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jetzigen stürmischen Zustand der Kirche tüchtigsten Candi-
daten vor. Er drang jedoch im 10. Scrutinium (8. Januar)
nicht durch. Mit Einbruch der Nacht erklärte die Mehrzahl

der Cardinäle, sie wollten weder Farnese, noch Valle,
noch Medici. Diese entschiedene Erklärung schlug durch.

 Als es am 9. Januar zum eilften Scrutinium kam, erklärte der

Cai’dinal von Medici in seiner gewohnten spielenden Weise, er
schlage in Berücksichtigung seiner kaiserlichen Majestät, die
den Cardinal Adrian von S. Johann und Paul empfoh
len habe, 1 diesen als Papst vor. Er verfügte über 10 Stim
men, fünf der Aelteren traten bei und ebenso sechs andere,
welche einflussreichen Persönlichkeiten zukamen. Allein die
Art und Weise des Vorschlages missfiel. Da erhob sich der
bedeutendste Theologe unter den Cardinälen, der Cardinal von
S. Sisto, Fra Tomaso di Vio, Dominikaner - Ordensgeneral,
rühmte die Tugenden, die Reinheit der Sitten des Cardinais
von Tortosa und wählte ihn laut und offen. Dasselbe thaten

nun auch die Cardinäle Carvajal, di Monte, Ancona, Siena,
Ara Coeli, Armellino von Florenz, Giaccobaccio, Trani, Coino,
mehr als zwei Drittheile stimmten bei. 2 Ein Einziger war da

gegen.
Die Wählenden selbst waren höchlich überrascht, zum

Ziele gekommen zu sein (9. Januar 1522).
,Mit wundervoller Uebereinstimmung, berichtet Campeggio

noch aus dem Conclave an Wolsey, haben die Cardinäle nach
14 Tagen und vielen Streitigkeiten Tortosa zum Papste ge
wählt. Diesen Morgen bei dem eilften Scrutinium erklärten
sich 15 Stimmen für ihn, denen dann die meisten von uns
beitraten. Was unglaublich erschien, die Cardinäle waren nur
durch seine Tugend gewonnen, da keiner oder nur sehr wenige
ihn persönlich kannten/ 3 Am 9. Januar 1522 hatte die christ
liche Welt wieder einen Papst, Leo X. der Mediceer in Adrian

1 Auch Giovio weist darauf hin, dass der Antrag der Cardinais von Me
dici früher berathen und von seiner Partei angenommen worden war.

2 15 votis postulatum, 13 accessibus (accedentibus?). Zweites Schreiben
Campeggio’s an Wolsey vom 10. Jan. Nach Clerk (13. Jan.) erst 15 Stim
men, dann 22, 25, endlich the requisite number to the astonishement
of all. Brew. n. 1960.

3 were influenced by bis integrity alone. 9. Jan. 1522.


