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Wir stehen jetzt vor der entwickelten bischöflichen Territorialgewalt. Das mittel-
alterliche deutsche Königtum, dem nach dem Zerfall des Universalreichs Karls des Großen 
das schwäbische Land und damit auch Konstanz zugefallen war, überließ die lokale Aus-
Übung der Hoheitsrechte bald völlig den weltlichen und geistlichen Großen, die zu wahren 
Landesherren wurden. So war auch der Bischof hier Markt- und Stadtherr. An dem 
starken Bischof Salomo III. scheiterten die Machtgelüste der schwäbischen Großen Berthold 
und (Srchanger auf der Synode zu Altheim im Jahre 916. Und nachdem man den 
unglücklichen Herzog Ernst von Schwaben im Konstanzer Münster beigesetzt hatte, wurde 
von keiner herzoglichen Gewalt ferner hier etwas verspürt. 

Markt, Gericht, Münze und Zoll, das sind die Kernpunkte, auf denen sich die 
bischöfliche Herrschaft in Konstanz aufbaute. Über das Blut richtete dreimal im Jahre 
auf dem echten Ding der Vogt. Das war der Linzgaugraf von Heiligenberg, dem der 
Bischof die Vogtei feiner Kirche anvertraut hatte. Über kleinere Marktfrevel und Schuld-
klagen hegte der bischöfliche Ammann das Marktgericht der Marktgenoffen. Der bischöfliche 
Münzer prägte den Kaufleuten gegen Schlagschatz aus Silber Geld mit des Bischofs 
Bildnis. In Händen der bischöflichen Dienstmannen lagen Burghut und Torwache. Eine 
Bürgergemeinde, die selbständig eigene Aufgaben erledigt hätte, fehlte noch völlig. 

Die günstige Lage von Konstanz als wirtschaftlicher Mittelpunkt des Thurgaues, 
als Zentralfitz eines weitgedehnten Bistums und als Rheinübergang für die sich allmählich 
belebende Handelsstraße von Italien nach Deutschland brachten den Konstanzer Markt 
in Flor. Schon 909 konnte Salomo III. von einer Constantia dives fingen lassen; 
die öenetianifchen Farben, mit denen St. Gebhard feine Petershauser Klosterkirche 
schmückte, beweisen, daß die Beziehungen zwischen Konstanz und der Königin der Adria 
bereits im Gange waren. Im 11. Jahrhundert kannte man den Namen der Konstanzer 
Kaufleute schon in Südfrankreich. In den Tagen Barbarossas war der älteste Markt 
bereits zu eng geworden. Die vorgenommene Erweiterung machte die Linie Obermarkt-
Kanzleistraße-Marktstätte zur heute noch herrschenden Hauptverkehrsader. Im 13. Jahr-
hundert sehen wir die Konstanzer in voller Tätigkeit, ihre Leinwand auf den großen 
Messen der Champagne abzufetzen. Aber auch in Italien wurde bald die tela di Constanza 
beste Marke. Der Leinwandhandel begründete den Reichtum der Konstanzer. Es ent-
wickelten sich Großhandelsunternehmungen und Handelsgesellschaften, an deren Spitze 
später die geldmächtige eingewanderte Lombardenfamilie der Muntprat stand; so eilte die 
Blüte der Stadt ihrem mittelalterlichen Höhepunkt zu, der in diesem Kaufhaus seinen 
monumentalen, in den Fresken des Hauses beim Münster seinen intimen Ausdruck fand. 

Dem wirtschaftlichen Aufsteigen der Stadt geht die politische Selbständigkeits-
bewegnng der Bürger parallel. Ein von wechselndem Glück begleiteter Weg führte 
die Konstanzer aus der Untertauenschaft des bischöflichen Krummstabs zu reichstädtischer 
Freiheit empor. Die nur dem Reich dienstbare Stadtrepublik drängte die bischöfliche 
Landeshoheit vom Konstanzer Boden zurück; nur einzelne Gerechtsame des alten Stadt-
Herrn überdauern den Emanzipationskampf der Vorfahren. Von den Tagen Barbarossas 
bis in die Reformationszeit währte er, und noch in den neueren Jahrhunderten brannte 
die Glut unter der Asche fort. Siegreich stabilierte selbstbewußtes Bürgertum ferne 
eigene Souveränität; von der lose übergeordneten Reichsgewalt war kaum viel mehr zu 
merken als die Steuer von 300 Mark Silbers, die jährlich zu Martini an die tönig-
liche Kammer zu entrichten waren. 


