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Obwohl also die Spanier sich hundert Jahre früher als wir freier
Institutionen rühmen können, so waren sie doch nicht im Stande
sie zu behaupten, einzig darum, weil sie die Institutionen und
weiter nichts hatten. Wir hatten vor 1264 keine Vertretung des

Volksfmi) in Castilien hingegen hatte man sie schon 1169fl30)und
in Aragoniengar schon 1133331)Eben so iindenwir in England
die ersteVerfassung,die einer Stadt verliehenwurde, im 12. Jahr-
hundertßß?) in Spanien dagegen wird schon 1020 Leon mit einer
Verfassung versehn, und im Laufe des 11. Jahrhunderts war die
Städtefreiheit so sicher, als Gesetze sie nur machen konnten. 333)

Die Sache verhält sich aber so, dass in Spanien diese Insti-
tutionen, statt aus den Bedürfnissen des Volks hervorzuwachsen,
ihren Ursprung in einem Acte der Politik seiner Herrscher fanden.
Sie wurden den Bürgern ertheilt, statt von ihnen verlangt zu sein.
Denn wie die christlichen Könige von Spanien während des Kriegs
mit den Mahomedanern nach Süden verrückten, wünschten sie
natürlich eifrig ihre Unterthanen zur Niederlassung in den Grenz-
städten zu bewegen; dort sollten sie dem Feind die Stirn bieten
und ihn zurücktreiben. In dieser Absicht gewährten sie den Städten
Freiheitsbriefeund den EinwohnernFreiheitsrechte.334) Allmählig
wurden die Mahomedaner aus Asturien nach Granada zurück-

getrieben, die Grenzen änderten sich und die Freiheitsbriefe Wurden
auf die neuen Eroberungen ausgedehnt, der Ehrenposten sollte
auch eine Stelle der Belohnung sein. Aber mittlerweile stimmten
iene allgemeinen Ursachen, die ich hervorgehoben, die Nation zu
Sitten der Unthätigkeit und des Aberglaubens, die zu einer Höhe
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