
H. J. Zeibi g.

K. Sigismund befiehlt, dem Bischof von Passau, Leonhard, auf dem Basler Concil zu
erscheinen.

Datum Basel 17. November 1434.

Wir Sigmund von gotes gnaden Römischer Kayser zu allen
zeiten merer des Reichs Ynd ze vngern, zu Beliem etc. Kunig,

Emheiten dem Erwirdigen Leonarten Biscliollff ze Passaw
vnserm fürsten Ynd liehen Andechtigen vnnser gnad vnd alles gut

Envirdiger furst Ynd lieber andächtiger, als das heilig Conci-
lium alhie ze Basel von den gnaden gotzs der ganczen heiligen cri-
stenliait ze nucz vnd ze trost durch dreyer grosser nottdurfftiger

liauptsach vnd stukch willen, als du das dann wol vernomen hast,
lobleich gesamet ist, also sind wir von gotes genaden vonn weli-
schen lannden, als dir dann wol ze wissen ist, her in das selbig

heilig Concilium cliomen, darinne wir grosse menge von
Prelaten aus andernn konigreichen vnd landen ge-

komen Ynd doch wenig prelaten von deusehen landen
f i n d e n, wie wol doch dasselbige Concilium den prelaten in deuschen

landen gelegen ist, vnd in deuschen landen gehalten wirt vnd pil-
leich ist, das du vnd andre prelaten darinne komen vnd sein sullet,
seindmallen nu wol nottdurfftig ist durch nucz willen der cristenheit
vnd auch durch ere der deuschen 1 ande, das mer prelaten
alhie wären, dann noch sind, vnd also haben wir davon allen Bi

schoven, Abhten, Brobsten vnd andern prelaten in dem heiligen
Reiche darauf? geschriben her gen Basell in das heilig Concilium vnd
zu vns zekomen, darumb begeren wir von dir mit fleissigem ernste

vnd ermanen dich vnd gebieten dir auch bey vnserm vnd des Reichs

hui Iden vnd bey'behaltnusse dein vnd deines gotshaus Regalia , frey-
heit vnd gnaden, die du vnd dein gotzliaus von vns vnd dem Reiche
liabst, das du zu stunden nach angesicht dicz brieffs dich aufmachest,
vnd her gen Basel in das heilig Concilium vnd zu vns chomest an
sawmnusse durch vor berürrten nottleichen Sachen willen der cri-

stenliait, als wir dir zu thun auch vormals geschriben vnd dich ge-
Yodert haben, und dacz du zu voran nach angesicht dicz brieffs allen

vnd ingleichen Abhten, Brobsten vnd andern prelaten in deinen
stifte gesessen wanhafftig vnd darinn gehorunde bey dem swern bann
vnd auch von vnserm vorgen bey verliesung ihrer Regalia gnaden
vnd freyheit ernstlich gebietest, als wir inn auch dann ze thun


