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woselbst die Waren ausliegen, ist zugleich die Verkaufs
stelle, während im Innern die Waren hergestellt werden.
Überall herrscht reges Treiben, welches sich am „offi
ziellen“ Markttage, dem Freitag, zu einem zuweilen
lebensgefährlichen Gedränge steigert. Juden, Türken,
Griechen, Christen: alles wogt und schwatzt bunt durch
einander. Dabei ist die Zahl der überall sich auf
drängenden Bettler Legion. Gewöhnlich erhalten diese
ihr Almosen in natura, womit sie dann Handel treiben;
so wurde Deschamps von einem Bettler angesprochen,
 der ein Päckchen Kerzen in der Hand hielt. Für 3 1 /..,
Centimes bekommt man beim Krämer 10 Stück, von
denen 1 Stück 1 Para kostet. Giebt also der Krämer
dem Bettler eine Kerze, so hat er ihm V 3 Centime

geschenkt.
Nach der letzt vorliegenden Statistik soll es auf

Cypern 2074 Blinde, 936 Taubstumme, 489 Idioten und
107 mit Aussatz Behaftete geben, was eine Gesamt
summe von 3586 ergiebt; dies entspricht l 3/* Pi’oz. der
Gesamtbevölkerung von 209 300 Einwohnern.

Die Festungswerke von Nikosia, errichtet von den
Lusignan in der Mitte des 14. Jahrhunderts, hatten
noch vor 1567 eine bedeutende Ausdehnung. Um diese
Zeit schränkten sie indessen die Venetianer behufs Er
leichterung der Verteidigung beträchtlich ein und haben
sie seit dieser Zeit ihren heutigen Umfang von etwa
5 km nicht mehr verändert. Der Punkt der Stadt, an
welchem die Türken bei der Eroberung Nicosias ins

 Innere eindrangen — die Bastion Costanza —, wird
 heute durch eine Moschee bezeichnet, welche an der
 selben Stelle errichtet wurde, an welcher ein türkischer
Fahnenträger^ (beiraktar) im Kampfe fiel. Der Ort gilt
heute noch den Gläubigen als heilig. Die alten, sehr
breiten Mauern der Stadt bestehen aus einer Doppel
reihe rechteckiger Steine, auf gestampfter Erde ruhend;
doch sind sie weniger gut erhalten, als die Mauern
Famagustas (vergl. Fig. 4).

Die Stadt hatte früher drei Thore: das von Paphos,
von Krynia und von Famagusta, doch haben die Eng
länder, zwecks leichteren Zuganges, noch zwei weitere
dazu geschaffen. Das Thor Famagustas ist ein langer
Verbindungsgraben, dasjenige von Paphos bildet einen
 grofsen Laufgraben, welcher nach dem Orte gleichen
Namens führt; das Thor von Krynia endlich führt nach
einer langen, neu mit Bäumen bepflanzten Allee t, in
deren Nähe sich eine Kapelle erhebt, welche heute den
Namen „Moschee des Serails“ führt, wegen ihrer Nähe
des Sitzes der Regierung in türkischer Epoche. Heute
dient die Moschee als Holzspeicher und in dem Hofe
erhebt sich der Galgen; das Bauwerk selbst verfällt
mehr und mehr (vergl. Fig. 5).

Was an bemerkenswerten Bauten aus dem Mittelalter
(13. bis 15. Jahrhundert) noch übrig ist, ist bis auf
wenige Reste verfallen , oder dem Verfalle nahe. Am
besten erhalten ist noch die alte Kathedrale der
H. Sophia, heute die grofse Moschee von Nikosia. Die
Nicolaus-Kirche, einfacher als die eben genannte, dient
jetzt der englischen Verwaltung als „granarium“. Die
armenische Kirche, welche in dem gleichnamigen Viertel
steht, ist eine katholische Kirche alten Stils; die Um
fassungsmauer trägt ein vergittertes Fenster und
bemerkt man hierdurch, in das Innere schauend, etwa 30
alte Kinderschuhe im Staube liegen. Man wirft nämlich
in dem Glauben, dafs die Kinder schneller wachsen,
gewissermafsen als „Opfer für den heil. Georg“, von
aufsen her diese Kinderschuhe hierhin; indessen würde
man irren, wenn man diesen Brauch dem armenischen
Glauben zuschriebe, da dies nur seitens der Römisch-
Katholiken geschieht, welche hier dem griechischen
Heiligen opfern, dessen Bilder im Innern der Kirche sie
küssen.

