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Wonnenjuhr

Sonucnparasla^e

auf die Sonne ; in den folg . Monaten fangen sich diese Bahnen an zu krümmen
und bilden Ellipsen , deren Höhlung sich aufwärts kekrr und deren Eröffnung sich
späterhin erweitert ; sodann wiederholen sich diese Gestalten, nur im umgekehrten
Sinne der Richtung , und die Periode beträgt gerade ein Sonnenjahr . Man erklärt
dies Alles vollständig , wenn man die Flecken, als der Sonnenkugel selbst adhärirend, betrachtet und letzterer eine Rotation nach der Folge der Zeichen um eine
Axe beilegt, welche unter einem Winkel (von 824 °) gegen die Ebene der Ekliptik
geneigt ist. Die wirkliche Dauer dieser Rotation findet man aus der scheinbaren,
oben auf gegen 21 Tage bestimmten — etwas über 25 Tage ; denn es muß in
Betracht gezogen werden, daß die Erde, von welcher aus die Bewegung betrachtet
wird , unterdeß selbst in Bewegung ist, und daß dieser Umstand also nothwendig eine
solche Verschiedenheit zur Folge hat.
Betrachtet man während des jährigen Um¬
laufes der Erde um die Sonne den Weg der Flecken ferner von der Seite , wo der
Sonnenäquator die Ekliptik schneidet, so muß derselbe Weg angeführtermaßen
geradlinig , sonst aber elliptisch gekrümmt erscheinen
, welches aus den Regeln der
Perspective folgt . Die Natur dieser Flecken endlich anlangend, so denkt sich
Herschel ( s. d.) den Sonnenkörper als einen unserer Erde ähnelnden, festen,
mit einer Photo - (Licht -) sphäre umgebenen Kern , von welchem zuweilen einzelne
Punkte oder Stücke durch Riffe dieser Lichksphäre sichtbar werden und so steckenartlg erscheinen
. Diese schöne Hypothese findet sich weiter entwickelt in s. Werke:
„Über den Bau des Himmels " (DreSd. 1826 , m. K .). Sonstige Erörterungen
über die Soniienflecken, namentlich auch historische über ihre erste Entdeckung, gibt
Littrow ' S „ Populaire Astronomie" (Wien 1825 , 2 Bde ., m. K ) .
Sonnenjahr,
s . Jahr.
Wonnenmikroskop
ist eine einer Zauberlaterne ähnliche Einrich¬
tung, die stakt der Lampe durch das Sonnenlicht erhellt wird . In einem verfinsterten
Zimmer stellt es auf einer weißen Wand kleine Gegenstände so vergrößert dar, daß
ihre zartesten Theile sehr genau unterschieden werden können. Das ganze Sonnenmikroskop besteht aus einer kleinen Röhre , die mittelst einer runden Büchse in einer
viereckigen Platte so befestigt ist, daß sie nach allen Seiten hin gedreht werden kann.
Diese Platte kommt nun um das Loch eines Fensterladens zu liegen, durch welches
die Röhre gesteckt wird , sodaß alles Licht von Außen nur durch die Röhre in das
verfinsterte Zimmer kommen kann. Diese Röhre hak vorn eineE>leuchkungslinse,
von Innen aber eine Vergrößerungslinse , hinter welcher eine Vorrichtung ange¬
bracht ist, daß man die zu erleuchtenden Gegenstände quer durchstecken kann. Über
der Erleuchtungslinse ist noch von Außen ein platter Spiegel angebracht, der so ge¬
stellt werden kann, daß er die Sonnenstrahlen auffängt und selbige auf die Er¬
leuchtungslinseparallel mit der Axe wirft , wodurch sie den in ihrem Brennpunkte
befindlichen eingeschobenen Gegenstand erleuchten. Dieses Instrument wurde um
1140 von dem berliner Arzte , l ). Lieberkühn, daher es auch statt Sonnenmikroskop häufig das Lieberkühn' sche genannt wird , erfunden. Dgl . Mikroskop
und
s.
<>„ llie „ liurvseiipk !
^ cl:ii >>,>," ( London 1181, 4.) und auszüglich dar¬
aus Gren 's „ Naturlehre " (6. Aufl . , Halle 1820 ) .
Sonnennähe
und Sonnenferne.
Die
Erde läuft , gleich
den übrigen Planeten und den Kometen, in einer Ellipse um die L ^onne, in deren
einem Brennpunkte letztere liegt. Hieraus folgt , daß sie in einem Endpunkte der
großen Are am wenigsten, im andern aber am weitesten von der Sonne entfernt
ist; diese Punkte heißen deßwegen sehr paßlich Sonnennähe und Sonnenferne,
szilielniin und peribeliui ».
Sonnenparallaxe.
Parallaxe und Horizontalparallaxe sind bereits
im Art . Parallaxe
erklärt . Die Horizontalparallaxe der Sonne insbesondere
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haben uns erst die 1761 und 1769 siattgefundenen Durchgänge der Venus durch
die Sonnenschelbe mit größerer Genauigkeit kennen gelehrt . Da die Erdbahn
nämlich die Bahn der Venus einschließt , so muh letzterer Planet zuweilen zwischen
uns und der Sonne vor dieser vorbeigehen . Die Zeitdauer eines solchen Durch¬
ganges für den Mittelpunkt der Erde läßt sich berechnen ; auf der Erdoberfläche
beobachtet man sie. Der Unterschied beider Ergebnisse läßt auf die Horizonralparallaxe der Sonne und somit auf die Entfernung beider Himmelskörper von einan¬
der schließen. Auf diese Weise ungefähr hat man die mittlere horizontale Parallaxe
der Sonne — 8 ', 8 nach Dus , jour und 8,7 nach Biot gefunden , woraus die mitt¬
23439 Erdhalbmesser ( zu 859 ^ geogr.
lere Entfernung der Sonne von der Erde
solcher Meilen folgt . Nimmt
20,5ss0,000
Meilen ), oder in runder Zahl gegen —
nur ^ Secunde kleiner , so wird der Abstand schon um
man jeneHorizontalparallare
215 Erdhalbmesser größer , woraus sich die Verschiedenheit der Enlfernungsangaben erklärt . Kennt man übrigens diese einzige Entfernung mit hinreichender
Genauigkeit , so besitzt man den Maßstab für unser ganzes Planetensystem , indem
sich nach dem zweiten Kepler ' schen Gesetze (s. d.) die Würfel der mittlern
Entfernungen der Planeten von der Sonne verhallen wie die Quadrate der ( längst
bekannten ) Umlaufszeiten . Darum ist diese Bestimmung von so außerordentli¬
cher Wichtigkeit . Über die Beobachtungen des VenusdurchgangcS von 1769 s.
Bote 'S „ Sternkunde " (3. A., Berl . 1808 ), Lalande ' s „ 4^ti <>»» » >>r " und Encke:
„Die Entfernung der Sonne von der Erde aus dem Denusdurchgange von 1761"
.)
und „ Der Venusdurchgang von 1769 " . (Vgl . Durchgang
(.
Höhenrauch.
Sonnenrauch,
Schloß auf einem südöstl. über der Stadt Pirna sich
Sonnenstein,
erhebenden Felsen , der Eitz einer Heil - und Verpflegungsanstalt für Irre . Nach
Urkunden von 1292 und 1299 stand hier eine Grenzveste der meißnischen Mark¬
grafen , die im 16 . Jahrh , zum Theil abgetragen und neu erbaut wurde . Sie
wurde 1639 von den Echweden , 1759 von der Reichsarmee belagert . Diese Fe¬
stung galt seitdem lange für wichtiger als der benachbarte Königstein und diente
ss. d.) saß. Im siebenjähr . Kriege ward
zum StaatSgefängnisse , wo u. A . Patkul
das Schloß von den Preußen erobert und geschleift. Als Torgau zu einer Festung
umgeschaffen wurde und den dort seit 1730 bestandenen Straf - und Dersorgungsanstalten andre Sitze angewiesen werden mußten , ward der damit verbundenen
Irrenanstalt das Schloß Sonnenstein eingeräumt , aber zugleich mehr , als es frü¬
her der Fall gewesen war , die Heilung der Seelenkranken zum Hauptzwecke der
erneuerten Anstalt gemacht , die am 8. Juli 1811 unter der ärztlichen Leitung des
0 . Pienitz , der eine Zeitlang Pinel ' S Mitarbeiter in Paris gewesen war , eröffnet
wurde . Die Kriegsunruhen 1813 brachten die unter der thätig sorgenden Ober¬
n schnell
aufsicht der königl . Behörde für die Straf - und Dersorgungsanstai
aufgeblühete Anstalt der Auflösung nahe , da die Franzosen das Schloß befestigten
und bis in den Nov . gegen die Verbündeten behaupteten . Nach der Übe , gäbe der
Beste wurde das Schloß wieder in Stand gesetzt, und schon im Febr . 1814 konnten
viele Kranke zurückkehren . Die Anstalt iü hauptsächlich für heilbare Irren und
für Personen aus gebildeten Ständen bestimmt , die sich zur Aufnahme in eine
Versorgungsanstalt eignen ; Diejenigen hingegen , die unheilbar befunden werden,
zu Koldih , ehemals Waldheim . Die Kranken wei den in
erhält das Irrenhaus
3 Classen getheilt , und nach dieser Abtheilung sind die Kosten der Verpflegung
und Versorgung in Tisch und Kleidung (von 150 Thlr . bis herab auf 40 jährl .)
verschieden. Arme Inländer werden unentgeltlich aufgenommen . Dem Arzte ist
eS erlaubt , Pfleglinge in s. Wohnung aufzunehmen , um auch Ausländern und
wohlhabende » Hülfsbedürftigen die Vortheile der Heilanstalt zukommen zu las¬
sen. Die Zahl der Kranken in der öffentk. Anstalt beträgt gewöhnlich über 200.
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Sonnensystem

Nach dem Heilplane werden sie in 5 Classen eingetheilt . Don 1818 — 28 wurden
im Durchschnitt 38 vom Hundert wiederhergestellt . Die Genesenen werden vor
ihrer völligen Entlassung in einer von der Hauptanstalt isolirten , im Aug . 1827
eröffneten Genesungsanstalt beobachtet . Andre werden bloß beurlaubt und erhal¬
ten mit dem Urlaubspasse eine mit musterhafter Umsicht und im Geiste milder
Menschlichkeit abgefaßte Anweisung zur Behandlung des Genesenen für die Ortsvbrizkeiten und Verwandten . Die Einrichtung des Hauses und die physische und
psychische Behandlung der Kranken sind musterhaft . Männliche und weibliche
Kranken sind völlig geschieden, und für die Letzter» ist ein von den übrigen Gebäu¬
den abgesondertes Haus bestimmt . Gewöhnlich wohnen 2 — 4 Kranke beisam¬
men ; selten wohnt Einer allein , Wüthende ausgenommen . Die Wohnungen sind
hell und reinlich und werden jeden Abend von den Aufsehern untersucht . Die Ar¬
beiten und Beschäftigungen der Kranken werden von dem Arzt und dem Haus¬
verwalter gemeinschaftlich , mit Rücksicht auf die Kräfte und Anlage der Pfleg¬
linge und auf Erweckunz eines wohlthätigen Thätigkeitstriebes , angeordnet.
Die Pfleglinge der ersten Classe haben Zutritt in Las Musik - und Lehrzimmer,
wo eine vorsichtig gewählte Büchersammlung und musikalische Instrumente sich
befinden .- Billard , Kegelspiel , Lustwandeln in den Gärten auf der Felsenfläche,
die eine herrliche Aussicht haben , gewähren Unterhaltung und Zerstreuung . Auch
Übungen im Exercfien mit hölzernen Gewehren hat man heilsam gefunden . Alle
14 Tage werden von mehren Pfleglingen Concerte aufgeführt . Schläge , Ketten,
Zwangstuhl sind verbannt ; das Zwinghcmd wird nur bei Wüthenden gebraucht,
außerdem der Sprungriemen . Tollstuben , nach Autenrieth ' s Angabe eingerichtet,
dienen im äußersten Falle . Alle zur Heilung dienende Mittel , z. B . eine vorzüg¬
liche Badeanstalt mit einem Tropf - und Sturzbade , ein galvanischer und elektri¬
scher Apparat , Schwungbett , Drchstuhl und Schwungrad zur unschädlichen Be¬
ruhigung Tobender und zur Erregung hartnäckig schweigsamer Kranken sind vor¬
handen und werden fortdauernd vervollkommnet . (S . des ConferenzministerS
Nostitz und Iänkendorff „Beschreib , der konigl. sächs. Heil - und VerpflegungSanstalten " (2 Bde ., Dresden 182N, mit Kpf .).
Sonnenstich.
Wenn die Sonnenstrahlen in der heißen Jahreszeit eine
Zeitlang auf einen unbedeckten Theil der Haut fallen , so entsteht hier eine rosenartige Entzündung , auf deren Oberfläche hier und da Bläschen erscheinen, und die
von stechenden Schmerzen begleitet ist. Innerhalb einiger Tage verliert sich die
Entzündung , und die Oberhaut schuppt sich ab . Wenn aber die Sonnenstrahlen
unmittelbar auf den Kopf treffen , so greifen sie bisweilen das Gehirn selbst auf
ähnliche Weise an . Das Blut sammelt sich in demselben in größerer Menge , die
Gefäße strotzen, das Gesicht und die Augen werken roth , heftige Kopfschmerzen
(in einem Falle , der mir vorkam , mit Lichtscheu und Tagblindheit verbunden ) ent¬
stehen. Eine fieberhafte Hitze verbreitet sich über den ganzen Körper , Schlafsucht
oder Beängstigung , welche den Schlaf hindert , Schlagfluß , mit und ohne Blutextravasat , oder Himentzündungen entwickeln sich und werden oft in kurzer Zeit
tödtlich . Diese Zufälle belegt man vorzugsweise mit dem Namen des Sonnen¬
stichs, und sie werden seltener bei den Feldarbeitern , welche abgehärtet sind, als bei
den zarten Städtern beobachtet, welche allzu selten an die freie Luft kommen . Die
Zufälle sind heftiger , wenn die Sonnenstrahlen auf einen Schlafenden treffen.
Die niedern Grade verlieren sich von selbst wieder , die heftigern erfodern die
schnellste Anwendung von kräftigen Heilmitteln , unter denen Aderlässe und kalte
Umschläge , auf den Kopf gelegt , obenan stehen.
Sonnensystem.
Die neuere Astronomie hat sich zu der Vorstellung er¬
hoben , ein jeder Fixstern sei eine Sonne , der sich, aus Gründen der Analogie , ein
System umlaufender Haupt - und Nebenplaneten beilegen lasse. Im engern Sinne
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mit ihren Planeten , Mon¬
versteht man aber unter Sonnensystem unsereSonne
de» und Kometen . Demnach gehören zum Sonnensysteme , außer einer bestimm¬
ten Anzahl von Kometen , die Planeten : Merkur , Venus , Erde mit einem Blon¬
de, Mars , Desto , Juno , Ceres , Pallas , Jupiter mit 4, Saturn mit 7 , und letzt¬
lich Uranus mit 6 ( bis jetzt entdeckten, wahrscheinlich aber mehren ) Monden . Alle
diese Planeten , in Begleitung ihrer Monde , laufe » sowol als die Kometen in el¬
liptischen Bahnen um die Sonne , in deren einem Brennpunkte diese thront , und,
durch die mächtige Kraft ihrer Anziehung , jene in ihren Bahnen erhält . (S.
.) Ebenmäßig beschreiben die Monde oder Nebenplaneten , un¬
Centralkrüfte
beschadet ihrer Bewegung mir den Hanptplaneten um die Sonne , gleichzeitig
Ellipsen um die letzter» ; wie z. B . eine auf einem Brete laufende Kugel mit die¬
sem umhergetragen werden kann , ohne daß dadurch in der erstern Bewegung etwa»
geändert wird . Außerdem sind die Planeten einer Umdrehung um ihre eigne Axe
(Rotation ) unterworfen , welche, verbunden mit der Neigung der letzter» gegen die
Ebene der Bahn und dem Verharren in dieser Lage (Parallelismus ) , auf den
erhebenden Gedanken der Bewohnung ihrer aller durch empfindende Wesen führt,
zu deren Nutzen jene beiden Einrichtungen angeordnet zu sein scheinen. Alle Fort¬
schritte der Astronomie , z. B . der kürzlich durch Laplace entdeckte Unistand , daß
die IupiterSmonde nie alle zugleich verfinstert , und den Nächten des Planeten ihre
Erleuchtungen daher nie ganz entzogen werden können, scheinen diese Vermuthung
zu bestätigen . Es kann hier nicht der Ort sein, in das Einzelne aller Erscheinun¬
gen einzugehen , welche unser Sonnensystem darbietet . Uns muß es genügen , nur
Einiges von dem Merkwürdigsten anzuführen . Dahin gehört z. B . die bewun¬
dernswürdige Regelmäßigkeit in der Bcrtheilung der Planeten durch den Him¬
melsraum . Schon vor der Entdeckung der 4 neuen Planeten : Ceres , Vesta , Ju¬
no und Pallas , wußte man , daß die Entfernungen der übrigen von der Sonne nach
dem Gesetze der Reihe : 4 ; 4 -s- 3 ; 4 - s- 2. 3 ; 4 -l- 4 . 3 ; 4 - j- 16 . 3 ; 4 -j - 32.
3 ; 4 -f- 64 . 3 wachsen. In dieser Reihe fehlt , wie man sieht, zwischen den dem
Mars und dem Jupiter entsprechenden Gliedern 4 - j- 4 . 3 und 4 - j- 1L. 3 , das
Zwischenglied 4 ss- 8. 3, worauf nian die Vermuthung gründete , daß sich in dieser
Entfernung ein noch uncntdeckter Planet finden müsse : eine Vermuthung , die
durch die Entdeckung jener 4 neuen Planeten bestätigt worden ist, welche in der
That jene verhältnismäßige Entfernung haben . Ein andrer merkwürdiger Um¬
stand , welcher ebenfalls auf eine Ähnlichkeit zwischen unserer Erde und den übri¬
(vgl . d.) des Jupiters.
gen Planeten hindeutet , ist die starke Abplattung
Dieselbe ist von dem ursprünglich weichen Zustande des Erdkörpers und dem Ein¬
flüsse der Axendrehung darauf abhängig gewesen. Da nun Jupiter einer sehr
schnellen Axendrehung unterworfen ist, so mußte , unter Voraussetzung eines
ursprünglich ebenfalls weichen Zustandes seiner Masse , seine Abplattung sehr
bedeutend ausfallen , und dieses hat sich bei der nachherigen Beobachtung auch
wirklich so befunden . — Das Historische dieses Art . s. in den Art . Kopernicus und Kepler . Classisch ist Laplace's „ bApositinn <ln nviti-inc ün moncke"
(4 . A. , Paris 1813 ) ; deutsch durch Hauff (Frankfurt a . M . 1792 ) ; und als
Commentar dazu : Hassenfratz 's „ slnnrü cle pl >v»igno cclestoo » ><r « >>8 INI I'exz>r» i t. -lii nvrtäme

<lu moiule " ( Paris

1803 , mit Kpfrn . fi Die vollständigste

tabel¬

larische Übersicht des Sonnensystems gewährt Littrow 's „ Populaire Astrono¬
mie" (Wien 1825 , 2 Bde ., mit Kpfrn .).
Tabellarische Übersicht unsers Sonnensystems in den vorzüglichsten
Beziehungen.
Durchmesser der Erde — 1719geogr . M .; Oberfläche — 9,232,060 HW -;
Räumlicher Inhalt — 2,659,310,190 Cubikmeilen.
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Jahre

Sonne
Merkur
Venus
Erde .
Deren
Mars
Vesta
Juno
Ceres
Pallas

. .
. .
. .
. .
Mond
. .
. .
. .
. .
.

.

Jupiter mit 4
Monden
Saturn mit 7
Monden
Uranus mit 6
Monden

—
—

Tage
88

224 z

1 —
— 274
1 322
3 224
4 131
4 220

Tage

25
1
—

Stund. Min.
14 —
— 1
23 22

.1-

27z 1 — 89
unbekannt
r
;
r
r

Mittlere Ent¬

Körperliche

fernung von
der Sonne.

(Volumen ).

Gc:gr. Meilen

Größe

Erde—>.
1,300,000

8,000,000
15,000,000
21,000,000
V. d. E. 51,600
32,000,000
50,000,000
55,000,000
57,700,000

l

'
1
5

sehr klein
kl. als Ceres
halb so groß als
Pallas
fast so groß als
der Erdmond

4

221

11

314

—

9

56

108,000,000

1333

29

166

— 10

16

199,000,000

928

84

9

—

—

400,000,000

75

r

r
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Sonnentafeln.
Obwol sich die Erde um die Sonne bewegt , pflegt
man doch bei den Rechnungen , die sich auf den augenblicklichen Platz der erstern
in ihrer Bahn beziehen, gegentheils die scheinbare Bewegung der letzkern anzuneh¬
men , weil nur diese wirklich beobachtet wird , und daher , statt des wirklichen Or¬
tes der Erde , den jedes Mal um 6 Zeichen davon verschiedenen, anscheinenden der
Sonne anzusetzen. Die Rechnungsdata , welche zur Findung dieses Ortes für jede
Zeit erfodert werden , sind in eignen Werken zusammengestellt , welche den Namen
„Sonnentafeln " führen . Dergleichen Tafeln besitzt man von de la Taille , von
Meyer und besonders von Zach. Die neuen Sonnentafeln von Delambre endlich,
sammt einer aussükrlichen Anleitung zu deren Tonstruction gibt s. „ Astronomie"
(Paris 1814 , 3 Bde ., gr . 4 .).
Sonnenuhr
, Sonnenuhrlehre
(
Gnomonik
, vom griech.
der Zeiger ) . Der tägliche Umlauf der Sonne am Himmel hat von jeher
das einfachste Mittel der Zeiteintheilung abgegeben , indem man die veränderliche
Lage des Schattens bemerkt , den alle Körper der Sonne gegenüber werfen . Man
denke sich die Sonne den Äquator mit gleichförmiger Geschwindigkeit in 24 Stun¬
den durchlaufend , und setze in den Mittelpunkt der Ebene des lchtern perpendicular
einen^Stift , der also der Erdape parallel ist, so wird der Schatten dieses Stiftes
dem Sonnenläufe folgen und auf gedachter Ebene die Stunden bezeichnen. Eine
nach dieser Idee eingerichtete , mit einem solchen Stifte (Weiser ,
oder
rlvliis ) und mit Stundeniheilung versehene , der Ebene des Äquators parallel auf¬
gestellte Kreisscheibe oder andre Fläche , deren Mittagspunkt dem Meridian , des
Ortes entspricht , heißt eine Äquinoctialuhr
, weil die Sonne an den Äqninoctialtagen den Äquator beschreibt . Parallel mit dem Äquator steht sie an jedem
Orte , wenn sie mit dem Horizonte einen der Äquatorshöhe dieses Ortes gleichen
Winkel macht . Will man eine solche Äquinoctialuhr , welche den Grund aller übri-

Sonnenwenden
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, d. h. in eine solche
gen Sonnenuhren abgibt , hiernächst in eine horizontale
umgestalten , der n Ebene der Horizontalebene parallel liegt , so muß man den
Weiser auf der Ebene unter einem der Polhöhe des betreffenden Ortes gleichen
Winkel befestigen, damit er wie der der Erdare , in welchem die Mittelpunkte aller
Parallelkreise liegen , parallel steht, indem die Axe den Horizont überall unter ei¬
wird dann mit
nem der Polhöhe gleichen Winkel schneidet. Die Stundentheilung
Bezug auf die Äquinoctialuhr ausgeführt . Ebenso gründet sich die Einrichtung
und der Gebrauch der gewöhnlich so genannten Sonnenringe , gleichwie die ebenso
bekannte Verbindung zweier messingenen Kreise , wovon der eine den Me diän , der
andre aber den Äquator vorstellt , mit einer durchgehenden Erdaxe als Weiser , die
eine Scala zur Stellung eines kleinen Sonnenbildes nach Maßgabe der Declina¬
tion , und am Meridian einen auf jede Polhöhe zu stellenden Aufhängering hat,
auf die Theorie der Äquinoctialuhren . Auch kann man daraus Regeln für Ver, die auf ^ em Horizonte perpendicular stehen , für Mor¬
ticalsonnenuhren
, nach Maßgabe der Rich¬
gen -, Abend -, Mittag - und Mitternachtuhren
, deren
tung ihrer Flächen gegen die 4 Hauptgegenden , und für Polaruhren
Ebene verlängert durch die Pole geht (und deren Wechselbezug zu den Horizontalund Äquinoctialuhren man am deutlichsten übersieht , wenn gesagt wird , daß die
Horizontaluhr für den Äquator , wo die Polhöhe — 0, eine Polaruhr . die Äquinoctialuhr für die Pole aber eine Horizontaluhr ist), sowie endlich für Entweihung
von Sonnenuhren auf gebogene Flüchen aller Art herleiten . Hierzu ertheilen
ausführliche Anleitung für die praktische Ausübung : Helfenzrieder 'S „ Vollständ.
nicht nur auf ebenen horizontalen
und auSführl . Unterricht , um Sonnenuhren
und verticalen Flächen , sondern auch auf Mauern und Fenster zu machen" (Augsb.
1190 ) . Die Theorie dagegen in ihrem Hauplfaten entwickelt auf wenige» wei¬
ten überaus lichtvoll Lorenz in s. „Grundriß der mechan . , optischen und astron.
Wiffensch ." ( 2. Anst ., Helmstädt 1199 , mit Kpfrn .; seitdem mehrmals aufge¬
legt). Eine analytische Darstellung gibt Berroyer ' g „ Onomcmüjue , o » t >ie» iie
<><-5 e.iilruiis sol nr, --," (als Anhang zum 3. Bd . der Biot ' schen ,,4iUrn „ »nü «;" ),
2 . Anst ., Paris 1811 . Das Historische aber von den Sonnenuhren der Alten
der Alten , durch Denkmale
gibt Martini 'S „ Abhandlung von den Sonnenuhren
des Alterth . erläutert " ( Leipzig 1118 ) . — Unter einem Gnom on versteht man
eine Veranstaltung , wo ein Bild der Sonne in einem dunkeln Raume aufgefan¬
gen, im Augenblicke des wahren Mittags auf eine Mittagslinie fällt , und dadurch
nicht nur den Mittag , sondern auch die Mittagshöhe der Sonne angibt . So
zog z. B . Cassini (Giovanni Domenico ) (s. d.) auf dem Boden in einer Kirche zu
Bologna eine sehr genaue Mitkagslinie . Im alten Rom , unter August , bediente
man sich dazu eines Obelisk auf dem Marsfelde , dessen Trümmer noch gezeigt
werden . Eine Beschreibung mehrer solcher Gnomons gibt Lalande ' s „ 4,1 , »,,ov . bl.
mi «M2 . Aufl ., Paris 1111 ) .
man sich den scheinbaren Iahreslauf der
Wenn
Sonnenwenden.
Sonne durch die Ekliptikve,sinnlich !, so findet man , daß sich ihre Abweichung
(s. d.) täglich verändern muß , und zwar bis zu einer gewissen Grenze zu-, und dann
wieder abnehmend . Die beiden Punkte der Ekliptik nun , in welche sich die bishe¬
rige Zunahme der Abweichung wieder in eine Abnahme zu verwandeln anfängt,
oder auch Sonnenstillstands - (Solstitial -)
heißen ebendeswegen Sonnenwenden
Punkte , weil nämlich diese Veränderung in den ersten Tagen kaum zu spüren
ist, und die Sonne daher , rücksichtlich der Abweichung , still zu stehen scheint.
Um den 21 . Juni erreicht die Sonne den Punkt der größten »ördl . (Sonnenwen¬
dekreis des Krebses ) , um den 21 . Dec . den Punkt der größten südl. Abweichung
(Wendekreis des Steinbvcks ), und macht in Folge davon , wie bekannt , den läng¬
sten und kürzesten Tag.

380

Sonnenzeist

Sonntag

Sonnenzelt
. Man denke sich die Erde in der gleichzeitigen , doppelten
Bewegung , um ihre Axe und in ihrer Bahn um die Sonne . Während einer Ro¬
tation wird etwa 1" in der Bahn zurückgelegt , und um ebenso viel muß sich daher
die Erde , nach Vollendung der erslern, noch um ihre Axe umzuwälzen fortfahren,
ehe der nämliche Meridian die «Lvnne wieder erreichen kann . Dies wird vollkom¬
men klar , wenn man die kreisförmige Bahn der Erde um die Sonne , und , in der¬
selben , die Erdkugel an 2 entsprechenden Punkten verzeichnet. Die Zeit , welche
auf diese Weise , von einer obern Culmination der Sonne bis zur andern verstreicht,
heißt allgemein Sonnentag,
oder in ihrer auf letztem bezogenen Eintheilung,
Sonnenzelt.
Nun
sind aber die Räume , um welche die Erde von Tag zu Tag
in ihrer Bahn fortrückt , nicht gleich, wozu sich noch ein andrer von der Neigung
ihrer Axe gegen die Ebene der Ekliptik und deren ununterbrochenem Parallelism
abhängiger Umstand gesellt, und die wahren Sonnentage können es daher auch nicht
sein. Deßwegen unterscheidet sich von dieser wahren Sonnenzelt die mittlere , bei
welcher letztem man sich auf eine mit gleichförmiger Geschwindigkeit um die Son¬
ne laufende Erdkugel bezicht, deren Axe zugleich auf der Ebene der Bahn senkrecht
steht. Die Sonnenuhren zeigen die vorangegebene wahre , unsere Taschen - und
andern Uhren dagegen , als mechanische Werkzeuge , nur solche mittlere Sonnen¬
zelt; der Unterschied zwischen beiderlei Zeit heißt Zeitgleichung.
Zum Nutzen
unserer Leser geben wir hier eine Art von Tabelle derselben, woraus sie ersehen
können , was ihre Taschen - und Pendeluhren an jedem ersten MonatStage zeigen
sollten, wann die Sonnenuhr 12 zeigt:
den 1. Jan . — 12 Uhr 3' 48"
"
1. Febr. — 12 2 13 1. März — 12 : 12 - 46"
4 - 8"
5. April — 12
— 11
bk - 59"
1. Mai
— 11 - 54 - 18"
1. Juni
— 12 3 - 14"
I . Juli
5 - 58"
1. Aug. — 12 r
59 - 58"
1. Sept. — 11
49 - 49"
— 11
1. Oct.
1. Nov. — 11 r 43 - 46"
1. Dec.
— 11 L 49 - 9"
endlich ist die Sonnenzelt , wahre sowol als mittlere , hinwiederum von der
Sternzeit
s ( . d.) verschieden.
0 . dl.
Sonnenzirkel
, Sonnenryklus,
s . Cyklus.
Sonntag,
der erste Tag in der Woche , soll seinen Namen von den alten
Sachsen haben , welche, als sie noch Heiden waren , diesen Tag der Sonne weihten.
Von den Christen wird er darum gefeiert , weil Jesus an dem ersten Tage einer
Woche auferstanden , und auch an einem solchen Tage die Ausgiestung des heil.
Geistes erfolgt ist. Schon zu der Apostel Zeit kielt man an dem Sonntage reli¬
giöse Zusammenkünfte , aber man feierte diesen Tag nicht durch gänzliche Enthal¬
tung von aller Arbeit ; auch behielten die ersten Christen , welche aus dem Judenthume zu den Christen übergetreten waren , daneben noch die Feier des sonn¬
abends , als Sabbaths der Juden , bei. In der abendländischen Kirche ward aber
die Wonnabendsfeier bald abgeschafft. Die älteste Art der Sonntagsfeier
war sehr
einfach . Das aus dem Alten , später aus dem Neuen Test . vorgelesene Stück ward
mit einer Ermahnungsrede und einem Gebete beschlossen. Bald ward auch der
Gesang der Psalmen , Hymnen und Oden gewöhnlich . (S . Kirchengesang
.)
Nach beendigter Andacht ging man an seine Arbeit . Aber Kaiser Konstantin im 4.
Jahrh , verordnete eine strengere Sonntagsfeier , indem er befahl , daß alle zericht-
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liche Sachen , ingleichen die Arbeiten der Städter , außer Werke der Noth und Liebe,

an diesem Tage unterbleiben sollten ; nur den Landleuten gestattete er, die günstige
Witterung auch au diesem Tage für ibre Feldarbeiten zu benutzen. Im 8 . Jahrh,
ward das jüdische Sabbathsgebot in seiner ganzen Strenge auf die christl. Sonn¬
tage angewendet ; auch neuere obrigkeitliche Pvlizeiverfügungen untersagen nicht
ohne Grund die störenden Berufsarbeiten an den Sonntagen . — Die noch jetzt
gewöhnlichen Namen der Sonntage sind theils von den ihnen vorausgehenden Fe¬
sten, theils von den Sprüchen und Collecten , mit welchen in frühern Zeiten die re¬
ligiöse Versammlung eröffnet ward , hergenommen . Sie folgen so auf einander:
1) Ein Sonntag
nach dem Neujahr , welcher jedoch nur in den Jahren
stattfindet , in welchen das Neujahrsfest auf einen der 4 letzten Wochentage fällt.
2 ) Ein bis sechs Sonntage
nach dem Erscheinungsfeste
(Epipha¬
nias ). Die größere oder kleinere Anzahl dieser Sonntage hängt von dem frühen
oder späten Eintritt des Osterfestes ab . 3) Die vor den sogenannten
Fa¬
stensonntagen
fallenden
heißen : Septuagesima , Sexagesima , und der
nächste Dorfastensonnkag Estomihi . Der erste heißt darum so, weil er der 10 ., der
zweite, weil er nach Annahme einer runden Zahl der 60 . Tag vor dem Osterfeste
ist, und der dritte hat seinen Namen von den lat . Anfangsworten des Gesanges
oder der Vorlesung , womit die latein . Kirche an diesem Tage den Gottesdienst be¬
gann : Esto mihi ( sei mir , Psalm 11 , 8) . Er heißt auch der Fastnachtssonntag,
weil man in der ältern Kirchensprache die Zeit vor einem Feiertage (den Vorabend)
mit dem Worte Nacht bezeichnete, und überhaupt die Alten ihre Tage von dem
Abende zu rechnen anfingen . 4) Die Fastensonntage
, welche darum so hei¬
ßen, weil seit dem 3 . Jahrh . den Christen der Genuß des Fleisches, der Eier u. s.
w . 40 Tage vor Ostern ( doch mit Ausnahme der Sonntage ) untersagt ward , als
Nachahmung des 40tägigen Fasten « Jesu . (S . Fastnacht .) Ihre Namen ha¬
ben sie von den Anfangsworten des Bibelspruchs , der an jedem dieser Sonntage
in den religiösen Versammlungen gesprochen oder gesungen wird : Invocavit (Er
rufet mich an tc., Ps . 91 , 15 ) ; Reminiscere (Gedenke tc. , Ps . 25 , 6) ; Oculi
(Meine Augen :c., Ps . 25 , 15 ) ; Lätare (Freuet euch :c., Zes . 66 , 10 ) ; Iudica
(Richte w., Ps . 43 , 1) ; Palmarum (von den Palmenzweigen , mit welchen Jesus
Weg , nach Match . 21 bestreut ward ) . Unter d. N . war dieser Sonntag schon um
das I . 400 bekannt . 5) Sechs
Sonntage
nach Ostern , welche fast lauter
zur Freude ermunternde Namen führen , weil man sich nun zur Schadloshaltung
für das vorausgegangene Fasten und Trauern der Freude überlassen zu können
glaubte : Q. uasimodogeniti
( als die Neugeborenen , nach 1. Petri 2 , 2). Er
heißt auch der weiße Sonntag , weil in den ältesten Zeiten die am Osterfeste getauf¬
ten neuen Christen ein WeißesKleid tragen mußten , welches sie erst an diesem
Sonntage in der Kirche ablegen durften . Miserieordias Domini (die Barmher¬
zigkeit des Herrn -c., Ps . 23 , 6, oder Ps . 89 , 2 ) ; Iubilate ( Jauchzet -c., Ps . 66,
1 ) ; Cantate (Singettc ., Ps . 96 . 1) ; Rogate (Bittettc ., Match . 1, 1) ; Epaudi
(Erhöre tc. , Ps . 21 , 1) . 6) Die Trinitatissonntage
haben den Namen
von dem ihnen vorausgehenden Trinitatisfeste , welches seit dem 12 . Jahrh . ( 1150)
in der Absicht angeordnet ward , an welche der Name erinnert . Ihre Zahl — es
können höchstens 21 sein — hängt von dem frühen oder späten Eintritt des Oster¬
festes ab . Je später Ostern fällt , desto mehr gibt esErscheinungS - und desto we¬
niger Trinitatissonntage . Im entgegengesetzten Falle verhält es sich umgekehrt.
1 ) Die Adventsonntage
.
(« . Advent .)
8) Ein Sonntag
nach
Weihnachten
, welcher nur dann fällt , wenn das Weihnachtsfest auf einen
der ersten 4 Wochentage , vom Montag an gerechnet, fällt . (Vgl . Feste .)
Sonntagsbuchstabe.
Die Chronologen bezeichnen diel erstenTage
des I . mit den 1 erstenBuchstaben dcs Alphabetü und nennen den Buchstaben , welcher
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Sontag

( Henriette)

solchergestalt auf den Sonntag
fällt , den Sonntagsbuchstabe
» . ( S . Cyklus
.)
Man
bestimmt mittelst desselben , welcher Wochentag
ein gewisser MonatStag
ist.
S o n n t a g S s ch u l e n sind, wie sie seht bestehen, Nothbehelfe , Haupt -,

sächlich in solchen Staaten , wo das Volksschulwefen nicht gehörig eingei icbtet und
für die regelmäßige Theilnahme der Jugend am Schulunterrichte in den Wochen -,
tagen nicht ernstlich gesorgt ist. Weil es allenthalben Lehrlinge und Dienstboten
gibt , deren Geistesbildung vor ihrem ersten Abendmaklsgenusse vernachlässigt
wurde , und an Fabnrortern die Kinder , die man in den Wochentagen zur Arbeit
braucht , die öffentliche Schule gar nicht besuchen können, so hat man hier und da
die Einrichtung getroffen , daß solche verwahrloste Individuen Sonntags
einige
Stunden lang im Lesen, schreiben , Rechnen und der Religion unterrichtet werten.
Dies ist in Östreich Daiern und einigen kleinern Staaten Deutschlands auf Be¬
fehl der Regierungen , anderwärts freiwillig für die aus der Schule entlassene Ju¬
gend , in England aber zuerst 1781 durch den Prediger Stock und den Buchhändi.
Raikes , für die Kinder der Armen und Fabrikarbeiter durch die Armenpfleger und
wohlthätige Gesellschaften veranstaltet worden . Sonntagsschulen , wie sie in den
Zusammenhang einer zweckmäßigen Verfassung des Volksschulwesens gehören,
müssen Gelegenheiten zur vollkommenern Ausbildung in nützlichen Kenntnissen
und Kunstfertigkeiten für die der Schule entwachsene Jugend sein, damit diese
nicht nur vor dem unter der Last der WerkeltagSarbeit gewöhnlichen Vergessen des
in der Schule Erlernten bewahrt , sondern auch weiter geführt werde , als in
den Kinderjahren geschehen kann.
Ir.
Sontag
Henriette
(
), die liebenswürdige und rcichbegabte deutsche Sän¬
gerin , ist zu Koblenz 1808 geb. Ihre Ältern , selbst Schauspieler , erzogen sie für
die Bühne . Schon im 5. 1 . erschien sie auf dem frankfurter Theater in der Oper:
„Das Donauweibchen " , als die kleine Salome , und hatte im 8 . schon einen ziem¬
lichen Grad der Ausbildung ihrer Stimme . Im 9. I . verlor sie ihren Vater , und
bezog nun mit ihrer Mutter , einer sehr routinirten -Schauspielerin , mehre deutsche
Bühnen , vornehmlich Darmstadt . Von da kam sie nach Prag ; hier erhielt sie
den Unterricht des trefflichen Conservatoriums für Musik . Im 12 . Z . betrat sie
hier die Bühne und übertraf alle Hoffnungen . Bald darauf ging sie nach Wien,
wo sie von der Thearerdirection für die deutsche Oper angestellt wurde ; sie trat aber
auch mit Auszeichnung in der italien . Oper auf . Mad . Fodor -Mainvielle war ihr
Vorbild im Gesänge . Nach Auflösung der Oper ( 1824 ) besuchte sie Leipzig und
trat in mehren Gastrollen auf ; die der Euryanthe wurde mit enthusiastischem
Beifall aufgenommen . Das Directorium des neuen königstädter Theaters in
Berlin stellte sie bei dieser Bühne zugleich mit ihrer Mutter und jüngern Schwe¬
ster an , und im Herbste d. I . trat sie mit unerhörtem Erfolg in Berlin auf . Hier
zog ihr Ruf alle Verehrer des Reizenden in ihre Nähe . Sie ward selbst die Ver¬
anlassung eines Romans : „ Henriette , die schöne Sängerin " , und erregte große
Streitigkeiten
unter den Journalisten , blieb aber der Liebling des Publicums;
auch der Hof bezeigte ihr viele Gunst und ernannte sie zur königl . Hof - und Kam¬
mersängerin . Den ihr bestimmten Urlaub benutzte sie, um 1826 im Sommer nach
Paris zu gehen , wo sie auch die Franzosen begeisterte . Von da ging sie über Frank¬
furt und Weimar nach Berlin zurück, wo die Nachricht , daß sie für die ital . Oper
in Paris für 2 Jahre engagirt sei, große Trauer erregte . Sie verließ auch wirklich
Berlin 1827 , und sang 1828 in der ital . Oper in London , dann 1829 in Paris.
Seitdem ward sie mit 6000 Thlr . jährlich bei dem königl . Theater in Berlin le¬
benslänglich angestellt , und bezieht den vollen Gehalt auch als Pension , wenn sie
wegen Kränklichkeit vom Theater abtritt . 1830 verließ sie Paris , wo sie auch
von der königl . Familie sehr ausgezeichnet wurde , und trat wieder in Berlin auf,
von wo sie eine Reise nach Petersburg zu machen im Begriff ist. Bei dieser
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Sängerin verbindet sich die reizendste jugendliche Erscheinung mit dem leichtesten
kunstfertigsten Vortrage . Schon in ihrer Jugend hatte ihre Stimme einen un¬
gewöhnlichen Umfang ; das Mechanische machte sie sich mit großer Leichtigkeit
zu eigen . In Prag und Wien aber bildete sie sich vollkommen aus . Reinheit,
Klarheit , Lieblichkeit und Biegsamkeit sind die Vorzüge ihrer Stimme ; ihr Ver¬
trag besitzt eine glänzende Leichtigkeit , Nettigkeit und Eleganz ; aber auch des
Ausdrucks , der sich für ihre Stimme eignet , ist sie fähig . Sie bezauberk die Oh¬
ren der Menge durch ihre Flbtenpassagen , die sie größtentheils mit halber Stim¬
me, niit der vollkommensten Articulation vorträgt , aber entzückt auch den Ken¬
ner im einfachen Gesang . Am meisten ist sie jedoch für ital . Gesang und stir das
Sentimentale oder Scherzhafte und Anmuthige geeignet . Hier wetteifert sie mit
den größten ital . Sängerinnen ; in Passagen wie im Tragen der Stimme , an
Geschmack und Erfindung übertrifft sie die meisten ; und auch ihr angenehmes
Spiel unterstützt ihre großen Talente .
Ihre Hauptrollen sind : Fräulein im
„Schnee " , Rosine in Rossini ' S „Barbier " , die Italienerin
in Algier , Cenerentola , Helene in der „Donna stcl
Donna Anna in Mozart ' s „Don
Juan " , Prinzessin von Navana , Zuryantbe , Agathe im „Freischütz" , Karoline
im „Vl-Ilriinuni . . 5,-grelo " , Sophie im „Sargin " .
Soolbäder
nenntman diejenigenBäder , welche in den natürlichen Salzsoolen genommen werden ; sie kommen wegen des Gehalts an Kochsalz den See¬
bädern nahe und werden vorzüglich in skrofulösen und hepatischen Übeln , veral¬
teter Gichtund Syphilis , Lähmungen , Rheumatismen , Geneigtheit zu Katarrhen
u . s. w . angewendet . Auch dient das regelmäßig täglich wiederholte Einathmen der
Luft beim Spazirengehen an den Gradirwerken gegen manche Lungenübel und hat
daher den Namen Lungenbad bekommen ; man läßt dabei gewöhnlich Selterbrunnen mit Milch trinken . Auch das vorsichtige Trinken einer nicht zu starken Salzsoole gewährt manchen Nutzen in den oben genannten Übeln . Soolbäder lassen
sich bei jeder Saline anlegen ; bis jetzt bestehen deren zu Elmen bei Schönebek , zu
Halle , zu Jschl in Östreich , zu Nenndorf , zu Frankenhausen . Vgl . Job . Wilh.
Tolberg , „Erfahrungen über den Gebrauch der Soolbäder " (Magdeb . 1811 ) ;
Derselbe „Das Soolbad zu Elmen " (Magdeb . 1822 ) ; Joh . Chr . Reih „ Über
die Nutzbarkeit und Gebrauchsart der Soolbäder in Halle " ( Halle 1809 ) ; Ferd.
Wurzer , „ Über die Soolbäder zu Nenndorf " (Leipz. 1818 ) ; G . ManniSke,
„Frankenhausens Heilquelle " (Weimar 1820 ) .
Sophienkirche.
Der
Grund zu diesem großartigen Tempel in Kon¬
stantinopel ward im k. Jahrh , unter der Regierung Jusiinian ' S gelegt, und der Bau
desselben von Ankhemius von Trolles , dem berühmtesten Architekten seiner Zeit,
unter Beihülfe des Jsidorus von Milet vollendet . AnthemiuS war der Erste, der
es unternahm , eine sphärische Kuppel auf 4 Arkaden zu erbauen ; er wählte dazu
die Form eines Kreuzes von gleichlangen Armen . 20 Jahre nach der Einweihung
im 1 . 558 wurde die Kuppel durch ein Erdbeben zertrümmert . Ein andrer Jsido¬
rus , Neffe des ersten, erbaute sie aufs Neue , aber 20 Fuß höher als die erste war.
Statt der sphärischen Form machte er die Wölbung gedrückter und elliptisch. Um
ihr mehr Festigkeit zu geben, setzte er zwischen die großen Pfeiler im N . und S .,
auf jeder Seite 4 Granitsäulen , deren Schaft 40 Fuß enthielt ; er verband diese
durch Bogen und zog darüber eine Mauer , auf welcher er 6 kürzere Säulen an¬
brachte. Die Wölbung der Kuppel ist so sanft gebogen , daß ihre Höhlung , senk¬
recht gemessen , nur den 6. Theil des Diameters ausmacht , welcher 108 ' franz.
hat . Im Centrum aber erhebt sich die Kuppel um 169 ' franz . von dem Boden bis
zum Halbmond . Diese Abplattung macht eine große Wirkung , und wenn der Bau¬
meister das Himmelsgewölbe nachahmen wollte , so hält Dallaway diese Nachah¬
mung in der Sophienkirche für glücklicher als die in der Peterskirche zu Rom.
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Das Innere des Gewölbes über den 24 Fenstern ist mit Mosaik in Gestalt kleiner
Würfel von einer verglasten Substanz , die Vitruv »mall » ,« nennt , ausgelegt.
Außer 4 kolossalen Figuren , welche Seraphim vorstellen , ist das Gewölbe ganz
vergoldet , aber durch die Zeit beschädigt. — Die Anordnung der Eäulencapitäle
istregellos ; sie gehören keinem Style an , oder sind ohne Gebälke . Mitdergroßen
Kuppel sind 2 Halbkuppcln und b kleinere auf eine den Eindruck des Ganzen wun¬
dervoll erhebende Art verbunden . Der geometrische Plan des Gebäudes ist ein
griech . Kreuz in ein Viereck gezeichnet; aber der innere Raum von Abend gegen
Morgen bildet eine Ellipse . Die Masse des Gebäudes ist von Ziegelsteinen , aber
im Innern ganz mit Marmor belegt ; und der Fußboden ist in Mosaik von Por¬
phyr und Verdantico ausgelegt . Die großen Pfeiler , welche die Kuppel tragen,
bestehen aus Quadern , die durch eiserne Bande verbunden sind. Die Galerie um¬
her hat 56 ' franz . in der Breite und wird von 61 Säulen gebildet , wovon 8 von
Porphyr sind (aus Aurelian 's Sonnentempel zu Rom ). 6 andre , von grünem Jas¬
pis , wurden aus dem Tempel der Diane zu Ephesus genommen . Die Vorhalle
hat 9 bronzene Thüren , welche mit Basreliefs geziert sind. Das Innere enthält
228 ' franz . in der Breite von N . gegen S . und 2524 ' in der Länge von O . gegen
W . Das Äußere der Sophienkirche hat nichts Schönes . ' Ungleichartige Zusätze,
u . a. 4 Minarets , seit der Tempel 1453 die Hauptmoschee der Türken wurde , bieten
nichts als eine verworrene Masse dar . Dgl . Gibbon ' s „ lli ?!. » l tl>e ro, „ . e,» j>." ,

