
Iselin, E L
Der Untergang der christlichei

Kirche in Nordafrika





Dtx Untergang

6er 4)rfJttt<I)tn ßircfye

in Horöafrila

t)en D. €. 1. 3felm

tterlag der 6a*lcr Hlifponöbud^andlung in 6afel

191$



6on6crabörutf aus dem

«Eoangel. fllijnone«flTaga3in

1918 Hr. 2-6.



©er Untergang

ber d>riftlid)en <®trd)e

in 9iorbafrifa

93on D. <£. fi. 3felin
Pfarrer in Öfteren

33afe( • 93crtag ber <23a$Ier SDttfftonäbuc^anMung -1918



w
IM
r-i

Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/deruntergangdercOOisel



'Der

i)od)wüvt)iQen tfyeologtfcfyen ^afrittät

ber Unit)erfttät ^afet

in aufrichtiger 'DanfSarfeit für bie efyrenfce Ernennung

jum 'Doftor t>er Geologie

am 31. OftoSer 1917,

getDibmct

üorn

S3erfafjer.





1. 2) i e 33ebeutung b e § Problems im Stilgemeinen.

Sie @efd)id)te be§ untergegangenen (£r)riftentum§ in Slfrifa unb

2tfien — Ieicfjt tonnte man ©egenben bon ©urotoa mit einfcfjlieften — ift

sroar nicfjt gerabe ein ungefd)riebene§, aber bod) ein meift u n g e I e =

fene§ 33 I a 1 1 ber ® i r d) e n g e j d) i d) t e. Sie Urjacfjen Ejiefür

liegen nidjt blofe in ber relatiben vstoärlidjreit, Stbgelegenfjeit unb

mangelhaften Sßublitation ber gejdjidjtlicrjen CueHen, ferner in ben

mand)erlei fbrad)Iicf)en Sdjroierigfeiten, roeldje beren $ßerroertung er*

fdjroeren, fonbern bocr) aud) in ber ttnluft ber Srjriftenrjeit, bon folgen

Seiten unb Seiten ber SSergangentjeit närjer üftotig su netjmen, roeldje

reinen SBerluft bebeuien unb beren ©tubium für ba% dtjriftlicfje (Selbft*

gefüfjl traurig unb bemüiigenb ift. SBenig eingefjenb rjat fid) aud) bie

ÜPHffion§gefcfjid)te mit bem Probleme ber garjlreicrjen fdjroeren

^ücffdjläge auf bem roeiten @Iauben§gebiete ber früheren %ar)rf)unberte

befcfjäftigt, al§ ob e§ im @ang be§ crjriftlidjen @Iauben§ burd) bie SBelt

nur einen gortfd)ritt gegeben rjätte, ein Saufen be§ 2ßorte§ burcf) bie

Sölferroelt unb nid)t aud) ein 3urüdfroeid)en, ja fdjroere, unrjeilbolle

üftieberlagen, taeldje bie ®raft unb greubigfeit be§ 23efenntniffe§ su

G£r)riftu§ auf £sar)rr)unberte r)inau§ in geroiffen SSöIferfdjaften unb 3onen

gelähmt unb fogar basu geführt rjaben, bah erjerne Siegel borgefdjoben

roorben finb für bie (Sbangelifation. üffiie feiten r)at fid) bie SiSfuffion

über bie $rage nad) bem 2Scrr)äItni§ 3 ro i f dt) e n ©rjrtftentum
unb Nationalität orientiert an ber @efdt)icr)te jene§ unter»

gegangenen GnjriftentumS, bie im§ bon einer einfügen d)riftlid)en ®ircfie

in üftubien unb im <Sennaar berichtet, roie aud) bon einer einfügen

Sr)riftenr)eit in .§od)afien unb Sftorbafrifa, unb bie un§ ebenfo über bie

üßorsüge roie über bie ©efafjren cines> nationalen Gtr)riftentum§ auf»

Suflären bermag unb baZ nid)t auf @runb bon £I)eorien, fonbern auf

(Srunb bon berjcfjiebenen £atfad)en. Sobann gewinnt ba$ Problem,

ob ebangelifd)er ©Iaube su feinem 33eftanb ftrdt)Itcc)e ^formen
brause, bon Euer c\u% eine I)öd)ft bebeutfame 23eleud)tung. Wlan fierjt mit

blafüfd>er ^Iarr)eit ben Unterfd)ieb stoifd)en @taat§reIigion unb 23oIf§=

religion. Wlan lernt bie unrjeilboHe SBermifdjung bon ÜD?iffion§= unb



®oIonifation§broieften, bon ^ntereffen be§ 9teid)e§ @otte§ unb ber

2ßeltreid)e an £anb begangener getjler nnb gefd)el)ener üftifegriffe in

irjrer gangen unfjeilboEen £ragmeite ermeffen, unb erhält bor allem

mieber ben fyeilfamen (Sinbrud, bafe iba§ Sßefen unfere§ (5Iauben§ nidjt

ruljt in ber Seljre, fonbern in einem Seben mit bem Iebenbigen £ei=

lanb, unb baft baZ Dreier) ©ottes nid)t fielet in Sorten, jonbern in ßraft.

Sind) für bie gerechte ^Beurteilung ber 23ergangenljeit mie ber

©egenroart be§ ©&rtfteutum§ ergeben fid) babei roertboHe ©rfenntniffe.

Wflan finbet, bah bie fdjon gefd^tdtjtltdf) borfjanbenen £bben be§

($Iauben§ gafjlreidjer unb mannigfaltiger gemefen finb alz man für

geroörjnlid) annimmt. %flan mufe anerfennen, bafe bie neftorianifdjen,

monobI)bfitifd)en unb arianifd)en @Iauben§gemeinfd)aftcn nid)t fleine

©eften gemefen finb, fonbern ebenfo bebeutfame ®onfeffionen mie bie

fatf)oIifd)en unb bie ebangelifdjen ^idjtungen ber ©egenroart, unb bafe

bie fonfeffioneUcn ®ämbfe bort mie f)ier mit bem gleidjen dlcä)t unb

Unredjt gefämbft mürben. Wlan roirb fid) aud) auf ©runb foId)er ge=

fd)id)trid)er SWaftftäbe baZ rafdje, felbftgeredjte unb unberftänbige STb=

fbredjen über bie nod) borbjanbenen Uebcrrefte jener alten ®onfeffion§=

firdjen in 2fegbbten, 2Ibeffinien, ©brien ufm. abgemöljnen muffen, beffen

fief) grabe audj biele Vertreter ber 3D?iffion in bermeintlid)em ebangeli=

fdjem ßifer fdjulbig gemacht fjaben. ©benbaljin gehört and) bie fefjr

beliebte STrt, baZ 3ufammenbred)en ber morgenlänbifdien Gfiriftenfjeit

unter fcem STnfturm be§ ^§Iam einfad) al§ geregtes @otte§ =

g e r t er) t 3U beuten. 2Bie roeit fjierin and) berrjältnigmäfeig felbftänbige

gorfdjer gegangen finb, seigt 3. 33. bie 93emerfung be§ al§ ®ird)cn»

Ijtftorifer berbienten 9t. ffl 1 Ij e in feinen 2>orIefungen über ®ird)em

gefd)id)te (1875, II, 108):

„Sie Cnjriftenrjeit, meldjer ber $>§Iam ben Untergang bradite, mar

biefe§ Unterganges raert. <Sie mar für baZ 9*eid) Ootte§ nid)t mebr

31t branden, fo boüftänbig mar tr)r Gfjriftentnm begenertert — in irjr

mar ba% @al3 bnmm geroorben. <Sic nutzte alfo bem Untergang ge*

meibt, fie mufete <au§gelöfd)t merben: £>er ^§Iam mar ba§ ^nftrnment

in @otte§ £anb, ba§ fie megmifd)tc."

SBie eigentümlid) nimmt fid) btefe 3IboIogetif au§, menn man bie

erfdjrerfenb beutlid)e £atfadje manrnimmt, bafc alle bie 2? ö I f c r =

unb San 'berge 'biete, meldte einmal für ben (Glau-

ben anben ©efreugigten gemonnen unb bann burdj

© dj u I b ober SWi t f dj u I ö ber (£1) r i ft c n f) e i t m i c b c r

bcrlorcn gegangen finb, einer 3 to e 1 1 € n fbätcren
Tl i f f i n i c r u n g f a ft u n ü b e r m i n b I i d) e <& dj m i e r i g =

feiten entgegen [teilen. (£3 ift, als ob ber 53obcn, ber einmal

meid) 31t bearbeiten mar, folange €§ no$ Bett mar, nun I)art nnb gans



unbebaubav geroorben roäre. Unb biefe Se^re ift jo ernft unb in bie

STugen faHenb, baft e§ lorjnt, iE)r nadjäufinnen unb „fein eigen SBerf

gu prüfen." 2>enn bie traurige £atfacfje, bafe bebeutenbe Seile unferer

@rbe, roo ber d^rifilid^e ©laube einft nidjt blofe in SBIüte ftanb, fonbern

burd) Saljr&unberte f)inburd) föftltcfje grudjt trug, nun offenfunbig für

ba§ @Iauben§Ieben berborrt ober bon ®ornen unb S)ifteln faft über*

roudjert finb, ift nidjt burd) Lebensarten au§ ber Sßelt gu fdjaffen.

@§ ift flar, bafc audj bieSBegierjungen groifdjenGIjri*
ftentum unb % § I a m in einem folcrjen gufammenrjange befbrodjen

roerben muffen. SDabei roirb e§ eine Sftenge bon alten Urteilen unb

Vorurteilen gu rebibieren geben, ©er ©afc, bafc ber 2ftot)ammebani§»

mu§ grunbfäfclidj berfoIgung§füdjtig fei, ift gefd)idjtlid) ebenfo

unhaltbar roie bie Slnnarjme, bah e§ ben Sfnrjängern be§ Sßrobljeten einft

ernftlidt) barum gu tun geroefen fei, bie Slnfyänger be§ ©etreugigten au§=

gurotten. 2ftan roirb lernen muffen im Vorbringen be§ %§Iam nidjt

blofe eine religiöfe Veroegung gu fetjen, fonbern audj eine g ro e i t e

Völferroanberung b e § £)ften§ n a dj bem SBeften.

3fnbrerfeit§ roirb man audj ba§> ©tjriftentum bon einft nidjt einfad} ge<=

müiämäfeig bem ebangelifdjen ®lauben bon tjeute gleidjfe^en bürfen,

fonbern roenigften§ berfudjen muffen, bie anbere garbe, ben anberen

£on, bie anbere nationalgefinnte 2lrt unb 2öeife folgen ebangelifdjen

(Srjriftentum§ in 9?edjnung §u bringen.

3) e r Untergang b i e f e § ©Ijriftentum§ im ©üben
unb £)ften fann auf fer)r berfdjiebene 2lrt ftattgefunben fyaben unb

t)at benn aud) tatfädjlidj berfdjiebene ^Ijafen unb Urfadjen gehabt.

SBurbe biefe§ @Iauben§Ieben roie burd) einen blö^Iidjen ^agelfturm

bernidjtet ober roie burd) einen erfaltenben groft? 2Bar e§ ein <§in=

gerafftroerben ober meljr ein 2tbfierben au§ Mangel an üftatjrung, an

@dju£, an £ebens>fraft? Sog, ber Untergang be§ einen Xeil§ unber»

meiblidj ben be§ anbern nadj fidj ober fehlte e§ an eigentlichem 2Biber=

ftanb? ^raufte bie ®irdje meljr ober meljr bie ©ingelberfon? 3Bar

ba% (Srjrifientum ftarf national gefärbt unb barum nur in eine geroiffe

MBfdjidjt gebrungen? 2ßar ber ©laube mef»r ®obf= al§ .£>ergen§fad)e

unb be§f)alb leidjter gu bertaufcfjen an eine anbere Serjre? Sag bie

Religion meljr im 8fmt al§ im SBolfSgrunb, ober fehlte e§ bem @ingel=

glauben an 3ufammenljang, «©alt unb Organifation mit einer großen

ftarfen Grjriftenljeit? SBar eigene ©d^ulb gröfeer al§ frembe @d)ulb,

ober fiaben r)ör)ere (Seroalten, ^ranftjeiten, Kriege, 23öll:erberid)iebungen

roefentlid} mitgeholfen, bah einft blütjenbe d)riftlid)e ^robin^en au§ge=

ftorben finb? 2TEe§ bie§ unb biele§ aufeerbem hebeuten ebenfobiel ^ro=

breme, bereu Söfung gang roefentlict) ba% ©efamturteil über bie 2Ser=

lüfte ber (Srjriftenljeit beftimmen fiilft.



2tud> bie ©jtenfität ebenfo mie bie ^ntenfität be£

<Sf)riftengIauben§ fällt in bie SBagfdjale. %ene ift Ieidjter feftgu-

ftcHen al§ biefe, ba nadjgerabe aud) auf djrifilidjem 93oben bie

©teine gu fetteten anfangen nnb mand)e§, ma§ bie Iiierarifd)en Ur=

funben faum anbeuten, burdj S)enfmäler unb ©rabfdjriften befannt

mirb. 2)ennodj fann man ntdjt meljr al§ allgemeine ©rensen gießen.

STber menn e§ ridfjtig ift, hak im 10. ^atjrfjunbert ba§ (H)riftentum bis

nadj Se3ään borgebrungen mar unb bte üftorbfüfte bon Stfrifa bon langer

bi§ an ben ©inai einft dfirtftlidtje ©taaten ober bod) dfyrtftlicfje ©iebe»

lungen r)atte, bafc bon Slleranbria bi§ nadj partum unb mieber bi§

3ur ©omalifufie unb gur großen %nfel ©ofotra f)inau§ eine sufammen»

Ijängenbe ägbbtifdje ®ird)e erjftierte, bafc e§ eine 3eit gab, ba Arabien

im Sorben unb ©üben, im SBeften unb £)ften menigften§ ftarfe dirift*

Iidtje ÜDftnberrjeiten tjatte, unb bafe enblidj, um bon anberem 31t fdjmei*

gen, auf einer ©nnobe mit ben SSertretern ber fbrifdjen $trd)c im

engeren ©inne (©brien unb SReiobotamien, Sfrmenien), bie 2ftetro=

boliten bon Sßerfien, Sfterro unb üftifdjabnr (in fttjorafan), ®afd)gar in

Sturfeftan, ©amarfanb, .£>erat (in ©egeftan), 93ald), ben $aufafu*Kin»

bern ((Georgien, Albanien, ÜDftngrelien), Sfjanbaltf (^efing), 3IImaIif

(®ulbfdja in ber ©fungaret), Stangut (in Üßorb=Xibet) gufammen-

gefommen finb, \a bah e§ eine ®ird)enbrobing %nbia unb ber „2fteere§*

infein" (Cebion unb ^aba) gab, fo mufe, aud) menn man mandje btejer

©iftrifte blofe als befe^teS 2ftiffion§gebtet gelten Iaffen mödjte, bodi bet

ungeheure SSerluft an Territorium auffallen, ben ber (Sbriftenglaube

im Verlaufe bon girfa 700 ^ar)ren erlitten tjat. Unb babei rjanbelt e§

fid), um audj bie grage nadj ber ^ntenfität biefe§ untergegangenen

(£Ijriftentum§ borläufig gu ftreifen, bod) um Sänber rote üftorbafrtfa,

ba& einft bie tieffte, man barf faft fagen cbaugclifcrjfte 9tuffaffung be§

(St)riftentum§ Ijatte, um Stegbbten, bem menigftcnS einft befonberc Önnig«

feit, ja ein glürjenber ©tfer be§ ©IaubenS nadjgerüljmt toerben barf,

unb um bie frjtifdje ®ircfje, bie reidj genug toar, um beu Arabern bie

bebeutfamften SBerfe flaffifcfjcr S3ilbung 31t übergeben nnb baburd) in*

bireft ber abenblänbtfd)en C£t)rtftenf)eit 511 bcrmitteln. 9tcd)nct man
ein menig nadj, mie anber§ 2tfien au§fel)en fönnte, toenn btefe SBerlufte

nid)t ftattgefunben, mie böllig anberS ©uroba ber mongoIifd)cn Stoffe

gegenüberfierjen mürbe, mie 2lfrtfa ein Iängft crfrfiloffcnc^ 2aub märe

unb SBorbcrafien eine ßnlturgegcnb fein fönnte, fo gut mie einft im

Altertum, fo crfd)cincn bod) alle ©robernngen, melaie bie d)riftltd)c Wx]-

fion in ben legten Fjunbert Söl)ren crretd)t b,at, al§ unbebeuteub, unb

aud) ber bebeutenbe ©eminnft ber mittelalterlid)en ^trd)en= nnb Surften«

miffion rctd)t ertenfib lange nid)t an foldje ©cbictSmaficn berau. ©injig

ber burdo ^öfjere Scitung bermittelft ber Äolonifation d)riftlid)cr Golfer



in STmerifa, Sluftralien unb ©übafrifa erfolgte 3uroad)§ fann rooI)I

nnmerifdj ben SBetluft aufwiegen, ben bie cftriftlicrje Religion einft in

Slfien nnb üftorbafrifa erlitten Bat.

2. teuere Unterfudjungen über ben Untergang b e §

(£r)riftentum§ in üftorbafrifa.

SBäfjrenb au§ älterer Seit roiffenfdjaftlidje arbeiten über bie

borliegenbe grage böEig ferjlen unb fidj bie ®ircfjengefdn$t§fdjreiBer

bamit Begnügen, ben Einfall be§ ^§Iam nnb öieEeidjt auä) nod) ber

SSanbalen al§ foinreicfjercöe Urfadje be§ 23erfdjroinbcn§ einer einft blii=

Benben ®ird)enBrot>in3 crften langes fjtnsufteHen, fo BaBen fidj neuer*

bing§ ätoei Bebeutenbe ©pesialunterfudmngen nm bie ©rforfcrjung be§

Problems Bemüht, eine Bon englijcrjer nnb eine Bon fransöfifctjer

<Seite. %ene (9?. <§ o I m e, The extinction of* the Christian Churches

in North-Africa 1898) 1
) fommt 311 bem SÄefuItat, bafe ba§ afri=

fanifdje EBrtftentnm barum ntdjt imftanbe mar, fidj bem ^§Iam
gegenüber 3U ertjalten, weil e§ nie bie Sfteljrsaljl ber eingeborenen 23e=

Bölferung gewonnen fiatte, Jonbern merjr nm burdj bie romanifierte Ein*

roofjnerfdjaft getragen rourbe. ©ingig <ber 2)onati§mu§ jei tiefer in baZ

BerBerifdje SSolf eingebrnngen; inbem bie off täielle $irdje biefe S3e=

roegung unterbrüdte, BaBe fie bie einsige SOc'öglidjfett 3U einer BIei=

Benben Erfjaltung be§ @Iauben§ bernidjtet unb fidj felbft baZ @raB

gefdjaufelt. 3" biefer SInfidjt meint ein anberer gadjimann, bafj bodj

and) bie 2)onatiften nur einen Befcfjränften unb unfidjeren 3u3ug au§

bem einrjeimifdjen 9SoIf§eIement erhielten unb bafj bie Waffen ber

Eingeborenen bem djriftlidjen ©lau&en üBerfcjaubt fremb BlieBen.

2)a§ 3toeite, fefjr umfangreidje unb grünbltdje (sbesialroerf (£5.

2fte§nage, Le christianisme en Afrique 2
) fommt 3U einem' ärjnltdjert

®d)Iufe: bie eigentliche ^autoturfadje be§ Untergangs ber afrifanifdjen

®irdje fei bie geringe 3cd)I djriftianifierter ©ingeborener. (Sine (Sl)rtftta=

nifierung rjabe eigentlidj nur unter ber Bereits romanifierten Ber=

Berifdjen 23ebölferung ftattgefunben unb audj ba blofe in Slnfängen; fie

fei bann burdj bie ^nbafion ber Sßanbalen ftiHegefteKt roorben. ©er
SBerfaffer, roeldjer fdjon Borger in ©BesialarBeiten bie 9tomanifierung

roie bie Ebangelifation 2ffrifa§ Berjanbelt fjat unb fidj auf ein BefonberS

a
) 2)hr, roeil im Söudjfjanbel vergriffen unb infolge ber ShtegSfjcmmungen au§

ben 23ibliotr)efen nidjt erbältlicfj, nur befannt' burd) bie au§fübrüd)e SRejenfion bon
$. üftonceaus in ber Revue historque 75. 1901, ©. 401—405.

2
) ®er erfte 23anb ($ari§, ^icarb 1914) be&nnbelt auf 352 ©eiten „Origines,

developpements, extension" ber afrtfanifdicn (Srjriftenrjcit, ber jroeite ba$ eigentliche

Problem: Declin et extinction ($ari§ 1915), ber britte mit bem Untertitel: Eglise
Mozarabe. Esclaves chretiens (1915) gibt eine auSfül)rlid)e 3)arfteßung ber crjrt|'t=

lidjen ©ölbnerfirdie am föofe berbertfetjer dürften im fpäteren Mittelalter,
'

rbann ber

üereingelten 2)iafporagemcinben dr)riftlidt)er ^aufteilte unb ber s4>aftoration diriftlidjcr

©flabcn in ber neueren 3e\i.



reid)e§ ard)äoIogifdje§ unb infdjriftlidjeg Material ftüfct, ift al§ 3J?tt=

glieb ber Kongregation ber „meinen Später" (für bie 9ftiffionierung

STfrifa§) mit ben 2)?iffion§brobIemen mor}I bertrant, and) fritifdj nüd>

tern in ber Beurteilung ber Srabition. ©ein Urteil roirb barum im

2ßefentrid)en mafegebenb bleiben, gumal e§ and) im (Sangen aufammen»

trifft mit bem Urteil bon £ a r n a c!
J

), V o i f f i e r
2
) u. a. 2iHein, roenn

man fidj bergegenroärtigt, ba% unter ber gleiten ^nbafion be§ %§Iam

ba§ ^ubentum in üttorbafrtfa ntd)t unterging, fonbern fidj bi§ auf

biefen £ag Iebenbig erhalten fiat, bah ferner in Stegbbten roie in ©Grien

eine einf)eimifd)e (Sf)riftenl)eit alle Sßirren ber ^afjrfjunberte aushalten

fonnte, fo roirb man fid) fagen, bafe bod) nod) anbere gaftoren mitgeroirft

fjaben muffen, um bie eigentlidje Vernichtung einer einft blüljenben

Kirdjenbrobing gu erflären, unb man roirb fid) fragen, roie roeit fie in

ben äufeeren Umftänben Cpolitiftfje unb fogiale SBirren, Krieg, Ver-

armung unb Veröbung be§ Sanbe§) lagen, roie roeit aber in ber 2ftinber=

roertigfeit be§ Gr)riftenglauben§ felbft ober feiner Vefenner, in ber

Verqutdung bon Religion unb Nationalität, .Q'irdje unb Staat, im

langer ber VoIf"§tümüd)feit, £iefe unb SebenSfraft. Grft baburd)

roirb ein Fritifcfjer dlüäblid auf bie Vergangenheit rociter führen aU 3U

einem ernften memento, nämlidj gu einer Offenbarung ber ©efdjidjte

für (Segenroart unb 3ufunft.

3. Sa§ alte Stfrifa. Völf ergefd)id)ttid)c Sage.

Unter „ 8t f r i f a " berftanb man im 8tnfang unferer geitredmung

nur bie 21

1

1 a § I ä n b e r, alfo ba% heutige WlaxoHo, STIgerien unb

£uni§, 'roogu in unbeftimmterem <3inne unb roedjfelnber 8tu§bcr)mmg

nod) £riboIi§ unb baZ barjinter liegenbe 3e33än geäogen mürben. 3)a§

öftlidje ZxipoliZ mit Varfa bagegen, iburd) bie bon ber ©d)iffal)rt gemie«

benen ©grien bom meftlidjen Kombier. gefd)icben, galt unter bem Namen
£ i b t) e n al§ eine Slrt 3TnI)ängfeI bon StegGJrten unb mürbe mit bem«

fclben 3u Vorberafien gerechnet, nidjt su STfriFa. S)iefe ganac 8tuffaf»

fung ift burd)au§ berftänblid) bom ©efidjtäjmnft be§ VöIferberfeGrä im

Stltertum. %at)rf)unberte bjnburd) \tanb baZ SftiHanb in fteter Verbin«

bung mit ben grofeen borberafiatifd)en Dreidjen. 2tu§ bem 14. unb 15.

$al)rr)unbert b. Gljr. berieten bie in bem Sförflein £eH«eI»8tmarna

3roifd)en SWemfcljiS unb Streben aufgefunbenen „Vriefe" auf gebrannten

Stontäfcldjen bon einem regen fcolitifdjcn unb fommer3ieIIen Verfeiir

be§ 9?iHanbe§ mit bem 3roeiftromIanb in 90£efo})oiamien; mar bod) bie

bortige ©äijrift unb ©brache bie bifclomatijdje ©prndje für aUc Sänbcr

öftlid) umJ ÜKittelmcer. ©bäter bemeifen bie ©djicfjale be§ VoIfe§

1
) SKiffton unb t>lu§breituncj bc« Sljrtfitentum». 2. 8t. IL ©. 254.

2
) L'Afrique Romaine. 1901. 6. 357.
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SSrael bon feinen erften Betten cm bi§ gu feinem Untergänge, tote audj

2Tegt)bten gons in bie Oefccjicfe bon SSorberafien eingesogen tourbe.

©ett 525 toar STegdbten eine $robing be§ gewaltigen berfifdjen 9tetdje§,

unb burdj Stlejanber ben ©rofeen tourbe e§ erft redjt an bie rjellenifdje

SBelt unb Kultur angefd)Ioffen, bie iljren @c£)toerbunft in SSorberafien

Jjatte. Sind) als bie Körner fidj „Slfrifa" gur ^robins gemalt Ratten,

bertoalteten fie biefe§ burdjauS getrennt bon STegrjpten unb itjr „Slfrifa"

toar etjer ein jenfeitigeS ©tüdf bon ©urofca. ©igentlidj blieb 2(egt)bten

ja burdj ba§ frühere Mittelalter bjinburdj ein integrierenber 23eftanb*

teil be§ borberafiatifdjen SH)aIifate§, toätnrenb ba§ aud) tSlamittfdt) ge=

toorbene Sßeftafrifa biel mefjr SSerbinbung mit bem maurifdjen @pa*

nien tjatte. Stiles ba§ ift ja toie bräbeftiniert unb borauSbeftimmt

burdj bie befonbere, gegen ©uroba borgeftredte Sage b e § alten
ST f r i f a. @§ tarn ben Sitten mit Sftedjt bor toie ein %nfel, unb e§

ift ja auef) gegen ©üben unb Often toie burd) ein ©anbmeer abgefdjloffen.

SftitfjtS fprtdjt beutlid)er für feine ^folierung al§ ber Umftanb, bafe ja

ber „fdjtoarge ©rbteil" in biefem ©ebiete eine alteinljeimifdje toeifee

SBebölferung fjat, bie 33 e r b e r. 2Tber aud) fonft ift e§ fein bIofee§

Oebanfenfbiel moberner @eograbI)en, toenn fie barauf I)intoeifen, ba%

Sftorbafrifa nad) ©eftaltung unb 2trt fogufagen baZ fübltdje ©ptegelbilb

bon Onanien fei. Sfaftifdj finb bie flimatifdjen, bie meteorologifdjen

unb befonber§ aud) bie botanifdjen SSertjältniffe an beiben ©eftaben be§

2ftittelmeer§ fogufagen ibentifdj, unb e§ ift ebenfo bcgreifltdt), baft bie

au§ SRorbafrifa tjerfommenben Mauren fid) in ©bauten rjeimifdj füllen

fonnten, toie hak ©übfransofen unb ©übitaliener einft unb tjeutäutage

fidt) in Algier unb £uni§ toot)I befunben r/aben, toäfjrenb 2legbbten bem

(Europäer eigentlid) immer ein frembe§ üanb geblieben ift. SSon biefem

©efidjtäbunfte au§ ift e§ barum gar md)t§ @rftaunlid)e§, bafc einft jene§

ganse (Sebiet bon Sßorbtoeftafrifa böHig bebedt toar bon eurobäifdjer

Kultur in ber römifdjen ^aifergeit unb bann audj ein totd)tige§ ©tüd ber

alten abenblänbifdjen ©tjriftenfjeit au§mad)te. 23ertounberlid) ift e&er

ba§ Umgeferjrte, ba% nämltdj jene§ Stfrifa fidt) f»ernad) fo böEig Io§reifeen

tonnte bon eurobätfdjer Silbung unb d)riftlid)er ®ird)e, bafc e§ metjr

al§ taufenb %arjre lang ber erbittertfte ©egner jener Wäüjte toar unb

bi§ auf ben tjeutigen Sag trofc allem SSerfe^r nod) ntögt au§ feiner grunb=

fä^Iidgen ©bbofttion herausgetreten ift. S)a§ ift ba§ eigentlidie Problem

in ber grage naa) bem untergegangenen ©tjriftentum in 9?orbafrifa.

S)ie S3ebeutung aber be§ Untergänge^ be§ norbafrifantfd^en dr)riften=

tum§ für bie @efd)td)te läfet fid) erfennen, toenn man bebenft, bafc

ber riefige S?örber bon Sffrifa feine nad^ D^orbtoeften in§ Sfttttelmeer

borfbringenbe ^üfte toie eine £anb ©uroba entgegenftredt. ©inft toar

biefe tganb eine offene ^anb, bereit äu geben unb bereit gu embfangen;
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mit ber 3eit ift barau§ eine gefdjloffene, faft brot)enb gebaute gauft

geroorben, bie bi§ auf biefen Zclq alle fömft unb ©unft Ghtropa§ nid)t

trieber gu öffnen bermodjt r)at. %a ber fdjroarge Erbteil ift faum an

einer anbern ©teile fo berfdjloffen, roie an feinem borgefdjobenen Starb»

ranb. 3>afür ift bon £)ften f)er baZ frembe, femitifcfie, im ©runbe Sifrifa

burd)au§ unabäquate Q5eifte§Ieben be§ %§Iam eingebrungen, rjat metir

unb merjr biefen Gnrbteil infiltriert roie ein frembe§ 23Iut unb au§ ben

Sffrifanern ein Sfttfdjroefen unangenehmer SCrt gemacrjt, ein afiattfd>c3

f)albroilbe§ EJ^eiS aufgepfropft auf einen afrifanifdjen Sßilbling. 9?ir=

genb§ tjaben ftdj bi§fjer gute grücfjte an biejem 33aume gegeigt.

Wlan bringt fidj ba§ Sanb unb bamit feine @efd)id)te notier, roenn

man e§ fidt> mögltdjft roenig „afrifanifd)" borfteüt unb bielmefjr in 23er=

gleid) giefjt mit (Spanien, Sübitalien ober ©riedjenlanb. Sie Sattel*

balme 3. 33. ift biefem Oebtete im gangen fremb; man barf fie erft

füblid) bom §ftla§ unb im füöltdjen Sunefien fudjen. llnfere ©egenb

aber ift eine Heimat bon SBein unb Oel unb allerlei grüdjten. ©§ roar

einft, roenigften§ ftredenroeife, eine föornfammer für bie roeftlicrjen WiU
telmeerlänber unb ift bi§ bleute nod) in feinen rjörjeren Sagen bie 2£eibe

ungegarter SBierjrjerben. Selbft große gufammenrjängenbe 2£äiber bon

©idjen, 3cbern unb gemifdjtem SSeftanbe fehlen fjeute nidjt im ©ebirge,

roenn aud) fonft ber SBalb, rooljl burdj ÜD2enfd)enF>anb berfcfmlbet, auf

lange Stretfen rjin blofe gu ftarrem bidjtem Söufcfjroalö (Sftacdjien) be=

generiert ift. STber aHerbing§ ift eine intenfibe 9Iu§nurjung be§ S3oben§

für ©artenfultur, roie fie einftmal§ betrieben roorben ift unb rjeute in

Algerien unb £uni§ roieber angeftrebt roirb, an fünftlidje 33eroäfferung

gebunben, benn bie (Sommer finb regenarm. 2fber ba% trifft and) für

baZ füblidje Spanien gu. Selbft bie oben Salgfteppen finben fidj in

einigen ^robingen ber iberifcfjen ^albinfcl; fie bilben aber in Algerien

ein gange§ Stiftern, inbem ba%. grotfcfjen bem nörblidjen (£eH=) unb bem

füblidjen (Saf)ara=) 3ltla§, bon Sßeften nadj Cftcn fjinftretfeubc £od}Ianb

ein faft ununterbrochene^, burcfjfdjnittlid) über 100 ®m. breitet !öanb

bon [teilen, t)öcf)ften§ mit <£>alfagras bcfe&ten Steppen unb bon ab--

flufelofen Salgfeen (Scotts) barfteüt.

Offen gegen aufeen ift btefeS S^orbafrifa an roenigen Stellen.

2tteift ift c3 nämlid) bon einem rcd)t roilbcn 9Janbgebtrge umgeben, ba§

mit fteiler 23öfd)ung gum ÜD?cerc abfällt. Sarin berutjt feine Unnarj«

barfeit, bie in 3Karoffo fjeute nod) empfunben roirb. Sie Oflüffe bringen

burdj biefen gelfcnfaum in tiefen binnen unb Sd)Iud)ten IjerauS tnS

SWittelmcer. Sfber an ben Sßläfcen, wo bie Stifte fidf) berebnet, hinaus-

fcfjiebt ober roo }id) aufeerl)alb be§ gfelfcnranbeS nod) eine Sttanbefiene

finbet, ba befinben fid) feit uralten 3citen bie ^anbel^plä^c bc§ 2Rtt«

IelmcereS. Safjin gehört bor allem bie öegenb be§ fjeutigen S&tmS,
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be3 einfügen Karttjago, bann bon SHgier (einft %cofium), bon 336ne

(einft £ibbo beging), bon TOIibbebille (einft S^uficaba), bon 23ougie

(einft ©albae), bon <5d)erfd)el (einft Saefarea üftanretaniae), bon 2fte=

Iitta (einft Stufabbir), bon langer (einft £ingi§). Sie meiften ber

genannten @täbte finb ©rünbnngen ober Kolonien b e § alten
.p&öntaifdjen ^anbeI§boIfe§ unb berbanren iljre erfte ®ul=

tur biefen älteften 9tebräfentanten be§ lebantinifcfyen -§anbel§. 2fud)

einige am Sttlantifcrjen Dgean gelegene, natürliche £äfen 9ftaroffo§, roie

Slfatla ober Sfgila (bormaI§ 3tU§), el=2traifcr) (bormaI§ öiju§), ja felbft

ba§ weit nadj SBeften gelegene @ale bei 9?abat (bormalS ©eltja) finb

bfyöniäifdje ober bunifdje £anbeI§bebot§ getoefen, roenn fie aud) nie bie

23ebeutung ber äftittelmeerfolonien getjabt tjaben mögen. 2>ie bormaI§

fer/r 5at)Ireid)en bljönisifaien üftieberlaffungen enblid) im ©olf bon

<$abe§ im ©üboften bon £uni§ roie ^abrumetum (Ijeute ©ufa), Sebtiä

minor (fjeute ßamta), £acabae (tjeute @abe§) u. a. fjaben im Verlauf

ber ^afjr^unberte tJjre merfantile Söebeutung nur berloren, roeil bie

alten £>äfen berfanbet finb. STber faft alle biefe uralten ©ieblungen

fyaben audj irgenb «ine 9?oüe gefbielt in ber ©efajicfjte beS afrifanifdfjen

(£rjriftentum§.

