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VORWORT 
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ermöglicht, wofür ich ihm genauso zu Dank verpflichtet bin wie der zuständigen 
Redakteurin Dr. Mareike König und der Lektorin Veronika Vollmer für die Betreu
ung der Drucklegung. Des weiteren danke ich Marie-Claire Waille (Besan^on), die 
mir eine umfangreiche Bibliographie zur Familie Granvelle zusammenstellte, Al-
mudena Mallo Dorado (Vitoria) und Sonia Fernández Castro (Pontevedra), die die 
Übersetzung im Anhang einer eingehenden Überprüfung unterzogen, sowie Dr. 
Jörg Schwarz (Mannheim) für die Durchsicht des ersten Manuskripts. 

Die Mitarbeiter der Archives diplomatiques (Paris), der Bibliothéque d'étude et 
de conservation (Besan^on), der Biblioteca Nacional (Madrid) und des Archivo 
General de Simancas (Valladolid) ermöglichten mir durch ihre Hilfsbereitschaft 
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für Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen des spanischen Außenministeriums 
gewährte mir einen einmonatigen Aufenthalt in Madrid im Sommer 2000, die Phil
ipps-Universität Marburg ein zweijähriges Promotionsstipendium im Rahmen der 
Graduiertenförderung des Landes Hessen von April 2001 bis März 2003. Den beiden 
Institutionen schulde ich für die umfangreiche finanzielle Förderung Dank. 

Meinen Eltern Rudolf und Renate Reinbold sowie meiner Großmutter Marie 
Ulbrich, die mich über viele Jahre hinweg vorbehaltlos unterstützt haben, ist dieses 
Buch in Dankbarkeit gewidmet. 

Marburg, im Mai 2005 Markus Reinbold 
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I. E I N L E I T U N G 

»Ich kam zum Ort, wo jedes Licht verstummte«1, bemerkt Dante in seiner »Comme-
dia«, als er von jenem Moment berichtet, da er einen Vorhof zur Hölle betritt (Infer
no V, 28). Lange Zeit machten diese Erfahrung auch jene, die sich der Historiogra
phie zu Philipp IL von Spanien (1527-1598) näherten. Man traf auf eine 
rabenschwarze Gestalt, die sich im Laufe der Jahrhunderte durch politische Pam
phlete und poetische Verzeichnung immer mehr von der historischen Person ent
fernt hatte und auf die kein Lichtstrahl fiel, nicht einmal mehr der des leisen Zwei
fels. In den letzten Jahren hat sich die Situation gewandelt, ein unverkrampfter 
Umgang mit dem Katholischen König kennzeichnet zahlreiche Veröffentlichungen 
vornehmlich englischer, amerikanischer und spanischer Provenienz. Doch es gilt, 
vieles aufzuarbeiten - nicht nur die Biographie Philipps IL, sondern auch die einzel
nen Facetten seiner Politik. Gerade hier sieht sich der Historiker drei wesentlichen 
Hindernissen gegenüber: Erstens sind dies Forschungstendenzen, die noch immer im 
Geiste einer Nationalgeschichtsschreibung die eigene Geschichte zu rechtfertigen 
versuchen, ohne sie vorher mit all ihren Gesichtern gezeigt zu haben - so spielen die 
spanisch-französischen Beziehungen unter Philipp IL im Kreise der französischen 
Historikerzunft eine allenfalls marginale Rolle, während Spanien eine wahre Flut 
von Publikationen zum 400. Todestag Philipps IL (1998) und 500. Geburtstag 
Karls V. (2000) überschwemmte; zweitens die eingangs skizzierte historiographische 
Tradition der »Schwarzen Legende«, von der sich selbst heutige Historiker nicht 
immer lösen können, wenn sie vermeintliche Fakten unkritisch übernehmen, die der 
genauen Überprüfung an den Quellen nicht standhalten - man ist versucht, sich 
Rabelais* Vergessensdroge2 herbeizuwünschen; und zum dritten schließlich - zumin
dest für den deutschen Historiker - die Sprachbarriere, ist es doch erforderlich, sich 
in eine Forschungslandschaft zu versenken, die sich nahezu ausschließlich in engli
scher, spanischer und französischer Sprache präsentiert, und auch die Quellen bieten 
mit dem Spanisch und Französisch des 16. Jahrhunderts kein leicht zu erforschendes 
Terrain. Vielleicht sind dies die Gründe dafür, daß sich bislang kaum jemand in 
Deutschland für diesen Forschungskomplex interessiert hat. Seinen unzweifelhaften 
Ausdruck findet dies darin, daß man eine deutschsprachige Biographie Philipps IL 
seit Ludwig Pfandl3 vergebens gesucht hat - bis 2001 wenigstens in der Reihe der 

1 Dante ALIGHIERI, Die Göttliche Komödie [1311-21], übers, von Hermann GMELIN, Stuttgart 1951, 
S.23. 

2 Vgl. Francis RABELAIS, Gargantua und Pantagruel [1534/35], 2 Bde., übers, von Walter WIDMER, 
Karl August HORST, München 1968, Bd. 1, Erstes Buch, Kap. 23, S. 117f. Mit Bedacht veranlagt Gar-
gantuas Lehrer eine Kur, bei der hinderliches Wissen beseitigt wird: Ein Arzt »purgierte ihn nach den 
Regeln der Heilkunst mit Nieswurz aus Anticyra und säuberte ihm mit dieser Arznei das Gehirn von 
jeder Zerrüttung und ungesunden Neigung. Durch dieses nämliche Mittel bewirkte Ponokrates, daß 
er alles vergaß, was er bei seinen ehemaligen Lehrern gelernt hatte«. 

3 Ludwig PFANDL, Philipp II. Besichtigung eines Lebens und einer Epoche, München 1938. 
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»Rowohlt Monographien« ein dünnes Bändchen zu Philipp IL erschien4. Mehr als 
eine Zusammenschau der vornehmlich älteren Literatur bietet dessen Autor indes 
nicht5. So gilt nach wie vor die Feststellung Peer Schmidts: »Der deutschsprachigen 
Historiographie blieb der König bislang ebenso fremd wie den Zeitgenossen im 
Reich, denen er 1549 erstmals begegnete«6. 

Dabei zählt Philipp IL zweifellos zu jenen historischen Persönlichkeiten, deren 
Biographien mehr sind als bloße Lebensbeschreibungen. Die Person reizte scheinbar 
seit jeher zur Polarisierung, und weder die Zeitgenossen noch moderne Historiker 
sind in ihrem Urteil über Charakter, Möglichkeiten, Ziele oder den Grad des Erfol
ges einig, die dem Rey católico beizumessen sind7. Darüber hinaus entwickelte sich 
die Forschung um Philipp IL im Laufe der Jahrhunderte zum Exerzierfeld für viele 
kontrovers geführte historiographische Debatten: von der Bedeutung des Individu
ums in der Geschichte über die Aufarbeitung einer jahrhundertelang währenden 
historischen Legende8 bis hin zur Frage nach der globalen Strategie des mächtigsten 
Herrschers seiner Zeit, die die heutige Globalisierungsdiskussion wohl mit sich 
bringt. All die genannten Fragestellungen tauchen in der Literatur auf, und immer 
wieder begegnet man Verdikten wie dem folgenden: »Philip II had undoubtedly 
failed in his highest aims: in the complete re-conquest of the Netherlands, in the 
conquest of England and in the acquisition of the French crown, and in any further 
glories which might have followed from such successes«9. 

Es darf angezweifelt werden - zumindest für lange Phasen seiner Regierung - , daß 
der Katholische König weitreichende expansionistische Ambitionen hegte. Vielmehr 
überwog sein enormes Sicherheitsdenken, in dessen Zentrum die Wahrung des Status 
quo stand10. Welche Möglichkeiten hatte der spanische König überhaupt angesichts 
einer chronischen Finanzmisere, die auch die Silberflotten, die in Sevilla einliefen, 
nur schwer ausgleichen konnten, und der diffizilen außenpolitischen Lage, hin- und 
hergerissen zwischen den Krisenherden im Mittelmeer und im Norden? 

Bezüglich der beiden Kontrahenten Frankreich und England befand er sich in 
einer ebenso mißlichen Situation: Beide mußten sie stark genug sein, um sich dem 
Einfluß des anderen adäquat zur Wehr setzen zu können, ohne allerdings so stark zu 

4 Manfred VASOLD, Philipp IL, Reinbek 2001. 
5 Vgl. Markus REINBOLD, Rez. zu Manfred VASOLD, Philipp IL, in: Francia 30/2 (2003) S. 270. 
6 Peer SCHMIDT, Das Bild Philipps II. im Reich und in der deutschsprachigen Historiographie, in: 

Friedrich EDELMAYER (Hg.), Hispania-Austria IL Die Epoche Philipps IL (1556-1598), München 
1999, S. 11-56, S. 56. 

7 Vgl. Helmut G. KOENIGSBERGER, The Statecraft of Philip II, in: DERS., Politicians and Virtuosi. 
Essays in Early Modern History, London 1986, S. 77-96, S. 77. 

8 Vgl. Robert LEMM, Die Spanische Inquisition. Geschichte und Legende, München 19%. 
9 KOENIGSBERGER, The Statecraft of Philip II, S. 95. 
10 Vgl. Juan Luis CASTELLANO, La Corte y su política en el Mediterráneo, in: Felipe II y el Mediterráneo, 

Bd. III: La monarquía y los reinos I, hg. von der Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Cen
tenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 1999, S. 15-38, S. 19: »Obligación primera y principal de Feli
pe II en tanto que rey es mantener y conservar, más que engrandecer, la totalidad de la monarquía.« 
Ausschlaggebend hierfür war neben einem der Staatsraison verpflichteten Handeln die Idee des Kron
besitzes als mayorazgo, als unteilbares Erbe: »A ello obliga la razón de estado, pero también la con
cepción de la propia monarquía como mayorazgo*. 
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sein, um die andere Macht ernsthaft in ihrer Integrität zu gefährden, um damit 
zugleich Spaniens führende Stellung in Frage zu stellen. Jede unflexible, eigensinnige 
Politik Philipps IL ohne Rücksicht auf die jeweilige europäische Mächtekonstellati
on hätte sich dem Vorwurf der Fahrlässigkeit ausgesetzt gesehen, und unter diesen 
Vorzeichen muß auch die Frankreichpolitik analysiert werden, der eine zentrale Stel
lung in Philipps außenpolitischen Erwägungen zukam11. Der hohe Grad der innen
politischen Instabilität im Frankreich der Religionskriege machte indes eine lang
fristig konzipierte spanische Frankreichpolitik unmöglich. Zugleich verlangten die 
Vorgänge im Nachbarland auch eine auf diese abgestimmte Politik gegenüber Eng
land, zumal nach dem Tod Maria Tudors, und somit auch Konzessionen bei der Ver
teidigung des katholischen Glaubens im Ausland - Interdependenzen, die es im fol
genden zu analysieren gilt. 

1969 forderte Fernand Braudel, »die Abrechnung der einzelnen Länder mit Spa
nien auf den neuesten Stand« zu bringen12, da bis dato vielfach ausländische Historiker 
mit nicht immer vorurteilsfreier Haltung über das Spanien des Katholischen Königs 
geurteilt hätten. In der Folge entstanden in den 1980er und 1990er Jahren vornehm
lich in England und Spanien zahlreiche Untersuchungen zur Zeit Philipps IL, doch 
nach einer eingehenden Studie zur spanischen Frankreichpolitik sucht man darunter 
vergebens. In Deutschland ist Braudels Ruf nahezu ohne jede Wirkung verhallt. 
Stellvertretend sei auf den Sammelband »Frankreich im europäischen Staatensystem 
der Frühen Neuzeit« verwiesen, in dem die Beziehungen zu Spanien vernachlässigt 
werden, wie Jeremy Black konstatiert: »There is [...] all too little about Hispano-
French relations in this period. They were of great importance«13. In der Tat ist es 
recht erstaunlich, daß eine Macht, die in zeitgenössischer künstlerischer Ausgestaltung 
als Kopf Europas verstanden wurde14, innerhalb der Betrachtung des Staatensystems 
der Frühen Neuzeit derart marginalisiert wird, was die ihr gewidmeten Studien 
betrifft. Dabei liegen die Quellen für die Jahre 1559 bis 1568 in der umfänglichen 
Edition des »Archivo Documental Español« seit den 1950er Jahren vor15 - der vor
liegenden Arbeit dient sie als nützliche Quellenbasis - , der Rest bedarf der Sichtung 

11 Vgl Geoffrey PARKER, Spain, Her Enemies and the Revolt of the Netherlands 1559-1648, in: Past & 
Present 49 (1970) S. 72-95, S. 94: »It is clear that at the top of Spain's priorities came her fear of 
France. Any war which involved France, even covertly, became of paramount importance«. 

12 Fernand BRAUDEL, Philipp IL, in: DERS., Schriften zur Geschichte, Bd. 2: Menschen und Zeitalter, 
Stuttgart 1993, S. 227-279, S. 279. 

13 Jeremy BLACK, European International Relations 1450-1850, in: European History Quarterly 26 
(1996) S. 437-443, S. 440f. (dort bezugnehmend auf: Rainer BABEL (Hg.), Frankreich im europäischen 
Staatensystem ¿er Frühen Neuzeit, Sigmaringen 1995). 

14 Vgl. John R. HALE, The Civilization of Europe in the Renaissance, London 1994, S. 9-11: So in der 
kartographischen Darstellung der »Königin Europa* Sebastian Münsters von 1588 oder der literari
schen von Johann Rauw. 

15 Archivo Documental Español, Negociaciones con Francia (1559-1568), 11 Bde., hg. von der Real 
Academia de la Historia, Madrid 1950-60, im folgenden abgekürzt als ADE NF. Es handelt sich bei 
den rund 1 900 Quellen vornehmlich um Material aus dem Archivo General de Simancas in Vallado-
lid. Alle deutschsprachigen Zitate im Text, die sich auf ausländische Quelleneditionen oder Archiv
material beziehen, stellen eine Übersetzung des Verfassers dar; in den Anmerkungen wird das jeweili
ge Zitat im originalen Wortlaut kursiv abgedruckt. 
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in den Archiven, die eine reiche Fülle an Dokumenten zur Politik Philipps IL beher
bergen. 

Das Hauptreservoir bildet - auch für die vorliegende Studie - ohne Zweifel das 
Archivo General de Simancas, aus dem sich viele der benutzten Quelleneditionen 
gespeist haben. Von Philipp IL selbst gegründet, beheimatet es Dokumente zu allen 
seine Regierungszeit betreffenden Bereichen, unter anderen die Abteilung »Estado-
K«, die die Korrespondenz mit Frankreich beinhaltet. Bündelweise Originale mit 
handschriftlichen Anmerkungen des Königs oder Abschriften und Übersetzungen 
ausländischer Briefe vermitteln einen Eindruck vom Umfang der diplomatischen 
Aktivitäten unter Philipp IL Eine systematische Vorauswahl des überbordenden 
Quellenmaterials ist unerläßlich, um nicht den Überblick zu verlieren. Daneben fin
den sich reichlich Dokumente in den Archives diplomatiques in Paris, eine große 
Zahl davon jedoch als Abschriften von Originalen, die in Simancas aufbewahrt wer
den. Als sehr ergiebig für das Wirken der umtriebigen Familie Granvelle im allgemei
nen und ihres Sprößlings Thomas Perrenot de Chantonnay im besonderen erweist 
sich schließlich die Bibliothéque d'étude et de conservation in Besancon. Insgesamt 
stehen in den Archiven zahlreiche Originaldokumente der spanischen und französi
schen Seite sowie Zweitschriften oder Übersetzungen ins Spanische zur Verfügung, 
die in ihrer Gesamtheit unter Hinzuziehung der einschlägigen Quelleneditionen, 
allen voran des erwähnten »Archivo Documental Español«, ein recht eindeutiges 
Bild von der Motivlage bei der Konzeption der Frankreichpolitik Philipps IL liefern. 

Vor allem jene Quellen, die exemplarisch die Dichotomie Machtpolitik - Konfes
sionspolitik bloßlegen, waren für die vorliegende Studie von Interesse, zeigen sie 
doch deutlich das handlungsentscheidende Motiv und in der Summe ein Bild, das 
einige Thesen zur Konfessionalisierung der Außenpolitik in anderem Licht erschei
nen läßt. Denn gerade an solchen Gelenkstellen der Politik, die eine Entscheidung 
zwischen Machtpolitik und Religion erforderten - so etwa an der auch die Frank
reichpolitik berührenden Frage, ob man die Exkommunikation Elisabeths von Eng
land im Sinne des Katholizismus unterstützen oder im Sinne der Machtpolitik ableh
nen sollte - , scheiden sich deklamatorische Bekundungen und wahre Ziele. 

Aufschlußreich ist zudem die Auswertung manch zeitgenössischer Darstellung 
wie jener des Historiographen Luis Cabrera de Córdoba (1559-1623), der in seiner 
»Historia de Felipe II« von 1619 ein Panorama der Regierungszeit Philipps IL aus
breitet. Zusammen mit der Geschichte des offiziellen Hofhistoriographen Antonio 
de Herrera y Tordesillas16 gilt das Werk Cabreras als wichtigste diesbezügliche Chro
nik. Während Herrera die ausführlichere und mit Blick auf die Ereignisse komplette
re Darstellung vorlegt, übertrifft ihn Cabrera hinsichtlich der historischen Interpre
tation und der Analyse höfischer Mechanismen innerhalb der neu strukturierten 

16 Vgl. Richard L. KAGAN, Clio and the crown: writing history in Habsburg Spain, in: Richard L. 
KAGAN, Geoffrey PARKER (Hg.), Spain, Europe and the Atlantic world. Essays in honour of John H. 
Elliott, Cambridge 1995, S. 73-99, S. 81: »Clio, in short, was to serve the crown*, so Kagan. »Herrera 
y Tordesillas did exactly this«. An anderer Stelle (S. 76) meint KAGAN, der Cronista del Rey sei zualler
erst ein Hofbeamter und erst in zweiter Linie Historiker gewesen. Cabrera besaß demgegenüber mehr 
Freiraum bei der Konzeption seines Geschichtswerks. 
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spanischen Monarchie unter Philipp IL Gerade die kritischen Passagen, in denen 
Cabrera die Versäumnisse und Mißstände auf Seiten des offiziellen Spanien 
anspricht, dürften aus dem Munde des bekennenden Bewunderers Philipps IL 
besondere Glaubwürdigkeit besitzen17. 

»Ein König, ein Land, ein Weltreich« - was die Literatur zur Politik Spaniens 
unter Philipp IL betrifft, so ziert ein solcher Slogan noch heute manchen Buchdeckel 
oder Ankündigungstext18. Der ein oder andere Historiker weist denn auch auf die 
Gefahren einer derartigen Sichtweise hin und erinnert wie Fernand Braudel an die 
Grenzen der Macht des einzelnen, wenn er den Entscheidungsspielraum Philipps IL 
als »eine winzige Insel, fast ein Gefängnis«19 bezeichnet. Ohne die einflußreichen 
Ratgeber, Botschafter und Sekretäre ist die Politik des Königs, der in Heinrich 
Manns »Henri Quatre« einzig als der »Weltenbeherrscher« firmiert20, genausowenig 
zu verstehen wie ohne die Kenntnis der Grenzen, die ihnen allen durch die Umstän
de der damaligen Diplomatie, was deren Infrastruktur wie den politischen Spielraum 
betrifft, gesetzt waren. 

Folglich soll dieser Überlegung auch in methodischer Hinsicht Rechnung getra
gen werden: Der Beschäftigung mit den Protagonisten der spanischen Frankreich
politik zwischen 1559 und 1571 folgt die Betrachtung der die Entscheidungsträger 
prägenden Rahmenbedingungen diplomatischer Praxis sowie die Analyse der ideolo
gischen Legitimationszwänge, der Etablierung eines neuen Machtzentrums und der 
außenpolitischen Determinanten. Erst auf diesem Fundament nimmt die Frankreich
politik Philipps IL und seiner Mitstreiter Gestalt an. Diese politische Entwicklung 
vom Frieden von Cateau-Cambrésis im April 1559 bis zur Seeschlacht von Lepanto 
im Oktober 1571 zu analysieren und dabei die Politik selbst an ihren Grenzen und 
Möglichkeiten zu messen, ist Ziel der Untersuchung. Dabei bestimmen nicht nur die 
bedeutsamen historischen Ereignisse den Untersuchungszeitraum; die Amtszeiten 
der ersten beiden Botschafter Philipps IL in Frankreich, Thomas Perrenot de Chan-
tonnay (1559-1564) und Francés de Alava (1564-1571), bilden zugleich die zeitliche 
Klammer. Beide ähnelten sich in ihrer Amtsführung, und beider Aufenthalt in 
Frankreich kann auch politisch als in sich geschlossene Phase der Kontinuität gelten. 
Sicher böten sich andere Zäsuren für das Ende des Betrachtungszeitraums an - etwa 
die Bartholomäusnacht Ende August 1572, der Tod Karls IX. von Frankreich 1574 
oder gar erst das Ende der friedlichen Phase mit dem militärischen Eingreifen Spaniens 
in Frankreich 1584. Doch es scheint sinnvoll, der Versuchung einer Ausweitung des 
Zeitraums zu widerstehen, da allein die Aufarbeitung der Verwicklung Spaniens in 

17 Im folgenden wird die neueste Ausgabe zitiert: Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe II, 
Rey de España [ab 1619], 3 Bde., hg. von José MARTÍNEZ MILLÁN, Carlos Javier de CARLOS MORALES, 
Salamanca 1998, im folgenden abgekürzt als HF; zu Leben und Werk Cabreras vgl. die dortige Einlei
tung, Bd. 1, S. IX-XXIV. 

18 So eine Verlagsankündigung für das Buch von Bartolomé BENNASSAR, Bernard VINCENT, Spanien. 16. 
und 17. Jahrhundert, Stuttgart 1999. 

19 Fernand BRAUDEL, Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps IL, Bd. 3: Ereig
nisse, Politik und Menschen, Frankfurt a. M. 1994, S. 460. 

20 Heinrich MANN, Die Jugend des Königs Henri Quatre/Die Vollendung des Königs Henri Quatre 
[1935/38], 2 Bde., Frankfurt a. M. 1994. 
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die Vorgänge während der Pariser Bluthochzeit eine eigene Untersuchung wert ist 
angesichts der zahlreichen noch ungeklärten Fragen. Die Einbeziehung dieses sicher
lich spannenden Themas in die Studie wäre nur um den Preis der Oberflächlichkeit 
oder aber der erheblichen Ausweitung im Umfang möglich gewesen. Zudem überla
gert gerade die zeitgenössische Polemik im Zuge der Bartholomäusnacht bis heute 
die leiseren Töne im Verhältnis zwischen Spanien und Frankreich, die dennoch nicht 
überhört werden sollten. Darum erscheint es legitim, die weniger bekannten, aber 
nicht minder kennzeichnenden Entwicklungen und prägenden Streitpunkte der spa
nischen Frankreichpolitik zu analysieren. Dies dürfte Herausforderung genug sein; 
denn ein Blick auf eine der »literarischen Perlen erfahrener, über kommunikative 
Fähigkeiten verfügender Historiker«21, die Richard J. Evans gemeint haben muß, 
verdeutlicht die Schwierigkeiten des Unterfangens: Philipp IL entziehe sich unserer 
Neugier wie unserem Urteil so sehr, 

daß der Mensch aus Fleisch und Blut, der er ja auch war, stumm bleibt, mögen ihn die Historiker, faszi
niert von der rätselhaften Gestalt, der Reihe nach auch noch so dringlich zu einem Dialog einladen. Ich für 
meinen Teil beschäftige mich seit über 40 Jahren mit dieser schweigsamen Person; tausendmal schon, 
immer wieder von Dokument zu Dokument, habe ich mir eingebildet, neben ihm zu stehen, an seinem 
Arbeitstisch, an dem er den größten Teil seiner Regierungszeit zubrachte. Und doch kenne ich ihn nicht 
besser als meine Vorgänger. Auch ich muß mich damit begnügen, ihn in diesem oder jenem Augenblick 
seines Lebens gewissermaßen zu ertappen, ohne allerdings sicher sein zu können, daß ich ihn auch wirk
lich verstehe22. 

Man mag Braudel ungern widersprechen, aber für die Beurteilung der Politik und 
der Persönlichkeit Philipps IL ist er auch heute noch in vielerlei Hinsicht die letzte 
Instanz - vielleicht, weil er ihn doch am besten verstanden hat. 

21 Richard J. EVANS, Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis. Frankfurt a. M. 
1998, S. 75. 

22 BRAUDEL, Philipp IL, S. 227. 
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IL DIE PROTAGONISTEN 

1. Philipp IL 

Es ist erstaunlich, daß manche zeitgenössische Berichte über Philipp IL eher ein aus
gewogenes Urteil über dessen Person vermitteln als viele moderne Interpreten. Der 
venezianische Botschafter Paolo Tiepolo charakterisierte den spanischen König im 
Jahre 1563 als phlegmatisch, in anfälliger körperlicher Konstitution, religiös und 
dennoch das private Amüsement und die Frauen schätzend; in politischer Hinsicht 
wird er als äußerst friedensliebend eingeschätzt: Wenn irgend möglich, versuche er, 
den Frieden zu wahren und dem Schlachtenlärm zu entrinnen1. Tiepolos Nachfolger 
Soranzo verwies zwei Jahre später auf die bemerkenswerte Aufmerksamkeit des 
Monarchen und die Höflichkeit im Umgang2. 

In den folgenden Jahrhunderten taten sich viele Historiker schwer mit einem ver
gleichbar differenzierten Urteil. Mitunter kann die Abneigung gegen die Person Phil
ipps IL kaum verborgen werden, was zu Einschätzungen wie jener Hartmut Heines 
führt: Die Bewahrung des Erbes Karls V. 

erforderte von Philipp IL politisches Augenmaß und staatsmännisches Geschick, beides Fähigkeiten, über 
die der zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung 29jährige Monarch nur in begrenztem Maße verfugte. 
Trotz seines zaudernden Wesens ließ es sich Philipp nicht nehmen, auch eine Vielzahl sekundärer Fragen 
selbst zu entscheiden. Diese Haltung entsprach nicht nur seiner unbedingten Pflichttreue, sondern auch 
der von ihm zur Schau getragenen Überzeugung, er allein verfüge über die nötige Urteilsfähigkeit. Hinter 
dieser Fassade unerschütterlichen Selbstvenrauens verbarg sich freilich das verzweifelte Bemühen, sich am 
Werk seines Vaters zu messen, dessen Nimbus des strahlenden Kriegshelden und Staatsmanns sein ganzes 
Leben überschatten sollte3. 

Bei genauerem Hinsehen erweisen sich all diese Pauschalurteile als unhaltbar. Sehr 
wohl war Philipp schon recht früh in der Lage, sich politisch von seinem Vater zu 
emanzipieren4, und der persönliche Schlachtenruhm bedeutete ihm nichts. Von uner
schütterlichem Selbstvertrauen kann nicht gesprochen werden, eher von einem 
hohen Maß an Überlegtheit und Verantwortungsbewußtsein5. Auch die beinahe 
schon sprichwörtliche Unentschlossenheit in Philipps Charakter entpuppt sich viel
mehr als Gewissenhaftigkeit in politischen EntScheidungsprozessen, in deren Verlauf 
unterschiedliche Meinungen seiner Berater eingeholt und vorschnelle Beschlüsse 

1 Pursuit of Power. Venetian Ambassadors' Reports on Spain, Turkey, and France in the Age of Phil
ip II, 1560-1600, hg. von James C. DAVIS, New York 1970, S. 81-84. 

2 Ibid. S. 84f. 
3 Hartmut HEINE, Geschichte Spaniens in der frühen Neuzeit 1400-1800, München 1984, S. 91. 

Zusammengefaßt ergibt sich bei Heine das Bild eines in politischen Dingen ungeschickten, in staats
männischer Hinsicht unbedarften, entscheidungsunfähigen und sich selbst überschätzenden Monar
chen, der sein wahres Gesicht hinter einer Maske verbarg und an der Größe seines Vaters schier ver
zweifelte. 

4 Vgl. María José RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire. Charles V, Philip II and Habs
burg Authority, 1551-1559, Cambridge 1988, S. 9. 

5 Vgl. Valentín VÁZQUEZ DE PRADA, Felipe II, Barcelona 1978, S. 27. 
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vermieden wurden6. Dieses Verhalten, das der zeitgenössischen Überzeugung von 
den Handlungsmaximen eines guten Herrschers entsprach und von einer gewissen 
Ehrfurcht vor der Macht geprägt war, sollte nicht in anachronistischer Manier als 
pure Entschlußunfähigkeit denunziert werden, auch wenn manches Mal notwendige 
Entscheidungen in der Tat sehr lange auf sich warten ließen. Dennoch ist nicht allein 
die relative Langsamkeit des Rey prudente »nur ein getreuer Spiegel der Langsamkeit 
aller Aktivitäten dieser Epoche«7; auch das Gefühl absoluter Verantwortung des 
Königs vor Gott für alles, was er im Zuge seiner Regierung unternahm, dieser Dialog 
mit Gott als einzigem, dem er Rechenschaft schuldete - den Papst eingeschlossen - , 
ist aus heutiger Sicht nicht immer zu verstehen; an der Selbstverständlichkeit dieses 
monarchischen Selbstverständnisses im 16. Jahrhundert ändert dies jedoch nichts8. 

Einige Charaktereigenschaften traten bei Philipp II. sehr deutlich hervor: Ruhe, 
Gelassenheit, Geduld und Selbstkontrolle waren ihm genauso eigen wie Höflichkeit 
und Vetraulichkeit. Indes erlebte man ihn fast niemals warmherzig und gelöst9. Zu 
dem Mangel an Temperament mag auch Philipps kränkelndes Wesen beigetragen 
haben. Neben der sich im Alter verschlimmernden Gicht prägten Verstopfung, 
Hämorrhoiden, Asthma, Gallensteine und Malaria die Krankheitsgeschichte des 
körperlich nicht gerade robusten Königs10. Zu der oft hervorgehobenen politischen 
und religiösen Intoleranz Philipps II. äußert Manfred Vasold treffend mit Blick auf 
das Epochenspezifische, Philipps Denken und Handeln sei bei allem Pragmatismus 
zwar stets von wenig Toleranz11 anderen Geisteshaltungen gegenüber geprägt gewe
sen. Doch es »zählte Toleranz nicht zu seinen Tugenden und nicht zu denen des Zeit
alters«12. Wurde sie doch gewährt - man denke nur an Frankreich im Zuge der Reli
gionskriege - , so allein in Ermangelung ausreichender Machtmittel, nicht aber 
infolge innerer Einsicht. 

Eine - auch noch so kurze - biographische Skizze Philipps II. in dieser Studie 
vorzulegen, würde ihren Rahmen sprengen. Daher sollen nur die bedeutendsten Ein-

6 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 8f. sowie John LYNCH, Spain 1516— 
1598. From Nation State to World Empire, Oxford 1991, S. 260. 

7 Vgl. BRAUDEL, Philipp II., S. 274. 
8 Vgl. ibid. S. 232; vgl. auch die entsprechende Einschätzung von Carlos FUENTES, Der vergrabene 

Spiegel. Die Geschichte der hispanischen Welt, Frankfurt a. M. 1998, S. 160: »Als klein beschrieben, 
mit unglaublich sanfter Stimme, die Augen gerötet vom Lesen all der Staatspapiere, nur selten lä
chelnd und dann mit einem eingefrorenen offenen Mund, den starren Blick halb träumerisch, halb 
grausam, ebenso abwesend wie fuchsschlau, drängt er uns die Frage auf, ob er denn nun wirklich klug 
oder bloß unsicher war, mächtig oder lediglich überlastet. Vielleicht hätte nur er selbst uns in der Ein
samkeit seiner Schlafkammer die Antwort darauf geben können. Man stelle sich seine Ängste vor, als 
er darüber nachdachte, ob sein menschlicher Wille ausreichte, um ihn zu Gottes Statthalter auf Erden 
zu machen. Mußte er bei seinem Versuch, die Einheit des katholischen Glaubens wiederherzustellen, 
nicht scheitern und dafür im nächsten Leben zur Verantwortung gezogen werden?« 

9 Vgl KAMEN, Philip of Spain, S. 222-225. 
10 Vgl. VASOLD, Philipp IL, S. 53f. 
11 Zum adäquaten Umgang mit dem Toleranzbegriff Klaus MALETTKE, Kommentar von Klaus Malettke 

zum Beitrag von Stefi Jerseh-Wenzel, in: Frédéric HARTWEG, Stefi JERSCH-WENZEL (Hg.), Die 
Hugenotten und das Refuge: Deutschland und Europa. Beiträge zu einer Tagung, Berlin 1990, 
S. 159-164. 

12 Vgl VASOLD, Philipp IL, S. 71. 
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schnitte im Leben des Katholischen Königs bis 1559, gleichsam als Voraussetzung 
für das bessere Verständnis seiner Politik zwischen 1559 und 1567, dargelegt wer
den13. 

Am 21. Mai 1527 in Valladolid als Sohn Kaiser Karls V und Isabellas von Portugal 
geboren, »brachten der Zufall - einschließlich der biologischen Erbanlagen - und die 
so früh übernommenen Pflichten [...] Philipp IL erst um seine Kindheit und dann 
um seine Jugend und jegliche Spontaneität, und sie lehrten ihn Verschwiegenheit und 
Verstellung«14. Aus der 1543 vollzogenen Heirat mit Maria von Portugal ging zwei 
Jahre darauf Don Carlos hervor, Maria selbst verstarb vier Tage später an den Folgen 
der Geburt. Bevor Philipp 1554 die englische Königin Maria Tudor ehelichte, hatte 
er von Oktober 1548 bis Juli 1551 auf Geheiß seines Vaters eine Europareise absol
viert, die von Spanien über Genua, Mailand, München, Heidelberg und Brüssel nach 
Augsburg fühne, bis er am 12. Juli 1551 wieder spanischen Boden in Barcelona 
betrat15. Besonders der Einzug in Brüssel geriet zu einem eindrucksvollen Schauspiel, 
das die gesamte Stadt in ihren Bann zog, zumal sich unter den Anwesenden neben 
Philipp IL und Karl V. auch die französische Königin Eleonore und die Königin von 
Ungarn, Maria, befanden16. Im Zuge dieser Reise schworen die flandrischen Städte 
auf den Sohn des Kaisers, wie Calvete de Estrella berichtet17. Die Reise bot dem Sohn 
des Kaisers zugleich eine Erweiterung seines Erfahrungshorizonts, von der er noch 
später, als er sich in Spanien eingerichtet hatte, zehrte, doch seine mangelnden 
Sprachkenntnisse gereichten ihm dabei nicht zum Vorteil. Er sprach weder Englisch 
noch Deutsch, Französisch oder Italienisch, auch wenn er die letzten beiden Spra
chen lesen konnte. Durch seine Mutter hatte er elementare Kenntnisse des Portugie
sischen erlernt, und über sein Latein berichtete der venezianische Botschafter 1557, 
es sei besser als das bei Monarchen übliche. So kam er über grundlegende Kenntnisse 
in Portugiesisch, Katalanisch und Latein nicht hinaus und war in der Korrespondenz 
mit Frankreich und Italien für Detailfragen auf Übersetzungen angewiesen18. 

Im Juli 1554 startete er von La Coruña seine Reise nach England, um don am 
Namenstag des Schutzpatrons Spaniens, dem 25. Juli, seine Cousine Maria Tudor zu 
heiraten. Doch der Versuch, England endgültig für den Katholizismus zurückzuge
winnen und zugleich dem eigenen Einflußbereich einzugliedern, war nur kurze Zeit 
von Erfolg gekrönt: ganze vier Jahre lang bis zum Tod seiner Gemahlin. 

13 In den letzten Jahren sind einige Biographien erschienen, die Philipp IL ein differenzierteres Urteil 
zuteil werden lassen als frühere Lebensbeschreibungen. Nach Geoffrey PARKER, Philip II, Boston 
1978, der erstmals den Menschen Philipp in Erscheinung treten ließ, erschien die Studie von KAMEN, 
Philip of Spain. Sie weicht in vielem von bisherigen Paradigmen des Philipp-Bildes ab. Manuel FER
NÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, Madrid 1998 beleuchtet die Facetten von Philipps politi
schem wie privatem Leben dicht an den Quellen, die immer wieder zur Sprache kommen, und Patrick 
WILLIAMS, Philip II, Basingstoke 2001 bietet eine knappe Darstellung der Politik Philipps IL 

14 BRAUDEL, Philipp IL, S. 233. 
15 Vgl KAMEN, Philip of Spain, S. 35^8. 
16 Juan Cristóbal CALVETE DE ESTRELLA, El felicissimo viaie d'el muy alto muy Poderoso Príncipe Don 

Phelippe, Hijo del Emperador Don Carlos Quinto Máximo, desde España a sus tierras déla baxa Ale-
maña, Antwerpen 1552, fol. 60v-80r. 

17 Ibid. fol. 78n 
18 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 221. 
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Schon 1551 bis 1554 hatte Philipp als Regent für den abwesenden Kaiser in Spa
nien fungiert, bevor er sich vor neue Aufgaben gestellt sah. Karl V. bereitete im 
Oktober 1555 seine schrittweise Abdankung vor, kehrte nach Spanien zurück und 
starb dort im Kloster von Yuste am 21. September 1558, zwei Monate vor Maria 
Tudor. In der Zwischenzeit hatte der wieder aufgeflackerte Krieg mit Frankreich 
zwei entscheidende Schlachten erlebt: St. Quentin am 10. August 1557, wo der Kom
mandeur, der Connétable de France Anne de Montmorency, der Amiral de France 
Gaspard de Coligny, der Marschall Saint-André, der Prince de Conde und andere 
illustre Persönlichkeiten auf Seiten der Franzosen den spanischen Truppen unter 
Führung des Herzogs von Savoyen und des Grafen Egmont gegenüberstanden. Phil
ipp selbst sollte hier im übrigen zum ersten und einzigen Mal aktiv an einer Schlacht 
teilnehmen. Der Niederlage der Franzosen an dem Tag, nach dessen Namenspatron 
Philipp später sein Refugium San Lorenzo de El Escorial benennen sollte, folgte 
Mitte Juli 1558 eine neuerliche bei Gravelingen. Die nun unvermeidlichen Friedens
verhandlungen begannen im Oktober19. In den politischen Instruktionen an seinen 
Sohn vom Oktober 1555 hatte sich Karl V. eingehend dem Verhältnis zu Frankreich 
gewidmet und dabei ausnahmslos kriegerische Töne angeschlagen: Neben den Tür
ken seien vor allem die Franzosen zu bekämpfen, die andere christliche Fürsten auf 
ihre Seite ziehen könnten, besonders die Italiener, welchen deine gewaldt zuvoraus 
verdechtig ist, aber das ist dein vortheil und bestes das du f.. J Franckreich leichtlich 
von soviel Seiten angreiffen, und alsso von einem zugk in Italien abhaltten kanst. 
Nach und nach solle Philipp sich dann des französischen Königreiches bemächtigen, 
dann ein so gross reich uff einen bissen nicht vorschlungen werden kontte. Du möch
test dir auch gnugen lassen, wann du zum anfangk dem könige nur einen grossen 
schaden zufügen köntest10. Mit den für Spanien erfreulichen Entwicklungen im Krieg 
mit Frankreich und der Abdankung Karls V. kühlte auch die andauernde Feindschaft 
zwischen Habsburgern und Valois ab, die lange Zeit eine persönliche Feindschaft 
zwischen Karl V. und Franz I. war. Die Zerschlagung des französischen Königreiches 
stand im Frühjahr 1559 unter Philipp II. nicht mehr zur Debatte. 

Am 3. April des Jahres 1559 erfolgte der letzte Federstrich unter dem Friedensver
trag zwischen Spanien und Frankreich in Cateau-Cambrésis, woraufhin Philipp am 
8. September wieder nach Spanien zurückkehrte. Den politischen Frieden unterstrei
chend, war der spanische König unterdessen im Juni 1559 nach Frankreich gereist, 
um dem französischen König Heinrich IL den formellen Heiratsantrag für seine äl
teste Tochter Elisabeth zu unterbreiten. Dabei war lange Zeit nicht klar gewesen, ob 
Philipp selbst oder sein Sohn Don Carlos Elisabeth zur Frau nehmen würde21. Abge
sehen von dem besorgniserregenden Gemütszustand des Sohnes, bot die Heirat mit 
Philipp IL eine gute Möglichkeit zur Entspannung des vormals arg strapazierten spa
nisch-französischen Verhältnisses. Die Heirat war auch deshalb ein Glücksfall, weil 

19 Vgl. zu diesen Ereignissen ibid. S. 67-71. 
20 Instruktion Karls V. für seinen Sohn Philipp vom 25. Oktober 1555, in: Quellen zur Geschichte 

Karls V., hg. von Alfred KOHLER, Darmstadt 1990 (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte 
der Neuzeit, Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, XV), Nr. 118, S. 468-480, S. 477f. 

21 Vgl. WILLIAMS, Philip II, S. 31f. 
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beide Seiten in Zeiten der Krise in der intelligenten Elisabeth jederzeit einen vertrau
ten Bezugspunkt fanden. Die umfangreichen Feierlichkeiten, die den Abschluß des 
Heiratsvertrages begleiteten, wurden allerdings überschattet vom Tod Heinrichs IL 
am 10. Juli infolge eines Turnierunfalls. Am 31. Januar des folgenden Jahres wurde 
die Hochzeit mit der von den Spaniern nicht nur Isabel, sondern zudem Reina de la 
paz (Friedenskönigin) genannten Elisabeth von Valois schließlich vollzogen22. 

Während Hartmut Heine in Verkennung der Bedeutung wie der Schwierigkeiten 
der spanischen Frankreichpolitik auch nach 1559 behauptet: »Philipp, der im Jahr 
des Friedensschlusses Elisabeth von Valois geehelicht hatte, befand sich damit in der 
glücklichen Lage, jahrzehntelang seine Politik weitgehend unabhängig vom >Faktor 
Frankreich< konzipieren zu können«23, bemerkt Braudel richtigerweise: »[D]ie fran
zösische Politik läßt ihn also nie zur Ruhe kommen. Sie ist wie ein großer Hexenkes
sel, bei dem man nie weiß, was darin brodelt, sicher aber ganz Übles, denn der Alier-
christlichste König entsendet Kriegsleute anstelle von Kirchenmännern - einen 
Fourquevaux statt des Bischofs von Limoges. Diese Militärs stampfen bei jeder Klei
nigkeit mit dem Fuß auf, brüllen herum und stören die Ruhe im spanischen Euro
pa«24. 

Dieses spanische Europa zu lenken, schickte sich Philipp IL nicht ohne den Rück
griff auf den Erfahrungsschatz und den Rat seiner bedeutenden Ratgeber an, die in 
zwei Fraktionen agierten, die nicht als antagonistische politische Blöcke, sondern 
eher als Zweckgemeinschaften zur größtmöglichen Förderung durch den König ver
standen werden sollten. Die pauschale Einteilung in die >liberale< Friedenspartei 
unter Ruy Gómez de Silva einerseits und die >konservative< Kriegspartei um den 
Herzog von Alba andererseits25 wird in der modernen Forschung zunehmend kri
tisch gesehen. Trotz der Anlehnung an die Meinung seiner Ratgeber mißtraute Phil
ipp stets starken Persönlichkeiten wie dem Herzog von Alba oder dem Herzog von 
Parma. Er bevorzugte zurückhaltende Menschen in seiner Umgebung, die seiner 
eigenen Maxime der persönlichen Distanz entsprachen26. Darüber hinaus kommuni
zierte er am liebsten auf schriftlichem Wege, was ihm die Möglichkeit des stillen 
Abwägens bot. Eine zentrale Rolle in der Administration spielten dabei die consul
tas, Ratsprotokolle, die Empfehlungen für den König enthielten, der sie in seinem 
Arbeitszimmer studierte27. Im folgenden nun sollen die Protagonisten der beiden 
Adelsfraktionen am spanischen Hof, die auch maßgeblich an der außenpolitischen 
Diskussion beteiligt waren, vorgestellt werden, bevor die Ebene der Sekretäre und 
Botschafter beleuchtet wird. Denn nicht zuletzt war Philipp IL ein König der Diplo
matie, wie Ochoa Brun betont: »Seine Feldherren führten die großen militärischen 

22 Vgl. BRAUDEL, Philipp IL, S.237L 
23 HEINE, Geschichte Spaniens, S. 93. 
24 BRAUDEL, Philipp IL, S. 235. 
25 Vgl. Pedro AGUADO BLEYE, Art. »Albistas y Ebolistas«, in: Diccionario de Historia de España, Bd. I, 

Madrid 1968, S. 97f. 
26 Vgl. VÁZQUEZ DE PRADA, Felipe II, S. 29f. 
27 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 215 sowie VASOLD, Philipp IL, S. 58. 
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Unternehmungen an, aber ihm selbst waren das Arbeitszimmer sowie der Umgang 
mit Ratgebern und Botschaftern lieber«28. 

Die Auswahl der Ratgeber des Königs beschäftigte indes auch die Gelehrten der 
Zeit. Rechtzeitig zur Rückkehr Philipps IL auf spanischen Boden, rechtzeitig auch 
zur Neuorganisation seiner Regierungsgremien erschien ein ihm zugedachtes Werk 
des Valencianers Fadrique Furió Ceriol (1527-1592) mit dem Titel »El Concejo y 
Consejeros del Príncipe« (»Der Rat und die Ratgeber des Fürsten«). Im ersten Kapi
tel werden die erforderlichen Ratsgremien diskutiert, im zweiten und dritten die 
Eigenschaften und körperlichen Voraussetzungen eines geeigneten Ratgebers, im 
vierten schließlich wird ein Verfahren zur Auswahl eines solchen skizziert. Bezogen 
auf die Person des Monarchen klingen deutliche Parallelen zu der bereits im Mittel
alter verbreiteten Zwei-Körper-Theorie an, wenn es heißt: »Jeder Fürst verkörpert 
zwei Personen: Die eine ist ein Werk, das von der Natur hervorgebracht wurde, allen 
anderen Menschen gleich; die andere ist schicksalhafte Gnade, Begünstigung des 
Himmels, um zu regieren und das öffentliche Wohl zu schützen, weshalb wir sie eine 
öffentliche Person nennen«29. Furió Ceriol betont, die Qualität der Ratgeber hänge 
von zwei Voraussetzungen ab: zum einen von ihrer persönlichen Eignung, zum 
anderen aber auch von der Fähigkeit des Fürsten, die besten Persönlichkeiten zu 
erkennen und auszuwählen30. Der Herzog von Alba indes entzog sich diesem Aus
wahl-Ratgeber des Gelehrten, er war, wie auch der Kardinal Granvelle, ein Erbe aus 
der Regierungszeit Karls V. Die Ratgeber des Königs waren zum Teil bewährte Ken
ner der internationalen Politik, zum Teil Aufsteiger, die der König selbst auf der 
Basis gegenseitigen Vertrauens auswählte. 

2. Fernando Aharez de Toledo, Herzog von Alba 

Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel, der dritte Herzog von Alba, wurde am 
29. Oktober 1507 als Sohn von Don Garcia Alvarez de Toledo und Doña Beatriz de 
Pimentel geboren. Sein Vorname war kein Zufall, erinnerte er doch an die Unterstüt
zung Ferdinands des Katholischen durch den Großvater, als Philipp der Schöne den 
Thron für seine Frau Johanna die Wahnsinnige beanspruchte31. Nach seiner Kind
heit und Jugend, die er in Alba de Tormes in West-Kastilien verbracht hatte, heirate
te er vermutlich 1552 Doña María Enríquez32. In der Zwischenzeit schon war er aus 

28 Miguel Angel O C H O A B R U N , La diplomacia de Felipe II, Madrid 2000 (Historia de la diplomacia 
española, 6), S. 465. 

29 Fadrique F U R I Ó C E R I O L , El Concejo y Consejeros del Príncipe [1559], hg. von Henry M É C H O U L A N , 
Madrid 1993, S. 5: Todo Príncipe es compuesto de dos personas. La una es obra salida de manos de Na
turaleza, en quanto se le comunica un mesmo ser con todos los otros hombres. La otra, es merced de 
Fortuna, i favor del Cielo, hecha para gobierno i amparo del bien público, a cuta causa la nombramos 
persona pública. 

30 Ibid. S. 27. 
31 Vgl. William S. MALTBY, Alba. A Biography of Fernando Alvares de Toledo, Third Duke of Alba, 

1507-1582, Berkeley 1983, S. 1. 
32 Vgl. Pedro A G U A D O BLEYE, Art. »Alba, III duque de«, in: Diccionario de Historia de España, Bd. I, 

Madrid 1968, S. 85-89, S. 85. 
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dem politischen, diplomatischen und vor allem militärischen Spanien nicht mehr 
wegzudenken. Getreu seinem eigenen Motto - »aus den Büchern gewinnt man 
Lagunenwasser, reines Quellwasser erlangt man nur durch Erfahrung«33 - sammelte 
er militärische Erfahrungen bei der Belagerung von Tunis 1535 und fortan als Teil
nehmer aller weiteren militärisch bedeutsamen Unternehmungen. 1554 ernannte ihn 
Karl V. zum mayordomo (Hofmeister) seines Sohnes Philipp34, und so setzte er mit 
diesem im Juli desselben Jahres über nach London. Philipp betraute den Herzog in 
seiner Regierungszeit mit der Führung des Heeres, das er gegen den Papst in Italien 
Mitte der 1550er Jahre in Bewegung setzte35, mit dem Oberbefehl der Armee in Flan
dern 156736, nachdem sich dort die Anzeichen der Rebellion gehäuft hatten, und mit 
der militärischen Leitung des Eroberungsheeres, das 1580 gen Portugal zog37. Doch 
neben den militärischen Missionen erfüllte er sowohl administrative Aufgaben - man 
denke an jene des Regenten und gobernador general (Statthalters) in den Niederlan
den seit 156738 - als auch diplomatische, etwa die Teilnahme an dem Treffen hochran
giger französischer und spanischer Vertreter um Katharina von Medici und ihre 
Tochter, Elisabeth von Valois, in Bayonne im Sommer 156539, von dem noch die 
Rede sein wird. 

In seiner Rezension zur bislang einzigen Alba-Biographie spricht Ian Thompson 
ein grundsätzliches Problem an, wenn er beklagt, oft werde nicht die behandelte Per
son, sondern die mit dieser verbundene Ereigniskette abgehandelt, »with a subject so 
much the maker of events as Alba that temptation has been almost impossible to 
resist«. Die Folge sei die zu starke Akzentuierung des militärischen Führers: »The 
result is a biography dominated by events - marches, battles, sieges, massacres*40. 
Die Persönlichkeitsstruktur und das zähe Ringen um politische Ziele, um den Erfolg 
des eigenen Patronagesystems werden tatsächlich allzuoft aus den Augen verloren, 
während die Ereignisgeschichte im Gewand der Biographie daherkommt. 

Mit Recht weist María José Rodríguez-Salgado darauf hin, daß Alba sowohl die 
notwendige Erfahrung als auch den sozialen Status, den Ehrgeiz und die damit ver
bundene Entschlußkraft besaß, um sich als einer der einflußreichsten Politiker am 
spanischen Hof zu etablieren41. Auch wenn er nicht gerade Philipps Idealbild des 
Günstlings königlicher Herrschaft entsprach, so war er doch unverzichtbar für seine 

33 »Agua de la laguna, la que se saca de los libros; agua de manantial, la que se aprende de la experiencia«; 
zit. nach ibid. S. 85. 

34 Zu den Aufgaben eines mayordomo Christina HOFMANN, Das spanische Hofzeremoniell von 
1500-1700, Frankfun a. M. 1985, S. 84. 

35 Vgl. MALTBY, Alba, S. 99-108 sowie RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 151-
168. 

36 Vgl. dazu in aller Kürze AGUADO BLEYE, Art. »Alba*, S. 87f. 
37 Vgl. MALTBY, Alba, S. 283-305. 
38 Vgl. ibid. S. 145-147. 
39 Vgl. ibid. S.127f. 
40 Ian A.A. THOMPSON, Rez. zu William S. MALTBY, Alba. A Biography of Fernando Aivarez de Toledo, 

Third Duke of Alba, 1507-1582, in: Journal of Modern History 57 (1985) S. 760f, S. 760. 
41 Vgl. María José RODRÍGUEZ-SALGADO, The Court of Philip II of Spain, in: Ronald G. ASCH, Adolf 

M. BIRKE (Hg.), Princes, Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginning of the Modern Age, 
c. 1450-1650, Oxford 1991, S. 205-244, S. 220. 
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Regierung und war Mitglied im Consejo de Estado, dem Staatsrat42. Noch brauchte 
der König im 16. Jahrhundert die Großen seines Reiches, die »in ihrem Denken und 
Handeln außerordentliche Unabhängigkeit« demonstrierten und ökonomisch eben
falls bestens versorgt waren43. Die Stärke der spanischen Monarchie beruhte nicht 
zuletzt auf ihrem Bündnis mit dem kastilischen Adel, dessen Vorrechte sie nie anzu
tasten wagte und der mit finanziellen Gunstbeweisen der Krone und Amtern satu
riert wurde. Hofintrigen blieben freilich bei der Konkurrenz um die Segnungen 
königlicher Patronage nicht aus, wobei Philipp jeweils versuchte, ein Gleichgewicht 
zwischen den konkurrierenden Adelsgruppen herzustellen44. Auch dieses Kalkül 
erklärt die ab und zu doch notwendige >Domestizierung< selbst einer fast schon zu 
Lebzeiten legendären Figur wie Alba sowie dessen zeitweiligen Verlust der königli
chen Gunst45. Dennoch griff er immer wieder bei diffizilen Vorhaben auf die Mit
arbeit des Herzogs zurück, zuletzt beim Feldzug zur Annexion Portugals, in dessen 
Folge er Alba zum Condestable de Portugal ernannte. Zwei Jahre später starb dieser 
am 12. Dezember 1582 in Lissabon. 

Was dem Herzog von Alba für die vorliegende Untersuchung eine so beträchtli
che Bedeutung verleiht, ist dessen Präsenz in nahezu allen bedeutsamen internatio
nalen Verhandlungen, auch denen mit Frankreich. Nicht nur in Bayonne 1565 sollte 
ihm die nachlässige Haltung Katharinas von Medici gegenüber den Hugenotten ein 
Dorn im Auge sein - ihm, der viele grundlegende religiöse und politische Ansichten 
mit Philipp IL teilte. Anfang September 1561 schrieb er an den französischen Bot
schafter: »Seine Majestät war sehr verwundert über die Angst oder Nachlässigkeit 
der Königinmutter (andere schlechte Motive konnte man einer solchen Person nicht 
unterstellen), die darauf hindeuten, daß man die gesamte Religion eingebüßt hat und 
die Abweichler täglich an Boden gewinnen«46. Nicht allein in diesem Falle war Alba 
das Sprachrohr des Königs, der nur deshalb nicht persönlich schrieb, weil er sich 
gerade im Wald von Segovia aufhielt. In vielen Fällen war er die optimale Ergänzung 
zum eher abwägenden und ruhigen Philipp: Entscheidungsfreudig wie Alba war, 
konnte der König stets auf dessen klare Ratschläge im Vorfeld und seinen Tatendrang 
bei der Umsetzung wichtiger Aktionen zählen47. 

42 Vgl. Feliciano BARRIOS, El Consejo de Estado en la monarquía española 1521-1812, Madrid 1984, 
S.89f. 

43 David KAISER, Kriege in Europa. Machtpolitik von Philipp II. bis Hitler Hamburg 1992, S. 25. 
44 Vgl. ibid. S. 31-36. 
45 Zu dieser Phase des zeitweiligen Arrests Albas wegen offenen Ungehorsams gegenüber dem König 

MALTBY, Alba, S. 262-282: Erst weigerte er sich, unter Führung des Königs Sebastian von Portugal 
1578 in einen Feldzug nach Afrika zu ziehen, da er, seines Rufes eingedenk, nur als generalísimo teil
nehme; im Jahr darauf zog er sich den Unmut Philipps zu, weil sein Sohn Fadrique ohne Einverständ
nis des Königs María de Toledo zu heiraten gedachte. 

46 Alba an Perrenot, Madrid, 4. September 1561, in: ADE NF 2, Nr. 351, S. 389-391, S. 390: Su Majestad 
estaba muy maravillado de la Reina madre, de que su temor o disimulación (que otra cosa mala no se 
podía sospechar de semejante persona) diese lugar a que se perdiese del todo la religión y los desviados 
ganasen de cada día tanta tierra. 

47 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 13. 
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3. Ruy Gómez de Silva, Fürst von Eboli 

Man sollte die Rivalität der beiden Fraktionen am spanischen Hof, der Gruppe um 
Alba und jener des Ruy Gómez, nicht zum Dogma erheben, wie es die spanische 
Historiographie seit den Berichten der venezianischen Botschafter machte48. Viel
mehr ist von zwei nicht immer fest umrissenen, sich auch nicht immer bekämpfen
den Gruppierungen auszugehen. Signifikante Beispiele widerlegen die Existenz 
zweier starrer, unflexibel operierender und in sich geschlossener Blöcke. Es emp
fiehlt sich nicht, von der kriegerischen und konservativen Alba-Fraktion und der 
liberalen Friedenspartei des Ruy Gómez zu sprechen, weil es zum einen damals 
sicherlich keinen liberalen Politiker heutigen Verständnisses gab, zum anderen aber 
auch, da der Herzog von Alba nicht kategorisch für Krieg, sondern im Falle Eng
lands energisch für den Einsatz diplomatischer Mittel eintrat49. Auch die These von 
Vázquez de Prada, der zufolge sich Alba um außen- und Ruy Gómez um innenpoli
tische Belange kümmerten50, trennt das politische Aktionsfeld beider allzu katego
risch. Erinnert sei an die Funktion des Ruy Gómez auf der England-Reise des Prin
zen sowie die mit einiger Hartnäckigkeit vertretenen gegensätzlichen Meinungen der 
beiden Antipoden sowohl in der Frage des Umgangs mit England in den 1560er Jah
ren als auch bei der Diskussion um das angemessene Vorgehen in den Niederlanden. 
Außerdem lag es in der Natur der Sache, daß außenpolitische Konflikte nicht selten 
das Terrain des erprobten Militärstrategen Alba waren, so daß die Beobachtung, 
Alba sei ein profilierterer Akteur auf der internationalen Bühne gewesen als Ruy 
Gómez de Silva, die angemessene Modifizierung der These Vázquez de Pradas sein 
dürfte. Überdies ist eine generelle Opposition der beiden Gruppen nicht zu konsta
tieren, auch wenn eine Konkurrenz um den größtmöglichen politischen Einfluß 
nicht zu verkennen ist. Gleichwohl arbeiteten Alba und Ruy Gómez in den 1550er 
Jahren lange Zeit zusammen, als sie gemeinsam gegen Günstlinge am Hof Karls V. 
kämpften, und auch unter Philipp IL kooperierten sie manches Mal im Consejo oder 
bei gemeinsamen politischen Missionen freiwillig oder gezwungenermaßen51. Wer 
war nun dieser Mann, der zeitweise nicht nur zum Gegner des mächtigen Herzogs 
von Alba, sondern auch zum engsten Berater Philipps II. avancierte? 

Die Tatsache, daß die persönlichen Papiere des Ruy Gómez de Silva (1516-1573) 
vernichtet sind, veranlaßte William S. Maltby zu der Prognose, seine Biographie 
werde vermutlich nie geschrieben52. Die vor wenigen Jahren erschienene Arbeit 
James M. Boydens53 belehrte ihn hingegen eines Besseren und schloß eine lange Zeit 
beklagte Forschungslücke54. 

48 Vgl. ibid. S. 15 sowie VÁZQUEZ DE PRADA, Felipe II, S. 49. 
49 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 281f. 
50 Vgl. VÁZQUEZ DE PRADA, Felipe II, S. 50. 

51 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 16. 
52 Vgl. MALTBY, Alba, S. 311. 
53 James M. BOYDEN, The Courtier and the King. Ruy Gómez de Silva, Philip II, and the Court of Spain, 

Berkeley 1995. 
54 Vgl RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 15: »Unfortunately there is no biogra-

phy of this important character«. 
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Der zweite Sohn des portugiesischen Adeligen Francisco de Silva und dessen Frau 
Maria de Noronha gewann schon als Jugendlicher Zugang zu Philipp. Er diente 
bereits im zarten Alter von neun Jahren durch_die Vermittlung des Großvaters müt
terlicherseits als menino (Page) der portugiesischen Infantin Isabella, die, Karl V. zur 
Heirat versprochen, 1526 mit ihrem Gefolge nach Kastilien zog. Als trinchante (Vor
schneider während der Mahlzeiten) erklomm er ab 1535 die erste Stufe im Dienste 
Philipps, während er auch weiterhin die Förderung durch die portugiesische Gemah
lin des Kaisers genoß. 1548 wurde er zu einem von fünf sumilleres de corps (Ober
kammerherren) des Prinzen ernannt, wobei der am Hof bedeutsame ständige 
Zugang zum Infanten wichtiger war als der Titel55. Nicht zu Unrecht galt der stets 
höfliche und bei Turnieren wie Tänzen brillierende Ruy Gómez als ideale Verkörpe
rung des Hofmanns56. Seine Zurückhaltung und Bescheidenheit im Auftreten kor
respondierten mit den Fähigkeiten, als guter Zuhörer in Erscheinung zu treten -
hierin Philipp gleich - und das Wesentliche besprochener Themen sofort zu erfassen, 
was das - bei Philipp niemals grenzenlose - Vertrauen erklärt, das er zeit seines 
Lebens in den Mann setzte, der ihm in vielem ähnelte57. 1553 heiratete Ruy Gómez 
mit Philipps Unterstützung Ana de Mendoza y de la Cerda, die Tochter des Grafen 
von Mélito. Zu diesem Zeitpunkt, so Fernández Alvarez, habe er laut Auskunft der 
Quellen bereits ein Jahr lang als Parton eines eigenen Klientelsystems fungiert58. In 
der Folgezeit avancierte er zum Vertrauten und Ratgeber in allen innen- und außen
politischen Fragen und befand sich 1554 im Gefolge, das Philipp im Zuge seiner eng
lischen Heirat nach London begleitete und unter der Leitung Albas als mayordomo 
mayor (Oberhofmeister)59 stand. In dieser Phase machten sich Ruy Gómez und sein 
Verbündeter, Francisco de Eraso60, als Vertrauenspersonen Philipps unentbehrlich 
und agierten weitaus geschickter als die älteren Ratgeber wie Alba oder Granvelle, 
der Bischof von Arras, in Brüssel, die ihren Einfluß als unantastbare Selbstverständ
lichkeit sahen, einer Frucht gleich, die - einmal gereift - von allein in ihre Hände fal
len würde61. 

55 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 7-15. 
56 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Court of Philip II, S. 221. 
57 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 118: Für Boyden ist Ruy Gómez der modellhafte Hof

mann, »who might have stepped straight from the pages of Castiglione«. Calmeta ruft in dessen Cor
te giano aus: »Schau auf die Spanier, die die Meister im hof männischen Betragen zu sein scheinen«, und 
in der Tat fand das Buch Castigliones unter den Adeligen Spaniens weite Verbreitung, wie es Peter 
BURKE, The Fortunes of the Courtier. The European Reception of Castiglione's Cortegiano> Cam
bridge 1995, S. 57f. skizziert. 

58 Vgl. FERNANDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 805. Lesenswert ist der gesamte Abschnitt, der 
Ruy Gómez de Silva gewidmet ist (S. 800-807). 

59 Zu diesem Hofamt HOFMANN, Das spanische Hofzeremoniell, S. 83. 
60 Zu Erasos Persönlichkeit BOYDEN, The Courtier and the King, S. 49-51: Die Beziehung zwischen 

Gómez und Eraso, dessen Auftreten weithin als arrogant und habsüchtig geschildert wurde, basierte 
allein auf dem gegenseitigen Nutzen für die beiden Emporkömmlinge. Garantierte Gómez Einfluß 
auf und ständigen Zugang zu Philipp, so steuerte Eraso seine administrative Erfahrung als »Habsburg 
bureaucrat* bei. 

61 Vgl ibid. S. 46. 
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Bis zur offiziellen Einrichtung eines Consejo de Estado im Jahre 1556 spielte Ruy 
Gómez inoffiziell die Rolle des einflußreichen Hofratgebers, während der Herzog 
von Alba allseits als wahrer Ratgeber von Rang, Statur und Erfahrung in der spani
schen Monarchie anerkannt war. Mit der Reaktivierung des unter Karl V. zu einem 
reinen Ehrenamt verkümmerten obersten Staatsorgans änderte sich auch der Status 
des Ruy Gómez innerhalb der Regierungsmannschaft Philipps, der die strukturelle 
Neuordnung nach seiner Investitur als König von Kastilien, Aragón und Sizilien am 
16. Januar 1556 durchsetzte. Von nun an fanden zahlreiche Sitzungen in den Räum
lichkeiten des ersten Ministers des Königs statt62. Überhaupt gefiel es Philipp, daß 
Ruy Gómez ihm etliche unliebsame Aufgaben abnahm: Während sich sein König 
vieler persönlicher Kontakte und Treffen mit Diplomaten enthielt, agierte Philipps 
privado (Günstling) in der Zwischenzeit als dessen »Auge, Ohr und Stimme«63.1557 
ernannte ihn Philipp zum contador mayor und damit zu einem der obersten Finanz
administratoren, was einen Sitz im Finanzrat, dem Consejo de Hacienda^ mit sich 
brachte, bevor er 1558/59 eine führende Funktion bei den Verhandlungen zunächst 
mit dem Vertreter des Papstes, Kardinal Caraffa, und später im Zuge der erweiterten 
Friedensverhandlungen mit Frankreich und England innehatte64. Mit Privileg vom 
1. Juli 1559 erhielt Ruy Gómez de Silva den Titel Principe de Eboli, Fürst von Eboli, 
in Anerkennung der Tatsache, daß er Philipp »stets als Gefährte in öffentlichen wie 
privaten Belangen« zur Seite gestanden hat65. Die materielle Förderung blieb auch 
vor dieser Auszeichnung nicht aus. 1540 wurde er in den illustren Kreis der Ritter 
des Ordens von Calatrava aufgenommen66, und bereits vorher trat er als caballero 
des Ordens von Alcántara in Erscheinung. Die encomienda und damit der Ertrag aus 
einem Besitz des Ordens, ging einher mit einem erhöhten sozialen Status67. Zeit 
seines Lebens war Ruy Gómez als criado (Klient) von Philipp abhängig, sowohl 
materiell als auch, was seinen Einfluß in der Politik betraf. Glaubte Alba an die 
selbstverständliche Korrelation von sozialem Rang und politischem Einfluß68, so 
demonstrierte ihm der König mit seinem privado Ruy Gómez zugleich sein Recht, 
Hofmänner niederer Geburt in Positionen zu befördern, die vormals ausschließlich 
der traditionell kastilischen Adelselite vorbehalten waren. Damit gewann auch die 
latente Konfrontation der beiden Fraktionen um Alba und Gómez eine zusätzliche, 
wenn nicht gar die eigentliche Dimension eines Konflikts zweier sozialer Statusgrup
pen - und nicht die zweier unterschiedlicher politischer Ideologien - , womit der per-

62 Vgl. ibid. S. 60 u. 63: Dies inspirierte den venezianischen Botschafter Federico Badoero 1557 zu der 
seither immer wieder zur Kennzeichnung der Macht Ruy Gómez* herangezogenen Namensschöp
fung Rey Gómez, da nie sonst jemand so vertraut gewesen sei mit einem Fürsten wie er. 

63 Ibid. S. 66. 
64 Vgl. ibid. S. 61, S. 78. 
65 Ibid. S. 81. 
66 Vgl. Hermann KELLENBENZ, Die Fuggersche Maestrazgopacht 1525-1542. Zur Geschichte der spani

schen Ritterorden im 16. Jahrhundert, Tübingen 1967, S. 66f. 
67 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 20f.; zu den sonstigen Renten, u.a. durch die diversen 

juroSy die aus den Einkünften der kastilischen Krone gezahlt wurden, vgl. ibid. S. 86f. u. 216. 
68 Vgl. ibid. S. 110. 

25 



sönliche Streit zugleich einen strukturellen Antagonismus anzeigt69. Immer versuch
te Philipp, ein Gleichgewicht zwischen der traditionellen aristokratischen Elite und 
Emporkömmlingen in seinem Beraterkreis sowie den zugehörigen Ratsgremien her
zustellen, da ein wirklich bürokratisches Regierungssystem, das die Macht des 
Hochadels insgesamt zu beschränken vermochte, nicht existierte. So blieb es bei den 
ersten Ansätzen eines sich wandelnden Ministerprofils: »The privanza of Ruy 
Gómez de Silva had marked a first halting-step in the direction of the creation of a 
Service nobility of truly ministerial stature«70. 

Es verwundert daher auch kaum, daß Eboli trotz großen und oftmals bekundeten 
Interesses nicht zu der Delegation gehörte, die 1565 die Gespräche mit dem französi
schen Königshaus fühne. Statt dessen zog man ihm Alba vor, ein Umstand, der einer 
Demütigung gleichkam71. Der Stern des Herzogs stieg, der des Fürsten von Eboli 
sank - ein Beweis dafür, daß Philipp jedem teuren Ratgeber, ob dem erfahrenen Alba 
oder seinem alter ego Gómez, beizeiten die Grenzen seiner Macht aufzeigte, ohne 
ihn allerdings dauerhaft fallenzulassen. Zwar wurden Ruy Gómez nun zunehmend 
undankbare Aufgaben wie jene des mayordomo mayor Don Carlos* im Jahre 1564 
übertragen72, doch die materielle königliche Förderung durch diverse mercedes 
(Gunstbeweise) gedieh auch weiterhin: 1572 erhielten Ruy Gómez und seine Frau 
Ana die nicht unbedeutende Erlaubnis Philipps II. zur Gründung eines mayorazgo^ 
einer Zusammenfassung von Vermögenswerten, die an die Nachkommen der Linie 
vererbbar waren; die Ernennung zum clavero (Inhaber der Schlüsselgewalt) des 
Calatrava-Ordens brachte neben dem prestigeträchtigen Titel auch eine der lukra
tivsten encomiendas des Ordens mit sich73; 1573 schließlich wandelte Philipp II. das 

69 Vgl. ibid. S. 114; vgl. auch ibid. S. 125: Warum Boyden diese - auch seine - Deutung mit der These re
lativiert, Philipp habe vor allem aus persönlichen Gründen, aus einem Minderwertigkeitsgefühl 
großen Männern keine wahre Freundschaft zollen wollen, bleibt fraglich, zumal der König Alba nie 
fallenließ. Als verstärkendes Element der Patronagebeziehung mag man Boydens »personal prefer-
ence and insecurities« akzeptieren können, als Hauptgrund jedoch kann diese Spekulation nicht gel
ten. Die frühe Erscheinungsform der Patronagebeziehungen, die durch eine stete Verlagerung der 
Gunst vom Hoch- auf den Funktions- oder Amtsadel in Frankreich (hier freilich erst systematisch im 
17. Jahrhundert; vgl. dazu Sharon KETTERING, Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century 
France, New York 1986) und andernorts gekennzeichnet waren, läßt an dem dahinter sich verbergen
den staatsmännischen Kalkül, das Boyden ausklammert, kaum einen Zweifel. 

70 BOYDEN, The Courtier and the King, S. 155; vgl. zu den Karriereentwicklungen verschiedener priva
dos am spanischen Hof James M. BOYDEN, >Fortune Has Stripped You of Your Splendour<: Favourites 
and their Fates in Fifteenth- and Sixteenth-Century Spain, in: John H. ELLIOTT, Laurence W.B. 
BROCKJLISS (Hg.), The World of the Favourite, New Haven 1999, S. 26-37. 

71 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 128f. 
72 Vgl. ibid. S. 131-134. 
73 Vgl. KELLENBENZ, Die Fuggersche Maestrazgopacht, S. 68: »Innerhalb der Ordenshierarchie stand der 

Comendador Mayor an der Spitze; er vertrat den Ordensmeister und führte die 300 Lanzen an, mit 
denen der Orden dem König diente, dann folgten der Clavero, der Prior, der Sacristán Mayor des 
Ordenskonvents und der Obrere. Der Clavero verwahrte die Schlüssel des Konvents, der Prior hatte 
das kirchliche Regiment, der Sacristán Mayor verwaltete die Reliquien, den Gold- und Silberschmuck 
und die Gewänder, der Obrero schließlich war für die Bauten zuständig. Sie alle waren mit entspre
chenden Renten ausgestattet«. 
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Besitztum Pastrana in ein Erbherzogtum zugunsten seines privado um74, womit sei
nen Nachkommen zugleich das entsprechende Erbe garantiert war. 

Insgesamt darf man, betrachtet man die beachtliche Karriere des Ruy Gómez vom 
Sohn eines portugiesischen Landadeligen zum Granden Spaniens, nicht nach politi
schen Prinzipien oder Ideologien fragen, die seinen Handlungen gleichsam als Maxi
men gedient hätten. Als Hofmann und Klient des Königs besaß die Sicherung des 
persönlichen Fortkommens und des Erbes oberste Priorität75. Letztlich ist der Wer
degang Ebolis allerdings auch kennzeichnend für die Grenzen sozialer Mobilität 
durch hofmännisches Verhalten. Es etablierte sich keine eigenständige Funktions
elite, sondern Emporkömmlinge wie Ruy Gómez wurden durch stetige Gunstbe
weise des Königs >aristokratisiert<, durch Titel und entsprechende encomiendas in 
den Status Hochadeliger erhoben; denn die alte Ordnung war noch zu stark, um sie 
gänzlich aufsprengen zu können76. 

Mit Ebolis Tod am 29. Juli 1573 verlor Philipp einen seiner zuverlässigsten Ratge
ber, mit dem er sein Leben lang, trotz mancher Konflikte, freundschaftlich verbun
den war. Noch zwei Wochen nach seinem Tod habe sich Philipp IL in einem Zustand 
befunden, in dem »er niemandem traut, nicht einmal seinen eigenen Händen, wes
halb er keinerlei Entscheidungen treffen noch in sie einwilligen mag«77, wie ein 
Beobachter des Hofes berichtete. Vor allem Ebolis Geschicklichkeit hebt Luis Cab
rera de Córdoba hervor, wenn er ihm attestiert, er sei der erste Steuermann gewesen, 
der bei der so gefährlichen Überquerung des höfischen Ozeans, die nur wenige ohne 
Schiffbruch überstünden, immer den besten Hafen gewählt habe und stets sicher an 
sein Ziel gelangt sei78. 

4. Francisco de Eraso 

Nach dem Rückzug Gattinaras nach Italien (1527) und dem Abstieg des Staats
sekretärs Jean Lallemand entwickelte sich Francisco de los Cobos zum einflußreich-
sten Ratgeber Karls V. Unter seiner Patronage gelangte Francisco de Eraso, um 1507 
geboren, Anfang der 1530er Jahre in den Dienst der Kaiserin Isabella. Unter Cobos' 
Vetrautem Juan Vázquez de Molina, zu dessen rechter Hand er im Lauf der Zeit 
avancierte, war Eraso mit ihrer Korrespondenz betraut. Im Mai 1539 starb Isabella, 
die Eraso zahlreiche Gratifikationen gewährt hatte, so daß der emporstrebende Höf
ling neue Wege beschreiten mußte: Anfang der 1540er Jahre diente er als persönlicher 
Adjutant de los Cobos', 1542 schließlich wurde er zum continoy zum Mitglied des 
königlichen Hofes ernannt, womit Eraso zugleich zu einem criado des Königs auf
stieg. Ab Mai 1543 nahm Eraso als erster Beamter des Privatsekretärs Vázquez de 

74 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 148. 
75 Vgl. ibid. S.lSlf. 
76 Vgl. ibid. S. 157: Die Karriere des Ruy Gómez zeige »both the strength of the old social order and 

some of the weaknesses of Philip's conception and practice of royal absolutismo. 
77 Dr. Juan Milio an Juan de Albornoz, 14. August 1573, zit. nach ibid. S. 2. 
78 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 7. 
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Molina an der Deutschlandreise des Kaisers teil. Nach der Erkrankung Molinas im 
Herbst desselben Jahres versuchten der Staatssekretär Juan de Idiáquez und Gran-
velle, sich der Befugnisse Molinas, mit dessen baldigem Ableben sie rechneten, zu 
bemächtigen. Doch Francisco de los Cobos erteilte nicht ihnen, sondern Eraso die 
Vollmacht, ohne fremde Intervention die Amtsgeschäfte fortzuführen. Am 2. Mai 
1545 übertrug Karl die Amter Molinas auf Eraso, der am 31. Juli 1546 die offizielle 
Ernennung zum Sekretär erfuhr. Er war fortan für die alltägliche Korrespondenz 
ebenso zuständig wie für die Staats-, Haushalts- und Kriegsangelegenheiten. Eraso 
erlangte zugleich eine Schlüsselstellung bei Ernennungen und Gratifikationsleistun
gen des Königs, und auch die Weiterleitung militärischer Befehle im Zusammenhang 
mit dem Rat der Guerra de Castilla oblag seinem Aufgabensektor79. 

In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ereilte zahlreiche Berater Philipps II. der 
Tod: Kardinal Tavera (1545), Francisco de los Cobos (1547) und Juan de Idiáquez 
(1547) - letzterer fiel einem Raubmord zum Opfer - rissen Lücken in die Admini
stration, die zudem durch jene erweitert wurden, die wie Francisco de Valdés, der 
zukünftige Inquisidor General, in neue Positionen aufstiegen, so daß Eraso plötzlich 
zum einzigen dem Kaiser unmittelbar zur Verfügung stehenden Sekretär aufstieg, 
befanden sich doch Gonzalo Pérez und Vázquez de Molina in Kastilien. 

Nach dem Tod des Kanzlers Nicolas de Granvelle im August 1550 übernahm 
Eraso einige seiner Funktionen des Staatssekretariats. 1551 wurde er mit einer hei
klen Mission nach Norditalien betraut, die mit der erfolgreichen Abwendung des 
Bankrotts gemeistert wurde, dem sich der Gouverneur von Mailand und Capitán 
General Fernando de Gonzaga gegenübersah80. Mit der Rückkehr des Prinzen 1551 
entbrannte ein Machtkampf um den Einfluß auf den zukünftigen König, der seiner
zeit an die Regierungsgeschäfte herangeführt wurde und schon vor der Abdankung 
Karls V. im Jahre 1556 zahlreiche Entscheidungen gefällt hatte. Auf Grund seiner 
Stellung als Privatsekretär war allen ambitionierten Personen, welchen Ranges auch 
immer, an guten Beziehungen zu Eraso gelegen. Dieser zögerte nicht, ein Zweck
bündnis mit Ruy Gómez einzugehen, um seinerseits die Position zu sichern - galt 
doch der Portugiese zu Recht als dem König besonders nahestehend. Im Gegenzug 
war Ruy Gómez der Zugang zu allen vertraulichen Informationen, die durch Erasos 
Hände glitten, gewiß. Auf Dauer zerbrach hieran auch das anfangs vertrauensvolle 
Verhältnis zu Alba, dessen Einfluß ohnehin zu schwinden schien81. Die Feindschaft 
mit dem einflußreichen Antoine de Granvelle war ihm ebenso gewiß. Mitte der 
1550er Jahre rangen die beiden um die Gunst Karls V., und Granvelle versuchte 
gleichfalls, Ruy Gómez als Bündnispartner zu gewinnen. Diesen Kampf gewann 
Eraso, und dennoch blieb Granvelle die Funktion einer vermittelnden Schaltstelle 
zwischen dem König und seinen Untertanen in den Niederlanden - eine Tätigkeit, 

79 Vgl. Carlos Javier de CARLOS MORALES, El poder de los secretarios reales: Francisco de Eraso, in: José 
MARTÍNEZ MILLÁN (Hg.), La corte de Felipe II, Madrid 1998, S. 107-148, S. 108-113. 

80 Vgl. Ramón CARANDE, Carlos V y sus banqueros, Bd. 3, Madrid 1967, S. 370-374. 
81 Vgl. CARLOS MORALES, Francisco de Eraso, S. 116-123; vgl. zum Aufstieg Erasos auch DERS., Eraso, 

Francisco de, in: José MARTÍNEZ MILLAN, Carlos J. de CARLOS MORALES (Hg.), Felipe II (1527-1598). 
La configuración de la Monarquía Hispana, Salamanca 1998, S. 367f. 
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die der Bischof von Arras trotz fehlender Popularität mit einigem Erfolg versah und 
ihn neben Alba und Ruy Gómez zu einem der einflußreichsten Minister in der 
Regierung des spanischen Reiches machte, freilich an der Peripherie und nicht an der 
Schaltstelle der Macht82. Die Achse Ruy Gómez-Eraso rekurrierte auf ein umfassen
des Reservoir an Klienten bei Hofe sowie die Nähe zum König und den Einblick in 
die täglichen Regierungsgeschäfte. 

Im April 1556 wurde Eraso zum Sekretär des Consejo de Hacienda de Castilla 
ernannt, vorher schon übertrug man ihm das Sekretariat der Orden von Calatrava 
und Alcántara. Dies war insofern von großer Bedeutung, als es sich bei den drei spa
nischen Ritterorden, in deren Verantwortungsbereich allein 22 der 28 Verwaltungs
bezirke (corregimientos) fielen, um eine Hauptquelle königlicher Patronage in Form 
von Einkommen und sozialem Prestige handelte - ein Umstand, der den salamanti-
nischen Professor Martín de Azpilcueta Navarro in seinem »Tractado de las Rentas 
de los Beneficios Eclesiásticos« aus dem Jahre 1566 zu der Bemerkung veranlaßte, 
der spanische König sei durch die Verfügungsgewalt über die drei Orden nach dem 
Papst der mächtigste Prälat der Welt83. Encomiendas und hábitos waren dabei die 
Quellen königlicher Patronage: Erstere waren territoriale Besitztümer mit Verfü
gungsgewalt des comendador über die Einkünfte und die Jurisdiktion, letztere mach
ten die caballeros de hábito zu Rittern ohne Land und Einkünfte, die sich dennoch 
auf diesem Wege den Status der hidalguía sichern und damit die erste Stufe auf dem 
Weg zur Nobilitierung erklimmen konnten84. 

Unterdessen gelangten zahlreiche andere Gefolgsleute des Ruy Gómez in Schlüs
selpositionen der kastilischen Finanzadministration. Betrieben die ebolistas eine 
kostspielige Politik ambitionierter außenpolitischer Interventionen, so lehnten die 
Berater um Juan Vázquez und Fernando de Valdés dies um so entschiedener ab. 
Eraso war die Schlüsselfigur im Plan des Staatsbankrotts 1557: Die Tilgung von 
Schulden sollte ausgesetzt und in Schuldverschreibungen (juros) umgewandelt sowie 
das so frei werdende Geld in die vorgesehenen Militäraktionen investiert werden. 
Nur zum Teil jedoch konnte diese Planung in die Tat umgesetzt werden. Im Septem
ber 1559 kehrte Eraso nach 16 Jahren Abwesenheit im Gefolge des Königs wieder 
nach Spanien zurück, und sogleich übertrug man ihm das Sekretariat des Consejo de 
Indias (Indienrat). Ende 1559 ist eine Ämterhäufung des Sekretärs kaum zu überse
hen, und diese Machtfülle mag Eraso zu dem berechnenden und kaltschnäuzigen 
Verhalten seinem einstigen Förderer Juan Vázquez de Molina gegenüber verleitet 
haben. Trotz schriftlicher Beteuerungen seiner Treue kann an dem systematischen 
Ausschluß Molinas von der Macht, wie ihn der Befehl vom 15. August 1559 doku
mentiert, kein Zweifel bestehen. Molina wandelte sich in Erasos Augen vom Förde
rer zum Konkurrenten, der sich letztlich nach Ubeda zurückzog und dort 1569 ver-

82 Vgl. María José RODRÍGUEZ-SALGADO, King, Bishop, Pawn? Philip II and Granvelle in the 1550s and 
1560s, in: Krista de JONGE, Gustaaf JANSSENS (Hg.), Les Granvelle et les anciens Pays-Bas, Löwen 
2000, S. 105-134, S.110f. 

83 Vgl. L.P. WRIGHT, The Military Orders in Sixteenth- and Seventeenth-Century Spanish Society. The 
Institutional Embodiment of a Historical Tradition, in: Past & Present 43 (1969) S. 34-70, S. 35-37. 

84 Vgl. ibid. S. 38-40. 
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bittert starb. Nicht anders erging es Alba: Auch er zog sich zwischenzeitlich unter 
bitteren Klagen gegen den Sekretär auf seine Ländereien zurück85. 

Die Feindschaft zu Granvelle in Flandern schuf ein weiteres Zweckbündnis: das
jenige zwischen Eraso und den niederländischen Adeligen, für die Granvelle ein 
Hindernis bei der Teilnahme an der Regierung war, namentlich Egmont, Hoorn, 
Oranien, und dem Burgunder Renard. Eraso verfügte zudem in Flandern über eine 
Schar von Informanten: In Finanzangelegenheiten waren dies Jerónimo de Curiel, 
Fernández de Zamora und Juan López Gallo, in Religionsfragen Alfonso del Canto 
und Lorenzo de Villavicencio. Die Abberufung Granvelles Anfang 1564 ist als Folge 
des Zusammenspiels zwischen Eraso und den niederländischen Adeligen ebenso zu 
verstehen wie als Konsequenz einer langfristig betriebenen Kampagne der ebolistas 
bei Hofe86. Dies demonstriert, daß der politische Aktionsradius der Gruppe um Ruy 
Gómez und Eraso nicht allein auf die Angelegenheiten der Iberischen Halbinsel 
begrenzt war. 

In den Jahren 1559 bis 1565 war die Hegemonie der Eboli-Partei nahezu unange
fochten. Eraso baute sein Netz von criaturas und amigos unterdessen systematisch 
aus87. Nachdem jedoch die ebolistas bei Hofe in Ungnade gefallen waren, wandten 
sich viele von Erasos und Ruy Gómez* früheren Klienten an den neuen Stern am 
Patronagehimmel, den Kardinal Diego de Espinosa88. In der ersten Jahreshälfte 1565 
fiel der Machtverlust Erasos mit dem Politikwechsel Philipps in den Niederlanden 
zusammen. Erasos enges Verhältnis zu Egmont wurde ihm ebenso zum Verhängnis 
wie die lautstark von Granvelle und anderen vorgebrachten Korruptionsvorwürfe. 
Eine peinliche Überprüfung der Organe in der Finanzadministration war die Folge, 
die Beweislast erdrückend. Zutage gefördert wurden die Annahme von Zuwendun
gen der Bankiers, mithin Vorteilsnahme im Amt, Kompetenzüberschreitungen, der 
Einsatz königlicher Gelder für private Zwecke sowie dubiose Zugeständnisse an 
Schuldner und Angeklagte. Für Eraso selbst war dies nichts als ein Generalangriff 
seiner vielen Feinde, die sich - so seine Argumentation - übergangen fühlten, da er 
einzig das Staatsinteresse, nicht aber ihre egoistischen Ambitionen im Sinn gehabt 
habe. Am 5. April 1566 erging das Urteil im Fall Eraso: eine Buße von 12 380 duca
dos für illegale Besitzerwerbungen, eine Suspendierung vom Consejo de Hacienda 
für ein Jahr und Enthebung von allen weiteren vergleichbaren Ämtern. Abgesehen 
vom milden finanziellen Strafmaß - angesichts eines Gesamtwertes der 1564 bis 1565 
erworbenen Besitzungen von fast 60 Mio. maravedíes - , war es vor allem ein politi-

85 Vgl. CARLOS MORALES, Francisco de Eraso, S. 130-136. 
86 Vgl. ibid. S. 138-140. 
87 Vgl. ibid. S. 137: Francisco de Garnica wurde Contador de relaciones (1558), später Teniente de Con

tador Mayor y encargado de tomar la razón, Hernando de Serralta leitete zwischenzeitlich die Secreta
ría de Hacienda; Francisco de Salablanca avancierte zum Contador de relaciones (1566) und zum Con
sejero de Haáenday Juan de Escobedo wurde zum Sekretär des Consejo de Haáenda (1566) ernannt, 
Sancho de Paz wurde factor in der Casa de la Contratación (1557), eine bezüglich der Einkünfte aus 
Amerika nicht unersprießliche Informationsquelle. 

88 José MARTÍNEZ MILLÁN, En busca de la ortodoxia: el Inquisidor General Diego de Espinosa, in: 
DERS. (Hg.), La corte de Felipe II, Madrid 1998, S. 189-228. 
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sches Signal: Das Ende der Ära Eraso fiel zusammen mit einer Gewichtsverlagerung 
an der Spitze der politischen Berater Philipps IL Der Einfluß des Ruy Gómez 
schwand, während Alba und Gonzalo Pérez gerade bezüglich der Flandernpolitik 
zunehmend Gehör fanden. Die privanza des Ruy Gómez wurde nun durch jene des 
Diego de Espinosa abgelöst89. Dennoch wollte Philipp nicht ganz auf die Erfahrung 
und den Rat Erasos verzichten, so in den Secretarias de la Cámara, de Estado de 
España, de Indias und de Ordenes sowie, nach einjähriger Abstinenz, auch als Beisit
zer im Consejo de Hacienda. Aus dem Zentrum der Macht jedoch war Francisco de 
Eraso bis zu seinem Tod im Jahre 1570 fortan verbannt90. 

Neben der Anhäufung von Reichtümern war dem hijo de un caballero navarro de 
rancia cuna, also dem Sohn eines navarresischen Ritters aus altehrwürdigem 
Geschlecht, auch an einer sozialen Rangerhöhung gelegen. Von beiden Ambitionen 
profitierten schließlich auch Erasos Nachkommen: Ein mayorazgo garantierte seiner 
Linie die Unteilbarkeit der weitumspannenden Besitzungen und Vermögenswerte, 
und Jahrzehnte später erlangten seine Nachfahren den Titel Conde de Humanes^. 

5. Gonzalo Pérez 

Einen hohen Grad an Vertraulichkeit mit dem König verdankte ein weiterer konge
nialer Administrator Philipps IL seiner Fähigkeit, sich als effizienter Sekretär und 
aufopferungsvoll agierender Geist im Dienste Philipps IL profilieren zu können. Wie 
nahezu alle Höflinge war er selbstverständlich ebenso stolz und ehrgeizig, wenn er 
nicht gerade unter den Augen seines Herrn tätig war92. Daß er im Zuge seiner Amts
geschäfte dem privaten materiellen Fortkommen allerdings nicht ebensoviel Augen
merk schenkte wie andere hochrangige Ratgeber und Sekretäre, zeigt ein Gesuch an 
den König aus dem Jahr 1563: Pérez bittet den König, seine akuten Geldsorgen 
durch die Überlassung von 1 500 ducados eines Basken zu lindern, der in London 
nach zahlreichen Verbrechen getötet worden sei, wie der dortige spanische Botschaf
ter berichtet habe. Das Geld falle nunmehr an die Krone, und da er, Pérez, für die 
Deckung seiner Unkosten 2 000 ducados benötige, bitte er um eine entsprechende 
Gunstbezeugung seines Herrn, die angesichts der finanziellen Notlage mehr wert 
sei als 10000 ducados in besseren Zeiten93. Wer mochte einem solch dienstbaren 

89 Vgl. ibid., S. 195: Trotz der Nähe Espinosas zum Netzwerk der ebolistas verlief sein rasanter Aufstieg 
zu einer Schlüsselfigur in der spanischen Administration just zu der Zeit, als der Einfluß der Gruppe 
um Ruy Gómez schwand: »su ascenso contrasta con la pérdida de influencia que simultáneamente 
experimentaba el >partido Ebolista< dentro de los organismos de la Monarquía«. 

90 Vgl. CARLOS MORALES, Francisco de Eraso, S. 141-145. 
91 Vgl. ibid. S. 147. 
92 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 17f.: Unter allen führenden Köpfen, die 

in den 1550er Jahren administrative Funktionen ausübten, waren nur zwei für ihre Großzügigkeit, 
fehlenden Ehrgeiz und Unbestechlichkeit bekannt: Gómez Suárez de Figueroa, Graf und später Her
zog von Feria, sowie Antonio de Toledo, Prior von León. Freilich berichtete man im gleichen Atem
zug von der - angesichts derartigen Verhaltens - nicht gerade im Übermaß vorhandenen Intelligenz 
solcher Männer. 

93 Gonzalo Pérez an Philipp IL; o.O., 7. Januar 1563, in: Angel GONZÁLEZ PALENCIA, Gonzalo Pérez. 
Secretario de Felipe Segundo, 2 Bde., Madrid 1946, Bd. 2, Nr. 47, S. 466f.: Y porque entre otras cosas 
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Menschen, der auch bei Krankheit, ans Bett gefesselt94, die Korrespondenz eigenhän
dig abwickelte, eine solche Gefälligkeit verwehren? 

Gonzalo Pérez, Sohn eines aragonesischen hidalgo jüdischer Abstammung, trat 
nach seinem Studium in Salamanca in den Dienst der kastilischen Kanzlei unter 
Alonso de Valdés ein. Letzterer empfahl Pérez nachdrücklich dem Nachfolger an der 
Spitze der Kanzlei, Francisco de los Cobos. Nach einem Intermezzo in der Armee 
schlug er den Weg des Klerikers ein und gelangte zu höheren kirchlichen Weihen 
eines presbítero, als sein Sohn Antonio, der spätere Sekretär des Königs, geboren 
wurde - auch in dieser Hinsicht erwies sich der fromme Mensch und begnadete 
Schreiber laut Pedro Aguado Bleye ganz als Mann der Renaissance95. Er stand in 
brieflichem Verkehr mit italienischen Humanisten, übersetzte die »Odyssee« 
Homers in Versform ins Kastilische und widmete Philipp 1556 die 24 Bände96. 

Seine offizielle Karriere erfuhr 1543 mit dem Amt des ersten Sekretärs des Prinzen 
einen Sprung; noch im selben Jahr begleitete er Philipp an die portugiesische Grenze, 
um dort die Infantin Maria in Empfang zu nehmen, und sowohl bei der 1548 begon
nenen Reise Philipps durch Italien, Deutschland und Flandern als auch beim Eng
landaufenthalt 1554/55 wich er nicht von der Seite Philipps, wobei er stets Zugang zu 
seinem Dienstherrn hatte, der ihm sein Gehör schenkte und die Vorschläge seines 
Sekretärs bei seinen Entscheidungen bedachte97. Von 1556 bis zu seinem Tod 1566 
war Pérez als secretario de estado auch für die auswärtigen Angelegenheiten zustän
dig. Zudem fungierte der Staatssekretär als Schaltstelle zwischen dem Consejo de 
Estado und dem König, der für gewöhnlich nicht selbst an den Sitzungen des Staats
rats teilnahm98. Trotz dieser Vermittlerfunktion und der Tatsache, daß Gonzalo 
Pérez uneingeschränkte Einsicht in die Korrespondenz mit dem Ausland hatte, fehl
te der direkte politische Einfluß, den ein Cecil unter Elisabeth von England auszu
üben vermochte99, auch wenn er mitunter an der Ernennung von Botschaftern mit
wirkte und an der Diskussion um das Konzil von Trient teilnahm. So verrichtete 
Pérez seine für den König unschätzbaren Dienste bei der Bewältigung der überbor
denden Korrespondenz zwischen 1556 und 1559 in Flandern und von 1559 bis 1566 
in Spanien. Er las dem König die Briefe vor und fertigte Exzerpte davon an, vertrau
liche Briefe schrieb Pérez eigenhändig und dechiffrierte wichtige Post100. Er konnte 

dize el Obispo [- de QuadraJ que aquel Vyzcayno que se mató en Londres, que avía cometido tantos 
delictos, dexó en Seuilla mül y quinientos ducados que tocan a V.M. [...] supplko a V.M. me haga 
merced de estos dineros, porque es Dios testigo que en mi vida he tenido tanta necesidad como agora, 
porque he de pagar en esta feria dos mül ducados que a V.M. lo dixe y no tengo forma ni manera para 
cúmplalos si V.M. no me socorre en esta extrema necesidad; que será mayor merced que si en otro 
tiempo me diera diez mili ducados. 

94 Gonzalo Pérez an Philipp IL; o.O., April 1565 (?), in: ibid. Nr. 62, S. 485f. 
95 Vgl. Pedro AGUADO BLEYE, Art. »Pérez, Gonzalo«, in: Diccionario de Historia de España, Bd. III» 

Madrid 1969, S. 227f., S. 227. 
96 Vgl. ibid. S. 227. 
97 Vgl. ibid. S. 228. 
98 Vgl. BARRIOS, El Consejo de Estado, S. 96-98. 
99 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 277. 

100 Vgl. José Antonio ESCUDERO, LOS secretarios de estado y del despacho (1474-1724), 4 Bde., Madrid 
1969,Bd.l,S. 128-130. 
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sich der Protektion der Alba-Gruppe bei Hofe erfreuen, und auch der Umstand, daß 
Alba ihm nicht zu dem anvisierten Kardinalshut im Jahre 1564 verhalf, änderte nach 
der zwischenzeitlichen Abkühlung des Verhältnisses nichts an der generellen freund
schaftlichen Zusammenarbeit der beiden101. 

1566 starb Gonzalo Pérez, ein Mann, auf den sich Philipp IL 18 Jahre lang als Ver
trauten und Sekretär verlassen konnte. Sein Amt wurde fortan auf seinen Sohn Anto
nio Pérez und Gabriel de Zayas aufgeteilt102. Diese Arbeitsteilung dürfte auch darauf 
zurückzuführen sein, daß der König nicht davon ausgehen konnte, Nachahmer in 
puncto Arbeitseifer zu finden103. Wenn Patrick Williams bemerkt, Francisco de Eraso 
habe die Verantwortung für so viele verschiedene Geschäftsbereiche der Regie
rung in einer Person nur bündeln können, weil eine »comparative simplicity of 
government in the later 1550s« vorherrschte, so gilt dies für Gonzalo Pérez nur ein
geschränkt; denn neben dem Arbeitsaufkommen bestimmt mitunter auch die 
Leistungsbereitschaft das Pensum. 

Gonzalo Pérez entsprach wie Francisco de Eraso dem Typus eines bürokrati
schen Staatsdieners bürgerlicher Herkunft mit unverkennbarem Streben nach No-
bilitierung104. Daß sich der Posten des Staatssekretärs immer mehr zu einem fest 
umrissenen Amt entwickelte, manifestiert sich in der Instruktion Philipps IL zur 
Ernennung Pérez' aus dem Jahre 1556, die eine präzise Feststellung der Funktionen 
eines Sekretärs, seiner Pflichten und der Grenzen seiner Kompetenzen aufweist. 
Dieses Dokument, erstmals von Maravall eingehend interpretiert, ist ein Beleg für 
die voranschreitende Institutionalisierung des Amtes auf einer objektivierbaren Ba
sis. Unter Philipp IL entbehrten die Sekretäre zwar noch immer einer klar definier
ten politischen Macht, doch befanden sie sich gleichwohl im Herzen der Entschei
dungsfindung und konnten, mehr oder weniger informell, die anstehenden 
Entscheidungen beeinflussen, die auf offizieller Ebene die Ratgeber wie Granvelle, 
Alba oder Ruy Gómez diskutierten, welche man bereits mit Recht Minister 
nannte105. Die Staatssekretäre, so ist man versucht zu folgern, waren die >heimlichen 
Ministers 

101 V g l MALTBY, Alba, S. 131f.; vgl. auch Angel G O N Z Á L E Z PALENCIA, Gonzalo Pérez. Secretario de Feli
pe Segundo, Bd. 1, Madrid 1946, S. 323-325, der die mitunter in der Forschung vertretene Auffassung 
der kontinuierlichen Feindschaft zwischen Alba und Gonza lo Pérez zu Recht stark anzweifelt. Den
noch behauptet A G U A D O BLEYE, Art . »Pérez, Gonzalo«, S. 228: »Quien no estimaba a Gonza lo Pérez 
era el duque de Alba* - Alba habe Pérez generell geringgeschätzt, weshalb er als Regent der Nieder
lande versucht habe, ihn durch Gabriel de Zayas ersetzen zu lassen. Allein die Patronagebeziehung 
zwischen Pérez und Zayas spricht gegen diese pauschale Annahme. 

102 Vgl. MALTBY, Alba, S. 114. 
103 Vgl. E S C U D E R O , L O S secretarios de estado, Bd. 1, S. 133. 
104 Vgl. José An ton io MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social, 2 Bde., Madr id 1972, Bd. 2, 

S. 4 % . 

105 Zur Funkt ion der secretarios de Estado unter Philipp IL im allgemeinen und der Instrukt ion 

Philipps IL an Gonza lo Pérez 1556 im besonderen vgl. ibid. S. 453f. 
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6. Thomas Perrenot de Cbantonnay 

Philipps Botschafter am französischen Hof spielten für die Frankreichpolitik eine 
kaum zu überschätzende Rolle. Als Repräsentanten Spaniens im Ausland war ihnen 
zugleich eine bedeutsame Stellung im königlichen Patronagesystem zugewiesen: »As 
leaders of the Spanish nation and faction, the ambassadors occupied a place on the 
patron-client pyramid that might be conceived of as being just below the king«106. 
Neben dem beträchtlichen repräsentativen Faktor verlieh ihnen zudem die Funktion 
von Korrespondenten vor Ort, die Informationen sammelten und Intrigen ersannen, 
eine exponierte Stellung in der Außenpolitik, und dies sowohl als aktiv Beteiligte als 
auch als analysierende Beobachter107. Die Tätigkeit des Botschafters wurde durch 
eine schriftliche Instruktion im Namen des Königs vor dem Amtsantritt umrissen. 
Danach berichtete der Botschafter regelmäßig über die aktuellen Vorkommnisse vor 
Ort108. 

Zunächst Mitte des 15. Jahrhunderts in Italien in Erscheinung getreten, war die 
Praxis ständiger Gesandtschaften außerhalb Italiens im 16. Jahrhundert noch ver
hältnismäßig jung. Als sich trotz des andauernden Konflikts zwischen Karl V. und 
Franz I. ständige Missionen beider Herrscher etabliert hatten, konnte man indes 
auch im übrigen Europa von einer qualitativen Weiterentwicklung der Außenpolitik 
sprechen. Dabei war vor allem das in der Verwaltung recht fortgeschrittene Burgund, 
insbesondere die Franche-Comté Herkunft der Gesandten des Kaisers: »Die kultu
relle Verwandtschaft und die Ähnlichkeit der Verwaltungsstrukturen mit jenen 
Frankreichs erleichterten einem Comtois deshalb - über die reinen Sprachkenntnisse 
hinaus - von vornherein das Zurechtfinden und den Umgang mit den französischen 
Behörden«109. Exemplarisch für solch eine Karriere ist der Aufstieg des Nicolas Per
renot de Granvelle, der nach seiner Zeit als Botschafter in Frankreich zum leitenden 
Minister des Kaisers emporstieg. Auch einer seiner Söhne, Thomas, sollte später in 
den diplomatischen Dienst unter Karls Sohn Philipp eintreten und sich den Arg
wohn derer gefallen lassen, »die in den frühen ständigen Gesandtschaften kaum 
etwas anderes sahen als geduldete Spionageposten und im Botschafter einen privile
gierten Geheimagenten und Schnüffler entdeckten«110. 

Thomas Perrenot de Chantonnay amtierte von August 1559 bis Februar 1564 als 
spanischer Botschafter in Frankreich. Er entstammte der besagten Familie Gran
velle111, die Lucien Febvre zufolge wie keine andere Familie aus der Franche-Comté 

106 Thomas DANDELET, Spanish Conquest and Colonization at the Center of the Old World: The Spanish 
Nation in Rome, in: Journal of Modern History 69 (1997) S. 479-511, S. 491. 

107 Vgl. Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, The Golden Age of Spain, 1516-1659, New York 1971, S. 43. 
108 Vgl. Jean B ÉRENGER, Art. »Ambassadeurs«, in: Lucien BÉLY (Hg,), Dictionnaire de l'Ancien Regime. 

Royaume de France XVP-XVIIP siécle, Paris 1996, S. 54f. 
109 Martin LUNITZ, Die ständigen Gesandten Karls V. in Frankreich - zum Strukturwandel des Gesandt

schaftswesens im 16. Jahrhundert, in: Horst RABE (Hg.), Karl V. Politik und politisches System. 
Berichte und Studien der Arbeit an der politischen Korrespondenz des Kaisers, Konstanz 1996, 
S. 117-135, S. 119. 

110 Ibid. S. 125. 
111 Vgl. Lucien FEBVRE, Une vieille famille comtoise: les Granvelle, Paris 1913, S. 6f. Febvre faßt die 

Familiengeschichte pointiert als Erfolgsgeschichte zweier Männer zusammen, um letztlich zuzuge-
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die Diplomatie der Habsburger bereicherte112. Am 9. Juni 1521 als zweiter Sohn des 
Kanzlers Nicolas Perrenot de Granvelle in Besancon geboren113, sollte er neben sei
nem vier Jahre älteren Bruder Antoine114 zu einem bedeutenden Sproß der Familie 
aufsteigen. Der Vater vernachlässigte weder seine eigenen noch die Interessen seiner 
Verwandten. Er erwarb ein beachtliches Vermögen, unter anderem umfangreichen 
Landbesitz, und ermöglichte seinen beiden erstgeborenen Söhnen und anderen Ver
wandten den Zugang zum Dienst bei den Habsburgern. Thomas nahm ebenso wie 
sein älterer Bruder an der Gesandtschaft teil, die Karl V. 1543 nach Trient schickte, 
1544 war er mit einer Mission am Hofe Heinrichs VIII. von England betraut, 1547 
trat er in die Dienste Erzherzog Maximilians. Ihm wurde unter anderem die Ehre 
zuteil, im Namen des Erzherzogs eine Heirat por poderes mit der Prinzessin Maria, 
der Tochter Karls V, als Bevollmächtigter zu besiegeln115. 

Seiner Hochzeit im Jahre 1549 mit Helene von Brederode116 in Antwerpen wohn
ten denn auch so illustre Gäste bei wie Karl V. selbst, dessen Schwestern Eleonore, 
Königin von Frankreich, und Maria, Königin von Ungarn117. So nimmt es nicht wun
der, daß sich der Sohn Karls V. nach seiner Rückkehr nach Spanien entschloß, sich 
seiner als Botschafter zu bedienen. In der Folgezeit agierte Thomas Perrenot de 
Granvelle als gewissenhafter und intelligenter Vertreter des spanischen Königs in 
Frankreich, der sich zudem genauestens in den persönlichen Angelegenheiten bei 
Hofe auskannte118 - ein Vorteil, der auf der Suche nach politischen Informationen 

ben, daß sie doch komplexer war: »Uhistoire des Granvelleí Jadis, comme c'était simple: on la contait 
en deux mots. II avait une fois un brave homme de mareehal-ferrant qui toute Tannée ferrait et for-
geait ä Omans. II lui naquit un fils. Et ce fils grandit si bien qu'il devint le garde des sceaux, le princi
pal ministre, et pour tout dire, le >lit de repos< légendaire du plus puissant souverain de son temps - de 
ce grand Charles-Quint, sur les domains de qui le soleil ne se couchait jamáis. Et le fils de ce fils, done, 
le petit-fils du maréchal, - ce fut le cardinal, le grand et célebre cardinal de Granvelle. Voila toute l'his-
toire.« Da mit dieser mehr als prägnanten Skizze bedeutende Vertreter der Familie wie der hier behan
delte spanischen Botschafter unerwähnt bleiben, fügt Febrvre korrekterweise hinzu: »En fait, This-
toire des Granvelle - ou plus exaetement des Perrenot, est un peu plus compliquée qu'on ne pensait*. 

112 Vgl. Lucien FEBVRE, Philippe II et la Franche-Comté. Etüde cThistoire politique, religieuse et sociale, 
Paris 1970, S. 83. 

113 BEC Ms Granvelle 33, fol. 347v: Le septiesmefut ungfilz nommé Thomas, qui nesquit le IX' de jung 
Van 1521, et fut levé sur lesdits fons par messire Thomas Michelout et dame Ysahel de Chauviré, a 
Besancon, so der Eintrag in den »Mémoires de la nativité des enffans de monseigneur Nicolas de Per
renot, chevalier, seigneur de Grandvelle, etc., et de madame Nicole Bonvallot, sa femme«. 

114 Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586) wurde 1538 mit nur 21 Jahren Bischof von Arras, mit 26 
Jahren Ratgeber Karls V, 1560 Erzbischof von Mechelen und 1561 Kardinal, 1571 Vizekönig von 
Neapel (bis 1575). 

115 Vgl. Maurice VAN DURME, Les Granvelle au service des Habsbourg, in: Krista DE JONGE, Gustaaf 
JANSSENS (Hg.), Les Granvelle et les anciens Pays-Bas, Löwen 2000, S. 11-81, S. 17. 

116 Aus der Ehe erwuchsen elf Kinder, darunter vier Söhne, von denen zwei im Krieg ihr Leben ließen: 
Octave starb in der Schlacht von Berg-op-Zoom (1574), Jean-Thomas, seigneur de Mesche (Maiche), 
ertrank während der Armada-Expedition (1588). 

117 Vgl. Daniel ANTONY, Monique HUMBERT, Un Grand ministre de Charles-Quint: Nicolas Perrenot de 
Granvelle, garde des sceaux et premier conseiller d'État et les Comtois au service de FEmpire, 
Besancon 1983, S. 115. Im August 1549 erschien sogar ein in Antwerpen gedruckter Bericht, der die 
Feierlichkeit in all ihrer Pracht schilderte. 

118 Vgl Ramón MENÉNDEZ PIDAL, España en tiempo de Felipe II (1556-1598), Madrid 21966 (Historia de 
España, XIX), S. 658. 
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sehr wertvoll sein konnte. Gleichwohl kann man ihn kaum als schwatzhaft bezeich
nen, und auch unterscheidet sich sein spröder Schreibstil von jenem seines Nachfol
gers, der der Ironie und anderen sprachlichen Mitteln weitaus zugeneigter war. Seine 
klare und präzise Sprache, die mitunter von wenig kastilischen Wendungen durch
setzt war, ist größtenteils seiner Herkunft zuzuschreiben119. Genauere Äußerungen 
zur Persönlichkeit und dem Wirken Perrenots lassen sich allein aus den Quellen 
deduzieren, da trotz der Memoiren und der Korrespondenz des Botschafters, die die 
Bibliotheken beherbergen, eine detaillierte Biographie noch immer aussteht120. 

Thomas Perrenot de Granvelle, seigneur de Chantonnay121 - so der vollständige 
Titel - wurden im Laufe seines Lebens zahlreiche Ämter und Funktionen übertra
gen: mayordomo des spanischen Königs, Ritter des Ordens von Alcántara, capitán 
und königlicher Richter in Besancon sowie Botschafter des spanischen Königs in 
Frankreich und später am Kaiserhof, um nur die wichtigsten zu nennen. Ein Blick 
auf die Korrespondenz Chantonnays gibt Aufschluß über seine Abberufung im 
Jahre 1564 infolge eines Vertrauensverlusts auf Seiten Katharinas von Medici. In sei
nem Bericht von der Audienz zu seiner Verabschiedung gibt er die gegen ihn erhobe
nen Vorwürfe wieder: Er solle sie, Katharina, in Briefen an den Papst und an 
Philipp IL bezichtigt haben, der Augsburger Konfession anzuhängen und diese auch 
ihrem Sohn aufzunötigen; er solle weiterhin im Zusammenspiel mit seinem König 
versucht haben, den Frieden zwischen Frankreich und Spanien zu hintertreiben; 
schließlich werfe man ihm vor, er habe im Verbund mit den katholischen Exponen
ten bei Hofe versucht, die Führung des Landes aus ihren und damit auch ihrer Söhne 
Händen zu entreißen122. 

Auch wenn Valentín Vázquez de Prada mit Cateau-Cambrésis eine Periode herz
licher Beziehungen zumal zwischen Katharina von Medici und den spanischen Bot
schaftern in Frankreich beginnen und dies durch »la confiance accordée aux ambas-

119 Vgl. Miguel GÓMEZ DEL CAMPILLO, Einleitung zu ADE NF 4, S. XVIIL; vgl. dazu auch O C H O A 
BRUN, La diplomacia de Felipe II, S. 445. Ochoa Brun berichtet von einem Brief, in dem sich Chan
tonnay beim König dafür entschuldigt, ihn auf französisch abgefaßt zu haben, weil seine beiden spani
schen Sekretäre gerade abwesend seien. Ochoa Bruns Fund legt nahe, der Botschafter sei des Spani
schen generell nicht mächtig gewesen. Faktum ist, daß Chantonnay seine liebe Mühe mit der 
spanischen Sprache hatte. 

120 Vgl. Dictionnaire Historique de la France, Bd. 1, hg. von Ludovic LALANNE, Paris 1877 [ND: Genf 
1977], S. 487 s.v. Chantonay: »La Bibliothéque imperiale et la Bibliothéque de Besancon contiennent 
de lui des mémoires et des lettres.« In der Tat konnte sich der Verfasser von dem Quellenfundus der 
»Papiers Granvelle« in Besancon überzeugen, und auch VAN DURME, Les Granvelle au Service des 
Habsbourg, S. 18 betont: »La correspondance de M. de Chantonnay est une source tres importante 
pour l'histoire de son temps. Une biographie détaillée de ce personnage serait la bienvenue«. 

121 BEC Ms Granvelle 58, fol. 199-205 beinhalten eine biographische Zusammenstellung über die Familie 
Granvelle - vom Vater Nicolas Perrenot de Granvelle, dessen Heirat und Kinder bis zur darauf-
folgenden Generation. Nach dieser Auskunft war Thomas Perrenot de Granvelle Vater von vier Söh
nen. 

122 Perrenot an Philipp IL, Paris, 24. Februar 1564, in: ADE NF 6, Nr. 840, S. 127-130, S. 127f.: que yo 
había escrito al Papa y a Vuestra Majestad que la dicha Reina vivía y hacía instruir a su hijo en la 
confesión de Augusta. Que yo había hecho muchos oficios con Vuestra Majestad para romper la paz y 
poner guerra entre Vuestra Majestad y el Rey Cristianísimo. [...] Asimismo insistió en la sospecha que 
había tenido de que yo hubiese tratado con los Señores católicos en quitarle el gobierno de las personas 
de sus hijos. 
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sadeurs espagnols« zum Ausdruck kommen sieht123, so belegen die mitunter sehr 
heftigen Konflikte doch etwas anderes als pure Herzlichkeit. Trotz der meist offenen 
Gespräche konnten weder Katharina noch ihr Gegenüber das gegenseitige Mißtrau
en abschütteln, und hin und wieder obsiegte es sogar endgültig: Um eine Eskalation 
zu verhindern und weil es zudem den Wünschen Perrenots selbst entsprach, schickte 
ihn Philipp nach der Zerrüttung des Verhältnisses mit der französischen Regentin als 
Botschafter an den Hof des Kaisers und ersetzte ihn in Frankreich durch Francés de 
Alava - ein Akt, den Katharina von Medici umgehend mit einem Dankesbrief beant
wortete124. Ungeachtet dieser Vorkommnisse - die gegenüber Chantonnay erhobe
nen Vorwürfe erwiesen sich ohnehin als äußerst dubios - stand der Bruder des ein-
flußreichen Antoine Perrenot de Granvelle, seines Zeichens Bischof von Arras und 
seit 1561 Kardinal, auch weiterhin in der Huld des spanischen Königs. Allein, es 
änderte sich die Wirkungsstätte: Bis 1570 amtierte Thomas Perrenot de Chantonnay 
als Botschafter am Hof Kaiser Maximilians IL, wo ihn hin und wieder die französi
schen Probleme noch einmal einholten. So wurde ihm Anfang 1568 aufgetragen, 
beim Kaiser darauf zu drängen, den ins Reich geflohenen Bruder Colignys, d'An-
delot, auszuweisen oder dessen Machenschaften zumindest zu unterbinden125, und er 
zeichnete schließlich auch für die Ratifizierung des Heiratsvertrages zwischen Phil
ipp IL und Anna von Österreich verantworlich126. Bei seiner dortigen Tätigkeit 
konnte er auf das jüngst von Friedrich Edelmayer erforschte Netzwerk des spani
schen Königs im Reich zurückgreifen127. 

Immer wieder klagte er über seine gesundheitlichen Probleme, so auch im März 
1565, und seine Schilderungen geben ebenso beredten Aufschluß über die Unan
nehmlichkeiten des Reisens im 16. Jahrhundert im allgemeinen wie über das nicht 
immer beneidenswerte Los der reisegeplagten Gesandten im besonderen: 

Trotz mangelnder Gesundheit entschied ich mich, mein Haus zu verlassen, und auf dem größten Anstieg, 
den ich in einigen Fußstrecken zurücklegte, da ich wegen meiner Knöchelprobleme auf keinen Fall zu 
Pferde reisen kann, wurde die Schneeschmelze durch starke Regenfälle gefördert, so daß ich einen Umweg 
machen mußte, um dem Anstieg der Flüsse zu entgehen, und an manchen Stellen mußte ich warten, bis sie 
abschwollen, da ich nichts weiter tun konnte. So war, was sonst ein Weg von sieben Tagen war, eine Reise 
von 22 Tagen, und nach der Freude, Lebewohl zu sagen, werde ich mich morgen hier einschiffen, es sei 

123 Vgl. Valentín VÁZQUEZ DE PRADA, Philippe II et la France. De Cateau-Cambrésis ä Vervins. Quelques 
réflexions. Quelques précisions, in: Jean-Francois LABOURDETTE u.a. (Hg.), Le Traite de Vervins, 
Paris 2000, S. 135-157, S. 136. 

124 Katharina von Medici an Philipp IL, o.O., Februar 1564, ADE NF 6, Nr. 845, S. 137: Je ne voleu par 
set Courier fallir a remersier V Mt. de set qui lui bapleu tent me gratifier que de revoquer le Sieur de 
Chantonay disi et lui envoyer don Francés Delava aysperant que aystant komme de bien et hon servi-
teur de V M. et san pasión particuliere quHl faire les ausises. 

125 Philipp IL an Chantonnay, Madrid, 28. Januar 1568, BEC Ms Granvelle 55, fol. 3r-v, fol. 3n es uno de 
los prindpales [mal intenáonados] Andalod. Si el Emperador le pudiesse echar del Imperio, o a lo 
menos cortarle las tramas en que anda, hartase mucho servicio a Dios, y a mi muy gran plazer, y como 
tal lo havéis de procurar por las vías possihles. 

126 Zayas an Chantonnay, Guadalupe, 9. Februar 1570; BEC Ms Granvelle 57, fol. 132r-135v. 
127 Friedrich EDELMAYER, Söldner und Pensionäre. Das Netzwerk Philipps IL von Spanien im Heiligen 

Römischen Reich, München 2002. 
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denn, es hindern mich übermäßige Wasser daran, unter den Brücken hindurchzufahren, und ich hoffe, in 
Kürze in Wien anzukommen128. 

Nachdem er seine Tätigkeit als Bevollmächtigter des Königs bei dem erwähnten 
Heiratsprojekt mit der Verlobung der Prinzessin Anna abgeschlossen hatte, reiste 
Chantonnay nach Speyer weiter, um an den Sitzungen des Reichstags als Repräsen
tant des Burgundischen Reichskreises teilzunehmen, bevor er sich im Dezember 
1570 in Richtung Franche-Comté aufmachte129. Philipp IL übertrug ihm unterdessen 
das Amt des Gouverneurs von Antwerpen, wohin ihn seine letzte Reise führen soll
te, die er aber nicht mehr antreten konnte: Wenige Tage nach seiner Ankunft in 
Besancon starb er im Februar 1571 im 50. Lebensjahr. In seiner Würdigung hob der 
neue Botschafter beim Kaiser, der Graf von Monteagudo, die Klugheit und Erfah
rung Chantonnays hervor und vergaß nicht, auf die Notwendigkeit der Fürsorge des 
Königs für die Kinder Chantonnays hinzuweisen, die angesichts der geleisteten 
Dienste ihres Vaters angemessen wären130. Seine marmorne Grabstätte trägt die Auf
schrift digne de sa memoire sowie Thomas, comte de Cantecroixy seigneur de Chan-
tonnay, Mesche, Auricourt, Scey Maisierey Granvelle le Perrenot nouveau village 
fondé par sa Maison - ein Beweis dafür, daß die äußerst knappe Familiengeschichte 
der Granvelle, wie sie Lucien Febvre liefert, zumindest eines Zusatzes bedarf. 

7. Francés de Álava y Beamonte 

Ein Mann, der zur Generation eines Requesens, Zúñiga, Figueroa oder Chantonnay 
zählt, war Francés de Álava y Beamonte131. »The ambassadors and other high offi-
cials who served the king on an international plane«, so Henry Kamen, »were among 
the most distinguished in all European history. Curiously, their history has never 
been told«132. Kann man die erste Bemerkung Kamens teilen, so belegt die Studie von 
Pedro und Justina Rodríguez zumindest für Francés de Alava das Gegenteil, was das 

128 Chantonnay an Philipp IL, Wien, 11. März 1565, BEC Ms Granvelle 52, fol. 3r: no obstante la poca 
salud que yo tenia determine salir de mi casa y en el mas crescio de el camino que yo benia en unas 
andas por no poder yr a caballo en ninguna manera por el embaraco que tengo en los dos tovillos derri-
tieronseme las nieves con muy grandes llubias, de suerte que he ávido de yr rrodeando para huyr las 
crecientes de los rrios y en otras partes esperar que se escolasen por no poder hazer otra cosa. De suerte 
que he estado beynte y dos días a benir desde mi casa asta aqui que suele ser camino de siete jornadas y 
placiendo adiós ambarcare mañana aqui sino me lo estorban las demasiadas aguas de pasar de baxo de 
las puentes y espero en breve llegar abiena. 

129 Zur beschwerlichen Reise von Speyer in seine Heimat Monteagudo an Philipp IL, Prag, 23. Februar 
1571, AGS Estado Ale 666, Nr. 68. 

130 Monteagudo an Philipp IL, Prag, 19. März 1571, AGS Estado Ale 666, Nr. 74: Dentro de pocas días 
que llegó Mos de Chantone a Besangon donde tiene su casa fue dios servido de llevársele y helo sentido 
yo como era razón viendo que V. Md. ha perdido un ministro de mucha prudencia y experiencia, 
entiendo que dexa hijos pequeños [...] se acuerde de favorescerlos y hazerles merced pues los servicios 
de su padre muerto y el Cardenal de Granvela vino están siempre clamando a V. Md. 

131 Vgl. Pedro RODRÍGUEZ, Don Francés de Alava y Beamonte, in: DERS. und Justina RODRÍGUEZ (Hg.), 
Don Francés de Alava y Beamonte. La Correspondencia inédita de Felipe II con su Embajador en 
París 1563-1570, San Sebastián 1991, S. 3-112, S. 15f. 

132 KAMEN, Philip of Spain, S. 239. 
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angebliche Fehlen von Studien über die administrative Elite im Spanien Philipps IL 
betrifft. Neben Alava fanden auch andere bedeutende Funktionsträger hin und wie
der die Beachtung der Historiker, wie die vorangehenden Kapitel zeigen. Vorsichti
ger, als Kamen dies tut, sollte festgestellt werden, daß es noch manche weiße Flecken 
gibt - man denke nur an den Vorgänger Alavas, Perrenot de Chantonnay, dessen 
Lebensgeschichte noch geschrieben werden muß. 

Geboren 1519 als Sohn Fernandos de Alava und Magdalenas de Beaumont (oder 
spanisch Beamonte) und damit Sprößling einer der reichsten Familien Alavas und 
Navarras, zudem Neffe des Bischofs von Avila, Diego de Alava y Esquível, bot sich 
dem jungen Don Francés rasch der Weg einer Karriere am Hof Karls V. Seit seinem 
13. oder 14. Lebensjahr stand er in dessen Diensten, zunächst in Begleitung seiner 
Mutter und seiner Schwester. Im Alter von 24 Jahren wurde er 1543 in den engen 
Zirkel der 100 continos de la Casa y Corte de Su Majestad berufen und erhielt den 
Titel eines caballero de la Orden de Calatrava. 1546 bis 1548 hielt er sich als capitán 
de Infantería española in Diensten des Kaisers in Deutschland auf, bevor er - nach 
einem Zwischenspiel in der spanischen Garnison von Perpignan - als maestre de 
campo ab 1549 in Italien tätig war, vor allem in Siena, wo Diego Hurtado de Mendo
za die politische Führung innehatte133. Es folgte eine Phase von 1552 bis 1556, in der 
Don Francés wieder Karl V. folgte, zunächst nach Augsburg, darauf nach Brüssel, 
wo er bis 1556 verweilte, dem Jahr, in dem Karl V. zugunsten seines Sohnes abdank
te. Ende dieses Jahres verbrachte er einige Monate zu Hause, um Erbstreitigkeiten zu 
erledigen - auch das ein Betätigungsfeld hochrangiger Politiker und Diplomaten. 
Weihnachten 1556 war er wieder zurück in Flandern, um in der Folgezeit am Feld
zug gegen das opponierende Frankreich unter Führung des Herzogs von Savoyen 
teilzunehmen. Während der Schlacht von St. Quentin am 10. August 1557 war er 
einer der ersten, die die Stadt erstürmten134. 

Im Jahre 1562 schließlich begann die diplomatische Karriere des Francés de Alava. 
Während der Zeit Perrenots wurde er bereits zweimal mit Spezialaufträgen in Frank
reich betraut: Im November 1562 fungierte er offiziell als Sonderbotschafter am 
französischen Hof zur Übermittlung der Glückwünsche für den Sieg von Rouen, 
inoffiziell auch als Mitstreiter des Botschafters bei den Verhandlungen mit Katharina 
von Medici; im Sommer desselben Jahres schon hatte er im Auftrag Philipps IL 
wegen der Verfehlungen der Häretiker in Avignon interveniert135. Philipp erkannte 
die Befähigung seines Sonderbotschafters rasch. 1564 ernannte er Alava offiziell 
zunächst zum Botschafter beim Herzog von Savoyen, um nach der Bitte Katharinas 
von Medici Alava kommissarisch als Botschafter an den französischen Hof zu ent
senden. Am 12. Februar 1564 erreichte er seine zukünftige Wirkungsstätte, wo man 
ihm zu Ehren sogleich prächtige Feste veranstaltete136. 

133 Vgl RODRÍGUEZ, Don Francés de Alava y Beamonte, S. 29-33. 
134 Vgl. ibid. S. 34f. 
135 Vgl. ibid. S. 4f. 
136 Vgl. ibid. S. 42, S. 26, Anm. 26: Dennoch erhielt er die offizielle Ernennung zum Botschafter, zum 

Embaxador cerca del Rey Cristianísimo und damit auch das entsprechende Gehalt erst im April 1567. 
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Die Korrespondenz des spanischen Botschafters war weitumspannend und von 
großer Bedeutung nicht allein für die Frankreichpolitik. Er unterhielt brieflichen 
Kontakt mit allen anderen europäischen Botschaftern und war gleichsam eine 
Schaltzentrale der spanischen Außenpolitik137. Dabei bediente man sich auch der 
Unterstützung der Katholiken bei Hofe, die im Falle Montpensiers und Nevers* 
wichtige Informanten und Gesprächspartner waren158. Dennoch war die - zumindest 
in vertraulichen Angelegenheiten - verschlüsselte Korrespondenz nicht gänzlich vor 
der Einsichtnahme Unbefugter zu sichern, wie der spektakuläre Fall der Entwen
dung jenes Chiffrecodes im Sommer 1564 bewies, mit dessen Hilfe die Auslassungen 
Alavas auch für die neugierigen Augen Katharinas von Medici kein Geheimnis mehr 
blieben. Um endlich in Erfahrung zu bringen, welcher Vertrauensperson sich der 
spanische Botschafter an ihrem Hof bediente, veranlaßte sie den Raub eines seiner 
Schreiben und eben jenes Codes durch einen criado Alavas. Die Aktion wurde aufge
deckt, und noch am selben Tag setzte der Botschafter den spanischen König in 
Kenntnis und bat um Instruktionen139. Katharina von Medici, von Alava zur Rede 
gestellt, machte ebenso wie die Katholiken bei Hofe kurzerhand die Hugenotten für 
die Aktion verantwortlich140. Letztlich wurde mit dem Erfüllungsgehilfen Fleurin 
ein Bauernopfer gefunden, auf das der Galeerendienst wartete141. 

