Krebs macht gewifTerinaflen den Uebergang von den weichgefchwänzten zu den

Langfchwänzen. Linne und Fabricius haben ihn unter die Krebskiabben gefetzt; allein theili

wohnt er nicht wie diefe in einem Schneckenhaufe , welches doch ein wefentliches Kennzeichen

derfelben ift; theils hat er auch gar nicht den Bau derfelben; denn der Schwanz ifl eben fo geglie-

dert, wie hey den Langfchwänzen, und fowohl die Floflen an den Seiten, als die unterfi

Klauen, welche am Ende des Schwanzes der Krebskrahben fitzen , und womit fie fi\h in den Win-

dungen der Schncckenhäufcr fefthalten, fehlen diefem Krebs gänzlich; er hält alfo gewüTermaflen

die glitte zwifchen diefer und der vorigen Abtheilung, nähert fich aber doch mehr der gegen-

wärtigen.

Es wird diefer Krebs latro genannt, weil er des Nachts auf die Cocos- Bäume fteigt, und

die Nüffe flieh. Sonft heifst er Crumenatus, wegen des unter den Schwanz fitzenden Beutels;

holländ. Beurskrabbe , Malab. Cattam Calappa, auch Cattam Canarg, Cattam Mulana. von der

Infcl gleiches Namens an der Südfeite von Uüaffar, die voller Klippen und unbewohnt Üt, und wo
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(liefe Krabbe häufig zu finden ifl. Amboin: -Cattafus und Atatutte. Man findet ihn am Strande,

wo (teile Klippen find, und wo Calappusbäume flehen; als auf der Infel Meilana, Nubfetello, die

drey Brüder, auf der Südfeite von Lekimor, bey dem fteinigten Vorgebirge von Enca, auf den

unbewohnten Infein von LufTapinje, Tafuri, Bliau, Hin, aufßandaund Ternate« Scherzweife

nennet man ihn auch wohl Don Diego im Harnifch, weil er auf den Rücken liegend einem gehar-

nifchten Manne ähnlich fleht*

Der Bruftfchild befleht aus vier Stücken, wovon die drey gröften an einander feftfitzen,

das vorderfte und kleinfte macht den Kopf aus, und endigt fich , wie bey den Krebfen, in eine

kurze Spitze. Unter derfelben flehen die Augen dicht neben einander; an deren Seiten zwey Bärt-

chen, die aus zwey Glieder beflehen, wovon das unterfte und kürzefte breit und zackigt ifl, das

zweyte dünne, bildet mit dem erflen einen Winkel. Unter diefen zur Seiten der Mund fleht

noch ein längeres Paar folcher Bärtchen, welche aus vier Gelenken beflehen, am oberften Gelenke

tritt noch ein Nebenafl heraus, der fich kugelförmig endiget. Der Unterrand des Hinterleibes ift

mit Haaren befetzt. Das mittelfle Stück ifl eigentlich der Leib, die andern beyden find zwey

runde Lappen, die an den Seiten herunterhängen; daher wird der Hinterleib fafl anderthalb hän-

debreit, und auch eben fo lang; darauf folgt der dicke runde Schwanz, der aus fünf Ringen be-

fleht,- unter diefen ifl der dicke runde Sack wie ein aufgeblafener Beutel, der zur Benennung Ge-

legenheit giebt. Die Seheren find gewaltig flark, die rechte gemeiniglich kleiner; fie find in die

Quere gerippt, und auf den Rippen flehen kurze Borflen. Die fechs FüfTe find grofs, das hinteifle

Paar ifl fcherenförmig, auf den Spitzen der Finger und Klauen flehen Haarbüfchel. Die Lappen

an den Seiten des Schildes find fchuppig, der Schild hat oben ein Grübchen, Die Farbe ifl oft ko-

rallenroth, oft blau mit weifTen Flecken, und unten gelb.

Das Fleifch in den Beinen und Scheren ifl weiß und hart; in den Lappen ifl ein weiffes

Mark wie Fett. Der Beutel ifl voll von einer frhmierigen Subflanz , wie weiche Dutter. Diefe ifl

der befle BifTen an diefer Art, weshalb man ihn fängt. Vom Kopf an läuft durch den ganzen

Leib eine fchwärzliche Ader, die der Darmcanal ifl , und fich unten am Schwänze endiget. Ne-

ben dielen läuft noch eine andre feine Ader, wie ein weifer Drat , diefe mufs man fo wie jene vor

E 2
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dem Efl"cn herausnehmen, infonderheit aus dem Schwänze, weil ihr Genufs fchädlich feyn wurde,

das übrige kann man ohne Schaden effen.

Es lebt diefer Krebs blos auf dem Lande, ohne jemals ins Waffer zu gehen. Eey Tage

kommt er wenig aus, und ruhet in den Höhlungen der Klippen, nur bey Nacht und Mondfchcin

verlufst er fein Lager, um Nahrung zu fuchen. In den Scheren haben diefe Krebfe eine grofie

Krafft, fo dafs, wenn fie damit anpacken, fie fleh lieber die Scheren abbrechen laffen, als dafs fie

lofslaffen follter ; die Schale ihrer Scheren ift fehr dick. Will man , dafs fie das angepackte los-

laffen follen , fo darf man fie nur unter den Schwanz kitzele
j

ja fie werden daron fo böfe, dafi

fie fich felbft in den Schwanz kneipen, und davon fterbe«. Eine Cocusnufs, die man kaum mit

einen Stein auffchlagen kann, wird ohne Mühe von ihnen aufgeknackt, und der Kern verzehrt.

Hiemit werden fie auch gefangen. Man bindet nemlich einen Kern an einen Stock, reicht damit

in ihre Höhle, da fie denn fo feil daran halten, dafs man üq damit herausziehen kann. Man darf

nicht mehrere zufammenfetzen, ohne erft die Scheren feftzubinden, fonft tödten fie fich unter

einander felbft. Man mäftet fie oft mit Cocosnüffen, und bringt fie lebendig nach ßatavia. Sic

werden °-anz gekocht, alsdann öfnet man den Schwanz, und nimmt beyde Adern forgfältig her-

aus- das Weiche wird mit Pfeffer und Citionenfaft vcrmifclit, und das Fleifch aus den Scheren

und Füffen hinzugethan. Dies ift ein Leckerbiffen , infonderheit für die Chincfer, fo dafs man

ihnen für einen großen Krebs ein Quart Reifs geben mute. Viele hingegen haben einen Wieder-

willen vor diefe Speife , weil der Genufs fchädlich ift , wenn nicht die Adern forgflitig herausge-

nommen werden ; alsdannbekommtman leicht Angft und Schwindel, ob man gleich nicht daronftirbt.

Als ein Gegenmittel nimmt man die Wurzel vom Papajabaume oder vom Siniboppar, diefe wird

mit Waffer gerieben, und mit fchwarz. Calbabaor vermilcht, wodurch ein ftarkes Erbrechen ver-

urfaehet wird. So bald man diefen Krebs in füffes Waffer thut, ftirbt er. Man hat oft flfchlick

geglaubt, dafs wenn die Landkrabbe (ruricola) fich mietert, fo fey fie während diefer Zeit die-

fer Beutelkrebs (vid. Rochefort Antill.) welches aber ein groffer Irrthum ift.

Die Abbildung ift nach dem Seba»

Vcrmuthlicb ift es diefer Beutelkrebs, den Dampier tom, 4. P«»£- -°° Soldat nennet, aber
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doch fagt, er habe einen kleinen Beutel unter dem Maule, worin er einen kleinen Speifevorrath

rerbirgt, und einen andern Beutel im Leibe, der voller Sand ifl, und den man wegnehmen mufs,

ehe man ihn iffet. Sein Schwanz ifl ein delikates Effen, man würde ihn für Marks halten. Man

flicht mehrere zufnmmen auf einen hölzernen Spiefs, und bratet fie, nachdem man den Vorder-

theil, der nicht zu efTcn ifl, abgefchnitten hat. Das Oehi von ihm wird als ein Univerfalmittel

gegen Verrenkungen angefehen. Die Indianer bedienen fich deffelben mit groffem Nutzen , auch

gegen Contufionen. Es ift gelb wie Wachs, und hat die Dicke des Palmoehls.

2. Der Anicuhis. Cancer anicuhs.

Fabr. Maut. 1, p/. n. 2. Pag. parafit. thorace ovato, lateribus ciliatis, pedibus rugo-

fis hiitis.

Diefer Krebs irr in feiner Art fehr groß; das Maul ifl rauh , der Schnabel gefpalten , mit

langen fpitzen Zähnen befetzt. Die Augen find walzenförmig, lang vorgeflrekt. Der Bruftfchild

i(t eyrund, glatt, hinten weich, die Seiten mit Haaren befetzt. Der Schwanz ifl weich , blafen-

ähnlich , an dei-Spitzc flehen an beyden Seiten zwey dieygliedrige Anhängfei, die an der Wurzel

zufammengewachfcn , an der Spitze platt und fchwarz find , der hintere ifl nur halb fo lang. Die

Scheren find grofs, in die Quere runziich, die Runzeln raub. Die Hände find eyrund, die Fin-

ger haben einige ßüfchel rother Haare, die Klauen find flumpf und fchwarz. Das zweyte und

dritte Fufspaar ift lang, runzlicht, haarig r, die Hüften platt«, Die Finger find mit einigen rothcn

Haarbüfcheln befetzt; die Klauen fcharf und fchwarz. Das vierte Paar Füffe ifl das kürzefle, platt,

das lezte Gelenke eyrund mit einer flach aufliegenden Klaue, die rund und fchwarz ifl. Das

fünfte Fufspaar ifl kurz , fadenförmig, mit einer fchwarzen Klaue.

Das Vaterland ifl die Südfec.

Fabricius hat diefen Krebs mit unter feine Paguren gefezt; da er aber gewifs nicht unter

die Weichfchwänze gefezt werden kann, welches die Füffe beweifen , fo habe ich ihn neben den

C.latro geflellt, wie auch Fabricius felbft es gethan hat.

E'5
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3. Der Flufskrebs. Cancer aßactts.

tin. Syfl. Nat. 61. C, macrourus antcnnis pofticis bifidis, thorace loevi, roftro latenbus

dentato, bafi deute utrinque unico. Faun, Suec. 2034. Muf. Ad. Fr. i, 87. MuT.

reg. p 87.

Fabric. Syß. Em. 41$. 2. Spec. Inf. yo?. 2. Aftacus fluviatilis.

Dcgeer Inf 7. 26j. 1. tab. 20. Fig. 1. Aftac. fluv. choracc lxvi, roftro fupra dentato, bafi

utrinque deute unico , chelis maximis papillofu feabris.

Geojf. Inf. 2, 666. 1. C. macr. roftro fupra ferrato , bafi utrinque dente fimplici, thorace

integro,

Gr onov. Zooph. p77. Atta Helv. 4. 4f 1. Aftacus laevis, pedibus utrinque ttibus anticü

cheliferis, prioribus maximis fubxquantibus papiilofo feabris.

Röfcl Infetlenbelufl. 3. tab. y<f. ff.

Sulzers Kennzeich, tab. 21 Fig. ///.

Pennattt Brit. Zool. ip.

yonfion. Exf tab. 4. Fig. 1.

Gesner aquat, T. III. p, 120.

Rändelet. 210. C. fluviatilis.

Sacht Gammarol.

Sperling. Zool. 431.

Franzii hiß. animal III. p. $074.

Schwenkfeld Theriotruph. Silef. 416,

Müller Prodr. Zool. Dan. 234$,

Scopoli Ent, Cam, 112$.

Tab. XXIII. Fig. 9.

Unter allen Krebsarten ift diefer gemeine Flufskrebs der bekanntefte und nuzbarfte. Seine

Benennungen find folgende. Auf Altgriechifch heifst er Kammaros, jezt abei in Griechenland
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Kupons; laf. Gammaras fluviatilis , auch wohl uneigentlich Cancer, ingleichen Aftacus fluviatilis;

franz. EcreviiTe ; Engl. Crcyfifch, holl. Rivierkrecft.

Die Größe delfelben ift, wie bekannt, fehr verfchieden , und diefe Verfchiedenheit wird

nicht nur durch das Alter gewirkt, fondern auch durch den Unterfchied der Länder und ihres Auf-

enthalts. Die Farbe ift gewöhnlich dunkelbraun, hie und da mit mehrern Roth vermifcht ;
oft

fällt das braune mehr ins fchwarze, und oft fpielet auf dem Rücken ein fchönes Blau. Der Bruft-

fchild ift glatt, fchwach ehagrinartig, durch eine tiefe halbmondförmige Furche gewiflermallen in

die Quere getheilt; vorne endigt er lieh in einen Schnabel, der bis zur Hälfte breit ift, in der

Mitte eine fchwache kielförmige Erhöhung hat, fo wie an den Seiten einen etwas ftärker erhöhe-

tenRand, der (ich oben in einen Dorn endiget, unten aber fich allmählich auf dem Bruftfchilde

verliert j alsdann läuft der Schnabel in der Mitte noch weiter in eine lanzenförmige Spitze zu, wel-

che an der untern Schärfe glatt und etwas rund gekrümmt, an der obern aber durch fünf Zähne

gekerbt ift. An der Wurzel des Schnabels fleht zu beyden Seiten eine ziemlich ftarke Spitze, und

etwas hinter derfelben eine andre faft unmerkliche. An den Seiten ift der Schild etwas ftärker ge-

körnt} manche Körner hinter der Querfurche werden faft zu kleine Spitzen. Dicht unter den

Schnabel flehen die beyden Augen auf beweglichen Streichen in tiefen Höhlen. Neben den Au-

gen find ein Paar fpitzige Theile, wie Kiefern, eingelenkt, deren eigentlicher Nutzen noch nicht

recht bekannt ift; vermuthlich aber gehören fie zu .den FrefsWerkzeugen J unten bey dem C. Ca-

nittui werden wir diefe T heile fehr grofs finden« Sonderbar ift es, dafs der Hummer fie nicht

hat, der doch fonft dem Flufskrebs fo nahe kommt. Es beliehen diefe Theile aus zwey Gliedern;

das unterfte oder die Wurzel ift breit, höckrig, und es endigt fich nach auflen zu in eine Spitze.

Das zweyte Glied, welches hierauf eingelenkt ift, fo dafs es fich in horizontaler Richtung aus-

wärts und einwärts biegen läfst, erreicht faft die Länge des Schnabels; es ift faft dreyeckig, und

wird am Ende fehr fpitz; unten ift es breit, platt, und an der untern Fläche ausgehöhlt. Inwen-

dig zwifchen diefen beiden Seitenfpitzen liehen die kurzen Fühlhörner; fie beliehen aus drey run-

den Gelenken und einer doppelten Borfte, Scbivenkfeld glaubt, fie dienten dazu, um die kleinen

Fifche damit anzulocken. Unter ihnen find die zwey greifen Fühlhörner eingelenkt, welche
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gleichfalls drey Gelenke, aber eine einfache, lange, ftarke Borfte haben. Ganz unten fhht der

Mund mit feinen Ziihnen. An den Seiten derielben flehen die zwey groffen fufsäLn.icUn Frefi-

fpitzen; fie habe« vier Gelenke, und eine Klaue; das unterfte Glied hat be) nahe die Länge aller

übrigen, welche immer mehr an Länge und Breite abnehmen; alle aber find mit ftarken Hu

befetzt. Unten bey der Einlcnkung fteht amwärts noch ein dünner, beweglicher, fadenförmi-

ger Thcil, der drey Gelenke hat, und deffen Nutzen noch unbekannt ift. Unter den I :zcn

haben die groffen Scheercn ihre Einlenkung. Sie beliehen aufler der Wurzel aus drey Gelenken.

Die Arme find platt, werden nach oben zu immer breiter und runder oder vielmehr faft dreyeckig.

An der untern Fläche fleht oben ein ftarker Dorn, und hinter denftlben zwey Reihen kleiner Su-

chein. Oberhalb fleht an jeder Seite eine flumpfe, runde, ausgehöhlte Erhöhung, in welcher

eine Spitze der Handwurzel genau paffet, und darin _wic eine Nufs in ihre Schale fich bewegt.

Die obre Schürfe des Arms hat einige fpitzige Körner, und der obre Rand ifl auch mit folchen Spi-

tzen befetzt. Die Handwurzel ifl hökrig, rund, doch etwas gedrückt, und wird nach oben zu

breiter; fic ifl mit fpit7igen Körnern befezt, die an den Rändern zu Zähnchen werden, auch

fteht eine Spitze oberhalb an der untern Fläche. Die Scheren felbft find von gleicher Gröfle, am

obern Rande fägeförmig gezahnt. Der Finger ifl einwärts in der Mitte eingebogen, endigt

in eine gekörnte Spitze, und ifl inwendig mit kleinen Zähnchen befetzt Der bewegliche Daumen

ifl durch fpitzige Körner rauh; endigt fich in eine gekrümmte Spitze, und hat inwendig gleich-

falls Zähnchen von ungleicher Giöffe. Von den vier Paar Füllen ifl das erfte dasdickfte, und

breitefte, das zwey te das längfte , das dritte etw< s kurzer, das vierte das kurzefte. Die erften

zwey Paar haben am Ende Scheren, die mit Haarbüfcheln befetzt find, die zwey hintern haben

nur eine einfache Klaue. Der Schwanz beftcht au? fechs Gelenken; das erfte ift klein und fchmal,

das zweyte das breitefte und längfte, die übrigen werden immer kleiner, das lezte ifl zwar das

fchmälfte, aber etwas breiter, und hat am untern Rande zu beyden Seiten einen kleinen Dorn»

alle laufen an den Seiten fpitz zu. Am Ende des Schwanzes flehen fünf Floffenfcl.uppen daran

die mittelfte die breitefte am Ende abgerundet ift; fie hat in der Mitte ein Gelenk, und am untern

Rande des oberften Gelenks fteht zu beiden Seiten ein kleiner Dorn. Die beiden Seitcnfluflen
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haben ein gemeinfehaftüches Wurzelgelcnk , welches fich über der innnern Flofle in zwey Spitzen

endigt} die eine Floffe felbft hat in der Mitte eine kielförmige Erhöhung, die unten nahe am

Rande in eine Spitze ausläuft. Die äufTere Floffe hat wieder zwey Gelenke; das oberüe iß grade

abgefchnitten und mit feinen Zähnchen dicht befezt; das unterfte ift am Ende abgerundet. Unter

dem Schwänze flehen kleine Baucbfüffe; das Männchen hat drey Paar, das 'Weibchen fünf; jenes

hat dagegen am erßen Schwanzgelenke zwey Paar fufsähnliehe Theile, die (ich inj eine Klaue en-

digen j das hinterfte hat noch einen fadenförmigen Körper neben bei, der am zweyten Gliede

fitzt, und achtzehn kleine Gelenke hat. Die ßauchfüfle find pergamentartig
,
platt, fchmal, be-

liehen aus zwey Theilen; der erfteift breit, der andre geipalten, die Enden geringelt und laufen

fpitzig zu.

Es ift diefer Flufskrebs nicht nur überall in Europa zu finden, fondern auch in Indien.

Die gröffern Arten nennt man auch wohl edle Krebfe, fo wie diejenigen, die fich in fteinichten

Bächen aufhalten Steinkrebfc. Diefe find nicht nur kleiner, fondern auch unten weiffer, oben

fchwärzlicher, und fie bleiben im Kochen fahlroth. Eine ähnliche Art findet man in den Dauri-

fchen Gewäffern, die nicht über einen Finger lang werden, und etwas glätter find, als die ge-

wöhnlichen. In fumpfigten Boden des Jmk hingegen findet man Krebfe von auiferordentlicher

Gröfle; fie find aber leer, mager und von fchlechtem Gefchmack , und fie bekommen im Kochen

nur eine gelbbraune Farbe. Vom jfaik an findet man in ganz Sibyrien keine Krebfe. Die JVol-

gtüfehen Krebfe find zwar grofs, aber fchlecht von Gefchmack, und das gemeine Volk dafelbft hat

einen Abfcheu dagegen. Die Kapfchen Flufskrebfe weichen fehr ab , daher ich fie als eine eigene

Art angenommen hübe. In einigen Gegenden Deutfchlands find die Krebfe ungemein häufig;

doch werden fie immer fcltener, je weniger man die Eierkrebfe fchont, und je mehr die Flüffe

durch Dämmungen eingefchränkt und reißender gemacht werden.

In den benachbarten Flüflcn des Senegals findet man eine entfezliche Menge Krebfe, die fich

von den curopäifchen nur dadurch unterfcheiden follen, dafs fie dicker und wohlfchmeckender find.

Aus der Mauve, einem kleinen Flufs in Orlean fifcht man blaue Krebfe. Man glaubt, dafs

die Subftanz ihrer Schaalenfo fein fey, dafs das blaue Häutchen, welches unter der Schaale fitzt,

I
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durchfcheinc, und diefc blaue Farbe verurfache. Doch findet man auch dunkelblaue Krelfe. Aucb

hier zu Lande fpielt bei einigen die Schaale ins blaue.

In Chili find die Flufivkrebfe nur fehr klein, und v/erden (laber auch wenig von den Men-

fchen gcgcfTen , fondern dienen nur den Flufsfifchen zur Nahrung.

Der DatttirifcbeKveb», weichen Pallas in feinen Spicileg. ZojI. Faß. f.p. gi. bcfchreibt, wei-

chet fehr von dem gemeinen Flufskrebse ab. Der Schild ift glatter, und die vertieften Punkte auf

demfelben find feltcner; neben und an dem Schnabel find gar keine Dornen, fondern er ift

dreyeckig zugefpitzt und glatt, doch hat er der Länge nach die erhobne Linie; die Scheren und

Arme find nicht fo rauh, und der Dorn gegen die Handwurzel ift nicht fo grofs; diefe ift glatt,

mit wenigen eingedruckten Punkten befprenget; an der Mitte des innren Randes und nahe L

Gelenk der Schere fteht ein ftarker Dorn, jener ift grörfer, als beym gemeinen Krebs, und der

andre fehlt diefen gänzlich. Die Hunde find glatter, am innren Rande und auf den Fing*ern

& AAr^w>t\.i/bxXL faiito fhid v ie le eingedruckte Punkte, die auf dem beweglichen Finger reihenweife ftchen; der Hügel

unten am Gelenke ift ftärker; die Fühlhörner find etwas dicker, und die groflfe ßorfte der kleinen

Fühlhörner ift unten deutlich fägeförmig', noch andre kleinere Verfchi:den!ieiten übergehe ich;

die angeführten wären fehon genug , um eine eigene Art daraus zu machen.

4. Der Hummer. Cancer (Aftacus) gmrimarvs.

Lim. Syfi. Nat. 62, C. macrourus thorace laevi, roftro iatevibas dentato, bafi fupr» derw-

te duplici. Faun* Suec. 20, 33. Muf. Ad. Fridi% 87. Pf. Weftg. 174.

Fabric, Syfl. Em. 413. 1. Spec. Inf, jop, 1. Aftacus ma-rinus. It. Norw, 3?8. Msat. 1.

3 3 r. no. i,

Ott. Fabric. Faun. Groenl.p. 23 t,

Ström Sondm, 1. 14J,

Bomar, u t jff.

N.
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K. Leems Befkriv. ov Finnmark. 328,,

Olaffbis It. Humar.

Pantopp. It. 32 f. Hummer.

Müller prodrsm. Zool. D. u. 44,

Kaltas Jt. i$$A

Baßer Opufi.ßtbfec. T. II. üb. i.p. f. tob, 1, F. f. ß.

Pennant Zool. Britt. p, ?. tab, X. 21.

Seba Muß III, tab. 17. F. 3,

jfonßon Exf. tab, 2. F. 2.

Gesner aqitat, III. p. 114,

Aäa Helv. IV. n. 4jo. Aftacus laevis, pedibus utrinque tribus anticis cheiiferis, priori-

bus maximis inaequalibus , laeviflimis , compreffis, margine inferiore denticulato.

Sloan Voyag p. 271. Sea Lobfter, Long Gyfter.

Scopoli Em. Cam, 1127, Longitudo et latitudo humani brachii ; thorax produ&us in roll-

fum fupra fulcatum, lateribus fubquadridsntatis, fubtusrillofum, ball utrinque dente

cluplici. Manus fpinis quatuoi*.

Matth. Diofi. p. 22

g

t Aitacus,

Bellont de aquat, Edit< iffj. pag. jjj.

Brookes tbe Art. of Angling Loud, 1766, p. 133.

Tab. XXV.

Die vorzügliche GrölTe und Menge diefer Krebsart mufte nothwendig die Aufmerkfamkcit

nicht nur des Naturtiebhabers , fondern feibil auch derer, die auf nichts weiteres als auf ihre Nah-

rung denken, auf lieh ziehen, daher denn derfclbe bey Alten und Neuen bekannt genug ift. Die

lateinifche Benennung Gammarm kommt vom Grichifchen x«V/waC°5 > in Italien heilst er Gambaro di

mare , bey den Venetianern Aflaße, bey den Illyrern laranthola\ franz, bomar, in der Schweiz lang-

ront; fpanifch Camaron, engl. Lobfler , Dan, Hummer, Grönl. Pekkuk, die kleineren Pekhtfigtäf,

die greifen Pekkuit und Pckkarkßoh; holl. Zeekreß, türk. Liczuda,
~'~~~
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So wenig zu unfern Zeiten eine Verwcchfclung mit diefem Kr :bse zu fürchten ift , fo oft

haben die Alten denfelben mit andern Arten vcrwechfelt. Plinius erwähnt eines Krebfei, den er

Elcphas nennet, welches vermuthlich diefer Krebs ift. ßellonius hält diefen Elephas für einerley

mit dem C. Leo
t woraus aber Rondelet zwey verfchiedene Arten macht. Dem, fcy indeflen, wie

ihm wolle, genug ein jeder weifs jczt, welches der wahre Hummer ift.

Der Rückenfchild ifl: glatt, und voll kleiner vertiefter Punkte; über die Mitte deflelben Hüft

der LSnge nach eine vertiefte Furche herunter, hinten hat er einen breiten Rand; faft in der Mitte

des Schildes geht eine Furche quer durch, und fchlängelt fich an den Seiten nach vorne zu. Hie

und da blicken unter der fchwarzbraunen Farbe einige röthliche Flecken durch. Zwifchen den Au-

gen endigt fich der Schild in einen breiten Schnabel, deflen Spitze rund und abgeflutzt ifl; an

jeder Seite deflelben flehen drcy ftumpfe Spitzen; an der Wurzel hinter den Augen fleht gleich-

falls ein ftumpfer Dorn, und ein ähnlicher on jeder Seite hinter der Wurzel der großen Fülilhör-

ner. Die Augen find nicht außerordentlich grofs, und kugeLund. Unter denfelben flehen die

zwey kurzen Fühlhörner, welche drcy Glieder haben; das erfle ifl das breitefte, das zweyte län-

ger aberfchmäler, beyde find am obern Rande mit Haaren befetzt; das dritte ift noch fchmäler,

und auch kürzer; auf diefem flehen zwey Borflen dicht neben einander, von welchen die äußere

die dickfte ift; beyde haben die doppelte Länge der untern drey Glieder. Die äußeren großen

Fühlhörner flehen den vorigen zur Seiten, und ruhen gleichfalls auf drey Glieder; das unterfte

ift das breitefte , läuft nach außen zu in eine lange Spitze aus; das zweyte ift eben fo lang aber

fchmäler, und endiger fich außerhalb gleichfalls in eine Spitze; das dritte ift rund , glatt, und

faft länger als das vorige; auf diefen fteht diefehr dicke etwas platte Borfte, welche der ganzen

Länge des Krebfes gleich kommt. Unter dem Munde flehen erft zwey große Fühlfüße, welche

vier fehr dicke ftark mit Haaren befetzte Gelenke haben» Der Mund felbfl hat Kinnladen und

Fühlerchen«. Die Scheren find fehr grofs ,, doch die rechte größer, als die linke. Die Arme find

breit, fäft dreyeckig» an der äußern Seite dicker, runder, an der innren fcharf zulaufend; alle

Arey Ecken endigen fich oben bey der Handwurzel in einen Dorn, wovon der äußere der längfte,
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dickfte und ganz flumpf ift Die Handwurzel ift dick , verlängert fleh oben bey der Schere In-

wendig in eine runde Spitze J auf der Oberfläche faft unten flehen zwey Zähne , an der äuffern

Seite drey, und inwendig faft unten einer. Die rechte Schere ift etwas breit, außerhalb bogigt

und etwas erweitert; an der inwendigen Schärfe flehen vier ftumpfe Zähne in einer Reihe, dicht

unter den dritten noch einer, ein ähnlicher oberhalb bey der Einlenkung des Daumen; diefer

Daum ift dick, hat unten nach aufTen zu einen Zahn-, inwendig zwey fehr dicke Backzähne und

einige kleinere, endigt fleh in eine gekrümmte ftumpfe Spitze. Der Finger ift fehr breit, nach

dem äufTern Rande zu ausgehöhlt; Inwendig fleht meift unten ein fehr dicker Backzahn, an der

Spitze ein etwas kleinerer, und mehrere ganz kleine. Die linke Schere ift fchrnaler, die Finger

länger, mehr gradezu laufnd; die Finger find nur an den Spitzen hackenförmlg gekrümmt, und

inwendig mit fehr fehwachen Zähnchen befetzt; unter den vier Zähnen am innern Seitenrande

flehen noch zwey andre, da an der rechten Hand nur einer ftand. Von den acht FüfTen find die

drey erften Paare von gleicher Länge, das vierte etwas kürzer. Die erften zwey Paar Füße endi-,

gen fleh in kleine mit fteifen Haaren befetzte Scheren; die hinterften zwey Paare aber haben nur

eine einfache mit Haarbüfcheln befetzte Klaue. Der Schwanz hat fechs Gelenke; das erfte ift das

kürzefte und endiget fleh bald an den Seiten irt eine runde Spitze. Die übrigen fünf Gelenke

find faft von gleicher Gröffe, nur gehen fle immer etwas fchrnaler zu, hängen an den Selten her-

unter, und endigen fich in eine nach hinten zu gekrümmte Spitze. Am lezfen Gliede fitzen die

fünf Floffen, die eben wie bey den Flufskrcbs befchaffen find.. Unter dem Schwänze flehen vier

Paar RuderfuiTe, deren jeder zwey Floften hat.

Der Hummer ift in der Nordfee fehr gemein, fo wie auch in der Oftiee* An den engl!-

fchen Küften findet man ihn an allen fteinigten Ufern, doch voinemlich wo Tiefen im Waffer

find;; auch im klaren Waffer am Fufs der über die See hangenden Felfen. In Caernarvonfhire

hält fich eine gewiffe Art Hummer auf , die fchrnaler, und blos durch die Gröffe verfchieden ift,,

und Im Sande in Löchern wohner. Man bringt auch viele Hummer von den Orkney-Infeln und

von den öfllichen Küften Schottlands nach London auf den Markt; jährlich werden allein von d'eir

F 5
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Nachbarfehaft von Montrofe fechzehn bis ficbzehn hundert Stück in Nachen nach London

gebracht. Am häufigften aber werden fie in Norwegen gefangen , befonders b«y Grömftadt. Im

Frühling geht die Paarung an, und fährt den großen Theil des Sommers fort. Ihre Fortpflan-

zung ihr ungemein zahlreich; man hat unter den Schwanz eines einzigen Hummers zwölf taufend

vier hundert vier und vierzig Eyer gezählt, aufler denen, die noch vielleicht im Leibe gcfeiTtn

haben. Sie legen ihre Eye;: in den Sand, da fie denn durch die Sonne ausgebrütet werden.

Am liebften hält fich der Hummer auf bergigten und fteinigtem Grunde auf, mgieichen

zwifchen den Spalten und Kitzen der Klippen , vornemlich wenn dafelbft eine gewiffc Art

Meergrafs mit fchr breiten Blättern wächft, welches er vielleicht mit zu feiner Nahrung braucht;

an fchlammigtcn Stellen aber trift man fie gar feiten an. Die beften Hummerplätze bey Norwe-

gen find Skudesmäs, Akra, Präftenhorn , Wange, Hirdingsör, Tanan und Tananger. Der

Handel mit dem Hummer ift fehr beträchtlich; allein im Amte Stavanger bringt er jährlich übet:

zehn taufend Rcichsthaler ins Land. Doch halten viele diefen Handel für Norwegen fchädlich,

weil durch die häufige Wegfifchung des Hummers verurfacht wird, dafg die Fifche gänzlich das

norwegifche Ufer verlaffen. Damit die fremden Fifcher fich nicht durch eine frühzeitige Fahrt

den heften Nutzen erschleichen, fo mufs bey jedem Hummei platz erft ein nordifches Schiff voll

geladen werden , ehe man Erlaubnifs hat, etwas an die Fremden zu verkaufen. Die Einwohner

zu Zirkfon in Holland haben diefen Handel zuerft angefangen, und fich fehr dadurch bereichert;

bis nun auch die Engelländer unter Hittland viele Hummer fangen. Jährlich kommen dreyffig bis

vierzig Hummerfchiffe von Amfterdam und London nach Norwegen, und in jeden haben zehn

bk zwölf taufend Stück Hummer Platz; und hieraus kann man auf die Anzahl derer, die gefan-

gen werden, und auf ihre Fruchtbarkeit fchlieflen. Im Anfang des Frühlings gerathen die Reifen

am heften, ehe es zu warm wird, wovon der Hummer leicht ftirbt. Kommt eine Ladung glück-

lich an Ort und Stelle, fo ift fie fehr einträglich; denn ein Stück, was in Norwegen für zuey

Dänifche Schillinge eingekauft ifl, wird in Engelland mit einer Krone bezahlt; dies ift der feftge-

fetzte Preis, wenn der Hummer acht Zoll und drüber lang ift, welches Maas durch die Pc
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autorifirt ifl. Ifl der Hummer kleiner, oder fehlt ihm eine Schere, fo bezahlt man nur einen

Schilling', Zweymal des Jahrs, nemlich fpät im Herbfl, und zeitig im Frühjahr kommen die

Fifcherfahrzeuge von Holland, fahren längft herauf an den Seekanten, und kaufen alle Hummer

auf, legen fie in ihre Fahrzeuge , welche wie andre Fifchkaften gemacht find , nemlich voller klei-

ner Löcher, damit das SeewafTcr aus- und einlaufen kann. Auf folche Art werden fie ohne Speife

nach Holland und andern Orten geführet; die Fifcher behaupten, dafs fieh ein Hummer in folche

Karten oder Körbe Jahr und Tag ohne Speife behelfen könne, und halten dafür, dafs der Koth

und Schlamm, der überall im Meerwaffcr gefunden wird, während diefer Zeit feine einzige Nah-

rung fey; dahingegen ein Tafchenkrebs kaum acht Tage ohne Speife aushalten kann. Von

Oflern bis Johanni ifl der Hummer am volleflen und bellen, denn hernach nimmt er ab, weil feine

Mietherzeit angeht. Das Weibchen wird für beffer am Gefchmack gehalten, welches man daran

erkennet, dafs es oben am Ende des Schwanzes breiter, das Männchen aber fchmal ifl,

Der Hummer hält fich nicht zu allen Jahrszeiten in einer gleichen Tiefe auf. In der Mitte

des Sommers nähert er fich am meiflen dem Lande, und läfst fich alsdann in. einer Tiefe von fechs

Faden finden. So wie fich die Sonne entfernt, geht er auch immer weiter in die See, fo dafs er

im Augufl in einer Tiefe von acht bis zehn Faden, und im Herbft an vierzehn bis fünfzehn Faden

tief gefifcht wird. Wenn er auf den Boden liegt, und man ihn berühren will, fo fchieft er in dein

Augenblick, da man ihn zu erhafchen denkt, wie der Blitz weg} dies gefchieht , indem er den

Schwanz krümmet, und durch defTen Druck rückwärts zurück fchiefst.

Der Donner ifl dem Hummer fehr fchiidlich, und er Ichlägt bey jedem Knall mit lautem

Gelaufen mit den Scheren an einander. Ein gleiches thut er beym Knall des Gefehützes. Beydes

ifl ihm nachtheilig; wenn daher die Hummerfahrer viele Gewitter auf ihrer Reife auszugehen ha-

ben, fo liehen fie in Gefahr, ihre ganze Ladung zu verlieren.

Vermuthlich ifl es eine Fabel, was Pantoppidan erzählt, fo wie er auch felbfl die Wahrheit

in Zweifel zieht, dafs es unter den Hummern einige Störjer oder aufferorden tlich groffe und flreit-

bai-e Individua gäbe; wie es ihm denn glaubwürdig berichtet ifl,. dafs bey Udvör, Im Kirchfpiei
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Evcnrig von den Fifchern oft ein verwachfener Hummer gefehen werde, der fo grofs und fo fürch-

terlich ift, dafs es niemand wagen will, ihn anzugreifen; und fie fagen, die Weite zwifchen fei-

nen Klauen betrage wenigftens einen Klafter, woraus man auf die Größe feines Körpers fchlieflen

kann, obgleich He ihn nie vollkommen zu fehen bekämen, indem er gemeiniglich von

Seegrafs bedeckt fey. Vennuthlich gehört dies mit dem Kracken zu den Naturproductcn de$

Norwcgifchen Aberglaubens.

Die Arten, wie man den Hummer fängt, find mancherley. Ehemals fafste man ihn m,t

einer langen hölzernen Kneipzflnge an, und zog ihn nuf folche Weife aus dem Wafler heraus.

Dies geht aber nur zur Sommerszeit und bey ftillem Wetter des Abends an. Man wirft an feich-

ten Orten, wo man weifs, dafs fich Hummer dafclbft aufhalten, zerfchnittene Fifche hin. Des

Morgens rudert man vor Sonnenaufgang aus, und findet die Hummer auf der Waflerfiäehe ganz

fülle liegen, da man fie alsdann, weil fie ficher zu feyn glauben, mit der Zange faflen kann. So-

bald aber die Sonne aufgeht, verziehen fie nicht länger. Man hat aber bemerkt, dafs die Hum-

mer dies Drücken mit der Zange nicht gut vertragen können, und in wenigen Tagen abfterben.

Die gewöhnlicbfte Art, wie man fie jetzt zu fangen pflegt, ifr. in Tütier oder Teiner; oder wie fie

auch fonit genannt werden: Hummertienen, und ich habe dks fchon im elften Bande Seite <?

"befchrieben.

In Chili giebt es auch Hummer, die fich in Flüfl"cn aufhalten , und diefe werden dafeibfl:

mehr gefucht und gefchätzt, als die Seehummer. Sie find aber nur etwas über eine Spanne lang,

und laflen fich leicht mit einein Fifcherkorbe und etwas Fleifch fangen,

5* Der
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5. Der kapfche Fiufskrebs. Cancer (Aftacus) capenfis.

Mufeum Spengler. Aftacus fiüformis thorace tevi, manibus villofis, m arg ine cienato, pedi-

bus omnibus chelifeiis,

Tab XXVI. Flg. 1.

Diefer fchöne Krebs hält fich auf dem Kap in folchen Flauen auf, die fich auf den Bergen

befinden. Er hat zwar viele Aehnlichkeit mit unfern gewöhnlichen Flufskrebfen, aber feine Geftalt

ift viel geftreckter, fchmal und faft überall von gleicher Breite, Die Farbe ift corallrotb, und er

hat einen herrlichen Glanz, die dem Carniol gleicht. Ob dies aber feine natürliche Farbe fey,

oder ob er diefelbe erft durchs Kochen erlangt, kann jeh nicht entfeheiden. Die Arme find nach

Verhältnifs klein. Die Handwurzel ift faft größer wie der Arm, und ftark gekörnt; die Hände

find grofs, außerhalb mit einem fehr zierlichen erhabenen und gekerbten Rande eingefafsc, auch

überall mit langen, gelben, durchfichtigen Haaren überwogen. Die Füße haben insgefammt fchec-

renförmige Spitzen, da beydem gemeinen Fiufskrebs nur die erften zwey Paare dergleichen haben.

6. Der gerippte Krebs. Cancer (Aftacus) flrigofus.

Lhi. Syfl. Nat. 1052, 6p. C. thorace antrorfum jrugofo fpinis ciliato, roftro acuto feptem-

dentato. Muf. Ad, Friedr. 87. C. macrourus thorace chelisque angulatis hifpidis.

Fn. fu. 4pf. 2036,

Fabric.Syfl. Ent.412.xo. Spec. Infeä, fo$, 10. Pagurtts flrigofus. Mant. 1. 332. ip,

Degeer. Inf. 7. 3P3. 2, Tab. 23. Fig. t. Aft. flrigofus thorace depreflb ragofo lateraliter

aculeato, roftro acuto feptemdentato, chclis fpinofiftimis, pedibus poftieis filiformibus.

Gr0H9V. Zooph. 9$o,

G
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Atta Hebet. 4. 23. Tab. 1. Fig, r. 2. Aftacus thoracc dcprcfto fupeme rugofo incrmi late-

raliter acukato, chelis manuum latiflimis, compieflis, villofis, dcntisulatU.

Pcnnant. Brie. Zool. ig. Tab. 14. Fig. 26.

Sulzer Gefcb. d. Inf. Tab. 32. Fig. 1,

Barrel. Icoii. rar. 1288. Fig. 1. Afhcus minor, villofis chelibus, pediculi maiini facie alter.

Ffibo Colum, aquat. 8. Tab. 6. Aftacus marinus.

Seb. Muß 3, Tab. jp. Fig. ip. zo.

Alärov. p. 1231. Aftacus fimilis pcdlculo marino.

Rundetet aquat. C. Leo.

Gesucr aquat. ip6.

Jonfl. Exfangu. Tab. 2. Fig. 7.

Müller Z'joI. Dan. prodr. 2348.

Petiver Gazopb. 1. Tab. //*, Fig. 4. Small red. ttbßer. Die Abbildung ift fchleeht,

Mem, Cur. 1078. p, 8.

Tab. XXVI. Fig. 2.

Es ift dies ein ungemein fchöner und feltener Krebs, und feine Größe, wie bey allen, fehr

verfchieden. Der Leib wird doch faß nicht länger als ein Finger. Die Abbildungen des Rondtlet,

Gesuer xm& Jonfl. find fehr fchieeht; die übrigen find ziemlich gut, und dizPeunantfcbe ift die bef:e.

Warum Fabricins diefen Krebs unter die weichgefthwänzten fetzt, da er doch gräde fo wieder

Flufskrebs gebaut ift, weifs ich mir nicht zu erklären. Der Bruftfchild ift eyrund, hinten dl

llutzt und etwas ausgefchnitten ; oberhalb etwas platt, und befteht aus huter übereinandergefcho-

benen fchuppenähnlichen Lamellen, deren obere Ränder mit feinen gelben Haaren dicht befetzt

find. Dies gehört eben fo nothwendig zum Auszeichnenden diefer Krebsart, als die Stacheln;

welche Dcgeer für das einzige charakteriftifche hält. An der Seite hat der Bruftfchild g nach vorne

zu gerichtete Dornen, und mehrere kleinere vorne auf der Oberfläche. Der Schnabel ift fehr breit,

gerade ausgeftreckt, etwas ausgehöhlt, und hat drei bis vier groffe Dornen an jeder Seite, auch

endigt er fich in einen langen Dorn. Die Augen find fchwarz, kugelförmig, flehen auf nicht kn-

y
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gen Stielen, und unten ifl die Augenhöhle dreymal gedornt. Die Fühlhörner flehen ganz an den

Seiten, wo die Augenhöhlen aufhören, etwas unter denfelbcn; fie beliehen aus drey gröiTern Glie-

dern, von denen dasunterfte das gröfste und an beyden Seiten gedornt ifl. Auf dem dritten klein-

flen fleht die Borfle, die nicht fo lang ifl als die Scheeren. Der Schwanz befleht aus fünf Schil-

dern, die gleiehfam fchuppenförmig- in die Quere gerippt, und auf den Kändcrn mit feinen Haaren

befetzt find; am Ende flehen fünf Floffen, deren mittelfle die brekfle, und gewiflermafTcn dop-

pelt ifl; auf ihrer Oberfläche liegen viele blumcnähnliche Schuppen. Von den SeitenflofTen ifl die

innere Hiiiftc glatt, und die Puffere fchuppig, und diefc Schuppen find mit feinen Domen beietztj

der äufTere Rand ifl durch Haare befranzt. Die Scheeren find länger als der ganze Krebs und beyde

von gleicher Größe. Die Arme find nicht lang; rund, nach unten zu fchmaler, mit langen gel-

ben Haaren befetzt; innerhalb flehen drei flarkc Dornen und mehrere kleinere; auf der Oberfläche

natch auffen zu fleht auch eine Reihe nach vorne zu gerichteter Dornen; auch ifVder obere Rand

fehr flachlicht. Die Handwurzel ifl nach Verhäitnifs lang, behaart, und überall volter Dornen,

die nach vorne zu gerichtet find: am innern Rande find fie am flärkflen» Die Hand ifl fafl fo lang

wie beyde vorige Glieder zufammen, platt, an den Seiten etwas ausgehöhlt, weil die Ränder in

die Höhe treten. Die Oberfläche ifl mit vielen Haaren und feinen Stacheln befetzt, Die Ränder

haben viele feine nach vorne zu gerichtete Dornen. Die Finger find auch etwas platt, von gleicher

Länge, behaart und gedornt; inwendig fein gezahnt und mit flacheläbnlichcn Borflen befetzt; nach

der Spitze zu gegeneinander einwärts gekrümmt. Es ifl ein ungemein fchoner Anblick, eine fol-

che Scheeve durch ein Vergröfferungs • Glas zu befehen J man fieht alsdann, dafs die fchuppenför-

migen Erhöhungen, womit fie dicht befetzt ifl, an ihren obern Rändern fehr fauber gezahnt, und

dazwifchen mit kleinen Härchen befetzt find, zwifchen welchen hie und da ein kleines Spitzchen

hervorkommt. Die Dornen find an den Wurzeln aufs fcinfle gekörnt, nach den Fingern zu wer-

den die Schuppen immer kleiner, und gehen zuletzt in chagrinartige Körner über. Der Fufspaare

zählen einige drey, andre vier. Diefer Unterfchied kommt daher, weil das hintei fie Paar unge-

mein klein und dünne ifl, leicht abbricht, und daher den meiflen Exemplaren mangelt. Die vor-

dem drey Püare find nach Verhäitnifs der GröfTe des Leibes fehr dick, breit und ziemlich lang;

G 2
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die Oberfläche fchuppig und mit Dornen befetzt, befunden an den Seitenrändern , die letzte

Klaue ift breit, inwendig gedornt, und endigt fich in eine hornartige Spitze. Dag hinteifte

Paar ift fehr dünne und fadenförmig, ganz glatt, ohne Stacheln, es hat fünf Glieder von unglei-

cher Länge; das letzte Glied ift unten abgerundet, und mit dicken Cüfchcln langer ILr.re befetzt.

Die Farbe des Krebfcs ift rörhüchgelbbraun, hie und da mic blau marmoritt, hauptfäehlich ftel.t

auf dem Schwänze eine Reihe eingedruckter blauer Striche an jeder Seite. Die Scheeren find dunk-

ler ruth. Gronovius giebt die Farbe als caftanienbraun mit rothen Streifen an; es fcheint alfo, dafs

fie nicht immer gleich ift.

Man findet diefen Krebs fowohl im norwegifchen als mittellündifchen Meere.

7. Der Buchftabenhummer. Cancer (Aftacus) Xorregicus.

Linn. Sjfi. Nat, 73. C. macrourus antennis pofticis trifidis, thorace antrorfum aculeato,

manibus prifinaticis, angulis fpinofis. Faun. Suec. 2059. Muf. L\

Muf. Ad, Fiidric. 1. ;;3. — It Scan. 307. C, Csfareus, Kaiferhummer. Ach Upf.

1736. p. 39. ri. 9. C cauda exferta chelis angulatis. In Norwegen Trälhummer,

Fabric. Syß. Eilt. 416. 12. Sp. Inf. f. 12. 17. Aftacus norvegicus. Munt. 1. 552. 19.

Deeger Inf. 7. 398. 3. Tab. 24, Fig. 1. Aft. norv. rfconce convevo, capitc aculeato, Che-

lis prifmaticis elongatis, feriebus quaternis fpinofis,

Gronov. Zoopb. 979. Aftacus pedibus utrinque tribus anticis chclifais, primoribus maxi-

mis teretibus angulofis, marginibus denticulatis.

Pcnnant Zool. Brit. 4. 17. Tab. 12. 2+.

0. F. Müller Prodrom. Zool. D. n. 234S. Hummer Konge, Eogfhv Hummer.

0. Fabr. Faun. Greetil p. 232. n. 219,

Ström. Sondm. 1. 17s. Spraekc.

BrünnÜbii Jpöl. Mar. Adr. tof. Argctnello.

Seba Muß. 3. Tab. 21. Fig. 3. Aftacus maximus norvegicus.
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Pantopp «, 17j.

Cbarkton onomafl. Zool. n. 4. Aftacüs litteratus.

OL Wormü Muß 24p.

Alärov. Cnifl. Hb, s.p. iiß, Aftacus mediae magnitudinis prior.

Tab. XXVI. Fig. 3*

Dies ift denn nun der bekannte Buchftabenhummer.
(

Zwar behauptet Müller in feiner Ue-

berfetzung des Lirii Nat. Syfl. dafs der Ritter unter diefem Cancer norvegkus nicht den Buchfta-

benhummer verftanden wiften haben wolle, fondern eine kleine den Garneelen ähnliche Krebsart.

Allein dies ift ganz gewifs falfch; denn feine ganze Befchreibung ftimmt aufs genauefte mit dem-

felben überein. Auch würde er gewifs den in Schweden fo gm bekannten Buchftabenhummer

nicht aus feinem Syftem weggelaffen, noch einer andern Art einen Namen gegeben haben , den

man fchon längft diefem Hummer beygelegt hat. Der Herr Paftor Geetze citirt in der Ueberf. des

Deegerfclxn Werks, T. 7. p. ij<f. bey diefem Krebs den Cancer boreas, in Pbips Reifen Tab. 6, Fig. 1.

welches aber gewifs eine ganz eigne Art ift.

In Grönland nennt man diefen Krebs Naulamak, Hummerkönig. Er ift von einer langge-1

dehnten und an den Seiren etwas gedrückten Geftalt«. Der Leib erreicht die Länge einer Spanne.

Dei-Bruftfchild ift durch eine Qiuerfurche in zwey Theiie getheilr. Die vordre Hälfte ift mit klei-

nen Stacheln befetzt, die nach vorne zu gerichtet find, und nach vorne zu immer größer werden.

DerSchnabel ift einen Zoll lang, hat zwey kielförmige Erhöhungen, diefichauf dem Vorderthcil des

Bruftfchildes ausbreiten und allmählig verlieren. An jeder Seite des Schnabels find drey bis vier

Dornen , und er felbft endigt (ich in einen ftarken Dorn. Die Hinterhälfte des Bruftfchildes hat

oben in de» Mitte drey kielförmige Erhöhungen. Unter dem Schnabel ftehen die Augen
,
ganz

dicht neben einander,* fie find lehr grofs und nierenförmig , und ruhen auf kurzen und breiten

Stielen, Unter den Augen ftehen die innern Fühlhörner; fie beftehen aus drey dicken, breiten,

behaarten Gliedern, und einer doppelten nicht langen Borfte. Neben diefen Fühlhörnern nach

an(Ten zu ftehen die bey einigen Krebfen befindlichen kieferähnlichen Theiie; diefe find nicht

Conderlich grofs j das Wurzelglied felbft läuft aufferhalb in einen Dorn aus; der obere fchuppigte

63



54 Zweiter Abfchnitt.

Thcil ifl zugefpitzt und am innern Rande mit langen Haaren befranzt. Unter ihnen und in eb:n

dcmfclbcn Wurzelglicde eingelenkt flehen die äufTern Fühlhörner; fie beflehen aus drey dicken

behaarten Gliedern, und einer Borfle, die- fo lang wie die Scheeren i(l. Die Scheeren Gnd unge-

mein fchöiij vitl länger als der ganze Leib; die Arme find nur kurz, unten ganz pktft gedrückt,

oben nm Ende meifl rund , und gehen dafelbfl aufferhalb in einen langen, dicken , dumpfen ro-

tbcn Zahn aus; auf ihren Rücken flehen drey nach vorne zu gerichtete Dornen hintereinander.

Die Handwurzel ifl länglich, mcifl rund, und geht oben in einen fehr breiten nm Ende abgerun.

ckten, platten Zahn aus, der an beyden Seiten an feiner Wurzel einen nach vorne zu gerichteten

Dorn hat; auch flehen auf der rothen Oberfläche meiner:: Reihen nach vorne zu gerichteter gröf-

ferer und kleinerer Dornen. Die Scheeren felbfl find fehr lang , von gleicher Größe, prismatifcb,

fo dafs durch vier der Länge nach lauffende Aushöhlungen mehrere kielförmigc emflehen, deren

Schaffell miteiner oder auch zwey Reihen nach vorne zu gerichteter abgerundeter Zähne befetzt find,

die faflwiePerlrcihen auf denScheeren liegen; die Aushöhlungen find mit einem rauhen, wolligtcm

Wefen überzogen. Der Finger ifl dick und breit, am Ende einwärts gekrümmt, auf der Ober-

fläche in der Mitte etwas ausgehöhlt und rauhaarig, innerhalb mit einer Reihe dicker, runder

Zähne von verfchiedner GröfTe befetzt. Der Finger der rechten Schecre ifl wie bey allen Hummer-

arten fchmaler, fadenförmiger, nur die Spitze gekrümmt und inwendig mit wenigen kleinen Zäh-

nen befetzt. Der Daum der rechten Scheere ifl gleichfalls gerader, fadenförmiger und inwendig

faft unbewafnet. Der Daum der linken Schecre ifl unten dicker, oben mehr gekrümmt, kürzer

und inwendig mit dicken runden Zähnen befetzt. Zwifchen den Speeren und Fühlhörnern ;m

Maule fitzen drey Paar Frefsfpitzen ; das innre Paar ifl fehr lang und hat fünf breite haarigte Glie-

der; die andern beyden Paare find nur kurz, häutig, drcygliedrig und behaart. Der FüfTe giebt

es vier Paar, von denen das crfle das längfle und dickflc ift, die folgenden nehmen immer an

GröfTe ab. Die erflcn beyden Paare find platt, viergliedrig, und am Ende fcheerenförmig; die

zwey hinterflen Paare find runder und haben am Ende nur eine einfache haarigte Klaue. Der

Schwanz ifl länger als die Brufl, cyUndrifch, an den Seiten etwas gedrückt, und befteht aus

fechs Gelenken , welche an den Seiten dreyeckig herunter hangen. Auf der Oberfläche derfelben
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fleht man verfchledene vertiefte Züge, welche mit einem braunen wollichten Wefen angefüllt find.

Diefe Züge haben etwas ahnliches mit der alten Mönchsfchrift, und das hat dazu Gelegenheit ge-

geben, diefen Krebs den Namen Buchßabenhummcr zu geben. Am Ende flehen 5 große breite

Flößen, die auf der Oberfläche gleichfalls einige erhöhte Züge haben, die fleh gemeiniglich mit

einem kleinen Dorn endigen. Am AufTenrande find fie mit Haaren befetzt. Die Farbe diefes Kreb.

fes ift im Leben gelb, mit rorhen Flecken, hauptfächlich auf den Scheeren. Die Spitzen der Fin-

ger find weifs, und der Brußfchild gemeiniglich purpurfarbig, in den Kabinetten aber verändern

fich diefe Farben in ein einfaches Gelb t Man findet diefen Krebs an den fchwedifchen und nor-

wegifchen Küßen, wie auch an den gothenburgifchen Ufern. Ueberhaupt gehört er unter die

etwas feltenen Arten, vornehmlich in der Größe unfercr Abbildung, dergleichen gewifs noch we-

nig nach Deutfchland gekommen find.. Man kann nicht fugen, dafs diefer Krebs großen Nutzen

hätte, ob wohl einige ihn zu efien verfucht haben j fein Fleifch foll etwas füßer feyn, als das

der gewöhnlichen Hummer.

8- Der Squillenkrebs. Cancer (Affocas) fquilla*

Lin. Sjfi. Nat. 66. C. antennis poßicis trißdis thorace laevi, roßro fupra ferrato, fubtus

tridentato manuum digitis aequalibus. Faun. Suec, 2037, A61. Upf. 39. 5. Cancer

cauda exfcrta , roßro fuperne ferrato.

Fabric. Syfi. Eut. 416. 13, Spec. Inf. 8' 3. 18.

Baßer op.fubf. 2, 30. tab. 3. Fig. f. Squilla fusca,

Seb. Muß 3. Tab. 21, Fig, p. 10.

Gron. Zoopb. p8<S. AB. Fleh. IV. «. 4f<f. Aß. roßro fupra ferrato, fubtus tridentato
,
pe-

dibus utrinque anticis duobus cheliferis, utrinque aequalibus, feeundo pari longiflim©

lsvi. Belgis Steuerkrabbe.

Pennant Brit. Zool, ig. n. 28. f. 2p. Serratus.

RonMet. Pifc. S49. Squilla gibba. Gesner aquat 1009, Jonft. Exf. Tab, 4. Fig. 13,
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O. Fabric. Faun. Groenl. 237, 116.

O. Müller Prodrom. 2346*

Fgede Grönl. j/. Raege.

Vantopp, 11, 287.

Sttöm. Sondm. 1. 196.

Olaff. 609, tab. X. Fig. ir, Marthvare.

Kalm, It. 1. 64. Raekor.

Bomar. 3. 106, Chcvrette, Salicoque.

Bontii biß, nat. 29, I.p. 8r,

Cbarlet Qnoinaß, Zoik. Prawns.

Slotin Jam. 271, 10, Squilla roftrata major.

Scop, Ent. Cam. 112p,

Bellon de aqiiat. 358, Gembarella.

Fetiver Gazoph. I, fxb, ///» Fig. 6. Mem. Cur. 1708. p. 9. 1709. p. 3,

Tab. XXVII. Fig. |,

Diefcr Krebs ifl: die überall bekannte Squille, oder wie die Holländer fie nennen, Störkrab-

fien; Engl. Prawns, Franz. Cbevrcttcs auch Sauherelks, SaiUicoqucs,

Ihre, gröfte Länge ifl: ohngefähr 3 Zoll, doch find de gemeiniglich kleiner. Der Schild ifl:

glatt, halb durchfichtig und geht in e'm breites Hörn aus, welches von den Augen an fall die Länge

t'.is Schildes hat, die obere Schärfe ifl fcchsmal gezahnt; auf den beyden Flächen läuft der Länge

nach eine flark erhöhte Linie bis zur Spitze. Bisweilen ifl: das Hörn gerade, bisweilen eingebogen.

Die Augen find fchwarz, und flehen dicht neben dem Schnabel; unter ihnen die innern Fühlhör-

ner, die ich aber nur zwcyfpaltig finde, ob fie gleich im Syflem als dreyfpaltig angegeben werden;

ihre Wurzel ifl: fehr breit und häutig. Neben ihnen flehen die halbdurch fichtigen Kiefern j die

langen Fühlhörner find einfach und haben mehr als die doppelte Länge der obern. Der Fühlfpi-

tzen find wie gewöhnlich 2 Paare, wovon das äuifere Paar noch ein halbmal fo lang ifl als das

innere. Die Glieder der Schccrcn find rund, dünne, fadenförmig; die Hand ifl etwas aufgeblafen,
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die Finger gerade, dünne, und von gleichet- Läng?. Die drey Paar Füfte find fadenförmig mnd,

dünne, haben eine einfache Klaue, und werden nach hinten zu immer länger. Der Schwanz hat

oben einen Bukkel, und endigt fich in eine kegelförmige Spitze, die an jeder Seite zwey behaarte

Flößen von gleicher Länge hat.

Man findet diefen Krebs häufig in der Nordfee, und im baltifchen Meere.

s>. Der jamaicenfifche Krebs. Cancer (Aftacus) Jammcenßs.

Grouov. Zooph. p8?. Aftacus roftro fupra ferrato, fubtus tridentato, pedibus utrinque

duobus chelifeiis, fecundo pari maximo muricato.

Sloan Jamale. II tab. 24/. Fig. 2. Aftacus fluviatilis major, chelis aculeatis, tab. 24^. Ff 2.

Tab, XXVII, Fig. 2»

Man findet diefen Krebs zu Jamaica in Flüflen. Der [Bruftfchild ift glatt , und geht in

einen nicht langen platten Schnabel aus, der wie eine hohe kielförmige Erhöhung bis auf ein drit-

tel des Schildes herunterläuft, und bis an die Spitze des Schnabels fägeförmig gezahnt ift j auch

die untre Schärfe des Schnabels ift gezahnt. Am Vorderrande des JBruftfchildes fteht an jeder

Seite ein nach vorne zu gerichteter Dorn , und hinter demfelben ein zweyter. Die Augen liegen

dicht an den Seiten des Schnabels, find grofs und kugelförmig. Unter ihnen liegen die inneren

Fühlhörner; fie beftehen aus drey dicken rauhen Gliedern und einer doppelten nicht langen

Borfte. An den Seiten flehen zwey große kieferähnlicheTheile, unter welchen die großen Fühl-

hörner eingelenkt find, die auf drey dicken Gliedern ruhen, und eine lange Borfte ausmachen,

die fo lang ift, als der Leib. Die Scheeren find ungemein grofs, länger als der ganze Krebs.

Die Handwurzel ruhet auf einem langen Einlenkungsgliede; beyde find mit kurzen feinen bräun-

lichen Stacheln befetzr. Die Handwurzel ift länglich, rund, oben viel dicker als unten, und ift

mit feinen Stacheln dicht befetzt. Die Hand ift fehr lang gezogen, in der Mitte etwas aufgcbla-

fen, und fie läuft in zwey lange , fadenförmige, einwärts gekrümmte Finger aus , ift auch überall

bis an die äuflerfte Spitze derfelben mit feinen Stacheln dicht bofetzt. Die rechte Scheere ift yiel

H
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dicker, als die linke. Der bewegliche Finger hat innerhalb in der Mitte einen (buken Zahn, und

der unbewegliche gleichfalls, der aber weit tiefer herunter fltht. An der ünken Schccre find ditfc

Zähne weit kleiner. Ein paar kleinere Scheeren flehen am Munde, deren Glieder lang, glatt,

fadenförmig find, und die Scheerc ifl mit fleifen Borflen befetzt. Außerdem find noch zwey

Paar Frefsfpitzen am Munde. Hinter den groflen Scheeren flehen drey Paar Fülle, deren Glieder

etwas glatt und gekörnt find, und am Ende eine einfache Klaue haben. Der Schwanz ifl glatt,

fo wie die Flößen am Ende, und hat nichts befonders.

io. Der Bamffius. Cancer (Aftacus) Bamffius.

Pennant Britt. Zool. Tom. IV. p. 17» Tab. /_?. «4 2/, C. thoracis fronte trifpinofa , mani-

bus longiflimis.

Tab. XXVII. Fig. 3.

Wenn Pennant hierbey den Leo Ronddet. p. 42 citiit, fo irrt er fich fehr, weil diefes der

C. ßrigofns , und fehr von feigem Bamßius verfchieden ifl. Diefer ifl vielmehr dem C. Carduus

ähnlich, nur fehlet ihm das lange Hörn; an defTen Statt hat die Stirn drey fcharfe Dornen; die

Scheeren find 65 Zoll lang, fehlnnk und rauh; die Kneipen enge; dieHüften fchwacb und borflig;

die Fühlhörner fchlank, 2% Zoll lang, Der ganze Leib hat 5 Zoll,

11. Die Langfcheere. Cancer (Aftacüs) Carduus.

Lintt. Syfi. Nat. 64,, C. antennis poflicis bifidis , thorace laevi , manibus teretiufeuhs , bra-

chiis hifpiJo-aculeatis.

Fabrk. Syfl. Em, 414, 4. Spa. Inf. fio, 4. Mant, /. 3p.
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Rumpb. Mtff, Tab. i. Fig B.

Seb. MuJ. 3. Tab. 21, Fig, 4.

Sloan Jam. 2. 2/1. Tab, 24;. Fig, 2. Aft. fluviatilis major, Chelis aculeatis.

Tab. XXVIII. Fig. 1,

Diefcr Krebs, der einer der fchönften ift, hält fich fowobl in America als in Oftindien auf,

Er ift ein Flufskrebs , fcheint aber doch auch bisweilen die See zu befuchen. Die Rumphifche Ab-

bildung ift gut, aber ohne Befchreibung. Uebeihaupt fcheint diefer Krebs wenig bekannt zu

feyn , und oft mit andern vervvechfelt zu werden. Zwey Dinge find fchon beim elften Anblik

auffallend* Das fchöne lange Hörn am Kopfe, und die außerordentlich langen fonderbaren Schee«

ren. Beydes ift vom Ritter, ja fclbft von dem genauen Fabricius übergangen; um fo viel mehr

verdient er eine genaue Befchreibung.

Die Länge des Krebfes vom Schwänze bis an die Augen pflegt von acht bis zehn Zoll zu

feyn. Die Schale ift überall ungemein glatt, ziemlich dünn, und von Anfehen wie Porcellan.

Faft von der Mixte des Bruftfchildes an erhebt fich aus deffen Mitte eine kielförmige Erhöhung,

welche alsdann zwifchen den Augen zu einem Hörn fortläuft , welches fich am Ende krumm in

die Höhe beugt; diefes Hörn ift länger, wie der Schild felbft; denn wenn der Schild 2\ Zoll lang

ift, fo ift das Hörn von feinem Entliehen 'an, bis zur Spitze beynahe 3-f Zoll lang, ganz platt

gedrückt, und auf beyden Schärfen fägeförmig gezähnt; zwifehen diefe.ii Zähnen ftehen auf der

untern Schärfe noch feine Härchen. Mitten durch dies Hörn läuft noch vom Ende des Schildes

an eine kielförmige Erhöhung, die fich in der Spitze verliert. Die Farbe des Schildes ift milch-

weifs , mit fchwachem Blau verwafchen , an den Seiten mit einigen braunen Vertiefungen gefleckt.

Die Zähne des Horns find oberwärts, befonders am Anfange, dunkelblau. Dicht an den Seiten

des Horns ftehen die Augen auf kurzen runden Stielchen. Neben den Augen nach auswärts zu

läuft der Schild in einen ziemlich ftarken Dorn aus, und hinter diefem fleht noch ein fchwächrer.

Unter den Augen flehen die innern Fühlhörner., deren Wurzel zwey ziemlich dicke runde Glieder

hat. Jedes Fühlhorn befteht aus zwey Borften, die äufferfte ift die länglle, fo lang wie der Krebs,

weifslich, und hat nicht weit von der Einknkung noch einen kleinen Nebenaft, von ohngefiru-

H 2
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zwey Zoll Länge. Die innre ßorftc ift einige Zoll kürzer, wie die äußre, und von bräunlLhblauer

Farbe. Neben diefen zwey Fühlhörnern find die außerordentlich großen Kiefern eingelenkt; fie

find außerhalb dick, bläulich; nach innen zu werden fie ganz dünne und durchfichtig, wie eine

Fifchfchuppe. Unter diefen flehen die äußeren langen Fühlhörner; fie find einfach, gelblich, ohn-

gefähr noch einmal fo lang wie der Krebs. Alle ßorften find ungemein zart und fauber gerin-

gelt. — Unter den Fühlhörnern zunächß am Maule flehen zwey Paar Ffihlfpirzen, die man aber

eher kleine Füße nennen könnte; die innren find eigentlich ein Paar kleine Scheeren, und füll-

ten billig dafür gelten. Man hat aber nun einmal die Benennung angenommen, alle Fufsähnli-

chen Glieder, welche innerhalb der Scheeren nahe am Munde flehen, Frefsfpitzcn zu nennen.

Die innren alfo find noch einmal fo lang, als die äußere, auch länger wie die eigentlichen Füße.

Sie beliehen aus vier Gliedern, deren letztes eine kleine Scheere, und an den Fingern mit fteifen

Haarbüfcheln befetzt ift. Das äußere Paar hat nur drey Glieder, wovon das unterfte nach Ver-

hältnifs fehr breit, das letzte aber eine einfache Klaue ift; alle find mit Haaren befetzt. Die

eigentlichen Scheeren find fehr merkwürdig. Ihr ganzer Bau weicht fehr von den gewöhnlichen

Krebsfcheeren ab, indem alle Glieder faft cylindrifch rund find; gerade ausgehen, und die Hände

find gar nicht aufgeblafen. Ihre Länge übertrift weit den ganzen Krebs, denn ich habe Scheeren

die zwanzig Zoll lang find, da doch der Krebs nur eüf Zoll in der Länge enthält. Ihre Farbe ift

dunkelblau, und überall find fie mit fpitzigen Dornen dicht befetzt. Das unterfte Glied ift das

luirzefte, etwas platt, hinten gelblich. Der Arm ift etwas länger, rund, faft überall gleich dick;

die Handwurzel ift noch länger, nimmt aber immermehr an Dicke zu; inwendig bey der Einlen-

kung ift eine gewiße Vertiefung; die Hand ift noch länger, walzenförmig rund , von gleicher

Dicke, das Blaue ift mit Gelb vermifcht. Die Finger find lang, meift gerade, nur die Spitzen

find gegeneinander über gekrümmt. Der Daum ift mit einem braunen wollichten Wefen überzo-

gen; wenn man dies abfehabet, fo findet man ihn ungemein fauber punftirr, und inwmdig läuft

der Länge nach eine erhöhte, meflerarrig zugefchärfte Linie, auf welcher unten zwey ziemlich

lange dornähnliche Zähnchen flehen, und der Finger hat gleichfalls eine erhöhte zugefchärfte Linie.

Das Verhältnifs der Glieder ift folgender Geftalt.

\
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Das unterfle Glied iß - - 3^ Zoll lang;

Der Arm - - - 3I — —
Die Handwurzel - - 4] — —
Die Hand bis an den Fingern 4§ — —
Der Finger - - - 3I — —

20 Zoll.

Diejenigen Krebfe, wie ich fchon oben gefagt habe, welche gewißertnaßen zwey Paar Scheeren

haben, haben dagegen nur drey Paar Füße. Dies gilc denn auch von diefer Art. Die drey Paar

Füße find ungemein fchlank, haben vier Glieder, und eine einfache behaarte Klaue; der Schwanz

hat fechs Gelenke , und die Farbe ift gelblieh weifs , mit blau und roth hie und da vermifcht, und

glänzend, wie Porcellan. Von den 5 Blättern am Ende ift das mittelfte kegelförmig, geht fpitz

zu, und ift gewölbt, Die vier Seitenfloßen haben anfangs die Härte, Dicke und Farbe der

Schaale, unten aber werden fie dünn, braun und halb durchfichtig. Unter dem Schwänze flehen

fünf Paar zweylappige , fauber gerippte Schwimmfüße.

I2 t Der Narval. Cancer (Aftacus) NarvaL

Fabric, Mant. 1. 331. f. A. antennis pofticis bifidis roftro longiffimo adfeendente com-

preßo utrinque ferrato.

Muß Herbß.

Tab. XXVIII, Fig. 2.

Die Benennung ift yon dem Einhornfifch gleiches Namens genommen, Diefer Krebs ift

beynahe das im Kleinen, was der vorige im Großen war. Er ift nicht viel größer, als die ge-

meine Garneele. Das Hörn ift nach Verhältnis noch viel länger wie bey dem vorigen , und von

feinem Urfprung an dreimal fo lang, als der Fnckenfchild , und auf beyden Seiten ganz fein und

.dicht gezahnt; ich habe auf der obern Schärfe fiebenzig Zähnchen gezählt. Die Scheeren find

auch lang , und nebft den Füßen außerordentlich dünn. Eine merkwürdige Ausnahme meines

H?
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vorigen Satzes findet liier Statt, dafs nehmlich diefer Krebs zwey Paar Sdicercn , und doch vier

Paar Füflc hat; fo wenig kann man in der Naturgefchichte allgemeine Sätze behaupten! Die

Scheercn find glatt, die beyden Kiefern lang, fchmal, mit Haaren befetzt. Der Schwanz macht

wie bey der Garnecle einen hohen Buckel. Im Uebrigen ift diefer Krebs dem vorigen gleich, und

fein Aufenthalt im mittcHändifchcn Meere.

13. Der Unfchädliche, Cancer (Aftacus) Innocous.

Gronov. Zoopb. p. 2p. n. pSg. Art. thorace mutico compreflb, kevi, pedibus utrinque

binis cheliferis muticis, brevibus, chelis edentulis.

Tab. XXVIII. Fig. 3.

Diefer von Gronov allein befchriebne Krebs hat einen glatten unbewaffneten etwas zufammge-

«hückten Bruftfchild ; er geht oberhalb grade aus, ift rund und vorne ftumpf; der Fühlhörner find

fechs; die vier inneren find gleich und fehr kurz, und die beyden an den Seiten find etwas länger

als der Bruftfchild. Der Schwanz ift etwas länger als der Bruftfchild , zufammengedriiekt, der

Rücken gebogen, nach hintenzu abhängend; er hat fechs bewegliche Einfchnitte, deren untere

Enden abgeftutzt und gradlinig find. Der Füfle find zwanzig, wovon die fünf vordem Paare

dünne, rund, auf beyden Seiten gleich, länger als die übrigen, und auch etwas länger als der

Bruftfchild find. Die zwey elften Paare haben Scheercn, welche durch eine Nufs am Arme be-

weglich findj dies findet fich bey keiner andern Art. Die Arme find rund, die Scheeren dünn,

zweyfingrig, unbewaffnet, ohne Zähne, doch haben die Finger nach der Spitze zu unten fehr

viel lange, weiche, parallele, nach vorne zu gerichtete Borften ; indefs find die Scheercn dem Krebs

zur Verteidigung fehr wenig dienlich. Die drey folgenden Paar FüiTe find Lauffüffe, und die

übrigen, welche unter dem Schwänze liehen, Schwimmfüflc, Das Vaterland ift unbekannt.

14, Der Federkrebs, Cancer (Aftacus) Vennaceus*

linn. Syfi. Nat. 6$, C. thorace lsvi, cylindrico, roftro enfiformi, margine fuperieri

ferrato. Muf, Ad. Fricdr. p. 87.
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Fabrie. Spec. Inf. s'3- *9- Munt, 1. 333 21. Aft. antennis pofticis trifidis, thovace laevi,

roftro porrecto fupra ferrato, fubtus laevi, digitis elongatis filiformibus.

Der Name Federkrebs wird oft überhaupt den Mantis Arten gegeben , und mufs man fich

alfo dadurch nicht irremachen laflen. Fabricius hielt erft feinen Hifirio für den linneifchen Peunaceus,

nachher aber feinen Afl.hcnfta. Der Linneifche hat einen glatten cylindrifch runden Rückenfchild,

die Schnautze ift degenförmig , und am obern Rande fägeförmig gezahnt. Das Maul hat an jeder

Seite eine zurückgebogene fadenförmige Floße, Der Krebs felbft hat zehn runde, cylindrifche

Füfle, wenn man die Scheeren mitrechnet; die erften drey Paar haben enge, glatte Scheeren;

bey den vordem find die Hände von den großem Scheeren nicht deutlich abgefondert. Der

Schwanz hat fieben Glieder, deren hinteren oben fcharf gerandet find; das letzte ift pfriemförmig

mit einer Furche und einem fcharfen Rande. — Er lebt in warmen Ländern,

15, Der ftachlichte Krebs. Cancer (Aftacas) aculeatus.

Ott, Fabrie. Fauna Groenl, 13p, n. 2ij, C. macrourus thorace antrorfum aculeato, roftro

acuto fupra infraque bidentato , aculeis quamplurimis verfus inferiora ftratis, manuum

digitis aequalibus. Groenl. Naularnak,

Diefcr Krebs ift dem folgenden C, Carjnatus Brunnich \ Spol. mar, Adriat. 16. ähnlich./ Die

gewöhnliche Größe erreicht drey Zoll, indem der Rückenfchild if , der Bauch I, und der

Schwanz \ Zoll hat. Er ift der Squille ähnlich. Der Rückenfchild ift dicker, hat einen Rand;

am Vorderrande, wo er etwas ausgebogen und eingedruckt ift , ftehen drey Dornen; der ausge-

höhlte vorne ftachlichte Rücken hat vier ftarke Stacheln. Der Schnabel ift zweydrittel länger als

der Schild, endigt fich in einen Stachel, und hat auch oben und unten dergleichen zwey, Die

obern Fühlhörner find kürzer als der Schild, haben an der Wurzel oberhalb einen krummen Sta-

chel, in der Mitte außerhalb einen kleineren, und endigen fich in zwey lange weiche Borften,

wovon die obere kürzer, geringelt, unten dureh kleine Blätterchen fcharf, an der Spitze weifir,

die untre länger-, dünner, weicher, weifs mit braunen Ringeln. Die zwey Kiefern haben oben
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an der Wurzel zwey Stacheln. Die unteren Fühlhörner find fein- lang, weniger fchaif, weifs mit

braunen Ringeln. Die Scheeren find braun mit weiflen Ringeln. Von den vier Paar Füllen ift

das cifte glatt, hie und da mit Haaren btfetzt, das zwey te Paar ift länger, als die übrigen, die

Schienbeine ftachlicht, die Klaue an den Spitzen fchwarz; die zwey folgenden werden immer

kürzer, Die Seitcnlappcn des Schwanzes haben am zweyten Glicde, am vierten und fünften einen

Stachel. Von den fünf Flo (Ten ift die Mittelftc gewölbt, an der Spitze runder, endigt fich in

einen Dorn , und der Rand an beyden Seiten hat eine dornichte Rinne. Von den fünf Paar

Schwimmfiiflen fitzen drey an den drey Gliedern des Bauchs, und zwey an den zwey erften Glie-

dern des Schwanzes; das vorderftc Paar ift das kürzefte, doppelt mit fpitzigen Floflen, wovon die

iiuflere breiter iftj die vier hinterften Paare find blättrig, an der Spitze einfach, rund, am Rande

behaart; zwifchen jedem Paar fteht ein Stachel unten in der Höhle des Bauchs. Die Farbe ift

braun, an den Seiten blafler, hie und da mit weiflen Flecken, einige find mehr marmorn r, als

andre. Oft ift auch der Schnabel kürzer, ja faft gar keiner, oft fehlen auch Fühlhörner und

Füfle. Diefer Krebs wohnt nahe am Ufer des Meeres Zwilchen dem gröften Rohr, und kann nur

allein hey der gröfsten Hitze unter den Steinen und Wurzeln des Rohrs mit Händen gegriffen

werden j Von den Einwohnern wird er fleiflig gekocht zur Speife gebraucht.

16. Der Kahnkrebs. Cancer (Aftacus) Cartnatus.

Tabrh.Syfl. Inf, $12. tj. Aft. antennis pofticis bifidis, thoracis carina dentata, roftro brevi

recuruo apice tridentato. Mant. 1. 352. rf,

MuJ. Banks.

Brünmcb.Jpol. mar, /Jär, 102, C. carinatus carina dorfali longitudinaliter eleuata ferratus

ultra caput in formam ierrae producta.

Der Rückenfchild hat eine fehr erhobne viermal gezahnte Rinne, welche fich in einen kur.

zen, zurückgebogenen, an der Spitze abgeftutzten, dreyzahnigen Schnabel endiget. Der Vor-

denund des Schildes ift einmal gezahnt, und ein fpitziger Dorn fteht zu beyden Seiten faft in der
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Mitte des Schildes. Der Leib hat eine vorne und hinten dornigte Rinne. Von den fünf Flößen

ift die Mittelfte fpitzig. Die Finger der Schere find von gleicher Länge. Die Fühlhörner lang.

Er hat die Gröfse und Geftalt der Squilla, und heifst auch in Dahnaticn Squilla,

17, Der Rnnzelkrebs. Cancer (Aftacus) rugofus.

Fabric. Syfl. Em, ^i2.pagur. u. Spec. Inf yog. ir. Pagurus thorace liigofo, antice ciliaro,

fpinofo, roftro tridentato, rnanibus filiformibus, Mant. I, 328. if,

Fabric. It. Nortveg. 31$. $gi.

Es hat Fabricius diesen Krebs unter die Krebskrabben gebracht; da er aber nicht in

Schneckenhäusern wohnt, keinen weichen Schwanz hat, vielmehr dem C. ftrigofo ähnlich ift, fa

gehört er nach meiner Eintheilung hierher. Er ift nach Fabricii Urtheil vielleicht nur eine

Varietät des C. ftrigofi. Anftatt des Schnabels ftehen drey fpitzige Zähne, wovon der Mittelfte

der längfte ift, am Grunde ftehen zwey aufgerichtete flinke Zähne; der vordere Rand des Schildes

ift dornig; die Hände fadenförmig. Er wohnt im mittelländifchem Meere. Der Schild hat

fchwache GLuerrunzeln , und ift vorne auf beiden Seiten mit fpitzigen Dornen eingefafst. Der

Bauch ift eingekrümmt, der Schwanz befteht aus vier kurzen ftumpfen Blättern, Die Arme find

dornig. Die Farbe ift weifs, die Augen braun, alle Füfse an der Spitze weifs; die Fühlhörner

länger als der Leib. Man findet ihn auch in Norwegen, aber dreymal kleiner.

18. DerPatagon. Cancer (Aflacus) gregarius.

Fabric, Syß. Em. 412. 12, Spec, Inf. fog, 12, Pagurus tborace rugojo ,
cUiat$

t
roftro tri-

dentato, palpis anticis dongatis, Mant. 1. 32g, 16,

Muf Bankianum.

I

\
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Er hat die Geftalt des vorigen, aber kleiner; die vorderften Fühlfpitzen find Co lang, wie

die Fühlhörner, und die Glieder derfelben find herzförmig, faffc konifch. Der Schnabel iß kurz,

dreymal gezahnt; der Schild gezahnt, haarig, runzlich; die Runzeln find am Rande mit Haaren

befetzt. Die Scheren find rauch, etwas keulförmig. Die Farbe blutroth, mit einem grofsen

braunen Flecken auf den Rücken. Er ift im Amerikanifchcn Meere an den Patagonifchcn L'fcrn

zu Haufe, und fo zahlreich, dafs das Meer dadurch oft eine bkitrothe Farbe bekommt. Vielleicht

ift diefes diefelbe Art, welche Dampier bei den Infelu de ßbble de Wart fand, und die eine

Meile im Umfang durch ihre Menge das Meer roth machten. Es waren diefe nicht gröfser,

als die Spitze des kleinen Fingers, hatten aber grofse Scheren; man fing über zehr.taufend

mit Körben.

15. Die Stachelfcheere. Cancer (Aftacus) Caticharus.

Linn, Syfl, Nat, 72. C. macrourus thorace rugofo- ovali, manibus compresfis, marginc

fpinofis. Muf. Lud. Ulr. 45- f.

Der Schild ift eyrnnd, in die Glucrc etwas gerunzelt, hinten ebgeftutzt, an den Rändern

mit fpkzigen nach vorne zu gekehrten Dornen reihenweife befetzt. Der Schnabel ift lanzenför-

mig, platt, zugefpitzt, an jeder Seite mit 3 Dornen befetzt. Der Schwanz hat 5 Glieder, und

jedes an; der Seite einen Rand. Die 5 Flößen find an den Rändern mit Haaren befetzt, in der

Mitte ausgerandet. Die Arme find dorniclit, die Scheren länglich, zufammengedrückt , an

beiden Seiten mir feharfen Zähnen cingefafst; die Finger von gleicher Gröfse, grade, innerhalb

haarig. Die Füfse glatt, nur am Knie flehet ein einziger Dorn. Die Klauen find pfriemenförmig

und rauh.

20, Der Schwarzrücken. Cancer (Aftacus) fublucanus.

Forfkäl Defcr, aiiimal y^ //. C. macrourus, incarnatus, dorfo nigro, thorace com-

presfo , antice fpina oculis longiore.
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Er ift ohngefihr 6 Zoll lang, überall platt zufammengedrückt, die Fühlhörner fchwarz

kürzer wie der Leib. Die Schilde des Rückens und Leibes kommen unten fo zufnmm.cn, dafs die

Seiten dadurch bedeckt werden. Die Scheren find länglich oval, etwas platt gedrückt, an den

Seiten braun punktirt, an den Spitzen flehen Borften; die Rechte ift gröfser; der Schwanz ift

oben fchwarzbraun , mit gelblichen Haaren. Eine Varietät hat unterbrochen weifte Linien der

Länge nachj der Rücken ift heller, der Körper kleiner,

21. Die Bärenklaue» Cancer (Aftacns) Acanthurus.

Forfkäl Deßr. einmal, P4, f?. C. flavicans, thorace anice utrinque carinato, cauda medio

latiore, feutis utrinque feta aucHis.

Er ift kaum einen Zoll lang, die Fühlhörner und Hinterfüfse weifs; der Rückenfchild vorne

enger, oben nach der Spitze zu auf beiden Seiten eine eihobne Rinne, der Rand mit Haaren

befetzt. Die Scheren find von gleicher Gröfse und haarig; der Schwanz länglich eyrund, etwas

platt, breiter wie der Rückenfchild; in der Mitte leuchtet eine braune Ader durch, Er lebt mit

dem Vorigen zu Djidda,

11, Der Löwenkrebs. Cancer (Aftacus) Carabus.

Limi. Syfl. Nat. 6%. C. macrourus, thorace fhigis imbricatis oblongiufculo antice cileato,

roftro bidentato mobili.

Diefer Krebs heifst in Holland die Löwenkrabbe (Leeuwkrab), die Gröfse ift wie dns

vorderfte Glied des Daumens. Die Schale ift rinnenartig gerunzelt, und am Vorderlande mit

feinen Zähnchen wie mit Härchen befetzt. Die Schnauze hat zwey gleichweitigc , bewegliche,

etwas niedergedruckte Zähnchen. Die Fühlhörner find länger, als der Körper, und an den

Seiten mit Faferchen befetzt. Die Scheren find fehr breit , herzförmig, vorne abgeftutzt , rauh-

I 2
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haarig; nn den Füfsen fitzen krumme Klauen. Der Schwanz beficht aus drey breiten und ürev

fchmalen Gelenken; das letzte ift eyrund und klein, an der Wurzel deflfelben Achen ein Paar

kleine Füfsclien, und hinten einige borfknartige Fafern von vorzüglicher Länge. Herr ßrander

hat fie im mittelländifchcm Meere entdeckt. Es mufs diefer Krebs nicht mit dem C. Carabus des

Ariftoteles vcrwechfelt werden, welchen Gronovius für den gewöhnlichen Hummer hält; welche*

aber nur alsdann wahr feyn kann , wenn wirklich der Canc. locufla der Alten unfer Hummer ift,

wovon bey C. Elephas ein mehreres gefagt werden wird. Ich kann mich aber nicht übeneden,

der Meinung des Gronovii beyzupflichtcn, da ja Plinius ausdrücklich fchreiht, dafs der C. carabus

hauptfächlich in Anfehung des Schwanzes von den übrigen Krebfen abweiche, welches man vom

Hummer nicht fagen kann. Ferner fagt er: dafs er in Phönicicn Hippoc genannt werde, und fo

fchnell im Laufen fey , dafs man ihn nicht erreichen könne. Dies follte fad vermuthen lafTen,

dafs der Carabus Plinii der Canc. curfor fcy. Welche Verwirrung ! Noch mehr wundert es

mich, dafs Gronovius, der den Text des Plinii erklären und verbefTern wollte, dielen Carabura

Plinii, von welchen diefer fagt, er fey der HippoE der Phönicier, für den Hummer halten

konnte, da er doch gleich darauf diefen Hippoc für feine im Zoophyl. Nn». 973 befehnebene

Krabbe hält, die ich im 3ten Heft Cancer feaber genannt habe. Sollte denn Pliniui nicht haben

eine Krabbe vom Hummer unterfcheiden können? Athenaeus fingt : die Alten hätten den

C Carabum bald für die locufla marina , bald für den Hummer angenommen.

23. Der leuchtende Krebs. Cancer (Aftacus) amplettens.

Fabric. Syfl. Em. 412, 13. Spec. Inf. fo8. 13. Pagurus thorace laevi, roftro breuiffimo

emarginato, pedibus intermediis longiffimis. Mant. 1. 328. 17.

Er wohnt im Atlantifchem Meere, am Brafilianifchen Ufer, und leuchtet des Nachts. Der

Leib in: klein, weifslich; halb durchftheinend , mit kleinen rothen Punkten befprenget. Der

Schild ift glatt, unb«wafnet, hinten abgerundet, breiter, vorne enger, endigt fich in einen ganz
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kurzen Schnabel, der kaum hervorraget , und ausgerandee ift. Die vordem Fühlhörner find

borftenartig, länger wie der Leib; die hintern find kurz, dreygliederich , fadenförmig. Der

Leib hat 5 Einfchnitte. Von denen fünf Flößen am Schwänze ift die mittelfte wie eine Zunge

geftalter. Die Scheren find kurz, und von den vier Paar Fü (Ten ift das zweyte und dritte Paar

länger als die übrigen.

24» Der Himmelblaue. Cancer (Aitacus) coerulefcens.

Fahrte. Syfl, Ent. 414. f. Spec Inf, jio. f. Aftac. antennis pofticis bifidis , coerulefcens,

thorace laevi, roftro porrecto fubulato bident&to. Mant. 1. 332. 7. Mnf Batiks.

Man findet ihn häufig im Meere zwifchen den Wendezirkeln. Er ift klein, und fchön

himmelblau; der Rückenfchild länglich , faft cylindrifch, glatt, vorne an der Wurzel des Schna-

bels flehen zwey kleine Zähne. Der Schnabel ift wenig kürz 3r, als der Schild, pfriemenförmig,

hat zwey fehr kleine Zähnchen. Die vordem Fühlhörner haben die Länge des Körpers; die

hintern find kaum länger, als der Schnabel, gefpaltcn. Der erfte Abfchnitt des Leibes ift der

gröfste. Der Schwanz hat 5 Blätter, wovon der mittelfte ausgerandet ift. Die Arme find kurz,

rund, die Scheren klein. Die acht Füfte find fadenförmig , rund.

25. Der glänzende. Cancer (Afi:zcus) folgern.

Tabrk. Syß, Eut. 41 y. 6. Spec. Inf $io. 6. Aft. antennis pofticis bifidis
5

roftro breuisfimo,

fubulato, pedibus fimplieibus. Mant. 1, 332. 8.

Muf Bauh.

Er ift klein, weifslich, hatbdurchfeheinend. Der Schild faft cylindrifch , hinten abgeftutzt,

vorne endigt er fich in einen kurzen, pfiiemenförmigen Schnabel. Die acht Füfse find einfach,

der Schwanz hat 5 Blätter, Er leuchtet des Nachts, und ift in Brafilien zu Haufe.
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26, Der Kerathurus, Cancer (Aftacus) Kerathurus.

Furfkäl Defcript. animal. pf. n. fg, C. inacrourus , roflro enfato , fuperne frirato, fub-

tus unidentato, thoracc fupra caaalibus tribus.

Et- ifl fafl eine Spanne lang, dicker als ein Finger; die Fühlhörner 6 mal länger als der

Leib* Die Scheren klein; die Farbe des Körpers grau mit roflfäibigen Punkten; der Schwanz

roth, an der Spitze himmelblau; das Hörn hat unten einen Zahn, ifl rund, nicht geflügelt. Auf

den Kücken des Schildes find drey Rinnen, deren Mittelfte fich an der Wurzel des Horns endiget.

An jeder Seite fleht eine fchiefe Furche. Durch diefes alles unterfcheidet fleh diefer Krebi

hinreichend von der Squilla, welcher er fonft der Geflalt nach ähnlich ifl. Er ifl zu Smirna

und Alexandrien,

Zu denen nicht deutlich genug befchriebenen Krebfen diefer Familie

gehören folgende:

1, Abt Vidaure Gefchichte des Königreichs Chile. Hamburg 17R2. Der Xahe , Apancort

und Santolle. Alle diefe haben 10 Füfse, unter denen die zwey crflen zwey grofsc

Scheren bilden. Ihre Schalen find fafl ganz rund. Des Xak-e Kücken ifl über 4 Zoll breit,

und die Schale ifl ringsum zackigt; der Apancort ifl noch gröfscr, und ifl entweder ganz

glatt, oder unten rauh, und eine andre Gattung feines Gefehlechts ifl oben gekörnt; aber

feine Schale ifl nicht ringsum mit fpitzigen Zacken verfehen. Zweymal fo grofs und

fchmackhaft als die Apancoren find die Santollen, Ihre Schale ifl ringsum mit zolllangen

Stacheln bewafnet, welche beym Feuer leicht ausfallen. Ihr Fleifch bleibt alsdann mit einer

rothen Haut bedeckt, welche (ich leicht abfehälen läfst. Ihre Scheren find gröfser, als jene

der andern Gattungen, und find anflatt der harten Schale mit einer weichen Haut bedeckt.

2, Petiver Gazophx Tab. 154. Fig.Ji. Thorney Lion Lobfler. Locufta marina flava, brachiii

longiflimis. Rondelet, p. 542. Jonflon tab, 4. Fig. II. Mem. Cur. 1708. P- 6.
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2. Krebfe ^ deren Scheeren nicht zwey gegen einander über flehende Finger von

gleicher Länge haben»

Diefe zweyte Unterabtheilung enthält folche Krebfe, welche zwar in Anfehung ihrer gan-

zen Geftalt denen vorigen gleichförmig find, allein an den Scheren merket man eine grofse Ver-

fchiedenheit. Sie haben gewiflermafsen nur einen Finger; diefer ifl eine bewegliche Klaue,

welche gemeiniglich keine Zähne hat , fondein fie legt' (ich an den Vorderrand der abgenutzten

Hand wie die Klinge eines Tafchenmeflers in feine Schale. Gewöhnlich pflegt diefer Klaue gegen-

über ein kurzer Zahn zu flehen.

27. Der Elephant. Cancer (Ailacus) Elephas.

Muß Herbß. Canc. thoracc aculeato, granulato, fronte bicorni , manibus dentatis late-

ribus ferratis
,
pedibus laevibus.

Fabric. Munt. 1. 33T. 4. Aftac. antennis poflicis bifidis, thorace muricato antice fpinis

quatuor intermediis majoribus dentatis.

Tab. XXIX. Fig. i.

Schon Tlinius hat den Namen Elephas unter die Krebfe aufgenommen, und er verlieht

darunter eine gewifle fchwarze Art Sceheufchrecken (locufla marina). Gesner aber glaubt,

Pl'mius könne feiner Befchreibung nach unter den Elephas nur die grofsen ausgewachsenen

Hummer verliehen. Er glaubt ferner mit dem Bellonius , dafs vermöge der Befchreibung, welche

Adianus -vom Canc. Leo gibt, bey den Griechen der Leo und Elephas einerley gewefen fey.

Grouovius ifl eben diefer Meinung, in feinen Anmerkungen über das 9te Capitel des Plinii; ja er

glaubt gar, dafs Plinius an diefem Orte, wo er den Elephas für eine Art Locuflen ausgibt, unter

Locufta die Ciuftacea überhaupt verflehe. Sollte dies nicht zu weit gegangen feyn? Ich will

indeffen den jezt zu befchreibenden Krebs nicht eben für den Elephas der Alten ausgeben, ober
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gleich wirklich eine Art von Locuftcn ift, und wegen feiner Gröfse obige Benennung wohl

verdienet; ja ich bin faft geneigt , diefen Krebs für die wahre locufta mm ina der Alten zu halten,

wenn ich nemlich der Gcsnerfchcn Abbildung pag. 573 trauen foll , welche viel genauer diefen

Krebs vorteilet, als den folgenden Canc. homarus, welcher durchgängig für die locufh marina

angenommen wird. Der Leib von den Augen an , bis zur Spitze des Schwanzes ift 1 Fufs und

4 Zoll lang; die Breite des Bauchs ift 5 Zoll. Der Rückenfchüd hat eine fehr breite, glatte,

rinnenförmige Vertiefung, welche quer über den Kücken geht, an den Seiten aber fich in 2 Aefte

theilet; der eine läuft etwas gekrümrat an den Seiten herunter, der andre breitere aber läuft nach

vorne zu, und endiget fich hinter den Augen. Der ganze Rückenfchüd ift mit grofsen und

kleinen nach vorne zu gerichteten Stacheln und fpitzigen Körnern dicht befetzt; an der Stirn

liehen zwey grofse, breite, zugefpirzte, am innern Rande dreymal gedornte Hörner, und in der

Mitte, wo fie zufammen kommen, ftcht ein Dorn, und hinter ihnen ftchen noch 4 ftarke Dornen

hinter einander; audh ftehet noch an jeder Seite des Vorderrandes ein breiter, ftarker Zahn, und

einige kleinere hinter einander. Die Farbe des Schildes ift violet, hinten und an den Seiten in

uelb übergehend. Die Augen ftehen zur Seiten unter den grofsen Hürnern; die Stielchen find

violet und gelb marmorirt, die Augen felbft braun. Unter ihnen ftehen die grofsen Fühlhörner,

die denen ähnlich find, welche die Krebfc tragen, welche keine Scheren , fondern an deren ftatt

lange ftachlichc Fühlhörner haben, nur gehen fie bey diefern Krebs in grader fteifer Richtung

fort, da fie bey jenen in eine lange gekrümmte Eorfte übergehen. Die Wurzel der Fühlhörner

beftcht aus drey breiten mit ftarken Dornen befetzten Gliedern; fte find violet und gelb mar-

morirt. Unter ihnen ftchen die kleinem Fühlhörner; diefc beftehen] aus drey runden Gliedern,

wovon das unterfte länger, als beyde übrige zufammen ift, und einer doppelten Borftc. Die

Scheren find aufserordentlich ftark, und haben in ihren Bau weniges mit den gewöhnlichen Krebs-

fcheren gemein. Der Arm ift breit, geht oben fcharf zu; der obere Rand ift fägeförmig

gezahnt, und hat oben einen ftarken Dom; am Unterrande inawendig fteht oben ein noch weit

ftärkerer Dorn, und unten vier kleinere; der äufsere Unterrand hat oben bey der Einlenkung

der Handwurzel gleichfalls einen ftarken Dorn. Die Handwurzel hat der Länge nach auf dem
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Rücken einen gezahnten Rand , der fich oben in einen ftarken Dorn endigt. Die Hand fdbft hat

der Länge nach einen doppelten gezähnten Rand, unten am Ende einen Dorn, und oben anftatt

des Fingers einen fehr breiten Harken Dorn; der bewegliche Finger ift eine vlicke grade ausge-

hende , konifche Klaue, die auf dem Rücken gezahnt ift, und hie und da einige Haarbüfchsl hat.

Die Farbe ift violet mit gelblichen Rändern und Flecken. Von den vier Paar Fü-flen find die zwey

nuttelften viel länger , und von gleicher GröfTe; das vorderste Paar ift das kleinfte; fie find insge«

fammt ftark, dick, rund, glatt, die Klaue mit fteifen, ftachelähnlichen Haaren befetzt. Die

Farbe ift violet mit gelben Rändern, Der Schwanz ift dick und breit, hat fechs Glieder; die vier

mittelften haben in der Qiuere eine rinnenförmige Aushöhlung, die aber oben in der Mitte nicht

zufammenftöfst; übrigens find fie glatt, violet, an jeder Seite mit einen gelben vertieften Fleck.

An den Seiten hängen fie Iappcnförmig herunter, endigen fich in einen ftarken, nach hinten zu

gekehrten Dorn, und find auch am hintern Rande gezahnt. Das letzte Glied hat einige Vertiefun-

gen und kleine Spitzen, Die fünf Flößen find gelbbraun, gerippt, und auf jeder Rippe fteht eine

Reihe kleiner Dornen, die am Ende immer unmerklicher werden, und fich zuletzt ganz verlieren.

Man findet diefen Krebs im mittelländifchen Meere, und man findet ihn oft fchr fchöu

violetroth mit gelben Flecken gezeichnet, In Italien wird er Laiigußino genannt, häufig gegefien,

und auf den Markten verkauft.

2& Der Boreas. Cancer (Aftacus) Boreas.

Fabrk. Spec. Inf. i, f//. 12, Aft. antennis pofticis bifidis, thorace aculeato, pedibus

feeundi tertiique paris filiformibus, Mant. 1. 532. 14,

Phipps Reifen ipo, tab. 12, F. 1. Canc, boreas macrourus thorace carinato aculeato,

manibus laevibus pollice fubulato ineurvo,

Otto. Fabrk, Faun. Groenl. z$t. 2\$. Canc. Homaroides macrourus thorace antiorfutH

'« ,.' aculeato fubpiismatico, roftro, planiufculo apice triangulari fubtus hamato , manibus

fubadactilis.

K
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Tab. XXIX. Fig. 2.

Dicfcr Krebs bcifst in Grönland Umiktak. Er erreicht die GiöfCt eines kleinen Flufikreb-

fes. Der Bruftfchüd hat der Länge nach zwey Aushöhlungen, daraus entftehen orey kieiförmige

Erhöhungen ; die eine ifl oben in der Mitte , welche drey nach vorne zu gerichtete Dornen hat.

Die andern beyden find an jeder Seite, und heben zwey Dornen; vor der vorderflen ifl eine Ver-

tiefung, weil (ich der Bruflfchild dafelbfl verlängert, und au der Seite in einen fpitzigen Dorn

ausgeht. Der Schnabel ifl breit, hat an jeder Seite eine mit dem Rande parallele Furche, geht am

Ende erfl flumpf zu, und dann zuletzt in eine kleine Spitze, unten aber erweitert er fich noch in

einen längern Dorn, Die Oberfläche ifl gekörnt und runzlich. Die innern Fühlhörner ruhen

auf drey großen Gliedern, und haben eine doppelte Borfle, die nicht lang ifl. Die äuffern ruhen

gleichfalls auf drey Gelenken , und haben eine einfache Borfle von der Länge des Eruflfchildef.

Auf dem groffen Einlenkungsgliede ifl aufferhalb zugleich der kieferförmige Thcil eingelenkt,

welcher ziemlich grofs und mit Maaren befranzet ifl, Die Frefsfpitzcn find länger als die Schee-

ren, vicrgliedrig; das letzte Glied ifl ganz platt, breit, mit Haaren befranzt und flofTenaiiig; am

Ende abgerundet. Die Arme find nicht lang, dreyeckig, unten platt. Die Handwurzel ifl fafl

rund. Die Hände find fafl cylindrifch , doch etwas platt
,
ganz glatt, laufen innerhalb in einen

(lacken Dorn aus; aufferhalb fitzt eine gekrümmte fehr fcharfe Klaue, die fich am Vorderrande

der Hand wie ein Tafchenmeffer anfchlieffen kann. Die erflen zwey Paar Fiiffe find ganz dünn,

fadenförmig; die andern zwey Paare find dicker; alle haben eine einfache Klaue, Der Hinterleib

hat fechs Glieder, die auf der Obeifläche gekörnt find, auch haben fie auf dem Rücken eine kiei-

förmige Erhöhung, die auf den zwey erflen Ringen oben in eine flumpfe Spitze ausläuft. Das

letzte Glied hat auf dem Rücken eine rinnenförmige Aushöhlung. Am Ende deffelben flehen fünf

FlofTen. Die mittelfle ifl dick, oben gefurcht, fafl überall gleich breit, gekörnt, am Ende

flehen drey kleine Spitzen. Die andere Floffen find häutig, etwas gerippt, am Ende abgerundet,

und der Rand mit Haaren eingefafst.

Es lebt diefer Krebs gemeinfebaftlich mit der Squilla zu Grönland , wird auch von den Ein-

wohnern häufig gegeffen.
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29. Die Garnäle. Cancer (Aftacus) crangon,

Linn. Sjß. Nat. 67. C. antennis pofticis trifidis, thorace laevi , roftro brevi integerrimo,

manuum pollice Iongiore« Faun. Succ. 2038. Afta, Upf. 17^6. p. 39. n. 6. Cancer

cauda exfcrta , roftro integerrimo.

Fabric. Syß. Ent, 417, 14. Spec. Inf, $13, 20. Mant. 1. 3^3. 22.

Baster opnfc. Subf, 2. 2J, tab. 3, Fig. 1 —- 4. Squilla marin a bataua,

Seb. Muß 3. tab, 21, Fig. 8- ,

Röfil h/f. 3. tab. 63. Fig. 1, 2.

Knorr Delic. tab. F. Vi. Fig. 1.

Groiiov. Zooph. pSf. AB. Helv.lV. n.453. Art. thorace fubdepresfb, utrinque mono-

cantho , manibus thorace breuioribus.

Pennant Brit. Zool. 20. n. 30. Shrimp.

Rondelet Piß. $41. Gesner aqnat. 10$$, Jovß. Exß tab. 4. Fig. 6.

Petiver Gazopb. 1. tak iff. Fig. 7. Common Shrimp,

Tab. XXIX. Fig. 3. 4.

Dies ift denn nun die bekannte Garnäle , oder, wie die Holländer fie nennen Garnaal. Gar-

tiaty Engl. Shrimp. Franz. Langußin, Squille, Caramote, Ital. Sparnochia u. Cammerug'ia. Seine

Größe erreicht leiten 3 Zoll. Der Schild ift glatt, endigt fich zwifchen den Augen in eine kleine

Spitze, die äuflere Ecke der Augenhöhlen ift gleichfalls eine breite Spitze, und auch an jeder Seite

fteht vorne ein kleiner Dorn. Die Innern Fühlhörner find kurz und gefpalten, die äuflern find fo

lang, wie der Krebs, die Kiefern ziemlich lang, am Rande behaart. Die Scheeren find kurz»

mit einer krummen beweglichen Klaue und einen gegenüber flehenden Dorn. Von den 4 Paar

Füßen find die erften zwey Paaje ungemein zart, dünn, fadenförmig, die hintern zwey Paar

etwas ftärkerj alle werden nach hinten zu immer länger. Der Schwanz hat fechs Glieder, und

K 2
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fünf Floffen, woran die mittcJfle gewölbt, zugefpitzt, die öbrigen an den R .-.'r.v

ren befetzt find. Die fünf Paar Schwimmfüfl'e find einfach und mit Haaren befetzt.

Diefer Krebs wird fad in allen Meeren gefunden. Sie halten fieb gemeiniglich am Strande

an feiebten Orten, feiten aber in der Tiefe auf. Man fängt fie in kleinen Körben, auf einen

Klafter lief. Sie werden nicht nur gegeflen, fondern auch zum Köder für die Fifche geflickt;

auch hängt man fie zu gleichem Zweck an die Angel. Sic feheinen vom Schöpfer kauptfächlich

zum Futter für diejenigen Arten von Butten beftimmt zu feyn, welche fich langfam bewegen,

meiftens auf den Sandgründen liegen, und von dergleichen kriechenden Thieien leben. Da fie

im Leben halb durchfichtig find, fo haben fie die Farbe eines blauen Eyes, werden aber im Ko-

chen roth. ßey Fig. 4 habe ich eine fcheckigte Art abbilden laßen, die ich hSnfig aus Langue-

doc erhalten habe; fie ift ungemein fchön braun und gelb marmorirt, im übrigen aber nicht in

ihrer Struktur verfchieden. Ihre Nahrung befleht in kleinen jungen Schnecken und Mufcheln,

und es feheint , dafs fie fich fafl zu allen Zeiten begatten.

Wenn gleich diefe Garneele von den Franzofen auch Lavgußiu und Cvamcte genannt wi

fo zweifle ich doch, dafs fie diefelbe Art fey, welche oft in den Reifebefchreibungcn unter den

Namen Langnßlnos und Qmeroftes verkommen, aber nirgend deutlich b.itirrmt find. "D.A.dt

Ulloa in feinen Nachrichten von Amerika Leipz. 178 1. p. 167 macht zwey verfchiedene Arten von

ihnen, die fich im Misßßppi häufig aufhalten, und ihre Eyer überall ausgeftreuet zu haben fchei-

nen, indem fie fich in gröfster Menge und Gefchwindigkeit verbreiten, und fall ohne Zahl ver-

mehren. Eine jede diefer beyden Gattungen hat ihre eigene Zeit ; man fängt fie in fo grofscr

Men°e, dafs man fie dort insgemein das Manna des Landes zu nennen pflegt, weil fie in der That

die Bedürfniffe der Einwohner erfetzen, und fowohl zur Nahrung, als zum Vergnügen dienen.

Durch den im Sommer fallenden fehr häufigen Regen werden die unebenen Gegenden mit Wafler

überlchwemmt, und die Löcher, wo Erde ausgegraben worden , mit dcmfclben angefullet, die

man alsdann ganz yoll von einer grollen Menge Lattgoßinos findet. Wenn aber kein Regen mehr

fällt, und daher das Wafler abnimmt, wird die Gegend wieder trocken , und man merkt nichts

weiter von diefen Thieren. Dies ifl" offenbar keiner andern Urfach zuzufchreiben , als dafs die
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Eyer, und die junge Brut diefer Gefchöpfe mit dem Wafferdcs FIuiTes, wenn es bey feinem An-

fchwellen über die Ufer austritt, oder durch die Canäle und Waifergraben, die der Mühlen wegen

angelegt worden , verbreitet und ausgeführt ^worden." Wenn fie alsdann auf dem Lande verbrei-

tet find, fammcln fie fich in den kleinen flehenden Wäftcrn, pflanzen fich darin in kurzer Zeit

fort, und vermehren fich gar fehr. Es ift dort zu Lande gewöhnlich, dafs man erft gegen Abend

ausgeht, die Langoftinos zu fifehen, die zur Abendmahlzeit gebraucht werden follen. Jede Fa-

milie fchickt einen von ihren Sclaven dahin , und diefe bringen den nöthigen Vorrath zufammen.

Man bemerkt niemals, dafs während der Zeit, da es gewöhnlich welche giebt, ihre Menge ver-

mindert würde, fobald aber diefe Zeit vorbei ift, lafTen fich keine weiter , als erft im folgenden

Jahre wieder fchen. Wenn die gewöhnliche Zeit der Langoftinos vorbei ift, fängt die Zeit der

Camerones an, die nicht weniger häufig, als jene anzutreffen find. Es finden fich zwar diefe Gat-

tungen in verfchiedenen andern Provinzen, und in den Flüffen von Peru, aber nicht fo häufig,

als in Luifiana.

30, Der Ungleiche, Cancer (Aftacus) varius.

Fabric. Spec. Tnf. fi2. /r, Aftacus antennis pofticis bifidis , thoracis margine unidentato,

roftro utiinque ferrato, corpore variegato. Mant. 1, 333. 17.

Fabric, It. Norwcg.

Er hat die völlige Geftalt der Garneele, nur find die vorderften Fühlhörner zweyfadig, län-

ger als der Leib, roth mit vier weiffen Flecken, Der Rückenfchild ift glatt, walzenförmig, über

den Augen an den Seiten fleht ein flarker , fpitziger Zahn. Der Schnabel ragt hervor , ift oben

und unten fägeförmig, an der Spitze gefpalten. Der afchgraue Bauch hat viele braune fchiefe

Binden. Von den fünf Floffen ifl die Mittelfte pfriemenförmig , fpitz. Eine feltene Verfchieden-

heit hat einen platt gedrückten, oben und unten unbewaffneten Schnabel, Diefer Krebs lebt in

der See bey Norwegen.

K3
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31, Der Hiftxio. Cancer (Aftacus) hiflrio.

Fabric. S. E. 41/. g. Spec. Inf. f 11. 19. Main. 1. jj2. u. Aftacus ontennis poftic'i»

bifidis, thoracis margine bidentato, roftro lanceolato, ferrato, corpore rariegato.

Es hat diefer Krebs die Geftalt der Garneele, und daher fetze ich ihn unter diefe Familie,

obgleich Fabricius nichts von den Scheeren fagt. Die Fühlfpitzen find an der Spitze dornigt, der

Schnabel ift nach vorne zu geftreckt, unten in der Mitte erweitert, einmal gezahnt, oben fäge-

förmig. Der Bruftfchild ift cylindrifch, am Vorderrande dreymal gezahnt. Der Leib ifl roth und

afchgrau fcheckigt. Der Schwanz hat fünf Blätter oder FlofTcn, von welchen die Mittelfte zwey

bedornte Linien hat.

Das Vaterland ift Grönland.

n 2 t Der Tettigon, Cancer (Aftacus) tettigouus.

Fabric. Syfl. Ent. 417. ij. Spec. Infi f.ijf%rzr, Aft. antennis pofticis tiitidis, thorace fpi-

nofo, pedibus quatuor anticis filiformibus. Main. 1. 533. 23.

Diefer Krebs ift ein Isländer, und dem C. boreas ähnlich. Der Schnabel ift kurz, eingebo-

gen, zweymal gezahnt. Der.Rückenfchild hat eine zweymal gezahnte Wölbung; der Rand ift

einmal gezahnt; die Hände find halb cylindrifch , und haben wie alle diefer Abtheilung nur eine

fichelförmige, bewegliche Klaue, und einen gegenüberfteheuden flarken Dorn. Bey einer Vcr-

fehiedenheit ift die Wölbung des Rückens unmerklich dreymal gezahnt.

33. Der
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33, Der Malabar. Cancer (Aflacus) malaharicus.

Fabr. Syfi. Ent. fif. p. Spec. Inf. :, fit, it. Mantijf.t. $33. 13. Aftacus antennis pq(H-

eis bifidis , thoracc lsevi inermi, cheia dextra majori, pedibus fiiifcnmibus.

Der Doktor König hat diefen Krebs an den Malabarischen Ufern entdeckt, Er hat die Ge-

ftalt der Garneele, ift aber etwas kleiner, der Schild ift cylindrifch
,

glatt, der Schnabel abge-

kürzt, zwifchen den Augen zugefpltzt. Die rechte Scheere ift dicker als die linke, der Finger
-

einwärts gekrümmt ; an der linken Hand ift fie länger und fadenförmig, fo wie auch die acht

Füfle fadenförmig find.

