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und Vertheidiger des Vaterlandes 66 ). Diesem Ausspruche traten ohne
Zögern die übrigen Bischöfe und Prälaten bei 67 ). Der jüngere Kon-
rad welcher noch mit den Lothringern verhandelt hatte, trat nunmehr
auch hinzu und wählte seinen Vetter zum Herrn und König 66 ). Hier
auf folgten die einzelnenFürsten aus den einzelnen Reichen und man

hörte stets den nämlichen Wahlausspruch sich wiederholen. Das ganze
Volk stimmte bei und die venvittwete Kaiserinn Kunigunde lieferte
an Konrad die Reichsinsignien aus 66 ).

So schildert Wippo dieses merkwürdige Ereigniss und seine
Darstellung mag auch ganz der Wahrheit getreu sein; dennoch sind
einige leise Zweifel erlaubt. Wippo ist ein Panegyriker und wollte
dem jungen Kaiser Heinrich III. die Thronbesteigung des salischen
Geschlechtes in dem glänzendsten Lichte darstellen. Auffallend ist
dabei, dass Wippo selbst erzählt: der Herzog Friedrich von Lothrin
gen, der Erzbischof Piligrim von Köln und Andere hätten, weil die Wahl

nicht auf Konrad den Jüngeren gefallen sei, unversöhnt (impacati) die
Wahlstätte verlassen 100 ). Es entsteht daher die Frage: ob denn diese
Fürsten wirklich für Konrad den Alteren gestimmt hatten ? War dies
der Fall, so war kein Grund für ihr Davongehen gegeben, wenn aber

nicht, so wird Wippo's Nachricht von der völligen Einstimmigkeit der
Wahl mehr als zweifelhaft. Man nimmt ferner wahr, dass man die Krö

nung der auch diesmal, wie bei Heinrich II., der Erzbischof von Köln
entgegen war, möglichst beeilte und zu Mainz vollzog 101). Die Loth
ringer waren aber dabei nicht zugegen und haben sich erst später
gefügt, insbesondere erkaufte Piligrim von Köln die Gnade des Königs

96 ) Wippo 1. c. Archiepiscopus Moguntinensis, cujus sententia ante alias accipienda
fuit, rogatus a populo, quid sibi videretur, hilari voce laudavit et elegit majoris
aetatis Chuononem suum in dominum et regem atque rectorem et defensorem patriae.

97 ) Wippo 1. c. Hane sententiam caeteri archiepiscopi et reliqui sacrorum ordinum viri

indubitanter sequebantur.
98 ) Wippo 1. c. Junior Chuono, paululum cum Liulharingis placitans, statim reversus,

maximo favore illum ad dominum et regem elegit.
") Wippo I. c. — Tune singuli de singulis regnis eadem verba electionis saepissime

repetebant: fit elamor populi, omnes unanimiter in regis electione principibus con-
sentiebant.

i°°) Wippo 1. c. p. 259: Quanquam archiepiscopus Coloniensis et dux Fridericus cum

aliis quibusdam Liutharingis, causa junioris Chuononis, ut fama fuit — impacati dis-
cederent etc.

101 ) Wippo 1. c. cap. 3, p. 260.