4. 3) i e 23 r ü <f e n.

23ereit§ ift barauf Ejingeroiefen roorben, ba% bie SKiftenorte in

Sßoröafrtfa nur au§nat)m§roeife baZ innere be§ SanbeS eigentlich er*

öffnen; meift ergebt fidt) bafyinter erft ba% Küftengebirge, roelcfjeä rote

eine Ringmauer baZ ^nnenlanb abfailieftt. (so fonnte e§ fommen, ba%

eine 2Trt merfantiler Kultur jar/rrjunbertelang an foldjen ^anbel§blä^en

borfjanben mar burdj ^tjönisier ober ©rieben, otjne bafc audj nur ein

roefentlidjer (Sinflufe babon ausging auf ba% gebirgige §interlanb. 2>a§

ift ja aud) in drjrtftlttfjen Seiten oft fo geroefen. lim fo größere 23ebeutung

erlangten bafür bie eigentlichen (Singang§bforten be§ £anbe§, in erfter

Sinie ®artbago, in aroeiter Sanger. S3eim erftgenannten $Iatj

eröffnet fict) ja ba§ nörbltotje Slfrifa burdj eine eigentliche glufeebene

gegen ba% Hfteer fjin, unb jubem geroäljrt bie Konfiguration be§ @trome§

einen bortrefflidjen -gafen. Somit finb fo ausgekrochene natürliche

23ebtngungen bortjanben für ein ^?anbel3emborium, ba%, auch, roenn ®ar<=

tljago nid)t blofe breimal fonbern äetjnmal gerftört roorben roare, fidj auf

bem gleichen ^lafc ober bod) in ber gleichen ©egenb eine Sfteuftabt er=

boben Ijcitte. Karthago felbft bebeutet übrigeng „Sßeuftabt", unb ber

9?ame beroeift, bafe bor ber fog. (Srünbung ber S)ibo fdron eine @tabt

borfjanben roar. 2)a§ heutige Xuni§ liegt nur barum etmaZ berfctjoben,

roeil ber Küftenumrife im Saufe ber 3eit fidf) berfcfjoben r)at. Stber e§

ift F)eute roieber bie bolfreicrjfre <Stabt aEer 2ttla§länber, unb fein
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neuer <§afen S3iferta roirb audj mtlitärifdj bie ©tabt fidjern lote einft

ba§ alte ®artf)ago.

93efonber§ bebeutung§boIt für jenen ^51q^ ift aber bie STnnärjcrung

ber beiben SöeltteÜe an biefer ©teile, stalten unb ©isilien
bilden bort f 05 u jagen eine 23rüde. Sie mußte in einer

3eit, ba man bie ©djiffafjrt auf roeite 2>iftansen nodj nidjt fo bef)errfd)te

roie tjeutgutage, gang befonber§ roidjtig merben für ben 2SöIferöerferjr.

©er ®ambf ä'roifdfjen bem alten 9tom unb bem alten Äartbjago mar
eigentlich) ein ®ampf um biefe 23rüde. 2>a§ bunifdje 9teidj mar 3itnäd)ft

im Vorteil; e§ tjatte fdjon mit Kolonien gufe gefaßt auf Milien unb

berftanben, bie Uneinigkeit ber 3at)Ireid)en griedjifdjen 21nfiebelungen

3ur eigenen 3Sorf)errfcr)aft gu benü^en, ba trat ir>m 9tom entgegen unb
narjm in ben berühmten bunifdjen Kriegen Partei für baZ gried)iid)e

Clement unb gemann fdjüeBlid) nad) bersmeifeltem fingen beibe

23rüa*enfobfc ©isüien unb ^arttjago. 3unäd)ft gerftörte c§ bie mäd)tige

Nebenbuhlerin im ©üben, aber jobalb fid) in Norbafrifa eine römifdje

$robin3 gebilbet unb ber .©anbei mieber ben früheren SBeg gefunden

rjatte, erftanb auf ben Krümmern be§ alten ba§> neue ®artrjago, ein

afrifanifd>e§ dtom. Unb fo eng erfdjien biefe§ Stfrtfa mit Italien ber-

bunben, bafe e§ al§ ^robincia broconfuIari§ mit ©isilien einen £eil ber

„^räfeftur Italien" bilbete. Umgefel)rt mar e§ gur 3eit ber

SS a n b a I e n. ®aum tjatten biefe in STfrifa tr)r 9teidj organifiert, fo

befefcten fie ©isilien unb ©arbinien unb fudjten auä) in ©übitaltcn fid)

23efi£ 31t fidjern. 2>a§ oftrönufdje 9teid) berfolgte nad) tr)nen bie

gleite Sßolitif; e§ rooHte bie S3rütfe befefcen. ©bäter ftritten bie

Araber, im elften %aljrl)unbert bie Normannen um bie ©rüde,

bi§ bann in ^olge ber untjeilboHcn ©ntmidlung ber norbafrifanifdicn

^ßolitif an ©teile be§ ^anbel§ ba§ ©eeräubergefd)äft trat. S)a, al§ bie

3ItIa§Iänber 31t 9taitbftaatcn Fjerabgefunfen roaren, fjattc bie 33rütfe Hut

58ebeutung für ben 95ölferberfet)r berloren. ^eutsutage bat fie in 3foIge

ber befferen ©d)iffaf)rt§tea^nif überrjaubt nidjt mebr bie cinftige Widy-

tigfeit. ^mmerrjin roirb granfreid), ba§ in baZ afriranifd)c ©rbtcil

be§ alten 9tom§ eingetreten ift, immer ®orfifa unb ©arbinien al§ in

feiner ^ntcreffenibbäre gelegen betrad)ten muffen. SManntlid) 3äblt

Sflgericn nid)t 31t ben eigentlichen Kolonien, fonbern ift als ein über»

fccijcfjer Xeil granfreid)§ fo eng an ba% SNuttcrlanb anaefdjloffen toie

einft bie römijdjc s^robin3 um ®artI)ago an Italien. ©0 feljr ift bort

bie gefd)id)tlid)c ©ntroidlnng burd) bie feften Sinien ber Statut in gleid)e

93aljnen gelenft.

Tic anbere 33rüdc 3roifd)en ben beiben SBeltieileu befmbei fid) an

ber rceftlid)en Meerenge bei ben „©änlen beS #erhtle§", Wü biefem

Namen bcacidjnete ba§ SHtertwn bie 3mei, an ber ßanbenge bon
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(Gibraltar etnanber gegenüberfierjenben auffaHenben geßberge Galpe,

fyeute (Gibraltar, unb Sfbila, tjeute ®fdjebel SWuffa bei Geuta. 93eibe

fünfte bilbert fogufagen bic Srürfenföpfe einer ©djiffbrücte. SDie alten

^ßrjönigier, bie erften 93et)errf(f)er be§ 3BeItmeerberfef)r§, bie mir ge=

j-cf)idf>tlidfc) fennen, befehlen beibe leiten ber Meerenge, füblidj langer,

bamal§ £ingi§, unb nörblid) ©ibraltar unb Partei a bei 2IIgecira§;

benn erft ber Sefifc b e i b e r 93rüc?enropf e fiebert befanntlidj bie um
befdjränfte ^errjd^aft über ben SSerfetjr. Gbenfo berfufjren fpäter bie

üftömer. ©ie befeftigten, um nod) fidlerer gu fein, ben füblidjen 23rüden=

fopf burdj eine groette 33aftion, inbem fie auf bem S3oben be§ heutigen

(Seuta bie Kolonie ©ebtem anlegten (eigentlich, ad Septem fratres, b. F>.

gu ben fieben SSrübern, momit -£ügel gemeint finb). %n ber römifdjen

Äaifergeit mürbe barum audj jene§ nörölidjfte Sftaroffo n i d) t 3 u

Slfrtfa gerechnet, fonbern bilbete unter bem tarnen Singitana

einen Steil ber ^robing ober Siögefe (Spanien. SCud) bie Sbgantiner,

bie Jftedjtgnadjfolger ber Körner, bilbeten gegen ©nbe be§ 6. %aljr<=

fjunbertä au§ ben genannten Kolonien ©eptem, bem ©tücf bon 9corb=

maroffo, baZ iljnen nodj geblieben mar, ben SBalearen unb ben gegen*

überliegenben ©tobten toie Wlalaqa, StlgeciraS u. a., eine befonbere $ro*

bing, ÜD?auretania feeunba genannt, unb rjielten babuvd) it)re SBorfierr*

fdjaft auf bem 2ftittelmeer nod) eine Seit lang aufredet. Umgefetirt

mar gur Seit ber Straberrjerrfdjaft in Spanien jene§ SWaroffo ein Zeil

be§ grofeen occibentaltfdjen ®rjalifate§ bon Gorboba in Spanien. Sa»

mal§ mar ©ebtal), baZ alte ©epton unb heutige (£euta, ber ^auptlager-

plafe für ben .©anbei gmifdjen STfrifa unb ©uropa. ®rft feit ber 5ßer=

brängung ber STraber au§ ©ranaba ftoefte ber SSerfetjr auf biefer S3rüde.

gtoar griffen, intereffant genug, bie ©ieger fofort auf§ anbere Ufer

hinüber, %m 15. %aljrt)unbert befafeen bie ^ortugiefen unb nad) itmen

bie ©panier (£euta unb Sanger. Sediere befefcten außerbem nod) eine

gange Sfoilje bon ^üftenorten ber maroffanifdjen ®üfte bi§ nadj £>ran

bin, aber bic alten SSölferberbinbungen roaren nidjt meljr rjerguftellen.

S)ie natürliche 33rücfe mar ba, unb ©panien r)at bi§ auf biefen Sag

fein (Jeuta unb fein SWeliHa auf afrifanifdjem S3oben; aber bie g e i ft i g e

33 r ü d e gmifdjen ben SSöüern bie§feit§ unb jenfeit§ ber ©äulen be§

^erfule§ ift abgebrochen, unb biefe geiftige 23rüd*e ift nod) midjtiger al§

bie natürlidje.

5. St f r t f a pr ^ömergeit.
STnbau. 93ebölferung. Sftomanifierung. Shiltibierung. ®o!onifierung.

@eifte§bilbung.

SSerjefct man ftdj um bie Seit bc§ bekannten &irdjenbater§ 2fugu=

ftinu§ (geft. 430 n. GF)r.) auf ben 23oben 9torbafrifa§, fo finbet man
ein r e i dj e § , gibilifierteg, d)riftianifierte§ ßanb.
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Sie römifdje $robina „ 91 f r i c a $roconfuIari§" (etroa

bem heutigen Sunefien entfbredjenb) galt al§ eine roarjre ®ornfammer;

Italien be^og bort bort einen grofeen Seil feine§ 23ebarfe§. SInbere,

rjeute gänsltdfj beröbete ßanbftricfje bafelbft bilbeten roarjre ©arten bon

•Dbftbäumen unb Sßeinreben. £er nörblid)e Seil, bie äufeere Umgebung
ber «Jpaubtftabt ®artr)ago, bamal§ geugitana genannt, mar über»

fäet bon fräbtifdjen unb börflicrjen STnfiebelungen mit einer ftarfen,

freien Sebölferung eine§ guten 2ftittelftanbe§ unb fleinerer @runb=

befifcer, meift au§ Italien Ijerübergesogene einstige 21nfiebler. ®er füb=

liiere Seil, fbäter 33t)3acena gerjeifjen, ber roeniger ergiebige £od>

flächen unb regenärmere 23err)ältniffe befi^t, roar merjr in gorm bon

(Seljöften, Carmen unb SBeiben befe^t. S)a fünftlict)e 93eroäfferung

unb 93eriefelung nötig roar, fo lohnte fid) ber Sanbbau nur an beftimm«

ten Sßlätsen ober etroa in grofeer ®omänenberoirtfd]aftung bnrdj Ijörtge

ßanbarbeiter ober ©Haben, ©ort roar bie ©Itbensudjt ber roertboüfte

Seil ber S3obenbebauung. ©in grtecrjtfcrjer @d)riftfteHer au§ ber erften

Hälfte be§ 6. §arjrrjunbert§ eräärjlt, üafe in ben reiben Obftgärten ber

Seugitana bie ©olbaten fidj fättigen fonnten an ben griidjten, ofjne

hak bie ©rnte baburdj merflid) berringert mürbe. 1
)

2für bie einfüge ^ßrojberität be§ römifcrjen üftorbtunefienS äeugt

beifbiel§roeife bie auf ©runb öer antiquarifcrjen gnnbe angefteüte 23e=

redjnung, hak allein im UmireiS be§ heutigen etroa 700 (Seelen äärjlenben

@täbtcrjen§ SKateur einft 300 Stömerortfdjaftcn nadjgeroiefen roerben

fönnen. Sludj ba% bem heutigen STIgerien entfbred)enbe alte 9?u»

m i b i e n, befonber§ bie ©egenb um (Eonftantine, mar roorjlangebaui

unb gut befiebelt. (Sin retd)e3 üftefc roorjldjauffierter römijdjer Sanb«

ftraften bitrcrßog bie ©egenb. (Selbft baZ gemaltige @cbirg§maffib be§

2T u r e §, be§ füblidien farjarifdjen Sltlas, mar bon bebeutenben Ort«

fdjafien umgeben, ®orn unb grudjtbäume bafelbft roerben gcrürjmt. 2
)

Studj bie £>od)ebenen ber (£ rj o 1 1 § unb bh Slbrjänge fiibltdf» be§ StuteS

mären nad) bem 3cngni§ be§ d)rtftlid)en @tf)riftftcHer§ (5oribbu§ gut

x
) SJJrocoptuS, de bello Vandalico, ed. Dindorf, 382 f. u. 465 f. 3"^ 3ctt

be8 erften l'IrabcreinfaÜ'eS im 7. ^nfyrbunbert, nl«3 3lbbnÜal) ibn=Saab bie ißroüinj bcr=

beerte unb riefige (Mclbfontributioncn non ben Eingeborenen erl)ob, fobnfj man üor ifym

Raufen Don ©olbftücfen auffdjüttctc, fragte ber arabifdie ©enernt Dermunbert, mober

beim ba§ biete ©olb eigentlid) fommc. 'Sa, fo mirb ergäbet, ging einer ber Verteuerten

ein memo, auf unb ab, al§ ob er ctmaS fudie, I)ob bann eine Dlinc Dom 58oben unb
bot fte ifm bar mit ben SBortcn : „®at)cr fommt unfer Öolb. SBcil bie ©riedjen bei

fid) gu i^anbe feine Dliocn fjaben, fo tjolen fic ibren iöebarf an Del gegen biefe ©olb=

ftücfe bei un§." (Sßfll. Journal Asiatique. IV. ©erte, B. 4. 1844, ©.363 ff.) 3m
füblid) gelegenen 3rtrS'8 , bem antifen (SeraiS, gebt beute norf) bie Sage non einem

SRiefenaquabuft, in bem baä Del aus bem Öanbinnern nad) bem §afcn geleitet morben

fei, um bort gum SBcrfanb nad) Mom ocrlabcn 31t merben.

2
) 5ßrocopiu8, de bello Vandalico. @. 465 f.
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angebaut. 1
) ©iefe agrarifdje 2fuSbef)nung märe in ber ©egenmart nid)t

möglid^. Offenbar mar bie 23emalbung unb infolge babon bie geuajtigfeit

einft eine beffere als ^eutgittage. 2)ie mädjtige ^albinfel bcS ®ap 33on

Öftltd} ber ©taöt StuniS mar einft mit SBälbern bebecft; bte Küftenberge

ber ^Srofonfularbrobins, ja felbft bie ^odjebene an ben ©drten in

Tripolis bemalbet. Sie bittere Vegetation beroirfte retd)Iidjere üftie=

berfdjläge, geringere SBerbunftung unb ftärferen Staufall.-) SBaren aud)

jd)on in ber römifdjen 3eit 3ur intenfiben ShtSnütmng beS 33obenS

fünftlidtje S3eroäfferung§anlagen nötig, fo roaren bodj bie r)rjbromcteo=

rtfd)en 23ert)ältniffe bebeutenb günftiger als fjeutgutage. %n Stunefien

ift Ijeute fein gluß mefjr fdfjiffbar ; bte metften SBafferlaufe berfiegen

im regenarmen ©ommer faft böHig, nur bereingelte Sßafferladjen ber=

raten irjren Sauf. Sagegen Ratten biefe ©emäffer im Stltertum ifjre

regelmäßige ©trömung unb führten ben größten Steil beS SfafjreS r)in=

burdj SBaffer mit fidj. Sie SSeröbttng auSgcberjnter ©iftrifte Ijängt

mit beut ©inbringen beS t§Iamitifct)en üftomaben gufammen, ber niemals

Sdjonung ber üftatur gefannt fjat unb ben Sßalb nur als 2TuSbeutungS<=

objeft ober -ginberniS bezaubert Ijat. teuere Verfuge ber Slufforftung

fdfjeitern faft regelmäßig bleute nocf) an ben rütffid)tSlofen @emor)nr)etten

ber nomabifierenben 33erber obev 2Traber.
:i

)

Srei S3oIf§fdjidjten lagen fdjon im einfügen djriftüdjen Stfrifa

teils neben, teils übereinanber, nur teilroeife fidj binbenb 3u einer 2lrt

Konglomerat, weniger gu einer einljeitlicrjen Ü0?etamorbr)ofe, bie ber»

bcrtfdje, bie buntfdje unb bie lateinifdje. ©bätere 3uflüffe, roie bte

banbalifctje ©intoanberung unb bie in ber brjäantinifdjen $eriobe gu=

gefloffenen ©lemente, finb ntdjt bon roefentltdjem, bauernbem ©tnflnß

geroorben. Sie einft unb Fjeute noeb, bortjanbenen ^uben bilbeten efjer

etngefbrengte grembforber ober liegen gebliebene erratifdje Ueberbleib*

fei als eigentliche Seile ber (Sefamtmaffe. lieber bie legiere brang bann

mte eine 9^eir)e roanbernber ©anbbünen baS arabifd)e SSolfSelement, aHeS

unter fid) begrabenb, teils erfttefenb, teils aud) fonferbierenb, aber faum

je ernftlidj Rehen bringenb. ©rft bie an ber Küfie beginnende eurobäifdje

93efiebelung beS Mittelalters unb ber üfteugeit Ijat über ben fterilen

©oben eine bünne ^mmuSbede gebradjt, auf ber fid) neues unb IjöIjereS

SBölfer* unb Kulturleben ergeben rann.

Religion rjängt nidjt ab bon 9taffe, aber fie binbet fidj an SSolfS»

1
) Joliannis 2, 156 in Monnm. Germaniae hist, Auct. antiq. III, 2.

2
) ©8 mag ja ettoaS übertrieben fein, ma§ bte arabijdje Srabition naef) @fc

Söabji mclbct: 3m 3abre 27 (beä ^ropbelen — 647/8 n. St)r.) mar 2lfrifa einer

ber blürjenbften SMftriftc, uott Don grofeen ©labten unb reiben Öegenben. 93on

Sänger bi§ XripotiS \aij man tütf)t§ als Säume, sSäcbe, ^U'tffe, SSiefen unb @rnte =

felber" (Journal Asiatique, IX. Serie, 58. 13, @. 134). SIbcr bie Siotti ift immer=

f)iu fennjeidjnenb für ben retdjen 3uftanb be-5 l^anöc? üor bem 2lrabereinfaH.
3
) S39l. «ytfcner, Sie SRegentfc^aft SuniS. 1895. ©. 326.
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tum unb mirb Ieid)t baburdj gebunben. %uä) baZ einfüge djrtftltdje

STfrtfa ift ein 23eifbiel Ijiefür. Sie autodjtfjone 93ebölferung 9?orb=

afrifa§ (inb bie 33 er 6 e r; fie bilben bi§ auf biefen£ag bie fefte, miber=

ftanb§fäl)ige eigentliche Unterfdjid)t. lieber fie mirö nodj eingeljenb ju

reben fein; e§ ift harter Söoben. lieber fie bilbete fid) am dtanb be§

ÜD?eere§ mie eine 2frt STUubialaone eine frembe fetnittfd^e 23oIF§= unb

Äulturfdjtdjt bljönigiftfjer ^erfunft, ba§ b u n i f d) e @taat§mefen.
Seit ber ©rünbung bon ^arttjago burdj bie pr)öniäif(fien Syrier ber*

einigten ficf) bie berfd)iebenen $anbeI§FoIonien biefer Nation au einem

ftarfen georbneten Staate, ber mit ber 3ett baZ heutige £uni§, einen

Xeil bon Algerien unb 3af)Ireid)e ®üftenorte bi§ nad) Wlavotfo I)inau§

umfafete unb feinen StütJbunft ijatte in bem gläu^enben $anbel§=

emborium bon ®artIjago, bem Sonbon ber alten SBelt. 2)aburd) maren

für ^aljrljunberte bem Sanbe triebe unb ©idjerrjeit garantiert unb

eine fultureüe (SntroicfTung Ijaubtfädjlid) merfantiler 2Irt ermöglid)t.

2Tuf foldjem S3oben berbanb ftdt) ba§> berberifdfye 23oIF§eIement mit bem

femitifdjer ^oloniften unb bilbete eine 23oIf§fd)id)t, bie aufgefd)Ioffen

mar für grembe§, befonber§ embfänglid) für ieglidje Verfeinerung öe§

Seben§. S)arum mürbe biefe ®üftenlanbfd)aft am fdmellften Iatini=

fiert, al§ einmal baZ ßanb bem römifdjen 9teidf) gewonnen mar, unb

eben barum fanb fbäter ba ba% ©Ijriftentum, baZ burd) bie Körner ge=

tragen mürbe, am fdmellften ©ingang. S>a§ ^interlanb bagegen unb

bie meftlidjen Staaten bon üftumibien unb Mauretanien, meldte lange

unter einljeimifdjen dürften geftanben Ijatten, blieb mie ber römifd)en

Sbradje unb 3ibiIifation fo aud) bem (Sinfluft ber d)riftlid)en $ird>e

ungugänglicr/er. <So ift alfo £)ier mie anber&mo ber neue (£rlöfung§=

glaube guerft getragen roorben burd) eine SIrt üfteubolf unb berfdwiolsen

morben mit bem begriff ber 93ilbung. ®arin lag bon bornfyerein bie

(Sefafjr, bafj er blofe ein ®ulturgemäd)3 mürbe, ein ^mbortarttfel, eine

meljr ober meniger gut afflimatifierte Sftn^ unb Bierbflanje, bie feine

ftarfe 2Biberftanb§fraft befafe. £atfäd)Iidj erging e§ il)m mie gegriffen

Jftebräfentanten ber Sßtttelmeerflora; ie mcfjr e§ bon ber $üfte in§

innere eirbrang, befto fdjmieriger founte e§ fidf) afflimatificren, befto

meniger fid) galten. SDJerfmürbig aud), mie eben ieneS femitifd)=Ijami«

tifdje SBolfSelement, ba% fbäter romanifiert unb drjriftianificrt mürbe,

burd) bie (Strömungen ber 3cit meggefdjmemmt mürbe ober berfanbete,

mie e§ mirflid) gcfdjefjen ift mit einftmal§ fruchtbaren (Stridjen bon ?fl=

Iubiallanb in 9?orbafrifa. ©er SRcft näntlid) be§ ermähnten 9ftifd)boIfe§

mirb in arabifierter Sonn Ijeute burd) -bie S3oIf§fdjtdjt ber SWaurcn in

Algerien unb Xunefien rebräfentiert.

2>urdj bie-2J?adjt feiner Legionen unb bie Fluge Sßolitif feinet

güljrcr untermarf fid) dlom baZ bimifdjc 3tfrifa, 146 b. (SFir. bin oft-
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Iidjen, im Verlaufe be§ erftert bordjriftlicfyen 3faljrr)unbert§ audj ben

mittleren unb roeftlidjen Steil. üftacfr einer ©ffubation unb Serttmltung

bon 400 ^arjren mar >barau§ ein römifdVe§ Slfrifa gemorben,

fo fefyr, bafe man bie Umgebung bon Kartbago, öie „$robing Stfrica"

unb ba% nähere Sftumibien gu ben beftgibilifierten Steilen be§ ungeheuren

9Mrfje§ redjnete. £>a§ ferne Mauretanien freilid) mar nur teilmeife

bon römifcfyer Kultur berührt, am toenigften bie atlantifdje 2Befttufte.

216er auaj in ben gebirgigen Steuern be§ Innern blieben gange ©iftrtfte

böHig in ibren brtmitiben .Suftänben. SDie Sfomanifierung gejdf)ar) burd)

SBerroaltung unb $eer, aber befonber§ aucr) burd) (Sinmanberung. Qu*

nädjft galt e§ ja baZ neugewonnene Sanb gu fidjern, unb ba an ben

©rengen unb in ben Sergen immer bie freibeitSliebenben Serber

mobnten, fo galt e§ burdj ein ©bftem bon ©trafen unb bon feften

$Iä£en bie öffentliche ©iajerbeit gu erhalten. Surgen unb ®afteHe, mo

bie Strubbe bauernbe ©arnifon unb ber <SoIbat feine gamilie um fitf)

fiatte, muffen fidf» au§ gu ßanbftäbten. Stembel, Stbeater, Säber burften

an foldjen Orten nid)t fehlen unb merben beute nod) bielfad) burd) rjerr*

liebe Ruinen begeugt 1
)- $ie Bibilbermaltuug, rebräfentiert burd) ein

ftarfe§ $eer bon Beamten, forgte für (Srbebung ber (Steuern, aber aud)

für @cbu& bon ^eebt unb ©igeutum; am roid)tigften mar bie görberung

ber SobenMtur burd) Anlegung bon SBafferleitungen. üftodj beute

geugen mädjtige Sogen römifdjer STguäbufte bon biefer hebeut\amen

Kulturarbeit unb gmar nid)t blofe in ber ^robing im engeren ©inne,

fonbern audj meiter braufeen (g. 33. bei Konftantine in Algerien,

!) SDie baulidjen Ueberrefte berfetben in üftorbafrifa getjören iu ben befterbaltenen

im ehemaligen 9tbmerreid). 3n SHmsbruS, füböftlid) bon Gartbago, ftebt ein römifdieS

51 mpbitf)eater, ba§ etmaS Heiner, aber biel beffer erbalten ift, als baS bielberounberte

ftotoffeum in 9tom; es bilbete baS lefcte 3lefugium ber 23erber, als bie Königin beS

2lure8 itiren SSerjmeiflunggfnmpf gegen bie arabtfdien Gruppen beS £>affan ibn Vornan

fämpfte. (25gl. ©l=23efri im Journal Asiatique, 1858, ©. 463, 487 f.) 3«
$ ugga, beute einem unbebeutenben Slraberneft im Innern öon £unefien, liegt ein ent=

gücfenb fdjön fonferbierteS Sweater unb ein Supitertcmpcl in feiner urfprüngtieften

Slnmut. (23gl. SBoiffter, L'Afriqne Romaine ©• 222 ff.) 3n £ebef|a, bem

allen Xtjebefte an ber Dftgrenge bon Algerien, aber beute febon faft aufeerbalb ber

Äultuqone, galten bie Slraber ibren SDJarft im ©chatten eines mäd)ttgen Sftinerba;

tempelS ; baneben ergebt ftdt) ein 2riumbl)bogen be§ ^aiferS (Saracalla unb ein 3uf"^,

ber gegen 15 000 Sftenfdjen gu fäffen bermag. 2lm 9lorbranb be§ 2lure8:(Sebtrge§,

ber jüblicb bereits gegen bie (Samara abfällt, in Xl)imgab ober Xljamugabi, ift ein

roa^reS afrüanif^eö Pompeji mit gorum, STtjeatcr, STljermen, ®abitol, STriumpljbogen,

©äuten^aÜen unb S)enfmälem erhalten, mit Sauten aüer 2Irt bis gut 2BürfeItafel,

roeldje in ba§ SRarmorpflafter einer treppe eingemeißelt, in lateinifcfjer <Scr)rift ben

©prud) auftneift: Venari, lavari, ludere, ridere, hoc est vivere, b. b. 3ag^
93aben, Spielen, ©djerjen, ba§ Reifet ßeben- begeidjnenb für bie ßcbenSauffaffung ber

2lfrifaner, aber aud) bemertenSmert, bafe ba8 Printen (bibere) feblt, ba§ bei ben

fpäteren Eroberern, ben SSanbalen, offenbar eine große sJioHe fpiclte. 2Bie toeit bie

23equemlid)feit in gutem ©inne bielfad) in ben ßanbftabten ging, erhellt burdi bie

SCatfadje einer eigenen SBafferberforgung ber ©labt SbbSbruS mit 3»l eilurlÖ uno

Slbgabc be8 SBafferS in bie ^ribatt)aufcr.
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fogat im äußerften SBeften bei Ulili, sroifcrjen Sanger unb @ale, bem
alten 23oIubiIi§, felbft im ©ebiet bon 5 e 3 5 ä n, im alten ©aramantem
lanb, nörblid) bom ie&igen ÜPhtrfuf).

@ef)r Beträdf)tlict) mar bie ©inroanberung. Stußer <2oIbaten unb

®aufleuten, römifcfjen ^uriften nnb ^Beamten, gab e§ eine große Qdfyl

bon italifcfjen Sauern unb $äd)tern, r)au^)tfäcf)Iicr) aus (Sampanien. 2>a§

bom ©taate befdjlagnarjmte Sanb nämltdj mürbe al§ raiferlictje Somäne
unter $rofuratoren bermaltet mit $tlfe bon ^5äcr)tern ober arbeite

Pflichtigen Colonen, bielfacf) aucfj an Siebrjaber unb Xerrainfbefulanten

berfauft. üftad) ber Stngabe be§ $Iiniu§ maren fed)§ ©roßgrunbbefitser

bie Ferren bon rjalb STfrifa. Dieben foIcr)en Satifunbien rjatten ficf) biele

Dörfer gebilbet um einen $errfcf)aft§r)of, auf bem ficf) bei 23efifcer mit

allen 3TnnerjmIid)feiten eine§ berfeinerten £anbleben§ eingerichtet rjatte.

SDtandjer reicfjgemorbene Sttunisipale 30g fidj in bie fdt)öne ^robins auf

eine 23iHa 3urücf, unb mand) au§gebienter Veteran erhielt al§> $en=

[ton einen ©igenfi^ 1
).

21m beften beranfcrjaulicfjt man fidj baZ römifcrje Sffrifa bon einft

an bem franaöfifdjen Algerien unb Stuneften bon bleute. 3Sie rjeute

militärifcfje Gifen&arjnen ba.% Sanb auffcrjließen, fo bamaB bie Militär«

ftraßen. 3Bie fjeute ©arnifonen in befeftigten $Iät$en bie @übgren3e

fanden, fo in jener «Seit. 2Bie jefct £uni§ unb STIgier Sßinterftationen

für bie bornerjme 2BeIt finb, fo ftanb e§ bamal§. Sffiie in ber 9?eu3eit

algerifdjer SBein, ©emüfe unb 'Sübfrücfjte ben Wlavlt bon $ari§ ber»

feljen, fo bamal§ ben Sftarft bon 9rom. 3Bie jefct franäöfifdje, fo fjatten

bamal§ römifcrje 9ftilitär§ tr)re 23iEen unb Shtnfifee in öartenborftäbten,

unb bamal§ mie Ijeute maren bie ^auptorte, befonber§ aber bie $abt«

tale <&\% bon 23ilbung, Sreidjtum, SujuS nnb ©enußlebcn, aber and}

bon allen Seibenfcftaften unb Saftern.2
) ?fbcr audj bamal? tonnte man

mie fjeutc in nädjfter 9?är)e ber Sanbftäbte bie 3eMc manbernber 23c»

butnen feljen, unb febe§ %ar)r bot ein paar friegeriferje Grljebungen ein-

geborener ©ebirg§ftämme, bie mit geringem SBIutbergießen aber großem

Slufroanb regulärer Xxuppen unterbriieft mürben unb 9fnlaß boten, ein

nenc§ befeftigte§ Sager borroärtS r)inau§3ufdjieben gegen ba§ Sßüftem

gebiet.

*) Swei in neuerer 3c\i nufacbeefte ITMaifbarfteflunqen finb hier tttpifcf); bie

eine aus Xljabrnfa in lunciien geigt bie öefifeuna, (Saltos) eine? foldieit (MrotV

ontnbrjerrn, ba§ ©diloft, bie SJüTta mit Jürmen unb i'aml'lcm unb lanbmirtfcnnttliclicn

'Scpenbenjen. S)ie nnbere nu§ Ubna ftcflt ein JBauetnljauS bar; babei bin ft ein .\>trte

bie @cr)nlmei, unb ein S3aucr lenft feinen
s
4>füia,. (8gl. Ül. ©djultcn im 1'lrdiäo-

Iogifdjen Slnjeifler 1898 ©. 103 f.)

2
) §inftc^tlicf) bon 6nrtl)aqo tocrgl. SalbianuS, <lo gabernatione Dei Vil,

16 ff. SBic groß bie ©piclrout mar, bie üßaifion für äirfuS, Ilicatcr unb ©labiaforen^

fämpfc, verraten bie SBefcnntniffc bc§ 2(uguftin (Confessiones ed. BaamerVI, 11 ff.

u. III, 2).

20



Sftadj einer ©eite freilief) mar ba§ Altertum ber ©egenmart einen

bebeutfamen ©djritt borau§: 3" Anfang be§ 5. ^arjrfiunbertä mar bie

33ilbung eine§ norbafrifantfdjen 23oIr*§tum§ mit eigen-

artigem, ©efräge im SBerben. 2>a§ mürbe burdj bie Ausbreitung ber

lateinifdjert ©pradje unb ber rötnifdjen Bibilijation bemirft. ®a§ frü=

Ijere $unifd)e mürbe gunäcrjft in ben ©tobten burdtj baZ Sateinifdje ber=

brängt. %n ben gatilreictjen ©crjulen, bereu e§ fogar in fleinen Sieden

gab 1
), mürbe lateinifdr) unterrichtet. <35riedcjtfdr> blieb ©ele^rten- unb

„flaffifdje" ©bradje; bie neue „afrifanifetje" ©pradje, ein raufjere§ 2a<=

teinifdt), aber mürbe S3erferjr§f.pracrje, auefj für bie eingeborenen 33er=

ber. ®odj blieb al§ SBoIfSfpradje bort ba% alte 23erberibiom erhalten2 ),

unb aud) bie römtfdje SBilbung bermocfjte nicfjt ba§ eingeborene 2SoIf§=

element eigentlich an bie fjerrfdjenbe Nation gu binben. @§ blieb bie

innere ®Iuft groiferjen gremben unb ©in^eimifdejen aud) im römifcr)en

Stfrifa.

