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von den Laienfürsten abgesondert 116 ). Es wurden Viele in Vorschlag
gebracht, endlich einigte man sicli über die Person Rudolfs 117 ).
Als nun nach vollendeter Wahl die Abstimmung vorgenommen wer
 den sollte und der Erzbischof von Mainz den Herzog Rudolf nannte,
so folgten ihm darin zuerst die Bischöfe, dann die Laienfürsten 118 ).
Viele von diesen wollten indessen, als an sie die Reihe zum Abstim

men kam 118 "), noch die Bedingung voranstellen, Rudolf sollte jedem
von ihnen die vollständige Entschädigung und Genugthuung für die
ihnen von Heinrich zugefügten Rechtsverletzungen versprechen.
Otto von Nordheim namentlich forderte, dass ihm die Rückgabe sei
nes Herzogthums Baiern verheissen werde. Allein der päpstliche Le
gat machte darauf aufmerksam, dass durch ein solches Verfahren die
 Wahl eine lautere zu sein aufhöre und zu einer simonistischen ge

macht werde. Der König sei nicht des Einzelnen, sondern Aller Herr
und es genüge, wenn er Allen insgesammt verspreche, dass er Ge
rechtigkeit üben wolle ll0). Es Iiessen daher die Fürsten die Be
dingung fallen; nur die Zusage wurde im Allgemeinen gemacht,
Rudolf wolle die canonische Wahlfreiheit bei Besetzung der Bisthiimer
gewähren 120 ) und das Wahlrecht der Fürsten in der Weise sicher
stellen, dass er nicht schon bei seinen Lebzeiten seinen Sohn zum

116) B er th oI d. Chron. ami. 1079 (P-ertz, Tom. VII, ]&gt;. 292): episcopi seorsum et

senatorius ordo seorsum, pro constituendo rege diu multumque consiliati sunt.
 117) Bruno d. hell. Saxon. cap. 91 (Pertz 1. c. p. 365): Ex multis, quos probitale

dignos in electione proposuerant ? tandem Rodulfum , ducem Suevorum , regem sibi
Saxones et Suevi concorditer elegerunt.

118) Berthold 1. c. Tandem sane totum senatorum nee non populi novarum rerum cupidi

collegium, episcoporum primum, utpote spiritualium virortim, divinum et spirituale
nominandi et eligendi regis dum expectaret attentissime sufFragium, dux Alemanniae
Ruodulfusprimum a Mogontino episcopo, deinde a caeteris in regem ab eis nominatus
 et electus est. Hos sequitur sine mora totus senatus et populus, solita jurisjurandi
fidelitate sese illi omnes in id ipsum legittime subjicientes.

118a ) Bruno 1. e. — At cum singuli deberent eum regem laudare, quidam voluerunt

aliquas conditiones interponere, ut hac lege super se levarent regem, quatinus sibi
de suis injuriis specialiter promitteret juslificationem. Otto namque dux non prius

 volebat eum sibi regem constituere, nisi promitteret honorem sibi injuste ablatum
restituere. Sic et alii etc.

119 ) Bruno 1. c. Quod intelligens apostolici legatus, fieri prohibuit, et ostendens, eum
non singulorum sed universorum fore regem, ut universis justum se promitteret,
satis esse perhibuit. Ait etiam, si eo modo quo conceptum fuerat promissionibus
singulis praemissis eligeretur, ipsa electio non esset sincera , sed haeresis simoniacae
veneno polluta videretur.

 120 ) Bruno 1. c. — Tarnen quaedam sunt ibi causae specialiter exceptae etc.


