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Liudprandi Cremonensis, Antapodosis, Homelia Paschalis. Historia Ot-
tonis. Relatio de legatione Constantinopolitana, cura et studio Paolo Chiesa, 
Corpus Christianorum. Continuatio medievalis 156, Liudprandi Cremonensis 
opera omnia, Turnhout (Brepols) 1998, C, 234 S., ISBN 2-503-04561-8. - Der 
vorliegende Band vereint erstmals die vier heute bekannten Werke des Pave-
ser Diakons und späteren Bischofs von Cremona. Der Neuedition der Antapo
dosis und der Historia Ottonis liegen nun 19 Hss. aus dem 10. bis 17. Jh., die 
in einem Katalog detailliert beschrieben werden, sowie die beiden Drucke von 
Jean Petit (1514) und Johannes Hervagen (1532) zugrunde. Der Darstellung 
der Überlieferung beider Texte folgt - aufbauend auf Ch.s eigene Vorarbei
ten - eine Auseinandersetzung mit der Klassifizierung der Hss. in der bisher 
maßgeblichen Ausgabe der MGH durch Josef Becker (1915). Die vorliegende 
Edition übernimmt zwar weitgehend dessen Einteilung der Hss. in drei Grup
pen, die räumlich nach Bayern, Lothringen und Niederösterreich weisen. Der 
grundlegende Unterschied besteht jedoch in der Zuweisung der Gruppe der 
lothringischen Hss., die nach Becker einen eigenständigen Überlieferungs
zweig bildet, nach Ch. aber abhängig von der Gruppe der Freisinger Hs. (Clm 
6388) ist. Auf die Freisinger Hs. geht nach Ch. auch die gemeinsame Überliefe
rung der Historia Ottonis mit der Antapodosis zurück und er hält es für 
unsicher, daß die davon unabhängigen Manuskripte ursprünglich beide Texte 
aufnahmen. Ch. teilt die schon von Georg Heinrich Pertz (1839) vertretene 
Einschätzung, die Korrekturhand F2 dieser Hs. sei mit Liudprand selbst zu 
identifizieren. Für die Edition beider Texte ist der Freisinger Kodex, wie 
schon bei Becker, Grundlage. Die beiden übrigen Werke liegen jeweils in ei
nem einzigen Textzeugen vor. Die Legatio ist heute nur noch in der editio 
princeps von Heinrich Canisius (1600) erhalten und die Homelia Paschalis, 
die 1984 erstmals von Bernhard Bischoff ediert wurde, ist in einer Sammel
handschrift der Freisinger Dombibliothek (Clm 6426) überliefert. Den Editio
nen gehen Tafeln mit den Stemmata Beckers und Ch.s, einer Konkordanz der 
Siglen von Ch., Pertz und Becker und einer Synopse der Antapodosis-Stellen 
voraus. Die Texte sind durch ein Register der Bibelstellen und ein Autorenre
gister erschlossen. Ein Namen- und Sachregister wäre wünschenswert gewe
sen. S. H. B. 

Dirk Alvermann, Königsherrschaft und Reichsintegration. Eine Unter
suchung zur politischen Struktur von regna und imperium zur Zeit Ottos II. 
(967) 973-983, Berliner historische Studien 28, Berlin (Duncker & Humblot) 
1998, 446 S. m. Tab., ISBN 3428-09190-6, DM 142. - Anregung zur Beschäfti
gung mit den Problemen der Reichsstruktur auf der Basis der Herrscheritine-
rare erhielt A. durch die Arbeiten von Eckhard Müller-Mertens und Wolfgang 
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Huschner. Die vorliegende Untersuchung wurde 1995 von der Philosophi
schen Fakultät I der Humboldt-Universität Berlin als Dissertation angenom
men (Doktorvater: Michael Borgolte). Müller-Mertens hatte 1980 eine Arbeit 
vorgelegt, in der er eine neue, auf der Untersuchung der Herrscheritinerare 
basierende, Methodik entwickelte, um die „Reichsstruktur im Spiegel der 
Herrschaftspraxis Ottos d. Großen" zu untersuchen. Er hatte damals nicht die 
Möglichkeit, die Verhältnisse Italiens einzubeziehen. Das hat A. nun versucht, 
für eine wichtige Periode nachzuholen, indem er die Itineraruntersuchungen 
über die Wege Ottos IL mit denen Ottos I. in den Jahren 967-972 für das 
Regnum Italiae gegenüberstellte. Methodische Vorlage war für A. aber auch 
die von E. Müller-Mertens mit W. Huschner 1992 vorgelegte Untersuchung 
über die „Reichsintegration im Spiegel der Herrschaftspraxis Kaiser Konrads 
IL" Meine Hinweise bei Besprechung dieses Werkes in QFIAB 73 (1993) 
S. 757 ff. gelten in vieler Hinsicht auch für das Buch von A. Hervorzuheben ist 
allerdings, daß A. sich mit größerer Intensität in die Details der italienischen 
Verhältnisse einarbeiten konnte. Er versuchte, „als erstes die politisch-geogra
phische Struktur des Regnum Italiae am Ende des 10. Jh. zu erfassen", um 
dann „aus der Sicht von Itinerar und Urkundenpraxis erneut den Charakteri-
stica der ottonischen Königsherrschaft im Regnum Italiae nachzugehen". Die 
Beurteilung der ottonischen Süditalienpolitik spielte bei der Bewertung der 
politischen Gesamtkonzeption der Herrscher für A. eine wichtige Rolle. Auch 
„wird der Beschreibung von Entwicklung und Aufbau regionaler Herrschafts
verbände in ihrem Verhältnis zueinander und zur Zentralgewalt ein größerer 
Raum zugestanden", um zu beurteilen, „ob und in welchem Maße eine Verän
derung der Strukturen auch bei Herrscherwechseln innerhalb derselben Dyna
stie erfolgte". Untersucht wird auch die „königliche Urkundenpraxis als ein 
Element der Herrschaftspraxis in ihrem Verhältnis zum Itinerar und zur At
traktivität des reisenden Hofes". Das Bild wird ergänzt „durch Beobachtungen 
zu den Reichsversammlungen und zur Bedeutung des liturgischen Festkreises 
im Herrscheritinerar". Störend bei der Benutzung des gehaltvollen Werkes 
sind z. B. Abkürzungen wie B-Mi (für Böhmer-Mikoletzky), zu deren Auflösung 
man auf S. 111 die Anmerkung 512 finden muß. Bei der Tabelle I, die die 
Reisegeschwindigkeit zu berechnen versucht (verbunden mit der Graphik 
S. 166), scheint mir das einzig glaubhafte Ergebnis, daß der Kaiser über 50 
km am Tag zurücklegen konnte. Im November 973 tat er es 6 Tage hintereinan
der. Wie oft er es sonst tat, darüber kann die Statistik keine Auskunft geben. 
