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Hansmartin Schwarzmaier

Die Markgrafen von Baden und Verona

Im Juni 1151stellte König Konrad Ill. in Regensburg eine Urkunde aus, in der
dem Kloster S.Nicola in Lido zu Venedig seine Besitzrechte bestätigt wurden.' In
der Zeugenreihe der Urkunde erscheint ein Herimannus marchio Verone,also Mark-
graf Hermann von Verona. Er war ein enger Vertrauter des Königs; seit 1139 er-
scheint er fast ununterbrochen in seiner Umgebung, insgesamt 40 Belege allein
unter König Konrad." Auch bisher hatte er schon den Markgrafentitel getragen,
den er offenbar von seinen Vorfahren ererbt hatte, jedoch entweder ohne nähere
Kennzeichnung oder in Verbindung mit seiner Stammburg als marchio de Baden.
Schon sein Vater, Hermann n., hatte sich seit 1112Markgraf von Baden genannt,
offenbar nach der Erbauung der Burg Hohenbaden über dem Ort Baden(-Baden)
im Oostal, also am Westrand des nördlichen Schwarzwaldes," Von nun an wechseln
die Nennungen, auch in den Urkunden Friedrich Barbarossas, in denen Her-
mann Ill. weiterhin bis 1159in insgesamt 27 Urkunden in den Zeugenreihen vor-
kommt, so am 12.Januar 1152als marchio Herimannus de Baden et filius eius Heri-
mannus.t Markgrafvon Verona nennen ihn die Urkunden in dieser Zeit vor allem
in Italien bzw.in Rechtsakten für italienische Empfänger. Hermann scheint 1159/
60, vielleicht auf dem zweiten Italienzug Barbarossas, gestorben zu sein.! Seine
Nachkommen haben den Markgrafentitel- übrigens bis zum heutigen Tag - wei-
tergeführt, noch zum Teil mit der ausdrücklichen Beziehung zur Mark Verona, die
in den Markgrafensiegeln des 13.Jahrhunderts in der Umschrift steht: SIG.RU-
DOLFI MARCHIONIS DEVERONA,heißt es etwa 1286.6
Mit gutem Grund hat Karl Schmid die Frage gestellt, ob die Markgrafen von Ba-

den einen reinen Titel geführt haben oder ob dieser, zumindest zeitweilig, mit ei-
nem Amt verbunden gewesen sei.? \\Tenn wir diese Frage in einem Vortrag aufgrei-

1 DKoIII 255.
2 R. FESTER,Regesten der Markgrafen von Baden I (Innsbruck 1892), Nr. 58-96.
3 K. SCHMID,Baden-Baden und die Anfänge der Markgrafen von Baden, in: ZGO 140 (1992),

S. 4 ff., S. 32, zu Verona hier S. 9 f. und S. 26. Ferner K. SCHMID,VomWerdegang des badischen
Markgrafengeschlechtes, in: ZGO 139 (1991), S. 66f., mit dem Titel -Markgrafen von Verona: Ti-
tel oder/und Arnt?«, Daran anknüpfend: H. SCHWARZMAlER,Baden, in: Handbuch der baden-
württembergischen Geschichte Bd.2: Die Territorien im Alten Reich (Stuttgart 1995), S. 175ff.

4 DFI 268.
5 FESTER,Regesten, Nr.127. Die Erörterungen von G. WUNDER,Die älteren Markgrafen von Ba-

den, in: ZGO 135 (1987), S. 103-118, der eine neue Chronologie und Zählung der Markgrafen
von Baden vorgeschlagen hat und (S. 111) die Nennungen von 1151 noch auf Hermann 11.be-
zieht, den er 1152sterben läßt, können hier außer Betracht bleiben; die in Anm. 3 genannte Lite-
ratur geht darauf ein.

6 FESTER,Regesten, Nr. 554.
7 VomWerdegang (wieAnm. 3), S. 66.
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fen, der Verona im Hochmittelalter zum Thema hat, so aus zwei Gründen. Zum
einen hat man Verona im Badener Titel nicht gerade sehr ernst genommen, und
in Verona selbst wurde dieser kaum einer Fußnote gewürdigt." Doch die Frage
nach der Funktion eines schwäbischen Großen im Rahmen der staufischen Reichs-
verwaltung in Italien, wenn es eine solche Funktion gegeben haben sollte, drückt
mehr aus als nur ein ephemeres Detail der badischen Geschichte. Denn schließlich
stehen wir in frühstaufischer Zeit und in den Anfangsjahren Barbarossas an einem
Wendepunkt in den Beziehungen des Reichs zu Italien." Dies betrifft Verona im be-
sonderen Maße. Denn Verona liegt an einem Schnittpunkt der süddeutschen Her-
zogtümer und Reichsitaliens, und die Veroneser Geschichte verkörpert gleichsam
die Wechselwirkungen zwischen den beiden Reichsteilen, die sich im Verlaufe des
12.Jahrhunderts mehr und mehr in verschiedene Denk- und Herrschaftsformen
auseinanderentwickelt und die ihre eigenen ethnischen, sprachlichen und schließ-
lich auch politischen Traditionen ausgebildet haben.!? So ist Verona an diesem ge-
schichtlichen Wendepunkt mehr als eine beliebige Stadt Italiens, auch wenn ihre
Position am südlichsten Rand der Alpen und am Ausgang der Brennerstraße von
jeher große Beachtung gefunden hat. In der Verknüpfung beider Fragen: jener
nach der Stellung der Veroneser Markgrafen in der Mitte des 12.Jahrhunderts und
jener anderen nach dem Wandel der Gesellschafts- und Machtstrukturen im Etsch-
tal und auf dem Wege von Schwaben und Bayern nach Oberitalien stellt sich eine
der zentralen Fragen mittelalterlicher Geschichte. Sie führt zugleich in das Thema
dieser Tagung: Die Rolle des Alpengebietes als Verbindungsglied und in immer
stärkerem Maße auch als Trennungszone zwischen Deutschland und Italien." Ich
möchte daher im folgenden, ehe ich zur politischen Situation Veronas in der Mitte
des 12.Jahrhunderts zurückkehre, weit ausholend, die verfassungsgeschichtliche
Besonderheit der Stadt und ihres Umlandes im Hochmittelalter charakterisieren.

Der Brenner ist mit seinen nur 1374 m Paßhöhe, den relativeinfach zu begehen-
den Zugängen aus Bayern und Schwaben und der Tatsache, daß er die Alpenkette
nur einmal überschreitet, der bequemste Alpenpaß des Altertums und des Mittel-
alters, ergänzt durch den nicht viel höheren Reschenpaß, der, zusammen mit dem
Fernpaß, einen wiederum komfortablen Zugang aus dem östlichen Schwaben in
das Etschtal gewährt. Kein Wunder, daß dieses Paßsystem - das weitere, allerdings
sehr hoch gelegene. Alpenübergänge einschließt - die meistbefahrenen Alpen-
straßen enthält. Dies gilt auch für alle Italienzüge der deutschen Könige, solange
diese, von Augsburg ausgehend, mit schwäbisch-alemannischen und bayerischen

8 Erstmals wissenschaftlich erörtert bei J. FICKER,Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte
Italiens Bd.l (Innsbruck 1868), S. 266f., mit den bereits oben genannten und weiteren Belegen,
auf die zurückzukommen ist.

9 C. BRÜHL,Fodrum, Gistum, Servitium regis (Köln-Graz 1968); A. HAVERKAMP,Herrschaftsfor-
men der Frühstaufer in Reichsitalien, 2 Teile (1970/71).

10 C.G. MoR, Dalla caduta dell'Impero al Comune, in: Verona eil suo territorio. Storia di Verona
vol. 2 (Verona 1964). Vgl. auchJ. RIEDMANN,Verona als Residenz der Skaliger, in: Fürstliche Re-
sidenzen im spätmittelalterlichen Europa, hrsg. von H. PATZEund W. PARAVICINI(Vortr. und
Forsch. XXXVI, Sigmaringen 1991), S. 265-291, Karte S. 286.

