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Die älteste (6. Jahrhundert) dieser Volkser zäh-
lungen ist als «Praxis de stratelatis» berühmt ge-
worden und hat dem heiligen Nikolaus den Ruf 
eingetragen, der anerkannte Helfer in allen Nöten 
zu sein:

Kaiser Konstantin entsandte aus Byzanz drei Feld-
herren mit ihren Armeen zur Bekämpfung eines 
Aufstandes nach Phrygien. Widrige Umstände 
zwangen sie zur Landung in Andriake, der Hafen-
stadt von Myra. Da Bischof Nikolaus Aus-
schreitungen befürchtete, eilte er nach Andriake 
und gewann die Feldherren durch sein freund-
liches und ehrfurchtgebietendes Wesen für sich. 
Da wurde ihm berichtet, in Myra würden in seiner 
Abwesenheit drei Männer wegen falscher An-
klagen vom bestochenen Stadtpräfekten hin-
gerichtet. Bischof Nikolaus eilte mit den Feld-
herren zur Richtstätte, befreite die Gefangenen 
von den Fesseln und bot sich für die Unschuldigen 
als Opfer an. Doch die Wachmannschaft be-
helligte ihn nicht. Bischof Nikolaus zog mit den zu 
Unrecht Verurteilten zum Statthalter und hielt 
ihm mit scharfen Worten seine Bestechlichkeit, 
Ungerechtigkeit und Verderbtheit vor. Der Statt-
halter bekannte seine Schuld und liess die Ge-
fangenen frei.

An dieses Ereignis erinnerten sich die drei Feld-
herren, als sie nach erfolgreichem Abschluss ihres 
Feldzuges nach Phrygien vom korrupten Statt-
halter beim Kaiser verleumdet und von Konstan-
tin zum Tod verurteilt wurden. Da beteten die 
Feldherren zu Bischof Nikolaus. Dieser erschien 
dem Kaiser und dem Statthalter im Traum und 
bewirkte unter Androhung schwerer Strafen die 
Freilassung der unschuldigen Feldherren.

«Das Aussergewöhnliche an diesem Ereignis be-
stand darin, dass Nikolaus schon bei Lebzeiten 
die einzigartige Gabe besass, dem Kaiser und sei-
nem Statthalter im Traum zu erscheinen und sie 
zur Rechenschaft zu ziehen. Nikolaus ist damit als 
‹himmlischer Mensch›, als ‹Engel auf Erden› ge-
kennzeichnet und zum Symbol für den Retter 
Christus geworden, der den Unterdrückten und 
Verfolgten das Heil Gottes ankündigte und 

brachte.» (Lothar Heiser, Nikolaus von Myra. Hei-
liger der ungeteilten Christenheit, 1978)

In der ersten Lebensbeschreibung (Vita) des hei-
ligen Nikolaus aus dem 9. Jahrhundert heisst es: 
«Als Vater der Armen und als Anwalt der Witwen 
erwies er sich und erleichterte erfolgreich die 
 Leiden der Armen im Volk.» Darüber erzählen 
nach der Feldherrenlegende weitere Wunder-
berichte.

Berühmt wurde namentlich die Errettung von 
drei Jungfrauen vor der Schande der Prostitution. 
Der verarmte Vater konnte ihnen keine standes-
gemässe Mitgift für die Heirat geben. Da warf 
 Nikolaus nachts unerkannt drei Mal Geld oder 
Gold (drei goldene Kugeln als Attribut) ins Haus 
dieser Familie, damit sie nicht durch die Über-
reichung der Gabe beschämt wurde.

Andere Legenden berichten, dass Bischof Niko-
laus in Seenot geratenen Seeleuten erschien, als 
sie – wie einst die Feldherren – zu ihm beteten; 
und der Sturm legte sich.

