(1445 August 8 / Dezember 11. ) 1 )

Nr. 647

Adam Foyl an das Trierer Domkapitel. Er nimmt seine Verdächtigungen zurück und bittet um

Verzeihung.
Entwurf von der Hand des NvK, Pap. (im Anschluß an Nt. 646):

KOBLENZ,

LHA,

I

D rooo.

Quomodo ad capitulum.
Venerabiles domini, domine preposite et ceteri domini capitulum Treuerense facientes.
Ego Adam Foyl compareo coram vobis tamquam coram capitulo Treuerensi et expono,
quod, dum ad me die quinta mensis apprilis proxime preteriti deveniret de sentencia capituli contra me lata, inpacienti animo hoc ferens dominum nostrum graciosissimum domi- 5
num Iacobum archiepiscopum non sane deliberatus adii, qui tune fuit in pallacio suo in hac
civitate sua Treuerensi, et calore iracundie incensus culpam sentencie in me late ascripsi
non-sigillacioni theolonii in Triiß ac contradictioni adiectionum Turonensium in theoloniis Reni. 2) Et quia ita suspicabar, adieci ex invidia et odio pro ea die contra me iniuste processum per capitulum. Sed nunc cercior factus, scilicet quod ex illo capite invidie et odii 10
contra me non est processum, ut putabam, venio et errorem corrigo in presencia capituli,
supplicans michi indulgeri in eo, quod talia verba offensiva inconsiderate protuli. Peto
eciam me humiliter restitui. Nam in omnibus actis et agendis paratus sum et ero semper me
conformare maiori et saniori parti capituli aut saltem nequaquam contravenire. Et in hoc
nullam causam excipio, et hoc eciam liberaliter promitto per prestitum iuramentum in ad- 15
missione ad capitulum. 3)
13 nach restitui getilgt contra illam sentenciam
14 parti: parte
aut - contravenire über der Zeile
l 6 von anderer Hand am unteren Blattrand ergänzt: In fine adiciatur quod iuret per c. p(rimum) de
ergänzt
iureiur(ando).4)
1)

Für das Datum gilt die gleiche Begrenzung wie bei Nr. 645.f.
Zu diesen beiden Punkten s. Nr. 633 Anm. I.
8) r D ro 18 bringt eine weitere Fassung von Schreiberhand, die im wesentlichen den Text des NvK stilistisch
glättet.
•) c. I in Vfto de iureiur. II II.
2

)

Nr. 648

(1445 August 8 / Dezembe'I' 11. ) 1 )

Adam Foile von Irmentroide, Domherr und Chorbischof des Titels St. Lubentius zu Dietkirchen, bezeugt, daß er Eb. Jakob von Trier erneut Gehorsam und Treue geschworen hat. Bestätigung
u.a. durch NvK.
Reinentwurf oder Kop„ Pap.:

KOBLENZ,

LHA, I D I06J.

Auf seine Bitte bestätigen den Eid durch Anhängrmg ihrer Siegel: Iohann von der Forst, Abt zu St. Matthias bei
Trier, Meister Niclaiß von Cuse, Lehrer im geistlichen Recht, Meister Iohann von Franckfurt, Lizentiat im
geistlichen Recht, Meister Iohann vom Breydensteyne, Lehrer im geistlichen Recht, und Iohann von Scheuen,
Kellner zu Diez. 2 )
1)

Für das Datum gilt die gleiche Begrenzung wie bei Nr. 645-647.
Beiliegend von anderer Hand eine andere Fassung ohne Zeugennennung. Unter I D ro62ferner noch der Entwurf
zu einem Notariatsinstrument, in dem nicht genannte Teidingsleute Eh. Jakob ersuchen, Adam Foile zu verzeihen, da
er im Dom in loco capitulari eine cautela verlesen und um Verzeihung gebeten habe.
2)

