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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-
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sta in Volterra - , dann 15 Jahre lang (1431-1445/1446) in Bologna und 
schließlich noch einmal so lange in Ferrara lehrte, wo er 1461 starb. Während 
er somit sein gesamtes Berufsleben auswärts verbrachte, blieb er seiner tos-
kanischen Heimatstadt doch so sehr verbunden, daß er die dortige Fraternità 
dei Laici seinen männlichen Nachkommen als Gesamterben substituierte. Der 
1575 tatsächlich eingetretene Erbfall sorgte dafür, daß im Archiv dieser Ein
richtung eine lückenlose Dokumentation des Nachlasses erhalten ist, von der 
die wichtigsten Stücke hier von R M. ediert werden (S. 149-218). Das Nach
laß-Inventar im Umfang von 33 Seiten gewährt einen Überblick über das be
trächtliche, von Juwelen bis zu lebendem Vieh reichende Vermögen; beson
ders hervorzuheben das Bücherverzeichnis mit 170 Titeln (S. 188-198; erläu
tert von D. M. S. 27-32) sowie die minuziös verzeichneten instrumenta et 
scripture, die ein umfangreiches und gut organisiertes Privatarchiv darstellen 
(S. 200-211). Zwischen dem biographischen und dem dokumentarischen Teil 
(S. 39-141) findet sich ein von P, M. erarbeiteter vollständiger Katalog der 
literarischen Produktion des Angelus mit Nachweis nicht nur der erhaltenen 
Hss., sondern auch der Drucke, an der Spitze der einflußreiche Tractatus 
maleficiorum mit 18 Handschriften, 18 Inkunabeln (zuerst Mantua 1472) und 
31 Drucken des 16. Jh. (zuletzt Köln 1599). M. B. 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Liturgie und Andacht im Mittelalter, hg. 
vom Erzbischöflichen Diözesanmuseum Köln, Stuttgart (Belser) 1992, 419 S,, 
ISBN 3-7630-5784-6, DM 98. - Eine weit über die fachwissenschaftliche Öf
fentlichkeit hinausreichende Beachtung fand die Ausstellung „Liturgie und 
Andacht im Mittelalter", welche das Erzbischöfliche Diözesanmuseum Köln 
in Zusammenarbeit mit der Biblioteca Apostolica Vaticana und dem Belser 
Verlag vom 9. Oktober 1992 bis zum 10. Januar 1993 veranstaltete. Meister
werke aus dem 6. bis 16. Jh., allesamt aus den Beständen der Vaticana, wur
den einmalig in Köln gezeigt. Der vorliegende Ausstellungskatalog mit einem 
Vorwort des Präfekten der Vatikanischen Bibliothek, Leonard E. Boyle O. P., 
ist bestens gelungen. Die zahlreichen Abbildungen sind von hervorragender 
Qualität, die Beschreibungen der Handschriften zeugen von Sachkompetenz, 
die bibliographischen Hinweise befinden sich auf der Höhe des Forschungs
standes. Es ist beeindruckend, wie dem Leser die Exponate anschaulich und 
einfühlsam präsentiert werden und komplexe liturgische und frömmigkeitsge
schichtliche Sachverhalte in einer lesbaren und nachvollziehbaren Weise dar
gelegt werden. - Die Auswahl der Codices geschah unter den Aspekten des 
Gebrauchs in der Liturgie und zum privaten Gebet. Zu den Cimelien zählen 
unter anderem das Sacramentarium Gelasianum, die Bibel des Leo Patrizius, 
das Menologion Basileios' IL, die Pantheon-Bibel, das Missale Ferdinands des 