Als in Myra Hungersnot herrschte, konnte er die 
Mannschaft eines kaiserlichen Schiffs bewegen, 
in Andriake trotz strengsten Verboten einen Teil 

 Nikolaus von Myra – 
berühmt und unbekannt

L aut Karl Meisen (Nikolauskult und Nikolaus-
brauch im Abendlande, 1931) hat es viel-
leicht mit Ausnahme der Gottesmutter 

Maria wohl kaum einen beliebteren, ganz sicher 
aber keinen vielseitigeren Heiligen des christ-
lichen Abendlandes gegeben als Nikolaus. Bi-
schof Nikolaus von Myra gehört aber als eine der 
grossen Gestalten der frühen und ungeteilten 
Christenheit zuerst dem Osten, wo er bis heute in 
ungewöhnlicher Weise verehrt wird. Ein slawi-
sches Scherzwort sagt: «Wenn Gott je sterben 
sollte, würden wir den heiligen Nikolaus zu unse-
rem Gott machen.» Und dieser berühmte und für 
viele dennoch unbekannte Heilige schlägt gera-
de heute neue Brücken zwischen der Ost- und 
Westkirche.

Für die Geschichtswissenschaft weist dieser 
hochverehrte Heilige nur fragmentarische Züge 
auf. Seine Geburtsstadt ist Patara, ein Hafen im 
westlichen Lykien (heute Türkei). Gemäss Er-
kenntnissen aus intensiven Forschungen des 
Dominikanerpaters Gerardo Cioffari, der als Di-
rektor des «Centro Studi Nicolaiani» in Bari heute 
als weltweit grösster Kenner der Geschichte um 
den Heiligen gilt, wurde Nikolaus um 260–270 ge-
boren und starb am 6. Dezember des Jahres 336 
oder 337. Als Bischof der lykischen Hauptstadt 
Myra (heute Demre in der Provinz Antalya) be-
teiligte sich Nikolaus vorbildhaft am grossen 
Kampf zur Überwindung des Heidentums, der 
unter Kaiser Konstantin (nach 313) begonnen 
hatte. Der Name Nikolaus bedeutet denn auch 
«Sieg des Volkes Gottes».

Die Beliebtheit des heiligen Nikolaus beruht je-
doch mehr als auf dem Nachruhm als «Streiter 
Christi» auf seiner Güte und Milde. «Nicht als 
Schlachtheros oder Stadtbeschützer, sondern als 
der nie versagende freundliche, mitleidsvolle 
Helfer aus jeder Not des Einzelnen hat er bei 

Hoch und Nieder seine ungemeine Volkstümlich-
keit erlangt. Sein göttliches Erbarmen hat sich über 
alle anderen Heiligen erhoben, an die Gottes-
mutter herangerückt.» (Gustav Anrich, Hagios-
Nikolaos, 1913)

Geschichtswissenschaftlich lassen sich für dieses 
die Menschen faszinierende Erbarmen von Bi-
schof Nikolaus kaum Beweise beibringen. Aber in 
der steten Überlieferung, Anrufung und Er-
fahrung seiner Hilfe lebte er als der allgemeine 
Helfer für jeden Menschen in jeder Not fort. Und 
diese Erfahrung spiegelt sich in den Legenden 
und Wunderberichten.

Die Darstellung des hl. Nikolaus im bischöfl ichen Ornat 
in der Westkirche.

Nikolaus erscheint im Traum Kaiser Konstantin.
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der Ladung mit Brotgetreide abzugeben; in Kon-
stantinopel trafen die Schiffer dann trotzdem mit 
der vollen Ladung ein.

Wie gross die Verehrung des Bischofs Nikolaus 
von Myra war, geht daraus hervor, dass sein 
Lebensbild seit dem 10. Jahrhundert mit jenem 
des weit berühmten Abtes Nikolaus vom Kloster 
Sion in Lykien († 564) zusammenfl oss, der selber 
den Namensheiligen von Myra hoch verehrte und 
zu seinem Grab pilgerte. Diese Verquickung der 
Lebensgeschichten mag für die Historiker eher 
ein Ärgernis sein, gereicht jedoch beiden Heiligen 
bestimmt zur Ehre!

