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selbe nicht im Allermindesten*), nun gingen auf gleiche Weise
auch die 200 Mark des Brieger Herzogs verloren, und die Bres
lauer mit ihrem Anhang dächten, seitdem sie einen deutschen
Bichter erlangt, weniger als je an Bezahlung des Peterspfennigs.
Und immer neue schlimme Consequenzen sähe man sich entwickeln,

jener Heinrich von Drogus der ehemalige College von Nicolaus von
Banz in der Verwaltung des Bisthums, der sich früher zur Zahlung
von 110 Mark verpflichtet, habe jetzt gleichfalls den ersten Termin
Vorbeigehen lassen und nichts als leere Entschuldigungen über sein
Unvermögen vorgebracht 3 ), und wie man erzählte, habe er geäussert,
er warte blos darauf, dass man ihn excommunicire, um dann gleich

falls nach Avignon zu appelliren. Ja selbst die Krakauer Bürger,
nachdem sie von des Legaten Excommunication gehört und in dem
durch die Vorspiegelungen der Breslauer erregten Glauben, der
selbe sei in Ungnade von seinem Posten abberufen worden, wollten

jetzt die der päpstlichen Kammer gehörenden Geldsummen, welche
sie noch hinter sich hätten, nicht herausgeben. Und was das
Schlimmste sei, auch die Polen fingen an, schwierig zu werden und
äusserten mehrfach, sie wollten nicht allein Sclaven sein, während
die in ihrem Lande und von ihren Gütern lebenden Deutschen ganz
frei seien. Kurz es sei die höchste Zeit, hier energisch einzu
schreiten, wenn man nicht Alles verloren gehen sehen wolle.

Es lag unzweifelhaft etwas Wahres in diesen Klagen Galhard’s,
wenn gleich derselbe an der üblen Wendung der päpstlichen Ange
legenheiten die meiste Schuld trug. Wie wir schon wissen, hatte
der Legat um's Ende des Jahres 1337 s ) über die Breslauer und ihre
Verbündeten das Interdict verhängt. Diese aber waren weit entfernt,
nachzugeben und eben so wenig ihre Verbündeten, obwohl einer
derselben, Konrad von Oels, am 11. Februar 1338 (?) den Raths
herren desshalb Vorstellungen machte, und als die Breslauer darauf
hinwiesen, wie die Anordnungen bezüglich des Peterspfennigs, an
welchen sie festhielten, damals (1327) unter Zustimmung des Königs
zu Stande gekommen seien, und dieser ihren Widerstand gegen
die Zumuthungen der Legaten billige, erwiederte, in Sache des

!) „Non curat in una faba.“

3 ) „Allegans paupertatem et nescio quas trufas.“
3 ) 1337 d. 30. Nov. lief der letzte den Breslauern gestellte Termin ab, vgl. o.


