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EIN CONDOTTIERE AUF DEN SPUREN DES BOETHIUS

Tröstende Verse des späteren Druckers Andrea Magli da Bosco
für den Paveser Häftling Wilhelm VIII. von Montferrat

von

THOMAS HAYE

Zwischen den Jahren 1305 und 1533 kann sich die kleine, zwischen Mai-
land, Piemont und Genua eingezwängte Markgrafschaft von Montfer-
rat damit rühmen, als einziges unter den Territorien des Abendlandes
von einer griechischen, mit den Paläologen verwandten Dynastie be-
herrscht zu werden.1 In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts tragen
vier Brüder die Macht der Familie auf ihren Schultern: Johann IV.
(1412–1464, Markgraf 1445–1464), sodann Wilhelm (1420–1483), ein er-
folgreicher Condottiere und später Johanns Nachfolger (1464–1483 als
Wilhelm VIII.), ferner Bonifaz (1424–1494), am Ende ebenfalls Markgraf
(1483–1494 als Bonifaz III.), und schließlich Theodor (1425–1484), seit
1466 Kardinal. Unter ihnen hat Wilhelm (in lateinischen Quellen:
Guglielmus de Monte Ferrato Palaeologus) das wohl bei weitem in-
teressanteste und aufregendste Leben geführt.2 In jungen Jahren
(1438–1442) kämpft er als Anhänger des René von Anjou (1409–1480)
im italienischen Süden gegen Aragon, 1445/1446 steht er im Dienste
Filippo Maria Viscontis, danach streitet er als Condottiere für Venedig

1 Zur Geschichte der Markgrafschaft vgl. zuletzt L. Ba l le t to  (Hg.), Atti del con-
gresso internazionale „Dai feudi monferrini e dal Piemonte ai nuovi mondi oltre
gli oceani“, Alessandria, 2–6 Aprile 1990, Alessandria 1993; hier v. a. der Beitrag
von J. Pav iot , Le Montferrat dans l’Europe du XVe siècle (S. 143–151).

2 Vgl. A. A. Set t ia , Guglielmo VIII, marchese di Monferrato, in: DBI 60 (2003)
S. 769–773; Pav iot  (wie Anm. 1) S. 147f.; M. Mal le t , Mercenaries and their
masters: warfare in Renaissance Italy, London u. a. 1974, S. 118f.
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und Bologna. Im Jahre 1448 wechselt er zu Francesco Sforza über und
gewinnt im Dezember dieses Jahres die Stadt Alessandria für seine Fa-
milie zurück. Zusammen mit seinem Kampfgefährten Dolce dell’Anguil-
lara nimmt er im Februar und März 1449 an der Belagerung Mailands
teil. Als seine dortigen Gegner, Francesco und Jacopo Piccinino, in den
folgenden Wochen das Gerücht verbreiten, er wolle die Seiten wech-
seln, beginnt er Sforzas Vertrauen zu verlieren. Als er sich zudem in des-
sen Gattin Bianca Maria Visconti verliebt, scheint sein Schicksal be-
siegelt: Roberto da San Severino lässt ihn am 1. Mai 1449 in Pavia
verhaften, in der dortigen Burg einkerkern und foltern.

Nach einjähriger Haftzeit wird er am 26. Mai 1450 endlich frei-
gelassen. Im Gegenzug muss er jedoch zahlreiche Besitzungen (unter
anderem auch Alessandria) an Sforza, den neuen Mailänder Herzog,
übergeben. Ferner ist sein Bruder Bonifaz verpflichtet, Bosco Marengo
sowie weitere Orte auszuliefern. Wilhelm kehrt daraufhin nach Mont-
ferrat zurück und protestiert, zusammen mit seinem markgräflichen
Bruder Johann, gegen die erzwungene Gebietsabtretung. In den folgen-
den Jahren versucht er, nun im Dienste Venedigs und Neapels stehend,
gegen Sforza vorzugehen. Erst 1453/54 söhnt er sich auf Druck Renés
von Anjou mit seinem Mailänder Gegner aus. Im Jahr 1464 tritt er
als Markgraf Wilhelm VIII. die Nachfolge seines verstorbenen Bruders
Johann an. Nach wechselvollen und kriegsreichen Jahren stirbt er im
Februar 1483 eines natürlichen Todes und wird in der Franziskanerkir-
che zu Casale Monferrato bestattet. Sein Bruder Bonifaz tritt im selben
Jahr die Nachfolge an.

Im Vergleich zu anderen oberitalienischen Fürsten dieser Epoche
sind die eingangs genannten Mitglieder der markgräflichen Familie nur
in geringem Maße von den zeitgenössischen Literaten verherrlicht wor-
den. Immerhin ist Markgraf Johann IV. mindestens einmal zum Objekt
einer berühmten lateinischen Dichtung avanciert: Kein Geringerer als
Francesco Filelfo hat ihn in seiner um 1446 verfassten Satyra X 1 als
großen Gelehrten und Mäzen der Poeten glorifiziert. Als Wilhelm die
Nachfolge seines Bruders antrat, begann er, begabte Dichter und Ge-
lehrte an seinem Hof in Casale zu versammeln und sie materiell zu för-
dern (unter ihnen Francesco Filelfos Sohn Giovanni Mario). Zum Dank
verkündeten sie – mit bescheidenem Erfolg – seinen Ruhm.

Ein überraschender Fund in der Biblioteca Apostolica Vaticana
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zeigt nun, dass Wilhelm schon in seiner früheren Zeit als Condottiere in
einer für ihn besonders problematischen Situation das Interesse eines
bisher nicht identifizierten lateinischen Dichters auf sich gezogen hat.
Der Codex Vaticanus Latinus 11441,3 aus dem Besitz des Genueser
Humanisten Lorenzo Guglielmo Traversagni (1425–1503) stammend,4

überliefert eine Reihe kleinerer Carmina,5 unter denen auf fol. 529r-531r
ein unbekanntes und für die Biographie Wilhelms von Monferrat be-
deutsames Stück zu lesen ist.6 Leider befindet sich die Abschrift des
Textes in einem erbärmlichen Zustand und zeigt keinerlei Spuren hu-
manistischer Philologie. Für dieses bedauerliche Faktum ist ein inkom-
petenter Schreiber verantwortlich, dessen Name im Kolophon mitge-
teilt wird:

Per antedictum Iohannem Antonium Mo CCCCo LVIII<o>, XIIo Kalen-

das Maii apud Fontanilim.

3 Vgl. die Beschreibung bei J. Ruysschaer t , Codices Vaticani Latini. Codices
11414–11709 schedis Henrici Carusi adhibitis recensuit J. R., Città del Vaticano
1959, S. 41–54.