 Anfänge der Nikolaus-Verehrung 
im Westen

G emeinhin wird angenommen, dass der 
Transfer der Reliquien des heiligen Niko-
laus von Myra in Kleinasien nach Bari in 

Apulien im Jahre 1087 auch den Beginn der Ver-
ehrung dieses grossen Heiligen im Westen Euro-
pas darstellt. Tatsache ist zumindest, dass sie da-
durch einen deutlichen Aufschwung nahm. Als 
Papst Urban II. 1095 zum ersten Kreuzzug aufrief, 
wurde Bari von einem Teil des Kreuzfahrerheeres 
als Hafen genutzt, um ins Heilige Land über-
zusetzen. Sie erfuhren dort vom wundertätigen 
Wirken des heiligen Nikolaus. Als Patron der See-
fahrer riefen sie ihn um eine sichere Überfahrt an 
und sie erzählten von ihm, als sie in ihre Heimat 
zurückkehrten. Deshalb dürften nicht wenige 
Patrozinien auf Gelübde zurückgehen, die dort in 
Bari abgelegt wurden, sollte der Heilige erfolg-
reiche Fürsprache für eine sichere Reise geleistet 
haben. 

Ursprung bereits viel früher
Die Anfänge der Nikolaus-Verehrung in West-
europa reichen jedoch viel weiter zurück. Sie 
haben ihren Ursprung auch nicht in Myra oder 
Bari, sondern in Konstantinopel. Dort stiftete 
 Kaiser Justinian bereits im 6. Jahrhundert eine 
 Kirche zu Ehren des heiligen Nikolaus. Ver-
antwortlich für seine Verbreitung waren zwei 
unterschiedliche Gruppen: Zum einen Mönche 
des Benediktinerordens und zum anderen das 
 familiäre Umfeld einer byzantinischen Prinzessin, 
die für wenige Jahre zur Regentin des deutschen 
Kaiserreiches wurde. Ihr Name: Theophanu. 

Bestand des oströmischen Reichs
Das «neue Rom» (Roma Nova), Konstantinopel, 
blickte auf die tausendjährige Tradition des römi-
schen Kaisertums zurück, das Kaiser Konstantin 
der Grosse im Jahr 330 zur neuen Reichshaupt-
stadt machte. War es sein Ziel, das von Diokletian 
geteilte Reich wieder zu vereinen, setzten seine 

Nachfolger die Teilung fort. Denn es war unmög-
lich, das von allen Seiten bedrängte Riesenreich 
noch zentral zu verwalten. So ging das west-
römische Reich mit der alten Hauptstadt im 
5. Jahrhundert unter dem Ansturm germanischer 
Stämme unter, während das oströmische Reich, 
wenngleich seit dem Vormarsch des Islam im 
7. Jahrhundert um beträchtliche Ländereien re-
duziert, bis zur blutigen Eroberung Konstantino-
pels durch die Türken 1453 Bestand hatte.

Der Traum von der Vereinigung 
des Reichs
Erst Papst Leo III. wagte es, den von Konstantin 
 legitimierten Anspruch Konstantinopels auf die 
römische Kaiserkrone infrage zu stellen, als er 
nämlich den Frankenkönig Karl, der ihm zuvor 
Schutz geboten hatte, zum weströmischen Kaiser 
krönte und damit noch enger in die Pfl icht nahm. 
Auf dem Höhepunkt seiner Macht träumte Kaiser 
Karl davon, die byzantinische Kaiserin Irene, die 
ebenso dringend eines Beschützers bedurfte, zu 
ehelichen und das Reich zu vereinen. Die Vor-
stellung, der Abkömmling eines Barbarenvolkes 
könnte nicht nur Kaiser werden, sondern auch 
noch die Hauptstadt in den Westen verlagern, war 
für den byzantinischen Hof völlig inakzeptabel. 
Kaiserin Irene wurde in einer Palastrevolte ent-
machtet und auf die Insel Lesbos verbannt.

Bitte um eine «purpurgeborene» 
Prinzessin
Die Uneinigkeit seiner Söhne machte Kaiser Karls 
Traum von einer Wiederherstellung des römi-
schen Imperiums schnell zunichte, bis anderthalb 
Jahrhunderte später wieder ein Mann seines Ka-
libers nach der Macht strebte. Der sächsische 
Herzogsohn Otto I. liess sich zunächst zum deut-
schen König und dann im Jahr 962 in Rom zum 
weströmischen Kaiser krönen. Auch griff er den 
Plan Karls des Grossen nach einer Reichseinigung 

Die Jungfrauen-Legende, durch 
 welche die drei goldenen Kugeln 
zum typischen Attribut wurden.

