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legungsmöglichkeiten ist nach reiflichster Überlegung die dar
gestellte als die wahrscheinlich richtige gewählt worden. — Von
einem elastischen Stamm s führt eine Schnur zu dem Stell

hölzchen h, um dann auf dem Rohrgeflecht, bezw. -ge-

stell r eine Schlinge zu bilden. Die beiden Seitenpfosten p

tragen ein festes Querholz f und in einer Kerbe ein lockeres
Querholz 1. Der Köder ist an dem Stellhölzchen h befestigt,
h ist wahrscheinlich zwischen f und dem oberen Ende von r

festgeklemmt. Tritt das Tier, um zu dem Köder zu gelangen,

auf r, so fällt das Querholz 1 zu Boden, zugleich damit das Ge

stell r; sofort schnellt der Stamm, weil die Hemmung bei h auf
gehört hat, in die Höhe, und das Schwein sitzt mit dem Fusse
in der sich zuziehenden Schlinge. — Ich bemerke ausdrücklich,

dass auf Herrn Fritz’ Skizze ein Köder nicht zu sehen ist, doch

ist ein solcher auch nicht unbedingt nötig, wenn die Schlinge
gut versteckt auf der Fährte angebracht ist. Fig. 16 versteht
sich wohl von selbst. Fig. 17 ist nach einem ähnlichen Prinzip

gebaut, wie 15. Das Stellhölzchen h sitzt hier locker in einer

Kerbe. Stösst ein Schwein an der lose über einen Dorn d ge

legten Schlinge an, so gleitet h aus der Kerbe, der stark ge

bogene Stamm s schnellt in die Höhe und das Tier ist durch

die Zusammenziehung der Schlinge gefangen.
Fig. 18: Eine Netznadel (n. d. 0.), J /4 der w. Gr. zum Stricken der

Fischnetze.

Taf. IV.

Fig. 1: Netz zum Fangen fliegender Hunde, laguan-fani’e (n. d. 0.), ‘/io d.
w. Gr. Von der 4 m langen Stange ist nur ein kurzes Stück

gezeichnet (Text S. 75).
Fig. 2: Krebsfalle, ökudo-panglau (n. d. 0.), l / 6 d. w. Gr. Ein Bambus

rohr, dessen vordere Seite offen, dessen hintere Seite geschlossen
ist, trägt auf der Oberseite 2 viereckige Öffnungen, eine kleine
schmale v t und eine grössere fast rechteckige v2 . Ein Einschnitt

bei s trägt einen elastischen Bogen b—b aus Rohr, dessen ge

spannte Hanfsehne auf das Rohrstück r—r einen starken Zug
ausübt. Diesem Zug wirkt das in v 2 eingehängte Stellholz h

entgegen. Der (Taschen-)Krebs, der gern dunkle Löcher auf
sucht, betritt das Rohr und kriecht darin weiter bis er an h

anstösst. Das Stellholz gleitet sofort aus der Öffnung v2 heraus,

infolgedessen ist nur noch der von b—b durch die Sehne aus

geübte Zug wirksam und r—r verschliesst, wie ein Pfeil durch


