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faßte. Die zweite Redaktion der Vita sollte wahrscheinlich die Position Bam
bergs im Dauerkonflikt mit dem Bistum Würzburg, der seit der Gründung des 
neuen Bistums 1007 bestand, und möglicherweise auch gegenüber der Main
zer Metropolitankirche stärken. Entstanden sei diese erweiterte Fassung 
wahrscheinlich im Zeitraum zwischen 1159 und 1167 und auf Initiative Bi
schof Eberhards II. von Bamberg. Die bisherigen Ausgaben erfolgen alle auf 
der Grundlage von Handschriften der zweiten Redaktionsstufe. Die Edition 
von Stumpf berücksichtigt dagegen sowohl die Handschriftengruppe der er
sten als auch jene der zweiten Fassung. Sie basiert aber vor allem auf einer 
1869 entdeckten Handschrift (K), die einst dem Domkapitel von Gurk gehörte 
und sich heute im Kärntner Landesarchiv Klagenfurt befindet. An dieser Hand
schrift nahm man die Erweiterung und Umarbeitung der ersten zur zweiten 
Redaktion vor. Letztere war für das Kloster Michelsberg bestimmt und wurde 
von demselben Schreiber ausgeführt, der auch die Erstfassung der Vita in K 
hergestellt hatte. Dieser Schreiber wirkte zudem federführend an einer Ab
schrift des Redaktionsexemplars (Bi) für die Bibliothek des Bamberger Dom
stifts mit. Er schrieb darin die Verse im Dedikationsbild und modifizierte auch 
den Werktitel. Man hält diesen Redakteur deshalb für den Schöpfer der erwei
terten Fassung der Vita Heinrici, identifiziert ihn mit dem Diakon Adelbert, 
der im Widmungsbild von B : dargestellt ist. Nach dem sechsten Kapitel der 
Erstfassung fügte Adelbert dem Redaktionsexemplar K einen weiteren Qua-
ternio hinzu, auf dem er zehn neue Kapitel schrieb. An anderer Stelle teilte 
der Interpolator ein Kapitel der Erstfassung und üeß noch ein neues folgen. 
Die auf diese Weise ergänzte Vita Heinrichs IL erhielt eine neue Kapitelzäh
lung (insgesamt 43). In der Edition von Stumpf werden die Kapitelzählungen 
beider Rezensionsstufen angegeben. Außerdem sind die Einschübe und Über
arbeitungen in K durch entsprechende Überschriften (S. 242, 273, 288, 294) 
und damit die beiden Redaktionsstufen deutlich gekennzeichnet. Außer auf 
dem Redaktionsexemplar basiert die Edition auf drei Handschriften für die 
erste und zwei Handschriften für die zweite Rezension. Die Einleitung enthält 
außer den Ausführungen über die handschriftliche Überlieferung, die Verfas
serfrage, die Darstellungsabsichten, Vorlagen und Überlieferungszusammen-
hänge noch ein abschließendes Kapitel über die Rezeption der Vita Heinrici 
(S. 159-198). Die üblichen Register (Quellen, Autoren und Werke, Namen, 
Worte) beschließen den Band. Wolfgang Huschner 

Herwig Wolfram, Konrad II. 990-1039. Kaiser dreier Reiche, München 
(Beck) 2000, 464 S., ISBN 3-406-46054-2, DM 58. - Dopo che F.-R. Erkens ha 
recentemente pubblicato un libro sul primo imperatore della dinastia salia nel 
1998 (v. QFIAB 79 [1999] p. 675 s.) viene ora presentata una nuova biografia 
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in tedesco su Corrado II. L'obiettivo di Erkens, far conoscere il regno di Cor
rado ad un pubblico più vasto, trova le parole di approvazione di W., che 
invece vuole rivolgersi agli specialisti (p. 15). Un capitolo introduttivo sul pa
norama politico-sociale alla fine del X secolo è seguito da sei grandi sezioni. 
Nelle prime W. tratta cronologicamente il periodo dalla nascita di Corrado 
e di sua moglie Gisella fino all'inizio del dominio della coppia di regnanti, 
presentando successivamente sotto il titolo „I conflitti e le loro soluzioni" 
l'opposizione di alcuni parenti della famiglia dei Sali, la disputa relativa al 
convento di Gandersheim e le spedizioni in Italia, ovvero le vicende politiche 
tra gli anni 1025 e 1038. Le parti successive sono dedicate alle questioni tema
tiche. La sezione intitolata „Il regno" tratta del sovrano analizzando la fonda
zione della nuova dinastia e la successione di Corrado, la sua rappresenta
zione pubblica e la sua religiosità individuale. Poi W. parla del ,popolo', suddi
viso in ceto medio ed elevato, quest'ultimo esaminato secondo le regioni, ed 
in seguito dei beni dell'impero e del regno. I rapporti tra Corrado e Bisanzio, 
la sua politica nei confronti dei confini orientali dell'impero, l'acquisizione 
della Burgundia e l'accordo con la Francia vengono discussi nella parte „La 
politica estera". Successivamente si occupa della Chiesa interessandosi so
prattutto del rapporto tra Corrado e i sei arcivescovadi tedeschi ed i più im
portanti vescovadi d'oltralpe, dei suoi conflitti con alcuni vescovi, della sua 
politica nei confronti delle abbazie sulla scorta di alcuni esempi selezionati 
nonché di alcune questioni di diritto canonico. L'autore considera i risultati 
di tale indagine deludenti, constatando l'assenza di vere e proprie direttive e 
di una politica nei confronti della Chiesa e delle abbazie (p. 331). Nell'epilogo 
W. apprezza la personalità e la politica di Corrado, tratta „la fine della vita di 
un imperatore" e sottolinea che la politica di Corrado è stata tanto nuova 
quanto incisiva. Una tavola genealogica, due carte geografiche e numerose 
fotografie in bianco e nero contribuiscono alla chiarezza del libro. Anche se 
l'opera si concentra, soprattutto nelle parti tematiche, nonostante il suo sotto
titolo „L'imperatore di tre regni", sull'Impero germanico, come per esempio 
nel rapporto tra Corrado e le abbazie (Montecassino è l'unico monastero ita
liano menzionato), essa offre un saggio approfondito e dettagliato della vita 
di Corrado II e del suo regno. S. H. B. 

Iotsald von Saint-Claude, Vita des Abtes Odilo von Cluny, Johannes 
Staub (Hg.), MGH, SS. rerum germanicarum in usum scholarum separatim 
editi 68, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1999, VII, 366S., ISBN 3-7752-
5389-9, DM 78. - Bei dem vorliegenden Werke handelt es sich um die durchge
sehene Fassung einer bei Walter Berschin erarbeiteten Diss. (Heidelberg 
1997). Dazu gehörten die „Studien zu Iotsalds Vita des Abtes Odilo von Cluny", 
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