11 Dies war zugleich das Thema der Herbsttagung 1997 des Konstanzer Arbeitskreises für mittel-
alterliche Geschichte auf der Reichenau -Schwaben und Italien im Hochmittelalter«. Vgl. hierzu
mein Vorwort zu dem 1999erscheinenden Tagungsband des Konstanzer Arbeitskreises für mittel-
alterliche Geschichte mit weiterer Literatur.
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Heereskontingenten durchgeführt wurden. Die Geschichte des Brenners zu schrei-
ben heißt also, mittelalterliche Verkehrs- und Wirtschaftsgeschichte zu schreiben.J!
Die eigentlichen Verkehrsschwierigkeiten bestanden auch hier, wie bei den meisten
Alpenstraßen, nicht in der Überquerung der Paßhöhe, sondern auf den Zugangs-
wegen, an Stellen, wo die engen Flußtäler kaum Platz für eine Straße boten. Bis zur
Anlage des Kuntersweges wurde die Straße südlich des Brenners nicht durch das
wilde Eisacktal, sondern über den Ritten nach Bozen geführt.13 Dort aber, wo sich
eine Straße durch einen Engpaß zwängte, nutzte man diese Gegebenheit, um Sper-
ren zu errichten, um die Wege zu kontrollieren oder ganz zu verschließen. Die
Brennerstraße kennt viele solcher Stellen, doch die bekanntesten Geschichte ge-
wordenen Szenen spielten sich in der Veroneser Klause ab,jener Engstelle zwischen
der Etsch bei Volargne und einer steil abfallenden Felswand, 20 Kilometer nord-
westlich von Verona. Wer immer die Macht hatte diese Stelle zu blockieren, konnte
selbst ein kaiserliches Heer am Weitermarsch hindern, wie dies im September 1155
geschah. Der dramatische Bericht, den uns Otto von Freising von diesem Ereignis
gibt - wobei übrigens nicht Markgraf Hermann von Verona, der auch dabei war,
sondern Pfalzgraf Otto von Wittelsbach den Sieg der Deutschen herbeigeführt ha-
ben soll -, wird eingeleitet von einer Charakterisierung Veronas, das, wie Otto
weiß, von der Gastung der durchziehenden Truppen befreit war und sie deshalb
über eine eigens erbaute Schiffsbrücke nördlich an der Stadt vorbeischleuste. Da-
nach sei es dann zur Sperrung der Klausen durch Veroneser Ritter gekornmen.v
Einen Umweg hätte es in dieser Situation wohl schon gegeben, auch wenn es Bar-
barossa als schimpflich empfunden hätte, vor -Räubern- auszuweichen oder ihren
Forderungen nachzugeben, da dies dem honor imperii widersprach. Er hätte dem
Westufer des Gardasees entlang geführt, vielleicht sogar zu Schiff auf dem Garda-
see. Einige Jahre später hat man einen solchen Ausweg gewählt und ist, im Oktober
1164,unter Umgehung der Brennerstraße, von Verona und dem Gardasee aus über
Corno und Lugano durch das Bleniotal gezogen, gelangte also über den Lukma-
nierpaß ins vordere Rheintal und nach Chur.P Mit diesen Schlaglichtern sollte die
verkehrspolitische Rolle Veronas, das sozusagen am südlichen Ausgang der Bren-
nerstraße lag, verdeutlicht werden. Ihre topographische Lage unterstreicht dieses
Bild, wie ein Blick auf den Stadtplan zeigt.

Ein singuläres und deshalb unschätzbares Dokument verdeutlicht diese Situati-
on. Die »Iconografia Rateriana«, eine im I8.Jahrhundert gefertigte Nachzeich-
nung eines alten Veroneser Plans, geht, wie heute allgemein angenommen wird,
auf eine Vorlage aus der Zeit Bischof Rathers von Verona zurück (Bischof, mit Un-

12 Allg. A. SCHULTE,Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutsch-
land und Italien, 2 Bde. (1900); zum Brenner Av. WANKA,Die Brennerstraße in Altertum und
Mittelalter (1900); W. STÖRMER,Die Brennerroute und deren Sicherung im Kalkül der mittel-
alterlichen Kaiserpolitik. in: Alpenübergänge vor 1850, hrsg. von Uta LINDGREN(Stuttgart 1987),
S. 156-162;]. RIEDMANN,Das Etschtal als Verbindungslinie zwischen Süd und Nord im hohen Mit-
telalter, in: Bozen. Von den Anfängen bis zur Schleifung der Stadtmauern (Bozen 1991), S. 149-
157,mit weiterer Literatur.

13 ]. NÖSSING,Der Zoll am Kuntersweg, in: Der Schiern 60 (1986), S. 88-95.
14 Ottonis Fris. Gesta Friderici 11,41-43, ed. F.J. SCHMALE(Darmstadt '1965), S. 365 ff. Eine weitere

Sperrung der Klausen durch die Veronesen im Oktober 1164.
15 F. OPLL, Das Itinerar Friedrich Barbarossas, 1152-1190 (Köln-Graz 1978), S.35 und 196.
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terbrechungen, 931-968).16Der großformatige, leider nur an wenigen Stellen be-
schriftete Plan zeigt die von der Etsch durchflossene Stadt im Gürtel ihrer Mauern
mit vier Toren, die mitje zweihohen Türmen gesichert sind, sowie40weiteren Tür-
men. Viele gehören zu Kirchen und Klöstern, die sich mit einiger Vorsicht identi-
fizieren lassen, doch das hervorstechendste Gebäude ist das in die Mauer einbe-
zogene »Theatrum«, das römische Amphitheater, undjenseits der Etsch mit ihrem
pons marmoreus, des Ponte della Pietra, sieht man die Arena minor, das in den gegen
die Etsch abfallenden Steilhang eingebundene Theater. Unweit davon findet man
die Bezeichnung »palatium«, gedeutet als der alte Palast Theoderichs.'? Außerhalb
der Mauern erkennt man die Klöster S.Stefano und S.Maria in Organo. Nicht ein-
gezeichnet sind das weit außerhalb liegende S.Zeno und S.Giorgio in Braida, die
bedeutendsten Klöster des Hochmittelalters" Was man hier vor sich hat, ist also
letztlich die spätantike Stadt, eingezwängt in und zugleich geschützt von einer
Schleife der Etsch, wobei die antike Mauer im Süden vom einen zum anderen fluß-
ufer reicht. Über die römerzeitliche Brücke schließt sie den schon genannten Steil-
abfall des Hangs mit dem Theater und dem Palatium ein, ferner die Kirche S.Pie-
tro in Castello, in den Quellen ecclesia s. Petri in arce super vetus theatrum. Die
Mauer scheint schon in römischer Zeit das Amphitheater einbezogen zu haben;
eine Erweiterung unter Theoderich deutet auf eine doppelte Mauer im Süden, die
auch der Rather-Plan zu erkennen gibt. Eine mittelalterliche Erweiterung, wohl
des 12.Jahrhunderts, hat dann jenseits der Etsch S.Giorgio in Braida, S.Maria in
Organo und S.Giovanni in Valle einbezogen.
Wichtiger jedoch sind jene innerstädtischen Bereiche, die den Herrschaftsträ-

gern vorbehalten waren: die curtis regia im östlichen Teil der Innenstadt, durch die
Kirchen S.Maria antica und S.Salvatore in corte regia gekennzeichnet, und die Cor-
talta, die curtis ducis, nahe dem Dombereich. Während die curtis regia den alten, in
karolingischer Zeit bewohnten Königshof meinte, in dem jedoch König Berengar
noch ein Placitum abhielt, sei die Cortalta der Herzogssitz gewesen, später der Sitz
der Veroneser Grafen. In der Arx mit ihrem Palatium hingegen sieht man den Sitz
des Markgrafen der Mark Friaul-Venedig, eine Konstruktion, die von den Quellen
nur teilweise gestützt wird. Doch bleiben wir noch einen Augenblick bei den Amts-
sitzen in Verona.!"Sie kennzeichnen die Präsenz des Königs und seiner Mitarbeiter
in der Stadt.

16 C. CIPOLLA,L'antichissimo iconografia di Verona secondo una copia inedita (Rom 1901), mit
farbigem Faltplan. Zu dem oft abgebildeten und in einer langen Forschungsgeschichte bearbeite-
ten Plan zuletzt C.G.Mor (wieAnm. 10), S. 39 ff. mit Abb. und Umzeichnung S. 167f. Seine Datie-
rung denkt an die Zeit von 915-22, also vor Rather. Zu diesem Lexikon des Mittelalters (künftig
LdM) VIII (1995), Sp. 457f. (H.M. SCHALLER);vg!. F.WEIGLE,Ratherius von Verona im Kampf
um das Kirchengut, in: QFlAB28 (1937/38), S. 1-35.

17 Diese doppeltürmige Anlage des Palatium ist am schwersten zu deuten; in der Umzeichnung des
Planes mit S.Faustino gleichgesetzt.

18 P.F.KEHR,ltalia Pontificia VII,I, S. 229-281.
19 Zur Topographie von Königshof und Palatium insbes. F. SCHNEIDER,Aus San Giorgio in Braida

zu Verona, in: F.S. KEHR(München 1926), S. 185-206, Nachdruck in: DERS.,Ausgewählte Auf-
sätze zur Geschichte und Diplomatik des Mittelalters, vornehmlich in Italien (Neudruck Aalen
1974), S. 517-530, insbes. S. 526, wo der Königshofmit Cortalta identifiziert, die curtis regia abge-
stritten wird. Demgegenüber hat C.G. MOR (wie Anm.l0), S.129 SCHNEIDERwidersprochen
und hält an der Dreiteiligkeit Cortalta, curtis regia und Palatium (Theoderichs beim Kastell) fest.
Im folgenden - ohne auf diese Spezialfrage einzugehen - C.R. BRÜHL,Königs-, Bischofs- und
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Dies führt zugleich auf die Frage nach der politischen Stellung Veronas im
Reich. Ein Blick auf die frühkarolingische Zeit - nach dem Ende der Langobarden-
herrschaft in Italien - befremdet durch die geringe Zahl der Belege. 773 hat Karl
der Große Verona belagert, die festeste Stadt Italiens, wie eine Quelle sagt. Dorthin
hatte sich Adalgis, der Sohn des Königs Desiderius, zusammen mit der Witwe und
den Söhnen des Frankenkönigs Karlmann zurückgezogen, und Karl nahm ihre
Übergabe entgegen.w Dann fehlen die Königsaufenthalte in Verona für ein ganzes
Jahrhundert. 781 ist Karl in Mantua belegt, und zahlreiche Urkunden der Könige
für Veroneser Kirchen und Klöster, am wichtigstenjene Ludwigs des Frommen für
Bischof Ratold von Verona, dem er 820 eine Schule zur Ausbildung der Geistlichen
in Verona bestätigte, belegen, daß Verona seine hohe Bedeutung behielt, weisen
jedoch auch daraufhin, daß die Italienzüge der Karolinger weniger über den Bren-
ner als über die Pässe der Westalpen führten;" Dabei war Verona in jeder Hinsicht
in die fränkische Reichsverwaltung einbezogen. Der Markgrafschaft Friaul benach-
bart, waren in Verona seit dem Beginn der fränkischen Herrschaft Grafen tätig,
von denen durchweg festzuhalten ist, daß sie fränkischer oder alemannischer Her-
kunft gewesen sind.22 Jeder einzelne von ihnen, von Wulfuinus/Wolvene über An-
selm, Hadumar, Hucpald, Worad, Walpert und Bernard, um nur die Grafen der
ersten Hälfte des 9.Jahrhunderts zu nennen, ist erforscht, fast alle waren sie nord-
alpiner Herkunft, ohne daß man sie in verwandtschaftlichen Zusammenhang zu-
einander bringen könnte.23 Erst mit Anselm 11. und seinen Nachfolgern Milo und
Egelrich, auch sie Franken, lassen sich verwandtschaftliche Beziehungen feststel-
len. Doch das Bild verstärkt sich, wenn man die Bischöfe Veronas einbezieht, so
Egino (ea. 790-802, begraben auf der Reichenauj.r+ sein Nachfolger Ratold (802-
840), der Gründer der cella Ratoldi/Radolfzell, ebenfalls ein Alernanne.v der zur
Hirsauer Gründersippe gehörige Noting (840-843), bei dem man erwogen hat, ob
er mit den gleichzeitigen Bischöfen von Vercelli und Brescia personengleich sei. 26