4 Neueste Literatur zur Person bei M. Wagendorfer, Eneas Silvius Piccolomini
und die Wiener Universität – Ein Beitrag zum Frühhumanismus in Österreich,
in: F. Fuchs  (Hg.), Enea Silvio Piccolomini nördlich der Alpen, Pirckheimer
Jahrbuch für Renaissance- und Humanismusforschung 22, Wiesbaden 2007,
S. 21–52, hier S. 29–39 (zu der im Folgenden besprochenen Handschrift siehe
dort S. 30); T. Lor in i , Petrarca a Vienna. Riscontri da un censimento in corso,
in: F. Forner /C. M. Mont i /P. G. Schmidt  (Hg.), Margarita amicorum. Studi di
cultura europea per A. Sottili, Bibliotheca erudita 26, Milano 2005, vol. 2,
S. 603–636, hier S. 618–622; R. H. Mart in  (ed.), The Epitoma Margarite Casti-
gate Eloquentie of Laurentius Gulielmus Traversagni de Saona, Proceedings of
the Leeds Philosophical and Literary Society, Literary and Historical Section
20, 2, Leeds 1986, S. 131–269.

5 Vgl. Th. Haye , Vermenschlichte Götter und vergöttlichte Menschen in einem
poetischen Streit zwischen der Nacht und dem Tag, erscheint in: Chr. Schmitz
(Hg.), Mythos im Alltag – Alltag im Mythos. Die Banalität des Alltags in unter-
schiedlichen literarischen Verwendungskontexten, München 2010.

6 Ruysschaer t  (wie Anm. 3) S. 51, Nr. 30. Der Text wird verzeichnet bei L. Ber -
ta lo t , Initia Humanistica Latina: Initienverzeichnis lateinischer Prosa und
Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, im Auftrag des Deutschen His-
torischen Instituts in Rom bearbeitet von U. Ja i tner-Hahner, I. Poesie, Tü-
bingen 1985, Nr. 4178 (nur diese Handschrift erwähnt).
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Ein Mann namens Giovanni Antonio hat das Gedicht somit im Jahre
1458 im piemontesischen Fontanile abgeschrieben. Obwohl dieser
Schreiber, oder ein späterer Leser, bereits zahlreiche Korrekturen
vorgenommen hat, ist das Überlieferte vielfach entstellt. Nicht we-
nige Verse sind metrisch gestört; die Syntax zahlreicher Sätze ist nicht
plausibel; auch die Interpunktion zeigt, dass Giovanni Antonio das
Gedicht an vielen Stellen überhaupt nicht verstanden hat. Mit Hilfe
zahlreicher Konjekturen kann man jedoch einen lesbaren Text rekon-
struieren.

Das 112 Hexameter umfassende Gedicht trägt keinen Titel und
nennt auch nicht den Namen des Verfassers. Jedoch tritt gleich zu Be-
ginn ein lyrisches Ich auf, hinter dem man die Person des Autors vermu-
ten darf. Dieser beschreibt, wie er in einer Jagdgemeinschaft die Wäl-
der von Montferrat durchstreift (vv. 1–2). Erschöpft sondert er sich
schließlich ab und überlässt sich in der Einsamkeit seinen Sorgen und
Ängsten (vv. 3–4), welche insbesondere eine einzelne Person betreffen,
die im Gedicht direkt, wenngleich ohne Namen, angeredet wird (v. 4:
te). Plötzlich spricht ihn eine göttliche Stimme an und fragt nach dem
Grund seines Kummers (vv. 5–8). Daraufhin macht es sich der Erzähler
unter einer schattigen, an einer erquickenden Quelle gelegenen Eiche
bequem und schläft sofort ein (vv. 10–13).

Im Traum erblickt er einen Adler mit Schwertarm (ein Hinweis
auf das Wappen der Paläologen), welcher über den Wipfeln des Eichen-
waldes seinen Klageruf ertönen lässt (vv. 14–16), und eine monumen-
tale Tempelanlage bzw. Kirche (vv. 15–19). In ihr betet die kaiserliche
Familie (sc. der Paläologen) zusammen mit den Priesterinnen (bzw.
Nonnen) um die Freilassung des bereits in Vers 4 angesprochenen Man-
nes (vv. 20–26). Schließlich wird auch der Ich-Erzähler aufgefordert,
das Heiligtum zu betreten (vv. 26–27). Dort sieht er, wie eine schöne
junge Frau inbrünstig zu Gott betet. Sie fragt, warum der große Fürst
der Ligurer, obwohl unschuldig, immer noch in Haft gehalten werde
(vv. 28–38). Die gesamte kaiserliche Familie und die Mächtigen des Rei-
ches bäten Gott darum, die Kerkerzeit zu beenden (vv. 39–41). Als die
Götter nun auch den Ich-Erzähler zum Gebet auffordern, beklagt er sich
darüber, dass er jetzt gezwungen werde, erneut über den Grund seiner
Trauer, d. h. über die Inhaftierung des ligurischen Fürsten, zu sprechen
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(vv. 42–46). Erst als Jupiter ihn ausdrücklich ermuntert und ihm seine
Gunst in Aussicht stellt, bringt der Sprecher seine Klage vor (vv. 47–51):
Er fragt, warum der ligurische Fürst Wilhelm in Haft sei und wie lange
diese noch dauern werde (vv. 52–56). Hierauf spricht Jupiter den Erzäh-
ler als Mitglied der in Bosco ansässigen Familie Magli an und verspricht
ihm, dass Wilhelm von Montferrat schon bald die Freiheit zurückerlan-
gen werde (vv. 57–63). Anschließend tröstet auch die Göttin Pallas den
Erzähler: Er solle sich nicht länger sorgen. Mars höchstpersönlich
werde veranlassen, dass Wilhelm demnächst die ‚schlangenträchtige
Höhle‘ verlassen könne (vv. 64–74). Nun tritt auch der soeben erwähnte
Gott Mars auf und führt den Ich-Erzähler in den Wald hinaus, wo er ihm
die über-irdischen Zusammenhänge erklärt (vv. 75–80): Das Schicksal
und göttliches Recht hätten bestimmt, dass der Ligurer in Pavia inhaf-
tiert worden sei. Doch er, Mars, werde solches nicht zulassen, sondern
ihn zur Not mit Waffengewalt befreien! Zahlreiche Verbündete hätten
ihm dabei ihre Unterstützung zugesagt: die Götter, der Franzose René,
dazu viele Adlige und Völker. Der angesprochene Ich-Erzähler solle nur
stets seines Fürsten gedenken und ihm das soeben (sc. im Traum) Er-
lebte im Rahmen eines Gedichts zutragen (vv. 81–97). Der Angeredete
verspricht es dem Gott (vv. 97–98).

