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Mailands, für welche die Spanier gegen ihren Willen die steteste
Rücksicht haben mussten. Es war übrigens diesmal noch keine
Gefahr, dass die Stimmen der Cardinäle sich für Borromeo aus

sprechen könnten, denn er war nach der Ansicht derselben viel zu

jung für das höchste Amt, das man nur Greisen anvertrauen mochte.

Da auch Bellarmin wegen seiner Verbindung mit den Jesuiten in
vornhinein ausgeschlossen war, blieb nur Baronius als Candidat von

Bedeutung übrig.
In der That, so wenig die Spanier dies vermuthet hatten, im

Conclave machte Aldobrandini den Vorschlag, den Cardinal Baronius
zum Papst zu wählen, und schon am ersten Tag des Conclaves hiess
es in demselben, die Mehrzahl der Stimmen würde entweder dem

Baronius oder dem Medicis zufallen. Die Spanier behaupteten, Aldo
brandini habe sich den Franzosen verkauft und unterstütze desshalb

die Wahl des Baronius, ja sie gingen noch weiter und erklärten,
das Vorschieben des Baronius sei nur eine Finte Aldobrandini's

gewesen, um später den den Franzosen ganz und gar ergebenen
Medicis durch plötzliche Begünstigung auf den päpstlichen Stuhl zu
erheben. Wahr ist, dass Aldobrandini des geleisteten Eides vergass
und dass er einen den Franzosen genehmen Cardinal, den Baronius,
begünstigte; dass dies aber blosse Finte gewesen sei, wird nicht
durch die Vorgänge im Conclave bestätigt, denn Aldobrandini setzte
seinen ganzen Einfluss für Baronius ein und nur die Machinationen

der Spanier machten diese Anstrengungen nutzlos. Wenn Aldobran
dini des den Spaniern gegebenen Versprechens vergass, so kann
man nicht sagen, dass er seine Pflicht jetzt noch mehr zu verletzen

im Begriffe war, als er dies durch das unerlaubte Versprechen
gethan, denn die ehrwürdigsten und frömmsten Cardinäle erklärten
laut den Baronius für den tüchtigsten Candidaten. Immerhin aber
lässt sich nicht in Abrede stellen, dass die Begünstigung desselben
mit Rücksicht auf Frankreich geschah.

Das Conclave zählte, wie wir berichtet, 60 Wähler. Zur Gil

tigkeit einer Wahl waren mindestens zwei Drittel der Stimmen erfor
derlich, also diesmal 40, während, wenn sich ein Drittel der Car

dinäle mehr einem verbanden, diese hinreichten, jeden beliebigen
Cardinal auszuschliessen; in diesem Falle waren also 21 zur Auf

rechthaltung der Exelusiva nöthig. Die Wahl ging durch öffentliche
Abgeltung der Stimmzettel vor sich: erst Urban VIII. (1623—1644)