34, Der Grönländer. Cancer (Aflacus) gr'müanditus.

Fabric, Syfi, Ent, 416. to. Spec. Inf. 1, $12, 14, Maut. 1.332. 16. Aflacus antennis po-

fticis bifidis, thorace margine antice roftroque'dentatis, palpis apice fpinofis, cor-

pore fufco.

Sein Aufenthalt ift im Grönländifchem Meere. Der Schnabel ift vorwärts geftreckt , oben

drey- und unten zweymal gezahnt* Die vordem Fühlfpitzen find an der Spitze mit Dornen ein-

gefafst; die vordem Fühlhörner find fehr lang, weis und roth marmorirr. Der Vorderrand des

Bruftfchildes ift dreymal gezahnt, der Rücken kielförmig erhöhet und mit vier Zähnen befetzt.

Die Abfchnitte des Hinterleibes find ungleich , und endigen fich an beyden Seiten in einen Dorn.

Der Schwanz hat fünf Flößen , deren mitteilte zwey gezahnte Linien hat.
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3. Krcbfe, die anftatt der Schceren zwey übereinander gehende gezahnte Blätter an

der Bruft haben»

35, Der Bärenkrebs, Cancer (Aftacus) arflttf.

hin, Syft. Nat. 7/. Canc. thorace antrorfum aculcato, fronte diphylla, manibus fuba«

daftilis. Fn, Su. 2040,

Fabr. Sjß. Em. 413, Spcc. Inf, 1, <;op. Maut. s, 331. Syrfl&rtu, /,

Barrel, ieun. rar. 12SS. Fig. 2.

Bmnpb Miif. tab. 2. Fig. C. D.

Bändelet, pifc. 343, Squilla lata, feu Cicada Aclian.

Gesner ajtiat, io$6.

Jonflon Exf. tab. 4. Fig. 4. Potiquiquixe.

Feiner Gazopb. 1. tab. 134. Fig. 3. Great breid warly piawn.

Brown. Jam. 424, tab. 44. Flg. 2. tue Mo ther Lüßer. Aftaccs depresfus major, tutrtr-

culatus et vaiicgatuSj defenforilms compresfis articnlatis fubiotundis.

Müller Prodr. 234p. Grönl. Umiktak.

O. Fabric. Faun, Groenh 243. n. 220.

Sloan Voy, t. Jamaic.p. 271,

Bellou aqitat, 343, Urfa caftrata,

Tab. XXX. Fig. 1.

Fabricitts hat ditfer Familie einen eigenen Gattungsnamen gegeben , den er Scylhrus nenncr.

Man hat bisher mehrere hiezu gehörige Arten unter eine einzige zufammengefa&t, vermurhlick

weil man he nicht felbft gefchen, fondem hell nur nach den unvollkommenen Abbildungen rich-

tete. Doch hat Gesucr fchon den grollen und kleinen Bär von einander unterfchieden. Man hat

darum diefen Krebs mit einem Bären verglichen, weil er im natürlichen Zuitandc vorne fehr rauh»
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haarig ift. Die Aken nannten ihn Urfa xmd> fgiülla lata. Im Malabarifchen beifst er Uda'tg Lous

Leber; Amhoin. Uhus, zu Leit'nnor Myuubat oder Cattam gonojfo , zu Java: Udang Bladuck, in

Groenland Pfflektoutelik.

Er wird oft wohl einen Fufs lang, ifl vorne fehr breit, und geht hinten ziemlich fehmal zu,,

und ift, wenn er lebt, mit einem grauen wollichton Wefen überzogen. Der Vcrdenand des

Bruftfehildes ifl etwas bogenförmig ausgefchnitten, und die Seitenecken biegen lieh etwas in die

Höhe. Der Eruftfthild ifl zwar flach, aber doch.in der Mitte kielförmig erhöhet, und darauf

flehen drey Dornen, einer in der Mitte, der andere höher hinauf, und der dritte oben am Vor-

derrande. Die ganze Oberfläche ifl mit rothen Körnern beflreuet. Auf der Mitte des Feldes

fleht nach jeder Seite zu eine krumgebogene Furche. Die Seitenecken am Vorderrande gehen in

einen auf der äulTerften Spitze gefpaltenen 2ahn aus, hinter welchen noch an der Seite herunter

zwey andre flehen. Vorne vor dem Vorderrande ifl in der Mitte ein neuer Theil eingelenkt, der

in der Mitte in zwey von einanderflehende breite platte Dornen ausläuft; unter ihm find die Fühl-

hörner, und an feinen Seiten find die blätterähnlichen Schceren eingelenkt. Die Fühlhörner be-

flehcn aus vier etwas platt gedrückten Gliedern die fafl von gleicher Länge find, das unterflc

aber ifl viel dicker; am Ende des letzten fleht eine doppelte kurze Borfte. Die Schecren beliehen

aus zwey Blätter, deren Geflalt am heften aus der Abbildung zu erkennen ift. Das unterfte Blatt,

welches- oben in einen flarkeii Dorn ausläuft, ift aufTerhaSb rund und dreymal gekerbt, woraus

zwey große und hinten ein kleiner Zahn entft.vh.en , die in eine dornaitige Spitze auslaufen; am

innern Rande ift das Blatt flark rund ausgefchnitten, und am Rande mit Haaren und feinen Dor-

nen befetzt. Unten an demfelben ift das zweyte Blatt auf einem ihm eigenen Wurzelgliede einge-

lenkt; es ift dicfcsBIatt drey eckig rund, am AufTenrande mit dornartigen Zähnen, und an allen

Rändern mit Haaren cingefafst. Unter den Seitenecken des Bruftfehildes flehen die Augen, fo

dafs bey keinem einzigen bekannten Infekt die Augen fo weit auseinander flehen. Unten an der

Brufl find fünf Paar Fülle eingelenkt, wovon das erfte Paar das kürzefte ift. Sie beftehen aus drey

runden Gliedern und einer ftarken Klaue , die eine braune hornartige Spitze hat, Die feehs Ringe

des Schwanzes find fehr dicht und zierlich gekörnt, jedes hat in der Mitte eine breite gebogene

tiefe Querfurche, das fünfte hat am Hinterrande einen ftarken Dorn. Die fünf elften hängen an
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den Seiten In dreycekige Lappen herunter', die fc.harf zugcfplt r and an ide ftarli

kennt , der letzte gar g- dornt in
1
. Am letzten Ringe find die fünf SJivvanzfioif.-n mit ihren Wur-

zelgliedern eingelenkt.

Diefer Krebs, den die Neapolitaner Maflacara nennen, ifl feiten, rermuchUch weil er fich

gemeiniglich nur nuf dem Grunde des Meeres aufhalt, nnd langfart» kriecht

;

fbch.-n

ihn mit einem dünnen Hnrpun oder Widerhacken. Er hat ein weißet, hartes, füftlkbej Fleifch,

welches beffer an Gcfchmack ifl, als das Fleifch des Hummers.

36, Der grofse Bär. Cancer (Aftacus) urfus major.

Muß Herhfl, Cancer thoroce, granulato, fronte fubtüker dentato, fqtlamii multo

ferrntis.

Riimpb. Muf. tnb. 2. Fig. C.

Seb. Mnj. tnb, 20. Fig. 1.

Tab. XXX. Fig. 2.

Es hat diefer Krebs wohl viele Aehniichkeit mit dem vorigen, ifl ober doch gewiß eine

eigene Ait. Er ifl nicht fo flach, wie der vorige. Der Yorderrand des jßruftfchildes ifl fein fäge-

förmig gezahnt. Am meiflcn unterscheidet er lieh von jenem durch die Lage der Augen, die hier

nicht am auffeilten Winkel liehen, fondern etwas mehr nach der Mitte zu in eigenen dazu btHnd-

lichen Ausfchnitten, Auf der Oberfläche flehen weder kielförmige Erhöhung, noch Dornen,

noch Furchen, aber deflo zahlreicher und gröber find die Körner, womit er befetzt ifr. Der Sei-

tenrand ifl von oben bis unten fägeförmig gekerbt, woraus Geht viele zugefpitzte Zähne entflohen.

Eben fo find auch die Blätter rings herum ftavk und zahlreich fägeformig gekerbt. Die fünf Paar

Fülle und die Fühlhörner find wie beym vorigen. Eben dies gilt auch vom Schwänze, nur ifl

auf jedem Ringe unten, wo er an dem folgenden fleht, an bey den Seiten ein gioffer, rother run-

der Fleck.

Das Vaterland ill Japan.
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37, Der kleine Bär. Cancer (Aftacus) nrfus minor.

Muß Herhft. Cancer cylindricus, thorace fpinofo fquamafo, cauda varfegata.

Suizer Gefch. der Inf. tab. 32. Flg. 3.

Gesner nomenclat, aquatil. p, 217. Urfaminoiy

Rondelet, Squilla caelata,

Tab. XXX. Fig. 3.

Man verwechfelt diefen Krebs fclir oft mit den vorigen, denen er doch wenig ähnlich ift„

Seine Geftalt ift faft cylindrifeh, dasheifst, er ift ziemlich gewölbt, und vorne nicht viel breiter,

als hinten. Der Bruftfchild ift doch aber breiter, wie der Schwanz. Am Vorderrande hat er

zwey große und mehrere kleine Dornen, oder eigentlich hat er drey runde Ausfchnitre, woraus

vier ftarke voifpringende dornartige Spitzen entftehen, deren zwey äußere die Seitenecken ausma-

chen, und die ausgefchnittenen Ränder mit kleinen Spitzen befetzt find. Hinter den zwey auf«

fern Ausfchnitten find zwey große runde Höhlen, worin die Augen liegen. Drey kielförmigc

Erhöhungen laufen von vorne nach hinten zu, aufweichen drey auch wohl mehrere Stacheln fte»

hen, die nach vorne zu gerichtet find. Die Zwifchemäumc zwifchen diefen Erhöhungen find et-

was ausgehöhlt. Die Oberfläche ift zwar hie und da gekörnt, aber die Körner find ganz platt,

lind etwas fchuppenähnlich. Die Seitenränder find meßerfarmig gefchärft, und oftmals gekerbt.

Die Fühlhörner liehen mitten vor der Stirn dicht neben einander. Das erfte Glied ift dick, cylin-

drifeh, die zwey folgenden find dünn, fadenförmig-; das letzte ift kugelich zugefpitzt, fein ge-

ringelt, mit einer längeren, gegliederten, und inwendig behaarten Seitenborfte. Von den blätt-

rigen Scheeren ift das unterftc Blatt dreyeckig, ftark zugefpitzt, und von der Spitze lauft eine

ftarke kielföimige Erhöhung durch die Mitte; der äußere Seitenrand hat drey , der innere meh-

rere kleinere und größere Spitzen; das zweyte Blatt ift abgerundet, mit fechs abgerundeten Spal-

ten. Der Schwanz beftcht aus fechs Ringen, die an den Seiten in abgerundete, ganz flumpf zu-

gefpitzte Lappen herunter hangen; in der Mitte hat der Schwanz eine kielföimige Erhöhung

L 3
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Durch Taubere Züge bekommt der Schwanz ein allcrüebftci Anfehen; indem von der Spitz; jeda

L'ippcns eine gefehlängelte Hauptader nach der kieiförmigen Erhöhung zuläuft, von welcher

feinere Aefle, und von diefen wieder feinere Nebcnifte fich überall ausbreiten , i das An-

fchen des fchönften Dendriten giebt, denn die Züge find fchwärzlich, da die Grundfarbe gelb

mit röthlichen Schattirungen ift. Die Füfle find wie bey den Vorigen. Man findet diefen K

im Mittcüändifchem Meere.

38, Der Südländer» Cancer (Aftacus) außralis.

Fabr. Spec. Tu/, i. $0?. 2, Maut, t.fji.s. S'cyllarus, sntennarnm fquamis laeyibus

* rotundatis.

Es läfst fich von diefem Krebs keine voliftändige Befchreibung geben, da Fahricius nur ein ein-

ziges ausgetrocknetes, übel erhaltenes Exemplar vor fich hatte. Er hat die Geftalt des eritern, ift

aber viel enger. Die Blätter find zweyglicdrig, glatt, anftatt der hintern Fühlhörner zugeru

Der Bruftfehild ift ungleich, und nicht gedornt, der Sand gekerbt. Die zehn Füfle haben

einfache Klaue,

Man hat ihn im Südmecr gefunden.

4, Krebfe, welche anftatt der Schceren lange ftarke Fühlhörner haben.

39, Die Seehenfchrecke, Cancer (Aftacus) homarus.

Lin. Syfl. Nat. 74. C. antennis pofticis birldis, thorace antrorfum aculeato, fronte bi-

corni, manibus adaeTylis,

Muf. Lud. Ulr. 4$7.

Fabric. Syfl. Em. 444. 3, Sjpcc. Inj. pe. 3. Munt. i. 33*. /.

Seh. Muf.ß. tah. 21. Fig. /,
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Rnthph. Mnf. tab. i. Fig, A,

Petiv. Amb, tab. 6, Fig. i, Squilla retrograd^.,

Müller Ueberjetz. des Ihm. Nat, Syfiem. tab. jj. Fig t.

Gronov, Zooph. ßi-Si. Ad. tborace aculeato
,
pedum pari priore cheltfei'O minimo cdentul©

fequentibus fubulatis cuiforiis , antennarum bäfi aculeatis.

Brown,-Jam, 424. 1, Aftacus cornutus major fcuta. uadiquc aculeata;

Cluf, Cur. poß.p. 4S. Squilla verficolor.

Margraf Braß. 24$. tab. 246. Potiquiquiya,

Roche/ort Antill. cap. /?.

Jaußon Exf. tab. 51. Fig. i?f

Sachs Gammarol. T« 2. F. 1,

Bellon de acpaat. Edit ijfj. p. 3fr, Ligumbault Mafsihcnfibus, Lombardo GemtenfibuSj

Aftafe Vcnetis, Lupagaut incolis Ligurias.

Rändelet piß, jjj,. Locufta marina.

Gesner aquat, jjj.

Charteton onemaß, Zoicen. locußa marina.

Minaß Disfert.ßt de thnpanetti dell udite fiel Granchio paguro Napol. 777/ tab. Fig, 1.3 f. 6,

Petiver Gazoph. 1. tab. 1^. Fig, j, Thomback Lobßer, App. Atnboiu. tab, 6. Fig. 1.

Tab. XXXI. Fig. 1.

Dlcfer Krebs wird für die eigentliche locußa marina der Alten gebalten, allein ich zweifle,

dafs dies richtig fey. So fehlecht auch die Abbildungen des Rowdekt , Gesner&c, find, fo erkennt

man doch, dafs bey der Vbcußa marina die zwey groffen iiörner auf dem Kopf inwendig ausge-

zackt find, dafs die langen Fühlhörner grade ausgehen, und vorne abgeftutzt find , und befon-

ders , dafs er zwey groffe klauenförmige Scheeren bat; dies alles ift bey diefem C. homarits nicht ;

wohl aber trifft es genau mit dem oben von mir befchriebenen C. Elephas ein,, daher ich auch den-

felben für den wahren locußa marina der Alten halte. Im übrigen bat diefer mit jenem viele Aehu-

lichkeit, und wer nicht beyde in der Natur kennt, kann fie leicht mit einander verwechfeln, und

für eins halten. Es hat auch diefe Venvechfelung nicht viel auf ßeh, theiis weil die groffe Aekrs-
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lichkcit ihres Baues es vermuthen läfst, dafs auch ihre Ockonomie fchr gleichförmig feyn werde;

theils weil es wahrfcheinlich ifl, dafs die Alten durch den Namen locufia mehr eine ganze Gattung,

als eine einzelne Art verfbnden haben. Daher kommen dann ihre beständigen Verwechselungen

der Namen, und dafs fie diefen Kiebs bald hafta, bald Elepbat, lej, Carabus, u. f. w. nennen.

Vielleicht ifl dies aber auch die Schuld der neueren Ausleger, die, weil fie nur eine einzige Art

von lecußa mavhia kennen, alle diele Namen auf diefeibe anwenden. Amboin. htifst diefer Kreta

Mitta $oa das heifst fo viel ixisfquilla retrograda, Malab. Udaug Onder^ denn mit Udang benennco

fie alle Krebfe und Garnälen.

Er erreicht faft die Gröfle der Hummer, fo dafs fein Leib an 12 bis 15 Zoll lang wird. Die

Farbe des Schildes ift blau, nach unten zu gelb. Er ift überall mit gelben, nach vorne zu gekehr-

ten Stacheln befuzt , die faft reihenweife flehen; zvvifchcn denfelben finden (ich noch gelbe eihö-

hete Punkte« Der Kopf ift gewiiTermaften durch eine Querfurche vom Bruftfchilde abg-fonderr.

Vorne am Kopfe flehen zwey große, glatte, nach vorne zu gekrümmte, blau und weis marmo-

rierte Hörner. Die Augen find dick und nierenförmig. Dicht unter den Augen flehen die innern

kleinen Fühlhörner; fie beftehen aus drey Gliedern, und einer doppelten Eoifte, wovon die auf-

feie kürzer ift, als die innere; fie find purpurfarbig violtt mit gelben Banden.

Die o-rofien flarken Fühlhörner, welche flatt der Scheeren dienen, ruhen auf drey breiten,

mit Stacheln befetzten, blau und gelb punktirten Gliedern; die breite flarke ßorfte ift etwas platt,

fein geringelt, mit kleinen Stacheln befetzt, die fich oben allmählig verlieren ; fie find faft noch

einmal fo lan° wie der Kreis, purpurfarbig,, oben dunkler, und werden zuletzt ungemein fein

und fehr biegfam. Nicht weit von dem Maule an beyden Seiten, etwas unter der Einlenkung

der grollen Hörner fleht eine kleine glatte runde Warze, mit einer Oerriiung in der Mitte, über

welche eine dünne Haut ausgefpannt ift. Minafi hält dies für Luftlöcher. Vielleicht könnten es

aber gar die Gehörwerkzeuge feyn. Jedoch hievon ein mehreres im anatomifchen Theile. Von

den K Paar Fülfen ift das erfte das kürzefte und dickfte , und vertritt die Stelle der Fühlfüfle des

Flufskrebfes; die drey folgenden Paare find faft: von gleicher Länge; das hinterfte Paar wieder

kürzer; alle find glatt, blau und gelb bandiert, und endigen fich in eine ftumpfe mit braunen

Haaren befetzte Klaue. Der Schwanz befleht aus 6 Gliedern, welche ungemein glatt find, und
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fich an den Seiren in eine nach hinten zu gekrümmte Spitze endigen. Die Grundfarbe in: blau

mit gelblich vveil's gefprcnkelt; die erften Glieder haben auf dem Rücken ein gelbes mit Purpur

eing-efafstes Feld, und oben bey der Einlcnkung jedes Gliedes fteht an jeder Seite ein gelber, dun-

kelblau eingefafster Fleck. Die fünf Floffen find fein gerippt, braungelb, halbdurchfcheinend

und jede Rippe ift oberwärts mit einer Reihe feiner Stacheln . befetzt, die (Ich unten verlieren.

Neben jeder Floffc ift ein kleiner eingüedrichcr Fufs, mit einer fcheerenförmigen Klaue eingelenkt.

Im Kochen wird der Krebs roth. Das Männchen ift allzeit ftachlichter, wie das Weibchen, und

wenn es ein folcher Krebs gewefen ift, mit welchen, wie Suetonins ichreibt, der Kaifer Tiberins

dem armen Schifter den Bart hat reiben laffen, als er ihn unvoi fichtiger Weife bey der In fei Caprea

auf die Klippen führte, fo mufs ihm das Angefleht wohl ziemlich gefchunden feyn. Es hat diefer

Krebs viel weiffcs, hartes, fehr füffes Fleifch, und ift daher kein groffer Leckerbiffen , zumahl

da man von einem Krebfe eine ganze SchüiTel voll haben kann. Pliniusfagt: fie haben ein flüftiges

Fleifch, wenn fie nicht lebendig in fiedendes Waffer gekocht werden; fie haben keine Schwarte,

(callum); eine folche verhärtete, dicke Haut können fie auch nicht haben, weil fie gar keine Haut

haben; daher Gronovius vermuthet, man muffe hier unter Collum vielmehr Canilago, Knorpel ver-

ftehen, dafs diefe Thiere ein weiches flüftiges Fleifch ohne Knorpel haben. Das innre im Leibe

braucht man nicht; doch mufs es den Alten wohlfchmeckend gewefen feyn, da Bellonius fehreibt:

dafs man die loaifla lieber koche als brate, weil fie fonft die Unreinigkeiten (jnutis) ausfpeye;

auch pflegt in Spanien fchon der gemeine Mann Sprichworts weife zu fagen : dcla laugnßa, meglior

la merda ,
que la grußa.

Es wohnt diefer Krebs in offener See, und auch am Ufer, kriecht auch gern in die Fifcher-

körbe, und wird auch mit Netzen gefangen. Lebendig kann man ihn nicht anfallen, wenn man

ihn nicht erft mit einem Harpun geftochen hat. Er hat eine folche Stärke in feinem Schwänze, dafs

wenn er mit demfclben beym Herausziehen einen Stein packt, man ihn fehr fchwer davon losma-

chen kann; wenn er mit dem Schwänze an einen Felfen anfehlägt, hänget er fich fo fefte, dafs er

kaum herunter zu bringen ift. Im Waffer geht er vorwärts, doch, wie Pliuius fchreibt, ift fein

Schwimmen oder Gehen nur mehr ein Kriechen, feine Hörner find zu beyden Seiten ausgebreiter,

wenn er fein Futter fucht, und kein Gcfchöpf feiner Gröffe ift fo kühn, dafs es ihm entgegen zu

M
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kommen wogte, kommt ihm aber etwas vor, rfafs Ihn ftutzig macht , fo Kriecht er xurüek , und

ftreckt die Homer voraus; eben dies linst er auch, wenn man ihn aufaßen will; er fchncllct auch

oft vorwärts, und ftöfst mit den Hörnern. Er ift fo kühn, dafs wenn er ringsum mit einem Nerz

umgeben ift, und er keinen Ausweg Gebet, fo klettert er bis an den obern Rand des Netzes, und

fucht zu entfpringen. Die Filcher feheu ihn nicht gern im Netze, denn, wenn er in Not h ift,

zerfetzt er alle Fifche im Netze.

Es leben diefe Krebfc an fteinigten Oartcrn. Im Winter fuchen fie fokhe Ufer, die den

Sonnenftrahlen nv?sgefet2t find. Sie verbergen fich faft fünf Monathe lang, weil fc die Kälte nicht

vertragen können, und vergraben fich wie die Maulwürfe am Ufer in die Erde und den Schlamm.

Im Frühling und Herbft werden fie fett. Die Loatfia lebt fehr lange, wie fchon /lrißct:ks berich-

tet, welches Plinius, der diefen unnachahmlichen Naturforfcher oft nicht ohne Verfall der Wahr-

heit ins kurze zufinnmengezogen
,
ganz fali'ch von allen Krebfen ohne Unterfchied faxt.

Obgleich die henfla nicht folche Cauchfiiße hat, wie der gewöhnliche Flufskreb», dem der

Schwanz doch dem äußerlichen nach fo nahe kommt, fo laden fich doch die Männchen fehr leicht

von den Weibchen unterfcheid.n , vornehmlich durch folgende drey Kennzeichen, welche fchon

slfifloteks angiebt, und die ich, da ich beyae Gefchicehter befitze, völlig betätiget finde. Eey

den Männchen hat das hinterfte Fofspaar eine einfache Kiaue, bey den Weibchen aber eine zwey-

fache, welches Plinius ganz falfvh von allen Krebfen *lz'j;t. Mhiafi giebt Zwa? dem Weibchen eine

drcyfache Klane, aber, was er für die dritte halt, ift nur eine verlängerte ftumpfe Spitze des inn-

ren Winkels oben an dem vorhergehendem Gliede, an welchen die Kiaue eingelenkt ift; indeflen

kann man diefe Spitze gleichfalls mit zum Kennzeichen des Weibchens annehmen , weil fie dem.

Männchen fehlet. Der Grund, warum das Männchen diefe doppelte Klaue hat, ift wohl, um da-

mit die Eyer anzufallen, und unter den Schwanz zu bringen, oder auch, fie von den Fafera

unter dem Schwänze abzureifsen. Zvvcytens, bey den Männchen find die Schwanzfioffen von glei-

cher Größe, .und viel kleiner, als die Schwanzfioflen des Weibchens; bey diefem ift das erfte Paar

doppelt, die übrigen nebft denen daran hängenden kleinen fcheerenförmigen Fünen viel größer,

und breiter. Drittens, fo hat das hinterfte Fußpaar unten an der Wurzel bey dem Männchen eben

die blafenförmigcn Oefthungen , welche der gewöhnliche Flußkrebs hat, und die fein Zeugungs-
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Glied j oder wie Ariftotelcs Tagt, die männlichen Sporen (calcaria) find, bey dem Weibche" aber

füllen fie nach deflen Ausfpruch kleiner feyn; ich kann aber mit dem Minafi behaupten , dafs

He dem Weibchen gänzlich fehlen. Keiner aber hat es bemerkt, dafs am dritten Fufspaare des

Weibchen, von hinten an gerechnet, unten an dan Einlenkungsgliede eben die klein? OefFnung

ift, die das Weibchen des Flufskiebfes bat, und alfo auch ohne Bedenken für die Geburtsolicder

angenommen werden können. Es kann alfo Bdlcnius wohl nicht Recht haben, wenn er die Ocf-

nung unten am Schwänze, woraus de* Krebs die Unreinigkciten läfst, bey den Weibchen für die

Vulva und bey den Männchen für das Saamenbehältnifs hält. Er fagt auch, dafs bey der Paarung

das Weibchen den Untertheil des Schwanzes herausftrecke , und das Männchen den feinigen daran

feft mache; welches mir fo wenig glaublich ift, als wenn Miuaß tagt, dafs fie fleh wie die Hunde

paaren, da doch die ganze Lage ihrer Zeugungs- Glieder fall: keine andre Art der Paarung übrig

läfst, als dafs die Bäuche zufammenftoflen, und fie fich in diefer Lnge umarmen, wie die Flufs*

krebfe, ob liegend, oder aufgerichtet, und gleichfam auf dem Schwänze ftehend, wie der Canc,

pagunts, davon fehlen Beyfpiele, doch ift das letzte vermöge der Analogie wahrscheinlicher.

Die Weibchen werden für wohlfchmeckender gehalten; drey Monathe lang, vom May bis Julius,

trägt es die Eyer im Leibe, und alsdann, wie der Flufskrebs, unter dem Schwänze.

Obgleich diefer Krebs fonft nirgendwo verletzt werden kann, als unter dem Schwänze, fo

bat er doch einen fchr gefährlichen Feind an. den Polypen, welcher die liftigfte Stellung zu neh-

men weifs, wo er diefen Krebs, der fehr fleifchfreflend ift, mit den feinen Spitzen feiner Arme.

an fich lockt, bis nahe an der grollen Oeffnung feines Maulcs, und alsdann ergreift und umfchlin-

get er ihn mit feinen dickeren Armen , bis er ihn gequetfeht und getödtet hat.

Die vom Fnbricius hiebey angeführte Pennantfche Abbildung tab. II» Fig. 22. gehört zum

oben befchriebenen C. Elcpbas.

Auf den Kurten der Fernandes Infein findet man die Sceheufchrecken in großer Menge.

Die Art, fie zu fangen, ift dafdbft fchr leicht. Zur Zeit der Fluth ftreuen die Fifcher Stücke

Fleifch auf das Ufer, und ziehen fie hiedurch in folcher Menge von allen Seiten her dahin, dafs

jene kaum hinreichend find, fie mit Stecken vom Meere abzufchneiden. Darauf fch'neidcn fie

ihnen nur die Sehwänze ab, welche getrocknet ohngefähr I Fufs lang, und 2 bis 3 Zoll dick

M 2
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find. Sie find eine feil? nahrhafte Sp«ifö., die befler fehmeckt, als ein jeder andrer gedörrc-

tcr Fifch.

i

40, Der Langflifs. Cancer (Aftacus) longipes.

SebaMi/f. tab, 21 1 Fig. 6. 7. Squi'la grocnlandica thoracc aculeato, cauJagibba.

Tab XXXI. Fig. 2.

Es ift diefer Krebs dem vorigen fehr ähnlich, aber kleiner, und er unterftheidet fleh haupt-

fiichlich durch die an der ßruft fitzenden bngen Kiefen, vvic der Flufskrebs und einige andere

Arten fie haben, und die dem vorigen fehfeh. Er hat fehr lange dünne FüfTe, die fünf Glieder

und eine Klaue haben, die an den drey elften Paaren einfach und haarig, an den hintern fchee-

renförmig find. Der ßrullfchitd hat viele fpirzige Dornen. Die Kiemenähnlichen Theile find

haarig. Der Schwanz ift bucklig eingekrümmt, und hat 8 Glieder, die nach dem Ende zu

fehmahler werden. Ihr inwendiges hat wenig Fleifch.

Das Vaterland ift Grönland.

41. Der Yiclfrafs. Cancer (Aftacus) polyphagui.

Mif. Heibfl, Canc. thorace fu!>f<>inofo, pedibus coeruleomarmoratis.

Tab. XXXII.

Es hat diefer Krebs mit dem C. bomarus fehr große Aehnlichkeit. Er ift gröffer , und glatter.

Der Rückenfchild ift blafsblau mit untermiiehtem gelb, die Stacheln auf demfelben find nur ganz

fchwach und biaun, die zwey groffen krummen Hörner vor der Stirn find nach Verhältnis» viel

kleiner. Die FüfTe find unordentlich blau und gelb marmorirt, und die Klauen find mit Stacheln

befetzt. Der Schwanz ift fahlgelb, breit, ftark gewölbt, glatt, die Ringe an den Gelenken röth-

lich, und haben unten eine weifte Einfaftung; auch lind fie überall mit vertieften Punkten

beftreuet. Das Vaterland ift Oftindien. «
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42. Der Neptunus. (Cancer) Aftacus neptimr.

Linn. Append, Canc. macrourus thorace antice pofticeque trifpinofo.

Diefer Krebs ift nicht größer wie eine Schnecke, und er hält fich auf dem fchwi'.nmendcn

Seemoos oder Tang auf. Er ift Ianggefchwiinzt, und der Biufcfchild hat vorn« und hinten diey

Dornen, Ich bin zweifelhaft, ob der Krebs zu diefer Familie gehöre.

M 3



9 2

r ^ . .... , * fct. r̂ /Vl^tAd. __. __ --
^

Fünfte A b c h e i 1 u n g»

Gefpen (Ikreb fe oder S q u i 1 1 e n.

*; Dinners hat diefe Krebfe mit zu den gewöhnlichen bnggefchwlnztcn Krebüen gelogen, wohin

fie aber auf keine Weile zu zahlen find, da ihr ganzer Bau denfclben noch unähnlicher ift, als

die Krabbe einem Krcbfe. Weder die Fühlhörner, noch die Scbeercn, noch der Rückenfchild, :.

der Schwanz, noch die FloflTen find dem Krebfe ähnlich, fondern fie machen eigentlich ein ganz

eigenes Gcfchlccht für lieh aus; und wenn nur gleich erft wenige Arten bekannt find, fo ift doch

zu glauben, daß noch mehrere in der Folge entdeckt werden, welche dtexes Geftblccht abbo*

eher machen.

43, Der Fingerkrebs. Cancer (Mancis) dighaUs,

l.inn. Syfl. uat, 76. C. manibus adaetylis compresfis falcatis ferraco dentati-. FaOE. Suec.

26^;.

Fabric. Syfl. Ein. 417. 16, Spec. Inf. jt<f. Squilla 1, Munt. 1. 333. 1,

Deeger Inf. 7. j/j. 8. tab. 34. Fig. 1. Squilla mantis marina corpore elongato , jhorace

angulato, cauda lata deprefsa fpinofa
,
pedibus anticis chelatis, dentttis.

Sukcr Inf. tab. 32. Fig. 2.

Scb. Muß 5. tab. 20. Fig. 2. 3, Squilla arenaria marina,

Gesner aquat. 10S9, Squilla mantis.

Jonflon Exf. tab. 4. Fig. p.

Rändelet fjr,

Marcgr. Braßi p. 187. Fig. /• Tomam-guac«.
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Gronov. Zooph. ?$$. Au\ thoracc brevi, pyramidato inermi , manibus monodaftylis

denticulatis.

1

Valentin Ind. p"ct. et nov. vol. 3. p, 348. n, 2. Fig, 2. Lokki Koening Djantan> kleioe

Lokko Kreeften.

Müller Zool. Dan, prodr. 23$$,

Scopol. Eut. Carti. 113^.

Frezier Reife nach der Südfee, hamb. 171B. tab, 6.

Aldrovand. Crr/ßae: p. 156. ijg, Squilla maniis.

Feuillee Bcfehreib, amerik. Pflanz. Nürnb. 175& Squilla longa varregafa>

Tab. XXXIII. Fig. r.

Da ich diefer ganzen Familie den Gattungsnamen Mantis gegeben T fo habe ich diefen Namens

nicht diefer einzelnen Art geben kennen, wie in den Sy (lernen gefchehen ift. Ich habe- den Na-

men von den Fingerähnlichen Scheeren hergenommen. Ich glaube, dafs diefer Krebs mit ähnli-

chen Arten oft vervvechfelt wird; fo wird in den Syilcmcn die R'umphifche Abbildung tab 3.. Fig, E+

mit hiebey angeführt, die doch ficherÜeh eine andre Art ift, und in ihren Bau fehl- von der gegen-

wärtigen abweichet. Der Rüekenfchild dkfes Krebfcs ift gewißermaften piramidalifch,. nehmlich

er wird vorne enger; der Länge nach gehen zwey breite Furchen, wodurch alfo drey kieifbrmige

Erhöhungen entitehn; über die Mitte der mitteilen läuft der Länge nach eine eihöhcie Linie, die

oben und unten doppelt wiu.d; eine andere läuft durch die Mitte jeder Furche, wieder eine und eine

abgebrochene über die Seitenwölbungen, und endlich fo ift auch der Seitenrand mit einer erhöheten

Linie eingefafst. Unten find die Seiteneeken abgerundet, und in der Mitte des Untersrandes er-

hebt fleh eine kleine Spitze. Oben endigen ßch die Seitenecken des Schildes in einen Dom;, in

der Mitte verlängert ßch der Schild an ftatt des Schnabels in einen abgerundeten Lappen , der an

da' "Wurzel ein Gelenk zu haben fcheint. Unter demfelben flehen einige hervortretende beweg-

liche Theile, welche der gemeinfchaftlkhe Grund beider Augen find, welche eben auf demfelben

dicht neben einander eingelenkt find. Die Augen find lucicnförmig, und wie Fiiegenaiigen ge-

gittert. Neben ihrer Wurzel find die Kiefern eingelenkt, welche von einigen mit unter die Fühl-

hörner gezählt werden. Sic ruhen auf zwey breiten ftarken Gliedern, und fie &lbft find lang.
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fehmal, oben rund, mit langen Haaren am Rinde rings herum, dünn, häutig. Zwilchen ihnen

und den Augen flehen die äußeren kurzen Fühlhörner, (1c haben zwey runde Glieder, und eine

ganz fein zulaufende 13orfte. Unter den Augen flehen die längeren Fühlhörner, fic befk-hen aus

drey langen runden Gliedern, und einer dre) fachen nach r.uften zu gekrümmten Uorfte, wovon

die äuflferftc die küizefte ift. Dns merkwürdigfte an diefem Krebfe find die Scheeren , deren Bau

lieh nicht wohl befchreiben liifsr, fundern aus der Abbildung erkannt" werden mufs. Der Arn»

ift breit, und hat am innren Rande eine überaus glitte grüne Aushöhlung mit cihühetem Rande,

deren Zweck ich nicht errathen kann*, auswendig ift gleichfalls oben ein gebogener Ausfchnitt

mit erhöhetem Rande. Die Handwurzel ift fchr klein, runzlich, und hat am innren Rande zwey

Zähne. Die Hund befteht aus einem glcichbrciren platten Streif; der inwendige Rand ift mit

ungemein feinen gleichen Stiften dicht befetzt; hinter denftlben ift eine Rinne, in welcher fi.h

der Finger wie ein Tafchenmefler in feiner Schale einfchliefssn kann; auch flehen noch amen

zwev lange bewegliche Domen hinter den Stiften. Der Finger ift nur einfach , aber fünf bis

fcchsmal gezahnt; er hat eine WeilTe und G'.ätte, als wenn er aus Elfenbein auf das fauberfte aus-

gearbeitet wäre. Unten ift der Schild wie ein Kahn ausgehohlet; in diefer Höhlung ift de

mit feinen Freiswerkzeugen; neben dcnfelben fitzen zwey FühlfüiTe von außerordentlicher Länge,

fie haben 6 Glieder, die grade fo gekrümmt find, als es die Höhlung erfordert, das letzte Glied

ift rund, und wie die übrigen mit Haaren befetzt. Unter dem Munde flehen drey Paar Füfi~e;

fie find platt , breit, häutig, und endigen (Ich in eine Scheere mit einfacher Klaue, welche fiefa

gleichfalls wie ein TafchenmeiTer in den runden, fcheerenähnlichen, platten, inwendig mit lau-

y-en braunen Haaren befetztem Theil einfchliefst. Unter den zweyten bis vierten Gelenk des Hin-

terleibes flehen noch drey Paar Fülle, diefe find länger, dünne, rund; das zweyte Glied hat no.h

einen dünnen, fadenförmigen Nebenaft, der fein eigenes Gelenke hat; das letzte Gliedift vorne

abgekürzt, mit einem langen Haarbüfchel befetzt, und hat auch am innren Rande eine Reihe langer

fteifer, brauner Haare.

Der Hinterleib ift oben fo breit, wie der Hruftfchild , wird aber unten allmählig breiter , er

befteht aus eilf Gelenken; das erfte ift ungemein fchmal, die drey folgenden ein wenig länger,

unter fich an Breite gkich; die fünf folgenden find noch länger, und unter fich gleich, das fol-

gende
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gende wieder kurzer,, und das lezte das Jängftc von allen; der ganze Hinterleib ift oben

cylindrifch rund, der Lange nach laufen 6 kielförmig erhöhere Linien, die fich an den vier

lezeen Gliedern unten in einen fpitzigen Dorn endigen; auch die Seiremündcr haben folche

erhöhcte Linien; nur nicht das lezte breitete Glied, welches eigentlich die Stelle der mittel-

ften Schwanzflofle bei den Krebfen vertritt; es ift nur eine platte Schale; in der Mitte fleht

der Länge nach eine Harke kielförmige Erhöhung, die fich unten in einen Dom endiget;

unten ift fie abgerundet, und mit 4 ftarken Dornen befetzt; die Zwifchenräume find unge-

mein Tauber gekerbt; an jeder Seite endigt fich dererhöhetc Rand in zwey Dornen; die

Oberfläche ift durch vertiefte Punkte geziert. Der Seitenfloften find an jeder Seite zwey;

die innwendige ift nur ein einziger langer, Ichmaler, oben abgerundeter, membranöfer Lappen,

der ringsherum fauber gekerbt, und mit langen braunen Haaren eingefafst ift. Die äuffere

Schwanzflofle hat eine breite, ftarke, dicke Wurzel mit einigen erhöheten Linien und einen

Stachel am Vorderrande, darauf verlängert fie fich an der innwendigen Seite in eine breite,

platte Schale, die an der innwendigen Seite einen ftark erhöheten Rand hat, der fich in einen

langen Dorn endiget, auch an der äulTern Seite läuft fie in einen langen, krummen Dorn

aus. An der äußeren Seite der "Wurzel ift die Schwanzflofle eingelenkt; diefe beftsht ans

2wey Gliedern; das elfte ift dick, breit, hat der Länge nach zwey Vertiefungen, ift an den

innwendigen Rande mit Haaren befetzt, und an den äußern Rande mit 9 etwas gekrüminten

beweglichen Dornen, die nach vorne zu immer gröfser werden; das zweyte Glied ift eine

ovale, halbdurchfichtige Membrane, deren Rand ringsherum mit langen Haaren befetzt ift.

Unter dem Schwanz flehen 5 Paar Schwimmfüfse, die aus membranöfen , fein gerippten, mit

langen Haaren eingefafsten Lappen beftchen»

Ich könnte mich noch lange bei Eefehreibung diefes Thiers aufhalten , wenn ich nicht

die Gedult meiner Lefcr zu ermüden fürchtete; denn faft jedes Glied diefes Thiers ift Co

merkwürdig, fo vortrefflich von der Natur bearbeitet, dsfs ich ein ganzes Duch davon fchrei-

ben könnte, wenn ich alles auseinander fetzen wollte, was an dufem Thierehcn Stoff zur

.N
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Bewunderung gabt. Die Farbe ift gelblich, hie und da mit fJiwachen fpanrgrun untnrmif

Dns Vaterland ift Oflindicnj auch findet man ihn hilufig im Adriatifchcm Meeie, und im

Liburnifchen Meeibufcn, wofclbft er Canocbia genannt wird. Wem: es nicht etwa noch eine

verfthiedene Au ift, die Fiezitr hefchreihr, fo find im Leben die äußeren SchwanzP.oiTen auf

das fehönfte Blau mit goldfarbigen Haaren cingefafst, und fo auch die rufte, welche Scheren

haben, die Schale ficht wie Mufcus aus, und die andern Fülle find fieifchfaibig.

"Weder /Irißoteks, noch /Itbcnaeus , Oppiauns oder Plh.ins ihun dkicr Krebsart Eruäh-

nung, daher man fie als eine Entdeckung der neueren Zeit aufchen ksnn. Bellouius nennet

fic Cicada marina; Gesncr hat fie zuerft Mautis genannt, weil er eine Achnlichkeit zwifchen

diefem Krebs und dem wandelnden Blate, welches Mautis heifst, finden will. Das Flcifch

deftelben füll weich, füfs und welüfehmeckend feyn, und gut nähren.

44. Die Sandfquillc Cancer (Mautis) arenarius.

Rump b. Mit/, tab. 3. Fig. E. C. thoracc fub rorundo, lae\ i , manibus falcatis oS\o

dentatis.

Llnn. Mnf. Adolph. Frid. pag. 86. Canc. arenarius maercurus-, chtlis monodaCt) lis com-

preflis falcatis ferrato- dentatis.

Tab. XXXIH. Fig. 2.

Diefe Rumphifche Sqitilla arenaria terreßiis wird gewöhnlich für die oben befchriebene

gehalten,, allein man daif nur beide Abbildungen mit einander vergleiÜKQ, fo wird man

finden ,. dais fie fehl' von einander verfchieden find, und nothwendig aJs zwey verfehle.Lnc

Species angefchen werden muffen. Der ßruftfehild ift faft fcheibenförmig rund, und nur hin-
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ten etwas aüsgefchnitteii; vorne abgeftutzt, mir einem lappenförmigcn , zugefpitzten Schnabel,

der oben eingelenkt ift; der Finger ift 8 mal gezahnt; der Arm hat vor der Biegung einige

bewegliche Stacheln; der Hinterleib hat 11 Glieder, wovon die erfien kleiner find, ift völlig

glatt; das lezte Glied, oder die Schwanzplatte hat keine Stacheln, doch hct der Rand an jeder

Seite zwey Spitzen; die Wurzel der äußeren Schwanzflofle hat nicht an der innwcndigen

Seite die mit Dornen befetzte Verlängerung, überhaupt ift die ganze Struktur und Geftalt

anders, welches fich durch Verglcichung befler wahrnehmen, als befchrtiben läfst. Die

Schale diefes Krebfes ift fehr dünne, und faft nur häutig; man kann ihn daher nicht gut

trocken im Kabinet haben, weil er ganz zufammenfehrumpft. In Spiritus Ift er faft fo dünne,

wie eine ßlafe, und auch etwas durchfichtig. DetTen ungeachtet haben diefe Squillen in dm

Scheren eine grofse Kraft, nicht nur damit in den Grund zu bohren, Stein und Sand damit

wegzuwerfen, fondern auch kleine Fifche damit zu fchlagen ,. dafs fie fterben, welche der Krebs

alsdann in Stücken fchneidet, und mit den kleinen Scheren an den Mund bringt. Auch kann

er den, der ihn anfalfen will, fchr damit quetfchen , indem er zugleich mit den Schwanz um

fich fchlägt; man kann ihn alfo lebendig nicht wohl anfaffen. Er hat weifles Fleifch, das gut

zu eilen ift, wenn er an fandigten Orten gefunden wird, hingegen an fumpfigten Orten

fchmeckt er eckclhofr. Roh ift er hell bräunlich gelb, mit dunkelblauen Binden und Flecken.»

gekocht ift er blafsroth, an den Scheren weifs, bald mehr, bald, weniger roth gefprenkelt.

Malab, heifst er Udanglans , Amboin. Loki und Loe. Eine kleinere Art,- die nicht länger wird,

wie ein Finger, heifst Mitema, holl. Knyper, Er wohnt am Strande, auf fandigen Ufern,,

oder beym Ausgang der Flüfte, wo man viele aufgeworfene Hügelchens fieht", wie Maulwuifs-

haufen ; unter dief.n hat er fich 3 bis 4 Fufs unter den Sand, vergraben,, bis dafs er einen

harten Steingrund findet. Des Nachts, zur Ebbezeit,, kommt er heraus, um feine Nahrung

zu fuchen , die er alsdann nach feiner Höhle fchleppt. Will man ihn fangen, fo räumt matt

die aufgeworfene Erde fo tief weg, bis man feine Höhle fieht. Ueber. diefe Höhle legt, man:

eine Schlinge von einem Strick, der aus zäher Materie, z. B. aus Pferdehaaren beftclit, damit

er ihn nicht, fo leicht zerfchneiden- kann ;. diefer Strick ift in» die Q.uere eines Stocks beftfti-

N 2.
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get; alsdenn l:gt man etwas Aas zur Seiten, wozu er nicht anders kommen kann, als durch

die Schlinge; indem er nun dadurch kommt, zieht man fie zu, und der in der Quere lie-

gende Stock macht, dafs er nicht in die Höhle zurück kann; kommt man aber nicht L

dazu, fo fehneidet er doch den Strick mit den Scheren ab. Die Einwohner efien ihn meift

gebraten; die Scheren verwahrt man unter die Seltenheiten, wegen ihres fonderbaren Baue».

Zu Venedig und Ankona wird er Granoccbia genannt. Vermuthlich ift diefcs diefelbe Art,

wovon Kaifsler in feinen Reifen pag. 915 fehreibt, dafs fie zu Ancmi Nxcbia, auch ßjnilla

arenaria genannt werde; er fagt, fie haben ein zartes und wohlschmeckendes Fleifch; die

Weibchen tragen ihre Eyer längft dem ganzen Leibe, und finden fich folche in der Früh-

lingszeit an ihnen.

45. Der
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45» Der Scyllaras. Cancer (Mantis) fcyllarus.

Lin. Syß. Nat. 7/. C. manibus adaftylis ventricofis redlis angularis introrfum triden-

tatis. Muf Lud. Ulr. ff?. Muf Ad. Fr. 1. 86, C. mirabilis.

Fahrte. Syfi, Em. 417. 4. Spec. Inf. fif. Squilla 2. Munt. 1, 333. 2,

Seb. Muf 3. tob. 20. fig. 6.

Verhandlingen uitgegeven door de hott, Maatsfchappge d. Wtetenfcb, T. XX, 2 S. p. 347,

Kvypende Kreefts,

Tab. XXXIV. Fig. 1.

Der Geftalt nach ift diefer Krebs dem vorigen elften diefer Art etwas ähnlich. Der

Bruftfchild ift breiter, vorne etwas fchmaler. Die Fühlhörner find wie bey der erften Art»

Die Scheere ifl dicker, grade, glatt, an der innern Seite mit 3 Zähnen bewafnet. Der Hin-

terleib hat zehn Glieder, wovon das ifte, 2te, 3te, 4te an den Seiten gar nicht zugefpizt

find; das 9te und iote ift erhoben und mnzlich, das zehnte hat auch fechs Zähne. Sein

Aufenthalt ift in Indien. Linne rechnet zu diefer Art die Squilla arenaria des Rumphs,

Tab. 3, Fig. F, woraus aber Fabricius eine eigne Art macht. Er unterfcheidet fich vom

Schwanenkrebs dadurch, dafs die Glieder auf den Rücken nicht rund und glatt, fondern

hökrig und gedornt find.

O
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46. Das Seegefpenft. Cancer (Mantis) chiragra.

Fahr, Spec, Inf. pf. Squilla chiragra, manibus adaetylis fubulatis bafi nodofij rati

Rumph Muß tah. 3. fig. F. Squilla arenaria marina.

Muf. Banks.

Kaislers Reifen, p. 915. Nocchia.

Tab. XXXIV. Flg. 2.

Wenn man die Rumphifche Abbildung mit der vorigen des Seba vergleicht, fo follte

man faft gezwungen werden, beyde für einei-ley Spccles zu hatten; auch hat Linne die Rum-

phifche Abbildung bey dem vorigen Scyllarus citiert ; da aber nach feiner Befchreibung der

Daumen des Scyllarus dreymal gezahnt feyn foll, Rumph aber fagt, feine Squilla aren. ma-

rina habe einen ganz glatten ungezähnten Finger, wie dies auch bey allen Exemplaren, die

ich felbft befitze, eben lo hl, fo hat Fabricrus die Rumphifche Abbildung zu diefen Krebs

gezogen , den er im Bankifehen Cabinct in natura gefeiten. Ich befitze hievon zwey Vcr«

fehiedenheiten } die eine, die ich abgebildet habe, ift klein, und überall grün; die andre ift

dreymal größer, und fchmuzig gelb. Da fie aber in ihrem Bau (ich ganz gleich find, fo

nehme ich fie auch nur für einerley Art an. Er hat die völlige Geftalt des erften, aber ift

dreymal kleiner; die Fühlhörner find gleicher Größe, die unterften dreyborftig. Der Schild

ift platt , zweymal gefurcht, und das bewegliche Blättchen am Vorderrande dreymal gezahnt,

der mittlere Zahn ragt hervor und ift fchr fpitz. Der Hinterleib hat eilf Abfchnitte, welche

glatt und abgerundet find, das sehnte hat 6 erhobene dreyeckige, glatte Erhöhungen. Das

lezte Glied hat folcher Erhöhungen drey, und einen breiten platten Rand, der durch Ein-

fchnitte viermal gezahnt ift; auf jedem ftei.t eine ftnrke kklförmige glatte Erhöhung. Der

Schwanz unter dem zehnten Abfchnitte hat zu beyden Seiten 3 E lütter, das äuflerfte bsihht
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aus drey Gliedern, das zweyte hat 2 erhöhete Linien, das lezte ift platt, häutig, mit Haaren

befranzt. Am Auflenrande des zweyten Gliedes fleht eine Reihe kleiner Dornen auf eige-

nen Gelenken, wie bey den vorigen Arten. Das innerfte ift lanzetfbrmig, und mit Haaren

eingefafstj das mittelfte ift platt, an der Spitze gefpalten, die Zipfel find fehl- fpitzig, der

innre eyrund und mit Haaren befetzt. Der Füße find 14, die vorderften zwey haben dicke

Hüften, unten find fie vorne ausgehöhlt; die Schienbeine kurz, platt, an der Spitze etwas

dicker und blau. Die Hand hat unten amTerhalb einen rothen Knoten, der Finger ift pfrie-

menförmig, fpitz. Die 6 folgenden Fülle find am Ende platt, mit einem gekrümmten beweg-

lichen Finger. Die übrigen Füfle find fadenförmig, die Schwiminfüfle rund, zwcyblättrig.

Diefer Krebs wohnt in der Südfee, und kann mit feinen Händen ihrk verwunden.

Er ift fchön gezeichnet mit Dunkelgrün weifs und blau über den ganzen Leib gefleckt, und

an den Enden der Pfoten roth. Das vorderfte Glied der Scheere, oder der Finger, ift roth,

daher eine abgebroebne Scheere einen kleinen Schwan mit rothem Schnabel nicht übel vor-

fiellet. Gekocht wird er nicht roth, fondern grün, und fein Fleifch ift fchmackhaft. Er-

hält fich am Strande an folchen Orten auf, wo grofle Steine und Sand untereinander liegen

und vom Seewafler überfchwemmt weiden. Er ift reiten , und noch fchwerer zu fano-en

weil man fo genau die Ebbezeit wahrnehmen mufs. Er ift ein Mörder unter den Fifchen

obgleich feine Scheren klein und fchwach fcheinen, fo kann er doch damit grofle Fifche ver-

wunden, und die kleinen kann er wie mit einem Mefler glatt von einander fchneiden daher

er, wenn er in Fifchbehälter kommt, großen Schaden anrichtet.

Man nennet diefe Art gemeiniglich Schwamnkrebs , weil die abgebrochne Schere einem

kleinen Schwan ähnlich ficht,

Ö 2
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47, Das durchfichtige Gefpenft. Cancer (Mantis) vitreus.

Fabric, Syfi. Ent. 417. 18. Spec. Inf. jif, Squilia 4, Mant. 1. 334. n, f, C. thorac«

laevi caiinato, angulis fubulatis, manibus falcato fubulatis intcgris.

Muf, Banks.

Diefcr im Atlantifchem Meere befindliche Krebs ift klein und durchfichtig, fehr klar

und häutig; der Rückenfchild länglich viereckig, die Winkel pfriemenförmig fpitz; der Hin-

terleib verlängert, keulförmig, der Schwanz grofs, eyrund, fcchsmal gezahnt, auf beyden

Seiten flehen drey kleine Blätter, wovon das mittelfte abgcftutzt und gefpalten ift. 1 anf

Paar Füße; das crfte am Kopfe ift einfach, fo lang, wie der Bruftfchild, das zweyte ift

dicker, länger wie der Schild, das Glied vor dem lezten ift platt, innerhalb ausgehöhlt,

damit der pfiiemen- und fichelförmige, an der Spitze eingebogene Finger darin liegen kann;

diefer Finger ift nur einfach. Die übrigen FüfTe find diefem gleich, aber viel kürzer.

48, Der Befranzte. Cancer (Mantis) cttatus.

Fabr. Mant. 1. 333. 3. Squilla manibus adaetylis falcato compreffis tridentati», abdo-

minis fegmentis duobus ultimis fpinofo ciliatis.

Er hat die völlige Geftalt des erftern C. digitalis; aber nur die Größe des C. chiragra.

Der Bruftfchild ift rund, glatt, der Lappen am Vorderrande ift rund, und nicht ausgefchr..

ten. Der Bauch hat 10 glatte Abfchnitte, und nur die beiden lezten find mit zwey ftarken

langen Dornen eingefafst. Die Scheeren find kurz, die Arme platt, glatt; die Hände find
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fichelformig, platt, wcifslich, und haben an der Spitze drey Zähne. Die übrigen Püffe find

fadenförmig. Der Schwanz hat vier Blätter, die an der Spitze dornigt find.

Man findet ihn im Jnäifchm Meere,

49» Die Sichelhand. Cancer (Mantis) falcatus.

Forfkäl Defcr. animal $6. n, (So. C. macrourus, manibus falcatis, edentulis, bafi

extus gibbis.

Der ganzen Befchreibung nach fcheint diefer Krebs zu diefem Gefchlecht zu geboren;

er ift faft überall gleich breit, zwey und einen halben Zoll lang, und einen halben Zoll

breit. Die Farbe ift grün, unten gelblich. Der Leib hat 9 Abfchnitte, welche nach hinten

zu etwas breiter werden. Der Schild ift rechtwinklich , etwas platt, hat der Länge nach

zwey Furchen, und wo fich diefe vorne endigen, da bildet der Schild gleichfam ein Dach,

das die Arme bedeckt. Die Arme find ziemlich dick, innerhalb platt, oben ausgehöhlt,

außerhalb convex; fie haben eine weiffe, weiche Höhlung, in welcher fich die Hand verber-

gen kann, welche platt, an der Spitze breiter, mit einer Kinne; der Finger ift pfriemenför-

mig, eingekrümmt, an der Wurzel außerhalb bucklich, fleifchfarbig. Der Schwanz hat ein

Gtuerfchild, mit fechs erhobnen Linien, welche fich hinten in eine Spitze endigen; der gröfte

Schild am Ende ift halbrund, platter, an den Seiten mit einen erhobnen Rand, auf den

Rücken fcharf, hinten ftachlich; auf der Mitte fteht ein erhobner , halbkugelförmigcr Buckel,

und 5 erhöhete Linien, die fich in Stacheln endigen. Unter diefem Schilde flehen an jeder

Seite zwey mit Haaren eingefafste Blätter und zwey knochenähnliche Theile. Man fand ihn

zu Djiäa zwifchen Corallenftauden.

O 3
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50, Der Eifskrebs. Cancer (Mantis) glacialis.

Lin. Maiitifs, $42. C. totus fubcylunlricus ,
pedibus anticis fimplicibus, pofticis bifidii.

Müller prodrom, Zool. D. 2353. femicylindricus , corporis fegmentis g fubaequalibus.

Liane will dicfen Krebs unter die Mantes gezählt wifTen. Er ift nicht größer, als

eine Laufs; der ganze Körper halbcilindrifch, ohne gemeinfchaftliche Schale, und hat fiebcn

bis acht gleiche Einfchnitte. Die Fühlhörner find fo lang, als der Körper; die vier Paar

Vorderfüfle find einfach ohne Scheeren , die hintern vier Paar endigen fich in zwey Spitzen;

das lezte Paar am Schwänze ift etwas länger, mehr vorgeftreckr, und macht gleichfam einen

zweyfpitzigen Schwanz aus. Der liintre Theil des Körpers ift mit den Füllen unten

gekrümmt, nur ift das äußere der lezten Paar Füfle rückwärts gekehret. Er hält fich im

Eifsmeer auf.
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Sechste Abtheilung.

Garneelaffeln. Onifci gammarelli.

A,.uch diefe Krebsarten find vom Linne unter die langgefchwänzten Krebfe gebracht;

obgleich fie fich von denfelben merklich unterfcheiden. Sie machen gewiffermaffen den

Uebergang von den Krebfen zu den Affeln; mit jenen haben fie die äuffere Struktur, die

Fühlhörner, das Maul, und den gegliederten, untenher geblätterten, am Ende mit Schuppen

geendigten Schwanz, und auch die Lebensart gemein; allein durch die mehreren Füffe, und

durch den gegliederten Rückenfchild, fo wie durch die gröftentheils unbeweglichen Augen

fondern fie fich von den Krebfen ab, und werden den Affeln ähnlich. Es hat daher fchon

Fabricius in feinem Syftem fie unter eine eigene Abtheilung gebracht, und ihnen den Ge-

fchlechtsnamen Gammarus gegeben. Pallas aber in feinen Spicileg. Zool. Fafc. 9» giebt ihnen

den Namen Onifci gammarelli, welchen Namen ich beybehalten habe.. Man kann abej: diefe

kleinen Krebfe noch in zv/ey Abtheilungen bringen.

1. Einige haben noch einen ganzen, aus einer Schale begehenden, Rückenfchild, zum

Theil auch noch auf Stielchen flehende Augen, aber fie haben mehrere Füffe, als

die gewöhnlichen Krebfe, gröftentheils auch keine durch Gröffe fich auszeichnende

Scheeren; diefe machen die erfte StufFe von den Krebfen zu den Affeln.

2. Andre haben einen aus mehreren Gliedern beftehenden Bruftfchild, gröftentheils feft-

fitzende Augen und 7 Paar Füffe; und diefe machen die zweyte Stufte.
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I. Garn celaffeln mit u n g e t h ci 1 1 e m Br u f t f c h i 1 d c,

5i t Der Borftenträger. Cancer (Gammarellus) fetiferus.

hin, Syfl. Nat, 7$. C. manibus ingroflatii nullis, pedibuj utrinque fex didactykj,

antennis longiffimis.

Seba Muf. 3. tab. 17. fg. 2. Aftacus fluviatllis americanus.
1

Tab. XXXIV. Fi^ 3.

Diefer Krebs erreicht eine Lange von 8 bis 9 Zoll, und ift alfo in diefer Familie ein

Riefe in Vergleichung mit den übrigen. Seine Farbe füll auch im Leben rothlich ftyn ; feine

Fühlhörner haben eine außerordentliche Länge, nemlich noch einmal fo lang, wie der ganze

Leib und fehr dünne. Der Rückenfchild ift glatt; von der Mitte deflelben bis an den Vor-

derrand gehet eine fägeförmige Erhöhung, die in einen langen Schnnbel, der auf beyden

Seiten fägeförmig gekerbt ift, fortläuft. Die Augen find fuhr grofs, nieren förmig, und

ruhen auf dicken Stielen. Unter den Augen flehen die kürzern Fühlhörner auf drey dicken

Gliedern} fie beftehen aus einer doppelten Borftc, wovon die eine wieder gefpaltcn ift.

Neben den Fühlhörnern außerhalb flehen zwey grofse kieferförmige Thcile, wie fchon oben

bey mehreren Arten bemerkt ift; fie find bey diefem Krebs faft noch langer, wie beym

C. Carcinus. Unter ihnen am Maule flehen zu beyden Seiten zwey gekrümmte Horften, die

mit langen Haaren sehr dicht befranzet find. An jeder Seite flehen 6 Paar Füfse; die vier

erften Paare haben am Ende eine kleine Schecre; die zwey letzten Paare eine pfrimenför-

mige Klaue} das vierte Paar ift ein merkliches länger, als die übrigen; das zweyte Paar ift

das kürzefte» Der Schwanz ift an den Seiten platt gedrückt, oben bogenförmig gekrümmt;

er beftcht aus fieben Gliedern; dos fünfte und fechste ift oben meflerförmig gefchärft; das

fiebente ift lanzenförmig, und endigt fich in eine fehr fcharfe Spitze; im jeder Seite deflel-

ben

•
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bcn flehen zwey lange g'atte häutige SchwanzflofTen. Unter dem Schwänze flehen 6 Paar

gefpalrene Scbwimmfüfle. Es lebt diefer Krebs in den Amerikanifchen Flutten, und er foli

fehr fett und wohlfchmeckend feyn»

52» Der Chinefer. Cancer (Gammarellus) chimnfis.

Ojbeck Reife nacli Oftindien und China, Roft. 1765. p* 151. Canc. pellucidulus,

roftro octies ferrato.

Der Leib diefcs Krebfes ift, den Kopf und Schwanz ungerechnet,, fechsgliedng. Der

Schnabel an der Stirn ift oberhalb mit 8, unten mit 4 Sägeeinfchnitten. Die Augen flehen

hervor auf Stielchen. Der Körper ift hell und faft durchfichtig, eine,' Querhand lang. An

den Seiten der Augen flehen zwey Blätter* Die Seiten find lappigt, gekerbt. Der Schwanz

hat 4 ovale Blätter, außer einem mittleren, welches gespitzt, hohl und walzenförmig ift. Die

5 Paar Hinterfüße find roth, und nach innen am Rande (mit Härchen befetzt; die 5 Paar

ForderfüfTe find fcheerenförmig; anftatt der allerforderften find 2 Paar zweytheilige, gefiederte.

53, Das Wallfifchaas. Cancer (Gammarellus) pedatus.

Ott, Fabric. Faun. Groenl. p. 243. n, 221. C. macrourus, thorace laevi comprelTo,

fronte praerupta, pedibus pectoris duplici ferie, manibus adactylis, canda tereti

recta, apicc aculeato tetraphyllo.

Egede Grönl. 3p. Hualaas.

Crauz Grönl. 144. WallfifchaaSt

F
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Anmerk. zu Cranz. Groul, 141, Itlarku,

Graul, Illacrak.

Es mufs diefer Krebs nicht mit den Ganim. pedat. Müller Zool. Dan. S. 33. verwech-

feit weiden. Er gehört zu den kleinen, indem er kaum einen Zoll lang, und eine Linie

dick ift, weich, gedehnt, fall linienförmig, mit einer dünnen Haut überzogen. Der Schild

beficht aus einem Stück, ifl platt, glatt, nimmt ein Drittel der ganzen Länge ein, hängt

nicht fchr an den Seiten herunter, iil hinten und vorne abgeilutzt, ohne Schnabel. Die

Augen find nach Verhültnifs grofs, kugelförmig, fchwarz , flehen auf einen langen runden

Stiel ; ein Paar Fühlhörner fleht unter den Augen, ditfe find borilig, außerhalb gekrümmt;

innerhalb flehet ein anderes Paar; diefe find zweyfadig, die äuffere Borfle ifl lang, innerhalb

fleht ein Dorn, Auch hat diefer Krebs die zwey blätterähnlichcn Theile, welche rings herum

mit Haaren befetzt find. Unter der Bruft liehen die Füfle in einer doppelten Reihe; die

innre Reihe enthält zu beyden Seiten fechs LauffüfTe, diefe find fadenförmig, etwas platt,

werden nach hintenzu etwas kürzer, find unten durch weiche Zähnchen fägeförmig , und

endigen fich in eine nach vorne zu gekehrte weifie Klaue. Die äuflere Reihe befleht aus

fechs unter fich gleichen SchwimmfüiTtn ; fie find borllenarrig, die) gliederig, mir einem

kleinen blättiigten Anhang an der Wurzel, welche fich nach hinten zu biegen. Vor den

Füllen unter dem Kopfe flehen zwey fehr kurze Arme, die nach hinten zu gekehrt find, die

Glieder find etwas dicker, die Hand breiter, etwas platt, endiget fich in eine dünne kiumine

Klaue; der untre Rand ifl zweymal gebahnt. Aufferdem find noch zwey kurze, haarigte,

nach vorne zu gekehrte Fühllpitzen. Der Schwanz ifl grade, rund, fchmaler wie der Schild,

wird hinterwärts noch dünner, hat fieben Glieder, das erfle ifl das kleii.fle, die fünf folgen-

den größer, unter fich gleich, das fiebente ifl viel länger, endiget fich m der Mitte mit

zwey kurzen Dornen, die an der Wuizel zufemmen flehen, und an jeder Seite flehen zwey

längere, lanzenföimige, behaarte FiolTcn, davon die innere kürzer ifl. Die Farbe ifl blafs,

die gelben Eingeweide fcheinen durch; auch geht eine fchwarze Linie quer durch den Schild,

die viele zarte, krumme Nebenäile hat. Hinten auf dem Schilde flehen zwey fchwarze Stern-
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eben, und auf jedem Schwanzgüede einer; die Wurzel des Schwanzes, der Stirn und der

Blätter find auch fchwarz punktut. Unter den fechs erften Schwanzgliedern flehen auch

noch- fechs Paar kurze, zweygliederichte, fpitze, fadenförmige Theile. Sein Fleifch ifl bloiTes

Fett. Man findet diefen Krebs in unzähliger Menge auf der Oberfläche des Grönländifchen

Meeres , feiten aber am Ufer und auf dem Grunde. Die Schwimmfüffe find in beftändio-er

Bewegung, die Lauffüffe unbeweglich; wenn er vorwärts geht, fo fpringt er oft, wie die

Squitlcn. So klein diefes Thier ifl, fo nutzbar ifl es doch, denn es ifl die vornehmfh Speife

des Grönländifchen WallnTcb.es,

54, Der Waffenträger. Cancer (Gammarellus) armiger,

Muf. Herbfi. Canc. roflro longiflhno fubulato ferrato, pedibus duodeeim,

Tab, XXXIV. Fig. 4.

Er hat die Geflalt und Grolle einer grolTen Garneelc, etwas über zwey Zoll lang.

Der Bruftfchild ifl ziemlich flark aufgeblafen, und läuft zwifchen den Augen in ein langes

gekrümmtes pfriemenförmiges auf beyden Seiten fägeförmig gekerbtes Hörn aus. Die

Augen find grofs und flehen auf Stielen. Die Fühlhörner find meifl fo lang, wie der Leib,

und flehen auf Stielen; die innern find doppelt. Auf jeder Seite find fechs Paar Püffe} das

erfle und dritte Paar, welches das längfle ifl, hat Scheeren. Der Schwanz ifl ziemlich rund,

glatt, in der Mitte etwas in die Höhe gebogen und gekrümmt, wie fafl alle diefer Familie,

das lezte Glied läuft in, eine lange Spitze aus, und hat an jeder Seite zwey lange Schwanz»

Hoffen. Unter den Fühlhörnern flehen zwey lange kirnen ähnliche Theile,

P 2
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55, Das Grofsange. Cancer (Gammarellus) oculatus.

Ott. Fftbric. Faun. Grcltil. 24;. n. 222. C. macrourus, thorace laevi tcrctiufculo, fronte

rotundata, pedibus pectons duplici ferie, manibus vix Ullis, cauda teieti fkxuola,

mutica, tctraphylla.

Gröitl. Jrßtugak.

Tab. XXXIV. Fig. 5. 6.

Dicfer Krebs ift dem vorigen C. pedatm ähnlich, die Länge enthält 14 Linien, die

Breite anderthalb Linien; der Bruflfcbild ift rund, länglich, hinten fchmäler; zwifchen den

Augen raget er mit einer Rundung vor, hinter welcher er einen fchwachen Einfchnitt hat,

als wenn dafelbft ein Gelenk wäre. Die Augen find fehr grofs, febwarz, oval, von einander

abflehend, auf Stielen, und ruhen auf den Fühlhörnern. Ditfe find insgefammr nach vorne zu

aufgerichtet; die obern fitzen unmittelbar unter den Augen, haben eine dünne Wurzel, fi.id

an der Spitze doppelt, wovon die auflere Boiftc die langße iftj unter dielen flehen t

Kiefern, die rings herum mit Haaren emgefalat findj unter diefen flehen die langen L.

FühlhÖrner. Arme find gar nicht zu finden. Unter der Gruft flehen fechs Paar Lauffi

und unter dem Schwänze fechs Paar Schwimmfuflc, die nach hinten zu gekehrt- find.

Schwanz beträgt zvvey Drittel der ganzen Länge; er ift rundlich, und unten gefurcht; I

Bruflfchilde an bis zum fünften Gelenke biegt er fleh herunter, darauf geht er grade

die erflen zwey Gelenke des Schwanzes find klein, und werden fafl vom Bruftfchilde

bedeckt; die vier folgenden find etwas länger, und fafl von gleicher Giöffe; das Iczte aber

lü länger,, und endigt fleh mit 4 parallelen länglichrunden am Rinde behaarten Blättern,

wovon je zwey übereinander liegen, und wovon die unteren die längilen find; Dornen aber

bemerkt man nicht; die Farbe ift überall afchgrau, Diefer Krebs lebt mir dem Forigen
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zufammen , und hat auch eben den Nutzen. Fig. 5 zeigt feine natürliche GröiTe von der

Seite, Fig. 6 etwas vergrößert vom Rücken, a Der Bruftfehild, //der Schnabel, c das Auge,

d die obern zwey borftigen Fühlhörner, e die kimenähnlichen Theile, / die untern Fühl-

hörner, g die Lauffüffe, h die SchwimmfülTe, i der herunterhangende Theil des Schwanzes,

k der grade Theil, / die befranzten SchwanzflofTcn , m die kleineren,

56, Der Zweyfuls. Cancer (Gammarellus) btpes.

Ott. Fabric, Faun. Grönl. 246, n. 223. C. macrourus, thorace laevi, roftro fubulatOj,

pedibus 2 anticis praeter 10 pofticos natatorios, cauda reeta tereti bifeta,

Tab. XXXIV. Fig. 7.

Fabricius ift zweifelhaft, ob dies nicht eben C, emeritus Liu. fey, allein er hat mit

demfelben nicht die gering fte Aehnliehkeit, wie aus Vergleichung beyder Abbildungen leicht

zu erkennen ift. Dicfer ift kaum acht Linien lang, aber die Höhe des
\

Bruftfchildes betragt

zwey Linien, Der Schild, der, den Schnabel mitgerechnet, ohngefähr die Hälfte der ganzen)

Länge einnimmt, ift fchr zufammcr.gedrückt, glatt, und beftcht nur aus einer dünnen Haut,

welche am Kande ringsherum glatt ift, und faft wie bey dem Monoculo an den Seiten herab-

hängt. Die Stirn ift etwas niedriger,, und hat einen faft kegelförmigen v kurzen, graden,

membranöfen ,. glatten , oben und unten gewölbten Schnabel. An der Wurzel; defteiben ft ehern

zwey braune 7 kugelförmige, einritzende, doch bewegliche,, nicht in der Schale, feftgewachfene

Augen. Unter dem Schnabel kommen zwey kurze, d'rcygliederichte, an der Wurzel runde und;

dickere, fim Ende borftenartige Fühlhörner hervor. Vorne am Kraft fcbilde fleht an jeder Seite

ein nach hintenzu gvkchrrer einziger Fufsj; er ift fo lang, wie der Bnifffehild,, barfferrartig*

und befbeht aus vier Gliedern, Zwar ftcEcn mitten unter der Biuft noch einige Paar,, aber

{je find fo ku:-z,. dai's fe kaum mit den Füßen hiervcrfeheinen , und; find» üio nur Afteibdne..

V 3
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Unter diefen verwahrt er feine Eye*. Nach dem Schwänze zu ft;hen unter der Höhle dc$

Bauchs zu beyden Seiten fünf nach hintenzu gekehlte Schwimmfüfte, die nach hintenzu

unmerklich länger werden ; fie beftehen aus zwey Gliedern, werden an den Spitzen gcfpalten,

und find an den Seiten mit Härchen befetzt. Der Schwanz ift rund, grade, lchmal.-r als der

Bruftfchild, beficht aus fechs Gliedern; die drey vordersten find kurz, die drey übrigen drey-

mal fo lang, unter fich gleich, er endiget fich an beyden Seiten mit tinein einfachen zv

glicdcriehten Stiel, auf dcfTen Spitze eine Borfte fleht. Die Farbe ifl blr.fsroch, bey eL

grünlich, das braune Eingeweide fcheint der Länge nach durch, und endiget fich im dritten

Glicde des Schwanzes. Er wohnt, obgleich feiten, auffandigten Ufern, vornemlich l.

Ausgang der Flüfte. Die Eyer haben gleiche Farbe mit dem Schilde, und man findet fic

den ganzen Winter hindurch; im Aprill fängt man an die Organifation zu unterfcheiden, und

im May findet man die lebhafte Brut an der Mutter hängen , diefe aber ift halbtod. Mit

den Hinterfüffen pflegt fie vorwärts zu fehwimmen, mit den vordem aber fich ftill zu halten,

übrigens ifl er nicht fehr lebhaft. In der Abbildung zeigt a den Bro l , b den Schnabe.',

c das Auge, ä die Fühlhörner, e die Lauffüffe, /"die Afterfüflc, g die Schwimmfüffe, b die

Abfchnittc des Schwanzes, i die Stielchen am Schwänze, k das durchfeheinende Eingeweide.

57, Der cafpifche Krebs. Cancer (Gammarellus) trixapüs.

Pallas It. T. i. p. 477. «. SS' C. thorace lacvi, pedibus 8 p-iium antrorfum verfis,

mtatoriis.

Es ift diefer Krebs der Garnälc ähnlich, aber nur doppelt fo grofs, wie der C. pulex;

der Bruftfchild ift kurz, hinten tief ausgefchnitten, auf beyden Seiten an den Augen mit

einer kleinen Spitze verfehen , oben glatt. Die Augen find grofs, und flehen dichter bey-

fammen. Die Glieder der kleinen Scheere find platt, und linienartig, die Fühlhörner borfrig,
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die untern viere haben die Länge des Körpers. Man findet acht Paar nach vorne zu

gekehrter Schwimmfüfle, iie find dünne, das Wurzelglied cyündrifeh, das äußere borftig und

rauh. Der Schwanz ift länger, als der Körper, cylindrifch , hinten dünner, und endigt fich

mit vier länglichen, rauchhaarigen Blättern, die noch ein fpitziges, kurzes in der Mitte

haben. Das Weibchen führet ihre Eyer in einen gallerartigen Ballen an der Wurzel des

Schwanzes mit fich herum. Man findet diefe Art häufig in dem cafpifchen Meerbufen, in

den Mündungen des Jaik, der Wolga- und andrer Flüfle.

58t Der Hummeraat. Cancer (Gammarellus) homaru

Fabric. Spec. Inf. fii. 7. Aftac. nntennis pofticis bifidis, corporis fegmentis dorfo

fubfpinofis, cauda fafeiculata, ftylis ferratis. It. Norwag. Munt. 1. 332, 9.

Fig. 1 — 8.

Ström Acta Hafn. 10. pag. j. Tab. 2. Cancer dorfb caiinato ferrato.

Müller Zool. Dan. ipy. 23jg. C. macrourus articularis, dorfo caiinato ferrato, fpinis

caudae bifidis.

Grönl, Arkfegianfoak.

Bey diefem Krebfe haben die Abfcbnitte des Schwanzes auf dem Rücken einige

fchwache Dornen , auch ift er kielförmig erhöhet ; Am Ende flehen Büfchel und gefpaltene

Dornen. Die hintern Fühlhörner find doppelt.

Man findet ihn im Norwegifchen Meere.
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59, Der Heringsaat. Cancer (Gammarellus) harangum.

Fabric, Ir, Norw. d, ig. Iul. Spec, Inf. t, fir. g. Maurißa i 331. /». Aftac. tntcnnii

pofticis bifidis porrectis, roftro fubulato, ocuüs globofis pronünentibui.

Der Bruftfchild gebt in einen pfriemenförmigen Schnabel aus, und die Augen ftckei

-wie grolle Kugeln vor; die hintern Fühlhörner find gefpaltcn, und vorwärts gefriedet, ßey

den Männchen hat das erde und zweyte Glied der Stielchen, worauf die hintern Fühlhörner

ruhen, an der Spitze unterhalb eine Klaue; Fabricius vernmthet, daß die« vielleicht die Zcu«

gungsglieder feyn könnten.

60, Der Biegfame. Cancer flexuofus.

0. Müller Zool. Dan. p. 34. Tab. LXVI. Cancer macrourus pedibus pectoris duplice

ferie, abdominis membranis quinque utrinque branchialibus.

Müller Prodrom. 23s2 '

Tab. XXXIV. Fig. 8- 9-

Er ift durchfeheinend, glänzend von Farbe und fchön gemahlt. Seinem Bau nach

verdiente er wohl mit dem obigen C. pedatus und oculatus eine eigene Gattung auszumachen.

Der Leib ift lang, rund, und etwas gebogen, weich und kaum noch fchaaligt zu nennen;

vorne ift er verengert, hinten zugefpitzt, weifs, und auf dem Rücken hat er eine Reihe

ftraligter Sterne. Die Augen ftehen fehr hervor, find fchwarz, unten umgekehrt kegelförmig,

weifs, und mit durchscheinenden braunen Adern geziert. Unter den Augen ftehen vier Fühl-

hörner
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hörner von der Länge des Leibes, auf einer zweygliederichcn kurzen Wurzel; das untere

Glied an den obern Fühlhörnern ift rund, das zweyte nach der Spitze zu erweitert, worauf

zwey lange Borften flehen, deren äuflere die längfte ift. Bey den untern Fühlhörnern find

die Wuizelglieder gleich, rund, und endigen fich in eine einzige Borfte, die aber länger

ift, als die obern. Jede Borfte befteht aus fehr kleinen Gliedein. Zwilchen den Fühlhör-

nern flehen die zwey kiefenähnliche Lamellen, welche fadenförmig-, weifs, am Winkel der

äuffern Spitze gedornt, am innren Rande mit helhothen Haaren gefäumt find. Die Frefs-

fpitzen find den untern Fühlhörnern ähnlich, aber nur halb fo lang. Die Hände beftehen

aus fünf dicklichen Gliedern, ohne Finger und Klaue. Auf jeder Seite ftehen jneun Füffe;

wovon die drey erften Paare Schwimmfüfle find , beftehen nur aus zwey Gliedern , deren

unteres faft ringförmig, das äufTere dreimal länger ift, an der Spitze ausgefchnicten , worauf

eine lange gegliederte haarigte Borfte fteht. Die f'echs hintern Paare find LnuffüiTe, vierglie-

drigt ; das Wurzelglied erweitert fich etwas, das zweyte ift fichelförmig, das dritte länglich,

das vierte verlängert, fich in eine Klaue. Zwilchen diefen Füffen hängt beym Weibchen ein

gekrümmter Eierftock an der Bruft. Unter dem Bauche fteht eine Reihe von fechs häutiger

Schwimmfüfle. Der Schwanz hat fechs längliche FlofTen, die Ränder find mit parallel lie-

genden Härchen befranzt, und oben mit Sternehen gezeichnet.

Man findet ihn fehr feiten im Meerbufen zwifchen Falßrien und Laland.



X i<S Zweiter Ab[chnitt>

2. Garneelaffeln mit gcthciltcm oder gegliedertem Rückenfchilde.

6it Der Flafchenkrebs. Cancer (Gammarellus) ampulkc.

Thipps Tt. pag. jor, tob. 12, fg. j. C ampulla macrouius, articulaiis, corpore ovali,

pedibus quatuordeeim fimplieibus, lamlnis femorum poftici paris ovato-fubrotundis.

Fabric. Spec. Inf, fij, Gammar. 1, C. manlbus adaetylis, pedibus quatuoidecim
3
femo-

ribus pofticis compreflo dilatatis.

Mantifs, 1, 334, no, 1.

Tab. XXXV. Fig. 1.

Diefes fonderbare Tfuer wurde aus dem Magen eines Seehundes genommen ; er ift

länglich eyrund, glatt, etwas punktiert, beftcht aus vierzehn Gliedein; das erfte davon ift der

Kopf, die (leben folgenden machen den Bruflfchild aus, und die fechs Iczten bedecken den

Schwanz» Der Schild des Kopfs verlängert fich zwifchen den Fühlhörnern kegelförmig, und

hängt fpitz herunter. Die vier Fühlhörner find pfiiemenförmig, gegliedert, einfach,

zehnmal' kürze», wie der Leib. Die vierzehn FüiTc find einfach, haben eine Klane. Die

Hüften des hintern Paares find hinten fpitz, und haben eine halbrunde, ganze, groiTe, vier

Linien lange Platte. Der Schwanz hat fechs Blätteben., die am lezten Gliede gefpalten find,

die Zipfel find lanzenförmig, fpitz. Der Schwimmfi'uTe find zwölfe, doppelt, pfiiemenförmig,

mit langen Haaren eingefaßt, die hinteren find hinterwärts gekehrt. Die Größe

Krcbfes- ift felxr vcrfchied'en, man findet ihn bald einen, bald auch wohl zv,ey Zolle lang.

Der Leu) ift grofs, aufgeblafen , wie eine Flafche, und faß weift.

Das Vaterland ift die Nordfec,.
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62. Der Sonderling. Cancer (Gammarellas) nugax.

* • •

,v

Phifps Tt. Bor. 102. tab. i2,fig,2. C. nugax, macrourus, articularis, pedibus quatuor-

decim fimplicibus , laminis femorum 6 pofterioium dilatatis fubrotundo • cordatis.

Mt/f. Banks,

Fabric, Spec. Inf. 516. Gammar. 2, manibus adactylis, pedibus quatuordecim, femoribus

fex pofticis comprefib dilatatis,

Mantifs. 1, 334. 110. 2,

Tab. XXXV. Fig. 2.

Diefes Thier wurde nicht weit von der Infel Moffea aus der See gezogen. Es iß

länglich, an den Seiten platt gedrückt, auf den Rücken rund, glatt, anderthalb Zoll lang,

befteht aus vierzehn Gliedern, das erfte iß der Kopf, Heben machen den Rückenfchild, und

fechs den Schwanz aus. Die vier Fühlhörner find pfriemenförmig, viehnal gegliedert, die

obern fechsmal kürzer, als der Leib, gefpalten, mit einem großen gemeinfchaftlichem Wur-

zclgliede, der innre Zweig ifb nur halb fo lang, als der äußere, Die unteren find einfach,

doppelt langer, als die oberen. Die vierzehn Füße find einfach, haben eine Klaue, die etwas

krumm iß. Die Hüften der fechs Hinterfüffe haben eine halbrunde, herzförmige, ringsherum

glatte, große, drei Linien lange, blätterartige Platte. Der Schwanz hat an der Spitze zwey

längliche, ftumpfe, kleine ßlättchenj der Schwimm fuße find zwölfe, doppelt, lanzenförmig,

. die hinteren rückwärts gekehrt, dafs man fic leicht für Anhänge des- Schwanzes halten könnte.

Das Vaterland ift die Nordfee.

a s
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63, Der Pfützenkrebs. Cancer (Gammarellus) paludofus.

O. Müller Zool. Dan. p, 10. tab. 4g. fg. 1 — g. Cancer corpore carinato, pcdibui

branchialibus, cauda filiformi, ovariis filiquofis.

Tab. XXXV. Fig 3. 4 %.

DIefer Krebs ift dem C. ftagnalis febr ähnlich, auch kommt er in vielen Stücken

mit den C. falinus überein. Der Kopf iß kuglicbt, und bat oben zwey beifüge Fühlhörner,

welches in den Vergrößerungen Fig. 4 und 5 leicht zu fthen ift. Zwilchen dcnfelben flehen

auf der Scheitel zwey fchwarze Punkte dicht nebeneinander, als waren es Ozellen. Die

Augen an den Seiten treten aus einer Röhre hervor. Aus der Stirn ei heben fich zwey

Hörner, die nicht bey beyden Gcfchlechtern gleich find. Das Wurzelglied ift bey be

kürzer und abgeftutzt; aber die Spitze hat beym Männchen einen gebotenen Rand, eine

Reihe Scitenzähne und eine lange krumme Klaue ; bevm Weibchen fehlen die Zähne und die

Klaue ift , fehr klein. Der Leib ift belehaalt, durclifcheinend ,
platt, gebogen, I

Abfchnitte auffer den Hals und der Wurzel des Schwanzes. Der Schwitnmfüfle gicbl es

eilf Paare, die aber nicht wie beym C. ftagnalis aus drey häutigen gleichen ' . ien zufam-

mengefetzt find, fondern jeder befteht aus vier ungleichen Lamellen, die in einem klt

Knochen eingelenkt find, und bey der Wurzel aufeinander Hegen. D :> ei fte Glied am

Bauche ift meift rund, am Rande durch kleine Zähne fageförmig, die eine lange Lorfte

haben; das zweyte ift eyrund, unbeuafnet; das dritte fleht diefeaa zur Seite, ift giöfTer,

dreyeckig, am Vorderrande gebogen fageförmig, ohne Boiftcn, am Hinterrande nnbew

unten aber hat es ftarke Dürften, deren vier mit kleinen Zähnen btv.afnet find; dr.s 1

endlich ift eyrund, gröfTer als das zweyte, alle Ränder find mit Zähnen und" langen B01

befetzt. Die erfte Lamelle ift weifs, die übrigen find braun. Innerhalb den a ft.hen
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beym Männchen Fig. 4 zwey häutige Werkzeuge vor, die an der Spitze breiter, etwas bogigt

abgeftutzt find; zwifcheri den Häuten fcheinet ein gabelförmiges Knöchlein durch. Beym

Weibchen Fig. 5 hängen an deren Stelle zwey längliche röhrenförmige platte hülfenförmige

Eyerftöcke hervor ; fie beliehen aus einer durchfeheinenden Membrane, zwifchen welcher bey

den meiden fieben fphärifche Eyer in einer Reihe liegen. Der Schwanz hl fall länger als

der Leib, fadenförmig, rund, gegliedert, biegfam, überall gleich, dunkel, an der Spitz«

gefpaltcn, die Stränge find pfriemenförmig, an den Seiten mit Borften befetzt.

Man findet ihn in Grönland in Sümpfen.

64, Der PoduruskrebSr Cancer (Gammarellus) podurus.

Müller Zool. Dan. p. jp, tai. 116. fig, 1 — 6. Gammarus corpore articulis duodecim?

manibus quatuor adaetylis, pedibus octo, articulis duobus* caudae pennhimis

fpinofisc

Tab. XXXV. Fig 6.

Der Kopf ift vorne verengert, unterhalb am Hinterrande fleht ein rother Fleck. Die

Augen find in die Quere eyrund. Der Leib iflr cylindrifch r etwas zufammengedrückt, und

hat zwölf Ringe, auf jeder Seite des fiebenten, achten, neunten und zehnten Ringes fleht ein

rorher Fleck. Die vier borffcnähnlichen Fühlhörner flehen auf Stielchen, und endigen fich

in eine federartige Borfle; die hinteren find kürzer. Die Arme haben Schceren ohne Dau-

men, fie find eyrund, am innren Rande behaart, am Ende ficht eine kurze Klaue. Die vier

Paar Püffe find rückwärts gekehrt, vorne und hinten- haarig. Der SchwimmfürTe flehen fünf

Paar unter dem Schwänze; die drey exflen Paare bcftelien aus einem kurzen Gliede und einer

doppelten federartigen Boifle, wie bey den verwandten Arten. Die hinter» vier Paar find

unter den zwey vor den lezten Gliedern eingelenkt, an der Spitze abgeflutzt, die zwey vor
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dem letzten Gliedc find am Hinterrande mit Haaren eingefaßt; das letzte Im zwey .

liehe Anhänge, die dem letzten Gliedc des letzten Schwimmfoflftt ähnlich find.

Er ift im Seemoos im Obcifundfel.cn Me.rbufen gefunden.

65» Der Verftümmclte. Cancer (Gamtnnrellus) mutilus.

Midier ZgoI. Dan. p. 60. tob. 11C fg. 1 — u. Gammarus corpore articulis de:.

ferachiis quniuor, feeundo pari chelflto, p;dibus octo,

Tab. XXXV. Fig. 7.

Der Kopf wird vorne fchmalcr ; hinten und unten am Seitenrande fleht ein rother

Fleck. Die Augen find wie ein fchwarzer Punkt. Die vier Fühlhörner find etwas n

als halb fo lang wie der Leibj die hintern Fühlhörner find etwas kürzer; an der Wu

gröflern Borfte ift eine kleinere angehängt; wie beym C. pulex. Der Leib ift cylindrifch, an

den Seiten platt gedrückt, in zehn Abfchnittc getheilt. Am hintern Rande eines j:dem, die

bevden letzten am Schwänze ausgenommen, fleht ein rother Fieck. Das eifle Paar d;r Arme

ift ohne Scheeren, gleichfam wie vcrftümme't, Fref>fpitzen ähnlich, aus drey behaarten Glie-

dern beftehend, wovon das Mittelfte am innern Rande fägeförmig. Dr.s zweyte Pacr der

Scheeren hat eine Klaue ohne Daumen. An den Seiten flehen vier Paar Fülfe , die erften zwey

Paare find kürzer und nach vorne zu gekehrt ; die hintern zwey Paar rückwärts. Der Arter-

fülle find fünf Paar; die erften zwey Paar haben ein einziges ft.hr kuizes Glied, und enc

fich in eine doppelte federartige Eorfte. Von den hintern drey Paaren ift jedes anders

geftaltet; alle find zwcygliedrig ; das obre Glied beym erften Paare ift einfach, das andre hat

zwey Lamellen, die länglich und am Hinterrande gezahnt find. Beym zweyten Paare ift

das obre Glied hinten zweyzahnig, unten wie beym vorigen. Am dritten Paare ift das eifte
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Glied einfach, fehl; kurz, und endigt (ich in zwey am Rande behaarte Blätter. Der Schwanz

ift ftunipf, die vier letzten Glieder find am Rande dornigt.

Man hat ihn am Ufer der Farroe Infel gefunden»

C6f Der Sumpfkrebs. Cancer (Gamtnarellus) fiagnaMs*

Litt. Syfi. Nat. $7- C. macrourus articularis, manibus adaetylis, pedibus patent*bu%

cauda cylindrica, bifida. Faun. Suec, 2043,

Fabric, Syfl\. Ent. 419, f. Spec, Inf pS, 10, Mantifs, 1. $}jjr n. /*.

Müller Prodn zffr*

Fennatit ßrit, Zuol, jtf*

0. Fabric. Faun. Grönl 247. n, 224.

ScJjäf, Monogr. Jpus. Der Fifchförmige Kiefenfufs.

Tab. XXXV. Fig. g bis 10:

Diefer kleine Krebs heifst in Grönland Tcirfim • illaerkei. Ltnni aufferr den' Zweifel^

ob er vielleicht die Larve eines Tagthierchens fey; aHein mehrere Bemerkungen haben- gezeigt;,

dafs er wirklich zum Krebsgefchlecht gehöre. Er flehet einem kleinen Fifeh nicht unähnlich-)'

und wird deshalb vom Schäfer der fifchähnliche Kiefenfufs' genannt. Die Länge ift faß eh®

Zoll. Der Kopf ift platt gedrückt, doch an de» Seiten etwas- gewölbt. Die Augen ftehcr»

zur Seiten unter den Fühlhörnern auf kleine runde »erbliche Sticlchen, und find biau%

die Fühlhörner haarförsiigr, fidoen Horizontal vor der ftumpfen Stirn-.. Vom Kopf bis- naefs

dem Mund« hängen, zwey kurze r an der Warze! weich/.:, an d^et' Spitze borftenai-fige.,- röhrcn>-

förmige Sticlchen perpendikulik herunter. Neben d«m Munde liehen zwey feh'r kurze Fül>-

lerchen,. Der Leib ift fsft fadenförmig, dkkci-, wie der Schwanz, zumal vorne. Er beßehfc

aus zwölf Gliedern;, unter den eilf er-üen* ficht unter jedem ein. Paar Füue, :
. die aus zwey
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Gliedern beliehen ; das unteifte ift etwas platt, und das zweyte oder die Spitze ift gefp^ten,

wovon der innre Thcil rauch und l'ättcinrtig, der äußere länger und boiftcnauig ift; der

Rückenfchild ift gewölbt. Am zwölften Gliede des Leibes ftehen unten zwey kleine weifte

Kügelchen, zwifchen welchen der runde Eicifitock (teil nach hintenzu erftreckt. Dei Sdramiz

ift obngeführ halb fo lang, als das Thier, beliebt aus fechs Gliedern, wovon die vier etftcn

unter fich gleich, die zwey letzten aber etwas länger find; er endigt Hell in zwey Roj!

In der Gegend des Hinteten ficht man ein Kügelchen von der Größe eines Senfkorns, wel-

ches roth, goldglänzeuil, an den Seiten aber gelb ift. Vielleicht ift dief-s das weibliche 2

guna;sglied, da min bey dem Männchen anftatt defielben ein nngelförmigcs Glied, und auch

keinen Eieiftock findet. Das Weibchen ift kleiner. Er fchwimmt auf dem Racken, i

die Waflerwanzen J
auf Teichen, die von der Sonne befchienen werden, findet man ihn häufig

auf der Oberflüche des Wafliers. Oft lüfl'et er fich in die Tiefe herab, kommt aber g :

wieder in die Höhe, fo bald er den Boden berührt hat. Im Schwimmen bewegt er alle feine

Füße zugleich. Im Auguft findet man die Eierstöcke voll weifler, weicher Moleculorum. Er

ift die gewöhnliche Speife der Endten. Die Farbe der Stirn ift röthlich, mit einem fchwar-

zen Punkt; der Rücken ift braun, der Bauch blutroth, die Fülle und Borften des Schwanzes

find weifslich.

Um fich eine recht deutliche Voiftcüung von diefem Thierchen zu machen, fo zeigt

Fio-. 9. ein vergrößertes Männchen auf dem Rücken liegend. a ift der Kopf, b die auf

Stielchen ftehenden Augen, c ein heller Kreis um den Augen, d zwey kurze fühlhornähn-

Hebe Borften, e zwey größere Borften oder Fühlhörner, /hörnerartige Zangen, wie fie in

der Mitten eine Dornfpitzc haben, am Ende aber breit und in eine Gabel auslaufen, g zwey

dreyeckige Körper, die aus der Wurzel der Hörner hervorkommen, b ein rundliches Schild-

chen, i ein Schnabel oder anfeheinender Rüffel, ii vier darunter liegende Körper, die das

Maul ausmachen, k eilf Paar Kiefer oder Schwimmfüfle, wovon das erfte Paar / nur zwey-

lappig, die übrigen dreylappig find; das letzte Paar m ift viel kürzer, » der Schwanz, die

zwey erften Schwanzringe, die größer find, als die folgenden, p die kleine Höhlung am

Anfange
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Anfange des Schwanzes, q kleine GcEafle am Männchen, die fich in ein doppeltes Gefchlechts-

glied r endigen; Schäfer vermuthet, dafs es die Sanmengefäffe find, s die rothgelben Schwanz«

floffen , t die Federchen , womit fie eingefafst find. Fig. 10. zeigt einige vergröiferte Bauch-

ringe des Weibchen; a die Ringe, b ein Säckchen oder ;Gebährmutter, c -die Oefnung defTel-

ben, die eine Zufchliefsmuskel hat, <f -die Eieifäckchen.

Man findet ihn in "Europa auf ililliiehenden Waffem,

67* Der Dickfufs. Cancer (Gammarellus) großipes.

Liti. Syfi. Nat. So. Aftac, muticus pede antico fubulato, edentulo, longiffimo, craffiffimo.

Fabric. Spec. Inf. giö. 4, Gammar, longicornis, her Nonveg. 2f$. manibus adaetylis, an-

tennis corpore longioribus , cauda obtufa. Mantifs, 1,334. «. 4.

Gronov. Zooph. pSp. tab. 17, fig, 7.

Pallas Spicileg. Zool. Fafc. p. $9. tab. 4. fig. p. Onifcus volutator.

Fantopp. It. T.2. p. 334. Räger, Hopper.

Fabric. Gen. Inf. Appenä. Gammarus craßipes.

Tab, XXXV. Flg. 11.

Auch diefer Krebs hält die Mitte zwifchen den Krebfen und Afleln, Grsnovius fand

ihn zwar ohnweit Leyden in flehenden Graben, allein- fein Aufenthalt U\ doch eigentlich in

der See. Er wälzt fich auf eine bewundernswürdige Weife auf der Oberfläche des Waffers

indem er über Kopf fchiefst, und mit feinen langen Fühlhörnern hinter und vor fich fchläot.

Daher kann man ihn ganz fchicklich volutator, gyrator oder natator nennen. Rajus hat diefe

Garneelaflel in feiner hift. Inf. p. 43. fehl* deutlich befchrieben, und ihn die gehörnte Seelaus

genannt. Es ifl: auch nicht zu zweifeln, dafs der Onifcus bicaudatus Linn. eben diefer Krebs

fey, da er, vielleicht bey einem trockenem Exemplar, die langen Fühlhörner für Schwänze

R
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gehalten hat. Gromvim bat nachher in feinen Zoophyl. Fafc. II. p. 232, n. 98g, noch che

die Mifcell. Zoolog-, des Hrn. Pallas herauskamen, dielen Krchs genauer befehrieben, und

ihn nach einem von Hrn. Pallas bekommenen Exemplar abbilden laßen. Ditfcn hat denn

nachher Linnc unter dem Namen C. groflipes in fein Syftein einverleibet.

Der Leib diefes Krebschens ift nicht gänzlich einen halben Zoll lang, etwas gedi

linienförmig, oben etwus gewölbt, befiehl aus Geben Abfchnitten, wovon die hinteren allmäh-

lig gröfler werden, aufler den fiebenten, welcher kürzer ift. Der etwas unter (ich gekrümmte

Schwanz läuft fchmal zu, hat fechs Abfchnitte, wovon die zwey erften von gleicher Größe

find, der dritte ift etwas länger, und diefe drey haben unten kleine Schwimmfüfle; ron

denen drey übrigen kleiner werdenden Gliedein, haben die eilten zwey an jeder Seite einen

gabelförmigen, und das das letzte Glied einen einfachen Stachel. Alle diefe Spitzen find mit

.dem Schwänze felbft wie abgeschnitten. Der Kopf ift etwas breiter, als der Leib, und trägt

zwey Fühlhörner, die länger, als das ganze Thicr, auch außerordentlich flark gebildet find.

Das erfte und zweyte Gelenk derfelben find ganz kurz, aber fehr dick, oben nach der Länge

dunkelgün und weiis gefleckt. Das dritte ift lang und dick, meift rund, hat oben eine

braune Binde mit einem blaflen Rande, in welcher verfichiedene fchiefe, Maße Punkte flehen.

Das vierte Glied ift dünner, oben ganz grau, und zu äufleift folgt eine pfriemenförmige

Spitze, die wie eine Lerchenklaue gcftaltet ift. Zwilchen diefen grollen Fühlhörnern flehen

noch kleinere, die halb fo lang find, wie der Leib, und aus zwey Gelenken und einer dün-

nen Borftenfpitze beliehen. Es find lieben Paar Füfle vorhanden. Die vier vordem Paare

, find parallel, vorwärts gekehret, das erfle Paar ift kleiner, das zweyte dicker, als die übri-

gen; die drey hinterften Paare find nach außen, und hinterwärts gekehret, werden allmählig

gröfler, auch find fie auf der rechten Seite gröfler, als auf der linken, welches auch an den

Squillenähnlichen obgleich unmerklicher wahrgenommen wird. Die Farbe ift obenher grau-

gelb und dunkel gemifcht, unten weißlich; die Scbwanzfioflen find fchwärzlichj die Länge de»

Körpers beträgt drey, des Schwanzes zwey, und der Fühlhörner fechs Linien.

Man findet ihn im Europäii'chen Meere.
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68* Das Krebfchen. Cancer (Gammarellus) cancellus,

Fahvic. Spcc. Inf. 516, $ t Gammar. manibus quatuor monodactylis, pedibus fedecim.

Maut. 1. j3f. n. ß.

Pallas Spkileg. Zool. Faß, p. 53. tob. 3. fig. if. Onifcus cancellus; und in der deutfchen

Ueberfetzur.g Onifcus muricatus,

Tab. XXXV. Fig. 12.

Diefes fchönc Thierchen ift auffer Sibirien nirgends gefunden, wenigstens von nieman-

den bemerkt worden* Man findet es im örtlichen Sibirien im Lcnaflufs; am häufigften und

gleiclifam einheimifch ift es in der Angara und im See Baikal, woraus die Angara fliefst. So

bald das Eis aufgeht, fieht man diefe kleinen Krebfe in folcher Menge, dafs die Forellen und

Enten ihre übeiflüffige Nahrung daran finden; am meiften findet man alsdann die Ma^en der

Forellen dayon angefüllet; hingegen fetzen lie fich auch dafür wieder an ihre Kiefern, und

nagen daran. Auch fetzen fie, fich an alles Aas, auch an das Leder, was d*ie Gerber ein-

wüifern. Steiler fagt zwar, dafs fie auch von den Menfchen gegeffen werden, allein dies ift

wohl eine Verwechfelung mit den Garneelen, Gekocht werden fie gelbroth, in ßrantewein

etwas blaffer. Falks hat fie in der Angora noch im Julio, obgleich fparfamer, gefunden-

gegen den Heibft verlieren fie fich immermehr. Steller nennet fie fquillam fluviatikm oder

phryganeam fluvii Angara, Sie fchwimmen wie die Waffe rflöhe auf der Seite, und kriechen

wenn fie fich an etwas anhalten, oder auf das Ufer gerathen, mit untergekrümmten Schwänze»

fpringen auch, wenn man fie berührt, ziemlich hoch, und find überhaupt unter den Gar-

neelaffeln die ftärkften und rüftigften. Die Gröffe hält die Mitte zwifchen der Garnäle und

dem Wafferrloh, mit dem fie die grolle Aehnlichkeit hat. Der Kopf ift glatt, mit einer

Domfpitze auf jeder Seite unter dem Auge; diefe find mondförmig und klein, an den leben-

R 2
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den fchwärzlich , und flehen dicht an den grollen Fühlhörnern. Diefe gröflern, dicht anein-

ander flehende Fühlhörner haben aufler der aus zwey und zwanzig Gliedern beftehenden bor-

{Unähnlichen Spitze noch drey Gelenke; wovon das unterfte am dickften ift. Die darunter

flehenden kleinen Fühlhörner find viel kürzer, und haben ebenfalls drey flärkere Gelenke und

die ßoifte, die nur aus zehn Gliedern zufammengefetzt ift; am unterften Gelenke fteht unten

noch eine kleine ftumpfe Spitze, und zwifcheiT den Fühlhörnern ift der Kopf fclbft zugefj

Am Maul flehen zwey kleine Fühlfpitzen und ein Paar Klauenfüfschen. Der Körper ift an

den Seiten platt, und bc fteht aus heben Einfchnitt-n oder Schalen, die em Rande etwas

eckig, auf jeder Seite mit einer kegelförmigen Domfpitzc rerfehen, und am Bauch mit einer

abgefundenen rundlichen Schuppe gerandet find. Am fünften Abfchnitte find die Dornfpitzen

gröfler,, und flehen etwas höher; am vierten find die Seitenfchuppen am gröfsten
;

an den

drey folgenden kürzer, an den vordem aber fchmäier. Der Schwanz befteht aus fechs Ein-

fchnitten, die zwey erflen haben Dornfpitzen, wie die Schalen des- Leibes, aber keine abge-

fonderte Seitenfchuppen;. die übrigen fallen immer kleiner, und die drey letzten haben die

Schwanzftacheln nn fich. Die vordem vier Paar FürTe find vorwärts gerichtet, und am Bauche

felbft innerhalb der Seitenfchuppen eingelenkt. Davon find die erften zwey Paar mit anfehn.

liehen cinklauigten Fangfchceren, wie bey den Garneelen, verfchen, an welchen die Klaue

gegen einen, fein gezahnten Rand anfehiiefst. Die drey Paar Hinterfüße- find an den Seiten*

fchuppen befeftiger und rückwärts gekehret; die hinteren werden immer gröfler; ihre Schen-

kel find platt und länglich, in der Mitte mit einer Schwiele, wi. ein Blatt, gezeichnet. Alle

Fülle, die ohne Fan^fchecrcn find, endigen fich mit einer einfachen Klsue, und dienen zum

Kriechen. Unter dem Schwänze find drey Paar dünne Flofsbarte, am Ende hat deritlbe drey

Paar Stacheln oder lange Gabelfpitzcn , wovon zwey Paar aus einem langen Gliede mit ic'iirfen

Kanten und> zwey daran eingelenkteiv Spitzen beliehen, die am letzten Schwanzgeienke aber

find
; am kürzeften und einfach, und fitzen unter einer doppelten fpirzen Sehwanzfchuppe.

Diu Schale des- ganzen. Infekts ift mit kleinen vertieften Punkten geftippelr, die auf den Seiten

am häufigften find. Die, Farbe, iit bey Lebendigen' weifsgrau, zuweilen ins grünliche fpielend;
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in Weingeifi: werden fie gelbroth. Die Länge beträgt ohne die Fühlhörner vom Kopf bis zur

Spitze des Schwanzes bey recht ausgewachfenen ohngefehr einen. Zoll , acht und eine halbe

Linie. Die Fühlhörner meflen fieben Linien , die kleineren fünf und eine halbe Linie , der

Schwanz allein acht und zwey Drittel Linien, das Gewicht geht bis auf ein halbes GXuentchen*.

Man findet ihn in den Sibirifchen FlüfTen.

69, Die Heufchreckengarnäle. Cancer (Gammarellus) locußa..

Fabric. Spec. Inf. ;i6. /.. Gamm; manibus quatuor adaetylis, pedibus ; quatuordecirrij

femoribus fimplieibus. Maut. x. 334. jy

Falks Spicihg, Zool. 9, ;6. tab. 4. fg. 7,.

Gesncr aquatll. $
'pf,

Tab. XXXVI. Fig. r.

Dicfe Gattung iflr Bellons, Mo njfets und Gesners Seefloh, bey Ray hiß. Trifi 43 . y und.

wird von Linne mit dem gemeinen Waiferfloh der teutfehen Flüfle unter die Krebfe gezählt».

Im Linneifchem Nl Syft. har er beyde Gattungen durch die Zahl der Füfle unterfcheiden wol-

len, und legt derjenigen Art, die er locußa: nennet, achtzehn FiUTe bey,, die vier Fangfüfle

mitgerechnet, welche vermuthlich durch eine Irrung entflandene^ Anzahl man noch bey keiner

einzigen verwandten^ Gattung hat: entdecken können.. Noch unrichtiger find die dafclbft bey

der locußa angeführten- Schrift/teuer; denn die dabey citierreKÖfelfch'e Abbildung T. 3. Tab. 62.

ftellet doch offenbar den- C pulex- vor, fo wie auch Frifch f Tab. ig.; ja in der zwölftem

Ausgabe ift die Röfelfche Abbildung fo gar bep beyden, nemlich bey locuftä und pulex- ange-

führt, und eine Art kann fie doch nur vorteilen; fo wie auch die citieite Abbildung im

Sulzers Kennz. Tab. 23; Figr 152; ebei* den Röfelfchen G. pulex: vorftellet;- Die; fchlechte
:

Abbildung und ßefchreibung des" Klein in feinerr Dub. circa- Lin; clauT qnadi%. er amphib;.
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p. 36. tab. fig. S. 1. £. könnte zwey deutig feheinen, weil man aber in der Oftfee nur den

pulex nicht aber locnßa häufig bemerkt, fo wird auch die Klanfcbe Abbildung auf p

gehen müiTen, fo wie die in Klein biß, piß. Miß. V. p.f, tab. 4. A , B , C. Folglich bleibt

kein einziges Linniifcbes citatum für locnßa übrig ; er mufj alfo entweder die in der See

größer fallende Pukxarten für Locußa gehalten, oder eine ganz unbekannte Locnßa gemeint

haben. Ich befchreibe alfo liier unter den Namen Locnßa nicht die Liinuifcbe, fondern die in

Pallas Spicileg, Zool. Faß. p. befindliche, und vom C. pukx wirklich veifchiedene Art; derer

kein Schriftftellcr erwähnt, als etwa Ray biß. iuf. p, ^,\ der eine St 1 uh von der im

füllen Waffer unterfcheidet, und eine Abbildung beym Daäonaeus pemptaä.p. *. 76. citieit. Diefc

Art hat Pallas nirgends als an den Holliindifchen Secküfkn, f.lten in den Hl

niilen und hey Lcydcn im Rhein wahrgenommen« Am Seeftmide i.- \n ihn vom ci.

Frühling an in Menge zur Ebbezeit auf dem Sande herumkriechen, hupten, und fleh 1

das Seegras und allen Unrath, den die See auswirft, verkriechen. Fr ilt gemeiniglich e:

größer, als die Süfswaflerfloh , hat einen dickem Kopf, und nicht fo fchlanke Geftalt.

ziemlich grollen Augen find weifs. Die äußern Fühlhörner find oft nicht viel kürzer,

der Leib, und beliehen nur aus zwey größeren Gelenken, und einer Eorftenfpuze von

drcyfsig Gliedern. Die mittlem Fühlhörner find defto kleiner, und haben doch aufTer der

Eorfte drey Gelenke. Am Munde flehen zwey ziemlich dicke Föhlärmchenj der L^b beftehe

aus fieben, und der Schwanz aus fechs Ringen', und hat am Ende auf jeder Seite zucy Ga-

belfpitzcn, und in der Mitte zwey kleine einfache Spitzen. Der FüiTe find fieben Paar, die

vorderflcn find nach vorne, und die hinterften drey Paar rückwärts gekehrt. D:s vorderftc

Paar ift etwas ftärker als die übrigen, doch ohne Fangklauen; das zweyte Paar ift

klein, dünne, und wie gewunden, mit einer ftumpfen Spitze. Die folgenden zwey Paare

dem vorderften gleich, nur etwas kleiner, und unter den Hinterfüßen ift das erfte Paai

küvzefte« Bey jedem Puffe fitzt ein kleiner länglicher Theil, nur am zweyten Fufspaar ift

derfelbc zugefpitzt. Flofsbärtchcn find unter dem Schwanz vorhanden. Die Farbe des Thiers

ift im Leben grauweifslich mit einer dunkleren Rückenliniej auch in Wcingeift bleibt es weifsueh.
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70, Die Gammarelle. Cancer gammarellus.

Pallas Spicileg. Zool. fajc7.pl S7- ta^> 4- fiS' $*

Gronov. Zooph. ppo. Squilla cauda fubulata, bifida, pede utrinque antico chelifero,

tribusque utrinque ultiinls natatoriis.

Baßer opujc, Jubf. 2. 31, tab. ß, fg. 7. C. pulex.

Scop, Em. carni'A, 411, 11. 1136,

Tab. XXXVI, Fig. 2. 3.

Mit Recht fondert Herr Pallas diefe kleine GarneelafTel vom C, pulex ab , obgleich fie

von obigen Schiiftflellern dafür ift gehalten worden; ihr Hauptunterfchied befteht darin, dafs

diefe Art nur ein Pa3r Fangklauen, der Pulex aber zvvey Paar hat. Pallas hat fie an den

Kürten von Holland etwas feltener, als den C. locufia und pulex bemerkt, Gronovius pflegte

fie jährlich im Februar in feinen Garten bey Leyden unter denen auf der Erden liegenden

Planken zugleich mit dem Ouifc. afeil, zu bemerken , obgleich der Garten anders nicht bewäf-

fert ift, als dafs er am Kanal liegt. Die Größe ift wie C, pulex, und die Geftalt flehet

zwifchen C. pulex und locufia in der Mitte; er ift fchlanker, wie diefer, und kürzer wie

jener. Der Kopf ift kleiner wie beym Pulex, die äußeren Fühlhörner find gr öfter, als an

beyden, und ihr zweytes Gelenke ift befonders anfehnlich, vierkantig, an der Oberfeite rauh

punktiert; die mittlem Fühlhörner find fo klein, wie beym C. locufia; da fie hingegen beym

Pulex nicht viel kleiner als die äußern find, Unter den fieben Paar Füßen ift das vorderfte

nur ganz klein, das zweyte Paar allein hat große Fangklauen, wie der Waflernoh an vier

Vorderfüflen hat. Das vierte Paar ift das kürzefte, und mit den folgenden, die an Größe

immermehr zunehmen, rückwärts gekehrt. Diefe Hinterfüße haben ebsn folche platte Schen-

kelblätter, als die Ganieelaflein mit Dornfpitzen. Der Schwanz hat zwey Paar Gabelfpitzen,
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und ein Paar einfache Stacheln, aiuh dünne Flofsbärtc, wie die übrigen. Lebendig ift ergtau,

im Wcingeilt wird er weiftgelblich, getrocknet aber wird er fo roth, wie gckovhte Garneelen.