Der Boden in dem Innern der Kirche besteht fast
ganz aus französischen Grabplatten oder Trümmern der
selben.

Die Frauentage im Liclite der Anthropologie.
Von Dr. Ludwig Wilser.

Es ist heutzutage kaum möglich, ein Zeitungsblatt
oder eine Zeitschrift zur Hand zu nehmen, ohne auf die
Frauenfrage zu stofsen. Allenthalben werden Versamm
lungen veranstaltet und Reden gehalten, greifen männ
liche und weibliche Anwälte der Frau zur Feder, um
in grellen Farben deren „Notlage“ zu schildern, mit
 Feuereifer für deren „Rechte“ zu streiten. Wir dürfen
 uns über diese Zeiterscheinung nicht wundern, bildet
 doch die Frauenfrage einen Teil der „Socialen Frage“.
Diese aber, die in der That eine brennende geworden
und jeden, dem das Wohl von Volk und Vaterland am
Herzen liegt, der Schicksal und Entwickelung des
Menschen mit Teilnahme verfolgt, aufs lebhafteste be
schäftigen mufs, steht im engsten Zusammenhang mit
der „Bevölkerungsfrage“, dem „wahren Sphinxrätsel, für
das noch kein politischer Ödipus die Lösung gefunden“,
wie einer der besten Vorkämpfer der auf Naturerkenntnis
gegründeten Weltanschauung, der englische Forscher
und Denker Thomas Henry Huxley (On the natural
inequality of men 1890), treffend bemerkt. Wo der
dem Menschen mit allen übrigen Lebewesen gemein
same Vermehrungstrieb nicht auf Schranken stöfst, giebt
es keine sociale Frage; wo aber Vermehrung, Aus
dehnungsraum und Nahrungsmittel im Mifsverhältnis
 stehen, da wird der Daseinskampf mit all seinen für den
 Einzelnen oft furchtbaren Folgen unvermeidlich. Gegen

 über der „Übervermehrung der Menschen sinken alle
anderen Rätsel zur Bedeutungslosigkeit herab“. In
Hinterwäldern, wo eine Anzahl Männer in harter Arbeit
den Urwald rodet, den jungfräulichen Boden anbaut
und so dem Menschengeschlecht eine neue Wohnstätte
erobei't, giebt es keine Frauenfrage; die wenigen weib
lichen Wesen, die im Gefolge neuer Zuzügler sich ein
stellen, werden mit Freuden begrüfst, eifrig umworben
und legen als Hausfrauen der neuen Heimstätten den
Grund zum Aufblühen und Wachstum der jungen Siede-
lung. Auch unseren Vorfahren, so lange sie noch, un
berührt von der überfeinerten Kultur des römischen
Weltreichs, in einfachen Verhältnissen und alter Sitten
einfalt lebten, war die Frauenfrage völlig unbekannt.
Gesund und kräftig, zu jeder häuslichen Arbeit tüchtig,
wuchsen die Mädchen heran, rein und reif an Leib und
Seele vermählte sich die Jungfrau dem Gatten, ihm
gleich und ebenbürtig an ungeschwächter Jugendkraft,
und „von der Kraft der Eltern legten die Kinder Zeug
nis ab“. Als „Genossin bei der Arbeit und in Gefahren,
gewillt im Frieden wie im Streit sein Schicksal zu teilen“,
trat das Weib an die Seite des Hausherrn; freiwillig
stellte es sich unter dessen Schutz und gab sich in seine
Gewalt, um als Gegengabe Liebe und Achtung zu em
pfangen, um als Zierde des Hauses und Mutter der
Kinder geehrt zu werden. Gern hörte auch der Mann


