
18 V. Abhandlung': Wahrmund.'

Dieses Resultat wird übrigens durch einen nochmaligen
kurzen Rückblick auf die letzten Waiden des 17. Jahrhunderts
meines Erachtens nur bestärkt. Daß damals die staatliche

Formalexklusive bereits klar und grundsätzlich von der ein
fachen Stimmenexklusion geschieden wird, ist über jeden Zweifel
erhaben. Wie hätte sonst Kardinal Fourhin-Janson von einem

Recht der Exklusion, 1 wie hätte Fürst Liechtenstein von einer

kaiserlichen Prärogative sprechen, 2 wie hätte Kardinal Medici
an Leopold I. schreiben können, daß, falls es zu einer offenen
Exklusion kommen sollte, schon der Klang des kaiserlichen
Namens genügen werde, den Erfolg herbeizuführen, welchen
der Kaiser wünsche. 3 Oder wie wären sonst die schriftlichen
Exklusionsformulare des Kaiserhofes zu erklären. 4 Die Ent-

2. April nochmals erneuerte — ,Imperatorem explicite ac formaliter

excludere ab electione passiva in Pontificem Rev™ um Cardinalem Pau-

lutium“. Man erkennt daraus, daß die angewandte Form noch nicht
seit langem eingebürgert gewesen sein kann, noch nicht völlig fest
stand; anderenfalls wären Zweifel an ihrer unbedingten Wirksamkeit,
welche doch offenbar die Wiederholung veranlaßten, nicht zu erklären.

Sehr bezeichnend ist, daß in diesem Konklave weder anfangs
noch später, als die Wählerzahl bereits stattlich angewachsen war,
gegen Kardinal Paolncci eine offene Stimmenexklusion unternommen

wurde, obwohl unter den Parteien der Kronen die kaiserliche an

erkanntermaßen die stärkste war und über beiläufig 20 Stimmen ver

fügte, wodurch die Stimmenexklusion völlig gesichert erschien. Vgl.
mein ,Ausschließungsrecht“, S. 186, und Petruccelli della Gattina, I.c., IV, 6,
der über die Zusammensetzung der kaiserlichen Partei genauere Daten
angibt. ,EUe pouvait compter sur six Allemands, dix Cardinaux sujets
des Etats Italiens de la maison d’Autriche et quatre adherents. Les

deux dernieres categories cependant n’avaient Obligation de Service que
pour la seule exclusion.“
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klusive auf je einen Kandidaten in jedem Konklave kennzeichnet natür
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Beweis hiefür schuldig geblieben. Hingegen ist es richtig, daß sich


