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 überhaupt die offene Exklusion ein älteres Entwicklungsglied
darstellt, aus welchem die formelle Exklusion unter der Ein
wirkung bestimmter Umstände allmählich herauswächst, wird
die Terminologie etwa um die Mitte des 17. Jahrhunderts —
wohl unter dem Einflüsse der damals entstandenen Literatur

(Valentini, Albizzi, de Lugo u. a.) mit ihren widersprechenden
Ansichten und Begriffsbestimmungen — ziemlich unsicher und
verworren, wobei besonders die Ausdrücke ,offen' oder öffent
lich' und ,formell' häufig zusammengeworfen werden. Sehr
deutlich läßt sich dies beispielsweise an den französischen In
struktionen und Berichten jener Zeit verfolgen, in welchen die
Bezeichnungen ,exclusion formelle', ,excl. solenelle', ,excl. offi-

potente, come nel eonelave di Gregorio XIV. si vidde, dove il re di
Spagna nominatamente n’escluse parecchi, le quali sorti d’esclusioni si
sono vedute alli liostri tempi e di queste altri palesi. 1

In solchem Sinne ist die von Eisler, 1. c., S. 138, gegebene Defi
nition: ,Aperta, offen ist die Exklusive dann, wenn der königliche Ex
klusionsauftrag von vorneherein durch eine genügend sichere Partei
exklusion gesichert erscheint, das heißt, wenn der betreffende ICron-
lcardinal über die notwendige Stimmenanzahl verfügt, um das Zustande
kommen der Zweidrittelmajorität zugunsten des ausgeschlossenen Kan
didaten verhindern zu können 1 völlig unzutreffend. Denn weder muß

sich eine offene Exklusion notwendig auf irgendeinen königlichen
Exklusionsauftrag stützen, noch braucht für einen solchen die genügende
Stimmenanzahl schon von vorneherein gesichert zu sein. Im Gegenteil,
ein Parteichef, der von vorneherein die genügende Stimmenzahl in
Händen hat, wird gerade dann, wenn er staatliche Interessen zu ver

treten hat, vernünftigerweise niemals zur offenen Exklusion greifen,
weil er ihrer gar nicht bedarf, und weil er die Krone, welche er ver

tritt, nicht unnütz dem Anwurf der Gehässigkeit aussetzen wird. Das
beweist uns ja die Konklavengeschichte unzählige Male. Umgekehrt
kann es unter Umständen geradezu der Zweck einer offenen Exklusion
(seitens eines staatlichen Vertreters) sein, die zur tatsächlichen Aus
schließung eines Kandidaten notwendige Stimmenzahl erst zusammen
zubringen. Vgl. mein ,Ausschließungsrecht“, S. 211 ff., sowie Cod. Corsin.
220, pag. 79 ,Considerazioni sopra l’esclusiva, che danno i Ke ai Cardi-

 nali in Conclave“. Inc. ,Sono tenuti per debito del loro offitio i Car-
dinali . . .“ Diese Schrift erörtert pag. 91 ff. die Frage, ,se i Cardinali

possino aderire all’esclusione de prencipi secolari“ und findet, daß sol
ches in den Wahlbullen Pius IV. und Gregor XV. verboten sei, daß
aber die Kardinäle dieses Verbot ohne Scheu übertreten, ,mentre ade-
rendo all’esclusione de Prencipi concorrono a formare fattione sotto de
nomi loro“ etc.