Vll . U. Xll ; Procop, „Uonrclitir. .I»sliniai >l I. >." ; Grclot, „Vov. cletloioMxit 'moplo " (m. Kpfrn .). Eine andre größere Zeichnung vgl . m . in Ans . Banduri ' s „ I» >per . Orient ." (Paris 1111 , 2 Bde ., Fol .) ; Plan und Aufriß
in Fossali ' s „8loria cie I'aicliilettiir !," (2 . Bd ., S . 121 ) .
Sophismen,
s . d. folg . Art . und Trugschluß.
Sophisten.
Dieser Name einer durch eigenthümliche Merkmale unter¬
schiedenen Classe Lehrer der Beredtsamkeit , Staatskunst
und Philosophie , welche
im 5 . Jahrh . v. Chr . in Griechenland lebten , bezeichnet eigentlich Weise und ward
aus gelehrtem Stolz von diesen Männern angenommen . Da aber die spätern,
welche diesen Namen führten , die Wissenschaft , welche sie lehrte », auf eine uner¬
hörte Weise mißbrauchten , durch Dünkel und Anmaßung sich lächerlich machten,
und wegen ihrer schädlichen und höchstverderblichen Grundsätze , welche sie mit der
empörendsten Frechheit und Schamlosigkeit predigten , sich den Haß und die Ver¬
achtung aller Vernünftigen zuzogen , so ward dieser Name zum -Schimpfnamen,
und bezeichnet Menschen , die durch Trugschlüsse den Verstand verwirren und
durch nichtige Spitzfindigkeiten und schlechte Grundsätze die Überzeugung von den
erhabenen Lehren der Religion und Moral zu trüben suchen. Die Geschichte des
griechischen Volks nennt eine bedeutende Zahl von Männern , die in die Classe der
Sophisten gehören , so verschieden sie auch sonst durch Geburtsort und Kenntnisse
waren . Die berühmtesten sind : Gorgias von Leontium in Sicilien , Protagoras
von Adders , Hippias von Elis , Protikos von Kcos , Trasimachos von Chalcedon
in Kleinasien . Alle diese Männer lebten in dem Zeitalter des Perikleü und SokrateS, und kamen darin mit einander übcrein , daß sie Lehrer der Physik , Geometrie
und Arithmetik , Astronomie , Musik , Theologie , Moral , Dialektik und Beredt¬
samkeit waren . Schon diese Mannigfaltigkeit
von Gegenständen , die sie unter
einem Volke , welches in der höchsten Blüthe stand , lehrten , kann zum Beweise
dienen , daß sie ihren Geist in einem gewissen Grade ausgebildet harten , und in der
That erwarben sie sich Verdienste um die Wissenschaft , indem sie die ersten Bear¬
beiter der Kunst zu sprechen, ferner der Grammatik und der Moral waren . Da sie
alle diese Kenntnisse in einer blühende » Sprache mündlich und schriftlich vortrugen,
so ist es kein Wunder , daß sie überall , wo sie auftraten , mit Entzücken und Be¬
wunderung angehört wurden . Übrigens zeichneten sie sich auch nicht selten im
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Dienste für ihr Vaterland aus . Wenigstens ist es gewiß , dass Gorgiaü , Prodckos
und Hippias dei schwierigen Unterhandlungen gebraucht wurden . Aber so glän ;e»d
auf der einen Seite die Sophisten als Männer erscheinen, die init ihrem leiste den
ganzen Vorrarh der Kenntnisse ihres Zeitalters unisaßten , nicht ohne glücklichen Er¬
folg bearbeiteten und vermehrten , so wenig kann gcläugnet werte » , daß sie, von
ihrer Schattenseite betrachtet , um so verwerflicher und hassenswerther sind. Zuerst
thaten sie sich durch die unverschämte Prahlerei , mir welcher sie sich für die alleini¬
gen Inhaber
aller göttlichen und menschlichen Weisheit ausgaben , als lügenhafte
oder eingebildete Großsprecher kund. Zweitens mißbrauchten sie die Wissenschaft,
um die verächtlichste aller Begierden , Gewinnsucht , zu befriedigen . Drittens wur»
den sie eine wahre Pest ihrer Zeitgenossen , indem sie wirkliche Prediger der Irreli¬
giosität und Unsittlichkeit waren , und Alles über den Hausen warfen , was dem
Volke heilig und theuer ist. Sie läugneten nämlich geradehin das Dasei » der Göt¬
ter , erklärten Alles für Wirkungen des blinden Ungesährs und leiteten alle reli¬
giöse Begriffe von der verschmitzten Klugheit irgend eines listigen Mannes ab , der,
nachdem die Menschen lange als Vieh in den Wäldern gelebt und sich mit Knitteln und Eichelmast geschlagen , diesen Barbaren durch die Erdichtung von strafen¬
den Göttern Furcht eingeflößt , und sie zu einer bessern Ordnung der Dinge genö¬
thigt habe . Das Faustrecht , behaupteten sie , sei das einzige Naturgesetz ; alle
Hailkltttlgktt seien gleichgültig , weder gut , noch böse. Dieser Unke, schied werde
erst durch die positiven Landesgesetze bestimmt , daher die verschiedenen Volker auch
verschiedene Begriffe von der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit einzelner Handlungen
hätten . Thorheit sei es , Güte oder Gerechtigkeit zu beweisen ; denn eine solche
Handlungsweise sei mit so vielen Nachtheilen verknüpft , daß kein Mensch von ge¬
sundem Verstaute sich dazu entschließen kenne . Nach diesen Grundsätzen erklärten
sie denn jede Art von Betrug , von Diebstahl , von Raub , von Gewalttbäiigkeic
für erlaubt ; behaupteten , daß Mäßigkeit und Enthaltsamkeit nur Merkmale schwa¬
cher Seelen seien; daß vielmehr die wahre Glückseligkeit des Menseben >n der Be¬
friedigung aller Begierden bestehe. Dies war die schändliche Lehre der Sophisten,
die noch hasseuxwerther erscheinen , wenn man sieht , daß sie diese Grundsätze auch
um deßwillen vortrugen , weil sie durch dieselben viele Zuhörer , die ihre Geldsucht
befriedigten , an sich zu ziehen hofften . Denn dieselben Menschen , welche das Lasier
so ungefcheut predigten , waren ebenso beredte Lobredner der wahre » Sittlichkeit,
wenn sie furchten mußten , hier oder dort duich jene Grundsätze anzustoßen und
reiche Schüler von sich zu entfernen . Galt es also, durch wahre Sittenlehre Geld
zu verdienen , so arbeiteten sie die zierlichsten Reden zum Lobe der Tugend aus.
Eine solche Rede ist die herrliche Erzählung des Prodikos von „ Herkules am Schei¬
dewege" , die eine der sinnvollsten , auSgearbenetsien und lehrreichsten Dichtungen
des Alterthums ist. Sie wird von Renophon >n den „Denkwürdigkeiten des Sokrates " (Bück U, Cap . I ) mitgelbeilr und verdient mit Recht die Lobsprüche , die
ihr zu allen Zeiten von den einsichtsvollsten Richtern in Sachen des Geschmacks er¬
theilt worden sind. Don den Sopbistcn stammt ferner jene verderbliche Sophistik, d . i. die Kunst , Alles , selbst entgegengesetzte Säße , zu vertheidigen , die
unläugbarste » Wahrheiten ungewiß , und die größten Ungereimtheiten wahrscheinlich
zu machen. Dieses bewirkten sie vorzüglich durch eine Menge von Trugschlüssen
und verfänglichen Fragen , durch welche sie ihre Gegner so zu verwirren wußten,
daß kiese ihnen am Ende Alles zugäbe » , was sie behaupteten . Diese Kunst war
ein deüo gefährlicheres Werkzeug in den Händen jener Wissenschaftsverderbcr , weil
sie durch dieselbe bei der unei jahrenen Jugend sich m das Ansehen von Alles umfas¬
sender Weisen setzten, und diese gl.mben machten , daß sie im Besitze aller Geheim¬
nisse des Himmels und der Erde waren . Viele ihrer Beweisführungen und Schlüsse
waren allerdings ungereimt ; aber sie überraschten und blendete » auf den ersten An-
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blick. So bewies B . Gorgias in einer Schrift von der Natur : 1) baß gar nichts
wirklich sei, 2) baß , wen » auch Etwas wirklich wäre , dies doch gar nicht erkannt
werden, könne , und 3) daß , wenn es auch erkennbar wäre , es doch in Worten
schlechterdings nicht mitgetheilt werden könnte. Prodikos aus Keos bewies in einer
Rede , die Äkchines anfuhrt , daß das Leben kein wünschenswerthcs Gut sei, und
die Furcht vor den»Tode suchte er dadurch zu entfernen , daß er den Tod fürein Un¬
ding erklärte , indem derselbe die Lebenden nicht treffe , weil diese mit dem Tode
nicht « zu schaffen haben , und die Verstorbenen auch nicht ? angehe , weil diese gar
nicht mehr sind. ProtagoraS hob durch dergleichen sophistische Künste allen Untere
schied zwischen Wahrheit und Falschheit auf . Er behauptete , der Mensch sei der
Maßstab aller Dinge , und nur Das existire wirklich , was und wie er es sich vor¬
stelle. Da nun aber jeder Behauptung eine andere entgegengesetzt werden könne,
so sei es Thorkeit , sich über eine Sache zu streiten , und Widerlegung sei vollends
unmöglich . Alle diese Gedanken haben doch eine Richtung auf große und wichtige
Gegenstände ; aber unter der Schar von Schülern , welche die Sophisten hatten,
gab es auch eine große Menge , die sich durch die lächerlichsten, gemeinsten und ab¬
geschmacktesten Behauptungen in ein gewisses Ansehen zu sehen suchten. Nach der
Natur gezeichnet sind dergleichen elende Wichte von Platon in dem Euthydemos,
in welchem Gespräche er, in den Personen des Euthydemos und DionvsotoruS , das
ganze Gezücht abschildert und der Verachtung preisgiebt . Nur ein Beispiel sinde
hier Platz . Dionysodonis spricht : „ Sage mir , Ktesippus , hast du einen Hund ?"
Kt . „ Ja , und zwar einen sehr bösen" . D . „ Hat er Junge ?" Kt . „ Ja , von eben
der Art " . D . „ Ist nicht ein Hund derVatör derselben ?" Kt . „ Ich habe selbst ge¬
sehen, wie sie sich begatteten " . D . ,-Ist nicht der Hund auch Dein ?" Kt . „ Aller¬
dings " . D . „Nun so ist er als Vater Dein ! Also ist Dein Vater ein Hund , und
die jungen Hunde sind Deine Brüder !" Durch solche elende Spitzfindigkeiten , die
auf Vermischung grammatischer und physischer Verbindung beruhten , suchten dies«
gelehrten Klopffechter als seine Denker und tiefe Forscher zu erscheinen . Lw gering
aber auch der eigentliche wissenschaftliche Werth aller dieser Äußerungen der Denkkraft war , so dienten sie doch dazu , den Geist in Thätigkeit zu setzen, und wir
müsse» den Verlust sämmtlicher Schriften der Sophisten auch insofern bedauern,
als wir , bei diesem allgemeinen Untergänge der schriftlichen Denkmale von ihnen
selbst, nur aus den Nachrichten anderer Schriftsteller über sie urtheilen können.
Diese sind indessen so einstimmig und so gewichtvoll , daß wir wohl nicht anders ur¬
theilen würden , wenn wir auch mit eignen Augen sehen könnten . Die eigentliche
Blüthe der Sophisten fällt in die Periode von den persischen Kriegen 4!l0 bis zum
Tode des SokrateS , 400 I . v. Ehr . Einen flüchtigen Blick verdient noch der Um¬
stand , woher es kam , daß unter den Griechen solche Männer , wie die -Lophisten
waren , nicht bloß auftreten konnten , sondern auch eine geraume Zeit hindurch herrsch¬
ten . Wir können uns aber darüber ebenso wenig wundern , als wir es nicht be¬
fremdend finden , daß ein SokrateS in Griechenland reifte . Der umfassende Geist
derGriechen hat sich in allen denkbaren Formen gezeigt : eineDemerkung , die einer
besondern Untersuchung wol werth wäre . Übrigens läßt sich auch aus dem damali¬
gen Zustande der wissenschaftlichen und religiöse » Bildung unter den Griechen die
Erscheinung der Sophisten hinreichend erklären . Nur im Werden war dieselbe;
nur Anfänge der Wissenschaften waren vorhanden ; Moral und Theologie waren
gar nicht zum Gegenstände tiefer und gründlicher Forschungen gemacht worden.
Dieses große Verdienst erwarb sich erst später die Sokratische Schule . Kann es da¬
her befremden , wenn habsüchtige und seichte Menschen , die nichts weniger als
gründliche Forscher waren , sich an jenen erhabenen Gegenständen des menschlichen
Wissens so schrecklich versündigten , vorzüglich da die eleakische Schule die Dbjectivität der Eiffahrung und Einnenerkenntniß ungewiß gemacht und die Logik in eine
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Dialektik venvandelt hatte ? Endlich ziehe man noch kv demokratisch » Verfassung
der griech . Staaten , die jederGeisteSthätigkeit völlig freien Spielraum ließ, ln Er¬
wägung . >L 0 wenig daher auch unter dem hebr . Volke oder unter den Römern So»
phissen entstehen konnten , so begreiflich ist die Erscheinung bei den Griechen .
XI.
Sopho
k l es . Dieser Unsterbliche Dichter , der das griech. Drama aus
den höchsten Gipfel erhob , mochte etwa 25 Jahre jünger als AschyluS und etwa
15 alter sein als EuripideZ , welchen er noch überlebte . Beide starben in demselben
I ., Olvmp . 93 . 3 . Man gibt das 2 . Jahr der 71 . Olymp . (495 v. Chr .) als sein
Geburtsjahr
an . Aus einer angesehenen und reichen Familie abstammend , in
dem herrlichen Athen (eigentlich in dem zu Athen gehörigen Flecken Kolenos ) , das
bald in deni Schmucke der pers . Beute aus s. Trümmern wieder emporstieg , ein
freier Bürger geboren , selbst mit den trefflichsten körperlichen Vorzügen ( bloß eine
tönende Stimme soll ihm die Natur versagt haben ) neben den vollkommensten gei¬
stigen Anlagen geschmückt, stand ihm eine glänzende Laufbahn offen. Hat auch
die Dichterkrone des S . s. Bürgerkrone weit überwogen , so führt ihn doch die athe¬
nische Geschichte als Archonten neben Perikles und Thucydidee im Kriege gegen die
Samier auf , und auch in der Reihe der Priester Athens glänzt s. Name . Die Na¬
tur schien es, nach den Worten Schlegel ' s, fast darauf angelegt zu haben , ihn un¬
sterblich zu machen , so lange schob ste s. Tod hinaus ; und diesen, in s. 95 . Lebens¬
jahre erfolgt , hat die Fabel so ausgeschmückt , daß auch über ihm der schöne Zauber
der Idealität schwebt . Bald soll er am Genuß einer Weinbeere erstickt, bald von
der Freude über einen unverhofften Sieg eines s. Dramen in den olpmp . Spielen
getödtet worden sein , bald wieder über dem Vorlesen der eben vollendeten „ Antigone " s. melodisches Leben ausgehaucht haben . Um das herrliche Dichterlebcn
rein und fleckenlos bis zum letzten Hauche durchzuführen , mußte den Trefflichen die
Muse bis ins hohe Alter in ihrer jugendlichen Lebendigkeit begleiten . Folgender
Zug bleibt immer bedeutend in seiner Geschichte . In s. 80 . Lebensjahre verklagte
ihn ein undankbarer Sohn , als sei er vor Alter unvermögend , seinem Hauswesen
vorzustehen ; und S . brauchte nichts weiter , als s. so eben gedichteten „ Odipuauf Kolonos " seinen Richtern vorzulesen , um von ihnen freigesprochen und im
Triumphe nach Hause begleitet zu werden . Auf s. Grabhügel stellte man die Sta¬
tue des Bacchus in Marmor , die Trauermaske der Antigöne in der Hand.
Sophokles alsDichte
r . Scholiasien haben angemerkt , daß er als reiner
Lyriker begonnen habe , aber schon in s. 28 . 1 . trat er als dramatischer Dichter ne¬
ben AschyluS auf , und wußte bald den Beifall dieses aus sich selbst überzuleiten.
Glänzend war der erste Sieg , den er seinem dramatischen Vorgänger gegenüber er¬
rang , und noch 19 Mal gewann erden ersten , noch öfter den zweite » Preis , aber
nie ward ihm nur der dritte zuerkannt . Sein Ruhm drang sehr bald zu den Ohren
der Ausländer . Mehre Könige suchten ihn an ihren Hofzu ziehen. Aber er blieb
seinem Vaterland « treu und war überhaupt so wenig von demWeihrauche desBeifalls betäubt , den er erhielt , daß er bei dem Tode des mit ihm wetteifernden EunpideS selbst in Trauerkleidern erschien , und sogar s. Schauspieler ohne Kränze auf¬
treten ließ. Das Wesen des griechischen Drama in seiner schönen Vollendung läßt
sich am besten an S . aufzeigen , und in diesem Sinne wollen wir die Eigenthüm¬
lichkeit unsers Dichters auffassen . Von s. viele» Dramen , die von Einigen auf
130 berechnet worden , sind nur 7 auf unsere Zeiten gekommen , aber diese sind
sämmtlich vollendet und herrlich : 1) „ Der,wüthcnde
Aja .r" , 2 ) „ Elektra " , 3)
„Antigone " , 4 ) „ Odipus Tvrannos " , 5) „ OdipuS auf Kolonos " , 6) „ Die Trachinermnen " , 7) „ Philoktetes " . Wir geben eine kurze Übersicht ihres Inhalts,
bemerken zuvor aber noch , daß wir bei S . keine Trilogien und Tetralogien mehr
unterscheiden können , wie bei AschyluS ; auch daß er , den Scholiasien zufolge , die
Sitte aufbrachte , nur mit einem Stücke um den Preis zu werbe » , wodurch
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Abtheilung des tragischen Stoffes nach Trikogien ( in 3 Theile , oder abgesonderte
Stucke ) , welchen zuweilen noch ein satvrisches Stück beigefügt zu werden psiegte
(worauf denn das Ganze eine Tetralogie hieß) , fast außer Gebrauch kam . Auch
führte er zuerst den dritten Schauspieler ein , und beschränkte das lyrische Element
des Chors , das bei Äfthrlus oft das vorherrschende der Tragödie ist. Im „ Ajax"
sehen wir jenen unverwundbaren Helden der Griechen durch Odvsseus beim Streit
über die Waffen des Achilles an seiner Ehre gekränkt , in einem schrecklichen Wahn¬
sinne befangen , endlich aus seiner düstern Verwirrung wieder zum Lichte zurück¬
kehren . und nun , wie von der schauderhaften Entdeckung geblendet , mit männ¬
licher Überlegung sich selbst ermorden , worauf der durch eine so ernste Buße entsündigte Leichnam die heilige Weihe der Bestattung erhält . — Die „ Elckira"
gehört m den schauderhaften Cyklus der tragischen Gräuelrhaten in dem Geschlechte
der Belopiden , Und enthält die Ermordung der Klytämnestra , die mit dem Buh¬
len Äglsthus ihren Gatten Agamemno » gewürgt hatte , durch die Hand des Soh¬
nes , Orestes , unter der Leitung der Schwester , Elektra , wobei durch einen gro¬
ßen Auswand von Kunst , die , welcher die Natur die bloße Nebenrolle angewiesen
hatte , Elektra , zur Hauptperson erhoben worden ist. - Neben der historischen,
siegesfrohen Elektra sehen wir in der Antigone den höchsten Triumph echter zarter
Weiblichkeit . - - „Antigone " , die unglückliche Tochter des unglücklichen OdipuS,
und durch keine andre Schuld als die der Verkettung ihres Schicksals mit dem ihrer
Erzeuger in das Verderben der Labdaciden mit hinabgezogen , ist das einzige mensch¬
liche Wesen im unterdrückten Theben , welches dem neuen Herrscher , Kreon , sieh
nicht unterwirft , und ihre Heldenthat ist die höchste, reinwciblichste , ganz in ihrer
unendlichen Lieblichkeit angedeutet in jener Antwort , die die Heldin dem Tyrannen
auf die Rede : ihr geachteter Bruder , PolyneikeS , sei ein Feind des Vaterlandes
gewesen , ertheilt:
„Nickt milzuhassen, iiiikzulicben bin ich da" .
,
Ihren geächteten vor Theben im schrecklichen gegenseitigen Brudermord erwürg¬
ten Bruder PolyneikeS , deffen Begräbnis Kreon hart verpönt hatt ? , muß die ge¬
liebte Schwester im Tode schmücken, auf ihn den die Schuld zudeckenden Staub
werft » , und — nachdem sie den schönen Liebesdienst dem geliebten Todten erwie¬
sen hat , geht sie mit weiblicher Zartheit , aber unerschrocken , den traurigen , ein¬
samen Weg ins kalte , steinerne Bett , das ihr bereiter ist. Nach Solger besteht
nicht in der einseitigen Verherrlichung der Heldin , sondern in dem Widerstreit gött¬
licher und bürgerlicher Ordnung der ^ inn der Tragödie . — Im „ ÖdipuS Tyrannos " und „ OdipuS auf Kolonos " hängt die Fabel zusammen , und in ein er¬
schütterndes Doppclgemälde ist der tragische Sinn der Geschichte des OdipuS nie¬
dergelegt , die hohe Lehre, daß derMensch seinem Schicksale nicht entfliehen könne,
und durch s. eigne Weisheit , auch da , wo sie die höckste und umfassendste ist , doch
den Knäuel der Geschicke nur fester zusammenzieht , bis er das Allgewaltige durch
freiwillige Selbstbüßung und Verläugnung versöhnt . Im erster» entwickelt sich
grauenvoll schrecklichdas Geheimniß , dessen unwillkommenes Licht die Augen des
unglücklichen Schlachtopfers nicht länger vertragen können . Der unbewußte Va¬
termörder und Gatte seiner Mutter und Bruder seiner Söhne und Töchter , Odipus , steht da , eine Hülle ist nach der andern von ihm gefallen , und er kann nichts
thun als sich selbst wieder mit Gewalt die Finsterniß zurückgeben , die ihm entris¬
sen worden war . Er blendet sich und entflieht in Elend und Verbannung . Die¬
sem schaudervollen Gemälde gegenüber erscheint im zweiten Ötipus , der von der
Schuld niedergedrückte , vorn Silber des Alters , vielleicht eben um der Schuld
willen , zu früh umflossenc Unglückliche. Alle harten Farben der schrecklichen Be¬
gebenheit hat die Zeit gemildert . Liebliches Äbendroth verbreitet einen sanften
Schimmer »m den Unglückliche» und seine Schuld ; abgebüßt ist sie durch langes,
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AschyluS , sondern
eine heilige Altarflamme , die wärmend und erleuchtend in das
Innerste jeder reineu Seele dringt . Die Charaktere des S . sind wol ohne Zweifel
die vollendetsten,
genau bestimmtesten und individuellsien , die es nur geben kann ,
dabei mit allem
Zauber des Ideals ausgestattet . Seine Chorgefhnge find zu
aller Zeit als die
schönsten Früchte der dramatisch - lorischen Poesie gerühmt worden ,
und gewiß,
so unentbehrlich der Chor der griech, Tragödie ist , so
zuverlässig konnte der Idee
des griech . Dramas auch in dieser Hinsicht nicht
vollkommener Genüge geleistet
werden , als es durch S . geschehen ist. Auch diese Gesinge find
nach Umfang
und Inhalt so vollkommen in den Plan des Ganzen eingefügt ,
f,hre Form im Ver¬
hältniß zum Ganzen so genau abgemessen, daß neben ihnen die
Äschvleischen Chor¬
gesänge , in ihrer unendlichen Lange, als aus der noch ungeregelten ,
überfließenden
Kraft einer ausschweifenden Jugend hervorgegangen , und die
des Euripides , in
ihrer losen Derbmdung mit der Fabel , als die letzten
unschmackhasten Früchte der
erschöpften Kraft eines welken Greises erscheinen. War es anders zu
erwarten,
als daß auch die Sprache des S . in dieser Harmonie des
Ganzen nicht zurückblieb,
sondern , um ihm die Krone aufzusetzen, selbst in der höchsten
Vollendung erschien?
So edel und rein hat kein Tragiker der alten und neuen Zeit
gedichtet , und freilich
ist wol die Sprache des S . ebezr darum , weil sie so ganz
die rechte Tochter des
dem griech . Volk eigenthümlichen Trauerspiels war , für jede
andre schlechterdings
unerreichbar . Der Charakter der Schärfe und Bestimmtheit tritt überall
hervor an
ihr , und hoch ist er wieder so herrlich mir dem Gewände der
Grazien überkleidet—
abermals das rechte Mittel zwischen Äschylus ' s Schwulst und
Euripides ' ü Platt¬
heit und sophistischer Spitzfindigkeit . Mit der Sprache
verbindet sich bei unserm
Dichter ein Versbau , der nirgends sonst auf dieser Höhe der
reinen ästhetischen
Ausbildung steht, und es ist in der Kritik des L >. schon längst anerkannt ,
daß seine
Iamben die reinsten und geregeltsten sind , die gefunden werde » ,
sowie seine lyri¬
schen Versmaße sich durch Bedeutsamkeit und harmonische
Rundung vor denen
seiner Vorgänger und Nachfolger auszeichnen . Unter den
neuern Ausgaben der
sämmtl . Sophokl . Tragödien sind die vonBrunk (Stra ?b. 1786,2
Bde ., 4 ., 4 Bde . ;
ebend . 1789 , L Bde .) und Zrsurdt ( kleine von Hermann sortges .
A »Sg- , Leipzig
1809 — 25 . 7 Bde . ; die größere ebend . 1802 fg., 6 Bde .)
vorzüglich . Unter den
deutschen Übersetzungen gelten die von Solger (n. A . , Berlin 1824 ,
2 Bde .) und
Thudichum ( Darmst . 1827 ) für die gelungensten , Über cs . s. Iacobs
's Charakterizsik in den „ Nachträgen zu Solger " ( 4 . Bd .) , Conz , über den
sittlichen Werth
der Sophokleischen Tragödien in s. „ Kleinen pros , Schriften " (
I . Bd ., 1821 ) und
Solger 's „ Nachlaß " ,

S o p h o n i s b e, s. Masinissa.

Sopran

(
ital
. rnpi -um ) , Oberstimme , Discant (nach dem Lat .) , franz.
1«
dje höchste der 4 Singstimmen , welche nur Knaben ,
Frauenzimmer
und Castraken singen ( daher man auch einen Castraten
anständiger einen Soprans
oder einen Sopranistin nennt ). Indessen ist der Discant der
letzter» mehr Fasset,
und weniger volle Bruststimme , wie bei jenen . Der
Sopran ist eigentlich die
weibliche Stimme . Man unterscheidet aber dem Umfange der
Töne nach einen
Hähern und tiefern Sopran ; des Ausdrucks : zweiter Discant ,
bedient man sich
oft gleichbedeutend mir Alt , und mehr in Hinsicht auf die
Smgparrie . Doch ist
der Diöcane von dein Alt nicht sowol in Hinsicht der Tone als
vielmehr durch die
A>t tcs Tons selbst, »pelcker schärfer , HUlcr und feiner ist
als der des AlkS , vcr«

Sorau

Sorben

3S1

ist von , bös c ; und ist für
schienn . Der Umfang eines gewöhnlichen Discanrs
, welcher zum BraDiscant
hoher
Ein
eine Chorstimme vollkommen zureichend .
; der tiefere (den man
vourgesang nothwendig ist, kann in der Höhe t' ^ erreichen
a . Selten aber wird man
auch Mezzosopran nennt ) reicht von ß oder a bis x oder
der Töne finden . Gewöhn¬
einen vollen Umfang von ^ bis o bei völliger Gleichheit
der höher » Töne die An¬
Hervorbringung
zur
Anstrengung
lich geht bei gewaltiger
der Ltimme von
Bildung
die
ist
Auch
.
muth der wichtigern Mitteltöne verloren
' verrathen ihren
Beurtheile,
und
,
Umfang
ungewöhnlicher
ein
als
Werth
größer, »
Sopran kommt
,
Den
.
klatschen
Beifall
Höhe
Ungeschmack , wenn fie der blöken
Verzierungen und Läufe
mannigfaltigsten
der
er
ist
auch
;
zu
Melodie
die
sich
an
eignen , und wie alle Hohe
fähig , da von Natur die höher » Töne sich zu diesen mehr
höhere Stimme » schnel¬
auch
daher
,
Töne , auf schnellern Schwingungen beruhen
und in dieser Hinsicht
Grunde
diesem
Aus
.
tiefere
als
können
ler reden und singen
dem Tonsetzer ob¬
Ausbildung
vorzügliche
deren
ist der Sopran die Hauptparrie ,
will . Derselbe muß
liegt , welche, die Empfindung rein und kräftig chgrakterisiren
Ausführung wünscht , die Be¬
daber auch , wenn er seinem Gesang eine gelungene
lernen , damit er wisse,
kennen
schaffenheit und Verhältnisse der Sop,anstimme
ist, auf welchen
ausführbar
Anstrengung
ungünstige
ohne
und
was mit Leichtigkeit
kann , welches
»
vocalisire
nur
oder
sprechen
'
Tönen der Sopranstimme man demlich
muß die bangerm wissen.
Dasselbe
w.
sind
Stimme
der
Abschnitte
natürlichen
die
in den wegen Bezeichnung
Übrigens seht man die Discanrpurtie jetzt gewöhnlicher
gebräuchlichen TiScanksonst
den
in
als
,
Violinschlüssel
beguemern
Töne
»
der höher
3.
.)
Schlüssel
.
schlüifel . (S
unweit
,
L>
d.
.
a
,
Franks
Regierungsbezirk
.
L o r a u , Kreisstadt im preuß
., Lyceum , Tuchfabriken,
des Bober , 20 Meilen von Berlin , hat über 3900 Einw
eine der ältesten Ltädke
ist
und
,
(frrcnhaus
und
Bleichen , Handel , ein Zucht
813 dem stifte Fulda ver¬
in der Lausitz. Sie ward von dem Grafen Thaculf
gs. N , gehörten in der Folge bald den Her¬
macht . Stadt und Standesherrschaft
an den Bischofvon Breszogen zu Sachsen u . A » bald dem Kaiser , der sie endlich
Scrau und Triebes bis
besaß
Haus
Dieses
.
verkaufte
,
Promnitz
von
.
lau , Balth
, Lorau mit Triebe!
Promnitz
von
Graf
.
III
der letzte Besitzer , Ioh . Ertmann
Beide trugen jährlich über
1765 gegen eine Leibrente an Kursachsen abtrat ,
1815 ) kamen sie an Preu¬
50,000 Thlr . ein . Durch den wiener Frieden ( 18 . Mai
Triebest ' ( Lorau 1826,
und
Sorau
ßen . S . Worbs ' S „ Geschichte der Herrschaft
.
.)
Urk
im
,
.
4
Ur¬
waren , gleich den übrigen wendischen Völkern , slawischen
korben
Larmarien bis in die
sprungs , drangen im 5 . Jahrh , iz- Ehr , aus dem südlichen
der linken -Leite der DberMitte des nördlichen Deutschlands und sehten sich auf
, theils erschlagen hat¬
vertrieben
clbe fest , nachdem sie dip bisherigen Einw . theils
oder dem heuti¬
Osierlande
dem
nebst
Meißen
Markgrafthum
ten . Das ganze
Ltrich des
unbedeutenden
nicht
eine»
gen Fürstenth,,me Altenburg . ingleichen
diese ihre Eroberungen gegen
niedersächsischen Kreises hatten sie inne , und wußten
waren und auf der
ihre Nachbarn , die Thüringer , welche deutschen Abkommens
hindurch zu be¬
Hunderte
Zahl
mehre
,
linken Seite der Saale und Unstrut lebten
oder Flanken
Thüringer
,
L
achsen
«
die
gegen
zuweilen
ja
sie
haupten . Kamen
m Po¬
Leche»
den
von
Lausitz,
der
in
ms Gedränge , so hatten sie von den Lutitzcn
Ukcrn in Brandenburg,
und
Hevcllern
den
von
,
Böhmen
in
Czechen
den
len , von
zu erwarten . Diese
ihren ursprünglichen Landsleuten , den thätigsten Beistand
anfangs ihre Fürsten , von
Sorben ( oder richtiger Sorben -Wcnden ) hatten gleich
ihre Feinde geführt wurden.
denen sie m Friedenszeiten regiert und in Kriegen gegen
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Sorbet

Sorites

Zwar waren diese Fürsten nicht erblich , aber oft pflegte die
allgemeine Stimme
dem würdigsten der Lehne des Verstorbenen das Land zu
übertragen . Seit 922
ward dasselbe, unter den Kaiser » sächsischen Stammes , eine
deutsche Provinz und
von trafen , in der Folge von Markgrafen , regiert , das
Land selbst aber zu einem
Markgrafthum
( Meißen ) erhoben . Übrigens ist es geschichtSwidrig ,
wenn mau
einen Tbeil der Einw . in den beiden Lausitzen„ sorben nennt .
Es sind Wenden,
oder richtiger lutitzer und milziener Wenden . Altere
Schriftsteller bemerkten diesen
Unlerschied sehr wohl , und benannten die in der Niederlausitz Lutizv
oder Lutitizy,
diejenigen , welche in den meißnischen Landen wohnten , Sorben ,
zu denen die Da lenunzier und Suisler mit gehörten,
Sorbet
(
Tscherbet
) , ein bei den Morgenländern gewöhnliches Ketränk,
aus Früchten und Zucker, Limonensafk, Rosenwasser und
Ambra zubereitet . Der
gemeine Türke bereitet sich diesen Trunk aus einem abgefaßten
, über gestoßene
Rosinen gegossenen Wasser.
Sorbonne
hieß ursprünglich eineBiltungSanstaltsTollegium
oder conp>
an ,
IIN, >ImI<mtium i» lbeoloxiaa srioullaie ) für junge
Weligeistliche aufdcr dlnivcrsitätzu Paris nach Robert v, Sorbon in
Champagne,
einem pariser Theologen und Ludwigs des Heil . Kaplan , der
sie um 1250 stiftete
und mit Einkünften versah , die in der Folge sehr vermehrt
worden sind . Diese Am
stalt , deren Lehrer die jedesmaligen Doctore » und Professoren
der Theologie waren,
ct'kä/igle so große Bedeutung , daß ihr Raine auf die ganze
theologische Faculkät der
pariser Universität überging , welche bis zu Ende des 18 . Jahrh ,
die Sorbonne ge¬
nannt worden ist. Ihre Mttachtcn und Beschlüsse hatten
entscheidenden Einfluß
auf den Keift und die nationale Kestaltung des
Katholicismus in Frankreich ; die
Könige unternahmen nicht leicht einen , Religion und Kirche
betreffenden Schritt,
obne die Doctoren der Sorbonne um ihr Urtheil befragt zu
haben , und selbst außer
Frankreich galten ihre Aus-sprüche oft mehr als die Meinungen
andrer Akademien.
Den Jesuiten nicht weniger feind als der Reformation , hielt
die Sorbonne streng
auf die Freiheiten der gallicanischen Kirche , widersetzte sich
der Bulle UnigenituS,
und stand in den jansenistischen Streitigkeiten zwar nicht
auf der Seite von Portroval , doch der jesuitischen Partei immer entgegen . In
spätern Zeiten hat sie sich
inehi ' die Vertheidigung der Rechte als die Vervollkommnung
der wissenschaftlichen
und praktischen Behandlung des alten Klaubens angelegen
sein lassen. Ihr unbehülflicher , pedantischer Eigensinn und nicht selten blinder Eifer
für den Buchstaben
der alten Kirchenlehre sehte sie in einen ungünstigen
Eontrast mit den gewandten
Philosophen , Schön - und Freigeistern des 18 . Jahrh . , und ihre
DerdammungSurkheile über die Schriften des HekvetiuS, Rousseau und
Marmontel zogen ihr gro¬
ßen spott zu. Sie hatte daher ihren Ruhm schon längst
überlebt , als in der Re¬
volution auch ihr Name erlosch. Merkwürdig war die Kedult und DiSputirprobe,
welche die Candidaken der theologischen Doetorwürde bei der
Sorbonne zu bestehen
hatten . Sie mußten von früh 6 Uhr bis Abend ? 6 Uhr
ununterbrochen ihre Sätze
vertheidigen und durften sich dazwischen kaum eine leichte
Erfrischung auf dem Ka¬
theder erlauben . Jetzt ist mit der Sorbonne wieder eine
philosophische Facultät ver¬
bunden , be> welcher seit 1820 die H . H . Villemain , Cousin ,
Guizot , Laya , Barbier
du Boccage u. A. wöchentlich jeder 2 Stunden lesen.
lr.
S o r i t e S , K e t t e n sch l u ß , ist eine verkürzte
Schlußreihe , welche die
Form eines einzigen Schlusses hat . Die ? geschieht dadurch ,
daß nur die Prämissen
(Voraussetzungen ) der einzelnen Schlüsse angegeben werden , alle aber
einen ge¬
meinschaftlichen Schlußsatz (,'m >o1u» c>) haben . Jener Name ,
Sorites , stammt
her von der Anhäufung der Schlüsse ; Kekkenschluß aber
heißt er , weil die Urtheile»
welche die einzelnen Schlüsse bilden , hier so in einen verfettet
sind, daß der -Obersatz
des einen auch wieder Untersatz des andern ist.

Sordine

Sohmann
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Sordine
, s, Dämpfer,
Soroe,
Akademie , liegt in einer reizenden Umgebung , IN Meilen südlich
von Kopenhagen . Im 12 . Jahrh , war S . eins der reichsten Klöster Dänemarks,
welches Friedrich II . 1586 in eine große Schule umwandelte , die Christian lV,
1623 zu einer Akademie erhob . Sie ward von Holberg reich dotirt . 1813 brannte
dasSchulgebäude mit der reichen Bibliothek ab . Der jetzige König stiftete sie 1822
von Neuem ; das neue Gebäude für die Lehr-, und Erziehungsanstalt ward 1821 er¬
öffnet . >Lie zählt gegen 70 Zöglinge unter einem Director , mit 7 Lectoren, 7 Adjuncten und andern Lehrern . In der Nähe ward auf einer königl , Domain « eine
landwirthschaftliche Lehranstalt errichtet.
Sotzmann
(
Daniel
Friedrich ) , KriegSrath und Geograph der Akad . der
Wissensch , zu Berlin , geb. zu Spandau 1751 . Schon in s. Jugend entwickelte
sich bei ihm ein hervorstechendes Talent für Zeichnenkunst und Kalligraphie . Fried¬
richs II. Prachtgebäude i» Potsdam erweckten die Neigung zur Baukunst in ihm
und waren die ersten Gegenstände , woran er sich ohne Anleitung in architektoni¬
schen Rissen übte . Nach beendigtem Schulunterricht unter dem ältern Heindorf
machte er bei dem damals in Spandau gefangensitzenden Ingenieurhaupkmann
Matern «, mit geringer Unterstützung s. wenig bemittelten Ältern und größtentheils
auf den Ertrag des eignen FleisteS beschränkt , s. Studien in der Mathematik , dem
Feldmessen , der Civil - und Kriegsbaukunst und deren Zweigen , und bildete sich
hernach in Berlin praktisch weiter aus . 1773 trat er als Conducteur zum königl,
Immediat - Baucomptoir in Potsdam , 1779 wurde er bei der General - Tabacks¬
administration in Berlin , 1787 aber bei dem Ingenieurdepart . des OberkriegScollegü als geh. Secretair und Calculator angestellt , welcher Stelle er bei dem jetzi¬
gen Kriegsministerium noch vorsteht . Schon in Potsdam hatte er sich der Geo¬
graphie im Wege des Selbststudiums mit Vorliebe zugewandt , und 1785 gewann
er , nach dem Tode des damaligen Geographen der Akad . der Wissensch ., Rhode,
dessen stelle durch die 1788 gestochene Darstellung der Länder am schwarzen Meer
zwischen dem 45 — 56 " L. und 42 — 49 ° Br . , welche die Akademie den Bewer¬
bern zur Aufgabe ge-. acht hatte . Seine Arbeiten im Fache der zeichnende» Geo¬
graphie beginnen aber schon 1783 mit einem Grundriß der Stadt Danzig , und
"dem hak er sich durch treffliche Specialcharten von den märk . , Magdeburg .,
- stfäl. und poln . Provinzen ke? preust. Staats , wobei ihm die Abneigung des
großen Friedrich . Specialcharten s. Lander bekanntgemacht zu sehen, anfangs viele
Hindernisse in den Weg legte , durch die Atlasse zu Büsching 'S „Geographie " und
Ebeling ' s Forts . , worunter 'der von Deutschland in XI I Blakt , 1789 , oben an
sieht , durch f. Charte » über die seit 1803 eingetretenen politsschen Veränderungen,
durch die Segmente zu 3 Erdgloben , worunter einer von 14 pariser Fuß im Durch¬
messer (Nürnb . 1810 ) , durch mehre zum Theil für den Schulunterricht bestimmte
Atlasse und Generalcharten und eine Menge einzelner Charten , Plane -c. zu Reisscheschreibungen, Büchern und Calentern als praktischer Geograph und Meister in
der Mappirungskunst hervorgethan . Insbesondere hat er durch f. Zeichnungen,
die den Kupferstechern zum Vorbilde dienten , mit Hülfe tüchtiger Künstler in die¬
sem Fache , namentlich Karl Iäck ' S, eine wesentliche Verbesserung der deutschen Land¬
charten in Hinsicht auf Deutlichkeit , Schönheit und gefällige Vertheilung der
Schrift , sowie auf Eleganz in der äußern Form hervorgebracht , und bewirkt , daß
sie auch hierin mit denen der Franzosen und Engländer wetteifern können . Das
Chartenstechen erlernte er gleichfalls ohne Unterricht ; er hat jedoch nur wenige sei¬
ner Arbeiten selbst gestochen. Ein vollst. Verz . aller s. Werke enthält Hitzig 's neue¬
stes „Gelehrtes Berlin " . Es besteht aus beinahe 150 Nummern und zeugt von
dem eisernen Fleiße , womit er in der Zeit , die ihm Dienstgeschäfte übrig ließen , für
s. Licblingswissenschaft thätig gewesen ist. Seit 1789 hat er auch die Recensionen
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Souls

von Landcharten ftlr die „ Allgem . Lit.-Zett ." besorgt und seit 1798 für die „Allgem,
geoar . Ephem ." Beiträge und Recensionen geliefert.
v, Rohan , Prinz v. .i , Marschall von Frankreich , geb.
(
Charles
Soubise
1715 , war bei dem Ausbruche des siebenjährigen Kriegs vielleicht der Reichste des
franz . Adels , und erhielt , ohne Fcldherrntalenke zu besitzen, als Günstling der Pompadour , den Oberbefehl eines besondern Corpö , tgs jedoch von dem franz . Haupt¬
heere unter dem Marschall d' EstrkeS abhängig sein sollte : eine Bedingung , die s.
Ehrgeiz tief kränkte . Deßhalb trennte er sich im Sommer 1757 , da er noch Generallieukenant war und so eben s. Stelle in Westfalen angetreten hatte , von dem
Hauptheere , vereinigte sich mit dem teutschen Reichsheere und wollte nun Sachsen
ganz von den Preußen befreien . In der Mitte des Sept . hatte er Gotha erreicht,
wo er sich mit 8000 M . i» der Stadt befand , uni sich von den Beschwerlichkeiten
des Marsches zu erholen . Eben hatte man auf dem herzogk. Schlöffe ein herrliches
für ihn und s. Generalität zubereitet , als der preuß . General v. >LeydMittagsmahl
lih mit 1500 M , vor den Thoren erschien. S . und seine Begleiter eilten bestürzt
mit ihren Truppen aus der Ewdt , wo nun Sevdlitz mit s. Ofsicieren an der hcrzogl.
Tafel Platz nahm . Schon dieser Borfall ließ keine glänzenden Siege von dem
Prinzen S . erwarten . Allein im Vertrauen auf s. Heer , das 2 Mal stärker war
gls das unter Friedrichs Anführung ihm entgegenstehende, glaubte er sich des Sie¬
s. Lager
ges gewiß und fürchtete nur, daß der König, der bei dem Dorfe Roßbacb
aufgeschlagen hatte , ihm entfliehen möchte . Am 4 . Nov . sing er an , Friedrichs
Lager einzuschließen , und suchte ihm am folg . Tage in den Rucke » zu kommen.
Allein plötzlich, ehe er s. Heer noch in Schlachtordnung stellen konnte, fiel ihm der
Gen , Sevdlitz mit der preuß . Reiterei in die Flanken , und die Niederlage der Fran¬
zosen war allgemein . Ohne eigentlich geschlagen tu sein , wurden sie gänzlich zer¬
sprengt , und ihr Rückzug war schimpfliche Flucht . Der Verlust dieser Schlacht war
für Frankreich wie für Friedrichs Feinde überhaupt von größter Wichtigkeit ; er
bewirkte u , A. , daü England die Convention von Kloster Seeven ftir aufgehoben
erklärte , und daß Friedrichs Verbündete sämmtlich zu ihm zurückkehrten , Alles
dieses und selbst der in Frankreich allgemeine Spott , der ihn wegen dieser Schlacht
traf , verhinderte » den Prinzen v. S . nicht , im folg. Jahre von Neuem ein Comniando zu übernehmen , wobei er jedoch den Henog v. Broglio zum Beistande er¬
hielt . Ungeachtet der Eifersucht , die zwischen Beide » herrschte , wurde dieser Feld
zug ( 1758 ) doch mit Glück gegen die Heffen geführt . Auch eibielk S . als Sieger
bei Lutternberg ( lO . Oct . 1758 ) den Marschallsstab , obgleich dieses Treffen , wel¬
ches für Frankreich ohnehin keinen großen Vo : theil schaffte, eigentlich anfBroglio 'S
Rechnung kam, oder vielmehr durch die mit den Franzosen vereinigten Sachsen ge¬
wonnen wurde . Man ging endlich in Frankreich nach und nach so weit , Broglio
keilt Prinzen »»Iterzuordnen und endlich ganz vorn Heere zu entfernen . Dieser Um¬
stand zog dem franz . Heere neue Unfälle m , denen nur der Friede ( 1768 ) ein Ende
wachte . S ., der s, Unfähigkeit zum Feldherrn hinlänglich bewiesen hatte , kehrte
»u » mit Spottgedichten überhäuft nach Frankreich zurück, arbeitete längere Zeit im
besaß er schätzbare Eigenschaften und
Cabinet und starb 1787 , Als Privatmann
einen wohlwollenden Charakter.
) , Herzog von Dalmatien , geb. 1760 zu St .-Amand,
(
NicolaS
Soult
ward im 16 . I . gemeiner Soldat und beim Ausbruche des Kriegs 1792 bei einem
Bataillon Freiwilliger vorn Oberrhei » Untcrofsicier . Dies Bataillon kam zur Mo¬
selarmee , und S . fand Gelegenheit , sich auszuzeichnen , sodaß er schnell die untern
ernannt
Grade durchlief , 1796 zum Brigade - » nd 1798 zum Tivisionsgeneral
wurde . 1799 machte er gegen Suworoff den Feldzug in Italien und ward mit
Massen » in Genua gefangen , in Folge der Schlacht von Marengo aber wieder frei.
Von jetzt an wurden ihm dir wichtigsten Aufträge zu Theil , und 1804 erhob ihn
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Napoleon zur Würd « eines Reichsmarschakls . 1805 und 1800 nahm er an den
Schlachten von Ulm , Austerlitz , Jena , Eylau und Friedland den ruhmvollsten
Antheil . Bei dem Ausdrucke des Kriegs mit Spanien erhielt cp hier einen Ober¬
befehl, verfolgte Gen . Moore auf s. Rückzuge und wandte sich dann nachPortugal,
aus welchem er sich bald mit Verlust zurückziehen mußte , Er blieb bis 1813 in
Spanien und hatte an den wichtigsten Ereignissen ( s. Spanien
und Welling¬
ton ) Antheil , 1813 aus Spanien abgerufen , um in dem Kriege gegen Rußland
und Preußen gebraucht zu werden , ward er nach der für die stanz . Waffen so nachtheiligen Schlacht von Vittoria von Dresden aus wieder nach Bayonne geschickt,
um den Oberbefehl über die Trümmer des aus Spanien zurückgeschlagenen stanz.
Heeres zu übernehmen . Wellington drängte ihn jedoch bis unter d«e Mauern von
Toulouse zurück und schlug ihn hier abermals ( 10 , Apr , 1814 , also 11 Tage nach
der Einnahme von Paris und der Restauration der Bourbops ), S . erkannte jetzt
die Bourbons an und wurde vom Könige zum Militairbefehlshaber in der Bretagne
ernannt , Zu Ende 1814 ward er Kriegsminister , welchen Posten er bis zu Napo¬
leons Rückkunft im März 1815 behielt , wo er denselben wenige Tage vor Napo¬
leons Ankunft in Paris an Clarke abgab . Während der 100 Tage wurde S . von
Napoleon zum Pair und Majorgcncral ernannt , wohnte den Schlachten von Ligny
und Waterloo bei und folgte nach derEapikulation von Paris den Resten des stanz,
Heeres hinter die Loire . Er ward hierauf in die Ordonnanz vom 24 . Juli einbegrif¬
fen und mußte Frankreich verlassen, hielt sich, mit Erlaubniß der preuß . Regierung,
da s. Gemahlin im Herzogthum Berg zu Hause ist, in Düsseldorf 'auf , und erhielt
in, Mai 1819 die Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich . Auch ward er in die
Marschallswürde wieder eingesetzt und 1825 vonKarlX . wieder zum Pair ernannt.
Southcote
(
Johanne
) , eine Schwärmerin , die 1814 mehre Monate
hindurch in London viel Aufsehen erregte , und von der es ungewiß ist, ob sie mehr
Betrügerin oder selbst Bewogene gewesen . tz^ ie besuchte fleißig eine Eavelle in St .Georgsfield , wo sie immer einen großen Haufen um sich versammelte , Obgleich
schon 65 I . alt , behauptete sie doch , sie sei mit dem wahren Messias schwanger.
Dieser unsinnige Wahn verbreitete sich unter ihren Anhängern , tue sich auf einige
Tausende vermehrten , Man machte der Schwärmerin prächtiges Kinderzeuch und
andre Kostbarkeiten zu ihrer bevorstehenden Niederkunft zum Geschenk , Eine ange¬
stellte Untersuchung schien den Wahn noch mehr zu bestärken , und in einigen Zei¬
tungen wurden Beispiele von Frauen angeführt , die in gleichem oder noch höherm
Alter Mutter geworden waren . Da aber der erwartete Messias der S . nicht zur
Welt kam , suchte man ein fremdes Kind unterzuschieben , und 2 ihrer Anhänger
wurden ertappt , als sie zu Crewkerkp einer armen Frau eins ihrer Iwillingskinker
abzuhandeln suchten, um es nach London zu schicken. Die beiden Unterhändler wur¬
den nebst dem Bildnisse der S , zur Schau , unter dem ausgelassensten Lpotte des
Pöbels , herumgeführt . Am 27 . Dec . 1814 starb die S . Zhr Leichnam ward in
Gegenwart von 15 Ärzten und Wundärzten geöffnet , welche sämmtlich eineErklärung unterzeichneten , daß sie nicht schwanger gewesen, und daß ihr Tod eine Folge
natürlicher Ursachen sei.
esouthey
(
Robert
) , k. großbrit,Hofpoet , geb. zu Bristol 1774 , studirte,
nachdem er in der Westminsterschule , wo er an einem förmlichen Aüfstande gegen
den Vorsteher Theil nahm , den ersten Unterricht erhalten hatte , 1792 zu Oxford in
der Absicht, sich dem geistlichen Stande zu widmen ; allein s. Anhänglichkeit an die
Lehren der Dreifaltigkeitsläugner
und s. revolutionnairen Gesinnungen ginge » zu
dieser Zeit so weit , daß sie ihn nicht allein von s. Bestimmung ableiteten , sondern er
Mit
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plan Hill , auf längere Zeit nach Portugal reiste. Er trat zuerst als Schriftsteller
Mit einer Sammlung
von Gedichten auf , die er gemeinschaftlich mit Lowell her -,
ausgab . Darauf folgte s. Schauspiel : „ Wat Tyler " , worin er die Grundsätze
der Freiheit und Gleichheit eifriger verfocht als irgend ein Schriftsteller jener Zeit.
179k erschien s. episches Gedicht : „ Ieanne d'Arc " , wodurch er in einem hohen
Grade die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. 1797 gab er eine Sammlung
s. Gedichte und Briefe über s. „ Reisen in Spanien und Portugal " heraus . Beide
Werke wurden gierig gelesen. 1801 erhielt er eine angesehene Stelle in Irland,
kehrte jedoch bald nach England zurück, wo er meist in KeSwick lebte . Bis 1813 , wo
er zumHofdichter ( Ovrt sinn e- le) ernannt wurde , gab er eine beträchtliche Zahl poe¬
tischer und historischer Werke heraus . Von jenen nennen wir nur „Thalaba " und
„Roderich " , Die meisten s. übrigen dichterischen Werke sind auf alte Ritterromane
gegründet , wie „ Amadis von Gallien " , „ Palmerin von England " und „ Arthur " .
Eine s, neuesten Dichtungen ist die seltsame „ Vi-si« » oi' jnü ^ nient " aus Georgs Il >.
Tod , in Hexametern , welche Lord Byron , den er darin als das Haupt der satanischen
Schule bezeichnet hatte , Anlaß zu einem heftizeiyAngriffe gab . S . ist einer der thätigsten Mitarbeiter des „ On .nwilv icvie -v" , worin er s. ehemaligen Freunde oft
mit großer Bitterkeit angegriffen hat . Auch gab er Gedichte des geistreichen Chatterton h^bauS. Seine treffliche „Geschichte von Brasilien " , die er 1810 begann,
vollendete er später mit dein 3 . Bde . Weslen ' s , des Methodistenstifters , Leben
ist gleichfalls ein schätzbares historisches Werk, sowies. „Gesch. des spanischen
Kriegs von 1808 — -14 " ( Lond. 1822 fg .). Er besitzt, wie man sagt, die vollstän¬
digste Bibliothek spanischer und portug , Werke in ganz Europa,
Souverain
als
(
Substantiv und Adjectiv ) nennt man die einfache oder
zusammengesetzte (moralische ) Person , welche die Obergewalt oder Staatsgewalt
ausübt ; der bürgerliche Oberherr , und was zu dieser oberherrlichen Macht und
Eigenschaft gehört . Souverainetät
franz
(
. Wort , mit der deutschen Lan¬
deshoheit
ss . dI in gewissem -Sinne gleichbedeutend ) bezeichnet daher im All¬
gemeinen ; 1) die Staatsgewalt
( d. i. den Inbegriff aller HoheitS - lind RegierungSrechte ) , insofern sie insbesondere als höchste und darum zugleich emsige Ge¬
walt im Staate betrachtet werden muß , Obergewalt ; alle andre Macht imstaate,
welche sich schädlich äußert , ist ihr folglich untergeordnet oder'ein Zcheil derselbe» .
2 ) Die Oberherrschaft , d. i. die wirkliche Ausübung , oder den Besitz der Ober¬
gewalt , Da nun die Staatsgewalt
sich nicht bloß nach Innen , sondern auch nach
Außen , d. h. in Beziehung auf andre Völker und Staaten wirksam zeigt , so redet
man von innerer und äußerer Souverainetat . Und wie die innere darin besteht,
daß keine andre Instanz im Staate sich der innern oder äußern Hoheiksrechte an¬
maßen und den Oberherr,i zwingen darf oder kann, — mithin in der rechtlichen oder
faktischen Unabhängigkeit der Personen , welche dieObergewalt handhaben , von je¬
der andern Macht im Staate , so besteht die äußere souvcrainetät , welche man auch
die völkerrechtliche nennen kann , und welche aus der Natur der Staatsgewalt
oder
der Souverainetat im allgemeinen Sinne stießt, darin , daß kein Staat von einem
andern in der Ausübung seiner innern oder äußern Hoheitsrechte rechtlich oder
faktisch abhängig ist , oder in dem Rechte, als besonderer Staat tu bestehen und
zu handeln , und in der wirklichen Selbständigkeit desselben. Was das Verhältniß
und die Form beider betrifft , so kann die äußere Souverainetät
keineswegs statt¬
finden ohne die innere , weil jene auf diese gegründet ist, wohl aber kann die innere
Souverainetät
stattfinden ohne die äußere , oder doch bei Beschränkung derselben,
und zwar ->) (faktisch) wo ein Sraat den andern unterdrückt , selbst wenn er ikm die
Souverainetät
angeblich zugesteht (wie einst Napoleon den Staaten des Rhein¬
bundes ) , oder 1>) (jur .) , sodaß ei» Staat , als Bestandtheil eines Buntesstaats
oder Mitglied eines StaatenbundcS , in Hinsicht einiger Hoheiksrechte durch eine

'

Souza

38?