Während seiner Zeit in Frankreich plagten Francés de Alava zwei Dinge: Krank
heit und Geldsorgen142. Um Weihnachten 1567 fürchtete man bereits das Ableben 
des Botschafters, der sich jedoch wieder erholte. Zwar traf Philipp IL Vorkehrungen 
für den Fall des Todes, doch zugleich versuchte er, seinen fähigen Mann durch 
großzügigere finanzielle Ausstattung zum Bleiben zu animieren. Don Francés erfüll-

137 Vgl. ibid. S.43L 
138 Vgl. Valentín VÁZQUEZ DE PRADA, La embajada española en Francia en la época de Felipe II, in: Polí

tica, religión e inquisición en la España moderna. Homenaje a Joaquín Pérez Villanueva, hg. von der 
Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1996, S. 671^690, S. 678. 

139 Dazu Alava an Philipp IL, Lyon, 24. Juni 1564, in: ADE NF 6, Nr. 895, S. 278f. sowie Alava an Phil
ipp IL, Lyon, 25. Juni 1564, in: ADE NF 6, Nr. 899, S. 284-287. 

140 Alava an Philipp IL, Lyon, 29. Juni 1564, in: ADE NF 6, Nr. 900, S. 287-293, S. 288: la Reina con ansia 
y todos los católicos queriéndome dar a entender que es cosa que los hugonotes han hecho. 

141 Vgl. VÁZQUEZ DE PRADA, La embajada española, S. 690; vgl. auch die Forderung Philipps nach einer 
angemessenen Bestrafung des Täters. Gleichzeitig schloß er jedoch jede Mitwirkung oder Mitwisser
schaft Katharinas von Medici oder Karls IX. in einem solch niederträchtigen Unternehmen aus; Phil
ipp IL an Alava, Madrid, 2. August 1564, in: ADE NF 6, Nr. 915, S. 325-332, S. 328: no podía creer 
que la Reina ni el Rey, mi hermano, hubiesen cabido en una cosa tan baxa como ésta ni que hubiese 
hecho con su sabiduría. 

142 Vgl. Martin LUNITZ, Diplomatie und Diplomaten im 16. Jahrhundert. Studien zu den ständigen 
Gesandten Kaiser Karls V. in Frankreich, Konstanz 1988, S. 110 sowie DERS., Die ständigen Gesand
ten Karls V. in Frankreich, S. 130-134. Die Klagen über Geldnot seitens der Botschafter Karls V. 
zogen sich demnach wie ein roter Faden durch die Korrespondenz, und für die Zeit unter Philipp IL 
kann dasselbe konstatiert werden. Aus finanzieller Sicht, so kann mit Lunitz resümiert werden, war 
ein Botschafterposten nicht gerade attraktiv, da sich die neue Diplomatengeneration aus bürgerlichen 
Eliten - mithin dem neuen Amtsadel - rekrutierte, die im Gegensatz zu ihren Vorgängern, finanziell 
weithin unabhängigen Vertretern des alten Adels, auf regelmäßige Zahlungen angewiesen waren. Die 
Effizienz der erst in Ansätzen sich entwickelnden Finanzverwaltung ließ in dieser Hinsicht noch 
manches Mal zu wünschen übrig. 
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te auch weiterhin seine Pflicht, und dies trotz seines kränkelnden Wesens verhältnis
mäßig heiter und humorvoll, wie seine Korrespondenz belegt. Gegenüber seinen 
Gesprächspartnern war er stets offen und direkt und deshalb als unbequemer Wider
part gefürchtet. Er ging bei Katharina von Medici ein und aus - ein Umstand, der bei 
Hofe freilich kritisch beäugt wurde. Sein selbstbewußtes Auftreten provozierte 
zunehmend Klagen Katharinas von Medici bei Philipp IL, der seinen Botschafter 
zwar offiziell zu Mäßigung und Respekt gegenüber der französischen Regentin 
anhielt, zur gleichen Zeit aber nicht den geringsten Zweifel an seiner Bewunderung 
und der des Consejo de Estado bezüglich der mutigen Amtsführung Alavas ließ143. 
Neben der Abfassung wichtiger Gesprächsnotizen in Dialogform - ein Stilmittel, 
dessen er sich häufig bediente - waren es vor allem diese aufrichtigen Einschätzun
gen Alavas, die den Lesern seiner Berichte in Spanien Respekt abnötigten. Stellver
tretend sei seine Charakterisierung Katharinas von Medici, die kurz und vernichtend 
ausfällt, angeführt: 

Sie ist die verdächtigste Kreatur, die Gott erschuf. Nur durch Zufall hält sie das, was sie verspricht; sie 
kann kein Geheimnis für sich behalten, und wenn sie irgendeine Sache in Erfahrung bringen will, wird sie 
äußerst aufdringlich und verspricht ebendiese Geheimhaltung. Sie ist sehr ängstlich und mag es, wenn man 
ihr die Dinge, die sie zu ertragen gedenkt, schonend beibringt [...]. Berichtet man ihr etwas wichtiges und 
Heikles, so sieht man, daß sie weder Entschlossenheit noch Größe besitzt . 

1571 nun schien die Gelegenheit für Katharina günstig, den kranken und ihr 
unliebsamen Alava durch einen verheirateten Nachfolger ersetzen zu lassen, 
benötigte man ihr zufolge doch für die neue französische Königin, Elisabeth von 
Österreich, weibliche Gesellschaft bei Hofe. So verlangte Katharina Anfang August 
1571 die Abberufung Alavas: l'arrogance, impudence et mauvais offices du dict don 
Frangoys seien nicht länger hinnehmbar145. Auch Karl IX. sah in dem spanischen 
Botschafter nur mehr einen Störfaktor mit dem Ziel, troubler ma dicte ville [Paris], 
susciter mes subgects a rebellyon et yfere naistre quelque tumulte et división146. Selbst 
Vergiftungsdrohungen blieben in dieser feindseligen Atmosphäre nicht aus, so daß 
Alava im November 1571 schließlich seinen Sekretär Aguilón verlautbaren ließ, die 
Gebrechen seines Dienstherrn ließen eine persönliche Verabschiedung am Hof in 
Tours nicht zu, was gleichzeitig den Verlust der üblichen Gratifikation des Königs
hauses beim Ausscheiden eines Botschafters zur Folge hatte147. Intensiv suchte man 
nach einem adäquaten Nachfolger. Philipp II. entschied sich letztlich für Diego de 
Zúñiga, dem er in seinen instrucciones vom 31. März 1572 befahl, sich in all seinen 
Entscheidungen stets von den niedergeschriebenen Empfehlungen seines Vorgängers 
leiten zu lassen, der ohnehin nur aus gesundheitlichen Gründen abberufen worden 
sei148. 

143 Vgl. RODRÍGUEZ, Don Francés de Alava, S. 48f. 
144 Francés de ÁLAVA, Advertimientos y relación de las cosas de Francia [1572], AGS Estado-K 1527, 

Nr. 71 (vollständig ediert und übersetzt im Anhang der Studie). 
145 Katharina von Medici an Philipp IL, zit. nach RODRÍGUEZ, Don Francés de Alava, S. 51, Anm. 38. 
146 Karl IX. an Philipp IL, Blois, 14. Oktober 1571; zit. nach ibid. S. 51, Anm. 39. 
147 Vgl. ibid. S.51f. 
148 Vgl. RODRÍGUEZ, Don Francés de Alava, S. 53f. 
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In den ersten Tagen des Jahres 1572 traf Don Francés in Madrid ein, wo er Gele
genheit fand, dem König seine Einschätzung der Situation in Frankreich, mithin 
seine Besorgnis auseinanderzusetzen. Unterdessen lagen bereits die Beschwerden des 
französischen Botschafters Fourquevaux vor, der übermittelte, das respektlose Ver
halten Alavas sei auch nicht durch die Komödie seiner Krankheit zu entschuldigen, 
und verlangte, es müsse eine angemessene Bestrafung erfolgen. Philipp folgte hinge
gen seiner üblichen Taktik, indem er die Angelegenheit so lange ohne Entscheidung 
beließ, bis sich niemand mehr ernsthaft über den Fall aufregen mochte - heute würde 
man vom Aussitzen von Problemen sprechen. Zwar blieb Alava die Mitgliedschaft 
im Consejo de Estado als Folge seiner Dissonanz mit dem französischen Königshaus 
verwehrt, doch er nahm in der Folgezeit regelmäßig als Mitglied an den Sitzungen 
des Consejo de Guerra (Kriegsrat) teil und fungierte als Sachverständiger Philipps in 
Fragen der französischen Politik149. 

Mit Datum des 17. Mai 1572 ernannte Philipp IL Don Francés de Alava zum 
Capitán General de la Artillería de los Reinos y Coronas de Castilla y Aragón und 
damit zum Nachfolger des Juan Manrique de Lara in einem Amt, das weniger politi
schen Rat als vielmehr die Oberaufsicht über die umfangreiche Logistik der Armee 
verlangte: regelmäßige Inspektionsreisen zu den Fortifikationsbauten, Waffenpro
duktionsstätten und Munitionslagern sowie die Kontrolle der Aufbewahrung und 
Verfügbarkeit von Rohstoffen und Waffen150. Im Zuge der Annexion Portugals im 
Jahre 1580 spezifizierte der König den Titel und damit das Aufgabenfeld Alavas als 
Capitán General de la Artillería en campaña, also im Felde. Seine letzte Reise führte 
ihn zusammen mit dem Gefolge des Königs Anfang 1586 nach Monzón, wo die Cor
tes von Aragón ihren Treueid auf den zukünftigen Philipp III. schwören sollten. Vor 
Ort wütete eine Epidemie, die das Gefolge Philipps stark dezimierte und dem bereits 
60jährigen Alava so sehr zusetzte, daß er kurz darauf verstarb. Zu der schriftlichen 
Hinterlassenschaft des Francés de Alava gehören vier Schriften, die, als advertimien
tos deklariert, noch zu seinen Lebzeiten eine instruktive Lektüre, ein Leitfaden für 
seinen Nachfolger waren151. 

Insgesamt zeichnete sich der weithin als hochmütig geltende Francés de Alava y 
Beamonte durch eine äußerst geschickte und bei aller Loyalität zu Philipp IL doch 
recht unabhängige Amtsführung aus152. Bezeichnend für seine Aufrichtigkeit ist das 
nicht nur für jene Zeit recht undiplomatische Vorgehen: Intrigen und Schmeichelei 
waren seine Sache nicht. Explizit begegnet dem Beobachter dieser Charakterzug in 
der Einleitung eines seiner Briefe an den Herzog von Alba, mit dem er nicht selten 

149 Vgl ibid. S.48f. 
150 Vgl. ibid. S. 67. 
151 Vgl. ibid. S. 60f.: Im einzelnen handelt es sich um zwei advertimientos über Flandern und zwei 

Denkschriften über die Angelegenheiten Frankreichs (»Advertimiento y relación de las cosas de 
Francia«; »Recuerdo sobre las cosas de Franck«), deren erste im Anhang dieser Studie erstmals ediert 
und ins Deutsche übersetzt vorliegt. 

152 Vgl. Valentín VÁZQUEZ DE PRADA, Art. »Álava, Francisco de«, in: Diccionario de Historia de España, 
Bd. 1, Madrid 1%8,S. 84. 
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Meinungsverschiedenheiten hatte und dem er sein bereits erwähntes schroffes Urteil 
über Katharina von Medici hier nun begründet: 

Im gleichen Maße, wie ich Eurer Exzellenz und unserem Herrn, dem König, gehorsam bin [...], werde ich 
offen und klar sprechen, wie ich es immer getan habe. Durch den Brief Eurer Exzellenz [...] verstehe ich 
Euer Mißfallen bezüglich meines Vorgehens gut, besonders, daß die Königin in der angesprochenen Situa
tion nicht zufrieden mit mir war. [...] Man müßte mein Urteil über sie als ziemlich grob und unverschämt 
bezeichnen, würde ich sie nicht sehr genau kennen und durchschauen nach fünf Jahren und einigen Mona
ten, die Seine Majestät sich meiner in den Beziehungen zwischen den Königreichen [Spanien und Frank
reich] bedient hat - so sehr, als hätte ich mein ganzes Leben lang mit ihr verkehrt153. 

Des Rückhalts seines Königs konnte sich Francés de Alava stets sicher sein. Im 
selben Monat des Jahres 1568 schrieb Philipp IL an den Bischof von Limoges: »Ich 
bitte Euch sehr, ihm [Alava] voll und ganz zu vertrauen und all das zu tun, was Ihr 
dem Dienst an Gott und Eurem König und dem allgemeinen Wohl seiner Krone 
schuldet, so daß zu meiner Zufriedenheit sein wird, was Don Francés, auf den ich 
mich verlasse, sagt«154. 

153 Alava an Alba, Paris, 17. März 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1593, S. 257-270, S. 258: Como he de obe-
descer a Vuestra Excelencia en la misma manera que al Rey nuestro Señor [...], hablaré abierta y clara
mente como siempre lo he hecho. Por la carta de Vuestra Excelencia [...] entiendo bien claro el des
gusto que [...] muestra tener de mi proceder, particularmente en no contentar yo en esta ocasión a esta 
Reina. [...] Harto grosero juicio sería el mío si a cabo de cinco años y algunos meses que ha que Su 
Majestad se comenzó a servir de mí en los negocios deste reino no tuviese muy conoscida y entendida a 
esta Reina, tanto como si toda mi vida la hubiera tratado. 

154 Philipp II. an den Bischof von Orleans, Morvilliers (darin die Worte an den Bischof von Limoges 
gerichtet), Aranjuez, 11. März 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1596, S. 271-272, S. 272: Yo os ruego mucho 
le deis entera fe y creencia y hagáis en ello lo que debéis al servicio de Dios y de vuestro Rey y al bien 
universal de su corona, que sera para mí del contentamiento que os dirá don Francés, a quien me remi
to. 
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III. DIE RAHMENBEDINGUNGEN 

1. Diplomatie der langen Wege 

Laut Manuel Fernández Alvarez basierte die spanische Außenpolitik auf zwei Fun
damenten: fähigen Diplomaten und schlagkräftigen militärischen Mitteln1. Die erste 
Phase der Frankreichpolitik Philipps IL dominierte dabei die Diplomatie, deren 
Erscheinungsformen im folgenden genauer untersucht werden sollen. »Savoir pour 
prévoir, prévoir pour prevenir« - das Motto Auguste Comtes galt und gilt besonders 
für die Diplomatie. Sie entwickelt Strategien, die auf Wissen vom politischen 
Gegenüber basieren. Damit gewinnt die Frage der Perzeption anderer Staaten und 
ihrer Repräsentanten an Gewicht für die Analyse internationaler Beziehungen: 
»Politische Entscheidungsprozesse und Handlungsstrategien sind nicht von dem 
Bild zu trennen, das sich Politiker von ihrem jeweiligen Gegenüber machen«2, so 
Klaus Malettke. Dabei ist auch nach der Qualität des Wahrgenommenen zu fragen: 
nach den Umständen der Informationsgewinnung und der Fähigkeit des Korrespon
denten, nach dessen Weltanschauung mitsamt Vorurteilen. Gerade unter Entschei
dungsdruck tritt das Zusammenspiel von Perzeption und Reaktion deutlicher zutage 
als in Phasen relativer Ruhe, eine Eruption latent vorhandener Auffassungen beför
dernd, so daß »der Konnex und die Sequenz von Wahrnehmung - Beurteilung -
Konzeption - Handlungsentscheidung bei der Beobachtung von Konfliktpotentia
len, Konflikten und Konfliktzonen für den Historiker auch methodisch aussagekräf
tig«3 wird. 

Dabei sollte berücksichtigt werden, daß Philipp IL und die von ihm zu verant
wortende Politik »außerhalb seiner Zeit und der Regeln, die er bewußt oder unbe-
wußt von ihr übernommen hat, nicht vorstellbar«4 ist. Eine dieser zeitgebundenen 
Determinanten sind die langen Wege, die die Diplomatie im 16. Jahrhunden zu über
winden hatte. So ist auch die immer wieder diagnostizierte Langsamkeit des rey pru
dente vor genau diesem Hintergrund zu betrachten. Eine solch weite Räume 
umspannende Außenpolitik wie die Spaniens, das den Türken im Mittelmeer trotzte 
und im Norden mit Frankreich, England und den Niederlanden gleich drei Unsi-
cherheitsfaktoren mit in seine außenpolitischen Überlegungen einbeziehen mußte, 
machte einen immensen personellen und logistischen Aufwand notwendig, um die 
Anweisungen von und den Informationsfluß nach Spanien übermitteln zu können. 
So empfiehlt es sich besonders auch in methodischer Hinsicht, in unserer Zeit, in der 

1 Vgl. FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 75f. 
2 Zur Perzeption des Deutschen Reiches im Frankreich des 17. Jahrhunderts. Theodore Godefroy, 

Description d'Alemagne, hg. von Klaus MALETTKE, Ullrich HANKE, Münster 2002, S. XI. 
3 Peter KRÜGER, Internationale Beziehungen - Verfassung - Perzeption, in: Sven EXTERNBRINK, Jörg 

ULBERT (Hg.), Formen internationaler Beziehungen in der Frühen Neuzeit. Frankreich und das Alte 
Reich im europäischen Staatensystem. Festschrift für Klaus Malettke zum 65. Geburtstag, Berlin 
2001, S. 21-33, S. 25. 

4 BRAUDEL, Philipp II., S. 277. 
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räumliche Distanz kein allzu großes Hindernis mehr für weite Teile der Gesellschaft 
darstellt, »das geistige Werkzeug des 16. Jahrhunderts zu inventarisieren, sein >Maß< 
zu nehmen, um die Probleme, denen der Historiker gewöhnlich begegnet, von 
den verzerrenden, falschen Erklärungen zu befreien, die in offenkundigem Wider
spruch zu den Möglichkeiten und dem intellektuellen Niveau der damaligen Zeit 
stehen«5. Es stimmt, daß bereits Philipps Zeitgenossen über die oftmals lange Dauer 
der Entscheidungsfindung des spanischen Königs lamentierten6, doch entschei
dungsunfähig war er selten, und man sollte hierbei nicht übersehen, daß Philipps 
Verantwortungsbewußtsein, abgesehen von den Unzulänglichkeiten des damaligen 
Kommunikationssystems, stärker ausgeprägt war als sein Drang nach Effizienz7. 
Und es ist außerdem wahr, daß das spanische System der Nachrichtenübermittlung 
im 16. Jahrhundert schneller und besser funktionierte als das eines jeden anderen 
Staates8. Trotz alledem war die Distanz eine besondere Herausforderung für das 
Reich Philipps IL, dessen geographische und politische Struktur ein übriges zur 
Erschwernis der Administration beitrug9. Als strukturelles Element der politischen 
Interaktion ist die große Differenz der Geschwindigkeiten zu bewerten, mit denen 
Nachrichten an ihr Ziel gelangten, mithin also die Unkalkulierbarkeit zeitlicher 
Abläufe wegen der großen Abhängigkeit von unvorhersehbaren Ereignissen und 
Zwischenfällen - und natürlich vom Wetter10. So beklagte sich Perrenot de Chanton-
nay bei Philipp IL: »Ich warte Stunde um Stunde auf die Ankunft der regelmäßigen 
Post aus Flandern«11, um letztlich den Begriff der Regelmäßigkeit für das 16. Jahr
hundert zu veranschaulichen; und auch der venezianische Botschafter wird Anfang 
des folgenden Jahrhunderts 14 Tage in Calais auf seine Überfahrt nach England war
ten müssen, weil der Seegang ein Auslaufen des Schiffes unmöglich macht12. Die 
Odyssee eines Kuriers, den Chantonnay am 14. Juli 1560 von Chartres nach Toledo 
und zurück schickte, verdeutlicht den sowohl zeitlichen als auch materiellen Auf
wand des Briefverkehrs: Er durchlief 179 Poststationen, an denen er jeweils zwei 
Dukaten bezahlen mußte, was sich zum Jahresgehalt eines Lehrers der Universität 
von Salamanca summierte13. 

5 Fernand BRAUDEL, Das Mittelmeer und die mediterrane Welt in der Epoche Philipps IL, Bd. 2: Kol
lektive Schicksale und Gesamtbewegungen, Frankfun a. M. 1994, S. 17. 

6 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 215. 
7 Vgl. Geoffrey PARKER, The Grand Strategy of Philip II, New Haven 1998, S. 67f., S. 71. 
8 Vgl. ibid. S. 50 sowie BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 2, S. 41. 
9 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 40: »Such problems were not new, but 

they were certainly exacerbated by the peculiar and practical structure of the multinational sute that 
emerged after 1556«. 

10 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 2, S. 25 sowie PARKER, The Grand Strategy, S. 52. 
11 Chantonnay an Philipp IL, Poissy, 21. Dezember 1561, zit. nach BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 2, 

S. 19. 
12 Vgl. ibid. S. 25. 
13 Vgl. ibid. S. 35 sowie S. 37, Anm. 67, in der die Durchschnittsgeschwindigkeiten für Waren und Per

sonen zu Wasser und zu Lande aufgeführt sind. Bemerkenswert ist, daß sich an der Geschwindigkeit 
der Beförderung in der relativ großen Zeitspanne von der ersten Hälfte des 15. bis zum Ende des 
18. Jahrhunderts nichts Wesentliches änderte. 
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Daneben sollte die Bedeutung Frankreichs innerhalb des spanischen Kommuni
kations- und Transportsystems nicht außer acht gelassen werden: Sicherlich fühlte 
sich Frankreich »von den Besitztümern der Habsburger eingekreist. Doch wenn das 
habsburgische Reich Frankreich von außen bedroht, stellt Frankreich seinerseits eine 
ernstzunehmende Bedrohung von innen dar. Und wer könnte entscheiden, welche 
der beiden Gefahren bedrohlicher ist?«14 Immerhin war Frankreich für die Regie
rungsbeamten Philipps, dessen Vater bis auf eine Ausnahme im Jahr 1540 eine 
Durchreise stets vermieden hatte, nun passierbar, wenngleich die inneren Wirren im 
Zuge der Religionskriege die Kommunikationswege für Spanien nicht gerade verbes
serten15. Die Route von Spanien nach Paris war lang und nicht ungefährlich, da man 
erst die Pyrenäen zu bewältigen hatte und jenseits des Gebirges weite Teile Frank
reichs von den Hugenotten kontrolliert wurden16. Dennoch galt die Flandernlinie als 
schnellste Beförderungsstrecke mit einer Dauer von sieben bis acht Tagen von Bur
gos über Blois, Paris, Cambrai und Valenciennes nach Brüssel17. Die Überlegenheit 
des spanischen Informationssystems wurde für die Diplomaten anderer Mächte mit
unter recht peinlich, wenn sie nämlich aus Gründen der Wichtigkeit ihrer Briefe 
nicht umhin konnten, ihre Nachricht einem in spanischen Diensten stehenden Ku
rier anzuvertrauen18. Die Schnelligkeit der Informationen war ein bedeutender, aber 
ziemlich unberechenbarer Faktor in einem Europa, dessen Durchquerung einen 
Boten 60 bis 80 Tage kostete, nimmt man die Strecke Madrid - Konstantinopel zum 
Maßstab19. »Orte sind von ihrer jeweiligen Kultur und Subkultur geprägt, die jeweils 
ihre eigenen, einmaligen, zeitlichen Fingerabdrücke haben«20, analysiert Robert 
Levine. Das für die Frühe Neuzeit charakteristische Verständnis zeitlicher Abläufe 
war auch konstitutiv für die diplomatischen Schachzüge, und hier unterscheidet sich 
der »zeitliche Fingerabdruck« fundamental von dem, den die heutige westliche Welt 
hinterläßt. Auch dies gilt es stets zu bedenken, analysiert man die Entscheidungswe
ge der verantwortlichen Monarchen und Diplomaten. 

Letztere wiederum waren gleichsam die Sensoren des Königs außerhalb seiner 
Lande. »Seine Majestät ist wie ein Blinder, der eine exzellente Auffassungsgabe 
besitzt, äußere Dinge aber nur mit den Augen derer sehen kann, die sie ihm beschrei
ben«21 - was der Franziskaner Gerónimo de Mendieta (1525-1604) in bezug auf die 
Berichte aus der Neuen Welt über die Bedeutung verläßlicher Korrespondenten des 
Königs anspricht, gilt gleichermaßen für seine Botschafter in Europa. Spanien unter
hielt unter Philipp IL das umfangreichste diplomatische Netz jener Zeit mit ständi
gen Botschaftern in Rom, Venedig, Frankreich, Genua, Wien, den Schweizer Kanto
nen und Savoyen sowie bis 1580 in Lissabon und bis 1584 in London. Zudem 

14 Vgl ibid. S. 40. 
15 Vgl. ibid. S. 401 
16 Vgl. OCHOA BRUN, La diplomacia de Felipe II, S. 380. 
17 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 187; zur Problematik der Kommunikation unter Philipp II. vgl. ibid. 

S. 184-190. 
18 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 49. 
19 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 2, S. 31. 
20 Robert LEVINE, Eine Landkarte der Zeit. Wie Kulturen mit Zeit umgehen, München 1998, S. 22. 
21 Zit. nach PARKER, The Grand Strategy, S. 58. 
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wurden, wenn es die Situation erforderte, kurzfristig Sonderbotschafter zu Spezial-
missionen entsandt. Was die Auswahlkriterien der Botschafter betrifft, so waren dies 
zumeist junge Adelige von Rang oder zumindest hidalgos mit universitärem Bil
dungshintergrund und administrativer oder militärischer Erfahrung22. Im allgemei
nen erhielt der König mindestens einmal pro Woche Nachricht von seinen Botschaf
tern23, im speziellen Fall des Botschafters in Frankreich kann von durchschnittlich 
drei Briefen in der Woche ausgegangen werden24. Zu den besonderen Aufgaben des 
dortigen Botschafters zählte die diplomatische Intervention in die französische 
Innenpolitik im Interesse des Katholischen Königs, namentlich die Unterstützung 
der Katholiken und die Unterbindung jeglicher Hilfe Frankreichs an die Protestan
ten in den Niederlanden. Auf acht bis zehn Personen konnte der spanische Botschaf
ter bei seiner Arbeit zurückgreifen: Chantonnay und Alava bedienten sich der 
Mithilfe zweier Sekretäre - einer von ihnen des Französischen mächtig, der Kor
respondenz mit den Niederlanden wegen, ein weiterer spanischsprachig, der den 
Briefverkehr mit dem Heimatland abwickelte - , daneben der Dienste eines criados, 
der die Post ent- oder verschlüsselte, sowie eines Koches und weiterer Dienstboten25. 

Auch wenn der spanische Botschafter vor allen wichtigen Entscheidungen stets 
die Instruktionen des Königs erbat, so wurde ihm ein recht umfangreicher Entschei
dungsspielraum gewährt. Allein die Dauer der Kommunikation mit Spanien begrün
det diesen Handlungsfreiraum des embajador. Auf Grund der häufigen Verluste, 
Verspätungen, Umleitungen und Raube der Korrespondenz vermerkte der Botschaf
ter zu Beginn seiner Briefe immer wieder den Empfang zwischenzeitlich erhaltener 
Briefe, und der König tat es ihm gleich26. 

Je ne puis sqavoir quelz secretz ny quel traitez don Francés de Alava peut tont 
decouvrir ny par quelz moyens OH personnes. Toutefois [..J le dict ambasadeur faict 
rages tous lesjours de decouvrir pratiques et menees du cousté de lay wundert sich der 
französische Botschafter in Spanien, Fourquevaux, in einem Brief an Katharina von 
Medici vom Sommer 156727. In der Tat verfügte der spanische Botschafter in Frank
reich über ein ganzes Heer von Informanten unterschiedlicher Art und Glaubwür
digkeit. Valentín Vázquez de Prada unterscheidet drei Gruppen: die uneigennützigen 
Informanten, die der katholischen Sache dienen wollten, die Vertrauenspersonen, die 
auf eine wie auch immer geartete Gegenleistung in der Zukunft spekulierten, und 
schließlich die oftmals recht unzuverlässigen Spione28, die allein des schnellen Geldes 

22 Vgl, ibid. S. 116 sowie V Á Z Q U E Z DE PRADA, La embajada española, S. 672. 
23 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 56. 
24 Vgl. V Á Z Q U E Z DE PRADA, La embajada española, S. 674. Der spanische Botschafter in Frankreich 

kommunizierte daneben häufig mit der Regentin bzw. dem Regenten in den Niederlanden, mit niedri
gerer Frequenz mit seinen Amtskollegen in Rom, beim Herzog von Savoyen, beim Kaiser und an 
anderen Höfen. 

25 Vgl. ibid. S. 673^675. 
26 Vgl. ibid. S. 676. 
27 Fourquevaux an Katharina von Medici, 2. August 1567, zit. nach ibid. S. 677. 
28 Zur Bedeutung spanischer Spione in Frankreich Carlos J. CAKNICER G A R C Í A , Javier M A R C O S RIVAS, 

Sebastián de Arbizu, Espía de Felipe IL La diplomacia secreta española y la intervención en Francia, 
Madrid 1998, S. 72-90: D i e Autoren betonen, daß nichts von dem, was sich im Nachbarkönigreich 
abspielte, ohne Belang für die Interessen Philipps IL war; selbst 30 Jahre nach Cateau-Cambrésis sei es 
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wegen ihrer Tätigkeit, nicht selten einmalig, nachgingen. Hinzu kamen spanische 
Kaufleute, die in den Küstenregionen des Atlantiks an Informationen gelangten, die 
sie dem Vertreter Philipps IL in Frankreich mitteilten29. Wegen der unabdingbaren 
Vertraulichkeit, die die Weitergabe brisanten Wissens umgab, sind diese für die spa
nische Politik so bedeutsamen Informanten sehr schwer zu identifizieren. Zum einen 
werden die Quellen solcher Mitteilungen oft unter Wendungen wie »una persona 
muy confidente« (eine sehr verläßliche Person) oder »según me dice quien lo puede 
saber« (jemandem zufolge, der hierin Einblick hat) verborgen; zum anderen verwen
dete man Decknamen, so daß eine Person wie der Herzog von Guise in vertraulichen 
Schreiben plötzlich als »Mucio« firmiert30. Allerdings ist zwischen der offiziellen 
Korrespondenz der Würdenträger untereinander und den informellen Schreiben zu 
unterscheiden, die zwischen Frankreich und Spanien verschickt wurden. Der offi
zielle Briefverkehr mit ausländischen Herrschern und deren Vertretern war von 
festen Anredeformeln und Adreßangaben durchzogen und übte in dieser Hinsicht 
Vorbildfunktion auf das Kanzleizeremoniell anderer Höfe aus31, während die in
formellen Mitteilungen auf allerlei Quellen des Botschafters basierten, wobei 
die Grenze zwischen höfischen Beziehungen und Spionagediensten oftmals ver
schwamm. Daß die Botschafter anderer Staaten bei dieser Form der Hofberichter
stattung, dem gacetilleo cortesano^ kaum anders vorgingen, versteht sich von selbst32. 

Obwohl im 16. Jahrhundert kein genau kodifiziertes Diplomatenrecht existierte, 
war es ein ungeschriebenes Gesetz der Staaten untereinander, den Botschaftern und 
Gesandten eine weitreichende Immunität zuzugestehen, was sich einzig auf die ori
ginäre botschafterliche Tätigkeit bezog. Da die Vertreter aller Staaten den ihnen auf 
Grund ihres Status zustehenden Aktionsradius gleichermaßen ausnutzten und hin 
und wieder auch überschritten, tolerierte man das Treiben der Botschafter an den 
verschiedenen Höfen weitgehend. Dieser Umstand könnte die Verwunderung Mat-
tinglys - »[i]n an age of anarchy and violence, diplomáis did actually enjoy to a 
remarkable extent the privileges and immunities prescribed for them by the jurists«33 

- beantworten. Es handelte sich nicht um eine großzügige selbstlose Geste, sondern 
etwaige Sanktionen gegen fremde Diplomaten hätten zwangsläufig die entsprechen
de Gegenreaktion nach sich gezogen und damit die eigene Informationsbeschaffung 

oberste Maxime gewesen, den dort erreichten Status quo zu verteidigen. Zu diesem Zweck rekrutierte 
man agentes (professionelle Spione), corresponsales (Informanten, die regelmäßig von einem bestimm
ten Ort berichteten), espías intrumentales (in besonderen Situationen durch Spione eingesetzt), capta
dos (angeworbene Informanten, zumeist Franzosen, die die materielle Entlohnung lockte), enlaces 
(Mittler zwischen der Zentrale und Spionen im Ausland) sowie correos (unregelmäßig eingesetzte, 
bezahlte Boten). 

29 Vgl. VÁZQUEZ DE PRADA, La embajada española, S. 677. 
30 Vgl. ibid. S. 678. 
31 Vgl. HOFMANN, Das spanische Hofzeremoniell, S. 139-143: So empfing der König von Frankreich 

stets Briefe, die mit der Wendung al Muy Alto Muy Excelente Muy Poderoso Prínápe Mi Buen Her
mano y Primo el Cristianísimo Rey de Francia adressiert waren, und Philipp II. unterschrieb als Buen 
Hermano y Primo de Vuestra Magestad. 

32 Vgl MENÉNDEZ PIDAL, Historia de España, Bd. XIX, S. 657. 
33 Siehe zur diplomatischen Immunität Garren MATTINGLY, Renaissance Diplomacy» London 1955, 

S. 45-51 (ZitatS. 50). 
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erschwert. Dies heißt freilich nicht, daß in besonders gravierenden Fällen des Amts
mißbrauchs keine Ausweisung möglich gewesen wäre. Im Falle Guerau de Spes\ sei
nes Zeichens spanischer Botschafter in England von 1568 bis 1572, zog man aus des
sen Plänen zur Erhebung der Katholiken des Inselkönigreichs und der Verwicklung 
in Pläne zu einem Mordkomplott gegen Königin Elisabeth die entsprechende Konse
quenz und verwies ihn des Königreichs34. Auch das Drängen von offizieller Seite auf 
die Abberufung Alavas 1571, dessen Privatfehde mit Katharina von Medici die spa
nisch-französischen Beziehungen zunehmend belastete, war eine nicht alltägliche 
Geste auf diplomatischem Parkett. 

Ein weitumspannendes diplomatisches Netz war letztlich für die Administration 
eines so heterogenen Reiches wie des spanischen unverzichtbar. Der logistischen 
Anstrengung standen zum Teil natürliche Einflüsse, zum Teil gegnerische Obstrukti
on gegenüber, die die Herbeiführung schneller Entscheidungen des auch als rey 
papelista, als König der Papiere bezeichneten Philipp II. vermutlich in höherem 
Maße erschwerten als ideologische Differenzen mit anderen Staaten, die Garrett 
Mattingly als hemmende Faktoren diplomatischer Kontakte in der Renaissance aus
macht35. 

2. Das neue Zentrum der Macht 

Als Philipp II. am 8. September 1559 in Laredo an Land ging und damit seit langem 
wieder spanischen Boden betrat, erwarteten ihn zahlreiche Probleme administrativer, 
vor allem finanzieller Art36. Sofort betrieb er eine Reorganisation, eine Wiederbele
bung des Consejo de Estado*7, jener Institution, die unter dem Großkanzler Mercu-
rino Gattinara und Karls V. eigentlichem Administrator der späten Jahre, Francisco 
de los Cobos - einem der »Schöpfer der habsburgischen Bürokratie in Spanien«38 - , 
zum obersten Beratungsorgan des Königs eingerichtet wurde. Was Ernst Schulin für 
das Regierungssystem Karls V. feststellt - der Kaiser hatte noch kein Kabinett mit 
Ministern und entsprechenden Ministerien, sondern Räte »im Sinne von Berater
gruppen oder Regierungsausschüssen«39 - gilt in gleicher Weise noch für die Regie
rung seines Sohnes, der sowohl auf den 1522 ins Leben gerufenen Consejo de Estado 
(Staatsrat) als auch auf den ein Jahr später eingesetzten Consejo de Hadenda 
(Finanzrat) sowie den seit 1524 existierenden Consejo de las Indias (Indienrat) rekur
rierte. Doch von nun an wurden die Ereignisse von Spanien aus beurteilt, von fast 
ausschließlich spanischen Ratgebern und unter dem Gesichtspunkt spanischer Inter
essen, was der Rückkehr Philipps IL nach Spanien im Jahre 1559 einen gleichsam 
symbolischen Charakter verlieh40. Dabei sollte allerdings nicht übersehen werden, 

34 Vgl. Alan HAYNES, The Elizabethan Secret Services, Stroud 2000, S. 9-11. 
35 Vgl. MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, S. 196f. 
36 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 84-87. 
37 Vgl. BOYDEN, The Courtier and the King, S. 60-62. 
38 Ernst SCHULIN, Kaiser Karl V. Geschichte eines übergroßen Wirkungsbereiches, Stuttgart 1999, S. 65; 

zum spanischen Regierungs- und Verwaltungssystem unter Karl V. vgl. ibid. S. 63-69. 
39 Ibid. S. 66. 
40 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 253. 
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daß sich Philipp 1559 vor allem deshalb nach Kastilien begab, um die schwierige 
innenpolitische Lage zu meistern: Die Steuer- und Schuldenlast sowie die unruhige 
Situation im Mittelmeerraum erregten den offenen Unmut der Bevölkerung, so daß 
eine Anwesenheit des Königs, mithin die direkte Ausübung seiner Autorität in Spa
nien geboten schien41. 

Zugleich schuf er 1561 ein ständiges Regierungszentrum: Zog Karl V. noch in sei
nem Reich mitsamt seinem Hofstaat umher, so leitete Philipp die Geschicke Spaniens 
und seiner Besitzungen außerhalb der Iberischen Halbinsel zunächst von Valladolid 
aus, bevor Madrid 1561 offiziell zur Hauptstadt und damit zum neuen Gravitations
zentrum der spanischen Politik avancierte42. Dabei gilt es zu bedenken, daß der dor
tige Hof zunächst zwar bedeutendes Verwaltungszentrum, nicht aber zugleich auch 
gesellschaftliches Zentrum war43: Der König war umgeben von professionellen 
Bürokraten, den Mitgliedern des Staatsrates und den Bediensteten, nicht aber von 
Höflingsscharen, die um die Gunst des Königs buhlten44. Warum nun entschied sich 
der König für das nicht sonderlich bedeutende Madrid als künftige Hauptstadt sei
nes Reiches? Einige Vorteile boten sich im Vergleich zu Valladolid oder Toledo, dem 
geistlichen Zentrum Spaniens, in dem sich die weltliche Macht allerdings mit Rück
sicht auf den Klerus nicht nach Belieben zu entfalten vermochte. Zudem störten die 
Spannungen zwischen der einheimischen hidalguía und den Angehörigen des Hofes, 
der strenge Winter, Mißernten und Epidemien45. Madrid, auf dem Guadarrama-Pla
teau gelegen und Station auf der wichtigen Handelsroute Amerika - Sevilla — Medina 
del Campo - Burgos - Flandern, bot demgegenüber eine zentrale Lage im Herzen 
Spaniens, die für die Rolle des Verkehrsknotenpunktes prädestiniert schien, eine 
günstige Situation für die Wasserversorgung, ein angenehmes Klima und war umge
ben von Jagdgebieten46. All diese Vorzüge zusammen erst erklären, warum die Wahl 
nicht auf das bedeutendere Sevilla oder das traditionelle Verwaltungszentrum Valla
dolid fiel. 

41 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Court of Philip II, S. 208; zu den Unruhen im Spanien der 1550er 
Jahre vgl. auch DIES., The Changing Face of Empire, Kap. 7, S. 253-296 (Rebellion in the Spanish 
realms); vgl. ebenfalls John R. HALE, War and Society in Renaissance Europe, 1450-1620, Baltimore 
1985, S. 236f.: Haie betont, daß die ständigen Kriege immer auch eine Geduldsprobe für die Unterta
nen und deren Zahlungswilligkeit bedeuteten. Alle Kriege hatten unmittelbare Auswirkungen auf die 
Steuerpolitik, und die Untertanen waren nicht bereit, ohne Unterlaß für den Fongang der Kampf
handlungen aufzukommen. So erforderte jede Entscheidung für Krieg oder Frieden bereits im Vorfeld 
die Antizipation der Unterstützungsbasis im Innern - eine Fähigkeit, die Monarchen und Ratgeber 
nicht immer voll entwickelten, wie die häufigen Staatsbankrotte (1557, 1575, 1596 und 1609 in Spa
nien, 1557 in Frankreich, 1521 in Rom) zeigen. Man befand sich auf einer ständigen Gratwanderung 
zwischen machtpolitischen Ambitionen und finanzpolitischem Realismus. 

42 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 90. 
43 Vgl. Friedrich EDELMAYER, Die spanische Monarchie der Katholischen Könige und der Habsburger 

(1474-1700), in: Peer SCHMIDT (Hg.), Kleine Geschichte Spaniens, Stuttgart 2004, S. 123-207, S. 162f.: 
Es gilt zu bedenken, daß Madrid 1550 lediglich 5 000 Einwohner zählte und eine Infrastruktur fehlte, 
die einer Hauptstadt angemessen war. Bis 1570 wuchs die Einwohnerzahl auf 34 000 an. 

44 Vgl. Ernst HINRICHS, Fürsten und Mächte. Zum Problem des europäischen Absolutismus, Göttingen 
2000, S. 179. 

45 Vgl Alfredo ALVAR EZQUERRA, Felipe II, la corte y Madrid en 1561, Madrid 1985, S. 6-11. 
46 Vgl. ibid. S. 30. 
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Abgesehen vom Portugiesen Ruy Gómez war Antoine Perrenot de Granvelle der 
einzige Nicht-Spanier, der jemals Zugang zum engen Beraterkreis des Königs erhal
ten sollte47. Zu Recht verweist Feliciano Barrios auf den Zusammenhang zwischen 
der gewandelten spanischen Monarchie - im Vergleich zur Struktur des Heiligen 
Römischen Reiches seines Vaters - und dem spanischen Charakter, den der admi
nistrative Rahmen unter Philipp IL aufwies48. Schon 1557 hatte er mit der neuen per
sonellen Zusammensetzung des Consejo de Estado begonnen, zu dem nun Ruy 
Gómez, der Herzog von Feria, Bernardino de Mendoza, Granvelle, Antonio Enri-
quez de Toledo und Juan Manrique de Lara zählten, bevor 1559 Alba und Vargas 
hinzustießen. Doch verpaßte es Philipp nach seiner Rückkehr, den Staatsrat zum 
wirklichen neuralgischen Zentrum der Administration auszubauen. Vielmehr blieb 
er sein persönliches Beratergremium, und die Mitgliedschaft wurde eher aus Grün
den des persönlichen Prestige als aus staatsmännischem Interesse angestrebt49. So 
darf in der ersten Regierungshälfte Philipps IL die politische Bedeutung des Gre
miums nicht überschätzt werden, da das eigentliche Zentrum der Macht, besonders 
hinsichtlich der außenpolitisch bedeutsamen Fragen, der König selbst war, der Insti
tutionen prinzipiell keine besonders hohe Wertschätzung entgegenbrachte50. 

Der Fraktionalismus und die hieraus resultierende Zerstrittenheit der Ratgeber, 
die Philipp stets auch als seine Stellung festigend verstand, leisteten dieser Einstel
lung denn auch Vorschub51. In der neueren Forschung wird die Institution des 
Staatsrats als Fehlschlag Philipps gewertet, was hinsichtlich der Effizienz, der Bewäl
tigung politischer Probleme und der Regelmäßigkeit der Zusammenkünfte sicherlich 
zutrifft. Die Aufgabe der Ratgeber war nicht klar umrissen, und in allen bedeutsa
men außenpolitischen Fragen waren die consejeros substantiell zerstritten52. Zwar 
nahm Philipp selten an den Sitzungen teil, aber seine Absicht, die Diskussion verlau
fe dadurch offener, sollte sich als Trugschluß erweisen, da jeder von vornherein ver
suchte, der vermuteten Absicht Philipps wenn nicht zu entsprechen, so doch zumin
dest nicht zu widersprechen53. Dieses Verhalten relativiert den Ratschlag, den Francis 
Bacon in seinem Essay »Vom Rate« den Herrschenden noch einige Jahrzehnte später 
anheimgibt: »Wenn ein König im Staatsrat den Vorsitz führt, muß er sich in acht neh
men, seine eigene Ansicht in seinen Vorschlägen nicht zu offen zu zeigen, denn sonst 
werden die Ratsmitglieder nur seiner Fährte folgen und, anstatt ganz frei ihren Rat 
zu erteilen, ihm das Lied singen, das mit >placebo< beginnt, - sie werden ihm nach 
dem Munde reden«54. Die Abwesenheit des Königs allein bannte die Gefahr allzu 
willfähriger Ratgeber indes nicht. 

47 Vgl KOENIGSBERGER, The Statecraft of Philip II, S. 85. 
48 Vgl. BARRIOS, El Consejo de Estado, S. 85. 
49 Vgl. ibid. S. 90. 
50 Vgl. ibid. S. 92 und LYNCH, Spain 1516^1598, S. 269. 
51 Vgl. Henri LAPEYRE, Las etapas de la política exterior de Felipe II, Valladolid 1973, S. 69. 
52 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Court of Philip II, S. 222f. 
53 Vgl. BARRIOS, El Consejo de Estado, S. 95. 
54 Francis BACON, Essays [1597], übers, von Paul MELCHERS, hg. von Helmut WINTER, Frankfurt a. M. 

1993, S. 44. 

52 



Selbstverständlich wollte Philipp II. über Verlauf und Ergebnisse der Sitzungen 
unterrichtet werden. Die secretarios de estado (Staatssekretäre) übernahmen die Auf
gabe der Kommunikation zwischen Rat und König55: In ihrer Funktion als interme
diäre Gewalten nahmen sie, wenn auch nur als Beobachter, an den Sitzungen des 
Staatsrats teil, faßten die Äußerungen der Mitglieder zusammen, übermittelten die 
Informationen und bereiteten die Sitzungen vor - und dies bei regelmäßigem, tägli
chem Kontakt mit dem König56. Gleichsam als Filter der im Rat ablaufenden Diskus
sionen fungierten zudem die secretarios privados (Privatsekretäre), die in ständigem 
Kontakt mit den Mitgliedern des Staatsrats standen und täglich mit dem König kom
munizierten57. Überschätzten die Sekretäre Philipps ihre Rolle jedoch und versuch
ten, sich zu aktiv in die Politik einzumischen, so zogen sie sich schnell den Unmut 
des Königs zu58. 

Doch die Aktivität der consejeros wurde von Philipp nie wirklich gefördert, und 
dies, obwohl Fadrique Furió Ceriol seine bereits erwähnte minutiöse Abhandlung 
über »El concejo y consejeros del príncipe« verfaßt hatte, die 1559 in Antwerpen 
veröffentlicht wurde. Furió Ceriol läßt keinen Zweifel an der Wichtigkeit eines funk
tionierenden Rates, mit dessen Erfolg der Ruf des Fürsten steige und falle. Viele sei
ner Ratschläge wie jener, ein Herrscher über verschiedene Besitztümer müsse Ratge
ber aus allen Reichsteilen rekrutieren, scheinen bei Philipp II. allerdings auf taube 
Ohren gestoßen zu sein59. Erheblich mehr als dem tugendhaften Ideal Furió Ceriols 
entsprach die Realität des Hoflebens jenem von Geoffrey Parker beschriebenen 
Brettspiel aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, bei dem die Mitspieler ihrer 
Karriere hinderliche und förderliche Felder passieren mußten: Landete man auf dem 
»Schritt der Hoffnung«, rückte man nach einer Einzahlung in die Bank 13 Felder 
vor; stoppte man hingegen am »Ort der Vergeßlichkeit«, zahlte man an die Mitstrei
ter und setzte eine Runde aus. Sehr große Pechvögel verschlug es gar auf Feld 43, 
und sie mußten von vorn beginnen, denn es trug die Aufschrift »Der Gönner 
stirbt«60. Es hat also durchaus seine Berechtigung, daß Richard Bonney den Druck 
der Adelsfraktionen bei Hofe auf die dort tätigen Personen, was Karriereförderung 
und finanzielle Zuwendungen betraf, konstatiert; ob man ihn als gravierendsten 
strukturellen Schwachpunkt in der Praxis der Regierung Philipps IL sehen muß61, 

55 Vgl. BARRIOS, El Consejo de Estado, S. 96-98 sowie LYNCH, Spain 1516-1598, S. 276-284. 
56 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Court of Philip II, S. 226. 
57 Vgl. BARRIOS, El Consejo de Estado, S. 98-100. 
58 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 284: »Once administrators tried to act like politicians Philip II Struck 

them down, and he did so with impunity*. 
59 Vgl. José Antonio FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, The State, War and Peace. Spanish Political Thought in 

the Renaissance 1516-1559, Cambridge 1977, S. 271-294: Furió Ceriols Idealvorstellungen des 
Fürsten (S. 275-279), des consejo (S. 279-284) und des consejero (S. 284-290) werden von Fernández-
Santamaría skizziert, ergänzt durch eine vorangehende Lebensbeschreibung Furió Ceriols und seiner 
Zeit (S. 271-275). 

60 Vgl. PARKER, Philip II, S. 170. 
61 Vgl. Richard BONNEY, The European Dynastie States, Oxford 1991, S. 134f; weiter meint er: »Some 

historians have argued that the factions were so powerful that they prevented the development of an 
overall Spanish Habsburg policy. Instead, individual ministers and factions subscribed to their own, 
often mutually irreconcilable, policy objeetives«. 
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kann indes angezweifelt werden, da niemals eine Person oder ein Personenverband 
ein Philipp IL auch nur annähernd ebenbürtiger Machtfaktor wurde und der Hof
staat noch überschaubar war. Der König hatte ein gutes Gespür für den Zeitpunkt, 
an dem ein allzu einflußreicher Minister seine Grenzen zu erfahren hatte. Im Gegen
satz etwa zu Frankreich, wo den Adelsfraktionen auf Grund der geschwächten 
Krongewalt ein gewisses politisches Eigenleben gestattet war, führte in Spanien am 
Willen Philipps IL kein Weg vorbei. 

3. Die ideologische Legitimation 

Die Idee eines >Imperium< wurde in Spanien bereits von den Kastiliern Pedro Ruiz 
de la Mota, Bischof von Palencia, Pedro de Mexia und Juan Ginés de Sepúlveda, den 
engagierten Historiographen Karls V., propagiert62. Schon in der ersten Hälfte des 
16. Jahrhunderts hatte Guillaume du Bellay die Fürsten des Schmalkaldischen Bun
des vor den mutmaßlichen Ambitionen des Kaisers gewarnt, dessen Gebrauch des 
Titels Caesar invictissimus alle negativen Implikationen für die Unabhängigkeit der 
Herrscher im Reich evozierte63. 

Nach der Eroberung Mexikos (1521) und Perus (1533) schien es für viele politi
sche Beobachter nur mehr eine Frage der Zeit, wann der Erbe Karls V. - allein durch 
die Größe seines Reiches und die ökonomische Potenz dazu prädestiniert, zudem 
durch Glaubensstrenge oftmals als Sachwalter der katholischen Kirche in Erschei
nung tretend - die monarchia universalis tatsächlich repräsentieren würde64. Bis ins 
17. Jahrhundert übte der Gedanke einer christlich-katholisch geprägten Weltherr
schaft eine gewisse Faszination auf die Gelehrten aus, ob in Campanellas Werk »De 
monarchia hispánica« (1600/01) oder auch in Covarrubias'65 »Tesoro de la lengua 
castella o española« (1611), in dem monarca als Inbegriff des absoluten Herrschers 
verstanden wird, während das Stichwort rey nur mehr im Kontext des Schachspiels 
Erwähnung findet66. Auch wenn nach Karls V. Abdankung der Kaisertitel für die 
spanische Linie der Habsburger verlorenging, so verschwand der Gedanke des domi
nus totius orbis nicht. Philipp IL und nach ihm Philipp III. standen nun im Zentrum 
vor allem der propagandistisch verwerteten Thematik der Universalmonarchie, 
wobei man den Begriff »als ein allgemein verbreitetes Gestaltungselement der Bezie
hungen im neuzeitlichen Staatenverband« verstand, »dessen Träger die Befähigung 

62 Vgl. Anthony PAGDEN, Lords of all the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France 
c. 1500 - c. 1800, New Haven 1995, S. 40. 

63 Vgl. Guillaume du BELLAY, Capita orationis Vilhelmi Bellaii Oratoris Regis Gallorum ad Conventum 
Smalcaldiensem, Dominica quarta Adventus Domini [1535], in: Corpus Reformatorum, Bd. II, hg. 
von Carl Gottlieb BRETSCHNEIDER, Halle 1835, S. 1012-1014, S. 1012f.: Caesarem enim Invictissimum 
suis literis et Illustrium ore nomine suo abusos (esse) emenentiae legationis titulo. Haecautem omnia et 
principes et ordinespro suaprudentia intellegere et prospicere posse. 

64 Vgl. PAGDEN, Lords of all the World, S. 44. 
65 Zu Diego de Covarrubias y Leyva (1512-67) FERNÁNDEZ-SANTAMARÍA, The State, War and Peace, 

S. 87-96. 
66 Vgl. PAGDEN, Lords of all the World, S. 43. 
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dazu vornehmlich auf Grund seiner Machtposition erwerbe«67. Die Akquisition 
neuer, zumal überseeischer Gebiete hatte nach einer umfassenderen Legitimation 
verlangt als der bloß dynastischen68. Zur Zeit Philipps IL allerdings benutzte fast nur 
noch die antispanische Propaganda den Begriff, indem der politische Gegner bei sei
nem Griff nach der universalen Herrschaft ertappt, eine Verbindung zum aktuellen 
politischen Geschehen hergestellt und damit das eigene Handeln legitimiert wurde. 
Dabei legten die Kritiker der spanischen Politik Wert auf die Neuartigkeit der spani
schen Monarchie, die nicht mehr historisch durch die Lehre von den vier Weltrei
chen und die Translationstheorie legitimiert werden könne. Zudem sei diese nicht als 
Kaisertum, sondern als universales Königtum zu klassifizieren69. 

Nur gelegentlich versuchte Spanien seinerseits, Nutzen aus der Idee der Univer
salmonarchie zu ziehen. Als unzulänglich erschien namentlich den Neo-Thomisten 
der Schule von Salamanca die päpstliche Dekretierung als einzige Legitimationsbasis 
für imperiale Inbesitznahme; denn verfügte der Papst nicht lediglich über die spiritu
elle Führerschaft des Christentums, während ihm gegenüber Nichtchristen gar jede 
Autorität fehlte?70 Bemerkenswert ist, wie klar gerade die exponierten Juristen und 
Theologen Spaniens - Francisco de Vitoria (1485-1546), Domingo de Soto (1494-
1560) und Diego de Covarrubias y Leyva (1512-67) - die Gefahren religiös legiti
mierter Auseinandersetzungen um weltliche Macht sahen, die sich in der Folgezeit in 
Frankreich und den Niederlanden manifestieren sollten. Gerade die Hugenotten in 
Frankreich und später Wilhelm von Oranien in den Niederlanden warfen den Köni
gen von Frankreich und Spanien vor, sich als ungöttliche Herrscher erwiesen zu 
haben, was ein Eingreifen derjenigen, die sich demgegenüber im Besitz der Gnade 
Gottes wähnten, rechtfertige71. So bot sich auf diesem ideologischen Felde genügend 
Konfliktstoff für den Disput zwischen Spanien und seinen Konkurrenten. Deren 
Instrumentalisierung der Religionsfrage ist evident: Nach ihrer Darstellung disquali
fiziere sich die spanische Universalmonarchie »historisch, moralisch, rechtlich und 
herrschafts-ethisch [...] als eine eindeutige Unrechtsherrschaft, wobei es gelingt, die 
beiden großen politischen Fragen der Zeit, das Problem der Konfession und das 
Problem der Machtstellung Spaniens, in dieses Erklärungssystem als konstitutive 
Elemente einzugliedern«72. Letztlich dienten Manifeste und Erklärungen dieses 
Tenors als handiungslegitimierende Basis für die militärischen Aktionen der Gegner 
Spaniens73. 

Was den Sprachgebrauch des offiziellen Spanien betrifft, so trennte man noch 
nicht zwischen monarchia und Imperium, erschien es doch dem König Spaniens 
dienlich, sich als zweites Schwert der Christenheit profilieren zu können - eine 

67 Franz BOSBACH, Monarchia Universalis. Ein politischer Leitbegriff der frühen Neuzeit, Göttingen 
1988, S. 73. 

68 Vgl. PAGDEN, Lords of all the World, S. 44. 
69 Vgl. BOSBACH, Monarchia Universalis, S. 73f. 
70 Vgl. PAGDEN, Lords of all the World, S. 47. 
71 Vgl. ibid. S. 48. 
72 BOSBACH, Monarchia Universalis, S. 79. 
73 Vgl. ibid. S. 82f. 
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historisch begründete Legitimation, wie sie kein Aspekt des Naturrechts bieten 
konnte74. Die Funktion eines göttlichen Werkzeugs im Bewußtsein der überlegenen 
Macht war es, was den Begründungszusammenhang für die imperialen Unterneh
mungen Spaniens ausmachte; man argumentierte mit ausschließlich religiösen Grün
den, um den Anspruch auf die Universalmonarchie zu rechtfertigen75. Folglich berief 
sich der offizielle königliche Historiograph Antonio de Herrera in seinen »Décadas« 
(1601-15) zur Legitimierung der spanischen Präsenz in Amerika einzig auf die päpst
lichen Bullen und den Vertrag von Tordesillas76. 

Doch schon zu damaliger Zeit erhoben sich auch anderslautende Stimmen, die 
freilich an oberster Stelle kaum Gehör fanden und wohl allein im Kontext der intel
lektuellen Debatte anzusiedeln sind. So vertrat der Jurist Fernando Vázquez de Men-
chaca (1512-69), Teilnehmer am Konzil von Trient im Jahre 1561, die Auffassung, 
keine Gesellschaft könne ihre politische Autorität auf eine Identität gründen, die 
selbst auf einer unendlichen Kontinuität von Zeit und Raum basiere. Jedes expandie
rende Gemeinwesen werde mit der Zeit unförmig, schlecht zu regieren und von 
Übel, und die gemeinhin vertretene These, der Kaiser sei der Herrscher der Welt und 
allen anderen Fürsten an Autorität überlegen, sei allenfalls vergleichbar mit »Kinder
märchen, dem Ratschlag alter Leute und dem Schatten eines unruhigen Schlafes«77. 
Für ihn war mundus immer nur ein begrenzter Kulturraum, auch zeitlich, und das 
Überbrücken der natürlichen Grenzen, der Meere, schlichtweg widernatürlich, so 
daß jegliche Ausdehnung zu einem Weltreich dem eigentlichen Zweck einer de iure 
existierenden Gesellschaft zuwiderlaufe. Im Gegensatz zu den Thomisten verwarf er 
daher das ins peregrinando. 

Mit dieser Sicht der Dinge stand Vázquez de Menchaca allerdings in einem 
Umfeld von Zeitgenossen, die sich gemeinhin als bomines viatores verstanden, auf 
verlorenem Posten. Die Idee der Universalmonarchie bot Spanien die Möglichkeit, 
sich kaisertumähnlicher Aufgaben auf Grund seiner Macht anzunehmen, während 
das Papsttum nach dem Machtverlust des Kaisertums seine Rolle als universale reli
giöse Instanz festigen konnte79. Wegen fehlender Exekutionsmöglichkeiten des 
Papstes - man denke nur an den Fall Elisabeths von England - blieb Philipp IL der 
einzige, dem auch in religiösen Fragen universale Macht zufiel. Wie er diese Rolle im 
Fall der Niederlande, Englands und Frankreichs ausfüllte, zumal, wenn religiöse mit 
politischen Überzeugungen kollidierten, wird im weiteren noch zu ergründen sein. 

Aus der unzweifelhaften Hegemonialstellung Spaniens indes erwuchs mitnichten 
der Drang nach entfesselter Expansion, im Gegenteil: Das Element der Eroberung 

74 Vgl. PAGDEN, Lords of all the World, S. 49f.: So sah Vitoria nicht ein, wieso ein imperiales dominium 
eher Spanien als Frankreich zustehen sollte, wo doch jede praelatio auf einem menschlichen Akt (lex) 
beruhe, Thomas von Aquin folgend. »It was always dangerous«, so Pagden, »as both Vitoria and Soto 
knew, to espouse doctrines which your enemies might find as use ful as you«. 

75 Vgl. BOSBACH, Monarchia Universalis, S. 89. 
76 Vgl. PAGDEN, Lords of all the World, S. 48. 
77 Zit. nach ibid. S. 58. 
78 Vgl. ibid. S. 61f. 
79 Vgl. BOSBACH, Monarchia Universalis, S. 86. 
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im spanischen Reich war nicht besonders ausgeprägt, wie Henry Kamen zu Recht 
bemerkt, der die Beobachtung des venezianischen Botschafters aus dem Jahre 1559 
zitiert, der zufolge Philipp IL den Krieg vermied, wo es irgend möglich war, um 
durch Frieden seine Besitztümer zu wahren80. Die außenpolitische Grundausrich
tung war defensiv: Die Sicherung der Besitzungen in Europa und Übersee war das 
offenkundige Ziel, die Bewahrung des politischen Status quo ging damit einher und 
verlangte eine umsichtige Außenpolitik. War Frankreich zwangsläufig auf die inne
ren Konflikte und die Konkurrenz mit England zurückgeworfen, England seiner
seits mit der Etablierung der Herrschaft Elisabeths und den Begehrlichkeiten der 
Guise oder den Drohungen Roms beschäftigt, so spielten für Philipp II. diverse 
Machtkomponenten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Jede sich verändernde 
Variable konnte den Status quo und damit die Hegemonialstellung Spaniens in Frage 
stellen: Der Aufstand in den Niederlanden bedrohte die Machtbasis im Norden, die 
Attacken der Türken im Mittelmeer die Vormachtstellung im Süden, die unkalkulier
bare Situation in Frankreich zog möglicherweise Folgen für die öffentliche Ordnung 
in den Niederlanden nach sich und war imstande, die Machtbalance zwischen Eng
land und Frankreich zu stören, das Piratenunwesen in der Karibik und im Atlantik 
zielte auf die Finanzkraft des spanischen Reiches, und der Moriskenaufstand in 
Granada bewies, daß auch auf der Iberischen Halbinsel selbst längst nicht jede 
Gefahr der Unruhe gebannt war - kurz, keine Macht in der zweiten Hälfte des 
16. Jahrhunderts war an der Aufrechterhaltung des hochsensiblen Ist-Zustandes so 
sehr interessiert wie Spanien. Allein dies erklärt, warum Expansion und Offensiv
kriege Erscheinungsformen sind, die man vergebens in der ersten Regierungsphase 
Philipps IL sucht. 

Insgesamt scheint der Begriff der Ideologie in bezug auf die Herrschaftsgrundie-
rung Philipps II. problematisch, da er dazu verleitet, den heutigen Bedeutungsinhalt 
auf das 16. Jahrhundert zu übertragen. Dies demonstrieren die heute - ironischer
weise gerade wegen ihres damaligen Aktualitätsbezugs - schon wieder antiquiert 
wirkenden Studien von Claudio Sánchez Albornoz81 und Joseph Pérez82. Beide mal
ten angesichts einer durch zwei politische Blöcke gekennzeichneten Weltlage das 
Bild eines frühneuzeitlichen Europa, das sich ebenfalls im ideologischen Kampf 
befunden habe. Für Pérez ergibt dies die Schnittmenge zweier antagonistischer ideo
logischer Blöcke, die das Europa des 16. und die Welt des 20. Jahrhunderts gleicher
maßen prägten - hier der Kampf der Katholiken gegen die Protestanten, dort der 
Kampf der politisch-ökonomischen Systeme Kapitalismus und Kommunismus. Die
ser Kurzschluß ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie fragwürdig es ist, gegenwär
tige politische Konstellationen zu Modellen historischer Interpretation zu erheben, 
Analogien herbeizureden, denen jeder innere Zusammenhang fehlt. Der pädagogi
sche Impetus, mit dem mancher Lehren aus der Geschichte zu ziehen versucht, gerät 

80 Vgl. Henry KAMEN, Vicissitudes of a World Power, 1500-1700, in: Raymond CARR (Hg.), Spain. 
A History, Oxford 2000, S. 152-172, S. 161. 

81 Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, España. Un enigma histórico, Buenos Aires 1956. 
82 Vgl. Joseph PÉREZ, Felipe II ante la historia. Leyenda Negra y guerra ideológica, in: DERS., Henry 

KAMEN, La imagen internacional de la España de Felipe II, Valladolid 1980, S. 15-34. 
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oft zum Schaden der historischen Analyse. Die Herrscher des 16. Jahrhunderts zu 
Vorkämpfern heutiger historisch-politischer Diskurse zu erklären, erscheint metho
disch zweifelhaft. Wer mit der Feststellung aufwartet: »Unsere Epoche war und ist 
reich an ideologischen Kriegen, kalten wie offenen«, der zögert nicht lange, damit 
auch eine Erklärung für die Geschehnisse des 16. Jahrhunderts zu finden, »dessen 
ideologische Auseinandersetzungen wie die unseren oftmals auf blutige Art ende
ten«83. Und schon findet man in der Geschichte die Analogie, nach der man so 
sehnsüchtig gesucht hat: den Kampf der Ideologien. Dabei stört es wenig, daß das 
größte Blutbad im Frankreich der Religionskriege, das Gemetzel der Batholomäus-
nacht, zu einem guten Teil auf die kühle Berechnung der Pragmatikerin Katharina 
von Medici zurückging, die keinen anderen Weg sah, die Macht ihres Sohnes zu ret
ten, als die Feinde des Admiráis gewähren zu lassen. Eine wie auch immer geartete 
Ideologie jenseits des Machterhalts der Valois war ihr fremd, religiöser Fundamenta
lismus schon gar. Bereits Marc Bloch wußte: »Wenn sich die Leidenschaft für die 
Vergangenheit mit den Vorurteilen der Gegenwart mischt, trübt sich unwiderruflich 
der Blick, und die Wirklichkeit der Menschen gerät zu einer Schwarzweißzeich
nung«84. An der Gültigkeit dieser Aussage hat sich bis heute nichts geändert. 

Vorsicht ist auf diesem Terrain folglich geboten. Die Herrscher in der Zeit Phil
ipps IL waren, so hat es den Anschein, erheblich resistenter gegenüber dumpfer 
Ideologie heutigen Zuschnitts, als es manch politisierender Historiker wahrhaben 
möchte. Das Maß an Pragmatismus und Realpolitik ist nicht zu unterschätzen, auch 
wenn natürlich religiöse Grundüberzeugung und zeitbedingte Weltanschauung sich 
wie ein Schleier über alle Entscheidungen legten. Doch die handfesten strategischen 
Interessen bestimmten die Leitlinien der Tagespolitik weit mehr, als man es 
Philipp II. lange Zeit zugestehen wollte. Die Grundstrukturen der spanischen 
Außenpolitik wurden durch defensive Erwägungen bestimmt: Erstens war Spanien 
sowohl in Europa als auch im karibischen Raum so sehr in die politischen und öko
nomischen Prozesse involviert, daß eine aktive Sicherung der wirtschaftlichen und 
politischen Stellung mit diplomatischen Mitteln stets auf der Agenda stand; zweitens 
mahnte allein schon das verstreute Territorium des spanischen Reiches zu besonde
ren Verteidigungsmaßnahmen: Das Dreieck Iberische Halbinsel, Italien und Flan
dern zeigt dies deutlich auf der Landkarte der Zeit an; drittens sahen sich sowohl die 
Besitzungen in Übersee als auch die Niederlande und Italien verschiedenartigen rea
len Bedrohungen ausgesetzt, denen es durch intensive diplomatische Bemühungen 
entgegenzuwirken galt85. 

Festzuhalten bleibt also, daß Spanien eine Hegemonialstellung sehr wohl für sich 
reklamierte und diese durch ideologische Argumentation zu legitimieren und durch 
diplomatisches Geschick zu festigen suchte. Die Konsequenz dieser Haltung war 
indes unter Philipp IL eine defensive Ausrichtung der Außenpolitik, die nicht auf 

83 Ibid. S. 21, 
84 Marc B L O C H , Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers, hg. von Peter 

SCHÖTTLER, Stuttgart 2002, S. 157. 
85 Vgl. Enrique MARTÍNEZ RUIZ, LOS intereses estratégicos de Felipe II: Los escenarios, las ideas y los 

ejércitos, in: Torre de los Lujanes 34 (1997) S. 85-104, S. 85-90. 
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weitere Expansion, sondern auf Konsolidierung abzielte. Die europäische Diskus
sion um das Wesen der Universalmonarchie, die Spanien als Wohltat pries, während 
seine Gegner sie als Plage brandmarkten, offenbart die Einsicht in die Notwen
digkeit ideeller Grundierung politischen Handelns. Mehr als einen öffentlichkeits
wirksamen Effekt hatte diese ideologische Komponente allerdings selten, wie über
haupt rein ideologische Erwägungen die Politik kaum bestimmten. Die an realen 
machtstrategischen Zielen orientierte Marschroute Spaniens verlangte lediglich nach 
einer ideellen Bestätigung durch die Gelehrten, gleichsam als Antwort auf die ge
schickte Verquickung von konfessioneller und politischer Propaganda auf Seiten sei
ner Gegner. 

4. Zwischen Mittelmeer und Niederlande 

Mit dem Ende der Herrschaft Karls V. erfolgte eine Zäsur in der europäischen 
Geschichte: Es entstand eine neue Mächteordnung, die sich je nach politischer, 
militärischer und zunehmend auch wirtschaftlicher Potenz austarierte. Damit hatte 
man sich vom vormals das Staatensystem überwölbenden Kaisertum mit dessen Prä-
figuration der Rangfolge gelöst86. Neu war zudem die Aufspaltung des bislang ein
heitlichen habsburgischen Gesamtsystems in zwei Teilsysteme, die zwar weiterhin 
eng miteinander verbunden waren, jedoch nicht ohne Konflikte miteinander auska
men. Problematisch war die Lage in jenen »Bruchzonen«, in denen der Kaiser als 
Haupt des Reiches oberster Lehnsherr, der spanische König indes nominell der 
Vasall des Kaisers war. »Diese Herrschaftsgebiete, von den Niederlanden bis in das 
Herzogtum Mailand, lagen - bedingt durch die Nachbarschaft zu Frankreich und 
wegen des habsburgisch-französischen Antagonismus - an einer der sensibelsten 
Stellen im Europa des ausgehenden 16. und des gesamten 17. Jahrhunderts«87, so 
Friedrich Edelmayer. Philipp IL konnte somit in einigen zentralen Fragen seiner 
internationalen Politik nicht auf die uneingeschränkte Unterstützung der öster
reichischen Habsburger zurückgreifen, auch nicht bei den weitumspannenden Ope
rationen im Mittelmeer. 

Philipps Augenmerk war nach 1559 ohne Zweifel auf die drohenden Gefahren in 
diesem mediterranen Raum gerichtet. Der spanische König befand sich in einem 
Dilemma: Solange die Türken im Mittelmeer eine ernstzunehmende Gefahr für die 
spanische Flotte oder die Küstenregionen darstellten, konnte man sich kaum mit 
ganzer Kraft mit der Lösung der Probleme im Norden befassen88. Die niederländi
schen Adeligen waren sich dieses für sie sehr vorteilhaften Konnexes voll bewußt 
und kannten die Lage der Spanier aus der Korrespondenz namentlich von Ruy 
Gómez und Francisco de Eraso mit Egmont und Hoorn, so daß B rederode 1565 die 
Nachricht, die Türken seien vor Malta, mit Freude aufnahm und Wilhelm von Ora-

86 Vgl. Heinz SCHILLING, Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648, Berlin 1988, S. 256. 
87 Friedrich EDELMAYER, Maximilian IL, Philipp II. und Reichsitalien. Die Auseinandersetzungen um 

das Reichslehen Finale in Ligurien, Wiesbaden 1988, S. 1. 
88 Vgl. PARKER, Spain, Her Enemies, S. 82. 
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nien an seinen Bruder schrieb: »Die Türken stellen eine ernste Bedrohung dar, und 
dies bedeutet, so glaube ich, daß der König in diesem Jahr nicht in die Niederlande 
reisen wird«89. Ein Zweifrontenkrieg, das wußten auch die Berater Philipps, hätte auf 
Dauer zu keinem Erfolg geführt, was die fünfjährige Erfahrung von 1572 bis 1576 
beweisen sollte, als die spanische Krone doppelt soviel Geld ausgab, als sie einnahm 
- »a financial nightmare for Spain«90. Zu Recht weist Thompson auf die Existenz 
zweier Gefahrenherde mit dem Atlantik- und dem Mittelmeerraum hin: »Each was a 
different war, fought in a different way and making different demands«, wobei oft
mals die finanzielle Last die logistische überwog91. 

Trotz der relativen Ruhe, die im Verhältnis zwischen Spanien und Frankreich 
nach dem Frieden von Cateau-Cambrésis eingekehrt war, blieb Frankreich strate
gisch ein eminent wichtiger Faktor in der internationalen Politik Philipps IL, zumal 
als der Tod Heinrichs IL eine Reihe überforderter jugendlicher Könige auf den fran
zösischen Thron beförderte und den inneren Unfrieden anfachte92. Wie noch zu 
sehen sein wird, liegt der Schlüssel zur latenten Angst Philipps IL vor Frankreich 
auch in seiner Englandpolitik und darüber hinaus in der Sorge um die Niederlande 
begründet, wobei er unermüdlich vor der dortigen Einflußnahme der französischen 
Hugenotten warnte. Auch sein Botschafter Perrenot schreibt in einem »Discurso de 
lo que puede avenir en la guerra entre España y Francia«, einem Diskurs über das, 
was ein Krieg zwischen Spanien und Frankreich zur Folge haben könnte: »Wenn die 
Häresie in diesem Königreich Fuß faßt, ist es sicher, daß die Niederlande denselben 
Weg einschlagen [...], weil sie von allen Nachbarstaaten dazu ermutigt werden«93. 
Der erste Teil des Leitspruchs »Frieden mit den Christen und Krieg gegen die 
Ungläubigen«, Paz con los cristianos y guerra con los infieles^ stand durch die Unru
hen in Frankreich permanent in Frage. 

Insgesamt lassen sich nach der plausiblen Periodisierung Henri Lapeyres zu den 
Etappen der Außenpolitik Philipps IL zwei Hauptphasen unterscheiden, die erste 
von 1559 bis 1579, die zweite von 1579 bis 1598, wobei diese wiederum in jeweils 
drei kürzere Perioden unterteilt sind: die Ausbreitung der Mittelmeerpolitik (1559-
66), allgemeine Krise und Restauration (1566-72), der Rückzug Spaniens im Norden 
und im Süden (1572-79), Erfolge in Portugal und den Niederlanden (1579-85), Krieg 

89 Zit. nach ibid. S. 82. 
90 IbicLS. 84f. 
91 Ian A.A. THOMPSON, War and Government in Habsburg Spain 1560-1620, London 1976, S. 11. 

Thompson betont die Heterogenität der Reichsteile - einer dem Mittelmeer, einer dem Atlantik zuge
wandt, schauten sie in verschiedene Richtungen, mit zum Teil gegenteiligen ökonomischen und politi
schen Interessen, verschiedenen Feinden und unterschiedlichen Verteidigungssystemen. Der Blick 
pendelte zwischen beiden Richtungen, war doch für Thompson Philipps Regierung nicht nur ein 
Übergang vom europäischen Reich Karls V. zu dem spanienzentrierten seines Sohnes, sondern 
zugleich auch »one into a Mediterranean naval power in the 1560es, and the other into an Atlantic 
naval power in the 1580es«. 

92 Vgl. David MALAND, Europe in the Sixteenth Century, London 1973, S. 375. 
93 Perrenot an Alba, Paris, 16. Januar 1563, in: ADE NF 5, Nr. 623, S. 33-36, S. 33f.: si la heregía hinca 
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gegen England (1585-90) sowie die Intervention in Frankreich (1590-98)94. Zu beob
achten ist zum einen eine zunehmende Risikobereitschaft Philipps IL in außenpoliti
schen Fragen, die mit einer ansteigenden Finanzlast Kastiliens verbunden war95; zum 
anderen sind die diversen Schauplätze, auf denen sich Spanien abmühte, auch Aus
druck einer fehlenden Gesamtplanung und vieler nicht sehr nachhaltiger Kompro
misse in der ersten Hälfte der Regierung Philipps II. Martín de Padilla, Kommandant 
der Flotte zur See, beklagte sich nach dem Tode Philipps, man habe in den vergange
nen Jahren »aus ökonomischen Gründen kriegerische Unternehmungen mit so 
wenigen Kräften unternommen, daß sie unsere Feinde eher anspornten, statt sie zu 
bestrafen. Das Schlimme daran ist, daß die Kriege zur dauerhaften Einrichtung wer
den und die Kosten und daraus resultierenden Probleme nicht enden«96. Die Kritik 
des Herzogs von Sessa vier Jahre nach dem Tod Philipps IL weist in dieselbe Rich
tung: »Ich weiß nicht«, klagt er, »wozu so viele Zwischenmahlzeiten und Mittages
sen dienen, wird doch keine richtig verspeist«. Anstatt sich mit geballter Kraft einem 
Schauplatz zu widmen, an dem man den gewünschten Effekt erziele, vergeude man 
vielerorts Zeit, Menschen, Geld und Reputation - ganz so, wie man es gewohnt sei97. 

Doch was in der Rückschau um die Jahrhundertwende als Fehlentwicklung 
gebrandmarkt werden sollte, ließ sich nach dem Frieden von 1559 noch nicht voraus
ahnen. Dieser brachte für Spanien erst einmal mehr Handlungsfreiheit. Heinrich IL 
hatte seine Mittelmeerflotte abgetakelt, so daß Philipp IL noch unbefangener im 
mediterranen Raum operieren konnte, und dies bedeutete Krieg gegen die Türken, 
wenngleich eine Verständigung 1559/60 durchaus möglich gewesen wäre. »Ich erin
nere Euer Majestät daran«, so der Herzog von Alcalá, Vizekönig von Neapel, »daß 
der Zeitpunkt gut gewählt wäre, mit dem Türken wegen eines Waffenstillstands zu 
verhandeln, sowohl wegen des Streits zwischen seinen Söhnen als auch wegen der 
großen Friedenssehnsucht der Staaten Eurer Majestät. Hier meint jedermann, daß 
dies sehr notwendig sei«98. So war es diesmal dem Prestigedenken Philipps IL zuzu
schreiben, daß der Krieg gegen die Türken erneut aufgenommen wurde99. 

In den ersten zehn Regierungsjahren näherte sich Philipp nur den kardinalen Her
ausforderungen auf dem Wege der militärischen Konfrontation: »Wir sind noch 
weit entfernt von der imperialen Verschwendung am Ende seiner Regierungszeit, an 
der Philipp IL alles andere als ein Zauderer sein sollte«100. Die Außenpolitik mit 
den beiden Hauptkonkurrenten im Norden, Frankreich und England, wurde folg
lich in diplomatische Bahnen gelenkt, während auf die Angriffe der Türken und Bar-

94 Vgl. LAPEYRE, Las etapas de la política exterior, S. 71-92. 
95 Vgl. ibid. S. 94 sowie KAMEN, Philip of Spain, S. 240: Die Absenz einer zentralen Finanzverwaltung 

und eines einheitlichen Steuerwesens, die für ganz Europa zu dieser Zeit zu konstatieren ist, machte 
die Aufgabe für den spanischen König nicht leichter. 

96 Padilla an Philipp IIL, 10. Dezember 1601, zit. nach PARKER, The Grand Strategy, S. 282. 
97 Sessa, Botschafter in Rom, an den Botschafter in Brüssel, Balthasar de Zúñiga, Rom, 9. November 

1602, zit. nach ibid. S. 282. 
98 Der Herzog von Alcalá an Philipp II.» Neapel, 10. Januar 1560, zit. nach BRAUDEL, Das Mittelmeer, 

Bd. 3, S. 104. 
99 Vgl. ibid. S. 104. 
100 Ibid. S. 176. 
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baresken mit großem logistischen Aufwand ein ums andere Mal eine äußerst hetero
gene Flotte aus spanischen, neapolitanischen, sizilianischen und genuesischen Schif
fen, mitunter ergänzt um Kontingente aus Monaco, Savoyen, der Toskana oder 
Malta, zusammengezogen wurde101. Unterdessen wurden die massiven Anstrengun
gen der Spanier von Frankreich mißtrauisch und aufmerksam zugleich beobachtet. 
Im Arsenal von Barcelona wurde 1561 fleißig am Ausbau der Flotte gearbeitet102, was 
man im Nachbarland Frankreich als Bedrohungspotential verstand, wie Katharina 
von Medici durch ihren Sonderbotschafter Monsignore Dozances und den Botschaf
ter in Spanien, den Bischof von Limoges, Seiner Majestät unterbreiten ließ: »Weil 
man gehört hat, daß von Seiten Eurer Majestät viele Anstrengungen unternommen 
wurden nicht allein für die Verteidigung, sondern darüber hinaus auch für die Offen
sive, so möchte man die Absicht Eurer Majestät und der berichteten Maßnahmen in 
Erfahrung bringen sowie sich seinerseits versichern, daß man weder neue Dinge 
berichten muß noch daß man zum Krieg gezwungen wird«103. In einem ausführli
chen Antwortschreiben Philipps vom 15. Dezember 1561 nimmt er Stellung zu den 
einzelnen Vorwürfen der Gesandten: Er betreibe keinerlei Aufrüstung der Offensiv
kraft Spaniens, und das, was er für die Verteidigung aufwende, sei noch sehr wenig. 
Jeder, der etwas anderes behaupte, besitze keinerlei Kenntnis von der tatsächlichen 
Lage. Er versuche vielmehr täglich aufs neue, den bestehenden Frieden zu wahren, 
und daran werde sich niemals etwas ändern. Wieder einmal seien es die Ketzer, die 
das Gerücht in die Welt gesetzt hätten und damit Katharina und Philipp zu entzwei
en versuchten104. 

Spanien konnte sich niemals der Unterstützung Frankreichs bei seinen Operatio
nen im Mittelmeer bedienen, auch nicht nach 1559, und legte - betrachtet man die 
Haltung Philipps IL - auch keinen allzu großen Wert darauf. Als man 1560 die Flot
te zum Entsatz Djerbas zusammenzog, war ein Ersuchen um Überlassung französi
scher Galeeren »nicht eindeutig im Namen Philipps IL formuliert«105, was angesichts 
der französischen Verzögerungspolitik verständlich scheint, die der Herzog von 
Alba im September 1560 beschreibt: »[Z]ur Zeit der Niederlage von Djerba wagten 

101 Vgl. ibid. S. 152. 
102 Vgl ibid. S. 155. 
103 Los puntos que Mos. Dosance y el Obispo de Limoges hablaron a Su Majestad, Madrid, 10. Dezem

ber 1561, in: ADE NF 3, Nr. 404, S. 155f., S. 155: porque se había entendido que por parte de Su 
Majestad se habían hecho y hacían muchos aparejos, no solamente para la defensa, mas aun para la 
ofensa, querían saber en esto la intención de Su Majestad y lo que entendía hacery y asegurarse de su 
parte que no habría novedad ni se les movería guerra. 

104 Philipp IL an Dozances, Madrid, 15. Dezember 1561, in: ADE NF 3, Nr. 408, S. 173-180, S. 174: no 
sólo no había hecho Su Majestad aparejos para la ofensa, mas aun se habían hecho muy pocos para la 
defensa [.. J lo que desto se decía y escribía de diversas partes eran discursos de gentes sin fundamentoy 

[...] todos los días de su vida procuraría de mantener la paz que agora había; y desto podía la Reina 
estar muy cierta y segura, y que no habría jamás otra cosa; y que los herejes eran los que echaban esta 
fama de que Su Majestad quería hacer la guerra a Francia, así para que la Reina no ereyese a sus bue
nos consejos, como para hacerle odioso y enemigo umversalmente de todos. 

105 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 119f.: »Wie Michiel am 22. Juni 1560 gegenüber dem Dogen von 
Venedig bemerkt, ist die Furcht des Königs von Spanien vor einem Nein stärker als seine Hoffnung 
auf ein Ja. Mißtrauen und Vorbehalte stehen zwischen beiden Staaten«. 
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wir nie ihre Galeeren für den Entsatz zu verlangen [...], denn als ich mehrfach auf 
Umwegen angefragt hatte, war ich nie auf so viel Geneigtheit gestoßen, daß ich Eurer 
Majestät hätte raten können, sie darum zu ersuchen. Als der rechte Zeitpunkt verstri
chen war [...] und es ihnen schien, daß ihre Hilfe nun überflüssig sei, kam der Bot
schafter zu mir und sagte mir, die Galeeren würden hergerichtet, wenn wir sie 
brauchten«106. Letztlich konnten sich beide Regierungen von ihrem Mißtrauen in der 
Mittelmeerpolitik nicht freimachen, da Frankreich eine allzu erdrückende Über
macht Spaniens fürchtete und Spanien seinerseits mißfiel, daß die Franzosen immer 
noch die Freundschaft des Sultans genossen, zu dem sie die Beziehungen weiterhin 
aufrechterhielten, und daß die Algerier Waffen aus Marseille bekamen107. 

Ein weiteres Konfliktpotential brach sich im Juni 1564 mit der Erhebung Korsi
kas unter Sampiero Corso Bahn. Zwar wurden die Genuesen, unter deren Herr
schaft das Inselvolk nach 1559 stand, nicht müde, die unrühmliche Rolle der Franzo
sen in dieser Angelegenheit zur Sprache zu bringen und zu übertreiben, doch war 
das Verhalten Frankreichs in der Tat nicht dazu angetan, Philipps Einverständnis 
hervorzurufen. Stammte nicht die Galeere, mit der Sampiero Corso auf der Insel 
gelandet war, aus Frankreich? Gab es nicht genug Hinweise aus verschiedenen Quel
len, die zumindest die Mitwisserschaft des Allerchristlichsten Königs nahelegten? 
Diesen Eindruck vermittelt auch der Brief Philipps II. an Francés de Alava vom 
2. August 1564: »Ich konnte nicht glauben, daß besagter Corso für seine Tat auf die 
Billigung oder die Mitwisserschaft des Königs und der Königin zählen konnte [...], 
aber die Indizien sind so reichhaltig und schwerwiegend, daß es nicht reicht zu 
sagen, sie hätten nichts gewußt [...], da man nicht leugnen kann, daß er [Corso] von 
der Küste dieses Königreiches [Frankreich] mit seiner Galeere losgesegelt ist und er 
darin nicht nur seine Kleidung aufbewahrte, sondern viele Waffen und Munition«108. 
Gegenüber dem spanischen Botschafter ließ Katharina von Medici die Vorwürfe 
sogleich bestreiten: Die Genuesen könnten versichert sein, daß die französische 
Krone keinen ihr unterstellten Einfluß auf die Vorgänge in Korsika nehme109. Dies 
mag durchaus gestimmt haben, denn selbst der spanische Botschafter in Genua, 
Figueroa, hielt es für möglich, daß der französische König und dessen Mutter per
sönlich von der Unterstützung der Rebellen auf Korsika, die von Frankreich aus de 
facto erfolgte, keine Kenntnis besessen hatten110. Was die Lösung des Konflikts um 

106 Alba an Philipp IL, September 1560, zit. nach ibid. S. 120. 
107 Vgl ibid. S. 120. 
108 Philipp IL an Alava, Madrid, 2. August 1564, in: ADE NF 6, Nr. 915, S. 325-332, S. 329: yo no podía 

creer del Rey ni de la Reina que el dicho Corso hubiese emprendido lo que ha hecho con su favor ni 
sabiduría [.. Jpero que los indicios son tan grandes y tan manifiestos, que no basta decir que no se hizo 
con su sabiduría [...]porque no se puede negar que salió con galera suya de la costa dése Reino, y que 
no sólo llevaba en ella su ropa, sino muchas armas y municiones. 

109 Alava an Philipp IL, Condrieu, 13. August 1564, in: ADE NF 6, Nr. 918, S. 354-357, S. 355: su Reina 
me certificaba que genoveses podrían estar seguros que no había mas en el negocio de Córcega de lo 
que el Rey, su hijo, y ella me habían muchas veces dicho. 

110 Gómez Suárez de Figueroa an Álava, Genua, 1. Dezember 1564, in: ADE NF 6, Nr. 963, S. 514-517, 
S. 514: todavía podría ser que le va de ahí no sepa el Rey y Reina. 
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Korsika betraf, so schlug Frankreich eine Einigung Genuas mit den Aufständischen 
vor und bot seine Vermittlung an. Philipp lehnte dies kategorisch ab: Der französi
sche Botschafter Saint-Sulpice habe ihm ein Memorandum der Regentin übermittelt, 
in dem sie in der Sache des Sampiero Corso, das Einverständnis Philipps vorausge
setzt, eine verläßliche Person zu Verhandlungen nach Genua zu entsenden gedenke; 
doch dürfe es Alava auf keinen Fall erlauben oder dazu kommen lassen, so Philipp, 
daß ein solcher Verhandlungsführer tatsächlich entsandt werde. Zum einen würde 
das die Probleme nicht lösen, zum anderen würden sich die Genuesen niemals auf 
diese Vorgehensweise einlassen111. Doch auch die Pläne Philipps führten nicht zum 
erhofften Erfolg: Weder der Einsatz der Flotte unter Führung des Capitán General 
de la Mar García de Toledo112 noch der der Landstreitkräfte unter Gian Andrea 
Doria vermochten die Insel vollständig zu entsetzen. 

Die sensiblen Beziehungen zwischen Spanien und Frankreich im Blick, ist hier 
nicht der Raum, um den weiteren Verlauf der Operationen im Mittelmeer eingehen
der zu behandeln - die zwischenzeitliche Rettung Maltas vor den Türken113 oder 
deren Auftauchen in der Adria im Sommer 1566114. Wichtiger in diesem Zusammen
hang ist hingegen die veränderte Situation seit September 1566. Mit dem Tod Sulei-
mans des Prächtigen, den bereits die christlichen Zeitgenossen differenziert beurteil
ten115, fiel die Herrschaft des Osmanischen Reiches Selim IL zu, dem Braudel zufolge 
»der Zypernwein mehr zusagte als ein kriegerischer Feldzug«116. Zwar sollte die tür
kische Flotte erst nach 1574 zerfallen, doch bereits 1566 wurde die Ablösung als 
beherrschende Macht im Mittelmeer eingeläutet. Weder der Sieg der Heiligen Liga in 
der Schlacht von Lepanto 1571 noch die Niederlage der Christen 1574 in La Goleta 
und Tunis konnten diese Tendenz entscheidend beeinflussen117. In Spanien selbst war 
das Engagement im Mittelmeerraum nicht unumstritten, auch wenn der Sieg von 
Lepanto überschwenglich gefeiert wurde. Vor allem die Vertreter der Cortes kriti-

111 Philipp II. an Alava, Aranjuez, 31. Dezember 1564, in: ADE NF 6, Nr. 979, S. 572f., S. 572: que si nos 
paresciese bien enviaría persona propia a tratar de lio a Genova [...] nos paresce que vos no debéis 
admitir ni venir en que franceses en ninguna manera envíe persona a tratar dello en Genova [...] no 
solamente no sería esto para enderezar bien el negocio, mas antes sería camino para que nunca gino-
veses viniesen en ello. 

112 Zu García de Toledo siehe BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 158-161. 
113 Vgl. ibid. S. 161-169. 
114 Vgl. ibid. S. 184-187. 
115 Dazu Franco CARDINI, Europa und der Islam. Geschichte eines Mißverständnisses, München 2000, 

S. 209f.: »Dank Süleyman und seinem Mythos im Westen, der von Montaigne, Bodin und Charron 
weiterverbreitet wurde, trat neben das Bild des osmanischen Staatswesens als einer erbittert krieg
führenden Macht, grausam in seinen Sitten und Gebräuchen, allmählich die Vorstellung einer gerech
ten, geordneten, strengen und unerbittlichen Herrschaft.« Die von Suleiman ausgehende Faszination 
dokumentieren auch die drei ihn abbildenden Gemälde Tizians. 

116 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 191. 
117 Vgl. ibid. S. 257, 328: »Merkwürdig ist, daß zwar Lepanto keinen Nutzen brachte, aber der türkische 

Sieg von Tunis auch nicht entscheidender war«. 
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sierten die hohen Ausgaben für Unternehmungen an Orten, die nicht immer zu den 
neuralgischen Punkten der spanischen Monarchie zählten118. 

Spanien kam die Wende im Mittelmeer daher gelegen, schuf sie doch die notwen
dige finanzielle und militärische Entlastung, die Philipp IL fortan eine konsequente 
Politik gegen den Aufruhr in den Niederlanden ermöglichte. Dies schien sich schnell 
auch in Flandern selbst herumzusprechen. Mit Datum vom 4. Oktober 1566 berich
tet Alava von der Flucht von Wiedertäufern aus Antwerpen und Gent mit ihren 
Familien und ihrem Besitz ins französische Dieppe119. Nach den ersten Aktionen der 
Geusen im Frühjahr desselben Jahres und denen der Bilderstürmer im August setzte 
Philipp die notgedrungen schwerfällige spanische Kriegsmaschinerie in Gang, um 
die Rebellen in die Schranken zu weisen. Vorher konnte die Stoßkraft kaum auf 
Flandern ausgerichtet sein, denn »Angriffe der Türken gegen die Christenheit und 
gewisse andere Rücksichten«, so der Herzog von Alba, hätten den König bislang 
daran gehindert, »den Übermut einiger seiner Untertanen in den Niederlanden zu 
zügeln«120. Philipp war von nun an trotz zwischenzeitlich positiver Meldungen aus 
Flandern fest entschlossen, die Maßnahmen gegen die Rebellen zu verschärfen121. 

Treffend erläutert Braudel die »Doppelkonstellation von Rücksichten«, die die 
vorher scheinbar zaudernde Politik Philipps IL erklären: »Sie ist die Ursache seiner 
wiederholten Weigerung, den Vorschlägen des Papstes zu folgen, der ihm abwech
selnd für beide Schauplätze [das Mittelmeer und die Niederlande] zum entschlosse
nen Durchgreifen rät«122. Dabei machten es ihm auch die mitunter unzureichenden 
Informationen aus Flandern schwer, stets angemessen auf die Vorkommnisse in den 
Niederlanden zu reagieren. Lorenzo de Villavicencio und Alonso del Canto waren 
die beiden einzigen Informanten, die den König regelmäßig mittels Francisco de 
Eraso über die Situation vor Ort zu unterrichten hatten. Dies erklärt das fortdauern
de Mißverständnis der eigentlichen Verhältnisse innerhalb des niederländischen 
Adels: Die Gründung der Liga des Hochadels gegen den Kardinal Granvelle im 
Jahre 1563 und die der Liga des niederen Adels im Jahre 1565 machten deutlich, daß 
hier keine einheitliche Linie erkennbar war. Dennoch unterschied man am spani
schen Hof lange Zeit nicht zwischen den divergierenden Auffassungen von Hoch-
und Niederadel und wußte so das Angebot des letzteren 1566, mit der Statthalterin 

118 Miguel Angel de B U N E S IBARRA, Felipe II y el Mediterráneo: La frontera olvidada y la frontera p re 
sente de la monarquía católica, in: José M A R T Í N E Z M I L L Á N (Hg.), Felipe II (1527-1598). Europa y la 
Monarqu ía Católica, Bd. I, T b . 1, Madrid 1998, S. 97-110, S. 103. 

119 Alava an Philipp IL, Paris, 4. O k t o b e r 1566, in: A D E N F 8, Nr . 1292, S. 520-526, S. 526: A Dieppe ha 
acudido mucha gente que se retira de Anveres y Gante con sus familias y haciendas; todos anabaptista. 

120 So die Begründung Albas, wie sie Fourquevaux an Karl IX. übermittelte, Madrid, 9. Dezember 1566, 
zit. nach BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 196. 

121 Phil ipp IL an Alava, Aranjuez, 30. N o v e m b e r 1566, in: A D E N F 9, Nr. 1322, S. 51-59, S. 52: habernos 
visto la mejoría que paresce que van tomando las cosas de Flandest que aunque no es de manera que 
para el entero remedio se van haciendo, antes se prosigue en ellas sin perder tiempo, todavía me ha 
dado contentamiento entender que a lo menos no corre el mal tan a rienda suelta como había comenza
do. 

122 B R A U D E L , Das Mittelmeer, Bd. 3 , S. 197. 
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Margarete von Parma übereinzukommen, nicht zu nutzen123. Unterstützt vom 
Sekretär Gonzalo Pérez, verfaßte Villavicencio ein Breve über Flandern, das am 
3. September 1565 dem Consejo de Flandes präsentiert wurde und in dessen Folge 
Philipp II. Mitte Oktober 1565 seine berüchtigten cartas segovianas schrieb, die auf 
den undifferenzierten Handreichungen Villavicencios basierten124. 

Die spanische Disziplinierungsmaschinerie war indes in Gang gesetzt und fand im 
Herzog von Alba einen erprobten Exekutor des Verdikts gegen die Niederlande. 
Ende 1566 wurden von Philipp IL Sonderbotschafter nach Lothringen, Savoyen und 
den Schweizer Kantonen entsandt, um die Erlaubnis zum Durchmarsch der spani
schen Armee zu erwirken. Gleichzeitig sollten sie versichern, das Ziel der Truppen 
sei allein die Bestrafung der Rebellen in den Niederlanden125. Gleichwohl verursach
te der Marsch Albas eine ernste internationale Krise: Noch am 5. Juli 1567 brachte 
der spanische Botschafter eine Stunde damit zu, Karl IX. davon zu überzeugen, daß 
der Durchmarsch Albas in die Niederlande nicht der Auftakt zu einem neuerlichen 
Waffengang zwischen Habsburgern und Valois sei. Frankreich blieb nichts weiter, als 
seine Truppen entlang der Route zu verstärken, so in der Grafschaft Saluzzo - einer 
wertvollen Enklave in Piemont - , in der Garnison von Lyon und an anderen Grenz
posten126. 

Vor dem Hintergrund des gleichzeitigen ständigen Drängens des Papstes auf eine 
Intervention gegen das abtrünnige England unter Elisabeth wuchs sich die Doppel
konstellation Mittelmeer - Niederlande sogar zu einer dreifachen aus, bei der Frank
reich stets eine nicht unerhebliche Rolle im Kalkül Philipps II. spielte. So hatte dieser 
bis 1567 mit fünf Variablen zugleich zu rechnen: mit dem alten Rivalen Frankreich, 
dem protestantischen England unter Elisabeth, den Niederlanden und den dortigen 
Anzeichen von Auflehnung, dem Papsttum mit seinen chronischen Einlassungen 
bezüglich des Eingreifens des Katholischen Königs für den rechten Glauben sowie 
den Türken, die bis 1566 und dann erneut 1570/71 eine bedrohliche Gefahr für das 
spanische Reich im Mittelmeer bedeuteten. 

Angesichts dieser sich auch gegenseitig bedingenden Faktoren verwundert es 
nicht, daß Braudel die spanische Politik in bestimmten Phasen als »opportunistisch« 
und »prinzipienlos« bezeichnet127. Oft mußte ohne Detailkenntnisse der gemeldeten 
Vorgänge in fremden Gefilden über weitreichende Truppenverlegungen oder diplo
matische Verhandlungen entschieden werden, wobei das Augenmerk naturgemäß 
den akuten Problemen galt. Dabei wurde die Kommunikation auf spanischer Seite 
erheblich durch den innerfranzösischen Konflikt beeinträchtigt. Wollte man wichti
ge Missionen in sicheren Bahnen abwickeln, so war man gezwungen, die Boten auf 

123 Vgl. Gabrielle DORREN, Por la honra de dios. Informadores del rey sobre la situación en Flandes 
(1564-1566), in: José MARTÍNEZ MILLÁN (Hg.), Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía Católi
ca, Bd. I, Tb. 1, Madrid 1998, S. 161-168, S. 161. 

124 Vgl. ibid. S. 162-164. 
125 Vgl. Geoffrey PARKER, The Army of Flanders and the Spanish Road, 1567-1659. The Logistics of 

Spanish Victory and Defeat in the Low Countries' Wars, Cambridge 1972, S. 61. 
126 Vgl. ibid. S. 65. 
127 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 203. Braudel nennt als solche Phasen 1558/59, 1563/64 und das 

Jahr 1567. 
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der Atlantikroute oder über das Mittelmeer zu schicken - zeitraubende Umwege, die 
die Administration weiter erschwerten128. 

Der Krisenherd, der mit den Uruhen in den Niederlanden in den Focus der spani
schen Diplomatie geriet, bedeutete eine große Herausforderung für die spanische 
Administration. Von Seiten der französischen Katholiken erging Anfang 1568 durch 
einen ihrer Protagonisten, den Kardinal von Lothringen, der eindringliche Appell an 
den spanischen König, selbst in die Niederlande zu reisen, »um nicht nur das Feuer 
ganz zu löschen, sondern die Wurzel [des Übels] abzuschlagen«. Dazu sei außerdem 
eine schlagkräftige Streitmacht notwendig129. Aus Sicht der französischen Katholiken 
war die Forderung zu entschiedenem Handeln auf spanischer Seite verständlich, sah 
man doch andernfalls durch die Unruhen in den benachbarten Niederlanden eine 
Verschärfung auch in Frankreich bedrohlich näherrücken. Alava sah die mögliche 
Gefahr, die aus den Niederlanden nach Frankreich hineinreichte, sehr klar und 
beklagte sich beispielsweise über die Duldung von niederländischen Studenten in 
Frankreich. Trotz mehrerer Schreiben an Philipp IL, den Herzog von Alba und die 
seinerzeitige Statthalterin in den Niederlanden habe man von offizieller spanischer 
Seite die Problematik nicht ernst genug genommen und keinerlei Reaktion gezeigt130. 
Dabei befand sich der spanische König in einer mißlichen Situation: Seine Präsenz in 
den Niederlanden hätte man mehrheitlich in Spanien kaum gebilligt, und anders als 
Karl V. empfanden die Niederländer Philipp IL nicht als einen der Ihren131. Daher ist 
es verständlich, daß er sich dem Drängen der Verantwortlichen in Flandern wider
setzte. 

Ein Problem ganz anderer Dimension begann, als Weihnachten 1568 einige Dut
zend Morisken einen bewaffneten Aufstand in Granada anzuzetteln versuchten. Das 
Ansinnen schlug fehl, doch konnten sie zusammen mit ca. 4 000 Aufständischen ins 
Gebirge fliehen und bis zum Januar Almería umzingeln. Nur einen Monat später 
veranschlagte der Herzog von Sessa die Zahl der waffenfähigen Rebellen bereits auf 
45 000. Daß sich der Aufstand wie ein Lauffeuer verbreiten konnte, war unter ande
rem auch dem Umstand zu verdanken, daß Truppen aus dem Süden Spaniens abge
zogen worden waren, um sie dem Kontingent Albas einzugliedern. Die Unterstüt
zungsbasis für den Aufstand bildete hauptsächlich die ländliche Bevölkerung in den 
Alpujarras, während aus dem Albaicin, dem Moriskenviertel von Granada, eine 
geringe Resonanz festzustellen war132. Der französische Botschafter Fourquevaux 

128 Vgl. ibid. S. 209f. 
129 Lothringen an Philipp IL, Reims, 16. Januar 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1560, S. 159f., S. 160: ü seroit 

necessaire vous veoir bien tost passer en voz Pays Bas, pour non seullemant estaindre du tout le feu, 
mais aussipour coupper, la racine de ne sepouvoir caímer et que nous y vissions une bonne etpuissante 
trouppe de vostre costé. 

130 Alava an Zayas, Paris, 27. März 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1605, S. 302-305, S. 305: Diversas veces he 
escripto a Su Majestad, al Duque de Alba y a Madama el inconveniente grande que es dexar venir a 
estas Universidades de Francia estudiantes del Pais Baxo. Ni se remedia ni se me respondea la materia, 
teniéndola por de tan gran consecuencia como es. 

131 Vgl. Fred E. BEEMON, The Myth of the Spanish Inquisition and The Preconditions for the Dutch 
Revolt, in: Archiv für Reformationsgeschichte 85 (1994) S. 246-264, S. 246. 

132 Vgl. Henry KAMEN, Spain 1469-1714. A Society in Conflict, London 1974, S. 173. 
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sah in dem Aufstand die Fortsetzung einer gesamteuropäischen Tendenz: Allerorten 
lehne man sich gegen die Fürstenmacht auf - in Frankreich gegen Karl IX., in Schott
land gegen Maria Stuart, in Flandern gegen Philipp IL, und nun eben auch im Süden 
Spaniens. Mit Schadenfreude reagierte man in England, und auch in Frankreich hielt 
sich die Anteilnahme der Krone in Grenzen. Da sich die Kriegführung - einem Gue
rillakrieg gemäß - schwierig gestaltete und keine großangelegten Schlachten geschla
gen werden konnten, sondern zahlreiche kleinere Scharmützel und Hinterhalte das 
Kampfgeschehen prägten, das zudem »mit Fehlern auf allen Kommandoebenen«133 

auf Seiten der Krone versehen war, zeichnete sich kein Ende dieser Rebellion ab. 
Zweierlei machte den Moriskenaufstand in den Alpujarras so gefährlich: Zum einen 
drohte eine innenpolitische Eskalation mit der Ausweitung des Aufstands auf die 
aragonesischen Morisken, zum anderen fürchtete man in dieser Kriegslage einen 
Flottenvorstoß des türkischen Sultans, die inneren Wirren auf der Halbinsel und die 
Truppenbindung im Norden ausnutzend. Außerdem war Italien genauso durch eine 
türkische Attacke bedroht, so daß auch dort die Truppen verstärkt werden mußten, 
die nun allerorts zugleich dringend benötigt wurden. Doch noch war der Sultan mit 
der Eroberung Zyperns beschäftigt, in Nordafrika stand zudem die Eroberung von 
Tunis bevor134. 

Ein Jahr nach Ausbruch des Konflikts wurden alle moriscos155 aus Granada ver
trieben, um die Sicherheit der übrigen Bevölkerung angesichts ständiger bewaffneter 
Einfälle zu gewährleisten. Philipp II. beschloß zudem Mitte Dezember 1569, sich 
»nach Córdoba zu begeben, sowohl, um die Cortes dieser meiner Königreiche von 
Kastilien abzuhalten, als auch, um vor Ort die Bestrafung der Mauren zu befördern, 
die sich im Königreich Granada erhoben haben; und zwar durch das vorstehende 
und mit dem Heer, das ich aufs neue habe zusammenziehen lassen, sowie durch wei
tere Maßnahmen, die zu Lande und zu Wasser ergriffen werden«136. Letztlich konnte 
der Aufstand niedergerungen werden, aber der Preis dafür war hoch: Die Zwangs-

133 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 224. 
134 Dazu noch immer unverzichtbar die Ausführungen ibid. S. 227-230 (»Fernwirkung des Krieges von 

Granada: Euldj Ali erobert Tunis«) sowie S. 230-238 (»Granada und der Zypernkrieg«). Bedenkens
wert ist die Feststellung Braudels, die Türkei des 16. Jahrhunderts sei »historisch fast eine Terra in-
cognita. Als Historiker des Abendlands nehmen wir sie nur von außen, durch die Berichte der offi
ziellen oder offiziösen Gesandten wahr« (S. 238). 

135 Zu dem Begriffsinhalt von moriscos siehe Andre CLOT, Al Andalus. Das maurische Spanien, Düssel
dorf 2002, S. 260 und zu der Vertreibung der Mauren aus Spanien als Folge des Aufstands ibid. S. 262-
265. Nachdem die Mauren unter Kardinal Cisneros die Wahl hatten, das Land zu verlassen oder zum 
Christentum zu konvertieren, sprach man fortan von moriscos, wenn man die konvertierten Mauren 
Spaniens meinte. Clot zeigt sich angesichts des sonstigen »Fanatismus« Philipps II. über die Tatsache 
verwundert, daß dieser nicht schon viel früher die Vertreibung der arabischstämmigen Bevölkerung 
Andalusiens anordnete. Diese Verwunderung kann indes durch die - auch in dieser Arbeit aufgestell
te und zu beweisende - These, von einem generellen Fanatismus Philipps IL könne gar nicht die Rede 
sein, zerstreut werden. 

136 Philipp IL an Alava, Madrid, 15. Dezember 1569, in: CFA, Nr. 206, S. 380-382, S. 381: he acordado de 
me llegar hasta Córdova, assípara celebrar cortes a los destos mis Reynos de Castilla, como para de más 
cerca dar calor y assistencia al castigo de los moros que se han rehelado en el Reyno de Granada, con 
esto y el exército que de nuevo he mandado juntan y alas otras provisiones que se hazen por mar y por 
tierra. 
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Umsiedlung der rund 50 000 Morisken nach Kastilien, ins westliche Andalusien und 
in die Extremadura per Dekret vom 1. November 1570 wollte man zwar durch die 
Neuansiedlung von 50 000 Christen kompensieren, doch sowohl die Diskrepanz zur 
Gesamtzahl von rund 120 000 getöteten und vertriebenen Mauren bis weit in die 
1570er Jahre als auch der qualitative Unterschied in der Bewirtschaftung des Landes, 
den der Jesuit Pedro de León konstatierte, führten in den Jahren zwischen 1561 und 
1591 zu einem Bevölkerungsrückgang von 28% in der betreffenden Region, in der 
ein Drittel der Städte und Dörfer verwaiste137. 

Die Gefahren, die durch die sozialen und religiösen Spannungen zwischen Chri
sten und den moriscos erwuchsen, lagen auf der Hand und wurden durch die hohe 
Geburtenrate auf sehen der maurischen Bevölkerung verstärkt. Umtriebe des Bandi
tenwesens, Piraterie, gemeinsame Aktionen mit den Türken und den französischen 
Protestanten wurden durch abgefangene Briefe hinlänglich bewiesen138, so daß das 
Mißtrauen gegenüber dieser Bevölkerungsgruppe nicht schwand. Nicht ganz zu 
Unrecht fürchtete man einen Brandherd im Inneren um so mehr, als gerade die äuße
re Situation die Bündelung der finanziellen und militärischen Kräfte verlangte. 
»Während der Krieg in Frankreich und Flandern wütete, mangelte es dem König 
Philipp an Geld und Leuten in Spanien; der Adel, der Granada vormals beherrscht 
hatte, schwelgte im Müßiggang, im Genuß mittels schlecht gebrauchten Reich
tums«139, so die massive Kritik des Historiographen Cabrera de Córdoba an der dor
tigen unzureichenden Adelsherrschaft. Das rigorose Vorgehen gegen den Morisken-
aufstand von 1568 bis 1570, das die Krone schließlich an den Tag legte, verdeutlicht 
folglich, wie sehr die Innenpolitik hier von äußeren Zwängen dominiert wurde, und 
diese Zwänge sind allesamt im Spannungsfeld zwischen dem Mittelmeer und den 
Niederlanden anzusiedeln. 

Zu Recht spricht Braudel in diesem Zusammenhang vom »Zangengriff zweier 
Kriege«140, in denen sich das christliche Europa, namentlich aber vor allem Spanien, 
befand: Im Norden breitete sich die Reformation aus, im Süden streckten die Türken 
ihre Fühler weit in den Mittelmeerraum aus, wobei sie der Krieg von Granada dazu 
ermutigt hatte, in diesem günstigen Moment gegen Venedig, das eines schlagkräfti
gen Verbündeten anscheinend entbehrte, loszuschlagen. Spanien seinerseits befürch
tete eine Übereinkunft zwischen Venedig und den Türken, doch nach Beendigung 
des Granadakrieges, so hoffte man, würden wieder genügend Kräfte zur Verfügung 
stehen, die man der Türkenflotte entgegenstellen konnte. Die Franzosen spielten 
hierbei ein doppeltes Spiel: Einerseits versicherten sie auf die Bitte des Papstes nach 
Eintritt in die Liga die Bereitschaft, ihre guten Beziehungen zu den Türken zum 
Wohle Venedigs und der Christenheit einzusetzen141; doch andererseits war es ein 

137 Vgl. KAMEN, Spain 1469-1714, S. 174. 
138 Vgl ibid. S. 176. 
139 HF, Bd. 1, VII, 21, S. 403: la guerra ardiendo en Francia y Flandes, el rey Füipe falto de dineros y gente 

prdtica en España, la nobleza que en otro tiempo sujetó a Granada detenida en el ocio, en regalo por la 
riqueza mal usada. 

140 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 251. 
141 Juan de Zúñiga an Philipp IL, Rom, 5. Juni 1570, AAE MD Esp 295, fol. 235r-236v, fol. 235r-235v: 

Tratando con Su Santidad sobre la sospecha que avía de que Venecianos holgarían de acordase con el 
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offenes Geheimnis, daß von französischer Seite nichts unternommen wurde, was die 
Machtposition Spaniens im Mittelmeer gestärkt hätte. So beklagte sich Alava Anfang 
August 1570 über die offensichtliche Obstruktionshaltung: 

Die Franzosen hoffen, daß kein Abschluß [des Vertrags über die Liga] erreicht wird. Die Venezianer, mei
nen sie, sind große Narren, wenn sie diesen Vertrag unterzeichnen, sie halten sich nicht die Möglichkeit 
offen, sich mit ihrem Erzfeind, dem Türken, zu einigen. Jedermann hier in Frankreich tut sein Bestes, um 
die Liga zu verhindern und eine Verständigung mit dem Sultan herbeizuführen. Wenn sie so weiterma
chen, wäre ich nicht erstaunt, wenn sie im nächsten Jahr den Türken Toulon anböten1 . 

Von einer Beteiligung Frankreichs oder auch nur einer Vermittlerrolle konnte 
folglich keine Rede sein; die Bestrebungen der Bündnispartner versuchte man viel
mehr zu zerreden. Man wartete nur auf das Scheitern der Bündnisverhandlungen, die 
am 20. Mai 1571 in den Vertrag über die Heilige Liga mündeten, während Karl IX. 
unter dem Einfluß Colignys und Télignys nicht nur an einen Einfall in die Nieder
lande dachte143. Frankreich bedrohte mit der Indienflotte zudem die Lebensader der 
spanischen Staatsfinanzen: Coligny erwäge, den Grafen Ludwig von Nassau mit 
einem Schiffsverband auf die Peru-Flotte anzusetzen. Da die Genannten auf ausrei
chend Proviant verzichteten, so Alava, käme dieses Ziel in Betracht, und wenn nicht, 
so stehe ein Einfall in eine Stadt Neu-Spaniens bevor. Damit weitete sich der Kon
fliktherd für Spanien nun auch nach Übersee aus. Daß der Bischof von Dax zur glei
chen Zeit auf Geheiß des Kardinals von Chätillon in Konstantinopel zu Gesprächen 
weilte, machte die französische Provokation komplett: Ausgerechnet einen Bischof-
wenn auch einen ketzerischen - als Gesandten an den Hof des Sultans zu schicken, 
sei schon ein beispielloser Vorgang, so Alava144. Die abtrünnige Haltung Frankreichs 
im Angesicht der Konfrontation zwischen dem christlichen Europa und dem Osma-
nischen Reich stellte indes keine Einmaligkeit dar. Mitunter kam es zu religionsüber-
greifenden Allianzen - Franzosen mit Algeriern, Berber mit Spaniern - , auch wenn 
es sich um eher kurzfristige Zweckbündnisse handelte145. Insofern ist der wortrei
chen Interpretation Bunes Ibarras zuzustimmen, der zufolge die Auffassung einer 

turco le dije que tenía, aviso que havian pedido al Rey de Francia se interpusiere en esto, dijome que 
crehía que el Rey se lo havía ofrecido sin que ellos se lo pidiesen, y mandó traer allí la copia de una carta 
que el Rey de Francia havía escrito a su Beatitud en respuesta de otra suya en que exortava quisiese 
entrar en esta liga contra el Turco [...] ofrece que si con la amistad que el tiene con el turco puede hacer 
algunos oficios que puedan ser en provecho de venecianos o bien de la Cristiandad. 

142 Alava an Philipp IL, Poissy, 5. August 1570, zit. nach BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 263f. 
143 Vgl. ibid. S. 265. 
144 Alava an Philipp IL, Paris, 1. Juni 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 2: Estoy esperando por horas a un 

mercader llamado tal de Albagno, el qual me ka embiado un mi hombre por la posta a certificarme que 
su fin del Almirante es de que el Conde Ludovico vaya al encuentro de la flota del Perú, y si no topare 
con ella passar a una villa principal de la Nueva España [...] Dizen que no estará el armada XX días 
a partir, no entiendo que hagan mucha provisión de victuallas para los dichos navíoS. Esto me haze 
parescer que no deve de ser la determinación de yrse a tan largo camino como sería yr a encontrar la 
ramada de Indias [...] haver nombrado este Rey al obispo de Dacs herege (aunque ha hecho de-
mostraciónde reduzirse tres, o quatro meses ha ala fee cathólica) para embiarle a Turquía, el qual es 
hechura del Cardenal Chatillon [...] murmuravan de que este Rey hiziesse cosa tan escandalosa como 
es embiar obispo al Turco. 

145 Vgl. BUNES IBARRA, Felipe II y el Mediterráneo, S. 99. 
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klaren Demarkation zwischen den Satelliten der Spanier oder der Osmanen relati
viert werden muß: »Wenn wir diese Gewässer von den verschiedenen Häfen aus 
erblicken, die sich darin auftun, zeichnen sich ebenso viele verschiedenartige Verbin
dungslinien ab, wie unsere Augen Richtungen ausmachen können«146. Doch das Ver
hältnis zwischen Frankreich und der Hohen Pforte unterscheidet sich hiervon quali
tativ. Die Freundschaft zwischen Franzosen und Türken war fast schon eine 
Konstante der internationalen Politik, die den Titel des Rot tres chrétien nur noch 
anachronistischer erscheinen ließ, und in der Diplomatie war stets mit einer entspre
chenden antihabsburgischen Koalition zu rechnen. 

Frankreich spielte damit sowohl hinsichtlich der Situation in Flandern als auch im 
Mittelmeer eine nicht zu unterschätzende Rolle, auch wenn dies seinen Ausdruck auf 
Grund der eigenen inneren Probleme oftmals in einer Obstruktionspolitik fand, die 
- war man selbst schon geschwächt - den weiteren Machtzuwachs Spaniens verhin
dern sollte. 

5. Der Faktor England 

Die anfängliche Annahme der spanischen Adeligen, die Philipp im Jahre 1554 nach 
London begleiteten, sie befänden sich in jenem legendären, durch Ritterlichkeit 
geprägten Inselreich eines König Arthur oder eines Amadis, währte nicht allzu 
lange147. Nicht nur beklagte der Troß die schwerlich auszumachende Schönheit der 
Damen bei Hofe und die rauhen Sitten der Engländer, sondern auch die Heirat zwi
schen dem spanischen König und der Tochter Heinrichs VIII. selbst erwies sich in 
der Folge als weniger nutzbringend, als man zu Anfang gehofft hatte. Die Kinderlo
sigkeit der Ehe und der rasche Tod der Königin waren am 25. Juli 1554, als beide in 
der Kathedrale von Winchester vermählt wurden, nicht absehbar. Im günstigsten 
Falle hätte man nicht nur die Insel in den Schoß der katholischen Kirche zurück
führen und eine Variable der Außenpolitik in eine Konstante der Innenpolitik ver
wandeln können, sondern zugleich auch Begehrlichkeiten seitens der Franzosen, die 
in der Zukunft erwachsen sollten, ebenso verhindert wie die Einflußnahme Englands 
auf die Entwicklung in den Niederlanden. Doch noch zu Lebzeiten Marias zersto
ben einige Wünsche der Spanier. Als klar wurde, daß die Königin weder einer Krö
nung Philipps zum englischen König noch der Forderung nach einer Heirat Elisa
beths, der künftigen Elisabeth I., mit dem Herzog von Savoyen zustimmen würde, 
wurden Fragen immer lauter, ob sich die Mühen in England überhaupt noch lohnten. 
Der einzig sichtbare Erfolg Philipps war der Eintritt Englands in den Krieg gegen 
Frankreich im Jahre 1557, doch auch hier erntete der spanische König den Unmut 
der Engländer nach dem Verlust von Calais. Früh im Jahr 1558 hatte er England fak
tisch aufgegeben, denn neben den beschriebenen Widrigkeiten fehlte die Unterstüt
zungsbasis in der dortigen Aristokratie, so daß der Tod Maria Tudors 1558 nur der 

146 Ibid. S. 106: »si divisamos estas aguas desde los diferentes puertos que se abren en ellas se dibujaran 
tantas líneas de puntos y rayas como direcciones elijan nuestros ojos«. 

147 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 58. 
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Endpunkt einer Entwicklung war, die bereits kurz nach der Heirat ihren Lauf 
genommen hatte148. In der Folgezeit nun war es die oberste Maxime der spanischen 
Politik, das englische Königreich unter Elisabeth I. und Frankreich machtpolitisch 
auszubalancieren. Nur vor diesem Hintergrund werden einzelne Entscheidungen 
verständlich, die für sich betrachtet nicht selten Kritik der Zeitgenossen wie der 
Historiker ernteten. 

Die Beziehungen zwischen Frankreich und England seien »im Begriff zu zerbre
chen, und der Botschafter [Englands] ist unter dem Vorwand der Krankheit seiner 
Frau abgereist; aber man glaubt, daß er nicht zurückkehren wird«149 - so die Mel
dung des spanischen Botschafters in Frankreich Ende 1559. Spannungen zwischen 
beiden Staaten waren indes nichts Ungewöhnliches. Man braucht nicht bis zum 
Hundertjährigen Krieg zurückzugehen, um die fragilen Beziehungen zu erklären, 
wenngleich dessen Langzeitwirkungen zumindest in Frankreich unverkennbar 
waren150. Noch immer fürchtete man nicht ohne Grund ein Ausgreifen der engli
schen Macht auf das französische Festland, wie der Streit um Calais zeigte, genauso 
wie man in London die Ansprüche der Guise vermittels ihrer Verwandten Maria 
Stuart als Bedrohung empfand. Das Verhältnis zwischen Frankreich und England 
war über die bilateralen Konsequenzen hinaus immer auch von höchstem Interesse 
für den spanischen König, der streng darauf achtgab, daß keine französisch-englisch
schottische Personalunion, die die Guise vor allem unter Franz II. anvisierten, ent
stand. Dabei entsprach Philipp IL durchaus der christlichen Doktrin, die dem Herr
scher einräumte, zuallererst seine Länder zu verteidigen: »Besser eine Allianz mit 
dem Bösen als der Verlust der Erblande«, so das pointierte Resümee Rodríguez-Sal
gados151. Nur vor diesem Hintergrund ist Philipps Englandpolitik überhaupt zu ver
stehen, die lange Zeit geprägt war von der Duldung der Religionspolitik Elisabeths. 
Selbst der Papst vermochte sich mit seiner Sicht der Dinge nicht gegen die herr
schaftsstrategischen Erwägungen Philipps IL durchzusetzen: »The true measure of 
Philip's anxiety about France is to be found in his policy towards England«152. In der 
Tat konnten daher weder der Frieden von Cateau-Cambrésis noch die Heirat zwi
schen Philipp IL und Elisabeth von Valois im selben Jahr die Rivalität zwischen Spa
nien und Frankreich beenden. Zugleich war dies die Grundlage für den Erfolg Elisa-

148 Vgl. David LOADES, Philip II and the English, in: José MARTÍNEZ MILLÁN (Hg.), Felipe II 
(1527-1598). Europa y la Monarquía Católica, Bd. I, Tb. 1, Madrid 1998, S. 485-496, S. 492. 

149 Chantonnay an Philipp IL, o.O., 23. Dezember 1559, in: ADE NF 1, Nr. 52, S. U l f , S. 111: lo de 
aquel reino y Inglaterra estaba en términos de romper y el embaxador se había ido con color de la 
enfermedad de su mujer, pero se creta que no volvería. 

150 Vgl. Desmond SEWARD, The Hundred Years War. The English in France 1337-1453, New York 1999, 
S. 264f. 

151 Vgl. María José RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, guerra sorda. Las relaciones de Felipe II e Ingla
terra, in: Luis A. RIBOT GARCÍA (Hg.), La monarquía de Felipe II a debate, Madrid 2000, S. 63-119, 
S. 71f. Mit Nachdruck verweist die Autorin in ihrem analytisch hervorragenden Aufsatz darauf, daß 
dieser Befund in krassem Widerspruch zu der These steht, Philipp IL habe sich von rein religiös-ideo
logischen Motiven leiten lassen. 

152 MALAND, Europe in the Sixteenth Century, S. 375. 
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beths von England, die die Konkurrenz der beiden katholischen Mächte zur Stabili
sierung ihrer Herrschaft weidlich auszunutzen verstand153. 

Am Ende der Friedensverhandlungen im Frühjahr 1559 war Philipp überzeugt, 
daß der Wille zum Frieden auf seiten Heinrichs IL eine Folge der inneren Probleme 
Frankreichs war. Der spanische König erwartete Hilfsgesuche der französischen 
Krone, gegen die Hugenotten vorzugehen, und Philipp instruierte seine Emissäre, in 
diesem Falle positiv zu antworten - ein Indiz dafür, daß auf höchster Ebene Cateau-
Cambrésis durchaus als Möglichkeit angesehen wurde, eine neue Ära internationaler 
Konfliktlösung154 einzuläuten, bei der sich die katholischen Mächte gemeinsam 
gegen die Protestanten wandten155. Doch ganz so einfach ließ sich Frankreich seine 
eigenständige Politik gegenüber den protestantischen Mächten, vor allem gegenüber 
England, nicht aus der Hand nehmen. Bereits im Juli 1559 warnte Johanna, die 
Schwester Philipps, vor den vermeintlichen Absichten Heinrichs IL, der eine so star
ke militärische Präsenz in Schottland aufzubauen versuche, um von dort aus nach 
der Bekämpfung der rebellierenden Protestanten weiter nach England vorzudringen. 
Dieses Ansinnen konnte Philipp keinesfalls tolerieren; er ging vielmehr gegen jeden 
Versuch, Elisabeths Herrschaftsbasis von außen zu destablisieren, vor und schützte 
sie daher auch 1559 vor den Exkommunizierungsplänen des Papstes156. Eine 
Erklärung für diesen Umstand sucht man in der »Geschichte Spaniens in der frühen 
Neuzeit« von Hartmut Heine vergebens, wenn der Autor behauptet, der spanische 
König »versäumte [...] keine Gelegenheit, um seinen Ruf als Hüter der katholischen 
Orthodoxie zu unterstreichen«157. Im Falle Englands, das sich in der günstigen Lage 
befand, von der Rivalität zwischen Habsburgern und Valois zu profitieren158, hütete 
Philipp wohl eher die Interessen der spanischen Monarchie, und die verlangten 
danach, die Schwächung Englands im Staatensystem zu verhindern, da dies über 
kurz oder lang die Stärkung Frankreichs bedeutet hätte, die sich letztlich nach einer 
möglichen Besetzung Englands durch die Franzosen zu einer Allianz gegen Spanien 
hätte ausweiten können159. 

