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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, 
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più o meno esattamente, con la storia del regno longobardo. Scarse le fonti 
scritte, non abbondante e difficile da interpretare il materiale archeologico, 
il peso e il senso della presenza degli unici invasori germanici che abbiano 
preso stabile dimora nella penisola italiana, sono ancora oggetto di contra
stanti valutazioni. Questo lungo saggio di P. Delogu è il più recente tentativo 
di interpretazione del fenomeno longobardo, alla luce delle fonti (di ogni tipo) 
e tenendo conto di tutta la storiografia sull'argomento (moderna o meno). 
Esclusa la facile alternativa che vuole i Longobardi o fedeli fino alla fine alla 
loro „barbara germanicità" o del tutto integrati e romanizzati, Delogu cerca 
di tracciare una vera storia dell'evoluzione della società longobarda, che, 
mentre guadagnava in civiltà (attraverso la cristianizzazione, la diffusione 
della cultura scritta e i progressi economici), perdeva però in coesione nazio
nale e morale. Acuta e affascinante l'analisi di Delogu è del tutto convin
cente per le epoche più antiche del Regno. Per l'VIII secolo, un richiamo 
più attento e puntuale alla documentazione privata, in questo periodo rela
tivamente abbondante, avrebbe forse permesso una maggiore precisione nel 
disegno della vita sociale, che sarebbe impossibile vedere riflessa solo in una 
legislazione regia ancor troppo occasionale. Le stesse carenze del potere 
centrale - segnalate dallo stesso autore - rendono del resto poco accettabile 
questo taglio. Resta comunque il merito indiscutibile di aver restituito al 
lettore italiano, che, tranne il caso di pochi specialisti, ben poco frutto aveva 
potuto trarre dalle fini, voluminose, e a volte immaginose interpretazioni del 
Bognetti, una parte - e non certo trascurabile - della sua storia. 

Giulia Barone 

Norbert Wagner, Zur Herkunft der Agilolfinger, Zs. für bayerische 
Landesgeschichte 41 (1978) S. 1ÌML8. - Vf. greift die viel diskutierte Frage 
nach dem Ursprung und dem genealogischen Zusammenhang dieses im frü
hen MA. weit verzweigten Adelsgeschlechtes auf. Den Ursprung der Agilol
finger sucht er im Thüringerreich. Kurz vor oder bei dessen Zerstörung seien 
Teile dieser Familie sowohl in den fränkischen wie in den langobardischen 
Stammes ver band übergegangen. Im Merowingerreich stellten die Agilolfin
ger dann u.a. die Herzöge von Baiern; von diesem Zweig stammten Theode-
linde und ihr Bruder Gundoald ab, die zusammen mit ihren Nachkommen 
in der langobardischen Thronfolge des 7. Jh. eine zentrale Rolle spielten. 
Bei den Langobarden habe ein Agilolfinger eine Schwester König Alboins 
geheiratet; dieser Verbindung entsprangen Gisulf von Friaul und seine 
Nachkommen bis hin zu den Königen Grimoald und Garibald. König Agilulf 
dagegen müsse seinen Namen über einen weiblichen Vorfahren aus dem Ge
schlecht der Agilolfinger erhalten haben, da er selbst in den Quellen dem 