Zusammen mit seinen Vorgängern und dem auf ihn folgenden Alemannen Bil-
lung, aber auch dem Grafen Walpert, sieht man in ihm einen Exponenten aus
Alemannien kommender Sachwalter der Karolinger in Oberitalien. Verona Stadt
und Grafschaft, so scheint es, waren fest in alemannischer Hand.

Dies gilt auch für die darauffolgende Zeit der Reichsteilungen und der italieni-
schen Könige aus karolingischem Geblüt. 874 fand eine Zusammenkunft zwischen

Stadtpfalz in den Städten des -Regnum Italiae« vom 4. bis zum 13.Jahrhundert, in: Festschrift W.
SCHLESINGERBd. 3 (Köln-Wien 1975), S. 400-419, insbes. S. 410. H. KELLER,Der Gerichtsort in
oberitalienischen und toskanischen Städten. Untersuchungen zur Stellung der Stadt im Herr-
schaftssystem des Regnum Italicum vom 9.-11. Jahrhundert, in: QFIAB 49 (1969), insbes. S. 58 ff.

20 BM, 2. Aufl. 158.
21 BM, 2. Aufl. 722; bemerkenswert ist auch das nachweisbare, aber undatierte Diplom Kaiser 1.0-

than I., in dem er S. Zeno Zollfreiheit für 2 Schiffe auf Etsch und Po zusicherte: D Lothar 184.
22 E. HLAWITSCHKA,Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien 774-962 (Frei-

burg 1960), S. 98ff. (Prosopographie). Dort auch die Nachweise für die große Zahl nichtgräfli-
cher Zuwanderer insbesondere aus Alemannien.

23 Zu Walpert/Waldpret (840 belegt) vg!. M. BORGOLTE,Die Grafen Alemanniens in merowingi-
scher und karolingischer Zeit (Sigmaringen 1986), S. 275.

24 E. HLAWITSCHKA,Egino, Bischof von Verona und Begründer von Reichenau-Niederzell, in:
ZGO 137 (1989), S. 1-31.

25 Lexikon des Mittelalten VII (1995), Sp. 461, bringt Zenoreliquien in die cella Ratoldi.
26 K. SCHMID,Kloster Hirsau und seine Stifter (Freiburg 1959), S. 34 f.
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Ludwig dem Deutschen, seinem Neffen Ludwig 11.und dem Papst haud procul ab
urbe Verona statt, offenbar schon damals in dem von den Karolingern reich privile-
gierten S. Zeno, wo sich schon bald die eigentliche und für Jahrhunderte beibehal-
tene Königspfalz befand.t? Es ist die Zeit der Nachfolgekämpfe, denn im darauffol-
genden Jahr verjagte Karl der Kahle seinen Neffen Karl Ill. aus der Gegend von
Verona zurück nach Bayern, zwei weitere Jahre später urkundet Ludwigs des Deut-
schen Sohn Karlmann in Verona, und 883 hält Karl Ill. dort, auf seinem Italienzug,
eine Reichsversammlung ab. 888 sieht man Berengar I. in Verona, das er zu seinem
Lieblingssitz erkor, damals noch als Anhänger und Unterkönig Arnulfs, doch 894
haben die Veronesen den nach Italien aufgebrochenen Arnulf zur Rückkehr ge-
zwungen, wobei sich der Kaiser, um sie zu umgehen, auf gefährlichen Gebirgspfa-
den, weit nach Westen ausweichend, heimbegeben mußte. Für Arnulf hatte der
schon genannte Graf Waltfred, der zuvor ein treuer Anhänger Berengars gewesen
war, die Stadt verteidigt, kam jedoch im Kampf gegen Berengar ums Leben, der
dort den Grafen Anse1m, einen Franken, einsetzte. Und schließlich, im Jahr 900,
wurde Ludwig (der Blinde) in Verona von Berengar gefangen und geblendet.v
Königsaufenthalte in Verona sind bis dahin relativ selten. Berengar I. hingegen ur-
kundet I6mal in Verona, nur Pavia mit 23 Belegen ist noch häufiger genannt, so-
daß man Verona in seiner Zeit als Zweitresidenz des Kaisers bezeichnen kann. In
Verona wurde er dann auch 924 errnordet.P

Wiederum ist die Frage interessant, wo sich dies alles, in diesen turbulentenJah-
ren des Kampfes um die Herrschaft in Italien, abgespielt hat. Die in nicht geringer
Zahl erhaltenen Urkunden bringen vielerlei Ortsbezeichnungen. Da wird die curtis
alta als curtis regia genannt, wo Berengar 888 urkundet.w doch 905 urkundet Be-
rengar in Verona auch in domo beati Zenonis, also außerhalb der Stadt bei S. Zeno.!'
Dann ist von dem Grafen Anse1m die Rede, der 908 sein Haus in curte alta besitzt,
in der Nähe eines Hauses des dux LUpO.32 913 hält Berengar in Verona ein Placitum
ab ad casa b.m. Walfredi comitis in laubia sale ipsius curtisv, Die curtis regia nennt er
im Zusammenhang mit der Weihe der Salvatorkirche in corte nostra in urbe Veronen-
si iuxta flumen Athesim, also auf der andern Seite der Stadt, von Cortalta aus ge-
sehen.P' Und 918 hält Berengar in Verona ein Placitum ab, zusammen mit dem
Markgrafen Odelrich, einem Alemannen, in civitate Verona ubi domnus Berengarius
gloriosissismus imperator preerat, ad ecclesia sancte Dei genitricis Marie q. d. Antica in-
tus orto ipsius ecclesie, einer unweit der curtis regia gelegenen Kirche.j" Häufig ur-

27 E. DÜMMLER,Geschichte des ostfränkischen Reiches Bd.2 (Darmstadt 1960 der Aufl. von 1887),
S.374.

28 Alle Belege bei DÜMMLER,Geschichte Band 2, S. 389, Band 3, S. 215, 324, 374, 424, 536. Zu Walt-
fred vgl. HLAWITSCHKA(wie Anm. 22), S. 279.

29 Lex. d. MA 1(1980), Sp. 1933.
30 V. FAINELLI,Codice diplomatico Veronese dei periodo dei re d'Italia vol. II (Venezia 1963) Nr.7.
31 FAINELLI,Nr.65.
32 FAINELLI,Nm. 87 und 88, letzteres das Testament des Grafen Anse1m, der bei seinem Haus ein

Xenodochium errichtet. Anse1m lebt noch 910, als er ein neues Testament zugunsten von Kloster
Nonantola errichtet, das er 911 erneut beschenkt. Vgl. HLAWITSCHKA(wie Anm. 22), S. 132.

33 FAINELLI,Nr.120.
34 FAINELLI,Nr.127 und 130, eine Schenkung Berengars an die Salvatorkirche.
35 FAINELLI,Nr.154; C. Manaresi, I placiti del -Regnum Italiae« Bd. I (Rom 1955), 125, S. 466; zu

Odelrich (H.) vgl. HLAWITSCHKA(wie Anm. 22), S. 242 f.
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kundet Berengar nicht in Verona selbst, sondern in Garda bzw. dem dort gelege-
nen Torri, einmal auch in Peschiera am Gardasee.w Diese Aufzählung, die beliebig
erweitert werden könnte, etwa das im Rather-Plan eingezeichnete Horreum einbe-
ziehen müßte, sollte jedoch davor warnen, die Plätze königlicher Präsenz und kö-
niglichen Eigens in der Stadt zu ausschließlich auf ihn, auf die in seinem Auftrag
amtierenden Herzöge, Grafen und Markgrafen zu begrenzen. Genutzt wurde je-
denfalls der Raum des Palatium jenseits der Etsch, wo damals zahlreiche Xeno-
dochien entstanden sind, die Faustinuskirche und S. Siro, die curtis regia um die
Salvartorkirche und S.Maria Antica, und Cortalta zwischen dem antiken Forum
und der Kathedrale. Erstmals jedoch erscheint auch die Pfalz bei S. Zeno, also au-
ßerhalb der Stadtmauern, und sie wird in der darauffolgenden Periode ganz an
die Stelle der innerstädtischen Höfe als Aufenthaltsort des Königs treten. Diese
nicht nur in Verona erkennbare Erscheinung führt in die ottonische Zeit und da-
mit in die Periode Bischof Rathers, in die auch der Plan Veronas zu gehören
scheint, der den bisherigen Darlegungen zugrundelag.V