Die Traumszene ist hiermit beendet. Der Ich-Erzähler wendet sich
nun mit seinen dem Kriegsgott zugesagten Versen an den inhaftierten
Wilhelm (vv. 98–100): Er imaginiert eine Szene, in welcher der Fürst (sc.
nach seiner baldigen Freilassung) im Eichenwald von Montferrat auf
den ihn besingenden Dichter trifft. Auch die kaiserliche Familie und der
‚Schlangenfürst‘ werden ihn dort freudig empfangen (vv. 101–108). Ab-
schließend empfiehlt sich der Erzähler und erwähnt erneut die Hei-
mat sowie die fürstlichen Brüder (v. 109). Wilhelm dürfe sich freuen,
da er schon bald entlassen werde und über die Franzosen triumphieren
könne (vv. 111–112).

Wie man dem Gedicht entnehmen kann, handelt es sich bei dem
Ich-Erzähler und Autor um einen jungen Mann,7 welcher ein Mitglied
der Familie Magli in einem Ort namens Bosco ist.8 Da der Verfasser sich
als Landsmann des Wilhelm definiert, muss dieser Ort in Montferrat lie-

7 Vgl. vv. 50 (iuvenis) und 77 (Iuvenum).
8 Vgl. v. 57 (Boschi quem Malia proles).
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gen. Der im Text genannte Fürst ist ein Mann namens Wilhelm von
Montferrat, der zur Zeit der Abfassung in Pavia inhaftiert ist. Im bereits
erwähnten Kolophon findet man zudem weitere Informationen:

Carmina ad illustrem et clarissimum principem dominum, domi-

num Guigermum de Monteferrato, Alexandriae dominum ac armo-

rum capitaneum, edita per Andream de Maliis Boschense<m> studio

Tianensi Mo CCCCo L<o>.

Angesichts der Titelkombination Alexandriae dominum ac armorum

capitaneum kann kein Zweifel daran bestehen, dass es sich bei dem
Fürsten um den Condottiere und späteren Markgrafen Wilhelm VIII.
von Montferrat handelt, welcher 1450 in Pavia gefangen gehalten wird.
Das Gedicht ist in eben diesem Jahr entstanden. Als Autor wird Andrea
Magli da Bosco genannt. Auch der Entstehungsort wird erwähnt: José
Ruysschaert, der die vatikanische Handschrift im Jahre 1959 katalogi-
siert hat, ist zu der Ansicht gelangt, dass mit studio Tianensi der pie-
montesische Ort Diano d’Alba gemeint sei.9 Angesichts der philologi-
schen und paläographischen Inkompetenz des Giovanni Antonio darf
man jedoch vermuten, dass auch hier ein Schreiberfehler vorliegt: Tia-

nensi ist in Ticinensi zu ändern. Das Gedicht wurde somit im Jahre
1450 an der Universität von Pavia von dem Studenten Andrea Magli ver-
fasst. Bei dem erwähnten Ort Bosco handelt es sich um Bosco Ma-
rengo, eine kleine Gemeinde in der piemontesischen Provinz Alessan-
dria, deren Herr Wilhelms Bruder Bonifaz zu dieser Zeit ist. Mit einem
gewissen Recht darf sich Andrea somit als Wilhelms servus (v. 98) be-
zeichnen.

Das Gedicht ist ein außergewöhnlicher Fund. Andrea Maglis Verse
bilden eine literarische Momentaufnahme, in der die spezifische Lage
Wilhelms von Montferrat im Jahre 1450 abgebildet wird. Während An-
drea in Pavia studiert, erleidet sein Fürst, nur einen Steinwurf entfernt,
auf der dortigen Burg die Qualen der Folter. Über den jungen Studenten,
der seinem Herrn Mut zuzusprechen versucht, ist ansonsten nichts be-
kannt. Weitere Gedichte werden nicht überliefert. Wie in so vielen ande-
ren Fällen, scheint sich auch hier die Fährte des Autors im Dunkel der

9 Vgl. Ruysschaer t  (wie Anm. 3) S. 51.
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Geschichte zu verlieren. In der Tat braucht man einen langen Atem, um
seinem Weg nachzuspüren und ein erneutes Indiz seines historischen
Wirkens zu entdecken: Erst vier Jahrzehnte später ist er als (Johannes)

Andreas de Boscho nachweisbar – und zwar als Drucker:10

Der erste mögliche Beleg findet sich für das Jahr 1490, in dem An-
drea im Auftrag des Bastianus und des Raphael de Orlandis im toskani-
schen Ort Pescia die Schrift Super prooemio decretalium et titulo ‚De

Constitutionibus‘ des Felinus Sandeus gedruckt haben soll. Falls die
Information zuverlässig ist, handelt es sich bei dieser Tätigkeit in Pe-
scia nur um ein kurzes Intermezzo. Denn in den folgenden vierzehn Jah-
ren ist der Drucker Andrea da Bosco ausschließlich in der Universi-
tätsstadt Pavia nachweisbar, welcher er offenbar seit seinem Studium
treu geblieben ist.11 Die Paveser Drucke spiegeln eine kontinuierliche
Tätigkeit:

So druckt Andrea zusammen mit seinem Kompagnon Michael
Garaldus im Jahre 1491 das Consilium in causa feodali castri et loci

Cugnoli des Franciscus Curtius. Um 1493 (vielleicht auch erst 1495/96)
produzieren die beiden eine Oratio pro Collegio Doctorum Ticinen-

sium coram Maximiliano Rege habita des Stephanus Riccius (GW
M38078). Möglicherweise ebenfalls im Jahre 1493 erscheint in ihrer
Offizin eine Repetitio rubricae de arbitris des Ludovicus Pontanus
(GW M34918).12 Im Jahre 1495 drucken sie zusammen mit Bernardinus
Garaldus (bzw. de Garaldis), vermutlich einem Bruder Michaels, eine
italienische Ars memorativa, eine Oratio in funere Hieronymi Torti

habita des Jason de Mayno sowie Concordantiae contrarietatum Bar-

toli des Christophorus de Nicellis. Ohne Bernardinus produzieren die
beiden sodann noch im selben Jahr im Auftrag des Martinus Crova den
Traktat Super statuto, quod extantibus masculis feminae non suc-

cedant des Laurus de Palatiis (GW M29095), im Auftrag des Paulus

10 Zu seiner typographischen Tätigkeit vgl. den Gesamtkatalog der Wiegendrucke
(GW) sowie G. Borsa  (Hg.), Clavis typographorum librariorumque Italiae
1465–1600, Baden-Baden 1980, hier Bd. 1, S. 85.

11 Zur Stadtgeschichte vgl. einleitend Società Pavese di Storia Patria (Hg.), Storia
di Pavia. Terzo volume. Dal libero comune alla fine del principato indipendente
1024–1535, tomo I, Milano 1992.