153 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 73. 
154 Vgl. Christoph KAMPMANN, Guillaume Auberts »Oraison de la Paix« von 1559: Ein zukunftsweisen

der Beitrag zur frühneuzeitlichen Friedensdiskussion?, in: Norbert BRIESKORN, Markus RIEDE-
NAUER (Hg.), Suche nach Frieden: Politische Ethik in der Frühen Neuzeit III, Stuttgart 2003, S. 347-
371, S. 356f.: So kam bemerkenswerterweise Kritik an der Türkenpolitik der französischen Krone 
unter Franz I. von Guillaume Aubert, einem Anwalt am Pariser Gerichtshof, dessen Schrift dort pri
vilegiert wurde. Während Karl V. und Franz I. sich in langwierigen Kriegen gegenseitig bekämpften, 
hätten die Türken diese Lähmung innerhalb der Christenheit zur Expansion genutzt, so Aubert. Da 
gerade Franz I. offen mit Konstantinopel kooperiert hatte, traf die Kritik Auberts zuallererst den 
Vater des amtierenden französischen Königs. Daß diese Kritik offensichtlich ohne Gefahr erfolgen 
konnte, »ist ein interessanter, noch weiter zu verfolgender Hinweis auf die Stimmungslage am franzö
sischen Königshof in diesen Frühjahrsmonaten 1559«. 

155 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 329. 
156 Vgl. ibid. S. 330 sowie John H. ELLIOTT, Europe Divided, 1559-1598, New York 1969, S. 171. 
157 Vgl. die undifferenzierte Darstellung bei HEINE, Geschichte Spaniens, S. 93. 
158 Vgl. Richard B. WERNHAM, Before the Armada. The Growth of English Foreign Policy 1485-1588, 

London 1966, S.293f. 
159 Vgl. KAMEN, Spain 1469-1714, S. 129f. 
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Geoífrey Parker sieht die ungenutzte instabile Lage Frankreichs nach dem Tod 
Heinrichs IL als vertane Chance Philipps, England ein für allemal durch eine soforti
ge Invasion als ernstzunehmenden Gegner auszuschalten160. Doch neben den logisti
schen Problemen einer solch kurzfristigen Reaktion auf den unerwarteten Todesfall 
Heinrichs - es ließ sich nicht vorausahnen, daß sich ihm beim Turnier zur Heirat sei
ner Tochter ein Lanzensplitter ins Auge bohren und dies letale Folgen haben würde 
- spricht noch eine weitere Überlegung, die der Herzog von Alba zu bedenken gab, 
gegen ein derartiges Vorgehen: Eine Invasion helfe allein Maria Stuart, die in Schott
land als wichtige Stütze der Guise ein für Spanien nicht unbeträchtliches Bedro
hungspotential darstelle, so daß Philipp besser als Vermittler zwischen beiden Staa
ten auftreten solle, statt militärisch einzugreifen161. Ein Einwand Parkers ist 
allerdings nicht von der Hand zu weisen: Philipp habe es versäumt, es Elisabeth so 
schwer wie möglich zu machen, ihre Herrschaft durchzusetzen, indem er beispiels
weise die Katholiken in England und Irland wirkungsvoller unterstützt hätte, ohne 
damit den französischen Interessen in die Hände zu spielen162. 

Die Suprematsakte vom 8. Mai 1559 war gleichbedeutend mit einer Kriegs
erklärung Elisabeths an den Papst. Paul IV. (1555-59) setzte auf die Stärke Spaniens: 
Er sprach nicht von seinen eigenen Intentionen, sondern den Pflichten Philipps als 
König163. Philipp seinerseits versagte sich jedoch jegliches militärische Eingreifen in 
diesem Glaubensdisput und ließ die Diplomatie gewähren. Er sei sich bewußt, daß 
der Katholizismus in England des Schutzes bedürfe, 

und ich habe sie [die Katholiken] geschützt und schütze sie, so durch Briefe und andere Werkzeuge wie 
die wiederholten dringlichen Missionen, mit denen ich meine Minister dort betraue; und obwohl sie die 
Königin und deren Ratgeber nicht davon abhalten konnten, ihr Vorgehen fortzusetzen, wünsche ich wei
terhin, daß Euer Heiligkeit es für richtig erachten, nicht das einzuleiten, was in Eurer Macht stünde164, 

und das war das Verfahren zur Exkommunikation. Philipps Verhalten gegenüber 
dem Papst ist durchaus als Hinhaltetaktik zu bezeichnen. Immer wieder bekräftigte 
er seine prinzipielle Bereitschaft, eine mögliche päpstliche Entscheidung zur Exkom
munikation Elisabeths durch ein Eingreifen zu gegebener Zeit zu exekutieren - doch 
dieser günstige Zeitpunkt ließ lange auf sich warten165. Das gleiche gilt für die schot
tische Frage. Alba und Ruy Gómez bedrängten den König, er könne unmöglich das 
Hilfegesuch Heinrichs IL ablehnen, und so fand man die Lösung, Unterstützung 

160 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 150f. 
161 Vgl. ibid. S. 153. Parker überzeugt dieses Argument jedoch nicht. 
162 Vgl. ibid. S. 153 sowie MALAND, Europe in the Sixteenth Century, S. 375: »Elizabeths friendship 

became so important to him that he failed to see that Elizabeth was in fact as anxious as he was to keep 
Coligny and the French from gaining possession of the Netherlands«. 

163 Vgl. Charles C. BAYNE, Anglo-Roman Relations 1558-1565, Oxford 1968, S. 37. 
164 Philipp II. an Paul IV, Brüssel, 26. Mai 1559, in: ibid. Appendix 7, S. 242: yo he perseverado y perseve

ro en ello, assí con cartas y nuevos medios, como con los continuos e importunos officios, que mando 
hazer por los ministros que allí tengo, y aunque no han podido contener a la Reyna y a los que la acón-
sejan que no passasen adelante, todavía [,..] desseo que Vuestra Santidad tuviessepor bien de no proce
der a lo que podría, hasta ver si aprovechan los medios que agora se han propuesto de nuevo. 

165 Vgl. BAYNE, Anglo-Roman Relations, S. 223: »His share in English relations with the papacy may be 
summed up in the one word obstruction«. 
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anzubieten, diese aber lange Zeit hinauszuzögern, damit das französische Unterneh
men substantiell geschwächt würde166. Doch Philipp hörte in diesem Fall nicht in 
Gänze auf den Rat seiner consejeros Alba und Ruy Gómez, die in dieser Frage in 
ungewohnt einträchtiger Weise drei Ziele nahelegten: den Frieden unter allen Um
ständen zu wahren; sicherzustellen, daß die Franzosen in England nicht Fuß faßten; 
dafür Sorge zu tragen, daß die Katholiken in England Unterstützung durch Spanien 
fänden, um so indirekt Einfluß auf die englische Politik nehmen zu können167. Zu 
letzterem konnte sich Philipp nicht durchringen. Auch wenn Charles C. Bayne süffi
sant bemerkt, das Ergebnis der Politik Philipps habe ihn zum »besten Freund der 
englischen Reformation« gemacht168, hatte Philipp durchaus gute Gründe. Frank
reich bemühte sich weniger um eine anti-katholische als vielmehr um eine anti-spani
sche Politik, und zumindest ein Ziel hatten Philipp II. und Elisabeth gemein: ein zu 
starkes Frankreich zu verhindern169. Für den spanischen König erschien es nur allzu 
logisch, seinerseits nicht blind die katholische Thronprätendentin Maria Stuart und 
damit zugleich die mächtige französische Fraktion der Guise zu unterstützen, zu 
denen Philipps Verhältnis durchaus gespalten war170. Zudem wird ailzuoft außer acht 
gelassen, daß es auf der katholischen Seite in England mit Margaret Lennox, Marga
ret Strange und Catherine Grey gleich drei Alternativen zu Maria Stuart gab und 
letztere überdies während ihrer Zeit als Frau des französischen Dauphins bzw. 
Königs Franz IL von April 1558 bis Dezember 1560 in England äußerst unpopulär 
war171. 

Bis zu den sich zuspitzenden Ereignissen in den Niederlanden in der zweiten 
Hälfte der 1560er Jahre kann von einer eklatanten Verschlechterung der englisch
spanischen Beziehungen keine Rede sein, auch wenn Sutherland eine solche bereits 
für das Jahr 1562 aus der Korrespondenz vornehmlich des englischen Botschafters in 
Frankreich, Throckmorton, deduziert172, der allerdings nicht immer die tatsächliche 

166 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 332f.: Bereits bei Ausbruch der Rebel
lion in Schottland lehnte Philipp den Vorschlag der Aufteilung des Territoriums durch Spanien und 
Frankreich ab. 

167 Alba und Ruy Gómez an Philipp IL, Paris, 11. Juli 1559, in: ADE NF 1, Nr. 10, S. 20-24, S. 20f.: Los 
fines que al presente nos paresce se debe tener en los negocios de Vuestra Majestad, el primero es el 
general de procurar que esta paz [...] vaya adelante y se conserve [...]. El segundo procurar que fran
ceses no tomen pie en Inglaterra. El tercero procurar de favorescer y formentar los católicos de aquel 
Reino [...] mudar aquel Gobierno, tuviese tanta parte en él como al presente se entiende que lo son los 
católicos, 

168 BAYNE, Anglo-Roman Relations, S. 224f. 
169 Vgl. MALAND, Europe in the Sixteenth Century, S. 375. 
170 Vgl. Nicola Mary SUTHERLAND, Princes, Politics and Religion 1547-1589, London 1984, Einleitung 

S. 12: »While the huguenots supported Philip's rebels in the Netherlands, Philip supported their ene-
mies, the Guises, in France. The Guises, in turn, kept irons in the Scottish fire, and threatened Eliza
beth, to whom Mary s presence was a constant danger«. 

171 Vgl. Mortimer LEVINE, The Early Elizabethan Succession Question 1558-1568, Stanford 1966, 
S. 5-12, und weiter S. 13: »At that time nothing would have been less to Spain's interests than to see 
Mary Stuart gain the English crown and doubtless make England a French satellite. Philip, not with-
out some justification, feared the worst, and looked for an alternative to Mary in the event that some-
thing happened to Elizabeth«, so daß die erste Unterstützung für Catherine Grey aus Spanien kam. 

172 Vgl. Nicola Mary SUTHERLAND, The Origins of Queen Elizabeths Relations with the Huguenots, 
1559-62, in: DIES., Princes, Politics and Religion, S. 73-96, S. 91. 
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Meinung der englischen Regierung wiedergab. Vielmehr machte er als aktiver und 
lautstarker Lobbyist der französischen Hugenotten von sich reden173. Sutherlands 
Behauptung, der spanisch-englische Antagonismus - »the undeclared war between 
Philip and Elizabeth« - habe schon seit 1562 alle anderen Spannungsverhältnisse im 
europäischen Staatensystem überlagert174, kann in dieser Absolutheit der kritischen 
Überprüfung nicht standhalten. Philipps Englandpolitik weist in dieser Phase eine 
bemerkenswerte Kontinuität auf, was seine Ablehnung einer allzu starken Einmi
schung in die englische Politik und vor allem ein militärisches Vorgehen gegen Elisa
beth betrifft175. Immer wieder betonte er gegenüber dem Papst, die Zeit sei noch 
nicht reif für ein solches Unterfangen, und Pius IV. (1559-65) unternahm während 
seines Pontifikats nach 1563 keinen weiteren Versuch mehr, den Katholizismus in 
England mit Gewalt - und das hieß durch spanische Truppen - wiederherstellen zu 
lassen176. 

Damit zeigte der spanische König eine Umsicht im Umgang mit Elisabeth, die 
heutige Interpretinnen der politischen Entwicklungen mitunter vermissen lassen, 
wenn sie freimütig bekennen: 

either you were for Mary or you were for Elizabeth. Long before I knew why, I supported Elizabeths. It 
was not only that she seemed to be a winner, whereas Mary was the feminine victime incarnate, but 
because every account I read, in whatever form, gave me an image of a woman who was determined to live 
according to some private, inner pattern. She was, in short, a model of an independent woman for a girl 
growing up in the 1950s, long before the Women's movement had announced itself. Although I was 
always in the minority, I still found myself Standing up for Elizabeth177. 

Das vorstehende Bekenntnis dürfte für sich sprechen. Elisabeth, sich selbst ver
wirklichend, als Vorreiterin der Frauenbewegung - aus den Quellen ist dieses Bild 
nicht zu gewinnen. Zu beweisen, daß gerade die kluge Realpolitikerin Elisabeth einer 
individualistisch bestimmten Lebensplanung folgte, ist ein kühnes Unterfangen. War 
nicht allein ihre Ehelosigkeit, bei all den inszenierten Heiratsverhandlungen mit aus
ländischen Kandidaten und trotz ihrer Liebe zu Leicester, ein deutlicher Beweis 
dafür, daß die englische Königin das Interesse des Staates über ihr persönliches 
Glück zu stellen vermochte?178 

173 Vgl Wallace T. MACCAFFREY, Elizabeth I, London 1993, S. 77. 
174 SUTHERLAND, The Origins, S. 95. 
175 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 378: Wie schon zuvor, so bemühte sich Philipp auch 1563, als Elisa

beths Exkommunikation auf dem Konzil von Trient erneut zur Debatte stand, unverdrossen um eine 
Abwendung der päpstlichen Kirchenstrafe. 

176 Vgl. BAYNE, Anglo-Roman Relations, S. 219. 
177 Susan BASSNETT, Elizabeth L A Feminist Perspective, Oxford 1988, S. 2f. 
178 Vgl. demgegenüber ibid. S. 127f.: Für Bassnett war Elisabeths Rolle auch deshalb herausragend, weil 

sie »als weiblicher Herrscher eine Anomalie und ein Rätsel war«. Aber gerade die Zeit Elisabeths war 
gekennzeichnet durch einige starke Frauen in exponierter Stellung, man denke nur an ihre Gegen
spielerin Maria Stuart, die französische Regentin Katharina von Medici oder die Statthalterin 
Philipps IL in den Niederlanden, Margarete von Parma. Dennoch weist ihr Bassnett folgende Rolle -
freilich avant la lettre - zu: »Far from being an inadequate woman or a quasi-man, Elizabeth should be 
seen as a woman who struggled against anti-feminist prejudice and who has remained a symbol of 
active female assertiveness for future generations«. 

76 



Dieser Pragmatismus kennzeichnete ebenso Elisabeths Verhältnis zur Religion. 
Genau wie ihr Pendant auf der katholischen Seite ließ sich auch Elisabeth von Eng
land nicht die Rolle der steten Glaubenskämpferin aufnötigen. Der Vertrag von 
Hampton Court im Jahre 1562 weckte bei vielen Hugenotten falsche Hoffnungen. 
Elisabeth unterstützte sie nicht ihres Glaubens wegen, sondern allein mit dem Ziel 
der Rückgewinnung Calais', das Maria Tudor 1558 an Frankreich verloren hatte179. 
Der Appell ihres Botschafters Throckmorton, nun ihrerseits die Protestanten im 
Ausland zu unterstützen - die Spanier würden dies ebenso praktizieren180 - scheint 
Elisabeth wenig beeindruckt zu haben. So kam wirkliche militärische Hilfe bei den 
Hugenotten in Frankreich kaum an, trugen doch innerfranzösische Fraktionskämpfe 
im Verbund mit religiöser Zerstrittenheit bereits erheblich zu einem Gefühl der 
Sicherheit auf der Insel bei, und über die Frage der Rückgewinnung Calais* war man 
ohnehin nicht übereingekommen181. 

In einem ausführlichen Brief an Philipp II. legt Elisabeth von England im Septem
ber 1562 ihre Argumente zur Rückgewinnung Calais' vor. Vor allem in der Macht 
der Guise sieht sie eine Bedrohung der eigenen Position und der Sicherheit ihrer 
Landsleute, sei es doch den Umtrieben derer von Guise zu verdanken, daß englische 
Untertanen, zumal Kaufleute, zunehmend Feindseligkeiten in Frankreich zu spüren 
bekämen. Am schwerwiegendsten sei jedoch das Zustandekommen des »mit Uns 
geschlossenen Scheinfriedens« - gemeint ist 1559 - , der durch Intrigen, Androhung 
von Waffengewalt, Entsendung von Streitkräften nach Schottland und den letztli
chen Bruch einer vorherigen Vereinbarung mit dem französischen König und Maria 
Stuart die Abtretung Calais5 erzwungen habe. Nunmehr hege sie die Absicht einer 
Präventivmaßnahme, mit der »Wir niemandem unrecht tun wollen, sondern nur vor
sorglich im Sinne haben, die Unserem Reiche offensichtlich drohenden Gefahren 
abzuwenden und nicht länger in dieser Ungewißheit bezüglich der Rückgabe Unse
res Calais zu verbleiben (die aus verschiedenen guten Gründen sicherlich auch Euch 
besonders am Herzen liegen wird)«182. 

Mit dieser Einschätzung hatte Elisabeth nicht unrecht; denn zum einen war der 
Verlust von Calais die Schuld Philipps IL gewesen, der die Besetzung als Ehemann 
Maria Tudors betrieben hatte, und zum anderen lag ein Machtzuwachs der Guise, die 
sich durch ihre Begehrlichkeiten auf der Insel profilieren wollten, nicht im Interesse 
Spaniens. So konnte man auf spanischer Seite die Szenerie vorerst ohne allzu große 
Besorgnis beobachten. Chantonnay und Alava berichten im Januar 1563 über die 
Umtriebe des englischen Botschafters in Frankreich an ihren König: 

Die Engländer beharren weiterhin auf der Rückgabe Calais*. [...] Er [der englische Botschafter] ist im 
Auftrag der englischen Königin hier angekommen, und weil er um das weiß, was vor sich geht, und um 
den geringen Fortschritt, den man [d.i. die französische Krone] im Kampf gegen die Rebellen erzielt, die 

179 Vgl. SUTHERLAND, Princes, Politics and Religion, Einleitung S-11-
180 Throckmorton an Cecil, April 1561, zit. nach ibid. S. 91. 
181 Ibid. S. 95. 
182 Elisabeth an Philipp IL, 22. September 1562, in: Die Briefe der Königin Elisabeth von England 

1533-1603, hg. von George B. HARRISON, übers, von Hans REISIGER, Wien 1938, Nr. 5, S. 56-60, 
S.60. 
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sich nach wie vor beachtlich schlagen, drängt er auf den Tausch Le Havres gegen Calais. Auf dieses Ansin
nen hat man geantwortet, daß es keinen Grund dafür gebe, dies verfrüht zu verlangen; der König selbst 
werde zu gegebener Zeit, wenn er erwachsen ist, die Wiederherstellung [der früheren Besitzrechte] durch
setzen; dies könne weder die Königin noch sonst jemand vorwegnehmen. Von daher steht zu vermuten, 
daß die Königin von England ihr Vorhaben nicht aufgeben wird, zumal die Rebellen über beträchtliche 
Kavallerie verfügen183. 

Bisweilen waren die durch abgefangene Briefe ans Tageslicht geratenen malos ofi
cios des auf diesem Gebiet »allergeschicktesten Instruments« (habilísimo instrumen
to) Throckmorton auch den Spaniern suspekt, die sich über die Geduld wunderten, 
die Katharina von Medici seinen oft wenig botschafterlichen Tätigkeiten entgegen
brachte: »Alle Welt wundert sich darüber, daß die Königin die Angelegenheit auf sol
che Weise behandelt«184. Solange derlei Zwistigkeiten allerdings eine Annäherung 
zwischen England und Frankreich und somit den »Alptraum Philipps«185, nämlich 
eine englisch-französische Allianz, unmöglich machten, konnte man auf spanischer 
Seite die Position des Beobachters oder auch des Vermittlers beziehen. Erst im Falle 
einer französischen Dominanz über England drohte auch der Verlust der Niederlan
de186. 

Das militärische Abenteuer, zu dem Elisabeth ihren Günstling Robert Dudley 
ermächtigte und das im Juni 1563 in einem Fiasko endete, stellte ebensowenig eine 
ernstzunehmende Gefahr für das Staatensystem dar. Nach Verhandlungen zwischen 
einem Mittelsmann Dudleys und Conde über Hilfe seitens Elisabeths und den Status 
Calais' landeten englische Truppen in Dieppe und sollten sich in Rouen mit hugenot
tischen Truppen verbinden. Die militärische Expedition schlug auf ganzer Linie fehl: 
»All that the English had to show for the whole futile enterprise was a Visitation of 
the plague, brought home in the soldiers' baggage, which spread the country there-
after«187. Was die französischen Hugenotten als Hilfe für unterdrückte Protestanten 
herbeigesehnt hatten, war indes nichts als ein Versuch Elisabeths, mit Hilfe ebendie-
ser Hugenotten verlorengegangene Besitztümer auf dem Kontinent zurückzuerlan-
gen. Der Vertrag von Troyes im April 1564 beendete schließlich den Streit um Calais 
mit einer symbolischen Geldzahlung Frankreichs. Die langsame, aber kontinuierli
che Verbesserung der englisch-französischen Beziehungen seit 1564 allein änderte 

183 Chantonnay und Alava an Philipp IL, Paris, 18. Januar 1563, in: ADE NF 5, Nr. 624, S. 36^1 , S. 38f.: 
Los ingleses quedan porfiados en lo de la restitución de Cales [.../ ha venido aquí de parte de la Reina 
de Inglaterra, conosciendo lo que pasa y el poco provecho que se saca de la batalla quedando los rebel
des tan respectados como antes, insiste al trueque del Havre de Graz con Cales; a lo cual se ha respon
dido que no hay razón pedirlo antes del tiempo, y que entonces este Rey será mayor y hará él mismo la 
restitución; y que en ésta no se puede adelantar la Reina ni nadie. Por donde se puede conjecturar que, 
teniendo los rebeldes razonable fuerza de caballería, la Reina de Inglaterra no desistirá de su empresa. 

184 Ibid. S. 38f.: el dicho Fragmarton es habilísimo instrumento para tramar y encaminar cosas desta cali
dad; y verdaderamente habiéndose descubierto por cartas interceptas los malos oficios que el dicho 
Fragmarton ha hecho desde el principio del año cincuenta y nueve hasta agora, por las cuales antes que 
fuese preso se decía claramente que podían asir del y castigarle por haber hecho cosas que no eran de 
oficio de Embaxador; todo el mundo se maravilla cómo la Reina lo trata desta manera, 

185 BOYDEN, The Courtier and the King, S. 10. 
186 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of Empire, S. 334. 
187 MACCAFFREY, Elizabeth I, S. 79. 
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nichts daran, daß Frankreich in den Augen der englischen Krone ein großes Gefah
renpotential barg. 

Die Ankunft des Herzogs von Alba in den Niederlanden im August des Jahres 
1567 war der eigentlich entscheidende Wendepunkt in der europäischen Politik: 
Plötzlich war Spanien, ohne daß es ernsthaft feindliche Absichten hegte188, zu Eng
lands Feindbild avanciert. Dabei war der Grund, weshalb Philipp sich gegen den Rat 
des Ruy Gómez und für den Vorschlag Albas entschieden hatte, gerade mit der 
Absicht verbunden, einen offenen Konflikt mit England zu verhindern. Für Philipp 
war die Aktion Albas in den Niederlanden ohnehin eine Frage der Innen-, nicht der 
Außenpolitik, und die ungewöhlich umfangreichen Silberlieferungen, die kürzlich 
aus Amerika eingetroffen waren, forcierten seine Entscheidung, die Politik Albas mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen189. 

Vielleicht hätte Philipp IL mit seiner Anwesenheit in den Niederlanden nach 1559 
tatsächlich einiges an den dortigen Unruhen und der Einmischung Englands verhin
dern können190; doch hatte er seine Entscheidung zur Rückkehr nach Spanien, die 
bereits unter dem Gesichtspunkt der Bildung eines neuen Machtzentrums zur Spra
che kam, aus guten Gründen getroffen. Schließlich war man in eine Gemengelage 
interner und internationaler Gefahrenpotentiale verstrickt191, deren zukünftige Ent
wicklung nur schwer vorherzusehen war. Sehr zu Recht skizziert Charles C. Bayne 
die vertrackte Lage, in der sich Philipp IL in den ersten Jahren seiner Regierung 
befand: Es war nicht einfach für das Gewissen eines Königs, dessen Glauben fest an 
der katholischen Kirche hing, politisch deren ärgste Feindin nicht nur zu tolerieren, 
sondern zudem vor päpstlichen Strafandrohungen in Schutz zu nehmen192. Daß er es 
dennoch tat, sagt einiges aus über die Bedeutung eines starken England als Gegenge
wicht zu Frankreich. 

Gerade die Politik gegenüber England wirft ein bezeichnendes Licht auf die 
Bedeutung, die man auf spanischer Seite Frankreich beimaß. Obwohl Philipp 1559 
Frieden mit Heinrich IL geschlossen hatte, obwohl das Nachbarland nunmehr ein 
durch Bürgerkriege zerrüttetes Land war, sah er in Frankreich neben den Türken die 
Hauptgefahr für die Integrität des spanischen Reiches. Die Niederlande als exponier
te Besitzung waren von Osten wie von Westen her bedroht, allein England konnte 
die Sicherheit der Kanalroute garantieren. Zudem existierten wichtige Handelsver
bindungen sowohl zwischen England und Spanien als auch zwischen England und 
den Niederlanden. Daher wird die Langmut Philipps gegenüber zahlreichen Feind
seligkeiten seitens der Insel verständlich, war doch die grundsätzlich wohlwollende 
Neutralität Englands hinsichtlich der Niederlande essentiell im strategischen Den-

188 Vgl. WERNHAM, Before the Armada, S. 290f.: Freilich gilt dies nicht für die Gruppe um Ruy Gómez 
und den Kardinal Espinosa, denen ein bestimmtes Maß an Selbstverwaltung der Niederlande vor
schwebte, um sich um so aggressiver den abtrünnigen Christen auf der Insel zuwenden zu können. 

189 Vgl. ibid. S. 291. 
190 Zu diesbezüglichen Hoffnungen in der Bevölkerung RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of 

Empire, S. 335. 
191 Vgl. ibid. S. 336. 
192 Vgl. BAYNE, Anglo-Roman Relations, S. 222. 
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ken des spanischen Königs193. Zugleich relativiert diese Feststellung die in der For
schung mitunter zu verzeichnende Überbetonung des konfessionellen Elements in 
den inner- und zwischenstaatlichen Konflikten in der zweiten Hälfte des 16. Jahr
hunderts: Was vordergründig als unversöhnlicher Kampf der Religionen erscheint, 
entpuppt sich nicht selten als reine Machtpolitik, die zwar von konfessionspoliti
scher Argumentation propagandistisch begleitet, aber nicht von letzterer bestimmt 
wurde. Daher war es möglich, daß Philipp IL und Elisabeth von England trotz diver
ser Differenzen, zumal konfessioneller Art, einen pragmatischen Kurs steuerten194, 
der sich an übergeordneten strategischen Erwägungen orientierte. Dies war nicht 
selbstverständlich, drängten doch auf der einen Seite der Papst195 und auf der anderen 
einflußreiche Ratgeber wie Sir Francis Walsingham unüberhörbar auf einen radikale
ren Kurs gegenüber dem Glaubensfeind196. Elisabeth selbst hatte für die Radikalität, 
mit der sich manche ihrer Untertanen unter Verfolgung sehr weltlicher Interessen 
dem neuen Glauben verschrieben hatten, nur Verwunderung übrig197. 

Erst der Marsch Albas in die Niederlande beschwor die Opposition Englands 
herauf, und in der Folgezeit mehrten sich die gegenseitigen Nadelstiche und das 
Wunschdenken, jeweilige ungünstige Entwicklungen des anderen könne man für die 
eigenen Zwecke ausnutzen. Wurde Spanien vom Aufstand der Morisken und der 
Niederländer erschüttert, so hatte es die englische Königin mit ihren rebellischen 
Untertanen nicht unbedingt leichter; bot die Nachfolgefrage in England und die wei
terhin schwer einzuschätzende Rolle Maria Stuarts Raum für dynastische Spekula
tionen, so war die Thronfolge Philipps IL angesichts des Todes von Don Carlos und 
eines jetzt fehlenden männlichen Nachkommens ebenfalls alles andere als gesichert, 
zumal auch Elisabeth von Valois im Herbst 1568 verstarb. Die offene Krise zwischen 
beiden Staaten fand ihren vorläufigen Höhepunkt in der Exkommunikation Elisa
beths. Lange Zeit vom Papst beabsichtigt, erfolgte sie 1570 schließlich ohne das Wis
sen und die Zustimmung des spanischen Königs, doch änderte dies an der Verschär
fung der Lage wenig198. 

193 Vgl. María José RODRÍGUEZ-SALGADO, The Anglo-Spanish War: The Final Episode in >The War of the 
Roses<?, in: DIES., Simon ADAMS (Hg.), England, Spain and the >Gran Armada< 1585-1604. Essays 
from the Anglo-Spanish Conference London and Madrid 1988, Edinburgh 1991, S. 1—44, S. 1-3. 

194 Vgl. WILLIAMS, Philip II, S. 30: »Philip knew how to distinguish his political from his religious objec-
tives. In this sense he and Elizabeth were kindred spirits«. 

195 Juan de Zúñiga an Philipp IL, Rom, 3. November 1569; AAE MD 295, fol. 178f., fol. 178r: Su Santi
dad me dijo que escriviría al Duque de Alba que él viéselo que se podría hacer para hechor a la Reyna 
de allí, y poner el Reino en manos de cathólicos. 

196 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 81f. 
197 Guzmán de Silva an Philipp IL, London, 15. Juli 1566; AAE MD 270, fol 38r-v, fol. 38r: La Reyna 

deve estar con cuidado, porque muchas veces me dice que se admira de la inclinación que en estos tiem
pos tienen los subditos a la libertad y a desvergonzarse; respóndole siempre que es el principio, medio y 
fin de los inventores de nuevas religiones, teniendo ojo a su particular, y no curando de Dios. 

198 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 84; vgl. auch Juan de Zúñiga an Philipp IL, Rom, 
28. Februar 1570; AAE MD 295, fol. 223r-226r, fol. 225v: Pius V. (1565-72) erklärte gegenüber dem 
spanischen Botschafter - wie vormals schon öfter geschehen - seine Entschlossenheit, Elisabeth zu 
exkommunizieren. Seine Begründung lautete, erst durch seine Erklärung getrauten sich die englischen 
Katholiken, gegen ihre Herrin die Waffen zu erheben. Zúñiga beharrte dagegen auf der Meinung Phil-
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Für die spanische Diplomatie bedeutete die Phase zwischen 1568 und 1571 eine 
Zeit höchster Anspannung, galt es doch stets, auf die feindseligen Akte Elisabeths 
angemessen zu reagieren, ohne einen offenen Krieg herbeizureden, den Philipp IL 
wie auch sein oberster Militärstratege Alba ablehnten. Da Elisabeth ebenfalls eine 
direkte militärische Konfrontation mied, blieb es bei einer Art kaltem Krieg, der 
durch diverse Provokationen von englischer Seite begleitet wurde: die Blockade des 
Seeweges von Spanien in die Niederlande mit dem darauf folgenden Bruch der Han
delsbeziehungen, die Ausweisung des spanischen Botschafters, die dieser sich freilich 
durch seine subversiven Tätigkeiten redlich verdient hatte, sowie die Hilfe Elisabeths 
an die Rebellen in den Niederlanden. Trotz all der Feindseligkeit, die man von Eng
land erfuhr, und trotz des dadurch aufflammenden religiösen Eifers am spanischen 
Hof, auch in der Wortwahl Philipps IL selbst, verließ man den außenpolitischen Weg 
des Pragmatismus unterdessen nicht. Die kurzzeitige Erwägung eines Angriffs auf 
England Anfang 1570 wich rasch einer Beschwichtigungspolitik: Zu sehr benötigte 
die spanische Monarchie die militärischen und finanziellen Mittel für das Regiment 
Albas in den Niederlanden und die Bekämpfung der Türken im Mittelmeer, während 
Elisabeth ihre strategische Position als so weit gefestigt sah, daß sie die Unwägbar
keiten eines Waffengangs gleichermaßen scheute. Doch auch bei der Bewältigung des 
Konflikts mit Elisabeth war auf Frankreich achtzugeben: Leicht hätte ein spanischer 
Angriff auf England einen Einigungseffekt im Land der Religionskriege hervorrufen 
können mit dem Ziel, sich dem spanischen Hegemonialstreben entgegenzustellen199. 
Dieser Überlegung maß Philipp IL sicher keine geringe Bedeutung bei. 

6. Der religiöse Aspekt 

Bereits im Jahre 1905 mahnte Ernest Gossart seine Zunftkollegen, das Gewicht des 
Faktors Religion in den Aktionen Philipps IL neu zu bestimmen: »Wir haben die 
religiöse Seite der Entwicklung zu sehr betont und in Philipp kaum mehr gesehen als 
den Führer des Katholizismus; wir haben nicht genügend zur Kenntnis genommen, 
welchen Stellenwert die Niederlande in seinem übergeordneten politischen Denken 
einnahmen«200. Lange Zeit jedoch blieb dieser Ruf unerhört; erst seit den 1960er Jah
ren gelangte man auch in historischen Spezialstudien zu einem den Quellen ange
messenen, differenzierten Bild. So wird beim Studium der Quellen schnell klar, daß 
im Gewissenskonflikt Philipps IL zwischen religiösen Gefühlen des Katholiken und 
machtstrategischen Erwägungen des spanischen Königs letztere fast immer die 
Oberhand gewannen201. Daß Philipps religiöser Eifer stets durch den klugen Blick 
auf die eigenen spanischen Interessen gezügelt wurde, veranschaulicht Braudel: »Im 
übrigen sind glauben und herrschen zwei völlig verschiedene Dinge. Für einen Für-

ipps IL, man solle einen günstigeren Moment abwarten, um ein solches Urteil auch mit aller Macht 
exekutieren zu können. 

199 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 84-87. 
200 Ernest GOSSART, Espagnols et Flamands au XVP Siécle: PÉtablissement du Regime espagnol dans les 

Pays-Bas et Plnsurrection, Brüssel 1905, S. xi, zit. nach PARKER, Spain, Her Enemies, S. 74. 
201 Vgl BAYNE, Anglo-Roman Relations, S. 31-33. 
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sten des 16. Jahrhunderts bedeutet herrschen nur Gott über sich haben, nur ihm 
Rechenschaft schulden für alles, was er im Laufe seines Lebens zum Wohl seiner 
Untertanen unternimmt. Nicht einmal der Papst könnte diesen ganz persönlichen 
Dialog eigenmächtig unterbrechen, was ihm Philipp im übrigen auch nie gestatte
te«202. Auf welches Ziel dieser Dialog hinsteuerte, verrät Philipp IL in einem Brief an 
Granvelle vom August 1559: »Alles beruht auf dem Willen Gottes. Wir müssen ein
fach darauf warten, daß er uns zeigt, wie wir ihm am besten dienen können. Ich ver
traue auf ihn, der mir in noch schlimmeren Situationen geholfen hat, auf daß er mir 
auch jetzt helfe. Er wird mir die Mittel geben, um für meine Länder zu sorgen, und 
sicherstellen, daß ich sie nicht verlieren werde wegen fehlender Maßnahmen zu ihrer 
Bewahrung, denn dies wäre das Schlimmste, was mir jemals zustoßen könnte«203. 

Der katholische Glaube als göttliche Hilfsinstanz zur Sicherung und Erweiterung 
des spanischen Reiches war auch innerhalb des Konzepts eines spanischen National
gedankens wirksam204, wie ihm Francisco de Quevedo rückblickend Ausdruck ver
leihen sollte. Für die Sache Gottes kämpfend, ist sich der Katholische König der 
gleichsam schützenden Hand dieses Gottes über seinen Unternehmungen gewiß: 

Als Gott der Heere beschützte er uns etliche Male durch unseren Schutzpatron, den heiligen Jakobus, und 
das Kreuz, mit dem er selbst den Tod überwunden hat und das all denen das Leben schenkt, die es - als 
Standarte Gottes - [in den Kampf] führt. Wir waren seine Soldaten [...]. Wer außer Gott, dessen Hand 
allen Furcht einflößt, beschützte Cortés [...], dessen Lohn eine ganze neue Welt war? Es war die Stimme 
Gottes - die überall auf Gehör stößt - , auf die hin Kardinal Cisneros innehielt an jenem Tage der Schlacht 
um Oran, das von Streitkräften aus aller Welt umgeben war205. 

Auch die kastilische Aristokratie verknüpfte in ihrer politischen Argumentation 
fortan das Wohl der Christenheit mit der Staatsraison, so zum Beispiel als die Cortes 
von Kastilien den König 1579 zum Erwerb der portugiesischen Krone ermunterten: 
Selbst wenn Philipp keinen rechten Anspruch darauf geltend machen könne, so 
würde die Thronbesteigung eines ausländischen Fürsten sowohl Kastilien als auch 
der Religion Schaden zufügen206. Doch die zeitgenössische Diskussion innerhalb des 

202 BRAUDEL, Philipp IL, S. 232 und weiter: >Wenn der Begriff nicht zu unangemessen wäre, könnte man 
Philipps Leben, seine entschlossene Unabhängigkeit vom Heiligen Stuhl, die wirksame Verteidigung 
der königlichen Vorrechte gegenüber der Kirche als Paradebeispiel für den >Gallikanismus< anführen«. 

203 Philipp IL an Granvelle, 24. August 1559, zit. nach RODRÍGUEZ-SALGADO, The Changing Face of 
Empire, S. 355. 

204 Vgl. Helmut G. KOENIGSBERGER, Spain, in: Orest RANUM (Hg.), National Consciousness, History, 
and Political Culture in Early Modern Europe, Baltimore 1975, S. 144-172, S. 146. 

205 Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, España defendida y los tiempos de ahora [1609], in: DERS., Obras 
completas, Bd. 1, hg. von Felicidad BUENDÍA, Madrid M966, S. 488-526, S. 523f.: Como Dios de los 
ejércitos, unas veces nos amparó, y éstas fueron muchas, con nuestro patrón Santiago; otras con la Cruz, 
que, hecha a vencer la misma muerte, sähe dar vida a todos los que, como estandarte de Dios, acau
dilla. Milicia fuimos suya en las Navas de Tolosa. La diestra de Dios venció en el Cid, y la misma tomo 
a Gama y a Pacheco y a Alhuquerque por instrumento en las Indias orientales para quitar la paz a los 
ídolos. ¿ Quién sino Dios, cuya mano es miedo sobre todas las cosas, amparó a Cortés para que lograrse 
dichosos atrevimientos, cuyo premio fué todo un Nuevo Mundo? Voz fué Dios, la cual halla obediencia 
en todas las cosas, aquella con que Ximénez de Cisneros detuvo el día en la batalla de Oran, donde un 
cordón fué por todas las armas del mundo. 

206 Vgl. KOENIGSBERGER, Spain, S. 163f. 
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Katholizismus wies vereinzelt auch Stimmen auf, die das Verhältnis von Religion 
und Politik, von Ecclesia und Politia neu zu bestimmen versuchten und sich gegen 
ein sakral verstandenes Weltkaisertum wandten. Für Heinrich Lutz ist diese Strö
mung, die Gelehrte wie Antonio Guevara oder Francisco de Vitoria repräsentierten, 
signifikant für die Loslösung des frühneuzeitlichen Europa von vormals herrschen
den Einheitsprinzipien207. 

Im Titelgebrauch, einem »zentralen Aspekt königlicher Repräsentation auf dem 
Gebiet der Schriftlichkeit«208, herrschte ebenfalls keine Stringenz im Hinblick auf die 
Bindung des Katholizismus an ein spanisches Nationalbewußtsein. Zwar taucht in 
Philipps Regierungszeit erstmals der Titel Rey de España/las Espanas, Rot des Espa
gnes Catholique oder Hispaniarum Rex in den Quellen auf; doch kann hieraus keine 
lineare Entwicklung hin zu einer Bezeichnung als spanischer König< oder katholi
scher König Spaniens< abgeleitet werden, zumal auch der Zusatz Defensor Fidei nur 
sporadisch erfolgte209. Philipp scheine der begrifflichen Symbolwirkung für den spa
nischen Einheitsgedanken keine allzu große Bedeutung beigemessen zu haben, so 
Koenigsberger, firmiere er doch noch kurz vor seinem Tod bei der Unterzeichnung 
des Vertrags von Vervins am 2. Mai 1598 als Roe Catholique, de Castile} de Leon, 
d'Arragon, des deux Siciles, de Hierusalemy de Portugal, de Navarres, des Indes 
usw.210 Der Versuch, die zahlreichen spanischen Titel zu einem einzigen zusammen
zufassen, wurde hier - wie so oft - nicht unternommen211. Doch mehr noch als durch 
ein schwach ausgeprägtes Gespür für die Wirkungskraft der Titulatur scheint deren 
vermeintlich erratische Verwendung durch das von Jorzick gekennzeichnete Span
nungsverhältnis von Einheit und Vielheit erklärbar. Auf drei Stufen spielte sich 
Herrschaftslegitimierung demnach ab: innerhalb des spanischen Imperiums, der spa
nischen Königreiche auf der Iberischen Halbinsel und schließlich in Kastilien als 
eigentlichem Herrschaftszentrum212. Auf jeder dieser Ebenen wurde die Herrschafts
symbolik den Erfordernissen angepaßt und variierte daher, ohne tatsächlich ziellos 
zu sein. 

Die englischen und niederländischen Propagandisten bedachten den weltlichen 
Führungsanspruch, der sich auch auf die Rolle als erster Vorkämpfer für den Katho
lizismus bezog, und die daraus resultierende Politik mit >Spanish papacys einem 
Begriff, den man in der heutigen Fachsprache eher in spanischen National-Katholi-
zismus< kleidet213. Innerhalb der spanischen Monarchie erfüllte der Katholizismus 

207 Vgl Heinrich LUTZ, Christianitas afflicta. Europa, das Reich und die päpstliche Politik im Nieder
gang der Hegemonie Kaiser Karls V. (1552-1556), Göttingen 1964, S. 492f 

208 Regine JORZICK, Herrschaftssymbolik und Staat. Die Vermittlung königlicher Herrschaft im Spanien 
der frühen Neuzeit (1556-1598), München 1998, S. 63. 

209 Vgl. ibid. S. 66. 
210 Vgl. KOENIGSBERGER, Spain, S. 164. 
211 Dies schließt aber nicht aus, daß Philipp mitunter seine Briefe mit Don Felipe, por la gracia de Dios 

Rey de España, de las Dos Sicüias, de Jerusalem, etc. beginnt; vgl. Philipp IL an Burye, Madrid, 14. Juli 
1562, in: ADE NF 4, Nr. 534, S. 190f., S. 190. 

212 Vgl. JORZICK, Herrschaftssymbolik und Staat, S. 245. 
213 Vgl. Christian HERMANN, Spain's National Catholicism, in: Thomas A. BRADY Jr. u.a. (Hg.), Hand

book of European History 1400-1600. Late Middle Ages, Renaissance and Reformation, Bd. II: 
Visions, Programs and Outcomes, Leiden 1995, S. 491-522. 
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tatsächlich eine wichtige einende Funktion. Philipp IL war, gemessen an den Maßstä
ben seiner Zeit, sicherlich kein religiöser Fanatiker, und allzu überschwenglich als 
Verteidiger des Glaubens wurde er vornehmlich dann - zumal verbal - , wenn er 
andere von einer Politik überzeugen wollte, die in deren Augen eben gerade nicht 
primär der Sache des Katholizismus diente. Exemplarisch hierfür ist die berühmte 
Äußerung Philipps IL gegenüber seinem Botschafter in Rom: »Sie können Seiner 
Heiligkeit versichern, daß ich, ehe ich auch nur die geringste Anfeindung der Religi
on und des Dienstes an Gott erdulde, lieber alle meine Länder und hundert Leben 
verlöre, wenn ich sie hätte, weil ich weder wünsche noch beabsichtige, Herrscher 
über Ketzer zu sein«214. Was sich vordergründig wie die Rechtfertigung einer gna
denlosen Protestantenverfolgung anhört, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung 
allerdings geradezu als das Gegenteil. Selten nur wird bei der inflationären Verwen
dung des Zitats der politische Kontext berücksichtigt. Was der spanische König sei
nem Botschafter in Rom schrieb, war als Beschwichtigung des Papstes gedacht, der 
Philipp 1566 bedrängte, persönlich in die Niederlande zu reisen, um dem Kampf 
gegen die Protestanten mehr Nachdruck zu verleihen215. Die Vehemenz der Worte 
sollte gleichsam als Ersatz für die fehlende Tatkraft, die Bitte des Papstes betreffend, 
dienen, mithin als Ausrede. In der Frage der aufständischen Niederlande waren sich 
Philipp und der Papst letztlich einig zu handeln, doch hätte es letzterer vorgezogen, 
die Intervention unter das Motto eines religiös motivierten Kriegs gegen Häretiker 
zu stellen, anstatt das politische Motiv, die Niederwerfung einer Rebellion, als ent
scheidendes anzusehen, wie dies der spanische König tat216. Für Philipp gab es 
schlechterdings kein religiöses Unternehmen Spaniens ohne politischen Hinter
grund, die Geschicke seines heterogenen Reiches betreffend. Zum Erfüllungsgehilfen 
der päpstlichen Glaubenspolitik ließ er sich zu keiner Zeit degradieren217. 

Karls V politisches Vermächtnis waren unter anderem die Heiratsprojekte, die 
eine komplette Restauration des Katholizismus innerhalb der bedeutenden europäi
schen Monarchien versprachen. Diese Hoffnung erfüllte sich für die Habsburger 
indes nicht. Berücksichtigt man die tatsächliche Entwicklung des Protestantismus in 
Europa bei der Beurteilung des Verhältnisses zwischen Spanien und Rom, so wird 
deutlich, daß die Monopolstellung, die man Philipp IL hinsichtlich weltlicher Hilfe 
für die Verteidigung des Katholizismus auf gegnerischer Seite anlastete, auf die Kon
solidierung des Protestantismus in Frankreich und England zurückzuführen ist218. 
Unter dem antihabsburgischen Papst Paul IV, der seinerzeit eine Allianz mit Frank
reich gegen Spanien angestrebt und dem Allerchristlichsten König dafür Mailand 
und Neapel in Aussicht gestellt hatte219, waren die Vorzeichen noch andere gewesen. 
Die Wahl des Kardinals von Medici zum neuen Papst Pius IV Ende 1559 nahm der 

214 Philipp IL an Requesens, 12. August 1566, zit. nach LYNCH, Spain 1516-1598, S. 376. 
215 Vgl. ibid. S. 376. 
216 Vgl. ibid. S. 377. 
217 Vgl. SUTHERLAND, Princes, Politics and Religion, Einleitung S. 8. 
218 Vgl. Christian HERMANN, Papisme et national-catholicisme espagnols, mi-XVe-mi-XVII* siécle, in: 

Bulletin de la Société d'Histoire Moderne et Contemporaine 47 (2000) S. 16-34, S. 19f. 
219 Vgl. WILLIAMS, Philip II, S. 27. 
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spanische Botschafter in Rom mit Zufriedenheit auf220. Waren Konflikte zwischen 
den einflußreichen Kardinälen zuvor noch zur Eruption gekommen, sah man auf 
spanischer Seite in Pius IV. nun einen würdigen und genehmen Nachfolger auf dem 
Stuhl Petri. Um so mehr sah man in Philipp seinerseits den Defensor Fideu Seine 
Rolle in einer Art Gottkönig, als Soldat und Missionar Gottes zu sehen221, hieße 
indes eine oftmals nur unwillig oder rhetorisch wahrgenommene Rolle als oberster 
Glaubenskämpfer überinterpretieren. Auch der Begriff der »Hispanisierung des 
römischen Katholizismus«222 sollte relativiert werden. In keiner Phase beraubte sich 
Rom der eigenen Kirchenpolitik, weder beim Alleingang im Zuge der Exkommuni
kation Elisabeths von England noch bei der Formierung der Heiligen Liga 1570/71, 
bei der der Papst die Initiative ergriff. Überdies blieb mit der cruzada, einer finan
ziellen Zuwendung, die an entsprechenden militärischen Einsatz für die Sache des 
Katholizismus gebunden war, stets ein mehr oder weniger geeignetes Lockmittel zur 
Durchsetzung der päpstlichen Politik. 

Philipps eigene Religionspolitik wies eine starke Diskrepanz auf zwischen der 
rigiden Unterdrückung von Abweichlern in seinem eigenen Herrschaftsbereich und 
dem flexiblen und abwartenden Verhalten angesichts heterodoxer Anschauungen 
und Gruppen in anderen Staaten. Wie bereits erörtert, nahm er Elisabeth von Eng
land gegen päpstliche Exkommunizierungsdrohungen ebenso in Schutz, wie er mit 
dem späteren Führer der Hugenotten, Heinrich von Navarra, gegen den Allerchrist-
lichsten König intrigierte223. Es machte für Philipp also einen gewaltigen Unter
schied, ob Häresie innerhalb oder außerhalb des spanischen Reiches praktiziert 
wurde. 1586, als der dänische König zwischen Philipp IL und der englischen Königin 
zu vermitteln suchte und dabei mehr Glaubensrechte für die Rebellen in den Nieder
landen forderte, antwortete der spanische König scharf: »Man sollte mich nicht zu 
solch einer Handlung auffordern. Denn es steht fest, daß andere Herrscher ihren 
Untertanen keineswegs erlauben, eine andere Religion anzunehmen als diejenige, zu 
der sie sich selbst bekennen, aus Gründen des Staates ebenso wie aus religiösen Moti
ven - warum also sollte mir diese Haltung verweigert werden?«224 

Die oberste Priorität, die Philipp der Glaubenseinheit in seinen Landen beimaß, 
wurde durch die blutigen Unruhen, die eine seiner Auffassung nach falsche Tole
ranzpolitik in Frankreich mit sich brachte, verstärkt. Auch hier sah er in erster Linie 
weniger den Glaubensabfall mit religiösen Verwerfungen als vielmehr die verheeren
den Konsequenzen für den Staat, für die Macht der Krone, die in Frankreich ständi
gen Attacken der jeweiligen Parteien ausgesetzt war. Ob im Falle der französischen 
Hugenotten oder der niederländischen Calvinisten - Sorgen bereitete Philipp IL 

220 Vargas an Philipp IL, Rom, 5. November 1559, AAE MD Esp 290, fol. 174r-183r, fol. 174r (zu den 
Konflikten im Konklave) sowie Vargas an Philipp IL, Rom, 25. Dezember 1559, AAE MD Esp 290, 
fol. 196r-v, fol. 196r (zur Erleichterung über das Ergebnis der Papstwahl). 

221 So HERMANN, Papisme et national-catholicisme espagnols, S. 21. 
222 So Donald NUGENT, Eucumenism in the Age of the Reformation: The Colloquy of Poissy, Cam

bridge, Mass. 1974, S. 225. 
223 Vgl. KOENIGSBERGER, The Statecraft of Philip II, S. 88. 
224 Zit. nach LYNCH, Spain 1516-1598, S. 377. 
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zuallererst die Rebellion von Untertanen, die dann unnachgiebig bekämpft werden 
mußte, wenn es sich um seine eigenen handelte225. Er war überzeugt davon, auch die 
anderen europäischen Herrscher müßten sich in ihren Machtbereichen ebenso hart 
gegen die >Ketzer< zur Wehr setzen, sonst stürzten sie sich und ihren Staat mit einer 
Tolerierung der Aufwiegler nur in den Ruin226. 

Überhaupt stellt sich die Frage nach der Art von >Toleranz<, wie sie Katharina von 
Medici in Frankreich praktizierte. Nach Turchetti gilt es hierbei zu unterscheiden 
zwischen dem modernen Toleranzbegriff, der der Indifferenz oder der Zubilligung 
von Gleichwertigkeit nicht fern liegt - Papst Benedikt XVI. sprach vor Beginn des 
Konklaves zu seiner Wahl von der »Diktatur des Relativismus« - und der an Ein
heitsbestrebungen orientierten Duldung auf Seiten der französischen Krone227. Man 
suchte die Einheit des Staates zu gewährleisten, indem man Zugeständnisse machte, 
die man aus religiösen Gesichtspunkten ablehnte, aus staatspolitischen Erwägungen 
aber in Kauf nahm. Gleiches Toleranzverständnis prägte im übrigen die Strategie 
Calvins, der 1562 kein Hehl aus seiner Absicht machte: »Kann die Freiheit, die uns 
das Edikt garantiert, gefestigt werden, wird das Papsttum von alleine stürzen«228. 
Von Toleranz war auf beiden Seiten nur so lange die Rede, wie die eigene Macht noch 
nicht ausreichte, um die eigene Position auf ganzer Linie durchzusetzen. Spätestens 
die Ereignisse der Bartholomäusnacht im Jahre 1572 dürften gezeigt haben, wie weit 
es um die Toleranzbereitschaft Katharinas von Medici tatsächlich bestellt war. 

So sah Philipp II. die konfessionellen Unruhen in Frankreich denn auch primär 
unter dem Aspekt des staatlichen Ungehorsams, was nach dem Übertritt einiger 
namhafter Hochadeliger zum Protestantismus, der 1558 unter Heinrich IL und des
sen rigider Politik der Protestantenverfolgung erfolgt war, nicht fern lag: Antoine 
de Bourbon, Louis de Conde sowie die Brüder Gaspard de Coligny und Fran^ois 
d'Andelot kämpften fortan als Antipoden der Guise um die Vorherrschaft in der 
Regierung229. Dabei versuchten sie unter den Nachfolgern Heinrichs IL, die kon
fessionelle Dynamik für ihre Sache zu nutzen, genauso wie die Guise sich zu Vor
kämpfern der Katholiken aufschwangen. Kampmann zeigt, wie man zunächst auf 
protestantischer und später auf ligistischer Seite mit den Fundamentalgesetzen argu
mentierte, um Widerstand gegen den König zu rechtfertigen. War eine Auflehnung 
nicht statthaft, wenn der König seiner Pflicht zur Wahrung des Wohlergehens der 
Untertanen in materiellem und religiösem Sinne nicht hinreichend nachkam?230 

225 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 233: »The severity was always over rebellion, rather than over reli
gión*. 

226 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 93. 
227 Vgl. Mario TURCHETTI, Religious Concord and Political Tolerance in Sixteenth- and Seventeenth-

Century France, in: Sixteenth Century Journal 22 (1991) S. 15-25, S. 17f. 
228 Calvin an Sturm, Genf, 25. März 1562, zit. nach ibid. S. 20: Si maneat quae edicto nobis permissa est 

libertas, sponte concidat papatus. 
229 Vgl. Harm KLUETING, Das Konfessionelle Zeitalter 1525-1648, Stuttgart 1989, S. 237f. 
230 Vgl. Christoph KAMPMANN, Arbiter und Friedensstiftung. Die Auseinandersetzung um den politi

schen Schiedsrichter im Europa der Frühen Neuzeit, Paderborn 2001, S. 69f. 
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Trotz der in religiösem Gewände sich vollziehenden Konflikte im Nachbarkönig
reich war die entscheidende Frage für den spanischen König die nach den Auswir
kungen auf die Niederlande. Der Wille zur Intervention außerhalb Spaniens war bei 
Philipp IL nur dann vorhanden, wenn neben den religiösen Konflikten empfindliche 
Eckpfeiler der spanischen Politik in Gefahr gerieten, wie die Briefe an seine Schwe
ster Margarete von Parma, Statthalterin in den Niederlanden (1559-67), aus dem 
Sommer 1562 belegen. Obwohl Philipp gehofft habe, daß die französische Krone die 
Situation unter Kontrolle bekomme, seien die Gräben tiefer denn je. Nicht nur, daß 
die Rebellen ihre eigene Religion verfochten; sie lehnten sich zugleich mit Waffenge
walt gegen ihren gottgegebenen König und dessen Regierung auf231. Im Namen der 
Religion, so Philipp, brächten die Aufständischen die deutschen und andere Fürsten 
gegen ihn, der zudem als Todfeind in jenen Kreisen gelte, auf232. Auch erkannte der 
spanische König sehr deutlich die Gefahr für die Ruhe und Ordnung in den Nieder
landen, die durch die Ereignisse im Nachbarland Frankreich ebenfalls gestört wer
den konnten, was einer der Hauptgründe dafür gewesen sein dürfte, wie er schreibt, 
ä'accorder au Roy de Francey mon bonfrere, Vaide qu'il m'avoit demandé contre ses 
suhgects rebelles in Form von 2 000 Mann Kavallerie233. Am eindeutigsten expliziert 
Philipp Ziele, Risiken und Kosten seiner Unterstützung der französischen Katholi
ken in seinem Brief vom 15. Juli 1562: Über die Angelegenheiten in Frankreich sei 
nichts mehr zu sagen, außer daß sie ihn erwartungsgemäß beschäftigten, 

sehe ich doch, wie sich die Dinge bezüglich des Dienstes an Gott und allem anderen entwickeln. Daher 
kann ich die Hilfe an die Katholiken nicht verweigern, obgleich die Ausgaben zu einem ungünstigen Zeit
punkt anstehen [ . . . ] - scheint es mir doch sicher, daß weder der Dienst für Gott, welcher der wichtigste 
ist, noch mein eigener und das Gedeihen meiner Länder mir erlauben, Hilfe für die Katholiken abzuleh
nen. Ich weiß wohl, daß damit ein hohes Risiko verbunden ist, doch weitaus mehr würde riskiert, ließe 
man die Ketzer weiterhin zur Tat schreiten; denn wenn sie dies tun, können wir sicher sein, daß all ihre 
Bestrebungen gegen mich und meine Länder abzielen, auf daß diese ebenso [häretisch durchsetzt] würden: 
ein Ergebnis, das ich niemals akzeptieren noch tolerieren würde, kostete es mich auch hundert Leben234. 

Diese Einschätzung Philipps erweist sich als richtungsweisend für seine Glau
benspolitik, die immer unter dem Vorbehalt des innenpolitisch wie außenpolitisch 
Gebotenen stand. 

231 Philipp IL an Margarete von Parma, Madrid, 7. Juni 1562, in: ADE NF 4, Nr. 506, S. 98-108, S. 98f.: 
j'eusse esperé que les affaires de France (dont le succés importe tant a mes Estatz pour la voisinance de 
tous costelz) se deussent appaisir et medre en tranquillité, [mais] Von voit toutefois le contraire. [,../ 
ambitieux et vindicatifz a couleur de religión [les rebelles] non seuüement ne veullent obéyr ains pren-
drent les armes contre leur Roy naturel mon frere [...], so daß Philipp IL fordert, [que] tous les dictz 
rebelles prestassent obéyssance a leur prince naturel et fissent serment d'obéyr ä ses édictz et ordon-
nances tant du passé que a Vadvenir. 

232 Ibid. S. 103, 107: Mais comme ceste ayde donnera ung grand bruitpar tonte la Chrestienté estantfort 
apparent que les dictz rebelles estudieront plus que jamáis de medre les princes d'Alemaigne et autres 
voisins en jalousye et altération contre moy et mes Estatz a couleur de la religión [...]; dies seien ceulx 
qui me tiennentpour leur énemy mortel. 

233 Philipp IL an Margarete von Parma, Madrid, 8. Juli 1562, in: ADE NF 4, Nr. 530, S. 172-176, S. 172 
und weiter S. 174: Mais venans au dessus des bons et loyaulx ministres sur leur faulx prétext de religión 
je cognois bien le danger oü en ce caspourriont tomber mes Pays Bas. 

234 Philipp IL an Margarete von Parma, Madrid, 15. Juli 1562, z i t nach KOENIGSBERGER, The Statecraft 
of Philip II, S.88f. 
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Vor diesem Hintergrund ist die - für die Studie nicht unerhebliche - Frage Elliotts 
zu diskutieren, inwieweit die sogenannten Religionskriege tatsächlich religiös moti
vierte Bürgerkriege235 waren, und die Antwort, so Elliott, »must to some extent 
depend on whose war is being discussed«236. Diese Ausgangsüberlegung steht in 
gewissem Gegensatz zu der Betonung des konfessionellen Moments bei Schilling. 
Ihm zufolge könne man Religion und Politik in der Frühen Neuzeit nicht voneinan
der trennen, schon gar nicht nach heutigem Verständnis, das die Autonomie der Poli
tik betone und das Religiöse nur mehr als Subsystem erachte: »Und wenn uns jene, 
um es mit Peter Laslett zu sagen, >World we have lost< religiös und theologisch 
kommt, sind wir geneigt, das hilflos als Camouflage für die sogenannten eigentli
chem Triebkräfte zu erklären. Damit geraten wir aber in Gefahr, die historische Rea
lität zumindest zu verkürzen, wenn nicht gar zu verfehlen«237. Für Schilling war das 
Paradigma der Konfessionalisierung gleichsam handlungsleitend, und in etlichen 
Bereichen mag dies zutreffen. Für die Außenpolitik Philipps IL indes kann weder 
der Primat der Konfessionspolitik diagnostiziert werden238, noch ist das Politische 
mit dem Religiösen stets so untrennbar verwoben, wie es Schillings These, deren 
Gültigkeit er für die Zeit zwischen 1550 und 1650 ansetzt, impliziert. Vielmehr 
könnte man die Antithese wagen: Die Protagonisten der europäischen Politik 
camouflierten diese sehr wohl mit vorgeschobenen religiösen Verlautbarungen. So ist 
auch Schillings These zu relativieren, wonach Philipp IL im Zuge der Konfessionali
sierung die Außenpolitik auf strikt gegenreformatorischen Kurs gebracht und bereits 
Karl V mit seinem Traum vom katholischen, von seinem Sohn und Maria Tudor »als 
Reyes Católicos des Nordens« regierten englisch-niederländischen Machtgebiet die 
Richtung vorgegeben habe. Finde man dennoch »Staatsinteressen«, »dynastische 
Bindungen« und »Tradition« als Motive, so seinen diese eingebettet gewesen in das 
Konzept eines »gegenreformatorischen Internationalismus«239. Die Indizien der 
diplomatischen Korrespondenz und die königlichen Entscheidungen legen allerdings 
eine entgegengesetzte Lesart nahe: Die konfessionellen Elemente der Politik dienten 

235 Vgl. Denis CROUZET, Les Guerriers de Dieu. La violence au temps des troubles de religión (vers 1520-
vers 1620), 2 Bde., Seyssel 1990. Crouzet sieht in den Auseinandersetzungen einen religiös motivier
ten Kreuzzug, hinter dem alle politischen, sozialen und ökonomischen Faktoren verblassen. 

236 Vgl. ELLIOTT, Europe Divided, S. 108. 
237 Heinz SCHILLING, Luther, Loyola, Calvin und die europäische Neuzeit, in: Archiv für Reformations

geschichte 85 (1994) S. 5-31, S. 13. 
238 Vgl. dazu Holger Th. GRAF, Konfession und internationales System. Die Außenpolitik Hessen-Kas

sels im konfessionellen Zeitalter, Darmstadt 1993, S. 344. Der Autor, der die Konfessionalisie-
rungsthese Schillings im Prinzip befürwortet, macht für die von ihm untersuchte Außenpolitik Hes
sen-Kassels erhebliche Einschränkungen: Daß es zu keiner signifikanten Verschlechterung der 
Beziehungen zu Frankreich nach der Pariser Messe Heinrichs IV. 1593 oder zu England nach dem 
Tode Elisabeths 1603 kam, »verweist allerdings auf eine Relativierung des konfessionellen Faktors in 
den auswärtigen Beziehungen bereits auf dem Höhepunkt der Konfessionalisierung des internationa
len Systems«. 

239 Heinz SCHILLING, Konfessionalisierung und Formierung eines internationalen Systems während der 
frühen Neuzeit, in: Hans R. GUGGISBERG, Gottfried G. KRODEL (Hg.), Die Reformation in Deutsch
land und Europa: Interpretationen und Debatten, Gütersloh 1993, S. 591-613, S. 595, 608. 
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lediglich als Treibmittel im Prozeß der Machtkonsolidierung, den sie zu keiner Zeit 
dominierten. 

Elliotts Modell scheint angemessener, da es den Prozeß im Zeitalter der Konfes-
sionalisierung nach Interessengruppen und Phasen unterscheidet - und mit ihnen 
auch die drei zwar interdependenten, aber je unterschiedlich handlungsbestimmen
den Triebkräfte der Entwicklung: »Calvinism, aristocratic Opposition and popular 
unrest«240. Wer wollte behaupten, daß ein hugenottischer Pastor das gleiche mit den 
französischen Bürgerkriegen verband wie Conde oder ein Handwerker?241 Welche 
Prägekraft übte das Paradigma des Konfessionellen auf einen protestantischen Söld
ner in spanischen Diensten aus? Was Philipp IL betrifft, so war seine Außenpolitik 
von machtstrategischen Überlegungen bestimmt, und der Fall Elisabeths von Eng
land bietet das Paradebeispiel für die Antwort auf Schillings These, das Politische 
habe man vom Religiösen nicht trennen können: Hier war Philipp zu einer Entschei
dung im Sinne der Religion oder im Sinne der Politik genötigt, und wie so oft ent
schied er - wie andere Fürsten auch - zugunsten letzterer. Ob dies den Verfechtern 
der Konfessionalisierungsthese als Beleg für deren Schwachstellen hinreicht, bleibt 
indes fraglich; denn wenn »bereits die Eröffnung des Kongresses als solche als Beleg 
für den Erfolg und die Leistungsfähigkeit des Konfessionalisierungsparadigmas gel
ten [darf], gleichgültig welche Kritik im Verlaufe der Tagung daran geübt werden 
mag«242 - so Heinz Schilling zu Beginn einer wissenschaftlichen Tagung - , dann liegt 
die Hürde für substantielle Kritik in der Tat sehr hoch. Doch keine These dürfte 
allein schon deshalb ein Erfolg sein, weil man sie diskutiert; vielmehr ist mit Mon
taigne einzuwenden: »Sobald das Urteil einer Seite zuneigt, kann man nicht anders, 
als die Erzählung in diese Richtung hin zu verzerren und zu verzeichnen«243. 

Auch den Zeitgenossen war die Dominanz der Machtpolitik sehr wohl bewußt. 
Wie Sixtus V. (1585-90) Philipps Außenpolitik kennzeichnete, erfahren wir aus sei
nen Anweisungen an den päpstlichen Legaten Caetani 1589: »Der König von Spa
nien ist« - und dies könnte gleichermaßen aus dem Munde seiner Vorgänger auf dem 
Stuhl Petri stammen - »als ein irdischer Herrscher vor allem um den Schutz und die 
Ausweitung seiner Besitztümer besorgt [...]. Die Bewahrung der katholischen Reli
gion, oberstes Ziel des Papstes, ist lediglich ein Vorwand für Seine Majestät, dessen 
Hauptanliegen die Sicherung und Vergrößerung seines Herrschaftsgebiets ist«244. 
Diese Einschätzung zielte mit Sicherheit nicht an der Realität vorbei. Auch zum 
Leidwesen der spanischen Kleriker, die dem Papst Gehorsam schuldeten und doch 

240 ELLIOTT, Europe Divided, S. 110. 
241 Vgl. ibid. S. 108. 
242 Heinz SCHILLING, Die Konfessionalisierung von Kirche, Staat und Gesellschaft - Profil, Leistung, 

Defizite und Perspektiven eines geschichtswissenschaftlichen Paradigmas, in: DERS., Wolfgang REIN
HARD (Hg.), Die katholische Konfessionalisierung. Wissenschaftliches Symposion der Gesellschaft 
zur Herausgabe des Corpus Catholicorum und des Vereins für Reformationsgeschichte 1993, Güters
loh 1995, S 1^9, S. 1. 

243 Zit. nach BLOCH, Apologie der Geschichtswissenschaft, S. 157. Bloch selbst äußert sich in gleicher 
Weise: »Mit einem Wort, Ursachen dürfen in der Geschichtswissenschaft, wie auch überall sonst, 
nicht postuliert werden. Man muß sie suchen« (S. 214). 

244 Instruktion Sixtus* V. an Kardinal Caetani, 1589, zit. nach LYNCH, Spain 1515-1598, S. 369. 
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wußten, daß sie ihre Berufung der spanischen Krone verdankten245, konnte von 
einem monolithischen Block gegenreformatorischer Kräfte, angeführt von Spanien 
und dem Papsttum, nicht gesprochen werden. Die Bestimmungen des Konzils von 
Trient, der Fall des Erzbischofs von Toledo und Primas der spanischen Kirche, Bar
tolomé de Carranza, der in die Fänge der spanischen Inquisition geriet246, und das 
umstrittene Vorgehen gegen Elisabeth von England legten die offensichtlichsten 
Konfrontationslinien bloß, die dennoch aus legitimatorischen wie aus finanziellen 
Gründen - Philipp vermochte viele seiner Unternehmungen nur mit päpstlichen 
Zuwendungen durchzuführen - nie zum offenen Bruch führten und zumindest den 
Versuch einer Kooperation nicht von vornherein ausschlossen. Beide Seiten besaßen 
gute Gründe, wenigstens diesen guten Willen zu zeigen. War Spanien die einzige 
weltliche Macht in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die der päpstlichen 
Führungsrolle in geistlichen Fragen Machtmittel diplomatischer und militärischer 
Art bereitstellen konnte, so war ein Einvernehmen für Spanien Voraussetzung für die 
Legitimation seiner Herrschaft über weite Teile Italiens, seiner Führungsrolle in den 
antitürkischen Kämpfen im Mittelmeer und seiner auch als politischen Auftrag ver
standenen Funktion als Wächter des katholischen Glaubens in Nordwesteuropa, 
kurz, ein Bruch mit Rom hätte Spanien »den Mantel der religiösen Legitimation« 
geraubt247. 

Weltliche Fürsten waren dennoch im Konfliktfall in irdischen Fragen nicht an das 
Mandat des Papstes gebunden - dies war gleichsam das Credo Philipps, der folge
richtig das Inkrafttreten päpstlicher Dekrete in seinem Herrschaftsbereich blockierte 
und nicht nur einmal einen päpstlichen Nuntius aus Spanien verwies. Ein Wider
spruch zu seinem tiefen katholischen Glauben war dies für den König freilich nie, 
trennte er doch stets zwischen Politik - für die er als Monarch - und Religion - für 
die der Papst letzte Instanz auf Erden sei248. Damit stellte er Rom nicht selten vor 
Probleme bei der Interpretation seiner Politik: »Even the popes [...] found it some-
times difficult to distinguish between Philip's views as to what was the service of 
God and what the service of the Spanish monarchy«249. Philipp verstand es, die Sache 
des Katholizismus und die Spaniens so miteinander zu verquicken, daß er kurzer
hand nur das als >vernünftige< Glaubenspolitik verstand, was zugleich seinem Staats-

245 Vgl ibid. S. 370f. 
246 Vgl. ibid. S. 373-375; vgl. ebenfalls FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 349-356. 
247 HERMANN, Spain's National Catholicism, S. 517. 
248 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 234. 
249 Helmut G. KOENIGSBERGER, The Habsburgs and Europe 1516-1660, Ithaca 1971, S. 69; vgl. auch 

LEMM, Die Spanische Inquisition; Lemm skizziert, wie die Wegbereiter der »Schwarzen Legende« 
Philipp IL als Glaubensfanatiker und Machtpolitiker, als Werkzeug der Spanischen Inquisition und 
der römischen Kirche verzerrt dargestellt und die Beurteilung Philipps und der Inquisition bis ins 
20. Jahrhundert hinein beeinflußt haben. Lemm versteht die von Philipp rigoros verteidigte Glau
benseinheit zu Recht als »unlösbaren Bestandteil der Staatssicherheit* (S. 89), für die die Inquisition 
verantwortlich zeichnete, und damit als innenpolitischen Faktor, hinter dem der religiöse als eher legi-
timatorischer zurücktrete. Diese Sicht scheint angesichts der Diskrepanz zwischen innen- und außen
politischem Vorgehen Philipps IL gegen die Ketzer angezeigt. 
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wesen dienlich war250. Daraus allerdings die sehr allgemeine Schlußfolgerung abzu
leiten, zwischenstaatliche Konflikte wie innenpolitische Kämpfe seien ein Zusam
menspiel sozialer, politischer und religiöser Auseinandersetzungen der Zeit251, als 
gleichwertige oder zumindest nicht näher gewichtete Faktoren, wird dem primär 
politischen Kalkül der beteiligten Mächte, das von religiöser Argumentation flan
kiert wurde, nicht völlig gerecht. Die Vermutung des Papstes und der Protestanten, 
Philipp fördere unter dem Deckmantel der Religion zuallererst eigene politische 
Ziele, war dagegen nicht unberechtigt252. Was anders als »austere logic of reason of 
State«253 haben Philipp IL im Verhältnis zu England und Elisabeth in ihrer Haltung 
zu den Hugenotten in Frankreich bewiesen - von der in religiösen Fragen geradezu 
indifferenten Position Katharinas von Medici ganz zu schweigen. Für sie alle besaß 
die Wahrung der Krongewalt oberste Priorität, und besonders Katharina von Medici 
schlug die via media zwischen zwei Glaubensrichtungen und Adelsfraktionen ein, 
um so die Krone für ihre Söhne zu sichern254. Ihre Toleranzpolitik gegenüber den 
Hugenotten ließ kaum einen Zweifel daran, was als Lippenbekenntnis und was als 
wirklicher Antrieb in ihrem Kampf pour conserver la religión et Vautorité et gran-
denr du Roy mon fils255 zu verstehen war. 

250 Helmut G. KOENIGSBERGER, George L. MOSSE, Europe in the Sixteenth Century, London M969, 
S. 247. 

251 So KOENIGSBERGER, The Habsburgs and Europe, S. 67. 
252 Vgl. Eixiorr, Europe Divided, S. 163. 
253 Demgegenüber KOENIGSBERGER, The Habsburgs and Europe, S. 67: »But few had the strength of 

mind to follow the austere logic of reason of State. They [ministers and ambassadors] and their so-
vereigns were not immune from the religious emotions which dominated their subjects*. 

254 Vgl. Janine GARRISSON, Guerre civile et compromis 1559-1598, Paris 1991, S. 47f. sowie Nicola Mary 
SUTHERLAND, Catherine de Medici and the Anden Regime, in: DIES., Princes, Politics and Religion, 
S. 31-54, S. 53. 

255 Katharina von Medici an Philipp IL, o.O., Mai 1562 (?), in: ADE NF 4, Nr. 500, S. 85. 

91 





IV. DIE POLITIK 

1. Nach Cateau-Cambrésis 

In seiner prononcierten Einschätzung bemerkt der britische Historiker John H. 
EUiott zu den Begleitumständen des Friedens vom April 1559: »The Europe of 
Cateau-Cambrésis was born beneath the double sign of bancruptcy and heresy, and 
never escaped from the potent influences which attended its birth«1. In der Tat waren 
die Könige Spaniens und Frankreichs gezwungen, auf Grund der hohen Staatsver
schuldung den kostspieligen Krieg zu beenden, und die aufkeimenden Umtriebe der 
französischen Protestanten konnten während des Krieges mit Spanien kaum wir
kungsvoll unterbunden werden2. Im Mai 1558 hatte Granvelle bereits beim Kardinal 
von Lothringen zwecks eines Friedensschlusses vorgefühlt, bevor im Oktober des
selben Jahres diesbezügliche Gespräche offiziell aufgenommen wurden. Der Tod 
Maria Tudors am 17. November und die Thronfolge Elisabeths brachten einen drit
ten Verhandlungspartner ins Spiel und verzögerten eine Übereinkunft, da die neue 
Königin sich zunächst weigerte, einen Frieden zu schließen, solange Calais in fran
zösischem Besitz blieb. Auf Drängen Philipps IL begann man dennoch Anfang 
Februar 1559 mit den Verhandlungen3, an denen auf spanischer Seite der Herzog von 
Alba, Ruy Gómez de Silva, Antoine Perrenot de Granvelle und Wilhelm von Ora-
nien teilnahmen. Die französische Delegation, angeführt vom intelligenten Kardinal 
von Lothringen, wurde durch die Auslösung der noch in Kriegsgefangenschaft 
befindlichen Montmorency und Saint*Andre komplettiert. 

England war durch die Verhandlungen zum Status von Calais in die Gespräche 
von Cateau-Cambrésis verstrickt. Die Unterhändler Philipps IL berichten von dem 
zähen Ringen gerade in dieser Frage: »Gestern beratschlagten die englischen 
Gesandten den ganzen Tag lang über ihre Instruktionen«, denn »die Königin [Elisa
beth] wolle keinen unehrenhaften Friedensschluß«4. Die Spanier verfolgten den Dis
put zwischen England und Frankreich aufmerksam. Welche Vereinbarung auch 
getroffen werde, so die Unterhändler, stets bleibe Calais ein Zankapfel, den die 
Engländer notfalls mit Gewalt in ihren Besitz bringen würden. Den einfachsten Weg 
der Problemlösung, nämlich den der Heirat, wollten Frankreich und England nicht 
einschlagen. Dies sei nicht allzu negativ zu werten, denn es gelte zu bedenken, daß 
Frankreich über kurz oder lang das gesamte englische Königreich durch eine solche 
Eheverbindung in die Hände fallen könnte5. 

1 ELLIOTT, Europe Divided, S. 11. 
2 Vgl. FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 335. 
3 Siehe zu den Verhandlungen den Journal du Traite de Paix en Chäteau en Cambrésis 1559, AAE MD 

Esp 29, 388 fols. 
4 Die Unterhändler Philipps IL an den König, Cateau-Cambrésis, 26. Februar 1559, BEC Ms Granvelle 

34, fol. 250v-254r, fol. 250v: Tomaron ios embaxadores de Inglaterra todo el dia de ayer para conferir 
entre sí sobre sus instrucciones [...]que no querría la reyna tractar paces con indignidad. 

5 Vgl. den Brief der Unterhändler Philipps IL an den Herzog von Feria, Cateau-Cambrésis, 
13. Februar 1559, BEC Ms Granvelle 34, fol. 221r-224v. 
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Am 2. und 3. April 1559 wurden schließlich zwei separate Friedensverträge unter
zeichnet. Den ersten schlossen Frankreich und England über die Zukunft Calais': 
Elisabeth konnte ihr Gesicht wahren, indem Frankreich zwar die Besitzrechte für 
acht Jahre zugesprochen, ihm aber danach eine Rückgabe an England oder eine 
Kompensationszahlung auferlegt wurden. Eine Rückgabe war freilich höchst 
unwahrscheinlich, de facto hatte England damit seinen letzten Stützpunkt auf dem 
Kontinent eingebüßt. Den zweiten Vertrag schlossen Spanien und Frankreich. Er sah 
den Austausch von Städten entlang der französischen Nordostgrenze vor und garan
tierte Frankreich die drei Reichsstädte Metz, Toul und Verdun, aber die eigentliche 
Bedeutung kam den Bestimmungen zu, die die Besitzrechte in Italien neu regelten. 
Die italienischen Besitzungen, unter anderen Mailand, Neapel, Sizilien und Sardi
nien, waren Peytavin zufolge für Spanien »un ensemble de murailles et de fortificati-
ons adossées les unes aux autres afin de ne s'effondrer que sucessivement sous 
d'éventuelles pressions militaires ennemies, laissant ainsi au précieux centre - la 
Castille, la capitale, la Cour, le roi - Popportunité et le temps d'organiser une ripo-
ste«6. Die Verlagerung der Konfliktzonen an die Peripherie des Reiches konnte nun 
mit der Beseitigung des dortigen Hauptkonkurrenten gekrönt werden: Frankreich 
mußte auf den Großteil seiner ehemaligen Besitzungen zugunsten der Alliierten Spa
niens verzichten. Piemont und Savoyen fielen an Emmanuel-Philibert zurück - auch 
die Heirat des Herzogs mit einer Schwester Heinrichs IL entpuppte sich als wenig 
hilfreich für etwaige Begehrlichkeiten Frankreichs in der Zukunft, da sich die Liebe 
zu ihrem Mann als stärker erwies als jene zum französischen Königshaus. Zudem fiel 
Korsika, seit 1553 von den Franzosen besetzt, an Genua zurück. Trotz dieser Zuge
ständnisse konnten alle Seiten dem Frieden Positives abgewinnen - eben jene von 
Elliott skizzierte Befreiung von pekuniärem und innenpolitischem Druck7. 

Gerade auch literarische Zeugnisse verliehen dem Wunsch nach friedlichem Zu
sammenleben von Spaniern und Franzosen immer wieder Ausdruck. Lope de Vegas 
Drama »Carlos V en Francia«, das die Jahre 1537 bis 1540 umfaßt, ist hierfür bei
spielhaft: Paul III., Karl V. und Franz I. verhandeln 1537/38 in Nizza einen Frieden, 
der die Herrschaftsverhältnisse vor allem in Italien regeln soll. Als der Kaiser bei 
seiner Reise nach Flandern in Paris haltmacht, bereitet ihm der französische König 
dort einen prächtigen Empfang und drückt so seine Wertschätzung aus. Ein erstaun
liches Maß an historischer Wahrheitstreue entdeckt der Leser in dem Drama, aber 
auch eine langlebige Wunschprojektion der Spanier, wenn Alba in der Schlußszene 
ruft: »So möge dauern dieser Frieden und diese Vereinigung / diese heilige Liga, 
unsterbliche Verbindung / zum Wohl der Christenheit«8. Es ist symptomatisch für 

6 Mireille PEYTAVIN, Les possessions italiennes dans la monarchie espagnole, in: Les monarchies fran-
caise et espagnole (milieu du XVIe siécle - debut du XVIII* siécle), hg. von der Association des histo-
riens modemistes des universités, Paris 2001, S. 177-206, S. 178f. 

7 Zu den Verhandlungen und Bestimmungen von Cateau-Cambrésis ELLIOTT, Europe Divided, 
S. 12-18 sowie Manuel FERNÁNDEZ ALVAREZ, La España de Felipe II (1527-1598), Bd. 1: En la estela 
imperial (1527-1565), Madrid 2002, S. 487-500. 

8 Lope Félix de VEGA CARPIÓ, Carlos V en Francia [1604], in: Biblioteca de autores españoles. Obras de 
Lope de Vega, Bd. XXV: Crónicas y leyendas dramáticas de España, hg. von Marcelino MENÉNDEZ 
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die Friedensverträge zwischen beiden Staaten, daß sie jeweils von überschwengHchen 
Hoffnungen, literarischer wie politischer Natur, begleitet wurden. Dies ist im Falle 
Lope de Vegas um so bemerkenswerter, als das Drama erst 1604 fertiggestellt wurde, 
als längst ein weiterer Friedensvertrag (Cateau-Cambrésis 1559) die in ihn gesetzten 
Erwartungen auf lange Sicht nicht erfüllt hatte und seinerseits bereits von einem neu
erlichen (Vervins 1598) abgelöst worden war. Dem Wunsch nach einem lang anhal
tenden Frieden mit dem alten Rivalen Frankreich tat dies indes keinen Abbruch, wie 
der Rückgriff Lopes auf die Zeit des Konflikts zwischen Karl V. und Franz I. zeigt. 

Der Frieden von Cateau-Cambrésis, den Frankreich und Spanien Anfang April 
1559 miteinander schlossen, wurde ebenfalls von euphorischen Hoffnungen beglei
tet. Zunächst bedeutete er eine Zäsur im Verhältnis beider Staaten, die durch die 
ständigen Kriege finanziell ruiniert und nun erst einmal von einer großen Last befreit 
waren. O Paix filie de Dieu, schrieb Ronsard verzückt, qui nous viens réjouir / 
Comme l'aube du jour qui faict repanouir / Avecques la rosee une rose fleuriey / Que 
Vardeur du soleil avoit rendu fletrie9, und um die Beziehung zwischen beiden Staa
ten zu illustrieren, greift er gar zum Bild zweier Liebender: Et joindre estroittement 
VEspagne avec la France / D'un neud quipour jamáis en amour s'entretient10. Eine 
immerwährende Liebe erwuchs freilich nicht aus dem Friedensschluß, der wohl in 
der Realität eher einem Zusammenraufen zweier vom Krieg strapazierter Länder 
glich, die einer finanziellen Ruhepause bedurften11. In Konstantinopel indessen 
nahm man den Friedensschluß nicht sonderlich positiv auf: Obwohl er nicht fürchte, 
sondern gefürchtet werde, gebe der französische König dem spanischen nach, damit 
man Suleimans Erfolge in Ungarn aufhalte, dem Kaiser Hilfe gewährend, und die 
osmanischen Kräfte trenne, indem man über das Mittelmeer angreife in einer Zeit, in 
der er, Suleiman, sich wegen der Konkurrenz seiner Söhne um das Wohl seines Rei
ches sorge12. 

PELAYO, Madrid 1969, S. 345-392, S. 391: [Duque:] Dure esta paz y esta unión / santa liga, inmortal 
junta, /por bien de la cristiandad. 

9 Pierre de RONSARD, La Paix au Roy [1559], in: CEuvres Completes, Bd. IX: Opuscules de 1558-1559, 
hg. von Paul LAUMONIER, París 1937, S. 103-116, S. 115. 

10 DERS., La Bienvenue de Monseigneur le connestable [1559], in: ibid. S. 117-123, S. 123. 
11 Vgl. PARKER, Spain, Her Enemies, S. 94: »Government policy in early modern Europe was seldom 

determíned by economic desiderata«, meint Parker einschränkend mit Blick auf die seinerzeit nach 
vorn drängende quantitative Methodik der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, in diesem Falle Pierre 
Chaunus Überlegungen vor Augen. Doch sollten die finanziellen Umstände, genauer gesagt der 
Staatsbankrott, den beide Staaten de facto auf Grund ihres fortwährenden militärischen Engagements 
erlitten, nicht gänzlich als Nebensache abgetan werden. Auch die Erkenntnis »that the sixteenth Cen
tury saw far less in statistics, trends and cycles than historians of today« (S. 93) dürfte kaum zu der 
Ansicht verleiten, die Finanzpolitik selbst sei eine Erfindung unserer Zeit. Allein die Existenz eines 
eigenen Consejo de Hadenda in Spanien und Philipps Reaktion auf die vor allem auch ökonomisch 
begründete innenpolitische Krise, die ihn zur Rückkehr nach Spanien im Jahre 1559 veranlaßte, spre
chen gegen eine Verkennung finanzpolitischer Fragen durch die Staatsmänner des 16. Jahrhunderts. 

12 HF, Bd. 1, IV, 28, S. 186f.: Que aunque no temía, sino era temido, desocupó su rey al de España para 
que le impidiese sus progresos en Hungría, dando al Emperador ayuday y dividiese sus fuercas acome
tiendo por el Mediterráneo en tiempo para él de cuidado por la competencia y guerra que se hacían 
Bayaceto y Selin, sus hijos, sobre la sucesión de su imperio. 
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Für das europäische Staatensystem war die politische Neuordnung von entschei
dender Bedeutung, war doch die Balance zwischen den Interessen der großen Mäch
te eine Grundvoraussetzung für eine Periode des Friedens. Zwar sah die öffentliche 
Meinung Frankreich als Verlierer und Spanien als Sieger des Friedensschlusses13, und 
auch moderne Interpreten sehen in dem Vertrag vor allem »einen der größten diplo
matischen Erfolge Spaniens, allenfalls vergleichbar mit Tordesillas 1494«14. Doch 
betrachtet man die strategische Lage nach Cateau-Cambrésis, so war die Situation 
Frankreichs günstiger, als dies auf den ersten Blick schien. Zwar hatte man Besitzun
gen in Italien eingebüßt, doch fiel Philipp IL mit dem Ausbau der Herrschaft in Ita
lien nun die Hauptverteidigungslast gegen die Türkeneinfälle zu15, während sich 
Frankreich nach dem Machtverlust im Süden rasch gen Norden orientierte: Die 
Situation in Schottland bot eine Möglichkeit, zugunsten der eigenen Machterweite
rung zu intervenieren16. Mit dem Friedensschluß verbanden die Monarchen Spa
niens, Frankreichs und Englands jeweils auch ein innenpolitisches Ziel: den äußeren 
Frieden zur Herrschaftsstabilisierung nach innen zu nutzen17. Elisabeth von England 
mußte ihren Thron gegen die Katholiken im allgemeinen und ihre Gegenspielerin 
Maria Stuart im besonderen verteidigen; Heinrich IL sah sich protestantischem Auf
ruhr gegenüber und versuchte diesen durch eine konsequente Unterdrückungspoli
tik im Keim zu ersticken; Philipp IL stand vor der Herausforderung, die von Karl V. 
übernommene Herrschaft über das spanische Reich zu festigen, weshalb er von 
Brüssel nach Spanien zurückkehrte und sich der Neuordnung der Administration 
widmete. Mit seiner Ankunft in Spanien im August kündigte sich zugleich »eine 
neue Etappe in der europäischen Geschichte«18 an - nach der Beendigung des Krie
ges zwischen Habsburgern und Valois, nach der Neuordnung der Besitzverhältnisse 
im Friedensvertrag und nach der Heirat zwischen Philipp und Elisabeth von Valois. 
Im Vordergrund stand dabei die Konsolidierung des spanischen Reiches, während 
das expansionistische Moment deutlich in den Hintergrund trat19. 

Im Hinblick auf Frankreich wurde Philipp IL zu einer ambivalenten Politik 
genötigt, die darauf ausgerichtet war, das Nachbarland zwar einerseits schwach 
genug zu halten, um diesem keine Perspektive auf eine hegemoniale Stellung zu 
ermöglichen, es andererseits aber so weit zu stärken, daß es den Attacken der Huge
notten trotzen und ein Übergreifen des Aufruhrs auf die Niederlande verhindern 
konnte20. Daß Philipp auch in Spanien stets über die aktuelle Lage in Frankreich 
informiert war, mußte selbst der französische Botschafter anerkennen: Sa Majesté 

13 Vgl. Manuel FERNÁNDEZ ALVAREZ, La paz de Cateau-Cambrésis» in: Hispania 19 (1959) S. 530-544, 
S.544. 

14 DERS., Felipe II y su tiempo, S. 331. 
15 Vgl Ruggiero ROMANO, La pace di Cateau-Cambrésis e l'equilibrio europeo a meta del secólo XVI, 

in: Rivista storica italiana 61 (1949) S. 526-550, S. 547-549. 
16 Vgl. Volker ROESER, Politik und religiöse Toleranz vor dem ersten Hugenottenkrieg in Frankreich, 

Basel 1985, S. 197. 
17 Vgl. WILLIAMS, Philip II, S. 31. 
18 FERNANDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 337. 
19 Vgl. ibid. S. 344. 
20 Vgl. KOENIGSBERGER, The Habsburgs and Europe, S. 68. 
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Catholique et ses Ministres estoient informes[...]des choses quisepassent en Francey 

tant en ce qui concerne la Religion, qu'aultres particularités du gouvemement de 
nostre Royaume21. Interessant ist im übrigen die Trennung zwischen religiösen und 
politischen Angelegenheiten - eine Trennung, die macher Historiker, wie oben 
bereits erwähnt, als unhistorisch brandmarkt. Man mag mit Roeser konstatieren, daß 
die französische Krone im Zuge des Häresieproblems die Religion durch eine huma
nistisch geprägte Toleranzvorstellung eng an den Staat und seine Interessen band: 
Wenn es der Bewahrung der kirchlichen und damit auch der staatlichen Einheit 
zugute kam, tolerierte man heterodoxe Auffassungen, ohne sie in ihren radikalen 
Ausprägungen inhaltlich zu billigen22. Dieser neue Kurs, vom Kardinal von Lothrin
gen im Frühjahr 1560 initiiert, stand im Gegensatz zur kategorischen Ablehnung 
jedweder religiösen Opposition in Spanien, und in der Folge sollten die Stimmen von 
dort beständig auf eine Verschärfung des Kurses drängen. 

Neben dieser Meinungsverschiedenheit über den Umgang mit dem Hugenotten
problem waren noch immer strategische Fragen virulent, die den Tod Karls V oder 
später Heinrichs II. überdauert hatten. Frankreich verfügte noch immer über italie
nische Besitzungen, die leicht zum Ausgangspunkt für eine Bedrohung der spani
schen Vorherrschaft über die Halbinsel werden konnten; die alten Grenzstreitigkei
ten mit den Niederlanden blieben ebenfalls bestehen; Frankreich wie Spanien 
verfügten über verschiedene Verbündete unter den deutschen Fürsten; England 
wollte den Verlust Calais' nicht hinnehmen - auch in dieser Frage war die spanische 
Diplomatie stets informiert; und weder die instabile Lage in Schottland noch die in 
England - gedacht ist hier an die Nachfolgefrage und die spätere Konfrontation Eli
sabeths mit Rom - ließen die französische oder spanische Politik unberührt23. Was 
sich für Frankreich so besorgniserregend ausnahm, nämlich die Allianz zwischen 
England und Spanien nach der Heirat Philipps IL mit Maria Tudor, war mit dem Tod 
der englischen Königin am 17. November 1558 ohnehin obsolet geworden, und auch 
die Vereinbarungen des Friedens von Cateau-Cambrésis waren weder ein Triumph 
für Spanien noch ein Desaster für Frankreich; vielmehr bestätigten sie Spaniens 
Hegemonie im Süden, aber auch seine anfällige Position im Norden24. Doch die 
Bedeutung des Friedensschlusses wies über rein territoriale Fragen hinaus, stellte er 
doch zugleich die Fortsetzung des Konzils von Trient in Aussicht und damit eine 
Reorganisation des Katholizismus im Angesicht der sich formierenden protestanti
schen Gegner25. 

Gleichsam als dynastische Bekräftigung des Friedens erfolgte im Juni des Jahres 
1559 die Heirat zwischen Philipp IL und der ältesten, allerdings erst 13jährigen 

21 Mémoires de M. de Limoges, Ambassadeur pour le Roy en Espaigne. Du premier octobre 1561, AAE 
MD Esp 348, fol. 6r-30v, fol. 6r. 

22 Vgl. ROESER, Politik und religiöse Toleranz, S. 194f. Den Gedanken hinter dieser Neuausrichtung der 
Religionspolitik skizziert Roeser wie folgt: »Die Lösung liegt in einer Verlagerung der staatlichen 
Aktivität: Die Aufmerksamkeit wird vom einzelnen Ketzer auf die Institution Kirche gelenkt, in 
deren Struktur so einzugreifen ist, dass sich das Häresieproblem von selbst erledigt« (S. 195). 

23 Vgl. ibid. S. 66. 
24 Vgl. LYNCH, Spain 1516-1598, S. 251f. 
25 Vgl. FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 340. 



Tochter des französischen Königs, Elisabeth von Valois. Trotzdem blieb Frankreich 
das »neuralgische Zentrum der protestantischen Aktivitäten«26, zum einen, weil es 
äußeren Einflüssen in der Form häretischer Bücher und Flugschriften, fremder 
Söldnertruppen und fanatisierender religiöser Propagandisten ausgesetzt war, zum 
anderen, weil es durch die sich bekämpfenden Adelsfraktionen27 der Katholiken 
unter der Führung des Herzogs von Guise, dem die Häuser Lothringen und Mont-
morency zur Seite standen, und der Hugenotten unter Führung der Häuser Chätil-
lon und Bourbon in seiner politischen Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt 
wurde. Hierin manifestierte sich ein strukturelles Problem frühneuzeitlicher Politik: 
»Auf höchster Ebene erhielten die Parteienkämpfe eine internationale Dimension*28. 
In der Tat hielten die Mitglieder der beiden französischen Adelsfraktionen ständigen 
Kontakt zu ausländischen Mitstreitern, wobei die Guise-Fraktion trotz der Gefahr, 
die sie zur Zeit der akuten Nachfolgefrage in Schottland darstellte, stets mit dem spa
nischen König in Verbindung stand. Überhaupt sprengten die religiös legitimierten 
Auseinandersetzungen innerhalb Frankreichs den nationalen Rahmen und dienten 
vor allem der Durchsetzung machtpolitischer Ziele29. Diese Tendenz, die sich ihren 
Weg durch Frankreich bahnte, wurde durch die Parteinahme zweier prominenter 
Mitstreiter auf seiten der Hugenotten verschärft: Conde und Coligny verliehen der 
politischen Stoßrichtung des vordergründigen Religionskampfes neue Kräfte30. 
Louis de Bourbon-Condé versuchte mit seiner Unterstützung der Hugenotten gegen 
die de facto-Herrschaft der Guise zu opponieren31, die das kurze Intermezzo 
Franz' IL bis zu dessen Tod im Dezember 1560 politisch dominierten, und auch der 
Amiral de France Gaspard de Coligny nutzte die religiöse Konfrontation für seine 
politische Vision, die Vereinigung aller Franzosen im Kampf gegen Spanien, von der 
der junge Karl IX. begeistert war32. Für Fernand Braudel steht die Zäsur in der Bio
graphie Colignys im Jahre 1559 stellvertretend für die, die sein Land mit dem Vertrag 
von Cateau-Cambrésis erlebte: »Le pays change, aussi vite qu'un décor de theätre. 
Le sol se dérobe sur vos pieds. Vous n'allez plus vivre, vous n'allez plus penser 
comme la vieille«33. Der tragische Tod Heinrichs IL, dem man eine gewisse 
Führungsstärke nicht absprechen konnte, ausgerechnet während der Hochzeitsfeier
lichkeiten seiner Tochter hatte die Lage zusätzlich verschlimmert. Daß Heinrich IL 
auch in Spanien hohes Ansehen genoß, belegt die geradezu überschwengliche Wür
digung, die ihm der spanische Historiograph Cabrera de Córdoba zuteil werden 
läßt: 

26 MENÉNDEZ PIDAL, Historia de España, Bd. XIX, S. 651. 
27 Vgl. GARRISSON, Guerre civile et compromis, S. 46-76. 
28 KAISER, Kriege in Europa, S. 19. 
29 Vgl. KOENIGSBERGER, MOSSE, Europe in the Sixteenth Century, S. 247, S. 255. 
30 Vgl. ibid. S. 250. 
31 Vgl. GARRISSON, Guerre civile et compromis, S. 63-65. 
32 Vgl. Fernand BRAUDEL, Coligny et son temps, in: Actes du col loque »L'Amiral de Coligny et son 

temps«, hg. von der Société de Thistoire du protestantisme francais, Paris 1974, S. 21-29, S. 27f.; vgl. 
auch KOENIGSBERGER, MOSSE, Europe in the Sixteenth Century, S. 252. 

33 BRAUDEL, Coligny et son temps, S. 23. 
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Eine Tochter Königin von Spanien, ein Sohn König von Schottland, eine Schwester Herzogin von Savoy-
en, eine andere von Lothringen, sein Hof voll von Glanz und Würde in einem Moment von Trauer und 
Klage, da ein tapferer und religiöser Monarch dem Tod anheimfiel, von mittlerer Größe, prächtigem Ant
litz, schwarzem Haar und Bart, liebenswürdig zu allen, Freund der weisen und guten Soldaten, der 
Gerechtigkeit, des Ratschlags, war er dem Krieg, der Mathematik und der Musik zugeneigt. Dieses Unheil 
schmerzte Philipp sehr34. 

In dieser Situation fiel der Regentin Katharina von Medici eine schwierige und 
undankbare Aufgabe zu, die zu meistern in ihren Augen allein durch den Versuch 
gelingen konnte, die Parteien und ihre führenden Köpfe gegeneinander auszuspielen 
- fehlten der Krone doch die Machtmittel, eine unabhängige Politik durchzusetzen35. 
So war es ihr Ziel, die Unruhen weitgehend unter Kontrolle zu halten und zu verhin
dern, daß eine Partei allein das Land beherrschte oder der spanische König Anlaß zur 
militärischen Intervention sah. Dementsprechend erkannte sie die Notwendigkeit 
der begrenzten Toleranzpolitik, die ihr um so leichter fiel, als ihre religiösen Über
zeugungen alles andere als ausgeprägt waren: »With neither religious convictions 
nor, it seems, any real understanding of religious passions, Catherinen one aim was 
to preserve the French monarchy and France intact for her sons«36, gleichsam in 
einer Mischung aus Staatsraison und Familienpolitik. Diese Beweggründe spielten 
auch eine gewichtige Rolle in ihrem Kampf gegen die Guise, deren Dominanz zwi
schen 1559 und 1562 allzu erdrückend schien37. Der spanische König seinerseits 
drängte hingegen immer wieder auf diplomatischem Wege darauf, daß die Hugenot
ten um Vendóme nicht über eine vorherrschende Stellung in Frankreich verfügten38. 

Daß das Ringen um politische Macht Frankreich zumal nach dem Tode Hein
richs IL lahmte, was seine Handlungsfähigkeit nach außen und die Ordnungskraft 
nach innen betraf, gab auch manchem bei Hofe Anlaß zu Besorgnis, ja gar Verach
tung, wie sie in jenem Schmähgedicht zum Ausdruck kommt, das Chantonnay im 
Jahre 1561 Philipp IL übermittelte. Der Reihe nach werden die einzelnen Personen 
der Regierung und die Adelshäuser angesprochen, um zum Schluß an alle vorher 
Genannten die Worte zu richten: Malheur sur vous pauvres mal avises / Malheur sur 
vous antechrists déguisés / Puis que voiez ce que ne vouliez voir / Et que chascun 
désire de scavoir*9. 

34 HF, Bd. 1, IV, 29, S. 189f: una hija reina de España, un hijo rey de Escocia, una hermana duquesa de 
Saboya, otra de Lorena, su Corte llena de esplendor y grandeza y en un instante de lutos y temores, 
puesto en la muerte un valeroso y religioso monarca, de mediana estatura, de hermoso rostro, cabello y 
barba negro, amable a todos, amigo de los sabios y buenos soldados, justicia, consejo, inclinado a la 
guerra, a las matemáticas, a la música. Mucho dolió a don Filipe este fracaso. 

35 Vgl. KOENIGSBERGER, MOSSE, Europe in the Sixteenth Century, S. 252. 
36 Ibid. S. 251; vgl. auch MENÉNDEZ PIDAL, Historia de España, Bd. XIX, S. 659: Der Autor spricht von 

»religiöser Indifferenz«. 
37 Vgl. SUTHERLAND, Princes, Politics and Religion, S. 33. 
38 Vgl. MENÉNDEZ PIDAL, Historia de España, Bd. XIX, S. 658. 
39 Le pasquil de la cour, August 1561 [Anlage zum Brief Perrenots an Philipp IL vom 6. August 1561], 

in: ADE NF 2, Nr. 338, S. 329-334, S. 334; an Monsieur de Guise sind beispielsweise folgende Zeilen 
gerichtet: Veu qu'estranger tu es de ce Royaume / Que tardes tu de serrer ton bagage / Et que soudain 
face plau ä Vendösme / Que tu voulois detenir en ostaige (S. 333); vgl. dazu auch die Bemerkungen in 
der Einleitung von Miguel GÓMEZ DEL CAMPILLO, in: ibid. S. XXIV-XXVI. 
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2. Bis zum Ende des ersten Religionskrieges 

Im folgenden nun soll der Versuch unternommen werden, die Entwicklungen in 
Frankreich aus der Sicht Philipps IL nachzuvollziehen, der in beträchtlichem Maße 
auf die Berichte seiner Botschafter Perrenot de Chantonnay und Alava in der Zeit 
zwischen 1559 und 1571 angewiesen war. Dabei soll das Augenmerk weniger auf 
dem minutiösen chronologischen Verlauf der Ereignisse liegen als vielmehr auf den 
Reaktionen und Maßgaben Philipps IL, die die Leitlinien seiner frühen Frankreich
politik enthüllen. Regelmäßig, das heißt mehrmals pro Woche, wurde Philipp IL von 
seinem Botschafter beim Allerchristlichsten König über die Entwicklungen in 
Frankreich unterrichtet, und Philipp seinerseits gab zu gegebener Zeit Anweisungen 
zum diplomatischen Vorgehen bei Hofe. Daneben stand der spanische König auch in 
direktem, wenngleich unregelmäßigem Kontakt mit Katharina von Medici und kom
munizierte mit dem französischen Botschafter in Spanien. 

Die Lage in Frankreich verhieß eine Zuspitzung der religiösen Frage, denn mit 
dem Tode Heinrichs IL verband sich diese mit einer politischen Führungskrise. Ven
dóme vermochte sich der ihm von den Hugenotten zugedachten Rolle als einer der 
Köpfe ihrer Bewegung nicht zu entziehen, wenngleich man auf seine religiöse Über
zeugung nicht gerade bauen konnte. Zur eigentlichen Führungsfigur aber avancierte 
der agile Conde, der an seiner Einsatzbereitschaft für die Sache der Protestanten nie 
einen Zweifel ließ40. Es war nur mehr eine Frage der Zeit, bis sich die angestaute 
Unzufriedenheit über den erdrückenden Einfluß der Guise in einer Aktion auf Seiten 
der sich formierenden Opposition entladen würde. Mit der Organisation dessen, was 
man als Staatsstreich bezeichnen muß, beauftragte Conde den aus dem Périgord 
stammenden Jean du Barry, seigneur de La Renaudie. Dieser, äußerst umtriebig, 
scharte vor allem unzufriedene Landadelige um sich und warb Söldner an, um mit 
500 Mann den Hof in seine Gewalt bringen zu können. Nach der entscheidenden 
Besprechung in Nantes am 1. Februar 1560 erreichten die Regierung indes aus ver
schiedenen Quellen Informationen von der geplanten Aktion. Dieser Verrat besie
gelte das Schicksal zahlreicher Beteiligter, die man aufspürte und entweder hinrich
ten oder ins Gefängnis werfen ließ41. 

Über die Vorkommnisse berichtete Chantonnay detailliert. Er schreibt »von einer 
Verschwörung, die unternommen wurde, um den Kardinal von Lothringen und alle 
aus dem Hause Guise zu töten, weswegen man in der Gegend von Blois annähernd 
800 Pferde und ausgerüstete Reiter zusammengezogen hatte«42. Weiter schildert er 
den genauen Plan der Verschwörer und betont die positive Rolle des connétable 
Montmorency: Er »hat seine Aufgabe bei der Verfolgung der Verschwörer sehr gut 

40 Vgl. Nicola Mary SUTHERLAND, Calvinism and the Conspiracy of Amboise, in: History 47 (1962) 
S. 111-138, S. 117f. Zur undurchsichtigen Position Navarras stellt Sutherland zutreffend fest: 
»Navarre's own position remains equivocal. No one appears to have known what he really wanted. 
Perhaps he did not know himself« (S. 121). 

41 Vgl. ibid. S. 132-135. 
42 Perrenot an Philipp IL, Amboise, 19. März 1560, in: ADE NF 1, Nr. 86, S. 204-218, S. 208: de una 

conjuración que se hacía para matar al Cardenal de Lorena y a todos los de la casa de Guisa y que para 
este efecto estaban alderredor [gemeint ist wohl alrededor] de Bloys hasta ochocientos caballos y muni
dos para juntarse después más de otros cuatro mUy treinta mil infantes. 
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erfüllt«43. Solch ein Lob der französischen Politik war freilich die Ausnahme. Wie ein 
roter Faden zieht sich ansonsten die Klage über das unzureichende und halbherzige 
Vorgehen der Krone gegenüber Angriffen auf deren Autorität durch die Korrespon
denz der spanischen Botschafter mit ihrem König. Diese Autorität war indes weiter
hin in Gefahr. 

Während La Renaudie am 18. März getötet wurde, übte die Krone mit dem 
eigentlichen Drahtzieher der Aktion, Conde, mehr Nachsicht und befand seine 
Beteiligung einer Untersuchung wert, die nicht mehr Folgen zeitigen sollte als heuti
ge parlamentarische Untersuchungssausschüsse. Auch wenn der Plan letztlich schei
terte, so zeichnete sich doch deutlich ein Akzentwechsel auf Seiten der Hugenotten 
ab. Die Führung entglitt den Kirchenmännern, allen voran Calvin, und wurde fortan 
von den politisch Agierenden wahrgenommen44. Diese fanden die Unterstützung 
von Theodore de Béze, und Franc, ois Hotman, ein calvinistischer Publizist und Leh
rer an der Universität von Straßburg, begleitete den anvisierten Coup mit dem ihm 
eigenen Enthusiasmus für die Sache der Hugenotten. Calvin jedoch wandte sich aus 
legalistischen Gründen entschieden gegen diese Form des Staatsstreichs. Nur unter 
der aktiven Teilnahme Navarras oder Condes, denen man ein gewisses Recht auf die 
Staatsführung nicht absprechen könne, nicht aber unter der unrechtmäßigen 
Führung einiger Landadeliger sei ein solcher Akt zu rechtfertigen. Calvins Ableh
nung dürfte nicht unerheblich zum Fehlschlag der Verschwörung beigetragen 
haben45. Conde, »the silent center of all this conspiracy« (Kingdon), traf sich Mitte 
1560 mit Navarra, Hotman und Béze für einige Monate in Nérac46. Über die dorti
gen Unterredungen wurden keine Einzelheiten bekannt, doch die Versammlung im 
Stammland Navarras machte Condes Unschuldsbeteuerungen nicht glaubwürdiger. 
Sein Fall war noch nicht abgeschlossen. Mit der Verschwörung wurde zugleich auch 
offenbar, daß die Religion unvermeidlich von der großen Politik zerrieben wurde 
und ihrerseits immer öfter zu weltlich-politischen Mitteln, namentlich Intrige, Kon
spiration47 und letztlich auch offener Auflehnung, griff48. 

43 Ibid. S. 211: Monsieur de Montmoranci ha hecho muy buen oficio en la persecución de los conjurados. 
44 Vgl. SUTHERLAND, Calvinism and the Conspiracy of Amboise, S. 137f. 
45 Vgl. Robert M. KINGDON, Geneva and the Coming of the Wars of Religion in France 1555-1563, 

Genf 1956, S. 68-76. 
46 Vgl. ibid. S. 75f. 
47 Vgl. Henry KAMEN, Conspiracy: A marginal disorder in the Spain of Philip II?, in: Yves-Marie BERCÉ, 

Elena FASANO GUARINI (Hg.), Complots et conjurations dans PEurope moderne, Rom 1996, S. 425-
437, S. 425: Kamen legt auf überzeugende Weise dar, wie verschiedene Umstände in Spanien - im 
Gegensatz etwa zu Frankreich - dazu führten, »that conspiracy as a tool ofpolitical change was almost 
unknown at the Spanish court«. Zwar waren Fraktionskämpfe und Meinungsverschiedenheiten am 
spanischen Hof nicht unbekannt, doch der hohe Grad an politischer Stabilität der Krone ließ die 
Protagonisten nie in Versuchung geraten, die Regierung des Königs prinzipiell in Frage zu stellen. 
Kamen zufolge waren die spezifisch spanischen Gegebenheiten hierfür 1. das Fehlen destabilisieren
der religiöser Faktoren, 2. eine geregelte Nachfolge, 3. die relativ große Handlungsfreiheit der Partei
en innerhalb der Administration, 4. die Möglichkeiten des Adels, neue Herausforderungen außerhalb 
Spaniens, etwa in Amerika, zu finden, 5. das Fehlen einer absolutistischen Theorie sowie 6. die föde
rale Struktur der spanischen Verfassung. In Frankreich hingegen stellte sich die Situation anders dar, 
was Verschwörungen als Mittel zur Machterlangung auf den Plan rief. 

48 Vgl. ELLIOTT, Europe Divided, S. 111. 
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»Die Ungewißheit des Weges, den dieser Hof nimmt« - gemeint ist das stetige 
Umherziehen des Hofstaats ohne festen Ort - , diese Äußerung könnte gleichsam als 
Diagnose der politischen Unruhe in Frankreich und die Bedrohung der Krone selbst 
gelten, wie es der Sonderbotschafter Garcilaso de Vega und Perrenot im Juni 1560 im 
Satz darauf auch darlegen: »Um die Fragen der Religion steht es sehr schlecht; wenn 
nicht ein generelles Konzil dagegen ankämpft, so ist der französische König gewiß 
keine Instanz, um die Dinge in Ordnung zu bringen«49. Der Eindruck, den 
Philipp IL durch die Berichterstattung seiner Botschafter gewann, war eindeutig: 
»Das, was Ihr Uns über die religiösen Angelegenheiten in jenem Königreich, die sich 
in solch ruinösem Zustand befinden und Tag für Tag vom Schlechten zum noch 
Schlechteren fortschreiten, mitgeteilt habt, bereitet Uns große Sorgen, zumal hoch
rangige Persönlichkeiten so schamlos darin das Wort führen«50. Der Tod Franz* IL -
er war seit 1558 mit Maria Stuart verheiratet - im Alter von 16 Jahren beförderte im 
Dezember den erst zehnjährigen Karl IX. auf den französischen Thron, freilich offi
ziell bis 1563 und de facto lange darüber hinaus unter Vormundschaft seiner Mutter 
Katharina von Medici, so daß auch von Seiten der Spitze der Monarchie kein baldiges 
stabilisierendes Einwirken auf die innenpolitische Lage zu erwarten war. Nicht 
zufällig läßt Shakespeare in seinem »Richard III.« einen Bürger klagen: »Weh' einem 
Lande, das ein Kind regiert!« (II, 3). Des öfteren bestätigte sich das Gefahrvolle, das 
der Herrschaft minderjähriger Monarchen innewohnte, so besonders in Frankreich 
nach dem Tod Heinrichs IL Die Kinder auf dem Thron stießen die französische 
Monarchie in eine tiefe Führungskrise, die auszunutzen sich Protestanten und kon
kurrierende Adelshäuser ebenso anschickten wie ausländische Mächte. Inmitten die
ser dauerhaften Krisensituation agierte Katharina von Medici als konsequente Ver
teidigerin der Krongewalt und eigentliche Regentin. Nach innen wie nach außen 
blieb ihr angesichts der fehlenden oder schwankenden eigenen Machtbasis oft nur 
die Möglichkeit, die verfeindeten Konkurrenten gegeneinander auszuspielen, und es 
besteht kein Zweifel, daß Katharina diese Form pragmatischer Politik zu einer 
gewissen Perfektion getrieben hat. Angelehnt an die Maximen Machiavellis, versuch
te sie stets, das Zepter in der Hand zu behalten - eine Politik, die ihr freilich oftmals 
Kompromisse und aus der Not geborene Kursänderungen abverlangte. Daß ihr 
ideologische Verbohrtheit und übertriebene menschliche Skrupel fremd waren, 
erleichterte diese Politik und verlieh ihr zugleich ein hohes Maß an Unberechenbar
keit. In Zeiten, da es um den puren Machterhalt ging, gerieten langfristige Überzeu
gungen nicht selten in Vergessenheit. Um so schwieriger wurde damit auch die Auf
gabe der spanischen Diplomaten am französischen Hof. 

49 Garcilaso de Vega und Chantonnay an Philipp IL, Chartres, 27. Juni 1560, in: ADE NF 1, Nr. 121, 
S. 319-324, S. 322: La incertitud del camino que tomará esta corte [.../. Las cosas de la religión están en 
muy malos términos^ y si no se remedian con el Concilio Universal, el Rey de Francia no es parte para 
remediarlas, 

50 Philipp II. an Perrenot, Toledo, 24. September 1560, in: ADE NF 1, Nr. 153, S. 400-402, S. 400: Hanos 
dado mucha pena lo que nos avisáis que las cosas de la religión en ese Reino están en tan ruines térmi
nos y vayan de cada día de mal en peor y señaladamente que personas tan principales hablen tan des
vergonzadamente en ello. 
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Philipp IL veranlaßte nicht selten besondere Missionen ausgewählter Botschafter, 
die seiner Sicht der Dinge Nachdruck am französischen Hof verleihen sollten. Die 
Besorgnis um die französische Krongewalt war Grund für die Entsendung des 
Capitán General de la Artillería Juan Manrique de Lara, zudem Mitglied des Conse
jo de Estado, der mit einer Mission betraut wurde, in deren Verlauf er alle Mitglieder 
der französischen Regierung besuchen sollte. In seinen Anweisungen vom 4. Januar 
1561 macht der spanische König genaue Vorgaben für die Gespräche mit den einzel
nen Personen, auch jenen, »über die man bislang nicht gerade eine gute Meinung 
gehabt hat«. So sollte Juan Manrique der Regentin Katharina von Medici die Motive 
Philipps IL zu ihrer Unterstützung wie folgt darlegen: Es sei »der Eifer, den Wir in 
religiösen Dingen bei ihr wissen und der mit aller Wachsamkeit für die Bewahrung 
und Stärkung derselben sorgt, hinzufügend, daß Wir die Befriedung jenes Königrei
ches und das Wohl des Königs, ihres Sohnes, im Sinn haben«51. Darf der religiöse 
Eifer, der Katharina von Medici hier attestiert wird, auch als bloße Rhetorik durch
gehen, an dem Interesse des spanischen Königs an der Verhinderung einer weiteren 
Eskalation der Unruhen in Frankreich besteht kein Zweifel. 

Im März 1561 beschlossen die in Paris versammelten Generalstände in der Frage 
der Thronfolge, daß die Regierung des Staates nächstens Antoine de Bourbon-Ven
dóme als erstem Prinzen von Geblüt zufalle sowie im Falle seines Verzichts dem 
Prince de Conde. Des weiteren verlangten sie eine spürbare Beschneidung der Macht 
der Guise, sowohl im Rat als auch bei der Erziehung der Prinzen52. Perrenot sah 
hierin einen Rückschlag im Bestreben Spaniens, die Autorität Katharinas von Medici 
zu stärken53. Die französische Regentin quittierte die Bemühungen des spanischen 
Botschafters mit Lob, das ihr Botschafter in Spanien, Sebastien de L'Aubespine, im 
Namen Katharinas ausdrücklich an Philipp IL übermittelte54. 

51 Anweisungen Philipps II. für Don Juan Manrique de Lara, Madrid, 4. Januar 1561, in: ADE NF 2, 
Nr. 199, S. 11-17, S. 12, S. 15: Er spricht von algunas personas, de quien no se tuviesen tan buena y 
sana opinión und fährt fort: A la Reina madre habéis de decir[...] que lo que nos mueve a favorescella 
es el celo que sabemos que terna en las cosas de la religión, y que procurará con todo cuidado y vigilan
cia la conservación y augmento della, añadiéndose a esto lo que deseamos la pacificación de aquel 
Reino y el bien del Rey su hijo. 

52 Zusammenfassung der Vereinbarungen der Etats, Paris, 15. März 1561, in: ADE NF 2, Nr. 258, 
S. 125f.: los Estados que se tuvieron en París a 15 de marzo acordaron que el gobierno del Reino debía 
pertenecer a Vandoma, dexando a la Reina la guarda de la persona del Rey y de sus hermanos, y en 
caso que el Vandoma rehusase el gobierno, que no podría pertenecer a otro que al Príncipe de Conde 
[.../ Los dichos Estados requirieron que todos los de la Casa de Guisa que han sido acrecentados por su 
industria sean no solamente quitados del Consejo del Rey, pero también apartados de las personas de 
los infantes sus hermanos [.../. 

53 Perrenot an Philipp IL, Moret, 26. März 1561, in: ADE NF 2, Nr. 259, S. 127-130, S. 127: No han 
aprovechado todos los oficios hechos con la Reina madre por la conservación de su autoridad. 

54 L'Aubespine an Philipp IL, Toledo, 4. April 1561, in: ADE NF 2, Nr. 264, S. 138-140, S. 139: Me com-
mandant tres expressement la Royne de remercier fort affectionnéement Vostre Majesté des bons et 
roiddes offices desquels monsieur de Chantoné a usé prés d'elle pendant ees disputs; vgl. dazu auch die 
Einleitung von Miguel GÓMEZ DEL CAMPILLO, S. XV: Daß das im Brief enthaltene Lob Chantonnays 
mit Skepsis zu betrachten sei, wie es die zukünftigen Anschuldigungen der Regentin ihm gegenüber 
nahelegten, so daß »alles eine gewaltige Täuschung* Katharinas gewesen sei, erscheint ein wenig zu 
dramatisch. Denn es dürfte als Selbstverständlichkeit gelten, daß Monarchen und ihre Ratgeber sich 
nicht selten in für unsere Ohren reichlich übertriebenen Lobeshymnen eigentlicher Feinde oder 
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In einer anderen Angelegenheit fand die Haltung Chantonnays weniger Beifall 
von Seiten der französischen Krone. Die Rückkehr Condes an den Hof und die 
Praktiken Colignys sorgten laut Chantonnay dafür, daß alle Welt die Gunst derer zu 
erlangen suche, die momentan über den größten Einfluß verfügten. Dies seien nicht 
wie bisher die Guise, sondern die Vertreter der Gegenfraktion, die viele derer auf 
ihre Seite ziehen könnten, die man vormals für überzeugte Katholiken gehalten habe 
und die »nun nicht allein ihre persönlichen Bindungen, sondern zudem ihre Religion 
verkauft haben«55. Philipp, von diesen Vorgängen unterrichtet, sah die Gefahr eines 
allzu starken hugenottischen Blocks an der Spitze Frankreichs und forderte Konse
quenzen seitens der Krone: »Wir verlangen weder Blutvergießen noch andersartige 
Gewaltanwendung, sondern sanftere und einfachere Maßnahmen. Eine von ihnen 
wäre die Verweisung Colignys und des Kardinals von Chätillon vom Hofe ange
sichts der Gefahr, die von ihrer Anwesenheit ausgeht und der gegen die Religion 
gerichteten Umtriebe, wobei sie jene, die treu zu ihrem Glauben stehen, von ihm 
abzubringen versuchen«56. Auf Philipps Geheiß wurde Chantonnay bei Katharina 
von Medici vorstellig, die die Forderung nach Entfernung Colignys und d'Andelots 
entschieden zurückwies, da sie einen Machtzugewinn der Guise-Fraktion und damit 
ein Ungleichgewicht in der Führung des Staates zu deren Gunsten verhindern woll
te. Ein Herrscher, wie klug auch immer, könne kaum die Angelegenheiten anderer 
Staaten adäquat einschätzen. Vielmehr sei der conseil des Allerchristlichsten Königs 
mit fähigen Persönlichkeiten besetzt, so daß sie, Katharina, nicht gedenke, dessen 
Zusammensetzung mit allen möglichen innenpolitischen Folgen zu verändern57. 
Zwar wisse sie, daß der Rat Philipps ihrem Wohl, ihrer Autorität und dem Frieden 
dienen solle, doch würde seine Umsetzung nur zu Verstimmungen in der Regierung 
führen, ja, man würde die Aktion den Umtrieben der Guise zuschreiben, und der 
ganze Haß, der bislang verborgen geblieben sei, würde zum Ausbruch gelangen. 
Bekämen die Mitglieder der Regierung zu hören, daß die Handlung auf den Rat des 
spanischen Königs oder eines anderen ausländischen Fürsten hin erfolgt sei, beunru-

zumindest nicht als Freunde zu bezeichnender Personen ergingen, wie die Fülle der Beispiele in der 
Korrespondenz beweist. 

55 Perrenot an Philipp IL, Moret, 25. April 1561, in: ADE NF 2, Nr. 286, S. 182-187, S. 185: Viendo que 
el Príncipe de Conde es vuelto a la corte, y la parte que el Almirante [Coligny] y los suyos tienen con 
Mandóme, o por mejor decir, el mando sobrel, y todos buscan el favor de quien está en crédito y procu
ran conformarse con su condición y ánimo, muchos de los que basta aquí, en tiempo de los de Guisa, 
eran tenidos por católicos, se han trocado agora no solamente en cuanto a la afición y seguito, pero aun 
en cuanto a la religión. 

56 Philipp II. an Perrenot, Madrid, 12. Juni 1561, in: ADE NF 2, Nr. 310, S. 249-256, S. 252: no ¿espedi
ríamos para ello que procediesen a cosas de rigor ni derramamiento de sangre ni que hagan otras vio
lencias, sino remedios más blandos y fáciles. El uno de los cuales sería, visto el daño que la residencia del 
Almirante y del Cardenal de Chatillon hacen en esta Corte, y las pláticas y tramas que traen en daño 
de la religión, y lo que trabajan para pervertir a los que están firmes en ella, que diesen orden como fue
sen echados desa Corte. 

57 Perrenot an Philipp IL, Paris, 1. Juli 1561, in: ADE NF 2, Nr. 316, S. 272-279, S. 274: aunque la pru
dencia de un príncipe sea muy grande y entienda muy bien lo que cumple a las cosas de sus Estados, no 
puede [...] juzgar enteramente las de los otros. Que siendo el Consejo del Rey Cristianísimo formado 
de personas que (tantos años ha) tratan las cosas deste reino, es de creer que conosceran mejor los humo
res de la tierra y cómo se han de llevar. 
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hige sie das nicht weniger. Die Ratsmitglieder hätten vielmehr bereits früher klarge
stellt, daß sie einer Beeinflussung durch das Ausland keinen großen Respekt entge
genbrächten, da sie weder wünschten noch es für zweckmäßig erachteten, daß die 
Angelegenheiten des Königreichs vom Ausland beeinflußt werden, und Befehle, 
Urteile oder Ratschläge von niemandem akzeptierten als von den Mitgliedern der 
französischen Regierung selbst58. Auch alle weiteren Erklärungen und Argumente 
Chantonnays im Gespräch mit Katharina von Medici vermochten sie nicht davon zu 
überzeugen, die Entfernung der Brüder Coligny, also des Admiráis und d'Andelots, 
ernsthaft in Erwägung zu ziehen. 

Bei Miguel Gómez del Campillo stößt das Verhalten Philipps II. auf Unverständ
nis, wie er in der Einleitung der Quellenedition »Archivo Documental Español« 
bemerkt: »Zu bewundern ist die Geduld, die Philipp IL unnötigerweise für diese 
Frau aufbrachte*59. Doch gab es wirklich einen Grund für den spanischen König, auf 
Konfrontationskurs zur französischen Regentin zu gehen, was letztlich nichts als die 
Stärkung der opponierenden Adelsgruppe zur Folge gehabt hätte? Philipps maßvol
les diplomatisches Vorgehen verhinderte aber nicht nur eine Eskalation der Konflik
te Frankreichs, sondern garantierte zudem zwar nicht spannungsfreie, gleichwohl 
aber in der Summe als konstruktiv sich erweisende Beziehungen zu Vertretern aller 
Gruppen am französischen Hof. 

Die Konzilspolitik war ein ständiges Problemfeld in den spanisch-französischen 
Beziehungen zu Beginn der 1560er Jahre und war Ausfluß der beiden großen 
europäischen Konflikte der Zeit: des konfessionellen und des französisch-habsburgi-
schen. Auf Seiten Frankreichs war sie eingebettet in die allgemeine Politik der Krone, 
und das heißt, »il faut accepter de traiter du temps court des relations internationales 
de Tépoque, sans toujours chercher une politique ä long terme qui n'existe pas obli-
gatoirement derriére teile ou teile vicissitude de la position francaise sur la question 
conciliaire«60. Der Disput um die Wiedereröffnung des Konzils61 reicht zurück in die 
Herrschaftszeit Heinrichs IL, der sie 1551 ablehnte, da Karl V. auf diesem Wege eine 
Rückführung der deutschen Protestanten unter die Obhut der katholischen Kirche 
habe erreichen wollen. Ein erster Sinneswandel hatte im Vertrag von Cateau-Cam-
brésis seinen Niederschlag gefunden, in dem sich die Könige von Frankreich und 
Spanien verpflichtet hatten, zur Wiederherstellung der Einheit im Christentum und 

58 Ibid. S. 274: entendía que lo que Vuestra Majestad le aconsejaba era por su bien, auctoridad y sosiego, 
lo cual todo serta al contrario descontentando a los del Gobierno, y se diría que esto hubiese sido movi
do por los de Guisa, de que se tomaría ocasión de descubrir los odios que agora están encubiertos. Que 
si se viniese a entender que hubiese sido por consejo de Vuestra Majestad, o de otro Príncipe extranjero, 
no les pesaría menos, que ya los del Consejo le habían dicho antes de agora que si se guiaba por consejo 
de extranjero, o de Vuestra Majestad, o de otro Príncipe no le temían tanto respecto, no quiriendo ni 
uniendo por cosa conviniente que las del reino se comunicasen fuera del ni se tomase orden, parecer o 
consejo, sino de los del Gobierno. 

59 Miguel GÓMEZ DEL CAMPILLO, Einleitung zu ADE NF 2, S. XX: »De admirar es la paciencia que 
empleó Felipe II inútilmente con esta Señora«. 

