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König“ durch ihren Zuruf; war aber Berathung nothwendig gewesen,
so nannten sie, nachdem sie sich geeinigt, gewöhnlich einer nach
dem anderen, denjenigen dem versammelten Heere, den sie für den
Würdigsten hielten.

Fasst man dies Alles zusammen, so lässt sich daraus auch ein

Schluss auf die eigentliche Bedeutung der Königswahl bei den Ger
manen ziehen. Sie war im allgemeinen nur in dem Sinne eine Wahl,

wie überhaupt der freie menschliche Wille auch das wollen und wäh
len kann, was er nicht wollen und nicht wählen soll. Daher hat das

für alle diese Fälle gemeinsam gebrauchte Wort „Eligere“ bisweilen
weit mehr die Bedeutung eines Willensactes überhaupt, als einer
Wahl im modernen Sinne des Wortes. So erhielt z. B. Herzog Arnulf
von Baiern, als Heinrich der Sachse wider ihn mit Heeresmacht

heranzog, von den Seinigen den Rath 43): „es erscheint uns billig
und gerecht, dass du von den Übrigen nicht abweichend, diesen als
König erwählst.“ Dies heisst denn doch nichts Anderes, als: du
thust am besten, dich mit deinem Willen in das Unvermeidliche zu

fügen. Aber auch abgesehen von der in diesem Falle durch die äus
seren Umstände gebotenen Nothwendigkeit, wird das Wählen in den
germanischen Reichen meistens durch eine juristische oder moralische
Nothwendigkeit bestimmt. Wenn aber Alle die Freiheit ihres Willens
pflichtgemäss gebrauchen und „mit reinem Herzen“, wie König Atha-
larich sagt i3 ), diesen ihren Willen dem zu Wählenden darbringen,
so hat eine solche Wahl, da durch sie des Reiches Einheit erhalten
wird, doch einen sehr hohen Werth.

IV.

Es sind bisher nur solche Fälle in Betracht gezogen oder still

schweigend vorausgesetzt worden, wo wirklich alle Wähler in der
bezeichneten Weise getreulich ihre Pflicht erfüllt haben und über
haupt keine erheblichen Schwierigkeiten bei der Wahl zum Vor
schein gekommen sind. Allein nicht selten brachte das Aussterben
des Königsgeschlechtes oder dessen Vertreibung grosses Ungemach
über ein Reich. Es drohte unter solchen Verhältnissen eine Theilung

42j Verg-I. Liutpr. Antapod. Lib. II, cap. 23, p. 293: Aequum autem justumque nobis
videtur, ut a caeteris non dissentiens hunc regem eligeres.

43 ) Siehe oben Note 36.