12 Es ist denkbar, dass hier die Jahresangabe fehlerhaft ist und dieser Druck mit
der unten genannten Ausgabe des Jahres 1496 identisch ist.
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Paratus den Libellus guarentigiarum des Benedictus de Barzis (GW
03666), ferner eine Repetitio legis ‚Qui se patris‘ des Angelus de Ubal-
dis sowie eine Regola della vita spirituale e matrimoniale des Cheru-
binus Senensis (GW 06613).

Im Jahre 1496 erscheinen in ihrer Druckerei die Disputatio circa

statutum Papiense de alienatione muliebri des Christophorus Castil-
lioneus (GW 06177), der Traktat De appellationibus des Philippus de
Franchis (GW 10247), die Repetitio rubricae de arbitris des Ludovicus
Pontanus (GW M34916), die Schrift Super prooemio decretalium des
Felinus Sandeus (GW M40060), eine Repetitio legis ‚Rem que nobis‘ des
Bartholomaeus Socinus sowie (dieses Mal wieder unter Mithilfe des
Bernardinus de Garaldis) eine Sammlung von Carmina.

Im Jahr 1497 drucken die beiden eine Lectura super titulo insti-

tutionum de actionibus des Jason de Mayno, 1498 geben sie für Johan-
nes Baptista de Sancto Blasio den Traktat Super feudis des Jacobus Al-
varottus heraus (GW 01592). Die weiteren Drucke dieses und der
folgenden Jahre nennen nur noch den Namen des Andrea: Noch 1498
erscheinen der Traktat De differentiis inter decisiones feudales iuris

canonici et iuris civilis des Johannes Baptista de Sancto Blasio (GW
M13062), eine Lectura in Codicis I.VI. des Petrus Philippus Corneus
(GW 07566) sowie – im Auftrag des Franciscus de Nebiis – eine Ex-

positio in primam fen quarti Canonis Avicennae des Hugo Senensis
(GW n0311).

Aus dem Jahr 1500 sind drei weitere Werke nachweisbar: eine
Lectura in Institutiones des Angelus de Gambilionibus (GW 10514),
eine Vita de sancto Theodoro (GW M4585710) sowie der Traktat Super

prima parte Digesti veteris des Jason de Mayno (GW M22336). Das
letzte Lebenszeichen entstammt dem Jahr 1504, in dem Andrea einen
Kommentar des (Ps.-)Bartolo da Sassoferrato zu den Institutiones pro-
duziert.

In den mindestens vierzehn Jahren seiner Arbeit als Paveser
Drucker hat Andrea Magli da Bosco somit vor allem für die Lehrer der
ortsansässigen Universität gearbeitet. In seiner Offizin entsteht über-
wiegend juristisches Schrifttum. Es ist vollkommen unklar, welcher Tä-
tigkeit er in der langen Zwischenzeit der Jahre 1450–1490 nachgegan-
gen ist. Möglicherweise hat er sich noch längere Zeit an der Universität
aufgehalten, vielleicht war er anschließend in einer Offizin angestellt.
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Selbst wenn Andrea im Jahre 1450 nicht älter als fünfzehn oder sech-
zehn gewesen sein sollte, muss er 1504 bereits ein beachtliches Alter er-
reicht haben (sofern nicht eine Verwechslung mit einem möglicher-
weise gleichnamigen Sohn vorliegt). Während seiner Arbeit in Pavia am
Ende des 15. Jahrhunderts dürfte der Kontakt mit der Heimat nicht ab-
gerissen sein; vielmehr hat Andrea Magli vermutlich sehr genau regis-
triert, wie Wilhelm von Monferrat im Jahre 1480 den aus Pavia stam-
menden Ubertino Clerico in Casale zum Lehrer für Rhetorik bestellte
und wie er in diesen Jahren auch eine Druckerei in Casale einrichten
ließ.

Als Andrea Magli fünfzig Jahre zuvor als junger Student sein
Trostgedicht für Wilhelm von Montferrat verfasste, war das Drucken
mit beweglichen und auswechselbaren Lettern wohl noch nicht er-
funden. Doch selbst wenn ihm diese Technik damals bereits zur Verfü-
gung gestanden hätte, wäre es ihm wohl nicht in den Sinn gekommen,
sein Gedicht auf solche Weise zu publizieren. Der poetische Text wen-
det sich nahezu exklusiv an den Leser Wilhelm, nur sekundär auch an
den Hof in Montferrat. Es ist allerdings fraglich, zu welchem Zeitpunkt
der Fürst die tröstenden Verse zur Kenntnis nehmen konnte. Hat sie
Andrea etwa heimlich in die Festung schmuggeln lassen? Da der Autor
von einer unmittelbar bevorstehenden Freilassung zu berichten weiß
und er es sich nicht hätte leisten können, ein leeres Versprechen abzu-
geben, ist anzunehmen, dass der Text zu einem Zeitpunkt entstan-
den ist, als die Verhandlungen über die Konditionen der Haftentlas-
sung bereits weitgehend abgeschlossen waren. Der Text dürfte somit
im April oder Mai 1450 entstanden sein, als dem Condottiere der Kon-
takt mit dem heimatlichen Hof und der Paveser Außenwelt erleich-
tert wurde. Für eine solche Datierung spricht auch der Umstand, dass
Andrea Magli in Vers 107 einen Anguigerum princeps erwähnt, mit
dem Francesco Sforza (dux anguigerus) gemeint sein dürfte, wel-
cher bekanntlich erst im März 1450 Mailand in seinen Besitz nehmen
konnte.

Andrea Maglis Text ist in seinen poetischen Motiven so hetero-
gen, dass er sich verschiedenen literarischen Traditionen zuordnen
lässt. Hinsichtlich der primären Intention ist er als ein Trostgedicht an-
zusprechen, das den Durchhaltewillen des Adressaten stärken und ihm
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Hoffnung auf Errettung einflößen soll.13 Der Text reiht sich insbeson-
dere in jene poetische, von der Antike über das Mittelalter bis in die
Renaissance reichende Tradition ein, in der das Schicksal der Verban-
nung thematisiert wird.14 Hierbei ist weniger an Ovid, Ermoldus Nigel-
lus, Gottschalk von Orbais oder Francesco Filelfo zu denken, welche
in Versen über ihr jeweils eigenes Exilantendasein sprechen, als an
Dichter wie Modoin von Autun, der seinen Freund Theodulf von Or-
léans in Versen zu trösten versucht. Da jedoch Wilhelm von Montferrat
nicht verbannt, sondern – nach eigener Ansicht zu Unrecht – in Pavia
inhaftiert wurde, verweisen Andreas Verse vor allem auf die Conso-

latio Philosophiae des früher ebenfalls in Pavia eingekerkerten Boe-
thius. Weil aber Wilhelm nicht selbst zur Feder greifen kann, schlüpft
sein ‚Diener‘ Andrea Magli in die Rolle des poetisch Trauernden. Schon
das einleitende Gedicht der Consolatio konnte Andrea auf seine eigene
Situation beziehen: Carmina qui quondam studio florente peregi, //

flebilis, heu, maestos cogor inire modos (Boethius, I, M I, vv. 1–2). –
Auch Andrea ist nun gezwungen, ein trauriges Lied zu singen, da For-
tuna den zuvor vom Glück verwöhnten Fürsten Wilhelm zu vernichten
droht. Vielleicht darf man sogar annehmen, dass Andrea sich durch das
Wort studio an sein aktuelles Universitätsstudium in Pavia (studium

