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Der Ausgang ist bekannt. — Ottokar wurde anfangs genöthigt,

auf die usurpirten Lande zu verzichten und seine Erblande (wie na
türlich) als Reichslehen zu empfangen. Bei Erneuerung des Krieges
verlor er den Sieg und das Leben.

Die Geschichte hat uns also gezeigt:
1. Dass von Seite des Reiches durch Kaiser Friedrich II. nach

dem Tode des letzten Babenbergers mit Aufstellung von Reichs-

vicaren in den erledigten Herzogtümern Österreich und Steiermark
durch König Richard, hei Gelegenheit der Belehnung Ottokars —
endlich durch König Rudolf und die deutschen Reichsfürsten im
Nürnberger Reichsahschiede vom 19. November 1274— aui die un
zweideutigste Weise erklärt wurde, dass man kein Erbrecht dei ba-

benbergischen Familie anerkenne, mithin das sogenannte „Majus
keine echte Urkunde sein könne. —

2. Dass aber in der ganzen Haltung so wie in den Äusse

rungen König Ottokar’s, des Besitzergreifers der heimgefallenen
Reichslande, das augenfällige Bestreben sich kund gebe, seine An
sprüche als Gerechtsame geltend zu machen.

Und nun frage ich, ist das Entstehen des „Majus” durch
König Ottokar und seine Kanzlei wirklich so unwahr
scheinlich? Sollte er wirklich nicht daran gedacht, es auch

gar nicht gebraucht haben?
Es entsteht die Frage, wessen Hülfe bediente sich König

Ottokar bei dieser Production einer tauglichen Urkunde für seine

Zwecke, ja wer brachte ihn vielleicht selbst auf die Idee ?
Ich behaupte, das Werkzeug, ja höchstwahrscheinlich selbst

der Schöpfer des „Majus” ist der bekannte Italiener Ilenricus
de Isernia , königlicher Notar in der Kanzlei König Ottokar s und in

den letzten Jahren ganz besonders mit ihm vertraut.


