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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 
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produzione documentaria coeva. La più decisamente francescana delle tre 
mostre è certamente quella di Todi (Codici e biblioteche). In questo caso, 
dopo aver posto le necessarie premesse storiche per comprendere il ruolo 
che libri e cultura acquistarono ben presto neirOrdine minoritico, che pure 
aveva le sue radici in una „fraternitas" di laici dotata di una non univoca 
vocazione culturale, sono illustrate alcune caratteristiche del libro e delle 
biblioteche francescane ma anche l'importanza di alcune figure di intellettuali 
dell'Ordine. Particolarmente interessante da questo punto di vista è il saggio 
di E. Menestò sulla biblioteca del cardinale francescano Matteo d'Acqua-
sparta. Un diverso taglio ha infine il catalogo della mostra di Foligno (Minia
ture). E' in questo campo, forse, che si sono raggiunti i risultati più nuovi: la 
presentazione di miniature di ambito francescano ha infatti fornito lo spunto 
per una ricostruzione puntuale della scuola miniaturistica umbra fra Due e 
Trecento, la quale - proprio grazie a questo lavoro - è apparsa dotata di 
una sua fisionomia particolare, non tributaria né della scuola fiorentina né di 
quella senese. Ricco, e in complesso di notevole qualità, è l'apparato icono
grafico di tutte e tre le sezioni. Giulia Barone 

Lothar Kolmer, Ad capiendas vulpes. Die Ketzerbekämpfung in 
Südfrankreich in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts und die Ausbildung 
des InquisitionsVerfahrens, Pariser Historische Studien 19, Bonn (Röhr
scheid) 1982, 257 S. - Ziel dieser Regensburger Diss. ist es, die Entstehung 
und Entwicklung der Inquisition, d. h. die Ausbildung eines immer mehr 
perfektionierten Instrumentariums bis hin zum geregelten, standardisierten 
Verfahren für das Aufspüren, Befragen und Aburteilen von Ketzern in den 
wichtigsten Etappen während der ersten Hälfte des 13. Jh. zu beschreiben, 
Sie bemüht sich dazu um eine klare Definition (S. 108ff.) sowie eine Darstel
lung mit exakten chronologischen und systematischen Scheidungen. Als Un
tersuchungsgebiet dient Südfrankreich, wofür es an einschlägigen Darstel
lungen zur Ketzer- und Inquisitionsgeschichte gewiß nicht mangelt, doch 
gelingt durch Hinzunahme von zahlreichen, noch ungedruckten Stücken aus 
der CoUection Doat (Bibliothèque Nationale) eine wesentliche Erweiterung 
der Quellenbasis. Zwar werden schon unter Innozenz III. die Grundlagen 
für eine systematischere Ketzerbekämpfung gelegt, doch bleibt diese wei
terhin allein den Bischöfen überlassen und damit ineffektiv. Neue Impulse 
gehen vom Konzil von Toulouse (1227) aus, aber erst seit 1231, dem ersten 
Auftreten speziell für die Ketzerbekämpfung delegierter päpstlicher Rich
ter, kann von Inquisition und Inquisitionsverfahren gesprochen werden. 
Dieses Verfahren wird dann durch die praktische Tätigkeit einzelner Inqui
sitoren (Petrus Seila, Guillelmus Arnaldi, Ferrarius, Bernardus de Cautio) 