höhere , Mehren Staaten gemeinschaftliche Regierung , oder den Zweck und die Ver¬
tragsmäßigen Bedingungen des BuUteS (rechtlich) beschränkt ist. Diese Beschrän¬
kung kann nur die äußern Hoheitsrechte treffen ( s. Hoheit ) , wie z. B . in einem
Staatenbunde , in welchem man sich gegenseitigen Schutz verspricht , das Recht,
mit einer andern Macht Krieg zu führen , beschränkt wird , denn bei einer Beschrän¬
kung der innern HoheitSrechke von Außen läßt sich eine höchste Staatsgewalt , und
folglich auch ein selbständiger ( souverainer ) Staat nicht denken. Hieraus ergibt sich,
im engern , völkerrechtlichen Sinne in der Unabhängigkeit eines
daüSouverainctät
StaatS von dem ankern in Hinsicht der Ausübung seiner innern Hoheitsxechte,
oder darin beruhe , daß ein Staat von andern Staaten in seinem Innern unmittel¬
bar nicht beschränkt ist. Die Fürsten des ehemaligen deutschen Reichs nannte man
in dieser Hinsicht halbsouveraiu ( äi ->>» n>i - ?nu >er :,iu !>) ; denn ihre Landeshoheit
war durch die Reichshoheit auch im Innern beschränkt . Dagegen schließt der Be¬
eine verfassungsmäßige Beschränkung der Hoheitsrechte
griff der Scuverainetät
überhaupt nicht aus : wenigstens verstehen die Franzosen unter dem Ausdruck
schlechthin , er mag durch Constitution
Souverän : den Oberherrn eines Staats
und repräsentative Verfassung beschränkt sein oder Nicht. So wird der König von
England , obgleich er in der Ausübung seiner Hoheitsrechte durch die verfassungs¬
mäßigen Formen des Reichs so beschränkt ist , daß man das Parlament als Theil¬
ansehen muß , ebensowol als ein despotischer Gewalt¬
haber an der Staatsgewalt
haber Asiens , dessen Regierung nur von seinen eignen Launen abhängt , Souverain
genannt . Der Grund liegt darin , daß bei einer verfassungsmäßig beschränkten
inner mehre (physische oder moralische ) Personen
Regierung die Staatsgewalt
desselben getheilt ist, von denen doch eine die überwiegende Gewalt , d. i. die voll¬
ziehende , besitzen muß , welche das wesentliche Kennzeichen der Obergewalt ist.
besteht aber in der Verbindung der äußern und innern.
Die volle Souverainetär
Betrachten wir nun die Bestandtheile der Souverainetät im völkerrechtlichen Sin¬
ne, oder des Rechts , als selbständiger , von ankern Unabhängiger Staat zu bestehen,
so betreffen diese seine
oder mit a . Worten , die SouverainetätSrechte,
Fortdauer und Würde , die Unverletzbarkeit seiner Form (Verfassung und Verwal¬
tung ) , seiner subjectiven und objectiven Bestandtheile (Unterthanen und Gebiet)
und aller seiner ursprünglichen und erworbenen Rechte , mithin auch seine auf diesen
beruhenden Verbindungen , Verhältnisse und Handlungen in Krieg und Frieden , 's.
, Marquise v.) , geb. Filleul , Witwe des als Opfer der Re¬
(
Adele
Souza
volution gefallenen Grafen v. Flahault , ist eine der geistreichstenFrauen , durch Vor¬
züge des Geistes ebenso achtungswerth als durch ihren Charakter liebenswürdig.
Eine Menge Romane und Erzählungen zeigen die hohe Geistesbildung und den
sanften trefflichen Sinn der Vfi ». ebenso sehr , als sie sich durch glückliche Darstel¬
lung , Charakterzeichnüng und Gewandtheit des Ausdrucks auszeichnen . Vorzüg¬
lich gelungen ist die geistvolle und zarte Darstellung der Liebe in den Umgebun¬
gen der Hähern Stände . Unter ihren Schriften sind bemerkenswerth : 1) „ iclölo
ihr Meisterwerk , 1794 erschienet! und beinahe in alle lebende
.ie
Sprachen ( ins Dänische von L. Kruse ) übersetzt ; 2) „ b, » iiw e-t Alzisionsb " ;
8) „ lcugäiie clo Uotlxüii, " ; 4) „ bugexic - <-l äü, !!>>!<<>-. ciu älümolics cle In jäliüiii ' ,Iu c-oxiie ,1c- 1i,-,,l " . — Klopstock, dessen Freundschaft und Achtung sich die
Verfasserin bei ihrem Aufenthalte in Altona erwarb , pflegte zu sagen : die „ Adele"
sei der einzige Roman , den er mit einem sich immer gleichbleibenden Vergnügen
bis zu Ende gelesen habe . Ein noch höheres Interesse gewinnt dieser Roman
durch die Veranlassung , welche ihm das Dasein gab . Bei ihrem Aufenthalt in
England hakte die Marquise — damals Gräfin v. Flahault — ihren einzigen
Sohn dort in Pension gegeben. Die einst in Reichthum und Überfluß lebendeFrau
hatte aber jetzt als hülflosc Emigrantin in ihrem ganzen Vermögen nur 29 Pistp-
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len : diese wollte sie « ichk angreifen , sondern zur Erziehung ihres Sohnes verwen¬
den . Uin möglichst wenig zu ihrem Unterhalt zu brauchen , nährte sie sich einzig und
allein von einer nahrhaften und sehr wohlfeilen Art von Fischen . Unter diesen Um stünden kam ihr der Gedanke , einen Roman zu vollenden , den sie emst zum Zeitver¬
treibe angefangen . So entstand die „ Adele von SenangeS " . Sie verkaufte das
Manüscripi für 2500 Thlr . und widmete diese Summe ganz der Erziehung ihres
Sohnes . Dieser ist der General v. Flahauft , ehemals Napoleons Adjutant . —
1802 vermählte sich Frau v. Flahaült mit dem portuz . Gesandten >n Paris , Mar¬
quis de Souza ( Joseph Maria ) . Zhre „ Oeuvres
gab sie selbst zu Pa¬
ris 1821 fg. ( 12Bde . in 12 . und 6Bde . 8 .) mitK . heraus . Dann erschien von ihr:
„Ua Loin >,-5-,u stc b'-ir ^ v" (4 Bde . , Paris 1823 ) . Hhr Gemahl , der Comman¬
deur von Souza , starb 1825 zu Paris . Er war früher portug . Gesandter in Ber¬
lin , und hatte 1817 bei Didot in Paris eine Prachtausg . in Fol . von Camoens 's
„Lusiade " > mit dem Leben des Dichters und schönen K . nach Zeichnungen von Gdrard , veranstaltet .
18.
Spüa,
Stadt im vormal . BiSthum Lüttich , jetzt in der zum Königreich der
Niederlande gehörigen Pr0v . Lüttich , 10 Stunden von Aachen, in einem romanti¬
schen Thale , von waldige » Bergen unigrerzzt, hat 500 H . und 3100 E . , welche ih¬
ren Unterhalt meist von den Fremden haben , die den Sommer über , besonders im
Huli und Aug . , aus den meisten Gegenden Europas zum Gebrauch des Gesund¬
brunnens dahin reisen. Die Mineralquellen Und Bader liegen in einiger Entfer¬
nung von Spaa . Der Haüptquelle » sind 4 : der Pouhon . Gcronst . re, Sauvenistre
und Tonnelet . Alle sind durch schöne Spaziergüttge nur einander verbunden und
machen mit den dazwischen liegenden und dazu gehörigen Gebäuden ein großes Gan¬
zes aus . Der PouhongUell ist an Mineralgehalt
der stärkste; sein Waster allein
wird verführt , selbst i» die Tropenläuder . Geronsu re liegt ^ Stunde von der Stadt
in einer angenehmen Waldgegend . Diesen Brunnen rrank Peter d. Gr . 1717 mit
dem besten Erfolge , und s. Arzt fertigte darüber ein Zeugniß aus , welches in Spaa
sorgfältig aufbewahrt wird . Tonnelet ist Stunde unk sauvenwre -f Stunde von
Spaa entfernt . Hier sind die kalten Bäder , welche man u. d. N . Plongeoirs kennt,
wo der Badende sich kopfunter hineinstürzt und auf der andern Seite wieder her¬
auskommt . Von den SpaziergängeN heißt einer 1,-> zniiiiie .1«: gu - lre Ii-niie -, der
andreba piaiiie clesent In iii >!>, weil man den einen um 4, den andern um 7 Ilhr
zu besuchen pflegt . Beide Spaziergänge sind täglich um die genannte » Stunden
sehr besucht. Für das große Hazardspiel sind in Spaa 3 Spielsäle in der Stadt und
2 außerhalb derselben. Außer den Mineralquellen hat Spaa noch einen nicht unbe¬
deutenden Erwerbszweig von Verfertigung der u. d. N . Spaa -Arbeit (nnvr .i ^ e <Ir
bekannten niedlichen, schon lackirten Geräthschaften von Holz , als : Toilet¬
ten , Ardeitskästchen , Schatullen , Dosen , Cafftebrerern :c., wovon der Absatz, zu¬
mal die Curzeit über , bedeutend ist. Unmittelbar über Spaa , auf einer Bergspitze,
hat ein Engländer einen Tempel angelegt , aus welchem man aus der einen Seite
Spaa zu s. Füßen , auf der andern Seite aber eine reizende Aussicht in die Umge¬
gend hat . Dem Tempel gegenüber , auf der andern Seite des Thales , ist der schöne
Garten des berühmten engl . Mechanikers Cobueril.
Spagnoletto,
eigentlich Giuseppe Ribeira , war ( nach Fiorillo ) zu
Tativa unweit Valencia 1588 geboren . Er wurde in Neapel gebildet , aber s.
Geburt und Abstammung bezeichnete er wahrscheinlich mit jenem Beinamen , den
«r sich gab . Er wurde erst des Caravaggio Schüler , aber dann in Rom und
Parma durch das Studium der Werke Rafael ' s und Corregio ' s auf etwas Höhe¬
res hingewiesen . Gleichwol ging er bald zu der Manier des Caravaggio zurück,
nur daß er sie durch angenehmere Farbengebung zu verbessern suchte. Er kehrte
nach Neapel zurück, wurde von dem Vicekonig Piedro , Herzog von Offuna , zum
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Hosmalcr und Aufseher aller königl . Kunstunternehmungen
ernannt , in welcher
Stelle er die Künstler äußerst herrisch behandelt und besonders Eifersucht gegen
^omenichino gezeigt haben soll. Man erzählt , daß Ribeira aus Kummer über das
Verhältniß , welches der Don Juan d' Austria , Philipps IV. natürlicher Sohn , mit
seiner Tochter angesponnen habe, der dieselbe verführt unk dann in ein Kloster nach
Palermo gebracht hakte, in eineGeistesschwermuth verfallen und nachher verschwin¬
den sei. Nach Bermudez aber soll er 1656 in Neapel in Wohlhabenheit gestorben
s^ n. _ R . malte bloß Staffeleigemälde und behandelte schrecklicheund schauder¬
hafte Gegenstände am glücklichsten (z. B . den geschundenen Barthokomäus ). Er
liebte eine düstere, grelle Wahrheit , welche Einsehen erregt , führte jedoch Alles genau
aus und wußte die einzelnen Theile des menschlichen Körpers , z. B . Haut , Runzeln,
Haare , vortrefflich darzustellen . Zn Neüpel , Paris , Wien und Dresden befinden
sich gute Werke von ihm.
SpahiS
oder SipahiS,
ein Theil der türkischen Cavalerie . Sie sollen
von Amurath I-, der auch die Zanikscharen einführte , errichtet worden sein. Man
gibt ihre Stärke auf 2V,<>00 M . an . Die Spahis werten von , Großsultan besoldet;
der geringste , vierteljährlich zu bezahlende Sold ist 12Asper (nicht ganz 3 Groschen)
täglich ; besondere Verdienste oder Begünstigung verschaffen Einzelnen einen Hähern
Sold . Wenn der Großsultan in Person zu Felde geht , so erhält jeder Spahi , sowie
jeder samt schar, zufolge einer alten Gewohnheit , ein Geschenk an Geld . Die Spa¬
his beskehen aus 2 Classen : Spahaoglarl , die eine rothe , und Silhatari , die eine
gelbe Fahne führen , wenn sie ms Feld rücken. Die Lehrern , welche von Hali , Mohammed ' s Schüler , errichtet worden zu sein behaupten , waren in ältern Zeiten die
angesehenere Classe ; jetzt aber sink es die Elstern . Die gewöhnlichen Waffen der
Spahis sind ein Säbel , eine Lanze und ein Wurfspieß von 2 Fuß Länge (Gerit ),
den sie mit Kraft und Geschicklichkeit zu werfen verstehen ; ein zweiter Säbel , oder
vielmehr breiter Degen , ist an dem Sattel des Pferdes angeschnallt ; Einige führen
Dogen und Pfeile , auch Pistolen und Karabiner , aber sie machen von den, Feuer¬
gewehr wenig Gebrauch . Dieses Corps ist im Kriege nur ein Unordentlicher Haufe,
ohne alle Zucht ; sie sind weder in Regimenter noch Compagnien abgetheilt , sondern
maischiren truppweise . Zhr erster Angriff in der Schlacht ist heftig , um die feind¬
lichen Reihen zu trennen ; aber wettn ihnen dieses nach einem dreimaligen Versuche
nicht gelingt , so fliehen sie zerstreut und unaufhaltsam . Außer den oben erwähnten
2 Classen gibt es noch einige andre Classen , die immer erst beim Anfange desKriegS,
wenn die Umstände es erfoderit , geworben werden , und eine angesehenere Classe
als die übrigen , Miuasaraca genannt , die aus ungefähr 500 M . besteht, deren
jeder 40 Asper tägliche Löhnung erhält . Die eigentliche Bestimmung der letzter»
Classe ist, den Großherrn aus Spazierritten und Reisen als Leibwache zu begleiten.
Auch diese werden seit ! 826 europäisirt.
Spalding
(
Johann
Joachim ), einer unserer ehrwürdigsten und verdienst¬
vollsten Theologe » , geb. zu Triedsees in Schwedisch -Pommern , wo sein Vater
Schulrector und nachmals Prediger war , den 1. Nov . 1714 , gest. den 26 . Mai
1804 als Oberconsistoriali aih , Propst und erster Pastor an der Nicolaikirche zu Ber¬
lin . Auf den Universitäten zu Rostock und Greisswald widmete er sich der Theologie
mit ganzem Eifer , zugleich aber erwarb er sich auch in andern Wissenschaften so
gründliche Kenntnisse , daß mehr als Eine Laufbahn sich ihm öffnete. Nachdem er
in lat . und deutscher Sprache Schriften über die Kirchengeschichte , Philosophie und
Moral (letztere a . d. Engl . überseht ) herausgegeben hatte , stand er von 1745 — 47
als Secrerair bei der schweb. Gesandtschaft in Berlin , ohne darum die Theologie
und den Predigerberuf aus dem Auge zu verlieren . Vielmehr nahm er 1740 eine
Predigerstelle zu Lassahn in Schwedisch -Pommern an und kam von da 1757 als
erster Prediger nach Barrh . Jetzt trat er als theologischer Volksschriftsteller aufund
sah seine Werke mir dem allgemeinsten Beifall gekrönt . Sie zeichneten sich vor-
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nehmlick, aus durch die lichte, steig folgerechte Beziehung auf die Msral , mit welcher
er die Theologie behandelte , und durch seinen reinen gediegenen « ti)l. 1764 ward
er zum Pastor Primarius und Probst an derNieolaikirche in Berlin erwählt , wozu
späterhin auch eine Stelle im Oberconsistorium kam . Die mit Milde und Feinheit
perbulidene Wurde , womit er nicht nur seine Amter führte , sondern auch seine ganze
Handelsweise während seines langen Lebens schmückte, erwarben ihm die allgemeinste
Verehrung . Vorzüglich groß war sein Wirkungskreis als Prediger , und die Reli¬
gion erhielt durch seinen Vertrag eine unwiderstehlich eindringende Gewalt , da er
auf eine bewundernswerthe , ihn , ganz eigenthümliche Art das Edle mit dem Gemein¬
faßlichen , die Herzlichkeit mit den richtigsten LerstandeSbegriffen , das Anmuthige
mit dem Erhabenen zu vereinigen wußte . Seine Stimme war nicht stark, aber bieg¬
sam , in hohem Grade wohllautend Und verständlich , und ihr war so viel Herzliches
beigemischt , daß sie schon deßwegen nicht überhört werden konnte. — So wirkte er
unermüdet für religiöse Aufklärung und Sittlichkeit , bis er 1788 durch das unter
Friedrich Wilhelms II . Regierung erschienene ReligionSedict und andre drückende
Einrichtungen in Kirchensachen veranlaßt wurde , sein Amt niederzulegen . Die hohe
Achtung , in welcher er überall stand, ward dadurch nur noch vermehrt . In diesem
schonen Bewußtsein und glücklich als Gatte und Vater , erreichte er ein seltenesAlter.
Er hatte einen wohlgebauten , dauerhaften Körper ; sein fleckenloser Wandel , seine
auf die festesten Stützen begründete Seelenruhe verbreiteten eine schöne Heiterkeit
über sein ganzes Leben und führten ihn bis zu einer der höchsten Stufen des Alters
bei wenig geschwächten Kräften des Leibes und der Seele . Als OOjähr. Greis ver¬
schied er ohne eigentliche Krankheit sanft und ohne Schmerz . Ausgezeichnete GeisteSgaben , edle Einwendung derselben, weit ausgebreitete Gelehrsamkeit , helle DrnkungSart , reine Sittlichkeit , Erfer für die Wahrheit , Sorgfalt in seinen Ämtern , und die
schönste Übereinstimmung zwischen Kraft und Mäßigung durch einen echt geläuter¬
ten Geschmack, der sich zu der edelsten Lebensweisheit erhob : das waren die hohen
Vorzüge S .'S. Einfach war seine Religion . Sittliche Ordnung , Güte , Thätig¬
keit waren die Grundlagen seines Glaubens an Gott und seiner Hoffnung aus Un¬
sterblichkeit. In der Literatur - und BildungSgcschichte des nördl . Deutschlands
wird sein Name stets mit Ehrfurcht auch dann noch genannt werten , wenn die Er¬
gebnisse seiner Lehre durch Wort und Buchstaben in den Bestrebungen und Überzeu¬
gungen eines rasch fortschreitenden Zeitalters kaum mehr bemerkbar sind. Entschie¬
den sind seine Verdienste um die praktische Philosophie und um die fruchtbare Dar¬
stellung der Religionslehre . Edler Eifer für die gute Sache , Deutlichkeit der Be¬
griffe , völlige Reinheit des Ausdrucks , der nur selten durch eine etwas veraltete
Form daran erinnert , daß S . eigentlich in dem Zeitalter seinen Styl bildete , wo
die deutsche Sprache ihre höhere Reife erst zu erhalten anfing , und so viel Leben j»
der Darstellung , als nöthig ist, um dieselbe dem Gefühle näher zu bringen , bezeichnen
seine Schriften . Don diesen sind die vorzüglichsten seine Predigten , sei» Werk „ Über
die Bestimmung des Menschen " , ferner „Gedanken über den Werth der Gefühle in
dem Christenthum " , „ Über tieNutzbarkeit des PredigkamtS " , „ Religion , eine An¬
gelegenheit des Menschen " ic. >— Der jüngere Spalding
(Georg Ludwig ) , geb.
1762 , gest. 1811 zu Berlin als Pros . am graewn Kloster und Mitgl . der Akad.
der Wissenschaften , war ein geistreicher und scharfsinniger Philolog , der sich beson¬
ders durch seine Ausgabe des O. uintilian
(s. k.) verdient gemacht hat.
Spallanzani
(
Lazaro
), Abbake, Naturforscher u . Physiker , geb. zu Scandiano im Herzogthum Modena den 10 . Ja ». 1720 , stutirre zu Bologna , lehrte
nachher die Naturwissenschaften zu Reggio , Pavia und Modena , und zog durch seine
neuen Entdeckungen eine Menge von Zuhörern und Bewunderern an . 1779 durch¬
reiste er einen Theil der Schweiz , und 1785 machte er eine Reise nach Konstantino¬
pel , Korfu und Cypern , und beschrieb die Merkwürdigkeiten dieser Gegenden in geo¬
logischer und naturhistorischer Hinsicht . Nachdem er auch die Ruinen von Troja und
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einen Theil Deutschlands besucht halte , begab er sich nach Wien zu Joseph II . und
von dort zurück nach Pavia , wo er das Museum mit mineralischen Seltenheiten
der Vulcane bereicherte , zu welchem Zweck er 1188 auch noch eine Reise nach bei¬
den Sieilien und mehren Theilen der Apenninen unternahm . Er starb den 11.
Febr . 1199 . Durch die Beschreibung dieser Reisen (,,Vn >^ °ä all, - <1» e Noili »; v
.1,>rnniiii " ) , die auch ins Deutsche (Leipz. 1195 ) überseht
in .',Inn „ <- p.irii
ist, hat er sich um die Naturkunde blichst verdient gemacht . Seine Entdeckungen,
Versuche und Schriften über das VertauungSgeschäft , über die Fortpflanzung der
Frösche , über die Jnfusionsthierchen , über den Kreislauf teS Bluts , und seine
Beobachtungen über einen den Fledermäusen eignen Sinn , sind gleichfalls für den
Naturforscher von der größten Wichtigkeit . Von Charakter war S . überaus mäßig,
wohltbätig und theilnchmend , und ein sehr geistreicher angenehmer Gesellschafter.
Gottlieb ) , Bischof der Brüdergemeinde zu
(
August
Spangenberg
Darbn , geb. zu Klcttenberg in der Grafschaft Hohenstein 1104 , studirte zu Jena
Theologie , wurde 1132 Adjunct der theolog . Facultät zu Halle und Jnspcctor des
Waisenhauses , wandte sich zu den Herrnhutern , machte mehre Reisen in Europa
und Amerika , wurde 1144 Bischof und starb 1192 zu Bertholtsdorf . Die Brüdergemeinde verdankt der Thätigkeit und Einsicht dieses Mannes , dem seine Redlichkeir die allgemeinste Achtung erwarb , ihren Flor . Er schrieb das „ Leben Zin -.
zendorf ' s " (Barby 1112 , 8 Thle .) und die „ IN --, li>l,-i kr-urnn, " . oder den Begriff
der christl . Lehre in den Brüdergemeinden (Barbv 1183 ) u . a . m.
p a n h e i m (Ezechiel), Gelehrter und Llaatsmann , geb. zu Genf den 1.
Dec . 1629 . Er folgte 1642 s. Vater nach Leuten , wo SalmastuS und Heinsius
ihm Wohlwollen und Freundschaft erwiesen . Schon 1651 ernannte ihn s. Vater¬
stadt zum Pros . der schönen Wiffensch . und wählte ihn 1652 in den großen Rath.
Sein Ruf bewog den Kurfürsten von der Pfalz , ihn zu sich einzuladen und ihm die
Erziehung seines Sohnes anzuvertrauen . S . benutzte zugleich diese Lage , sich mit
dem deutschen Sraarsrechte gründlich bekanntzumachen . Nachdem er Italien be¬
sucht und dort s. Studien desAltertbumS , besonders auch der Münzkunde , mit Eifer
fortgesetzt hatte , kam er 1665 nach Heidelberg zurück und trat bald darauf mit Be¬
willigung seines Fürsten in die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg , als dessen
außerord . Gesandter er 9 Jahre zu Paris verweilte . Nach s. Rückkehr ward er
zum LtaatSmüüster ernannt und wohnte den Friedensverhandlungen zu RpSwick
bei. Der neue König von Preußen erhob ihn in den Freiherrnstand und schickte ihn
als außerord . Gesandten an die Königin Anna . Er starb in England den 1 . Nov.
1110 . — S . besaß umfassende und gründliche Gelehrsamkeit und hat sich vor¬
nehmlich als Antiguar und Kritiker berühmt gemacht . Eein Hauptwerk ist „ I) o
autiguni » » >" (RvM 1664 , 4., beste Ausg.
» <>u el i>r.'>c>,lauii :> nuixGiwtinn
Lond. u . Amst . 1106 , 2 Bde ., Fol .) . Seine Anmerk . zum Kallimachtis , Julian
u. a. Schriftstellern , sowie s. Abhandl . üb. antiquarische Gegenstände in Grävius ' S
„Thesaurus " , sind trefflicheBereicherungen der kritischen Literatur . — Sein Bru¬
der, Friedrich , geb. zu Genf den I . Mai 1632 , hak sich als gelehrter Theolog
berühmt gemacht . Er studirte zu Leyden, lehrte zu Heidelberg und seit 1610 zu
Lenden, und starb den 18 . Mai 1101 . Seine Werke , unter denen besonders die
auf die Kirchengeschichte bezüglichen geschäht werden , sind in 3Bdn . , Fol ., er¬
S ., geb. zu Amberg 1590,
schienen. Auch der Vater von Beiden , Friedrich
Pros . der Theologie zu Genf , Heidelberg und Lepden, gest. 1649 , war ein ge¬
lehrter theolog . Schriftsteller , aber unbillig gegen Andersdenkende.
Natur des Bodens und die Lage der prrenäischen Halb¬
Die
Spanien.
insel kabe » auf das Schicksal und den Charakter der hispanischen Völker einen
w sentlichen Einfluß gehabt ; daher gehe hier das Nakurbild des Landes seiner
Geschichte und der Darstellung seines gegenwärtigen Zustandes voraus . —
26
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Spanien l -egt, von Frankreich und Europa durch den Pyrenäenwall abgesondert,
durch 3 Meere hinaegem (das mittelländische, ' atlantische und biscaiftbei mit den
Hauptstraßen des Ldeehandels verbunden , und durch Gebirgs - und Flußgrenzen
von Portugal getrennt , innerhalb des 8 , und des - 1. Längengrades , unter dem
schönen Himmel des 36 . bis 43 . (47 ' ) Breitengrades . Nach seinem Fläcbenraume
(84q7jHM -) ist es das 6. unter den großen europäischen Ländern . Der Meerbusen
von Biscana öffnet es dem nordische» Handel ; die Meerbusen von Alieante und
Rosas , nebst den Balearen , bieten den Kauffahrern aus Italien , der Levante und
Nordafrika sichere Häfen und Rheden ; der Meerbusen von Gibraltar und die drittehalb Meilen breite Straße würden ihm die Bewachung der uralten Herculespforte,
des Seetbores des mittelländischen und atlantischen Meeres , anweisen , wenn eg
jene Felsenburg im Angeflehte Afrikas zu behaupten gewußt hätte . Doch zeigen
ihm die Baren von Coruna und Eadi ; den Seeweg durch das Weltmeer nach bei¬
den Indien , und die Mittel , Portugal zu überflügeln . Unter den hundert Wegen,
die über die Pyrenäen nach Frank , eich fuhren , sind nur 3 fahrbar , und 2fürMaulrhiere gangbar . Der bequemste geht von Viktoria über Irun und die Bidaffoa
nach St .- Iean de Luz und Bavonne ; ein andrer von Pampeluna nach St .-Iean
Piß de Port ; ein dritter von Gerona nach Perpignan . Westlich von den Pyre¬
näen (s. d.), die Spaniens Grenzländer decken, ziehen sich im N . die cantabrischen Gebirge durch Asturien und Galieien , wo sie mit dem Cap FiniSterre in das
atlantische Meer abfallen . Südöstlich streicht die Sierra d' Oeca , von welcher 5
GebirqSäste fast gleichweit von O . nach W . laufen und die Flußgebiete des Minho
(die Nordgrenze von Portugal ) , Duero , Tajo . Guadiana und Guadalquivir ab¬
grenzen , 2 davon aber südwestlich die südlichste Spitze von Spanien , die Insel
Tarisa , bilden . In südöstlicher Richtung fallen die Stromthäler des rkucar und
Ebro ab . Jene SierraS , unter denen die Somo - Sierra , die Guadarrama , die
S . Morcna , die Alpuxarras , die S . Nevata und die S . de Ronda die bekannte¬
sten sind, umgürten die Ebenen von Castilien und la Mancha (die höchsten in
Europa von solchem Umfange nach Humboldt ) mit starken Bollwerken und tren¬
nen selbst die Bewohner der verschied,neu Landtheile in sittlicher Hinsicht . So
scheint das Land aus mehren großen verschanzten Feldlagern zu bestehen, und ganz
für den Stellungg -, vorzüglich aber für den kleinen Krieg geschaffen zu sein. Da¬
her aber auch der Mangel an Bewäfferung , ungeachtet der 150 größer » Flüsse,
wovon die wenigsten schiffbar sind. Außer dem Albufera in Valencia gibt es keine
bedeutende Seen ; Moräste nur im Gebiete des Guadiana . Die Morastinseln in»
Guadalquivir werden seit 1819 von einer dazu errichteten Gesellschaft ausgetrock¬
net , mit verschiedenen Bäumen und selbst mit Caffeestauden bepflanzt . Die trockene,
reine Gebirgsluft macht die Bewohner stark von Brust und Nerven ; an den Kü¬
sten thut dies die See ; doch wehtauch oft von Afrika her nach Südspanien der be¬
täubende Solano . Schnee liegt auften Gebirgen , selbstvor den Augen derHauptfiadt , noch im Juli . Denn auch die Lage von Madrid , obgleich mitten in einer
Ebene , ist dennoch 15 Mal höher ( über der Meeresfläche ) als Paris . Aber mit
üppiger Kraft treibt bei geringer Hülfe , wo nur Wasser nicht fehlt , der Boten ge¬
sunde Pflanzen in Menge hervor , dabei nahrhafter als irgendwo . London ist der
große Fruchtmarkt des südlichen Spaniens . Die edelsten Weine wachsen für das
Ausland , bei Alieante , Malaga , Terez u. a. a. O . , für die Castilier aber in
reichem Überfluß der feurige Mancha , besonders der Daldepenas , Der Ackerbau
ist, ungeachtet der vielen - ökonomisch - patriotiftben Vereine , im Verfall , seit der
Vertreibung der Mauren . Kaum ^ des tragbaren Bodens werden benutzt. In
Valencia bringt der Weizen 20 - bis 4ofältige Frucht . Der andalnsische Weizen
Ist theurer auf dem spanischen Markte als der nordische, weil er besser ist. Noch
sind Haupterzeugnisse Oliven , Safran , Anis , Kümmel , Kork , lrspsilo ( Bin-
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sen zu Matten

rc.) , Soda u. a. m . In den wärmer » Gegenden gedeiht das Zucken
rode und der Bananabaum . Selbst die Steppen oder
(Haiden ) sind mit
tvoklriechende » Kräutern und Sträuchern besitzt. Dagegen sind nicht hinlänglich
vorhanden : Holz ( ausgenommen in den Küstenprovinzen ), das z. B . in Madrid
nach dem Gewichte gekauft wird , und Getreide , mit Ausnahme der Gerste . Für
die Mesta (Eigenthümer der Heerden ) gewinnreich , aber dem Landbau nachtheilig,
sind die Merinos , jetzt kaum noch 4 Mill . wandernder Schafe . ' ) Valencia ge¬
winnt viel Seide z Andalusien zieht vortreffliche Pferde ; doch sind die Stutereien
gesunken . Auch Maulthiere gibt es von vorzüglicher Güte . DieGold - undSilbermi » en werden seit Jahrh , schon nicht mehr benutzt ; doch baut man aufEisen , Ku¬
pfer , Zinn und Blei . Silbergruben werden zuGuadalcanal in der Sierra Morena
benutzt , lind dos Quecksilberbergwerk zu Almaten in La Moncha ist reichhaltig , für
den Bergbau in Amerika jedoch nicht hinreichend . Es fehlt nicht an See -, Quell
und Steinsalz , und mineralische Quellen sinket man zu Salcedon und an mehren
-Orten . — Die hispanischeNation ist ein Volk , das aus celtisch- iberische» Urstoffen entsprossen , theilweise mit punisch - cartbagischen , dann mit römischen ?lnsiedlern vermischt , hieraiifvon germanischem , besonders gothischem Blute durchdrun¬
gen , endlich maurische Bestandtheile in sich aufgenommen hat . Indem es aber die
Letzter» größtentheils wieder ausstieß , ging es, nach vielfach heißem Kampfe der
nordischen und der südlichen Natur , durch den ritterlichen Geist des Mittelalters
und durch den Sieg der römischen Kirche über das Iudenthum
und den Islam,
bei fortwährendem Ringen nach einer auf den Naturgrenzen des Landes ruhenden
Selbständigkeit , neugestaltet , aus blutiger Trennung als ein Ganzes hervor , doch
so, daß es noch jetzt die Spuren einer 2000jährigen Zeit in sich bewahrt . Celtischgorhischer Trotz und südliche Glut , germanischer Freiheitssinn und Römerstolz , in
den verschiedenen Völkern der Halbinsel vielfach schattirt , bewegen noch immer den
Nationalgeist , und treiben ihn an , alles Fremdartige von sich abzuhalten.
4 . Die alte Geschichte Spaniens umfaßt die Zeiten vor der germanischen Völ¬
kerwanderung . Schon im 3. Jahrh . v . Ehr . sammelten und übten Rom und Carthago ihre Streükrast in der für die politische Macht der beiden Nebenbuhler so
wichtige » Halbinsel . Sagunt kämpfte 219 v. Ehr . gegen Hannibal , wie Pativa
1701 und Barcelona 1114 n . Ehr . gegen Philipp V., und Saragossa 1808 und
1809 gegen Napoleon . Mehr als ein römisches Heer fand hier den Untergang.
Der Lusitane Viriathus widerstand an der Spitze seiner Landsleute der römischen
Kriegskunst , bis er durch Meuchelmord siel (140 V. Ehr .) . Megara an der Spitze
der Eeltiberer trotzte in Numantia 14 Jahre den römischen Waffen , bis Scipio
d. I . ( 133 v. Ehr .) nur über die Asche der Stadt triumphirte , deren Einw . sich
selbst verbrannt hatten . Dann ward das in sich fest verwahrte Land der Zufluchts¬
ort mehrer in Rom gestürzten Volkshäupter . So lebten der Marianer Serlorius
in Lusitanien 12 v. Ehr . und die Söhne des Pompejus , in Hispania Bätica gegen
Eäsar kämpfend , wo EnejuS siel und SextuS PompejuS dem Sieger bei Munda
entrann , unter den Eeltiberern . Erst nach 200jährigem Kampfe , als Augusts
Feldherr , Agrippa , die Eantabrer besiegte , 25 v. Ehr, , unterlag ganz Spanien
der Macht Roms . Damals gründete August selbst die Eolvnien < acsar -lu ^ usta
(Saragossa ) und AuZusta Lmerita (Merida ) . Seine Rückkunft besang Horaz
* ) Ihre Ausfuhr ist jetzt verboten. Im Kriege vor 1814 waren die schönsten Hcerden eingegangen. Auf Verlangen der Grundeigentbünicr hatten die Eortes die Schaftrift sebr beschrankt, daher erhielten die königb Begünstigungen derselben (eine Felge
der großen Majoratsbesttzungen) seit >8 >» , den Beisall der Grundeigenthümer nicht,
welche seit dem Kriege den Acker- und Wiesenbau der Schafzucht vorziehen. Im Gan¬
zen ist der Gewinn der Majorate aus ihre edel» Schafe von >o — 8 Realen sürjedcs
auf 5 gefallen. 1829 wurde» 32 Stanimschafe aus Sachsen eingeführt.
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III . 1-1. 100 I . hindurch wurzelte römische Sitte und Sprache in den hispani¬
schen Provinzen , welche schon zu Cäsar ' S Zeit eine Bevölkerung von 10 Mill . ge¬
habt haben sollen. Mcrida Z. B . stellte eine Besatzung von 90,000 M . ; Tarragona hatte 2^ Mill . Einw . In den Künsten des Krieges und des Friedens wett¬
eiferte die Halbinsel mit Rom : Pomponius Mela , Seneca , Lucan , Trajan und
Tbeodos d. Gr . waren geborene Spanier . Nur in Cantabrien erhielt sich die celtiscke Sprache , die noch jetzt in Biseapa erkennbar ist , was Wilh . v. Humboldt 'ö
Sprachforschungen bewiesen haben . (S . Dessen „ Prüfungen der Untersuchung
über die Urbewohner HiSpanienS , vermittelst der baskischen Sprache " , Berlin
1821 .) — v . Spaniens Mittelalter unisast die Jahrh , der <5ft' then und Araber,
von der germanischen Völkerwanderung an bis zum Falle Granadas , des letzten
maurischen Reichs in L -panien , 1492 . Mit dem Anfange des 5 . Jakrh . breiteten
sich Vandalen , Sueven und Alanen in der Halbinsel aus . Um 1l9 gründete der
kühneMallia das Reich derWesigothen in Spanien . Er schlug die Vandalen (von
denen Andalusien den Namen hat ), die Hieraus128 nach Afrika zogen. Von 101 —
18, ' erweiterte der große Eurich das westgothistbe Reich durch die Austreibung der
Römer und gab ihm die ersten geschriebenen Gesetze. Endlich vernichtete Leowigild
585 das Reich der Sueven in Galicien . Unter seinem Nachfolger Reccared I.
ki bob sich durch die Einführung des katholischen Glaubens 580 die verdorbene rö¬
mische Landessprache über das Gothische , und seitdem bei übte die Einheit der hispa¬
nische» Völker auf ihren , Katholicismus und dem politischen Einflüsse ihrer Geist¬
lichkeit. Aber nach 125 Jahren rief AlarichS bei der KönigSwahl übergangene
Familie die Araber aus Afrika herbei ; König Roderich fiel i» der siebentägigen
Schlacht gegen Tarif bei RereS de la Frontera in Antalusten 111 , vom 19 . Juli,
einem Sonntag an , jeden Tag erneuert bis zum nächsten Sonntag ; darauf ward
der größte Theil von Ltpanien eine Provinz des Khalifats tu Bagdad . Doch schon
nach 10 Jahren ( 150 ) entrißAbdorrhaman I., der letzte Ommajade , Spanien den
Abassiden , und stiftete ein eignes Kbalifat zu Cordova , das aber seit 1038 zerfiel,
indem einzelne Statthalter
sich unabhängig machten und Könige nannten . So
regierten arabische Fürsten zu Saragossa , Toledo , Valencia und Sevilla . Hier
wurden fast allgemein maurische Sprache und Sitten herrschend ; jedoch behielten
die Christen vorzüglich unter den Moraberhen freie Religionsübung ; auch ließen
die Araber ihren neuen Unterthanen (Mozaraber , d. i. unechte Araber genannt ) ihre
Sprache , Gesetze und Obrigkeiten . Zu gleicher Zeit breiteten sich die Juden sehr
in Spanien aus . Unterdessen behaupteten die Westaothen unter dem Helden Pelayo und unter dessen Nachkommen zu Gijon , dann zu Oviedo , endlich ( 990 ) zu
Leon , — in den Gebirgen Asturiens und Galiciens ihre Freiheit . Denn indem sich
die maurischen Staaten durch Siammwechsel und innere Trennung schwächten,
gelang es den christlichen Konigen , ein Land nach deni andern den Arabern zu ent¬
reißen , big nach dem großen Siege , den d>e vereinten christlichen Fürsten bei Tolosa
in der Sierra Morena 1220 über die Almohaden erfochten , den Arabern zuletzt
nur das Königreich Granada blieb, welches aber auch 1216 die castilische Lehnshohclt erkennen mußte , und endlich 1191 vonFerdinand und Jsabella erobert ward.
In der arabischen Periode blühten in Spanien Landbau . Handel , Künste und Wis¬
senschaften ; die Volksmenge war beträchtlich . In Tarragona lebten 80,000 Fa¬
milien oder 350,000 Einw . Die reiche Stadt Granada enthielt in 10,000 H.
250,000 Bew . und stellte 50,000 Krieger . Die Ommajade » (landen mit den
byzantinischen Kaisern in Verbindung . Die hohen Schulen und die Bibliotheken
zu Cordova u . a . a . O . wurden von den Cbristen besucht, als Sitze der griechisch¬
arabischen Literatur und der Aristotelischen Philosophie . Das übrige Europa erhielt
von hier aus die neuen Zabfteichen , Kenntniß des Sckießpulvers , das Lumpenpapier
u. a . m . — Unter den gothischen Spaniern erhob sich der ritterliche Muth religiöser
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Begeisterung , welche zur Stiftung mehrer Ritterorden Veranlassung gab . Der
großeCid (s. d.) oder Don RodrigoDiaz de Vivar,I Oamzie -nlor , der Kampfheld
ohne Olleichen, ward seit dem Ende des 11 . Jahrh , der Held des Zeitalters wieder
Ritterpoesie . (S . Ioh . v. Müller 'sWerke , VIII .) Der romantische Aufschwung
eines NakionalgesühlS , das im Glauben und in der Kirche seine Ltütze fand , rettete
die einzelnen christlich -. gothischen Wtaaten , Navarra , Aragonien und Astu.i 'en,
aus vielen innern und äußern Gefahren . Die Grafschaft Casulien , anfangs Bnrgos genannt , wurde 1028 ein eignes Königreich , und Ferdinand I . vereinigte mit
demselhen Leon nebst Anunen , durch Vermählung 1035 . Für ihn eroberte der
große Cik ein Stückvon Portugal . DasKönigreich Navarra bestand schon seit dem
9 . Jahrh . Mit ihm grenzte Karls d. Gr . spanische Mark , oder daö den Arabern
bis an den Ebro entrissene Land , südlich von den Pyrenäen . Hier regierten in der
Grafschaft Barcelona , oder dem jetzigen Fürstenthum Catalonien , angesehene Dafallen , bis einer derselben, Raimund V ., durch Vermählung König von Aragonien
wurde (1135 ) , dessen Mannsstmni » daselbst 258 Jahre regierte . Damals er:
oberte AlfonS VI . ( st. 1109 ) , König von Leon, Castilien und Galicien nebst Portugal bis an den Montego , das arabische Reich Toledo , oder Neucastilien ; doch
überließ ei Portugal
(s. d.) seinem Schwiegersöhne Heini ich von Burgund . Noch
mehr that Ferdinand lll . , der Heilige . Er eroberte Cordova , Murcia , Iaen,
Asvilla , Catft , und niachtesieh Gi anada lehnS - und zinsbar . Insbesondere warb
er 1252 der eigentliche Gründer des castilische» Staats , durch das Gesetz der
Unteilbarkeit und der Erstgeburt . Doch blieb das Ganze ein unvollkommener Ver¬
ein einzelner Länder , indem die 22 Provinzen , welche das Königreich Castilie » aus¬
machten , mir nach und nach an Leon undBurgos angereiht worden waren . Auch
halten die den Juden in Spanien im Mittelalter bewilligten Vorrechte einen nachtheiOgen Einfluß auf die Staatsverfassung
und das öffentliche Wohl . Man stellte
sie daselbst nämlich fast den Edelleuten gleich ; sie erhoben sich nun zu Finanzministern, Generalpächtern der Könige und zu Haushofmeistern und Pächtern der Gro¬
ßen, zogen dadurch alles baare Geld an sich, und brachten es endlich durch einen
grenzenlosen Wucher dahin , daß eine allgemeine Verfolgung gegen sie ausbrach,
und sie 1492 aus ewig verwiesen , 800,000 an der Zahl , Spanien verlassen muß¬
ten . Die innere Ausbildung aber ward durch fehlerhafte Einrichtungen , besonders
der Steuern , durch übermächtige Vasallen , schlechte Könige und Familienstreitigkeiten sehr gehindert , sodaß auch der dritte Stand in Castilien 200 Jahre später
(nicht vor 1325 ) und mit weniger » Vorrechten auskam als in Aragonien . Indeß
schränkten die CorteS , oder die Reichssiände , welche aus der Geistlichkeit , dem
hohen Adel, den Ritterorden und ( 18) großen Städten (Oiml .ich -; ) bestanden , die
königl . Gewalt ein, ohne daß dadurch ein gesetzmäßiger Zustand befestigt ward.
In Aragonien hingegen (seit 1035 ein Königreich ) , das Alfons I . , der Schlachtengewinner , nach Saraaossa 'S Eroberung 1115 , ganz besaß , hob sich, zuerst
unter allen europäischen Staaten , der dritte >Ltand , schon vor der Mitte des 12.
Jahrh ., und es bildete sich daselbst eine festere politische Ordnung . Die Streitig¬
keiten zwischen dem Könige und den Ständen oder dieser unter einander entschied
ein Oberl ichter, Iustitia genannt . (S . Mariana , ,,'I'cmin cle
>-w ." ,
Madr . 1812 .)
Daher und durch die Weisheit seiner Könige ward das Land
blühend . Aragonien begriff , außer deni schon 1135 damit verbundenen Catalo¬
nien nebst Cerdagne , auch noch die Grafschaft Roussillon , Montpellier , die Bakear-en oder Majorca seit 1220 fg. (wo jedoch von 1246 — 1344 eine Seitenlinie
regierte ) ; ferner : Valencia seit 1238 , Sicilien seit der sicilianischcn Vesper
1282 , und Sardinien seit 1326 . Indeß bildeten , nach Jakobs ll . des Gerechten
Anordnung von 1319 , nur die Staaten Aragonien , Catalonien und Valencia,
jedes mit seiner eignen Verfassung , eine ewige Vereinigung . Nach manchen»
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Regenten - und Länderwechsel legte die Vermahlung desP >inzenFerdinand v. 2sragonien ( s. Ferdinand
V . , der Katholische ) mit Isabellen , der Erbin von Castilien , 1469 den Grund zur Vereinigung der Kronen Castilien und Aragonien.
Diese erfolgte mit Ferdinands Thronbesteigung 1479 . (S . Murphy ' sPrachtwerk
über die „ är .nlü .nu autiguities » 1 8pul, >" , London 1816 , und die aus » och unbe¬
nutzten Quellen von Shakspeare und Hörne dazu verfaßte „ Inlroüuct . i<> >l,,.> >,i5 tor ^

ob

tlie

älobainel

!, »

Isiiipire

i » 8 ^>nl >>" ;

vorzüglich

Conde ' S „ Iliel . ile

In

cloiniiiiiciiili <Ie I»z ,4r.nl>c<! cn
Madr . 18 - 0 sg., 3 Tble ., deutsch von
Rutschmann , 3 Bde ., Karlsruhe 1824 fg .; die „Geschichte der Westgothen " von
Hos . Aschbach, Franks , a. M . 1827 , und Desselben „ Gescb. der Ommaijaden in
Spanien " , 2Thle ., Franks , a . M . 1829 , und l) . E . ?l . Schmidt ' s „Gesch. 2kragoniens im Miktelalter " , Leipz. 1828 .) — 6 . Mit jener Vereinigung , mit der
völligen Bezwingung der Mauren und mit der Entdeckung Amerikas beginnt Spa¬
niens neue Geschichte. Hier tritt anfangs die junge Monarchie sofort an die Spitze
des europäischen Staatensystems ; allein von polnischem und geistigem Druck aus¬
gedörrt , altert sie schnell, bis der Stamm der spanischen Habsburge abstirbt ( 1700 ) .
Nun erhebt sich Spanien als Macht vom 2 . Range unter den Konigen aus dem
Hause Bourbon , allein diese regieren ohne Cortes , schließen sich an Frankreichs
politisches System an , und versinken endlich in Napoleons Machtstrom ( 1808 ),
was zunächst den Abfall des spanischen Amerika zur Folge hatte . (S . Südamerikan . Revolution
.) Nur das spanische Volk errettet sich und die Dy¬
nastie von dem politischen Untergänge ; zugleich gibt es sich, als Bürgschaft einer
bessern Zukunft , eine neue Staatsform ( 1812 ) , die jedoch seit 1814 der Willkür
und der Inquisition weichen muß , bis sie 1820 durch das Heer wiederhergestellt
wird , worauf Spanien an seiner politischen Wiedergeburt aufs Neue arbeitet , in
diesem Beginnen aber durch den Kamps mit den Parteien im Innern aufgehalten,
und von dem Auslande in seinen vorigen Zustand zurückgestoßen wird . Damit be¬
ginnt im April 1823 Spaniens neueste Geschichte.
I. Don 1479 — 1700 . Spanien hatte , als Ferdinand und Isabelle die
Monarchie gründeten , eine Bevölkerung von ungefähr 14 Mill ., die aber durch
Sitten und Gesetze vielfach getrennt war . Es begann daher jetzt für sie eine gänz¬
liche Umbildung zur Nationaleinheit , welche 3 Menschen von solcher Kraft und
solchem Charakter , wie Isabelle
, Ferdinand
und der Cardinal Timenez
(s. dd.) waren , die 43 Jahre nach einem Plane arbeiteten , wol gelingen mußte.
Zuerst ward durch eine strenge Rechtspflege und durch die Einrichtung der Hermandad (s. d.) der allgemeine Landfriede hergestellt . Insbesondere gewann aber
die königliche Macht an Kraft und Umfang durch die Einführung des Inquisitionsgerichts 1481 und durch die Verbindung der Großmeisterthümer der 3 großen
castilischcn Ritterorden mit der Krone . Granada ward nach einem 10jährigen
Kampfe erobert 1491 ; bald darauf nahm aber die für Spanien so verderbliche
und im Verfahren ebenso ungerechte als grausame Verfolgung der Juden und
Mauren ihren Anfang . Sie sollten sich taufen lassen , oder Spanien räumen.
Bis dahin hakte in Spanien Duldung geherrscht . Fürsten und Edle kämpften
einst sogar für die Albigenser , und Aragoniens Könige trotzten schon im 13 . Jahrh,
dem päpstl . Bannflüche . Durch jenes Perfolgungssbstem aber wurden jetzt Ruhe
und Wohlstand im Innern zerrüttet . Auch zog die 1492 von Isabelle durch Chri¬
stoph Colombo ausgeführte Entdeckung Amerikas die Thätigkeit der Nation vom
Anbau des Mutterlandes immer mehr ab , und Habsucht mit Fanatismus gepaart
erschuf in Westintien ein unvernünftiges Colonialsvstem . Überhaupt nahm Spa¬
niens Politik unter Ferdinand d. Kach . , bei der Erwerbung von Neapel , der Ligue von Cambray und der Eroberung des diesseitigen Navarra , den Cbarakter der
Hinterlist und Ländersucht an , so fest übrigens der KriegSruhm der Nation durch
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einen der ersten Feldherren feines Zeitalters , Gonzalvo Fernande ; von Cordova,
und durch des großen .Pimenez Feld ;ug in3 ) orkafrika gegründet ward . Als nun der
mit Philipp von Burgund vermählten Jnfamin Johanna Sohn , Karl l. ( als
Kaiser in Deutschland V., s. d.), seinem Vater in den Niederlanden , seinem müt¬
terlichen Großvater 1516 in Spanien , und seinem väterlichen Großvater in den
östreich. Erblonden 1519 gefolgt , als der Aufstand des Volks in Valencia und
Majorca , besonders in Castilien 1520 . wo der dritte Stand eine freiere Ver¬
fassung soterke , mit Hülfe des Adels unterdrückt , und der wichtigste Theil der bis¬
herigen Nakionalrechte durch die Trennung der ständischen Berathungen vernichtet
war : so erhob sich Spanien in den 4 Kriegen , die Karl mit König Franz 1. von
Frankreich führte , und durch die er Mailand erwarb , zur ersten militaii ischen und
politischen Macht in Europa . Der Sieg bci Pavia ( 24 . Febr . 1525 ), nach wel¬
chem Franz I. Karls Gefangener in Madrid bis zum Frieden von Madrid ( 14 . Jan.
1526 ) war , und Karls glorreicher Zug nach Nordafrika , 1535 , verbreiteten den
Ruhm der spanischeil Waffen in ganz Europa . Doch flössen die Reichthümer
des von Cortez seit 1518 eroberten Mepico und des von Pizarro und Almagro
seit 1528 eroberten Peru und Chile jetzt bei weitem noch nicht hinreichend in die
königl. Schatzkammer , sodaß die Kroneinkünfte erschöpft , die Steuern erhöht
und schulden gemacht werden mußten . Dagegen beförderte die 35jährige Ver¬
bindung Deutschlands mit Spanien den Nölkerverkehr beider Länder . Allein die
Kraft der gewaltigen Monarchie ward , ohne einen großen Plan , erschöpft in 42jähriger Herrschsucht von Philipp
II . ( s. d.). Tyrannischer Druck und Glaubenszwang , Krieg und Aufruhr rissen die Niederlande los und entvölkerten die
übrige Monarchie , ohne daß die Eroberung von Portugal , das mit Spanien von
1581 — 1640 verbunden blieb, den Verfall des Reichs aufgehalten hätte . Eng¬
land und Holland siegten über Spaniens Seemacht und Handel , und Philipp
starb 1598 , wie ein bankbrüchiger Schuldner . Unter seinen schwachen Nachfol¬
gern , Philipp III . (starb 1621 ), Philipp IV . (st. 1665 ) und Karl II . (st. 1700 ) ,
rissen dieMißbräuche in derVerwalkung immer tiefer ein. Eine unheilbare Wun¬
de schlug dem Lande die Vertreibung von 600,000 Moriscoes 1609 . Überhaupt
betrug der Verlust an Menschen , den Spanien durch die Verfolgung der Araber
erkür, gegen 2 Mill ., und der durch die Vertreibung der Juden gegen 800,000.
Auch wurden die südlichen Küsten durch die fortwährenden Raubzüge der nordafrikanischen -Seeräuber entvölkert . Günstlinge , wie Lerma und der Graf Dlivarez, spielten stolz oder leichtsinnig mit den Kräften des Reiches . Strenge Mittel,
die Olivarez
( s. d.) anwenden wollte , erregten Aufruhr , und Mazarin
( s.
d.) nöthigte Spanien im pyrenäifchen Frieden 1659 , die Überlegenheit Frankreichs
anzuerkennen . Es verlor hierauf iin aachner Frieden 1668 , im nimwegischen
1678 , und durch die Reunionen Ludwigs XI V . mehre Plätze in den Niederlanden
und die Franche Comte . Nach deni Tode Karls Il . aber , 1700 , sank die Monar¬
chie in dem spanischen Erbfolgekriege ganz von ihrer alten Höhe herab , und die
Volksmenge , welche 1688 in Spanien kaum noch 11 Mill . betrug , vermin¬
derte sich in den ersten 14 Jahren des 18 . Jahrh , bis auf 8 Mill.
II. Don 1700 — 1808. Karl II. , der letzte spanische Habsburg, hatte
in seinem zweiten Testamente einen Enkel seiner älter » Schwester , der Gemahlin
Ludwigs XIV ., Philipp v. Anjou , den zweiten Sohn des Dauphin , zum alleini¬
gen ! rben aller seiner Reiche eingesetzt, um die von England , Holland und Frank¬
reich in dem sogen. Partage - Tractake beschlosseneTheilung der spanischen Monar¬
chie zu verhindern . Ludwig XIV . erkannte seinen Enkel Philipp als König nach
dem Testamente an . Dagegen nahm der östr. Habsburg , Kaiser Leopold l., aus
mehren VerwandtschaftSgründen , ebenfalls die ganze spanische Monarchie in An¬
spruch, während Wilhelm 111., König v . England und Erbstatihalter v. Holland,
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aus Gründen des europäischen Gleichgewichts für die Theilung der Monarchie ent schieden blieb. Ludwigs XO . Anmaßungen riefen endlich England zum Kampfe
heraus . So entstand der 12jährige spanische Erbfolgekrieg ( s. Eugen , Marlborough , Utrechter
Friede ) , in welchem der Dourbon Philipp V . , nach
manchem Wechsel des Glücks , durch Kerwick 'S und Vendome 'S Siege , gegen Karl
von ' Östreich inachmals Kaiser Karl VI .) aufdeni spanischen Throne sich behauptete.
Allein im utrechter Frieden 1113 mußte er die spanischen Nebenländez - in Europa:
Neapel , Sardinien , Parma , Mailand und die Niederlande an Ostreich , und
Sicilien an Savoyen abtreten ; auch behielten dieEngländerGibraltar
undMinorca.
Unter den Hourbons verlor die Nation ihre letzten Verfassungsrechte ; denn Aragouien , Catalonien und Valencia wurden von Philipp V. alS eroberte Länder behandelt .
Der letzte Reichstag ward 1113 in Caststien gehalten , und in Saragossa 1120 .
Nur BiScava und Navarra behielten einige herkömmliche Freiheiten . In den aus wärkigen Angelegenheiten verwirrte des Cardiuals Alberoni
( s. d.) Ehrgeiz
(1111 sg.) nur kurze Zeit Europa . Doch erlangte Spanien 1155 wieder den Besitz
von beidenSicilien für den Infanten Carlos , sowie 1148 den von Parma für den
Insanten Philipp . Neapel und Sicilien wurden einem nachgeborenen spanischen
Bourbon abgetreten . UnterKarlSlll . rühmlicher Regierung ( 1159 — 88 ) verwickelte
der bourbonische Familienvertrag von 1161 Spanien zu seinem Nachtheil in den
französisch-englischen Krieg . Auch mißlang die Unternehmung gegen Algier 1115
(wo Admir . Castejon und Gen . Oreillv mit 22,000 M . Iuf . und 1100 M . Reit.
glücklich landeten , aber nach einigen Stunden in Folge eines verlorenen Treffens
sich wieder einschiffen mußtep ) , sowie im Kriege von 1119 — 83 die Belage¬
rung von Gibraltar . Doch störte dies den Gang der innern Verwaltung nicht ,
an deren Verbesserung Männer wie Aranda , CampomaneS
, OlavideS
und Florida
Bianca
(s. dd.) arbeiteten . Sie sorgten vorzüglich für die Be forderung des Ackerbaues , des Kunstfleißes und des Handels . Daher nahm die
Volksmenge wieder zu. Nach der Zählung von 1168 beliefste sich auf 9,300,000
und 1198 auf 10,061,000 Menschen . Auch die Inquisition ward beschränkt,
und der geheime Widerstand der Jesuiten durch die pragmatische öLanctio » vom
2 . April 1161 , welche sie aus allen spanischen Ländern verwies und ihre Güter
einzog, mit einem Schlage vernichtet . Dagegen beschäftigte sich die Phantasie der
Nation mit dein Geheimniß der unbefleckten Empfängniß und der sündenlosen Rein¬
heit der IungfrauMaria
. DerPapst erklärte nach Karls lll . Wunsch , daßsich die
ganze spanische Monarchie sammt den Colonieu unter dem schützenden Einflüsse
dieses Wunders befände . Der König stiftete einige Orden mit dem Siunbiltc der
unbefleckten Empfängniß — eine weiß und blaugekleidete Frau — und jeder Spa¬
nier , der einen Grad auf einer Universität erhalten , oder in irgend eine Corpora¬
tion aufgenommen werden wollte , selbst Handwerker , die in eine Zunft eintraten,
mußten zuvor ihren festen Glauben au die unbefleckte Empfängniß eidlich erhärten.
— Übrigens war der Fortschritt zum Bessern auch unter Karls lä . Regierung
<1188 — 1808 ) sichtbar , und Florida Bianca beschwichtigte dadurch den Wunsch
des Volks nachWiederzusammenberufung
der alten Cortes . Allein erwarb 1192
durch den Herzog von Alcudia (s d.) verdrängt , mit welchem eine Günstlings¬
regierung eintrat , die bei der Einwirkung der franz . Revolution ebenso planlos als
nachtheilig für den Ltlaat , zur größten Erbitterung der Nation geführt wurde , sodaß 1808 der Sturz des glücklichsten und stolzesten Günstlings der neuern Zeit
den Fall des kdnigl. Hauses selbst zur unmittelbaren Folge hatte . Anfangs nahm
Spanien mit hoher Begeisterung und großer Anstrengung — die freiwilligen Bei¬
träge zu den Kriegskosten beliefen sich auf 13 Mill . Fr . — an dem Kriege gegen die
Republik Frankreich Antheil ; allein der Günstling , welcher aus seinem Palaste
den Krieg leiten wollte , verdarb Alles , und eilte , den wenig rühmlichen baseler
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Frieden abzuschließen
, in welchem Spanien seine Hälfte von St .-Domingo ab¬
trat, woraus Alcutia den Titel Principe de la Paz (Friedensfürst
) erbielk
. Dann
schloß er mit der Republik, deren Häupter ihn mit der Aussicht äfften, ein spa¬
nischer Prinz könne den srani. Thron besteigen
, den Verhängnis,volle
» Schutzund Trutzbund von S . -IldefonS 1196, und erklärte teil Krieg an England;
allein zur See geschlagen
, verlor Spanien durch den Frieden von Amiens Trinidad
1802. Bei der gänzlichen Unterbrechung seines Eolonialverkehrs vermehrten sich
die Auslage» und Schulden, während der Staarscredik immer tieser sank. Zwar
zog sich der Fürst von der Leitung der Geschäfte zurück
; allein sein Verwandter
Cevallos (k. d.) ward, nach des talentvollen Urguijo Verbannung, 1800 erster
Minister; der Fürst behielt seinen Einfluß und stieg zu höher» Würde» empor.
Er lehnte sich jetzt an Napoleons Politik an, zog 1801 gegen Portugal zu Felde,
das im Frieden zu Badajoz Olivenza an Epanien abtreten mußte, während Frank¬

Parma in Besitz nahm, dessen Herzog zum König von Ekrurie» erhoben wurde
(1801, wofür aber Spanien Louisiana an Napoleon abtrat, der diese wichtige
Provinz 1803 an die Verein. Staaten verkaufte
. Als hieraufKarl IV. im Kriege
Englands mit Frankreich 1803 s. Neutralität durch monatlichen Tribut von 1
Mill. Piaster an Napoleon erkaufte, griffen die EPländer die spanischen Fregat¬
ten an, welche das Gold aus Amerika nach Cadiz brachten(Ocr. 1804) ; und das
durch vielfache Noth, Theurung und die Pest des gelben Fiebers niedergedrückte
Spanien mußte deßhalb den Krieg an England erklären. Die Niederlage beiTrafalgar (s. d.) am 21. Dck. 1805 zerstörte seine Seemacht; der kühne Miranda
(s. d.) reizte im spanischen Amerika das Gefühl nach Unabhängigkeit auf(seit 1806),
und Napoleon stürzte den Thron der BourbonS in Neapel um. Alles aber, was
in der innern Verwaltung Zweckmäßiges
, selbst zur Beschränkung der Macht
der Geistlichkeit gethan wurde, geschah nicht selten willkürlich oder gewaltsam,
und bezog sich doch nur zuletzt auf die Anstrengung der Sireükraft des Landes für
Frankreich. Daher stieg der Unwillem allen Standen über den Stolz des EmporkömmlingeS immer höher, und schon 1806 sah der unbefangene Beobachter
i» Spanien den Ausbruch des Haffes und der Erbitterung des Volkes im allgemei¬
nen Aufstande voraus. Zwar suchten die unzufriedenen Großen durch den Prin¬
zen vonAsturien dem Könige über die Lage desRAchs die Augen zu öffnen
; allein
hieraus entstand(1801) der Proceß vom Escorial, welcher 1808 den Aufruhr in
Aranjuez und die gänzliche Umwälzung des Landes zur Folge hatte. Vgl.
die Werke von Desormeau: „.Vbregff ulnon-eln-,-. cle lH ^l. cH ^ ingue", und
von W. Eope: ,,älen>ee,ii8e>s tl>e Kiiipii »I 8s>,n» e>s iliv Ilotiiw ok 1!»u
(1100— 1188) (2. Auf!., London 1815, ins Französ. übersetzt von I). An¬
dres Muriel , e. gelehrten Spanier in Paris , mit wichtigen Berichtigungen
und Zusätzen
; 6 Bde., Paris 1829) ; und über d. folg. Abschnitt Carnicero'S
reich

„UUl . in7.nu .nlr, <!e !n; priucizinles

sruneios cle In rvvolueion

<Ie Uüpniln"

(4 Bde., Madrid 1814 fg.).
III. Spanien von 1808 —23. Der Fürst de la Paz hatte durch einen
ani 3. L)ct. 1806 an die Nation erlassenen Aufruf zu einer allgemeinen Bewaff-,
nung Napoleons Vertrauen auf die Ergebenheit der spanischen Regierung unwie¬
derbringlich zerstört
. Uni Spanien daher zu schwächen
, versetzte der sranz. Kaiser
ein spanisches Heer unter Romana nach Dänemark und ein andres unter D'Farill
»ach Toscuna. Hierauf schloß er mit dem Fürsten de la Paz, dessen Unterhänd¬
ler der>
LtaatSrath Zzguierto war, zu Fontamebleau(21. Dct. 1801) einen gehei¬
men Theilungsvertrag über Portugal, nach welchem die Königin von Etrurien,
welche Toscana ini Dec. 1801 an Frankreich überlassen mußte, die Provinz zwi¬
schen dem Minho und Duero als Entschädigung
, und der Fürst de la Paz Alentejo und Algarbien als ein souveraincs Fürstenihum erhalten, das übrige Portugal
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aber bis zum allgemeinen Frieden von Frankreich beseht bleiben und nur gegen
Gibraltar und Trinidad dem Hause Braganza wiedergegeben werden sollte. Dann
wollte Frankreich die porrug . Eolonien mit Spanien theilen , und der König von
Spanien den Titel eine ? Kaisers von Amerika annehmen . Diesem Vertrage zu
Folge gingen 28,000 Franzosen , die von Spanien verpflegt wurden , über die
Pyrenäen , und e„> spanisches Heer von 11,000 M . stieß zu ihnen . Zugleich soll¬
ten 10,000 Spanier die Provinz zwischen dem Minko und Duero , nebst L^porto,
und andre 8000 Alcnkejo und Algarbien besetzen. Noch zog Frankreich ein Heer
von 10,000 M . zusammen , um »oihigenfalls durch Spanien nach Portugal zu
gehen . Indem Napoleon schon durch diesen Vertrag Spanien in Fesseln legte,
sah er seine Entwürfe durch den Zwiespalt in der königl . Familie begünstigt . Der
Prinz von Asturien hatte sich geweigert , die Schwägerin des Fürsten te la Paz
zur Gemahlin zu nehmen . Um sich gegen die Ränke des beleidigten Günstlings
sicher zu stellen, schrieb er aus den Rath seines ehemaligen Lehrers Escoiguiz , Erzdechanten zu Toledo , aus dem Escorial ( 11 . Oct . 1801 ) an den Kaiser Napoleon,
um seine» Schuh und die Hand einer Nichte desselben sich zu erbitten . Napoleon be¬
antwortete diesen Brief erst d. 1b . April 1808 , als der Prinz sich auf dem Wege
nach Bayonne befand . Zugleich hatte der Prinz eine Vorstellung an seinen Vater
über die Fehler in der Staatsverwaltung
aufgesetzt, und den König darin gebeten,
vor den Eingebungen seiner Vertrauten aus der Hut zu sein, und dem Prinzen ei¬
nige Theilnahme an den Geschäften zu erlauben . Die Königin gerierh bei dieser
Entdeckung außer sich; der Prinz und hierauf auch seine Rathgeber , Escoiguiz und
der Herzog von Infantado , wurde » verhaftet . Karl 11 . aber schrieb auf des Fürsten
te la Paz Rath (29 . Oct .) an den Kaiser Napoleon , sein Sohn habe ihn entthronen
wollen und seiner Mutter nach dem Leben getrachtet , er sei daher mit dem Verluste
der Thronfolge zu bestrafen . Allein die niedergesetzte Junta sprach rinmükhig den
Prinzen und die übrigen Verhafteten .frei ; daher veranlaßte der Günstling den
Prinzen

von Asturien

, seinen Vater

und

seine Mutter

um Vergebung

zu bitten.