Fig. 2. zeigt die natürliche Gröfle. Fig. 3. die Vergröfferung.

71. Der Seefloh. Cancer ^Gammarellus) pukx.

Lin. Sjß. Kat. $i. C. macrourns articularis, roftro acuto manibus adaetylii, cauda

attenuata fpinis birui .

Faun. Sttec. 2041. It. Scan. 12$, auch Carte, locußa, S)ß. nat. gj. Faun. Sutc. n

Fabric, Sjß. Ent. 418. 2. Sptc. Inf. $17. 6. Mant. 1. }}+. n. 6. Gamtnar. quatuor

manibus adaetylis, pedibus decem.

Degeer Inf. 7. jij. 4. tab. iz. fig. 1. 2. Squilla pulex aquatica, corpore compreffb,

pedibus quatuor anticis chelatis, cauda fetis fex bifurcis terminata.

0. Fabric. Faun. Grönl. 254. n. gji. Onifcus pulex cancriformis, compreflus extremi-

tutibus attenuatis, pedibus quatuor anticis cheliferrmbus laevibus, antennii fummi*

longioribus, caudae dorfo fpinofo.

Müller prodrom. 2$6i.

Kofel Inf $. tab. 62.

Sulz. Kennz. tab. 22. fig. ij2.

Frifch. Inf 7. tab. 18. fig. 1.

Klein biß. fifc. Mifs. f. tab. 4. fig. A. B, C.

Peunant Brir. Zool. p. 21. n 33,

Ström Sondm. 1. i$8. Marflue.

Bomare V, 23s.
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Olaf. It. LI. T. /, p, 324. Marflo.

Scopol, Ent. Carn. 1137,

Tab. XXXVI. Fig. 4. ?.

Diele Garneclaflel kann leicht mit andern verwechfclt werden, wie Linne, Gronovius

und mehrere es gethan haben, um fo viel nötbiger ift es, dafs er genau befchrieben werde.

Er erreicht oft die Giöfle einer Squille; gemeiniglich aber ift er an neunzehn Linien lang,

und zwey Linien hoch. Der Leib ift an den Seiten platt gedrückt, oben etwas gewölbt,

und da die Seitenlappen unten etwas ablieben, fo wird er dadurch vorne und hinten fchmä-

ler. Aufler dem Kopfe und Schwänze hat er zehn haarige Glieder, die an den Seiten durch

Seitenlappen/ verlängert find; die vorderften vier Glieder find die kleinsten, von gleicher

Giöfle, haben längliche Lappen, die zum Theil an den Hüften feftfitzen; die Lappen der

drey folgenden immer ein wenig an Gröffe zunehmenden Glieder Und kurz, rund, vom

Leibe abgefondert, und an den Hüften feftgewachfen. Die drey letzten großen, unter fleh

gleichen, Glieder haben grofle, an ihnen feftfitzende, vorne runde, hinten eckige Lappen.

Der Kopf ift ein wenig länger, als das folgende Glied, verengert fich vorne in eine runde

Stirn, ohne Hörn, hat auch keine Seitenblättchen, Die zwey mondförmigen fehwarzen

Augen fitzen an der Wurzel der Fühlhörner in der bloflen Schale feft. Die vier Fühlhörner

liehen in die Höhe; die zwey obern find länger, faft fo lang, als lieben Glieder des Leibes,

beliehen aus drey allmählig dünner werdenden runden Gliedern und einer feinen Borfte , an

deren Wurzel noch eine feinere Nebenborfte fleht; die zwey unteren find kürzer, aber

dicker, mehr krumm, ihnen fehlt die Seitenborfte, dagegen haben fie an der Wurzel einen

fehr kurzen Stachel, Das höckrige Maul unter dem Kopfe ift hinten und vorne mit zwey

länglichen, an der Wurzel vereinigten Fühierchen befetzt, an jeder Seite flehen noch vier

kleine zugefpitzte, unter denen die zweymal gezahnten Kinnbacken flehen. Vom Maule

geht der Schlund bis zum Darm , der wie eine fchwarze Linie auf dem Rücken durchfehei-

net, und fich am zehnten Gliede endiget. Sieben Paar Fülle flehen unter den Heben elften

Gliedern; die erften zwey Paar find fcheerenförmig, kürzer und dicker, als die übrigen)

S
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haben drey runde, mit Haaren eingcfafste Glieder, und eine ey runde glatte Hand, die am

hintern Rande fpitzig, mit Haaren eingefafst ift, und einen beweglichen Finger hat; da»

erfte Paar ift nicht fo lang, und die Hand nicht fo dick, als das zweyte, und die A. i

flehen faft unter dem Kopfe. Die zwey folgenden find wahre Füfte, länger, dünner, platt,

mit Haaren eingefafst, vicrglicderich, mit einer fpitzen rückwärts gekrümmt

fünfte und fccliste Paar find diefen ähnlich , nur werden fie allmählig länger und dicker,

aber fie krümmen fich zurück, und haben gicfle, platte, mit Haaren eingefafste Hüften,

auch haben die zvvcy letzten Glieder zwey Stacheln, und eine weiche, weniger fpirze, am

Rande nach der Spitze zu borftige Klaue, daher diefe Füfle wie zv.eyfadig nusfehen. Das

fiebente Paar ift diefen ähnlich, nur kürzer. Unter den drey folgenden '
i flehen

drey Paar am Bauche fernliegender, rückwärts gekehrter, zwcyglicdericher, dünner, fpirzer,

glatter SchwimmfülTe ; und hinter den lezten ift unten der Hintere. Zwifchen den Armen

flehen unten am Bauche zwey kleine Häute. Der Schwanz hat drey Glieder, wovor,

zwey elften auf dem Rücken etwas gedornt find, unten haben fie an jeder Seite eine gabel-

förmige Spitze, die am zweyten Paar kürzer ift; das dritte, letzte Glied ift länger, fchmaler,

oben platt, an jeder Seite fleht eine kleine Spitze, und unten gleichfalls anfiatt dem gabel-

förmigen Theil der zwey elften Glieder; er endigt fich in der Mate mit zwey lanzenförmi-

gen behaarten Blättern, an deren Seiten ein größeres, zweyg iedeiiches, an der Spitze ee-

fpaltenes fleht, deren äuflerer Zipfel länger ift. Die Farbe dieics Thiers ift fehr veifchieden

nach Befchafxcnheit des Grundes, einige find dunkel grün, die meiden aber find braun, an-

dere bräunlich fchwarz, blafs blau, wenige weifs, ailzcit aber nur von einer'.ey Faibe. Er

hält fich fo wohl am Ufer des Meeres , als in FlüftVn und Gräben r.uf, wo der Grund fan-

digt ift. Er fchwimmr bald auf den Seiten, bald auf dem Rücken; er bewegt feine FüfTe

und Flößen ungemein gefchwinde ; oft läfst er fich auch auf den G.und herab; w.nn die

See flürmifch ift, verbirgt er fich hanfenweife unter die Steine. Er frifst aiLs, was ihm

vorkommt, vornemlich todte Fifche, Aas und Häute; auch greift er andre Seeinfecren au,

und man lieht ihn oft feinen Raub herumtragen ; ja er vuichonet fo gar nicht lein eignes
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und andre verwandte Gefchlechtcr , und der größere fiifst den kleineren, wenn er nichts

anders hat. Er trägt, wie die Squiüen, feimrEycr unter den Schwimmfüflen, und leot fie im

Frühling. Er felbft dienet den Endten , Fifchen, Seeigeln, und andern Moüufcis zur Speife,

auch foll zwifchen ihn und den gelbgefäumten Waflerkäfer eine Anthipathie feyn, daher die

Grönländer in ein Wafler, wo diefer Käfer ift, einige Seeflöhe werfen, da de (Ich denn ge-

meinfchaftlich aufreiben. Im Netze fieht man ihn nicht gern, denn er verdirbt daileibe,

wenn es nach den Forellen und Rödmagen nahe an dem Ufer gefleht wird, und frifst die

darin gefangenen Fiiche. Macht man aber die unterften Mafchen aus Pferdehaaren, fo foll er

diefelben nicht zernagen. Ob der Cancer pnlex des Lbine einerky mit dem C. pulex des

Scopoli fey, daran ift mit Recht zu zweifeln, weil der letzte allzeit im fußen "Wafler lebt.

72, Die Sandgarneele. Cancer (Gammarellus) arenanus.

Ott, Fabric. Fauna Grönl. 25f. n. 234. Onifcus cancriformis, antice depreffmsculus,

poftice carinato - fubferratus
,
pedibus quatuor anticis cheliformibus laevibus, antai-

- nis fubaequalibus.

Acta Hafn. X. y. tob, 2. fig, 1 — g,

Diefe Garneelaffel hat viel ähnliches mit dem C. pitkx, und heilst in Grönland Kin-

gnk, Kingnfak, Die Farbe ift afchgrau, die Länge hat acht Linien, die Breite ein und eine

halbe Linie. Der runde Kopf endigt fich zwifchen den Fühlhörnern in eine kleine Spitze;

die fechs erften Glieder, welche unter (ich gleich und kürzer find, fmd oben etwas platt o-e -

wölbt, weder kielförmig noch fägeförmig, fondein die Schale aller ift fchwach ausgehöhlt;

aber auf den fünf folgenden Gliedern ift ein Rückenkiel merkwürdig, weicher, da er über

jedem folgenden Gliede etwas vorfteht, eine kleine Säge bildet; es find auch die Schalen

diefer Glieder am hintern Seitenrande gebogen ; auf dem fiebenten Güede des Leibes ift der

. S 2
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flärkftc Hügel j auch find die Scitenlappen merkwürdig, die am vierten Cliede ift die gröfste,

herzförmig, am fünften ifr. der Unrcrrand winklich. Die Augen find fchwarz, und moud-

förmig, und die Schenkel find vorwärts gekehret. Er wohnt an fandigten Ufern , vornem-

lieh wo Schilf flehet. Sein Betragen kommt mit dem C. pukx überein, nur ift er nicht

io fchädlich.

73, Das Dickhorn. Cancer (Gammarellus) craßicoruis.

Fabric. Syft. Em. 41 j, 7. Spec. Inf. jn. 9. Aft. antennis pofticis Lifidis, thorace arti-

culato, pedibus fexti paris longiffimis. Maut, 1. jp. 11,

Mitf. Banks.

Diefer Krebs ift in dem amerikanifchen Ocean zu Haufe ; der Leib hl klein , und

röthlich; der Schild ift länglich, halbcylindrifch , auf den Rücken gewölbt, vorne abgeftutzt

«hne Schnabel, gegliedert mit acht faft gleichen Gliedern. Die vordem Fühlhörner find län-

ger, als der Körper, borftenartig, etwas dick. Der Bauch ift enger und hat fünf Glieder.

Auf jeder Seite find acht Füffe, alle einfach; das fechste ift doppelt fo lang, und die Hüfte

fägeförmig. Der Schwanz hat fechs grade ausgeftreckte fadenförmige Stielchen.

74, Die Stromifche GarneelafTel. Cancer (Gammarellus) ftromianus.

Ott. Fabric. Fauna Grönl. 261. n. 235. Onifcus cancriformis compreffus, pedibus qut-

tuor anticis cheliformihus fubdentatis, antennis iummis brcuifllmis.
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Act. Haßt. 9. fSS- tab. $. C. macrourus articuläris , manibus adactylis, femoribus pofti-

eis orbicularibus, fpinis caudae bifidis.

Müller prodr. 23s?

>

Diefe GarneelafTel hat den Herrn Ström zum Entdecker, und ift daher auch nach ihm

fo genannt; in Grönland heifst er Kitigurkfoak-Ttwg'wrtok', Kingupeli. Er ift dem C, pulex

fchr ähnlich, gemeiniglich aber gröffer und violet. Seinen Unteifchied hat Ström in den

Act. Haßt, l, ct weitläufig gezeigt. Er ift etwas feiten,

75, Die Dornhand. Cancer (Gammarellus) fpinlcarpus.

O. Müller Zool. Dan. p. 66. tab. 119. fg. 1 — -f. Gammanis brachiis quatuor chela-

tis, in fpinam produetis.

Tab. XXXVI. Fig. 6. 7.

Er ift nur acht Linien lang, daher ift er bey Fig. 7. vergrößert vorgeftellt. Der

Leib ift platt, hat zwölf Ringe, wovon die vier letzten, zum Schwänze gehören. Die Ein-

lenkung der Arme und Füffe wird von außen durch acht Seitenfchuppen bedeckt. Die vier

Fühlhörner find kurz, einfach, flehen auf Stielchen, die Borften der hinteren find ein Avenig

länger. Die Augen find platt, fchwarz
,
punktirt. Er hat vier Arme; am erften Paare find

die Seheeren fadenförmig, am innern Rande fägefönnig, und endigen fich in eine beweg-

liche gekrümmte Klaue, Innerhalb ift der Leib in einen Dorn verlängert, der länger ift, als

die Scheere. Das zvvcyte Paar ift bauchigter, und endigt fich in einen angelförmigcn beweg-

lichen Daumen, Er hat zehn FüfTe, wovon die zwey erften Paare vorwärts die drey lezten

Paare rückwärts gebogen find. Unter dem Schwänze ftchen acht AfteifüfTe, die fich in eine

zugefpitzte, doppelte, am Rande mit Haaren eingefafste Lamelle endigen. Das lezte Glied

des Schwanzes verlängert fich in einen unten ausgehöhlten Stachel,

Man hat ihn am mitternächtigen Ufer der Infel Siäland gefunden.

S 3
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76, Der Mönch. Cancer (Gammarellus) ftdentarius.

Forfkäl Dcfc. animal. n, f?. C. fedentarius maercurus, atticularis, manibus adacrylii.

Tab. XXXVI. Fig. 8.

Die Farbe ifl glafsfarbig, gelblich; der Kopf fafl kegeifoimig, grade, vorne etwai

platt, neben der Scheitel ausgerandet, an den Seiten des Mundes fteht ein kU ij^cn-

iihnliches Kügelchcn, und über diefcs ein grader Cylinder, der ein Auge 1 folltc c

Thierchen vielleicht zivey Paar Augen haben? Die borflenühnliehen i ilhörnci die

Länge der Cylinder, und flehen an ihren vordem Rand. De* Brnftfchild ifl oval, und fic-

bcnmal gegliedert; der Schwanz geht fchmälcr zu, ifl zufammei. i hat drey

runde abgeflutzte Glieder, die auf jeder Seite einen Dorn haben. Zu .re Glieder,

die an den Spitzen zweylappig und febarf find, bilden die Spitze. Er hat zehn I iTc;

unter jedem der fieben Glieder des Biuflfcr.ildes flehet ein Paar, welche keinen Fi. ..

haben, ausgenommen das fünfte Paar, welches viel dicker und länger ifl, ali die

mit platt gedruckten Hüften, die an der Spitze einen Dorn haben; Die I .ifl

keulfürmig, die Scheeren mcifl eyrund, etwas aufgetrieben, die . . :t fchr kinmm, i:

halb mit einem Zahn verteilen. Das letzte Glied der etilen vier Paare ifl borstenähnlich
,

ge>

krümmt, und länger als bey den letzten unter der Urufl flehenden Füllen, obgleich d

immer an Gröffe zunehmen, und unten eine lpitze, dreyfache, ovale Sei uhsuc haben.

Unter den drey Schwanzgliedern flehen die übrigen drey Paar Fäfie, die nach der Spttac

des Schwanzes zu immer kleiner werden, und an lieh kurz find,

Hüften und krummen ausgehöhlten Schienbeinen. Der Aufenthalt ifl im mittcliündiichem

Meere. Es ifl diefes Krebschen befonders merkwürdig wegen der C der Augen , und

Anzahl der Fülle. Auch ifl fein Haus von fonderbarcr Struktur, etwas würfikh, aufgetrie-

ben, runzlieh, gallertartig, an beyden Enden offen. In diefem fitzt er in gekrümmt.-.
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lung, verändert oft feinen Ort, legt auch feine Eycr glciclifam in diefc Wiege ab, die Jun-

gen aber werden herausgetrieben,

?7, Die Cicadengarneele. Cancer (Gammarellus) eteada.

Ott. Fahic, Tann. GrStd. 2fg. n, 213. Onifc. cancriformis, compreflus fere linearis»

manibus quatuor fpuriis, antennis fummis breuioribus, caudac dorfo iaevi,

Diefer heifst in Grönland Kwgwigoak aukpilartok. Die gewöhnliche Länge ift fünf

Linien, und eine Linie dick; er ift dem C. pnlex ähnlich, doch ift der Leib vorne breiter.

Die Farbe ift überall fchön röthlich, die Augen find blutroth, und der über [den Rücken

herunterlaufende durchfeheinende Darm ift dunkel. Die vier aufrechtsgehenden Fühlhörner

haben drey Gelenke , nemlich die Wurzel , und die borftlgc Spitze ; die obern zwey Fühlhör-

ner find kürzer, und unten dicker. Die drey vordem Glieder des Leibes find gleicher

Größe, das vierte ift größer, die drey folgenden noch größer, unter fleh gleich. Die vier-

zehn Füße find insgefammt glatt, etwas gedrückt, nicht haarig, aulfer die fechs Schwimm-

füße unter dem Schwänze. Die vorderften zwey Paar Füße find die kürzeften, flehen zwar

an dem Ort, wo fonft die Hände flehen, aber fie find fehr dünne, fadenförmig, platt und

kurz; das erfte Paar ift das kürzefte, am Ende ftumpf, mit einer kleinen Klaue, das zweyte

Paar ift dünner, länger, am Ende mehr wie eine Scheere aufgeblafen, mit einer beweglichen

Klaue. Das dritte und vierte Paar ift länger, haarförmig, an der Spitze mit einer krummen

Klaue. Die drey folgenden Paare find nach hinten gekehrt, haben breite etwas runde Hüf-

ten, find dicker und mit einer fchärfem Klaue verfehen. Die drey erften Schwanzglieder

find länger, wie die Glieder des Leibes, aber fchmaler, und unter fich gleich. Das vierte

Glied ift auch glatt, ohne Domen oder Haare. Das letzte ift klein, cylindrifch, glatt, und.

endigt fich in zwey zweygüederiche Theile, wovon das letzte Glied kurz, zugefpitzt und
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mit Haaren befetzt ift. Unter den äuflcrn Theil des Schwanzes flehen noch vier gefpaltene

Theile, welche den Schwanzblättern ähnlich, nur etwas länger find.

Eine größere Varietät, deren fchwarze Augen einen blutrothen Bogen haben; die

Fühlhörner find (ich faft gleich, doch find die obern etwas küizer, und hüben drey Glieder,

die untern aber haben derer vier, im übrigen iit fie dem obigen glekh.

Er wohnt in der offnen See, fe.'tcn unter Seemoos, am häufig rten em Ausflufs der

Bäche auf dem fandigten Grunde, doch findet man ihn nicht häufig. Er pflegt, wie die

vorigen, auf der Oberfläche des Waffers zu fchwimmen, und wenn er untertauchen will, fo

liegt er ruhig, da er denn durch feine Schwere herunterfinkt. Zuweilen findet man zwey

an einander, auf der Oberfläche des Wärters. Mit dem C. pulex, der fein Feind ift, g. feilet

er fich nicht gern. Allein gegen einen andern Feind ift er nicht fo vorfichtig; denn der

Beroe kommt ihm fehr nahe, und erhafcht ihn mit feinen Fühlfpitzen.

Er liebt vor allen das Blut, denn wenn ein Phokas getu itet ifl, und fein Blut am

Ufer fliefst, fo verfammlen fich dafelbfl: diefe Thierchen fo häufig, wie die Miftkäfer bevm

frifchen Pferdemift.

78, Der Sägerücken. Cancer (Gammarelkis) ferratus.

m

Ott. Fabric. Faun. Grönl. 262, n. 237. Onifcus cancriformis ventrieofus , dorfo cari-

nato- ferratus, roflro corniformi deflexo, manib.is duobus fpuriis, ant.nnis iummis

fublongioribus.

Grönl, Kirignngcik - kappinartolik.

Diefer ift vier Linien lang, zwey Linien breit, und eben fo dick. Die erflen fieben G

der, welche den Rückenfchild ausmachen, find an den Seiten bauchig, der hintre Theil aber ift

zufammengedrückt, und der Rücken kielförmig erhöhet, an den vier erflen Gliedern glatt , aber

an
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an den fechs folgenden fleht" eine fchwache, nach hinten zu gebogene Spitze, fo dafs der Rücken

fägeförmig erfclieint. Der kleine Kopf endigt (ich an der Stirn in eine fchwache Spitze, die doch

aber etwas länger ift , ah die auf dem Rücken, und fich zwifchen den Fühlhörnern etwas herun-

ter biegt. Die vier Fühlhörner, von welchen die obern etwas länger find, werden allmäh' ig dün-

ner, und endigen (ich in eine Borfte. Die Augen fehen aus wie zwey eihobne fchwarze Punkte,

und fitzen in der Schale feft. Die Schalendes Leibes ift etwas härter, wie bey den übrigen Arten,

und fie fchiiefsen fo feft auf einander dafs man üq für eine einzige halten follte. Die drey erften

Glieder find klein; die kurzen Arme haben fall che Scheeren, und da fie fehr unter dem Leibe zu-

rückgezogen find, fo ift nur die Spitze der ziemlich grollen Klaue fichtbar. Die zwey folgenden

Paar Fürte find etwas länger, dünner, und endigen fich in eine Klaue. Die drey folgenden Paare find

etwas dicker , kürzer, und nach hinten zu gekehret. In der Gegend des Mundes flehen unten

zwey ausgehöhlte hautförmige Theile; die fechs Schwimmfüffe unter dem Schwänze find fpitz;

die erften zwey Schwanzglieder find auf dem Rücken weniger kielförmig erhöhet, aber jedes ift an

den Seiten mit zwey Spitzen bewafnet. Die Floffen am Ende des Schwanzes find fehr fpitzig.

Der ganze Leib ift weifs, und fairrangelb bandiert, die Spitzen anf dem Rücken find weifs; die

weiften Fühlhörner haben am Ende einen gelben Gürtel; "die Vordcrfüfte find weifs, die hintern

und der Mund gelb, fo dafs er ein fchönes Anfehen hat. Er wohnt in der Tiefe, macht artige

Sprünge im WafTer, fchwimmt auch manchmal vorwärts, da er dann die Fühlhörner und Füffe

ganz unter den Leib zu verbergen pflegt, fo dafs man nichts als den Leib und die Stacheln des

Rückens fieht, daher man ihn beym erften Anblick für eine Mufchcl halten follte.

?$. Die Medüfenaffel. Cancer (Gammarellus) medufantm.

Fabric, Spec, Inf. p$, 12, Gammar. manibus quatuor monodaetylis , capitc obmuTfimo.

It. Norweg.p. 326. Maut. 1, 33$. 13, Ström Sundm, 1, ///. tab. 3. fg. 12. 13, Marftee

under goplen. pulex cancriformis,

T
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Müller Zool. D. prodrotu. 22jj. C. antennis breuiffimis, coij

Ott. Fabric. rauua Griftil. 257, n. 232. Onifc. cancrifoj ..cfliuft.ul.is, fronte ol

antennis brcvii'fnnis nutantibus, manibus quatuor comprcfio in.

ßotnar. V. 235.

Giöiil. Urkfunfuk.

Der Leib ift klein, kaum zehn Linien lang, aber vier Linien Loch, etwas cingekrümmer,

auch nicht fo platt gedrückt, wie C. pulex. Vorne ift er felu^umpf, und dicker als hinten, ober-

halb etwas gewölbt und glatt. Der ftumpfe Kopf kann wegfn fe jnannt

den, unterhalb ift er etwas enger, und hat drey bewegliche Fühlfpitzen am .'
. 1 . eher vorne

mit einer unbeweglichen Kinnlade umgeben ift. 1 11 ift eingedruckt, an weicher zwey

kurze herabwärtfi hangende haarförmige und bis ans Maul reichende Fühlhörner flehen, und

unter ihnen ftchen noch zwey ganz kleine neben dem Monde. Die zwey gebogenen Augen find

blafs himmelblau, ziemlich grofs und an den Seiten der Stirn angev.

gelblich weifs, nur läuft vom Kopfe bis zum Schwanz eine fchwarze Linie, welche \ermut!

der durchfeheinende Daimkanal ift. Der leere Leib ift fsft wie eine ß'afc, and l^fteht aus fitben

kleinen gleichen Gliedern. Von den vierzehn Füßen find die echt vorderften nach vorne zu, die

übrigen nach hinten zu gebogen. Die zehn hinterften Püffe lind eh, hsl .

Glieder, nemlich die platt gedruckte Hüfte, das dünnere rund« Schienbein, und die längre, ge-

krümmte, fcharfc Klaue. Die vier vorderften Füfle find für Hi zt St seren zu halten, fie

find kürzer, zweyglicderig, das zweyte GUed ift plattgedrückt, am innen Kande zweymal cin-

gefehnitten, und endigt fich in eine bewegliche Klaue. Der Schwanz hat fünf länge 1

inner den vier elften flehen acht zweygliedericbe SchwimmföiTe, d.:s lezte Schwanzglied endigt

fich in zwey Seitenfloffen , mit einer kürzeren fpitzereo in der Mitte. Unter diefen ftehen noch

zwey doppelte Blatter, die man oben nicht fehen kann. Der Eyerftock ..varz. Er wohnet

zwifchen den Armen der harigten Meduia, und da man ihn fo:ift nirgends finde:, fo ift er ver-

muthlich derfelben Spcife.
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80, Der Hornträger. Cancer (Gammarellus) corniger,

Fabric. Spec. faf, 517, 7. Gammar. manibus adactylis , roflro incuruo fubulato, thorace la-

teribus cornu duplici. lt. Norwag. p. 3S3. Maut, 1. 334. 7.

Er hat die mittlere Giöfle^ Wk Arten; die vier Fühlhörner find von gleicher Länge fo.

den förmig-, einfach, weifs. Der Schnabel iftkurz, pfriemenförmig, fpitz, zwifchen den Fühl-

hörnern eingtbo^cn. Die Augen find grofs, fitzen fefte, find zinnoberroth. Der Leib hat eilf

kurze, weiffe, am Kande blutrothe Abfehnitte, die letzten fünfe find auf dem Rücken o-ewölbt

dornig. Unter den Seiten des Schildes flehen zu beyden Seiten zwey flarke, an der Wurzel zu-

fammengewachfenc, pfriemenförmige, fpitze, vorne gebogene Hörner. Der Schwanz ifl durch

mehrere Stielchen gefpalten. Er wohnt in der See bey Norwegen»

Sit Der Abyffiner. Cancer (Gammarellus) abyjßnus.

Ott. Fabric. Fauna Grönl. 261. 11.236. Onifc. cancriformis fubeylindricus, pedibns quatuor

anticis cheliformibus, denteunico, antennis, fubasqualibus fetiferis margine bafeos in-

teriore ferratis,

Grönl. Kingungoak. ^

Diefer ifl unter allen der fchlankeße , denn er ifr. nur eine halbe Linie breit, auch nicht

dicker, und vier Linien lang. Er ifr ganz glatt, fadenförmig, fafl cylindrifch, doch an den Sei-

ten ein wenig zusammengedrückt; der Kopf ifl wie beym C. arenario, die Augen find etwas braun,

länglich, an der hintern Seite etwas gebogen, und in der Schale feflgcwachfen. Die vier Fühl-

hörncr find etwas länger, als der halbe Leib, fall von gleicher Gröfle , und brächen aus drey

T 2
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cylindrifchen Gliedern , die allmiihlig kürzer und dünner Verden, und an der innren Seite "ezajkt

find , und dann fo'gt noch die lange Borde. Die vier vorderften FüiTe find fehecrenformig, aber

fehl' kurz, und beliehen aus zwey Gliedern, das erftc ift kurz und cylüidrifch, untenan

Spitze gezahnt, und das andere ift eine etwas dickere Hand mit einem beweg er, der

ficli nach den Zahn des elften Gliedes beugt; das erfte Paar ift etwas kurzer, als d« re. Die

übrigen Fülle find länger, runder, und haben eine fch wache Klaue. Der Schwanz endigt fich" in

der Mitte mit einer kurzen, fcharfen, zungenformigen FluäMhn deren beyden Seiten zwey En-

gere mit Haaren eingefaßte flehen. Die Sehwimmfüfle untrem Schwänze find wie gewohnlich

gefpalcen. Die Farbe ift gelblieh mit einer dunkleren Küekenünie, wie bey den übrigen, manch-

mal geht auch in die Quere eine fchwarze Binde. Er wohnt in der Tiefe zwiühen dem R.

und kommt feiten ans Ufer. Sein Habitus ift wi: bey den verwandten Arten.

82, Der Fadenkrebs. Cancer (Gammarellus) linearis.

L\n, Syß. Nar.ti.S3. C macrourus-ÄMrtm, articularis, pedibus decem mediis majoiibuj.

Auch n. g-f. Canc. atomos , linearis articularis, manibus adaetylis pedibus decem.

Fabric. Syß. Eut. 41p. |. Spec^ Inf. jj/.g. Gammar. Iituatis. Munt. 1. #f, n. f.

Pennant biitt. Zool.pt. 20, n. 32. atomos.

Müller prodrom. 2359. Squilla lobata pallida pellucida, lobis intermediis quatuor, pedibus

decem unguiculatis.

Ott. Fabric. Faun. Graul, 24S. ff. **S- Squilla corpore filiformi pedibus decem unguiculatis,

lobis intermediis quatuor.

Pallas Spicileg. Zool faß. g. p. 112, tob, 4. fif.AR C, On'fcns folopendrüdts,

Martin Spizbag. tab. B. fg. Lp. -I/J. Granat.

Gronl, Napparfariah
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Baßer opufc. ßthfic. i, t, 4. f. j, d B C,

Müller Zool. Dan. p.21. tab. LVI. Squilla quadrilobata mas, gammarus quadrilobatus»

tab. CXIfc foem. anteced.

Tab, XXXVI. Fig 9. A. 10. B.

Pallas hält den Canc. linearis und atomos Linn. für ein und eben daflelbe Thier, welches;

nur an Jahren verfchieden fcy. Auch wundert er fich, wie der Ritter diefes Thier unter die

Krebfe habe zählen können , da es da&h die völlige Structur des Onifc. ceti hat, fo dafs man die-

fen, wenn er noch jung ift, kaum von jenem unterfcheiden kann. Er fcheint von den Röhrenpo-

lypen, oder von ihren Excrementen zu leben, weil man ihn allezeit in ihrer Nachbarfchaft findet.

Er trägt auch eben wie der Onifcus ceti feine Eier mitten unter dem Leibe in eine kleine Haut

eingefchloifen herum , fo dafs Bafter unrichtig die kleinen runden Körper an den mittlem Fülfcn

für Eier hält, obgleich zwifchen ihnen die Haut längt, welche die Eier in fich fehliefst.

Die gewöhnliche Länge diefes Thiers ift einen Finger breit, feiten einen Zoll lang, doch

meinet O. Fabricius, er mögte zuweilen zwey Zoll lang feyn. Der Leib ift fadenförmig, feiten

eine Linie dick, hat fieben Glieder, die hinteren werden allmähüg dünner. Am elften fitzt der

Kopf, ift etwas kürzer, als die folgenden, und vorne dicker und ftumpf;* das zwey te ift das

längfte von allen, in der Mitte etwas dicker; die zwey folgenden find fich gleich, kürzer dicker,

cylindrifch, das fünfte ift faft von gleicher Länge, vorne enger, hinten dicker; das feehste ift

klein und höckrig, das lezte etwas längerund dünner. Am Kopfe fitzen die Augen feftgewach-

fen wie zwey fchwarze Flecke. Unter den vier Fühlhörnern an der Stirn find die obern länger,

ohne die Borfte phngefähr ein Drittel fo lang, als der Körper, haben difey cylindrifche Glieder,

wovon das mittelfte dicker ift, und eine haarförmige Spitze hat; die zwey untern find im übrigen

diefen gleich, nur um die Hälfte kürzer, und haben auch nur zwey cylindrifche Glieder. Unten ift

das Maul mit feehs klauenförmigen Fühlerchen befetzt. Die zehn Fülle haben drev Glieder und
'

eine halbmondförmige Scheere mit einer beweglichen Klauej das erfte kleinere Paar fbht unter

dem Kopfe, das zweyte Paar unter dem andern Gliede ift länger, und für Hände zu halten;, weit

es vor den übrigen eine dickere und am gekrümmten Rande gezackte Scheere har 7
und gegen
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über fleht ein Zahn. Das dritte und vierte Paar fleht ur.tcr dem fünften und fechsten

und ifl etwas länger, als das erfie. Das fünfte Paar fleht unter tten Glied« , ifl

von allen, und zwifchen ihm acht der blöde .\f:er. Die drey hinterften Paare find nach hinten

zu und die zwey crflen noch vorae zu gekehret. Unter dem dritten und vierte;.

bes flehen vier häutige kugelförmige Thtiie, die zu gewiflen Zeiten aufgetrieben und voll körnig-

ter Feuchtigkeiten find, und unter diefen find bey den Weibchen (man 1 . . \ ßj zwey

zarte Blätter, welche mit diefen blafenähnlichen Eiertragej^p Theilchcn in Verbindung flehen.

Die Farbe ifl verfchieden , bald braun, roth, greis, weifslicti, aber der Maftüarm feheint geuohn-

ltch über den Kücken vom Kopf bis zum Schwanz dunkler durch, fo wie das ganze '1 hier weich,

lind halbdurchfcheincnd ifl. Er wohnt zwifchen Sehiif und Seemoos, fu wohl in dtr Tiefe.,

am Ufer, Im Deccmber pflegen die verrhuthlichen Eierftöcke voll 2u f-yn, vielleicht find aUd3r.11

die Eier aus den Leib durch einen Canal in diele Kügelchen getreten. Die Vögel freflen diefe

Thiere als ihre liebfte Speife, und halten fich liäufig an denen Orten auf, wo man fie findet. Man

trifft fie alier vornemlich in den Hufen zwifchen und unter den Steinen im Wafler, und auch in

des Wallfifches Saamcn an , der auf dem Wafler treibt.

83» Der Bauchichte. Cancer (Gammarellus) veinricofits.

0. Müller Zool, Dan. p. 20. tob. s^-f- ' — 3- Squilla vemrkofa rubra deprefla, pedibus

quatuordeeim fetaeeis feeundo pari clavato.

Müller ZjoI. Dan. prodr. 2360,

Acta helv. 4. p. 39. tob, 4. f. 8. 9. 10. Squilla ecaudata pedibus quatuordeeim. 5. p. 363.

Squilla caudanulla, pedibus omnibus longiflimis.

Tab. XXXVI. Fig. 11. Aß,

Diefer Krebs, der nur klein, und nur tu feiner Vergrößerung bey A B deufich zu erken-

nen ifl, ifl fadenförmig, etwas gedrückt, fchmutzig roth, und hat aufler dm Kopf fünf gleiche
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Glieder. Der Kopf ift länglich, hinten enger, vorne breiter; die Augen flehen etwas hervor.

Die vier Fühlhörner find haarig, das Wurzelglied der obern etwas ftärker. Die dünnen Füffe find

lang, die Schienbeine des zweyten Paars keulförmig; die übrigen find borftenähnlich mit verlän-

gerten Gliedern,* am fünften und fechsten Paare find die Fufsblätter eirund. Die Abfchnitte des

Leibes find rund, oben platt; der zweyte id erweitert, unterm Bauche mit einem großen Eierfack

beschwert; das lezte ift fehl kurz. Er wird fehr feiten im Seemoos gefunden.

Fig. A. zeigt ihn vergrößert von unten, Fig. B. von oben,

,84* Die Salzgarneele. Cancer (onifeus) falwus.

Fabyic, Syfi, Ent. 41p. 4. Spec. Inf, J17. p. Gammar, pedibus viginti patentibus, cauda

fubulata. Munt. 1. 55/. 9.

Maty diar. hrit. "7S^'

Pentium Brit. Zool. 22. n, ßj,

Pallas Bin. T. II.

Es giebt, nach Fabricii Ausfage, zwey Verfchiedenheiten dieferArt; die eine mit kugel-

förmigen, fchwarzen, hervorftehenden Augen, und einen ovalen Eierftock an jeder Seite, die

andre ift blind, mit ausgeftreckten fcheerenförmigen Vorderfüffen; und dies kennte vielleicht ein

Monoculus feyn. Beyde haben zwanzig Füffe , und einen pfriemenförmigen Schwanz. Es wohnt

diefes Thier in Engcüand in den Limingtonianifchen Salzgruben; auch in Rufsland in Salzfeeu

der Ifetkifchen Provinz , wo es eine mit Koch - und Bitteifalz noch weit ftärker gefättigte Sole ver-

trägt, und fich darin unglaublich vermehret. Pallas nennet fie fchmale hochrothe Wafferfcha-

ben, auch Wafferaffeln; die Ufer find mit den Eiern diefer Thiere, die wie ein Sandkorn grofsy.,

und eben fo grau find, faß fo häufig, als mit Sand bedecke.
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85, Die Cylüideraflcl. Cancer (onifeus) cyl'mdricus.

Lift. Mantiß.

Dicfes Thier ift von dem C. filiform!! wenig verfchieden; der Körper ift oval und gUtt,

und hat fi eben längliche cylindiifche Glieder. Die Fühlhörner haben ein Fünftel der Länge; dai

erftc Gelenke ift glatt, das zweyte und dritte wollig, das vierte beftcht aus verfehiedenen kleine-

ren Gelenken, welche borftenartig und haarig find. Die folgenden Fühlhörner find um die Hü fte

kürzer, und haben drey etwas haarige Gelenke. Die ganz kurzen Fühlerchen haben an d.

eine einfingeriche Schecre, die etwas dick ift, und am Fndc eine bewegliche Klaue hat. Die vier

Scheeren unter dem elften Gliede find etwas dicker, oval, und elnfingerig. Die Klaue am 1 s

ift krumm, fpitzig, und beweglich. Unter dem diitten und vierten Gliede befinden fich vier

Bläschen und gröfTere Scheeren. Der Schwanz ift nackt, und gegliedert, und befteht aus dem fünf-

ten, fechsten und Hebenden Gliede.

86, Der Heringsfreund. Cancer (onifeus) efea.

Fabric. Sjpec. Inf. $1$. 11. Gamm. efea manibus adaetylis, cauda artieufata fubulata apice

fifla. It. Nortvag. p. 24p. 286.

Er ift den übrigen diefer Familie fehr ähnlich; die Hände haben keine Finger, der Schwanz

ift gegliedert, pfriemenförmig zugefpitzt, und am Ende gefpalren. Man findet ihn im Norwegi-

fehem Meere, wo er den Heringen eine fehr angenehme Speife ift.
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Zweite M a n t i f f aJ

.Llurch eine Reife nach Kopenhagen, die hauptfächlich den Zweck hatte, die dortigen zahl-

reichen und vortrefflichen Naturalien- Kabinetter zu beleben, bin ich in den Stand gefezt, noch

einige neue Arten der Krabben und Krebfe hinzuzufügen, und dadurch diefem Werke noch

einen kleinen Zuwachs an Vollkommenheit zu geben. Die freundfchaftliche Güte des Hrn. Gar«

nifonprediger Chemnitz und des Hrn. Kunftverwalter Spengler munterte mich zu dieser Reife auf

und ihre mir dort auf fo mannichfaltige Weife bewiefenen Verbindlichkeiten, ihr Eifer, mir

alles Merkwürdige zu zeigen, und ihre freigebige Mittheilung fo vieler Seltenheiten aus dem

Reiche der Natur, wird mir diefe Reife in der Erinnerung zeitlebens unausfprechlich werth

machen. Sollte ich jezt erft diefes Werk zu ichreiben anfangen, fo würde es um ein gutes

Theil vollkommener werden; denn felbfl: viele der bisher von mir befchriebenen Krabben und

Krebfe fand ich in den dortigen grofsen und vortrefflichen Sammlungen des Herrn Kunftver-

walter Spengler, des Hin« Juftizrath Lund und in dem fo prächtigen Univerfitätskabinet in einer

weit gröfseren Schönheit und mit weit lebhafteren Farben geziert. Ich felbft habe von Zeit zu

Zeit weit fchönere und völlftändigere Exemplare aus Oftindien erhalten, als ich damals vor mir

hatte , als ich die ßefchreibungen machte. Auch durch die Güte des Herrn Hofapotheker Meier

in Stettin habe ich einige neue bisher ganz unbekannte Arten erhalten, deren Bekanntmachung,

wenn fie auch gröfstentheüs nur Fragmente find, doch. dem Naturfreunde fehr lieb feyn wird,

Fabricius hat auch in feinem neuen Syftem mehrere neue Arten aufgeführt, die ich, wenn ich fie

gleich nicht kenne, und alfo auch keine Abbildung derfelben geben kann, doch hier mit cinzu-

U 2
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Gehalten für Pflicht halte. Am meiltcn bin ich vom Herrn Mifflonaiius John in Tranqutbs:

einigen ganz neuen fcltcncn Arten befchenkt worden.

I. Nachtrag zu den Krabben.

Zur erden Familie mit viereckigem Schilde.

168. Cancer hifpanas.

Muf. Herbfr. Cancer thorace laevi quadrato, fronte lobata emarginata gh

Tab. XXXVII. Fig. i.

Es hat diefe Krabbe eine fall viereckige Geftalt, doch find die vordem Ecken hinter den

Augen abgerundet; die Stirn hängt etwns lappenförmig zuifclicn den Augen herunter , ü: in der

Mitte etwas ausgefchnitten , der Rand glatt, nach den Augen zu abgeiundet. Die Arme find

kurz, etwas fchuppich, und die obere Schärfe der Schuppen gekörnt; dieH> zel ift eben-

falls fchuppig gekörnt, inwendig erweitert fie fich in eine Harke Spitze, die an der Wurzel ftach-

lich ift. Die Hand ift auf der Oberfläche fchuppig gekörnt, aber ohne Stacheln. Die Finger find

ziemlich lang, gekrümmt, und beyde inwendig gezahnt. Die Fülle find fall von gleicher Linge,

platt, glatt, hie und da etwas gekörnt; die Klauen find platt und ftumpf.

Es ift diefe Kiabbe in Spanien zu Haufe, und wenn dem Xaturalienhändler zu trauen ift,

bey welchem ich fie fand, fo foll fie dafelbft in Flüffen leben.

Zur zweiten Familie, mit kugelförmigem Leibe.

169. Cancer mediterraneu>.

Muf. Herbfr. Canc. thorace orbieuhto granulato, rufomaculato, polbice tridentato, fronte

porreeta , brachiis pedibusque teretibus.

Tab. XXXVII. Fig 2.

Ich fand diefe fehene und feltene Krabbe zu Bern in der Sammlung des Herrn Paftor
'"

tenbach, der fie mir gütigft fchenkte. Sie hat die meifte Aehnlichkeit mit dem im erflen Bunde
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S. 89 befchriebenen , und tab, 2, Fig. 15» 16. abgebildetem Canc. punetatus, wer aber beyde

mit einander vergleicht, der wird doch auch grofse Verfchiedenheiten finden. Nicht allein ift der

Leib der jetzigen viel kugelförmiger, die 3 Spitzen am Hinterrande des Schildes find viel kürzer,

fondern vorzüglich die Scheeren haben eine ganz andere Geftalr, find breiter, platter, und nebft

den Fingern bey weitem nicht fo lang gezogen. Der Leib und der Schild find ganz kugelför-

mig, glatt, überall mit glatten Körnern beftreut, doch nicht fo dicht, dafs fie fich einander be-

rührten. Vorne läuft der Schild wie in einen Hals aus, deffen Vorderrand in der Mitte ein wenig

ausgefchnitten ift. Am Hinterrande flehen drey kurze Spitzen, und der Hinterrand felbft ift mit

gröfsern Körnern befezt. Die Farbe des Schildes ift bräunlich gelb mit etwas verlofchenen rothen

Flecken, die zum Theil in einander gefloflen find. Die Arme der Scheeren find rund, und mit

gröfseren Körnern dicht befezt. Die Handwurzel ift kurz, glatt, und ziemlich dick. Die Hand

ift platt, ganz glatt, hinten tritt an jeder Seite ein Zahn hervor, der an die Handwurzel an-

fchliefst; die Finger find etwas einwärts gekrümmt, platt, glatt, innerhalb fehr fchwach

gezahnt. Die acht Füfse find glatt, die Hüften find rund, das dritte Glied etwas platt, die

Klauen pfriemenförmig.

Das Vaterland ift das mittländifche Meer,

170» Cancer excifus.

Fabr. Ent. emend. 2. 442, 12. Canc. thorace orbiculato laevi, manibus ineurvis bafi

excifis.

Er ift klein, der Bruftfchild rund, weich, glatt, weifslich, der Rand glatt; die Stirn

zwifchen den Augen zugefpizt, die Augen flehen lang vor und find oben fchief abgefluzt. Der

Schwanz ift eingebogen, dünne, fadenförmig. Die Scheeren find länger als der Leib, die Ar-

me dreyeckig zufammengedrückt, mit einem grofsen braunen Flecken an der Wurzel. Die

Handwurzeln find glatt, an dem Ende erweitert mit einem Zahn» Die Hand ift glatt, einwärts

gekrümt, unten rund, gleichfam wie ausgefchnitten , fo dafs fie von der Spitze der Handwurzel

weit abftebt. Die Finger find fadenförmig, der Daumen innerhalb einmal gezahnt. Die acht

U 3
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Eüfsc haben zuinmmengedrückte Hüften, und auf beyden Seiten einen grofsen braunen Flecken

an der Wurzel. Das Vaterland ift das Südmcer,

Zu Nro. 25. Cancer platycheles.

Dicfe vom Pennant befchriebene Krabbe habe ich nun fclbft erhalten, und kann tlfo die

im erften Theil S. 102. Nro. 2<y gegebene ßefchreibung verbeflern. Die Abbildung ift ziemlicfa

gut, nur die Farbe füllte mehr hellröthlich feyn. Die Geftalt des Schildes ift feheibenförmig

rund, oben wenig gewölbt. Die Scheeren find nach Vcihähnifs der Grofse der Krabbe fehr grofi

und breit; die Handwurzel ift inneihatb erweitert, und am Rande gezahnt; auch die Hand fclbft

hat eine feltfame etwas dreyeckige Geftalt, weil de lieh innerhalb unter dem beweglichen Finger

erweitert. Das wichtigftc, was noch anzumerken und in der Abbildung fehlerhaft ift, befteht

darin, dafs fie nicht fechs, fondern acht Fürte hat; aber das lezte Paar ift im Verhähnifs der übri-

gen nur fehr klein und dünne, und fitzt oben am erften Gelenke des Schwanzes. Die Füfse finü

behaart, und mit ftäikerem Roth gefleckt.

171» Cancer mirabilis.

Muf. Hcrbft. Canc, thorace globofo granulato lateribus dilatatis feptem dentati«.

Tab. XXXVII. Fig. 3.

Von diefer lehnen Krabbe, die ich noch nie weder in einer Sammlung noch in einer Ab-

bildung gefelfen habe, befitze ich leider nur den Schild, den ich in der Sammlung des Hrn. Hof-

apotheker Meier in Stettin fand. Er gehört offenbar zu denen mit kugelförmigem SchilJe, wenn

er gleich an den Seiten fägeförmige Einfchnitte hat. Die Oberfläche hat runde Erhöhungen und

ift fehr fein und zierlich gekörnt. Die Stirn hat eine kleine gefpa'rene Spitze; die Augenhöhlen

treten als zwei in einanderlaufende breite ftumpfabgerundeteSpitzen vor. Hinter denfelben ftehen

an den Seiten fünf Zähne, die nach hinten zu immer kleiner werden ; fie find nach vorne zu ge-

richtet, und bald ziemlich fcharf zngefpizt, bald mehr abgerundet. Ich wünfehe nichts mehr,

als diele ungemein fchöne und zierliche Krabbe einmal vollftändig zu fehen.

Das Vaterland ift mir gänzlich unbekannt.



Zw eit-e Ma n t iffn. 153"

Zur fünften Familie, deren Schild wie ein halber Zirkel abgerundet und an den Seiten gemeinig-

lich gekerbt ift,.

172» Cancer fc u I p t u s.

Muf. Herbft. Canc. brachyurus thorace laevi , fuleis regularibus exfculpto , tuberculis ela-

gantiffime granulatis.

Tab. XXXVII. Fig. 4.

Es ift diefe Krabbe dem C. floridus ähnlich, indem der Schild fehr zierlich und regelmäfsigr

durch Furchen wie Bildhaueravbeit ausgearbeitet ift; es find auch die Züge faft eben diefelben,,.

nur ift der Schild oberhalb flacher,, und die Erhöhungen, die bey jenem glatt waren, find bey

diefem auf das zierlichfte dicht gekörnt
J
wenn die Vertiefungen mit Unreinigkeiten des Meers,

wie gewöhnlich, angefüllt find , fo blicken die Körner, wie weifte Perlen dazwifchen hervor. Die

Scheeren und Füfse find nicht wie beym G. floridus auch duch folche Züge ausgearbeitet, foniterp

glatt, die kurzen Scheeren find dick, dicht gekörnt, mit Haaren befranzt, die Finger find fchwarz

Die Füfse haben kurze breite etwas gekörnte Glieder, die gleichfalls mit Haaren befranzt find*.

Im natürlichen Zuftande ift die Farbe fchmutzig braun; wenn die Krabbe aber gereinigt und abge-

putzt ift, fo bekommt fie in den Kabinettern eine angenehme röthliche Farbe*

173, Cancer fpeetabilis;

Muf. Herbft» Cancer braehyurus thorace laevi tuberculis regularibus inaequali, punetffe

fanguineis fparfo , maculis croeeis margine fanguineo picto , digitis fufeis»

Tab. XXXVII. Fig. 5.

Diefe vortreffliche Krabbe fand ich gleichfalls in der Sammlung des Hrn. Hofapotheker

Meier in Stettin, Die Grundfarbe ift milchweifs. Die Geftalt des Schildes ift wie beym C. flori-

dus, nur find die Buckeln auf demfelben fchwacher. Der Aufsenrand ift glatt, bogenförmig aus.«

gefchnitten. Die Stirn ift in der Mitte ein klein wenig eingekerbt, übrigens nur unmerklich bo-

gigt ausgefchnitten. Auf der Oberfläche liegen grofse rothgelbe Flecken in einer regelmäfsigea

Stellung, die aus der Abbildung am beften zu erkennen ift j fie find ringsherum blutroth einge*
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fafst; auch find aufsei dem hie und da blutrothe Punkte auf der weiften Grundfarbe gefprengt.

Die Scheercn find glatt, gekörnt, haben auch rothgelbc roiheingcfafste Flecken und rorhe Spren-

kel
- die Hand ift oben kielförmig erhöhet, ßeide Finger find braun. Die Fufse fehlen an mei-

nem Exemplar. Das Vaterland ift unbekannt.

174. Cancer decorus.

Muf. Herbft. Canc. braehyuru- thorace glabro, maculis ruft's fufco marginatis picto, mar-

gine exteriori crenato, rotundato, granulato.

Tab. XXXVII. Fig. 6.

Diefes ift wieder eine ganz vortreffliche Krabbe, von welcher ich aber leider nur den

Rückcnfchild habe. Er hat die Geftalt der vorigen, ift aber doch hinten ftärker - I mitten.

Die Stirn ift etwas in die Höhe gehoben , und befteht aus zwey kleinen Abrundungen. H

den Augenhöhlen biegt er fich in einen ausgehöhlten Lappen herunter. Der Seitenrand ift fchr

vielmal gekerbt, die dadurch verurfichten Zähnchen find abgerundet, und grofsentheils auf dem

Rande mit runden Körnern befezt. Die Oberfläche ift mit vi.len blafsblutrothen Flecker. geziert,

deren veifchiedene Geftalt und Lage am heften aus der Abbildung erkannt werden kann; fie find

insgcfnmmt dunkelroth, faft bräunlich einsrefafst. Der Grund ift weiblich weifs; auf der Stirn

fieht man auch viele Körner. Das Vaterland ift unbekannt.

175. Cancer prineeps.

Muf. Herbft:. Canc. braehyurus thorace fronte elcvata, laterihus emarginatis, difco flriis

punetorum fanguine is
,
pedibus purpureo f afeiatis.

Tab XXXVIII. Figs 2.

Diefer äufserft feltene Krebs ift in feiner Struktur und Geftalt dem vorigen fchr nahe ver-

wandt. Die Stirn ift gleichfalls aufgehoben, und befteht aus zwei bogigten gekörnten Lappen.

Hinter den Augenhöhlen ift der Schild faft fenkrecht heruntergedrückt, die Fläche dafelbft ausge-

höhlt , und der Rand ganz fein gezahnt. Der Seitenrand befteht aus eilf bis z bgerundeten

Zähnen, aber auf jedem flehen wieder drey kleine rundliche glatte Erhöhungen oder Zähne;

nach
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nach hlntenzu werden die Zähne immer gröfTer. Die Farbe ift okergelb , aber die Fläche des

Schildes hat viele rothe Punkte, die gröfstcnthcils in parallelen.etwas gefchlungenen Reihen ftehenj

hinten find die Punkte etwas gröfser. Die Scheeren haben viele warzenähnüche Körner auf der

Fläche, die zum Theil in Reihen flehen, und oben eine fein gezahnte Schärfe; diefc ift auf der

Hand viel höher, und fägeförmig- gekerbt. Die äufseide Spitze der Finger ift braun. Die Füfse

find lang, glatt, ftark, etwas platt, rothbandiert, die Klauen ftark, lang behaart, etwas ge-

krümmt, pfriemenförmig ; die hinterften Füfse werden ein wenig kürzer.

Das Vaterland ift Oßinäim.

176* Cancer navigator.

Muf. Herbft. Canc. braehyurus thorace tuberculato, fronte laevi-, lateribus quatuor derb

tatis
,
pedibus pofticis natatoriis.

Tab. XXXVII, Fig. 7.

Es hat diefer Krebs die Form derer, die an den Seiten fägeförmige Einfchnitte haben; die

Erhöhungen aber auf dem Rückenfchilde find denen des C. floridus ähnlich, nur fchwächer und

nicht in fo grofser Anzahl. Die Stirn ift faft grade abgeftutzt, und nur ein wenig gebogen. Die

Augen find weit auseinander; hinter denfelben hat jeder Seitenrand vier nach vorne hingerichtete

zugefpizte Zähne. Die Scheeren find kurz, und der Oberwinkel der Handwurzel verlängert fich

in eine Spitze. Die Füfse find glatt, die Glieder platt, das vorderftc Paar ift das kürzefte; das

hinterfte Paar find Schwimmfüfse. Die Farbe ift okergelb. Das Vaterland ift Oftindien.

177, Cancer cruciatus.

Muf. Herbft. Canc thorace laevi lateribus fex dentatis, fronte 8 dentata, maculis magnis

fanguineis medio cruce flavo, manibus marmoratis, pedibus pofticis natatoriis.

Tab. XXXVIII. Fig. 1.

Ich habe fchon im erften Bande bey Fig. 53. die blofse Schale diefer Krabbe abgebildet,

und glaubte damals, dafs es vielleicht nur eine Varetät des Canc. ftxdentatus wäre. Jezt aber

habe ich einige grofse vollftändige Exemplare aus Oftindien erhalten, die es aufser Zweifel

X
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fetzen, dafs es eine eigne Art ift. Es wird dicfe Krabbe grof>, C ' It dci S

Finfchnittcn ift &rsde, wie bcytn C. .

der Seirenrand fecl.sma!. Die Grundfarbe ift gelblich, aber von der Stirn ai.

des Feldes ift die Farbe blutroth

,

. ein gel

Seiten laufen noch . er, die . :

beren. Die reu find fchrgrofi, die Arme breit, platt, am innren Kande ft:

Zähne, die Farbe ift oberhalb roth u: Eben fo kl lie Ha:

gezeichnet, die oben innerhalb einen fturken Zahn, und a. b zwei . . .Li-

nien hat, die oben am Rande fleh in einen Dorn fc.it fetzen. Die Hand ift fehr d. fen,

ich mit blutrotb.cn Flecken und durch einander laufenden Zügen; fie ift prismatifch oder

vielfeitig, und oberhalb ftehen auf den ei . . 1 Seitenlinien einige ftarke Dornen. D

find lang, inwendig mit al elnden kleinen und breiten abgerund. nen befezt,

die Endfpitze ift homartig, braun. Die Füisc lind lang, gelblich mit verlofch.nen rothen Zügen,

breit, platt, die Klauen platt, lanzerförmig; das Uzte I aar find Schwimmfüfse, die Glieder fehr

breit, roth marmorirr, die lezten weiden immer dünner und rnenibranös.

Das \ aterland ift Oftindien.

178. Cancer natator.

Muf. Herbft. C brach) uru«: thorace laevi, lareri'-us 6 dertatis rubre grsnuhtis, fronte

oclo dentata chclis aen . -Jbus rubro Baroquc
j

eis natatoriis.

Tab. XL. Fig. I.

Auch diefe Krabbe ift ihr.rC. 1 dem C fexdent'tus \ .

v
: die

Oberfläche zwir glatt, gelblich, aber i;e hat mehrere zum '! .ne erhuhere h

QLuerlinien. Die fchs Seitenzähne ha^e:. :he Köi . : Augenhöhlen und hne

der Stirn find roth eingefaßt, die Schccren fi die A: . - breit, 10: _ der

innre Rnd ift mir üro^sen und kleinen rothen Dorner. rhalb nach oben zi

Oberfläche roth gekörnt; die Handwurzel ift dicht mit rothen Körnern :
, hat L
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einen fein- langen ftarken Dorn, und aufcfhalb einige kleinere. Die Hand ift gleichfalls mit

hohen rothen Körnern belegt, die zum Theil in Domen übergehen; oberhalb ftehen mehrers

ftarke Dornen* Die Finger find dunkelrotb, haben viele tiefe Furchen und eine braune Spitze.

Die Füfse find roth und gelbfleckig, platt, die hinterften find Schwimmfüfse.

Das Vaterland ift Oftindien.

179, Cancer olivaceus.

Muf, Herbft. Cancbrachyurus thora.ee laevi viiidi , lateribus novem dentfitls, fronte fes

deutata, manibus pedibusque laevilms, pofricis natatoriis.

Tab. XXXVIII. Fig. 3.

Diefe fchöne Krabbe habe ich noch in keinem Kabinette gefunden. Sie ift grofs, die

Farbe olivengrün, der Bruftfchild glatt, an den Seiten neunmal gezahnt. Die Scheeren find 'fehr

grofs, ftnrk, dick, aufgebhfen, ganz glatt, grün, an den Seiten geht die Farbe in röthlich über;

die Arme find breit, oben platt, am innren Rande flehen drey Zähne, am aufsern einer. Die

Handwurzel hat gleichfalls innerhalb einen ftarken Dorn. Die Hand ift dick aufgeblafen
,

glatt;

die Finger find fehr breit, dick und ftark, gekrümmt, inwendig mit breiten dicken Zähnen be-

fetzt. Die Füfse find glatt, ftark, röthlich mit grünem Anflug, die Glieder etwas platt, das lezte

Fufspaar find Schwimmfüfse. Das Vaterland ift Oftindien.

180. Cancer cedonulli.

Muf. Herbft. Csnc. braehyurus viridis flavo maculatus, utrinque unifpinofus, lateribus

utiinque octo dentatis, fronte quadrifpinofa, chelis elongatis multangulis, pedibus

pofticis natatoriis.

Tab. XXXIX.

Von diefer ganz vortrefflichen Krabbe habe ich nie in irgend einem Kabinette ein Exem-

plar gefehen.- Sie hat ganz völlig die G'eftalt des C. pelagicus. Sie ift grofs, der Schild ift etwas

gekörnt, grün mit vielen grofsen und kleinen gelben Flecken, die eine dunkelgrüne Einfafiang ha-

beu. Die Seiten find achtmal gezahnt, jeder Zahn geht in einen kleinen fpitzigen Dorn über, der

neunte oder lezte ift ein fehr langer ftarker Dorn. Die Stirn hat vier in Dornen übergehende

X 2
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Zähne. Die Scheeren find fehr grofs und lang gezogen, die Arme glatt, lang, breit, platt, un-

ten violett, oben grün, mit gelben Flecken beftreuet, am innren Rande flehen 3 Icnunme Dor-

nen, aufscrhalb am Oberrande ein Dorn. Die Handwurzel ift grün, purpur und gelb

und hat innerhalb und aufscrhalb einen ftarken Dorn. Die Hände find fehr lau» gezogen, prifs-

matifch, purpur, grün und gelb marmorirt, unten dicht über der Handwurzel fleht ein fhrker

Dom, die erhöheten Linien der Seiten gehen grüfstcnthcils oben auch in einen Dorn aus. Die

Finger find fein- lang gezogen
,
gefurcht, gelblich, oben purpurfarbig, die Spitzen hackenformig

gekrümmt, inwendig mit grofsen und kleinen Zahnen befezr. Die Fü r
se find lang, glatt, breit,

dünne, grünlichgelb mit rothen Schätzungen, die Klauen lanzetförmig; das letzte Paar find

Schwimmfüfse, fehr breit und membranös. Das Vaterland ift Oftindien.

i8i* Cancer defenfor.

Fabr. Ent. emend. II. 448. 32. C. thorace laevi uninque fpinofo antice oclo dentato, fronte

quadii.ientata.

Die Geftalt diefer Krabbe ift dem C. pehgicus ähnlich. Die Stirn ift ftumpf, und hat vier

Zähne, deren mittelften fehr kurz find. Die Seiten des Schildes haben acht Zahne und hinten

einen fehr ftarken zugefpitzten Dorn. Die Arme find gedornt, die Hän !e e.kig. An den Hin«

fccrfüfsen ift das lezte Glied ej rund, mit Haaren befranzt, durchfiel, tig, folglich Schwimmfüfse.

Das Vaterland ift das Südmeer».

r&2* Cancer arm igen

Fabr. Ent. emend 2 448. 34 & thorace fublaevi utrinque oero dentato, fronte quinque-

loba, brachiis utrinque dentatis,

Er hat ebenfalls die Geftalt der vorigen. Der Bruftfchild ift platt, ungleich, an den Sei-

ten fehr fpitzig achtmal gezahnt, vorne ftumpf, fünflappig. Die Arme find platt gedrückt, an

feeyden Seiten gezahnt; die Hände find eckig, und die Finger vielmals gezahnt.

Das Vaterland ift das Südmeer.
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183» Cancer gladiator

Fabr. Ent. cmend. 2, 449. 35. Cancer thorace laevi, lateribus oclodentatis poftico maximo,

manibus angularis*.

Fabr. Mant. I. 319. 34. Cancer haftatus.

Diefe Krabbe hielt Fabricius fonft für einerley mit dem C. haftatus, findet aber jetzt, dafs

He auf keine Weife der Linneifclie C. baftatus fcyn hönne. Der Bruftfcbild ift glatt, achtmal ge-

zahnt, der hinterfte Zahn ift fehr grofs ; die Scheeren find eckig. Die Vorderfüfse find zweyzah--

nig,. die hintern eymnd. Das Vaterland ift Neuholland^.

184* Cancer forceps»

Fabr. Ent. cmend. 2. 449. 36. C. thorace laevi utrinqueunifpinofo, antice o&o dentato,

digitis longiffimis filiformibus.

Er ift kleiner, als der C. haftatus; der Bruftfcbild ift ganz platt, glatt, vorne achtmal ge-

zahnt, und darauf folgt ein fehr langer Dorn, der fehr ftark und fcfiarf zugefpitzt ift. Die Stirn

ift gezahnt. Die Arme find fehr lang, innerhalb gezahnt; die Finger find ungemein lang, laden*

förmig, innerhalb gezahnt. Die Hinterfüfse find Schwimmfüfse. Er lebt im Oceam

185. Cancer variegatus.

Fabr. Ent. emend. 2. 450. 40. C. thorace piano laevi utrinque tridentato, fronte integerri-

ma
,
pedibus variegatis.

Er ift klein; der Leib oben platt, flach, glatt, roftfarbig, der Rand hinter den Augen ift

dreymal gezahnt; der Rand zwifchen den Augen, oder die Stirn, ift glatt, zugefchärft. Die

Füfse find insgefammt platt, fcheckig, die Hüften haben an der Spitze an jeder Seite einen Zahn,

Er lebt an den mittägigen americanifchen Infein.

X..$
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iß 6. Cancer pygmaeus.

Fabr. Ent. emend. 2. 451. 42. C. tborace lacviufculo urrinquc quinquc dentato, fronte

integerrimn, carpis unidentatis.

Er hat völlig die Gcftalt des C moenas, aber er ift klein. Der Bruftfchild ift vorne glatt,

an den Seiten fünfmal gezahnt, hinten verengert er fich. Die Scheeren find glatt, und die Finger

haben keine Zähne. Er lebt an den englifchen Ufern.

187» Cancer parvulus.

Fabr. Ent. emend. 2. 451. 43. C. tborace utrinque tridentato fupra rivulofo, fronte

integra.

Er ift klein, der Bruftfchild oben flach mit verfchiedenen vertieften Linien. Die Stirn ift

glatt, die Seiten etwas fchwach dreymal gezahnt, liinten verengert; die Füfse find kurz, g

die Finget an der Spitze fchwarz. Er lebt an den mittägigen americanifchen Infein.

18 8» Cancer laneifer.

Fabr. Ent, emend. 2. 452. 48. C. tborace fubtuberculato , utrinque unifpinofo, antice

quadridentato, pedibus anticis linearis, pofticls evatis.

Er ift von mittlerer Gröfsc. Der Brufifchild ift eyrund, hinten verengert, in der Mitte

flehen auf dem Rücken fechs etwas erhobene Hügelchen. Die Stirn ift dreylappig, die Lappen

find ftumpf und glatt. Der Rand des Schildes hinter den Augen ift vorne viermal gezahnt, in der

Mitte fleht ein Dorn, und hinten eine eihöhete Linie oder Kath: auf der Mitte fleht ein kleiner

fchwach in die Höhe gerichteter Zahn, Die Scheeren find kurz, die Hunde haben flachlichte Kno-
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ten. Die Finger find innerhalb gezahnt. Die fechs elften Ftifse haben Hüften, deren innrer Rand

gezahnt ift, das vor dem lezten Gliede hat nicht weit von der Spitze einen fcharfen langen Zahn,

der faft eine Scheere bildet, das lezte Glied ift lanzetförmig und zugefpitzt. Das lezte Fufspaar

hat glatte Hüften, das Glied vor dein lezten ift zugefpitzt; die Scheiben find rundlich, ftumpf,

befranzt, das lezte Glied ift eyrund, mit Haaren eingefafst. Die Farbe ift dunkel roftfarbig.

\

Das Vaterland ift das ftille Meer, .

Zur achten Familie, deren Schild hinten breiter wird, und die Scheeren oben wie ein Hahnen-

kamm eingekerbt find*

189, Cancer flammeus.

Muf. Herbft. C. thorace antice verrucofa vittis fanguineis flammeis, poftice granulatis, an-

gulis pofticis dilataiis fex dentatis»

Tab. XL. Fig. 2.

Es ift diefe Krabbe dem C. granulato und feinen verwandten Arten ziemlich gleich; der

Schild hat vorne warzige Erhöhungen, die blutroth eingefafst find , auch find die Zwifchenräume

roth punktirt; nach dem Hinterrande zu ift er mit feinen Körnern beftreut. Die erweiterten un-

tern Seitenc^ken haben fechs bis fieben nicht ftarke Einfchnitte, und die dadurch verui fachten

Zähnchen find breit, kurz, und ihr Rand gekörnt. Der Hinterrand ift in der Mitte etwfis ausge-

bogen, gekörnt, aber glatt und nicht mit Zähnchen befetzt. Der Seitenrand ift gekörnt, und

in gleichen Entfernungen tritt immer ein Korn wie eine kleine Spitze hervor. Die Scheeren find

wie gewöhnlich breit, blafsroth marmorirt , die Fläche aufserhalb fein uckörnt, auch ft.ht hie und

da auf der Hand eine Warze; die Finger find ftärker gekörnt, roth gefleckt, an der rechten Hand

mit einem ftarken Zahn aufserhalb, an der Linken ift der obre Rand des Fingers ftark behaart.

Die Füfse find glatt, platt, röthüch gefleckt, das Klauenglied gefurcht, fcharf zugefpitzt, und

am Ende homartig braun» Das Vaterland ift Oftindien*
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190. Cancer inconfpectus.

.'Muf. Herbft. C. thoracc laevi, vcrrucofo, fronte maculis duabus fanguincis, rmr

poftico valde dcntato, chelis macula fanguinea.

Tab. XL, Fig. 3.

Der Schild diefer Krabbe hat überall feine fluche Körner, und viele warzigte Ethöhungen

von verfchiedener Gröfse; die gewöhnlichen beyden Furchen auf der Mitte find bey diefer Art

fehr vertieft. Hinter den Augenhöhlen ficht ein blutiother Kreis. Der Seirenrand ift weit ftär-

ker gekerbt, als bey der vorigen Art. Die untern Seitenecken find mehr erweitert, und die

Einfchnitte find tiefer, wodurch vier ftaike Zähne verurfacht werden; wenn ich vom vierten

oder lezten Zahn den Hinterrand anrechne, fo ift dcrfelbe mit fieben ftarken Zähnen befezt, wo-

durch fich diefe Art von den übrigen fonft fo ähnlichen deutlich unteifcheidtt. Denn dafs es I

willkührlich oder zufällig fey, ob der Hinterrand gezahnt ift, oder nicht, wie einige dies be-

haupten wollen, habe ich nie als wahr befunden; fo fehr im übrigen die Arten in einander über-

gehen, fo bleibt das gezahnte oder ungezahnte des HinterranJcs bey gewifs verfchiedenen Arten

auch immer ftandhafr; fo habe ich es wenigftens gefunden, fo viele Stücke von einer Art ich auch

oft gehabt habe. Die Schceren find bey diefer Art oberhalb auch viel ftärker und regclmäf

gezahnt, als bey den übrigen, und hinter den beyden lezten Zähnen fteht auf der äufsern Fläche

ein grofser zirkelrunder hlutrother Fleck; der Unterrand hat eine Reihe feharfer fufi: ftachlichter

Körner, und nach obenzu ftchen Warzen, die faft in Zähne hervortreten. An dem rechten Fin-

ger ift der gewöhnliche krummgebogene hervortretende Zahn , und fo euch am Daumen der d

Knopf, an welchen fich der Zahn des Fingers fefthält. Die Füfse find wie gewöhnlich bey diefer

Familie, Das Vaterland ift Oftindien.

I91. Canc.
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191* Cancer, carnifex.

.

Muf. Herbft, C. thorace fubquadrato rotundato, teftaceo, punctis fliiisque cohaerenti-

r

bus numerofiffirnis nigris fcripto, chelis rufefcentibus, d extra majori.

Tab. XLI. Fig. 1.

Ich habe diefe fchönc Krabbe kürzlich aus Trankenbar erhalten. Der Schild hat eine

abgerundete viereckige Geftalt, Die äufsere Ecke der Augenhöhle geht in einen Zahn aus , und

von da aus läuft eine erhöhete Linie an den Seiten herunter, die Meli aber unter der Mitte verliert.

Die Farbe des Schildes ift ockergelb, mit unzähligen durcheinander laufenden feinen fchwarzen

Zügen und Punkten, die fleh an den Seiten fo verdichten, dafs der Schild dafelbft faft ganz

fchwarz erfcheint. Die Augenftiele find lang, dick, und oberhalb roth angelaufen. Die Schee-

ren find grofs und dick, die rechte ift noch wohl zweymal fo grofs, als die linke; die

Arme find dick, dreyeckig, abgerundet, die obere Schärfe gekerbt, die Handwurzel ift breit,

grofs, glatt; die zwey gewöhnlichen Ecken oben am Ende ftehen etwas vor. Die Hand ift fehr

breit, dick, glatt, die Finger haben einige unbeträchtliche ftumpfe Zähne, und find an der Spitze

fchwärzlich. Die linke S'cheere ift, die geringere Gröfse abgerechnet, der rechten gleich. Die

Grundfarbe der Schecrc ift gelb, oberhalb roth angelaufen, hauptfächlich der Arm und die Hand-

wurzel. Die Füfse find grofs, die Hüften find platt, der Oberrand fcharf, fein gekerbt, meift

am Ende fteht ein Zahn} die Farbe ift gelb mit vielen fchönen purpurrotheil Zügen und Punkten

an der Spitze und dem rothen Oberrande, die fich nach hinten und unten zu allmähiig verlieren.

Die übrigen Glieder find etwas dicker, aber doch auch platt, gelb mit purpurrothen Sprenkeln

und langen fchwarzen Borften. Das Klauengiied ift lang, gekrümmt, im übrigen melTerförrnig,

das heifst, aufserhalb ein breiter Rücken , und innerhalb zugefchärft; die beyden fcharfen Ecken

des Rückens find mit ftachlichten Zähnen befetzt. Die Stirn zwifchen den Augen hängt etwas

herunter, ift faft grade abgenutzt, und hat einen erhöheten Rand.

Y
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19 2, Cancer hydrodromus.

Muf. Herbft. Cancer thoracc lacvi, margin: clevato ponc oculos unidentr.ro, carpis uni-

fpinofii, punetis iuris fparfis.

Tab. XLI. Fig. 2.

Et ift der Geftalt nach dem vorigen ähnlich, aber flacher. Der Schild ift glatt, an den

Seiten oberhall) lehr abgerunder. Der Seirenrand ift erhöhet, hinter den Augen einmal gezahnt;

unter der Mitte verliert Geh der Rand gänzlich. Die Stirn zwifchen den Augen ift breit, faft

grade abgeftutzt, fchwach gelandet. Die Stiele der Augen find kurz. Von den Seitenlinien

läuft eine vertiefte Linie gebogen bis auf die Mitte des Feldes, wo (ich olfo beyde Linien gebogen

vereinigen. Etwas hinter der Stirn erhebt fich der Schild etwas, wie eine viermal bogigt ai

Ichnittene erhöhe« Linie, die bis an die vertiefte Linie reicht ; bey kleineren Exemplaren ift dies

Achtbarer, als bey gröfseren. Die Scheercn find auf der Oberfläche glatt, der Arm ift drey eckig,

abgerundet, am Oberrande körnigt gekerbt. Die Handwurzel hat am innein Rande oberhalb

einen ftarken Dorn, Die Finger haben ziemlich ftüike Zähne; am Dcun en find zwey Zähne viel

gröfser, nls die übiigcn. Die linke Scheere ift viel kleiner, die Finger find grader, und feiner

gezahnt. Die Füfse find breit, platt, glatt; die Klauen haben an der inneren Schärfe einige

Stacheln. Die Farbe ift überall okergelb.

Bey einem kleineren Exemplare find die Seiten des Schildes fo wie die Scheeren weitläufig

rothbraun gefprenkelt; der fcharfe Seitenrand biegt fich in der Mitte nach dem Felde zu, und

dahinter flehen noch einige erhöhete gebogene Linien, wie Faltin. Wegen der übrigen Aehfl-

ichkeit mögte ich ihn nicht für eine eigne Ars halten.

Das Vaterland ift Trankenbar.
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Zur neunten Familie. Mit flachlichem Schilde,

193, Cancer heros.

Muf, Herbfl. Cancer thorace cordato, antice granulato dentato, roflro bifido aculeato»

Tab. XLII. Fig. i.

Ich habe auf der achtzehnten Tafel bey Fig. 102, den Schild einer Krabbe abgebildet, aber

fie zu befchreiben vergeffen. Seit der Zeit bin ich fo glücklich gewefen , ein weit gröfseres und

vollftändiges Exemplar diefer Krabbe zu erhalten. Die Farbe ift , wie gewöhnlich , röthüch, Der

Schild ift eyrund, etwas herzförmig; vorne flehen viele Körner, die zum Theil in fcharfe Spitzen

ausgehen; der Schnabel befteht aus zwey langen hervorftehenden Dornen, die an der Wurzel

oberhalb eine Reihe fpitziger Körner haben, und an der hinein Schärfe lang behaart find. Die

Augenhöhlen haben gleichfalls oberhalb einen langen zugefpitzten Dorn; und hinter den Augen-

höhlen flehen an den Seiten noch zwey ftumpfe etwas gekrümmte Spitzen hintereinander; auf

der Oberfläche find einige vertiefte Züge, die aus der Abbildung am heften erkannt werden. Die

Scheeren find lang, cylindrifch, und glatt; die Hand fehr langgezogen; die Finger nicht lang-

dick, vorne fchief abgeftutzt und fein gezahnt; der Daum hat unterwärts innerhalb noch einen

dicken Zahn. Die Füfse haben runde glatte Glieder ; das Klauenglied ift fcharf zugefpitzt, und

am Ende hornartig.

Das Vaterland ift der Ocean.

194, Cancer praedo.

Muf. Herbft. Cancer thorace cordato lateribus aculcato, roftro biiido aculeato,

Tab. XLII. Fig. 2.

Es ift diefe Krabbe" der vorigen ähnlich, aber der Schild mehr herzförmig, mit einem

fchrmitzig grauen wolligtem Uebcrzug. Auf der Oberfläche find mehrere kleine Erhöhuno-en

auf welchen zum Theil warzige Erhöhungen flehen, die bisweilen in eine kleine Spitze ausgehen.

Die Stirn hat zwey lange 'auswärtsgebogene Spitzen ; eine andre lange Spitze bedeckt oberhalb

Y 2
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die Augenhöhlen. An den Seiten flehen der Länge noch fclmrfe, gekrümmte, nach vorne zu

gerichtete Domen. Die Arme find nach Verhiiltnifs dick, rund, mit fachlichen Knoten befctzt.

Die Handwurzel ift lundlich, und voller Unebenheiten« Die Hände find breit und glatt; die

Finger find gekrümmt, am Ende fchief abgeftutzt, und dafelbft fein gezahnt; iitr D;um bat un-

terwärts noch einen dicken Zahn, der oben gekerbt ift. Die Füfse haben runde knotigte Glieder;

die Klauen find fchflff, am Ende gekrümmt, und hornartig.

Das Vaterland ift das mittclländifche Meer.

195» Cancer barbatus.

Fabr. Ent. emend. 3. p. 460. n. 76. C. thorace quadrato hirto, anticc fpinofiflimo, an-

tennis corpore longioribus,

Tab. XLII. Fig. 3.

Ich zweifle nicht, dafs die Krabbe, welche ich jetzt befchreiben werde, der C. barbatus

des Fabricius fey, wenn gleich feine Befchreibung nicht in allen Stücken genau mit der meinigen

übereinftimmt. Er fand fie in der Sammlung des Hrn. Profeflbr V'ahl in Copenhagen; und eben

in diefer Sammlung fand ich auch die gegenwärtige; ein noch vollständigeres Exemplar fand ich

nachher in der herrlichen Naturalien - Sammlung der Univeifität, und von diefem habe ich meine

Abbildung genommen. Der Rückenfehild ift faft viereckig. Die Palpen find lang, dick, und

mit langen Haaren befetzt. Fühlhörner habe ich an diefem Exemplare nicht gefunden, vermuth-

lich waren fie abgebrochen. Fabricius erwähnt derfelben vier, von welcher die vordem länger

find, als der Leib; die beyden erften Glieder find fehr dick, lang, und das erfte ift an der Spitze

einmal gedornt. Die Augen ftehen auf langen röhrenförmigen Stielchen ; fie felbft find eyrund.

Die Stirn läuft in eine oben gefpaitene Spitze aus. Auf dem Schilde felbft ftehen nach vorne zu

viele in die Höhe gerichtete Dormn, die an der Spitze röthlich find ; an den Seiten geht ein fchar-

fer Rand grade heitmter, der noch mehrere dichtere, feinere Dornen hat. Aufserdem hat die

Oberfläche mehrere knotige Ei höhungen, und nach hinten zu einen rothen biumigten Fleck.
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Am Ende hat der Schild an jeder Seite eine abgerundete Lamelle, die mit Haaren eingefafst ift,

und auf derfelben fleht ein ftarker Dorn zwifchen den Hinterfüßen. Die Sehecren find lang gezo-

gen ; die Arme find lang, rund, nach oben zu dicker, und haben drey Reihen fcharf zugefpitzter

rother Stacheln. Die Handwurzel ift lang, mit einer Reihe Stacheln, von welchen innerhalb der

eine gröfser, ftarker, und mit Haaren befetzt ifl. Die Hände find lang gezogen, glatt, mit einer

Reihe dicker runder Knoten J
die Finger find glatt, mit Haarbüfcheln befetzt. Die Füfse haben

dünne runde Glieder; auf dem Oberrande der Hüften fleht eine Reihe Domen; das Klauenglied

ift lang gezogen; das vorderfte Paar FüCsc ift das längfte; das hinterfte, Fufspaar ift fehr viel kür-

zer, ficht gewiffermafsen auf dem Rücken, und ift ganz anders geftaltet, wie folches aus der Ab-

bildung am beften zu erkennen ift. Es hat diefe Krabbe überhaupt ungemein viel eigenes, wo-

durch fie von den meiften bekannten Arten abweicht.

Es ift diefe Krabbe im Neapolitanifchem Meere gefunden,

ig 6, Cancer opilio.

Fabr. Ent, emend. 2. p. 458. n. 68. C. thorace aculeato, margine poftico tridentato, ma-

nibus fublaevibus.

Diefe Krabbe foll fich gleichfalls in der Sammlung des Hrn. Prof. Vahl befinden; ich habe

fie aber nicht darin gefunden, oder vermuthlich überfehen. Sie hat die Giöfse des C. araneus;

dies ift aber freilich etwas unbeftimmt; denn ich habe neulich von C. araneus Exemplare erhalten,

die fechsmal gröfser find , wie die gewöhnlichen, die man in der Nordfee findet; allein die Gröfse

entfeheidet auch bey dem Krabben gar nichts. Der Bruftfchild hat mehrere Höcker und Stacheln,

die grade aufgerichtet flehen, und von welchen diejenigen auf dem Rücken ftumpfer, die an den

Seiten länger und fchärfer zugefpitzt find. Der Schnabel ift kurz und gefpalteri. Der Hinter-

rand fleht ein wenig in die Höhe, und hat drey Zähne. Die acht Füfse find glatt, und nur die

Hüften haben oben an der Spitze drey Zähne. Die Arme find ftachlich, die Hände glatt, und

*3
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nur auf dem Rücken ein wenig höckrig; der Finger hat viele Zähne, der Daumen eher hat nur

einen in der Mitte, und drey an der Spitze.

Er lebt im mittclländifchcm Meere,

197. Cancer feptem fpina.

Fabr. Enr. emend. 2. p. 462. gl, C. feptem fpinofus thorace utrinque fpina t

acutiffima, poflice quinque fpi-iofo, chelis filiformibus.

Er ifl nur klein ; der Bruflfchild ifl oben glatt, die Stirn vorne ausgefchnitten; an;

Seite fleht ein fein- langer, rückwärtsgebogencr, zugefpitzter Dorn. Hinten flehen fünf Dornen,

viere davon am Rande, die fchr flark und zugefpitzt find; der fünfte fleht vorne, ifl länger, zu-

rückgebogen und fehl' fcharf. Die Scheercn find lang gezogen, und ganz fadenförmig.

Er lebt im Indifchen Ocean.

19 g, Cancer v e fp e r t i 1 i o.

Fabr. Ent. emend. 2« p. 463. n. 85- Canc. thorace cordato hirfutifiimo, fronte emar-

ginata.

Es foll Och diefe Krabbe im Spetiglerßben Kabinet befinden, und mufa alfo von mir übeife-

hen feyn. Der Leib ifl klein, und überall mit afchgrauen Haaren dicht überzc_ .;.• Dor-

nen oder Zähnen am Rande.

Das Vaterland ifl Indien,

199. Cancer quadridens.

Fabr. Ent. emend, 2. p. 464. n, 88- Cancer thorace cordato dcpreflo i.irto inaeqv.

cauda bafi quadridentata.

Der Leib ifl klein, platt, flach, herzförmig, ungleich, rauh. Die Stirn ifl nicht vorge-

flrcckt, vorne ausgefchnitten. Die Schceren haben gekörnte Glieder, die Hände aber find g
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Die elften zwcy Paar Füfse find an der Spitze glatt, die übrigen zwey Paare find kürzer, raub,

die Klaue gekrümmt. Der Schwanz ift klein, der erfte Abfcbnitt deflelben bat drey Zähne, der

zweyte Abfchnitt hat nur einen, fiefindftark, cylindrifch, und fcharf zugefpitzt.

Das Vaterland ift: Oßindien.

Zu Nro. 143» Cancer bimaculatus.

Diefe Krabbe ift vom Fabricius in feinem neuen verbeflertcn Syftem tom, 2, p. 465, n. 91»

C, mammillaris genannt,

200, Cancer hyftrix.

Fabr. Ent. emend. 2. p. 467. n. 98. Canc. thorace utn'nque fpina longiffima, pofticc

quinque , manibus filiformibus.

Es ift diefe Kiabbe von mittlerer Gröfse, eyrund, glatt, vorne ausgefchnitten. Der Rand

ift ungekerbt, auf der Mitte deflelben fteht ein langer, ftaiker, zugefpitztei- Dorn ; hinten ftehen

fünf Dornen, drey in der Mitte, welcbe viel länger find, und an jeder Seite ein kleinerer. Die

Füfse find fadenförmig ; die Arme find glatt, und fadenförmig,

Sie lebt im Indifchen Ocean.

201, Cancer Lar.

Fab. Ent. emend. 2. p, 467. n. ico. Canc. thorace hirto, linea dorfali fpinofa, fpina-

que utrinque laterali, pedibus longifiimis.

Es ift diefe Krabbe ein wenig gröfscr, als Canc. phalangium. Der Bmftfehild ift eyrund,

höckn'g, mit vorgeftrecktem
,

gefpaltenen Schnabel, deflen zwey Spitzen fich auswärts biegen.

Mitten über den Rücken ift eine Reihe Dornen , von welchen die zwey hinterften die giöfsten

findj aufserdem fteht an jeder Seite ein zugefpitztei* Dom. Die Hände find fadenförmig) und

der Finger roth,

Das Vaterland ift Oßindien,
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202. Cancer pranfor.

Muf. D. Lund. C, thorace cordato lacvi lateribus dentatis, poflice fpina magna

mnnibus longiffimis dentatis.

Tab. XLI. Fig. 3.

Es gehört diefc Krabbe zu der leztcn Abtheilung der flachlichtcn Krabben, die f.

breite Schecrcn haben. Sie unterfcheidet fich von den übrigen hauptfächlich dadurch, dafs der

Schild zwar auch Unebenheiten und Erhöhungen, aber doch übrigens keine Körner oder Stacheln

hat, fondern glatt ifl; nur hinterwärts flehen zwey lange, ftarke, nach hinten zu gerichtete Dor-

nen. Der Seitenrand hat der Länge nach eine Reihe kleiner Spitzen , die nach hinten zu e;

ftärker werden, und am Ende fleht ein langer frarker Dorn. Auch flehen am Hinierrande fechj

Dorn.n. Die Stirn geht in eine kleine Lanzenförmige Spitze aus, und hinter derfclben ficht noch

ein kleiner Dorn. Die Scheeren find dreyeckig, und die Ränder find mit nbwecbfelnJen kl.

ren und gröfscren Dornen befetzt. Die Füfse find klein, und die Hüften haben am

Rande kleine Spitzen.

Ich fand diefe Krabbe fo wohl in Hamburg in einer Naturalienfammlung, als auch in Kop-

penhagen, in der vortrefflichen Lwwifthen Infektenfamm'.ung.

Zur dritten Abt h eilung.

Weichfchwänze.

22. Cancer arrofor.

Muf. Herbfl. C. thorace piano, chelis pedibusque fuleis numeiofis ornati*.

Tab. XLIII. Fig. 1.

Diefer vortreffliche Krebs hat einen flachen ziemlich glatten Bruflfchild. Die Augenfliele

find lang und dick, und haben drey rothe Binden, oben in der Mitte und unten. Die infserea

Fühl-
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Fühlhörnern beliehen aus drey Gliedern und einer langen Borde; das unterfle Glied verlängert

(ich innerhalb in eine Spitze; das zweyte Glied hat einen zugefpitzten , viermal fein gedornten

Nebenaft. Die innern Fühlhörner find dreygliedrig; das obeifte Glied ift zugefpitzt und gerin-

gelt. Die Schceren und Füfse haben ein ungemein fchönes Anfchcn. Die Arme find dick drey-

eckig, haben am Oberrande eine rothe Binde; die Scitenränder find fcharf, und fchuppenförmig

gekerbt. Die Handwurzel ift kurz, dick, fchuppich, die Ränder der Schuppen find mit feinen

Spitzen befranzt, und nach innen zu erheben (ich diefe Schuppen zu kleinen Domen. Eben fo

find auch die Hände fchuppich , und der Rand der Schuppen hat feine Spitzen , innerhalb haben

die Schuppen feine Domen, die oberhalb braun find. Die Finger find kurz und dick, haben

hinten dicke runde Zähne, und an der Spitze einen braunen hornartigen Rand. Die Hüften dec

Füfse find glatt mit einer rothen Binde oberhalb; die übrigen Glieder haben gleichfalls von bey«

den Seiten fchief herunterlaufende Schuppen, die an den Rändern feine Spitzen haben, welches

ihnen ein ungemein fchönes Anfchen giebr. Das Klauenglied ift lang und dick, hat fo wie das

vorhergehende am innren Rande ftachlichte Borften, und eine braune hornartige Spitze.

Langfehwänze.

Fabrkius in feinem neuen entomologifchem Syftem hat folgende neue Krebfe angefühlt:

87, Cancer (Aftacus) fulvus.

Fabr. Enr. emend. 2. p. 480. 11. 7, Aft. antennis pofticis bifidis, thorace laevi, roftro

brevi utrinque ferrato, manibus compreffis utrinque crenatis»

Er LI: von mittlerer Gröfse; der Schnabel ift kurz, platt, rinnenformig ausgehöhlt, an

beyden Seiten fägeförmig gekerbt. Der Bruftfchild ift cylindrifch, glatt; die Arme find knotig;

die Hand ift eyrund, platt gedrückt, haarig, an beyden Seiten gekerbt, unten glatt, gelbroth»

die Finger find innerhalb gezahnt.

Er lebt im Ocean,

Z



172 Zw c it e M a n t iffa.

8 8. Cancer (A(racus) planatus.

Fabr. Ent. emend. 2. p. 482. n. 14. Aft. antennis pofticis bifldis, roftro hrevlftimo fubu

lato, chclis eiongatis, digito comprcfTo carinato.

Er hat die Gröfse und Gcftalt des Aft. Crangon ; der Leib ift glatt, blafs, ungefieckr. Die

Hände find langgezogen, platt, glatt, oben röthüch, unten gelblich, mit einer einzigen erhö-

beten Linie. Der Daum ift länger, gekrümmt, zugefpitzt. Der Finger ift plattgedrückt,

kielförmig erhöhet, auf der Mitte ficht ein ftarker Zahn, der flumpf ift; die übrigen Füfsc

find gelblich. Bey beyden Exemplaren , die Fabricius fahe, war die linke Schecre viel größer

und dicker.

Im brittifchen Mufeo.

89. Cancer (Attacus) cylindrus.

Fabr. Ent. emend. 2. p. 483. n. i«f. Aft. antennis pofticis bifidis cjlindricus natatoriis

conuatis rotundatis, chela finiftra thorace majore.

Fabricius hatte nur ein verftümmeltes Exemplar diefer Krabbe vor fleh. Die Fühlhörner

und borftenförmig, die hinteren icheinen gefpalten zu feyn. Der Bruftfchild ift kurz, cylin-

drifch, glatt, blafs, vorne abgerundet, ohne Schnabel. Der Hinterleib ift lang , cylindrifch,

blafs, die FlofTen rund, aneinander gewachfen. Der Schwanz hat drey Blätter, von welchen die

aufsein gröfser und rund find. Die Hände find ungleich; die Linke ift gröfser; glatt, weißlich,

glänzend. Die Füfse find fadenförmig.

Er lebt im Indifchen Ocean,

*
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90, Cancer (Aftacus) ferratus.

Fabr. Ent. cmend. 2. p. 486. n, 25. Afl, antcnnis poflicis bifldis, thorace laevi fub cari-

nato , roflro utrinque ferrato.

Er ift kleiner als Aftacus fquilla} der Schnabel ifl vorwärts geflreckt, lanzetförmig gekerbr

an, der Spitze glatt. Der Eruflfchild ifl glatt, gleich, mit einer erhobenen Linie aufdem Rücken.

Der Schwanz hat fünf Lamellen. Die Füfse find fadenförmig,

Er lebt im Norwcgifchen Meere,

91. Cancer modeftus.

Muf. Herbfl. C« thorace antice dentato poftice carinato, roftro fubnlato lateribus denta-

to, chelis granulatis, digitis compreffis, digito chclae finiflrae baß dente longiori

porrecto.

Diefer ungemein fchöne und feltene Krebs hat beym erften Anblick viele Aehnlichkeit mit

dem gewöhnlichen Flufskrebs. Der ßruftfehild ifl nach Verhältnifs etwas kurz, durch eine ver-

tiefte flark rund ausgefchnittene Linie gewiflermafsen in zwey Theile gethcilt; der vordere klei-

nere Thcil ifl fchmaler, rund, gewölbt, und bat vier Reihen kleiner nach yorne hingerichteter

flachlichter Zahnchen; die iufsern Reihen beftchen nur aus zwo folcher Zähnchen hinter einander.

Die Stirn läuft in einem grade fortgehenden Stachel aus, deifen Seiten etwas erhöhet, körnigt

und gezahnt find; hinten, wo er am breiteflen ifl, fleht an jeder Seite ein g; öfserer dornigter

Zahn. Die hintere gröfsere Hälfte ifl fein narbigt, und endigt fich hinten über den Schwanz in

eine ftumpfe abgerundete Spitze, die eine kielförmige Erhöhung hat; zu beyden Seiten geht von

der Spitze aus eine vertiefte Linie gebogen bis oben an den Seiten herauf, die am Ende neben der

Spitze einen kleinen Buckel hat. Der Schwanz ifl fehmal, fafl fadenförmig, und wird am Ende

um etwas fchmaler. Er befleht aus fechs Gliedern; das erfte hat einige vertiefte Queerlinien wie
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Falten , und oben hinter der Spitze des Bruftfchildcs einen blumicht gebogenen Ausfchnitr. Die

übrigen Glieder find glatt, aber fic erweitern fich nn den Seiten in eine ftark cjhöhetc zugcfchäifte

Linie, von da denn die Seiten, die gewöhnlich dreyeckig zugefpitzt find, faft grade herunter

hangen. Arn Ende flehen die gewöhnlichen Flotten. Die Mitttlflofle ift in der Mitte ftark bo-

gigt ausgefchnitten, fo dafs der obere Theil etwas höher ift, und an dem ausgefehnittenen Rande

ficht Dornen hat; der hinterfte tiefer liegende Theil ift der Liinge nach durch eine Vertiefung ge-

theilt. Die innern Floflen haben in der Mitte eine erhöhetc, am Ende fpitzzulaufende, mit Dor-

nen befetzte Längslinie« Die abgerundeten Aufscmänder find mit langen Haaren befranzr. Von

den Scheeren ift die rechte viel gröfser. Der Arm ift kurz, gekörnt, dreyeckig, der obre Rand

mit Dornen befetzt; am Vorderrande hinter der Handwurzel fteht aufserhalb nach unten zu eine

weifse glatte, lnppenförmige Spitze, Die Handwurzel ift ftark gekörnt, oben an den Seiten des

Daumens fteht eine kleine lappenförmige Hervorragung. Der Daumen ift lang, grofs, viel

gröfser als der Finger, ganz platt gedrückt, gekörnt, hauptfächlich an der Wurzel; inwendig

flehen drey breite abgerundete Zähne, der hinterfte ganz nahe an der Wurzel. Der Finger ift

viel kleiner, faft gerade, platt gedrückt, an jeder Seite läuft eine glatte erhöhete Linie bis zur

Spitze hin} innwendig fteht eint Reihe runder 'Zähnchen, doch nicht bis zur Spitze hin; die bey-

den Eckzähne find gröfser und fchärfer, als die übrigen. An der linken Scheerc ift der Arm und

die Handwurzel von gleicher Gröfse und Bcfchaftaiheit, wie an der Rechten; aber die Hand ift

viel kleiner, gekörnt; der Daumen ift fo grofs wie an der rechten Hand, platt gedrückt; auf dem

Rücken denselben fteht eine Reihe Körner, und eine an der innern Schärfe; nahe an der Wurzel

flehen zwey ftumpfc Zähnchen; der Finger hat gleichfalls an der inneren Schärfe eine Reihe feiner

zugefpitzter Körner, und nahe an der Wurzel einen langen Stachelähnlichen vorgeftreckten Zahn.

Die Füfse find fehr zart und dünn, glatt, und nur das erfte Paar hat am Ende kleine Scheeren.

Die Farbe des Krebfes ift weifs, hie und da rethlich fchattirt; auf dem Schwänze laufe der Länge

nach an jeder Seite ein hellrother Streif; die Finger der Scheeren find im natürlichen Zuftande mit

langen fchwarzen Haaren befetzt.

Das Vaterland ift Oßind'uu.
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92, Cancer pulchellus.

Muf. Herbft. C. thorace carinato dentato, roftro fubulato, dentato, cauda foliis fulcis

ornatis.

Tab. XLIII. Fig. 3.

Es hat diefer artige Krebs die Gröfse des C. Crangon. Der Bruftfchild hat eine kielförmige

Erhöhung, die fich zu drey fcharfen Dornen erhebt, daraufhin einen "platt gedrückten Schnabel

fortläuft, deflen obere Schärfe auch drey Dornen hat, und an der Spitze flehen auch noch einige

dichter neben einander. Vorne aufserhalb hat diefer Krebs gleichfalls den fioiTenartigen Theil,

den der C. carcinus und einige andre Arten haben; er ift bey diefer Art nach Verhältnifs grofs,

und fein gerippt. Von den fünf Paar Füfsen haben die zwey hintern aber nur eine Klaue. Die

Schilder des Schwanzes haben gebogene vertiefte Züge , welches ihnen ein fchönes Anfehen giebt.

Die hintern Floflen haben einige zierliche erhöhete Linien.

Das Vaterland ift mir unbekannt.

93» Cancer nautilator.

Muf. Herbft. C. thorace carinato dentato, oculisalbis, roftro fubulato dentato.

Tab. XLIII. Fig. 4. A. B.

Die Farbe diefes Krebfes ift dunkel braun, die Augen find grofs und weifs; der Bruftfchild

hat eine kielförmige gedornte Erhöhung, die in einen Schnabel ausläuft, der auf der ohern Schärfe

einige kleine Zähne hat. Aufserdem hat diefer Krebs einige Merkwürdigkeiten, die ich noch bey

keiner andern Art wahrgenommen habe; deshalb ich ihn bey B. vergröfsert vorgeftellt habe. Da-

hin gehört einmal ein ganz eigener Theil bb, der aus drey Gliedern befteht; das obere Glied ift

häutig, hat an den Seiten lange Haarbüfchel , und oben, wo er abgerundet ift, fünf braune Dor-

nen a a find die zwey grofsen FlofTen , die auch diefer Krebs hat. c c find die äufsern Fühlhör-

Z3
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nef. dd find die innern Fühlhörner, die auch merkwüidig find; etil haben fie die drey gewöhn-

lidicn Gelenke, alsdann einen langen, dickeren, zugefpitzten, fein geringelten Tlieil, tl

Wurzel noch eine längere Doifre ee heraustritt. Von den fünf Paar Füfstn haben die zwey erücn

Paare Schecrcn, die mit Haarbüfcheln befetzt find. Das erste Paar ii ijfl länger und dicker, und

befteht aus fünf Gliedern. Das zweyte Paar gg ifl noch seitfairer, denn es hat zehn Glieder; denn

unter der Hand flehen noch vier kurze Glieder; denn kommen drey lange, und denn wieder ein

kurzes, und zuletzt ein längeres Einlenkungs- Glied. Die übrigen Füfse haben eine ftacl. :

Klaue. Der Schwanz befteht aus fieben Gliedern nufser den EndflofTen. Unter den vier erften

flehen ein paar Schwimmfüfse, deren zweytes Glied eine doppelte mit Haaren hefranzte FlofTe ifl.

Ich habe diefen Krtbs vom Hr. Profcffor Abilgaard in Kopenhagen zum Gefchenk erhalten,

und mir ift alfo das Vaterland defTelbcn unbekannt.

Zur fechsten A b r h e i 1 u n g.

Garneelaffel n,

36, Gammarellus pedunculatus.

Muf, Herbft. C. ihorace integro oculis maximis, pedibus nigintiquatuor.

Tab. XL1X. Fig. 2.

Ich habe diefen Krebs vergröfTert vorgeftellt, weil feine natürliche Gröfse kaum einen Zoll

lang ifl. Er ifl merkwürdig wegen der aufserord entlich grofsen Augen. Der Brnftfchild teflcht

nur aus einem Stücke; unter demfelben find fechs Paar Schwimmfüfse, wovon jeder eine gefpal-

tene Floffe hat. Der Schwanz hat fünf Gelenke, unter jedem flehn ein Paar Schwimmfüfse; j:dc

befleht aus einem länglich eyrunden Häutchen, und daran eine doppelte mit Haaren eir

häutige FlofTe. Am Ende flehen vier behaarte FlofTen,

Ich. habe dieftn Krebs gleichfalls vom Hr. Prof. Abilgaard erhalten.
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Dritter Ab fchni tt.

Anatomie der Krabben und Krebfe,

Oo wie die Naturgefchichte und die verfchiedene äufserliche Geftalt der Krabben und Krebfe

einem jeden Naturforfcher fehl- wichtig und unterhaltend feyn wird, fo verdienen auch gewifs

die einzelnen Glieder und die inneren Theile derfelben genauer betrachtet und dargeftellt zu wer-

den. Und wenn gleich jede einzelne Art auch Abänderungen in ihren einzelnen Gliedern hat,

welche insgefammt anzuführen viel zu weitläufig feyn würde, fo kann doch eine allgemeine Ueber-

ficht der einzelnen Theile niemanden überflüfftg oder unwichtig fcheinen. Was die äufseren Glie-

der betrift, fo habe ich diefelben felbft genau unterfucht, und fo getreu als möglich abgebildet.

Was aber die innere Theile betriff, fo ift es bekannt, dafs diefelben in einem vertrockneten Zu-

fhnde weder richtig gefehen werden, und noch vielweniger richtig abgebildet werden können,

fondern dafs diefe Zergliederung nur bey lebenden oder kürzlich geftorbenen Körpern vorgenom-

men werden kann. Da ich aber nicht an der See wohne, und lebendige Krabben bekommen kann,

fo habe ich auch über ihre inneren Theile wenige eigene Beobachtungen und Unterfuchungen an-

ftellen können, obgleich ich auch hier fo viel es (ich nur mit Sicherheit thun liefs, das, was ich ge-

fehen, felbft abgezeichnet habe. Da, wo meine Beobachtungen nicht hinreichen wollten, habe

ich, ohne den Vorwurf eines Plagiats zu fürchten , damit doch meine Lefer alles beyfammen ha-

ben möchten, die Beobachtungen anderer benutzt, ja felbft wörtlich abgefchrieben. Hauptfäch-

lich ift mir hiebey P, Carolinas Werk über die Erzeugung der Fifche und Krebfe ungemein beleh-

rend gewefen, dem ich daher auch da, wo ich nicht selbft sehen konnte, faft allein gefolgt bin.
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Ich zeige dies liier ein fUl' allemal an, um nicht alle Augenblicke die Beschreibungen durch An-

zeige, welches meine eigenen, und welche« Carolin'* Bemerkungen find, zu unterbrechen; nu

da, wo wir nicht in untren Beobachtungen übereinftimmen, werde ich es anmerken.

Der Infekten -Körper überhaupt wird, wie bekannt, gemeiniglich in drey Abfchnitt.

theilt, nemlich: der Kopf, der ßrudfchild nebft der ßruft, und der Hinterleib, ßey den K

fen findet diefe Ahtheilung nicht eigentlich ftatt, denn dtr Kopf und die Gruft find nicht von ein-

ander abgefondert, oder vielmehr vorne an der Bruft ftehen alle Organe der Sinne. Der zweyte

Theil, nemlich der ßiuflfchild follte bey den Krebfen der Leib beiden, weil er den Magen, die

Gedärme, und alles was zur Verdauung gehört, in fich enthält. Der dritte Theil, oder der

Schwanz, ift bey den Krebfen und Krabben nicht das, was bey den übrigen Infekten der Hinter-

leib ift, fondern bey jenen ein dichtes Flcifch, durch welches nur der verlängerte Maftdwn geht;

bey den Krabben enthält er gar nicht einmal Fleifch, fondern befteht nur aus platten dünnen hart-

fehanligten Lamellen, die fich übereinander fehieben laden, und der Zweck ded'ciben feheint h.iupf

fächlich die Bewegung und das Rudern im Wader und bey den Weibchen auch noch die Bewah-

rung und Bebrütung der Eyer zu feyn. Da die Krabben und die eigentlichen Krebfe ü

des Gliederbaues gröfstentheils fehr verfchieden find, io uhd es nöthig feyn, die Zeigiiederung

einer jeden Gattung befonders vorzunehmen.

I. Zergliederung der Krabben, Tab. XLIV.

Am Vordertheile des Leibes, oben an der Stirn, fallen zuerft die Augen ins Geficht; es

find deren zwey, jedes liegt in einer befondern Höhle, die gemeiniglich durch Domen oder Zähne

oder lange Haarwimpern befchützt werden. Bald ftehen die Augen ziemlich dicht neben einander

an der Mitte der Stirn, bald mehr zur Seite, und oft auf der aufseilten Ecke, und es kommt hie-

bey gemeiniglich auf die Form des Rückenfchildes an; ift (tiefer vorne zu gefpitzt, fo ftehen die

Auo-cn dicht neben der Spitze; ift er aber vorne breit, fo ftehen fie an den Seitenecken. Es ruhen

die Augen auf einem Stiele, dereine fchalichte Röhre ift, und unten an der Wurzel ein Gelenke

hat j bisweilen ift der Stiel unten kuglicht, und ruhet in einer Schale, in welche er fich wie in

einer



Dritter Abfchnitt* i^o

einer Nufs bewegt. Die Stiele find bald lang, fig. i. bald kurz und dick, fig, 2. Bcy einer ein-

zigen bisher bekannten Art find die Augen vier grofse Blafen, über wekhe (ich noch ein langes

etwas gekrümmtes Stielchen erhebt, fig. 3. der als eine Verlängerung anzufehen ift; daher es ei-

nigen fchien, als ftänden die Augen in den Fühlhörnern. Die durchfichtige Hornhaut des Auges

liegt bey einigen fchräg an der Spitze des Stiels, bey andern flehen fie als runde Kugeln vor; ge-

meiniglich find die Augen dunkel von Farbe, wegen der fchwarzen adrigen Haut, die der Horn-

haut gegenüberliegt; bey einigen aber find die Augen fo klar und durchfichtig wie Glas. Unter

dem Microfcop erfcheint die Hornhaut gegittert oder facettiert, bey einigen fechseckig, bey an-

dern find es rechtwinklichte Vierecke. Das ganze Auge kann in die Röhre getheilt werden , die

die Nerven und die Mufkeln enthält, und in den Apfel, welcher hohl, und durch die Konkame-

ration der Hornhaut gebildet ift, und die Feuchtigkeiten enthält. Nimmt man in der Röhre die

gemeinfehaftliche äufsere Haut weg, fo wird man ein Bündel Mufkeln bemerken, welches fich da

erhebt, wo fich das Auge beugen mufs; dicht an dem Bündel erhebt fich an der andern Seite der

Nerve, welcher da, wo das Bündel Mufkeln aufhört, fo dick wird, dafs er die ganze Höhle

der Röhren einnimmt, zieht fich darauf zufammen, dehnt fich endlich wieder aus, und läuft in

einem Bündel oder Quaft aus. Ueber diefem Knoten (ganglium) breitet fleh die Choridäa oder

Braunhaut aus. Diefe ift an der Bafis roth gefärbt, und wird nachmals in ihrer ganzen Dicke

fchwarz, Sie füttert den ganzen Augapfel, und macht auf diefe Weife die durchfichtige Hornhaut

dunkel. Der Augapfel enthält gar keine Feuchtigkeit, denn dies zeigt fich im kochenden WaiTer.

Bey diefem Baue des Auges ift. es fchwer zu beftimmen , wie das Thier fehen kann. Schuammer-

dam konnte es nicht erklären. Man nehme ein Auge, das fo zubereitet ift, und trenne mit einem

fcharfen MefTer die verfchiedenen Blättchen, welche die Hirnhaut ausmachen, bis man an das

letzte kommt, das weich und nachgebend ift; auch dies werde weggenommen, fo wird man fe-

hen, dafs in dem Augapfel eine fchwarze weiche Subftanz ift. Diefe Subftanz, die eine dichte

weiche Haut ift, nehme man ganz aus dem Auge weg, und lege fie auf ein ebnes Glas, dafs fie

die innere rothe Seite zeigt, fo wird man auf derfelben einen Büfchel von weiften zerriffenen Fäden

fehen, die von dem Knoten des Sehnerven, woran fie befeftigt war, getrennt ift. Wenn man

Aa
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auf die Innere Seite der braunen Haut einen Wnflertropfen fallen läfst, und ihn mit Nadelfpitzen

bearbeitet, fo werden fich diefe weiften fehr dünne Faden, welche die Subftanz der brauiun Haut

durchdringen, erliehen und fich auf der obcin Seite in ein Büfchel endigen. Die Seite

führt über einen fehr dichten Haufen durchfichtiger, kegelförmiger Stiele, die die Geftalt eine«

kleinen Kiubiffes haben, die mit ihrer Bafis auf die braune Haut kommen, und fich mit der Spitzt

in die Mafchen der durchfichtigen Hornhaut fenken. Diefe Reihe Stiele kann man mit geringer

Mühe mit Nadeln von der Seite der braunen Haut trennen; beliebt man fie nun mit ein:r nicht zu

fcharfen Linfe, fo wird man fie ganz mit weiffen Pünktlein geziert finden; jedes Pünktchen an

der Bafis jedes Stiels. Ein folches Pünktchen ift die befondre Netzhaut des Auges, wovon jeder

Stiel die befondre kryftallene Feuchtigkeit', und die Hornhaut die befondre Facette der ganzen

Hornhaut ift.

