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men. Die Transkription der Debatten wird durch ausführliche Erläuterun-
gen mit Hinweise n auf ander e Quelle n ergänzt; am Schluß neben einem 
Glossar ei n -  fü r di e Prosopographi e de r Florentine r Führungsschich t 
nützliches - Verzeichni s der in den Debatten auftretenden Personen, ihrer 
Wortmeldungen (ob für ein Gremium oder in eigenem Namen) und Ämter. 
Eine gute Analyse dieser Quelle gab bereits P. Herde, Politisch e Verhal-
tensweisen der Florentiner Oligarchie 1382-1402, in: Geschichte und Ver-
fassungsgefüge. Frankfurte r Festgabe für Walter Schlesinger, Frankfur -
ter Historische Abhandlungen 5, Wiesbaden 1973, S. 156-249. A . E. 

Paula C. Clarke, The Soderini and the Medici. Power and Patrona-
ge i n Fifteenth-centur y Florence , Oxfor d (Clarendo n Press ) 1991 , X , 
293 S., ISB N 0-19-822992-5, £  40 . -  A m Beispiel zweier Brüder Soderini 
wird in dieser interessanten Arbei t quellennah untersucht, wi e sich diese 
Familie im Geflecht von parenti, amici,  vicini bewegte (Heiratsstrategien , 
Protektionen usw.) , vor allem aber: was ihr Verhalten zu den Medici be-
stimmte. Dabe i wird , über den Einzelfal l diese r Familie hinaus, deutlich 
gemacht, wie sich die Anhängerschaft der Medici zusammensetzte und was 
sie sich von ihrer -  durchau s kalkulierten -  Parteinahm e erwartete; wie 
die Medici diese „Medicigroup" zusammenhielten und wo beider Interes-
sen in Konflikt gerieten (etwa in der Steuerpolitik, wo die führenden Fami-
lien naheliegenderweise weniger egalitär dachten als die auf breite Akzep-
tanz bedachten Medici). So gibt diese Arbeit, wie andere Studien aus dem 
Schülerkreis Nicolai Rubinsteins, lebensvoll Einblick in die eigentümliche 
Verfassungswirklichkeit de s Florentiner Quattrocento , di e von de n Nor-
men der Statuten oft weit entfernt war und die Medici dazu veranlaßte, in 
behutsamer un d beharrliche r Politi k ihr e -  verfassungsmäßi g zunächs t 
nicht abgesicherte -  Herrschaf t zu konsolidieren. A . E. 

II Caleffo Vecchio del Comune di Siena 5. Introduzione Paolo Cam-
marosano. Coordinator e Mario Ascheri, Font i di Storia Senese, Siena 
(Accademia degli Intronati) 1991 , 361S. -  I m Jahre 1931 erschien der er-
ste Band des Caleffo . De r damalige Archivar des Staatsarchivs in Siena, 
Giovanni Cecchini , hatt e die entsagungsvolle Arbei t der Abschriften de r 
alten städtischen Urkundensammlung auf sich genommen und den Druck 
betreut. Auch der zweite (1934 ) und dritte Band (1940 ) erschienen noch 
unter seinem Namen. Der Rest des Materials -  i n Abschriften Cecchini s 
vorliegend -  mußt e auf seine Publikation warten, bis sich Mario Ascheri 
um das Problem kümmerte und 1984 mit dem 4. Bd. die Edition der Texte 
zu Ende führte. Nun hegt der 5. Bd. vor; er schließt das große Unterneh-


