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Friedrich Lotter , Severinus von Noricum, Legende und historische 
Wirklichkeit, Untersuchungen zur Phase des Übergangs von spätantiken zu 
mittelalterlichen Denk- und Lebensformen, Monographien zur Geschichte 
des Mittelalters 12, Stuttgart (Hiersemann) 1976,328 S., DM 130. - L. macht 
den Versuch, „das Bild des norischen Severin in seiner hagiographischen 
Verfremdung (in der Vita des Eugippius) . . . zu analysieren und durch die 
typologische Stilisierung zur geschichtlichen Persönlichkeit selbst vorzu
dringend Er geht aus „von den bewährten Arbeitsweisen philologisch
historischer Textkritik und des Quellenvergleichs". Berücksichtigt werden 
„die Entwicklungsbedingungen hagiographischer Überlieferung, das litera
rische Genos und der geistige Hintergrund von Verfasser und Epoche . . .". 
Wohl gerüstet durch stupende Quellenkenntnis gelingt es L. mit dieser 
Methode, die Vorstellungen über den besonders von R. Noli doch wohl allzu 
optimistisch eingeschätzten Wahrheitsgehalt im Detail der hagiographi
schen Quelle erheblich zu erschüttern. Unter Hinzuziehung aller Kontroll-
und Ergänzungsmöglichkeiten durch andere Quellen - auch der Erkennt
nisse der Mittelalterarchäologie - konnte L. ein neues Bild des Heiligen 
zeichnen, bei dem die wichtigste Erkenntnis anhand eines Ennodiusbeleges 
wohl sein dürfte, daß Severin mit einer hochgestellten Persönlichkeit des 
Römerreiches personengleich gewesen sein muß. So wird glaubhaft, daß er 
noch im Gewand des „Heiligen" in Norikum kaiserliche Politik machte, als 
Vertreter der einzigen dort noch funktionierenden Organisation : der Kirche. 
Andere weniger gut belegte Identifizierungsvorschläge L.s sind leider zu 
wenig als Hypothesen gekennzeichnet und verwirren und desavouieren mit 
ihren darauf basierenden historischen Konstruktionen die neu gewonnenen 
Erkenntnisse. L. konnte seine Vorstellungen - dem Leser in manchem klarer 
- auf einem Reichenau-Vortrag präzisieren. In Vorträge und Forschungen 
25 (1979) S. 47 Anm. 83 wendet er sich gegen H. Wolframs in manchem 
sicher ungerechte Kritik. Aber Wolfram war nicht der einzige Rezensent, 
der gesicherte Erkenntnis und Hypothese bei L. nicht mehr genau durch
schaute (vgl z.B. Riv. stör, d. Chiesa in Italia 31 [1977] S. 525 - Zecchini). 
Dem interessierten Leser sei also die Lektüre des Reichenauvortrages als 
Einführung in die komplizierte Materie des Bandes empfohlen. So wird ihm 
die Leistung L.s klarer. Die Interpretation der Severinsvita ist durch seine 
Forschungen auf eine völlig neue Basis gestellt worden. Wilhelm Kurze 

Paolo Delogu, Il Regno Longobardo, in: Longobardi e Bizantini, 
iStoria d'Italia (Hg. G. Galasso) I, Torino (UTET) 1980, S. 1-216, m. 16 
Bildtaf. u. 1 Kt. - I secoli più „oscuri" della storia medievale italiana sono 
certamente quelli che, dalla metà del VI alla metà dell'VIII, coincidono, 