6. 2>a§ dt) r t f

1

1 1 dt) e STfrifa.

(Srjriftianifierung. Satinifierung. ©taat£>fird)entum. 2ftönct)§roefen.

STeufeere Entfaltung, ^ntenfität. SDonatiftifctje ®irdje.

Um ba§> ^ai)v 500 n. Crjr. mar baZ römifcfje STfrifa einer ber roidj»

tigften ©tüttfmnfte be§ ßrjriftenglaubenä. 2ßie ba§ ©bangelium ©im
gang gefunben rjat, gunäcfjft in ®artI)ago unb anberen £>anbel§bläfeen,

fpäter in ben Sanbftäbten unb fcrjliefelicr) auef) auf Dörfern unb SSei«

lern, fann liier nidjt ergäbet merben.3
) ©§ ift nicfjt unroafjrjcfjeinlicfj, bafe

guerft bie äafjlreidjen ^ubenfolonien 6ingang§tore unb 2Tu§gang§bunfte

für bie ©öangelifation bilbeten; funifetje 9SoIf§eIemente muffen fiel) balb

angefdjloffen fjaben. W\t ber 3eit mürbe aber ber (Sfjriftenglaube „rö=

mifcfjer ©laube" 4
). Sie älteren Xteberlieferungen fennen feine Namen

bon 2ftiffionaren, Stpofteln ober Epoftelfcfjülern. (Sine früf)e 23eäiefjung

amifeejen 9tom unb ®artI)ago liegt aüerbingS nafje, Iäfet fid) aber nid)t

!
) 3- 33- i" Sfjagafte unb 2)?abaura, mo 3luguftinu§ gefault mürbe ; auefj ber

römiferje 3?ebncr StpulejuS fam nu§ ÜDJabaura.

2
) Sogar gebraust auf Snfcfjriften unb Senfmälern, f. 23oiffier, a. a. D.

©. 342 f., 353 f.

3
) 23gl. ÜDtefnage, Le Christianisme, I. Origines. ferner 81. föamacf,

SRiifion unb Ausbreitung be§ (SbriftentumS in ben erften brei 3nf)rf)unberten. 2. 3IufI.

1915. dl eu mann, Ser römifdje <5taat unb bie allgemeine ftirdje. 1890.
4
)

2)te (Srjrifien merben in ÜNaroffo fjeute nod) 9caffara genannt, alfo ^cagaräer,

f. @. ©entbe, 2T?aroffo 1916, unb ©. StofjlfS, 3JJein 2tufentt)nlt in Wlaxotto

1873. ^er g-tuß in Jlemfem f)ieJ3 nad) alter latetnifcber SSetjton: rivus Annasrani,

f- ©brtfi, Description de l'Afrique ed. Dozy et de Goeje, 1866 ©. 80. —
5>cr §iftortograpl) 61 Sefri (+ 1094) nennt bie l^Ijriften Slfarec (8lfricani). benft

alfo an bie diriftianifierte ^eüölferung 9Jorbairifa§. Slnbere arabtfdje Sdiriftftellcr

gebraudjen ba§ SBort Sftümi (^Homani), betonen alfo mebr ben 3"|auim e i1 f)ang wti

römiferjem Skid) unb abeublänbifdjer 6r)'rtftcnf)eit unb S?ird)e.
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fid)er feftfteHen. 3uberläffige äftä^tnrerberidjte au§ bem groeiten %ahr=

bunbert begeugen, bah in @ciHi unb £D?abaura, gtoet Heineren Orten

in üftumibien, eine %n%al)l Scanner unb grauen „ben ®ambf be§ S9e=

fenntniffe§" fiegreid) beftanben unb anit bem ©djroerte Eingerichtet

mürben. Safet bie £inridjtung§art auf römifdje Bürger fchliefeen, fo

bie gorm einzelner tarnen auf bunifcfie Slbftammung 1
). Sie 3^1 &er

S3efenner mu D tafd) geroacrjfen fein. 23ereit§ um§ £$af/r 220 roerben

auf einer ©rjnobe 31t Karthago über 70 23i§tümer borau§gefe£t. gür

ba% %at)v 310 laffen fidj etroa 250 unb für bie 3ett bon 410 ungefähr

600 im römtfcfjen Slfrifa berechnen. 2)ie ©emeinben erhielten ihre

©lieber au§ bunifdjen unb römifcfjen Greifen; roie roeit aud) au§ ber=

berifdjen, ift gänglid) unerficfjtlicf). ©ebrebigt rourbe in ben erften ^aljr*

rjunberten lateinifdj unb bunifd), ferjr roarjrfdjeinlicr) audj griednfcr), in

roeldjer ©bracfje ja audj ber ®irdjenlef)rer XertuHian anfänglich feine

©Triften beröffentlidjte. 3" 2utguftin§ 3eiten rourbe auf bem Sanbc

auf bunifdj bie 93ibel im ($otte§bienft bem 25oIfe berftänblid) gemacht,

bodj entftanb, fo biet mir roiffen, feine bunifdje 23ibelüberfehung. S)te

fer/r frür), roorjl fdjon im 2. $;ar)rrmnbert rjergefteHte Iateinifcfje 93ibel=

überfehung rourbe für bie gange afrifanifcfje ®irdje maßgebenb. ^iebei

mocrjte bie 33orau§fetmng entfcfjeibenb fein, ba% bie meiften teilte bie

lateinifdje 23err*ehr§fbradje berftünben. 2?on einer ÜDfrffion unter ben

Serbern f)ört man ntcr)t§; man t)at ben Grinbrud*, hak fie ben ©ebilbeten

al§ eine inferiore Stoffe erfdjienen unb man iljnen gegenüber einen

Sfbftanb beobachtete.2
) 2fHerbtng§ btlbete aud) bie räumliche 9lbgeftf)Ioi=

fenr)eit eine ©djranfe; bielfacrj bemoI)nten fie bie ©tebben ober @ebirg§<=

gegenben. 2htd) lebten fie für fid) in eigenen SSerbänben unb <5>tam«

meggenoffenfdjaften unter Oberauffidjt befonberer (Statthalter. SBor

allem aber r)atte für fie ba% (Srjriftcntum eine ftarf römifd>notionaIe

Färbung unb barum roenig STn3ieI)enbe§. Qu biefem (Glauben ruelt bas>

Militär unb bie 93eamtenfd)aft, bie burdjfdjnittlidj roenig (Efympatrjie

für bie (Eingeborenen geigten. Slitcr) ber 23ilbung§begriff mar ein burd>

auZ einfeitiger unb fcbiofe bie „Barbaren" al§ 2D?enfd)en geringeren

i2Berte§ au§.3
) UeberbieS roar bie noröafrtfanifdje ßf)riftcnf)eit in f)cr=

J
) ÜNamphamo, Sftiggin, ©ibbeni§; nnberc Sftamen finb lateinifd).

2)3331. 2Wef na«c, @. 262 ff., @. 316 ff. ®er @afe SertuUian'« „apud
barbaros etiam Christus" lafjt fid) fchnxrlid) für eine (Jhrifttanificrung größerer

berberifdjer Greife üerroerten.

3
) 2Bie fehr aud) in cfiriftlicfier 3«it bie 23i(bung einen „flaffifdjen" Slnftrid)

tragen mufete, erbeut g. 23. au8 ben ©djriften bc§ ÖrammattfcrS ftulgentiu« (um

550), roelche aliegorifd)e Deutungen über antife 2)h)tt)ologic enthalten. ®cr djriftlidje

2)id)ter ®racontiu§ (um 490)' ber brei 23üd)cr über bie Don (#ott in ber (Schöpfung

unb ©rbaltung ber SBelt geoffenbarte ©nabe herausgab, nerfertigtc baneben Plegien unb

lieber über Stfjcmata aus ben beibnürben §elbenfagen, oom ^Haub ber Helena u. bgl.

Sgl. Poetae Latini minores ed. Bährens V, 12fiff., 151 ff.
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borragenbem äftaße al§ @taat§firdje organifiert. (Strenge 23er*

faffung, ftrenge Sitte, ftrenge ^einljeit ber Setjre mürbe ir)r ®enn3eid)en

unb führte btelfadc) 31t 3)rud itnb B^ang. 2Ba§ auf ber einen <Seite

ein $alt mar, ba§ mürbe anbern 3um Sfergerni§ unb Stnftofe. S)ie

btfd)öflid)e 2ftad)tbefugni§ rourbe baburd) befonber§ gehoben, bafe ba§

23uferoefen unb bie firdjlidjen ©trafen böCig in bie £änbe be§ 2lmi§=

träger§ gelegt mürben.

®er SBifd^of 6 i) b r i a n bon ^artljago, ber in ber GHjrifienber*

folgung unter ®aifer SBalerian im ^arjre 258 ben ÜMrttjrertob erlitt,

r)at befonber§ ba%u beigetragen, ba% 2lnfer)en unb bie Söebeutung ber

®ird)e als <£eil§anftalt, außerhalb bereu e§ fein £eil gibt, 31t mehren.

©r mar aud) ber berebte SBer'teibiger ber ©inrjeit unb Steinzeit ber

^irctje, ber ben fattjolifdjen 2Tmt§begriff formuliert t)at, bamü) bie

23ifd)öfe bie $üter ber firdjlidjen (Sintjeit ftnb, unb ba% gunbament,

über bem ftdj ber 33au ber ®ird>e erfjebt. Unfcbjroer erfennt man, baß

auf biefem SBege ba§ ^erfönltdtje ©laubenSleben be§ ©inselnen gu fürs

fommen mußte unb freiere felbftänbige Regungen ber grömmigfeit

unterb'rüdt rourben um be§ @efjorfam§ roiHen gegenüber ber firdjlid)en

Slutorität. 2)ie§ aHe§ roaren Hemmungen für einen freiroiHigen 2Tn=

fd)Iuß ber unabhängigeren eingeborenen S3ebölferung an bie fatt)oIifdje

römifd>e ®ird)e. Sind) ber sroeite, nod) größere ®ird)enlet)rer 2Ifrifa§,

ST u g u ft i n u §, geftorben 430 als SBtfdjof bon #iW>o 9?egia in Sftu*

mibien, beim heutigen 93one in Sllgerien, l)at barem roenig geänbert.

2Ba§ roir ©bangelifdjen am meiften an it)m fd)ä£en unb rooburd) er bon

unermeßlicher SBebeutung für bie mittelalterliche unb reformatorifd)«

grömmigfeit ber ©r)riftenr)eit geworben ift, bie @rfenntni§ ber £eü§=

bebürftigfeit ber 2Wenfä)enfeeIe unb ber irjr 3" ^tlfe fommenben göttlichen

©nabe, alfo bie inbibibuelle religiöfe ©rfarjrung unb ©rfaffung be§

#etl§, roar für feine Seit ein int Stcfer bergrabener ©dja£. 2lnbrerfeit§

leiftete er burd) feine Serjre, baß bie äußerltd) fidjtbare, r)ierard)ifd) ge=

orbnete ®ird)e ber ©otteSftaat, baZ Steid) @otte§ auf ©rben fei, ber

9Kad)tfteHung ber IHrdje über ba§ ©inselgeroiffen ben ftärfften SBorfcfwb.

@r lebte in einer Bett, ba ba§ alte römifdie ^eid) in feinen ©runbfeften

erfdjüttert mürbe. SSielfad) mürbe bafür baä <5t)riftentum berantmortlid)

gemadit. STugufttn trat in feinem großen SBerfe bom @otte§ftaat ben

S3etoet§ an, bafc ber SBcItftaat unb au^) baä römifdje Steidt) au§ bem

93öfen ftamme unb baritm wntergerjen muffe, mär)renb ba§ @otte§reidi,

bie fatfplifdje ^ird)e, ba§ 3iel alTer ©efdjicfjte unb (Sntmidlung fei.

S>arau§ ergab fid) aber für bie Seit, ba (Staat unb ®trd)e nod) neben«

cinanber im (Streit lagen, ba% Fjö^ere Sledtjt ber ßtrdje unb ber 2lnfbrud)

auf SBeltrjcrrfdjaft. STitd) biefe STuffaffung t)alf mit aum ^mberialt§=

mu§ ber ^ird>e.
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üfteben biefer Strömung ging audj in STfrtfa mef)r unb meljr ein«

toöHig anbere ber Stffefe unb ber SBeltfludjt. (Sie fdjeint

bort erft fpät eingefefet 3u rjaben, roenigften§ berichtet Salbian, ber

^eremia§ jetner 3eit (geft. nadj 480), aU einen befonberen Sfanbal,

baß ber Sßöbel in £artf)ago 2ßönd)e unb ©reimten, bie au§ ben ®Iöftern

unb Sinfiebeleien ber Sßüfte gelegentlid) nad) ber ^auptftaot gefotrancn

roaren, roegen ir)rc§ auBergeroörjnlidjen StufgugeS öffentlich, au§Iad)te

unb befdumbfte 1
). Stber fdjon 2luguftin jammelte um fid) eine mönd)iicbe

©enoffenfdjaft, unb ber Sifdjof 5ulgentiu§ bon 9? u f b e (in 2?n=

gacena = £unefien), meldjet ber 5tuguftinu§ be§ fedjften £yar)rr)unbert§

genannt roirb, rannte fein rjbrjere§ ^beal ber grömmigfeit al§ ben

ßigenmiHen abgutöten burd) Saften, Seien, üftatrjtroadjen unb ßnt^alt=

famfett. %n foldjem ßifer erridjtete er nadjeinanber bier Slöfter in

9frtfbe unb ber umgebenben Sanbfdjaft.

^e büfterer bie SBeltlage rourbe infolge be§ 23anbaIeneinfaHe§ unb

innerer Streitigfeiten, unb je meljr ©enuBfucrjt, S3eamtenroiIIfür unb

Steuerbrua* um ficf) griffen, befto ftärfer machte fidf) ber 3«9 3ut SBelt«

fludjt bei ben ernfteren üftaturen bemerfbar. %n ber erften Hälfte be§

6. %at)rt)unbert§ laffen fid) allein in 23b3acena (Süb=£unefien) über

10 SHöfter feftfteüen. Ser 9tame be§ heutigen SK o n a ft i r (bei Souffe),

be§ einfügen 9htfbina, erinnert ebenfalls an eine foldje Stiftung. 2ftt»

bere erhoben fid) in £)ft=9"hnnibien, barunter audj folcrje für Spornten.2)

Sie Senbena bei folgen ©rünbungen mar mögltdjfte Unabljängigfeit

bon ber SBelt unb audj bon ber ©roBfirdje, ba$ ^rinjib Selbfterljaltung

unb Selbftbermaltung. SIber au% nidjt§ ift erfid^tlidt), bah bon ben

SHofterbrübern audj ÜDftffton unter ben Reiben getrieben roorben toäre.

S)ie Seben§befd)rcibung be§ f$ulgenttu§ fagt bon biefem SBorbilö be§

aSfettfdjen Seben§ roobl, bah er bie ©laubigen marjnte, bie ®efcer roieber

ber ®irdje gemann, bie Unjittlidien 3um georbneten 2eben§gang, bie

Xrinfer gut üftüdjternljeit unb bie (Jljebrecfjer 3ur Sitienreinljcrt bradite,

bie ©eisigen beranlaBte, ben 2Irmen iljr @ut 311 bertcilen, baß er ben

hochmütigen bie 2)etmtt unb ben Strcitfndjttgen bie griebcn£liebe bei»

braute, aber e§ fefjlt icber ,£unmei£> auf oic 23eferjrung ber Ungläubigen,

bie bodj in nädjfter Sftäbc bicler SHö'fter 31t finben toaren.8) ©eEbftber«

ftänblitf) muB ber SSorbeFjalt gemalt roerben, baB im ©ingelnen unb

inbireft ein diriftlidjcr GiufluB and) auf bie ber&erifdje SBeböKerung

borau§gefet3t merben barf. ^nbeffen befanben fid) gcrabc in STfrifa biete

biefer Stiftungen in ben Stäbtcn felbft, unb mit bottem ffiedit bat man
nencrbing§ barauf t)ingcmiefen, baf$ ein tiefgreifenber Unteridiicb

!) De gubernatione Dei VIII, 4 f. (§ 21 ff.).

2
) ajiesnnflc iccift ctiun 60 SMöftet auf, »gl. I, 292 ff.

8
) Vita S. Fxilg-entii Episc. Ruspensis. ed, töigne, Patrologiae

B. XLV C. 26. —
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beftetjt gmifcfjen jenen ®Iöftern in Slfrifa, bie nur ber berfönlicfyen

Heiligung iljrer ^nfaffen bienten, unb benen be§ 2ftartinu§ bon £our3,

bte fid) gugleicr) bte 93eferjrung ber I)cibnifd)en UmrooFmer unb bte 2(u§=

breitung be§ (Sb/riftenglauben§ gur STufgabe matfiten.
1

)

lieber bte äufeere (Entfaltung ber afrifanifdjen
® t r dj e im 4., 5. unb 6. ^ar)rf)unbert bieten un§ neuerbing§ bie monu=

mentalen gunbe ben roertboüften Sluffdjlufe. <Sie befterjen in heften bon

djriftlidjen ©ebäuben, 23egräbni§anlagen unb bergleidjen. @ie begeugen

bodj nidjt blofe, bafe an feljr bieten Orten, audj an foldjen, über melcrje

bie literarifdjen OueEen nidjt§ au§fagen, ©Triften lebten unb @otte§=

bienfte gefeiert mürben, fonbern bor allem ba§, bafc tjinter ben ®irdjen=

Ieljrern, meldje un§ burdj ir)re <sd)riften ja nur einfeitige 3ewQen jener

3eit fein fönnen, ein SBolf ftanb, baZ grunbfä^Iid) bie S3armt)ergigfeit

unb Siebe üben roollte, ob e§ gleid) in ber grasig nodj fo unboltfommen

gefdjal), ba§ innerhalb feiner $ird)e unb itjrer Orbnungen ©rljebung unb

^rieben be§ $ergen§ fud)te unb fanb, unb ba§ fidj au§ ber ltnguläng=

lidjfeit unb au§ ber %ätnmerlid)feit ber blofeen 3ßeltlid)feit jemeilen

I)inau§|eby nte nadj einem beeren ©roigfeitsleben. 23ebenft man, toie biel

ba§ fdjon hebzuten mürbe auf einem 2Wiffion§gebiete ber (Segenmart,

etroa in ^nbien ober £$aban, fo mirb man bei aller Sfteferbe gegenüber

fatljolifdjer SSeräufeerlidjung bod) am erjeften ber 23ebeutung foldjen

Gnjriftentumä geredet merben.

SDie Ueberrefte fird)Iid)er SBauroerfe finben fid) reid)Iid)er unb

beffer errjalten auf bem ßanbe braufeen al§ in ber üftäfje bon 23erfet)r§=

gentren, mo fie im Verlauf ber 3eit al§ Baumaterial bermenbet rour=

ben. %n ßart^ago felbft fommt unter ben groölf gefdncfjtltdj be=

geugten ©tabtfirdjen al§ bebeutenbfteS S)enfmal ba§ bon ben @in=

geborenen al§ 2>amu§=el=®arita (domus caritatis) begeidjnete 33auroerf

in 23etrad)t, eine gewaltige, 65 2fteter lange unb 45 Steter breite Söafi=

lila mit neun ©djiffen, freilid) jetst ein (£Ijao§ bon ©äulen unb Pfeiler*

reften. 2In ©röfee unb $rad)t fcfjeint biefe 23afilif'a, bie bifd)öflid)e

^atljebralfirdje, alle anberen afrifanifd)en ®irdjen übertroffen gu Ijaben.

2er 23oben toar mit gaf)IIofen ©räbern angefüllt, au§ benen fjunberte

bon 33rud)ftüden bon ©arfobljagen unb 23a§relief§ unb moF)I 6000

<3nfd)riften gehoben morben ftnb. 3Tuf ben 9relief§ befinben fid) bie

befannten SDarfteHungen be§ guten Wirten, ber $8rotbermeb,rung, ber

erftcn ÜD?enfd)en, S)antel§ gmifd)en ben Sömen ufm., neben eigenartigen

ber Magier bei bem ^efu§finbe, be§ fiebenarmigen Seud)ter§ u. f. f.
2
)

!) 2We§nage a. a. D. L ©. 296 f.

2
) hierüber 2t. ©(^tDarge, Untcrfudjungen über bie (Snttutdflung ber afrif.

^ird)e 1892. €>. 39, 42 ff. 9?euerbing§ glaubt ninn and) ben ©rabftein ber fartfyagU

fefien SWärtttrerinnen fyelicitaS unb Perpetua autgefunben ^u tjabtn, f, Slrdtjäol. Sln=

3eiger 1908. XXIII, 213.
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©ine ÜD?ärtbrer= unb eine Slauffabelle roerben ebenfalls bei bieder 23afi=

lifa beseligt, lieber ein föranfenfbital unb brei roeitere ®ird)en in ber

einfügen ^robing 3eugitana berieten ^nfcrjrtftenüberrefte. giir

bie Sanbfdjaft 93rj3acena (2>üb=£unefien) ergaben bie 2Iu§gra=

bungen roertboEe <£>inroeife auf eine d) r i f1 1 i dj e bunifcrje 93e=

bölferung. Neben einer 2Tnäar)I bon ®rrd)en r)at man aud) ©räber auf*

gebedt, roorin bie ©ebeine ber SSerftorbenen in trügen bon gebrannter

@rbe beigefefct roaren. £ffenbar r)at alfo bie d)riftlid)e ®irdje biefen

alten ^rjörtiäifdrjen 23raudj für ifjre bunifcrjen ©lieber beibehalten, <Sonft

mürben nebeneinanber Sßlattengräbcr unb ©teintrogfärge benufct.

Sftandje rüljrenbe ^nfdjrift ift auf folgen gunben gum SSorfdjein ge=

fommen. 2>a roirb eine Sftärtbrerin roürbig erflärt „ber $rone" ober

„be§ @iege§franäe§ berer, bie überrounben rjaben". 21uf einem ©rab*

mofaif finbet ficf) eine djriftlidie 23afilifa bargefteüt, mit ©ingang3treb=

ben, ^aubtraum unb ©rjor, bem Sütartifd) mit brei baraufgefteHten

bergen, ©in anbere§ Mofaif geigt ba% 33ilb eine§ 2cl)reiber§, ber an

feinem $ulte fi&t unb ha* „ßeben ber Sftärtbrer" abfdfjretbt.
1
) ©in

$t?racf)tftiicf d)riftlid)er afrifanifdjer 53aurunft ftefjt jefct nod) in £ebefia,

bem einftigen £f)ebefte in üft u m i b i e n in einem 3uftanb ber ©rr)al=

tung, ber erroa &em be§> ^eibelberger @d)Ioffe§ gleiäjfommt: eine grofee

®IoftcranIage. ®a finben fid) an ben ®fulbturteilen aud) eigenartige

formen; ftatt be§ 2(fantu§motib§ tritt eine 9trt ^raubenbergierung

auf; aud) rufjenbe Pfauen roerben beforatib bermenbet, offenbar al§

©innbilber ber UnfterbIid)Feit. 2a§ Softer felbft mar befeftigt. $n
ber 27?itte ftanb bie 'breifdnffige, mit Mofaif beregte SafiliFa, babor

ein grofeer 2Sort)of mit Brunnen; bann fam ba§ üöabtifterium, bie

reidt) mit 2ftarmor unb @la§mofaif bewerte £auffabeEe. ©§ folgte ein

groettcr großer ^of mit ©änleneingang unb baran anfdjliefecnb eine

große grembentjerberge unb fdjIieBÜd) ba§ eigentliche SHoftergebäube

mit ben 3eßen.2 )

2>te dnüftlictje ®ird)e ift aber auä) in entlegenen ©egenben 9?orb=

afrifa§ burd) allerlei gnnbe unb lleberrefte begeugt. §n ber ©egenb

öe§ 21 u r e §-©ebirg§ burd) 9?efte bon Kapellen unb ftirtficn, nud) burd)

^nfdirtftcn, barunter fötale ber freifird)Iid)cn Sridjtung ber Tonatiften.3
)

Slefmlid) im alten Mauretanien unb -mmr im üfrlia>n roie im

mcftlidicn £eil4
); langer, al§ Sifc eine§ 93ifd)of3 ift ebenfalls burd)

inid)riftlid)e Runbc beftätigt.

M Slrcfjäolog. 2injeiqer. 1906, 6.159 unb 1908, @. 213.
2
) SSgl. SB i ein nb, <m SluSflug in« nltdjriftüdie Slftifn. 1900, ©. 108 ff.

3
) ©. Sdjroarje, n. n. O. <3.67 ff.

2>te 2lbbilbunq eine« ?Utnrboqen§ mit

9}fofaifDerstcnmg, bem (£f)riftu8monogramui unb ber 3nfd)rift: Memoria domni
Petri et Pauli auf Snfel 2 bnfelbft.

4
) ftür bn« öftlidje SDinuretnnien (©itifenft«) fei eine SBibmunflSinfcbrift für eine

Sircfje Dom 15. SRärj 384 angeführt, moundi ein getotffet (JuftnfiuS unb feine fixem
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STeufterft fdjtoierig ift für un§ bie SBertung b i e f e § a f r i *

f a n i f d) e n (£Fjriftentum§ n a dj feiner reltgiöfen unb
fittlicrjen ® r a f t , fobalb man babei mdjt an einzelne tjerbor*

ragenbe $erfönlid)feiten, fonbern an ben ®urd)fd)nitt§d)riften benft.

2)?an foHte meinen, bah au3 ben gabireicfjen Verfolgungen, erft burcfj

ben rjeibnifdjen ©taat, bann burdj bie Sonatiften, enblid) burd) bie aria=

nifdjen SSanbalen eine geläuterte Gfjriftenfjeit rjerborgegangen fei. SBürbe

man aber ben Angaben be§ um bie 3eit oe§ 9SanbaIeneinfaIIe§ Iebenben

dB a I b i a n, be§ $riefier§ 31t Sftarfeille, ©rauben fdjenfen, fo roäre bie

nur äufeerlidj djriftianifierte römifcfje ©efeüfdjaft bi§ in irjre innerften

©dudjten entartet unb berrottet gemefen. „2öa§ ift bie (Srjriftengemeinbe

anber§ al§ ein 2lu§rourf bon Saftern? 2Bie roenige finbet man in ben

®irdjen, bie nid)t Xrunfenbolbe, ®djmerger, ©rjebrecrjer, untrer, Räuber,

(scfylemmer, 93anbiten ober Stförber finb. — %n eine foldje 33erfunfen=

rjeit ber ©itten ift beinahe bie gange (Sljriftenrjeit berfaEen, hak e§ bei

einem d)riftlid)en 25oIf al§ eine 2Irt ^eiligfeit gilt, etroa§ weniger Iafter=

r)aft g« fein. ÜD?an efjrt bie ®ird)en, bie ^embel unb Slltäre <3otte§ roe=

niger al§ ba§ £>au§ irgenb eine§ unbebeutenben ünhmigibalbeamten." 1
)

STn ben 9?eiäjen roirb befonber§ bie ttnfittlidjfeit unb bie Ungeredjtigfeit

gerügt. STfrifa nennt er ein £>au§ ber Safter. SMfe bie tßanbaten nacfj

STfrifa gegogen finb, fei niä)t ein SBerf ber göttltdjen Strenge, fonbern

bie Solge ber Safterljaftigfeit ber 3Ifrifaner. „@o allgemein ift ba§

Softer ber Unfanberfeit bei ibmen, baß ein ieber, ber mit ber Itnpdjt

aufhört, fein STfrifaner mefjr gu fein fdjeint. $?d) roiH nidjt bie ein«

seinen örtfcfjaften burdjgeljen ober über bie einzelnen Stäbte fbredjen

— e§ genügt mir eine unb gtoar bie erfte ®tabt aUer ©täbte, gleicfjfam

iFire Butter, jene nämltd), meldte immer mit ber Siebenfmgelftabt

Wetteiferte, einft burd) SBaffen unb £abferfeit, fbäter burd) STnfetjen

unb SBürbe. $;dj meine ®artfjago, ftet§ bie Bjeftigfte ©egnerin ber @tabt

Sftom, ein groeiteS S^om im afriranifdjen 9?eidj. — 2)ort finb STnftalten

für öffentlichen S)ienft, ©djulen für freie fünfte, @äle für ^ßt)tIofo^r)en,

enblidf) alle ^nftitute für bie Sßiffenfdjaft unb baZ Seben, bort finb

Sulia (ireScentina ben 33au geftiftct Ratten, in toeldjem fie beigefetjt 3U roerben roünfdjien,

fobann in Sabi, bereits in ber (Stepbenregton unb auf ficrjer berberifcfjem 23oben, eine

Snfrfjrirt über ben SBieberaufbau bon <2tabt unb Ätrdtje unter Sufiinian. 3m tr>eft=

lidjen Mauretanien (GaefarienfiS) beuten bie gunbe ^auptfädjltd) auf 6I)riftentum in

ben Süftenftäbten. 2tu§ «Sdjerfdjel (Kaefarea) ftammt eine 2}?armorinfd)rift, roonad)

wber 5ßeret)rer be§ SBorteS" (5uelpiu§ ber 5?ircr)e einen 5pta^ jum ©otteSacter gefdienft

unb eine Saüelle (cella) mit 9teliguienber)älter (memoria) auf feine Soften erbaut

t)at unb bie „au8 bem ©eift ©eborenen" (©laubigen) grüßt. 3n Sefeffab, rneftlid)

üon 2ltgier, bem alten £ibafa, ftef)en bie JRuinen einer neunfcrjiffigen i|3feilerbafilifa

mit SRofaifornamentcn unb einem fefjr fdjönen Saufbrunnen. 2lud) tueit im üanb=
innern an ber alten fflömerftraße, 5. S. beim rjeutigen DrleanSüiüe finben fid) foldje

unmittelbaren ^eugniffe ber einfügen djriftlicrjen Sird)e.

J
) De g-ubernatione Dei III, 9 (§ 46).
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audj ©arnifonen unb £rubbenfüf)rer, bort ift ber ©i£ öe§ Sßrofoniu*

IateS, bort ift ein ftänbiger Dftdjter unb 33ürgermeifter, bem tarnen

nad) stuar ein $rofonfuI, ber 2ftad)tfteHung nad) aber ein ®onfuI; fürs,

bort finb 23et)örben unb SBürbenträger jeben @rabe§ unb ieber ©at=

tung, 5Iuffer)er fogufagen über jebe ©trafee unb jeben SBeg, bie alle

$Iäfce ber ©tabt unb jebe§ Quartier unter 2Iuffid)t tjaben. — Sßelcner

©tabtteil mar nidjt boll @djmu£, meld>e ©trafee ober meld)e§ ©äfeletn

innerhalb ber ©tabt roar fein SBorbeH? 2lHe ©trafeenfreusungen, alle

©äffen tjatte bie Unsudjt entmeber mit itjren gaügruben burdjgogen

ober mit irjren üftefcen umfbannt, fo bah fogar foldje, roeldje biefe ®inge

berabfd)euten, faum au§meidjen fonnten. — 2ftan tonnte glauben, e§ fei

bort ein ©umfcf bon Unäudjt unb Hurerei, roie ©djmu^maffer, baZ au§

allen Abläufen ber ©tabt unb allen ®Ioafen gufammenflofe. — %d) felje

bie 23ürgerfd)aft, bie in Saftern fidj roätgt, id) felje bie ©tabt, bie bon

©d)Iedjtigfeit aller STrt roogt, grofe äroar nad) ber Stfenge ber ÜD?enfd)en,

bod) größer nodj nad) ber 2ftenge ber grebel, boH bon 9?eid)tümern, bodj

nod) boller bon Saftern; 3Kenfd)en, bie fid) in ©djanbtaten gegenfeitig

überbieten; bie einen im Rauben metteifernb, bie anbern in 3itd)t=

lofigfeit, bie einen betäubt bon SBein, bie anbern aufgebunfen bon

Ueberfättigung, biefe mit $rän3en gegiert, jene mit ©alben befinden,

alle burdj bie mannigfadjften 2ru§fd)roeifungen ruiniert, aber audj faft

alle burd) einen ©ünbentob Ijingeftretft; nidjt alle sroar bon SBein bc=

trunfen, aber alle betäubt burd) bie ©ünbe. Wlan glaubt ein SBolf 311

fetjen, baZ ben Sßerftanb berloren tjat, nid)t melju bei ©innen ift, an

©eift unb SBefen berborben, ein Sßolf, ba§ nad) 2Irt ber S3acdjanten

fdjaarenmeife ber Völlerei fröl)nte. Unb ba ift nod) etroa§, ber 2Irt nad)

berfd)ieben aber ber @d)Ied)tigfeit nad) gleidj, roenn e§ nidjt eben burd)

feine ©röfee fdjlimmer ift: id) meine bie Beraubung ber SBaifen, bie 23e=

briidfung ber Sßitmen, bie ÜDJifeljanblung ber 3frmen, bie täglidj 31t ©oti

tcjre ©eufger emborfdjitfen, ba§ <Snbe ber Seiben rjerbeimünfdjen, ja

roa? ba% fdjltmmfte ift, aufteilen fogar unter bem Uebermafe bon 3?er=

bitterung nad) ber SInFunft ber geinbe berlangen." 1
)

©albian fietjt aber nid)t blofe bie aufeerorbcntlidjen ^eimfudjumicn

be§ römifdjen 9?eidje§ burd) bie ©infäHe ber Barbaren al§ ein ac=

red)te§ ©trafgerid)t an, befonber§ über Slfrifa, fonbcrn er ftcljt audj

unter bem nieberjd)mcttcrnben (ünnbrutf, bafe baZ Ungliia* niemanb

gebeffert rjabe:

„belagert ift bie ©tabt dtom. Barbaren uaben ©aflien über»

fdjrocmmt. S)ie Sßanbalcnfdjaren finb in ©banicn§ Sänbcrcicn cinge=

brnngen. — Sftad)bem bie ©täbte bermiiftet maren, bie ba$ 9Wccr um«

fdjlofe, nad)bem ©arbinien unb ©i3ilten bcrl)eert, £>ic ftomfommcrn

!) n. n. D. VII, 16, 17 § 66. 67 lt. 74. 70).

28



be3 gi§fu§, unb alfo bie £eben§abern gleidjfam burd)fdjnitten finb,

mirb auä) Slfrtfa roeggenommen, bte @eele be§ @taate§. Barbaren»

bölfer rjaben |ene§ Sanb überwogen, aber f)at etroa bte $urd)t ben Saftern

ein @nbe gemalt? Ober Ijat ber ©djretfen roenigftenS Befdjeibenljeit

unb 3ud)t gur golge gehabt? 2ldj, mer fann biefe§ Unglüd: ermeffen!