Rather, aus der Nähe von Lüttich stammend, wo er Mönch gewesen war, ist 931
von König Hugo auf den Veroneser Bischofsstuhl gebracht worden. 933 soll er dort
die Partei Herzog Arnulfs von Bayern ergriffen haben, der für seinen Sohn Eber-
hard nach der langobardischen Königskrone strebte.v Hugo ließ ihn einkerkern
und verbannen, und erst 946 gelang es ihn, seinen Bischofsitz nochmals einzuneh-
men, wo er sich wiederum nur kurze Zeit halten konnte. Und auch seine letzte Zeit
in Verona, wo ihn nun Otto I. stützte, von 962-968, blieb erfolglos - im hohen Al-
ter ist Rather in seiner Heimat und als Abt von Lobbes 974 gestorben.w Doch kenn-
zeichnen die Kämpfe seiner Bischofszeit zugleich die Situation in Oberitalien in
der Anfangszeit des sich bildenden ottonischen Königtums und desjüngeren Stam-
mesherzogtums. In Verona hat, gegen Rather und auf wechselnden Seiten, Graf
Milo zwischen den Königen laviert, mit Arnulf, dann auf Seiten Hugos und Lo-
thars, 941 im Gefolge Berengars von Ivrea, dem er die Stadt übergab und der ihn
offenbar zuletzt zum Markgrafen von Friaul machte, ehe Milo ganz auf die Seite
König Ottos übertrat. Seinem gleichnamigen Neffen versuchte er das Bistum Vero-
na gegen Rather zu sichem.w Dem Eingreifen Ottos I. in Italien ging übrigens ein
Unternehmen seines Sohnes Liudolfvoraus, der ihn durch das Etschtal nach Vero-
na führte, ein offenbar mit dem Vater nicht abgesprochenes Unternehmen, das
den Machtbereich des Herzogtums Schwaben hätte erweitern sollen; es blieb er-

36 FAINELLI,Nrn. 68-75; vgl. auch L SCHIAPARELLI,I diplomi di Berengario I (Rom 1903).
37 Wie Anm. 16und 19.
38 E. HLAWITSCHKA,Vom Frankenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und Völkerge-

meinschaft 840-1046 (Darmstadt 1986) S. 113;Lit. LdM I,Sp. 1015f.
39 Seine späten Kämpfe in Verona stellt WEIGLEin dem Anm. 16 gen. Aufsatz dar. Die Quellen zu

seiner Tätigkeit als Bischof stellt schon A. VOGEL,Ratherius von Verona und das 10.Jahrhundert,
2 Bde.Ijena 1854), zusammen. Seine Briefsammlung ed. F.WEIGLE,MG Epist., Briefe der deut-
schen Kaiserzeit 1 (Hannover 1949); hierzu F.WEIGLE,Zur Geschichte des Bischofs Rather von
Verona, in: DA5 (1942), S. 349-358.

40 Zu Milo HLAwlTscHKA (wie Anm. 22), S. 237-240, zu seinen Verwandten Maginfred und Egel-
rich die entsprechenden Artikel S. 172f. und 233f. Hierzu auch R.PAULER,Das Regnum ltaliae in
ottonischer Zeit, Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte (Tübingen 1982),
S. 89 fT., zu Bischof Milo S. 92 f.
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folglos.41 Otto selbst brach im September 951 nach Italien auf, und auch er scheint
über den Brenner unmittelbar nach Verona gelangt zu sein. Adelheid, die Beren-
gar in der Burg Garda gefangen gehalten hatte, wurde dem deutschen König zuge-
führt, und ihre Heirat mit dem Sachsenkönig leitete ein neues Kapitel deutscher
und italienischer Geschichte ein, wenn man diese nationalen Nomenklaturen
schon hier einsetzen will. In Stadt und Umland von Verona jedenfalls entschied
sich für die nächsten Jahrhunderte das Herrschaftsgefüge südlich und nördlich
der Alpen.
Berengar hatte in Verona, wie wir sahen, den Grafen Milo zum Markgrafen von

Friaul erhoben, doch OUo schloß Verona noch enger an das Reich an.42 Denn die
unterlegenen Könige Berengar und Adalbert wurden zwar von Otto mit Italien be-
lehnt, mußten jedoch den Nordosten an ihn abtreten, den dieser seinem Bruder
Heinrich, dem Herzog von Bayern, übertrug. De facto fiel die MarkVerona also an
Bayern, auch wenn es »staatsrechtlich« beim Regnum Italicum blieb.P Dies freilich
bleibt ein schwieriges Problem wie alles, was man dem Hochmittelalter an staats-
rechtlichen Vorstellungen im Sinne des 19.Jahrhunderts unterlegt. Zwar seien in
der Folgezeit, so Carlrichard Brühl, die zahlreichen Königsurkunden für Verona
nicht von der italienischen, sondern von der deutschen Kanzlei des Königs aus-
gefertigt worden, aber es sei auch deutlich, daß »abgabetechnisch«, also bei der Er-
hebung des Fodrum, Friaul, Verona und Chiavenna zu Italien gehört hätten. Wie
stark Verona allein schon personell in den nordalpinen Bereich einbezogen gewe-
sen war,haben wir schon gehört, und dabei bleibt es auch in der Folgezeit.

Eine glanzvolle Reichsversammlung fand im Oktober 967 in Verona statt, wo die
beiden Ottonen, Vater und Sohn, sich begegnet sind. Rather von Verona, der da-
mals wieder Bischof war, wenn auch gegen den Widerstand des Grafen Nanno,
empfing vom Kaiser ein weitgehendes Zoll- und Marktprivileg sowie die Immuni-
tätsrechte für das Bischofsgut.44 Zehn Jahre später, 976, kam es dann zur Abtren-
nung des Herzogtums Kärnten von Bayern, eine Maßnahme, mit der Otto n. sei-
nen Vetter, den Bayernherzog Heinrich den Zänker, zu schwächen suchte. Die
Mark Verona wurde Kärnten angegliedert, wobei die marca Veronensis in Personal-
union mit dem Herzog von Kärnten stand. Ob es in der Zeit danach neben dem
Herzog einen eigenen, von ihm eingesetzten Markgrafen von Verona gab, bleibt

41 R KOEPKE/E.DüMMLER,Kaiser Otto d. Gr. (1876, Neuaul1. Darmstadt 1962) S. 192f.
42 A. HOFMEISTER,Markgrafen und Markgrafschaften im italischen Königreich, in: MIÖG Erg.bd.

7 (1907), S. 384f., zunächst im Zusammenhang mit der sog., nur 934/35 genannten, Mark Trient,
dann zur Verselbständigung der Mark Verona.

43 C. BRÜHL,Fodrum, Gistum, Servitium regis (wie Anm. 9), S. 547. Aus -geostrategischen« Grün-
den seien die Marken Verona und Friaul (Aquileia) dem Herzogtum Bayern angegliedert worden
(so LdM I, Sp, 1934) oder als neuer Verwaltungsbezirk mit den Komitaten Verona, Vicenza, Pa-
dua, Treviso, FeItre, BeJluno und Ceneda sowie den Komitaten Friaul und Trient entstanden, die
aus dem Regnum Italiae herausgelöst wurden (G.M. VARANINIim LdM VIII [1997], Sp. 1567);
letzterer Satz bezieht sich wohl nur auf Friaul und Trient.

44 KOEPKE/DüMMLER(wie Anm. 41), S. 424-427. Bemerkenswert sind die Veroneser Beschlüsse ge-
gen den Eid vor Gericht zu Gunsten des gerichtlichen Zweikampfes, eine in der Rechtslandschaft
Italiens befremdliche reichsrechtliche Festlegung auf ein dem germanischen Recht näherstehen-
des Prinzip.
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an einzelnen Fällen zu erörtern.w 997/98 jedenfalls hat Herzog Otto von Kärnten,
der Salier, zweimal ein Placitum in Verona abgehalten. Und zu erwähnen ist ein
Reichstag zu Verona im Jahr 983, wo Otto 11. die Wahl seines dreijährigen Sohnes
zum König erreichte. Beim ersten Italienzug Ottos Ill. 996 wiederholte sich dort
der festliche Empfang desjungen Königs.t" Wo sich dies alles in Verona abgespielt
hat, sagt uns das Capitulare Veronese von 967: Actum sub urbe Veronense in loco qui
dicitur insula sancti Zenonis, also bei S. Zeno, wo alle künftigen Königsaufenthalte
zu lokalisieren sind.f? Der König selbst hat also keine der Pfalzen in der Stadt mehr
genutzt, sondern lagerte weit draußen und vor ihren Mauern, bei S. Zeno, mit sei-
nem Heer und hat die Pfalz bei dem hochprivilegierten Kloster zur eigentlichen
Königspfalz ausbauen lassen."

