
Vorwort

Der vorliegende Band dokumentiert eine wissenschaftliche Tagung, die am 12. und 13. 
oktober 2012 in Trier stattgefunden hat. 

Mit der Tagung „Der „zug über Berge“ während des Mittelalters. Neue Perspek-
tiven der Erforschung mittelalterlicher Romzüge“ sollten die noch keineswegs aus-
geschöpften Möglichkeiten der untersuchung solcher unternehmungen aufgezeigt 
und neue fragestellungen zu diesem klassischen Thema der Reichsgeschichte disku-
tiert werden. Die Idee zu einer solchen Veranstaltung entstand im zuge der Gespräche 
zwischen den Herausgebern, die sich mit unterschiedlichen Schwerpunkten der mit-
telalterlichen Geschichte Reichsitaliens gewidmet haben. Auf Basis der großzügigen 
finanzierung von Seiten des HKfz Trier konnte das Vorhaben in einem weiter ge-
fassten Rahmen umgesetzt werden. Neben den in dem nun vorliegenden – ebenfalls 
durch das HKfz Trier finanzierten – Band publizierten Beiträgen wurden während 
der Trierer Tagung zudem durch Prof. Dr. Jochen Johrendt (Wuppertal) und Anne 
Katharina Pfeiffer, M.A. (Saarbrücken) die Rolle Roms und der Römer während der 
hochmittelalterlichen Krönungszüge sowie die Bedeutung des Regnum Italiae in der 
Politik ottos II. im Rahmen eigener Vorträge thematisiert. 

unser Dank gilt nochmals all jenen, die zum Erfolg der Tagung beigetragen haben. 
Dieser Dank gilt nicht zuletzt der Geschäftsstelle des forschungszentrums in Person 
von Leonie Butz, M.A., Dr. Kathrin Geldermans-Jörg und Hanna-Myriam Häger, 
M.A., die den Herausgebern sowohl im Rahmen der Tagungsorganisation als auch bei 
der abschließenden fertigstellung und Endredaktion des Bandes wertvolle Hilfe leis-
teten. Janina Krüger, M.A. (Trier) danken wir für die unterstützung während der Ta-
gungsvorbereitung und für die Koordination der Arbeiten im Verlaufe der Tagung. zu-
dem gebührt ihr ebenso wie den weiteren studentischen Hilfskräften Christa Dönges, 
Jan Kowalski, Christina Leschitzki und Julia Tullius (alle Trier) unser herzlicher Dank 
für ihr großes Engagement während der Veranstaltung sowie bei der redaktionellen 
Arbeit an dem Band. Agnes Wechselgärtner (Münster) hat in gewohnt akribischer Wei-
se die Beiträge lektoriert und sich dabei auch von den zeitplänen der Herausgeber 
nicht beirren lassen. In Münster haben zudem Annalena Brüggemann die Last eines 
Korrekturgangs übernommen und Marion Pahlmann die Aufarbeitung der Beiträge 
unterstützt. 

Dem Geschäftsführenden Leiter des HKfz Trier, Martin Przybilski, und dem Vor-
stand des HKfz Trier gilt unser herzlicher Dank für die ehrenvolle Aufnahme in die 
Reihe des forschungszentrums.

Christian Jörg und Christoph Dartmann Trier, im Dezember 2013