Was ich schon in meiner oben genannten Besprechung des Werkes von Müller-
Mertens/Huschner S. 759 forderte, nämlich sich mehr Gedanken zu machen 
über die graphische Visualisierung der Tabellen und statistischen Werte, um 
sie besser übersehen zu können, ist auch hier nicht befolgt worden. Die Gra-
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phik der Tabelle II (Itinerarkalender) bietet keine Hilfe für ein schnelleres 
Verständnis der Daten. Sie war auch für den Autor unübersichtlich, wie viele 
darin enthaltene und nicht korrigierte Fehler zeigen: Reg. 500 hat das Datum 
26.7.; die fettgedruckten Jahreszahlen 969, 974, 978 fehlen; Chiassa des Reg. 
527 findet sich nicht im Register, etc. Der Band enthält eine umfangreiche 
Bibliographie (S. 330-381) und ein Orts- und Personenregister. W. K. 

Franz-Reiner Erkens, Konrad IL (um 990-1039). Herrschaft und Reich 
des ersten Salierkaisers, Regensburg (Friedrich Pustet) 1998, 245 S., ISBN 3-
7917-1604-2, DM 52. - Il primo regnante della dinastia salica, diversamente 
da suo nipote Enrico IV, è noto solo agli specialisti e resta in buona parte 
ignoto ad un pubblico più vasto. Ciò è dovuto in primo luogo al fatto che il 
regno di Corrado non coincise con un periodo di trasformazioni ma fu piut
tosto contrassegnato dalla continuità, e forse anche al fatto che non gli sono 
stati concessi spesso gli ,onori biografici4. Entrambi i fattori hanno spinto E. 
a scrivere il presente lavoro. Come medievalista egli sottolinea a ragione che, 
sulla base della situazione documentaria, non è possibile ricostruire una bio
grafia in senso stretto, ma si possono presentare unicamente le imprese com
piute da Corrado in un contesto più vasto. In tre sezioni distinte E. ripercorre 
i 15 anni del regno di Corrado. La prima parte, dal titolo „L'ascesa" („Der 
Aufstieg") tratta l'origine della famiglia dei Salii, l'elezione di Corrado a re 
avvenuta a Kamba, la sua incoronazione a Magonza e il consolidamento del 
potere in Germania, nonché la situazione politica a Pavia, la prima spedizione 
in Italia e l'incoronazione a Roma. Con l'incoronazione e la garanzia della 
successione al trono per il figlio Enrico III ad Aquisgrana, il regno di Corrado 
ottenne stabilità e riconoscimento. Il compito che gli restava era lo „svolgi
mento delle mansioni quotidiane del sovrano" (p. 116). Ad esso è dedicata la 
seconda sezione „Sovranità e impero" („Herrschaft und Reich"), in cui E. de
scrive particolarità e prassi del potere imperiale medievale, sottolineando la 
dimensione sacrale del regno, difficilmente comprensibile alla luce dell'espe
rienza del mondo postmoderno, e indica le differenze del funzionamento dello 
„stato pre-moderno" ad esempio in rapporto all'amministrazione odierna. In 
questa sezione l'autore tratta anche il rapporto con i popoli ai confini orientali 
dell'impero, l'acquisizione della Burgundia e il conflitto che si andava deli
neando in Italia tra vescovi e vassalli, che rese più urgente la seconda spedi
zione in Italia di Corrado e si concluse con la Constitutio defeudis. Gli eventi 
successivi alla spedizione in Italia e la fine della reggenza costituiscono la 
terza parte del libro, dal titolo „Pompe funebre". Qui E. non descrive solo 
malattia e morte dell'imperatore, il lutto nell'impero, la processione funebre 
sul Reno e la sepoltura a Spira, ma discute anche questioni relative alla forma-
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