Der Fühlhörner giebt es bey den Krabben gemeiniglich 2 Paar, die aber in ihrer Struktur

fehr verfchieden find. Die iiufseren ftehen gemeiniglich dicht am innren Rande der Augenhöhlen,

bisweilen in denfelben felbft, neben oder unter den Wurzeln der Augenftiekhen. Sie beliehen

flg. 4. aus einem grofsen und ftarken Wurzelgliede, darauf folgt ein etwas kleineres, und alsdann

folgt eine Art von Boifte, die aus fechzehn immer fchmalcr werdenden Gliedern beft=ht. Dar

zweyte Paar Fühlhörner fleht viel tiefer, in der Mitte unter der Stirn, nicht weit von einander,

in eigenen Höhlen. Sie find knieföimig gebogen , fig. 5. das unterfte WurzeJglied ift das gröfstc,

ftärkfte und längfte; das zweyte Glied ift eben fo dick, aber kürzer, und erweitert fich oben am

Ende; alsdenn folgt ein ganz kurzes, breites, becherförmiges Glied, das gewiflermafsen nur

wieder die Bafis von lauter kleinen feinen Ringen ift; die unterften dkfer Ringe find faft fo breit,

als die Bafis, fie werden aber immer fchrnaler, und laufen zuletzt wie in eine Borfte aus; inner-

halb find fie mit langen Haaren befranzt. Neben der Bafis ift noch ein andrer borftenähnlicher

Theil eingelenkt, der aus fechs Gliedern beftehr. Beyde Fühlhörner, die äufseren und die inne-

ren weichen aber auch oft in ihrem Bau etwas ab; fo zeigt Fig. g. ein äufseres und Fig. 9. ein in-

neres Fühlhorn von einer andern Krabben -Art, die beyde ziemlich verfchieden find. So ift es

mit den Fühlhörnern der meiften Krabben befchaffen, allein es giebt auch noch hiebey merkwür-
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digere Ausnahmen. Einige Krabben haben Fühlhörner, die aufserhalb der Augenhöhlen in einer

eigenen mit jener verbundenen Höhle flehen, und wie fig. g- geftaltet find. Sie find viel länger,

wie gewöhnlich, haben unten drey gröfsere Glieder, und dann eine lange geringelte Borfte, Noch

weicht eine einzige bisher bekannte Art wieder ganz ab; diefe hat nur zwey Fühlhörner, welche

innerhalb der Augen in den Augenhöhlen felbft flehen. Sie find länger, als der ganze Körper,

Fig. 9. und haben unten ein grofses breites Glied, das am innren Rande einige ungleiche fägeför-

mige Einfchnkte hat; das folgende Glied ift etwas kleiner, und das dritte noch kleiner; alsdenn

folgt eine lange gegliederte Borfte, die auswendig mit langen Haaren befranzt ift, fo wie auch die

gröfseren Glieder auf dem Rücken eine Reihe langer Haare haben»

Was den Sinn des Gehörs betriff, fo fehlt es nicht an Beyfpielen, dafs die Krabben ein lci-

fes Gehör haben, nur ift es äufserft fchwierig, die Gehörwerkzeuge mit beftimmter Gewifsheit

anzuzeigen. Minafi erzählt eigentlich blofs fakta, dafs die Krabben hören muffen, weil fie fogar

beym Schall einer entfernten Glocke einige Bewegung zeigten; er hat auch die Gehörwerkzeuge,

obgleich fehr undeutlich, beym C. pagurus angezeigt, und fagt: dafs fie unter den inneren Fühl-

hörnern fäfsen } es wären zwey, fie wären kürzer als die Fühlhörner, fchief beweglich , und die

Ohrenöffnung fey mit einer Membrane überzogen. Allein ich mufs geliehen, dafs ich die ange-

gebene Organe nicht finden kann, obgleich ich viele Paguren unterfueht habe. Auch Fabricius

foll hierüber Entdeckungen und Zeichnungen bekannt gemacht haben , wovon mir aber nichts zu

Geficht gekommen ift. Meine eignen Muthmafsungen über die Gehörwerkzeuge der Krabben

will ich hier anzeigen. Ich finde bey Krabben, fo verfchieden auch ihre Bauart feyn mao-, unter

den innern Fühlhörnern, mehr nach dem Maule zu, zwey runde Löcher, nicht weit von einander»

ihre Geilalt, Gröfse und Lage ift nicht bey allen Arten gleich. Ueber diefer runden Oeffnung ift

ein Deckel oder Membrane, die zwar von eben der Materie ift, wie die übrige Schale, und bey

trocknen Exemplaren völlig hart; aber beym Einweichen fchien fie mir doch biegfam zu werden

und fleh niederdrücken zu laffen, Innwendig ficht man von' diefer Oeffnuno- aus, eine kleine

Röhre, die nach dem Gehirn hingehr. Ich wüfste fonft keinen ZAveck, wozu diefe bedeckte Oeff-

nung mitten in der harten Schaale dienen könnte, wenn es nicht etwa das Organ des Gehörs ift,

Aa 2
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Sonft habe ich bcy den gröfsten Krabben- Arten nichts entdecken können, was Gehörwerkzeuge

vermuthen laflfen könnte. Zu mehrerer Deutlichkeit habe ich bey Fig. io. die L'nicrfcitc des Yor-

dertheils vom C. aiancus abgebildet, als bey welcher Art diefe vermutheten Gehörwcrkzcuge ver-

züglich grofs und deutlich find} aa ift die Spitze der Stirn, bb find die äufsern Fühlhörner, cc

die Augen in ihxn Höhlen; dd die innren Fühlhörner; ee die eigenen Höhlen für die innren

Fühlheiner* ff die runden bedeckten OcfFnungen, die ich für die Organe des Gehörs halte; gg

die grofsen Ziihne. Ich glaube faft, dafs Carolini in Anfehung der Gehörwerkzeuge mit mir ein-

stimmig ift; er hat fie beym C. phalangium unterfucht, eine Krabbenart, die ich nie felbft gefe-

hen habe; und er fagt davon folgendes: Unter den Frefsfpitzen und über der zurückgebogenen

Schale der Stirn erheben fleh zwey Auswüchfe, über welchen man eine Scheibe findet, die mehr

nach der innren Seite zu liegt. Wenn man fie hier mit der Spitze eines fcharfen Meilers in die

Höhe zu heben fucht, fo wird der fpitze Thcil der Scheibe fich heben, der ftumpfc aber fafst ali

eine Artikulation in den Rand des Auswuchfes; die ganze Erhebung mag etwa eine halbe Linie

betragen; der Raum, den fie zwifchen dem erhobenen Rande und dem Rande zeigt, wovon fie

fich trennet, ift mit einer feinen Haut bedeckt, die an den Rändern befeftigt ift, und von einem

gebogenen kleinen Knochen , der aus der Spitze der Scheibe kommt, und fich niederfenkt, ange-

fchwollen und erhoben erfcheint. Diefe Häute, wovon fich die eine an diefe, die andre an jener

Seite zwifchen den Rändern ausbreiten, find fehr fein, und lallen fich mit geringer Mühe zerreif-

fen. Wenn fie zerriften, fliefst aus der Höhle, die fie mit der untern Scheibe bilden, etwas weni-

ges WafTer. Zerfchncide ich die Hirnfchale nahe an dem Orte, wo fich die Pauke hineinfenkr, um

den innern Bau zu fehen , fo finde ich , dafs diefe Häute mit ihrer Höhle von zwey kleinen Kno-

chen eingefaßt find, die aus den Enden der Scheibe kommen, und fich in der Spitze vermittelft

einer Artikulation verengen, und fo mit der Scheibe, als mit der Bafis vereint, bilden fie einen

Steigbügel. Aber in dem Augenblicke, da man dies Stück der Hirnfchale von dem Körper des

lebendigen Krebfes abfondert, zeigt fich ein merkwürdiges Phänomen; nemlich diefer Steigbügel

ift in einer konvulfivifchen Bewegung die einige Zeit fortdauert. Dies beweif't, dafs viele Ner-

ven zu diefem Mufkelgewebe gehen, die es fo reizbar machen. Die Pauke hat zwey Mufkeln;
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der eine macht den Au&gang der kleinen Trompete, kommt aus der Spitze des Steigbügels, und

hängt (ich an der Seite, wo die Erhebung gefchehen mufs; an die hohle Seite des Knochens; der

andre kommt aus derfelben Spitze des Steigbügels, und hängt fich an die Beugung der Hirn«

fchale ; er dient dazu , dies Organ nach inwendig zufammen zu ziehen. Um den Nerven kennen

zulernen, der nach erhaltenem Eindrucke diefen in den Sinneswerkzeugen des Krebfes fortfetzt,

verfahre ich auf folgende Art, Ich öffne einen Krebs, nehme den Magen heraus, ohne die Hirn-

fchale zu verletzen , und beobachte den Knoten (ganglion) , der fich von zwey Nerven , die an

der Seite des Schlundes gehen, bildet. Aus diefem Knoten, der mitten in der Stirn liegt, kommt

zuerft ein Nerve, der zum Hinteihaupte geht, um fich da in einen Büfchel zu vertheilen; ferner

kommt das erfte Paar dicker kurzer Nerven, wovon jeder fich in der Röhre des Auges fenkt.

Hierauf entfpringt weiter aus jedem Seitenlappen des Nervenknoten ein andrer Nerve, von jeder

Seite einer, der an der Seite fortgeht, bis es auf den Knochen der Hirnfchale ftöfst, wo er fich

denn in mehrere Zweige zertheilt. Zulezt kommt noch aus dem unterften Lappen des Knoten,

wo fich die beyden Nerven, die ihn bilden, hineinfenken, ein anderes Paar fehr dünner Nerven,

an jeder Seite einer , die grade in das Kärtchen gehen , das die Gehörpauke bildet.

Das Maul der Krabben liegt auf der Bruft in einem .viereckigen Einfchnitte; es hat Kinnla-

den, woran Anhängfei befeftigt find, und vier Frefsfpitzen , die das Gefchäfc der Lippen verrich-

ten, und unter ihnen flehen zwey ftarke glatte Zähne gegen einander über, fo dafs ihre Schnei-

den fich berühren. Aufser diefen Zähnen hat das Maul fechzehn Theile, auf jeder Seite acht,

wovon immer zwey und zwey eine gemeinfchaftliche Bafis haben , doch fo, dafs alle acht Theile

mit ihren Wurzeln unten zufammengewachfen find, ich will fie genau befchreiben. Der äufserfte

gröfste Theil, oder vielmehr das äufserfte Paar, Fig. 11. , ift hartfchaalig, breit, ziemlich dick;

es hat eine gemeinfchaftliche hartfehaaligte Wurzel; von diefen beyden Theilen ift der innere als

die eigentliche Kinnlade anzufehen, der äufsere ift gleichfam nur ein Anhängfei, ift aber doch

mit jenem dicht auf der Bafis befonders eingelenkt. Der innre gröfsere und breitere Theil ift

viergliedrig; das unterfte Glied ift gröfser, als die übrigen zufammen , breit, etwas ausgehöhlt,

am innren gebogenen Rande mit gelbbraunen Haaren dicht befetzt; das zvveyte Glied ift kleiner,
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dicker, ungleich; das dritte Glied ift noch kleiner, faft dreyeckig, glatt; das vierte ift das fth:

fte, läuft fpitz zu, und ift mit langen Maaren befetzr. Der iiufscre Thcil befteht aus zwey

Stücken; das unterfte ift fü lang, als das untcifte Glied des innren Theils, aber viel fchmaler,

und wird nach oben zu fpitzig; auf diefem fteht ein ganz fchrr.aler, häutiger, borftenförmig zu-

gefpitzter Theil. Das zweyte Paar, Fig. 12., liegt hinter dem vorigen, ift mehr häutig, und

nur die Ränder find weift und hart; es find zwey häutige Streifen, wovon jeder feine eigene I

lenkung auf der gemeinfchaftlichen ßafis hat; jeder befteht aus zwey Gliedern; das unterfte

grüfste und längfte ift bey beyden faft gleich; das zweyte Gli.d des innren ift länglich cyrund,

etwas dick, und hartfehaaliger, der Rand ift rings herum mit braunen Haaren befranzt. Da

zweyte Glied des Stiftern Theils ift fo wie beym erften Paar ein fchmaler häutiger zugefpirzrer

Streif. Die andern vier Frefswerkzcuge Fig. 13. haben eine gemeinfehaftliche Wurzel , doch lie-

gen die beyden inneren etwas hinter den üufseren; es find vier häutige Lappen oder Streifen,

deren Ränder nur etwas hartfehaalig find; der äufserfte ift wie bey den vorigen zwey Paaren

zweygliedrig, und das oberfte Glied ift borftenförmig zugefpitzt; beym zweyten Streifen ift das

zweyte Glied vome breiter und gerade abgeftutzt; der dritte und vierte befteht nur aus einer

eyrunden Membrane, deren innrer Rand mit Haaren befranzt ift; der innre ift kleiner, als der

aufsere. Bey Fig. 14. habe ich nun alle diefc Glicdmafsen , die die eine Hälfte der Frefswcrk-

zeupe ausmachen i fo beyfammen und hinter einander dargcftellt, wie es fich in der Natur befiu-

det. Hinter allen diefim Theilen ftehen die zwey eigentlichen Zähne Fig. 10. ^z. Fig 15. Sie

flehen gegen einander über, find knochenartig, und beftehen aus zwey Theilen; der unterfte

Thcil oder die Bafis, Fig. 15. a. ift kleiner als der obere, dick, platt, oberhalb breiter als an der

Wurzel; der zweyte Theil b, oder der eigentliche Zahn hat eine etwas dreyeckige Geftalr, fo dafs

die Bafis des Dreyecks die vordere Schneide ausmacht; auf der inwendigen Seite ift er etwas aus-

gehöhlt, Oberhalb ift faft an -der Wurzel noch ein Werkzeug eingelenkt, Fig. 15. c. , welches

aus drey Gliedern befteht; das unterfte Glied ift das längfte, und hat unten einen behaarten Saum;

das zweyte Glied ift ganz kurz, das dritte zugefpitzt, am innren Rande mir Hasren einge:..":.

Vermuthlich dient diefes Werkzeug mit zum Fefthalten derSpcife, oder zum reinigen der Zähne.
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Bey andern Krabbenarten haben aber die Frefswerkzcuge wieder eine ziemlich, verfchiedene Ge-

walt; beym C. Maja ift das äufsere Paar wie bey Fig* 16. und das innere wie Fig. 17. und nur die

übrigen Theile find ganz verfebieden. Hinter diefen Zähnen ift die OefTnung des Mundes, von

welchen ein Kanal zum Magen geht. Nemlich die Oberfchale fehiägt fich in einen dreyeckigen

Lappen von den Schultern aus herum, Fig. 10. hb, Fig. ig. hb.. An diefen Lappen fchliefst

innerhalb eine andre Schale dicht an, dd, Fig. ig,, welche da, wo fie fich anfchliefst, tief ein-

biegt, und eine ftarke runde Aushöhlung macht; diefe erweitert fich in einen dreyeckigen Lap-

pen cc, der durch den ftarken runden Ausfchnitt verurfacht wird, der die eigentliche Mundo flf-

nung ift, b. Bey aa find an diefer Schaale die ftarken Zähne eingelenkt«

Der dreyeckige fich um den Leib biegende Lappen der Oberfchaale hh dient dazu, um die-

felbe am Leibe feft zu halten. Sie darf nun aber auch nicht weiter gehen, als bis hierher, weil fie

fonft den Füfsen hinderlich feyn winde; fie ift alfo von hier an ausgefchnitten , und fchliefst nun

ferner blofs an den Seiten des Leibes an, ohne fich an die Unterfläehe urazufchlagen. Der Leib

hat alfo vom Maule an feine eigene hartfchaligte Bedeckung, die aus mehrern feft an einander,

fchliefsenden Schildern zu beliehen fcheint. An den Seiten derfelben find die Scheeren und die

Füfse eingelenkt.

Der Scheeren haben die Krabben allzeit nur ein Paar; einige rechnen die Scheeren mit zu

den Füfsen. Ihre Geftalt ift äufserft verfchieden ; ich würde viel zu weitläuftig werden , wenn

ich alle Verfchiedenheiten anzeigen und abbilden wollte, da man nur die gegebenen Abbildungen

der Krabben mit einander vergleichen darf. Sie beliehen allzeit aus drey Hauptgiiedern; das un«

terfte Glied wird der Arm genannt, und ift vermitteln eines eigenen kleinen Wurzelgliedes am

Leibe befeftigt. Diefer Arm ift bey einigen rund , bey andern platt, bey den meiften nach oben

zu dicker und dreyeckig. Das zweyte Glied ift gemeiniglich viel kürzer, dicker, rundlicher, und

heifst die Handwurzel. Das dritte Glied ift die Hand oder die eigentliche Scheere ; diefe verlän-

gert fich unten in einen Finger, der niemals ein eigenes Gelenk hat; ihm gegen über aber ift ein

zweyter Finger, den man den Daumen nennet, befonders eingelenkt. Die Geftalt der Finger fo

wie der Zähne, mit welchen fie gröfstentheils am innren Rande befetzt find, ift wieder äufserft;

verfchieden.
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Diefe Bewandnifs hat es auch mit den Füfsen; ihre Geftalt, Gröfse und BefchafFenhcit hat

faft bey jeder Art etwas eigenes; felbft ihre Anzahl ift nicht allzeit beftimmt. Nach der Regel ha-

ben die Krabben acht Füfse; einige Arten aber haben nur fechs Füfse; und unter diefen giebt es

wieder einige, die noch einen kleinen Afterfufs von einer ganz anderen Befchaffenheit haben, als

die übrigen find , und der gemeiniglich unter dem Schwänze hervortritt. Bey vielen Arten ift das

lezte Fufspaar ganz anders befchaffen, als die übrigen, die Glieder find viel breiter und haupt-

fächlich die lezten Glieder häutig; man nennt diefe Füfse Scbnnmmfüf.e, Ecy andern ift das lezte

Fufspaar viel kleiner, und fitzt auf dem Rücken des Schwanzes; einige Krabben haben nur zwey

Paar grofse Füfse zum Laufen, und zwey Paar viel kleinere und ganz anders gebauete Füfse fle-

hen oben an der Wurzel des Schwanzes. Die eigentlichen Füfse beftehen aufser dem kleinen Ein-

lenkungs • Gliede aus vier Gliedern; das unterfte heifst die Hüfte, das zweyte, gemeiniglich kurze

und dickere hat keinen befondern Namen; ich möchte es das Knie nennen; das dritte heifst das

Schienbein, und das vierte die Klaue, deren Spitze oft hornaitig ift. Da die Gelenke der I

nicht nach vorne zu gerichtet find, fondern nach der Seite fehief herunter gehen, fo können auch

die Krabben weder vorwärts noch rückwärts gehen , fondern ihr Gang ift fchief von der Seite ge-

richtet. Auf der Unterfläche des Leibes zwifchen den Füfsen ift eine Höhle, gröfser oder kleiner,

nach Verfchiedenheit des Gefchlechts. Diefe wird vom Schwänze bsdeckr. Man gUubt oft, die

Krabben hätten keinen Schwanz, allein er ift nur nicht fichtbar, weil er faft am Bauche anfchliefst.

Aus der Geftalt des Schwanzes kann man leicht erkennen, ob die Krabbe ein Weibchen oder Minn-

chen ift. Der Schwanz des Männchen ift weit fchmaler, und befteht aus wenigeren aneinander

gegliederten Lamellen, als beym Weibchen, wo er viel runder ift, und oft den ganzen Unter-

leib bedeckt. Die Anzahl der Täfelchen, die den Schwanz ausmachen, ift nicht allzeit gleich;

beym Männchen find gemeiniglich vier, Fig. 19.; die zwey unterften breiteften find ganz kurz,

das dritte nimmt faft den ganzen Schwanz ein, und hat nur noch eine kleine Spitze über fich;

da- Schwanz des Weibchens hat fechs Gelenke, Fig. 20. Es giebt aber auch hier Ausnahmen;

bey einigen befteht der Schwanz aus einer einzigen runden Tafel, die den ganzen Unterleib

bedeckt.

Wenn
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Wenn man den Schwanz des Weibchens in die Höhe hebt, oder ganz wegnimmt, fo fleht

man den eigentlichen Unterleib, der gleichfalls mit einer Schaale bedeckt ifl, und durch ganz

feine Giueerfurchen in mehrere Täfelchen getheilt wird ; in der Mitte vertieft er fich der Länge

nach, wie in eine Furche, die nach den verfchiedenen
r

Arten der Krabben bald tiefer, bald

flacher, fchmaler oder weiter ifl. Dicht neben diefer Fnrche, gegen .das Gelenke des zweyten

Fufspaars über, fleht auf jeder Seite ein kleines Loch, deflen Mündung aufserhalb einen kleinen

flumpfen Zahn hat; Fig. 21. aa. Carolini nennt diefe Lächer aufgerichtete fleifchige Auswüchfe;

vermuthlich ifl dies nur fo bey lebendigen Krabben, und das diefelben nach dem Tode vertrock-

nen , und nicht fichtbar bleiben, Diefe OefFnungen find die Gefchlechtstheile des Weibchens , aus

welchen auch die Eyer hervorkommen. Unter dem Schwänze des Weibchens fitzen vier Paar

Bauchfüfse, an den vier unterflen Gelenken; Fig. 22. aaaa; jeder Bauchfufs befteht aus zwey

Enden, die einen Winkel machen, und da, wo fiezufammenkommen, ein Gelenk haben, durch

welches fle am Schwänze eingelenkt find. Das äufsere Ende a, Fig. 23., ifl ein fchmaler fpitz-

zulaufender häutiger Streif, der an beyden Seiten mit langen Haaren befranzt ifl ; es hat an der

Wurzel ein eigenes Gelenk. Das innere Ende b ifl fufsartig, gegliedert, häutig; das unterfle

Glied ifl am brekeften und längften, und hat zwey lange" Haarbüfchel; das zweyte Gelenk ifl faft

eben fo lang, ein wenig fchmaler, an der Wurzel fleht auch ein ßüfchel langer Haare; alsdann

folgen fechs unter fich gleiche kleine , immer fpitzer werdende Gelenke , an welchen hie und da

eine lange Borfle fleht, die gleichfalls aus mehreren zufammen gefetzt ifl. Diefe Bauchfüfse find

nicht bey allen Krabben von gleicher BefchafFenheit; die Befchreibung, die Carolini von ihnen

macht, ifl von der Meinigen ganz verfchieden. Auch find die. Seh wanzfüfsc vom C. Maja ginz

anders. Mit dem innren Ende nimmt die Krabbe die Eyer in Empfang, wenn fie aus der OefF-

nung kommen, die fich alsdann an den langen Haarbüfcheln feft kleben ; das äufsere Ende ifl zur

Bedeckung und Befchützungder Eyer. Bey einigen find diefe Füfse fchaligt, bey andern häutig,

und nur die Wurzel hat eine fchaligte Subftanz.

Wenn man den Schwanz des Männchens in die Höhe hebt, oder wegnimmt, fo findet man

die Vertiefung des Unterleibes gemeiniglich fchmaler und tiefer, Fig. 24, Unten an der lezten *

Bb
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Eittlenkung des hinteren Fufspaarcs ift eine fleifchigte Warze aa, die der äufsere männliche Theil

ift. Dey trocknen Exemplaren find dicfclben fchwerlich zu finden, wenigftens ift alle meine

Mühe bey den meiften Arten fruchtlos gewefen, fo viele ich auch deshalb zerbrach. Nach Caro-

lini find diefe Zeugungsglieder nicht allzeit gleich; bey einigen Arten bemerkte er anftitt der

chen Warzen zwey fchalichte Cylindcr, die an der ßafis Gelenke haben, und an der Spitze «eich

find. Am ollerlezten Schwanzgclenke flehen in der Mitte zwey lange gebogene Glieder, welche

Carolini Krallen nennet; auch diefe find fehr verfchieden ; er fand fie bty einigen nach innwendig

gebogen, und an der Spitze gleichfam eine halbe Lanze tragend; bey andern grofs, ftumpfund

mit mehreren Gelenker- verfchen, bey andern dick, krumm und fpitz. Ich fand üc beym C. raoe-

nas und araneus ziemlich gleich, Fig. 24. bb., unten breit, fchalig, nach einwärts gebogen, an

der Spitze wieder auswärts gekrümmt; beym C. araneus, Fig. 25., länger, eben fo gekrümmt,

oben ins Häutige übergehend, mit Härchen befetzt, unten vermittelt! einer Membrane c an ein

kurzes fchaligtes Glied a eingelenkt, welches wieder an ein grofses fchaligtes Glied b, defien obe-

rer Rand mit langen Haaren befranzt ift, befeftigt ift; diefer grofse platte dünne Theil liegt dicht

am Leibe an. Einige Schriftfteller, als Baßer, Mitißß\ haben diefe Krallen für die Zeugungsglie-

der gehalten. Hinter ihnen ftehen noch zwey Krallen, die den elften zum in die Höhe zu richten

dienen follen; fie find bald klein, c, bald endigen fie fich in einem Gelenke wie in einer langen,

fehr fpitzen, harten Borfte, Wenn man den Rückcnfchikl der Krabbe wegnimmt, um die innren

Theile zu unterfuchen, welches aber bey trocknen alten Exemplaren nur unvollkommen und mit

Mühe gefchehen kann , fo fallen zuvörderft zwey fehr ftarke Nerven in die Augen , die vermitteln

eines eigenen Gelenks an dem Wurzelgliede der ftarken Zähne des Mundes auf der innwendigen

Seite eingelenkt find, Fig. 26. aa. Diefer ftarken Nerven hat bisher niemand Erwähnung gethan;

fie gehen neben den beyden Seiten des Magens durch den Leib bis zum Rückcnfchildc hin ; bey

bb. breiten fie fich in fehr viele feinere Nerven aus; ob fie dafelbft an der Rückenfchale befeftigt

find, kann ich nicht fagen. Zwifchen ihnen hinter der Mundöftnung liegt der Magen, Fig. 27.

Diefer ift häutig, blafenförmig, aufgetrieben, halbdurchfichtig, mit ftaiken Nerven durchzogen;

an derfelben ift ein Kanal, a, welcher zum Maule führt. Oeftnet man den Magen, fo findet man
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darin drey ftarke Zähne; an jeder Seite einen, Fig. 28.; beyde find fich gleich, knochenartig;

vorne ftehen drey braunangelaufene Zähne , und etwas dahinter eine dunkelbraune oft gekerbte

Erhöhung, wie ein Kinnbacken voll Zähne anzufehen, b. cc find abgeriffene Häute des Magens,

Der dritte Zahn fleht gegen den Magenmund über, Fig. 29.; er ift auch knochenartig, wie eine

gekrümmte Streife; oben fpringt der eigentliche Zahn vor, a, und ift an der Schärfe braun, an

jeder Seite tritt noch eine Spitze vor, die oben braun ift; cc find abgerittene Häute des Magens;

da es fchwer ift, die eigentliche BefcharYenhek des Zahns genau zu befchreiben , und vorzuftellen,

fo habe ich ihn bey Fig. 30. von der Seite abgezeichnet, wo feine eigentliche Geftalt befler in die

Augen fällt»

Die Seiten des Leibes find dicke, fefte, ftarke, knochenartige Schaalen; man pflegt fie die

Rippen zu nennen, Fig. 31. aa. Bey einigen Arten find fie von weit mehrerer Feftigkeit, als bey

andern. Ueber denfelben liegen vier doppelte, braune fafrigte Theile, bb, die den Fifchohren

ähnlich find, und für die Lungen gehalten werden; Fig, 32. zeigt eines derfelben von der Seite,

und Fig. 33. von vorne, wenn man die zwey zufammenfchlagenden Seiten von einander gebreitet

bat damit man fehen könne, dafs fie doppelt find. Die Anzahl diefer Kiefern fcheint nicht allzeit

gleich zu feyn, ich fand beym C. moenas an jeder Seite vier Paare; Carolini giebt fieben an. Sie

liegen in Höhlen, das heifst, fie find von der harten Rückenfchale, von den Rippen und von einer

dünnen Haut, welche die Eingeweide einfchliefst, umgeben. Für jede Höhle ift am Munde unter

jeder Kinnlade eine ovale Oeffnung, an deren Eingange eine häutige Klappe oder Ventil liegt, die

fich beftändig bewegt, und den Ein- und Ausflufs des Waflers mäffigt, obgleich der Ausflufs zum

Theil durch die Verbindung der obem Schaale mit der untern bey den Rippen gefchieht, Mehre-

res habe ich bey trocknen Exemplaren nicht wahrnehmen können ; dafs in der 3ißen Figur c der

Magen, d die umgefchlagene Spitze des Schwanzes fey, darf kaum erwähnt werden. Alles übrige,

was die innren Theile betrifft , ift gröfstentheils aus dem Carolini entlehnt. Er fagt : die fieben

Kiefern erheben fich aus der Bafis der Rippen ; fie find von häutiger Subftanz , haben eine piramt*

denförmige Geftalt, und ruhen, wenn fie herab treten auf der Höhe der Kippen Fig. 31. a. b»

Zwey häutige und befiederte Borften , wovon die eine mit der Bafis der Kinnlade artikulirt ift, und

Bbz
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fich bis unter die Kiefern erflreckt, die andre neben den Kinnladen gelenkig ift, und über den

Kiefern liegt, find für jede Kieferhöhlung in einer beständigen Bewegung von oben nach unten,

weil durch das Steigen und Fallen der Feuchtigkeit in den Kanälen die Kiefern leicht gerieben wer-

den. Die Kiefern entliehen an der Bafi; der Rippen und erheben fich in Geilalt einer vier oder

fechseckigen Piramide. Da wo fie die Rippen berühren, haben üz einen weiten kegelförmigen

Kanal und einen andern an der äufsern entgegengefezten Seite. Diefe beyden Kanäle gehen in die

Bafis. Die Seitenflächen der Piramiden beflehen aus einer unzählbaren Reihe Blättchen , die im-

mer kleiner werden , und wie die Blätter in einein Buche über einander liegen. Die Subflanz der

Kiefern befteht aus einer harten fehr feinen Haut. Ihre Bildung läfst fich fo annehmen; man

denke fich , dafs fich aus der Bafis der Kiefern eine einzige grofse kegelförmige Röhre erhebe, und

/teile fich vor, dafs die Seiten des Triangels, der den Kegel erzeugt, fich zufammenziehen, und

wie die Axe felhfb fallen, fo werden durch die Berührung der einen Oberfläche von der andern in

der Axe zwey Kegel entfliehen; gerade fo ifl: die Bildung der Kiefern, wie oft habe ich eine diefer

Röhren mit Queckfilber angefüllt, das Queckfilber ifl: aber niemals durch die Spitze oder die Rinde

der Seitentäfelchen in die entgegengefezte Röhre gegangen, fondern hat fich immer einen Weg

geöffnet durch die Trennung der einen Oberfläche in der Axe von der andern, bald an di;fem

bald an jenem Ort der Fläche, die fich trennete. Jeder Kiefeikanal, der die Rippen berührt, hat

einen korrefpondirenden Bufen unter der Rippe, der durch einen hohen Streifen bezeichnet wird,

und einen Drittel der Breite der Rippe einnimmt. Jeder diefer Bufen öffnet fich unter der Spitze

der Rippen unter dem Herzen. Alle äufseren Kanäle der Kiefern find mit einander durch einen

grofsen Bufen verbunden, der unterhalb ihrer Bafis inwendig in den Rippen fortgeht. Ditfer Bu-

fen ifl: der gröfste unter allen , und öffnet fich im Unterleibe. Wo die Kiefern aufhören , und der

Beugung der Oberfchaale gegenüber flehen, liegt in der Mitte das Herz. Die Rippen fchicken

Fortfätze nach inwendig zu, und alle Höhlen, die fie bilden, find mit einer mufkelartigen Sub-

flanz angefüllt, die zur Bewegung der Füfse beyträgt. Wenn die Rippen fich fenken, fo laflen

fie in der Mitte eine weite Höhle, worin das Herz die oberfle Stelle einnimmt. Das Herz ift ein

weifler halbdurchfichtigcr Sack, ron ebener viereckiger Geflalt, und hängt in der Mitte der erho-
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benen Rippen, Seine Bewegung durch Verengern und Erweitern dauert immer fort, und zieht

fich ganz in fich felbft zufammen. Es hat gar kein Ohr. Die Subftanz denselben ift fchleimig und

mufkelartig; das Inwendige ift eine hohle ßlafe, die von Säulen von derfelben Subftanz durch-

kreuzt ift. Das darin enthaltene Blut ift mehr eine Lymphe , fünf Kanäle gehören zum Herzen,

drey gehen vorne und zwey hinten. Die drey vordem find ziemlich grofs, gröfser als die hin-

tern. Sie gehen vereinigt aus dem Herzen, der mittlere läuft gerade; die beyden andern gehen

jeder dicht an einer Seite des Magens weg, und vereinigen fich bey dem Knochen, der an den

Zähnen befeftigt ift. Jeder theilt fich nun in drey Zweige, wovon der eine gerade nach des

Mitte der Stirn geht, die beyden andern nach der Seite zu. Hinten trennen fich zwey andre

Kanäle vom Herzen, der gröfsere fenkt fich perpendikulär auf die Brücke, die an der untern

Schaale ift, und wendet fich vorwärts, und nachdem er unter dem Gehirn weggegangen ift, theilt

er fich in zwey Zweige, und gehet weiter vorwärts. Der andere kleine Kanal gehet gerade an der

Seite des Domes vorbey zum Schwänze, Willis hält die vordem Kanäle für die Aorta, die hin-

tern für die Hohlader,

Am Ende des Kanals , den die Rippen in ihrer Mitte laden , liegt das Gehirn. In diefer

Lage hängt es mit dem Anfange der äufsern Bauchhöhle im elften Täfelchen zufammen* Das

Gehirn ift mit feiner Haut gefüttert, und befteht gleichfam aus mehrern Lappen , die eine dop-

pelte gekrümmte Gefta't bilden. Sechs Paar Nerven gehen aus dem Gehirn, fünf für die Seiten,

die fich auch in den Rippen und dem Schwänze vertheilen , und ein Paar geht vorwärts, um zu

den Sinnesorganen zu kommen. Diefes Paar , welches gerade nach der Stirn läuft, der eine an

diefer, der andre an jener Seite, läfst in der Mitte den Schlund, vereinigt fich wieder in der Stirn,

und bildet mitten zwifchen den Augen einen Knoten, oder ein zweytes Gehirn, einen aus meh-

reren Lappen gebildeten Körper , der in eben der Haut liegt , welche diefe Nerven füttert. Aus

diefem zweyten Gehirn gehen drey Paar nicht kleiner Nerven , wovon das eine fich unmittelbar in

die Röhre fenkt, welche das Auge ftüzt, und' den Dienft des Sehnervens verrichtet; das zweyte

Paar, welches unter diefem liegt, geht mehr feitwärts nach jeder Seite, und zertheilt fich; das

dritte Paar geht gerade zu den Gehörpauken. Schneidet man den Magen weg, fo läfst fich der

Bb 3
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Lauf der Nerven leicht beobachten , wenn man fie von den Hauten, worin fie gebullt find, zu

unteifcbeiden weifs, fie mit Nadclfpitzcn in die Höhe hebt, und in Waffer, welches man tropfen-

weife darüber gieftt, fehwimmen läfst.

Die Leber bat den gröfsten Umfang unter den Eingeweiden. Sie hat die Geftalt eines in

unendliche cylindrifche Franfen zeitheilten Körpers. Sie nimmt die ganze Höhle ein, die an den

Seiten des Magens ift, dehnt fich aus, und befeftigt fich durch ein Zoügcwebe unter und an der

Seite des Darmkanals; fie dringt allmählig in den Boden der untern Schale, und erftreckt fich bis

an den Anfang des Schwanzes. Ihre Subftanz hat das Anfehen einer MalTe kleiner gelber Körper,

die vermittelft einer andern Subftanz mit einander verbunden find ; das Ganze ift von einer feinen

Haut eingefchloffen , welche diefem Eingeweide eigentümlich ift. Slrißottles nannte diefs tm<m>

und hielt es alfo für Unrath, Es ift diefc Maffe eine glandelichte Subftanz, die in jedem Punkte

durch einen geheimen Mechanismus die Galle zubereitet, die ihre Natur nicht allein durch den

bittern Gefchmack zu erkennen giebr, fondern auch dadurch, dafs Ce mit Waffer vermifchr ...-

fenartig ift,

Beym Weibchen findet man nun nur noch die Gebärmutter, oder den Eyerftock. Diefc

ift im Anfange wie ein Cylindcr; zuerft ift er dmekfichtig und klein, nachher wird er gröfser,

färbt fich roth oder fchwarz, und hat zwey Acfte, wovon jeder durch jede Seite der Stirn über

der Leber geht. Diefc beyden Cy linder gehen nach inwendig, vereinigen und verbinden fich am

Anfange des Darmkanals; bald nachher trennen fie fich von neuen, und jeder dcrfelben fteigt bis

zur Hälfte der Höhle herab, welche die Rippen bilden. Hier vertieft er fich fo fehr, dafs er die

Fläche der untern Schale dicht an dem Punkt berührt, wo die fleifchigten Auswüchfe find, die f,

die Schaam ift. Fig. 21. aa. Der Zweig, der fich gefenkt hat, Fig. 34. b. m. hebt fich wieder,

©der der gefenkte Stamm fchiefst einen Zweig, cd, der fich neben dem Darmkanal bis an den

Anfang des Schwanzes erftreckt. Wo diefe beyden Eyerftöcke vereint durch cm herab finken,

hängen ixe fich an einen grofsen ovalen Körper n, welches eine mit einer geuiffen weifien gum-

miartigen Subftanz angefüllte Blafe ift, die in eben dem Punkte mit dem befchriebenen Stamm

des Eyerftocks, fich unter der Oeifnung einer jeden Schaam endigt. Bey einigen Arten fehlt diefe
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Blafe, bey diefen mufs der Zweig- des Eyerftocks in das Mufkelgewebe der Füfse dringen, um zur

Sehaam zu kommen, welche eine runde OefFnung an der Bafis des dritten Paares der Füfse iß.

Wenn die Eyer fchon ziemlich entwickelt find, nimmt der Eyerftock bald eine Purpur«

färbe , bald eine braungelbe oder auch fchwarze Farbe an. Vor diefer Zeit ift er eine faft durch-

fichtige Schnur. Macht man mit der Spitze eines Meflers einen Einfchnitt , und bläfst mit einem

Röhrchen hinein , fo fchwellt die Schnur an , und wird ein hohler Cy linder. Die ganze innre

Fläche defTelben ift mit Franfen verfehen, die als Maßen fehr durchfichtiger Bläschen erfcheinen,

welches die Eycr find, Diefe entwickeln fich , und geben dem Eyerftocke die Farben. Die Bär-

mutter hängt an den Seiten des Magens, Fig. 35. bb. vereinigt fich in d in einen Körper, und

endigt fich alsdann in zwey Anhängfei in c. Die Eier in derfelben find wie Bläschen, von dunk-

ler Farbe, mit einem Ringe umher, der die Schaale anzeigt; ihre Geftalt ift bald oval, bald rund;

Fig. 36. zeigt folche an mit der zwifchen ihnen zerriflenen Haut des Eierftocks, Diefe Eier kön-

nen nur bis zu einem gewiflen Grade der Entwickelung in der Gebärmutter bleiben, weil fie ihre

völlige Entwickelung erft aufserhalb des Körpers erhalten, wo die Schaalen verhärten, und die

innre Subftanz fich zu kleinen Krebfen organifirr. Der Kanal, durch welchen die Eier aus dem

Körper gi.hen, befteht aus zwey Zweigen des Eierftocks,.die fich fenken , um die fleifchigen Aus-

wüchfe in der Bauchhöhle oder die Sehaam zu berühren. Diefe aufseien Geburtsglieder find ent-

weder mit einer Klappe bedeckt, oder von einer Hsut verfchloiTen ; jene mufs zur Zeit der Geburt

fich in die Höhe heben, diefe aber zerreißen. Ift gleich die Otffhung enge, fo können doch die

Eier, die jezt noch weich find, leicht heraus treten. Wenn die Mutter die Eier gebärt, find fie

noch nicht befruchtet, deswegen find die Jungfernhäutchen noch ganz, zerreiiTen nun aber, und

heilen nachher wieder zufammen. So wie die Eier ans die Gebärmutter kommen , hängen fie fich

an die Bartfafern des Schwanzes, und find mit einer klebrigten Materie umgeben, die fie mit aus

der Gebärmutter bringen; fie zieht im Wafler in Fäden, die fich um die Haare des innren Arms

der Schwanzfüfse wickeln; Fig. 37» Die ganze Eiermaffe, die an diefen Füfsen befeftigt ift, wird

fo wohl vom äufsem Arm derfelben als auch vom Schwänze befchüzt. Die klebrigte Materie und

auch die Schaale des Eies verhärtet fich, bleibt aber doch durchfichtig; das Wachsthum des Eies
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ift nur geringe. Das innere ift im eilten Zuftande eine unförmliche blifigte Matte, die fich im

Wafter zertheilr. Wenn die Sehaale fich verhärtet, läuft das Ei an, und die Materie des Dotten

erfcheint an einer Seite, wo die Entwickelung des Fötus anfängt, delTen Körper in der erften Zeit

durchfichtig ift. Es wird voraus gefetzt, dafs nun die Eier febon befruchtet find, wovon nachher

geredet werden wird. Wenn das Ei an Ausdehnung zugenommen hat, und den Schwanz nö-

thigt, (ich weiter vom Bauche zu halten, fo verändern die Eier ihre Farbe; man fieht auch zwey

fchwarze Punkte, welches die Augen find. In diefem Zuftande zeigt das Mikrofkop folgendes;

der Stiel a,.Fig. 38-> zertheilt fich ganz um das Ei, um hineinzudilngen; das Ei liegt in diefer

Figur fo, dafs es die Seite des Fötus zeigt, die fich entwickelt, in b ift ein Auge, in c der fchon

entwickelte Theil des Körpers über. den Dotter n; in nc das Heiz, das fich fchon durch eine

durchfichtige ßlafe unterfcheidet, die eben fo fehlägt, wie bey einem ausgewachfenen Thicre.

Der entwickelte Theil c zeigt den erften Anfang der Füfsc bis an den Schwanz in m, wo des Herz

liegt, welches beynahe am Ende des Körpers ift, weil der Schwanz fich zurück beugt, um den

Kopf zu berühren, wie Fig. 39. dies deutlicher zeigt. Der ganze Dotter n Fig. 38., ift über dem

Rücken oder Körper desThiers, und mufs fich in den überbleibenden Eingeweiden des Fötus

bilden. Sieht man das noch mehr entwickelte Ei von der Seite an, Fig. 40., die den Rücken des

Thiers zeigt, fo fieht man in a den vordem Theil, oder die durchfichtige Stirn des Thiers, in bb

die fchwarzen Augen ; von a bis c ift der Körper mit zwey dunkeln Schnüren gezeichnet. In c

erfcheint das Herz hell, wie eine Blafe, die regelmäfsig fchlägt, in mm bemerkt man den Dot-

ter, wie in zwey Lappen zertheilt; über dem Dotter oder in feiner Subftanz wird das übrige des

Fötus entwickelt. Die Phänomene des Fötus in diefem Zuftande find, dafs fich der vordere Theil

von a in c zufammen zieht, und wieder verlängert. So bald die Entwickelung des Eies vollftin-

dig ift, und man die Schaale mit Nadeln zerbricht, tritt ein vollkommner Fötus hervor, Fig. 34.

Diefer bat fehr grofse Augen, der Körper ift rund, und der Schwanz verhäitnifsmäfsig fthr lang

Der Körper hat oben noch die Farbe des Dotters, weii hier die Entwickelung zuletzt gefchiehr.

Die innren Zeugungstheile des Männchens zeigt Fig. 41, und 42. An der Eafis des Ma-

gens fangen zwey weifte freie Schnüre an, die am Ende in fich zurücktretende Krümmungen

machen
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machen a; fie gehen hierauf einfacher, aber in einer Schlangenlinie oder wellenförmig weiter,

erheben lieh über die Leber, und laufen unter dem Herzen weg, jede längs einer Rippe, So

bald fie am Ende der Rippen find, haben fie viele Anbängfel, die einen Knaul bilden, b.

Hierauf fenkt fich der Stamm in das Mufkelgewebe des lezten Fufses, der mit der Spitze b der

Rippe correfpondirt, und jede Schnur endigt fich in einem von den fleifchigen Auswüchfen über

dem unterften Gelenke des lezten Fufspaars. Diefe Schnüre find durch ihre verfchiedenen Krüm-

mungen bey den verfchiedenen Arten auch oft verfchieden , bald einfacher, bald in mehreren

Windungen. Der vordere Theil der Schnüre hat eine weifse Milchfarbe; der hintere, der nahe am

Eingange in die Rippe ist, pflegt durchfichtig wie Eis zu feyn, Die fleifchigen Auswüchfe find

am Ende verftopft, und laffen fich nicht öffnen, wenn man nicht mit einer Röhre, die in den

innren Thctl des Fufses gefenkt ift, durch den Kanal der Saamenfchnur bläff. Diefe Schnur geht

in eine Oeftnung, die mit dem Gliede des lezten Fufspaars correfpondirt, und läuft an dem Tä-

felchen, das diefe Höhle und den andern Fufs theilt, hinweg, krümmt fich, und fenkt fich dar-

auf in den fchaligen cylinderförmigcn Auswuchs, welcher das äufsere Zeugungsglied ift. In dem

obern weiften Theile diefer Schnüre findet man die Suamenmaterie, wie in kleinen Bläschen; un-

ten ift fie gleichfam wie gefroren, daher mufs fie fich erft auflöfen, ehe fie ausgefpritzt wird. Die

Saamenmaterie wird in diefen Schnüren zubereitet. Zeifchneidet man eine Schnur in ihrem Ur-

fpiunge, wo fie dunkelweifs ift, legt fie auf ein kleines ebenes Glas, und läfst einen Waffer-

tropfen darauf fallen, fo tröpfelt bald aus der Oefthung eine weifte Materie, und zwar anhaltend,

weil eine Kraft fie fortftöfst, die in der häutigen Subftanz der Schnur felbft ift. Unter dem Mi-

krofkop zeigt es fich, dafs die ganze Materie aus einer Menge Bläschen befleht, die eine kernige

Materie enthalten, wie die Saamen- Materie der Thiere; Fig. 38» A. Nimmt man di^fe Materie

aus der Schnur nahe am Eingange in die Rippen, fo findet man anftatt der Bläschen eine in Kerne

B aufgelöfste Materie , die in Waffer zerfliefst. Der Kanal, der diefe Saamen -Materie enthält, ift

eine fehr dünne durchfiehtige Haut.

Was denn nun die Befruchtung betrifft, fo find die Meinungen fehr getheilt, ob bsy den

Krabben und Krebfen eine wirkliche Paarung, d. i. eine Einfcnkung des männlichen Gliedes in

die Gebärmutter ftutt finde, Im erften Bande habe ich dies mit mehreren behauptet; allein eine

Cc
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genauere Unterfuchung der Zeugungsglieder zwingt mich, dies zurückzunehmen, Denn da die

Theile, die man fonft für das männliche Glied hielt, ihrer ganzen Bauart nach daflelbe nicht feyn

können, weil an denfclben gar keine Oeffnung zum Ausladen des Saamens zu finden ift, und folg-

lich fie vermuthlich blofs zum fefthalten bey der Paarung dienen, fo ift auch wohl nicht leicht eine

eigentliche Paarung möglich. Schon Ariflotths vermuthet dies , daerfagt: „die Krebfe begatten

fich miteinander von vorne, indem fie die mit Borften verfehenen Schwänze an einander legen.

Zuerft fteigt das Männchen von hinten hinauf; dann legt (ich das Weibchen auf die Seite, aber

keiner fenkt irgend einen Theil in den andern." Wenn Große in feinem überfetzten Plinius fjgt:

die Krebfe begatten fich mit dem Munde, fo verräth dies eine grofse UnwhTenheit des Ueber-

fetzers, da die Meinung des Plinius nur ift, mit dem Vordertheil des Leibes, oder von vorne.

Man findet beym Männchen keine weitere eigentliche Zeugungsglieder, als die Warzen an der

Bafis des lezten Fufspaares, die höchftens nur zum Ausfpritzen des Saamens gefchickt find. Dies

kann aber nur dann erft die Eier befruchten, wenn fie den Leib der Mutter verladen haben, und

an den Schwanzborften hangen , da dann ihre weiche zarte Schaale von dem Saamen des Männ-

chen benetzt wird. Bey den Langgefchwänzten Krebfen hat dies fchon Ariflotths , nachher Tor-

zius und mehrere beobachtet, fo wie diefe Befruchtung aufserhalb des Körpers auch bey den Am-

phybien nichts ungewöhnliches ift. Man findet zu dem Ende die Krabben bey völliger Meeres-

ftille im Frühling und Sommer oft in denen mit Meergrcs bedeckten Eufen umhertreiben, fich

auflichten, die Arme ausbreiten, die Männchen umarmen die Weibchen, und Beydc hangen

Biuft gegen Bruft an einander feft. Zieht man fie in diefer Stellung heraus, fo fieht man kein

Glied des Männchen, das in die Vulva des Weibchen gefenkt wäre, auch nicht die oben erwähn-

ten Krallen am Schwänze des Männchen, aber wohl, dafs das Männchen mit denfelben das Weib-

chen feft hält. Freilich findet man auch wohl Krabben an einander hangen, von welchen das

Weibchen keine Eier unter dem Schwänze hat; dies kann aber vielleicht der Wolluft wegen von

Seiten des Männchen gefchehen.

Zergliederung der halben Langfchwiinze,

Die Zergliederung diefer Krebsarten ift mit fehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Denn

thells find fie fo äufserft feiten, dafs man fie nicht gern zerbricht, und fie auch feiten vollftändig
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erhält, weil fie äufserfl zart und zerbrechlich find, theils find die einzelnen Arten fo verfchieden

unter fich , dafs man faß nichts allgemeines von ihnen fagen kann. Ich werde älfo nur die bey-

den Hauptarten, den C. dorfipes und emeritus in fo weit zergliedern, als es fich bey trocknen

Exemplaren thun läfst.

Auf Tab. 45, Fig. 1, habe ich vom C. dorfipes die Stirn mit feinen Attributen etwas ver-

gröfsert vorgeflellt. Der Vorderrand des Schildes hat in der Mitte einen halbcirkelförmigen Aus-

fchnitt a, der in der Mitte einen Zahn hat. Die Seiten des Vorderrandes find ungemein zierlich

mit feinen Zähnchen befetzt, bb, unter welchen lange Haare flehen. Unter dem Ausfchnitte

flehen die Augen auf fchaligten Scheiben ; diefe find beym Männchen fehr breit , an der innren

Seite grade, an der äufseren abgerundet; oben laufen fie in eine flumpfe Spitze aus. Die Augen

felbfl find nicht, wie gewöhnlich, kuglich, fondern nur kleine fchwarze Punkte, die oben auf

der Spitze liegen. Beym Weibchen find die Augenfliele fchmaler und pyramidalifch, Fig. 2.

Neben den Augen flehen die innren Fühlhörner; diefe find fehr grofs, Frg. i, dd; fie haben

drey breite grofse Glieder, und eine lange geringelte Borfle, die auf beyden Seiten mit fleifen

Haaren befetzt ifl, fo wie auch der innre Rand der unteren Glieder. Die äufseren Fühlhörner ee

flehen ganz aufseihalb an den Seiten; diefe haben unten zwey g.ofse Glieder, und dann zehn

kleinere, die immer fchmaler werden, wie die Fühlhörner "vieler Käferarten, Die Scheeren, Fig. 3,

find feltfam; fie beflehen aus drey ganz platten Scheiben, die innerhalb etwas ausgehöhlt find»

aufseihalb ein wenig gewölbt, und mit einigen erhobenen gebogenen Linien blumicht geziert»

Das dritte Glied oder die eigentliche Hand, ifl am breiteflen , fall herzförmig; am innren Rande

mit langen Haaren befetzt, und oberhalb ifl dafelbfl ein krummer glatter Finger eingelenkt. Es

haben alle Arten diefer Familie nur drey eigentliche Fufspaare. Bey diefer Art haben diefe Füfse

vier plätte fcheibeniihnliche Glieder; ihre Geflalt ifl aber bey jedem Fufspaar verfchieden, wel-

ches aus ihrer Abbildung am beflen erkannt werden kann; Fig. 4 ifl ein Vorderfufs, Fig. 5 ein

Mittelfufr, und Fig. 6 ein Hinterfufs. Der Schwanz, Fig. 7, befleht aus fechs Gliedern; das

erfte Glied ifl das breitefle und längflej das zweyte ifl ein wenig fchmaler und viel kürzer; das

dritte ifl noch kürzer, und noch ein wenig fchmaler; das vierte ifl zwar länger, aber nur ganz

fchmal; das fünfte nimmt an Länge und auch oberhalb an Breite zuj an diefem ifl ein kleines

CC2
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Paar Füfse eingelenkt, die aus zwey Gliedern beftehen, und mit Haaren befetzt find; das letzte

Glied oder die Schwanzfpitze ift ziemlich lang, nicht breiter, als das vorige, und etwas ftumpf

zu" fnirzt. Ucbiigens ift noch zu merken, dafs unter dem zweyten Schwanzringe noch ein

Paar Afterfüfse eingelenkt ift, aa, die aber gewöhnlich unter den Leib zufammengefchlagen,

und in meiner Abbildung nur hervorgezogen find; diefe haben drey Glieder, von welchem da«

lezte nur ginz kurz, ftumpf zugefpitzt ift, alle aber find behaart.

Der C. emeritus, ob er gleich zu diefer Familie gehört, ift in feinen Theilen vom vorigen

ganz verfchieden. Fig. 8 zeigt den Vordertheil des Bruftfchildes, welcher eine cylindrifche Gcftalt

hat. Faft der ganze Vorderrand hat einen zhkelförmigen Ausfchnitt, der in der Mitte ein fpitzi«

ges Zähnchen hat. Die Augen aa ftehen auf fchr langen, dünnen, gebogenen Stielchen, die an

der Spitze eine breitere becherförmige Geftalt annehmen , auf welchen ganz oben die Augen blof»

als kleine fchwarze Punkte ohne Wölbung liegen. Zwifchen den Augen ftehen die innren Fühl-

hörner bbj diefe beftehen aus zwey ziemlich grofsen Gliedern, auf welchen eine fchr dicke, ge-

ringelte, am Ende zugefpitzte Borfte fteht. Aufserhalb der Augen ftehen die äufseren Fühlhör-

ner} diefe beftehen aus drey grofsen Gliedern, und einer langen, dicken, geringelten, nach

auswärts gekrümmten Borfte, die an ihrer äufsern Seite mit langen braunen Hanren dicht befetzt

ift; diefe Haare haben faft das Anfehen kleiner Lamellen, weil fie nicht rund fondern platt find.

Aufserhalb diefer Fühlhörner ift noch am Bruftfchildc eine grofse fchaligte Spitze eingelenkt, dd,

die an der Wurzel aufserhalb einen Zahn hat ; auch fteht an der Spitze aufserhalb noch ein Dorn.

Die Scheeren und Füfse haben auch bey diefer Art ganz platte fcheibenähnliche Glieder. Die

Scheere, Fig. 9, kann nur uneigentlich fo genannt werden, weil weder eine Hand noch Finger

da find, fondern fie ift blofs gröfser, als die übrigen Füfse; fie befteht aus vier platten Gliedern,

die mit den Schwimmfüfsen einiger Krabben viele Aehnlichkeit haben. Das zweyte und dritte

Glied laufen in eine Spitze aus, das lezte ift faft oval, am Ende zugefpitzt. Die übrigen Füfse

haben die Geftalt wie Fig. 10, und haben fechs Glieder, wovon das lezte ftumpf zugefpitzt und

mit Haaren befranzet ift» Der Schwanz ift fonderbar; er hat auch fechs Gelenke; das erfte ift das

breitefte, die übrigen werden immer fchmäler, und das lezte ift länger, als die übrigen zufanv

men , und wie ein Vogelfchnabel zugefpitzt ; oben ift an demfelben ein Paar Afcerfüfse eingelenkt,
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die zweygliedrig und mit Haaren befetzt find. Unter den übrigen Gelenken find Fafern, an wel-

che (ich die Eier ankleben.

Zergliederung der Weichfchwänze,

Bey diefer Krebsgattung ift etwas mehrere Beftimmtheit, als bey der vorigen, und unter

ihren einzelnen Theilen herrfcht eine ziemliche Aehnlichkeit. Fig. 12, Tab. XLV, zeigt die

Stirn eines folchen Krebfes. Vor derfelben flehen in der Mitte die Augen aa auf einem kleinen

Einlenkungsgliede, welches bisweilen Spitzen hat. Die Augenftiele find oft fehr lang, oft etwas

weniger, und dagegen dicker, oft mit rothen Binden und einzelnen fteifen Borflen befetzt. Unter

den Augen flehen die innren Fühlhörner bb; diefe find ziemlich lang, haben zwey fadenförmige

Glieder, und dann ein kegelförmiges dickeres geringeltes Glied, das aber noch auf einer eignen

Bafis ruhet. An den Seiten aufserhalb flehen die äufseren Fühlhörner cc, an deren Wurzel fleht

noch ein eigenes zugefpitztes oft flachlichcs Glied dd, auf welchem noch ein fchmaleres fpitzzu-

laufendes e e eingelenkt ift. Auf einer Wurzel mit jenem flehen die Fühlhörner, und jene fchei-

nen zum Schutz derfelben zu dienen; die Fühlhörner haben drey grofse Glieder, und eine lange

geringelte Borfte. An den Scheeren und den zwey Paar grofsen Füfsen ifl nichts merkwürdiges,

was nicht fchon oben gefagt wäre. Am Anfange des Schwanzes find die zwey Paar Afterfüfse

eingelenkt; von diefen ift der vordere flärker und dicker, Fig. 13, er befteht aufser dem Einlen«

kungsgliede aus fünf Gliedern; das lezte oder Klauenglied hat eine braune gewölbte Fufsfohle a J

diefe fcheint im lebendigen Zuflande weich zu feyn, und aus lauter kleinen Wärzchen zu befte-

hen, die vielleicht zum Anfaugen dienen , dafs fich der Krebs damit feflhalten kann; neben der-

felben ift noch eine kleine Klaue b eingelenkt, die gleichfalls eine folche braune Fufsfohle hat.

Der zweyte Fufs, Fig. 14, ift viel einfacher, und befleht aus vier Gliedern, wovon das lezte

gleichfalls eine folche braune warzige Spitze hat. Der Schwanz befleht aus einer blafenähnlichen

Haut, an welcher hie und da einige behaarte Fafern hängen, an welchen fkh die Eier ftfckleben

follen. Am Ende des Schwanzes find zwey, auch wohl drey fchaaligte Glieder, Fig. 15, a, b, c,

•wovon das lezte abgerundet, am Rande behaart und eingekrümmt ift. Am zweytin Glieds fitzen

zwey k'eine Afterfüfse oder Klauen, vermittelfl: welcher fich der Krebs in den Wir.Jungen des

Schneckenhaufss feil hält. Die linke Klaue ift doppelt ; fie befteht nemlich aus zwey Gii«.dein>
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wovon das obere d bogigt abgerundet ift, und die Spitze deffelben, oder die Fufsfohlc, ift eben

fo, wie ich es von den Aftcrfüfscn gefügt babc, braun und warzig', am unterm Glicde ift ein eben

folebes kleineres wie d eingelenkt, e, welches auch eben fo befchafFen ift, Im natürlichen Zu-

stande find diefe Klauen weit mehr gekrümmt; ich habe fic nur fo lang ausgezogen vorgeftellr,

damit man ihre Geftalt befler erkennen kann. Die rechte Klaue f ift der linken ähnlich, aber nur

einfach, und etwas kleiner. Degeer fagt, dafs am hinterften Schwanzgliede vier Lamellen fäfsen;

diefe habe ich aber nie finden können, fo viele und grofsc Exemplare ich auch unterfucht habe.

Was die innren Thcile diefer Krebsarten betrifft, fo habe ich felbft hierüber keine Untcifu-

chungen anflehen können; ich will alfo hier Scbmammerdams Beobachtungen im Auszuge anfuhren,

damit meine Lefer alles bcyfammen haben. Bey der Oeftnung des Bauchs fieht man erft die Ober-

haut mit dem drüfigen Fell, und darunter die fleifchigte Haut. Hat man diefe dünn durchfehnic-

ten, fo kommt man auf eine grofse Menge weiffer kleiner Faden, die in zierlicher Ordnung neben

einer Menge fchön zugefchickter Theile, die Gedärmen gleichen , liegen. Verfolgt man diefe

weide Fäden bis zu ihrem Urfprungc, fo ficht man, dafs es Blutgefäße *) find, die weifs, wie

Spinnwebe, ausfehen, die fcheinbaren Gedärme find theils einzelne theils vielfähig vertheilte An-

hänge, weifslich und wie Röhren; fic enthalten eine verdickre geronnene Feuchtigkeit, und neh-

men den ganzen Bauch ein; fie hängen vermittelft der Blutgefäfse an einander, und laufen in die

gemeinen Gefäfse Fig. 16, hh, die am Magen beym Pylorus entftehen; fie endigen fich in viele

blinde Röhren ii. Vielleicht find fie die Magendrüfe, die bey vielen Fifchen auch fo gcftaltet ift.

Zwifchen diefen Anhängen auf dem Grunde der Mufkeln des Bauchs ift das Eingeweide, das bey-

nahe ohne Krümmung vom Magen an nach dem Schwänze zuläuft; ein kleines Stück davon ift

Fig. 17 bey e vergröfsert vorgeftellt. Der Magen liegt von oben her im Rücken, von unten her

in der Bruft, und ift theils häutig theils knochenartig; oben, unten, und an der Seite hat er ver-

fchiedene Mufkeln , welche die Zähne des Magens zufammen halten und bewegen. Da, wo der

Maftdarm angeht, ift der blinde Darm, ziemheh lang und zierlich gedrehet; Fig. 17, f. Ferner

fleht man im Bauche zu beyden Seiten der Anhänge zwey gewundene Zeugegefäfie, Fig. 18, aa,

die fich hie und da in Knäuel wickeln bb, dann weiter fortlaufen, und fich in einem engen Röhr-

*) Sollten es nicht vielleicht Saamengefäfse feyn, wie der fogenannte Zwirn bey den Krebfen?
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chen c endigen; vorne im Ausgange durchbohren fie das lezte!.Paar der kleinen Füfse im fünften

Gliede d. Das innre derfelben ift voller kleiner Kügelchen , vermuthüch Eier. Oefnet man den

Leib von oben , £o fällt gleich der Magen mit feinen Mufkein in die Aagen , die merklich grofs

find, und im Rücken liegen. Hinter dem Magen oben auf dem Eingeweide ift das Herz,

Fig. 18 aa, das als ein unregelmäfsig geftaltetes Stückchen Fleifch ausfieht, und ein wenig fpitzig

zuläuft; es ift röthlich, unten und an den Seiten weifs. Von oben her gehen vier Gefäfse aus

demfelben hervor, b, und von unten zwey, c, davon das eine gröfser, weiterund dünner ift,

das andre ift dicker, und läfst einige Nebengefäfse d von {ich aus. Von aufsen fleht man einige

Höhlchen im Heizen, und von innen ift es voller Fafern, wie beym Menfchen. Auch gehen

vom Herzen die weifsen Gefäfse aus, durch die obern und untern Theile des Leibes, und infonder-

heit nach den fogenannten Fifchohren hin. Diefer find an jeder Seite n, und eben fo geft alter,

wie oben bey den Krabben befchrieben ift. Nimmt man diefe Theilchen und Magen, Herz und

Gedärme weg, fo kommt das Rückenmark zum Vorfchein , welches im Grunde der Bruft liegt,

ohne in einem Knochen eingefchlofTen zu feyn. Es erftreckt fich durch das Unterfte des Randes

und Bauches bis in den Schwanz, in deffen Mufkeln es aufhört. Das Gehirn, Fig. 19, aa, aus

welchen das Rückenmark entfpringt, liegt unter den Gelenken der Augen in dem fehr kurzen

und mit der Bruft vereinigtem Kopfe, und ift in zwey Theile rechts und links vertheilt. Oben

über dem Kopfe laufen dem Anfehen nach die Gefichtsfehnen bb kreuzweife darüber hin nach

den Augen zu. Unten aus dem Grunde des Gehirns fieht man zwey ftarke Sehnen hervorfchief-

fen , e , die eigentlich der Anfang des Rückenmarkes in der Bruft find. Sie flehen ziemlich weit

aus einander, um die Kehle, die fehr kurz ift, und grades Weges aus dem Munde nach dem

Magen zugeht, durchzulangen. Es liegt alfo das Gehirn oben über der Kehle, und Kehle, Ma-

gen und Eingeweide ruhen von obenher fo wohl in der Bruft, als im Bauche auf dem Rücken-

marke. Diefe zwey Häupter des Rückenmarkes laufen ein wenig weiter hinunter wiederum zu-

fammen, und machen dann einen anfehnlichen Knopf aus, d, aus dem viele Sehnen ausgehen

nach den mufkulöfen Theilen der Bruft, der Arme und der Füfse hin. Auf diefem Knopfe fieht

man das Rückenmark wieder einfach, und ob man gleich feine zwey Theile genau fehen kann,

fo und fie doch fo dicht mit einander verknüpft, dafs fie wie ein einiger Theil ausfehen; hierauf
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folgen mehrere Knöpfe eeece; der lezte fchickt feine Sehnen den Mufkcln des Schwanzes zu.

Die Sehnen aus den Knöpfchen gehen meiftentheils in die Mufkcln des Rauchs , aber die aus dem

Marke felbft ff nach den Eingcwcidcn zu. Es ift merkwürdig, wie die Sehnen kreuzweife über

einander hinlaufen; man fieht hiervon ein Beyfpic-1 bey g. Die Gefichtsfchnen , nachdem fie dar

Gehirn verladen, dringen in die runde Schale des Auges h, erweitern (ich in derfclben merklich,

und laufen dann weiter fort nach dem Rande der Hornhaut zu, da fie fich in einer kuglichcnGeftalt

endigen. Man fieht im Auge keine Feuchtigkeit. Die Hornhaut ift, wie bey den Infekten, netz-

artig und fecheckig abgetheilt; alle Abtheilungen laufen fphärifch von obenher zu. Nimmt man

die Hornhaut weg , fo ift darunter ein helles, durchfichtiges, fchön und regelmäfsig e'mgetheilt«

gallertartiges Wefen, welches man in den Höhlen der fechseckigen Abtheilungen der Hornhaut

fehen kann. Darauf folgt eine unzählige Menge Fäferchen, Fig. 18, 1, auf welchen die Gallerte

ruhen; fie hängen vermittelt einer Haut zufammen, die von innen fchwarz ausfüllt, und für die

Traubenhaut gehalten werden kann.

Uebrigens ift noch zu erinnern, dafs Schwammerdam in der Meinung ift , das Schncckenhau»,

in welchem diefer Krebs wohnt, fey feine eigenthümliche Haut, und gehöre zu feinem Körper;

und dafs er den Rondelet ganz unbillig tadelt, der das Gegentheil behauptet hatte. Eben deshalb

fucht er nun auch vieles in feiner Anatomie auf diefen Umftand hinzuziehen , welches aber ganz

irrig ift- Wenn Baßer fngt, dafs nicht nur die rechte Schcere gröfser wäre, als die linke, fon-

dern auch die übrigen Füfse , fo trifft dies nicht allzeit ein. Ueberhaupt ift bald die linke bald

die rechte Scheere gröfser, aber bey einigen Arten find beyde an Gröfse g'eich. Nur das habe

ich, bisher noch nie gefunden , dafs bey ein und eben derfclben Art bald die rechte, bald die linke

Scheere gröfser wäre, wie dies wohl bey einigen Krabben -Arten gefunden wird.

Zergliederung der langgefchwänzten Krebfe.

Da die langgefchwänzten Krebfe unter fich wieder fo verfchieden find, difs ich fie deshalb

wieder in mehrere Familien habe vcrtheilen müiT n , fo ift leicht zu fchliefsen , dafs auch die ein-

zelnen Glieder oft grofse Ycrfchiedenheitcn haben werden. Ich will daher von jeder Famiiie das

merkwürdiglte anführen.

Erfte
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Erfte Familie. Krebfe mit ordentlichen Scheeren , deren Finger von gleicher Langefind.

Hey diefer Familie , zu welcher der Flufskrebs , der Hummer, und mehrere Arten gehö-

ren, flehen die Augen auf nicht langen, aber dicken Stielen. Tab. XLV. fig. 20, Das Auge ift

wie eine fchwarze Halbkugel, mit einer netzförmigen glänzenden Haut überzogen; diefe Halbku-

gel fitzt in einem cylindrifchen harten Futteral, und hat in der Mitte ihrer Länge eine Vertiefung,

am Grundtheile aber einen Wulft. An diefem unten ausgehöhlten Grundtheile fitzt ein Mufkel,

der mit dem andern Ende in der Vertiefung des Kopfs hängt, und den der Krebs verlängern und

verkürzen kann ; er ift ftark, und kann nicht leicht reifsen, und vermitteln deffelben kann fleh

das Auge nach allen Seiten drehen. Es bewegt lieh alfo nicht die blofse Kugel, wie Röfel fagt,

denn diefe ift an den Rändern der Kapfcl feft angefchloflen. Das Auge und die Kapfei haben in-

wendig" eine gemeinfehafdiche Höhle, die mit einer fchwarzen klebrigten Materie angefüllt ift,

Nimmt man diele weg, und wäfcht das Auge aus, fo findet man die Kapfeli ander zwar dünner,

doch hart und hornartig; und das Auge felbft ift eine dünne durchfichtige Membrane, wie feine

Gage. Zwifchen oder vielmehr dicht unter den Augen flehen die inneren Fühlhörner fig. 21,

Diefe beliehen beym Flufskrebs und einigen andern aus drey grofsen Gliedern abc, und einer

doppelten geringelten Borfte d über einander; die untere fcheint mit der obern unten an der Wur-

zel verbunden zu feyn. Bey andern, wie beym C. carcinus, ftehen diefe Borften neben einander

fig 22, find fehr lang, doch ift die äufsere a viel länger, und hat am Grunde noch einen kleinen

Nebenaft b. Beym C. Strigofus find die innren Fühlhörner denen der Wcichfchwänze ähnlich;

fie beliehen aus drey cylindrifchen Gliedern fig. 23 , und einem kegelförmigen geringelten Theil,

a, der noch einen kleinen Nebenaft b hat. Die äufseren Fühlhörner ftehen etwas unter den In-

nern, und mehr zur Seite. Sie beliehen gleichfalls aus drey grofsen Gliedern Fig. 24. a b c, die

an den Rändern mit Haaren, bey einigen auch mit ftarken Dornen befetzt find; und einer lans-en

geringelten Borfte d, welehe bey einigen Arten fehr lang ift. Ueber dem unterften Gliede der

Fühlhörner ift bey einigen Arten aufserhalb ein grofses, hornartiges, zugefpitztes bewegliches

plattes Stück eingelenkt, fig. 24. e, deifen Abficht ich fchlechterdings nicht errathen kann; beym

Flufskrebs ift es, wie die Abbildung zeigt, dreyeckig zugefpitzt, am innern Rande dünner, mit

Dd
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Haaren bcfranzet; der Hummer hat es gar nicht; bcym C. carcinus hingegen ift es aufserordent-

lich grofs, aufscrhalb fchalig, innerhalb häutig und halbdurchfichtig; fig. 2«; zeigt es in natürli-

cher Gröfse. Die Seiten des Rückenfchüdes fo wie der Schnabel vor der Stirn und die Wurzel

denselben find oft noch mit Dornen und Spitzen befetzt.

Tiefer unter den innern Fühlhörnern, nahe am Munde, fitzt ein Paar kleiner Füfse oder

Fühlfpitzen, die ziemlich die Stärke der Füfse haben. Sie haben aufser dem Wurzelgliede fünf

Glieder fig. 26; man fieht einen folchen Fufs hier auf der convexen Seite; denn die andre Seite ift

hohl, am meiften das unterfte Glied, damit es fefter an den gewölbten Ltib anfchliefscn kann;

das unterfte d r Glieder ift das gröfste, oben ausgeschnitten, fo dafs die Seiten als ftumpfe Spitzen

vortreten; die übrigen Glieder nehmen immer mehr an Giofre ab; die Ränder find mit Haaren

befetzr. An der Wurzel des unterften Gliedes tritt ein Nebenaft hervor, der aber ein eigenes G'e-

lenkglicd hat; er befteht aus einem längeren fadenförmigen, und fünf kleineren Gliedern, a, b;

das letzte hat am Ende einen Hanrbüfchel. Beym C. carcinus und einigen andern Arten ftehe:i

zwey folcher Füfse fig 27, die viel länger find; der äufsere a ift kürzer, hat unten ein langes brei-

tes ausgehöhltes gebogenes Glied; das zweyte ift kürzer und cylindrifch, das dritte kurz und

kegelförmig, auch behaart, und faft einer Klaue ähnlich. Das innere Fig. 27. b ift viel län-

ger, und befteht aus drey cylindrifchen Gliedern, von welchen das unterfte das kürzefte, das

letzte länger als beyde übrigen ift, und am Ende eine mit fteifen Haarborften und ßüfcheln bc-

fetzte Scheere hat.

Was die Scheeren und Füfse betriff, fo find dicfelben bekannt. Ihre Form ift nicht gleich;

oft find fie fehr lang gezogen, wie beym C. carcinus, oft fehr ftachlich, wie beym C. ftrigofus,

oft fehr aufgeblafen, wie beym Hummer; oft ift auch die linke Scheere anders und fchmcler, wie

die rechte, wie beym Hummer. Immer haben fie drey Hauptglieder, den Arm ,
die Handwurzel

und die Hand mit einem beweglichen Finger. Der Füfse find g meiniglich vier Paar, die aus fünf

Gliedern heftchen. Das erfte Fufspaar ift oft etwas dicker und kürzer, und das hinterfte Paar noch

etwas kürzer und fchmächtiger , als die übrigen. Die elften zwey Paare haben bey einigen Arten

am Ende kleine Scheeren anftatt der Klaue, mit einem beweglichen Finger. Der C. ftrigofus
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hat nur drey Paar Füße, aber hinten noch ein Paar kleinere fadenförmigere Afterfüße, die fich

unter den Leib zufammenfchlagen.

Die Frefswerkzeuge beliehen bey den Krebfcn sus eben folchen Theilen, wie oben bey den Krab-

ben ift gezeigt worden, nur find fie hier etwas anders geftaket; es find ihrer auch vier Paar, das

äufserfte Paar Tab. XLVI. fig. 1 hat einen Ncbenaft a , der oben viele kleine behaarte Glieder hat j

das zweyte Paar fig 2. ift häutig, und hat gleichfalls einen obengegliederten Nebenaft. Das dritte

Paar fig. 3. befleht aus drey häutigen Blättern, und das vierte Paar üg. 4 ift gleichfalls eine blät-

trige Haut. Hinter diefer liegen die Zähne, die knochenartig, aufserhalb convex, innerhalb hohl

find; die Schärfe ift einigemal eingekerbt, im übrigen den oben abgebildeten Krabbenzähnen ahn»

lieh, haben auch oberhalb einen folchen angehängten dreygliedrigen Theil, deshalb ich ihre be-

fondere Abbildung für unnörhig halte.

Hinter den Zähnen fteht der Magen; diefer ift den Magen der Krabben ähnlich, theils

häutig, theils knochenartig. Ich habe bey Fig. 5 den Magen eines Hummers vorgeftellt, von

welchem die eine Haut weggenommen ift, damit man innwendig hineinfehen kann* Der Mittel-

zahn und die Seitenzähne geben einen artigen Anblick, und man vergleicht denfelben mit dem

Pabft, der mit feinen Kardinälen im Chor fitzt. Der Mittelzahn a fieht einem in einer Kappe ein-

gehülltem Geficht nicht unähnlich, zumal wenn man ein Paar Punkte für Augen, Nafe und Mund

hinzufügt, wie man zu thun pflegt; er ift braun, zumal die Kappe; auch fieht die ganze Figur

einer auf einem Poftument flehenden Büfte nicht unähnlich; wo diefer Zahn unten fich endiget,

da ruhet er auf einem knochenartigen ftarken Reif, der durch den ganzen Magen läuft; die Sei-

tenzähne bb, welche die Cardinäle vorftellen , find braun, und ftark gerippt. Wenn man diefe

Zähne von allem häutigen entblöfst, und nur das Knochenartige beybehält, fo haben fie das An-

feilen von fig. 6, 7, 8> wo fig. 6 der Mittelzahn; und fig. 7 und 8 die Seitenzähne find.

Der Schwanz der langgefchwänzten Krebfe macht die halbe Länge des ganzen Thiers aus,

und hat inwendig ein feftes wohlfchmeckendes Fleifch. Er ift oben ftark gewölbt, und mit fechs

Schildern bedeckt, die nach hinten zu an Breite abnehmen, an den Seiten herunterhangen, und

bald mehr bald weniger zugefpitzt , auch wohl hie und da bedornt find. Sie laffen fich über ein-
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ander fchieben, damit das Thier den Schwanz krümmen und ausdrucken kann, doch hangen fie

mit membranöfen Häuten zufammen. Unten ift: der Schwanz nur mit einer membranöfen Haut

bedeckt, und jeder Ring hat in der Mitte eine knorpelartige gewölbte Glueerhaut. Die Ränder der

Schilder find mit befiederten Härchen befetzt. Am Ende des Schwanzes fitzen fünf blätteriihnliche

fchaligte Flößen, die bey einigen durchweg fchaligt, bey andern aber am Ende häutig find. Die

mittelfte Flofle ift bald platt, überall gleich breit, und am Ende abgerundet, wie bevm Flufs-

krebs, bey andern aber ftark gewölbt, und kegelförmig zugefpitzt, wie beym C. carcinus. Die

beyden Seitenfloffen an jeder Seite fig. 9 haben ein gemcinfchaftliehes Wurzelglied a ; die äufsere

Flofle ift am Ende abgerundet, über der Mitte durch eine Queerfurche, die eine Art von Gelenk

ift, getheilt; der Vorderrand des hintern Theils hat eine Reihe feiner Zähnchen, und an jedem

Ende einen kleinen Dorn; die innre Flofle ift einfach, und hat in der Mitte bald mehr, bald we-

niger, eine kielförmige Erhöhung. Der äufsere Rand aller Floflen ift mit Haaren befranzt. Eevm

C, carcinus und mehreren Arten hat die äufsere Flofle nicht die Furche, durch welche fie getheilt

wird, und überhaupt finden hiebey viele Verfchiedenheiten ftatt. Unter dem Schwänze haben

einige Arten unter jedem Ringe aufser dem letzten ein Paar Schwimmfüfse. Beym C. carcinus

find fie giofs fig. 10, und beftehen aus einem fchaligten cylindrifchen Gliede a, an welchem zwey

häutige fein gerippte Floffen bb hängen. Beym Flufskrebs und andern Arten find folche ähnliche

Glieder, die aber weniger als Schwimmfüfse angefehen werden können; es find ihrer beym Weib-

chen vier Paare, fie find nach vorne zu gerichret, und flehen an dem zweyten bis fünften Ringe.

Sie find fich gleich, und jeder hat einen platten knorpelartigen Stiel fig. n a, mir zwey Armen,

von welchen der äufsere b einfach ift, der innere c in der Mitte ein Gelenk hat; auch find beyde

an ihrem Stiele beweglich; die Ränder find mit Haaren befetzt. An diefen Gliedern hängen fich

die Eier feft, wenn fie aus der Gebährmutter kommen, und werden vom Weibchen fo lange ge-

tragen, bis fie auskriechen. Das Männchen hat drey Paar eben folche Theile unter den drirten

bis fünftem Ringe; unter dem zweyten Ringe aber fteht ein von diefen etwas verfchiedener Theil

Fig. 12; denn der innere Arm c ift viel breiter, als der andre b, und bat ein längliches, knorpel-

artiges, glattes glänzend wejfles Stücke, deflen Ende gleichfam in der Länge zufammengtrollet
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ift; die Arme machen mit dem Stiel einen ftumpfen Winkel, Unter dem erften Schwanzringe

des Männchen fleht noch ein Paar Theile fig. 13 , die dem Weibchen fehlen; fie haben unten ein

Gelenke , und find als ein Paar platte grade weifsblauliche knorpelartige Stiele anzufeilen , deren

Vorderhälfte wie eine Röhre krumm zufammengerollet ift; fie liegen im Ruheftande flach auf dem

Leibe zwifchen dem hinterftem Fufspaare hinauf. Vermuthlich dienen fie zum Fefthalten bey der

Begattung; einige haben fie für das männliche Glied gehalten, fie haben aber mit den Saamenge-

fäfsen keine Gemeinfchafr. Uebrigens unterfchcidet fich noch das Weibchen fehr leicht vom

Männchen durch einen weit breitern Schwanz. Unter der mittelften Floße, am Ende des Schwan-

zes, fieht man eine ovale OefFnung mit einem erhöheten Rande; dies ift der After; und der Maft-

darm geht aus dem Leibe durch das Fleifch des Schwanzes auf dem Rücken bis zu diefer OefF-

nung hin,

Um die innern Theile des Krebfes zu fehen, mufs man auf dem Rücken die Schale zerbre-

chen fig. 14, welches am heften Stückweife mit einer Scheere gefchieht, um nichts zu zerreifsen.

Ganz vorne vor den Augen liegt das Gehirn unter den Schnabel, Dahinter fieht man an beyden

Seiten eine grofse eyrunde Höhle cc; in diefe findet man zur Mieterzeit die Krebsfteine , fonfl

aber eine grünliche bittere Materie. Hinter diefer Hehle ift an jeder Seite ein mufkulöfes Stück

Fleifch dd, welches einige die Schlafmufkel nennen, weil es wie diefe dem Krebs zum Kauen

dient, an den ftarken Zahn im Maule befeftigt ift, und denfelben zur Bewegung dient. Einer

derfelben ift in der Abbildung in die Höhe gezogen, damit man die Flechfe fehen kann, mit wel-

cher er an den Zahn befeftigt ift. Um diefen Mufkeln liegt eine braungelbliche Materie , die faft

den ganzen Leib bis zum Schwänze anfüllet; fie wird für die Leber und das Gekröfe gehalten,

und ift fehr wohlfchmeckend ; bey ff fieht man ar> jeder Seite eine nach der Queere lauffende OefF-

nung, und in diefer ein Blättlein, das in beftändiger Bewegung ift; an der untern Fläche, da wo

fich dies Blätlein endigt, ift eine Oefnung, durch welche der Krebs Luft und Wafler in fich zie-

hen und von fich geben kann; bey fig, 15 ift dies Blätlein b^fonders abgebildet. In der Mitte

deflelben ift ein kleiner Knopf, vermitteln welches es dem Krebs eingelenkt ift, fo dafs es fich

wie ein Perpendikel frey bewegen kannf an diefem Knopf hängen noch einige gefchlitzte Häute,
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und am Ende des Bliltchcns ein paar feine Haare. Von diefer Oefnung f an liegen an den Seiten

die fogenannten Fifchohrcn , und unter diefen eine zähe Haut, welches die Kippen find. Der Ma-

gen ift mit einer braungelben Materie umgeben, und durch n.n. bezeichnet; er ift am Ende mit ei-

nem ftarken Mufkel o verfehen, der die Kraft der Magenzähne fchr vermehrt, gg find zwey

weiife drüfigte Theile, die die Hoden des Krebfes feyn follen; ein dritter Thcil ift verborgen.

An diefen liegt nach dem Schwänze zu das Herz h, welches fich beym Leben des Krebfes durch

feine Uewegung zu erkennen giebt. Esift weifs, und es gehen von demfelben \ier Gefäfse aus,

wie folches Fig. 1 6 deutlicher anzeigt; drey vorne, und eines hinten. Von jenen geht das mit-

telfte grade nach dem Kopfe zu, die andern nach den Seiten, das hintere über den Maftdarm nach

dem Schwänze zu. Aus demfelben Punkt, aus welchen diefer Kanal geht, entfteht noch ein an-

drer der fenkrecht herabgeht, den weder Köfel noch Willis wahrgenommen haben. Um und

hinter dem Herzen liegen beym Männchen die Saamengefäfse fig. 14 ii, die mit den Hoden gg

in Verbindung flehen, und nicht allzeit gleich ftark aufgetrieben find. Beym Weibchen liegt an

deren Matt die Mutter, die oft mit unzäligen Eyern angefüllt ift, und anftart der Hoden liegt der

Everfteck. Vom Magen aus geht der Maftdann bis zur Oefnung an der Mittelfioffe des Seh',

zes, wie folches flg. 17 deutlicher zeigt. Der Magen geht von n am Kopfe bis n hinten; o ift der

ftarke Magenmufkcl , p die Oeffnung des Schlundes; q ift eine runde Beule, wo der Maildarm

anfängt. Der Maftdarm geht von q bis r, über ihn ift eine zarte Ader ss , die H'illi; die hinauf-

fteigende Hohlader nennet; unter dem Maftdarm ift eine andre Ader tt, in welcher verschiedene

Knoten find. Fis:. 18 zeigt die braungelbe Materie um und hinter den Magen, den ßcllonius and

Gesner Mutis nennen, und auch fchon für die Leber hielten. JVill'u fsgt von ihr, fie wäre drü-

figt voller Gefäfse und verwickelter Gänge, und ftellete gleichfam die dünnen Gedärme vor,

die fich mit zwey immer fpitziger zugehenden Lappen bis in den Leib erftrecken. Es gehen aus

dem Mögen einige Oefnungen in diele Gefäfse, fo dafs wenn man hineinbläst, die Luft hinein-

drinet, und fie auftreibt. Sie ftehen auch mit den Hoden und mit dem Eierftock in Verbindung,

und find nach der Paarung kleiner, als vorher, und könnten alfo auch mit zur Fortpflanzung nö-

tig feyn. Nimmt man fie heraus, und weicht fie in Waffer, fo verlieren fie ihre ebene Fläche,
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werden gefranzt, und fehen Puderquäften ähnlich, fig, 19, die zufammen verbunden find, und

jeder einzelne hat das Anfehen von A,

Um die zur Fortpflanzung nötigen Theile befler zu erkennen, find bey £g. 20 die Theile

des Männchens angezeigt. Die Hoden zeigen drey Abfonderungen ; die zwey obern find mit

aa angezeigt, und an Gröfse gleich; die dritte erftreckt fich liinterwärts , b ift gröfser und länger,

und über derfelben liegt das Herz und die Saamengefafse, die in der Abbildung der Deutlichkeit

wegen weiter auseinander gezogen find. Hinter den beyden kleineren Theilen nehmen die Saa-

mengefafse aus einem gememfehafrlichen Punkte c ihren Urfprung, und find dafelbft fehr zart;

fie werden aber bald dicker, hauptfächlich zur Paarungszeit, da fie mit einer weifsen, zähen,

kalkartigen Materie angefüllet find; nach der Paarung aber find fie fo zart, dafs man fie kaum fe-

hen kann. Ihre Länge mag ohngefehr acht Zoll betragen. Bey e gehen diefe Gefäfse in die Wur«

zel des hinterften Fufspaars, an welchen fich aufserhalb die beyden Warzen ff befinden, aus wel-

chen bey einigem Druck der Saamen g heraustritt. Man hält die Saamengefafse oft ganz iinrich-

tig für Würmer, wie Weljch es gelehrt hat. Beym Weibchen findet man anftatt der Hoden und

Saamengefafse den Eierftock fig. 21, der faft eben die Form hat, als die Hoden, und auch in

drey Theile abgefondert ift; oben find zwey gleichförmige Stücke hh, und hinter denfelben ein

gröfseres mehr herunter hängendes i. Im Eierflock fleht man die Eyer nach ihrem verfchiedenen

Alter; die gröfsten und braunen find die zeitigften, und ihrer find nur wenige; zur zweyten Brut

fleht man mehrere kleinere von gelbrother Farbe; und die Eyer zur dritten Brut find am kleinften

und gelblich weifs. kk zeigt die Eiergänge von ihrem Urfprung an aus dem Eierftock bis zum

blafenähnlichen Wärzchen zwifchen dem zweyten und dritten Fufspaare 11. Bey einem altern

Weibchen , das fchon öfter Eier gelegt hat , findet man im December und Januar den Eyerftock

voll grofser brauner Eyer üg, 22; eigentlich ift dies die Mutter, denn hinter diefen drey Eierklum-

pen liegt noch der Eierftock voll kleiner Eyer fürs künftige Jahr. Bey o und q fieht man ein

Ei im Eiergange, und bey r wenn es aus der Vulva kommt; alsdann bleibt es an einem Faden han-

gen f, bis das Weibchen bey ftarker Krümmung des Schwanzes es mit den Schwanzfüfsen em-

pfängt, und fo alle Eier unter dem Schwänze venheilt, Vermittelft diefer Fäden hängen fich die
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Eyer an den Fafern der Schwanzfüfsc feft, wie folches fig 33 zeigt. In der 24ft.cn Figur ift

ein folches Ey veigiöfsert vorgeftcllt; der rothbraune Grund iß mit helleren Punkten Le-

fprcngt; und aufser der Rinde ift das Ey auch noch mit einer dünnen Haut umgeben, in wel-

cher das Ey wie in einem Sack getragen wird, und dem oberen Theil den Faden ausmacht,

Wohl einige Monathe bleiben die Eyer unter dem Schwänze, und pflegen im Junius auszu-

kriechen.

In den fogenannten Fifchohren halten fich bisweilen Würmer auf, die ihre Eier an die

Franzen derfelben legen. Wie fic dahin kommen, ift noch nicht entdeckt; Roßl hat fie befch

ben und abgebildet,

Z w e y t e Familie. Krcbß , deren Scheeren nicht zrcey Finger von gleicher Länge haben.

Von diefen Arten Ift wenig zu fagen, was von der erften Familie v len wäre. Die

Fühlhörner und die Scheeren machen allein einen Unterfthicd. Die grofsen Fühlhörner find nach

Vcrhäknifs der Gröfse des Leibes fehr lang und dick ; fie ruhen auf drey grofsen lrachlichten Glie-

dern; die Eorfte geht grade aus, ift länger, als der ganze Krebs, am Anfang etwas mehr breit

als rund, geringelt, und mit feinen Stacheln befetzt. Die Geftalt der Scheeren ift am beften aus

der Abbildung Fig. 25 zu erkennen; die Glieder find mehr fadenförmig oder überall gleich dick,

und infonderheit die Hand ift nicht aufgeblafen. Der Arm a ift an den Seiten etwas platt ge-

drückt, auf der obern Kante fein gezahnt, mit einem grofsen Zahn oben am Ende; gegen über

fleht unten gleichfalls ein folcher Zahn, oder vielmehr Dom, mit einer hornartigen Spitze. Die

Handwurzel b hat gleichfalls oben eine gezahnte Schärfe, die fich oben in einen ftumpfen Zahn

endigt. Die Hand c ift auch an den Seiten platt gedrückt, die obere Schärfe fein gezahnt, an

der untern ift oben ein breiter dicker Zahn d mit einer hornartigen Spitze, und diefer macht den

Daumen aus. Der Finger e ift viel länger, reicht über den Daumen weg, ift kegelförmig, mit

einer hornartigen Spitze, uhd einem Knopf auf dem Rücken, nahe der Einlenkung. Die Füfse

und übrigen Gliederfind den Flufskrebfen ähnlich; auf der Stirn flehen zwey grofse, breite, an

der innern Schärfe gedornte Hörner,

Dritte
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Dritte Familie. Anfiatt der Scheerenßnd gezahnte Blätterv

Von der feltfamen Geftalt diefer Kiebfe will ich nichts weiter erwähnen; man darf nur

Tab. XXJT. nachfehen. Ich habe es hier nur mit der Bcfchreibung der einzelnen Glieder zu thun.

Und da finde ich hier nur die innern Fühlhörner zu bemerken Fig. 26, deren unterftes Glied a

fehr breit und dick ift; das zweyte Glied ift dünner, und rund; das dritte noch runder, und

an demfelben ift oben ein geringelter , kegelförmiger Theil mit einem Nebenaft, wie dies fchon

oben beym C. carcinus eben fo befunden ift; äufsere Fühlhörner fcheinen dicfe Arten gar nicht

zu haben. Das merkwürdigfte und feltfamfte bey diefer Familie find die Schecren, Diefe befte-

hen aus zwcy fchaligten Blättern fig. 27, welche (ich über einander fchieben. Das oberfte Blatt a

hat am Oberrande fcharfe zugefpitzte Zähne mit hornartigen Spitzen; bey c ift es vorne vor der

Stirn des Krebfes eingelenkt. Dicht unter denfelben liegt das zweyte Blatt b, welches auch am

Oberrande, aber fchwächer, gezahnt ift; diefes ift unten am innren Rande des oberen Blattes bey

d eingelenkt. Auf was Art diefe Kiebfe folche Blätter gebrauchen, ift wohl unmöglich zu beftim-

men, da üe in Oftindien zu Haufe find. Die übrigen Glieder weichen nicht fondcrlich vom Flufs-

krebfe ab, dafs es einer befonderen Zergliederung bedürfte.

Vierte Familie. Kreiß, welche zivey große Fühlhörner anßatt der Scheerert

haben.

Man fehe Tab. XXXII. Auch diefe find in den mciften Theilen den Flufskrebfen ähnlich.

Nur die innren Fühlhörner find ganz anders. Sie beftehen aufser dem kurzen dickeren Einlen-

kungsgliede fig. 28 a aus drey ftarken cylindrifchen Gliedern; und auf dem letztern fleht eine

doppelte lange Borfte bc, von welchen die innere b noch viel länger ift, als die äufsere c. Die

äufseren Fühlhörner, die dem Krebfe anftatt der Scheeren dienen, find fehr ftark, und wohl

zweymal fo lang, als der ganze Leib, auch ift die geringelte dicke Borfte mit vielen Reihen fchar-

fer Dornen befetzt. Aufser den vier Paar Füfsen ift vorne noch ein kürzeres aber dickeres Paar,

welches wohl eigentlich die Stelle der Scheere erfetzen foll; allein es hat, wie die übrigen Füfse,

Ee
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am Ende nur eine einfache Klaue. Als ein äufseres Gefchlechtskennzeichen kann bey diefcr Fa-

milie auch das hinterfle. Fufspaar dienen; bey diefem endiget fich das letzte Glied oben in einen

Stachel, flg. 29, a, der dem Männchen fehlt; und das Klauen-Glied b hat noch einen kleinen

Nebenafl c. Auch die Borflen oder Flotten des Schwanzes haben beym Weibchen innerhalb ge-

lenkige, haarige Anhängfei. Nimmt man die Rückenichale weg, fo ficht man das fchlagende

Herz, und aus dem Herzen gehen nach vorne drey Kanäle, die fich winden, und aus einander

lauften. Hinten Ift ein weiter Kanal , der zwifchen den dicken Mufkeln des Schwanzes und

über den Darmkanal weggeht, allenthalben Zweige abgiebt, und fich im Schwänze endigt. In

demfelben Punkte des Herzens, aus welchen diefer Kanal geht, entfleht ein andrer, der loth-

recht herabfleigt, wie bey den Flufskrebfen. Im übrigen find die innren Thcilc eben fo, wie

beym Flufskrebs.

Zergliederung der Gefpenflkrebfe,

Diefe feltfamen Thiere, (man fehe Tab. XXXIII.) weichen fo ganz von den übrigen Krebs-

arten ab, dafs fie wohl als eine eigene Gattung angefehen werden könnten. Ich will hier nur die

bekannteile Art zergliedern, nemlich den C. digitalis, da eine jede Art ihre Eigenheiten hat. Die

Augen liehen auf die Mitte der Stirn, dicht neben einander; fie find nierenförmig Tab. 46 fig.

30, und ruhen auf kurzen dicken Stielen. Zwifchen den Augen flehen die innern Fühlhörner

fig. 51. dicht neben einander; fie haben drey gleich lange Glieder, nur werden die obern ein we-

nig dünner; am Ende des dritten fleht eine dreyfache geringelte Borfle, wovon die beyden äufse«

ren eine gemeinfehaftliche Wurzel haben. Die äufseren Fühlhörner fig. 32 flehen aufserhalb ne-

ben den Augen, fie find viel kürzer und zarter, als die innern, haben zwey" cylindrifche Glieder,

und eine einfache, nicht lange, geringelte Borfle. Diefe äufseren Fühlhörner find auf dem gro-

ssen Wurzclgliede a der grofsen FlofTen b eingelenkt, die auch diefe Krebsarten haben; es ifl aber

diefe Floffe hier viel zarter, dünner, fchmaler, und häutiger, am Rande mit Haaren eingefafst«
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Das feltfamfle an diefer Krebsart find die Scheeren flg. 33, die Arme a find ganz am Ende des

Biuftfchildes eingelenkt; fie find fehr dick, und haben oben innerhalb bey b einen fehr glatten

zierlichen Ausfchnitt mit einem erhöheten Rande; diefem gegenüber, doch etwas höher, fleht

aufserhalb ein andrer Ausfchnitt c, der aber keine glatte Fläche hat, fondern nur die Oberfläche

des Arms trift. Die Handwurzel ifl kurz , rundlich, mit flumpfen vortretenden Erhöhungen und

Zähnen, Die Hand e ift ganz platt, flach, glatt; der innre Rand f ift ungemein zierlich mit fei»

nen Zähnchen befetzt; hinter diefen Zähnchen ift eine Krinne, In welche fich der Finger h wie ein

Tafehenmcflcr in feinen Grif legen kann; deshalb ift auch für jeden Finger nach Befchaffenheit

feiner Länge in der Krinne ein Loch ; am Anfang der Krinne fleht noch eine Spitze , die ihr eige-

nes Gelenk hat, und fich in die Höhe heben und niederlegen kann; eine ähnliche fleht neben ihr

hinter der Krinne, und eine dritte etwas mehr nach oben zu. Der Finger h mit feinen fechs Zäh-

nen ift ungemein fein und fauber, wie von Elfeinbein, ausgearbeitet, fo dafs man ihn nicht ohne

Bewunderung anfehen kann. Bey einer andern Art, dem C. chiragra, hat die Natur nicht fo

viel Kunft angewandt; der Arm fig. 34 a hat nur hinterwärts bey a einen runden Ausfchnitt; die

Hand hat am Rande der Krinne b keine Zähne; die Krinne nimmt unterwärts an Breite zu, und

die Ränder find dafelbft ein wenig gekerbt. Der Finger c ifl nur einfach, und hat innerhalb

gleichfalls eine Krinne. Am Ende des Bruftfchildes unten in der Mitte hinter den Frefswerkzeu-

gen find drey PaarFüfse eingelenkt von befonderer Befchaffenheit; fie haben fünf platte Glied er, Fig.

35. die an den Rändern mit Haaren befranzt find; das oberftc a ift das breitefte, innerhalb ein wenig

gezahnt , und hat einen beweglichen Finger b , der fich gleichfalls wie ein Tafchenmefler in die

Hand einlegt. Ueber diefen drey Füfsen neben den Zähnen ift noch ein Paar Frefsfpitzen flg. 36

eingelenkt , die fo lang als die Füfse find ; fie haben vier platte , an den Rändern mit Haaren be-

fetzte Glieder; die zwey unterften find die längften, und ftark gekrümmt; das oberfte ifl nur

eine kleine, platte, auf beyden Seiten etwas ausgehöhlte, behaarte Scheibe. An dem zweyten

bis vierten Ringe des Hinterleibes find an dem herunterhangenden Seitenrande des Rückenfchildes

drey Paar Füfse eingelenkt, die fehr zart, dünne, fadenförmig find flg. 37. Sie haben vier Glie-
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der; das unterfte a ift das flärkfte , und hat ein'Einlenkungsglied b, mit einer lamellcfen Erweitc-

rang. Das zweyte Glied c ift das kürzefte; das dritte Glied ift fo lang als das erfte, aber dünner;

an der Wurzel deiTelben ift ein kleiner runder fadenförmiger Nebcnaft e eingelenkt, der faft fo

laiv ift, als das Glied; er hat fein eigenes Gelenke und Wurzelglied, ift oberhalb etwas körnig,

am Ende etwas dicker, und hat dafelbft einige fteife Boiften. Das letzte Glied f, welches die Klaue

feyn foll, ift ftumpf, und am Auffenrande mit langen Haaren befetzt. Ich kann nicht unbemcrl.t

laßen, dafs es nicht ganz deutlich ift, ob das Glied c ein eigenes Glied ift, oder ob es mit d zu-

faminengehärt, weil die Füfse im trocknen Zuftande ihrer Zartheit wegen etwas runzlich werden,

fo dafs die Gelenke nicht allzeit deutlich fichtbar find. Degen hat diefen Füfsen nur drey Glieder

gegeben, und dies fcheint mir faft wahrfcheinlich , weil eine andre Art, nemlich C. chiragra nur

Füfse mit drey Gelenken hat, die ganz anders geftalten find, als beym C. digitalis; die Glieder

find kürzer und breiter, fig. 38 j an der Wurzel des äufserften Gliedes bey a ift ein kleiner Abfatz,

und darauf einige fteife Borften ; es ift nicht deutlich, ob dies ein aus der Wurzel tretender Ne-

benaft, oder nur ein Abfatz des Klauengliedes ift. Der Hinterleib hat zehn Ringe, mit fech» er-

höheten Linien, die am Ende jedes Ringes in einen feinen Dorn auslaufen. Am Ende dci

Schwanzes flehen die Flößen, die bey diefer Gattung ganz anders geftaltet find, als bey den ge-

wöhnlichen Krebfen. Die Mittelfloffe ift eine harre fchaligte Scheibe fig. 39. a, die in der Mitte

eine hohe dreyeckige kielförmige Erhöhung hat; die Seiten haben abgefetzte erhöhete Ränder,

von welchen jeder in einen fpitzigen Dorn ausläuft ; der Hinterrand ift fchr zierlich fein gekerbt,

erhöhet, und jede Kcrbeläuft in ein feines Zähnchen aus; in der Mitte hinter der kielförmigen

Erhöhung flehen noch zwey Dornen, Neben diefer Platte ift am letzten Ringe des Schwanzes

eine Floße eingelenkt, fig. 39«b, deren unterftes Glied zwey ftark erhöhete Linien hat, und am

Vorderrande in der Mitte einen Dorn; diefes Glied fetzt fich innerhalb noch fort, und o-eht am

Ende in zwey Spitzen aus cd, von welchen die innerfte>iel länger ift, und eine kielförmige Erhö-

hung hat, die bis am Urfprung diefes Fortfatzes hinauf geht. Aufserhalb des untern Gliedes b ift

ein zweytes e eingelenkt, das auf der Mitte eine kielförmige Erhöhung und darneben eine tiefe
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Falte hat} am Aufsenrande diefes Gliedes flehen acht nach hinten zu gerichtete gebogene Spitzen,

die nach dem Ende zu immer länger werden; jede diefer fehr fauberen Spitzen ift beweglich, weil

fie durch ein Gelenk an der Flofle befeftigt ift. Am Ende diefes Gliedes fleht eine eyrunde etwas

häutige Flofle f, die in der Mitte eine tiefe Furche hat, von ihrem Urfprung an bis jenfeit der

Mitte ; fie ift mit langen Haaren bebrämt. Bey andern Arten diefer Gattung find auch diefe Flof-

fen etwas anders, Ueberhaupt liefse fich von den Merkwürdigkeiten diefer Gattung, ja feibft der

einen jetzt zergliederten Art ein ganzes Buch fchreiben , und welche Worte, oder welcher Pinfel

könnte alle Wunder, alle Zierraten ausdrücken, womit der Schöpfer diefe Thiere ausgefchmückt

hat, die in der Tiefe des Meers verborgen, gröftentheüs den Augen der Menfchen unbe-

merkt bleiben.

Gammarologifche Bemerkungen.

Herr Miflionarius John in Trankenbar fchreibt mir': Vielleicht ift es Ihnen fchon bekannt,

dafs diejenigen Krabben , welche oben auf dem Hintertheil des Rückens vier Füfse haben (Canc,

lanatus, Facchino etc. Tom. 1. tab, XI. fig, 67 — 70. p. I89.) diefelben gebrauchen, eine halbe

zweyfchalige Mufchel damit feftzuhalten, und damit kleine Fifche zu ihrer Nahrung zu fangen,

welches ich mit Vergnügen gefehen habe, da mehrere eine halbe Mufchel feilhielten, worin ein

Fifcbgen, Krebschen, oder anderes Thierchen eingefchloflen war.

Ich hatte im erften Bande pag. 59 es für eine fabelhafte Erzählung der Alten erklärt, dafs

die Krebfe bey Annäherung der Schweine fterben follten, Degeer im 7ten Theile pag, 150 ftimmt

mir hierin bey; Hr. Paftor Götze aber fagt in der Note: Die Sache ift nicht ganz Fabel, und

beruhet auf unläughare Erfahrung; denn wenn gleich die Krebfe nicht ftarben, die Degeer den

Schweinen auf dem Rücken fetzte, fo fey ihnen doch der widrige Geruch ganzer Heerden und

Schweinftälle tödtlich. Mehr als einmal habe er einen Kober mit Krebfen im Wagen gehabt,,

Ee 3
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die auf der Stelle (hüben, wenn ihm Heerden Schweine begegneten, und zum Thcil unter dem

Wagen weg liefen. Einmal war er zu einer zahlreichen Gcfellfchaft gebeten; gegen Tifchzcit

bat ihn der Wirth mit verlegenem Geficht, herauszukommen, und klagte ihm, dafs die Krcbfc,

die er im Brunnentroge reinigen lalTe, alle Konvulfions bekamen, und ftürben; er fahe die« mit

an , und alle Krebfe ftarben mit Zuckungen , fobald fie aus dein Keflfel in den Trog gelegt wur-

den. Er erklärte (ich dies bald , weil ihm, fo wie er auf dem Hof kam, fchon der unangenehme

Geruch der Schweinftälle entgegenduftete.

Cavolini fagt vom C. phalangium , tom. I. p. 237. n. 13 1 er fey von Mathioli gut gezeich-

net und Grancevola genannt; (fopra Diofcor. tom. I. p. 333 von Valgrifia) und mit Recht vom

C. Maja verfchieden. Bey den neapolitanifchen Fifchem hat er den Namen Walkerkrebs, Gran-

chio fullone , und wird um den Infein Ponza und Pandataria in Menge gefangen. Er wohnt im-

mer dicht am Ufer zwifchen bewachfenen Klippen, fein borftiger Rücken ift beftändig mit einer

Menge Meergras und Korallenmoos bedeckt, deswegen nennen ihn die Fifcher Krautkrebs.

(Granchio d'erba.) Obgleich diefer Krebs nicht zu den kleinsten gehört, und feine Füfsc fehr

lang find, fo ift fein Gang doch langfamj er hat wenig Mufkelkraft in feinen Armen. Die

Männchen find gröfser, und haben dickere Vorderfüfse, und die Finger der Schecren find zackig,

da hingegen die Weibchen runde und dünne Finger haben. Er treibt entweder einzeln zwifchen

dem Kraute umher, oder viele liegen zufammen in ihrer Höhle auf der Ebene einer Kuppe. Man

fängt fie mit eifemen Hacken oder in Reufen; die Neapolitaner eflen fie gekocht. Vom C. lana-

tus (tom, I. p. 189- tab. LI, f. 67) den Cavolini ganz irrig für C. caput mortuum Lin. hält, fagt er:

„die Hinterfüfse auf dem Rücken dienen ihm dazu, ein Stück Schwamm, Meergras, oder den

Stamm einer Pflanze, den er von einer Klippe abgeritten, zu halten, vermutlich alfo zu eben

den Zweck, um Fifche damit zu fangen, wie ich oben bemerkt habe, dafs mein Freund in Oflin-

dien mir dies von eben diefer Krabbe berichtet habe. Nur fetzt Cavolini noch hinzu, es diene

Uim dies Halten fremder Körper auch dazu, den Verfolgungen der Sepia zu entgehen, dem er

weder die Stärke feiner Scheeren , noch die Gefchwindigkeit im Laufe entgegen ilcllen kann.
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Du die Krabbe in dlefer Stellung zu fchlafen fcMeint, fo wird er von den Fifchern Schlafkrebs,

Granchio fonno genannt» Sein Fleifch ift fchleimig , und kaum ift er ted , fo riecht es übel. Er

treibt zwifchen den Klippen am Ufer, und hält fich befonders in Höhlen und unter aufgeworfe-

ner Erde an den Klippen auf,

Beym C, pagurus tom. 1. p, 165. habe ich gefagt, dafs die Befchreibung der Schriftfteller,

felbft des Linne und Fabricins, fo wenig auf diefe Krabbe paffen. Cavolini bemerkt, dafs Linnl

diefe Art mit einer andern verwechfelt habe, der Sandkrebs, Granchio d'arena heifse. Der

Pagurus wohnt an den Klippen am Ufer, und vorzüglich an folchen Klippen, welche im

Meere lothrecht abgefchnitten hervorftehen , und befonders da, avo fie in diefer Richtung

vom Meere befpühlt werden. Die Krabbe lauert in ihrer Höhle, mit Lift ihre Beute zu

überrafchen. Mehr des Nachts, als bey Tage, geht fie aus ihrer Höhle, und klettert auf

die Klippe ins trockene; ihr Gang ift nicht fehr fchnell, und wenn fie ihre Höhle oder Lager

verläfst, wird fie faft immer von den Fifchern gefangen. So lange fie klein ift, nennen fie

die Fifcher den Haarigen Krebs, granchio pilofo; wenn er grofs ift, und das Haar an den

Vorderfüfsen verloren hat, den Löcherkrebs, granchio di pertugio. Nach dem Walkerkrebs hat

fie das befte Fleifch.

Cavolini hält den C. depreflus tom. 1. p. 117. für einerley mit dem C. mefsor des Forfkal,

woran ich fehr zweifle, da beyde Befchreibungen gar nicht mit einander übereinftimmen.

Vom C, depreflus fagt er: Diefer Krebs ift an den Klippen unfers Meeibufens fehr häufig, und

fcheint lieber im trocknen zu leben, befonders wenn in der Hitze des Sommers das Waf-

fer am Ufer warm wird, und fällt. Es nimmt fich fonderbar aus, wenn er auf den be-

wachfenen Felfen wie auf der Erde fitzt, und mit einer oder auch mit beyden Händen oder

Scheeren die grünen Kräuter hält, und zum Munde. führt. Die Geftalt feines Körpers ift ab-

geftumpft viereckig, feine Farbe dunkelgrün; er hat fehr wenig Fleifch, und dies ift aufser-

dem fchleimig. Das fonderbarfte an ihm ift die Gefchwindigkeit im lauften; mau mufs fehr

gefchickt feyn, um ihn zu fangen, fonft flieht er entweder auf die Klippe, oder ftürzt fich
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ins Meer, oder verfteckt fich in der nächften Höhle; die Fifcher nennen ihn deshalb gran-

chio fpirito.

Aus Schweden und Norwegen werden jährlich in die Stadt Ziricya in Seeland fechs hun-

dert und vier und zwanzig taufend Hummer eingebracht

Ulloa in feiner Voyage en Peru i» 56. fagt, dafs der C. diogenes zuweilen mit feiner

Schaale krieche, ein andermal fie an einem befondern Orte lalle, und der Nahrung nachgehe.

So bald er Gefahr merkt, läuft er gefchwind nach feinex Schaale hin, kriecht rückwärts hinein,

und ftreckt die Scheeren zur Gegenwehr heraus. Sein Kniff foll nach zwey Tagen eben die Wir-

kung thun, als der Scorpionftich.
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Mediterraneus. Canc, 11,

Medufarum. Gamraar, 11.

Metfor. Canc. 1.

Miles. Paraf, II.

Minafi, 1.

Minutus. Canc. 1,

Mirabilis. Canc. 11.
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Nucleus. Canc. 1.
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— Aftac. 11.
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Plinius. ].
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Praedo. Canc. II.

Pranfor Canc. 11.

Princeps, Canc. 11.

Puber. Canc. 1.
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Tenuicruftatus. Canc. 1.

Tefiudinarius. Hipp, 11,

Tetragonori, Canc. 1,

Tedraodon. Canc, 1.
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Bemerkte Druckfehler.

Im erfteu Bande.

Seite 173, Z. 16, flau auffanget lies ausfauget.

— 227, Z. 5, ft. Tab. XV. lies Tab. XIV.

— 248, nach Zeile 3, iß Tab. XIX. Fig. 104. ausgeladen.

Im zweyten Bande.

Seite aj, Z. 17, Fig. 6. lies Fig. 7.

— 26, Z. 10, Fig. 7. lies Fig. 6.

— 177, Z. 2, von unten, Carolini lies Cavölini. So auch an mehreren Orten,

Geringere Druckfehler werden leicht berichtigt weiden kennen.
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In diefem dritten Rande werde ich fowohl alle nach der Herausgabe des

zweyten Bandes von mir und von andern gemachten neuen Entdeckungen

den Freunden der Natur bekannt machen, als auch das Berichtigen, was in

den vorigen Bänden unrichtig, oder nicht genau genug beftimmt war. Ich

will zugleich eine ftrenge Kritik über das ganze Werk vortragen, und dabey

die Kritiken anderer benutzen oder wiederlegen. Je länger man feine Zeit und

feine Betrachtungen einem beftimmten Theile der Naturgefchichte widmet, defto

öfter findet man fich genöthigt, das vorhergefagte zurückzunehmen, und je län-

ger man fammlet, je mehrere Exemplare einer einzelnen Art man bekommt,

defto beftimmter und ficherer kann man die fpezififchen Kennzeichen angeben.

Ich werde mich daher auch genöthigt fehen, von mancher abgebildeten Art eine

neue Abbildung zu geben, wenn die erfte nicht richtig war, entweder weil

das Exemplar, von dem fie genommen war, fchlecht, verdorben oder verftüm-

melt war, oder weil die Künftler nicht Genauigkeit und Fleifs genug bewiefen

hatten. - Dies würde nicht nöthig feyn, wenn ich hoffen konnte, das eine

zweyte Auflage des ganzen Werks von mir verlangt würde; es würde dann

diefes Werk vielleicht ganz umgearbeitet werden; und da ich jetzt weit belfere

Künftler habe, als ehemals, die üets unter meiner Aufficht arbeiten, fo würde

auch in Anfehung der Genauigkeit und Schönheit der Abbildungen alies geleiftet

Ungeß'ügehe Infekt. Ilt. Heß. A



werden, was nur mit einigem Recht verlangt werden kann. Dies ift aber

nicht zu erwarten, weil Werke diefer Art feiten fo viele Liebhaber finden,. dal*.

dem Verleger nach einer neuen Auflage gelüften follte.

i. Ueber die fyftematifche ClaiTification der krebs-

artigen Infekten.

Wie bekannt, hatte Linne alle krebsartige Infekten in drey Abtheilun-

gen vertheilt, nemlich Brackifuri , Farafitici, und Macrouri , oder Krabben, Weich-

fchwänze und Langfchwänze, die aber insgefammt den Gattungsnamen Cancer

bekamen. Ich behielt diefen allgemeinen Gattungsnamen bey, veriheilte aber

alle dazu gehörigen Arten unter fechs Abtheilungen, nemlich Krabben, halbe

Langfchwänze, Weichfchwänze, Langfchwänze, Gefpcnflkrebfe und Garneelaffeln.