Barbarenbölfer umfretften mit ben SBaffen bie Stauern bon (Stria unb

®artr)ago, unb bie ®artr)ager fdjroelgten in maljnfinniger Suft in ben

9?ennbar)nen, maren au§gelaffen in ben Sweatern, ©rauften mürben

2)?enfdjen gemorbet, brinnen mürbe Unäudjt getrieben, ©in %eil be§

23oIfe§ mar brauften eine Beute ber geinbe, ein Steil brinnen eine Beute

ber Softer. 2lufterl)alb unb innerhalb ber dauern Särm unb ^ömbfen
unb ©djaufbtelen; «Stimmen bon ©terbenben unb @d)tr>elgenben mifdjten

fid); faum fonnte man baZ SBeljflagen be§ BoIJe§, ba§ in ber @djlad)t

fiel, unb ba§ ©etöfe be§ .£>aufen§, melier in ber S^ennbaljn fcfjrte, bon*

einanber unterfd)eiben. 2ßa§ tut nun bamit ein SSolf anbexe§, al§ baft

e§ ©ort, ber e§ nod) nicrjt bernid)ten moHte, gur Bernidjtung nötigt?" 1
)

SBürbe man biefe ©djilberung ber bamaligen Buftänbe einfad}

beraügemeinern, fo tonnte mirflid) nur bon einer ©djeindjriftenrjett in

Sffrifa gefbrodjen merben. Wlan ntüftte bem rüa*fid)t§Iofen @itten=

brcbiger äugeben, boft bie Banbalen fdjledjtrjin beffer maren al§ bie

bamaligen Bemor)ner be§ römifdjen Slfrtfa. Wlan müftte einräumen,

„ba% alle Slfrifaner oljne 2fu§nar)me ungüduHg finb, aufter einigen, bie

fid) b i e I I e i dj t gu @ott befeljrt rjaben, b. rj. burd) ben ©tauben unb

bie Religion umgeroanbclt finb."2 ) SIber offenbar finb bie 3eitfdt)il=

berungen <aalbian§ tenbengiöä augeftotfct unb oratorifdj übertrieben.

S)a§ errjeüt ferjon au§ ber Beurteilung be§ 3SanbaIenboIf§; Beitgenoffen

im Sanbe felbft roiffen gang anbere Statfadjen 31t beridjten. (Segen

eine fo befftmtfttfdje @infdjä£ung be§ bortigen (£rjriftentum§ fbridjt aber

audj bie bebeutenbe 3arjl ber Befenner unb 292ärtt)rer au§ bem Bolfe

felbft in ben berfdjiebenen, burdj Reiben, STrianer unb -gäretifer ber=

anftalteten Verfolgungen.3
) ©ie Briefe STugufttnS laffen ebenfalls er»

fennen, roie unter Scannern unb grauen biel ernfte§ ©treben nad) £>ei=

Iigung be§ SebenS borfjanben mar. SBie Ratten fonft bie $Iofternieber=

laffungen fo ftarfen Bugug erfahren tonnen? — 2(ber aud) 2tuguftin

fieljt in bem ©ittenberfaH baZ 2Tnäeid)en Ijereinbredjenben Unljeil§. Sie

Berborbenfjeit ber ©eridjte, bie (Ädjamlofigfeit be§ £Ijeater§, bie mibcr=

natürliche Unäudjt merben aud) fonft aU fbegififdje ©ünben 2Tfrifa§

genannt.4
) ©ine gemiffe ^offnungSlofigfcit I)infid)tlidi ber djriftlidjen

©eftaltung be§ 2SoIf§Ieben§ unb ber 2SoIf§maffen erfüEt aud) bie

!) n. n. C. VI, 12 (§ 67 ff.).
2
) VII, 16 (§ 65).

3
) ßt)prinn, de lapsis unb Epist. 77.

4 Sluguftin, de civitate Dei 1, 32. (Sljprtnn, ad Donatum 6—11.
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©djriften 2Tuguftin§ unb liegt fetner Serjre bom „@otte§ftaat" ctl§ 23or=

auSfefcung 3" ©runbe. SDie einsige fidlere Rettung au§ ber 23erfud)ung

ber 2Mt befielt nod) in ber (ürnttjaltfamfeit unb 2Trmut be§ Softer«

Ieben§. %nbem bie ernfteren Naturen meljr unb merjr biefem a§fetifd)en

3uge nadfigaben, bersmeifelten [ie mer)r unb meljr an einer grünblidjen

Söefferung be§ SBolfSganaen, [ie berloren bie innere gütjlung mit bem
©taat§mefen unb ber mirflidjen ©efellfdjaft unb bamtt aud) ba§ Sfnter»

effe für bie innere unb äufeere SWiffion in ir/rer Seit. SBie übertrieben

auä) baZ Urteil @albian§ über bie (Scfjfedjtigfeit ber 3eü gemefen fein

mag, batin tiatte er bod) ditdjt, öafe ein troftlofer ©egenfafc beftanb

smifdjen bem cfirtftlttfjen S3efenntni§ ber ®irdje unb ben tatfädjüajen

gefellfd)aftlidjen unb ftaatlidjen 3uf*änben, \a ber allgemeinen ßeben§=

auffaffung. 2>a§ bittere @5efüf)I, ba% aüe§ 2tfal)nen unb ^rebigen

au§fid)t§Io§ fei, berbid)iete fidt) bann in folgen ©emütern su ber ®e-

roifeljeit, bafc foldje miberfbrudjäbolle (Spannung auf bie 2>auer unrjalt=

bar fein unb irgenbmie 3um Untergänge ber ßljriftenljeit führen muffe.
1
)

7. innere $ ä m b f e unb äufeere ßrfdjütterungen
ber afrtfüntfdjen ® i r dj e.

2)onatifiifd)e ®ircr)e. SSanbaleneinfaH.

(Sine bauernbe @d)roäd)ung ergab fidt) für bie Grjriftenlieit 9?orb=

afrifa§ au§ innerfirdjlidjen (Streitigkeiten. ®aum fann e§ ein fo

augenfälliges Söeifbiel bafür geben, mie ferjr eigener 3tt>iefbalt bie

©jifteng einer ®ird)e in grage fteHen fann. Guben erft fjatte fidt) ber

Grjrtftenglaube r)inburcr)gercttet bitrdf) bie ferneren 23erfoIgungs3citen

unter ben ®aifern 3)eciu§, SBalertan unb Siocletian unb rjatte in bcn

Xoleransebiften bon 311 unb 313 greiljeit unb Stedjteglctdjljeit mit ben

rjetbnifdjen Religionen erhalten, ba flammte in ber Sftitte ber ^trdrjc

felbft ein berberblid)e§ geuer ber 3nüetrnd)t auf in ber fog. $on a*

tiftifcrjen 23eroegung. @§ ift be3cid)nenb, bah fid) I)ier bie

©treitigfetten um bie (Stellung sur ®ird)e breiten, nicrjt mie faft ftetS

um biejenigc 3ur £er)re. Sie nad) 2) o n a t u §, bem erften 23ifd)of ber

neu anffommenbcn Partei, genannte Ridjtuug mar urfarüngltdj eine

bnritanifd)e .£>eiligung§bemegnng innerhalb ber ^trdrje, mie eine

folcrje fd)on fünfsig ^arjre früher in STartbago unter 9? o b a t i a n ftatt-

gefunben tjattc, beffen Obbofitton fxcf) gegen bie liberale unb nad)=

giebige Haltung be§ bamaligcn fartl)agifd)en 23ifd}of§ in ber 2Scr=

foIgung§3eit gerietet fjatte. Mein inbem bie @emiffen§frage jur

9?ed)t§frage gemacht mürbe bon beiben Seiten unb ber C^crid)t§meg be«

fdjritten marb, entmitfclte fid) barau§ eine f e b a r a 1 1 ft i f di e, ber

!) Stuguftin, de symbolo 4, 8. ©regor, 2)}., Epist. No. 63 edit. Benod
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offiziellen ®trtf)e feinblicrje unb fretfirdjltdje 93eroegung, bie ben

©runbfa^ broflamierte, bafc bte ®trcb/e bon ©taat unb ®aifer unabhängig

fein muffe unb ba% bte bonatiftifd)e Stiftung barunt allein bte toadre
©emeinbe ©Jjrtftt barfteHe. @§ mar olfo eine $rifi§, tote fie ie

unb je in ber (Sfjrtftenfjeit aufgetaucht ift unb meiere eigentlich immer

eine Sftarjnung 3ur ©elbftbrüfung für bie ©rofefira^e bebeutet, ©urd)

ba§ berechtigte, ba% in biefem ©tanbbunft lag, mie autf) burcf) bte

£ärte ber (Segenmaferegeln, momit leiber bte offizielle ®ird}e unb ber

(Staat biefen £iffenter§ entgegentrat, entftanb Idfjliefelidt) eine ballige

®ircf)enf.baltung. @ie brachte befonber§ bie 2SoI!§maffe in

Aufregung. @§ tarn fo roeit im bierten ^afjr^unbert, bafe faft jebe

©iögefe sroei 93tfdt}öfe r/atte, einen faifjoltfcrjen ftaat§fircf).Iicr)en unb einen

bonatiftiftfjen freifircrjlidjen. @tü£te fid) ber erftere auf bie £>brigfeit

unb bie offiziellen Greife, fo ber anbere auf bie Entjänger unter bem

gemeinen SSolf unb ber Sauernfajaft, mie audj ber bunifd)en ober

gar berberifä)en Elemente. ®ie ©onatiften nannten ftdj bezeitfmenber*

meife „bie ©bangelifdjen". ^nfcfjtiften auf ©räbern foldjer 23efenner

tragen etma bie 2tufftf)rift : „.gier rut)t im ©tauben an ba§ ©bange*

Iium". S)iefe Formel mürbe sunt 93efenntra§au§brucf gegenüber ber

©rofefirdje. S3i§ meit in§ Sanbe§innere 30g fiaj biefe Skmegung. 9?td)t

bie firdjlicrjen (SdjriftfteHer, fonbern bie monumentalen Ueberrefte finb

bafür am bezeidjnenbften. £ief im Innern bon ^umibieu, fübmeftlicf)

be§ 2Ture§=($5ebirg§ftocfe§, finbet ficf) ein 2ftaufoIeum, offenbar bon

cfjriftlicfjen romanifterten Serbern errietet, ba§> biefem 23efenntni§

Stuäbrucf gibt, %n ber mauretanifcrjen @arnifon§ftabt 2IIa Miliaria,

in einer gmifcrjen 434 unb 439 erbauten Söafilifa, tjat man ©rabfteine

bonatiftifcrjer ®Ierifer aufgefunben, barunter aucf) ba§ (Sbitabrjium

einer bon ben ®atrjotifen getöteten bonatiftifcb,en atfärtbrerin. 1
) Senn

fo toeit mar e§ bei ben gegenfeitigen ©rangfalierungen gefommen, hak

bie obrigfeitlidfie ©emalt eingriff, %e länger befto rüdfficrjtglofer trat

fie ber fretfirdrjlidrjen SBemegung entgegen mit Oelbbufeen unb ®onfi§=

fation be§ @igentum§, fctjliefeltdc) mit Verbannung unb £obe§ftrafe.

@§ barf zur @f)re be§ offiziellen ©t)riftentum§ gefagt merben,

ba% menigften§ feine $aubtbertreter fidt) anfangs berföljnltcrj geigten

unb gur Sftilbe mahnten.2
) ^nbeffen führten 2tu§fct)reitungen be§

fanatiftfjen 23oIfe§3 ) zu einem mafjren ®rieg§znftanb, befonber§ al§

fidf) bie religiöfen ©egenfä^e au§ f 3 i a I zugefbi^t tjatten. ©in

grofeer Seil be§ fruchtbaren ßanbe§ befanb fidt) in ben £änben römifcrjer

©rofebeftfcer, meldje nact) STrt englifcfjer Sanblorbe alle§ burct) ttjre

i) ©pulten im 2Ird)äologiftf)en Slnjetger 1900 ©. 77 f. ; bgl. 1901 @. 80.

2
) »ugufttn, »riefe 153, 133, 134.

3
) 2Iuguftin, ebenba 111, 1.
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$äd)ter beforgen tieften unb unbefümmert um Me SBerfjältniffe ifjrer

Arbeiter if)re einfünfte in dlom ober auf irjren Iujuriöfen 23iHen ber*

geboten. Siefe ^adjttotrtfdjaft ergeugte biefelben Uebelftänbe tüte in ber

©egenroart: roillr"ürlid)e 33ebrücfung, Verarmung, Ungufriebentjeit.

^nbetn gu ben Sorberungen ber bonatiftifdjen „Streiter Grjrifti" nocfj

foäiaItfttfdt)e unb f o m m u n i ft i f dj e gbeen traten, bie im
tarnen be§ ©bangelium§ al§ @ered)tigfeit unb f5reir)ett geltenb ge=

madjt mürben, nar)m bie 23eroegung bielfadr) einen rebolutionärcn

Grjarafter an.

Xagegen trat bie ©taatSgeroalt mit ferneren ©trafen auf, unb fte

unterbrücfte im Serlaufe bon r)unbert ^afjren bie gefährliche S8e=

roegung. 1

) £aftifdj tjatte bamit bie ©roftfirdje gefiegt, faftifct) fjatte

baZ (Srjriftentum felbft eine fdjtoere ©inbufee erlitten, mic jebeSmal

roenn ber (Glaube auf Soften ber Siebe triumjrfjiert S3efonber§ bie

unteren JBoIfäfdjidjten, bie ein unmittelbarere? SSerftänbntS für bie

Stfjönrjett unb ©öttlidjfeit ber Siebe fjaben al§ für bie ©röfee unb

SBetoertung be§ @Iauben§, merben burd) foIdr)e Beobachtungen be§=

orientiert unb erfältct in irjrer grömmigfeit, ober in eine blinbe £>bbo=

fition rjineingcbrängt. <so mar e§ ja aud) gur 3cit be§ 23auernfriegc§

im 16. ^arjrrjimbert. Unb unter ber £ca*e ber Untermerfung errjält fid)

bie Separation ober bie bafftbe Eftefifteng be§ Unglauben?.

©§ gelang nid)t einmal, bie Sonatiften g ä n g 1 i dj gu über»

minben. Sie erhielten fid) al§ eine 2trt Sefte unter beut ©djufce [änb«

Itdier SSerborgenrjeit befonber§ in ÜTtumibien, battcn felbft ibrc £ircb,cn

unb SBtfdjöfe unb traten jeroeilen mieber an bie £effcntlid)feit, trenn

bie poltttfdje (Situation günftig für fte fd)tcn. $ür bie afrifatiiftfjc

i^ircfje im ©angen aber bebeutete bie Separation eine banernbc ©djtoä-

dtung. ©erabe baZ nationale SSoHSelement, ba$ einmal tiefer angeregt

geroefen mar, rourbe bamit gurüdfgeftofjcn, baZ bodt mit ©ebitlb unb

2Bei§J)eit tooljl fjätte geleitet merben fönnen, ba% bei einem and) nur

einigermaßen erträglidjcn SBerljäTtniS ber SDuIbung erhalten geblieben

unb fbäter fidjerlid) ber ©efamtrjeit eine mcfentlicrjc ©tärfung getoefen

märe. ©§ ift ja rjeute ferner 31t fagen, ob ntd)t aud) innerhalb ber ba*

maligen fatftolifcrjen föirdje ein frcic§ üftebeneinanber einer merjr frei*

ftrdjlidjcn unb einer ftreng ftaatSfirdjIidjen Sftidjtnng möglidi getoefen

märe, ba ja bod) eigentlid] tiefere bogmatifdje Schnmtcrfdjiebe nidjt

beftanben. Seibcr fud)ten in jener 3cit, alS baS rümifdje 2BeItrcid)

gu gerfaücn begann, bie eigentlidjen Seiter ber afrifanijd)cn Mirdie,

barunter erleuchtete Scrjrer mie ßrjprian unb 3rugnftin, ba& £>eil unb

bie Sidjernng ber ®irdje in einer (Sinrjcit nid)t be§ ©eifteS unb ber

!) ©regor, SW., fcpift.
s
Jlx. 65 u. 3h. 34.

32



Siebe, fonbern ber £)rganifation unb beS äufeeren ftrc^enred^tlid^en

VerbanbeS unb trugen fo, eigentltdt) im 23eftreben, baS (Stiriftentum

gegen 3erfaH gu ftdjern, gerabe baju bei, ifmt in STfrifa ben Stüdgug

borguBeretten.

©inen gleiten, nocfj parieren Stofe erlitt baS djriftltdje SCfrtfa

buvä) ben Einfall ber Vanbalen. SiefeS beutfdje SBolf, baS

fidj bom 9?iefengebirge immer meiter nadj ©üben unb 2ßeften, fdjliefeltdj

bis naä) Spanien gesogen fjatte, überfdtjritt, gerufen burdt) ben rebolu«

iionären römifctjen gelb&errn SöonifattuS bie Meerenge bon ©ibraltar

unb eroberte, bielfadt) uttterftüfet ober bodj begünftigt burd) bie

unabhängigen berberifdjen Mauren, Mauretanien unb 9? u m i «

b t e n unb fdjlieferidj audtj im $at)re 439 bte $aubtftabt ® a r t E) a g o.

SDtefer GSSinfaH bebeutete nidjt blofe ein Vorbringen beS Barbarentums
in bte alte, freilief) fdjon feljr brühig geworbene römifdje Mturmelt,
fonbern audj eine neue religiöfe Verrohrung. S)enn bie Vanbalen

roaren fartattfdje 21 r i a n e r unb traten nun, befonberS feit fie fidj

als felbftänbigeS banbalifdjeS 3r e i dj fonfolibiert tjatten unter

STnerfennung beS roeftrömifdjen ®aiferS, audj als b e f o n b e r e ^on=
feffionSfircfje auf. 2Bie früfjer bie ^atljoltfen (Ortljoboren) fidt)

ber StaatSgeroalt bebient rjatten, gegen bie rjäretiferjen S)onatiften, fo

fdfjrttt bie neue StaatSfirdje rücffidjtSloS ein gegen bte beftefjenbe

ortrjoboje $irdje. S)a bte Vanbalen urfbrünglid) lebiglidj als

(gröberer auftraten, bie blünberten unb bertjeerten ofjne Wlafc unb

Siel unb einen SDritteil bon ©runb unb Voben für ficrj beanfbrudjten,

fo raubte ficrj auefj bie neue StaatSfirdje aUeS gufammen: ^irdtjen,

rjeiltge ©eräte unb ©runbbeft^. SHerifer unb Veamte, bie ficrj roiber=

festen, mürben berbannt unb febe ^ßrobaganba gugunften beS fatrjo*

lifdjen ©laubenS ftrenge berboten. üftadj bem 93erict)te beS afrifantfdjen

93ifdjofS VictorbonVita(in Vrjäacium) mar gulefct ber Sprengel

bon Startljago faft böHig bon fatrjolifdjen ^Srieftern entblöfet. Statt

146 amtierten nodj brei Vifcfjöfe. S5aS emsige fccjlieftlidj nodtj ben

£)rttjobojen in ber ^aubtftabt überlaffene ®irdjengebäube liefe ber

$ ö n i g ©eiferictj fcrjliefeen, roeil ficrj niemanb fanb, ber barin ben

£ienft berridtjtete. S^odr) trauriger geftaltete fidj aber bte Sage ber

fatrjolifctjen (Srjrtften unter beffen graufamem SftadEjfoIger, ® ö n i g

£> u n n e r i et). Siefer beranftaltete im Verein mit ber arianifdjen

©eiftlidjfeit im ^afire 483 eine eigentlidje Sftaffenberfolgun g.
1
)

Von fämtlidjen $alaft= unb Staatsbeamten mürbe baS artaniferje Ve=

fenntniS berlangt. ßatrjoltfcfjc Vifdjöfe mürben mifeljanbelt, berbannt,

einselne getötet. ©S gab ©IaubenSberfofgnngen mie fpäter in ben

J
) Sfll. ©ditoarjje a.a.O. 161 ff.

»IdjcliS. aJtortvjroloßien 1900. ©. 104 ff.

(in %bl). ber ©c[. b. SBiffenfd). j. ©ottingen.
s
4Miil. Ijift. 6L 91. 3f. 3).
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fonfeffioneEen kämpfen ber Gegenreformation unb ber Hugenotten*

unb SBalbenfergett. üftad) bem 3eugni§ be§ bereite ermähnten Victor

bon SSita, ber unter ®önig Hunnerid) lebte, mürben 4966 Sifdjöfe,

$re§bbter, ®iafone unb fonftige ©emeinbeglieber in bie Sßüfte ber»

miefen unb bem 23erfd)mad)ten Preisgegeben. £$m gebruar 484 mürben
enblidj alle fatr)oIifd)en ®ird>en auf 93efer;l be§ ®ömg§ gefcrjloffen, bie

^riefter ir)re§ 2Tmte§ entfe^t unb biele gur 3tt)ang§arbeit in bie $8erg«

roerfe berfdjicft. lleberbie§ mürben bie beftefjenben, gegen bie ®efcer

erlaffenen ©efefce nun offiziell auf bie ®atfjoIifen angemenbet, faH§

biefe fidrj nidjt gum Uebertritt in bie arianifdje ®ird)c entfdjliefcen

foHten. Senn aud) ba foHte bie ©taatäreligion, in biefem gaEe bie

arianifdje, bie 2SoIf§reIigion fein. 2>a fidt) überbie§ in ben beiben

^onfeffionen groei berfdjiebene Nationen gegenüberftanben,

fo mürbe bie Slbrocidjung bom ftaatlidj geforberten 23efennini§ immer
aud) al§ ein Ungefjorfam gegen bie Regierung embfunben. Xrofc allem

©rua* unb 3ft>ang seigte fiel) aber, hak baZ banbalifdje 25oIf»eIement ju

fdfjroacr) unb aud) gu rof) mar, ba§> römifdje Slfrifa umgumanbeln. 2er
SBiberftanb berljärtete fidt> braufeen bei ben Serbern unb brinnen bei

ben afrifanifdjen Römern. <Sd)on ber -iftadjfolger be§ fanatifd)en 3>er=

foIger§, ber ®önig ©untfjamunb mufete im ^aljre 494 ben

$att)oIiren freie 9teIigion§übung unb bie 23enü£ung iljrer @otte§Ijäufer

geftatten. 8^n %ar/re, fed)§ Monate unb fünf Xage lang maren fie

gänglid) gefd)Ioffen geroefen.
1

) ©tgentlid) fatfjoIifenfrciinMid) mar
bann ber 3roeitle£te banbalifdje Surft (5 t) i I b e r i d) 523—530, aber

gerabe biefe ©efinnung mürbe irjm jum Sßormurfe gemad)t unb füljrte

feinen ©turg herbei, äugleid) freilief) and) baZ <5nbe be§ 23anbalenreid)e§

in STfrifa übertjaubt.

gaft rjunbert %a§ve bauerte bie 23anj>alenl)errfd)aft in üftorbafrifa

(439—534). (Sie bebeutete ein fd)roerc§ Ungtüd für baZ im SCufbliüjen

begriffene Sanb, eine furdjtbare Prüfung für bie d)riftlid)c JHrdje.

Dbroofjl ber ©inbrud) be§ germanijdjen 23oIf§ftamme§ äunädjft eine

2SoIf§bermet)rung bebeutete, -') fo mar bod) nad) rjunbert £$a$ren

bie (ünnrooljneräarjl ftarf 3 u r ü d g e g a u g c n. ©ange ©täbte maren

entbölfert, meite ©egenben beröbet; befonberä fd)mermiegenb mar e§,

bah eigentliche ßanbcSteile für bie Kultur berloren gegangen maren.

SDte SSanbalen, meld)e einft ber @d)riftfteHer Salbian als 9ftufter bon

3nd)t unb ©ittenftrenge FiinftcIIcn fonnte,
8
) toetben bon bm fjjäteren

3eitgcnoffen tote $ r f p nnb SB t c t r bon 23 i t a al§ berroeidV

J
) ©dfjtonrje, n. a. O. <S. 168 ff.

2
) 2>ic 3at)l ber cimiciuanbcrten ^nnbnlen mirb nur auf jirfa 60 000 gefdjäfct,

ügt. 2)tel)l, l'Afrique Bvzantine. 1896. <S. 8 ff.
382.

3
) 6 n l b i n n , n. a. D. VII, 22, 23.
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liebte (Sdjroelger gefdjübert.
1

) (Statt, 'tote (Salbian gehofft ^atte, gur

©efunbung be§ römifdjen 9reid)e§ gu bienen, rourben fie gu (Sdjmaro^ern

be§ römifcfjen ®ulturteil§ bon Stfrtfa unb bilbeten, in ber groeiten

(Generation fcbon begeneriert, ein ©Iement ber Berfefeung. $BöEig un=

fäfjig gu einer bernünftigen SSerroaltung ber unterworfenen ©egenb,

obne einen $Ian für bie 3ufunft, obne jeglid^e§ 33erftänöm§ für ßanb

unb SSoIf, be^anbelten fie STfrifa al§ ein Dbjeft ber rücffid)t§Iofeften

2Tu§beuhmg. ®a§ SSermögen ber reiben römifcben ©runbbefifcer rourbe

fonfi§giert für ben ®önig, anbere§ roertboües? Sanb ben ©olbaten ge=

fdjenft al§ Eigentum gegen bie .Sufidjerung ber £>eere§foIge. -Kur ber

Dreft blieb ben Sauern. 2>ie @tau= unb SBafferroerfe, roelcbe bie $ro=

fberität be§ 23oben§ beroirften, rourben nidjt mebr unterhalten, ber 2In=

fäffige bei jeber ©elegenrjeit bergeroaltigt, befteuert, bon feinem @igen=

tum berftoften. %n ben bräcbtigen SBiUen Rauften bie SSanbalen unb

bergnügten ftdj an Xrunf unb ©biel
1
'), an Sweater, Drennbabn unb

3sagb. Sie einrjetmifcbe S3eböl!erung berarmte unb flüdjtete gum £eil

nacb (Suroba.

äftan roirb gugeftefyen, bafc biefe guftänbe in erfter Sinie nur für

ba$ römifche Slfrifa im engeren (Sinne beglaubigt finb; ba§ eigent«

liebe Sßanbalenreich umfaßte nämlidj nur bie alte römifche ^robing,

fomit 3eugitana, 33rjgacena unb einen fleinen Steil bon üftumtbien,

toärjrenb ber gange grofee norbroeftlidje Steil aufeertjalb biefer 2ftach>

fb^äre ftanb. @§ fann alfo roobj fein, bafe im äufeeren üßumibien roie

in betben Mauretanien bie römifdjen (Sfjrtften roeniger bon ber S3e=

brüdung gu fbüren rjatten, bafc fogar bie bürgerliche unb firdjlidje 3Ser=

toaltung nid)t unmittelbar aufgehoben rourbe.
3
) ^nbeffen roaren jene

Steile be§ Sanbe§ bodj untoefentlief) im 23erf)ältni§ gum ^aubtteil, unb

aud) fie rourben unbermeiblidj in bie beginnenbe 3errüttung £)in=

eingegogen. 3unädjft mar ber ftrdt)Itdt)e unb bolitifcfje 3ufantmenf)ang

mit ber ®abitale unb mit beut Jjödjftftefjenben unb am meiften bont

(Srjriftentum burcbjbrungenen 2SoIBteiI unterbrochen. Sdjon allein bie

SBetrje ber S3tfcf)öfe bereitete bie größten <Seh,roierigfeiten unb berfjinberte

fteHenroeife bie Söefefcung ber erlebigten 2tmt§fi£e mit richtigen fird>

liefen güfjrern. 2lber auefj ber ftaatlicr)e unb milttärtfcr)e Scb,u^ mar

für bie entlegeneren ^robtngen un fidler, benn bie maurifdjen S3erg=

ftämme im ©üben unb SBeften tjatten fidt) in ben Seiten ber allgemeinen

!) qSrocoptuS, de bello Vandalico (Sonn). 6. 434 f. SldjeliS, 2Kartt)=

rologien. 1900. @. 104.
2
) 3n einem lateinifdjen, aus Slfrifa ftammenben ftefameter, roorin bie beutfdjeu

Barbaren bei ihren lärmenben ©elagen )pöttifd) gefd)ilbert roerben, finb ein paar

„gott)ifd)e" Lebensarten eingefügt, üo'n benen am ficfjcrften ixx-5 Söort „brinfan" ge-

beutet merDen fann, \. Antholog-ia Latina ed. Bährens IV, p. 363.
3
) Sögt. 2)a()u, ®ie Söanbalcn ($ie tönige ber (Sermanen I, 2) 6. 219 ff.
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Sßerroirrung bort ber römifcrjen "Dberfjofjeit freigemacht, ^e£t rourbe

offenbar, bafe e§ an allen inneren 23inbungen fefjlte mit bem offijieEen

Staat. Srömifcfje Stufeenboften, einft gur ©icljerung ber £)berljerrfd)aft

befeftigt, mürben al§ B^ingburgen gerftört, barunter bie ©tabt Xim=

gab, roo ba§ grofee Stmbfiitrjeater ftanb. ß§ bilbeten ficcj u n a b f) ä n =

gige fleine 3^ e i dt) e unter eingeborenen berberifdjen
g ü r ft e n 1

). ©et einrjeimifcfje SSoIBtetI begann fid) Io§3uIöfen bon ber

übrigen römifcb/ =d)riftlid)en ®ulturfd)td)t, mit ber er ofjnerjin nur ober=

flädt)ltdt) unb smangSroeife in SSerbinbung geroefen mar. Sie d)riftlidie

$ird)e aber tjatte numerifd) unb birtuell fctjroere ©inbufee erlitten.

SBiele <$emeinben maren fo sufammengefdnnolsen, bafc bie (Sottet

fjäufer biet gu grofe geroorben maren; anbere, bie in römifdjer £>e\t

al§ 23ifrf)offit5e begeugt finb, laffcn fiel) fbäter gar nietjt mefjr nad>

meifen, finb alfo offenbar berfdjmnnben. Sie $rüfung§3eit ber aria=

nifdjen SSerfoIgnng r)atte gmar bie ernfter gefinnten Grlemente 3ufam=

mengefdjloffen, 3u einer eigentlichen OJtanbenSerneuerung mar e§ nid)t

gerommen. ©§ fef)It ber ffäteren afrifanifd)en $ird)e an grofeen ^>er=

fönlidjfeiten, an d)rtftlic£)cn (Jtjarafteren.

8. © a § b n 3 a n t i n i f rf) e St f r 1 1 a.

^eftauration. ßtjriftlidje Sßrobaganba. (Sogiale (Stäben. Staatlidie

ßttdjertbolittf. 9TrabcreinfaH.

3>a§ cfjriftlicfje Slfrifa, ba.% teils burtf) bie gerfterenben Ginflüffe

ber SBanbalentjerrfdiaft nnb be§ 2Iriani§mn§ jjerfbrengt morben mar,

teils bon innen fjerauS ficf) aufgulöfen unb 31t 3erbrödeln begann, er-

lebte nocl) eine bebeutfame Bett ber 9t c ft au ratio n unter ber

£ e r r f d) a f t ber griedjifd)en®atfer a I § Heil b e § ft •

r ö m i f d) e n SB e 1 1 r e i dj § in bem 3citraum bon 533 bi§ 709. Wan
mar früher geneigt, biefe bolitifctje SScränberung al§ irrclebant anju-

fefjen für ben SBeftanb be§ djrtftlicfjen OJtanbenS, bielleidit fogar al§

eine neue 2rf)mäd)itng infolge größerer bolitiidicr 3?crmicflung, formt

al§ eine ©egebereitttng für ben Cnnbrud) be§ ^Slain. S)et neneftc nnb

fombetentefte gorfdicr auf bicjeiu Gebiet ber öeidjidjte ift 31t einem

böEig anberen Urteil gerannt. Cr ftellt feft, bafc ofjne bie bi)3antiniidie

Stcftoitration bie norbafrifanijd)en Sßrobmaen fdtjon biel früher ber ber«

berifd)cn Itnfnltnr berfaHen mären. 2
) Sftögen andi, boltttfdj angefeuert,

l
) (5inc 3nf^tift au* beut 3ab,re 508 bejeufli unS am 2Bcftcnbc non Mau-

retania Caesariensis ($robinj Dran) einen gemiffen äJJ a { uno, „tfünio. bet maurifcfien

Stämme unb ber Monier" (®. SBoiffier, l'Afrique Romaine 1901 ©. 353) alfo

offenbar einen (griffen, ber ficf) \uv römifdicn Stegietuna. frcitnMidi ftellte, aber anbete

fricblidie eingeborene dürften merben ebenfalls bejeuflt (Ü)icf)I, l'Afrique Byzantine
©. 307 iL 42 ff.).

— 2
) ©icl)l, a. a. D. S. 594 f.

36



biefe 3roeitjunbert £af)re mefjr eine Sßeriobe ftrafferer Drganifation,

militärifdier Sicherung unb ftaatlttfjer 33ebormunbung, be§ ÜD?iIitari§=

mu§, be§ Sörjsantiniämusl unb ber 33ureaufratie bebeuten, bott einem

flaueren ©efidjtäbunfte au§ angelegen, bot fidj bann bie 2ttöglid)feit

bar, ©rjriftenglauben unb djrtftltdje Kultur für bie Bufunft 3U fidjern.

Saburd) gerotnnt biefer Slbfctjmtt in ber @efd)id)te ber afrifanifdjen

föirdje einen bebeutung§boHen (Srnft unb ein roarnenbe§ SCugurium.

%nbem @faat§= unb ^ntereffenbolitif Wloval unb Religion berjerrfdjten,

bie 3ugeljörtgfeit gur ®ird)e unb gum offigteHen 33efenntni§ an bie

©teile ber 3ugef)örigfeit 311 (£r)rifiu§ unb feinem ©bangelium trat,

inbem fdjliefeltcr) bie grömmigfeit in ber SBeltfludjt gefunben rourbe

unb ba% Reben braufeen fidj fetbft überlaffen blieb, ging biefe Iefete

©elegenfjeit für eine (Srftarfung unb Sßiebergeburt be§ afrifanifdjen

Grjriftentum§ berloren.