Ticinense) erinnert fühlte. Auch der erste Prosa-Abschnitt der Conso-

latio erweist sich als Vorlage: Dort sinniert Boethius in der Abgeschie-
denheit seiner Zelle über seine eigenen Sorgen, bis ihm die überra-
gende Gestalt der Philosophia erscheint und ihn anspricht: Haec dum

mecum tacitus ipse reputarem querimoniamque lacrimabilem stili

officio signarem, astitisse mihi supra verticem uisa est mulier …

13 Zu dieser mächtigen Tradition vgl. P. von  Moos , Consolatio. Studien zur
mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der christ-
lichen Trauer, Münstersche Mittelalter-Schriften 3, 4 Bde., München 1971 u.
1972.

14 Vgl. hierzu A. Bihrer /S. L imbeck/P. G. Schmidt  (Hg.), Exil, Fremdheit und
Ausgrenzung in Mittelalter und früher Neuzeit, Identitäten und Alteritäten 4,
Würzburg 2000; hier insbes. die Beiträge von Th. Ehlen , Bilder des Exils – das
Exil als Bild. Ästhetik und Bewältigung in lyrischen Texten (S. 151–232, mit um-
fangreicher Bibliographie), und Chr. He i tzmann, Non tam Florentia nobis

quam nos Florentiae desyderio futuri sumus. Exil und Verbannung aus Sicht
italienischer Humanisten (S. 259–274).
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(I 1, 1). In ähnlicher Weise beschreibt auch Andrea seine Situation: In
der Abgeschiedenheit des Waldes hört er, von Sorgen geplagt, eine
göttliche Stimme, die ihn nach seinen Ängsten befragt:

Atque ego dum varias clausas sub pectore curas

Volverem et ambiguos de te latitante timores,

Percutit ecce meas aures vox summa deorum,

Ambigue referens: ‘Rerum carissime nate,

Quem dubium vertunt curae vanique labores,

Cur fatigata tui timeant nunc membra, fatere!’
(vv. 3–8)

Wie sich Boethius im fünften Metrum des ersten Buches an Jupiter, den
conditor orbis (I, M V, v. 1) wendet, lässt auch Andrea die junge Pries-
terin den höchsten Gott anrufen (v. 30: conditor orbis). Beide Autoren
sprechen vom Eingeschlossensein in einer Höhle (clauditur antro; An-
drea, v. 37; Boethius III, M II, v. 18). Auch das Element des erfolgreichen
Gebets findet man in beiden Texten: Während Andrea von den Göttern
die Bestätigung erhält, dass seine Gebete erhört werden, lässt Boethius
sein Werk mit dem zuversichtlichen Gedanken ausklingen: Nec frustra

sunt in deo positae spes precesque (V, 6, 46). Und während Boethius
versichert, dass man dem Menschen die libertas arbitrii nicht neh-
men könne,15 lässt Andrea hinsichtlich Wilhelm verkünden: Liber erit

(v. 63).
Passend zum melancholisch-tröstenden Ton des Gedichts, bildet

ein bukolisches und petrarkesk anmutendes Idyll den Rahmen: Die Ge-
schichte spielt in der Einsamkeit des von Göttern erfüllten Waldes (v. 1:
silvas). Der Ich-Erzähler lagert an einem locus amoenus, im Schatten
einer hohen Eiche und in der Nähe einer Quelle (vv. 10–13). Nachdem er
im Tempel sein Gebet gesprochen hat, wird er von Mars erneut in den
Schatten des Waldes hinausgeführt (v. 79). Sobald Wilhelm aus der Haft
entlassen worden ist, soll er sich – wiederum in der freien Natur – mit
seiner Familie und dem Dichter treffen (vv. 102–105). So wie Andrea un-
ter dem schattigen Baum liegt (vv. 10–11: <re>quiescere coepi // Fronde

sub viridi) und zur zarten Flöte seine Lieder singen wird (v. 108: Illic et

15 Vgl. V, 6, 44: … manet intemerata mortalibus arbitrii libertas …
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tenui calamo tibi carmina scribam), lässt Vergil in der ersten Ekloge
den Hirten Meliboeus sagen: Tityre, tu patulae recubans sub tegmine

fagi // siluestrem tenui Musam meditaris auena (I 1–2).
Des Weiteren begegnen im Text auch einige Elemente, die der epi-

schen, insbesondere durch Vergil repräsentierten Tradition entnom-
men sind: die Audition (vv. 5–8), der Traum (vv. 16–98), die Gespräche
mit den Göttern (vv. 44–98), die Weissagungen (vv. 57–94), der Verweis
auf das Schicksal (v. 81: fata volunt) sowie die Andeutung kriegerischer
Auseinandersetzungen (vv. 89–94 u. 111–112).

Schließlich lässt sich der Text auch als Lobgedicht auf Wilhelm
ansehen. Es ist unter diesem Aspekt eine interessante Frage, ob Andrea
Magli die von Francesco Filelfo um 1446 verfasste Satyra X 1 auf Mark-
graf Johann IV., ein primär panegyrisches Poem, gekannt hat. Falls er
Zugang zu Johanns Hof besaß, ist eine solche Kenntnis zumindest nicht
ausgeschlossen. Die beiden ersten Verse des von Andrea geschriebenen
Gedichts (vv. 1–2: Passim ego dum silvas Ferrati Montis amoenas //

Errarem et sotios venantes lassus abirem) erinnern zumindest lautlich
und motivisch ein wenig an Filelfos erste Verse:

Linque feras silvas, incultos desere montes

Et nitidos hominum coetus urbesque frequenta,

Pieris, Aeonium tecum deducito fontem.

(vv. 1–3)

Zudem könnte Andreas Formulierung fratrum spes magna tuorum

(v. 99) auf den letzten Vers des Filelfo-Gedichts verweisen (v. 100: spes

non parva laborum). Mit seinen 112 Hexametern entspricht Andreas
Gedicht hinsichtlich des Umfanges ungefähr den 100 Versen des Filelfo.
Schließlich sei daran erinnert, dass auch Johann IV. viele Jahre lang in-
haftiert gewesen ist (allerdings nicht in Pavia, sondern in Turin).