Die Legende vom Kornwunder, 
wonach Nikolaus die Bewohner der Stadt 

Myra vor Hungersnot bewahrte.
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durch Heirat wieder auf. Dazu entsandte er ins-
gesamt drei Delegationen nach Konstantinopel, 
um für seinen Sohn Otto II. eine «purpurge-
borene» Prinzessin als Braut zu erbitten. Zweimal 
wurde das Gesuch abgelehnt, denn für den 
selbstbewussten Kaiser Nikephoros Phokas (963– 
969) war die Vermählung seiner Nichte (er selbst 
war kinderlos) mit einem barbarischen Empor-
kömmling indiskutabel. Erst als Nikephoros 
 Phokas ermordet worden war und sein Neffe 
 Johannes Tzimiskis (969–976) den Thron be-
stiegen hatte, ergab sich für die ottonische 
Heiratsdiplomatie eine neue Möglichkeit. Der 
neue Kaiser brauchte nämlich dringend einen 
starken Verbündeten. So entsandte Otto I. im 
April 971 den Kölner Erzbischof Gero nach Kon-
stantinopel, der tatsächlich ein Jahr später mit 
einer Braut für Otto II. zurückkehrte. Allerdings 
nicht mit einer «purpurgeborenen» Prinzessin, 
immerhin aber mit einer Nichte des (kinderlosen) 
Kaisers, der besagten Theophanu (955/60-991). 

Auslösung einer Kulturrevolution
Auch wenn damit Ottos Traum von einer Wieder-
vereinigung des römischen Imperiums scheiterte, 
stellte die Vermählung dennoch eine hohe An-
erkennung für die deutschen Emporkömmlinge 
dar. Was dann allerdings Theophanu wirklich be-
wirkte, das war mehr als ein kurzfristiger politi-
scher Triumph. Denn während des folgenden 
Jahrzehnts, bis zu ihrem verfrühten Tod 983, ge-
lang es der jungen Kaiserin aus dem Osten durch 
ihre reine Präsenz, ihr Vorbild und ihren Einfl uss, 
aber auch durch die Phalanx byzantinischer Ge-
lehrter und Kleriker, die in ihrem Gefolge in Ottos 
Reich gekommen waren, eine Kulturrevolution 
auszulösen. Dieselbe wurde in der Folge von His-
torikern völlig zurecht als «ottonische Renais-
sance» bezeichnet. Die «Griechin», wie sie ebenso 
bewundert wie befremdet von ihren Untertanen 
genannt wurde, schaffte es zunächst an der Seite 
ihres Mannes, dann als Regentin anstelle ihres 
 damals noch unmündigen Sohnes Otto III., 
 byzantinischen Geist, byzantinische Kunst und 
byzantinische Kultur in das noch unzivilisierte 
Barbarenland im Westen zu importieren. So wur-
den die Ottonen, mehr noch als Karl der Grosse, 

zu den eigentlichen Begründern des «Heiligen 
Römischen Reiches», des deutschen Kaiser-
reiches. 

Ihre Lieblingsheiligen im Gepäck
Vor allem aber brachte Theophanu ihre beiden 
Lieblingsheiligen mit in das Reich zwischen Rhein 
und Elbe. Das war einmal der heilige Arzt Panta-
leon, von dem Bischof Gero in Konstantinopel auf 
ihre Fürsprache hin kostbare Reliquien erhielt und 
diese in die romanische St. Pantaleonskirche in 
Köln überführte. Sie wurde zu Theophanus Lieb-
lingskirche, der sie nicht nur das beeindruckende 
Westwerk anfügte, sondern in der sie auch ihre 
letzte Ruhestätte fi nden sollte. Vor allem aber war 
es der heilige Nikolaus, dessen Verehrung im 
Westen durch sie Einzug nahm. Ganz offensicht-
lich hat Theophanu den Bischof von Myra zu einer 
Art «Hausheiligem» oder «Familienheiligem» der 
ottonischen Dynastie erkoren. So kam es bereits 
zu Lebzeiten der Kaiserin in Deutschland zu fünf 
Patrozinien des heiligen Nikolaus. Ebenfalls aus 
dieser Zeit stammt das erste in Deutschland ver-
fasste Offi cium zu Ehren des heiligen Nikolaus, ein 
Werk des Bischofs Reginold von Eichstätt (966–
991). Auch die grosse Nikolaus-Verehrung in den 
Niederlanden geht auf Theophanu zurück. So liess 
sie aus Dank für die glückliche Geburt ihres Soh-
nes Otto III. im Jahre 980 neben ihrer Lieblings-
pfalz in Nimwegen eine nach byzantinischem 
Vorbild achteckige Kapelle errichten, die sie dem 
heiligen Bischof von Myra weihte. 

