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ganz, so doch zum Theile entzogen worden. Dennoch mochte ihnen,
trotz ihrer verkürzten Macht, das Berufen auf die alte Gewohnheit

hinsichtlich ihres Vorzuges wohl zugestanden werden und sie für
diejenigen Fürsten zu halten sein, denen Innoeenz die vorzugsweise
Berechtigten auf Otto's Seite mit den Worten tot und quot gegen
überstellt, die dann durch den Beitritt von Mainz und Pfalz zur Majori

tät gelangt sind und nunmehr als ylures erscheinen 37 »). Schwaben
kam hierbei natürlich gar nicht in Betracht.

Ware die Wahl im Jahre 1198 eine einstimmige gewesen, so
hätte die Frage nach jener Wahlprärogative gar nicht so scharf ge
fasst in den Vordergrund treten können. Nach der damaligen Lage
der Dinge konnte auf die Frage in so fern doch nur eine ungenü

gende Antwort gegeben werden, als die Herzoge nicht mehr das
waren, was sie ihrer eigentlichen Bedeutung nach sein sollten; sie
bildeten nicht mehr wie ehedem die Mittelpuncte der Nationalitäten;
die früheren Machtverhältnisse hatten sich verschoben, neue sich

zu entwickeln angefangen. Auf Grund dieser hätte sich vielleicht
auch ein neues Wahlsystem im Laufe der Zeit ausbilden können,
während jetzt der Beitritt der nicht mehr an die Herzoge sich an

schliessenden mächtigeren Fürsten, die mit jener Prärogative nicht
ausgerüstet waren, nur ein factisches Gewicht in die Wagschale
legte. Diese Fürsten waren — um mit demjenigen anzufangen, der

nach den die Wahl leitenden Fürsten als der erste und mächtigste
erscheint — der Herzog von Österreich, der Markgraf von Branden

burg und der Landgraf von Thüringen. Nachdem nämlich Leopold
der Heilige die deutsche Königskrone ausgeschlagen, gelangten seine
Söhne Leopold und Heinrich vorübergehend zu dem Besitze des

Herzogthumes Baiern, gleichwie der brandenburgische Marggraf
Albreeht der Bär zu dem Sachsens; doch blieb seit 1156 mit dem

vergrösserten Österreich der Herzogstitel verbunden. Was aber die
Thüringer anbetrilft, so waren sie zur Zeit Arnulfs nicht so sehr als

ein eigener Hauptstamm erschienen, sondern, zwischen Franken und
Sachsen in der Mitte, wurden sie bald den einen, bald den anderen,
seit Heinrich I. entschieden den letzteren beigezählt. Heinrich dem
Heiligen huldigte der thüringische Adel, den mächtigen Grafen

ir9) S. oben S. 31.