Fabricius machte fafl; eben diefelbe Eintheilung, gab aber jeder Abtheil-

einen ganz eigenen Gattungsnamen, nemlich: Cancer, Pogurtts, HiyfJ, Scyliarus-,

Aflacus , Squüla und Gammarus. In feinem Sapplement- ß: aber zu feinem

neuen Infektenfyftem hat, er, was die Krebfe betriff, nun fein ganzes bisheriges

Syftem umgeworfen, nicht nur die Krabben und Langt ze für eigene Gat-

tungen angenommen, fondern fogar aus jedem eine eigne Klaffe gemacht« Die

Krabben nemlich nehmen die ganze neunte Klaffe der Infekten ein , and er

nennt diefelbe Kleißagnata; nur noch die molukkifche Krabbe gehört zu diefer

Klaffe; deren Kennzeichen ift, dafs mehrere Ma.xillen aufserhalb der Lippe das

Maul umfchliefsen. Die zehnte Klaffe, wohin die übrigen Krebsarten gehören,

nennt er Exochnata , und ihr Kennzeichen iff, dafs mehrere Mamillen außer!

der Lippe von den Palpen bedeckt werden.
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2. Von der Familienabtheilung der Krabben.

Um der belfern Ueberficht willen werde ich jetzt nur erfl: Mos von den

Krabben reden, und das, was die übrigen Weich - und Langfehwänze betriff,

erfl dann bemerken, wenn ich dahin kommen werde.

Ob ich gleich nach dex Zeit fehr viele neue Krabbenarten erlangt und

gefehen habe, fo finde ich doch noch keinen Grund, die von mir angenom-

menen Familien - Abtheilungen zu ändern, fondern höchftens nur einige einzelne Arten

von der Familie wegzunehmen, wohin ich fie gebracht hatte, und fie entweder

unter eine andere Familie zu bringen, oder ihnen eine eigene Familie anzuweifen»

Da ich hiebey gar nicht auf kleine Verfchiederiheiten an den Frefswerkzeugen

fehe, weil fonft, wie es das neue SyTtem von Fabricius beweifet, Arten

zufammenkommen , die in ihrem Körperbau ganz verfchieden find, und Arten ge-

trennt werden, die ihres UnrifTes wegen fich ganz nahe verwandt find, fon-

dern da ich blos auf die ganze Geftalt der Krabben fehe, weil die Aehnlich-

keit der Gewalten auch gewifs Aehnlichkeit der Lebensart vermuthen läfst, und

wer! alsdann auch derjenige, der die Frefswerkzeuge zu unterfuchen weder Luft

noch Kenntnifs genug hat, die ihm vorkommenden Arten doch gleich ohne

mühfame Unterfachung im Syrern auffinden kann, als welches doch der Haupt-

zweck jedes künfllichen Syftems ift, fo zweifle ich nicht, meine bisher ange-

nommene Familienabtheilung, die ich jetzt nur etwas genauer beftimmen und be-

richtigen will, werde fich gewifs ihrer leichten Ueberficht wegen einem jeden

empfehlen , der diefe Thiere zu beobachten oder gar zu fammlen Luft hat. Um

,mieh noch deutlicher zu machen, will ich bey jeder Familie diejenigen Arten

anzeigen, die] ich dahin rechne; doch kann ich dies nur von denen thun, die

ich felbft befitze, oder aus Abbildungen kenne, oder deren Befehreibung wenig-

A 2,



4

ftens fo deutlich ift, das kein Zweifel übrig bleibt, dafs fie gewifs zu der

Familie gehören; was die übrigen betriff, deren Eefchrcibung ganz unbeflin»mt

und fchwankend ift, fo mufs man fich vor der Hand mit dem begnügen, was

Von ihnen gefagt ift, ohne fie noth wendig ins Syftem hineinzuzwingen.

Erite Familie. Krabben, mit einem dicken viereckigen Leibe. Ihre viereckige

Geflalt fällt gleich in die Augen, dabey hat der Leib eine beträchtliche

Dicke; die Seiten des Vierecks find aber nicht gleich, fondern die Er

Übertrift die Länge. Es giebt Krabben, deren Leib auch ziemlich vier-

eckig ift, aber theils find fie weit flaeher und dunner, theils find fie

einem gleichfeitigen Viereck ähnlicher.

Um nicht die Familien zu fehr zu vervielfältigen', will ich diefe erfte

lieber noch in zwey Horden vertheilen.

Erfte Horde. Der Leib dick, viereckig, die Scheeren grofs, aber nicht

lang, oft gekörnt, die Hüften etwas platt. Dahin gehört C. ctruzoylual-

mos , vocans
, faßicularis , tetragonus.

Zweyte Horde. Der Leib dick, viereckig, die Scheeren fehr lang, rund,

die Augenftiele lang, C. rhomboule; , angulatttt.

Zweyte Familie. Mit flachen, dünnem, fall viereckigem Schilde, die Ecken

abgerundet, die Seiten f aft gleich. Diefe Familie unterfcheidet fleh durch

eine breite grade abgeftutzte und abgerundete Stirn, die auch bisweilen

Iappenformig herunter hängt, und zwifchen den Augen einige beulenähn-

liche Erhöhungen hat; die Hüften find breit und platt, C. gragfits, flrigo-

fus, lineratus , marmorattu.

Dritte Familie, mit noch mehr abgerundetem flachen Schilde; die Stirn fchma-

ler, ausgehöhlt, die Seiten gezahnt, Deyreffiir, fyuamoGtt.
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Vierte Familie. Mit flachen, glatten, hinten fich verengerndem Bruftfchilde

;

die Stirn ift auch breit, der Rand bisweilen gekerbt, C. glaberriwus, r%~

fofiinctatus*

Fünfte Familie. Mit flachen faft runden, doch hinten fich verengerndem

Schilde, an den Seiten ein ftarker Dorn, die Fülse haben glatte dünne

Endglieder. C. victor planipes.

See hfl e Familie. Mit flachen fcheibenfÖrmigrundem Schilde. Longkornis, -pla-

tycheles, hexapus, afiatum , refiduus , pifum , cancellus-.

Siebente Familie. " Mit dicken kuglichtem Leibe.

Erfte Horde. Der Schild ganz glatt, an den Seiten unbewafnet, die Hän*

de etwas platt und glatt. Craniolarisy porcellaneus, globofus , mediterranem.

Zweyte Horde. Der Schild glatt, an den Seiten unbewafnet, die Schwe-

ren lang, rund, fadenförmig, die Finger lang. C. Nucletis, yunetatus.

Dritte Horde. Der Schild an den Seiten mit einer ftarken Spitze 'bewaf-

net. Se-ptemfpinofus , cylindricus.

Vierte Horde. Der Schild überall mit Stacheln Befezt. Erinaceus.

Fünfte Herde. Der Schild etwas flacher, die Arme außerordentlich langi

breit und ftachlich. Longimanus eckivatus, -pranjor.

Sechfte Horde Der Leib kuglich, die Seiten gedornt, die Füfse rund,

die Vorderfüfse die längften. HifpicLus , aculeatus , araneus, ovis ; muricatus.

Siebente Horde. Der Leib kuglich, die Seiten gedornt, die zwey hin-

terflen Fufspaare kurz, auf dem R.ücken fitzend Dromia, fifeator.

Achte Familie. Mit länglichrundem Leibe. Psederus.

Neunte Familie, Mit eyrunden Leibe. Squkiado, urfur, bimacnlatus, bilobus,

ferjbnatus.
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Zehnte Familie. Mit flache«, länglichrundem Leibe, die zu'ey Paar Hinter-

füfse kurz, auf den Rücken fitzend. Lunatus , J'ac'äno , Mu/caron?, ßa/cone,

aßutus , artifiäofus.

Eilfte Familie. Der Rückenfchild ifl: vorne am breitt-ften, und halb/:

trüg abgerundet»

Erfte Horde. Der Leib ift dick, der F.and glatt, unbewafnet. Ruricolt,

carnifix* ftnex , terricoh.

Zweyte Horde. Der Schild hat an den Seiten nach hintenzu einen einzige-a

dicken Zahn. CoraUinu: , maculams , adfperfus , Orientalin, glaber.

Dritte Horde, Mit fchwach gekerbtem Seitenrande. Pagurus, fytctaliili,.

yierte Horde. Mit Erhöhungen auf dem Bruftfchilde wie Bildhauerarbeit.

Floridas, perJatus , hydrophilus , exfculptus, fculptttf, cochharix , coronatui.

Fünfte Horde. Der Seitenrand mit kurzen ftumpfen Zähnen befezt. Rtdtth

pkii. Qchtodes. Dccorus, laufet , -prineeps.

Sechfte Horde. Mit eingekerbtem gezahntem Seitenrande.

r Das hinterfte Paar Schwimmfiifse.

ß. Ohne langen Seitendorn. Yranquebancus , mtator, 6 dtvtams, iejpramr.

Velutivus , fnfciatvs , truncatus , olivaceus crttciatui , u:.vigator,

J>. Mit langem Seitendorn. Ponticus, haßatus^ kaßatoides , fenguinolerttus, pr-

laqims. cedo tmlli, excclkns..

2, Ohne Schwimmfüfse. Maettas, viridis, ainumnus tridens, feinifrorts.

Siebente Horde. Der Seitenrand mit Dornen befezt. ßifpinofus kirtdlur,

hraßlicnfis, fermgiveus.

Zwölfte Familie. Mit herzförmigem Leibe, die Spitze nach vorne zu ge-

•kehrt. Maja, hor-ridus , rojlratus , longipes , bv.fo , pipa, feticornis , longiroftris,

<ehiragra, bilobus , condyliatus ; heros , pratdo, barlatus.



Dreysehnte Familie. Der Rückenfchild i'ft fehr grofs, gewölbt, und erwei-

tert fick hinten, die Scheeren find breit,

Erfte Horde. Mit vorgeftrektem Rüffel, ^ornkatus.

Zweyte Horde. Mit hahnenkammfcheerea. Galaffa, loyhor >
granuhtus, Wm

berculatm , flammeuf, inconfpectus,

Diefe Familienabtheilung fcheint mir felir natürlich und einfach zu feyti s

und follte man in der Folge neue Arten von Krabben entdecken, die ucn

nicht bequem in eine von diefer bringen Hefsen, fo macht es weiter gar keine

Schwierigkeit, ihnen eine eigne neue Familie anzuweifen. Fabricius aber hat

dagegen in feinem Supplementbande die Krabben in dreyzehn eigene Gattungen

vertheilt, und da er blos auf die Verfchiedenheit der Frefswerkzeuge fieht, wel-

che oft fehr gering und unbedeutend ifV, fo kommen Arten zufammen unter

eine Gattung, deren äufserer Bau ganz und gar verschieden ift. Dabey ift aber

des Unterfuchens der Frefswerkzeuge gar kein Ende, da darf man nie dem

äufseren Habitus trauen, man rnufs nothwendig bey jeder Art die Frefswerkzeu-

ge auseinander nehmen, und da dies von denen- wohl fchwerlich erlaubt wer-

den mochte, in deren Sammlungen man etwa eine neue feltene Art findet,, fo

bleibt es fo lange , bis man diefelbe etwa einmal felbft bekommt, immer un-

entfchieden, zu v/elcher Gattung fie gehört, oder man. mufs doch am Ende

zum äufseren Umrife feine Zuflucht nehmen. v

Jch will indefTen hier die vom

Fabricius angenommenen Gattungen und ihre Kennzeichen famt denen Arten

herfetzen, die er zu jeder Gattung gezählt hat. Es folt/ diefe ganze mühfa-

me. Auseinanderfetzung der Frefswerkzeuge, und die darnach angenommenen Gat*

tungen,. von einem Herrn Daldorf herrühren, welcher üch in Oilindien aufhält*.



9. Klaffe. Klcifhgnata.

Meherere Maxillen außerhalb der Lippe urnfchüeisen das Maul.

Cancer.

Das Maul hat ManJibulen, Palpen und drey doppelte Maxillen. Die aa*

fsere Maxille ift hornartig, bedeckt das ganze Maul, ift gefpaken; das in-

nere Ende (lacinium) ift gröfser, glatt, in der Mitte hat es ein Knie, ift

dafelbft zusammengezogen, der innere Rand ift behaart, am Ende abgeftuzt, et«

was bogig ausgefchnitten, und der äufsere Winkel trägt die Palpe.

Die Palpe ift zufammengedrückt, borftenartig, dreygliedrig, das erfte Glied

ift gröfser, etwas kugelförmig, einwärts gekrümmt; das zweyte ift kürzer, ku«

gelfö'rmig, das dritte länger, gebogen, behaart. Das äufsere Ende ift etwas

kleiner, faft hornartig, peitfehenähnlich, der Stiel lanzetähnlich, gleichbreit, auf

der Spitze die Palpe tragend.

Die Palpe ift halb fo lang, als der Stiel, einwärts gekrümmt, borftenartig,

vielgliedrig, das erde Glied ift dicker, länger, eingebogen, die «ihrigen nehr:

ab find zahlreich und kaum deutlich zu unterfcheiden. Die zwey Palpen

zwifchen den Maxillen find grade vorgeftrekt, gefpaken; das innere Ende ift

kürzer, glatt, behaart, fünfgliedrig; das erfte Glied ift kürzer, queerüberftehe:

das zweyte ift das längfte, das dritte einwärts gekrümmt, das vierte breiter

als lang, das fünfte rund, das lezte etwas häutig, Peitfehenähnlich; des äjfsern

Endes erfi.es Glied ift glatt, länger, als boym innern Ende, das zweyte eyrund,

eingebogen, die übrigen unzäligen find klein, behaart, und nehmen immer mehr ab.

Die
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Die zweyte Maxille i(l etwas liornartig, dreyendig, das innerfte Ende iß

fehr kurz, eyrund, behaart; das mittlere gröfser, erweitert, etwas gewölbt, be-

haart; das äufserfte ift das längfte, hautig, an der Wurzel zylindrifch, in der

Mitte erweitert, behaart, an der Spitze abgestumpft.

Der Palpe ift hautig, peitfchenförmig, und hangt an der äufsern Baus

der zweyten Maxille, ift verlängert-, vielgliedrig; das erfte Glied ift gleichbreit,

am längften, das zweyte eyrund, eingekrümmt, die übrigen zahlreich, abnehmend»

behaart, kaum zu erkennen.

Die dritte Maxille bedeckt die Wurzel der Mandibulen , ift' hautig, vier-

endig; das innre Ende ift äbgeftuzt, erweitert, gefpalten, wenig behaart, das

zweyte klauenähnlich, hornartig, gebogen, zugefpiztj das dritte ift länger, nach

der Spitze zu behaart, Schief äbgeftuzt, erweitert; das äufserfte unten eyrund,

am Ende gleichbreit.

Die Lippe ift kurz, häutig, hängt dicht an den Mandibulen,

Die Mandibule ift knochenartig, an beyden Seiten ausgefchnitten, an

der Spitze erweitert, gewölbt, trägt inwendig eine Palpe.

Die Palpe ift an der äufsern Ecke der Mandibule eingelenkt, platt, be-

haart, viergliedrig, das erfte Glied ift gröfser, -das vierte länger, einwärts ge-

bogen.

Die vier Fühlhörner find faft gleich
J

die Kufsem ein wenig kürzer»

borftenähnlich, vielgliedrig, flehen unter dem Rande der Stirn hervor, find an

den Augen eingelenkt; das erfte Glied ift kuglich, das zwerte gröfser, eyrund,

das dritte zylindrifch, die übrigen zahlreich, fehr kurz. Die innern Fühlhörner

find zufammengefalten, in einer Höhle unter dem Rande des Kopfs verborgen,

dicht neben einanderftehend, viergliedrig; das erfte Glied ift das kürzefte, kug-

lich, das zweyte länger, etwas kuglich, das dritte noch langer, zufammenge«

UngeßügeUe Infekt. III. Heß. B
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drückt, innerhalb rinnenformig ; das vierte fi eis eiförmig', hornartig, in der R.1:

des dritten Gliedes fich einlegend.

Diefe Gattung theilt der Verfafler nun noch in folgende Familien.

i. Der Leib dick, die Seiten ungleich.

Pagurus, iz dentatuj
;

maenas, tinetor, pietor, aeneus, Rumphii, feaber,

parvulus, gonagra, nodulofus, ochtodes, * fpinofus, corailinus, fioridus , macu-

latus, vefpertilio, variolofus, fetofus, fpinifrons.

2. Etwas herzförmig, der Leib dick, die Seiten glatt, nur vorne gekielt.

Ruricola, fenex, tridens, vocans, angulatus.

3. Viereckig, der Leib dick, oben flach, der Rand überall gekielt.

Tetragonus, quadratus, rhoinboides.

4. Der Leib dünne, oben flach,

Grapfus, variegatus, litteratus, depreflus, pifum, minutus, pufillus, plicata5.

f.
Etwas in die Queere (obverfi) der Bruftfchild glattrandig, hinten breiter.

Sexpes, femicylindrus, auritus.

C a 1 a p p a.

Das Maul hat Mandibulen , Palpen , und vier doppelte Mavillen.

Die äufsere Maxille ifl. knochigt, bedeckt den Untertheil des Mundes, fltzt

der Queere auf einem beinernen flachen, halbrunden Gliede, das unter den Seh

.

ren eingelenkt, halb bedeckt, und an beyden Seiten behaart ifl; die untern

Haare find zurückgebogen ; fie ifl gefpalten ; das innre Ende ifl; viel gröfser,

länglich lanzetförmig, etwas gewölbt, nach unten zu außerhalb gebogen, über

die Mitte knieförmig, am innren Rande gekerbt, befranzt, nach der Spitze zu

Palpentragend.



Die Palpe ifl kurz, hornartig, kann Geh in der röhrenförmigen Aushöh»

lung des Lappen verbergen, zweygliedrig ; das erfte Glied ifl breiter, das zweyte

länger, inwendig röhrenförmig ausgehöhlt.

Das äufsere Ende oder Lappen ifl kleiner, dreyeckig linienformig nach

der Spitze zu ein wenig enger, am Grunde fchwach knieförmig, an der Spitze

ausgefchnitten, Palpentragend.

Die Palpe ifl; peitfehenähnlich, häutig, borftig, halb Co lang, als der Lap-

pe, das erfte Glied gröfser, eyrund, eingekrümmt; die übrigen find zahlreich

fehr kurz, immer abnehmend.

Die Palpen zwifchen den Maxillen find vorgeftrekt, gefpalten, das innre

Ende ift hornartig, kürzer, dicker, etwas beilförmig, fünfgliedrig ; das erfte Glied

kürzer, mehr breit als lang, das zweyte ift das längfte, das dritte eyrund

eingebogen, das vierte viereckig, das fünfte rund, behaart; das äufsere Ende ift

viel länger, dünner, häutig, peitfehenförmig, vielgliedrig , das erfte Glied ift das

längfte, und fteht bis an den Augen vor, das zweyte eyrund, eingebogen, die

übrigen find kürzer, zahlreich, immer abnehmend, Und ruhen auf den Mandi-

bulen.

Die zweyte Maxille ift dreyendig, das innre Ende ift das kürzefte horn-

artig, rund, behaart
J

das mittlere ift viel gröfser, erweitert, gewölbt, am in-

nern Rande grader, behaart, und an der äufsern Seite ift eine fchiefe Reihe

Borften; das äufsere ifl; verlängert, bis über die Mandibulen vorgeftreckt ,' glatt

beinern, in der Mitte häutig, lanzetförmig, ftumpf, in einer eignen Höhle an

den Augen verborgen, außerhalb am Grunde fteht dia Palpe.

Diefe Palpe ift häutig, peitfehenförmig, vielgliedrig, das erfte Glied ift das

längfte, bis zu den Augen vorgeftreck", das zweyte ift eyrund, einwärts- gebo-

gen, die übrigen find zahlreich abnehmend, kaum kenntlich.

B 2
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Die dritte Maxllle ifl: etwas h'autig, drcyendig, das innre Ende hl das

dünnfle, cylindrifch, ftumpf; das mittlere ifl gröfser, abgerundet, gewölbt,

der Spitze gefpalten; das äufsere Ende kürzer, dünner, hornartig, Idauenföra

Die vierte Maxille ifl etwas häutig, gefpalten, das innre Ende an der

Spitze erweitert, gewölbt, abgeflutzt, behaart; das äufsere Ende ifl langer, ur.-

breiter, gewölbt, in der Mitte etwas kniefö'nnig, an der Spitze enger, verlän-

gert, zurückgebogen, pfriemenfÖrmig.

Die Lippe ifl den Mandibulen dicht angedrückt, abgerundet, ungeth

im Winkel der innern Mandibule eingelenkt.

Die Mandibule ifl knöchern, an beyden Seiten ein Winkel, der obere

trägt eine Palpe, der untre die Lippe, am Ende ifl fie erweitert, gewölbt,

die Ecke fcharf, Die kurze Palpe ifl dreygliedrig, und kann fieh im gewölb-

ten Ende der Mandibule verbergen.

Die vier Fühlhörner find fafl gleich, die innern palpenförmig, vierglie-

drig, das erfle, Glied ifl gröfser, bucklig, das zweyte und dritte dünner, länger,

zylindrifch, das letzte kurz, gefpalten; die äufsern und borflenfÜrmig, das erfle

Glied gröfser, eyrund , im Winkel unter den Augen eingelenkt;

Zu diefer Gattung gehören vorzüglich diejenigen Krabben, welche fehr

breite oben hahnenkammähnlich gezackte Scheeren haben; nemiieh Car.c. fornka-

jus, taberculatus
,

granuhtus, tnarmorattts , crißatus , lophos, angußatus*

O c y p o d e.

Das Maul hat Mandibulen, vierfache Palpen und Max'tllen.

Die äufsere Maxille ifl hornartig, bedeckt das Maul, ifl zweyendig; das

innre Ende ifl gröfser, platt, läng'ich eyrund, hinter der Mitte hat es ein

Knie, an der Spitze trägt es die Palpe.
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Die Palpe ift hornartig, zufammengedrückt , d'reygtiedrig\, das erfte und

zweyte Glied find kürzer, etwas kegelförmig, das dritte ifl; klauenähnlich > ge-

bogen, fehr zugefpitzt, innerhalb gezahnt. Der innre Theil ift dreymal kürzer^,

borftenförmig, fehr dünn, fteif, zugefpitzt».

Die Palpen zwifchen den Maxillen find vorgeflreckt, etwas hornartig, ge-

spalten; das eine Ende ift breiter, viergliedrig , das erfte Glied ift fehr kurzs

das zweyte ift das längfle, platt, innerhalb etwas erweitert, befranzt, das dritte

ift eyrund, eingebogen, das letzte ift rund, befranzt; das äufsere Ende ift viel

länger, häutig, das erfte Glied ift das längfte, verengert, etwas gebogen, ge=

fpalten, davon der äufsere Theil pfriemenförmig, fpitzig, kurz* der innre eia»

wenig länger, borftenförmig, vielgliedrig.

Die zweyte Maxille ift gefpalten, das innre Ende! ift das kürzefte, rund
p

hornartig, befranzt, das äufsere ift häutig, langer, eingebogen, gewölbt, an der

Spitze abgeftutzt, befranzt, aufserhalb an der Bafis fteht die Palpe.

Diefe Palpe hängt an der Balis der Maxille, ift etwas länger r das erfte

©lied ift das längfte , häutig, das zweyte ift gefpalten, die Enden find kurz,

gleich lang, das äufsere dicker, ftumpfer, das innre vielgliedrig, pfriemenförmig».

Die dritte Maxille ift dreyendig, das innre Ende ift häutig,, erweiterti-

gewölbt, wieder zweyendig, fo dafs das eine Ende rund, das äufsere länger,.

an der Spitze erweitert, abgeftutzt ift. Das zweyte Ende ift kürzer, klauen-

ähnlich, hornartig, gebogen, zugefpitzt; das äufserfte Ende ift kurz, häutig, rund,.

Die vierte Maxille bedeckt die Bafis der Mandibulen , ift gefpalten, das

innre Ende ift gewölbt, an der Spitze erweitert, fchief abgeftutzt, befranzt;

das äufsere Ende ift aufserhalb rund, in der Mitte zufammengezogen,. an der

Spitze breit ausgefchnitten.

Die Lippe ift kurz, häutig, und hängt dicht an den Mandibulen..
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Die Mandibule ift knöchern, an beyden Seiten winklig, an der Spitze

gewölbt, rund, und trägt eine Palpe.

Diefe Palpe ift in dem innern Winkel eingelenkt, zufammengcdrückt, drey-

gliedrig, die Glieder find meift unter fieh gleich, das letzte ift rund.

Die zwey Fühlhörner find fehr kurz, borftenartig, flehen im innern Au-

genwinkel, die elften zwey Glieder find dicker, länger, eyrund, die übrigen

fehr zahlreichen find ganz kurz, borftenförmig.

Zu diefer Gattung rechnet Fabricius folgende Arten: C. ceratofhtalmus,

qnadratut , rhombens, laevif , mmutus,

L e u c o f i a.

Das Maul hat Mandibulen, und drey fache Maxillen und Palpen.

Die äufsere Maxille ift beinern, gefpalten, das innere Ende ift lanzet-

förmig, über der Mitte knieförmig, an der Spitze länglich dreyeckig, vor der«

felben palpentragend, am innern Rande rinnenförmig zur Aufnahme der Palpe.

Die Palpe ift dünn, hornartig, borftenförmig, fünfgliedrig, und liegt in

der Rinne des Randes der Maxille; das erfte Glied ift kuglich, dicker, die

übrigen find kurz, unter fich gleich.

Das äufsere Ende der Maxille ift kleiner, fadenförmig, lanzetartig, an

der Bafis mit einem Knie, an der Spitze ftumpf, mit Haaren eingefafst.

Die Palpen zwifchen den Maxillen find grade vorgcflreck:, gefpalten. Das

innre Ende ift hornartig, breiter, platt, eingekrümmt, rafl lichelfcrmig, fünfglie-

drig j das erfte Glied ift kurz, in die Queere ; das zweyte ift das längfte, das

dritte ift etwas eyrund, eingebogen, das vierte viereckig, das fünfte rund, be-

haart; das äufsere Ende ift häutig, etwas peitfehenförmig, das erfte Glied ift
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rfas längfte, platt, gleich breit, Ianzetformig, das zweyte ift eyrund, eingebo-

gen, die übrigen find in grofser Anzahl, nehmen immer mehr ab, und find

kaum zu kennen.

Die zweyte Maxille ift dreyendig; das innre Ende ift klein, eyrund,

in die Queere, etwas behaart; das äufsere. ift noch einmal fo lang, platt,

•keilförmig, an der Spitze abgerundet.

Die Palpe der zweyten Maxille hangt an ihrer äufseren Eafis an', ift

etwas peitfchenähnlich, das erfte Glied ift klein, das zweyte ift das längfte,

gleich breit, die übrigen fehr vielen find kaum zu kennen»

Die dritte Maxille hängt an den Mandibulen, und ift dreyendig} die

beyden Seitenenden find gleich, länger, an der Bafis zylindrifch, an der Spitze

erweitert, abgerundet} das mittlere Ende ift kürzer, klauenähnlich, hornartig, ge-

bogen , zugefpitzt.

Die Lippe ift kurz, häutig, und bedeckt die Bafis der Mandibulen.

Die Mandibule ift beinern, an beyden Seiten ausgefchnitten , an der Spitze

erweitert, gewölbt, innerhalb palpentragend, und in der Mitte mit einem fehar-

fen Zahn "bewafnet.

Die Palpe ift zufammengedrückt, kurz, ftumpf, und kann fich unter der

Wölbung der Mandibule verbergen ; fie hat drey gleiche Glieder,

Die zwey palpenähnlichen Fühlhörner find in den Höhlen unter der vorra-

genden Stirn verborgen, viergliedrig, die Glieder find cylindrifch, faft gleich, das

letzte ift gebogen, zugefpitzt, hornartig, und gegen den Borften über.

Von diefer Gattung werden zwey Familien gemacht,

i) Mit eyrunden Scheeren : Scabriufcula, filo, globofa , craniolasis , p&r~

cellanea
, flanata.
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2, Mit fadenförmigen Scheeren. Punctata, fugax, tmckut
, festem fyi-

twjuy, erinac.us, cijlindrus,

Parthenope.
Das Maul hat Mandibulen, vierfache Palpen und Maxülen.

Die äufsere Maxille bedeckt das Maul, ifl beinern, zweyendig; das inn-

re Ende ifl: gröfser, innerhalb gewölbt, vor der spitze kniefo'rmig, der aufse-

he Rand rir.nenförmig, an der Wurzel länglich rautenförmig, außerhalb rinnenför-

mig, der innre Rand dünner, gekerbt, an der breiten Spitze faft viereckig, der

äufsere Winkel der Spitze erweitert, abgerundet, gekerbt; der innre Winkel der

Spitze ausgefchnitten, Palpentragend, der unterfte Rand rinnenförmig zur Aufnah-

me der Palpe; der innre Rand der Rinne ifl mit Haaren befezt,

Die Palpe ifl beinern, dreygliedrig, das erfle Glied ifl kurz, das zweyte

gröfser, etwas kegelförmig, das dritte ifl länger, etwas gebogen, zugefpizt, mit

.Haaren befezt.

Das äufsre Ende ifl kleiner, gleichbreit, beinern, an der Bafis ein utv«

«nerkliches Knie, und ein vorftehender dreyeckiger Zahn vor der Spitze de*

innren Randes, an der Spitze fleht eine Palpe.

Die Palpe ifl peitfehenförmig, häutig, borftenähnlich, eingebogen, fehr zart,

vielgliedrig, das erfle Glied ifl grölser, die übrigen nehmen ab, find kanm za

erkennen.

Die Palpen zwifchen den Maxülen find grade vorgeflrekt, zwe;-endig; das

innre Ende Ifl homartig, etwas zufammengedrückt, fünfgliedrig; das erfle Glied

ifl kurz, zufammengedrückt, das zweyte ifl das längfle, das dritte hinterwärts

«yfermig, -eingebogen, das vierte fchräg, an der Spitze befranzt, das fünfte rund,

Jasfranzt; das äufsere Ende ifl pekfchenähnlich, etwas häutig, das erfle Glied ifl

das



das längfte, das zweyte eyrund, die übrigen vielen nehmen immer mehr afj

und find kaum zu kennen.

Die zweyte Maxille ift dreyendig, das innre Ende ift hornartig, kurz,

eyrund, befranzt, an der Baus eingefchnitten, in der Mitte viel gröfser, erwei-

tert, hornartig, gewölbt, befranzt, eine Reihe Borften fleht außerhalb vor dem

innren Rande; das äufsre Ende ift häutig, am längften, glatt, nach der Spitze

zu erweitert, dreyeckig, der obere und innre Rand befranzt, auflerhalb an der

Bafis fteht die Palpe,

Die Palpe ift häutig, peitfchenformig, das erfte Glied ift das längfte,

gleichbreit, das zweyte eyrund, eingebogen, die übrigen vielen nehmen ab, und

find kaum zu erkennen ; fie hängt am Rücken der Maxille,

Die dritte Maxille ift vierendig, das innre Ende ift eyrund, klein be-

franzt, das zweyte ift länger, hornartig, klauenförmig, gebogen, zugefpizf das

dritte ift viel länger, flach, auflerhalb breiter, an der Spitze abgeftuzt,
, befranzt

das äufsere Ende ift klein, undeutlich, eyrund.

Die vierte MaxFde ift faft hornartig, dreyendig; das innre Ende ift fchmal,

flach, eingebogen; am Auflenrande befranzt; das mittlere Ende ift gröfser, etwas

gewölbt, auflerhalb breiter, an der Spitze fchief abgeftuzt, befranzt; das äufsere

Ende ift ganz kurz , eyrund , befranzt.

Die Lippe ift kurz, häutig, und hängt dicht an den Mandibulen; die

Mandlbule ift beinern, auf beyden Seiten eingebogen, an der Spitze erweitert,

gewölbt, innerhalb .fleht die Palpe*

Diefe Palpe ift zufammengedrückt, befranzt, viergliedrig, das lezte Glied

ift das längfte, gebogen.

Die vier Fühlhörner find fich faft gleich, die äufseren find borftenähn-

lich, im Augenwinkel unter den Augen eingelenkt, das erfte Glied ift fehr kurz»

Ungeßügelte Infekt, III. Heft. C
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rund, das zweyte und dritte find
1

gröfser, verkehrt kc-gelft'rmig, ci

Vielen find ganz kurz, borftenförmig. Die innren Fühlhörner find pa'.penähr.

zufammengefaltet, und liegen in einer Höhle des Schnabels an der innren Seite

dfflelben verborgen; das erfte Glied ift eyrund, kurz, das zweyte und di

find länger, zylindrifch, das vierte kürzere ift zweyendig; das innre Ende ift

kurz, vielgliedrig, das äufsere ift geffalten, die Enden find zugefpizt.

Zu diefer Gattung werden folgende Arten gerechnet: fernkuta , gnaff*

lotigimana, regina , horrida, lar
t

maja, dubia.

J n a c h u s.

Das Maul hat Mandibulen, dreyfache Palpen und Maxiilen.

Die äufsere Maxille ift beinern, bedeckt das Maul, ift gefpalten; das

Jnnre Ende ift gröfser, innerhalb etwas gewölbt, nach der Spitze zu ift ein

Knie, mit emer fchiefen faft wellenförmigen Nath; der innre Rand der Wurzel

i" dünner, einmal gefurcht, innerhalb gekerbt, außerhalb befranzt; der äufsere

Winkel der Spitze ift zugefpizt, der innre trägt die Palpe, der Rand ift breit,

nnnenförmig, zur Aufnahme der Palpe. Die Palpe verbirgt fich in diefe Rin-

ne
> fie ift borftenartig, kurz, viergliedrig; das erfte Glied ift grÜfser, fchr^g,

das zweyte eyrund, das dritte kegelförmig, das vierte kleinfte pfriemenförmig

zugefpizt. Das äufsere Ende ift kleiner, lanzetförmig, zugefpizt, dreykantig, an

der Spitze fteht die Palpe. Sie ift Peitfchenähnlich, borftenförmig, etwas hau-

tig, etwas kürzer, als der Stiel, das erfte Glied länger, zufammengedruckt, die

übrigen nehmen ab, lind kaum zu kennen.

Die Palpen zwifchen den Maxiilen find vorgeftrekt, gefpalten ; das innre

Ende ift hornartig, etwas zufammengedrückt, funfgliedrig; das erfte Glied ift

kurz, fchräg; das zweyte ift das längile, das dritte onten eyrund, eingekrümmt,



das vierte fchräg, an der Spitze befranzt* da-s fünfte ifi abgerundet, Ibefranzt.

Das äufsere Ende ift hautig, Peitfchenförmig, das erfte Glied ift das längfte

zufammengedrückt, innerhalb befranzt, nach der Spitze zu verengert; das zweyte

ift eyrund, eingekrümmt, die übrigen vielen nehmen ab, find kaum zu kennen.

Die zweyte Maxille ift dreyendig; das innre Ende ift das kleinftei ey-

rund, befranzt; das Mittlere ift viel grÖfser, hornartig, an der Spitze erweitert,

etwas gewölbt, befranzt, und eine Reihe Borften ftcht an der Auflenfeite am

innren Rande. Das äufsere Ende ift viel länger, hautig, an der Wurzel zy-

lindrifch, in der Mitte zufammengezogen, an der Spitze erweitert,' dreyeckig,

befranzt.

Die Palpe hängt außerhalb der Bafis der zweyten Maxille; fie ifl hau-

tig, peitfchenförmig, das erfte Glied ift das längfte, platt, an beyden Seiten ift

eine befranzte Membrane, an der Spitze nimmt es ab; das zweyte ift eyrund

eingebogen; die übrigen vielen nehmen ab, find kaum zu kennen.

Die dritte Maxille ift dreyendig, das innre Ende ift verlängert, an der

Wurzel zylindrifch, an der Spitze abgerundet, gefpalten ; das mittlere Ende ift

kürzer, hornartig, klauenförmig, gebogen, zugefpizt; das äufsere ift außerhalb er-

weitert, fchief abgeftuct, befranzt.

Die Lippe ift kurz, hängt dicht an den Mandibulen«

Die Mandibule ift knöchern, an beyden Seiten ein Winkel, an der Spitx£

erweitert, gewölbt, innerhalb fteht die Palpe, und in der Mitte ein vorgeftreck*

ter fcharfer Zahn.

Die Palpe ift zufammengedrückt, unter den Zahn der Mandibule einge*

lenkt, viergliedrig-; die drey erften Glieder find unter fich 'gleich, das lezte

längere ift ftumpf.

Die vier Fühlhörner find gleich.
%

C s
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Di* äufs?ren find borftenföYimg , Innerhalb den Zahn

gelenkt; das erfte Glied ift länger, eyrund, das zweyte ift kleiner, unten ke-

gelförmig; die übrigen vielen find fehr kurz, kaum zu kenn n.

Die innren Fühlhörner find Palpenähnlich, verbergen fich in der Höhle

der untern Seite des Rüffels, find zufammengedruckt, dreygliedrij, das erft

ift dicker, eyrund, eingebogen, das zweyte ift kurzer, das lezte Schc

der Daumen gebogen, am Ende eine Klaue, der Finger berftenfermig , funfgliodrig.

Die hieher gehörigen Krabben werden in zwey Familien vertheilt.

1. Mit mittelmäfsigen zylindrifchen Füfsen. C. muncatus, kifbriduf, OTfir, hir-

cus, nrfut, cornutus, araneui , ofilio , condißiatus , aculeatur, chiragra , mafcan

mufy nafutus , angnflatus , maja.

s. Mit langen fadenförmigen Füfsen» Scorpi», fkahngium, longiroßris, longn

fpinifer, hr. fagittarius*

D r o m i a.

Das Maul hat vierfache Falpen und Maxilien ohne Lippe.

Die äufsere Maxille ift zweyendig. Das innre Ende ift gröfser, ge-

wölbt, in der Mitte ein Knie, am untern Theile länger, enger, innerhalb fcharf

gezahnt, oberhalb an der Spitze innerhalb ausgeschnitten zur Einlenkung der Palpe.

Die Palpe ift hornartig, verlängert, rauh, dreygliedrig, das erfte

and zweyte find eyrund, das dritte gebogen, klauenähnlich, befranzt
, pfnentfew-

förmig, fehr fpitz. Das äufsere Ende ift Peitfchenähnlich, mit einem gleich

graden Stiel, an der Rafis fchwach gekniet, an der Spitze Faipentrag

Die Palpe ift verlängert, borftenähnlich, hautig, das erfle Glied ift hin-

get, dicker, eingebogen, die übrigen find fehr kurz, vielzählig . nehmen ab.
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Die zw^y Palpen zwifchen den Maxiiien find vorgeftreckt, etwas häutig,

2weyendig. Das innre Ende hat fünf Glieder; das erfte ift kurz, fchräg, ans

zweyte ift das längfte, platt, innerhalb befranzt, das dritte ift eingebogen, das

vierte und fünfte find rund, befranzt. Das äufsere Ende ift peitfchenformig, das

erfte Glied ift das iängfte, das zweyte eingebogen, die übrigen vielen nehmen ab.

Die zweyte Maxille ift etwas häutig, dreyendig*, das innre Ende ift kurz,

eyrund, rauh, das mittlere ift viel länger, erweitert, gewölbt, befranzt, das

äufsere ift noch länger, zufammengedriickt, an der Spitze, zylindrifctv, ausgehöhlt-

zur Scheide für die Palpe,

Die Palpe hängt aufserhalb an der Bafis , ift peitfchenformig", das erfte

Glied ift das Iängfte, das zweyte eingebogen, die übrigen vielen nehmen abj

find befranzt.

Die dritte Maxille ift häutig, dreyendig; 'das innre Ende ift gewölbt,

zweyendig, der innre Theil ift rund, befranzt, > der äufsere pfriemenförmig, fehr

zugefpitzt; das mittlere Ende ift erweitert, keulförmig, befranzt, gefpaltenj das

äufsere Ende ift gewölbt, an der Spitze beklauet, fehr feharf.

Die vierte Maxille ift häutig, dreyendig, das innre Ende ift geringelt',

gewölbt, an der Spitze ungleich, abgerundet, befranzt, das mittlere Ende iß'

etwas gröTser, an der Spitze erweitert, fchief abgeltutzt, befranzt; das äufsere

ift an der Wurzel gewölbt, in der Mitte ein Knie, an dex Spitze dünner,

zufammengedrückt, hin und her gebogen, befranzt.

Die Lippe ift häutig, kurz, bedeckt die Bafis der Mandibuien, eyrund,

befranzt.

Die Mandibule ift knöchern, an beyden Seiten bufenförmig" ausgefchn'uten,

an der Spitze erweitert,, gewölbt,, innerhalb ficht die Palpe. Diefe ift drey-
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gliedrig, das erde Glied ift fehr kurz, das zweyte eingebogen, das dritte zn-

fammengedrückt, befranzt.

Die vier Fühlhörner find ungleich. Die Uufseren find länger, borderv-

förmig, unter den Augen eingelenkt, das erde Glied ift fehr kurz, das zweyte

und dritte find langer, zufammengedrückt, rauh, die übrigen vielen fmd fehr kurz.

Die innern Fühlhörner find palpenähnlich, viergliedrig, das erde Glied ift dicker,

eyrund, rauh, eckig, innerhalb ausgehöhlt zur Aufnahme der übrigen, das zweite

und dritte find aylmdrifch, das letzte ift zweyendig; das innre Ende ift grade,

pfriemenförmig, vielgliedrig, das äufsere ift wieder zweyendig, das innre Ende ift

dicker, eingebogen, das äufsere kurz, pfriemenförmig.

Zw diefer Gattung werden folgende Arten gerechnet; Rumphii , aegogro-

f'üa ,
artificiofa.

D o r i p p e.

Das Maul hat Palpen , Mandibulen und eine dreyfache Maxille.

Die äufsere Maxille ift knöchern, zweyendig; das äufsere Ende ift klei-

ner, fchmal, zugefpitzt, glattrandig; das innre Ende ift greiser, etwas geweiht,

jn der Mitte ein Knie, innerhalb unter der Mitte etwas gezahnt, an der Spitze

palpentragend, rinnenförmig zur Aufnahme der Palpe.

Die Palpe ift dreygliedrig, das erfte Glied eingekrümmt, das zweyte zylhv-

särifch, das dritte klaüenfdrmig, eingekrümmt, zugefpitzt, haarig.

Die Palpen zwifchen den Maxilien find vorgedreckt, häutig, zweyendig, das

Innre 'Ende "hat fünf Glieder, das erde id kurz, fchräg, das zwe)te id das längde,

platt, innerhalb befranzt, das dritte eingekrümmt, das vierte und fünfte find runl

:befranzt; das äufsere Ende id peitfehenähnlich, das erde Glied id das längde,

Sus zweyte eirigekrümmtj .die übrigen vielen find -kurz, werden immer kleiner.
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Die zweyte Maxille ift hornartig, dreyecdig; das innre Ende ift kurz,

abgerundet, befranzt, das mittlere ift etwas länger , rund, gewölbt, befranzt, das

äufsere ift lang, unten hornartig, platt, gebogen, aufserhalb palpentragend, an

der Spitze knöchern, flach,, kegelförmig, fpitzig, und reicht zwifchen den Fühl«

"hörnern hinauf.

Die Palpe hängt unten am Rücken der Maxille, ift peitfchenförmig, häu-

tig, das erfte Glied ift das längfte,- das zweyte eingebogen ,. die übrigen vielen

find kurz, und werden immer kleiner»

Die dritte Maxille ift dreyendig, das äufsere Ende ift gewölbt, an der

Spitze erweitert, befranzt; das mittlere ift kürzer > klauenähnlich, hornartig, ge-

bogen
, zugefpitzt*.

Die Lippe hängt dicht an den Mandibulen, ift häutig,

Die Mandibule ift knochigt, . kurz, an beyden Seiten ausgefchnitten , an

der Spitze erweiterte gewölbt, palpentragend. Die Palpe, die in dem Winkel

der Mandibule eingelenkt ift, ift kurz, zufammengedrückt,- dreygliedrig, die Glie-

der- find gleich, befranzt».

Die vier Fühlhörner find gleich. Die äufseren fitzen: am Oberrande der

Höhle feft, in welcher die innern Fühlhörner eingelenkt find? fie find borften-

förmig, haarig, zugefpitzt; das erde Glied ift das kürzefte, rund, das zweyte

und dritte find länger, dicker, zylindrifch, die übrigen vielen find ganz kurz.

Die innern Fühlhörner find palpenähnlich, in der Höhle unter den äufsern ein-

gelenkt, viergliedrrg; das erfte Glied ift kuglig, das zweyte und dritte zylin-

drifch, länger, das vierte kürzer, gefpalten, das obere Ende eingebogen, pfrie-

menförmig.

Hierher werden folgende Arten gerechnet : quadridens , aßuta, callida.
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O r i t h y j a.

Das Maul hat Mandibulen, dreyfache Palpc-n ut ; d Maxilh.n.

Die äufsere Mamille i(l krochigt, zwej endig, das innre En-?o länglich,

flach , befranzt, aufsei halb fchwach rinnenförmig, innerhalb etwas ausgehöhlt, in

der Mitte ein Knie, an der Spitze palpentragend.

Die Palpe .ift platt, knöchern, borflenförmig , wenig befranzt, dreigliedrig;

das erde Glied ift kurz, das zweyte länger, das dritte noch länger, gebogen, fpiti.

Das äufsere Ende ift lanzetformig, gebogen, glatt.

Die übrigen Frefswerzeuge find noch nicht genau unterfucht.

Die vier Fühlhörner find gleich. Die äufseren find ganz kurz, borP.en-

förmig, im innern Augenwinkel eingelenkt; das erfle Glied ift das längfte, cylio-

drifch, die übrigen vielen find ganz kurz«

Die innern Fühlhörner find faft langer, paipenähnlich , viergliedrig, das

erfle Glied ift kurz, eyrund , das zweyte und dritte find langer, zylindrisch,

das vierte ift ganz kurz, pfriemeniormig , zweyendig, das innre Ende ift kürzer.

Zu diefer Gattung ift nur eine einzige Art gerechnet, nemlich mammülarit.

Fortunus.

Das Maul hat Mandibulen, dreyfache Palpen und MaxHlen,

Die äufsere Maxille ift knöchern, bedeckt das Maul, zweylappig; das

innre Ende ift gröfser, flach, Unter der Mitte ein Knie, der innre Rand be-

franzt, aufserhalb an der Wurzel wellenförmig, an der Spitze abgerundet, wink-

lieh, palpentragend.

Die Palpe ift knöchern, an der innern Spitze angewachsen, viergliedrig,

das
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das erfte Glied ift breiter, das zweyte ift das kürzefte, undeutlich, das dritte

zylindrifch, das vierte dünner, gebogen, gezahnt, zugefpitzt.

Das äufsere Ende ift peitfchenförmig, der Stiel fadenförmig, an der Wur-

zel fchwach knieformig, am innern Rande rinnenfermig, an der Spitze ftumpf,

palpentragend.

Die Palpe ift häutig, eingekrümmt, borflenähnlich, vielgliedrig, das erfte

Glied ifl: dicker, langer., eingebogen, die übrigen vielen find kurz, kaum ficht«

bar, werden immer kleiner.

Die zwey Palpen zwifchen den Maxillen find vorgeftreckt, gefpaltenj das

innre Ende ift hornartig, zufammengedrückt, fünfgliedrig, das erfte Glied ift fehr

kurz, das zweyte ift das längfte, das dritte ift eingekrümmt, das vierte an

der obern Seite erweitert, behaart; das fünfte ift -rund, behaart, das äufsere Ende

ift peitfehenähnlich, faft häutig; das erfle Glied ift das längfte, das zweyte

eingekrümmt, die übrigen vielen werden immer kleiner, und find behaart.

Die zweyte Maxille ift dreyendig, das- innre Ende ift kurz, hornartig,

eyrund, behaart, an der Wurzel eingefchnitten; das mittlere Ende ift viel gröfser,

erweitert, hornartig, etwas gewölbt, behaart, auch fteht am innern Rande eine

Reihe Borften ; das äufsere Ende ift das längfte, häutig, an der Wurzel zy-

liadrifch, an der Spitze innerhalb erweitert, behaart.

Die Palpe, welche aufserhalb an der Wurzel hängt, ift länger, häutig:

peitfchenförmig; das erfte Glied ift das längfte, fadenförmig; das zweyte ift ein-

wärts gekrümmt, eyrund; die übrigen vielen nehmen immer ab, find kaum ficht-

bar, behaart.

Die dritte Maxiile bedeckt die Wurzel der Mandibulen, ift häutig, vier-

endig; das innerfte Ende ift gewölbt, an der Spitze erweitert, rund, gefpalten,

wenig behaart; das zweyte ift kürzer, klauenförmig, hornartig, gebogen, zuge»

D
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fpifzt; das dritte ifl viel länger, gewölbt, an d«r Spitze fchief ab

äufserfte ifl. unten eyrund, am Ende zylindrisch.

Die Lippe i(l häutig, die Mandibulen find beinern, und haben inner!;

die Palpe, welche platt und behaart ifl, und vier kurze Glieder hat.

Die vier Fühlhörner find gleich; die äufseren langer, borftenartig, ftehea

unter der Stirn vor, in eigenen Höhlen, zwifchen den Augen und innren l

hörnern; die zwey erflen Glieder find dick, eyrund, die übrigen vielen i

fehr kurz. Die innern Fühlhörner find kürzer, palpentragend, viergliedrig ; das

erde Glied ifl: rund, das zweyte und dritte find länger, zylindrifch ; das letzte

ifl: kurz, gefpaken, das äufsere Ende ifl: länger, zugefpitzt, an der Wurzel gek:

Die hiezu gehörigen Krabben theilt Fabricius in zwey Familien.

i„ Der Bruftfchild ifl an beyden Seiten xweyzabnig.

C, vigil,

3k. Sechszahnig»

Crucifer, lucifer, annulatus, variegatus, holofericeus, truncatus,

3> Fünfzahnig.

Puber, depurator, feriatus, laneifer, holfatus.

4, Neunzahnig.

C, tranquebaricus, pelagicus, fanguinolentus, defenfor, haflarus, armigt:,

gladiator, haftatoides, forceps, ponticus,

M a t u t a.

Das Maul hat Mandibulen, dreyfache Palpen und Maxülen.

Die äufsere Maxüle ifl: knöchern, bedeckt fehr feit das Maul, und ift

zweyendig. Die Palpe ifl: innerhalb unter der Spitze der Mamille eingelenkt.

Die Palpen zwifchen den Mamillen find vorgeflreckt, zweyendig.
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Die zweyte Maxille ifl; dreyendig.

Die dritte Maxille bedeckt die Baus der Mandibulea.

Die Mandibule ifl: knöchern, an den Seiten ausgefchnitten, an der Spitze

erweitert, gewölbt. Die Palpe fitzt in der Mitte der Höhlung des innern Ran-

der der Mandibule.

Die zwey kurzen Fühlhörner find palpentragend, liegen im Augenwinkel

verborgen, find viergliedrig; das erfle Glied ifl: kuglich, das zweyte zylindrifch,

eingekrümmt, das dritte gleichfalls, ifl: aber feiner; das vierte ifl: jcürzer ein-

gekrümmt , pfriemenförmig, gefpalten , das äufsere Ende ifl: kürzer,

Hiezu werden gerechnet G, victor und plumpes.

Diefe Auseinanderfetzung der Frefswerkzeuge ifl: zwar äufserfl: mübfam, und

umftändiich, aber fie fcheint mir keinen verhältnifsmäfsigen Werth zu habe.n*

Der ganze Gattungsunterfchied befleht nun oft blos darin, ob eine Kinnlade ein

Ende mehr oder weniger hat, ob das Ende, kürzer oder länger, flacher oder

gewölbter ifl. Diefer kleine Unterfchied trennt oft Arten von einander, die fieb

doch fo nahe verwandt find, dafs fie faft nur für Varietäten zu halten find.

D 2
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3- Bemerkungen über diu in den erften beyden Bänden

befchriebencn Krabben.

Zur erden Familie.

Cancer curfor.

(Erfter Theil, p. 74. n. 1. Tab. 1. Fig. g. 9.)

Die Linneifche Beschreibung diefer Krabbe ifl zu kurz und unYollfta-o-

dig, als dafs es lieh gewifs beflimmen liefse, ob die Krabbe, welche gemei-

niglich jetzt dafür angenommen wird, und welche Pallas C. ceratoyktalmus nannte,

wirklich die Seinige fey. Er erwähnt nichts von der feltfamen Beschaffenheit

der Augen, wodurch fich diefe Krabbe von allen bis jetzt bekannten Arten un-

ferfcheidet. Die ganze Vermuthung gründet fich darauf, weil Linne des Haf-

felquift Canc. anomalus citiert; von diefem fagt HafTelquifl : die Augen diefer Krabbe

iäfsen in den Fühlhörnern ; man hielt nemlich die Fortfetzung der Augenftiele,

die über die Augen wegreicht ( Tab. 44. Tig. 3 ) eine geraume Zeit für Fühl-

hörner, Die wahren Fühlhörner find nur klein, und beyde Paare find unter

der Einlenkung der Augenftiele dicht neben einander eingelenkt. Wenn Fabri-

cius auch noch in feinem letzten Supplementsbande den Linneifchen Canc.

neu bey diefer Art anführt, fo kann er unmöglich beyde Arten mit einander

verglichen haben. Ich kenne zwar den C, uca nicht, aber Linne fagt von

ihm, der Schild Cey herzförmig, da doch Fabricius felbft vom C. ctratopk-

tahnus fagt: der Schild Cey viereckig. Linne legt dem C. uca eine Aehnlich-

keit mit dem C. ruricola bey, die bey unferni C. curfor gar nicht ftatt findet.

Mehrere Gründe giebt noch der Recenfent des neuen Syllems von Fabricius
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in der allgenfc Litter. Zeitung an, nemlich daß C. uw aus Amerika, C. ce-

rato'phtalmiis aber aus Oftindien fey; dafs G, uca unterwärts behaarte Fafse habe;

dies fagt doch aber auch Fabricius in feinem Suppiementsbande vom C. ce-

ratofhtahnus , dafs nemlich eine aus Oflindien erhaltene rothe Varietät- an den

Vorderfüfsen behaarte Tarfen habe. Dafs er die Klaue am Ende der Füfse Tar-

fen nennet, fcheint mir dsr Natur der Sache gar nicht gemäfs zu feyn. Bey

denen Exemplaren, die ich von Zeit zu Zeit aus Oflindien erhalten habe, find

diefe Haare nicht zu finden. Kürzlich bekam ich ein Exemplar, welches drey-

mal gröfser ift, als die gewöhnlichen zu feytt pflegen, und als meine Abbil-

dung im erden Bande darfteilt. Die. Farbe deffelben ift weit lebhafter,- hellgelb,

mit breiten rothen Längsflreifen auf- den platten Hüften; jeder diefer Streifen

ift aber an Geftalt und Gröfse verfchieden. Bisweilen foll die ganze Krabbe

roth feyn. Wenn obiger Recenfent fagt: man habe noch keine genaue Abbil-

dung diefer Krabbe, fo wüfste- ich> nicht, was der Meinigen an Genauigkeit^ abginge«

Canc&r voeans.
(Erfter Theil, pag, 81. n. 4» tab. i, fig« 10. 11,

}

Olivi Zool. adriat, p. 44.*

Von der aus dem Seba entlehnten Krabbe Fig. 11., die ich C. vo-

tans major nannte, habe ich* noch kein Exemplar gefehen. Man hat es für

unfchicklich gehalten, dafs ich einer Art die zwey Unterfcheidungsnamen major

und minor gegeben habe ; ich nehme diefe Beftimmung um fo viel lieber zu-

rück, da die Sebaifche Krabbe vermuthlich eine ganz verfchiedene Art ift. Mein

C, voeans minor mag alfo künftig allein voeans heifsen. Ich habe bey diefer

Art noch keine merkliche Verfchiedenheit in Anfehung der Gröfse gefunden, wohl

•aber, dafs bald die rechte, bald die linke Scheere die gröfte ift; fie ift in
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Cancer t e Cr agonon,

(Erlter Theil. p. 257» n> 15?. tab. ao. fig. 110.)

Es niufs diefe Krabbe nicht für einerlei gehalten werden mit dem voru1

Fabricius in feinem Supplementbande befchriebenen Carte, tetragonus, Diefer lezte

ift eine neue erft kürzlich entdeckte Art, welche ich weiter unten unter den

Namen Cane. fafcicularis befchreiben werde. Es wäre beffer, wenn Fabricius

einen andern Namen gewählt hätte, da diefer von mir fchon einer anden>

Krabbe gegeben war«

Zur zweyten Familie. Mit kugelförmigem Leibe.

Die Krabben, welche ich in diefer Familie zufammengeftellt habe, muffen

in mehrere Familien vertheilt werden. Denn wenn gleich der Leib bey allen

diefen Arten rund ift, fo ift er doch nicht allzeit kuglich, fandern bisweilen et-

was flach; und felbft da, wo der Leib kuglig ift, weichen doch die Schee-

ren und Füfse oft ganz ab. Jch habe daher oben diefe Eintheilung geändert,

Cancer nuc-leus*

(E r ft e r Theil p. % 7 . n . 8.)

In Neapel heifst diefe Krabbe: teßa dt morte, mufs aber nicht mit dem

linneifchen Cafitt mortuum verwechfelt werden. Sie ift nicht blos im mitteliändi-

fchem Meere zu Haufe, fondern ich habe fie auch aus Oftindien erhalten,

Cancer p i f u m.

(Erfter Theil p. 95. n. 15 tab. 2. fig. ai,)

Olivi Zoolog, adriaca p. 44»-
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Man findet diefe Krabbe, nach Olivi's Zeugnifs im adriatifchem Mc-ere

«Joch feiten; f\ß wohnt in den Aufterfchalen. Olivi befitzt einige Exemplare,

die viermal gröfser find, als die vom Linne angezeigte Grü'fse, und fo wohl

der Gellalt als der Lebensart nach dem C. finnotkacs ahnlich, der gleichfalls

in den Mufcheln lebt. Von diefen grofsen Arten werde ich bevm C. r:Jiduut

noch etwas fagen. Da man die Aufter, in deren Schale Geh diefe Krabbe auf-

hält, immer mager findet, fo vermuthet man, dafs fie diefelbe auffauget, oiot

dafs he ihr auf irgend eine Weife auf ihre Koflen zur Nahrung dienet.

Cancer punetatus.

iJL r fl e r T h e i 1 p. 89. n. 9.)

Man findet von diefer Krabbe auch eine Abbildung in der Romerfcheu

Ausgabe des Sulzerfchen Werks, tab. 33. Fig. 3.

Cancer platycheles, iongicornis, und hexapus.

(E rll e r T h e i 1, n o. 19. 20. 25. tab. 2 fig. 2:, 2$. 26.)

Diefe drey Krabben find fich fehr ähnlich, und ihre Yerfchiedenheit ifl

bey weiten noch nicht deutlich genug aus einander gefezt. Als ich fie im

erften Bande befchrleb, kannte ich fie nur aus den Werken des Penn an t 1

Bafter, deren Zeichnungen fehr undeutlich find. Da ich nun aber jezt alle

drey Arten felbft Defitze, fo hoffe ich, es werde niemanden mißfallen, wenn

ich von ihnen eine genauere Abbildung und Befchreibung gebe. Beym erfien

Anblick find fich alle drey Arten fehr ähnlich, und fie haben das mit ein-

ander gemein, dafs fie vier lange Fühlhorner haben, und dafs das lezte Fufs-

paar viel kleiner ift, als die übrigen Füfse, und gewifTermafsen auf dem Rücken

fteht.
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Cancer ytlatychehs. Tab. 47. fig. a und B, Er ift ron diefen dreyen

der Gröfste, aber docli habe ich ihn nie fo grofs gefehen, wie die Abbil-

dung in Pennant Britt. Zovl. ift. Um feine Form genau zu erkennen, habe

ich bey B einen vergrofserten Umrifs gezeichnet. Der Schild ifl rundlich, ober-

halb nur flach gewölbt* Die Stirn zw-ifchen den Augen tritt ein wenig vor,

und ift dreymal gezahnt; der mittlere Zahn .tritt etwas mehr vor, die Seiten-

zahne find zugleich die Innern Ecken der Augenhöhlen, die Augen find kuglich,

und haben nur kurze Stielchen. Dicht neben den Augen außerhalb find die

innern Fühlhörner eingelenkt, Sie beliehen aus drey ziemlich langen und dicken

rundlichen Gliedern, von denen das Unterfte nur kurz ift; der innre Rand al-

ler Glieder ift mit Haaren befranzt* Noch längere Haare flehen am Ende des

lezten Gliedes, die viel zur fcheinbaren Länge der Fühlhörner beytragen. Aufler-

halb neben diefen Fühlhörnern flehen die äufseren, Sie beliehen aus drey kür-

zeren Gliedern, und einer geringelten Borfte, die etwas länger ift, als der

Leib. Auf der Oberfläche des Schildes find einige fchwaehe Erhöhungen und

Vertiefungen. Die Scheeren find nach Verhältnifs des Leibes grofs und breit»

Der Arm ift nur kurz, und; hat innerhalb einen ftark vorftehenden gezahnten

Rand. Die Handwurzel ift nach Verhältnifs länger, wie fie gewöhnlich zu feyn

pflegt; am innern Rande unter der Mitte erweitert fie fich in eine ftumpfe

Spitze, auf welcher zwey gekrümmte Dornen flehen; auch hiedurch unterfchei-

det fich diefe Art von den andern beyden. Die Hand erweitert fich gleich«

fals fehr am innren Rande; fie ift gekörnt, auf jedem Körnchen fteht ein

Büfchel Haare, und. der äufsere Rand ift mit langen braunen Haaren befranzt.

Die Finger find etwas gebogen, und innerhalb ungezahnt. An den Füfsen ift

nichts merkwürdiges, fie find ziemlich dick, glatt, unterhalb mit einzelnen brau-

nen borftigen Haaren befezt. Die Klaue ift einfach, an der Spitze hornartig,

E
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braun. Das zweyte Fufspaar ift das längfle ; das lezte hingegen ifr von

übrigen ganz verfchiedcn, klein, dünne, zart, und hat nur eine Hüfte,

Schienbein, und am Ende ein kleines', fturnpfes, mit Haaren befeztes Glied.

Cancer longicornis. Tab. 47. Fig. % und C. Olivi Zuol. adriat. p. 44.

Etwas runder an Geflaut, als der Vorige, durch die Stirn und Schc-eren hin-

reichend verfchieden. Die Stirn tritt nicht in der Mitte vor, und ift viermal

gezahnt; die beyden äufTeren Zähne find die Augenhöhlenecken. Dicht hinter

dem Vorderrande ift eine vertiefte Linie parallel mit dem Rande. Die Fühl-

hörner find wie bey jenem, nur etwas kürzer. Die Scheeren find viel fchma-

ler und fchlanker. Der Arm ift länger, und erweitert fich am innern Rande

oberhalb in einen ftark vortretenden ftumpfen Zahn. Die Handwurzel ift auch,

wie beym vorigen, lang gezogen, aber am innren Rande bey weiten nicht fa

flark, fondern nur ein wenig erweitert, hat auch dafelbft keine Dornen, hinge-

gen ift auf der Mitte der Oberfläche der Lange nach eine kielförmige Er

hung, und da auch die Seitenränder erhöhet find, fo wird ihre Geftalt pris-

matifch. Die Hand hat auch keinen erweiterten innren Rand, fondern eine

erhöhete Mittellinie und erhö'hete Seitenränder; die rechte Scheere ift etwas brei-

ter, glätter, und prismatifcher, als die linke. Auch die Finger haben erhche-

te Ränder. Die Füfse find zarter, kleiner, glätter, als bey der vorigen Art,

das hinterfle kleine Fufspaar aber ift dem Vorigen gleich. In der Landes-

fprache heifst diefe Krabbe Scarpion del Sabionao', er ift feiten im A.driatifchern

Meere, und wohnt in der erften Lage des kalkartigen Meergrundes.

Cancer kexafUT. Tab. 47 Fig. 4. D. Er ift an Geflait den vorigen

beyden ähnlich, der Schild ift rund, flach gewöibt. Die Stirn ift dreymal ge-

zahlt, der mittelfte Zahn fteht aber nicht weiter voraus, und ift auf feiner

Oberfläche ausgehöhlt; die beyden Seitenzähne find die innren Ecken der Au-
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genhöhlen} die äußere Ecke derfelben verlängert fich auch in einen Zahn, und

hinter diefen fleht noch ein kleinerer am Seitenrande, Von diefem zieht fich

eine Vertiefung nach der Mitte des Schildes hin. Die . Fühlhörner find wie

bey den vorigen. .Die Scheeren find zart, ganz platt; der kleine Arm er-

weitert fich innerhalb am Ende , in eine ftumpf abgerundete Spitze. Die Hand-

wurzel, die wie t>ey den vorigen Arten lang gezogen ift, hat gleichfalls am

innren Rande nach unten .zu eine vortretende Erweiterung ; überhaupt ift der

innre Rand ungleich; auf der Mitte oberhalb ift der Länge nach eine Erhö-

hung, Die Hände find am innren Rande etwas erweitert, die beyden Seiten-

ränder find dünne, etwas in die Höhe gebogen, und auf der Mitte ift eine

kielförmige Erhöhung, Die Füfse find breit und platt, das lezte 4Ieine Paar

ift wie bey den vorigen.

Ob dies nun der wahre C, hexapus &n. fey, vermag ich nicht zu

entfcheiden. Die vom Linne citierte Bafterfche Abbildung giebt keine Gewifs-

heit, denn theils ift diefe Zeichnung fehr unbeftimnit, theils ift fie auch beym

C. longicorms citiert. Li.nne fagt: tkorax inter oculos trifidus ; dies trift ein,

wenn er aber hinzufezt medio emarginato, fo verftehe ich dies nicht; foll dies

heiflen, dafs der Mittelzahn ausgefchnitten fey, fo würden daraus zwey Zähne

entliehen; follte es aber etwa heiflen: medio excavato , fo würde dies genau

eintreffen. Wenn er ferner fagt : dafs aufler den Scheeren nur drey Paar Füfse

da find, fo mögen bey feinem Exemplar wohl die kleinen Hinterfüfse, die fehr

zart .find, abgebrochen gewefen feyn. Die Bafterfche Figur, welche er anführt,

hat doch auch vier Paar Füfse. Fabricius hat in feinem Supplementsbande

den C. hexagus weggelaflfen, dagegen aber einen C, fexpes befchrieben, der aber

von unfern C. hexapus verfchiedeu ift; .er legt dem Seinigen aueh nur fechs

E 2
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Füfse bey. Ich lafTi es dahin gelU-llt fiyn , ob dies wirklich mit der \'a»

tur übereinftimmt.

Cancer pinnotheres, pinnophylax.

(E r (le r T h e i 1, pag. ioj, 104.. tab. 2. Fig. 27)

Mit diefen beyden Krabben ift man noch bejr weiten nicht ins Reine,

Meine Abbildung [des lezten ift nur aus dem Jov.fton entlehnt, und fcheinr

eher zum Pinnotheres zu gehören. Jch habe nachher oft den C. lunatus un-

ter den Namen finnoyhylax erhalten, und wahrfcheinlich ift lezterer unter de-

nen von mir im erften Bande befchriebenen C. lanatus, Facchino, Mafctrone und

Trafcone mit begriffen. Da diefe Arten die Lift gebrauchen, kleine Mufc;.

zu faugen, fie mit den kurzen Hinterfüfsen in die Höhe zu halten, und klei-

ne Fifche damit anzulocken, fo kann daraus leicht die Fabel entftanden fe

dafs der Krebs die Mufchel warne, wenn für He Gefahr da fey.

Cancer minutus.

(Erfter Theil, p. 110. n. 30. tab. 2. Fig. 35/

Olivi Zool. adriat. p. 44.

Die Farbe diefer Krabbe ift fehr verfchieden, bald dunkelbraun, bald blaff-

gelblich, bald röthlich, bisweilen auch wohl mit blafsrothen Zeichnungen. Sie

ift im Adriatifchem Meere gemein, und heifst in der Landesfprache Cimtfe,

man findet fie im kalkartigem Eodenfatz oder zwifchen den Spongien und dem

Meergrafe , auch andern thierifchen Produkten, deren Organifation verwickelt ift.

Auch im Seegrafe und in kleinen leeren Schnecken hält er fich auf.
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Cancer tenuicruftatus, grapfus.

(Erfter Theil, p. iij. n. 3». 11 f. n. 33. tab. 3. fig. 33, 34.

Dafs diefe beyden Krabben nur eine einzige Art ausmachen , vermuthete

ich' fchon im erften Bande. Ich fahe ein ganz vortrefliehes Exemplar hievon

im Kaiferlichen Naturalienkabinet zu Wien } es war wenigftens dreymal grofser^

als meine Abbildung, und die Scheeren waren überall blutroth. Der Recenfent

des neuen Syftems von Fabricius [in der allg. d. Litteraturzeitung bemerkt,

dafs Fabricius diefer Krabbe Amerika zum Vaterlande beflimme, da er fie doch

aus Oftindien erhalten habe. Auch die Meinigen find insgefammt aus Oftindien.

Er bemerkt ferner, dafs bey feinen Exemplaren die Grundfarbe des Bruftfchil-

des allzeit eine Beymifchung von fchmutzig gelb habe. Dies wird durch das5

faulende Fleifch verurfacht, defTen braunes Fett fich in die Schaale, die fehr

dünne ift, einzieht. Diefem Uebel kann man oft dadurch abhelfen, wenn man

die Krabbe in lau warmes WafTer legt, und. das WafTer oft und fo lange

verändert, bis es fich- nicht mehr färbt. Auch kann man es mit warmen

JBrantwein verfuchen, wenn das WafTer nicht hat helfen wollen,

Cancer marmoratus.

(Erfter Theil, p. 261. n. 137. tab. 20. Fig. 114.)

Olivi Zool. adriat. p. 47. tab. 2. Fig. 1.

Ich kann von diefer Rrabbe nun das Vaterland angeben, indem ich fie

mehrmals aus Oftindien erhalten habe. Sie ift aber auch im mittelländifchen

Meere zu finden, und heifst in Neapel Marmora. Olivi, der mein Werk nicht

kannte, giebt fie für eine neue Art aus, und feine Abbildung derfelben ift fehr

gut. Man hatte ihm gefchrieben, fie könnte vielleicht mein C, unukruflatus feyn,
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aber da es ihm unmöglich war, mein Werk -zu Geficht zu bekommen« fo konnte

er auch nichts entfeheiden, und wollte fie daher lieber als eir.c; neue Art ar.

heru Vermuthlich war alfo damals, als ihm obiges geschrieben wjrie, dsr Keft

meines Werks noch nicht heraus, in welchem ich den C. marmorotUJ bei

ben und abgebildet habe. Aber auffallend ift es, dafs wir beyde einerlei

mqn erwählt haben, ohne von einander etwas zu willen; denn Fabricii Syftem

kannte Olivi auch nicht, und Fabricius hat auch den Namen von mir ge-

nommen. Sie wohnt zwifchen den Steinen an Flüfsen und an den Lagunc-B,

auch im Thon der Gebäude am Ufer. Wenn fie in Furcht gefetzt wird, f«

fliehet fie, wenn man fie aber reitzt, wird fie böl'e , und kneipt ft-hr.

Diejenigen, die ich aus dem adriarifchen Meere bekommen habe, find in

ihrem Bau von denen, die ich aus Oltindien empfing, ganz und gar nicht

verlchieden, nur waren fie etwas kleiner. Ihre Farbe ift unendlich verfchiedt..

;

eine aus Oflindien, die viel grofser ift, als die übrigen, und die ich tab*

#0. €g, i'4 abgebildet habe, ift allein purpurviolet mit gelb marmorixt;

übrigen kleineren haben einen gelblichen Grund, bald mit violetten Zügen, bald

faft ganz einfarbig, mit wenigen bräunlichen Sprenkeln. Die Füfse find auch

bisweilen mit einzelnen aufgerichteten langen Haaren befetzt. W-ben Trieft fin-

det man ihn häufig bey Servolos Salinen am Ufer unter Steinen.

Zur fünften Familie. Krabben., deren Schild vorne wie ein halber

Zirkel abgerundet und hinten verengert ift.

Ich -habe im erften Bande von diefer Familie zwey Unterabteilungen

gemacht, man kann aber jede füglich zu zwey eigene Familien machen, weil

ich nach mehreren von beyden erlangten Arten finde, dafs fich beyde beftimmt



$9

und wefentlich abfondern. Diejenigen, deren Schild" an" den Selten nicht gekerbt

iftj. haben nicht nur einen weit dickern Leib, fondern auch ihre ganze Ge»

ftalr, infonderheit auch der Scheeren und Fü'fse, ift ganz anders»

Erfte Horde.

Cancer ruricola.

£Erfte£ Theil, p. 119. n, 37. tab. 3. fig. 36. tab. 4. fig. 3-7. p. 263. tau, 20. fig. n*.)

Von diefer fehr merkwürdigen Krabbe habe ich zwar fchon im erften

Theil eine Abbildung, gegeben , aber fie war nur die Kopie einer andern.

Da der Recenfent des Fabriciuftlfchen Syfteras in der Litteraturzeitung behaup-

tet, dafs bey diefer Art noch viei Verwirrung herrfche,- die kaum zu heben

fey, fo glaube ich verpflichtet zu feyn,. diefe Verwirrungen durch Darfteilung

und Befchreibung diefer Krabbe nach der Natur gröfstentheils wegzufchaffen. Die

einzige Schwierigkeit, die hiebey noch übrig bleibt, ift diefe: ob alle in der

Farbe und in den Zeichnungen verfchiedenen Spielarten diefer Krabbe als blofse

Spielarten, oder als wirklich verfchiedene Arten angefeheiv werden muffen. Diefe

Frage kann aber nicht eher aufgelöfet werden, ehe man nicht über die Spiel-

arten unter den Thieren überhaupt beffer ins Reine ift. In der- erflen Man-

tifla bildete ich eine blofse Schale diefer Krabbe nach der Natur ab, und ich

erhielt nachher ein voilftändiges Exemplar,. deffen Schale ganz genau eben Co

gezeichnet war. Die Art,, die ich nun hier abbilde, ift von jener in den

Zeichnungen ziemlich verschieden, und von diefer fand ich mehrere unter fich

ganz genau übereinftinimende Exemplare im Kaiferl, Kabinet zu Wien, woher ich

auch das Meinige erhalten habe, Dies fcheint faft vermuthen zu laflTen, dafs

die verfchieden gezeichneten Krabben nicht blos Spielarten find, obgleich der

Körperbau von allen ganz genau eben derfelbe ift.
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Tab, XLIX. Fig. i.

Die Farbe diefer vor mir habenden Krabbe ift ganz dunkel purpurbratm,

die Mitte des Schildes und die Endfpitzen der Scheeren und Füfse find ol

gelb. Der Bruftfchild ift zwar flach, aber dick, an den Seitan ift kein Rand,

fondern fie find glatt abgerundet. Auf der Mitte bilden vertiefte furchenithn-

liche Eindrücke den Buchftaben H. Von der äufsern Ecke der Augenhöhlen

geht eine tiefe Furche etwas bogigt nach der Mitte zu, und fiiefs dafelbft mk

dem ßuchftaben zufammen ; von der Mitte der Stirn geht auch eine tiefe Furche

aus, die fich aber bald allmählig verliert. Da die Augen nicht weit ausein-

ander flehen, fo ift die Stirn auch nicht breit; fie hängt lappenfö'rmig herun-

ter, ift am Ende faft grade abgeftutzt, und hat an der Mitte des Vorderran-

des einen tiefen Eindruck, fo dafs der Rand felbft etwas in die Höhe ge-

bogen erfcheint. Die Scheeren find ganz glatt, von ungleicher Grofse; nur die

Handwurzel hat am innren Rande eine Reihe kleiner Dornen; die Spitzen der

Finder find hornartig; die Finger der kleinen Scheere find fein gezahnt; die Finger

der grofsen Scheere haben zwey grofse und nur wenige einzelne kleine Zähne.

Bald ift die rechte Scheere, bald die linke die grufste. Di« Hüften der 1

find zwar nicht breit, aber doch platt gedrückt, und glatt. Das zweyte Glied

der drey erften Paar Füfse ift durch erhöhete Linien prismatifch , und (tieft

Linien find mit Dornen befetzt; am vierten kleineren Paar Füfse ift diefe*

Glied .nicht prismatifch; und hat nur am auswendigen Rande eine Reihe Dor-

nen. Das dritte Glied ift wieder etwas platt, hat aber an beyden Seiten

zwey erhöhete, mit Dornen befetzte Ränder. Das letzte Klauenglied ift wie-

der durch erhöhete Längslinien prismatifch, und auf denfelben flehen fpitzige

Dornen; die Endfpitze ift hornartig. Fabricius citiert bey diefer Krabbe eine

Abbil-
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Abbildung des Degeers; aber dle'fes Citatum iffc ganz faifch, well 5iefe De-

geerfche Krabbe den C. grapfus vorftellt.

In Tomas Atmood's Gefchichte der Infel Dominika wird von die-

fex Landkräbbe folgendes gefagt. Es rinden fich dafelbft von derfelben dreyer-

ley Arten, weifse, fchwarze und rothe. Die erften find blos wegen ihrer

giftigen Eigenfchäft merkwürdig, welche fie durch den Genufs der Blüthen un3

Blätter des Mahaut bekommen, eines Baumes, der dem Theile der Infel, wo

er vorzüglich wächft, den Namen giebt. Die fchwarzen Krabben fchmecken vor-

trefiich, und -können ohne Gefahr gegeffen werden, wenn fie an Stellen gefan-

gen werden, wo keine Mahautbäume wachfen. Die bellen kommen aus einem

Theile der Infel, -die den Namen Souffrier führt, wo fie keynahe fo grofs als

Seekrabben, und in Menge zu finden find. Sie find aufserordentlich fett, wenn

ihre Zeit ift, und die Weibchen find voll von einem faftigen , klebrigen We-

fen, das man Eyer nennt, und das äufserfl delikat ift« Die rothen Krabben

find io klein, als die gewöhnlichen Krabben in England, -aber weit vorzügli-

cher, als diefe. Die Weibchen find, wenn ihre Zeit ift, eben fo wie di«

von der fchwarzen Art, voll von jenem faftigen klebrigen Wefen, und die

Menge, in der diefe Thiere alsdann zum Vorfchein kommen, ift fo ungeheuer^

dafs fie den Pferden, wenn man ausreitet, faft immer unter den Füfsen find,

und dafs man, indem fie aus dem Wege zu kommen fuchen, zwifchen den

Blättern auf der Erde ein befländiges Raufchen hört. Aus diefen beyden letz-

ten Arten wird .ein fehr beliebtes Gericht gemacht, das man dort Pepper pot

nennt} die Krabben werden aus den Schälen herausgenommen, mit Indifchen Kohl

und den Schalen des Spanifchen Pfeffers gedämpft, und mit einem Pudding, der

aus Mehl vom türkifchen Korn oder Reis gemacht wird, gegeffen; dies ift ein

Lieblingsgericht der Einwohner. .Einige Leute .haben .KrabbenHalle, die wie Hüh*
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nerfteigen eingerichtet fmd ;
wo fie den Krabben einige Zeit lang, nachdem fie

gefangen find, Potato Ranken, turkifches Korn, grünes Kraut und Waffer geben,

und fie fo lebendig erhalten. Dies ift ohnftreitig die beffe Methode, um fie

nachher ohne alle Gefahr eilen zu können; denn felbft bey der gro'fstenl Vor-

geht, fie nur von bekannten unverdächtigen Plätzen zu nehmen, ift es immer»

wie es mehrere traurige Erfahrungen be weifen, eine hö'chft mißliche Sache, fie

gleich, fo wie fie gefangen find, zu effen.

Die Landkrabben find, wenn fie fich in grofser Menge einfinden, wie

dies auf einigen Gütern nahe an der See der Fall ift, für die Zuckerpflan-

aungen äufserft nachtheilig. Sie freffen die Knofpen des frifchgepflanzten Roh-

res ab, die neblt dem hervorkeimenden tiirkifchen Korne, wovon fie auch Kraut

und Wurzel auftreffen, ihre liebfte Nahrung zu feyn fcheinen. Es giebt dage-

gen kein Mittel , als dafs man die ausgegangenen Pflanzen gleich wieder nach-

pflanzt, und die Krabben fo viel als möglich wegfangt; denn ihre Locher zu-

zuftopfen, die fo zahlreich find, als die Löcher des Maulwurfs, oder fie mit

Gift zu vertilgen, würde ein vergebliches Unternehmen feyn. Man fängt die

Landkrabben mit angezündeten Fackeln; es fcheint, dafs fie dadurch ganz ge-

blendet werden; fie werden dadurch gleichfam fo bezaubert, dafs fie gar nicht

?om Flecke kommen können, und in einer Art von bafinnunglofen Erftaunea

ihren Feinden in die Hände fallen,

Canc. floridus, corallinus, maculatus.

(Erfter Thei! , p. 132. n. 40. 41. 42.)

Diefe drey Krabben können nicht gut zu diefer Horde mitgerechnet wer-

den, fondern flehen fchicklicher unter einer der folgenden.
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.Zweyte Horde,

Cancer lunaris.

(Erfter Theil, p. 140. n. 49. tab, <S, fig. 44,)

Tab, XLVIII. fig. 6.

Diefe Krabbe gebort ganz und gar nicht zu diefer Familie, fondern fie

macht durchaus eine eigne Familie aus. Der unter No, 51 im erften Bande

befchriebene C. victor ift mit dem C. lunaris einerlei Art; die unvollftandige

Befchreibung des Fabricius konnte mich dies nicht vermuthen laflen ; in

feinem neuen Syftem hat er feine Befchreibung berichtiget, und die Sache

ins reine gebracht, aber eine unrichtige Krabbe meines Werks citiert, nemlicb

fig, 45, da es Fig. 44 heifsen follte Die Bedertkliehkeit, welche oft genann-

ter Recenfent in der allg. Litt. Zeitung hat, x>b der C, victor o-ewifs mein

C, lunaris fey, da beyde in der Zeichnung fo verfchieden find, fällt weg

da bey diefer Art die Zeichnungen fo verfchieden ausfallen, dafs man feiten

zwey fich ganz gleiche Exemplare finden wird} bald ift die Farbe fchmutzig

braun , bald weifs, mit rothen Punkten beftreuet, bald fehr artig mit rothen

flammenden Zügen gezeichnet. Da ich von diefer Art jetzt fehr fchö'ne Exem-

plare aus Oftindien erhalten habe, fo hoffe ich, es werde den Befitzern mei-

nes Werks nicht misfällig feyn, wenn ich von diefer Krabbe noch eine gans

genaue Abbildung -gebe, da zwar die Abbildung im erften Theil richtig und

gut ift, aber doch die feltfame Geftalt der Füfse nicht deutlich genug aus-

gedrückt ift, die bey diefer Art grade das allermerkwürdigfte find. Es würde zu

weitläufig feyn, ihre Geftalt zu befchreiben, da fie aus der Abbildung am heften

erkannt werden kann; es ift alfo nur im allgemeinen anzuzeigen, dafs die bey-
r

-den letzten Glieder der Füfse .swar hartfchalig, aber ganz dünne, wie eine
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Lamelle find, dafs jedes der vier Füfse anders geftalt'-t ifl ; d_

das längfte und breitefte ; das vierte Paar folgt in Anfehung d- r h

nächft, ifl aber unmerklich kürzer, als das zweyte Paar, welches

fo breite Glieder hat; das dritte Paar ift das kürzefte, und auch zugleich das

fchmalfte. Die Stirn ifl nicht dreylappig, wie ich im erften Theil gefagt habe,

fondern fie fteht breit vorweg, und hat an der Mitte des Aufsc-nrandes iwejr

Zahnchen, und auf der Fläche ift fie etwas ausgehöhlt; dia Ecken der Augen-

höhlen flehen als fcharfe Spitzen vor, vorzüglich die äufsere. Die der

Krabbe ift fehr verfchieden J die Abbildung zeigt die ftärkfte GrCfse, die ich

gefehen habe,

Cancer moenas.

(Erfter Theil, p. 144. n. 54. tab. 7. ßg. 4&0

Olivi Zool. adriat. p. 4f.

Man findet diefe Krabbe auch im mittellÜndifchen Meere, und fie winl

m Neapel Majanello di Rio fundo genannt. Oft ift fie dicht mit Baianis befetz:.

In Hamburg wird fie fleifsig zu Markte gebracht. Am adriatifchen Meerbufea

wohnt fie in den Lagunen fehr häufig, das Männchen heifs dafelbft Grjnz>>

das Weibchen Mafanetta, Sie ift in einem dreyfachen Zuftande gut zu efTcO,

Im Winter begiebt fie fich in die hohe See.

Da fie fich in großer Menge in den Lagunen aufhaken.' fo werde»

fie ein nützlicher Handlungszweig für die armen Küftenbewohner, und bringe»

ihnen in einem dreyfachen Zuftande einen anfehnlichen Gewinn. 1) Da die

Krabben ihres Wachsthums. wegen jährlich die Schaale abwerfen, fo nehmen

die Fifcher den Augenblick war, da diefe Verwechfelung vor fich gehen {c'A,

jtammlen fie,. und thun fie zufammen in von Weide» geflochtene Körbe, di«
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$W der Landesfpräch'e Vuri iieiflen , und' fefcen diefe in die Kanälen "halb ins WafTeA

Diefe veränderte Lage verhindert es nicht, dafs fie- fich nicht völlig entkleiden folltera.

Wenn fie nun ihre neue noch weiche und häutige- Decke um fich haben, werden fie auf

den vornehmfies Tafeln für eine Leckerfpeife gehalten; in- diefem Zuftande heißen fie'

Molleecke, 2) Wenn im -Herd das • befruchtete* Weibchen Eyer trägt, die bald den Leib'

verlafien follen , welches man leicht bemerkt, wenn- man hinten den Schild- in die Höhe

hebt, dann kommen fie fehr häufig, in den Lagunen zum Vorfchein; man fängt fie auf

mancherlei finnreiche Art, und bringt fie im Handel. Sie1 heißen in diefem Zuftande

Mafardle«- Man ifst alsdenn ihre Eyer, die dann noch weich- und wohlfchmskend find; erft

wenn fie aus dem Leibe unter den- Schwans gebracht werden >, werden fie hart undun-

fchmackhaft. 3) Den dritten und wichtigften Nutzen- geben > diefe Krabben im Sornmer

am Ufer, weil die Sardellen nach ihnen fehr begierig find. Die Schiffer, vorzüglich dieje-

nigen,; die am felfigtem Ufer Iftriens wohnen, zerhacken alfo die Krabben, und ftreuen fie

in kleinen Stücken ins- WafTer, wodurch die Sardellen in ihre Netze gelockt werden. An

den Ufern zu- Pelle ftr.i na und Venedig verkauft man jährlich viele taufend FäfTer, je-

•des zu 70 Pfund, welches den Fifchern, die um- den Logunen- Iverum wohnen, beträcht-

liche Summen einbringt. Die Art, fie zu fangen, ift folgende. Die Fifcher, und auch die-

Fifcherinnen, waten eine nicht weite Strecke weit in dem fumpfigen Grunde, und bewe-

gen das WafTer etwas -mit den Füfsen'; wenff fie nän in ihre' vorigen Fufsftapfen zurück-

kehren, finden fie in denfelben die Krabben verfammlet, -die durch den kleinen Wirbel des

WafTers angelockt, in dem nicht feften Erdreich Nahrung fuchen».

Um eine Ueberficht des Gewinns"- zu haben ; der durch diefen Hancfei'

gezogen wird, fö will ich den durch die Mieterkrabben und den durch die

Eyerkrabben mit in eins zufammenftellen ; dann löfst diefe Krabbe an de? Ve-

netianifchen Küfle eine Summe von; einer halben Million Venetianifche Lire ywe&-

«hes in Betracht des geringen Gegenftandes- eine erftaunliche Summe ift. Hier
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ift die Berechnung nach den genaueren Berichten von jemanden, der bey die-

fem Handel mit intreffiert ift.

Geladene Krabben 154000 Fäfler

das fafl: wiegt achtzig Pfund, find I2320000 Pfund.

Für jedes Fafs zwey Lire, macht 30ÜCOJ Livt.

Krabben von denen, die Mokccke

heifsen, in Venedig verkauft —
das Pfund zu 6 Sols macht

Krabben, die Mafanette heifsen —
jedes Fafs zu 70 Iß macht

das Fafs zu 4 Lire macht

Summa

-154000 Fafs zu 80 Pfund wiegen 12320000 Pfund koflen 308000 Lire

38000 Fafs zu 70 Pfund wiegen 2660000 — — 152000 —
Molkcche — — göcoo — — 25800 —

86000 Pfund

38000 Fäfler

33000 Fäfler

2660000 Pfund

152000 Live

15.366000 Pfund koflen 485&OO Live.

Cancer depurator.

(Erftcr Theil, pag. 14?. n. 56. tab. 7. Fig. 48.)

^Olivi führt diefe Krabbe mit unter denen auf, die fleh auch im Adria-

tifchem Meere befinden, wo fle fleh im Schlamme nahe am Ufer oder im

Sande aufhält. Er bemerkt dabey, dafs das Weibchen nur eine erweiterte vor-

gehende Stirn habe, ohne die drey Zahne, welche Linne zum Kennzeichen

diefer Art feflfezt, und die man auch beym Männchen befiändig findet. Die-

jenigen Stücke, an welchen er diefe Entdeckung gemacht hat , gehören zn der



47

Varietät, die einen hockrigen BruftfchiFd hat. Hiebey mufs ich bemerken-, dafs

weder Linne noch fonft ein Schriftfteller diefer Varietät erwähnet, hätte alfa-

nicht Olivi Bedenken tragen füllen, feine Krabbe mit Gewifsheit für den lin-

neifchen depurator zu- halten 1? Jch habe mehrere derfelben- aus Venedig- erhalten,

und ich will alfo hier meine Gründe anführen, warum ich den C. depurator

des Olivi nicht für den C. depurator des Linne halte. Die Gröfse ent-

fcheidet zwar bey den Krabben nichts, weil diefe Jvom {Alter abhängt; aber

ich kann doch nicht unbemerkt lauen, dafs alle, die ich aus dem Adriatifchen*

Meere erhielt, kaum halb fo grofs, und weit zärtlicher find, als diejenigen,

die uns die Ncrdfee giebt. Auch geftehe ich, dafs die lrnneifche Befchrei-

bung des G. depurator ganz genau auf die adriatifche Krabbe paffet; man mufs

alfo nothwendig beyde neben einander betrachten, um ihren Unterfchied zu be-

merken. Der G. de-purator ift nach Verhältnifs breiter und kürzer als jener,,

der Schild weit flacher, glätti mit kaum merklichen Vertiefungen ; hingegen der'

aus dem Adriatifchem Meere ift durch beulenförmige Erhöhungen fehr uneben;

auch ift er oft roth geiprenkelt, welches ich bsy dem aus der. Nordfee nie-

mals fand-; die Stirn ift hey diefem breiter, kürzer, nicht weiter vorgeftreckt,,

als die Augenhöhlen, grade abgeftuzt, und mit drey gleichen Zähnen befezt;;

bey dem aus dem Adriatifchem Meere, ift die Stirn fchmaler, mehr vorge-

ftrekt, der mittelfte Zahn etwas länger und fchmaler, als die übrigen. Was

die Stirn bey den We'.bchen betrift, fo kann ich nichts entfcheiden, weil alle-

die meinigen fowohl aus der Nordfee, als aus' dem Adriatifchen Meer Weib-

ehen find. Einen wefentlichen Unterfchied findet man noch an den Schwe-

ren; beym C. depurator hat die Handwurzel eine erhöhete Linie, und' die Hand'

hat fcharf erhöhete Ränder' und Längjlinien, wodurch fie prismatifch wird; bey

dem aus dem Adriatifchem. Meere find fie ganz glatt und abgerundet. Und
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endlich fo ifl. h<:y }<?nem da« Iezte Glied der hinterfkn Seh .vir: mfufse alg-H

rundet, bey diefem aber lanzetförmig zugefpizt. Aus diefem alk-n glaube ich

nicht ohne Grund die Krabbe aus dem Adriatifchem Meere für eine vom C.

ic-purator verfchiedene Art zu halten, ich werde Ge weiter unten unter d.a

Namen C. adrigtkus befchreiben. Jm übrigen zweifle ich nicht an der Füch-

rJgkeit. deflen, was Olivi behauptet, dals fich im Adriatifchem Meere viel«

JK.rabben und Krebfe befinden, von welchen Linne fagt, dafs he nur im frem-

den Klima wohnen. Diefer wenigen Genauigkeit der Schriftftcller bey Angabe

dos Geburtsorts .könnte dadurch abgeholfen werden, wenn man von jeder Pro«

vinz ein genaues Verzeichnis ihrer Naturproduckte hätte. Dann könnte man

hoffen, mit der Zeit eine eben fo .genaue geographifche Zoologie zu bekom-

men, als wir eine lithologifche und mineralogifche haben, und fte würde auch

eben fo nützlich feyn. Auch der oben bemerkte Unterfchied zwifchen dem

.Männchen und Weibchen des C. depurator beweifet es von neuen , dafs bey

Thienen ein und eben derfelben Art nicht allein die Geflalt fondern auch d^s

VerhällnifsJ der Theile beym Männchen uad Weibchen oft ganz verfchieden ift,

und wie nöthig es ift, dies flets im Sinne zu behalten, damit man das

.nicht gleich für Verfchiedeuheit einer Art halte, was nur blos V^rfchiedenhek

des Gefchlechts ift, dafs man auch .das nicht gleich für fpeciefche Kennzeichen

.halte, was Mos Sexualkennzeichen find, und dafs man bey Etfchreibung der

Arten es fo viel als möglich anzeige, wie fich die Formen nach dem Ge-

fchlechte andren. Nicht allzeit haben die Naturforfcher hierauf gehörige Rück-

sicht genommen.

Die Fortfetzung im folgendem Hefte,

4. Neue
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4« N e u e A r t e n,

Zur erden Familie. Mit viereckigem Leibe,

203. Cancer fafckularis

Muf. Herbfl, Cancer thorace antice fafcicülato pilofo guadrato, lateribus biden*

tatis, fronte lobata, fuleata, deflexa.

Fabric, Supplem, Entomül. 1. p. ;.4i. n, z&. C. tetragonug,

Tab. XLVII. -Fig. 6.

Die Farbe diefer Krabbe ifl: bräunlich gelh, auf dem Rücken roth ge«

fprenkelt, die Scheeren find roth, die Finger fchmutzig weife. Der jLeib oder

Rückenfehild ifl: viereckig, oberhalb flach, der Seitenrand ifl eine erhöhet« Linie

von welcher wieder erhöhete Linien fchief über den Schild herabiauffen, und fich

bald verliehren; an der obern Ecke ifl er einmal gekerbt , daraus entfliehen

zwey Zähne, weil die Ecke felbfl auch in einen Zahn ausgeht. Die Stirn

ifl grade abgefluzt, in fo fern, weil der Schild an der Stirn grade herun-

ter hängt; ,am Ende des herunterhangenden Theils ifl ^r in der Mitte rund

ausgefchnitten, es flehen alfo die beyden Seiten vor; diefe find abgerundet und

in die Höhe gebogen oder umgefchlagen , wie dies auch beym Canc. grapfus

und marmoratus gefunden wird. Ehe fich der Schild an der "Stirn herunter

biegt, ifl er durch drey Furchen in 4 gleiche Theile getheilt; die mittelfle

Furche ifl ifehr tief, hreit, glatt, erweitert fich hinten immer mehr bis meift

auf die Mitte des Schildes, wo fie zu beyden Seiten ausweicht, und beyde

'einen Kreis bilden, fo dafs auf der Mitte des Rückens ein rundes mit einer

G
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Furche umgebenes Feld ift. Auf diefem. Heben zwey kleine warzenfJrrr.'.ge F.-

höhungen; auch der Einfchnitt an den Seiten verlängert fich in eine- Furche,

die fich in einen Kreis nach der innren Ecke der Augenhöhlen hinbiegt, fij

dafs der Eckzahn wie ein abgefondertor halbmondförmiger Theil ausfiebt. Die

ganze Vorderhälfte des Schildes ift mit fchwarzen Haarbüfcheln beiezt« Die

Augen flehen auf dicken, runden, nicht fehr lange« Stielen. Die Scheeren

find von gleicher Gröfse, nicht lang, grofs ; der Arm ift prismatifch drei-

eckig; die obere Ecke ift fehr fcharf erhöhet, oben gekerbt, wodurch z •

,

ftarke Zähne verurfacht werden ; unten ift die äuffere Ecke gleichfalls gekerbt

;

von diefer Kerbe bis zu jener läuft eine breite flache Furche; die innre Ecke

ift auch fcharf erhöhet, und hat meift oben einen Zahn* die äuffere Fläche

ift fchuppich. Diej Handwurzel ift dick, auf der Oberfläche narbig, gekörnt;

inwendig erweitert fie fich oberhalb in einen Winkel oder ftumpfe Spitze, die

einen erhöheten gekörnten Rand hat. Die Hand ift breit, dick, aber nicht

lang, glatt; oberhalb hat fie eine ftark erhöhete, glatte Linie, die nach den»

Finger zu etwas gekerbt ift. Der Finger ift lang, nicht nur nach den Dau»

nien zu gekrümmt, fondern auch der Länge nach einv.ärts gebogen; er hat

an der Spitze einen ftarken-Zahn, und hinterwärts vier kleinere, auf dem Rücken

aber fteht eine Reihe kleiner, runder, glatter Zähnciten, Der Daumen ift gleich-

falls einwärts gebogen, und am innren Rande mit Zähnchen dicht bc-fezt. Von

den vier Paar Füfsen find die zwey mittelften Paare gröfser, unt?r fich gleich

;

das erfte Paar ift etwas kleiner, und das hinterfte Paar noch kleiner. Dil

Hüften find fehr breit, platt, dünne, fchuppich gakörnt, der Oberrand zugefchärfr,

und meift am Ende durch einen furchenähnlichen Einfchnitt einmal gezahnt;

Das zweyte Glied ift d^jrch mehrere erhöhete Linien, von denen einige noch

mehr erhöhet und gekerbt find, prismatifch. Das dritte Glied hat mehrere-
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Reihen fchwamr borftiger Haare, hauptfächlich -an der innren Seite. Die Klaue

ift fehr fcliarf pfriemenförmig zugefpizt, und hat hinterwärts glelchfaBs einige

Reihen fahwarzer borftiger Haare, die in feinen Furchen .flehen«

Ich habe diefe Krabbe aus Oftindien erhalten»

Eine ganz neue Familie, Mit glattem länglichrundem Schilde.

204. Cancer p ae der u s.

Muf. Herbft. Cancer thorace
._
oblongo fronte tridentato, oculis maxinri©

.renifornibus.

Tab. XLVJI. Fig. .1 und Ä»

Diefe äinTerft feltfame Krabbe läfst üch unter keine -der Familien trin«

gen, die ich in den erften feeyden Theilen angezeigt habe; ja man wird oft

zweifelhaft, ob man fie zu den Krabben, oder zu den langgefchwänzten Krefj-

fen zählen foll, denn der Vordertheil nebft den FüfTen Mt krabbenähnlich, der

Schwanz aber, ob er gleich untergefchlagen ift, nähert fich den Langfchwänzen,

Ich habe von diefer Krabbe zwey Exemplare aus Oftindien erhalten, die fieti

beyde an Gröfse ganz gleich find. Der Rückenfchild ift nur 4. Linien lang,

und etwas über zwey Linien breit. Um die Geftalt diefef Krabbe belFer zu

erkennen, habe ieh fie ftark vergröfsert vorgeftellt. Die Farbe der Krabbe ift

ganz weifs, nur auf der Mitte des Schildes und des Schwanzes mit roth

fchattiert. .Diefer Schild ift länglich, gewölbt, vorne rund, hängt ganz herun-

ter, fchliefst an den Leib an, und endigt fich dreymal zugefpizt ; die mittel-

G %
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fie Spitze cder die Stirn ifl ein wenig länger, als die Ecken. ganze

Oberfläche ifl ungemein glatt. Sehr merkwürdig find die Augen wegen ihrer

außerordentlichen Gröfse und nirenförmigen Geflalt, welches fonft bey den K:

ben gar nicht gewöhnlich ifl; fie liegen zwar fehr hervor, ruften aber doch

auf fo kurzen Stielchen, dafs diefelben kaum fichtbar find; fie find gegittert,

bräunlich mit dunklen Punkten. Es ifl bewundernswürdig, daüs fo klein d.

Krabbe ifl, fo find doch bey den allergröflen Arten die Gehörwerkzeuge n

fo auffallend fichtbar, als bey diefer Art. Sie flehen dicht unter den Augen,

flehen wie eine kleine Röhre vor mit einer Mundöfnung, wie eine Trompete

;

«liefe Oefnung ifl mit einer feinen Haut überzogen. Die Scheeren haben nichts

merkwürdiges; fie find klein, glatt, die Hand platt, am obern Rande fhrk

gewölbt; die Finger find grade, und haben inwendig leeine Zähne, fcr.dern nur

einige fleife Borflen. Auch die vier Fufspaare habeu platte, dünne, fehr glat-

te Glieder; die beyden mitteilten Paare find etwas länger, das hinterfle Paar

ift
' das kürzefle, und am Schwänze eingelenkt. Der Schwanz ift gewclbt, -wie

bey den Langfchwänzen, er beficht aus fieben Schildern, von denen das erfle

ganz kurz ifl, und unter dem Bruflfchilde kaum ein wenig hervorblickt; der

Bruflfchild hat über dem Schwänze einen runden Ausfchnitt; das lezte Glied!

ifl zugefpizf, hat aber keine SeiLenflofTen. Sonderbar ifl es, dafs durch die

fehr dünne Schale des Bruflfchildes überall Luftbläschen durchblicken.

Das Vaterland ifl OAindiea,
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Nene Arten zur zweyten Familie- Mit kugelförmigen Leibe.

205. Cancer refiduus.

Muf. Caefar. Viennenf. Cancer thoraee fubrotundo , fronte utrinque emar-

ginata»-

Tab. XLVIII» Fig. 1,

Ick fand diefe Krabbe im Kaiferlichen Kabinet zu Wien unter den Na-

men Cancer pifuttt, den ich fchon im erden Bande befchrieben habe, nach

einem Exemplare, welches ich felbft befitze. Da Olivi fagt, dafs er von:

G. joifum Exemplare befitze, die viermal gröfser- find, als die gewöhnlichen, fo

gehören fie vielleicht zu diefer Art. Denn dafs ük nicht blos in der Grofse,

fondern auch in ihrem Bau von dem gewöniichen C. pißm abweichen muf-

fen, beweifet der Umftand, dafs er felbft fagt, fie wären ihr ihrer Geftalt

dem C. yinnotheres ähnlich. Eine folche Vergleichüng wäre ja ganz unnöthäg

und überflüfsig, wenn fie blos in der Gröfse von dem gewöhnlichen C. fifum

abweichen. So viel Ift indeffen gewifs, dafs diefer C. refiduus ganz und gar

vom G. fifum des- Linni' verfchieden ift, wie ein jeder aus- der' Verglei-

chung beyder Abbildungen felbft erkennen kann. Die Farbe ift röthlich braun-

gelb. Die Geftalt- ift ziemlich rund,- aber nicht kugliclf, fondern oberhalb et-

was flach gewölbt. Vorne hat der Rand" an jeder '". Seite einen bogigen Aus-

fchnitt, daher die Stirn etwas mehr abgerundet' vorfteht,- Vorne und an den

Seiten' ift der Schild gerandet, und' aufserdem mit feinen braunen Haaren be-,

franzt. Die Fühlhörner find feine Borften, die auf einem dickeren Grundtheil

ruhen*. Die Augen flehen als kleine weifse Kügelchen vor, aber nur auf kur-

zen Stielen... Auf der Mitte des Schildes, der übrigens ganz glatt ift, flehen

(
zwey halbmondförmige Bogenlinien, , die fich den Rucken zukehren > wie dies fall
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bey den .
meiflen Krabben gefunden wird. Die Scheeren find glatt, die Finger

inwendig fein gezahnt. Die Füfse find kurz, an» kiirzeften das letzte Paar,

welches am Schwänze eingelenkt Hlj die Glieder fmd £latt, und haben eine

grade lanzetfönnige Klaue.

Das Vaterland ift mir unbekannt.

/Zur vierten Familie, mit platten fiaft viereckigem Schilde,

Jtfeue Arten.

206. Cancer rufopunetatus.

Muf. Herbft. Canc. thorace deprelTo glabro rufopunetato , fronte 6 den«

tata, iateribns bidentatis, chelis pedibusque laevibus rufopunctatU.

Tab. XLVII. Fig. 6.

IDiefe äufserft feltetse und vortrefliche Krabbe fand ich zu Wien in der

•Sammlung des Herrn v. Bitoni, der die Güte hatte, fie raii zu fchenken.

6ie ift äufserft glänzend glatt, und überall mit zinnoberroth.cn grofsen runden

Punkten dicht beftreuet. Die Grundfarbe ift weifslich. Der Schild ift flach, wenig

gewölbt; die Stirn hat fechs Zähne, von welchen die beyden mittelften klei-

ner find, und dichter .neben einander flehen. Die beyden äufseren und brei-

ter abgerundet., und machen die innren Ecken der Augenhöhlen .aus. Die äufseren

E-eken .derfelben fpitzen fich gleichfalls zu einem Zahn. An der Mitte des Sei-

tenrandes fteht noch ein Zahn, oder vielmehr ein Meiner runder, nach vorne

2m gerichteter Dorn. Die Scheeren find von gleicher Gröfsei der Arm erhebt

üch meift am Ende am Aufsenrande iu einer flumpfen glatten Erhöhung; er

ML zierolien .breit, .auch dick; der innre Rand tritt felir ftark mefTerartig ror,
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und hat dafelbft fechs- Zähne. Die Handwurzel' ift wie gewöhnlich", am innren

Rande ift oben über der Hand; ein ftumpf abgerundeter Zahn. Die Scheeren-

find lang, überall gleich breit, am untern Rande hinter, den Damnen find

einige runde Zähnchen oder Knoten. Die Finger find gekrümmt ,- gebogen, nicht

roth punktirt; die Spitzen liegen fcreuzweife über einander; der Daumen hat

feehs bis acht runde Zähne auf der hintern Hälfte' des- innren Randes; der

bewegliche Finger hat hinterwärts einen flärkeren und einige kleinere Zähne,

Die Füfse haben nichts aufserordentliches , fie find alle von gleicher Gröfse,

wicht langi plattrundlich, die- Klaue ift einfach, nicht lang, etwas ftumpf, und

mit fteifen Haaren befetzt. Auf der Unterfeite ift die Krabbe eben fo rotfo^

punktirt, wie oben. Mein Exemplar ift ein Männchen.

Das Vaterland ift mir unbekannt.-

207^ Cancer ftrigofüs.

Muf. Herbft. Canc* thorace laevi ftrigis lateralibus, marginibus acutis poffB

'

oculos bidentatisj röftro defiexo ante apieem quadrituberculato.

Tab. XLVI'I. Fig. 7,

Es ift diefe Krabbe dem Gand grapftis fehr nahe verwandt , und faß

nur in Anfehung. der Färbe verfchieden. Die Grundfarbe ift fchön gelb, mit

vielen rothen Zeichnungen; diefe rothe Farbe fällt auch wohl ganz in pnrpur-

braun ; dann fcheint auf dem Schilde die Grundfarbe purpurbraun mit gelben

Punkten wie mit Staub beftreuet- zu feyn. Die Geftalt des Schildes ift abge--

rundet viereckig, flach* wenig gewölbt; die Seitenränder find zugefchärft, hin-

ter, den Augen« eingekerbt,, wodurch zwey Zähne entliehen, der oberfte davon-
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ift der verlängerte zugefpitzte Winkel der Augenhohle; vom Seitenrande lauf?n

erhohete Linien bogigt nach der Mitte zu. An der Stirn ift der Schild durch

&-ey furchenähnliche Vertiefungen in vier Theile getheilt, die wie Beulen •

flehen und durch fpitzige Körner IfÖckrig find; von da hängt der Schild

ein breiter abgerundeter Lappen herunter, defTen Rand fein gekörnt, und etwa*

in die Höhe gebogen ift. Die ganze vordre Hälfte >des Schildes ift durch

erhohete Queerlinien fchuppich. Die Augen find braun. Die Scheeren find nicht

lang; die Arme haben am innern Rande eine Erweiterung, die mit vier bis

fünf Dornen am Rande befetzt ift; beym Grapfus ift diefe Erweiterung gerin-

ger, und hat nur zwey Dornen. Die Handwurzel ift kuglich, auf der Ober«

fläche flehen Körner, von denen fich einige zu Spitzen mit weißen Köpfe«

erheben.; am innern Rande fleht oberhalb ein ftarker Dorn, ganz anders ge-

llalcet, wie beym C. graffus , -wo es mehr ein zufammengedrückter dicker Zahn

ift. Die Hand hat über dem Finger einen Stachel mit weifser Spitze, auch flehen

oberhalb mehrere kleine weifse Spitzen und Körner. Auch der bewegliche Fin-

ger hat an der Wurzel fpitzige Körner, inwendig find beyde Finger fein ge-

zahnt und haben an der Spitze eine braune- hornartige Einfafiung. Von dea

vier Fufspaaren ift das erfte das kleinfte, das zweyte und dritte find die

-röfsten, Di e Hüften find breit, platt, die -Ränder find zugefchärft, der vor-

dere Rand erweitert fich , und diefe Erweiterung endigt fich oben in einen

Zahn; der hintre Rand hat oben am Ende zwey kleine fpitzige Zähne; die

ganze Oberfläche ift durch erhohete Queerlinien fchuppig. Die Knie find pris-

matifch durch erhohete Linien, und oberhalb ift der Länge nach eine rinnen-

-formige Vertiefung; neben derfelben läuft eine feine gezähnelte Furche, in wel-

cher eine Reihe Haare fleht. Eine eben folche behaarte Furche fleht auf den

Schienbeinen; an beyden Seiten derfelben find vertiefte Punkte, aus welchen

kurze
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ze fchwache Stacheln hervorkommen; am obern Ende find! die Sehieribeine durch.

Einfchnitte gezahnt; auf der Fläche laufen fchief von den Seiten erhöhete Linien

herab. Die Klaue endigt iich in eine hornartige Spitze, auch ift fie mit vier

Reihen bornartiger Stacheln befetzt, jeder fcheint fein eigenes Gelenk zu haben;

oberhalb [ift noch eine mit Haaren befranzte Längsfurche. Der Schwan« des Weib-

chens bedeckt den ganzen Unterleib wie «ine gegliederte Scheibe.

-Das Vaterland ift Oftindien.

208. Cancer fabulofus.

Muf. Caefar. Vienn. .Carte, thorace piano depreflb pilofo, lateribus feptem*

dentatis, ciliatis, pedibus pofticis fub tergo.

Tab. XLVIII. Fig. 2. 3.

Im Kaiferl. Kabinet fand ich diefe Krabbe unter den Namen £. capic

mortuum. Allein, ob ich gleich die unter diefem Namen vom Linne befchriebene

Krabbe nicht kenne, fo kann ich doch verfichern,, dafs beyde gar nicht zu-

fammen gehören.

Es ift diefe Krabbe äufserft feiten, und es ift fchwer, eine genaue Be«

fchreibung von ihr zu geben., denn fie hat einen dichten Ueberzug von Sand,

fo dafs man fie eher für einen Sandklumpen als für eine Krabbe halten follte«

Wenn man fie gereinigt hat, fo findet man, dafs die Schale äufserft dünn, zart,

fall nur häutig ift. Die Farbe ift mehr und weniger purpurroth. Der Bruft-

fchild ift ganz flach, glatt, mit Haaren befetzt, wie der ganze Körper, häutig,

auf der Mitte fteht ein herzförmiger Eindruck. Vorne ift der Bruftfchild abge-

rundet., in der Mitte faft ein wenig ausgefchnitten ; die Seitenränder haben fiebea

kurze, fcharfe., anflehende Zähne, da aber zugleich der Rand, mit braunen Haa«

H
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ren dicht befranzt id, fo kann man d\sCe Zähne unten bcfkr als oben f.

Die Eruft und der Unterleib find fehr haarig, und wie Chagrin gekernt. Die Augen

find klein, und gleich den Fühlhörnern (ehr wenig fichtbar. Die Seheeren find etwas

gebogen, länglich, gedornt; die Finger find inwendig rinnen förmig ausgehöhlt , unter

fich gleich, an allen Rändern fein gezähnelt, weifs , und faft wie be/m C. ci-rn.ia. Da»

erde und zweyte Paar Füfse find oben glatt, aber mit Haaren befetzt, unten aber am

erden Gliede dornig, und an deffelben Anfang, gleich dem dritten Paare, mit einer

eicheiförmigen Erhöhung, die gekörnt ift, verfehen. Das letzte Glied, oder die Klaue,

id pfriemenförmig. Das dritte und vierte Fufspaar hat eine bewegliche zweyfpitzige

Klaue, deren Spitzen etwas krumm, einwärts gebogen, zum Theil kegelförmig und

glatt find, und die eine Klaue ift allzeit kürzer, als die andre. Das vierte Fufspaar

fitzt am Rücken. Der Schwanz ift zwar unter fich gekrümmt, aber er fiehl doch fehr

vor, er hat fieben Glieder, ift glatt, mit Haaren befetzt.

Das Vaterland ift Afrika.

209. Cancer litteratus.

Fabr. Supplem. entom. p. 342. n. 31. Canc. thorace littera H imprefla».

utrinque tridentato, unguibus compreffis ciliatls.

Tab. XLVI1I. Fig. 4.