60 Alain TALLÓN, La France et le concile de Trente (1518-1563), Rom 1997, S. 19f. 
61 Siehe zur Frage der Wiederaufnahme des Konzils Wolfgang P. FISCHER, Frankreich und die Wieder

eröffnung des Konzils von Trient 1559-1562, Münster 1973. 
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zur Reformierung der Kirche ein allgemeines Konzil einzuberufen. Für den Kardinal 
von Lothringen war nunmehr ein Konzil die beste Möglichkeit, die religiöse Frage 
zu lösen. Der spanische König verharrte unterdessen in der Rolle des Abwartenden: 
»Während Philipp sich klar zu werden versuchte, wie er sich in der Frage des Kon
zils verhalten sollte, erinnerte ihn der Bischof von Limoges ohne Unterlaß an die 
Verpflichtungen, die Spanien im Frieden von Cateau-Cambrésis eingegangen war. 
Philipp IL wich aber immer wieder aus«62. Besonders Alba förderte die abwartende 
Haltung des Königs, da durch das Konzil die Konflikte neuerlich entfacht würden, 
die bereits hinlänglich entschieden seien. Die Statthalterin in den Niederlanden, 
Margarete von Parma, nahm eine differenzierte Position ein. Sei die Durchführung 
der Dekrete gewährleistet - wobei die Haltung der deutschen Fürsten entscheidend 
sei - , so sei ein Konzil sinnvoll. 

In Frankreich erkannte man immer deutlicher die Chance, die ein Konzil für die 
Bekämpfung der inneren Zerrissenheit im Lande bot, zumal vorherige Versuche wie 
die Zugeständnisse im Edikt von Amboise (8. März 1560) gescheitert waren. In die
sem hatte die Krone gleichsam versucht, den politischen vom religiösen Calvinismus 
zu trennen, ohne das Prinzip der religiösen Einheit aufzugeben. Nach gezielten Pro
vokationen namentlich La Renaudies und Hotmans, denen gegen den ausdrückli
chen Willen Calvins Ausschreitungen in zahlreichen Städten Frankreichs folgten, sah 
sich die Krone zu einer Einschränkung der Zugeständnisse im Edikt von Romoran-
tin (18. Mai 1560) genötigt. Nun waren hugenottische Gottesdienste, die oftmals hef
tige Gewaltausbrüche nach sich gezogen hatten, verboten. Mit der Einberufung des 
französischen Nationalkonzils am 31. März 1560 hatte Franz IL unter maßgeblicher 
Regie des Kardinals von Lothringen einen verzweifelten Versuch gestartet, die 
huguenots de religión auf den Pfad der Einheit zurückzuführen, hatten diese doch 
vor allem Anstoß an den mißlichen innerkirchlichen Zuständen genommen, über die 
zu diskutieren man sich bereitfand. Zu dieser Zeit erst hat auch die spanische Seite 
die Bedeutung eines Konzils für die französische innere Sicherheit erkannt: »Der 
Allerchristlichste König ließ dem Papst ausrichten, die religiösen Angelegenheiten 
seien nicht länger auszuhalten, weshalb der König entschlossen sei, einige Bischöfe 
dieses Königreichs in der Art eines nationalen Konzils zu versammmein, um die Pro
bleme zu regeln; und der König wünsche, daß der Papst einen Legaten entsende, der 
dieser Tagung beiwohne«, obgleich keine endgültigen Beschlüsse gefaßt werden soll
ten, sondern sub beneplácito Concilii Generalis*3*. 

Erst als ein französisches Nationalkonzil drohte, war Philipp IL zum Umdenken 
bereit und forcierte nun seinerseits die Einberufung des allgemeinen Konzils. Durch 
den Sonderbotschafter Antonio de Toledo versuchte er zugleich, einen französischen 

62 Ibid. S. 53. 
63 Perrenot an Philipp IL, Amboise, 30. März 1560, in: ADE NF 1, Nr. 90, S. 223-229, S. 228: el Rey 

Cristianísimo envió a decir al Papa que las cosas de la religión no se podían más sostener en este reino, 
por lo cual el Rey está determinado de convocar algunos obispos deste reino a manera de Concilio 
nacional para dar alguna orden a estas cosas y querría el Rey que el Papa enviase quií luego un legado 
para que asistiese en este negocio [...] aunque dice el Rey que no se concluirá nada, sino sub benepláci
to Concilii Generalis. 
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Alleingang abzuwenden64. Vor diesem Hintergrund wirkt es schon ein wenig unred
lich, angesichts des nun folgenden französischen Taktierens zu behaupten: »Frank
reich, das sich 1559 im Friedensvertrag von Cateau-Cambrésis zur Fortsetzung des 
ausgesetzten Konzils von Trient verpflichtet hatte, schien seine vormalige Zusage 
nun vergessen zu haben«65. Erst nachdem Philipp IL die französische Krone, die 
zuvor sehr wohl auf das Konzil gesetzt hatte, lange Zeit hingehalten hatte, erwog 
man ein Nationalkonzil, gleichsam als Ersatz für die in Ferne liegende allgemeine 
Kirchenversammlung. Warum sich Franz IL auf den Weg des Nationalkonzils bege
ben hatte, machte er hinlänglich gegenüber den spanischen Diplomaten deutlich: 
Erstens seien Mißstände innerhalb der katholischen Kirche Frankreichs mitverant
wortlich für die Unruhen im Lande, so daß man ihm zu einer umfassenden Refor-
mierung des kirchlichen Lebens geraten habe; zweitens habe man »diese Versamm
lung nur für den Fall beschlossen, daß die Hoffnung auf ein allgemeines Konzil 
schwindet«66. Auch gegenüber Kaiser Ferdinand argumentierte Franz IL, que jamáis 
mon intention n*a esté de consentir la célébration du dict Concille National sinon me 
defaillant le General**7. 

In der Folgezeit fuhren die jeweiligen Monarchen auf je eigenen Gleisen, deren 
Weichenstellung oft nicht klar zu erkennen war. So klagt Philipp IL zwar in seinem 
Schreiben an Chantonnay vom 4. November darüber, man rede immer noch über die 
Ausrichtung eines Nationalkonzils, nicht zuletzt wegen der Gefahren und Unan
nehmlichkeiten, die die religiöse Zerrissenheit mit sich bringe, gleichzeitig aber erst 
»unentschuldbarerweise aus diesem [Nationalkonzil] entspringen müssen«. Indessen 

64 Vgl. FISCHER, Frankreich und die Wiedereröffnung, S. 132-147; vgl auch die biographische Notiz 
von Santiago FERNÁNDEZ CONTI, Art. »Toledo, Antonio de (prior de León de la orden de San Juan de 
Jerusalén)«, in: José MARTÍNEZ MILLÁN, Carlos J. de CARLOS MORALES (Hg.), Felipe II (1527-1598). 
La configuración de la monarquía hispana, Salamanca 1998, S. 488L: Seit Jugendjahren mit Philipp 
verbunden, gelangte Don Antonio nach dessen Regierungsantritt schnell in den Staats- und den 
Kriegsrat. Obgleich verwandt mit dem Herzog von Alba, unterhielt er zugleich gute Beziehungen zu 
Ruy Gómez und enthielt sich der Parteikämpfe bei Hofe. Dennoch war sein diplomatisches Geschick 
begrenzt, wie Fernández Conti bemerkt: »Realizó alguna misión exterior (Francia en 1561), pero la 
diplomacia no era su fuerte«. 

65 Fidel GARCÍA CUÉLLAR, Política de Felipe II en torno a la convocación de la tercera etapa del Concilio 
Tridentino, in: Hispania Sacra 16 (1963) S. 25-60, S. 32. Der spanische Autor wird gewußt haben, 
warum er seinen Ausführungen die Worte voranstellt, er wolle »nicht einer Apologie das Wort 
reden[...], sondern auf ehrliche Weise die Wahrheit aufspüren« (S. 56). Was folgt, ist vielmehr eine 
völlige Ausblendung der anfänglichen Politik Philipps II. in der Frage des Konzils. Nur so kann er zu 
der Schlußfolgerung kommen, Philipp IL »hat in dieser Angelegenheit des Konzils nie auf eigene 
Rechnung gearbeitet« (S. 56), sondern sich stets durch den Rat seiner Theologen leiten lassen, die mit 
aller Macht die Notwendigkeit zur Fortsetzung gefordert hätten. Vielmehr stimmt die anderslautende 
Einschätzung desselben Autors, der zufolge sich beide Seiten letztlich von Erwägungen der inneren 
Sicherheit leiten ließen (S. 36). 

66 Antwort Franz* IL an Antonio de Toledo, Paris, September 1560, in: ADE NF 1, Nr. 164, S. 414-420, 
S. 419f.:/«e aconsejado de hacer publicar que quería juntar su iglesia en algún lugar de su reino, para 
proveer de reformación de muchas cosas que hay en ella muy corrompidas y apartadas de su primera 
institución [.../. La cual congregación no se ha acordado sino en caso que se viese perdida la esperanza 
del Concilio General; vgl. dazu auch HF, Bd. 1, V, 11, S. 221f.: Für Cabrera de Córdoba war die 
französische Antwort von »Undankbarkeit und Unfreundlichkeit« gekennzeichet. 

67 Franz IL an Kaiser Ferdinand, Orleans, 6. November 1560, in: ADE NF 1, Nr. 179, S. 469-472, S. 471. 
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berichtet der König auch davon, wie Limoges mit großem Nachdruck darum gebe
ten habe, das Tempo bei der Konstituierung des allgemeinen Konzils zu forcieren68. 
Frankreich drohte mit dem eigenen Konzil, um Einfluß auf die Gestalt der universa
len Kirchenversammlung auszuüben. Spanien versuchte mit allen Mitteln, ersteres zu 
verhindern, ohne aber den Forderungen Frankreichs und des Reiches allzu großzü
gig entgegenzukommen, was Trient betraf. Limoges seinerseits wurde nicht müde, 
die strittigen Punkte wie etwa den Tagungsort in Spanien zu thematisieren, um sofort 
auf die Option eines französischen Alleingangs zu verweisen69. Cabrera de Córdoba 
vergißt zudem nicht, auf die Rangstreitigkeiten Philipps II. mit dem Allerchristlich-
sten König hinzuweisen: Obwohl sich der Vorrang des Katholischen Königs allein 
aus dessen Leistungen und dem Ansehen hätte ergeben müssen, bat Pius IV, sich mit 
demselben Rang zufriedenzugeben, um weiteren Streit zu vermeiden - und dies, da 
man die Franzosen aus Italien vertrieben habe, vereint gewesen sei mit der Casa de 
Austria und in Frieden lebte mit den deutschen Fürsten, während Karl IX., dessen 
Reich »durch die Ketzerei und den Bürgerkrieg heruntergekommen und gespalten« 
gewesen sei, kein eigentliches Anrecht auf den gleichen Rang gehabt habe70. Doch 
war dies nur eine der vielen strittigen Angelegenheiten im Vorfeld des Konzils. 

Mit der Ablehung der Konzilsbulle »Ad ecclesiam régimen« vom 29. November 
1560 durch die evangelischen Fürsten im Reich schwand die Hoffnung auf eine bal
dige Konstituierung dieses allgemeinen Konzils tatsächlich, die französische Krone 
immer stärker zur Durchführung einer eigenen Kirchenversammlung drängend. 
Nach dieser lechzten auch die französischen Protestanten, die zwar nach einem Kon
zil verlangten, gleichzeitig aber jegliche Zusammenarbeit mit den papistischen 
Bischöfen verweigerten: 

Sie forderten wohl ein Ende der religiösen Verfolgungen. Sie dachten aber nicht daran, die Toleranz, die 
sie für sich beanspruchten, auch ihren Gegnern zu gewähren. Das Konzil sollte im Gegenteil das Tribunal 
werden, vor dem sie ihren Feinden, den Bischöfen, den Prozeß machen wollten. Es sollte die Vernichtung 
der katholischen Kirche Frankreichs einleiten. Da dieses Ziel in Trient nicht zu erreichen war, hatten die 
Kalvinisten auch kein Interesse, dort zu erscheinen. Daran änderte auch der von den Konzilsvätern ausge
stellte Geleitbrief nichts71. 

Nicht nur aus diesem Grunde war das Nationalkonzil auch innerhalb des franzö
sischen Klerus umstritten. Als Wortführer der Kritiker wurde der Kardinal von 
Tournon nicht müde, die Position der Kurie zu vertreten. Mit Hilfe zweier Briefe des 
Kardinallegaten Ferrara vom Oktober 1560 machte er die französische Regierung 
glauben, der Papst akzeptiere als Tagungsort Vercelli oder Cásale - in Wirklichkeit 

68 Philipp IL an Perrenot, Toledo, 4. November 1560, in: ADE NF 1, Nr. 177, S. 462-465, S. 462: todavía 
se bable en tener el Concilio Nacional por los daños e inconvenientes que se ve, que inexcusablemente 
han de nascer del. 

69 Limoges über das Konzil, Toledo, September 1560, in: ADE NF 1, Nr. 178, S. 465-469. 
70 HF, Bd. 1, VI, 14, S. 283: [Felipe II] quiso gozar de su precedencia con acto positivo, y suplicó a Pío IV 

por sus ministros lo tuviese por bien. Pidió al Rey se contentase con la igualdad [.../ Hecha la paz uni
versal con tanta reputación de la Corona de España, estirpados los franceces de Italia, viendo al Rey 
Católico con tantos estados y unido con la Casa de Austria y Sacro Imperio, y en amistad con los prín
cipes alemanes, y alos franceses caídos y divididos por la herejía y guerra ávil 

71 FISCHER, Frankreich und die Wiedereröffnung, S. 341. 
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war dieser von Trient nicht abgerückt, sondern hatte lediglich erwogen, das Konzil 
in Trient zu eröffnen und dann in einer anderen Stadt fortzusetzen - , und durch
brach »die bisher so unerschütterliche Einheitsfront zwischen Kaiser Ferdinand L 
und Franz IL«72. 

Ein Jahr lang nun beeinträchtigte die Diskussion um das Nationalkonzil in Frank
reich die allgemeine politische Debatte, die sich um die Regularien der Fortsetzung 
des allgemeinen Konzils entsponnen hatte. Gerade als sich die Generalstände in 
Orleans zur ersten Versammlung seit 1484 einfanden, starb Franz IJ. am 5. Dezem
ber 1560. Von sehen der Generalstände und des Parlaments übertrug man die 
Regentschaft für den minderjährigen Karl IX. Katharina von Medici. Conde, im 
November noch unter Arrest gestellt und zum Tode verurteilt, wurde am 8. März 
1561 freigesprochen, sein Bruder Antoine de Bourbon wurde wenige Wochen darauf 
zum lieutenant general ernannt: Die Bourbonen gelangten an die Macht73. Das neue 
Selbstbewußtsein Condes drückte sich in seiner launigen Erklärung aus, seine Fest
setzung habe dazu gedient, ihn bekannt zu machen und die letzten Zweifler an seiner 
Einsatzbereitschaft zum Verstummen zu bringen, kurz, er habe sich in diesem Falle 
bewährt und veredelt wie das Gold im Feuer74. 

Ein Mann, der nach dem Tode des Amtsvorgängers Francis Olivier im April 
1560 auf die politische Bühne getreten war, sollte eine entscheidende Stütze in Ka
tharinas Religionspolitik spielen: Michel de L'Höpital75. Er vereinte in seiner Person 
patriotischen Idealismus und reformerischen Pragmatismus, und er wußte viele kraft 
seiner Argumentation zu überzeugen, ohne die Macht seines Amtes auszuspielen. 
Obgleich er an die Kraft der Tradition glaubte, scheute er nicht vor radikalen Ände
rungen zurück, wenn sie seinem obersten Ziel, den innerfranzösischen Konflikt zu 
lösen, dienten76. Für Denis Crouzet war UHöpital der Vater der politiques und der 
Pionier eines nationalen Bewußtseins, dessen Funktion in des Kanzlers Zukunftsvi
sion entfaltet worden sei: »La >conscience< nationale a alors ceci de particulier, dans la 
pensée de Michel de UHospital, de s'articuler ä la visión d'une domination dynas-
tique francaise qui devrait concerner la chrétienté, qui devrait etre le ciment renou-
velé de celle-ci«77. Der Kurs des Kanzlers, der ganz im Sinne der französischen 
Regentin handelte und ihr volles Vertrauen genoß, trug ihm indes erheblichen Ärger 
ein, den abzumildern er stets versuchte. Als die von ihm durchgesetzte Religionspo
litik, verbunden mit der begrenzten Zubilligung von Rechten an die Hugenotten, ihn 
mit dem Vorwurf konfrontierte, selbst ein Hugenotte zu sein, fehlte ihm »any war-

72 Ibid. S. 163. 
73 GARRISSON, Guerre civile et compromis, S. 149. 
74 Perrenot an Philipp IL, Moret, 16. März 1561, in: ADE NF 2, Nr. 246, S. 109-111, S. 110: Todavía el 

Príncipe se muestra muy ufano y dice que su prisión le habrá servido para que muchos que no le cono
cían enteramente o quizá tenían dubda de su ánimo, conoáesen su limpieza, habiéndose probado y 
apurado en este caso como el oro en el fuego. 

75 Die neueste Studie zu Michel de UHöpital präsentiert Denis CROUZET, La sagesse et le malheur. 
Michel de UHospital, chancelier de France, Seyssel 1998. 

7 6 Vgl* John H. M. SALMÓN, Society in Crisis. France in the Sixteenth Century, London 1975, S. 152. 
77 Denis CROUZET, Patrie, antihispanisme et paix dans la pensée de Michel de L'Hospital, in: Jean-Fran-

cois LABOURDETTE u.a. (Hg.), Le traite de Vervins, Paris 2000, S. 97-115, S. 97f. 
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rant of religious orthodoxy, such as Richelieu's red hat, to preept his adversaries* 
indictment«78. Vor allem das Papsttum und Spanien waren die Hindernisse auf 
UHöpitals Weg zur erstrebten societas universi humane der Unmut Roms und Ma
drids war ihm folglich stets gewiß. Ob man allerdings so dezidiert von einer antispa
nischen Politik des Kanzlers sprechen kann wie Crouzet, darf in Frage gestellt wer
den. Konzentrierte sich L'Hopital, genauso wie es seine große Förderin Katharina 
von Medici tat, nicht auf die Bedürfnisse der Innenpolitik? Gut war nicht, was Spa
nien schadete, sondern was der Befriedung des französischen Königreiches nutzte79. 

Ende Juli 1561 erläuterte Katharina von Medici dem Rey Católico nochmals die 
Notwendigkeit, die Unruhen im Lande noch vor dem Ende eines universalen Kon
zils durch eine Konferenz der französischen Prälaten einzudämmen, womit die 
Autorität des Heiligen Vaters nicht angetastet werde80. Die Geduld Philipps IL und 
seiner Ratgeber wurde allerdings durch die nachgiebige Politik der französischen 
Regentin auf die Probe gestellt. In einer Resolution des Consejo de Estado vom 
25. September 1561 machte man die spanische Haltung denn auch unmißverständlich 
klar: Die innerfranzösischen Angelegenheiten »haben einen Punkt erreicht, an dem 
die Königin die Maske fallen lassen und sehr ernsthaft zur Vergeltung übergehen 
sollte«. Zugleich machte man deutlich - und dies kam einer Drohung gleich, die die 
ganze Unruhe auf spanischer Seite offenbarte - , daß man nicht tatenlos zusehen 
werde, wie die Dinge in Frankreich sich, und dies war der entscheidende Punkt, auch 
zum Nachteil Spaniens entwickelten: »Diese Angelegenheit ist keine speziell franzö
sische, sondern eine generelle, und in diesem Falle wird er [Philipp IL] diejenigen 
unterstützen, die an unserem wahren und alten Glauben festhalten«81. Gleichwohl 
war dies nicht mehr als eine Drohgebärde der Spanier, die auch weiterhin auf diplo
matische Überzeugungskraft setzten - eine Politik, die angesichts der zu dieser Zeit 
andauernden Attacken der Türken im Mittelmeer nur allzu verständlich wird und 
Philipps Geduld erklärt, der man nur dann mit Unverständnis begegnet, wenn man 
den Blick allein auf Frankreich konzentriert. 

78 Seong-Hak KIM, »Dieu nous garde de la messe du chancelier«: The Religious Belief and Political Opi
nión of Michel de L'Hopital, in: Sixteenth Century Journal 24 (1993) S. 595-620, S. 595. 

79 Vgl. CROUZET, Patrie, antihispanisme et paix, S. 103: An was genau Crouzet die antispanische Hal
tung des Kanzlers - abgesehen von der Tatsache, daß es sich bei Spanien um die größte konkurrieren
de Territorialmacht handelte - festmacht, wird in seinem Aufsatz nicht ganz deutlich. 

80 Katharina von Medici an Philipp IL, o.O., Ende Juli 1561, in: ADE NF 2, Nr. 332, S. 314f., S. 314: 
Voient que lesprélatz de set Royanme sont asamblé suivent set que le Roy monfils leuravet comandé 
[... mit dem Ziel] comoder et regier le chause de quoy sont venen le trouble en set Royaume, defason 
que ses sougés puise vire en quelque beunion entr'eulx en n'atendent la fin den consile general Et 
neaumoyns entent et veolt que tout souit avisé soubz le autorité etpuisance de nostre Saynt Pére et de 
nostre Mere Saynte Alglise. 

81 Resolution des Staatsrats Spaniens, Madrid, 25. September 1561, in: ADE NF 2, Nr. 364, S. 436f., 
S. 436: el negocio está ya en términos que la Reina se debe quitar la máscara y muy de veras proceder al 
castigo. Y que se le declare a la Reina muy de veras que si ella no lo quiere remediar y castigar como 
conviene, Su Majestad no podrá dexar de mirar por si y por sus cosas, pues este negocio ya no es particu
lar de Francia, sino general, y que en tal caso ayudará los que persistieren en nuestra verdadera fe y 
antigua religión. 
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So fuhr der spanische Botschafter unablässig fort mit seiner Überzeugungsarbeit 
am französischen Hof und warnte die Regentin ein ums andere Mal vor den 
Machenschaften des Prince de Conde und des Admiráis Coligny, die behauptet hät
ten, es liege in ihren und nicht Katharinas Händen, die Situation in Frankreich zu 
beruhigen, indem sie die französische Krone zu Zugeständnissen an die Protestanten 
zwängen. Nicht ohne Zynismus umschreibt Chantonnay die Lage mit den Worten: 
»Welch nette Art von criados und Vertrauten, die mit Waffen in den Händen zu Ver
handlungen mit ihrem Herrn eintreten«82. Zudem habe ihm der von Philipp entsand
te Dozances bestätigt, »daß die Ketzer sich damit zufriedengeben würden, heute ein 
Stück und morgen ein weiteres Stückchen voranzukommen, wenn sie nicht auf einen 
Schlag all ihre Ziele erreichten«. Dies werde er bei der nächsten Gelegenheit auch der 
Regentin gegenüber zur Sprache bringen83. Gleichwohl blieb auch Chantonnay rea
listisch, wenn es um die Erfolgsaussichten seiner Interventionen ging angesichts der 
ständigen Einflüsterungen bei Hofe seitens Colignys, Condes und all der anderen. 
»Ich verstehe wohl«, schreibt er Ende Oktober 1561 an den spanischen König, 

daß man eher von Staatsraison als von Erwägungen der Nächstenliebe vorangetrieben wird [...]; und ich 
weiß, daß man über die Einstellung besagter Königin glaubt, sie werde von wo auch immer nach Hilfe 
rufen und diese suchen, bevor sie den Kräften Eurer Majestät Einlaß in dieses Königreich gewährt; zum 
einen, weil sie ihre [der Hugenotten] Macht fürchtet, zum anderen, weil sie keinen Rat, keine Mitteilung 
und keine Vertraulichkeit außer denen des Admiráis und der anderen vorher Genannten besitzt [...]; von 
daher können Euer Majestät ermessen, daß alles, was von Ihnen ausgeht, einzig schlechtgeredet wird, die 
Aktionen Eurer Majestät an ihren eigenen Plänen messend 4. 

In der Rückschau sieht Cabrera de Córdoba die mangelnde Härte im Umgang mit 
den Aufrührern als Hauptgrund für den Verfall der Autorität des französischen 
Königs. Man sei den wohlgeordneten Regeln der Monarchie, »den göttlichen, na
türlichen und positiven Gesetzen, die generell nach der Unterdrückung der Auf
standischen schreien«, nicht gefolgt. »Wenn man aber die Gedanken nicht mit aller 
Härte bestraft, so kann man später auch die Werke nicht leicht ahnden. Die Nach
lässigkeiten in Friedenszeiten sind Verbrechen in Kriegszeiten, und die Vorstellung 

82 Perrenot an Philipp IL, Saint Cloud, 16. Oktober 1561, in: ADE NF 2, Nr. 376, S. 495-499, S. 499: el 
dicho Príncipe y el Almirante han dicho que está en manos dellos de apagicuarlo todo, con tanto que se 
gratificase a los protestantes de alguna cósala y se les diesen algunos templos. Bonita manera de criados 
y confidentes que entran a capitulaciones con su señor con las armas en las manos. 

83 Ibid. S. 499: es lo que me decía el Legado al principio, cuando llegó: que si los herejes no alcanzaban de 
golpe todo lo que querían, se contentarían con haber hoy un poco y mañana otro poquito. También 
tocaré desto una palabra a la Reina si viere coyuntura. 

84 Perrenot an Philipp IL, Saint Cloud, 24. Oktober 1561, in: ADE NF 3, Nr. 379, S. 8-25, S. 12f.: Bien 
veo que se mueve más por razón del Estado que por consideración de la caridad [...]; y sé que se entien
de de la voluntad de la dicha Reina que a do quiera llamaría y buscaría socorro antes de dar entrada en 
este reino a las fuerzas de Vuestra Majestad; lo uno, porque teme su poder; lo otro, porque no tiene con
sejo, comunicación de negocios ni confianza, sino en el Almirante y en los otros susdichos [.. Jpor donde 
Vuestra Majestad puede ver que cosa que venga del, nunca se la interpretarán sino a mal, midiendo las 
acciones de Vuestra Majestad con la voluntad dellos. 
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von Häresie und Auflehnung verlangt als schädliche Fäulnis wirksame und sehr 
starke Medizin«85. 

Der Verlauf der Zusammenkunft in Poissy (9. September bis 14. Oktober 1561), 
über die Philipp IL stets auf dem laufenden gehalten wurde86, mißfiel dem spanischen 
Botschafter. Er sah Katharina von Medici in ihrer Kontrollfunktion den divergieren
den Interessen gegenüber überfordert, ja, sie bilde sich überhaupt ein, über mehr 
Macht zu verfügen, als sie tatsächlich besäße, während Vendóme und Coligny ziel
strebig und ungehemmt ihre eigenen Interessen verfolgten87. Gerade Vendóme zeige 
ganz offensichtlich, daß er den Aufruhr nur suche, »um seinen eigenen Vorteil mit 
den Mitteln und dem Geld des Königreiches durchzusetzen«88. Tatsächlich hatte das 
Religionsgespräch, das unter anderen Theodore de Béze für die Protestanten und der 
Jesuitengeneral Diego Lainez für die Katholiken führten, nicht den von der Krone 
gewünschten Ausgleich zum Ergebnis, sondern eine Verhärtung der Fronten89. Ob 
man bei der Zielsetzung des Kolloquiums tatsächlich an den Augsburger Religions
frieden als Vorbild zur Befriedung Frankreichs dachte, wie Garrisson andeutet90, 
kann indes bezweifelt werden. Zu diesem Zeitpunkt versuchte die französische 
Krone gerade durch die vermittelnde Wirkung des Religionsgesprächs, die religiöse 
Einheit zu retten. Es war die Strategie des Kardinals von Lothringen, den Glauben 
der Lutheraner ins Spiel zu bringen, um die Hugenotten in die Enge zu treiben. Er 
spielte geschickt die unterschiedlichen Lehrmeinungen im Lager der Protestanten 
gegeneinander aus, um die dortigen Konfliktlinien bloßzulegen und so den Spannun
gen zwischen der französischen Krone und den Hugenotten ein Äquivalent auf Sei
ten der Protestanten hinzuzufügen91. Dies schloß freilich nicht aus, daß der Kardinal 
von Lothringen sich in theologischen Fragen recht liberal zeigte, ja eine gewisse 
Sympathie für die Confessio Augustana hegte und einer via media zwischen Genf 
und Rom in Fragen der Eucharistie nicht abgeneigt war. Ob man allerdings so weit 
gehen kann, Lothringens Linie als Indiz für eine »alliance with Germán Lutheranism 
as a counterweight to Hapsburg power«92 heranzuziehen, bleibt fraglich. Die sonsti-

85 HF, Bd. 1, VI, 2, S. 246f: Los reyes de Francia no siguieron las reglas de la monarquía bien ordenada, 
leyes divinas, naturales y positivas que claman contra los rebeldes y mandan se opriman en suprinápio 
los herejes; delito que si aún el pensamiento no se castiga confuerca y diligenciat no se pueden después 
fácilmente castigar las obras. Los descuidos de la paz son crímenes en la guerra, y la imaginación de 
herejía y rebelión pide, como corrupción pestífera, medicina presta y muy fuerte. 

86 So z.B. Perrenot an Philipp IL, Paris, 17. September 1561, in: ADE NF 2, Nr. 361, S. 420-423, wo die 
Argumentationslinien von Béze, dem Kardinal von Lothringen und dem Kardinal von Tournon refe
riert werden. 

87 Perrenot an Philipp IL, Saint Cloud, 10. September 1561, in: ADE NF 2, Nr. 356, S. 402-407, S. 404 f: 
pero la Reina, mostrando de palabra y aparencia lo que en efecto no es, que ella tiene todo el gobierno, 
y asegurándose de las sumisiones que le hace el dicho Vandoma, no considera, por otra parte, que él y el 
Almirante y los de su liga le figuran los negocios como les paresce y para sus fines. 

88 Ibid. S. 406: Conóscese claramente que todo el celo déstos no es otro que interese y ambición, porque 
cuanto a Vandoma, por lo que siempre he avisado a Vuestra Majestad, bien se puede juzgar que busca 
revueltas para hacer su hecho con las fuerzas y dineros deste reino. 

89 Vgl. KLUETING, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 241. 
90 Vgl. GARRISSON, Guerre civile et compromis, S. 150. 
91 Vgl. NUGENT, Eucumenism in the Age of the Reformation, S. 205. 
92 Ibid. S. 218. 
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gen politischen Präferenzen des Kardinals in Fragen der Außenpolitik sprechen 
immerhin eine andere Sprache. Gerade Katharina von Medici, die so viele Hoffnun
gen in das Religionsgespräch gesetzt hatte, mußte ihrer anfänglichen Fehleinschät
zung Tribut zollen. Sie hatte den gegenseitigen Haß der beiden Religionsparteien 
unterschätzt, denn ihr mangelte es an Gespür für die Wirkungskraft des Dogmas93. 
Nun waren die religiösen Fronten erst einmal verhärtet, so daß der Regentin nichts 
weiter blieb, als auf das allgemeine Konzil zu setzen und ihre Gesandten in entspre
chender Weise zu instruieren94. 

Was als innenpolitischer Befreiungsschlag intendiert war, entpuppte sich als 
äußerst hilfreich für die Formierung der katholischen Abwehrfront außerhalb 
Frankreichs. Erst der Wachruf von dort vereinte den Papst, Spanien, die Jesuiten und 
verlieh dem kommenden Konzil einen dezidiert gegenreformatorischen Charakter, 
gekennzeichnet durch »spiritual leadership of the Papacy, Spanish might, Jesuit élan, 
and Tridentine doctrine«95. Auf der anderen Seite stand UHopital für eine Politik der 
Kompromisse mit den Hugenotten. Wie so oft, wenn es um religiöse Positionen 
geht, wurde auch die Person des französischen Kanzlers in der Historiographie oft
mals ungerecht behandelt. Als ein Apostel der Toleranzpolitik verschrien, der sich 
mit den Hugenotten gemein machte, oder als Held der Protestanten gefeiert, der der 
Gewissensfreiheit zum Sieg verhelfen wollte, blieb seine Haltung als Staatsmann 
meist unbeachtet. Schon die Zeitgenossen versuchten, ihn für die eigene Propaganda 
- entweder als Kronzeugen des falschen Weges oder als Hoffnungsträger - zu verein
nahmen; doch ihn selbst interessierten zuallererst die Befriedung und die Einheit 
Frankreichs, zu deren Verwirklichung die Toleranzpolitik nur ein unausweichliches 
Instrument schien96. Die Opposition zu Rom war für die Politik L'Höpitals somit 
unausweichlich. Er stand in der Tradition des Gallikanismus, wie ihn im 16. Jahrhun
dert Juristen wie Charles Du Moulin propagierten. Ganz in diesem Sinne war daher 
die Verlautbarung des Kanzlers 1560 in Orleans zu verstehen, der zufolge der König 
seine Autorität direkt von Gott vermittels dessen Güte erhalte - und nicht etwa 
durch den Segen des Papstes97. Der contrat de Poissy vom 21. Oktober 1561 folgte 
diesem Argumentationsmuster und barg weiteren Konfliktstoff mit Rom. Er be
inhaltete eine Reorganisation der jährlichen Subsidienzahlungen des Klerus, ohne 
daß diese Maßnahme den Hunger der Krone nach Finanzmitteln zu stillen vermoch
te, so daß man ernsthaft erwog, Kirchengut zu veräußern. Philipp IL versuchte ener
gisch, Katharina von Medici von dem Vorhaben abzubringen, doch die Regentin ver
bat sich derlei Einmischung in die inneren Angelegenheiten Frankreichs. Später, im 
Edikt vom Mai 1563, befahl der König dann tatsächlich die verstärkte Veräußerung 
von Kirchengut. Und wiederum argumentierte UHopital, allein die königliche 
Autorität reiche als Legitimation dafür aus. Im Zuge des lit de justice vom 17. Mai 

93 Vgl. ibid. S. 221. Auf die Erwartungen der Krone bezogen, trifft Nugents Feststellung sicher zu: 
»Poissy really provides an object lesson how not to conduct a colloquy* (S. 222). 

94 Vgl. GARRISSON, Guerre civile et compromis, S. 150f. 
95 NUGENT, Eucumenism in the Age of the Reformation, S. 227f. 
96 Vgl. KIM, »Dieu nous garde de la messe du chancelier«, S. 595-597. 
97 Vgl ibid. S. 600f. 
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1563 erinnerte der Kanzler die parlementaires des weiteren an den Umstand, daß in 
Kriegszeiten selbst Krongut, trotz der loi fondamentale, verkauft worden sei. Da 
nun das Prinzip der Unveräußerlichkeit des Kronguts sogar älteren Ursprungs sei als 
die des kirchlichen Besitzes, könne der Verkauf des Kirchenbesitzes nicht unmöglich 
sein, wenn es die öffentliche Notsituation verlange98. 

Nicht nur Rom, auch Spanien beobachtete unterdessen die Strategie Katharinas 
von Medici und L'Hopitals mit äußerster Skepsis, zumal die Guise in jener Phase 
nicht gerade auf offene Ohren bei der Regentin stießen und die Katholiken allgemein 
immer mehr ins Hintertreffen gerieten - so jedenfalls der Tenor des Schreibens Per-
renots vom 26, November 1561: 

Die Dinge werden jeden Tag mit mehr Wucht zugrunde gerichtet, und wenn Gott in seinem Erbarmen 
dies nicht abwehrt, werden die Katholiken irgendwann an einem Punkte angelangt sein, von dem aus der 
Untergang nicht mehr weit sein wird und die Guise ihrem Verderben entgegenblicken. Wenn diese auf 
irgendeine Weise an den Hof gelangen, sehe ich es als gewiß an, daß der Herzog von Guise fesgenommen 
wird. Ich werde unternehmen, was ich kann, um die zu unterstützen, die hier ihren guten Willen gegen
über Eurer Majestät an den Tag legen; die anderen muß man mit Blick auf die Problematik Flanderns im 
Auge behalten, da sie gemeinsame Sache mit jenen dort machen . 

Ab Ende des Jahres 1561 trat in der Korrespondenz zwischen Spanien und Frank
reich die unterschiedliche Haltung in bezug auf das bevorstehende internationale 
Konzil deutlich hervor - mit genau umgekehrten Vorzeichen, vergleicht man die 
Positionen mit denen von Anfang 1560. Warb Philipp nun für eine rasche Anreise 
der französischen Teilnehmer, so scheint die französische Seite die Vorbereitungen 
eher verschleppt zu haben. Zwar erklärte der französische Botschafter gegenüber 
Alba, ein solches Konzil sei »das einzige Instrument, das man sich erhoffen kann, um 
die Gemüter jener zu beruhigen, die die Verursacher des allgemeinen Durcheinan
ders und der Uneinigkeit sind, mit denen die Christenheit so sehr zu kämpfen hat, 
weshalb die Königin [Katharina von Medici] und der König von Navarra [Vendóme] 
mit aufrichtiger und fester Absicht dasjenige tun werden, was in ihrer Macht steht, 
um, wenn möglich, die Verschärfung des Übels zu verhindern«100. Doch gegenüber 
dem spanischen Botschafter machte Katharina von Medici aus ihrer Skepsis hinsicht
lich der Erfolgsaussichten, die sie dem Konzil beimaß, kein Hehl: »Bezüglich der 
Sache des Konzils schmunzelte sie, als sie mich fragte, ob ich mir davon irgendeinen 
Erfolg verspräche«, und im Verlauf des Gesprächs habe sie erneut gelächelt, als sie 
fragte, »ob ich den Eindruck habe, daß dieses Konzil unabhängig sei, und über was 

98 Vgl. ibid. S. 603-606. 
99 Perrenot an Philipp IL, Poissy, 26. November 1561, in: ADE NF 3, Nr. 390, S. 105-109, S. 105f.: las 

cosas toman cada día más furia para perderse, y si Dios por su misericordia no lo remedia, los católicos 
están en punto de dar luego una gran caída, y los de Guisa de ver su ruina; si por alguna vía pueden 
traerlos a la corte, tengo por cierto que tomarán al Duque de Guisa preso; yo haré lo que pudiere para 
esforzar a los que aquí están con el testimonio del buen celo y voluntad de Vuestra Majestad; a los otros 
menester será ver de la parte de Flandes cómo se bagan oficios con ellos. 

100 Limoges an Alba, Aranjuez, 20. Dezember 1561, in: ADE NF 3, Nr. 410, S. 185-193, S. \S9:para [...] 
contentar los espíritus de aquellos que son causa de las turbaciones y divisiones de que la Cristiandad 
está tan trabajada, que es el todo y el solo remedio que se puede esperar para este mal. En este medio la 
dicha Reina y el dicho Señor Rey de Navarra (que tienen la intenáón recta y sincera) hacen y harán lo 
que podrán para estorbar que el mal no crezca más si fuera posible. 
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man sich geeinigt habe, sowohl wegen des Ortes als auch die Zusammensetzung 
betreffend«101. Fast überflüssig scheint da der (im Original verschlüsselte) Hinweis 
Perrenots: »Euer Majestät können sich anhand des bis hierhin Geschriebenen die 
Frage beantworten, ob man allzuviel Hoffnung auf den Wunsch in diesem König
reich nach dem Konzil setzen sollte«102. Seine Enttäuschung noch deutlicher zum 
Ausdruck bringt Juan Manrique de Lara, der die Eindrücke seines Frankreichaufent
halts wie folgt zusammenfaßt: »Mir scheint, daß Seine Majestät über seine Schwie
germutter desillusioniert sein muß. Sieht man das Wenige, das diejenigen, die ihr Rat 
gaben [und zwar von spanischer Seite], mit ihr erreicht haben - von der Ausführung 
des Gegenteils in der Frage des zwischenzeitlichen eigenen Konzils [in Poissy] und 
der Diskussion um die Entsendung der französischen Delegation nach Trient ganz 
zu schweigen - , so braucht man ihr gar keinen Rat mehr zu geben«103. Trotz anfäng
licher Hoffnung scheint sich die Erwartungshaltung der Regentin bezüglich der 
Konzilsbeschlüsse gewandelt zu haben. Von Trient erwartete sie - wie auch ihr 
Kanzler - wenig. Die Probleme, die Frankreich niederdrückten, empfanden sie als 
hausgemacht, verursacht durch den korrupten Klerus. Folglich müsse dafür auch 
eine interne Lösung gefunden werden104. 

Mittlerweile waren Ende 1561/Anfang 1562 die französischen Protestanten auch 
militärisch gerüstet: Jede Kirchengemeinde sollte nun in der Lage sein, mindestens 
einen Reiter auszurüsten oder zu unterhalten, jede Kirchenprovinz nominierte einen 
eigenen Kommandeur. Die Militarisierung folgte mithin der Kirchenhierarchie105. 
Bereits Jacob Burckhardt erkannte in seinen fragmentarisch überlieferten Reflexio
nen »Frankreich im Jahre 1562« in der Ausweitung der Parteienkämpfe die Ursache 
für die abnehmende Handlungsfreiheit Katharinas von Medici: »Die große und 
plötzliche Gefahr war, daß die Staatsgewalt [...] nicht stark genug gewesen war, um 
das Aufkommen zweier populärer Massen zu verhindern, wo schon zwei vornehme 
Parteien vorhanden waren. Katharina von Medici wird bei allem Wunsch, sich über 
beiden zu halten, tatsächlich zum Lavieren zwischen beiden genötigt«106. Katharina 
hatte zwar keinen Phoebus als Ratgeber, um die Geschicke des Staates gleich dem 
Wagen mit den Sonnenpferden durch die Gefahren hindurch zu lenken107; doch ver-

101 Perrenot an Philipp IL, Poissy, 28. November 1561, in: ADE NF 3, Nr. 396, S. 120-131, S. 128: Cuan
to a lo del Concilio ella se sonrió pidiéndome si yo pensaba o esperaba algún fructo del. [.../ me pregun
tó otra vez sumiéndose si me páresela que este Concilio fuese libre y cual convenía, tanto por el lugar 
como por la calidad del 

102 Ibid. S. 129: Vuestra Majestad puede pensar si se debe tener más esperanza del deseo del Concilio a este 
reino, de la que he escrito hasta aquí 

103 Bericht des Juan Manrique de Lara, Madrid, 30. Dezember 1561, in: ADE NF 3, Nr. 415, S. 218-220, 
S. 219: me paresce que debe Su Majestad desengañar a su suegra de que no le ha de dar consejo, visto lo 
poco que los que le ha dado han valido con ella, antes ha visto que ha hecho lo contrario, pues hay Inte
rim y cesa la ida a Trento. 

104 Vgl. KIM, »Dieu nous garde de la messe du chancelier«, S. 607f. 
105 Vgl. GARRISSON, Guerre civile et compromis, S. 151. 
106 Jacob BURCKHARDT, Historische Fragmente, aus dem Nachlaß gesammelt von Emil DÜRR, Stuttgart 

1942, S. 128. 
107 OVID, Metamorphosen. Epos in 15 Büchern, hg. u. übers, von Hermann BREITENRACH, Zürich 1958, 

II, 74f. und II, 136-140, S. 76-83: »Denke, der Wagen sei dein! Wie? Vermagst du der Drehung der 
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mied auch sie, sich auf eine Extremposition zu begeben, und steuerte beharrlich 
einen Kurs, der die Unterstützung der Partei vorsah, die im jeweiligen Machtver
hältnis gerade unterlegen schien. Ganz in diesem Sinne startete UHopital Anfang 
1562 den Versuch, eine Beruhigung der Lage durch weitreichende Zugeständnisse an 
die Hugenotten herbeizuführen. Im Edikt vom 17. Januar, von Jouanna mit eini
ger Berechtigung als »la reconnaissance officielle de la dualité des confessions en 
France«108 qualifiziert, wurde den Hugenotten eine weitgehende Ausübung ihrer 
Religion gestattet, diverse Beschränkungen - wenn auch nicht alle - wurden damit 
aufgehoben. Doch das Edikt war nur um den Preis abermaliger innerer Kontrover
sen zustande gekommen. Im Parlament von Paris waren die Konzessionen äußerst 
umstritten, erst nach sechs Wochen heftiger Diskussionen wurde das Edikt schließ
lich am 5. März registriert, und dies unter dem Vorbehalt per modum provisionis 
dumtaxat109. Entsprechend fiel das Verdikt des spanischen Botschafters aus, der sich 
äußerst verärgert zeigte über die sich im Edikt nicht widerspiegelnden Zusicherun-
gen der Regentin und Vendömes. Am besten sei es, diese Entwicklung dem Kanzler 
zur Last zu legen, um Katharina von Medici und Vendóme, von denen eher eine Ent
wicklung zum Positiven zu erwarten sei, nicht zusätzlich in Bedrängnis zu brin
gen110. Besonders der Herzog von Vendóme, Antoine de Navarre, sorge für erfreuli
che Neuigkeiten. So habe er etliche Bezeugungen seiner Christlichkeit geliefert, sei 
täglich zur Messe gegangen, habe vor dem Parlament seine Absicht erklärt, gemäß 
der katholischen Religion zu leben und niemals zu billigen, daß seine Frau ketzeri
schen Predigten beiwohne - was die Mißbilligung und die Wut ebendieser Jeanne 
d'Albret, Colignys sowie der anderen Hugenotten hervorgerufen habe111. Doch auch 
diese Kehrtwende Navarras, eine von vielen, war mehr taktischer Natur als letztgül
tiger Glaubensnachweis, wie sich noch herausstellen sollte. 

Waren die Ratschläge von spanischer Seite mit dem Vorwurf der Begünstigung der 
Ketzer in Frankreich verbunden, wie dies Chantonnay Anfang 1562 zur Sprache 

Pole / Dich entgegenzustemmen, damit dich die Achse nicht fortreißt? [...] Fliegst du zu hoch, so 
wirst du die himmlischen Häuser verbrennen, / Oder zu tief, die Erde: der sicherste Weg ist die Mitte! 
/ Rechts soll nimmer das Rad zur gewundenen Schlange dich seitab / Ziehen noch links zum niedern 
Altare hinüber dich reißen! / Lenke durch beide hindurch«, so lautet der Rat des Sonnengottes Phoe-
bus an seinen Sohn Phaéthon auf dessen vermessenen Wunsch hin, den Wagen mit den geflügelten 
Sonnenpferden zu lenken. 

108 Arlette JOUANNA, La France du XVT siécle 1483-1598, Paris 21997, S. 392. 
109 Vgl. Sylvie DAUBRESSE, Le Parlement de Paris et l'édit du 17 janvier 1562, in: Revue historique 299 

(1998) S. 515-547, S. 543, S. 546: Die Neuartigkeit des Edikts wurde allenthalben betont, so auch 
durch den Historiographen Francois de Belleforest im Jahre 1568 (un edict de si nouvelle et non accos-
tumée substance). 

110 Perrenot an Philipp IL, Poissy, 20. Januar 1562, in: ADE NF 3, Nr. 432, S. 299-311, S. 300: la manera 
con que se han habido la Reina y Vandoma creo que sea mayor la culpa del Chanciller que dellos, al 
cual, con su portación de Vuestra Majestad, me paresce convenía más imputarla, si se habla en ello a 
Limoges o Vuestra Majestad manda escribir algo acá que no ala Reina ni al dicho Vandoma, por no 
quitarle del buen camino que muestra querer seguir. 

111 Ibid. S. 301f.: [Mandóme] dio muchas demostraciones de su cristiandad; fué cada día ala Misa [...], y 
declaró en el Parlamento su intención de querer vivir católicamente y sostener la Religión [..Jy nunca 
quiso consentir que su mujer asistiese a las prédicas herejes de que ella, el Almirante y los otros están con 
el desplacer y rabia que se puede pensar. 
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brachte, »zeigte sie [Katharina von Medici] sich wütend und unzufrieden, daß Euer 
Majestät sie in die Nähe von Machenschaften solcher Dimension rücken [...]. Die 
Königin fuhr in ihrer Rede fort, mich zu beschuldigen, meine Aufgaben mit Rück
sicht auf das Ansinnen bestimmter Kreise in diesem Königreich auszuüben«112. Im 
März 1562 beauftragte der Herzog von Alba den spanischen Botschafter, Gerüchte 
eines Bündnisses zwischen Philipp IL und den Guise gegen die französische Krone 
vehement zu dementieren113. Um den Interessen Spaniens mehr Nachdruck zu ver
leihen, sei es Chantonnay zufolge notwendig, eine Persönlichkeit von Rang wie den 
Herzog von Alba, den Grafen von Feria oder den Fürsten von Eboli nach Frankreich 
zu entsenden114. Doch wirklich ins Hintertreffen gerieten die Katholiken zu dieser 
Zeit am französischen Hof ohnehin nicht. Vielmehr bewies Katharina von Medici 
einmal mehr, daß sie keine der beiden Seiten vorbehaltlos unterstützte. 

Unterdessen kamen die Spannungen zwischen Katholiken und Hugenotten zur 
Eruption. Das Ereignis, das in der Literatur übereinstimmend als Auftakt der langen 
Serie von Bürgerkriegen gilt, wird in zahlreichen Darstellungen allerdings allzu ein
seitig vermeldet. »Am 1. März 1562 kam es zum Massaker von Vassy in der östlichen 
Champagne, bei dem Bewaffnete des Herzogs von Guise die zum Gottesdienst ver
sammelten Hugenotten überfielen und etwa 60 von ihnen erschlugen«115, so die klare 
Aussage Harm Kluetings, und David Nicholas sieht dies ähnlich: »Offener Krieg 
begann [...], als Truppen des Herzogs von Guise in Vassy zum Gottesdienst versam
melte Hugenotten massakrierten, deren Lärm den Hochadeligen verärgert hatte«116. 
Diese neueren Darstellungen decken sich leider mit dem zeitgenössischen Tendenz
schrifttum protestantischer Provenienz, für das stellvertretend aus einer Publikation 
Fran^ois Hotmans zitiert werden kann: »[A]ls die Erholung des Staates, der zu 
atmen begonnen hatte, herbeigeführt zu sein schien, und nachdem in den Vierteln 
der großen Städte [...] die Predigt möglich geworden war, traf die Neuigkeit ein, daß 
der Herzog von Guise, der sich in die Champagne zurückgezogen hatte, ein Massa
ker in der Stadt Vassy an ungefähr 200 Personen verübt hatte, die unter der Garantie 
des königlichen Edikts an der Predigt teilnahmen, Psalmen singend und Gott prei-

112 Perrenot an Philipp IL, Poissy, 11. Februar 1562, in: ADE NF 3, Nr. 435, S. 328-344, S. 339: se mostró 
colérica y descontenta de que Vuestra Majestad la apretase en cosas desta calidad f...]. La Reina conti
nuó su plática^ cargándome que yo hacia estos oficios a contemplación y solicitación de algunos del 
Reino. 

113 Alba an Perrenot, Madrid, 21. März 1562, in: ADE NF 3, Nr. 453, S. 429f.: han advertido que se ha 
dicho ahí y dado a entender a la Cristianísima Reina y a Monsieur de Vandoma que su venida aquí 
había sido para tratar liga con Su Majestad contra Francia en nombre de la dicha Madama y de los 
Señores de Guisa [...] ni allá ni acá ha pasado tal cosa por pensamiento. 

114 Perrenot an Philipp IL, Paris, 11. April 1562, in: ADE NF 3, Nr. 463, S. 477-484, S. 484: Por mis pre
cedentes he escrito a Vuestra Majestad que sería bien enviar acá alguna persona de calidad para que 
exhortase a la Reina madre a hacer lo que conviene para el remedio de las cosas deste reino y que se 
dexe aconsejar por los buenos. [...] y para este cargo pidiría menos de un Duque de Alba, Conde de 
Feria o Príncipe de Evoli. 

115 KLUETING, Das Konfessionelle Zeitalter, S. 241. 
116 David NICHOLAS, The Transformation of Europe 1300-1600, London 1999, S. 195f. 
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send«117. Doch was war tatsächlich geschehen? Aus den katholischen und protestan
tischen Quellen, so Jouanna, lasse sich der grobe Tathergang rekonstruieren. Auf 
dem Weg zum französischen Hof machten der Herzog und seine Gemahlin Anne 
d'Este mit ihrem Gefolge Halt in Vassy, wo man auch die Messe zu besuchen 
gedachte. Man wurde auf die Versammlung von ca. 600 Hugenotten in einer Scheune 
aufmerksam, die sich höchstwahrscheinlich innerhalb der Mauern des Ortes befand, 
was eine Verletzung des Januaredikts bedeutete; denn diesem zufolge waren prote
stantische Gottesdienste und Predigten innerhalb der Städte tagsüber und nachts ver
boten, außerhalb der Mauern nur am Tage gestattet. Der Herzog schickte zunächst 
drei Männer zum Versammlungsort, um Genaueres in Erfahrung zu bringen, doch 
die Situation eskalierte: Beschimpfungen wurden ausgestoßen, die Pforten geschlos
sen und verbarrikadiert, Steine in Richtung der katholischen Emissäre und des 
inzwischen am Ort des Geschehens eingetroffenen Herzogs geworfen. Hierauf gab 
dieser den Einsatzbefehl, und seine Männer töteten zwischen 25 und 50 Hugenot
ten118. Bei differenzierter Sicht der Dinge läßt sich also festhalten, daß die Härte des 
Vorgehens sicher diskussionswürdig ist; aber es wäre wissenschaftlich unredlich, den 
genauen Hergang zu verschweigen und außer acht zu lassen, daß sich die versammel
ten Hugenotten über die eindeutigen Bestimmungen des königlichen Edikts hinweg
gesetzt und mit Provokationen nicht gespart hatten119. 

Während diese Mißachtung des Edikts in den Augen der Katholiken die Entbin
dung vom Gewaltverzicht legitimierte, sahen die Hugenotten die Gewaltanwendung 
in Vassy ihrerseits als grobe Verletzung des Edikts, so daß man unter Conde am 
2. April zu den Waffen griff. Der Konflikt hatte sich nun vollends entladen. Am 
21. April 1562 vermeldeten der Herzog von Guise, der Konnetabel Montmorency 
und der Marschall Saint-Andre - gemeinhin als »Triumvirat« tituliert - den guten 
Willen der Regentin, endlich für Ruhe und Ordnung zu sorgen; sie bedaure zudem, 
dies nicht schon viel früher getan zu haben120. Auch Perrenot konnte Philipp IL 
berichten, daß Katharina angesichts des Zustands im Königreich, des Ernsts der Lage 
und der Unverschämtheiten der Gegenpartei ihr ganzes Vertrauen in die genannten 
Personen setze und alles dafür tun werde, sie auch materiell zu unterstützen121. Doch 

117 Fran^ois HOTMAN, La Vie de Messire Gaspar de Colligny Admiral de France [1577]. Faksimile der 
Edition Elzevier von 1643, hg. von Émile-V. TELLE, Genf 1987, S. 32: comme le repos de Vestat, qui 
commencoit a respirer, sembloit estre establi, & que dans les faulxbourgs des plus grandes villes [...] le 
presche se faisoit paisiblement, arriuerent les nouuelles, que le Duc de Guise, qui s'etoit retiré en 
Champagne, auoit faict massacrer, en la ville de Vassy, enuiron deux cens personnes, qui soubs Vasseu-
rance de l'Edict du Roy estoient au presche, chantans despseaumes, & prians Dieu. 

118 Vgl. zum Hergang der Ereignisse JOUANNA, La France du XVIe siécle, S. 395f. sowie Ivan CLOULAS, 
Catherine de Médicis, Paris 1979, S. 169f. 

119 Eine solch differenzierte Sicht auf das Ereignis bietet bereits Lucien ROMIER, Catholiques et Hugue-
nots ä la cour de Charles IX. Les Etats généraux d'Orléans, le colloque de Poissy, le >concordat< avec 
les protestants, le massacre de Vassy (1560-1562), Paris 1924, S. 320f. 

120 Guise, Montmorency und Saint-André an Philipp IL, Paris, 21. April 1562, in: ADE NF 3, Nr. 469, 
S. 507f. 

121 Perrenot an Philipp IL, Paris, 24. April 1562, in: ADE NF 3, Nr. 470, S. 509-513, S. 510: determinaba 
meter este negocio en manos de los señores católicos y para esto les abriría todo lo que estaba en poder 
deste Rey y proveería los dineros que hubiesen menester. 
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bereits wenige Tage später ereiferte sich der spanische Botschafter in Paris über das 
Verhalten Katharinas, die immer noch in Kontakt zu den Protestanten stehe, vor
nehmlich zu Conde, worunter ihr Ruf erheblich zu leiden habe122. Immerhin war 
Philipp IL nun zuversichtlicher als vorher, daß bei den jetzigen einflußreichen Ratge
bern die Frage des universalen Konzils und die religiösen Angelegenheiten insgesamt 
gut aufgehoben seien123. Was die erhoffte Unterstützung der französischen Krone 
durch spanische Truppen betraf, so wies Philipp IL die Bedenken auf seiten Frank
reichs zurück, er werde das Versprechen nicht einlösen: »Man wird sehen, wie falsch 
dies ist, denn nach dem Stand der Dinge ist Diego de Carvajal mit 1000 Mann Infan
terie in jenem Königreich, und weitere werden folgen, um die 3 000 Mann, die unsere 
Seite zugesagt hat, zu komplettieren«124. 

Der Prince de Conde sah sich im Jahre 1562 mehrmals zur Verfassung von Vertei
digungsschriften genötigt, um sich und seine Anhänger von dem Vorwurf des Auf
ruhrs reinzuwaschen, so auch Anfang August, als er sich Katharina von Medici 
gegenüber als Opfer einer Entwicklung sah, die ihren Ursprung in dem vom Herzog 
von Guise zu verantwortenden Massaker von Vassy des Monats März gehabt habe. 
Das Januaredikt habe Frankreich zu einer Ruhe verholfen, die durch die gegen die 
Interessen des Königreiches gerichtete Aktion des Franz von Guise abrupt gestört 
worden sei. Gerechterweise hätte man dies als Zuwiderhandlung gegen das königli
che Edikt bestrafen müssen, doch befinde sich die Regentin in einem solchen Abhän
gigkeitsverhältnis zu den Guise, daß die conspiration et ligue faicte par le Seigneur de 
Guise ungeahndet bleibe125. Vielleicht spricht einiges für die allen anderslautenden 
Vorwürfen zum Trotz erkennbare Unabhängigkeit Katharinas von Medici, die sich 
keinem Lager für längere Zeit vorbehaltlos verschrieb. Auf die bittere Klage Condes 
folgte denn auch rasch die Beschwerde Perrenots über die guten Beziehungen Katha
rinas zu den Protestanten126. Die Charakterisierung Vendömes fällt ebenfalls scho
nungslos aus: »Wenn es allgemeine Meinung über Vendóme ist, ziemlich einfältig zu 
sein und es gern allen recht zu machen, so ist es bezeichnend, daß er nicht so sehr auf 

122 Perrenot an Philipp IL, Paris, 28. April 1562, in: ADE NF 3, Nr. 472, S. 515-527, S. 516: lo cual da 
muy mala reputación a la Reina y confirma la opinión de todos que todavía no dexa de tener corres
pondencia con los adversarios. 

123 Philipp IL an Perrenot, Aranjuez, 7. Juni 1562, in: ADE NF 4, Nr. 507, S. 108-111, S. 111: En lo del 
Concilio no tenemos qué decir, sino que deseamos mucho que, pues agora tiene la Reina tales conseje
ros, mostrasen el buen celo que tienen al remedio de las cosas de la religión en mandar ir los Prelados y 
que Lansach hubiese llegado a Trento. 

124 Philipp IL an Perrenot, Madrid, 5. August 1562, in: ADE 4, NF, Nr. 544, S. 228-232, S. 229: Lo que 
decís que escribió de acá San Sulpicio de la poca esperanza que pueden tener de nuestra ayuda, se verá 
cuan falso es, pues según entendemos, era ya entrado en ese reino don Diego de Carvajal con mil in
fantes, soldados viejos, y le iban siguiendo los demás hasta los 3.000 que de estaparte se han de enviar. 

125 Conde an Katharina von Medici, Orleans, 8. August 1562, in: ADE NF 4, S. 240-256, S. 242f., S. 249; 
zur Politik Condes vgl auch die einleitenden Worte von GÓMEZ DEL CAMPILLO im selben Band, 
S.XV. 

126 Perrenot an Philipp IL, Houdan, 24. September 1562, in: ADE NF 4, Nr. 564, S. 321-326, S. 326: Yo, 
en fin, no le [d.i. Vendóme] entiendo ni a la Reyna tampoco razón que pueda concluyr para que yo 
pueda quedar satisfecho: si la culpa es totalmente de la Reyna, es lo que siempre he escrito que los que 
pueden con ella son hereges. 
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die Hoffnung vertraut, die Euer Majestät in ihn setzen«127. Antoine de Bourbon-
Vendöme war den Spaniern bis zu seinem Tode am 17. November 1562 suspekt, und 
selbst danach herrschte Unklarheit über seinen Standpunkt in den innenpolitischen 
Auseinandersetzungen. Im Zuge der Übermittlung des Todesfalls nach Spanien ist es 
für Chantonnay offen, »ob besagter Vendóme als Katholik gestorben ist, worüber 
ich noch mit keiner Person des Vertrauens Gelegenheit hatte zu sprechen«128. Über 
seine Rolle in den Unruhen, die das Königreich heimsuchten, werde ebenso speku
liert wie über seine Religion, zumal von einer »sehr hochrangigen Person« von sei
nem innigen Verhältnis zum Prince de Conde berichtet worden sei. Letztlich inter
pretiere ein jeder die Dinge so, wie er sie sehen wolle129. Bereits einige Tage darauf 
verdichteten sich die Gerüchte. Zwar verfüge er noch immer nicht über Informatio
nen aus erster Hand, doch habe ein Informant Indizien beigebracht, denen zufolge 
Vendóme bei seinem Tod der Confessio Augustana angehangen habe: »So dies wahr 
ist, bedeutet ein solcher Erzieher und Regent nicht nur eine Gefahr für die Religion, 
sondern zudem für das Verhältnis zwischen Eurer Majestät und dem Allerchristlich-
sten König«130. Philipp IL selbst war nach all dem ihm Berichteten ausgewogen in 
seinem Urteil über Vendóme, dessen Ableben ihn sehr bedrückt habe, »sowohl 
wegen des guten Willens, der ihm eignete, nachdem er frohen Mutes den Weg der 
Religion beschritten hatte, als auch wegen des dortigen Mangels am Dienst für den 
König und das Königreich«. Er werde den Herzog von Alba zum französischen Bot
schafter Saint-Sulpice entsenden, damit man über die neue Situation spreche, die ent
stünde, wenn Conde den Platz Vendómes in der Hierarchie des französischen Kö
nigreiches einnähme - »was der völlige Ruin des Königs, meines Bruders, und jenes 
Königreiches wäre und folglich auch der gesamten Christenheit«131. 

127 Ibid. S. 326: Sies consentimiento de Vandoma el quäl también, naturalmente, es harto fácil y amigo de 
contentar a todos, señal es que no confía tanto en la esperanca que Vuestra Majestad le da que quiera 
del todo apartarse de sus amigos. 

128 Perrenot an Philipp II., París, 18./21. November 1562, in: ADE NF 4, Nr. 590, S. 391-401, S. 391: si el 
dicho Bandoma ha fallesádo católicamente yo no he tenido manera de hablar con persona de conftanca 
a quien poderle preguntar. 

129 Ibid. S. 392: discursos quanto a su religión, y cada uno lo ha interpretado como ha querido. [..,] me lo 
ha dicho una persona muy principal que ciertamente él tenía grandísimo amor al Príncipe de Conde, y 
sé que durante su dolencia muchas veces lo ha deseado cerca de sí. 

130 Perrenot an Philipp IL, Paris, 25. November 1562, in: ADE NF 4, Nr. 591, S. 401-405, S. 404: No ha 
llegado hastagora persona a quien yo confidentemente pueda pidir en qué manera fallesció el dicho 
Vandoma, mas un personaje me ha dicho que [.../ de hecho inclinaba a la confisión de Augusta, [...] así 
esto es verdad, peligrosa cosa es tener el Rey Cristianísimo un tal ayo y Gobernador y dicha considera
ción no solamente para la religión, mas también por los negocios que se podrían hacer entre Vuestra 
Majestad y el Rey Cristianísimo. 

131 Philipp IL an Perrenot, Madrid, 25. November 1562, in: ADE NF 4, Nr. 592, S. 405-408, S. 406: de 
que me ha pesado en extremo, así por la voluntad que le tenía después que comenzó a caminar con 
buen pie en lo de la religión como por la falta que hará al servicio del Rey y sosiego dése Reino, f...] que 
algunos amigos de novedades y desta nueva secta que se ha introducido en ese Reino procurasen de pro
poner y ayudar al Príncipe de Conde para que sucediese en el lugar y cargo que el dicho Bandoma tenía 
(lo cual sería la total ruina del Rey, mi hermano, y dése Reino y, por consiguiente, de toda la Cristian
dad), mandé al Duque de Alba que hablase sobre ello al Embajador San Sulpicio. 
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Doch der 19. Dezember 1562 zeitigte erst einmal negative Folgen für die Sache 
der Hugenotten unter Conde und Coligny: Nach anfänglichen Erfolgen der prote
stantischen Streitmacht errang das königliche Heer unter der Führung des Herzogs 
von Guise bei Dreux den Sieg und setzte Conde gefangen, dem es nicht erspart blieb, 
in der darauffolgenden Nacht neben Guise in demselben Feldlager schlafen zu müs
sen132. Das Ende des ersten Religionskrieges bedurfte allerdings eines weiteren Ereig
nisses. 

3. Die Ermordung des Franz von Guise und die Folgen 

Die Generalamnestie, die Karl IX. am 8. Januar 1563 verkündete, salvierte all jene, 
die sich gegen die königliche Autorität erhoben hatten133 und denen ein weiteres 
Ereignis im Februar 1563 zu Hilfe kommen sollte: die Ermordung des Franz von 
Guise134 bei der Belagerung von Orleans, der Hochburg der opponierenden Huge
notten. Sein Tod am 24. Februar infolge des vorhergehenden Attentats in seinem 
Feldlager paralysierte die Seite der Katholiken für einige Zeit, die sich ihres erfahre
nen und erfolgreichen Heerführers beraubt sahen, so daß sie sich am 19. März auf 
einen Friedensschluß einließen, letztlich zur »Unzufriedenheit der Katholiken«, wie 
Perrenot berichtet135. 

Der Prozeß zur Aufklärung des Mordes - der noch immer in mancher Über
blicksdarstellung als Einzeltat eines hugenottischen Fanatikers erscheint - zog sich, 
nicht ohne Mithilfe der Protestanten bei Hofe, hin. Dabei konnten Chantonnay und 
der Sonderbotschafter Francés de Alava bereits am 2. März nach Spanien melden, 
daß sich der Attentäter, der für seine Tat nicht mehr als 100 Escudos erhalten habe, 
gegenüber Katharina von Medici offenbart hatte: Coligny, Chätillon und Theodore 
de Béze, der führende religiöse Kopf der Hugenotten, hätten ihn zu diesem Akt 
überredet136. Die Nachwirkungen des Todes von Guise, der der große Hoffnungsträ
ger der Katholiken im Land und außerhalb war, seien immens: »Wir glauben, daß seit 
nunmehr 200 Jahren kein Ereignis von solcher Tragweite von diesem Königreich 
ausging, denn überall, wo es Katholiken gibt, wußte man, was man ihm zu verdan-

132 Perrenot an den Botschafter in England, Alvaro de Quadra, Paris, 21. Dezember 1562, in: ADE NF 4, 
Nr. 608, S. 506-508. 

133 Deklaration Karls IX., Chartres, 8. Januar 1563, in: ADE NF 5, Nr. 615, S. 11-14. 
134 Vgl. dazu Nicola Mary SUTHERLAND, The Assassination of Francis duc de Guise, February 1563, in: 

Historical Journal 24 (1981) S. 279-295, S. 279: »Den Gründen und Folgen der Ermordung des Her
zogs von Guise wurde [bislang in der Forschung] wenig Beachtung geschenkt«, so Sutherland, und 
das, obwohl dieses Ereignis Licht auf die Zusammenhänge der französischen Religionskriege werfe, 
die »von Anfang an eine europäische Dimension besaßen«. 

135 Perrenot an Philipp IL, Blois, 21. März 1563, in: ADE NF 5, Nr. 655, S. 123-127, S. 124: del descon
tentamiento que hay en los católicos de acá. 

136 Chantonnay und Alava an Philipp IL, Blois, 2. März 1563, in: ADE NF 5, Nr. 645, S. 95-99, S. 95: La 
Reina ha hablado al que le tiró, el cual lo confiesa claramente, y que el Almirante, Chastülon y Theo-
doro de Beza le han persuadido a hacerlo, y que para ello no había recibido aún más de cien escudos, y 
que tardó mucho a resolverse a tanta maldad. 
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ken hatte, und setzte die Hoffnung in ihn«137. Diese Einschätzung von spanischer 
Seite verwundert nicht, war Franz von Guise doch der Garant für ein schweres 
Gegengewicht zu der zahlenmäßig überlegenen hugenottischen Fraktion am franzö
sischen Hof und in der Regierung. Nach Meinung vieler hätte es zwar eigentlich 
einen anderen treffen müssen: Niemand auf seiten der Hugenotten wünschte sich 
mehr als den Tod des verhaßten Kardinals von Lothringen, wie der venezianische 
Botschafter berichtete; aber Lothringen befand sich in Trient, und bei einer Einnah
me Orleans' durch Guise hätte man die zuvor gewährte religiöse Toleranz erneut in 
Frage gestellt gesehen138, so daß Franz von Guise schließlich das Opfer der feindli
chen Nachstellungen wurde. Die Tat verwunderte angesichts der aufgeputschten 
Stimmung kaum, die angeheizt wurde durch diverse Propagandisten, deren stimmge
waltigstes Organ ohne Zweifel Francis Hotman war. In seiner Lebensbeschreibung 
Colignys aus dem Jahre 1577 firmieren denn auch die Vertreter des »Triumvirats«, 
der Herzog von Guise, der Konnetabel Montmorency und der Marschall Saint-
André, als Totengräber des Staates139. Trotz der offensichtlichen Nutznießerschaft 
schwor Coligny seine Unschuld am Mord, ohne allerdings verhehlen zu können, daß 
er den Tod des Herzogs für das größte Glück hielt, das Frankreich habe beschert 
werden können140. Dabei dürfte auch der Verdacht eine Rolle gespielt haben, der 
Kardinal von Lothringen versuche in Trient, eine katholische Liga zu formieren, 
deren unumstrittener militärischer Führer nach der Schlacht von Dreux nur Franz 
von Guise hätte heißen können141. 

Obwohl sich die Hugenotten nun ihres stärksten Widersachers entledigt hatten, 
vermochten sie keine Entscheidung im Königreich zu ihren Gunsten herbeizu
führen: Coligny fürchtete eine Verurteilung im Mordprozeß und »verschanzte sich 
im Schloß von Chätillon«142, während sich Conde unterdessen durch sein zügelloses 
Leben bei Hofe kompromittierte: »Ein beträchtlicher Teil der Gunst, die man dem 
Prince de Conde bislang entgegenbrachte, schwindet - und er amüsiert sich am Hof 
mit den Damen bei Spiel, Tanz und Gesang, was gegen die Regeln der reformierten 
Kirche verstößt und die Ketzer sehr empört«143. Vielleicht ließ sich Conde von dem
selben Gedanken leiten, den der englische Gesandte Ringrave gegenüber Katharina 
von Medici geäußert hatte, nämlich »daß es nicht notwendig sei, das Augenmerk zu 

137 Ibid. S. 95: Creemos que de doscientos años a estaparte no ha acontescido cosa que más se haya sentido 
en las deste Reino, porque en todas donde hay católicos conoscían lo que debían y tenían puesta su espe
ranza en él. 

138 Vgl. SUTHERLAND, The Assassination of Francois duc de Guise, S. 281f. 
139 HOTMAN, La Vie de Messire Gaspar de Colligny, S. 36: le Connestable, le Duc de Guise, & le Ma-

reschal de Saina Andre, qu son nommoit ordinairement le Triumuirat pour la ruine de Vestat. Zur Ver
sion Hotmans vom Guise-Mord vgl. ibid. S. 41-46. 

140 Vgl. SUTHERLAND, The Assassination of Francois duc de Guise, S. 287f. 
141 Vgl. ibid. S. 294. 
142 Perrenot an Philipp IL, Paris, 22. April 1563, in: ADE NF 5, Nr. 688, S. 187-194, S. 188: élse lo teme y 

se fortifica en el castillo de Chastülon. 
143 Perrenot an Philipp IL, Paris, 28. April 1563, in: ADE NF 5, Nr. 689, S. 194-197, S. 196: Verdad es que 

el Príncipe de Conde afloxa mucho del favor que les hacía y se esta en la Corte holgando con las damas, 
jugando, bailando y cantando, que es contra la constitución de la iglesia reformada, de que los herejes 
están muy escandalizados y espantados. 
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sehr auf die Religion zu richten, und daß der Allerchristlichste König besser ohne 
eine Messe als ohne sein Königreich auskommen könne«144. 

Dieser Rat klingt angesichts der Politik Katharinas von Medici, die geschickter
weise nie eindeutig Position in den Parteienkämpfen bezog, nahezu überflüssig. Das 
beweist auch das weitere Vorgehen im Guise-Prozeß. Forderten die Anhänger Co-
lignys, ein abschließendes Urteil im engen Kreis des diesem wohlgesonnenen conseil 
privé zu fällen, so bestanden die Guise auf einer Entscheidung durch das Parlament 
von Paris, das in diesem Falle zuständig sei145. Wenngleich sich »der gesamte Hof ein
mütig gegen die Guise aussprechen kann, da der Konnetabel mit seinem Status und 
seiner Macht alle für sich gewinnen kann und sich viele um ihn scharen, wie man sich 
eben versorgt in Zeiten der Blüte und der Gunst«146, wurde Karl IX. dennoch vom 
Auftreten der Guise wegen des Mordes an ihrem Familienoberhaupt zu Tränen 
gerührt: »Die Tränen flössen am Allerchristlichsten König herab, und er antwortete, 
daß - obwohl sie nicht Gerechtigkeit erbeten hatten vom König, der diese schulde 
und wolle, daß sie auch dem Niedrigsten seines Reiches widerfahre - er nicht willens 
sei, die Sache in Vergessenheit geraten zu lassen, wissend, daß er einen guten Ver
wandten verloren habe, der ermordet wurde, als er [...] im ausdrücklichen Auftrag 
des Königs tätig gewesen sei.« In dieser Stimmung versprach Karl IX. sogar, das Par
lament von Paris entscheiden zu lassen147. 

Was Perrenot Ende November 1563 an Philipp II. über Katharina von Medici 
schreibt, kann durchaus als Kennzeichnung der Politik der französischen Krone ins
gesamt in den Parteienkämpfen gewertet werden: »Besagte Königin befindet sich in 
äußerster Verlegenheit [...] zwischen den Herren von Guise und Chätillon. Sie 
bemüht sich, sie mit schönen Worten zufriedenzustellen, und während die Sache 
unerledigt und unentschieden bleibt, beschweren sich beide Seiten unablässig, da die 
einen die Gerechtigkeit nicht erlangen, die sie einfordern, und die anderen sich nicht 

144 Chantonnay und Alava an Philipp IL, Blois, 11715. März 1563, in: ADE NF 5, Nr. 649, S. 111-116, 
S. 113: También hemos entendido que lo haya escrito el Ringranf que era necesario concertarse y que 
no era menester tener tanto miramiento a la religión, que mejor podía estar el Rey Cristianísimo sin 
una misa que sin un tal Reino. 

145 Chantonnay und Alava an Philipp IL, Paris, 18. September 1563, in: ADE NF 5, Nr. 758, S. 413^15, 
S. 414: El Condestable y los que favorescen los Chatillones querrían que la justicia del Almirante, 
cuanto a la muerte de Guisa, se evocase y aclarase en el Consejo privado, donde el Almirante hallaría el 
favor de parentela, de la religión y auctoridad, cual Vuestra Majestad puede pensar [...], los Señores de 
Guisa recusan el dicho Consejo privado, porque no le pertenece la cognición destas cosas, sino al Parla
mento de París. 

146 Perrenot und Alava an Philipp IL, Paris, 20./23. September 1563, in: ADE NF 5, Nr. 760, S. 416-420, 
S. 420: Toda la Corte umversalmente se puede deár contraria a los Señores de Guisa, porque con el cré
dito y manda el Condestable se allega todos los que puede, y muchos acuden de suyo, como se suele, en 
tiempo de prosperidad y favor, 

147 Chantonnay und Alava an Philipp IL Paris, 30. September 1563, in: ADE NF 5, Nr. 761, S. 420-427, 
S. 421: Saltaron las lágrimas al Rey Cristianísimo y respondió que aunque ellos no hubiesen pedido jus
ticia, por ser el Rey, que la debe y quiere que se haya hasta el menor de su Reino, no determinaba de 
dexar pasar esto en olvido, conosciendo que había perdido un buen pariente, el cual había sido muerto 
[...] haáendo su cargo [.. Jpor servicio y espreso mandado suyo [...]. El Rey tomó la suposición, y vista 
en el Consejo privado, se decretó conforme a lo que en ella se pedía. 
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vor dem sicher wissen, was sie fürchten«148. Mit dieser Politik konnte der spanische 
König gut leben, solange keine Partei über Gebühr begünstigt wurde. Was das politi
sche Ethos betrifft, so sucht man beiderseits Skrupel bezüglich politischer Morde 
vergebens. Zu diesem Instrument der Durchsetzung politischer Ziele griff man 
bereitwillig, wie in den folgenden Jahrzehnten die Ermordungen Condes, Colignys, 
Heinrichs von Guise, des Kardinals von Guise, Heinrichs III. und Heinrichs IV. zei
gen sollten149. 

Wie immer eine klare Position vermeidend, erfolgte am 5. Januar 1564 der salo
monische oder einfach nur kleinmütige Beschluß Karls IX., den Prozeß im Fall 
Guise für drei Jahre auszusetzen. Den Konfliktparteien wurde strikt verboten, den 
Fall weiter zu verfolgen, und zwar sur peine d'encourir son indignation et d'estre 
punyt comme contempteur de ses ordonnances et commadements150. Perrenot sah 
hierin erneut den schändlichen Einfluß der protestantischen Partei bei Hofe am 
Werk: »Der Allerchristlichste König hat ein Verfahren festgelegt, das naheliegender-
weise vom Konnetabel und dem Admiral angezettelt sowie vom Kanzler und der 
Königin unterstützt wurde, weil sie letztlich das Haus Chätillon favorisiert, weshalb 
diese so hochmütig sind und über viele Getreue verfugen«151. Immerhin verschwand 
mit dieser königlichen Entscheidung erst einmal ein seit fast einem Jahr schwelender 
Dauerkonflikt von der politischen Tagesordnung, freilich ohne daß es an anderen 
Streitpunkten mangelte. 

Die Beschlüsse des Konzils von Trient, das am 5. Dezember 1563 auseinander
ging, waren eine solche Kontroverse, die die politische Diskussion in Frankreich -
ebenfalls unter sorgenvoller Beobachtung Spaniens - bereithielt. Auch hier schienen 
die Katholiken des Landes laut Chantonnay übervorteilt zu werden: 

Die Katholiken sind der Meinung, daß sie - würden die religiösen Angelegenheiten nicht durch die Auto
rität des Konzils entschieden - ihrer Hoffnung angesichts der Schwächung des alten Glaubens beraubt 
würden, was zudem ein Indiz für den Verfall und das Ende desselben sei. Von daher lebt ihr Wunsch nach 
Hilfe durch ausländische Fürsten erneut auf. Die Hugenotten andererseits sagen, daß - akzeptierte man 
die Entscheidungen des Konzils - der Weg zu den Waffen eingeschlagen werde; diese zweite Fraktion ist 
allerdings so gefürchtet und begünstigt, daß man alles veranlaßt, um sie zufriedenzustellen, und die Köni
gin ist nach wie vor davon überzeugt, daß diese Gruppe der Hugenotten das Königreich bewahren, aber 
auch zerstören kann152. 

148 Perrenot an Philipp II, Paris, 28. November 1563, in: ADE NF 5, Nr. 786, S. 493-500, S. 500: La 
dicha Reina se halla muy emharaszida [...] entre los Señores de Guisa y los Chastillones. Trabaja de 
contentarles con buenas palabras, y mientras la cosa está en pendiente e indecisa, entrambas las partes 
quedan quexosas, porque los unos no alcanzan la justicia que piden y los otros no se aseguran de lo que 
temen. 

149 Vgl. SUTHERLAND, The Assassination of Francois duc de Guise, S. 279, S. 295: Es sei schwierig, so 
Sutherland, zu bestimmen, wer die Reihe politischer Morde begonnen habe, aber es scheine vernünf
tig, den Ursprung in der Zeit der Tumulte in der Folge der Verschwörung von Amboise im März 1560 
zu suchen. 

150 Beschluß Karls IX., Paris, 5. Januar 1564, in: ADE NF 6, Nr. 804, S. 27-29, S. 29. 
151 Perrenot an Philipp II, Paris, 8./10. Januar 1564, in: ADE NF 6, Nr. 806, S. 31-36, S. 31: El Rey Cristia

nísimo ha tomado un expediente kurdido, como es de creer, por los dichos Condestable y Almirante yfa-
vorescidopor el Canciller y la Reina; fácilmente se habrá dexado persuadir a ello, porque enfinfavoresce 
a los Chatillones, de lo cual están tan ensoberbecidos y también del mucho seguimiento que tienen. 

152 Perrenot an Philipp II, Paris, 8. Februar 1564, in: ADE NF 6, Nr. 831, S. 97-103, S. 101f: Los católi
cos están en opinión que a no resolverse las cosas de la religión por la autoridad del Concilio es quitarles 
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Daher waren Katharina und ihr Kanzler gewillt, sich der innenpolitisch brisanten 
Publikation der Konzilsdekrete zu widersetzen, womit sich UHöpital endgültig der 
Gunst seines einstigen Förderers beraubte, war doch der Kardinal von Lothringen 
ein entschiedener Befürworter der sofortigen Umsetzung der Beschlüsse153. L'Höpi-
tal jedoch sah in ihnen eine Beschneidung der königlichen Prärogative und eine 
erhebliche Einschränkung des Gallikanismus, mithin der Waffen, die in den Augen 
des Kanzlers besonders geeignet schienen, der Politik der Krone Geltung zu ver
schaffen. Zu einem gewissen Grade mußte der Kanzler also Loyalitätskonflikte aus
halten, da seiner politischen Überzeugung die Dankbarkeit für die Guise gegenüber
stand; doch sei er niemals gewillt, seine Schulden auf Kosten der Ehre und der Ziele 
des Königs zu begleichen154. 

Ende Februar 1564 traf Francés de Alava in Paris ein, um Perrenot de Chanton-
nay als Botschafter des Katholischen Königs in Frankreich abzulösen. Weder Katha
rina von Medici, die sich schon seit längerem über das Verhalten Perrenots ereifert 
hatte, noch Philipp IL und dessen kränkelnder Botschafter hatten ein Interesse 
daran, die Beziehungen beider Königreiche durch persönliche Animositäten zu trü
ben. Bereits im März des Vorjahres hatte Perrenot dem spanischen König mitteilen 
müssen: »Die Königin ist äußerst unzufrieden mit mir, wie Euer Majestät es von Don 
Francés de Alava hören werden, und nun ist es an diesem Hofe bekannt«155. Ein hal
bes Jahr später berichtete er gar von einem Wutausbruch Katharinas auf seine Aus
führungen hin, in deren Folge »sich die Miene der Königin verdüsterte, und mit 
äußerster Wut wandte sie sich mir zu, indem sie sagte, dies seien die Ratschläge, die 
ich immer bereithalte und mit welchen ich mich und die anderen ermüdete«156. 
Tatsächlich zermürbten die ständigen Auseinandersetzungen mit Katharina von 
Medici auch Perrenot de Chantonnay, der an den Hof des Kaisers versetzt wurde, 
während Francés de Alava, der bereits vorher des öfteren als Sonderbotschafter zur 
Verstärkung Perrenots in Frankreich tätig gewesen war, seine Instruktionen vom 
spanischen König für die neue Aufgabe erhielt. Es waren mit Sicherheit nicht nur 
Worthülsen, die Philipp IL seinem zukünftigen Botschafter in Frankreich mit auf 

la esperanza de La reducción de la religión y aparente indicio del acabamiento y ruina della. De donde 
tornará a renascer el deseo y voluntad que han tenido de ser ayudados de los Príncipes extranjeros. Los 
hugonotes, por otra parte, dicen que si se aceptan las decisiones del Concilio es camino para volver a las 
armas, pero esta segunda parte es tan temida y favorescida, que se inclina todo lo que se puede para 
contentarla, y está la Reina todavía persuadida que esta parcialidad de los hugonotes puede conservar y 
destruir el Reino. 

153 Vgl. Jean-Marie CONSTANT, Les Guise, París 1984, S. 58: Der Tod Franz' von Guise im Februar 1563 
war ein Wendepunkt in der Religionspolitik des Kardinals. Durch den Tod des Bruders desillusio-
niert, versiegte seine reformerische und konziliatorische Ader, während sich seine Intransigenz 
gegenüber den Protestanten zunehmend Bahn brach. 

154 Vgl. KIM, »Dieu nous garde de la messe du chancelier«, S. 608-610. 
155 Perrenot an Philipp IL, Blois, 30. März 1563, in: ADE NF 5, Nr. 664, S. 143-150, S. 146: La Reina está 

descontentísima de mí, como Vuestra Majestad lo entenderá de don Francés de Álava, y agora es públi
co por esta Corte. 

156 Chantonnay und Alava an Philipp IL, Paris, 12. September 1563, in: ADE NF 5, Nr. 753, S. 404-408, 
S. 405: Demudóse luego la Reina, y con grandísima cólera revolvió contra mí, diciendo que éstos eran 
los avisos que yo tenía siempre, con los cuales yo me fatigaba y a los otros también. 

125 



den Weg gab, als er die Wahrung der guten Beziehungen »mit dem Allerchristlich-
sten König von Frankreich und mit der Königin, seiner Mutter« - nicht etwa mit der 
französischen Regierung insgesamt - als »ersten und wichtigsten« Punkt bezeichnete 
und erst danach als »speziellen« Aspekt die »Wahrung und Ausbreitung unseres hei
ligen Glaubens« zur Sprache brachte157. Mit Nachdruck wies er Alava zudem an, mit 
Bedacht gegenüber »verdächtigen Leuten« vorzugehen - Namen waren in diesem 
Fall überflüssig158. 

4. Das Treffen von Bayonne 

Am 24. Januar 1563 begann der französische Hofstaat eine Reise durch Frankreich159. 
Katharina von Medici versprach sich auf diesem Wege eine Stärkung der königlichen 
Autorität durch die Präsenz in den verschiedenen Regionen Frankreichs. Zudem bot 
sich Karl IX. die stets mit einer beträchtlichen Außenwirkung verbundene Möglich
keit der Berührung und Waschung der von den Skrofeln Befallenen. Darüber hinaus 
lag auch eine Begegnung mit Philipp IL in Bayonne im Bereich des Möglichen und 
damit zugleich ein Wiedersehen mit Elisabeth, der Schwester des französischen 
Königs. Nicht nur in dieser Hinsicht sollte die Reise hinter den Erwartungen blei
ben, doch man startete mit großen Hoffnungen in das mehr als zwei Jahre dauernde 
Unternehmen, das einen erheblichen logistischen Aufwand erforderte. Auch die 
Botschafter reisten mit dem königlichen Troß: Alava (Spanien), Smith (England), 
Tornabuoni und Petrucci (Toskana), Bárbaro und Suriano (Venedig). Der Ablauf der 
entrées in den zahlreichen Städten war stets gleich: Es erfolgten Ansprachen der Ver
antwortlichen der jeweiligen Städte sowie die Übergabe der Schlüssel und eines 
Geschenks der Bürger an den König160. 

Zunächst brachte das Jahr 1564 wenig Nennenswertes hervor, die Entwicklungen 
in Frankreich betreffend. Ohnehin überlagerten die Ereignisse auf Korsika und 
Malta die spanische Außenpolitik in dieser Phase. Allein das für den Sommer des fol
genden Jahres geplante Treffen hochrangiger Vertreter Frankreichs und Spaniens 
warf seine Schatten voraus. Mitte 1564 sprach der Gouverneur der Guyenne, Blaise 
de Monluc161, bereits von der Notwendigkeit eines Zusammentreffens des spani-

157 Instruktionen Philipps IL für Francés de Alava, 12. Januar 1564, in: ADE NF 6, Nr. 810, S. 40-46, 
S. 41 f.: Lo primero y principal a que vais es a procurar de conservar y estrechar el amor, hermandad y 
buena inteligencia que hasta agora ha habido y tenemos con el Cristianísimo Rey de Francia y con la 
Reina, su madre [...]. En particular, habéis de tener grande y especial cuidado sobre todo aquello que 
vierdes convenir al bien, conservación y aumento de nuestra santa fee y religión. 

158 Ibid. S. 42: habéis de andar con mucho miramiento por haber de tratar con gente sospechosa. 
159 Vgl. zu der Reise Alain DEWERPE u.a., Un tour de France royal. Le voyage de Charles IX (1564-1566), 

Paris 1984. Dort befindet sich auf S. 4 eine Karte mit dem Reiseweg unter Angabe der Aufenthalts
dauer. Demnach waren die wichtigsten Stationen Fontainebleau, Troyes, Lyon, Roussillon, Avignon, 
Arles (wo der Hof 21 Tage lang wegen Hochwassers der Rhone festsaß), Toulouse, Bordeaux, Ba
yonne, Chäteaubriant und Moulins; vgl. ebenfalls CLOULAS, Catherine de Médicis, S. 183-219 sowie 
Michel SIMONIN, Charles IX, Paris 1995, S. 117-161. 

160 Vgl. SIMONIN, Charles IX, S. 117f, S. 123f. 
161 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 172: Monluc, »halber Agent Spaniens«, gilt für Braudel als 

möglicher Initiator der Gespräche. 
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sehen Königs mit Katharina von Medici, da der sonstige diplomatische Gedanken
austausch meist zuviel verschleiere und von Personen ausgeführt werde, deren Inte
grität manches Mal angezweifelt werden dürfe162. Auch in seinem Schreiben vom 
27. Oktober 1564 besteht er auf der Dringlichkeit eines solchen Rahmens bilateraler 
Gespräche163, und sein Vorschlag wird im Consejo de Estado im November in dem 
Bewußtsein aufgegriffen, daß »das Schicksal Flanderns und der anderen Königrei
che« mit dem Frankreichs verknüpft sei164. Sehr genau nahm man die Abwägung der 
Vor- und Nachteile einer Begegnung Philipps mit Katharina von Medici im Staatsrat 
vor. Zwar sah man drei kritische Punkte: den Aufruhr in Deutschland, England und 
Frankreich selbst, den ein solches Treffen hervorriefe, die Vorbehalte des Papstes 
angesichts seiner Nichtberücksichtigung und die persönliche Gefahr für Leib und 
Leben des spanischen Königs; doch überwogen laut den Mitgliedern des Staatsrats 
die Chancen, die ein solches Zusammentreffen bot, zumal Gerüchte zu vernehmen 
waren, denen zufolge bereits im kommenden Sommer ein neuerlicher Waffengang 
der Hugenotten bevorstand. Um keinen Verdacht heraufzubeschwören, solle Katha
rina von Medici zunächst auf französischem Boden mit ihrer Tochter, der Gemahlin 
Philipps IL, zusammentreffen, bevor sie die spanische Grenze überschreite, um mit 
dem spanischen König persönlich für einige Tage zu verhandeln. Allerdings hielt 
man die Bedingung für sinnvoll, Katharina solle keine Ketzer mit sich führen. Dies 
solle man freilich nicht so pauschal ausdrücken; vielmehr müsse man darauf hinwei
sen, »daß sie den Kanzler als besonders hartnäckigen Häretiker nicht mitbringen und 
sich des weiteren derer bei den Verhandlungen bedienen solle, die ihr am geeignet
sten und vertrauenswürdigsten erscheinen«165. 

Am 4. Februar 1565 konnte Alava seinem König melden: »Die Vorfreude der 
katholischen Seite auf diese Begegnung ist in dem Maße gewaltig, wie die Hugenot
ten das Gesicht verziehen«166. In der Tat sahen viele Hugenotten in dem geplanten 
Treffen eine Verschwörung der Katholiken Frankreichs mit Spanien sich anbahnen, 
wovon de facto keine Rede sein konnte. Das informelle Treffen sollte schlichtweg 
einen Gedankenaustausch auf hoher Ebene ermöglichen, bei dem Frankreich durch 

162 Blaise de Monluc an Juan de Bardaxi, o.O., Juni (?) 1564, in: ADE NF 6, Nr. 889, S. 262-266, S. 262: ä 
est tout certain quelle n 'envoye jammais personne äanvers lui que ne soit suspect a ceste maudit religión 
et ceste ellection que procede de lui, mais d'aucunes de son conseil quelle aprés son oreille. Que ceulx 
la luy presentes les personnaiges et ne vont vers sa dicte majesté que pour lui d'eguiser les affaires de 
France et luy couvrir la vérité d'une dissimulation et encores que la Majesté du Roy d'Espagne leur 
rende une responce il est tan certain qu'ilz la deguisont a la Royne plus en suspecon de luy que non 
comme sa dicté Majesté leur a commandé. 

163 Blaise de Monluc an Juan de Bardaxi, Agen, 27. Oktober 1564, in: ADE NF 6, Nr. 929, S. 400-402. 
164 Bericht über die Beratung des Consejo de Estado über das Schreiben Monlucs an Bardaxi, Madrid, 

23. November 1564, in: ADE NF 6, Nr. 957, S. 493-496, S. 494: Que con lo que en Francia se hiáese se 
aseguraba lo de Flandes y de los otros Reinos. 

165 Ibid. S. 496: se pidiese a la Reina que no truxese consigo herejes; que no convenía escribirlo asi sino que 
no truxese al Canciller por ser tan pernicioso hereje, y en lo demás, que ella truxese las que le paresciese 
al propósito de la negociación y de quien ella más se fiase, 

166 Alava an Philipp IL, Toulouse, 4. Februar 1565, in: ADE NF 7, Nr. 995, S. 111-123, S. 117: la alegría 
que toda la parte católica ha recibido destas visitas es cosa señalada y> por consiguiente, la hugonota está 
rostrituerta. 
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Karl IX. und Katharina von Medici - daneben durch andere Mitglieder der Regie
rung - Spanien letztlich durch die Königin Elisabeth sowie den Herzog von Alba167 

und Juan Manrique de Lara vertreten werden sollten. Im Vorfeld traten unterdessen 
zwei Konfliktpunkte zutage: Zum einen ging das Gerücht um, Jeanne d'Albret 
werde an dem Treffen teilnehmen, woraufhin Philipp IL den Rand des Briefes seines 
Botschafters mit der Bemerkung versah: »Wenn dies so ist, lasse ich die Königin 
nicht gehen«168; daneben befürchtete man einen Auftritt Condes und Colignys bei 
dieser hochrangigen Zusammenkunft. Ein diesbezügliches Gespräch mit Alava 
beschloß die französische Regentin mit der Versicherung: »Selbst wenn beide kämen, 
würde niemand von ihnen vor der Königin [Elisabeth von Valois] erscheinen«169. Um 
allerdings sicherzustellen, daß weder Jeanne d'Albret noch Conde mit nach Bayonne 
reisten, das am 8. Februar von Philipp als Ort des Treffens bestimmt wurde170, wies 
Philipp IL seinen Botschafter an, Katharina von Medici eindringlich klarzumachen, 
was bei einer eventuellen Teilnahme der beiden auf dem Spiel stünde, weshalb er, 
Philipp, im übrigen selbst noch einmal zur Feder greifen werde171. Seine Intervention 
zeitigte Erfolg: Noch im selben Monat beruhigte ihn seine Schwiegermutter Kathari
na, die Reise Elisabeths brauche nicht wegen des vermuteten Eintreffens Condes auf
geschoben zu werden, da dieser nicht erscheinen werde172. Des weiteren sorgte die 
angekündigte Ankunft eines türkischen Gesandten am französischen Hof für Ver
stimmung auf spanischer Seite, wie Alava mitteilt: 

Obwohl bereits zwei oder drei Tage verstrichen sind, seit mir von der Ankunft eines Botschafters des Tür
ken berichtet wurde, konnte ich es nicht glauben, bis mir aus Bordeaux bestätigt wurde, daß es wahr ist - was 
mich in Erstaunen versetzte; denn wie konnte es wahr sein, daß dort in Bayonne, wo Gott all die Wohlge
sonnenen mit der Königin hinschickt, die Tür offen steht für den Botschafter des Teufels, aus dem Fegefeuer 
entsandt, um die Guten, die Gott geschickt hat, zu entzweien. Bevor ich dies Eurer Majestät schrieb, wollte 
ich von ihr [Katharina von Medici] und ihrem Sohn selbst hören, ob dies alles wahr sein kann . 

167 Philipp IL an Katharina von Medici, El Escorial, 2. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1073, S. 374f., S. 374: 
Al Duque de Alba he mandado que vaya a visitar a Vuestra Majestad [...] como persona de quien 
tengo por cierto que Vuestra Majestad holgará de entenderlas [las novedades] y avisarme de las suyas. 

168 Alava an Philipp IL, Toulouse, 7. Februar 1565, in: ADE NF 7, Nr. 998, S. 127-134, S. 128: 5Í tal es, yo 
no dejaré ir a la Reina. [Randnotiz Philipps IL] 

169 Alava an Philipp IL, Bordeaux, 2. April 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1 022, S. 211-223, S. 216: Concluyó 
la dicha Reina en que, aunque viniesen entrambos, ninguno dellos parescería ante la Reina, nuestra 
Señora, y díxome que asilo había escripto a San Sulpicio. 

170 Philipp IL an Juan de Bardaxí, Madrid, 8. Februar 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1001, S. 138L, S. 138: he 
acordado que la Reina, mi mujer, se vaya a ver a la frontera de Bayona con la Reina, su madre, 

171 Philipp IL an Álava, Valladolid, 5. Mai 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1 043, S. 305: que dixésedes y declara-
sedes a la Reina madre sobre la venida ahí del Príncipe de Conde y de Madama de Vandoma, todavía 
por ser el negocio de tal calidad y peso le escribo sobresto de mi mano una carta. 

172 Katharina von Medici an Philipp IL, o.O., Mai 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1060, S. 348f, S. 348: la venue 
du Prinse de Conde est solueparsa demeure du couté de ses maysons en Franse chause que je suplie V. 
M. me dutter et saseurer que la Royne ma filie n *a nulle aucasion pour cet respet de plus tarder. 

173 Alava an Philipp IL, Bayonne, 31. Mai 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1 069, S. 363-370, S. 365: aunque 
había dos o tres días que decían que venía Embaxador del Turco a su hijo, yo no podía creerlo hasta que 
me han escripto de Burdeos certificándome ser verdad, de que yo estaba admirando, porque enviándo-
les Dios los bienes que arriba he dicho con la Reina, nuestra Señora, pudiese ser verdad que estuviese 
puerta abierta en Bayona [.. .Jpara que entrase Embaxador de Satanás, enviado del infierno, a desba
ratar los bienes que Dios les enviaba; que antes de escribir a Vuestra Majestad yo quería della y su hijo 
entender si podía ser esto verdad. 
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Doch es gab kaum mehr Zweifel am Besuch des türkischen Gesandten während der 
französisch-spanischen Gespräche - schon in den nächsten Tagen werde er ankommen, 
und für seine Unterkunft sei bereits gesorgt, so der portugiesische Botschafter174. 

Nachdem Karl IX. am 14. April mit reichlich Feuerwerk, Kanonenschüssen und 
Musik in Bordeaux empfangen worden war175, gelangte er schließlich am 3. Juni in 
Bayonne an176. Am 14. Juni erfolgte in symbolträchtigem Rahmen das Zusammen
treffen des französischen Königs mit seiner Schwester Elisabeth. Abel Jouan gibt in 
seinem Bericht der Reise Karls IX. von 1566 Auskunft über das Ausmaß der Feier
lichkeiten, zu denen sich Karl bis zum äußersten Winkel seines Königreiches begab, 
an einen Ort namens Hendaye in der Nähe des Flusses Bidassoa, der die Grenze 
zwischen Frankreich und Spanien markierte. An besagtem Ort ließ man eine reiche 
Fülle an Schinken, Ochsenzungen, Teigwaren sowie allerlei Früchte, Salate, Kon
fitüren und eine große Menge guten Weins auftischen und erwartete die spanische 
Königin, die sich schließlich in Begleitung von gut dreihundert Bogenschützen zu 
Pferde auf der anderen Seite zum Ufer aufmachte. Als Karl IX. sie sah, begab er sich 
in ein Boot, um sie in der Mitte des Flusses zu begrüßen. Dort stieg sie mit großer 
Anmut in das Boot des Königs, um sich am Ufer an den dort aufgetragenen Köst
lichkeiten zu laben, nachdem auch der Rest des Gefolges übergesetzt hatte. Unter
dessen erklang die Musik von Tamburinen, Trompeten und Holzblasinstrumenten 
von überall her. Gut eine Stunde währte dieses beeindruckende Schauspiel, sodann 
war man bereit zum Aufbruch nach St-Jean-de-Luz, von wo aus sich der Troß tags 
darauf nach Bayonne begab177, wo nach der vorherigen symbolhaften Begrüßung 
direkt am Grenzfluß die Gespräche schließlich beginnen konnten178. Das Begrü
ßungszeremoniell folgte im übrigen einem traditionellen Muster: Bereits 1463, so 
Cabrera de Córdoba in seiner Chronik, habe der kastilische König Heinrich IV. -
freilich nicht ohne in der Mitte des Bidassoa kurz abzustoppen - zum französischen 
Ufer übergesetzt, wo ihn Ludwig XL erwartete179. 

Die beiden Verhandlungsführer konnten indes nicht gegensätzlicher sein: Hier 
Katharina von Medici, die ihr politisches Handeln weitgehend von Grundüberzeu-

174 Pladamtas an Alava, Bordeaux, 1. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1071, S. 371: llegará mañana o el otro 
día. Su alojamiento está ya adregado. 

175 Alava an Philipp IL, Bordeaux, 14. April 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1030, S. 247-254, S. 247: A los 9 del 
presente hizo SH entrada este Rey Cristianísimo, la cual paresció muy bien porque llegó a la villa por 
esta ribera con algunos barcos muy bien aderezados, con mucho fuego artificial, artillería y música. 

176 Alava an Philipp IL, Bayonne, 3. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1074, S. 375-383, S. 375: Hoy, que son 
3, hizo este Rey su entrada como suele. 

177 Abel JOUAN, Receuil et discours du voyage du Roy Charles IX [1566], in: The Royal Tour of France 
by Charles IX and Catherine de* Medici. Festivals and Entries 1564-6, hg. von Victor Ernest GRA
HAM, Toronto 1979, S. 71-143, S. 115f. 
Vgl zur Ankunft auch Alba und Juan Manrique de Lara an Philipp IL, San Juan de Luz, 15. Juni 1565, 
in: ADE NF 7, Nr. 1084, S. 406-408, S. 407. 

178 Zur Zusammensetzung der französischen Delegation, die am 30. Mai 1565 in Bayonne eintraf, AAE 
MD Esp 30, fol. 232r-234v. 

179 HF, Bd. 1, VI, 23, S. 309: El rey de Castilla don Enrique IV, enmedio de abril del año mil y cuatrocien
tos y sesenta y tres, dicen las historias, pasó el Vidasoa f.. Jpara verse con el rey de Francia Luis XI, que 
le aguardaba por concierto en la ribera margiria ; y enmedio del canal detenido el rey Luis le dixoy le 
pasase todo pues era suyo, y don Enrique respondió, era assí 

129 



gungen abgekoppelt hatte, dort Alba, dessen Geradlinigkeit ihm die Geschmeidig
keit in der Diskussion nahm, die seine Widersacherin auszeichnete180. Konstruktive 
Gespräche kamen denn auch schwerlich in Gang, der Verlauf der Unterredungen 
war insgesamt enttäuschend. Einer der Höhepunkte, zumindest was die Entschie
denheit der Forderungen betrifft, dürfte noch die markige Äußerung des Duc de 
Montpensier gewesen sein, der befand, es sei das einfachste für den Frieden des 
Glaubens, »dem Prince de Conde, den Brüdern Coligny, La Rochefoucauld und 
Gramont den Kopf abzuschlagen«181. Ansonsten trifft die Bezeichnung der Zusam
menkunft als »Familientreffen« (Braudel) in zweifacher Hinsicht zu: Zum einen 
lehnte Philipp eine Erhöhung zum offiziellen Gipfeltreffen von vornherein ab und 
demonstrierte dies durch sein Fernbleiben; zum anderen vermied man es beiderseits 
tunlichst, kontroverse Streitpunkte auch nur ansatzweise zu klären, so daß man sich 
statt dessen dank des unerbittlichen Willens Katharinas von Medici in extenso Hei
ratsplänen zuwandte182. In einem Memorandum legt sie davon noch einmal beredtes 
Zeugnis ab:feparley estand a Bayone a la Reyna madame ma filie, et au Duc Dalva 
de deux choses, une des mariages de mes enfans avecques ceulx du Roy mons. mon 
filz, et de ceulx del empereur, et de la princese seurm. Was die politische Situation in 
Frankreich betraf, so sah Katharina eine merkliche Besserung nach dem Friedens
edikt sich vollziehen, und »selbst die Männer mit den Waffen in der Hand sprechen 
über das, was sie im Herzen tragen«184. Damit versuchte sie, die Belehrung des Her
zogs zu kontern, die Wiederherstellung der Glaubenseinheit sei die Voraussetzung 
für den inneren Frieden Frankreichs. 

Respekt nötigte Alba das souveräne Auftreten Elisabeths ab, die ihrer Mutter ent
gegnete, warum sie denn nicht die Rebellen bestraft habe, wenn sie auf solch eine 
Unterstützung der Mehrheit ihrer Untertanen zählen könne185. Über allzu unange
nehme Dinge redete man gar nicht, beispielsweise über den sich abzeichnenden Kon
flikt in Florida, der bereits im April Inhalt einer Erklärung Albas an Philipp IL war186 

180 Vgl. Walther KIRCHNER, Alba. Spaniens eiserner Herzog, Göttingen 1963, S. 47. 
181 Alava an Philipp IL, Bayonne, 18. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1087, S. 414-^23, S. 416: dicho Mon-

pensier [...] se iba a más andar [...] que no se debe contentar con menos de lo que él dice en su papel y 
aun más y más breve serta [das Folgende wurde naheliegenderweise verschlüsselt übermittelt] cortar 
las cabezas al Principe de Conde, Almirante y Andalot, la Roxa Focao y Agramont. 

182 Alava an Philipp IL, Bayonne, 22. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1096, S. 457-460, S. 458: tractar de lo 
que al presente ellos más muestran desear, ques casamiento y más casamiento-, vgl. ebenfalls Alba und 
Juan Manrique de Lara an Philipp IL, Bayonne, 29. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1104, S. 487-498; zu 
den Heiratsplänen auch BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 174. 

183 Memorial que donne la reinemére Catherine de Médicis ä S. M. Catholique, o.O., 1565; BEC Ms 
Granvelle 53, fol. 216r-216v, fol. 216r. 

184 Alba und Juan Manrique de Lara an Philipp IL, Bayonne, 21. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1095, 
S. 452—457, S. 453L: hízome un gran discurso de todo el suceso de las cosas pasadas, veniendo a resolución 
en cuanto mejor estado estaban al presente que cuando acabaron de hacer el edicto de la paz. [...] tam
bién los hombres con las armas en la mano hablan libremente aún más de lo que tienen en el corazón. 

185 Ibid. S. 456: la Reina, nuestra Señora, saltó con ella muy gallardamente, que sí tenía aquella obediencia 
con sus vasallos que por qué no castigaba los que eran rebeldes a Dios y a él. 

186 Erklärung Albas, Alba, 11. April 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1028, S. 235-237, S. 236: Man dürfe den 
bewaffneten Konflikt nicht scheuen, um die Franzosen von dort zu vertreiben, so Alba: Yo le dixe que 
Su Majestad debía mandar dar orden luego como se armase contra aquéllos, de manera que se pudiesen 
echar con brevedad de donde estaban. 
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und auch in einer Denkschrift des Consejo de las Indias aufgegriffen wurde, der fest
stellte, die Franzosen hätten kein Recht darauf, sich dort niederzulassen, worüber 
legitimerweise allein Philipp IL verfügen könne - ein Punkt, über den mit dem fran
zösischen König zu sprechen sei187. Trotzdem vermieden es Alba und Juan Man
rique, das Thema in Bayonne anzusprechen, erstens, weil die französische Flotte 
bereits ausgelaufen sei, woran man nun nichts mehr ändern könne - zumal die näch
ste nicht vor September losgeschickt werden solle, so daß bis dahin noch genügend 
Zeit bleibe, es den Franzosen auszureden; zweitens, weil es in Bayonne viele gebe, 
die nur darauf warteten, Gräben zwischen den Katholiken aufzureißen - was von 
Philipp mit der lobenden Randnotiz versehen wurde: »Sie haben sehr gut daran 
getan aus den genannten Gründen«188. 

Ebenso war man beiderseits bemüht, die Anwesenheit des türkischen Gesandten 
nicht zur ernsten Affäre zu machen. Von Karl IX. und Katharina mit Rücksicht auf 
die Spanier lange hingehalten, ohne ihm Audienz zu gewähren, erklärte Katharina 
von Medici dem Herzog von Alba die Unvermeidlichkeit eines Gesprächs zwischen 
dem Botschafter des Sultans und Karl IX., das in der Folge stattfinde; denn die Köni
ge seien »öffentliche Personen« und dürften keinen, der sie konsultiert, abweisen. 
Alba gab eine diplomatische Antwort, deren warnender Unterton dennoch nicht zu 
überhören war: Es stimme, daß der König allen Gehör schenken müsse, aber in den 
Antworten, die er ihnen gebe, erkenne man die guten oder schlechten Absichten, die 
die Fürsten ihren Freunden gegenüber hegen189. An den Absichten des osmanischen 
Botschafters war indessen kaum zu zweifeln: Er versuchte zu erwirken, daß die 
Flotte im Falle der erfolglosen Belagerung Maltas in einem provenzalischen Hafen 
Station machen konnte190. 

Die zahlreichen Festivitäten zu Wasser und zu Lande191, mit denen man sich über 
die mangelnde politische Bedeutung hinwegtröstete, entsprach der Einvernehm-

187 Erklärung des Indienrats über die Rechte der spanischen Krone auf Florida, o.O., 18. Juni 1565, in: 
ADE NF 7, Nr. 1 088, S. 421-423, S. 421: que debria asentarse con el Rey de Francia que se apenase de 
cualquier pretensión que tuviese en tierra de las Indias, pues Su Majestad las tenia y poseía con tan jus
tos títulos. 

188 Alba und Juan Manrique de Lara an Philipp IL, Bayonne, 28. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1103, 
S. 485-487, S. 485f.: nos ha parecido en esta ocasión no hablar a estos Reyes Cristianísimos en ello por 
dos causas: la primera, porque ya el armada que ellos han de enviar es partida, y para el remedio desta 
hiciera poco efeto lo que les pudiéramos decir y la otra que kan de enviar no partirá hasta septiembre o 
octubre [...] L otra es que habiéndose de hacer con ellos el oficio que Vuestra Majestad manda, podrían 
fácilmente algunos consejeros que aquí hay de ruines intenciones volverse contra los católicos. Dazu die 
Randnotiz Philipps IL: Que hicieron muy bien en estopor las causas que dicen. 

189 Alba und Juan Manrique de Lara an Philipp IL, Bayonne, 20. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1089, 
S. 424f.: Habrá cinco o seis días que el Rey fué una legua de aquí a hablar al Embaxador del Turco, y 
antes que lo hiciese, la Rema habló a mí, el Duque, y me dixo que ya yo veía que los Reyes eran hom
bres públicos y que no podían excusarse de hablar a todos los que a ellos viniesen [...]. Yo le dixe que Su 
Majestad tenía razón, que no se podía escusar el oír a todos, pero que en las respuestas que se hiciesen a 
sus propuestas se veían los ánimos, buenos o malos, que los Príncipes tenían a sus amigos. 

190 JOUAN, Receuil et discours, S. 116. 
191 Alba und Juan Manrique de Lara an Philipp IL, Bayonne, 28. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1102, 

S. 483f., S. 483: Después que escrebimos a Vuestra Majestad, a los 21, la fiesta que se había hecho, se 
han hecho otras muchas por el agua y por la tierra tan ordinarias y tan buenas. 
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lichkeit, die das Treffen von Bayonne kennzeichnete. Es bot beiden Regierungen 
Gelegenheit, auf unverbindlicher Basis »Garantien auszutauschen, Heiratspläne zu 
schmieden (die Hauptbeschäftigung von Fürstentreffen dieses Jahrhunderts), dann 
mit leeren Händen auseinanderzugehen, da jede mehr denn je an der Aufrichtigkeit 
der anderen Seite zweifelte. Große Geschichte wurde aus unserer heutigen Sicht 
nicht gemacht; die Akteure und Zeitgenossen sahen dies natürlich anders«192. Die 
Einschätzung Denis Crouzets dürfte die Erwartungshaltung auf Seiten der Spanier 
zu hoch veranschlagen, wenn er von einem eindeutigen Mißerfolg der spanischen 
Diplomatie spricht193. Als Beleg für seine These führt er zwar eine Äußerung Albas 
gegenüber dem Sekretär Eraso an, der zufolge sich die Dinge in Frankreich nunmehr 
zum Schlechten entwickelten; doch derlei Bemerkungen ziehen sich wie ein roter 
Faden durch die Korrespondenz, in der die spanische Diplomatie allenthalben die 
mangelnde Entschlossenheit der französischen Krone im Umgang mit den Prote
stanten beklagte. Das Hauptanliegen Philipps IL, eine neue militärische Eskalation in 
Frankreich zu verhindern, hatte durch die zwischenzeitliche Beruhigung der Lage in 
Frankreich an Brisanz verloren. Daraus resultierte die relative Gleichgültigkeit, mit 
der man auf beiden Seiten in die Verhandlungen eintrat - einsehend, daß es sich um 
eine Konferenz handelte, von der niemand so genau wußte, warum sie noch statt
fand, abgesehen von dem Umstand, daß Bayonne nun einmal auf der Reiseroute des 
französischen Hofes lag. 

Statt von Mißerfolg kann man vielmehr von der beiderseitigen Bedeutungslosig
keit des Treffens sprechen, sieht man davon ab, daß es den Verdacht der Hugenotten 
nährte, die seit geraumer Zeit eine konzertierte Aktion gegen sie selbst zu wittern 
glaubten194. Wie wenig die spanische Seite von vornherein von der Zusammenkunft 
erwartete, zeigt das demonstrative Fernbleiben Philipps IL »Solche Ereignisse ent
sprachen nicht seinem zurückhaltenden Naturell«195, so Ochoa Brun, doch scheinen 
Zweifel daran berechtigt, dies könnte der ausschlaggebende Grund gewesen sein. 
Gerade die Entsendung seines unerbittlichen Feldherrn als Verhandlungsführer und 
Elisabeths von Valois als verbindendes Element machte deutlich, daß man der Kon
ferenz allenfalls eine Bedeutung als Familienzusammenführung beimaß und es in 
politischen Fragen bei den bekannten Deklamationen Albas belassen wollte196. Den
noch sind die Befürchtungen, die die Hugenotten mit Bayonne verbanden, nicht ein
fach deren Propagandamaschinerie zuzuschreiben. Auch Elisabeth von England 

192 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 173; zum Treffen von Bayonne generell siehe ibid. S. 172-176. 
193 Vgl. Denis CROUZET, La nuit de la Saint-Barthélemy. Un revé perdu de la Renaissance, Paris 1994, 

S. 152: »L'entrevue de Bayonne fut, malgré tout ce qui put en étre entrevu, un échec diplomatique 
pour l'Espagne«. 

194 Vgl Arlette JOUANNA, An. »Bayonne«, in: DIES. u.a. (Hg.), Histoire et dictionnaire des guerres de 
religión, Paris 1998, S. 703: Im Nachhinein verdächtigten sie die Katholiken, ihre weitere Verfolgung, 
so auch das Massaker im Zuge der Bartholomäusnacht, in Bayonne initiiert zu haben. 

195 OCHOA BRUN, La diplomacia de Felipe II, S. 67. 
196 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 102: Kamen zufolge war der andere mögliche Kandidat für die Ver

handlungsführung, Ruy Gómez de Silva, »zu weich gegenüber den Franzosen«, weshalb sich Philipp 
bereits im März für Alba entschieden habe. Ebenso plausibel jedoch scheint, diese Personalentschei
dung dem generellen Trend zuzuschreiben, der durch einen kontinuierlichen Machtverlust des Ruy 
Gómez seit 1565 gekennzeichnet war, wie Kamen selbst an anderer Stelle konstatiert (S. 107, S. 112). 
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schenkte den Beteuerungen des spanischen Botschafters Guzman de Silva wenig 
Glauben, der ihr versicherte, man sei in Bayonne nicht über Ehepläne hinausgekom
men197. Bemerkenswert an dem Ergebnis des Treffens von Bayonne waren folglich 
nicht tatsächlich gefaßte Beschlüsse, sondern allein die von den Protestanten für 
möglich gehaltenen Absprachen. Die Imagination war diesmal stärker als die Rea
lität: Was passierte wohl, wenn sich der Allerchristlichste und die Abgesandten des 
Katholischen Königs hinter verschlossenen Türen zusammenfanden? Was hatten 
insbesondere die Protestanten von einer möglichen Übereinkunft zu erwarten? Daß 
man kein nennenswertes Ergebnis erzielt hatte, mochten die Hugenotten nicht glau
ben. Spätestens die Massaker der Batholomäusnacht schienen ihre Befürchtungen 
sieben Jahre später zu bestätigen. Auch wenn zwischen beiden Ereignissen keinerlei 
Zusammenhang bestand, so war doch nichts einfacher, als die Wirklichkeit den 
Erwartungen anzupassen. 

y Der Konflikt um Florida 

»Une ile paradoxalement située, quand on réfléchit bien«198, so kennzeichnet Pierre 
Chaunu die Lage Floridas, das der Spanier Juan Ponce de León am Ostersonntag 
(Pascua Florida) des Jahres 1513 entdeckt hatte und das in der Folgezeit zunächst 
keine besondere Beachtung seitens der spanischen Krone fand. Nach Ponce de León 
wurde 1523 Lucas Vázquez de Ayllón zum adelantado™ von Florida, einer Art 
Statthalter des Königs, ernannt, nach ihm 1526 Panfilo de Narváez und 1537 Her
nando de Soto. Keiner von ihnen vermochte im Zuge der halb staatlichen, halb priva
ten Lenkung durch einen asiento200 den noch weithin unerforschten Landstrich 
wirklich zu durchdringen. 

Erst die Konkurrenz der Franzosen lenkte die Aufmerksamkeit der Krone wieder 
auf die nordamerikanische Besitzung. 1534/35 bereits hatte Franz I. Jacques Cartier 
zur Erforschung Neufundlands und einer vermuteten Nordwestpassage losge
schickt201, doch nun, 1562, segelten Jean Ribaut und Rene de Laudonniere von Le 
Havre aus nach Florida, um in Port Royal ihre Kolonie hugenottischer Provenienz 

197 Vgl. Manuel FERNÁNDEZ ALVAREZ, Tres embajadores de Felipe II en Inglaterra, Madrid 1951, S. 148. 
198 Pierre CHAUNU, Séville et l'Amerique aux XVIC et XVIP siécles, Paris 1977, S. 106. Diese ungewöhnli

che geographische Lage charakterisiert Chaunu wie folgt: Florida sei das einzige Territorium der Spa
nier in Übersee, zu dem die Hinfahrt wesentlich umständlicher und langwieriger gewesen sei als die 
Rückfahrt. Zudem fühlte man sich dort - denn man ging noch von einer Insellage aus - vom Ozean 
eingeschlossen, und wo nicht, so verlor man sich in der Weite des neuen Kontinents. 

199 Vgl. Eugene LYON, The Enterprise of Florida. Pedro Menéndez de Aviles and the Spanish Conquest 
of 1565-1568, Gainesville 31999, S. 229: Im Glossar findet sich die Definition zum Amt des adelanta
do. Es handelt sich demnach um ein Amt innerhalb Spaniens und in den spanischen Kolonien, das 
dazu diente, den König und dessen Interessen in Grenz- und Überseegebieten zu vertreten. Die 
Ursprünge reichen bis ¡n die Zeit der reconquista zurück; Ende des 15. Jahrhunderts wurde es in den 
Überseebesitzungen eingeführt. 

200 Ein asiento ist ein Vertragswerk, in diesem Falle einer Einzelperson mit einer staatlich autorisierten 
Behörde oder deren Vertretern, in dem die Pflichten und Vergütungen dieser Person geregelt werden. 

201 Siehe dazu The Voyages of Jacques Cartier, hg. von Ramsay COOK, Toronto 1993. 1535/36 und 1541 
unternahm Cartier weitere Reisen dorthin. 
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zu gründen und sich damit direkt im Herzen des spanischen Interessengebietes in 
Florida festzusetzen. Im Frühjahr 1564 jedoch schon gaben die Siedler Port Royal 
auf, nachdem der Nachschub aus Frankreich ausgeblieben war, so daß eine zur Auf
spürung der Eindringlinge entsandte Truppe um Manrique de Rojas Entwarnung 
nach Spanien geben konnte. Es war nicht mehr als ein Gerücht, das besagte, die 
Franzosen seien nun erneut in Florida angelangt, doch der für den Schutz Floridas 
zuständige Vázquez de Ayllón floh im Zuge erheblicher finanzieller Schwierigkeiten 
zu Schiff unter unehrenhaften Umständen in Richtung Peru. Ende Dezember 1564 
erfuhr der Gouverneur von Kuba in Havanna durch gefangengenommene französi
sche Piraten, die aus Florida geflohen waren, daß definitiv eine neue französische 
Kolonie dort existierte. Da es sich nun nicht mehr nur um eine Verletzung der 
Besitzrechte der spanischen Krone, sondern überdies um eine Angriffs- und Rück
zugsbasis für Piraten handelte, die nach spanischen Schiffen trachteten, sah man in 
Madrid Handlungsbedarf und wandte sich an den in Fragen der Piratenabwehr 
bewährten Pedro Menéndez de Aviles202. 

Menéndez entstammte einer alteingesessenen asturischen Familie aus Aviles und 
hatte sich bereits frühzeitig einen Namen beim Kampf gegen ausländische Piraten 
vor der spanischen Atlantikküste gemacht. 1554 befand er sich im Troß der Reise, die 
Philipp zur Heirat mit Maria Tudor auf die Insel führte, und während dieser Ehe war 
Menéndez verantwortlich für die Truppenkonvois im Kanal. So drängte er sich 1559 
förmlich als Befehlshaber der königlichen Flotte auf, die Philipp sicher von Flandern 
nach Laredo bringen sollte. 1560 und 1561 wurde ihm - wie schon 1554 - das Kom
mando der Amerika-Flotte übertragen, doch wurde sein Aufstieg erst einmal 
gebremst, als er 1563 nach Anschuldigungen der Casa de Contratación^ er habe 
königliche Befehle mißachtet, Gesetze gebrochen und Schmuggel zugelassen, 20 
Monate in einer Art Untersuchungshaft verbringen mußte203. 

Nach seiner Flucht an den Hof in Madrid unterwarf er sich dem Urteil Phil
ipps IL, der in ihm sogleich den geeigneten Mann für die bevorstehenden Operatio
nen in Florida sah. Die Stützpunkte in der Karibik, so Menéndez, seien einer latenten 
Bedrohung durch französische Schiffsverbände ausgesetzt, und wenn man nicht 
schnell handelte, könnten sich die Feinde unter Verbindung mit den Indianern im 
Lande festsetzen, zumal beide Gruppen Häretiker seien, satanischen Ursprungs. In 
der Tat sah auch die Krone in einer prosperierenden Siedlung in Florida den besten 
Schutz vor feindlichen Kolonisierungsversuchen; an eine wirksame Verteidigung 
durch den fernen Vizekönig Neu-Spaniens, Luis de Velasco, war kaum zu denken204. 

So besiegelte Pedro Menéndez am 15. März 1565 mit Dr. Juan Vázquez de Arce 
als Vertreter des Königs einen asiento^ dessen Vertragspunkte eine große Heraus
forderung für den Asturier bedeuteten: Innerhalb von drei Jahren sollte eine Sied
lung von 500 Menschen etabliert werden, davon 200 verheiratete Männer und davon 
wiederum 100 Farmer. Zwei oder drei Städte mit Befestigungsanlagen waren zum 

202 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 33-41. 
203 Vgl. Albert MANUCY, Pedro Menéndez de Aviles, Captain General of the Ocean Sea, Sarasota 1992, 

S. 10-28. 
204 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 42-45. 
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Schutz gegen Indianer- und Piratenangriffe zu errichten. Diese Besiedlungsverpflich
tung ging einher mit dem Gebot zu Erforschung und Christianisierung des Terri
toriums in einem nächsten Schritt205. Daß dieses letztgenannte Motiv ein stets ge
genwärtiges für die Zeitgenossen Philipps II. war, zeigen die Ausführungen des 
Historiographien Luis Cabrera de Córdoba: Er schildert, wie die Franzosen Prediger 
bei ihrem Einfall in Florida mitgeführt hatten, um den Indianern »die Häresie einzu
reden«. Die Situation der Eingeborenen, die er als barbarisch und fern jeder Vernunft 
und Gottesfürchtigkeit charakterisiert, voller Aberglaube und dem Kannibalismus 
verhaftet, deutet er wie folgt: »Sie liefen beschämenderweise nackt herum [...] und 
waren auf Grund ihrer Derbheit, Grausamkeit, Dummheit und Feigheit auf das bar
barischste unfähig zu himmlischen Dingen«, so daß er folgert: »Um sie zu zähmen, 
waren die Waffen; um sie zu unterweisen, die Religion; die Gesetzeskundigen, um 
ihnen klarzumachen, daß sie Menschen waren«206. Es ging hierbei also um mehr als 
bloße Landnahme; es galt, so meinte man, die Indianer vor dem protestantischen Irr
glauben der französischen Hugenotten zu schützen und sie in den Schoß der katholi
schen Kirche zu führen. Tatsächlich aber war die missionarische Konkurrenz ange
sichts des Überlebenskampfes der Franzosen in Florida vernachlässigenswert: »Les 
relations que Ton a conservées [...] ne font guére etat de la conversión d'Indiens«207. 

Erst am 30. März 1565 erfuhr Philipp IL von dem fanzösischen Vorposten Fort 
Caroline und dem Plan, diesem Unterstützung aus Frankreich zukommen zu lassen. 
Erst jetzt, als bereits alle Vorbereitungen im Sinne einer präventiven Besiedlungs
und Christianisierungspolitik getroffen waren, nahm die Mission Menéndez' den 
Charakter einer Strafexpedition an. Eugene Lyon vermutet sogar, Laudonniéres 
Siedlung in Florida habe die Beziehungen zu Spanien so sehr getrübt, daß dies -
unter anderem - mit zu Philipps Absenz bei den Gesprächen von Bayonne geführt 
habe208. Die Quellen indes belegen diese Vermutung nicht. Der spanische König 
lehnte vielmehr eine Teilnahme wegen der Präsenz führender Hugenotten auf fran
zösischer Seite ab. Zur Aufarbeitung der Florida-Frage wurde der spanische Bot
schafter in Paris instruiert. Alba berichtete, Verhöre von Gefangenen hätten eine 
Autorisierung der Expedition durch die Königinmutter und Coligny bestätigt. 
Unter dem Eindruck einer möglichen Beteiligung der französischen Krone an der 

205 Vgl. den Vertragstext ibid. Appendix 1, S. 213-219: Agreement between Dr, Vázquez of the Council 
in the Name of the King, with Pedro Menéndez de Aviles, March 15,1565. 