®er tatfräftige ®aifer be§ oftrömifdjen 9?eia)e§, £5 u ft i n i a n,

berfudjte bon feiner Sftefibens üonftantinobel auZ, bie römijd)e SBelt»

r)errfct)aft in irjrem einfügen Umfange toiebertjersufteHen. ^iegu biente

ir)m näcfjft einer tüchtigen, unter bortrefflidjen güfirern fterjenben

STrmee befonber§ eine ortrjobore ^irdjenbolitif. 21I§ barum ber ben

^atrjolifen freunblid) gefinnte SSanbalenfönig Gr)tlbertcr) burdj feinen

eigenen gelbrjerrn @ e I i m e r bom Xfjron geftofeen unb biefer felbft

bie £>errfd)aft an ftdt) geriffen rjatte, al§ ber ®irdje eine neue 33er»

foIgungSgeit brotjte, roie borrjer unter ^unnericf), unb glüdjtlinge au§

Sffrtfa ben ®atr)oIifen in ®onftantinobeI it)rc üftot flagten, inter*

benierte im tarnen ber ©fjrtftenrjett ber „allerd)riftlid)fte" ®aifer

^uftinian. @§ rourbe geroiffermafeen £anb unb SSolf 3u einem ®reu3=

3ug aufgerufen, ©ein gelbfjerr 33 e I i f a r fefete mit ben gegen bie Werfer

freigetoorbencn Srubbcn auf ber flotte nad) 2(frifa über unb er=

oberte in rafdjem ©iege§3ug, bon ben ^atrjolifen al§ Befreier begrüftt,

bie ©eefüfte im ^arjre 533. ®a ber SSanbalenfönig gerabe gegen bie

üftauretanier befcfjäfttgt mar, „ein SBoIf, baZ in ber SBüfte roorjnt unb

bon 33eute unb ^lünberung lebt roie bie S^ajiten (^Rorbaraber)" 1
), fo

fiel tr)m audj ®artt)ago in bie £äni»e. Ser lefcte crnftltcrje SBiberftanb

ber Sanbalen rourbe in ber ©djfadjt bei Xrtcamarum gänglii) ge=

brocken. £er SSanbalenfönig rourbe gefangen mit ben angeferjenften

SBürbenträgcrn nad) ®onftantinobeI gebraut, um ben Xriumbrjäug be§

fiegreicfien gelbljerrn 3u berrjerrlidjen, gang roie in ben £agen be§ F»etb=

niid)en 9tom.

2)ie STufgabe ber neuen Regierung roar eine breifadfjc.

3unädjft galt e§ bie getragenen aber bod) nid)t madjtlofen bi§=

J
) Sird)cngefd}id)te be§ 3atf)fl*irt § 9i f) e 1 r , fjr§g. öon 2II)ren§ unb

'rüger. fcpgg. 1899, IX, 17.
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r)erigen Ferren bes ßanbeS enbgiltig unjcrjäblicf) gu machen. 2>aS gcjdjat)

auf ebenfo gesagte mie «infame Söeife. 23eim Stnlafe einer neuen ©r=

Hebung mürbe baS SSanbalenöoIf jrjftematijd), man möcfjte faft jagen nacb,

tiirftfdr)er Spanier, bernicrjtet. S)ie junge toaffenfärjige Sftannicrjaft

mürbe, foroeit [ie übrig geblieben mar, in bic faijerlicf)e heiteret ge=

ftecft
1
), bie dauert unb £öd)ter römifcrjen Solbaten 3U Grrjefrauen ge=

geben, ber S^eft auS Sffrifa meggefürjrt. 9hir bie in ben roeftlidjen

^robinsen (üftumibicn unb Mauretanien) molmenben SSanbalen er=

hielten fidj raeiterrjin, teils als 9<refugianten, teils als SBunbeSgenoffen

ber 23erber. 2utd) bort finb [ie mit ber 3eit fburloS berfdjmunben, unb

eS ift böEig auSficrjtSloS, irjre liftacrjfommen in blauäugigen Berbern

aufgujudjen.

• 2ln gmeiter ©teile fjanbelte eS fid) um Sfteftauration, um 2Bicber=

rjcrfteHung bürgerlicher örbnung unb @id)err)eit. (Srunbeigentum

mürbe fo meit möglich, ben rechtmäßigen (Eigentümern ober Grrben

gugemiefen, ®IeruS unb ®ird)e erhielten bic öüter gurücf, meldte bie

9(rianer befcr)Iagnar)mt Ratten; bie gibilbermaltung mürbe bind) ein

-£>cer bon Beamten nacb, römifd)em 9red)t eingericrjtet. (schmieriger

mar bie (Sicherung bon ßanb unb beuten gegen bie eingeborenen

Söerberftämme. SDenn faum Fjatten biefe bie neue ^errfd)ermad)t er=

fteljen fer)en, fo leifteten fie überall, teils offen, teils inbireft Sßiberftanb.

33efonberS aus ben ©egenben beS jefcigen Tripolis erhoben fid) hinter

einanber ftarfe Söerberftämme unb brangen bcrfjeerenb gegen £artrjago

bor. ®ie mürben fdjliefelidj begroungen, aber baS ©nbrefultat mar nur

ein ©teg, nidjt ein eigentlicher triebe, unb grofee J&mbftrtdje toaren ber

SSerroüftung berfaffen. Um meiteren 2fngriffen borgubeugen, mürbe ein

gangeS ©rjftem bon 93efeftigungen unb gefiederten ©amifonSblätjcn ge«

bilbet. ©ie 31t biefem .Sroecte berroenbete 9lrmee beftanb 311m flctnftcn

Steile auS mirflid>en @rted)en; meitauS bie 9ttcr)rgar)I maren frembe

©ölbner, eine unruhige ©olbateSfa, roeld)e ben ®rieg 31t irjrem £>ano<=

roerf gemaebt r)atte, bie Sanbbcmor)ner brangfaüette unb gelegentlirfi

gegen it)re 93efer)lSr)aber rebellierte. <&o mürbe baS totebetgetoonnene

Sffrifa mef)r unb merjr ein SWilitär* unb 93camtcnftaat. 5?ci nllcbcm

gefdial) biel unb ©rofeeS sur föerftcHung bon Staat unb Mirdie. Öuftt«

nian richtete 150 ©täbte mieber auf; bie einen baute er bon ©runb auf

mieber, bic anbem, nur rjalb bermüfteten, reftaurierte er fjerrlidi. S)a-

bei berfnb er bie öffentlichen unb bribaten Söautcn unb bic Sfcingmauern

mit allerlei Scrjmudf unb Stergicrung, ebenfo bic ^SradjtSbautcn, melrfie

jjum OHang ber ©täbte unb gur @r)re ©oiteS bienen. ©r benner)rtc bic

23croäffcrnngSanragen toie für ben öffcntlidien Denken fo für bie 8tlt«

*) 3)ie SBanbnlcn innren al§ ein 5>teiterüolf in Slfrifa eingebrochen, »nie fpäter

bie 2(rnber; ifjre ?lrmec beftanb nuSfdjlicfslid) am ftatwHcrie.
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netjmlidjfeit; für biejenigen ©tobte, meldje borbem feine befeffen Ijütten,

fdjuf er foldje, anbere [teilte er lieber tjer nad) ttjrer früheren Anlage. 1

)

STud) für bie ^ircfje mar er feljr beforgt unb bort grofjer greigebigfeit.

$n ber ^oubiftobt ®artf)ago erbaute er 31t Stiren be§ r). $rima§ eine

neue SBafiltfo; im ehemaligen ®önig§balaft ber Sßanbalen meifjte er.

ber £Ijeotofo§ (©otte§geöärerin) ein reid>e§ Heiligtum unb bie £>aubt*

fird>c fdjmiidte er mit bemerfen§roerten äftofaifbilbern au§. ^n Sebti§

Sftagna (in £ribo!i§) mürben fünf neue ®irdjen unter feiner Regierung

erbaut; übertäubt erfreuten fidj bie gegen 93t)gan3 r)in gelegenen

©täbtc ber öftrufte fetner befonberen ©unft. Stber audj in ber fernen

©arnifonäftabt £imgab errjob fidj ein? neue ®irdje unb ber ©influfj

ber bbgantinifdjen 23aumeife läfet fidj jefct nodj an ben ruinenr)aften

Ueberreften ernennen, bi§ in abgelegene £)rtfd)aften be§ 2lure§=@ebirge§.

Sogar im faiferlidjen SWauretanien finb ®irdjenbauten au§ biefer 3eit

nadjguroeifen. häufig ift and) bie b e f e ft i g t e bbgantinifdje SBaftlifa

in Krümmern angutreffen; faft iebe SWuine befir^t eine Heine ßofalfirdje.

Wlan mottete fagen, bafe bie SBbgantiner am dtanbe ber SBüfte fid) mit

Stauern unb ©ottbertrauen gegen bie geinbe in ber @ar)ara gerüftet

rjaben.
2
) 2Tudj neue ®löfteranlagen famen in biefer Seit gu ben frü*

r)eren Ijingu. 2>ie bebeutenben Ruinen be§ bbgantinifdjen ®Iofter§ in

&ebeffa (Sttjebefte) in Sllgerien geben jerjt nodj ein überrafdjenbe§ 23iLb

bon ber 2lu§ber)nung foldjer Stnlagen, bem 9teidjtum ber Slrdjiteftur

mie bem feftungSmäfeigen GHjarafier ber Umfaffung.
3
)

SBenn fo biele§ gefdjat), um ben äufeeren 93efit$ftanb ber ®irdje gu

fidjcrn, fo fällt in eben biefe 3eit audj ber crfte 23erfudj einer einrjett=

Itdjen 2JH f f i n, menigften§ einer djriftlidjen ^robaganba, unter ben

t) e i b n i f dj e n eingeborenen 23 ö I f e r n. 2)ie ^nitiatibe ging

rjier, mie in üftubien
4
), bom ®aifer au§. ©r fudjte bie ©inrjeit be§ £R:et=

dje§ audj burdj bie ©intjeit be§ @Iauben§ gu metjren, unb fo mar il)m,

mie fbäter mandjem cfyriftlidjen Surften, bie Sftiffion im üftamen be§ d)rift=

lidicn @taate§ ein @tüd ^olitif. Seiber roiffen mir gar nidjt§ über bie

©ingelrjeiten biefer Sftiffion nodj über bie 9frt ber ©Ijriftianifierung.

Wlan mufe annehmen, bafe bie einljeimifdjen Surften ober bie ^äubtlinge

einzelner 23erberftämme burdj allerlei geiftlidje unb roeltlidje Mittel

(23erfbred)itngen, ©unftbegeugnngen, firdjlidje Seremonien) gum djrift*

Iid)en 23efenntni§ beranlafet mürben unb bafj bann ber Uebertritt be§

25oIEe§ feljr fummarifd) gefdjalj. Ob and) in SCfrifa mie im benachbarten

©gtlien ^eibenbefefjrungen unter ^odjbrud ftattfanben
5
), läfet fid)

J
) ® b a g r i u 8, historia ecclesiastica IV, 18. — 2

) 2) i e t) l , a. a. D. @. 420 ff

.

3
)
Slbbilbuncj unb Beitreibung öon S)tef)l a. a. D. ©. 430 ff.

4
) Sgl. Sfeltn, S)a§ dirtftlicöe Ü}}o^renlanb in (5o. Ütttffton&2ftaga$in IX, 1915

5
) fjtnbet fidj aber ein fieibntfcfier 33auer bon foldjer Serblcnbung unb jold)em

©igenfinn, t>ab er auf feine SBetfc fid) tjerbeiläfet, 3U beut §errn ju fommen, fo foll
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nidjt beroeifen. 3)odj lobt $abft Srcgor ber © r o fc e in einem

Briefe (9lv. 75) ben ©rardjen bon Sffrifa, ©ennabiu§, bafc er ben Srieg

ntdfjt einfadt) füljre qu§ £uft am SBIutbergiefeen, fonbern im 23eftreben,

ba§ @taat§roefen gu merjren unb „bamit Grjriftt tarnen bnrdj bie

$rebigt be§ @Iauben§ fidf» bei ben unterroorfenen SSölfern berbreite".

@o brang ba% ©rjriftentum füblidj bor bi§ sur Safe 21 n g i I a (2I~ub=

jila). ®ie tjeibnifdjen Penibel bafelbft mürben §u dfjriftlicfjen £irctjen

umgeftaltet. W\t ber 3eit befannten fidj audj bie ©aramanten
in Seaman sum (Srjriftenglauben. %n SWautetanien miffen mir

bon djriftlidjen ©emeinben in $omaria (£Iemfen) unb Slltabo (Santo*

riciere), alfo im roeftlidjen 2flgier unter berberifdjer 23ebölferung.

Unb runter ber 2T

1

1 a §=® e 1 1 e, in ber 92äf)e be§ ietjigen £it)aret ($ro=

binä ©ran) bezeugen bleute nodt) merfroürbige, mit diriftlidjen Symbolen
gefdjmücfte $bramiben bie ©jiften^ einer einzigen mächtigen djriftlidien

Srjnaftie qu§ ben berberifdjen öanbesberDoIjuern. „£ic Golfer, meldie

biärjer nidjt bnrdj SBaffengeroalt überrouubcn morben ruaren, bie finb

nun burd) bie ©Iauben§Ier)ren gemonnen morben", jagt ein djriftiidier

Stdjter.
1

) S3et aller biejer (Srjriftianifierung roirb man freilid) n i rf) t

eigenrlidj eine SBeferjrung im tieferen f i 1

1

1 i d) = r e I i
=

giöfen@inne borausfe^en bürfen. 2)er „Qtiaube" be[taub bormiegenb

in „23efenntni§"; nal)m man biefeä in irgend einer offiäicH borgefd)rie=

benen $orm an, fo bebeutete foldjeS ben Uebcrgaug gum ©fjttftentum,

gang gleidj mie fpater 311m !§§Iam. Grrft burd) einen bauernben 3«=

fammenrjang mit bem in SHrdje unb in ©inridjtungcn mirfenben

d)ri[tlidjen ©eift tarn e§ nad) unb nadj 31t einer eigentlichen ©briftia*

nifierung. S)a biefe§ Seit nnb ein gemiffcä äftafe bon djri[tlid)cnt ßeben

in ber ®irdje boraugfekt, fo ift ber Uebergang foldjer neugetoonnenet

23erberftämme gum ^§Iam ein ober sroci ©enerationen fbäter jefjr Ieitfit

möglidj gemefen. 3lber e§ maren leiber im £cbcn ber afrifaniidien

©I)riftenl)eit betrnbcnbe (5rfd)cimtngen anbetet 9(rt borbanben, toeldje

auf ben 33cobadjter brausen nur abfdjrccfcnb roirfen fonnten.

©in grofee§ Unglücf für baZ 2anb mar, bar, Stfttfa rein als

Untertan enlanb bermaltct mnrbc, olme eigene SJMiitf unb ebne

bah ba§> £anbc§tntercffc in ben 2?orbcrgrnnb gefielt! mürbe. S)a§ liing

3itm grof3cn S^eil bamit äitfanimen, bafj bie eigentlidjc eingeborene liin

molmcrfdjaft bem @taat§Iebcn fern blieb, mäbrenb ber fog. römijcbe

23ürgcr nur fein ^ntcreffc unb miebernm ber SBeamte ba§ fi§fnltl"d)e oii

tereffc berfolgte. Tic gange SSermaltnng lief je länger befto mehr

binau§ auf ein anfjangenbeS ©tcnerlbftem. (^cf)on unter dlomZ $ett<

man i()it fo fetjr mit Steuern bclnften, bafs ttin bie Strafe antreibt, fdjleunigfi ben
rcdjten ißcq einguf^lagen. öd (sJrccjor b. ©r. 23ricfe Mr. 26.

') Sori|)u8
(

In landein Justini 1, 21 (ed. Partsch).
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fcrjaft rja'tte ©albian geflagt: „Ser Sfticb/ter beftraft bei einem anbern

bie Unterfdjlagung, obfdjon er [ie felbft begangen r)at; er [traft bie

$Iünberung Der SBoIjnrjäufer, bafür fangt er felbft ©täbte unb $ro»

bingen au§. 3)ie fiebrigen nnb Slrmen ftnb gum ©etjorfam gegtoungen,

unb fie trifft ftfimcre ©träfe, toenn fie nid)t get)ord)en; fie leiben bor

allem unter ben öffentlichen ©rlaffen unb steuern. ©o merben trot?

allen ©efe^en, tro£ ber geregelten 23erroaltung bie größten Xtngerecr}tig=

feiten begangen, inbem bie geringeren Seute ba§ al§ etma§ -£>eilige§

adjten follen, roa§ bie Sftäcfjtigen al§ etroa§ 23ebeutung§Iofe§ unb 9?id)=

tige§ mit giifjen treten." 1
) SIber baZ mar blofe ein SSorfbiel gu ber

bbgantinifcfjen, gum ©Aftern au§gebilbeten 2fu§blünberung ber £anb=

berootjner burcb, ©teuer« unb ©teuerbädjter.2 ) 2)ie ©teuer ift Drittel

unb ©nbgiel ber Regierung, Urfatfje unb £eben§bringib ber Verwaltung,

©ie ift notroenbig, um baZ Sanb gu berteibigen, bie Sfrmee unb bie

geftungen gu unterhalten, ben eingeborenen Surften geheime ^enfionen

gu begasten. Um ©teuern gu begießen unb fie gu bermefjren, bagu mufe

man ba.% Sanb berteibigen.3
) ^e^t mürbe e§ bittere SSar)rt)ett, ma§

Fjunbert ^arjre früher ©albian, ber unerbittliche genfor feiner Seit,

gefdjrieben rjatte: Wlan r)ält bie 2Trmen gar nicb,t für ©teuergal)ler,

roenn man iFjnen nietet ein Xlebermafe bon ©teuern auferlegt r)at. ©§

ift nur ein ÜIBunber, bah nid)t alle ^Dürftigen unb armen ©ieuergapjler

fliegen, ©ingig ber Umftanb rjält fie gurücf, bafj fie nicfjt gugleid) mit

itjrer gamilie audj iFire fleine ^abe unb iFjre £üttc mitnehmen fon=

neu.4 ) STber e§ tarn tatfädtjltdt) jefct fo roeit. ©ie Sanbbauern bergogen

fidj, teil§ nadj ©uroba, teils bjnauS in bie unabhängigen Nadjbargebiete.

2>a§ ©rfjminben be§ üftär)rftanbe§, ba§ Vorroiegcn be§ 2Bet)rftanbe§ unb

be§ 33eamtenftanbe§ unb fdfjlicfelid) ba$ Vorbringen ber üftomabem

ftämme, e§ Ijing alle§ gufammen. 2Tn ©teEe be§ £anb= unb @artenbau§

trat ba§ SBetbelanb, ber geltenbe -£>irte. Unmerflictj, mancrjmal aber

fetjr unrjeilbrofjcnb, brang baZ berberifdje ©lement im eigentlichen

9teid)§Ianb bor. ©§ gab 3toiftf)enfäIIe, Ueberfälle, moburtf) ber frieb=

licrje S3auer bon feiner 2lnfieblung bertrieben mürbe; in $o!ge babon

milttärifdje ©traferbebitionen, meiere meift nur einen borübergeljenben

©rfolg fjatten unb bie nationalen ©egenfäfje mehrten, ©rauften

einigten fidj ba unb bort mehrere ©tämmc gu eigenen felbftänbigen

Sarbarenretdjen unb mürben gefährliche Nachbarn, ©djon mufete 23t>=

gang mit il)nen berfyanbeln, um fie gu einer moFjIrooHenben Neutralität

gu beranlaffen. ^Fjre Surften rourben etma feierlidj al§ Vafallen ber

faiferlictjen S^afeftät in Gib unb $flid)t genommen nnb erhielten al§

!) De gaibernatione Dei VII, 21. i§ 91ff.) — 2
) ® iel)t a. n. D. @. 500 ff.

3
) Wl. K a u b e l , Les premieres invasions Arabes dans l'Afrique du nord,

in Journal Asiatique IX, 13 6. 128 ff-
— 4

) ©alütnn a. a. O. V, 8. (§ 38.)
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3eidjen ifjrer £er;en§f)errlid)feit ben filberbergolbeten .©errfdjerftab, ein

©ilberbiabem unb ben meifeen Kommanbomantel mit golbener ©ajliefte,

3ubem ein meifegeftidteä SHeib unb ©djulje mit ©olbfdjnallen. ©egen
93e3af)Iung einer iäfjrltdjen ©ubfibie bon leiten be§ £fteid)e§ berbflidjteten

[ie fidj au getoiffen mtlitärifdjen .©ilfeleiftungen unb 3um frieblid>en

Serratien iljrer (Stämme. @o begann baZ gefäf)rlid)e Softem ber

©ubfibien fokfjer 9Jeirf)e, bie man au§ eigener Kraft ntdjt metjr 3u

befierrfdjen bermodjte. 2)arau§ folgte bie Kriegführung mit gemieteten

unb begasten 23erbertrubben unb fdt>liefeltct) baZ 2Tu§fbieIen be§ einen

@tamme§ gegen ben anbern unb bie prinaipteße SBerljefcimg ber mädj*

tigften gegen einanber, um menigfien§ bon ber 3totefratf)t 3" brofi=

tieren. SIber alle biefe $o!itif mar ja im tiefften ©runbe bem 2BoI)I

oe§ öanbe§ felbft nachteilig unb erforberte ftet§ gefteigerte finanaieüe

unb militärifd)e Seiftungen.

©cgen ®nbe be§ 6. ^atyrrjunbertä führte bie ft a a 1 1 i d) e $ i r «

d) e n b o I i t i f eine neue @d)roädjung bes afrifaniferjen Grjriftcntumä

fjerbei. Sei ber engen SSerbinbung bon (Staat unb Kirdje im brjsam

ttnifd)en 9?eid)e mar oer Kaifer ober fein (Steübertretcr auä) Söefdmker

be§ rechtgläubigen S3efenntniffe§. 2>ie bon 23b3an3 auZ befretiertc

Raffung be§ ortI)obo£en @Iaubcn§ bon ber ^erfon (Sfjrtfti rjatte fdjon

die ägrjbtifdje unb morgenlänbifctje Kird)e bon ber ©rofefirerje abge=

fbrengt. 23einar)e märe e§ aud) in Stfrifa 3u einer Trennung gefommen.

üßhtrbe fdtjliefeltdf) biefe§ Steufcerfte aud} bertjütet, fo mar bodj ber ©lanbc

an bie Kirdje — unb ia§ mar faft glcidjbebeutenb mit bem d)riftlid)cn

tylauben übertjaubt — m mandjen erfd)üttert. Sa brad) in ber erften

Hälfte be§ 7. ^afjrrjunberts ber alte ©treit über bie 9?atur be§ SBefenS

Gbrifti in ctmc§ anberer Sonn mieber au%. ©in 23erför)nung§bcrfud)

be§ KaiferS führte, roie e§ in aufgeregten 3eüen Ieid)t borfommt, 3u

neuen SWifebcrftänbniffen unb ben fogenannten m o n o 1 I) e I c t i f d) c n

3tt)iftigfeiten. Vlaä) Sffrifa mürbe ber (Streit burd) bie cmS bem

Often bor ben Strabern geflogenen monobI)bfitifd)en ©fjriften (SbricnS

unb 9fegbbtcn§ getragen. 93alb mar KIeru§ unb S3oIf baburd) in 9Iuf=

regung berfe^t. Sftan bergafe bie eigene ©efaljr unb [tritt fid) mit I)üäV

fter (Erbitterung über bie Raffung be§ @Iauben§. lieber bunbert 33i=

Jdjöfe 9?orbafrifa§ Ratten eine (Eingabe an ben K a i f e r 6 o u ft a n § II.

untcr3eid)net, morin fie ben Kaifer al§ berufenen ^erieibiger bes? ortbo=

bösen 01auben§ aufforberten, oie neue ^rrlcbrc 31t unterbrüden unb

bie OHauben§einI)eit mieber bcr3uftellen. 3« gleicher 3^it jebod) batten

fie fid) in einem sroeiten ©dircibcn an ben Sßaipft Xrjcobor ge=

luenbet, roetl in 9?om bie eigentliche Guelle ber ©abrbeit fei, au* ber

bie Kirche itjre fiel)ren fd)übfcm muffe. S)a nun gerabe bon ßonftcmtt«

nobel au%, bem ©iüe ber faiferlia^cn Regierung, bie monotbeletifdie
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Se^rfaffung gutgeheißen vmb embforjlen mürbe im roof)Igemetnten S9e=

fireben, i)ie £o§trennung ber 2J?onobMiten bon ber 9teid)§firdje foroeit

al§ möglich aufäutjeben, fo fam bie orttiobore ®irdje 2Tfrifa§ in einen

@Iauben§gegenfa£ gu iljrem roelilidfyen £)berr)aubt unb fudf)te um fo

metjr Slnleljmmg an bie geiftlidje Autorität be§ $abfte§. ©rfjon mürbe

ba$ Unglücf ber geit, ba% Vorbringen ber Werfer in äftefobotamien unb

bie üftieberlage ber faiferlidjen £rubben burd) bie Araber in Stegbbten,

ber ®e£erei be§ ®aifert)aufe§ in 33t)äanä §ur Soft gelegt. £atfäd)Iid)

bereiteten biefe fonfeffioneHen ©treitigfeiten ben STbfaH bom ^eicrje

bor. @regoriu§, faiferlid)er ^ßräfeft ber ^robing 2lfrifa, benü^te

bie borljanbene ©bannung gegen ben ®aifer gu berfönüdjen unb poli-

tifdfjen Qnoeden unb erflärte fid) für unabhängig. Qv gemann ben

©roBteil ber römifdjen Slfrifaner für fict) unb bebeutenbe berberifdje

©tämme unb bilbete fid) fo ein unabhängiges? 3teid), mobei er 646 §u

größerer Sidjerrjeit fein ^aubtquartier in bie grofee, reiche, im Innern

be§ Sanbe§ gelegene @tabt ©uffetula (Sbeitla) berlegte. SIber menig

fbäter erlag er im ®ambfe gegen bie Straber, unb bie ©djladjt bei @uf=

fetula madjte feiner ^errfdjaft unb feinem Seben ein @nbe im

Sahire 647.

Siefer erfte größere SSorftofe ber Slraber natfj Sßeften

bon SCegrjbten unb £ribo!i§ au§, ba§ fie fd)on ein paar ^arjre früher

befefet rjatten, mar borerft ein blofjer S^aubgug. Ser fiegreidje geinb

überfa^memmte mit feinen Sfteiterfjorben ba§> mefjrlofe Sanb unb blün=

berte e§ au§, bi§ bie ßünmorjner fidj mit einem ungeheuren Söfegelb

unb beut SSerfbredjen fäljrlidjer Xributleiftung ben Slbgug ber Sfraber

erfaufen tonnten. ^e£t gelang e§ attmäfjlidj ber Regierung in $8030115

mit ^ilfe ber flotte bie berlorene ^robing ttüeber gu befe^en, aber ein*

gelne Stücfe maren fdjon nidjt merjr gu geminnen, fei e§, bafc fid) bie

23erberftämme unabhängig gemacht Ijatten, fei e§, mie in ®üb=3£uneficn,

buk fie in bie ^ntereffengone ber Araber gefaEen maren, bie bon 2Iegt}p=

ten an§ berfudjten, if)re -gerrfdjaft nadj SBeften au§äubetjnen. 2er

Statthalter biefer ^ßrobing, £5fba ibn üftafi, berfudjte in einer gangen

SRciFje tjeftiger Singriffe bie Eroberung 9?orbafrifa§, aber bem ber=

einigten Sßiberftanbe ber 23b3cmtiner unb ber Berber gegenüber ber=

mod)te audj er feine bauernben ©rfolge gu erreichen. 2Iber immer mcf)r

trat cigentlicrj ba§ einljeimifdje Steuerelement in ben ®ambf. 2>?an

fämbftc toeniger meljr um bie 2ftad)t al§ um bie Heimat. S)ie Sr^an*

tiuer gogen fidj auf bie gtüeite, innere 23erteibigung§Iinie gurücf, mäb,=

renb bie Serberftämme fid^ gu einem ©d^u^bünbniffe äufammenfdjloffen

unb ^eiroman 1
), ben früheren ©tütsbimft ber Araber in Süb^unefien,

J
) ®cr dlamt bebeulet ctgentüd) „befefttgte§ Snger" unb gibt aljo 2lu3funft

über bie erfte ©ntfte^uug biejer fpäter fo berühmt geroorbenen Slraberftabt.
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gum Zentrum iFjre§ äöiberftanbeä madfiten. 21I§ bann burd) ben SCoö

if)re§ Königs ®ogei!a ber 23unb auseinanberfiel, war e§ eine gürftin,

SDamia, bie Königin be§ 2Ture§=@ebirge§, roelcfjer e§ gelang, bie

23erber im ©ften unb SBeften gu einigen, nm in SSerbinbung mit bem

Jfteft ber djriftlidjen ftoloniften bie Araber bon Stfrifa fernguljalten. *)

üftadj einem er[ten fiegreidjen 23orftofe ber 2lraber gegen ^arttjago

695 erlitten fie einen ^üdfdjlag burd) bie gried)ifdje glotte nnb eine

fd)tnere üftieberlage im 2Iure§=@ebirge burd) bie 23erber. %>m Verlaufe ber

^arjre 698 bi§ 703 mürben nadjeinanber fünf heftige Slnftürme ber

geinbe fiegreid) gurüdgemorfen. 2)a§ fechte Wlal fd)eiterte ber Reiben»

mnt unb bie bolitifcfje SSei§l)cit ber ® a fj e n a an .ber B^ietradit ber

@tamme§fürften. @ie tjatte e» für nötig erad)tet, um bem geinbe öie

Serbrobiantierung gu berunmöglidjen, ba§> eigene offene Sanb in eine

SBüfte gu bermanbcln. 2>a rourbe fie bon einigen ^äubtlingen im

©iidje gelaffen, bie fid) nidjt gu einer folgen äufeerften 2)?af$regcl ber«

ftefjen moflten. Wlit ifyren treugebliebenen umtoben roarf fie ftdt) in

ba% alte römifdje 2fmbbitl)cater bon £i)bibru§ (®[=£jem) unb leiftctc

bis gum Sfeufeerften SBibcrftanb gegen bie Ucbcrmadjt be§ feinblidben

@eneral§ ^affan. ©ajlicfelidj, al§ fie fal), bafe feine Hoffnung auf

(Sieg übrig blieb, foll fie ifjre ©öfjne bem rjcranrüdenben arabtjdicn

Selbljerrn gugefanbt fjaben mit ber SBeifung, in beffen Sager ben ^Slam

angunefjmcn. @ie felbft aber mad)te einen legten 9Tu3faH, um einen

rutjmboHen ^elbentob gu finben. „SSer mic id) über ©Triften, Sfraber

unb Serber gdjerrfdjt, mufe al§ Königin fterben." üftodj 600 .^aljre

fbäter fennt man ben „33runnen ber $robFjetin" im 2lure§=@ebirgc, roo

bie Ie|te SSerteibigerin ber greitjeit 2Tfrifa§ if)r ©nbe gefunben Ijatte.-')

9. 2) e r Untergang b e § (£ r) r i ft e n t u m § in 9i o r b a f r i f a.

Xcr neue ©laube. Stolerang unb ^ntolcrang bcs $§Iam in Süjeologie

unb ^rarj§. Slbroanberung, STbfaE unb 2ru§rottung. ©laubige nnb

Ungläubige, ßfjriftcntnm unb ^§Iam. 23crbcr unb (Shrifteuhun.

S)er djrtfilidje ©laube ift burdj ba§ ©inbringen ber 5Trabcr in

üftorbafrifa nidjt einfach ausgerottet roorben. (Er ift unter ben neuen

ungünftigen SSerFjäliniffen unb infolge mangclnber SebcnSfraft nad)

nnb nad) auSgcftorben. SDabei ift für bie cigentlid)c Grgrünbung ber

J
) 2)iefe ftönigin roirb aud) SDiTjia genannt, bie Sodjicr bc§ SCabetaS, be? ©obneS

G-

naf§, §errfd)erin ber senntifdien DjerAüa im 2lure3=@cbirne. dlad) einer llcbcrliefcrung,

tnnr fie eine (Shjifttn : (jröfjcr ift ober bie 2Ba[)rfd)cinlid)feit, bafj ibr Stamm, unb bem:

und) aud) fie felbft, jübijdjen ©Iauben§ mar. ®ic Scscidjnunci Sfabena tonnte im
v
4>unifd)cn „5ßricftcrin" ober „

s4>ropI)etin" bebeuten, aber ebenjonnt and) ,,^>rteftcrö-

toditcr". SScjl. anefnaße, II S. 102, 119 ff.

2
) 21. a»üllcr,"®et 3§lam. 1885. I. @. 421. »gl. ©1 Scfrt im Journal

Asiatique 1858 ©. 463, 487 f. u. 1859 ©. 78 (V. (Serie, B 12 u. 13).
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Urfadjen foJdjeS Untergangs bie grage nad) bem 2Serr)äItnt§ groifdjen

(Srjriftentum unb 3s§Iam rote groifdjen ßljriftentum unb Verbertum roid)=

iiger al§ bie rein fratiftifdfye geftfteuung be§ £aibeftanbe§ einer immer

fleiner merbenben (Srjriftenrjeit. £>fmet)tn tft biefe le^tere nur ferjr

lüdenljaft gu ermöglichen auf @runb gufäHig erhaltener 33ifd)of§Iiften

ober eben fo giifälliger Zotigen arabifdjer ©rjroniften unb ©eograbtjen.

Sßeber au§ Slfrifa felbft nodj fonft aus einem djriftlidjen Sanbe tjören

mir ausführliche (scEjilberungen bom Stüdgang ber einft fo blütjenben

^robing ber ®ircrje. SCnfänglidt) mürbe übertäubt ber <Sieg unb bie

neue £>errfd)aft ber Araber nur al§ bolitifdje ®ataftrobt)e embfunben,

al§ Bufammenbrudj be§ römifdjen 9ieid)e§ im ©übmeften, befonberS

meil furg bortjer ber äufeerfte öften burdj bie 21u§beljnung ber $erfer«=

madjt unter ®rjofru STnofdjarroan bebrofjt mar. @§ mar bem oftrömi=

fdjen ®aifer <£>era!Iio§ gmar gelungen, biefen Vorftofe ber Werfer, ber

fogar ^onftantinobel bebroljte, nid)t blofe abgumerjren, fonbern fogar

burd) fcr)Iaue äftaferegeln, burd) Stuften ber ^rjagaren bon ber SBoIga

fjer unb bann burdj Söegünftigung eines? aufrürjrerifd)en berufenen gelb=

tjerrn unb fcfjliefeltdrjen ®ronbrätenbenten, bie ^erferrjerrfcfiaft grünbtid)

3u erfdjüttern, aber gerabe baburd) mürbe ber 'Slraberrjerrfdjaft ber

2Beg nadj Vorberafien eröffnet. üftidjt ot)ne ©runb jagte man barum,

bafe bie ©elbftüberrjebung be§ ®aifer§ -geraflioS unb feine ©eroalt=

tättgfeit gegenüber ben frjrifdjen (iafobitifdjen) Sfjriften ba§ ^traf=

geridjt @otte§ herbeigeführt b]abe in bei ©eftalt be§ SlrabereinfaHS. 1
)

Sie unterbrüdten Slonfeifionen begrüßten anfänglid) bie 2lraber al§

irjre Befreier.2 ) 23efonber§ in SSorberafien fbielten bie ® o n f e f
=

fion§ftreitigfeiten etne bebenflictje 9?oHe beim erften 2Iuf=

treten be§ £§Iam. %ebe 9tid)tung, bie 2ftonob!)t)fiten mie bie

D^eftorianer unb mie bie ©rjalcebonenfer fud)ten anfänglich bie ©unft

ber fyerrfdjenben arabifdjen (Statthalter 31t geminnen. 2en Eobtifdjen

20?onobf)bfiten mar ber i§Iamitifd)e ©laube fbmbattjifdjer al§ ber ber=

tiafete ortfjoboje, melier ©ott (@f)riftu§) in sroei Naturen teilt unb fo

eine Vielgötterei fdjafft. S)ie STraber mieberum Ratten au§ bemfelben

©runbe meljr Vorurteile gegen bie ortrjobore fatf)oIifd)c D^ic^tung.