In der Geftalt ift diefe Krabbe dem C. grapfm und marmoratus ähnlich,

sieht dick, der Schild durch viele Vertiefungen uneben ; auf der Witte ift der Buchtlaben

H deutlich eingedrückt ; die Farbe fcheint beym erden Anblick bräunlich roth zu fc

id aber eigentlich gelb, fehr dicht roth gefprenkelt; aufserdem find die Ränder, fo

wie die Seheeren und Füfse mit hochroth-en Punkten wie kleinen Blutstropfen hie _

iz gefleckt. Die Stirn ift breit vorgedreekt
,

grade abgedutzt. zug.f.härft, in der
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Mitte ein wenig' ausgefchnitten, die Ecken abgerundet, der Rand gekörnt. Der Sei-

tenrand ift zweymal gekerbt, daraus zwey zugefpitzte Zähne entfliehen-, der dritte Zahn

ift die in eine Spitze verlängerte äufsere Ecke der Augenhöhle. VTom hinterften Seiten-

2ahn an geht eine erhöhete, gekörnte, rothgefleckte Linie rings um den Schild herum.

Etwas hinter der Stirn fleht eine furchenähnliche Vertiefung bis meift auf die Mitte,

Die Scheeren find nur kurz, nicht ftark, roth marmorirt, und dunkler roth gefleckt. Die

Anne find dreyeckig, und haben am innren Rande einige Zähne. Die Handwurzel ift kug-

lieh, und hat oben auf eine ftark erhöhete Linie, die am Oberrande in einen ftarken

Dorn ausgeht; auf der Flache flehen mehrere erhöhete fehwarze glatte Punkte. Die

Hände find etwas zufammengedrückt, oben abgerundet, gekörnt. ' Die Finger find ziem-

lich lang, etwas gekrümmt, innwendig gezahnt ; der unbewegliche Finger ift an der

Spitze etwas ausgehöhlt, der äufsere Rand der Höhlung fleht in die Höhe, ift glatt,

und Icheint etwas hornartig zu feyn. Die Füfse find ziemlich breit, platt, roth gefpren-

kelt, die beyden letzten Glieder mit langen braunen Haaren befranztj das letzte Glied

ift lanzetförmig, an der Spitze gekrümmt,- hornartig.

Ich habe ihn aus Oftindien erhalten.

210. Cancer aurantius,

Muf. Herbft, Cancer thorace lateribus integris, antice retufo, fronte trm>

cata emarginata, chelis glabris, pedibus eompreffis.

Tab. XLVIII. Fig. 5.

Diele Krabbe hat m der Geftalt wohl einige Aehnftchkeit mit dem C. ruricola,

aber der äufsere Umrifs ift doch- auch hinreichend verfchieden. Die Farbe des vor mir

habenden Exemplars ift ein lebhaftes gelbroth. Der Seitenrand ift dick, abgerundet,

doch läuft eine erhöhete Linie über denfelben weg, die oben nicht weit von der Augen-

H 2
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bohle Geh in einen Weinen vorflehenden Zahn endigt. Von diefem Zahne geht eine

erhöliete etwas gcfchlängelte Linie queer über den Schild; und diefe verurfacht dafs der

dadurch gleichfam abgefchnittene Vordertheil etwas tiefer lie^n, und die breite Stirn

etwas lappenförmig herunterhängt; fie ifl fad grade abgenutzt, ehi wenig ausgefchmt-

ten; die äufseren Ecken der Augenhöhlen flehen in einer fcharfen Spitze etwas vor.

Eine rinnenförmig vertiefte Linie geht yon den Seiten der erhöheten Queerlinie bis zur Mitte

des Schildes, und biegt fich dann wieder zurück nach den hintern Ecken; wo beyde

Linien am nächflen zufammenkommen, geht eine Queerlinie von der einen zur andern

wodurch auf der Mitte des Schildes ein H gebildet wird. Die Augen flehen auf nicht

langen, dicken, runden Stielen. Von den Scheeren ifl bey dem vor mir habenden

Exemplare die rechte mehr als zweymal fo grofs, wie die Linke; durch ein Verfehen

des Kupferflechers ifl: diefe Krabbe verkehrt geflochen, fo dafs die Linke die große ifL

Im übrigen find fich beyde Scheeren gleich, die Arme find kurz und dreyeckig; die

Handwurzel ifl .auf der obern Fläche glatt, am innren Rande geht fie in eine dicke

(lumpfe Spitze aus. Die Hand ifl glatt, nicht lang, ziemlich flark aufgeblafen ; die Finger

aber find vorzüglich lang, der bewegliche ifl flark gekrümmt; meifl_rund, glait.; beyde

inger haben am innern Rande kleine glatte Zähne, von welchen einige gröfser find, als

die übrigen. Die Füfse haben nichts merkwürdiges, die zwey mittelflen Paare find die

längflen, das letzte ifl das kürzefle. Die Glieder find glatt, platt, die Hüften haben un-

be-ilimmte
,
purpurbraune Binden, das Knieglied ifl etwas prismatifch durch eihöhete Li-

nien, die Klauen find ziemlich lang, gekrümmt, am äufsern und innern Rande gezahnt

gefurcht; die letzten Glieder haben einen Purpurflreif,

Ich habe diefe Krabbe aus Oflin dien erhalten.

Diefe K*s^h2 ifl der- Geftait nach ganz dem im zweyt?n Bande Pa». 164. Tab. ±1

Hg. «• beschriebenem C. kydrodroiims gleich, nur ifl dieür lettte kleiner, zarter und

Tothge.fprenkeLri diefer wurde mir ..eulich unter den Namen C. fenex aus Oflindien ge-
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aufgenommen. Noch finde ich die Verfchiedenheit, dafs bey dem lezten die erhöhete Sei-

tenlinie höher und fchärfer ift, aber nach hinten zu bald fich nach der Oberfläche hin-

biegt und. endiget; auch find beyde Scheeren von gleicher Gröfse -

211. Cancer o c e 1 1 a t u s.

Muf; de Block, Cancer thorace depreflo punctis ocellisque1 rufis, fron*

te tridentata, lateribus quinque fpinofis, pedibus pofticis natatoriis.

Tab. XL1X. Fig. 4.

In der Geftalt ift diefe Krabbe dem C. depurator fehr ähnlich, unter-

fcheidet fieh doch aber auch hinreichend fchon dadurch, dafs der Schild an

den Seiten nicht durch Einfchnitte fägeförmig gekerbt ift, fondern es find wirk-

liche Dornen, die fehr fcharf zugefpizt find; an jeder Seite fünf, wenn der

zugefpizte äuflere Winkel der Augenhöhlen mitgerechnet wird. Oberhalb ift der

Schild ziemlich flach, durch zwey gebogene Eindrücke auf der Mitte uneben,

.weifslich, mit rothen Punkten und Ozelien dicht beftreuet. Die Stirn ift drei-

mal gezahnt, der mittelfte Zahn ift etwas länger und ein wenig mehr vorge-

gerückt. Die Scheeren haben gröfsere rothe Purpurflecken ; die Arme haben am

innren Rande eine Reihe kleiner Spitzen ; die Handwurzel hat am innren Rande

einen langen ftarken Dorn, außerhalb einen ähnlichen, der nur kürzer und brei-

ler ift. Die Hände haben auf der Mitte der äußern Fläche der Länge nach

eine ftarke kielförmige glatte Erhöhung, am innren Rande fleht oben über den

Finger ein Dorn. Die Finger find röthlich, der bewegliehe ift an der Spitze

ftark gekrümmt, auch ift er durch erhöhete Längiliniera prismatifeh ; beyde Finger

find innerhalb mit grofsen und kleinen abgerundeten Zähnen dicht befezt. Die
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I? fse find glatt, die Schienbeine haben feine erhoheto er, und die Klaue

ilt lanzetförmig; das hinterfte Paar find Schwimmfüfse, das lezte Glied ift 2

zirkeiförmig abgerundet.

Das Vaterland ilt Long-Eiland bey Newyorck,

212. Cancer fafeiatus.

Muf. Herbft. Canc. thorace lateribus fex dentatis, fronte octodentato,

pedibus fafeiis purpurafeentibus, poflicis natatoriis, digitis coccineis.

Tab. XLIX. Fig. 5.

Diefe ungemein fchone Krabbe ifl der im erden Bande no. 60 befchrieber.en fechs-

zahnigen in der Geitalt völlig gleich, aber in der Zeichnung und auch in einigen andern

Dingen von ihr verfchieden Sie hat einen ungemein fchönen Glanz, und hat eine Co

fanfte Mifchung von Farben, als wenn fie von Porceilan gemacht wäre. Die Farbe d:$

Bruflfchildes ift ein blafTes violet, mit helleren und dunkleren Stellen. Die Seiten haben

fechs nach vorne hingerichtete Zahne, und die Stirn hat deren acht; bey diefem zäl.

werden aber die zahnfö'rmig vortretenden Ecken der Augenhöhlen auf beyden Seiten mit-

gezählt: die Flache des Schildes ift faft glatt, nur nach vorne zu find hie und da einig?

unmerkliche Vertiefungen , fo wie auch von der Mitte der Stirn eine furchenähnliche Ver-

tiefung nach der Mitte hingeht. Beym Männchen findet man auch einig. rnte Queer-

linien, die beym Weibchen wenigftens fchwächer und glätter find. Die Scheeren lind

weifs, mit purpurfarbigen Zeichnungen, Sprenkeln, flammigen und netzförmigen Zügen.

Die Arme find platt, und haben am innren Rande drey bis vier lange fcharfe gekrümte

fpitzige Zähne; ihre Spitze ift purpurfarbig; die Handwurzel ift rundlich, auf der Fläche

platt, mit einer oder zwey kleinen Spitzen; beym C. ßxdentatus ift fie mit vielen Dornen

«md fpitzigen Körnern befezt ; am Oberrande ilt innerhalb ein ftarker Dorn, mit rothbrau-

ner
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Paar fleht am Vorderrande über der Einlenkung des beweglichen Fingers, und äft bey wei-

ten nicht fo ftark, als das dahinterftehende. Innerhalb an der Einlenkung des beweglichen

Fingers, fleht gewöhnlich «ine runde warzenähnliche Erhöhung; diefe ifl: beym C. fex~.-

dmtatus allzeit roth, bey diefem aber weifs; auch hat bey diefem lezten der bewegliche

Ringer bey weiten nicht fo viele und tiefe Furchen, wie bey jenem, fondern iß; fall ganz

glatt, fehr lebhaft roth an der Wurzel bis meift auf die Mitte , dann kommt eine gelbliche

Binde, die Spitze ifl: bräunlich, doch ifl: das äuflerfie Ende wieder weifsiich. Der Daumen,

iß: an der Wurzel weifs, dann aber lebhaft roth, doch an der Spitze wieder weifs. Die

Füfse find ungemein glatt, etwss zufammengedrückt, weifs, mit blaffen PfLrflchblütrothen

Binden. Das lezte Paar find Schwimjnfüfee. Das Männchen ifl: vom Weibchen nicht un-

terfchieden. Beym Kochen wird die Grundfarbe ein wenig rötklich j die rothen Zeich-

nungen werden lebhafter und heller, und fall zinnoberroth.

Ich hahe diefe Art aus Oftindien erhalten} die Abbildung ifl nach der Natur«

21 J. Cancer RumphiL
Fabr. Suppl. entom. p. ??6. Canc. thorace laeviufcülo utrinque quitt«

quedentato, fronte tuberculata quadridentata chelis laevibus.

TBb. XLIX. Fig. ».

Die Farbe diefer Krabbe ifl: ein röthliches Gelb mit verlofchnen rothen netzärti«

gesn Zügen, die man bey dem einzigen Exemplare, welches ich befitze nur durch die

Lupe fehen kann; es kann alfo feyn; dafs fie auch wohl deutlicher find. Die Seiten des

Schildes haben fünf kurze dumpfe Zähne, von welchen nur die beyden hinterften deutlich,

die übrigen drey aber nur ftumpfe Hervorragungen des Randes find. Die Stirn hat vier

runde Zähne, von welchen die zwey mitteilten noch einmal fo breit find, als die beyden

I
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anderen; hinter diefeu zwey mitleiden dehen zwey eben fo geformte beulenähnlicuc Fr-

höhungen; neben diefen an jeder Seite erhebt fich der innre Winkel der Augt-nho:

gleichfalls zu einer abgerundeten Spitze. Hinter diefen zwey Beulen flehen wieder zwey

flachere, und hinter diefen wieder vier kaum merkliche neben einander. Von d:-r Mitte

der Stirn geht eine furchenähnliche Vertiefung zwifchen den Beulen durch nach dem Fel-

de zu} eine andere gebogne zu beyden Seiten von den Augenhöhlen an bis nach der

Witte des Schildes hin. Auch von dem hinterften Seitenzahn geht eine gebogene furchen-

ahnliche Vertiefung aus, die dann in die jezt eben erwähnte fällt; in denfelben dehen ei-

nige dunkle fchwach vertiefte Punkte. Die Scheeren find dick, aufgeblafen, und ganz g'.atr.

Die Handwurzel hat oberwärts innerhalb eine dumpfe abgerundete Hervorragung. Die

Hände find kurz, dick, glatt, die Finger fchwarzbraun, die äuflerde Spitze derfelben id

weifs. Die Füfse find glatt, nicht breit, etwas platt, die beyden lezten Glieder voller

Borden, die Spitze der Klauen hornartig, das hinterde Paar ift etwas kürzer.

Das Vaterland id Odindien, die Abbildung nach der Natur aus mei-

ner Sammlung.

214. Cancer amoenus.

Muf. Bar. de Block, Cancer lateribus undecim ferratis fronte tridentata,

punctis numeroulTimis rubris adfperfus.

Tab. XLIX Fig. 3.

In Anfehung der Gedalt id diefe Krabbe dem im erden Bande pag. 181. n. 73.

ab. 10. Fig. 60 befchriebenen Canc. undecim dematus fehr ähnlich. Er id überall mit fei-

nen rothen Punkten nicht bedreuet« Die Seiten des Eruflfclnldes haben eilf Zähne," die

aber nicht fo fcharf zugefpizt find, wie bey jenem, fondern fad abgerundet. Die Stirn id

nur dreymal gezahnt; der mirtelde Zahn deht ein wenig vor; die Augenhö*h!en haben am

oberen Rande keinen dornähnlichen Zahn, den man beym C, un&icimitmazus dafelbd fin«

/
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det. Auch die Scheeren unterfchciden ihn; jener hat mehr zufammengedrückte oben faft

zugefchärfte Scheeren, bey diefem aber find fie oben breiter, abgerundet, und durch erhö-

foete gekörnte Linien faft prismatifch. Die Finger find nur an der Spitze ganz verlofchert

fchwärzlich, Die Füfse find nicht breit, aber doch etwas platt, auch roth gefprenkelt»

die Klauen find pfriemenförmig , an der Spitze hornartig. -

Das Vaterland ift mir unbekannt, die Abbildung, nach der Natue,

215. Cancer r e t i c u 1 a t u s*

Muß Herbft, Canc. flavus viridi retieulatus, lateribus novem fpinofis, fpina

poftica longiffima, fronte quadridentata, pedibus pofticis natatoriis.

T a b, L,

Diefe Krabbe weicht von der im 2ten Bande p. 157 no. 180. tab. 39 befchriebe*

nen C. cedo nullt faft blos nur in der Zeichnung ab; die Geftalt ift ganz diefelbe, nur bloS

haben die Scheeren nicht fo lange Arme. Die Farbe des Schildes ift blafs gelb, mit dun-

kelgrünen Zügen netzförmig durchzogen, die Mafchen von ungleicher Gröfse. Die Fläche

ift fein gekörnt. Die Seiten haben acht gleiche in Dornen übergehende Zähne, der neun*

te ift ein langer ftarker Dorn. Die Stirn zwifchen den Augen hat vier eben folche dorn-

ühnliche Zähne, wie die an den Seiten find; die beyden äufleren machen die innren Ecken

der Augenhohlen aus, fo wie der erfte Seitenzahn die auffere Ecke derfelben ausmacht;

der Oberrand der Augenhöhle ift in der Mitte durch eine Furche getheilt; der äuffere Theil

ift mit einem ganz kleinen und einen gröfseren Zahn befezt* Zwifchen den beyden Mit-

telzähnen der Stirn ftehen noch zwey ganz kleine dicht neben einander; dicht unter ihnen

ragt ein ftarker Dorn hervor, der zwifchen der Einrenkung der innern Fühlhörner fleht.

Am Unterrande der Augenhöhlen fleht nach innen zu auch ein ftarker Dorn, der weit vor

den Dornen der Stirn hervorragt. Die Scheeren find giofs und fchön; die Arme find
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breit, platt, oben flach, <31e grünen netzförmigen Züge gehen nach der Wurzel zu in Pur-

purroth über; am innren Rande flehen drey flarke vorwärts gekrümmte Dornen. Die

Handwurzel ift eyrund, nach oben zu dreyeckig; am innern und äuflarn Rande mit einem

ftarken Dorn bewnfnet. Die Hände find faft cylindrifch, durch ftark erhöhete Längslii

prismatifch; unten an der Wurzel dicht über der Spitze der Handwurzel fleht ein nach

vornezu gerichteter Dorn; am Vorderrande über dem beweglichen Finger gehen zwey er-

höhete Linien in einen Dorn aus; die netzförmigen Züge find purpurroth. Die Finger find

lang, roth, an der äufferften Spitze hornartig, braun, durch tiefe Furchen gereift, am inn-

ren Rande mit abgerundeten kleinen und dazwifchen flehenden grofsen Zähnen befl-zt.

Die Füfse find lang, die Glieder, platt, am innren Rande mit Haaren befranzt, nicht netz-

förmig gezeichnet, fondern einfarbig; das Klauenglied ift lanzetformig, roth, an der Spitze

hornartig, braun, an den Rändern mit braunen Haaren befranzt. Das lezte Fufspaar find

Schwimmfüfse; ihre Glieder find breit, die drey erften nebfl dem Einlenkungsgüede find

etwas dick, flach, glatt, mit rothen Netzzügen; die beyden leiten Glieder find ganz dün-

ne, breit, glatt, einfarbig gelb, das lezte ift eyrund, mit Haaren befranzt.

Das Vaterland ift Oftindien, die Abbildung nach der Natur, aus meiner

Sammlung. Im Kochen werden die grünen netzförmigen Züge xinnoberroth.
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Fortfetzimg der Bemerkungen über die Krabben und Krebfe,

weiche in den beyden erflen Bänden befchrieben find.

Cancer floridus, perlatus, coronatus, exfculptus,

lapideus, fculptus, hydrophilus.

J-/afs man mit dem eigentlichen Linneifchen Canc. floridus noch gar nicht ins Reine fejr,

ift fchon von mehreren bemerkt worden. Ich glaube nun völlig überzeugt zu feyn , dafs

die Krabbe, die ich im erden Bande unter den Namen C. floridus befchrieben, und

tab. 3. fig. 39. tab. aO. fig. 120 abgebildet habe, nicht die Krabbe {ey, welche Linne

unter den Namen floridus verftanden willen will, obgleich die Blumenähnlichen Zeich-

nungen, die fich auf dem Bruftfchilde meiner Krabbe befinden, wohl obige Benennung

verdienen, und mich leicht zu einer Verwechfelung verleiten konnten. Meine Gründe

find folgende. Einmal, Linne würde, da er fonft den Seba fo oft anführt, ihn auch

gewifs beym G. floridus angeführt haben, in welchem Werke meine Krabbe fehr genau

und richtig abgebildet ift; dagegen citirt er die Abbildung im Rumph, Amb. tab, 8. fig. 5»

wrelche aber eine ganz andere Krabbe als die Meinige vorftellt, und eher auf dem C. coral-

Unus pafien würde, Zweytens, fo giebt Linne den Schild ausdrücklich als glatt an, da

doch die Blumenähnlichen Zeichnungen auf dem Schilde meiner Krabbe grade durch buk-

Ungefliigelte Infekt. III. Band. II. Heft, fr
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liehe Erhabenheiten und dazwifchen liegende tiefe Furchen verurfacht werden, und er alfo

nichts weniger als glatt ift; auch foll der Seitenrand fein gekerbt feyn, (margine crentf

lato) der doch bey meiner Krabbe wohl einigemal bogigt ausgefchnitten, aber doch glatt

ift. Auch das, dafs Linne bemerkt, der C. floridus fey vom C. mac«latus verfchieden,

beweifet, dafs fich doch beyde Arten fehr ähnlich feyn muffen, fonft wäre diefe Be-

merkung ganz unnütz; dies alles läfst fich fehr gut vom C, corallinus aber keinesweges

von meinem vermeintlichen C. floridus fagen. Ich vermuthe daher, dafs der Linneifche

C. floridus entweder mein C. corallinus oder doch eine diefer und dem C. maculatus {

ähnliche Art feyn muffe. Es kann fogar wohl feyn, dafs Linne diefe Krabbe nicht ein-

mal felbft vor Augen gehabt, fondern fie aus dem Rumpk entlehnt hat, der fie auch febon

eben fo benannte. Fabricius fcheint in Anfehung diefer Krabbe auch no:h nicht

gewifs zu feyn. Bey dem allen bleiben aber doch immer noch grofse Schwierigkeiten

übrig. Denn einen gekerbten Seitenrand des Schildes findet man weder an der Rumphi-

fchen Abbildung, noch am C. corallinus, und maculatus; an allen diefen Arten ift er

glatt, dick und abgerundet. Noch bedenklicher ift der Umfiand , daf> die Hände oben

kammartig gezackt feyn follen, (manibus criflatis) , welches man doch weder bey obigen

Arten noch bey irgend einer andern Art finde», Ate nur eiulgeunafsen zu diefer Familie

gezoo-en werden könnte. Wie foll man diefe Wiederfprüche heben?

Um doch aber einmal ins Reine zu kommen, fo ift es am beften, dafs man die

Rumphfche Krabbe für den wahren floridus annehme, deren Befchreibung ich aus dem

holländifchen überfetzt hier herfetzen werde.

„Sie hat die Geftalt einer gemeinen Krabbe; der Schild ift lang geftreckt, kaum

*„zwey Zoll lang, und drittehalb Zoll breit. Der Leib ift dick, der Schild mit

„vielen Pünktchen geziert, von blaffer Farbe, und darüber durch gelbe Flecken

„bemahlt , welche bey einigen Linien, bey andern Flecken und Blumen bilden.

„An den Seitenrändern ift der Schild fcharf, (dies ift beym C, corallinus nicht
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sjder Fall, als bey welchen er abgerundet und dick ifl), an jeder Seite mit einer

.,Ecke wie mit einem Zahn bewafnet. Die Scheeren find nach Verhältnifs des

„Leibes dick, rund, doch kurz, mit Pünktchen oder Körnern befetzt, fo wie

„auch der Leib; die fcharfen Kneipen oder Zangen find kaflanienbraun, die acht

yFüfse endigen fich in fcharfe Klauen, die gleichfalls braun und durch kurze

„Haare rauh find. Man findet diefe Krabbe beym abgelaufenen WafTer am Stran-

ge, beym hohen Wafler kriegt fie auf die trocknen Klippen, wo fie auch ihre

„alte Schale abwirft, die man mit ihren Füfsen und Scheeren fo vollfländig fin-

det, dafs man nicht wiflen würde, ob das Thier noch drinnen ifl, wenn man

„es nicht zwifchen dem Bauche und Schwänze gewahr würde, wo die ledige

„Schale offen ifl» Ihr lateinfcher Name ifl floridus ; Maleiifch heifst fie Cattam

»Bonga, d. i. Blumenkrabbe, weil fie unter allen Krabben den fchö'nften Schild

„hat, der mit Blumen bemahlt Ifl, Die Ambonefen nennen fie Yu Nikimeuen,

„weil die Enden der Scheeren fchwärzlich find; daher zählen fie diefelbe mit

„Unter diejenigen, die die Natur gezeichnet hat, damit man fie nicht effen folle,

„Man ifst fie daher auch nicht, weil die Einwohner den Glauben haben, dafs

„alle Krabben, deren Finger fchwarz find, nicht zum effen taugen,"

Diefe alfo befchriebene Krabbe habe ich noch nie gefehen. Sie weicht vom C. co-

rallitius durch den fcharfen Seitenrand des Schildes ab, und durch die Körner, womit

der Schild und die Scheeren befetzt find» Der letzte Umfland ifl gar noch zweifelhaft,

denn das holländifche Wort Peukekjes kann vielleicht nur Punkte bedeuten, die nur durch

die Farbe hervorgebracht werden, welche man auch beym C. corallinus findet. In

der Rumphfchen Abbildung find auch keine Körner angezeigt. Ob nun diefer C. floridus

wirklich vom C. corallinus verfchieden, und ob diefe Verfchiedenheit blos in der Farbe und

Zeichnung oder auch in der Geftalt felbfl beflehe, wird erfl die künftige Zeit ent-

fcheiden,

A s
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In den /Itnoemtatibus academicis tom. VI. p. 414. n. fA befchreibt Linne eine

Krabbe unter den Namen C. epkeluicus, bey welcher er gleichfalls die Rumphfche F.

5. tab. VIII. citirt. Und in feinem Syftem weifet er beym C. fioridus auf diefe Befchiti-

bung, die ich alfo noch zu einer fo viel genaueren Berichtigung hierher fetzen will.

Canc. epheliticus brachyurus, thorace laevi mutico maculato , margine crenulato,

manibus criftatis. Tefta latior quam longa, convexa, fubaequalis, poflice anguftata

flava maculis variis fulvis rubro margine picta; margo crenulatus. Roftrum ob-

tufum, integrum. Chelae intus planae, extus convexae muricatae, margine fupe-

riore criftatae. Die Schale ift mehr breit als lang, gewölbt . meift eben, hinten

verengert, gelb, mit verfchiedenen gelbrothen Flecken, am Rande roth bemahlt,

der Rand gekerbt. Die Stirn ftumpf, ungetheilt; die Scheeren innerhalb flach,

außerhalb gewölbt, flachlich, der Oberrand Hahnenkammförmig gezackt.

Von diefer Befchreibung ift das meifte bey meinem vermeintlichen C. fioridus gar

nicht anwendbar, und vieles davon läfst fich auch weder vom C. corallinus noch von der

Rumphfchen Abbildung fagen. Es bleibt alfo der LinneifrKÄ C. flnrirbtt c\nc mir gana

unbekannte Krabbe,

Mein vermeintlicher C. fioridus ift alfo eine ganz verfchiedene Art. In wie fern

der C. fioridus Fabricii mit dem Linneifchen oder mit dem Meinigen zu vereinigen fey,

vermag ich nicht zu entfcheiden. Ich habe vor kurzen mehrere Krabbenarten aus Oftindien er-

halten, die zwar unter fich verfchieden find, aber doch alle darin iiberein kommen, dafs

der Schild durch buklichte Erhöhungen wie Bildhauerarbeit ausgefchnitzt ift. Sie machen

alfo eine fehr gut ausgezeichnete gemeinfchaftliche Familie aus, die ich fchon Seite 6 die-

fes 3ten Bandes als die vierte Horde der elften Familie zufammengeftellt habe. Da ich

meinem vermeintlichen C. fioridus doch nun einen andern Namen geben mufs, fo will

ich auch die wenigen übrigen im erften und zweiten Bande befchriebenen Arten anders
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benennen, und fie verbunden mit den neuen Arten diefer Familie mit dem Namen der

Oceaniden belegen, da fie alle lieh [im Qcean aufhalten.

I. Cancer Amphitrite; ehemals C» floridus,

(Erfter Theil. pag, 132. n. 41. tab. 3. f. 3 9. tab. 2r, fig. 120.)

Tab, LIII. Fig. i.

Ob ich gleich von diefer Krabbe fchon zwey Abbildungen gegeben habe, nem-

lich den Riickenfchild tab. 3. und die vollftändige Krabbe tab. Zu fo bin ich doch mit der

letzten Abbildung fo wenig zufrieden, dafs ich eine neue Abbildung nach einem kürzlich

erhaltenem Exemplar für gar nicht überfiüffig halte, welches wegen feiner Gröfse und

Vortreflichkeit mich auch in den Stand fetzt, die Befchreibung zu ergänzen. Er ift

über dreimal gröfser, [als die Abbildung auf der 2iften Tafel. Die Zeichnung,

welche durch die Erhöhungen und vertieften Züge verurfacht werden, find immer

gleich, aber die Farben find immer verfchieden; die Grundfarbe ift zwar immer blafs

bräunlich gelb, aber bald lebhafter, bald matter, und fo auch die Gröfse, Lage, Ge-

flalt, und Anzahl der rothen Flecke ift nie ganz übereinftimmeud. Das gegenwärtige

Exemplar ift faft nur einfarbig bräunlich gelb, mit rundlichen Blattern ähnlichen röthliche-

ren Flecken beftreuet; diejenigen, die auf der Mitte des Schildes flehen, find flach ge-

wölbt, der Seitenrand des Schildes ift durch Einfchnitte viermal gezahnt: von denen

dadurch verurfachten Zähnen find die beyden vorderen völlig abgerundet, die beyden

hinteren nehmen mehr die Geftalt eines ftumpf zugefpitzten Zahns an j der letzte

von beyden ift etwas umgebogen, und fein oberer Rand ift mit runden Knoten befetzt.

Mitten auf dem Schilde ift eine Kronen- oder vielmehr Churhutähnliche Figur, welches

faft allen verwandten Arten eigen ift. Die Arme find ziemlich ftark ; die äufsere »e-

wölbte Fläche der Handwurzel hat eine tiefe wellenförmige Längsfurche , von welcher
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viele Aefle als Queerfurchen ausgehen, wodurch zackigte Erhöhungen gebildet werden.

Am obern Rande fleht innerhalb ein breiter, ftumpf zugefpitzter Zahn. Die innre Fl!

der Hand ift durch wellenförmige flache Vertiefungen etwas .fchuppicht ; c ..ere

Fläche hat tiefe Züge, wodurch theils knotige, theils zackige und gekerbte Erhöhungen

entflehen. Die Finger find fchwärzlich braun; diefe Farbe zieht fich vom unteren un-

beweglichen Finger wie eine breite Binde über die ganze innre Fläche der Hand bis

zum ftark kielformig erhöhetem Oberrande hinauf, der doch aber nicht auch fchwarz

davon gefärbt wird; diefer Oberrand ift völlig glatt, und keines weges gekerbt. .de

Finger haben innerhalb flach erhöhete, ftumpf abgerundete Zähne, hinter welchen nach

innen zu eine Reihe brauner Haarbüfchel fleht. Der bewegliche Finger hat an der L

lenkung tiefe faltenähnliche Furchen. Die Glieder der Füfie find breit, plump, et.

platt ; die äufsere Fläche hat breite zackige Längsfurchen , die das Anfehen von ge-

fchnitzter Arbeit geben; der obere Rand ift ftark erhöhet, platt gedrückt, gefchärft;

hinter dem Rande fteht auf der innren Fläche eine Reihe langer, brauner, borftiger

Haare. Das Klauenglied ift dick, rund, rauh, der Länge nach gefurcht, faft grade,

die Spitze etwas mehr gekrümmt, braun und horncirtig. Die Unterfeite des Leibes f«

wie der Schwanz find gleichfalls durch vertiefte Züge wie mit Schnitzwerk gezie.

Ich habe diefes Exemplar aus Oftindien erhalten.

2. Cancer Daira; ehemals C. perlatus.

(Erfter Theil. pag. 265. n. 161. tab. 21. flg. 122.)

Tab. L1II. Fig. 2.

Es ift diefe Krabbe zwar fchon auf der 2iften Tafel abgebildet, allein diefe

Abbildung ift durch den groben Stich, und durch die Ungefchicklichkeit des Mahlers Co

fchlecht gerathen, dafs denen, die Deutlichkeit lieben, und Gtlchmack haben, eine



neue Abbildung fehr willkommen feyn wird. Ich habe von diefer Krabbe, die ich von

einem holländifchen Naturalienhändler kaufte, noch nie mehr, als ein einziges Exem-

plar erhalten können, und auch nie in irgend einer Sammlung eines gefunden; fie fcheint

alfo feiten zu feyn. Die runden Erhöhungen auf dem Schilde haben das Anfehen wie

Warzen ; auch find fie nicht alle rund, denn die, welche fich der Stirn nähern, dehnen

fich etwas in die Breite aus; die, welche an den Seiten flehen, find die gröfsten, und

die nach dem Schwänze zu die kleinften. Die Churhuthähnliche Figur auf der Mitte

des Schildes ift bey diefer Art nicht. Auf dem Rücken des beweglichen Fingers flehen

dicke dreyeckige Spitzen , die nach dem Ende zu immer kleiner werden. Am innren

Rande der fchwärzlichen Finger, find einige kurze flumpf abgerundete Zahne, und in-

nerhalb flehen einige Haarbüfchel, Ueber dem Schwänze ift der Schild grade abgeftutzr,

und hinter dem Rande fleht eine Reih« feiner Körner, die einer Perlenfchnur ähnlich

fieht. Das Klauenglied der Füfse ift rund, und ringsherum mit Stacheln befetzt. Diefen

Zufatz fand ich zu meiner im erflen Bande gegebenen Befchreibung noch nÖthig. Das

Vaterland ift mir unbekannt. Der Canc. varioJofus im Fabricü Supplementen fcheint

diefer Krabbe fehr ähnlich zu feyn.

3. Cancer MeliffaJ ehemals C. exfculptus.

(Erfler Theil. p. 265. n. 161. tab. 21. fig. izi.)

Tab. LI. Fig. 1.

Die Abbildung diefer Krabbe auf der 2iften Tafel ift zwar ziemlich gut, doch

aber kann ich jetzt eine fchöne Varietät derfelben hinzufügen. Die Abweichung befleht

nicht blofs in der Gröfse, fondern auch im folgenden: bey jener war der Seitenrand

des Schildes glatt, und hatte nur drey durch Ausfchnitte verurfachte zahnähnliche Vor-

fprünge; bey diefer Varietät ift der Seitenrand überall durch Ausfchnitte und dadurch



8

verurfachte glatte runde Spitzen gezahnt, und jene Arey Zähne zeichnen fich zwifche»

den übrigen durch ihre Größe aus; auch flehen zwifchen dem letzten und feinem l

ganger noch zwey kleinere, fiachere, rundere, die das Anf'ehen zweyer auf dem Rande

flehender Warzen haben. Die Beulen 'ähnliche Erhöhungen auf der Oberfläche des Sc

des find ganz glatt. Die Scheeren find grofs, glatter ah bey jenem; die Handwurzel

hat am Oberrande innerhalb zwey flumpfe Zähne. Die innre Fläche der Hand hat eine

breite braunfehwarze Binde, die fich gegen den Oberrand zu verenget. Die äufserftei.

Spitzen der fchwärzlichen Finger find weifs. Die Glieder der Füfse find bey weiten nicht

f® knotig, wie bey jenem, fondern fall ganz glatt. Rey dem allen kann ich doch diefi»

'Krabbe nur für eine Varietät des im erflen Bande befchriebenen C. exfculptns halten. Da*

Vaterland ift mir unbekannt.

4. Cancer Coryphe; ehemals C. Coronatus.

(Erfler Band p. 184. n.76 tab. XI. fig. 63.)

Von diefer Krabbe ift mir noch nie mehr zu Geficht gekommen , als der oben

befchriebene Rückenfchild, der fich in meiner Sammlung befindet.

5. Cancer Xantho; vormals C. lapideus.

(Erfler Theil. p. 1S5. n. 77. tab. XI. f. 64.)

Da es überhaupt feiten der Fall ift, die Originale von verfeinerten Korpern auf-

zufinden, fo ift auch wenig Hofnung, jemals ein nicht verfeinertes Exemplar diefer Art

zu erhalten»

6. Can-



6. Cancer Doris; ehemals C. fculptus,

(Zweiter Theil. p. 153. n. 172. tab. 57. fig, 4.)

Die Abbildung diefer Krabbe auf der fieben und dreifsigften Tafel ift fchlecht und

fekr flach vorgeftellt; um aber doch nicht die Abbildungen foleher Krabben zu verviel-

fältigen, die fchon einmal dargefteiit find, denn im Grunde hätten fie es alle verdient,

will ich die Mangel durch eine defto genauere Befchreibung erfetzen. In der Zeichnung

ift der Seitenrand des Schildes mehrmals bogenförmig ausgefchnitten , wie beym C. Am"

pkitriie; fo verhält es fich aber nicht. Nnr zweymal ift der Seitenrand nach vorne zu

ein wenig eingekerbt, im übrigen aber glatt abgerundet, und mit Körnern, welche

üch zu Spitzen erheben, befetzt. Am Ende fleht ein platter auf feiner Fläche gekörnter

Zahn. Die Furchen auf der Oberfläche des Schildes, welche Figuren bilden, find zwar

nicht fo tief, wie beym C. Ancphitrite, aber doch tiefer, wie die Abbildung es anzeigt,

wo es nur Linien zu feyn fcheinen. Die Stirn ift fehr flach abgerundet, in der Mitte

ein wenig gekerbt, und diefe Kerbe endigt fleh in eine Furche, die nach der Mitte des

Schildes hinläuft, wo auch bey diefer Art die Churhuth ähnliche Geftalt zu fehen ift.

Die Finger find nicht fchwarz, iöndera braun. Der unbewegliche Finger hat nur einen

einzigen breiten dicken hökrigen Zahn nahe an der Wurzel; diefem gegenüber hat der

bewegliche Finger drey bis vier ganz kleine Zahne. Die Füfse find auf der Oberfläche

hin und wieder gekörnt, mit fchmutzigen Haaren befetzt; das Klauenglied ift rund,

grade, haarig, und hat am Ende eine feine, etwas gekrümmta glatte, hornartige Spitze}

das Knieglied hat an der Wurzel eine tiefe Furche.

Das Vaterland ift Oftindien.

tial. Gefch. d. Krabben u. Krebse. III. Band. II. Heß.
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Cancer Eudora; ehemals hydrophilus,

(Erfter Theil. p.266. n. 1Ä4, tab. 21. f. 124.)

Tab. LI. Fig. 3.

Auch von diefer Krabbe mufs ich eine beflre Abbildung geben, weil die im

erflen Bande vom Malüer ganz verfehlt ift ; und da ich damals nur ein einziges unvoll-

kommnes Exemplar befafs, fo ift die Beschreibung auch nur mangelhaft. Jetzt befitze ich

mehrere Stücke« Die Farbe des Schildes ift bald greisgelb mit verlofchnen röthüchen

Flecken, bald helhöthlichbraun; bey kleinen Exemplaren ift der Schild fehr flach, bey

gröfseren etwas mehr gewölbt. Der Seitenrand hat bald drey, bald vier zugefpitzte

Zähne; bey grofsen Stücken tritt auch noch wohl zwifchen ihnen eine kleine Spitze

hervor. Die Stirn fteht in der Mitte etwas bogig vor, und ift durch eine Furche ge-

fpalten, an jeder Seite ein wenig ausgefchnitten, doch treten die Seitenecken wieder

mit einem kleinen Zahn vor, neben welchen auch die innre Ecke der Augenhöhle wie

eine kleine Rundung vorfteht. Dies alles fliefst bey kleinen Stücken undeutlich in einan-

der. Nach vorne zu flehen auf dem Schilde buklige Erhöhungen, die durch Furchen vor.

einander getrennt find; auf der Mitte ift die gewöhnliche Kronenfigur; je gröfser di»

Krabbe ift, defto deutlicher. Die Scheeren find nach Verhältnifs grofs, meift glatt;

die Handwurzel hat am Oberrande innerhalb einen ftumpfen Zahn. Die Finger find

grofs, gekrümmt, und von der Wurzel an dunkelfchwarzbraun ; diefe Farbe überzieht

auch einen Theil des untern Randes der Hand; beyde Finger haben einige Zähne. Die

Füfse find mäfsig grofs 3 glatt, etwas platt, bisweilen an den Rändern mit Haaren be-

franzt.

Das Vaterland ift Oftindien, Da alle meine Exemplare Männchen find, fo weift

ich nicht, ob und wie fern das Weibchen verfchieden ift. Die übrigen Arten der zu
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diefer Familie gehörigen Krabben werden unten als neue Arten unter den Namen Califpß3

HiffO) Eurynnome, Pohjdora,, Ekctra, Tyckc und Mctis befchrieben,

Cancer bifpinofus.

(Erfier Theil. p. 144- n. 53. tab, VI, fig.45«)

Tab. LiV, Fig. 1. ;

Die Abbildung diefer Krabbe auf der fechften Tafel ift fo fchlecht gerathen, dafs

fie faft kaum zu kennen ift; die Seitenzähne find zu grofs, und eine fchwache Furche

auf der Mitte der Stirn ift gar nicht angezeigt. Eine treuere Abbildung ift alfo fehr

nothig. Der Seitenrand hat zwey Dornen, die fcharf ziigefpitzt und nach vorne hin ge-

richtet find; der hintere ift etwas grÖfser. Die Oberfläche des Schildes ift porös, an

den Seiten mit feinen Körnern beftreuet. Der obere fcharfe Rand der kurzen dicken

dreyeckigen Arme ift mit braunen Haaren befranzt, auch etwas gekörnt. Die Finger ha-

ben gekerbte Zähne, und die Fingerfpitzen find knochenartig weifs. Dafs Klauenglied

der Füfse ift lang, etwas platt; der Länge nach find einige feine Furchen, in welchen

braune Haare flehen; diefe find oft ausgefallen, und dann Geht man die feinen Poren,

in welchen fie geftanden haben. Die äufserfte Spitze der Klaue ift ein wenig abgefetzt,

braun und hornartig*

Das Vaterland ift Oftindien.

Cancer viridis.

(Erfter Theil, p. 148. tab, VII, fig, 47.)

Ich habe nachher mehrere Exemplare erhalten, die zum Theil dreymal gröfser

find. So grofs wird der C. moenas nie; die Farbe ift nicht allzeit grün, fondern auch

w©hl Purpurgrau, oder gelb mit violetgrauen Flecken und Punkten, die nach hinten z\x
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kleiner und fparfamer werden. Es ift diefe Krabbe weit
g er als der C. nuntiat.

dem üe im Umrifs übrigens ganz gleich ift; die Furehenähnlichen Vertiefungen auf der

Mitte, die ein H bilden, find weit tiefer ; es geht von derfelben eine bogigte Ver

fung nach dem hinterflen Seitenzahn hin, in welcher eine Reihe kleiner runder gelber

Flecken fleht. Dies alles fcheint auf.er Zweifel zu fetzen, dafs ditfe Krabbe wirk] \

eine vom C. vioenas verfchiedene Art tey.

Das Vaterland ifk die Nordfee.

Cancer fexdentatus.

(Erfter Theil. pag. 155. n. Co. Tab. 7. F. 52.)

Von diefer fchönen Krabbe habe ich jetzt mehrere vortref.iche Exemplare au*

Oflindien erhalten, die mir Gelegenheit geben, die Befchreibung diefer Krabbe im erftea

Bande zu ergänzen und zu berichtigen. Im Ganzen genommen bleibt Ge Geh fowohl in

der Farbe als in andern Kennzeichen immer gleich, fo grofs auch die Verfchiedenheit der

Gröfse feyn mag, denn ich beGtze jetzt Exemplaro von <üefcr Krabbe, die wohl vief

bis fünfmal gröfser find, als die Abbildung auf der Gebenten Tafel. Wenn ich in der

Befchreibung fagte, die Oberflache des Schildes fey euvas höckrig, fo foll dies nur hei«

fsen, er habe keine Spiegel -Glätte oder Ebene, fondern hie und da Gnd fchwache Ein-

drücke und anderwärts flache Wölbungen; dabei aber bleibt die Schale felbft völlig glatt,

ohne Körner. Vom hinterflen Zahn des Seitenrandes geht eine bogigte glatte kie.

Erhöhung nach der Mitte hin, wo beyde in einander übergehen; mehr nach vorne zu

geht eine zweyte mit jener parallel quer über die gewölbte Mitte, die Geh an den Sei-

ten verliert. Ferner ift zu merken, dafs beym Zählen der Zähne an den Seiten ur.J

an dem Vorderrande oder der Stirn allzeit die vortretenden Ecken der Augenhöhlen mit

gezählt werden > weil Ge ganz die Geftalt der übrigen Zähne haben. Die Seitenzähne
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find figefcrmig, nach vorne zu. gerichter, die hinterden fpitzen Geh immer fch'ärfer zu,

fo dafs die Spitze dornartig wird- Unter den Zäunen am Yofderrande Und die beiden

mittelften ein wenig breiter und länger; die ihnen zur Seite flehen, am kürzeilen und

etwas zurückgebogen; von allen ifl die Spitze etwas abgerundet. Die Scheeren find

fehr grofs und ftark ; die Arme find breit, glatt, aufserhalb narbigt, auch wohl etwas

gekörnt, am innren Rande flehen drey nach vorne zugerichtete Zähne, bisweilen ein kleinerer

vierter nach der Wurzel zu; die die Geflalt der Seitenzahne des Schildes haben, fie find aber

•nicht fo platt zufammengedrückr, fondern dicker, und man kann fie wohl Dornen nen-

nen, wie ich es in der Befchreibung gethan habe., weil fie eine kleine braune hornarti-

ge fcharfe Spitze haben. Die Handwurzel iß uneben, auf der Flachs flehen einige

Längsreihen erhöheter Körner, die fich zum Theil zufpitzen, und auf der Mitte fleht

ein flärkerer Dorn. Der Oberrand geht innerhalb in einen dickem langen etwas ge-

krümmten Zahn aus, den man wohl einen Stachel nennen könnte, wenn er nicht am

Anfange zu breit wäre; nach aafsen zu flehen am Oberrande drey Zahnähnliche Erhö-

hungen Die grofsen Hände find aufgeblafen, glatt, mit vier Längsreihen Körner; zwey

Reihen flehen oberhalb parallel neben einander, fie gehen am Oberrande in einen flum-

pfen kielfermig erhöheten Zahn aus, der bisweilen dornartig wird, und eine braune

hornartige Spitze hat; auf der Mitte einer jeden diefer beyden Reihen fleht ein ähnlicher

noch flärkerer, doch flehen beyde nicht grade gegen einander über; ein noch dickerer

flärkerer fleht an der Wurzel aufserhalb dicht an der Handwurzel. Die Finger find außer-

ordentlich flark, lang, gekrümmt, innerhalb mit drey grofsen und mehreren kleineren

Zähnen befetzt; die Grofsen liehen nicht grade gegen einander über, fondern fallen in

die gegenüberflehende Lücke ein; der bewegliche Finger üb der Lange nach tief ge-

furcht, die Zwitchenräume find glatt und rund, welches ihm ein (ehernes Anleiten sieht.

die Finger fini lebhaft roth mit fchwarzen Spitzen. Der bewegliche Finger bewegt fich

an jeder Seite wie in einer Nufsj er hat an jeder Seite der Wurzel eine Art von Axe,
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die in einer runden gewölbten blutrothen Pfanne ruhet, und von d>.rfelben umfchlofTea

wird. Dte Füfse find glatt, etwas platt, die Knie, Seh und Klauen

nach gefurcht; die Klauen haben keine hornartige Spitze. Das hinterfte Paar find

Schwimmfüfse, deren Ränder mit braunen Haaren hefranzt find; die Hüften diefes letz»

ten Paars haben am Aufsenrande nach der Spitze zu einen flarken Dorn. Da alle meine

Exemplare Männchen find, fo kann ich nicht beftimmen, ob die Weibchen beträchtlich

von ihnen verfchieden find.

Dafs der Cancer cruciatus nicht eine Varietät vom C. fixeuntatus fey , habe icU

fchon im 2ten Theile angezeigt, und ihn p. 155. n. 177. befchrieben, und Tab.SS. Cl«

abgebildet, Dielen hat Fabricius in feinen Supplementen unter den Namen i

crueifer aufgenommen, ohne meiner Beschreibung und Abbildung zu erwähnen. Den C.

fexdentatus hat er in feiner Entomol. emend, aufgeführt, weil er ihn bey mir gefehen

hatte, aber in feinen Supplementen wieder weggelalTcn.

Cancer Pagurus.

(Elfter Theil. pag. I65. n. 71. tab. LX. fig. 59.)

x Ich habe feit der Zeit einen C. pagurus aus Indien erhalten, der n

weit anfehnlichere Gröfse hat, wie der, welcher in der Nordfee zu Baute iil, foni

auch feine Form ift etwas anders, indem er nach Verhältnis fich mehr in die Breite

ausdehnt, im übrigen find fich beyde völlig gleich.

Sehr richtig bemerkt der Recenfent des Olivi zool. a.iriat. in der allgemeine»

Litteratur- Zeitung Jahrgang 1795. n. III. dafs in meiner gegebenen Abbildung tab. 9,

f, 9, die Finger der Krabbe inwendig ganz glatt, und nicht wie gewöhnlich mit dicken

abgerundeten Zähnen befetzt find; und er vermuthet, dafs, weil ich hievon nichts er-

wähnt habe, es vielleicht Unterfchied des Gefchlechts oder des Alters fey. Aliein ich
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fürchte, dafs es blofs ein Verfehen des Mahlers iftj diefe Zeichnung ilt weder von mir

felbft noch unter meiner Aufhcht gemacht, fondern der Hr. Kunftverwalter Spengler

in Koppenhagen hatte mir diefe Zeichnung fo wie mehrere Abbildungen mir damals feh-

lender und in feiner Sammlung befindlicher Krabben von einem dortigen Mahler beforgen

iaflen, von dem ich mir viel verfprach, weil er eben der war, der die Konchilien zur

Chemnitzifchen Fortfetzung des Martinifchen Konchilien- Werks mahlte. Allein ob ich

gleich für jede Abbildung 4 Dukaten bezahlen mufste, fo fand ich doch nachher, dafs

He weder fchön, noch, da ich nach und nach die Originale felbfl bekam, dafs fie treu

gezeichnet waren. Um alfo nichts unwahres zu fagen, fchwieg ich lieber von den Fin-

gern ftill. Jetzt, da ich über 20 Exemplare befitze, kann ich verfichern, dafs die Finger

diefer Krabbe allzeit mit abgerundeten Zähnen befetzt find.

Olivi hat in feiner Zoologia Adriatica eine Krabbe unter den Namen Cancer

fimbriatus befchrieben, und abgebildet, die meinem C. fagurus fo ähnlich ift, dafs man

fich faft gezwungen fieht, fie mit jenem für ein und eben diefe Art zu halten. Gleich-

wohl wage ich es nicht, hierüber etwas zu entfcheiden. Denn Olivi hat den C, fa-

gurus gleichfalls als einen Bewohner des adriatifchen Meeres aufgeführt, und dabey fich

der Linneifchen Diagnoßs bedient ; er mufs alfo doch den Linneifchen Pagurus gekannt,

und ihn für verfchieden von feinem C. fimbriatus gehalten haben ; nur wäre es zu

wünfchen gewefen, dafs er die Unterfchiede deutlich angezeigt hätte. Ich kann alfo aus

feiner Befchreibung des C. fimbriatus nur das als Unterfchied beyder Arten angeben, dafs

der C. fimbriatus einen gekörnten Eruftfchild haben foll, dies findet man beym C. fagurus

zwar auch, aber nur feiten, das meiftemal ift die Oberfläche zwar nicht polirt glatt,

doch nicht eigentlich gekörnt; zum andern fo foll der Schild des C. fimbriatus nach den

Seiten zu auch mehrere gröfsere Warzenähnliche Erhöhungen haben ; dies wäre nun

wohl ein beftimmteres Unterfcheidung^kennzeichen, wenn man nur gewifs wäre, dafs es

beftändig fich fo verhielte, da aber diefe Krabbe wie Olivi fagt, nur ein einzigesmal
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am Hafen zu Venedig heromirrend gefunden svorden ift, wie kann man von der Lei •

digkeit diefes Kennzeichens gewifs feyn ? Wer fiel) lange mit Beobachtung diefer Thiere

abgegeben hat, wird wiffen, dafs Beulen, Knoten, felbft Dornen auf den ßruftichilda

der Krabben vielen Veränderungen unterworfen, bald mehr, bald «reaiger, bald gar

nicht da find. Von C, Pagurus meldet Olivi, daß er in den Spalten der Felfen un<|

der Steine der Gebäude am Ufer wohne \ das Männchen heifst dort in dsr Landesfpri

ßranuforo, und das Weibchen PortJJa.

Cancer Spinifrons.
(Erfter Theil. pag. 185. n. 78.)

Ich kann nun von diefer Krabbe da« Vaterland angeben; ich habe neinlich d :•

felbe fowohl aus Oftindien, als vom adriatifchera Meere erhalten \ beyde find Geh

lig gleich.

Fortfetzung der Befchreibung neuer Arren.

Ich hoffe, meine Lefer werden es mir verzeihen, wenn ich bey d«r Befchrei-

bung neuer Arten mich nicht genau nach der Folge der Familien richte, wie ich Ge

anfangs entworfen habe. Denn da diefes Werk nicht mit einemmal fondern Keftweife her-

auskommt, ich aber in Jahresfrift immer wieder neue Arten erhalte, fo müfste ich mit

jedem Heft wieder mit der erden Familie anfangen. Ich werde alfo die neuen Arten

hinter einander weg befchreiben, und am Schlufs de« Werks fie nach ihren Familiea

beftimmen»

2l6. Can-



216. Cancer Urania.

MuH Herbft. Canc. thorace laevi integerrimo globofo glaberritno, antice por-

recto rotundato, brachiis verrucofis, manibus laevibus,

Tab, LIII. Fig. 3,

Der Geftalt nach ift diefe Krabbe der im erflen Bande pag. 90. n. 11. befchriebenen

und tab. 2. f. 17 abgebildeten C. craniolaris völlig gleich. Sie unterfcheidet (ich aber theils

durch die mehr als doppelte Gröfse, theils weil der Schild vorne in eine weit längere

Spitze vortritt, die an den Seiten tief eingedrückt ift, theils am meiften, weil diefe

Spitze nicht wie bey jener am Ende mit drey Zähnen bewafnet, fondern noch etwas

mehr zugefpitzt und ftumpf glatt abgerundet ift. Der Schild ift übrigens kuglig, ungemein

glatt, wie Porcellan, die Farbe ift aus weifs, gelb, und grau zufammengeflöfst, mit röth-

lich gelben durchscheinenden verwifchten Flecken 5 von der Spitze der Stirn geht ein

weifslicher Streif bis meift nach der Mitte hin. Die Scheeren haben eben die grünlich

gelbgraue Farbe wie der Schild, die Ränder find mit hellroth verfloßt; die Arme find

an der Wurzel mit kleinen weifsen Warzen befetzt, die wie Perlen ausfeilen, auch seht

an jeder Seite eine Perlenreihe bis zum Cberrande herauf. Die Handwurzel ift kuglich,

ungemein glatt, am obern Rande etwas bogig ausgefchnitten , und mit Mennigroth fchat-

tiert. Die Hand ift zwar etwas platt gedrückt, aber doch bauchig, äufserft glatt; un-

ten bey der Einlenkung flehen die Seitenecken in einen glatten weifsen Zahn vor, der

an der Wurzel fo wie das Gelenk felbft mit Mennigroth fchattiert ift. Noch ftärker ift

der Oberrand der Hand mit einem lebhaften Roth verflö'fst. Die Finger find ziemlich lang,

knochenartig, weifs, ungemein glatt poliert, mit einer breiten hellrothen Binde an der

Wurzel; der bewegliche Finger ift am Ende Hackenförmig gekrümmt, fcharf zugefpitzr,

inwendig mit einer Reihe feiner weifser Zähne befetzt; der unbewegliche Finger ift am

innren Rande etwas bogig, nach der Spitze zu ausgefchnitten, die Spitze felbft ein-

Nat. Gefch. d. Krabben u. Krebse. III. Band. IL Hefe. q
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xvärts gekrümmt, der innre Rand mit fernen Zähnen befetzt. Der innre Seitenrand der

Hand ift etwas erhöhet und gekörnt. Die Füfse find knochenartig weifs, glänzend glatt

die hinteren werden immer etwas kürzer; die Hüften find rund, auf der Mitte fleht i

breite hellrothe Binde, das Knie ift am Ende kuglich, an der Wurzel mit einer hellrother.

Binde geziert; die Schienbeine find breit, würden faft rund feyn, allein der äufsere

Seitenrand erweitert fich, und ift ganz platt zufammengedrückt ; beym erften und letzten

Fufspaar ift auch der innre Rand erweitert und platt; alle Schienbeine haben an der

Wurzel eine breite hellrothe Binde. Das Klauenglied ift Spiefsformig, das heifst in der

Mitte der Länge nach gewölbt, die Seiten erweitert und platt, folglich wie zweyfchnei-

dig; fie find übrigens grade, die aufserfte Spitze hornartigbraun ; an der Wurzel fteht

eine fchöne rothe Binde.

Beym Weibchen finde ich keinen Unterfchied , als dafs die rothen Farben theils

fehlen, theils fehr matt find, die Farbe überhaupt faft nur einfarbig braungrau ift, wel-

ches aber Zufall oder Alter verurfacht haben kann. Die Arme find an der Wurzel reich-

licher beperlt, und der innre Rand der Hände ftärker erhöhet, und gekörnt. Das Va-

terland ift Oftindien, die Abbildung nach der Natur.

Nach Fabricius im neuen Syftem gehört er zur Gattung Lmceßa»

217. Cancer Petraea.

Muf. Herbft. Canc. thorace laevi fufco flavo maculato, lateribus unidentatis,

fronte fubtruncata.

Tab. LL Fig. 4.

Diefe Krabbe gehört zu denen, die wie der C floridus , tnacuhtus , corallim: und

mehrere einen dicken halbzirkelförmigen gewölbten Leib haben, und deren Rückenfchild

an jeder Seite nur mit einem einzigen ftumpfen Zahn bewafoet ift. Alle diefe Arten haben
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in ihrer ganzen Bauart fo was einförmiges und übareinftunmendes, dafs fie fafl: nur durch

Farben und Zeichnungen verfchieden find. Von diefer Krabbe habe ich nur erft ein ein-

ziges Exemplar erhalten können. Die Stirn ifl, wie bey allen diefer Art, etwas breit und

durch zwey Ausfchnitte dreylappig; bey diefem find die Ausfchnitte fo fchwach , dafs

die Stirn grade fafl wie abgeflutzt erfcheint. Der Seitenrand ifl dick, abgerundet, glatt,

niit eingeflochnen Punkten weitläuftig beflreuet. Die Oberfläche des Schildes ifl ungemein

glatt, der Grund ifl röthlich braun, mit gelb feheckig verflöTst, und darauf flehen grofse

gelbe unregelmäfsige Flecke, fo dafs das Ganze einer gewiflen Axt Marmor ungemein ähn-

lich fieht. Der Seitenzahn fttht fehr weit nach hinten zu, und ifl nur fchwach und

ftumpf. Die Scheeren find nach Verhältnifs des Leibes grofs, dick, aufgeblafen ; überall

ganz glatt; die Finger find auch dirk, rund, etwas gekrümmt, in der Mitte fchwärz-

lich angelauffen, die Spitzen find weifs. Auch bey diefer Art findet fich die Sonderbar-

keit, die hcy den meiften von diefer Bauart angetroffen wird, dafs die Finger der rech-

ten Hand ganz anders geflaltet find, wie die an der linken Hand; fie find nemlich weit

dicker, plumper, mehr gekrümmt, und der unbewegliche hat innerhalb nach der Wur-

zel zu einen fehr dicken, breiten abgerundeten, fafl abgeftutzten Zahn
J die Finger der

linken Hand hingegen find grader, fchlanker, und faft gar nicht gezahnt; eben fo ifl:

es auch beym C. corallinus und allen verwandten Arten. Die Farbe der Scheeren ifl ein

einfarbiges lebhaftes ins braune fpielendes rothgelb. Eben diefe Farbe haben auch die

acht Füfse, welche fchlank, glatt, und etwas platt find; das Klauenglied ift ziemlich

lang, rund, dünne, etwas gekrümmt, am Ende fcharf zugefpitzt und hornartig. Mein

einziges Exemplar ifl ein Männchen.

Das Vaterland ifl Oftindien, die Abbildung nach der Natur,

€ 2
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218- Cancer Pitho.

Muf. Herbfl. Cancer thorace laevi glaberrimo, lateribus unidentatis, ßrc

trjloba,

Tab. Li. Fig. 2.

Diele Krabbe ift der vorigen in der Bauart völlig gleich ; die Stirn ifl durch

ftärkere Ausfchnitte auch fichtbarer dreylappig, wovon der mittelfte Theil etwas mehr

vorfteht, und abermals ganz unmerklich ausgerandet ifl. Die Seiten find ganz glatt, dick,

abgerundet, und nach hinten zu fleht ein kleiner ftumpfer Zahn. Der Schild ifl Hark

gewölbt, aufserft glatt, die Farbe fchmutzig weifs mit etwas bräunlich gelb nach vorne

zu fanft verflöfst ; ich habe aber auch Exemplare, die ganz durchgängig weit» find.

Die Scheeren find ganz wie bey der vorigen Art, bey allen vor mir habenden Exempla-

ren ifl die rechte b'cheere faft noch einmal fo flark und dick, als d!e Linke, und auch

von den Zähnen der Finger gilt eben das, vaa ich bey der vorigen Art gefagt i

Die Füfse find nach Verhältnis etwas länger und breiter, glatt, die Glieder etwas z..-

fammengedrückt. Das Klauenglied ift lang, etwas platt, auf den Flächen fleht eine

Längsfurche, auf den Rändern einige ftachliche Borflen; die Endfpitzen find hornartig,

braun, fehr zugefpitzt. Auch von diefer Art befitze ich nur lauter Männchen.

Das Vaterland ifl Oflindien, die Abbildung nach der Natur.

219. Cancer Ocyroe.

Muf. Herbfl. Canc. thorace laevi fubtubereulato fufco maculato, lateribus uni-

dentatis, fronte fubtruncata medio fulcata.

Tab. LIV. Fig. 2.

Auch diefe Krabbe hat die Geftalt und Gröfse der beyden vorigen, doch gleicht

fie noch mehr der im erRen Bande fig, 117. unter den Namen C. oiiemalis abgebildeten

und befchriebenen Krabbe; denn der Schild ift nicht ganz eben, fondern hat fchwache

gewölbte Erhöhungen, und nähert fich dadurch denen, die wie Bildhauerarbeit gefchrum



find, nur find die Buckeln und Züge noch nicht fo deutlich, dafs dadurch gewifle Fi-

guren verurfacht würden, ob man gleich fchon in der Mitte die KronenäliHliche Geftalt

fchwach erkennen kann. Die Farbe des Schildes ift rothlich; auf diefer Grundfarbe lie-

hen grofse und kleine Flecken und Punkte, die aber eine fehr zufällige Lage haben, auf

jedem Schilde anders find, auch wohl zufammen laufen, und alfo gröfsere Flecken bil-

den. Was aber diefen Flecken und Punkten ein überaus fchönes Anfehen giebt, ift, dafs

jeder mit einer feinen weifsen Linie umzogen ift, Der Seitenrand ift nicht fo dick und

abgerundet, wie bey den vorigen beyden, fondern zugefchärft,. und kielformig erhöhet,

auch einigemal ganz unmerklich eingekerbt; nach hinten zu fteht ein einziger kurzer

ftumpfer Zahn, der das Anfehen einer zufammengedrückten Falte hat, weil er auf der

Oberfläche kielformig erhöhet ift. Die Stirn ift fo flach abgerundet, dafs fie faft wie ab-

geftutzt erfcheint; der Rand ift in der Mitte einmal gekerbt, und an jeder Seite ein-

mal fehr unmerklich ausgefchnitten. Die Scheeren find von ungleicher Gröfse, nicht lang,

etwas dick; der Arm ift kurz, die Handwurzel dick und grofs, am obern Rande inner-

halb ftumpf gezahnt. Die Hand ift etwas platt gedrückt,' der obere Rand ftark und fcharf

erhöhet. Die Finger find kurz, fchwarz, der bewegliche glatt und fcharf zugefpitzt, der

unbewegliche etwas dicker, und zweymai innerhalb fchwach gezahnt. Die Farbe der

Scheeren ift mit dem Rückenfchilde gleich, bisweilen findet man auf denfelben hie und

da einen eben folchen Flecken, bisweilen aber gar nicht. Die Füfse find kurz, etwas

breit, die hinteren werden ein wenig kürzer; die Glieder find etwas zufammengadrückt,

der obere Rand der Hüften ift erweitert und platt zufammengedrückt oder kielformig er-

höhet; fo ift es auch bey dem Kniegliede; das Klauenglied ift kurz, etwas platt, an

den Seiten behaart, die Spitze ift abgefetzt, braun, hornartig, fcharf zugefpitzt. Die

Farbe der Füfse ift, wie die der Scheeren, Männchen und Weibchen unterfcheiden fich

bey diefer Art nicht.

Das Vaterland ift Oftindien, die Abbildung nach der Natur.
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220. Cancer Cymodoce.

Muf. Herbfl. C. thorace piano depreflo fubqiadrato , latcribus fpina unica,

fronte fubtruncata, brachiis margine interori dentatis, carpis mar.,

que laevibus,

4

Tab. LI. .Fig. 5.

Ich habe im erften Hefte diefes dritten Bandes n. 206. eine Krabbe unter den

Namen C. rufofunctatus befchneben, die ich mit zur vierten Familie zog, welche e.

platten faft viereckigen Schild haben, um nicht die Familien zu häufen, ob He gleich im

Anfehung der Scheeren fehr von den übrigen diefer Familie abwich. Jetzt habe ich wie-

der eine Krabbe erhalten, die der obbenannten in ihrer ganzen Bauart völlig gleich ift;

fie können alfo in der Folge Füglich eine eigne neue Familie beflimmen. Die Far! e der

ganzen Krabbe ifl gelbroih etwas ins braunliche fallend. Der Leib ift platt, der Schild

fehr flach gewölbt, die verdere Hälfte hat ein etwas viereckiges Anflehen, die hintere

Hälfte ifl: abgerundet. Die Oberfläche ift ungemein glatt; an jeder Seite ohngefähr

der Mitte fleht ein einziger dornähnlicher Zahn, und die äiisere Ecke der Augenhöhle

geht gleichfalls in eine fcharfe Spitze aus ; hierin ifl er alfo dem C rufopiinctaius völlig

gleich, aber die Stirn ifl verfchieden, denn fie ifl grade abgeflutzt, fehr platt zufammen-

gedrückt, mit einigen kaum merklichen Ausfchnitten, bey jenem war fie viermal gezah:.:

:

dies ift auch aufser der Farbe faft das einzige Kennzeichen, wodurch Geh beyde Arten

von einander unterfcheiden. Die Scheeren find nach Verhältnifs fehr grofs, die Arme

find breit, platt, am Aufsenrande fleht nach umen zu ein flumpfer Zahn wie eine zu»

fammengedrückte Falte ; der innre Rand ifl fehr platt gedrückt, durch Einfchnitte fünf-

mal gezahnt; auch die innre Hälfte des Oberrandes ift durch Einkerbe dreymal gezahnr.

Die Handwurzel ift glatt, am innren und Oberrande flehen einige ftumpfe Hervorragun-

gen. Die Hand ift lang gezogen, nicht fo prismatifch, wie beym C. rufofunctatus, fos-
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£ern platter; innerhalb fleht an der Wurzel 'ein dumpfer Zahn, im übrigen find die

Scheeren ganz glatt. Die Finger find mittelmafsig lang, glatt, gekrümmt, und inwen-

dig flehen nur fchwache flumpfe Zähne. Die Füfse find nicht lang, etwas platt, gana

glatt, das Klauenglied ift etwas breit, platt, faft grade, nur die Spitze ift ftärker ge-

krümmt.

Das Vaterland ift Oftindien«

Eine ganz neue Familie.

22t. Cancer Polynome.

Muf, HerbfU Cancer thorace transverfim ovato marginibus plicatis dentatis,

fupra gibbofo antice medio canaliculato, fronte cariofa, ehelis pedibus-

«nie canaliculatis dentatis.

Tab. LIII. Fig. 4. 5»

Diefe höchft feltene und feltfame Krabbe läfst fich unter keine der bisher ange-

nommenen Familien bringen; fie ift eine ganz neue feltene Entdeckung, und hat fo viel

eigenes, dafs fie eine umfländliche Befchreibung verdient. Ich habe zwey> Exemplare

erhalten, die aber dergeftalt mit Seerinden und Wurmgehäufen überzogen waren, dafs

es viele Mühe gemacht hat, fie gänzlich davon zu reinigen. Die Form des Schildes ift

1h die Queere oval, und" fo grofs, dafs er die* Füfse und Scheeren faft gänzlich bedeckt,

fo dafs nur die Spitzen hervorblicken; die Farbe ift rötblich gelb mit einigen gefättigte-

ren Schattierungen auch einigen unregelmäßigen roftfarbigen Punkten» Der Seitenrand

des Schildes bis an die Augen hat ein gefallenes Anfehen, die Falten flehen hoch., und

verlängern fich in Spitzen; zwifchen jeder Falte ift der Rand rund ausgeschnitten und

mit Zähnchen befetzfr, fo wie auch die Falten feibft auf dem Rüeken etwas fteckrig find;
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die Abbildung wird es deutlicher machen, ali Worte es ausdrucken können;

fchwache Furchen gehen vom Rande aus, und endigen fich in einer Entfernung

demfelben in einen ftark vertieften Punkt. Nach der Mitte des Schildes zu flehen

von ungleicher Gröfse ; fie find auf ihrer Spitze fehr höckrig und zugleich poröt, *i«

angefreffene Knochen. Die beyden ftärkflen Buckel flehen dicht neben einander nacl.

zu auf der Mitte; von ihnen gemtinfchafilich geht eine breite ausgehöhlte Rinne i.

der Stirn zu, deren Ränder höckrig find; der breite Raum zwifchen den Buckeln auf

der Mitte und dem Aufsenrande ift glatt und ausgehöhlt, weil nemlich der Rand in die

Höhe gebogen ift. Die Stirn fleht vor, und ift abgerundet, ihr Rand aber ift höckrig

und wie zerfreffener Knochen. Die Augen find fchwer zu finden; fie flehen dicht an

der Stirn in höckrigen Höhlen, die vom höckrigen Rande der Stirn bedeckt find, auch

find ihre Stiele nur fehr kurz. Fühlhörner find gar nicht zu finden. Der Hinterrand des

Schildes ift nicht fo ausgefchnitten, fondern Wulftförmig erhöbet, fihr fain gefalten, oder

durch erhöhete Linien gerippt, die in kleine Spitzen vortreten; über dem Schwänze hat

er einen flachen runden Ausfchnitt, Mehr kann ich von der Krabbe auf ihrer Oberfeite

nicht fagen.

Betrachten wir diefe Krabbe auf der Unterfeite, fo entdecken wir an ihr manche

Schönheiten. Der Leib ift flach, durch fein eingeflochne Punkte porös, durch ru.

erhöhete Punkte fauber gekörnt, mit lebhaften gelbrothen Punkten weitiäuftig beftre.

Die FrefsWerkzeuge, die das Maul bedecken, liegen dicht und feft angefchloffen ; über

denfelben bis zur Stirn herauf liegen noch mehrere bewegliche Theile , die fich im Leben

muffen öffnen können, fo dafs die Stirn wie zackig abgefchnitten erfcheint, und das f

fehen bekommt, als wäre fie felbft durch ein Gelenk beweglich, wovon man aber auf

der Oberfeite keine Spur findet. Die Scheeren haben eine fonderbare Geftalt. Die Arme

find nicht lang, dreyeckig, die Fläche ift faft platt, die innre Fläche etwas ausgehöhlt, mit

platten erhöheten Rändern, der innre Rand ift fein gezahnt, der äufsere Rand hat drey

platte,
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platte, breite, zugefpitzte Zähne, von welchen der oberfte doppelt ift; der dritte

Rand ift fcharf erhöhet, platt und meift glatt. Der Arm ift vermitteln eines grofsen

dicken abgerundeten Zapfens in das Wurzelglied eingelenkt. Der Vorderrand der Arme ift

'gleichfalls fcharf erhöhet und platt zufammengedrückt, uneben, die Ecken flehen als

unregelmäfsige Erhabenheiten vor, die Handwurzel ift klein, und fcharf abgeftutzt, grade

fo, wie bey dem C. Calappa und feinen verwandten Arten, deren Scheeren grofs, breit

und auf dem Rücken wie ein Hahnenkamm gezackt find, fo wie die ganze Scheere in

der Bauart mit jenen viel ähnliches hat; fie ift fehr höckrig, und die Ränder lind Ge-

zackt. Die Hand ift breit, wird nach vorne zu immer breiter ; die untre Fläche ift ftark

gewölbt, mit grofsen und kleinen Körnern beftreuet, unter welchen auf der Mitte fich

zwey der Länge nach flehende Reihen durch ihre mehrere Gröfse und zugefpitzte Geftalt

vorzüglich auszeichnen; der innre Seitenrand ift ftark erhöhet, platt zufammengedrückt

durch Ausfchnitte gezahnt, die Zähne find in der Mitte dicker und runder; diefer platte

gezahnte Rand geht faft bis zur Spitze des Daumens hinauf. Die innre Fläche der Scheere

iß flach, ausgehöhlt, gekörnt. Der obere Rand ift ftärk erhöhet, durch Ausfchnitte

ftark gezahnt, und die Zähne find gleichfalls in der Mitte verdickt. Die obere Ecke, wo

der Finger eingelenkt ift, fleht als ein runzliger unregelmäfsiger Höcker vor. Der be-

wegliche Finger ift am Anfange breit, und fpitzt fich allmählig; er ift zufammengedrükt,

die äufsere Fläche etwas gewölbt, die innre etwas hohl, fehr höckrig, und durch er-

höhete Linien und Körner der Länge nach rauh, der innre Rand gezahnt, der äufsere

höckrig, die Spitze etwas einwärts gekrümmt, dunkler und faft hornartig; der Daumen

ift fehr breit,' fpitzt fich flumpf zu; die äufsere Fläche ift gewölbt, höckrig, mit Rei-

hen fcharf zugefpitzter Körner befetzt, der innre Rand gezahnt, der äufsere, wie fchon

gefagt ift, platt zufammengedrückt, gezahnt, und mit dem Rande der Hand in Eins

sufammenlauffend; die äufserfte Spitze ift gleichfalls einwärts gekrümmt; die innre Fläche

des Fingers ift hohl, und hat einige Reihen fcharfer Körner» Beyde Scheeren find fich

Nah. Gefch. d. Krabben u. Krebse. III Band. IL Heft. j}
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Völlig gleich* Die Fiifse find nicht lang, aber grofs, breit und flark; die hinteren

nehmen immer mehr an Länge ab. Die Hüften find gleichfalls dur.h dicke Zapfen in

das Wurzelglied eingelenkt; fie find etwas platt; unten flehen die Ränder vor, und

bilden eine Rinne, in welche fich die übrigen Glieder, wie ein TafchenmefTer in feinen

Griff, legen können; der innre Rand diefer Rinne ift platt, meift glatt, und hat nur

nahe an der Wurzel einen Zahn; der äufsere Rand ift noch weit mehr erhöhet, auch

platt, und durch Ausfchnitte zweymal ftark gezahnt. Der obere Rand der Hüften ift

üark mefTerfö'rmig erhöhet, und platt zufammengedrückt; die Geftalt der Hüften ift alfo

fpitzig dreyeckig, fo dafs die beyden Seitenflächen meift glatt und flach, die Balis aber

oder die untere Fläche rinnenförmig ift. Das Knieglied ift nicht lang, aber faft fo b:

als die Hüfte, vorzüglich nach der Spitze zu platt zufammengedrückt, doch fo, dafs

auf der Unterfeite eine Fläche bleibt, mithin gleichfalls dreyeckig; die Seitenflächen find

fehr höckrig rauh, der Oberrand ift fehr ftark in die Höhe gehoben, und ganz platt zufam-

mengedrückt, und durch Ausfchnitte ftark gezahnt, vornefT:lich an den vorierften Füfsen;

an den hinterften find diefe Ausfchnitte nur noch unmerklich. Die Schienbeine find kurz,

aber fehr breit, die Seitenflächen runzlich, auch mit gröfseren und kleineren ftachüchten

Körnern befetzt, feyde Ränder, fowohl der innre als äußere, find ftark erhöhet, platt zu-

fammengedrückt, und durch Ausfchnitte gezahnt. Am letzten Fufipsare ift der innre Rand

gewifTermafsen doppelt, und bildet eine Art von Rinne. Das Klauenglied ift gleichfalls

breit, zufammengedrückt, die beyden Ränder find ftark erhöhe -

, ganz platt, und dur^h Aus-

fchnitte ftark gezahnt; aber auf jeder der beyden Flächen flehen noch zwey Reih:n flark

erhöheter platter durch Ausfchnitte gezahnter Linien, Die äufserfte Klaue ift glatt, gebo-

gen, hornartig, braun. Der Schwanz bey beyden Exemplaren ift ziemlich von gleicher

Breite, und bedeckt den ganzen Raum zwifchen den Wurzelgliedern der Fiifse; es fchei-

nen alfo beyde Weibchen zu feyn. Die Glieder des Schwanzes find durch Kerner, und durch ftark
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«rhohete und gekörnte Queerrunzeln, fo rauh und uneben, dafs man die Gliederabthei-

lungen kaum erkennen kann.

Das Vaterland diefer feltfamen Krabbe ift Oftindien»

Ich kann hiebei nicht unbemerkt laffen, dafs.Linne in feinem Syftem eine Krabbe

' unter den Namen C. fcrwpofus aufgeführt hat, die der Meinigen fehr ähnlich feyn mufs

;

man darf nur meine Befchreibung jener Krabbe im erften Theile pag. 198. n. 90. mit der

jetzigen zufammenhalten, fo wird man dies felbfl finden. Nur manche kleine Umftände

wollen nicht paffen; fo fagt er, anftatt der Stirn wäre eine grofse Narbe, doch könnte

er vielleicht die grofse rinnenförmige Vertiefung darunter verliehen ; vielleicht war auch

das Exemplar, welches er vor üch hatte, nicht fo von Seerinden, und anderen Seeunreinig-

keiten gereinigt, und alfo alles nicht fo deutlich. Hätte Linne nicht feinen C. fcrupo*

fus mit dem C. calappa verglichen, und ihn als fehr ähnlich mit diefem angegeben, da

doch nur die Scheeren einige Aehnlichkeit haben, fo würde ich meine Krabbe ganz ohne

Bedenken für den C. fcrwpofus halten. Die meide Aehnlichkeit hat meine Krabbe mit dem

im erften Bande befchriebenen C. fornicatus, obgleich die Verfchiedenheit zwifchen bey-

den noch fehr grofs ift,

222. Cancer Calypfo*

Muf, Herbft. Cancer thorace convexo inaequali tuberculis granulatis, lateribus

tridentatis, fronte biloba granuiata, chelis granulato hifpidis, pedibus

laevibus fetofis,

Tab. LH. Fig, 4.

Schon in den vorigen beyden Bänden habe ich einige Krabben befchrieben, die

das mit einander gemein haben, dafs der Bruftfchjld durch regelmäfsige Höcker oder Er-

höhungen das Anfehen von ausgegrabener Bildhauerarbeit bekommt. Sie machen in der

D 2
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oben ifiesHeft pag. (,. angezeigten neuen Familien-Abtheilung die vier

aus. Jetzt kann ich noch einen reichen ßeytrag ähnlicher Arten liefern, die r.ea

zufammengcnommen fehr füglich eine eigene Familie ausmachen kSnneo. Ich habe fte

insgefammt kürzlich aus Oflindien erhalten, und da ihre Verfchiedenheit nur aus e.-

führ genauen Darfteilung und Befchreibung hinreichend zu erkennen ift, fo habe ich die

Abbildungen etwas grüfser zeichnen laffen, als die Exemplare in meiner Sammlung (:

Dies kann um fo viel weniger jemanden anftöfsig feyn, da die Stücke, welche ich belitze,

wirklich noch ganz in ihrer Jugend gewefen zu feyn fcheinen, und ausgewachsene viel-

leicht die Abbildungen noch in der Gröfse beträchtlich übertreffen; dies beweifet unter

andern der auf tab 53. f. 1. abgebildete Carte. Ampkitrite verglichen mit der Abbilds.

g

eben diefer Krabbe auf der dritten Tafel des erften Theils.

Die Krabbe, welche ich jetzt befchreiben will, unterfcheidet fich vom C.Amvhurite

fchon in Anfehung der Form. Er ift nemlich, was den Bruftfchild betrifft, bey weiten

nicht fo breit, hingegen aber etwas mehr gewölbt. Die Farbe ift röthlich gelb. Durch,

regelmäfsige Erhöhungen, deren Geftalt am bellen aus der Abbildung zu erkennen ift, be-

kommt der Schild das Anfehen von Schnitzwerk. Diefe Erhöhungen find mit Perlenähn-

lichen Körnern beftreuet, deren Farbe theils roth, theils weifslich ift. Die Zwifchenräu-

me der Erhöhungen find glatt. Die Seiten haben drey fägefö'rmige Eihfchnitte; die da-

durch verurfachten Zähne find auch gekörnt; die beyden hinterften haben eine weifsliche

klare, durchfeheinende ftachelähnliche Spitze. Die äufsere Ecke der Augenhöhle erv.

tert und verlängert fich auch in einen Zahn, und könnte alfo für einen vierten Seiten-

zahn gelten, wie dies auch gewöhnlich beym Zählen der Seitenzähne zu gefchehen pfiegt.

Der obere Rand der Augenhöhlen ift einigemal gekerbt, und mit Körnern befetzt, die heb

zu kegelförmige Spitzen erheben. Die Stirn hat in der Mitte eine ziemlich weite Spalte,

hängt lappenförmig herunter, ift fchief nach den Augen zu abgerundet, und ift mit Kör-

nern und kegelförmigen Spitzen befetztj hinter ihr flehen zwey Paar Hiigelchen parallel
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hintereinander* die durch eine Furche getheiit Worden, welche eine Fortfetzung der

Spalte ift; fie find gleichfalls mit Körnern befetzt. Die Scheeren find ziemlich ftark;

bey denen Exemplaren, die ich befitze, ift bald die rechte bald die linke gröfser, ich

weifs es alfo nieht, ob auch wohl bisweilen beyde gleiche Gröfse haben. Die Arme find

kurz, dreyeckig, die Ecken abgerundet; die Handwurzel ift dick, aufgeblafen, inner-

halb glatt, auf der äufseren Fläche mit Körnern beftreuet, die nach oben zu kegelförmig

zugefpitzt find. Die Hände find etwas platt gedrückt, die innre Fläche ift glatt und

flach, die äufsere mehr gewölbt, und mit kegelförmigen Körnern dicht befetzt. Die

Finger find kurz, dick, gekrümmt, an der Wurzel mit kegelförmigen Körnern beftreuet;,

in der Mitte fchwärzlich, die äufserfte Spitze und die innren Zähne find weifs. Die Farbe

der Scheeren ift etwas gefattigter roth als der Schild. Die Füfse find faft von gleicher

Lange, das letzte Paar ift ein wenig kürzer; die Glieder find ein wenig zufammenge-

«Iriickt, breit, aufserhalb etwas mehr gewölbt, als innerhalb, ohne Körner oder Un-

ebenheiten, mit einer haarigen Rauhigkeit befetzt, wozwifchen auch viele lange fchmutzig

gelbe borftenartige Haare flehen; die Spitzen der Klauen find faft etwas hornartig und

glatt.

Die Farbe der Krabbe ift ein röthliches gelbbraun, und die Körner, womit der

Bruftfehild und die Scheeren beftreuet find, haben eine etwas mehr röthliche Farbe,

Ich habe diefe Krabbe aus Trankenbar erhalten«
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223- Cancer Hippo.

Muf. Herbfl. Canc. thorace convexo inaequali, tuberculis granulatis, fasl

Jectis fetis tufcis, fronte fiffa, lateribus quadridentatis, chelis pedibusque

granulatis, digitis nigricantibus.

Tab. LH. Fig. r.

Die Geftalt diefer Krabbe ift in Verbältnifs der Länge etwas breiter, wie die vo«

rige, und fie hat die gewöhnliche Form, die diefer Familie eigen ifl. Der Bruftfchil-

voller gekörnter Erhöhungen; diefe Erhöhungen haben eine ganz andre Lage und Geftalt,

wie bey der vorigen, welches die Abbildung am beften erkennen läfst; die Körner ha-

ben das Anfehen kleiner Perlen, und zwifchen ihnen flehen kurze braune fteife Eorften;

die Zwifchenräume der Erhöhungen find glatt. Die Seiten des Eruftfchildes find viermal

ausgefchnitten; die dadurch verurfachten fogenannten Zähne find abgerundet, und

Körnern dicht befetzt. Die Augenhöhlen find einigemal fchwach gekerbt, und dicht ge-

körnt. Die Stirn ift durch eine glatte Furche gefpalten, und dadurch in zwey Theile ge-

theilt; diefe Rehen vor, find abgerundet, nach den Augenhöhlen zu ein wenig ausge-

fchnitten, mit Körnern beflreuet. Die Scheeren find nach Verhältnifs dick, bald von glei-

cher Gröfse, bald die eine etwas dicker. Der Arm ift nur kurz, dreyeckig, glatt;

Handwurzel ift grofs, dick, aufgeblafea, innerhalb glatt, auf der äufsern Wölbung mit

Körnern und dunkelbraunen Borden dicht befetzt. Die Hände find kleiner als die Hand-

wurzel, innerhalb glatt, flach, auf der äufseren Wölbung mit Körnern und braunen Borden

befetzt. Die Finger find fchwiirzlich, an der Spitze weißlich, nicht gekörnt, inner'., tfa

mit zwey und drey abgerundeten weifslichen Zähnen befetzt. Die Füfse find nur mäfsig

lang, das letzte Paar ift etwas kürzer, die Glieder find etwas breit und zufammengedrü:

auf der äufseren Fläche mit einzelnen Körnern beftreuet, auch durch längere und kürz,

borftige fchmutzige Haare rauh ; die Hüften find glatt , und nur am hinterften Paare ge-
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körnt. Die Klauen find kurz, fcharf zugefpitzr, gekrümmt und hornartig. Die Farbe der

Krabbe ift blafsröthlich, die Körner, womit fie beftreuet ift, find theils roth, theils weifs^

welches ihr ein fehr artiges Anfehen giebfc.

Das Vaterland ift Oftindien..

224. Cancer Eurynome.

Muf; Herbft. Canc. thorace parum convexo inaequali, tuberculis paflim granu«

latis, fronte fubtruncata fifla, lateribus fuatuor fpinofis^ chelis pedibus-

tjue fpinofis, fetofis.

Tab. LIL Fig. 7.

Der Umrifs diefer Krabbe ift eben fo, wie bey der vorigen, der Rruftfchild ift

aber weit flacher gewölbt; er hat gleichfalls regelmäfsige figurirte Erhöhungen, doch

nicht fo viele und von ganz andrer Geftalt, wie bey den vorigen, auch find fie weit

flacher, und wenn fie gleich auch mit Körnern beftreuet find, obgleich dies weit fparfa-

mer und oft nur nach vorne zu gefchehen ift, fo haben diefe Körner doch gar nicht

das fchöne Perlenähnliche Anfehen, fondern fie find nur flaeh, und mehr warzenähnlich»

Die Stirn ift flach abgerundet, fein gezahnt, durch eine glatte Furche getheilt, die dadurch

verurfachten innern Ecken verlängern fich in einen Zahn, der Vorderrand ift fein gezahnt*

und der äußere Zahn neben der Augenhöhle ift ein wenig länger. Der obere Rand der

Augenhöhlen ift einmal gekerbt, und fein gedornt. Der Seitenrand hat fünf nach vorne

hingerichtete Dornen, von welchen einige auf einem dickeren runden Grunde flehen j der

zunächft an der Augenhöhle flehende ift der kleinfte, aber doppelt; zwifchen dem dritten

und vierten blickt ein Dorn hervor, der etwas unter dem Rande feinen Standort hat|

vor dem vierten Dorn fleht noch ein^r nahe am Rande auf der Oberfläche, Die Scheeren

haben eine mäfsige Gröfse, der Arm ift kurz, drey eckig mit abgerundeten Ecken; die

Handwurzel ift beträchtlich grofs, aufserhalb gewölbt, und voll grofser warzenähnlicher
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Körner,, von welchen (ich die meiden zu kegelförmigen etwas gekrümmten Stacheln e.

ben. Die Hände find gleichfalls mit Warzen und kegelförmigen Stacheln befetzt, fo wie

mit einzelnen langen bräunlichen Haaren. Die Finger find fchwarz, am Ende weil-,

der bewegliche Finger ift nicht zugefpitzt, fondern löffelförmig abgerundet, und inwer

ausgehöhlt; auf dem Rücken deffelben flehen von der Wurzel bis über die Mitte

zwey Reihen kegelförmiger Spitzen; beyde Finger haben auf der Mitte des innren Randes

einen Marken weifslichen Zahn. Die Füfse find mäßig lang, das hinterfte Paar ift etwas

kürzer; die Glieder find ziemlich breit und flach zufammengedrückt, glatt, aber der

äufsere Rand ift mit fcharfen Dornen befetzt ; auch flehen überall einzelne lange braunliche

dicke Haare; das Klauenglied hat am Ende eine kurze, etwas gebogene, hornartige, fall

durfichtige Klaue.

Die Farbe der Krabbe ift röthlich weifs, die Erhöhungen des Bruftfchildes find

roth, mit weifsJichen Punkten; die Scheeren find einfarbig rothj die Fufse weifslich, mit

rothen Zügen und Binden,

Das Vaterland ift Oftindien.

Bey einer kleineren Varietät ift die Stirn fo fein fageformig gekerbt, dafs dies

nur bey einer fehr ftarken Vergröfserung fichtbar ift. An den Seiten find anftatt der

beyden letzten Dornen nur zwey ftumpfe Zähne; auch die Farbe ift einfarbig röthlick

braungelb.

225«
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225- Cancer Polydora.

Muf. Herbft. Canc. thorace inaequali fubconvexo tuberculis verrucofis, chelis

verrucofis digitis fufcis, pedibus verrucofo fpinofis.

Tab. LH. Fig. Z.

Die Geftalt diefer Krabbe ift der vorigen ähnlich ; der Bruflfchild hat gleichfalls

tegelmäfsige erhöhete Verzierungen, welche wieder mit runden warzen'ähnlichen Erhöhun-

gen beretzt find. Die Stirn ifl fad grade abgeftutzt, ein wenig abgerundet, einigemal ein-

geschnitten, welches aber fall nur durch etwas vorftehende warzenähnliche Erhöhungen

Verurfacht wird; in der Mitte ift fie durch eine Furche gefpalten. Da die Stirn breit

ifl, fo liehen die Augen etwas weit auseinander. Die Seiten find einigemal ausgefchnitten,

«woraus drey bis vier fbgenannte Zähne entliehen, die gleichfalls warzenähnliche Erhöhun-

gen haben, dadurch werden aber auch die Einfchnitte undeutlich und unbeftimmt. Auch

kommt es beym Zählen der Seitenzähne immer darauf an, ob man die äufsere Ecke der

Augenhöhle mitzählt, oder nicht, die fall allzeit in einen baldgröfseren bald kleineren

Zahn vortritt. Die Scheeren find kurz aber dick ; die Handwurzel und die Hand find auf

der äufseren Wölbung durch grofse warzenähnliche Erhöhungen fehr uneben, welche aber

oben nicht rund, fondern flumpf zwgefpitzt find. Die Finger find braun, an der Spitze

weifslich; der bewegliche Finger hat aa der Wurzel außerhalb einige flurapfe Spitzen,

übrigens ifl er rund, etwas gekrümmt, flumpf zugefpitzt, und innerhalb ungezähnt; der

unbewegliche Finger hat eihige flumpfe Zähne. Die Füfse find nicht lang, platt gedrückt,

faft von gleicher Länge, voll warzenähnlicher Erhöhungen, der äufsere Rand ifl mit dicken

kegelförmigen, flumpf zugefpitzten Erhöhungen oder Spitzen befetzt; das Klauenglied hat

eine gekrümmte glatte, fcharf zugefpitzte, hornartige Klaue. Der Bruflfchild ift über dem

Schwänze grade abgeftutzt, mit einer Reihe Warzen befetzt, an beyden Enden fleht eine

dumpfe Spitze. Das einzige Exemplar, welches ich befitze, ifl ein Männchen,

Nat. Gefch. d. Krabben u. Krebse. III. Band. II. Heft. £
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Die Farbe ift überall blafsröthlich gelbbraun, an den Füfsea Geht maa ine und «.*

einen rothen Zug oder Punkt.

Das Vaterland ift Oftindien.

226. Cancer Electra.

Muf. Herbft. Canc. thorace inaequaü fubplano, tuberculis fubtilifllme granulato

punctatis, lateribus quinque dentatis, fronte quadridentata, chelis granula«

tis, dentatis, digitis pallide nigricantibus apice rotundatb.

Tab. Li. Fig. 6.

Der Umrifs des Bruftfchildes weicht bey diefer Art von den vorigen ab; er ift

nach Verhältnifs der Lange weniger breit. Er hat gleichfalls regelmäfsig erhöhete Verzie-

rungen, die üufserft fein und dicht mit erhöheten Punkten beftreuet find. Die Wölbung

des Bruftfchildes ift indeflen nur fchwach. Die Stirn ift gekerbt, woraus vier Zähne ent-

ftehn, deren Spitzen abgerundet find; außerdem tritt die innre Ecke der Augenhöhlen

gleichfalls in einen abgerundeten Zahn vor. Die Seiten haben fünf Zähne , die etwas

mehr zugefpitzt find; ihre Ränder find durch feine Körner wie gekerbt; dicht vor dem

erften Zahne fleht noch einer, welcher die äufsere Ecke der Augenhöhle ift. lieber dem

Schwänze ift der Schild grade abgeftutzt, und einigemal fchwach ausgefchnitten. Die

Scheeren find mäfsig lang, die Arme kurz, dreyeckig, glatt, ungezahnt. Die Handwurzel

ift fein gekörnt, am oberen Rande hinter dem Handgelenke flehen zwey ftumpfe Zähne,

und etwas tiefer am Rande zu jeder Seite noch ein fchwächerer. Die Scheeren find nicht

fehr aufgeblafen, auf der äufseren Wölbung fein gekörnt ; am obern Rande fleht unten an

der Einlenkung des Fingers ein ftumpfer Zahn. Die Finger find blafs fchwärzlich; der

bewegliche Finger hat an der Wurzel eine kielförmige gezackte Erhöhung; die Spitze ift

erweitert, löffeiförmig abgerundet und ausgehöhlt; inwendig flehen drey abgerundete
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Zähne; der unbewegliche Finger hat noch einige Zähne mehr. Die Füfse haben eine

mittelmäßige Länge, die Glieder find etwas platt, ziemlich breit, glatt, am äufsern Rande

etwas gekörnt; das Klauenglied hat eine gekrümmte braune, hornartige Spitze. Das hin-

terfte Fufspaar ifl etwas kürzer, und bey dem einzigen Exemplare, welches ich befitze,

ift die linke Scheere etwas gröfser.

Die Farbe der Krabbe ift wie gewöhnlich bräunlich gelb, auf dem Bruftfchilde

find hie und da einige purpurfarbige Punktflecken ; auch die erhöheten Punkte find zum

Theil purpurfarbig, fo wie auch auf den Scheeren, Die Füfse haben einige etwas verlo-

schene hellrothe Züge, Mein Exemplar ift ein Männchen,

Das Vaterland ift Oftindien.

227. Cancer Tyche.

Muf, Herbft, Canc. thorace inaequali piano, tuberculis granulatis, fronte trun-

cato rotundata, medio fifia; lateribus, bidentatis verrucisque duabus

truncatis.

Tab. LH. Fig. ?,

Die Geftalt diefer Krabbe weicht noch mehr von der der vorigen ab, und geht

faß in eine fcheibenförmige Rundung über. Er ift flach, und nur wenig gewölbt, hat aber

einige folche regelmäfsige erhöhete Verzierungen, die denen der vorigen Arten ähnlich find

}

an den Seiten des Bruftfchildes und hinten find fie mit erhöheten Körnern, beftreuet, aber

nach der Stirn zu glatt. Die Stirn ift vorftehend, flach, bogigt, abgerundet, am Vorder-

rande gekörnt, von der Mitte aus geht eine tiefe Furche nach der Mitte des Schildes hin.

An jeder Seite des Schildes flehen zwey ftumpfe zugefpitzte Zähne, die durch die Körner,

womit fie befetzt find, ein höckriges Anfehen bekommen. Nach den Augenhöhlen zu fte-

hen noch an jeder Seite zwey feltfam geftaltete Erhöhungen, die ich nicht befler zu ver-

gleichen weifs, als mit Warzen, die aber auf der Spitze nicht gewölbt, fondern platt ge-

E %
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drükt find, fo dafs die obere Fläche gröfser im Umfang ift, als das übrige, auch find auf

derfelben mehrere vertiefte Punkte. Mit eben folchen felcfamen Erhöhungen find auch die

Handwurzeln und Hände der Scheeren auf der äufseren Wölbung befetzt, und haben faft

eine Pilzenähnliche Geftalt, nur find fie oben nicht gewölbt, fondern ganz platt. Die

Finger find weifs, und der bewegliche Finger hat auf dem Rücken von der Wurzel bis zur

Mitte herauf dicke runde Erhöhungen; innerhalb find beyde Finger gezahnt. Die Füfse

find mäfsig lang, die Glieder platt gedrückt; fie haben einen fchmutzig rauhen Ueberzugjj

das Klauenglied hat am Ende eine kurze hornartige Spitze.

Die Farbe der Krabbe ift weifslich, die mittelften Erhöhungen auf dem Bruftfch

find röthlich. Da ich nur ein einziges Exemplar befit2e, fo weift ich nicht, wie viel hie«

von auch von allen übrigen diefer Art gilt.

Das Vaterland ift Oflindien.

228« Cancer Metis.

Muf. Herbft. Canc. thorace inaequali , tuberculis laevibus, fronte fifla, lob«

duobus emarginatis, margine laterali quadridendata.

Tab. LIV. Fig. ?.

Der Bruftfchild diefer Krabbe hat die Geftalt, wie bey den vorhergehenden. Er

ift nur flach, und hat gleichfalls erhöhete Verzierungen; diefe find gröltentbeils glatt, und

nur an den Seiten ein wenig gekörnt. Die Stirn »ft vorgeftreckt, durch eine Furche ge-

theik, jeder Theil oder Lappen ift am Vorderrande in der Mitte rund ausgefchnitten, wel-

ches zwey Zähne hervorbringt, welche abgerundet und von ungleicher Länge find, dena

der zweyte zunächft der Augenhöhle ift kürzer. Die Ecken der Augenhöhlen treten auch

etwas vor wie ein ftumpfer Zahn; am obern Rande find fie in der Mitte durch eine Furche,

die nach der Mitte hinläuft, gekerbt, woraus aufserhalb ein ftumpfer Zahn eatfteht. Dil

Seiten des Bruftfchildes find viermal ausgefchnitten, hieraus entliehen vier nach vorne
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hingerichtete ftumpf zugefpftzte Zähne ; die Ränder der Ausfchnitte find fein gekerbt. Die

Scheeren find nur kurz» Der kurze Arm ift wie gewöhnlich, die Handwurzel ift ziemlich

grafs und dick, auf der gewölbten Fläche etwas uneben, am obern Rande flehen drey

ftumpfe Zähne. Die Hand ift wie gewöhnlich, nicht gekörnt, nur ift die Oberfläche etwas

uneben. Die Finger find nicht fchwarz, etwas dick, der bewegliche hat an der Wurzel

eine ftumpfe zabnähnliche Erhöhung ; die Spitze ift nicht zugefpitzt, fondern ftumpf lÖffel-

förmig abgerundet; innerhalb haben beyde Finger einige kurze ftumpfe Zähne, Die Füfse

find lang, das hinterfte Paar ift ein wenig kürzer, die Glieder find glatt, platt, das Klauen«

glied hat am Ende eine kurze gekrümmte hornartige Spitze. Mein einziges Exemplar afl

«in Männchen.

Die Farbe ift die gewöhnliche der Krabben, nemlich ein einfarbiges etwas bräunli-

ches fchmutziges weift.

Das Vaterland ift Oftindien.

Am näehften kommt diefe Krabbe dem oben befchriebenen C. gratioßts, unterfchei-

det fich aber doch hinreichend durch den nicht gekörnten Schild, durch die anders ge-

zahnte Stirn, durch die nicht fo höckrigen Scheeren und weifsen Finger, wenn man auch

auf die Farben der Krabbe felbft nicht Rückficht nehmen wollte»

229. Cancer Dodone.

Muf. Herbft. Canc. thorace fubinaequali , fronte obtufa rotundata, lateribus

eompreflls vix emarginato dentatis, manibus pedibusque- carinatis, digitis

atris.

Tab. LH. Fig. 5.

Die Form des Bruftfchildes diefer Krabbe gleicht wieder mehr den erß befchriebe-

nen. Der Bruftfchiid ift glatt
3
durch eingedrückte Vertiefungen ungleich,, aber nicht mehr

/
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durch regelmäfsige Erhöhungen wie Bildhauerarbeit ausgefehnitzt. Die Stirn zwifchen :

Augen ift vorflehend, ftumpf abgerundet; in der Mitte ganz unmerklich gekerbt; etwas

dahinter ifl eine glatte rinnenförmige Vertiefung, die (ich nach der Mitte d'

zu verliert. Der obere Rand der Augenhöhlen ifl etwas in die Höhe gebogen. Die S

ten des Bruftfchildes find platt zusammengedrückt, ft-hr wenig dreymahl ausgefchnitten,

woraus drey unbedeutende zahnähnliche Hervorragungen entflehen, die dadurch etwas

bedeutender werden, weil hinter jedem Ausfchnitt eine eingedrückte Vertiefung fleht. Die

Scheeren find zwar nicht lang, aber nach Verhaltnifs dick, aufgeblafen. Der Arm

kurz, dreyeckig, die obere Ecke ifl kielformig erhöhet. Die Handwurzel ifl kuglig ge-

wölbt, narbigt, der obere Rand ifl innerhalb wulflförmig erhöhet; die Hand ifl außerhalb

gewölbt, narbigt, der obere Rand hat eine kielfürmige Erhöhung. Die Finger find fchwarz,

an der Spitze blafTer; innerhalb hat der bewegliche Finger auf der Mitte, der unbeweg«

liehe über der Mitte, einen dicken runden Zahn; das Ende von jenem ifl flark gebogen

und zugefpitzt. Die Füfse find kurz, breit, platt, das hinterfte Paar ifl ein wenig kürzer

;

der obere Rand aller Glieder ifl kielformig erhöhet. Das Ende des Klauengliedes ifl eine

kurze, gebogene, hornartige, fcharf zugefpitzte Klaue.

Die Farbe der Krabbe ifl bläulich greifs mit rothen Zügen und Punkten; die

Scheeren find ganz blafsröthlich , die Füfse weifs mit rothen Flecken. Männchen und

Weibchen find nicht unterfchieden.

Das Vaterland ifl Oflindien.
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2jo. Cancer Acafte*

Muf. Herbft. Canc« thorace fubplano glabro, fronte truncata medio crenata,

lateribus crenatis poftice dentatis, chelis laeyibus digitis atris»

Tab. LIV. Fig. 4.

Der Bruflfchild diefer Krabbe ift nur fehr flach gewölbt, und aufser der bogigten

Furche, die von den Augenhöhlen nach der Mitte hingeht, und fich mit der dafelbft be-

findlichen Queerfurche vereinigt, wie dies bey den meiften Krabben von diefer Geftalt zu

finden ift, ift die Oberfläche ganz glatt. Die Stirn zwifchen den Augen ift faft grade ab«

geftutzt, in der Mitte ift eine einzige kleine Kerbe, der Vorderrand ift etwas erhöhet.

Der Seitenrand hat einige ganz fchwache Einfchnitte, die nur nach hinten zu fo ftark

werden, dafs fie zwey kleine Zähne bilden. Die Scheeren find nach Verhältnifs ziem-

lich grofs, und von gleicher Gröfse ; der Arm ift kurz und wie gewöhnlich; die Hand-

wurzel ift aufgeblafen, glatt, am Oberrande fteht nach innen zu ein ftumpfer runder

Zahn. Die Hand ift grofs, etwas zufammengedriiekt, der Oberrand abgerundet, er endigt

fich unten in einen abgerundeten Zahn; die Finger find rund, glatt, fahlfchwarz, der

bewegliche ift an der Wurzel gefurcht j innerhalb flehen nach der Spitze zu mehrere

kleine, nach hinten zu drey gröfsere Zähne; der unbewegliche Finger hat an der Spitze

zwey, und am Ende zwey ftarke Zähne, in der Mitte einige kleine. Die Fiifse find

nicht lang, das hinterfte Paar ift etwas kleiner; die Glieder find glatt, platt, das Klauen-

glied hat am Ende eine kurze hornartige Spitze»

Die Farbe der Krabbe ift überall etwas fchmutzig okergelb. Das einzige Exem-

plar, welches ich befitze, ift ein Weibchen.

Das Vaterland ift Oftindien.
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231» Cancer Panope.

Muf. Herbft. Canc. thorace convexo granulato, fronte obtufa medio fiflä, la-

teribus quadridentatis, chelis granulatis digitis nigrofufcii.

Tab. LIV, Fig. 5.

Der Bruftfchüd diefer Krabbe iß ziemlich ftark gewölbt, der Umrifs ift etwas ver-

mieden von der vorigen, indem die Breite des Bruftfchildes in Verhältnifs der Länge

etwas geringer ift. Die Flache iü eben, und hat keine Vertiefungen, als die beyden ge-

"1 nlichen Furchen, welche von dem innern erhöhetem Rande der Augenhöhlen aus bogigt

ach der Mitte hingeht, und fich dafelbft in zwey andre furchenähnliche Vertiefungen ver.

liert, die den Buchaaben H bilden, wie dies bey fehr vielen Krabben gewöhnüch ift.

Von der Mitte der Stirn geht gleichfalls eine xinnenförmige Vertiefung aus nach der

Mitte zu; üe fpaltet Geh aber bald, und läßt eine langgezogene Erhöhung zwifchea

f h die fich, <fo wie die Vertiefung, fchon vor der Mitte des Bruüfchildes verliert.

Die Stirn fteht ein wenig Rumpf vor, ift in der Mitte durch eine Kerbe gefpalten, die

E ken fo wie der Vorderrand find abgerundet; letzterer ift etwas erhöhet, und mit Kör.

l c * .- TW Oberrand der Aueenhöhlen ift mit Körnern beftreuet, und innerhalb
nern beietzt. <uv\ ^ u &

derfelben ift der Bruftfchild wuMfonnig erhöhet. Der Seitenrand hat vier etwas ftumpfe

Zähne, deren Ränder gekörnt find. Die Vorderhälfte des Bruftfchildes ift, vorzüglich

nach der Stirn und -nach den Seiten zu, mit rothen perlenähnlichen Körnern etwas weit-

läufig befetzt, die hintre Hälfte ift glatt. Die Scheeren find zwar nicht lang, aber grefs ;

bey beyden Exemplaren, die ich befitw, von welchen das eine ein Weibchen das andre

• Männchen ift, ift die linke Scheere noch einmal fo grofs, als die rechte; der Arm

ift kurz, die Handwurzel fehr grofs, dick, aufgeblafen, ungezahnt, auf der äufceren

wölbten Fläche mit rothen einzelnen Körnern befireuet. Die Hand ift auch ungezähnt,

o

dichter gekörnt, die Körner find von verfchiedener Gröfse, glatt, perlenartig. Die

Finger
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Finger find fch warzbraun, an der Spitze weifslich; der bewegliche Finger ift an der

Wurzel gekörnt, flark gekrümmt, innerhalb lieht eine Reihe ftumpfer, abgerundeter Zäh-

ne; der unbewegliche Finger hat aufser kleineren auch in der Mitte einen dickeren

£ahn. Die Fiifse haben eine mäfsirge Länge, fie nehmen von vorne nach hinten zu ftufFen«

weife aber nicht fehr merklich ab; die Glieder find glatt, nicht fehr breit, platt; da«

Klauenglied hat am Ende eine hornartige, gekrümmte, fcharfe Spitze; der äußere Rand

der Glieder ift gekörnt, hie und da lieht auch eine Borfte, am zahlreichflen ift das letzte

Glied damit befetzt.

Die Farbe ift bräunlich gelb, auf dem Bruftfchilde bald einfarbig, bald mit ver-

fiofchnen rothen Punkten beftreuet; die Körner auf dem Bruftfchilde und Scheeren find

jfcorallrotb ; die Füfse find gleichfalls dicht roth punktirt, fo wie auch der Schwanz, die

Arme und die Handwurzel innerhalb.

Das Vaterland ift Oftindien,

232. Cancer Clymene.

Muf. Herbft. Canc. thorace inaequali lateribus tuberculatis , fronte rotundata

medio crenata, fulcata, margine laterali guadridentato, chelis dentatis, di*

gitis atris,

Tab. LH. Fig. 6,

Auch bey diefer Krabbe ift der Bruftfchild mit regelmäfsigen Erhöhungen geziert;

in der Mitte find diefelben nur ganz flach, an den Seiten flehen höhere Beulenähnliche

Erhöhungen; die Oberfläche des Bruftfchildes ift ganz glatt ohne Körner oder Spitzen.

Die Stirn zwifchen den Augen ift flach abgerundet, in der Mitte einmal gekerbt, nach

den Augen zu ift der Vorderrand noch einmal ganz flach ausgefchnitten j von der Kerbe

an geht eine glatte Furche nach der Mitte zu, Die Augenhöhlen find am Oberrande

Nat. Gefch. d. Ktabben u. Krebse. III Band. IL Heft, F
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ftark Wulflähnlich erhöhet, und einmal gekerbt. Der Seitenrand ifl durch Aüsfchnute

dreymal gezahnt, die äufsere Ecke der Augenhöhle macht den vierten Zahn. Die Schee-

ren haben eine mäfsige Gröfse, und find unter fleh fafl: gleich. Der Arm ift ein wenig

länger, als bey den vorigen Arten, narbigt, und hat am innren Rande in der Mitte

einen Zahn. Die Handwurzel ifl: klein, glatt, und hat innerhalb einen ftarken Zahn.

Die Hand ifl: nicht fehr aufgeblafen, glatt; die Finger find ziemlich lang, glänzend

fchwarz, an der Spitze weißlich, lüftelformig abgerundet und inwendig ausgehöhlt

j

innerhalb flehen einige ziemlich flarke Zähne. Die Füfse find mäfsig lang, das hinterfle

Paar ifl: nur wenig kürzer; die Glieder find platt, ganz glatt; das Klauenglied hat eine

kurze hornartige Spitze,

Die Farbe der Krabbe ifl blafs braunroth, die Scheeren find etwas dunkler braun,

die Füfse dagegen weit blafser, mit einigen rothen Zügen und Punkten.

Das Männchen unterfcheidet fleh etwas vom Weibchen j nemlich die Einfchr

an den Seiten des ßruflfchildes lind weit fchwächer, und die Zähne gar ni«ht zugefpitzt,

fondern völlig abgerundet. Auch die Erhöhungen an den Seiten und vorne find etwas

flacher.

Das Vaterland ifl Oflindien.

\
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233« Cancer Lyfianaffa.

Muf. Herbft, Canc. thorace inaequali poftice attenuato, fronte porrecta tri-

dentata, lateribus quinque fpinofis, pedibus pofticis natatoriis,

Tab. UV. Fig. 6.

Es ift diefe Krabbe diejenige, von welcher ich bey Gelegenheit des C. depurator

pag. 4<>. des dritten Theils fagte, dafs Olivi fie für den C. depurator des Linne gehal-

ten ; und ich fuchte durch Vergleichung beyder mit einander zu beweifen, dafs fie für

eine eigne Art zu halten fey. Jezt kann ich dies ganz entfcheidend beftimmen, nachdem

ich den wahren C. depurator aus dem Adriatifchen Meere erhalten, den auch vermuthlich

Olivi vor Augen hatte, und von welchen auch das eintritt, was Olivi bemerkt, dafs

der Rückenfchild weit unebener ift, als der C, depurator aus der Nordfee, Nur dafs die

Stirn beym Weibchen ungezahnt und grade abgeflutzt feyn follte, wie es dem Olivi von

feinem Freunde berichtet ift, trift nicht ein, da ich von beyden Gefchlechtern mehrere

Exemplare befitze.

Unfre jetzige Krabbe ift dem im erften Bande befchriebenen C. latipes in der Ge-

ftalt gleich, nur dafs der Schild nicht eben, fondern durch Buckeln fehr uneben ift.

Eine grofse breite bucklige Erhöhung fleht etwas entfernt hinter der Stirn ; fie hat an

jeder Seite eine kleinere und fchwächere neben fich; hinter denfelben auf der Mitte des

Schildes flehen wieder drey bucklige Erhöhungen von gleicher Gröfse neben einander.

Endlich fleht hinter der mittelften von diefer noch eine, die fich bisweilen fpitz nach

dem Hinterrande hinzieht. Die Stirn ift etwas vorgeftreckt, flach, und dreimal gezahnt.

Der Seitenrand hat vier nach vorne hingerichtete Zähne, und die äufsere Ecke der Au-

genhöhle macht den fünften Zahn aus. Nach hinten zu verengert fich der Schild fi?hr.

