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Unsere Festschrift zum 850-jährigen Jubiläum der Translation der Reliquien von Gervasius und Protasius nach Breisach wird in DER TAGESPOST ausführlich besprochen.
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Der Silberschrein in Sankt Stephan in Breisach.
ker Henk van Os seine Forschungen über im Jahre 386 in die Basilika Sant’ Ambrogio
die mittelalterliche Spiritualität. Die mo- durch Bischof Ambrosius, einem der vier laderne Version ist das „Ich-bin-dann-mal- teinischen Kirchenväter, gilt als die erste
weg-Syndrom“, das viele Zeitgenossen auf Reliquienübertragung des Abendlandes
ker Henk van Os seine Forschungen über im Jahre 386 in die Basilika Sant’ Ambrogio
weit verzweigten Fußtouren in Europa über überhaupt und nach einem Terminus aus
die mittelalterliche Spiritualität. Die mo- durch Bischof Ambrosius, einem der vier lajahrhundertealte Pfade zum Grab des heili- der Hagiographie nennt man diesen Akt
derne Version ist das „Ich-bin-dann-mal- teinischen Kirchenväter, gilt als die erste
gen Jakobus an den nordwestlichen Rand Translatio.
weg-Syndrom“, das viele Zeitgenossen auf Reliquienübertragung des Abendlandes
Im Verlauf der Jahrhunderte ehrte man
der iberischen Halbinsel führt. Das war und
weit verzweigten Fußtouren in Europa über überhaupt und nach einem Terminus aus
ist näher als zum Heiligen Grab nach Jeru- die Heiligen in Schreinen aus Silber, Gold,
jahrhundertealte Pfade zum Grab des heili- der Hagiographie nennt man diesen Akt
salem. Schon im Spätmittelalter sollen Edelsteinen und wertvollen Materialien
gen Jakobus an den nordwestlichen Rand Translatio.
jährlich etwa bis zu 500 000 Menschen und integrierte sie in die Liturgie des Jahresder iberischen Halbinsel führt. Das war und
Im Verlauf der Jahrhunderte ehrte man
dorthin gepilgert sein. Aber neben diesen laufes. Das Breisacher Münster besitzt einen
ist näher als zum Heiligen Grab nach Jeru- die Heiligen in Schreinen aus Silber, Gold,
Highlights gibt es fast in jeder Stadt die lo- der hervorragendsten monumentalen Silsalem. Schon im Spätmittelalter sollen Edelsteinen und wertvollen Materialien
kalen – und daher weniger bekannten – berschreine des Spätmittelalters, dem sich
jährlich etwa bis zu 500 000 Menschen und integrierte sie in die Liturgie des JahresHeiligen. Ihre Jahrestage werden seit dem die Festschrift in einem Beitrag mit vielfäldorthin gepilgert sein. Aber neben diesen laufes. Das Breisacher Münster besitzt einen
Mittelalter an festgelegten Markttagen und tigen Ganz- und Detailabbildungen widHighlights gibt es fast in jeder Stadt die lo- der hervorragendsten monumentalen SilVolksfesten mit Bier und Bratwurst bis heu- met. Der Schrein von 1496 mit den Gebeikalen – und daher weniger bekannten – berschreine des Spätmittelalters, dem sich
te gefeiert. Letztes Jahr feierte die Stadt Brei- nen der Heiligen, der einen früheren HolzHeiligen. Ihre Jahrestage werden seit dem die Festschrift in einem Beitrag mit vielfälsach im Erzbistum Freiburg die 850-jährige schrein ersetzt, 1996 in den gläsernen ZeMittelalter an festgelegten Markttagen und tigen Ganz- und Detailabbildungen widlebrationsaltar von Franz Gutmann integTranslation ihrer Stadtpatrone.
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