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Nachfolge im Königthum seinem Hause zu sichern. Und gewiss
würde die Erwerbung der österreichischen Lande durch Habs
burg die heilsamsten Folgen für Deutschland gehabt haben,
wenn dies andere Rudolf gelungen wäre.

Eines Herrschers Regierung konnte nimmermehr aus
reichen das wieder gut zu machen, was durch Jahrzehnte in
Deutschland und an Deutschland gesündigt war, auch wenn er

so redlich danach strebte, wie Rudolf es wirklich gethan hat.
Rudolf selbst hat sich über das Problematische seines Wirkens

nicht getäuscht, er hat lebhaft die dringende Nothwendigkeit
erkannt, seinem Hause die Nachfolge im Reich zu sichern,
sollten überhaupt die von ihm erzielten Anfänge einer Besserung
der Verhältnisse gesichert, sollte die gedeihliche Weiterent
wickelung derselben für die Zukunft ermöglicht werden. Der
Versuch, die Bemühungen Rudolfs für dieses Ziel hier im Zu
sammenhang darzustellen, wird nicht ohne Bedeutung auch für
die gesammte Beurtheilung des Königs sein, bezüglich welcher
man in neuerer Zeit, in der Reaction gegen frühere Ueber-

schätzung, vielfach in das Extrem entschieden ungerechter
Unterschätzung verfallen ist.

Die Sorge für die Nachfolge im Reich hat Rudolf von
Anfang bis zu Ende seiner Regierung unablässig beschäftigt.
Der nächstliegende Weg, auf dem nach den Anschauungen des
damaligen Staatsrechts die Nachfolge im Reich einem Sohn
gewonnen werden könnte, war die Erwerbung der Kaiserkrone
durch den Vater. Dann konnte nach zahlreichen Präcedenz-
fällen die Wahl eines Sohnes zum römischen König bei Leb
zeiten des Vaters stattfinden, und damit die Nachfolge desselben
gesichert werden. Diesen Weg hat Rudolf gleich zu Anfang
seiner Regierung, selbst bevor noch die böhmischen Angelegen
heiten geregelt waren, in Aussicht genommen, die Kaiserkrone
lebhaft angestrebt, — nichts ist verfehlter, als die wohl vorge
tragene Ansicht, Rudolf habe sich mit bewusster Absicht von
Italien und dem Kaiserthum ferngehalten.

Die Erreichung des angestrebten Ziels auf diesem Wege
hing zunächst und am meisten ab von der Persönlichkeit des

regierenden Papstes. Als Rudolf gewählt wurde, sass auf dem
päpstlichen Thron einer der besten Männer, die denselben
jemals inne gehabt haben, Gregor N. Ein seelenguter, frommer