Die poetische Kompetenz des vermutlich sehr jungen Dichters ist
recht gering. Sein Sprachmaterial speist sich offenbar ausschließlich
aus den bekannten Schulautoren der römischen Antike (Vergil, Horaz,
Ovid, Lucan, Juvenal, Tibull, Statius, Boethius, ferner vielleicht Ma-
nilius), ihm unterlaufen prosodische Fehler, die Syntax ist wenig ge-
schmeidig, zudem die Wortwahl durch Wiederholungen geprägt. Der
besondere Wert des Textes resultiert somit nicht aus der literarischen
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Qualität, sondern aus dem ungewöhnlichen Inhalt, der typographiege-
schichtlichen Stellung des Autors sowie der historischen Bedeutung
des Adressaten.

ANHANG

Text16

Passim ego dum silvas Ferrati Montis amoenas fol. 529r
Errarem et sotios venantes lassus abirem
Atque ego dum varias clausas sub pectore curas
Volverem et ambiguos de te latitante timores,

5 Percutit ecce meas aures vox summa deorum,
Ambigue referens: ‘Rerum carissime nate,
Quem dubium vertunt curae vanique labores,
Cur fatigata tui timeant nunc membra, fatere!’
Sic postquam retulit dubia sub voce vagantem,

10 Et firmare gradum mox et <re>quiescere coepi
Fronde sub viridi, cui fons ex dulcibus undis
Ortus erat rutilans. Illic altissima quercus,
Quae michi somniferas statim porrexerat umbras.
Atque super divae plangebat vertice quercus

15 Tunc aquila et grandis nigraque similia corvo
Cornua servabat cervi gladiumque sub alis.
Illic et ventos capiebant ora salubres
Vastaque marmoreis aderant ibi condita saxis
Templa. Deum memorare senum turbamque virorum

20 Senseram et orantes illic vigilare puellas
Nocte et, ut exires. – Quid plus? Spectacula nymphae
Sacra tui memores intrantes poplite flexo

16 Da das Gedicht offenbar unikal überliefert ist, wird in der vorliegenden Edition
die Graphie der Handschrift konsequent beibehalten. Nur zwischen u und v

wird differenziert, zudem die e caudata aufgelöst. Die Interpunktion folgt der
deutschen Rechtschreibung. Konjekturen sind durch Kursive gekennzeichnet.
Spitze Klammern markieren editorische Ergänzungen, eckige Klammern zeigen
notwendige Athetierungen an. Cruces markieren problematische Stellen, die
sich nicht durch einfache Konjekturen heilen lassen.
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Ornabant auro superos ac thure piabant.
Nunc tua cum viduis illuc cesarea natas

25 Pro te fa<c>ta deis solventes vota parentum
Duxerat intactas. Post haec ego surgere iussus
Ingredior templum. Templi dum culmina scando,
Ecce puella deum cuntis formosior istis fol. 529v
Vocibus affatur: ‘Magnus si rector Olimpi,

30 Si, pater omnipotens, si, rerum conditor orbis
Immensas solvens nullo discrimine causas,
Dulcia semper habes tu nobilis atria primi,
Sique sub eterno servasti [sub] tempore iura
Ardua, quae nulli iam sunt concessa tuorum,

35 Si genus hoc hominum alma pietate creasti,
Lux igitur Ligurum lumen splendorque potentum
Et decus Italiae cur magno clauditur antro?
Livor edax illum, non fraus nec crimina culpant.
Nunc solvas, hoc turba cupit, te tota precatur

40 En magnis lustrata viris cesaria nostra.
Serpentesque illum plangunt aquilaeque potentes.’
His e[r]go servatis vocis †non invenio† almae
Alloquor ad superos †cum† mea vota petentes,
Lumina †ut† tergens dixi: ‘Pr[h]oh! turba deorum,

45 Immensas animi cur cogor solvere curas?
Nam quaestus renovare iubes causamque dolorum.’
At pater omnipotens superum formosior omni
Iuppiter egreditur referens sic nomine divum:
‘Dic mihi, dic causam fletus volventis Olimpum,

50 O iuvenis! Dictis <tibi> grata responsa dabuntur.’
Talia tunc fari talique sub ordine coepi:
‘O pater ingenium tribuens mortalibus evi!
Heu lacrimor multis dubiis sub vertice Martis!
Cur princeps Ligurumque decus Guigermus a Marte

55 Clauditur armipotens? Et quo iam tempore liber fol. 530r
Ille suam poterit patriam revidere superbam?’
His ait audi[c]tis: ‘Boschi quem Malia proles
Duxit in ambiguum claro sub sanguine mundum,
Paulisper miscere velis lang<u>oribus illis

60 Gaudia, que superi tibi nunc dedere luenti.
En tuus orrendis splendor Guigermus in armis
Stirpe sub excelsa Ferrati montis et ortus



EIN CONDOTTIERE AUF DEN SPUREN DES BOETHIUS 121

QFIAB 90 (2010)

Liber erit patriamque suam modo letus ad[h]ibit.’
Sic postquam est fatus, superum doctissima Pallas

65 Hortatur dextramque tenens his vocibus inquit:
‘Mitte graves curas animique remitte timores,
Nate luens, citius Guigermus hic ille potentum
Splendor ab anguigero, quam quis sit conscius, antro
Tutus erit. Causa Mars ipse <est> fortior omni.

70 Mox referet pacis statum te reddere letum.
Quid, fili, ultra ambis? Statim lux illa superba
Exiet ex latebris, arcem relinquet acerbam.
Desine nunc igitur lacrimas affundere terris,
Nate, tuas. Hortata diu tibi diximus ambo.’

75 At tunc armipotens omni flagrantior auro
Mars surgit clipeumque tenens ensemque reservans
Hac <mihi> voce refert: ‘Iuvenum gratissime nobis,
Quem lassum et fletus volvunt longique labores,
Te mecum huc moveas repetamque relata sub umbris,

80 †Ante deum patrias pergo.†’ Sic inquit et ille:
‘Postquam fata volunt falso livore superbos
Nunc Ligurum stellam, radios celasse Ticini fol. 530v
Arce sub anguigera, maestus has reprime curas!
Hanc nam caelicole mundique veterrima iura

85 Igniferam lucem volunt hac in arce teneri.
Hinc ego, qui caelum, terras ac equora ponti
Subiectas tenui, an patiar marcescere muris
Hoc cultum Italiae? Potius mea iura relinquam!
Quid tibi plura loquar? Mihi praesens turba deorum

90 Imperiumque suum, sic Gallia rexque Renatus,
Sic magni et proceres et, quos movet optima virtus,
Concessere fidem neque bella subire recusant.
Iam populi turbaeque ruunt. En arma parantur!
Quod si iura aberu<n>t, nos hunc servabimus armis.’

