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g'ien auf die Nachricht von der Wahl Adrians stattgefunden,
vou den freundlichen Absichten des Kaisers, und bewirkte da
durch eine so ergebene Stimmung, dass Adrian erklärte, er
werde sich, wenn es nöthig wäre, für die Ehre und die Macht
vermehrung des Kaisers martern lassen. Der Gesandte be
richtet am 15. Februar, der Papst habe dieselbe Liebe und
Ergebenheit gezeigt, wie damals, als er Dechant von Löwen
war. Eine Gesandtschaft des Königs von Frankreich, den Erz
bischof von Paris an der Spitze, solle bereits in Bayonne an

gekommen sein. An demselben Tage (15. Februar) antwortete
Adrian auf das Schreiben des Kaisers vom 25. Januar. 1 Hatte
er sich im Briefe vom 11. Februar noch als Cardinal von Tor-

tosa unterzeichnet, 2 so erfolgte jetzt schon die Unterzeichnung
als erwählter römischer Papst. Er versichert dem Kaiser, dass
nur die Einstimmigkeit der Wahl ihn zur Annahme derselben

bewege, dass er die Angelegenheiten Karls und seines Bruders
mehr als seine eigenen im Auge gehabt habe; er werde sich bis
zur Ankunft der Legaten jeder päpstlichen Function enthalten
und denke nur daran, der Christenheit den Frieden zu geben
und die mahomedanische Secte auszurotten. Er sprach sich
für den Cardinal von Medici aus und schlug den Commenda-

dor mayor de Castilla als seinen Nachfolger in der Lugartenencia der drei Orden von Santiago, Calatrava und Alcantara
vor, welche Würde er selbst bisher bekleidete. Er bat zugleich
den Kaiser, die Galeeren von Neapel nach Barcelona kommen
zu lassen und einigen Personen zu vergeben, die sich im letzten
Aufstande compromittirt hatten. Es handelte sich um Abwick

lung der spanischen Geschäfte, weshalb Adrian am 19. und
20. Februar 3 aufs Neue an den Kaiser schrieb und ihn ersuchte,

1 Gach. n. XI.

2 11. Febr. Vostre tres-lmmble serviteur. A. Cardinalis Dertusensis.

15. Febr. Sacrae Majestatis Tuae excepta dignitatis ratione servitor et. pater.
A. electus Pontifex ltomanus.
20 Febr. Iste qui est vester et suus. A. Electus Pontifex Romanus.

2G. Febr. Caesareae Majestatis Vestrae salva dignitatis ratione servitor ct
pater. A. electus Pontifex Romanus.
25. März. Sacrae Majestatis Tuae salva dignitatis ratione servitor deditissimus. A. Episeopus sanetae Romanae ecelesiae.
3 Gacli. n. XII. XIII.