Dies that er d. 5 . Nov . 1807 , worauf der König diese Briefe in die Zeitung von
Madrid einrücken ließ, und durch ein Decret erklärte , daß er auf des Prinzen Reue
die strafbare Verirrung väterlich verziehe » habe : die übrigen freigesprochenen Ver¬
hafteten wurden willkürlich vom Könige verbannt . So endigte der Proceß im Esco¬
rial . Unterdessen waren schon am 23 . Oct . die franz . Truppen unter Laborde in Spa¬
nien eingerückt . Als Verbündeten öffnete ihnen Karl IV . die Thore von FigueraS,
Barcelona , S - Sebastian und Pampelona . Da schienen plötzlich dem Fürsten
de la Paz über Napoleons geheime Absichten die Augen aufmachen . Vielleicht
hatte ihn Izguierdo gewarnt . Der spanische Hof traf nämlich Anstalten , Aranjuez zu verlassen und nach Sevilla zu gehen . Es hieß , er wolle sich nach Merico
flüchten . Darüber gerieth das Volk von Madrid in Bewegung . Es stürmte
nach Aranjuez . Hier dachten die königl . Garden wie das Volk . Ihre Wuth
brach daher am 18. März 1808 gegen den Günstling los . Er ward nur mit
Mühe von dem Printen von Asturien gerettet , der dem Volke versprach , ihn vor
Gericht zu stellen. Auch in Madrid und an a . Orten äußerte sich der öffentliche
Haß gegen den Friedensfürsten . Alles was ihm gehörte , selbst nützliche Anlagen,
die er aemacht , wurden zerstört oder verbrannt , aber nichts ward geraubt . An
denis. Tage meldete Karl IV . dem Kaiser Napoleon , daß der Fürst de la Paz seine
Entlassung gegeben , und daß er , der König , nun selbst den Oberbefehl über Heer
und Flotte übernehmen wolle. Der Aufruhr hatte aber diesen schwachen Monar¬
chen so in Angst gesetzt, daß er den 19 . zu Gunsten seines -Lohnes , des Prinzen
von Asturien , die Krone niederlegte . Auch dieses meldete er dem Kaiser in einem
Briefe vom 20 . März . Unter allgemeinem Jubel ward Ferdinand
Vll . (s. d.)
zum Könige ausgerufen . Er hielt hierauf den 21 . seinen feierlichen Einzug in Madrid
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— welche Stadt bereits den 23 . Murat , Großherzog von Berg . Oberbefehlsha¬
ber des franz . Heeres , auf die erste Ifachricht von den Eieignissen in Llranjuez be¬
setzt katie — und sandte 3 spanische Granden an den Kaiser Napoleon , um seine
Thronbesteigung z» melden . Allein Napoleon beschieo sie nach Bayonne , wo er
selbst den 15 . April ankam . Karl II . hatte jedoch, von seiner Gemahlin , die für
das Leben des Günstlings zitterte , bewogen , seine Abdankung in einer geheimen Er -,
klärung vom 21 . März , die er dein Grofiherzog von Berg zustellen ließ, wider¬
rufen . Aber an deins. Tage hatte auch die Konigin an Murat geschrieben und
ihn um Schutz , vorzüglich für den Friedensfürsten , gebeten . „ Sie wünsche, sich
mit dein König und dem Fürsten an einen Ort zu begebe» , der ihrer Gesundheit
zuträglich sei" . Dieses Schreiben der Königin gedachte so wenig als 2 andre , von
ihr und der Königin von Etrurien , vom 22 . März , jenes Widerrufes ; sie baten
bloß um einen andern Wohnsitz als Kadajoz , wohin sich nach Ferdinands VII.
Verlangen der alte Hof begeben sollte. Der Widerruf war also wahrscheinlich mit
dem Großherzog von Berg , der den Baron Monthion am 23 . nach Aranjuez gesandt
hatte , verabredet , und der Tag jener Urkunde auf den 21 . zurückgestellt worden.
Karl IV . übergab dem Baron Monthion einen Brief an Napoleon vom 23 ., wor¬
in er ihm seinen Widerruf meldete . So ward der franz . Kaiser gleichsam aufgefodert,
Richter in diesem wichtigen Familienprocesse zu sein. Daher verschob es Murat,
Ferdinand VII . als König anzuerkennen ; er gab dem alten Könige eine Leibwache
von franz . Truppen , und ersuchte den jungen König , den Friedensfürsten an Na¬
poleon auszuliefern , und diesem selbst bis Burgos entgegenzugehen , we-l es allge¬
mein hieß, daß der Kaiser selbst nach Madrid kommen wolle . Das Volk jedoch
widersprach laut der Abreise des jungen Königs . Endlich am 8 . April bestimmte
Ferdinand VII . dazu Napoleons Abgesandter , der General Savary , durch die
Versicherung , daß er bei seiner Ankunft in Bayonne sofort als König werde aner¬
kannt werden . Savary kannte jedoch so wenig als die Übrigen Napoleons gehei¬
me Absichten . Ferdinand ging nun dem Kaiser bis Viitoria entgegen , und als der¬
selbe nicht kani , von da zu ihm nach Bayonne . Obgleich von mehren hellsehen¬
den Männern gewarnt , folgte er hierin dem Rathe seiner Vertrauten , Eevallos,
Escoiguiz und fjnfantado ; auch überredete ihn Savary , der ihm ein Antwortschrei¬
ben von Napoleon auf seinen Brief aus dem Escorial geb, acht hatte . Das Volk
aber , welches sich dieser Reise widersetzte, mußte von franz . Truppen auseinantergetrieben werden . Napoleon empfing den Prinzen bei seiner Ankunft in Bayonne , den
20 . April , mit groben Freundschaftsbezeigungen . Allein schon nach den ersten
Besuchen kündigte ihm Savarv Napoleons Verlangen an , er solle auf den Thron
von Spanien Verzicht leisten. Der Kaiser selbst hatte über diesen Gegenstand den¬
selben Tag Abends mit Escoiguiz jene berühmte Unterredung , die so viel Licht über
die bayonner Ranke verbreitet . S . de Pradl ' s „ Ui-ninir, >; 8» r !,-> röv, >l» i. >IN >>g'apnia" (Paris 1818 ). Ohne alle Umstände bot Napoleon den Bourbons für
die Abtretung Spaniens Etrurien und Stücke von Portugal an . Lange konnten
die spanischen Staatsmänner
seine Erklärungen nicht für Ernst halten . Er wolle,
glaubten sie, damit nur die Abtretung einiger Provinzen oder Colonien er¬
zwingen .
Daher war jede Unterhandlung des Erzbischofs de Pradt mit Es¬
coiguiz und auch die der franz . Minister mit Cevallos fruchtlos . Nun zog
Napoleon den alten König und den Friedensfürsten in das Spiel . Die von
Ferdinand VII . in Madrid niedergesetzte Regierungsjunta
hakte nämlich den
Fürsten an Murat ausliefern müssen , worauf er den 26 . April in Bayomie
ankam . Ihm folgten de» I . Mai der König und die Königin , dann die übri¬
ge» Glieder der königl . Familie , mit Ausnahme des CardinalS von Bourhon
und dessen Schwester , der Gemahlin des Friedensfürsten . Jetzt wurde der gegen
scinen Sohn höchst aufgebrachte Karl I V. durch den Friedensfürsten und die Königin
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(welche sogar von Napoleon verlangte , daß er ihren Sehn aus das Blutgerüst
schicke) leicht dahin gebracht , seinen Sohn und seine ganze Familie zugleich mit der .Ki one von Spanien gegen ein Iahrgeld den Planen Napoleons aufzuopfern . Der Prinz
widerstand lange ; endlich erzwäng man von ihm , als die sslgchi icht von dem blutigen Lkuftritt in Madrid vom 2 . Vtai ' ) in Bayonne angekominen war , durch die
Drohung , ihn als Majestätsverbrecher , der gegen das Leben s. Ältern sich verschwo¬
ren , zu richten , daß er am 5 . Mai unbedingt sich bereit erklärte , die Krone an seinen
Vater zurückzugeben. Darauf soll Napoleon auch von dem sich sträubenden Prin¬
zen mit dem Drohwoi te : „Prinz , Lste haben dieWahl nur zwischen Abtretung und
Tod !" am Ist . Mai die Entsagung anfalle seine Rechte an Spanien erpreßt haben.
Dieselbe Erklärung stellten die Infamen D . Carlos und D . Antonio aus ; selbst
der Cardinal von Bourbon erkannte in seinem Schreiben (Toledo , den 22 . Mai)
diese Abtretung a» und huldigte Napoleon als Oberberrn von Spanien und Indien.
Die Königin von Etrurien wurde mit ihren Ansprüchen auf Entschädigung ganz
mit .stillschweigen Übergängen . Frankreich bezahlte der entthronten Familie
Iahrgelder . Karl IV . , seine Gemahlin , der Friedenssürst und die Königin von
Etrurien begaben sich nach Compiegne und endlich nach Roni . Der Prinz von
Asturien und die Infamen wurden in Valemav , einem Schlosse des Fürsten Talleyrand , bewacht . Nun berief Napoleon , als König von Spanien , eine Junta von
IsiO span . und amerik . Abgeordneten nach Bayonne . Darauf ernannte er seinen
Bruder Joseph , bisherigen König von Neapel , zum König von Spanien und In¬
dien , indem er die Unabhängigkeit der spau . Monarchie in ihren bisherigen Gren¬
zen anerkannte . Den 15 . Juni eröffnete die Junta , welche dem neuen Könige , der
den 1. Juni in Bayonne angekommen war , sofort gehuldigt hatte , ikreSitzungen.
Sie bestand nur aus 90 Mitgliedern . Den 7 . Juli war die span . Verfassung von
150 Art . entworfen und beschworen, woraufKonig Joseph , von den Mitgliedern
der Junta und allen Ministern des vorigen Königs begleitet, den 9 . Juli Bayonne
verließ und den 20 . in Madrid seinen Einzug hielt . Napoleon zweifelte keineswegs an
dem Gelingen seinesPlaneS . „Glauben Sie mir , Kanonikus " , sagte er zu Escoiguiz,
„Länder , wo es viele Mönche gibt , sind leicht zu unterjochen . Ich wen', dies aus
Erfahrung . In jedem Falle wird der Widerstand nicht groß sein" . Wie wenig
kannte er das Land und die Nation ! Und wie wenig den spanischen Mönch , der zu
allen Zeiten fanatisch und stolz auf sein Vaterland war ! Die aufgeklärtere , Spanier
wünschten eine bessere Staatseinrichtung . Es erwachte sogar die alte Vorliebe für
einen Habsburg , für den Erzherzog Karl . Aber Keiner mochte das Neue , auch das
Bessere nicht, von einem fremden Volke empfangen ; am wenigsten von Franzosen;
am allerwenigsten von Napoleon . Er batke Ferdinand V !I. in das Garn gelockt, er
hatte das Vertrauen eines Theils der span. Nation getäuscht , und wollte jetzt das
stolze Volk mit einem Heere von kaum 80,000 M . , zum Theil neugeworbener
Mamischaft , in Unterwürfigkeit erbalten ! Da schlug die Stunde , in der die Völ¬
ker erwachten . Zuerst schon im Mai , als die Nachricht von der Derzichrleistung
Karls IV . zu Gunsten Napoleons ankam , griff das Volk von Asturien zu den
Waffe » ; Aragonien , SevillaundBadajozfolgten
. Palafox brachte von Bayonne
Das durch die Entfernung Kodon 's »ach Baiionne erbitterte und durch den
anmaßende» Ton , welche» die Franzosen annabme », im köchstcn chradc gereizte Volk
griff z» den Waffen, als am 2. Mai auch die Königin von Etrurien und die Infam
te» Franz de Paula und Antonio von Madrid abreisten. Nur mit Müde ward end,
sich, hauptsächlich. durch die Dazwuchenkunfl des Ratks von Eastilicu , der Aufruhr
gedampft. Ein Divistoiisqeneral , über 8tt Hssteicre und l ',oo Soldaten waren von
den Franzosen auf dem Platze geblieben, etwa 3 Mal w viel verwundet und entwaff¬
net. Spanischer Seils ward der Verlust aus 560 Mann geschätzt. Die terroristische»
Maßregeln , welche die Franzose» trotz der verdcißcne» Amnestie in den nächste» Tage»
ergriffen, erhöhten noch die allgemeine Erbitterung . So erzählt Eariiiccro.
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nach Saragossa den Befehl des Prinzen von Wunen , die Einwohner zu bewaffnen,
und die oberste Junta erhielt von ihm die Erlaubniß , nach Befanden die Cortes zu
berufen . Nun brach die Wuth des Volks furchtbar aus gegen die Franzosen und
deren Anhänger . Mehre Spanier von hohem Range fielen als -Opfer . Der Adel
und alle Behörden gehorchten endlich dem Ungestüm des Volks . GanzSpanien
ward eine Vendöe , der Krieg ein allgemeiner Kreuzzug . Die st anz. Heere waren zu
schwach, nur die Hauptpunkte zu besehen; kaum konnten sie das offene Feld be¬
haupten . Moncey mußte sich noch Valencia zurückziehen. Generul Dupont und
Wedel wurden in Andalusien umzingelt und ( 19 . und - st. Juli 1808 ) beiBavlen
(s. d.) geschlagen und gefangen . Auch sahen dieFranzosen sich genöthigt , dieBelagerung von Saragossa
( s. d.) aufzuheben . Dies Alles erhöhte die Kühnheit
des Spaniers zum wildesten Trotz . Vom 2. Mai bis zum 31 . Juli 1808 , wo Ioseph aus Madrid nach Viktoria entfloh , erhoben sich 10 Millionen zu dem Kampfe
für Unabhängigkeit . DerallgemeineSchlachtrufwar
: „Siegen oder Sterben für
das Vaterland und für Ferdinand VII . !" (Das Feldzeichen war ei» rothes Band
mit der Anschrift : „Veucero ninrii porpalria ^' sinn IVru .insto VII ." ) >Lchon
am 6 . Juni hakte die Junta von Sevilla als oberste Insurrectionsbehörde
das
Kriegsmanifest erlassen ; der Rath von Castilien befahl jetzt die Aushebung von
300,000 M . An Linientruppen zählte Spanien 85,000 M . , ohne die 15,000
unter Roinana . Sofort zwangen die Spanier das franz . Geschwader in Cati ; zur
Übergabe ( 11 . Zuni ). 6 Tage darauf brach der Aufstand auch in Portugal aus.
Nun folgte am 1 . Juli die Erklärung des britischen Bündnisses mit der spanischen
Nation . Zu gleicher Zeit drang Gen . Tuesta aus Galicien mit 10,000 M . hervor
und griff den Marschall Besseres bei Medina del Rio Secco ani 14 . Zuli an.
Nach hartem Kampfe erhielt der Feind den Sieg . Es fielen 27,000 M . auf bei¬
den Seiten . Allein der oben erwähnte Sieg bei Baylen entschied den Abzug der
Franzosen , und Tastannos rückte am 23 . Aug . in Madrid ein. Da riefNapoleon
s. alten Krieger von den Ufern des Nieme » herbei ( 15 . Aug . bis 20 . Nov . 1808 ) ;
aber die Tapfern waren nicht zahlreich genug , um überall zu siegen. Jetzt rüstete
sich Östreich . Darum versicherte sich der franz . Kaiser der Freundschaft Rußlands
in der Zusammenkunft mit Alexander zu Erfurt d. 27 . Sept . bis 11 . Oct . 1808.
Zhr Friedensantrog an England war jedoch vergeblich , weil dieses ohne die Abge¬
ordneten s. Bundesgenossen , der spanischen Nation , im Namen Ferdinands VII .,
nicht unterhandeln mochte. Während dessen hatte der Gen . Romana ( 11 . Aug .)
einen Theil s. Heeres aus Fühnen auf engl . Schiffen an die Küsten von Spanien
(bei St .-Ander d. 9. Oct .) versetzt, und Wellesley (21 . Aug .) bei Vüneira die Fran¬
zosen unter Zunot geschlagen , worauf dieser d. 22 . zu Einkra capitulirte , den 30.
Lissabon und bald ganz Portugal räumte . Ein engl . Heer stand aus der Halbinsel,
und Joseph wartete ängstlich am Ebro auf Hülfe von s. Bruder . Doch die Centraljunta , welche sich zu Aranjuez d. 25 . Sept . 1808 gebildet hatte , verlor den rechten
Augenblick ; denn die Zwietracht unter den verschiedenen Provinzialjunken schadete
der Einheit und der raschen Ausführung des allgemeinen KriegSplaneS ; auch ver¬
anlaßten einige Maßregeln der obersten Junta , z. B . die Entfernung des tapfern
La Cuesta vom Heerbefehl , großes Mißvergnügen . Da rückte schnell Napoleon
mit einem frischen Heere am K. Nov . bis an den Ebro vor ; schon den 10 . schlug
Soult den Mittelpunkt des großen span . Heeres unter dem unerfahrenen Marquis
de Delvedere bei Gamonal , worauf er mit den Fliehenden zugleich in Burgos ein¬
drang . Dann öffnete am 11 . Dictor 's und Lefebvre' s Sieg bei Espinosa über den
linken Flügel den Weg nach Asturien und der Nordküste ; Lannes 's Sieg bei Tudela am 22 . Nov . über den rechten Flügel des großen span . Heeres warf die Fliehen¬
den nach Saragossa
(s. d. und Palafop ). Nun drangen die Franzosen in
die Mitte des Reichs vor . Unter Napoleons Augen und Bessiöres ' s Anführung
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erstürmten Polen und Franzosen den Gebirgspaß dcrSomo -Sierra am 30 . Nov .,
und schon am 2 . Der . stand das franz . Heer vor Madrid . Binnen 36 Stunden
war das verschanze Buen Reliro in freun . Äewall , worauf Rdatrid vomAtnural
stand , verrathen , am l . sich dem
Morla , der an der Spitze dcrVertbeidigungsjunta
Kaiser unterwarf . Joseph fand Alles in seinem Palaste , wie er es verlassen . Die
Hauptstadt huldigte ihm aufs Neue . Aber der kleine Krieg wüthete fort auf der
ganten Halbinsel . Die Eentraljunka verlegte jetzt ihren Sitz nach Badajoz , dann
nach Sevilla . DasHeer , welches von Estremadura her zum Entsalze von Madrid
herbeigeeilt war , laste sich auf . Nur durch Verrath , glaubte der Spanier , tonne
der Fremde siegen ; und von solchem Argwohn ward mehr als ein Heerführer er¬
mordet . Es sielen die Festungen Rosas ( 5. Dcc . 1808 ) und nach Kmonatlicher
Gwona den 10 . Dcc . 1800 . Gouvion St . § yr schlug die Sieger
Verteidigung
von Bavlen bei Mals , und der engl . Feldherr Moore führte das britische Heer , als
Napoleon d. 22 . Dec . über die Guadarama gegangen , um ihn vom Meere abzuschnciden, den 21 . von Saldagna Ins Galicien zurück, wo er, von Soult bei Eoruna den 16 . Jan . 1800 vergebens angegriffen , mit s. Tode den Sieg und die Ein¬
schiffung des Heeres am 17 . errang . Bald darauf schienen Lebastiaui ' s Sieg
den 27 . März und Victor ' -? Sieg über Cucsta bei
über Urbina bei CiudadReal
Medellin den 28 . März dem franz . Heere den Weg über die S ierra Morena »ach
Sevilla zu öffnen . Allein die Stegei ' in offener Schlacht blieben nur Meister des
DrtS , wo sie eben standen . Überall von Guerillas umringt , waren sie stets über¬
flügelt oder umgangen . Der Spanier führte den Krieg orientalisch , wie Parther
und Araber . Er floh vor dem Feinde , um tkm zu überfallen . Der durchschnittene,
unwegsame Boden gewährte große Vortheile für den kleinen Krieg , an dem alle
Stände , selbst Weiber und Kinder , Theil nahmen . ' ) Bald fehlte den Franzosen
der Unterhalt . Keine Verbindungslinie warfst genug , ihre Stellung oder Bewe¬
gung zu sichern . Jede Zufuhr erfodei te starke Bedeckung . Vergebens hatte Napo¬
leon die liberalen Ideen zu s. Beistände ausgerufen und schon am -1 . Dcc . >808
die Fcudalrechke aba -schafft und die Inquisition aufgehoben , deren Gefängnisse man
leer und in deren Schatze man nur 750 .000 Fr . fand . Vergebens harte er die
Häupter der Insurrecüo », den Hei zog von Infantado u. A . in ., geächtet ; verge¬
bens dem Marquis de St .-Simon das kleben geschenkt : vergebens that auch Iosepk Alles , um die Liebe der Nation zu gewinnen , und stellte deshalb die unter
Karls IX' . Regierung abgeschafft . » Skiergefeel te wieder her : Nichts konnte den
von fanatischen Mönchen beherrsch!»'» Volkswillen beugen , noch den beleidigten
Nationalstolz versöhnen . Überdies stand das grollte Thor der Halbinsel , Lissabon,
den Engländern offen . Moore ' s Feldzuq harre Napoleon vei hindert , es ihnen zu
verschließen . Da griff Östreich zu den Waffen , um die Schmach des prcSburger
Friedens zu vertilgen . In dieser (Gefahr vertraute Napoleon Ldpamen seinen Marschällen an und eilte am Ende des Jan . 1809 nach Paris , um sich auf Östreich zu
werfen . So ward Sevilla und gewissermaßen selbst Spanien schon damals gerettet.
Napoleons Abreise erschien den Spaniern als ein Sieg . Er habe , glaubten sie, das
unbezwingliche Land ausgegeben . Seitdem erschöpften 5 Jahre hindurch Napo¬
leons Feldherren Alles , was Talente , Kriegskunst und Tapferkeit vermochten , um
die Halbinsel zu unterwerfen . Ihnen fehlte der Zauber von Napoleons Persönlich¬
auf . ( S . d. und die Schrift : „ Arthur , Herzog
keit. »ndgegcn sietratWellington
v. Wellington . Sei » Leben als Feldherr und Staatsmann . Nach Elliot , Elarke
*) Rack Carnieero darre vorzüglich la Romana das System der Guerillas allge¬
mein organinrt . Der General Juan Martin mit dem Beinamen Einpeciuado , errich¬
tete eine solche Schar in der Rahe von Madrid . Unter den übrigen Gnerillasfndrcrii
zeichneten sich Mina und Postier aus . Biests System unterhielt die Energie und das
Selbstvertrauen der Nation fortdauernd ungeschwächt und lebendig, Bei ledeni Unfälle
tröstete der Spanier sich mit dem bekannten : „ > on importa " .
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ii. A . bis zum Sept . 1816 " . Lpz. 1817 .) Dazu kam der Zwiespalt zwischen
Napoleon und Joseph . Jener sah in dem Letzter» kaum s. Lieutenant . Er verzieh
ihm nicht , daß er Madrid so leicht verlasse », und setzte ihn senden, so zurück, daß er
schon dadurch den Spaniern verächtlich werden mußte . Aber auch der Eigennutz
trennte beide Bruder . Napoleon hatte bisher den Krieg mit franz . Gelde geführt.
Jetzt sollte Joseph die Kosten bestreuen und — alle Einkünfte stockte» ! Da wollte,
seinem feierlichen Worte zu Bayonne entgegen , Napoleon Spanien theilen oder
Provinzen abreißen . Nur Joseph widersprach ihm . Dies machte aber selbst Jo¬
seph? Anhänger wankend , und der Nationalhaß kämpfte um so verzweifelter für die
Erhaltung des Ganzen . In 6 blutigen Feldzügen , von, 2 . Mai 1808 bis zur
Schlacht von Toulouse den 10 . April 1814 , ward der große Kampf ausgekämpft;
der erste zwischen einer Nation und Napoleon . Überall , fasttäglich , floß Blut , von
Cadiz bis Pampeluna und von Granada bis Salamanca . Dieser Krieg kannte
kein Erbarmen und keine Ruhe . Die Losung war : Zerstörung und Tod ! Die spa¬
nischen Frauen ermordeten gefangeneFranzosen unterMarkern . Man ersäufte 700
franz . Gefangene im Minho . In Dporko und Eoimbra wurden die Kranken in
den franz . Siechhäusern ums Leben gebracht . Man töktete selbst die Heerbeamten,
die nicht fochten . Dieser Wuth entsprach die leidenschaftliche Thätigkeit , mit der die
oberste Junta neue Heere an die Stelle der geschlagenen zusammenbrachte . Nicht
geringer waren Napoleons Anstrengungen . In ihrer größten Stärke betrug die
franz . Heeresmacht auf der Halbinsel , als Mass na mit mehr als 80,000 M . ge¬
gen Portugal zog , 200,000 M . Fußvolk und 30,000 M . Reiterei , und 1813,
als Madrid und Vallatolid von den Franzosen verlassen wurden , 130,000 M . zu
Fuß und 20,000 Pferde . Außerdem stieg die Zahl der Kriegsbeamten , die nicht
in der Linie fochten , und der übrigen Angestellten auf 40,000 Köpfe . In diesen
Reihen wütheten Schwert , Dolch , Seuche und Mangel . Denn als der Guerilla¬
krieg immer mehr sich entwickelte , war die Verpflegung ebenso mangelhaft als kost¬
bar . De Pradt schätzt den Verlust , den Frankreich an baarem Gelde , das in den
6 Jahren nach Spanien floß, erlitt , auf 230 Mill . Fr ., ohne was ihm durch
den unterbrochenen Handelsverkehr entzogen ward.
Zwei Gegenstände beschäftigten 1809 und 1810 die franz . Heerführer in
Spanien : die Wiedereroberung Portugals
und das Vordringen über die Sierra
Morena gegen Eadiz . Seitdem die Briten Meister von ganz Portugal geworden,
und die nördliche Küste Spaniens , auch Ferrol und Coruna ihren Landungen wie¬
der geöffnet waren , gelang zuerst den Franzosen unter Ney und Kellcrmann die
Wiedereroberung Asturiens von , 14 . — 20 . Mai 1809 . Indessen drang Sir
Arthur WelleSley (nachmals Lord Wellington ) von Lissabon her über Alcantara
denTajo hinauf , und Euesta fließ mit ihm unweit Trupillo zusammen , während der
engl . General Wilson über Placenzia und der Spanier Venegas von der Sierra
Morena herab gegen Madrid vorrückten . Diesen kühnenAngriffSplan vereitelte die
Schlacht bei Talavera (27 . und 28 . Juli . Zwar siegten die Briten unter Wellesley über die Franzosen unter Victor , Iourdan und dem Köniae Joseph ; allein von
den Spaniern zu wenig unterstützt und von den anrückenden Soult und Ney in der
Flanke bedroht , mußten sie sich gegen Portugals Grenze zurückziehen, woraufauch
Venegas de» Rückzug antrat , auf welchem er ( 11 . Aug .) bei Almonacid vom Könige Joseph geschlagen wurde . Dasselbe Schicksal hatte Wilson gegen Ney in den
Engwegen von Baros . Madrid war gerettet , und der Sieg gab dem Könige den
Muth , den 18 . Aug . die span . Mönchsorden aufzuheben . Allein dies war Ol
in die Flamme gegossen . Zugleich machten die Erhöhung der Steuern , die Nicht¬
bezahlung der mehrsten Gehalte und die allgemeine NahrungSlosigkeit die Iosephinische Regierung verhaßt . Dazu kamen noch Theurung und HungerSnokh in
Madrid . Die Ccntraljunta zu Sevilla entschloß sich jetzt, der allgemeinen Fode-
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rung nachzugeben , die außei ord . Cortes zu berufen und eine Regentschast zu er¬
nennen . fsserie Heere wurden aiiSgeiüstet . ?lrezaga rückte mit 55,000 M . über
Toledo bis Oeana vor , wo er aber von Morrier den 18 . Nov . gänzlich gischlagen
wurde . Vladi >d war also ein zweites Mal gedeckt; allein in Eatalonien , A agonien
undBiscava ivard der blutigste Krieg mit den einzelnen Insurgenkenbaufcn geführt.
Empeeinado 'sSchal machte sich selbst in der Näheren Viadrid furchtbar . InAltcastilien streiften die Banden des Barrioluchio , des Couvillas , Rodriguez und Ja¬
cobe ; in Navarra die Scharen des kühnen Mina . Der stärkste Hause , 4500 M.
unter dem gefurchteren Marquesito , ehemal . Obristen desReg . 2lragonien ., beschäf¬
tigte mehi e franz . Generale im offenen Felde . Vergebens legten die Framosen auf
ihren Heei Innen feste Plätze an und suchten durch mobile Colonnen den Rücken des
Heeres frei zu halten . Indeß gelang ihrHauptplan gegen Andalusien . Mu22,000
M . glaubte der unbesonnene Arczaga die 15 Stunden lange , verschanzte und minirte Linie auf der Sierra Morena , in deren Mitte der feste Platz von PeraperoS
lag , zu behaupten gegen 60,000 M . Kerntruppen unter den ersten Feldherren Eu¬
ropas . Dem Feinde gelang .jede Bewegung . DessolleS und Gaza » nabme » den
20 . Jan . 1810 den Paß von Dcspenna - Peras ; Sebastiani erstürmte den Eng¬
paß von S . - Estevan und bemächtigte sich der Brücken über den Guadalguivir;
ebenso drangen die übrigenHeersäulen vor , und d. 21 . Jan . zog Joseph in Baylen
ein. Iaen ward erobert , Cordova unterwarf sich. Sebastian ! besetzte Granada den
29 . Jan ., Vlalaga d. 6. Febr ., und Joseph hielt d. 1. Febr . seinen Eiiizug in Wevilla , von wo die Junta t . 25 . Jan . nach Tadiz entflohen war . Sofort (6. Febr .)
unter Albuguerque und von
ward diese allein noch freie , von 16,000 Spaniern
durch eine britisch spanische
überdies
,
vertheidigte
Graham
unter
4000 Engländern
Flotte geschützte Stadt von der Landseite gänzlich eingeschlossen; alle Bemühun¬
gen , sie zu erobern , scheiterten aber an ihrer festen Lage, sowie jedes gütliche ilberredungsmitkel an dem festen Sinne der jetzt auf 160,000 angewachsenen Volks¬
menge . Unterdessen dauerte der Krieg in Eatalonien und Aragonien ununterbro¬
chen fort . In Leon eroberten die Franzosen Astorga d. 22 . 'April und nchlete » jetzt
ihren Angriff auf Portugal . Hier stand nördlich vom Tajo unter Wellington
ein brik. Heer von 30,000 , und unter BereSsord ein portug . von 59 .500 M„
wozu noch 52,800 Milizen kamen . An Wellington ' S rechten Flügel bei Badajoz
lehnte sich ein span . Heer von 20,000 M . unter Romana und ein Heerhause von
8000 M . unter Ballesteros . Die Hauptmacht der Verbündeten stutzte sich auf
die unangreifbar gemachten Anheben von Lissabon. Wellington 'S Plan war daher
Vertheidigung . Mass na , an der Spitze des großen franz . Heeres , begann s. Unter¬
nehmung im Juni mit der Belagerung van Ciudad -Rodrigo . Nach einer ent¬
schlossenen Vertheidigung übergab der tapfere Herrasti die Festung den 10 . Juli.
Hierauf drang Ney (24 . Juli ) über den Coafluß in Portugal ein , doch hielt Almeida , das der Engländer Cope vertheidigte , Mass na auf bis zum 27 . Aug ., wo
es capitulire » mußte . Wellington ließ nun alle Gegenden verheeren , durch welche
Mass -ma ihm ins Innere von Hortugal folgen konnte. Dieser mußte daher 4 Wo¬
chen lang für die Verpflegung seines Heeres Anstalten treffen , ehe er weiter
vorrückte . Zugleich beschäftigte Wellington die Franzosen bis vor Catiz durch
Endlich drang
mehre Bewegungen , um Romana ' S Heerstellung zu sichern.
Auf diesem
.
vor
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gegen
Monteja
den
über
.
Scpt
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Mass
Marsche ward er zwar den 27 . bei Busaco geschlagen , erreichte aber dennoch die
Höhen von Sardieo , welche ihm die Ebene vor Lissabon öffneten . Allein jetzt ruckte
auch Wellington in die starke Stellung von Torres -Vedras ein, welche aus 2 Li¬
nien auf den Hoben vor Lissabon bestand , die durch 170 vortheilhaft angelegte
Werke und 444 Feuerschlunde vertheidigt wurden . Mr ^ na fand sie unangreif¬
bar und zog sich nach mehren kleinen Gefechten d. 14 . Nou . nach Santarem zurück.
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Hier stand er bis zum März 1811 , wo ihn der Mangel an Lebensmitteln
Portu¬
gal gänzlich zu verlosten nöthigte . Kaum gelang es ihm , durch den
2tägigen
Kampf bei Fuentes d'Dnoro die Besatzung von Almcida , welche die We >ke
sprengte
und unter Bremer sich durchschlug , an sich zuziehen . Dagegen siegten die
Fran¬
zosen auf a. Punkten . Suchet eroberte d. 2 . Zan . 1811 die wichtige Festung
Tortosa in Catalonien ; hierauf d. 28 . Zuni nach einem btägigen mörtei ischen
Stur¬
me die Festung Tarrogona ; Soult nahm die Grenzsestungen gegen
Portugal,
Olivenza undBadajoz , d. 10 . Ddärz , und Victor schlug den engl . Gen . Graham,
welcher Cadizfrei niachen wollte , d. 3. März beiChiclana . Zni Herbst
unternahm
der Marschall Suchet den Zug gegen Valencia . Nachdem er das
valencianischaragvnischeHeer unterBlakegeschlagen hatte , fiel Sacunt d. 28 . Oct . , undValencia ergab sich d. 9 . Zan . 1812 . Nun drang Wellington wiederum in
Spanieri
ein . Er eroberte d. 19 . Jan . Ciudad - Rodrigo , hieroufd . 7 .
AprilBadajoz
(s. d.). Hätten ihn nur die in Cadiz versammelten Cortes und die
Regentschaft,
welche aus dem Gen . Blake *) un ^ den Seeofficieren Agar und Ciscar
bestand,
durch Eintracht und Vertrauen besser unterstützt ! Jetzt stand Marmont an
der
Spitze des Heeres von Portugal . Aber der Verlust der entscheidenden
Schlacht
bei Salamanca d. 22 . Zuli 1812 nöthigte ihn , Madrid , von wo Joseph
entfloh,
den Briten preiszugeben , wo Wellington am 12 . Aug . einzog. Nun
hoben die
Franzosen die Belagerung von Cadiz aus (d. 25 . Aug . 1812 ) . Sie zogen ihre
Macht aus Südspanien und drängte » sie in die östlichen und nördlichen
Landschaf¬
ten zusammen . Nach der Befreiung Madrids verfolgte Wellington den
Feind
bis Burgos ; allein die Belagerung des Schlosses Burgos hielt ihn nach
mehren
abgeschlagenen Stürmen vcm 19 . Sept . — 20 . Der . auf , wo er, da unterdessen
dassranz . Heer ansehnliche Verstärkungen erhalten , die Spanier aber ihn nichtge¬
hörig unterstützt hatten , die Belagerung aufhob und s. Heer noch dem Ducro
zu¬
rückzog. Nach mehren Gefechten verlegte er d. 24 . Nov . sein Hauptquartier
nach
Freynada an der Grenze von Portugal , und die Französin isicktcn wieder >» Ma¬
drid ein. So endigte dasZ . 1812 , in welchem die 134 Mitglieder der Corke?
ein
neues Verfassungsgesetz für die Monarchie entworfen und den 18 . März in
Catij
unterzeichnet hatten . Die Regentschaft beschwor tasselbe d. 20 . März . DieseConstitution , welche von NpaniensAllürten , Großbritannien , von Schwede »,
Däne¬
mark , Preußen u . A . m . , auch von Rußland ( >n dem Bundesveriraae
desselben
mit Spanien zu Welicki -Lucki vom 20 . Juli 1812 ) anerkannt und in Madrid
nach
Wellington ' s Einzug beschworen worden war , hatte viel Gutes , aber den Haupt¬
fehler , daß sie die Cortes gleichsam zu Mitregenten crhob und dadurch die
Macht
dermonai chischen Regierung zu sehr beschränkte. (Vgl . „ Die fron . Censur . d. Cor¬
tes und die prov . Const . der verein . Prov . von Südamerika , m . histor .
statist. Ein !." ,
Lpz. 1820 .) Endlich entschied Napoleons Unglück in Rußland auch das
Schick¬
sal der prrenäischen Halbinsel . Soult wurde Im Anfange 18 ! 8 mit
30,000 M.
ausSpanien
abgerufen . Suchet räumte darauf Valencia im Hul >; doch entsetzte
er Tarrogona , das Bentink belagerte , im Aug . und bebaupteto sich
hierauf gegen
Clinton am Lobregat . Aber schon hatte Joseph d. 27 . Mai abermals Madrid
ver¬
lassen müssen , und Wellington haue Salamanca d. 2k . Mai besitzt.
Dassranz.
Heer unter Iosipb und Iourdan zog sich gegen Bitterm zurück. Hier
ereilte
Wellington L->n Fcind und erkämpfte am 21 . H.uni den glänzenden Sieg beiDukoria , nach welchem das in Unordnung gerathene fron ; . Heer , von Graham
und
Hüll verfolgt , über die Pyrenäen nach Baronne hin sich zurückzog. Es verlor
das
ganzeHeergeräth . Kaum entrann Joseph der Gefangenschaft , uut Hinterlassung
s. kostraren Haushalts . Sofort umzog nun das siegende Heer
Pampelono : Graf
Abisbrl bemächtigte sich des Passes Pancorbo ; Graham belagerte S >Sebastian,
2n Blakc's Stelle trat t8t3 der Cardinal von Boiirbon , Erzbischvfvo » Toledo.
Crnversarions-^epieon. Bd . X.
27
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und Wellington betrat (t . 9 . Juli ) Frankreichs Grenze . Unterdessen hatte Na¬
poleon in Dresden den Marschall « oult d. I . Juli zu s. Lieutenant undOberfeldberr » dei' franz . Heeie in Spanien ernannt . Dieser vereinigte die geschlagenen
Neerhaiif » und stellte eine bekrächtlicheMacht dem andringenden Siegerentgegen.
Den 2 t . Juli begann der Kamps in den Pyrenäen . Man schlug sich auf allen
Punkten bis zuni 1. Aug . ; aber Wellington behauptete s. Stellung und nahm d.
31 . Aug . S .- Sebastian mit Sturm , nachdem er den Feind , der zum Entsatz her¬
anrückte , mehrmals zurückgeworfen hatte . Doch drang er erst d. 7. Oct . aus den
Pyrenäen vor und ging über die Kidassoa . Als nun Pampelona (31 . Oct .) gefal¬
len war , stand außer in Barcelona und einigen a. catalonischen Plätzen kein Feind
mehr auf spanischem Boden . ' ) Wellington griff hieraufmit verstärkter Macht d.
10 .Nov . die feindliche Heerlinie an den verschanzten Ufern der Niville an , und Soult
zog sich in das Lager von Bayonne zurück. Doch konnte der britische Feldherr erst,
nachdem erd . 9. und lO . Tec . über die .Nwe gegangen war und bis zum 13 . mehre
Angriffe des Feindes zurückgeschlagen hatte , festen Fuß inFrankreich fassen. Sein
Hauptgiiarnei war St .-Iean de Luz. Von hieraus warf er im Jan . 1814 Suchet 'S
Angriffe an der Gave zurück. Dann lieferte er dem Oberfeldherru Soult d. 26.
Febr . bei OrthicS eine Schlacht , in welcher er ihn aus seiner festen Stellung warf
und bald in uiiordeutlicher Flucht gegen die obereGaronnezurücktrieb . Wellington
folgte nun dem feindlichen Heere , das sich unterSoult nach Toulouse zog, auf dem
Fuße . Hier machte der blutige Sieg am Ii >. April und die Einnahme der Stadt
Toulouse demKrieze einEnte . L . des Obersten Cabauis „ Ilisimiu cko In gut -ira
<-<>!>lra X-Ip . lloiinpn , Ir " , auf Ferdinands Befehl aus den Papieren
.!<desKriegSarchivS zusammengetragen , Th . 1, Il>trcnl »c, »n bis 1808 , Madr . 1818,
und franz . in Paris ; des bad . Houptm . Rigel , eines Augenzeugen , Schrift : „Der
7jährige Kampf auf der puren . Halbinsel von 1807 — 14 " ( Darmst . 1819 — 22,
3Bde .) ; Rob . Southey 's „ llidt . e>stl >ol 'c, >i,i !>iila wnr " ( Lond . 1827 , 3Bde .) u.
die „ ili ^t . clo In guerrc üanü In kstiiiintule stigmi,-, I anix 'a 1807 — 14 " (vorn brit.
Oberlieuk . Napierz a . d. Engl,m . ?(nm . vonMatth .Dumas , 2TH -, Paris 1828 ) .
Die ordenkl. CorteS hatten bereits am 15 . Jan . 1814 ihre erste Sitzung wie¬
der in der Hauptstadt gehalten . Ldie beschlossen am 2 . Febr . in Gemäßheit des am
I . Jan . 1811 erlassenen DecretS, der König Ferdinand VII. solle, sobald er den
spanischen Bode » betrete , auf die Verfassung der span . Monarchie schwören, auch
solle ihni nicht eher alsKönig gehorcht werden , als bis er in der Volksversammlung
den vorgeschriebenen Eid geleistet habe . Der für England feindselige Friedens - und
Buudesvertrag , den Napoleon und Ferdinand VI I. zu Valerway , I I . Dec . 1813,
miteinander abgeschlossen, ward von den CorteS verworfen , wcilsiefchon durchden
am 1. Jan . 1811 erlasseiienBeschlusiAlleS , was Ferdinand während s. Gefangenschafl thun möchte, für nichtig erklärt hatkenäDer König Ferdinand , deram 13 -März
Valen .mv verlassen , kam endlich den 24 . März 1814 mit s. Bruder , dem Infamen
D . Antonio , »i Gerona an . Sein andrer Bruder , D . Carlos , ward vom Mar¬
schall Suche : erst gegen eine schriftliche Versicherung des Königs , den französischen
Truppe » aus den catalonischen Plätzen freien Abzug zu gewähren , freigelassen.
Von Gerona begab sich der König nach Tortosa ; sodann , ungeachtet der dringen¬
den Einladungen derCoi kos, vatt nach dcrHauptstadt zu kommen , nach -Ldaragossch
und von da den 16 . Apn ! na ch Valencia . Hier empfing er Abgeordnete der CorteS,
deren Wortführer , der Ceu dinal Bourbon , u , ?l . ihm sagte : „Das Vaterland setzt
Ihrer Macht keine andernGreuzen , als welche durch die von den Stellvertretern
* ) Dieser Krieg war so mörderisch, daß von 30,ooo M . ital . Truvpeii nur 9000
heimkehrten. Das Regiment 'Baden verlor in Schlachten , durch Meuchelmord und
, also säst kvo Köpfe jährt . tS . des Maj.
Strapaze » 1764 Köose von 1808 IIv, .vochßlden , ,Geschicktl. Darstellung sämmtl . Bcaedenheikcii und Kriegsvorfälle der
badischen Lru ' pe» i» Spanien , tvo » diS Ende 1813" , Freidnrg .)
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angenommeneVerfassungSurkunde
vorgezeichnet sind. An demTage , an welchem
Sie dieselben überschreiten werden , wird der feierliche Vertrag , den dasselbe heute
mit Ihnen eingeht , gebrochen sein" . Der Redner schloß mit den Worten : „ Der
Himmel schütze und verlängere Ihre Lebenstage , wenn sie derNationalwohlsahrt
gewidmet sein werten " . AufseineFrageaber , wann derKönig auf dieDerfassung
schwören wolle , antworteteFerdinand
kalt : „ Daran habe ich noch nicht gedacht " .
Bald nachher erklärte er, überredet von der Anhänglichkeitder StädteCataloniens,
AragonienS und Valencias , umgeben von Truppen , die ihm den Eid der Treue
geschworen , und von einflußreiche » Raihgebern , besonders vom Herzog von Infankado bewogen und aus den Rath des Generals Elio , nachdem 69 Mitglieder
der Tortes ( die sogen. Persas ) ihm eine von dem nachmaligen Marquis vonMataflorida , 12 . April 1814 , abgefaßte Verwahrung gegen die Constiiution hatten
überreichen lassen , in einer zu Valencia am 4 . Mai erlassenen Kundmachung die
ihm von denCorteS zur unbedingten Annahme vorgelegte Constitution für nichtig,
ließ sodann durch den General Eguia d. 10 . in Madrid die Minister Alvarez Guerra , Garcia Rereros und L) donojo, und die vorzüglichsten Mitglieder der Regent¬
schaft , Agar und CiScar , sowie der CorteS (D . Angusiin Argueles , genannt el
Divln , und 63 andre ) verhaften , und hielt den 14 . Mai daselbst seinen Einzug.
Das Volk , welches über die von den CorteS neu eingeführte directe Steuer miß¬
vergnügt war , emsmg ihn mit Begeisterung . Ferdinand milderte die strengen
Formen der königlichen Würde , verfuhr aber desto härter gegen die Anhänger der
CorteS und Josephs . AlleVfsiciere bis uim Capitain herab , welche Joseph gedient
hatten , wurden mit ihren Weibern und mündigen Kindern aus Spanien für ihre
Lebenszeit verbannt . Ein gleiches Schicksal trafdie Civilbeamten vom StaakSrath
bis zum Kriegscommissair ; 1819 lebte » uberKOOOSpanierinVerbannung
, und
die Zahl aller ihrer bürgerlichenRechtefürverlusiigerklärten
, gefangenen odcrvertriebe,ien Spanier beliefsich auf 12,000 . Den Osstcieren vom niedrigern Range
ward 1819 zwar die Rückkehr erlaubt , jedoch mußten sie ihr Betragen vor Militairreinigungscommisstonen rechtfertigen . Auch ward der Freimaurerorden aufge¬
hoben und die Inquisition wiederhergestellt ; denMönchen und Klösteni wurden
ihre Güter zurückgegeben, und den Jesuiten durch tasDecret voni 29 . Mai 1815,
welches sie in allescit 1761 ihnen entzogene siechte und Güter wieder einsetzte, die
Rückkehr in alle Städte der Monarchie erlaubt . Zwar hatte der König in jener
Kundmachung vom 4 . Mai 1814 versprochen , eine aufliberalen Grundsätzen be¬
ruhende Verfassung einzuführen und die CorteS zu berufen , ohne deren Zustim¬
mung keineSteuern eingeführt werden sollte» ; auch hatte er darin seinenAbscheu
vor jedem Despotismus erklärt , und Sichel stellung der persönlichen Freiheit und
des Eigenthums , Trennung des Staatsschatzes von der Civilliste , Preüfreiheit
unter gesetzlichen Beschränkungen und Berathung aller in Zukunft zu erlassenden
Gesetze mit denCorteS der Naiion zugesagt ; allein nichts von Dem geschah. Viel¬
mehr begann ein politischer Iustudespotisinus , der aufverschiedeiicnPunktendes
Reichs unruhige Auftritte und Verschwörungen zur Folge hatte . Ein Beispiel
statt vieler : Der berühmteVertheidizervonSaragossa
, C ' avo de Rosas , wurde,
weil er freisinnig dachte und emeVerschwöi unq nicht bekennen konnte, 5 Stunden
lang gefoltert . Er blieb stw-dhaft bis : ur Bonn eck,: . Ikon den Männern , die
für Ferdinands Wiedereinsetzung unter den Falun n d»r CorteS gekämpft halten,
wurden als Verschwörer , weil sie sich derHei rschaf : der Mönche widersetzen woll¬
ten , Porlier , Lacy und Bidal , nebst einer großen Aniahl Vssiciere , hingerichtet.
Mina ii. A . retteten sich durch die Flucht . Wegen der Verschwörung , die der Gen.
Elio in, Jan .' 1819 in Valencia unterdrückte , wurden 13 Theilnehmer gehangen.
Am unzufriedensten war das Heer . Daher machten Guerillas oder Banden von
Soldaten das Innere von Spanien sehr unsicher . Selbst die für liberale Ideen
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unempfängliche Masse des Volks ward der Regierung abgeneigt , weil mit der här¬
testen Willkür Verwirrung und Elend immer mehr zunahmen . In den höhern
BolkSclassen aber trennten sich um so feindseliger die Parteien der Servilen und
Liberalen . Die Grundsätze der Leßtern hatte schon 1813 Don Matth . Vinuesa,
Pfarrer von Tamajon , in Flugschriften heftig bekämpft . Jetzt war die „ Atalaya de
la Mancha " , eine von dem Hieronvmite » Augustin de Castro herausgegebene Zeit¬
schrift , das wirksamste Organ der Servilen . So erwachte ein Geist der Verfol¬
gung und Unterdrückung , der alle Leidenschaften in Bewegung setzte. Vergebens
warnten freimüthige Männer , wie Empecmado , Ballesieros u. A . , den König.
Sie wurden verbannt oder eingekerkert . Europa schwieg. 6 Jahre regierte Ferdi¬
nand mit unbeschränkter Macht ( 1811 — 20 ) . Der pariser Friede von 1814 gab
den an Frankreich abgetretenen Theil von St .-Doniingo an Spanien zurück, und
später ward auch das Recht des ehemaligen Königs von Etrurien , Sohns einer spa¬
(si d.) anerkannt . Seit 1815 schloßFerdinand Vll.
nische» Infantm , aufParma
s ( . d.) betreffend , mit Groß¬
neue Verträge , vorzüglich den Sklavenhandel
britannien , dem er auch die Nichterneuerung des Familienpactes mit Frankreich
versprochen haben soll. Übrigens schien ermehrdem ruffischen als dem englischen
Gesandten m Madrid sein Vertrauen zu schenken, obwol England , das 33 Mill.
Pf . St . auf den Krieg in Spanien verwandthatte , Ferdinands Vertrauen vorzugs¬
weise verdiente , als es ihm noth , die Constitution der Cories , mit dem Vorbehalte
der nöthigen Abänderungen , anzunehmen . Bei Napoleons Rückkehr von Elba
1815 ließFerdinand ein Heer an die Grenze rücken. Der Awistmit dem Hofe von
Brasilien aber , derMonte Videoam östlichen Plataufer katte besetzen lassen , weil
Spanien Olivenza , wie die wiener Congreßacte es bestimmte , an Portugal zurück¬
zugeben sich weigerte , ward durch die Doppelheirath desKönigS und seinesBruders mit 2 portugiesischen Prinzessinnen ( 1816 ) nicht beigelegt . Doch hielt Engdenvon Sumsten 1819 , trotz feiner Schwäche , gedrohtenEinlandsVermittelung
fall in Portugal zurück. Nach langer Zögerung ward auch der von dem Minister
Casa d' Prujo und dem Gesandten Onis mit dem Congresse der Verein . Staaten von
Nordamerika abgeschlossene Tractm vom 22 . Febr . 1819 , in welchem Spanien die
Floridas für 5 Mill . Dollars an die Verein . Staaten abtrat , genehmigt . Außer¬
dem ward 1816 mit dem Königreiche derNiederlande ein Schutzbündnis gegen die
Raubstaaten zu Stande gebracht , und zur Belebung des inländischen KunstffeißeS
das Verbot aller fremden Baumwollenwaaren , den 26 . Oct . 1816 , erlassen . Die
meisteThätigkeit ward aufRilstungen gegen die Unzufriedenen in Amerika gewandt,
deren Beschwerden und Bitten nicht angehört wurden . Der König erklärte sie für
Rebellen und verlangte unbedingte Unterwerfung . Man kaufte deßhalb (zum Theil
untauglich befundene ) Schiffe von Rußland u . a. Mächten . Bei der Zerrüttung
der Geldkräfte des Staats konnten aber diese Rüstungen nur langsam von statten
gehen , sodaßkie Caper der ssnsuraent . n im Angeflehte der spanischenKüsteSdchiffe
wegnahmen , wahrend königl . Seeofficiere , da kein Sold ausgezahlt ward , mi
eigentlichen Sinne Hungers starben . Endlich erhielt die Stadt Cadiz die Erlaub¬
niß , auf eigne Kosten Fregatten auszurüsten , um ihren Hantel zu vertheidigen.
Dabei fehlte es nicht an drückenden außerordentlichen Steuern und Anleihen . Das
Urtheil über die verhafteten Mitglieder der Cordes ward , nachdem die dazu nieder¬
gesetzte Commission ihrer mildern Ansichten wegen mehrmals aufgelöst worden
war , vom Könige selbst ausgesprochen . Sie wurde » theils nach Festungen
und in die afrikanischen Presidms gebracht , theils in Klöster verwiesen , theils
gesteckt. Die Unsicherheit m den Regierungsgrundsätzen,
linl .w das Militair
oder das geheime Ränkespiel , bewies der häufige Ministerwechsel . So entließ
der König zum sechsten Male am 30 . Oct . 1816 den ersten Staatüftcretair
Don Pedro Cevallos , welcher vielen Antheil an der Verfolgung der Mitglieder
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der Cortes gehabt hatte , i 'lberbaupt fanden seit - 81 -1 — 1!« 25 MiNisterveränderungen statt , nieistenS plötzlich und mit Hätte . Sie waren größiemhcils
eine Wirkung des Einflüsse ? den Camanlla , oder de? zum persönlichen Dienste des
Königs bestimmten Hofstaat ?. Seit dem Ministcnfllinre im Zuni 1819 man im
StaatSrathe
das ?lnsehen dc? Iustizniinister ? Lozano de Tonne « übet wiegend . En
widersetzte sich am entschiedensten den so oft erwarteten und von 2 Königinnen ' )
vergebens ei flehten Amnestie und ähnlichen milden Maßregeln . AI ? aber auch er
zuletzt dem Herzog von San -Fennando weichen misste , da blieb noch immer der
Einfluß der Camarilla vorherrschend . Außerdem besaßen da ? Vertrauen de? Köriigs der Pater Cmilo und der Beichtvater Bcncomo . 0l0ch waien Hauptstützen
der Partei der Willkür der Pi ocurator Ugarke und der Pater V -anrigue . Solche
Ratbgeber vereitelten jeden Plan , den Staat zu retten . Der einsichtsvolle Finanzminister Garav konnte sein besseres Finanzund
Steiiersvsieni nicht durchsetzen.
Er ward entlassen . Endlich beschleunigte der Verlust der amerikanischen Evlonien
den Umsturz der alten , durch Mißbrauche aller Art in ihren Grundfesten erschütter¬
ten Monarchie . " )
Dieser Umsturz ward 1829 durch das Heer bewirkt . Schon früher hatten
einzelne Ldfsiciere sich verschworen , um die Eonstiiuiion der EorkeS wiederherzu¬
stellen. Porlier , Mina , Lacv . Vidal trateii , Einer nach dem Andern , an dw S ' tze
der 'Anhänger des vernichtete » Sraarsgruiidgesetzes . Sie waren unglücklich . Vriiia
rettete sich durch die Flucht ; die Andern wurden hingerichtet , und ibre Freunde auf
die Folter und in ? Gefängniß geworfen , In den Provinzen herrschten Elio und
Egriia durch da? Schrecken ; jener in Valencia , dieser in Granada . Unterdessen
befestigten die amerikanischen Provinzen Buencs -Arres , Chile , Venezuela ( s. C olombia ) und Neiigranada ihi e Freiheit ; e? verunglückten die Truppen , welche
man dem bedrohten Lima zu Hülfe sandte, und die große Ausrüstung in Catiz per schlang den Schatz erzwungener Anleihen , den Credit selbst, ohne zu Stande zu
kommen . Gleichwol beharrte der König aus dieser Unternehmung . Es schien, man
wolle die Armee über das Weltmeer hin verbannen , weil man ihren Geilt fürcht
tete . Da ward in der Stille ein Entwurf zu einer Staatsveränderung
gemacht,
und der Ausbruch eines allgemeine » Aufstantes auf den 1. Mai 1820 bestimmt.
Mit diesem Plane hing ein geheimer Bund unter den -Offieiercn zusammen , dessen
* ) Der Kenia haue sich, als seine 2. Gemahlin , dic portna . Prinzessin , im Dec.
1818 kinderlos gestorben war , im Ock. 1819 mit der Prinzessin Josephe von Sach¬
sen vermählt.
* * ) Dies ist das Urtheil unbefangener Beobachter in Spanien selbst, die schon I8a«
voraussahen , daß Alles so kommen iiuisse, wie es erfolgt ist. Zreih. von Hügel -in
seiner Schrift : „ Spanien und die Revolution " , Leipzig 1821) siebt den Grund des
Uebels in den neuen politische» aniisoeialen und antireligiösen Lehren, welche auch i»
Spanien die Meinung des Volks irrcgcleikr haben sollen. Anders » '. theilen Fü-rce:
„Oe I Uspsgne

ei stes con ?eg » ences >le l'intecvcnti

» » scince "

(2 . Allst . , Patts >.

und Jlillian : „Ucccis historigcie iles Princips » » cvcnen .ens g» ! nnt swcnc !i>
revolution