95 Post haec ‘nate, vale’ dixit ‘nec inmemor unquam
Principis esto tui memorataque versibus illi
Dulcibus ascribas.’ – ‘In quem tua iussa peracta
Exequar.’ Et servus tuus en sic illa peregi
His ego versiculis, fratrum spes magna tuorum,

100 Hinc tamen ut cantem graviori voce camenas.
Tu cito formosos specularis corporis artus,
Effigiemque tui fac me sub tegmine quercus.
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Illa tibi dulces reddet sine crimine glandes.
Illic umbrosas[que] cantu resonare solemni

105 Dignosce silvas. Illuc cesaria donis
Tendet, et eximius ac Marte ferotior omni
Anguigerum princeps illic te letus amabit.
Illic et tenui calamo tibi carmina scribam,
Nunc ego quae tacui de te, persplendide princeps, fol. 531r

110 Me tibi comendans, patriam fratresque fideles.
Iamque vale et gaude. Nam statim haec antra relinques
Dextra et inde tua Gallum laniabis inertem.

Carmina ad illustrem et clarissimum principem dominum, dominum
Guigermum de Monteferrato, Alexandriae dominum ac armorum capitaneum,
edita per Andream de Maliis Boschense<m> studio Ticinensi Mo CCCCo L<o>.

Per antedictum Iohannem Antonium Mo CCCCo LVIII<o>, XIIo Kalendas
Maii apud Fontanilim.

Editorische und philologische Anmerkungen:
2 sotios] = socios.

2 abirem] hier mit einem Akkusativ (sotios) verbunden.

4 et] Konj. Haye; in Hs.; vgl. v. 66.

4 latitante] = „inhaftiert“; vgl. v. 72 (latebris = „Gefängnis“).
5 aures] aves vor Korrektur.

6 referens] referre = „sprechen“, „ansprechen“; vgl. v. 9.

7 ] Zur Konstruktion vgl. die Parallele in v. 78.

8 fatigata] Die Antepaenultima hier kurz.

8 tui] = tua.
9 retulit] Vgl. v. 6.

10 requiescere] Konj. Haye; quiescere Hs.
11 fronde] Die letzte Silbe wird hier offenbar als Länge gemessen; als Vorlage

vgl. Culex (app. Verg.) 390 (viridi sub fronde).

19 memorare] Hier als Parallele zu vigilare (v. 20) verstanden; weniger

wahrscheinlich ist eine Abhängigkeit von condita (v. 18).

19 senum] Konj. Haye; seuum Hs.

21 exires] s nach Korrektur; exire = „aus der Haft entlassen werden“, „die

Freiheit erlangen“.
22 poplite] Konj. Haye; poplice Hs.
24 cesarea] sc. familia bzw. corona; gemeint ist die (wegen der Verwandt-

schaft mit den Paläologen) ‚kaiserliche‘ Familie der Markgrafen von Mont-

ferrat; vgl. vv. 40 u. 105.
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25 facta] Konj. Haye; fata Hs.

26 Duxerat] Konj. Haye; Dixerat Hs.

29 Magnus] Konj. Haye; magis Hs.

29 si] sic vor Korrektur.
30 conditor] condictor vor Korrektur.
32 nobilis] Konj. Haye; nobiles Hs. (hierbei e nach Korrektur).
33 servasti] v/u nach Korrektur.

33 sub tempore] Dieses sub ist als Doublette zu athetieren.
35 pietate] Konj. Haye; libertate Hs.

36 Ligurum] Konj. Haye; Lugurum Hs.

40 cesaria] Vgl. Anm. zu v. 24.

42 His] Konj. Haye; Has Hs.

42 ego] Konj. Haye; ergo Hs.

42 non invenio] Vermutlich ursprünglich die Glosse eines Schreibers, der in

seiner Vorlage eine Lücke entdeckt hat.

43 petentes] potentes vor Korrektur.

46 quaestus] = questus.
49 fletus] flectus vor Korrektur.
49 volventis] volentis vor Korrektur.
50 tibi] Konj. Haye.

53 dubiis] Konj. Haye; dubium Hs.

53 vertice] davor gestrichen: er (der Schreiber hatte also zunächst den einlei-

tenden Buchstaben v vergessen).
54 Ligurumque] Konj. Haye; Lugurumque Hs.
54 a] über der Zeile ergänzt.

55 quo] davor eine Rasur.

57 Malia] Konj. Haye; in alia Hs.

59 miscere] Konj. Haye; miserere Hs. (miscere wird in v. 60 überliefert).

59 languoribus] Konj. Haye; langoribus Hs.

60 dedere] Konj. Haye; miscere Hs.

60 luenti] Vgl. v. 67 (luens).

62 Stirpe] Konj. Haye; Stipe Hs.
66 ] Vgl. v. 3f.

67 luens] = „leidend“; vgl. v. 60 (luenti).
67 citius] Konj. Haye; ticius Hs.

67 hic] hoc vor Korrektur.
69 est] Konj. Haye; der Vers ist unvollständig überliefert.
70 Mox] Konj. Haye; Nox Hs.

70 pacis] patis vor Korrektur.
70 statum] Konj. Haye; statim Hs.
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72 ex] et vor Korrektur.
72 latebris] Zur Bedeutung vgl. Anm. zu v. 4.
74 Hortata] verdächtig, jedoch wegen hortatur (v. 65) zu halten.
77 mihi] Konj. Haye.

78 ] Vgl. die Parallelen in vv. 2 u. 7.
78 lassum] Vgl. v. 2 (lassus).

78 fletus] flectus vor Korrektur.
80 Ante deum patrias pergo] Verdächtig. Vielleicht ist Ante als Antequam zu

verstehen.
84 caelicole] = caelicolae.
85 volunt] prosodisch bedenklich (vgl. v. 81), doch angesichts der geringen

poetischen Kompetenz des Autors vielleicht als metrische Lizenz zu rechtfer-

tigen.
85 hac] hanc vor Korrektur.
86 ac] vielleicht in atque zu ändern.
87 Subiectas] Geht grammatisch nur auf terras (v. 86).
87 muris] Konj. Haye; murus Hs.

88 Hoc] = „Auf diese Weise“; vielleicht in Hunc zu ändern.

88 cultum] Konj. Haye; cultus Hs.

91 optima] omnia vor Korrektur.
94 Quod] Konj. Haye; Quid Hs.
94 aberunt] Konj. Haye; aberut Hs.
95 inmemor] nach Korrektur.

101 cito] Hier ist die letzte Silbe als Kürze gemessen.

105 Dignosce] Die letzte Silbe ist hier gelängt.

105 cesaria] Vgl. Anm. zu v. 24.

106 eximius] Konj. Haye (unter der Voraussetzung einer Productio in arsi);

ex imis Hs.

