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canti iliadici, escludendo il libro IX di cui Emma Baffi sta preparando l'edi
zione. La traduzione dell'Iliade riporta cronologicamente a quella dell'Odis
sea a cui il Volterrano attendeva nel 1509 („terminus ante"), mentre è diffi
cilmente precisabile il „terminus post*' che solo sulla base di testimonianze 
indirette l'editore ipotizza intorno al 1490. Il codice Vaticano Capponiano 169 
contiene la traduzione iliadica in duplice redazione: la prima, con numerose 
correzioni autografe, è raccolta nei fascicoli II e III in forma incompleta per 
la perdita di vari fogli; la seconda nei fascicoli I e IV. L'esame della scrittura, 
delle filigrane, delle varie correzioni permette di supporre che il Volterrano 
abbia steso la propria traduzione, l'abbia poi ritrascritta in un secondo tem
po, e ancora più tardi abbia corretto parallelamente le due stesure. Le carat
teristiche di questa operazione sono illustrate attraverso la comparazione 
con le traduzioni precedenti del Marsuppini, del Poliziano, di Niccolò della 
Valle: il Volterrano risulta essere indipendente e non servirsi di queste, 
anche nella traduzione delle formule tipiche del linguaggio omerico. Il suo 
esperimento autonomo è ritenuto dalla Fabbri „modesto risultato di un impe
gno peraltro onesto e correttamente affrontato, quaP era nelle caratteristiche 
del personaggio". Mariarosa Cortesi 

A. Lynn M a r t i n (Bearb. unter Mithilfe von Robert Toupin) , Corre-
spondance du nonce en France Fabio Mirto Frangipani (1568-1572 et 
1586-1587), nonce extraordinaire en 1574, 1575-1576 et 1578, Acta Nuntia-
turae Gallicae 16, Rome (École Francaise de Rome — Université Pontificale 
Grégorienne) 1984, XVI, 381 S., Lit. 55000. - Frangipani wurde im Lauf 
von zwei Jahrzehnten fünfmal — zweimal als ordentlicher, dreimal als außer
ordentlicher Nuntius — nach Frankreich entsandt, obwohl er denkbar unge
eignet erscheinen mußte für diplomatische Missionen an den französischen 
Hof: zum einen war er als Neapolitaner Untertan des spanischen Königs und 
zweifellos auch pro-spanisch gesinnt, zum anderen war er den Häusern Ca-
rafa und Farnese verbunden, den mit Frankreich liierten Medici hingegen 
mißliebig. Während er es jedoch bei seinen ersten vier Missionen verstand, 
als Vermittler zwischen Frankreich und Spanien aufzutreten bzw. für einen 
Abbau der explosiven Spannungen im französischen Königshause und zwi
schen den Häusern Valois und Guise zu sorgen und dabei die Interessen 
sowohl der französischen wie der spanischen Krone zu fördern, sah er sich 
während seiner zweiten ordentlichen Nuntiatur unter Sixtus V. veranlaßt 
oder verleitet, ein doppeltes Spiel zu treiben und insgeheim zugunsten der 
Ligue und damit in spanischem Sinn zu agieren. Auch wenn die Korrespon
denzen Frangipanis nur zu einem Teil einigermaßen vollständig erhalten 
sind (besonders fragmentarisch ist die Überlieferung aus den Jahren 1568/ 
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1570), so werfen sie doch - vor allem, wenn man sie ergänzend neben die 
bereits verfügbaren Editionen französischer Nuntiaturberichte aus dem 
gleichen Zeitraum (ANG 2, 8, 12 und 13) stellt - neues, klärendes Licht auf 
eine der verworrensten Perioden der französischen Monarchie. - Die Edi
tion bietet die Texte von insgesamt 257 Schreiben, von denen nur eine 
Minderheit von 70 römische Weisungen an den Nuntius sind. Bei aller son
stigen Sorgfalt, die die Edition auszeichnet, weicht die Textwiedergabe in 
mancher Hinsicht von den Regeln der Editionsreihe ab; zu den störenden 
Eigenheiten gehören etwa regelwidrige Zusammenschreibungen, Unge
reimtheiten bei abgekürzten Titel- und Anredeformen oder auch die weitest
gehende Beibehaltung antiquierter Großschreibungen. An der knappgefaß
ten Einleitung sind hervorzuheben u. a. die Ausführungen über die Organi
sation der Nuntiaturgeschäfte, die Aufdeckung der Klientelverbindungen 
Frangipanis und die minutiöse Rekonstruktion der diplomatischen und per
sönlichen Kontakte, über die der Nuntius in Paris Informationen bezog und 
Einfluß ausübte. Zu dem Gelingen der wertvollen Edition hat wesentlich 
beigetragen der bewährte Nuntiaturbearbeiter Robert Toupin, der den ge
samten kritischen Apparat (und offenbar auch die Einleitung und die zahl
reichen Kopf- wie Textregesten) aus dem Englischen ins Französische über
tragen hat. Georg Lutz 

Almut B u e s , Die habsburgische Kandidatur für den polnischen 
Thron während des Ersten Interregnums in Polen 1572/1573, Dissertationen 
der Universität Wien 163, Wien (VWGÖ) 1984, 362 S., ÖS 268. - Polen 
erlebte im 16. Jh. eine seiner kulturellen und politischen Glanzzeiten und 
war unter den katholischen Ländern Europas als wichtiger Partner umwor
ben. In den 60er Jahren — seit das Aussterben der Dynastie der Jagiellonen 
feststand — setzten die Spekulationen über die Thronnachfolge in Polen ein. 
Aus naheliegenden Gründen, nicht zuletzt im Hinblick auf ihre ungarischen 
und böhmischen Territorien, waren es besonders die Habsburger, die an den 
Vorgängen und Entscheidungen in Osteuropa interessiert und in sie invol
viert waren. Es stellte sich jedoch heraus, daß gerade diese enge Verbin
dung Österreichs mit Ungarn und Böhmen eher ein Hindernis für eine habs
burgische Kandidatur auf den polnischen Thron darstellte. Die Umstände 
und der Verlauf des polnischen Interregnums der Jahre 1572/1573 bilden 
zwar seit langem Gegenstand historischer Forschungen; die vorliegende, 
ausgewogene Studie — eine 1981 abgeschlossene Wiener Dissertation — 
erschließt indes bisher ungenützte, aufschlußreiche Aktenbestände des Wie
ner Haus-, Hof- und Staatsarchivs und des Vatikanischen Archivs, in letzte
rem vor allem eine große Zahl von Nuntiaturakten. Diese verbreiterte Quel-


