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Die Briefe der Gesandten, welche nicht für die Oeffent-
lichkeit bestimmt waren, werfen übrigens ein höchst eigen-
thümliches Licht auf die unter den vornehmen Spaniern herr
schenden Anschauungen. Don Manuel erklärte dem Papste
geradezu, er schreibe ihm als Christ, der von ihm nichts ver
lange und von seinem Vorgänger auch nichts verlangt habe, 1
und die trockenen Ausdrücke, welche er gebraucht, um die
Unfähigkeit und Böswilligkeit derjenigen zu bezeichnen, welchen
sich jetzt Adrian anvertraue, lassen in der Tliat an Freimuth
nichts, an Höflichkeit sehr viel zu wünschen übrig. Er blieb
fortwährend auf dem Satze stehen: der Kaiser hat Euch zum

Papste gemacht. 2 Wenn die Vicekönige von Castilien dem
Papste gegenüber den König vorschoben, dessen Befehlen sie
gehorchen würden, arbeitete in Geheim Don Lopez de Mendoza
 ihm sehr entschieden entgegen. Als der Papst auf das Andringen
des Herzogs von Najera für die Freigebung des Bischofs
von Zainora, welcher im Schlosse von Kavarette gefangen
gehalten wurde, sich verwandte, war Don Lopez dagegen. Er
war freilich als crudelissimo e potentissimo capitano zu ewiger Haft
 verurthcilt worden, 3 bald traf ihn noch ein schlimmeres Schick
sal, das Adrian angeblich zu mildern bemüht war.

Die Spanier waren überaus glücklich, dass ihr Gövernador,
ihr Grossinquisitor, den sie bereits als einen Spanier ansahen,
Papst geworden war, und sahen darin eine Nationalehre. Alles
 strömte nach Vitoria, nach Logronno, nach Saragossa, nach
Barcelona; die spanisch - kaiserliche Regierung dachte dieses
Ereigniss in ihrem Sinne und Interesse wcidlicli auszubeuten.

Auch ohne dass die Cardinäle von Genua kamen, ent
schloss sich Adrian, nachdem er das Notariatsinstrument über
 die Annahme seiner Wahl ausgefertigt, als Papst öffentlich
aufzutreten (8. März), den Namen Adrian beizubehalten, im
päpstlichen Gewände zu erscheinen, die Leute zum Fusskusse
zuzulassen. 4 Der Arcliidiaconus von Tortosa wurde Maestro

1 Como de liombre christiano que no quiere nada de vos ni lo ha querido
del papa passado, que pudiera aver assaz.

2 Despues de Dios solo el rey os ha heclio papa.
3 Schreiben aus Brüssel an Lorenzo Aleandri de’ Galeazzi.

4 Gacliard p. 2G4.