Nicht begegnet waren uns bei diesen Vorgängen die Veronesen selbst, die, so
scheint es, mit sich geschehen ließen, was königlicher Wille und das Herrschafts-
gebaren seiner geistlichen und weltlichen Machthaber über sie verhängten. Doch
hat man auf erste Äußerungen kommunaler Willensbekundung in den Quellen
stets geachtet.t? Die frühesten Belege, wonach es 996 einen »blutigen Zusammen-
stoß« der Veronesen mit dem kaiserlichen Heer gegeben habe, sind noch recht
vage, doch 1004 scheint es zu einem ernsthaften Konflikt gekommen zu sein, als
der italienische Thronprätendent Arduin die Veroneser Klausen besetzt hielt, so
daß sie Heinrich 11., der von den Brentaklausen aus operierte, umgehen mußte."
Einschneidender als die Feldzüge Heinrichs 11. gegen Arduin waren jedoch die Er-
eignisse zu Beginn der Regierungszeit Konrads 11., als 1024 die Pfalz in Pavia zer-
stört wurde.!' Die dauernde Präsenz des Königs in den italienischen »Residenzen-
endete spätestens damals, und vielleicht läßt sich auch die Vermutung bekräftigen,
in Pavia seien die Dokumente der Camera regis, also letztlich das Finanzarchiv ei-
ner italienischen Zentralverwaltung, mit der Pfalz vernichtet worden und sei der
realen Königsherrschaft im Regnum Italicum damit der Todesstoß versetzt wor-
den. Auffallend ist, daß die Aufenthalte der deutschen Könige von nun an kürzer
werden, sich auf die Zeit des Durchmarsches beschränkten, in der dann allerdings
ein recht großes Heer von Stadt und Umland verpflegt werden mußte, die Eintrei-

45 LdMV (1991), Sp. 1004f.; E. HLAW1TSCHKA,Vom Frankenreich (wie Anm. 38), S. 132f. und 296.
46 G. ALTHOFF,Ouo Ill. (Darmstadt 1996), S. 82f.
47 MG Constitutiones I, 13 S. 30. Zum Wechsel des Pfalzortes vgl. die Lit. Anm. 19.
48 Die zahlreichen Belege in den Placita dieser Zeit zeigen, daß das Placitum entweder im Hause ei-

nes der Gerichtspartner, also etwa des Bischofs abgehalten wurden (so 1023 = MANARESI,Placiti
11,2, S.661) oder 1018, meist aber doch bei S.Zeno, so 1021 Dez. 6 = MANARESI, Placiti 11,2,
S. 626 f.: non multum longt urbium Veronensium in solario proprio beatissimi s. Zenonis con! Christi qui
est constructum iuxta predictum monasterium s. Zenonis ... in caminata dormitoria ad regalem imperium
in iudicio resideret dominus gloriosissimus Heinricus Romanorum imperator augustus.imp.

49 G. GRAF,Die weltlichen Widerstände in Reichsitalien gegen die Herrschaft der Ottonen und der
ersten beiden Salier 951-1056 (Erlangen 1936), hier S. 19,66; PAULER(wie Anm. 40), S. 94f.

50 Zu Arduin vgl. G. ARNALDI,Arduino, in: Dizionario biografico degli Italiani 4 (1962), S. 60. Eine
Arduin-Biographie ist demnächst zu erwarten von G. SERGI.

51 D.A Bullough, Social and economic structure and topography in the early medieval city, in: To-
pografia urbana e vita cittadina nell'alto medioevo in occidente tom. I (Spoleto 1974), S.351-
399, zu Verona S. 355-357. DERS., Urban Change in Early Medieval Italy: The example of Pavia,
in: Papers of the British School of Rome 34 (1966), S. 82-130. W. GOEZ, Das Hauptstadtproblem
Italiens vom Beginn des Mittelalters bis in die Gegenwart, in: Hauptstädte, hrsg. von A WENDE-
HORSTund]. SCHNEIDER(1979), S. 61-74. Vgl. ferner BRÜHL,Fodrum (wie Anm. 9), S. 505.
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bung des Fodrum und die Gastungsauflagen drückender und für die Zeit der Prä-
senz der Deutschen unerträglicher wurden. Die vor Ort verbleibenden Amtsträger,
die Bischöfe und die Grafen, mußten diese Maßnahmen im Auftrag des Königs
umsetzen und haben dies in zunehmendem Maße auch auf eigene Rechnung ge-
tan. Die Erblichkeit und Verherrschaftlichung der gräflichen Ämter begann Ge-
stalt anzunehmen.P In Kärnten übrigens folgten die Herzöge in schnellem Wech-
sel; 1039-1047 hat Heinrich Ill. selbst das Herzogsamt bekleidet wie auch in
Schwaben, doch 1047 verlieh er das Herzogtum samt der Mark Verona an WelfIlI.,
der 1050 einen Gerichtstag in Vicenza abhielt. In diese Zeit, so nimmt man an, fiel
die Vermählung von WelfsSchwester Kuniza mit dem Markgrafen Azzovon Este -
folgenschwer für beide Teile, denn durch WelfIV., den Sohn aus dieser Ehe,
Stammvater der jüngeren Welfen in Süddeutschland und seit 1070 Herzog in Bay-
ern, gelangten seine Nachkommen auch im südlichen Teil der Mark Verona in
eine Machtposition, die ihnen eine Schlüsselstellung im Alpengebiet nördlich und
südlich des Brenners verschaffte. Die Historia Welforum berichtet nicht nur dar-
über, sondern fügt auch die sonst nicht belegbare Episode an, mit der sie die Un-
abhängigkeit der Welfen in Italien bezeugen will: Welflll. sei eingeschritten, als
der Kaiser den Bürgern von Verona eine Steuer von 1000 Mark abgepreßt habe,
und er habe dies auf so heftige Weisegetan, daß der Kaiser, also Heinrich 111.,froh
gewesen sei, nach Rückgabe der ganzen Summe freien Abzug zu erlangen.
Die dortige Stellung des Königs indessen läßt sich an den Veroneser Königsauf-

enthalten der folgenden Zeit verdeutlichen. Konrad 11.ist viermal, Heinrich Ill.
dreimal, Heinrich V. und Lothar Ill. sind je einmal in Verona belegt. Daß Hein-
rich IV. dort zwölfmal und mit recht langen Aufenthalten gewesen ist, hängt mit
seinem mehrjährigen Exil nach 1091 in Oberitalien zusammen, wo er in der Tat in
Pavia,Mantua, Padua und Verona vieleJahre in untätiger Lethargie verbrachte.
Auch Heinrich IV.residierte offensichtlich in der Pfalz beim Zenokloster, wie es

eine Urkunde von 1096 ausweist:factum est in Italia Verona in monasterio sancti Ze-
nonis.53 Überhaupt gibt es viele Privilegien Heinrichs für die Veronesen, denen er,
wie seine Vorfahren, das Fodrum bei Anwesenheit des Königs erließ, oder ihnen
die Markt- und Verkehrsprivilegien erneuerte.v Die Anfangsjahre Heinrichs in ita-
lien - nach einer Zeit langer Abwesenheit eines Königs - tragen im übrigen auch
in Verona das Zeichen des Umbruchs und neuer gesellschaftlicher Ordnungen.
1046 war dort das Kloster St.Georg in Braida in locoqui dicitur Pratum dominicum
vulgo Braida in suburbio iuxta flumine Athesim entstanden, das Bischof Cadalus von
Parma auf seinem Eigengut errichten ließ, der aus Verona stammende Hono-
rius 11.,der 1061 zum Gegenpapst gegen Alexander 11.erhoben worden war.55 Das

---.
52 PAULER(wie Anm. 40), S. 174-180: Zu den Grafen von Piacenza und Verona; gemeint sind die

vor 1000amtierenden Grafen Gandulf (Franke) und Riprand (langobardischen Rechts). Zum fol-
genden vg!. H. DOPSCHim LdM V, Sp. 1005 und VIII, Sp. 2144; ferner K.-E. KLAAR,Die Herr-
schaft der Eppensteiner in Kärnten (Klagenfurt 1966), S. 97 f.

53 DHlV 452 für das Erzbistum Hamburg-Bremen.
54 DHlV 36 von 1058;deren Vorurkunde DHIlI 202. 1077 im März wird in Verona das Schiffahrtspri-

vileg im Gardasee für die Bewohner von Lazise ausgestellt: DHIV 287.
55 F. SCHNEIDER,Aus San Giorgio in Braida zu Verona (wie Anm.19), S. 517ff., dort auch zur Fami-

lie des Cadalus und ihrem Besitz in der Grafschaft Verona. Zu S.Giorgio auch KEHR,ltalia Ponti-
ficia VI,I, S. 259.
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Kloster, auf altem Reichsgut links der Etsch, aber außerhalb der Mauern von Vero-
na erbaut, erhielt sogleich die Förderung durch den König und seine Parteigänger,
zu denen auch die Verwandten des Cadalus gehörten: Sie hatten Güter im Bereich
der alten Reichsburg Illasi und in dem Arimannental Valpolicella, also in den
nördlich von Verona gelegenen Voralpentälern, deren Bewohnern im Auftrag des
Reichs die Organisation der Veroneser Klausen zukam.w Stadtund Umland, so
scheint es, hielten damals und in den Kämpfen der darauffolgenden Zeit zu Hein-
rich N., und so auch die Bischöfe, angefangen von dem Alemannen Walter
(t 1055), der kurz vor seinem Tode Reliquien des hI. Zeno nach Ulm hatte bringen
lassen.F über den aus Hildesheim kommenden Brun, der nach 1076ermordet wur-
de, den zwischen 1080 und 1092 belegten Sigebodo, bis zu Walbrun, der 1095
Kanzler des Kaisers in Italien war. 58
Das italienische Exil Heinrichs N., die Jahre von 1090bis 1097,markieren nicht

nur eine schwere Krise des Reichs. sie stehen, ich sagte es schon, für eine Um-
bruchszeit des hohen Mittelalters. 1093 hatten ja die lombardischen Städte ihren
gegen Heinrich gerichteten Bund auf 20 Jahre abgeschlossen, der die Rückkehr
des Kaisers über die Alpen unmöglich machte. Im Süden wie im Norden war Hein-
rich von jenen abhängig, die ihm treu geblieben waren, in Italien von den Grafen,
die ihn in seinem Kampf gegen Mathilde von Tuszien unterstützten, die dabei je-
doch auch ihre eigenen Interessen vertraten und zwischen den Mächten lavierten.
Auch die in Verona amtierenden Grafen, die man nun schon als Familienclan auf-
fassen kann, die Grafen von Sambonifacio und Ronco, Nachkommen des karo-
lingischen Grafen MHo,also inzwischen alteingesessen, machten da keine Ausnah-
me.59 Besondere Aufmerksamkeit jedoch schulden wir den Herzögen von Kärnten,
denn Herzog Heinrich Ill. wanes, der den Kaiser unterstützte und ihm in der Mark
Verona Zuflucht gewährte, ihm freilich auch nicht dazu verhelfen konnte, nach
Schwaben zurückzukehren, ehe dort nicht die Voraussetzungen für den Frieden
zwischen Zähringern, Welfen und Staufern als den Exponenten der Bürgerkriegs-
parteien gegeben waren. Im Jahr 1098 endlich konnte man Frieden schließen.w

56 SCHNEIDER,S. 521, legt auf den Charakter des Besitzes als Reichsgut großen Wert, vgl. auch des-
sen Buch: Die Entstehungvon Burg und Landgemeinde in Italien (Berlin 1924), S. 97.

