
Quellen zur Geschichte deutscher Rechtshörer in Italien. 9

cessi. . . hac tarnen condicione adjecta, quod si infra annum

ab hac die in antea computandum dicti quatuor scolares vel
alter ipsorum subire voluerint privatum et publicum examen,
vel alterum in dicto jure sub collegio dictorum doctorum, quod
eo casu doctores dicti collegii dictam quantitatem pecunie sic
receptam computare debeant et realiter computent in stipendio
ipsis doctoribus et cuilibet ipsorum debito pro dictis examine
et conventu, seu pro illo gradu quem dicti scolares seu alter

ipsorum recipiet vel recipient. Laus deo.
Die Vertheilung dieser 400 Pfund unter die Mitglieder

des Collegiums, ,qui sunt numero quindecim computata per
sona mei Nicolai de Lapis Prioris* nahm nun dieser in der Art
vor, dass er nach Abschlag von 10 Percent für die Stadtcasse,
den Cassier, den Notar und den Pedell des Collegiums das
übrige dem Collegium zusprach, und sich dabei den Löwen -
antheil zuwandte, da er von jedem Hundert 5'/2 Pfund als
Prior, 10 Pfund ,pro labore meo in recipiendo dictas lecturas
et pro sollicitando ut pecunie huiusmodi persolvantur', und
endlich nicht ganz 5 Pfund, gleich den übrigen vierzehn
Doctoren als Kopftheil bezog.

Vom übrigen Inhalt des Liber secretus seien als Proben
noch mitgetheilt:

1394, 2. October. Rechtsgutachten super quibusdam punctis
transmissis dicto collegio per magnificum D. Malatestam de
Malatestis. Ferner auf fol. 240 ein vom Papste Julius II. ver
langtes und von beiden Doctoren-Collegien im Jahre 1507 er
stattetes Gutachten super facto cuiusdam fratris, qui ad instan-
tiam Bentivollorum volebat sanctissimum dominum nostrum
Julium veneno necare. Im Ganzen kommen dergleichen Rechts
gutachten vor dem 16. Jahrhundert nur sehr selten vor, so

dass die von Savigny in seiner Geschichte des römischen
Rechts im Mittelalter III, S. 235 im Texte (nicht aber die in
der Note b) geäusserte Vermuthung ihre Bestätigung findet.

1401, 14. December beschliesst das Collegium auf Vor
schlag des Priors ,quod quilibet scolaris in sua publica in s. Petro
cuilibet doctori dicti collegii deberct unum biretum dare ultra
omnia alia, que primitus consueverunt dark (fol. 35), was freilich
auf heftigen Widerspruch bei der Universität stiess und schon
das Jahr darauf (1402, 30. März) widerrufen werden musste.


