
348 Reise auf Cypern.

Eig. 6. Der Erzbischof von Cypern.

bischof in dem Grabe des Apostels Barnabas, der eben
falls nach der Legende auf Cypern geboren war und
dort den Märtyrertod erlitten hatte, ein Exemplar des
Evangeliums. Mit diesem kostbaren Funde begab er
sich nach Konstantinopel, wo er denselben dem Kaiser
anbot, welch’ letzterer ihm aus Erkenntlichkeit hierfür
den Titel eines Patriarchen verlieh, ihm Unabhängigkeit
zusicherte und ihm das Recht gab, den Purpur zu
tragen nebst dem Stab mit dem
Kreuz; auch durfte er fortan
seine Erlasse mit roter Tinte
zeichnen. Diese verliehenen
Rechte sicherten dem Erzbischof
von Cypern die Stellung eines
Monarchen und stellten ihn
gleichzeitig über alle Patri
archen. Er hat diesen Rang bis
auf den heutigen Tag bei-
belialten.

Im ganzen giebt es zur Zeit
58 Geistliche auf der Insel, mit
Einschlufs des Klerus der ab
hängigen und unabhängigen
Klöster; vier Bischofssitze, deren
Inhaber die Qualifikation der
Metropolitanbischöfe haben, ver
teilen sich wie folgt: Nicosia
(Residenz des Erzbischofs) mit
Famagusta, Paphos, Kitima
mit Larnaka und Limassol, end
lich Kyrinia. Nach der Le
gende soll Barnabas der erste
Bischof von Cypern gewesen
sein.

Jährlich einmal, Mitte Juli, mufs der Bischof eine
Art Inspektionsreise in seine Diöcese unternehmen,
welche aber hauptsächlich der Einhebung der religiösen
Steuern dient. Jede Kirche ist nämlich zu einer Abgabe
verpflichtet, deren Höhe sich nach ihrer Bedeutung
richtet. So zahlt z. B. ein Dorf von 1300 Einwohnern

im Mittel 100 Franken. Neben dieser Kommunalabgabe
zahlt dann noch jeder Bauer an den Bischof bei seiner
Durchreise eine seinen Mitteln entsprechende Abgabe
von 15 Cent, bis 1 Fr. 25 Cent, oder auch einen Teil
seiner Ernte. Jeder Geistliche hat an den Bischof
1 Fr. 25 Cent, bis 2 Fr. 50 Cent, zu zahlen. Diese Abgaben
lasten hauptsächlich auf dem ärmeren Teil der Bevöl
kerung, da die Städter sich von dieser geistlichen
Steuer allmählich frei gemacht haben. Deschamps hebt
als auffällig hervor, dafs alle Klöster einmal abgebrannt
sind, nachher aber in viel beträchtlicherem Mafse wieder
aufgebaut wurden.

Der derzeitige Erzbischof von Cypern (vergl. Fig. 6),
welchem Deschamps einen Besuch in seiner Wohnung
abstattete, ist ein 55 bis 60 Jahre alter, Vertrauen er
weckender Herr, welcher, selbst äufserst einfach, in
einem schmucklosen, bürgerlichen Hause wohnt. Das
Innere des Hauses besteht aus einem kleinen und

einem grofsen Salon, in welchem ein höchst einfaches
Mobiliar den Besucher auf den ersten Blick sicher
nicht ahnen läfst, dafs hier der erste geistliche Landes
fürst lebt.

Nach dieser kurzen Abschweifung begleiten wir den
Reisenden weiter.

Eine Besichtigung des Stadtviertels Tripiotis führte
Deschamps nach einer Nebenstelle des Klosters von
Machera, woselbst ein Mönch wohnt, der sich eines
ganz besonderen Rufes auf der Insel zu erfreuen hat,
weil er im Besitze sicher wirkender Heilmittel gegen
die Stiche einer auf Cypern massenhaft vorkommenden
Hymenopterenart, „sphalangi“ genannt, sein soll.

Man kann Nicosia nicht sehen, ohne auch dem alten
Cythera (heute Kythraea), 9 km nordöstlich von Nicosia,
einen Besuch abgestattet zu haben. Ein eigentliches
Dorf dieses Namens giebt es indessen nicht; es werden
vielmehr eine Anzahl Ansiedelungen in dieser Gegend
mit diesem Gesamtnamen so bezeichnet.