57 Bischof 1037-1055, zu VIm 1052vgl. Herimanni Augiensis Chronicon in der Neubearbeitung von
R BUCHNER(Darmstadt 1978), S. 700: Reliquiae beati Zenonis confessoris a Walthario Veronense epi-
scopo in Alamanniam ad villam U1mam allatae plurimis per haec tempora claruere miraculis. Man kann
vermuten, daß WaIter einem Adelsgeschlecht aus dem östlichen Schwaben angehörte, ebenso wie
sein Nachfolger Dietpold, dessen Name auf die Grafen von Dillingen (Markgrafen von Giengen)
hinweist, Vgl. hierzu die Verwandtschaftsangaben zu BischofWalther von Augsburg (1133-1152),
der zur Familie der Stifter des Klosters Langenan-Anhausen bei VIm gehörte, die ihrerseits den
DiIIinger Grafen nahestand.

58 Bischofsreihe, insgesamt recht unsicher, bei G. SCHWARTZ,Die Besetzung der Bistümer Reichs-
italiens unter den sächsischen und salischen Kaisern mit den Listen der Bischöfe 951-1122 (Leip-
zig-Berlin, 1913)S.62-70 ..

59 Aus der Fülle der vor allem italienischen Literatur V. CAVALLARI,Ricerche suI conte cittadino e .
sulle origini delle autonomie (Verona 1971), mit Stammtafeln, S.213, 221 bzw., zur Gandolf-
Riprand-Sippe, S. 114r.Ältere Forschungen insbes. von B. BAUDIDIVESME,I conti di Verona, in:
Nuovo Archivio Veneto 11 (1996), S.243-300. Zuletzt Th, GROSS,Lothar Ill. und die Mathildi-
sehen Güter (Frankfurt etc. 1990), S. 284 IT.und Stammtafel S. 291.

60 Zuletzt K.SCHMID, Zürich und der staufisch-zähringtsehe Ausgleich 1098, in: Die Zähringer.
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Dabei war es auch um Kärnten gegangen, wo gerade im 11.Jahrhundert landfrem-
de Herzöge einen wohlklingenden Titel, aber keine echte Macht besessen haben.
Diese Feststellung hat man vor allem auf die Zähringer bezogen, denn Berthold I.
war, nachdem er auf das ihm versprochene Herzogtum Schwaben hatte verzichten
müssen, Herzog von Kärnten geworden, eine Würde, die ihm Heinrich IV. zu Be-
ginn des großen Bürgerkriegs 1077 wieder absprach.v' Andererseits ist nicht zu
übersehen, daß der Zähringer Berthold in der Mark Verona aufgetreten ist und
daß er seine Rechte und Anspruche - mit dem jeweiligen Titel - auf seine beiden
Söhne übertragen hat, auf Berthold 11.,der gleich ihm Herzog wurde, und auf Her-
mann I., Markgrafvon Verona. Als solcher ist dieser, marchio marchie Veronensis, ur-
kundlich bezeugt, ehe er als Mönch in Cluny eingetreten ist, wo er 1074 starb.62
Hermann ist der erste Markgraf von Baden-Verona, der diesen Titel auf seine
Nachkommen ebenso als Anspruch übertrug, wie sich der Herzogstitel der Zährin-
gerlinie, von Kärnten abgeleitet, gehalten hat. Der Ausgleich zwischen Heinrich IV.
und seinem staufischen Parteigänger, Herzog Friedrich von Schwaben, und Ber-
thold von Zähringen im Jahr 1098 beließ dem Zähringer den Herzogstitel, und
man darf annehmen, daß auch Hermann 11. in den damals geschlossenen Vertrag
einbezogen wurde und, wie Berthold, den Markgrafentitel von Verona als An-
spruch oder als reinen Titel beibehalten konnte. Die Frage bleibt, ob aus den An-
sprüchen nochmals Realität werden würde.

Zunächstjedoch sind nach den Zähringern die Eppensteiner in Kärnten tätig ge-
worden, die mit Markward (t 1077), Liutold (t 1090) und Heinrich Ill. (t 1122)
unseren Zeitraum überdecken. Abt Ulrich von St. Gallen, seit 1086 Patriarch von
Aquileia, gehört in diese kaisertreue Familie, die zu den Hauptstützen Hein-
richs IV. zählte.s" Festzuhalten bleibt also, daß der Investiturstreit in Schwaben sei-
nen Nebenkriegsschauplatz im Alpengebiet des Brenners und in der Mark Verona
hatte, der Achse des Reichs auf dem Weg nach Italien, der aber nicht weniger be-
deutsam war für die Vertreter der Gegenseite, der Zähringer und, wie sich gleich
zeigen wird, auch der Welfen.

Wir haben uns unterdessen der Anfangsfragestellung wieder genähert, sind den
Markgrafen von Baden als Markgrafen von Verona begegnet und werden sie von
nun an in Begleitung der Könige auf dem Wege nach dem Süden antreffen. Inzwi-
schen hatte sich auch das politische Klima geändert. Die Bürger der oberitalieni-
schen Städte, denen sich ein Teil des dortigen Rittertums zugesellte, demonstrier-

Schweizer Vorträge und neue Forschungen, hrsg. von K. SCHMID(Sigmaringen 1990), S.49-79,
hier S. 53ff. sowie DERS.,Baden-Baden (wie Anm.3), S. 9.

61 Die umfangreiche Literatur zu diesem Thema bei K. SCHMIDsowie in dem im gleichen Sammel-
band erschienenen Aufsatz von G. ALTHOFF,Die Zähringer - Herzöge ohne Herzogtum, S. 81-
94, die Quellen in: Die Zähringer. Anstoß und Wirkung, hrsg. von H. SCHADEKund K. SCHMID
(Freiburg 1986), S. 443 f.

62 FESTER,Regesten der Markgrafen (wie Anm. 2), Nm. 1-4. Hierzu J. WOLLASCH,Markgraf Her-
mann und Bischof Gebhard Ill. von Konstanz - Die Zähringer und die Reform der Kirche, in:
Die Zähringer in der Kirche des 11.und 12.Jahrhunderts, hrsg. von K.S. FRANK(Freiburg 1987),
S.27-53.

63 K-E. KLAAR,Die Herrschaft der Eppensteiner (wieAnm. 52), S. 45 ff., mit zahlreichen Nennungen
Herzog Liutolds als Markgraf von Verona. Klaar zitiert auch (S. 49) den bemerkenswerten Beleg
zumjahr 1086,Herzog Berthold 11.sei gegen Abt Ulrich von St.Gallen vorgegangen, da er seinem
Bruder Liutold das Herzogtum Kärnten (auf das er Anspruche zu haben glaubte), neidete.
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ten ihr Selbstbewußtsein in zunehmendem Maße und suchten nach vertraglichen
Abmachungen, um den durchziehenden Deutschen nicht mehr Abgaben leisten zu
müssen, als ihnen billig schien. 1111 urkundete Heinrich V., der mit einem Heer
von 30000 Mann über die Alpen gezogen sein soll, in Verona, doch 1118 belagerte
er die Stadt, die sich ihm verschlossen hatte.v' Kaiser Lothar bekam 1132 den Wi-
derstand der Mailänder und der Veronesen zu spüren, an deren Spitze offenbar
der Graf Albert von Verona stand, dem man in Zukunft und bis zu seinem Tod im
Jahr 1135 als mächtigstem Mann im Umkreis von Verona begegnet. Er ist der Sohn
des Markgrafen Bonifatius der Grafen von Sambonifacio, 1128 in einen Rechts-
streit um die Rechtsqualität seiner Güter als mathiIdischer Lehen aufgeführt und
in zahlreichen Urkunden als Markgraf von Verona genannt. Wie man seine Geg-
nerschaft zu Lothar Ill. bewerten soll, ist nicht ganz deutlich, doch ist Lothar 1132
Verona ausgewichen und nahm wieder einmal den Umweg über das Ostufer des
Gardasees und über Brescia. 1136, als Lothar erneut den Brenner überschritt, war
Albert bereits verstorben.w Nach seinem Tod hat Lothar offenbar die Mark Verona
dem bayerischen Herzog übertragen, also Heinrich dem Stolzen, dem er auch die
Burgen Garda und GuastalIa als Lehen zuwies. Die schlechten Erfahrungen dieser
Jahre mögen ihn bewogen haben, die Verhältnisse in Oberitalien neu zu ordnen
und dabei den deutschen Adel in besonderem Maße heranzuziehen. Auf dem zwei-
ten Italienfeldzug des Jahres 1136 waren sie alle dabei: von den Schwaben und
Baiern etwa die Grafen Rudolf von Lenzburg und Werner von Baden, Gebhard
von Burghausen, Poppo von Andechs und andere.w