Älteste bekannte Nikolaus-Darstellung 
in Westeuropa
Otto III. (980–1002) führte die Tradition der 
Nikolaus-Verehrung fort. So beauftragte er 997 
den kalabresischen Benediktinermönch Gregor 
von Cerchiara mit der Gründung der Abtei Burt-
scheid in unmittelbarer Nähe seiner Reichshaupt-
stadt Aachen. Ihre Klosterkirche war dem hl. Jo-
hannes dem Täufer und dem heiligen Nikolaus 
geweiht, was die Klosterchronik ausdrücklich 
damit begründet, dass der Kaiser «mütterlicher-
seits Grieche» war. Zum kostbarsten Schatz der 
Abtei wurde die sogenannte «Burtscheider Ikone», 
die als älteste bekannte Nikolaus- Darstellung in 

Westeuropa gilt. Bei ihr handelt es sich um ein 
 byzantinisches Mikro-Mosaik aus dem 10. Jahr-
hundert, das der Überlieferung nach aus dem 
Brautschatz der Theophanu stammte.  

Die Abtei Brauweiler bei Köln
Ein weiteres Kloster, das zum Zentrum der otto-
nischen Nikolaus-Verehrung wurde, war die Abtei 
Brauweiler bei Köln. Sie entstand auf dem Ge-
lände eines Hofguts, auf dem Theophanus Toch-
ter Mathilde um 992 den Pfalzgrafen Ezzo ge-
heiratet hatte. Die Abteikirche wurde 1028 – drei 
Jahre nach Mathildes Tod – dem heiligen Niko-
laus geweiht, dessen Reliquien aller Wahrschein-
lichkeit nach aus dem Nachlass Theophanus 
stammten. Jedenfalls wurde Brauweiler bald zum 
Zentrum der Nikolausverehrung im Westen und 
zum Ziel zahlreicher Wallfahrten. Zu den Niko-
laus-Reliquien gehörte laut Überlieferung ein 
Zahn des Heiligen, der in einer gläsernen Schau-
monstranz von den Mönchen auch in benach-
barte Ortschaften getragen wurde. Eine andere 
Reliquie, die in Brauweiler verehrt wurde, war laut 
Überlieferung ein Finger des Heiligen, der in 
einem kristallenen Behälter aufbewahrt wurde 
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1087: Die Normannen bringen
die Gebeine des Heiligen nach Bari

Normannenstaattt
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Verbreitung des Nikolaus-Kults vom Osten über ganz Westeuropa.

Älteste bekannte Nikolaus-Abbildung in Westeuropa 
aus dem 10. Jahrhundert.
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und einmal angeblich zu bluten begann, als un-
andächtige Mönche ihn zum Almosensammeln 
mitnahmen. Die Wunder, die den Nikolaus-Reli-
quien zugeschrieben wurden, waren so zahlreich, 
dass Brauweiler bald zu einer der reichsten und 
berühmtesten Abteien des Erzbistums Köln 
wurde. Nachbildungen des Brauweiler Kultbildes, 
einer überlebensgrossen Plastik des Heiligen, 
fanden in zahlreichen Kirchen des 12. Jahr-
hunderts ihre Heimat. So ist auch zu erklären, dass 
ihm noch zwischen 1056 und 1075 im Erzbistum 
Köln fünf Kirchen, Kapellen und Altäre geweiht 
wurden. Zudem wurde der 6. Dezember als 
Nikolaustag seit dem 12. Jahrhundert mit einer 
eigenen Messliturgie gefeiert und seit dem 13. 
Jahrhundert im Bistum Köln zum einheitlichen 
Feiertag erklärt. So wurde St. Pantaleon in Köln, 
ausgehend wohl von Theophanus Stiftung, bald 
zum Zentrum des frühen deutschen Nikolaus-
kults, der hier bereits 200 Jahre nach dem Tod 
Theophanus fest installiert war.  