107 Anguigerum] = Anguigerorum.
Kolophon:
Maliis] Der Kopist schrieb zuerst Malis und korrigierte dann selbst zu Maliis.
Boschense<m>] Konj. Haye; Boschense Hs.

Ticinensi] Konj. Haye; Tianensi Hs.

Sachliche Anmerkungen und poetische Similien:
3 sub pectore curas] Vgl. Statius, Silv. 5, 2, 71 (sub pectore curae).
5 summa deorum] Vgl. Ovid, Met. 4, 756 (summe deorum) u. Statius, Theb. 1,
178 (summe deorum).
9 Sic postquam] Lucan 1, 291.
11 Fronde sub viridi] Vgl. Culex (app. Verg.) 390 (viridi sub fronde).
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11 dulcibus undis] Vgl. Ovid, Pont. 3, 5, 17 (dulcis in unda).
13 porrexerat umbras] Vgl. Statius, Theb. 12, 251 (porrigat umbras).
14–16 ] Hiermit dürfte auf das Wappen der Paläologen (schwarzer Doppelad-
ler mit Schwert und Reichsapfel in den Krallen) angespielt werden. Offenbar
stellte das Wappen der Markgrafen von Montferrat zu dieser Zeit einen Adler
mit Schwertarm und schwarzem Hirschgeweih dar.
17 ora salubres] Vgl. Ovid, am. 2, 16, 2 (ora salubris).
19 templa. Deum] Ovid, Met. 10, 686.
25 vota parentum] Manilius, astron. 2, 947.
29 rector Olimpi] Ovid, Met. 2, 60 u. 9, 499 u.ö.
30 pater omnipotens] Vergil, Aen. 1, 60 u. ö.
30 conditor orbis] Boethius, cons. I, M V, 1.
31 nullo discrimine causas] Vgl. Iuvenal, sat. 11, 32 (magno discrimine cau-

sam).
37 clauditur antro] Boethius, cons. III, M II, 18.
38 Livor edax] Ovid, am. 1, 15, 1 u. Lucan 1, 288.
44 turba deorum] Tibull, Elegiae de Sulpicia, 4, 4, 25 u. Iuvenal, sat. 13, 46.
46 renovare iubes causamque dolorum] Vgl. Vergil, Aen. 2, 3 (iubes renovare

dolorem).
47 formosior omni] Vgl. Ovid, Her. 18, 73 (formosior omnibus).
58 sanguine mundum] Vgl. Lucan 7, 233 (sanguine mundi).
64 doctissima Pallas] Aratus (translat. Cic.), Phaen. 302.
66 curas animique remitte timores] Korrespondiert mit curas (v. 3) und timo-

res (v. 4).
68 ab anguigero… antro] sc. Pavia; vgl. Anm. zu vv. 82–83.
70 reddere letum] Silius 5, 419.
74 ambo] sc. Jupiter und Pallas.
78 longique labores] Vgl. Vergil, Aen. 1, 10 (tot adire labores); vgl. v. 7 (labores).
81 Postquam fata volunt] Vgl. Ausonius, epigr. 3, 12 (et cum fata uolunt).
82–83 Ticini // Arce sub anguigera] sc. die Festung von Pavia, welche sich im
Besitz des Roberto da Sanseverino befindet, eines Anhängers des Mailänder
dux anguigerus Francesco Sforza.
86 equora ponti] Vergil, Georg. 1, 469 u. Ovid, Met. 2, 872.
89 turba deorum] Siehe v. 44.
90 rexque Renatus] René von Anjou (1409–1480), König beider Sizilien (1442
vertrieben).
93 arma parantur] Statius, Achill. 1, 394.
95 nec inmemor unquam] Vgl. Ovid, Pont. 4, 6, 43 (non inmemor umquam).
97 tua] Gemeint ist Mars.
98 tuus] Hier wird Wilhelm angesprochen.
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99 fratrum spes magna tuorum] Wilhelms Brüder Johann, Bonifaz und Theo-
dor.
100 voce camenas] Vgl. Ovid, Fast. 4, 245 (voce Camenae).
101 corporis artus] Horaz, carm. saec. 64 u. Ovid, Met. 7, 317.
102 sub tegmine quercus] Appendix Vergiliana, Catalepton 9, 17; vgl. Vergil,
Ecl. 1, 1 (sub tegmine fagi).
107 Anguigerum princeps] Offenbar ist hier tatsächlich der neue Mailänder
dux anguigerus Francesco Sforza gemeint, nicht etwa Dolce dell’Anguillara,
welcher bereits im März 1449 in Pavia gestorben ist. Andrea Magli scheint auf
eine Aussöhnung Wilhelms mit Sforza zu hoffen. Siehe auch die Anmerkung zu
v. 112.
111 Iamque vale et] Vergil, Aen. 2, 789.
112 Gallum] Vermutlich sind hiermit die französischen Ansprüche auf Mailand
gemeint. Andrea Magli scheint zu erwarten, dass Wilhelm nun im Dienst Sfor-
zas gegen die Franzosen kämpft.

RIASSUNTO

Il Codex Vaticanus latinus 11441, proveniente dalla biblioteca dell’uma-
nista Lorenzo Guglielmo Traversagni contiene una poesia in latino, finora sco-
nosciuta, che si riferisce a una situazione specifica dell’anno 1450. In
quell’anno i seguaci di Francesco Sforza imprigionarono il famoso condottiero
Guglielmo di Monferrato (marchese dal 1464 al 1483) nel castello di Pavia.
Nella cornice di un sogno poetico l’autore del testo si rivolge a Guglielmo, pro-
fetizzando la sua imminente liberazione. È possibile identificare come autore
del testo Andrea Magli, un compatriota di Guglielmo, oriundo di Bosco Ma-
rengo, vicino Alessandria. Nel 1450 Magli risultava iscritto all’università di Pa-
via. Circa quarant’anni dopo si scoprono le tracce della sua attività come tipo-
grafo che lavorava soprattutto per l’università locale. Il saggio presenta
un’edizione critica del testo, nonché una sua valutazione storica e filologica.

ABSTRACT

The Codex Vaticanus latinus 11441, formerly owned by the humanist Lo-
renzo Guglielmo Traversagni, contains a hitherto unknown Latin poem dealing
with a special situation of the year 1450. In that year, the famous condottiere
William of Montferrat (margrave 1464–1483) was being imprisoned at the
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castle of Pavia by the supporters of Francesco Sforza. Within a poetic dream,
the author adresses William and predicts (correctly) that he will be released in
the near future. The poet can be identified with Andrea Magli, a compatriot of
William who was born at Bosco Marengo near Alessandria. In the year 1450,
Magli is studying at the university of Pavia. Nearly fourty years later, he can be
traced out as a printer working for different teachers of this university. The pa-
per presents a critical edition together with a historical and literary evaluation
of the text.


