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890 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Allucio da Pescia (1070 c.a - 1134). Un santo laico dell'età postgre-
goriana. Religione e società nei territori di Lucca e della Valdinievole, Pub
blicazioni del dipartimento di medievistica dell'Università di Pisa 2, Roma 
( Jouvence) 1991, 391S. mit Abb., ISBN 88-7801-089-8, Lit. 65,000. - Die
ser Band vereinigt die Referate der im April 1985 in Pescia stattgefunde
nen Tagung. Vom hl. Allucio, dem Gründer mehrerer Spitäler im Gebiet 
zwischen der Via Cassia und der Via Francigena, berichtet einzig eine kur
ze Vita aus dem späten 12. Jh., die 1344 anläßlich einer Graböffnung in die 
offiziellen Akten übernommen worden war und auf diese Weise auf uns ge
kommen ist. Der Band beginnt mit der Edition dieses Textes und seiner 
typologischen Einordnung von Réginald Grégoire (S. 15-54). Mehrere 
gehaltvolle Beiträge greifen chronologisch weit über die im Titel erwähnte 
Periode hinaus. Speziell zu erwähnen sind die Referate von Vito Tire Ili 
(S. 55-146) über die Strukturen des Bistums Lucca und des bischöflichen 
Besitzes bis zum 12. Jh. sowie über die Anfänge der Kommune, von Amleto 
Spicciani über die Kirchenstruktur in Valdinievole (S. 147-199) und von 
Rosanna Pescaglini Monti über die 1113 ausgestorbenen Kadolinger so
wie über die Herren von Uzzano-Vivinaia, von Buggiano und von Maona 
- jeweils mit einer Stammtafel und einer Besitzkarte - nebst einem Ex
kurs über die Luccheser Familie der Allucinghi (S. 225-277). Eine Ver
wandtschaft zwischen dem Heiligen und dieser der Luccheser Führungs
schicht angehörenden Familie läßt sich aber vorderhand nicht nachweisen. 
Ein Orts- und Personennamen-Index beschließen den interessanten Band. 

A.M. 

Cinzio Violante (Hg.), Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-
1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica, 
Nuovi studi storici 13, Roma (Istituto storico italiano per il medio evo) 
1992, 453 S. mit Abb., ISBN 0391-8475, Lit. 80.000. - Zum 900jährigen 
Todestag des hl. Anselm, der als Neffe Papst Alexanders II. auch dessen 
unmittelbarer Nachfolger auf dem Luccheser Bischofsstuhl war, fanden in 
Mantua und in Lucca zwei gut besetzte internationale Kongresse statt. 
Während die Akten der Mantovaner Tagung schon 1987 vorlagen (vgl. 
QFIAB 69 [1989] S. 425f.), brauchten jene aus Lucca ungleich viel länger, 
um ans Tageslicht zu treten. Ob es sich dabei um eine Spätfolge des durch 
das erzwungene Exil gebrochenen Verhältnisses des Heiligen zu seiner Wir
kungstätte handelt, bleibe dahingestellt. Die Qualität der Beiträge hätte 
aber eine zügigere Publikation verdient. C. Violante leitet mit einem For
schungsbericht über die Kirchenreform des 11. Jh. ins Thema ein. H. Kel
ler (S. 27-50) stellt den sozialen und familiären Hintergrund der Mailän-


