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Was kann man mit" einer solchen Nation anfangen! Was
nützen Gesetze, wenn der Strom der öffentlichen Meinung ihnen
so entgegenlätift? AngesichtssolcherHindernissewar die Regierung
KarYs III. trotz ihrer guten Absichten ohnmächtig. Ja, sie war
schlimmer als ohnmächtig, sie stiftete Unheil, denn sie regte die
Sympathie des Volks für die Kirche auf und stärkte so, was sie
zu schwächen suchte. .Der grausamen und verfolgungssüchtigen
Kirche, befleckt mit Verbrechen "aller Art, fuhr die Spanische
Nation 'fort,' Zeichen der Zuneigung zu erweisen ,'und zwar nicht
in vermindertem, sondern in erhöhtem Maasse. Geschenke und
Vermächtnisse strömten freigebig von allen Seiten herbei; die
Menschen machten sich und ihre Familien gern zu Bettlern, um
nur den allgemeinen Zoll zu vermehren. Und dies wurde so weit
getrieben, dass Florida Blanea, der königliche Minister, im Jahre
1788berichtete, in den letzten 50 Jahren hätten sich die geist-
lichen Einnahmen reissend vermehrt, manche sogar um das Dop-
peltew)

Selbst die Inquisition,"die grausamste und rohste Anstalt, die
der menschliche Geist je ersonnen, wurde durch die öHentliche
Meinung gegen die Angriffe der Krone aufrecht erhalten. Die
SpanischeRegierungwünschtesie zu stürzenund that Alles, um
sie zu schwächen; aber das Spanische Volk hing ihr mit alter
Liebe an und hielt sie werth als seinen besten Schutz gegen den
Einbruch der Ketzerei. 343) Dies wurde recht klar durch einen

Coxeins Spanische,Mnriel, gab ihr die Bestätigungdurch seinen Namen. Und es ist
sicherlich nicht sehr ehrlich, wenn Rio erst Coxe den Irrthum verrückt, den Vorfall
176? gesetzt zu haben, und dann aus den Verhältnissen des Erzbischofs von Toledo
beweist, er habe in dem Jahre nicht vorkommenkönnen. Denn Coxesagt ausdrück-
lich, es sei 1768, „in dem Jahre nach ihrer Vertreibung" gewesen.

a") Siieheden Bericht vcn Florida Blancain AppendixI. zu Ooxäs Boürbon
Kings of Spam, V, 282. Ein andrer Spanier, der Friedensfürst, sagt bei der Thron-
besteigung KarYs IV. im Jahre 1788, „the cloisters were encumbered with an ever-
increasing number of monks of all orders und cf all ages." GadayäsMemoirs, edit.
London 1836,.I, 126. Siehe auch über den Zustand der geistlichen Anstalten in dem-
selbenJahre einigeinteressanteBemerkungenin den Briefenvon Cabarrus; „con que
horribledesproporcionsuperabundanlos individuos-esterilesä.los operariosdtilesy
preciosos."Uartasescritaspor eZÜondcdeOabarrgl-S,Madrid1813,p. 133.

343)Ein berühmterSchriftstellerunterPhilippV. sagtrübmendvonihr: "S11
exacta.vigilanciacomprehendeigualmenteä Naturalesy Estrangeros."Umzr-iz,Theorie-a
y Po-acticade Comercia,tercera,impression,Madrid1'757,folio, p. 27. Wenn ein
Mannwie Uztarizeinen solchenSatzschreibenkonnte, so könnenwir uns denken,