206 HF, Bd. 1, VII, 8, S. 364: Andaban con deshonestidad desnudos /.../, con barbaria incapaz de las cosas 
celestiales por la rusticidad, bestialidad, ignorancia poquedad [...l Para domesticarlos eran las armas, 
paraenseñarlos los religiosos, los legisladores para que conociesen eran hombres. 

207 Frank LESTRINGANT, L'expérience huguenote au nouveau monde (XVP siécle), Genf 1996, S. 194, 
S. 198. Lestringant bezieht sich im Fall Floridas vor allem auf Rene de Laudonniéres Abhandlung 
»UHistoire Notable de la Floride située en Indes Occidentales« von 1586. Angesichts des Charakters 
eines Refugiums, das Florida für die französischen Protestanten bedeutete, handelte es sich überdies 
um ein Gebiet, »oü tout dynamisme colonial et prosélytique semble avoir été absent [...], [m]aniere 
d'autarcie édénique loin des >divorces, pestes, épidimies, et autres tribulations< du temps présent«. 

208 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 57: »Certainly a pan of the ambivalence in the King's feelings 
about France must have been related to his recent knowledge of Laudonniéres settlement at Fort Ca
roline*. 
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Aktion in Florida reagierte man in Madrid. Eine Denkschrift Albas vom 11. April 
1565 beinhaltet vier Kernpunkte der spanischen Floridapolitik: Erstens müßten die 
Franzosen, die dort eingedrungen seien, vertrieben werden; zweitens müsse die 
Beweisführung des Indienrats bezüglich des Besitzrechts erfolgen; drittens müsse 
Katharina von Medici aufgefordert werden, jeglichen Nachschub nach Florida ein
zustellen und don eingedrungene Untertanen zurückrufen; viertens schließlich liege 
die Verantwortung gemäß der Sachlage bei Coligny und der Königinmutter209. 
Während Alava also in Paris die Einstellung weiterer französischer Aktionen in Flo
rida fordern sollte, wurde der Indienrat in Madrid mit der Beweisführung in der 
Frage der Besitzrechte der spanischen Krone betraut. Am 5. Mai 1565 präsentierte 
man dem König die beiden Hauptbelege: Erstens sei dies die Schenkung Papst Alex
anders VL, zu der eine Kopie der entsprechenden Bulle existierte; zweitens habe man 
faktisch und formell von dem Land Besitz ergriffen im Zuge der Expeditionen von 
Guido de Labazaris (1558) und Angel de Villafañe (1561), wodurch der Anspruch 
des spanischen Königs wirksam geworden sei210. 

Es lohnt sich in diesem Zusammenhang das hier reklamierte Besitzrecht im Lichte 
der zeitgenössischen gelehrten Diskussion näher zu betrachten. In seinen vielbespro
chenen »Relectiones« von 1539, die weit ins 16. und auch 17. Jahrhundert hinein 
wirkten, macht Francisco de Vitoria211 Bedenken an einem solchermaßen verstande
nen Besitzrecht auf fremdes Territorium geltend. Ihm zufolge sei es zwar richtig, daß 
herrenlose Gebiete »nach dem Völkerrecht wie nach dem Naturrecht« demjenigen 
zustehen, der sie entdeckt; doch werde dieses Recht der Entdeckung, mit dem 
Kolumbus erstmals lossegelte, nur dann wirksam, wenn es sich um ein herrenloses 
Gebiet handelt. »Da aber jene Güter [in Amerika] nicht ihres Eigentümers entbehr
ten, so fallen sie nicht unter diesen Rechtstitel«212. 

209 Denkschrift Albas, Alba, 11. April 1565; in: ADE NF 7, Nr. 1 028, S. 235-237, S. 236. 
210 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 60f. Dabei unterlief dem Indienrat eine geographische Fehl

einschätzung, da die beiden erkundeten Gebiete nicht im Bereich der umstrittenen französischen 
Siedlung lagen. 

211 Eine biographische Skizze bietet Bernice HAMILTON, Political Thought in Sixteenth-Century Spain. 
A study of the political ideas of Vitoria, De Soto, Suárez, and Molina, Oxford 1963, S. 171-176: 1483 
in Burgos geboren, trat er 1504 in den Dominikaner-Orden ein und studierte von 1507 bis 1522 in 
Paris, bevor er nach einer dreijährigen Lehrtätigkeit in Valladolid 1526 Theologieprofessor in Sala
manca wurde. Die Atmosphäre in seinen Vorlesungen dürfte noch heute beispielhaft sein: »Vitoria's 
lectures seem to have been very lively: they were said to be jucunditatis plena. He criticized the nomi-
nalists for giving out undigested source-material, and made a practice of still rewriting his lectures 
after twenty-six years, telling the students that last year's notes would be of no use« (S. 173)! Krank
heitsbedingt war es ihm nicht mehr möglich, am Konzil von Trient teilzunehmen. Vitoria starb 1546 
in Salamanca. 

212 Francisco de VITORIA, De Indis recenter inventis et de iure belli Hispanorum in barbaros relectiones 
[Vorlesungen über die kürzlich entdeckten Inder und das Recht der Spanier zum Krieg gegen die Bar
baren, 1539], hg. von Walter SCHÄTZEL, Tübingen 1952, II 7, S. 68: Et ideo alius Titulm est, quipotest 
praetendi, iure inventionis> nee alias titulus aprinápio praetendebatury et hoc solo titulo primo naviga-
vit Columbas Genuensis. Et videtur quod bic titulus sit idoneus, quia illa, quae sunt deserta, fiunt iure 
gentium et naturali oecupantis. Ergo, cum Hispani fuerint primi, qui invenerint et oecupaverint inha-
bitatam hactenus invenissent. [...] barbari erant veri domini, et publice et privatim [...]. Unde, cum 
illa bona non carerent domino, non cadunt sub illo titulo. 
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Die völkerrechtliche Wirksamkeit der päpstlichen Bullen, die Spanien die Aus
übung der Hoheitsrechte in Übersee ermöglichen sollten, wurde indes seit langem 
durch ständige Zuwiderhandlungen von Untertanten fremder Mächte in Frage 
gestellt. 1535 wollte Granvelle den Franzosen sogar Mailand überlassen, falls diese 
auf Fahrten nach Westindien verzichteten. Dieses Ansinnen war zwar zum Schei
tern verurteilt, aber dennoch wird deutlich, daß man sich auf die Wirksamkeit der 
durch die Bullen verliehenen Garantien allein nicht verließ. Die These, nach der »die 
Spanier keineswegs davon ausgingen, daß die päpstlichen Bullen völkerrechtlich bin
dend waren, so sehr sie das auch immer wieder behaupten mochten«213, scheint aller
dings zu weit zu gehen. Sehr wohl bestand man nach wie vor auf diesem Rechts
anspruch; doch was sollte man tun, wenn dieser Rechtstitel permanent mißachtet 
wurde, sei es durch Freibeuter, Schmuggler oder fremde Siedler? 

Seitdem der Kronjurist Palacios Rubios zwischen 1512 und 1516 die spanischen 
Ansprüche formuliert hatte, blieb seine Position auch in der Folgezeit die offizielle: 
Die Rechte, die der Papst auf Grund seines christlichen Weltherrschaftsanspruchs 
besaß, hatte dieser durch die Bullen der spanischen Krone übertragen214. Interessant 
ist nun, wie man von spanischer Seite versuchte, diesen prinzipiellen Rechtsanspruch 
mit zusätzlichen Argumenten zu untermauern. Die durchaus kritischen Stimmen der 
Gelehrten bezüglich der Eingriffsrechte in Übersee beschränkten sich auf akademi
sche Kreise, wobei die Mehrheit der Theologen und Juristen den Eingeborenen weit
gehende Souveränitäts- und Besitzrechte konzedierte und, wie Vitoria, die Bullen 
allein noch nicht als Freibrief für die Unterwerfung verstand215. Interessanterweise 
versuchte die französische Seite nicht, die spanischen Ansprüche durch die Gutach
ten der Gelehrten zumindest zu neutralisieren. Gewiß, wenn diese die Hoheitsrechte 
der Spanier negierten, dann auch die Rechtmäßigkeit bewaffneten französischen Ein
dringens in Übersee. Daß man überhaupt nicht auf die unter den Gelehrten strittige 
spanische Legitimation einging, verwundert, erklärt sich aber vielleicht durch die 
Bewertung der Ereignisse in Florida als »störendes Element«216 der französischen 
Innen- wie Außenpolitik. Zunächst einmal handelte es sich bei der Expedition um 
ein Projekt der Hugenotten um Coligny. 

Unterdessen unterlief Alava eine Fehleinschätzung bezüglich des Schiffsverbands, 
der sich an der Küste der Normandie formierte. Er schenkte den Warnungen des 
Pedro Menéndez keinen Glauben und verließ sich auf seine Informantenschar: 

Wären die Hinweise, die Pedro Menéndez Eurer Majestät übermittelte, richtig, so glaube ich, daß ich es 
wüßte; denn ich verfüge in der Bretagne und der Normandie über sehr umtriebige Leute, von denen ich 
seit Monaten nichts darüber erfahren habe, daß sich der Prince de Conde, der Admiral, d'Andelot oder 
irgendeine andere der betreffenden Personen in der Normandie aufgehalten haben. Sehr wohl berichtet 

213 Jörg FISCH, Die europäische Expansion und das Völkerrecht. Die Auseinandersetzungen um den Sta
tus der überseeischen Gebiete vom 15. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Stuttgart 1984, S. 55; vgl. auch 
ibid. S. 205-209: Die erste päpstliche Bulle, die für überseeische Gebiete ausgestellt wurde, betraf 1344 
die Kanarischen Inseln, und deren Zielrichtung - Unterwerfung und Mission der Barbaren - ist auch 
noch in den Bullen aus dem Jahr 1493 manifest. 

214 Vgl. ibid. S. 228. 
215 Vgl. ibid. S. 209. 
216 Ibid. S. 62. 
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man mir, daß einige Schiffe für Florida ausgerüstet werden, doch glaube ich viel eher, daß sie Schiffe Eurer 
Majestät erbeuten wollen, die aus Indien [Amerika] kommen . 

Dasselbe Fehlurteil präsentiert er ebenfalls mit Datum vom 7. Mai dem Sekretär 
Francisco de Eraso, bei dem er sich zudem über die unzureichenden Maßnahmen der 
französischen Krone gegen das schädliche Piratenunwesen beklagt, das ein viel 
größeres Problem sei als die Streitigkeiten um Florida218 - wobei er freilich den 
Zusammenhang nicht sah, war doch Florida ein optimaler Stützpunkt, sowohl Aus
gangspunkt wie Rückzugsbasis, für Einfälle in die Karibik und Überfälle auf die 
Indienflotte. 

Erst der Befund des eifrigen Dr. Gabriel de Enveja, den Alava als »kluge und 
wahrhaftige Person« bezeichnet219, brachte Ende Mai 1565 Klarheit über das wahre 
Ziel der französischen Flotte. Sogleich wies Philipp seinen Botschafter in Frankreich 
zu folgender Vorgehensweise an: Im Falle, daß die Schiffe noch im Hafen seien, solle 
Alava bei der Königinmutter vorstellig werden und ihr mitteilen, der spanische 
König sei äußerst verwundert über die Tatsache, daß sieben Schiffe mit 500 Soldaten 
und Artillerie an Bord in Dieppe darauf warteten, nach Florida zu segeln - und dies 
auf ihren Befehl hin, was den Bestimmungen des Friedensvertrages zuwiderlaufe. 
Außerdem solle Alava in diesem Fall entschieden die Einstellung aller diesbezügli
chen Handlungen verlangen - selbstverständlich »in die schönen und zweckmäßigen 
Worte gehüllt, die Ihr zu wählen versteht und die die Angelegenheit verlangt, damit 
sie [Katharina] keinerlei Ausflüchte finde, um die Umsetzung zu verhindern«. Sei er 
sich hingegen sicher, daß die Flotte bereits losgesegelt sei, solle er kein Wort über die 
Sache verlieren. Der Herzog von Alba und die Königin, Philipps Frau, würden von 
ihm vor der Zusammenkunft in Bayonne allerdings entsprechende Instruktionen 
erhalten220. 

Alava forderte also die Einhaltung des Friedensvertrages; doch auch diese Bezug
nahme erwies sich als problematisch, hatte man sich doch 1559 in den Kolonialfragen 
nicht einigen können und dieses Thema im Vertrag von Cateau-Cambrésis ausge
klammert221. So mußte man nun versuchen, so viele Argumente völkerrechtlicher Art 
wie möglich beizubringen, um die Unrechtmäßigkeit des Vorgehens der französi
schen Siedler in Florida nachzuweisen. 

217 Alava an Philipp IL, Saint-Micpn, 7. Mai 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1046, S. 313L: Si los avisos que Pero 
Menéndez envió a Vuestra Majestad fueran ciertos, creo que yo lo supiera, porque traigo en Bretaña y 
Normandía personas inteligentes y diligentes mucho, de los cuales no entiendo que el Príncipe de 
Conde, Almirante, Andalot ni otro ningún personaxe de su opinión hayan estado en la dicha Norman-
día muchos meses ha. Bien me avisan que arman algunos navios para la Florida, pero creo yo mas cier
to que son para robar naves de Vuestra Majestad que vienen de Indias. 

218 Alava an Eraso, Saint-Micon, 7. Mai 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1047, S. 315f., S. 315: podría nacer 
mayor inconvenienteque el que dicen de la Florida; y aquí no remedian nada, todo es sofistiquerías y 
contemplaciones, tan miserables, que se les va Dios cerrando cada día más los ojos. 

219 Alava an Philipp IL, Bayonne, 27. Mai 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1063, S. 355f., S. 355: Hoy, que son 27, 
al amanecer, llegó aquí de cumplir su comisión el doctor Gabriel Denbexa [...]. Es persona cuerda y de 
verdad, y así tengo por cierto dará a Vuestra Majestad muy pura y entera relación de la armada france
sa que está a pique para partir a la Florida, 

220 Philipp IL an Álava, El Escorial, 2. Juni 1565, in: ADE NF 7, Nr. 1072, S. 372-374, S. 372f. 
221 Vgl. FISCH, Die europäische Expansion, S. 59. 
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In der diplomatischen Korrespondenz zu diesem Streitfall wird die Art und Weise 
deutlich, in der Konflikte zwischen beiden Staaten zu Beginn der Regierung Phil
ipps IL ausgetragen wurden. Bei den Gesprächen von Bayonne als Diskussionspunkt 
noch gänzlich ausgeklammert, beschäftigte die Florida-Frage die Diplomatie beider 
Staaten nun in hohem Maße. Bereits im Juli 1565 hatte Alava seinen König auf die 
Notwendigkeit zum Handeln hingewiesen: »Wenn man mir nicht zu verstehen gege
ben hätte, daß der Indienrat Eurer Majestät für eine so gute Flotte gesorgt hat, um 
diese Diebe zu bestrafen, die zum Rauben kamen, würde ich Euer Majestät mit noch 
größerer Eindringlichkeit an den beträchtlichen Schaden erinnern, der entstünde, 
ließe man sie mit ihrer Unverfrorenheit und Schlechtigkeit entkommen«222. Auch 
Philipp IL selbst sah seine Hoheitsrechte verletzt und forderte seinen Botschafter 
zur Intervention bei Katharina von Medici auf: »Bezüglich Floridas und des Namens 
>Neu-Frankreich<, den sie ihm geben, ist es mein Wille, daß Ihr im folgenden mit der 
Königinmutter sprecht und ihr sagt - nachdem ich erfahren habe, daß ihre dortigen 
Untertanen jene Provinz usurpieren, obgleich etliche Jahre verstrichen sind, seit Wir 
diese entdeckt und in Besitz genommen haben - , daß ich befohlen habe, sie wie See
räuber und Störer des öffentlichen Friedens zu bestrafen«223. Zur Unterstützung sei
ner Argumentation schicke er Alava ein Papier mit, das »das Anrecht, das Wir auf 
jenen Boden und jene Provinz besitzen, bestätigt« und auf der Argumentation des 
Indienrates basierte; allerdings sei es nicht angebracht, es irgend jemandem zu zei
gen, sondern es solle vielmehr allein Alava in Kenntnis setzen224. 

Doch der französische König zweifelte in seiner Antwort auf die Einlassungen 
Alavas die Erstentdeckung und damit auch die Besitzrechte Spaniens an, so daß kein 
Konsens in der Frage erreicht wurde225. Katharina von Medici selbst bestritt schlicht
weg die Entsendung französischer Siedler im Namen des Königs: »Wir haben nie
mals beabsichtigt noch es unternommen, irgendeinen Untertan des Königs, meines 
Sohnes, nach Florida zu entsenden, um die Länder des Königs [Philipps IL] unrecht
mäßig [!] in Besitz zu nehmen, noch seine Vasallen zu berauben, und wenn irgend 
jemand dies tut, werden wir ihn mit aller Entschlossenheit bestrafen lassen«226. Es 

222 Alava an Philipp IL, Bayonne, 12. Juli 1565, in: ADE NF 8, Nr. 1120, S. 8-11, S. 11: y si no fuese que 
me doy a entender que el Consejo de Indias de Vuestra Majestad debe tener hecha tan buena provisión 
de armada por allá que podrán castigar a estos ladrones que van a robar, acordaría a Vuestra Majestad 
con más importunidad el deservicio notable que se le podría seguir de dexar salir a éstos con este atrevi
miento y maldad. 

223 Philipp IL an Alava, Wald von Segovia, 4. Oktober 1565, in: ADE NF 8, Nr. 1150, S. 96-102, S. 98: 
Cuanto a lo de la Florida y nombre que decís que ahile dan de la Nueva Francia, es mi voluntad que 
luego habléis a la Reina madre y le digáis que, habiendo yo entendido que habían ido allí algunos sub
ditos suyos para querer usurpar aquella provincia, tantos años ha por nos descubierta y poseída, he 
mandado enviar a castigarlos como a piratas, fractores y pertubadores de la paz pública. 

224 Ibid. S. 99: para vuestra información se os envía un papel del derecho que tenemos a aquella tierra y 
provincia, pero no conviene que vos lo mostréis allá a nadie, sino que sirva para vos sólo. 

225 Alava an Philipp IL, Tours, 29./30. November 1565, in: ADE NF 8, Nr. 1166, S. 141-158, S. 155f. 
226 Katharina von Medici an Elisabeth von Valois, o.O., Dezember 1565, in: ADE NF 8, Nr. 1169, 

S. 160-162, S. 162: nosotros no habernos jamás enviado a la Florida ni queríamos que ningún sujeto del 
Rey, mi hijo, fuese a usurpar los Estados del Rey, vuestro marido, ni robar sus vasallos, y si alguno lo 
hiciese, le haríamos castigar con mucho rigor. 
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konnte allerdings kein Zweifel daran bestehen, daß 1562 auf Betreiben Colignys eine 
Expedition in Richtung Florida unter der Führung Ribauts und Laudonniéres unter
nommen worden war, zweier erklärter Hugenotten, die sich neben der Eroberung 
eines gewinnbringenden Landstriches auch einen Hort zur Ausübung ihrer Konfes
sion versprachen227. Philipp IL war irritiert über dieses andauernde Unternehmen 
und sah darin eine Verletzung des Friedens zwischen beiden Staaten: »Wenn sie [die 
Franzosen] aber meinen, daß man das entsprechende Kapitel [des Friedensvertrages] 
solchermaßen interpretieren müsse, sollten sie es mich wissen lassen, und ich werde 
gewarnt sein, daß man die bisherigen Unterredungen aus dieser Sicht zu verstehen 
hat«228. Der Ärger des spanischen Königs wurde nicht geringer durch einen Bericht 
seines Informanten Dr. Enveja, der Erkenntnisse über die Verstrickung Colignys 
und die finanzielle Unterstützung durch Karl IX. beinhaltete229. 

Zu diesem Zeitpunkt war die Situation in Florida ohnehin bereits eskaliert. Am 
27. Juni 1565 segelte die Flotte des Pedro Menéndez von Cádiz aus los. Die Angaben 
über die Personenzahl schwanken zwischen 1 000 und 1 500; sicher ist, daß es eine 
Unternehmung war, die sowohl durch Krongelder (rund 37 000 ducados) als auch 
privates Vermögen (rund 47 000 ducados) finanziert wurde230. Die Expedition hatte 
indes mit einem Desaster begonnen: Ein Hurrikan hatte das Gros der Flotte verwü
stet, zwei Schiffe waren mitsamt ihrer Besatzung verlorengegangen, und zu allem 
Überfluß stellte Menéndez fest, daß die Behörden in Santo Domingo mit ihrem Bei
trag zur Streitmacht im Verzug waren231. Am 4. September schließlich sichtete man 
Ribauts Schiffe in der Mündung des Flusses May - die Widersacher waren dem 
zukünftigen adelantado also zuvorgekommen. Bereits am 28. August war Ribaut 
den Fluß San Juan hinaufgesegelt und von den Bewohnern des französischen Forts 
begrüßt worden. Die Zahl der Franzosen in Florida belief sich nun auf 700. Am 
2. September hatten die Spanier einen Spähtrupp von 20 Mann an Land gesetzt und 
dort vom Stamm der Timucua den genauen Aufenthaltsort der Franzosen erfahren -
man mußte in Richtung Norden weitersegeln232. Vor Ort entschied sich Menéndez 
zum Angriff zur See, die Nacht abwartend, um beim ersten Tageslicht loszuschlagen; 
doch den schnelleren französischen Schiffen gelang es noch in der Dunkelheit zu 
entkommen. Indes konnte das eigentliche Ziel, die Zerstörung des Forts, immer 
noch verwirklicht werden. Beide Seiten lagen, was ihre militärische Stärke betraf, in 

227 Vgl. Arlette JOUANNA, Le temps des guerres de religión en France (1559-1598), in: DIES. u.a. (Hg.), 
Histoire et dictionnaire des guerres de religión, Paris 1998, S. 1—445, S. 162; vgl auch Wolfgang REIN
HARD, Geschichte der europäischen Expansion, Bd. 2: Die Neue Welt, Stuttgart 1985, S. 13. Reinhard 
zufolge lagen der Gründung französischer Stützpunkte in Nordamerika sowohl ökonomische als 
auch religiöse Motive zugrunde: die Suche nach Edelmetall, Handel und Piraterie sowie die Suche 
nach einer Zufluchtsstätte für die Hugenotten. 

228 Philipp IL an Alava, Madrid, 22. Dezember 1565, in: ADE NF 8, Nr. 1176, S. 174-178, S. \77\pero  
que si ellos quieren que se entienda este capítulo desta manera, tan diferente de como se ha entendido y 
usado hasta aquí, que me lo hagan saber y quedaré advertido de que se haya de entender diferente
mente de aquí adelante de como se ha platicado hasta agora. 

229 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 69. 
230 Vgl. ibid. S. 85-87. 
231 Vgl. ibid. S.102L 
232 Vgl. MANUCY, Pedro Menéndez, S. 29-33. 
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etwa gleichauf: Man verfugte jeweils über 500 Arkebusiere sowie ausreichend Muni
tion und Verpflegung233. 

Die Spanier ankerten bei San Agustín, wo sie am 8. September in einer formellen 
Zeremonie Menéndez in sein Amt als adelantado Floridas, capitán general und 
gobernador einsetzten. Menéndez ergriff nun auch offiziell im Namen des spani
schen Königs Besitz von dem Land, womit der erste königliche Auftrag seiner Mis
sion erfüllt war. In einem Gebiet, in dem die Franzosen bereits ihre Kontakte zu den 
einheimischen Indianerstämmen geknüpft hatten, war auch für die Spanier das Ver
hältnis zu den eigentlich zu Unterwerfenden von strategischer Bedeutung. Obgleich 
die Krone Bündnisse mit einem Indianerstamm gegen einen anderen grundsätzlich 
verbot, führten die Realitäten der spanisch-französischen Konfrontation zwangsläu
fig dazu, daß einige Indianer Verbündete wurden. Vor diesem Hintergrund und der 
Tatsache, daß Dolmetscher rar und die Sprachbarriere immens waren, mußte die 
Evangelisierung der Indianer warten234. 

Von einem ihnen freundlich gesinnten Indianerhäuptling über die Aktionen der 
Spanier in San Agustín informiert, entschied sich der Rat der Franzosen in Fort 
Caroline zur Attacke auf die spanische Siedlung. Man hoffte, den Feind noch 
während der Entladephase überrumpeln und auseinanderdividieren zu können, doch 
der Vorstoß mißlang vollständig. Nicht nur konnten sich die spanischen Schiffe 
rechtzeitig in Sicherheit bringen, sondern ein schwerer Sturm hielt den Verband 
Ribauts von einer weiteren Attacke und von einer schnellen Rückkehr zur französi
schen Basis vorerst ab. Menéndez seinerseits erkannte die Gunst der Stunde: Ein 
beträchtlicher Teil der französischen Soldaten befand sich auf den Schiffen vor San 
Agustín, während das eigene Fort eines sicheren Schutzes entbehrte. Der Verteidi
gungszustand von Fort Caroline war ohnehin durch geteiltes Kommando und die 
Krankheit eines der Kommandanten, Laudonniéres, eingeschränkt, und daß die 
Wachtposten angesichts des miserablen Wetters Schutz innerhalb der Garnison such
ten, machte die Sicherheitslage nicht gerade besser. So hatten die Spanier am 20. Sep
tember 1565 bei Morgengrauen leichtes Spiel235: Sie überraschten die noch schlaf
trunkenen Franzosen und töteten 132 von ihnen auf der Stelle. Frauen und Kinder, 
insgesamt ca. 50 Personen, wurden verschont, 45 Männern gelang die Flucht über die 
Palisaden, unter ihnen Laudonniere selbst. Ein aufschlußreicher Fund in einer der 
Hütten des Forts waren die persönlichen Papiere Ribauts, unter anderem sechs 
Dekrete des Admiráis von Frankreich und Urkunden, die Ribauts Titel wie zum Bei
spiel den des Generalkapitäns und Vizekönigs des Landes bezeugten, das die Franzo
sen Nouvelle France nannten. Menéndez handelte die Überstellung der geflohenen 
Adeligen mit einem Indianerstamm aus, was hohe Lösegeldsummen für Menéndez 
versprach, die aus Frankreich kommen würden. Die übrigen flüchtigen Franzosen 

233 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 112-115: »Under such circumstances«, folgert Lyon, »the 
decisive factor as the action began would be that of leadership* (S. 115). 

234 Vgl. ibid. S. 115-119. 
235 Vgl. zum äußerst beschwerlichen Marsch der ca. 500 spanischen Soldaten MANUCY, Pedro Menéndez, 

S. 38-41. Während des Marschs durch das unwirtliche und durch die Regengüsse des Sturms teilweise 
kaum passierbare Gelände desertierten allein 100 Mann. 
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hatten sich unterdessen auf ein vor der Küste ankerndes Schiff retten können und 
segelten heimwärts, ohne Anschluß zum Verband Ribauts zu suchen. Dieser düm-
pelte nach schwerem Sturmschaden manövrierunfähig südwärts in Richtung Küste. 
Drei große Schiffe zerbarsten infolge der gewaltigen Brandung, in der viele der Fran
zosen ertranken. Das Flaggschiff »Trinke« mit Ribaut an Bord lief nahe des Kaps 
Canaveral unversehrt auf Grund, der Großteil der Besatzung konnte sich an Land 
retten, wo man sich allerdings in einer mißlichen Lage befand: Ohne Proviant und in 
feindlichem Gebiet machten sie sich auf den Weg zum inzwischen erstürmten Fort 
Caroline. Man kam aber nicht allzu weit: Von Indianern, die sogleich Menéndez 
informierten, aufgespürt und festgesetzt, sah sich ein Teil der flüchtigen Franzosen 
einer Kompanie unter Führung des adelantado selbst gegenüber. Menéndez berich
tete ihnen von der Eroberung ihres Forts, woraufhin ihn die Franzosen um Verscho-
nung baten. Menéndez behauptete später, er habe geantwortet, sie könnten sich sei
ner Gnade anheimgeben, habe allerdings keine Sicherheitsgarantien gegeben, 
während der französische Botschafter Fourquevaux von Wortbruch sprechen sollte. 
Die Wahrheit ist nicht letztgültig zu eruieren, da einigermaßen objektive Zeugnisse 
fehlen. Unumstritten ist, was dann am 29. September geschah: Die Franzosen erga
ben sich, wurden in kleinen Gruppen gefesselt und bis auf 18 ausgewählte Personen 
exekutiert. Die Zahl der Opfer schwankt in den Quellen zwischen 111 und 200; dem 
entsprechenden Küstenstreifen war fortan der Name »Matanzas« gewiß236. 

Das gleiche Schicksal ereilte kurz darauf den Rest der Flüchtigen um Ribaut237. 
Obwohl man eine beträchtliche Summe als Lösegeld bot, kannte Menéndez keine 
Gnade und metzelte auch diese 150 Mann, unter ihnen Ribaut, nieder. Es wurde 
viel über die Grausamkeit des Vorgehens diskutiert; doch Menéndez dachte zualler
erst pragmatisch: Es war schlicht nicht genügend Vorrat für Spanier und Franzosen 
vorhanden, und zudem waren die Gefangenen ihren Bewachern bei der Ergreifung 
zahlenmäßig überlegen. Neben diesen Rechtfertigungen betonte Menéndez, daß er 
den Ketzern außerdem einen ehrenhaften Tod durch das Schwert ermöglicht und 
den eigentlich angebrachten Feuertod erspart habe238. Daß Glaubensgründe allein 
sicher nicht den Ausschlag gaben, belegt die Tatsache, daß sich unter den Opfern 
auch 16 Katholiken befanden239. 

Zwei Wochen nach dem zweiten Blutbad von »Matanzas« erfuhr Menéndez, daß 
sich zahlreiche überlebende Schiffbrüchige aus Ribauts Verband am Kap Canaveral 
verschanzten. Nicht nur, um den Rest der französischen Eindringlinge unschädlich 
zu machen, sondern auch, um einen geeigneten Ort für ein neu zu errichtendes Fort 
zu erkunden, machte er sich auf den Weg und erreichte am 1. November 1565 die 
französische Befestigung. Die Gegner flohen in den dichten Wald, Menéndez ließ 
ihnen ausrichten, ihr Leben zu verschonen, falls sie sich ergäben, und bis auf wenige 
Führer kapitulierten ca. 75 Mann240. 

236 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 120-126 [matanza heißt Gemetzel, Abschlachten]. 
237 Zu dem zweiten Massaker vgl. MANUCY, Pedro Menéndez, S. 45f. 
238 Vgl. LESTRINGANT, Uexpérience huguenote, S. 240: Es ist zwar ein improvisiertes autodafe bezeugt, 

aber diesem fielen lediglich Bücher der >neuen Religion« anheim. 
239 Vgl. ibid. S. 239f. 
240 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 128f. 
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Erst Ende November informierte Alava die Franzosen von der Strafaktion; unter
dessen wußte man am französischen Hof bereits Bescheid. Die spanische Position 
war unverändert: Trotz der Uneinigkeit über die Besitzrechte sah man es als durch 
den Vertrag von Cateau-Cambrésis ausgeschlossen an, daß Frankreich irgendeinen 
territorialen Anspruch in Westindien erheben konnte. Die Abwehr diesbezüglicher 
Unternehmungen sei daher rechtens. Gleichwohl wurde seit August immer wieder 
von der Ausrüstung einer neuen Florida-Flotte in Le Havre berichtet. Der spanische 
König selbst erhielt erst durch Diego Flores de Valdés, den Menéndez als Bericht
erstatter geschickt hatte und der am 13. Februar 1566 in Sevilla eintraf, eine detail
lierte Schilderung der Ereignisse des Herbstes241. 

Bereits am 19. Januar 1566 hatte Alava vermeldet, »daß Pedro Menéndez und 
seine Leute sehr beherzt vorgegangen sind«242, was die Bekämpfung der Siedler auf 
der von ihnen so genannten »Insel der Bretonen« in Florida betreffe. Philipp IL ließ 
keinen Zweifel an der Berechtigung dieser Intervention: 

Es ist klar ersichtlich, daß es der Admiral Frankreichs ist, der diese Expedition zu verantworten hat und 
auf dessen Anweisung hin die Franzosen sich bereitfanden, dorthin zu gehen und den Ort zu besetzen, an 
dem sie sich niederließen mit der Absicht, weiter vorzudringen, um weitere Unserer Häfen und Siedlun
gen zu besetzen, so daß ich angesichts der Beeinträchtigung und Gefahr für den Schiffsverkehr Unserer 
Untertanen befohlen habe, sie gerechterweise zu bestrafen . 

Eine abschreckende Bestrafung forderte er auch für den Drahtzieher dieser 
ganzen Aktion, Gaspard de Coligny: »Wenn einer meiner Untertanen irgendeines 
Ranges es wagte, Vergleichbares gegen sie [...] anzurichten, würde ich ihn hart 
bestrafen und dafür sorgen, daß an ihm ein Exempel statuiert würde, damit kein 
anderer so verwegen wäre, sich auf ein solches Unterfangen einzulassen«244. 

Die Franzosen ihrerseits forderten gleichfalls Konsequenzen - freilich für den 
eines ungeheuerlichen Massakers bezichtigten Menéndez - , wie dies der seit Septem
ber des Vorjahres amtierende neue französische Botschafter in Spanien245 Philipp IL 
gegenüber anmahnte: »Fourquevaux übertrieb die (sogenannte) Grausamkeit im 
Vorgehen des Pedro Menéndez und bat mich, man solle diesen abschreckend bestra
fen lassen, nicht zuletzt weil niemandem in der Welt einleuchten würde, daß eine sol
che Grausamkeit zwischen uns, die wir mit Brüderlichkeit und Freundschaft mitein
ander umgehen, hervorbrechen konnte, wie sie selbst im Kriegszustand zwischen 

241 Vgl ibid. S. 143-145. 
242 Alava an Philipp IL, Moulins, 19. Januar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1189, S. 20O-207, S. 202: que Pero 

Melendes y su gente procedió muy animosamente. 
243 Philipp IL an Alava, Madrid, 23. Februar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1202, S. 246-250, S. 247: se enten

dió bien claro haber sido el Almirante de Francia el que había hecho aquella expedición y por cuya 
orden los franceses que allí se hallaron habían ido y ocupado el sitio en que se habían hecho fuertes y 
con intención de pasar adelante a ocupar otros puertos y poblaciones nuestras, y en daño y perjuicio de 
la navegación de nuestro subditos, y que por esta causa yo los mandé castigar tan justamente. 

244 Ibid. S. 247: yo, si algún subdito mío de cualquier calidad que fuera se atreviera a hacer contra ellos 
cosa semejante, le castigara de manera y mandara hacer en él tal demostración que el exemplo quitara 
que ningún otro fuera osado de tomar tal empresa. 

245 Zum Wechsel der Botschafter Katharina von Medici an Philipp IL, La Rochelle, 17. September 1565, 
in: ADE NF 8, Nr. 1134, S. 63f. 
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beiden Staaten nie an den Tag gelegt worden sei«246. Richtigerweise habe, so Philipp 
weiter, der Herzog von Alba, der bei der Unterredung mit dem französischen Bot
schafter zugegen war, geantwortet: »Wenn es irgendeinen Schaden zu beklagen gebe, 
trage die Königinmutter in zweierlei Hinsicht die Schuld: zum einen, weil sie sie [die 
französischen Siedler] dorthin geschickt habe, wohin sie niemanden entsenden dürfe, 
und zum anderen, weil sie nicht deutlich und offen geantwortet habe, sondern mehr
deutig und mißverständlich, als ich nach ihr schickte, um sie aufzufordern, für 
Abhilfe zu sorgen«247- In der Tat hatte Katharina von Medici noch im Dezember des 
Vorjahres, wie bereits erwähnt, geleugnet, man habe überhaupt Franzosen nach Flo
rida entsandt, um sie dort anzusiedeln, und Philipp IL wie der Herzog von Alba ver
wiesen auf diese Glaubwürdigkeitslücke in der jetzigen Argumentation Katharinas, 
die Fourquevaux in ihrem Namen vertrat: »Ich und der Herzog beharrten darauf, 
daß ihre nunmehrige Behauptung, jene Leute hätten sich in Florida auf ihren [des 
Königs und seiner Mutter] Geheiß hin niedergelassen, nur zum Schutz des Admiráis 
erfolge, um mir so einen Grund zu geben, davon abzulassen in meiner Forderung, an 
ihm ein Exempel statuiert sehen zu wollen«248. 

Noch ein weiterer, völkerrechtlicher Aspekt dürfte hierbei eine Rolle gespielt 
haben: Handelte es sich um eine nicht durch die Krone autorisierte, eigenmächtige 
Aktion französischer Untertanen, so konnte kein Zweifel daran bestehen, daß die 
Hugenotten als individuelle Friedensbrecher249 zu Recht ihrer Bestrafung anheimge
fallen waren, auch wenn die französische Seite nach wie vor einen tatsächlichen Frie
densbruch leugnete, da die Spanier nun einmal präventiv gehandelt und den französi
schen Siedlern a priori kriegerische Absichten unterstellt hatten. Dennoch wurde die 
französische Position im Verlauf des Konflikts angesichts der widersprüchlichen 
Aussagen Katharinas von Medici bezüglich der Verantwortlichkeit nicht glaubwür
diger, was der Herzog von Alba denn auch geschickt bloßlegte. 

Mitte Juni 1566 erfolgte die erste offizielle Verlautbarung der französischen Seite 
zu den Vorkommnissen in Florida. Botschafter Fourquevaux verfaßte einen schriftli
chen Protest gegen die Handlungen Menéndez' und überreichte ihn während einer 

246 Philipp IL an Álava, Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza, 7. April 1566, in: ADE NF 8, 
Nr. 1223, S. 313-318, S. 314: El dicho Embaxador Forquevaulx me habló en este particular de parte del 
Rey y Reina, su madre, exagerando mucho la crueldad (que así la llamó) que Pero Menéndez había 
hecho y pidiéndome le mandase castigar exemplarmente, diciendo que no solamente a ellos, pero a 
nadie en el mundo podía parescer bien que habiendo entre nosotros la hermandad y amistad que había 
se hubiese hecho una crueldad tan grande, nunca usada entre las dos naciones aun estando en guerra y 
siendo enemigos, 

247 Ibid. S. 315: respondióle el Duque que si algún daño había, la Reina madre tenía la culpa en dos mane
ras: la una, en enviarlos adonde no los había de enviar, y la otra, en no haber respondido clara y abier
tamente, sino con ambigüedad y debaxo de sombra cuando le envié a decir que lo remediase. 

248 Ibid. S. 316: yo como el Duque pasamos con el Embaxador Forquevaulx, insistiendo siempre en que el 
decir ellos que aquella gente se halló en La Florida había ido y estaba allí por orden suya sea por querer 
disculpar al Almirante y no tener causa inexcusable para comigo para dexar de hacer en él un exemplar 
castigo. 

249 Vgl. FISCH, Die europäische Expansion, S. 63: »Der Kern der Differenz war also die Sachfrage, ob die 
Hugenotten individuelle Friedensbrecher gewesen seien und weniger die Frage, ob den Spaniern ein 
Recht auf Bestrafung solcher Friedensbrecher zukomme*. 
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Audienz dem spanischen König. Dieser blieb in seiner Antwort unnachgiebig: Alle 
französischen Frauen und Kinder unter 14 Jahren würden nach Sevilla gebracht und 
dort in Freiheit entlassen, während die Fälle der Männer vor spanischer Gerichtsbar
keit in Andalusien entschieden würden250. 

Letztlich neutralisierten sich die Forderungen der beiden Seiten gegenseitig: Four-
quevaux bestand im Namen des Allerchristlichsten Königs auf »Gerechtigkeit und 
Wiedergutmachung derer, die besagte Greuel begangen haben« gegen jene, deren 
Vorfahren »bereits vor mehr als hundert Jahren dort gewesen waren und ihren 
Namen hinterlassen hatten«251, während die Spanier durch Alba erklärten, sie sähen 
keine Veranlassung, an dem Geschehenen Kritik zu üben: 

Das, was unternommen wurde, war eher die Verteidigung dessen, was [dort] auf dem Spiel stand, als eine 
Bestrafung, obgleich die Strafe sehr wohl verdient war, und man kann und sollte ein grausames Vorgehen 
weder unterstellen noch zur Last legen - ist doch die Situation, in der sich Pedro Menéndez befand, sehr 
gut nachzuvollziehen - , wohingegen man ihm anrechnen kann, im Kampf für die Verteidigung des Landes 
seines Herrschers und der Seinen jene enthauptet zu haben252. 

Keine Seite war zum Eingeständnis eigenen Fehlverhaltens bereit, doch zugleich 
war man auch nicht an einer Dramatisierung des Streits interessiert: Frankreich 
konnte sich dies in seiner momentanen Verfassung gar nicht leisten, während Spa
nien schon genug Konfliktherde zu versorgen hatte, so daß man sich sowohl auf spa
nischer als auch auf französischer Seite mit Wortgefechten begnügte. 

Die militärischen Ziele wurden mit dem Sieg über die Franzosen in Florida 
erreicht; aber die Wirkungskraft der französischen Korsaren konnte nicht entschei
dend geschwächt werden. Neuerliche Einfälle in Florida drohten. Zudem baute die 
Krone bei den Aktionen in Florida zu einem erheblichen Teil auf die Eigeninitiative 
des adelantado, die nicht unbeträchtliche persönliche Investitionen umfaßte, 
während die Rolle der Krone eine eher passive, unterstützende war, zumal vieles, 
was man Menéndez versprochen hatte, nicht oder zu spät am Zielort eintraf und 
jenem einiges an Improvisation abverlangte253. Dafür wurde Menéndez de Aviles 
nach seiner Rückkehr nach Spanien am 20. Juli 1567 bald angemessen mit umfangrei
chen mercedes belohnt. Am 1. Januar 1568 taufte man in einem symbolträchtigen 
Akt in der Kathedrale von Sevilla fünf aus Florida mitgebrachte Indianer - vor den 
Augen königlicher Amtsträger und des adelantado, der nun auch Gouverneur und 

250 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 162. 
251 Fourquevaux an Philipp IL, o.O., 20. Juni 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1245, S. 398-404, S. 402f.: justicia 

y reparación de los que han cometido la dicha insolente maldad[... en] el lugar donde ha más de cien 
años que los franceses habían estado y puesto su nombre en la misma parte donde estaban aquellos a 
quien el Pedro Menéndez y los suyos tractaron tan cruelmente. 

252 Zusammenfassung der Gründe, die Alba Fourquevaux zum Vorgehen in Florida nannte, Madrid, Juni 
1566, in: ADE NF 8, Nr. 1248, S. 413L, S. 414: lo que se hizo fué por defensa de lo que está dicho más 
que por castigo, aunque el castigo estaba muy bien merescido, y no se puede ni debe atribuir ni imputar 
más a crueldad (entendido bien el estado en que Pero Menéndez se hallaba) que se le pudiera imputar 
si peleando en defensa del Estado de su Príncipe y de su gente y suya los hubiera degollado. 

253 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 183-185. Demnach beliefen sich die Gesamtkosten für die 
erste Eroberungsphase in Florida 1565/66 auf ca. 200 000 ducados, von denen Menéndez selbst über 
ein Drittel auftrieb und investierte. Zu den generellen Verpflichtungen eines adelantado in Übersee 
vgl. ibid. S. 4. 
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capitán general von Kuba und damit Vorgesetzter des bisherigen Gouverneurs Gar
cia de Osorio war, der ihm durch ständige Obstruktion bislang das Leben schwer 
gemacht hatte254. 

Am 10. April desselben Jahres stach eine Nachschubflotte in See, die am 19. Juni 
im Hafen von San Agustín in Florida eintraf. Dort war man über die zwei Monate 
zurückliegenden Ereignisse schockiert: Die Franzosen waren erneut eingefallen, hat
ten sich mit den feindlichen Indianern verbündet und das Fort San Mateo niederge
brannt. Ein Adeliger aus der Gascogne, Dominique de Gourgues, führte die franzö
sische Expedition an, die das Massaker an Ribaut und seinen Leuten rächen sollte. 
Am Karfreitag 1568 sichtete man ihn vor San Agustín und begrüßte ihn mit zwei 
Kanonenschüssen. Er segelte weiter nach Norden und holte Informationen von 
befreundeten Indianern über den Zustand der spanischen Garnisonen ein. Nachdem 
die Franzosen zwei spanische Forts abgebrannt hatten, war nun Fort San Mateo im 
Visier, wo die Verteidiger die französische Streitmacht maßlos überschätzten und 
flohen, anstatt sich zu verteidigen, ja, man hinterließ sogar Waffen und Munition. So 
trafen die Franzosen in San Mateo auf keinerlei Widerstand, zündeten die Gebäude 
an und erbeuteten zahlreiche bronzene Geschütze, die man neben weiteren Wertsa
chen mit auf den Heimweg nach Frankreich nahm255. 

Auch diesmal schätzte der spanische Botschafter in Frankreich, Alava, die Mel
dungen, ein Fort in Florida sei überfallen worden und die Beute in La Rochelle ange
kommen, falsch ein. »Sie brachten dreizehn Geschütze mit, aber man versichert mir, 
die Wahrheit sei, besagte Schiffe hätten drei [andere Schiffe] gekapert, die Untertanen 
Seiner Majestät gehörten und mit viel Gold, Silber und Handelsgütern beladen 
waren«256, so die erste Reaktion Alavas. Freilich konnte er nichts anderes tun, als sich 
auf seine — diesmal schlecht informierten - Quellen zu verlassen. Drei Tage später 
zweifelte er immer noch an der tatsächlichen Zerstörung des Forts: »Es kann sein, 
daß sie irgendein Fort eingenommen haben«, räumt er ein, »aber wenn, dann müssen 
sie es geräumt vorgefunden haben, da sie nicht mehr als 50 Leute auf den drei Schif
fen mitführten, die sie über Bord werfen konnten« - womit er richtig lag - , »und 
man darf überdies bezweifeln, daß in irgendeinem der Forts Gold, Silber oder Han
delsware vorhanden waren« - womit er falsch lag. »Dies ist klarer Diebstahl, der auf 
See begangen wurde«, so Alavas Schlußfolgerung. »Ich wurde daraufhin [...] bei der 
Königin und den Kardinälen von Bourbon und Lothringen vorstellig und dramati
sierte den Fall [...], und die Königin sagte mir: >Seht ihr nun, wie man schreibt und 
beteuert, Florida eingenommen zu haben?< Ich schwöre Eurer Majestät, daß sie dies 
mit einer Gebärde sagte, die größte Freude darüber zum Ausdruck brachte.« Einen 
Seitenhieb auf seine Widersacherin konnte sich Alava nicht versagen: Es rühmten 

254 Vgl. ibid. S. 187-197. 
255 Vgl. ibid. S. 198-200. 
256 Alava an Alba, Paris, 25. Juni 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1658, S. 478-481, S. 480: Dos corsarios han lle

gado a La Rochela con dos navios; han publicado que vienen de tomar uno de los fuertes que dexó Pero 
Menéndez hechos en La Florida. Traen trece pecezuelas de artillería, pero la verdad, me afirman a mí 
que es, que los dichos navios han tomado tres que venían de vasallos de Su Majestad de Indias, con 
mucho oro, plata y mercancías. 
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sich die Piraten, mit jedem Tag mehr von ihr und einigen Ministern des Königs 
begünstigt zu werden, und er frage sich - wenn es sich denn tatsächlich um eine 
Aktion in Florida gehandelt habe - , warum sie die Verantwortlichen, die solche 
Delikte begehen oder davon reden, nicht bestrafe257. 

Das Verteidigungssystem in Florida bestand somit seine erste Bewährungsprobe 
nicht. Einer Reihe von Verantwortlichen wurde Feigheit vor dem Feind vorgewor
fen, Untersuchungen wurden eingeleitet258. Doch ernsthaften Schaden für das Unter
nehmen Florida konnte dieser französische Racheakt nicht anrichten. Gleichwohl 
kühlte die Tat die durch das rigorose Vorgehen des Pedro Menéndez erhitzten fran
zösischen Gemüter und ließ die Aussichten potentieller spanischer Siedler weniger 
rosig erscheinen, zumal recht schnell weitere Fahrten von Franzosen nach Florida 
gemeldet wurden, die mit Wissen der Königinmutter erfolgt seien259. 

Sehr schnell wurden die Massaker, die Pedro Menéndez an den französischen Sol
daten und Siedlern verübt hatte, zu Propagandawaffen politischer wie religiöser Art: 
Fügte man einerseits »un nouvel essor ä >Pantipathie< légendaire des Espagnols et des 
Franjáis«, so dienten die zahlreichen »atroches légendairess die man fortan den 
wirklichen Geschehnissen hinzudichtete, den Hugenotten als Ausweis ihrer beson
deren Prüfung durch Gott bei ihrer Suche nach einem neuen Refugium260. Die reli
giösen Ziele der spanischen Unternehmung waren ebenfalls evident, doch ob 
Menéndez von »apokalyptischem Eifer« getrieben wurde, mag bezweifelt werden. 
»Purifier et racheter, par la croisade et le bapteme, telles sont les deux faces complé-
mentaires et contrastées de la reconquista de Floride«, so Frank Lestringant weiter261. 
Demgegenüber darf nicht vergessen werden, daß Menéndez seinen Vertrag mit der 
Krone geschlossen hatte, als noch nichts von der französischen Siedlung in Florida 
bekannt war262. Vor der reconquista Floridas war erst einmal die vollständige Inbe
sitznahme, Erforschung und Besiedlung geplant, und daraufhin konnte mit einer 
systematischen Missionierung der Einheimischen begonnen werden. 

Manuel Fernández Alvarez konstatiert in seinem voluminösen Epochenabriß 
»Felipe II y su tiempo« eine Ohnmacht in Europa gegenüber den spanischen Aktio
nen in Florida und begründet dies mit dem großen Respekt der übrigen Mächte vor 
demjenigen König, der die Geschicke der Alten wie der Neuen Welt unangefochten 

257 Alava an Philipp IL, Paris, 28. Juni 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1661, S. 486-490, S. 487f.: Puede ser 
haber tomado algún fuerte, mas, si le han tomado, debiéronle hallar desamparado, porque en todos tres 
navios han llevado cincuenta hombres para poder ecahr dellos en tierra ni se debe creer que en ninguno 
de los fuertes hubiese oro, ni plata, ni mercancías. Ello es robo claro que han hecho en la mar. Fui luego 
a presentar y exagerarlo a esta Reina y a los Cardenales de Borbón y Lorena [...], y así me dixo esta 
Reina: veis aquí cómo sólo escriben agora y afirman que han tomado La Florida. A Vuestra Majestad 
prometo que lo dixo con un ademán que mostró tener alegría grande dello. Respondíle que [...] los 
piratas se loaban de que cada día eran más favorecidos della y de algunos ministros del Rey, y quey 

cuando fuese cosa de La Florida, que por qué no hacían castigar a los que tal emprendían o hablaban de 
ello. 

258 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 200f. 
259 Alava an Philipp IL, Paris, 27. Juli 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1681, S. 43-54, S. 52. 
260 Vgl. LESTRINGANT, Uexpérience huguenote, S. 230-234. 
261 Ibid. S. 239. 
262 Vgl. LYON, The Enterprise of Florida, S. 209. 
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bestimmte. Weder der spanische Botschafter in London, Guzmán de Silva, noch die 
spanischen Vertreter bei der Konferenz von Bayonne hätten irgendeinen energischen 
Protest vernommen263. Dies ist insofern logisch, als England nichts daran lag, sich in 
diesen spanisch-französischen Konflikt einzumischen, und die Florida-Affäre für die 
französische Krone »zunächst einmal ein störendes Element«264 war. Man hatte ja 
sogar zugegeben, daß es sich um individuelle Friedensbrecher gehandelt hatte, so daß 
ein nachträglicher, mit Vehemenz vorgetragener Protest bei den Spitzengesprächen 
von Bayonne äußerst unglaubwürdig gewesen wäre. Doch hat dies nichts mit einer 
unangefochtenen Position Philipps IL zu tun, zumindest nicht aus französischer 
Sicht. Sehr wohl zweifelte man die Legitimation der spanischen Besitzrechte an, und 
sehr wohl übte Katharina von Medici dem spanischen Botschafter in Paris gegenüber 
scharfe Kritik am allzu rabiaten Vorgehen des Pedro Menéndez, wie überhaupt die 
Überlegenheit Spaniens in kaum einem Fall zu einem Verstummen der französischen 
Kritiker geführt hat - im Gegenteil: Konnte man sich schon nicht de facto durchset
zen, so nahm man sich wenigstens die Freiheit, sich darüber empören zu können. 

Betrachtet man die Akribie, von der die Quellen zur Suche des Indienrats nach 
möglichst vielen Belegen für die Rechtmäßigkeit der Ansprüche auf Florida Aus
kunft geben, so ist auch die These, Philipp IL habe sogar auf das Argument der alex-
andrinischen Bullen von 1493 verzichten können, um allein mit dem - wie gezeigt 
selbst von spanischen Gelehrten angezweifelten - Recht der Erstentdeckung reüssie
ren zu können265, nicht haltbar. Auch hier sprechen die Dokumente, allen voran das 
Memorandum, das der Indienrat am 5. Mai 1565 dem König zur Absicherung der 
Besitzrechte auf Florida vorlegte, eine andere Sprache: »In its findings about the 
rights of the Crown of Castile in Florida, the Council relied heavily upon the dona-
tion of Pope Alexander VI and enclosed a copy of the original Bull«266. Ein einzelnes 
Zitat, in dem sich Philipp IL gegenüber Pius V. auf die Erstentdeckung Floridas 
durch die Kapitäne des Katholischen Königs beruft267, kann folglich keinesfalls als 
Beleg dafür herangezogen werden, daß man auf den argumentativen Wert der päpst
lichen Bullen insgesamt verzichtete. Vielmehr legte man trotz der faktischen militäri
schen Stärke Spaniens und der inneren Zerstrittenheit Frankreichs in der Florida-
Frage großen Wert darauf, das Vorgehen auch in völkerrechtlicher268 Hinsicht 
abzusichern. Eine Ausklammerung der durch alle maßgeblichen Gelehrten der Zeit 
weiterhin diskutierten alexandrinischen Bullen wäre undenkbar gewesen, auch wenn 

263 Vgl. FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 365. 
264 So FISCH, Die europäische Expansion, S. 62. 
265 So die Ausführungen von FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 365: »sin argumentar con las 

famosas bulas alejandrinas de fines del siglo XV, sino con que la Florida había sido descubierta por 
España*. 

266 LYON, The Enterprise of Florida, S. 60; dort auch der Verweis auf das genannte Dokument. 
267 Vgl. die bei FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 366 abgedruckte Stelle aus einem Brief 

Philipps IL an den spanischen Botschafter Luis de Requesens vom 1. Februar 1566. 
268 Inwieweit man auch für das 16. Jahrhundert bereits von Formen des >Völkerrechts< sprechen kann, 

dazu Otto K I M M I N I C H , Stephan H Ö B E , Einführung in das Völkerrecht, Stuttgart 72000, S. 37-39. 
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ihre Wirkungskraft, genauso wie die des Erstentdeckungsrechts, mitunter relativiert 
werden mußte. 

Der Konflikt um Florida war - und die beiderseitigen Reaktionen zeigen dies 
deutlich - nicht dazu angetan, das Verhältnis zwischen Spanien und Frankreich 
ernsthaft zu trüben. Dies hatte auch damit zu tun, daß es sich um ein Projekt des in 
Spanien wie am französischen Hof mit skeptischem Blick beäugten Admiráis von 
Frankreich handelte269. Gewiß sorgte das brutale Vorgehen gegen die hugenottischen 
Siedler für Empörung und den Ruf nach Vergeltung, die denn auch in gewissem 
Maße verübt wurde. Aber all dies geschah stets im Rahmen eines halb staatlichen, 
halb privaten Unternehmens270. So wie Pedro Menéndez einen Gutteil der Kosten 
und Risiken selbst tragen mußte, so reisten auch die französischen Hugenottenfüh
rer in ein Abenteuer, dessen größter Ratgeber ihr Glaube, nicht aber die französische 
Krone war, die sich nur äußerst ungern dazu entschließen sollte, sich für ihre Unter
tanen in Florida einzusetzen. Symptomatisch dafür war die Reaktion nach dem 
Rachefeldzug unter Gourgues gegen das spanische Fort San Mateo: Hier lehnte der 
französische Hof die Billigung des Geschehenen kategorisch ab, so daß die Bezeich
nung »privater Rachezug« (Fisch) durchaus angemessen ist. Spätestens hier akzep
tierten die Franzosen die ungleiche rechtliche Stellung in Florida: Strafexpeditionen 
wie die des Pedro Menéndez wagte man nicht für sich zu reklamieren271. 

Jedes auswärtige Kolonisationsvorhaben in Übersee wurde am spanischen Hof als 
Bedrohung der eigenen Besitzungen empfunden. Selbst ursprünglich als wissen
schaftlich begründete Entdeckungsfahrten wie die des Martin Frobisher wurden in 
den 1570er Jahren schnell zum Politikum. Sowohl die Franzosen, die in gewisser 
Konkurrenz zu England in Fragen der Kolonisierung standen, als auch die Spanier, 
die ihre amerikanischen Besitzungen bedroht sahen, verfolgten Frobishers Reisen 
mit Argusaugen. Für Spanien waren sie im schlimmsten Fall nichts weiter als ein 
Vorwand für eine kommende Attacke in Übersee. Die These Allaires, wonach die 
Fahrten Frobishers in Frankreich auf weithin positive Resonanz stießen, da man sich 
noch immer mit Furor an die Zerstörung der französischen Kolonie in Florida ein 
Jahrzehnt zuvor erinnerte, läßt sich indes nicht belegen, wie er selbst einräumt272. 
Zudem hatte Gourgues dem französischen Verlangen nach Rache bereits 1568 Gel
tung verschafft, wie überhaupt zu konstatieren ist, daß man auf französischer Seite 

269 Alava an Philipp IL, Paris, 27. Juli 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1681, S. 43-54, S. 54: So flöß offenbar 
auch ein Großteil der Erlöse aus den Piratenunternehmungen der Franzosen an Coligny, der diese 
Finanzmittel wiederum für seine Hugenotten einsetzen und Projekte wie das in Florida finanzieren 
konnte: Cuarenta y cinco mil escudos me dicen que son los que han enviado al Almirante de la parte de 
las roberías que han llegado de dos meses a estaparte en Francia. 

270 Vgl. FISCH, Die europäische Expansion, S. 63: Daß die spanische Aktion von 1565 »von Anfang an 
staatlich geplant und durchgeführt« wurde, kann in dieser Pauschalität nicht bestätigt werden. Man 
denke nur an die großen organisatorischen Freiheiten und den Entscheidungsspielraum gerade auch 
in personellen Fragen, die dem adelantado in dem asiento mit der Krone eingeräumt wurden, ganz 
abgesehen von seinem hohen finanziellen Eigenanteil. 

271 Ibid. S. 63. 
272 Vgl. Bernard ALLAIRE, La France et les voyages de Martin Frobisher (1576-1578), in: Revue histo-

rique 298 (1997) S. 3-22, S. 22. 
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nach den blutigen Ereignissen in Florida schnell zur Tagesordnung überging und die 
Angelegenheit so weit wie möglich vom Verantwortungsbereich der Krone fernzu
halten gedachte - nicht zuletzt auch deshalb, weil das Unternehmen insgesamt zu 
einem Fiasko geriet und einmal mehr die mangelnde Autorität des französischen 
Königs demonstrierte. 

6. Bis zum Edikt von Longjumeau 

Innenpolitisch ungleich brisanter war die Entscheidung, die Karl IX. Ende Januar 
1566 im Prozeß zur Ermordung des Herzogs von Guise fällte273. Vorausgegangen 
war eine Versammlung des königlichen Rates am 29. Januar in Moulins, bei der sich 
letztlich 19 von 24 Mitgliedern für einen Freispruch Colignys entschieden hatten; 
einzig der erste Präsident des Parlaments von Paris, de Thou, sowie der Duc de 
Nemours, der Kardinal von Bourbon und der Duc de Montpensier votierten dage
gen, während sich der Marschall Bourdillon der Stimme enthielt, da er sich in sol
cherlei Rechtsfragen nicht kompetent genug sah274. Doch kam der französischen 
Krone hierbei eine Entwicklung zu Hilfe, die sie selbst tatkräftig förderte: die kurz
zeitige Beilegung der erbitterten Feindschaft zwischen den Guise und ihren Widersa
chern. Am 9. Januar 1566 berichtet Alava ungläubig an den königlichen Sekretär 
Gonzalo Pérez: »Es geht der Marschall Bourdillon ein und aus, um die Versöhnung, 
von der ich schrieb, voranzutreiben; aber ich kann mir nicht denken, wie man dies 
bewerkstelligt.« Chiffriert fügt er hinzu: »Der Prince de Conde und die Guise sind 
versöhnt«275. Die Herzogin von Guise sprach mit dem französischen Botschafter 
über die Bemühungen des Königs und seiner Mutter, »die sie in einem Gemach 
bedrängten, um sie zu überzeugen, daß die Freundschaft der Häuser Guise und 
Chätillon unabdingbar sei«276. Einige Tage später bestätigte Alava, man habe tatsäch
lich begonnen, die Schlichtung zwischen den Guise und den Chätillon zu betreiben, 
wenngleich ihm ein Informant versichert habe, es werde nicht mehr Freundschaft 

273 Urteil Karls IX., Moulins, 29, Januar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1192, S. 214-218. 
274 Alava an Philipp IL, Moulins, 3. Februar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1194, S. 219-222, S. 219f.: fumá

ronse veinticuatro presidentes y consejeros de Estado a determinar el negocio deste Almirante; el primer 
presidente de París, que fué el primer voto, dixo quél no hallaba en el proceso del Almirante por dónde 
se debiese dar por libre, como lo había propuesto el fiscal deste Rey. Corrieron decinueve votos dándole 
por libre e inosente del caso hasta que vino a parar en el Mariscal Burdillon, el cual dixo que éstas eran 
cosas de derecho, que suplicaba a su Rey que no le mandase dar pareser en ellas, y así se escusa; Mon
sieur de Nemur, haciéndose parte por el amistad que tenía con Monsieur de Guisa y toda su casa, el 
Cardenal de Borbón y Monpensier, dixeron claramente que ellos cargarían sus conciencias si viniesen 
en lo que determinaron los demás y pidieron a este Rey les perdonase, 

275 Alava an Gonzalo Pérez, Moulins, 9. Januar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1185, S. 192-194, S. 193: Va y 
viene el Mariscal de Bordillon a tratar del acordio que he escripto, pero no puedo creer que tal se haga; 
el Príncipe de Conde y los Guisas están acordados. 

276 Alava an Philipp IL, Moulins, 3. Februar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1194, S. 219-222, S. 221: Envióme 
la Duquesa de Guisa a deár cómo este Rey y su madre la encerraron en un aposento para persuadilla 
que en todo caso se hiciesen las amistades de la casa de Guisa y ChatÜlones. 
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zwischen ihnen wachsen, als notwendig sei, »um jene Erklärung [das Urteil im 
Guise-Prozeß], die soeben erfolgt ist, gelassen aufzunehmen«277. 

Katharina setzte sich schließlich mit ihrem Willen durch, Gaspard de Coligny 
zumindest offiziell reinzuwaschen von seiner mutmaßlichen Auftraggeberschaft im 
Guise-Mord. Insgesamt folgte nun eine Phase, in der Katharina von Medici unter 
allen Umständen die Guise zu schwächen versuchte278, auch indem sie eine lukrative 
Heirat des zweiten Sohns des Herzogs von Guise verhinderte279. Mit alledem wollte 
sie zwei Ziele erreichen: den Beziehungen der Adelsfraktionen zueinander erneut 
eine Feindschaft zwischen den Guise und dem Hause Bourbon hinzufügen sowie 
den Einfluß der Guise insgesamt brechen280. Die logische Folge der dauernden 
Anfeindungen seitens der Krone - von denen der Hugenotten ganz zu schweigen -
war der Abzug der Guise vom französischen Hof mit Ausnahme des Kardinals von 
Lothringen, den Katharina von Medici zum Bleiben bewegen konnte281. Rivalitäten 
innerhalb der Fraktionen schürend, um die Stellung der Krone zu festigen, hatte 
Katharina schrittweise erreicht, daß die bislang als Einheit in Erscheinung tretenden 
Blöcke der Guise auf der einen und der Chätillon und Bourbonen auf der anderen 
Seite aufgeweicht wurden282. 

1567 wurde der Mittelmeerraum schließlich zum Nebenschauplatz der spanischen 
Politik. Das protestantische Europa schien für eine militärische Auseinandersetzung 
gerüstet, so auch die französischen Hugenotten unter der Führung Colignys und 
Condes, obgleich Karl IX. in seinem Edikt vom Juli 1566 seinen Untertanen strikt 
untersagt hatte, gemeinsame Sache mit den oppositionellen Gruppen in den Nieder
landen zu machen, da dies gegen den Friedensvertrag mit Spanien verstoße283. Die 
Hugenotten in Frankreich wähnten sich mehr und mehr einer restriktiven Obrigkeit 
gegenüber, die das Edikt von Amboise zunehmend zu ihren Ungunsten auslege284. 
Die angespannte Situation in Flandern verschärfte sich unterdessen immer mehr. Sie 
speiste sich aus mehreren Quellen, so auch aus deutschen Landen, wie Perrenot de 
Chantonnay im August 1566 zu berichten wußte, als er »bestimmte, ziemlich gräß-

277 Alava an Philipp IL, Moulins, 7. Februar 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1196, S. 224-226, S. 226: Comien
zan a tratar de concierto con los Guisas y Chatillones. Hame afirmado un personaje que no habrá más 
amistad de tomar en paciencia esa declaración que agora se ha hecho. 

278 Alava an Philipp IL, Paris, 19. Mai 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1232, S. 355-360, S. 359: esta Reina ha 
dado en deshacer los Guisas todo cuanto puede. 

279 Ibid. S. 359: de manera que un casamiento [... del] Monsieur de Guisa [... de] veinte o veinte y anco 
mil ducados de renta, asegurándolos mucho de que no consentiría este Rey que ninguno se les entreme
tiese en el negocio. 

280 Ibid. S. 359: de manera quella sale con dos efetos, como digo a Vuestra Majestad, que es abaxarlos, 
dividir y enemistarlos con toda la casa de Borbón. 

281 Alava an Philipp IL, Paris, 25. Mai 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1234, S. 367-372, S. 369: Los Guisas se 
pusieron en camino; esta Reina envió a impedirlo; acordó el Cardenal de Lorena de quedar, y los otros 
partieron. 

282 Vgl. dazu die Bemerkungen von Miguel GÓMEZ DEL CAMPILLO in seiner Einleitung im ADE NF 8, 
S. XII. 

283 Edikt Karls IX., o.O., Juli 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1262, S. 445f., S. 445: que sería este acto del todo al 
contrario al tratado de la paz de entre nos y nuestro buen hermano. 

284 Vgl. JOUANNA, Le temps des guerres de religión, S. 162. 
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liehe und schädliche Schriften, die Niederlande betreffend«285, erwähnte. Neben der 
aristokratischen Opposition, die sich in den Niederlanden formierte und im wesent
lichen politischen Charakter besaß286, trat auch eine religiös und sozial motivierte 
Volksbewegung in Erscheinung, von deren sichtbarster Eruption Alava am 1. Sep
tember 1566 schrieb - nicht ohne die Verbindung mit Frankreich und die darin lau
ernde Gefahr deutlich zu machen: »In Flandern sind sie dazu übergegangen, die Kir
chen zu schänden, und haben damit die Gemüter der Ketzer in diesem Königreich 
[Frankreich] angeheizt, so daß ich befürchte, daß - wenn es nicht die Not, in der sie 
sich befinden, verhindert - sie sich vollends mit den Rädelsführern besagter Staaten 
[der Niederlande] zusammenschließen, von denen ich Eurer Majestät immer mit 
Anstand und großer Zurückhaltung geschrieben habe, um jene nicht zu kompromit
tieren, die sie zu verteidigen suchten«287 - in klarer Anspielung auf die Fraktion von 
Eboli und Eraso, die für eine friedliche Lösung der Konflikte in den Niederlanden 
eintrat. Zwar versuchte Margarete von Parma bis zu einem gewissen Punkt erfolg
reich, Adels- und Volksbewegung in Flandern gegeneinander auszuspielen, doch nur 
auf Kosten der Autorität Philipps IL und der Verteidigung des katholischen Glau
bens. Den eigenen Untertanen echte Konzessionen in Glaubensfragen zu machen, 
war Philipp allerdings nie bereit, sah er hierin doch den ersten Schritt zur Aufleh
nung auch gegen die königliche, und das war in diesem Falle seine, Autorität288. 

Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1566 stand die Situation der Niederlande auch 
im Zentrum der Diskussion des spanischen Botschafters in Frankreich, der unliebsa
me Unterstützung für die Rebellen und Schwierigkeiten für den Durchmarsch spani
scher Truppen befürchtete, da der Weg durch Gebiet führte, das »nicht ohne Waffen 
in den Händen« passiert werden könne, was weder den Soldaten noch dem spani
schen König gefalle289. Reichlich spekuliert wurde in Frankreich unterdessen über 
eine mögliche Ankunft Philipps IL in den Niederlanden, die in der Tat in Erwägung 
gezogen wurde. »Vergangene Nacht«, so Alava, »traf ein Mann Fourquevaux* 
namens Santilari ein und ließ verlauten, daß Euer Majestät sicher nicht nach Flandern 
kommen werden; ich glaube wohl, daß diese Stimme aus guter Absicht herrührt, ver
sichere Eurer Majestät aber gleichwohl, daß dies nach meinem Dafürhalten einen 
großen Schaden für jene Staaten [die Niederlande] bedeutet«290. Viele Katholiken 

285 Perrenot de Chantonnay an Philipp IL, o.O., 11. August 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1270, S. 459-463, 
S. 462: Remite ciertos escriptos tocantes a los Estados de Flandes harto feos y perjudiciales y cree que los 
ha ordenado un criado del Conde de Nuenart. 

286 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 193. 
287 Alava an Philipp IL, Paris, 1. September 1566, in: ADE NF 8, Nr. 1281, S. 487-490, S. 488: en Flandes 

han tomado en tocar las iglesias, alevantando los ánimos a los herejes deste Reino, de manera que si la 
gran pobreza en que están no lo impide, temo se concierten del todo con los cabezas de los dichos Esta
dos, que son los que siempre he escrito y significado a Vuestra Majestad con harta modestia y limitación 
por no ofender a algunos que querían defenderlos. 

288 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 193f. 
289 Alava an Philipp IL, Paris, 24. Dezember 1566, in: ADE NF 9, Nr. 1331, S. 78-86, S. 78: que habían de 

pasar, como me lo habían dicho, por tierras que les haría tomar las armas en la mano, que sería cosa que 
les haría gran daño y a Vuestra Majestad daría desgusto el verlos en tanto garbullo, 

290 Alava an Philipp IL, Paris, 18. Februar 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1360, S. 143-147, S. 147: Llegó esta 
noche a esta villa a gran diligencia un hombre de Fourquevaux llamado Santilari, publicando que 
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erhofften sich von der Anwesenheit Philipps IL in den Niederlanden die entschei
dende Wendung zum Guten: »Ohne sein Kommen«, meinte der Erzbischof von 
Cambrai noch im August 1567, »gibt es keine Besserung für diese Staaten«291. 

Unterdessen wurde dem Prince de Conde nachgesagt, er wolle »zu den Waffen 
greifen, um die Seinen zu verteidigen und den Ketzern und Rebellen der Staaten 
Eurer Majestät zu Hilfe zu kommen«292. An die Möglichkeit eines Krieges zwischen 
Franzosen und Spaniern wurde ständig erinnert: 

Die Gewohnheit der Franzosen ist - nach dem von mir Gelesenen und Gehörten - , daß sie, je näher sie 
der Entfesselung eines Krieges sind, demonstrativ zeigen, wie wenig Grund sie eigentlich dazu haben, und 
lieber ihre Krallen verbergen, um sie mit einem Hieb hineinzustoßen, bevor man überhaupt weiß, daß sie 
einen solchen Angriff wagen. Im Moment ist es überall im Königreich so, daß man ihn [den Krieg] begin
nen will, und mit Vorsicht verbreitet sich diese Stimmung am Hofe und außerhalb293. 

Die französische Krone dementierte jede Kriegsabsicht sofort, da ihr an einer 
militärischen Konfrontation mit Spanien ebensowenig lag wie umgekehrt: »Die 
Königin sagte mir, daß ihr Sohn und sie nach mir geschickt hatten, um mich von dem 
Gerücht in Kenntnis zu setzen, das die Hugenotten verbreiteten, nämlich daß der 
König den Krieg mit Eurer Majestät lostreten wolle, was alles eine Erfindung sei«294. 
Über Philipp IL streuten die Protestanten das Gerücht, er verhandle mit dem Papst, 
dem Kaiser und anderen Fürsten, um sich für ein Kriegsbündnis gegen den französi
schen König zu rüsten, was zu großer Unruhe im Rat des Allerchristlichsten Königs 
geführt habe295, die allerdings einer nicht zu unterdrückenden Freude wich, als man 
erfuhr, Philipp werde definitiv nicht im Jahre 1567 nach Flandern reisen. Einige der 
Regierungsmitglieder Karls IX. hätten besonders große Freude an den Tag gelegt, so 
Alava, »weil ihnen aus Flandern mitgeteilt wurde, daß die Herzogin von Parma über 
das Kommen Albas nicht sonderlich erfreut war und daß die geringe Übereinstim
mung zwischen beiden Grund zu neuerlichen Spannungen [auf Seiten der Spanier] 

Vuestra Majestad ya de cierto no pasa a Flandes; bien creo que esta voz nasce de algún designo bueno, 
pero prometo a Vuestra Majestad que hace grandísimo daño en aquellos Estados, según entiendo. 

291 Der Erzbischof von Cambrai an Álava, 16. August 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1467, S. 425-427, S. 425: 
porque sin su venida no hay remedio a estos estados. 

292 Alava an Philipp IL, Paris, 15. März 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1380, S. 205-211, S. 207: daba a enten
der que quería tomar las armas en la mano para defender los que hacían en su secta y ayudar a los 
herejes y rebeldes de los Estados de Vuestra Majestad. 

293 Alava an Philipp IL, Paris, 30. Juni 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1448, S. 365-371, S. 369: La costumbre de 
franceses, según lo que he leído y visto, es que cuanto más cerca están de romper la guerra entonces 
muestran no tener ocasión, y áerran y cubren mas sus uñas para hincarlas de golpe y que se sepa antes 
que hicieron tal presa o presas. Agora está por todo este Reino que la quieren romper, y con cuidado se 
divulga en esta Corte y fuera della. 

294 Alava an Philipp IL, Paris, 5. Juli 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1451, S. 374-383, S. 374: me dixo esta Reina 
que su hijo y ella me enviaban a llamar para deárme la voz que habían los hugonotes echado de que 
este Rey quería romper la guerra a Vuestra Majestad y que todo era invención suya dellos. 

295 Felipe de Bardaxí an Juan de Bardaxí, o.O., 1. August 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1460, S. 406: Que tie
nen nueva cierta que el Consejo del Rey de Francia estaba muy confuso porque los herejes les decían 
que Su Majestad trataba con el Papa, con el Emperador y otros Príncipes para que se juntasen y hiciesen 
guerra al Rey de Francia y se le alzasen con su Reino. 

153 



sein werde«296. Mitte August hatte der französische Botschafter bereits erfahren, daß 
sich Alba kurz vor Brüssel befand297. 

Nun war der Weg zur Eskalation der Ereignisse in den Niederlanden unter dem 
schonungslosen Regiment des Herzogs von Alba nicht mehr weit: Am 21. Septem
ber »traf die außergewöhnliche Nachricht von der Festnahme der Grafen Egmont 
und Hoorn ein, die erfolgt ist, um den verderblichen Gang aufzuhalten, den die 
Sache des Glaubens [...] eingeschlagen hat«298. Ein Zusammengehen der französi
schen Krone mit Spanien befürchtend, versuchten die Hugenotten in Frankreich 
noch im selben Monat, sich in Meaux des Hofes zu bemächtigen, was letztlich nicht 
gelang. Die vordergründig konfessionellen Auseinandersetzungen und Bürgerkriege 
entwickelten sich nun immer mehr zu Konflikten internationaler Dimension, zumal 
die spanische Unterstützung der französischen Katholiken über Jahre hinweg nicht 
abreißen sollte, genauso wie die Hilfe für die Hugenotten durch deutsche Fürsten. 

Zwar schlug die Verschwörung von Meaux fehl, nicht zuletzt auf Grund der 
6 000 Schweizer, die der König kurze Zeit zuvor kontraktiert hatte, um seine Leib
garde zu verstärken. Zugleich aber erfolgten Erhebungen, die zur Machtübernahme 
der Hugenotten in vielen Städten führten, so in Orleans, Nimes, Valence, Auxerre, 
Mäcon und Montpellier. Eine direkte spanische Intervention stand nun zur Debatte. 
Der Kardinal von Lothringen bat denn auch in einem Schreiben an Philipp IL instän
dig um Hilfe aus Spanien299. Doch dort sah man noch keinen triftigen Grund zum 
Eingreifen in die bestehende Patt-Situation. Trotz umfangreicher Truppenverstär
kungen unter Johann Kasimir, dem Sohn des calvinistischen Pfalzgrafen Fried
rich IIL, vermochten die Hugenotten die katholische Armee unter Führung des 
Konnetabels Anne de Montmorency nicht zu bezwingen. Die einzige große Trup
penbegegnung war in der Schlacht von Saint-Denis nördlich von Paris im November 
1567 kulminiert: Montmorency schlug die Hugenotten in die Flucht, Conde floh 
nach Süden, um sich mit den Verstärkungen aus Deutschland zu vereinen. Der Sieg 
der Katholiken wurde indes teuer erkauft. Anne de Montmorency starb an der in der 
Schlacht erlittenen Verwundung, und mit ihm verschwand der letzte des Triumvirats 
von der politischen und militärischen Bühne, zudem der einzige katholische Führer, 

296 AJava an Philipp IL, Paris, 4. September 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1476, S. 441-446, S. 442: Este Rey y 
Reina tienen, como a Vuestra Majestad tengo escripto, por muy cierto que suspende Vuestra Majestad 
la pasada a los Estados de Flandes a lo menos por este añoy de que algunos de sus Ministros muestran 
dello harta alegría, particularmente siendo avisados de Flandes que la Duquesa de Parma no ha recibi
do placer con la venida del Duque, y que la poca conformidad que podría haber entre ellos será causa 
de nueva alteración. 

297 Álava an Philipp IL, Paris, 19. August 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1468, S. 427-431, S. 429: Ayer tuve 
una carta del Duque d*Alba; quedaba nueve leguas de Bruselas, wobei eine spanische Meile (legua) 
5,5727 km entspricht. 

298 Álava an Philipp IL, Paris, 21. September 1567, in: ADE NF 9, Nr. 1480, S. 454-461, S. 455: Llególes la 
cierta y particular nueva y aviso de la prisión de los Condes d'Egmont y Hornes, la cual les ha hecho 
parar y considerar el ruin camino y hilo que llevaban los negocios de la fe, 

299 Lothringen an Philipp IL, Paris, o.D. [1568], in: ADE NF 10, Nr. 1561, S. 161-162, S. 161:;e vous sup-
plie [...] ne nous point abandonner, ains nous secourir si vivement que le Royaume an celebre a jamáis 
la memoire et vous puissiez reciproquememant en toutes choses qui vous concerneront experimanter. 
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der nicht mit den Guise im Bunde war. Cabrera de Córdoba erging sich in einer wah
ren Lobeshymne, die das Ansehen, das der Konnetabel selbst in Spanien genoß, ver
deutlicht: 

Am siebenten Tag nach der Schlacht starb der große Konnetabel im Alter von 77 Jahren, einer der weise
sten Männer seiner Zeit; seine Tapferkeit überstieg sein Glück in den Schlachten. [...] Er starb auf ehren
hafte Weise im mutigen Kampf für den Dienst an Gott, das Wohl des Vaterlandes und die Verteidigung 
seines Königs, und zwar dergestalt, daß er die Bezeichnung, die Cassius und Brutus erhielten, die die letz
ten Römer genannt wurden, bezogen auf die guten Franzosen verdiente. [...] Seinem Sohn, dem Erben 
seiner Ländereien, nicht aber seiner Tugenden, verlieh der König den Titel des Konnetabel300. 

Übertroffen in der glorifizierenden Würdigung Montmorencys wurde Cabrera 
nur durch Montaigne, der in seinen »Essais« ausführt: »la beauté et la gloire de la 
mort de cettui-ci, ä la vue de Paris et de son roi, pour leur Service, contre ses plus 
proches, ä la tete d'une arrnee victorieuse par sa conduite, et d'un coup de main, en si 
extreme vieillesse, me semble mériter qu'on la löge entre les remarquables événe-
ments de mon temps«301. 

Zwar versuchten sich Conde, Coligny und Johann Kasimir fortan noch an der 
Belagerung mehrerer Städte entlang der Loire, doch ohne weitere Unterstützung aus 
dem Ausland, die sie nicht erreichen konnten, war die katholische Armee nicht zu 
besiegen. So fand man nach sechsmonatigen Kampfhandlungen zum Status quo ante 
zurück und befand sich religionspolitisch wieder dort, wo man bereits mit dem Frie
den von Amboise angelangt war. Einzige Neuerung des Edikts von Longjumeau war 
dessen direkte Zusendung an alle Gouverneure zur Publikation und Durchsetzung 
in den Provinzen, und zwar diesmal ohne vorherige Registrierung durch die Parla
mente. Nun war den Beteiligten allerdings klar, daß es sich wohl lediglich um ein 
temporäres Friedensarrangement handeln würde, und das Edikt wurde in Paris nur 
wenige Tage nach der Veröffentlichung am 27. März 1568 registriert. Allen voran 
betrieb der Kardinal von Lothringen, unterstützt durch Madrid und Rom, die Über
windung des Edikts302. 

7. Botschaftergegen Regentin: der Konflikt des Jahres 1568 

Unterdessen sorgte sich die Königinmutter um die Loyalität der führenden französi
schen Politiker gegenüber dem König. Ganze fünf Personen bei Hofe seien es, so 
Katharina von Medici zum spanischen Botschafter, die sie an ihrer und des Königs 
Seite bei der Ablehnung einer Übereinkunft mit den Protestanten wüßte: die Kar-

300 HF, Bd. 1, VII, 20, S. 398^01, S. 400: Al séptimo día después de la batalla murió el gran Condestable 
en edad de setenta y siete años, de los más sabios caballeros de su tiempo, más valeroso, menos bien 
afortunado cerca de su persona en las batallas; [...] feneció su vida honradamente combatiendo con 
valor por el servicio de Dios, bien de su patria y defensa de su Rey, y fue tal, que cual fueron llamados 
Casio y Bruto los últimos de los romanos, pudo ser el Condestable de los buenos franceses. [...] Dio el 
título de Condestable el Rey a su hijo, heredero de sus estados, no de sus virtudes. 

301 Michel de MONTAIGNE, Essais [1580/88], in: CEuvres completes, hg. von Robert BARRAL, Paris 1967, 
II, 17, S. 274. 

302 Vgl. Mack R HOLT, The French Wars of Religion 1562-1629, Cambridge 1995, S. 64f. 
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dinäle von Bourbon und Lothringen, Tavannes, Lanssac und Aumale303. Doch nicht 
nur die innenpolitischen Störfeuer waren für sie Anlaß zur Klage. In einem heftigen 
Schlagabtausch mit Alava empörte sie sich über die »bösen Absichten« unter den 
Ministern Philipps IL: 

Sehr aufgebracht sagte sie, daß heute der Tag sei, um Wahrheiten auszusprechen, und daß man das Ziel der 
Minister Seiner Majestät genau verstünde: daß sich die Franzosen gegenseitig zerfleischen sollen. Und dies 
alles sagte sie mir mit erhobener Stimme, damit es ihre älteste Kammerzofe hörte, die eine Vertraute des 
Admiráis und des Kardinals von Chätillon ist. Ich entgegnete: »Ja, ja, Madame, Sie haben vieles gesagt; 
entlohnt Ihr so den König, meinen Herrn?« Sie bedauerte dies sehr, wollte es zurücknehmen und verrann
te sich heftig bei ihren diesbezüglichen Versuchen. Ich sagte ihr später: »Dies ist ein Vorwurf, den Ihr den 
Eurem Sohne blutsverwandten Fürsten machen solltet, die sich in seinem Heer befinden*304. 

Mit dieser Auseinandersetzung hatte der nun auch immer persönlicher werdende 
Streit zwischen Katharina von Medici und Francés de Alava seinen vorläufigen 
Höhepunkt erreicht. In einem Schreiben der Königinmutter an den französischen 
Botschafter in Spanien, Fourquevaux, zum selben Vorgang ereiferte sie sich über Art 
und Inhalt der Vorwürfe, die Alava gegen sie selbst erhoben hatte: daß sie diejenige 
sei, die einen Friedensschluß mit den Rebellen herbeisehne, was dem Königreich wie 
der gesamten Christenheit abträglich sei; daß sie entgegen ihren Zusagen handele 
und damit eher die Entehrung des französischen Königs als die Bewahrung seiner 
Reputation betreibe. Seine Wortwahl, so Katharina, sei von einer solchen Nieder
trächtigkeit geprägt, daß sie seine Abneigung in ihrem ganzen Ausmaß erkannt habe. 
Sie könne nicht umhin, sein Verhalten mit den Anwandlungen seines Vorgängers zu 
vergleichen, der sich ebenso wie einige spanische Minister in seinen geäußerten Auf
fassungen zu sehr verstiegen habe305. 

Gleichwohl dürfte die heftige Beschwerde Katharinas auf wenig fruchtbaren 
Boden am spanischen Hof gefallen sein - im Gegenteil: Philipp IL bekräftigte in 
einem Brief an den Kardinal von Lothringen die Ablehnung einer Übereinkunft mit 
den Hugenotten, die Karl IX. in seinem Edikt vom 23. März 1568 als »Bestätigung 
eines vergleichbaren Edikts vom 19. März 1563«306 schließlich treffen sollte. Zwar 

303 Alava an Alba, Paris, 18. Januar 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1562, S. 162-171, S. 165: Mirad, también 
quiero que escribáis al Rey vuestro amo, asegurándole que no hay más de cinco personas de importan
cia que estén de la opinión del Rey mi hijo y de la mía, que es de no hacer apuntamiento, una de las 
cuales es el Cardenal de Borbón, y no dubdéis, sino que está muy firme; el otro es el de Lorrena, Tava-
nesy Sansacy Órnala. 

304 Alava an Philipp IL, Paris, 19. Januar 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1563, S. 172-175, S. 173f.: Respondió 
que, a la fe, los ministros de Vuestra Majestad eran los que tenían mala intención, y lo mostraban claro. 
[...] Dixo, muy alterada, que hoy era día de decir las verdades, y que ellos entendían claramente el fin 
de los ministros de Vuestra Majestad, que era que franceses, unos con otros, se hiciesen pedazos. Y esto 
todo me lo decía a voz alta, para que lo oyese la dicha su Camarera mayor, que es el alma del Almiran
te y del Cardenal de Chátillon. Dixe: » Ya, ya, Madama; mucho habéis dicho;¿de esa manera pagáis al 
Rey mi señor?« Sintió est mucho y quísolo remediar, y anduvo muy perdida en el remedio que quería 
hacer. Dixe luego : »Esa es la culpa que vos queríades dar a los Príncipes de la sangre de vuestro hijo 
que están en su exército«. 

305 Katharina von Medici an Fourquevaux, Paris, 19. Januar 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1564, S. 175-179, 
S. 176f. 

306 Edikt Karls IX., Paris, 23. März 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1599, S. 280-286, S. 280: Edicto del Rey 
Carlos noveno de Francia [...], confirmación de otro semejante Edicto de los XIX de marzo 1S62. Mit 
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vermied es Philipp IL, Katharina von Medici persönlich dafür verantwortlich zu 
machen, aber er ließ keinen Zweifel an seinem Unmut darüber, »daß man eine Eini
gung mit den Rebellen des Königs [...] herbeigeführt hat, was meinen größten 
Abscheu und mein höchstes Mißfallen, das ich hier kundtun kann, hervorgerufen 
hat, da ich bekanntermaßen stets ablehne, was seiner Ehre, Autorität und Reputation 
abträglich ist«307. 

Trotz der Rückendeckung seines Dienstherrn war Alava der ständigen Auseinan
dersetzungen mit der Königinmutter überdrüssig und bot seine Demission an. Eine 
gewisse Enttäuschung kann er nicht verhehlen, wenn er eine Person als Nachfolger 
empfiehlt, »die mit mehr Gewicht und Geschick vorgeht«. Das Verhältnis zu Katha
rina von Medici sah auch er als weitgehend zerrüttet an, obgleich er ruhigen Gewis
sens gehen könne; denn er habe »wahrhaftig Gott und Eurer Majestät an diesem Ort 
mit soviel gutem Willen und Umsicht gedient, daß dies allein reicht, um zufrieden 
leben zu können«308. Doch Philipp brauchte seinen erfahrenen Botschafter in Frank
reich und redete ihm gut zu. Er versichert ihm, »daß ich sehr zufrieden damit bin, 
daß alles, was Ihr unternehmt, mit solchem Eifer geschieht, so daß Wir sicher sind, 
daß Ihr in Vorsatz und Tun mit gesundem Herzen und besten Absichten für das 
Richtige vorgeht«. Lediglich die Grenzen des Respekts, der der Königinmutter 
zustünde, dürften nicht überschritten werden. Aber »da ich der Ansicht bin, daß Ihr 
mir so gut dient, könnt und sollt Ihr mit Freude und Zufriedenheit mit Eurer Tätig
keit fortfahren, solange Gott Euch Gesundheit gibt«309. 

Es ist erstaunlich, daß in dieser Atmosphäre gegenseitigen Mißtrauens zwischen 
Alava und Katharina von Medici noch Raum für Sachpolitik blieb. In einer Zeit, in 
der man zwar keine kodifizierte Immunität der Botschafter, gleichwohl aber das 
gewohnheitsmäßige Recht auf freie Ausübung der diplomatischen Tätigkeit kannte, 

dem Edikt von Paris vom Januar 1564 führte man den 1. Januar als offiziellen Jahresanfang in Frank
reich ein, während dieser vorher durch den Osteranfang markiert wurde. Obwohl die neue Zeitrech
nung am 1. Januar 1565 laut Edikt in Kraft treten sollte, wurde sie vom Pariser Parlament erst 1567 
gebilligt. Im vorliegenden Fall bezog man sich noch auf die zur Zeit des Edikts von Amboise gültige 
Jahreszahlung; vgl. dazu JOUANNA, La France du XVP siecle, S. 426. Alle Jahresangaben im Text und 
in den Anmerkungen dieser Arbeit erfolgen im übrigen nach der modernen Zählung. 

307 Philipp IL an den Kardinal von Lothringen, Aranjuez, 22. März 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1594, 
S. 270: entendí por la [carta] de don Francés de Álava, mi embaxador, de la manera que se había hecho 
el acordio con los rebeldes del Rey mi hermano, que me ha dado harto mayor disgusto y desplacer que 
aquí os podría significar, por ser tan notoriamente contrario a lo que convenía a su honor, autoridad y 
reputación. 

308 Alava an Philipp IL, Paris, 8. April 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1611, S. 314-331, S. 328: y así suplico a 
Vuestra Majestad [...], pondere si conviene al bien de este tan grande negocio moverme de aquí y poner 
otra persona que ande en él con más peso y tino [...], sin tener cuenta con que a mime desautoriza en 
hacerlo porque en verdad que yo he servido a Dios y a Vuestra Majestad en este lugar con tanta volun
tad y atención que esto sólo bastará a hacerme vivir contento. 

309 Philipp IL an Alava, Madrid, 4. Mai 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1632, S. 389-396, S. 393f.: que creáis 
que yo estoy tan satisfecho de que todo lo que hacéis es con tan buen celo, que en el hecho y en la inten-
áón somos cierto que camináis con muy sanas entrañas y con muy entero deseo de acertar. Y sobre este 
presupuesto lo que yo os mandé advertir fué solamente para que en el modo de tratarlo con la Reina no 
excediésedes del respeto que a su persona se debe tener. Y yo me hallo de vos tan bien servido que 
podéis y debéis continuralo con alegría y contentamiento, mientras Dios os diere salud. 
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kam den Botschaftern eine zentrale Rolle in den bilateralen Beziehungen zu. Sie hat
ten einen spezifischen Aktionsradius, der sich zum einen an der Tragfähigkeit der 
politischen Beziehungen zwischen ihrem Herkunftsland und dem Gastland bemaß, 
zum anderen - und dies war spürbar bei Alava und Katharina von Medici der Fall -
an der Persönlichkeit der Handelnden. Eine Eskalation auf persönlicher Ebene 
konnte oft verheerendere Folgen für die beiderseitigen Beziehungen nach sich ziehen 
als handfeste inhaltliche Konflikte. Nicht immer gipfelte der persönliche Streit in der 
unverhohlenen Forderung nach Abberufung eines Botschafters, es gab auch subtilere 
Formen des Vertrauensentzugs. Sehr schnell konnte man unliebsamen Gesandten 
wichtige Informationen vorenthalten und so ihre Arbeit erschweren, wie Mattingly 
zu Recht betont: »Mutual suspicion and hatred could isolate the representatives of 
warring ideologies as effectively as a breach of relations«310. 

Zwar war Alava das Vertrauen der französischen Katholiken, namentlich vor allen 
der Guise, gewiß, doch ohne ein Mindestmaß an gegenseitigem Respekt zwischen 
dem Botschafter und der die Regierung dominierenden Königinmutter wäre die wei
tere Amtsführung Alavas in Paris kaum mehr lange fortzusetzen gewesen. Der deut
liche Vertrauensbeweis des spanischen Königs gegenüber seinem Sachwalter in 
Frankreich, der sich bekanntlich den gleichen Problemen gegenübersah wie sein Vor
gänger - und Philipp mochte gleiches auch für einen potentiellen Nachfolger vermu
tet haben - festigte die Position Alavas vorerst, so daß man sich zusammenraufte. 
Weder Katharina von Medici konnte Philipp II. zur Abberufung nötigen, noch 
konnte der Botschafter selbst sich ohne weiteres dem Wunsch seines Dienstherrn 
versagen. Sehr viel angenehmer verlief der Dienst fortan allerdings nicht. Dazu trug 
seine angegriffene körperliche Verfassung ebenso bei wie Warnungen, man trachte 
ihm nach dem Leben. Dem Sekretär Zayas berichtet er: »Die Ärzte verordnen mir, 
die mir möglichen Leibesübungen zu verrichten [...], und so kam es, daß ich zwei-
oder dreimal eine Viertellegua [je rund 1,4 km] oder die Hälfte von hier aus zurück
legte. Mehr als zehn Personen haben mich gewarnt, unter keinen Umständen aufzu
brechen, da man unterwegs sei, um mich umzubringen, und mir geraten, darauf zu 
achten, was ich esse und trinke«. Zwar könne er nicht sagen, von wem die Gefahr 
konkret ausgeht, aber der Vergiftung von zwei oder drei Katholiken und der Mittei
lung des Duc de Nevers von dem Gifttod des Marschalls Bourdillon begegnet Alava 
mit Sarkasmus: »Man sagt noch nicht, auf wessen Geheiß hin, wiewohl es leicht zu 
erraten ist. Schöne Dinge sind dies«311. 

Da die logistische Unterstützung der Auslandsbotschaften oft sehr zu wünschen 
übrigließ, sahen sich die Gesandten gezwungen, auch ihre arbeitstechnischen Proble-

310 MATTINGLY, Renaissance Diplomacy, S. 198. 
311 Alava an Zayas, Paris, 22. Mai 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1647, S. 429-432, S. 430f: Ordénanme los 

médicos que haga el exercicio que pudiere [...] y así he salido dos o tres veces a un cuarto de legua o 
media de aquí; son más de diez personas ¡as que me han venido a avisar y a rogar que en ninguna 
manera salga, porque andan por matarmey y que mire mucho cómo como y bebo [.. .], no puedo sacar 
particularidad ninguna de quién, ni por qué, ni cómo. [...] Han muerto a dos o tres católicos [...] ave
nenados. Escribe el Duque de Nevers que [... un médico] había muerto al dicho Mariscal Bordillon 
dándole veneno en un cristel que le ordonó. No se dice aún por inducimiento de quién, aunque es fácil 
cosa juzgarlo. Bonitas cosillas son éstas. 
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me in Briefen an die Heimat kundzutun. Für gewöhnlich richtete man diese Schrei
ben allerdings nicht an den König, sondern bemühte dessen Sekretär. »Ich habe nach 
einer geeigneten und geschickten Person gesucht, die mich von der vielen Arbeit ent
lastet, die sich mir mit dem Tod des Doktors Enveja aufgebürdet hat«, so Alava an 
Zayas, »und ich bin zu dem Schluß gekommen, daß es keinen besseren gibt als den 
Sekretär Pedro Aguilón [...], wobei ich ihm die Tätigkeiten übertrage, die sein Beruf 
des Sekretärs mit sich bringt, und ich das übrige mit meinen Knochen erledigen 
werde. Schlimmer wäre es, der einzige zu sein«312. 

8. Die französische Piraterie 

Was die Forderungen nach einem entschiedeneren Vorgehen gegen die französischen 
Piraten anging, die sich über spanische Schiffe aus Amerika hermachten, so stand 
Alava allerdings allein auf weiter Flur. Wie ein roter Faden zieht sich das Lamentie
ren über die ständigen Attacken auf die spanische Handelsflotte durch die Korres
pondenz des Botschafters. Nicht nur, daß die französische Krone Mühe hatte, im 
Innern die öffentliche Ordnung einigermaßen aufrechtzuerhalten; gerade auf offener 
See mangelte es ihr an jeglicher Autorität, wenn die Piraterie nicht ohnehin still
schweigend geduldet wurde. Zwar konnte Katharina von Medici voller Zufrieden
heit von der Niederwerfung einer Erhebung von Hugenotten um Cocqueville in 
Saint-Valéry berichten und ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen, »daß die exemplari
sche Bestrafung, die besagten Rebellen zuteil wird, die anderen von ihren bösen 
Absichten zurückschrecken läßt«313. Doch den Offenbarungseid, was die exekutive 
Gewalt der Krone zur See betraf, galt es zu leisten. Tag für Tag höre man von Über
fallenen Schiffen Seiner Majestät, so Alava an Philipp IL Die Königinmutter und die 
Kardinäle versprächen, Abhilfe zu schaffen314, wovon allerdings nichts zu sehen sei. 
Die Beute werde vielmehr öffentlich verschachert, neue Schiffe würden ausgerüstet, 
um die Geißel der Piraterie zu nähren. Besonders schlimm sei, »daß die Piraten sich 
rühmten und gar unverhohlen zeigten, daß sie von den Ministern des Königs unter
stützt wurden. [...] Euer Majestät werden mir glauben, daß es allen Anwesenden 
peinlich war - ohne daß sie mir eine Antwort darauf zu geben wußten«315. 

312 Alava an Zayas, Paris, 13. Juni 1568, in: ADE NF 10, Nr. 1653, S. 464-466, S. 465: He andado buscan
do persona suficiente y de talento, porque también yo me alieve del trabajo grande que se me recresció 
de la muerte del doctor Enveja, y bailo que no hay tal subjecto como el secretario Pedro Aguilón [...], 
con tal que Su Majestad sea servido hacerle dar esos gajes que pide de su oficio de secretario, que lo 
demás yo lo supliré con otros sobrehuesos que tengo, pero peor es estar hombre solo. 

313 Katharina von Medici an Alava, Boulogne, 20. Juli 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1674, S. 28f., S. 29: espe
ro que el castigo exemplar que se hará de los dichos rebeldes reprimirá la mala voluntad de los otros en 
su deber. 

314 Alava an Philipp IL, Paris, 16. Juli 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1673, S. 24-28, S. 27: Cada día se des
cubren más navios de vasallos de Vuestra Majestad robados. Promete esta Reina y los Cardenales que 
luego darán orden en remediarlo. 

315 Alava an Philipp IL, Paris, 27. Juli 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1681, S. 43-54, S. 45: estaban ya en Bur
deos, vendiendo públicamente la mercancía f.. J lo peor, y peor y más malo, era que yo entendía que 
preparaban navios de nuevo para salir a hacer otras, haciendo contratos y cosas escandalosísimas, y que 
los piratas se loaban y aun mostraban que eran favorescidos de los ministros deste Rey. 
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Gleichwohl erhielt der französische Botschafter in Madrid eine bemerkenswerte 
Antwort. Das Schreiben Karls IX. an Fourquevaux ist ein außergewöhnliches Doku
ment königlicher Ohnmacht gegenüber ungehorsamen Untertanen. An seinen eige
nen Botschafter gewandt, brauchte er sich kaum zu verstellen, so daß das offene 
Eingeständnis fehlender Macht zur Eindämmung des Piratenunwesens äußerst 
glaubwürdig sein dürfte. Karl IX. beklagt habgierige und aufsässige Amtleute, den 
Widerstand gegen die Bestimmungen des Pazifikationsedikts sowie der Krone nicht 
gehorchende Städte. Auf Grund der Verschwörung innerhalb der Admiralität sei er 
sehr spät erst über die Vorfälle unterrichtet worden, wofür der Admiral Coligny 
die Verantwortung trage, der sie »von ihrer Verpflichtung abrücken lasse und dafür 
gesorgt habe, daß sie nicht gehorchen und sich meinem Willen widersetzen«. Zur 
Forderung Alavas nach Aburteilung der Schuldigen verwies der König auf die Reni
tenz der betreffenden Städte, in denen die beauftragten Emissäre des Königs abge
wiesen wurden. Auch daß es ihm bisher nicht gelungen war, seinem Edikt die nötige 
Geltung zu verschaffen, »dem gegenüber sie sich kühner und ungehorsamer denn je 
zeigen«, bedauerte er316. 

Sehr freimütig gab Fourquevaux diese wenig erquickliche Lagebeschreibung an 
Philipp IL weiter. Während einer Audienz kam sowohl die Frage der Bestrafung der 
Gefangenen von Saint-Valéry als auch jene der Piraten zur Sprache. Zum Ergebnis 
des Gesprächs bemerkt der spanische König lapidar: »Während er mir im ersten 
Punkt zu verstehen gab, daß seine Herren voller Entschlossenheit seien [...], gab er 
im anderen Punkt so offen deren Schwäche und Unfähigkeit zu, daß ich darüber rat
los blieb, auch wenn es nichts Neues für mich bedeutete - kenne ich doch das Natu
rell und die Anwandlungen der Franzosen«317. Die Ohnmacht des Königs gegenüber 
Piraten und mit diesen gemeinsame Sache machenden Amtleuten konnte Alava indes 
bestätigen, erhielt er doch stichhaltige Informationen über die Beteiligung der örtli
chen Administration an dem geraubten Vermögen: Die Beute von vier oder fünf 
geraubten Schiffen, die in der Normandie eingetroffen waren, betrug in ihrem Wert 
300 000 bis 400 000 ducados und wurde schleunigst aufgeteilt. »Und ich schwöre 
Eurer Exzellenz, daß mir eine hierin bewanderte Person mitgeteilt hat, gesehen zu 
haben, wie die Gouverneure von Dieppe, Le Havre und Fécamp Werte von mehr als 
100 000 ducados untereinander aufgeteilt haben«318. 

316 Karl IX. an Fourquevaux, Boulogne, 29. Juli 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1686, S. 62-65, S. 63: Pero 
como el primer aviso que yo tuve fué muy tarde, por la avaricia y connivencia de los ofisciales que están 
en mi Almirantazgo, no me ha sido tan fácil de lo proveer y satisfacer al dicho Embaxador como hubie
ra querido, a causa de los dichos ofisciales [. .J,yla malicia del Almirante les ha hecho mudar de volun
tad y no obedescer ni seguir mi intención. [.../ ni cumplido mi Edicto de Pacificación, antes mostrádose 
más audaces y desobedientes de lo que jamás han estado ; y que no han permitido que entrase en su 
villa algunos de los que yo he enviado, sino con gente limitada, para que quedasen ellos siempre supe
riores. Y así, en estaparte, yo no le podía dar contentamiento de que estaba con mucha pena. 

317 Philipp II. an Alava, Madrid, August 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1689, S. 66-69, S. 68: habiéndome 
dado a entender en el primer punto que sus amos estaban muy gallardos para poder hacer y deár, en 
este otro segundo mostró su flaqueza e imposibilidad tan abiertamente que no pude dexar de mirar en 
ello, aunque tampoco se me hizo nuevo porque conozco la natural condición y aparencias de franceses. 

318 Alava an Alba, Paris, 3. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1711, S. 127-131, S. 129: De cuatro o 
cinco navios que llegaron a Normandta robados, que me dicen que truxeron el valor de 300 000 a 
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Aus Übersee trafen gleichfalls Meldungen über französische Überfälle auf Schiffe 
ein, und dies, obwohl die Neuorganisation der Amerikaflotte 1561 mit dem System 
der Carrera de las Indias Gestalt angenommen hatte. Jährlich setzten sich demnach 
zwei Flotten nach Übersee in Bewegung, eine im Januar und eine weitere im August. 
1564 perfektionierte man dieses Verbundsystem auf Grund der spezifischen Wind
verhältnisse in der Karibik, so daß nun im März oder April die flotas in Richtung 
Veracruz {Nueva España) aufbrachen, während die galeones im August oder Sep
tember nach Portobelo und Cartagena (Tierra Firme) ausliefen. Die Flotten umfaß-
ten je 35-70 Schiffe, geschützt von zwei Kriegsschiffen, der capitana an der Spitze 
und der almiranta am Ende des Zuges. Die Ladung, die in Veracruz ankam, war 
hauptsächlich für Mexiko bestimmt, während die Güter, die in Portobelo und Carta
gena eintrafen, per Schiff nach Callao und von dort auf dem Landweg nach Lima und 
Potosí transportiert wurden, von wo aus wiederum das dort gewonnene Silber nach 
Cartagena geschafft und ab März nach Sevilla verschifft wurde. Trotz der zahlreichen 
Stationen und Umladeaktionen, die zu vielen Verzögerungen führten, funktionierte 
dieses Konvoisystem relativ gut und speiste die spanischen Finanzen regelmäßig mit 
Silber aus der Neuen Welt319. 

Doch absoluten Schutz für den spanischen Handelsverkehr in Übersee bot auch 
diese ausgeklügelte Schutzmaßnahme nicht. Die Piraten machten nicht einmal Halt 
vor befestigten Häfen, wenn es um eine entsprechend lukrative Beute ging. Luis 
Quijada berichtet von einem solchen gewaltsamen Raubzug: Ein Verband von drei 
französischen Schiffen sei in Richtung Santiago de Cuba und von dort aus Richtung 
Cabo de Cruz gesegelt, wo sie dem spanischen Schiff »Juana de Sevilla« nachjagten, 
ohne es nehmen zu können. Sodann wendeten sie und fuhren mit einem weiteren 
französischen Schiff Richtung Havanna und segelten schließlich in den Hafen von 
Plata, um ein dort befindliches Schiff zu kapern. Von den Befestigunsanlagen her 
wurde es allerdings verteidigt, die Franzosen ihrerseits gaben mehr als 40 Schüsse auf 
die Festung ab, allein vergebens - man mußte abziehen und erreichte Havanna, um 
dort auf die Flotte der Tierra Firme zu warten. Unterdessen erfuhren die Piraten, daß 
sie diese verpaßt hatten, so daß man nun auf die Flotte aus Nueva España wartete. 
Nach dem Rat eines Lotsen jedoch entschied man sich endgültig, nach Frankreich 
zurückzusegeln. Dies sei indes keineswegs ein Einzelfall gewesen, so Quijada. Eben
so sei aus Havanna gemeldet worden, sechs Schiffe mit französischen Korsaren 
hätten dort haltgemacht und auf die Indienflotte Seiner Majestät gelauert. »Es ist 
keine Angelegenheit, die sich nur mit Worten beheben läßt«, so die abschließende 
Bemerkung des Berichts von Luis Quijada320. 

400 000 aneados, hanlos dexado repartir entre los compadres {...]. Ya Vuestra Excelencia prometo que 
me dice persona que se bailó en ello que vio repartir entre los Gobernadores de Diepe, Abra y Fecan el 
valor de más de 100 000 ducados. 

319 Zu dem System der Carrera de las Indias Carlo M. CIPOLLA, Die Odyssee des spanischen Silbers. 
Conquistadores, Piraten, Kaufleute, Berlin 1998, S. 37-42; vgl. auch Marcelin DEFOURNEAUX, Spanien 
im Goldenen Zeitalter. Kultur und Gesellschaft einer Weltmacht, Stuttgart 1986, S. 88f.; vgl. ebenfalls 
WILLIAMS, Philip II, S. 91. 

320 Luis Quijada an Alava, Madrid, 4. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1712, S. 132f.:/«ero» a Sanc-
tiago de Cuba y de allí a Cabo de Cruz [...]; el de Juana de Sevilla no la pudieron tomar, [...]y de allí 
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In einem weiteren Brief mit Datum desselben Tages verweist Quijada auf Fälle, 
von denen er durch Italiener unter großer Verschwiegenheit in Kenntnis gesetzt 
worden sei. Abgesehen von den bereits bekannten Vorkommnissen wurden demnach 
drei oder vier weitere Fälle von Piraterie bekannt, und daß kein Ende in Sicht war, 
belegten weitere Vorbereitungsmaßnahmen auf französischer Seite. Auch die Ableh
nung der Piraterie durch die Krone zog Quijada in Zweifel: »Man gab mir sehr deut
lich zu verstehen, daß jene Piraten und Gauner sich damit brüsten, von sehen der 
Minister des Königs und der Königin selbst unterstützt zu werden, und über letztere 
wurde mir gesagt, sie habe vor einigen Tagen befohlen, bestimmten Piraten fünf oder 
sechs Geschütze der Artillerie des Königs zu überlassen, mit denen sie sich auf 
Raubzug begeben - eine schwerlich zu glaubende Angelegenheit«321. 

Die Gerüchte über die Komplizenschaft der französischen Krone bei der Piraterie 
sind mit Vorsicht zu genießen. Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß die Proble
matik von französischer Seite ernst genommen wurde, und der Hinweis auf man
gelnde Machtmittel in den Hafenstädten der Normandie war keine Ausrede. In der 
Tat war Karl IX. dort die Herrschaftsgewalt entglitten, so daß Befehle, die ergingen, 
rein appellativen Charakter besaßen. Den Spaniern, die verständlicherweise nicht 
zusehen wollten, wie auf Dauer wertvolle Schiffe und Handelsgüter gestohlen wur
den, reichten Erklärungen indes nicht aus. Gerade die jüngste Geschichte hat gezeigt, 
wie schwierig es selbst für eine Großmacht ist, punktuellen Angriffen von nichtstaat
licher Seite wirkungsvoll oder gar präventiv zu begegnen. Nicht anders war dies im 
Falle der Übergriffe auf spanische Schiffe in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts: 
Die Kontur des formalisierten Krieges verlor sich in den unvorhersehbaren Nadelsti
chen französischer Piraten. Mit gutem Recht wird zwar in der Völkerrechtswissen
schaft auf den Unterschied zwischen der Piraterie und der Kaperei, die mit königli
chen Freibriefen ausgestattete Freibeuter ausübten, hingewiesen322. Doch in der 
Praxis war diese feinsinnige Unterscheidung selten eindeutig zu treffen, zumal die 
französische Krone eine Mitwirkung an den Übergriffen kategorisch bestritt, 
obwohl hin und wieder diesbezügliche Patente der Admiralität auf französischen 
Schiffen entdeckt wurden. In der Terminologie der Quellen ist durchgehend der 
Begriff der Piraterie {piraterías) anzutreffen. Formal gesehen dürfte es sich wohl in 

se fueron la vuelta de la Habana con otra nao francesa que venía de Brasil y entró en puerto de Plata 
para tomar un navio que en él había, pero defendióselo el baluarte y ellos le dispararon cuarenta y tan
tos tiros, todos a la lumbre del agua, y de allí se fueron a la Habana por esperar la flota de Tierra firme 
y supieron de los negros que era pasada y esperaron ala de la Nueva España y pasóles por la proa un 
patax de aviso y así determinaron de volverse a Francia [.../ Asimismo han avisado de la Habana que 
allí habían parado seis navios de corsarios franceses, los cuales estuvieron surtos asperando navios que 
viniesen de Indias para robarlos [,. J no es negocio que se ha de curar con solas palabras. 

321 Luis Quijada an Álava, Madrid, 4. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1713, S. 133-136, S. 234: 
Todavía he querido advertirle de algunos casos particulares de que me han dado noticia ciertos italia
nos debaxo de gran secreto. [...] se habian descubierto otras tres o cuatro piraterías y se preparaban 
navios de nuevo para salir a daño de los vasallos y subditos de Su Majestad, dándome a entender muy 
afirmadamente que esos piratas y ladrones se loan y muestran ser favorescidos de los ministros del Rey 
y de la misma Reina cristianísima, la cual me dicen que mandó dar los días atrás a ciertos piratas cinco 
o seis piezas de artillería de la del Rey su hijo con que fuesen a robar, cosa dura de creer. 

yil Vgl. KIMMINICH, HÖBE, Einführung in das Völkerrecht, S. 379. 
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den meisten Fällen um eine Mischform zwischen selbständiger Piraterie und Frei
beuterei gehandelt haben, sozusagen eine von offizieller Seite wegen mangelnder 
Möglichkeiten der Verhinderung >geduldete Piraterie< - im Gegensatz zu den engli
schen Freibeutern, deren eindeutige Patronin Elisabeth war323. 

Immer wieder drängte Alava auf ein Eingreifen der Krone, wohl wissend, daß der 
Schlüssel zur Beendigung der Piraterie gegen Spanien bei den Hugenottenführern, 
namentlich beim Admiral von Frankreich lag. Das freimütige Eingeständnis 
Karls IX., seine Autorität werde systematisch in den betreffenden Regionen des 
Königreichs mißachtet, und seine Klage über den Hauptschuldigen dieses Zustands, 
Gaspard de Coligny, kamen zwar einem Offenbarungseid königlicher Autorität 
gleich; doch nur so konnte er den immer vehementer vorgetragenen Forderungen 
der Spanier begegnen: Wer keine Macht besitzt, kommt auch nicht in die Verlegen
heit, sie einsetzen zu müssen. Die Spanier sahen dies schließlich ein und versuchten 
durch den in überseeischen Gewässern erprobten Pedro Menéndez, den Schutz der 
Indienflotten systematisch voranzutreiben. Daß das Thema allmählich von der 
Agenda der Politik verschwand - wenn auch nicht gänzlich - , belegt die Richtigkeit 
der spanischen Gegenmaßnahmen. Wenn schon die französischen Piraten nicht an 
ihrer Fahrt gehindert werden konnten, so war es zumindest möglich, den spanischen 
Schiffsverbänden und den Hafenstädten in Übersee besonderen militärischen Schutz 
zu bieten, was freilich mit erheblichem Kostenaufwand verbunden war324. Man lern
te aus der Kontroverse, daß es um die Machtposition Karls IX. im Inneren Frank
reichs noch schlimmer bestellt war als befürchtet. Um so mehr galt es, den Kampf 
gegen die französischen Hugenotten insgesamt zu unterstützen, damit ihre Domi
nanz in ganzen Regionen Frankreichs gebrochen werden konnte. Erste Ansätze dazu 
lieferte auch Karl IX. selbst. Zumindest erging der - wenn auch schwerlich durchzu
setzende - Befehl, die ungehorsamen hugenottischen Amtsträger in den hinlänglich 
bekannten Städten von ihren offices zu suspendieren; doch ohne einen neuen Waf
fengang war dies kaum zu verwirklichen. 

9. Der dritte Religionskrieg 

Ende September kündigte sich eine neue Phase des inneren Konflikts in Frankreich 
an. Das Edikt vom 25. September 1568 dokumentiert zum einen das Eingeständnis 
der Krone, ihre Hoheit in bestimmten Städten eingebüßt zu haben, zum anderen die 
Entschlossenheit im Kampf gegen die Protestanten, die die großzügig gewährten 
Freiheiten zur Ausübung ihres Glaubens mißbraucht hätten: Mit den Zugeständnis
sen, die der König bereits im Jahre 1561 gewährt hatte, »hätten die Anhänger der 
neuen Religion sehr zufrieden sein können, wären sie nicht von anderen Absichten 
geleitet als dem Wohlergehen ihrer Gewissen, wovon ihre Taten hinlänglich Zeugnis 
ablegen - gehen sie doch für gewöhnlich bewaffnet zu ihren Predigten und Ver-

323 Vgl. VASOLD, Philipp IL, S. 126. 
324 Vgl. MANUCY, Pedro Menendez de Aviles, S. 86; vgl Alava an Philipp IL, Paris, 24. August 1568, in: 

ADE NF 11, Nr. 1696 und Nr. 1697, S. 92-97. 
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Sammlungen, sich noch immer nicht mit dem Erlaubten zufriedengebend«325- Um 
den guten Willen der Krone zu belegen, zeichnet Karl IX. den Weg der königlichen 
Zugeständnisse an die Hugenotten seit dem März des Jahres 1559 nach, wie sie sich 
in den entsprechenden Edikten widerspiegeln. Seine Schlußfolgerung in Anbetracht 
der momentanen Situation fällt eindeutig aus: »Die Maßnahmen griffen nicht, der 
König wurde in seinen Hoffnungen enttäuscht durch die heimlichen Machenschaf
ten der starrsinnigen Hochadeligen, die mit Waffengewalt das Königreich in Aufruhr 
zu versetzen versuchten, all dies unter dem Vorwand der Religion«326. Er lobt das 
Verhalten derer, die sich als treue Katholiken um die Autoritätswahrung des Königs 
verdient gemacht hatten: den Kardinal von Bourbon, den Kardinal von Tournon, den 
Konnetabel Montmorency, den Marschall Saint-André, die er als »die wichtigsten 
und ältesten Ratgeber Unserer Krone«327 bezeichnet. Der offene Krieg hingegen, mit 
dem die Protagonisten auf sehen der Hugenotten das Königreich überzögen, lasse 
keine andere Reaktion zu als das Verbot jeder Ausübung einer anderen als der 
römisch-katholischen Religion328. 

Die Bestimmungen eines weiteren Edikts vom selben Tag hätten ganz im Sinne 
der Spanier sein müssen, sahen sie doch die Entfernung aller Protestanten aus den 
öffentlichen Ämtern vor, da das ruchlose Treiben, das in weiten Bereichen der Justiz 
und des Finanzapparats zu konstatieren war, danach verlangte, so die Verlautbarung 
des Königs329. Doch auch diese auf dem Papier so scharfe Reaktion war wenig wert, 
wenn man sie nicht auch auf die Drahtzieher der hugenottischen Opposition, deren 
Stellung bislang unangetastet blieb, bezog. Niemand hatte es bislang gewagt, den 
Admiral Frankreichs seines Amtes zu entheben, und auch Jeanne d'Albret konnte 
ihre Drohungen im Südwesten ohne ersichtliche Schwierigkeiten ausstoßen. 
Philipp IL berichtete, »daß die Vendóme im Geheimen mit all den Ihren droht, sich 
mit dem Admiral verständigt und Uns bescheinigt hat, daß ihr Territorium bei einer 
weiteren Erhebung der Leute ihrer Religion ein Hauptschauplatz werde, so daß sie 
im Falle einer Hilfe meinerseits an den Allerchristlichsten König diese unterbinden 
könne«330. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Alava diese Information am französi-

325 Edikt Karls IX., Saint-Maur-des-Fossés, 25. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1742, S. 212-221, 
S. 216: y como quiera que por el dicho Edicto de enero los de la dicha nueva opinión tuvieran causa de 
estar muy contentos si no fueran tocados de otra ambición y designo que de la satisfacción de sus cons-
cienciasy como dan dello harto testimonio sus obras, yendo ordinariamente a sus prédicas y conventícu
los con armas, todavía no se contentando de la dicha licencia. 

326 Ibid. S. 213: el dicho Rey fué frustrado de su esperanza por los manejos secretos de los dichos Grandes 
obstinados, que intentaron de alterar con armas el dicho Reino, todo esto so color y pretesto de Reli
gión. 

327 Ibid. S. 215: que eran de los principales y más antiguos Consejeros de nuestra Corona. 
328 Ibid. S. 219: inhibimos y defendemos, sopeña de perdimiento de bienes y personas [...]todo exercicio de 

otra Religión que de la Católica y Romana. 
329 Edikt Karls IX., Saint-Maur-des-Fossés, 25. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1741, S. 209-212. 
330 Philipp II. an Alava, El Escorial, 15. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1731, S. 188f, S. 189: se ha 

entendido que la de Vandoma hace apercibimientos en secreto con todos los de su opinión y que trae 
inteligencias con el Almirante, certificándonos que, si hay otro levantamiento general en los de su Reli
gión, se hará la masa de todo ello en las tierras de la dicha de Vandoma, afín que, si yo por esta parte 
mandase dar favor y socorro al Cristianísimo Rey, ella lo pueda impedir. 
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sehen Hofe vortrug; denn einen Monat später erließ Karl IX. ein Edikt gegen Navar
ra, in dem er diesen aller königlichen Ämter enthob. Als Grund führt er an, ihm sei 
berichtet worden, »daß Unsere teure und geliebte Tante, die Königin von Navarra, 
und der Prinz von Navarra, ihr Sohn, unlängst in den Reihen jener Unserer Unterta
nen zu finden waren, die sich mit Waffengewalt gegen Uns aufgelehnt haben [...], 
wobei sie sich sowohl ihren Namen als auch ihre Autorität für die Ausübung ihrer 
verderblichen und verdammenswürdigen Ziele zunutze machten«331. 

Auf beiden Seiten wurden die Vorbereitungen für einen erneuten Konflikt getrof
fen. Ohne Frage waren die jüngsten königlichen Edikte eine Kampfansage an die 
Hugenotten, die einherging mit einer Machtverschiebung im conseiL Man plante 
nicht allein die Einnahme der protestantisch kontrollierten Städte Orleans, Soissons, 
La Rochelle und Auxerre, sondern der Kardinal von Lothringen betrieb hinter den 
offiziellen Kulissen die Gefangennahme von Conde und Coligny. Moderate Kräfte 
wie der Kanzler L'Höpital fanden sich in der Minderheit, zumal Lothringen den 
Bruder des Königs, Anjou, seines Zeichens lieutenant general der königlichen 
Armee, für sich gewann. Dies war um so bedeutsamer, als dieser seit dem Tod Mont-
morencys de facto der Oberkommandierende der Armee seines Bruders war Mit 
solcherlei Unterstützung konnte sich Lothringen mit seinem Plan im Rat durchset
zen, allein, er schlug fehl: Es gelang Conde und Coligny, nach La Rochelle zu flie
hen, wo sie Kräfte für den dritten Religionskrieg zusammenzogen332. 

Unterdessen löste sich ein bedeutsames Band in den Beziehungen zwischen Spa
nien und Frankreich: Am 3. Oktober 1568 verstarb die Frau Philipps IL, Elisabeth 
von Valois, nach einer Frühgeburt im Alter von 22 Jahren. Das Ereignis, von dem 
Philipp schwer getroffen wurde, das er gleichwohl als Gottes Wille hinnahm, bot 
feindlich gesinnten ausländischen Chronisten wie dem Franzosen Jacques de Thou 
eine Gelegenheit, über eine Schuld Philipps am Tod seiner Ehefrau zu spekulieren333. 
Allein die integrierende Funktion, die Elisabeth in der Politik Spaniens mit Frank
reich erfüllt hatte und die Philipp nicht nur bei der Konferenz von Bayonne 1566 zu 
nutzen wußte, entzog solcherlei Spekulationen jede Grundlage. Auf beiden Seiten 
hatte ihr Wort Gewicht, und sowohl Philipp als auch Katharina von Medici vertrau
ten sich in schwierigen politischen Fragen der klugen und mit einem einnehmenden 
Wesen gesegneten »Königin des Friedens«, wie man sie nach Cateau-Cambrésis 1559 
getauft hatte, an. Die Übermittlung der Todesnachricht geriet so zu einer äußerst 
unliebsamen Angelegenheit, die Alava doch lieber den französischen Vertrauten der 
Königinmutter und ihres Sohnes zu überlassen gedachte. Die Kardinäle von Bour-
bon und Lothringen schickten den Sekretär Villeroy zum spanischen Botschafter, 

331 Edikt Karls IX., Paris, 16. Oktober 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1769, S. 299-301, S. 299f.: Nous avons 
esté advertu que, puis nagueres notre tres cbére et tres amée tante la Royne de Navarre et le Prince de 
Navarre son filz sont en la troupe de ceulx de noz subjeetz quise sont eslevéz en armes contre nous, non 
comme nous doutons de leur bonne volonte, mais par forcé et violance de leurs par eulx prisonniers 
affin de s'en prevaloir et de leur nom et auctorité a l'execution de leurs pernitieux et damnables des-
seings. 

332 Vgl. HOLT, The French Wars of Religion, S. 65f. 
333 Vgl. KAMEN, Philip of Spain, S. 122f. 
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um diesen zu bitten, die Königin auf die schlimme Nachricht vorzubereiten, indem 
er auf den Gefühlszustand des Katholischen Königs hinweise. »Ich habe mich 
schließlich entschuldigt und gebeten, von ihrem Wunsch abzusehen, ich solle der 
Peiniger des Königs und der Königin sein, indem ich ihnen die Nachricht überbrin
ge, die sie umbringen könnte; und wenn nicht töten, so doch sehr quälen, so daß der 
König, unser Herr, sowie Mutter und Sohn mich für einen verantwortungslosen 
Mann halten und mich mit anderen Augen als bisher ansehen könnten«334. In der Tat 
handelte es sich um eine äußerst undankbare Aufgabe, und Alavas Befürchtungen 
schienen sich zu bestätigen. Nur einen Tag später vermeldete er dem Sekretär Zayas: 
»Dem König und der Königin hat man heute die schlimme Nachricht überbracht, 
die aus Spanien eingetroffen war. Diese hat beide so sehr mitgenommen, daß man um 
ihre Gesundheit fürchtet«335. Es dürfte sich in der Tat nicht um eine gespielte 
Gefühlsduselei gehandelt haben, denn die Frau des Katholischen Königs war ohne 
Zweifel das stärkste Band in den persönlichen Beziehungen beider Königshäuser. 
Und auch für Maria Stuart war Elisabeth noch wenige Wochen vor ihrem Tod 
Ansprechpartnerin gewesen, als jene, in mißlicher Lage, um Hilfe gebeten hatte336. 

Die Zuspitzung der innenpolitischen Situation in Frankreich erlaubte indes keine 
lange Phase der Trauer und Lethargie. Seit Oktober waren Katholiken und Prote
stanten wieder unter Waffen. Mehr noch als die beiden vorhergehenden war der drit
te Bürgerkrieg mit der internationalen Situation verknüpft: Die Ereignisse in den 
Niederlanden und in England, sprich das blutige Regiment Albas und die Lage Maria 
Stuarts, hatten Rückwirkungen auf die Politik in Frankreich. Der nach Deutschland 
geflohene Wilhelm von Oranien suchte das Bündnis mit Conde und Coligny - ein 
Umstand, der die beiden Konfliktherde für die nächsten 16 Jahre verbinden sollte -, 
während der Kardinal von Lothringen sich zum Fürsprecher seiner Nichte Maria 
Stuart machte, ja, dem gar eine Personalunion Frankreichs und Englands nach einer 
möglichen Thronbesteigung Marias und einer Heirat mit dem Herzog von Anjou 
vorschwebte337. So verwundert es kaum, daß sich diese Internationalisierung des 
Konflikts auch auf den Schlachtfeldern Frankreichs manifestierte. Im November 

334 Alava an Zayas, Paris, 19. Oktober 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1777, S. 314f., S. 315: Con el secretario 
Villeroy me enviaron a pedir los Cardenales de Borbón y Lorena que convenía que yo dispusiese la ruin 
nueva enviando a decir esta noche a esta Reina que tenía aviso de que Su Majestad, de gloriosa memo
ria, estaba en ruin dispusiáón; al fin me he escusado dellos pidiéndoles que no quisiesen que yo fuese 
verdugo de este Rey y Reina dando la nueva que les podría matar, tan gran tormento que el Rey nues
tro señor y madre e hijo me podrían tener por hombre de poco peso y mirarme con diferentes ojos que 
hasta aquí. 