6 klspilgne " (Paris

1821 ). Doch auch Hr . v . Hügel

erklärt

sich freimü¬

thig über die Mißbrauche in der Verwaltung und über die Ursachen des öffentlichen
Elends , welche auf das Schicksal der spanischen Monarchie eingewirkt haben. De Pradt
in seiner Schrift : „ Europa nach dem Eongressc zu Aachen" , sagte schon 18>9 über
Spanien u. A. : ^ ,Wenn man für die Throne fürchtet , so nun : man den Blick nicht
nach Frankreich, sondern nach Spanien lichtem sie werden nicht von der kränz. De¬
mokratie bedroht , sondern von dein Skandal , das Spanienstni t «. Jahrh , der In¬
quisition , de» Mönchen und einem unsinnigen Despotismus überliefen . Die Herab¬
würdigung ist dem Tbrone gefährlicher als die Demokratie . In dem Staate der Gei¬
ster sind alle Tbrone solidarisch; was den einen beschimpft, trifft auch den ander»,
und die Auftritte i» Spanien thun ihnen mehr Schaden als die Versammlungen (das
Wahlqeseb) in Frankreich. Dort in Spanien wäre Europas Vorsorge legitim ; denn
jenes Land bereiter unserm Wcltcheil große Uebel" .
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Absicht ebenfalls dahin ging , die Verfassung der Eortes wiederherzustellen . Man
wollte daui die Abneigung der Truppen , sich nach Amerika schicken zu lassen, be¬
nutzen . Schon hatten ganze Regimenter beschlossen, sich der Einschiffung zu wi¬
dersetzen, und selbst der Oberbefehlshaber O ' Donncl , Graf del Abisbal . befand
sich iin Geheimnisse . Wie er aber seinen Ehrgeiz , als Dictator das Schicksal der
Monarchie zu leiten , durch die Eivilgcwalt gehemmt sah , trat er auf die Seite
des Königs zurück und ließ den 8. Vuli 1810 die Abtheilung der Truppen ( 7000
Mann ), welche schon das Zeichen zum Aufstande gegeben hatte , entwaffnen ; 123
Officiere wurden verhaftet , darunter 14 Siabsofsiciere . Darauf unterbrach das
gelbe Fieber die Zurüstungen . Endlich ward derBefebl zur thestweisen Einschiffung
der Truppen >m Dec . 1810 gegeben , und schon sollte sie im Jan . 1820 vor sich
gehen , alsploblich 4 Bataillone unter dem Obristlieutenant D . Rafael Riego , den
1 . Jan . des Morgens um 8 Uhr , zu S .-Iuan die Verfassung von 1812 proclamirren , hierauf das Hauptquartier zu Arcos umzingelten , den (an Abisbal 's Stelle
vom König ernannten ) Oberbefehlshaber Eallejo , trafen von Calderon , seinen
Generalstab und den Seeminister Eisneros in Verhaft nahmen , sich der Forts
San Fernando undS .-Pedro bemächtigten , die -Ltadt sssla deLeon (40,000 E .)
besetzten, und die in Folge des 8 . Juli eingekerkerten Officiere befreiten . Unter
d . sin befand sich der von ihnen im Voraus schon zum obersten Anführer bestimmte
Hngenieurob .' lss Antonio Quiroga . Allein der Angriff auf Eadiz mißlang . Hier
leisteten die See .' ruppen Widerstand , und jene waren nicht stark genug , dieEorradura , welche die Landenge von Eadiz vertheidigt , zu nehmen ; koch eroberten sie
la Earacca , wo das Seearsenal , ein Linienschiff, mehre Kanonierschaluppen , viele
Transport -u. Lebensrnittel in ihre Hände sielen, und wo sie mehre hundert Staats¬
gefangene in Freiheit setzten. Bald wuchs das Nationalheer — so nannten sich die
Aufrührer — durch die königlichen Truppen , welche zu ihnen übergingen , bis auf
0000 Mann an . O. uiroga erklärte im Namen desselben, daß es vom Könige die
Annahme der Verfassung verlange . Zugleich ward eine provisorische Regierungs¬
junta in Jsla te Leon errichtet . Alle Versuche aber , die Volksmenge in Eadiz für
das Unternehmen zu gewinnen , wurden durch den Einfluß des daselbst allgemein
verehrten Bischofs Eienfuegos unwirksam gemacht . Unterdessen hatten die Offi¬
ciere der königl . Truppen in L^ evilla dem General D . Manoel Freyre den Oberbe¬
fehl übertragen , und der König hatte ihn bestätigt , weil er die Liebe der Soldaten
besaß. Vergebens suchte Freyre die Aufrührer durch Amnestie und andre Versprechungenzu entwaffnen . Als er endlich ein Heer von etwa 12,000 M . am Ende des
Van . versammelt und mit demselben die Jsla de Leon bis Ehiclana , Conil und
nördlich der Bai von Eadiz umstellt hatte , sah er , daß sein Heer selbst wankte und
gegen seine Mitbürger nicht fechten wollte . Er suchte daher nur Eadiz zu sichern,
wo ein von dem Obersten Sän - Iago geleiteter Aufstand unter den Truppen und
Einwohnern am 24 . Jan . kaum hatte unterdrückt werden können . Die Aufrührer
beschränkten sich nun in ihrem Angriffe bloß auf die Eorkadura . Um jedoch die
Verbindung mit der Bai vonGibraltar zu erhalten , sandten sie unter dem kühnen
Riego eine Schar von 2500 M . , die General Eruz mit einem königl . Truppencorps am 9. Febr . vergebens aufzuhalten suchte , nach Algeziras , wo ihnen das
Volk so wenig als an andern Orten Widerstand leistete. Endlich zog Riego , ob¬
gleich von Joseph O ' Donnel verfolgt , nach den Gefechten ani 17 . und 18 . Febr.
ungehindert in Malaga ( 10 . Febr .) ein, und setzte nach einem Gefecht mitO ' Donnel 'S Truppen seinen Zug üher Ecija und Eordova nach Antequera fort , wo sich
überall das Volk theils leidend verhielt , theils für die Verfassung erklärte . Das
Nationalheer unter Quiroga aber wandte sich in öffentlicher Rede an den König
(3 . Von .), an die Nation , an das königl. Heer , die Seetimppen und an die Stadt
Eadiz : „S :e wollten nicht den Thron stürzen, noch den König verlassen , nur das
Vaterland von dem Untergänge retten , durch das vom Volke einst beschworene Ge-
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seh" . Der Aufruf an das spanische Volk schilderte die Ursachen des Versall ? des
Staats und der Nation ; er zeigte die Gefahren des Throns und des Volks ebne
Verfassung und Freiheit . Jetzt erwachte in Spanien fasi allgemein der Entschluß,
die Verfassung der CorteS wiederherzustellen ; zuerst in den Städten . In Copuna
und Ferrol setzten Volk und Truppen den 21 . Febr . die Verfassung in Kraft , und
Don Pedro Agar , ein altes Mitglied der Regierung der CorteS , übernahm den
Vorsitz in der Junta von Galioten . In Murcia ward den 29 . Febr . die Verfassung
verkündigt ; das Volk zerstörte den Palast der Inquisition , und aus dem Kerker
des heiligen Gerichts traten Alpuente ttndTorrijos an die Spitze der Verwaltung.
Bald hatte sich die ganze eantabrische Küste , St . - Ander (28 . Febr .), -Oviedo und
Bilbao für die Verfassung von 1812erklärt ; daraus erhoben sich in Aragonien die
Behörden einmüthig mit dem Volke und den Soldaten in Saragcssa , 5 . März.
Auch war der gefürchtete Guerillaansührcr , Francisco EspozyMina , aus seiner
Verbannung von Paris entkommen und hatte den 25 . Febr . in Navarra die Fahne
des NationalheereS im nördlichen Spanien aufgepflanzt . Gleichzeitig nahm Pampelona aus eignem Antriebe dieVerfassung an , welche daselbst Ar Vieekönig Espeleta i» Kraft setzte. Madrid selbst gerieth in Bewegung . Von hier war General
Abisbal , statt nach Catalonien sich zu begeben , nach Dcana ( 10 Leguas von Ma¬
drid ) gegangen , wo zum Schuhe des Königs ein Heer zusammengezogen wei den
sollte . § nrief daselbst m t seinem Bruder , Carlos LVDcnnel , der das Regm -ent
Kaiser Alexander befehligte , am 4. März die Verfassung aus . Beide veietnigtcn
sich darauf mit dem -Obersten Riego , und General Joseph LVDonnel , der noch i»
der Verfolgung Riego 'S begriffen war , kehrte mit wenigen Truppen zu dem GeweralFrevre zurück, der nun selbst, nachdem mehre Bataillone (u . a . das Regi¬
ment Woria aus Cadiz, den 18 . Febr .) zu den Aufrührern übergegangen waren,
da sein Heer kaum noch 5000 M . zählte , die Verfassung in Sevilla bekannt¬
machte , worauf in ganz Andalusien Waffenruhe eintrat . Dies Alles schreckte den
König in seinem Palaste aus seiner Sicherheit auf . Schon am 29 . Fchr . war
die Regierung von dem nahen Ausbrucbe eines allgemeinen Aufstandsplans un¬
terrichtet . Ferdinand setzte daher eine Direcrorialjunta nieder unter dem Infanten Don Carlos . Doch dieser widerrieth alles Nachgeben , während der Insant
Don Francisco für die Berufung der CorteS stimmte . Nun rief Ferdinand den
zurück ; allein dieser lehnte es ab,
nach Valladolid verbannten GcneralBallesteros
an Freyre 'S Stelle den -Oberbefehl zu übernehmen . Auch er summte für die Be¬
rufung der CorteS . Die Hülfe des heiligen Bundes anzurufen , war zu spat.
Ein solcherSchritt würde desKönigsKrone und Leben in Gefahr gebracht haben.
Ebenso wenig Beifall fand Elw ' s Vorschlag , daß der König sich von Madrid ent¬
fernen solle. Endlich trug Ferdinand am 3. März dem ersten Minister , Herzog v.
S .-Fernando , auf , „ weil der Verfall des StaalS seine Aufmerksamkeit gefesselt und
seine Sorgfalt in Anspruch genommen habe " , den alten StaatSraih hei zustellen,
welcher zweckmäßigeÄnderungen vorschlagen , und dem olle and,eKörpet schassen,
die obern Tribunale , selbst die Universitäten , sowie einzelne Patrioten , frei und
offen ihre Ideen darüber mittheilen sollten . Allein zu spät . Die bisberigen Rathgeber des Königs verstummten , und die Gefahr nahm so zu , daß Albs sich ver¬
einigte , um dem geüngstlgten Monarchen die Berufung der CorteS awuraihen.
— Ferdinand befahl daher am 6. März ihre Zusammcnbcrufung nach den alten
Gesetzen derMonarchie . Aber das Volk rief : „ Nicht die alten verjährten CoricS
wollen wir ; wir wollen die Verfassung und die CorteS von 1812 !" — Selbst
die Garnison , mit Einschluß der Haustruppen , an welche das Artikleriecoi ps
des NakionalhecreS unter Miguel Lopez Danos , und das GeniecorpS , unter Fr¬
üge Arco Aguero , offene Erklärungen am 4 . Febr . erlassen hatten , zeigte Och ent¬
schlossen, wenn derKömg dieVerfassung nicht annähmc , sich mit dem National-
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Heere zu vereinige » , doch sollten 2 Bataillone zum Schutze des Königs zurück¬
bleiben . Da bewilligte endlich — den 1 . Abends um 10 Uhr — auf Zureden
des Infmten D . Francisco , des Bischofs von Madrid und des Generals Balle¬
steros , Ferdinand VII - dem Dränge gebieterischer Umstände , was er nur zu lange
den Wünschen der Nation verweigert halte . Es erschien am 8 . März früh das
Decret vom st. , in welchem sich der König bereit erklärte , dieCorteS von 1812 zu
berufen und nach dem allgemeinen Willen des Volks die Verfassung von 1812
-u beschwören. Dieser Beschluß beruhigte die Hauptstadt . Am 8 . stellte Gen.
Ballesteros , nach dem Wunsche tesVolks und auf Befehl desKönigS , die Stadt¬
behörde (avnni .niiienlci ) von Madrid wieder her , wie sie 1814 unter den Cortes
gewesen war . Sie selbst schloß sofort diejenige » Mitglieder aus ihrer Mitte auö,
welche damals der Aushebung der Verfassung beigetreten waren . An dems. Tage
ward eine allgemeine Amnestie für die wegen politischer Vergehnngen Verhafteten
und Verbannten bekannlgemacht , worauf das Volk und Ballesteros dieKerker der
Znguisition öffneten , aus denen der verschwundene GrafMontijo
hervorkam . Am
9 . errichtete Ferdinand V ! I. eine provisorische Junta von 11 Mitgliedern , die bis
zur verfassungsmäßigen Einsetzung der Cortes alle Regierungssachen mit leiten
sollte. An ihrer Spitze stand der Cardinal von Dourbon , Erzbischof von Toledo
(bisher m Ungnade ) , der an den König in Valencia die bekannte Anrede gehalten
hatte . Ballesteros wa '' Vicepräsident . Unter den übrigen bemerkte man den <VrafenTaboada , den Bischof von Valladolid deMechoacan (ein aufgeklärter Staats¬
mann , von» Könige früher zum Minister ernannt , bald aber fortgeschickt) , Don
Manuel Lardizabal und Valdemoros , der sich einst als Präsect von Valencia dem
Rathe des Generals Elio , die Verfassung zu verwerfen , widersetzt hatte . Vor die¬
ser Junta und in Gegenwart einer Deputation des Ayuntamiento von Madrid be¬
schwor der König an demf . Tage die Verfassung , und wiederholte darauf vorn Bal¬
kon vor dem versammelten Volke seinen Eid . Dann leisteten D . Francisco Balle¬
steros , den Ferdinand zum General der Centralarmee , die in Castilien gebildet
wurde , ernannt hatte ( ein Mann , der einst unter Wellington nicht dienen mochte),
und alle Körperschaften von Madrid denselben Eid auf die Verfassung ; auch die
Garnison und die Garden beschworen das Verfassungsgesetz . *) Am 10 . erließ der
König ein Manifest an die Nation : „ Er habe 1814 geglaubt , die Verfassung sei
nicht der Wille des Volks , darum habe er sie damals nicht angenommen " . „ Jetzt " ,
fuhr er fort , „ habe ich diese Verfassung , nach welcher ihr verlangtet , beschworen
und ich werde ihre festeste Stütze sein. Vereinigt mit euer» Repräsentanten , wol¬
len wir aufrichtig wandeln auf der Bahn der Verfassung ; ich an eurer Spitze !"
An dems. Tage verlangte der König von der Junta Vorschläge , um die persönliche
Freiheit und die Ausübung der Preßfreiheit zu sichern und zu ordnen . Zugleich er* ) Vollständig aus dem Original übersetzt : „ Die Cvnstitntion
der CorteS und die
provisorische Constiknlion der vereinigten Provinzen
von Südamerika ; aus den Urkünden übersetzt , mit historisch -statistischen Einleitungen " (Leipzig 1820 ). Sie ist der
französischen von I1S1 sehr ähnlich und enthält L8i Artikel . Die Versammlung
der
Cories , welche nebst dem Könige die höchste Gewalt darstellen » nd sich ui kein Ober¬
haus absondern , bestand aus ungefähr 150 Mitgliedern ; der König , welcher die voll¬
ziehende Gewalt , in Ansehung der Beschlüsse der Cortes aber nur ein aufschiebender
Veto s ( . d.) harre , war nicht verantwortlich ; die Minister waren es. Er ernannte
einen Staarsraih
von w Mitgliedern
auf den Vorschlag
der Cortes . In diesem
Staatsrathe
konnren aber nur 4 Geistliche und 4 Grande » Sitz und Stimme haben.
Die Cortes versammelten sich , auch ohne vom Könige berufen ' zu sein . Sicherheit
der Personen und Freilwit der Presse waren anerkannt und durch organische Kesctze
ins Leben eingefübt . llebriqeus litt diese mit einzelnen , die Verwaltung
betreffende»
Bestimmungen
überladene Urkunde an dem Fehler , daß das demokratische Princip mit
dem monarchischen in ein dem letztem » achrkeiliges Verhältniß
gestellt , und daß daj
aristokratische Princip
zu wenig berücksichtigt war.
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ließ er mehre Decrete , „ nach Anhörung derprovisorifchenIuntaundmit
ihrer Zu -,
stimmung " , in welchen er befahl , überall die verfassungsmäßigen Behörden mit er;
sahrenen Männern , welche die Liebe des Volks besäßen und die öffentliche Mei¬
nung kennten , zu besetzen. Darum mußten der Minister Mataflorida , der Graf
PuriondeRostro , und der Herzog d' Alagon , Befehlshaber derGarden , ein Freund
Wellingtvn 'S, ihren Abschied nehmen . -Ldie, sowie die Herren Namirez , Monte¬
negro , Chamorro (von der Camarilla des Königs ) und A . verließen schleunig Ma¬
drid . Auch hob Ferdinand schon am 10 . das InquisilionStribunal
in der ganzen
Monarchie auf , als unverträglich mit der Verfassung und gemäß dem Decrete
der Cortes vom 22 . Febr . 1813 , das die Inquisition abgeschafft hatte . Darauf
stellte am 11 . der zum Minister der Gnade und der Justiz ernannte D . Iost Garcia de la Dorre (Mitglied der Centraljunta von 1808 ) alle Verfügungen wieder
her , die sich auf die Preßfreiheit und auf die persönliche Freiheit bezogen. Zugleich
empfahl die provisorische Junta dem Könige den Pater Marina , Kanonikus von
San -Isidoro , einen aufgeklärten Prälaten ( den Vers . der , I ea , i-, .iel -isiUt -z" )
als Beichtvater . — Unterdessen hatte man auch in Catalonien bereits am 10 . die
Verfassung von 1812 wiederhergestellt , worauf das Volk in Barcelona an Castanos
Stelle den MarquisD . Ios « deCastellarzum Statthalter ernannte , und die Acten
der Inquisition verbrannte . In Murcia und Alicante wurde die Verfassung am
12 . März beschworen. So ward in ganz Spanien binnen 8 Tagen das n. ue Sy¬
stem allgemein anerkannt . Nur in Cadiz , wo dies am 10 . geschehen sollte, erfolgte
eine blutige Gegenwirkung , indem die königl . Truppen das versammelte Volk über¬
fielen, wobei an 150 Bürger ihr Leben verloren , und noch mehre verwundet wur¬
den. Doch mißlang der Plan , sich der Person des Quiroga zu bemächtigen , sowie
zu Sevilla der Anschlag gegen Riego . In Cadiz konnte die Ruhe nicht eher wie¬
derhergestellt werden , als nach der Veränderung der Garnison , worauf man daselbst
die Verfassung am 20 . und 21 . März beschwören ließ. InSevüla
war tierschon
am 10 . geschehen. In BtScaya aber , wo anfangs die Stände ihr e alten Vor¬
rechte behaupten wollten , erfolgte die feierliche Annahme erst am 29 . März.
Der König fuhr jetzt fort , mit Zuziehung der provisorischen Junta , das ganze
DerwaltungSsystem verfassungsmäßig umzubilden . An die Stelle des Raths von
Casiilien und des von Indien trat ein allgemeiner Obergerichtshof mit den dazu
gehörigen Untergerichten . Die Direction des StaakSfchuldenwesenS wurde abge¬
sondert von der des Schatzes . Mit dem neuen Ministerium — in welches D . Jose
CangaArguelleS alsFinanzmininer , D . Perez de Castro als StaatSsecrekair der
auswärt . Angelegenh . (an des Herzogs von S . - Fernando Stelle ) , der Generallieut . Giron Marquis de las Amarillas als Kriegsminister (an deS Gen . Zguia
Stelle ), D . Alvarez Guerra als Minister des Innern , D . Garcia te la Dorre als
Iustizminister , D . Ant . Porcel als Minister für die Colonien , D . Salazar (Verf.
des besten Werkes über das span . Seewesen ) als Marineminister , und D . SantaMaria de Parga y Puzga als StaatSsecretair der Regierungsdepefchen , eingetre¬
ten waren *) — entstand zugleich ein neuer StaatSrath , unter dem Vorsitze des
Generals D . Joachim Blake ; D . Pedro Agar war ein Mitglied desselben. In
den Provinzen wurden Xeld -i I' oU lieos (Präfecte ) an die Spitze der Civilverwaltung , den bisherigen Generalcapitainen an die Seite gestellt , und stakt derMstizen
Nationalgarten
errichtet Den Klostergeistlichen gestattete man den Austritt aus
den Klöstern . Auch beschloß man die Aufhebung der Zünfte , die Vollziehung der
Decrete der Cortes von 1812 , wegen Abschaffung derPatrimonialgerichisbarkeit,
und eine neue Eintkeilung des Recchs . Der König selbst nahm verfassungsmäßig
den Titel an : „ D . Ferdinand VII -, von GottesGnaden und durch dieConstirution

* ) Salazar , la Torre und Parqa wurden bald nachher durch D . JuanJabat
Garcia Herreros und D . Antonio Argucllcs ersetzt.

, D.
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der spanischenMonarchie König von Spanien " . Endlich trat das Grundgesetz mit

der Eröffnung der ersten Versammlung der Cortes , am 9. Juli 1820 , in volle
Wirksamkeit . Diese Versammlung bestand aus 149 Abgeordneten aus der Halb¬
insel , ohne die amerikanischen , welche man vorläufig durch 30 Abgeordnete aus
den eben in Spanien anwesenden Amerikanern ersehen wollte . Die Cortes suchten
in den 4 Monaten ihrer Sitzung ( bis 9. Nov .) dieParkeien der Liberales , Afrancesados und Serviles auszusöhnen , die Heftigkeit der erster», welche sich besonders
zu Madrid imClubb Lorenzmi ( oder in der Fontana d' oro) äußerte , zu zügeln , die
zweiten in ihre Bürgerrechte wiedereinzusetzen, und die Gegenwirkung der letzter»,
welche Verschwörungen und Aufruhr begünstigten , zu vernichten , zugleich aber
auch dieFinanznokh und andre Gebrechen des Staats zu heilen . Allein die deßhalb
ergriffenen Maßregeln , wie tieAufhebung eines großenTheilS derKlösterund die
der Majorate , sowie die gegen die sogen. Perser ausgesprochene Ahndung ihres
Abfalls von der Verfassung , und die Verbannung mehrer den VerfassungSeid
weigernden Geistlichen , erregten großesMißvergnügen . Es bildete sich eine sogen,
apostolische Junta an Portugals Grenze , und in verschiedenen Provinzen mehr als
eine Bande von Bauern , Mönchen und ehemaligen Guerilla - Soldaten (unter denen
die des Priesters Merino diefurchtbarste war ), um die königl. durch die Verfassung
von 1812 zu sehr beschränkte Gewalt in den vollen Umfang ihrer alten Rechte,
sowie die Ordensgeistlichen inkihre Güter wiedereinzusetzen. — Auf der andern
Seite erhob sich in niehren Städten , besonders in Barcelona und Madrid , der
von demagogischen VolksclubbS aufgeregte Schwindelgeist desPöbelS , welcher die
Freiheit bedroht glaubte und die königl. Leibgarden , als Feinde der Verfassung,
3 Tage lang in ihren Casernen belagerte . Nur die Garnison von Madrid und die
Nalionalgarte verhinderten das Blutvergießen . Dies Alles und der zerrüttete Zu¬
stand der ganzen Verwaltung lähmte noch mehr die Kraft der Regierung . Als da¬
her derKönig in seinerRede bei Eröffnung der 2. Sitzung der ordentl . Cortes am
1. März 1821 , über die Beleidigungen seiner Würde und die Schwäche mehrer
Behörden sein Mißfallen ausgesprochen , »ahmen dieMinister , welche von diesem
Inhalte der königl. Rede nichts gewußt , ihre Entlassung , und Ferdinand wählte
sich aus den ihm von dem Staatsrakhe vorgeschlagenen Männern ein neues Mini¬
sterium . Zwar gelang es dem bessern Theile der Bürger und der Truppen , nach¬
dem dieCories , 15 . Aoril 1821 , ganz Spanien in Gefahr und Belagerungsstand
erklärt hatten , und der berühmte aus Caracas zurückgekehrte Feldherr Morillo
in Madrid an die Spitze der bewaffneten Macht gestellt worden war , den Aus¬
schweifungen der verschiedenen Parteien an einzelnen Orten Einhalt zu thun und
die Provinzen zu beruhigen ; allein die aufrührerischen Bewegungen desPöbelS in
Madrid , der durch das bekannte '» -ig-, lu zier, » sich erhitzte , hörten nicht auf,
und am 4. Mai zog ein wüthender Haufe nach dein Gefängnisse , worin sich der
Hofcaplan des Königs , Mamas Vinuesa , befand , der wegen einer Verschwörung
gegen die Verfassung zu lOjähriger Galeerenstrafe verurtheilt war . Die Rasenden
überwältigten dieWrche und zerschmetterten dem Gefangenen mit einem Hammer
den Kopf . Endlich stellte der kräftige Morillo die Ruhe wieder her und that den
fernern Ausschweifungen dieser Rotte , die man die des Hammers , clel m .-ntillo,
nannte , Einhalt . Indeß reizten die Ereignisse in Neapel und Piemont , 1821 , auch
nichtwenig diellltraliberalen , welcheman to < exuli -xlns nannte . Da nun zugleich
die erneuerten Versuche einer im Reiche selbst organisirten und angeblich mit dem
Auslande in Verbindung stehenden Gegenwirkung das Mißtrauen der Volkspartei
aufregten , und sogar der Generalcapitain Morillo , als ein Feind der Volkssache,
verdächtig wurde , weil er an der Spitze der Truppen einen aufrührerischen Haufen
auscinandergetrieben hatte , sosah sich derKönig genöthigt , die außerordentl . Cor¬
tes (21 . Sept . 1821 ) zu berufen . Um diese Zeit veranlaßte die Absetzung dcS Gc-
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neralcapitaing von Aragonien , des von den bA-iItastoe hochgefeierten D . Rafael
Riego , den man fälschlich in Verdacht hakte , daher den Unisturz des Königthums
beabsichtige , neue Unruhen -, die Provinzen foderten laut die Absetzung des Mini¬
steriums ; in Saragossa , Bilbao und Sevilla fi len große Unordnungen vor , und
Cadrz trotzte der Regierung . Dazu kamen im Sommer die Verheerungen des gel¬
ben Fiebers in Catalonien . Diese Seuche , welche seit 1800 , wo sie zuerst in Cadiz
auSgebrochen war , säst jährlich im sutl . Spanien sich zeigte, wüthete jetzt am furcht¬
barsten in Barcelona . Die franz . Regierung zog daher an der Grenze einen Sani¬
tätscordon . Bei dieser trostlosen Lage des innern Spaniens hatten weder die An¬
leihen , noch die Einführung einer direkten Steuer , noch der Verkauf der Nationalgüter , noch die Unterhandlungen mit den amerikanischenProvinzen den erwünsch¬
ten Fortgang . Vielmehr befestigte in Caracas Bolivar
s ( . d.) die neue Repu¬
blik ; die Chilioten unter dem General San -Martin eroberten Lima ( Juli 1821 ),
und Mepico erklärte seine Unabhängigkeit . Nachging in dems. Jahre der spanische
Antheil der Insel St .-Domingo verloren , dessen Bewohner sich mit der Republik
Haiti vereinigten.
In solchem Irrsal von Verlegenheiten und Unfällen aller Art konnte die Re¬
gierung nirgends Rettung finden als in derHerstellunq des innern und in der Be¬
hauptung des äußern Friedens . Beide Zwecke suchte sie durch Mäßigung zu errei¬
chen. Darum wurden die Untersuchungen gegen Elio , gegen die Urheber des Blut¬
bades von Ccckiz und gegen die Empörer in Sevilla nicht mit Strenge geführt,
weil bedeutende Männer in dieslben hätten verwickelt werden müssen . Darum
vermied die Regierung jede Einmischung in die Angelegenheiten der iral . Halbinsel.
Aber ebendeshalb klagten die Comuneros oder die Partei der strengen Anhänger der
Verfassung , an deren Spitze in den Cortes D . Rsmero Alimente und D . Diaz de
Morales standen , die Minister des Irrthums
und der schwäche an ; auch die
Cortes verlangten im Dec . 1821 von dem Könige die Ernennung eines krättiqern
Ministeriums . Endlich gab die Gefahr , daß die mit dem System der Regierung
unzufriedenen Provinzen sich von dem Mittelpunkte trennen und einen Föderativsiaat an die Stelle der Monarchie setzen könnten , jener Partei 1822 ein entschei¬
dendes Übergewicht . Nach mehren Änderungen ward ein neues Ministerium ge¬
bildet , worauf sich die Provinzen unterwarfen . Um jedoch die innere Ruhe noch
mehr zu befestigen, faßten die Cortes Gesetze ab zur Einschränkuna der Preßfreiheit,
desPetitionSrechts und derVolksclubbs . Dadurch wurden die Plane der republi¬
kanischen Fanatiker , der Descamisados , welche die Monarchie auflösen wollten,
gänzlich vereitelt . Nur mit den Glaubensscharen dauerte der Kampf in mehren
Provinzen fort , wo die Truppen der Regierung zwar überall siegten, die Bewegun¬
gen und die Umtriebe der Servilen (A l>-ml n ii<naber
nirgends ganz unterdrücken
konnten . Um dieselbe Zeit erklärten sich die Cortes (im Jan . 1822 ) geneigt , das
spanische Amerika als ein Nebenreich von Spanien anzuerkennen , wenn zwischen
beiden Staaten , deren innere Regierung von einander unabhängig sein sollte, eine
Union unterFerdinand VU , als Schukherrn des neuen Bundes , zu Stande käme.
Allein die deßhalb nach Amerika geschickten Bevollmächtigten konnten auf diese Be¬
dingung keine Aussöhnung bewirken . Der König schloß die Sitzung der außerordeml . Cortes am 14 . Febr . 1822.
In der 3. Sitzung der ordentl . CorteS vorn 1. März bis zum 30 . Juni 1822,
deren Präsident im ersten Monat der General Riego war , hatte anfangs die ge¬
mäßigte liberale Parkei das Übergewicht , und dasMinisterium , in welchem Mar¬
tine ; de la Rosa , ein Mann von ausgezeichneten Eigenschaften , als Minister der
auswärt . Angelegenh . das System der Mäßigung behauptete , handelte mit ihr
in vollkommenem Einverständuiß . So schien die Ruhe im Innern nach und nach
Mit der Ordnung und dem Vertrauen zurückzukehren, als der Friede von Außen her
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bedroht zu werden anfing . Die starke , längs den Pyrenäen
unt . d. N . eines Ge¬
sundheitscordons
versanimelte Zahl front . Truppen und die Entwürfe
der spanischen
Verbannten
, namentlich
der Generale Quesada und Eguia , in Frankreich , erreg¬
ten beider spanischen RegierungBesorgnisse
und den Argwohn , daß die inCatalonien und Navarra
von Mönchen und Priestern unter den Bauern
angestifteten
Un¬
ruhen von der franz . Regierung
begünstigt würden . Da nun auch in andern Pro¬
vinzen Banden
' ) von sogen . Glaubenssoldaten
umherstreiftcn
, so beschlossen die
Corres , daß jeder aufrührerische
Ort nach den Kriegsgesetzen
behandelt , und daß
die freiwillige Nationalmiliz
in dem ganzen Königreiche
bewaffnet werden sollte.
Die constitutionellgesinnten
Truppen und Milizen siegten jetzt auf allen Punkten;
allein das innere Getriebe der verschiedenen Parteien
störte dennoch den Gang der
Verwaltung
. Die meisten Geldmittel
schienen den Anhängern
des monarchischen
und kirchlichen Absolutismus
zu Gebote zu stehen ; die ausgezeichnetsten
Talente
denFreimaurern
; die Mehrzahl in den gebildeten Ständenaber
gehörte zuderPartei der Comuneros . Vorzüglich bekämpften sich seit dem Anfange der Revolution
die beiden letzten Gesellschaften ; jedoch spaltete sich jede in verschiedene engere Kreise.
Unter denFreimaurern
, die meistens im Besitze aller Verwaltungsstellen
waren,
hatten den g - ößten politischen Einfluß die Anilleros oder die Partei
der Gemäßig¬
ten , an deren Spitze Ai guelles , Morillo , der General SamMartin
und Marti¬
ne ; de la Rosa standen . Unter den Comuneros
suchten die Epalkados
unter den
Gebildeten
und die Descamisados
unter den niedern Ständen , die reineDemokratie herzustellen und in den Tlubbs eine Art von Aussicht über die Regierung
zu füh¬
ren . An die heftigsten unter den Epaltado ? schloffen sich mehre Schreier , dieZurriagisten , oder die Anhänger der Z, >tscbrift,,Zuniago
" ( Peitsche ) , an , welche aber
von vei ka .' pten Sernsten
in der Absicht , die Eonstiiution
durch Übertreibung
ver¬
haßt zu machen , geschrieben worden sein soll . Sie wirkten vorzüglich auf den großenHaufen
turcb idre Reden in dem Lantaburu .Clubb , worin sie die Angestellten
überhaupt
und die Gemäßigten
ohne Unterschied für unfähig erklärten , die Freiheit
sicher zu stellen , und das Schreckenskystem
einpfählen . Unter diesen Landaburisten
machten sieb die ehemaligen Cortesdepukirken
Moreno
Guerra
und Romero
Alpuenke durch ihre stürmische Beredtsamkeit
bemerkbar ; außerdem gab es aber auch
unter den Mitgliedern
dieses Vereins viele gemäßigte Comuneros
oder reine An¬
hänger der Constitukion und der gesetzmäßigen Ordnung . Je mehr indeß der Ein¬
fluß der Comuneros
oder der constitukionnellen
Volkspartei , welche kräftige Maß¬
regeln gegen die Ruhestörer
empfahlen , durch die Dolksgesellschaften
über ganz
Spanien
steh verbreitete , desto höher stieg die Unzufriedenheit
mit dem Ministe¬
rium , das sich an die Freimaurer
anschloß , welche eine Verbesserung
der Verfassung
vorzubereiten
bemüht waren.
Da wagte es im fjuli 1822 die anticonstitutionnelle
Partei der alten Camarilla und der AbsolmistaS , mit Hülfe der Garden
durch einen entscheidenden
Schritt
die Verfassung
umzustürzen und die unumschränkte
Gewalt wiederherzu¬
stellen . Hierzu gaben in Madrid
die Händel der königl . Garden mit den Milizen
die nächste Veranlassung
. Allein der Plan scheiterte an der Treue der Linientruppen und an der festen , besonnenen Haliung der Ayuntamiento
und der Behörden
in Madrid . Denn als die Garden unter dem Verwände
, einer Entwaffnung
sich
zu entziehen , 4 Bataillone
stark , ihre Quartiere
eigenmächtig
verlassen und sich
in und bei dem Schlosse Pardo gelagert hatten , wagte der König nicht , sich unter
ihren Schutz zu begeben , weil die in dem königl . Palaste zurückgebliebenen
2Ba* ) Solche Banden
gab es schon 1821 fg . , z. B . die des Misas in Catalvnien,
des Iaime in Murcia , des Pfarrers Merino und die des Zabala in Biscana und Na«
varra . Doch trieben ei,üac darunter , wie Iaime , mehr das Geschäft der Straßenrän¬
der (ssltesüor ) , als daß sie politische Zwecke verfolgt hätte » .
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taillone der Garde von derNationalmiliz
und andern Truppen beobachtet wurden.
Der Oberste der Garden , der Generalcapitain Morillo . begab sich hiet auflelbst nach
dem Pardo , um die Rebellen zu ihrer Pflicht zurückzuführen ; allein er richtete
nichts aus . Dagegen rückten diese im Aufstaute begriffenen Garden am 7. Juli
in Madrid ein , um den König aus seinem Palaste nm Gewaltzu entführen ; doch
schon bei der Puerka tel Sol wurden sie von den Milizen unter Ballesteros ange¬
griffen und zerstreut . Sie flüchteten zum Theil in den Palast , worauf auch die Mi¬
lizen, unter Morillo , mit Artillerie gegen den Palast zogen. DerKönig , welcher
anfangs die Plane der Garden zu billigen schien und die Minister in feinet» Palaste,
jeden in einem eignen Zimmer bewacht hielt , zeigte jetzt Schwäche und Unentschlossenheit . Darauf unterwarfen sich die Garden . Die zurückgebliebenen beiden Ba¬
taillone erhielten die Erlaubniß , mit ihren Waffen , aber ohne Munition abzuzie¬
hen ; die übrigen sollten ihre Waffen absiefern , allein statt dessen feuerten sie auf
die Milizen , die nun über die Rebellen Hersielen, sodaß wenige entkamen . Ihre
Anführer , GrafMuy
und viele Officiere , wurden verhaftet . Von den königl.
Garden waren 371 M . geblieben und 580 verwundet . Die constitutionnellen
Truppen hatten 58 Todte und 130 Verwundete . Die Zahl der gefangenen Gar¬
den bestes sich auf 1300 . Bald nachher ergaben sich dem General Espinosa auch
die königl . Carabiniers , welche sich ebenfalls geqen die Verfassung empört hatten.
Am 8 . war Alles ruhig , und kein Ausbruch kerRache befleckte den Sieg der Constitution . Durch diesen mißlungenen Gewaltschritt der Anhänger des absoluten
Königthums sahauch tieParkei der Gemäßigten ( der Anilleros ) , welche durch die
Errichtung einer Pairokammer und durch die Ei Weiterung der königl . Vorrechte die
Verfassung abzuändern wünschte , ihre Absicht vereitelt . Sie schloß sich daher jetzt
wieder an tie Comuneros an . Hierauf wurden mehre angesehene Personen , denen
der König sein Vertrauen geschenkt hatte , u. A . der Herzog von Infantado und
derMarquis de las Amarillas , in die Provinzen verwiesen . Die Minister aber,
welche sich vom Könige für beleidigt hielten , legten sämmtlich ihre L teile» nieder.
Unter ihren Nachfolgern handelten Evariste San - Miguel , vormaliger Chef des
Generalstabes von Riego , Minister der ausmärt . Angeleg ., und derKriegsminisier
Lopez Baüog , sehr im System der Comuneros , und der König , dessen Anheben
seit deni 7 . Juli ganz gesunken war , genehmigte Alles , was sie thaten . Er entließ
den Generalcapitain Morillo und denakefe polikico von Madrid , den General SanMartin , sowie mehrehoheBeamte , die zu den Anilleros gehörten . Auch wurden
einige Bischöfe verbannt . An dem GeneralElio ward daoTodeSurtheil vollzogen.
Dte Untersuchung gegen die Theilnehmer an dem Aufstande der Garden aber be¬
schränkte sich bloß auf die mit d>n Waffen in derHand gefangen genommenen Osficiere. Den übrigen Soldaten bewilligte man Amnestie , und die von dem stren¬
gen FiScalParedes gegen einige bedeutende Personen e>hobene Anklage emer Ver¬
schwörung gegen den Staat ward aus Klugheit niedergeschlagen . Zugleich erklärte
der König in einem Manifeste an die spanische Nation seine Zufriedenheit mit der
Verfassung.
Aber um so erbitterterkämpften , obwol ohne Erfolg , die Glaubensscharen
in Biocaya , Navarra
und Catalonien , wobei einzelne Bandenführer , wie Zabala,
empörende Grausamkeiten begingen . In Catalonien errichteten die Anhang r des
absoluten Systems , unter dem Vorsitze des Marquis von Matafiorida , eine Re¬
gentschaft , die im August 1822 zu Seo d' Urgel nahe an der franz . Grenze ihren
Sitz wählte und im Namen des ,,gefangenen" Königs Ferdinand VII. Alles in
Spanten miedet herzustellen befahl , wie es vordem 7. März 1820 bestanden batie.
Der Bürgerkrieg entbrannte heftiger als je. Endlich gelang es dem Oberfeldheri n
Mina , einem alten und klugen Heerführer , und deni General Milans in Catalo¬
nien , die Gruppen des GlaudensheereS unter dem Baron d'ErvleS , Mssas , Ro-
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wanillo , Romanosa u . A . zu schlagen ; auch General Espinosa , General Torrijos
und der Oberste Iaureguy , genannt el Pastor , zerstreuten die vom GeneralQuesada , von einem Trappisten unda . Guerillaohäuptern in Navarra und BiScava ge¬
sammelten Haufen . Endlich flüchtete sich die in sich selbst uneinige Regentschaft
und die Anführer mit den Trümmern ihrer Scharen , im Nov . 1822 nach Frank¬
reich. Seo d' Urgel , Prati und a . feste Punkte , die sie in Spanien inne gehabt,
wurden mit Ausnahme von Mcquinema , im Febr . 1823 genommen . Daß aber
ihre Sachenicht die der Nation war , sah man daraus , daß weder die Städte noch
angesehene Spanier von großen und reichen Familien aufk ie Seite der Regentschaft
traten , daß keine Linientruppen und keine Milizen zu ihnen übergingen , sodaß bloß
Abenteurer und einige Ehrgeizige unter ihren Fahnen fochten , mehr aus Beutelust
als auS politischerBegeisterung . Dessenungeachtet machten sich fortwährend einige
Guerillas des Glaubens in Spanien furchtbar , vorzüglich die desBessiöreS , der im
Mär ; 1823 bis in dieNähe von Madrid streifte , die des Ullmann , der sich Murviedros (am 19 . März 1823 ) bemächtigte , und die wilden Scharen des Iuanito
und Ladron , welche in Biscaya und Navarra bald dem unerreichbaren PfarrerMerino , bald dem kühnen Trappisten die Hand boten , ohne sich je zu einem festen
Punkt unter einander zu verbinden.
Zn dieser Verwirrung berief Ferdinand die außerorb . Cortes , welche sich vom
7. Octob . 1822 bis zuin 19 . Febr . 1823 vorzüglich mit der Ausrüstung von
Streitkräften , die aber wegen Geldmangel sehr langsam von statten ging , mit
einem neuen Militaircodex , mit der Einfühl ung einer allgemeinen Conscription,
welche mit der neuen Eintheilung des Reichs in 52Provinzen und in 12Militairdivisionen in Zusammenhang gebracht wurde , und mit den ausmärt . Angeleg . be»
schäftigten . Außer einem Zwiste mit dem Papste , der den nach Rom bestimm¬
ten spanischen Gesandten Dillanueva anzunehmen sich weigerte , weßhalb auch der
päpstl . Nuntius in Madrid s. Pässe ain 22 . Zan . 1823 erhielt , waren die Ver¬
handlungen mit Frankreich und England von den wichtigsten Folgen . England
verlangte Entschädigung für die engl . Schiffen in den amerikanischen Gewässern
von spanischen Capern zugefügten Verluste , und die Cortes bewilligten endlich der
engl . Regierung als Schadloohaltung die Summe von 29Mill . Franken . Frank¬
reich drohte mit Krieg , welchen besonders die daselbst einflußreiche sogen, theatra¬
lische Partei mit anfachen half . Die franz . Regierung hatte nämlich schon längere
Zeit den Aufenthalt spanischer Moralisten in Bayonne und a . Grenzorten , von wo
aus sie die Flamme desBürgerkriegS in Spanien unterhielten , geduldet ; da die¬
ser jetzt wirklich auSgebrochen war , verwandelte sie den Sanitätscordon
in ein
Beobachtungsheer ; dann nahni sie die fliehenden Trümmer des Glaubensheeres
und die Regentschaft (in Perpignan und Toulouse ) auf ; auch gestattete sie , daß
die letztere emeAnleihe inPariS unterhandelte ; endlich beförderte sie die neue Aus¬
rüstung der Glaubenstruppen
auf franz . Boden . Während dies geschah , trat
Frankreich auf dem Congresse zu Verona im Nov . 1822 dein von Rußland,
Oestreich und Preußen aufgestellten , von England aber in diesem Falle nicht aner¬
kannten , Grundsätze einer bewaffneten Dazwischcnkunft in die spanischen Ange¬
legenheiten bei. Als hie: auf jene Mächte damit einverstanden waren , daß Frank¬
reich , welches s. eigne Sicherheit durch den politischen Zustand des Nachbarlandes
bedroht glaubte , Spanien , wenn dieses s. Verfassung und den Grundsatz der
Volkssouverainetät nicht aufgäbe , feindlich übersehen solle , um die Constitution
der Eortes zu vernichten und die Souverainekät des Königs wiederherzustellen,
so ließ Ludwig XVIII . durch s. Gesandten in Madrid , den Grafen La Garde , eine
Abänderung der Verfassung , als Bedingung derForidauer des Friedens , dringend
onraihen . Vor asten Duigen sollte Ferdinand l l !. , um dies mit voller Freiheit
thun zu können , den Besitz der Souverainetät
wiedererhalten . Dasselbe so-
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derten zum Theil in noch starkem Ausdrücken die Geschäftsträger von Rußland,
Östreich und Preußen , während England sich begnügte , durch s. Gesandten Sir
William A 'Court den Cortes zum Nachgeben zu rathen , und indem es s. Neu¬
tralität denselben zusagte , zugleich s. Vermittelung anzubieten.
Dies Alles reizte dasNationalgefühl
der constitutionnellen Partei heftig auf.
„Nicht Spanien " , bemerkten spanische Blätter , „ sei es, welches s. von 1808 —
14 befolgte , von den Mächten damals beifällig aufgenommene Politik im In¬
nern und Äußern seit 1820 geändert habe ; wohl aber hätten die Mächte , welche
die heilige Allianz bilden , die Politik gänzlich geändert , welche sie in der oben be¬
zeichneten Periode geleitet habe " . Über die Noten der fremden Minister erklärte
sich die spanische Regierung in einem Eircularschreiben vom 9 . Zan . 1823 , an die
spanischen Geschäftsträger bei den Höfen von Wien , Berlin und Petersburg,
worin sie die Rathschläge der Cabinette mit Stolz zurückwies und am Schlüsse
sagte : „ Die spanische Nation werde nie irgend einer Macht das Recht , sich in ihre
Angelegenheiten zu mischen , zuerkennen , und die Regierung werde sich nie von
