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Grundmann (Die großen Deutschen 1, 1935) und F. Baethgen (Die gro
ßen Deutschen 1, 1956/1960), die Beiträge zu Königsbild und Kaiseridee 
Friedrichs (E.H. Kantorowicz und Rudolf M. Kloos 1952/1954), zum 
Verhältnis des Kaisers zum Islam und der arabischen Philosophie (F. Ga
brieli 1950, M. Grabmann 1936), zu seiner Imperiumspolitik (E. und 0. 
Schönbauer 1959) und zu seiner Sizilienpolitik (A. Marongiu 1963). Vom 
Ahnenkult, messianischen und eschatologischen Vorstellungen im Zusam
menhang mit Friedrich II. handeln schließlich N. Cohn (Friedrich IL als 
Messias, 1961) und H.M. Schaller (Das Relief an der Kanzel von Bitonto, 
1963). E.J.G. 

Roswitha Neu-Kock, Das Kanzelrelief in der Kathedrale von Biton
to, Archiv für Kulturgeschichte 60 (1978) S. 253-267. - H.M. Schaller 
hatte im Archiv f. Kulturgesch. 45 (1963) S. 295-312 die Figuren des be
kannten Reliefs am Kanzelaufgang der Kathedrale von Bitonto mit — sit
zend — Barbarossa, dann — stehend — Heinrich VI., Friedrich IL und 
Konrad IV. identifiziert, weil er meinte, eine Herrscherreihe erkennen zu 
können. N. identifiziert glaubhafter die vier Personen mit: König David 
(sitzend) und Friedrich IL mit seinen Söhnen Heinrich (VII.) und Konrad 
IV. Die bewußte und auch sonst belegte Vorstellung Friedrichs IL, König 
David als Ahnherren zu haben, fließt zusammen mit der direkten Nachfolge 
auf dessen Thron in Jerusalem. So wird auch erklärt, warum auf dem Relief 
Konrad IV. in besonderer Art in die Nähe König Davids gerückt wurde. 

W.K. 

Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi, Codici e Biblioteche, Minia
ture, Milano (Electa) 1982, 393 S. mit Bildern. - Il volume raccoglie i catalo
ghi di tre delle cinque mostre organizzate in diverse città umbre dal Comita
to Regionale Umbro in occasione dell'ottocentesimo anniversario della nasci
ta di s. Francesco. Questo solo elemento è sufficiente a spiegare la grande 
varietà dei materiali - e degli interventi illustrativi - presenti nelle circa 
400 pagine. Va anche detto, però, che i criteri che hanno guidato i curatori 
delle tre mostre non sono omogenei, anche se in tutte le sezioni sono stati 
raggiunti risultati interessanti. Il catalogo della mostra di Perugia (Docu
menti e Archivi) si presenta infatti come una guida alla comprensione del 
fenomeno documento (pubblico e privato) nel suo complesso e dell'importan
za e della funzione del notariato nella società italiana basso-medievale, illu
strati da materiale tratto dagli archivi dei Mendicanti umbri. Questa scelta è 
giustificata dalla assoluta non-specificità della documentazione riguardante i 
Francescani - e più in generale tutti gli Ordini Mendicanti — rispetto alla 