335 Alava an Zayas, Paris, 20. Oktober 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1780, S. 320: A este Rey y Reina Cristia
nísimos les dixeron hoy la ruin nueva que de España les ha venido. Hanta sentido entrambos en tanta 
manera^ que les temen la salud. 

336 Maria Stuart an Elisabeth von Valois, Bolton, 24. September 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1736, S. 198-
201. Es wäre äußerst reizvoll, die Rolle Elisabeths von Valois in der internationalen Politik zu Beginn 
der Regierung Philipps IL zu untersuchen, präsentierte sie sich doch stets als kommunikative und 
diplomatisch versierte Persönlichkeit, die nicht allein die Frau an der Seite des Königs von Spanien 
war. 

337 Vgl. HOLT, The French Wars of Religion, S. 66f. 
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1568 beziffert der Kardinal von Lothringen in einem Brief an Philipp IL die Heeres
stärken auf sehen der königlichen Armee mit 16000, darunter 4 000 Lanzenträger, 
6 000 Arkebusiere und 6 000 Schweizer, auf Seiten der Protestanten mit 18 000, davon 
3 000 Mann Kavallerie und 15000 Mann Infanterie. Hinzu kämen 40 nicht weiter 
spezifizierte Einheiten von Landsknechten, die die protestantischen Fürsten im 
Reich sowie die Königin von England aufgebracht hätten. Nach Darlegung dieser 
Zahlen versucht der Kardinal, Philipp von der Notwendigkeit wirksamer Unterstüt
zung für die königliche Armee zu überzeugen: 

Der Marschall de Gosse hat 1 000 Lanzen und 2 000 französische Arkebusiere und rückt zur Grenze vor, 
um seine Armee mit der des Herzogs von Alba zu vereinen, und Euer Majestät mögen entscheiden, ob wir 
diese Armee nicht in besonderem Maße brauchen; ob es nicht notwendig ist zu verhindern, daß die Streit
kräfte der Ketzer sich zusammentun; ob Eure Rebellen, vereinigt mit den unseren, nicht nach unserem 
Untergang all ihre Kräfte zum Schaden Eurer Länder bündeln könnten; und ob es nicht notwendiger ist 
denn je, daß Euer Majestät dem Herzog von Alba befehlen, uns mit allen Mitteln zu helfen, da es nützli
cher ist, Eure Rebellen außerhalb sutt innerhalb Eurer Länder zu bekämpfen und unseren gemeinsamen 
Feinden keine Genugtuung zu verschaffen338. 

Mit dem Hinweis auf die gemeinsamen Feinde und das gemeinsame Schicksal, das 
Frankreich wie Spanien bei deren Triumph ereilen würde, traf der Kardinal den wun
den Punkt der spanischen Außenpolitik. Die Unruhen in den Niederlanden waren 
bereits ein Vorgeschmack gewesen, und mit der Hilfe, die Elisabeth von England den 
französischen Protestanten angedeihen ließ339, schürte sie die Angst der Spanier vor 
einem konfessionellen Flächenbrand, der die Machtbalance in Europa in Frage stel
len mochte. Die suggestive Frage des Kardinals von Lothringen war also: Bedurfte 
die Internationalisierung des Konflikts in Frankreich, mithin die Bündelung der pro
testantischen Kräfte, nicht eines Äquivalents im katholischen Lager? 

Man erhoffte sich insbesondere ein stärkeres Engagement der Spanier zur Abwehr 
der nach Frankreich eindringenden Söldnerheere aus Deutschland. Gerade von Alba 
erwartete man militärischen Beistand, der zunächst jedoch ausblieb. So fordert Alava 
den Sekretär Zayas auf, Seine Majestät darüber zu informieren, wie verärgert man auf 
katholischer Seite darüber sei, daß der Herzog von Alba den Einmarsch der Truppen 

338 Kardinal von Lothringen an Philipp IL, Orleans, 12. November 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1794, 
S, 341-344, S. 342 (Heeresstärken) und 343: le Marischal de Cossé a mili lances et dem müh arquebu-
ziers francois lequel san va a lafrontiere davanes pour se joindre a Monsieur le Duc d'Albe de Varmée 
duquel vostre Majesté peult juger si nous avonspas extremant besoing si n*est pas bien necesaire dem-
pescher que sesforces des beretiques ne se unissent, si estant vos rebelles joins avecques les nostres peu-
vent pas apres nostre ruine attirer toutes ses forces au dommaiges de voz estas, et si Ü est pas plus neces-
saire que jamáis que vostre Majesté commande au duc d*Albe de nous secourir de toutes les forces 
estant plus utile combatiré voz rebelles bors voz pays que dedans et ne donner le contentement a noz 
communs annemis. 

339 Alava an Philipp IL, Paris, 16. November 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1800, S. 353-356, S. 356: »Viele 
fürchten sich vor England, auch wenn sie es vor mir verschweigen. Ich weiß aus sicherer Quelle, daß 
jene Königin so viel Geld wie möglich an deutsche und andere Rebellen weiterzuleiten gedachte, ohne 
sich in weiterführende Unannehmlichkeiten zu verstricken« (Mucbo se temen de Inglaterra, aunque 
me lo callan a mí Entiendo departe áerta que aquella reina quería dar el dinero que puede a alemanes 
y otros rebeldes y no meterse en más desasosiego). 
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des Prinzen von Oranlen nach Frankreich zugelassen habe340. Und an den Herzog 
selbst gewandt, gibt Alava zu bedenken: »Euer Exzellenz können sicher sein, daß sie 
[die Katholiken Frankreichs] schrecklich beleidigt sind darüber, daß Ihr ihnen so 
viele Feinde eingehandelt habt, so daß sie nicht wissen, wie sie damit fertigwerden 
sollen.« Außerdem werde berichtet, »daß der König und die Königin sehr wünsch
ten, Euer Exzellenz mögen in ihr Land einrücken«341. Doch Alba zögerte, da er sich 
der Konsequenzen einer auch noch so begrenzt gedachten Intervention auf französi
schem Territorium bewußt war. 

Im November 1568 hingegen konnte Philipp II. auf ein für Spanien erfreuliches 
Ereignis reagieren: Der gemäßigte Kanzler Michel de L'Höpital war im September 
von seinem Amt entbunden worden. In die Diskussion um diese umstrittene Persön
lichkeit griff auch Spanien ein. Obwohl L'Höpital nie seinem katholischen Glauben 
untreu wurde, hielten ihn sowohl die Katholiken, die ihn als heimlichen Anhänger 
der Protestanten sahen, als auch die Hugenotten, denen die Beibehaltung seines 
Glaubens suspekt war, für keinen der Ihren. In den Augen der Katholiken war er im 
Grunde ein heterodoxer Geist, der durch seine Toleranzpolitik den subversiven Ele
menten des Königreichs Vorschub leistete. Dabei entsprang sein politisches Handeln 
einem vom Geist des Gallikanismus geprägten Denken, bei dem eine Konfrontation 
mit dem Papsttum, zumal im Zuge des vom Kanzler intendierten Reformprogramms 
kirchlicher Institutionen, unausweichlich war. Stets war für L'Höpital die französi
sche Krone die Bezugsgröße, an ihrem Wohl war die Politik zu messen. Daher ist es 
auch fraglich, von einer religiös motivierten Toleranzpolitik zu sprechen; denn die 
Zugeständnisse, die er den Protestanten zu gewähren bereit war, waren seinem Prag
matismus geschuldet. In diesem Sinne ist auch die Anerkennung der protestantischen 
Religion zu verstehen, nämlich als Konzession zur Befriedung eines erschütterten 
Königreichs - eine Sichtweise, die ihm den Kardinal von Lothringen zum erbitterten 
Feind machte. In der Tat widersprach L'Höpitals Bemühung in der Frage des neuen 
Glaubens auch seiner eigenen Grundüberzeugung der religiösen Einheit des König
reichs: ungfoy, ung loy, ung roy*42. 

Viel eher traf sich sein Verständnis politischer Befriedung durch religiöse Konzes
sionen mit dem Katharinas von Medici, die ihn lange Zeit stützte. Bereits 1565 hatte 
sie der Herzog von Alba auf der Konferenz von Bayonne vor der vermeintlichen 
Unzuverlässigkeit des Kanzlers gewarnt, indem er ihr vorhielt, sie sei die einzige ihm 
bekannte Person, die nicht glaube, daß dieser ein Hugenott sei. Die Regentin ihrer
seits entgegnete daraufhin, es sei allein Albas böser Wille, der ihn zu solcherlei 
Anschuldigung bewege, und nahm ihren Kanzler in Schutz343. Vor allem ihrer Pro-

340 Alava an Zayas, Paris, 24. November 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1815, S. 375-378, S. 377: No dexe 
vuestra merced de decir a Su Majestad y a sus particulares ministros que entiendo que éstos están ofen
didísimos desta entrada del Príncipe de Oranges en Francia. 

341 Alava an Alba, Orleans, November 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1818, S. 381-384, S. 77f: Vuestra Exce
lencia tenga por firme que éstos están terriblemente ofendidos de Vuestra Excelencia de que les ha 
echado acuestas tantos enemigos que no sahen cómo darse maña [...]. Dixo el dicho La Manta que este 
Rey y Reina desearían mucho que Vuestra Excelencia entrase en sus tierras. 

342 KIM, »Dieu nous garde de la messe du chancelier«, S. 598-601 sowie S. 612. 
343 Vgl. ibid. S. 615-618. 
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tektion ist es zuzuschreiben, daß UHöpital überhaupt bis zum September des Jahres 
1568 amtieren konnte. Daß er mit Ausbruch des dritten Hugenottenkrieges gehen 
mußte, ist nur folgerichtig, erschien doch der Frieden von Longjumeau laut Arlette 
Jouanna »comme une ultime tentative pour sauver la politique de tolérance civile 
restreinte instaurée par Pédit d'Amboise«344. Diese Toleranzpolitik345 war mit Michel 
de UHöpital wie mit keinem anderen Politiker verknüpft, so daß mit dem Scheitern 
des Friedens von Longjumeau auch der Kanzler selbst gescheitert war. Obgleich sein 
Nachfolger als garde des Sceaux, Jean de Morvilliers, ebenfalls ein moderater Mann 
war, erschien die Ablösung L'Höpitals als ein Signal: Die Phase der Konzessionen, 
von denen man sich eine spürbare und dauerhafte Befriedung des Landes erhoffte, 
war vorerst beendet. 

Im November nun gratulierte Philipp IL dem französischen König zur Abberu
fung des unliebsamen Kanzlers. Er lobt in seinem Brief die Entschlossenheit des 
Königs und versichert diesem seine Freude und seinen Dank. Für Philipp geht jedes 
Zugeständnis an die Häretiker mit einem verhängnisvollen Autoritästverlust einher, 
so daß, »wenn er [Karl IX.] vergleichbare Exempel an weiteren für den Dienst an 
Gott und für ihn selbst so gefährlichen und schädlichen Männern statuiert, sich seine 
Angelegenheiten rasch in einen anderen Zustand verwandeln werden, in dem er den 
Respekt genießen wird, den seine Person und das Königreich zu wahren haben«346. 
Der spanische König fühlte sich in seiner Auffassung gestärkt, und das Scheitern der 
von UHöpital mit zu verantwortenden Religionspolitik schien ihm recht zu geben: 
Keine noch so großen Zugeständnisse hatten zu einer Beruhigung der Lage geführt. 

In der Frage der militärischen Unterstützung der königlichen Truppen zeigte sich 
der spanische König prinzipiell hilfsbereit, wie er Katharina von Medici in einem 
Schreiben von Mitte Dezember 1568 andeutete. Allein, der Herzog von Alba schien 
sich wenig durch die Worte des Königs beeindrucken zu lassen und lehnte weiterhin 
kategorisch jede Hilfe ab. Alava schildert dem Herzog in einem Brief die Verbitte
rung der französischen Katholiken: Der Kardinal von Bourbon solle sogar in seiner 
Wut vorgeschlagen haben, sich mit den Truppen Oraniens zu vereinen und sich für 
das beleidigende Verhalten Albas zu rächen. Zugleich verleiht Alava seiner Furcht 
darüber Ausdruck, daß angesichts der als Provokation empfundenen Untätigkeit des 
Herzogs eine Übereinkunft mit den Rebellen heraufbeschworen werden könnte, so 
daß er ihn, Alba, noch einmal eindringlich bitte, die Angelegenheit zu überdenken 

344 JOUANNA, La France du XVIe siecle, S. 441. 
345 Vgl. ibid. S. 442: Ob der erste Versuch zur Verankerung von Gewissensfreiheit in Anbetracht der eher 

pragmatischen Erwägungen der Verantwortlichen und trotz des Scheiterns einer Zäsur gleichkam, wie 
dies Jouanna deutet, dürfte indes fraglich sein. Nicht Toleranz wurde aus Überzeugung gewährt, son
dern scheinbar unabwendbare Zugeständnisse im Sinne der Staatsraison wurden gemacht. 

346 Philipp II. an Alava, o.CX, November 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1826, S. 403^106, S. 404f.: En gran 
manera holgué de entender que se hubiese quitado el cargo y sellos al Chanciller y la firmeza y delibe
ración con que en esto estuvo y procedió el Cristianísimo Rey mi hermano, y ast quiero que se lo digáis 
y aún agradezcáis de mi parte f-.Jy que le aseguro que si hace tales demostraciones con los otros hom
bres tan dañados y tan perniciosos al servicio de Dios y suyo, se pornán sus cosas y negocios tan en otro 
ser que muy presto gozará del reposo que su persona y reino han menester. 
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und durch eine entsprechende Erklärung für Ermutigung auf Seiten der Katholiken 
zu sorgen347. 

Obgleich die Passivität Albas zunächst evident war, versuchte man auf spanischer 
Seite, die französische Krone für die ausbleibende Hilfe verantwortlich zu machen. 
Anfang Januar 1569 schreibt Philipp IL seinem Botschafter in Paris, man habe den 
Ärger des Königs und des Kardinals von Lothringen aus der Welt schaffen können, 
»indem man ihnen vor Augen führte, daß der Fehler in Wirklichkeit bei ihnen und 
ihren Ministern lag, da man sich weder an der Grenze mit denjenigen Männern ein
fand, die sie ihm [Alba] schriftlich angekündigt hatten, noch ihrerseits irgend etwas 
unternommen hatten, das dienlich gewesen wäre«. Darüber hinaus habe er, Philipp, 
veranlaßt, dem Kardinal und Fourquevaux als Beleg für die guten Absichten des 
Herzogs eine Abschrift dessen zu übermitteln, was Alba Anfang Januar Alava mit
geteilt hatte, nämlich sein Angebot eines nicht unbeträchtlichen Hilfskontingents, 
das unter anderem 1 500 Pferde sowie deutsche und wallonische Einheiten beinhal
ten sollte - »eine ausreichend stattliche Hilfeleistung, um sich bei entsprechender 
Laune mit dem Prinzen von Oranien auseinanderzusetzen«, bemerkt Philipp süffi
sant348. 

Nachdem auch der Kardinal von Guise am spanischen Hof vorstellig geworden 
war und konkrete Hilfen vorgeschlagen hatte, gab Philipp IL Alba zehn Tage später 
endlich konkrete Anweisungen. Um Frankreich vor Soldaten aus Deutschland zu 
schützen, die der Herzog von Zweibrücken zum Schaden ins Land zu führen erwä
ge, solle Alba die von dem Kardinal erbetenen Truppenkontingente - 2 000 Mann 
burgundischer Kavallerie, 2 000 spanische Arkebusiere und weitere 2 000 Wallonen -
zur Sicherung der Grenzübergänge bereitstellen349. Da der Herzog zögerte, kam der 
Befehl vom König selbst, der die von französischer Seite immer wieder betonten 

347 Alava an Alba, Melun, 19. Dezember 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1856, S. 466-468, S. 466f: aquí tienen 
grande amargura de ver que Vuestra Excelencia en nada los quiere ayudar, y aún me afirman que el 
Cardenal de Borbón dixo a uno de los personajes de aquí[.. J que debrían juntar sus fuerzas con las del 
de Oranges y vengarse de la injuria que han reábido. Yo tiemblo de temor que con este achaque no 
vengan a tomar apuntamiento con sus rebeldes. Suplico a Vuestra Excelencia lo vea ypondere [...]y en 
alguna manera los anime con alguna demostración. 

348 Philipp IL an Álava, Madrid, 18. Februar 1569, in: CFA, Nr. 155, S. 298-303, S. 298f.: se le ha satis
fecho muy cumplidamente en quanto a la quexa que essos Christianíssimos Reyes y el Cardenal de 
Lorrena tenían del Duque de Alva, y alo que le han querido cargar que no les acudió a tiempo con el 
socorro que les havía offrecido, mostrándoles cómo la falta estuvo más verdaderamente en ellos y en sus 
ministros, que ni acudieron a la frontera con la gente que le havían escripto, ni hecho por su parte cosa 
alguna de lo que les convenía. Y aún juntamente con esto mandé se diesse al Cardenal y a Forquevaulx 
una copia de lo que el Duque os escrivió en IUI, X, XII de Enero, con que ordenó les offresciéssedes 
mili y quinientos cavallos, catorze vanderas de Valones y diez de Alemanes, que era harto gallardo 
socorro si ellos tuvieran ganas de pelear con el Príncipe Doranges. 

349 Philipp II. an Alba, Madrid, 28. Februar 1569, in: CAF, Nr. 160, S. 308-310, S. 308f.: Haviendo venido 
aquí [...] el Cardenal de Guisa, me ha pedido de parte del Rey Christiantssimo, mi hermano, que [...] 
sería bien que para estovoar y tener cerrados lospassos a la gente de guerra de Alemania que quistes sen 
entrar en aquel Reyno, os mandássemos yr al Ducado de Luxemburg con dos mili cavallos Borgoñones, 
dos mdl arcabuzeros Españoles y otros dos mal Valones. [...] he venido en esto de muy buena gana, y 
assí os encargo [...] que es tiempo y que ay necessidad de poner la dicha gente o mayor número en las 
placas de aquella frontera. 
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Zusammenhänge zwischen der Eskalation in Frankreich und der in den Staaten Phil
ipps IL ernster nahm als sein Statthalter in den Niederlanden, für den der Bürger
krieg in Frankreich zunächst eine innerfranzösische Angelegenheit war. Für Philipp 
selbst stand die Integrität und der Machtanspruch der französischen Krone nie in 
Frage. Ein Sieg der Protestanten schuf nicht nur eine noch feindlicher gesinnte fran
zösische Regierung, sondern konnte auch auf die Niederlande, mithin die Staaten des 
spanischen Königs ausgreifen. Mitnichten aber war das religiöse Sendungsbewußt-
sein die Triebfeder Philipps IL, »la conscience que lui revenait une mission providen-
tielle, quasi messianique, face ä la prolifération de l'hydre hérétique«350, wie Jean-
Pierre Amalric behauptet. Philipps Absichten waren schlichterer Natur: Es gab 
keinen Grund für Spanien, der Schwächung der französischen Krone tatenlos zuzu
sehen und zu warten, bis das virulente Problem protestantischer Rebellion im eige
nen Machtbereich die Autorität der Krone in Frage stellte. Und bezüglich der Nie
derlande galt: »Nicht ein Problem der Außenpolitik, sondern ursprünglich ein 
solches der Innenpolitik war der Aufstand der Niederländer gegen die Regierung 
Philipps IL«351 

Bereits gegen Ende des Jahres 1568 hatte sich der spanische Botschafter unzufrie
den über die Umsetzung des aktuellen Edikts gezeigt: Keinem der Bischöfe, die man 
für Schismatiker halte, entziehe man die Diözese, und ebensowenig verbiete man 
diesen, an den Hof zu gehen. Und obwohl man es dem spanischen König zugesagt 
habe, seien weder Chätillons Ämter und Einkünfte noch die anderer Häretiker ange
tastet worden, obgleich genau dies auch das letzte Edikt vorgesehen habe, »das man 
mit all den Inhalten ein gutes nennen kann«. Auch über die Charge des Admiráis 
fälle man einstweilen keine Entscheidung352. 

Andererseits beunruhigte Philipp IL der Konfrontationskurs des Kardinals von 
Lothringen gegenüber Katharina von Medici: »Mir scheint, daß Ihr für den Fall, daß 
die Dreistigkeit und der Ehrgeiz des Kardinals von Lothringen so sehr anwachsen, er 
sich also nicht mit den Ämtern und zu seinen Gunsten getroffenen Verfügungen 
zufriedengibt, ihm in meinem Auftrag und gemäß dem von mir eigenhändig [...] ver-
faßten Brief ausrichtet, daß ich das, von dem ich gehört habe, mithin die Versuche, 
sie [Katharina von Medici] aus der Regierung zu verdrängen, äußerst bedaure«353. 

350 Jean-Pierre AMALRIC, Philippe II et k France (1556-1598), in: Felipe II y el Mediterráneo, Bd. IV: La 
monarquía y los reinos II, hg. von der Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de 
Felipe II y Carlos V, Madrid 1999, S. 249-265, S. 253. 

351 EDELMAYER, Die spanische Monarchie, S. 171. 
352 Álava an Philipp IL, Melun, 22. Dezember 1568, in: ADE NF 11, Nr. 1860, S. 475-481, S. 478: A nin

guno de los Obispos deste reino que están dados por scismáticos les quitan sus obispados, ni les impiden 
que no anden en esta corte como al Papa; y a Vuestra Majestad lo tienen prometido, ni al obispado y 
beneficios del de Xatülon se toca ni a otros oficios ni beneficios de heréticos, como lo declaraba y prome
tía el último edicto que con todo esto se puede llamar el bueno. El Almirantazgo tampoco le proveen ni 
proveerán por agora. 

353 Philipp IL an Philipp IL, Párraces, 25. Juni 1569, in: CAF, Nr. 182, S. 347-349, S. 348: haparescido que 
en caso que la desvergüenza y ambición del Cardenal cresciesse tanto que de hecho intentasse derribar
la, no habiendo bastado los otros officios y diligencias que en su favor se han de hazer, le digáis de mi 
parte, y en virtud de la carta que le scrivo de mi mano en vuestra creencia, que f...] he sentido mucho lo 
que he sabido que ay se trata y procura de excluylla delgovierno. 
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Daß es dazu kommen konnte, lag auch an den militärischen Entwicklungen während 
des dritten Hugenottenkrieges. Die Strategie der Hugenotten war diesmal anders als 
in den beiden vorhergehenden, als man Städte entlang der Loire in Besitz genommen 
und zu halten versucht hatte. Jetzt verlegte man sich auf die Verteidigung der Stel
lung im Südwesten, indem Garnisonen in befestigten Städten wie Cognac, Angou-
leme, Castres oder Montpellier installiert wurden354. Nützlich bei den militärischen 
Operationen waren die Truppen unter Führung von Wilhelm von Oranien und des
sen Bruder Ludwig von Nassau sowie das Söldnerheer, das der Herzog von Zwei
brücken im Juni 1569 nach Frankreich führte. Doch trotz dieser umfangreichen 
Unterstützung verliefen die ersten beiden Schlachten des Krieges bei Jarnac am 
13. März und Moncontour am 3. Oktober 1569 für die Protestanten desaströs. In 
ersterer wurde Conde getötet, wofür Philipp IL ein Stoßgebet gen Himmel schickte. 
Alava solle bei Katharina von Medici vorstellig werden, um ihr die »frohe Botschaft 
des Sieges« zu überbringen, die Philipp seinerseits durch einen Edelmann aus dem 
Gefolge des Herzogs von Anjou erfahren hatte, der ihm detailliert Bericht erstattete, 
»wie es sich zugetragen hat und wie der Prince de Conde zu Tode kam«, was dem 
spanischen König »besondere Genugtuung« verschaffte. »Unserem Herrn sei 
gebührend gedankt, da es offensichtlich sein Werk ist«, so Philipp355. Cabrera de 
Córdoba ließ es sich nicht nehmen, diesen für Spanien so erhebenden Moment auf 
das anschaulichste zu schildern: 

Conde stürzte zu Boden, sein Pferd tot, und zwei Kriegsleute machten sich über ihn her. Angsterfüllt bot 
er ihnen ohne zu zögern 100 000 ducados Lösegeld für seine Freilassung an. Sie entfernten das Visier, und 
als man ihn erkannt hatte, verwundeten sie ihn mit zwei Pistolenschüssen, andere mit zwölf Dolchstößen, 
und auf einem Vieh schafften sie Louis de Bourbon fon, den Prince de Conde, Ketzer und Ehrgeizling, 
Urheber großer Mühsal für Frankreich und Verfolger der katholischen Kirche, von den Seinen als tapfer, 
umgänglich und großzügig geschätzt356. 

Zugleich konnte Anjou damit eine persönliche Rechnung mit Conde begleichen, 
konkurrierten doch beide um die office des lieutenant générai Vor diesem Hinter
grund verwundert es nicht, daß ein Hauptmann der Garde Anjous die Schüsse auf 
Conde abgab und daß der Leichnam danach geschändet wurde357. Sehr klar sah Ca
brera das Versäumnis Anjous als Oberbefehlshaber der königlichen Streitkräfte, 
nicht sofort nach Jarnac die Verfolgung der Fliehenden aufzunehmen: »Heinrich 

354 Vgl. HOLT, The French Wars of Religion, S. 69. 
355 Philipp II. an Alava, El Escorial, 4. April 1569, in: CAF, Nr. 167, S. 320f., S. 320: la visitaréis de mi 

parte, y le daréis la norabuena [...} déla victoria del Duque de Anjú, el qual me embió aquí un gentil
hombre de su cámara, para que me hiziesse relación de cómo havía pastado, y de cómo quedava muer
to el Príncipe de Conde, que ha sido de tanto momento en todos respectos y consideraciones, que he 
tenido dello muy particular alegría y contentamiento, y dado a Nuestro Señor las gracias que se deven, 
pues se conosce manifiestamente ser obra suya, que en fin ha querido hoher por su gloria, y por su 
causa. 

356 HF, Bd. 2, VIII, 24, S. 490: Cayó en tierra el de Conde, muerto su caballo, y sobre él dos hombres de 
armas, y ofreció turbado con el temor cien mil ducados de talla por su rescate inconsideradamente. 
Alearon la visera, y conoádo le hirieron con dos pistolas, y otros con doce puñaladas, y muerto truxeron 
en una bestia a Luis de Borbón, prínápe de Conde, hereje y ambiáoso, causador de grandes trabajos a 
Francia y persecución a ¿a Iglesia Católica, valeroso, afable, liberal, estimado por los suyos. 

357 Vgl. JOUANNA, La France du XVIe siécle, S. 455. 
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wußte den Sieg [...] nicht zu nutzen. Man ließ sie laufen, ohne sie unschädlich zu 
machen. Statt dessen versuchte man sich mit wenig Klugheit an verschiedenen 
Schauplätzen, die man nach einiger Zeit einnehmen konnte, oder aber man erschöpf
te sich im Kampf gegen die Feinde«358. 

Diese Kritik entsprach den nun vermehrt vorgetragenen Forderungen Spaniens 
und des Papstes nach härterem Durchgreifen gegen die französischen Protestanten, 
namentlich gegen Coligny, d'Andelot und La Rochefoucauld. Das Drängen zeitigte 
Wirkung: Am 13. September verabschiedete das Parlament von Paris einen arret de 
mort gegen Coligny, den Admiral seiner Ehre, Ämter und Güter beraubend. Zudem 
wurde ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Schon vorher hatte eine Phase ungezügelter 
Gewalt und Gegengewalt begonnen, Rachegefühle gewannen mehr denn je die 
Oberhand. Beredtes Zeugnis hiervon legte der Feuerüberfall einer hugenottischen 
Streitmacht auf 500 katholische Arkebusiere bei La Roche-UAbeille am 25. Juni ab, 
bei dem kaum Gefangene gemacht wurden. Dieses Blutbad im Limousin war keines
wegs das erste, denn bereits im Herbst des Vorjahres hatten die protestantischen 
Truppen im Périgord 250 Bauern wahllos aufgegriffen, eingeschlossen und niederge
macht, da man sich ständigen Attacken der von katholischen Priestern aufgehetzten 
Landbevölkerung ausgesetzt sah359. 

Man brauchte kein Prophet zu sein, um eine baldige Rache der Katholiken zu 
erwarten, und diese kam: Zunächst versuchte sich Coligny vergebens an der Belage
rung von Poitiers, wo sich der Herzog von Guise mit rund 1 800 Mann befand und 
nach 46 Tagen Entsatz vermeldet werden konnte. Danach trafen beide Heere am 
3. Oktober bei Moncontour aufeinander, und diesmal waren es die Schweizer Söld
ner im königlichen Heer, die bis in die Nacht hinein ihr Werk mit aufgepflanztem 
Bajonett verrichteten. Auch hiervon präsentiert Cabrera de Córdoba ein emotional 
gefärbtes Bild: »Auf fünf leguas [28 km], die der Vormarsch dauerte, war alles vol
ler Blut, Waffen, Toter, nachdem hartnäckig Franzosen gegen Franzosen und Deut
sche gegen Deutsche gekämpft hatten, gerade wie Feinde gegen ihresgleichen. [...] 
Der Admiral floh, wie üblich, verletzt mit dem Großteil seiner Kavallerie«360. Nach 
Moncontour waren die Hugenotten gezwungen, sich in den Südosten in Richtung 
Languedoc zurückzuziehen, um sich zu reorganisieren. Doch anstatt nun wenigstens 
die zweite sich bietende Gelegenheit konsequent auszunutzen, vertändelte der Her
zog von Anjou für die Katholiken erneut wichtige Zeit, diesmal mit der Belagerung 
der hugenottischen Hochburg Saint-Jean-d'Angely. Nach erheblichen Verlusten 
mußte diese Unternehmung mangels Erfolgs abgebrochen werden. Auch hier spart 
Cabrera nicht mit Kritik am Verhalten des Oberbefehlshabers: 

358 HF, Bd. 2, VIII, 24, S. 490: De la vitoria, aunque más en voz que en el efeto, no supo gozar Enrique : 
porque dexándolos de seguir para acabarlos se entretuvo con poca prudencia en el sitio de algunos luga
res que se pudieran ganar después, o se rindieran en acabando los enemigos. 

359 Vgl. JOUANNA, La France du XVP siécle, S. 455f. 
360 HF, Bd. 2, IX, 10, S. 544: En cinco leguas que duró el alcance era todo sangre, armas, muertos, habien

do peleado porfiadamente franceses contra franceses, y alemanes contra alemanes, como enemigos aun 
de sí mismos. [...] El Almirante herido huyó (como solía) con la mayor parte de la caballería. 
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Heinrich unterließ es ein weiteres Mal, die Häupter der Hugenotten zu jagen, und schlug ein Lager bei 
Saint-Jean-d'Angely auf, um nachher bei der Belagerung von La Rochelle Zeit zu verschwenden, in der 
die Prinzen von Béarn [Heinrich von Navarra] und [Henri de] Conde mit 3 000 deutschen Reitern und 
2 000 Franzosen im Königreich herumvagabundierten. [...] Das eine ist zu siegen, das andere zu wissen, 
sich des Sieges zu erfreuen. Der Herzog von Anjou erlangte jenen [Sieg] von Jarnac und den von Moncon-
tour, aber unglücklicherweise bot sich ihm kein dritter6 . 

Die offizielle Einschätzung Spaniens deckte sich mit der späteren des Historiogra
phien. Zwar gelte es, dem König, der Königin und Anjou zum Sieg zu gratulieren, 
allerdings so, »daß Ihr sie anspornt, das Begonnene fortzuführen«. Die Angst, einen 
Pyrrhussieg errungen zu haben, war allenthalben spürbar. Dem Admiral, der ganz 
oben auf der Liste der Feinde Spaniens stand, war die Flucht gelungen362, die Chance 
zur merklichen Dezimierung der protestantischen Truppen vertan, so daß sich all
mählich Ernüchterung im Lager der Katholiken breitmachte, zumal bei denen, die 
das Geschehen von außen betrachten mußten. »Und wenn der Admiral sich erholt 
und sich erneut erhebt - was ihm leichtfällt, da man ihn nicht verfolgt, ohne ihm die 
Hand zur Verhandlung zu reichen - , ist es eine klare Angelegenheit, daß sich die 
Dinge zum gleichen Zustand wie vor dem Sieg oder zu einem schlechteren wenden 
werden«363. 

Zudem mache ihm, Philipp, die immer prekärer werdende Stellung des Kardinals 
von Lothringen am Hof zu schaffen; denn »der Sturz Lothringens stünde am Ende 
einer solchermaßen fortschreitenden Entwicklung. Wäre er der Eingriffsmöglichkei
ten beraubt, würde, so vermute ich, die religiöse Situation täglich mehr der Zerstö
rung und dem Verfall anheimfallen«364. Vielmehr gehe man den kompromißbereiten 
Weg - für Philipp nichts als ein Quell von Verdruß, »da ich vorhersehe, daß die 
Umsetzung dieses Ziels [des Friedens mit den Protestanten] den völligen Verlust der 

361 Ibid. S. 544: porque dexando otra vez Enrique de dar caga a los huguenotes caberas se acampó en el 
sitio de San Juan de Angeli, para dar luego sobre La Rochela perdiendo tiempo, en el cual los príncipes 
de Bearne y Conde con tres mil herreruelos y dos mil franceses vagaban por el Reino. [.../ Uno es ven
cer, otro saber gozar de la vitoria. Alcancé el Duque de Anjou ésta de Jornac y lade Monconturc y por 
mala fortuna la tercera no se le concedió. 

362 Zusammenfassung der Schlacht von Moncontour durch die königliche spanische Kanzlei anhand des 
Berichts des französischen Gesandten Gerónimo Gondi, Madrid, 5. November 1569, AGS Estado-K 
1523, Nr. 7. Dort heißt es zur Person des Admiráis, dieser habe Zeugenaussagen zufolge zwei Schuß-
verwundungen erlitten, davon eine äußerst bedrohliche im Gesicht, wobei das Geschoß durch den 
Hals eingedrungen sei, so daß man ihn schon für todgeweiht habe erklären wollen, und »sollte dies 
wahr sein, so ließe die Nachricht nicht auf sich warten« (Que un prisonero principal havía referido y 
afirmado que el Almirante estava herido de un arcabuzazo en el un lado y de otro en el rostro de heri
da más peligrosa porque la apostema le entrava por la garganta y en el camino le dixeron que era muer
to. Tiene por cierto que si fuere verdad no tardará el aviso). 

363 Philipp IL an Álava, El Escorial, 4. November 1569, in: CFA, Nr. 202, S. 372-376, S. 373: congratuléis 
de mi parte con cada uno dellos, y les habléis lo que viéredes que hará al caso para los animar, esforear, 
y poner espuelas a que prosigan lo comencado [...}. Y si el Almirante se buelve a poner en pie y reha-
zerse (que le será fácil, no le persiguiendo sin alear la mano del negocio) es cosa clara que las cosas tor
narán al mismo y peor estado que se hallavan antes de la victoria. 

364 Ibid. S. 374: no puede dexar de desplazerme mucho de que esto se vaya tanto enconado, porque me 
paresce que si la cosa passasse adelante vernía en fin a caer el de Lorrena% y quitado él de por medio, 
sospecho que lo de la religión se yría de cada día estragando y perdiendo más. 
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Religion und all des Guten im Königreich nach sich ziehen wird«365. Um seinen 
Standpunkt offiziell darlegen zu lassen, entsandte er Pedro Enríquez an den franzö
sischen Hof. Dieser Maßnahme kam eine eher symbolhafte Bedeutung bei, denn es 
wäre weitaus einfacher gewesen, den ordentlichen Botschafter Alava entsprechend 
zu instruieren. Inhaltlich war der Standpunkt des Katholischen Königs ohnehin klar, 
doch statt der unaufhörlichen Einlassungen Alavas schien hier nun ein neues Gesicht 
angeraten. 

Neben der Entsendung dieses Sonderbotschafters ergingen klare Anweisungen an 
Alba. Da man von Aushebungen in Deutschland rede, solle dieser die notwendigen 
Abwehrmaßnahmen mit dem Kaiser und anderen befreundeten Fürsten im Reich 
gegen den Grenzübertritt ausländischer Truppenkontingente nach Frankreich tref
fen, und zwar schnell und wirkungsvoll. Handele es sich jedoch um von feindlicher 
Seite gestreute Gerüchte, mit denen man dem französischen König Angst einflößen 
und ihn zu einem überstürzten Friedensschluß mit den Rebellen bewegen wolle, so 
müsse man Francés de Alava davon in Kenntnis setzen, um Karl IX. die Augen zu 
öffnen und die unnachgiebige Bestrafung der Aufständischen zu verlangen366. So 
endete das Jahr 1569 mit intensiven diplomatischen Initiativen Spaniens gegen eine 
vorschnelle Friedensregelung in Frankreich. 

Unterdessen berichtete Chantonnay, der nun Botschafter beim Kaiser war, wie die 
Emissäre des Admiráis bei befreundeten Fürsten im Reich um Unterstützung für die 
militärischen Unternehmungen des kommenden Frühjahres warben367. Im Innern 
Frankreichs ging diese Vorbereitung auf neuerliche Kampfhandlungen im protestan
tischen Lager einher mit einer umfänglichen Propagandawelle. In einer Streitschrift, 
für die die Prinzen von Navarra und Conde verantwortlich zeichneten und die an 
ihre Glaubensgenossen gerichtet war, zog man gegen die Gewaltbereitschaft der 
Gegenseite zu Felde. Trotz des kürzlich erlassenen Pazifikationsedikts, so die Verfas
ser, seien Grausamkeiten gegen Angehörige des neuen Glaubens begangen worden, 
»Unmenschlichkeiten, von denen man bei den barbarischsten Völkern der Erde 
nicht gehört hat«. Nun gelte es, Rache zu üben für das brutale Vorgehen gegen 

365 Philipp IL an Alava, Madrid, 23. Dezember 1569, in: CFA, Nr. 208, S. 384f„ S. 384: a lo largo passo se 
camina por los que dessean al acordio del Rey Christianíssimo con sus rebeldes, de que yo, cierto, no 
puedo dexar de recibir gran pena y sentimiento, porque anteveo que si se viene al efecto se seguirá luego 
la total ruyna de la religión y de todo lo bueno en esse Reyno. 

366 Philipp IL an Alba, Madrid, 28. Dezember 1569, in: CFA, Nr. 211, S. 387-389, S. 388f.: se bavian 
caydo en Alemania mucbaspláticas de leva de gente [.../. [...] que se biziesen las diligencias necessarias, 
asstcon el Emperador como con los otros Principes del Imperio mis amigos, para impedir la dicba leva, 
y que en caso questafuesse verdadera y passasse adelante, vos, como ministro mió tan principal y que 
tan bien lo entiende, baríades las prevenciones necessarias por essa parte para les estorvar la entrada en 
Francia [...]; todo consiste en la brevedad, porque si les da tiempo, es cosa clara que procurarán de 
rehazerse y ofenderle [a Carlos IX] peor que basta agora [...]. Y si ba sido invenáón de los malinten
cionados para enflaquescer al Rey de Francia y bazelle torcer por aquella vía, para que se dexe llevar al 
apuntamiento con sus rebeldes, advertiréis dello a Don Francés para que le desengañe, aquiete, y anime 
y esfuerce a la execución del castigo de sus rebeldes. 

367 Chantonnay an Alava, Prag, 28. Januar 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 22: Entendiese que banpassa-
do algunos embiados del almirante a todas las partes de Alemana para negociar con los príncipes de 
quien se prometerá ayuda, para que con tiempo vean lo que lesparescera convenir para esta primavera. 

175 



Hugenotten in Toulouse und sich mit allen Mitteln gegen Bedrohungen zur Wehr zu 
setzen. Man mache dies publik, damit niemand angesichts der Verteidigungsmaßnah
men Unwissenheit vorschützen könne368. 

Die Warnung zeigte Wirkung. Anfang Februar stellte Karl IX. den Hugenotten 
»aus Sicherheitsgründen« zwei Städte in Aussicht, in denen sie ihre Religion würden 
frei ausüben können, und er unterstreicht in seiner Antwortschrift die verwandt
schaftliche Nähe zu Jeanne d'Albret, dem Prinzen von Navarra und dem von Conde 
sowie seinen Wunsch, den Gehorsam seiner Untertanen, speziell den des Adels, zu 
wahren369. Gegenüber dem spanischen Sondergesandten Pedro Enriquez indes war 
von dieser Konzessionsbereitschaft nichts zu spüren. Der König habe klargestellt, 
daß er unter keinen Umständen bereit sei, mit seinen aufsässigen Untertanen über
einzukommen; vielmehr bleibe die Ausübung der Häresie ausgeschlossen, und die 
den Hugenotten unterstehenden Plätze müßten zurückgegeben werden. Darin seien 
sich auch Katharina von Medici und die Kardinäle einig370. 

Doch diese offizielle Lesart des Umgangs der Krone mit den immer selbstbewuß-
ter auftretenden Hugenotten ließ sich nicht allzu lange aufrechterhalten. Bereits fünf 
Tage nach dieser entschiedenen Ablehnung jeglicher Zugeständnisse erwähnte die 
Königinmutter gegenüber Alava eine angebliche Bitte der Hugenotten, die in Wirk
lichkeit ein sechs Tage altes Angebot des Königs war, nach »zwei kleinen, unbedeu
tenden Ortschaften«, was den Argwohn des Spaniers über diese »unsinnige« Äuße
rung sofort auf den Plan rief. Es komme nicht darauf an, ob es sich um kleine oder 
große Orte handelt, da die Hugenotten aus jedem Dorf, das man ihnen überlasse, 
rasch ein neues Genf machten371. 

Der Nutzen der spanischen Einlassungen zur Politik der französischen Krone 
gegenüber den Hugenotten ist sicher schwer zu qualifizieren, indes aufgrund fehlen
der Machtmittel Karls IX. oft in Zweifel zu ziehen. Alava selbst wirkte in seinen 
Briefen nach Spanien nicht selten deprimiert angesichts der Wirkungslosigkeit seiner 
Bemühungen. Während Katharina von Medici die Diskrepanz zwischen den Ankün-

368 Erklärung im Namen der Prinzen von Navarra und Conde, Montauban, Ende Januar 1570, AGS 
Estado-K 1515, Nr. 23b: que usen de todos los dichos actos de hostilidad [...]defendiéndoles muy 
expressamente que no hagan daño en manera alguna, antes conserven con todas subfuercas las casas y 
bienes que pertenescen a los que hazen profession de la Religión reformada [..Ja fin que nadie pueda 
pretender ignorancia de las dichas defensas. 

369 Antwort Karls IX. auf den Aufruf der Rebellen, Angers, 4. Februar 1570, AGS Estado-K 1515, 
Nr. 28: aun para mayor seguridad Su Magestad les concederá dos villas que el Sr. De Biron les nombra
rá dentro de las cuales podrán hazer lo que bien les paresciere [...]. Su Md. Por la singular affiáón que 
ha siempre tenido a la dicha Reyna de Navarra, Príncipes de Navarrra y de Conde por la proximidad 
de sangre, por la qual le tocan, y el desseo que tiene de la conservación de sus subditos, especialmente de 
su nobleza. 

370 Alava an Philipp II., Angers, 5. Februar 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 29: concluyó el Rey en que en 
ninguna manera vernían en apuntamiento con sus vassallos, sino quedava para siempre excluydo todo 
exercicio herético en el Reyno y entregavan todas sus plazas. Esta Reyna nos habló lo mismo juntamen
te con los cardenales. 

371 Alava an Alba, Angers, 10. Februar 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 34: dixo la Reyna despropositada
mente, pídennos los ugonotes dos pequeños lugares de poco nombre, responde que no importava más 
quefuessen pequeños que grandes, pues de qualquier vülage que les quedasse, avían ellos de hazer muy 
en breve una Geneva. 
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digungen gegenüber Álava und den diesen widersprechenden Zugeständnissen mit 
der Formel aufzulösen versuchte, oberstes Ziel sei le repos de set Royanme171\ blieb 
Alava nichts weiter, als über die Phrasen der Königinmutter zu lamentieren. Sie habe 
zu Pedro Enríquez in der gleichen Art gesprochen, wie sie es immer mit Gesandten 
Seiner Majestät versuche; gleichwohl sei es kein Geheimnis, daß besagte Ortschaften 
von den Hugenotten innerhalb kürzester Zeit so befestigt würden, daß sie unein
nehmbar seien. Und wenn sie den Einwänden Alavas nichts mehr zu entgegnen 
wisse, spiele Katharina auf ihre relative Machtlosigkeit innerhalb der Regierung an: 
»Mit großen Gebärden, die zeigen sollen, daß sie mir ein großes Geheimnis enthüllt, 
will sie mir weismachen, sie könne in ihrem Rat nichts ausrichten«373. 

Die offenkundig gespaltene Zunge der Königinmutter machte auch vor dem bis
her treuesten Verbündeten Spaniens am französischen Hof nicht halt: dem Kardinal 
von Lothringen. Die Vehemenz, mit der Katharina den Kardinal als einen der heim
tückischsten Feinde des Katholischen Königs darstellte, schien vergebens, war doch 
ihre Gegnerschaft mit dem allseits als Spanienfreund bekannten Geistlichen kein 
Geheimnis. »Sie nahm mich bei den Händen und schwor mir, sie kenne keinen Men
schen in Frankreich, der Eurer Majestät unverhohlener Schaden zufügt als besagter 
Lothringen«, berichtet Alava. Oftmals, so die Beteuerung Katharinas, habe Lothrin
gen sie beschworen einzusehen, daß Philipp sie hintergehe, damit man sich in Frank
reich gegenseitig bekämpfe und der Krone Schaden zufüge, kurz, der spanische 
König wolle verhindern, daß der Krieg aus dem Königreich weicht, und selbst wenn 
er mit einem Dukaten helfe, so nötige er die Krone zugleich, hundert auszugeben374. 

Dem Urteil Jean Meyers über Katharina von Medici ist wohl uneingeschränkt 
zuzustimmen: »In religiösen Fragen zeigte sie sich geschmeidig, und die Wahl ihrer 
Mittel bedeutete ihr wenig: Sie glaubte an die italienische virtüy und ihre Ideen waren 
nicht sehr weit von den Lehren Machiavellis entfernt«375. So hinderte sie die obige 
Anschuldigung und ihre prinzipielle Feindschaft mit dem Kardinal nicht daran, mit 
diesem zu paktieren, als es um einen Frieden mit den Hugenotten ging. Gegen beide 
richtete sich folglich der Zorn des spanischen Botschafters, besonders allerdings 
gegen den Kardinal, »war er doch bisher derjenige, der stets die Bestrafung der Häre
tiker und die Beendigung des Aufstands gefordert hat und der sich so sehr bewan-

372 Katharina von Medici an Philipp IL, Angers, 11. Februar 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 38a. 
373 Alava an Philipp IL, Angers, 13. Februar 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 41: la dicha Reyna le [Pedro 

Enríquez] habló en la misma manera que suele a las personas que V.M. le embía. [.. Jpues sabütn que 
dentro de pocos días los dichos villges se fortificarían de manera que se harían inexpugnable. [.. J 
diziendo con grandes ademanes de cabeca mostrando que me descubría gran secreto, que me quería 
dezir una verdad, que era, no poder ella ya nada en su consejo, porque sus hijos eran grandes, y este 
Rey tenía un juyzio divino. 

374 Ibid.: Tomándome las manos me juró que no avía conoscido ningún hombre en Francia que más descu
biertamente tratasse como desservidor de V.M. que el dicho de Lorena, y que diversas vezes le avía 
dicho [...] que V.M. los engañava [...]y holgava de que se hiziessen pedacos los unos con los otros y de 
que esta corona se debilitasse y enflaqueciesse, y que no saliesse la guerra deste Reyno, ni se acabasse, y 
que ayudándoles con un ducado, les hazla gastar ciento. 

375 Jean MEYER, Frankreich im Zeitalter des Absolutismus 1515-1789, Stuttgart 1990 (Geschichte Frank
reichs^), S. 187. 
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dert in den Angelegenheiten des Glaubens zeigte«376. Die Lage entwickelte sich für 
Spanien alles andere als positiv. Nicht nur, daß sich mit Lothringen der einst muster
gültige Verbündete auf die für Philipp verpönte via media begab und sich den Prote
stanten gegenüber erstmals konziliant zeigte; der Brief Alavas vom 8. März macht 
deutlich, wie unruhig die Situation in Europa war: Frankreich war der mal schwelen
de, mal brennende Konfliktherd, in Schottland kam es ebenfalls zur Konfrontation, 
und Meldungen über die bevorstehende Ankunft der Türkenflotte verdichteten 
sich377. 

In Frankreich überspannten die Hugenotten indessen den Bogen ihrer Forderun
gen, unter anderen mit derjenigen nach umfassender Gewissensfreiheit, ohne die 
man dem König keinen Gehorsam zu gewähren bereit sei378, was den zu Verhandlun
gen entsandten Biron zu der Prognose veranlaßte, der nächste Waffengang stehe 
bevor. Denn angesichts solch exzessiver Forderungen der Hugenotten sei eine 
Zustimmung des Königs nahezu ausgeschlossen: Der König erlaube nun einmal 
keine andere Form der Religionsausübung als die katholische; lediglich innerhalb der 
eigenen vier Wände könne er Gewissensfreiheit gewähren. Nun stünden die Zeichen 
für die anstehenden Kampfhandlungen nicht schlecht, die entsprechende Hilfe des 
Papstes und Philipps IL für die französische Krone vorausgesetzt379. 

Geschickt versuchte der französische Botschafter in Spanien, Fourquevaux, diese 
Hilfe zu erlangen: Es sei für die Fortführung des Krieges gegen die Rebellen ange
bracht, dem französischen König Truppen anzubieten; denn ohne Unterstützung 
könne die Operation schlechterdings nicht vorangetrieben werden380. Bereits Ende 
Februar hatte der spanische Botschafter in Rom, Juan de Zúñiga, von einem Brief des 
französischen Königs an den Papst berichtet, in dem jener ausführe, die Zustände in 
seinem Königreich seien solchermaßen ernüchternd, daß die beste Maßnahme die 
Übereinkunft mit den Aufständischen sei381. Dies waren zu einem guten Teil düstere 
Zukunftsprognosen aus Frankreich, dazu gedacht, Rom und Madrid von der Dring
lichkeit der erhofften Hilfe zu überzeugen und für den Fall mangelnder Unterstüt
zung mit einem Zugehen auf die Protestanten zu drohen. In der Folgezeit kursierten 
widersprüchliche Informationen über die Nähe eines Friedensschlusses. Alava ver-

376 Alava an Philipp IL, Angers, 2. März 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 59: es él que más ha pedido y 
bozea la paz con los heréticos, como quiera que seat aviendo hasta aquí sido el que siempre ha pedido el 
castigo y fin de los heréticos y rebeldes, y estava o mostrava estar tan entero en las cosas de lafee. 

377 Alava an Alba, Angers, 8. März 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 64. 
378 Deklaration faite au nom du Prince de Béarn et du Prínce de Conde, en présence de l'envoyé du Roí, 

Mr. de Biron, o.O., 11. März 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 68. 
379 Biron an Fourquevaux, Narbonne, 17. März 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 69: veo tan excessivas las 

demandas de los dichos Príncipes que lo dudo porque al contrario el Rey no quiere permitir otro exerci-
cio de Religión que la suya, dexando a cada uno en libertad de consciencia en sus casas, [,..] cada uno 
sea pareja para la guerra a este mes de mayo, los aparejos del Rey son grandes si el Papa y el Rey de 
España les socorren, 

380 Fourquevaux an Zayas, Cordón, 24. April 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 87: serta bien[...]para con-
tinuar en la guerra contra los rebeldes [...] ofrecer sus fuercas al Rey mi señor [,..] sin ser socorrido no 
podrá ir su buena intención adelante. 

381 Juan de Zúñiga an Philipp IL, Rom, 28. Februar 1570, AAE MD Esp 295, fol. 205r-208v, fol. 206r: me 
mostró una carta del Rey de Francia para el Embajador que aquí tiene en que le escribe que las cosas de 
su Reyno están en términos que el mejor remedio que pueden tomar es acordase con sus rebeldes. 
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meldete nach Madrid, er habe zwei Briefe erhalten, die über den Vollzug des Frie
dens berichteten. Dennoch zeigten sich sowohl der Nuntius als auch ein hugenotti
scher Informant überzeugt davon, der Krieg werde fortdauern, allein da die Königin 
von England dem Admiral Coligny für jeden Kriegsmonat 25 000 escudos verspro
chen habe382. Elisabeth von England ihrerseits war wegen der unruhigen Lage in 
Schottland an einer Fortsetzung des französischen Bürgerkrieges interessiert. Solan
ge der Krieg in Frankreich tobte, sah sie die Gefahr für ihr Königreich, ausgehend 
von Schottland, gebannt383. In der Zwischenzeit wurde der spanische Botschafter 
geradezu mit einer Informationssperre belegt. Sogar den Apotheker, der mitunter zu 
ihm ins Haus komme, habe man zu Stillschweigen verpflichtet, von den anderen 
Leuten, die sich auf der Straße von ihm abwendeten, ganz zu schweigen384. 

Überhaupt konnten die Vertreter des spanischen Königs in Frankreich zu dieser 
Zeit wenig erreichen: Weder waren sie in der Lage, verläßliche Informationen zu 
sammeln, noch gelang es, wirklichen politischen Druck auszuüben. Statt dessen voll
zog sich innerhalb der französischen Administration eine nicht zu unterschätzende 
Wende. Während des Marschs der hugenottischen Truppen unter Coligny, der im 
Frühjahr durch den Midi führte, zeigten die Marschälle Henri de Montmorency-
Damville, Fran^ois de Montmorency und Fran^ois de Vieilleville wenig Engagement 
bei der Bekämpfung der protestantischen Truppen. Dies war insofern symptoma
tisch, als dieser Umstand die aktuelle Situation im Hochadel und im Rat widerspie
gelte, wo sich die moderaten Kräfte in der Mehrzahl befanden385. Unterdessen errang 
Coligny bei Arnay-le-Duc am 27. Juni 1570 einen militärischen Sieg und näherte sich 
der Hauptstadt. Die Forderung des spanischen Botschafters nach kompromißlosem 
Vorgehen gegen die Hugenotten verhallte nunmehr um so öfter ungehört. 

Die Position des Kardinals von Lothringen wurde gleichfalls nicht stärker. Zwar 
habe er Unterstützung durch den Duc de Montpensier erhalten; doch sein momenta
nes Gefühl der Unsicherheit seiner Person habe zu einer völligen Dominanz der 
Protestanten bei Hofe geführt, so Alava, so daß er die Lage vor Ort mit den Worten 
charakterisiert, die Guise seien der Ungnade anheimgefallen, während ihre Feinde 
regierten386. Die Informationen des spanischen Botschafters bezüglich eines bevor-

382 Alava an Alba, Paris, 17. Juni 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 110: Ayer y anteayer be havido cartas 
[...] que dizen, que el apuntamiento está concluydo [...]. Este nuncio que llegó ayer de la corte me 
affirma, que está la paz muy lexos de hazerse, yo todavía me atengo a lo que dize Birón y alo que un 
ugonote me ha affirmado, que es haver la Reyna de Inglaterra prometido al Almirante, veinte y anco 
mili escudos, todos los meses que estuviere en guerra con este Rey. 

383 Alava an Philipp IL, Paris, 20. Juni 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 113: La Reyna de Inglaterra embia 
hombres cada día al Almirante procurando que entretenga la guerra este verano, paresáéndole que en 
este medio podrá ella acabar lo de Escocia y quietar las cosas deste Reyno. 

384 Alava an Philipp II., Paris, 24. Juni 1570, AGS Estado-K 1515, Nr. 116: Estos andan nopudiendo aca
bar de dar sal al negoáo occulto que traen, y ponen tanta diligencia en que yo no entienda nada del, 
que hasta el boticario que suele entrar en mi casa, le tienen advertido y retirado poniéndole silencio 
[...], y el secretario Aguilón ha dicho que el segundo Presidente [. ,.]por muy apasionado amigo que es, 
no podrá dexar de volber la cabeca, quando me vea, por no hablarme, y assí lo harán otros muchos. 

385 Vgl JOUANNA, La France du XVIC siécle, S. 456f. 
386 Alava an Philipp IL, Paris, 7. Juli 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 6: Visité ayer al Duque de Monpen-

sier y a su muger que llegaron aquí con intención de passar a esta corte al socorro del Cardenal de Lore-
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stehenden Friedensschlusses gaben ebenfalls keinen Anlaß zur Zufriedenheit. Es 
habe den Anschein, auf Seiten der französischen Krone lasse man sich übereilt auf 
Zugeständnisse gegenüber den Hugenotten ein, obgleich Katharina von Medici ein
mal verlautbaren lasse, sie neige dem Friedensschluß zu, ein andermal, sie lehne die
sen ab. Daß sie ernsthaft erwäge, in jedem Parlament eine oder gar zwei Kammern 
für die Belange der Hugenotten ins Leben zu rufen, stieß auf spanischer Seite voll
ends auf Unverständnis. »Bei diesen teuflischen Angelegenheiten geht man allzu 
überstürzt vor«, lautet denn auch die Einschätzung Alavas387. Er konnte sich ein iro
nisches Lob der Regentin indes nicht versagen. Gott sei es gedankt, daß ihre Söhne 
bereits erwachsen seien, dennoch aber ihres Rates bedürften, besonders in der jetzi
gen Situation. Denn stimme sie einer Übereinkunft mit den Protestanten zu, so 
gereiche dies zum Schaden Gottes, ihres Sohnes, der Krone sowie ihres und ihrer 
Söhne Leben. Derart unter Druck gesetzt, reagierte Katharina von Medici kurzer
hand mit der Beendigung des Gesprächs - freilich nachdem sie klargestellt hatte, daß 
es dem König selbst obliege, nach seinem Ermessen die Angelegenheiten des König
reiches zu regeln388. 

Trotz der unlängst geäußerten Kritik am läßlichen Verhalten des Kardinals von 
Lothringen gegenüber einem Friedensschluß wurde ihm ein großes Lob Alavas 
zuteil. Während der Kardinal von Bourbon auf einen Ausgleich dränge und seine 
Tränen darüber nichts als Krokodilstränen seien, da dieses Vorhaben dem Hause 
Bourbon zum Vorteil gereiche, erscheine Alava der Kardinal von Lothringen als der 
fähigste Mann, den er in seinem Leben getroffen habe389. Doch weder er noch Alava 
konnten den Friedensschluß von Saint-Germain390 am 8. August 1570 - »l*édit le plus 
avantageux jamáis octroyé«391 - verhindern. Entscheidend war die Gewichtsverlage
rung innerhalb des französischen Adels, die mit dem Machtverlust der Guise einher
ging und so dem König und seiner Mutter keinen allzu großen Handlungsspielraum 
mehr ließ. Alava blieb wieder einmal nicht viel mehr als sein Sarkasmus, als er es 
Anfang August als einzigen Vorzug der sich abzeichnenden Friedensvereinbarungen 

na; Alava an Alba, Paris, 9. Juli 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 11: dízenme que el Cardenal de Lore-
na anda confuso que no sabe donde yrse, porque en Medún no está seguro; Alava an Alba, París 14. Juli 
1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 14: Todos los Guisas andan por el suelo, y sus enemigos goviernan. 

387 Alava an Alba, París, 20. Juli 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 20: una vez les dize que les conviene 
hazer la paz y otra que no, y todas las otras cosas llena desta manera. f...] si es verdad como me lo affir-
man en cada Parlamento deste Reyno dan una cámara o dos para las causas de los Ugonotes. Demasia
da prissa es la que se dan en este infernal negocio. 

388 Alava an Philipp IL, Paris, 21. Juli 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 21: Dixe que yo dava gracias a Dios 
que sus hijos estavan ya tan crescidos> pero que aunque cresciessen más en todo, tendrían siempre neces-
sidad de su prudentíssimo consejo, y en esta occasión más que nunca, porque si desta vez ella consentía 
que se hiziesse apuntamiento en deservicio de Dios y daño de su hijo, esta Corona y las vidas de sus 
hijos y suya se ponían en evidente peligro. Respondió que el Rey su hijo se entendía, y él quería assentar 
las cosas de su Reyno como quiera quefuesse. Aquiparé diziendo, como quiera Madama, y las cosas de 
la fee de Dios han de tratar el Rey y Reyna Christianíssimos como quiera. 

389 Ibid.: Al de Borhón apreté en esto de la paz mucho. Lloró; pero paresciéronme lágrimas alegres y cierto 
se le sale el alma por ver a sus sobrinos, y aun creo que no le pesa de ver que la casa de Bortón va levan
tándose demasiado. Al de Lorrena hallé el más podido hombre que vi en mi vida. 

390 Vereinbarungen des Friedensschlusses, París, August 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 46. 
391 VÁZQUEZ DE PRADA, Philippe II et la France, S. 143. 
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ansah, daß man sich damit den Gehorsam der Hugenotten gesichert habe und es sich 
erübrige, ihnen irgendeine Unverfrorenheit vorzuhalten, da sie nun gleichsam qua 
Edikt zu Stützen ihres Königs geworden seien392. 

Die Hugenotten erhielten durch das Edikt von Saint-Germain mit La Rochelle, 
Cognac, La Charite-sur-Loire und Montauban vier Sicherheitsplätze. »C'est, pour le 
roi, consentir ä abandonner son monopole des armes«, konstatiert Arlette Jouanna. 
Zudem gab man den Hugenotten die verlorengegangenen Ämter und Güter zurück. 
Selbst die französischen Besitztümer Wilhelms von Oranien und Ludwigs von Nas
sau wurden restituiert393. Da war es nur folgerichtig, daß die Annäherung zwischen 
der französischen Krone auch auf dem Felde der Heiratspolitik ihren Niederschlag 
fand: Katharina von Medici, die auf der Klaviatur der Eheanbahnung virtuos spielte, 
fädelte die Heirat zwischen der Schwester des Königs, Marguerite, und Heinrich von 
Navarra ein, freilich unter argwöhnischer Beobachtung des spanischen Botschaf
ters394. Darüber hinaus hielt man seitens der Krone hartnäckig das Gerücht in 
Umlauf, eine weitere spektakuläre Heirat stehe ins Haus: keine geringere als die zwi
schen der englischen Königin und dem Herzog von Anjou. Allein, der Zutritt zu 
Anjou gestalte sich, so Alava süffisant, für den ruppig auftretenden Sondergesandten 
Elisabeths von England recht schwierig, da Anjou von Heirat nichts wissen wolle395. 
Daß es letztlich nicht zu einer Vermählung der beiden kam, beruhte wohl auf beider
seitiger Abneigung gegenüber dem Sakrament der Ehe: die eine aus Gründen der 
Staatsraison, der andere auf Grund seiner anders gelagerten sexuellen Präferenzen. 

10. Colignys antispanische Politik 

Nachdem sich die Wogen des dritten Religionskrieges allmählich geglättet hatten, 
gab Karl IX. seine bisher gewahrte Äquidistanz zu den Extrempositionen der Katho
liken und Hugenotten auf. Unter den Einflüsterungen des Admiráis Coligny nahm 
die Außenpolitik des Königs immer deutlicher antispanische Züge an - eine Haltung, 
die sich in einigen Maßnahmen konkretisierte. So empörte man sich auf spanischer 
Seite über Sondierungsgespräche mit dem Türken; denn »dieser König und die huge
nottische Partei haben unter strenger Geheimhaltung eine Person von Gewicht mit 
einer Botschaft beim Türken betraut«396. Damit begann zugleich eine Phase der fran-

392 Alava an Alba; Poissy, 1. August 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 49: esta solaparte ay buena en esta 
paz que dezís que tenéis hecha, que no havta que echar culpa a los Ugonotes de ningún atrevimiento 
que emprendan, que ya son recibidos por este Rey en su obediencia, y es público que como tales y vas-
salios suyos les dan ya las cosas necessarias de las Villas para su sustento. 

393 JOUANNA, La France du XVI* siécle, S. 457. 
394 Alava an Alba, Poissy, 2. August 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 50. 
395 Alava an Alba, Paris, 29. August 1570, AGS Estado-K 1516, Nr. 85: en llegando aquí el dicho gentil

hombre hubo voz pública, de que venía a tractar casamiento de la Reyna su ama, con el de Anjú, fue a 
la audiencia vestido todo de paño negro. Entró sobervio, y estuvo con el Rey y la Reyna muy descortés 
y breve. [...]les ha de dar audiencia, según elprogresso, parece que están lexos de hablarle en casa
miento. 

396 Alava an Philipp IL, Paris, 11. Oktober 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 5: este Rey y la parte ugonote 
han dado muy secretamente de embiar persona de calidad con embaxada al Turco. 

181 



zösischen Außenpolitik, die unter Ausnutzung des - wie lange auch immer währen
den - inneren Friedens versuchte, ihre strategische Position mit der Ausweitung der 
politischen Beziehungen zum Osmanischen Reich zu verbessern. Man wußte, daß 
dies in Zeiten drohender Attacken zur See und gleichzeitiger Unruhen in den Nie
derlanden mehr als einen Nadelstich für die spanische Politik bedeutete, und nahm 
dafür auch in Kauf, daß der Titel des Roi tres chrétien in gewissem Maße seines 
Inhalts beraubt wurde. 

Alava zufolge entsprach auch das Umfeld am französischen Hof dieser antikatho
lischen Tendenz. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als habe sich der spa
nische Botschafter von Feinden des Katholizismus geradezu umringt gesehen. Dies 
mag seine teils aggressiven Urteile erklären, die sowohl den neuen englischen Bot
schafter397 als auch den Kardinal von Chätillon398 betrafen, denen er eine feindliche 
Gesinnung nachsagte. Die Indizien steuerte er in seinen Briefen gleich bei. Unterdes
sen sei La Rochelle399 zur Trutzburg der Hugenotten avanciert, in die sich nun 
Chätillon aufgemacht habe und die Jeanne d'Albret als Residenz diene400. Coligny 
formulierte zudem eine Zusatzbedingung für die Einhaltung des Friedensvertrages: 
Saint-Céré werde nur dann der Krone restituiert, wenn die Umwandlung in eine 
Garnison ausgeschlossen werde401. 

Auch Spanien war von den erstarkten Kräften der Hugenotten nicht nur indirekt 
betroffen: Spanische und portugiesische Handelsschiffe sahen sich einer neuen Welle 
von Piratenübergriffen ausgesetzt402, und namentlich die Herzogin von Vendóme, 
deren Patente man mitunter auf diesen feindlichen Schiffen auffinden konnte, sowie 
die Führung der Hugenotten insgesamt machte Alava dafür verantwortlich. La 
Rochelle sei dabei nicht nur Ausgangspunkt dieser Übergriffe, sondern man plane 
dort außerdem eine Synode mit bedeutenden Kirchenvertretern aus Deutschland, 
England und der Schweiz, nicht zuletzt auch aus Genf403. Philipp II. selbst beauftrag
te seinen Botschafter in Frankreich damit, die von La Rochelle ausgehenden Akti-

397 Alava an Alba, Paris, 13. Oktober 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 9 sowie Alava an Alba, Paris, 
10. November 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 37. 

398 Alava an Philipp IL, Paris, 11. Oktober 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 5. 
399 Vgl. Judith Chandler Pugh MEYER, Reformation in La Rochelle: Religious Change, Social Stability, 

and Political Crisis, 1500-1568, Iowa 1977, S. 215: In den Jahren nach La Rochelles förmlichem Bünd
nis mit Conde im September 1568 spielte die Stadt eine kaum zu überschätzende politische und 
militärische Rolle für die Ziele der Protestanten. 

400 Alava an Philipp IL, Paris, 31. Oktober 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 18. 
401 Alava an Alba, Paris, 6. November 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 28: [Coligny] no quiere en ninguna 

manera restituyr a Sanserra sin tener seguridad de que de parte deste Rey no se le meterá guarnición; 
vgl. ebenso Alava an Alba, Paris, 10. November 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 37: Alteradissimos 
están los Ugonotes y aquí harto sospechosos de que quieren tomar las armas. No quieren restituyr a 
Sanserra, cada día embían hombres a la Rochela para quietar al Almirante. 

402 Alava an Philipp IL, Paris, 10. November 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 38. 
403 Alava an Alba, Dammartin, 16. November 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 46: Mostró unpatente de la 

Duquesa de Vandoma, con que salió a robar. Vista esta, dixeron al dicho Juan de Olaeguif...] que se 
bolviessen porque aquellos eran Ugonotes y cosa de la Reina de Navarra, y que sería yr contra el edicto 
de la pacificación. [...J en la dicha Rochela quieren hazer un synodo, donde esperan principales minis
tros de Alemania y Inglaterra. Dizen también que de Suica y Geneva. 

182 



vitäten genau im Auge zu behalten und, soweit möglich, »Anzahl der ausgerüsteten 
Schiffe, Zweck, Anführer, Zeitpunkt und Ziel der Abreise« in Erfahrung zu bringen; 
denn ohne Zweifel hegten diese Verbände schlechte Absichten, für die es aus ver
schiedenen Quellen übereinstimmende Hinweise gebe404. 

Einen interessanten Fall schilderte ein gewisser Jacques Bossu Ende 1570. Nach
dem die Besatzung eines Piratenschiffs die Identität eines spanischen Kapitäns aus
findig gemacht hatte, der auf dem Weg nach La Rochelle war, um dort Proviant an 
Bord zu nehmen, schössen ihm die Piraten zunächst mit einer Arkebuse in den 
Oberschenkel, danach erhielt er einen Messerstich in die rechte Schulter. Als die 
Herzogin von Vendóme davon erfuhr, habe sie den Verwundeten nach La Rochelle 
bringen lassen, so der Informant405. Bemerkenswert nun ist der Kommentar Alavas, 
mit dem er die Schilderung des Vorgangs versah: »Ich übermittle dem König und sei
ner Mutter den authentischen Bericht des Falls, da ich nicht daran zweifle, daß die 
Herzogin von Vendóme, die Prinzen und der Admiral dem König gegenüber besag
tes Ereignis [die großherzige Rettungsaktion] nach Möglichkeit herausstreichen wer
den«406. Auch in diesem Fall gab es zwei unterschiedliche Versionen ein und dessel
ben Sachverhalts: In der einen firmierte die Herzogin als edle Helferin, in der 
anderen - der des Botschafters - als opportunistische Politikerin, die sich durch eine 
einzelne Handlung von ihrer sonstigen Paktiererei mit den Piraten reinzuwaschen 
versuchte. 

Zwischenzeitlich hatte der Kardinal von Chätillon seine Fühler nach England zu 
Sondierungsgesprächen mit Elisabeth ausgestreckt, ohne jedoch zu konkreten 
Ergebnissen zu gelangen. Zurück in Calais, so die Mutmaßung Alavas, treffe er sich 
heimlich mit dem König, der einen Jagdausflug fingiere, und Coligny, der aus seiner 
Unterkunft in der Bretagne dazustoße, um ein gemeinsames Vorgehen zu bespre
chen. Auch Elisabeth von England sei über die Angelegenheit informiert, genauso 
wie Cecil und Leicester auf englischer Seite, die der englische Botschafter in Frank
reich auf dem laufenden halte. Auf jeden Fall, so Alava, lehne er es zusammen mit 
dem Nuntius kategorisch ab, gemeinsam mit dem englischen Gesandten an der Fest
tafel anläßlich der Heirat Karls IX. mit Elisabeth von Österreich Platz zu nehmen407. 

404 Philipp II. an Alava, Madrid, 24. Dezember 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 71: Vos entretanto haréys 
muy gran diligencia para saber de fundamento lo que se maquina en la Rochela, y en effecto qué 
númerode navios se arman, y con qué fin, y qué personage ha deyrpor cabeqa, qudndo saldrán y para 
dónde [...] que sin dubda deven querer intentar alguna ruyndad, porque (demás de lo que vos me 
havéys scripto) tengo diversos avisos de otras partes que todos vienen a conformar en esto. 

405 Bericht des Jacques Bossu, Paris, 25. Dezember 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 73: [un capitán] yendo 
a la Rochela a comprar vituallas de que tenía necessidad fue asaltado por los dichos piratas de la cara-
vela perdida conociéndole por vasallo del rey cathólico. Le passaron una arcabuzazo por el muslo y le 
dieron una cuchillada en la espalda derecha. Entendiéndolo la duquesa de Vandosme, embió su coche 
para que le llevassen asst herido a la Rochela. 

406 Alava an Alba, Paris, 25. Dezember 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 73bis: yo despacho a este Rey, y a 
su madre con la relación verdadera del caso, porque no dubdo en que la duquesa de Vandoma y los 
Principillos y el Almirante encaramarán a este Rey este successo lopossible. 

407 Alava an Alba, Paris, 13. Dezember 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 57: El qual Cardenal [de Chd-
tiüon], me affirman que será muy en breve en Cales, por mandado deste Rey, y que podría ser, porque 
assí está tragado, de que fingiendo el dicho Rey, que va a caca, a la floresta de los leones, que dizen, 
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Es verwundert nicht, daß, den Kabalen bei Hofe gemäß, der florentinische Gesandte 
diese Forderung dem Engländer hinterbrachte, und als übliche Verdächtige in Sachen 
Indiskretion mochte auch Katharina von Medici am Ausplaudern der entsprechen
den Einlassungen Alavas beteiligt gewesen sein, so der Botschafter408. 

Doch es waren nicht nur Indiskretionen, die für Wirbel auf diplomatischem Par
kett sorgten. Ende Februar sorgte ein falscher Brief Alavas für einiges Aufsehen, in 
dem er dem spanischen König den Lebenswandel im französischen Königshaus vor 
Augen geführt haben sollte: 

Der Comte de Retz und die Königin [Katharina von Medici] haben für einen gefälschten Brief gesorgt und 
behauptet, ich hätte ihn an Seine Majestät geschrieben und er sei in Nantes abgefangen worden. Unter 
anderem werde darin berichtet, der König [Karl IX,] betrinke sich Tag für Tag [...]; von den anderen 
Geschwistern die übelsten Schlechtigkeiten, die man sich vorstellen kann, und von der Königinmutter, sie 
verstehe sich allzugut mit besagtem Comte de Retz. Ich glaube, das alles ist dazu bestimmt, mich mit dem 
König zu entzweien. [...] Es ¡st indes sicher, daß sie alles daransetzen werden, sie [die Briefstellen] überall 
bekannt zu machen . 

Auch in dieser Frage der Ehre erhielt Alava die volle Rückendeckung seines 
Dienstherrn, die ihren Ausfluß in einem mit Bedacht und Raffinesse formulierten 
Brief Philipps IL an Katharina von Medici fand: »Gemäß der Schlechtigkeit der 
Menschen und ihrem Erfindungsreichtum könnte es leicht sein, daß man das in der 
fraglichen Notiz Genannte aufgewirbelt hat, um Francés de Alava Schaden zuzufü
gen oder zu gar noch schlimmerem Zwecke«410. Mit diesem geschickten Konter gab 
Philipp IL die Verantwortung für den Skandal nicht allein bösartigen Intriganten am 
französischen Hof; er unterstellte den dafür Verantwortlichen implizit, mit der beab
sichtigten Desavouierung des spanischen Botschafters Philipp selbst und seine Poli
tik treffen zu wollen. Die Adressatin seines Briefes konnte sich leicht ausmalen, wen 
Philipps Vorwurf speziell betraf. 

Nicht nur politische Argumente waren also dazu angetan, die Position eines 
Gegenspielers zu schwächen, zumal dann, wenn dieser nun nahezu täglich das Übel 

muy secretamente viniesse el dicho Cardenal a verse con él, y en el mismo tiempo por Bretaña llegarse 
el Almirante secretíssimamente a hazerlo mismo, para atar las cosas que andan platicando. La Reyna 
de Inglaterra, Sigely Milord Robert solos diz que son de Ingleses los que saben desta plática, y también 
responde algo a ello, haver entendido que como edificaron a este Embaxador de Inglaterra con sus 
fines, que se dexaron bien entender, para que lo escriviesse a la Reyna su ama. 

408 Alava an Philipp IL, Paris, 19. Dezember 1570, AGS Estado-K 1518, Nr. 61b: devió de ser él [der flo
rentinische Botschafter], el que dixo a este Embaxador de Inglaterra, que el Nuncio y yo havíamos 
pedido a este Rey [...] que no permitiesse que él [...] se assentasse en la comida, cabe nosotros, que sería 
de mal exemplo, siendo herético, y podría muy bien ser, que la dicha Reyna tuviesse parte en este buen 
officio. 

409 Alava an Alba, Paris, 28. Februar 1571, AGS Estado-K 1519, Nr. 32: El Conde de Res y esta Reyna 
han concertado una carta falsa diziendo que yo la scriví a su Mgd. y que fue intercepta en Nates, y 
entre otras cosas diz que dize que este Rey se emborracha cada día [...], de los otros hermanos y herma
nas todo lo peor que se puede imaginar, y de la dicha Reyna madre que se entiende demasiadamente 
con el dicho Conde de Res. Todo creo que ha sido por resolverme con este Rey. [...] Pues es cierto que 
harán todas las diligencias del mundo por entenderlas por todas partes. 

410 Philipp IL an Katharina von Medici, o.O., 1571, AGS Estado-K 1521, Nr. 16b: mas según la malicia 
de los hombres y las invenciones y artes de que usan, podría fáálmente ser que, o por hazer mal a don 
Francés, o por otros fines aún peores le huviessen impuesto y levantado lo de la dicha minuta. 
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anprangerte, das französische Piraten auf offener See anrichteten. Mitte März über
reichte Alava dem französischen König eine Liste mit fast 30 Fällen von Piraterie, die 
das ganze Ausmaß für den spanischen Handel illustrieren sollte411. Die Archive quel
len über vor Korrespondenz, die sich mit der Problematik der Piraterie befaßt, die 
von französischen Küsten ausging412. Welche Brisanz dem Thema innewohnte, zeigt 
der Umstand, daß sich mit dem Consejo de Estado^ dem Consejo de Indias und dem 
Consejo de Guerra drei der wichtigsten Gremien der spanischen Administration mit 
dem Thema befaßten. Ein ausführlicher Bericht des Staatsrats vom 3. März 1571 
dokumentiert die Diskussionspunkte sowie die gefaßten Beschlüsse. Man beriet über 
die Gefahrensituation für die Carrera de Indias infolge der Piratenübergriffe und 
erörterte, wie man wirksam darauf reagieren könnte. Zunächst wird das Bedro
hungspotential festgestellt: Weder könnten die Piraten Land besetzen oder gar ganze 
Provinzen unter ihre Kontrolle bringen, noch seien die Häfen der Spanier so schlecht 
befestigt, daß man sie nicht verteidigen könne. Der schlimmstmögliche Fall wäre der 
Raub einer gesamten Indienflotte auf dem Heimweg nach Spanien. Die hierzu 
beschlossenen Abwehrmaßnahmen erinnern mitunter an heutige Präventivstrategien 
gegen etwaige Anschläge: Erneut wurden alle Beteiligten zu noch mehr Wachsamkeit 
aufgefordert; die Armada des Pedro Menéndez sollte um Schiffe, Besatzung und 
Proviant aufgestockt werden, um die Schlüsselstellungen zu sichern, namentlich Flo
rida, Nombre de Dios, Havanna und die Kanaren; darüber hinaus wurde Menéndez 
ein Ingenieur zur Seite gestellt, um fachlichen Rat bezüglich der Befestigungsanlagen 
beizusteuern. Auch für Spanien selbst wurden Maßnahmen ergriffen: Die Küstenre-
gionen der Vizcaya, Asturiens und Galiciens wurden in erhöhte Alarmbereitschaft 
versetzt, um rechtzeitig mit Hilfe der Marine Maßnahmen gegen die von französi
schen Häfen, besonders von La Rochelle, ausgehenden Raubzüge einleiten zu kön
nen. Des weiteren sollte der Schiffsverkehr insgesamt genauer kontrolliert werden, 
um Piraten rascher identifizieren zu können und möglichenfalls den wahrschein
lichen Zielhäfen im voraus Warnungen zukommen zu lassen413. 

Aufschlußreich für die Schwierigkeiten, die die französische Krone unterdessen 
mit der Durchsetzung ihrer Autorität im Innern hatte, ist ein Schreiben Karls IX. an 
seinen Botschafter in Madrid. In ihm berichtet der König von den Maßnahmen, die 
man in der Folge der Vorhaltungen Alavas ergriffen habe. Mehrere Male sei dieser 
vorstellig geworden, um sich über die Angriffe auf spanische Schiffe zu beschweren, 
man habe ihn auch im conseil privé angehört. Letztlich könne er, Karl IX., nicht 
umhin zuzugeben, daß die Beziehungen beider Staaten durch die fortdauernde Pira
terie einer Belastungsprobe ausgesetzt seien. Allein, es fehle ihm an der notwendigen 
Machtbasis in den strategisch wichtigen Häfen der Normandie und der Bretagne. 
Das von ihm selbst genannte Beispiel bestätigt die Richtigkeit dieser Feststellung, 
bietet aber zugleich ein Dokument ziemlicher Hilflosigkeit: Nachdem Alava ihm 

411 Memorandum an den französischen König, o.O., 18. März 1571, AGS Estado-K 1519, Nr. 39. 
412 So sei auf folgende Dokumente aus einem legajo [Aktenbündel] verwiesen, die im folgenden nicht 

näher diskutiert werden können: AGS Estado-K 1519, Nr. 10,13, 29b, 30, 31, 48, 53. 
413 Vgl. den Bericht über die Sitzung des Consejo de Estado* Madrid, 3. März 1571, AGS Estado-K 1519, 

Nr, 33. 
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einen Vorfall gemeldet hatte - es handelte sich um ein gekapertes Schiff, das man 
nach La Rochelle brachte - habe er den Amtmännern der Admiralität die Beschlag
nahme der betreffenden Waren befohlen, um das Urteil hierüber abzuwarten. Was 
folgte, war ein Fall offenen Ungehorsams der Prinzen von Navarra und Conde, die 
im Verbund mit anderen Vertretern der Hugenotten in La Rochelle Anstoß daran 
nahmen, bei dem betreffenden Urteil nicht angehört worden zu sein. Hierauf wur
den sie in den conseil privé gerufen, glänzten dort allerdings durch Abwesenheit. In 
der Folge wurden weitere Informationen in dieser Angelegenheit eingeholt, die 
Karl IX. Alava mitteilte: Demnach sei die gestohlene Ware verkauft worden, bevor 
man von der Beschwerde Alavas erfahren habe. »Mit dieser Antwort gab sich dieser 
Botschafter nicht zufrieden, obgleich nach meinem Dafürhalten ohne Grund«, so die 
etwas fadenscheinige Reaktion Karls IX. auf den verständlichen Zweifel Alavas. 
Zugleich versuchte der französische König, die Vergehen zu relativieren, und verwies 
auf die angeblich häufigen Fälle falscher Anschuldigungen, die man unter aufwendi
gen Zeugenberichten zu eruieren habe, sowie die Übergriffe auf französische Unter
tanen, deren Schicksal Karl IX. in düsteren Farben malt: »Mir wird berichtet, daß 
jene sehr schlecht behandelt, gefangengenommen, getötet werden und ihre Waren 
beschlagnahmt, wenn sie ihre Häfen erreichen, ohne daß irgend jemand, insbesonde
re jenen der neuen Religion, Gerechtigkeit widerfahren wäre«; denn »obwohl sie der 
neuen Religion angehören, bringen sie mir immer noch Gehorsam entgegen und sind 
so sehr meine Untertanen wie die anderen«414. Zumindest die letzte Behauptung war 
eher Wunschdenken denn Realität. Daß es auch Übergriffe auf französische Unterta
nen in Übersee gab, stand außer Zweifel415. Die Rechtmäßigkeit der französischen 
Unternehmungen dort war allerdings umstritten, und die spanische Krone wies die 
Vorwürfe als unbegründet zurück. Zwar habe man nichts von solcherlei Übergriffen 
auf französische Untertanten gehört; sollten die Vorfälle dennoch wahr sein, so 
wären sie angesichts der üblichen Piraterie, der Verwüstungen und Plünderungen 
von Dörfern und Kirchen Seiner Katholischen Majestät verständlich. Gewiß werde 
man den Anschuldigungen nachgehen, aber die Einschränkungen sprechen für sich: 
Man werde die Gründe berücksichtigen, die den angezeigten Vorfällen zugrunde 
lägen, und die Verhältnismäßigkeit der Reaktionen überprüfen416. 

414 Karl IX. an Fourquevaux, Paris, 8. April 1571, AGS Estado-K 1521, Nr. 51: que la dicha mercancía se 
havta vendido antes que se huviesse entendido la quexa del dicho Don Francés, de la qual respuesta no 
se havido contentado el dicho Embaxador (aunque a miparescer sin causa). [.. .¡aunque ellos sean de la 
nueva Religión, todavía dándomela obediencia como lo hazen, son tan vassallos míos como los otros 
como no contravengan a las leyes y statutos del Pays donde aportan, yo desseo que sean conservados y 
que no reciban peor tratamiento que los Catkólicos. 

415 Discurso verdadero de las crueldades de españoles contra franceses assí en el Perú tierra firme, como 
en las yslas, o.O., 1570/71, AGS Estado-K 1521, Nr. 4; Memoire au nom de Pambassadeur de France 
Mr. de Fourquevaux au Roi d'Espagne, Philippe II et note du meme, o.O., 1571, AGS Estado-K 1521, 
Nr. 5; Intervention des französischen Botschafters Fourquevaux bei Philipp II. zugunsten mehrerer 
Franzosen, die in Málaga festgehalten werden, Madrid, 1570/71, AGS Estado-K 1527, Nr. 47; Inter
vention Fourquevaux* zugunsten eines französischen Händlers, der seit drei Jahren in Katalonien ein
sitzt auf Geheiß des Heiligen Offiziums, Madrid 1570/71, AGS Estado-K 1527, Nr. 49. 

416 Von der königlichen Kanzlei formulierte Antwort an Fourquevaux bezüglich der Vorwürfe, die 
Behandlung von Franzosen in Übersee betreffend; o.O., 1571, AGS Estado-K 1523, Nr. 28: que hasta 
agora Su Md. cathólica no ha tenido información de los dichos robos y malos tratamientos, y que aun-
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Álava selbst bezweifelt in einem Schreiben an Alba eine Mitverantwortung des 
Königs an den Vorkommnissen in La Rochelle. Die Aufsässigkeit der dortigen 
Hugenotten sei derart bestimmend, daß man sich offen gegen den Willen des Königs 
auflehnen könne. Nicht der König trage die Schuld, sondern die Hugenotten vor Ort 
mitsamt ihren schlechten Absichten417. Der offene Ungehorsam traf auch spanische 
Güter, deren Rückgabe sogar ein Gesandter des französischen Königs forderte, 
nachdem man sie auf dem Weg der Piraterie in Beschlag genommen und nach La 
Rochelle geschafft hatte. Die Antwort war einigermaßen ruppig: Man habe durch 
den Admiral des Prinzen von Oranien Beute gemacht. Dieser sei ein souveräner 
Fürst, den niemand zu etwas zwingen könne, beschied man dem königlichen 
Gesandten von Seiten der in La Rochelle Verantwortlichen, unter ihnen Coligny und 
Jeanne d'Albret418. Zugleich ignorierten die Hugenotten damit einen ausdrücklichen 
Befehl Karls IX., dem zufolge sämtliche den Spaniern geraubten Güter zurückerstat
tet werden sollten419 - ein deutliches Indiz für das große Selbstbewußtsein im Lager 
der Hugenotten. Auch die Tatsache, daß Karl IX. eine geplante Reise in die Bretagne 
wegen des Verdachts einer hugenottischen Verschwörung unter der Ägide seines 
väterlichen Vertrauten Coligny im Mai 1571 verschob, wie der Informant Felipe de 
Bardaxi aus Toulouse mitteilte420, spricht nicht für die königliche Autorität. Dieser 
wachsende Einfluß der Protestanten auf die Politik der französischen Krone rief das 
Mißtrauen Philipps IL nicht etwa auf Grund religiöser Erwägungen hervor, sondern 
aus Sorge um die Ruhe in den Niederlanden. Dies sei die Relevanz der Ereignisse in 
Frankreich, und aus diesem Grunde solle Francés de Alava unter äußerster Ver
schwiegenheit den Wahrheitsgehalt der Gerüchte herausfiltern, die besagten, hoch
rangige Hugenotten versuchten Karl IX. von einem Einfall in die Niederlande zu 
überzeugen421. Gerade in einer Zeit, in der sich im Mittelmeerraum eine größere 

que se tiene entendido que si se ha hecho algo de esto en las Indias a los franceses havrá sido por la ordi
naria costumbre que ellos han tenido y tienen de yr a ellas a hazer robos y pyraterías, y por haver 
muerto y robado a muchos de los subditos de Su Md. que residían en ellas, y haver hecho quemas de 
pueblos y de yglesias y sacos con grandes crueldades y desacatos en crucifixos. [...] se informen particu
larmente de lo que ha passado en los particulares en el Memorial contenidos y de las causas que para 
ellos huvo, y si paresciere haverse hecho agrqvio o sin justicia, hagan sobrello justicia como la calidad 
del caso lo requiere, 

417 Alava an Alba, Louvriers, 25. Juni 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 29: En la Rochela ya descubierta
mente se declaran en no querer obedescer a este Rey en nada. No pienso que deve haver parte en ello, 
sino la maldad natural de los que están allí 

418 Alava an Alba, Paris, 30. Juni 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 32: El Almirante y los Principiaos se han 
ya desvergonzado a que no quieren bolver bienes ningunos de vassallos de Su Md. Diziéndoselo abier
tamente a Maubessiera que embió este Rey a los sobredichos Prínápes y Almirante y Duquesa de Van-
doma en presencia de mis hombres, alargándose a dezir que harán presas por el almirante del Príncipe 
Doranges, el qual siendo príncipe soberano no podía nadie yrle a la mano. 

419 Karl IX. an Alava, Gaillon, 24. Mai 1571, AGS Estado-K 1521, Nr. 74;jay mande par tous lesportz et 
havres de Normandie et Bretaigne quilz ayent a envoyer tous les proces et procedures pardonant 
madicte court et faire [.,.] restitution de ce qui se trouvera appartenir a ses subiectz. 

420 Felipe de Bardaxi an Juan [de Bardaxi], Toulouse, 24. Mai 1571, AGS Estado-K 1527, Nr. 58: Que 
queriendo el Rey de Francia yrse a Bretaña tuvo aviso que el Almirante le tenía tramado conjuración, 
y assíhavía dexado de yr. 

421 Philipp II, an Álava, El Escorial, 17. April 1571, AGS Estado-K 1523, Nr. 67: algunos de los principales 
Hugonotes andan procurando de persuadir a esse Rey, que intente de hazer empresa en mis Estados 
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Konfrontation andeutete, erschien dieses Szenario der spanischen Außenpolitik 
äußerst ungelegen, da es das spanische Militär wie die Kronfinanzen vor ein nicht 
unerhebliches logistisches Problem gestellt hätte. 

Zunächst hatten jedoch die ständigen Worthülsen des französischen Königs zur 
Piraterie eine recht harsche Reaktion Alavas zur Folge. Auf den Brief Karls IX. 
Bezug nehmend, beklagt er, man habe auf die vorher schriftlich gestellten Fragen 
keinerlei Antwort erhalten, »so daß ich nicht umhin kann, Eurer Majestät eine 
Abschrift [...] zu übermitteln, um sicherzustellen, daß sie gelesen, darüber entschie
den und eine Antwort gegeben wird«422. Die Berichte Alavas vor Augen, blieb auch 
dem spanischen König nicht viel mehr als Resignation angesichts der fehlenden Exe
kutivgewalt der französischen Krone: »Aber letztlich stelle ich fest, daß alles, was 
man Euch antwortet, sagt und anbietet, bei allgemeinen Worten stehenbleibt, ohne 
daß es jemals erkennbare Konsequenzen hätte«423. 

Die Hugenotten wähnten sich nicht ohne Grund stark genug, den Aufforderun
gen der Krone, die zudem halbherzig vorgetragen wurden, zu widerstehen. Die pro
testantischen Fürsten und der Admiral Coligny, so Alava, trieben die Beeinflussung 
des Königs weiter voran, und die geplante Hochzeit Heinrichs von Navarra mit 
Marguerite von Valois sei ihren Absichten dienlich424. Die Königinmutter indes 
mache aus ihrer indifferenten religiösen Haltung kein Hehl. Sie habe dem Grafen 
von Nassau gestanden, sich nicht in religiöse Angelegenheiten einzumischen, die 
jedem einzelnen und seinem Gewissen selbst überlassen blieben; den Tod ihrer 
Tochter hingegen, der Königin von Spanien, die man vergiftet habe, könne sie nicht 
verschmerzen425. Schon die Zeitgenossen sorgten also für zahlreiche Facetten der 
»Schwarzen Legende«, der zufolge die spanische Diplomatie weniger mit Tinte als 
vielmehr mit Gift operiert habe. Allein die Rolle Elisabeths von Valois bei dem Tref
fen von Bayonne dürfte derartige Verschwörungsszenarien hinfällig machen, agierte 
sie doch äußerst geschickt als Interessenvertreterin ihres Ehemanns. Das ehrliche 
Lob des Herzogs von Alba, der der Königin seinen Respekt für ihr engagiertes Auf
treten zollte, spricht für sich. Dennoch diente das Gerücht dazu, die Phalanx der 
eigenen Fehlleistungen auf Seiten der französischen Krone zumindest kurzzeitig auf-

baxos [...]. Que por ser de tal calidad y la materia en sí tan celosa, y Franceses tan inquietos y atrevidos, 
be mandado embiar el mismo aviso al Duque Dalva. Y a vos os encargo mucho que con gran secreto, 
destreza y dissimulación procuréis de ahondar el negocio todo lo possible para saber de fundamento, si 
es cierto lo que se dize. 

422 Alava an Karl IX., Paris, 29. Mai 1571, AGS Estado-K 1521, Nr. 81: en ella no se me responde a ningu
na de los puntos que la mía precedente contenía, und weiter: no puedo dexar de tornar a embiar a V. 
mad. copia [.. Jpara que sea servido mandar que se le lean y se provea y responda a ello. 

423 Philipp IL an Álava, Madrid, 20. Juni 1571, AGS Estado-K 1523, Nr. 80: Mas en fin veo que todo lo 
que os responden, dizen, y offrescen viene a parar en palabras de generalidad sin llegarse jamás a effec-
to de substancia. 

424 Alava an Alba, Paris, 15. August 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 61: Los Príncipes y el Almirante jun
tan todavía su acompañamiento, para salir al camino a este Rey. El dicho Almirante diz que se 
comienca a congoxar deste casamiento del de Bearne con Madama Margarita. 

425 Alava an Zayas, Paris, 9. August 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 52: que ella no se metía en cosas de 
Religión, que dexava hazer a cada uno según su consciencia, pero que no podía olvidar la muerte de su 
hija la Reyna despaña haviéndosela muerto con veneno, y que lo dixo con tanto dolor queparescía que
ría llorar. 
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zubrechen und anderen den Platz am Pranger der öffentlichen Empörung zu über
lassen. 

Die Tage Alavas in Frankreich waren unterdessen gezählt. Von den undankbaren 
Aufgaben am französischen Hof zermürbt und von Krankheit gezeichnet, der reich
lich angestauten Verbitterung Ausdruck verleihend, prangert der Botschafter Phil
ipps IL Ende August 1571 die Spanien im allgemeinen und ihm im besonderen entge
genschlagende Feindseligkeit und Mißgunst unmißverständlich an: 

Ich blieb sprachlos angesichts dieses Maßes an Selbstvertrauen, das diese so blinden, uneinigen und armse
ligen Leute an den Tag legen, wie sie wohl angesichts des unübersehbaren Zustands des Königreiches 
genannt werden können. Wie mir von äußerst informierter Stelle bedeutet wurde, verhält es sich so, daß 
sich der Großteil ihrer Hoffnung und [Schaden-] Freude aus den häufigen Hinweisen Fourquevaux* 
speist, denen zufolge Spanien in Kürze einen heftigen Bürgerkrieg erleben werde - eine Voraussage, die 
vor allem von sehen des Herzogs von Florenz propagiert wird. Die gesamte Post, die dieser Herzog in 
diesen Monaten an die Königinmutter richtet, ist voll von derlei Andeutungen, auch denen der extremen 
Finanznot Eurer Majestät426. 

Auf französischer Seite empörte man sich gleichfalls seit einiger Zeit, nämlich 
über das Verhalten des spanischen Botschafters, der nur mehr als Lügner und 
Heuchler in Erscheinung trete. In ihren Instruktionen an den Gesandten Gerónimo 
Gondi427 forderte Katharina von Medici diesen dazu auf, Philipp IL ihre Meinung 
über die Verlogenheit Alavas zu übermitteln428. Der französische Botschafter pro
gnostizierte Ende August bereits die helle Freude, die der bevorstehende Abzug Ala
vas und die Gewißheit darüber in Form offizieller Schreiben Philipps IL bei den 
Allerchristlichsten Königen hervorrufen würde: »Gewiß und wahrhaftig wäre ihnen 
dies eine über alle Maßen freudige Neuigkeit«429. Es war offenkundig, daß die man
gelnde Sympathie wechselseitig vorherrschte und die überhaupt noch mögliche kon
struktive Zusammenarbeit blockierte, so daß man schließlich mit Diego de Zúñiga 

426 Álava an Philipp IL, Paris, 30. August 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 68: He andado desvelado en 
entender de que puede tener tanta confianza como muestra esta gente tan ciega, desunida y pobre que 
assí se puede llamar por opulento que el Reyno sea y llegándolo a entender departe muy muy intrínse
ca, halló que la mayor parte de la confianca y alegría que tienen de las cosas es tenerles Fourquevaulx 
muchas y diversas vezes certificado y mostrado en la manera que se lo havrá sabido certificar que en 
España muy en breve havía una guerra civil muy travada y de dónde están más particularmente avisa
dos entiendo que es por medio del Duque de Florencia, y que la principal cosa a que tienen tantos cor
reos del dicho Duque estos meses es haver significado a la Reyna madre esto, y a encarescerle la extre
ma necessidad V. Md. tiene de dinero. Der Tenor dieses Briefes gleicht in auffallender Weise Alavas 
»Advertimientos«, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Botschafters in Frankreich für 
seinen Nachfolger verfaßte und im Anhang dieser Studie zu finden sind. 

427 Vgl. das Dossier mit dem Titel »La qualidad de Hierónimo Gondi y sus parientes«, o.O., 1570/71, 
AGS Estado-K 1527, Nr. 46, das über die Herkunft und den Lebensweg des Gesandten Katharinas 
von Medici, der eine spanische Mutter hatte und in Valencia geboren wurde, detailliert Auskunft gibt. 

428 Instruktion Katharinas von Medici an Gerónimo Gondi, Gaillon, 21. Mai 1571, AGS Estado-K 1521, 
Nr. 72a: Sie erwähnt des imposteure et menteries de son Embassadeur und verfügt: ie bien voleu char
ger Jerónimo Gondi de dire au dist Roy Catholique cet quil me semble sur ce que son Ambassadeur a 
panse, dire contre moy [...Jla demostration que requiert teles mechante imposteure. 

429 Fourquevaux an Zayas, Madrid, 29. August 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 67: Tenga V.M. por enten
dido quan mucho holgarían sus magestades christiantsimas que viessen con carthas de su magestad 
católica como ya está elegido y encaminado el sucesor del señor don Francés Dalava. Cierto y por la 
verdad que les sería una nueba de grandísimo contento. 
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einen Nachfolger auf den Weg schicken sollte, um beide Seiten von ihrem Ärger zu 
erlösen. 

Doch bis Ende des Jahres 1571 blieb Alava noch in Paris und berichtete von der 
zunehmenden Machtfülle der Hugenotten, wenngleich er bereits seit Ende Januar 
1571 mitteilte, er warte »nicht nur stündlich auf die Nominierung meines Nachfol
gers, sondern auch auf seine Abreise - wenn denn Gott damit gedient ist, daß mein 
Leben nicht in dieser Ödnis endet«430. Trotz der Tätigkeit auf Abruf liefen seine 
Berichte aus Frankreich weiter in Madrid ein. Anfang Juli vermeldete Alava, es sei 
bekannt - obwohl man es geheimzuhalten versuche - , daß der König und sein Bru
der Anjou über der Religionsfrage zerstritten seien. Während Anjou auf Seiten der 
Katholiken stehe, favorisiere Karl IX. die hugenottische Partei. Zwar glaube er, 
Alava, der König handle auf Betreiben anderer, aber dies ändere nichts an der Nie
derträchtigkeit des Vorgehens431. El almirante govierna, so der spanische Botschafter, 
»der Admiral regiert«432. Auch über die Vorkommnisse in den Hochburgen der 
Hugenotten war Alava durch dort ansässige Informanten wie Paulo Alessandrini in 
La Rochelle stets unterrichtet433. Großes Gewicht legte der Botschafter in der letzten 
Phase seiner Amtszeit, und dies nicht zum ersten Mal, auf die Bekämpfung der Pira
terie. Eine wichtige Quelle für den Umgang Spaniens mit dieser Problematik bietet 
ein an den französischen König adressiertes Memorandum. Es enthält drei alternati
ve Vorschläge zur besseren Abwehr der von Frankreichs Küsten ausgehenden Pira
tenübergriffe auf spanische Schiffe. Erstens müßte ein Amtsträger der Krone vor Ort 
für die notwendige Bestrafung der Übeltäter sorgen. Sei dies nicht wirksam genug, 
so müsse die Krone zweitens Heinrich von Navarra und Conde befehlen, die Aller-
christlichsten Majestäten auf ihrer Reise von der Normandie zur Bretagne zu besu
chen, um ihnen persönlich den unzweideutigen Befehl zu geben, die Verantwortli
chen aus La Rochelle zu entfernen. Leiste man diesem Befehl nicht Folge, so solle 
man drittens den spanischen König einschalten, um mit dessen Hilfe die notwendi
gen Bestrafungsmaßnahmen durchzusetzen. Auf einem der drei aufgezeigten Wege 
sollte es möglich sein, so Alava, die Exzesse der Korsaren abzuwehren434. Auf keinen 

430 Alava an Zayas, Paris, 31. Januar 1571, AGS Estado-K 1521, Nr. 33: Espero por horas no sólo el nom
bramiento de mi successor, pero su partida si Dios es servido de que no se acabe mi vida en este desierto. 

431 Alava an Alba, Meaux, 8. Juli 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 12: es cierto (aunque anda muy secreto) 
que entreste Rey y su hermano el de Anjú ha havido tan ruynes atraviessas, que el de Anjú toma la 
parte Cathólica, y dizen todos los que le adheren que el Rey favoresce demasiado la Hugonote, como 
en effecto es assí, aunque yo creo que lo haze por inducción, pero la dicha industria es miserable. 

432 Alava an Alba, Paris, 24. September 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 84. 
433 Paulo Alessandrini an Álava; La Rochelle, 17. Juni 1571; AGS Estado-K 1522, Nr. 2: Seine Loyalität 

dem spanischen Botschafter gegenüber bekundet Alessandrini unter anderem mit der Floskel humili-
simo servidor, untertänigster Diener. 

434 Memorandum Alavas an Karl IX., o.O.; 29. Juli 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 34:1) embiar su gran 
prevoste con orden que biziessen las diligencias necesarias para castigarlos, y que si esto no bastasse 
2) hazla saber a su magd. que los principes de Bearne y Conde bavían de salir a visitar a v. magds. En 
el camino que llevavan de Normandía a Bretaña y que entonces les mandarían muy expressamente 
diessen orden que con effecto se hechassen de la Rochela. 3) Los dichos cosarios y piratas que nofuessen 
más admitidos en ella, y que si no lo cumliessen avisarían dello a su magd. y le pulirían les ayudasse a 
castigar y deshacer los dichos cossarios assí como les havía ayudado y assistido en otras cosas, [...] que en 
fin este excesso se remediaría por una de las tres vías arriba dichas. 
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Fall aber sah Alava den bestehenden Frieden zwischen beiden Königreichen in Frage 
gestellt. Vielmehr versuchte der Botschafter, durch steten diplomatischen Druck auf 
die Krone und Hilfsangebote für geforderte Strafaktionen Wege aus der auch für die 
französische Regierung peinlichen Situation aufzuzeigen. Da beide Staaten momen
tan alles andere als gerüstet waren zu einer militärischen Aktion - Frankreich war 
durch die innenpolitische Dauerkrise geschwächt, Spanien durch die außenpolitische 
Beanspruchung im Mittelmeer und die gespannte Lage in den Niederlanden ausgela
stet - , war diese Politik das Ergebnis pragmatischer Überlegungen. Zudem war auch 
eine mögliche militärische Hilfestellung der spanischen Krone nicht dazu angetan, 
den nicht gerade spanienfreundlichen Karl IX. zu einem energischen Durchgreifen in 
den Protestantenhochburgen zu motivieren. Überdies belegt allein der oben geschil
derte Fall von Anfang April 1571, daß man weder auf der Krone gegenüber loyale 
Amtsträger in den Küstenstädten noch auf den Gehorsam der protestantischen Prin
zen von Geblüt hoffen konnte. 

Auf englischer Seite knüpfte man an die Willfährigkeit Karls IX. gegenüber Co-
ligny indes keine allzu großen Hoffnungen. Francis Walsingham sah so lange keinen 
Ausweg aus der Staatskrise, »bis dieser Staat zu einer geeinten Monarchie geführt 
wird oder die Autorität eine auf eine Person bezogene absolute ist«. Überhaupt sei es 
ein äußerst schwieriges Unterfangen, sich angesichts des über die Maßen korrum
pierten Hofes über die französische Nation zu äußern oder Dinge geheimzuhalten. 
»Ich ziehe die Aufrichtigkeit des Königs überhaupt nicht in Zweifel«, so Walsing
ham, »aber die der anderen. Gibt es eine Verschwörung, so wird es nicht lange dau
ern, bis sie aufgedeckt wird«435. 

/ / . Frankreich, Spanien und die Gründung der Heiligen Liga 

Die Übergriffe der französischen Piraten galten laut der königlichen Instruktion an 
Enrique de Guzmán, den Conde de Olivares, als so schlimm, gewalttätig und 
schändlich, daß sich dagegen sogar die Attacken der Türken als barmherziger und 
nachsichtiger erwiesen436. Dies war der Stand von Ende Januar 1571. Olivares fun
gierte als Sonderbotschafter anläßlich der Heirat Karls IX. mit Elisabeth von Öster
reich und sollte im besonderen darauf hinweisen, welche Gefahr von den religiösen 
Wirren in Frankreich für die Länder Philipps IL und die Christenheit insgesamt aus
gingen437. 

435 Walsingham an Mr. de Herbert, Blois, 10. Oktober 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 47: hasta que este 
estado sea reduzido a una entera monarquía, o la auctoridad esté absoluta en uno yo no espero alguna 
bondad. [.,.] Yo no ponga ninguna dubda en la sinceridad del Rey pero sospecho de la de los otros. Si ay 
alguna trayción secreta yo creo que no tardara mucho a ser descubierta. 

436 Instruktionen an den Conde de Olivares, Madrid, 29. Januar 1571, AGS Estado-K 1523, Nr. 51: Don 
Francés os dirá muy en particular los robos, males, y daños que piratas franceses han hecho a vassaüos y 
subditos míos asst ¿estos Reynos, como de los Estados baxos que ha sido con tanto atrevimiento, cruel
dad y desverguenca, que aun los Turcos usan de más piedad y demencia con los Christianos que toman. 

437 Instrucción que llevó a Francia el Conde de Olivares, Madrid, Ende Januar 1571, AGS Estado-K 
1523, Nr. 53: ha de cundir y crescer el mal daño de manera, que allí venga a ser incurable y estenderse 
y derivarse a mis provincias, y a otras de la Christiandad. 
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Unterdessen verlagerte sich der Schauplatz der spanischen Außenpolitik in Rich
tung Mittelmeer438. Während sich die Lage in den Niederlanden stabilisiene, geriet 
der Mittelmeerraum verstärkt in das Visier der Türken. Venedig hatte bislang rund 
30 Jahre in Frieden mit den Osmanen gelebt und dadurch seine Verteidigunsmaß
nahmen vernachlässigt. So wurde man dort von der kategorischen Forderung 
Selims IL, die ein türkischer Gesandter der Serenissima im März 1570 überbrachte 
und die die Übergabe Zyperns beinhaltete, überrascht. Einher ging diese Forderung 
mit zahlreichen Übergriffen auf venezianische Besitzungen an der dalmatinischen 
Küste. Entgegen dem üblichen venezianischen Primat der friedlichen Konfliktbeile
gung entschied sich der Senat mit 220 zu 199 Stimmen knapp für den militärischen 
Widerstand gegen die Begehrlichkeiten des Sultans. Auf die Wahl Alvise Mocenigos, 
eines Vertreters der Kriegspartei, zum Dogen am 5. Mai 1570 folgten Konsultationen 
mit Philipp IL und dem Papst. Pius V. avancierte in der Frage der Türkenabwehr zur 
treibenden Kraft der christlichen Mächte439. 

Allein, alle Bemühungen des Papstes konnten nicht verhindern, daß sich Frank
reich dem Abwehrkampf der Christenheit gegen die Türken versagte. »Frankreich, 
dessen Wohlwollen gegenüber diesem im Überfluß vorhanden ist«440, war ein Unsi-
cherheitsfaktor in den Plänen der sich formierenden Allianz, wußte man doch nie so 
genau, wie weit dieses Wohlwollen ging. Die Abstinenz Frankreichs, die Jean 
Dumont in seiner geradezu obsessiv vorgetragenen Anklage Frankreichs unter dem 
Titel »UHistoire étouffée« als »Schande* bezeichnet, dürfte indes für den Papst und 
Philipp IL nicht überraschend gekommen sein. Kein Monarch ließ religionspoliti
schen Automatismen freien Lauf, wie dies auch Dumont zugeben muß, wenn er 
konstatiert, daß sich die französische Krone bereits seit Franz I. in der Türkenfrage 
von realpolitischen Erwägungen leiten ließ441. Gleichwohl spricht aus Dumonts 
Äußerungen eine merkwürdige Geringschätzung ebendieser Realpolitik, die bei aller 
religiösen Aufheizung sowohl in Frankreich als auch in Spanien und England die 
Staatsführung dominierte442. In einer Welt, in der der Katholische König die Erzfein-

438 Zu der Konfrontation zwischen Spanien und dem Islam im 16. Jahrhundert vgl. Manuel FERNÁNDEZ 
ALVAREZ, La España de Felipe II (1527-1598), Bd. 2: Auge y declive de un imperio (1566-1598), Ma
drid 2002, S. 95-171; siehe dazu auch Jean BÉRENGER, La monarchie universelle de Charles Quint, in: 
Klaus MALETTXE (Hg.), Imaginer TEurope, Paris 1998, S. 71-91, Kapitel »Les infideles face ä la chré-
tienteVS. 84-91. 

439 Vgl. Bartolomé BENNASSAR, Don Juan de Austria. Un héroe para un imperio, Madrid 2000, S. 91-96. 
440 CASTELLANO, La Corte y su política en el Mediterráneo, S. 16. 
441 Vgl. Jean DUMONT, Lepante. L'Histoire étouffée, Paris 1997, chapitre II »La honte«, S. 25f.: »ce sont 

nos rois de France qui équipent, financent et armem les islamistes [...] l'Islam conquérant a pour cóm
plice active la France, >fille aínée de TÉglise<. [...] Toute Realpolitik avance ses bonnes raisons, au 
moins pour qu'on ne regarde pas trop ses forfaits*. 

442 Siehe Christine ISOM-VERHAAREN, Shifting Identities: Foreign State Servants in France and the Otto
man Empire, in: Journal of Early Modern History 8 (2004) S. 109-134, S. 130-134: Die Autorin zeigt 
am Beispiel des Christophe de Roggendorf, der erst Karl V., nach einer umstrittenen Entscheidung des 
Kaisers zuungunsten Roggendorfs dann Suleiman und in der Folge Heinrich II. und Karl IX. als Rat
geber diente, daß der Dienst für den Sultan und der am französischen Hof die Feindschaft zum Kaiser 
gleichermaßen garantierten. Allerdings spricht gerade der häufige Wechsel des Dienstherrn aus per
sönlichen Gründen im genannten Fall gegen das von der Autorin postulierte Prinzip der dynastischen 
Loyalität (S. 134). 
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din Roms, Elisabeth von England, aus Gründen der Staatsraison vor der Exkommu
nikation zu bewahren suchte - war es da eine Schande, daß der Allerchristlichste 
König Franz I. seinerseits den Türken hofiert und dessen Flotte von September 1543 
bis Mai 1544 in Toulon ausgehalten hatte443 und daß Karl IX. nun ebenso aus der 
Phalanx des christlichen Verteidigungsbündnisses ausscherte? 

Philipp IL verteidigte gegen die Türken zuallererst seine Besitzungen in Italien, 
mithin seine dortige Hegemonie: »mantener y conservar, más que engrandecer«444, 
das war die Formel, eher verteidigen und bewahren als expandieren. Ein größeres 
Problem als die Sonderrolle der Franzosen war überdies die Wankelmütigkeit Vene-
digs. Schon Anfang des 16. Jahrhunderts mußte sich die Seerepublik mit ihrer Rolle 
als »zweitrangige Seemacht« abfinden, nachdem die Osmanen einen regelrechten 
Kordon um das Mittelmeer gelegt hatten, der von Albanien bis Marokko reichte445. 
Bereits 1537-40 stellte sich eine gemeinsame christliche Flotte den Türken im Mittel
meer entgegen. Nach der Niederlage von Prevesa schloß Venedig einen Separatfrie
den mit den Türken und bewies damals schon mangelnde Bündnistreue446. Auch 
1570/71 erwies sich die Bildung einer Liga als schwieriges Unterfangen, und der 
knappe Entscheid des venezianischen Senats zugunsten der militärischen Option 
verdeutlicht, wie gespalten man hinsichtlich der Strategie war, um den Attacken der 
Türkenflotte zu begegnen. Zum einen muteten die Bedingungen, die die Hohe Pfor
te der Serenissima aufzwingen wollte, äußerst kompromißlos an: Der französische 
Gesandte, der aus Konstantinopel kam, habe dem Dogen die Konditionen mitgeteilt, 
zu denen die Türken von einem militärischen Schlag absehen würden. »Es sind dies 
sehr harte Bedingungen, die man diesem Senat in Konstantinopel stellt. Eine lautet, 
die Venezianer müßten der türkischen Herrschaft alle Besitzungen außerhalb des 
Golfes von Venedig überlassen«447. 

Die Erfüllung der Maximalforderung wäre indes einer Kapitulation ohne Kampf
handlungen gleichgekommen, doch selbst angesichts dieser Vorzeichen ließ es sich der 
Senat nicht nehmen, einen Gesandten zu Friedensverhandlungen nach Konstantinopel 
zu schicken - für Guzmán de Silva, den spanischen Botschafter vor Ort, nichts weiter 
als »die üblichen Gespräche, die die Menschen dieses Landes führen«448. Zugleich sah 

443 Vgl. Robert J. KNECHT, Francis I, Cambridge 1982, S. 364-366, Kap. »The Franco-Turkish Alliance«, 
wo es heißt: »Toulon consequently became a Turkish colony for eight months. [...] The transforma-
tion of a Christian town into a Moslem one, complete with mosque and slave market, did not fail to 
amaze those who witnessed it.* Den Verlust seiner Überlegenheit zur See im Kampf gegen die Habs
burger vor Augen, entsprach Franz I. der Forderung Barbarossas, der andernfalls mit dem Abzug sei
ner Flotte drohte. 

444 CASTELLANO, La Corte y su política en el Mediterráneo, S. 19. 
445 Vgl. Frederic C. LAÑE, Seerepublik Venedig, München 1980, S. 402. 
446 Vgl. ibid. S. 404f. 
447 Tomás de Zornoza an Philipp IL, Venedig, 1. Februar 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 7: Siendo 

durtssimas las conditiones propuestas, como se dezia en Constantinopla este Senado, una de las quales 
dize ser esta, que los señores venecianos ayan de conceder y dexar al dominio del Turco, todo lo que tie
nen y posen fuera del Golfo de Venecia. 

448 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 16. März 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 24: partió de aquí 
Jacobo Ragazoni a Constantinopoli, que le embian Venecianos f...]a tratar de componer la differencia 
que hay [...] vaya también a ver si puede tratar de paz con el Turco pero estas son los discursos que 
suele bazer la gente de esta tierra. 
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sich die Seerepublik dem päpstlichen Werben für449 und den französischen Einlassun
gen gegen einen Eintritt in die Liga450 ausgesetzt. Da auch innerhalb des Senats nur eine 
knappe Mehrheit für die militärische Aktion votiert hatte, blieb Venedig von Beginn 
der Verhandlungen an ein Unsicherheitsfaktor der Liga. 

Im Vorfeld der militärischen Auseinandersetzung verrichteten indes die Spione 
beider Seiten mehr oder auch manchmal - zu ihrem eigenen Nachteil und dem ihres 
Auftraggebers - weniger lautlos ihre Tätigkeiten. Konstantinopel war für die Rekru
tierung von Informanten kein einfaches Terrain für die Spanier, wie Guzmán de 
Silva, von der andersartigen Mentalität der dortigen Bewohner irritiert, bemängelt: 
»Bis jetzt ist mir noch niemand untergekommen, der mich zufriedengestellt hätte; 
und weil es sich nicht um vertrauenswürdige und rechtschaffene Personen handelt, 
ist es besser, ohne sie auszukommen«451. Doch auch die andere Seite hatte mit 
geheimdienstlichen Unwägbarkeiten zu kämpfen, wie der illustre Fall eines türki
schen Spions in Italien belegt. Als portugiesischer Schuhmacher hatte es ihn einst 
nach Indien verschlagen und darauf nach Babylonien, wo ihn die Osmanen anwer
ben konnten. Man schickte ihn in der Folge nach Venedig, darauf ging er nach Portu
gal zurück und von dort aus zog er im Habit eines Pilgers nach Rom, um in der dor
tigen Residenz des portugiesischen Botschafters zu weilen und sich nützliche 
Kontakte zu verschaffen. In Venedig allerdings erkannte man ihn und legte ihm 
schließlich das Handwerk452. 

Auch die Diplomatie war gefordert. Die Vertragsverhandlungen der Liga began
nen am 2. Juli 1570 in Rom und zogen sich mit drei Unterbrechungen bis zum 
20. Mai 1571 hin. Dies war vor allem eine Folge der Unentschlossenheit der Signoria. 
Nach dem Fiasko beim versuchten Entsatz von Zypern im Herbst 1570, als die Chri
stenflotte unter dem Kommando Marcantonio Colonnas ohne gegnerische Einwir
kung allein durch Sturmschäden unschädlich gemacht worden war, neigte man in 
Venedig wieder zu Verhandlungen mit dem Türken. Der bailo, der mit den wirt
schaftlichen Interessen im Osmanenreich betraute Vertreter der Republik Venedig, 
und der Sondergesandte Jacopo Ragazzoni führten Sondierungsgespräche in Kon
stantinopel, um möglicherweise doch noch zu einem Separatfrieden mit den Türken 
zu gelangen453. 

449 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 7. April 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 28: El legado que 
tiene aquí el papa ha hecho y haze muy buenos officios en este negocio de la liga /".../. 

450 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 29. Mai 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 55: Todavía se 
avisa de nuevo de los malos officios que franceses han hecho por estorvarla. 

451 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 2. Juni 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 57: El Cardenal de 
Granvela me ha scripto que aunque se tenían en aquel Reyno correspondientes en Constantinopla y se 
tienen questa poco satisfecho de la diligencia que hazen, [...] y hastagora no he podido haver ninguno 
que me satisfaga por que si estos no son personas confidentes y diestros* es mejor estar sin estos. 

452 Guzmán de Silva an den Herzog von Albuquerque [den Gouverneur und Capitán General Mailands], 
Venedig, 5. Juni 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 60: La spía que escrivíque se avía preso aquí entien
do que es un portugués capatero, el qual de Ormud en la yndia vino a Bavilonia y ally se bolvió Turco. 
[...] vino aquí y pasó después a Portugal y de Portugal a Roma en abito de peregrino, para llevar buena 
relación de todo adonde estuvo en casa del Embaxador de su tierra. Aquí le an conocido mejor pues le 
an echado la mano. 

453 Vgl. BENNASSAR, Don Juan de Austria, S. 96-99. 
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Daneben sorgte eine unverhohlene Obstruktionspolitik der Franzosen für zusätz
liche Erschwernis bei dem Ringen des Papstes um eine baldige Besiegelung der Tür
kenliga. Zum einen bot man sich als Vermittler zwischen Venedig und den Türken 
an, um den Eintritt der Signoria in die Liga zu verhindern; zum anderen erwog 
Karl IX. gar, durch einen Einfall in die Niederlande Philipp IL von dem großen 
Schlag im Mittelmeer abzubringen454. Dennoch war die Hoffnung, die Venedig dieses 
Mal mit dem Einsatz einer gewaltigen christlichen Flotte verband, größer als die 
Angst, das Unternehmen könnte mißlingen. Am 20. Mai 1571 unterzeichneten die 
Vertreter des Papstes, Spaniens und Venedigs den Vertrag, der unter anderem die 
materiellen Lasten regelte: Der Papst hatte ein Sechstel, Venedig ein Drittel und Spa
nien die Hälfte der Kosten der Flotte zu tragen, die 200 Galeeren, 100 weitere Schiffe 
sowie 50 000 Mann Infanterie umfassen sollte. Zudem verpflichteten sich Venedig 
und Spanien im Falle eines Angriffs auf ihr jeweiliges Territorium gegenseitig zur 
Hilfeleistung mit 50 Galeeren. Der Vertrag sah vorerst kein Laufzeitende vor; viel
mehr solle die christliche Flotte stets auf dem Stand gehalten werden, daß sie sich 
jedes Frühjahr in der Levante bereithalten könne455. 

Das Zustandekommen der Liga war vor allem ein Verdienst des Papstes, der in 
seinen Bemühungen nicht nachgelassen hatte. So hatte er Colonna nach Venedig ent
sandt, wo dieser vor dem Rat der Hundert eine eindrucksvolle Rede hielt, die Ca
brera de Córdoba in seiner »Historia de Felipe II« ausführlich dokumentiert und die 
den Zwiespalt, in dem sich die Signoria befand, deutlich werden läßt: Zwar sei Rom 
Venedig in der Zahl kriegerischer Triumphe überlegen, »aber unterlegen in der Wah
rung des Friedens, in der Mäßigung, um Macht und Vermögen zu sichern«. Die 
Finanzmittel und das Arsenal seien derart exzellent, daß es Venedig möglich sei, 
50 Galeeren innerhalb eines Tages zu bewaffnen. Die Venezianer seien erprobt in der 
Navigation und der Waffenschmiedekunst. Colonna schloß Cabrera zufolge mit den 
Worten: »Die Angelegenheit verlangt schnelle Entscheidung, und ich hoffe, diese 
Republik wird sie treffen, da sie weise und mächtig ist und es ihr gut geht.« Colonna 
traf offenbar genau den richtigen Ton, um für den Eintritt in die Liga zu werben. 
Auch vergaß er nicht, auf eine Klausel des Vertrags hinzuweisen, die sich gerade 
angesichts der Wankelmütigkeit Venedigs als brisant erwies: »Niemand darf mit dem 
Türken Frieden schließen ohne Einverständnis der anderen Verbündeten«456. 

454 Vgl. ibid. S. 100. 
455 Relación de lo que contiene la capitulación de la Liga, o.O., 1571, AGS Estado Rom 916, Nr. 44. 
456 HF, Bd. 2, IX, 20, S. 578-580. Cabrera zitiert Colonna wie folgt: »Fue Roma superior a Veneáa en la 

multitud de Vitorias, en el rigor de las armas, en »la gloria de los triunfos mayores, cuanto mayores los 
príncipes sujetados, en la grandeza de las conquistas del Imperio; mas inferior en la industria de mante
ner la paz, en la moderación en el gozar de su poder y fortuna, y en los medios de $u duración, por 
donde mereció llegar a su glorisísima cumbre. [...] Tiene tesoro y arsenal ecelentepor su buena disposi
ción, cumplimiento y antigüedad de más de quinientos años en juntar en él la generalidad de las cosas 
que le afama, donde admira la abundancia, la buena forma de galeras, el armamento de cincuenta en 
un día, aptas a navegar y combatir, el temple de los metales que parece fábrica de Vulcano, y en la pez 
y fuegos Mongibelo. El negocio pide presta resolución y assí espero la tomará esta República, porque es 
sabia, poderosa y le está bien [...].« Ninguno pueda bacerpaz con el turco sin consentimiento de los 
demás coligados. 
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Die Zeit der Signoria als Großmacht war vorüber, wie Fernand Braudel feststellt: 
»Venedig war zwischen 1381 und 1498 diese einzigartige Metropole, vielleicht schon 
vor seinem Sieg über Genua (1376-1381), vielleicht auch noch ein paar Jahre über die 
triumphale Rückkunft Vasco da Gamas nach Lissabon (1498) hinaus«457. So selbst
verständlich allerdings, wie die aktive Teilnahme Venedigs an der Türkenliga für 
Braudel erscheint, war diese nicht: »Gewiß darf man seine Tapferkeit nicht in Zwei
fel ziehen. Was hätte es tun sollen, um die Reichtümer der Welt für sich behalten zu 
können?«458 Die Antwort ist naheliegend: Man hätte sich mit weniger Reichtum be
gnügen und so dem Krieg aus dem Weg gehen können. Setzte man nicht mit der 
militärischen Karte mehr aufs Spiel, als man bei einer Verhandlungslösung den Tür
ken überlassen mußte? Waren nicht die desaströsen militärischen Unternehmungen 
des Vorjahres ernüchternd genug, um die Hoffnungen auf einen entscheidenden Sieg 
zu dämpfen? Doch die Venezianer sahen diesmal die Möglichkeit, mit Hilfe der riesi
gen Streitmacht der Liga ohne kampflose Abtretungen auszukommen und brannten 
auf den Kampf mit den Türken, wie man innerhalb des alliierten Flottenverbandes459 

und auch in Venedig selbst460 spürte. Bereits im Februar hatte Tomás de Zornoza sei
nem König vermeldet, auch die Störfeuer des Allerchristlichsten Königs könnten 
diesmal letztlich nichts an der Entschlossenheit der Venezianer zum Waffengang 
ändern461. Vielleicht war dies auch Ausdruck des wiedererwachten venezianischen 
Selbstverständnisses, das Fernand Braudel prononciert darlegt: »Wer einmal die 
Hauptrolle spielte, behält den Gestus im Blut«462. 

