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sind verloren). Sein gelehrter Kommentar macht deutlich, mit welchen 
Schwierigkeiten man sich bei der Dekretalenkritik herumschlagen muß.

M. B.

Filippo Liotta, La continenza dei chierici nel pensiero canonistico 
classico da Graziano a Gregorio IX (Quaderni di ,Studi Senesi“ 24) Milano 
1971; 401 S. - Der Zölibat erschien dem mittelalterlichen Menschen als ein 
wesentliches Merkmal des Klerikerstandes. Liotta, ein Schüler des bekann
ten italienischen Rechtshistorikers Domenico Maffei, bietet eine völlig neu 
erarbeitete Darstellung der kanonistischen Lehre über dieses Institut und 
die damit zusammenhängenden Probleme (Gelöbnis, Möglichkeit der Dispen
sation, Strafen bei Übertretung). Sie umfaßt die erste Periode der sog. Klas
sischen Kanonistik (von Gratian bis Raymund von Penafort, dem das zu
sammenfassende Schlußkapitel gewidmet ist). Die in jenem Jahrhundert 
lehrenden Kanonisten, die so gut wie vollständig und unter Berücksichti
gung des letzten Standes der quellenkritischen Forschung erfaßt sind, kom
men in einer eindrucksvollen Masse von handschriftlichen Texten zu Wort.

M. B.

Peter Herde, Audientia ütterarum contradictarum. Untersuchungen 
über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichts
barkeit vom 13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Teil 1 und 2, Bibi. d. 
Dt. Hist. Inst, in Rom Bd. 31 und 32, Tübingen (Niemeyer) 1970. XIV, 555, 
830 S. - Peter Herde non e nuovo agli studi sulla cancelleria papale del 
Medio Evo. I suoi Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 
13. Jahrhundert sono giunti felicemente alla seconda edizione (Kallmünz 
1967) e restano uno dei contributi piü significativi dati da questo decennio 
allo studio della eomplessa problematica riguardante l’ufficio principale 
della Curia romana nell’etä di mezzo. - L’opera che oggi segnaliamo si 
innesta nel filone di ricerche che TAutore ha condotto sull’attivitä della 
Cancelleria papale in un periodo storico ricco di fermenti e di sviluppi vitali. 
L’Herde qui fa la storia di un particolare ma importantissimo ufficio della 
Cancelleria, VAudientia litterarum contradictarum, ossia il tribunale centrale 
della Chiesa investito di una duplice funzione: di organo giurisdizionale 
davanti al quäle si proponevano e dibattevano le eccezioni formali tendenti 
a paralizzare preliminarmente la domanda di chi agiva in giudizio; e di orga
no amministrativo preposto alla spedizione dei rescritti pontifici. - Non 
disponevamo sino ad oggi di studi defmitivi svdl’Audientia litterarum contra
dictarum. La storiografia giuridica sul fLnire del secolo scorso si era accostata 
al problema soprattutto con gli studi del Tangl e del Teige; e nel nostro