©er obere Rand der Augenhöhlen ift glatt, ungekerbt. Die Scheeren find kurz, die Arme

F %
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dreyeckig; die Handwurzel ift glatt, hat am Oberrande einen dumpfen Zahn, und die

innere Ecke geht in einen längeren und fpirzeren Zahn aus. Die Hand ift glatt, etwas

zufammengedriickt, der Oberrand ziemlich zugefehärft, mit Haaren befetzt, und auf der

Fläche find ein oder zwey ganz verlofchene abgefchliffene Längslinien kaum fichtbar. Di«

Finger find ziemlich lang, etwas zufammengedriickt, glatt, mit der Hand gleichfarbig,

an der innren Fläche ift ein vertiefter Längsltrich, der innre Rand ift fein gezahnt. Di«

Füfse find etwas länger als die Schee'ren, von gleicher Länge, glatt, etwas platt ge«

drückt; das Klauenglied ift faft grade, lang, mehrmals geftricht, an der Spitze hcro*

artig. Das letzte Paar find Schwimmfüf>e, deren Ränder mit Haaren befiranzt find.

Die Farbe ift verfchieden, gemeiniglich weidlich, der Rückenfchild hat dunkel«

afchgraue Wolken ; bisweilen ift er und auch die Scheeren mit verlofchneu purpuHaxbU

gen Punkten beflreuet.

Das Vaterland ift das Adriatifche Meer.
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234. Cancer Callianaffa.

Maf. Herbfl. €. thorace lateribus quinque dentatis fronte fexdentata, manibus

fpinofiSj pedibus poflicis natatoriis,

Tab. LIV. Fig. 7.

Es find im erften und zweyten Bande fchon mehrere Krabben befchrieben, deren

Seitenrand fünf, oder, wenn man die Ecken der Augenhöhle mitzählt, fechs Zähne hat.

Um alfo den Unterfehied zu erfahren, mufs man hauptfächlich auf die Form des Brufl-

fchildes merken,, welches am bellen durch Vergleichung der Abbildungen erkannt wird,

Bey diefer Krabbe ifl der Schild beträchtlich kürzer, als beym C. fexdentatus , daher auch

die Seitenzähne weit dichter hinter einander flehen. Der Schild ifl ziemlich flark gewölbt,

mit einer feinen Rauhigkeit überzogen. Auf der Mitte flehen einige kurze erhöhete Queer-

linien neben und hinter einander, die eine Reihe feiner flacher Körner haben. Auch

vom hinterften Seiter.zahn geht eine gebogene erhöhete Linie bis meifl zur Mitte hin, die

eine Reihe fo feiner flacher Körner hat, dafs fie wie fehr fein gezahnt erfcheint. Die

Stirn hat abgerundete Zähne, von welchen immer zwey und zwey durch einen etwas

tieferen Einfchnitt abgefondert find; die Seitenzähne find fehr fcharf zugefpitzt, und

nach vorne hingerichtet. Die Scheeren find ziemlich lang und grofs; die Arme find

platt, am innren Rande flehen drey fcharf zugefpitzte gekrümmte Zähne, und zwifchen

den hinterflen einige Körner; die Fläche ifl durch kurze erhöhete Queerlinien fchuppig,

auch find fie durch feine flache Körner wie fein gezahnt anzufehen; eben fo ifl auch die

Fläche der Handwurzel und der Hand geziert, nur find da die Körner gröfser und höher.

Auf der Handwurzel flehen oberhalb nach aufsen zu drey fcharfe gekrümmte Dornen;

die äufsere Ecke geht in einen noch flärkeren Zahn oder Dorn aus, und ein dreymal

flärkerer fcharf zugefpitzter Dorn fleht an der innren Ecke. Die Hand hat aufser den

fchuppigen Erhöhungen auch noch aufserhalb und innerhalb mehrere Reihen glatter hoher
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Körner; auf dem Oberrande flehen nach oben zu zwey dornige Zähne hinter einander

und neben ihnen aufserhalb zwey kleinere. Die Finger find lang, gekrümmt, mit tiefen

glatten Furchen der Lange nach; am Ende find fie weift, flark zugefpitzt und einwarft

gekrümmt; jeder hat am innren Rande vier größere Zahne, welche kleinere neben Geh

haben. Die Füfse find lang, platt gedrückt, mit breiten flachen Furchen der Länge nach,

welche mit einer feinen Rauhigkeit angefüllt find. Das Klauenglied ift lanzettförmig, fafl

grade, lang, platt, gefurcht, mit braunen kurzen Haaren befranzt, am Ende hornar-

tig. Das letzte Paar find Schwimmfüfse, welche der Lange nach breite flache Vertiefun-

gen haben, die mit einer bräunlichen Rauhigkeit angefüllt find. Die Farbe ift einfa.

hellbräunlich.

Das Vaterland ift Oftindien} die Abbildung nach der Natur.

Die Fortfetzung folgt.
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Fortfetzung der Bemerkungen über die Krabben und Krebfe,

welche in den erfien zwey Bänden befchrieben find.

Cancer corrugatus.

(Erfter TheiU pag. 157. n. 58. tab. Vil. f. 50.)

t

JlJa die Krabben, deren Rückenfchild an den Seiten fägefö'rmig eingefchnitten ift, (ich in

ihrem ganzen Bau fo fehr gleichen, fo war ich wirklich zweifelhaft, ob diefer vom

Pennant allein befchriebene C. corrugatus wirklich als eine eigene Art angefehen werden ,

muffe, zumal da feine Befchreibung fo kurz und unbeftimmt ift. Jetzt aber beGtze ich diefe

Krabbe felbft; ich fand fie in Wien in einer Sammlung von Krabben, die zu Neapel am

Mittelländifchen Meere gefammlet war, und ich kann daher jetzt eine beflimmtere und

genauere Befchreibung derfelben geben. Sie ift von denen ihr ähnlichen Arten, vorzüglich

vom C. depurator s
gänzlich verfchieden. Die Farba ift überall bräunlich gelb, mit vielen

kleinen und grofsen rothen etwas verflöfsten Flecken. Der Rückenfchild ift an den Seiten

fägefö'rmig gekerbt; hieraus entftehen fünf Zähne; diefe find aber nicht, wie beym C.

depurator und moenas platt, wie die Zähne einer Säge, fondern fie runden fich an der

Spitze, wie Dornen, find fehr fcharf zugefpitzt, und dafelbft hornartig braunroth. Die

ganze Oberfläche des Schildes ift in die Quere fchuppicht gerippt; der Oberrand der

üngeßügelte Infekt. III Band. IIL Heft. A
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Schuppen ifl ungemein fein und fauber lägeförmig gekerbt, und die Zähnchen find a\

rundet. Unter dem in die Höhe gerichteten Rande der Schuppen kommt eine R

brauner Haare hervor, die ein Sammetartiges Anfühlen des Schildes verurfac^

tritt in der Mitte etwas vor; fie ift abgerundet, und am Vorderrande etwas ausgefchmY

Die Scheeren find unter fich gleich, und haben eine verhältnifsmäfsige Grö:Te; der .-

ift dreyeckig, die innere Seite flach, etwas ausgehöhlt, in die Quere I g gerippt;

die äuflere gewölbte Seite hat Schuppen, die weit mehr in die Höhe gerichtet find,

Oberrand ift eben fo gezahnt und darunter mit einer Reihe Haare befetzt, wie der Sc

Auf der gewölbten Fläche der Handwurzel find die Schuppen noch mehr t, fall

etwas knotig, aber eben fo gezahnt und behaart. Auch der Oberrand der Handw_

hat eine Reihe runder Zähne; er geht innerhalb in einen ftarken etwas prismatif.

Dorn aus, deflen Ränder ebenfalls fein gezahnt find, die Spitze ift fcharf, braunroth,

kornartig. Die Hand ift auflerhalb gewölbt, mit einigen erhöheten L.. j -inien, welche

auch wieder fchuppig und die Schuppen mit runden Zühnchen befetzt find; eben fo ift

auch der innere Seitenrand, der noch auffordern auf der Mitte einen fcharf zugefph.

Dorn mit einer hornartigen Spitze hat; der Oberrand ift auf gleiche Weife gezahnt. Die

Finger find ftark, gekrümmt, vorzüglich an der Spitze, die auch wie hornartig erfcheint ; fie

find der Länge nach gefurcht; die dadurch verurfachten Längslinien fir ig gekerbt;

innerhalb find die Finger dicht mit Zähnchen von ungleicher Gröfse befetzt. Die drey

erften Fufspaare find unter fich gleich und von gleicher Gröfse, mit braunen Haaren bef.

die Hüften find glatt, und ebenfalls fchuppig gerippt, die Ränder fein gezahnt; das Knie

und die Schienbeine haben glatte erhöhete Längslinien, die Ränder find befranzt; das

Klauenglied ift platt, lanzetförmig, faft grade, nur an der Spitze etwas gekrümmt, der

Länge nach gefurcht, hieraus entliehen runde glatte erhöhete Linien, der innere Rand ift

mit braunen Haaren befranzt; die Spitze ift fcharf zugefpitzt, hornartig, braun. Das letzte

Fufspaar find Schwimmfüfse; die Hüfte ift gleichfalls fchuppig, der Oberrand der Schupr:n
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ifl: fein gezahnt und behaart; die zwey folgenden Glieder haben erhöhete Längslinien, das

letzte Glied ifl eyrund, platt, dünne, am , Ende zugefpitzt durch eine hornartige Spitze;

die Seitenränder find mit Haaren befranzt, und durch die Mitte geht der Länge nach eine

erhöhete Linie.

Cancer haftatus,

(Erfter Theil. pag. 154, n. 6l.)

Tab. LV. Fig. 1.

Von diefer im erften Bande befchriebenen Krabbe kann ich nun eine Abbildung

und genauere ßefchreibung geben» Der Catie, haßatus des Fabricius ifl: wahrfcheinlich

nicht der Linneifche, wenn er diefe gleich dabey citiret, denn fein C. haßatus foll an

den Seiten des Schildes 9 Zähne haben, da der Linneifche nur achte hat, auch giebt er

die Amerikanifchen Infein zum Vaterlande an, indem der Linneifche im Adriatifchen Meere

gefunden wird. Der Meinige ift zwar nicht daher, fondern aus Oftindien, allein feine

genaue Uebereinflimmung mit der Linneifchen ßefchreibung macht mich doch gewifs, dafs

er derfelbe fey. Er ifl nicht grofs und fehr flach, feine Geftalt, worauf fehr viel ankommt,

um ihn von ähnlichen Arten zu unterfcheiden, ifl: am heften aus der Abbildung zu erken-

nen. Auf der Mitte des Schildes flehen einige Erhöhungen, die fleh bey allen Exemplaren

gleich find, und diefe find allein mit runden Körnern beflreuet. Der Seitenrand hat g

Zähne, die aber nicht durch Einfchnitte verurfacht werden, wie beym C. dejourator, fon-

dern jeder fleht einzeln für fleh allein und abgefondert; fie find fcharf zugefpitzt, aber

doch nicht dornig, denn fie find an der Spitze nicht rund, fondern fo wie durchweg

platt' nur der letzte achte macht eine Ausnahme, denn er verlängert fich nicht nur fehr,

fondern wird auch dornartig, rund, fcharf zugefpitzt; oben hat der Dorn eine abgerundete

glatte kielförmige Erhöhung, die fich etwas bis auf die Fläche des Schildes fortfetzt, und

A 2
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dafelbft fchwach gekörnt ift. Der Vorderrand des Schildes zwifchen den Augen ifi grade,

und hat vier Zähne, wovon die beyden mittelflen viel kleiner find; beyrr» C. kußaiut

Fabr. follen diefe Zähne unter fich gleich feyn. Der Rand der Augenhöhlen erweitert

fich innerhalb in einen flumpfen, aufferhalb in einen mehr zugefpit^ten Zahn; der Unter-

rand der Höhlen hat noch innerhalb zwey Zähne, von welchen der innerfle weit grefser

ifl:. Die Arme der Scheeren find platt, nach innen zu flehen fchuppige Erhöhungen, d.

mit runden flachen Körnern befetzt find; am innren Rande flehen vier fcharf zugefp

nach vorne hingekrümmte Dornen, davon zwey nahe an der Einlenkung hinter einander,

der dritte meift in der Mitte, der vierte meift oben den Rand befetzen. Am äufseren Sei-

tenrande flehen zwey ftärkere Dornen, der eine ganz oben, der zweyte etwas dahinter.

Die Handwurzel ifl nicht grofs, glatt, mit einigen Körnerreihen; nach oben 2U fleht fo»

rwohl aufferhalb als innerhalb ein fehr fpitziger Dorn. Die Hände find etwas langgeftreckr,

nicht aufgeblafen, prismatifch ; die erhöheten Ränder find glatt, der obere innere Rand

geht über der Einlenkung des beweglichen Fingers in einen fcharf zugefpitzten Dorn aus,

am Auflenrande fleht dicht an der Handwurzel ein ähnlicher Dorn. Die Finger find meift

grade, nur an den Spitzen einwärts gekrümmt, der Länge nach gefurcht, inwendig mit

Zähnen befetzt, die abwechfelnd gröfser und kleiner find. Die Füfse find ziemlich lang,

die Glieder find zart, platt, an den Seiten mit Haaren befranzt, die drey letzten Glieder

find »efurcht, in den Furchen fleht eine Reihe brauner Haare; das letzte Klauengüed ift

grade, lanzettförmig, zugefpitzt. Das erfle Fufspaar ifl: etwas langer; das letzte Fafspaar

befleht aus Schwimmfüfsen, deren letzten Glieder fehr dünn und platt find, und auf der

Fläche mehrere Furchenähnliche Vertiefungen haben; das letzte Glied ift eyrund, nicht

ZUgefpitzt, befranzt, die breiten Seitenränder find flach erhöhet, durch die Mitte gehen

der Länge nach zwey flach erhöhete Linien, die Vertiefungen find etwas rauh. Die Farbe

der ganzen Krabbe ifl: blafs bräunlich gelb.

Die Abbildung ift nach der Natur aus meiner Sammlung,



Cancer tridens.

(Erfter Theil. p. 267. n, 16. tab. XXI. fig. 105.)

Fabr. Supplem. Ent. p. 34c. n. 23. C. thorace laevi antice utrinque tridentatö,

fronte transverfa integra,

t>as Exemplar , welches ich von diefer Krabbe befitze, ift "nur klein, und auch

vom 'Fabricius wird diefe Krabbe nur als klein angegeben. Die Farbe ift überall ganz

blafs bräunlich weifs, nur an den Seiten des Schildes oberhalb wird die Farbe ein wenig

bräunlicher. Die Stirn ift grade abgeftutzt, glatt, in der Mitte ein wenig ausgefchnitten,

ein noch fchwächerer Ausfchnitt ifl: an jeder Seite. Etwas hinter der Stirn ftehen auf

dem Schilde zwey Beulenähnliche Erhöhungen. Tfie Seiten des Schildes find nach vorne

zu zweymal eingekerbt, daraus entliehen zwey Zähne, von welchen der hinterfte viel

kleiner ift; die zahnähnliche Hervorragung des äufseren Randes der Augenhöhle macht den

dritten Zahn; die Zähne find platt, dreyeckig, ftumpf zugefpitzt, nach vorne hin gerich-

tet. Die Flache des Schildes ift glatt, auf der Mitte fleht eine bogigte Querfurche. Die

Arme der Scheeren find ziemlich dick, dreyeckig, glatt, die innere Fläche geht am Vor-

derrande nach innen zu in einen ftumpfen kurzen Zahn aus. Die Handwurzel ift gewölbt,

der Rand glatt, ungezahnt; Fabricius giebt ihr einen Zahn, der an meinem Exemplar

nicht ift. Die Hand ift glatt, die Finger find ziemlich dick, mäfsig lang, innerhalb mit

Zähnchen befetzt. Die Füfse find glatt, etwas platt, das Klauenglied ift der Länge nach

gefurcht, -an der Spitze gekrümmt, hornartig braun; naeh Fabricius foll es fägeförmig

feyn, bey dem Meinigen ift es glatt. Das letzte Fufspaar ift den übrigen gleich, nur etwas

kürzer. Diefe Krabbe hat in der Geftalt die gröfste Aehnlichkeit mit dem C. marmoratus,

und man würde fie für ein junges Exemplar deffelben halten, aber einige Verfchiedenhei-

ten beftimmen fie zu einer eigenen Art. Hinter der Stirn ftehen nicht vier, fondern nur

zwey Erhöhungen; die Seitenzähne find weit flumpfer zugefpitzt; die Arme haben am,
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innern Rande nicht eine mit Zahnen befetzte Erweiterung, die Handwurzel hat Lei

Dorn am innern Rande, ihre Fläche, fo wie der Rücken der Hand find. nie!

die Hüften find nicht an den Seitenrändern nach oben zu gedornt, die Schienbeir.

i

flachlich, der Schild hat keine erhöhete Querlinien an , und k ift

ganz einfach.

Das Vaterland ift Oftindten, die Abbildung Ich fand ei I

ihigj die etwas mangelhafte Befchreibung im erften Bande zu ergänzen.

Cancer decerns.

(Zweyter Theil. p. 154. n. 174. tab. XXXVIL fig. 6.)

Eine vollftändige Abbildung diefer Krabbe, von wt ich nor den RUckenfchild

befitze, findet man in D. A. Parra Dcfcription . ?/ de ,'. natural»

Havana Ao. 1787. Sie heifst 2u Havana Cangrejo gallo, ehieo. Die Scheeren und Füfse

ganz fo, wie bey meinem C. prineept tab. XXXVIII. hg. 2; nemlich die Scheeren

aufgeblafen, glatt, die Arme find rothgefleckt; dis Füfsc find i latt, und haben ei

folche rothe Querbinden, wie man es bey jenem fi:

Cancer natator.

(Zweyter Theil. p. 156. n. 17S. tab. XL. f.g. 1.)

Ich belitze jetzt von diefer Krabbe viele Exemplare, vom allerkleinften bis zu z.

doppelten Gröfse, als die Abbildung zeigt. In der Geftalt, in der Anzahl der Zähne, E

nen, Körner u. d. gl. bleibt er fich in jedem Alter gleich, aber in Anfehung der Farbe

weicht er fehr ab. Die ganz kleinen find fall nur einfarbig grau. Wenn fie greiser

werden, ift die Grundfarbe fchmutzig greis, hie und da mit blafsroth fchattirt; auf c.



7

Schilde find dunklere verfiöfste rothe Punkte , auch die Körner auf den Scheeren find blafs-

roth, die .Finger find lebhafter roth, ihre Spitze ift weifs , und dahinter fleht eine

fchwärzliche Binde. Die ganz grofsen Exemplare find eine wahre Pracht; die Grundfarbe

ifl: ein fehr lebhaftes röthlich gelb; die gekerbten Querlinien auf dem Schilde, fo wie die
-

unzähligen fehr grofsen Körner, womit die Scheeren beftreuet find, haben eine Zinnober-

rothe Farbe; fo auch die Finger, welche nur am Ende glänzend fchwarz find, doch ift

die äufserfte Spitze weifslich. Die Finger der rechten Hand find anders gezahnt, als die

der linken; der bewegliche Finger hat zwey fehr dicke Zähne, der eine fleht über der

Mitte, der andre an der Wurzel, mehrere kleinere liegen dazwifchen; am Finger der linken

Hand fiud nicht fo grofse Zähne, aber gröfsere und kleinere wechfeln ab; fie find aber nicht

dick und rund, fondern platt gedrückt, und ftumpf zugefpitzt. Der unbewegliche Finger

der rechten Hand hat vier dicke abgerundete Zähne, und einige kleinere, fie find aber

nicht rund, fondern zufammengedrü'ckt, und ftumpf zugefpitzt. Ueberhaupt ifl die rechte

Scheere etwas gröfser und aufgeblafener. Nur bey einem einzigen Exemplare ift alles, was

ich jetzt gefagt habe, umgekehrt. Dies ift nicht Verfchiedenheit des Gefchlechts, denn

ich habe Männchen und Weibchen, bey welchen die rechte Scheere gröfser und auf jetzt

beschriebene Art gezahnt ift,

Cancer olivaceus.

(Zweyter Theil. p. 157. n. 179. tab, XXVIII. fig, 3.)

Wenn diefe Krabbe noch jung ift, dann ift die Farbe nicht grün, fondern einfar-

big gelbgrau. Ihre Geflalt, und die Anzahl der Zähne und Dornen ift aber immer gleich,

nur find die Dornen an den Scheeren nach Verhältnifs länger und fchärfer zugefpitzt.

Auch bey diefer Art ift die eine Scheere, gemeiniglich die linke, dicker aufgeblafener, und

die Finger haben dicke breite runde Zähne, da fie an der andern Hand mehr zufammen-
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gedrückt und ftumpf zugefphzt find. Eben dies mufs ich auch Yom C. 6 l.ntatu: Ca-;

welches ich oben vergefTen habe; bey diefem ifl gemeiniglich die rechte Hand dicker,

aufgeblafener, die Finger ftärker gekrümmt, und mit breiten dicken [runden Zähnen

befetzt.

Ich zweifle nicht, dafs nicht diefe Krabbe der Ponuntti tranquebaricur 1

Suffl. f. 366, «. 11. feyn follte, wobey er bemerkt, dafs i. ur fey, welches auch

ihrer Größe wegen wohl zu glauben ift.

Cancer pelagicus.

(Erfter Theil. p. 159. n. 67. tab. VIII. fig. 55.)

Es ifl: eine äufserft fchwierige Sache, den C. pelagicus vcn feinen verwandten

Arten deutlich und beftimmt zu unterfcheiden, zumal da auch die grofsen Arten, fo lange

fie noch klein find, ihm fo ähnlich fehe«, und auch noch nicht die Farben

nungen an fich haben, wodurch fie im gröfseren Zuflande fich unterfcheiden. So befitze

ich einen kleinen C. retiadatiis, der de.n prfagicusl'oeym erflen Anblick ganz gleich ifl. Aus

den iiufseren Umrifs merkt man wohl die Verfchiedenheit der Art,', aber eben diefer L

rifs läfst fich oft durch Worte gar nicht ausdrücken. Ich will 1 . ... , ob ich a

verwandte Arten gehörig beflimmen kann.

j) Der C, -pelagicus hat eine bogenförmige Stirn, vier platte etwas ft-mpfe .

von gleicher Gröfse flehen in gleicher Weite von einander; d

Seiten find eigentlich nur die innren Ecken der Augenhöhlen, f. breiter,

haben eine andre Form, und find von den übrigen etwas abg-. Die Arm?

haben am innren Rande fechs flarke, lange, nach vorne gerichtete Dornen, der

hinterfte ift nur klein; die Handwurzel hat oben innerhalb einen langen Dorn,

aufserhalb einen kurzen, die Mitte des Vorderrandes ift ein dumpfes Dre;-;

Die
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Die Hand ift lang, über den dumpfen Dreyeck der Handwurzel fleht ein nach

vorne hin gerichteter Dorn ; der obere Rand der etwas platt gedrückten Hand

ift erhöhet, hat über der Mitte einen fcharfen nach vorne hin gerichteten Dorn,

und oben über der Einlenkung des Fingers ift eine ganz ftumpfe Spitze, Die

Finger find langge dreckt» gerade, nur an der Spitze gegen einander gebogen,

der Länge nach gefurcht, am innren Rande dicht mit dumpfen Zähnen befetzt,

die nach der Spitze zu immer kleiner werden. Die Seitenzähne des Brudfchildes

entftehen durch Einfchnitte, daher fchliefsen de an der Wurzel an einander, .find

platt, wie der Schild, und runden fich nur an der Spitze etwas; ihre Befchaffen-

heit id alfo im erflen Bande nicht richtig angegeben.

«) Der Cancer cedonulli (2. B. p. 157. n. 180. tab, XXXIX.) urfd C, reticulatus (3, B.

p. 65. n. 215. tab. L.) kommen, wenn de noch klein find, dem C, yelagkus

am nächften; die Seitenzähne des Schildes find eben fo, nur weniger nach vorne'

hin gerichtet. Durch die Stirn find fie hinreichend unterfchieden; diefe id nicht

bogigt, fondern grade, in der Mitte rund ausgefc.hnitten; nur bey grofsen Exem-

plaren dehen in diefem Ausfchnitte zwey ganz kleine fpitzige Zähnchen. Es find

daher, die innern Ecken der Augenhöhlen mitgerechnet, nur vier gleiche Zähne

vorhanden. In der Mitte des Ausfchnitts der Stirn kommt von unten her ein

dicker dumpfer Zahn zum Vorfchein, über welchen die zwey kleinen Zähnchen

bey grofsen Exemplaren dehen. Der Arm hat am innren Rande nur drey Dor-

nen, welche kürzer aber dicker find, bisweilen zeigt fich noch ein kleiner vierter

Dorn. Die Hand id prismatifcher , viereckiger, der ©bere Rand hat zwey fcharf

erhöhete Linien, die hinter der Einlenkung des Fingers in zwey Dornen ausge-

hen ; beym C. fehgicus find diefe Dornen nicht ; dagegen deht ein einziger etwas

niedriger. Ueberhaupt find die Hände nicht fo lang, die Finger nicht fo lang

gedreckt, und etwas mehr gekrümmt.

Naturgefchichta d. Krebfe. III Band. III. Heß. ß



10

3) Der Cancer fanguinolenius (i. B. p. 161. n. 68- :ab Vlll. fig. tfi, 57^ ,.>

vorigen in Anfehung der Stirn faft gleich , nur und de beyden M.

felben grüfser, fad ,'fo grofs, wie die t.brigen. Die Seitenzähne fini mehr

gigte Ausfchnitte, die (ich oben in ein'.- kleine Spitze a-isiehnen. Det r

hat drey Dornen am innren Rande; die Hl'.nde find etwas mehr ajfgejlaftfn,

der Oberfläche zwifchen den erhöhe ten glatten Linien, wovon njr eine ficb am

Vorderrande über den Finger in einen Dorn verlängert, etwas ausgehöhlt. A_:

dem ift er durch drey Blutflecke auf dem Schilde hinreichend kenntlich;

weifs ich nicht, ob diefe auch fchon im jungen Alter der Krabbe vorhanden lind.

4) Der Camer kaflatus (flehe oben) unterfcheidet fleh durch die gekörnten Erhöhun-

gen auf der Mitte des Schildes. Die Seitendcrnen find dreyeckig, entflehen nicht

durch Einfchnitte, fondern flehen abgefondert von einar. jl dem Rj

des Schildes. Die Stirn ift grade, die zwey mlttelflen Zähne find kleiner, die

Ecken der Augenhöhlen find flumpf abgerundet. Die Arme haben am Aufsenrande

nach oben zu 2 Dornen hinter einander, da der C. yäagiau nur einen nahe am

Oberrande hat. Der erhöhete Oberrand der Hand geht oben nahe an der Eiclen-

kung des Fingers in einen einzelnen Dorn aus. Im übrigen find die Scheren

wie beym C, pelagicMs.

5) Beym C. yo-micut (flehe unten) ift die Stirn wieder bogigt, wie beyra

C. füagicus , die 6 Zähne find aber mehr unter fleh gleich

;

Fläche ift gewölbter, hat hohe gebogene und gekörnte Linien und Hügelchen, die

der C. pelagicus nicht hat. Die Seitenzähne find nicht, wie beyra C, haßatui,

dreyeckig, fondern hinterwärts bogigt, vorne grade, faft etwas c nieten,

daher fie fleh mehr nach vorne hinzuneigen fcheinen. Die Arme der Scheren .

gewölbter und unebener, und von den zwey Dornen oberwärts am :.de

ileht der hintere weit mehr zurück, als beym C. hafiatus , wo beyde dichter hin-
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ter einander flehen. Auf der erhöheten Längslinie auf der äufseren Wölbung der

Hand fleht nach oben zu ein Dorn, den der Ct haßatus nicht hat. Im übrigen

find fich beyde fehr ähnlich,

6) Der C. tneneflko (fiehe unten unter die neuen Arten) ift dem C. fonticus in An-

fehung der Stirn gleich; die Seitenzähne find kürzer, runder, dumpfer, nach vorne

etwas hin gerichtet; auf dem Schilde ift ein rauher Ueberzug, die Erhöhungen

haben eine andre Geftalt, die Arme find flacher, breiter; die erhöheten Längs-

linien auf den Händen find nicht glatt, fondern gekörnt, fo wie die Finger und

die innere Handfläche. Im übrigen ift er dem C. hafletus am ähnlichften.

Die übrigen im erften Bande befchriebenen, dem C. pelagicus ähnlichen, Krabben

nemlich C.ferratus, fegnis, faxatilis , habe ich nie felbft gefehen, und deshalb kann ich

ihre Verfchiedenheiten nicht anzeigen.

Cancer lanatus, facchino, mafcarone, frafcone.

Diefe Krabben find fich zwar in der Geftalt fehr ähnlich, aber doch auch hin-

länglich verfchieden, dafs man fie nothwendig für eigne Arten halten mufs. Wenn ich

nach gröfsereri und vollftändigeren Exemplaren, wie ich ehemals hatte, von diefen Krab-

ben neue Abbildungen geben dürfte, fo würde man beym erften. Anblick fie für verfchie-

den erkennen ; ich will aber doch wenigftens durch genaues Gegeneinanderhalten ihre

Verfchiedenheit darzuftellenj fuchen.

I. Cancer \anatm, (i. B. p. 189- n. %z. tab. XI. fig. 67.) Diefe Krabbe, welche

dem folgenden C. facchino am ähnlichften ift, unterfcheidet fich von ihr darin

dafs der Schild nach vorne zu fchmäler wird, als bey jenem, die beyden Zähne

an der Stirn find dichter neben einander, kürzer, und weniger zugefpitzt; hinter

dem Zahne, der die äufsere Ecke der Augenhöhle bildet, ift an der Seite eine

Reihe Körner, die fich etwas nach der Fläche hinzieht, an den Seiten fleht et»

B %
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was über der Mitte ein nach vorne hingerichteter Dorn; die Erhöhungen auf der

Fläche, die ein Fratzengeficht bilden, find höher, mit Körnern beftreuet, di<; Ver-

tiefungen find tiefer; die Hüften der großen Füfse find länger, und (am innren

Rande mit einer Reihe einwärts gekrümmter Dornen befetzt. Von den kleinen

Füfsen ift das oberfte oder letzte Paar weit kleiner, als das verhergehende.

2. Cancer facchino. ([. B. p. K;o. n. 83. tab. XI. fig. 6g.) Diefe Krabbe heifst im

Neapolitanifchen Rtifela; zwifchen ihr und der vorigen könnte allein Zweifel 1

flehen, ob fie verfchiedene Arten wären. Ich befitze von ihr viele Exemplare

beyderley Cefchlechts, junge und ausgewachfene ; alle find Geh völlig gleich, und

vom vorigen durch folgende Kennzeichen verfchieden : Die Stirn ift breiter, weil

der Schild fich vorne weniger verenget; die Zähne an der Stirn find fchärfer zu-

gefpitzt, der Seitendorn fehlt, die Oberfläche des Schildes ift glatter, die E

hungen find nicht gekörnt; der innre Seitenrand der Hüften ift glatt, ungedornt,

die zwey Paar kleinen Füfse find an Gröfse gleich ; ich kennte noch hinzufügen,

dafs die rechte Schere dreymal grö'fser, die Hand fehr breit und glatt ift, da beym

vorigen beyde Scheren gleicher Gröfse und nur klein und fchmal find,, allein die-

fes Kennzeichen könnte trügen.

3. G. mafearone. (l. B. p. 191. n. 84. tab. XI. flg. 69.) Diefe Krabbe ift braun,

fchmal, vorne faft eben fo breit als hinten; die Stirn hat in der Mitte zwey

breite Lappenförmige Hervorragungen , die an beyden Ecken eine vortretende

Spitze haben; die Seiten find glatt, die Erhöhungen und Vertiefungen auf der

Fläche find auch ganz glatt ohne Körner oder Warzen ; die Füfse find weniger

platt, fondern runder, die Ränder find glatt.

4. C. frafcone. (1. B. p. 192, n. 85. tab. XI. fig. 70.) Diefe Krabbe, welche aus

Oftindien kommt, unterfcheidet fich gleich durch die Form des Schildes, die dem

yorigen ähnlich ift; er ift länger und fchmahler, als bey den erften; die Ober-



fläche ift viel unebener, voller Runzeln, Knoten und Falten; die Dornen an den

oberen Ecken find viel länger und mehr auswärts hingerichtet, die Augen flehen

auf weit längeren Stielen ; unter den Augenhöhlen tritt ein langer Dorn vor, der

an feiner Wurzel auf der Unterfeite wieder mehrere Spitzen hat. Die Seiten ha-

ben gleich nach vorne zu drei bis vier kleine Spitzen, weiter nach hinten zu fle-

hen wieder einige Spitzen, von welchen die hinterfle die längfte ift; mehr nach

der Fläche zu, meid unten, liehen an jeder Seite zwey Knoten, die fich fall zu

Dornen erhöhen. Die grofsen Füfse find grofs und flark, oben ungedornt, das

Klauenglied ift lang, gekrümmt, an der Spitze hornartig. Die kleinen Füfse find

auch ziemlich grofs, die Glieder find cylindrifch rund, glatt; das oberfte Faar ift

ein wenig kleiner. Der Schwanz des Weibchen hat in der Mitte eine Reihe run-

der knotiger Erhöhungen, jede hat an jeder Seite eine kleine Spitze neben fich;

beym Männchen find diefe Knoten noch höher und faft dumpfen runden Spitzen

ähnlich, die auch warzenähnliche Knoten neben fich haben. Die Scheren find

bey allen Exemplaren, die ich befitze, nur klein, die Arme hie und da ftachlich

gekörnt, die Finger platt gedrückt, etwas einwärts gebogen, und der ganz

Länge nach mit einer Reihe kleiner runder Zähnchen von gleicher Gröfse befetzt.

Es wird unten noch eine neue Art unter den Namen C. aßtitus vorkommen, die zu

diefer Familie gehöret.

Noch ift zu merken, dafs der C. quadridens des Fabricius, den ich nach ihm

im 2ten Bd. p. 168. n. 199. befchrieben habe, von ihm in feinen Supplementen .für den

C, lanatus erklärt wird, und er fällt daher aus dem Syftem wieder weg. Von obigen

vier Arten hat Fabricius nur den C. lanatus aufgenommen, er mufs alfo die übrigen

3 Arten entweder nicht gekannt, oder nicht genau genug unterfucht haben.

Nach Olivi lebt der C. lanatus auch im adriatilchen Meere, ift dafelbft gemein,

läuft fehr gefchwinde, und heifst in der Landesfprache Facchin ficcelo.
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Cancer perfonatus, CafTivelaunus.

(Erfter Theil. p. 193. n. 86 u. 87. tab. XII. fig. 71 und 72.;

Nachdem ich den C Caßivelaunns felbft bekommen habe, mufs ich geflehen, difs

ich zweifelhaft bin, ob er eine eigene Art fey. Der wichtigfte Unterfchie.. ite wohl

der feyn, dafs er bey nicht gröfserem Leibe faft noch einmal fo lange und weit (lärktre

Scheren hat, als das Männchen des C. ferfenatus , der noch mehr als noch

einmal fo lange Scheren hat, als das Weibchen. Noch bemerke ich, dafs bey jenem

Stirn etwas breiter ift, und dafs die zwey Zähnchen derftlben weit ftumpfer find; auch

die Seitendornen find weit fchwächer, der C. yerforatus hat deren vier, diefer aber

zwey, allein da, wo die andern feeyden fehlen, find doch kleine ftumpfe Erhöhungen.

So ift es auch mit den Dornen an den Scheren, fie find weit fchwächer, und zum Theil

nur ftumpfe Erhöhungen,

Fabricius hat diefe Krabbe in feinem neuen Syftem tGfspa dentat* gern:

und in feinen Supplementen unter die Gattung Albunta geletzt. .Hier fleht fie nun net

dem C. dorfipes , mit dem fie aber nichts gemein hat, als etwa die langen Fühlhörr.f.

Er fcheint aber felbft zu bezweifeln, dafs fie hier am rechten Crte ftehe. Da er nirge

bey diefer Krabbe den C. ferfonatus des Linne anführt, fo fcheint es, als wolle er die-

fes Synonim nicht gelten laffen. Allein fchon der Name -pirfonatus zeigt an, dafs Linne

eine Krabbe verftanden habe, auf defTen Schilde die Ceftalt einer Larve fichtbar fey, -

ches blofs von diefer Art gefagt werden kann ; theils trift feine Befchreibung ziemlich gut

mit meinem C. perfouatus überein, nur dafs er fünf Dornen an den Seicen angiebr, da

Meinige nur deren vier hat. Er erwähnt zwar nichts von den langen Fühlhörnern, c.e

doch grade das merkwürdigfte find , vielleicht waren fie aber von feinem Exemplar abge-

brochen. Die einzige Bedenklichkeit ift, dafs er fagt, am Anfange des Schwanzes folle an

jeder Seite eine Borfte flehen; diefe finde ich freilich bey allen meinen Exemplaren nicht.
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Olivi erwähnt dieser Krabbe aich unter denen", die im Adriatifchen Meere

wohnen; fie heifst in der Landesfprache Scarpion di grotta. Sie ift dort feiten, lebt auf

kalkartigen Gründen und ift gröfstentheils mit fchwammigten Körpern bedeckt.

Cancer Calappa, granulatus, lophos, tuberculatus, flammens,

inconfpectus*

Die Familie, welche diefe Krabben ausmachen, ift fo genau von der Natur be-

ftimmt, durch ihre ganze Geftalt fo fcharf von den übrigen abgefchnitten, dafs man hie-

bey gar nicht irren kann. Sehr unnatürlich fcheint es daher, dafs in Fabricius Supple-

menten der C. marmoratus mitten unter diefen Krabben zum Vorfchein kommt, da diefer

doch in feiner ganzen Struktur von jenen ganz und gar verfchieden ift. Er hat unter

diefe Gattung, welche er Calappa nennt, noch eine Art gebracht, die er C. angußata

nennt, und die vermuthlich mein C. prineeps ift, (2. B. p. 154. n. 175. tab« XXXVIII.

fig. 2.) von diefer fagt er, ihre Statur weiche von den übrigen ab; dies fetzt voraus,

dafs fich alfo die übrigen in der Statur ähnlich feyn müfiten
J

allein der C. marmoratus

weicht noch unendlich mehr ab , ohne dafs dies- im geringften bemerkt wäre ; wie viele

Schwierigkeiten und Verwirrungen muffen folche Unbeftimmtheiten verurfaehen ! Auch der

C. for?iicatus, den ich im erften Bande mit unter diefe Familie brachte, um die Anzahl der-

felben nicht zu vermehren, mufs der Beftimmtheit wegen wieder davon weggenommen

werden, und macht für fich eine eigene Familie aus. Noch habe ich unter diefe Familie

gebracht C. hepaticus , ferupofus, pudlbundus
, philargus; diefe kenne ich blofs aus der Lin-

neifchen Befchreibung, und ich vermuthe nur deshalb, dafs fie unter diefe Familie gehö-

ren, weil Linne ihnen eine Aehnlichkeit mit dem C. Calappa beylegt.

Da die einzelnen Arten diefer Familie unter fich fo ähnlich find, fo hoffa ich, .

eine fehr genaue Beftimmung einer jeden Art und Vergleichung mit den übrigen, werde
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jedem lieb feyn, der auf diefe GefchÖpfe feine Aufmerksamkeit richtet. Da ich jetzt weit

mehrere Exemplare befitze, wie ehemals, fo kann ich auch etwas Beflimmteres darüber

fagen. Man kann die zu diefer Familie gehörigen Krabben der genaueren Eeftimmtheit we-

gen unter zwey Abtheilungen bringen
;

bey einigen nemlich ift der Hinterrand des Schil-

des ungezahnt, bey andern gezahnt.

A. Solche, deren Hinterrand nicht gezahnt ift.

L Cancer Calappa.

(Erfter Band. p. 196. n. gg. tab. XII. flg. 73. 74.)

Diefe Art kann am wenigflen mit den übrigen verwechfelt werden ; der Schild ift

faft am ftärkften gewölbt, hinten am meiden erweitert, herabhangend; die Erweiterungen

haben einen ganz glatten Rand; auch der Hinterrand ift glatt, flach bogigt; über dem

Schwänze nicht ausgefchweift. Der Seitenrand von den Augenhöhlen bis zur Erweiterung

ift fchwach gekerbt, woraus lauter kleine Bogen oder flach abgerundete Zähne entliehen.

Die Stirn ift, wie bey allen, ein vortretendes Dreyeck, das in der Mitte tief eingedr

ift und am Ende in zwey Zähnchen ausgeht; die Seiten des Dre/ecks bilden die innren

Ränder der Augenhöhlen, und find einmal gekerbt, woraus ein Zähnchen entlieht, der ei-

jrentlich die innre Ecke der Augenhöhle ift. Die Fläche hat nach hinten zu fchuppige

Querftriche, vorne fehr flache runde Erhöhungen. Der Rücken der Hand ift nur fchwach

eekerbt, welches fünf nicht hohe flach abgerundete Zähnchen verurfacht. Hinter dem
o

Hinterrande des Schildes läuft noch eine erhöhete fein gekerbte Linie.

2. Cancer
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2» Cancer tuberculatus.

(Erfter Band. p. 204. n. 9?. tab. XIIF. fig, 73,)

Diefe Krabbe ift nicht fo feiten, wie ich damals glaubte; ich befitze jetzt von ihr

mehrere fchöne vollftändige Exemplare. Sie kommt dem C. Calapya am nächften* die

Form ift eben diefelbe, die Wölbung ein wenig fchwächer; auch ift fie von jener leicht

zu unterfcheiden. Die ganze Fläche ift dicht mit weifsen fehr flachen Körnern beftreuet

die von verfchiedener Gröfse find, und fich nicht berühren; auf der Mitte find der Länge

nach zwey tiefe furchenähnliche Eindrücke, die auch alle übrige Arten haben, nur blofs

der Calap'pa nicht. Aufserdem hat die vordere Hälfte der Oberfläche viele gröfse und

kleine Erhabenheiten, die warzenähnlich find; einige der größeren auf der Mitte fpitzen

fieh ftumpf zu; die hintere Hälfte ift glatt, hat aber viele kurze abgebrochene Querlinien

die an den Seiten auf der Erweiterung etwas fchuppenartig erfcheinen. Der Seitenrand

von den Augenhöhlen an bis zur Erweiterung ift gekörnt, und mit ftumpf zugefpitzten

Zähnen von ungleicher Gröfse befetzt; der Rand der Erweiterung hat erft drey bis vier

ftärkere mehr zugefpitzte Zähne, und dann noch einige Kerben, welche ftumpfe Abfatze

hervorbringen; auf dem Rücken derfelben, fo wie auf dem Rücken der grösseren Zahn«

ift eine Reihe Körner. Der Hinterrand ift gekörnt, zwar nicht gezahnt, aber doch auf je.

der Seite zweymal etwas eingekerbt, von der dadurch verurfachten Ecke geht eine ge-

körnte Linie aus; über dem Schwänze ift der Hinterrand flach bogigt ausgefchweift. Die

Arme haben oberhalb einen breiten umgefchlagenen platt gedrückten Rand, den auch alle

übrige Arten haben; nur beym Calappa ift er nicht; er ift mehrmals bogig gekerbt, der

Rand gekörnt, auf der Mitte der äufseren Bogen fleht ein kleiner Zahn. Die Hände find

auf der äufseren Fläche durch gröfse und kleine runde Erhöhungen, die fich etwas nach

dem Rücken hinziehen, uneben; der Rücken der Hand hat acht Zähne, die vorderen der-

felben find fpitziger, die hinteren werden bogigt; fie find gekörnt; über dem Finger tritt

Naturgefchichte d. Krei/e. III Band. III. Heß. Q
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noch ein ftärkerer Bogen vor. Der bewegliche Finger der rechten Hand hat an der Wurzel

einen grofsen dicken herunterhangenden Zahn, der auch beym Calappa und bey allen übri-

gen von diefer Familie gefunden wird; wenn ich im errten Bande diefen Zahn dem Fin-

ger der linken Hand beylegte, fo gefchahe es, weil ich die- Krabbe umkehrte, fo dafi die

Scheren vor mir waren, weil man alsdann diefen Zahn allein fehen kann

3. Cancer Gallus.

Diefe neue Art wird unten genauer befchrieben und abgebildet werden; hier will

ich nur ihre Verfchiedenheit von den vorigen anzeigen. Sie unterfcheiiet hch Tom vori-

gen gleich beym erden Anblick dadurch, dafs die vordere Hälfte des Schildes weit mehr

vorgeftreckt ifl:, daher der Seitenrand nicht bogigt, fondern als einmal ausgefchnitten er-

fcheint; die Stirn ifl dick, vorgeftreckt, ungezahnt, flumpf abgerundet; die Oberf.äche ift

dicht voll warzenähnlicher Erhöhungen; die hinteren Ecken find weit weniger erweitert,

der Hinterrand ifl; auch über dem Schwänze bogigt ausgefch weift, und an jeder Seite

zweymal gekerbt. Von allen übrigen Arten unterfcheidet fich auch diefe durch die

fchwarzen Finger. Um nicht zu wiederholen, Yerfpare ich das übrige bis zu ihrer um-

ftändlicheren Befchreibung unter den neuen Arten.

B. Solche, deren Hinterrand gezahnt ift»

4. Cancer granulatus.

(Erfter Band. p. 200. n. 9:. tab. XII. flg. 75. 76.)

Die Abbildung diefer Krabbe im erflen Bande flellt nicht den wahren C frzitulatas

vor> fondern den C.fanguineo guttatus, der unten unter die neuen Arten vorkommen wird,
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indefien bedarf es doch keiner neuen Abbildung. Auch die Verfchiedenheit, die ich in

der Befchreibung mit hierher zog, ift eise andre Art, Der wahre C, granulatus erreicht

eine anfehnliche Gröfse ; die Oberfläche des Schildes ift ganz dicht gekörnt, die Körner

find aber fehr flach, nur nach dem Hinterrande zu erheben fie fich mehr, und werden

fichtbarer und fühlbarer. Die Seiten des Schildes find anfangs gar nicht gezahnt, fon-

dern blofs gekörnt, nur nahe nach der Erweiterung zu werden fie fehr fchwach gekerbt.

Die Erweiterung dehnt fich nicht fehr in die Breite aus, ift viermal gekerbt, und die da-

durch verurfachten Zähne find auf dem Rücken etwas erhöhet; die beyden letzten fpitzen

fich zu einem runden Dorn. Der Hinterrand ift gekörnt , . über dem Schwänze flach aus-

gefchweift, an jeder 'Seite zweymal gekerbt; die Kerben find aber hier etwas tiefer, wie

bey dem vorigen, daher die dadurch verurfachten Abfätze fchon eher Zähne genannt wer-

den können, vorzüglich der äufsere. Die Stirn ift tief eingedrückt, geht in zwey ftumpfe

Zähne aus, der innre Rand der Augenhöhlen ift einmal gekerbt. Der Rücken der Hände

ift fechsmal gezahnt, von welchen Zähnen, der zweyte, dritte und vierte fchmaler zuge-

fpitzt find,

5. Cancer flammeus,

(Zweyter Band. p. 161, n. 189. tab. XL. flg. 2.)

Diefe Krabbe kann bey einer genaueren Vergleichung nur blofs als eine Varietät

des C, granulatus angefehen werden, denn er unterfcheidet fich ganz allein durch die ro-

then flammichten Züge auf dem Schilde, und durch die rothen Flecken und Schattirungen an

den Händen und Fingern, Man findet diefe Art auch in Amerika, und Parra hat fie

Cangrejo gallo genannt, und auf der XLVIIfien Tafel, flg. 2. abgebildet.

C 2
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6. Cancer fanguineo guttatus.

Diefer wird unten unter die neuen Arten genauer befchrieben werden, hier will

ich nur feine Verfchiedenheit anführen. Er ift ganz dem C. granulatus gleich, von wel-

chem er durch folgende Verfchiedenheit abweicht; der Schild ift nur nach vorne zu ge-

körnt, fchon nach der Mitte zu verlieren diefe runden fehr flachen Körner allo Erhabenheit,

und werden nur runde weifse Punkte; viele runde Erhabenheiten liegen wie 1- .fen

auf der Schale, aber nur auf der vordem Hälfte, und nach der Mitte zu werden fie wie

zufammengefloffen ; fie find völlig glatt, nur durch die Lupe fieht man, dafs fie dicht

weifs punktirt find. Nur nach dem Hinterrande zu wird die Schale durch eine andre Art

Körner rauh, die kleiner aber fpitzig find. Der Seiten- und Hinterrand ifl ganz wie beym

C. granulatut. Die Stirn ift tiefer eingedrückt, die beyden Zähne find etwas länger und

dicker, der Oberrand der Augenhöhle erhebt fich innerhalb ßeulenförmig in die Höhe. Die

Scheren find gleichfalls mit runden glatten Blutstropfen befleckt; die Handwurzel ift auf

dem Rücken nicht fo fcharf zufammengedrückt, und weniger gekernt; im übrigen find die

Scheren, wie beym C. granulatus.

Das Vaterland ift das Adriatifche Meer.

7* Cancer gallina.

Wieder "eine neue Art, die dem C. granulatus und auch dem vorigen nahe ver-

wandt ift. Sie unterfcheidet fich durch folgende Umftände. Die Schale ift vorne gar

nicht gekörnt; durch die Lupe fieht man, dafs fie überall durch weifse aber gUtte Kör-

nerähnliche Punkte punktirt ift; nach dem Hinterrande zu ift fie auch durch fpitzige Kör-

ner rauh. Der Seitenrand hat fehr fchwache Zahnähnliche Hervorragungen ; die Zähne

der Erweiterung und des Hinterrandes find tiefer eingekerbt; deshalb länger. Die Stirn
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ift nur ganz flach eingedrückt, die beyden Zähne find kurz und ftumpf abgerundet. Die Hand

ift nach vorne zu auf dem Rücken bey weiten nicht fo hoch in die Höhe gerichtet, lund

es ift daher von der Ecke an bis zur Handwurzel nur ein fanfter aber nicht ein fo jäher

Abhang, wie bey den vorigen, aber die Anzahl der Zähne des fogenannten Hahnenkaru«

mes ift diefelbe.

8« Cancer lophos.

(Erfter Theil. p, 201. n. 93. tab, XIII, flg. 77.)

Diefe Art zeichnet fich durch folgendes von den vorigen aus. Der Schild ift

glänzend glatt, ganz ungekörnt, aber mit rothen Punkten dicht punktirt; auch am Hin-

terrande flehen nur einige einzelne fcharfe Körner 5 nach vorne zu frnd auf dem Schilde

mehrere flache Erhabenheiten. Der Seitenrand ifl: ungezahnt, aber runde rothe Flecke ge-

ben ihm das Anfehen, als wenn er gezahnt wäre; die hintere Erweiterung hat eine fehr

glatte Oberfläche, und ift dreimal gekerbt, wodurch vier fcharf zugefpitzte Zähne gebildet wer-

den. Der Hmterrand ift gekörnt, über dem Schwänze etwas ausgefchweift, welche bo-

gigte Ausfchweifung aber an jeder Seite einen Zahn hat, und da ausserdem noch an jeder

Seite zwey Zähnchen flehen, fo hat der Hinterrand überhaupt fechs bogigte Zähne, die

auf ihrer Mitte eine kleine fcharfe Spitze haben. Aus den Winkeln der Seitenzähne gehen

rothe Streifen über die Erweiterung bis zur Wölbung hin. Die Scheren haben auf der

äufseren Wölbung rothe Punkte und Flecken, die letzteren haben bisweilen eine weifsliche

Einfaflung; die innere Fläche hat viele rothe zufammengefloflene Zü^e', der Rücken der

Hand hat fieben Zähne, von welchen die fünf vorderften fpitzig dreyeckig und unter fich

gleich find. Die Stirn ift eingedrückt, aufser den zwey gewöhnlichen Zähnen ift der Sei-

tenrand, der fich um den Augenhöhlen herumzieht, mehrmals eingekerbt, wodurch Zähn-

chen gebildet werden, fo dafs die innre Hälfte des Randes der Augenhöhlen drey, die
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Kufsere zwey, der Unlerrand ein Zahnchen hat; aufsarhalb der Augenhöhlen fleht noch

ein Zähnchen, und ein bis zwey unvollkommene auf dem Seiter.rande des Schildes.

Rey einer Varietät diefer Art fehlen die rothen Punkte auf dem Schilde, und die

rothen Hecken auf den Scheren, die ganz weiß find; ich kann fie aber darum nicht f.r

eine eigene Art halten.

9. Cancer inconfpectus,

(Zweyter Eand. p. 162. n. 190. tab. XL. flg. 3.)

Diefe Krabbe unterfcheidet fich von den vorige» am deutlichften durch den K

terrand, welcher mit Heben ftarken zugefpitzten gekörnten in gleicher Weite von einander

flehenden Zahnen befetzt ift; fie flehen aber nicht auf dem Rande, fondern fie find der

Rand felbft, der durch tiefe bogigte Ausfchnitte in diefe Zähnchen ausgeht, fo wie dies

auch von der dreimal gezahnten Erweiterung gilt. Der Seitenrand ift durch kleine Aus-

fchnitte fchwach gezahnt, die Oberfläche des Schildes ift gekernt, die Stirn wenig einge-

drückt, und fchwach gezahnt. An den Augenhöhlen fteht ein grofser . eck

mit einem weifsen Kern; ein grofser hellrother runder Fleck fteht nahe an der ßafis der

Handwurzel auf der äufseren Wölbung, und ein gleicher auf der Hand. In der Abbildung

find diefe Flecke ganz falfch braun dargeftellt.

Genauer laflen fich die Verfchiedenheiten jetzt erwähnter Arten j'-ich durch

eine blofse Befchreibung yerftändlich machen.
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Cancer fquinado*

(Erftef TheiL p. 214. n. 108. tab. XIV« fig. 84-)

Tab* LVI.

Auch bey diefer Krabbe ift man noch lange nicht ins Reine, und 'es ift fafl: un»

möglich, alle Widerfprüche zu vereinigen, zumal da diefe Krabbe fo fehr in der Gröfse

Verfchieden gefunden wird. I«h will mich bemühen, die Schwierigkeiten fo viel möglich

zu heben. Gemeiniglich wird diefe Krabbe mit dem C, Maja verwechfelt, Linne hat

unter den C, Maja diejenige Krabbe verftanden, die ich auch im erften Bande dafür an-

genommen habe, und die unter den Namen der Norwegifchen Teufelskrabbe bekannt in,

die aber Pennant wieder für den C. horridus hält. Linne citirt aber bey feinem C.

Maja unrichtig den C. Maja des Scopoli, welcher diefer C. fquinado ift, Fabricius

giebt nicht mehr Licht in der Sache, er folgt ganz dem Linne, und citirt bey feinem C.

Maja den Seba, den auch ich dabey angeführt habe. Cavolini führt einen C. Maja

an , der der Befchreibung nach vermuthlich unfer C. fquinado ift. Auch über den C. Maj&

des Olivi bin ich zweifelhaft, ob er nicht unfern C. fquinado verftanden habe, denn fein£

Diagnofis ift blofs aus dem Linneifchen Syftem abgefchrieben; auch führt er an, dafs es

eine kleinere Abart gebe, die ganz dem C Ifinofus des Rumph, Amb. tab. 8- fig- *

ähnlich fey; dies trift beym C. fquinado völlig ein; nur ift die Rumphifche Abbildung

jiicht der C. fquinado, fondern eine eigne Art, die ich im erften Bande unten den Namen

C. fpinofus befchrieben habe. Dazu kommt noch, dafs meines Wittens der wahre C.Maja

gar nicht im Adriatifchen Meere zu Haufe ift, fondern nur an den Norwegifchen und

Schottifehen Küften gefunden wird. Die Entfcheidung wird alfo dahin ausfallen, dafs der

C, Maja des Scopcli, Cavolini und Olivi nicht der Linneifche, fondern mein C.

fquinado fey.
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Dlefe Krabbe wird im Neapolitanifchen Deßa genannt, auch von den Fifchern

Granduo d'erba (Krautkrebs), weil fie ftets mit Moos bedeckt ift. Die Abb idung ierfelben

im elften Theil ift noch fo ziemlich erträglich. Ich habe fchon damals gefagt, diu man

fie gemeiniglich in der abgebildeten Gröfse, bisweilen aber auch fehr viel größer fi:

Im erften Zuflande ift fie mit Seemoos und Korallinen fo dicht überzogen, dafs fie kaum

ru kennen ift; die grofsen aber find ganz rein. Die kleinen fir.d aufserdem mit Haaren

befetzt, vorzüglich die zwey Stacheln an der Stirn find mit langen Haaren befrantt, die

grofsen aber find gemeiniglich glatt. Im übrigen find die kleinen nicht beträchtlich von

den grofsen verfchieden, nur dafs fie auf dem Schilde nach vorne zu zwey runde glatte

Flecken haben, die den grofsen fehlen, auch find die Dornen fchärftr zugefpitzt. Olifi

meint dafs die kleine Art, die er auch für den C fpmofus des Rumph hält, nur darum

fo klein fey, weil fie fich an mageren Orten aufhalte, denn fie lebe in wenig bewohnten

und unfruchtbaren Gründen; die Grofsen hingegen en den Winter über ihre YYch-

nunff in kalkartiger Erde an dem örtlichen Uicr in der res, im Sommer

aber ziehen fie gegen Abend in rooraflige Gegenden. Sollte fich dies ganz beftimmt fo

verhalten, fo würde ich doch lieber die Grofsen bey alier chen Achnlic

eine eigene Art halten, als dafs blofs die Dürftigkeit ihres Aufenthalts fie fo klein e

ten follte. Ungewifs bin ich immer noch dieferhalb, weil, ob ich gleich diefe Krabbe

häufle genug aus Italien erhalten habe, es doch immer nur die kleine oder die ganz grofse

Art war von den Zwifcbenftuffen aber habe ich niemals welche gefehen. Ich wünfchte,

dafs diejenigen, die am Ufer des Meeres wohnen, ihre Unterfuchung hierauf forgfalriger

richten mögten. Was die grofse Art betrift, fo findet man darunter eine fehr merkliche

Verfchiedenheit. Bey einigen find die Scheren und Füfse viel langer als bey andern,

auch find die Scheren weit länger als die Füfse; fie find daher im Verhältnifs der Theile

der kleinen Art gleich, deren Scheren auch viel länger find, als die Fufse ; die g2r.:e

Lange der Scheren beträgt eilf Zoll, davon hat die Hand fünf Zoll, die Handwurzel zwey

ein
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einen halben, und der Arm drey ein halben Zoll. Der Rüekenfchild ifl mit fpitzigen Körnern

von verfchiedener GrÖfse dicht beftreuet, und auf der Mitte fleht der Länge nach eine

Reihe Dornen von verfchiedener Gröfse und in ungleichen Entfernungen von einander.

An jeder Seite fleht eine Reihe von fechs weit gröfseren Dornen ; der hinterfte von diefen

ifl mehr nach der Mitte des Schildes zu hingerückt; der vorderfle erweitert fich an der

Wurzel ungemein, und dsr zweyte fleht auf einer noch dickeren Erhöhung, auf welcher

nach unten zu noch mehrere kleine Dornen flehen. Die Augenhöhlen find grofs, gewölbt

und der Oberrand derfelb;n erweitert fich aufserhalb in einen flarken etwas einwärts °-e-

krümmten Dorn; zwifchen diefem und dem erflen Seitendorn ifl ein kleinerer hervorg;e-

wachfen, defTen Wurzel aber mit jenen beyden nicht zufammenhängt. Die Au^en flehen

von der Seite auf langen^ Stielen, fo dafs fie faft bis zum erflen Seitendorn hinreichen.

Die Stirn geht in zwey fehr flarke, breite, glatte, grade vor fich geflreckte Dornen aus.

Der Arm und die Handwurzel, die beyde fafl cylindrifch find, haben auf der äufseren

Rundung viele Knoten, Spitzen, und fcharfe Punkte. Die Hand, welche etwas mehr platt

ifl, hat keine Dornen oder Spitzen, fondern nur auf dem Rücken ifl fie fein gekörnt wie

Chagrin. Die Finger find lang, faft grade, rund, innerhalb ungezahnt, nur der bewegliche

Finger hat nahe an der Wurzel eine ftumpfe Zahnähnliche Erhöhung. Beyde. Scheren find

gleich. Die Füfse find glatt, cylindrifch rund, nur. die Handwurzel wird nach vorne

dicker, und hat der Länge nach Vertiefungen; fie bewegt fich vermitteln: einer Axe, di

in zwey Pfannen ruhet, welche das erfte Gelenk oder die Hüfte hat. Das erfle Fufspaar

ifl das längfle, die übrigen werden immer kürzer. Das Klauenglied ifl lang, rund, wenig

gekrümmt, die äufserfle Spitze ifl hornartig und fchwarz, Diefe fo befchriebene Krabbe

ifl ein Männchen.

Nun befitze ich aber eine Verfchiedenheit, die fehr abweicht, und die ich, weil

fie am wenigften Raum einnimmt, auf der LVIflen Tafel habe abbilden laffen. Der Leib

ifl dicker, gewölbter, aufgeblafener. Anflatt der Körner ifl der Rückenfchild mit grofsen

tfaturgefchichte d, Krebfe. III. Band, III. Heft. p

zu

e
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und kleinen Dornen dicht befetzt; auf der Mitte (ifl ke .'serer Dornen.

Augen flehen auf weit kürzeren Stielen; der Ob \ -n ha*

einen ginz in die 11 'he geh' cheren find kaum ha

einmal fo lang, als das erde Fufepaar; t'er Arm und die H find weit dornig

die: Hand ifl ga:
- nicht aufgeblafen , cylindrifch, nie:. I dem Rücken g aber

einen grofsen rothen Fleck; die Finder find länger, grader,' glatter, und der be\

hat keine Zahnähnliche Erhöhung. Eben fo nnterfchei i die t fie find

kaum über halb fo lang, als bc-ym obigen, aber noch einmal fo di 1 das

hat eine weit längere fchwarze hornartige S , . ; fehr fch zt id.

Krabbe ifl ein Weibclien. Ob diefe Verschiedenheit des Verl | Ge-

fchlechtsunterfchied fey, bin ich zu entfeheiden nicht im Star,- ;h bin ich um (0

mehr geneigt, es zu glauben, weil ich bey der kleinen Art eine <heit

finde; die Weibchen find etwas dicker aufgeblaf.n , haben aber weit

Scheren. Das Männchen wird am Adrhrifchen Meere ( . genannt, und da :hen

Granceola. Olivi erzählt eine fonderbare Art, die Weibchen zu fangen, die

feltfamen Naturtriebe diefer Thiere abhängt. Wann die warme Jahrszeit fie nicht

reitzt , fich an der Seeküfle zu zerftreuen, fo verfammeln fie fich zu grofsen Hi

Tiefe kalkartiger Lagerftätten. Es ifl nicht zu erklären, welches E -'s fie alsdana

treibt, fich dicht an einander zu fchlief en, fie drücken fich zufammen, . 7 . ien fick

auf einander, und häufen fich in folcher Anzahl, dafs fie gleichfim Hügel b die fich

von der Tiefe aus oft achtzig bis hundert FiTs hoch bis an die Che

erheben. Alsdann nähern fich die Fifcher des Iflrifchen Ufers in zwey, vier oder 1

Barken, und umzingeln einen folchen lebendigen Hügel fo leife als r

Netzen, und fchliefsen ihn mit gröfster Schnelligkeit und mit einen Geräufch ein, da als-

dann der gröfste Theil gefangen wird; der Lärm und die erile Eifchütterung fetzt den
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ganzen Haufen in Furcht ', fie nehmen die Flucht, der Hügel geht aus einander, und die

Bezauberung hört auf.

Parra hat eine Krabhe abgebildet, welche ich für eben diefe halte, fie heifst zu

Havana Cangrejo Efpinofo.

Cancer Maja.

(Erfter Band. p. 219. n. 112. tab, XV. flg. 87.)

Ich will hier meine Lefer nur blofs hinweifen, was ich beym vorigen C. \qui-

mado von diefer Krabbe gefagt habe.

Cancer feticornis»

(Erller Band, p, 229, n. 11g. tab, XVI. fig» 91«)

LV, Tab. fig. 2.

Diefe Krabbe, welche ich aus Slabers microfcopifchen Wahrnehmungen ent-

lehnte, ifl: fehr unrichtig gezeichnet, fo dafs fie eine belfere Abbildung nothwendig macht;

auch die Befchreibung ifl: fehr mangelhaft, die ich jetzt, da ich diefe Krabbe nun felbft

tjefttze, ergänzen kann. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich fie für eben diefelbe halte,

die Fabricius in feinem neuen Syftem unter den Namen C'. fagittarius befchrieben hat.

Der Schild ift aber nicht eyrund, wie Fabricius fagt, fondern kegelförmig oder dreyeckig}

der Schild hat wohl der Länge nach einige Eindrücke, ifl: aber übrigens glatt, ohne

Stacheln; Körner, oder Erhabenheiten; er ifl; fehr dünn, und fcheint fall nur häutig zu

feyn ; er geht vorne in einen langen Schnabel aus , der mehr als noch einmal fo lang ift,

D 2
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wie der ganze Schild bis an die '.ugen, und fich immer mehr i ; er i(l auf dem

Rücken glatt, cylindrif'c'i , unten aber ausgehöhlt; an d;n Seiten : » narh

vorne hingerichteter Dornen, die nach oben zu im: von einander entfernt

(leben. An der Wurzel des Rüffels Heben an i r ,; diefe find braun,

kuglig, und flehen auf kurzen dicken Stielen; etwas hinter den : an je-

der Seite ein kurzer grade aufgerichteter De Fühlhorn i flehen er.'.-n zwifchen

den Augen in der Höhlung. Die Scheren find fehr lang geftreckt l e. Der Arm

i ft cylindrifch rund, wird nach oben zu ein wenig dicker, und ifl

nach mit fünf bis fechs einzelnen Dornen befetzt. Am Oberrande er i fich zwey

mit zwey Dornen befetzte Pfannen, in welchen die Axe der Ha t; diefe ift

kurz, rund, etwas einwi'rts gekrümmt, aufserhalb flehen n*rey Dornen hi I die

fich nach vorne zu krümmen, und ein gleicher Dorn fleht innerhalb am rande. Die

Scheren find lang, cylindrifch, unten dünne, nach oben zu werden ?r dicker, in-

nerhalb find fie weitläufig gekernt. Die Finger find nicht lang, rard, f

innerhalb etwas haarig, und fchwach gezahnt. EL- 1 (sc find f.

dünne, rund, die Hüften haben einzelne kleine Dornen; das K ift auch fehr

lang, gebogen, am Ende fcharf zugefpirzt, und inne. ? Reihe kurier fleifer

Borflen; das erde Fufipaar ift das längfle, die übrigen werden etwas kürzer. .h Fa-

bricius foll das eine Gefchlecht kürzere, weifs und rothfeheckige Füfie haben, die alle

am Ende eine Schere führen; meine Exemplare find in«gefarnir.t Männchen diefen

findet fich dies nicht, und es wäre dies bey Krabben ein Fall ohne feines ; . Die

Faibe ift fchmutzig bräunlich.

Das Vaterland foll die Infel Guadeljpe feyn; die Abbildung ift nach zur.
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Cancer longiroftris.

(Erfter Band, p, 230, täb, XVI. Gg. 92.)'

Die Abbildung diefer Krabbe im erften Bande ift ziemlich gut, weil es aber meh-

rere Arten giebt, die diefer fehr nahe kommen, fo mufs ich noch etwas zur Berichtigung

hinzufügen. Die beyden langen Schnäbel, welche den Rüffel ausmachen., fchliefsen ge-

meiniglich weit dichter an einander. Das rauhe Wefen/ womit das Thier überzogen ift,

hat eine dunkelbraune Farbe J die Füfse find oft etwas länger, und die hinteren etwas

dicker, wie in der Abbildung. Die Scheren find nicht allezeit gleich; bisweilen klein,

die Hände nicht aufgeblafen , fall cylindrifch ; bisweilen aber find die Scheren viel gröfser,

die Hände aufgeblafen, und dann find auch die Finger anders befchaffen ; fie find alsdann

ziemlich grofs und dick, ftark gekrümmt, eckig, an der Spitze inwendig breit, und fchief

abgeftutzt, fo dafs nicht nur die äufserfte Spitze, fondern auch diefe abgeftutzte und mit

kleinen Zähnen befetzte Breite der beyden Finger dicht auf einander fchliefst; .hinter die-

fer Abftutzung ift dsr unbewegliche Finger ungezahnt, der bewegliche Finger hat nahe an

der Wurzel noch einen einzigen Z'*hn. Wenn die Schere aber klein und nicht aufgeblafen

ift, di.nn find die Finger zwar auch dick und eckig, aber faft grade, und von der Spitze

bis an der Wurzel find beyde Finger dicht mit Zähnen befetzt. Diefe Verfchiedenheit

kommt nicht vom Gefehl cht her, denn ich befitze Männchen, die folche ganz verfchiedene

Scheren haben, und da ich mehrere Exemplare befitze, und bey allen die beyden Sche-

ren jedes Individui von gleicher Gröfse find, fo kann diefe Verfchiedenheit auch nicht

wohl durch eine Verftümmelung und Wiederwachfen entliehen. Vielleicht aber find es

wirklich zwey verfchiedene Arten, fo ähnlich fie fich auch im übrigen find. Um fich

von der BefchafFenheit jener Scheren eine Anfchauung zu verfchaffen, darf man nur die

Abbildung tab. XLII. fig. 2. anfehen, weil der hier abgebildete C. fraedo eben folche Sche-

ren hat, aber doch im übrigen gewifs eine verfchiedene Art ift.
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Noch ift eine Verfchiedenheit diefer Krabbe zu bemerken ; auf diefer flehen

Hügel auf dem Bruflfchilde weit mehr in die Hohe, anftatt des Doms über dem Schwänzt

fleht eine cylindrifche, dicke, oben flach abgerundete Spitze; auch der 1.

nem auf; der Mitte fleht, ifl viel höher, und ftumpf abgerundet; die Arme dtr Hand fo

wie die l'Üfse find weit knotiger, der Schild und die 1 ul-

ken fchattirt. Im übrigen ift die Aehnlichkeit zu giofs, al diefe Verfchi.

für eine eigne Art halten könnte.

Cancer criftutus, bilobus.

(Erfter Band. p. 226. n. 116. pag. -45. n. I4O. üb. XVlII. fg. 9g.)

Ich hatte im erften Bande biym C. crißams .gefegt t dafs die Abbildung de$

Rumph von einer Krabbe, die er fpittofut nennt, nicht diefer C. crißat . wyn k

obgleich Linne fie bey demfelben citirt. Jetzt, da ich mehrere Exemplare von diefer

Krabbe befitze, fehe ich mich genöthigt, das gefagte zurückzunehmen. Die Lir.r.Jifche

Befchreibung kann mit der Rumphifchen Abbildung fehr gut beliehen, und mein C. bi.

ift eben diefe Krabbe, fo dafs diefer Name aus dem Syftem wieder weggenommen werfen

mufs. Ich kenne nun dre/ Krabben, die das eigene haben, dafs die Stirnfchnauze fenk-

recht herunter hängt, nemlich diefe, und die unter den neuen Arten befchriebener. I .

Thalia und Philyra; diefe drey machen alfo fthr gut eine eigene Familie a

Cancer bufo. Pipa.

(Erfter Band. p. 242. n. 137. tab. XVII. fig. 95.)

Diefe Krabbe erlangt eins anfehnliche Gröfse / die die Abbildung mehr als zwey-

mal übertrifft; ihre Form ift nicht immer gleich; bisweilen ift fie fchmächtiger, vorne



länger gedreckt, an den Seiten find die Eindrücke tiefer' daher der Vordertheil an den

Seiten bogigter erfcheint ; auch die Scheren und Füfse find fchlanker. Der Cancer Pi-pa

(i. B. p. 244. n. 139. tab. XVII. fig. C-f.) ifl wahrfcheinlich eben diefelbe ; ich hatte fie

aus dem Seba entlehn!, aber fie mufs aus dem Syfiem wieder weggeflrichen werden,

Cancer chiragra*

(Erller Band. p. 243. n, 13g. tab. XVII. fig. 96.)

Ich habe diefe Krabbe mehrmals aus dem Adriatifchen Meere erhalten; fie heilst

im Neapolitanifchen Camafella. Olivi hat ihrer nicht erwähnt«

Cancer bimaculatus.

(Erfier Band. p. 247. n. 143. tab. XVIII. fig. 101.)

Fabricius hat diefe Krabbe in feinem neuen Syfiem mamülaris genannt, und

ihr allein den Gattungsnamen Oritkyia beygelegt; er giebt. das Indifche Meer zum Vater-

lande derfelben an» Sie ifl die einzige unter allen denen, die einen flachlichten ßrufi-

fchild haben, welche zum letzten Fufspaar Schwimmfüfse hat.

Cancer a c u 1 e a t u s»

(Erfier Rand. p. 248. n. 145O

Es ifl im erflen Bande vergefTen worden, anzuzeigen, dafs diefe Krabbe Tab. XIX.

fip-, 104. abgebildet ifl. Sie mufs fehr feiten feyn, weil ich fie in keiner Sammlung jemals

gefunden habe.
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Cancer dormitator.

(Erder Band. p. 250. n. 147. tab. XVJ1J. fig. [<

Diefe Krabbe kommt fehr häufig, fowol.l aus Ofiindien, c ; iriatifchen

Meere* He heifst in Neapel Sonuo. Nach Oli.i e auc!. . . 10 ger Fa-

bricius hat den Linneifchen fpecififchen Namen D; men gemacht,

und diefe fpecies D. Rumphii genannt. Sie wird

Rauhigkeit, womit fie dicht überzogen ift, atkr2tzt, erfcheint c l |

mehr oder weniger mit rechlichen oder auch violetten
| ..r.et; il

fo häßliches Anfehen ift nun ganz verfchwunden. Sie :.fl verfielen, wie

der C lanatus, mit den vier kirzen Hinterf^fsen eine Mufchel zu halten, fich in den Sand

zu verbergen, um damit kleine Hfche zu fangen. Nach Olivi läfst Ge fich eflen, und

ifl: unfchädlich
-

, fie lebt häufig auf kalkartigem Boden. Auch in Amerika findet man diefe

Krabbe, und fie heifst zu Havana Cangrejo cargador.

Cancer longitnanus, macrochelos.

/Erder Band. p. 2$2 n. 149. tab. XIX. fig. 100. ic6 \

\Erfter Band p. 254. n. 14L tab. XIX. fig. 107 y

Wenn die Abbi'.-'-irg des Rumph mit der des Seba eincrley Art fejrn foll, wie

Linne und Fabricius es zu wollen fcheinen, fo wäre wenigftens die R-mphif;he Ab-

bildung fehr fchlecht gerathen, die ich in der 105 und lo5ten Figur copirt habe, und

dann fiele der Name macrochelos aus dem Syfiem weg. Sie heifst im Neapolitanifchen

Ci »va/fo , und fie foll im Adriatifchen Meere gemein feyn. Aus Ofiindien habe ich yon

eben diefer Krabbe vortreffliche Exemplare erhalten.

Cancer
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Cancer echinatus.

(Erfler Band. p. 255. n. 151. tab. 19. fig, 108. 109.)

Fabricius hat diefe Krabbe in feinen Supplementen Par. giraffa genannt. Ich

weifs zu der Befehreibung im erften Bande nichts hinzuzufügen, als dafs ich jetzt weit

grSfsere Exemplare befitze , wie die Abbildung ihn darftellt,

Cancer pranfor,

(Zweiter Band, p. 170. n. 202, täb. XLI. fig. 3.)

Diefe Krabbe hat Fabricius in feinen Supplementen Par, regina genannt. Da

ich damals, als ich fie befchrieb, fie nicht felbft befafs, fondern nur zu Kopenhagen

in einer Sammlung fand, fo ifl: auch die Befehreibung nur flüchtig entworfen. Ich will

alfo das Fehlende jetzt erfetzen. Die Geftalt ift, wie bey den vorigen» Die Schale ift

nicht gekörnt, fondern glatt; durch zwey tiefe breite Eindrücke ifl: der Schild der Län-

ge nach in drey Theile getheiis; der mitteilte Theil ifl: kielförmig erhöhet, und hat auf

feinem Rücken drey fpitzige Erhöhungen hinter einander; vorne verlängert er fich in ei-

nen dreyeckigen zugefpitzten Schnabel, der hinter fich eine eyrunde eingedrückte Vertie-

fung hat, feine Spitze biegt fich etwas in die Höhe. Der Unterrand der Augenhöhle ver-

längert fich in eine lange inwendig ausgehöhlte Spitze, Der Seitenrand ifl: eingekerbt,

daraus entliehen lieben kleine Zähne, deren Ränder fein gekörnt find; fie werden nach

hinten zu immer etwas langer; dann kommen zwey lange ftärke etwas in die Höhe fich

biegende Zähne; der zweyte ifl: auf dem Rücken kielförmig erhöhet; diefe Erhöhung

zieht fich über die Seitenwölbungen des Schildes hin, die gleichfalls kielförmig erhöhet,

und etwas uneben find. Am Hinterrande flehen nun noch fünf Zähne, von denen die

drey mittelften über dem Schwänze flehen, und etwas kürzer find. Die Scheren find

dreyeckig, lang und dick; beym Arm ift die eine Fläche oben, fie ift in der Mitte der

tfaturgefehichf d. Kreb/e t III Band. III Hefe E
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Länge nach etwas knotig, der letzte Knoten an der W-irzel v • rt fich
i

Der innere Rand des Armes hat eine Reihe kurzer fpitzig-'r Zähne; der äufsere Rand

vier lange zugefpitzte Zähne, und zwifchen jedem fleht ein ganz kurzer. Die Ht

zel ift klein, ihr innerer Rand hat vier kurze Zähne, der äufiere drey lange, die

mer einen kurzen zwifchen fich haben. Eey der Hand liegt die obere Fläche vertikal; fie

wird nach vorne zu immer breiter; der oben liegende Rand hat auf der hintern Hälfte

ohngefähr 8 kleine Zähne, auf der vordem fünf grofse; der äufsere Rand hat 6 grofse

Zähne, zwifchen jedem ift ein kleiner; der innere Rand ift mit einer Reihe fpitziger

Körner dicht befetzt. Die Finger find breit, glatt gedrückt, die Flächen find glatt,

dem Rücken des beweglichen Fingers fleht ein ganz kleiner und ein gr "fserer Zahn. Die

Füfse find etwas platt, die Ränder dicht zufammengedrückt, daher fie etwas vorflehen;

fie find ganz glatt, von gleicher Grofse; das Klauenglied an der Spitze horna:

Das Vaterland ift Oftindien, die Farbe weifs,

Cancer roftratus.

(Erfter Band. p. 227. n. 118. tab. XV. fig. 90.)

Man findet diefe Krabbe auch im adriatifchen Meere, und Ge heifst in der Landes-

fprache Zanzalaro ; fie liebt, nach Olivi, einen felfigten Boden, und lebt auf mar>

cherlei Produkten.

Fortfetzung der Befchreibung neuer Arten.

235» Cancer Meneftho.

Muß Herlß. Canc. thorace tomentofo utrinque g dentato , dente poftico majori, fronte

truncata quadridentata, chelis fpinofis.

Tab. LV. f. 3.

Es hat diefe Krabbe einen Brufllchild, auf deffen Mitte fich viele regelmäfsige Er-

höhungen befinden, welche mit runden Körnern weitläuftig beftreuet find; wo keine fol-
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che Erhöhungen find, da ifl die ganze Schale mit einem flach aufliegenden wolligten We-

fen dicht überzogen, welches eben die Farbe hat, wie die Schale. Die Stirn fleht et-

was zurück, ifl grade und durch Einfchnitte viermal gezahnt; die beiden mittelften Zähne find

etwas kleiner, alle an der Wurzel mit rothen Körnern beftreuet. Der obere Rand der

Augenhöhlen ifl flaik rund ausgefchnitten , und die Ecken flehen auch wie Zähne vor'

wer diefe alfo mitzählt, der findet die Stirn fechszahnig, und die Seiten neunmal ge-

zahnt. Die Seitenzähne entftehen aber nicht durch Einfchnitte des Randes, fondern fie

flehen auf dem Seitenrande weit von einander abgefondert, runden fich, und find am En-

de nur flumpf zugefpitzt ; nur der letzte Zahn, welcher noch mehr als noch einmal fo

lang ift, ifl fcharf fpitig, etwas nach vorne zu gerichtet, und hat auf der Mitte eine

kielfÖrmige Erhöhung, welche fich nach der Mitte des Schildes hinzieht und gekörnt ifl*

bey kleinen Exemplaren ifl diefe Erhöhung mehr eine flark erhöhete, gekörnte und bo-

gigte Linie. Den Hinterrand des Schildes umzieht eine rothe erhöhete Linie, die aus ei-

ner Reihe Körner befteht, und die fich bis an die Spitze des langen Seitenzahns erflreckt;

auch diefer Seitenzahn oder Dorn ifl bey kleinen Exemplaren nach Verhältnifs etwas län-

ger , als bey grofsen ; bey diefen hingegen ifl er an den Seiten mit ziemlich langen Haa-

ren dicht befetzt , die an den kleinen nicht gefunden werden. Eine folche Haarreihe

fleht auch unter den übrigen Zähnen. Die Scheren find nach Verhältnifs grofs und lang;

die Arme find breit, auf der Oberfeite flach, nach innen zu flehen blatterähnliche Er-

höhungen, deren Vorderrand' gekörnt ifl. Nach dem Aufsenrande zu ifl der Arm der

Länge nach etwas eingedrückt. Bey kleinen Exemplaren iflj der Arm ganz anders; nach

dem innern Rande zu ifl er der Länge nach erhöhet, und auf diefer Erhöhung flehen

wieder Queer- Erhöhungen hinter einander; und durch die Vertiefung am Aufsenrande

geht der Länge nach eine erhöhete Linie. Am innern Rande des Armes fleht eine Reihe

von vier nach vorne fich hinneigender Dornen, die nach oben zu werden etwas gröfser;

am Aufsenrande fleht ganz oben ein gleicher Dorn ; bey grofsea Exemplaren fleht etwas

E z
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hinter diefem noch ein zweiter von gleicher Crofie, bey den kleineren ift daftlbft

eine flumpfe Ecke; jeder innere Dorn hat an der Wurzel einen i a blutroihen Flek-

ken. Die Handwurzel hat auf der obsrn Wölbung Hache Erhabenheiten, die mit Körnern

eingefafst find; an der auswendigen Seite hat fie eine erhöhete Linie, die oben in

nen Dorn ausgeht; auch innerhalb fleht nach oben zu ein flarker Dorn, der an der

Wurzel einen Blutfleck hat. Die Hände find lang, grofs, aufgeblafen, durch e

Längslinien prismatifch ; auf der äufseren Wölbung flehen deren drey, welche blutroth

gefleckt find; dicht über der Handwurzel ift ein Dorn; der obere Seitenrand ift a

erhöhet, gekörnt, und hat meifl oben am Finger einen flarken Dorn; die innere Fläche

der Hand hat auch zwey erhöhete Linien, und ifl, vorzüglich nach dem Unterrande

mit weifsen Körnern dicht beftreuet; bey kleinen Exemplaren fleht am obern Rande noch

ein Dorn ganz oben hinter der Einlenkung des Fingers. Die Finger find etwas lang,

ziemlich platt, etwas einwärts gekrümmt, reihenweife weifs gekörnt, nur an den Spi-

tzen gegen einander über gekrümmt; der bewegliche Finger ifl blutroth gefieckt, ir.

halb find beyde Finger bis an die Spitze mit grofsen und kleinen Zähnen befetzt. Die

drey erften Fufspaare find unter fich gleich, nur ifl das erfie Paar etwas länger, als das

zweite, und diefes länger als das dritte; die Glieder find etwas platt, v ;h die äußeren}

übrigens find fie glatt, der Lange nach gefurcht, die Furchen mit einem rauhen Wefen

angefüllt, der innere Seitenrand ift mit langen braunen Haaren bcfranzt; das Kla

glied ifl faft grade, platt, gefurcht, die Spitze hornartig. Das letzte Paar ifl .

Schwimmen, die Glieder find breiter, und das letzte eyrund; mehrere ganz flache

fse erhöhete Streifen gehen der Länge nach , und verlieren fich in dem eben fo erhöheten

Rande j die Vertiefungen find braun und etwas rauh.

Die Farbe ifl gelblich braun, die fcharfen Ränier find hie und da etwas roth

angelaufen.

Ich habe kleine und grofse Exemplare mit einander verglichen, weil ich beyde

für einerley halte, ob fich gleich einige kleine Verfchiedenheiten zeigen. Die kleine Art

Art wurde mir aus Oflindien unter dem Namen C. kaßatoides gefchickr. Eben fo hat F a-
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bricius eine Krabbe 'nach Daldorf genannt, deren Beschreibung fich' ganz gut mit

meiner Krabbe vereinigen läfst, nur foll derfelbe hinten an jeder Seite einen Zahn ha-

ben; diefen finde ich bey allen meinen Exemplaren nicht, und es wäre gut, wenn der

Ort, wo er flehen foll, genauer angezeigt wäre; denn ich finde wohl bey den gro-

fsen hinten unter dem Aufsenrande an jeder Seite eine ftumpfe zahnähnliche Hervorragung,

aber fie ift nichts weiter als eine etwas ftark vorftehende Ecke des Ausfchnitts der Schale,

in welchem das hinterfte Fufspaar eingelenkt ifl ; diefe findet lieh aber bey mehreren Ar-

ten, und ift bey diefer nur etwas ftärker, aber fie kann doch nicht wohl ein Zahn ge-

nannt werden, womit der Bruftfchild befetzt feyn foll, und noch weniger ein eigenes

fpeeififches Kennzeichen abgeben*

236. Cancer forceps.

Fabr. Supplem, Entomol. p. 368. n.21. Port, thorace laevi utrinque novem dentato, dente

poftico majore, digitis longiflimis filiformibus. Ent. emend, 2. 449. n. 36.

Broivne nat. hifl, of Jamaica, p. 421. Canc. 4 minor chelis longiflimis. Tab, 41, fig...-I*

up. et St. Manj's.

Tab. LV. fig. 4.

Diefe Krabbe, welche ich nicht felbft befitze, fand ich im Kaiferl. Naturalien-

Kabinet zu Wien, wo ich fie auch abbildete. Sie ift, in Anfehung des Rückenfchildes,

ganz dem C. fdagiens ähnlich ; die Seiten nemlich find neunmal gezahnt, wovon der

letzte Zahn länger und dornartig ifl. Die Stirn aber ift vierbppig und etwas gedornt,.

Am meiften unterfcheidet fich diefe Art durch die Scheren; diefe find gar nicht aufgebla-

fen, fondern ganz fadenförmig; die Arme find lang, und haben am innern Rande vier

Dornen. Die Handwurzel ift mittelmäfiig lang, und hat aufserhalb zwey Dornen, der

eine fteht in der Mitte, der andre am Oberrande, Die Hände find cylindrifch rund, nur

kurz, aber fie haben fehr lange fadenförmige glatte Finger, die fo lang find, wie die

ganze Schere. Auch die Füfse find nach Verhältnifs der Gröfse des Leibes fehr lang, zart,

dünne, platt, ohne Zähne; das Klauenglied ift lanzettförmig, gefurcht, an der Spitze
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das Vaterland ift das grofse Weltmeer; auch wird lie za Havana gefangen, und Parra

nennt fie Xaiva de liorquillai er hat fie auf der LI. Tafel, fig. g. abgebildet* V\ir finden

in feinem Werke noch drey Abbildungen von Krabben, die dem C pelagkui fthr ahn-

lich find; er nennt fie auch Cangrejos Xaivos; fie fcr.einen unter Geh nur in der Farbe

verfchieden zu feyn , die eine ift blau, die andre roih, die dritte braun; er hält fie

zwar für verfchiedene Arten, allein feine Befchreibung ift zu kurz, als dafs ich über ihre

Aehnlichkeit oder Verfcljjedenheit mit dem C. -pdagicut etwas Beftimmtei anzeigen könnte.

237. Cancer ponticus.

Fabr. Supplem. Ent. pag. 363. n. 2?. Portunus fom'uut , thorace rugjfo utrinque norem

dentato, dente poftico majore, manibus filiformibui, dig'uis brevibus.

Tab. LV. fig. 5.

Dicfe artige Krabbe ift beym erften Anblick dem C. haflatur fehr ahnlich; der

Leib aber ift dicker und die Oberfläche des Schildes gewölbter; auf der Fläche des Schil-

des find grade und bogigte erhöhete Queerlinien, auf welchen eine Reihe runder Körner

fteht; die Lage und GeRalt derfelben ift am beften aus der Abbildung zu erkennen. Der

Seitenrand hat acht nach vorne fich hinneigende Zähne; die hinteren werden immer ein

klein wenig länger, und runden /ich auch immer mehr an der Spitze, die dadurch dorn-

artig wird; der letite Zahn ift noch einmal fo lang, als der vor ihm; und eine bogigte

gekörnte und erhöhete Linie, die faft von der Mute des Feldes ausgeht

derfelben bis zur Spitze fort; an der Wurzel find i.- ine gekörnt, auch flehen hin-

ter derfelben auf dem Schilde einige Körner zerftreuet. Der Vorderra.nd zw:,

jren ift bogigt, durch Ausfchnute viermal gezahnt, die Zähne find abgerundet und von

gleicher Gröfse. Der Rand der Augenhöhlen ift oberhalb ftark rund ausgefchnitten , und

äufserft fein gezahnt, die Zähnchen find ganz abgerundet; die Seitenecken der Auger. h -

ien ftehen als ftumpfe Zähne vor, am meiften der Kufsere, der gröfser ift und mehr vor-
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tritt; der untere Rand der Augenhöhlen hat nur innerhalb eine einzige Rumpfe Hervorra-

gung. Der Arm der Scheren ifl grofs, breit, flaeh , an der innern Seite durch fchup-

pige Erhöhungen, welche mit Kömern befetzt find, uneben, der innere Rand hat vier,

bisweilen fünf Dornen. Der äufsere Seitenrand oder Rücken des Arms hat gleichfalls

fchuppige gekörnte Erhöhungen und zwey fehr fpitzige Dornen, Der äufsere Seitenrand

oder Rücken des Arms hat gleichfalls fchuppige gekörnte Erhöhungen und zwey fehr fpi-

tzige Dornen, der eine nahe am Oberrande, der andre über der Mitte. Die Handwurzel

hat gekörnte Linien, und nach oben zu aufserhalb und innerhalb einen Harken Dorn.

Die Hand ift prismatifch viereckig, gar nicht aufgeblafen, lang gezogen; die zwey erhÖ-

heten Längslinien, welche oberhalb flehen, haben über der Mitte einen Dorn; am Vor-

derrande hinter der Einlenkung des Fingers fleht eine ftumpfe Erhöhung. Die. Finger

giebt Fabricius als kurz an, fie find aber bey meinen Exemplaren eben fo lang, als

bey den übrigen ähnlichen Arten; fie find der Lange nach gefurcht; die Spitze des be-

weglichen Fingers ift ein wenig rückwärts gebogen; innerhalb find fie mit runden Zähn-

chen befetzt, von welchen einige etwas gröfser find, die aber nicht gegen einander über

flehen. Die Füfse find ziemlich lang, fchmächtig, platt, mit einigen Furchen der Länge

nach, die Seiten find mit Haaren befranzt. Das Klauenglied ift meift grade, platt, mit

braunen Haaren befranzt, die äufserfle Spitze wird rund und hornartig; das erfle und

zweyte Fufspaar find etwas länger, als das dritte* Das hinterfle Paar find Schwimmfü-

fse: die beyden letzten Clieder find platt, die Ränder und eine Mittellinie erhöhet, die

Tiefen etwas rauh, die Seiten befranzt, das letzte Glied ift eyrund, nicht zugefpitzt.

Die Farbe ift bald weifs, bald bräunlich/, die Finger find bisweilen roth gefärbt.

So ähnlich diefe Krabbe dem C. haflatus ift, fo unterfcheidet fie fich doch hin-

reichend durch die gewölbtere Oberfläche des Schildes, defTen Erhöhungen auch ganz an-

ders find, durch die Art der Seitenzähne, durch die nicht grade Stirn, und durch die

andere ßefchaffenheit der Scheeren.

Das Vaterland ift Oftindien,
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238« Cancer Admete.

Muj. Htrhß. Canc. corpore depreflo , thorace piano, lineis transverfis crenati«, lateribat

quinque dentatis, quarto minimo, fronte truncata, pedibus pofticis nacato:

Tab. LVII. fig. i.

Ich befitze von diefer Art mehrere Stücke, die aber klein find. Der

Bruflfchild ifl flach gewölbt, glatt; vom hinterflen Seitenzahn geht eine erhöhete ge-

kerbte Queerlinie bis zur Mitte hin, fo dafs beyde in der Mitte zufammenkommen; hin-

ter derfelben fleht eine andere, die aber nicht bis an die Seiten reicht; eine ähnlich«

fleht vor derfelben, die in der Mitte getheilt ifl; vor diefer flehen zwey kurze an den

Seiten, und noch mehr nach vorne etwas hin'.er dir Stirn flehen zwey Hügelchen c

neben einander. Die Stirn ifl grale abgeflutzt, in der Mitte kaum merklich gekerbt, an

jeder Seite ganz unmerklich ausgefchnitten. Nach den Augenhohlen zu ifl eine ftarkere

Kerbe, durch welche die Stirn von dem innern Rande der Augenhöhlen abgefondert wird.

Die Seiten find, wenn die äufsere zahnähnliche Ecke der Augenhöhlen mirgerechnet \

fünfmahl gezahnt; der vierte Zahn ifl aber weit kleiner, als die übrigen, mehr dornen-

artig, und hat das Anfehen, als fey er als ein junger zwifchen den beyden grcfseren

hervorgewachfen, und fo findet er fleh bey allen Exemplaren; der hinterfle Zahn hat ei-

ne braune dornartige Spitze. Die Scheren find nach Verhliltnifs grofs; der Arm ifl drey-

eckig, die Oberfeite flach, am inneren Rande flehen nach oben zu zwey flarke Zähne

hinter einander, und dahinter mehrere kleine abgerundete von ungleicher Gröfse ; der

Aufsenrand ifl ftark gekernt. Die Handwurzel ifl auf der Uufseren V.
. .:, zwe/

Reihen größerer Kerner endigen fich in flumpfe Zähne; am innern Rande fleht ein flar-

ker Dorn mit einer braunen Spitze, von demfelben geht eine gebogene gekörnte Li

aus nach der Wölbung zu. Die Hand ifl grofs, auf der äufseren Wölbung ge auf

dem Rücken flehen zwey Längsreihen zugefpitzter Körner, zwey in jeder Reihe erheben

fich zu flumpfe Zähne, die bey kleinen Exemplaren wirkliche fcharfe Dornen werden;

auch haben diefe unten dicht an der Handwurzel noch einen Dorn, der bey gröüeren
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nur eine flumpfe Erhöhung ift. Die Finger find gefurcht , gekrümmt, fcharf zugefpitzt,

nicht weit von der Spitze fleht eine breite fchwärzliche Binde; die Spitzen ftofsen nicht

auf einander, fondern der obere Finger geht mit feiner Spitze innerhalb der Spitze des

untern Fingers vorbey. Der bewegliche Finger der rechten Hand hat nur zwey grofse

Zähne, der eine fleht in der Mitte, der andre an der Wurzel; der Finger der linken

Hand hat mehrere kleine Zähne, So ift es aber nicht bey allen, denn bey einigen find

fich beyde Finger einander gleich. Die Füfse find glatt, platt, das Klauenglied ift ge-

furcht, und hat am äufserften Ende eine hornartige Spitze. Das letzte Paar find

Schwimmfüfse, deren Hüften eine furchenähnliche Vertiefung, und am Hinterrande nahe

am Ende einen fcharf zugefpitzten Zahn haben. Die beyden letzten Glieder find platt, ey-

rund; von diefen hat das erfte am Hinterrande eine Reihe Stacheln von verfchiedener

Gröfse.

Die Farbe ift röthlich gelbbraun, das Vaterland iß Qftindien, die Abbildung nach

der Natur.

239* Cancer Prymna.

Muß Herbß. Canc. thorace piano depreflo, fronte truncata, plicata, lateribus quadriden-

tato ferratis, pedibus pofticis natatorifs.

Tab. LVII. fig. 2.

Das einzige Exemplar, welches ich von diefer Krabbe befitze, ift nur klein, der

leib platt. Der Bruflfchild ift flach gewölbt, glatt. Die Stirn ift breit, weshalb die Au-

gen weit auseinander flehen; fie ift grade abgeftutzt, durch feine faltenähnliche Einker-

bungen fechszahnig; die Zähne find aber fehr kurz, nicht zugefpitzt, fondern breit, und

ganz flach abgerundet; der innere Rand der Augenhöhlen tritt auch als ein Zahn vor,

der aber ftumpf zugefpitzt ift. Die Augen find grofs, kuglich, und flehen auf kurzen di-

cken Stielen. Die Seiten des Bruftfchildes find dreymal eingekerbt, hieraus entftehen drey

Naturgefchichtc d. Kreb/e, III Band. III. Htft. F
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fcharf zugespitzte Zähne; der vierte Zahn wird durch! den rcrflehenden zugefpitzten

fsenrand der Augenhöhlen hervorgebracht. Vom hinterften Zahn aus geht eine erhöbete

Querlinie nach der Mitte hin; diefe Linie ift an fich nicht höher, als die Fläche de«

Schildes, fondern fie fcheint nur fo, weil vor ihr der Schild etwas eingedrückt ift; aack

in einiger Entfernung hinter der Stirn ift der Schild in die Quere eingedrückt , und dieft

Vertiefung zieht fich hinter dem Cberrande der Augenhöhlen bis zum zweiten Seitenzahn

hin. Die Arme find ziemlich breit, die Oberfeite ift fiach, d*r innere Rand hat drej

einwärts gekrümmte Dornen mit brauner Spitze ; fie flehen in gleicher Entfernung hinter

einander. Die Handwurzel ift etwas kuglich; innerhalb hat fie einen ftarken langen Dorn

mit fch warzer Spitze; am Aufsenrande ift fie* zweimal eingekerbt, woraus zwey Zahn»

chen entftehen. Die Hand ift etwas zufammengedrückt, dicht an der Wurzel fleht ein

nach vorne hingerichteter Dorn mit Schwarzer Spitze; zwey ahnliche ftehen neben ein-

ander an der Mitte des Rückens der Hand. Die Finger find glatt, der Länge nach ge-

furcht, innerhalb gezahnt, die Spitzen ziehen fich etwas ins fchwärzlirhe. Die t

find ziemlich lang, glatt, platt gedrückt ; das Klauenglied ift gefurcht, etwas runt,

an der äufserften Spitze hornartig. Die hinterflen find Schwimmfüfse , ihre !.i.ben

nahe an der Spitze am hmteien Rande einen ftarken Dorn; das letzte Glied ift eyrund,

am Ende abgerundet.

Die Farbe der Krabbe ift hell röthlich braungelb ; das Vaterland C n , die

Abbildung nach der Natur.

240. Cancer Thoe.

Muß Herbfl, Canc. thorace lateribus tridentatis, fronte fubtruncata, rr.edio fulcata, di-

gitis atris.

Tab. LVlI. 6g. 3.

Das einzige Exemplar, welches ich von diefer Art habe, ift nur klein; die Ce-

ftalt diefer Krabbe gleicht dem C, bifpinofusj der Bruftfchild ift ziemlich gewölbt; die
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Stirn iffc fad abgeftutzt, nur fehr flach bogigt, in der Mitte einmal fchwach eingekerbt,

und von da durch eine furchenähnliche Vertiefung getheilt; fie ift etwas breit, da>

her die Augen weit aus einander flehen > ihre Stielchen find dick, Der Seitenrand hat

nach vorne zu drey Zähne , die aber nicht durch Einkerbungen verurfacht werden, fon-

dern jede fleht für fich arn Rande; die Ecken der Augenhöhlen flehen faft gar nicht vor,

fondern fchliefsen dicht an. Dia Oberfläche des Schildes ift eben. Die linke Schere ift

gröfser als die rechte, die Glieder find kurz, aber dick, nur auf der |Wölbung etwas

uneben, die Finger der linken Hand find grofs, dick, der bewegliche ftark gekrümmt,

glänzend fchwarz, beyde Finger] haben dicke, aber nicht fehr vorflehende Zähne, an

der rechten Hand find die Finger minder fchwarz, an der . Spitze weifslich, übrigens

eben fo gezahnt. Die Füfse find ziemlich dick, das Schienbein platt gedrückt, das Klauen-

glied kurz, dick, fcharf zugefpitzt, am Ende hornartig, weifslich ; das zweite Paar ift

etwas länger, und das letzte am kürzeflen.

.

Die Farbe ift fchmutzig gelbgrau, das Vaterland Oftindien, die Abbildung nach

d«r Natur,

241* Cancer trifpinofus.

Muß Hcrbß. Canc. thorace inaequali fronte quadridentata lateribus trifpinofis, chelis in-

flatis, digitis nigricantibus.

Tab. LVII. fi 4.

Es hat diefe Krabbe ungemein viel Aehnlichkeit mit dem C. hifyinofus , ifl doch

aber benimmt von ihm verfchieden. Die Stirn ift etwas vorgeftreckt ; auf ihrer Mitte fle-

hen zwey Zähnchen dicht neben einander; neben ihnen ift der Rand etwas ausgefchnit-

ten, und tritt dann wieder in einen kleinen Zahn vor, der die innere Ecke der Augen-

höhle ift. Diefe find weit, der Oberrand bogigt und ausgefchnitten, glatt, die Augen

flehen auf kurzen dicken Stielen, Die äufsere Ecke verlängert fich in einen längeren zu-
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gefpitzten Zahn, der dornarti? wird; nicht weit hinter ihm fleht ein noch ftäVkeref

Dorn, und ein noch viel ft'ärkerer an der Mitte des Seitenrandes. Die Scheren find dick,

die Arme dreyeckig; der obere Rücken hat nicht weit vom Vorderrande einen ftark*»

Dorn; an den Seiten erweitert er fich oben in zwey weite runde Schalen, in welchen

die kuglichten Axen der Handwurzel ruhen. Diefe ifl grofs, gewölbt, narbigt, aber nicht

gekörnt; innerhalb erweitert fie fich in einen breiten fcharf zugefpitxten dornähnlichen

Zahn; der Vorderrand ifl g-att. Die Scheren find grofs und ftark , die Oberfläche eben,

der Rücken abgerundet, der Vorderrand glatt; der bewegliche Finger ifl rund, dick,

grofs, ftark gekrümmt, am Ende fchwärzlich, der unbewegliche Pinger ift breiter, aber

etwas gedrückt, auch am Ende fchwärzlich; die rechte Hand ift viel dicker, und die

Finger find weit dicker, als an der linken, auch find fie anders gezahnt; fie haben weit di-

ckere und rundere Zähne. Die Füfse findJang, die zwey mittelfien Paare find langer,

als das erfte und vierte Paar; die Glieder find platt gedrückt, die Oberfläche ift narbigt,

im übrigen g3nz eben. Die Klaue ift lang, ftark, fehr fcharf zugefpitzt, braun, aber

nicht am Ende hornartig. Die Schienbeine haben der Länge nach eine fch wache

nem rauhen Wefen angefüllte Furche.

Sie unterfcheidet fich vom C. fpinofus durch folgende Kennzeichen: Die S

fleht mehr vor, die Ecken der Augenhöhlen verlängern fich in einen Zahn; der t

Seitenzahn fleht viel näher nach der Augenhöhle zu; die Handwurzel hat keine flach;

ten Körner auf der gewölbten Fläche, aber innerhalb einen weit flärkeren Zahn; d-.r

Rücken der Hand ift nicht zugefcharft, noch voller warzenähnlichen Er'.. n; die

Spitze der Finger ift nicht weifs, fondern fchwärzlich, der obere Seitenrand der Hüften

ift nicht gekörnt, fondern eben.

Das Vaterland ift Oftindien, die Abbildung nach der Natur.

242.
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242. Cancer aftutus.

Fabr. Suppl. Ent, p. 361. n. 2. Dorippe thorace cordato deprefTo hirto, antice quadri-

dentato, cauda laevi.

Tab. LV. ffg. 6.

Es gehört diefe Krabbe zu der Familie, in welcher C. JanatUf, mafcarone und meh-

rere gehören. Auch bey diefer find auf dem Schilde folche Züge , die ein Fratzengeficht

vorftellen. Er ifl zarter, als die übrigen. Der Schild ifl weifs, fehr platt gedrückt, glatt,

die Züge find nur fchwach. Vorne ifl der Schild nicht fo grade, wie bey den übrigen,

weil die Mitte der Stirn etwas mehr vortritt, und in zwey ziemlich großen zugefpitzten

Zahnen ausgeht. Unter diefen Zähnen flehen die vier Fühlhörner; die äufsern beflehen

aus zwey grofsen platten Gliedern, und einer ziemlich langen Borfte. Die obern Ecken

des Schildes, die zugleich die äufseren Ecken der Augenhöhlen find, gehen gleichfalls in

einen zugefpitzten Zahn aus. Die Seiten des Schildes find glatt, und er ifl hinten nicht

viel breiter, als vorne. Die Scheeren find nur klein, glatt, die Finger etwas lang, platt,

inwendig der Länge nach mit runden Zähnchen von gleicher Gröfse befetzt. Die grofsen

Füfse find lang, fchmächtig, platt, eben, die Schienbeine haben der Länge nach eine Fur-

che! auch das Klauenglied ifl gefurcht, fcharf zugefpitzt. Die vier kürzeren Füfse, wel-

che am Schwänze eingelenkt find, find dünne, fafl rund, und von gleicher Gröfse. Der

Schwanz des Weibchen hat, wie es bey allen zu diefer Familie gehörigen Arten gewöhn-

lich ifl, in der Mitte der Länge nach eine runde kielförmige Erhöhung; der Schwanz des

Männchen aber ifl fafl ganz eben.

Das Vaterland ifl Oftindien , die Abbildung nach der Natur aus meiner Sammlung.

Fabricus vermuthet, diefe Krabbe könnte vielleicht der von mir tab. 2. fig. 27.

abgebildete C. finnopkylax feyn; dies ifl aber nicht möglich, weil deffen Geflalt ganz an-

ders ifl. Ob fie der C. pinno-phylax Linn. iey , wie Fabricius auch vermuthet, vermag

ich nicht zu entfchieden, aber ich zweifle daran, weil Linne den Schild diefer Krabbe

als kreisrund angiebt, auch nichts von den vier Zähnen am Vorderrande erwähnt.
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243« Cancer gallus.

MuJ. Htrbß. Canc. thorace tuberculato nodulofo, marine erenato dentato, -

fis munibus criüatis.

Tab. LVIü. fg. i.

Dicfe Krabbe ift nvar demC. granulato o hin-

reichend verfchieden ; die Form des Schilies weicht etwas von c. n der

diefer Familie ab, denn bey diefen ift der Seitenrand bis zurE:

bey dem jetzigen aber ausgefchv. eifi und eingebogen ; bey jenen i .bere '.'•

aufser den zwey Vertiefungen, die der Länge nach gehen, glatt,

beyden gröfsern Hügel oder Wölbungen nehmen ganz die Seiten ein , und

halb durch die beiden furchenähnlichen Eindrücke heg- ifchen diefen I ken

ift der Schild wieder hiiglich, und diefer Hügel nimmt die Mitte des i ein.

demfelben fleht wieder ein Hügel, der eigentlich nur eine Fortfetz. eitere '

dehnung des Mittelften ift ; er wird an den Seiten durch zwey tiefe Ei: - des Schil-

des begr'anzt und gewifiermafsen gebildet, und vor ihm erhebt fich wieder ein

der in der Mitte einen tiefen Eindruck hat, und zugleich die Stirn for. rt.

vorzüglich aber die beyden grofsen Seiten Wölbungen find wieder mit g und kleine-

ren runden beulenähnlichen Erhöhungen dicht befetzt, diele verändern fich nach

zu in fchuppichte am Vorderrande gekörnte Erhöhungen. Der ; ift

etwas mehr vorgeflreckt, Rls bey den übrigen; die Stirn ift dick, vorgeftreckt, und bo-

o-io-t abgerundet. Die Augenhöhlen find nicht ftark ausgef.v.r.iuen, der C

ift dick und ungezahnt; auch ihr üufseier Seitenrand ift dick, glatt, und bogigt abger_ri.t

Der Seitenrand des Schildes ift gezähnelt, die Zähne Gnd .,_. Er-

weiterung ift etwas geringer, als beym C. rufen , aber ! bejm C. not.

latus; fie ift viermal gezahnt, die Zähne find nicht tief eingefch: ihr Rand gek

und behaart, die hinteren haben eine flark erhöhete gekörnte Linie auf ihrem Rücken.

Der Hinterrand des Schildes ift auch ftark gekörnt, über dem Schwänze bogigt erweitert,
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an jeder Seite zweymal nur fchwach eingekerbt, und die dadurch entflehenden Ecken ha-

ben auf dem Rücken eine flark erhöhete gekörnte Linie. Die Scheren find wie bey den

verwandten Arten gebildet; der umgefchlagene Vorderhand der Arme ifl nicht gezahnt,

fondern nur einigemal ganz fchwach eingekerbt. Die Handwurzel hat nur einige fchwa-

ch e war/ige Erhöhung auf der äufseren Wölbung; mehrere flehen auf der äufseren Fläche

der Har,d, einige find nur klein, andere gröfser, einige recht dicke grofse flehen amOber-

und Vorderrande; der Racken ifl fiebenmai gezahnt; die Finger der rechten Hand, wel-

che dicker und knotig find, haben überall eine fchwarze Farbe, fo wie auch der herunter

hangende Fortfatz des beweglichen Fingers; die Finger der linken Hand, die weit

fchmächtiger find, haben nur fchwarze Spitzen. Die Füfse find glatt, und eben fo ge Gal-

tet, wie bey feinen Verwandten. Die Farbe der Krabbe ifl röthlich greifs.

Das Vaterland ifl Oftindien, die Abbildung nach der Natur; das befchriebene Exem-

plar ifl ein Männchen; das Weibchen kenne ich noch nicht,

244- Cancer gallina.

Muf. Herbfl. C. thorace glabro afoo punctato, manibus criflatis.

Die Verfchiedenhek diefer Krabbe vom C. grar.ulatuy ifl zwar nicht grofs, allem

man kann in der Naturgefchichte nicht leicht zu genau feyn. Eine Abbildung diefer

Krabbe halte ich indefTen nicht für nöthig. Die Oberfläche des Schildes ift gar nicht ge-

körnt, als blos nach dem Hinterrande zu, auch ifl fie ganz glatt anzufühlen, nur durch

die Lupe fieht man weifse Kernerähnliche Punkte. Die Stirn ifl flach, nicht tief einge-

drückt, und geht in zwey kurze flumpfe Zähne aus. Der Oberrand der Augenhöhlen ifl:

glatt, nur aufserhalb einmal fchwach eingekerbt. Der Seitenrand ifl durch kleine Erha-

benheiten fchwach gezahnt; nach hinten zu werden die Zähne ein wenig flärker. Die

Erweiterung ifl tief eingefchnitten, daher find ihre vier Zähne grofs, zugefpitzt, die Rän-

der behaart, ihre obere Fläche flark gekörnt. Der Hinterrand ifl über dem Schwänze

bogigt, die Ecken flehen vor, außerdem fleht an jeder Seite noch ein Zahn, Der um
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fchlagene Rand der Arme ift viermal gezahnt; die Zähne haben eine fcbwache Spitze und

einen fein gekerbten Rand. Die Handwurzel ift grofs, aufserhaJb fUrk gewclbt, die Ober-

fläche glatt; die Hand ift grofs und fehr breit, die Oberfläche hat nur wenige flache

höhungen und flache Körner ; der Rücken hat vorne fünf gleiche zugefpitzte und dahiater

drey breitere rundere Zähne. Die Finger find wie bey den übrigen, und to auch die

Füfse.

Das Vaterland ift Indien, die Farbe gelbbraun mit wenigen ganz verlofchenen ro-

then Flecken. Mein einziges Exemplar ift ein Männchen.

245. Cancer fanguinco guttatus.

Muf. Herbß. C. thorace granulato, maculi» plurimis elevatis fanguineis glabris.

Diefe Krabbe, welche im erften Eande unter dem Namen C. grtnuhrus abgeb.

ift, unterfcheidet fich von derfelben blos dadurch, däfs die Oberr.äche des Schildes zwar

auch gekörnt ift, aber fie ift aufserdem voller grofser und kleinerer blatterähnlichen E

hungen; diefe find blutroth, ganz glatt, durch die Lupe fcheinen fie weifs punktirt; diefe

Punkte find viel feiner, als die übrigen Körner, auch flehen fie viel dichter, und können

alfo nicht für folche gehalten werden. Auf der Handwurzel flehen eben folche grofse

verwifchte Blutflecken, die auf der Hand mehr rund und fcharf abgefchnitten find. Dia

Spitzen der fehr gefurchten Klauen an den Füfsen find braun; die Finger der rechten

Hand hellbräunlich ; die Finger der linken Hand find weifs, nur an der äjfserften S:

bräunlich.

Das Vaterland ift das Adriatifche Meer, es wundert mich daher, dafs Olivi

der diefer, noch irgend einer zu diefer Familie gehörigen Krabbe erwähnt.

246.
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246. Cancer Cervicornis.

Muß Hcrhfi. Canc. thorace fubovato tuberculato antice quadrifpinofo margine poftico di-

latato triangulari,

Tab. LVIII. fig. 2.

Diefer neuen, fchÖnen und fehr feltenen Krabbe finde ich noch nirgends erwähnt.