Doch nicht nur in Venedig, auch in Madrid bedurfte es guten Zuredens und vor 
allem finanzieller Zugeständnisse in Form der cruzaday um Philipp IL von den Vor
zügen einer Liga zu überzeugen463. Wie sehr der außenpolitische Aktionsradius von 
der jeweiligen internationalen Gesamtlage auf der einen und den Staatsfinanzen auf 
der anderen Seite bestimmt wurde, zeigt das Beispiel von 1566, als der Staatsrat 
beschloß, in den Niederlanden gewaltsam für Ordnung zu sorgen. Die Türken 
waren im Osten im Kampf gegen das Perserreich gebunden, und die Silberflotte aus 
Amerika lieferte die nötigen finanziellen Voraussetzungen für die Spanier, um den 
Fokus ihrer Armee gen Norden richten zu können464. Auch jetzt verschlang die 
Militäroperation gegen die Türken eine große Geldsumme, auch jetzt war man im 
Atlantik militärisch gegen Piraten und die Wassergeusen aktiv, so daß Braudel zu 
Recht feststellen kann: »Im August 1571 haben die Spanier allerhand Gründe, um die 

457 Fernand BRAUDEL, Venedig, in: DERS. u.a., Die Welt des Mittelmeeres. Zur Geschichte und Geogra
phie kultureller Lebensformen, Frankfurt a. M. 1997, S. 145-170, S. 161. 

458 Ibid. S. 164. 
459 Vgl. BENNASSAR, Don Juan de Austria, S. 110. 
460 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 2. August 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 78: Toda esta 

tierra queda muy regozijada, y contenta, pareciéndoles que aviendo venido la Armada de V. Md. no 
tienen que temer, aunque sus islas han padecido estos días. 

461 Zornoza an Philipp IL, Venedig, 2. Februar 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 8: no se siente que yrd 
plática de paz entre estos Sres. y el Turco; mas antes se siente firmeza y constancia de su ánimo a la gue
rra, y assí van proveyendo para ella. 

462 BRAUDEL, Venedig, S. 163. 
463 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 251f. 
464 Vgl. VASOLD, Philipp IL, S. 106. 
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Sicherheit ihrer Indienflotte zu fürchten«465. Und doch galt es, das »Wunder« (Ben
nassar) des Ligaschlusses, diese nicht allzu schnell sich wieder bietende Gelegenheit 
gemeinsamen Handelns gegen die Türken zu nutzen. Mit Hilfe der päpstlichen 
Finanzleistungen konnte man im Erfolgsfall Handlungsfreiheit im Norden erreichen 
- eine gute Aussicht für den spanischen König, eine schlechte für andere. Daß weder 
Katharina von Medici noch Elisabeth von England sich unter diesen Vorzeichen 
einen Sieg gegen die Türken herbeiwünschten, ist nachvollziehbar. Fiel das Bedro
hungspotential im Mittelmeerraum weg, so würde Philipp IL in den Niederlanden, 
in Frankreich und gegen England freie Hand haben. 

Am 26. Juni ergingen die Instruktionen Philipps IL an seinen Halbbruder, den bei 
der Niederschlagung des Moriskenaufstands von Granada erprobten Don Juan de 
Austria. Als Oberbefehlshaber der Christenflotte befehligte der zu diesem Zeitpunkt 
24 Jahre alte Don Juan die Flottenverbände Spaniens, Venedigs und Roms. Ihm zur 
Seite standen die Kommandanten Marcantonio Colonna (Rom) und Sebastiano 
Veniero (Venedig) sowie der höchst erfahrene Gian Andrea Doria. Zur gleichen Zeit, 
als die Vorbereitungen für die Kampagne im Mittelmeer auf Hochtouren liefen, war 
der im katholischen Europa höchst umstrittene Fran^ois de Noailles, seines Zeichens 
Bischof von Dax, auf Geheiß des französischen Königs als Gesandter unterwegs 
nach Konstantinopel466. Vorher machte er in Venedig Station, wo er Mitte September 
mit dem spanischen Botschafter Guzmán de Silva zusammentraf und seine Mission 
verteidigte. Die Vorwürfe, es sei erstaunlich, in dieser Phase einen Gesandten, ausge
rechnet auch noch einen hohen Geistlichen, zum Türken zu schicken, konterte der 
Bischof, indem er erklärte, die Weisung sei vor dem Vertragsabschluß der Liga 
erfolgt, und auch der Kaiser habe schon einmal einen Bischof mit einer ebensolchen 
Mission betraut. »Bis jetzt ist nur klar, daß er den Frieden mit den Türken wahren 
will, wie es die Franzosen von jeher von der hiesigen Macht erhofft haben«, so das 
Resümee des Spaniers467. Die selbstauferlegte Vermittlertätigkeit Frankreichs führte 
zu merklichen Spannungen in den Beziehungen zum Nachbarkönigreich: Spanische 
Kaufleute baten bei ihrem Botschafter um rechtzeitige Warnung vor einem eventuel
len Kriegsausbruch, desgleichen die französischen Händler in Sevilla. Granvelle, der 
ansonsten nicht durch unbesonnene Forderungen auffiel, verlangte gar einen 
militärischen Schlag Don Juans en passant gegen die Provence468. 

465 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 269. 
466 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 9. Juni 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 62; siehe zu der ins

gesamt mehr als drei Jahre währenden Mission Antoine DEGERT, Une ambassade périlleuse de 
Francois de Noailles en Turquie, in: Revue historique 159 (1928) S. 225-260. 

467 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 12. September 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 92: Dixole el 
legado que a todos avía parecido cosa nueva el embiar Embaxador en este tiempo [...]y que fuesse un 
prelado de auctoridad como él Respondió a esto que quando el rey le avia nombrado para este effecto, 
la liga no se avia concluydo y que después pareció a su rey que todavía devia bazer la jornada, y que 
quanto a lo que tocava a embiarle a él siendo prelado, no era cosa nueva aviendo el emperador embia-
do al obispo de cinco yglesias. [.../ Todo lo que en suma basta agora se ba podido entender del, ba sido 
mostrar desseo de encaminar la paz como siempre franceses la ban desseado deste dominio con el Turco. 

468 Vgl. BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 269. 
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Am 24. August vereinten sich die Teilverbände der christlichen Flotte dessenun-
geachtet in Messina469. Während die Männer Don Juans motiviert und ausgeruht 
waren, machte sich im Lager der Türken eine gewisse Kriegsmüdigkeit bemerkbar, 
die angesichts der vorangegangenen Aktivitäten vor Kreta, den Ionischen Inseln und 
in der Adria verständlich war470. 

Alava berichtete unterdessen von dem gemeinsamen Projekt des Bischofs von 
Dax mit dem Florentiner, der »seinen Teil bei der Mission des besagten Bischofs 
dazutun wird, wobei es dem von Dax aufgetragen ist, eine Übereinkunft zwischen 
dem Türken und den Venezianern auszuhandeln, da es ansonsten unmöglich scheint, 
daß die Flotte des Türken bis vor die Küsten Seiner Majestät gelangen kann«471. In 
Florenz versuchte man sich dabei in einer Doppelrolle: Zeigte man einerseits unver
hohlen die Annäherung an die französische Position in der Türkenfrage, so kam man 
dem sich möglicherweise in militärischer Bestrafung äußernden spanischen Zorn 
zuvor, indem der Großherzog der Toskana eilfertig Soldaten und Gelder für die 
christliche Streitmacht in Aussicht stellte472. Diese ungewöhnliche Form der voraus
eilenden Wiedergutmachung setzte laut Juan de Zúñiga umgehend ein: In León sei 
bereits ein crédito des Florentiners eingetroffen, Händler berichteten von einer 
Menge florentinischen Geldes473. Fragt man nach dem Grund dieser höchst waghalsi
gen Politik Cosimos de' Medici, so ist auf eine einsame Entscheidung Pius* V. zu ver
weisen: Um Cosimo für seine militärischen Unternehmungen zu belohnen, hatte 
ihm der Papst am 26. September 1569 den Titel des Großherzogs der Toskana verlie
hen, und zwar gegen den Willen des Kaisers und Philipps II. Um sich vor möglichen 
Strafexpeditionen der Habsburger zu schützen, suchte er fortan die Anlehnung an 
die protestantischen Fürsten im Reich und in Frankreich und entsandte zu diesem 
Zweck Gian Galeazzo Fregoso unter anderem nach Heidelberg und La Rochelle474. 
Am französischen Hof traf er mit Karl IX. zusammen, der zum Leidwesen seiner 
Mutter mit der Idee, in die Niederlande einzumarschieren, herausplatzte. Dem 
toskanischen Botschafter Petrucci beschied Karl IX.: Si le Grand-duc et moi nous 
nous entendions pour venir en aide au prince d'Orange, les Espagnols auraient a pen
ser a autre chose qu 'ä Vltalie et a mon royanme. Und dem Chevalier de Seurre unter
breitete der französische König seinen Traum von einer weitumspannenden antispa
nischen Allianz: Si a la France et a Florence venaient s'ajouter Venise, VAngleterre et 

469 Don Juan de Austria an Guzmán de Silva, Messina, 24. August 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr, 85. 
470 Vgl. BENNASSAR, Don Juan de Austria, S. 112. 
471 Alava an Philipp IL, Paris, 29. August 1571, AGS Estado-K 1520, Nr. 65: deve tener el dicho Duque 

[de Florencia] su cucharada en la commissión del dicho Obispo, y el de Daix lleva particular cargo de 
tractar el accordio entre el Turco y Venecianos pues sin eso paresce que es impossible pensar que la 
ramada del Turco pueda passar a tierras de V Md. 

472 Offerta de los Foragidos de Florencia traduzida de italiano embíala Don Francés, 30. August 1571, 
AGS Estado-K 1520, Nr. 73. 

473 Juan de Zúñiga an den Herzog von Albuquerque, o.O., 6. September 1571, AGS Estado-K 1520, 
Nr. 76: es cierto que a León ha venido un crédito del dicho Duque que con él se han iniciado estos pagos 
de dinero tanto que ha havido más que en ninguno de los diez años passados, y losproprios mercaderes 
de industria publican que ay dinero del Duque de Florencia en quantidad. 

474 Vgl. CLOULAS, Catherine de Médicis, S. 271f 

198 



les princes allemands, c'en était fait de la domination espagnole tant aux Pays-Bas 
qu'enltalie475. 

Der Großherzog sah indessen die Risiken einer solchen Intervention und hielt 
Karl IX. hin, hatte sich der Florentiner doch erst den Unmut der Habsburger zuge
zogen und war darum bemüht, weiteren Schaden für seine Herrschaft abzuwenden. 
Der französische König jedoch verlor immer mehr die politische Bodenhaftung und 
ließ sich die kühnsten Perspektiven von seinen protestantischen Beratern ausmalen. 
Nachdem die 4000 spanischen Soldaten in den Niederlanden bezwungen wären, 
könnten die Provinzen Flandern und Artois wieder an Frankreich fallen, das Reich 
erhielte Brabant, Geldern und Luxemburg, die von Wilhelm von Oranien regiert 
würden, und England würde zu guter Letzt Holland und Seeland für seine Mithilfe 
erhalten. 

Katharina von Medici ignorierte diese Pläne und konzentrierte sich dagegen auf 
das Mittel der Heiratspolitik. War es nicht einfacher, eine Personalunion zwischen 
Frankreich und England durch die Heirat von Anjou und Elisabeth zu erreichen, um 
so die Habsburger zu überflügeln? Im Januar bereits hatte der Kardinal von Chätil-
lon am englischen Hof mit großem Eifer Sondierungsgespräche geführt, wie der spa
nische Botschafter in London, Guerau de Spes, berichtet. Dem Grafen von Leicester, 
der die Verhandlungen führte, habe Chätillon Ländereien und andere Gunstbezeu
gungen versprochen. Über den weiteren Verlauf könne er, Don Guerau, wegen der 
Unbeständigkeit der englischen Königin allerdings keine Prognose wagen476. Noch 
im Juni rätselte er, inwieweit die Heiratspläne ernst zu nehmen seien. Denn einerseits 
mache Elisabeth Anstalten, einzelne konkrete Bestimmungen zu verhandeln, an
dererseits glaubten viele, die geplante Heirat werde nie vollzogen. So blieb Don 
Guerau wieder einmal nur das vielsagende Schlußwort: »[...] aber bei so wandlungs
fähigen Geistern weiß man nie«477. 

In dieser Phase war man in Spanien bemüht, die Beziehungen zu England spürbar 
zu verbessern, um so einer allzu engen Kooperation zwischen Frankreich und Eng
land entgegenzuwirken. Die seit 1568 schwelenden Konflikte mit dem Inselkönig
reich sollten sich überdies nicht zu einem Hemmnis für die drängenderen internatio
nalen Projekte - den Kampf gegen die Türken im Mittelmeer und die Festigung der 
Herrschaft in den Niederlanden - auswachsen. Bereits 1570 hatte der Papst ohne das 
Einverständnis Philipps IL die Bulle publiziert, mit der er Elisabeth von England 
exkommunizierte, und den Katholischen König damit in eine mißliche Lage versetzt; 

475 Zitate nach ibid. S. 272. 
476 Guerau de Spes an Philipp IL, London, 22. Januar 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 15: el Cardenal de 

Chätillon tratava con mucho calor el casamiento del duque de Anjú con la Reyna de Inglaterra, y 
agora procede el negocio bien adelante [...]y el conde de Lesester está bien corrido de haver sido minis
tro deste trato, pero offréscele el Cardenal grandes estados y favores, y que él vaya a Francia a la con
clusión. Y assí según la inestabilidad de la Reyna no osaría asegurar que esta negociación no passará 
adelante. 

477 Guerau de Spes an Alba, London, 11. Juni 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 138: El casamiento de Anjú 
haze esta Reyna grandes demostraciones de quererle poner en effecto, y se han embiado capítulos for
mados a Francia, con concessión que oya missa el duque privadamente. [...] Todavía ay muchos que 
creen no se effectuará jamás, pero en ingenios tan mudables no ay que assegurar. 
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denn in England faßte man dies als ersten Schritt auf dem Weg zu einer stets gefürch
teten katholischen Liga gegen das Inselkönigreich auf478. Elisabeth von England 
wähnte sich fortan ständig im Fadenkreuz Philipps IL Während der Überfahrt der 
zukünftigen Gemahlin des Katholischen Königs im September 1570 versetzte man 
die englische Flotte im Kanal in Alarmbereitschaft, weil man die Reise Annas von 
Österreich - zu Unrecht - als Vorwand für eine befürchtete spanische Attacke ver
stand479. Im März 1571 äußert Elisabeth von England ihre Besorgnis über die Gefahr 
einer spanischen Invasion in Irland - »ein Gerücht, das nicht neu ist«. Philipp füge 
ihr damit nicht nur eine große Beleidigung zu, sondern er wolle sie zudem eines 
Besitztums berauben, das schon ihren Vorfahren gehört habe. Dies alles, so Elisa
beth, habe sie zuerst gar nicht glauben mögen; doch nachdem sie erfahren habe, in 
welcher Weise sich der spanische König Thomas Stukeleys bediene und ihn begün
stige, »Unseren Flüchtling und Rebellen, diesen hoffnungslos heruntergekommenen 
Verschwender, der auf stümperhafte Weise sein gesamtes Vermögen durchgebracht 
und seine Frauen verschlissen hat. Und so ist ihm all das, was er jemals in England 
erreicht hat, eher durch die Gunst des Glücks zugefallen, als daß es sein eigenes Ver
dienst gewesen wäre, so auch in Irland, und er hat keinerlei Fähigkeiten, mit denen er 
irgendeinem Fürsten dienen könnte«480. In einem Schreiben an den seit August 1570 
am französischen Hof weilenden Sondergesandten Walsingham befahl Elisabeth die
sem, auch dem spanischen Botschafter Alava ihre Besorgnis bezüglich der Irland-
Frage eindringlich mitzuteilen481. 

Philipp IL wies die Vorwürfe als unbegründet zurück - buiusmodi vanis ac falsis 
rumoribusA%1 - , obgleich Elisabeth mit ihren Vermutungen bezüglich der Aktivitäten 
Stukeleys alles andere als falsch lag. Dieser Abenteurer, der eine Invasion Irlands 
plante, um die Engländer zu vertreiben, sollte Kontakte zu unzufriedenen englischen 
Katholiken und zur inhaftierten Maria Stuart halten. Mittels des umtriebigen Rober
to Ridolfi, eines in London ansässigen gebürtigen Florentiners, der das Vertrauen des 
Papstes genoß, sollte er zudem diskret Hilfszahlungen aus Rom nach England leiten. 
Ridolfi stand in enger Verbindung zu de Spes und dem Bischof von Ross, einem Ver-

478 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 84. 
479 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 160. 
480 Elisabeth an Philipp IL, London, 20. März 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 43: non novus [...] sed 

repetitus et redintegratus rumor qui iam annum amplius apud aures nostras increbuity nunc iterum 
quotidianis incrementis et certioribus indiciis affertur $. V. ex insperatio nee opinantibus nobis maxi-
mam iniuriam off erre velle, regnum nostrum Hiberniae oecupare, seditionem ibi excitare, seditiosos in 
nos fovere et paterno nostro avitoque regno nos exuere conari. Haec quanius nobis incredibilia primo 
sunt visa, tarnen quia Thomas Stucleus perfuga et rebellis noster ita a servitate vuestra traetatur et 
fovetur ut audimus homo profligetus et perditus nepos, qui amnia sua et uxorum bona nequissime 
absumpsit et abligurivit tarn quae in Anglia potuit unquam fortunae magisfavore quam usso suo mé
rito consequi quam quae in Hiberniaey quique nullis bonis artibus cuiquam prindpi possit esse aut gra-
tus aut usui aliquid. 

481 Elisabeth an Walsingham, Westminster, 11. Februar 1571, in: Francis WALSINGHAM, Mémoires et 
instruetions pour les ambassadeurs ou lettres et négotiations de Walsingham, Ministre & Secretaire 
d'État, sous Elisabeth Reine d'Angleterre, Amsterdam 1700 [im folgenden »Mémoires ou lettres 
Walsingham«], Nr. XXX, S. 41-44, S. 43. 

482 Philipp II. an Elisabeth, El Escorial, 4. Juni 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 59. 
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trauten Maria Stuarts. Ob er als Doppelagent fungierte, wie Parker vermutet, oder 
lediglich unter Folterandrohungen angebliche Mitwisser verriet, bleibt unklar. Die 
Verschwörung, die die Beseitigung Elisabeths von England und die darauf folgende 
Erhebung der Katholiken unter Führung des Herzogs von Norfolk, unterstützt 
durch spanische Soldaten, mit der nachfolgenden Inthronisierung Marias vorsah, 
wurde durch das Geständnis Ridolfis und durch Hinweise des Seemanns John 
Hawkins, der laut den Invasionsplänen die Überfahrt der Truppen leiten sollte, auf
gedeckt. Die Verhaftung Norfolks am 5. September 1571 und das danach ergangene 
Todesurteil sowie die Verschärfung der Haftbedingungen für Maria Stuart waren die 
Konsequenzen der Zeugenaussagen483. Nicht ganz unschuldig daran war der Bischof 
von Ross, der sich den Einschüchterungsversuchen Burghleys gebeugt hatte. Auch 
nach damaligem Gewohnheitsrecht genossen die diplomatischen Vertreter eine 
gewisse Immunität, so auch der Bischof von Ross, der die Interessen Maria Stuarts 
am englischen Hof vertrat. Dennoch scheute sich der erste Minister Elisabeths nicht, 
ihm mit der Folter zu drohen, woraufhin der Bischof die Pläne zur Verschwörung 
preisgab und dadurch die weiteren Vernehmungen auf den Plan rief. Doch auch der 
spanische Botschafter sprengte die Grenzen des ihm offiziell zustehenden Aktions
radius mehrfach. Seine aktive Teilnahme an der aufgedeckten Verschwörung484 recht
fertigte seine Ausweisung nach einer Befragung im Privy CounciL Dies hinderte die 
persona non grata jedoch nicht daran, sich vor der Abreise 1572 noch an einem wag
halsigen Komplott zur Ermordung Burghleys zu beteiligen485. 

Die Kenntnislage auf beiden Seiten dürfte während der gesamten Phase der Inva
sionsplanungen äußerst verworren gewesen sein. Kaum einem der sich anbietenden 
Akteure in dem Verschwörungsszenario durfte man allzu große Zuverlässigkeit 
unterstellen, und bei einigen von ihnen wie Ridolfi oder Hawkins wußte man nicht, 
ob und wie intensiv sie auch mit der Gegenseite zusammenarbeiteten. Ridolfi irri
tierte beide Seiten während seiner Gespräche in Rom und Madrid, und schon als er 
nach einer ersten Verhaftung 1569 freigelassen wurde, ging Alba davon aus, daß man 
von den Absichten Ridolfis auf englischer Seite wußte. Hawkins führte eigenmächti
ge Verhandlungen mit Spanien, um angeblich gefangene Engländer freizubekommen, 

483 Vgl. zu dem Komplex der Ridolfi-Verschwörung PARKER, The Grand Strategy, S. 160-163. 
484 Vgl. zur besonderen Rolle ausländischer Diplomaten an Fürstenhöfen Lucien BÉLY, La place de 

Pétranger dans les conspirations, in: Yves-Marie BERCÉ, Elena FASANO GUARINI (Hg.), Complots et 
conjurations dans PEurope moderne, Rom 1996, S. 393-423, S. 394-398: Gerade ausländische Bot
schafter verstand man nicht selten als Bedrohung für den inneren Frieden, boten sie doch für alle 
Unzufriedenen bei Hofe eine Anlaufstelle, um Indiskretionen weiterzugeben. Daher war die Frage 
für die Monarchen: »comment empécher les ambassadeurs de princes étrangers de nuire, lorsqu'ils 
sont tentés de comploter contre le souverain auprés duquel ils sont accrédités?« In vielen Fällen gelang 
dies nicht: Bély führt die Beispiele des Bischofs von Ross (Schottland), Bernardinos de Mendoza (Spa
nien) und Chasteauneufs (Frankreich) als Botschafter am Hof Elisabeths von England an, Guerau de 
Spes könnte man in diesem Zusammenhang gleichermaßen nennen. Doch zu einer ernsthaften Bestra
fung kam es selten: Den rechtlichen Expertisen der Kronjuristen, die eine Bestrafung nach Recht des 
Gastlandes bis hin zur Anklage wegen eines crimen lesae maiestatis verlangten, stand die völkerrecht
lich konzedierte botschafterliche Immunität gegenüber, die man aus politischen Gründen beim 
Umgang mit aufgedeckten Verschwörungen meist berücksichtigte. 

485 Vgl. HAYNES, The Elizabethan Secret Services, S. 11. 
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und erklärte alle für die englische Krone verdächtigen Manöver mit taktischen Erwä
gungen - ein Verhalten, das selbst einen erfahrenen Staatsmann wie Burghley lange 
Zeit zweifeln ließ. Indes prangerte Hawkins gegenüber Burghley das unheilvolle 
Treiben der Spanier an, in das ihn nicht wenige zu dieser Zeit selbst involviert 
sahen486. Daß bei der Ridolfi-Verschwörung »viele Fäden, wenn nicht alle, von Spa
nien gezogen wurden«487, wie Braudel schließt, dürfte angesichts der Unsicherheit 
auf allen Seiten und des letztlichen Scheiterns der Aktion gegen England zu bezwei
feln sein. Vielmehr liefen die Fäden kreuz und quer, und mancher Akteur entzog sich 
der Steuerung gänzlich. 

Anfang 1571, noch vor dem Ende der Ridolfi-Verschwörung, entsandte Elisabeth 
Henry Cobham an den spanischen Hof. Seine Mission hatte drei Ziele: zu erreichen, 
daß Philipp IL von der Unterstützung der irischen Rebellen absah; Philipp IL von 
der Notwendigkeit zu überzeugen, einen neuen Botschafter nach London zu 
schicken; die Bereitschaft des Königs zu Verhandlungen über die gravierendsten 
Probleme in den Beziehungen beider Staaten zu fördern488. In Geoffrey Parkers Ana
lyse der Situation von 1570/71 firmiert Philipp IL als verzweifelter Herrscher, der 
sich in einen »messianischen Imperialismus« geflohen und mit aller Gewalt eine 
Invasion Englands - gegen den Widerstand Albas - betrieben habe. Allein seine »Iso
lation« in Spanien und das damit einhergehende mangelhafte Verständnis der briti
schen Angelegenheiten hätten es, wie bereits 1559/60, verhindert, aus der Schwäche 
Elisabeths Kapital zu schlagen. Für diese wiederum habe sich die Ridolfi-Ver
schwörung als Wendepunkt ihrer Politik mit Frankreich angeboten. Mit der Unter
zeichnung des Verteidigungsbündnisses zwischen beiden Staaten im April 1572 hätte 
man sich der Differenzen entledigt, während Elisabeth Spanien nie wieder vertraut 
habe489. 

Die Einschätzung Parkers ist deshalb genauer zu untersuchen, weil er die 
Annäherung zwischen England und Frankreich auf die Zeit nach der Ridolfi-Ver
schwörung datiert und er Philipp IL eine aggressive Politik gegenüber England 
unterstellt. Erst einmal ist es erstaunlich, daß Parker in diesem Zusammenhang mit 
keiner Silbe auf das größte außenpolitische und militärische Projekt der Jahre 
1570/71, die Heilige Liga und ihren Sieg bei Lepanto, eingeht. Die immensen Vorbe
reitungsmaßnahmen, die das Bündnis mit sich brachte, relativieren nämlich die These 
Parkers von der sich bietenden Gelegenheit zum Schlag gegen Elisabeth. Die Finanz
mittel Spaniens waren nicht unerschöpflich - Geld spielt in Parkers Bewertung 
bezeichnenderweise keine Rolle -, und der Schauplatz militärischer Aktion verlager
te sich ohnehin seit 1570 nach Süden: Die Niederlande waren zwar einigermaßen 
befriedet, in Granada hatte Don Juan für ein Ende des Aufstands gesorgt, doch nun 
bedrohten die Türken das Mittelmeer. Es war folglich nicht so sehr die Verschieden
artigkeit der Projekte in Madrid und Brüssel, wie Parker mutmaßt490, sondern es 

486 Vgl ibid. S. 9-11. 
487 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 281. 
488 Vgl PARKER, The Grand Strategy, S. 161. 
489 Vgl. ibid. S. 162f. 
490 Vgl. ibid. S. 162. 
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fehlten schlicht die menschlichen und finanziellen Ressourcen, mehrere Aktionsfel
der zugleich zu bestellen. Nicht alles, was man politisch erträumte, ließ sich zeit
gleich umsetzen. 

Die Invasionspläne im Zuge der Ridolfi-Verschwörung gingen ohnehin eher auf 
die Initiative Maria Stuarts und ihrer Gefolgsleute zurück als auf eine messianische 
Anwandlung Philipps IL, denn die Situation hatte sich für die Thronprätendentin 
merklich verschlechtert. Zwar sieht auch MacCaffrey in dem Vertrag von Blois vom 
19. April 1572 einen Richtungswechsel Elisabeths, doch betont er zugleich, daß sich 
dieser bereits seit Beginn der Heiratsverhandlungen zwischen der englischen Köni
gin und Anjou abgezeichnet hatte491. Der Sinneswandel wurde durch die Ridolfi-
Verschwörung nicht eingeleitet, sondern lediglich bestätigt. 

Der Herzog von Feria, der am Hofe Philipps IL weilte und in dessen Staatsrat als 
einflußreicher Ratgeber in Erscheinung trat, zeigt ebenfalls keine Spur von einem 
messianischen Gestus in dem, was er zu den Beziehungen zwischen England, Frank
reich und Spanien im Mai 1571 ausführt: Engländer und Franzosen hegten ein großes 
gegenseitiges Mißtrauen. Demgegenüber gebe es keinen Grund für Feindseligkeiten 
zwischen Spaniern und Engländern, zumal beide Königreiche im Handel voneinan
der profitierten. »Die Franzosen haben diesen Freund, den sie so sehr umwerben, 
nicht für sich allein. Wir haben die Katholiken, die Mehrheit«, so die interessante 
Schlußfolgerung Ferias492. Sie ist insofern aufschlußreich, als sie die Bedeutung guter 
Beziehungen zu England einerseits auf der Basis handelspolitischer Überlegungen 
aufzeigt, andererseits die konfessionellen Differenzen auf höchster Regierungsebene 
ausblendet. Diese und andere pragmatische Erwägungen dominierten die Diskussion 
in Spanien. Die von Parker zitierten Belege für Philipps fixe Idee von der Eroberung 
Englands scheinen - was den genannten Zeitpunkt betrifft - insgesamt eher aus der 
Rubrik der formelhaften religiösen Grundierung zu stammen, wie sie auch für die 
Frankreichpolitik alltäglich war. Oft galt sogar die Formel: je aggressiver die Rheto
rik, desto besonnener die tatsächliche Politik. Auch Rodríguez-Salgados Einschät
zung weist in diese Richtung: Von imperialistischer Zielsetzung könne keine Rede 
sein angesichts der Reaktionen Philipps auf die englischen Provokationen und seine 
fehlende Ambition, sich England einzuverleiben493. In der Tat zeigte man sich 
gegenüber der zunehmenden Piraterie nachsichtig und beließ es bei diplomatischen 
Initiativen, die - wie auch im Falle der Einlassungen Alavas in Frankreich - wenig 
Anlaß zur Zufriedenheit boten. »Die Zahl der Piraten nimmt jeden Tag zu. Artillerie 
der Königin und Munition sollen auf ihre Schiffe gelangt sein, und die Engländer 
beteiligen sich in großem Stil daran, obgleich ich nicht müde werde, dies Milord 

491 Vgl. MACCAFFREY, Elizabeth I, S. 134f.; zum Vetrag von Blois vgl. ibid. S. 165. 
492 Feria an Zayas, Aranjuez, 10. Mai 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 55: Pensar que ingleses y franceses 

serán buenos amigos no es verosímil porque naturalmente se quieren mal anbas naciones en general, y 
los príncipes tienen pretensiones entre sí de calidad que no se podrán fiar los unos de los otros jamás. 
Con nosotros los ingleses ni sus príncipes no tienen ninguna causa de enemistad y muchas para desear 
nuestra amistad porque siempre la han hallado buena y el comercio con las tierras de su magt. muy útíL 
Franceses no tienen un amigo tan sólo en el reino que los quiera (nosotros tenemos la parte católica que 
es la mayor). 

493 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 85. 
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Burghley vorzuhalten, der sich alldem gegenüber dumm stellt«494, so der mißbilli
gende Rapport des Botschafters Guerau de Spes. Die Spanier sahen sich mittlerweile 
zwei Zentren, von denen Piratenattacken ausgingen, ausgesetzt: Neben La Rochelle 
war dies nun Dover495. 

Auch in der Frage der englisch-französischen Hochzeit agierte Elisabeth 
geschickt, indem sie die Spanier lange Zeit im ungewissen über ihre wahren Absich
ten ließ. Mitte Juli noch mutmaßte Guerau de Spes, es gebe laut einigen Vertrauten 
der englischen Königin Anzeichen für ihre geringe Bereitschaft zum Vollzug dieser 
Heirat; doch noch immer sende sie auch gegenteilige Signale aus496. 

Im Sommer des Jahres 1571 war der spanische König über den offensichtlichen 
Konfrontationskurs der Franzosen besorgt. Weniger die nach wie vor pragmatische 
Haltung Katharinas von Medici als vielmehr die Schwäche des leicht zu beeinflussen
den Königs bereitete den Boden für eine Spanien gegenüber feindselige Stimmung: 
»Am meisten hat mich geschmerzt zu sehen, wie dem König stetig Ketzer und 
schlechte Menschen aufgenötigt werden, nicht nur in seinen Ratsgremien und bei 
Verhandlungen, sondern - was schlimmer ist - im Umfeld seiner Person. [...] Diese 
hetzen ihn ständig zum Krieg auf und wollen, daß er Machenschaften gegen meine 
Niederlande in Gang setzt, auf die sie ihr Augenmerk gerichtet haben«497. Philipp II. 
wußte um die Gefahr, in der sich die Niederlande befanden; denn auch die französi
schen Hugenotten erkannten sie als Achillesferse seines Imperiums, zumal in einer 
Zeit, da sich die Lage dort zu stabislisieren schien und man alle Kräfte für einen ent
scheidenden Schlag gegen die Türken im Mittelmeer bündeln mußte. 

In dieser Situation gab Karl IX. seine Zustimmung zu einer Reihe von antispani
schen diplomatischen Initiativen. Die Verbesserung der Beziehungen zwischen 
Frankreich und England, die sich im Kalkül Philipps IL doch gegenseitig austarieren 
sollten; die Drohungen Karls IX., in die Niederlande einzufallen und den dortigen 
Protestanten zu Hilfe zu eilen; die Mission des Bischofs von Dax in Konstantinopel, 
die in den Augen der Spanier nur der geschmacklose Gipfel der Obstruktion der 
Heiligen Liga bedeutete - all dies waren für sich einzelne Provokationen, in der 
Summe aber eine für Spanien gefährliche Zuspitzung. Stand auch ein offizielles 
Bündnis zwischen England und Frankreich, das für die spanische Außenpolitik ein 
ernstzunehmendes Problem bedeutet hätte, noch aus - der Kurs der neuen französi-

494 Guerau de Spes an Alba, London, 11. Juni 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 121: Loy Pyratas / . . . / 
crescen cada día [,..]. La artillería de la Reyna y municiones haya entrado en sus navios, y van los 
ingleses a grandes compañías a meterse en ellost no obstante que yo no dexo hazerlo saber a Milord 
Burle, el qual de todo se haze ignorante. 

495 Guerau de Spes an Alba, London, 28. Juli 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 191: Parte de los piratas está 
en Dobra, y la otra fue a la Rochela, donde se podrá ver si el aparejo será grande para Indias, o si es 
para robar. 

4% Guerau de Spes an Philipp IL, London, 19. Juli 1571, AGS Estado Ing 823, Nr. 176: En lo del casa
miento desta Reyna aunque se entiende por sus favoridas la poca voluntad que tiene de concluyrle, 
todavía haze algunas demostraciones de que asstha de ser. 

497 Philipp IL an Álava, El Escorial, 5. August 1571, AGS Estado-K 1524, Nr. 6: que más me ha dolido es 
ver, como más andar se van pegando e introduziendo al Rey hereges y malos hombres, no solamente en 
sus consejos y negocios mas (lo que peor es) cerca de su persona. [...]pues estos le yrán siempre indu-
ziendo a guerra, y a que procure de maquinar sobre mis Estados baxos, donde tienen puesta la mira. 
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sehen Außenpolitik ging auf Konfrontation. War auch die Sorge um den katholi
schen Glauben im Nachbarkönigreich ernst gemeint - nicht nur, weil man ein Über
greifen des Hugenottenaufstands auf die Niederlande befürchtete - , so waren die 
Beweggründe doch alles andere als altruistischer Natur, bannten die Bürgerkriege in 
Frankreich doch die Gefahr einer allzu unbekümmerten französischen Außenpoli
tik. Um so wichtiger war nun ein Sieg gegen die Türken; eine Niederlage hingegen 
hätte Franzosen wie Engländer leicht noch selbstbewußter auftreten lassen, zumal 
international neben der Türkengefahr noch weitere Konfliktherde schwelten. 

Nach der Besetzung des Reichslehens Finale in Ligurien im Frühjahr 1571 - für 
die Franzosen überraschend erfolgt - , blieb der französischen Monarchie zunächst 
keine andere Alternative, »als die Ereignisse in Italien von der Zuschauertribüne aus 
zu beobachten«498, da man durch die Hugenottenkriege selbst dermaßen geschwächt 
war, daß eine Intervention in Italien oder gar eine offene Kriegserklärung an 
Philipp IL außer Frage stand. Karl IX. wies Fourquevaux in Madrid vielmehr an, 
Zweifel an seiner Friedensliebe am spanischen Hof zu zerstreuen. Man ließ sich erst 
einmal bereitwillig auf die offizielle Darstellung der Spanier ein, der Herzog von 
Albuquerque habe bei der umstrittenen Aktion eigenmächtig gehandelt. Erst als 
Karl IX. von der Empörung Maximilians IL erfuhr, der sich mit der Besetzung nicht 
abfinden wollte, forderte er mit diesem die Rückgabe des Lehens an das Haus Car-
retto499. Der Konflikt macht die Spannweite der Probleme deutlich, denen sich die 
spanische Außenpolitik gegenübersah. Zu einer Zeit, da man jede Hilfe zur Zurück
drängung der Türken im Mittelmeer benötigte, gingen das Reich wie Frankreich auf 
Distanz zur spanischen Monarchie, die ihre Position in Norditalien auf Kosten der 
kaiserlichen Autorität zu festigen versucht und den Widerstand gegen dieses Ansin
nen unterschätzt hatte. Die Lage gibt auch einen Hinweis auf die Frage, warum der 
Kaiser nicht in die Türkenliga eintrat. Frankreich, das hatte Franz L im Jahr 1529 
gezeigt und das sollte noch Ludwig XIV. im Jahre 1683 demonstrieren, ließ keine 
Gelegenheit aus, dem Feind der dauernden Widersacherin, als die man die Habsbur
gerdynastie empfand, entgegenzukommen. Die Position des Kaisers war komplizier
ter. Neben der Rücksichtnahme auf die protestantischen Reichsstände, die eine 
Beteiligung an der Türkenliga ablehnten, und der Vermittlerrolle des Kaisers zwi
schen Spanien und seinen protestantischen Gegnern in den Niederlanden waren die 
Infragestellung als Reichsoberhaupt in den reichsitalienischen Gebieten und die 
Gefährdung des Friedensschlusses mit den Osmanen von 1568 die Gründe dafür, 
von einem Eintritt in die Türkenliga unter der faktischen Führung Spaniens abzuse
hen500. Der Kaiser hatte zudem gute Gründe, sich gegenüber Philipp IL außenpoli
tisch zu profilieren, stellte doch die spanische Politik zunehmend eine innenpoliti
sche Belastung für Maximilian IL dar. Einen Eintritt in die Heilige Liga hätte man 
nur als weiteres Indiz für die Schwäche des Kaisers, dem Ruf aus Madrid folgend, 

498 EDELMAYER, Maximilian IL, Philipp IL und Reichsitalien, S. 79. 
499 Vgl. ibid. S. 80. 
500 Vgl Alfred KOHLER, Vom habsburgischen Gesamtsystem Karls V zu den Teilsystemen Philipps IL 

und Maximilians IL, in: DERS., Friedrich EDELMAYER (Hg.), Kaiser Maximilian IL Kultur und Politik 
im 16. Jahrhundert, Wien 1992, S. 13-37, S. 34f. 
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gedeutet. So blieb Maximilian seiner Politik treu, der zufolge sich eine einseitige 
Positionierung verbot, wie er sie im übrigen auch in der Frage der Truppenwerbun
gen für den Konflikt in den Niederlanden vermieden hatte: Zwar duldete er diesbe
zügliche Verletzungen des Landfriedens durch die Spanier, doch er ließ trotz aus
drücklicher kaiserlicher Verbote ebenso die Truppenwerbungen Wilhelms von 
Oranien nach der Hinrichtung Egmonts und Hoorns im Juni zu und scheute die 
mögliche Verhängung der Reichsacht über Oranien501. Für das Unternehmen im 
Mittelmeer bedeutete dies, daß neben Frankreich auch das Reich seine Teilnahme 
verweigerte; doch für die Verantwortlichen auf Seiten der Liga war dies auf Grund 
der bekannten internationalen Zusammenhänge keine Überraschung mehr. 

12. Lepanto und die Folgen 

Seit August 1570 herrschte wieder einmal Frieden in Frankreich, zumindest prokla
mierte dies der König im Edikt von Saint-Germain. Die Katholiken im Lande waren 
mit dem neuerlichen Arrangement zwischen Krone und Hugenotten äußerst unzu
frieden und ließen sich zu einigen gewaltsamen Übergriffen auf ihre religiösen Geg
ner hinreißen, was diesmal allerdings drastische Strafmaßnahmen des Königs und 
damit wiederum eine Steigerung des Zorns der Katholiken zur Folge hatte. In dieser 
Phase habe man sich nun, so Arlette Jouanna, einem wachsenden Druck der katholi
schen Nachbarn, allen voran Spanien, ausgesetzt gesehen502. Dieser diplomatische 
Druck war allerdings nicht signifikant stärker als zuvor. Mit der Hinwendung zu 
England hatte man - auch ohne eine immer noch mögliche englisch-französische 
Heirat - auf französischer Seite ein Gegengewicht zu diesem Druck erzeugt, aus dem 
ein Verteidigungsbündnis im Jahr darauf erwachsen sollte; die Option eines Ein-
marschs in die Niederlande bot ein nicht zu unterschätzendes Drohpotential für das 
dortige Regiment Albas und zielte damit auf einen neuralgischen Punkt des spani
schen Herrschaftsgebietes; und mit der Kontaktaufnahme zum Sultan demonstrierte 
die französische Außenpolitik ihre Einflußmöglichkeiten im Mittelmeerraum, ohne 
dafür selbst über eine Flotte verfügen zu müssen, die diesen Namen verdient hätte. 
Die Position gegenüber Spanien war im Jahr 1571 folglich alles andere als ungünstig, 
unter den gegebenen Umständen war sie sogar besser als lange Zeit vorher. Leicht 
also konnten aus diesen Drohgebärden wirkliche Attacken werden, sollte der Kon
fliktherd im Mittelmeer in diesem Jahr 1571 nicht gelöscht werden. Gerade für die 
Politik im Norden war diese Angelegenheit von Belang, so daß die Haltung Frank
reichs in der Frage der Heiligen Liga nicht allzusehr verwundert. Wäre die spanische 
Einschüchterungspolitik tatsächlich dermaßen erdrückend gewesen, so könnte man 
kaum die relativ offensive französische Außenpolitik im Jahre 1571 erklären. 

Am 16. September 1571 segelte die Flotte Don Juans von Messina aus über Korfu 
nach Igumenitza, wo man am 1. Oktober Kriegsrat hielt. Zwei Tage später hißte man 
die Segel, und im Morgengrauen des 7. Oktober näherte sich der Verband Don Juans 

501 Vgl. ibid. S. 33-36. 
502 Vgl JOUANNA, La France du XVI* siécle, S. 466f. 
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der feindlichen Armada, die sich im Golf von Lepanto befand und nicht mehr recht
zeitig ihren Standort wechseln konnte. Ali Pascha, der türkische Oberbefehlshaber, 
rechnete einfach nicht damit, daß der Gegner die Initiative ergreifen würde, und 
hatte sich damit bereits des Vorteils seiner numerischen Überlegenheit beraubt; denn 
mit 300 Schiffen besaß man rund 50 mehr als die Christen, während die Zahl der 
Ruderer, Seeleute und Soldaten sich die Waage hielt (insgesamt waren dies auf beiden 
Seiten rund 90000 Mann). Was folgte, ist von den Freunden der Schlachtengemälde 
hinlänglich geschildert worden und mag hier nur der Vollständigkeit halber in gro
ben Zügen genügen. In der ersten Phase der Kampfhandlungen ab Mittag spielten die 
Christen die Feuerkraft der Galeassen aus und schlugen wichtige Breschen in die 
Reihen des Gegners, danach drängte man den Feind in Richtung Küste und setzte im 
Zentrum des Geschehens zum Nahkampf an, während Doria503, der die rechte Flan
ke befehligte, ein Ausweichmanöver des linken Flügels der Türken bereits zu Beginn 
der Konfrontation vereitelt hatte. Die Kriegsmüdigkeit der Türken und ihre fehlende 
Feuerkraft taten ihr übriges, so daß der Sieg der Christenflotte um 17 Uhr feststand. 
Die Verluste nahmen sich entsprechend aus: Auf Seiten der Türken verlor man rund 
25 000 Mann und fast 200 Schiffe, 4 000 bis 7 000 Türken wurden gefangengenom
men, 12 000 bis 15 000 christliche Sklaven befreit. Nicht unerheblich war auch der 
Verlust von 40 ranghohen Anführern, die in der Administration des Osmanischen 
Reiches nicht ohne weiteres zu ersetzen waren. In den Reihen der Christen beklagte 
man weniger als 8 000 Tote und zwischen 12 000 und 15 000 Verwundete, während 
man nur 15 Schiffseinheiten verloren hatte. Zudem erbeutete man von den Türken 
117 Galeeren und zahlreiche Geschütze504. Ein eigenhändig verfaßter Brief Don 
Juans an seinen Halbbruder, unmittelbar nach der Schlacht angefertigt, schilderte en 
detail die Ereignisse und wurde vom König nach Erhalt mit einer ganzseitigen Notiz 
versehen505 - selbst für Philipps Verhältnisse ein Ausweis der besonderen Dimension 
des Geschehenen. 

Nicht weniger authentisch als die durch die Nachwelt propagandistisch gefärbten 
Darstellungen dürfte sich die drastische Schilderung Cabreras vermitteln. Für wen 
die Seeschlacht einzig aus taktischen Bewegungen spielzeugartiger Flottenverbände 
bestand, sei dieser durch wortreiche Aufzählungen gekennzeichnete Bericht, der die 
Barbarei der Extremsituation nicht verhehlt, wiedergegeben: 

Der Eindruck war fürchterlich wegen der Schreie der Türken, wegen der Schläge, des Feuers, des Rauchs, 
wegen der Klagelaute jener, die starben. Das Meer verwandelte sich in Blut, Grab zahlreicher Körper, die 
die Wellen bewegten, aufgewirbelt und voller Schaum durch das Aufeinandertreffen der Galeeren und die 
schrecklichen Treffer der Artillerie, der Lanzen, der Stoßwaffen, der Schwerter und vom Feuer, durch eine 
dichte Wolke von Pfeilen, wie Hagel die Masten und Stangen, Flaggen und Gefäße in Igel und Gräten ver
wandelnd. Entsetzlich waren die Verwirrung, die Angst, die Hoffnung, die Wut, die Hartnäckigkeit, der 
Mut, die Raserei, der beklagenswerte Tod der Freunde; belebt, verwundet, getötet, verbrannt und ins Was-

503 Zu Gian Andrea Doria siehe Rafael VARGAS HIDALGO, La Batalla de Lepanto. Según cartas inéditas de 
Felipe II, Don Juan de Austria y Juan Andrea Doria e informes de embajadores y espías, Santiago de 
Chile 1998, S. 15-31. 

504 Zu den Details der Schlacht von Lepanto BENNASSAR, Don Juan de Austria, S. 107-139. 
505 Don Juan de Austria an Philipp IL, Hafen von Petela/Golf von Lepanto, 10. Oktober 1571, AGS 

EstadoSicll34,Nr.88. 
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ser geworfen wurden Kopfe, Beine, Arme, Körper, Männer in erbärmlichem Zustand, Leiber ohne Seelen, 
Leiber, die ihren Geist ausgehaucht hatten, stark verwundete Leiber, denen die Christen den Gnadenstoß 
versetzten. Anderen, die zu den Galeeren schwammen und sich an ihnen festhielten, um ihr Leben auf 
Kosten ihrer Freiheit zu retten, die sich an die Ruder oder Seile klammerten und mit klagenden Stimmen 
um Gnade flehten, schlug man im Eifer des Sieges ohne Erbarmen die Hände ab - mit Ausnahme einiger 
[Christen], von denen die Habgier Besitz ergriffen hatte, was einigen Türken das Leben rettete506. 

Der in dieser Eindeutigkeit nicht erwartete Erfolg Don Juans, »der große Sieg der 
Christen gegen die Türken, den zu gewähren unserem Herrn eine Freude war«507, so 
die Worte Katharinas von Medici, wurde am Hofe Philipps IL Ende Oktober mit 
zumindest für den König seltener Begeisterung aufgenommen508. In Wien stimmte 
man in der Hofkapelle nach Eintreffen der Siegesbotschaft sogleich ein Te Deum 
laudamus an509, und selbst aus Florenz, von wo vormals einige Störfeuer gekommen 
waren, übermittelte der Kardinal von Medici seine Glückwünsche über den großarti
gen Sieg, über den sich die gesamte Christenheit freuen könne, da er neben anderen 
positiven Folgen die jährlich wiederkehrende Furcht vor dem Türkeneinfall gebannt 
habe510. Am französischen Hof indes nahm die Freude - abgesehen von den öffentli
chen Bekundungen - nicht allzu große Ausmaße an: Die Nachricht des Sieges gegen 
die Türken habe dort wie ein Schlag vor den Kopf gewirkt511, so die drastische Schil
derung des Botschaftssekretärs Aguilón. Umgekehrt hätte eine Niederlage für die 
spanische Frankreichpolitik weitreichende negative Folgen gehabt. Fernand Braudel 
urteilt, der Sieg von Lepanto habe einer Zukunft vorgebeugt, »die sich bereits recht 
finster ausnahm. Wenn die Flotte Don Juans vernichtet worden wäre, wären vermut
lich Neapel, Sizilien angegriffen worden, hätten die Algerier versucht, die Flammen 
in Granada wieder anzufachen oder nach Valencia hineinzutragen«, und er mißt dem 
Triumph zudem eine noch größere psychologische Wirkung bei: Verglichen mit der 
Lage vor der Schlacht »scheint dieser Sieg mit einer Zeit des Elends, eines realen 
Minderwertigkeitskomplexes der Christenheit und einer nicht weniger realen türki
schen Vorherrschaft Schluß gemacht zu haben«512. 

Dies berücksichtigt Andrew C. Hess in seiner Einordnung der Schlacht von 
Lepanto nicht recht, wenn er allein darauf verweist, welche Gefahren auch danach 
noch existierten. Es wird niemand bestreiten, daß zwei Jahre nach Lepanto eine noch 

506 HF, Bd. 2, IX, 25, S. 595f 
507 Katharina von Medici an Alava, Durtal, 11. November 1571, AGS Estado-K 1524, Nr. 27: la gran vic

toria que ha placido nuestro señor de dar a los christianos contra los turcos, 
508 Vgl KAMEN, Philip of Spain, S. 139. 
509 Monteagudo an Zayas, Wien, 6. November 1571, AGS Estado Ale 666, Nr. 123: Aquí estamos con 

grandíssimo regozisopor la victoria que Dios ha dado a su Magd. contra el Turco. [...] Enla capilla del 
Emperador se cantó el Te Deum laudamus. 

510 Kardinal von Medici an Don Juan de Austria, Florenz, 28. Oktober 1571, AAE MD Esp 236, fol. 51r: 
Della felicissima vittoria ottenuta da V Akt contra i turchi debbe allegrarsi tutta la cbristianita, poiche 
per essa non solo gl'i lecito scacciare il timore, che gia tanti anni la tiene oppressa, ma s 'éfatta formida-
bile a nimiciy et da cosi gran principio [...], di védete allargati di nuovo et presto i termini suoi oltra'l 
segno antico. 

511 Agulión an Alba, Paris, 19. November 1571, AGS Estado-K 1524, Nr. 33: les dio la nueva de la victo
ria contra el Turco, como con un maco en la cabeca. 

512 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 279. 
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größere türkische Flotte als jene von 1571 bereitlag, daß eine unheilvolle Koalition 
aus protestantischen Rebellen im Norden und Morisken im Süden das spanische Ter
ritorium weiterhin bedrohten513. Dennoch war Lepanto kein »Pyrrhussieg der Heili
gen Liga«514, wie Almut Höfert urteilt. Zum einen verschaffte man sich zumindest 
eine kurzfristige militärische Erholungspause; denn das Ausmaß der Bedrohung im 
Mittelmeer wurde zunächst erheblich reduziert, die jährlichen Attacken der Türken 
gegen die Adriaküste, Kalabrien und Sizilien bis hin zur spanischen Levante blieben 
auf Grund der in den Jahren 1572 und 1573 eher defensiven Ausrichtung der Tür
kenflotte aus515. Zum anderen wird bei den oben genannten Einschätzungen der psy
chologische Effekt des nicht unbedingt zu erwartenden Sieges übersehen: Der Nim
bus der Unbesiegbarkeit auf Seiten der Flotte des Sultans war gebrochen, was den 
Spaniern das Selbstbewußtsein zurückgab, der Türkengefahr erfolgreich begegnen 
zu können. Elliott versteht Lepanto daher trotz der in politischer und militärischer 
Hinsicht recht mageren direkten Konsequenzen zu Recht als Fanal für ein neu 
gewonnenes Vertrauen der Christenheit in ihre moralische und militärische Stärke, 
»perhaps in the long run the most important result of the battle«516. 

Die Diskussion um die Bedeutung der Schlacht erfaßte sogleich auch die Zeitge
nossen. Obgleich Katharina von Medici offiziell den Sieg überschwenglich gepriesen 
hatte, zerredete ihr Gesandter, der Bischof von Dax, den Erfolg und hob den immen
sen materiellen Aufwand und Verlust an Soldaten gegenüber den Venezianern genau
so hervor wie die Tatsache, daß Zypern im Vorfeld von Lepanto nicht zurückerobert 
werden konnte. Daß Venedig viel weitreichenderen Gebietsabtretungen entging und 
das erbeutete Kriegsgerät einen nicht unbeträchtlichen Gegenwert hatte, war dem 
Bischof indes nicht der Rede wert517. Er nutzte statt dessen jede sich bietende Gele
genheit, um den Austritt der Venezianer aus der Liga herbeizuführen. Ende Novem
ber hoffte Guzmán de Silva in Venedig bereits auf die Abberufung des Bischofs von 
Dax518, doch noch Anfang Dezember betrieb dieser seine Obstruktionspolitik. 
Obwohl die Venezianer standhaft blieben, versuchten die Franzosen mit allen Mit
teln, einen Frieden mit den Türken herbeizureden519. 

Warum nun arbeitete Frankreich so verbissen daran, die Türkenliga zu sprengen 
und den Konfliktherd Mittelmeer wieder anzufachen? Die Argumentation Jean 

513 Vgl. Andrew C. HESS, The Battle of Lepanto and its Place in Mediterranean History, in: Past & Pre-
sent 57 (1972) S. 53-73, S. 62-64 sowie sein Resümee auf S. 73: »Stripped of its mythical framework, 
humbled by the strength of another civilization, and outflanked by the internal history of Europe, the 
great galley engagement of 7 October 1571 seems of much less consequence«. 

514 Almut HÖFERT, Den Feind beschreiben. »Türkengefahr« und europäisches Wissen über das Osmani-
sche Reich 1450-1600, Frankfurt a. M. 2003, S. 102. 

515 Vgl. BENNASSAR, Don Juan de Austria, S. 139. 
516 ELLIOTT, Europe Divided, S. 194. 
517 Vgl. BENNASSAR, Don Juan de Austria, S. 138f. 
518 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 24. November 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 124. 
519 Guzmán de Silva an Philipp IL, Venedig, 1. Dezember 1571, AGS Estado Ven 1329, Nr. 127: Avísame 

una persona principal que todavía franceses hazen todos los officios que pueden persuadiéndoles por 
todas formas a la Paz con el Turco. Pero que ellos estarán constantíssimos. Pero franceses no dexan de 
dar a entender especialmente este obispo de Ayx[Dax]que aunque no le dan comissión ninguna que no 
les desplazerd de oyr algún buen medio de acuerdo. 
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Dumonts zielt auf ein religionspolitisches Motiv: Zwar habe sich Frankreich erhofft, 
den Kampf um die italienischen Besitzungen durch die Allianz mit Konstantinopel 
wiederaufnehmen zu können; doch dies und die Abwehr einer angeblichen Expan
sion der Habsburger seien nur mehr Scheinargumente angesichts des Hauptmotivs 
Karls IX. Dieser habe sich derart zum Komplizen der Reformation in Frankreich 
gemacht, daß er ein Erstarken des Katholizismus, den ein Sieg gegen die Türken mit 
sich brächte, mit allen Mitteln habe verhindern wollen, womit er Frankreich in der 
europäischen Staatenwelt zugleich ins Abseits manövriert habe520. 

Gegen diese Einschätzung lassen sich einige Einwände erheben. Erstens handelt 
es sich um eine Überbewertung der Rolle Karls IX., während der Einfluß Katharinas 
von Medici nicht gewürdigt wird. Zweitens hätte eine solch einseitige Politik 
Karls IX. - bei allem Verständnis, das ihm Coligny gerade in jenen Jahren abtrotzte -
der prinzipiellen Politik der Äquidistanz seitens der Krone zu den religiösen Partei-
ungen widersprochen; denn gerade das bestehende Ungleichgewicht zugunsten der 
Protestanten versuchte man im Folgejahr mit Billigung Karls IX. in der Bartho
lomäusnacht zu beseitigen, so daß von einer einseitigen Verteidigung der Reforma
tion durch die Krone keine Rede sein kann. Drittens schließlich übersieht Dumont, 
dessen Studie nicht sine ira et studio verfaßt wurde, die übergeordneten außenpoliti
schen Erwägungen der französischen Krone. Kurzerhand spricht er dem Bündnis 
mit dem Türken jeden faktischen Nutzen ab und verweist dabei auf die Illusion einer 
Rückeroberung der italienischen Besitzungen sowie das bescheidene Handels
volumen zwischen Franzosen und Türken! Gewiß war der außenpolitische Spiel
raum Frankreichs begrenzt, und ein Bündnis mit den Feinden des christlichen Eu
ropa allein wäre geradezu selbstmörderisch gewesen, hätten keine weitreichenderen 
strategischen Überlegungen dieses flankiert. Auch in Paris sah man deutlich die 
Schwierigkeiten der spanischen Monarchie521, die sich an diversen - tatsächlichen 
oder potentiellen - Konfliktherden aufzureiben schien. Da man zugleich wußte, im 
Alleingang nicht sonderlich wirksam an der Hegemonialstellung Spaniens rütteln zu 
können, verlegte man sich geschickt und geradezu systematisch darauf, sich nahezu 
allen Feinden des Katholischen Königs anzunähern, um im Verbund einen - präven
tiven oder auf eine französische Provokation folgenden - militärischen Schlag zu 
erschweren. Dabei basierte das französische Kalkül nicht zuletzt auf der Hoffnung, 
Spanien werde sich der Türkenflotte nicht erwehren können und so auf Dauer im 
Mittelmeer gebunden sein. Dadurch hätte sich auch die Ausgangssituation in Nord
europa verändert, zumal sich das Staatensystem in für Spanien bedrohlicher Weise 
auf eine Koalition der Gegner hinzubewegen schien. In diesem Lichte ist die Allianz 
mit der Hohen Pforte mitnichten eine Etappe im Kampf zur Verteidigung des Prote
stantismus, wie dies Dumont behauptet, sondern lediglich ein Glied in der Kette der 
französischen Versuche, die Übermacht Spaniens in Europa zu brechen, den Status 
quo in Frage zu stellen, ohne Spanien direkt zu attackieren. Dies war angesichts der 

520 Vgl. DUMONT, Lepante, S. 136-141, S. 176f. 
521 Vgl. Joseph PÉREZ, La España de Felipe II, Barcelona 2000, S. 191. 
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fehlenden eigenen Machtmittel der französischen Krone ein durchaus geschicktes 
Ausschöpfen der außenpolitischen Möglichkeiten. Trotz aller widrigen Umstände im 
Inneren blieb, das zeigt die eigenständige französische Haltung in der Türkenfrage 
eindeutig, Frankreich ein nicht unerheblicher Aktionsradius in der Außenpolitik, die 
weniger die eigene Expansion als die Störung der spanischen Machtkonsolidierung 
zum Ziel hatte. 

Allerdings befanden sich die Franzosen bei dieser Strategie auf einer Gratwande
rung, denn man hatte mit zahlreichen Variablen zu rechnen: Ein entscheidender Sieg 
wie der von Lepanto konnte Spanien Handlungsfreiheit im Norden verschaffen, wo 
die Allianz zwischen England und Frankreich keineswegs einen sicheren Rückhalt 
bei etwaigen militärischen Konflikten bedeutet hätte, wie der englische Sonder
gesandte Sir Francis Walsingham gegenüber Cecil, der seit Februar 1571 als Lord 
Burghley firmierte, deutlich machte. Zwar erwäge man beiderseits eine Forcierung 
der Allianz zwischen England und Frankreich und bekräftige dies in Paris mit 
gegenseitigen Versicherungen522; doch als es Anzeichen für einen Krieg zwischen 
dem Katholischen und dem Allerchristlichsten König gab, sah Walsingham das Heil 
Englands darin, sich ruhig zu verhalten523. Zudem sah er Frankreich in der Haltung 
zu England gespalten, nicht zuletzt durch die Umtriebe der Guise, die weiterhin für 
die Ansprüche Maria Stuarts und gegen eine Annäherung zu Elisabeth von England 
kämpften524. Das Memorandum Burghleys vom 22. August 1571 läßt keinen Zweifel 
an der Vorsicht, mit der man auf englischer Seite die Annäherung an Frankreich 
betrieb. Frankreich wolle mit Spanien brechen und suche dazu das Bündnis mit Eng
land - vor allem um der Seestreitkräfte willen - , das früher als Frankreich unter der 
spanischen Feindschaft zu leiden haben würde, da man seine Seemacht und Handels
interessen aufs Spiel setzen müßte. Daher solle ein Verteidigungsbündnis zwischen 
England, Frankreich und den protestantischen Fürsten im Reich für den Fall eines 
religiös motivierten Angriffs angestrebt werden, wobei Frankreich dafür die Auto
rität des schottischen Königs anerkennen solle, ohne weiterhin für Maria Stuart Par
tei zu ergreifen525. 

522 Walsingham an Cecil, Paris, 8. Februar 1571, in: Mémoires ou Lettres Walsingham, Nr. XXV, 
S. 37-39. Als Gründe für diese Allianz nennt Walsingham folgende: Premierement que VEspagne ne 
paroitpas a présent fort bien intentionnée pour la Reine ma Maitresse. En second Heu que le Roi nyest 
pasfort content de VEspagne, a ce qu'on m'a dit. Et enfin quej'aieu avis que VAmiralavoit depuispeu 
conseiüépar lettres au Rot & ala Reine Mere, de tacher de se fortifier enfaisant des alliances avec les 
Princes d'Allemagne, & la Reine ma Maitresse. 

523 Walsingham an Burghley, Paris, 5. April 1571, in: Mémoires ou Lettres Walsingham, Nr. LV, S. 79f.: 
Vapparence qu'ilya que la France & VEspagne entreront en guerre si Vintrigue va plus loin, & par ce 
moyen VAngleterre n*en sera que plus tranquiüe. 

524 Walsingham an Burghley, Blois, 16. September 1571, in: Mémoires ou Lettres Walsingham, Nr. CV, 
S. 154-156, S. 155: ü y a ici autant de craignans, que de gens qui aiment Sa Majesté. La maison de 
Guise met son mam toute pierre en ceuvre pour rompre Valliance avec VAngleterre, ne trouvant rien de 
plus préjudiciable que cela a la Reine d'Ecosse leur Cousine. 

525 Burghley, Considerations for a League with France, 22. August 1571, in: Toleranzedikt und Bartho
lomäusnacht. Französische Politik und europäische Diplomatie 1570-1572, hg. von Ilja Mi ECK, Göt
tingen 1969, S. 24. 
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Coligny betrieb unterdessen weiterhin seine antispanische Politik, die auf einen 
bewaffneten Konflikt zusteuerte, wie Juan de Zúñiga aus Rom urteilte. Aus Frank
reich, so der Botschafter, habe er zahlreiche Hinweise darauf erhalten, daß der 
Admiral Coligny den französischen König in einen Krieg gegen den Katholischen 
König zu treiben versuche. Dazu biete er militärische Hilfe der Protestanten und 
der Königin von England an, »so daß der König ohne eigene Unkosten über 
60000 Infanteristen verfügt«526. Damit bewies Coligny, daß es auch ohne eigene 
Machtmittel und ohne innenpolitischen Rückhalt möglich war, nach außen zu agie
ren, wenn man eine Koalition der Gegner Spaniens zuwege brachte. Zugleich wird 
deutlich, daß die Niederlande, auf die diese Angriffspläne abzielten, die Achillesferse 
der spanischen Monarchie bildeten. Schon Cabrera de Córdoba hob in seiner 
»Historia de Felipe II« auf die Rolle der Niederlande gerade auch in den Augen der 
Feinde Spaniens ab. So habe Selim IL, Sohn Suleimans des Prächtigen, an Karl IX. 
geschrieben, nachdem er von den Absichten Roms erfahren hatte, Frankreich zum 
Eintritt in die Türkenliga zu bewegen, und habe ihn beschworen, »das Vertrauen zu 
wahren, das er der ererbten Freundschaft seiner Väter und Großväter schulde; sich 
nicht heimlich zu verbünden, wenn er ihm schon nicht helfe, da es ihm sein Gesetz 
verbiete; den Weg für die Hugenotten zu ebnen, damit diese die Aufständischen in 
Flandern unterstützen und zu den Waffen greifen könnten, um den Katholischen 
König zu nötigen, sich um jene Staaten zu kümmern und dem Bündnis die stärkste 
Kraft und den mächtigsten Part zu entziehen«. Der König habe darauf geantwortet, 
es fehle ihm gewiß nicht an der Freundschaft zu Selim, doch könne er wenig für die 
Uneinigkeit seiner Untertanen - was zumindest einem sehr freimütigen Eingeständ
nis seiner mangelnden Autorität gleichkam. »Selim war sehr umtriebig«, so Cabrera 
weiter, »um diesen Frieden in Frankreich durchzusetzen und zu diesem Zweck die 
Heirat Marguerites mit dem Prinzen von Béarn herbeizuführen«527. Eine Befriedung 
Frankreichs lag also genauso im türkischen Interesse wie das erneute Anfachen des 
Aufstands in den Niederlanden. 

Vor diesem Hintergrund wird aber auch verständlich, warum Philipp IL die Gele
genheit zur Invasion Englands in dieser Phase nicht nutzte, sondern allein Maßnah
men zur Sicherung seines Herrschaftsgebietes ergriff - die Abwehr der Türken im 
Mittelmeer und die Aufrechterhaltung seiner Herrschaft in den Niederlanden. 
Nichts wäre folglich falscher, als jener Phase den Stempel einer unzureichenden 

526 Juan de Zúñiga an Philipp IL, Rom, 19. Oktober 1571, AAE MD Esp 295, foL 258r: de Francia han 
llegado muchos avisos que confirman la instancia que el Almirante hace para que el Rey Christianisimo 
mueva guerra a los estados de V. Magd. y que para ello ofrece que los protestantes y la Reyna de Ingla
terra ayudarán de manera que el Rey tenga sin costa suya sessenta mÜ infantes. 

527 HF, Bd. 2, IX, 27: Escribió Selín al rey Carlos IX de Francia entendiendo era solicitado para que en
trase en la Liga contra él, guardase la fe que debía a su hermandad heredada de sus padres y abuelos, 
no se confederase, ya que no le ayudase, por lo que debía a su ley, al descubierto, diese lugar para que 
los huguenotes que trataban de favorecer los rebeldes de Flandres metiesen allí sus armas, para necesi
tar al Rey Católico a mirar por aquellos Estados, y salir de la unión la mayor fuerca y parte más pode
rosa. El Rey respondió, no faltaría a la hermandad, mas podía poco por la desconformidad de sus va
sallos. Selín puso eficaces medios en asentar esta paz en Francia y efetuar para ello el casamiento de 
Margarita con el príncipe de Bearne. 
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Expansionspolitik aufzuprägen. Auch gab es gewiß Schlimmeres für die spanische 
Außenpolitik als ein im Inneren gespaltenes Frankreich. Die vorstehenden Äußerun
gen Selims stützen diese Einschätzung nachdrücklich. 

In der Tat hatte der Sieg von Lepanto die Position Frankreichs gegenüber Spanien 
nicht gerade verbessert, aber Philipp IL sah keine Veranlassung zu einer Bestrafungs
aktion. Noch immer war die Wahrung des Friedens mit Frankreich eine Konstante 
seiner Außenpolitik, und mit Recht betont Dumont, daß in den zeitgenössischen 
Veröffentlichungen, die Lepanto rühmen, jegliche Aggression gegenüber Frankreich 
fehlt528. Vieles weist darauf hin, daß das katholische Europa die Haltung Frankreichs 
mit Milde bedacht hat, zumal die offiziellen Verlautbarungen der französischen 
Krone versuchten glauben zu machen, auch über Paris habe Fortuna mit dem Sieg 
von Lepanto ihr Füllhorn ausgeleert. Liest man die - zum Teil wortgleichen - Glück
wunschschreiben Karls IX. und Katharinas von Medici, gerichtet an den spanischen 
Botschafter Alava, so könnte man angesichts der ausgedrückten Freude über den 
»denkwürdigen Sieg, den unser Herr den Christen gegen die Türken gewährt hat«, 
die - im übrigen immer noch anhaltende - Obstruktionspolitik der Franzosen gegen 
die Heilige Liga leicht vergessen. Der Zusatz, Karl IX. freue sich überschwenglich 
»wie über alle glücklichen Ereignisse zum Wohle und zur Ehre der Christenheit«529, 
konnte die Glaubwürdigkeit der Freude nicht nennenswert steigern. Denn ebendiese 
Christenheit war in Frankreich gespalten, so daß Alava von der Mißgunst der Huge
notten berichten mußte, denen der Sieg gegen die Ungläubigen einen schweren 
Schlag versetzt habe. Zwei oder drei im Untergrund gedruckte Berichte hätten die 
Hugenotten bereits in Umlauf gebracht, in denen sie den Sieg von Lepanto schlecht
redeten530. Angesichts der offenkundigen Opposition eines nicht unerheblichen Teils 
der Franzosen zur katholischen Kirche war auch die Bewertung Lepantos mitnich
ten einhellig positiv; denn die Türken waren nicht »der gemeinsame Feind«, auch 
wenn der Kardinal von Armagnac diese Bezeichnung in einem Brief an Fourquevaux 
verwendet531. Während man in der katholischen Bastion Paris im dortigen Parlament 
voller Überzeugung, so Alava, das Te Deum anstimmte, auf das eine feierliche Pro
zession folgte, der sich viele Menschen anschlossen, waren nicht nur die Hugenotten 
durch die Siegesbotschaft irritiert, wie der spanische Botschafter zu wissen meinte: 
Im engsten Zirkel um den französischen König fürchtete man zusehends die Macht
fülle des Katholischen Königs532. 

528 Vgl. DUMONT, Lépame, S. 133f. 
529 Karl IX. an Alava, Durtal, 7. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 69: la lettre que m'avez 

escripte pour me congratuler la memorable victoire qu 'il a pleu nostre Seigneur donner aux Chréstiens 
contre le Turcq m'a esté fort agradable (Comme seront tous heureux succez au sucy et honneur de la 
Chrestienté); vgl. auch den z.T. gleichlautenden Brief Katharinas von Medici an Alava, Durtal, 
7. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 70. 

530 Alava an Philipp IL, Paris, 11. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 75: Señalado es el golpe que 
les ha dado la victoria que Dios dio aV. md. contra los infieles, [....] Los dichos Hugonotes han hecho 
dos o tres relaciones deshaziendo la victoria, y aun me dizen que las hazen imprimir secretamente. 

531 Kardinal von Armagnac an Fourquevaux, Avignon, 2. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 67. 
532 Alava an Philipp IL, Paris, 6. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 68: Este parlamento se detuvo 

en hazer cantar el Te Deum laudamus [...] que entiendo se hizo con mucha devoción, y[...] una pro-
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13. Ruhmvoller Sieg, unrühmlicher Abschied 

Unterdessen rückte der Abschied Alavas vom französischen Hof, der beiden Seiten 
leichtfiel, näher. Bereits Anfang November hatte dieser erfolgen sollen, doch noch 
am 10. November spottete Alava von Paris aus über die mißliche Situation des dorti
gen diplomatischen Personals: Seinen Nachfolger und den Botschaftssekretär Agui
lón, der die Amtsgeschäfte in der Zwischenzeit weiterführen sollte533, sowie all die 
anderen, die wegen der anhaltenden Piratenüberfälle seit langem auf ihren Lohn war
teten, könne man doch mit dem ersten Geld bezahlen, das man durch den Erlös der 
Piratenbeute erziele534. 

Alavas Abreise selbst wurde nun zum Politikum auf höchster Ebene. Am 
12. November kündigte der Botschafter seine umgehende Abreise vom französi
schen Hof an mit dem Zusatz: »Ich hoffe bei Gott, daß die Angelegenheiten in die
sem Königreich mit diesem Sieg [von Lepanto] beizeiten eine große Wendung neh
men werden, läßt er sie doch jetzt bereits erzittern«535. Konnte der Abzug Alavas 
vorher nicht schnell genug erfolgen, so empörte sich Katharina von Medici nun 
lautstark bei Philipp IL über das ungebührliche Verhalten des Botschafters. Einen 
Monat vor seiner fluchtartigen Abreise aus Paris habe er alle Welt glauben machen 
wollen, er sei so ernsthaft erkrankt, daß er sich nicht in der üblichen Weise verab
schieden und die Erlaubnis des französischen Königs habe einholen können, ja daß 
man sich um sein Leben habe sorgen müsse. Durch dieses für einen Botschafter 
unangemessene Verhalten fühle sich ihr Sohn beleidigt, zumal Alava es nicht unter
lassen habe, der französischen Krone Kriegsabsichten zu unterstellen, was zu ernst
hafter Sorge um die Beziehungen beider Staaten geführt habe. Um das Gerede über 
solcherlei Kriegsgelüste Frankreichs zu zerstreuen und die Beleidigung des französi
schen Königs zu sühnen, verlangt sie empfindliche Konsequenzen für Francés de 
Alava536. Alava selbst erwähnt in seinem Schreiben von Mitte Dezember aus Santan
der die Umstände seiner Abreise mit keiner Silbe, denn in der Tat hatte er sich durch 
den lange Zeit aufgestauten Unmut über die Behandlung am französischen Hof zu 
dem Affront gegen den französischen König hinreißen lassen. Allein, das Verschwei
gen konnte nicht dafür sorgen, daß Philipp II. zur Tagesordnung überging: Ende 
1571 legte kein Geringerer als Ruy Gómez de Silva eine Einschätzung zum weiteren 
Verhalten des spanischen Hofes gegenüber Alava vor. Würde man ihn, der sich 
unterdessen dem Hof so sehr genähert hatte, festhalten, so würde dies nicht unbe-

cessión general en la qual entiendo que concurrió mucha gente. Notable golpe entiendo que han recibi
do los Hugonotes particulares y aun otros que no lo son. Luego dan en lo que continuamente se platica 
en la casa deste Rey y su cámara que son temores de la grandessa y prudencia de V. Md. 

533 So bereits die Anweisung im Brief Philipps IL an Aguilón, Madrid, 30. August 1571, AGS Estado-K 
1525, Nr. 4. 

534 Anweisung Alavas an den Sekretär Aguilón, Paris, 10. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 74: 
Viene mi successor, que del primer dinero que se sacare de qualesquier piraterías hechas en este Reyno a 
vassallos de Su Magd, pagarán él [Aguilón] o el dicho successor. 

535 Alava an Zayas, Paris, 12. November 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 76: Partiré siplaze a dios esta 
noche o en la mañana hurtando el cuerpo como conviene [...]. Espero en dios que los negocios han de 
dar grande buelta en este Reyno con esta victoria en su tiempo que ya sienten temblores della. 

536 Katharina von Medici an Philipp IL, Durtal, 2. Dezember 1571, AGS Estado-K 1522, Nr. 78. 
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merkt bleiben und der Verdacht aufkeimen, man verbiete Alava den Zutritt zum 
Hof. Daher scheine es angeraten, daß er als Gast des Marqués de Pliego eintrete, 
ohne großes Aufsehen zu erregen, um in der Folge weder das Haus zu verlassen 
noch die Hände Seiner Majestät zu küssen, bis man ihm dies gestatte. Dem französi
schen Botschafter Fourquevaux müsse man dies indes verschweigen, bis man wisse, 
wie sich die Situation weiterentwickeln würde537. Die Angelegenheit war eher eine 
protokollarische, denn Philipp IL wußte, daß den Vorwürfen gegen Alava, was des
sen angebliche Kriegstreiberei betraf, nicht allzuviel Bedeutung beizumessen war, 
während der Botschafter mit dem Stil seiner Abreise den Schlußpunkt in der von 
gegenseitiger Abneigung geprägten Beziehung zu Katharina von Medici gesetzt 
hatte. Hier galt es nun, darauf zu warten, bis die Zeit auch diese Wunden auf seiten 
der Königinmutter heilen würde. 

Von derlei kleineren Problemen abgesehen, konnte Philipp IL der Zukunft Ende 
1571 hoffnungsvoll entgegenblicken: »Der König fand sich vom Himmel begünstigt 
mit dem großen Sieg gegen die Türken, mit einem Thronfolger, mit dem Gedeihen 
der großen Reichtümer, die die Flotten aus Neu-Spanien und Peru mitbrachten -
jenes Jahr 1571 war der Monarchie wohlgesinnt«538, so Cabrera de Córdoba. Mit 
dem neuen Botschafter Diego de Zúñiga, der seine Amtsgeschäfte Anfang 1572 über
nahm, konnte nun auch die Frankreichpolitik von persönlichen Animositäten unbe
lastet fortgeführt werden. Mit den Ereignissen um die Bartholomäusnacht539, in der 
viele hauptsächlich das Werk Philipps IL sahen540, die sich nach Lage der Quellen 

537 Parescer de Ruy Gómez sobre la llegada de don Francés a esta corte, o.O., Ende 1571, AGS Estado-K 
1522, Nr. 84. 

538 HF, Bd. 2, IX, 26, S. 602: Hallábase el Rey favorecido del cielo con la gran victoria contra los turcos, 
con el hijo suceso [Ferdinand, 1571-1578], con la prosperidad de la gran riqueza que truxeron las flotas 
de Nueva España y del Pirú, siendo feliz a la Monarquía este año 1571. 

539 Bericht von Juan de Olaegui vom August 1572, AGS Estado-K 1530, Nr. 24, der die spanische Sicht 
der Ereignisse widerspiegelt, sowie die aufschlußreichen Bemerkungen der Publicación que mandó 
hazer el Rey de Francia c.erca de la muerte del Almirante, y los demás, París, 28. August 1572, AGS 
Estado-K 1530, Nr. 25: »Seine Majestät erklärt, daß die Ereignisse auf sein ausdrückliches Geheiß hin 
erfolgten, ohne jedweden religiösen Grund oder Vorwand [...], um der Ausführung einer verab-
scheuungswürdigen Verschwörung zuvorzukommen, die der Admiral als Anführer sowie seine Kom
plizen und Anhänger gegen die Person des Königs, die Königinmutter, seine Brüder, die Herzöge und 
andere Fürsten und Herren in ihrer Nähe betrieben* (Su magd. declara que lo que assíha acaescido ha 
sido por su expresso mandamiento, sin alguna causa ni pretexto de Religión [...Jpara obviar y prevenir 
a la execución de una miserable y detestable conspiración, que hizo el dicho Almirante cabeca y cau
dillo de lia, y sus cómplices y adherentes contra la persona del Rey, de la Reyna su madre, los Duques sus 
hermanos y otros Principes y señores que están cerca dellos), 

540 Vgl. Jean-Louis BOURGEON, L'assassinat de Coligny, Paris 1992. Für Bourgeon, der sich einer Revi
sion der Sicht auf die Ursachen des Ereignisses verschrieben hat, war Philipp IL der Drahtzieher einer 
großangelegten Verschwörung gegen Karl IX., von Alba und dem spanischen Botschafter gesteuert. 
Doch gibt es zwei Einwände gegen die Argumentation Bourgeons: Erstens fehlen ihm jegliche Quel
lenbelege, was er damit abtut, die spanische Geheimdiplomatie habe nun einmal keine Spuren hinter
lassen, und die Berichte spanischer Provenienz, die uns vorliegen und die Tatsachen verdrehten, seien 
zweitens nachträglich in Madrid geschrieben worden und nicht authentisch. Doch warum geht Bour
geon nicht auf die französischen Quellen ein, die aus der Feder Katharinas von Medici oder Karls IX. 
stammen und nichts als eme Rechtfertigung ihrer eigenen Verantwortung darstellen? Vgl. auch die 
kritischen Anmerkungen bei Wolfgang KAISER, Rez. zu Jean-Louis BOURGEON, L'assassinat de Co-
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aber wohl nicht ohne erhebliche Mitwirkung der französischen Krone abgespielt 
haben dürfte541, brachte das erste Jahr in der Amtszeit des neuen Botschafters 
sogleich einige Turbulenzen mit sich. 

ligny, in: Francia 22/2 (1995) S. 26f. Kaiser geht zielsicher auf die Argumentationsweise Bourgeons 
ein, der 1572 mit 1940 vergleicht und beide Ereignisse auf einen Verrat der Eliten zurückführt: 
»Warum muß eine solche Auseinandersetzung im Gewand der Quellenkritik und als Reinterpretation 
der Bartholomäusnacht geführt werden?« 

541 Katharina von Medici an Philipp IL, Paris, 24. August 1572, AGS Estado-K 1530, Nr. 22: »Monsieur 
mein Sohn, ich zweifle nicht daran, daß Ihr wie auch Wir die Gnade gewürdigt habt, die Gott Uns 
gewähn hat, als er meinem Sohn, dem König ein Mittel gab, um sich und Gott seiner untergebenen 
Rebellen zu entledigen« (Monsieur mi hijo, no hago duhda alguna que avréis sentido como nos la 
merced que Dios nos ha hecho de dar medio al Rey mi hijo para deshazerse de sus subditos rebeldes a 
Dios y a él). 
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V. S C H L U S S B E T R A C H T U N G 

Die Politik, so auch die frühe Frankreichpolitik Philipps IL von Spanien, versteht 
man erst in Gänze, wenn man die Akteure kennt und auch das Terrain, auf dem sie 
sich bewegten, dessen Räume und Grenzen abmessend. Es scheint allerdings in der 
neueren Forschung eine Tendenz zu geben, anachronistische Vergleichsmaßstäbe 
anzuwenden, unter deren Zuhilfenahme die politische Leistung Philipps IL nur 
unzureichend beurteilt werden kann. Oft stößt man auf einen Aktualitätsbezug um 
jeden Preis, auch den der Historizität von Personen und ihren Epochen, sei es, um 
für einen höheren Grad an Anschaulichkeit zu sorgen, sei es, um die Relevanz des 
eigenen Tuns zu demonstrieren. Zwei Beispiele mögen diesen Eindruck für die For
schung um Philipp IL illustrieren. 

Richard L. Kagan führt in seiner Rezension der Biographie Philipps von Henry 
Kamen vor Augen, welch politisch und sozial korrekten König uns der Autor prä
sentiert - »geistig und körperlich fit, ein Ökologe (der seltsamerweise die Jagd liebt), 
wohltätig, die Architektur liebend, ein Mäzen von Bildungseinrichtungen und Kün
sten«. Zudem sei er nie ein Einsiedler gewesen, sondern stets gesellig und den Frauen 
derart zugetan, daß er die ersten drei Ehefrauen betrog, bevor er sich mit der vierten, 
Anna von Österreich, zur Ruhe setzte und zum treuen, seine Kinder umsorgenden 
Familienvater wurde. Auch in religiöser Hinsicht habe er sich in Toleranz gegenüber 
Protestanten, Moslems und Juden geübt und die Inquisition keinesfalls für politische 
Ziele instrumentalisiert - was allein der Fall des Antonio Pérez Ende der 1570er 
Jahre widerlegt. Den Anachronismus auf die Spitze treibend, ist Philipp IL für 
Kamen vergleichbar mit dem Chef eines multinationalen Unternehmens moderner 
Prägung1. Dabei sei es die Verpflichtung eines jeden Biographen, so Kagan, den 
Unterschied, den die betrachtete Person von unserer Zeit trennt, zu respektieren2 -
und man möchte hinzufügen: herauszuarbeiten. Diese strukturellen Differenzen, 
mithin jene die Außenpolitik Philipps IL wenn nicht determinierenden, so zumin
dest präfigurierenden Faktoren zu skizzieren, wurde im dritten Kapitel der vorlie
genden Arbeit versucht. Die Rahmenbedingungen der Diplomatie im 16. Jahrhun
dert, die Administration von einem neuen Regierungszentrum aus, die Suche nach 
der ideologischen Legitimation, nicht ohne die realpolitischen Gegebenheiten - die 
Bedrohung durch die Türken im Mittelmeer, die Rolle Englands unter Elisabeth und 
die Entwicklung in den Niederlanden - als handlungsleitende Elemente der Frank
reichpolitik zu verstehen, all dies bildet gleichsam das staatsmännische Korsett, 
in dem sich frei zu bewegen dem spanischen König kaum möglich war. Philipp IL 
konnte sich nirgends »den Luxus eines umfassenden Engagements leisten«3. So 

1 Vgl. Richard L. KAGAN, Rez. zu Henry KAMEN, Philip of Spain, in: American Historical Review 103 
(1998) S. 912f. 

2 Vgl. ibid. S. 913; demgegenüber sei Kamens Philipp II. »totally updated«. 
3 BRAUDEL, Das Mittelmeer, Bd. 3, S. 197. 
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konnte der Rey prudente auch keinen großen, umfassenden politischen Plan auf 
einen längeren Zeitraum hin konzipieren, mußte er sich doch stets den akuten Pro
blemen zuwenden, so daß Braudel zu Recht feststellt: »Philipp war kein Mann der 
großen Ideen: er sah seine Aufgabe als endlose Abfolge von Details. Jede seiner 
Randnotizen ist eine kleine Richtigstellung, ein Verweis, eine Bemerkung, ja sogar 
die Korrektur eines orthographischen oder geographischen Fehlers. Nie fließen all
gemeine Ideen oder große Pläne aus seiner Feder«4. 

Aus dieser Gesamtkonstellation heraus erklärt sich auch seine läßliche Haltung 
gegenüber vielen Provokationen der französischen Hugenotten: Solange die franzö
sische Krone die Situation einigermaßen unter Kontrolle hatte - und dies war bis 
Anfang der 1570er Jahre mehr oder weniger der Fall - , solange Frankreich zugleich 
politisch so geschwächt war, daß es keine Bedrohung für Spanien darstellte, war 
Philipp dem Status quo zuliebe zu einer äußerst zurückhaltenden Politik, allenfalls 
zu verbalen, diplomatischen Attacken bereit. Eine militärische Konfrontation wegen 
der religiösen und politischen Unruhen innerhalb Frankreichs stand für ihn außer
halb jeder Diskussion. Diese Haltung resultierte aus der spezifischen Gemengelage 
der internationalen Politik der Zeit, zu deren Verständnis es wenig beiträgt, einen 
Hauptakteur als Menschen, der aus dem Holz des 20. Jahrhunderts geschnitzt ist, 
darzustellen5. Daß Philipp IL beispielsweise seinen Vaterpflichten nachkam, weiß 
man nicht erst seit der Edition seiner Briefe an die Töchter Isabel Clara Eugenia und 
Catalina Micaela, die gleichwohl eine Mischung aus privaten und öffentlichen Ver
lautbarungen darstellen6. Auch hier bleibt der Monarch seinem Jahrhundert verhaf
tet und entzieht sich allzu groben epochenübergreifenden Vergleichen. 

Indessen präsentiert Geoffrey Parker in seiner Studie mit dem diskussionswürdi
gen Titel »The Grand Strategy of Philip II« von der ersten bis zur letzten Seite Bezü
ge von Philipp II. zu Hitler, Stalin und zum Kalten Krieg, überhaupt zum 20. Jahr
hundert. Er sieht den global agierenden Philipp durch Grenzen, die diesem nicht 
bewußt gewesen seien, gehemmt in der Ausübung seiner angeblichen Rolle eines 
Königs, der wie ein »effizienter Vorstandsvorsitzender«7 eines internationalen 
Unternehmens hätte handeln müssen. Diesem aktualisierten Philipp ist der histori
sche gegenüberzustellen. Das zeitgenössische Bild vom König als Weber, dessen 
Herz mit vielen verschiedenen Fäden verbunden ist, aus denen er einen Stoff produ
zieren muß8, entspricht eher dem Denken der Frühen Neuzeit und hilft auch, eine 

4 Ibid. S. 452. 
5 Vgl. María José R O D R Í G U E Z - S A L G A D O , Rez. zu Henry K A M E N , Philip of Spain, in: English Historical 

Review 113 (1998) S. 1256-1258, S. 1257. 
6 Canas de Felipe II a sus hijas, hg. von Fernando B O U Z A , Madrid 1998, S. 10: »ofrecen de poder ser 

consideradas a la luz de lo que Kantorowicz llamó geminatio regia entre lo público y lo privado«, so 
die Einschätzung des Herausgebers in der Einleitung. 

7 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 45: »the extent to which these and his other problems compro-
mised the ability of the >largest brain in the world< to act as an effective chief executive*. 

8 F. AGUILAR DE TERRONES, Sermón [1598], zit. nach PARKER, The Grand Strategy, S. 295: »Das ist das 
Leben eines Königs: mit den Händen schreibend, mit den Füßen gehend, das Herz mit Fäden verbun
den: einen mit Flandern, einen anderen mit Italien, einen weiteren mit Afrika, noch einen mit Rom, 
einen mit Neu-Spanien, einen mit den englischen Katholiken und einen weiteren, der zum Frieden 
mit Frankreich führt, schließlich einen mit den trübseligen Angelegenheiten des Reiches. Welch große 
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Antwort zu finden auf Parkers Frage, weshalb Philipp IL trotz aller Rücksichten 
nicht mehr Stoff produzierte: weil Effizienz weder für ihn noch seine Zeitgenossen 
das Maß der Dinge war. Wer Fragen des 20. Jahrhunderts stellt, bekommt nicht 
immer Antworten für das 16. Jahrhundert. 

Sowohl die Situation Englands, das von einer Frau regiert wurde - gemeint ist hier 
immerhin Elisabeth I. - , als auch die Frankreichs, das durch die Religionskriege 
geschwächt war, hätte erfolgreicher ausgenutzt werden können durch eine zielstrebi
gere spanische Politik, so Parker9. Doch was hätte Philipp II. mit einer aggressiveren 
Politik gegenüber Frankreich gewonnen? Wird ein Aspekt der internationalen Poli
tik des spanischen Königs isoliert betrachtet, mag diese Frage leichter zu beantwor
ten sein als unter Berücksichtigung der zahlreichen Verzahnungen. Einzig die Auf
lehnung gegen seine Autorität raubte Philipp IL jede Kompromißbereitschaft, so daß 
er in dem religiösen Ungehorsam seiner Untertanen in den Niederlanden zuallererst 
den Angriff auf die Krongewalt sah. Hier war er alles andere als ein Ideologe und 
weniger Fanatiker als mancher Diktator des 20. Jahrhunderts, den Parker als Ver
gleich ins Feld führt. 

Auch der schon von den zeitgenössischen Gegnern unterstellte Griff nach der 
Universalmonarchie mit all seinen expansionistischen Implikationen ist aus den 
Quellen für den Untersuchungszeitraum nicht zu deduzieren, im Gegenteil. Phil
ipp IL ließ nie einen Zweifel daran, daß er nicht beabsichtigte, die innere Situation 
in Frankreich zur territorialen Erweiterung seines Machtbereiches auszunutzen. 
Anderslautende Ratschläge hat es freilich gegeben - Fernández Alvarez erinnert an 
die Ausführungen des Marqués de Mondéjar 1562, und auch die venezianischen 
Beobachter äußerten sich verwundert über die scheinbar ungenutzte Möglichkeit, in 
Frankreich Fuß zu fassen10. Doch Philipp lehnte es ab, sich französischen Bodens als 
Gegenleistung für Hilfe an die französische Krone zu bemächtigen. War es nur eine 
noble Geste des spanischen Königs, »der vor der gesamten Christenheit ein gutes 
Bild abgeben wollte«11, wie Fernández Alvarez meint? Gewiß war das Jahr 1565 mit 
der Zurückschlagung der Franzosen in Florida, der Verteidigung Maltas gegen die 
Türken und der immensen Wirkung, die das Treffen von Bayonne auf das protestan
tische Europa entfachte, der bisherige Höhepunkt der Regierung Philipps IL Doch 
schon zu diesem Zeitpunkt umspannte der Aktionsradius des spanischen Engage
ments Europa und die Gebiete in Übersee, das Mittelmeer und den Atlantik. 1567 
erforderte der Aufstand in den Niederlanden erhebliche personelle, logistische und 
finanzielle Ressourcen, die Situation verschärfte sich 1570/71 mit dem Kampf gegen 
die Türken im Mittelmeen Und immer wieder setzte die um sich greifende, teils 
staatlich sanktionierte, teils auf eigene Rechnung betriebene und schwer zu bekämp
fende Piraterie der spanischen Wirtschaft zu. Schon Mitte der 1560er Jahre hätte eine 
Ausweitung der Konfliktzone die spanische Finanzkraft vor erhebliche Probleme 

Aufmerksamkeit gegenüber Regierungen und Gefahren [...]. Wenn der Faden zu Flandern reißt, 
beeilt er sich, ihn wieder zu verbinden«. 

9 Vgl. PARKER, The Grand Strategy, S. 295. 
10 Vgl. FERNÁNDEZ ALVAREZ, Felipe II y su tiempo, S. 369. 
11 Ibid. S. 370. 
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gestellt und vermutlich auch politisch neue Krisenherde heraufbeschworen. Weder 
ein Angriff auf England noch ein Einmarsch nach Frankreich wurde daher ernsthaft 
von Philipp IL erwogen. Oberstes Gebot war die Konsolidierung des ohnehin hete
rogenen Herrschaftsbereichs. Die Wahrung des Status quo im übrigen Europa schien 
die beste Garantie dafür. 

Die frühe Frankreichpolitik Philipps IL war vielleicht nicht immer konsequent, 
doch stets maßvoll und vorsichtig, um sich anderen, dringlichen Problemen mit 
größerer Intensität zuwenden zu können. Vergessen wir also nicht die mahnenden 
Worte Braudels, die einer anachronistischen Beurteilung historischer Persönlichkei
ten, zumal Philipps IL, vorbauen und an die Gefahren ständigen Gegenwartsbezugs 
erinnern: »N'allons-nous pas croire notre personnage plus libre, done plus respons
able qu'il n'a été? N'allons-nous pas, parlant de lui, trop parier de nous, de notre 
temps, méme ä notre insu?«12 Bei einigen Historikern sind diese Fragen noch immer 
nicht angekommen; die vorliegende Arbeit ist auch als Versuch zu verstehen, die 
Berechtigung dieser Mahnung zu untermauern: Die Politik (Kapitel IV) der Protago
nisten (Kapitel II) gewinnt vor dem Hintergrund der spezifischen Rahmenbedingun
gen (Kapitel III) ihre eigene Kontur. 

War die frühe Frankreichpolitik Philipps IL auch nicht immer von Erfolg bei der 
Durchsetzung der Ziele gekrönt - allein auf Grund fehlender finanzieller Mittel und 
des immensen Aktionsradius der spanischen Außenpolitik war dies schwerlich zu 
erreichen - , so war man dennoch ständig diplomatisch aktiv, dabei vorsichtig operie
rend, um sich den jeweils drängenden Problemen an anderen Schauplätzen mit der 
notwendigen Intensität, mitunter auch militärisch, zuwenden zu können. Daß es seit 
dem Friedensschluß von Cateau-Cambrésis im April 1559 im gesamten Untersu
chungszeitraum zu keinem bewaffneten Konflikt zwischen Spanien und Frankreich 
in Europa kam - und Anlässe hierfür hätte es genügend gegeben -, war vor allem ein 
Verdienst der regen Diplomatie, namentlich der beiden spanischen Botschafter am 
französischen Hof, Thomas Perrenot de Chantonnay und Francés de Álava y Bea-
monte, die es verstanden, die politischen Interessen ihres Königs höchst professionell 
zu vertreten. Philipp IL, der ihre Berichte bis in die Nacht hinein studierte und 
beantwortete, er, der anderen auf das äußerste mißtraute, gestand diesen beiden Bot
schaftern ein hohes Maß an Handlungsfreiheit zu und gab ihnen zu jeder Zeit 
Rückendeckung. Er wußte, daß sie seine Vorstellung von einem katholischen Europa 
unter spanischer Hegemonie repräsentierten. Im Zentrum dieser Überlegung stand 
die Mächtebalance zwischen Frankreich und England: Solange sich diese beiden 
Königreiche gegenseitig neutralisierten, war die Stellung Spaniens ungefährdet. Das 
bedeutete aber zugleich eine Potenzierung der Herausforderungen für die spanische 
Diplomatie: Es galt nicht nur in bilateralen Kategorien zu denken, sondern ein sensi
bles Mächteverhältnis im Blick zu haben, das auf keinem Reißbrett entstand, sondern 
der Notwendigkeit entsprang. Das Wissen um die Bedeutung einer französischen 
Monarchie, die stark genug sein mußte, um sich gegen innere und äußere Attacken 
zu behaupten, war gleichsam der Angelpunkt in der außenpolitischen Zielvorgabe: 

12 BRAUDEL, Coligny et son temps, S. 21. 
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Was für einen Katholischen König falsch war, konnte einem spanischen König mit
unter noch läßlich erscheinen; wo jener anklagte, mußte dieser verteidigen, um 
zugleich noch Schlimmeres für das katholische Europa zu verhindern; denn was war 
das katholische Europa ohne Spanien? 

Die diese Spannung aushielten, waren nicht allein zwei Körper eines Königs, son
dern das Herz und der Verstand. Daß sich bei Philipps früher Frankreichpolitik letz
terer durchsetzte, spricht nicht für das lange Zeit gehegte Bild vom fanatischen Glau
benskämpfer. Dies entsprach nicht dem Selbstverständnis eines Monarchen, für den 
ein starkes Spanien das Beste für das katholische Europa war. Das Religiöse war, 
allen anderslautenden Thesen zum Trotz, gleichsam ein Firnis, der sich über alles 
Gesellschaftliche und Politische legte, ohne dies allerdings wirklich zu durchdringen, 
zu imprägnieren, zu bestimmen. Das Konfessionelle war, dies kann für die spanische 
Frankreichpolitik im Untersuchungszeitraum zweifelsfrei festgestellt werden, zu 
keiner Zeit handlungsleitend13. Auch dort, wo mancher in Philipp den Exekutor 
einer katholischen Mission sieht14, war eher ein Machtpolitiker am Werke, für den 
der Katholizismus zuallererst die Untertanen im Glauben vereinte und politischem 
Ungehorsam vorbeugte, mithin als ein Mittel zur Disziplinierung und zur Durchset
zung politischer Zwecke verstanden wurde15. So ist auch das allegorische Gemälde 
Tizians mit dem Titel »Spanien eilt der Religion zu Hilfe«16 zu verstehen, das nach 
der Seeschlacht von Lepanto entstand: Mit erhobener Lanze schreitet Spanien in Per
son einer energischen Frau auf eine gebeugten Hauptes sich an einen Baumstamm 
lehnende weibliche Person zu, die das Mitleid des Betrachters hervorruft: die Reli
gion. Gewiß trat Spanien als militärisch und politisch stärkste katholische Macht 
nach außen in Erscheinung, doch wann und wo, das hing von der Interessenlage der 
spanischen Politik ab, nicht von den Vorstellungen Roms oder den Einlassungen des 
Generalinquisitors. Um in der Symbolik Tizians zu bleiben: Mitunter ließ man die 
Religion auch darniederliegen, um den machtpolitischen Interessen Spaniens zum 
Sieg zu verhelfen; denn mit politischen Niederlagen des spanischen Königs war der 
Sache des Katholizismus am wenigsten gedient. 

13 Vgi. zur konträren Auffassung Heinz SCHILLING, Formung und Gestalt des internationalen Systems 
in der werdenden Neuzeit - Phasen und bewegende Kräfte, in: Kontinuität und Wandel in der Staa
tenordnung der Neuzeit. Beiträge zur Geschichte des internationalen Systems, hg. von Peter KRÜGER, 
Marburg 1991, S. 19-46, S. 22: »Die Konfession war in der zweiten Phase des frühneuzeitlichen Mäch
teeuropa Leitkategorie, also von Mitte des 16. Jahrhunderts bis gegen Mitte des 17. Jahrhunderts [...]. 
Erst als das konfessionelle Prinzip diskreditiert war [d.h. im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts], 
konnte sich das Fürsten- und Staateninteresse selbstbewußt als [...] oberste Maxime internationaler 
Politik artikulieren«. 

14 Ibid. S. 28: »Die vom Vater während der Abdankungszeremonie erbetene Liebe seiner niederländi
schen Untertanen verspielte der verschlossene, von seiner katholischen Mission besessene Sohn bin
nen kurzem, indem er den an Freiheit und Lebenslust gewohnten Provinzen gleichzeitig mit der un
bedingten Geltung des katholischen Glaubens die Unterwerfung unter die spanische Staatsräson 
auf zwängen wollte«. 

15 Vgl. ELLIOTT, Europe Divided, S. 163: »The papacy suspected, as did the Protestants, that Philip was 
furthering his own political interests under the convenient cloak of religión, and up to a point the sus-
picion was correa*. 

16 TIZIAN, La Religión socorrida de España [1572-75], Öl auf Leinwand, Museo del Prado, Madrid. 
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Der angeblich obsessiv konfessionelle Charakter der Politik Philipps IL wird in 
der historischen Forschung noch immer postuliert17. Niemand wird best reiten, daß 
die Religion das Leben der Menschen prägte und bei Entscheidungen mitbedacht 
wurde. Interessant und aufschlußreich sind jedoch die Momente, in denen eine Ent
scheidung in diese oder jene Richtung anstand, an einer Gabelung, die entweder den 
Weg zur Religion oder der Machtpolitik wies. Welchen Pfad schlug man dann ein, 
und warum war dies der Fall? Dies bedeutet nicht, das Religiöse gegen das Politische 
ausspielen zu wollen, sondern ganz im Sinne der Forderung Schindlings »den 
Mischungsgrad verschiedener Motivationen darzustellen und die Anteile zu bemes
sen«18. Sodann kann man »Konfessionalisierung und Säkularisierung als zwei funda
mentale, miteinander konkurrierende Potenzen im Aufbau der Neuzeit« erkennen, 
»sich wechselseitig stimulierend und begrenzend«19. Die Außenpolitik Philipps IL 
im Untersuchungszeitraum ist nun exakt ein solches Beispiel für die Grenzen der 
Konfessionalisierung. 

Ein Stein, der in dieses Mosaik der von machtstrategischen Erwägungen geleiteten 
spanischen Außenpolitik eingefügt werden kann, sind die Beziehungen zu Irland. 
Karin Schüller kommt in ihrer diesbezüglichen Untersuchung zu demselben Befund, 
der an dieser Stelle auch für die Frankreichpolitik des Katholischen Königs heraus
gearbeitet werden konnte: »Die Politik beruhte eindeutig auf Erfordernissen der 
Staatsräson, die gegenreformatorische bzw. konfessionelle Aspekte stets zugunsten 
strategischer und machtpolitischer Erwägungen der spanischen Krone und des Hau
ses Habsburg in den Hintergrund treten ließ«20. Griff man militärisch in Irland ein, 
so nur, um englische Kräfte zu binden, nicht aber aus Solidarität mit den dortigen 
Katholiken. So bestand lange ein beträchtliches Mißverhältnis zwischen den Erwar
tungen der Iren und der spanischen Unterstützung. Für Spanien barg Irland genug 
Drohpotential, um England zu beeindrucken, das das spanische Engagement in 
Irland permanent überschätzte. Darüber hinaus konnte in Aussicht gestellte Hilfe 
für die irischen Katholiken diese davon abhalten, sich an Frankreich zu lehnen, was 
sonst womöglich zu einem aktiven Eingreifen der Franzosen jenseits des Kanals 
geführt und die zwingend erforderliche Mächtebalance mit England empfindlich 
gestört hätte21. 

Philipp hat sowohl 1569 als auch 1571 die Möglichkeit gehabt, in England zu 
intervenieren. Aus Sicht eines kompromißlosen Vorkämpfers der katholischen Sache 
wäre dies nichts als eine Selbstverständlichkeit gewesen. Doch wieder einmal obsieg
te der Pragmatismus des Königs, der Elliott zufolge die richtige Entscheidung traf 
und sich gleichwohl als Verteidiger des Glaubens verstand, freilich nicht als deren 

17 Siehe zur Kritik am Konfessionalisierungs-Paradigma auch SCHMIDT, Das Bild Philipps IL, S. 54f. 
18 Anton SCHINDLING, Konfessionalisierung und Grenzen von Konfessionalisierbarkeit, in: DERS., Wal

ter ZIEGLER (Hg.)» Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. 
Land und Konfession 1500-1650, Bd. 7: Bilanz - Forschungsperspektiven - Register, Münster 1997, 
S. 9-44, S. 41. 

19 Ibid. S. 44. 
20 Karin SCHÜLLER, Die Beziehungen zwischen Spanien und Irland im 16. und 17. Jahrhundert. Diplo

matie, Handel und die soziale Integration katholischer Exulanten, Münster 1999, S. 225. 
21 Vgl. ibid. S. 218-227. 
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fanatische Personifikation: »He remained, and intended to remain, the champion of 
the faith, but he would champion it on his own terms, and in his own good time«22. 
Genauso handelte er 1561 und 1563, als er in Rom intervenierte, um die Exkommu
nikation Elisabeths von England zu verhindern. Selbstverständlich billigte er deren 
Kirchenpolitik nicht im mindesten; doch die relativ guten Beziehungen zu England 
waren essentiell für den Erfolg seiner Frankreichpolitik und die Herrschaft in den 
Niederlanden23. 

All dies belegt, daß die oberste Maxime nicht der Kampf für die Konfession war, 
sondern die Sicherung der spanischen Hegemonialstellung. Das Mächteverhältnis 
mußte ganz in diesem Sinne austariert werden, wobei es Frankreich und England -
das politische Gewicht betreffend - auszubalancieren galt. Trotz der von Michael 
Sheehan aufgeführten Antagonismen Frankreich vs. Habsburg, Christenheit vs. Tür
ken und Katholiken vs. Protestanten erscheint seine Schlußfolgerung, das staatspoli
tische Denken habe sich in bipolaren Kategorien verfestigt und ein entsprechendes 
Gleichgewichtsmodell zutage gefördert24, problematisch. Allein die Tatsache, daß 
eine Einheitsfront der Christen gegen die Osmanen nicht existierte, da Frankreich -
ebenfalls aus machtstrategischen und nicht aus konfessionellen Gründen - das Bünd
nis mit den Türken vorzog25, zeigt die Fragilität eines solch starren Modells auf. Und 
das Gegensatzpaar Katholiken vs. Protestanten strafte allein Philipp II. mit dem 
Schutz Elisabeths I. Lügen, deren Exkommunikation das Mächteverhältnis zwischen 
Frankreich und England zugunsten des Allerchristlichsten Königs verschoben hätte. 
Ein Modell des Gleichgewichts aller europäischen Großmächte, wie es im 17. Jahr
hundert faßbar werden sollte, existierte in den Köpfen der Monarchen des 16. Jahr
hunderts nicht, was die ständige Angst vor der Universalmonarchie der Habsburger 
demonstriert. Philipp II. seinerseits war vor allem anderen an der Sicherung seiner 
hegemonialen Stellung interessiert. Jede außenpolitische Entscheidung von Belang 
wurde vor diesem gedanklichen Hintergrund getroffen. 

Führt man sich die Eckpfeiler der spanischen Außenpolitik vor Augen, so ergibt 
sich folgendes Bild: Ein unangefochtenes Spanien konnte es nicht mit einer exkom
munizierten Elisabeth von England und einer sich danach abzeichnenden franzö
sisch-englischen Personalunion geben; und auch nicht mit einem so sehr geschwäch
ten Frankreich, das eine englische Besatzung geradezu provoziert hätte; und auch 
nicht mit einem sich von Frankreich in die Niederlande oder umgekehrt ausbreiten
den Protestantismus, der über kurz oder lang die Integrität des spanischen Reiches 
gefährden mußte. Die frühe Frankreichpolitik Philipps IL war in Idee und Aus
führung ein Ausfluß realpolitischen Denkens. Automatismen wurden vermieden, 
der Komplexität der außenpolitischen Lage Rechnung tragend, und eine rege Kom
munikation der Botschafter untereinander sorgte für eine koordinierte Politik. So 
nimmt es nicht wunder, daß die Frankreichpolitik jener Jahre nicht nur in Spanien 

22 ELLIOTT, Europe Divided, S. 173. 
23 Vgl. ibid. S. 171. 
24 Vgl. Michael SHEEHAN, The Balance of Power. History and Theory, London 1996, S. 34-36. 
25 Vgl. SCHILLING, Aufbruch und Krise, S. 221: Von Franz I. über Karl IX. bis zu Ludwig XIV. bildete 

das Arrangement der Franzosen mit den Türken eine »Konstante der europäischen Politik*. 
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und Frankreich zu Hause war, sondern ebenso in England und im Mittelmeer, in den 
Niederlanden, in Rom und in Übersee. Frankreich spielte in diesen Überlegungen 
eine zentrale Rolle, und dies nicht nur als Verfügungsmasse, sondern als durchaus 
ernstzunehmender Widerpart. Daher ist Heinz Schilling zu widersprechen, wenn er 
ausführt: »Frankreich wurde [...] von inneren Wirren, den Hugenottenkriegen, 
erschüttert und schied für ein halbes Jahrhundert aus der europäischen Politik aus«26. 
Frankreich wurde unter den Nachfolgern Heinrichs IL auch nicht »außenpolitisch 
nahezu handlungsunfähig«27, wie dies Michael Erbe darstellt. Gerade in Zeiten der 
inneren Schwäche konnte man leicht den Verlockungen einer - im Falle Frankreichs 
sehr umtriebigen - Obstruktionspolitik erliegen, die Spanien hin und wieder zu 
schaffen machte. Denn die französische Krone zeigte sich keineswegs immer so 
zurückhaltend und berechenbar, wie es Vázquez de Prada nahelegt: »La politique de 
Catherine de Médicis était toujours la méme: essayer de maintenir la paix Interieure, 
tout en laissant faire ä l'extérieur, pourvu que cela n'occasionät pas de rupture avec 
Philippe II«28. Allein die Berge an Dokumenten im Archiv von Simancas sprechen 
eine ganz andere Sprache. Trotz der inneren Schwächung bot sich den Franzosen 
genügend Machtpotential, um die spanische Diplomatie ein ums andere Mal heraus
zufordern, ob im Falle des Engagements in Schottland unter Franz IL, des Streits um 
das französische Nationalkonzil oder das Konzil von Trient, des Florida-Konflikts 
oder der französischen Türkenpolitik, um nur einige Felder zu benennen, auf denen 
Frankreich sehr wohl eine eigenständige und aktive Außenpolitik betrieb. Es fällt 
auf, daß einige Historiker, die die Rolle Frankreichs nach 1559 geringschätzen, der 
Betrachtung bilateraler Beziehungen verhaftet bleiben, aber der Konditionierung 
spanischer Außenpolitik durch die internationale Konstellation, deren Variablen 
zahlreich waren und je neu ins rechte Gewicht gesetzt werden mußten, kaum Beach
tung schenken. Die Frankreichpolitik losgelöst von England, losgelöst von den Nie
derlanden, losgelöst von der Türkengefahr und der Piraterie zu verstehen, hieße die 
Komplexität diplomatischer Praxis verkennen. 

In dem von Bürgerkrieg und Adelskämpfen zerrissenen Frankreich29 blieb der 
Regentin Katharina von Medici nicht allzuviel Handlungsspielraum. Keineswegs 
verfiel sie dabei in Agonie und ließ sich von den Adelsparteien treiben, sondern 
nutzte die wenigen Möglichkeiten, um die Krongewalt nach innen zu stabilisieren 
und nach außen eine eigenständige Politik zu verfolgen. Man muß nicht in die 
Lobeshymne Balzacs einstimmen - »elle a maintenu Pautorité royale dans des cir-
constances au milieu desquelles plus d'un grand prince aurait succombé«30 - , doch 

26 SCHILLING, Formung und Gestalt, S. 28. 
27 Michael ERBE, Die Habsburger 1493-1918. Eine Dynastie im Reich und in Europa, Stuttgart 2000, 

S.55. 
28 VÁZQUEZ DE PRADA, Philippe II et la France, S. 146. 
29 Vgl. zur anhaltenden Diskussion um die Ursachen der französischen Religionskriege, die man gleich

falls als Bürgerkriege bezeichnen kann, Michael WAGNER, Kreuzzug oder Klassenkampf? Zur Sozial
geschichte der französischen Religionskriege im spaten 16. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Historische 
Forschung 25 (1998) S. 85-103. 

30 Honoré de BALZAC, Sur Catherine de Médicis, hg. von Marcel BOUTERON, Henri LOGNON, Paris 1927 
(OEuvres completes de Honoré de Balzac, 30), S. 8. 
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angesichts der Hindernisse, die sich ihrem Telos, der Bewahrung der Krone für ihre 
Söhne, in den Weg stellten, sind ihr große Beharrlichkeit und geschicktes Taktieren 
nicht abzusprechen. Gleichwohl darf nicht unerwähnt bleiben, daß ihr in einigen 
Fällen die Hoheit über innen- wie außenpolitisch brisante Unternehmungen entglitt, 
da die Machtmittel der Krone äußerst begrenzt waren, und daß ihr ruppiger Umgang 
mit den spanischen Botschaftern diese nicht nur bis zur fälligen Abberufung zer
mürbte, sondern die spanisch-französischen Beziehungen phasenweise stark belaste
te. Trotzdem fand sie zumeist die Unterstützung der Spanier, die in ihr ein stabilisie
rendes Element sahen, das ihrem Interesse nach Wahrung des Status quo in Europa 
entsprach. Allein an ihrer hartnäckig verfolgten Toleranzpolitik gegenüber den 
Hugenotten rieb man sich permanent: Hier sah man in der Duldung heterodoxer 
religiöser Anschauungen den einzigen Weg, das Land zu befrieden; dort sah man in 
der Nachgiebigkeit der Krone den Anfang vom Ende der nationalen Einheit und 
damit eine Gefährdung auch der angrenzenden Niederlande. So war die Wechselwir
kung von Außen- und Innenpolitik signifikant, ging es mit den Niederlanden doch 
um einen neuralgischen Punkt des spanischen Reiches. 

Die spanische Diplomatie mußte in Frankreich äußerst behutsam vorgehen. An 
einer weiteren Destabilisierung des Nachbarkönigreiches war man ebensowenig 
interessiert wie an territorialen Gewinnen. War man auch unzufrieden mit der Reli
gionspolitik der französischen Krone, für die namentlich Katharina von Medici und 
der Kanzler Michel de L'Höpital verantwortlich zeichneten, so wußte man doch um 
die ungleich größere Gefahr, die von einer Verschärfung des Bürgerkrieges und einer 
möglichen Ausweitung auf die Niederlande ausging. Die Außenpolitik Philipps IL 
in der ersten Phase seiner Regierung war daher eindeutig defensiv ausgerichtet: Es 
galt, das spanische Reich zu konsolidieren, die Mächtebalance zwischen Frankreich 
und England zu konservieren und das Mittelmeer vor den Türken zu verteidigen. 
Dies waren die Fixpunkte im außenpolitischen Denken des spanischen Königs, die 
gleichfalls seine Frankreichpolitik determinierten. Auch das Crescendo konfessio
neller Propaganda der Zeitgenossen sollte nicht über den tatsächlichen Einfluß des 
Konfessionellen31 hinwegtäuschen. Es ist unbestritten, daß die Religion ihren festen 
Platz im Leben, zumal dem des Katholischen Königs, einnahm; die beeindruckende 
Kapelle, ja die gesamte klosterähnliche Anlage von El Escorial legt davon beredtes 
Zeugnis ab. Am Schreibtisch Philipps IL regierte indes die Machtpolitik. Dazu 

31 Vgl. Günter VOGLER, Europas Aufbruch in die Neuzeit 1500-1650, Stuttgart 2003, S. 396-400. Das 
donige Kapitel »Konfessionalisierung und ihre Grenzen« bietet eine konzise Darstellung der deut
schen Konfessionalisierungs-Diskussion; vgl. auch Philip BENEDICT, Confessionalization in France? 
Critical reflections and new evidence, in: Raymond A. MENTZER, Andrew SPICER (Hg.), Society and 
Culture in the Huguenot World, 1559-1685, Cambridge 2002, S. 44-61. Der Autor weist in seinem 
Aufsatz auf einige Einschränkungen hinsichtlich der Konfessionalisierungsthese hin, die ebenso in 
den Werken von Paula Sutter FICHTNER, Protestantism and Primogeniture in Early Modern Germany, 
New Haven 1989 und Olivier CHRISTIN, La paix de religión. Uautonomisation de la raison politique 
au XVP siede, Paris 1997 für das Reich bzw. Frankreich evoziert werden. So stellt Christin die These 
auf, erst die Loslösung der Politik von religiösen Zwängen mit der Beendigung der Religionskriege 
habe den absolutistischen französischen Staat möglich gemacht. 
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bedurfte es noch nicht einmal der Verleugnung des Glaubens, denn nur ein starkes 
Spanien nutzte auf lange Sicht der Sache des Katholizismus. 

Die in der vorliegenden Arbeit analysierten Konflikte, die die Beziehungen zwi
schen Spanien und Frankreich hervorbrachten, bargen nicht selten Sprengstoff, der 
leicht eine militärische Auseinandersetzung hätte entzünden können. Daß es den
noch friedlich blieb, lag daran, daß allen anderslautenden Thesen der Historiogra
phie und Versen der Dichter zum Trotz der Pragmatismus auf seiten Philipps II. 
regierte. Es galt, das spanische Reich vor allen möglichen Gefahren der Desintegra
tion zu schützen. Religiöser Fanatismus und expansionistische Bestrebungen hätten 
hierbei nur kontraproduktiv gewirkt und dem spanischen Militär- und Finanzwesen 
noch größere Lasten aufgebürdet. Wurde in religiösen Fragen repressiv gehandelt, so 
aus innenpolitischen Gründen, da Philipp IL in der Häresie die Vorstufe auch zum 
politischen Ungehorsam sah. Militärische Aktionen wurden nur dann unausweich
lich, wenn - wie im Falle des Kampfes gegen die Türken - eine Bedrohung von 
außen vorlag oder - wie im Falle des Aufstands in den Niederlanden - gerade die 
unheilvolle Mischung aus Religionskampf und politischer Separationsbestrebung zur 
Eruption kam und einen empfindlichen Nerv des spanischen Reiches traf. 

In der Frankreichpolitik hingegen wurden alle Mittel der Diplomatie ausge
schöpft. Man beließ es trotz der ungleich stärkeren politischen Position im Konflikt
fall bei verbalen Attacken, begrenzten Protesten und gezielten Provokationen; denn 
das bedeutsamere Gesamtsystem, in dem Frankreich wie England die Rolle als 
Gegengewicht zum jeweils anderen zugewiesen war, durfte nicht aus den Fugen 
geraten. Es war die Zeit, in der man noch auf der Klaviatur der Diplomatie spielte -
nicht auf Grund altruistischer Motive, sondern weil auf spanischer Seite die bilatera
len Beziehungen einer Vorstellung von dem Mächteverhältnis der großen Staaten 
Spanien, Frankreich und England untergeordnet waren mit dem Ziel, den Status quo 
und damit die Hegemonialstellung Spaniens zu sichern. Dabei war man freilich von 
der Entwicklung in Frankreich abhängig, und noch war ungewiß, ob und wann der 
Zeitpunkt kommen würde, zu dem man die Partitur wechseln und Soldaten statt 
Diplomaten ins Nachbarkönigreich entsenden mußte. Darin glich die Frankreichpo
litik der Marschroute gegenüber England, die Rodríguez-Salgado so treffend mit 
dem Etikett »paz ruidosa, guerra sorda« - geräuschvoller Frieden, stiller Krieg -
kennzeichnet32. 

1572 besiegelten Frankreich und England eine Allianz, die sich nicht in das spani
sche Konzept zweier sich in Schach haltender Staaten fügte und die den Unmut des 
Papstes und des Generalinquisitors Espinosa erregte, weil man eine Attacke auf das 
katholische Europa witterte. Erneut wurde der Ruf nach militärischer Intervention 
Spaniens laut33. Zwar war die französisch-englische Übereinkunft nicht von allzu 

32 Vgl. RODRÍGUEZ-SALGADO, Paz ruidosa, S. 115-119. Für die gesamte Regierungszeit stellt die Auto
rin fest: »Ni la guerra fue >inevitable< ni la paz fue >imposible<« (S. 115) - der Krieg, zu dem sich Phil
ipp IL 1588 schließlich bereitfand, war nicht unvermeidlich, die Wahrung des Friedens mit England 
also keineswegs von vornherein unmöglich. 

33 Vgl. ibid. S. 92. 
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langer Dauer, doch war dies ein Fingerzeig im Hinblick auf kommende Herausfor
derungen der spanischen Außenpolitik. Erst 1584 allerdings sollte sich Philipp IL 
nach der kontinuierlichen Zuspitzung der Lage in Frankreich zum direkten Eingrei
fen auf Seiten der katholischen Liga entscheiden: Auf die Bitten der Guise hin 
ermächtigte er seinen Botschafter Tassis, am 31. Dezember 1584 den Vertrag von 
Joinville zu unterzeichnen. Spaniens aktive Hilfe für die Ligisten und die Anerken
nung des Kardinals von Bourbon als rechtmäßigen Thronfolger wurden kompen
siert durch die Zusicherungen des besagten Kardinals und des Herzogs von Guise, 
den Dekreten des Konzils Folge zu leisten, die Allianz mit den Türken aufzukündi
gen und zur Befriedung der Niederlande beizutragen34 - all dies Anliegen, die bereits 
in den 1560er Jahren zentrale Angelpunkte der spanischen Frankreichpolitik gewe
sen waren. Nun aber setzte man auf spanischer Seite keine Hoffnungen mehr in die 
unberechenbare Politik der französischen Krone, die der spanische König in der 
ersten Phase seiner Regierung als integrierenden Pol, als Garantin für die Wahrung 
der staatlichen Einheit Frankreichs geschätzt hatte - jenseits aller konfessionspoliti
schen Differenzen. 

34 Vgl. AMALRIC, Philippe II et la France, S. 262. 
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ANHANG 

/. Vorbemerkung 

Der Erfahrungsbericht des spanischen Botschafters in Frankreich, Francés de Alava 
y Beamonte, wurde vermutlich im März 1572 verfaßt und ist als Hilfestellung für sei
nen Nachfolger zu verstehen, eine zu dieser Zeit nicht unübliche Form des Erfah-
rungsaustauschs hoher Amtsträger. 

Der Text gliedert sich in zwei Hauptabschnitte: die Charakterisierung der Prota
gonisten am französischen Hof sowie die Erörterung ausgewählter Sachthemen. 
Alava beginnt mit den wichtigsten Vertretern der französischen Krone (dem franzö
sischen König Karl IX., dessen Frau Elisabeth von Österreich, der Königinmutter 
Katharina von Medici), behandelt darauf die Mitglieder der Regierung, die Geschwi
ster des Königs, danach die Kardinäle, die Marschälle und schließlich die übrigen 
Fürsten von Geblüt. Die Sachthemen des zweiten Abschnitts umfassen die besonde
re Problemlage der Niederlande und die um sich greifende Piraterie als Bedrohung 
der spanischen Interessen. Außerdem werden die Botschafterkollegen und deren 
Umgang untereinander thematisiert, Alava geht auf die Geldquellen der französi
schen Krone ein, das Szenario im Falle einer militärischen Mobilmachung von Seiten 
Frankreichs wird ebenso wie das Netz der Spione und Informanten der Spanier ent
faltet. 

Es handelt sich um einen äußerst subjektiv gefärbten Bericht, der als solcher den 
Nachfolger genau aus Sicht der Interessen Spaniens auf die spezielle personelle wie 
politische Lage am französischen Hof vorbereiten und unterstützend informieren 
soll. Der Ton Alavas ist meist von Ironie und Verachtung geprägt und spiegelt sei
nen Ärger über die oft vergeblichen Bemühungen wider. Er hatte sich schnell mit 
der Königinmutter Katharina von Medici zerstritten, die ihm das Leben schwer
machte und bei Philipp IL recht schnell auf die Abberufung des unbequemen Ge
sandten wegen dessen »Arroganz, mangelnder Besonnenheit und schlechter Absich
ten« drängte. 

Zählten die Katholiken am französischen Hof zu den Menschen, die den meisten 
Kontakt mit Alava pflegten und ihm als Informanten äußerst nützlich waren, so 
waren ihm als Gegner der Hugenotten die Anfeindungen der Protestanten bei Hofe 
gewiß, die in ihm - zu Recht - den verfangenen Arm des spanischen Königs sahen, 
so daß auch Vergiftungsdrohungen gegen Alava nicht ausblieben. Von Krankheiten 
und den ständigen Angriffen auf seine Person zermürbt, willigte Alava schließlich in 
seine Abberufung ein und machte Platz für Diego de Zúñiga, dem Philipp IL am 
31. März 1572 in seinen instrucciones befahl, sich bei all seinen Entscheidungen stets 
von den niedergeschriebenen Empfehlungen seines Vorgängers leiten zu lassen, der 
seinen Dienst in Frankreich von Anfang 1564 bis Ende 1571 versah und dessen 
advertimientos eine wichtige Quelle zur spanischen Sicht auf die Situation am fran
zösischen Hof in den Jahren um 1570 bedeuten. 

Die Übersetzung erhebt nicht den Anspruch einer wortgetreuen Übertragung; 
vielmehr sollen zuallererst der Ton und der ursprüngliche Sinn der Ausführungen 
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getroffen werden. Dabei befindet sich der Übersetzer naturgemäß in jener schwieri
gen Situation, die José Ortega y Gasset treffend umschreibt: 

Das Schicksal [...] des Menschen ist es, niemals ganz zu erreichen, was er sich vornimmt und bloßer 
Anspruch, lebendige Utopie zu sein. Immer schreitet er der Niederlage entgegen, und schon ehe er in den 
Kampf eintritt, trägt er die Wunde an der Schläfe. So verhält es sich auch bei der bescheidenen Beschäfti
gung, die wir Übersetzen nennen. In der geistigen Ordnung gibt es kaum eine geringere Arbeit. Am Ende 
jedoch erweist sie sich als außerordentlich1. 

In der Tat eröffnen sich bei behutsamer Übersetzung unter Beibehaltung des ori
ginalen Duktus Möglichkeiten, um sich anhand des vorliegenden Textes einen Weg
weiser aus spanischer Sicht durch das Personengefüge und die virulenten Sachthe
men dienstbar zu machen, mit denen sich der spanische Botschafter konfrontiert sah. 
Man kann Alavas Einschätzungen durchaus als Koordinaten der Frankreichpolitik 
verstehen, nicht nur als »Who is who« des französischen Hofes. Als Ausfluß 
langjähriger Erfahrungen im Umgang mit den höchsten Repräsentanten Frankreichs 
dürfte das Dossier nicht nur für Alavas Amtsnachfolger von unschätzbarem Wert 
gewesen sein; gerade durch den Gebrauchscharakter der Quelle gewinnt die sehr 
persönliche und aufrichtige Bilanz Alavas auch für den Historiker eine besondere 
Glaubwürdigkeit. 

Die Paginierung folgt einem Zählintervall von je zwei beidseitig beschriebenen 
Halbbögen. Die orthographischen Besonderheiten wurden bis auf die Interpunktion 
und die Akzentsetzung, die auf den modernen Stand gebracht wurden, beibehalten. 
Die im Text genannten Personen werden - soweit identifizierbar - bei der ersten 
Nennung mit vollständigem Namen in der Übersetzung angegeben. Stets gilt dabei 
zu beachten: »Die Übersetzung ist kein Duplikat des Originaltextes; sie ist nicht das
selbe Werk mit verändertem Wortschatz, noch darf sie das sein wollen [...], weil die 
Übersetzung nicht das Werk, sondern ein Weg zu dem Werk ist«2. Um diesen Weg 
transparent zu machen, schien es geboten, sowohl den spanischen Originaltext als 
auch die Übersetzung im Anhang dieser Arbeit zu präsentieren. 

2. Edition 

Advertimientos y relación de las cosas de Francia dada por don Francés de Álava 
(AGS Estado-K 1527, Nr. 71, März 1572) 

[1] La Reina doña Ysabel nuestra señora y el rey christianíssimo se parecían en sus 
reales rostros más que todos los otros hijos del Rey Enrrico, y assí se quisieron 
mucho, y el dicho christianíssimo se holgava muy mucho quando yo se lo dezía. Es 
el dicho rey malencónico, cetrino, inclinado a exercicios comunes torpes, como es 
saltar, hazer cosas de fuerza, algo inclinado a las armas a pie y a cavallo, exercítalas 

1 José ORTEGA Y GASSET, Glanz und Elend der Übersetzung [1937], in: DERS,, Vom Menschen als uto
pischem Wesen: vier Essays, Stuttgart 1952, S. 93-130, S. 96. 