Die Benediktiner
Die zweite «Strömung» der Nikolaus-Verehrung, 
die sich in den genannten Klöstern mit dem von 
Kaiserin Theophanu propagierten Kult vereinte, 
geht auf die Benediktiner zurück. Hier war es der 
hl. Liudger (742–809), der Gründerbischof des 
 Bistums Münster, der zwischen 784 und 787 das 
berühmte Benediktinerkloster auf dem Monte 
Cassino besucht hatte und dort in die Niko laus-
Verehrung eingeweiht worden war. Noch vor 800 
weihte er in Billerbeck eine Kirche dem heiligen 
Bischof von Myra – die älteste Nikolauskirche in 
Nordeuropa! Benediktiner waren es auch, die um 
842 die Stratelaten-Legende um den heiligen 
 Nikolaus in den Reichenauer Codex aufnahmen 
und damit erstmals in Westeuropa dokumentier-
ten. So fällt auf, dass sich der Nikolaus-Kult zu 
 Beginn besonders im monastischen Bereich 
 ausbreitete, wie die Vielzahl der dem eigentlich 
byzantinischen Heiligen zwischen dem 10. und 
12. Jahrhundert in Deutschland geweihten 
Benediktinerabteien eindrucksvoll belegt.

Brückenbauer zwischen 
Byzanz und Rom
Alleine schon aus vorgenannten Quellen stiess 
die neue Welle der Nikolaus-Verehrung, die mit 
der Translation der Reliquien 1087 nach Bari be-
gann und sich durch die zurückgekehrten Kreuz-
fahrer auf den ganzen Westen ausbreitete, be-
reits auf äusserst fruchtbaren Boden. So 
unterstehen zum Beispiel in Deutschland auch 
heute noch rund 400 der 12 000 katholischen 
Pfarrkirchen dem Patrozinium des heiligen Niko-
laus, so viele wie keinem anderen heiligen Bi-
schof. Und so wurde der Patron der Seefahrer 
auch zum Brückenbauer zwischen Byzanz und 
Rom, zwischen der orthodoxen und der katholi-
schen Kirche.

(Quelle: Michael Hesemann, Kirchenhistoriker, 2013)

 Nikolaus-Verehrung in der Schweiz

E s ist offensichtlich, dass die «Mitnahme» 
des «Lieblingsheiligen» der späteren Kai-
serin Theophanu in den heutigen deut-

schen Raum sowie die Translation der Nikolaus-Ge-
beine von Myra nach Bari der Nikolaus-Verehrung 
die entscheidenden Impulse verliehen hat. Es sind 
jedoch noch weitere wichtige Faktoren, die dazu 
geführt haben, dass der heilige Nikolaus von Myra 
in der Schweiz zwischen dem 13. und 17. Jahr-
hundert zum populärsten Volksheiligen aufstieg.

Der Orden der Benediktiner
Wie in Deutschland waren es auch in der Schweiz 
insbesondere die Brüder des Benediktiner-Or-
dens, welche die Lebensgeschichte und die 
Wundertaten des heiligen Nikolaus von Myra in 
Schriften des Klosters von Monte Cassino kennen-
lernten und dessen Verehrung in besonderem 
Masse förderten. Waren es früher über ein Dut-
zend Abteien, verblieben nach der Reformation 
noch deren neun bestehen. Obwohl bis heute 
jedes Benediktinerkloster eine selbständige 
 Gemeinschaft unter ihrem Abt bildet, schlossen 
sich die Klöster seit dem Mittelalter vermehrt  
 zusammen. 1602 wurde die Schweizerische 
Benediktinerkongregation gegründet. Die Kon-

gregation umfasst heute fünf Klöster in der 
Schweiz und zwei in Tirol – davon die zwei Abtei-
en Einsiedeln und Engelberg in der Innerschweiz. 
Mit dem Nikolaus-Spiel aus dem Stiftsarchiv Ein-
siedeln sowie dem Neben-Patronat des Klosters 
Engelberg fi nden sich Zeugnisse der Nikolaus-Ver-
ehrung auch in diesem Buch wieder.