©erabe biefe aber mar bie offtgictte ßirdje in üftorbafrifa. Sa gubem

ba§> gried)ifd)e Gf)riftentum früfje fdjon mit ßrenseäberefirung unb

Sttariolatrie berbunben unb ba§ Söilberrcefen ebenfalls fet)r entmidelt

mar, fo mufete fid) ein ©egenfa£ smifdjen ben rein unitarifdicn 3ftu§Iim

unb biefen 33efennern be§ (Hiriftengmubeng leicht einfteHen. ^n ben

erften Seiten ber ^nbafion t)ört man freilid) nid)t§ bon ben @Iauben§=

!) SDMdjacl @t)ru§ ($eit 1199) f. Journal Asiatique 1849 8. 323. 21efin=

ltd) SoDannc« üon 3li!iu (VII. 3abrl).\ jitiert bei $iefol, a. a. O. 8.553.
2
) 2Seil, @c|"d)irf)lc ber i^lamttifd)cn »ötfer. 1876. 6, H3.
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gegenfä^en. ©in 23 i f d) o f ber d^riftlidfjen Iraber um <!pirta,

fübmeftlidf) bon 23abtoIon, ©regor (t 724), ber an SBilbung ben beften

^irdjenlebrern [einer 3eit ebenbürtig mar unb in unmittelbarfter $3e=

rütjrung mit ben i§[amitifd)en Arabern leben mufete, unterläßt in feinen

Briefen aud) lebe Slnfbielung auf bie neue Religion. 1

) Offenbar

maren bamals» bie 23efenner be§ @bangelium§ nod) ballig unfähig, bie

arabifdje Söeroegung nad) irjrer religiöfen £ragroeite 3U roürbigen.

STber etma tjunbert ^aFjre fbäter erfahren mir au§ nod) erhaltenen

Slbbanblungen eine§ 23ifd)of§ bon ©barrän in Dttefotootamien,
2
) ba^ bie

d)riftlid)en ®ird)enlebrer fict) befonbcr§ 31t bertetbigen fud)tcn binfidjt*

Iid) ber 33ilberberebrung unb if>re§ ©otte§begriffe§ gegenüber „ben

(Segnern be§ 6E)riftentnm§ unb benen, meldje borgeben, ein bon @ott

geoffenbarte§ 23ud) (ben ®oran) gu beulen." 3)1an merft ober aitdt)

au§ ber Burütfbaltung unb SSorfidjt, mit meld>er babei gegen bie muSli»

mifdjen 93ttbergegner toolcmificrt mirb, bah bie GFjriften fidf) bitten

mnfeten, bie @Iauben§gegenfät$e aÜ3u fdjroff bcrau§3uferjreu unb bie

Xolerang ber Sftadjtbaber 3u berfdjer3en.

%n ber X b e r i e mar bon 2Tnfang an ber ^§Iam gegenüber

ben ßbriften mie ben ^uben bulbfam; fie finb bie „Seute bc§ 23ud)e§"

(ber S3ibel) unb al§ foldjc grunbfätslidj 311 unterfdjeibcn bon ben „2ftu=

fefirifin", ben ©ö^enbienern. Sßärjrenb für bie letzteren nur bie Stlter-

nattbe bleibt: SBefeljrung 3um %§Iam ober £ob, fo forbert ber ®oran,

hak bie Seute be§ 93ud)e§ 3mar fid) ben ©laubigen unterwerfen unb

al§ 3eidjcn iftrer ttntertänigfcit ben Tribut besaiten, aber bann aU
(sd)itt3befoI)Iene it)re§ @Iauben§ leben bürfen. 2lHein ber gleite ®oran

enthält and) €>teHen, bie ieglidjer ©IaubenSberfoIgung 23orfd)nb leiften

fönnen.
3
) Subem madjt bie $flid)t be§ @Iaubcn§friege§ (2>fdjü)äb),

ba§ 3ufammenfaHen bon Religion unb Nationalität, bon ®irdje unb

(Staat, gans befonber§ in Sftorbafrifa biefe £o!eran3, bie ja eigentlid)

bod) nur auf 83erad)tung gegenüber ben mtitbertrertigen beiben übri-

gen monotbeifttferjen Religionen beruht, 3iemlid) iHuforifd). Unb über»

bie§ lag immer bie 2lu§rebe natje, aud) bie ßfjriften um ibrer Silber«

berebrung unb be§ ®reieinigr
,

eits>bogma§ millen, ben ©öfcenbienem

unb Reiben glcidfoufteHen. ^nbeffen mar ja natürlid) in all bem bie

$raji§ entfdjeibenb, unb biefe mar fjicr mie anbermärtS in ber

mubammebanifdjen 3BeIt 31t berfd)icbcnen Seiten febr berfdjieben.

Sag e§ im ^ntereffe ber #errfdjernation, bie untermorfenen „SßfimmiS"

gut 31t bebanbeln, bann bnrften fie ibren tfhiltu§ unter getoiffen ein«

fdjränfenbcn 33cbingungen ausüben, ir>re ^irdjen unb ^tmagogen be-

1

) 23 gl. Steffel, ©corg'S, bc§ Slrabcrbifdjof* ©cbid)tc unb 23ricfc. 1891.
2
) »gl. ©rof, SMc arabifd)cn ©Triften be« I()cobor 2lbu Ourrn. 1910.

8
) SWefnaße, n. a. O. IL ©. 253 ff.
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nü£en unb itjre religiöfen SSerbänbe unter ber Seitung eines SöifdjofS,

Metropoliten ober Patriarchen beibehalten. @o erfreuten ftcr) mana>
mal befonberS nicfytortljobore ^rrafttonen einer größeren greifjeit unter

ber ^errfdjaft beS £s§Iam als bortjer unter bem ©gelter beS bt)aanti=

nifdjen .gerrfdjerS. greilid) maren (ie bann aud) bie btofe gebulbeten,

ben ©laubigen niemals gleidjgefteüten, ®obfftener unb ©runbfteuer

begaljlenben, fdjonungSloS ber SBiüfür ber ©tattfjalter .preisgegebenen

Untertanen. 2tfan fonnte aud) fo itmen ifyren (Stauben erfahrneren unb

berleiben, fie mit einfdjränfenben, bemütigenben Maßregeln fdjifanieren

unb fie burdj ©teuerbrucf ober SftedjtSberlneigerung gur SSergroeiflung

treiben.
1

)

2)afe im Anfang ber Eroberung bielfad) ©eroalt entfd)eibenb

mar, mufe faft als felbftberftänblidj borauSgefe^t trjerben; überbieS

mirb auSbrücflid) begeugt, ba% bie arabifdjen gelbtjerren aKefamt,

Ofba, ÜDhtja unb -!paffan, bie 33e[iegten mit ©emalt jtoangen, Muslime

gu merben. 3Bo fidt) inbeffen dtjrtftltcfie gefdjloffene ©emeinfdjaften be=

fanben, mürbe ifmen gleich ben ^uben gegen Güntrid)tung beS „@I)a<=

rabfd)" (ber ©runbfteuer) unb ber „©fttuäja" (ber .perfönlicfjen ®obf=

[teuer) freie SMigionSübung in bebingtem Mafee gugeftanben. 2IuS=

brütfltd) merben babei ©tabtgegenben mie XuniS, Stogeur unb üftefta

(©übtunefien), S3iSfra unb £obna (roeftlidj beS 2IureS«@ebirgeS) ge=

nannt 2
), roobei ärjnlidje 3Sert)äItniffe in ^orbhmefien unb Stlgerien

borauSgefe^t merben bürfen. 2tu§ bem Anfang beS 8. ^at)rt)unbertS

erfahren mir burd) nodj erhaltene SBeräeidjniffe, bafc um biefe 3eit in

üftorbafrifa nod) 30 bis 40 £3ifdjofSfi£e gegärt mürben, gegenüber 150

bis 200 um bie Sßenbe beS 6. SatjdmnbertS. 2T&er im 11. ^atjr^unbert

(im ^atjre 1053) merben nur merjr fünf namhaft gemalt, babon brei

in ber Umgebung bon ^arttjago felbft, unb aud) treuere 2tnbeutungen

über (Sljriftengemeinfdjaften in Mauretanien unb im 3lureS=@ebiete

führen t)öcr)ften§ gu einer 2Bat)rfd)einIid)feit bon im ©anjen gefjn S3iS=

tümern für gang üftorbafrifa.
3
) 2ßie fel)r bie ©emeinben im Verlaufe

ber B^it 8ufammengefd)moIäen roaren, fann man fidf) borfteüen an ben

1
)

9lad\ ben 23efttmmungen, meldte Dmar bei ber Kapitulation bon Serufalem

fefifefete, bürfen bie 2lnber3gläubigen nidit ba§ 33ud) ©otteS mißbrauchen, ntrfjt ben

$ropt)etcn ober ben murjammebanifdjen Kultus fdjmäben, nid)t mu3limifd)e grauen
berühren, nidjt bie ©laubigen gum Slbfatt «erführen, nod) beren ©ut unb fieben nad)=

fteHen unb bie ^etnbe beS'SSlam unterftüfccn, anfonften fie fd)ufclo§ loerben. 2lufeer=

bem muffen fie befonbere Kletbung tragen, ifiie fcäufer bürfen nid)t bötjer fein aU bie

ber ©laubigen, fie bürfen nia)t laut bie ©locfen läuten, nod) bie ©djrift regttieren,

nidjt öffentlich SBein trinfen, nicfjt Kreuze unb nidjt ©d)metne bliefen laffeu, nid)t laute

93cgräbnt«fcicrlid)fetten ücranftalten, aud) ift ümen Söaffentragen unb ^ferberciten

unterfagt.
2
) ®ie betreffenben ©teilen aus 3b n (Sl^albün, ©lSefri ufm. bei 2}JeS-

nage, II. @. 262 ff. unb bei ®iet)l, ©. 590.
3
) 3}(e8nage, a. a. O. II. 6. 184 ff. 219, 221.
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Ueberrefren ber fdjon ermäbnien ^auptfirdie Dort Sartfjago, einft einer

neunfcbiffigen 23afilifa, später umgemanbelt, umgebaut unb auf einen

Semereil bei urfprünglicben STnlage berfleinert. 31ud) für bie etnft

nennfdüffige ^rrctje im alten £ipafa (mefrlid) bon Sllgier) ergaben bie

-rabungen, baB in fpäterer 3eit Mob nod) brei edjiffe benüfct

mürben. 31m (Fnbe bei _ .r^unberti mar bie alte djriftlidje ^trcfie

bon 2tfrifa berfammnben. 31ud) bal einft fo blübenbe $artf)ago felbft

mar eine 2xümmerfrätte geroorben. „Cr5 ift bort feine lebenbe Seele

merjr; bie 2?eroormer oon 2imi§ befudjen mebr auz Sfteugieröe al§ au§

fiadjl noct) jenen $ktfe.

STbroanberung, 31 b f a 1 1 unb Slulrottung fjat beim

Untergang biefer 3refie alten dbrinentuml mitgemirft. ©erotB mar
grunbfätlid} eine Sulbung gegenüber ben SBefennern bei Gbriften«

glauben! etaatsmarime, fcfjon barum, meil nur burd) bie reichen

:rn ber Unterworfenen bie \ .mg unb Söefefrigung ber

[djaft ber ©laubigen möglid) mar. Unter bem erften <Sf>aIifen

:em ©efdjledjte ber Cmaijaben, 3Jhiarotia (641—661), genoffen bie

:en fo roeitgebenbe greibeiten, baB manaie Muslime baran StnftoB

narjmen. 2ftan erjärjlte ftdj, ber Steberricber ber ©laubigen fei felbft nad)

©olgatfia gepilgert unb tjabe ficfj bafelbft niebergemorfen unb gebetet,

unb meiter nacr) ©etbfemane unb t)inab jum ©rab ber feiigen 5Pcaria,

mo er roieber ein (3ebet berrid)tete.-i SIber e§ gab aud) Surften bon

frrengfter tilamir.' c £ aus ber gleid)en £ v :cnfamilie,

mie Cmar II. (717—720), ber baburdj für ben ©lauben ^ropaganba

macbte, baß er auf ben Uebertritt jum ^silam eine 23eIor)nung fe^te

/ bie Befreiung bon Tribut, unb anbererieits bie befenntnistreuen

":en unb $uben mit fdjifanöien Sorföriften über $reiberirad)t

unb öffentliche! 3Iufrreten brangfalierte. Sein 9?ad)foIger, ^ e 3 i b II.

('720—724) ging nodj meiter unb berbot ben öffentlichen ©ebraudi ber

$reu3e unb 2?ilber. 2aburdr) mürben biele C ;r ?lit§roanberung

beranlaßt, roäfjrenb anbere ifjren Vorteil burd) ben Uebertritt 311m

©lauben an ben ^Sroprjeten fugten. 6ine eigentlidje ©laubensberfol*

gung erging über bie Grjriften in 2ft a r f f 0, mo fidj um bal einfüge

römifdie SSoIubilis, SSalili, (bei 3^3) ein eigene! S^eicf) bilbete feit 788.

rünber berfelben, ^bri§ II., rottete unterfdiiebüos Reiben, $uben

unb Grjriften aus, toeldje nicfjt ba% 23efenntnis 3U 2IHar) annehmen

rooüten. Seit biefer 3?il berfdjminbei bal Gbriftentum aus bem

äuBerften sSeften (Sftagrjreb), bas bort einft in ben £anbel!ftäbten am
Speere unb fogar im SSortanb be§ Sttlas guß gefaßt r)atte.

3
) Änbere

1 Journal Asiatique 1354 B 65, 2 144. (nai) ©l »bbem).
: vartmann, ißalaftina unter Den Arabern. 1915. 6. 19.

na ißer,eirf)m$ Dar ^it'ioffiee in ITJauretania linqitana 'Darunter i^oaabor,

Salefi, SlrjüTa, SlgaDir, Xetuan, 3?ocanum ^emerum bei 27tarra!ejcbj bei 8. Tla$
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größere 9h[te ber einftigert CHjriftenrjeit gingen burd) ben ganati§mu§

be§ @rünber§ be§ 2nmorjaben = 9teidje§ in 9?orb=2lfrifa, 2Ibb=

eI=D7cumen, augrunbe. Siefer Verberfürft, ber feine ."perrfdjaft im 'Bu-

ben bon Wlaxoffo begann (1132) unb fie fdjlieBlid) in Tripolis enbigte,

unb babei ^unberttaujenbe nieberme^elte, rottete erbarmungslos alle

©Triften au§, roeldje nidjt gum ^§Iam übertraten, fo biejenigen bon

SIemfen (in 3Seft=2ügerten, bem alten $omaria), Söougte unb ^nni?. 1

)

2ann roarf er ficfj auf bie an ber Cftfufte bon £uni§ gelegenen §afen=

fräbte, roeld)e bamal§ unter ber Cberberrfdjaft bes ®önigreidje§ 2i=

3tlien ftanben. ßr belagerte elf Monate lang bie Stabt ffiefybia (Wla*

tjabia) unb [teilte bie Günrooljner bor bie SSarjI: Xob ober %§lam.

©inige fonberiierten, biele mürben getötet, ber größte Xeil aber rjielt

fid) in ber geftung unb mar entfdjloffen, lieber fid) unter ben £rüm=
mern begraben gu laffen, al§ bem ©lauben abäufdjroören. Xa gu be=

fürdjten mar, baB bie (Srjrtften blutige Vergeltung nehmen mürben an

ben in ©isilien befinblidjen 2ftu§Iim, fo gemärjrte fdrjliefelict) ber ©mir
ben (Jrjnften freien Slbgug nadj Sizilien.

£>ier ift e§ nun bon 33ebeutung gu erfennen, mie baZ feinbfelige

Verhalten be§ £ften§ gegenüber ben Greiften meber Iebiglidj bebingt

mar burd) bie $erfönlidjfeiten nod) burd) bie sufäüigen llmftänbe, fon=

bern mie ficfj im Verlaufe ber %abtfmnberte unb im 3ufammenf)ang

mit ben gefdjtdjtlidjen ©reigniffen übertäubt baZ Verhältnis
5 ro i f dj e n Gfjrtftenfjeit unb i§Iamitifcfjer SS e 1 1 ber=

nnbert r) a 1 1 e. Snyar nidjt im religiöfen Vefenntniffe, obfcfjon fidt)

bieg audj bort fdjIieBlidj geltenb machte, aber im Urteil unb VerouBt»

fein ber Völfer. Seit bem 11. ^atjrbunbert begann ber VorftoB beB

cfjriftlicfjen 21benblanbe§ gegen ben ^slam, im SSeften, in Sbanien,

burd) bie Vilbung unb ba§> ßrftarfen djriitlidjer $önigreicfje Seon, Ga=

ftilien unb Sfragonien; im ©üben, in ©igilien unb 5£uni§, burd) bie

Normanen; im Often bu rcf) bie $reus3Üge. 2Tuf bem norbafrifanifcfjen

®djaubla£ machte fid) bie§ bor allem geltenb burdj ba§> Vorbringen

djriftlidjer 9teidje über bie £änberbrücfen, ber Normannen unter 9fr>

i.' a t r i e , Anciens eveches de TAfrique septentrionale tm Bulletin de eorrespon-
dence Africaine V. 18S6 Fase. I -IL S. 96 f.

») lieber bie civofec £mnbcl*üabt Hernien bcricfitet (£1 2?efrt (1068): „SJtan finbei

batclbft bie JHuinen niedrerer alter ©enfmSlei unb bie ffiefte einer ebrimichen ^epölfe=

rang, tuclcfje fidi bis au? uufre -tage erbalten bat. 2tud) gibt e-> bort eine üHrcbe,

tmiebe noch bon ben (Fbriftcn behtdit ttrirb. 3n btefeti Ruinen entbeeft man oft ner=

borgene Scheite." (Journal Asiatiqne V. Serie. B XIII, S. 135. Sgl. nueb karges,
Sur la ville de Tlemcen, ib. III. Serie, B II. S. 19 ff. , ber auf bie (Mctdnchte ber

{päteren cbriiilichen Kolonie bafelbft im 16. ^ab,rbunbcrt eingebt unb Darauf 2?e;uq

nefjmenb mitteilt, bat? man in ber Umgebung non Hernien unb Oran nodi Stamme
finbe, trcldic eine (Frimierunq aufbewahrten an bie 3 e it. WO bie dliriüen einen Xeil be§

SanbeS belegt hielten unb ber föanbcl mit ibneu blühte. ?tacb Seo SfricannS
(f 1526) fpraeben einige Stämme um 'Hernien feinerjeit aueb fuamfd).
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ger II. bort ©iäilien auS nad) ber %nfel ©jerba (1134), Tripolis (1146)

unb @1 2tfet)bia (1149), 1
) fbäter ber ©panier nad) bert Mearen (1238),

Dran (1509), 23ougie (1510) unb Stlemfen, forote ber Sßorftöfee nad) 2e=

tuan (1399), (Seuta (1415) unb Sanger (1437). STm folgenfc^roerften

aber mürbe für bie Sufunft öie Eroberung bon QJranaba (1492). S)a»

burd) rourbe ber Fanatismus ber mufjammebanifcrjen Sßelt madjgerufen

unb bie SSolfSfttmmung in gang üftorbafrifa für 3>ar)rr)unberte gegen

bie GPjriften erbittert. 2>er Staubfrieg, roeldjer gegen baS SIbenblanb

bon ben berüchtigten SöarbareSfenftaaten geführt rourbe, galt als ge«=

redete Vergeltung für bie Vertreibung ber äftauren auS üftorbafrifa unb

tjinberte jebe SBerftänbigung, benn fotoorjl ben Gtrriften roie ben Wlv&*

lim galt ber ©egner als „ber Ungläubige". Unb ba foEC nun nod) auf

etmaS tjingeroiefen roerben, roaS aufS fdjroerfte inS ©eroicrjt fällt bei ber

äunerjmenben @d)ärfung ber Vegierjungen, roaS aber feiten gebül)renö

beamtet roorben ift, nämlid) baS eigentlich erftaunlidje Berrbilb, baS

fid) jebe Partei bon ber Religion ber anbern gemad)t rjat. hierüber

informiert aüerbingS nidjt bie gelehrte, fonbern bie SSolfSliteratur.

Safe Sfturjammeb für bie cfjrifrlidjen Strjeologen „ber f a I f dt) c

$ro.pf)et" mar,2
) ift nidjt berrounberlid); biefe Vetjauptung finbet

fidj fdjon redjt früt).
3
) ^m 3afammenljang bamit ftefjt bie Meinung,

bah bie <§errfdjaft beS falfdjen ^ropfjeten nid)t lange bauern merbe,

fonbern ein 3cid>en beS narjenben SBeltenbeS bebeute; in ber Offen«

barung @t. ^orjanniS erfcfyeint eben ber falfdje tytopfyA in ben legten

Seiten. SDiefer Slnfcrjauung geben berfd)icbene „$robr)c3eiungen" unb

„Offenbarungen" STuSbrud*, bie je unb ]e in fritifdjen Venoben in ber

(£r)riftenr)eit rjerumgeboten, gelefen unb gebeutet mürben. 4
) Sie

*) Sgl. 3&rt el 2Itl)ir nad) 3bn (Hjalbün bei ©lane, Historie des
Berberes B IL ©. 578 ff.

2) Dffcnb. Soöanni« 16, 13; 19, 20; 20, 10.
3
) Sgl. @raf, SDie arabifdjen ©drriflen be8 2f>eobor 2tbiVQurra, SBtfdrjofS Dort

Üarrän. 1910. ©. 75.
4
) SDabin gehört toof)l fdjon eine Slpofahipfe au8 Sleg^ten, gefdiricben um 690,

bei Slmelincnn . Monuments pour servir ü l'histoire de l'Egypte Chretienne.
1888. ©. 341, unb LVIf. (Memoires publiees par les membres de la Mission

Archeolog-ique Francaise au Caire B IV), fobann ucrfd)iebene Serfioncn oon Cffen*

barungen, bie bem fletnafiatifdjen Sifd)of üflctfjobiuS oon Satara nigcfd)rieben

roerben, aber je nad) ber Raffung unb JRcboftion in ben geitraum oom 7. bis 12. 3fll)r-

dunbert fallen; f. ^tjjanünifdje 3citfdyrift IX. 1900, @. 222/228. Sleljnlicfjer «tt

finb eine perfifd) crfjaiteue fog. 2lpofalppfe 35 a nie 18, njal)rfd)einlid) awi ber erften

,'öälftc be8 9. 3at)rf)unbcrt8 (^otenberg in 3Ker| 2lrd)i0. I. @. 386 ff.), eine farifdi er*

Ijoltcne Slpofalppfe bc8 ®fra (3eilfd)rift*für alücftamentl. SBiffenf^aft. 1886. @. 200 ff.

(Sgl. £ ©. 3felin, 2lpofalt)ptifd)c ©tubien in ber 2l)col. 3citfd)rift au8 ber ©ebtoeij.

1887. ©. 60 ff.), eine arabijd) crl)altene 21poFalt)pfe be8 s4Jelru8, rucld)c jebcnfaH8

eine SRolIe fpiclte bei ber 23elaqcrung Pon 2)anüc(te burd) bie Mreusfaljvcr im ?\al)Tt

1219. (Sgl. 9töfjrid)t, ©tubien nir ©cfd)id)te be8 fünften ftrcu^ugeS 1891, unb

Sfelin, Urfprung ber ©rallegcnbc. 1909. ©. 27 f.) unb anbere ©djriftcn äbnlidjcr

Raffung. (Sgl. 2B. 93 o it ff e t ^ 3)cr IHntidirift in ber llcbcrlicferung beS SubentumS.
1895. ©. 33 f, 37, 47 f., 69, 178 ff.)
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nahmen meiften§ iljren Sfnlafe an aftueHen Sebrängniffen ber morgen»

Iänbifdjen ober ägbbtifdjen ©r)rtftenr)eit, fanben aber befonber§ fett ben

^reuggügen awfy im Sfbenblanbe Verbreitung unb trugen iebenfalB

ba$u bei, baft im SßoIBurteü ber S§Iam meljr unb merjr al§ etma§

bireft SßibergöttlidjeS angefefjen mürbe. £>aäu fam bie Meinung, bie

STraber bereiten bie Wö&n unb feien Reiben. @§ ift ein merfnmroiger

Sßiberfinn, bafe gerabe biejenigen, meiere am energifdjften bie ©inljeit

@otte§ befannten, bon ben ©Triften als ^olbtljeiften angefefjen toorben

finb. %n SBoIfram bon @fd)enbad)§ ^arsibal ift bon ber

„<§ e i b e n f d) a f t" in 2^arb!fo unb ^erfien, in £alab (STlebbo) unb
®ama§fu§, in 93albag (33agbab) unb S3abbion (bei ®airo) bie 9tebe,

mäljrenb 3toeifeHo§ bie 2J?u§Iim in ben betreffenben Säubern gemeint

finb, barunter ber ®ljaltf Oöarud)) bon SBagbab. 2>er „^eibe" §eire=

fife, ber über ©arasenen unb Sftorjren rjerrfdjt, ruft ^ubiter unb ^uno
an. 1

) Sfber aud) STboHo, $luto, SDiana unb anbere au§ ber tlaffifdjen

Stteratur berannte ©ötter mürben ben mur)ammebanifd)en Arabern,

Werfern, dürfen unb STfrifanern beigelegt, daneben toerben allerlei

feltfame tarnen mie 2fmmon, SlftarotF», ®ar;un, Slboüin, £ermagant,

SJara^on, üftoiron unb befonber§ Sftadjmet al§ ©ö^en angeführt,

toeldje bon itjnen bereit merben. ^m 9?oIanb§Iieb be§ ®onrab,

in 2BoIfram§ SffiiHerjalm unb in UIrid)§ bon ©fdjenb aü)

SBilfjelm bon Sßenben führen biefe „£ e i b e n" grofee SSagen mit

bielcn rjunberten foldjer ©ö^enbilber in bie ©d)lad)t.2 ) S)ie berühmte

„Segenba aurea" be§ ©rgbifdjofä bon ©enua ^acobuä be

93 o ragine (geft. 1298) berietet: „®a§ gefamte SCraberbolf berefjrte

neben „SKagumet" bie 23enu§ al§ ©öttin; bafjer rammt e§, bafe bi§

fjeute ber fed)§te 2Bod)cntag bei ben ©aragenen gefeiert roirb." 3
) Uebri*

gen§ rjeifeen nod) um bie 2tfitte be§ 15. 3saf)rr)unbert§ beutfdje Pilger

in ber 33efd)reibung irjrer Pilgerfahrt in§ r)eilige ßanb bie türfifd)en

39er)errfd^er $aläftina§ fdr)Iect}tr)tn „bie Reiben".4 )

2Tber nun mürben umgeFetjrt aud) bie Gräften al§ Reiben, $oIrj=

Reiften unb ©ö^enanbeter tariert unb angefragt burd) bie Stnfjänger

be§ ^robfjeten. S)er arabifdje ^iftorifer (üm^obeiri Reifet bie Triften

„$oIbtI)eiften". @er)r ftarf tritt biefe @infd)ä^ung fjerbor in ber eigent*

Iidjen 2SoIf§Iiteratur. @§ gibt eine 3Irt türfifd|=mubammcbanifd)e§

'©egenftüd gu ben oben ermähnten mittelalterlidjen abenblänbifd)en

£)öfifd)en ©ben unb MfSromanen, ba% finb bie „Säurten be§

i) ^orMüal, 1, 438 ff- ; 15, 437 ff.

2
) Sgl. &erfc, ^arjiönl ©. 544.

3
) 2lu§gabe bon ©raffe 1846. tap. 181.

4
) SBgl. Sernoulli, {pnn§ unb $eter 9iot8 Sßtfgerreifc in ben Beiträgen jur

unterl. @efd)id)te. 9?afet 1882. XI. ©. 379 u. ö.
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©ajjib S3attt)äl ®$Ä8iV) ein alttürfifdjet ftitterroman boH
£elbenabenteuer unb Sßunberftürfen, gröfetenteüä im einselnen frei

erbidrjtet, aber bod) ein Iebenbige§ ebiegelbilb ber Stimmung einer

Seit, ba bie o§manifd)en Surfen in SBorberafien borbrangen unb bie

JRefte ber feit ben ®reu33ügen gebilbeten drjriftridr>en gürftentümer bcr=

nieteten. 2Tr§ refcte§ £iel unb äugretdr) als SJkobrjeseiung über bem
gelben beS Romans fiefjt bie ßroberung bon Sonftantinobel ba. £n
biefem Vornan »erben bie ©Triften böllig mit ben Reiben unb Ungläu-
bigen inbentifigiert unb fbcjieü mit ben Magiern, alfo ber bem 3§Iam
berabfcfjeuungSroürbigfien Religion. ©§ gilt ifjnen gegenüber nur bie

Sllternatibe: Stnnarjme be§ 8§Iam ober Tob. £ebe obur bon £oIerau3
ift berfdjnmnben. ©raufamfeiten unb £interlift merben auf beiben

Seiten borauSgefefet; all fbestfifcfje £elbentat gilt eS, d£)riftlid)e Unter-

Ijänbler gu berftümmeln unb Wlönä)e 3U töten. Sie Äirdjen ber GHjriften

finb boll „©öfcenbilber"; e§ ift ein befonbereS SBerbienft beS gläubigen

2>?ufelmann§, foldje roegäune^men unb gu bernidjten ober baS SCauf-

iDaffer auSaufdjütten. £en StitnS ber STufnafjme in bie djriftlidje ßirdje

bad)te man fid) fo, bafe ber üfteobrjbt in bie ®irdje geleitet, bort bon

Wöndjen mit bem SEauftoaffer gemafdien rourbe, mit einem abföntlj*

farbenen ©emanb getleibet, einer $abit3e unb einem d)riftlid)cn

<35ürtel angetan hmrbe, roorauf er fid) bor bem @ößenbitb 311m @cbet

nieberroarf, nad)t)er ©dnoeinefleifd) genofe unb bergl. 2afe bei foldjen

SBorfteüungen im SBolfe in ber SßrajiS nur größte £$ntoIeran3 befielen

fonnte, liegt auf ber ^anb.

Wild) in bem türfifdjen, borfjer inboberfifdjen 9#ärd)enbud) X u t i -

iß am et) roirb borauSgefefct, ba% in bem Sembel (ber ®ird)e) in ®on-

fianiinobel ein grofeeS goIbeneS ©öfcenbilb ftcfye.
2
) §u ben umfang«

reiben arabtfdjcn SJtittcrroman „® e f d) i d) t e b e § A ö n t g S £ m a r

e n = 92o omä n ", roeldjer in ber aWärdjcnfammlung „Staufenb unb

eine Sftadjt" enthalten ift unb in feinen fbäteren Seilen bis in bie

3eit ber ®reu3güge reidjt, merben „bie SRajarener" als Reiben unb

„Ungläubige" befambft, al§ „Sälfdjer beS ©bangeliumS", „£>unbc" unb

„©dimeine" befdjintbft; ir)r gelbgcfctjrci mirb als Sftuf b?Z Unglaubens,

J
) llebcrietu non $. P-tbö. 1871. Math ber S3olf8auffaffung gehörte jum Sfcriften*

luni: SBcintrinfen, Sdnucincficiidicncn, ben SRufelmanen ben$al8 abfönriben, Silber:

berefirung, SBajdjung mit äSetfjtoaffer. <5o in ben Contes Persans \. Bibliotheque

de l'Universite de Liege XIX. 2. 263. 1910. 3n ben äJtördjen bon 1001 Stadjt

toerben bie (.Minnen dnuafieviiievt al8 bie bem aHtotffenben ©Ott ©efafyrten jugefcüeit,

bn* Ärcu3 berljerrltdjen, ©öfcenbilber anbeten unb an bie ©ottljeit ocjn glauben, ber

boch ein (Mcjd)bpr tuar (894. Slad)t). Xer Auftrag an ben gelben löatttial lautet:

^crfdilagc bie ßambe im Icmuel in Stambitl, bie feit 3efu 3<tten bajelbft brennt,

unb nimm ba8 Ööbenbilb niio rotem ©olb, betjen 3nnere8 auBge^öblt unb mit Stmbra

unb SWof^uS gefüllt ift unb bringe e-5 l;cr unb fdiiittc ba« «juftoaffet bafelbfl au«

(a. a. £>. 1, S. 77 f.).

-) Sögl. ö. SR ofen '8 llebcrfcfcung be,s SßaflaBeienBuo^e«.
k

-Bb. 1, S. 70.
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ber ®efcerei unb ber ©ottelleugnung tjingeftellt, if»r ®ultu§ roirb Iäcr)er=

lief) gemadjt itnb fd^mäfjlicf) berleumbet.
1

)

SBar bieje gegenfeitige feinbfeüge (Sinfcrjä^ung ber ©fjriften unb

äfturjammebaner im Mittelalter eine allgemein berbreitete, fo mufete

fie auf bem ©ebiete t>ort üftorbafrifa gang befonber§ berfefjärft sum
2Iu§brucf fommen. 23ebeutfame Söeränberungen Jpolittfdrjer unb natio=

naler 3Trt trugen rjiergu bei. S)er SIraber, aud) roenn er fdjlieftltcr) in

üftorbafrifa fein üftomabenleben teilroeife beibehielt, roogu ir)m bie Ste*

gion ber -^odjebenen unb Stebben 2IIgerien§ unb 2ftaroffo§ retdfilttf»

(Gelegenheit bot, mar bodj ber natürlid)e 23efdjüt3er ber entfäffigen

83ebölferung, benn er erfannte, baft auf beren Sanbbau, ©eroerbefleife

unb Abgabe fein gangeS 2>afein al§ ^errfdjer beruhte. S)arum fonnte

er ber ©rünber georbneter 5teicrje roerben unb roenn aucr) nidjt felbft

r)ör)ere Kultur bilben, fo boer) foldje embfangen, fd)ü£en unb erhalten.