Auch Markgraf Hermann Ill. kann man nachweisen. Offenbar gab es auch dies-
mal Schwierigkeiten, denn bei Trient hatten die Gegner die Brücken über die
Etsch abreißen lassen, so daß Lothar den Fluß durch eine Furt überqueren mußte,
und auch in den Veroneser Klausen fand er Widerstand, während er in Verona
selbst ehrenvoll empfangen wurde. Und schließlich ging auch die Heimreise Lot-
hars von Verona aus und führte trotz der winterlichenjahreszeit in aller Eile durch
das Etschtal und diesmal nicht über den Brenner, sondern über Reschen und Fern-
paß. In Breitenwang, einem welfischen Ort beim heutigen Reutte, also unmittelbar
bevor man in Füssen schwäbischen Boden erreicht hätte, erlag der Kaiser den
schweren Anstrengungen dieser Expedition und übergab seinem Schwiegersohn
Heinrich dem Stolzen die Throninsignien. Zweijahre später ist Heinrich, der nach
der Königswahl dem Staufer Konrad weichen mußte, selbst gestorben. 67

Konrad Ill. ist, wenn man von seinem Kreuzzug absieht, nach 1137 nicht in Ita-
lien gewesen, hat aber seinen geplanten Italienzug sorgfältig vorbereitet. Sein Nef-
fe Friedrich Barbarossa hat, so darf man sagen, seine politischen und militärisch-
logistischen Operationen weitergeführt. Gerade weil Barbarossa die Absicht hatte,
nicht nur als durchziehender und nach Rom strebender deutscher König Italien zu

64 Die folgenden Angaben nach GRAF, Widerstände (wie Anm.49), S.44 und nach G. MEYER

v. KNoNAu,jahrb. Heinrichs IV.und V.Bd. 7, S. 6.
65 Zu Albert vg!.GROSS (wieAnm. 59), S. 284-287. In seinem Testament vom 15.Februar 1135nennt

sich Albert qui professus sum ex natione mea lege vivere salica.
66 Die Belege bei W. BERNHARDI,jahrbücher Lothars von Supplinburg (Leipzig 1879).
67 Vg!. hierzu meinen Vortrag .Wege des schwäbischen Adels nach Italien im 12.jahrhundert« bei

der Herbsttagung 1997 auf der Reichenau, der voraussichtlich 1999 in der Reihe der Vorträge
und Forschungen des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte erscheinen wird.
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betreten, sondern sich als Vertreter einer Ordnungsmacht fühlte, der dem Land
südlich der Alpen seinen Willen aufzuzwingen gedachte, hat er den Adel aus
Schwaben und Bayern, auf den sich seine Unternehmungen vornehmlich stützten,
für diese Unternehmungen herangezogen. Diejenigen, die bereits Italienerfahrun-
gen besaßen, spielten dabei eine besondere Rolle. Daß Barbarossa dennoch - nach
einem relativ langen Intervall königlicher Präsenz - die dort eingetretenen Verhält-
nisse falsch einschätzte, mag im Augenblick unerörtert bleiben. Wichtig scheint,
daß Barbarossa gerade die Paßstraßen und ihr Umfeld mit großer Umsicht zu si-
chern versuchte. Der Brenner, der Paß selbst in Händen des Bischofs von Brixen
und seiner Vögte, der Grafen von Andechs, bot, wie wir sahen, größere Schwierig-
keiten, je weiter man der Etsch nach Süden folgte. Im Bozener Becken und im
Überetsch begannen sich die Grafen von Eppan auszubreiten, die sich mancherlei
Übergriffe zuschulden kommen ließen. Die Welfen, seit 1156 wieder Herzöge von
Bayern, hatten auch in den Jahrzehnten zuvor ihre beherrschende Stellung im gan-
zen Gebiet der Brennerstraße und im Vinschgau nie eingebüßt und konnten ihre
bayerischen und oberitalienischen Familiengüter ohne Mühe miteinander verbin-
den.P Der neuralgische Punkt blieb Verona selbst mit seinen zahlreichen Macht-
positionen, unter denen jene der Reichsverwaltung immer problematischer wur-
den, je mehr die Stadt selbst in ihren kommunalen Organen erstarkte und den
dortigen Adel in ihren Bann zog. Offenbar haben die ersten Staufer noch einmal
versucht, mit den herkömmlichen Mitteln ein Instrumentarium zu schaffen, das ih-
nen freien Durchzug der Heere und die hierfür erforderlichen Steuerzahlungen
gewährleistete.

Der Herzog von Kärnten, zu dessen Sprengel die Mark Verona nach wie vor ge-
hörte, war hierfür freilich keine große Hilfe mehr. Nach dem Aussterben der Ep-
pensteiner war das Herzogtum an die Spanheimer gefallen, die jedoch eine Posi-
tion nach der anderen einbüßten. Unter dem Spanheimer Heinrich V., so nimmt
man an, sei die Mark Verona ganz von Kärnten abgetrennt und dem Markgrafen
Hermann zugewiesen worden. Das bezieht sich aufjenes Datum, an dem Hermann
erstmals als Markgraf von Verona in den Urkunden Konrads Ill. erscheint.w Her-
mann Ill. ist durch seine Schwester Judith der Onkel des Herzogs, Heinrichs V.
von Kärnten, gewesen, was man als Argument für einen reibungslosen Erbgang
akzeptieren kann; wichtiger scheint, daß Hermann von seinen Vorfahren her nach
wie vor den Markgrafentitel trug, der nun erneut, mit Verona verbunden, aufge-
füllt werden konnte. Und maßgeblich war vor allem, daß Hermann als Mitarbeiter
des staufischen Königs in dessen Politik einbezogen war, ihn auf dem Kreuzzug be-

68 H. SCHWARZMAlER,Die Welfen und der schwäbische Adel im H. und 12.Jahrhundert in ihren
Beziehungen zum Vinschgau, in: Der Vinschgau und seine Nachbarräurne, hrsg. von R. LOOSE
(Bozen 1993), S.83-98, insbes. S.90; DERS.,Dominus totius domus comitisse Mathildis. Die
Welfen und Italien im 12.Jahrhundert, in: Festschrift für Eduard Hlawitschka, hrsg. von K. R.
SCHNITHund R. PAULER(Kallmünz 1993), S.283-305.

69 So H. DOPSCHim LdM IV (1989), Sp. 2070, und desgl. im Kärnten-Artikel, LdM V,Sp. 1005 und
VIII, Sp. 2076 (Spanheim). Ob man die Entmachtung der Spanheirner und die Belehnung Her-
manns so genau nach der ersten urkundlichen Nennung datieren sollte, mag offen bleiben, doch
fällt die Maßnahme noch in die Regierungszeit Konrads III. Der Beleg zu 1148(FESTER,Reg. der
Markgrafen v. Baden 80), wonach Hermannus provinciae Veronensis marchio mit Konrad vor Akkon
gelegen sei, entstammt zwar einer erzählenden Quelle, könnte jedoch eine frühere Datierung des
Veroneser Titels stützen.
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gleitet hatte und auch mit Italien vertraut war. Hermann war also kein »Titelrnark-
graf« von Verona.??Die Belege für seine Amtstätigkeit liegen vor, so ein Placitum,
das der Markgraf 1158 in Padua abhielt, viele Zeugennennungen dieser Jahre in
italienischen Urkunden und weitere Belege für seinen Sohn Hermann IV.mit dem
vollen Titel dominus Armannus Teulonicus lotius marchie Veronensis marchio, insbe-
sondere aus demjahr 118471, runden das Bild ab, auch wenn die erhaltenen Belege
etwas karg sind. Zudem sind alle Versuche, Hermann in Verona selbst zu lokalisie-
ren, gescheitert, und man wird sich auch fragen müssen, worin seine Amtstätigkeit
in der Mark eigentlich bestand, was ein Markgraf dieser Zeit im Verhältnis zu den
Grafen war. Denn der traditionelle Markenbegriff hatte sich inzwischen aufgelöst.
Am ehesten wird man Hermann als einen Experten bezeichnen können, der dann,
wenn er nach Italien kam, im Bereich der Mark als Missus des Königs aufgetreten
ist, in gerichtlichen Dingen fungierte, ohne dort ständig präsent gewesen zu sein
und ohne daß er in Italien Besitz erwarb. Ihn und seine Nachkommen in Verbin-
dung mit der Veroneser Gesellschaft und dem Adel der Stadt zu bringen, ist ver-
fehlt, wie denn überhaupt in der dritten Generation der Badener die Benennung
nach Verona zum reinen Titel erstarrte, auch wenn sie etwa im Siegel beibehalten
wurde.P 1183hat Hermann in Konstanz den Frieden mit dem Lombardenbund,
dem auch Verona angehörte, mitbeschworen. Eine Inschrift in S.Maria Antica in
Verona, wo der dominus Hermanus marchio et dominus lotius marchiae Veronensis
1177bei der Weihe des Hauptaltars durch Papst Alexander Ill. dabei gewesen sein
soll, wird als Fälschung angesehen;" gehört aber dennoch in diesen Kontext. Un-
ser Markgrafenkapitel kann damit schließen. Sein Kern entpuppt sich als ein
Auftrag des Königs für einen seiner Getreuen, auf der Basis der Mark Verona, der
neben Mailand und Paviawichtigsten Stadt Oberitaliens, für ihn tätig zu sein. Her-
mann hat sich dort ebensowenig durchsetzen können wie die späteren Welfen in
der Toskana: Die Zeit verlangte nach neuen Maßnahmen.
Ich beende diesen Gang durch diejahrhunderte mit einem Blick aufVerona in

der Italienpolitik Barbarossas. Der Brenner war für ihn wie für seine Vorgänger
der Hauptpaß, der zu allen Zeiten offen gehalten werden mußte. Er ist ihn 1154
beim ersten Italienzug marschiert, bei dem das veronesische Rivoli an den Klausen
besetzt wurde. Bei der Rückkehr, wiederum durch das Etschtal, gab es den bekann-

70 FESTER,Regesten 84: Heinricus dux de Karinthia et avunculus eius Herimannus marchio de Baden zu
1149.

71 Zusammengestellt von j. FICKER,Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens Bd. I
(Innsbruck 1868), S. 266ff.