der Linie entfernen , welche ihre unwandelbare Anhänglichkeit an das 1812 beschworene Grundgesetz ihr verzeichne " . In den Cortes vereinigten sich jetzt die Par¬
tei der Exaltados , deren Wortführer Galiano war , und die der Gemäßigten , an
deren Spttze Augustin ArguelleS stand , zu der standhaftesten Behauptung der Constitution . Die merkwürdigen Sitzungen vom 9 . und vom 11 . Jan . zeigten , daß alle
Abgeordnete , 145 an der Zahl , hierüber cinmüthig dachten . Indeß verschloß
die Antwort der spanischen Regierung auf die Note des franz . Gesandten nicht
ganz den Ausweg zu friedlichen Verhandlungen , wie ? aber ebenso bestimmt jede
unmittelbare Einmischung in die innern Angelegenheiten Spaniens und in die Fest¬
stellung seiner Verfassung zurück. Hierauf erfolgte die von den Continentalmächten des Congresses zu Verona angedrohte Abbrechung aller diplomatischen Verbin¬
dung mit Spanien . Der russische, der preuß . und östr. Geschäftsträger verließen
Madrid , und der franz . Gesandte ward abberufen in Folge der kriegerischen Stel¬
lung , welche Frankreich nach der Rede , mit welcher der König t,e Sitzung der
Kammern am 28 . Jan . eröffnet hatte , gegen Spanien annahm . An deins. Tage
hoben die Cortes die Handelsverhältnisse mitÖstreich , Preußen und Rußland auf.
Während jetzt 100,000 franz . Krieger , mit den b'o,ck>8 (Glaubenssoldaken)
verbunden , bei Perpignan und Bayonne sich versammelten , riefen die Cortes die
active Miliz zu den Waffen , um mit den Linientruppen Dienste zu thun , und die
Regierung ließ die wichtigsten Grenzplätze in Vertheidigungsstand sehen ; die Aus¬
rüstung eines Heers aber kam nickt zu Stande , weil die Linientruppen undMilize» auf mehren Punkten von den Guerillas der Feolas , oder FacciosoS , beson¬
ders von Besswres 's Scharen fortdauernd beschäftigt wurden . Der Minister des
Innern , Gosco , erklärte daher dem Könige Ferdinand am 17 . Febr . , daß er ihm
wegen des drohenden Einfalls fremder Heere vorschlagen müsse , den Sitz der Re¬
gierung nach einem a . Punkte desKönigreichS zu verlegen ; allein der König ver¬
warf den Vorschlag und entließ die Minister am 19 . Darüber gerieih Madrid in
Unruhe , und die heftige Partei schlug vor , eine Regentschaft zu errichten , worauf
der König die Minister wieder bestätigte . Seitdem verhielt er sich meistens lei¬
dend ; auch schloß er nickt die Sitzung der außerord . CoiteS am 19 . Febr . , noch
eröffnete er die vierte Sitzung der ord . Cortes am 1. März , in Person , sondern
ließ beide Feierlichkeiten dui ch tenMinistervoll,ziehen . An dems. 1. März erhielten
die bisherigen Minister auf ihr wiederholtes Ansuchen abermals ihre Entlassung , da
aber die neuernannten Minister die Ernennung theils nicht annahmen , theils ihren
Posten bald wieder aufgaben , so traten kievorigen ihreStellen aussNeue an , nach¬
dem sich der Konig , ihrem Wunsche zufolge , entschlossen hatte , s. Sitz nach Sevilla zu verlegen.
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Unterdessen hatte der Krieg , nachdem Englands Vermittelung von Frank¬
reich abgelehnt , und dessen Rath , die Verfassung abzuändern , von den spanischen
Comuneroe verworfen worden war , s. Anfang genommen . Der Herzog von Angouleme erließ ani 2 . April zu Bayonne einen Aufruf an die spanische Nation , in
welchem er erklärte , daß die Franzosen nur alsHülfStruppen kämen ; Alles werde
für die Spanier und mit denselben geschehen; Frankreich wolle weder den Spa¬
niern Gesetze vorschreiben , noch ihr Land in Besitz nehmen ; eS wolle Nichts als
Spaniens Befreiung von dem Unglücke der Revolution ; nach Erreichung dieses
Zwecks werde das franz . Heer über die Pyrenäen zurückkehren . Hierauf ging das
franz . Heer ohne Kriegserklärung am 7 . April über die Bidassoa , um an den
Ebro vorzurücken ; Marschall Moncey aber drang in der letzten Woche des April
in Catalonien ein. Mit ihm rückten auch die neugeordneten Scharen der Feotas , oder, wie sie von der spanischen Regierung genannt werden , der Afrancesados , unter Quesada und Eroles in Spanien ein, wo der vom Herzog v. Angoulcme an die Stelle der frühern Regentschaft ernannte spanische Rath oder eine Jun¬
ta , die aus dem General Eguia , Calderon und Erro bestand , eine provisorische
spanische Regierung bildete, die bis zur Befreiung des Königs in Thätigkeit blei¬
ben sollte. Diese Regierungsjunta
von Spanien und Indien erließ zu Bayonne
am 6. April eineBckanntmachung an die Spanier , daß alle Dinge provisorisch in
den legitimen Stand , worin sie vor dem Attentat vom 7. März 1820 waren , ge¬
setzt werden sollten . „ Die provisorische Junta erkenne keinen andern Sitz der souverainen Gewalt an als im Könige , folglich auch keine Abänderung in dessen
altem politischen System , als die von dem König in vollem Zustande der Freiheit
und unter Beirarh solcher weiser Männer , die er zu befragen geruhen möchte , ge¬
geben werden würde " . Zugleich erklärte sie alle Beschlüsse der Corkes und der consiitutionnellen Regierung für nichtig.
DieCorteS hatten keinen Bundesgenossen ; denn mitPortugal konnte s. Stel¬
lung zu England wegen kein Schutzbündniß abgeschlossen werden . Es kam da¬
her bloß am 8 . März 1823 zu Madrid ein Tractat wegen gegenseitiger Auslie¬
ferung der Überläufer , Verbrecher und Rebellen zwischen beiden Regierungen zu
Stande , und der 4 . Art . dieses Vertrags enthielt die merkwürdige Bestimmung,
daß es beiden Regierungen erlaubt sein sollte, in Verfolgung der Rebellen die Gren¬
zen des andern Landes zu überschreiten und abgesondert oder vereint mitderMilitairmacht des benachbarten Landes die Rebellen zuversolgen . England ober , das
sich die Neutralität vorbehielt , jedoch den AngriffFrankreichsungerechtund
unpo¬
litisch nannte , sodaß selbst Eanning im Parlamente den Grundsätzen und Waffen
der Eorie ? den Sieg wünschte , erlaubte bloß 24 . Febr .) die Ausfuhr von Waffen
und Munition nach Spanien . Dafür wurden ihm die Häfen der neuen Welt ge¬
öffnet . Zugleich errichtete die spanische Regierung aus den nach Spanien geflüchteten Franzosen und Italienern eine Fremdenlegion . Übrigens beharrten die Cortes bei ihren , Dertheidigungssvstcm , nach welchem sie den Feind im Innern auf
allen Seiten mit Guerillas angreifen , Hauptschlachten vermeiden und die festen
Punkte behaupten wollten . Der König erklärte mit ihrerZu 'ummung erliam 25.
April den Krieg förmlich an Frankreich , und ernannte zu gleicher Zeit D . Jos:
Maria Calatrava zum Minister des Jnmrn , und an Sän Miguel 'S Stelle D.
Vadillo zumMinister der auSw . Angel . ; allein die herrschendePartei besän weder
Popularität noch Energie und Einsicht genug , um die Nation zu einem Kampfe
auf Tod und Leben zu begeistern . Arguelles ' S Verkündigung , daß , sowie ein
schulder Soldat EpanienS Boden beträte , er keinen Spanier mehr in Aufruhr,
sondern Alle zur Vertheidigung der Ehre des Vaterlandes vereinigt finden würde,
ging nicht in Erfüllung ; ebenso sehr täuschten sich dieCorteS , als sie glaubten,
England werde für Spanien sich erklären . Das durch den Lord Fitz-Roy Som-
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werfet nach Madrid überbrachte Memorandum des Lord Wellington , welcher drin»
aend eine Llbänderung derDerfaffuna anrieih , fand keinen Eingang (25 . Jan .),
und das britische Cabinet bebarrle bei s. Neutralität . Die gefährliche Probe , ob
die Constituiion auf dem CLill>n der Nation beruhe , mußte abmacht werden . Es
zeigte sich -war in den gebildeten § tänden dafür viel Begeisterung , ober Anhän¬
ger hatte sie nur in den Städten , unter der Miliz und ,m Heere . Dies sah man
schon bei den Aushebungen zum Waffendienste . Die CorleS hotten dem Kriegsmimster Lopez Banos 80 .000 Recruien und a. Rüstiinasvorschläge bewilligt;
allein die Ausführung ging langsam o^er gar nicht von stakten. Den bewaffneten
Anhängern d,r Adlolutistenpartei ward völlige Amnestie angeboten ; allein Nie¬
mand machte davon Gebrauch . Die Regierung hakte weder Geld noch Credit;
konnt konnte man die Kosten der Reise noch Sevilla aufdringen . Diese erfolgte,
ohne daß in Madrid , wie man in Frankreich erwartete , Unruhen entstanden , am
20 . März , und am I I . Apiil langte der König mir s. Familie und den Ministern
in S evilla an . Dahin begaben sich auch die Gesandten von England , Niederlan¬
den , Schweden , Dänemark , den Verein . Staaten , von Sachsen und von Portu¬
gal . Hierauf eröffneten die ord . Cortes ihre seit d. 22 . März aufgehobene Sitzung
am 23 . April in Sevilla , wo sie den Gesetzentwurf wegen der herrschaftlichen
Rechte , der schon 1821 und 1822 von den Cortes genehmigt , aber nie vom Kö¬
nige sanckionul worden war , am 27 . April zum 3. Male erörterten und in allen
s. Punkten annahmen . Derselbe erhielt nun , auch ohne königl . Sanction , gesetz¬
liche Kraft . Demzufolge sollten alle Eigenchumstitel , sewol von Personal - als von
Realrechten , einregistrwt werden ; wo keine solchen Titel urkundlich nachgewiesen
werden könnten , sollten die Rechte zu Gunsten Derer , gegen die sie ausgeübt
wurden , verfallen sein. Dies machte die großen Grundbesitzer der Verfassung
abgeneigt , und vergebens ermähnte Ferdinand > 11. die Nation durch das Ma¬
nifest vom 1. Dia ! 1823 zum Festhalten an der Constitulion.
Das franz . Heer war 91,800 M . stark , mit Einschluß der span . Division,
welche die Generale Espogna und O. uelada zu Bavonne gesammelt hatten . Die¬
ses Royalistenheer , welches im Rücken und auf den Flügeln des Heeres den Marsch
des 1 . franz . Corps unter dem Herzoge v. Reggio begleiten sollte, zählte, nebst
dem Corps des Gen . Baron d' Eroles in Cakalonien , höchstens 35,000 M . Dos
2 . Corps unter dem Gen . -. Liemt. Grafen Molitor sollte die linke Flanke , das 3.
unter dem Gen . . Lieut . Fürsten v . Hohenlohe sollte die rechte Flanke decken, das
4 . unter dem Mcrschall Moncey , Herzog v. Conegliano , sollte Catalonien erobern.
Am 9. April trat die provisorische span . Regierungsjunla zu Oyarzun in Thätig¬
keit, welche unter dem Voisitze des Grafen Eguia aus dem Baron Eroles , Calderon und Erio bestand, Sie konnte aber keine Kriegömittel heibeischaffen . Mit
ungeheurem Aufwande hatte die franz . Regierung selbst für die Derpstegung des
Heeres gesorgt ; Alles wurde baar und gut bezahlt . Die Mannszucht war vortreffl ch, Niemand ward von den Franzosen wegen s. fischern polit . Meinungen
und Handlungen verfolgt ; dagegen gaben sich die span . Truppen allen Ausbrü¬
chen des Parleihasses hin . Nichts erschwerte das Vordringen des sranz . Heeres.
Die span . Geistlichkeit zog ihm entgegen ; die Stimme des Volks war für die
Franzosen , welche diesmal als gut « Christen angesehen und als Befreier empfan¬
gen wurden . — Die span . Regierung hatte ihrerseits die festen Plätze mit den
nöthigen Dorrälhen versehen und , mit Einschluß der Besatzungen von 52 .000 M .,
ein Heer von etwa 120,000 M . aufgestellt . Die 1 . Abiheil . unter Ballesteros,
welche sich bei dem Vorrücken der Franzosen hinter den Ebro zog , war 20,000,
die 2 . unter Mina auch 20,000 , die 3. unter L Abisbal , der den Oberbefehl in
Madrid führte , 18,000 , die 4 . in Galicien und Asturien unter Morillo 10,000
M . stark. 2 wichtige Grenzfestungen , San - Sebastian und Panpelona , leisteEonversationÄ - Lericon. Bd . X .
28 .
> .
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tkn tapfern Widerstand , so auch Santona und Sank -,Ander . Das 3 . Corps nebst
kein span . Royalistenheere unter dem Gen . d' Espagna mußte sie blockiern , bis die
Reserve unter dem Mai schall Laurision mit K . lag .-rungSgefchi'itz ankam , worauf
Santona am 11 . , Pampelona am 11 . und S . - Sebastian am 21 . sept . capitulirten , nachdem man ihnen Schutz gegen polit . Verfolgung zugesichert hatte.
Die übrigen Corps drangen ohne Hinderniß in das Innere ein ; erst bei Logrono
kam es am 18 . April zu einem Gefecht , in welchem de Nachhut von Ballest,ros ' S
Heer vom Gen . Obert geschlagen wurde . Die Rühr des Besreiungsheeres ver¬
anlaßte an mehren Orten , vorzüglich in Saragossa , das die Constiiuiiovnellen ge¬
räumt hatten , heftige Ausbruche des polit . und relig . Fanatismus ; die Ankunft
des franz . Heeres that ihnen j doch Einhalt . Dalsisteros zog sich eilig gegen Va¬
lencia zurück; Molitor folgte ikm und schnitt , indem er das von >en Royalisten
besitz!? und von den Constitutionnellen eingeschlossene Meguinenza befreite , Miria in Caialonien von den übrigen span . Heerführern gänzlich ab . In Caialonien
nahm der Feldzug am 18 . April seimn Anfang . Monc,y ließ die zerstörten Wer¬
ke von Rosas wiederherstellen , um durch diesen Hasenplatz sich die Zufuhr zu
sichern , und belagerte die Citadelle von Figueras , welche der Bruder des span.
Ministers Sän - Miguel tapfer vertheidigte . Hierauf zog sich Mina au « s. Stel¬
lung an der Fluvia in die von Dich zurück, und Moncey nahm am 2 . Mai sein
Hauptquartier zu Verona , das ihm ohne Widerstand s. Thore öffnete. So wur¬
den Obercatalonien , Kiscava , Aragonien und Castsiien säst ohne Kamps von den
Franzosen besetzt. Nun begann aber in Untercaialonien der kleine Krieg . Die
Divisionen Donnadieu und d' Eroles suchten den Gen . Mina einzuschließen ; er
entzog sich aber durch rasche Bewegungen jedem entscheidenden Angriffe , schlug
hier den Feind , ermüdete ihn dort durch kühne Märsche , und beschäftigte ihn über¬
all so, daß Moncey nirgends bedeutende Fortschritte machen konnte . Am erbit¬
tertsten kämpften in Cakalonien die Constitutionnellen gegen die zügellosen Scha¬
ren der span . Royalisten . Der Schwe zer- Gen . Rotten , Befehlshaber von Barce¬
lona , ließ daher mehre Mönche erschießen, welche Einverständnisse mit den Royalisten unterhielten ; den Bischof von Vich erschoß aus demselben Gründe ein span.
Postcapitain ; ein kühner Royalistenanführer , Paul Miralles , ward bei einem
Überfalle gefangen und niedergehauen u . s f. Im nördl . Spannn eroberte die Divi¬
sion Bourck , ohne großen Widerstand ;u finden , Asturien , während Morillo inGalicien die Milizen zusammenzog und eine Fremdenlegion bildete . Der Oberbefehls¬
haber , Herzog von Angouläme , unter welchem der Prinz v . Carignan eine Brigade
Dragoner anführte , zog überAranda undBuitrago , und derHerzog v. Reggio über
Burgos und Valladolio , Beide unaufgehalten gegen Madrid . In Buitrago er¬
schien am 11 . Mai ein Patlementair
von L Abisbal , der Madrid zu räumen sich
erbot , es jedoch, um Unordnungen zu verhüten , bis zur Ankunft des franz . Heeres
besetzt hallen wollte . Der General .ssimus gestaltete herauf , daß Gen . Zayas
Madrid erst am 24 . verlassen könne. Indeß war Abisbal selbst den Patrioten
verdächtig geworden , weil er zur Verib . id'gung der Pässe der Somo - Süna
und
der Guadarama keine Anstalten getroffen hatte . Au spät suchten er und der Gras
Monlijo mittelst eines Briefs , den dieser am 11 . Mai an jenen schrieb, die Ab¬
änderung der unausführbaren Constitunon als nothwendig darzustellen . „Gras
Abisbal " , hieß es , „ sei der einzige Mann , der da« Vaterland aus den Gefahren
des Bürgerkriegs und der Anarchie retten könne " . Nun zeigte zwar Ge ». Abis¬
bal in s. Antwort vom 15 . Mai die Art , wie die Abänderung auf eine friedliche
Weise erfolgen könne , und sandte Abschriften s. Briefes an die Generale Mina,
BallesteroS und Morillo ; allein die Ofsiciere s. Heeres tadelten diesen Schritt als
pflichtwidrig . Darauf erklärte Abisbal am 11 ., daß er seiner Pflicht gemäß die
von ihm beschworen « Constitution von 1812 so lange vertheidigen werde , bis sie in
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der durch sie selbst bestimmten Art abgeändert würde ' aber das Vertrauen zu diesem
wankelmüthigen Manne , der schon im ^ uli 1819 eine doppelte Rolle gespielt
hakte , war dahin . Die Moralisten wollten ebenso hartnäckig das absolute
Königibum , als die Comuneros die Constitution von 1812 . Der allen Parteien
verhaßte Abisbal gab s. Abschied und foderte Pässe nach Sevilla , um sich da«
selbst zu rechlfeitigen , ging aber noch Frankreich , nochkem ihn unterwegs franz.
Truppen nur mit Mühe der Wuth s roralistücken Landsleure entrissen hatten.
Sein Nachfolger im Comniando , der Marquis de Castel dos Rios , zog aus Ma¬
drid mit 7000 M . nach Estremadura und lief, den Gen . Zaras mit 1200 M . zur
Erhaltung der Ruhe zurück. Da wagte Bessüres , der wie die übrigen spanischen
Anführer unabhängig vom sranz . Oberbefehl verfobren wollte , Madrid vertrags¬
widrig zu überfallen . An der Spitze von 1200 M . erschien er am 20 . Mai vor
dem Thore von Alcala , und mit dem Rufe : „ Es lebe der absolute König!
es sterbe die Constitution !" drangen s. Reiter in die Stadt . Zayas warf die
Reiter zurück, und als Bessü -res auf s. Vorstellungen nicht achtete , so kam es
zu einem Gefecht , in welchem die Royolisten gänzlich zerstreut wurden , aber
auch mehre Leute aus dem Volke , die für Bessi , res sich in der Stadt zusammen¬
gerottet hatten , das Leben verloren . Hierauf besetzte die st anz . Vorhut unter dem
Gen . Latour -Froissac schon am 23 . Madrid , und Zsyas zog sich nach Talavera
de la Rcyna . Nun zerschlug das Volk die Constitutionssteine , zertrümmerte
den Versammlungssaal der Cortes und des vor Kurzem noch so hochgefeierten Nie»
go Büste und plünderte Mehre Häuser der Constitutionnellen , bis die franz.
Truppen die Ordnung herstellten . Am 21 . hielt der Herzog v. Angoulöme s. Ein¬
zug ; die Begeisterung der Bewohner Madrids empfing ihn mit Blumenkränzen,
Tänzen und Iubelgeschrei . Jetzt ernannte der Prinz nach dem Vorschlage der bei¬
den hohen Räthe vonCastilien und Indien eine Regentschaft , die aus dem Herzoge
v . Infankado , dem Herzoge v . Montemar , dem Bischöfe v. Osma , dem Baron
d' Eroles ( der jedoch in Cakalonien mit focht) und D . Ant . Gomez Calderon be¬
stand (28 . Mai ). — Einige Granden und die in Madrid zurückgebliebenen
Häupter der Anilleros (Gemäßigten ) wünschten zwar noch immer eine Verfassung
mit2Kammern
; allein dasDolk rief nach dem absoluten König , und dieMehrzahl
der Granden ( 31 ) bezeugte in einer ehrfurchtsvollen Adresse vom 18 . Mai an den
Herzog v. Angouläme ihre vollkommene Ergebenheit gegen den König . Die Re¬
gentschaft selbst setzte Alles auf den Fuß vor dem 7. März 1820 , außer daß sie
das Ministerium der auswärt . Angeleg . dem Beichtvater des Königs , D . Victor
Saez , übergab . Zugleich erfolgten eine Menge Verhaftungen . Allein ohne Geld
und Credit konnte die Regentschaft der Unordnung in allen Zweigen der Verwal¬
tung nicht abhelfen ; ja ohne die Gegenwart des Punzen - Regenten würde , statt
der von ihr verheißenen gerechten und parteilosen Regierung , die wildeste Aus¬
schweifung des ParteihasseS obgesiegt haben.
Der Schauplatz der Krieges ward nun nach Andalusien und Estremadura
verlegt , wo Lopez Baüos und Zayas das Heer von Abisbal besth ' iaten , und Villa«
campa eine Reserve zusammenziehen sollte. Nach 2 glücklichen Gefechten mit dem
Gen . Placencia marschirte der franz . Gen .-Lieut . Graf Bordesoulle mir 7000 M.
am 13 . Juni über Cordova auf Sevilla , und der Gen . Graf Bourmont mit 8000
M . über Almaraz und Trupillo nach Estremadura . um , wenn derKönig von Sevilla
nach Badajoz gebracht werden sollte, diesen Platz zu bedrohen , außerdem aber sich
mit der erjlen Heersäule bei Sevilla zu vereinigen . Bourmont zerstreute mit Hülfe
des Royalistenchefs Merino die Guerillas des Empecinado , konnte aber das Heer
des Lopez Bonos nicht erreichen . Denn überall vermied der Feind jedes Hauptge¬
fecht ; das Volk dagegen empfing an allen Orten dir Franzosen als Befreier . —
Unterdessen hallen in Sevilla die Cortes versucht , einen allgemeinen Guerillas»
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krieg zu entzünden , und der Minister Sän Miguel im Namen des Königs ein
Manifest zur Rechtfertigung Spaniens an Europa erlassen . ' ) Wegen Geldmangel beschlossen sie die Einziehung des Vermögens aller Lpanier von der (Gegen¬
partei und ein gezwungenes Anlehen von 200 Mill . Realen , sowie die Ausprägung
des unnökhigen Kirchensilbers und a. Maßregeln , wodurch sie aber den Volkshaß
nock mehr gegen sich aufregten . Dessenungeachtet wagten es die königl. Minister
nicht , die vom brit . Gesandten Sir W . A' Lourl angeborene Vermittelung seines
Hofes den Cortee zur Genehmigung vorzukragen . Vielmehr b»schloß die Ver¬
sammlung , den König zur Abreise nach Cakiz zu bewegen . Aus die Weigerung
desselben ( am 11 . Juni ) schlug der Deputirte Galiano vor , eine provis Regent¬
schaft für die Zeit der Reise nach Cadiz m .t der vollziehenden Gewalt zu bekleiden;
denn derFall eines moral . Hindernisses , in welchen « die Constitunon dies zu thun
gestatte , sei vorhanden . Arguelles und die große Mehrzahl der Cortcs genehmig¬
ten den Vorschlag , und man ernannte den Deputirken D . Gaerano Duldes und
die beiden Staaisräthe
D . Gabr . de Ciscar und D . Gasp . de Vigodet zu Mit¬
gliedern der Regentschaft . Die der Constiluiion hartnäckig erg b nen Milizen
von Viodrid , welche den König nach Sevilla beglestek haue », hinderten jeden Ver¬
such , die Abreise zu hintertreiben . So ward der engl . Oberste Downie , welcher
den König entführen wollte , verhaftet . Am 12 . erfolgte die Abreise ; die fremden
Gesandten aber , mit Ausnahme des sichs , folgten dem Könige nicht , weil dessen
Gewalt durch die Regentschaft , so lange die Reise dauerte , aufgehoben war . Kaum
hatten die Truppen (etwa 8000 M .) Sevilla verlassn , so entstand hier am 13.
ein Auflauf ; man plünderte die Wagen und das Gepäck der abreisenden Depu¬
tieren , Minister und StaatSräihe ; man plünderte und zerstörte den Saal der
Corteg und o. Gebäude ; ein Pulvermagazin
im Inquisirionsgebäude
sprang in
die Luft , und über 100 Menschen kamen unter den Trümmern um . Die neuen
Behörden riefen die franz . Generale herbei ; aber unerwartet erschien am 18 . Juni
eine von Bourmonl
verfolgte Division constitutionneller Truppen unter Lopez
Banoe und drang mit Gewalt in die Stadt . Sie stellte die constitutionnellen
Behörden wieder her , trieb eine starke Geldsteuer ein und nahm das übrige Kirchensilber mit sich; allein durch den Gen . Bortesoulle v«' i der Straße nach Cadiz
abgeschnitten , warfst « sich an « 18 . auf den Weg nach Portugal und vereinigte sich
mit den Resten des Corps von Villa Campa . Die Nachhut ward jedoch am 19.
von Bourmont bei S .-Lucaral -Mayor eingeholt und , sowie am 21 . bei S .- Juan
del Puerto , wo sich Lopez Bonos nach Cadiz einschiffte, geschlagen. An dems.
Tage besetzte Bourmonl Sevilla ; terKönig aber war schon ani I b . Zuni in Cadiz
eingetroffen , wo die Regentschaft aufhörte und der Name des Königs wieder un¬
ter den Beschlüssen der Regierung erschien. Die CorieS ( 110 Deputirte ) sehten
daselbst ihre Sitzung ani 18 . Zuni fort . Diese Vorfälle reizten die Wuth des
Volks gegen die Ncgros , w «e man die Tonstiiutionnell n nannte , furchtbar auf.
Die königl . Regentschaft in Madrid erklärte am 13 . Zuni alle Deputiere , die an
der Sitzung vom 11 . Theil genommen , für Hvchverrächer . Mehr konnte sie nicht
thun . Der Geldmangel war so groß , daß sie selbst aus der franz . KriegScasse
erhalten werden mußte ; ein geordnetes Heer aber aus den zuchtlosen Banden der
Feotar zu bilden , war sie nicht im Stande . Sie erhielt übrigens von den auswär¬
tigen Mächten die größten Beweise der Achtung . Der Kön g von Frankreich ließ
ihr 50 im letzten Kriege eroberte " ) Fahnen zurückgeben und schickte an dieselbe
einen Botschafter , den Marquis de Talaru , wodurch die Sendung des bisherigen
' *) Dieser Münster begab sich im Juni nach Caialvnien und diente als Chef des
Generalstabes unter Mina.
**) In der diplomatische» Note stand : „enlevi -, p »r lo oourag » Iieureux
I« ralsor trompet ".
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Clvilcommissalrs , Hrn . v. Martignac , aufhol te. Auch der Kaiser von Ostreich und
der König v. Preußen schickten Gesandte ; die (Glückwünsche des Kaiser » v. Ruß>
land überbrückte ihr dessen Flügeladjutant , der Oberst v. Buturlin , der in« Haupt¬
quartier des Prinzen v. Angoul .' me geschickt worden war . Um dieselbe Zeit er«
klärte sich Morillo , Graf v. Carthagena , zu Lugo am 26 . Juni gegen die Cortes.
Er hatte sich denselben bereits durch s. Unthäligkeit verdächtig gemacht , indem er
weder den Grafen te Amarante , der in Portugal eine Gegenrevolution begonnen
und auf das span . Gebiet sich zurückgezogen, abgeschnitten , noch die unter ihm
stehenden Generale Quiroga , Palarea und Campillo den heranziehenden franz.
Truppen unter dem Gen . Bourck entgegengestellt hatte . Einverstanden mit meh¬
ren Ofsicicren und den vornekmsten Einwohnern Galiciens unterhandelte er über
einen Waffenstillstand mit dem Gen . Bourck , und errichtete eine besondere Junta,
welche Galicien und Asturien so lange verwalten sollte , bis der König und die Na¬
tion eine Regierung errichtet hätten . Vergebens sammelte O. uiroga in Coruna,
Wilson s ( . d.) befand , eine Schar constitution,
Robert
wo sich auch Sir
neller Truppen , mit denen er den Kamps fortsetzte ; Morillo schloß den Waffen¬
stillstand ab , mußte jedoch die Regentschaft in Madrid anerkennen , wogeg'en ihm
und s. Anhängern vollkommene Sicherheit der Personen , Rechte und Güter , ohne
Rücksicht auf ihre bisherigen polit . Meinungen und Handlungen , versprochen
wurde . Darauf zog Generallieut . v. Bourck am 10 . Juli in Lugo ein , während
Gen . Huber den von ihm bei Navia ( 7. Juli ) geschlagenen Gen . Palarea bis
Ferrol verfolgte , das er am 15 . nahm , an welchem Tage Bourck die Höhen vor Co¬
rona nach einem 5stündigen blutigen Kampfe erstürmte . Q . u irog a (s. d.) ver¬
ließ hierauf Coruüa , das Novella tapfer veriheid ' gke, und erst am 13 Aug ., ilfl
Vertrauen aufdie durch die Ordonnanz von Andujar (3 . Aug .) verheißene Bürg¬
schaft , übergab , woraus auch die Truppen unter Palarea , Rosello und Mendez de
Digv am 27 . Aug . sich auf dieselben Bedingungen unterwarfen . Dadurch war
der Krieg in Galicien geendigt . Unterdessen führte Mina mit nicht mehr als
6000 M . 2j Monate l,ng den kleinen Gebirgskrieg in Cataloni . n mit außeror¬
dentlicher Kühnheit und Geschick' chkeit, sodaß ersieh den Dwisioner Donnadieu
und Eroles stets einzog , und während jene glaubten , daß er nach Barcelona sich
werfen wolle , Bug angriff , wo er den tapse n Zorraqnia , Ebers Gene -alstabes,
verlor . Am 31 . Mai erreichte er Seo d' Urges Von hier warf er sich in die franz.
Cerdagne , setzte All s bis nach Perpignan hin in die größte Unruhe , bezahlte den
Franzosen die verlangten Lebensmüiel über den Werth und zog sich dann ani 8.
Zuni über Campredon zurück. Gen . Dumas hob jetzt die Blockade von Figueras
auf , um nebst Donnadieu , Eroles und St .-Pr ' est den kühnen Parteigänger ein¬
zuschließen; allein Mina wanMe sich wieder nach der Greine und stieg von dem
Kamme der Pyrenäen in In - serdagne herab , hier . keilte er s Heldenschar ; der
Oberst Gurrea mit 900 M stieß am 13 . aiif die Brigade Sr .-.Piiest und mußte
sich nach tapferm Widerstände , 650 M . stark, ergeben : M :na sil ^ st drang durch
unwegsame Geling passe über die beschneiekenHoben des Ziuria am 15 . in dar
Tkal von Carol ; endlich erreichte ihn Ero ' . s b. i Villeila , abe -- Mina schlug sich
durch und warf sich nach Seo d' Urgel , von wo aus er in Eilniärichen nach Tarragona zog » i>d krank und ersch pft am 26 . Juni s Hauptgua ^tier zu L)ans,
j Smnde von Bare lona nabm . Der ganze Zug war :n Hinsicht auf Dauer,
Beschwerde , Kunst und Muth das kühnste und glänzendste Abenteuer des Gebirgskriegs , das d! neuere G sckichs- k not . So konnten Donnadieu und Curial
erst am 8. Juli gegen Barcelona vorrücken , indem Milans und Llobera fechtend
vor ihnen zurückwichen. Gen . Sarssi ld verließ damals die Sache der Constitutionnellen und bot s Dienste dem Mar ' ckall Moncey an ; die Besatzung von
Cardona pflanzte die Fahne Ferdinands auf , und Barcelona wurde zur See ge,
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sperrt . Allein noch kostete es mehre blutige Gefechte , in denen meistens die Fron zosen siegten , ehe Milans in Tarragona sich einschloß, Gen . Donnadieu ver¬
ließ bald darauf (1. Aug .) die Armee . An s. stelle trat der Niconue Sl .-Priest.
— Unterdessen hatte Molttor Lerida eingeschlossen, das bis zum Schlüsse des
Feldzugs sich hielt , und den Gen . Ballesteros gezwungen , mit Verlast die Bela¬
gerung von Murviedro ( das alte Sagunt ) aufzuheben und Valencia zu räumen,
das Molitor am 13 Juni ohne Widerstand besetzte. Hierauf ward Ballesteros
mitgioß m Verlust aus Alcira geworfen ; er wich aus einer Stellung in die andre
zurück ; am 1. Juli ruckte Molüor in Murcia ein , und am 13 . nahm s. Vorhut,
Meistens Reiterei , im kühnen Anlauf das stark befestigte Lorca : eine der glän¬
zendsten Wafjemdcüen in diesem Kriege ! Granada wurde v rlossen . Ballesteros
bei Campllo am 23 . von Mobtor geschlagen und aus s. vortheilhasten Stellung
auf stecken Gebirgehöhen geworfen . Dadurch löste sich das Band der Ordnung
bei den constitutionnellen , schon durch Ausreißer , geschwächten Truppen völlig
auf . Nun schloß Ballesteros mit Molitor , der hierzu vom Herzog v. Angouläme
Vollmacht erhielt , am 1. Aug . eine Capitulation ab , welche ihm und s Ofsicieren
Grad , Solo , Stell . » und vollkommene Bürgschaft in Hinsicht chrer frühern po¬
lst . Gesinnungen und Handlungen zusicherte. So endigte Molüor den Feldzug
und wurde zum 13 . Marschall von Frankreich ernannt.
Dagegen sing der Rachekrwg der Meinungen an . Die Regentschaft erließ
am 23 . Juli ein Decret , das alle Freiwillige und alle Mitglieder geh. Gesellschaf¬
ten absetzte und ihnen jede Auszeichnung mit Vorbehalt der weiter, , Bestrafung
nahm . Der Wunsch nach einer Constitution galt für ein Natisnalverbrechen . Der
Pöbel , von Mönchen oder Priestern angeführt , verhaftete die reichsten Bürger , de¬
nen er solche Gesinnungen zutraute , u. A . in Saragossa vom 20 . — 23 . Juli über
1500 Personen ; eS sielen häufig Morde und Plünderungen vor . Die Überspann¬
ten ( .Vlamüos genannt ) erhielten fast überall die Oberhand . Dadurch sich sich der
Generalissimus , Herzog v. Angoul me , genöthigt , nachdem er mit den Garderegimenlern am 29 . Juli von Malrid nach Cadiz ausg . brocken war , zu Andujar
die berühmte , vom Gen . Guilleminot
( s. d.) contrasignirie Ordonnanz von , 8.
Aug . zu erlassen , worin er , um die durch Cap tulat onen in Sicherheit gestellten
cvnstitutionnellen Truppen zu beruhigen , olle willkürliche Verhaftungen verbot,
und den span . Behörden untersagte , ohne Zustimmung des sranz . Bezirksconimandanten eine Verhaftung vorzunehmen ; die bereits wegen polst . Ursachen will¬
kürlich Vei hafteten sollten freigelassen und alle Journale unter die Aussicht der
sranz . Commandanten gestellt werden . Die Regentschaft protestirte zwar dage¬
gen am 13 ., befahl j doch am 11., solche Verhaftete , die nur aus Bethörung der
Constilulion ongthange » hätte » , in Freiheit zu sehen ; allein man gehorchte ihr
fast nirgends ; denn der Epanier hat das Eigenthüml ' cke, daß er, so leidenschaft¬
lich er auch für die absolute Gewalt eingenommen izt, dennoch dem Zügel der
Obrigkeit ungern folgt . Daher dauerten in den Provinzen die willkürlichen Ver¬
haftungen fort . Der Troppist verbot die Ordonnanz bekanntzumachen und sehte
die Ortsbehörden ab , welche sie befolgen wollten . Die span. Truppen in Navarra
nannten in einer heftigen Adresse an die Reg ntschaft diese Ordonnanz eine Usur¬
pation des Herzogs v. Angoutcme , ein Attentat fremder Milirairgewalt ! und
protestirten gegen deren Vollzuhung . Endlich sandte der Prinz am 26 . Aug . aus
s. Hauptquartier Puerto -Eanta Maria vor Cadiz eine Erklärung ein , daß sich
s Ordonnanz nur auf die in dcn Mckitaircapitulaiionen begriffenen Spanier be¬
zöge; aber auch auf diese Erläuterung ward nicht geachtet.
Unterdcssli ! halte in Cadiz der Admiral und Deputa te Gaetano ValdeS den
Oberbefehl erhalten ; auf der Insel Leon und in Cadiz befanden sich nur 15 .000 M.
(Ballesteros , Zayas , Empecinado , Mina und einige Guerillaführer halten damals
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noch an 60,000 M . unter den Waffen ) . Dagegen sperrten die General « Bordtsoulle und Bourmont mit 17,000 M . Tadiz ein auf einer Linie von 8 Stunden.
. Die
Der am 16 . Juli unternommene Ausfall der Besatzung ward zurückgeworfen
Schiffe)
kleinere
und
größere
(29
Flotte
.
franz
die
durch
Seeseite
Blockade auf der
immer
drohte Tadiz ausuihungern . Dennoch stieg die Erbitterung der Parteien
An¬
die
gegen
Decrele
heftige
Königs
des
Namen
im
erließen
Tortes
die
höher , und
. Aug.
hänger der Regentschaft in Madrid . Nachdem der König ihre Sitzung am 5
der
geschloffen hatte , trat der Gouverneur Valdes an die Epitze des Ausschusses
je¬
Tortes . Allein in den Maßregeln der Regierung war keine Kraft ; sie verwarf
keine
de« außervrdentl . Mittel ; die kühnsten Männer , die Ausländer , erhielten
Anstellung ; dagegen luden die Minister den brit . Gesandten , Sir W . A'Tourt,
der sich nach Gibraltar begeben hatte , ein, nach Tadiz zu konimen und die Vermit¬
telung zu übernehmen . So war Alles in Verwirrung und Jeder mit Mißtrauen
erfüllt , als der Herwg v. Angoul .'me am 16 . Aug . vor Tadiz (wo das Belagerungs¬
, in
heer jetzt 30,000 M . stark war ) ankam und dem König einen Brief überschickte
Allein
welchem er eine Amnestie und die Berufung der alten Tortes vorschlug .
Hierauf begann der
die dem König vorgeschriebene Antwort wies Alles von sich.
dauerte den ganzen
Geschützfeuer
Das
.
30
am
Trocadero
den
auf
Hauptangriff
auf¬
Tag , um die Besatzung auf allen Punkten zu beunruhigen ; als es endlich
sich der
überließen
und
haben
zu
erfochten
Sieg
einen
Spanier
die
glaubten
,
hörte
des
Freude . Dies erwarteten die Franzosen und unternahmen am 31 . um 2 Uhr
der
Morgens einen Sturm auf die span . Verschanzungen , und um 9 Uhr waren
Vpanier
150
;
genommen
Isthmus
ganze
der
und
-Luis
San
Fort
das
,
Trocadero
Todte
todt , 300 verwundet , 1000 gefangen ; die Franzosen hatten gegen 140
einem
und Verwundete . Nun erschien am 4 . Sept . im Lager der Gen . Alava mit
Prinz
der
aber
welchen
,
verlangte
Waffenstillstand
einen
Briefe degKöniqS , der
nur dann bewilligen wollte , wenn der König in Freiheit gesetzt wäre.
Während dies geschah , war Riego s ( . d.) am 17 . Aug . ohne Geld in Ma¬
laga angekommen , um mit den Truppen des BallesteroS , Zayas u. A . im Rücken
Ma¬
des franz . Heeres die Aufhebung der Belagerung zu bewirken . Er erhob in
2500
mit
.
Sept
3.
am
zog
und
Kirchensiffer
:s
d
hm
m
,
laga starke Geldsummen
der Truppen des BallesteroS zu überfallen . Allein
M . aus , um die Standquartiere
am 4. ; Riego warf sich, von Gen . Bonne¬
schon
Malaga
besetzte
Gen . Molitvr
erst
mains verfolgt , in die Felsen der Alpujarras , und erreichte jene Standquartiere
be¬
ani 10 . Sept . Schon hatte das Tirailleurqefecht mit Ballesteros ' s Truppen
Es
!
Riego
lebe
Es
!
Einkracht
„
:
Rufe
dem
mit
gonnen , als Riego ' s Soldaten
lebe BallesteroS ! Es lebe oie Tonstuurion von 1812 !" den Soldaten des Balle¬
steroS in die Arme sielen ; beide Theile umarmten sich wie Bruder ; allein Balle¬
Riego
steroS ging auf Riego ' s Vorchlag , sich mit ihm zu vereinigen , nicht ein, und
suchte nun die Sierra Morena zu erreich ?» , um nach Tatalonien zu entkommen.
13.
Zn Iaen ward er am 12 . noch mit Glockengeläute empfangen ; allein am
Rie¬
holte ihn Gen . Bonnemains ein ; nach mehren Gefechten loste der verwundete
nur
go am 14 . bei Zodar seine Schar auf , am 15. ward er gefangen . Jetzt leistete
der
noch Tatalonien nur den Patzen Barcelona , Figueras , Tarragona (von wo
den
70jähr . Gen . Milans mehre kühne Ausfalle machte ) , Lerida und Hostalrich
conentschlossensten Widerstand . In diesem Kampfe der Verzweiflung wurde der
Du¬
stitutionnelle General D . Fwnandez mit s. Torps vom Generallieut . Baron
. camas ( nachmaß Kriegsminister ) aufgerieben , worauf Figueras am 26 . Sept
von
pitulirie . Um diesilbe Zeit legte sich auch Tadiz zum Ziele. Die Milizen
nachzu¬
an
fingen
,
Tonstitution
der
Anhänger
hartnäckigsten
die
Madrid , bisher
geben ; die Linientruppen waren unzufrieden ; das Volk muihlos . Da brachte
zug§Gen . Alava folgende von den Generalen Tuilleminot und Bordespulle ihm
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stellte Antwort aus dem franz . Haup 'quartier ' ) : daß der König ,
»m frei zu sein,
sich mit seiner Familie nach Puerio - Santa - Maria begebe» könne ;
der Herzog
wolle allen seinen Einfluß bei dem Könige anwenden , damit Se . Moj .
eine dem
Glück seiner Volker angemessene Vrfassling gebe und Ver .- essenheit d-' S
Bergan;
genen erkläre . Alle , die Spanien verlassen wollten , könnten es ihnnz
eine franz.
Besatzung in Cadiz werde jede Reaenon verhindern , rc. Hierauf berief die
span.
Regierung am 6. Sept . die außerord Cortes . deren Sitzung der Minister
eröffnete.
Diese Versaanitluiiz übertrug der Veriheidigunosjunta
eine fast urwmschränkte
Gewalt und beschloß ein gezwungene ? Anlehen von 8Mi >I. Realen . Der
Kampf
begann aufs Neue . Am 20 . Sepk . ward das Fort Santi -Petri mir
Capiiulalion
getiommen . Am 28 . Sepr . ward Catiz durch die Kanonierbdte bombardirl
und
an mehren Orten angezündet . Schon trafen die Belagerer Anstalten
zu einem all¬
gemeinen Sturme , und die kpan. Generale erklärten in der Nersamm ' ung :
daß
Widerstand fast weht mehr möglich sei; also faßten die Cortes am 28 . Sept . (60
Stimmen gegen 30 ) den B - schluß dem Könige d e absolute Gewalt wieder zu
über¬
geben und ihn zu bitten sich in das f anz. Lager zu beg ben, um dort die
günstigsten
Bedingungen für sein Volk
erlangen . Der Kdmg sicherte der Deputation für
alle Betkeiliate Schutz gegenRache und Verfolgung zu, worauf sich
diessorteS noch
an demf Tage für aufgelöst erklärten „nd der Kömg d in Herz . v.
Angou '.'me s.
Ankunft in Puerio -Sama Nlaria anmelden ließ. Allein die Milüen von
rstfadrid
verlangten sichere Bürgschaft der Amnestie , ehe der König abreisen könnte.
Mit
dieser Federung ward Gen . Alava in das franz . Lager geschickt, den aber
der Her¬
zog nicht annahm , sondern der Besatzung nur die Wahl zwischen
Sturm und un¬
bedingter Übergabe ließ. Inssadiz herrschte sitzt die größte Verwirrung ; da
ward,
um die erbitterten Gemüther zu beruhigen , im Namen des Königs eine
Proelamation erlassen , worin er die vollständigste Vergessenheit alles Vorgefallenen
, die An¬
erkennung der von der gegenwärtig » Regierung gemachten Schulzen und die
Be¬
stätigung aller Grade , Würden und Anuer der constiiutionnellen Regierung
, so¬
wie eine aus bürgerst Frechen und Sicherheit der Personen und des
Eigenthums
gegründete Verfassung zu geb n versprach . Nach dieser Kundmachung , d>ren
EchG
heit weder anerkannt noch widersprochen worden ist, beruhigten sich
die Milizen.
Am 1. Oct . ward d. r Kon g mit seiner Familie in Puerto - Sania Maria vom
Herzog v. Angoulöme feierlich empfangen , unter dem Geschrei des Volks :
„ Vira
el 1ke> ! Vi va ü> roli -siio» ! äiuoi .-i
noamn ! HImniin lr>, ni-vf-»- !"
Die erste Regierungsyandlung
des Könias war , alle B -schlüsse der constitutionnellen Regierung seit dem 7. März 1820 bis zum 1. Oct . 18 - 3 für
ungül¬
tig zu erklären , weil der König während dieser Zeit nicht frei
gewesen sei. Zu¬
gleich bestätigte er alle Beschlusse der Reg ntschast von Madrid , bis er
selbst die
nöthigen Befehle ertheil . » werte .
Die Regentschaft hörte jetzt auf ; der König
behielt einstweilen die Minister . D . Vieior Saez , Minister der auswäit .
Angelegenh . und königl . Beichtv -ter , übte den größti n Einfluß aus . Alles
kündigte eine
große politische Reaction an ; General Ballesteros wollte dem König
aufwarten,
der ihm aber den Rücken kehrte und ihn in seine Cantvnnemenis
verweisen ließ.
An die franz . Armee wurden Ordenszeichen vertheilt , und General
Dowme zum
Generallieut . ernannt . Hierauf begab sich der König unter franz . Bedeckung
nach
Sevilla . Die fanz . Truppen besetzten am 8. und 4. Oci . Cadiz und die
Insel
Leon , von wo sich fast alle Mitglieder der Coiues und der Regierung ,
Offleiere,
Fremde und andre Theilnehmer an der Revolution , überhaupt gegen
600 Per¬
sonen . nach Gilr alrar , Amerika und England begeben hakten . Gra >
Bourmont
übernahm den Oberbefehl , ließ die Milizen entwaffnen , sitzte neue Behörden
ein,