2Iber it)tn ftanb baZ eigentlttfje 2SoIf§eIement ber 23erber gegenüber.

3unäd)ft nad) ber Eroberung bilbeten bie Sfraber eine Ijerrfdjenbe £)ber=

fdjid)t, roie borfjer Körner, Sßanbalen, 33t)3antiner. Mit ber 3ett aber

ging [ie numerifd) äuriid unb berlor befonber§ im SBeften bie Ijerr*

fdjenbe ©tellung. Sroar brang feit ber Mitte be§ 11. SatjrrjunbertS

eine neue SBelle 2lrabertum§ bon Often nad) SSeften bor. ©ie braute

eine &eiid)Iedjternng biefe§ 2SoIf§eIemente§; e§ roar eine berfommene

^orbe auZ bem (Stamme #ilal, treulos, unmäßig, fulturfeinblid),

fanatifdj, roetdje au§ bem Innern nadj unb nad) in ftetem kämpfen unb

Rauben fid) bi§ in bie offenen ©benen be§ !ftorbroeften§ borbrängte.

2lm aEerroenigften fonnte biefe Draffe bem [tarfen 33erbertnm gegenüber

ein ßulturelement bilben.

Ser @egenfa£ groifdjen Araber unb 93erber fam im Verlaufe ber

Safjrfjunbcrte merjrfad) gum 2Iu§brud). Buerft in bem gemaltigen

S3erberaufftanb be§ %av)veä 741, meiner für lange 3eit bie 23ort)err=

fdjaft ber Araber in grage ftellte. ©eit ©nbe be§ 8. ^a^tjunbertS löfte

fid) baZ alte Mauretanien bom ®f)alifenreid)e Io§ unb bilbete unter

berberifd)em ©influfe ein eigenes Dreid) ober eigene ^eidje ofjne eigene

Itdfje innere ©inrjeit, aber getrennt bon ben öftlidjen ©taaten, ein „$ort

i§ramitifdE)er Unbulbfamfeit", beffen @efd)idjte bnrd) Xtjronftreitigfeiten

unb Srembenrjafe d>arafterifiert ift. ©o entftanben im äußerften 2Beften

(Magfjreb cl STffa) baZ gurftentum ber ^brifiben um geg unb

ber M i f n a 3 a um ©ibfd)itmefa (Safilelt). ©bäter traten an beren

©teile bie mächtigen 33erberftaaten ber 21 1 m r a b i b e n unb 91 1 m =

fjaben, ber 2tf c r i n i b c n (13. 3af)rf)unbcrt) itnb ©aabiten
(16. ^atjrtjunbert). gramer bradjtcn fötale ©taatenbilbungen Unrutjen

i) Slngebüdi lautete bn§ g-ctl>gefd)ret ber (Sänften: „3ob,nnneS unb 3)lax\a unb

ba3 bcfdjmu^te ®nuf !
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unb Verfolgungen gegenüber ^uben unb Gfjriften. ©ine eigentliche

(Srjriftenfeinbfdj-aft aber bilbete fidj in üftorbafrifa feit bem gaH bon

Oranaba im ^aljre 1492 unb befonber§ feit öer burdj $önig 5pr)tltpp II.

berfügten 2Tu§toeifung ber Wl a u r e n ober 2ftori§fen au§ ©banien.

S)ie betriebenen, um &ab unb @ut gebrauten Flüchtlinge eröffneten

auZ ben SKiftenftäbten in üftorbafrifa, mo fie eine 3ufludjt gefunben

f)atten, jenen fdrjrecfliäjen 9iaub= unb S^acfiefrteg gegen olle 33efenner

be§ ögriftlidjen @Iauben§, 'ber bi§ in bie legten ^atyrrjunberte ange=

bauert Ijat.

gragt man fidj, mie im ©inaeinen bie djriftltdjen Minoritäten

berfdjmunben- ober ausgerottet morben finb, fo berfagen meiften§ bie

Duellen, ÜJhtr fobiel läfet fidj beutlidj ernennen, bafc in ber Sfterjrsatjl

ber Uebergang bom (£rjriftenglaitbcn gum 23efenntni§ be§ ^§Iam ge=

fd)af) oljne innere Uebergeugung, unter bem 2>rud* äufterer Umftänbe,

au§ ©leidjgültigf'eit gegenüber bem ©lauben übertäubt ober au$ ego=

iftifdjer 93eredjnung. @djon ber erfte grofce Eroberer üftorbafrifaS,

Ofba, bermunberte ficf) über bie Satfadfje, bafe, fobalb ein ^mäm, b. f).

ein fürftlicfjer Vertreter be§ ^elam in Sffrifa crfdtjien, bie £anbe§be=

mofmer ber ©efafjr baburcb, gu entgegen fudtjten, bah fie ben ^§Iam
befannten, aber fofort nacfj Slbgug jene§ ^mäm, mieber in ben „Un=

glauben" aurücffielen. 1
) ®er llmftanb, ba^ bie Slnnalnne be§ neuen

S8efenntniffe§ Befreiung bon ber läftigen $obffteuer unb überfjaubt

gange ober teilmeife @Ieid)fteHung unb ©leidrjberecfjtigung mit ber

3?errfdjernation mit ficf) brachte, mar ein fefjr rotrffameS Slftotib jum
SlbfaE bom (Sljriftentum. 2fber e§ fehlte audj nid)t an bircftcr unb

inbirefter Sßropaganba, moburdj bem neuen (Glauben neue 23efenner

gugefüljrt mürben, ©djon bah er ben @ieg auf feiner (Seite Ijatte,

empfafjl ir)n in ben Slugen ber Gleichgültigen, (Sbenfo empfal)! iljn

bie @infacf)l)ett be§ 33efenntniffe§. STitdj einem fatcd)i3mu§feften ©Triften

märe e§ faft unmöglid) gemefcn, bie grtcdjifdjen unb frjrifcrjcn Söörter,

meldte bie ^aubtbegrtffe ber ©ogmatif au§brüa*tcn, einem SIraber

ober S3erber beutlid) gu mad)en unb in beren ©brad>e miebcrsugeben.

Sic 9ted)tglänbigfeit lief in ber ®irdje bielfadj auf fubtile Siftinftioncn

imfo feft geprägte ®unftformeIn ber ®trd)enfbrad)e f)inau§, mclrf)c bom

gemeinen SSolfe nid)t berftänblid) fein fonnten. 2>cm gegenüber ftaub

baZ einfarf)e öeleminiS bei o?fam: „@§ ift fein Sott ttufjet bem OSott,

unb Sftuljammeb ift ber ©efanbte 2IHaI)§." Sie Slnnaljnic bicfc§ ©lau*

ben§fafce§, ba§> 2fusfbred)en einer furgen $ormeI, ftcmbeltc einen 2ften=

fd)en 511m JBefenncr i>e§ ^§km; bie £obe§ftrafe lag auf bem Jttücf tritt.

2lber aucfj bie monigcn fultifdjen SJorfdjnfteTl be§ ©ebctS, Saftend unb

ber Pilgerfahrt maren fo leidtjt an3iuu'I)nieu, bafe ber Uebertritt etfl€nt«

!) SKeSnnflc a. n. D. II, 8. 284.
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lief) gar feine innere &eränberung bedingte. 2>od) mürbe audj auf

roirffame 2trt für ben neuen ©tauben ^robaganba gemalt burd) be=

rufene unb freie 2)?iffionare, burd) 23ettler unb ©infiebler, burdj ®Iöfter

(dllbat) unb .©eilige (2)?arabut§), einft roie fe^t.
1
)

2>er %§Iam ift eben bon fidt) felbft fdjon eine 2ftiffion§reIigion;

ba§ Ijängt mit feiner STeufeerlidjfeit gufammen unb mit feiner bribaten

5fteIigion§übung. ®a§ alte unb ba§ fatf)oIifd)e ©Ijriftentum dagegen

fcfjlofe ben einselnen burd)au§ an bie ®ird)e an unb in fie ein, fo bafj ein

eingelner Gfjrift ofjne 2tnfd)Iufe an eine ©emeinbe faft unbenfbar mar.

Sarum finb nid)t blofe biefe feiner 23efenner, fonbern aud) gange @e=

meinben untergegangen, roeil ifjnen ber gufammenrjang m^ ^er ajje

gemeinen ®ird)e berloren ging. üftad) bem Xobe be§ ^atriardjen bon

Süeranbricn, ^oE)nnn^, be3 74., im ^abre 1216, blieb ber 2tfe be§ ortfjo=

boren äftetroboliten groölf %ar)re fjinburd) unbefetjt, fo bafe feine recb>

mäßigen SBeifjen für ^riefter unb Söifctjöfe borgenommen roerben fonm

ten. @§ fott mit biefem Umftanb gufammengerjangen fjaben, ba% eine

2Inäaf)I reftierenber djriftlictjer 23i§tümer in Sffrtfa berfdjroanben unb

tfjre ©emeinbeglieber §u Sftufjammebanern mürben.2
)

SSenn nun au§ all biefen Urfadjen ber Untergang ber einfügen

d)riftlid>en ®irdje al§ ©angeS berftänblid) fein mag, fo bleibt bodj nod)

die Srage gurücf, roarum ntdjt menigftenS f o I d) e £ e i I e fid)

erhalten fjaben, bie günftiger al§ anbere gefreut roaren, fei e§ burd)

Sage, fei e§ burd) ©efcfjloffenfjeit ober Stbgefcfjloffenfjeit, unb marum
nidjt fjier roie anber§mo 3

) menigften§ ein geheimer, berborgener Gr)riften=

glaube fidj fjinburdjretten fonnte. 2)ie§ füfjrt auf bie roid)tige, ja ent=

fcfjetbenbe grage nad) bem SBerfjältniff-e ber eingeborenen
berberifdjen Sebötferung pm d) r i ft I i d) e n ©tauben.

Sie 33 e r b e r finb ber einzige 33eftanbteil der einfügen 23eböl=

ferung üftorbafrifa§, toeId)er burd) bie %af)rfjunberte bei allem 2ßed)fel

ber Seiten unb ©reigniffe gleidj geblieben ift. 2IHe anberen Golfer

famen unb gingen, eingig biefe§ 2SoIf ift ftationär geblieben. ©§ ift,

fjiftorifd) betrad)tet, nid)t böüig einfjeitlid). ®ie arabifdjen ©cfjriftfteHer

unterfcfjeiben, mie bie @efd)id)t§forfd)er, $wei Sd)id)ten, eine ältere

I b b i f d> e, unb eine fbätere b e r b e r i f d) e. 2>ie erftere beäeidmet

einen blonben, blauäugigen 3ftenfd)enfd)Iag, ber anbertfjalb ^afjrtaufenb

bor Gf)riftu§ fdjon Strien unb einen Xeil bon Mauretanien bemormte,

aber aud) im $ftil=£clta al§ ©olbtrubben be§ ägbbtifdjen Sfteid)e§ ange=

ficbelt mürbe. ®ie foH fid) am reinften erhalten fjaben unter ben $ a =

J
) »gl. 2tte§nage, 33ö. II, @. 1^2 ff. SSgl. 5Rot)lf §, 9«ein erficr 2Iufent=

fjalt in Ü}?aro!fo. 1873. O. Sl^rtbnuer, ^reuj unb quer burcb, 2}?aroffo. 1911.

^. ©entrje, 3^aroffo. 1906.
2) SBijüantintfcfie 3eüfd)nft IL 1893. 23b. 2, ©. 30.
3
) 3. 23. in ftleinniien f. 2d)ibatd)ef , SleimSlfien. 1887. ©. 180.

55



bblen be§ 9rif in ÜDcaroffo. 1
) Sie fbätcre 8d)id)t, gemifdjt mit femi*

ttftfjen unb afiatifdEjen S'raffenelementen, gefenngeidmet burd) merjr rötlid)=

braune Hautfarbe, ift qu§ 2Tegbbten unb 2Ietf)iobien — bort roorjl aud)

burd) negroibe ©lemente beeinflußt? — nad) üftorbafrifa borgeftofeen unb

in bem fünften ^alirljunbert ber dt)ri[tltcf»en 2tcra in üftorbafrifa ber=

treten burd) bie (Stämme ber Sonata, Suatn, D^efgaua, üftefufa unb
^uara. @:prad)Iidj bilben beibe ©rubben ein ©angeS; baä 3lmaäigf)2

)

mirb nod) im 9tif in 2ftaroffo, in $abt)Iien, im ^ture^Oebirge unb

in ©nftba (£unefien) gefbrodjen. @§ gefjört aufammen mit ber alU

ägt)btiid)en unb ber Eobttfdjen <&pmd)e unb ben ätrjiobifdjen ^biornen

ber ©aHa, Somali unb S3ebja. Sieje ©bradje mürbe gefdjrieben in

eigener ®d)rift, icbenfaH§ feit ben Sagen 2ftaffintffa§; infcrjriftlidj ift

fie begeugt in Eigenen, £uni§, in ber 6rjrenai§ unb 2legt)bten, SPcaroffo

unb auf ben fanartfdjen unfein. @ie wirb beute nod) bon ben grauen

ber Smareg gebraucht unb „^efinagrj" genannt. 3
) §eute gerfäHt bic

©brodje in galjlreidje Sialefte unb mirb burd) gang S^orbafrifa ge=

fbrocfjen bi§ gegen ben Seiger unb ben Senegal.

Sie rorberlidjen unb geiftigen gät)igfeiten be§ 33erber§ finb be=

merfen§roert. (5r ift burd)fd)nittlid) flein aber gebrungen, mannfjaft

unb geiftig begabt, aber f)itsig unb leidjt erregbar, fel)r abergläubifdi,

befonber§ mo e§ fid) um ^robbeäeiungen banbelt, beutegierig unb

graufam bem geinbe gegenüber. (Sinftimmig ift ba% gange Altertum

über bie bcrbcrtfdjc Xreulofigteit. Ser röniiirf)e 2d)rtftfteIIcr 8 a 1 1 it ft

im erften bord)riftIid)en !gar)rr)imbert nennt bie Berber „eine nnruf)ige,

treulofe ©orte bon äftenfdjen".'
1

) £unbcrt %al)re fpäter fdjreibt 3 a

cttu§ : „ein unbänbigeä, bie Umgegenb branbfd)a^enbc§ @efd)Ied)t."
"')

Ser bbäantinifd)e (Srjrorrifr be§ 6. ^alirluinbertä, $ r o co p iu§, fdjilbert

ät)nlid): „Sei ben Mauren gibt e§ roeber @otte§furd)t nod) 9Wenfd)en=

fdjeu; mit iljnen ift fein triebe möglid), e§ fei benn, bau fie an* gurd)t

bor bem geinbe in @eI)orfam niedergehalten roet&ert."
8
) Sa§ Urteil

ber granäofen über bie untermorfenen $abt)Ien bon I)eut3utage ftimmt

'bamit auffaüenb überein; man lagt, ba\s fie felbft ben beuten eigener

9raffe mißtrauen, roeit gamilicnrtbalttäten unb ®tamme§t)änbcl ftet§=

fort fetnbltdje SScrroidlungen berborrufen fönnen.
7
) ©in neuerer 23e=

a
) (Stl)noa,rnpI)iid) nxrben fie sur (Sro=2}Jagnon=9taffc cicjädU, beut bolidjocep&alen

Sftenfdienjcrilaq, ber in Uücft^uropa j. 23- burd) bic alten oberer, bie ®uand)cn auf

Teneriffa, bic ®tru8fct u. a. vertreten ift. (fcclmolt, 8Beltget$idjte(
i*b. 4. Kante

länber be§ 3)Mttclmecrc8. 1900).
2
) 2)ic Spradjc Ijcifjt and) Sd)ildm; bie Berber nennen fid) felbft (Sabail (Stamm).

3
)
©. SSoifTier, L'Ataque Romaine. 1901. ©. 8 f.

4
) Bellum Inirurthimiin X, 1: genus hoininuin mobile, infidum.

5
) Annales II, 52: gens indomita ei Lnter aecolaa latrociniis feennda.
G

) De bello qandalico i43.
7
) Tl (Saubci, Les premierea invasiona Arabes dane l'Afrique du Nord

(Journal Asiatique. IX. £cric, B 13, ©. 139 ff.).
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urteiler finbet einen inneren ©egenfats im Sßefen ber 93erberraffe, tu eil

biefe§ SSolf fid), menn einmal untermorfen, fremder Slri leidjt abortierte,

aber bod) in tiefftem ©runbe feinen üftationalgeift bemarjrte mie fein an=

beres? fonft. Er nennt fie „une rasse peu resistante et tres persistante". 1

)

Snbeffen ift ntcfjt au überleben, ba% alle foldje Ebjarafteriftil; bom @tanb=

punft be§ Erobererg unb 33er)errfct)er§ au§> geformt ift. E§ fant Römern
roie 93t)gontinern nnb roie grangofen baranf an, btefe Eingeborenen itjrer

®ultur=<!perrfd)aft gu unterroerfen. dagegen fträubten fid) biefe mit

aller 2ttacr)t in einem unbänbigen UnabFjängigfeitäbrang unb mit bem
autocFjtrjonen Mißtrauen be3 freien 23ebuinen unb Sanbe§beroofjner§

gegen jebe Sfrt bon ftabiler iSttnftfatiott unb Stabtfultur. So fdjtcft

audj rjeute groar ber ®abrjle Sügerien» feine ®inber in bie frangöfi=

fdjen ©djulen unb profitiert bon allerlei SSerbefferungcn für feine

Seben§fteEung, aber er fdjliefet fidt) .bocb, bem europäifdjen Element ntcfjt

an, roie ber fefer/afte Sftaure ober ^ube. E§ ift groeifettoä richtig unb

auf bie gange berberifdje Nation anroenbbar, roa§ neuerbing§ ein üftei=

fenber bon ben £ftuafa, ben (Stämmen be§ matoffanifdjen 9tif fcfjreibt:

fie berbinben fidj guerft ftet§ mit ben ÜFceuanfömmlingen gegen bie bi§=

fjerigen Ferren. @o fjaben einft bie 93erber bie SSanbalen, bann bie

93t)3antiner unb fogar anfangt bie Araber al§ ibjre Söefreier begrüBt unb

Fjernad), al§ biefe bie 2)?ad)t erhielten, fid} gegen fie geroenbet. @o
ift aucb, einft ber Efjriftenglaube, bann ber %§Iam, al§ eine -£ilfe an=

gefebjen roorben, um fpäter, fobalb ein ^ocr> barau§ mürbe, abgefdjüttelt

gu merben. Offenbar ift ber 33erbergeift au§gefprodjen i n b t b i b u a =

1 1 ft i f dj gerietet, fer)r empf ittblict) gegen allen Sroang unb jeglidje

greir)eit§einfd)ränfung burd) anbere. Eben ba§> mußte ibjn für bie

STnnabjme eine§ ftrcfjltdt) geforberten 33efenntniffe§, mie ba§> fatr)oIifct)e

mar, ungeeignet machen, gumal il>m biefe§ in fremben formen unb
ofjne £ftütffid)t auf feine ^peimatfpracbje aitfgebrängt merben foHte. Sfber

menn ibm ein mefjr proteftanttfd) gerichtetes, burd) @eroiffen§freif)eit

auägegeidjneteg unb an einer $erfon mie Sefu§ anfdjaulidj gemacbjteä

Erjriftentnm angeboten morben märe? E§ gibt audj gang günftige
Urteile über bie Eigenart be§ 33erbergeiftc§. £jbn E b) a I b ü n,

ber gröfete arabifdje ^iftorifer (f 1406) rübjmt nid)t bloß ben @eifte§=

abel, bie £apferfeit, bie gcftigf'eit in ber üftot, fonbern audj bie streue

im galten bon Verträgen unb SSerfpredjen, bie 9ftilbe unb 9?ad)fidjt

gegen bie geljler anberer, bie @üte für bie Ungliitflidjen, bie Er)rfurd)t

bem Sllter gegenüber, bie ©aftfreibeit, ben Ebelmut, greiljeit§iinn unb

bie SMigiofität biefe§ 2SoIfc§.-) 2ludj anbere unabhängige Urteile au§

neuerer 3eit lauten burdjau§ ntcfjt ungünftig. Sie Serberfrau mirb

J
) (Sinne, Histoire des Berberes, B 1, S. 199.

2
) itfoiffier, n- o- £>• o59.
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al§ gemütäreid) unb intelligent gefd)ilbert, ber Serber im allgemeinen

al§ arbeitfam, fbarfam, fonferbatib, aber r)offnung§reidjer für bie B 1^

fünft al3 ber SurdjfdmittSaraber. 1

)

2)ie fatf)oIifdt)e mie bie ebangelijdje 2D?iffion ber üfteuseit, ber bi§=

f)er 9?orbafrifa faft gans berfdjloffen gemefen ift, rennet mit bem ge=

funben Familienleben jener Nation unb mit ber 2ftöglid)feit, bie grauen»

melt djriftlid) 3U beetnfluffen.
2
) Satfädjlid) r)at gerabe Iefctere am

ebeften tiefere @emüt§bebürfniffe unb ift aud) f. £. am meiften burd)

bie $robaganba be§ ^§Iam mie be§ %ubentum§ beeinflußt morben.

21I§ üftorbafrifa unter bie ^errfrfjaft ber 2Traber fam, mar ein -teil

ber eint)eimifd)en 23ebölferung r) e i b n i f d) , ein anberer i ü b i f dj, ein

britter d) r i ft I i aV) Stttem nad) muß .bie erftgenannte Kategorie bie

bcbcutenbfte gemefen fein. 2ar)in gehörten bie großen 'Stämme ber

Senata im Innern bon Sllgcrien unb Gran, ber Sobata in @üb=Xune=

fien, ber 2tfa§muba in Sttaroffo. ©iefe mürben ot)ne meitere§ bor bie

@ntfd>eibung geftetft, ben ^§Iam angunefimen ober baZ 9red)t auf ©si=

ftena 31t berlieren; fie fonbertiertcn 311m ^§Iam. 3>ie jübifd)en
©tämme, bereu ©tauben teils auf ba§ jübifdje ^rofeldtentum, teil§

auf Suaug jübifdier ©laubigen bon Arabien unb Sfbeffbnicn [jer hu*

rücfgetjen mirb (fomeit nid)t, mie in ÜPcaroffo, Sinmanberung bertrie=

bener fbanifdier ^uben ftattfanb), fanben fid) außer in 9ftaroffo, mo

befanntlid) baZ ^ubentum Ijeute nod) außerorbentlid) ftarf bertreten

ift, befonber§ in 2Beft=3lIgerien, im öafengebiet bon Xuat einerfeit§,

bon 2tubfänla anbererfeit§. %m 3ture§ bilbeten fie baZ genttum be§

ftärfften SBiberftanbe§ gegen bie Araber unter ber fdjon ermähnten

5Tat)ena, ber Königin be§ STnre§.
4
) ®ie SScrfoIgungen, meld)e ber fa=

natifaje ©rünber ber SnmobabcmTbnaftic, 2rbb=el=9ftümen, gegen bie

Sfnber§gläubigen richtete unb mobei er bie „Seute be§ 23nd)e§", ^ltben

mie Triften, bor bie 2£aI)I fteüte, 3itm %§Iam ab3ufaHcn ober 31t fter-

bcn, brachten einen großen Seil biefer jübifeben ©tämme mcnigften§

31t einer ©cbctnannarjme be§ SD?ut)ammebani§mu§ im 12. ^atyrrjunbert.

Sfnbere größere jübifd)e bombiere im Innern, in Zimt, in ben ©aliara«

Cafcn, im ©üben bon ÜFcaroffo mürben im 14. unb 15. ^anrniuuVrt

teil§ geroaltfam berniditet, teils in 3>?ubabfd)cria, b. Ii. in Weneaaten

umgeroanbelt. £rofcbem gibt e§ f)eute in SftarofFo jenr lüde gilben,

nict)t bloß in ben ®üftenorten, fonbern andi im Innern, im (Mürgä*

lanb be§ 9TtIa§ unb felbft in ben Oafen ber Sabara. Ter glüd)tling§*

!) $r. Ofjle, ±k\lmc\ \ut neueren 9Nnroffoforfcrjung. ?lct)tiltd) urleilt SB.

©teuer«, Slfrifa. 2. ?lufl. 1910 unb ©unb ert, @t>angelijc^e 2JKjfion. 4. 2lufl. 1903.
2
) $ur*e in Süarnccf« 3Jttffton«3eitfcbrifl. 1908. S. 177 ff.

3
) Sgl. bie cingel)cut)cn Untcrfud)ungcn non äWeBnage n. n. O. 23b. II. <S. 48 ff.,

73-115.
4
) Slud» in $f*cbel s

Jiefilia im tücftlidien Tripolis. Wciftlidjc» ^entrinn be?

3nbeutum8 tcor Äniruan.
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gugug au§ Onanien fjat offenbar ntdjt bloft 3Qt)Ireicf)e Söefenner iiefeS

©IaubenS neu tjereingebradjt, fonbern aud) mieberermecfenb getoirft auf

biet einftigeS nur oberflädjlidj i§Iamifierte§ ^ubentum. ©ans anber§

mar bie meitere ©efdjidjte ber dj r t ft I i dj e n 23erberftämme. 2II§

foldje merben angeführt in XriboIi§ bte 33erber ber £>afe Slubfdjila,

in Seggan unb bte üft e f u f a *); in ber einfügen 5|3 r o b i n 3 STfrtfa

moljl fämtlidje eingeborenen ©tämme, im ©üben ber 33t)3acena bie

9£ e f 3 a u a, im 9htre§gebirge jebenfaltä bie 21 u r a b a, enblidj im oft«

lidjen Mauretanien bie M a g r a u a unb teilmeife moljl audj bie 33 e *

roofjnerbon ® a b b I i e n, im meftlidjen Mauretanien bie © Ij «

m a r a um langer unb (Seuta. SBenn man audj annehmen barf, ba%

anbere cfjriftltcEje ©intjetten sufätfigermeife ntdjt genannt finb in ben

un% enthaltenen Ueberlieferungen, fo fehlte e§ bodj offenbar an einer

fombaften groften eingeborenen (Sljriftenljeit. S5a§ Ijing freilidj mieber

mit bem Umftanbe gufammen, bah bie Serber in @tamme§einljeiten

ober ©ingeborenenberbänbe gefdjieben toaren, bie Stehen unb baZ

33erglanb bemoljnten unb feine einheitliche Orbnung unb Drganifation

Ratten, alfo inbireft mit itjrem Unabf)ängigfeit§finn unb itjren inbi=

bibualiftifdjen gleiten, ©elbft in ber <Stunbe ber größten ©efafjr

beim SinfaH ber Straber bermod)ten fidt) bie Stämme ntdjt gan§ gu

einigen. Man fyxt mit Stedjt gefagt, STfrifa märe nie untermorfen

morben, meber bon ben Römern nodj bon ben gransofen, menn ba§

fßolt al§ gange§ sunt 2Biberftanbe geeint gemefen märe. Sie einseinen

diriftianifierten (Stämme behielten fidj bemgemäfe berfdjieben der neuen

@Iauben§Ieb,re gegenüber. (Smaelne nahmen otjne meitere§ bie Religion

oe§ @ieger§ an ober berfauften iljren ©tauben, um iljren £anbbefi| 3U

behalten. 3Inbere erhielten Sulbung iljrer Religionsausübung inner*

^alb gemiffer ©renjen unb besagten bafür bie ®obffteuer (bfdjefia),

bie je nadj ber ©teuerflaffe 60, 30 ober 15 granfen betrug unb bie

©runbfteuer (djarabfdj), entfbredjenb ber ©röfee unb bem SBert beS

einfügen ©runbbefi&eS, ber bem 9?idjtmufelmann nur leifjmeife ge=

laffen mürbe, ©oldje dt) r i ft li dj e 33erberftämme merben nodj für

bie Seit beS 14. %aF>rf)unbcrtS namhaft gcmad)t bei ben 9? e f 3 a u a

in £ribo!i§ unb bei ben Slnraba in ber Itmgegenb bon 93iSfra.
2
)

Slber auf bie Sauer fonntcn fidj aud) foId>e bereinselte dfjriftlidfie W\-

noritäten, abgefonbert bom grofeen Bufammenljang ber fatt)oIifd)en

ßtrdje, nidjt galten auS Mangel an bebeutenben djriftlidjen $erfönlidj=

1
) 23fll. 23affet, Les sanctuaires du djebel Nefousa (Journal Asiatique

1899); im einzelnen audi Wcennge S3t>. VII, ©. 73 ff.

2
) $)eiail§ utjammcngefiellt aus 3b n dfjalbun, © l 23 e I r t uim. bei 9fte§ =

nage a. a. C, 23b. 2, S. 262 ff. 2)icbl a. n. O- ©. 265. lieber Die Sf)riften in

Xleinfen j. a. Journal Asiatique 1841, 23b. 2, 6. 19 ff- (nad) 3bn Gbalbun) unb

©brifi, Description de TAfriqiie; ed. Dozy et de Goeje- 1866. ©. 80. lieber

bie d)riftlid)cn 9kfü|a f.
@l 23 c f r i im Journal Asiatique 1858, 23b. 12, ©. 437.
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feiten unb djriftlidjer @tanben§untermeifung. Sßirgenb§ finbet lief) in

ben gefdjidjtlicfjen Iteberlieferungen eine (Erinnerung an eine fjerbor*

ragenbe ©tngelgeftalt be§ einfjeimifcfjen (Ef)ri[tentum§. 2THem naefj mar
bie STnnoJtjme ber ^efusreligton für bie Berber ein S9efenntni§ äum
(Stauben ber Sftefjrfjeit, mie f^äter ber llebergang 3um £$slam, unb ba§

Sßerr)ältnt§ 3U ben @Iauben§gütern ein für ben einseinen burdj ®ultu§

unb STonbention angegebene^. Sie Stnfjänglicfjfeit an biefe einmal

übernommenen religiösen ^formen, ber bem 23erber eigene fonferbatibe

3ug, ba§ gäfje geftfjalten am Uebernommenen unb ber SBiöerfJ>rudj§*

geift gegen $rembe§ fonnte allein baZ Sßeiterfüfjren folcfjer 2Trt bon

SMigiofität fidjern. Samit aber ftaub mefjr unb mct)r in Söiberfbrud)

ba§> materielle ^ntereffe unb bie berfönlidje greifjeit, bie if)m über aüe§

gefjt. SBon bem Sfugenblide an, mo biefe legieren SO^otibe fernerer

mögen, fonnte oljne innere @emiffen§bebenfen bie Sdjmcnfung jjutn

anbern ©lauben ftattfinben. <SoIdje§ alle§ um fo Icidjtcr, öa ja bie

cfjriftlidje Religion in fremben formen unb in frember Sbradje bar»

geboten roorben mar. Sie berberifcfje ©brache mar ben Sateinern eine

barbarifcfje Storacfje, mit ber man nidjt regnete. @§ ift Jnmifdj gej>t

morben in ben Sanbgemeinben, mofjl fcfjroerlid) jemals berberiidi;

an eine 33ibelübcrfe&ung in biefes %biom fonnte gar nidjt gebadet rocr=

ben. So blieb and} für ba§ üftationalgefüfjl mie für ba§> inbibibueüe

Qeben ber ©Ijriftenglaube etma§ frcmbe§, unb e§ fehlte jene innere Jörn*

bung, meldte bem ^ubentum trofc aller ^inberniffe fdjlicfelidj ba§> Seben

unb bie SBeitererjftens in üftorbafrifa gefiebert bat. Safe e§ aber n i d) t

311 einer eigentlichen (£f)riftianificrung ber Gin =

geborenen fam, fjing gufammen mit bem damaligen fatfjoltfdien

®irdjcnroefen unb bem grömmigfeitätbcal. Sie ®Iöfter roaren ©tattert

ber Sfnbadjt unb Surücfgegogenljeit, aber nidjt 2fii§gang3ftcIIen für bie

2ftiffiomcrung ber Reiben. 3Benn eine eigentlidjc 3£u§bt€tttmg

GrjriftenglaubenS unter ben (Eingeborenen ftattfanb, fo gefdjafj fie im

Sinne einer Sftomanifierung, nicfjt einer ©bangelificrnng, imi bie ©ren-

ken ber römifdjen ober brjsantinifdjcn ^errfdjaft 31t befeftigen, alfo auS

^olonialbolitif, nicfjt auä *Ret<fj*©ottc§*$oIittf. Sa§ Problem, bak

and) bie Seelen ber Barbaren nicfjt berlorcn gefjen bürfen, brannte

fo menig im bergen eine§ STuguftinuS, bafe man fid) cfjer fragen mufj,

ob er übcrljaubt ernftlidj mit ber berberifdien 83ebölferung als einem

Steil ber pm £>eil SBemtfenen gerechnet bat. Unb toenn für biefen $eroIb

be§ Gljrtftcnglauben§ in Sffrifa ein folcfjer UniberfaKSmuS nidjt benf=

bar mar, mie fofftc er 31t finben fein bei ben ©laubigen jjtoeiten ©rüibeS?

Snrum e r i ft i e r t b a § Problem ber $ e i b c 11 m t j i i D n

cigcntltcf) gar nidtjt fj i nf i dj 1 1 idj ber 33 e r b e r, fo menig

mie fjinfidjtlidj ber St'tjtlien, ber Sarmaten ober auberer barbariidier
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Sölfer. 2Tber ötefeg offenbare äflanfo an £eilserfenntnis r)at feine

liefere Urfadje in jener STuffaffung bom £eile felbft, bas burd) 2tnid)IuB

an bie feligmadjenbe ®ird)e gefunben mirb unb bamit hinausläuft auf

eine Unterwerfung unter it)r @efe£, unb bas ntcfjt fotr-obi eine inbibi*

buelle ©rfaffung unb innere Aneignung ber ©laubensgüter berlangt

als eine SInnabme ber ©laubensformen. Sies legiere, aber ntdjt bas

erftere, formte fa gefdjeljen, aud) roenn ber ©laube in frember fjeiliger

Sbradje bargeboten rourbe. Stber gerabe bie Unterwerfung unter eine

anbere ÜD?adjt, bie ©ntfrembung bom eigenen SSefen, bas STufgeljen bes

^nbibibueHen in einem SIEgemeinen, ift ber Serbernatur äuroiber ge=

roefen bis auf biefen Zag.. SBirflidf) nalje gu fommen bermag man
bloß burd) ©ingetjen auf ir)re ©igenart.