72 In den neuzeitlichen Genealogien der Markgrafen von Baden hat man den Titel im Sinne des da-
maligen Geschichtsbildes auszudeuten versucht und hat eine Verwandtschaft der Badener zu den
Veroneser Skaligern postuliert und auch genealogisch nachzuweisen versucht, freilich ohne zu
wissen, daß der Aufstieg der Skaliger in eine Zeit fiel, als die Markgrafen längst ihre Verbindung
zu Italien verloren hatten. Vg!. O. HERDING,Die wissenschaftlichen Anfänge der badischen Ge-
schichtsschreibung. Wissenschaftsgeschichte und literaturhistorische Aspekte. In: Das andere
Wahrnehmen. Beiträge zur europäischen Geschichte. August NITSCHKEzum 65.Geburtstag ge-
widmet. Hrsg. von M. KINTZINGER,W. STÜRNER,j.ZAHLTEN (Köln-Weimar-Wien 1991), S. 5-
22, insbes. S. 13.

73 FICKER(wieAnm. 72), S. 267 Anm. 8: ..Aber solche zu Verona entstandene Fälschungen beweisen
doch wenigstens, daß man dort Hermann ein Gewicht beilegte, welches unerklärlich wäre, wenn
es sich bei ihm nur um einen bedeutungslosen Titel gehandelt hätte •.
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ten Zwischenfall bei den Veroneser Klausen.?' Auch der zweite und der dritte Ita-
lienzug führten über den Brenner; beide Male nahm der Rückweg eine andere
Strecke, 1164, als die Brennerstraße blockiert war, von Corno aus über den Lukma-
nier nach Disentis. 1166 ging es erneut überden Brenner nach Trient, dannjedoch
wich man dem Gebiet von Verona aus und gelangte über das Val Camonica und
den Tonalepaß nach Brescia. Der fünfte Zug benutzte die Burgunderpässe, wäh-
rend man beim letzten wieder den Brenner für den Anmarsch wählte, von Trient
aus aber erneut abbog, um nach Mailand zu gelangen; der Rückweg führte über
den Lukmanier nach Schwaben.

Die Bilanz: 13Jahre seiner 38 Regierungsjahre verbrachte der Staufer in Italien,
in Verona freilich nur kurze Aufenthalte, obwohl er die Stadt, ihre Klöster und die
Bischofskirche in traditioneller Weise privilegiert hat. Die Urkunden gelten S. Zeno,
S. Giorgio in Braida und S. Rustico e Fermo, dem die Regalien in der Vorstadt von
Verona zwischen der Arena und der Porta S. Zeno bestätigt wurden, wie überhaupt
der König im Stadtbereich allmählich seine Rechte aufgegeben bzw. weiterverlie-
hen hat.75 Wenn er in Verona urkundet, so tut er es traditionsgemäß in villa s. Zeno-
nis iuxta Veronam oder Verone apud sanctum Zenonem, so 1184 in einer langen Reihe
von Urkunden.?" Andererseits aber werden jene belobt und beschenkt, die sich im
Kampf Friedrichs gegen den Lombardenbund von Verona fernhalten (in guerra
Veronensium, qui cornua rebellion is et superbie contra nos et imperium exereunt), so
Ferrara oder Mantua, denen die freie Konsulwahl zugestanden wird.?? 1167 wird
der Bischof von Trient mit Burg und Grafschaft Garda belehnt, und dabei ist die
Rede von den burgenses in castro Garda qui nee erunt Lombardi de Verona.78 So spie-
gelt Verona die Verhältnisse in Oberitalien und seinen städtischen Zentren zum
deutschen Königtum wider. Keine Rede mehr davon, daß man als südlichste Posi-
tion des Reichs die in die Poebene führende Brennerstraße hütete, daß man mehr
zum Reich als zu Reichsitalien gehörte, Schwaben und Bayern näher stand als den
romanisch sprechenden Nachbarn. Noch war Verona, wo 1136 erstmals consules ge-
nannt sind?', bereit, wie man es dann auch in den Friedensschlüssen mit dem Kai-
ser beschwor, diesen in seinen Rechten zu achten und ihm Steuern zu entrichten.
So leisteten die Veronesen den kaiserlichen Abgesandten Rainald von Dassei und
Duo von Wittelsbach vor Beginn des zweiten Italienzuges den Eid, dem Kaiser treu
zu sein, wie man es von Reichs wegen schuldig sei. »Ich werde ihm helfen, die

74 OPLL (wie Anm.15), S. 13ff., zum folg. S. 33. W. STÖRMER,Zur strategischen Bedeutung der Ve-
roneser Klause und des Gardasees für die Italienzuge deutscher Könige im Hochmittelalter, in:
Geschichte und ihre Quellen. Festschrift f. Friedrich HAUSMANN(Graz 1987) S. 125f.

75 DFI 874. Vg!. auch DFI 927 von 1186,als Bischof Riprand von Verona mit den weltlichen Hoheits-
rechten in Bistum und Grafschaft investiert wird.

76 DFI 872-883.
77 DFI 424 (Zitat) und 442 zu 1164oder 443 für die Bruder Ulrich und Friedrich v.Arco.
78 DFI 526.
79 W. GOETZ,Le origini dei comuni italiani (Milano 1965), S. 43, Übersetzung von: Die Entstehung

der italienischen Kommunen im frühen Mittelalter (München 1944), S. 85. Das älteste Stadtsiegel
von Verona (Erstbeleg 1175) zeigt nicht das Palatium Theoderichs, wie dies manchmal gedeutet
wird, sondern den Typus der ummauerten und türmebewehrten Stadt. Vgl. H. DRÖSund H.JA-
KOBS,Die Zeichen einer neuen Klasse. Zur Typologie der frühen StadtsiegeI, in: Bild und Ge-
schichte. Studien zur politischen Ikonographie. Festschr. für H. SCHWARZMAlER(Sigmaringen
1997), S. 128ff., nach G.C. BASCAPE,Sigillografia vol. I (Milano 1969), S. 186.
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Krone des Reichs sowie alle seine Macht in Italien zu erhalten, namentlich diese
Stadt hier und alle Rechte, die er in ihr hat«Bo.Diese Rechte des Königs freilich galt
es neu zu definieren, und was darüber hinausging, betrachtete man als Übergriffe
einer feindlichen Macht, gegen die man sich zur Wehr setzte. Die entstehende
Kommune Verona als ein blühendes Handelszentrum empfand die Expeditionen
der Könige aus dem Norden als Fremdbestimmung und versuchte, ihnen zu ent-
gehen.81 Die Entfremdung zwischen Deutschland und Italien, in der Zeit des Inve-
stiturstreites eingeleitet, war ein Jahrhundert später zu einem Abschluß gekom-
men. Aus der Paßsituation bedeutet dies: Der Brenner endete nun bei Trient, und
südlich davon war man gezwungen, die Straßenverhältnisse neu zu ordnen, um
nach Italien zu gelangen. Verona, die schwer befestigte Stadt in der Etschschleife,
hatte für die aus dem Norden kommenden Deutschen einen anderen Charakter
angenommen. Auch im Hinblick auf die Brennerstraße ist dies ein neues Thema. 82

80 Ottonis Fris. gesta Friderici III,23 (wie Anm. 14), S. 440. Vgl. H.KELLER,Zwischen regionaler Be-
grenzung und universalem Horizont. Propyläen Geschichte Deutschlands Bd.2 (Berlin 1986),
S. 401. Als Beispiel für den wirtschaftlichen und zugleich sozialen Wandel in Oberitalien vgl. I.
HElDRICH,Die wirtschaftliche und soziale Situation im Raum Ravenna Ende des 11.Jahrhun-
derts nach den dokumentarischen Quellen, in: Wirtschaft, Gesellschaft, Unternehmen. Fest-
schrift für Hans POHL zum 60.Geburtstag = Beiheft 120 der "Jh. für Sozial- und Wirtschafts-
geschichte (Stuttgart 1995), S. 580-595.

81 P. LÜTKEWESTHUES,Die Kommunalstatuten von Verona im 13.Jahrhundert (Frankfurt/M. etc.
1995).]. RIEDMANN(wieAnm.l0), Karte.

82 Th. SZABO,La politiea stradale dei comuni medievali italiani, in: Quaderni Storici n. s. 61 (1986),
S. 77-115,wojedoch Verona nicht behandelt wird.
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