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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 
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Geschlecht Anawas zugerechnet wird. Insgesamt stellen W.s Ausführungen 
die dynastischen Zusammenhänge der langobardischen Könige von Authari 
(584-590) bis zu Aripert II. (701-712) auf eine neue Grundlage. Von ihnen 
werden die künftigen Forschungen in diesem Bereich auszugehen haben. 

Hermann Fröhlich 

Norbert Wagner, Gausus und Harodus. Odinsnamen oder Stammes
namen in germanischen Königsgenealogien, Beiträge zur Namenforschung 
NF 13 (1978) S. 241-260. - Vf. widerspricht der vor allem von Otto Höfler 
vertretenen Auffassung, daß die beiden langobardischen Königsdynastien 
der Gausus (Audoin, Alboin) und der Harodus (Rothari, Rodoald) sich auf 
Wodan als göttlichen Spitzenahn zurückgeführt hätten, für den im germa
nischen Norden die Namen Gautr und Ifyrdr belegt sind. In Auseinander
setzung mit Hans Kuhn kann W. eine Vermutung erhärten, die bereits Lud
wig Schmidt und Reinhard Wenskus geäußert haben : Die beiden Geschlech
ter sind danach zunächst von den Gauten bzw. von den Haruden zu den 
Thüringern und von diesen schließlich zu den Langobarden gestoßen, die 
unter ihrem König Wacho (ca. 510-ca. 540) auf Niederösterreich, Südböh
men und Südmähren ausgriffen. In den Jahrzehnten nach dem Sieg über die 
Heruler begann der bis dahin kleine Stamm der Langobarden zu einem bun
ten Völkergemisch anzuwachsen (Paul. Diac, Hist. Lang. I 20). W.s Unter
suchungen zu den Gausus, den Harodus und den Agilolfingern zeigen, daß 
den Thüringern bei diesem Prozeß eine ungleich größere Bedeutung zukam, 
als die erzählenden Quellen auf den ersten Blick erkennen lassen. Beachten 
wird man sie auch im Hinblick auf die noch immer umstrittene Frage nach 
der Entstehung der Baiern, die sich damals im Westen des langobardischen 
Siedlungsgebietes vollzogen haben muß. Hermann Fröhlich 

Norbert Wagner, Ostgermanisch-alanisch-hunnische Beziehungen bei 
Personennamen, in: Rudolf Schützeichel (Hg.), Studien zur deutschen 
Literatur des Mittelalters, Bonn (Bouvier) 1979, S. 11-33. - Vf. zeigt, daß 
die Vermischung verschiedener germanischer und nicht-germanischer Stäm
me und Stammessplitter im Verlauf der Völkerwanderung sich auch in den 
Personennamen niederschlug. Von Bedeutung für die langobardische Ge
schichte sind insbesondere zwei Beobachtungen: Bei der von den Excerpta 
Sangallensia a.a. 573 angeführten Namensform Albida handelt es sich nach 
W. um „jene Form des Namens von König Alboin, mit welcher ihn die Ge-
piden benannten, die während seines gesamten Lebens mit ihm ständig in 
Berührung kamen". - Die Namen der Könige *Gildijok (Aldihoc) und 
*Gödijok (Godehoc) aus der zweiten Hälfte des fünften Jh. sind für W. -