Teilnehmer der Kreuzzüge
Als Teil des religiösen Aufbruchs im Hochmittel-
alter erfasste die Kreuzzug-Bewegung seit dem 
Ende des 11.  bis zum Ende des 13. Jahrhunderts 
auch das Gebiet der Schweiz. Der Aufruf von 
Papst Urban II. 1095 zum ersten Kreuzzug nach 
Palästina fand auch in der alemannischen 
Schweiz Anklang. Viele der Teilnehmer lernten bei 
der Überfahrt oder auf der Rückkehr vom Orient 
die Hafenstadt Bari und damit auch die spezielle 
Verehrung des heiligen Nikolaus in der heutigen 
Hauptstadt Apuliens kennen. Und nicht wenige 
kehrten dabei mit kostbaren Reliquien von Heili-
gen in die Heimat zurück. So soll zum Beispiel 
dem Patronat der Pfarrkirche St. Nikolaus in 
Dopple schwand LU dieser Umstand zugrunde 
liegen, nachdem ein Ortsbürger nach seiner 
Rückkehr von einem Kreuzzug eine Reliquie des 
heiligen Nikolaus von Myra aus Bari mitbrachte. 

Patronat des Hospizes auf 
dem Grossen St. Bernhard
Zu einem weiteren Faktum der Nikolaus-Ver-
ehrung zählt das Patronat des Hospizes der 
Augustiner-Chorherren auf dem Grossen St. Bern-
hard, das 1125 erstmals bezeugt wird. Damals 
stand hier eine dem heiligen Nikolaus von Myra 
geweihte Kirche, ein Wohnhaus und ein Hospital 
(daher Hospiz). Auf dieses Hospiz an der damals 
wichtigsten Verbindung von Süden nach Norden 
sollten noch weitere dem heiligen Nikolaus ge-
weihte Hospize vom Wallis bis nach Nordfrank-
reich folgen. Nachdem Bernhard von Aosta (auch 
Bernhard von Mont-Joux oder Bernhard von 
Monton genannt) 1123 vom Bischof von Novara Siegel von 1293 des ehemaligen Klosters St. Nicolai in Chur. 

Grab des hl. Nikolaus in der Krypta der Basilika San Nicola 
in Bari.
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zum Heiligen erklärt wurde, wurde das Patro-
zinium des Hospizes im Jahr 1149 auf Bernhard 
ausgeweitet. Gegründet wurde das Hospiz von 
Bernhard zusammen mit der burgundischen Kö-
nigin Ermengarde, um gegen die  Sarazenen und 
gegen Banditen vorzugehen,  welche die Reisen-
den an diesem wichtigen Alpenübergang be-
drohten und regelmässig die wertvolle Ware 
plünderten. Nicht zuletzt deshalb wurde der hei-
lige Nikolaus auch zum Patron der Kaufl eute und 
Reisenden.

Altenryf und die Stadt Freiburg 
im Üechtland
Nach Meinung von Historikern hat der heilige Ni-
kolaus durch die Augustiner-Chorherren auf dem 
Grossen St. Bernhard den Weg auch in die Ge-
gend von Freiburg im Üechtland genommen. In 
der Westschweiz fi ndet sich in den Hospizen und 
Prioraten der Augustiner eine Häufung von St.-
Nikolaus-Patrozinien. Von 21 Prioraten waren nicht 
weniger als 7 dem heiligen Nikolaus geweiht. Es 
bedurfte aber eines jahrhundertelangen Prozes-
ses, bis die Bewohner der Stadt Freiburg den Hei-
ligen auch zu «ihrem» Patron gemacht hatten. 
Eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass sie 
1249 das Recht erhalten hatten, den Stadtpfarrer 
selber zu wählen. In der ersten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts taucht in der Stadt ein erstes Anzeichen 

der Nikolausverehrung auf. Um 1340 wird am Süd-
portal der Pfarrkirche St. Niklaus das Mit-
gift-Wunder, eines der zahlreichen Wunder des 
Heiligen, dargestellt. Später erscheint sein 
Namenszug (1446) und darauf sein Brustbild (1494) 
auf Stadtmünzen. Abbildungen tauchen schliess-
lich überall auf. 

