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Gelegenheit der Wahl Erzbischof Bernliard's die vor drei Jahren und
4 Monaten stattgefunden hätten, führt endlich, da die Wahl Bern
hardt 1279 erfolgte, mit Sicherheit auf 1282/3, als der Zeit der
Abfassung des halb epischen, halb didactischen Gedichtes.

Dieses einmal festgesetzt, steht mit den übrigen Angaben in
keinem Widerspruche. Wenn in dem Gedichte Witegis, Bischof von
Merseburg erwähnt wird, so wissen wir, dass derselbe um diese Zeit

lebte f). Kunigunde von Eisenberg, des Landgrafen Albrecht Kebs-
weib wird als lebend gedacht. Sie starb erst 1299 nach denEinen 2),
1286 nach den Andern 3); Landgraf Albrecht 1314. Dass P. Martin,
welcher 1285 starb, als lebend erwähnt wird, ist oben mitgetheilt
worden. Kurz, das Gedicht erweist sich nach den sichersten Merk

malen als um 1282/3 verfasst, gehört somit zu den Quellen des
Rudolphini sehen Zeitalters, der Restaurationsepoche des
 deutschen Königthums.

Worin besteht aber nun sein geschichtlicher Werth und wer
ist sein Verfasser?

 Was den letzteren betrifft, so mangelt jeder Anhaltspunct, ihn
ausfindig zu machen. Er sagt selbst, er wolle unbekannt bleiben
und die derbe Art wie er sich über Personen und Zustände auslässt,
machen begreiflich, dass er mit Ausnahme seiner Gönner, von
welchen er Unterstützung hoffte, nicht wünschte bekannt zu werden.
Es fehlt im Gedichte nicht an Daten über ihn. Wir wissen, dass er

sich in Padua an den Grafen Heinrich von Kirchberg 4 ), den grossen

Juristen angeschlossen hatte v. 195. Seine Hoffnung, durch diesen
Dechant von Samland zu werden, ging jedoch nicht in Erfüllung.
Gerade das Mittel, durch welches er dieses Ziel seiner Wünsche zu

erreichen hoffte, unmässiges Lob seines Gönners, schlug fehl, v. 255.
Er erwähnt ferner, dass er viermal in Rom gewesen v. 1385. In

der Zeit, als er sein Gedicht verfertigte, war er in Erfurt, wenn auch

nicht politisch eingebürgert und zeigte sich mit dem Volksleben, den
Zuständen des Clerus, der Schule und der Stadt auf das Genaueste

*) Pauli Langii ehr. Naumburg. Ad 1286.
2 ) Mouum. Landgraf. Thuringiae et marchion. Misniae S. 842.
3 ) Wegele, Geschlechtstafel.

4 ) Nicht das haierische Kirchberg, von welchem ein Zweig der Grafen Fugger den

Namen führte, sondern das Thüringische. Siehe Chr. Sampetr. Ad 1268.


