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584 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ingrid Baumgärtner (Hg.), Consilia im späten Mittelalter. Zum histori
schen Aussagewert einer Quellengattung, Schriftenreihe des Deutschen Stu
dienzentrums in Venedig 13, Sigmaringen 1995, ISBN 3-7995-2713-3, 256 S., 
DM 78. - Die Bedeutung der Rechtsgutachten (Consilia) für die Entwicklung 
des gemeinen Rechts ergibt sich daraus, daß die Periode vom 13. bis zum 
16. Jh. geradezu als Zeitalter der Konsiliatoren bezeichnet wird. Die 12 Einzel
beiträge - davon 8 in italienischer Sprache -, die in dem vorliegenden Band 
vereinigt sind, wollen nun anhand von ausgewählten Autoren und Texten 
deutlich machen, daß diese Gattung der juristischen Literatur durchaus auch 
als historische Quelle im weiteren Sinne brauchbar ist. Nach einer bilanzieren
den und allgemeingültige Aspekte unterstreichenden Einleitung der Hg. han
delt Annalisa Bello ni über den Zusammenhang von Quaestionen und Consi
lia im 12. Jh. Monica Chiantini macht eine bemerkenswerte Serie von Consi
lia des 13. Jh. aus S. Gimignano bekannt, die in den Florentiner Carte Stroz-
ziane überliefert sind. Tilmann Schmidt stellt historisch bedeutsame Fälle 
zusammen, die der Konsistorialadvokat Oldradus de Laude (f 1335) in Avi-
gnon begutachtet hat. Vito Piergiovanni stellt den Genueser Juristen Barto
lomeo Bosco (t 1433/1437) und seine Gutachten zum Handelsrecht vor, Ingrid 
Baumgärtner den Veroneser Bartolomeo Cipolla (t 1475) im Konflikt zwi
schen lokalem Sonderrecht der Terraferma und dem venezianischen Dominat. 
Osvaldo Cavallar knüpft an eine briefliche Bemerkung von Guicciardini an 
(stare fermo in bottegha), um die materiellen Arbeits-, Karriere- und Lebens
bedingungen der Rechtsberater im 15. und 16. Jh. zu erläutern. Julius Kirsh-
ner behandelt das städtische Bürgerrecht für Frauen in den oberitalienischen 
Städten, Andrea Romano Besonderheiten des ehelichen Güterrechts und des 
Erbrechts im spätmittelalterlichen Sizilien. Helmut G. Walther zeigt den Nie
derschlag der Paduaner Jurisprudenz in den ältesten Bänden der Nürnberger 
Ratschlagbücher aus dem 15. Jh. Vincenzo Colli untersucht die unterschiedli
chen Überlieferungswege für einzelne Konsilien in urkundlicher Form und 
für ihre Verbreitung in handschriftlichen und gedruckten Sammlungen. Elena 
Bri zio legt schließlich ein Verzeichnis von Konsilien des Bartolus in der Hs. 
Urgell 2109 vor. M. B. 

Giacomo Pace, Riccardo da Saliceto. Un giurista bolognese del Tre
cento, Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 1995, 368 S., ISBN 88-7831-037-9, 
Lit. 70.000. - Monographische Studie zu Leben und Werken eines Bologneser 
Legisten (1305/1310-1379), der neben kurzfristigen Aufenthalten in Padua, in 
Florenz und vielleicht auch in Pavia hauptsächlich in seiner Vaterstadt gelehrt 
hat und dort zum Stammvater einer der für die Entwicklung der Bologneser 
Rechtswissenschaft im Trecento typischen Juristendynastie wurde, die sich 
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unter anderem in den bekannten pompösen Professorengräbern manife
stierte. Von dort aus hat er offenbar beträchtlichen Einfluß auf seine eigene 
und die nachfolgende Generation ausgeübt, ist aber schon im 15. Jh. in Verges
senheit geraten. Dazu hat nicht zuletzt sein eigener Neffe Bartolomeo da Sali
ceto beigetragen, der viel von dem literarischen Erbe des Älteren in seine 
Kommentare aufgenommen hat. Diese fanden dann den für das Nachleben 
entscheidenden Übergang zum Frühdruck, während die Schriften des Ricar
dus nur trümmerhaft und verstreut in den Handschriften begraben blieben. 
Die mehr oder weniger umfangreichen Reste von Vorlesungsnachschriften 
(reportationes), Casus, Quaestionen (9), Repetitionen (8), Consilia (13) und 
Doktoratsreden werden hier übersichtlich zusammengestellt und erläutert. 
Betont wird dabei die von aristotelischer und speziell von occamistischer Lo
gik geprägte exegetische Methode des Ricardus, die besonders in seinen auf 
abstrakte Erfassung des Rechtsgedankens abzielenden Casus zum Ausdruck 
kommt. Andererseits war er aber doch kein rein theoretischer Jurist, wie 
seine Consilia beweisen, von denen zwar nur 13 erhalten sind, aber mehr als 
150 vorhanden waren. Wie das oben angezeigte Werk von Giuseppe Speciale 
über den justinianischen Codex gehört auch diese Arbeit, mit der drei ein
schlägige Aufsätze von Manlio Bellomo aus den Jahren 1969-1972 weiterge
führt werden, zu der Forschungsrichtung, welche die Gebrauchsspuren 
(„tracce d'uso") in den juristischen Handschriften aufsucht und analysiert. 
Auf diesem Weg konnte der Vf. u. a. ein vollständiges Corpus Juris in 5 Bänden 
aus dem Besitz des Ricardus ausfindig machen, das stellenweise seine viel
leicht eigenhändigen Annotationen (vgl. S. 79-81) enthält und schließlich 
über Papst Innozenz Vili, in die Vaticana kam (Vat lat. 1409, 1425, 1430, 1436, 
2514); bemerkenswert sind ferner die Hss., die eine lange Wanderung durch 
viele Hände bezeugen, wie z. B. das Digestum vetus Fulda 23, welches eine 
1361 in Padua gehaltene Vorlesung des Ricardus aufnahm, danach nach Mont
pellier und Toulouse wanderte und schließlich im Kloster Weingarten endete. 
Als Anhang eine vollständige Edition der in Hs. Pal. lat. 759 besonders reich
lich enthaltenen Additiones des Ricardus zum Codex. M. B. 

Domenico e Paola Maffei, Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino 
del Quattrocento. La vita, i libri, le opere, Biblioteca della Rivista di Storia del 
Diritto Italiano 34, Roma (Fondazione Mochi Onory) 1994, 238 S., 
Iit. 35.000. - Der Bd. umfaßt einen biographischen, einen bibliographischen 
und einen dokumentarischen Teil. Im ersten Teil (S. 9-38) schildert D. M. den 
Lebenslauf des Aretiner Juristen, der nach seinem Studium in Bologna zu
nächst mehr als zehn Jahre lang (1419-1431) in verschiedenen Städten Ober-
und Mittelitaliens als Podestats-Richter umherzog - 1429 war er selber Pode-


