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zuhalten; die Adoption hat ganz denselben Zweck. Die Fortsetzung der
Ahnenverehrung bildete ehemals den Gegenstand der Erbfolge, und selbst
in der neueren, mit europäischen Ideen stark durchsetzten Gesetzgebung sind

manche Spuren der Staatssorge für den Ahnenkultus erhalten.

Obgleich wir das interessante und lehrreiche Büchlein mit viel Ver

gnügen gelesen haben, können wir doch nicht umhin zu bemerken, dass der

Verfasser den Einfluss der Ahnen Verehrung ein wenig überschätzt. So sagt

er, S. 24, dass „die Gründung unseres Staates ein Akt der Ahnen verehrung
war.“ Ebenso sucht er, S. 38, die Hauptursache, weshalb man unheilbare

Krankheit als Ehescheidungsgrund angenommen hat, in der Befürchtung,
das Blut der Ahnen zu verseuchen.“ Es liegt aber auf der Hand, dass

dergleiche Regeln zunächst aus praktischen Gründen (im letzten Falle wegen
der Unfähigkeit der kranken Frau, kräftige Kinder zu gebären und den
Haushalt zu führen) aufgestellt worden sind, und man später eine religiöse

Rechtfertigung dafür gesucht hat.

Wo der Verf. die Meinung jener Soziologen, die die Ahnenverehrung
auf Geisterfürcht zurückführen, bestreitet, führt er zum Beweise, dass „ein

auf primitiver Stufe stehendes Volk“ seine Vorfahren nicht aus Furcht,

sondern aus Liebe verehrt, gewisse Aussprüche chinesischer und japanischer
Philosophen an. Dies ist aber ganz verkehrt, repräsentiert doch die Meinung

der Philosophen keineswegs den Gedankenkreis eines „auf primitiver Stufe
stehenden" Volkes. Dr. H. J. Nieboer-Dalfsen (Holland).

30. F. Fawcett: Nayars of Malabar. Madras Government Museum,
Bulletin. 1901. Vol. III, No. 3. (11 Tafeln.)

Die Nayars waren ursprünglich die kriegerische Kaste der Westküste
Indiens. In Malabar wie in Cochin und Travancore kommt ihnen der

zweite Rang nach den Nambutiri zu. Nach der Volkszählung von 1891

beträgt ihre Zahl in Malabar 377 828 S.eelen; sie bilden jedoch nur 14,2°/ 0
der Gesamtbevölkerung. Sie sind in zahlreiche Clans verteilt, wovon

einige endogam sind. Sociologisch sind die Nayars hauptsächlich deshalb
interessant, weil sie ausgedehnte Spuren des Matriarchats, nämlich die Erb
lichkeit durch die Weiber, aufweisen. Bei den Heiraten wird immer die

Kegel streng beobachtet, nach welcher eine Frau sich nicht mit einem
Wann unter ihrem Stande vermählen darf. Also sie darf nur einen Mann

l hres eigenen oder eines höheren Clans oder einen Numbutiri oder einen

anderen Brahmanen oder ein Mitglied der kleinen Sekten zwischen den
^ayaren und Brahmanen heiraten.

Verf. hat Messungen an 186 männlichen Nayaren angestellt; wir
stellen hier einige seiner Ergebnisse zusammen:

Körperhöhe 165,6, sitzend 84,9, kniend 122,4 cm; Spannweite 175,1,


