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r Freimüthige,-»tec an-- (Len 4 ten Julius)
Zeitung für gebildete, unbefangene Leser.

Schreiben eines reisenden Berliners ans Madn'd.
Madrid, dcn i. Marz 180z.

Endlich kamen wir zu Ende Decembers in Madrid an.

Diese Hauptstadt hak ungefähr drei Mertel von Berlin»

Größe, und enthalt wenig schöne Gebäude; doch sind die

vorzüglichsten Straßen ziemlich breit. Bauart, Sitten und

Tracht sind hier sehr von andern Nationen verschieden,

so daß man mit Recht sagen kann: es kommt einem Al-

le» sehr Spanisch vor.
Die Männer sind bloß in schwarze oder braune Män¬

tel eingehüllt; die Tracht der Frauenzimmer hingegen ist

weit gefälliger. Schwarz ist bei ihnen ebenfalls dieHaupt,

färbe: ein schwarzer Schleier hängt vom Kopf bis zu

Ende der Taille, die sehr kurz ist, herab; der vordere Theil

ist zurückgeschlagen, so daß da» Gesicht völlig frei ist. Eine

Art von Spenser und ein kurzer schwarzer Rock machen

den übrigen Theil des Anzuges aus. Bei Damen von

Stande ist der Schleier reich gestickt, der Rock von schwär«

zem Sammet, mit goldenen Frangen und öfters mit Per,

len besetzt. — Um die SpanischenWeiber schön zu finden,

muß man an de» südlichen Teint gewöhnt seyn: hier

findet man nicht die Lilien und Rosen, nicht die blauen

schmachtenden Augen, nicht da« blonde Haar unserer Nor,

bischen Schönen; aber deshalb sind die Spanierinnen nicht«

destowenigcr schön. Das dunkle lockigeHaar, da« schwar¬

ze feurige Auge, in welchem ein unaussprechlicher Au«,

druck liegt, ihr schlanker Körperbau, der stolze Majestät,,

sche Gang, ihre lebhafte Gestikulation, wenn sie sprechen,

machen sie zu rcitzende» und sehr interessanten Geschöpfe».
Ihr Charakter äst heftig; eine übertriebene Religiosität,
eine seltene Eroßmukh, die in eine Art von Heroismus
ausartet, Stolz, Rachsucht und Hang zur Wollust sind die

hervorstechendsten Züge desselben.

Alle«, selbst die Menschen, scheint unter diesem heiße«,

Himmelsstrich weit eher zur Reife zu gelangen, als in
andern Ländern; ein Mädchen von dreizehn bis vierzehn
Jahren ist schon ein vollendete« Weib. Nicht selten ver«
heirathet man junge Leute dieses Alter«: sie verblühen
aber auch eben so früh, als sie reifen; denn ein Weib
von vierzig Jahren hat völlig da» Ansehn einer sechzig-
jährigen Deutschen Frau. Hierzu mögen nun wohl frei,
lich Genuß, Nahrungsmittel und Klima viel beitragen.

Die Spanier sind gänzliche Sklaven ihrer Gebräuche
und Sitten, und verlangen auch, daß jeder Fremde sich

denselben unterwerfen soll. So darf zum Beispiel kein

fremdes Frauenzimmer auf der Straße ohne Mantilla und
Basquina, das heißt ohne Schleier und kurzen schwarzen

Rock erscheinen, wenn sie nicht dem öffentlichen Spott aus¬
gesetzt sey» will. Sie können sich leicht denken, wie sauer

e« einer eleganten Pariserin oder Berlinerin ankommen

muß, ihre üppige Kleidung abzulegen, und sich plötzlich in
diesen Nonnenschmuck einzuhüllen.

Mit den Mannspersonen nimmt man es so genau nicht.

Die Spanier tragen zwar ihre Mäntel auch in den heiße,

[ io,' ]