©ben bies toirb beutlidj burd) bie fbätere ß n t to i d I u n g

3Jorbafrifas bofumentiert. Sie Serber mürben burdj bie fdjon

erroäfmte gtoeite arabifdje Ueberftutung im 11. %at)rr)unbert gerfbrengt,

aber nid)t enttouräelt. @s brängten ficr) überall frembe Elemente 3tt)ifd)en

bie gefctjloffenen Stämme unb beroirften eine Sfrabifierung in ©brache

unb Religion, aber nttfjt im ©eifte. SBar man aus Seredjnung ober

aus Stoang unb 9^ot einft gum ©tauben ber Sieger übergetreten, fo

begnügte man fief) bod) metjr mit ben girrten ber grömmigfeit unb

madjte fid) ben £>slam irgenbroie auredjt. 2ftit Vorliebe tjaben fidj bie

Serber ber d)aribfd)itifd)en Seroegung angefdjloffen, ber

fd)ismatifd)en 3tid)tung innerhalb bes ^slam, bie fid) im @egenfafe §u

Sunniten unb Sdjiiten gebilbet rjatte. 1
) Siefe ©rubbierung ift jetjr

fenngeidjnenb. Sie entfbrid)t einer äf)nlid)en gur 3ett, als bie fatt)o=

Itfdcje ®ird)e in 9?orbafrtfa bominierte. damals machten bie Serber

mit Sorliebe gemeinfame Sadje mit ber freifirdjlidien 3?id)tung ber

Sonatiften unb fteEten fief) bamit in ©egenfafe gitr Staatsfirdje, eben

meil biefe antofratifd) il)re 3Wad)tb,errfd)aft ausübte. Sie heutigen

Serber befennen fid) gum malifttifdjen 9?itu§ unb gur ftrengen $rä=

beftinationsleljre. „Gs ftanb gefdjricbeii", bas ift bie ftereotbbe ©r=

fiärung, Segrünbnng unb ©ntfdjnlbigung. So menig einft baZ Sban=

gelhrni in bie Sanbcsfbradje überlebt morben ift, fo menig Ijaben jefst

jene Sölfer ben SToran in ifjrem Sialeft. Sas 2lrabifd)e ift mie einft

bas Sateinifdje SMtfbradje unb mirb bielfad), befonbers in ben alten

©ebetsformen, nid)t berftanben bom niebrigen Solf. Siele Serber im

Sftlas fennen Sftuljammeb faum bem tarnen nndj; für anbere fommt

er erft Ijintcr bem Sorfbciligcn. ^eiligenberefjrung unb ©lanben an

bie Sßnnberfraft unb Segcnsirtrfnngen ber ^eiligen, bas ift bas bobn*

läre ©lerncnt in ber Religion. „ <S dj ü r f a ", b. b. mirflidjc ober

angebliche Slbfömmlinge bes $robbeten, roie auü) 9# a r a b u t i n, b. r).

J
) Slanc, Histoire des Bcrberes, 8.1. S. 217, 224, 203.
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burtf) bog SSoIf fjeilig gefbrodjene 2T§feten, fctmmeln um fid& eine <5auia,
eine religiöfe ©enoffenfajaft, manchmal bei einer „®ubba", einem £ei=
Iigengrab, mandjmar bei einem SetbauS, einem 2lfol, einer $ilgerf)er=

berge, ©ange ®Iöfter mit Seilen für 9reifenbe unb @tf)üler entfielen

auf biefe SBeife mit ib>en örben unb ifjrem 2Tbt, bem Wlulal S3rüber=

fdjaften mie biejenige ber Sliffauin (be§ £)rben§ %efu) leben burtf) ©e=
betefbrecFjen nadj bem Stofenfrana, Saften unb a§fetifd&en Hebungen,
burcb, 2Bunber= unb .Sauberroerf, rote S3erftf)Iingen bon ©teinen, ©Ia§,

©drangen, bom Sfberglauben 'be§ SBolfeä unb ftacrjeln gelegentlich ben

ganati§mu§ be§ 23oIfe§ auf.
1

) SBon ben Serbern in ©rofc$abt)Iien

fagt ein ©emät)r§mann, Arbeit unb Unabljängigfeit fei irjre eigentliche

Religion.
2
) ©in Steifcnber ber neueren 3eit tjatte ben ©inbrua*, bau

barum, roeil bie SSerber roeniger unter ber 9ftad)t be§ %§Iam ftünben,

etjer eine ©mpfängltdjfeit für abenblänbifcfje 3ibiIifation borfjanben

fei.
3
) Uebereinftimmenb günfttg lautet, mie oben fdr)on bemerft, baä

Urteil über bie bcrbertfcrje Brau, roelcfje gans im ©egenfatj äur arabifcrjen

©fjefrau, auf bem ßanbe unberfa)Ieiert fitf) geigt, eine geartete Stellung

in ber monogamifcfjen ©fje einnimmt unb audj gefunbe§ religiöfcS

Sntereffe I)at, gang im ©egenfafc gu bem fonft fo häufigen fraffen 2Iber=

glauben.
4
)

10. SS e r f u et) e 3 u r SBiebergeroinnung.

^olonialfircfien. ^nterniertenfirerjen. ©ftabenbaftoration. ©egenroartc-

berrjältniffe. ®att)oIifcr>e unb ebangelifrfje 9#iffion.

Sin 23 e r f u cf) e n 3 n r SBiebergeroinnung be§ berlorenen

@ebiete§ rjat e§ bie fatfjolifdje ßirdje ntdf)t fetjlen Iaffen. 3"^ mar

e§ freilief) nur bie ^aftorationber in SXfrifa niebergel aj=

jenen, angeworbenen ober gefangenen (J I) r i ft o n
,

meldte in gragc fommen tonnte. @eit bem 12. ^attrfjunbert toerben bie

-£>anbet§bc3ierjungen sroifdjen ©iäilien unb Italien cinerfeit§, ben ©injel*

ftaaten ber Serberei anbcrerfeit§ enger unb georbnetcr. ©neta, SImalfi,

©alerno, $ifa, ©enua unb SSenebig, aber and) Starragona, SWalorfa unb

felbft 3WarfciHe traben if)rc &anbel§berträge unb Sftieberlafjnngen an ber

SKifte be§ fcrjmaräen (SrbteiB mit eigenen ©c&äultdjfeiten (ßontoren,

ür/Zagajinen, gonbuf) unb eigenem ^erfonal. Scrtrnglirf) einbebungen

roar babei bie Sirene mit ©ottcSadfer unb ba§ Stcdtjt freier ©ottc§bicnft=

Übung. 2)er @beäiaIforfcE)cr, ber fitf) mit biefen ttntetfudjungen ein«

getjenb befafet f)at, ftellt für bie ctroa bicrjig 2cbantel)äfen ber Söerberei

J
) 2tcr>nltch€ö berichtet fdjon im 16. 3af)rf)unbert 2 e o 21 f r i c a n u § für feine 3eit.

2
) Slucapitainc, Etüde sur l'origine des tribus Berberes de la Hante

Kabylie (Journal Asiatiqne 1854 SB. 14. S. 285).
8
) Sto^lf«, Waroffo 1873.

4
) GUÖcfri, a. n. O. XII, 421 ; XIII, 187 ff.
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fünfäefjn folget dfjrtftlid^er .£anbel§3entren feft, barunter langer, (Seuta,

£Iemfen, Oran, Algier, £uni§, XvipoliZ 1
). gür £Iemfen roirb bie fatfco«

Iifcrje Volonte im 14. ^arjrrjunbert berechnet auf 4000 (Seelen (Kauf*

Ieute, ^anbroerfer unb ©olbaten). $ür bte ©ta-bt £uni§ fdjäfet im J§aljre

1403 ein fbanifdjer Jftetfenber bie Safyl ber ©Triften auf runb 100,000.

Sfufeerbem hielten fidf» bie ^errfdjer in Wlavoito, £Iemfen, (Sonftantine

unb £uni§ eine Seibmadje, bie im 13. unb 14. ^af»rf)unbert bor3ug§=

raeife au§> angeworbenen ©Triften b^tarib; audj biefe rjatten ibre regu=

Iäre gotte§bienftIidje SSerforgung. ©in britte§ Kontingent bilbeten bie

dj r i ft li dj e n Internierten, roeldje f>au^»tfäcf)Itcf> au§ Spanien in

bolitifdj unruhigen Betten nad) Sftagbrib übergefübrt mürben. ©ie ge=

noffen roie bie djriftlidjen SWogaraber in ©Manien Kultu§fretr)ett mit

ber Söebingung, fid) jeber Seleibigung gegen Sfturjammeb unb feine 9teIi-=

gion gu enthalten, ©ie befamen getftlidje Hilfe unb £röftung befonberg

burdj bie beiben SBettelorben, in 2uni§ burd) bie grangiäraner, in

ÜPJaroffo buxdj bie Sominifaner; bod) brad)te audj gelegentlich ba%

blinbe gegen ben ^§Iam bolemifdje Vorgeben einzelner folerjer Sftöndje

fdjroere Verfolgungen über biefe djriftltdjen Greife. 23efonber§ bie 23e=

mübungen be§ £>omtnifaner§ ^atjmunbug be $ennaforta,
ber um 1250 im Klofter be§ £>rben§ in ZuniZ eine arabifdje ©djule ein*

rieten liefe unb felbft ein Hanbbud) für bie äftiffionare berfafete, führten

mehrere bebeutfame Konberfionen gerbet, fo hak man fid) bereits mit

•ber beborftebenben SBeferjrung be§ König§ bon £uni§ fdjmeidjelte. ©er

frübe £ob ßubmig§ be§ Heiligen bon granfreieb, ber balb nad) ber Er-

oberung bon £uni§ eintrat, mattete foldje Hoffnungen aber su nidjte.

Slm ernftlid)ften unb bingebenbften roibmete fid) ber gransigfaner 81 a t)*

m u n b u § S u 1 1 u § foer 2)?iffionierung bon ^orbafrifa (1234—1315).

Um bie arabifdje ©bradie 3u erlernen, faufte er fid) felbft einen mubam*

mebanifdjen ©Haben unb liefe fid) bon ibm unterrichten. Wü Hilfe be§

Königs bon Stfaüorfa grünbete er bafelbft ein Kollegium 3ur 2lu§btl=

bung bon Sftiffionaren für Stfrifa unb berroanbte bie gan^e Kraft feiner

$erfönltd)feit, um bom $abfte bie @inrid)tung arabifd>er Sebrfurfe 3U

erlangen gum Sroecfe ber d)riftlid)en ^robaganba unter ben Sftubam»

mebanern. Er felbft berfudite su berfdjiebenen Scalen al§ Sftiffionar %u

mirfen in £uni§ unb Algier unb glaubte burd) bie 2tfad)t feiner 93eroei§=

fübrung ben ©rauben 27?ubammeb§ miberlegen 31t tonnen. Er ftarb

an ben Solgen ber SWifebanblungen, roomit ibn (bte aufgeregte 2ftenge

in S3ugia für fein mutige§ aber blinbe§ eifern belohnte. 5Tm ©nbe be§

14. ^abrbunbert§ muffen immerbin in £nni§ eine ganse STnsabl bon

Kirdjen unb fogar Klöftern ejiftiert baben, meld»e bon anfäfetgen Gbri*

ften benü^t, bon Europa au§ unterftüfet rourben. SBeniger bebeutenb

!) De Mas Latrie unb nad) \t>m Mesnage, 58. 3, <S. 5 f.
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muß biefe mittelalterliche £irdje in Slemfen unb 2ttaroffo gemefen fein.

Sri ein £aar eroberten ©tobten 9ftaroffo§, darunter langer, Genta unb
(Saft, unterhielt auai im 16. Sarjrfmnoert ba§ cfiriftltdfie Portugal eine

$ird)e roie ©Manien um biefelbe £eit in 9?orba[gerten, fbesieH in Crem.
Sfber auef) biefe STnfäfee au einer Sßeubilbung ber afrifanifdjen Triften*
tjeit Ratten feinen gebeir]Iid)en Fortgang. $eft, £unger»not, grmadien
be§ fanatifdjen Gr)riftenr)affe§ infolge feinbfeliger 2ftaßnat)men ber ge=

nannten djriftlidjen Wläd)te gegen bie islamitifdjen ©Iauben§genoffen,
fcr/Iießlicrj btö ©ntfadjen be§ fjeiligen £riege§ burd) bie 2Rarabutin in

2tfaroffo berunmöglidjte mefjr unb mer)r bie Sortejiftena foldjer fremb-
artiger Sßarttfel im ©ansen ber i§Iamitifdjen SBelt. Seit bem beginn
ber 3^iirfenf)errfcr}aft über bie Gerberei begannen jene dtaub--

3Üge ber algerifdjen Giraten, roelcfjc metjr unb metjr hinausliefen auf

eine Söranbfdjafeung ber djriftlidien ©taaten unb eine Sflabenjagb im
©roßen. 1

) 2)er ©flauen r) an bei mit allen feinen ©cfjeußlicfjfeiten,

ben menfdjenunroürbigen ©flabenfafernen, bem aufreibenben ©aleerem

bienft, öem graufamen ©trafjbftem, bilbetc nun $sar)rr)unberte tjinburdj

bie furchtbare ©eifel, meiere ber afrifanifdje ^§Iam gebrauste gegem
über feinem früheren ^errn. Sie 3of)Ien, meldje man ftatiftifd) 511=

fammengefteüt fjat, finb erfdjredenb unb sengen bon unermeßltdiem

eienb. Sür bie ©tobt Algier allein finb 500,000 ©flauen berechnet

morben für baZ 16. Sfafjrrjunbert. %m %af)re 1619 fdjäfcte man bie

3af)I ber dt)riftlidt)en ©flaben in ber Serberei, ba% Reifet ber 9Jcid)en bon

Algier, 5£uni§, Xripolis unb ge3 auf girfa 120,000. Sie böHig uneinigen

djriftlidjen ©taaten mußten fidt) biejer $Tage gegenüber auf feine anbere

SBeife gu tjelfen, al§ burd) £o§fauf be§ 2>?cnid]cn3oIIc§ in ©cftalt eine*

regelmäßigen jä^rlirfjen Tribute? an bie afrifantfdjen Staaten. 5(He

größeren eurobätfdjen (Staaten fcja&en fid), außer 9htßlanb, bereinigt,

biefen ®urd)gang§3oII burdj ba§> SWittelmcer an bie Dtanbftaaten 31t ent=

rieten. ©Manien beifbiel§ft>eife entrichtete eine !gar)re§abgabe bon 1000

Xalern; bei jebem $onfulat§roedjfel aber routben ettoa 12,000 SCaler

gefordert. %lod) 1829 garjlte ba§> ®ömgreictj beiber ©iailten jäbrüdi

24 000 ^Stafter Tribut, fclbft ©nglanb mußte fid) bequemen, bei iebet

®onfuIat§änberung ein ©efcfjenf bon 600 $fb. ©terl. 31t madicn. S)öne-

marf begaste feine Wbgabe bi§ 1844 an Sfiaroffo, als fd)on Algier

bon ben grangofen erobert morben mar (1830). üftodj im %al)re 1852

mußten bie Monjule banfen unb begatjleni für Auslieferung bon djrift«

Iid)en 2tf)i?fbrüd)igcn. 9Tngefid)t§ foldjer äfcadjtlofigfeit ber djriftlidicn

©taaten ift c§ ein bobbclt fd)öne§ SEScrf ber tfjriftltdjen SHrcfjc, ba^ fie

bcrfudjt r)at, tocnigftcnS ba§ £ § ber d) r i f1 1 i d) e n ©flauen

!) Jakub el Mansur l)nt!c allein nadi Der 2ciilacfit bei El Arkos in: "\nbvc

1195 gegen 40 000 Europäer al8 SHnticn in [ein Strich SMarofto gefcfileppt.
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git miliern. liefern B^etfe (SoSfauf ber ©efangenen burdj (Selb,

nötigenfalls burdj ©teffbertretung) biente >ber feit 1198 befieljenbe

2)reifaItigfeit§orben (£rinitarier) unb ber im 13. %af)r=

fjunbert entftanbene $D?ercebarter. Wlan fjat beregnet, buk für bie

3eit bon 1625—1800 bie 3af;I ber burcf) fie Ioägefauften ©flaben auf

ungefähr 130 bt§ 150 000 berechnet roerben fann; bamit fam ein einiger

SoSfauf auf eine (Summe bon etroa 6000 granfen §u ftefjen.
1
) SBie

btclc £rben$brüber baä b c r f ö n I i d) e £bfer ber Selbftijingabe Ieifte=

ten, um burd) ifjre eigene Rerfon einen (befangenen auägulöfen unb

babei bie Reinigungen, Entbehrungen unb ®ranff)eiten be§ ©Haben*

tum§ auf ftdj gu nefjmen, entgietjt ficf) ber äkrecfjnung. Stber e§ ift roafjr,

hak fjier mand)e§ SWartbrium geleiftet roorben ift in ber ©tille, ba§

ebenfo groß unb betounbernSroert ift, rote irgenb eine§ au§ ber 23er=

folgungSgeit be§ (Sr)riftentum§. 2lucf) um bie g e i ft I i d) e R a ft o r a=

t i o n ber (befangenen unb um bie Pflege öer auggeftoßenen, franfen

ober arbeitsunfähigen dcjriftlidtjen ©Haben nafjmen fid) bie ermähnten

23ruberfd)aften (fbäter aud) bie ßagariften) an; fie grünbeten in Stlgier

ein (Spital, in bem fie regelmäßig einen Slrgt, einen Stpottjefer, einen

®ranfenroärter, einen ©beifemeifter, brei ®lofterbrüber unb eine %n*

8arjl £>ilf3angeftellter Fjielten. 2)a eine große Qal)l ber ©efangenen

tote aucf) ber au§ ©panien fjerübergeEommenen arabifcfjen Gräften in

©efafjr toaren, aum ^§Iam abaufallen, fo bemütjte ftcf) bie £ird)e, eine

georb.nete Raftoration gu fctjaffen. Sie im ^afjre 1622 burcf) $apft

©regor XV. gefd)affene @ e f e 1 1 f d) a f t 3 u r Verbreitung be§

ÄatrjoItaiSmuS unter ben Reiben (Congregatio de Pro-

paganda fide) betraute mit biefer fcfjtoterigen Aufgabe bie ßapuainer

in Italien, toäfjrenb oie barfüßigen Sfuguftiner bon granf'reid) auZ

bie ©egenben bon ©onftantine befucfjen füllten. S>urd) SSingeng bon

Raula, ber felbft bon 1605—1607 al§ ©Habe in £um§ gelebt

fjatte, tourbe in Algier unb £uni§ ein Vertreter ber EatI)oIifd)en ®ircf)e

mit bem £itel „ 31 p o ft o I i f cf) e r 23 i i a r " eingefe^t unb itnrt gleicf>=

geitig al§ ®onfuI eine politifcfje Dttad)tfteIIung eingeräumt. Siefe 9Ser=

mifcf)ung bon Rolitif unb Religion ertoieS fid) balb al§ nachteilig unb

führte gu fdjtoeren ®onftiften mit bem nochmaligen 23ei bon Algier.

%mmert)in blieb bie ©teile eine§ aboftolifdjen Vifar§ bon Sflgier unb

£uni§ befefct bi§ gum ^af)re 1798 unb bamit eine getoiffc gürforge für

bie unglücflicfjen gefangenen Triften erhalten. Eine äl)nlid)e Organa

fation fonnte aucf) in 2^aroffo gcfdjaffen toerben unb erfjielt ficf) tro£

fdjtoerer Unterbredumgen burcf) baZ 17. unb 18. ^ar)rr)unbert fjinburd).
'-')

!) gür aßc ©in^elöeiteit ift ju üertoeifen auf ben brüten Snnb be§ oft genannten

SBerfeS üon 2tteSnage, bn§ gernbe über bie Eglise Mozarabe unb bie Esclaves

Chr6tiens jet)r jorgfa'üige, fritifd) geftdjtele Unterjucfnmgcn enthält.

2
) (Sin Seridit an bie ©efeÜjdjaft de propaganda-fide öom 5. 3uli 1777 gibt
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Xtc 21 u f fjebung ber ©flabereiunb bes 2fl oben-
Daniels in D^orbafrifa erfolgte burd) bie ©eroalt ber ßa-
nonen granfreidjs 1830 für Algerien, burd) bie englifdje glotte 1816

für 2unis unb Ztipoüä. %n SKaroffo fdjaffte 2ftulei Soliman 1817

bie (Xr)riftenfflaben ab; aber es bauerte nodj Sfafyrae&nte, bis im SBer=

äidjt auf jebes ^iratenroefen bie ©ubrematie ber djriftlidjen Wäi^tc

tatfädjlidj anerfannt rourbe unb bamit üftorbafrifa gänglid) auf jene

$ort)errfd)aft bersidjtete, bie es burd) ^af»rfjunberte rjinburd) aus»

geübt Ijaite.

^eute finb bie bedeutungsvollen 33rüdCen, roeldje Europa mit Stfrifa

berbinben, überall im 33efi£e bon fog. d)riftlid}en 2tfäd)ten. S)ie äufeern

-©inberniffe für eine groeite (Srjriftiamfierung finb faft böHig gefdjtoun*

ben. Sfber nun ba es gilt, bie 25oIfsfeeIe äu geroinnen, ftöfet bas drjri*

ftentum auf bie geiftige Sftadjt bes %slam. @s roirb fidr) fragen, roic

groß biefe 9ftad)t ift, unb roie roeit itjrem ©influfe roirflid) bie JBolfSfeele

berfaHen ift unb fdjIieBiidj, roer ftärfer ift, (Stjriftus ober 2ftul)ammeb.

2>ie Stellung ber beiben Sffieltteile ©uropa unb 2lfrifa gu einanber

ift fjeute merfroürbig ärjnlidr) mit berjenigen gur 3eit be§ römifdien

Sreidjes. äöieberum ift (Suroba ber ^errfdjer geroorben unb I)at ben

gangen üftorbranb befe^t. ©eine SSölfer finb bie Präger ber Kultur,

ber Silbung, aber audj bie rüdfidjtslofen STusbeuter bes afrifanifcrjen

33obens unb feiner eingeborenen 23cbölferung. SBie etnft SItgerien bas

f)aubtfäd)Iid)fte ©rjportlanb für SBein, ®orn unb ©emüfc roar, fo ift

es rjeute toieber ber ftatt, unb £unis unb Stfaroffo roerben, roenn einige

So^rge^nte berfloffen finb, aud) roieber blüljenbe Sä'nber roerben tonnen,

foroeit ber 23obenertrag in grage rommt. SBiebet fäntpfen roie etnft bie

(3öl)ne öer eingeborenen Krieger als .!pilfstrubben auf ben 2d)Iad)t--

felbern ber ÜEßeItmad)te unb roieber finb befeftigtc s^Iä^e bis toeit ins

innere bes Sftlas unb bis an bie Safjara rjeran borgefdjoben, burd)

roeld)e bie unruhigen berberifcrjcn unb arabifdjen 9?omaben= unb 3Büften=

ftämme im 9tefbeft erhalten roerben. SDßieöet bat fid> fcet ©urobäcr

feftgefefct, nid)t bloß al§ Kaufmann unb $ättblet in ben Stobten, Jon«

bern aud) als SMonift, @arten= unb äöeinbauer, unb ein grofeet £eil

bes fruchtbaren Gebietes ift in Rauben bon örofebefiüem ober Stftien-

gejeHjdjaften, bie böHig gleichgültig finb für bas SBoftfergeljen bes Van

folgenbe 3>eiail8 über biefe SRiffton: 1. äRefine», ©aujrtffcabt beS fteidpS, 1 fttofter,

1 ©pital, 1 äßricfter unb 2 ßatenbrüber; 105 Saufen Seiner ftinber in articulo

mortis, baruntcr 2 au§ ber fönigliäjen Jauiilie. 2. 3Waro!fo: 1 ©pitnl, 3 9}?iffion*=

prici'ter, laufe eines ffinbeß in articulo mortis. 3. SWogjtbor: 1 ©jrfial, 1 bis 2

^iffionnre, 3 Saufen bon Minbern. 4. Jnntjcr: 1 epitnl, 1 9JHfjton8priefter.

5. Setuan: 1 ©pital, 2 2Kifjtonnre. (Siaö) SWeSnage 8.3, S. 243 f0- UebrigcnS

beftnnb ein ftloftcr ber (JranaiSlanei in Sanger, bas bis 1669 bnlb fpanijdi, bnlb

portugiet'ijd) mnr. Surch, (S-rbjdjnft nn C'nglnnb cieinnqt, mürbe c$ Don biejem 1684

aufgegeben unb lieber ben Hinrolfnncru ausgeliefert nlö einer d)ri|tliä)en ^indjt.
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beSeinWotmerS. ©insig barin aetgt fidf) eine bemerkenswerte 2Tenbernng

gegenüber früher, bafc nid^t eine gefamte eurobäifdje 2Eadjt, fonbern

brei Sftädjte fidj ben neugewonnenen Soften meljr ober Weniger ftreitig

machen: granfradj, ©Manien unb Italien. ©rftereS Ijat Weitaus bie

95orr)errjct)aft. 2lber felbft in Algerien nidjt unbebingt. %n Algerien

fielen ften 500 000 fransöfifdjen SMomften etwa 290 000 grembe gegen*

über, ftarunter ein feljr frarfer Srudjteil Lanier; in ber ^robinj ©ran
rebet man mebr fbanifcfj als frangöfifdr). £>ie Italiener, Welche in ?r(giet

autf) äatjlreidc) finb, 3är)Ien in Stunefien Woljl 100 000 ©eelen, benen nur

etwa 35 000 grangofen entfbreäjen. (SS Wirb fiefj fragen, ob grantretd)

imftanbe ift, ein einheitliches nationales SoIfStum 511 bilben. 9?ocT)

befteutfamer Wirb baS Problem fein, Wie bie eingeborene Sebölferung

tütrFItcr) gewonnen Werben fann für ein eigenes gemeinfameS (Staats*

Wefen. ©afe bieS tro| allem Semüljen tjeute nod) nidjt gelungen ift,

foWenig Wie eS einft erreicht Worben War, baS geben unbefangene ein=

fitf)tige Srangofen oljne Weiteres gu. 2Bar eS früher fdjon fdjwierig,

fo Wirb biefe STufgabe, feit tfflavoHo befe|t ift, nodj h^beutenb fomfcIi=

gierter. 3Iber hinter ft e m b I i t i f d) e n Problem ft e f) t

ftaS religiöfe. GüS wirb nid)i gelöft, inbem man eS ignoriert, unb

folange ber £sSlam ift Wie er ift, unbulbfam gegenüber ftem (Srjrtften-

glauben, Wirb er trennenö Wirfen, unb folange bie Kultur ift, WaS fie

ift, ©adjenfultur unb 2)?ad)tgewinn, folange Wirb fie baS eingeborene

SolfStum nid)t Ijeben unb berebeln. GrS Wirb barauf anfommen, einer*

feitS ben ^Slam Wirflidj in ften Statten gu ftellen burdj einen Weit=

bergigen, aber gugleid) innigen, fraftboHen, liebeSftarfen ©Kauften, ber

nidjt im SDienfte nationaler Sßoftttf fteljt, anbrerfeitS burdj eine felbft=

lofe ergieljerifdje STrbeit an ber ^ugenb ben befdjränften ©etft 31t öffnen

unb bei böüiger Söaljrung bon SoIfSfbradje unb Eigenart, bie SolfS*

feele gu gewinnen. GüS ift flar, bafc Ijiegu ftie ebangelifdje gaffung beS

GnjriftentumS beffer ift als bie fatljolifdje unb ba% baS berberifdje SoIfS=

dement empfänglicher fein Wirb als baS arabifdje.

Shidj bie f" a t Ij 1 1 f a^ e ® i r dj e f)at fidt) bie ©eWinnung ber

Serber in neuerer 3eit angelegen fein laffen. ®ie SKiffion in ®abblien

unb im STureS umfafet 13 (Stationen, Wo gegenwärtig (1913—1914)

51 Stfiffionare, 89 Tonnen unb 144 ®atedjiften arbeiten. Wlan gäfjlt

1032 9?eubeM)rte, 122 ®ated>umenen, 14 ©Ovulen mit 630 Knaben unb

301 £öcf)tern, 3 ©bitärer unb 16 greiHiniFen, Wo 148 293 Traufe befjan«

belt Worben finb. %m 93ericr)t§iaf)r fanften ftatt 27 kaufen GnrWadjfener,

60 ®inber bon Sftenbefefyrten unb 707 in articulo mortis, 4 ®onfirma=

tionen, 18 ©fieeinfegrtungen, 11 187 Seidjten unb 40 736 ®ommunio=

neu. 1
) Sei foldjen 3ab,Ien ift immerhin feftguftellen, bafc nadj bem

*) SJtad) 2fle8nage, 23. 3, ©. 249.
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Urteil eine§ fatljoliidjen Sftiffionsfdjriftftetters felbft
1
) unter ben 58er=

bern (Sinäclbeferjrungen fobiel tote auSgefdjIoffen feien unb man bejfjalb

fucfjte, gange Gmtooljnerfdjaften ober toenigftens Stammelgenoffen gu-

fammen 31t taufen, um ein Srefultat gu crreidjcn. 2Son anberer 3uber=

läffiger (Seite toirb berietet, bafj bie 33erber ganj gerne ifire Sinber

in bie 33?iffion§fdt)uIen fdjiden, um ®enntniffe 3U ertoerben, aber nicbt

baran benfen, fie rjernad) Grjriften toerben 3U laffen. Sie b r t e =

ft a n t i f d) e %Jl i f f i n rja't im ^atjre 1831 guerft eingefe&t burd) bie

^Sarifer Sftiffion; bod) mnfete biefe Iefetere fefjr balb bon bem SBerfudi

abfielen. ©rftmal§ r)at fidj bcr ©nglänber ©eorg ^earfeff 1902),

toeldjer unter bem frangöfifdjen Militär ebangelifierte, für bie £ a =

brjlen intereffiert. (Sbäter befugte bcr Sonboncr 2ttiifion§mann Sk.

©rattan ©uinnefe ®abblien unb getoann für eine ÜDriffion ba-~

felbft ben S^toeiger $. £5. 9K a rj r unb ben beferjrtcn ©rufen #. £5.

3eifun unb ben Grnglänber ©. ,<p. I e n n tj. 3o bilbete fidj bie

@ef ellf djaf t für norbafrifanifdje 9DH f f i n, an ber

fidj befonber§ ^Irjmoutb, 23rübcr unb 23abtiftcn beteiligten. %m ^abre

1903 beftanben 17 Stationen mit 85 Arbeitern unb Arbeiterinnen, bie

fidf» an ber Arbeit unter ber eingeborenen 23ebölfcrnng beteiligten bnreb

,£au§befudje, (Sdjriftenberteilung, 93rebtgt unb Sienft an Armen unb

®ranfen. ®a§ Komitee ber norbafrtfantfdjen 27H f f i n

in S n b n fanbte ferner im Saljrc 1889 bie beiben SWtffionarc

SD? i dj e 1 1 unb £ a r b t n g nad) X r i fc 1 1 §, um bort unter ber ge=

mifdjten SeböIFerung mit bcr 2Jftffion§arbett gu beginnen; ourdj 25er=

Breitung biblifä)er ©Triften unb äratlidje $ilfcleiftungen foH toenig=

ften§ ber 33oben borbercitet toerben für eine eigentliche fünftige Gban=

gelifation. %n äljnlidjer SBcife finb in X u n i § bie Soften £uni§

CZtabt feit 1885), @far, @ufa, ftairtoan, 93iferta befetjt toorben mit

im ©anjen 4 SKtfftonaren unb 12 SDttfftonSfdjItoejtern unb in A I g e r i e n

bie (Stationen Algier, Sonftantine, GP&erdjel unb £fd)emar) mit 4 Wi\>

fionaren unb 8 «Sdjtoeftern.*) Anwerbern arbeitet nodj bcr f
d) to e b i f d) e

9ftiffion§bunb unter M>rjlen unb Arabern. Aber bie Erfolge

finb borerft äufeerft befdjciben. Tic 3ar)I &« in fämtltdjen biefer norb=

afrifanifdien SWiffioncn getauften Araber unb Serber erreicht faum 100.

Am elften barf man fdjltcfelidj auf eine äBirfung bcr 23ibelberbrcititng

hoffen; jefct ift enblidj ba% ©bangclinm in einem 5>ialeft bcr bcr=

berifdjen unb in mehreren arabifcf;en ^biomen gebrndt unb berbreitet

toorben. 9tad) bem Scripte einc§ 23ibcIboten finb allein im Sa^re 1911

!) $. 5K. Saumgarten, SBtrfcn ber fntljolifcficn Rirdje auf bem ©rbenrunb,

190'2, ©. 297. 3)ie 3at)len fatfjolijdicr Scfenner aufecrafnfanit'dicr fcerfunft (alfo

Europäer :c.) toerben angegeben für Algerien 531960, für XripoliS 5750, für EuniS

35 000, für 3«aroffo 6260.

-) Vlad) ©unberl, @bangelifcz)e 3JMffion, IV. Aufl. 1903.
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über 10,000 rjeilige ©djriften unter ber 23ebölferung bon SD^aroffo

berteilt morben — barunter mürben merjr al§ 400 ©remtolare an

mufiammebantja^e SWauren bertauft. 2lber folange ber %§Iam nidjt

innerlich überrounben ift unb folange auf bem 2I6faH bie £obe§ftrafe

ftefjt, ift auf eine bebentenbe 3unaf)me ber djrtftltäjen 33efenner ntdjt

gu fjoffen. SEöenn e§ aber eintrifft, ma§ je£t in ber ©efdjtdjte be§ Sßelt*

friege§ angebeutet liegt, bafe bie ©efdjloffenljeit be§ ^§Iam al§ bolitifctje

5D?ad).t gerfbrengt ift unb menn einmal bie religiöfen %been biefe§ @Iau=

ben§ in geiftigen SBettftreit mit bem ßtjrtftentum treten muffen, fo mirb

ficr) 3toeifeIIo§ -bie innere Sirmut be§ $robf)etengIauben§, ber nur ben

aHeretnfaa^ften 23ebürfniffen geitroeife genügen fonnte, offenbaren. 2)er

beutfa^e 9?etfenbe 9?or)If§ berietet in feinen 9?eifeerlebniffen au§ 2fta=

roffo
1

), bah einige alte SBarjrfager brob^egeiten, einft mürben bie

Grjriften in geg einrürfen. Sftan antmortete gemeinhin barauf mit ber

gormel: „(Sott berflutfje fie! 2Iber bietteidjt ift e§ fo gefdjrieben." S3e=

fcmntlid) fjat ftdt) äufeerliä) jene ^rob^ejetung erfüllt; aber mie er=

bärmlidj roenig bebentet ba§> für ba§ roirflidfie üftäljerfommen be§

3?ettf)e§ @otte§! ®afe biefe§ fjereinbrea^e mit feinen Gräften ber Siebe,

ber Sßarjrrjeit, -ber ©erea^tigfeit unb be§ grieben§, 'ba§ mufe ©t)riften=

fjoffnung fein unb ©nbsiel aller roirflid) djriftltdjen ^olitif, aua^ für

Stfrifa.

@. StofclfS, «Wein erfter Slufentfjatt hl 2ftaroffo 1873. @. 314.
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