Für einen eigentlichen Nikolauskult genügte es 
aber nicht, den Heiligen nur überall abzubilden. 
Wichtig war vor allem, dass man auch Reliquien 
von ihm besass. Damit stand es indessen schlecht: 
die Pfarrkirche St. Nikolaus besass Ende des 15. 
Jahrhunderts lediglich einen Daumen von ihrem 
Patron. Im Gegensatz dazu besass das Kloster 
 Altenryf, wo die Nikolaus-Verehrung bereits frü-
her eingesetzt hatte, einen Arm des Heiligen. Die 
Stadt Freiburg liess es sich einiges kosten, um in 
den Besitz der kostbaren Reliquie aus dem Klos-
ter Altenryf zu gelangen. Es scheint, dass sie in 
Altenryf sogar einen ihr wohlgesinnten Abt ein-
setzen liess, von dem sie erwarten durfte, dass 
das Kloster die Reliquie endlich Freiburg über-
liess. Aus einem Nachtrag im Reliquien-Verzeich-
nis der Pfarrkirche St. Niklaus von 1491 weiss man, 
dass die Arm-Reliquie schliesslich am 2. März 1506 
von Altenryf nach Fribourg überführt wurde. Am 
9. Oktober 1514 fasste der Rat der Stadt den Be-
schluss, die kostbare Reliquie in ein silbernes 
Armreliquiar zu fassen. Alljährlich gedachte die 
Stadt Freiburg in einer Prozession nach Altenryf 
der Reliquienübertragung vom 2. März 1506. Der 
Anlass fand allerdings jeweils am 9. Mai statt, am 
Gedenktag der Übertragung der Reliquien des 
heiligen Nikolaus von Myra nach Bari. 1776 wurde 
die Prozession mangels Interesse abgeschafft. 

Erhalten hat sich bis heute der Umzug am 
Namensfest des Stadtpatrons. Derselbe fi ndet je-
weils am Samstag vor dem 6. Dezember statt, 
führt vom Kollegium St. Michael durch die Stadt 
zur Kathedrale Saint Nicolas, wo der auserwählte 
Nikolaus-Darsteller aus der Abschlussklasse des 
Kollegiums St. Michael vom Bischof persönlich 
den Bischofsstab erhält und dann von der Empo-
re der Kathedrale zu den über 20 000 Menschen 
in deutscher und französischer Sprache spricht.

Die Wanderung der Walser
Die Walser – eine alemannische Volksgruppe – 
besiedelten ab dem späten Mittelalter, aus-
gehend vom Oberwallis, hauptsächlich Alpen-
gebiete im schweizerischen Bündnerland, im 
oberitalienischen Piemont und Aostatal, in 
Liechtenstein, im österreichischen Vorarlberg und 
angrenzenden Tirol sowie vereinzelt auch im Ber-
ner Oberland, in Savoyen, in Bayern und anders-
wo. Im 13. und 14. Jahrhundert verliessen einzelne 
Gruppen dieser Alemannen das Rhonetal und 
dessen Seitentäler und zogen in weitere hoch-
gelegene Talstufen der Alpen. Die historischen 
Hintergründe dieser Walser-Wanderung sind bis 
heute nicht völlig geklärt. Eine Ursache könnte 
der wachsende Bevölkerungsdruck und die 
Suche nach neuen landwirtschaftlichen Flächen 
gewesen sein.

Die Walser besassen zwar im hl. Theodul «ihren» 
Patron und Beschützer, sie nahmen jedoch auch 
den heiligen Nikolaus von Myra auf ihre Wande-
rung mit. So fi nden sich denn auf Schweizer 
Boden auch heute noch vom Oberwallis über die 
Furka ins Urserental, via Oberalp in die Surselva 

bis zu den Bündner Hochtälern ausserordentlich 
viele Zeugnisse und Spuren in Form von Kirchen, 
Kapellen und sakralen Objekten, die dem heili-
gen Nikolaus – dem «zweiten» Patron der Walser 
– geweiht sind. Als Beispiel dient hier nachfolgend 
im Buch der Text- und Bildbeitrag über die kleine 
barocke Kapelle St. Nikolaus in Zumdorf, der frü-
heren typischen Walsersiedlung im Urner 
Urserental.    

Guldiner-Münze der Stadt Freiburg vom 16. Jahrhundert.
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St.-Nikolaus-Kapelle im ehemaligen Walserdorf Zumdorf zwischen Realp und Hospental.