2 Ibid. S. 124. 
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con desgracia y desatino y huelga de que le digan que lo haze muy bravamente, es 
desamorado notablemente con mugeres, ruyn galán con la suya, aunque dizen que 
buen marido, y a mi sin preguntárselo me lo ha dicho alguna vez. 

A ninguno de los de su cámara diz que quiere bien. Al conde de Res por amor de 
la reyna madre le haze mucho bien, pero sé que al dicho conde y a otros ha dicho 
muy de veras hablando en el aborrecimiento que tiene de italianos, que en efecto es 
grande. Si yo me viesse libre deste perón, que se llama assí el dicho de res, no consen
tiría italiano en mi casa. 

Ha sido el dicho Rey hasta dos años a esta parte muy cathólico en dicho y hecho, 
dellos acá que le han puesto y martillan en él cada día su madre, cathólicos y hugue-
notes, en que le conviene afloxar en las cosas de nuestra sancta fee cathólica para aco
modar las de su estado y corona. Ha perdido una parte de la devoción y atención con 
que solía oyr missa, y en los otros officios divinos está en la misma manera, ni da la 
oreja a los religiosos y pobre gente que le vienen a hablar, como solía, y por el consi
guiente ha abierto las orejas más a los heréticos, y el recogimiento que les solía hazer 
muy azedo y dessabrido les ha convertido en blandura y dulgura. 

Desde los dichos dos años a esta parte han labrado en él con tanta diligencia para 
indinarle con el rey nuestro señor que no entiendo que le haya hombre oydo dezir 
bien de su Md. ni loarse del ni de los grandes socorros que le ha hecho, como solía, 
aun conmigo se ha en esto trocado, porque nunca solía dezirme menos de que no 
sólo conocía la buena amistad y hermandad que su Md. le havía tenido y los buenos 
socorros que le havía hecho, pero que los paresceres que le embiava eran de padre, y 
que por tal le havía de tener siempre, en fin le tienen edeficado en grandes temores y 
miedos con la grandeza y prudencia del rey nuestro señor, y en su consejo privado y 
fuera del, siempre se los representan. 

Es hombre que qualquier cosa que le dan por escripto para que proponga, lo pone 
bien en la cabera, tiene para todo dos o tres respuestas breves, salido desto hay muy 
poca substancia en él, y en la desporporción grande que tiene en la cabera, de peque
ña se le vee, tiene ruyn memoria, mantiene pocas cosas de las que promete. Parla todo 
quanto le dizen en confianza, especialmente a su madre, y quando se cierre con ella 
en alguna cosa, como él es tan enemigo de negocios espera hora de que el dicho rey 
quiere yr a caga y embíale a dezir que aquel día conviene que se alie en consejo, el 
ordinariamente se desespera y haze bramuras desto, y sácale quanto tiene en el pecho 
a trueque de dexarle yr muy alegre. Porque la passión que tiene por la caga es in-
creyble, acierta a seguir un venado a pie sin zapatos y bonete cinco y seys horas. Ha 
comentado a quedar dos y tres noches con esta occasión de la caga, a dormir fuera de 
su casa, de lo qual me dizen que la Reyna christianíssima ha comentado a dolerse y 
llorar de gelos y a las personas que la consuelan y le piden que por que haze aquello, 
responde que de temor que tiene que traygan algún día alguna ruyn nueva de su 
marido. Puede ser que las lágrimas sean por entrambas causas. 

Ha dado el dicho rey en renegar secamente de nuestro señor, por qualquier cosita, 
por hazer del bravo, y va olvidando harto un jesús que perpetuamente tenía en la 
boca, y el maestro desto ha sido uno del su consejo que se llama el cavallero Cheu-
vres, que él lo haze ordinariamente, y muchos me han dicho que ha sido a persuación 
de la reyna madre como adelante se dirá. 
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Quiere bien a sus hermanos todos, aunque muchas vezes ha reñido con el de Anjú, 
y díchole a él en público, no puede haver en Francia dos reyes. Para el corazón de 
dios hermano que será menester que salgáys de mi reyno a buscar y governar que yo 
ya tengo hedad para governar mi corona. El otro responde siempre (con ser blando) 
atrevidamente, diziéndole que las batallas que él ha ganado le han substentado la 
dicha corona. Tiene poca authoridad en la persona. [2] Tracta muy bien a los embaxa-
dores y muy particularmente al de su Md. en la ca$a y en los otros exercicios le 
govierna el marischal Dampville segundo hijo del condestable. 

La Reyna christianíssima es un ángel en todo, quiere tanto a su marido que le parla 
quanto le dizen y puede entender, y el dicho marido a la reyna madre, es punto con 
que se deve tener gran cuenta, y también con que es muy notado que a la dicha Reyna 
christianíssima se le van los ojos, en viendo al embaxador despaña, y si lleva muger el 
Sr. Embaxador, convendrá andar con muy mucha consideración, porque tendrá 
muchas centinelas sobre sí y sus mugeres. Quando fuere a palacio la reyna madre les 
hechará mugeres que debaxo de ofertas y regalos y mostrando mucha Christiandad 
las penetren. 

Tiene la Reyna christianíssima dos españolas que truxo de Alemana, la una que 
crió a la dicha reyna, llamada Ysabel Vázquez que es una vanaza, y assi la Reyna 
madre por este camino y por el de la avaricia, la ganó y creo que la solvió debaxo arri-
va, y havrá ya dado con ella al través. La otra que se llama Carranca es una muger sin
cera y de bien que creo sabría mejor hazer qualquier cosa que se le encomendasse. 
Pero mejor y más cautamente que todas ellas, una madama alemana de la dicha reyna, 
llamada Polverín. 

De los criados de la dicha Reyna se puede sacar poco si se ha de juzgar por razón 
porque su cozinero mayor me truxo un día quatro mostachones y seis obleas, y huvo 
hombres que anduvieron sobre él, de manera que le dixeron que le dispidirían si 
andava en las cosas que aquel día le havían descuvierto, y lo bueno es que el dicho 
cozinero era francés, y ni yo ni hombre de mi casa jamás le vio. 

La condestablessa que es Camarera Mayor de la dicha christianíssima, es tenida en 
Francia por muy cathólica, es lo quanto a lo del oyr missa con más atención y apa-
rencia de devoción que las otras, es muy mansueta, pero perpetuamente deshelada y 
atenta a entender quien hablo con la reyna christianíssima y como le rescibir, espe
cialmente quando entra a hablarla qualquier español o de la casa de Guisa, o depen
diente della, que es lo que a la dicha condestablessa más le duele. Huelga mucho de 
que le loen su Christiandad y lo mucho en que el Emperador y el Rey nuestros seño
res. 

Estimavan al condestable su marido, no habla al almirante pero ayuda quanto 
puede su partida, por la passión que tiene con los de Guisa. La Reyna chrisitianíssima 
no la mira con buenos ojos, porque además que entiende que es apassionada por la 
parte huguenota, es algo asquerosa de rostro. 

Hay otra dama viuda francesa llamada madama de Dampier suegra del conde de 
Res, que es la segunda dama de honor de la Reyna christianíssima muger que fue del. 

Haze professión de cathólica y creo que en la manera de aquel reyno lo deve ser. 
Pues los huguenotes la quieren mal de muerte, y assí lo han mostrado pues en las 
guerras passadas le han asolado sus tierras, y esto tiene que considerar en lo que diré 
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adelante de la condessa de Res su hija única y heredera, y torno a la de Dampier, que 
es una muger tan sobervia y desenfrenada que quando la hazen algún enojo, y aun sin 
el no le queda cosa en el pecho, es mi amiga y como le den mis encomiendas y le 
digan que yo me he loado de los muchos plazeres que me ha hecho especialmente en 
mis enfermedades ella lo tendrá en mucho y podría ser que sirviesse de algo, es muger 
que tomara qualquier presente que le dieren, es amiga de la casa de Guisa. 

La condessa de Res su hija es latina griega, de un spíritu terrible, dicípula del obis
po de Dachs que fue por embaxador al turco aora, herético, heretiquíssimo, a la dicha 
condessa ha desseado la Reyna madre poner cabe la persona de la christianíssima, 
pero no ha podido salir con ello porque la condestablessa lo ha contradicho mucho 
imputándola de herética y libiana, aunque no son qualidades que por ellas se suelen 
desavenir con nadie, y al fin creo que la vendrán a dar el lugar que pretendía porque 
el almirante la quiere mucho, mucho. 

Todos los hombres que la reyna christianíssima tiene en su casa son puestos de 
mano de la Reyna madre para la assechanĉ a y temores que tiene de que no la trastor
nen por aquel medio. 

El conde de Fiesco es el Cavallero de honor de la christianíssima que la lleva del 
braĉ o siempre, y la condessa su muger la tercera de la Cámara, entrambos son perso
nas llanas, y la dicha condessa tanto que la Reyna madre con ser su tía ha andado por 
atrasarla del lugar que tiene viéndola no de [3] tanta malignidad ni vigilancia como 
ella quisiera para aquel lugar. 

Hablando por el respecto devido adelante, la reyna madre christianíssima es teni
da en possessión de muy liberal, amiga de holgar en banquetes y fiestas y no rescibir 
enojo, Puesta en mantener el govierno que tiene de aquella corona, y por esto es teni
da en opinión de floxa en las cosas de nuestra sancta fee cathólica y en el bien de sus 
hijos, y como está tan atenta a yr por el camino arriba dicho, ha ydo sobre el dicho 
camino desde que murió el rey Francisco su hijo, en acá, que tomó mano del govier
no, ayudándose de contrapesos notablemente en desservicio de dios y daño del rey 
su hijo, y el primero que entiendo que comentó a uzar, fue que este dicho rey siguies-
se la crianza que le havían dado cathólica y buena, y assí dexó en su govierno a mon-
sieur de Cypier que cierto era uno de los cathólicos hombres de aquel Reyno, y al 
duque de Anjú dexó al que le tenía en govierno que se llamava Carnavalete, hazién-
dole, según él lo ha confessado aora que es muerto, que se inclinasse e hiziesse 
demostración de ser huguenote, y pusiesse y encaminasse al dicho de Anjú a ello. Y 
assí el Carnavalete comentó luego a dar grandes señales dello y instruir al dicho de 
Anjú, de manera que dentro de muy pocos días estava ya publicado el dicho de Anjú 
por huguenote, y el mismo andava diziendo, yo soy el pequeño huguenote pero yo 
lo seré grande, y algunas personas que entiendo que se lo dixeron a la reyna madre 
con buen zelo, entre otras el Cardenal de Torlón, les respondió que aquellas eran 
inclinaciones, que en aquellos tiempos no se podía yr a la mano a nadie, pero que 
poco a poco se yría remediando todo, y yo me acuerdo que aora nueve años me dixe
ron Chantonay y Cypier lo mismo murmurando de la dicha madre, y aora hablando 
yo en gran puridad con la aya que ha criado a madama Margarita que se llama mada
ma de Curtón muger muy cathólica. Diziéndole yo bienes de la dicha madama y gus
tando ella mucho dello, se encendió tanta que me dixo, no queráys más desta buena 
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princessa de que reduxo a la fee cathólica al duque de Anjú y ha tardado más de año y 
medio en convertirle, mostrando yo escandalizarme de lo que me dezía e ignorar que 
el de Anjú huviesse sido huguenote, me dixo si cinco años, y Madama de Chantonay 
que se alia aora en Anveres, preguntándome de las cosas de Francia, me dixo entre 
ellas, si el duque de Anjú era todavía huguenote, y diziéndole yo que no sino muy 
cathólico me dixo, siempre que yo yva a palacio venía a mí el dicho de Anjú y me 
dezía, Madama la embaxadora, yo soy el pequeño huguenote pero yo lo seré grande. 
Como de dos años o dos y medio a esta parte la dicha madre se resolvió en levantar la 
parte de los heréticos, yva de cayda después de la batalla, y tuvo fin de entregar al rey 
su hijo a Memorancy y al almirante como lo ha hecho, y escluyr los Guisas, temien
do que podrían el dicho Memorancy y el almirante quedársele con el Rey, acordó de 
entregar las armas y todos los otros negocios al de Anjú y quitarle los heréticos que 
ella le havía antes puesto cabe su persona, y el primero fue Carnavalete. Porque desde 
aquel punto comentó a derrivarle y a levantarle mil rabias, que aún él me lo dixo 
diziendo que le levantavan que era huguenote y que me quería satisfazer a mi dello, al 
fin llegó a tanto el disfavor que la reyna madre hazía al dicho Carnavalete, y el que 
hizo que le hiziesse el proprio duque de Anjú, que vino a morir de pesar, y la Reyna 
madre puso por todo el govierno y privanza del dicho de Anjú. Uno de su cámara 
que se llama Villecler tenido por muy cathólico, hombre de poco juyzio y impididís-
simo de gordo, y otro que es tenido también por cathólico llamado Linerol de spíritu 
desasossegado y algo ruyn. 

Goviernan a la dicha Reyna Morvilers y Limoges. El Limoges es arrojado del todo 
a los demonios y de muy bajo lenguaje, el Morvilers más retenido porque en efecto 
muestra tener mas peso y prudencia que todos aquellos consejeros, frío frigidissimo 
en las cosas de la religión, que aunque tiene nombre de cathólico yo le tengo por tan 
[4] herege como al otro. Quando hay alguna cosa en que la Reyna quiere engañar 
mucho al embaxador de su Md. continúan embiar al dicho Morvilers y al presidente 
Virago que es el que tiene el sello y nombre de cathólico de aquello que allá se usa. 
Quando no van estos, o alguno dellos, embían a Lansac. El Morvilers, Virago y el 
Lansac, son inclinados a la casa de Guisa, el Limoges es el alma del almirante, traesse 
esto muy secreto. Los otros 3 aunque se esfuerzan a disimularlo por la Reyna madre, 
inclinan al Cardenal de Lorrena. Estos son los principales con quien se ha de tener 
cuenta en aquel consejo destado. 

Los secretarios del dicho consejo que son 4. Uno que se llama Villeroy es el que se 
lleva el agua a los otros. Es de los cathólicos también en aquel trage. Al Fizen que es 
el segundo la reyna madre le ha hecho andar continuamente con el de Anjú, es tenido 
por cathólico d[e]rechamente, y assí le escluyeron e hizieron yr a su casa sobre cierta 
plática quando el almirante vino a Bles [Blois] a verse con aquel rey. 

A la dicha Reyna madre se le conoce mucho el odio que tiene a su Md. y a mi jui-
zio procede todo entender que la dicha Md. la conoce y tiene entendida, y ella por 
encubrir esto y mostrar el odio busca invenciones con que fundar quexa de otras 
cosas. Es la más sospechosa criatura que dios crió. Por maravilla cumple cosa que 
promete, no sabe guardar secreto ninguno y cuando quiere saber alguna cosa impor
tuna por ella mucho prometiendo el dicho secreto, es temerosíssima, es amiga de que 
la hablen muy blandamente en las cosas que ella quiere tragar, responde con mucho 
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agradecimiento y aprovación de lo que le dizen, si le hablan algo alto y apretado, 
vésele que ni tiene azero ni fondo, en hablándole en las materias de religión acierta 
arrasársele los ojos luego de agua y dezir que sería la más ingrata muger que nació, a 
dios, si particularmente ella no mirasse por las cosas de su servicio, y suele salirse 
dellas con risas y con ademanes de mucha promesa, y diziendo vos veréys quan bien 
yrán las cosas poco a poco. Trae siempre espías, particularmente sobre el embaxador 
despaña y los de su casa, haziendo siempre esfuerzo a picar. Las vezes que temen algo 
de parte de su Md., sin respecto ninguno descuviertamente procuran robar sus plie
gos o los de sus ministros, después quieren satisfazer con unas palabras muy mise
rables y descubiertas. Tienen peligro los paquetes que se embían, y alguna vez no se 
puede escusar de embiarlos por partes peligrosas. Es cierto que han sacado el sello de 
su Md. y sacarán luego los de los embaxadores que es negocio difícil, para aprove
charse de los dichos paquetes que pueden haver, y yendo por la estafeta está en su 
mano el copiarlos todos pues han de llevar los paquetes sus maestros de postas. 

La cosa que de mejor gana oye y más le contenta es loarle sus hijos, y lo mucho 
que ha hecho en criarlos tan virtuosos, y haverlos sacado de tanto travajo, y acordán
dole en occasión las dos batallas que el de Anjú ganó [leere Rückseite des Halbbo
gens] [5] de 19 o 20 años y que se entiende que anduvo en las jornadas muy entero. 
Pero no hay cosa que a ella tanto le contente como disimularle y passarle sin hablar 
en ello, qualquier apuntamiento de paz de los que en tanto desservicio de dios ha 
hecho y hablarle floxamente en las cosas de nuestra sancta fee cathólica. 

Tiene estrecha amistad y correspondencia secreta con la duquesa de Saboya, y 
mayor con la de Inglaterra. 

Tiene nombre de que haze dinero, pero no se entiende donde lo pueda tener. Los 
mayores repelones que del saca es de las impusiciones que se hechan sobre París. Y 
assí quando se hecha en las otras villas alguna, dexa a los financeros que la cojan o 
vendan antes de cogerla, en las de París al contrario porque hechan una de 200 mil 
escudos. Si mercaderes por la ganancia acuden a comprarla en más se importuna 
terriblemente y nota y queda indi[g]nada contra ellos. Házela calcular antes de pedir
la y aciertan a sacar de la de 200 400 mil. Estos son los en que ella mete mano aunque 
también me dizen que todo se le va en edeficios que es lisiada por ellos. 

El duque de Anjú es bueno y de buena condición, muy blando, muy suave, muy 
ninfa, dado todo a las damas. La una le mira la mano, la otra le tira las orejas, desta 
manera passa una buena parte de su vida. Tiénele la Reyna madre puesto en todos los 
negocios, absolutamente en su mano los de la guerra. Va a assistir por el rey su her
mano a todos los consejos. No le sienten gusto ni cudicia de lo que tiene en las 
manos, antes floxedad grande. Dizen que la reyna madre le puso en que se enamora
se de una dama que se llama Roeta, que la ha aora casado, porque por su medio sabía 
todo el ánimo del dicho de Anjú, como solía también entender. Por el mismo medio 
él del duque de Vendóme, casada aora la Roeta, hale hechado entre manos otra cathó
lica llamada Chäteauneuf para el mismo efecto, de la qual está muy enamorado. 

Tiene mucho respecto al embaxador de Su Md. y es muy cortés, es breve, sabe 
pocas cosas. Siempre que le he encomendado algo me ha respondido, y aun sin enco
mendarle que mientras el viviere no pensara en cosa tanto como en procurar de man
tener la buena amistad y hermandad que hay entre el rey nuestro señor y el christia-
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níssimo, y por aquí adelante siempre una misma cosa, ha dado en tanta Christiandad 
que se reyen todos los franceses, y su madre se lo loa mucho por sus fines con que se 
lo tiene mandado hazer. Uno de los dichos fines es pensar por aquí sacar al papa el 
estado de Aviñón. Sobre este punto se deve tener cuenta para platicarlo con el nun
cio, y en alguna occasión que convenga, ponerle sospecha de que andan por apode
rarse del dicho estado, y también mantener aquel nombre de cathólico para las cosas 
de Ytalia, y puede ser bien que haya ayudado a esto consejo del duque de Florencia, 
pues se entiende por cierto que el embaxador que el dicho duque tiene en Francia ha 
dicho a la Reyna madre que tenga por cierto que si el duque de Florencia no tiene 
nietos, que dará al de Anjú la nieta mayor con el estado, de que ha havido harta risa 
entre la dicha reyna y los que lo han entendido, pero todo se lo agradecen por mante
ner lo en que aora anda. 

El presidente Virago es el que más mano tiene cabe el de Anjú, y de los marischa-
les Tabanes. El dicho de Anjú inclina más a la parte de Guisa, aora que no a los de 
Memorancy, no importa no conocer los otros sus privados para nada. 

El duque de Alen^on pesa poco. Viciosito, haze del cathólico teniendo hartos 
atheystas cabe su persona. Es su governador un cavallero que se llama San Sulpicio de 
poca substancia. Es briosete el dicho de Alen^on, entra en consejo y pónenle en que 
no se subjete en nada al de Anjú y desgarra sobre esto alguna vez. No sabe responder 
a embaxador ni a persona con juyzio. Todo el suyo y de su casa es lenguaje de burle
ría. 

El hermano bastardo de aquel Rey que llaman el cavallero de Angulema [6] en 
todas maneras malo ruyn de un espíritu muy vino puesto en lo que digo, grande 
amigo de Memorancy y del almirante y sus consortes. 

Madama Margarita muy virtuosa princessa y de bien y de mejor spíritu harto que 
ninguno de los tres hermanos, huelga de que le loen su Christiandad y virtud. Su ama 
madama de Curtún cathólica y de bien. 

La duquesa de Lorrena muy buena princessa, muy cathólica mucho, y habla en 
esta materia libremente a su madre, tanto que por esto le tiene la dicha madre un 
poco de aborrecimiento. Entrambas, madama Margarita y la dicha de Lorrena son 
muy apassionadas por los de Guisa, y la Reyna christianíssima que se me olvidava de 
dezir lo mismo. 

El cardenal de Borbón primero de la sangre de aquel rey, es hombre de muy poco 
entendimiento, ni propone ni responde, haze mucho del cathólico y tírale cada ca-
vello de los de sus sobrinos (cabera de los heréticos) donde quieren. Es notado de 
que su provisor, su mayordomo, su camarero y otros oficiales de la casa, son muy 
heréticos, y sábelo él y disimula. Es el escudo de la reyna madre, con el se cubre de las 
cosas que con floxedad haze y la imputan en nuestra sancta fee, hazele dar la dicha 
madre lo que quiere de beneficios que tiene ya más de 200 mil francos de renta. Siem
pre que se le hablare dirá que hará y que tendrá las cosas de dios sobre su cabera, y no 
hay nada en él. 

El de Lorrena es la ambición y cudicia del mundo, hombre que en teniendo lugar 
se pierde de sobervia, y no teniéndole de flaco y de poca authoridad, pero al fin es el 
que más sabe, y el que muestra ser el sustentador principal de la fee en aquel reyno, y 
por mucho favor y merced que su Md. le ha hecho y por el interés que les va en man-
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tener su gracia, muestran que son sus grandes servidores, y assí se les deve dar a 
entender que su Md. lo entiende, y calentarlos siempre según las occasiones se ofres-
cieren. Quando el dicho de Lorrena tiene lugar ciérrase mucho con el embaxador de 
su Md. Si no es para pedir las cosas que les conviene, quando está caydo de passión 
dize algunas de substancia. 

El de Guisa no es nada. 
El de Pelevey cathólico amigo del de Lorrena, dize poca verdad. 
Los marischales son seys y si fueran siete se pudieran comparar a los pecados mor

tales según la mala fee y ruyn ánimo que hay en ellos. 
El primero es Memorancy que precede como pair de Francia y decano. Es aora el 

proctetor [sicf] principal de los huguenotes, va a la missa y haze del cathólico, hagan-
do opinión de que algunas vezes dize verdad, que es cosa harto nueva para aquellos 
payses, gran allegador de gente, gran proctetor [sicf] de los rebeldes de los payses 
baxos, y el que truxo ruynes pláticas los años passados en ellos, y mantiene las pre
sentes, y a su casa se acogen todos los foragidos de los dichos payses, en fin es el más 
notable desservidor que su Md. tiene en aquel reyno, pero quando topa con su emba
xador le haze tanta cortesía como el que más, y más ofertas, y aunque es ambicioso y 
apassionado, no es travajador sino araganazo, amigo de holgar, a él y a todos sus her
manos se ganan mucho con loarles a su padre, que en efecto era el hombre de más 
authoridad que años ha, ha havido en aquel reyno. 

La muger del dicho Memorancy es hermana bastarda de aquel Rey, terrible sub-
jecto, y aunque vive cathólicamente es apassionada por la parte huguenota, con ella y 
con el dicho bastardo de Angulema se tiene poca cuenta. 

El marischal Dampville que es el que perpetuamente lleva a la ca$a a aquel rey, es 
ambiciosíssimo, tiene nombre de cathólico, y de tres años a esta parte ha dado con el 
suelo, dize que es gran servidor de su Md. y ofrescesse para las occasiones con la sin
ceridad que ellos suelen, no tiene mucha substancia, es muy querido de la reyna 
madre por los emplastos que suelen [7] hazer, allá, en tiempo de guerra, fía del más 
que de Memorancy. 

El marischal de Vielleville es tenido en la misma opinión de atheista aunque se 
confessó aora un año que hizo harto ruydo, también amigo del almirante y Memo
rancy, aunque es hechura de los de Guisa, gran consejero de la reyna madre, hombre 
impedido y cosa perdida. 

El marischal Tabanes es el más soldado de todos ellos. Haze del cathólico aunque 
ha dado ruynes muestras dello de dos años a esta parte. Este es todo del de Anjú y 
con quien la reyna madre suele abracarse más, quando anda muy apretada la guerra. 

El marischal de Villers es tenido por cathólico, hermano de la condestablessa, 
amigo de Memorancy y enemigo de los de Guisa, muy poco peso y substancia de 
hombre. 

Los Príncipes que llaman son el duque de Monpensier y el principe delfín, su hijo, 
el duque de Longueville, de Neveres, el de Guisa, el de Omalle, el de Nemours. 

El de Monpensier es el mejor hombre y más cathólico que yo he conocido en 
aquel reyno, pero es naturalmente frío de condición y de poca substancia en lo demás 
(como lo es su hijo). Pero siempre que havía punto de religión que tractar, solía yo 
acudir a él para que hiziesse oficio con el Rey christianíssimo y con la reyna madre. 
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El de Longueville, un año es cathólico, otro huguenote, y otro atheista. Es gover-
nador de Picardía, poco soldado ni tenido por hombre de juyzio ni valor. Su teniente 
del govierno que se llama Mos. Depienne, es herético, apassionado, libiano y de poca 
substancia, enparentado en los Payses Baxos, hazendado en ellos y a esta causa tiene 
mucha inteligencia. Es recogedor de los foragidos de los dichos payses, hombre que 
ofresce siempre a aquel rey y a la reyna su madre que les entregará tres o quatro 
placas dellos. 

En estas dos casas se deve procurar de traer alguno que sienta y huela lo que passa 
en ellas. 

El de Neveres es hermano del duque de Mantua, lugarteniente de aquel Rey en el 
Piemonte, cavallero muy cathólico y de bien, y quando hay materia de religión ayuda 
su parte, aunque aora como está impedido por faltarle una pierna, hazen poco caso 
del, assí tendrá poca authoridad lo que les dixere. 

El de Guisa es mogo desgarrado acreditado para su edad de valiente más que de 
buena cabera. Rescibe siempre con mucha alegría el regalo que de parte de su Md. se 
leda. 

El de Nemours pretende ser muy soldado siempre quexoso de aquel Rey y su 
madre, y bravea y dize lo que siente con harta imprudencia. Yo nunca acudí a él para 
ningún oficio sino por amistad y ser primo hermano del duque de Saboya. 

El de Omalle es de los mejores soldados que allí tienen, muy hazendado, muestra 
ser muy servidor de su Md., recatado y mentiroso harto. Para ninguna cosa se acude 
a él, sino para mantener aquella afición que al dicho servicio de su Md. muestra tener. 

Lo demás que queda que dezir en esta relación lo significaré, diziendo en la ma
nera que el tiempo que su Md. se ha servido allí de mí, he procedido en algunos pun
tos ecenciales, para ayudar más enteramente al advertimiento del señor embaxador. 

Primeramente a aquella gente les he creydo lo malo y poco, o nada de lo bueno, 
como comencé a negociar y hablarles abiertamente, mostrándoles sinceridad, y amor 
que su Md. tenía al rey christianíssimo y sus cosas y orden particular que su Mage-
stad me dio. Procedí assí hasta el fin, teniendo occasión con esto de dezirles muchas 
claridades y persuadirlos a bien. 

[8] Las cosas de nuestra sancta fee cathólica sin respecto humano ninguno procuré 
llevarlas redonda y lisamente, haviéndomelo mandado su Md. en la instrucción y de 
palabra, y por descargo de mi conciencia, y assí haziéndome dios merced de que 
pusiesse en ellas en las necessidades toda mi cólera natural y pidiéndole de la artificial 
también me la dio, porque sin ella con gente tan ciega y sorda a bien ninguno, mal se 
pudiera labrar, de manera que quando les yva a tratar en ellas se armavan con cuyda-
do para rescibirme, y como junté siempre con las de nuestro señor las de aquella 
corona, y bien de aquel Rey, y en presencia suya, y ausencia y ante su consejo tal vez, 
les hazía tocar con la mano la razón. N o osavan irme a la mano, y el Rey particular
mente mostrava agradecérmelo siempre, los más del consejo al̂ avan sus hombros y 
callavan ecepto la Reyna madre que como era contra sus designos flacos, salía sin dar 
razón a nada, quando diziendo o vos queréys esto, vos queréys esto otro, quando, 
que ellos entendían sus cosas, y ellos las acomodarían, como el Rey nuestro señor 
atendía a hazer en las suyas, quando agradecérmelo mucho y querer mostrar que el 
verse tan travajados y tan quebrantados y en tanto peligro, les hazía hazer aquellas 
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miserias, aunque conocían que eran en contra de la fee. Diziendo que adrecando las 
del estado, fácilmente se podrían tornar a concertar las de la religión, y perdido el 
estado que lo uno y lo otro yva a fondo. Esta es una de las razones con que más satis
fecha quedava quando la dezía. 

Tomé cuentas por mostrarles siempre que su Md. les amava y quería, y me havía 
mandado que anduviesse atento en lo que les tocava y entrada familiar con ellos. En 
teniendo alguna buena nueva o cosa que fuesse desgusto a aquel rey y su madre sin 
embiarles a pedir audiencia me yva a ellos, y assí quedó esto assentado, de donde 
hombre también sacava algún repelón de algunas personas particulares en el entre
tanto que avisavan a la reyna de mi venida o al rey, y aunque de dos años a esta parte 
se davan al diablo desto y dezían al secretario Aguilón y a mis criados sin tocarme a 
mi en ello jamás, algunos del consejo o el embaxador no devría venir assí, porque 
estamos en nuestros negocios y es bien advertir dello al rey y a la reyna, continúalo 
hasta la postre, especialmente porque el cardenal de Lorrena me dixo un día, por 
amor de dios que hagáys esto siempre que es de muy grande consequencia porque el 
rey gusta mucho dello y ha dicho a algunas personas dañadas que le ponen mal con el 
rey cathólico, que él no puede dezir sino que el rey cathólico le ha ayudado muy bien 
y assistídole en sus travajos y que vos andáys en lo que le toca como hombre que os 
lo ha mandado vuestro amo muy sincera y atentamente, y queriéndome destetar 
desto dieron aora un año en embiarme quando el rey y su madre me querían hablar, 
un cavallero de la orden que siempre me acompañasse, y uno que se llama Hieronimo 
Gondi que tiene cargo de rebolver y hazer todos los malos oficios que puede con los 
embaxadores y traer a la reyna madre quantas parlerías dañadas puede inventar, esta-
va de ordinario a la puerta de palacio para rescibirme y no dexarme un passo con 
muchas adulaciones, particularmente quando entrava al aposento de la Reyna 
christianíssima que allí era la atención que él tenía nueva, y también el señor embaxa
dor la deve tener en esto grande. 

Han tenido comigo estilo quando havía algún negocio travado en que ellos que
rían engañar, embiarme uno o dos consejeros a platicarlo y tratarlo, quando les 
importa mucho el engañar en él, siempre viene Morvillers o lo remiten a él, que este 
con su blandura y dulzura les paresce que tiene más gracia para ello, y en efecto es 
assí, y el dicho Morvilers y Lansac son los que ordinariamente embían a sohondar el 
nuevo nuncio y embaxador de España. 

Todos los negocios que vienen de los Payses Baxos se remiten al Morvilers y a 
Limoges, de los quales negocios nunca se saca sino cautelas y embustes, y siempre 
diziendo que es razón y que se haga, y quando al dicho Morvilers le alcancan de 
cuenta muy claramente con no tenerla, finge cólera, para salirse de la materia, y dize 
que el rey su amo dessea hazer justicia y que a sus vassallos no se la hazen en los Pay
ses Baxos. [9] Si con esto se acude a aquel Rey dize que lo dirá al consejo y con 
mucha voluntad y no hay nada en él, si a la reyna madre que ya se lo ha dicho a Mor
vilers y que tornará a hablarle, todo dilaciones y no hazer nada, aunque en lo de los 
Payses Baxos se ha acertado hazer estos años más negocuelos según dizen los mini
stros de su Md., que en 10 passados. 

En lo de las piraterías lo que haze al caso es, traer muchos hombres por aquella 
costa a que entiendan los daños que se hazen, pero los dichos hombres han de andar 
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secretos, porque en entendiendo, los governadores de los puertos son los incubrido-
res principales que andan assechándolos. Les hazen descargar lo que traen robado en 
islillas pequeñas cerca de aquella costa hechada la gente a fondo. 

De ningún mercader español de los que están en Roan ni en Nantes, ni Burdeos 
[Bordeaux] no hay esperar avisos porque no le darán aunque les venga a los ojos 100 
de importancia, ecepto uno que está en Nantes que se llama Baltasar de Lejanía que 
éste sirve y alumbra los hombres que por allá se le embían. 

Quando se llega a hablar en las piraterías al rey y a la reyna madre, ordinariamen
te responden que ellos andan en dar tal orden que asseguran que el embaxador se 
contentará, y que lo mismo se deve hazer en España. Si se les habla blandamente en la 
materia loan mucho lo que se les dize y responden sabrosamente, y después quédan-
se burlando sin hazer nada en ello. Si levanta hombre el tormento, responden veynte 
dislates por desbaratar, si se les muestran los delinquentes en su propria corte, luego 
dizen, daca el barrachel, toma el barrachel, y oxéanlos y con esto les paresce que 
hombre queda satisfecho, si les muestran las presas hechas en los puertos, mucho 
ademán y mucho ruydo y ningún efecto. Si se les muestra su ruyndad clara, como no 
quieren prover en ello sino disimularlo, entonces luego la reyna madre y el consejo 
dizen, ya weys quales estamos, no nos obedecen. 

Los comissarios que se les piden para apurar algunos casos, aunque se ande bu
scando de los mejores, en teniendo la comissión les dizen lo que han de hazer, y 
como no han de hazer justicia ni informarse de la verdad, y los amenazan pública
mente si piensan hazer otro. 

El Almirante a quien toca castigar esta materia e yrles a la mano, sábese lo que ha 
de hazer en ella. Ruyn remedio tienen allí las piraterías. Muchos de los de aquel con
sejo y personas particulares son interessadas en ellas, y presentadas, y van a la parte 
algunos con los piratas que no lo niegan, particularmente el Cardenal de Borbón, el 
Almirante y Birón y otros de la parte herética, y tienen puesto a aquel rey y a la reyna 
madre en que no puede tener armada de mar en aquellas partes sino es disimulando 
las piraterías, y que también sirven mucho al dicho Rey de sacar y entretener la gente 
ruyn y cediciosa en las naves sin costa suya. 

El secretario Aguilón sabrá dezir los hombres que pueden servir en esto aunque se 
mudan, y conviene también mudarlos por el respecto arriba dicho. 

Todos los piratas han tomado ya este estilo para fundar sus justificaciones quando 
vienen de robar. El que quiere sacar un navio para el efecto que ordinariamente los 
llevan vazíos, haze semblante de cargar mercadería y la carga de noche, y quando vie
nen con las presas muestran el testimonio de la cargazón, y dizen que con el dinero 
della compraron las que traen robadas. Esta es cosa que la he hecho tocar con la 
mano al rey y reyna y dizen que es mal hecho, y quedarán orden en ello. 

Los hombres que se embían a la assechan^a si no son españoles luego los amena
zan o los ganan con dádivas para que no hagan el servicio. Los españoles van con 
terrible peligro. 

[10] Con los embaxadores me he havido como diré. 
Los nuncios pocas vezes dexan de ser enemigos y grandes assechadores, puestos 

en contrapesar la grandeza del Rey nuestro señor con la del de Francia, desseosos que 
aquello vaya ygual, a éste que está aora presente que es Napolitano criado 30 años ha 
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en casa Frenesí, le he conocido siempre ruyn ánimo en las cosas del rey nuestro 
señor, diziéndome a mí siempre que le desseava servir como a rey y señor natural que 
era. Su madre era cathalana, y por esta parte quiere también dar a entender que tiene 
mucha inclination. Los nuncios que vienen a Francia son más fáciles de ganar para 
aquel rey que en España para el rey nuestro señor, porque además de que luego los 
combidan con la ambición del capelo, a que ellos ordinariamente vienen, métenlos en 
codicia de abadías y obispados que muchas vezes se les da. Lo que no entiendo que 
su Md. haya permitido, assí es menester andar muy atentado con ellos, especialmente 
con el que es pobre y codicioso como lo es el sobredicho. Es vano, dexasse engañar 
algunas vezes de la Reyna madre, tanto que temo que le queda poco en el buche que 
no lo diga. Yo le he traydo siempre muy regalado, diziéndole que represento a su 
Md. el servicio grande que haze a dios, y la afición que tiene a su servicio, y assí 
quedó sobroso, diziendo que es muy mi amigo, pero es el que digo, llama excelencia 
al embaxador de su Md. y a él se llama similar y Señoría Reverendíssima alguna vez. 
En lo de las visitaciones con el nuncio las menos es lo mejor. 

Todos los otros embaxadores de Ytalia tienen el respecto grande que es razón al de 
su Md. Trátanle de Excelencia y el de Saboya no se visita a ninguno dellos mas del de 
Venecia alguna vez. Házesele diferente tratamiento que a los otros porque los prece
de aunque el de Saboya tiene su punto de precedencia con aquella república en pie, y 
querrále tener mejor después de la pérdida de Cypro [Chipre], Andan los dichos 
embaxadores siempre con respecto en las cosas de su Md. y modestia en efecto, mos
trando más peso y prudencia que los otros. 

Con el de Florencia y Ferrara, es menester andar ygual, por el punto que tienen de 
precedencia, murmurando harto el uno del otro y de aquellos dos príncipes. Lo 
mejor es dexarlos correr y estar cerrado. 

El de Florencia es grande hombre de en cada visita que haze, representar siempre 
lo que deve su amo al rey nuestro señor y como pende de su Md. y por aquí adelante 
se quebra la cabeca dos horas, para entender lo que se le responde a esto y llevárselo a 
la reyna madre, con quien tiene grande entrada y parlerías. A entrambos, he mostra
do la estima en que su Md. los tiene, y que en las occasiones que se ofresciessen no 
faltaría de favorescer lo que les tocava y assistirlos. Esto mismo se hazía con el de 
Mantua. Y quando alguno destos tres enferman embiarlos a visitar, regalarlos mucho 
en las conversaciones privadas y andar sobre las pláticas del de Florencia y del de 
Mantua, que entrambas son ruynes para el servicio de su Md. A las del de Florencia 
ayudará mucho el nuncio porque le quiere mal por causa de los Frenesios. Pero de 
los otros espiones que adelante nombraré se podrá entender mucho desto. 

Al embaxador del duque de Saboya he tenido siempre particular cuenta de rega
larle honrrarle sin que pueda haver celo ni sospecha el de Venecia dello, el dicho de 
Saboya precede a los otros aunque no se halla en actos públicos por orden de su amo. 
En las otras cosas que se ofrescen los precede y desviasse de aliarse con el de Venecia, 
pero si el de Venecia le viene a aliar a^orasse y es fácil disimular hombre esto. 

Daré al señor embaxador la cifra que tengo con el duque de Saboya y escrivírselo 
he al dicho duque, al qual es menester escrivir muy limitado significándole siempre el 
amor que el rey nuestro señor le tiene y cuydado de sus cosas, y quando haya alguna 
que le pueda [11] dar pena o en que pensar es bien avisarle dello y dezírselo a su 
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embaxador mostrando mucho cuydado. En efecto franceses están mal con él mucho, 
mucho, de celos de que ad[h]iere a la parte de su Md. 

Con los embaxadores de Inglaterra y Escocia siempre se habla en francés. 
Con el de Portugal señoría o merced. 
Entre todos tres hay punto de precedencia. He tenido por lo mejor desviarse 

hombre dellos en esto y dexarlos correr. 
Los de Portugal suelen ser desagradecidos porque en verdad que yo he hecho 

grandes oficios en las cosas de aquel Rey, y con todo esto hallo a los embaxadores 
recatados, sin una palabra de agradecimiento, quieren dar a entender que han tenido 
siempre enemistad con la corona despaña, pero es cosa fácil de deshazer este humo 
con ala[r]garlos y honrrarlos en lo que se gufre. 

Los de Inglaterra siempre han andado corrugo muy amigos y tenido el respecto 
que se deve. 

El de Escocia es muy buena persona, hombre que ha seguido con mucha fee y 
harto travajo las cosas del servicio de dios y de su ama. Este como tiene puesta toda 
su esperanza la dicha su ama, después de dios, en el rey nuestro señor ha continuado 
mi casa y la del nuncio, y es conduto por donde el cardenal de Lorrena embía alguna 
vez a dezir alguna cosa. 

Hase de tener cuenta particular sobre lo del dinero, quando se junta y como y en 
qué quantidad, que esta es la substancia. Para esto yo dexo al secretario Aguilón dos 
instrumentos los mejores del reyno, y el uno dellos que se llama Scipion Sardini 
Luques tiene mano y juizio para todas las otras cosas que se deven procurar entender. 

Hay quatro placas donde quando los reyes de Francia quieren hazer guerra funda
da comienzan a acudir las provisiones y pertrechos, quando a los Payses Baxos, en 
París, y entre otras cosas se conoce en la casa del artillería que comieda a hervir, 
quando a la parte de Alemana y Borgoña, acude a Troye, quando en Italia, a Lión, 
quando en España a Tolosa, pero en el estado que aora aquel reyno está no es menes
ter más de andar sobre el dinero, y para este efecto es menester tener conciencia e 
inteligencia con los mercaderes de Lión, lo qual adregaré yo por cartas y también ser
virá de encaminar los paquetes que se han de remitir a los ministros de su Md., de 
Ytalia pagándoles las costas conforme al servicio y cuenta que dieren. 

En esto de las espías se passará gran travajo por la variedad y mudanza dellos, y 
también como aquella corte nunca para, quando se queda, y quando se va, la princi
pal y demás importancia que yo podría nombrar si se pudiesse ganar sería un Dar-
doys basco, hombre muy rico, secretario que fue 30 años del condestable y todo su 
govierno, y aora lo es de Memorancy, y grande amigo del almirante. Este entiende 
todo lo que trata la parte cathólica y la huguenota. Es inteligentíssimo y recatado, y 
mil ducados al año y aun 100 al mes eran en el bien, hanse de dar cada mes, y aun 50 
cada 15 días sería mejor, porque en cogiendo en gruesso se alarga de miedo, y es harto 
cauteloso. Yo ha 6 o 7 años que le traygo engolosinado también, con cierta preten
den que tiene en un beneficio de Roncesballes, el qual no conviene que entre en sus 
manos, y assí se lo tengo diversas vezes escripto a aquel prior, pero que entretenga y 
de buenas palabras a los que de parte del dicho Dardoys le hablaren en la materia. Es 
menester mucha maña para atraerle y ganarle porque jamás he podido acabar con el 
que hable al secretario Aguilón ni a otro de los en quien yo confío, y es verdad que 
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dos días antes que partiesse de París le embié a llamar y hablasse con el dicho Agui-
Ion, y aunque recatado y limitado, dixo que siempre por ambiente de mí le guardaría 
buena amistad. 

Hay otro basco allí llamado Esparta por medio suyo se podría quí^a allegar el 
dicho Dardoys que cierto es el más substancial tacaño que allí hay. 

Tengo hecho cierto concierto con un piemontés llamado el conde de Coconart, 
capitán que es de la guardia suyga del duque de Anjú, soldado muy platico, valiente y 
estimado entre ellos mucho, muy cathólico [12] odiado de los huguenotes terrible
mente, este dicho Coconart está resoluto en passarse al servicio de su Md. queriéndo
le aceptar en él, y tiene tanta confianza en su persona que dize que no quiere que su 
Md. le haga merced ni de cargo, más de que le empleen en la primera guerra, y que 
conforme al servicio su Md. le haga merced y le recompense, yo le he dicho que lo 
procuraré pero que no quiero que en ninguna manera haga mudanza del lugar que 
tiene, hasta que se rompa la guerra, y diziéndome él, que nunca tratavan en el conse
jo y cámara de aquel Rey que de romperla con los Payses Baxos, y que ya el verano 
passado estuvieron resolutos y yvan a hazerlo, y que él tenía por muy cierto que lo 
harían muy en breve. Me resolví con él en que se estuviesse quedo, y que quando yo 
le llamasse a la hora arráncase confiado en que su Md. mandaría al Capitán general 
donde cayesse que se sirviessen del en lo que merecía y fuesse bien tratado, y que 
para entrar en este servicio con buen pie devía poner atención en saber quando fran
ceses se resolviessen en romper la guerra a su Md. y quando y por dónde y cómo, 
porque en efecto el dicho Coconart es uno de los primeros que lo ha de saber y 
entender y con quien se platicará luego, assí dexe esto assentado y un contraseño con 
él, el qual no quiso que lo dexasse al secretario Aguilón sino que lo diesse a mi suc-
cessor, o al primer personage que de parte de su Md, fuesse allá. Todavía le dixe que si 
se ofreciesse cosa que la comunicasse con el dicho Aguilón por cierto me dio, y creo 
que assí lo hará y le dirá algo de importancia que mano tiene para ello. 

Para las cosas del Piemonte y Lombardía hay un médico ytaliano llamado Caprián 
criado del duque de Neveres el qual sirve muy bien y traerá buena luz dellas, pero hase 
de tener cuenta con que es pensionario secreto del duque de Florencia, y tratándole 
bien también venderá la inteligencia del dicho duque por que tiene medio y espíritu 
para entenderla. La Reyna christianíssima tiene otro médico ytaliano que se llama 
Budart. El y un sobrino suyo del mismo nombre bien llevado pueden dar harta luz, 
pero hase de andar cautamente con ellos, porque otramente trastornarlos he y han. 

El dicho Aguilón podrá dezir de algunos otros instrumentos de quien me he servi
do algunas temporadas para entender cosas. 

Particularmente se ha de procurar amistad con un limosnero de la Reyna madre 
llamado Verceli que ha sido criado del Cardenal de Ferrara, hombre cuerdo y muy 
inteligente substancial, pero es recatadíssimo y es menester entrarle con mucha bru-
xola con color de mi amistad. 

Quando yo pedía audiencia a la Reyna madre y me dezía que fuesse a comer con el 
Cardenal de Borbón, o con el de Lorrena, o algún otro personaje y que después de 
comer me oyría. 

Era cierto hazerse esto para uno de dos efectos, o para el dicho personaje calasse y 
entendiesse lo que yo quería della y del Rey su hijo para estar advertido para pensar 
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en la respuesta, o para disponerme para pedir a su Md. alguna cosa que les importava 
o entenderla. Y cuando la dicha Reyna me regalava mucho mucho extraordinaria
mente, era para engañarme en alguna cosa que ella tenía en el pecho, o para engañarse 
assí estando resoluta en hazer alguna flaqueza, o emplastro de los que suele en des
servicio de dios. Y quando el regalo passava a llamarme señora que lo hazía muchas 
vezes, era todo miedo y temor que tenía del Rey nuestro señor, o sospecha grande de 
que los huguenotes tomavan las armas contra el Rey su hijo. 

Como arriba lo acuso ha hecho mostrar la dicha Reyna al Rey su hijo a rrenegar y 
bravear para querer dar a entender que ella ya no puede con él [13] y que todas las 
ruynes cosas que ella emplastra y trama nacen de la furiosa y impetuosa condición 
del dicho Rey. Siempre que se tomare a solas al dicho Rey metiéndole en pláticas 
mostrándole hervor en sus cosas, se vazía con ánimo sincero. 

Todas las vezes que el dicho Rey vaya a Compiene o a aquella parte de Picardía 
[Picardie] se ha de estar con nuevo cuydado de seguirlos sin dexarlos un passo, 
dexando por ende persona inteligente en París que avise de como se manija el dinero 
y como se labra en el arcenal y si hazen nueva provisión de pólbora, y si mueven la 
gente de armas en otra occasión que a muestra general, y procurar de entender las 
personas que embían a Alemana a apercevir reyters, porque en la qualidad dellos se 
puede entender si los embía aquel Rey derechamente al apercivimiento para en con
tra de sus rebeldes, o si es cosa concertada entre el dicho Rey y sus rebeldes. Si 
Memorancy, el Almirante o Virón que es el Capitán del artillería, se llegaren a la 
frontera de su Md. aunque el Rey de Francia quede en París, es bien avisar en diligen
cia al lugarteniente de su Md. en los Payses Baxos y a algunos governadores particu
lares de las villas de la frontera para que estén sobre aviso, y admirarse con el Rey y 
Reyna madre de que consientan que vayan a aquella parte tales personajes como 
Memorancy, almirante y Virón, tener cuydado de saber si refuerzan sus fronteras de 
Picardía a la fila porque esto de yr la gente a la fila suele ser señal cierta de querer 
emprender algo, y quando se sintiere dezir que los huguenotes toman las armas con
tra su Rey conviene gran vigilancia y cuydado para entender de cierto si es verdad 
que las toman contra el dicho Rey, o si puede ser cosa concertada y tramada para con 
esta color hazer cuerpo de gente francesa contra las tierras de su Md., y en qualquier 
movimiento destos de Picardía. Cautamente se puede hechar a la oreja al embaxador 
de Inglaterra para meterlos en sospecha, y ellos suelen mostrar grande agradecimien
to deste cuydado. 

Con el duque y duquesa de Lorrena hay poco de que tener cuenta más de visitar
los quando vienen a la corte de Francia, y dezirles la estima en que su Md. los tiene. 

Acostumbran franceses quando están lexos de querer romper con su Md., hechar 
hombres a su embaxador para que le pongan en sospecha de que quieren romper y 
que traen grandes pláticas e inteligencia en los Payses Baxos, y esto conviene que sea 
recogido con mucha consideración y cernido y apurado de manera que estos avisos 
falsos no alteren al lugarteniente de su Md. y governadores de los presidios porque si 
assí no se haze, haría hazer mucha costa inútil. 

Los susidios prestidos y ventas del clero se pueden entender de los religiosos ami
gos míos que Aguilón conoce, y del secretario del nuncio que también es hombre que 
sabrá hazer esto. 
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Para entender las cosas de Levante, el dicho Aguilón hará buscar un sobrino del 
embaxador que el Rey de Francia solía embiar al Turco llamado Luziñán recatadíssi-
mo hombre, pero de mucho servicio, y hablándole de mi parte y dándole estará aten
to y dará razón también de lo que passa en Marsella. 

Esto es lo que se me ofrece de qué advertir al señor embaxador, lo demás que qui
siere entender dírselo con la voluntad y sinceridad que devo. 

[14] Hase de tener cuenta con que siempre que la Reyna madre o el Rey su hijo 
dixeren o embiaren a dezir al señor embaxador (sin ser assí) que el governador de su 
Md. de los Payses Baxos levanta gente a Warguelt en Alemana, o que en Flandres se 
arman navios, o se levanta alguna gente valona, o que se mueven las guarniciones 
ordinarias azía las fronteras de Francia, es cierto que franceses levantan gente, o la 
quieren levantar y mover con designo ruyn, y por no alterar suelen hechar lo arriba 
dicho delante. 

3. Übersetzung 

Anmerkungen und Bericht über die Angelegenheiten Frankreichs, von Francés de 
Alava 

[1] Die Königin Elisabeth [Elisabeth von Valois], unsere Herrin, und der Allerchrist-
lichste König gleichen sich in ihren königlichen Antlitzen mehr als alle anderen Kin
der des Königs Heinrich [Heinrich IL, König von Frankreich 1547-59]; sie lieben 
sich sehr, und der Allerchristlichste [König] freute sich außerordentlich, als ich ihm 
dies sagte. Der König [Karl IX.] ist melancholisch, schwermütig, neigt zu dummen 
gemeinschaftlichen Leibesübungen wie Springen und Kraftübungen, ist den Waffen 
zu Fuß und zu Pferde einigermaßen zugetan, führt erstere mit Unbeholfenheit und 
Ungeschick aus und erfreut sich daran, daß man ihm sagt, er mache es ausgezeichnet; 
die Frauen sind ihm in beachtlicher Weise gleichgültig, seiner eigenen [Frau] ist er ein 
jämmerlicher Liebhaber, obgleich man berichtet, er sei ein guter Ehemann, was er 
mir selbst einmal, ohne daß ich danach gefragt hatte, gesagt hat. 

Es heißt, er möge niemand in seiner direkten Umgebung bei Hofe. Der Königin
mutter zuliebe tut er dem Comte de Retz [Albert de Gondi, Comte de Retz] viel 
Gutes, aber ich weiß, daß er besagtem Grafen und anderen seine Abneigung, die er 
den Italienern gegenüber hegt und die in der Tat groß ist, zum Ausdruck gebracht 
hat: »Wenn ich mich von diesem Hund befreit sähe« - so nennt man den Comte de 
Retz - , »würde ich keinen Italiener in meinem Hause dulden.« 

Besagter König war bis vor zwei Jahren streng katholisch in Wort und Tat, wovon 
ihn seine Mutter, Katholiken und Hugenotten abgebracht haben, und sie setzen ihm 
Tag für Tag zu, damit er sich einverstanden zeigt, in den Angelegenheiten unseres 
heiligen katholischen Glaubens nachzulassen, damit er diejenigen seines Staates und 
seiner Krone in Ordnung bringen kann. Er hat einen Teil seiner Frömmigkeit und 
Andacht verloren, mit denen er der Messe zuzuhören pflegte, und hinsichtlich der 
anderen göttlichen Pflichten legt er die gleiche Einstellung an den Tag. Er hört nicht 
auf die religiösen und armen Leute, die zu ihm kommen, um mit ihm zu sprechen, 
wie er es üblicherweise tat; vielmehr hat er eher den Ketzern Gehör geschenkt, und 
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die Andacht, die sie für gewöhnlich bitter stimmte, hat er ihnen in Milde und Süße 
verwandelt. 

Seit diesen zwei Jahren haben sie mit solcherlei Eifer auf ihn eingewirkt, damit er 
sich über den König, unseren Herrn entrüste, so daß ich nicht glaube, daß es einen 
Menschen gibt, der ihn [Karl IX.] Gutes über Seine Majestät hat sagen hören; der 
gehört hat, wie er ihn oder seine große Hilfe, die er ihm zukommen ließ, gelobt hat, 
wie er es zu tun pflegte. Selbst mir gegenüber hat er sich hierin gewandelt, da er mir 
gewöhnlicherweise nie weniger erzählte, als daß er sich nicht nur der guten Freund
schaft und Brüderlichkeit bewußt war, die Seine Majestät mit ¡hm gepflegt hatte, 
sowie der willkommenen Hilfen, die er ihm gewährt hatte; sondern daß die Ratschlä
ge, die er ihm übermittelte, die eines Vaters waren, und daß er ihn für einen solchen 
stets zu halten hatte. Schließlich hielten sie ihn in großer Angst und Furcht vor der 
Größe und Klugheit des Königs, unseres Herrn, und in seinem privaten Rat und 
außerhalb desselben führten sie ihm diese ständig vor Augen. 

Er ist ein Mann, der jedwede Angelegenheit, die man ihm schriftlich vorlegt, 
damit er sie vorschlage, gut im Kopf hat; auf alles weiß er zwei oder drei knappe 
Antworten. Darüber hinaus zeigt er sehr wenig Urteilskraft. Man sieht ja deutlich, 
daß sein Kopf sehr klein ist, worin sich das Mißverhältnis zu seinem über die Maßen 
miserablen Gedächtnis zeigt; er hält wenige Dinge, die er verspricht. Er plappert alles 
aus, was man ihm im Vertrauen sagt, besonders seiner Mutter, und wenn man etwas 
mit ihr zum Abschluß bringt, weil er ein solcher Feind von Verhandlungen ist, war
tet sie eine ganze Zeit, bis der König zur Jagd gehen will, und schickt nach ihm, um 
auszurichten, daß es angebracht sei, sich an jenem Tag im Rat zusammenzufinden, 
was ihn gewöhnlicherweise verärgert und zu Flüchen veranlaßt; und im Tausch 
dafür, ihn sehr vergnügt ziehen zu lassen, bekommt sie alles von ihm, was sie will. 
Denn seine Leidenschaft für die Jagd ist unglaublich: Ihm gelingt es, einen Hirsch zu 
Fuß ohne Schuhe und Birett fünf oder sechs Stunden lang zu verfolgen. Er hat damit 
angefangen, zwei oder drei Nächte bei dieser Jagdgelegenheit auswärts zu schlafen, 
woraufhin die Allerchristlichste Königin sich zu beklagen und aus Eifersucht zu 
weinen begann, und den Personen, die sie trösten und fragen, warum sie dies mache, 
antwortet sie, es geschehe aus Angst davor, daß man ihr eines Tages eine fürchterli
che Nachricht von ihrem Mann überbringt. Es kann sein, daß die Tränen von beiden 
Ursachen herrühren. 

Besagter König will unserem Herrn unbedingt auf schroffe Weise abtrünnig wer
den, um den Wagemutigen zu spielen, weswegen auch immer, und Jesus, den er fort
während im Munde führte, gerät zunehmend in Vergessenheit. Sein Meister hierin 
war einer seiner Ratgeber, Chévres genannt, der dies zu tun pflegt; und viele haben 
mir berichtet, es sei der Überzeugungskraft der Königinmutter zuzuschreiben, wie 
im folgenden noch gesagt wird. 

All seinen Brüdern ist er wohlgesinnt, obgleich er sich des öfteren mit Anjou 
gezankt hat, und er hat ihm öffentlich gesagt: »Es kann in Frankreich nicht zwei 
Könige geben. Dem Herzen Gottes zuliebe, Bruder, ist es notwendig, daß Ihr mein 
Königreich verlaßt, um Euch auf die Suche zu machen und zu regieren; denn ich 
habe bereits das Alter, um meine Krone zu regieren.« Dieser antwortet trotz seines 
sensiblen Gemüts stets kühn und entgegnet ihm, die Schlachten, die er gewonnen 
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hat, hätten ihm [Karl IX.] diese Krone erhalten. Er verfügt über geringe persönliche 
Autorität. [2] Er behandelt die Botschafter sehr gut, besonders den Seiner Majestät. 
Bei der Jagd und anderen Leibesertüchtigungen hat der Marschall Damville, zweiter 
Sohn des Konnetabel [Anne de Montmorency], die Leitung inne. 

Die Allerchristlichste Königin [Elisabeth von Österreich] ist allseits ein Engel. Sie 
liebt ihren Ehemann so sehr, daß sie ihm alles preisgibt, was man ihr sagt und was sie 
in der Lage ist zu begreifen, so wie der König der Königinmutter. Über diesen 
Umstand sollte man sich im klaren sein, genauso wie darüber, daß es augenscheinlich 
ist, wie die Allerchristlichste Königin nicht umhin kann, den spanischen Botschafter 
zu empfangen. Kommt dieser in Frauenbegleitung, ist es ratsam, mit äußerster Vor
sicht vorzugehen, da sie zahlreiche Aufpasserinnen um sich haben werden. Wenn er 
zum Palast geht, wird ihnen die Königinmutter Frauen zufuhren, die sie unter Auf
bietung von Offerten und Geschenken sowie großer christlicher Frömmigkeit aus
horchen. 

Die Allerchristlichste Königin hat zwei Spanierinnen, die sie aus Deutschland 
mitbrachte. Die eine, eine Amme besagter Königin, heißt Isabel Vázquez und ist eine 
eitle Person, die die Königinmutter auf ebendiesem Wege und dem der Habgier 
gewann, und ich vermute, daß sie ihr [der Vázquez] den Weg nach oben ebnete und 
dies schon wieder zunichte gemacht haben wird. Die andere, die Carranza heißt, ist 
eine aufrichtige, gute Frau, von der ich annehme, daß sie es besser verstünde, irgend
eine Aufgabe zu meistern, mit der man sie beauftragt. Aber besser und umsichtiger 
als all jene [agiert] eine deutsche Frau der Königin namens Polverin. 

Gilt es nach der Vernunft zu urteilen, so kann man den Vertrauten der Königin 
wenig entlocken; denn ihr Chefkoch brachte mir eines Tages vier mostachones 
[Gebäckstücke] und sechs Oblaten, und es tauchten Leute auf, die sich über ihn her
machten und ihm klarmachten, man würde ihn entlassen, wenn er mit den Dingen 
fortfahre, die sie an jenem Tag herausgefunden hätten, und das Schöne [daran] ist, 
daß besagter Koch Franzose war und weder ich noch ein Mann meines Hauses ihn 
jemals gesehen hatten. 

Die Witwe des Konnetabel [Madeleine, Tochter von Rene de Savoie, Comte de 
Tende], die Oberhofmeisterin der Allerchristlichsten Königin, hält man in Frank
reich für sehr katholisch, was sich bei ihrem Besuch der Messe manifestiert, die sie 
mit größerer Andacht und Gottergebenheit hört als die übrigen. Sie ist sehr sanft
mütig, gleichwohl stets wachsam und hellhörig, wenn es darum geht mitzubekom
men, wer mit der Allerchristlichsten Königin spricht und wie derjenige empfangen 
wird, besonders wenn irgendein Spanier, jemand aus dem Hause der Guise oder ein 
in deren Diensten Stehender eintritt, um vorzusprechen; denn dies ist der Witwe des 
Konnetabel ein besonderer Dorn im Auge. Es freut sie sehr, daß sie ihrer Christlich
keit wegen gerühmt wird, [und dies] in besonderem Maße von unseren Herren, dem 
Kaiser und dem König. 

Man schätzte ihren Mann, den Konnetabel [Anne de Montmorency]. Sie tauscht 
sich nicht mit dem Admiral [Gaspard de Coligny] aus, hilft aber dessen Partei, wo sie 
kann - wegen der Leidensgeschichte mit den Guise. Der Allerchristlichsten Königin 
ist sie nicht geheuer; denn abgesehen davon, daß sie eine leidenschaftliche Anhänge
rin der hugenottischen Partei ist, ist ihr Antlitz ein wenig abstoßend. 
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Es gibt eine weitere verwitwete französische Dame namens Madame de Dampier
re, Schwiegermutter des Comte de Retz, die die zweite Ehrendame der Allerchrist-
lichsten Königin aus seinem Hause ist. Sie stellt zur Schau, Katholikin zu sein, und 
ich meine, daß sie es, gemessen am Maßstab dieses Königreiches, sein muß. Die 
Hugenotten können sie folglich auf den Tod nicht ausstehen, und dies haben sie 
gezeigt, indem sie ihre Landgüter in den vergangenen Kriegen verwüstet haben. Dies 
muß man bei dem berücksichtigen, was ich weiter unten über die Comtesse de Retz, 
ihre einzige und erbberechtigte Tochter, ausführen werde; und so wende ich mich 
der Dampierre zu, die eine solch hochmütige und ungezügelte Frau ist, der - bereitet 
man ihr irgendeinen Ärger oder auch nicht - nichts im Herzen verborgen bleibt. Sie 
ist mir freundschaftlich verbunden, und wenn man ihr meine Empfehlungen über
mittelt und erzählt, daß ich mich der zahlreichen Gefälligkeiten gerühmt habe, die sie 
mir vornehmlich im Zuge meiner Krankheiten zugedacht hat, so gibt sie viel darauf, 
und es könnte sein, daß dies zu irgend etwas nutze sein kann. Sie ist eine Frau, die 
jedes Geschenk annimmt, das man ihr macht; sie ist eine Freundin des Hauses Guise. 

Die Comtesse de Retz, ihre Tochter, ist eine falsche Katholikin, von schreckli
chem Geiste, Anhängerin des Bischofs von Dax [Francois de Noailles], der sich gera
de als Botschafter zum Türken aufgemacht hat und ein ganz übler Ketzer ist. Die 
Königinmutter beabsichtigte, die Comtesse in die Umgebung der Allerchristlichsten 
Königin zu piazieren, was ihr allerdings nicht gelang, da die Witwe des Konnetabel 
sich vehement dagegen ausgesprochen hat, indem sie sie der Ketzerei und der Leicht
lebigkeit bezichtigt hat, obgleich dies Eigenschaften sind, derentwegen man sich [in 
Frankreich] gewöhnlich mit niemandem entzweit, und letztlich vermute ich, daß 
man ihr den Platz einräumen wird, den sie beansprucht, da sie der Admiral sehr, sehr 
mag. 

Alle Männer, die die Allerchristlichste Königin in ihrem Hause um sich hat, sind 
von der Königinmutter selbst auf Grund ihrer Angst, man könne sie don aufwie
geln, piaziert worden. 

Der Comte de Fiesco ist der Ehrenritter der Allerchristlichsten Königin, der nie 
von ihrer Seite weicht, und die Comtesse, seine Frau, ist die dritte Kammerzofe. 
Beide sind umgängliche Personen, und diese Comtesse ließ weder [3] soviel Bösar
tigkeit noch Eilfertigkeit walten, wie die Königinmutter an diesem Platz verlangte, so 
daß diese, obwohl sie ihre Tante ist, daran interessiert war, sie von dem Platz, den sie 
einnimmt, zu entfernen. 

Um mit dem gebührenden Respekt fortzufahren: Die Königinmutter [Katharina 
von Medici] soll einer großen Freisinnigkeit verhaftet sein, eine Freundin von Ban
ketten und Festen, der Ärger nicht behagt. Sie versucht, die Regierung dieser Krone, 
die sie wahrnimmt, aufrechtzuerhalten, und aus diesem Grunde hält man sie für eine 
Person, die sich in geringem Maße um die Belange unseres heiligen katholischen 
Glaubens und das Wohl ihrer Söhne kümmert. Und da sie so sehr darauf bedacht ist, 
den oben skizzierten Weg einzuschlagen, hat sie diesen Weg seit dem Tod des Königs 
Franz [Franz IL, König von Frankreich 1559/60], ihres Sohnes, beschritten, als sie 
die Regierungsgewalt übernahm, sich der Gegenkräfte zum beträchtlichen Schaden 
Gottes und des Königs, ihres Sohnes, bedienend. Die erste [zwiespältige Maßnah
me], die sie nach meinem Wissen ergriff, war, daß der König die ihm zugedachte gute 
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katholische Erziehung weiterhin durchlief, und so überantwortete sie ihn der 
Führung des Monsieur Cypierre [Philibert de Marcilly, Sieur de Cypierre], der 
gewiß einer der rechtgläubigen Männer dieses Königreiches war, und den Herzog 
von Anjou gab sie der Beaufsichtigung Carnavalets [Francis de Carné, Sieur de 
Carnavalet] anheim und hielt diesen dazu an, Zeugnis von seiner hugenottischen 
Neigung abzulegen und Anjou in dieselbe Richtung zu drängen, was er, der nun tot 
ist, zugegeben hat. Und so begann Carnavalet damit, deutliche diesbezügliche Signa
le auszusenden und Anjou dergestalt zu unterweisen, daß dieser bereits nach weni
gen Tagen als Hugenotte galt, und derselbe erzählte herum: »Ich bin der kleine 
Hugenotte, aber ich werde es [auch] als Großer sein.« Die Königinmutter antworte
te einigen Personen, von denen ich annehme, daß sie es ihr in guter Absicht mitge
teilt hatten - unter anderem dem Kardinal von Tournon [Fran^ois de Tournon] - , 
dies seien [vorübergehende] Neigungen, in diesen Zeiten könne man niemanden im 
Zaume halten, aber nach und nach werde man das Ganze kurieren. Ich entsinne 
mich, daß mir Chantonnay [Thomas Perrenot, Sieur de Chantonnay] und Cypierre 
vor neun Jahren das gleiche über die Mutter erzählten. Und als ich mich nun heim
lich mit dem Kindermädchen namens Madame de Curton [Charlotte de Vienne, 
Mme de Curton] unterhielt, einer streng katholischen Frau, die Madame Marguerite 
[Marguerite de Valois] großzog, und sie mit Wohlwollen bedachte, was ihr sehr 
gefiel, ereiferte sie sich so sehr, daß sie mir entgegnete: »Verlangt nicht mehr von die
ser guten Prinzessin, hat sie doch den Herzog von Anjou zum katholischen Glauben 
zurückgeführt, wozu sie mehr als eineinhalb Jahre gebraucht hat«, woraufhin ich 
mich schockiert gab über das, was sie mir erzählte, so als ob ich nicht wüßte, daß 
Anjou Hugenotte gewesen war. »Gewiß, fünf Jahre lang, und Madame de Chanton
nay [die Frau des ehemaligen Botschafters in Frankreich], die sich zur Zeit in Ant
werpen aufhält, sagte mir, als sie mich nach den Angelegenheiten in Frankreich frag
te, unter anderem, der Herzog von Anjou sei sehr wohl immer noch Hugenotte«, 
und als ich dies bestritt und meinte, [er sei im Gegenteil] überaus katholisch gewe
sen, entgegnete sie mir, immer wenn sie zum Palast gegangen sei, sei Anjou auf sie 
zugekommen und habe gerufen: »Frau Botschafter, ich bin der kleine Hugenotte, 
aber ich werde es auch als Großer sein.« Weil sich die besagte Mutter [Katharina von 
Medici] vor zwei oder zweieinhalb Jahren entschlossen hatte, die Gruppe der Huge
notten auf den Plan zu rufen, ging sie als Verliererin aus der Schlacht hervor, was zur 
Folge hatte, daß sie ihren Sohn Montmorency und dem Admiral überließ und die 
Guise schaßte. Als sie befürchtete, Montmorency und der Admiral könnten den 
König für sich einnehmen, beschloß sie, die Waffen und alle anderen Geschäfte 
Anjou zu übertragen und ihm die Ketzer vom Leibe zu schaffen, die sie ihm zuvor 
aufgedrängt hatte; der erste [von ihnen] war Carnavalet; denn zu diesem Zeitpunkt 
begann sie, ihn zu demütigen und ihre Wut gegen ihn zu richten, und sogar dieser 
berichtete mir davon und sagte, man beschuldige ihn, ein Hugenotte zu sein, und er 
wolle mich dies büßen lassen. Letztlich erreichte die Ungnade, die Carnavalet von 
sehen der Königinmutter zuteil wurde und die sich auch Anjou, den ein riesiger 
Kummer überkam, zueigen machte, ein solches Maß, daß die Königinmutter den 
Höfling Villequier [Rene de Villequier] Anjou für alle Amtsgeschäfte und Privatan
gelegenheiten vorsetzte, der als aufrechter Katholik gilt - schwach an Urteilskraft 
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und von Fettleibigkeit aufs äußerste behindert - , sowie neben ihn jemanden, der 
ebenfalls als Katholik gilt und Lignerolles [Philibert Le Vayer, Sieur de Lignerolles] 
heißt, von beunruhigender und schlimmer Geisteshaltung. 

Morvilliers [Jean de Morvilliers, Bischof von Orleans] und Limoges [Sébastien de 
UAubespine, Bischof von Limoges] beherrschen die Königin [Katharina von Medi-
ci]. Limoges wird fuchsteufelswild und von wüster Sprache, Morvilliers ist zurück
haltender, weil er letztlich zeigt, daß er mehr Gewicht und Klugheit besitzt als alle 
anderen Ratgeber, äußerst kaltherzig in Religionsangelegenheiten, so daß ich ihn für 
einen genauso großen [4] Ketzer halte wie den anderen, auch wenn man ihn als 
Katholiken bezeichnet. Gibt es eine Angelegenheit, in der die Königin den Botschaf
ter Seiner Majestät besonders verärgern will, schickt man jenen Morvilliers und den 
Präsidenten Birague [Rene de Birague, garde des Sceaux 1571-1573], der das Siegel 
bewahrt und nach der dort gebräuchlichen Bezeichnung als Katholik gilt. Kommen 
diese nicht, auch nicht einer von ihnen, so schicken sie Lanssac [Louis de Saint-
Gelais, Sieur de Lanssac, frz. Gesandter]. Morvilliers, Birague und Lanssac sind dem 
Haus der Guise zugeneigt, Limoges ist die Seele des Admiráis und dies unter großer 
Geheimhaltung. Die anderen drei scharen sich um den Kardinal von Lothringen 
[Charles de Lorraine, Erzbischof von Reims], wenngleich sie versuchen, dies vor der 
Königinmutter zu verheimlichen. Dies sind die wichtigsten [Personen], die man in 
dem dortigen Staatsrat berücksichtigen muß. 

Es gibt vier Sekretäre dieses Rats. Einer, der Villeroy [Nicolas de Neufville, Sieur 
de Villeroy] heißt, ist der Wasserträger für die anderen. Er ist ebenfalls einer der 
Katholiken hiesiger Ausprägung. Fizes [Simon Fizes, Baron de Sauve], dem zweiten, 
hat die Königinmutter aufgetragen, Anjou ständig zu begleiten. Er gilt als aufrechter 
Katholik, so daß man ihn ausschloß und zum Zwecke einer gewissen Unterredung 
nach Hause schickte, als der Admiral nach Blois kam, um sich mit dem König zu 
treffen. 

Zur Genüge kennt man den Haß, den die Königinmutter gegenüber Seiner Maje
stät hegt, und meinem Urteil zufolge ist es gänzlich angebracht, daß Seine Majestät 
sie erkennt und durchschaut, und um dies zu verhindern und ihren Haß [gleichwohl] 
zu zeigen, sucht sie nach Erfindungen, mit denen sie Klagen über andere Dinge 
untermauern kann. Sie ist die verdächtigste Kreatur, die Gott erschuf. Nur durch 
Zufall hält sie das, was sie verspricht; sie kann kein Geheimnis für sich behalten, und 
wenn sie irgendeine Sache in Erfahrung bringen will, wird sie äußerst aufdringlich 
und verspricht ebendiese Geheimhaltung. Sie ist äußerst ängstlich und mag es, wenn 
man ihr die Dinge, die sie zu ertragen gedenkt, schonend beibringt. Sie antwortet mit 
großer Dankbarkeit und Zustimmung auf das, was man ihr auseinandersetzt. Berich
tet man ihr etwas Wichtiges und Heikles, so sieht man, daß sie weder Entschlossen
heit noch Größe besitzt. Spricht man über religiöse Fragen, dann gelingt es ihr 
prompt, in Tränen auszubrechen und zu sagen, sie wäre die undankbarste Frau, die 
geboren wurde, wenn sie sich nicht um die Belange des Dienstes an Gott kümmerte, 
und für gewöhnlich endet sie in Gelächter und Gesten großer Versprechungen, und 
sie sagt: »Schaut, wie gut sich die Dinge nach und nach entwickeln!« Ständig setzt sie 
Spione an, besonders auf den Botschafter Spaniens und die Leute seines Hauses, stets 
bemüht zu provozieren. Wenn sie etwas von Seiner Majestät befürchten, entwendet 
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man ohne jeden Respekt offen seine Post oder die seiner Minister, was man nachher 
mit einigen armseligen und entlarvenden Worten wiedergutzumachen sucht. Die 
Sendungen, die geschickt werden, sind in Gefahr, und schickt man sie durch gefährli
ches Gebiet, so kann man dies manchmal nicht ohne Aufsehen tun. Es ist sicher, daß 
sie das Siegel Seiner Majestät an sich gebracht haben und später die der Botschafter in 
ihren Besitz bringen werden - was ein schwieriges Unterfangen ist - , um in den 
Genuß der besagten Postsendungen zu kommen, die ihnen hier winken. Indem sie 
den Boten in ihre Gewalt bringen, haben sie es in ihren Händen, sie zu kopieren, und 
ihre Postmeister müssen die Sendungen dann befördern. 

Was sie [Katharina von Medici] am liebsten hört und am meisten erfreut, ist das 
Lob ihrer Kinder und ihrer Anstrengungen, sie so tugendhaft erzogen und aus so 
vielen Verlegenheiten gerettet zu haben, sowie ihr bei Gelegenheit die beiden 
Schlachten [Jarnac und Moncontour] zuzurechnen, die Anjou mit 19 oder 20 Jahren 
gewann [leere Rückseite des Halbbogens] [5] und von denen man annimmt, daß er 
voll und ganz an deren militärischen Operationen beteiligt war. Aber nichts erfreut 
sie so sehr, wie ihr gegenüber all die Friedensschlüsse, die sie zu so großem Schaden 
Gottes ausgehandelt hat, zu verschweigen und zu übergehen sowie nachlässig in den 
Dingen des heiligen katholischen Glaubens mit ihr zu reden. 

Sie unterhält enge Freundschaft und geheime Korrespondenz mit der Herzogin 
von Savoyen [Marguerite de France, Schwester Heinrichs IL], mehr noch mit der 
Königin von England [Elisabeth von England]. 

Es heißt, sie mache [eine Menge] Geld, aber man weiß nicht, wo sie es herzuneh
men vermag. Der Großteil ihrer Einnahmen stammt von den Abgaben, die man Paris 
aufbürdet. Wenn man in den anderen Städten eine [Steuer] erhebt, so überläßt sie die
se den Finanziers, damit sie sie einziehen oder verkaufen, bevor sie eingenommen sind. 
Mit denen in Paris verhält es sich anders, denn dort erhebt man eine [Abgabe] von 
200 000 escudos. Wenn Kaufleute sich bereitfinden, sie des Gewinns wegen für viel 
Geld zu erwerben, regt sie [Katharina] sich fürchterlich auf, und sie ist und bleibt ih
nen gegenüber empört. Sie läßt sie berechnen, bevor sie erhoben wird, und man versi
chert ihr, 200 000 bis 400 000 dabei einzunehmen. Hierbei engagiert sie sich, gleichwohl 
man mir auch berichtet, sie gebe alles für Gebäude aus, in die sie vernarrt ist. 

Der Herzog von Anjou ist edelmütig und bei guter Verfassung, sehr weich und 
zart, sehr graziös, den Damen äußerst zugeneigt. Die eine stellt ihm nach, die andere 
spielt mit ihm Karten, und auf diese Weise verbringt er einen guten Teil seines 
Lebens. Die Königinmutter hat ihn in alle Angelegenheiten eingebunden, die Krieg
führung liegt völlig in seinen Händen, und schließlich nimmt er für seinen Bruder, 
den König, an allen Ratssitzungen teil. Er findet weder Gefallen an dem, was er 
besitzt, noch spürt er ein Verlangen danach, sondern eine große Trägheit. Man sagt, 
die Königinmutter drängte ihn, sich in eine Dame namens Rouet [Louise de Bérau-
diére, Mlle de Rouet] zu verlieben, die sie jetzt verheiratet hat, da sie durch ihren 
Informanten die Gemütsverfassung Anjous genau in Erfahrung brachte - wie sie es 
auch gewohnt war, sie zu kennen. Auf demselben Wege hat ihm, da die Rouet nun 
verheiratet ist, ein Mann des Herzogs von Vendóme eine andere Katholikin namens 
Chäteauneuf [Renée de Rieux, Mlle de Chäteauneuf] zum selben Zweck zugeführt, 
in die er sehr verliebt ist. 
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Gegenüber dem Botschafter Seiner Majestät hat er großen Respekt, er ist sehr 
höflich, faßt sich kurz und weiß wenige Dinge [zu sagen]. Jedesmal wenn ich mich an 
ihn wandte, hat er mir Antwort gegeben, und selbst ohne ihn zu veranlassen, [ent
gegnet er,] solange er lebe, denke er an nichts so sehr wie daran, die innige Freund
schaft zwischen dem König, unserem Herrn, und dem Allerchristlichsten König zu 
wahren, und von da an immer wieder dasselbe. Er hat sich einer solchen Christlich
keit verschrieben, daß sich alle Franzosen darüber lustig machen, und seine Mutter 
rühmt dies sehr wegen ihrer Ziele, derentwegen sie es veranlaßt hat. Eines dieser 
Ziele ist, vom Papst den Besitz Avignons zu bekommen. Über diesen Punkt muß 
man sich im klaren sein, um hierüber mit dem Nuntius zu reden und bei irgendeiner 
passenden Gelegenheit den Verdacht zu äußern, man gehe daran, sich dieses Territo
riums zu bemächtigen und wolle auch diesen Eindruck des Katholischen im Hin
blick auf die italienischen Angelegenheiten aufrechterhalten. Es kann gut sein, daß 
hierbei der Rat des Herzogs von Florenz [Cosimo de' Medici, 1569 von Pius V. zum 
Großherzog der Toskana ernannt] geholfen hat; denn man hält es für gewiß, daß der 
Botschafter, den dieser Herzog in Frankreich unterhält, zur Königinmutter gesagt 
hat, man könne davon ausgehen, daß, gesetzt den Fall, der Herzog von Florenz habe 
keine Enkel, er die älteste Enkelin mitsamt seinem Besitztum Anjou anheimgeben 
werde, worüber es großes Gelächter bei der Königin und denen gab, die es erfuhren; 
aber all dies kommt ihnen gelegen, um das in Gang zu halten, was zur Zeit betrieben 
wird. 

Der Präsident Birague [Rene de Birague] ist derjenige, der den meisten Einfluß 
auf Anjou ausübt, und von den Marschällen ist dies Tavannes [Gaspard de Saulx, 
Maréchal de Tavannes]. Anjou ist jetzt eher der Partei der Guise zugetan und nicht 
den Montmorency, und so macht es überhaupt nichts, seine anderen Günstlinge 
nicht zu kennen. 

Der Herzog von Alengon hat wenig Gewicht. Als lasterhafter Mensch gibt er den 
Katholiken, während er ziemliche Atheisten um sich hat. Sein Erzieher ist ein Herr 
von geringer Urteilskraft namens Saint-Sulpice [Jean Ébrard, Sieur de Saint-Sulpice]. 
Alen^on ist sehr energisch; er tritt in den Rat ein, und man bedeutet ihm, Anjou in 
keinem Fall zu unterstützen, wogegen er bei Gelegenheit aufbegehrt. Er weiß weder 
dem Botschafter noch irgendeiner Person mit Urteilsvermögen zu antworten. Seine 
Sprache und die seines Hauses ist die des Spotts. 

Der uneheliche Bruder des hiesigen Königs, der Ritter von Angouleme [Henri 
d'Angouleme, Chevalier de Malte] genannt wird, [6] ist in jeder Hinsicht schreck
lich, von streitbarer Geisteshaltung gegen das, was ich ihm sage, ein großer Freund 
von Montmorency, dem Admiral und seinen Komplizen. 

Madame Marguerite [Marguerite de Valois] ist eine äußerst tugendhafte und gut
mütige Prinzessin, von merklich besserem Charakter als ihre drei Brüder. Sie freut 
sich, wenn ihre Christlichkeit und Tugendhaftigkeit gerühmt werden. Ihre Amme 
Madame de Curton ist eine gutherzige Katholikin. 

Die Herzogin von Lothringen [Claude de Valois, älteste Tochter Heinrichs IL 
und Katharinas von Medici] ist eine sehr gute Prinzessin, streng katholisch und 
spricht hierüber freimütig zu ihrer Mutter - so sehr, daß diese deswegen ein wenig 
Abneigung empfindet. Beide, Madame Marguerite und die Herzogin von Lothrin-
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gen, sind glühende Anhängerinnen der Guise, und die Allerchristlichste Königin, das 
vergaß ich zu sagen, genauso. 

Der Kardinal von Bourbon [Charles de Bourbon, Erzbischof von Rouen], erster 
Blutsverwandter dieses Königs, ist ein äußerst unverständiger Mann, der weder von 
sich aus etwas zur Sprache bringt noch Antwort gibt. Er spielt den Katholiken, und 
jedes einzelne Haar seiner Neffen, die das Haupt der Ketzer bilden, sticht ihn, wo 
auch immer. Es fällt auf, daß sein Proviantmeister, sein Hofmeister, sein Kammerdie
ner und andere Bedienstete des Hauses große Ketzer sind, und er weiß es und ver
tuscht es. Er ist der Beschützer der Königinmutter, mit ihm schützt sie sich vor den 
Dingen, die sie mit Schwäche anrichtet und die ihr in unserem heiligen Glauben zur 
Last gelegt werden. Die Königinmutter läßt ihm alles geben, was er an Wohltaten 
verlangt: Er bezieht schon jetzt mehr als 200 000 Francs an Renten. Immer wenn 
man mit ihm spricht, wird er sagen, er habe die Interessen Gottes im Sinn; und nichts 
davon trägt er in sich. 

Der Kardinal von Lothringen [Charles de Lorraine, Erzbischof von Reims] ver
eint den Ehrgeiz und die Gier der Welt. Er ist ein Mann, der sich bisweilen in Über
heblichkeit verliert, obgleich man ihn nicht als schwach und von geringer Autorität 
bezeichnen kann; aber letzten Endes ist er es, der am meisten Kenntnis besitzt und 
der unter Beweis stellt, daß er die Hauptstütze des Glaubens in diesem Königreich 
ist. Und auf Grund der großen Gunst, die Seine Majestät ihm erwiesen hat, und 
wegen des Interesses, das sie daran haben, seine Gunst zu behalten, zeigen sie [die 
Leute bei Hofe] ihm, daß sie seine großen Diener sind, und so muß man ihnen zu 
verstehen geben, daß Seine Majestät darüber informiert ist, und sie so anspornen, wie 
sich die Gelegenheiten bieten. Findet er Zeit dazu, umgibt er sich häufig mit dem 
Botschafter Seiner Majestät. Falls er nicht gerade die Dinge verlangt, die in ihrem 
[der Krone] Sinne sind, äußert er einiges von Belang, wenn die Leidenschaft Besitz 
von ihm ergreift. 

Der Kardinal von Guise [Louis de Lorraine, Bischof von Albi] ist gar nichts. 
Der Kardinal von Pellevé [Nicolas de Pellevé, Erzbischof von Sens], Katholik und 

Freund des Kardinals von Lothringen, sagt wenig Wahres. 
Es gibt sechs Marschälle, und wenn es sieben wären, könnten sie den sieben 

Todsünden entsprechen, dem schlechten Glauben und schrecklichen Geiste gemäß, 
den sie offenbaren. 

Der erste ist Montmorency [Francis de Montmorency, ältester Sohn von Anne 
de Montmorency], der als Pair Frankreichs und Ältester den Vorrang hat. Er ist jetzt 
der wichtigste Beschützer der Hugenotten, er geht zur Messe und gibt den Katholi
ken, wobei ich zu der Meinung gelangt bin, daß er mitunter die Wahrheit sagt, was 
hierzulande ein ziemlich neuer Umstand ist. Er weiß viele Leute für sich zu gewin
nen, ist ein großer Beschützer der Rebellen in den Niederlanden und steuerte in den 
vergangenen Jahren dort verderbliche Aktivitäten bei, genauso wie er die jetzigen 
fördert, und in seinem Haus suchen all die Flüchtlinge dieser Länder Schutz, kurz: 
Er ist der beachtlichste Schädiger Seiner Majestät in diesem Königreich; aber trifft er 
seinen Botschafter, so bringt er ihm soviel Freundlichkeit entgegen wie kaum ein 
anderer, und er macht noch größere Angebote. Obwohl er ehrgeizig und leiden
schaftlich ist, ist er kein Arbeiter, sondern ein Faulenzer, der sich gerne amüsiert. Ihn 
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und alle seine Brüder gewinnt man leicht für sich, wenn man ihren Vater rühmt, der 
in der Tat der Mann größter Autorität war, den man seit Jahren in diesem Königreich 
gehabt hat. 

Die Frau dieses Montmorency [Diane de France, Tochter von Heinrich II. und 
Filippa Duci] ist die uneheliche Schwester dieses Königs, ein fürchterliches Wesen, 
und obwohl sie als Katholikin lebt, hegt sie eine Leidenschaft für die Hugenotten. 
Sie und der Bastard von Angouléme sind von geringem Nutzen. 

Der Marschall Damville [Henri de Montmorency, Sieur de Damville], der den 
König immer wieder zur Jagd führt, ist äußerst ehrgeizig und gilt als Katholik, was 
allerdings seit drei Jahren ein Ende gefunden hat. Er sagt, er sei ein großer Diener 
Seiner Majestät, und bietet sich bei Gelegenheit mit der hier gewohnten Aufrichtig
keit an. Er besitzt wenig Urteilsvermögen und wird von der Königinmutter wegen 
der Flickwerke geschätzt, an denen sie [7] zu stricken pflegen. In Zeiten des Krieges 
vertraut sie ihm mehr als Montmorency. 

Der Marschall Vieilleville [Francois de Scépeaux, Maréchal de Vieilleville] gilt 
genauso als Atheist, obschon er sich vor einem Jahr erklärt hat, was ziemliches Auf
sehen erregt hat. Er ist auch ein Freund des Admiráis und Montmorencys, obwohl er 
ein Günstling der Guise ist, ein großer Ratgeber der Königinmutter, ein unfähiger 
Mann - eine hoffnungslose Angelegenheit. 

Der Marschall Tavannes [Gaspard de Saulx, Maréchal de Tavannes] ist der größte 
Soldat von allen. Er spielt den Katholiken, auch wenn er nun schon seit zwei Jahren 
schreckliche Kostproben davon gibt. Er ist ganz und gar der Mann Anjous und der
jenige, mit dem sich die Königinmutter für gewöhnlich am meisten umgibt, wenn 
der Krieg droht. 

Der Marschall Villars [Honoré de Savoie, Marquis de Villars, Comte de Sommeri-
ve et de Tende] gilt als Katholik. Er ist der Bruder der Frau des Konnetabel, Freund 
Montmorencys und Feind derer von Guise, ein sehr schwacher und niveauloser 
Mensch. 

Die Fürsten sind der Herzog von Montpensier [Louis de Bourbon, Duc de Mont-
pensier] und dessen ältester Sohn [Francois de Bourbon], der Herzog von Longue-
ville [Henri, Duc de Longueville], der Herzog von Nevers [Ludovico Gonzaga, Duc 
de Nevers], der Herzog von Guise [Henri de Lorraine, Duc de Guise], der Her
zog von Aumale [Claude de Lorraine, Duc d'Aumale], der Herzog von Nemours 
[Jacques de Savoie, Duc de Nemours]. 

Der Herzog von Montpensier ist der beste und katholischste Mann, den ich in 
diesem Königreich kennengelernt habe, aber er ist von Natur aus unterkühlt und im 
übrigen, wie sein Sohn, von geringer Urteilskraft. Doch immer wenn es eine religiöse 
Angelegenheit zu behandeln gab, pflegte ich ihn zu konsultieren, damit er seinen 
Dienst mit dem König und der Königinmutter verrichtete. 

Der Herzog von Longueville ist das eine Jahr Katholik, das andere Hugenotte 
und im folgenden Atheist. Er ist Gouverneur der Picardie, kein großer Soldat, und 
man hält ihn weder für einen Mann von Urteilsvermögen noch von Mut. Sein Statt
halter namens M. de Piennes [Charles de Hallewin, Sieur de Piennes] ist ketzerisch, 
fanatisch, zügellos und von geringem Verstand. Aus den Niederlanden stammend, 
besitzt dieser dort ein Vermögen, und aus diesem Grunde verfügt er über viele Infor-
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mationen. Er ist die Anlaufstelle für Flüchtlinge aus diesen Ländern, ein Mann, der 
dem König und der Königinmutter stets vorschlägt, jenen [Protestanten] drei oder 
vier Orte dort zu überlassen. 

Man muß dafür sorgen, daß man in diese beiden Häuser [Montmorency und Lon-
gueville] jemanden einschleust, der in Erfahrung bringt, was in ihnen vor sich geht. 

Der Herzog von Nevers ist der Bruder des Herzogs von Mantua [Guglielmo I. 
Gonzaga], Statthalter des Königs in Piemont, ein sehr katholischer Ritter, und in 
religiösen Streitfragen hilft seine Partei, obwohl man ihm jetzt, da er wegen des Ver-
lusts eines Beins behindert ist, wenig Beachtung schenkt. So wird das, was er ihnen 
[der Königsfamilie] sagen wird, wenig Gehör finden. 

Der Herzog von Guise ist ein ausschweifender junger Mann, der für sein Alter 
großes Ansehen genießt und mehr Mut als Klugheit besitzt. Er nimmt stets mit 
großer Freude ein Geschenk Seiner Majestät entgegen. 

Der Herzog von Nemours gibt vor, ein großer Soldat zu sein, ist ständig verärgert 
über den König und dessen Mutter und prahlt und sagt das, was er fühlt, mit ziemli
cher Unbesonnenheit. Ich wandte mich in keiner Angelegenheit an ihn, außer aus 
Freundschaft und weil er der Bruder des Herzogs von Savoyen ist. 

Der Herzog von Aumale ist einer der besten Soldaten, die man hier findet. Er ist 
sehr vermögend, zeigt sich als großer Diener Seiner Majestät, ist zurückhaltend und 
ziemlich verlogen. Man wendet sich nur an ihn, um das Wohlwollen zu wahren, das 
er für den Dienst Seiner Majestät an den Tag legt. 

Das weitere, das in diesem Bericht zu sagen bleibt, werde ich bezeichnen, indem 
ich darlege, wie ich in der Zeit, die sich Seine Majestät meiner dort bediente, in eini
gen essentiellen Punkten vorgegangen bin - um umfassender zur Einführung des 
Herrn Botschafters [seines Nachfolgers Diego de Zúñiga] beizutragen. 

Zunächst habe ich von diesen Leuten ein wenig des Schlechten und nichts des 
Guten gedacht, als ich die Geschäfte aufnahm und offen zu ihnen sprach, wobei ich 
ihnen Aufrichtigkeit und Zuneigung entgegenbrachte, die Seine Majestät dem Alier-
christlichsten König und dessen Angelegenheiten gegenüber hegte und was der 
außerordentlichen Weisung, die Seine Majestät mir gab, entsprach. Ich ging so bis 
zum Ende vor, wobei ich die Gelegenheit hatte, ihnen oft bittere Wahrheiten zu 
sagen und sie vom Guten zu überzeugen. 

[8] Die Angelegenheiten unseres heiligen katholischen Glaubens versuchte ich zur 
Entlastung meines Gewissens ohne jede menschliche Rücksichtnahme rein und 
unversehrt auszuführen, wie es Seine Majestät mir in der Instruktion und mündlich 
auf getragen hatte. Und so gewährte mir Gott die Gnade, all meinen natürlichen Zorn 
in diese Notwendigkeiten zu legen, und er gewährte mir noch den darüber hinaus 
gehenden, da man ohne ihn mit solch blinden und tauben Leuten schlecht hätte 
irgend etwas Gutes bewirken können. Als ich daranging, mit ihnen zu verhandeln, 
wappneten sie sich also mit Vorsicht, um mich zu empfangen. Und da ich die Ange
legenheiten unseres Herrn stets mit denen dieser Krone und dem Wohl ihres Königs 
verknüpfte, bewegte ich sie in Gegenwart des Königs, in dessen Abwesenheit und 
manchmal vor seinem Rat dazu, zur Vernunft zu kommen. Sie wagten nicht, mir 
dazwischenzufahren, besonders der König zeigte mir stets sein Wohlwollen, und die 
meisten im Rat zuckten mit den Schultern und schwiegen, außer der Königinmutter, 
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die sich, weil es ihren kümmerlichen Absichten zuwiderlief, aufregte, ohne irgend 
etwas zu erhellen - sei es, daß sie sagte: Ihr wollt dieses, Ihr wollt jenes, sei es, daß sie 
sagte, sie verständen ihre Angelegenheiten und trügen Sorge für sie, wie der König, 
unser Herr, es bei den seinen zu tun gedächte, sei es, daß sie mir dafür sehr dankte 
und zeigen wollte, daß der Zustand der Erschöpfung, des Schmerzes und der großen 
Gefahr sie dazu veranlaßte, dieses Elend anzurichten, obwohl erkennend, daß man 
sich gegen den Glauben richtete. Ich sagte, daß man, indem man die Angelegenheiten 
des Staates auf den rechten Weg brächte, auch dazu übergehen könnte, die religiösen 
zu regeln, und der Staat sei verloren, der das eine wie das andere zuschanden mache. 
Dies war das Argument, das sie am meisten zufriedenstellte, als ich es ausführte. 

Ich achtete besonders darauf, ihnen stets darzulegen, daß Seine Majestät sie liebte 
und mochte und mir aufgetragen hatte, aufmerksam auf alles zu achten, was sie 
berührte, und familiären Umgang mit ihnen zu pflegen. Wenn ich irgendeine gute 
Neuigkeit hatte oder eine Angelegenheit, die diesem König und seiner Mutter Un
behagen bereitete, ging ich zu ihnen, ohne vorher um eine Audienz zu ersuchen, 
und so wurde es zur Gewohnheit, in der Zeit, in der die Königin oder der König 
über meine Ankunft unterrichtet wurden, bestimmten Personen gewisse Informa
tionen zu entlocken. Seit zwei Jahren ärgern sie sich darüber grün und blau, und ei
nige aus dem Rat sagten dem Sekretär Aguilón [Pedro de Aguilón, Botschaftsse
kretär] und meinen Vertrauten - ohne mich jemals damit zu konfrontieren: »Der 
Botschafter sollte nicht auf diese Weise eintreten, da wir uns bei der Arbeit befin
den, und es ist angebracht, den König und die Königin [vorher] darüber zu infor
mieren.« Und doch fuhr ich damit fort bis zum Schluß, besonders weil der Kardinal 
von Lothringen mir eines Tages sagte: »Um der Liebe Gottes willen, tut dies im
merfort, was große Wirkung zeitigt, da der König großen Gefallen daran findet und 
einigen verdorbenen Personen gesagt hat, sie trübten sein Verhältnis zum Katholi
schen König, und er könne nichts anderes sagen, als daß ihm der Katholische König 
sehr geholfen und in seiner Arbeit unterstützt habe; und so widmet Euch dem, was 
ihn als Menschen berührt, wie es Euch Euer Herr aufgetragen hat, sehr ernsthaft 
und mit Bedacht.« Und weil sie es mir abgewöhnen wollten, gingen sie vor nunmehr 
einem Jahr dazu über, einen Ritter der Wache für mich abzustellen, der mich stets 
begleiten sollte, wenn der König und seine Mutter nach mir schickten und mich zu 
sprechen wünschten, und einen namens Gerónimo Gondi, dessen Aufgabe es ist, 
Aufruhr zu stiften, alle erdenklichen üblen Dinge mit den Botschaftern anzustellen 
und der Königinmutter soviel unheilvolles Geschwätz zu hinterbringen, wie er sich 
ausdenken kann. Er stand für gewöhnlich am Tor des Palastes, um mich zu empfan
gen und mir unter zahlreichen Schmeicheleien keinen Schritt von der Seite zu wei
chen, besonders wenn ich das Gemach der Allerchristlichsten Königin betrat, was 
dort seine neue Aufgabe war; und auch der Herr Botschafter muß dabei äußerste 
Umsicht walten lassen. 

Sie sind mit mir so verfahren, daß sie mir, wenn es irgendeine gewichtige Angele
genheit gab, in der sie mich überlisten wollten, einen oder zwei Ratgeber schickten, 
um zu verhandeln. Wenn ihnen die Täuschung viel bedeutet, kommt stets Morvil-
liers, oder man beruft sich auf ihn, erscheint ihnen dieser doch mit seiner Schmeiche
lei und sanften Art am geeignetsten dazu - was in der Tat auch so ist - , und besagter 
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Morvilliers und Lanssac sind diejenigen, die normalerweise auf den neuen Nuntius 
oder Botschafter Spaniens angesetzt werden. 

Mit allen Angelegenheiten, die die Niederlande betreffen, werden Morvilliers und 
Limoges betraut. Mit den nämlichen Angelegenheiten produziert man nichts als 
Arglist und Täuschung, während stets verlautbart wird, man sage die Wahrheit und 
das Geäußerte werde getan. Und wenn man Morvilliers eindeutig dabei erwischt, 
daß er unrecht hat, täuscht er Wut vor, um sich der Materie zu entledigen, und 
erklärt, der König, sein Herr, wünsche Gerechtigkeit walten zu lassen, und diese 
erführen seine Untertanen in den Niederlanden nicht. [9] Wendet man sich damit an 
den hiesigen König, so antwortet er mit äußerster Entschiedenheit, er werde es dem 
Rat übermitteln, doch damit ist es nicht weit her; wendet man sich an die Königin
mutter, die Morvilliers bereits instruiert hat und erneut mit ihm sprechen wird, so 
[erntet man] nichts als Hinhalten und Tatenlosigkeit, obgleich man sich den Äuße
rungen der Minister Seiner Majestät zufolge entschlossen habe, in diesen Jahren 
mehr Flickwerk zustandezubringen als in den vergangenen zehn. 

Bezüglich der Piraterie ist es angebracht, viele Männer an diese Küste zu bringen, 
damit sie die Schäden ermitteln, die verursacht wurden; aber besagte Männer müssen 
geheim vorgehen, da sie bei Bekanntwerden den Nachstellungen der Befehlshaber in 
den Häfen ausgesetzt wären, den Hauptverantwortlichen für die Verschleierung. 
Diese lassen die Beute auf kleinen Inseln in der Nähe der hiesigen Küste abladen, 
nachdem die Leute über Bord geworfen sind. 

Von keinem der spanischen Händler, die sich in Rouen, Nantes oder Bordeaux be
finden, kann man Hinweise erwarten, da sie sich trotz Hunderter [möglicher] von Be
lang nicht mitteilen, außer einem, der sich in Nantes aufhält und Baltasar de Lezama 
heißt, so daß dieser den Männern hilfreich sein kann, die dorthin geschickt werden. 

Spricht man den König und die Königinmutter auf die Piraterie an, antworten sie 
üblicherweise, sie gäben solcherlei Befehl, daß der Botschafter sich zufrieden zeige, 
und zufrieden könne man genauso auch in Spanien sein. Wenn man in dieser Angele
genheit milde zu ihnen spricht, loben sie sehr, was man ihnen sagt, und antworten 
sehr wohlwollend, und danach verharren sie unverrichteter Dinge, ohne irgend 
etwas hierin zu unternehmen. Hilft die Folter einem Mann auf die Sprünge, bringen 
sie 20 Einwände vor, um es zu zerreden. Führt man ihnen die Delinquenten an ihrem 
eigenen Hof vor, so sagen sie hinterher: »Der Gerichtsherr gibt, und er nimmt«, und 
sie mustern sie genau - womit für sie die Angelegenheit erledigt ist. Zeigt man ihnen 
die Beute aus den Häfen, [machen sie] große Gesten und viel Lärm, aber ohne jede 
Wirkung. Wenn man ihnen ihre Niedertracht klar vor Augen führt, entgegnen die 
Königinmutter und der Rat darauf: »Ihr seht ja, wie es um Uns steht, man gehorcht 
Uns nicht« - weil sie hierbei nicht Abhilfe schaffen, sondern vertuschen wollen. 

Zwar sucht man unter den Besten Kommissare, die gebeten werden, einige Fälle 
eingehender zu untersuchen; doch während die Kommission tagt, wird ihnen gesagt, 
was sie zu tun haben und daß sie weder Gerechtigkeit zu üben noch sich von der 
Wahrheit zu überzeugen haben. Außerdem wird ihnen öffentlich gedroht, falls sie 
anders zu handeln gedächten. 

Der Admiral, an dem es ist, in die Angelegenheit einzugreifen und zu beschwich-
tigen, weiß, was er zu tun hat. Eine dürftige Gegenwehr erfährt die Piraterie hier. 
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Viele aus dem hiesigen Rat und Privatleute sind daran interessiert und darin invol
viert. Einige machen gemeinsame Sache mit den Piraten, was sie nicht leugnen, 
besonders der Kardinal von Bourbon, der Admiral, Biron [Armand de Gontaut, 
Maréchal de Biron] und andere aus den Reihen der Ketzer. Sie haben den König und 
die Königinmutter dazu gebracht, keine Flotte in dieser Gegend zu unterhalten, son
dern vielmehr die Piraterie zu dulden, und sie sind dem König sehr behilflich, nie
derträchtige und verdorbene Leute für die Schiffe anzuheuern und auszubilden, 
ohne Kosten für ihn. 

Der Sekretär Aguilón wird die Männer benennen können, die hierbei nützlich 
sind, auch wenn sie weiterziehen; dies ist sogar wegen des oben Ausgeführten ange
bracht. 

Alle Piraten sind bereits zu folgender Vorgehensweise übergegangen, wenn sie 
von den Beutezügen zurückkehren: Derjenige, der ein Schiff berauben will, täuscht, 
da man dafür üblicherweise unbeladen lossegelt, vor, Handelsware zu laden und 
belädt bei Nacht. Kommt man mit der Beute an, zeigt man einen Zeugen der Lade
aktion vor und behauptet, mit dem Erlös hätte man die Güter gekauft, die man [in 
Wirklichkeit] geraubt hat. Dies ist eine Sache, auf Grund deren ich den König und 
die Königin zum Eingreifen bewogen habe, und sie sagen, es sei eine üble Tat und 
man werde diesbezüglich einen Befehl erteilen. 

Die Männer, die man zu diesem abgekarteten Spiel entsendet, werden alsbald ein
geschüchtert oder durch Zuwendungen überzeugt, damit sie nicht ihren Dienst ver
richten - sofern es sich nicht um Spanier handelt; diese sind einer schrecklichen 
Gefahr ausgesetzt. 

[10] Mit den Botschaftern bin ich wie folgt ausgekommen. 
Die Nuntien vergessen selten ihre Feindschaft und ihr umfangreiches Intrigen

spiel. Sie arbeiten daran, die Größe des Königs, unseres Herrn, mit der des Königs 
von Frankreich in Einklang zu bringen, bestrebt, diesen ebenbürtig zu sehen. Bei 
dem, der gegenwärtig vor Ort ist [Fabio Mirto Frangipani] - ein Neapolitaner, der 
vor 30 Jahren Klient des Hauses Farnese war - , ist mir stets dessen üble Gesinnung 
gegenüber den Angelegenheiten des Königs, unseres Herrn, aufgefallen, obwohl er 
mir stets versichert, er wünsche, ihm wie einem natürlichen König und Herrn, der er 
sei, zu dienen. Seine Mutter war Katalanin, und von daher will er auch zu verstehen 
geben, er hege große Zuneigung. Die Nuntien, die nach Frankreich kommen, sind 
leichter für diesen König einzunehmen als diejenigen in Spanien für den König, 
unseren Herrn, weil man sich ihnen hernach nicht nur beim Streben nach einem Kar
dinalshut anerbietet, den sie normalerweise auch erlangen, sondern darüber hinaus 
ihre Gier nach Abteien und Bistümern schürt, welche ihnen oftmals auch übertragen 
werden. Dabei verstehe ich nicht, daß Seine Majestät dies zugelassen hat. Folglich ist 
es notwendig, äußerst klug mit ihnen umzugehen, besonders mit demjenigen, der 
arm und habgierig wie der oben Genannte ist. Er ist eitel und läßt sich mitunter so 
sehr von der Königinmutter überlisten, daß ich fürchte, es bleibt wenig für ihn übrig, 
weil er den Mund nicht halten kann. Ich habe ihn immer äußerst freundlich behan
delt und ihm gesagt, daß ich Seiner Majestät den großen Dienst, den er Gott erweist, 
und die ihm erwiesene Ergebenheit darlege; und so bleibt er gewogen und versichert, 
er sei mein großer Freund, aber er ist derjenige, den ich geschildert habe. Er redet 
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den Botschafter Seiner Majestät mit Exzellenz an, und ihn nennt man [Euer] Gnaden 
und manchmal Hochwürdigste Gnaden. Was die Treffen mit dem Nuntius betrifft, 
so ist es am besten, sie sehr spärlich anzuberaumen. 

Alle anderen Botschafter Italiens erweisen demjenigen Seiner Majestät den ge
bührenden Respekt: Er wird von ihnen Exzellenz genannt. Der Savoyer trifft sich mit 
keinem von ihnen, nur manchmal mit dem Venezianer. Er behandelt diesen anders als 
die übrigen, da er ihnen im Rang höhersteht, obgleich der Savoyer seinen Präzedenz-
streit mit jener Republik aufrechterhält. Um so mehr wird er dies nach einem Verlust 
Zyperns tun. In Fragen, die die Angelegenheiten Seiner Majestät betreffen, zeigen sich 
die genannten Botschafter stets respektvoll und tatsächlich bescheiden, womit sie mehr 
Verantwortung und Klugheit demonstrieren als die anderen. 

Den Florentiner und den Ferraresen gilt es gleich zu behandeln wegen ihres 
Streits um den Vorrang, bei dem der eine den anderen und dessen Fürsten reichlich 
verleumdet. Es ist am besten, sie gewähren zu lassen und sich bedeckt zu halten. 

Der Florentiner ist groß darin, bei jedem seiner Besuche das auszubreiten, was 
sein Dienstherr dem König, unserem Herrn, schuldet, und darzulegen, wie sehr er 
von Seiner Majestät abhängig ist, und von da an zerbricht er sich zwei Stunden lang 
den Kopf darüber, das zu verstehen, was man ihm darauf antwortet, und es der 
Königinmutter zuzutragen, mit der er großen Umgang und Unterhaltungen pflegt. 
Beiden [dem Florentiner und dem Ferraresen] habe ich die Wertschätzung nahege
bracht, die Seine Majestät ihnen gegenüber hegt, und die bei Gelegenheit sich bieten
de Förderung dessen, was in ihrem Interesse liegt. Genauso verfuhr man mit dem 
Mantuaner. Und wenn einer von den dreien erkrankt, so besucht sie, schmeichelt 
ihnen in den persönlichen Gesprächen und sprecht über die Machenschaften des 
Florentiners und des Mantuaners, die beide schädlich für den Dienst Seiner Majestät 
sind. Bei den Angelegenheiten des Florentiners wird der Nuntius hilfreich sein, denn 
er mag jenen nicht wegen derer von Farnese. Von den Spionen, die ich weiter unten 
nennen werde, wird man aber viel darüber erfahren. 

Es war stets besonders hilfreich, den Botschafter des Herzogs von Savoyen mit 
Ehrbezeugungen zu umschmeicheln, ohne daß der Venezianer Neid oder Argwohn 
empfand. Der Savoyer steht den anderen im Rang höher, aber auf Geheiß seines 
Herrn ist er nicht bei öffentlichen Feiern zugegen. Bei den anderen sich bietenden 
Gelegenheiten führt er die Riege an und sieht davon ab, sich mit dem Venezianer 
zusammen aufzuhalten; aber wenn der Venezianer zu ihm stößt, wird er unruhig. Es 
ist einfach, diesen Mann zu täuschen. 

Ich werde dem Herrn Botschafter den Code übergeben, den ich mit dem Herzog 
von Savoyen verwende, und ich werde es diesem schreiben. Man sollte ihm weiterhin 
sehr begrenzt schreiben und ihm stets die Liebe und Sorge des Königs, unseres 
Herrn, für seine Angelegenheiten deutlich machen. Und wenn es irgendeine Sache 
gibt, die ihm [11] Kummer bereiten oder bei der man daran denken kann, ihn darauf 
hinzuweisen und es seinem Botschafter zu sagen, gilt es, äußerste Vorsicht walten zu 
lassen. In der Tat stehen ihm die Franzosen sehr, sehr ablehnend gegenüber - aus 
Mißtrauen, da er der Seite Seiner Majestät anhängt. 

Mit den Botschaftern von England und Schottland spricht man immer auf franzö
sisch. 
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Den Portugiesen [redet man an mit Euer] Gnaden. 
Zwischen allen dreien herrscht Uneinigkeit über den Vorrang. Ich habe es für das 

beste gehalten, hierbei nicht Partei zu ergreifen und sie gewähren zu lassen. 
Die Portugiesen sind für gewöhnlich undankbar, da ich in Wahrheit große Dienste 

in den Angelegenheiten des hiesigen Königs verrichtet habe, und unter all diesen 
Umständen stoße ich auf reservierte Botschafter: Ohne ein Wort des Dankes wollen 
sie zu verstehen geben, daß sie mit der Krone von Spanien immer verfeindet waren, 
aber es ist einfach, diesen Rauch zu vertreiben, indem man sie über Gebühr rühmt 
und würdigt, soweit man es erträgt. 

Die Engländer sind mit mir immer freundlich umgegangen und haben den gebüh
renden Respekt gezeigt. 

Der Schotte ist eine sehr anständige Person, ein Mann, der seinen Dienst für Gott 
und seine Herrin mit festem Glauben und großem Einsatz versehen hat. Weil diese 
seine Herrin ihre ganze Hoffnung nach Gott in den König, unseren Herrn, setzt, hat 
er mein Haus und das des Nuntius aufgesucht, und über ihn als Mittelsmann läßt der 
Kardinal von Lothringen manchmal eine Nachricht ausrichten. 

Besonderes Augenmerk ist auf die Geldangelegenheiten zu lenken - wann es auf
gebracht wird, wie und in welcher Menge, da dies die Grundlage ist. Dazu verweise 
ich den Sekretär Aguilón an zwei der besten Instrumente des Königreichs, deren 
eines Scipion Sardini heißt; Luques verfügt über die Mittel und Kenntnisse in allen 
weiteren Dingen, mit denen es sich zu beschäftigen gilt. 

Es gibt vier Heerlager, denen die Könige von Frankreich im Falle eines geplanten 
umfangreichen Krieges Versorgung und Ausrüstung zukommen lassen: Im Falle der 
Niederlande ist dies Paris - unter anderem weiß man im Haus der Artillerie, was zu 
brodeln beginnt; richtet er sich gegen Deutschland und Burgund, eilt man nach 
Troyes; im Falle Italiens nach Lyon und im Falle Spaniens nach Toulouse. In dem 
Zustand jedoch, in dem sich dieses Königreich zur Zeit befindet, ist es nicht weiter 
nötig, sich dem Geld zuzuwenden. Zu diesem Zweck ist es angebracht, mit den 
Händlern von Lyon Kontakt aufzunehmen und sich mit ihnen zu verständigen, was 
ich durch Briefe in die Wege leiten werde; es wird auch dazu dienen, die Sendungen 
auf den Weg zu schicken, die an die Minister Seiner Majestät in Italien abgeschickt 
werden müssen, wobei ihnen die Kosten gemäß der Dienste und Rechnungen, die sie 
einreichen, bezahlt werden. 

Bezüglich der Spione wird man große Arbeit verrichten müssen wegen ihrer Viel
zahl und Beweglichkeit, auch weil dieser Hof niemals innehält: Einmal bleibt man, 
dann wieder zieht man fort. Von allergrößter Wichtigkeit wäre es meines Erachtens, 
einen Basken namens d'Ardoy [Firmin d'Ardoy] gewinnen zu können, einen reichen 
Mann, der 30 Jahre lang der Sekretär des Konnetabels [Anne de Montmorency] und 
seiner Regierung war, der die Funktion nun für [Francois de] Montmorency ausfüllt 
und ein guter Freund des Admiráis ist. Er erfährt alles, was die katholische und die 
hugenottische Seite im Schilde führen. Er ist äußerst intelligent und bescheiden; 
1 000 Dukaten pro Jahr und selbst 100 pro Monat wären angemessen. Man hat sie 
monatlich zu übergeben, obwohl 50 alle 15 Tage besser wären, da er bei der Annah
me großer Summen Angst bekommt, weil er ziemlich mißtrauisch ist. Vor sechs oder 
sieben Jahren habe ich ihn ködern können durch sein Verlangen nach einer Pfründe 
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in Roncesvalles, die besser nicht in seine Hände fallen sollte, wie ich dem Prior 
mehrmals geschrieben habe. Vielmehr solle er die mit schönen Worten bei Laune hal
ten, die bei ihm seitens d'Ardoys vorstellig werden. Es ist viel Geschick notwendig, 
um sein Interesse zu wecken und ihn zu überzeugen; nie konnte ich ihn dazu bewe
gen, mit dem Sekretär Aguilón oder einer anderen Person, der ich vertraute, zu spre
chen, und es stimmt, daß ich ihm zwei Tage vor meiner Abreise aus Paris ausrichten 
ließ, er solle sich mit Aguilón in Verbindung setzen; und er sagte, wenn auch vorsich
tig und knapp, er werde die Freundschaft aus Rücksicht auf mich stets wahren. 

Es gibt einen anderen Basken namens Esparza. Durch seine Vermittlung könnte 
man besagten d'Ardoy, der dort gewiß das größte Schlitzohr ist, vielleicht erreichen. 

Ich habe eine gewisse Abmachung mit einem Piemontesen getroffen, dem Gra
fen Coconas [Aníbal, Comte de Coconas], der Hauptmann der Schweizergarde des 
Herzogs von Anjou ist. Ein sehr erfahrener Soldat, tapfer und allseits hoch angese
hen, sehr katholisch [12] und den Hugenotten fürchterlich verhaßt, ist dieser Coco
nas dazu entschlossen, in den Dienst Seiner Majestät überzuwechseln, wenn dieser 
ihn in seine Dienste aufzunehmen bereit ist. Er ist so sehr von sich überzeugt, daß er 
sagt, er wolle nicht, daß ihm Seine Majestät [im voraus] seine Gunst bezeuge und 
Entlohnung zuteil werden lasse, sonders daß er im erstbesten Krieg eingesetzt werde 
und ihn Seine Majestät gemäß den geleisteten Diensten würdige und entlohne. Ich 
habe ihm gesagt, ich werde dies veranlassen, aber ich wünschte unter keinen 
Umständen, daß er sich von seinem Aufenthaltsort entfernt, bis der Krieg ausbricht, 
woraufhin er mir berichtete, daß im Rat und in der Kammer dieses Königs stets ein 
Krieg gegen die Niederlande auf der Tagesordnung gestanden habe; daß man bereits 
vergangenen Sommer dazu entschlossen gewesen sei und zur Tat habe schreiten wol
len; daß er ziemlich sicher sei, man werde ihn in Kürze führen. Ich bin mit ihm so 
verblieben, daß er sich ruhig verhält und im Falle meiner Benachrichtigung los
schlägt, darauf vertrauend, daß Seine Majestät den Oberbefehlshaber instruiert, wo 
es angebracht ist, sich seiner zu bedienen, so wie er es verdient und so, daß er gut 
behandelt wird. Damit er diesen Dienst erfolgreich antritt, muß man darauf achtge
ben, in Erfahrung zu bringen, wann sich die Franzosen dazu entschließen, den Krieg 
gegen Seine Majestät vom Zaun zu brechen - wann, von wo aus und wie, da besagter 
Coconas tatsächlich einer der ersten ist, die dies wissen und erfahren und mit denen 
man sich nachher verständigt. So habe ich dies und ein Losungswort mit ihm verein
bart. Er wollte nicht, daß ich es dem Sekretär Aguilón überlasse, sondern daß ich es 
meinem Nachfolger oder der ersten Persönlichkeit übergebe, die von Seiten Seiner 
Majestät hierherkommt. Ich sagte ihm noch, daß er, falls sich etwas ergibt, dies mit 
Aguilón besprechen solle, und er antwortete mir: »Gewiß!« Und ich glaube, er wird 
dies so tun und ihm wichtige Informationen, über die er verfügt, zukommen lassen. 

Für die Angelegenheiten Piemonts und der Lombardei verfügt man über einen 
italienischen Arzt namens Caprian, Klient des Herzogs von Nevers, der einen guten 
Dienst tut und viel Licht in die Angelegenheiten bringt. Aber man muß beachten, 
daß er geheimer Gehaltsempfänger des Herzogs von Florenz ist, und ihn gut behan
deln heißt gleichzeitig, den Geheimdienst des Herzogs auf den Plan zu rufen, da die
ser über Mittel und Wege verfügt, um es herauszubekommen. Die Allerchristlichste 
Königin hat einen anderen italienischen Arzt, der Budart heißt. Er und einer seiner 
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Neffen, der denselben Namen verdient, können vieles erhellen; man muß allerdings 
vorsichtig mit ihnen umgehen, da ich und andere sie auf andere Weise schon beunru
higt haben. 

Aguilón wird einige andere Instrumente nennen können, deren ich mich einige 
Zeit bedient habe, um Dinge in Erfahrung zu bringen. 

Besonders muß man die Freundschaft eines Almosenverteilers der Königin 
namens Vercelli gewinnen, der ein Klient des Kardinals von Ferrara [Ippolito d'Este] 
war. Er ist ein kluger, sehr intelligenter Mann, aber äußerst reserviert, und es ist 
nötig, ihm mit viel Geschick vor dem Hintergrund meiner Freundschaft zu begeg
nen. 

Wenn ich die Königinmutter um eine Audienz ersuchte, sagte sie mir, ich sollte 
mit dem Kardinal von Bourbon, dem Kardinal von Lothringen oder irgendeiner 
anderen Persönlichkeit speisen, und sie werde mich nach dem Essen anhören. 

Mit Sicherheit tat sie dies, um eine von zwei Wirkungen zu erzielen: entweder, 
damit die entsprechende Person mitbekam und Bescheid wußte, was ich von ihr und 
dem König, ihrem Sohn, wollte, so daß sie bei der Antwort auf deren Rat zurück
greifen konnte; oder aber, um mich darauf vorzubereiten, von Seiner Majestät irgend 
etwas diese Betreffendes zu erbitten oder in Erfahrung zu bringen. Und wenn die 
Königin mich außergewöhnlich stark umschmeichelte, so um mich bei irgendeiner 
Sache zu überlisten, die ihr auf dem Herzen lag, oder sich selber zu täuschen, immer 
wenn sie entschlossen war, irgendeine der üblichen, zum Schaden Gottes gereichen
den Machenschaften zu betreiben. Und wenn die Aufmerksamkeit darin gipfelte, 
daß mich die Frau, die dies oftmals tat, zu sich rief, dann aus bloßer Angst, die sie vor 
dem König, unserem Herrn, hatte, oder wegen der schlimmen Befürchtung, die 
Hugenotten könnten die Waffen gegen den König, ihren Sohn, erheben. 

Wie ich es oben beklage, veranlaßte die Königin den König, ihren Sohn, dazu, 
Übellaunigkeit und Drohgebärden zur Schau zu stellen, um zu verstehen zu geben, 
daß sie nicht mehr mit ihm auskommt [13] und daß all die schrecklichen Dinge, hin
ter denen sie steckt und die sie anstiftet, der tobsüchtigen und aufbrausenden Verfas
sung des Königs entspringen. [Aber] immer wenn man den König ganz allein 
antrifft, ihn in Gespräche verwickelt und Interesse für seine Angelegenheiten zeigt, 
teilt er sich mit aufrichtiger Gesinnung mit. 

Jedesmal wenn dieser König Compiégne oder das entsprechende Gebiet der 
Picardie bereist, muß man [der Botschafter] immer aufs neue darauf bedacht sein, auf 
Schritt und Tritt zu folgen, weshalb man folglich eine sachkundige Person in Paris 
zurücklassen muß, die meldet, wie man mit dem Geld umgeht, wie im Arsenal gear
beitet wird, ob für neuen Vorrat an Schießpulver gesorgt wird und ob die Kriegsleu
te zu einem anderen Zweck als allgemein üblich bewegt werden; und man muß ver
suchen, sich mit den Personen zu beschäftigen, die nach Deutschland geschickt 
werden, um Reiter aufzustellen, da anhand deren Eigenschaft zu erkennen ist, ob sie 
der hiesige König geradewegs zur Mobilmachung gegen seine Rebellen schickt oder 
ob es sich um eine konzertierte Aktion zwischen dem König und seinen Rebellen 
handelt. Wenn Montmorency, der Admiral oder Biron, der Befehlshaber der Artille
rie, sich an der Grenze Seiner Majestät einfinden sollten, während der König von 
Frankreich in Paris zurückbleibt, ist es angeraten, den Statthalter Seiner Majestät in 
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den Niederlanden und einige bestimmte Gouverneure in den Grenzstädten zu 
benachrichtigen, damit sie auf der Hut sind; dem König und der Königinmutter 
seine Verwunderung darüber zum Ausdruck zu bringen, daß man duldet, daß sich 
solche Persönlichkeiten wie Montmorency, der Admiral und Biron dorthin begeben; 
darauf bedacht zu sein, in Erfahrung zu bringen, ob die Grenzen der Picardie ver
stärkt werden, denn es ist ein sicheres Zeichen für eine Aktion, die Leute zu den 
Waffen zu rufen. Und wenn man der Meinung ist, die Hugenotten erheben die Waf
fen gegen ihren König, so sind große Wachsamkeit und Vorsicht geboten, um sicher
zustellen, ob es wahr ist, daß sie sich gegen besagten König richten, oder ob es eine 
abgesprochene Aktion ist, in deren Zuge unter jenem Vorwand ein französisches 
Truppenkontingent gegen die Länder Seiner Majestät in Bewegung gesetzt wird. Bei 
jedweder Bewegung in der Picardie kann man den Botschafter Englands davon mit 
Bedacht in Kenntnis setzen, um seine Besorgnis zu erregen, und für gewöhnlich ist 
man für diese Warnung sehr dankbar. 

Bezüglich des Herzogs [Charles III, Duc de Lorraine] und der Herzogin von 
Lothringen [Claude de Valois] gibt es wenig zu beachten, abgesehen davon, sie zu 
besuchen, wenn sie am französischen Hofe weilen, und ihnen die Wertschätzung zu 
bezeugen, die ihnen Seine Majestät entgegenbringt. 

Wenn sie weit davon entfernt sind, mit Seiner Majestät in Streit zu geraten, pfle
gen die Franzosen seinem Botschafter Männer zu schicken, damit diese bei ihm den 
Verdacht nähren, sie wollten einen Konflikt beginnen und sorgten für umfangreiche 
Unterredungen und Absprachen in den Niederlanden. Es wäre gut, dies mit großer 
Umsicht zur Kenntnis zu nehmen, auf eine Weise aufbereitet, daß diese falschen 
Hinweise den Statthalter Seiner Majestät in den Niederlanden und die Befehlshaber 
der Garnisonen nicht in Unruhe versetzen; denn verführe man nicht solchermaßen, 
würde dies viele unnütze Ausgaben verursachen. 

Die geleisteten Subsidienzahlungen und die Verkäufe des Klerus kann man von 
meinen geistlichen Freunden, die Aguilón kennt, sowie dem Sekretär des Nuntius 
erfahren, der darüber ebenfalls Auskunft geben wird. 

Zur Information über die Levante wird Aguilón einen Neffen desjenigen, den der 
König von Frankreich als Botschafter zum Türken zu entsenden pflegte, aufsuchen. 
Er heißt Lusignan und ist ein äußerst zurückhaltender, aber dienstbarer Mann, und 
wenn man ihn auf mich anspricht und besticht, wird er zuvorkommend sein und 
Aufschluß über die Vorgänge in Marseille geben. 

Dies ist es, was mir als Ratschlag für den Herrn Botschafter einfällt. Alles weitere, 
was er erfahren möchte, werde ich ihm mit dem Wohlwollen und der Aufrichtigkeit 
sagen, die sich mir gebieten. 

[14] Wenn die Königinmutter oder der König, ihr Sohn, sagen oder dem Herrn 
Botschafter ausrichten lassen (ohne daß dies tatsächlich der Fall wäre), der Statthalter 
Seiner Majestät in den Niederlanden ziehe Leute in Vergelt in Deutschland zusam
men, man bewaffne Schiffe in Flandern, man rufe irgendwelche Leute im Walloni
schen zu den Waffen oder man verlege die Garnisonen an die Grenze zu Frankreich, 
muß man stets davon ausgehen, daß die Franzosen Leute zu den Waffen rufen oder 
zusammenziehen wollen, um in schlimmer Absicht vorzugehen. Und um keine 
Unruhe hervorzurufen, schicken sie das oben Genannte voraus. 
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