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Urkunde vom 19. Juni 1300, Mautern   Transkription lateinisch 

 

Wernhardus dei gratia ecclesie pataviensis episcopus universis Christi fidelibus in domino  1 

sempiternam. Cupientes ecclesiam maiorem in Levbs in honore beati Laurencii martyris  2 

fundatam congruis honoribus frequentari et a  christiano populo iugiter venerari omnibus vere pen 3 

itentibus et confessis, qui predictam ecclesiam in anniversario dedicationis die seu pa 4 

troni et in quartuor festivitatibus beatae virginis Marie causa devocionis accesserunt inibi  5 

divine propicacionis gratiam petituri, quadraginta dies de inuncta penitentia misericorditer  6 

in domino relaxamus. Ratas nichilominus habemus omnes indulgentias seu gratias, quas reveren 7 

di patres domini archiepiscopi et episcopi pro dicte ecclesie reverentia concesserunt, confirmantes easdem  8 

in nomine domini.[…] Mautarn anno domini millesimo trecentesimo Gervasii et Protasii martyris. 9 

 Ab episcopo Pataviensi 10 

 
 Erstellung des normalisierten Textes: Univ. Doz. Dr. Fritz Lošek,  Mautern 2000 

 

 

 

 

Urkunde vom 19. Juni 1300, Mautern   Übersetzung deutsch 

 

Wernhard von Gottes Gnaden Bischof von Passau allen Gläubigen Christi ewiges Heil im Herrn. Weil 

wir wollen, dass die größere Kirche in Leubs, die zu Ehren des heiligen Märtyrers Laurentius gegründet 

wurde, mit entsprechenden Ehren besucht und vom christlichen Volks beständig verehrt werde, 

erlassen wir allen, die wirklich bereuen, und den Gläubigen, welche die genannte Kirche am Jahrestag 

der Weihe oder des Patrons und an den vier Festtagen der heiligen Jungfrau Maria aus Frömmigkeit 

besuchen, um dort die Gnade der göttlichen Vergebung zu bitten, vierzig Tage der auferlegten Strafe 

barmherzig im Herrn. Als gültig betrachten wir weiters die Ablässe und Gnaden, welche die ehrwürdigen 

Herren Erzbischöfe und Bischöfe für die Ehrerbietungen an der genannten Kirche gewährt haben, 

indem wir diese im Namen des Herrn bestätigen.  … Gegeben zu Mautern im Jahre des Herrn 1300 am 

Festtag der Märtyrer Gervasius und Protasius. 

 Vom Bischof von Passau 

 
 Übersetzung der Urkunde: Univ. Doz. Dr. Fritz Lošek, Mautern 2000 


