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Reste früher Promiskuität vielfach umgekehrt als Neuangewöhnungen fort
schrittlicher europäischer Sitten. Die Ergebnisse sind (S. 25) in folgenden*
Sätzen zusammengefasst: 1. Die Frage des Mutterrechtes, welches noch bei*
hochentwickelten Völkern anzutreffen ist, oder des Vaterrechtes, welches
auch bei tiefstehenden Nationen gefunden wird, ist für die Entwickelung
der Ehe nicht von entscheidender Bedeutung. 2. Die Ausdehnung naher

verwandtschaftlicher Bezeichnungen auf entferntere Verwandte berechtigt
nicht zur Annahme einer Gruppenehe im Kohlerschen Sinne. 3. Grade im

Totemismus findet man eine strenge Abgrenzung der Verwandtschaftsglieder
im Geschlechtsverkehr. 4. Frauenraub kann für entwickelungsgeschichtliche
Hypothesen nicht verwertet werden. 5. Nichts deutet auf einen ursprüng
lichen Kommunismus der Weiber hin.

Auch gegen die Verwertung der Polyandrie zu sozial-historischen
Konstruktionen wird vom Verf. energisch Protest eingelegt.

Die Polygamie, welche das Weib zur ehelichen Treue verpflichtet
und dem Mann Schranken auflegt, wo die Grenzen seines Hausbezirks auf

hören, bildet, durch die gesetzliche Einschränkung der Zahl der Ehefrauen
und vor allen durch Heiligung der Ehe durch priesterliche Einsegnung, wie
 sie namentlich bei den Ariern Regel war, den ideellen Übergang zur Mono

gamie. Es folgt dann eine Betrachtung über die geschlechtliche Disziplin
vor und in der Ehe. Durch zahlreiche Belege wird die Hochhaltung der

Jungfräulichkeit bei wilden Völkern nachgewiesen, und andererseits werden
Zeremonien der „Mannesweihe“ berichtet, bei welcher die grössten Schmerzen
mit Heldenmut ertragen werden müssen, um den Jüngling ehefähig zu
machen. Aber selbst in der Ehe findet sich bei den wilden Völkern zeit

weise strenge Enthaltung und das Cölibat verleiht bei manchen Völker
schaften ein ganz besonderes Ansehen. „Nur dem Ideal und Ganzen nach,
nicht mit Rücksicht auf die Individuen gilt die Superiorität der christlichen
Kultur“, so schliesst der Verfasser die inhaltvolle kleine Arbeit.

Dr. Brettner-Stettin.
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Ipoh oder Upas ist die malayische Bezeichnung für das auf der malay-
ischen Halbinsel und dem gleichnamigen Festlande verbreitete Pfeilgift. In

 der vorliegenden Arbeit hat der Verf. mit Fleiss alles das zusammen

getragen, was bisher über die ältesten Nachrichten, den Gebrauch und die

Herstellung, die Giftigkeit und physiologische Wirkung, die Zusammen-


