<1445 August 8 / Dezember 11. ) 1 )

Nr. 646

(Adam Foyl an Eb. Jakob von Trier. ) 2) Er bittet um Verzeihung und erneuert seinen Gehorsamseid.
Entwurf von der Hand des NvK, Pap.: KOBLENZ, LHA,

I

D ro6o.

Reverendissime in Christo pater ac graciosissime domine. Considerans ac recongnoscens me filium et obedienciarium vestrum et diversis iuramentis v. p. astrictum et obligatum ut archidiaconum et canonicum capitularem ecclesie vestre Treuerensis ac quod e. v. r.
p. scriptis, verbis et factis multipliciter offendi, compareo coram vobis tanquam filius co5 ram patre cum humilitate ab e. v. r. p. veniam petens, offerens me ab hac hora in antea dicte
r. p. v. fidelem, reverencialem et obediencie filium et talem, quod merito eritis michi pius,
graciosus et benignus pater et dominus. Nam etiuramenta prius per me tempore promocionis mee in archidiaconum et intronisacionis predecessori vestro et v. r. p. facta in singulis
clausulis suis absque cavillacione firmiter servabo et fidelitatem, reverenciam et obedien10 ciam cum ceteris clausulis in iuramento archidiaconorum, quod semel prestiti, contentis
mein antea observaturum, prout iam ante iuravi, iterum polliceor, promitto et iuro, sie me
deus adiuvet et hec sancta dei ewangelia. Et si, quod absit, in futurum perperam delinquerem immemor premissorum iuramentorum, ex tune me humiliter correctioni reme p. v. tarn
pro preteritis quam futuris sine contradictione aut privilegii alicuius allegacione me subiec15 turn esse volo et ex nunc prout ex tune ex superhabundanti sponte me subicio. 3)

r o nach archidiaconorum getilgt contentis

1)
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nach contentis getilgt ad

12

vor in getilgt ab.

Für das Datum gilt die gleiche Begrenzung wie bei Nr. 645.
Der Name Fqyl.r wird in .reiner auf der gleichen Seile folgenden Erklärung an das Kapitel ausdrücklich genannt

(s. Nr. 647).
3)

In KOBLENZ, LHA, I D ro6r, befinden sich zwei weitere Fassungen von Schreiberhand, deren erste ( a) auf
dem Entwurf des NvK beruht, während die zweite (b) den Entwurf des NvK und Fassung a weiterbearbeitet. Neben
stilistischen Änderungen bringt Fassung a zum Entwurf des NvK folgende inhaltliche Ergänzungen an: Z. 3 nach
Treuerensis: errasse ;Z. 4 nach offendi: eaque michi minime licuisse, unde cordialiter doleo; Z. ; nach humilitate: qua decet, meum errorem et offensam recognoscens et; Z. 9 nach absque: contradictione seu; Z. I 2
nach absit: ab huiusmodi erroribus et offensis ; Z. I 2- I 3 nach delinquerem (dafür: desisterem) : sed illos

quoquomodo renovarem aut supradictis iuramentis seu aliquo articulo in eis comprehensis quomodolibet
contravenirem directe vel indirecte; Z. I 4 nach preteritis: ac si iam remissa nonforent;Z. I J am Ende: In
quo eciam casu capitulum meum Treuerense rogo et obsecro, ut me ad dictum dominum meum rm et ad
eius iurisdictionem remittat pro debita correctione suscipienda, non obstantibus privilegiis, statutis vel
consuetudinibus eciam iuramento vallatis in contrarium quibuscumque. Item prefatus dominus Adam
purgabit se de facto illarum pretensarum bullarum iuxta continenciam sentencie alias desuper late. Fassung
b bringt gegenüber dem Entwurf du NvK folgende inhaltliche Ergänzungen: Z. 4 nach offeodi (dafür: iniuriatum
fuisse): et in illis multipliciter errasse et principaliter fidelitatem, obedienciam et reverenciam ... debitam
non servando ;Z. I 2 nach absit: ab excessibus similibus; Z. I J am Ende: Item quod pro emenda et manutenencia prenominatarum parcium et recognicione privilegii ecclesie et archiepiscopatus Treuerensis domino Iohanni de Friesenheym de alia prebenda in Diekirchen provideatur, videlicet de prima vacatura. Eriv.
von Fassung b mit Rück.riebt auf den Zusatz am Ende bei Struck, Quellen II ro3f. Nr. 20 7. Ober die endgültige Fassung läßt sich nichts aussagen. Zur Ableistung des Gehorsam.reides durch Adam .r. Nr. 648. In KOBLENZ, LHA,
a.a.O „ desgleichen noch ein an01rymer deutscher Vorschlag für ein Gesuch des Gerhart Foel, Adams Bruder, an Eb.
Jakob mit Bitte u111 Verzeihung und um Ubergabe des Streits zivischen Gerhart rmdJakob an die Herrn von Wied, Virneburg und andere Teidingsleute. Bereits I 44! VIII 3 r hatte sich Gerhart bei .reinen Freunden um Venvendungfür
Adam bemüht; I D ro;4.

