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thum geraubt und zerstört 1 ), einige Domherren aus der Stadt ver

jagt, ja sogar dem Bischof und dem Legaten hei verschiedenen
Gelegenheiten und auf verschiedene Weise nach dem Leben ge
trachtet. Natürlich folgte das Interdict und lebhafte Beschwerde hei
dem Papste, denen auch noch andere über Gewaltthätigkeiten Her
zog Bolko’s von Münsterberg hinzugefügt werden mussten.

Der Bischof, der sich von Anfang an in Breslau nicht recht

sicher gefühlt hatte 2 ), flüchtete nun von hier nach seiner Stadt

Neisse, wohin ihm die aus der Stadt vertriebenen polnisch gesinn
ten Domherren folgten, und von hier aus wurde dann erst das Inter

dict ausgesprochen und dem übrigen Capitel, welches in Breslau
zurückgeblieben war, brieflich mitgetheilt 3 ). Der päpstliche Bei
stand liess nicht lange auf sich warten. Johann XXII. hatte jener
auch von Nanker an ihn gerichteten Bitte um Erlass der fünfjährigen

bischöflichen Revenüen aus der Zeit der Sedisvacanz nicht entspre
chen mögen, weil dies doch wesentlich auch dem missliebigen
Capitel zu Gute gekommen wäre, doch hatte er sich sogleich von
Anfang an es angelegen sein lassen, auf andere Weise dem neuen

Bischof Geldmittel zu verschaffen. So verfügt er unter dem 16. Sep
tember die Annullirung aller von Bischof Heinrich vorgenommenen

Verpfändungen bischöflicher Güter, auch wenn dieselben mit Zu
stimmung des Capitels geschehen seien 4 ), eine Massregel der
bedenklichsten Art, deren einzige Wirkung die sein konnte, dem
Capitel ein energisches Misstrauensvotum zu geben, wie denn
etwas später auch von einer wirklichen Einlösung die Rede ist und
zu dem Zwecke Nanker die Erlaubniss erhält, seinen Unterthanen

eine mässige Steuer aufzuerlegen 5 ).

A ) Vgl. die etwas dunkle Darstellung, die in wörtlicher Wiederholung in verschiedenen
Briefen wiederkehrt, Th. I, 308 und 309. Wenn auch Herzog Heinrich VI. unter den
Frevlern genannt wird, so soll doch wohl dadurch nur sein Einverstiindniss mit den

selben, nicht seine thätliche Theilnahme constatirt werden. Übrigens halte ich diese

Darstellung der Excesse für übertrieben, der Brief des Capitels in dem Formelb. 272,
der sich unzweifelhaft auf diese Angelegenheit bezieht, Hisst an so schlimme Dinge
nicht denken.

2 ) Ein Zeichen dafür dürfte auch das sein, dass er gegen die Sitte Capitelssitzungen

in seiner Hauscapelle abhielt. (Prov. Archiv. Urkunde vom 3. September 1327,

Kamenz 104.)
3 ) Vgl. den schon angeführten Brief. Formelb. 271.
4 ) Theiner I, 305.

5) Th. I, 313.