Sie stand bloß in engl. Blattern , und ihr ist nicht widersprochen
worden.
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that der Reaction Einhalt und stellte die gesetzliche Ordnung wieder her . In Catalonien dauerte der Krieg fort . Bei einem Ausfalle aus Barcelona , den der ehemalige Minister Sän - Miguel , Chef des Generalstabs vdn Mina , am 27 . Sept.
unternahm , wurde dieser tapfere Officier schwer verwundet , am 8 . Oct . gefangen
genommen ; hierauf capitulirten Lerida und Seo d' Urgel am 18 . und 21 . Oct.
Ciudad -Rodrigo Badojoz , ANcante (am 12 . Nov .) und Carthagma (am 5. I,ov .)
c ipitulirren noch späier , nachdem man Sicherheit und Amnestie versprochen hatte.
Barcelona , Tarragona und Hostalrich schloffen auf diese' be GriinAaqe am 1.
Nov . eine ehrenvolle Capilulation ab , nach welcher Einwohner und Angestellte
vollkommene Sicherheit kaben , Soldaten und Milizen aber ihre Waffen , ihren
Sold , Grad u. s. w . behalten sollten. Hier wie in den übrigen Stadt n zogen allge¬
mein die spanischen constitutionnellen Truppen die Kriegsgefangenschaft jn Frank¬
reich der Heiink. hr in ih»e Provinzen vor . Mina schiffte sich nach England ein,
wo er 1825 seine merkwürdige Lebensbeschreibung herausgegeben hak ; Rotten
ging in die Schweiz , ein großer Theil nach Amerika . Der Herz . v. Angoul , me
verließ Madrid am 4 . Nov . und nahm am 22 Nov . zu Oyarzun durch einen Ta¬
gesbefehl Abschied von derPvrenäenarmee , die Unter seinem Befehl so brav gefoch¬
ten » nd eine so musterhafte Mannszucht und politische Mäßioung bewiesen hatte.
Mit Grund sagte von ihr der britische Minister Canning : ,,Nie hat ein Heer so
wenig Übel verursacht und so viel verhindert " . Dieser in seiner Art einzige Feldzug erwarb dem Hause Bourbon das militairische Vertrauen des Heeres , hatte
aber der» Staate 200 Mill . Fr . und 4000 Krieger gekostet. Die militairische
Sendung des Herzogs v. Angoul, 'nie war glorreich vollzogen ; die politische Sen¬
dung , die Anerkennung eines Systems der Mäßigung zu bewirken , war seiner
weisen und aroß 'nüchigcn Stootskunst nicht gelungen . *) Denn von jetzt an
herrschte in Spanien , ganz im Widersprüche mit dem Inhalte der abgeschlossenen
Militaircapiiulationen
, ein Svstem der Strenge , das Rache und Verfolgung be¬
zeichnete. Es entspann sich ein offener Kampf zwischen dem Volke und den constiiutionnellen Tiuppen . Diese wu '-den daher gänzlich aufgelöst , wodurch man
die Guerillas und Räuberbanden verm . hi te. Bclb steros , d,r seine mit Molitor
abgeschlossene Convention als enlscheidend für d'e Befreiung des Königs und die
Wiederherstellung des Throns ansah prot -siirte öffentlich in ein-m Schreiben vom
7 . Oct . ( in engl . Blätt . abgedruckt ) an den Herz . v. Angoukme gegen die Nichtvollziehung jen ' i- Convention , geg n das Dccret vom 1. Oct . und gegen die Mie¬
de, hersi llung der unumschränkten G . wal : , in den Händen eines Mönchs " (D.
Viel . Saez ). Der Herzog bewilligte ihm Sicherheit in Frankreich . Hier befand
sich b reüs der Graf l' Abisbal ; Morillo
bisher Gen , rolcapitain von Galicien,
suchte ebenfalls dort einen Zufluchtsort . — Der König veibannte (durch das De,
cret zu Leres am 4 . Oct .) alle Mitglieder und Beamte der Cortes und der consiitutionnellen Regierung , sowie alle Officiere des Heers und der Notionolmilizen
aus der Haupist . und den könial . Residenzen in einem Umkreise von 15 Meilen.
Unter Saez 's Vorsitz sollie eine Censurcommission sämmtliche Lehrbücher prüfen,
und der hohe Klerus Missionen veranstalten , um ketzerische Lehren auszurotten
und Geistliche , die einer gottlosen Faciion gedient hätten , in Klöster von der streng¬
sten Observanz einzusperren . Später wurden die Universitäten von dem Bischof
v. Ceuta , Melgar ( jetzt Bischof v. Tuy ) neu organisirt , und alle Lehrkanzel », so¬
wie das >Leminarii .m der Adeligen den Ielüuen eingeräumt . Auch ei hielt diese
*) Vgl . „ Us väritä LUV I'kHpvgne " v. F. Ca .ze ( Paris 1825), „ Ulit . cle
I-» es,,,,, , cl'lä,,i->- ne t-n 1825" , von 'Aböl Hugo und Courp '- Filü (Paris 1824) ,
dos Grasen Pocci' io „ Briese über SviNiien " und dessen „ Zounial der Niilitair . und
polii . Begebenheiten Spaniens , vom zo . Äug. 1822 bis zum 7. Znli 1825" übers.
ivn Ed. Blaguivre (London 1824) .
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Gesilschaft , nach dem Studienplane des Paters Martinez , den Unterricht in den
Collegien , — Nachdem der König vom 5 . bis 22 . Oct . in Seviila verweilt hatte,
hielt er 6 Tage nach Riego ' S Hinrichtung , am 13 . Nov . , unter dem Freudengeschrei de? Volks , aufeinem 25Fliß hohen Triumphwagen , den 1OOMann zogen und
Chöre von Tänzern und Tänzerinnen umgaben , s. Einzug in Madrid . GrafGuillemmot , der sich noch in Madrch ^xfa^ d , der sranz . Gesandte und GrafPozzo dl
Borgo . welcher dem Könige die Glückwünsche des Kaisers v . Rußland überbrachte,
empfahlen dringend die Bekanntmachung
einer Amnestie ; denn die Gefängnisse
waren überfüllt , und aus allen Orten , wo das Volk , besonders die königl. Frei¬
willigen , sich gewaltsamen Ausschweifungen des politischen und religiösen Hasses
gegen Freima »''er und Constitutionnelle überließen , flüchteten viele der vornehm¬
sten und wohlhabendsten Einw . Nur in Tatalonien , namentlich in Barcelona , wo
1324 der gemäßigt denkende Marg . de Campo Sagrado an des Bar . d'Eroles
(d' EroleS starb d. 22 . Aug . 1825 ) Stelle Generalcopitain
wurde , und in Cadiz
genossen die sogen. » ^ rr>, einige Sicherheit unter dem Schuhe der franz . Befehls¬
haber . Das vom Minister Saez nach dem Rathe der apostolischen Junta vorge¬
schlagene Amnestiedccret enthielt so viel Ausnahmen und so strenge Verfügungen
gegen die Anhänger der Constitution , daß der König selbst demselben s. Zustim¬
mung versagte . Auf der andern Seite betrugen sich die königl . Freiwilligen selbst
in Madrid so zuchtlos , daß der König sie nach Hause zu schicken beschloß; allein
mehre Chefs , wie Merino , Locho, Capape , weigerten sich zu gehorchen . Alle spra¬
chen ihren Haß gegen die fremden Truppen laut aus . — Endlich ward am 2.
Dec . , auf den Rath der auSwärt . Höfe , das Ministerium verändert , und D.
Vict . Saez zumBischof von Tortosa ernannt . Der Marg . von Casa - Iruso erhielt
das auswärt . Deport . ; und als er am 16 . Jan . 1824 starb , trat an s. Stelle D.
Marc . de Heredia G,af d' Ofalia , bisher Gnaden - und Iustizminister , den hier¬
auf Calomarde (einer der entschiedensten Anhänger der apostol . Junta ) ersetzte;
D . Ios . de la Cruz: wurde Kriegs - und D . Luis Lopez- Ballesteros Finanzmini¬
ster . Lui« Maria Salazar behielt allein sein bisher . Deport ., das der Colonien
und des Seewesens . Die meisten dachten gemäßigt ; allein die im Verborgenen
wirkende , selbst in Frankreich und in Portugal vielfach verzweigte apostol . Junta
„I ) e l-> concepein,, " blieb fortwährend die mächtigste Stütze der Absolutisten,
welche die neuen Minister als Freimaurer , oder als Afrancesados , oder als Comuneros verwarfen . Der Monarch widerstand allen Vorstellungen , den D . Vict.
Saez beizubehalten , und wies selbst das Gesuch mehrer Prälaten um Wiederher¬
stellung der Inquisition zurück. Als der Herz . v. Infanlado
den Vorsitz im bohen
Rathe von Castilien niederlegte , gab der König diese Stelle dem D . IgnazMartinez de Villela , und errichtete einen Slaaksrarh von 10 Mitgl . unter seinem eig¬
nen oder eines seiner Brüden , D . Carlos und D . Franc , de Paula Vorsitz . Die
größte Verlegenheit verursachte fortwährend der Mangel an Credit , der durch die
königl . Erklärung der Ungültigkeit der Cortesanleihen gänzlich erschüttert war.
Kein Haus in London, Paris und Amsterdam wollte eine neue Anleihe für Spa¬
nien übernehmen . Bei der grenzenlosen Parteienverwirrung
im Innern gingen
die Abgaben nur unordentlich oder gar nicht ein . Die hohe Geistlichkeit machte
zwar von Zeit zu Zeit dem Könige außeropdcntl . Geschenke , und der Herz . v. Infantado schenkte ibm 1825 ein ganzes Jahr s. Einkommens (4 Mill . Real . oder
400,000 Fl . C . - M .) ; man mußte aber dennoch 1824 die ollen indirecrm Abga¬
ben und selbst die Einkommensteuer ( lr » ic>, civil, -, ) wieder einführen und 1828
die jährl , Subsidie der Geistlichkeit von 80 Mtll . Realen , welche die Regentschaft
auf ein Drittel herabgesetzt hatte , ganz verlangen . Um dem vollen Ausbruche des
Parteienkampfes in Spanien vorzubeugen , schloß die span . Regierung mit Frank¬
reich einen Vertrag , nach welchem 45,000 M . franz . Truppen in Spanien blie-
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den , bis die span . Armee wiederhergestellt wäre . Sie wurden von Frankreich be¬
soldet, und Spanien sollte bloß den Kriegsfuß (2 Mill . Fr . monatlich ) bestreuen.
Zugleich ward (am 29 . Jan . 1824 ) die für geleistete Vorschüsse an Frankreich zu¬
rückzuzahlende Summe auf 34 Mill . Fr . bestimmt . Hierauf lud die span . Regie¬
rung ( 28 . Dec .) die verbündeten Machte ein , in Paris einen Congreß in Bezug
auf die Unterwerfung der spanisch amerikan . Colonien zu halten . Allein Cannwg
erklärte bestimmt (30 . Jan . 1824 ) , daß England an diesem Congresse nicht
Theil nehmen werde . Er kam daher nicht zu Stande . Dagegen öffnete Spanien
(9 . Febr . 1824 ) alle Häfen in s. amerikan . Colonien den Unterthanen der be¬
freundeten Mächte , während England bereits längst mit den insurgirien Provin¬
zen Handel trieb . Um diese Zeit (2 . Febr . 1824 ) wurde H . Ugarte s ( . d.) , ein
Günstling des Königs und vertrauter Freund des dänischen Gesandten Grafen
v . Dernath (der 1825 auf Verlangen des franz . und des span. Hofes abberufen
wurde ) , als Secretair in den geh . Rath berufen , dessen qxeele er eigentlich war,
und wo jekt selbst ein fremdes Cabinet den Vorstellungen , die Frankreich durch s.
außerordentl . Gesandten , Hrn . Lodoisc de Marcellus (Febr .) und später durchs.
Geschäftsführer Bois le Comte , machen ließ , entgegenzuwirken schien. Die Mä¬
ßigung , welche der König persönlich gegen die Constitutionnellen bewies , reizte
die Ablolutisten , die opostol . Junta und die königl . Freiwilligen , denen der von
Mönchen fanansirte Pöbst anhing , zu strafbaren Entwürfen . Sie sprachen von
Abdankung und von der Erhebung des Infamen D . Carlos auf den Thron (da¬
her ihr Beiname Carlistas
). In
diesem Sinne schien sogar die neue , unter ei¬
nem Oberaufseher stehende allgemeine Rcichspolizei zu handeln , welche u. a. alle
Zeitungen bis auf 2
und .. listn ie>" ) unterdrückte und gegen die Feinde
der Monarchie und die bewaffieten Banden , welche die Straßen unsicher machten,
stehende militair . Vollziehungccoinmissiomn
errichtete ; allein die Willkür in der
Vollziebung strenger Maßreg ln vermehrte nur die Scharen der Mißvergnügten,
welche sich in Estremadura >>uon » 5 lxunlni .e ( brave Nöänner ) nannten . Die Ein¬
führung der Inquisition ward jedoch durch die von Frankreich unterstützte gemä¬
ßigte Partei verhindert , und s. löst vorn Papste ,,zwecklos und unpolitisch " genannt.
Im März 1824 begab sich derHofunier
dem Scl utz franz . Truppen nach Aranjuez , wohin Niemand ohne einen besondern Paß von der Hand des Grafen -Osalia oder des H . Ugarte gelassen wurde . Diese Entfernung gab den Fanatikern
neuen Anlaß zu Unordnungen in Madrid , wo man dem Volke sagte , daß der Kö
nig ein Gefangener der Franzosen sei. *) Endlich erschien am 1. Mai 1824 das
Amnestiedecret , welche« aber so viele Ausnahmen enthielt , daß diese fast die Regel,
die Amnestirten aber die Ausnahme machten . Dabei ging die Kühnheit der freiwilligen Royalisten in Aragonien so weit , daß einer ihrer Anführer , Capape , ehe¬
mals ein Schmied , jetzt General , auf s. Fahne setzte: , Krieg den Franzosen !"
Man behauptete , er habe Karl V. zum Kömg ausrufen wollen . Er ward von den
Franzosen geschlagen und gefangen ; allein die geheime Partei wußte ihn zu schü¬
tzen , und arbeitete an dem Sturze ! er gemäßigt denkenden Minister , Ofalia und
Crux . An Ofalia 's Stelle trat ( 11 . Juli 1824 ) Hr . Zea Bermudez ( 1820 Ge¬
sandter in Rußland , damals noch in London ). Das System der Regierung neigte
sich wieder zur Strenge hin , und die zur Prüfung der polit . Meinungen und Hand¬
lungen aller Angestellten oder Anzustellenden ernannten Purisicalionejunten zo¬
gen alle Lfficiere in und außer Dienst , vom Souslieuten . bis zum Geneialcapit .,
sowie die Professoren und Studenten der Universitäten in ihre geheime Untersu¬
chung. Sodann befahl ein königl . Decret vom 1. Aug . allen gewesenen Fre Mau¬
rern und Mitgl . andrer geh . Verbindungen , sich selbst anzuzeigen , widrigenfalls
*) Graf Bourw .ont war Oberbefehlshaber des franz . Heeres ; ihn löste lS 2g dcr
Generallieurenaitt rLicvmle Digevn ab.
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an Gott und Menschen bestraft werden würden . Dessenun¬
geachtet wagte ein Haufe constitutionneller Flüchtlinge , von Gibraltar aus , in
Andalusien und Mranada einzufallen . Der Oberste Waldes an der Spitze von 2 —
300 M . nahm Tarifa am 3 . Aug . , und kündigte die Befreiung vorn Joche der
Fremden an . Allein zu Lande und zur See von franz . und span . Truppen einge¬
schlossen, wa -d Tarifa beschossen und am 19 . mit Sturm genommen . Valdes
enikani nach Tanger . I Die Gefangenen wurden erschossen. Ebenso mißlang am
14 . der Überfall von Almeria . Dies gab in den Provinzen und in Madrid der
Pariei der Überspannten völlig das Übergewicht . Der Kriegsminister D . Iost de
Crur mußte s. Abschied nehmen und wur "e (am 5. Sepk .) verhaftet . Sein eigent¬
liches Vergehen war . daß er der Zuchtlostgkeit der königl . Freiwilligen halte Schran¬
ken sehen wollen . Sein der herrschenden Partei ganz ergebener Nachfolger D . I.
Aymerich that Alles , um die Zahl der Freiwilligen auf Kosten der Stadträthe zu
vermehren , doch mußte er 182b s. Ministerium an den General Zambrano abtre¬
ten und wurde Generalcapitain zu Cadiz. Da der franz . Minister auf Urlaub
abwesend , Herr v. Bulgari , der russische, nach Petersburg gegangen , und der bri¬
tische, Sir W . A' Evurt , die Gesandtschaft am Hofe zu Lissabon erhalten hatte,
der König aber zu St . - Ildefons sich befand , so besaßen die Herren Calomarde,
Aymerich und Ugarte allein das Vertrauen des Königs , bis endlich ani 15 . Sept.
Hr . Zea von London ankam . Dieser that den Ausschweifungen des Pöbels , der
in Cordova , Cuenca und Salamanca die Gefängnisse stürmte und die Verhafte¬
ten ermordete oder mißhandelte , Einhalt ; doch mußten Tausende von Eonstitutionnellgestnnten Madrid verlassen , während der Trappist , der Pfarrer Merino u. a.
Parteihäupter
daselbst erschienen. Hr . v. Ofalia , der sie aus Madrid verwiesen
halte , wurde jetzt selbst »ach Almeria verbannt , dagegen Hr . v, UgartesZea 'sGeg¬
ner ) als Gesandter nach Turin geschickt, von wo er (nach Zea 'S Sturze ) zwar ab¬
berufen , aber bald aufs Neue im Dec . 1825 dabin verwiesen wurde . Neue Decrete
schärften die Purificationsvorschriften , die Aufsicht über die Verdächtigen und die
Strenge der Militairconmiission . Zille seit 1820 nach Spanien eingeführte Bü¬
cher und Schriften wurden geprüft . So schienen die Anhänger der opostol . Junta
(Amarillos , Gelbe — im Gegensatze der Negros genannt ) abermals obzusiegen.
Eine königl. Ordonnanz (Ende Oct . 1824 ) ernannte die Ortsobrigkeifen im gan¬
zen Königreiche , und hob dadurch das letzte alte Recht der Gemeinden auf , sich ihre
Vorsteher selbst zu wählen . Dies geschah, „ damit vom span . Boden auf immer
auch nur der entfernteste Gedanke verschwände daran , daß die Svnverainetät
an¬
derswo als in der Person des Königs vorhanden sei, und damit das Volk wisse, daß
S . M . nie in die geringste Abänderung der Grundgesetze der Monarchie willigen
werde " . Der Parleigeist brachte endlich selbst im Ministerium , am Hofe und in
der königl . Familie Spaltungen
hervor , und die Rathschläge des pariser EabinetS
fanden immer weniger Eingang . Dabei nahm die Zerrüttung des innern Haus¬
halts zu. Der Schleichhandel verminderte die Einnahme von den Zöllen ; colombische Eorsaren verschlossen gewissermaßen die span . Küsten dem Handel unter
span . Flagge . Diese Lage des Inner » machte den länger » Aufenthalt der franz.
Truppen nöthig , und am 10 . Dec . 1824 ward ein neuer Vertrag geschlossen,
nach w .'lckem 22,000 M . Franzosen i» Spanien (als Besatzungen in Cadiz,
Barcelona , S . - Sebastian , Pampelona u. a. O .) blieben , und überdies noch zwei
schiseizer Regimenter und eine Batterie Artillerie , zugleich mit spanischen Trup¬
pen (den neuoi'gan >sirt -n Garden und Linienregimentern welche die Besatzung von
Madrid bildeten ) , den Dienst bei Sr . kaihol . Maj . fortsetzten . Die LocalverSammlungen und Proskriptionen hörten auf . Der Oberintendant der Polizei , der
*) Bekanntlich verweigerte her Kaiser von Marokko die von Spanien für große
Geldsummen verlangte Auelieferung der crustiruttonnelleu Flüchtlinge und Rebellen.
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furchtbare Rufino Gonzales , wurde nach Pampelona verbannt . An s. Stelle trat
der gemäßigt denkende Recacho . Auch die Ankunft des Prinzen Maximilian von
Sachsen , des Schwiegervaters des Königs (am 3 . Drc . im Escorial ) , schien den
Geist der Milde zu beleben . Die geheime Polizei hörte auf . Viele Verhaftete wur¬
den freigelassen . Der in enger Haft hartbehandelte Exminister § rux wurde als
schuldlos losgesprochen , und Hr . Zea am 3l . Dec . zum Präsidenten des Ministe¬
riums ernanni . Allein der Plan , dem Infamen Don Francisco dc Paula die Kro¬
ne von Mexico zu geben , kam nicht zur Ausführung . Die in die Südsee geschickten
Kriegsschiffe ( 1 Linienschiff , t Fregatte und 1 Brigg ) wurden durch Aufruhr der
Mannschaft den Insurgenten überliefert , und erst im Sept . 1825 gelang es, 3280
M . von Ferrol als Verstärkung nach Tuba zu schicken. Schon damals ward , obwol
vergebens , die Emancipation der von England , Nordamerika , den Niederlanden
und Schweden bereits anerkannten Colonien von England ( durch den Gesandten
Lamb ) und von Frankreich dringend verlangt ; selbst der Papst emplahl einen Ent¬
schluß zu fassen, weil er die dortige Kirche nicht länger verwaist sehen könne.— Im
Innern wuchs die Noth . Die Auswanderung vieler Reichen entzog Geldmittel;
dazu kamen allgemeine Verarmung , Mißwachs und Theurung . Die Staatsschuld
(8000 Mill . Realen , über 400 Milk . Ty r.) blieb, ungeachtet der Errichtung eines
großen Schuldbuches und einer Tilgungscasse , eine nicht zu hebende Last, und das
Deficit in den Finanzen betrug am Ente 1824 an 590 Mill . Realen . Die Um¬
triebe einer mächtigen Partei hinderten die Ausführung der von Zea, in Über¬
einstimmung mit den freiuben Cabinetlen , namentlich mit dem Grafen v. Dillrle und dem im Nov . 1825 in Madrid angekommenen franz . Botschafter , Mar¬
quis du Moustier , und mit dem ruft . Gesandten , Hrn . v. Dubril , eingeleiteten
Entwürfe . Er hielt daher um s. Entlassung an , die aber der König nicht annahm,
weil er die CarlistaS im Hintergründe sah. Denn ein entschiedener Royabst , Ge¬
neral Bessicres , erhob gegen Ferdinands Ministerium die Waffen ; sesn Aufruhr
ward jedoch durch die Entschlossenheit des Generals Grafen d' Espana am 23«
Aug . unterdrückt . Zu derselben Zeit brachen Verschwörungen aus zu Tonosa und
Valencia ; Geistliche , Domherren , Royalistenansuhrer , z. B . General Loche,
reizten die Bauern auf zu dem Rufet „Es lebe Karl V. !" Guerillas bildeten sich
und lösten sich endlich in Räuberbanden auf . Besseres und 7 seiner Gefährten
wurden um 26 . Aug . 1825 zu Molina d' Aragon hingerichtet , ohne das Geheim¬
niß ihrer Verschwörung zu entdecken , deren Fäden bis >n das Schloß von Sk . Ildefons sühnen . Man nannte Bessicres den „Märtyrer für Thron und AltarA
in Madrid und in den Prov nzen.
Nun erfolgten eine Menge Verhaftungen
Gleichzeitig ward auch, um die von der geheimen Partei verbre teie Beschuldigung
zuwiderlegen , daß die Regierung selbst aus Freimaurern oder Negro « bestehe, der
berühmte Vertheidiger des spanischen Throns gegen Napoleon , Gen . Empecmado,
der für die Conüiturion bis zuletzt gefochten hatte , ungeachtet d r aehoff en Be¬
gnadigung desselben, zu Roa in Alicastilien mit dem Strange hiiiger -ch>et ; das¬
selbe Schicksal hatten am 9. Sepr . 1825 7 >N Granat » «ntdeckie Fr -imaurer.
Auch ward der Earlista , Gen . Eapape , im Sepr . 1825 zum Tode verurkheilk und
der ehemal . Präsident der Mi ' iiaii 'conimission , l er grausame Chaxeron , ei» Werk¬
verwüstn . Allein du Einwirkung tci Geist¬
zeug der Apostolischen , aus MatiB
lichkeit, die Vorstellungen einiger Glieder der CamariUa und der kömgl . Familie,
in welcher die poriug . Insant nnen am entschi edensten die Partei der apostolischen
Junta genommen haben , ward , besonders seit B -ssi res ' s Himichlung , so groß,
daß der König ani 24 . Dcr . 1825 dem Münster Z a s ine Entlassung zu ertheilen
sich veranlaßt sah , ihn jedoch zum Gesand ten in Dresden ernennte . Sein Nach¬
folger als Premierminister , der Herzog von Insänlaco , ein Jugendfreund desKö«
nigs , befolgt « dasselbe System der Mäßigung ; auch bewies sich der Einfluß der
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fremden Diplomaten , als der König , nach Monatlicher Abwesenheit in IldefonS
und im Escorial , am 22 . Nov . dess. I . wieder in Madrid eingezogen war , fort¬
dauernd wirksam . Insbesondere drang der franz . Botschafter auf die Erlossung
einer vollständigen , den von Frankreich abgeschlossenen Militaircapitnlaiionen
angemessenen Amnestie , sowie auf die Bezahlung des ersten Rückstandes von
etwa 12 Mill . Fr . In Ansehung der insurgirien Colonien hatte der König das
schon von den Cortes am 9. Oct . 1829 erlassene Amnestiedecret durch dos Decret
vom K. Oct . 1825 erneuert ; allein diese Formalität konnte nur die Einleitung zu
einem Waffenstillstände und zu der von England und Frankreich des Handels
wegen verlangten Anerkennung der neuen Freistaaten sein. Cadiz fühlt die Tren¬
nung am meisten. Die Zahl der Arbeiter daselbst im Hafen und in den Magazi¬
nen , welche vor 1823 an 15,090 betrug , war im Nov . 1825 bis auf 1500 ge<
fallen . Vergebens bat die Stadt den König , sie zu einem Freihafen zu erklären.
Dies geschah erst im I . 1829 . Der im Nov . 1823 erschienene Mauthtarif ent¬
hielt neue Verbote und Erhöhung der Eingangszblle auf verschiedene Gegenstände.
Wegen Geldmangel mußten Zölle verpachtet werden , z. B . die Accise von Ma¬
drid (täglich 200,000 Realen ) an einige Kaufleute , welche die Kosten -u der letz¬
ten Rüstung nach Cuba ( 14 Mill . Reale ».) vorgeschossen hatten . Überhaupt wa¬
ren die Einkünfte auf ein Viertel der Einnahme von 1818 ( ohne die Colonien ) ,
bis auf 400 Mill . Realen (48 Mill . Glkn . oder 100 Mill . Fr .) gefallen ! An
Einheit in der Verwaltung war unter solchen Umständen , zumal da kie baeuschen
Provinzen ihre allen Vorrechte behaupteten , nicht zu denken. Weil der hohe Rath
von Castilien den gemäßigten Maßregeln sich beharrlich widersetzte, und 3 Mal
den von dem Ministerium ihm vorgelegten Amnestleentwurs verworfen halte , so
ward eine „ Deralhuncsjunla " von 25 Mitgliedern >— Männer von allen Par¬
teien , ohne Besvltung — (Spanien ist in 25 Provinzen getheilt ) , unter dem
Vorsitze des Gen . Castonos , am 25 . Sept . 1825 eingesetzt, welche Vorschläge ma¬
chen sollte , wie dem Sraaie zu helfen sei. Der hohe Rath war damit sehr unzu¬
frieden , weil eine solche Junta den Grundgesetzen des Reichs widerstritte , indem
nach Aufhebung der alten Cortes kie Befugnisse derselben an den hohen Rath von
Castilien übertragen wären . Allein der Herzog v. Znfantado wollte den hohen
Räch auf seine ursprüngliche Bestimmung , die eines bloßen Gerichishoses , zurück¬
führen , und verwandelte im Jan . 1826 die Berathungsfunta
in einen Staateralh.
Sie hatte kurz zuvor dem König im Nov . 1825 vorgeschlagen , das bisher von
dem hohen Raihe von Castilien aufrechtgehaltene Purisicakionssvstem ganz ab¬
zuschaffen. Bei dieser Gelegenheit sagte ein Mitglied der Junta , der alte Erz¬
bischof von Mexico , Folgendes : „Di <Erfahrung , die ich in beiden Welten ge¬
sammelt habe , belehrt mich leider, daß wein armes Vater land seinem Untergänge
entgegeneilt und bald aus der Reihe der Naiionen verschwinden wird . Alle Sy¬
steme , die man in Folge der Umwälzungen seit 1808 angenommen hüt , schienen
eher zum Zwecke zu haben , diese Revolutionen zu verewigen , als ihren Abgrund
zu schließen ; aber NichiS war geeigneter , ihn wieder zu eröffnen , wenn er je ge¬
schlossen war , als das Purisicaiionssrst . in , und wenn in diesem Augenblicke nicht
bereits das Feuer des 'Aufi uhrs Uns verzehrt , so danken wir dies bloß der Erstar¬
rung , worein Leiden ohne Zahl das spanische Volk versetzt haben " . Die neueste
Zeit hat dies bestätigt . Der Ministerwechsel dauerte fort ; nur der Minister der
Justiz - und Gnadensachen , Calomarde , erhielt sich in des Königs Vertrauen.
Dagegen wurde der thätige Polizein inisier Rccocho durch den Einfluß der aposto¬
lischen Junta gestürzt . Auch der Herzog v. Infontado nahm den 18 . Aug . 1826
Seudem leitet der Ritter Salmon die
Zambrano
das Kriegswesen , und Ballesteros die Finanzen . Der Neue Staatsrath , unter dem
Vorsitze des Königs , berathschlagt über Verfassung und Gesetzgebung . Er zerfällt
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in 4 Sectionen . Eine Amnestie ward nicht erlassen . Das Purisiciren dauerte fort.
Die Carlistas erhoben sich an mehren Orten . Unterdessen räumten die Franzosen
1827 die span . Festungen und 1828 auch Cadiz . Dagegen brach in Catalonien
schon im Nov . 1828 ein von Priestern , Mönchen und Abenteurern geleiteter Aufstand der sogen. Agrawados aus , welche die Herstellung der Inquisition !c. ver¬
langten . Der König selbst begab sich 1827 nach Barcelona , wo s. Gegenwart zur
Unterdrückung des Aufstantes viel beitrug ; noch mehr bewirkte die Strenge des
Gen . d' Eepana . Dieser sah überall Verschwörer , und seine Verwaltung artete in
eine wahre Tyrannei aus , bis er 1829 nach Madrid auf einen Hähern Posten be¬
rufen wurde . Im Sommer 1828 ging der König über Saragossa nach Madrid
zurück , wo er im Aug . eintraf . Bet dem Ausstande der Miguelisten in Portugal
stellte die span . Regierung rin Beobachtungsheer an der portug . Grenze auf;
Canning ' s Maßregeln verhinderten aber jede militairische Bewegung desselben zu
Gunsten der Miguelisten , welche in Spanien geheimen Schutz und Beistand fan¬
den . Als endlich im Juli 1828 Don Miguel den Thron von Portugal usurpirle,
folgte das madrider der Politik des stanz . und des engl . CabinekS , bis es 1829
(11 . L) ct.) den Usurpator als König anerkannte . Auch verglich es sich nnI . 1828
mit England über die Entschädigungssummen , welche Spanien qn die britischen
Kaufleute zu bezahlen hat . Die Zerrüttung des Finanzwesens veranlaßte übri¬
gens mehre Einschränkungen , und um den Handel nicht ganz vernichtet zu sehen,
verstattete die Regierung ( 13 . Febr . 1827 ) ihren Umenhanen den Handel mit
Amerika , doch unter fremder Flagge . Dort hatte Spanien die letzten Punkte auf
dem festen Lande , das Fort St .-Iuan de Ulloa bei Vera Cruz (22 . Nov . 1825)
und Callao bei Lima ( 22 . Jan . 1826 ), verloren . Über Barrada ' s ohnmächtigen
Versuch 1829 , Mexico wieder zu unterjochen , s. S üd amerika . — Seitdem
dauert das Schwanken zwischen strenger Reaction und Mäßigung ohne wichtige
hak der König durctgreifende Maß¬
Ergebnisse fort ; nur im Staatshaushalte
regeln ergriffen , um das Deficit zu decken; er hat sogar , um dos Vertrauen zu ge¬
winnen , eine Art von Publicuüt bei den neuen Finanzoperationen eintreten lassen.
Desto größer war die Noth in den Provinzen ; diese ward noch durch den strengen
Winter 1829 — 30 gesteigert ; dazu kam die Unzahl von Räuberbanden und die
Verheerung durch Erdbeben (seit dem 21 . März 1829 ) in den Königr . Mudcia
und Valencia . — Außer den früher genannten Schriften sind noch zu empfehlen i
„iXol -is liistorluiis sobiu la ireolneiein >le bszunu " , 1814 °— 23 , von AugustlN
de Latamondi (Charlestown in Nordamerika 1827 ) ; des Gen . Foy „libi . ib- l-r
guorie llc b>pouiiisulc " (nach des Vfs . Tode , Paris 1827 , 2Thle . Z teutsch Lpz.
1827 ) ; des Spaniers Sempore „ (äonsbloiations 5» r l,s onuris üe b> giumlour
et elo In iloe-nlouce ilv b, II!U,,-noble esziiignnle " (Paris 1826 , 2 Bde, ) ; Des¬
sm l' blit.
selben „ Geschichte der spanischen Cortes ' ; 1) . Andr . Muriel 's
>>>!> ÜI i :>
,,8lc
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.
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Ritters
cl' b.rz»," ; des
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1823 " (Par . 1827 ), und
1 li . Regr -rung ).
(Madrid 1830 , 4., bis aufFerdinands
). Spanien zählt auf 8447 HjM.
(
Zustand 1830
Gegenwärtiger
11,500,000 Einw . in 14 5 CmdakeS , 4350 Dillas und 12,495 Dörfern . Land
und Volk besauten sich schon vor der Revolution von 1820 in einem Zustande
politischer Schwäche , der um so unheilbarer erschien , da die Ursachen desselben seit
ebenso lief in kein Volkecharakier eingewurzelt als in die Verhält¬
Jahrhunderten
nisse des bürgerlichen und kirchlichen Lebens verflochten w»rcn . An physischen und
geistigen Kräften fehlte es nicht, wohl aber an jener Freihell d-s Hähern meihcalichen
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Dasein », durch welche allein da » gesellige Leben der Cultur empfänglich wird . Mit
E nein Worte : Ve >stand und Vernunft , welche jene Kräfte verbinden und in freier
Thätigkeit veredeln sollen , waren durch besetz , Denkart und Sitte in Spanien so
gebunden lind gehemmt , daß wol einzelne Funken im Leben deo Volk » ansprühen,
nie aber Zu einem hellen Licht oder zu einer wohlthätigen Flamme sich vereungen
konnten . E » gab und es gibt noch jetzt in Spanien k-ine öffentliche Meinung.
Ein stolzes , auf dunkeln Vorstellungen von der mwohnenden Kraft und auf der
Erinnerung an ehemalige Größe beruhendes Natioualgesühl ersitzte , vor dem letz;
teN Kampfe um Selbständigkeit , nur unvollkommen den Mangel eines politischen
Nationalcharakler ». Auch halte anfangs der Haß gegen Frankreich mehr eingewirkt aus die glorreichen Bestrebungen der Narion in dem Kriege seit 1808 , als
der Wunsch nach Freiheit und nach einem bessern Zustande der Dinge . Den weni¬
gen helldenkenden Männern , welche Volk und Land aus seiner polnischen Ohn¬
macht erwecken wollten , traten Dorurtheil und Leidenschaft entgegen ; ja sie selbst
handelten nicht ohne Leidenschaft. Einbildungskraft und Schwärmerei führen den
feurigen Spanier ckft über sein Ziel hinaus ; indeß hat er Sinn für große Ideen,
und Willenskraft , um Hindernisse zu überwinden . Die guten Eigenschaften des
Volks aber gleichen rohen Demantkteseln . Im Allgemeinen ist der Spanier mäßig,
standhaft , verschwiegen und großmüthig , dabei wahrheitsliebend und eifrig devot.
Der spanische Ernst ist jedoch mehr bei den Männern in den vornehmen Ständen
wahrzunehmen als bei den Frauen und überhaupt im gemeinen Volke . Dieses
zeigt vielmehr Lebendigkeit , fröhliche Bewegung , Witz und sorglose Behaglich¬
keit. Der gemeine Spanier ist genüglam und dabei so gleichgültig gegen äußere
Güter , daß man ihn für einen praktischen Weisen aus der Schule des Diogenes
halte » müßte , wenn er weniger höflich- gutmüthig wäre . Doch leuchtet bei jedem
Anlaste sein Stolz hervor aus Stamm , Geburt , Rang und Glauben ; dabei ist er
argwöhnisch , empfindlich und sehr rachgierig . Jener Stolz scheidet aber auch die
einzelnen Völkerschaften . Der nördliche Spanier , vor allen der Biecayer und
Asturier , sehen vornehm herab auf den südlichen , der , brauner von Gesichtsfarbe
und kleiner gebaut , die Spuren maurischer Abkunft nicht verläugnen kann . Vor¬
züglich begründet dort die alte christliche Abkunft einen Volksatel , der in den Pro¬
vinzen , wo Mauren und Juden zum Christenthum übertreten mußten , nicht gilt.
Der Briksatel ist seit der Vertreibung der Mauren aufgekommen . Man unter¬
scheidet die iitulsilor : Granden ( im 1 . 1187 , 129 ) , die vor dem Könige sich be¬
decken dürfen ; Marquis , Grafen und Vicomtes (überhaupt im 1 . 1787 , 535 ),
und den niedern Adel :
voll eins , Ritter , bisoucleros und lliüulgvs , d. i. Edel¬
leute , deren man 484,131 im I . 1797 zählte . Der Spanier ist, wie der Süd¬
länder üblihaupt , sinnlich - froh , doch weniger Genußmensch als der Franzose,
und weniger lärmend , beweglich oder geschwätzig als der Poriügiese und Neapo¬
litaner . Musik , Gesang und Tanz sind Narienalveignügungen . Jene beiden
sind einfach , oft eintönig , aber voll tiefer Empfindung ; dieser ist üppig -schwärNierisch. Auf dem Theater ist der Volero beliebt ; im Freien und in der Familie
ist es derFand an g o (s. d.) , auch derSequedilla , den 4 Paare nach der Cllher
tanzen , und wo dei Spielende zurMusik 5 Veise singt . Körperliche Spiele , w e
die Barra ( dos Werfen einer eisernen Stange nach einem Ziele) und Ballon , sind
allgemein üblich. Das berühmteste Volksfest , das Siiergefechi , wurde 1805
untersagt , von Ferdinand V ll . aber wieder erlaubt . Die ganze Leb nsweise des
Volke ist der Rerven - und Muskelstärke sehr voriheilhaft . Die Spanier sind
meistens von mittler Größe ; sie haben eine» wohlgebauten , festen Körper , größtentheils sprechende Gesichiszüge , feurige , ernstblickende Augen , weiße Zähne
Und schwarz, ? Haar . Das vornehmere männliche Geschlecht ist bei weitem nicht
so physisch - kräftig wie das Volk und die Frauen überhaupt . Die Spanierin-
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nen zeichnen sich durch schönen Wuchs und edle , stolze Haltung a>«>. Ihre (He«
sichtsfarbe ist weder weiß noch zart , oder gesund. Sie wissen sich Vortheilhast
zu kleiden , und bewegen sich furchtlos leicht, nicht okne Würde . Dabei sind sie
unbefangen , höchst natürlich , und in der heitersten Laune oft von ausgelassenem
Witz , besonders unter dem Volke . Überhaupt ist die Epanierin geistreich und tief
empfindend , stark , fest und treu ; aber ohne Unterricht , vom Zufall erzöge« , fast
unwissend . Ihr Muth und ihre Vaterlandsliebe hat schon öfter den zögernden
Mann mit fortgerissen und zum Handeln begeistert. Das häusliche ' Leben ist für
die Frauen jetzt weniger streng als sonst, und für die Männer weniger steif. Das
Maurisch -. Orientalische der Sitten verschwindet immer niebr . Die Kleidung ist
öffentlich und beim Volke noch immer national ; im häusl . Cirkel der Vornehmen
französisch, im Ganzen re ch und prunkvoll . Geht der Spanier aus , so hüllt er sich
in einen langen Mantel (Capa ) , gewöhnlich von brauner , bei Reichern auch von
weißer Farbe . Unter der Capa trägt der Bürger ein offenes Camisol (Chupa ) von
Seide , Sammt oder Tuch , und eine Unterweste (Almilla ) ; ferner einen breiten,
bunten Leibgürkel von Seide , Fapa genannt , kurze Beinkleider , weißseidene
Strümpfe
und Schuhe mit Bandschleifen oder Schnallen ; auch Überstrümpfe
von gewichstem Leder oder Tuch . Das Haar steckt gewöhnlich unter einem Netze,
Red ->cilla , das mit bunten Schleifen geschmückt ist; über dasselbe setzen die Man¬
net ken Hut . Die allgemeine Farbe der Kleider - er niedern Stände ist braun oder
schwarz. In den Städten erscheinen die Frauenzimmer nie ohne Schleier , Mantilla , die sie schön uni sich schlagen, und ohne schwarztaffetenen Überrock, Basquina;
dabei lieben sie viel kleinen Putz und Schmuck in Haaren , an Ohten , Armen , Fin¬
gern und um den Hals . — Dos erste Element des spanischen Volkslebens ist die
Religion ; der Priesterstand ist der erste Stand , und jede Familie sucht durch ein -n
Oheim oder Bruder mit demselben sich zu verbinden . Die Religion besteht daher
fast euizig im Kirchenbienst , im Ausüben guter Werke und in der Achtung für Prie¬
ster und Mönche . Als Schutzheiliger des Kön greichs wird der Apostel Jakob
verehrt ; allein s. Ansehen ist gefallen , nachdem Karl II I. mit den Reichsständen
lävO die unbefleckte Empfänglich der Jungfrau Maria beschworen und sie zür Pa¬
tronin der spanischen Monarchie erklärt hat . Die Anbetung der heil . Jungfrau
ist daher das Höchste ; um diesen Punkt bewegt sich die ganze Gottesverehrung.
Dies und eine große Zahl von Heiligen für jedes Alter , jeden Stand , jedes Ge¬
schäft u. s. w . bildet gleichsam eine Kette von glänzenden Kirchenfesten , welche die
Erde unaufhörlich gen Himmel zieht ; daher die Macht der Einbildungskraft über
das Gemüth des Spaniers und s. praktische Gleichgültigkeit gegen bloße Verstan¬
deszwecke und gegen alles Irkische , was nicht die Einbildungskraft durch die Sinne
berührt . Die Geistlichkeit , besonders die Inquisition , beherrschte bisher die Volks¬
erziehung und die Literatur ; dadurch hatte die spanisch - kakhol. Kirche den Besitz
der höchsten Gewalt im Staate erlangt , obgleich sie den Schein dieser Gewalt klug
verhüllte . Das aufgeklärteste geistliche Collegium in Spanien war und ist noch das
Capitel S . - Isidoro . Allein ebendeßhalb wurde es des Iansenismus beschuldigt
und verfolgt . Das Edict vom 2 . März 1819 theilte die verbotenen Bücher in 2
Classen :
Bücher , die auch Denjenigen verboten sind , denen da« heil . Offi»
cium in dieser Hinsicht besondere Licenzen zugestanden hat ; d) die in einem re»
volutionnairen Geiste geschrieben » beleidigend gegen die Inquisition , dir Geist¬
lichen , die wahre Religion , den König und die monarchische Gewalt sind , oder
die das Sacrament
der Ehe und eifersüchtige Männer lächerlich machen . Die
Einfuhr von spanischen , außerhalb der Grenze gedruckten Büchern war bei
Ijähriger Galeerenstrafe verboten . In Cuba endlich wurden noch 1815 6 Ketzer
verbrannt . Man zählte in Spanien vor ken letzten Kriegen 256,000 Geistliche,
darunter 8 Erzbischöfe (Primas der zu Toledo ) , unter denen 48 Bischöfe stehen,
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69,000Mönche
in 2122 und über 35 000 Nonnen in 1130 Klöstern , die Ferdü
nand VII . 1814 >
— 20 , wo es nur möglich war , wiederherzustellen sich bemühte.
Im I . 1829 zählte man zur Geistlichkeit 123 .345 Personen , darunter 43 .000
Weltgeistliche in 18,871 Kirchspielen , 1051 Mönchsklöster , 48 Congrega ' ionen,
170 Kollegien und 1067 Frauenklöster , mit 47,515 Drdensaeistlichen und 24 000
Nonnen . Um die Eink . der Klöst r zu verm hren , bcsch nkte sie der König mit
Adelspatenten und Titeldiplomen , welche sie verkauften . (Dagegen . betrug 1709
die Zahl der Handwerker 270,900
der Bauern 907 000 , der Tagelöhner 9K4.000,
der Bedienten 276,000 , der Fabrikanten 89 .700 , der Kaufleute 39,780 Perso¬
nen .) Nach der ungefähren Schätzung eines Mitgliedes der Cortes betrugen vor
1808 d'eEmk . dcsKlerus und derKlöster in Spanien bloß von ihren liegenden Gü¬
tern jährlich 51 Mill . Piaster . Und nach dem Anschlage des Finanzministers ArguelleS zur Zeit der Cortes überstiegen die Kirchengüter um ; die Staatsgüter . Die
religiöse Denkart des Spaniers äußert sich vorzüglich in Werken der Barmherzigkeit.
Nirgends wird wol der Unglückliche mit so frommer Achtung behandelt und unter¬
stützt als in Spanien . Aber dieses himmlisch - sinnliche Leben , dessen Heimath die
vielen Prunkftste der Kirche sind , zi- hk schon an sich das Volk vdm Anbau des irdi¬
schen Bodens ab . Die Trägheit des Spaniers ist nicht stumpfe Schwäche , sondern
Folge seiner Genügsamkeit , s. Freude ani Küchendienste und s. Gleichgültigkeit ge¬
gen alles bloßNützliche , dessen Belürfniß er oft nicht einmal hat ; dazu kommt die
Leichtigkeit , Mit welcher wenig Arbeit den Bedarf erzeugt , die Fruchtbarkeit des
Bodens , der Genuß des Weins , welcher unter dem heitern , südlichen Himmel,
bei der reinen , stärkenden Luft , Sorgen nicht aufkomüien läßt , und vor Allem die
Schwierigkeit des freien Erwerbes . Das alte , nicht auf den Grundb,sitz basirte,
sondern die Produktion belastende Steuersystem und die Vorrechte einzelner Stände
und Vereine waren bisher dem Fleiße hinderlich . Doch hat die Betriebsamkeit seit
Karls III . Regierung zugenommen , und aufgeklärte Staatsmänner
haben mehre
Fabrikzwuge nach richtigen Grundsätzen zu einem bedeutenden Grade von Vollkom¬
menheit gebracht . Nur 2 Fehler hielten den Fortschritt auf : zuerst Mangel an
Einheit in den verschiedenen Culturentwürfen , die gewöhnlich nur einzelne Gegen¬
stände betrafen , ohne daß die übrigen dazu nothwendigen Mittel sie gehörig unter¬
stützten ; dann der Umstand , daß die meisten Fabriken auf kbnigl . Rechnung als
Monopole verwaltet , dadurch aber zu kostbar wurden , abgesehen von den Mißbräuchen , welche sich in den Betrieb einschüchen; dazu kam noch die Schwierigkeit
der Verbindung im Innern . Die größte Betriebsamkeit herrscht in den Seestädten,
überhaupt in den Provinzen am Meere , wo der Fleiß seines Lohnes gewiß ist. Vor¬
züglich sind die Wolkenfabriken ; doch liefern sie nur den 20 . Theil des nöthigen Tu¬
ches. Die besten sind zu Guadalajara und Segovia . Engländer und Franzosen
kaufen die span . Wolle um 20 Proc . theurer , gleichwol sind ihre Tücker wohlfeiler.
Seidenfabriken sind zu Talavera , Madrid , Segovia , Toledo , Seide -Spinn«
Maschinen , durch Dampf getrieben , zu Valencia u . a. a. O . ; jene aber bei weitem
nicht so blühend , wie im 15 . und 16 . Jahrh . , oder wie der Zustand der Gewerbe
zur Zeit der Römer war . Man denke^ iur an die hispanische Purpurfärberei
und
an den celtiberischen Stahl . Noch höher stieg der Gewerbfleiß unter den Arabern,
als das maurische Spanien ganz Aft ika mit s. Kunstprodukten versorgte . Der Ver¬
fall des span . Gewerbfleißes war am größten im 17 . Jahrh . Er fing wieder an
aufzublühen seit 1750 . Jetzt führt man aus Biscaya Eisen - und Stahlwaarcn,
aus Valencia wollene Decken , aus Barcelona sehr feine Schnupftücher aus - Das
schwarze Corduanleder von Cordvva ist von vorzüglicher Güte . Die Hutfabriken
zu Valencia
, Segoviau. a. a. Ö. und die Sexelwchfabriken sind im Zunehmen»
Die Glas - und Spiegelfabriken zu St .-.IldefonS liefern gute , aber theure Waaren.
Die PorzeUanfabrik in Madrid (la China ) stand dem ausländischen , wohlfeilem Er«
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zeugniß an Nute weit nach ; so auch die Hautelisseweberei in Mal rid . Die größte
Tabacksfabrik hat S -villa . Ein eigenthümliches span . Product ist die Binsinart,
Esparto , aus der man an 40 verschiedene Artikel webt und sticht. Es schlt über¬
haupt an keinem Zweige des Kunstflstßes ganz ; aber die wenigsten reichen hin für
den Bedarf . Leinwand muß aus Deutschland und Frankreich , Papier au » Frank¬
reich und Genua , Stohlwaarcn , Tauwcrk und sogen, kurze Waaren müssen vom
Auslande eingeführt werden . 1199 betrugen sämmtliche Kunsierzeugniss , Spa¬
niens aus deni Pflanzenreiche an Werth über 324 Mill . Realen , die aus dem Thierreiche über 312 Mill . , die aus dem Mineralreiche über 344 und die aus mehren
vermischt über 113 Mill . Realen ; der ganze Werth belief sich auf 1156 Mill.
Realen (289 Mill . Franken ) . Die ersten Erzeugnisse des Landbaues , der Vieh¬
zucht und des Bergbaues wurden auf3515 Mill . Realen (beinahe 819 Mill . Frorrken) geschäht. Der Landbau befördern ökonomische Gesellschaften in Madrid , wo
im Z . 1829 öffentl . Vorlesungen über deu Ackerbau gehalten wurden , in Valencia,
Saragossa u. a . o. O . , sowie die 1815 in den Hauptstädten errichteten Ackerbau«
schulen. Insbesondere verbreitet sich der Reisbau und die Cultur derCochenille in
der Provinz Valencia . Um die Pferdezucht wieder zu heben , legte die Regierung
1811 auf die zur Pracht gehaltenen Maulthiere eine starke Abgabe , über den Ge«
werbsteiß , den Handel und die Bevölkerung Spaniens sind nach den amtlichen Ein¬
vom I . 1199 auf Befehl des Ministeriums und
gaben der Provinzialverwaltungen
auf königl . Kosten 3 Censos für die Behörden 1803 gedruckt worden . Von dem
Censo der Bevölkerung sollte eine 3 . Ausg . 1808 erscheinen , was aber des Kriegs
wegen unterblieben ist. Nach dem „ ('.eiisv clv la ri ^ uclu territorial F iiulurlrial
pur los >» cle b-kp -ula ei , el auo cle 1199 , orcleuasto 5vlue lo ; elstoi rlirigirlos
er > la Inipreuln
I ) . lluau Polo v Oatalioa " (älaclrül
teucleuies , por el ollieial

