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mehrfachen Reisen nach Deutschland nicht durchsetzen. Als er am 2. April 1272 
starb, war eine Neuwahl fähig, weil Alphons von Kastilien ja von Würde und Reich 
nie Besitz ergriffen hatte. Dem damaligen Papst, Gregor X., der konservativen 
Geistes war, lagen gesicherte und ruhige Verhältnisse nördüch der Alpen am Herzen, 
weil er sich die Befreiung des Heiligen Landes zum Ziel gesetzt hatte. Er mahnte 
daher die Kurfürsten im August 1273, eine Wahl vorzunehmen, sonst werde er selbst 
einen deutschen König einsetzen.

Dieses Eingreifen des Papstes erklärt, warum eine Wahl erfolgte und warum sie 
bereits am 1. Oktober stattfand. Es gibt aber keinen Hinweis darauf, weshalb gerade 
Rudolf von Habsburg erkoren wurde. Zweifellos spielte es eine Rohe, daß die 
Kurfürsten keinen mächtigen König wollten, wie das der Bischof von Olmütz, 
Parteigänger des Königs Ottokar von Böhmen in einem Schreiben an den Papst 
formulierte. Das erklärt wohl, warum der Böhmenkönig, der auf Grund seiner 
Machtstellung annahm, er sei der nächste deutsche König, nicht gewählt wurde, 
bietet aber keinen Anhaltspunkt für Rudolf von Habsburg. Ganz außergewöhnlich 
ist, daß ein Graf König werden sollte, nachdem in den vorangehenden Jahrzehnten 
die großen Reichsfürsten immer mehr Macht erhalten hatten und die Zugehörigkeit 
zum Reichsfürstenstand Bedingung für einen Kandidaten geworden war. König 
Ottokar legte ja auch gegen die Person Rudolfs von Habsburg Protest ein, weil ein 
Graf nicht wählbar sei. Mit diesem Einwand und der politischen Beurteilung der 
Wahl stimmt jedoch das Verhalten der Kurfürsten gegenüber Rudolf von Habsburg 
nicht überein, denn sonst hätten nicht der Herzog von Sachsen und der Pfalzgraf 
Ludwig je eine Tochter des künftigen Königs als Vorbedingung der Abgabe ihrer 
Kurstimme verlangt. Sie betrachteten den Habsburger somit als durchaus ebenbürtig 
und wünschten eine Familienverbindung mit ihm. Wohl haben die Historiker darauf 
hingewiesen, daß Rudolf von Habsburg einst dem Erzbischof von Mainz bei einer 
Romreise das Geleite vom Elsaß bis zu den Alpen gab und daß er beim Zuge 
Konradins nach Italien dem Pfalzgrafen begegnet sein muß.3 Sie betonten auch, daß 
Rudolf dank dem Paßverkehr über den Gotthard eine starke finanzielle Stellung 
besaß. Ein neues Element brachte Karl Hampe in seiner meisterhaften kurzen 
Darstellung des Habsburgers vor: Rudolf sei das Haupt der staufischen Partei im 
deutschen Südwesten gewesen.4 Die Grundfrage ist damit jedoch nicht gelöst. Es tritt 
nur eine Zusatzfrage hinzu, nämlich die, ob Rudolf von Habsburg das Haupt der 
staufischen Partei im einstigen Machtbereich der Staufer war und weshalb er es 
werden konnte.

Die notwendige Folge der Umstände von Rudolfs Wahl war, daß er sich als König 
nur allgemein durchsetzen konnte, wenn er seinen Rivalen, König Ottokar von 
Böhmen zur Anerkennung seiner Person zwingen konnte. Ottokar war von der 
Mutterseite ein Enkel Philipps von Schwaben, genauso wie Alphons von Kastilien. 
Im Interregnum hatte er einen außergewöhnlich großen Machtbereich aufbauen 
können. Im Jahr 1251 gewann er Österreich, 1261 die Steiermark und 1269 Kärnten 
und Krain.5 Er besaß die Gunst König Richards und üeß sich 1262 mit Österreich und 
Krain belehnen. Machtmäßig erfüllte er im Jahre 1273 alle Voraussetzungen für eine
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