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Bevollmächtigten dazu beauftragt waren , einmüthig ein Compromiss
auf den Pfalzgrafen des Rheins, Ludwig, der solchen Auftrag über
nahm, und in seinem und seines herzoglichen Bruders und aller
anderen wahlberechtigten Fürsten Namen und Ansehen feierlich Uns
erwählt hat“, so wäre nicht klar, ob die von dem Rheinpfalzgrafen

geschehene Erwählung Rudolfs auch wirklich im Sinne der Fürsten
vollzogen worden sei, es wäre die Deutung zulässig, der Rheinpfalz
graf habe den auf ihn geschehenen Compromiss dazu benutzt, um
selbständig, ohne Berücksichtigung der Wünsche seiner Auftraggeber,
den Rudolf zu erwählen. Es war also nothwendig ausdrücklich hinzu
zusetzen, dass die Fürsten schon vorher ihre Stimmen dem Rudolf

gegeben hatten, um darzuthun, dass die in Folge des Compromisses
von dem Plalzgrafen ausgesprochene Wahl auch wirklich die von allen

Wahlfürsten verlangte gewesen sei.
Wenn dann Lorenz, wieder, um zu Gunsten des böhmischen

Kurrechts darzuthun, Rudolf sei nur von sechs Stimmen gewählt wor

den, die Worte vocibus . . . computatis so deutet, dass beide Brü

der Ludwig und Heinrich überhaupt nur Eine Stimme gehabt
haben und zwar ratione ducatus Bavariae, so wundern wir uns, dass

er nicht Alles was er zur Rechtfertigung dieser Deutung vorbringt,

sich selbst widerlegt hat; das die Widerlegung enthaltende Material
war ihm vollständig bekannt. Er kennt den Sachsenspiegel, den Brief
Urban’s IV. an König Richard vom 31. August 1263 und den Schwa
benspiegel. In allen diesen Quellen und in noch vielen anderen ist das
Kurrecht der Rheinpfalz als das erste und bevorzugte unter denen
der Laienfürsten ausdrücklich genannt, in keiner Nachricht des XIII.
Jahrhunderts ist es geleugnet, oder auch nur in Zweifel gezogen.
Wie konnte Lorenz also noch fragen, woraus es folge, dass die

Rheinpfalz eine besondere Kurstimme gehabt habe? Er kennt fer
ner die Äusserung des Vaters der beiden Brüder Ludwig und
Heinrich, Otto’s des Erlauchten (f 12S3, Nov. 29), in welcher der
selbe von seinen zwei Stimmen, der rheinpfälzischen und der baieri-
sclien spricht, er musste sich also auch sagen, dass selbst wenn die

Rheinpfalz staatsrechtlich zu Baiern gehörte , neben dem rhein

pfälzischen auch ein baierisches Kurrecht bestehen konnte. Schon
aus diesen Gründen hätte er endlich es unterlassen müssen, aus dem

zwischen Ducum Bavariae Comitum Palatini Bheni fehlenden „et“
eine Folgerung für seine Behauptung zu ziehen. Und hätte Lorenz