in s. 31 Pro¬
Ilval , 1803 ; 208 S . Fol . ohne die Tabelle ) hatte SpanienIA99
vinzen und den Inseln (Bolearen und Canarien ) auf 15,356 j_ M . ( 2( — 1" oder
9083 geogr . ^ >Dl .) 10,504,985 E . in 2,100,991 Familien zu 6 Personen , deren
Gesamnitvcrmögen auf 6500 Mill . Realen (beinahe 1600 Mill . Fr .) geschätzt
wurde . Der Grad der Bevölkerung in Spanien ist demnach um ? geringer als in
Deutschland , Frankreich , England und Niederland . ( Über die Ursachen der Ent¬
völkerung s. „ Kronos " 1816 .) Der Handel sieht einer gänzlichen Veränderung
entgegen , da die Colonien xrößientheils für das Mullei land verloren sink. Die
Seestädte Spaniens sind wichtige Facioreiplähe für das Aueland ; reich, aber d>m
innern Handel der Nation nicht förderlich ; nur für d>e Regierung als Geldquellen
wichtig . Spanien war bisher im europ . Handel ebenso unthätig wie Portugal.
Besonders wurden Fabrikwaaren , Getreide und gesalzene Fische in Menge einge¬
führt , die theils mit eignen rohen Landesproducten (worunter die Wollauofuhr über
1 Mill . Piaster betrug ), theils mit amerik . Erzeugnissen , besonders mit Gold und
Silber , bezahlt wurden . Aus s. amerik . Colonien zog Spanien jährlich für 35
Mill . Piaster an Gold und Silber , und für 20 Mill . an Cochenille , Cacao , Va¬
nille , Zucker , Taback , rohen Häuten , Baum - und Vigognewolle , Chinarinde,
Farbehölzern , Ipecacuanha , Sassaparille ic. Der Handel mit den Colonien war
allen auswärtigen Nationen verboten , aber in Spanien (vor der Revolution , mit
Ausnahme Biscayas ) freigegeben . Jetzt bemächtigten sich Amerikaner , Englän¬
der und Holländer desselben. Erst im März 1823 öffneten die Cortee allen befreun¬
deten Staaten die spanischen überseeischen Häfen . In China dürfen die Spanier
Handel treiben zu Kanton und Macao ; ausschließend ist ihnen der Hafen Amoy
(chines. Hanum ) in der Provinz Fo - Kien offen. Der Einfluß fremder Kaufleute,
besonders Engländer , auf den innern Handel ist zwar beschränkt worden ; allein
noch immer sind die Assecuranzgesellschaften zu Coruna , Cadiz und Barcelona und
die S . - Carlos -Bank in Madrid zum Theil von Fremden abhängig . Der Land-
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Handel liegt bei der drückenden Zolleinrichtung und bei dem Mangel an Verbindungs¬
wegen danieder . Doch treibt Madrid im Mittelpunkte der wenigen , aber vortreff¬
lich angelegten Kunststraßen einen peinlich lebhaften Handel . Auch läßt die Com¬
pagnie der königl. Posten seit 1829 regelmäßig Postwagen auf mehren Straßen hin
und her gehen. Unter den 5 unvollendeten Tanälen ist der Kais -rcanal (unter Karl V.
angelegt ) oder der Canal von Aragonien der bedeutendste. Die Übersicht der Ver¬
zweigung des Handels und der Artikel der Ein - und AuSsuhr in der „ l!-,l ->n7,.i >l<-l
ac»n >;io '»> sie bApnuu
lu, polontiss oxliniigeias , en <9 .i,M elr 1192 " (Ma¬
drid 1803 , Fol .) ist klarer als in der
eto ." vom I . 1826 (Madrid
1828 ). Nach der letzter» hatte 1825 die Einfuhr der Fremden einen Werth von
301,811,698 R . und die Ausfuhr l4ü,9t1,250
R . , folglich war die Bilanz ge¬
gen Spanien : 154,966,445 R . Im Handel mit den Philippinen und Cuba be¬
trug die Einfuhr dahin 15,469,310 R . , die Ausfuhr von dort nach Spanien
über 33 Mi !l>, folglich die Bilanz für Spanien 42,432,000 R . Dagegen betrug
im I . 1192 die Einfuhr der Fremden in Svanicn 114,898,000 R . , die 'Ausfuhr
391 Mill . R ., und die Einfuhr aus den Colonien 666,542,000 (darunter an Me¬
tallen für 351,600,000 ) R .
Die Ausfuhr aus Spanien nach Anierika aber
429,158,000 R >, darunter für 223 Mill , R . an span . Erzeuzniffen.
Die Regierungsform
ist monarchisch . D r Köiüg , welcher den Titel:
Katholische Majestät » führt , regiert in Castilien , Aragouien und auf den Inseln
unumschränkt ; doch haben Biscava , Guipuzcoa und Alava ihre Privilegien be¬
hauptet , und nur unter der Bedingung der Bestätigung derselben und teü Abzuges
der dortbin verlegten Truppen in die Bezahlung der außerord . Abgaben 1816 gewil¬
ligt. Mit der Revolution von 1820 hörten diese der Derfaffmg widersprechenden
Vorrechte auf , gültig zu sein ; allein die Junta der AfrancesadoS von 1823 stellte
sie unter dem Schutze der franz . Waffen wieder her . Indeß hat die Regierung 1829
fg, abermals jene Provinzen der allgemein n Verwaltung zu unterwerfen versucht.
Wichtig ist die Geschichte der Cortes d ( , i. Höfe , Stände ) . Der erste Keim
derselben lag in dem Militairsystem der Gothen . Er wurde entwickelt durch den
Beilritt der Geistlichkeit . Als aber Adel und Geistlichkeit das königl. Ansehen
niederdrückten » ließen die Könige die Bew . der Städte durch Abgeordnete an den
Beralhsch .'agungen über die öffentl. Angelegenheiten The l nehmen . Das Grund¬
eigenthum war auch bei den span . Cortes die Basis rer Nationalrepräsentation . So
groß indeß zu Zeiten die Vorrechte der Cortes gewesen sind , so hat es koch nie für
Spanien vor der letzten Versammlung der Cortes in Cadiz eine Periode gegeben,
wo die ganze Nation wäre nach Gesetzen regiert worden , welche wesentlich von ihr
selbst hergekührt hätten . Am Ende des 11 . Jahrh , bestanden die Cortes aus den
Deputiere « von 21 Städten . Sie versammelten sich in der Hauptstadt . Diese
war anfangs Burgos , dann Toledo , seit dem 15 . und 16 . Jahrh , aber Madrid.
Die Hauptangelegenheit der Cortes war immer eine außerord . Bewilligung ; doch
war auch von Handlungen der Gnade und Gerechtigkeit die Rede , so oft der König
wollte , daß darüber berathschlagt würde . War das Königreich nicht in den Cortes
versammelt , so wurde es durch die Deputation repräsentier . Zum allmäligen Un¬
tergänge der Cortes trug vorzüglich die Entdeckung von Anierika bei, welche Spa¬
niens König immer unabhängiger von der Bewilligung der Nation machte . Nach
der Versetzung des Hauses Bourbon auf den span . Thron hörte alles pol tische Le¬
ben der Nation auf ; und dies war seit der Rückkehr Ferdinand « VII . wiederum der
eall . -— DieThronsolge war sonst inCastilien auch in weiblicher Linie erblich ; Phi¬
lipp V . führte 1113 das salischeGcsitz der Bourbons ein ; 1189 beschloß Karl IV.
mit Zustimmung der Corteg die weibl . Erbfolge herzustellen ; allein erst Ferdinand
erhob sie durch die pragmat . Sanction vom 6. Apr . 1830 , nach Aufhebung der salffchen Erbfolge , zu einem Staatsgesetze . Der Kronprinz heißt Prinz v. Asturien,
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die übrigen königl . Kinder Infamen und Infantinnen . Der König ist Großmei¬
ster der 9 Ritlerorken : des gold . Vl -eßeS; des Ordens Kurts III . ; des4815gegestift. '
stifteten Ordens des heil . Ferdinand und der heil. Hermengilde ; des 1818
der
und
,
Isabella
.
heil
der
Ordens
Amerikanischen
gestift.
Marienord . ; des 1815
Mon4 geistl. Ritterorden .- v. San -Iogo . v. Calatrava , v. Alcantara und v.
Luisen -. Orden , gestiftet 1192 für 60 Damen von hohem Adel,
tesa. DerMarie
die Gemahlin des Stifters , Karls I V. , war , und der 1808
dessen Großmeisters
aufgehoben worden , ist wiederhergestellt . Das span . Wappen hat ein goldenes
Kastell mit 3 Thürmen im rothen Felde , wegen Castilien . Ein rother gekrönter
Löwe im silbernen Felde bezeichnet Leon , ein geöffneter Granatapfel im silbernen
Felde Granada , und 4 rothe Pfähle im goldenen Felde bezeichnen Aragonien,
Der Staat ward durch das Teeret der Cortes vom21 . Jan . 1822 in 52 Pro¬
vinzen abgetheilt ; allein 1823 stellte Ferdinand VII . die frühere Localverwaltung
der 31 Prov . wieder her . Ehemals unterschied man in Hinsicht auf Provinzial. Zu
rechte und Auflagen die Provinzen der caststischen und der aragonischen Krone
Burgos,
Provinzen
den
mit
(
Neucastilien
und
Alt
Königreiche
die
gekörten
jenen
),
Soria , Segovia , Avila , Madrid , Toledo , Guakalaxara , Cuenra und La Mancha
),
Leon (mit den Prov . Leon, Palencia , Toro , Zamora , Valladolid und Lalamanca
Cordova
,
Sevilla
.
Königr
und
.
Prov
den
(mit
Andalusien
Galicien , Granada ,
uen
und Iaen , nebst der freien Stadt Ameguera ) , Murcia , das Fürstenth . ?lstu>
Valencia,
,
Aragonien
.
Königr
die
:
diesen
zu
;
Estremadura
und die Landschaft
Mallorca und das Fürstenth . Catalonien . Dazu kanien das Königr . Navarra,
oder Obernavgrra , im Gegensatze des franz . 9A -dernavarra , und die Herrschaf:
die alte
Biscaya (mit den Prov . Guipuzcoa , Alava und Biscaya ) , deren Zinw ,
baskische Sprache reden . Die Colonialbesitzungen betrugen 1808 überhaupt
5131 UM » mit
310,198 geogr . djM . , mit 11,100,000 Einw . , gegenwärtig <
s ( . k.) , Marionen , Taroli3,800,000 E . In Asien : die Philippinen
auf der
nen , Bashe - Znseln und Piagindanao . Hier ist der wichtigste Ort Manila
, daß
benutzt
so
noch
verwaltet
so
weder
aber
werden
Inseln
Insel Lurvn . Diese
sie , wozu ihre Lage sie eignet , der Stapel für den indisch -. chinesisch- amerikanischen
Ceuta,
Handel sein könnten . In Afrika besitz: Spanien die Städte (Presidios )
—,
Melilla , Pennon de Nelez — Überreste herthemal . Eroberungen in Nordafrika
ferner die 20 kanarischen Inseln und die 3 Guineamseln : Annabon , Prinzeninsel
besaß bisher Spanien Alt - und
und Fernando del Po . In Nordamerika
, NeuNeumepico , Florida (das 1819 an die Verein . Staaten abgetreten wurdesi
von
Theil
einen
,
Terraserma
:
»
Südamerik
in
;
Calisornien
und
navarra
Monte,
?lyres
Bnenos
,
Tucuman
mit
Paraguay
Guiana , Peru , Chile ,
nachdem pa¬
und die Falklandeinseln ; in Westinhien:
Dideo , Magellauland
von Sk .-DoTheil
)
abgetretenen
Frankreich
an
1195
(
riser Frieden von 1814 den
Zurück¬
mingo (jetzt ein Bestandtheil der Republik Haiti , deren Präsident 1829 die
sitzt
noch
gehören
Culebra
und
Portorico
,
Tuba
nur
;
)
verweigerte
desselben
gabe
.)
den Span 'ern . ( Vgl . Südamerika
oder Staatsscreist theils 5 Staatsministern
Die Staatsverwaltung
, theils hohen
traut
anvei
,
haben
Summe
und
Sitz
Staatsrathe
m
>
tairen , die mit
Ruthöversaininlungen . Unter diesen war die vornehmste der Rath von Castilien,
höch¬
welcher schon 1246 bestand . Er war sowol ein N gierungscollegium als ein
von
ster Gerichtshof , der über gewisse Sachen ausschließlich erkannte und an pen
. Für
den übrigen Gerichtshöfen in bestimmten Fällen appellirt werden konnte
das Finanzwesen , Krieg »w,sen (Inauisirionsangelegenheiten ) , indische Lachen»
königl. Ritterorden , Kreuzbulle , Hand . ls - , Münz - , Post - und Bergwesen,
in
Tabacksmonopol rc. sind besondere Iunlaü niedergesetzt . Die Justiz wird
bisher
den Städten , Flecken und Dörfern von den Alcalden verwaltet , deren es
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5 Classen gab . Dir Alollle , ni .a^ nr »-« heißen auch OoreeFielnro, . Don Ihnen
appellirt man an die 12 königl . Gerichtshöfe oder Auilieneius zu Dalladolid , Granada ic. Bei jeder befindet sich ein Criniinalgerichtshof . Die Gesetze, die Gerichts¬
verfassung und die Rechtspflege , aufweiche letztere die bl- eribunn , oder Notarien
einen oft nachteiligen Einfluß haben , bedürfen einer strengen Durchsicht . Die
Rechtspflege erhielt durch die Tonstitution von 1812 eine neue Einrichtung ; auch
kam 1821 ein neuer Triminalcodep zu Stande ; allein 1823 ward dies Alles auf¬
gehoben , und noch fehlt es an einem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche. Von
den Gesetzbüchern des Königs Alfons ( >ivte ? -,rt,ll -i, ) erschien 1830 zu Madrid
eine neue officielle AuSg . Auch hakte Ferdinand 1818die Tortur wieder eingeführt,
bei deren Anwendung jedoch alle Mal ein Wundarzt zugegen sein sollte. Ein neuer
Handelscodep sollte mir dem 1. Juni 1830 in Kraft treten.
Die Staatseinkünfte
betrugen vor 1808 ungefähr 50 Will . Thlr .,
wozu die Eink . der Colonien mit ungefähr 38 Mill . Piaster ( 1 Thlr . 9 Gr . 8 Pf .)
kamen ; aber die Staatsschuld schon damals über 430 Mill . Thlr . Nach dem Budjet von 1817 überstiegen die Rückstände von 1814 und 1815 die Summe von 55
Mill . Piaster ; und in der Einnahme von 1817 , die 620 Mill . Realen ( 155 Mill.
Fr .) betrug , war ein Deficit von 10 Mill . Piaster nicht zu decken; daher stockten alle
Soldzahlungen , und im Mai 1819 verloren die königl. Bales ( Dtaatspapiere ),
welche Karl >ll . seit dem I . 1780 und Karl IV . bis zu 2,308,545,000 Realen
ci eirt hatten , 84 — 88 Proc . Seit 111 . waren die Zinsen ( jährl . 75 Mill . Realen
oder 18,760,000 Fr .) der DaleS reales nicht bezahlt worden . 1819 fing man an,
wieder 4 Proc . zu entrichten . Die Aktien der Nationalbank von S .-Carlos , deren
Nominalwerth 2000 R . ist und die früher bis auf 3000 R . gestiegen waren , galten
tm Mai 1819 nur 220 R . ; die Aktien der philippinischen Compagnie nur 280;
die Effecten der u. d. N . der Oinon
»>->, » >«»bekannten Handelsgesellschaft
verloren sogar 98 Proc . Denn aste diese Anstalten haben ungeheure Summen an
die Regierung zu fodern , die ihnen nicht einmal die Zinsen bezahlt . Durch Garay 's
(seitdem bei Seite gelegten ) Finanzplan vom 30 . Mai 1817 ward Drdnung in die¬
ses Chaos gebracht ; doch d-'ckten erst die CorteS den Abgrund der Finanznoth ganz
auf . Es bestand nämlich im I . 1822 die öffentliche Schuld in 14,668,302,745
Realen auswärtiger und 1,157,187,418
R . inländischer Vchuld , zusammen
15,825,430,163
R ., oder 791,294,508 span . Piaster ; die Interessen : 39,567,725
Piaster . Nur mit Mühe erhielten außerord . Anleihen und Auflagen die Staatsfinanzmaschine in ihrem gebrechlichen Gange . Der 1818 abgesetzte Garay war der
erste span . Finanzminister , der von einem jährl . Budjet und von öffentlicher Rechnungsablegung sprach . Gleichwol wurden damals zu der Ausrüstung der cadizer
Expedition gegen die amerik . Insurgenten
die 15 Mill . Fr . genommen , welche
Frankreich nach dem Frieden zur Berichtigung der Federungen span . Bürger gezahlt,
und die der König als ein gezwungenes Ansehen für sich behalten hatte . Diese Zurüstungen hatten die letzte Kraft des Staats erschöpft. Die Cortes mußten ab » die
innern Hülfsguellen Spaniens eröffnen , welche in der Einführung einer directen
Steuer , in dem Verkaufe der sehr beträchtlichen Nationalguier und in derVertheilung des Grundeigenthums
bestehen ; sie beschlossen daher die Einziehung der Kirchengüter und die 'Aufhebung der Majorate . Allein dies bewirkte den Umsturz des
constitutionnellen Systems . Die absolute Regierung erklärte die Anleihen derCortes (2000 Mill . R .) für ungültig und verlor dadurch allen Credit . Doch wurde in
Folge des Decrets voin 8 . März 1824 die Staatsschuld so organisirt , daß man
600 Mill . R . in das große Buch eintrug , oder konsoliKrte , und 30 Mill . R . zur
Zahlung der Z 'nsen ( 4 Proc .) und ;ur Tilgung von 1 Proc . bestimmte . Die nicht
consolidirte Schuld betrug jetzt 1200 Mill . R . Da auf ordnete der König 1825 ein
Budjet an . Dies wurde jedoch erst 1830 amtlich bekanntgemacht . Nach ihm be-
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193 Mich,
tragen dieAuSg . für das königl . Haus 53,429 500 , die Tikgungscasse
253 Mlll . , das Seewesen 41,200,000 ; — überhaupt
das Kriegsministerium
diese ?lus592,756,089 R . (ungefähr 39 Mill . Thlr .) . Allein die Einnahme deckt
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.)
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(400
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sowie gewisse
( selbst
in Vales bezahlt wird . Auch sollen die Granden ihre alten Feadaiabgaben
Dadurch hoben sich die Vuic, reule?
den Rückstand seit 1808 ) baar entrichten
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Nordamerika und den nordischen Mächten , s. Spanien
von 1898 — 28 . <—
Zur statistischen Kenntniß Spaniens empfehlen wir die Werke von
Bourgoing und
Fischer , Tonnsend , Laborde , Rehsues und das „ lliccion -irio
cle bl5z>:>ii , zior I-> liesl ^ c <iemia elc li, liirtaiiie " (Madr .
1892 , 4 .) . Die Phi¬
lippinen hat Martine ; de Auniga histor. : star. beschrieben. (A- d. Span . ins
Engt.
übers . vonÄllaves .) D . Isidor de ?lniillon ' s gründliches ,,Handb . t .
Geogr . von
Spant ' n und Portugal " v. I . 1808 , mit e. Charte vonAntillon , hat
Rehsue«
übers . tWeim . 1815 ) . Die aus Spanien verbannten liberalen Ideen
lernte man
aus des in London lebenden D . Flores Estrada ' s Journal : „ >A IAm „ A >I
conitiluetc . " kennen . Seine Adresse, die das öffentliche Elend Spaniens und
die
Del kehl theil der Räthe des K ömgs schildert, hat viel Aufmerksamkeit
erregt , sowie
die Selbstveriheidigung der span . Ezminister D . Ios . de Azanza und
D . Gonzalo
Ofaril ( seitdem zurückreiufen ) im , Iourn . für Deutschl ." , Dct . und Nov .
1815.
D . Webast . Äilnano s „Oiccloiiaiiu 6 , ogi .ilico - IAtixlirtlco ele
bligiixsu V si« r(Madrid 1826 sg. . 4 . , der 8. Bd . biS 'I ) ist nicht mit gehöriger Sorgfalt
bearbeitet . Anstatt des ehcmal . „4l » >,
>,,ou .ii >ti >" gibt ; u Madrid das königl.
Consulat einen „6ula meic .inli ! ,!c I »P.1U.," seit 1830 IN2 Bdn . heraus .
Aus der
beschichte des span. Staatshaushaltes
hat der Marq . de Vallesantoro die Belege
zu s. „ liieincntn » (In cuaiiuustu poiilica <-« n apilcacloi , s'.irliuular
a bepnnn"
(2 . Aufl ., Madrid 1820 , 4.) genomnien . Außer Born deSi . Vincenr 's
„ Gemälde
der iberischen Halbinsel " (a. d. Franz . , Heidelb . 1821 ) empfehlen wir
des Grasen
Alep . de Laborde „ Vov. pitwik -rip " (Paris , 4 Bde . , Fol .) , dess. Dfs . „
liinbraiis
<>c»c,iz -r. elc l' l .izu " (Paris 1821 , die 4. A . in 5Bdn „ und ) ltlas 4.) .
Den kirchl.
Zustand und Charakter der Spanier (d. i. die Macht , mit welcher die Formen
, Gebrauche , Dogmen und Strafen der span . Kirche den intellectuellen und
moralischen
Zustand der Notion fesseln) lernt man anschaulich kennen in den „Briefen
aus
Spanien " , von Doblado (einem Geistlichen ) , a. d. Engl . übers . von Frau
Domeier,
geh, Gad ( Hainb . 1824 ) , und die span . Nationalität in deni
Romane : „Don
Esteban , oder Memoiren eines Spaniers " , a. d. Engl . von Seilen ( 3 Thle .,
Leipz.
1821 ; e. Nachahmung des in derselben Hinsicht interessanten „Don
Alonso " von
Salvandy ) und in B . A . Huber 's „ Skizzen aus Spanien " (Gött . 1828 ).
Treffliche See -, und Küstencharten erscheinen in dem zu Madrid vvm König
Karl I >>. er¬
richteten hydrographischen Depot .
20.
S p a n i s ch e R e i t e r , auch friesische Reiter ( dlievol ein ? ris <>)
genannt,
ist in der Kriegskunst ein Hinderniß , welch,s man , besonders bei
Derschanzungen,
einem vorrückenden Feinde enkgeg, nlcgte , und wovon die Russen sonst oft
guten Ge¬
brauch gegen die türkische Renerei gemacht haben . Die span . Reiter
bestehen aus
4 oder O. ckigen 10 — 12 Fuß langen Balken , die von einem Ende
zum andern und
in allen Richtungen mit starken, etwa 2 F . langen , hölzernen Spitzen
oder Stacheln,
auch Federn genannt , versehen sind. Wei den m-hse span. Reiter
nebeneinandergestellt,
so müss -n si, mir einander durch eiseine Haken oder Ketten
verbunden werden , damit
sie der Feind nicht einzeln aueheben und sich( iffnungen machen
könne , Ihr Vortheil
ist nicht groß ; man zieht beim Festungeki icge die Palisaden
vor.
«panischer
E r b f o l g e k r i e g , s. Utrechler
Friede.
SpanischeSprache,LiteraturundKunst
. Wir stehen vor
einem Zsubergarlen voll Blumen und wahrer Hesperidenäpsel , wenn
wir jene
Kleinodien d»r span . Nation , des alten HeSperienS zu überblicken versuchen .
Wer
in die herrlichen Orangenthäler und idyllischen Sierren Castiliens sich
verliefen will,
um die lieblichen Gesinge des romantisch - frommen Volks in ihrer
Mannigfaltig¬
keit zu vernehmen , den wird das Studium spanischer Sprache
und Poesie , das frü¬
her durchDouterwek angeregt , dann von Tieck durch diesibers . des „ Don
O. uipote " ,
spwie von Schlegel dem Ältern dadurch , daß er uns mit den vorzüglichsten
dramari-
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bekanntmachte , auferweckt , das hierauf von Grie « und
zuletzt von Vlalsburg mir E ' fer forigeleilet wurde , lebhaft anziehen und reichlich
belohnen . Die Natur hat dem Spanier ein herrliches Land gegeben ; schon Claudian
sagte von ihm : „ Ilivs «'guis , liugnni si-eili «;. ^ leliciia nietullir " . Reich an allem
Segen der südlichen Natur , liegt es abgeschlossen, ftei und unabhängig von dem
übrigen Europa , wie ein eigner ELelitheil da , umgürtet von dem blauen Gürtel
AmphilritknS und im Rücken geschützt von dem hohen Walle der Pvrenäen . In
diesem Lande geboren und von seinem feuerreichen Weine durchglüht , konnte das
Volk nicht anders , als einen ernsten , festen, echt nationalen und tief poetischen Cha¬
rakter haben . Selbst Fremdlinge mußten bald , wie die Lotophagen der „ Odyssee " ,
der vorigen Heimath vergessen und des süßen Lotos des neuen Vaterlandes so ge¬
wöhnen , daß sie, nicht gerade mit nordischem Ernst und helvetischer Treue — diese
wie jener kann in dem romantischen Gemüthe des Südländers nicht auskommen —
aber mit einem edeln Stolz auf ihr sicheres und herrliches Land , ein poetisches, in
der Sonne der Idee gezeitigtes Leben führten . Stolz und Würde im Reden und
Thun , aber von südlicher Glut durchflammt , bei dem Reichthum des Landes frei von
niederdrückenden Sorgen des Lebens , und darum empfänglicher für Glauben und
Kunst , — südlicher, romantischer Geist , aber ebenso eigenthümlich , selbständig , ori¬
ginal wie die Halbinsel selbst: das sind die vornehmsten Züge in dem Charakter
des Spaniers , schon durch die Natur s. Landes bedingt . Dazu gesellte sich späterhin
dieVermischung spanischen und arabischen Geistes , vermittelt durch siebenhundertjäh»
rigeKämpfe , die nichts Geringeres galten als die Behauptung Spaniens , je nachdem
es traf , fürs Kreuz oder für den Halbmond ! Wie hier Arabien dem Spanier s. Ge¬
wandtheit und sein adeliges Thun und manches an orientalischem Farbenschmuck
reiche Lied mittheilte , s. entzündete es auch durch s. Widerspruch die religiöse Schwär¬
merei des eifrig kaihol . Spaniers . Man möchte sagen , er habe vom Römer den
Stolz , vorn Araber die Glut und vom Westgothen den Ernst und die Tiefe zum
Erbe empfangen . Aus diesen Umrissen erklären sich alle besondere Eigenschaften dieser
Nation . Fern von der Oberflächlichkeit der Franzose », und ebenso entfernt von der
Falschheit des Italieners , steht der Spanier da, der wahre Dichter unter den Natio¬
nen , mit der Einfalt und dem Stolze einer poetischen Natur , und wenn der Deut¬
sche und der Brite über der Sache die Form zu sehr vernachlässigt , so ist beim Spa¬
nier die Förmlichkeit charakteristisch . Er ist tapfer , aber , wenn er gereizt ist, grausam,
wie der erbitterte Löwe, und sein Zorn , vom afrikanischen Feuer im Wein und in der
Atmosphäre durchglüht , schrecklich. Die Eroberung Amerikas , wo Religionshaß,
Stolz und Habsucht die Flamme der Erbitterung wetteifernd anzufachen schienen,
hat es bewiesen. Nur der Spanier war fähig , das Ritterlhum , die Chevalerie so
ernsthaft zu nehmen und so auszubilden , wie es bei ihm geschehen ist, sowie es uns
nun nicht wundern darf , daß er, der Freie , vom Stolz der Ehre vor Allem Geleitete,
seinen Nacken so unbedingt unter den Fuß der Damen , der Kirche und seines Königs
beugte — daß er selbst die schauderhafte Fessel der Inquisition als einen Armschmuck
ertragen konnte. Er muß glühend in der Liebe, aber nicht von flüchtigen , schnell auf¬
lodernden und ebenso schnell verlöschenden Flammen sein ; eifersüchtig bis zur Chi¬
märe , und furchtbar in derRache gekränkter Liebestreue . Die Leichtigkeit der Lebens¬
genüsse, die heiße Sonne und mancher politisch drückende Einfluß stimmen jedoch den
Spanier zur Vernachlässigung reger Betriebsamkeit , sodaß in dem gesegneten Lande
Tausende in Dürftigkeit schmachten , der Staat bei unermeßlichen HülfSguellen
höchst arm , und das Land kaum zur Hälfte so bevölkert ist, als es sein sollte. Er
nimmt nie die Sitten fremder Völker an und wird nie sehr nach Gemeinschaft mit
ihnen geizen. Will der Fremde ihn unterjochen , so flieht er in s. Berge und kämpft
von da , bis er seinen Feind ermüdet hat und so bezwingt . Das ist der Spanier vom
Anfang gewesen , ein treues Kind seines Bodens und Landes . Die alten Celttberier
schen Dichtern der Spanier
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kämpften mit Phöniziern und Carthagern , bis sie diese ungebetenen Gäste kos wur¬
den. Die römischen Spanier nahmen bald dieselbe Gemüihiart an . Von diesen
ging der nämliche Geist auf die Westgothen über , deren Geschichte herrliche Züge
echt spanischen Sinnes entwickelt . Ihr unglücklicher Kamps gegen die Araber ün8.
Jahrh . nöthigte sie, sich in die Gebirge und ans Meer zurückzuziehen; aber von da
aus stärkten sie sich auch wieder , bis sie nach einer Prüfling von 1 Jahrh , ihr Va¬
terland wieder frei sahen . Mußte aber dies Alles nicht aus die Sprache der Nation
einen sehr bedeutenden Einfluß äußern und sie zu Dem machen , was sie geworden
ist? Die Sprache ist der unmittelbarste Abdruck der Volkseigenrhümlichkeit , und
wird darum auch am besten da erkannt werden , wo ein Volk s. Eigenthümlichkeit
noch nicht verloren hat . — Die älteste Landessprache war vielleicht die der alten
Canrabrier , die noch in der eigenthümlichen Eprache der Anwohner der Pyrenäen,
die vaskische oder baSki sehe genannt , zum Theil übrig sein mag . Auf diese, die
vielleicht schon mit phönizischen und karthagischen Worten und Formen bereiche.rt
worden war , folgte unter der römischen Herrschaft die lateinische , und in dieser gab
Spanien den Röniern selbst ihren vornehmsten Theoretiker der Beredtsamkeit , eine»
Quinrilian . Unter den Westgothen aber entwickelte sich auch in Spanien ein Ro¬
manze , ohne jedoch vor dem Einfalle der Mauren das Lateinische verdrängen zu kön¬
nen . Ale die Araber Spanien größtentheils bezwungen hatten , und die zurückge¬
bliebenen Einw . sehr großmüthig behandelten , fand die damals schon fein und selbst
für Poesie sorgfältig ausgebildete arab . Sprache sehr bald Eingang bei dem Volke,
und in kurzer Zeit sprach man überall das Arabische mit vieler Geläufigkeit . Indeß
in den allmälig im Kampfmit den Mauren entstehenden , kleinern Königreichen nach
den Küsten und den Gebirgen zu erstarkte das vertriebene Romanzo mit den Kräf¬
ten des Volks zugleich. Von dem Araber genöthigt , den größten Theil des Landes
zu verlassen , zogen sich die westgolhischen Wpanier theils , und zwar unter Anfüh¬
rung eines ihrer Fürsten , Namens Pelayo , hinauf an die Küste des atlantischen
Meeres , in die Gebirge des nachmaligen Asturiens , Galiciens und Biscayas , theils
nordöstlich nach der pyrenäischen Gebirgskette , in Navarra und Aragonlen ; und
wie die Kraft spanischen Heldenthums nach mehren Richtungen hin sich theilte,
so entstanden eine Menge kleiner Königreiche und Fürstenthümer , die alle eins im
Kampfe gegen hie afrikanischen Kesieger , oft durchs Bedürfniß mit einander ver«
bunden wurden , ebenso oft aber auch , aus gegenseitiger Eifersucht , wenn es nicht
den Mauren galt , einander erbittert gegenüberstanden . Von dem cantabrischen
Meer herab , und dann auf der Seite der Pyrenäen , bildete sich der Kenn
des neuen Spaniens am kräftigsten aus ; dort erhob sich da« Königreich Leon , an¬
fangs das nördliche Portugal mit sich vereinigend , hier wurde Aragonien der Mit¬
telpunkt des kräftigsten Widerstandes gegen die maurische Herrschaft ; zwischen und
neben beiden bildeten sich die Reiche Alt - und Neucastilien , Navarra , Catalonien,
Valencia u. s. w . aus . Über alle stieg in der Folge Castilien empor , das den größten
Theil der nordwestlichen spanischen Länder vereinigte ; Portugal wurde selbständig.
So überglänzte Castilien selbst das mächtige Aragon , bis auch di ses unter dem
mächtigen Ferdinand , durch dessen Vermählung mit der castil scheu Fürstin Isabelle, auf immer mit ihm vereinigt wurde . Diese Zersplitterung Spaniens mußte
auf die Sprache nothwendig zurückwirken , und wir treffen in den Jahrh , des
Kampfes mit den Mauren ebenso viele Mundarten des spanischen Romanzo an,
als neue spanische Reiche entstanden , die aber mit der Vereinigung der Provinzen
auch nach und nach ineinanderschmolzen . Den Gesetzen aller ^ prachentwickelung
gemäß , hatte sich das Romanzo schon früher in den Küstenländern eigenthümlich
gebildet , und merkwürdig ! wie auf der Küste von Murcia , Valencia , Catalonien,
in demselben Geiste entfaltete es sich auf den portug . Küsten bis hinauf nach Galicien , wo es selbst mit dem Namen der galicischen Sprache beehrt , sogar von einem
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großen casiilischen Könige geübt wurde . Dort nahm es vielleicht mehr den Charak¬
ter der nähern proyencalischen oder limosinischen (Poesie der span . Troubadours ) ,
hier der casiilischen Mundart an . Aber der Grundion war in beiden derselbe, näm¬
lich die größere Weichhit und Zartheit , die der Charakter aller meeranwohnenden
Sprachen isi. Die galicische Sprache entwickelte sich später , indeß sie in der Prov.
Galicien selbst nur noch als Volkssprache übrig ist , in der portugiesischen zu einer
Mundart , die mit der benachbarten casiilischen Sprache bis in die neuesten Zei¬
ten herab wetteiferte . Die catalonische blühte in der Zeit der Troubadours , und
nachdem sie sich in das Königreich Aragon verbreitet hakte , so lange , als es über¬
haupt in Spanien proven , alische Poesie gab . Sie ward jedoch ganz von ihrer Nach¬
barin , der castil., verdrängt , als Aragon mit Casiilien unter Einem Scepter sich ver¬
einigte . In dem Herzen von Spanien nun , aus den Prov . Asturien und Leon,
die dem neuen Scepter huldigen niußten , eigentlich hervorgegangen , bildete sich i n
Kampfe gegen die Mauren ein herrliches Königreich , schon seiner Lage nach zum
Mittelpunkte der ganzen Halbinsel bestimmt , das Königreich der beiden Casiilien,
welchem Aragon und Portugal als die beiden tragenden und hebenden Flügel an¬
gesetzt scheinen mögen . Entfernter von der Küste , die , wie auf den Charakter , so
auch auf die Sprache des Volks immer einen verweichlichenden , verfeinernden,
aber auch dadurch schwächenden Einfluß hat , und unberührt von dem oft sogar
empfindsamen Geiste französisch-romantischer (p.- ovenralifcher ) Dichtkunst , der nur
bis Aragon sich verbreitet hatte , war Casiilien mit seinen Gebirgen von einem heldenmülhigen Volke bewohnt , in welchem sich der südlich erhabene Charakter des
Poe¬
Spaniers eigenthümlich entfalten konnte. Hier entstand die castilische
sie und Sprache . Diese verdrängte bald ihre Nachbarin , die catalonische
Poesie und Sprache , deren Landstriche zuletzt mit Casiilien vereinigt wurden.
Aber die portugiesische zu besiegen gelang ihr nur darum nicht , weil Portugal
schon seit dem 12 . Jahrh , ein eignes Königreich bildete , das mit Casiilien in ste¬
ten, Wetteifer blieb. Ja die portugiesische Sprache und Literatur har wol ihre
Blüthe vornehmlich der beständigen Reibung mit der casiilischen zu danken.
Doch galt stets castilische Sprache so viel als spanische; sie wurde Hof - und
Gelehrrenkprache , indeß alle übrige Mundarten zu bloßen Volkssprachen herabsanken. So finden wir zuletzt im spanischen Romanze 3 Hauptmundarten , von wel¬
chen aber die dritte , die catalonische , nicht bis auf unsere Zeit gedauert hat ; und
um spanische Vprache zu bezeichnen, brauchen wir also bloß das Castilischo näher
zu betrachten . Jedes Romanzo ist eine Mischung germanischer Sprache mit der
lateinischen ; in Spanien mußte , schon der Natur des Landes nach, diese Mischung
eine eigenthümliche sein. Dazu kam noch der große Einfluß , den die hohe Bildung
der Eroberer auf die Entwickelung der spanischen Sprache , sowie auf spanische
Bildung überhaupt , haben mußte . Sehen wir das Flüchtige , Leichte, nach Au¬
ßen hin Glänzende , als das Eigenthümliche des französischen Romanzo an , so
bleibt das Zärtliche , zwischen Jnnerm und Äußern , Getheilte für das wohlklin¬
gende , schmeichelnde und lautreiche Italienische , und der Ernst , die Tiefe , das
Geistreiche und Bedeutungsvolle für das Spanische ; dieser eigenthümliche Cha¬
rakter des letztem bekam noch eine besonders anziehende Färbung durch den üp¬
pigen Dilderschmuck , mit glühendem Farbenschmelz orientalischer Art und Rede.
Die castil. Wprache war von den Gebirgen des innern Spaniens herabgekommen , und wie schon die bergbewohnenden Dorier unter den Griechen breitmundige hießen , so wird schon daraus ein Theil des Breiten und Tiestönenden der spa¬
nischen Sprache erklärt , was in der dem Ionischen in der griechischen Sprache zu
Vergleichenden portugiesischen Mundart mehr vermischt ist. Romantischer Ernst
und Tiefe ist unbestreitbar der Charakter des Spanischen . Die Fülle , die Idealität,
der Reichthum und das Überfließende der Phantasie , Vorzüge , die der Süden über-
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all vor dem müh - und arbeitSvollen I -orden , wo auch der Ernst viel dichter , körn, ger , gleichsam fester, ist, voraus hat — diese Eigenschaft hat die spanische Sprache
mehr , als irgend ein« der romanischen , da wol keine so eigentümlich ausgebildet
worden ist wie sie. Bei dem größten Überfluß der reinsten , volltönendsten Vocale
ist fast jede Rede in ihr voll Assonanzen , und der Reim ihrer Poesie ist der natürlichste und vollkommenste wie kunstreichste , den eine der neuern Sprachen auszu¬
weisen hat . Die üppige Natur gibt ihr einen unendlichen Zufluß der farbenreich¬
sten Bilder . Die stete Begleitung der Guitarre hat ihre Verse so geschmeidig und
fließend gemacht , daß sie in dem einfachen , aber häufig wechselnden Bett der Redondilien , wie schlüpfrige Schmerlen , sanft dahingleiten . Aber wie lieblich nimmt
sich nicht aufdiesem südlichen Grunde bei schöne Ei nst und die Würde der spanischen
Sprache aus ! Sie verschmäht die weichlichen , mit lärmendem Klingeln hinstürNienden Nasenlaute der Franzosen , die schon bei dem Italiener sanfter und seltener
geworden find . Unter ihren Zischlauten finden sich die kräftigsten und nachdrucksvollsten , welche an die alte Stammverwandlschaft
mit den Deutschen ebenso sehr
erinnern als an die Ableitung vom Arabischen . Die deutsche Quelle der Ausspra¬
che des Fund des x (wie ch) ist sogar viel wahrscheinlicher , weil sie geschichtlich hö¬
her liegt ; auch sagt der Spanier , der alten Abkunft eingedenk , noch so gern sein
«o,no , l>cr, » !» ,u8 ( wir sind Brüder ) zum Deutschen , indeß ihre Nachbarin es da¬
mit mir zu dem einfach Zusammengesetzten gebracht hat , den jene als ein Zeugniß
der Weichheit und Schwäche fast ganz ausgeschlossen ; sie häuft die Consonanten
überhaupt gar nicht , und weiß in der Aussprache noch manchen durch einen unterge¬
schobenen Vocal zu verbergen , um das Bunte des Tonsonantengcdränges zu ver¬
meiden . Don den Vocalen liebt sie die tiefen vor allen , die denn der spanischen
Rede eine so imponirende Würde ertheilen , daß sie ganz vorzüglich zu einem feier,
lichen Vertrag sich eignet , und in dem Pathetischen , in dem Würdevollen , in dem
erhabenen Ausdrucke eine seltene , tiefergreifende (versteht sich, südliche) Stärk«
hat . Auch die kleinste Periode im Spanischen , selbst in der nur aus der Grammatik
erlernten , mangelhaften Aussprache vorgelesen , vergegenwärtigt dem Ohr durch seine
gehäuften A , besonders vor dem O , den Spanier in seiner würdevollen Grandezza
und glänzenden Ernsthaftigkeit . Einfachheit ist überall die Begleiterin des Ernstes,
der Tiefe , und so sehe» wir selbst in den Beugungen der spanischen Wörter den
Ursprung noch viel weniger entstellt als bei den übrigen südlichen Sprache » , und
wenn die Franzosen ein Geklingel von Beugungssvlben anhängen , so g-erschmäht
der Spanier dieses leichtfüßige schnörkelwerk ohne Bedeutung . Der Spanier ist
nicht einmal mit Zusammenziehungen sonderlich freigebig , und hält es unter sei¬
ner Würde , mit solchen Kleinigkeiten etwas ersparen zu wollen . So hat denn
freilich seine ganze Sprache , selbst ,m Scherz , etwas Feierliches ; und wenn sie
uns nicht d>e Gaukelspiele der Franzosen vormacht , so ist sie in Wortspielen desto
kühner und freigebiger , und sucht , ihrem Ernste angemessen , weit öfter zugleich
auch im Worte Bedeutung und sinnreiche Beziehung , als , Mit Vorbeigehung des
Worts , bloß in den Sachen . Die Franzosen , und zum Theil die Italiener , ha¬
ben die Gewohnheit , eine Menge Worlc zu häufen und zu gewissen Formen aus¬
zuprägen , um ein Warum oder Darum auszudrucken . Wie wen einfacher ist hier
der Spanier ! Lieber ist er dann in Häufung der Gedanken und Bilder verjchwenderisch, bisweilen in Schwulst verfallend , als daß er leer in nutzlosen Worten sein
sollte. Selbst in seinen sehr genau bestimmten Höfltchkeilsbezeigungen jsIedesWort
von bestimmter Bedeutung . Hieraus erklärt sich auch der Reichthum s. Sprache an
Sprichwörtern und sprichwörtl . Redensarten ; und wenn derselbe ftnmhr Verss hen
lästig und mitunter überschüttend sein mag , so ist er auf der andern Seite auch ein
Schmuck derselben , der ihren Geistesreichthum und ihre Bedeulsamkett beurkundet.
Ist nun aber die Sprache eines Vollster neueste Abdruck seiner Eigenthümlichkeit
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in allen seinen übrigen Bestrebungen , so' wiid dies auch von der Poesie , Kunst
des span . Volks gelten . Diese stehen in dem Lebenskreise eines
und Literatur
einander , daß man jede derselben nur als eine, noch einer beson¬
an
Volks so nahe
dern Seite zugewendete Offenbarung eines und desselben Princip « ansehen kann.
Selten sind die Volker , unt -r welchen sich diese 3 Blüthen eines Stammes in glei¬
cher Vollkommenheit entwickelt haben ; wenigstens hat immer eine der 3 Schwestern
die andre überglänzt und sich ;u derjenigen Hohe erhoben , auf welcher die übrigen
ihr den Vorzug einräumen mußten , für das Ganze die Grundfarbe bestimmen zu
können . Eigentlich poetische Nationen haben darum auch dann erst eine Literatur,
wenn das schönste Zeitalter ihrer Blüthe schon vorüber ist und der sinkende Geist
des Volks , in der Gefahr des Verlieren « , die Trümmer seiner vorigen Herrlichkeit
noch zu retten und durch die Schrift dauernd zu machen sucht. Die Abbildungen
der Wunder alter Baukunst sind erst von ihren Ruinen genommen , gleichsam der
Gypsabmg von dem entseelten Leichnam ! Aber wo die Poesie rein geschieden selb¬
ständig auftritt , da verstattet sie den übriaen Künsten nicht , sich zu einem unabhän¬
gigen Dasein zu erheben . Die spanische Kation glauben wir unbedenklich eine reinpoetische nenne » zu dürfen . Ihre geistigen Bestrebungen haben alle reindichterischen
Charakter , und die fast zahllos Menge ihrer Gedickte bei dem kleinen Umfange der
Literatur beweist , daß ihr schönste, Kranz die Poesie sei. Ihre Literatur wird deß¬
halb beiläufig mit erwähnt werden können , wenn wir von Poesie handeln . — In
der Kunst hingegen sehen wir fast überall den Spanier nicht über den ersten Anfang
hinaus , wenigstens nicht weiter gehen , als zur Verherrlichung der Dichtkunst nöthig
war . An Werken der Beredsamkeit , der geistlichen svwol als der weltlichen , ist keine
Sprache so arm als diese, wiewol sie nicht ohne Anlagen dazu ist, die sich selbst in
d. n komisch- ernsthaften Reden des Edlen vonMancha verrathen . Für die Bau¬
kunst war Spanien vielleicht wichtig durch die Berührung , in welche hier arabische
und gothische Kunst mit einander kamen . So gewiß die gothische Baukunst aus
dem ganzen Geiste der christlichen Völker überhaupt hervorgegangen ist, und Ger¬
manien weit mehr angehört als Spanien , Italien und England , so ist es koch sehr
wahrscheinlich , daß Das , was man neugothische Bauart nennt , in der Nachbar¬
schaft der leichten, glänzenden und üppigen Baukunst der Mauren sich lieblicher und
kunstreicher entwickelte. Die Araber waren in der Zeit , wo sie Spanien beherrschten,
in allen Künsten und Wissenschaften und vornehmlich in der Baukunst die weit ge,
bildeksten, und in ihrem Königreiche Granada , das sie unter allen am längsten besa¬
ßen , in der Hauptstadt gl. N . , stehtnoch jetzt der maurische PalastAlhambra , em
Denknial arabischer Pracht und Herrlichkeit , da , mit seinen zahlreichen Thürmen
und dem noch jetzt so reizenden Königshause des Generalife . Vielleicht haben die
Spanier , wie in andern Künsten , so auch in der Baukunst , wenn auch nicht die run¬
den statt der spitzigen Bogen , doch Manches der leichten Schnörkel und des künst¬
lichen Beiwerks von ihren gebildeter » Nachbarn angenommen ? Ihre zahllosen
Kirchen sind im gothischen Geschmacke gebaut , wie die älter » Kirche » Deutschlands
und Englands , und unter ihnen gibt es wol manche köstliche, aber Ichwerlich einen
strasburger Münster oder eine londnerWestminsterabtei . Eine Merkwürdigkeit spa¬
( s. d.).
nischer Baukunst und Größe überhaupt bleibt ink -ssen doeberühmteEscorial
6«
srguiteuiura
v
-i
»rguilccUi
In»
sie
is
'
.
i
'
„Aoiic
S
'
Alnirola
y
Vgl . Llaguno
clc; ük! lu ie,t .,uiiic >o, >" (2 . A . von » . I . A . Aea -Bermudez , 2 Bde . , Madrid
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Musik , Tanzkunst
1829 ).
haupt konnten bei einem so poetischen Volke nicht fehlen« Die Musik mußte ihre
Lieder und Romanzen begleiten , und jeder Hirt weiß noch sein Instrument zu spie¬
len, um seinen selbst gedichteten Gesang zu beleben. Der Tanz , der nothwendig in
das Leben eines südlichen Volks gehört , wurde selbst national ausgebildet , und auch
da verdankt der Spanier noch jetzt dem leichten Araber manchen fast allegorischen
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Tanz . Die Malerei und Bildhauerkunst mußte ihre Kirchen (Sevilla , Toledo ) und
Paläste schmücken; Madrid Hot eine
«le I->» tre » „ odios
«--Cultur -» ^ arrznitecluis , sowie der königl. Palast daselbst, und tieSacristei des
Escorial Gemäldegalerien . Ader eine eigne Schule in diesen Künsten hat es zu kei¬
ner hervorragenden Meisterschaft gebracht . Indeß besaß Spanien einen VelaSguez,
Murillo , Zusbaran , L. de Dargas u. A . (S . Fiorillo 's ,.Gesch. der zeichnenden
Künste " , 4 Bde . , Gött . 1806 ). ' ) Sie sah selbst die Schauspielkunst mehr als
ein Mittel zur Verherrlichung ihrer Gedichte an , als daß sie Poesie zur Vervoll¬
kommnung jener gebraucht hätte . — Im Allgemeinen bemerken wir von der spa¬
nischen Dichtkunst,
daß derselbe Hauch der Muse , der den Castilier begeisterte,
dem Grund und Wesen nach auch in Portugal geathmet habe . Beide sind die Re¬
präsentanten eines ganz eigenthümlichen Geschlechts romantischer Dichtung , der
edelsten Frucht , die dieser dichterische Stamm getragen hat . Es ist merkwürdig,
daß , nachdem das Geschlecht der Troubadours — di- wahren Rhapsoden und ioni¬
schen Sängerschulen des Mittelalters — sein Zeitalter durchlaufen hatte , in Ita¬
lien durch Dante . Ariosto und zuletzt Tasso tie proveru alische Dichterweste beschlos¬
sen, und dafür die schöne RomanzendichtungSart , künstlich in den Garten eines bun¬
ten , romantischen Epos zusammengepfianzt , erweckt wurde ; und daß dagegen der
Castilier die limosinische Poesie gar nicht einmal bei sich einbürgerte , sondern , noch
ehe sie von der catakon,schonKüste herüber den Weg durch Aragon zurückgelegt hatte,
eine eigne , nationale Poesie ihr entgegenzustellen wußte , die für Spanien eben Das
war , was die italienische für ihr Vaterland — rein entfalteter und über die Kind heil
hinaus entwickelter , romantischer Gesang . Die Zeit des Aufblühens span . Dicht¬
kunst fällt , nstl dem Aufblühen der italienisch epischen zusammentreffend , gerade in
die Zeit , wo (auch in Spanien ) die proveiwalische ihre Endschost erreichte , in die
Mitte des 14 . Jahrh . Wir sind genöthigt , hier einen Wendepunkt in der Geschichte
der neuern Poesie anzunehmen ; und wenn die Poesie der Troubadours
s ( . d.)
ihrer Kindheit angehört , wo das Spiel eben als eigentlicher Ernst behandelt wird
und Poesie die wahre Lebensarbeit ist, so fällt die spanische und spätere ikal. Poesie
(von Dante an nach 1350 ) in das ernstere Alter , wo Spiel und Arbeit sich geschie¬
den haben und der Ernst des Lebens zum schönen Spiele der Poesie sich flüchtet . In
Spanien hatte die Kinkheitsperiode der Poesie aus nationalen Ginnten nur kurze
Zeit ( und diese kaum bemerkbar ) dauern können. Im Kampfe mit den fremden über¬
wuchern , der die ganze Periode des Erwachens span. Geistes ausfüllt , halle die ernste
Seite des Lebens, die Arbeit der Schlachten und des Krieges , gleich anffngs sich zu
geltend gemacht ; späterhin halte der edle Castilier schon den Honig einer erwachsenen
Poesie zu reichlich gekostet, als daß er noch an dem oft kleinlichen, tändelnden Spiele
der limosinischen , die von Aragon herüberzubringen versuchte, Gefallen finden un ' in
ihr seine erkämpfte Muse hätte verschweigen sollen. Bloß am Hose des Königs von
Aragon und «in einziges Mal an dem des von Castilien , gab es Llebeshöfe und wan¬
dernd «' Sänger , und hier war es, wo einst ein König , von seinen unruhigen Großen
genöthigt , den Thron auf eine Zeit lang mit ein. m dichterischen Aufenthalt in einer
Waldgegend vertauschte und unter den Wettgesänqen der Vogel und s. Dichter das
Bittere s. Schicksal « zu vergessen wußte . Als Castilien herrschend vom Herzen LchanienSMS sich verbreitete , zog sich die provenoalische Dichtung aus Aragon , Catalonirn und Valencia weg und nach Frankreich zurück, das , als es diese im Lause der
* ) Die Akademischer schönen Künste in Madrid hält jährlich eine Gemäldeausstellung.
1827 sah man das große Bild .von Csparicio , die Landung des Königs im Hafen SantaMaria . Mehr Kunstweckh hatte eine Gruppe in Marmor , ein verwundeter Greis , den
sein Solm vertheidigt , eine Scene aus der Belagerung von Saragossa , von dem span.
Bildhauer Älvares in Rom . ( S . 2 uillet 's „ victionnaire
üer peinli -er erpsgnol »" . )
Die fürstlich Esterhazv ' sche Galerie in Wien hat eine treffliche Sammlung
von Ge¬
mälden aus der spanischen Schule.
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Zeiten auch verlor , nachmals , weil es immer in der oberwähnten Kindheit blieb , gar
keine Poesie mehr gehabt hat . Romantisch war und blieb die casiilische Poesie , aber
eigenthümlich . Sie ging vom Lyrisch-Epischen, der Romanze , aus , nahm den Ro¬
man in die Mitte und erreichte ihre höchste Höhe im Drama — der naturgemäße
Entwickelungsgang des Romantischen . Der Spanier verdankt s. Lande Selbstän¬
digkeit , Würde und Gediegenheit , eine RuheundFestigkeit , die unwandelbar an dem
Ergriffenen festhält ; doch die Glut , derreiche Farbenschmelz des Südens ist darüber
ausgcgossen , und die überfließende Mannigfaltigkeit des Romantischen , mit jenen
ernstern Eigenschaften gepaart , bestimmt auch die Eigenthümlichkeit der span . Poesie,
wodurch sie von ital . Kunst sich so sehr unterscheidet . Wol hat auch derOrientalismus der Araber s. Einfluß gehabt , um den Farbengrund noch tiefer zu machen , sowie
er zugleich das Spiel morgenländischer Feerei , die in ihrer kühnen Leichtigkeit doch so
ernsthaft sich auSni'mmt , dazu gebracht hat . Einen vollen schweren Gang hat die
span . Poesie überall ; aber ihr Weg geht aufkühn gesprengten Krücken über schroffe
Felsenschlünde , oder durch blumenreiche Auen , oder in duftenden Orangenwäldern.
Dies Zusammentreffen mußte ihr nach einer natürlichen psychologischen Entwicke¬
lung eine besondere Anlage zu jenen schwerfälligen Scherzen und Witzeleien geben,
die w -e die Begeisterung eines alten , schweren Weins durch ihre Dichterwerke sich hin¬
durchziehen , sowie zu dem nirgends so weit getriebenen Haschen nach Allegorien . Aber
auch der Zweig , der wirklich der gesuchte goldene Zweig des Aneas in der Krone des
herrlichen Baums ist, verdankt dieserBerührung zweier entgegengesetzten s. Ursprung,
ich meine die '.Ausbildung der Intrigue , die alle romantisch dichtende Nationen von
dem Spanier geerbt , wenigstens bei ihm in der schönst » Vollendung gefunden haben.
Verschlmgungund Verknüpfung der Fabel , die gerade die verwickeltsten Knoten am
eifrigsten sucht, um sie dann mit allem Ernste aufzulösen — diese Eigenthümlichkeit des
Romantischkn konnte unter den oberflächlichen Dichtern Frankreichs und den leicht¬
fertigen Italiens durchaus nichts » gedeihen als in dem ernstern , langsamern , aber
auch kräftigern Spanier . Sie ist die Seele der spanischen Dichtung und hat in ihren
Dramen unstreitig die höchste Ausbildung erhalten . Wir können darum den Geist
span . Poesie , seinem Inhalte nach , wenn wir ihn zumal in den Meisterwerkei >des
Lope de Vega und desCalderon betrachten , in folgende Schilderung zusammenfassen:
Er ist bedeutend im Kleinen , künstlich in dem Natürlichen , tragisch zugleich in dem
höchst Komischen , und schwer und gewichtig auch da, wo er am leisesten auftritt ; und
ritterlicher und christlicher Sinn wohnt in keiner Poesie so edel und ernsthaft als in
dieser. Dies Alles mußte auch eine eigenthümliche Form derselben bedingen , und wir
sehen hier ebensallsden Spanier seinen eignen Weg gehen . Die Redondilien ( icclmidie
die, wie bei keiner Nation , bei ihr nicht nur das stehende Sylbenmasifür
<Ui
Romanze , sondern auch für das Drama wurden , mit den nur bei ihr zur höchsten
Vollendung ausgebildeten Assonanzen , sind ein Gewächs spanischen Bodens . In ihrer
spätern Ausbildung 4zeilige Strophen in größrentheils Ifüßigentrochäischen Versen,
eignen sie sich bei der Festigkeit der Trochäen in ihrer Kürze und steten Abwechselung
irte m»^ or ( daktylische, 4 zeitige Stro¬
so ganz für die span . Poesie , daß die Verse cle>
phen in Stanzen ) nicht gut neben ihnen aufkommen konnten . In den Sonette .» , die
auf span . Grund erwachsen waren , ehe noch an Bekanntschaft mit Italien zu denken
war , wurden sie am volkgemäßesten ausgebildet , sowie die kunstreiche Derschlingung
dieses Metrums wol keinem Volke mehr zusagen mußte als dem spanischen. Der
Reim allein war ihnen nicht hinreichend , sondern , um Beziehungen in allen möglichen
Rücksichtenu finden undonzudringen , wurden Endsylben nicht nur , sondern oft ganze
Verse in ein Assonanzverhältniß gebracht , das wie ein Echo durch ihre Gedichte wan¬
delt und ihnen eine Fülle und einen Tonreichihum gibt »welcher der innern Farbenglut
aufs beste entspricht . Spaniens Poesie ging in den Zeiten des Mittelalters aus Ro¬
manzen und Volksliedern hervor , und die politische Stellung des Landes in dieser Zeit
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hatte es, wie gesagt , verhindert , daß sie sich so ungestört und frei wie die provencalische, welcher es aber eben darum , als einem in beständigem Schutz emporgewachsr'nen
Baume , an Kraft und Haltung fehlte , entwickeln konnte . Der Spanier wurde früh¬
zeitig in den Ernst des Lebens hineingeriffen ; aber da sein Volk ein poetisches war , so
entwickelte sich auch an und mit dem Kampfe seine Dichtung . Dos Lied war der
nothwendige Reflex , in welchem sich jede That des ritterlichen Helden abspiegelt «.
Kein Volk hat einen solchen Reichthum an Romanzen als das spanische , aber sie
sind , zumal in der frühern Zeit , auch weiter Nichts als die treue , kindlich-poetische
Erzählung einer ritterlichen That . Man mag sie wohl mit Recht in die Romanzen
nach den Ritterromanen (besonders aus der fabelhaften Geschichte Karls d. Gr .,
in die man auch nun maurische und spanische Helden , z. B . Don Gayseros , den
Mauren Calaynos , den Grafen Alarcos tc. mischte) und in historische eintheilen;
und dieser letztern mußte es , bei der Naiur der Kämpfe mit den Mauren , eine un¬
endliche Menge geben . Nach den Romanzen , die in die ersten Zeiten dieser Kämpf«
fall -», in das b. und 10 . Jahrh ., erhoben sich glänzend und für die Dauer geeignet
die Romanzen vorn Cid (s. d.), dem Helden des ersten castiliscken Königs Fei dinard.
Iyr Inhalt ist uns in dem wahrscheinlich ältesten übriggebliebenen länget n Gedichte :
„lui jioenul lle täiel" (abgedr . in Schubert s „ Ilililivwa » aa ^lk-llun .,, z-oil »uno !>
Th . 1, Altenb . 1804 ) ausführlich erzählt — ein Gedicht , dessen Kind¬
lichkeit und durchgehendes poetisches Colorlk , tunkt uns , so auffallend ist , daß nur
nicht begreifen , wie man seinen Werth so höchst verschieden hat anschlagen mögen.
Man hat vergessen, doßin dieser Kindheit die span . Poesie Nichts weiter sein konnte
eis eine verlängerte , historische, allspanische Romanze , mithin ohne Entwickelung,
ein treues Naiurgemälde , das uns den schönsten Theil eines herrlichen Stroms mit
simen Uferumgebungen darstellt , der aber , wie er aus einer andern Gegend ins Ge¬
ne tde einströmt , so auch darüber hinaus in andre weiter streßt. Die Sprache ist
osst'ukal' alicasti !isch,und l ie Verse , die bei ihrer großen Unbestimmtheit keine Alexandi m r sein können, zwar iumblsch, aber wahrscheinlich bloß darum nicht Redondilien,
weildasGedichtkeme Romanze , sondern wirklich etwas Andres sein sollte , fieilich
nur nach der Kategorie der Quantität . Es gehört allein Vermuthen nach in das 12.
Jahrh , und zeichnet sich vortheilhast vor den« nicht viel weniger alten „ siveuiu» clu
^Ux -nulio ölagiio " und den gereimten Gebeten , Ordensregeln und Legenden d«S
Benediclineimönchs Gonzalo Berceo aus . Die Romanzen voni Eid selbst kennen
wir zum Theil näher durch die, wenngleich nicht treuen , doch anmulhigen Übertra¬
gungen Herder '» (ihrer mögen noch üder lllO vorhanden sein) , und durch „ Die altspan . Romanzen vom Eid und Kaiser Karls Paladinen " , übers . von Fr . Diez . An
sie schlrffen sich die aus der Geschichte der Mauren , von welchen viele in der „ llieto.
r >:> >!« toi Vanlio » cle lor lke^' ii » ^ ^ bonoerrsge «" ( Abdruck in „ liibliol ««»
e5s>.'>nolu " ,
1, Gvtha 1805 ) , die selbst eine romanzenartige Chronik der mauri¬
schen Helden ist, stehen , und mehre aus der DolkSgeschichte. Wenig von den Ro¬
manzen unterschieden war das Lied (eunoion ) ; vielleicht beschränkt sich, besonders
in den Zeiten des 13 . und 14. Jahrh , der ganz« Unterschied darauf , daß das Lied in
Coxlas oder klein« Strophen abgetheilt war . Späterhin wurde das Lied Mehr ly¬
risch , und hier entstanden die eigenilich sogen. Canciones (in 12 Zeilen , dem Madri¬
gal und dem Epigramm vergleichbar ), die nahe damit verwanttenVillancicos (Stan»
zen von 1 Zeilen ) und die poetischen Glossen ( s. d.) (Variationen , Paraphrasen be¬
kannter Lteter und Ronianzcn , bei welchen man die alten Liederzeilenweisemilunveränderien Worten in die neue Composition einsttcht : eine dem Spai .I. r eigenthüm¬
liche und in neuerer Zeit in die deutsche Poesie eingeführteDichtungSan
) . Spanien
hat hier den Vorzug , den größten Th . il seiner Romanzen und Lieder in große
Sammlungen
niedergelegt und so für die Nachwelt aufbewahrt zu haben , bei
welchen nur die grvßlemheils mangelnde Angabe des Alters und der Verfasser zu be-
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dauern ist — jene tn dem im 16 . Jahrh , entstandenen „ Roinr >nccrc >Feuers !" (v«n
Miguel de Madrigal 1604 , und Pedro de Flores 1614 ) , nachdem die ältern in
dem „ tAixnvnere , <lo rom .nicer etc ." (Anlwerp . 1665 ) schon aufbewahrt waren;
diese in dem „ ( 'aixuone,, , xeu », ->I" von Fernando del Castillo im ?lnfange des 16.
Jahrh ., welchem ein
neuem cre><I>! zeoelas anii » »„, " unterIohannS
II . Regie¬
rung voranging . Hierher gehört auch „ NIv .i <Ie roineenoor viojvs , publionela zur
.1-,<?. 6,l » ,,n " (Wien 1816 ) u. „ Sammt , der besten alten spanisch-historischen Rit¬
ter : und maurischen Romanzen " , geordnet mit Anmerk . von Depping (Altenb . v.
Leipz. 1817 ). Spanien halte im 16 . u. 17 . Jahrh , seine höchste Höhe erreicht , und
als der Enkel Ferdinands des Katholischen , Karl V ., mit der spanischen Königs - die
deutscheKaiserkrone vereinigte , und noch in Italien mächtig gebot , hatte er Spanien
so hock erhoben , daß die nachfolgendenPhilippe
recht zügellos die Kraft ihreoReichs
verschwende » konnten , ohne sie doch eher aufgezehrt zu haben als gegen dae Er . de des
17 . Jahrh ., wo nach dem Tode des schwachen Karls I I. der bourbonische Stamm
den Thron bestieg, und nun das ganze 18 . Jahrh , es nicht weiter bringen konnte, als
das erschöpfte Leben des EtaakS nolhtürfkig hinzufristen , bis in der neuesten Zeit ein
gewaltiger Stoß von Aussen die sei kümmernde Kraft des Volks , wir hoffen es, für
eine neue Blüthe wieder geweckt yat . Mit der höchsten Erhebung der Monarchie
schritt auch die Poesie zu bedeutenden Unternehmungen vor . Gekrönte -tdäupler , wi«
Alsons X . im 18 . Jahrh . , der castilische Prinz Don Ivan Manuel (st. 1362 ),
halten schon früherhin in Poesie und Prosa sich versucht , und Manuel 's Werk:
„Der Graf Lucauor " , eine Sammlung wichtiger Lebensregeln für Fürsten , bleibt
ein schönes Denkmal spanischer Bildung im 14 . Jahrh . Die Ritter selbst, und
nicht , wie in andern Ländern , bloß Mönche , hatte» sich mit Chronikenschreiben be¬
schäftigt , und der spanische Lhromkenstyl ist dadurch würdiger und edler geworden.
Überhaupt war Leben und Wissenschaft in Spanien so innig verbunden , daß ihre
größten Helden im Kampfe auch die wissenschaftlich Gebildetsten waren und nicht
selten als die ersten Dichter glänzten . Dies von den ältesten Zeiten bis in die jüng¬
sten der spanischen Blüthe , ^ o im 15 . Jahrh , am Hofe des castilische n Ichann II.
des berühmten Gönners der Poesie , der Marquis Enrique de Villena , welcher die,
älteste spanische Poetik u. d. T - : „ da
(„ Die fröhliche Kunst " ) hin¬
terlassen hat , und durch seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse fast im Rufe eines
Zauberers stand, dann sein noch berühmterer Zögling Don Inigo Lopez deMenlcza,
Marquis von Saniillana , Vers . u. A . des „ Doevil,, ., ! ,!e pinaelvr " („ Lehre für
Privatmänner ") , worin auch der Hingerichtete Günstling Johanns II ., DonAlvaro ke Luna , seine Vergehungen erzählt und den unruhigen Costiliern moralische
Wahl heilen an das Herz legt ; Sankillana ' s „Briefüber die älteste spanische Poesie"
(übersetzt vor de, -Lchubert ' schen Bibliothek ) ist sehr berühmt . Mehre Andre , z. B >.
Juan deMena (der spanischeEnnius , starb 1456 ) , Verfasser desallegorisch -hsslorisch-didaktischen Gedichts „ I.us 'I'rc-re » u>i " („Die 300 Stanzen ") ; Rodriguez del
Patron , der in seinen Liedern der Liebe sein gallisches Idiom schon gegen das casti¬
lische vertauschte , der Freund des unglücklichen Menas , eines gallischen Dichters,
wurden von dem' genannken König ausgezeichnet begünstigt . Natürlich mußten nun
in allen Fächern der Kum ? Versuche gemacht werden . Schon unter der Regierung
Johanns II. und seiner Tochter , der berühmten Isabelle , regte sich zuerst der dra¬
matische Sinn . Noch vor dem genialen Musiker Juan de la Enzina , der aus Schär
fergesprächen in Toplas gegen das Ende des 15. Jahrh , wirkliche Schauspiele bil¬
dete , auch Verf . der „ Widcrsinnigkeiren " („ 11l.-.;,-, , nies " ) in Romanzenform ist,
veranlaßte der Marquis de Villena allegorische Schauspiele , und zum Tank ergoß
sich ein unbekannter Verf . in dein berühmten sächsischen Schüftrdialog : „VIii, - o
kabuss ' »" , über den Dichterhof des Königs . Darauf folgte der dramatische Roman
von Callistus und derMeliböa , welcher auch eine tia ^ wonweliie g-nannswurde.
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Einige historische u. biographische Werke von Bedeutung erschienen zu gleicher Zeit;
die Chroniken des Dichters Pei -ez de Guzman und des Grdsikanzlers von Castilie »,
Pedro Lopez de Ayala , sind noch in neuerer Zeit durch die Bemühungen der Akade¬
mie der Geschichte zu Madrid wieder aufgelegt erschienen , die „ Geschichte des Gra¬
fen Pedro Nino de Buelna " , von Gulierre Diaz de Games ; die „ Geschichte des
Alvaro de Luna " , von einem ungenannten Freunde ; und die „ l,si >r, ><i , nie>,>^ " ,
von Fernando de Pulgar , verdienen noch heute ihren Ruhm . Da trat denn die Pe¬
riode ein , wo unter Ferdinand dem Katholischen sich die ganze Monarchie bleibend
vereinigte , Spanien und Italien durch die Eroberung Neapels unter dem großen
Feldherrn (e! ^ rnn oa >ntnn ) , Gonsalvo Fernande ; de Cordova , in Berührung ka¬
men , die Inquisition , die, den Mauken des Spaniers fess lnd , seiner Phantasie desto
freiern Spielraum ließ, eingeführt undAmerika entdeckt ward : Umstände , von wel¬
chen besonders die Verbindung mit Itali n enischeid. nd wurde . — Boscan (ums I.
1526 ), genährt durch ital . Geist , erhob castilische Poesie zu dem Range einer soge¬
nannten elastischen, indem er das Gute der ital . Vorbilder zur Abglättuno der' spanischen Eigenthümlichkeiten anwendete , auf welchem Wege man dann rasch fortwandette ; anfangs nicht ohne Widersonich der alten Romanzendichtung , die sich
auch nicht verdrängen ließ, zuletzt doch mit überwiegender Partei . Er blieb indeß bei
Sonetten und Canzonen stehen ; aber schon sein Freund und Nachfolger , Garcilaso de la Bega (f. d,) , wurde der berühmte Nerf . allgemein beliebter Schäfergedichte. welche späterhin dw Portugiese Saa de Miranda und Nlontemayor , Letzte¬
rer in seinen! Schäserroman : ,.I)U>u!," , ve>edelte. Noch mehr »om Horaz und 'Ari¬
stoteles durchdrungen war der berühmte Staatsmann Diego de Mendoza , Karls V.
gefürchteter Stellvertreter in Italien , zugleich der Verfasser des in ganz Spanien ge¬
»>s" , und der dem Sallust , auch
feierten koimlchen Romans : „ I.urorio, , ,ien
Tacitus nachgeformten „Geschichte dcsR >bellionskriegS in Granada " , in seinen viel¬
fältigen Canzonen , poetischen Episteln und s-uvrischen Gedichten ; und in der Ddendichtung in cem neuern Stol versuchten sichH-rrera und Luis de Leon mit genügen¬
dem Glücke. Ein vorzüglicher Feind dieser classisch italienischen Schule war der wi¬
romantische Epos derIialietzige Caststsijo . Nun wollte zwar das Bestreben ,
ner zu h spauistren , auf keine Weise gelingen , so vieliVühe man sich gab . Ja epische
Kunst gelang selbst in spätern Zeiten nicht , wenn man nicht etwa die „ 5 >,,no -,
LesAIonzo de Erolla v Zunica (nach 1556 ) ausnimmt , welche dieBesiegnng eines
tapfern amerikanischen Volksstamms erzählt . Aber dagegen war nun für eine Blu¬
me, die in dem Blüthenhain des spanischen Parnasses die schönste geworden ist, die
Stunde des Aufblühens gekommen . Wir meinen die dramatische Poesie . In ihr
hat Spanien seine» höchsten Triumph errungen , und die Geschichte dieser ist fortan
beinah allein die Geschichte spanischer Pocsie . Spaniens Dramatik wurde , « je erin¬
nert , zuerst unabbängig in der Zeit Johanns II ., ist aber ursprünglich aus den geist¬
lichen Spectakelsücken hervorgegangen , mit wclchen darum auch immer ein groß -r
Theil ihrer Erzeugnisse verbunden blieb . Sie , in deren Hinsicht die alte Poetik des
Juan de la Cueva besonders merkwürdig ist, kennt nicht die griechische Unterschei¬
dung der Komödie und Tragödie , aber dafür hat sie die ibr eigenthümliche Einkhei -.
lung in onnxnliiui iGiiiar ^ linnuinas . Jene wurden seit Lope deVega in Lebens¬
->, ste Nmicni ) und in «um ? , ucr «n >«' nU>Iv5 (Stücke,
geschichten der Heiligen ( vi,I <
die am FrohnleichnomSfeste aufgeführt wurden und die Verherrlichung dcrSacramente zum Zwecke hakten) eingetheilt ; und diese biloeten 3 Classen : 1) die heroischen
(eigentlicher : historischen) ; 2 ) die Mantel - und Degenstücke ( o» >n <-<>>.->« <>« or>>>" /
>-,p ->sta) aus der Classe des vornehmen Lebens , voll der verwickeltsten Intrigue;
3) die Figurirstücke (ccuneklias cke sixni on ), wo windige Glücksritter oder Damen
die Hauptrolle spielen. Daneben gab es nun noch Vorspiele ( Ma; ) , Zwischenspiele,
nemeist komisch ( enlremestü ) und gewöhnlich mit Musik und Tanz begleitet
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irch. Schon dies deutet darauf hin , daß das spanische Drama ein eigenthümliche«
Gewächs war , und wir können es mit A . W . Schlegel in seinen dramatischen Von
lesungen am füglichflen da« romantische Schauspiel nennen . Wir sehen überhaupt
nicht ein, warum w r den eigenthümlichen Wei ch der dramatischen Kunst der christ¬
lichen Zeit herabsetzen solle», um nur das griechischeDrama zu erheben , da diesostenbar Mißkennung der neuen Zeit beurkundet . Schätzen wir die neuere dramatische
Kunst nach ihrem wahren , dem romantischen Gehalte , so überzeugen wir uns gewiß
auch bald , daß 2 Nationen in ihr die Palme , jede dem Geiste ihres Landes gemäß,
und zugleich den allgemeinen und nothwendigen Federungen menschlicherEmwickc«
lung entsprechend , ei siegt haben — auf der einen Seite die englische in ihrem Shakspeare , und auf der andern die spanische in ihrem Lope de Dega und Calderon . Ist
das Eigenthümliche des neuern Schauspiels die Intrigue , dieser natürliche Wider¬
schein des buntschillernden romantischen Farbenspiels , so sehen wir sie bei dem Eng¬
länder schon mehr in dem großen , durch die Kraft des Inhalts imponirendenS - yk
deckNordens auftreten , dagegen der Spanier sie mit der ganzen Würde , aber auch
zugleich in dem buntesten , glanzreichsten Formenspiel des Südens durchzuführen
und sie zu einer Stufe terBildung zu erhrben wußte , auf welcher ihm keine Nation
nachkommen , wohl aber oft genug von ihm borgen konnte . Dabei war ihm riegelst»
liche Komödie eigenthümlich , und die einzige „ Andacht zum Kreuze " von Calderon
beweist, welche Herrlichkeit die Poesie des Christenthums erlangen kann — gewiß ein
bei weitem noch nicht genug gewürdigter Vorzug der spanischen. Von der andern
Seite ist es merkwürdig , daß das ernste, gravitätische Volk die meisten Ldriairalluss
spiele hat , und daß sein Theater eine Fundgrube komischer Iniriguenstoffe sü, Fran¬
zosen und andre Völker geworbn » ist. Auch die Redondiüen gaben ihren Dramen
eine Zarlh , it und südliche Farbe , die Niemand weiter theilte , sowie selbst dir Abthei¬
lung ihrer Stücke in 3Zornadoo , Tagewerke oderActe sie nicht ganz ohne Bedeu¬
tung auszeichnete . Dürfen wir uns wundern , wenn im Ernst behauptet werde » will,
daß wir die höchste religiöse Zartheit u. Herrlichkeit des neuen Drama gar noch nicht
kannten , so lange uns Lchlegcl nicht in Spaniens Blumenhaine eingeführt hakte?
Nachdem in der ersten Hälfte d. 16 . Jahrh , eine gelehrte Partei , in dem unbestiminten Sehnen nach Theater , das griechische u. römische Drama dem Volke aufzudrin¬
gen unglücklich veisucht hatte , trat Torres Naharro auf und legte den Giund zur
echlspanischen Komödie , welchem der von Cervantes der Große genannte Lope de
Rueda , selbst Schauspieler , mit Stücken in Prosa folgte . Aber das Theater der
Spanier war damals noch sehr arm , und bestand, nach Cervantes , aus einigen Bre,
lern und Bänken , und einer Garderobe , die sich nebst den Decorationen i» einen Sack
packen ließen. Aus diesen rohen Anfängen , unter welchen auch des Dominicaners
Bermudez Geschichte der Irres de Castro in 2 Trauerspielen nicht zu vergessen ist,
entwickelte sich das Drama bis auf Cervantes , den Nebenbuhler des Lope de Dega.
Den ersten Ruhepunkt seiner Ausbildung fand es in dem zuletzt genannten , dem vor
Calderon allgemein Gefeierten (geb. 1562 ) , der in allen oben angeführten Gattun¬
gen spanischer Komödie sich mit unbeschränktem Beifall versuchte , und dessen be¬
rühmteste Stücke , mit Ausschluß der Autos und Vor - und Zwischenspiele, allein 25
Bde . anfüllen . Ihn bezeichnet unerschöpfliche Erfindungsgabe , eine höchst verwi¬
ckelte Intrigue ; aber ihm fehlt die innere , feinere Glattung und — wie konnte eS
aufdieser Stufe und bei dieser Fruchtbarkeit anders sein ? Ihn umgab ein Heer von
Nachahmern ( worunter doch Einige , z. B . Mira de Mescua , Auszeichnung verdie¬
nen ), welches die Komödie bis zur zweiten und höchsten Stufe begleitete , die durch
den unsterblichen Pedro Calderon de la Barca igeb . 160V) bestimmt genug angezeigt
ist. Er , der Freund und Dichter des vierten Philipp , der mir der größten Vorliebe
für das Theater sorgte und selbst schrieb, war bestimmt , das spanische Theater zum
höchsten Gipfel zu erheben . (S . Calderon
.) Auch seine Sonne lockre Nachahme , 30 '
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schwärme hervor , koch sink Solis , ter Lustspreldichter, Moreto , Molina , Ropas ke
Castro u. A , mit Achtung zu nennen ; kann sank mit der Monarchie auch der poeti¬
sche Gehalt . Mit dem stanz . Hen schcrhaule kam ter franz . Geschmack auch über dir
spanische Bühne , unk erst in der zweiten Hälfte des 18 . Jahrh . versuchte Vincente
Garcia ke la Hueria das oltspanischeTbeater wieder zu erwecken. Er gab s. ,,'! <nie,,
der besten ältern Stücke der Spa¬
en 'niuck" ( 16 Bde .) 1185 heraus eineSamwlung
nier . Hoffentlich wirk das neueste Schicksal Spaniens nicht ohne schone dichterische
Nachblüthe auch für die Komödie sein. Als neuere tragische Dich ter nennt man ke
Moralin u. S . uintana , als Lustspieltichter Ramon ke la Cerucpconv u. Commella.
Für eine der schönsten Dichtungoar 'ten , den Roman , hat Spanien viel geleistet. Im
Roman , der früherhin als Rttkerroman im , AniakiS " ( wahrscheinlich von Vasco
Lobeira im 14 . Jahrh .) eine eigenthümliche Aukbilkung erhalten hatte , unk lange
blühte unk viele Zweige trieb , kie man aus dem hochnoihpeinl chen Haloaericht im
„Ton O. uipole " am besten kennen lernt , hatte ter auszezeichncte Tiego ke Menkoza
in seinem schon angeführten „I ..'1/NI ülo <le Iliinx -»" den Ton zu ken nachmals so
vervielfältigten Schelmenromanen ( ,l <4 ^ nsiu pieni <?<-o) angegeben , unter welchen
„Don Guzman keLilsarache " von Mättheo ?lleman ( 1593 ) '.Auszeichnung verdient.
Eine Flut von Novellen , unter welch en kie von Timoneka unk Perez ke Vlontalvan
genannt werken müssin , ergoß sich daneben . Aber hier trat der unsterbliche M >guel
(geb. 1547 ) mir feinem „ Ton Quipote " auf , unk über¬
ke Cervantes Saavetra
glänzte alle seine Vorgänger unk Nachfolger . Hier sank kie spanische Prosa ihre
Vollendung ; aber auch für kie Gattung des Romans selbst hebt mit diesem Merke
«ine neue Epoche, die wahre Geburlkstunke an : ein Umstand , ken man nickt über¬
sehen hä .te, wenn man nickt so lange gewohnt gewesen wäre , den Ekeln von Mancha
nur als Schwank unk Posse zur Ilnierhalruno zu betrachten und darüber gar nickt zu
bemerken , taß er ein treues Bild des ganzen Menschenlebens ist. So vollendete sich
kenn , kie ankern vortrefst ' chen Dichtungen des Cervantes hinzugerechnet , der Kreis
ter Po,sie ausgezeichnet schön in Spanien , unk können wir sie auch nicht kie reichste
nennen , wenn wir auf kie Zahl ihrer Merke sehen, so muffen wir sie koch zu ken voll¬
ständigsten rechnen , die ter herrliche Menschenbaum getragen Hot. Ihr allwäligeS
Sinken mit dem Sinken kes Siaais ist schon beiläufig erwähnt worden ; kie Brü¬
ter Argerist' la , mir dem zweideutigen Titel ter spanischen Horaze belegt , viel mit¬
telmäßige Epiker , Bukol 'ker unk Lyriker , Esiünel , Moroles , kie Figueroas , Scusa,
ter Hauptmann Virucs , Monta ' van , tauchten kaum mehr oder minder bedeutend
anS der immer höher steigenden Sünkstut empor . Die gewöhnlichen Erscheinun¬
gen einer sinkenden Poesie und Literatur ließen sich auch hi. r beobachten . Der zwar
geistvolle , ober wunderliche Louis ke Gongora de Argoie (nach 1660 ) brachte gar
bald Schwulst unk Verschrobenheit zu einem hohen Gipfel , unk sank Ankänger
genug , kie Poeste unk Prosa verrenkten . Auch Spanien hatte da , wie Iialieu
schon früher , seine Marinisten oder Conceltisten , und neben diesen noch eine beson¬
dere Classe , die Cnltuiisten genannt , die sichs angelegen sein ließen , hinter Schwulst
und Bombast , Geschraubtheit und hochtönenden Phrasen ihre ^ eistlosigkeit zu ver¬
bergen . Sie blieben freilich nicht ohne Gegner , und der berühmte spanische Satvriker Franc . de D. uevedo ViIlegaS ( im Anfange des 11. Iahrb .) , sowie der spani¬
sche Anakreon , Estevan Manuel te Dillegas , hielten , der Erstere , welcher die Mannisten mit bitterm Spotte geißelte , mehr als der Letztere kie altspanische Einfachheit
zumTheil noch aufrecht . Aber kie Zeit tesVerwelkens war , trotz R' aaregui , Fürst
Borja und Graf Re 'oolleko , gekommen ; und daß auch die Einführung des franz.
Siyls unter ken Bourbonen kein Heil bringen konnte , sondern die Ticfgesunkene
Mir noch leerer und hohler machen mußte , versteht sich von selbst. Noch bemerken
wir , taß , wenn auch in den meisten Wissenschaften die literarische Schöpferkraft
Spaniens vor ter poetischen nicht auskommen konnte , wie wir denn aus kein Ge-
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biete der Kritik ( hier ist Ignacio de Lnzsin durch seine „ ? »elioa " , 1137 , Fok., wol
als der Stifter verfranz . Schule , welcher Zos . Velasguez folgte , anzusehen ) , der
Philosophie , der Theologie u. f. w. nichts von Wichtigkeit anzuführen haben , den-noch nicht nur der prosaische Styl keineswegs vernachlässigt worden , wie wir schon
kenn „Don Wui .rote "- bemerkten , sondern die historische Kunst , besoriders in der Geschichte der Nation , auf eine eigenthümliche und glückliche Weise geübt ward.
Der gelehrte Theolog Perez de Oliva ( st. 1538 ) hatte die didaktische Prosa sehr auSgebildet , und sein Schüler und Neffe , Anibrosio de Morales , der Historiograph
Philipps ll ., ging aufselnem Wege fort . So fand Diego de Mentoza eine gebildete
Sprache , um seine „ Geschichte des Kriegs m Granada " mit der ihm eignen histo¬
rischen Kunst zu schreiben ; und Geronymo Zurita beurkundete sich als pragmati¬
Antonio de So¬
schen Geschiehtürrciber in s. „ Analen <lu !:>nl>l » i>!> ste
lls schrieb im 17 . Jahrh , noch ein herrliches Werk über die Geschichte der Eroberung
Mexico ? ; doch gebührt vielleicht kein, alten OOjähr. Jesuiten Mariana (st. 1623)
das Lob des fieißigste» spanischen Geschichtschreibers . Mit episch-historischer Kunst
schrieb im 17 . Zahrh . Franc , de Moncada die „ IKpestieion ,1c (P lahmes ^ -1>a'tzonk-i-e, " (n. Ailsi , Madr . 1777 ) . Indeß drang auch , besonders durch Lorenzo
und Balthasar Gracian , welcher Letztere durchs . „ Irt - ste >» ge „ ic>" einen bedeu¬
tenden Einfluß auf die spanische Literatur des 17 . Zahrh . ausübte , in die Prosa der
verderbliche Gongorismus ein . Dagegen erwarb sich die 1713 gestift . Heul -icallvuii .-, Ilüpaiiiüa zu Madrid ihr größtes Verdienst durch die HerauSg . des 6 Fo¬
liob . starken „ Oiemomirio ,Ie !s Ion ! acaüemiu " , wodurch zugleich die castilische
Nftindart sörinlich zur allgemeinen Sprache gestempelt worden ist. ' ) Vergebens
haben sich als Dramatiker Eandamo , Zamora , Cau zares als Lyriker die sog. zehnte
Muse (die mexicanische Nonne Jnez de la Crur ) und einige hsndre durch das 18.
Zahrh . hin beniühk , den alten eingebornen Geist wieder zu erwecken ; die 2 regel¬
rechten Tragödien des Montiano besiegten das vornehme Publicum , nur das Volk
ließ sich seine alten Lieblinge nicht rauben . Ios Lopez Sedano veranstaltete einen
„lh >>»os» espmml " ( 1788 ) , in welchem er das Andenken an die alten Lyriker auf¬
frischt . Vielleicht wäre der Gallicismus durch Guerle gefallen , wenn er seine Po¬
lemik mit mehr Poesie und Geschick durchgeführt hätte . Hriarte 's „ Likerarische Fa¬
beln " »nd s. „ Lehrgedicht über die Musik " , Arroyal 'S Oden , und alle Eorr . ctheit
des Norosta dürften (o wenig als die 'Akademie » ,l<r l>-iv >,-„ lein -s zu Barcelona und
Sevilla im Siande sein, das alte Licht wieder aufschimmern )» laffen . I -ach O. uinlana ' S Urtheil begann mitEadalso ( Vf . der „ <h,rius äluirneea, " und der „ poesias"
Madrid 1821 ) und mit Melendez Valdez ( ststiasius " , 1'. I. 1785 . l'. ll . Paris
182,5 ) eine neue Epoche in der castilischen Poesie . Die schon ersieulich genug Pu¬
risten genannte , an der eignen Landesblüche Hangende Partei scheint sich zwar zu
verstärken , doch die Oberhand Hai sie, ;. B . in Madrid , noch nicht , und es muß dem
Aufstrahlen irgend e-neS überragenden Kämpfers überlassen bleiben , ob das Bessere
siegen oder fallen soll. Neuerdings ist als historischer und politischer Schriftsteller
Llorentd 'aufgetreten , der aber außer seinem Vaterlands schreiben mußte . Ebenso
Estrada . Zu bemerken ist, daß der erste historische Noman , welcher aus der Feder ei¬
nes Spaniers gekommen , englisch geschrieben ist, nämlich „ Gomez Ariaö , oder die
Mauren von Alpujarras ", von Telesforo de Trueba y Eosio (8 Bde ., Lond . 1828 ) .
Eine kurze Geschichte der span . Literatur ist Anaya 's „ Ilssug- o» sznmissi llleralure " (London 1818 ) . " )
*) Hülfsmittel sind : Fromm 'S „ Vollständige spanische Sprachlehre " ( Dresden 1826),
ez^ Aguc.I-tt .iiiseis ei trsneol - e-siri^iiol" , von stlunez de TaUnd „Oiciionxslre
1'oada (2 Bde. , Paris ), daS vollständigste aller soan. Wörterbücher; und das span.l 82n) .
deutsche und deiitsch.-spaii. Wörterbuch von« Bar . v. Seüendorf ( Mrnberg
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