Die Form des Schildes ift fchmal eyrund, er verengert (ich nach vorne zu nur wenig;

die Oberfläche ift durch Erhöhungen und Vertiefungen fehr uneben, voller grösserer und

kleinerer warziger Erhöhungen ; am meiften zeichnen fich vier unebene Hügelchen aus

}

drey flehen etwas über der Mitte faft neben einander, fie hängen auch an einander; der

mitteilte hat oben eine warzige Erhöhung, die beyden an den Seiten eine dicke ftumpfe

Spitze; hinter ihnen ift der Schild wie eine Grube eingedrückt; der vierte fleht auch auf

der Mitte des Schildes in einiger Entfernung hinter jenem; auf feiner Spitze flehen meh-

rere kleine Warzen. Die Seiten des Schildes hängen herunter, undumfchliefsen den Leib;

der Rand ift fein gekörnt und etwas aufwärts umgefchlagen. Hinten bekommt der Schild

an beyden Seiten eine kielförmige ganz zufammengedrückte Erhöhung, die fich über der

Mitte des Schwanzes erweitert, und eine lange, breite, platt gedrückte und in die Hö-

he gebogene Spitze wird. Die Stirn geht in zwey lange Stacheln aus, deren Spitzen

fich etwas gegen einander krümmen, und die roth find, Ueber den Augen flehen gleich-

falls zwey lange etwas feitwärts gerichtete Stacheln. Unter ihnen ift eine ganz kleine

Höhle, in welcher blos die Wurzel des Stiels der Augen Platz hat, und dafelbft eingelenkt ift ; die-

fer Stiel ift fehr lang, rund, und auf deffen Spitze ruht das Auge, Das Thier kann alfo

die Augen nicht in die Höhle verbergen, wie alle übrigen, fondern der Augenftiel mufs

fich an die Seite des Leibes legen; der Augenftiel mufs aber fo lang feyn, weil fonft der

lange Dorn über dem Auge ihm zum fehen nicht Raum verftatten würde. Die Scheren

find klein und kurz; der Arm faft cylindrifch, etwas uneben; die Handwurzel ift rund,

die untere Ecke verlängert fleh in eine dicke, runde, knotenähnliche Spitze, Die Hand

Naturgefshichted.Krcbfe. III, Band. III. Heft. Q
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ift fadenformig, zufammengedrückt , und hat an der Einlenkung eben und unten einen

abgerundeten Zahn, der die Handwurzel umfchliefst. Di« Finger find kurz, glatt, rund,

zugefpitzt, beyde etwas herunterwärts gekrümmt, inwendig fchwach gezahnt; der beweg-

liche Finger ift ein wenig länger. Die äufseren Fühlhörner flehen dicht an der Wurzel

der Dornen der Stirn, etwas zur Seite; fie haben vier cylindrifche etwas knotige Glieder,

die am obern Rande Nebenäfle zu haben fcheinen, neben der Eorfte. Die Fufse find ziem-

lich lang, die Glieder rund, und ohne Stacheln, das Klauenglied ift dünne, rund, gekrümmt

;

das erfte Fufspaar ift das längfle, die übrigen werden immer kürzer. Die innere:

hörner ftehen in länglichen Höhlen unter den Stacheln der Stirn. Mein einziges Eaem-

plar ift ein Weibchen; der Schwanz, welcher den ganzen Leib bedeckt, ift fcheibenforrjig

rund, uud hat in der Mitte der Länge nach eine kielförmige Erhönung.

Das Vaterland ift Oftindien, die Abbildung nach der Natnr: die Farbe ift weiö

mit rothen verflöfsten Flecken.

247» Cancer Thalia.

Muf. Herbfl. C. thorace ovato granulato, lateribus fpinofis, fupra oculos dilatato , fronte

truncata, roftro deflexo nutante, apice fiflo, dentaio.

Tab. LVIII. fig. 3.

Diefe Krabbe ift mit dem im erften Bande befchriebenen C. kilobut , d:n ich", wie

eben gefagt, für den Linneifchen C. criflatus halte, nahe verwandt. Der Schild ha. eben

die Form, ifl eyrund, vorne etwas bogig abgerundet, weil die Stirnfchnauze gleichfalls her-

unterhängt. Die Oberfläche des Schildes ift gewölbt, durch mehrere gewölbte Hügel un-

eben, mit hohen runden Körnern beflreuet. Der Oberrar.d der Augenhöhlen ift erweitert,

vorgeftreckt, auch voll grober runder Körner, wovon an jeder Seite 6es Oberrandes fich

eines in eine runde Spitze verlängert Die Augen ftehen auf langen Stielen, um über den

hohen Rand der Höhle wegfehen zu können; diefe Stiele find rund, aber nicht grade,

fondern etwas in die Höhe gebogen, Hinter den Augenhöhlen am Seitenrande ftehen drey
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fparrende Dornen, der erfte etwas zurück, der zweyte ift platt gedrückt, der dritte etwas

in die Höhe gebogen. Fernerhin flehen rings herum auf dem Rande des Schildes mehrere

einzelne Dornen von ungleicher Gröfse, über dem Schwänze flehen deren zwey dicht neben ein-

ander, die etwas aufgerichtet find. Die Stirn hängt nicht fo ganzperpendiculair herunter, wie

bey C, bilobus , fondern etwas fchräg; fie ift breit, fehr körnigt, in der Mitte gefurcht,

nur am Ende gefpalten, am Ende zugefpitzt, die beyden Spitzen find aber nach aufsen zu

umgebogen; dadurch unterfcheidet fie fich beftimmt fowohl vom C bilobus, als von der

folgenden Art. Die Scheren find bey meinem einzigen Exemplar fehr klein, die Arme et-

was zufammengedrückt, etwas gebogen, glatt ; ganz unten fleht oben und unten ein ftum»

pfer Zahn, der die Handwurzel umfchliefst; die Finger find grade, unter fich gleich, am

Ende ftumpf abgerundet, inwendig ungezahnt; ihre Farbe ifl purpurroth mit weifs gefleckt.

Die Füfse find mäfsig lang, die Glieder rund, glatt, die Klaue gekrümmt, fcharf zugefpitzt

und hornartig; fie nehmen nach hinten zu an Länge etwas ab. Die Farbe ifl hell braun-

roth, die Scheren find etwas dunkler und fafl purpurfarbig.

Das Vaterland ifl Oflindien, die Abbildung nach der Natur.

248. Cancer philyra.

Miß Herbfl. Canc thorace fubovato granulato, inxquali, antice truncato, roflro defiexo

bidentato, chelis parvis glabris.

Tab. LVlir. flg. 4.

Diefe Krabbe ifl der vorigen in der Geflalt fehr ähnlich, und mit ihr nahe ver-

wandt. Der Rückenfchild würde gleichfalls ovalrund feyn, wenn er nicht vorn« fafl gra-

de „abgeftutzt wäre; er ifl gewölbt, in der Mitte hoch, etwas uneben, an den Seiten nach

vorne zu tief eingedrückt; die ganze Oberfläche ifl gekörnt. Die Seiten find blofs höck-

rig., aber nach hinten zu flehen an jeder Seite drey Dornen in gleicher Weite von einan-

der. Der Hinterrand ift gekörnt, und über dem Schwänze bogigt ausgeschweift ; die bei-

G 3
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den Dornen, die der vorige liier hatte, fehlen an diefem. Der Rand der Auger .ft

nur ein wenig erhöhet, innerhalb glatt, außerhalb zweymal, und unten einmal £

Die Augen flehen auf kurzen runden Stielen, und haben in den Höhlen Raum Jtnjg, Geh

zu verbergen; ein wefentliches Unterfcheidun^skennzeichen vom dtr Schnabd

der Stirn hangt fenkrecht herunter, ifl viel breiter, als beym vori^ t, in der

Mitte gefurcht; er endigt Geh in zwey dreyeckige grade bei - e > *ber

an der aufseren Seite erweitert er fleh , bildet noch einen p an

der Seite hinauf etwas ausgefchnitren und gekörnt ifl; weiter hinauf hat die äufsere Seite

des Schnabels noch einen tieferen runden Ausfchnitt bis zu dem dicken vortretend

Rande der Augenhöhlen hinauf; in diefem Ausfchnitt fleht aber wied tende

viermal gezahnte Lamelle , welche gewifTermafien die Augen von vorne zu .befc!.

fcheint. Die Scheren find fehr klein und kurz, die Arme rund, (o auch die Hände, die

hinten vermitteln zweier Zähne die Handwurzel umfchliefsen. Die Iinger find fall grade,

rund, glatt, am Ende fchwärzlich. Die Fiifse find kurz, die Glieder rund, eben, die Klaue»

find nicht lang, fehr gekrümmt, fcharf zugefpitzt , und am Ende hornartig.

Das Vaterland ifl Oflindien, die Farbe überall röthlich, mit ftärkeren rothen Fle-

cken auf den Füfsen ; die Abbildung ifl: nach der Nat

249. Cancer plejone.

Muf. Herbfl. C ithorace conico tuberculato fpinofo, fronte bifpinofa, chelis pedibusque

inermibus.

Tab. LV1II. f. 5.

Die' Geflalt des Schildes ifl wie beym C. hn^ipes und feinen verwandten Arten;

er ifl kegelförmig, d. i. hinten am breiteflen, und nach vorne zu fleh immer mehr

engernd; er ifl gewölbt, und durch mehrere gewölbte Kugel uneben; der erfle nimmt

den gr.nzen Vordertheil des Schildes ein; auf ihm flehen vorne an jeder Seite zwey war-

zig Spitzen neben einander; alsdann zwey ähnliche auf der Mitte hinter einander. Die
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zweyte und dritte Wölbung nehmen die Seiten ein; fie haben auf der Mitte vier Dornen

hinter einander; die hinteren werden immer länger; neben dem hinterften' fleht noch

ein gleicher nach dem Aufsenrande zu, und ein kleinerer etwas mehr gedrückt nach der

Mitte zu. Am Seitenrande flehen noch zwey, und- höher herauf dreyj ftumpfe Dornen*

Der vierte Hügel fleht hinter dem erflen, und zwifchen den Seitenhügeln etwas hinter der

Mitte; er ifl nur fchmal, und auf feiner Spitze hökrig; der fünfte Hügel fleht hinter dem

vierten nahe am Schwänze; er hat am Ende einen aufrecht gekrümmten Dorn. Der Hin-

terrand des Schildes ifl glatt, über dem Schwänze bogig ausgefchweift. Die Stirn ifl ga-

belförmig, und belleht aus zwey langen etwas von einander fparrenden Dornen. Der

Oberrand der Augenhöhlen erhebt fich in die Höhe, und verlängert fich 'an der Wurzel

des Dorns der Stirn in einen Zahn. Die Scheren find glatt, doch hat der runde Arm

auf dem Rücken nach hinten zu zwey kleine Spitzen hinter einander. Die Hände find

glatt, fafl cylindrifch, etwas zufammengedrückt ; zwey ftumpfe Zähne an der Wurzel um-

fchliefsen die Handwurzel. Die Finger find dick, fafl grade, rund, an der Spitze weifs-

lich , innerhalb hinten etwas ausgerundet, fo dafs nur die Spitzen auf einander fchliefsen.

Die Füfse find nicht lang, die hintern werden immer kürzer; die Glieder find cylindrifch

rund, etwas dick, glatt; das Knieglied ifl nach Verhältnifs dick, und hat auf dem Rü-

cken eine Furche. Das Klauenglied ifl mäfsig lang, am Ende flark gekrümmt, fehr fcharf

zugefpitzt, hornartig. Die Farbe ifl röthlich, mit lebhaft rothen Schattirungen auf dem

Schilde,

Das Vaterland ifl Oflindien, die Abbildung nach der Natur.

250* Cancer Styx.

Muß Herbfi. C. thorace ovato fubconico verrucofo, roftro fimplici apice furcato, pedibus

primi paris craffioribus hifpidis.

Tab. LVIII. fig. 6.

Das einzige Exemplar, welches ich von diefer Krabbe befitze, ifl nur klein. Der

Schild ifl eyrund, wird aber doch nach vorne zu kegelförmig verengert. Er ifl nur flach

gewölbt, und dicht voller runder warzenähnlicher Erhöhungen; vorne auf der Mitte fle-

hen deren zwey neben einander, die fehr glatt find, und auf jedem fleht noch eine klei-

ne fpitzige Erhöhung. Die Stirn geht anfangs in einen einfachen Schnabel aus, der aber

am Ende fich gabelförmig fpaltet. Der Oberrand der Augenhöhlen verlängert fich an der

Wurzel des Schnabels in einen nach vorne hingerichteten Dorn, Die Scheren find fehr

klein, die Glieder rund, glatt , die Hand fafl fadenförmig, die Finger find dick, fafl gra-

de, am Ende ftumpf, inwendig fein gezahnt. Die Vorderfüfse find nach Verhältnifs fehr

dick, auch länger, als die übrigen; die Hüfte ifl ftachlich ; das Knie hat am Aufsenrande
ff

einen langen Stachel. Das Schienbein ifl rauh*, mit einigen Spitzen; das Klauenglied ifl

dick, ftark gekrümmt, am Ende hornartig; an den übrigen Füfsen find die Hüften voller
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Knoten. Die Farbe ifl röthlid« , hie und da etwas lebhafter; das Ende der Hand und die

Finger find weifslich gelb, die Füfse find mit einem fchmutzigen rauhen Wefen überzogen.

Das Vaterland ift Oftindien, die Abbildung nach der Natur.

251. Cancer artificiofa.

Fabr. Suppl. p. 360. n, }. Drora. thorace tomentcfo ,' utrinque tridentato, pedib^s pofti-

cis majoribus.

Tab. LVIM. fig. 7.

Diefe Krabbe ift dem C. dortnitator verwandt, nur ift der Eruftfchild eben nicht

fo gewölbt, fondern ganz flach. Das ganze Thier ift gleichfalls mit einem braunen haa-

rigem Wefen dicht überzogen. Wenn man diefes abkratzet, fo findet man den Schild faft

fcheibenförrnig rund; auf der Mitte flehen zwey tiefe Eindrücke, die ein H bil an

jeder Seite flehen zwey kleine Dornen, und von ihnen geht eine bor rche nach

Mitte au; nach vorne hin hat der Seitenrand eine Reihe kleiner knotiger Spitzen. Die

Stirn geht in zwey längere Zähne aus, deren Ränder gekörnt find. Der Rand der Augen«

höhlen hat oben und unten einen kleinen Zahn. Die Augen ftehen auf ganz kurzen Stie-

len, und find fchwarz. Unter den Augen find die äufseren Fühlhörner eingelenkt; fie be-

liehen aus zwey dicken Gliedern, und einer fehr feinen ziemlich langen Eorfle. Die Arme

find dreyeckig, der obere Rand ift fehr zugefchärft und etwas gekernt. Die Handwurzel

ift dick, hat oben drey dumpfe Zähne, und einige einzelne Körner. Die Hand ift k

plump, aufserhalb find mehrere Körner, und nach oben zu ein dumpfer Zahn. Die Finger

find dick, gekrümmt, auf dem Rücken an der Wurzel gekörnt, innerhalb ftehen abgerun-

dete Zähne. Die zwey erden Fufspaare find ziemlich lang, dick, die Glieder rund, die

Klaue faft grade, fcharf zugefpitzt. An den Seiten des Schwanzes find vier kleinere Fü-

fse eingelenkt, von diefen ift das obere Paar zart und klein, das untere Paar fehr dick,

plump, mit einigen ftumpfen Zähnen, Die Klaue ift einfach, ftark, fehr gekrümmt; ihr ge-

genüber fleht auf dem vorhergehendem Gliede eine kurze dicke dumpfe Spitze , di* des

Daumen vorftellt.

Das Vaterland ift Odindien, die Abbildung nach der Natur.
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252. Cancer vocator.

Muf, Herhß. Canc. thorace rugofo, chela dextra maxima,

Tab. 59. Fig. 1.

jL/iefe Krabbe ift dem C. vocans ähnlich, weshalb ich ihr auch eine ähnliche Benennung

gegeben habe. Sie ifl gröfser als der C. vocans, auch ift der Rückenfchild nicht glatt,

fondern uneben, und in der Mitte vertieft, auch ift derfelbe nach Verhältnifs nicht fo

breit, die Stiele der Augen find nicht fo lang. Uebrigens find die obern Ecken gleich-

falls etwas zugefpitzt. Die rechte Scheere, welche viel gröfser ift, als der Leib, ift glatt,

die Finger find gezahnt, aber der unbewegliche Finger hat nicht in der Mitte einen ftär-

kern hervorftehenden Zahn, wie man allezeit am C. vocans findet. Der bewegliche Fin-

ger hat gleichfalls nur Zähnchen von gleicher Gröfse, indem der C, vocans zwey gröfsere

Zähne hat, einen in der Mitte, den andern nach der Spitze zu. Die linke Scheere ift nur

ganz klein und glatt, da ich aber nur ein einziges Exemplar von diefer Art habe, so

kann ich nicht beftimmen , ob dies allezeit der Fall, oder ob, wie beym C. vocans, nicht

bisweilen die rechte Schere die kleine ift. Die acht Fiifse find ungezahnt, die letzten

Glieder etwas behaart, die Hüften nach Verhältnifs nicht fo breit als beym C. vocans,

und von oben bis unten fall von gleicher Breite. Die Farbe des Leibes ist braun mit

gelben Flecken, die äufserften Gelenke der Fiifse find etwas heller.

Das Vaterland ift Amerika.

Nalurgefchichte d, Krebfe.HL Band, IV, Heß. A



2 53« Cancer plicatus.

Muß. Herbfl. Canc. thorace plicato medio elevato , Uieribtlf emargi Rttlf, el.elii

pedibusque lacvibus.

Tab. 59. Fig. 2.

Es ifl fehr fchwer, von der feUfair.cn Gc-ftalt des Rückenfcliildes diefer llrabbe

eine genaue liefchreibung zu geben, die Abbildung wird ihn am beflen deutlich rnae'

Er ift in der Mitte etwas hoch, höckrig und gekörnt, und von ihm gehen fünf Falten

aus, drey nach vorne hin, und eine nach jeder Seite hin. Die mittelfle der drey erden

geht bis zur Stirn hin, welche eine dumpfe runde Erhöhung ifl, die an den Seiten die

Augen hat, welche nur klein find, und auf ganz niedrigen Stielen ruhen. In einiger I

fernung von diefer Falte ifl an jeder Seite eine andere; der Seitenrand zwifchen diefer

und der mittelflen ifl fafl glatt und abgerundet. Die beyden Fairen an den Seiten find

etwas wellenförmig, am Anfange gekörnt; der Seitenrand zwifchen diefer Falte und

vorigen ist mehrmals ausgefchnitten , wodurch unter andern ein breiter dreyeckiger Zahn

gebildet wird. Der Rand hinter den Seitenfalten ifl auch mehrmals ausgefchnitten, wor-

aus drey Zähne entflehen, einer in der Mitte über dem Schwänze, und einer an jeder

Seite; der in der Mitte ifl grade in die Höhe gerichtet, die andern beyden zwar auch,

aber nicht fo fehr, auch find fie auf der Fläche ausgehöhlt, fo wie überhaupt die Fläche

des Schildes zwifchen den Falten ganz ausgehöhlt erfcheint. Unter dem mittelflen Zahne

über dem Schwänze flehen noch zwey ftumpf abgerundete Zähne dicht neben einander,

die gleichfalls auf der Oberfläche hohl find. Die Arme find zwar nicht gezahnt, aber

doch die beyden Seitenränder scharf erhöhet und gekörnt; auch find fie ziemlich flach.

Die Handwurzel ifl etwas uneben, und die Erhöhungen find gekernt. Die Hand ifl

flach, fafl überall gleich breit, der Aufsenrand gekörnt. Die Finger find kurz, haben er-

hö'hete Linien, und am inneren Rande einige Zähnchen. Die Fü'fse find nicht lang,

ziemlich glatt, das Knieglied hat zwey fcharf erhöhete lange Linien am Aufser.raade, und
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der Raum zwifehen beyden Linien ist ausgehöhlt. Die hinterften Füfse werden immer

etwas kürzer. Die Krabbe ist nur klein.

Das Vaterland ift Oftindien.

254* Cancer planiffimus.

Muß Herbfl. Canc. thorace planifllmo lateribus quinque dentatis, fronte triflda aculeata,

brachiis femoribusque margine interiori dentatis.

Tab. 59. Fig. 3.

Der Bruftfchild diefer Krabbe hat einen faft runden Umrifs, ift fehr flach , mit ei-

nigen fchwach erhöheten Zügen , und mit einer Rauhigkeit überzogen ; die Seiten find

nach oben zu fünfmal fcharf und fpitzig gezahnt, wenn man die äufsere Ecke der Augen-

höhle mitrechnet. Die Stirn ift dreylappig, die beyden äufsern Lappen find die innern

Ecken der Augenhöhlen, diefe find am äufsern Rande dreymal gedornt. Die mittelfte Lap-

pe ift die eigentliche Stirn'; diefe ift verlängert, ausgehöhlt, und hat zwey Dornen am

Ende, und zwey in der Mitte. Die Scheeren find klein; der Arm ift dreyeckig, am obern

Rande flehen 5 Dornen, und am innern unterhalb zwey, und oben einer. Die Handwur-

zel ift rundlich,
' und hat auf der äufsern Fläche 5 Dornen ia zwey Reihen. Die Hand

ift glatt, die Finger find am Ende abgerundet, und innerhalb ausgehöhlt. Die Füfse find

ziemlich platt, die Hüften haben auf der Oberfläche drey erhöhete Längslinien, die Zwi-

fchenräume find mit einer Rauhigkeit angefüllt, am äufsern Rande floht eine Reihe Bor«

flen, die fich aber an die Rauhigkeit auf die Fläche anlegt. Am innern Rande fleht eine

Reihe von 9— 10 Dornen, und aufserhalb derfelben auf der Fläche noch eine Reihe fpi-

tzio-er Körner, die fich auf den hintern Paaren immer mehr verliehrt. Das Knieglied ist

ziemlich rund, etwas der Länge nach geftreift, mit einer Rauhigkeit überzogen, und am

äufsern Rande fleht eine Reihe Borften eben fo, wie an den Hüften. Das Schienbein ift

glatt, mehr breit als rund, mit einer Reihe Borften, und zwey Reihen von der Rauhigkeit.

A 2

.
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Das Klauenglied ift arn Ende etwas gekrümmt, rund, feharf z-igefpitzt , und innerhalb fle-

hen noch aufsardem drey Dornen, fo wie oben auf eine Reilre Eorften. - FarLe ift

fchmutzig gelb, hie und Ja find rothe ^prenkiln, fo wie die Ränder der Dornen auf dem

Erufifchilde gröfstentheils roth find; der Gberrand der Augenhöhlen hat noch 6 kleine

Zähne, ein grofserer Dorn fteht am innern Winktl des Unterrandts. Das . -ispaar

ift etwas kürzer, als die übrigen.

Das Vaterland ift Oftindien.

255. Cancer hirticornis.

Muf. Herbft. Canc. thorace cordato, inaequali, dentato, fronte fpinis daabus approximativ

longioribus hirfutis.

Tab. 59. Fig. 4.

Diefe Krabbe unterfcheidet fich von denen ihr verwandten Arten durch eine in

2\vey langen Dornen ausgehende Siirn, welche dicht neben einander flehen, und außer-

halb ftark behaart find. An der Wurzel eines jeden fleht außerhalb auch ein ftarker

Dorn, welcher die ganze Augenhöhle einnimmt. Der Rückenfchild ift, wie es bey alle«

diefer Familie gewöhnlich ift, herzförmig, etwas höckrig, und die Hecker find theils 2,-

gefpitzt, theils tragen fie Dornen, welche etwas nach vorne hin gekrümmt find; die

liingften ftehen hinterwärts an den Seiten. Auch über dem Schwänze geht der Schild in

einem Dorn aus, der etwas in die Höhe gerichtet ift. Die Scheeren find kurz, 1, 'cxrie,

die Arme rund und bedornt, die Hand ift ziemlich glatt, und auch etwas weniger rund.

Die acht Füfse haben runde etwas höckrige und behaarte Glieder, und das Klauenglied

ift etwas gekrümmt, feharf zugefpitzt, und innerhalb mit ftachlichen Borften befetzt; das

erde Paar ift das längfte, und fie werden nach hinten zu immer kürzer.

9
Das Vaterland ift Oftindien.

I



5

256. Cancer Dama,

Mnf. Herbfl, Cancer thorace ovato granulato, lateribas 7 fpinofis, fronte bifpinofa, fpinis

triramofis, brachiis carpisque mukifpinofis.

Tab. 59. Fig. 5.

Es hat der Rückenfchild diefer fchonen Krabbe eine eyßrmige Geftalt, und ift

dicht gekörnt. An jeder Seite defTelben ftehen Geben ftarke Dornen, die etwas nach vor-

ne hingebogen find; der erfte, welcher die Augenhöhle von aufsen umfchliefst, hat in-

nerhalb zwey Nebenäfte, fo dafs er dreyfach ift. Der hinterfte Dorn ift mehr nach der

Mitte des Schildes vorgerückt. Ueber dem Schwänze ift der Schild ausgebogen, an bey-

den Seiten fleht ein kurzer, dicker, aber doch fcharf zugefpitzter, in die Höhe gerichteter

Dorn, und der Hinterrand zi^ifchen beyden Dornen" ift gekerbt. An der Stirn geht der

Bruflfchild in zwey breite ftarke Dornen aus, welche aufserhalb zwey Nebenäfte haben.

Die Augen find ganz nach den Seiten hingerichtet, und die Augenhöhlen haben auf der

Unterfeite innerhalb noch drey Dornen dicht neben einander, auch fteht auf der Mitte

der Stirn unten noch ein kleiner Dorn. Die Arme find rund, und rings herum mit vielen

Stacheln von ungleicher Gröfse befetzt. Der obere Rand ift in die Höhe gebogen, und

dreymal gedornt. Die Handwurzel ift rund, und aufserhalb mit zugefpitzten Knoten be-

fetzt. Die Hand ift glatt, faft rund, nur auf dem Rücken dicht bey der Einlenkung fteht

ein einziger zugefpitzter Knoten. Die Finger find mäfsig lang, rund, etwas gekrümmt,

und einwärts gebogen. Der Daumen hat unweit der Einlenkung einen einzigen dicken

Zahn; der unbewegliche Finger hat nach dem Ende zu innerhalb einen erweiterten ge-

kerbten Rand ; ein fchwächerer ift auch gegenüber am Daumen ', beyde Scheren haben

gleiche Gröfse, die vier Faar Füfse find rund, nehmen nach hinten zu immer mehr an

Länge ab; fie find mit einer Rauhigkeit überzogen, ohne Dornen, das Klauenglied ift

lang, und endigt fich in eine ftarke braune Spitze,
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Ich habe diefe Krabbe aus Holland erhalten , und ich vermuthe , dafi Amerika ihr

Vaterland ift.

257* Cancer cornudo.

Muf. llerbfl. Cancer thorace ovato inaequali lateribus 4 fpioofil, fronte quadrifpinofa,

fpinis binis interioribus longiffimis, chelis filiformibus , brachiis 4 fpir.cfis, pedibus

inermibus.

Parra Defcripcion de dififer. piez. de hift. natural, tab. 50. fig. 3. Cangrejo cornudo.

Tab. 59. Fig. 6.

Der Schild dieser Krabbe hat eine eyrunde Geflalt; auf der Gbernäc'.-.e deflelben

find viele Erhöhungen und Vertiefungen, von welcher eine am merkwürdigften ift, welch«

an der Stirn hinter den beyden langen Dornen fleht, und gani rund ausgehöhlt ift. An

jeder Seite find vier fiarke Dornen. Ueber dem Schwänze fleht ein einzelner, der ganx

in die Höhe gerichtet ift; er hat noch eine kleine Rumpfe Spitze hinter fich. Die beyden

Uufsern Dornen der Stirn find
k
eigentlich die Augenhöhlen, deren Oberrand innerhalb fehr

erweitert ift, und fich in einen ftarken Dorn verlängert. Aufserhalb haben die Äuget'

len nur einen kleinen Zahn. Die Augen felbft find nur kurz, nnd flehen fehr wenig s_s

ihren Höhlen hervor. Die beyden innern Dornen der Stirn find fehr flark und lang, [9

dafs ihre Länge über ein Drittel der Länge des ganzen Schildes beträgt; fie find graie

vor fich gedreckt, und liehen am Ende weiter aus einander. Die Scheren fiad rund, gar

nicht aufgeblafen, fondern fadenförmig. Die Arme haben auf dem Rücken 4 Dornen hin-

ter einander, und einen am Oberrande. Die Handwurzel ift rund und höckrig. Die Hand

ift fadenförmig, an den Seiten ein wenig gedrückt und gedornt. Die Fir.ger find ganx

kuri lugefpitzt. Die 8 Füfse find faft von gleicher Länge; die Glieder find rund, glatt,
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das zweyte Glied hat der Länge nach eine Vertiefung", das Klauenglied ift mäfsig lang,

mit einer braunen Spitze.

Das Vaterland ift Amerika.

258. Cancer marmarinus.

Muß Herbß. Canc. thorace lsevi unidentato albo, rufo maculato, fronte trilöba,

Tab. 60. Fig.. 1.

Man hat von diefer Krabbenart fehr viele, welche in ihrem ganzen Bau fich fo

gleichförmig find, dafs man fie für tlofse Spielarten halten follte. Wenn man aber von

einer jeden Art fehr viele beyfammen hat, fo findet man, dafs ihre Verfchiedenheit fehr

regelmäfsig und beftimmt immer eben diefelbe ift. Der Canc, coraUinus , von dem ich fo

viele Exemplare befitze, ift in allen Gröfsen immer fo gezeichnet, wie ich ihn abgebildet

habe. Der Canc. macülatus , der im ganzen Bau ihm vollkommen gleich ift, unterfcheidet

fich beftändig durch die rothen Flecken, die fich immer an eben derfelben Stelle befinden.

Man thut daher unrecht, dafs man die Farbe und Zeichnung als etwas aufserwefentliches

anfleht, und bey Beftimmung der Charaktere gar keine Rüekficht darauf nimmt. So ift

es denn auch bey diefer Art; fie ift obigen beyden, was den Bau betrifft, vollkommen

gleich, und unterfcheidet fich blofs durch den ganz anders gefleckten Schild. Diefer ift

weifs, mit vielen rothen verworren durch einander laufenden Flecken. Uebrigens hat er,

wie jene, einen einzigen dumpfen Zahn an jeder Seite.', und ift an der Stirn dreylappig

durch Ausfchnitte. Von den Scheren ift die rechte gröfser, dicker, die Glieder find glatt,

die Fineer find dick, und der unbewegliche hat innerhalb einen dicken ftumpfen Zahn,

beyde find unweit der Spitze fchwarz angelaufen. Bey beyden Scheren fteht auf der

Handwurzel ein grofser rother Fleck, und einer auf der Hand. Die 8 Füfse haben glatte

Glieder, und das letzte Glied hat am Ende eine kurze hornartige Spitze,

Das Vaterland ift Amerika.

' » t
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2\g. Cancer maculatus,

Tab. 6o. 1 ig. 2.

Von dem Rückenfchilde diefer Krabbe habe ich fchon iwey Abt n gege-

ben ;
jetit habe ich die ganze Krabbe mebrmahls erhalten. Sie ift , die grofien rothea

Flecke ausgenommen, dem vorigen, fo wie dem C. coraliinui
, vollkommen gleich. '.

diefen Flecken find die meiflen beftändig, nemüch drey auf der Mitte neben e.

von welchen der vorderfle den Aufsenrand der Augenhöhle berührt; nur fleht bisweilen

noch ein Fleck hinter dem mitteilten auf der Mitte d*s Schildes, der bey andern Exem-

plaren fehlt. Bey den Scheeren findet Geh eben die Verfchiedenkeit, wie beym vorigen,

nur hat bey diefer Art auch der bewegliche Finger der rechten Hand einen dicken Za

Auch die Fiifse find ganz, wie beym Vorigen.

Das Vaterland ift Amerika,

260. Can cer contrarius.

Muf. Herbfl. C. thorace valde inaequali nodulofo, fpinofo, fronte perfecta apice deficit,

chelis muricatis pedibus funplicibus rufo fafeiatis.

Tab. 60. Fig. 3.

Diefe Krabbe gehört mit dem C, echinmus , lengimär.us ur.d mehrern zu einer Fa-

milie. Der Rückenfchlld ift iehr höckrig , voller Erhöhungen und Stacheln. Zwey ftark*

Vertiefungen auf dem Rücken theilen ihn in drey Theile. Der mittelfte Theil hat der

Länge nach mehrere Erhöhungen, die voller kleiner kurzer Spitzen find; grefsere S:

flehen der Llinge nach hinter einander, und vorne flehen deren zwey neben ei

Auch die Augenhöhlen find rund herum mit Höckern befetzt. Die Stirn verlängert fich

ein hervorhangendes Dreyeck, welches auch höckrig, und anfangs in der Mitte vertieft

ift. Die beyden Seiten find gleichfalls dicht voller fpitziger Erhabenheiten, und auf der

Mitte jeder Seite ftehen einige längere Stacheln, Hinten über dem Schwänze ift der

Schild

1
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Schild ausgefchweift, und voller gröfserer und kleinerer Spitzen, Die Hände find lang,

dick und vielfeitig; die Arme find meift rund, mit drey Reihen Stacheln und kleinerer

Spitzen. Die Handwurzel ift auf dar Aufsenfeite voller gröfserer und kleinerer Spitzen,

Die Hände find lang, vierfeitig, auf der äufsern Schärfe flehen zwey Reihen Dornen, eine

Reihe auf der innern Schärfe, und auf der untern eine Reihe warzenähnlicher Knoten;

die Zwifchenräume find voll kleiner Spitzen. Nach den Fingern zu werden die Scheeren

dicker. Der bewegliche Finget iffc anfangs fehr dick, uneben, knotig und fta'chlich; am

Ende ift er platt, fchwarz, inwendig gezahnt. Der unbewegliche Finger ift glatter, platt,

am Ende fchwarz, inwendig flehen einige breite Zähne. Die linke Hand ift fbhmaler,

die Finger find weniger und fchwächer gezahnt. Die 8 Füfse find glatt, weifs, mit ro-

then Binden, die zum Theil an beyden Seiten eine dunklere rothe Linie haben; das erfte

Fufspaar ift das längfte. Das letzte Glied endigt fich mit einer kleinen hornartigen Spitze.

Das Vaterland ift Oftindien.

26r« Cancer brevis.

Muß. Herbfi. Cane. thorace fubquadrato, brevi, plicato, lateribus tridentatis,

Tab. 60. Fig. 4,

Diefe Krabbe ift nach Verhältnifs fehr in die Breite gezogen, und dabey fehr kurz.

Der Schild hat auf der vordem Hälfte an beyden Seiten einige faltenähnliche Erhöhungen

und Vertiefungen ; er ift auch auf diefer vordem Hälfte an den Seiten dreymal gezahnt.

Die Stirn zwifchen den Augen ift abgeftumpft und abgerundet, in der Mitte unmerklich

ausgcfchnitten. Die Augen flehen auf langen dünnen Stielen. Der Arm ift nicht lang,

auf dem Rücken gekörnt, innerhalb nach oben zu zweymal gezahnt. Die Handwurzel ift

ziemlich lang, rundlich, glatt, auf der Mitte des innern Randes einmal gezahnt. Die

Hand ift nach Verhältnifs lang, überall gleich breit, nicht aufgeblafen, zufammen gedrückt,

Naturgeßch ich t e cl. Krcbße. III. Bau d, IV, Heft. B
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ganz glatt, am obern Rande fein gekernt. Die Finger find kurz, etwas zufarmnei, ge-

drückt, der bewegliche Finger hat in der Mitte des innern R.andes einen ftarken Zahn.

Ganz unten an der Hand fleht innerhalb ein einzelner Zahn; be/de Scheeren find gleich.

Von den 4 Paar Füfsen ifind das 2te und 3te Paar die größten, das Torderftt Paar ifl

kleiner , und das 4te Paar hat kaum ein Drittel von der Grö'ise der vorigen Paare. Die

Glieder aller Füfse find glatt, platt gedrückt, das KlauenglL-d ifl pfriemer.: Lie

Mitte des Schildes hat ziemliche Erhöhungen, von welchen die hintere gekörnt 11h

Das Vaterland ifl Oftindien.

Zum Schlufs will ich nun noch der Vo'Ifländigkeit wegen alle vom Fabrizius in

feinen neuen Schriften angeführten Arten der Krabben hier herfetzen, die mir aüer fonfl

übrigens nicht bekannt find.

262, Cancer tinetor.

Fahr, Supplein, entomol. p. 331. No. 4. C. thorace laeviusculo utrinque quinquedentato,

fronte fiffa.

Diefe Krabbe foll die Geflalt des C. motnas haben, aber ein wenig kleiner feyn.

Die Stirn ifl in die Queere und in der Mitte gefpalten. Die Augenhöhlen find drermal

gezahnt; der Bruftfchild ifl ziemlich glatt, und fünfmal an den Seiten gezahnt. Die Sche-

ren find kurz, die Handwurzel ifl einmal gezahnt, die Hände find kurz, an der innern

Spitze fchwarz, fo wie die längern Finger fchwarz find.

Das Vaterland ift unbekannt.

Es mufs diefe Krabbe nicht mit dem im zweyten Eande befchriebenen tiuäor

verwechfelt werden.

I
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263» Cancer pictor.

Fabr. Supplem. entom. p. 335. No. 5. Cane. thorace laeviusculo utrinque quadridentato,

fronte fiffa.

Sie ifl der vorigen ähnlich, aber doch verfchieden ; die Stirn ifl mehr zugerundet,

in der Mitte gefpalten. Der Augenkreis ifl; in die Höhe gebogen und ungezahnt. Der

Bruflfchild ifl etwas kurz, an beyden Seiten vierzahnig. Die Scheeren find kurz, die

Handwurzel ifl zweyzahnig, die Hände find kurz mit erhobenem Rande. Die Finger find

kurz, braun. Die Fiifse find kurz, zufammengedrückt, am Rückenrande rinnenförmig.

Das Vaterland ifl unbekannt.

264. Cancer fcaberrimüs.

Fahr. Supplem. entom. p. 336. n. 8. Canc. fcaber, thorace laeviuspulo utrinque quinque-

dentato, fronte crenata fiffa, manibus granulatis.

Da fchon ein C. fcaber im erften Bande bafchrieben ifl, fo habe ich den Namen

diefer Krabbe etwas verändert. Sie ifl klein, die Stirn in die Queere, gekerbt, in der

Mitte gefpalten. Der Schild ifl ziemlich glatt, vorne gekörnt, an jeder Seite fünfmal ge-

zahnt. Die Augenhöhlen find gekerbt, unten zweymal gezahnt. Die Scheren find allzeit

von ungleicher Gröfse, bald ifl die rechte, bald die linke gröfser, ohne Unterfchied des

Gefchlechtsi fie find kurz, die Handwurzeln und Hände gekörnt; die Finger find kurz

und fchwarz.

Das Vaterland ifl Oltindien.

265. Cancer fetofus.

Fabr. Suppl. entom. p. 339- n « *9- Canc. thorace utrinque bidentato, tarfis hirtis.

Sie ifl klein, ziemlich glatt, der Seitenrand fcharf zweymal gezahnt. Die Augen-

B 2
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höhlen find nicht in die Höhe gebogen. Die .on find kurz, unbewaffnet

,

Das Klauenglied der Füfse i ft rauh.

Das Vaterland ift Tranquebar,

2^6. Cancer fencx.

Führ. Supplem. entom. p. 340. n. 22. C. thorace plica antica, carpis unifpinof.« :

ferratis.

Sie ift klaut, und vom C. ruricoJa beflimmt verfchiedtn. Der Schild ift glatt,

mit einer einzigen Querfalte vor den Augen. Die Sclieeren find kurz, die Har

hat anderthalb Harke fpitzige Dornen, die Finger find lang. Die Füfse find glatt, die

Finger fägeförmig. Die Farbe des Schildes ifl bald einförmig, bald fcheel '.

Das Vaterland ift Oftindien.

267» Cancer plicatus.

Fabr. Supplem. entom. pag. 344. n. 36. C. thorace laevi utrinque plicato antice cuadri-

dentato, fronte caiinata.

Sie ift klein, der Schild glatt, in der Mitte in einem doppelten Eogen zufammen-

gedrückt. Die Stirn ift in der Queere, rinnenförmig, mit einem ungezahnten zugefchnrften

Rande. Der Seitenrand ift vorne viermal gezahnt, hinten gefalten. Die Handwurzel hat

einen Zahn.

Das Vaterland ift China.

268. Cancer fexpes.

Fahr, Supplem. entom. p. 344. n. 37. C. thorace laevi integerrirno , fronte emarginata,

pedibus fenis.

Sie ift klein, der Bruftfchild glatt mit 2 eingedrückten Linien in der .Mitte; die
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Stirn ift niedergebogen, ausgefchnitten. Sie hat nur fechs unbewaffnete Füfse. Die Schee-

ren find kurz und glatt, und eine derfelben iffc gröfser.

Das Vaterland ift Ollindien,

269* Cancer femicylindrus»

Fahr, Supplem. entom. p. 344, n, 38. C. thorace laevi integerrimo, fronte defiexa bifida.

Sie ift klein, bucklich , glatt, in der Mitte ift eine doppelte eingedrückte Linie.

Die Stirn ift niedergebogen , zweyfpaltig, die beyden Lappen find abgerundet und behaart.

Die Scheeren find kurz, unbewaffnet, die Hände find eyrundund fehr glatt.

Sie lebt im Indifehen Ozean.

270. Cancer lophyros.

Fahr. Supplem. entom. p. 346. n. 6» Calappa criftata, thorace fubplicato utrinque crena-

to margine poüice feptem dentato anguloque pofUco dilatato dentato.

Da fchon ein Canc, criflatus im Syftem ift, fo habe ihn ins Griechifche überfetzt,

Diefe Krabbe gehört zu der Fabriziuffifchen Gattung Cahfpa, worunter Krabben zufammen

flehen , deren Habitus äufserft verfchieden ift. Sie foll dem C. tuberculatus und granulatm

ähnlich feyn, und fich dadurch unterfcheiden, dafs fieben flai ke zugefpitzte Zähne am Hin-

terrande dicht neben einander üehen. Der hintere Winkel ift fehr erweitert und dreyzah-

nig. Die Hände find gezahnt und hahnenkammfö'rmig.

Das Vaterland ift China,

271. Cancer anguftatus.

Fahr, Supplem. entom. p. 347. n. 7. Calapp. auguft. thorace laevi utrinque crenato den-

tato, poftice anguftato laevi« r.

Fabrizius felbft glaubt, dafs diefe Krabbe nicht hierher gehöre, da ihre Gefüllt
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ganz abweicht. Der Schild ifl grofs, ^atl

, dtr Rand an beyden Seiten gezahnt, g

hinten verengert und glatt. Die Hände find eben, nur wenig kammfonnig —
t £)j e

rüfse find weifslich mit violetten Bind -n.

Das Vaterland i(i der Amerikanifche Ozean,

272. Cancer rhombeus.

Fuhr, Supplem. sntom, p. 348. n. 3. Ocypode rhoinbea thora:e laeviusculo utrlnjue uni-

dentato.

Der Körper ifl klein, glatt, auf beyden Seiten geht die Ecke der Augenhoh! in

einen fcharfen Zahn aus. Die Augen find grofs. Die Stirn ifl herunter gebogen, glatr.

Die Arme find gekörnt, die Handwurzeln haben auf beyden Seiten einen Zahn, die Hän-

de find meift glatt.

Das Vaterland iil unbekannt.

273. Cancer laevis.

Fabr. Supplem. entom. p. 348. n. 4. Ocypod. laevis thorace utrinque unidentato, chelis

laeviffimis , dextra majore.

Der Leib ifl klein, glatt, braun, der Schild hat an beyden Seiten einen Zahn.

Die Stirn ifl abhangig, ungezahnt. Die Augen und bis zum Zahn des Randes vorg:

cylindrifch. Die Seheeren und Füfse find :oflfarbig und fthr glatt. Die rechte Sche-

id viel gröfser als der Leib, Ob diefe Krabbe nicht mein C. voaxor fey, kann ich rächt

genau beflimmen.

Das Vaterland ifl der Indifche Ozean.

'X
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274* Cancer fcabriusculus.

Fahr. Supplem. entomol. p. 349. n. I. Leucofia fcabriuscula thorace deprefio fcabro,

fronte emarginata.

Er ifl klein , platt gedrückt, afchgrau, durch kleine erhobene weifsliche Punkte

rauh. Die Stirn ift kaum etwas vorgeftreckt, ausgefchnitten. Die Scheeren find länglich,

die Arme cylindrifch, rauh, die Handwurzel ift fehr kurz, die Hand ift eyrund und platt.

Die Fiifse find fadenförmig und platt.

Das Vaterland ift Oftindien.

275, Cancer pila. .

Fahr, Supplem. entom. p. 349, n. 2. Lsucof. thorace globofo, dente medio elevato mar-

gineque crenato dentato.

Der Leib ift klein, kugelförmig, glatt, in der Mitte fteht ein einziger ftumpfer

Zahn. Der Rand ift gekerbt, und mit mehreren grÖfsern Zähnen umgeben. Die Stirn ift

ftumpf oder vielmehr abgeftutzt, ungetheilt. Die Scheeren find kurz und glatt.

Das Vaterland ift der Indifche Ozean.

276. Cancer giraffa.

Fabr. Supplem. entom. p. 352, n. 2. Parthenope giraffa thorace fpinofo, fpinis ramofis

chelis iongiffimis fubtus tuberculatis.

Sie hat die Geftalt des C. longimunus. Der Schild ift fehr uneben, voller Dornen,

welche hauptfächlich an den Seiten Nebenäfte haben. Die Stirn fteht fehr vor, ift flach,

zugefpitzt , ungezähnt. Die Scheeren find fehr "lang, die Dornen auf denfelben haben Ne-

benäfte, und unten flehen viele ftumpfe Erhöhungen. Die Handwurzeln find fehr kurz,

die Hände lang, und der Daumen gekrümmt. Alle Füfse find fehr dornig.

Das Vaterland ift Oftindien.
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2?7- Cancer regina.

Fabr. Supplem. entom, p. 353- n « 4- Pärthenop. tboracc Lnu^uaii, margine fpinofo, che.

lis longiffimis, angulis fpinofis.

Sie hat die Gcflalt des C. longintanus. Der Schild ift eyrur.d, auf c-, :>ea

flehen zwey eingedrückte Vertiefungen, der Vorderrand ift gezahnt, hinten ift er mit 9

Harken langen Dornen umgeben. Die Stirn ift in der Mitte eingedruckt, ur.d hat eine«

fcharf zugefpitzten unbewaffneten vorgeftreckten Schnabel. Die Scheeren find lang, drey-

eckig, die Winkel dornig. Die Füfse find zuf'.mmengedrückt und etwas (V.geC'rmig.

Das Vaterland ift OlHndien.

278. Cancer Lar.

Fabr. Supplem. entom. p. 354. n. 6. Parthen. Lar thorace inaequali quadridentato, mar-

gine fpinofo, chelis levibus.

Den Namen Lar, den Fabrizius diefer Krabbe gegeben, bat fchon vorher eine

andre von ihm bekommen. Der Leib ift klein und etwas «yrund, der Schnabel abge-

stützt, und fteht kaum etwas vor. Der liruftfehild ift uneben, und hat in der Mitte zwey

Zahne, und zwey hinten erhobene und zugefpitzte ftehen auf einer Rückenlinie. Die Sei-

tendornen, derer fich auf beyden Seiten viere befinden, find platt und zugefpitzte die mitt-

leren find länger. Die Scheeren find fehr lang und ganz glatt.

Das Vaterland ift Indien»

279. Cancer dubitofus.

Fabr. Supplem. entom. p. 354. n. 8» Parthenop. dubia thorace laevi', manibus compre

ciliatis, pedibus pofticis brevifGmis dorfalibus.

Sie ift klein, der Schild rund, Mach?, glatt, der Sekerrand hat hinter den Augen

zwey fcharfe Zähne. Die Stirn hat einen dreymal gezahnten Rand und keinen Schnabel.

Die

«£*±.:
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Die Stirn hat einen dreymal gezahnten Rand und keinen Schnabel, Die Scheeren find

lang, die Handivurzeln grofs und dreyeckig, die Hände find noch gröfser, zufammenge-

drückt, und aufserhalb mit Haaren befranzt. Das hinterfte Fufspaar ift fehr kurz, und

fteht auf dem Rücken.

Das Vaterland ift der lndifche Ozean,

2gO« Cancer hybridus.

Fabr. Supplem. entom, 1

p. 355» n « 2 « Inachus hybridus thorace hirto , linea dorfali fpinis-

que utrinque duabus dorfalibus, marginalibus quatuor, pedibus apice nudis.

Diefe Krabbe ift kaum von dem C. muricatus verfchieden ; der Leib ift nur grö-

fser, die Rückendornen find kleiner, die Hände des Männchen gröfser, und find fo wie

die Spitzen der Füfse ohne Haare.

Das Vaterland ift Indien,

2§I. Cancer anguftatus.

Fabr. Supplem, entomol. pag. 357. n. 14. Inachus anguflatus thorace antice attenuato

laeviusculo, roftro porrecto barbato emarginatoque.

Sie ift klein, fehr länglich , oder vorne verengert, der Rüffel ift vorgeftreckt, cy-

lindrifch, bärtig, an der Spitze ausgefchnitten. Der Schild ift ziemlich glatt, der Rand

ungezahnt. Die Füfse find dornig, die Scheeren kurz, die Arme und Handwurzeln dornig,

die Hände glatt.

Das Vaterland ift Oftindien.

282. Cancer vigil

Fabr. Supplement, entomol. pag. 363. n. I. Portunus vigil thoraee laevi utrinque biden-

tato, brachiis fpinofis.

Naturgefchichte d. Krebje. III. Band. IV. Heft. Q
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Sie ift von mittlerer Crc'fse, die A-jgen ftehen dicht neben einandtr auf (ehr lan-

gen Stielen. Der Schild ift in dieQueere, zweymal gezahnt, der vordere Thtil al v .el län-

ger, die Hinterfiifse find Schwimmfufse.

Sie lebt im Indifchen Ozean,

28}« Cancer lucifer.

Fabr. Supplem. entou.ol. pag, 364. n. 3. Portuo. thorace fublasvi utrinque fexdentato

fronte octodentata, digitis ruCs apLe atris.

Die l'arbe des Schildes ift roth, mit vier grofsen \veif5er1 Flecken, welche, fo lan-

ge die Krabbe lebt, pho^phoreciren. Die Arme find dornig.

Sie lebt im Indifchen Ozean.

284* Cancer annulatus.

Fabr. Supplem. entorr.ol. p. 364. n. 4. Portun. annulat. thorace laevi utrir.que 6 denrato

fronte o&odentata, pedibus violacco annulatis.

Er ift kleiner, als der vorige, glatter, und von dunkler Farbe. Die Scheeren find

ftachlich, und die Finger roth, mit einer veifsen Binde in der Mitte, an der Spitze
I

fie fchwarz, aber die äufserfte Spitze weifs. Alle Füfse find weifs und violet fcheckig.

Sie lebt im Indifchen Ozean,

Cancer truncatus.

Fabr. Supplement, entom. p. 3S5- n « 7« Port, thorace cordato pub?scente utrinque fex-

dentato, fronte truncata octodentata.

Sie ift dem vorigen ähnlich, aber der Schild ift breiter, vorne abgeflutzt, end

alle Zähne find kleiner und ftumpfer. Die Arme haben am innern R:\nde zwey gebe:.-

]



ne Zähne, die Hände find gekörnt und dornig, die Finger find gefurcht, weifs, an der

Spitze gekrümmt.

Sie lebt im Indifchen Ozean.

Cancer holfatus.

Fabr. Supplem. entom, p, 366. n. 12. Port, thorace beviusculo fronteque quinqnedentato.

Er hat die Geftalt und GrÖfse des C. depurator
J

der Sehild i(l glatt, in der Mitte

find zvvey Eindrücke, und auf jeder Seite fünf gleiche Zähne. Die Stirn zwifchen den

Augen hat fünf Zähne von fafl gleicher Gröfse.

Sie lebt im Europäifchen Ozean,

Cancer gladiator.

Fabr. Supplem. entom. p. 368. n. 19. Portun. thorace tomentofo utrinque novemdentato,

dente poftico majore, manibus fanguineo maculatis.

Er ifl dem vorigen ähnlich, aber kleiner, der Schild ifl etwas uneben, hie und

da rauh; die Scheeren find blutroth gefleckt, die Fingerfpitzen und Zähne find weifs.

Sie lebt im Afiatifchen Ozean.

C 2
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Zweyte Abtheilung.

Weich fc hwänz e.

D,"ie zu diefer Abtheilung gehörigen Krebfe hat Fabricius unter dem Namen Fdgurut

zufammengefafst. Er giebt folgende Gattungskennzeichen an, die ich der mehreren Kurie

wegen lieber in Lateinifcher Sprache herfetzen will.

Os palpis inferne teftum mandibulis maxillaque triplici.

Palpi exteriores longiflimi, cornei, os obtegentes, bifidi; laciniis insqualibus , intericre

longiofe, craffiore, fexarticulata, articulis fubaequalibus, primo latiore, brevi, irregulari,

feeundo angulato, angulo altero crenato, altero ciliato ; tertio et quinto longioribus,

comprefiis, margine intereriori pilis longioribus ciliatis, quarto obeonico, ineuruo, ulti-

mo anguftiore apice obtufo fasciculato, exteriore minore tenui, quadriarriculata, articu-

lo primo brevi, craffiore, feeundo langiffimo, comprefTo, tertio brevi, ultimo brevi

truncato, fasciculato.

Palpi feeundi minores bifidi, laciniis fubaequalibus, interiore latiore, comprefla, fubfecuri-

formi, quinquearticulata, articulo primo brevi, transverfo, intus ciliato, feeundo long'.f-

fnno, intus ciliato, tertio brevi, obovato, ineuruo, quarto quadrato ; angulo fuperiori in-

terne porrecto pilis longioribus ciliato, quinto acuto, ciliato, extericre tenaiore, rr.em-

branacea, flagelliformi ; articulo primo breviffimo, feeundo longiffjmo, comprelTo, reli«

quis numerofis, minutis, deerefeentibus.

I
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Maxilla Cornea bifida, lacinia interiore rotundata, fornicata latiore, intus ciliata, exterio-

re plana, bafi dilatata, intus feta acuta armata, in medio coarctata, apice bifida; pin-

na interiore fubulata, acuta, exteriore Iongiore, cylindrica.

Maxilla fecunda cornea, trifida; lacinia interiore fiffa; pinna interiore ciliata breviore,

exteriore fubulata , acuta, intermedia Iongiore, bifida; pinna interiore latiore, apice

fornicata, ciliata, fifla, exteriore minore, conica, fubulata»

Maxilla tertia fubcornea bifida, lacinia interiore breviffima, rotundata, ciliata", exteriore

Iongiore, bifida, pinna interiore apice dilatata, ciliata, exteriore brevi, acuta.

Labium membranaceum, mandibulis arele adhaerens, rotundatum, integrum,

Mandibula ofiea, utrinque finuata apice fornicata, dilatata, intus palpigera.

Palpus triarticulatus, parvus, in mandibulae apicem excavatum recondendus : articulo ulti-

mo latiore, compreflo.

Antennae quatuor insequales, pedunculats, transverfaliter dispofitse*

interiores breves, palpiformes, oculorum peduneulos vix fuperantes, articulis tribus,

primo compreflo, fecundo longiori cylindrico, ultimo brevi bifido.

Pedunculus uniarticulatus, gibbus, fpinofus.

exteriores corporis longitudirie fetadeä;, multiarticulat». •

Pedunculus extra öculos ad-lastera frontis fuperne infertus; articulo primo multo latiore»

irregulari fpinofo fpinaque rigida, bafi artieulata longitudine fere totius pedunculi ex-

terneaucto, fecundo minore, ovato, mutico, inflexo, tertiollineari, longiffimo, compreflo.

Die Krebfe, welche zu diefer Abtheilung gehören, find noch gar nicht fo genau

aus einander gefetzt, wie das Syftem es eigentlich erfordert. Ich glaube auch, dafs es

hiezu noch zu früh ift, da vielleicht bey diefer Gattung noch die meiften neuen Entde-

ckungen zu machen find. Ich könnte felbft noch viele Arten aus meiner Sammlung hinzu-

fügen ; da ich fie aber nur ein einzigesmal und nicht ganz vollftändig habe, fo mufs ich es

der Zeit überlafien, ob ich vielleicht in der Folge hierüber etwas mehr Licht verbreiten

>
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kann. Jetzt will ich alfo nur die gewifs verfchieder.en neuen Arten aus meiner Samm-

lung anführen.

22. Cancer dubius.

Muf, Herbß. Canc. ehelis fubglabris, finiftra majore.

Tab. 60. Fig. 5-

Diefer Krebs fcheint mir der wahre C. Diogenes zu feyn, weil die Scheeren bey

weiten nicht fo flachlich find, als bey dem, den ich im 2ten Bande unter dem Namen

Diogenes befchrieben habe. Er ift demfelben ungemein ahnlich, und er unterfcheidet üch

blofs dadurch, dals die Scheeren nicht mit Stacheln befetzt, fondern in der Mitte
|

glatt, und an den Seiten nur gekörnt find. Eben fo ift es auch mit den Fiifren; fle und

ganz glatt, und nur die Ränder mit kleinen Dornen befetzt. Im übrigen geftehe ich es

gern, dafs er vielleicht blos für eine Varietät des unter dem Namen Diogenes befcbriebenen

Krebfes zu halten ift.

Das Vaterland ift Oftindien.

23. Cancer canaliculatus.

Muf, Herbß. Canc. carpis manibusque fupra canaliculatis marginibus elevatis dentatis,

pedibus fafciculato pilofis,

Tab. 60. Fig. 6.

Der Bruftfchild diefes Krebfes ift wie gewöhnlich, aber durch die Scheeren zeich-

net er fleh vor allen übrigen fehr aus. Die Arme find kurz und etwas xufämmenge-

drückt; die Handwurzel ift oben ftark ausgehöhlt, fo dafs die Ränder fehr vorftehen, und

fein gezahnt find. Eben fo find auch die Hände auf der Oberfeite flark ausgehöhlt, und

die Ränder mit Zähnen befetzt. Die Finger find kurz und fehr dick; der bewegliche

Finger ift auf der Oberfeite platt, mit etwas gezähnten Seitenrändern. Die 4 großen Fü-
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fsc find ziemlich gröfs, nicht bewaffnet, aber an den Seitenrändern mit Haarbiifcheln be-

fetzt. Beym erden Paare ift das zweyte und dritte Glied gleichfalls auf der Oberfeite

breit, etwas ausgehöhlt, und die Ränder find gekörnt; das letzte Glied aller vier Füfse

hat am Ende eine hornartige fcharf zugefpitzte Vogelklaue. Die Farbe ift weifs mit roth

gefleckt, auf den Füfsen bildet die rothe Farbe einige Binden.

Das Vaterland ift Oftindien,

24. Cancer Megiftos.

Muß Jferbß. Canc, rufus maculis rotundatis albicantibus ; earpis, manibus, pedibusque fpi-

nofis, hirfutis.

Tab. 61. Fig. I.

Unter der gegenwärtigen Gattung ift diefer Krebs der gröfste und auch von An-

feilen der fchönfte. Der Rückenfchild ift blafsroth, mit gelblich weifsen
,

grofsen und

kleineren gröfstentheils runden Flecken dicht befetzt. Jeder Flecken ift braun umzogen,

auch befinden fich noch eben folche Punkte zwifchen den Flecken. Die vordre Hälfte

des Schildes ift an den Seiten mit borftigen Haaren befetzt. Die Augen flehen in der

Mitte vor der Stirn dicht neben einander. Das Einlenkungsglied ift dunkelroth, der Ober-

rand deflelben hat Dornen mit weifsen Spitzen; auf der Fläche fleht ein fchwärzlicher

Fleck mit weifsem Kern, und in demfelben ein Haarbüfchel, Die Augenftiele find lang,

fehr dick und ftark, und haben eine fehr fchöne lebhafte purpurrothe Farbe. Die Augen

felbft find fchmutzig weifs. Die äufsern Fühlhörner flehen neben den Augen an den Sei-

ten; das erfte Gelenke ift dick, roth, mit einigen weifsen Flecken; an jeder Seite des

Oberrandes fteht ein weifser Dorn. Das zweyte Gelenke ift kleiner, rundlich, roth, und

hat oben eine feine Spitze; neben demfelben ift ein fchmalwer aber längerer Theil ein-

gelenkt, welcher am Ende fcharf zugefpitzt ift. Er hat in der Mitte und meift oben ei-

nen Dorn, und ift roth mit einigen weifsen Flecken. Das dritte Gelenke ift viel fchmaler,
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aber auch viel länger und einfarbig roth. Auf den. feilen fleht die Eorfle, welche •

ifl:, und aus unzähligen Gelenken beucht. Von den btyien 'icheeren ift bey meinem ein-

zigen Exemplar die linke Scheere fehr grofs. De* Arm \A kurz, creye -bhaft i

mit vielen weißlichen Hecken, und jeder Fleck hat am C ;her

Borflen; zwifchen den Flecken flehen noch dunkle Pun: e. Die Handwurzel ift fehr

grofs, rund, oben fchräg ab^eflutzt, lebhaft roth, voller fehwS , glei-

cher Grofse, in jedem fleht ein Stachel mit weifser Dinde und fchwarzer c pitze; die

Gröfse der Stacheln richtet fleh nach der Grofse des Fleckens; neben den Stacheln kom-

men auch flachliche Borflen hervor, und felbfl die zwifchen den Flecken zerflreueten

Punkte haben jeder eine kleine Spitze. Die Stacheln am innern Rande find die ülngften,

hauptfachlich nach oben zu. Die Hand ift fehr dick, aufgeblafen, rund und ganz voller

gröfserer und kleinerer Stacheln, zwifchen welchen flachliche Eorften hervorkommen; fie

ift roth mit kleinen weifsen Punkten. Crofser, länger und dichter flehen die Eorfle«,

zum Theil büfchelweife, an den Fingern; diefe find nicht lang, fehr dick, fchliefsen in-

wendig dicht auf einander, und haben dafelbft kurze weifse Zähne ; alle Borflen find dun-

kelroth. Die vier grofsen Füfse find gleichfalls roth mit grefseren und kleineren dunkel

umzogenen Flecken. Die Hüften find platt gedrückt und ohne Dorner. Die Knie find

m-ofs, rund, etwas eckig, der obere Rand hat eine Reihe Stacheln, die braun umzog _

weifsen Flecken find nach vorne zu erhöhet, und haben am Oberrande einen auch z

braune Stacheln. Eben dies gilt auch von den Schienbeinen; diefe Gnd ftark, rund, rr.it

erhöheten braunen, in der Mitte weifsen Flecken, wovon jeder am Oberrande zwey Dor-

nen hat. Das längfle Glied von allen ift das Klauenglied, es ift rund, fehr ftark , dicht

voller erhöheter Flecken, die nicht nur zwey Dornen, fendern auch einen Eüfchel ftachli-

cher brauner Borflen tragen ; es endigt fleh mit einer braunen glatten hornartigen Klaue.

Die vier kleinen Füfse find wie gewöhnlich kurz,, plattgedrückt, roth, mit weifsen fle-

• cken.
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cken. Der Hinterleib ift dick, und hat oben fechs Schilder; diefe find blafsroth mit wei-

fsen braun umzogenen Flecken ; die doppelte Klaue am Ende ift wieder dunkelroth mit

weifsen Flecken.

Tas Vaterland ift Oftindien,

25. Cancer ftrigatus.

Muß. Herbß, Canc, thorace planato albido, manibus pedibusque rufis transverfe ftrigatis,

Tab« 61. Fig. 3.

Diefer artige Krebs hat einen fehr platten weifsen Bruftfchild, welcher vorne gra-

de zu abgefturzt ift; er ift ganz glatt, ohne Dornen. Die Augen flehen auf langen Stielen,

welche roth fiod 5 fie felbft find weifslich. Neben ihnen flehen die Fühlhörner; ihre

Struktur ift wie bey den übrigen; fie find roth, die Borfte aber weifslich. Die Scheeren

find be)de von gleicher Gröfse, ftark roth, mit vielen purpurfarbigen Queerlinien, wovon

jede in der Mitte eine Reihe kurzer Borften hat. Das Klauenglied ift ftark, weifs, mit

kurzhaarigen Queerlinien, und einer braunen hornartigen Klaue. Das übrige diefes Krebfes

ift nicht fichtbar, da er in einem Schneckenhaufe verborgen ift.

Das Vaterland ift Oftindien,

26* Cancer pedunculatus.

Muß. Herbfl. Canc. thorace piano, depreflo, pedunculis oculorum craflis, chela Gnifira ma-

jore, inflato, muricato.

Tab. 61. Fig. 2.

Der Bruftfchild diefes Krebfes ift ganz flach, plattgedrückt, glatt; vorne ift in

der Mitte eine bogigte Furche. Der Vorderrand ift bogigt ausgefchnitten, und geht an

beyden Seiten aufserhalb des Einlenkungsgliedes der Augenftiele in einen ftarken Zahn

ISaturgefchichte d. Krehfe. III. Band. IF, Heft, TJ
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aus. Die Augenfliele find grofs und lehr dick; ihr Einlenkungsglied ift von innen an

fchräg abgeflutzt, und mit drey bis vier Stacheln am Cberrande befetzt. Die Augenfliele

felbft find etwas gedrückt, roth, mit einer weifsen Binde in der Mitte. Die Augen 1,

grofs und fchwärzlich. Aufserhalb neben denfelben flehen die äufseren Fühlhörner, deren

dreygliedrige Bafis am Oberrande mit Stacheln befetzt ift. Die linke Scheere ift fehr

grofs, gröfser als der ganze Krebs. Der Arm ift breit, gedrückt, und am innern Rande

gezahnt. Die Handwurzel ift dicker und gröfser, als der Arm, prismatifch, hat am Ober«

rande drey Dornen, und auf der äufsern Flache viele gröfsere und kleinere knotenahnli-

che Erhöhungen, die zum Theil in Stacheln ausgehen. Die Hand ift gröfser als beide vo-

rigen Gelenke zufammen, aufgeblafen , etwas an den Seiten gedrückt, der Oberrand hat

drey bis vier Dornen, neben welchen auf der äufsern Fläche ftachlichte Erhöhungen fle-

hen; der übrige Theil der äufsern Fläche, fo wie die innere, find glatt. Die Finger find

kurz und dick, gegen einander über gekrümmt, mit einigen Zähnchen am innern Ra..de.

Die rechte Scheere hat kaum den fünften Theil der Dicke der linken; der Arm ift platt,

am inneirn Rande ungezahnt. Die Handwurzel ift etwas platt, am obern Rande flehen 4

Dornen, und aufserhalb einige Knoten. Die Hand ift nicht aufgeblafen, etwas platt, am

Oberrande flehen einige Dornen und ftachliche ßorften. Die Finger find etwas gekrümmt,

und mit Borften befetzt. Die vier grofsen Füfse find grofs, von gleicher Länge, die Glie-

der glatt, platt gedrückt, die Handwurzeln haben oben am Aufsenrande zwey Zähnchen.

Das Klauenglied ift lang, und endigt Geh in eine hornartige braune Spitze. Die Farbe

des ganzen Krebfes ift rö'thlich gelb; die Mitte des ßruftfchildes und die Augenfliele Gnd

ftärker roth.

Das Vaterland ift Oftindien.

Nach Fabrizius gehören noch folgende hierher.

t

'
'
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27- Cancer aniculus,

Fabr. S. E. 2. p. 468. n. 2. Pagur. parafiticus, thorace ovato, lateribus ciliatis
, pedibus

rugofis hirtis,

Diefe Krabbe ifl: grofs. Das Maul ifl: rauh, der Schnabel gefpalten. Die Zähne

find lang, fcharf. Die Augen find cylindrifch, vorgeflreckt. Der Eruflfchild ifl: eyrund,

glatt, die Seiten behaart, hinten ifl: er weich. Der Schwanz ifl; weich, blafenförmig am

Ende find auf beyden Seiten zwey Anhänge; diefe haben drey Glieder, die an der Wurzel

zufammen gewachfen find, am Ende find fie flach und fchwarz ; der Hintere ifl nur halb

fö grofs. Die Scheeren find grofs, in die Queere runzlich, die Runzeln find behaart. Die

Hände find eyri-nd, die Finger haben einige Büfchel rother Haare; die Spitzen der Finger

find dumpf, fchwarz. Die 2 Paar langen Füfse find lang, runzlich, haarig, die Hüften

platt. Die Finger haben Haarbüfchel, welche roth find. DieKlauen find fcharf zugefpitzt,

fchwarz. Die 4 kurzen Füfse find platt, das erfte Glied ifl: eyrund, die Klaue ifl: platt,

abgerundet, fchwarz. Das fünfte Paar Füfse ifl kurz, fadenförmig, die Klaue fchwarz.

Das Vaterland ifl: das nördliche Weltmeer»

2§* Cancer cuftos.

Fabr. Supplem, pag. 214. n. 7. Pagur. parafiticus chela finiflra majore, manu hvviuscula,

pedum unguibus longiffimis lavibus.

Es ifl: diefe Krabbe dem im 2ten Bande befchriebenen C. miles ähnlich, von dem

er fich blofs darin unterfcheidet, dafs der Körper nicht fo haarig ifl, und dafs die Hände

meifl: glatt, und auf keine Weife ftachlich find, auch find die Klauen kaum gekerbt.

Das Vaterland ift Oftindien.

D 2
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29« Cancer diaphanus.

Fabr. Supplem. pag. 214, n. 7, Pag. parafiticus deprefius chela finiftra majore beviuscula

carpis dorfo ciliatis.

Er hat die Geftalt des vorigen, ifl aber nur halb fo grofe und platt. Die linke

Scheere ifl gröfser, die Hand platt, am innern Rande fUgeformig, die Handwurzel ifl fad

flachlich, der obere Rand erweitert, eckig; die Füfse find glatt, und die Klauen fehr glatt.

Er lebt im Indifchen Ozean.

30. Cancer ophtalmicus.

Fabr. Supplem. pag. 413« n, 14. Pag. parafiticus chelis aequalibus muricatis*, pedibus fasci«

culato pilofis, oculis cjoatis.

Er hat die Gröfse und Geftalt des C oeülati. Die Augen find grofs und flehen

auf einem kürzeren dünneren Stiel, der an der Bafis eine kleine zugefpitzte Schuppe hat.

Die Scheeren find kurz, von gleicher Gröfse, roth, rauh und fehr Sachlich« Die Füfse

find büfchelweife behaart.

Er lebt im Indifchen Ozean.



Dritte Abtheilung.

Lang gefchwänzte Krebfe.

x\uch bey diefen hat Fabricius eine grofse Veränderung vorgenommen. Die von mir

angenommenen Abtbeilungen in Familien hat er verworfen, und lauter eigene Gattungen

davon gemacht. Ja er hat fie nicht einmal mit den Krabben unter eine Ordnung oder

Klaffe gebracht , fondern eine ganz eigene Ordnung für fie beftimmt , welche er

Exoeknata nennt, und ihr klaflifehes Kennzeichen ift, dafs diefe Krebfe mehrere Maxillen

haben, welche aufserhalb der Lippe mit Palpen bedeckt find. Ich will feine hiebey an-

genommenen Gattungen der mehreren Kürze wegen nur in der Lateinifchen Sprache hier-

herfetzen.

Ciafjis X
Exochnata.

Maxitla plures extra labium"tecta 'palpis,

A 1 b u n e a*

Os palpis, inferne te&um mandibülis maxilla^ue triplici.

Palpi exteriores os obtegentes, majores, quinquearticulati, comprefli, extus ciliati : articulo

primo breviffimo, transverfo, trapeziformi, angulo interion obfolete geniculato, porrecto
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fecundo reliquis longiore fubfornicato , feta rigida longuudine fer« articuli, ad bafin

obfolete geniculata, externe fuflulto tertio minore comprefio, obconico, .

(
'apice

oblique truncato, finuato , quarto minore, ovato interne fub spiee tenii inferto, quinto

minuto, ovato.

Palpi feeundi porrect'r, bifidi; lacinia interiore fecurifermi, latiore, comprefTa, Cornea,

quinque articulata: articulo primo brevi faturis aliquot obfoletis divifo, fecundo longif-

fnno, tertio obouato, ineuruo, quarto quintcque minoribus, retundatis, lacinia exteriore

fetacea, flagelliformi , longiore, multiarticulata: articulo primo comprefTo, corneo, ad

bafin latiore, fecundo ovato, reliquis numerofis, breviffimis, decrefeentibus.

Maxilla porreeta, bifida: lacinia interiore multo breviore, cornea, fornicata, intus ciliata,

bau fubgeniculata, exteriore multo longiore, porreeta fupra mandibulas adfcend?ntei

bafi membranacea, deprefia, apice cornea, dilatata, rhombea, extrorfum plus longiori-

bus ciliata.

Maxilla feeunda minor trifida : lacinia interiore lineari, minore, fornicata, membranacea,

intermedia longiore, fornicata, cornea, verfus apicem dilatata, ciliata, apice ipfo oblique

truncato, exteriore tenuiore, cornea, arcuata, acuta, unguiformi.

Maxilla tertia fubcornea, trifida: lacinia interiore breviore, fornicata, apice rotundata,

intermedia longiore, apice dilatata, fornicata, truncata, ciliata, exteriori brevi, fornicata,

rotundata.

Labium mandibulis arete adhaerens, membranaecum, rotundatum.

Mandibula ofTea, cylindrica dente uno alteroue obfoleto apice fornicata, fubdilatata, trun-

cata, dentata, palpigera.

Palpus in finu dorfi mandibulae infertus, brevis, ineuruus, quadriarticulatus: articulo primo

breyi, fecundo longiore: medio exteriori dilatato fetigero, tertio apice exteriori düa-

tato, acuto, quarto minuto, rotundato.

Antennae quatuor peduneulatae, inajquales.
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interiores. longiflim3e
,

) porrectas, fetaceae, comprefTae , interne bifarie ciliare, multiar-

ticulatae.

Peduncules compreflus, fornicatus, foueam fub oculis formans, quadriarticulatus : articulo

quarto tenuiore} margine interiore carinato, ciliato.

exteriores breviores, craffiores, compreffe, utrinque ciliatse feptem articulate: articu-

lo primo minuto, fecundo obouato, maximo, reliquis quadratis, decrescentibus,

Pedunculus fiflus articulo eommuni , majori, regulari impofitus, lacinia inferiore majore,

compreffa, pilis longioribus ciliata, triarticulata: articulo primo fecundoque multo latiori-

bus, ovatisj tertio anguitiore, obconico, antennifera, fuperiöre minore, comprefia, pilis longio-

ribus ciliata, biarticulata -. artieulo primo majore, irregulari, fecunda lineari, longiore, mutico

Zu diefer Gattung rechnet Fabrizios folgende Arten: Symnifta, fcutellata, dorfipes.

fcabra, dentata,

Scyllarus,

Os palpis inferne tectum mandibula maxillaque duplici.

Palpi exteriores ofiei, angulati, fexarticulati : articulo primo breviffimo, transverfo, intus

canaliculato, fecundo longiore, externe lamina ofTea, plana, lanceolata, acuta bafi fuf-

fulto, tertio longiore, attenuato, fornicato, intus canaliculato, extus carinato, quarto

brevi, obconico, incuruo, cum fequentibus in canali precedentis recondendo, quinto

longiore, triquetro, tenuiore, fexto brevi, triquetro, conico.

Palpi fecundi minores, bifidi : lacinia interiore. fecuriformi , cornea, comprefia, laticre,

quinquearticulata : articulo primo breviffimo, fecundo latiore, longiffimo, interne ciliato,

tertio brevi, incuruo, quarto latiore, quadrato, quinto minore, ovato, lacinia exteriore

lineari, membranacea, inarticulata, plana, rotundata, ciliata.

Maxiila bifida,, lacinia interiore minore, cornea, bifida: pinna anteriore unguiformi, bifi-

da: pinnulis diftantibus, arcuatis, corneis, acutis: interiore fetigera, pinna exteriore

multo majore, apice dilatata rotundata, fornicata, ciliata, lacinia exteriore majore,
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membranacea, bifida; pinna interiore breviore , tenuiore, filiform!, exteriore multo

majore, dilatata, membranacea, apice rotundata, ciliata.

Maxilla fecunda bifida: laciniis fubsequalibus rotundatis.

Labium mandibulis arete adh^rens rotundatum, integerrimum.

Mandibulla offea, concava, utrinque finuata, apice dilatata, inxquaKter dentata, palp'fera.

Palpus brevis, planus, jobtufus, triarticulatus: articulis fubicquaJibus in finu mandibulx

infertus.

Antennse quatuor inscquales.

inferiores paullo longiores, filiformes, quadriarticulatx: articulo primo erafllore, pe-

dunculum referente, fecundo tertioque fubaequalibus, longioriba5, teouiorib'js, ultimo

breviore bifido.

Exteriores breviores deprefTae, planae, dilatatae, fpinolo ciliatae, quadriarticulatae : arti-

culo primo tertioque minoribus, fimplicibus transverfis, fecundo et ultimo rr.ajcnbus

dilatatis, planis, fpinofo ciliatis ; fecundo fuperne carinato, acuto, quarti margin e in-

terno incumbente, quarto fubtus carinato, convexo.

Hiezu rechnet Fabiizius folgende Arten: Arctus, aequinoctialis, antarcticus, Orien-

talis, auflralis,

P a 1 i n u r u s,

Os palpis inferne tectum, mandibulis maxillaque duplici.

Palpi exteriores majores, elongati, os obtegentes, fexarticulati : articulo primo brevi la-

tiore, fecundo et tertio longioribus, compreflb, triangularibus interne concavis, mar,

interiori offeo ciliato , dentato, quarto et quinto minoribus cylindricis, intus ciiiatis,

fexto tenuiore, longiore, fasciculato pilofo.

Palpi fecundi minores, porrecti, bifiJi: laciniis fubaequalibus, corneis, interiore fecuri-

forrai., crafliore, depreffa, fornicata: articulis quinque, primo difüncto, brevi, latiore,

fecundo



33

feeundo longifflmo, intus eiliato > tertio incuruo, minuto, quafto transveHo, dilatato

perpendiculari, uti'inque et-apice eiliato,, quinto, tenuiori, brevi, rotundato exteriore multiarti-

culata: rrtisulo primo breviffuno, feeundo longiffimo, compreflo, reliquisbreviifimis, transver-

fis, ediatis.

Maxiila prima cornea bifida: lacinia interiore muito majore dilatata, fornicata; margine

interno recto , denfifime eiliato , exteriore minuta, ovata, ciliata baß exteriori pal-

pigera»

Palpus maxillse lacinia dup?o longior, ouatus multiarticulatus articulo primo longiffimo

triquetro, fubtus carinato, fuperne late canaliculato, reliquis breviffimis, transverfis, nu-

merofis eiliatis»

Alaxilla feeunda cornea, trifida: lacinia interiore brevi, ineurua, apice rotundata, ciliata,

intermedia majore apice dilatata, rbombea: margine altero eiliato, exteriore breviffima,

oblonga, ciliata,;

Labium mandibulis arete adbaerens membranaceum, trifidum: laciniis lateralibus majori-

bus, diftantibus, rotundatis, integerrimis, intermedia rotundata, minuta, integra.

Mandibular magnae, craflae, concayae, obtufae fuperne dente magno acuto, fubulato, diffi-

miles: dextra in medio finuäta, rotundata, obtufa, finiftra,- truncata*

Palpus in dorfo mandibularum ad bafin dentis fuperioris infVrtus, brevis triarticulatus

compretfus linearis : articulo primo breviore, feeundo longiore, tertio rotundato eiliato.

Antennae quatuor inaequales, peduneulatae peduneulo, longo, articulato, fimplici.

interiores breviores, porreetae longitudine fere corporis fetaceae , bifidae : articulis

numerofis, breviffimis, transverfis, decrefeentibus,

Pedunculus muticus longior quam exteriorum, quadriarticulatus : articulis cylindricis, de-

crescentibus ;
primo duplo longiore, fuperne ad bafin bifarie eiliato.

NaUtrgefchichte d. Krehje. III. Ban d. IV. Heß. E
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exteriores corpore duplo longiores, fetacex, aculeatae, ad baün compreflae u

fubcanaliculatae : articuüs numerofiflimis, breviffimis, transverfis, decrescentibus.

Fedunculus triarticulatus, angulato depre-flus, fpinofus: articulo primo majore, ultimo lon-

giore.'

Zn diefer Gattung werden von Fabrizius folgende Arten gerechnet: Horr.arus, er-

natus, fafciatus, quadricornis.

P a I a e rn o n.

Os palpis inferne tectum, mandibulis maxülaque duplici.

Palpi exteriores majores, offei, porrecti os obtegentes quadriarticukti : articulo primo la-

tiori, brevi, irregulari, fecundolongiffimo, compreffo, fornicatomargine interno cibato,

tertio paullo breviore, recto, inferne hirto, quarto breviore, cylindrico, hirto.

Palpi fecundi Iatiores, fnbcornei, compreffi, fornicati, bindi : lach.ia inferiore majore, fe-

euriformi, fexarticulata, articulis tribus inferioribus brevibus, transverfis, quarto minore

transverfo, incuruo, quinto et fexto dilatatis perpendiculariter transverfis, extcricre

minore membranacea, comprefTa.

Maxilla cornea bifida: lacinia interiore majore fornicata, rotundata, intus ciluta, exte-

riore minore rotundata,

Maailla fecunda minor, trifida : Iaciniis exterioribus minoribus, membranaceis, ob!on»is,

ciliatis; intermedia majore, fornicata, extrorfum dilatata apice truncata, ciliata,

Labiura mandibulis arcte adhaerens membranaceuro, trifidum: Iaciniis lateral.bus majoribus

rotundatis integris,

Mandibula magna, crafla, cylindrica, concava apice bifida, palp"gera: lacinia interiore

dentem molarem referente , quadrata , truncata, dentata, exteriore dentes inciibres re-

ferente, comprefTa, fubfornicata, apice tridentata.

Palpus comprefiiis,, hirtus, triarticulatus, interlacinias mandibulae infertus.

Antennae quatuor pedunculatae, inaecjurvles fe invicem fjper impoGtae; fuperiores brevio-
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res featceae: articulis numerofiffimis, vix confpicuis, trifidae; laciniis inaequalibus, ex-

terioribus longitudine corporis, intermedia minore longitudine thoracis.

Pedunculus crafius, triarticulatus: articulo primo majore, depreflb, fuperne ad receptio-

nem oculorum excavato, margine exteriore ofleo, antice producta, bifido : pinna inter-

na ciliata, externa acuta, articulo fecundo minore fubcylindrico, apice inferiore por-

reclo, ciliato, tertio longiore, tenuiore, obconico: apice inxquali antennifero.

inferiores fetacese, fimplices, corpore multo longiores: articulis numerofiffimis,

transverfis, breviffimis,

Pedunculus crafTus triarticulatus: articulo primo-craffiore, irregulari, apice externo dilata-

ta, fquamifera: fquama oblonga, elongata, pedunculo duplo longiore, extus a bafi ad

apicem oblique oflea, cralTiore, ante apicem fpinofa, intus tenuiore, cornea, peilucida,

fecundo tertioque insqualiter cylindricis, brevibus, inermibus.

Zu diefer Gattung gehören nach Fabrizius folgende Arten: Carcinus, lar, longi-

manus, brevimanus, coromandelianus, tranquebaricus, fquilla, loculta, ferratus, fucorum.

A 1 p h e u s.

Os palpis inferne teflum mandibulis maxiliaque duplici.

Palpi exteriores longiffimi, os obtegentes, oflfei, quadriarticdati : articulo primo breviffi-

rno, latiori, fecundo longiffimo bafi fubfornicato, ?pice carinato: margine interiori

crenato, exteriori laeinia tenui, membranacea, fetacea longitudine fera articuli aucto,

tertio brevi, obouato, depreflb, oblongo lineari, utrinque pilis longioribus ciliato.

Palpi fecundi multo minores, bifidi|, laeinia interiore Cornea, fecuriformi, quinquearticu-

lata: articulo primo breviffimo, feeundo longiffimo, fornicato, tertio minuto, ineuruo,

quarto perpenticulariter transverfo: capitulo parvo ciliato in apice exteriore, quinto

transverfo, ciliato, laeinia exteriore nobis deficiente.

Maxilla bifida, laciniis insequalibus, interiore breviore, ovata, fornicata, exteriore ftriis

E 2
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vel futuris variis exarata; margine interiore rectiore
,

'cüiato, lacinia exteriore d

longiore, tenui, membranacea, fetacea.1

Maxiila fecunda fubcornea, bifida: lacinia interiore brevi incurua, tenuiore, fubpellucida,

intermedia longiore, opaca, Cornea, apice latiore, fornicata, oblique truncata, ciliata,

exteriore minore anguftiore, parum torta,

Labium mandibulis arcte adhxrens, fubmembranaceum, bifidum: laciniis aequalibus, <m

Mandibula magna, crafla, cylindrica, apice bifida, inter lacinias palpigera: lacinia inte-

riore craffiori, quadrata, apice truncata, inaequali, exteriore longiore, compreflä, for-

nicata margine multidentato : dentibus minutis inaequalibus.

Palpus brevis, hirtus: 2rticulis tribus fubaequalibus.

Antennae quataor inaequales, pedunculatae, fetaceae.

interiores paullo akius infertae, breviores bifidae laciniis, fubaequalibus, multiarti«

culatis.

Pedunculus cylindrictis externe fubcarinatus : articulis tribus inaequalibus, primo brevi Ce-

quentibus paullo crafiiorc, fuperne ad bafin lamina ovata fubulatra, acuta, articulo jpfo

brevioreacuto, iecundo reliquis duplo longiore, tertio minuto annulo ante apicem im-

prefTo.

exteriores longitudine corporis fimpliees, articulis numerofiffimis, transverGs, ulti-

mis vix confpfcuis.

Pedunculus cylindricus : articulis tribus inaequalibus, primo latiore, brevi, irregulari, api-

ce exteriori fquamifero, fquama longitudine totius pedunculi, lanceolata, margine exte-

riori corneo, acuto, interiori membranaceo fupellucido, ciliato, fecundo longifGmo

inermi, tertio brevi tenuiore, obconico.

Fabrizius rechnet dazu folgende Arten : Avarus, tumulus, rapax, malabaricus.

A (1 a c u s.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.
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Palpi exteriores elongati, os obtegentes, offei, bifidi, lacinia interiore majore, fexarticula-

ta: articulo primo, latiore communis transverfo, irregulär!, fecundo ipngiori, trique-

tro : angulo altero multidentato, altero ciliato, tertio mutico, articulo tertio breviore,

compreffo, triquetro, fiexo : angulo interiori acuto, ultimis tribus brevioribus, fubsequali-

bus, ciliatis: lacinia exteriore multo minore, angufta, fetacea, verfus apicem membra-

nacea, multiarticulata, articulo primo longiflimo, triquetro, reliquis breviffimis, nume-

rofis, vix confpicuis.

Palpi fecundi minores, cornei, bifidi, lacinia inferiore majore, fecuriformi, plana, fubforni-

cata, quinquearticulata, articulo primo breviffimo, transverfo , fecundo longiffimo,

verfus apicem anguftiore, margine interiori ciliato, tertio minuto, incuruo, quarto mul-

to majore perpendiculariter transverfo, ciliato, quinto brevi, rotundato, ciliato, lacinia

exteriore tenuiori, fiagelliformi : articulo primo brevi, fecundo longilfimo, fubarcuatoj

reliquis numerofis, decrefcentibus,

Maxiila majore, cornea trifida, lacinia inferiore breviffima, cfafia, ciliata, intermedia mul-

to majore dilatata, fornicata, margine interno ciliato, fereque fetarum admarginem ex-

teriorem, exteriore Iongiore, lanceolata, plana in medio geniculata, bafi exteriore pal-

pi gera.

Maxiila fecundo minor, cornea, trifida, laciniis, duabus interioribus fornicatif, apice dila-

tatis, ciliatis, bifidis, pinnis introrfum fenfim decrefcentibus, exteriore Iongiore, plana,

fubulata, externe ciliata.

Maxiila tertia cornea bifida, lacinia interiore brevi, incurua, rotundata, ciliata, bafi Iami-

na brevi, ovata aucla, exteriore Iongiore, recta, fornieata, apice dilatata, oblique

truncata, ciliata bafi exteriore palpigera.

Falpus flagelliformis : articulo primo brevi, transverfo, fecundo longiffimo, deprefio, api-

ce, anguftiore, tertio ovato, incuruo, reliquis numerofis, minutis, deerescentibus.
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Labium mandibulis arcle adh^rens bifiium: laciniis fimplicibus, recurui«, intus dilau:

ciüatis.

Mandibula crafla, cornea apice bifida, palpigera: lacinia fuperiore coir.pre.Ta, inerrm, ia-

feriore intus dilatata, acuta.

Palpus inter mandibula lacinias infertus, comprefhis, triarticulitus: articulo ultimo latio-

re, ciliato,

Antenna? quatuor pedunculatae, inaequales, ftctaceae, multiariicLlatae.

interiores breviores, bifidae : laciniis fub:equalibus.

Pedunculus quadriarticulatus: articulo prirao majore, depreflb, rotundato, fuperne pia-

macula rotundata, fubpellueida , apice fpinis obfoletis, rarioribus coronata, reliquis

tribus fub;equalibus cyl ndricis decrefcentibus, spiee' fetis rarioribus coronatis.

exteriores longiores fimplices, articulis numerofiflimis, transverfis, decrefcentibus.

Pedunculus elongatus, quadriarticulatus, articulo primo majori, irregulari ; apice exterio-

ri longiore, fpinofo , fecundo fub apice inferto, brevi parum depreflb, tertio longio-

re, interne carinato, ciliato, quarto minore, externe carinato, ciliato.

Fabricius rechnet zu diefer Gattung folgende: Marinus, fluviatilis, Eartonü, nor«

wesicus, fcaber, fulvus, coerulefcens, fulgens.

P e n a e u s.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.

Palpi exteriores longiffimi, recti, rigidi, bifidi : laciniis inaecualibus, interiore majore,

longiore, craffiore: articulis fex; primo brevi, fecundo longifümo; reliquis brevioribus

fubaequalibus, fexto breviore ovato, exteriore dimidio breviore, multiarticulata, com-

prefla, utrinquae ciliata, pennacea, articulo primo longiore, anguttiore, cylindrico, dis-

tincto, reliquis numerofiffimis, transverfis, vix confpicuis.

Palpi fecundi breviores, bifidi: lacinia interiore breviore, fecuriformi, lata, deprefTa:

quinque articulata, articulo primo brevi, transverfo, fecundo longiffimo, latiore: mar-



39

glne interiore ciliato, tertio brevi, tenuiori., incuruo, quarto majore, perpendiculariter

transverfo, fubquadrato, quinto minore, oblongo, dependente fub apice inferto exter-

ne ciliato: lacinia exteriori duplo longiore, comprefla, attenuata, pennacea, vel utrin-

que{ciliata: articulis numerofiffimis ; primo anguftiore, diftincto, oblongo, reliquis bre-

viffimis, transverfis»

Maxiila reliquis major , cornea, ovata, bifida; lacinia interiore minuta, ovata, exteriore

margine Interno ciliato, fereque fetarum margini parallela,

Maxilla fecunda fubcornea, bifida; lacinia interiore breviore, tenuiore, acuta; exteriore

majore, apice dilatata, fubfornicata, oblique truncata, ciliata, fifia,

Maxilla tertia fimplex apice dilatata, ovata, intus ciliata,

Labium membranaceum, bifidum: laciniis bafi cylindricis, apice ovatis, integerrimis.

Mandibula crafTa cornea, obtufifima, utrinque unidentata, dente fuperiore majore.

Paipus foliaceus latiffimus, mambranaceus, utrinque ciliatus, triarticulatus : articulo pri-

mo brevifümo, fecundo brevi transverfo, tertio maximo, piano, foliaceo, magnitudine

totius mandibulae.

Antennae quatuor inaequales, pedunculatae fe inuicem fuper impofitae, fuperiores, bre-

viores porrectae, fetaceae, bifidae: laciniis aequalibus: inferiore bafi fubtus barbata.

Pedunculus craffus conicus Iongitudine dimidia antennarum, triarticulatus: articulo primo

maximo ad receptionem ocnlorum excavato, fecundo tertioque brevibus fubcompreffis

muticis, inferiores fimplices fetaceae, corpore multo longiores : articulis numerofiffimis

breviffimis, decrescentibus.

Pedunculus triarticulatus fuperiorum pedunculo brevior, tenuior, triarticulatus: articulo

primo craffiore, irregulari, apice exteriori elongato fquamifero ; fquama oblonga,

elongata, pedunculo longiore, a medio ad marginem interiorem oblique ftriata, Cor-

nea, tenuiore, fubpellucida, a medio ad marginem exteriorem craffiore,, opaca; margine
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exteriori ipfo lamina lineari, ofTea ante apicem in fpinam elongata, fuffulto,

fecundo cylindrico, inxquali, inermi terüo minore fubg'.oLofo.

Hiezu gehören nach Fabricius : Monodon, mcnocerof,
f :iis.

Crangon,

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque duplici.

Palpi exteriores elongati, es obtegentss, ' lacir.ia inferiore

cempreila, ciliata, fexarticulata : articulo primo tiansverfo, bjrevi, coiranuni, fecu.

giflimo, reliquis fubxqualibus, exteriore raulio breviore, ai t, membrar.acea, muU

tiarticulata: articulo primo piano, longiflimo, reliquis bre i, cylindricis, decres-

centibus innumeris,

Palpi fecundi breviores, cornei, bifidi : laciniis inxqualibus, interiore la'icre, plana .

rua quadriarticulata, articulo primo brevi, transverfo , fecundo longiflimo, tertio V

ruo, quarto fornicato paullo latiore ciliato, exteriore ftageHifcrrr.i rr.uliiarticulata : arci-

culo primo brevi, fecundo longiflimo, reLquis brevifTimis, innumeris, decrefcentibtu.

Maxilla membranacea, plana trifida : lacinia interiore minore, fubujaia, media majori ro-

tundata, exteriori fubulata lorgifüma.

Maxiila fecunda nobis deeft.

Labium breve, membranaceum, rotundatum, mandibulis arcte adh::rens.

Mandibula incurua cylindrica, apice tridentata, palpigera.

Palpus inter dentes mandibula infertus, brevis, planus, filiformis, triarticulatus : artl.

fubxqualibus.

Antennse quatuor pedunculatse, exteriores longiffimae, fetaceae pedunculo fquma ext«

re, ovato ciliata fuftulto, pofteriores breviores, hifidae: lacinia exteriore paullo !on-

giore, ciliata pedunculo bau dente acuto, valido armato.

Hiezu gehören nach Fabricius folgende Arten: Eoreas, vulgaris, marginatus.

G a 1 a t h e a.

'—
- - •
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G a 1 a t h e a.

Os palpis inferne tectum mandibulis maxillaque triplici.
\

Palpi exteriores porrecti, os obtegentes, bifidi: lacinia interiore paullo longiore, crafllo-

re, ofiea, fexarticulata : articulo primo brevi, latiore., irregulari, fecundo longioreapice

interiore fpina una alterave armato, tertio longiore intus fpinofo, quarto brevi, incur-

uo obconico, apice interiori fetofa, quinto longiori, lineari, ultimo minori, arcuato,

ciiiato, lacinia exteriore tenuiore, flagelliformi: articulo primo brevi flimo, fecundo lon-

giffimo, compreflb, parum arcuato, tertio ovato incuruo, reliquisnumerofis, brevifümis,

vix decrefcentibus.

Palpi fecundi minores, comprefij, porrecti, bifidi: lacinia interiori breviore, craffioie fub-

fecuriformi quinquearticulata: articulo primobrevi, transverfo, intus ciiiato fecundo lon-

giflimo ibidem ciiiato,, tertio brevi, obouato, inclinato, quarto quadrato, quinto Ianceolato,

ciiiato, exteripre duplo longiore ad oculosporrecta, flagelliformi, fubmembranacea : articulo

primobrevi, fecundo, longifümo, oculosauigente, compreflb abafiusque ad medium infer-

ne barbato, tertio ovato, introrfum reclinato, reliquis numerofis, minutis, decrefcentibus,

Maxilla fubcornea, trifida: lacinia interiore latiore, fornicata, intus ciliata, ad bafin inci-

fa intermedia longiore, angustiore apice elongata, fub.ulata, tertia multo breviore,

oblonga.

Maxilla fecunda fubcornea, bifida, laciniis sequalibus fornicatis, extroifum '&P lribus, api-

ce truncatis, ciliatis; exteriore feta fubulata extus armata.

Maxiila tertia fubcornea, trifida: laciniis inaequalibus : interiore breviffima, latiore, rotunda-

ta apice oblique truncata, ciliata intermedia longiffima, apice latiore, fornicata, oblique

truncata ciliata, exteriore unguiformi, tenui, arcuata, acuta.

Labiura mandibulis arcte adhserens, bifidum, laciniis sequalibus, membranaceis, rotunda.tis,

integris. 1
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Mandibula offea, utrinque finuata, apice dilatata, fornicata, in finu fuperiore palpigera,

Palpus intra mandubulx cavitatem recondendus, compreflus, quadriarticulatus , articulo

ultimo majore, latiore, ovato.

Antennae quatuor pedunculatae, inaequales.

interiores palpiformes, breves, triarticulatae: articulo primo et feeundo cyfindricis

fubaequalibus, ultimo brevi, bifido : lacinia inferiore breviere feracea, mulliarticulata,

fuperiore majore falcata.

Pedunculus brevis, crafTus, fplnofus, triarticulatus.

exteriores fimplices, fetaceae, corpore longiores, extra oculos rnfertae: articulis oo-

I

merofis, minutis.

Pedunculus fimplex, conicus, triarticulatus : articulis fpinofis, decrefcer.tibus*

Hierzu gehören nach Fabricius folgende: Strigofa, rugofa, gregaria, amplectens.

S q u i 1 1 a.

Os palpis inferne tectum mandibulis rraxillaque duplici.

Palpi exteriores longiffuni, comprefli, fexarticulati : articulo primo brevi, craifiore, apice

inaequali, externe porrecto, feeundo longiffimo lineari, arcuato, tertio parum breviore,

apice incraffato, interne pilofo, quarto brevi, latiore margine inferiore pilis long;

bus cüiato, quinto dilatato, orbiculato: laterne exteriore pilofo, margine fupericri

canaKtfbV<irO ad reeeptionem ultimi articuli, fexto brevi, arcuato, acuto, unguiformi,

in canalem marginis articuli quinti recondendus.

Palpi fecund! breves, lati, os obtegentes, articulis quinque fubaequalibus, transverfis..

dio canaliculatis, ultimo longiori, acutiusculo, ciliato.

Maxilla bifida: lacinia interiore latiore fornicata, apice oblique truncata, ciliata ad baf-n

fquama tenui aueta, exteriore vix longiore, cylindrica, fubulata.

Maxilla feeunda nobis deeftt
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Labium breve, membranaceumj mandibülis arete adhaerens, bifidum laciniis fimplicibus,

quadratis, obtufis, diftantibus.

Mandibula offea, craffa, concava, apice bifida palpigera; lacinla altera porrecta, cotn-

preffa, incurua, margine dentato altera, lateralis triquetra, recta, acuta, intus bifariam

dentata.

Palpus dorfo mandibulae snte bafin laciniarum infertus, füiformis, compreffus,, fetis. ter-

minatus, articulis tribus fubaeqUalibus,

Clypeus concavus, membranaceus, mandibulas tegens.

Antennae quatuor inaequales, fetaceae, pedunculatae, multiarticulatae.

inferiores longiores longiusque pedunculatae, trifidae laciniis fubaequalibus multiar-

ticulatis, fetaceis,

Pedunculus elongatus, mutfcus, triarticulatus, articulis cylindricis, fubsqualibus, decrefcentibus.

exteriores breviores, fimplices : pedunculo bifido,

Pedunculus crafTas irregularis ; articuro primo depreffb, lato, arbiculato, fecundo depreffo

lato transverfo, bifido, Iacinia exteriore uniarticulata , fquamifera, articulo minuto

globofo., fquamaebafin efficiente, fquama oblongo lanceolata, plana, ciliata longitudi-

ne totius antennae, Iacinia interiore biarticulata, sntennifera, articulis cylindricis, pri-

mo breviore et latiore.

Hierzu gehören nach Fabricius folgende: Maculata, mantis, raphidea, phalangium,

ichneumou, feyllarus, eiüata, chiragra, vitrea.

P o fy d o ii,

Os palpts teclum.

Palpi exteriores magni compreffi, femimembranacei, fecundum totam longitudinem folia-

cei, tapice unguiculati. Reliqua inftrumenta cibaria mihi ob fpecimina nimis intus pu-

trefcentia, defunt.

Antennse quatuor fetacese pedunculatje : pedunculis fimplicibus muticis.
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inferiores breviores, bifidae fubpiloße.

Hierzu gehöret nach Fabricius folgender: Cylindrus.

Cammarus.

Os palpis inferne tectum mar.dibulis maxillaque triplici.

Palpi anteriores longiores, compreffi bifidi: lacinia inferiore quadriarticulata; articulo d-

timo incuruo, exteriore breviore: articulo fecundo UmgifljmOj reliquis breviff;

Palpi fecundi paullo breviores, bifidi; laciniis fubaequahbus ; inferiore triarticulata, exte-

riore fubulata, acuta.

Maxilla membranacea, bifida: laciniis fubaequahbus, linearibus,

Maxiila fecunda membranacea, bifida: laciniis rotundatis, aequalibus.

Maxilla tertia membranacea, bifida: laciniis aequalibus rotundatis, extrorfum craffiortbuf.

Labium breve membranaceum, mandibulis arcte adhaerens, rotundatum, integrum»

Mandibula brevis, Cornea crafla, fornicata, obtufa, vix dentata, dorfo palpigera»

Palpus hie brevis, filiformis, trianiculatus, comprefTus.

Antennae quatuor inaequales, fimpliciffimae.

anteriores breviores, fubulatae : peduneulo biarticulato.

pofleriores longiores, fetaceae : peduneulo triarticulato.

Hierzu gehöret nach Fabriciui folgender: Homari.

Ob fich nun diefe fyftematifche Eintheilung lange fo erhalten werde, wird die

Zeit lehren. Ich werde meinem in diefem Werke einmal angenommenen Syßem treu blei-

ben und nach diefem die hinzu gekommenen neuen Arten befchreiben.
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Zur erßen Abtheilung.

Ktebfe, welche ordentliche Schecren, und Finger von gleicher Lange haben.

87« Cancer (Aftacus) anomalus,

Tab. 62.

Muß Herbfl, Cancer thorace brevi hispido, fupra fulcis duobus profundus, rofiro brevi

conico excavato, chelis prismaticis , margine interiore dentato, cauda coarctata, utrin-

que linea elevata dentata«

Diefer Krebs gehört gewifs zu den allerfeltenften , der weder irgendwo befchrie-

ben ift, noch den ich in irgend einem Kabinette gefunden habe, als allein in der vor-

trefflichen Sammlung des Hrn. Baron v. Block zu Dresden, der die Güte gehabt hat, ihn

mir zu fchenken. Die ganze Länge des Leibes beträgt bey dem vor mir habenden

Exemplar meift 9 Zoll. Der ßruflfchild hat nur 3 Zoll Länge , und ifl: alfo nach Verhält-

nifs nur kurz; dabey ift er ziemlich aufgeblafen , vorne verengert er fich fehr, und auch

ganz hinten wird er wieder fehr viel enger. Oberhalb ifl er flach; der Vordertheil. der

ungefähr einen Zoll vom Ganzen ausmacht, ifl durch eine tiefe Furche vom übrigen abge-

theilt; diefe Furche ifl: oben auf dem Rücken fehr flark bogigt. Diefer Vordertheil ifl

ganz glatt, gewölbt; der Rücken delTelben ift wieder von den Seiten durch eine gefchlän-

gelte Furche abgefondert; vorne geht er in einen kurzen kegelförmigen Schnabel aus, der

ausgehöhlt ift, fo dafs die Seiten eine erhöhete Linie ausmachen, welche noch fall bis

auf die Mitte der Fläche fortgefetzt wird in der Richtung, wie die zwey verlängerten

Seitenlinien eines Dreyecks; daher kommt es, dafs der Schnabel etwas länger ausfieht,

als er ift, denn er ift wenig über drey Linien lang; feine Ränder find etwas gezahnt.

Nicht weit vom Schnabel ift an jeder Seite eine ftarke meflerförmig erhöhete Linie,
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welche vorne in einen kleinen Stachel ausläuft. An den Seiten fleht eine Efboc e P.ei-

he kleiner Spitzen, und tiefer herunter bis ganz ans Ende ifl die Schalle mit kleben

Spitzen dicht befetzr. Der zweyte Theil des Bruflfchildes oder der .cht

zwey Drittel des Ganzen aus. Er ifl: durch zwey breite tiefe Furchen der Länge nach in

drey Theile getheilt. Der mittlere Theil oder der Rücken ifl fiark gewölbt
,

^latr, v

nach hinten zu fchmaler, und nachdem ein feiner vertiefter Strich queer über ihn wegge-

gangen Ift^ wird er wie eine Falte zusammengedrückt, flark erhöhet; nun läuft noch t

mal ein vertiefter Strich queer über ihn weg, und nun wird er vollends gefalten, fo dafi»

er wia eine kielförmige Erhöhung an das erfle Glied des Schwanzes anfchlie£>t, die faß

wie ein Band ausfleht, vermitteln defTen der Schwanz am BruflAücke befefligt Die

beyden Seiten find narbig*, und mit kurzen nach vorne zu gerichteten Dornen befetzt ; an

den Seiten find fle häufiger, aber kurzer, und zum Theil nur fcharfe Körner. Ueber der

Furche, welche den Vordertheü vom Hintertheil trennt, und weiche auf dem Rücken

<mnz glatt, breit, und ausgehöhlt ifl, tritt an den Seiten die Schale etwas vor, und hat

auf dem Rande vier kleine Dornen ; dann ifl die Furche auf einen Augenblick unterbrochen,

wird dann aber tiefer, biegt fleh nach hinten zu, ifl dafelbfl einem tiefen Loche ähnlich,

das mit langen braunen Haaren angefüllt ifl; der Rand der Schale über demfelben iü

mit kleinen Dornen befetzt. Hinten find die Seitcnflucke gleichfalls geflilten, und die r-

höhete Falte ifl mit Spitzen befetzt. Dicht unter dem Schnabel flehen die Augen; Cie

find nur klein, ihr Stiel kurz, aber am untern Ende ifl er eine grofse Kugel; jeder hat

dazu eine grofse Höhle. Unter den Augen flehen die inneren Fühlhörner dicht neben

einander; fle haben eine zweygliedrige Bafls, und dann eine doppelte geringelte Borfle,

die aber kaum einen Zoll lang ifl; beyde find von gleicher Länge. Neben ihnen flehen

aufserhalb die Uufsern Fühlhörner; diefe haben gleichfalls eine zweygliedrige Eafls, und

dann eine einfache geringelte Borfle, die kaum noch einmal fo lang ifl, als es die innern

find.

«
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find. Von den Scheeren ifl die linke über dreymal dicker, als die rechte, aber in der

LHoge und Gefialt find fie fich gleich. Der Arm ifl dreyeckig, die Ränder haben fpitzi-

ge Körner ; der obere Rand hat am Ende zwey flarke Dornen hinter einander, die Fläche

ifl: ganz glatt. Die Handwurzel ifl; auch glatt, nur nach unten zu gekörnt, auf der aufsern

Flache der Länge nach vertieft, innerhalb hat fie einen fehr flark erhöheten gezahnten

Rand. Die Hand ifl: grofs, prismatifch, fein gekörnt, hat oben zwey erhöhete Längslinien,

wovon die äufsere nur fchwach gekörnt, die innre flark erhöhet, und flark gezahnt

ifl; die untern find gleichfalls gekörnt. Am obern Rande über dem Finger flehen grofse,

glatte, innerhalb ausgehöhlte Beulen, unter welchen die Gelenke des beweglichen Fingers

liegen. Diefer Finger ifl: fehr dick, gekrümmt, auf dem Rücken fleht der Lange nach ei-

ne Reihe grofser runder glatter Beulen oder Knoten; aufserdem ifl. er an .der Wurzel ge-

fallen, gekörnt, innerhalb hat er nur einen eigentlichen Zahn nach der Wurzel zu, die

übrigen find nur kleine runde glatte Erhöhungen. Der Daumen ifl nur kurz, dick, und

hat inwendig eine Reihe dicker, runder, glatter Zälmev Der Daumen ifl an der rechten

Hand noch viel kürzer, und hat nur feine, runde, glatte Zähne.

Der Schwanz diefes Krebfes gehört mit zu den vorzüglichen Merkwürdigkeiten

deffelben, weil er feiner Gefialt nach mit dem Schwänze des grofs en Scorpions einige

Aehnlichkeit hat, indem er nach Verhaltnifs des Leibes fchmal ifl, und die Gelenke nicht,

wie fonfl gewöhnlich, über einander liegen, fondern weit von einander abgefondert find.

Er befleht aus fißben Gelenken; das erfte ifl das fchmalfte, die übrigen nehmen etwas an

Breite zu, das letzte fpitzt fich flumpf kegelförmig zu. Das erfte Gelenk ifl von den übri-

gen an Gefialt ganz verschieden, fafl viereckig, auf der obern Fläche fehr vertieft, runz-

lich, an den Seiten wie eine zufamm engedrückte Falte in die Höhe gezogen und umge-

fchlagen, hinterwärts gefaltet; die Seiten hängen grade herunter. Die übrigen fünf Ge«.

lenke find unter fich gleich, eberwärts flark gewölbt, glatt; an jeder Seite ifl eine dicke

Naturgefchiehte d. Krebfe. III. Band. IV. Haß. Q
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ftark erhöhete Längslinie, wie ein Wulft; auf den beyden erften Gliedern ift dief*r Wulft

etwas gezahnt, auf den übrigen glatt, nimmt auch immer mehr an Höhe a'j, fo dais auf

dem letzten Gelenke kaum noch eine fchwache Spur davon übrig ift; einzelne eingeftoc -

ne Punkte find auf der glatten Oberfläche tusgefireut. Vom Wulft an hängen die Seiten

faft grade herunter; fie find luppenförmig, am Ende bogigt abgerundet, der P.and e: -

het und fein gezahnt. Das letzte Glied ift kegelförmig, ftumpf zugefpitzt, gewölbt, und

ganz glatt, Anftatt der vier FlofTen, die man fonft am Ende der langgefchwänztrn Kreb-

fe findet, flehen hier nur vier ganz fchmale hartfchaligte Theile. Die innern an jeder

Seite find eingliedrig, zugefpitzt, gekrümmt, glatt, und fehen wie ein langer Zahn aus;

an der innern Seite find fie mit braunen Haaren befranzt. Die beyden äufsern find

innern zwar ähnlich, ruhen aber auf einem kurzen Einlenkungsgliede , fie find etwas

fchlänglich gebogen, zugefpitzt, inwendig mit Haaren befranzt.

Von den vier Paar Füfsen ift das erfte Paar ganz verfchieden von den übrigen.

Sie find inwendig platt, faft etwas ausgehöhlt, aufserhalb gewölbt; der obere Rand, und

auch der untere ift mit langen braunen Haaren befranzt, auch mit einigen fpitzen Kör-

nern befetzt. Die beyden erften Glieder haben nichts merkwürdiges, nur dafs fie ni

rund find, wie es fonft bey Krebfen gewöhnlich ift, fondern breit. Das dritte Glied aber

ift ganz aufserordentlich breit, unterwärts lappenförmig, ausgebogen, abgerundet, und en-

digt fich in eine breite vorftehende inwendig fein gezahnte Spitze; diefer gegen über ift

die Klaue eingelenkt, die man aber eher den Finger nennen könnte, weil fie ganz dem

Finger der Scheeren ähnlich ift, einwärts gebogen, ftumpf zugefpitzt, am innern Ra

mit fehr feinen braunen Zähnchen befetzt. Die zwey folgenden Fufspaare find unter fich

gleich, etwas länger, als das erfte Paar, aber auch fchmaler; die Hüften find etwas ein-

wärts gekrümmt, breit, inwendig flach, aufserhalb gewölbt, der obre Rand ift mit fpitxi-

gen Körnern, der untre mit fpitzigen Dornen befetzt j die beyden folgenden Glieder find

rundlicher, auf beyden Rändern mit Dornen und Körnern befetzt. Die Klaue ift etwas
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gekrümmt inwendig mit Dornen befetzt, die braune Spitzen haben. Das letzte Fufspaar

weicht nur darin ab., dafs die Glieder rundlicher find, vorzüglich die Hüfte, die auch nur

wenige kleine Spitzen auf den Rändern hat.

An den Frefswerkzeugen diefes Krebfes mag auch wohl noch manches merkwür-

dig feyn; da ich aber nur ein einziges Exemplar befitze, fo habe ich fie nicht unterfu-

chen können, da eine folche Unterfuchung allezeit mit Gefahr der Verletzung verbun-

den ift.

Die Farbe diefes Krebfes ift eben die, welche die meiden Krebfe in den Samm-

lungen anzunehmen pflegen, nemlich bräunlich weifs; auf dem Rücken und an den Schee-

ren ift die Farbe röthlicher.

Das Vaterland diefes Krebfes ift völlig unbekannt.
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