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ROMEDIUSWEG
IL CAMMINO 
DI SAN ROMEDIO

Der Romediusweg ist der erste alpine Weitwanderweg, der im Geiste der 
Zusammenarbeit der Tiroler Landesteile Tirol-Südtirol-Trentino errichtet 
wurde.

Il Cammino di San Romedio è il primo sentiero escursionistico alpino a 
lunga distanza costruito nello spirito di cooperazione fra i territori tirolesi 
del Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Auf historischen Pfaden über die Alpen
Sentieri storici attraverso le Alpi

Bergsommer Tirol

· www.tirol.at
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Auf den Spuren des Hl. Romedius

Welchen Weg der Hl. Romedius genommen hat, wissen wir 
nicht. Trotzdem haben wir uns aufgemacht und sind, wenn auch 
nicht auf seinem Weg, so doch seinen Spuren nachgegangen.

Die Umsetzung und Eröffnung des Pilgerweges erfolgte 2014 
anlässlich des Jubiläums „50 Jahre Diözese Innsbruck“.

Von Thaur in Tirol ausgehend führt der Pilgerweg über 180 km 
und 9.600 Höhenmeter zum Wahlfahrtsort San Romedio im 
Trentino (u. a. über Maria Waldrast, die Stubaier Alpen, über 
die Schneebergscharte 2700m, die Texelgruppe, Meran, und 
das Gampenjoch).

Die Route ist ein wahres Natur- und Kulturerlebnis: Wallfahrts-
stätten, Kapellen und Bildstöcke, wunderschöne Landschaften, 
Almen und Bergseen erwarten die Pilgernden.

Pilgern ist in aller Munde: zu Fuß, unter freiem Himmel, bei 
Wind und Wetter mit sich selbst sein, seine Gedanken fl ießen 
lassen und vor Gott tragen. Und so manche Entscheidung für 
das Leben überdenken oder fi nden.

Start:  Thaur, Tirol, Österreich

Ziel:  San Romedio im Nonstal, Trentino, Italien

Distanz:  180 km, 9.600 Höhenmeter, 12 Etappen

Toureninfos:  www.romedius-pilgerweg.at

Sulle tracce di San Romedio

Quale sia la strada percorsa da San Romedio non è dato saperlo 
con esattezza, tuttavia abbiamo deciso di incamminarci e tentare 
quanto meno di seguire le sue tracce.

Il cammino è stato realizzato e inaugurato nel 2014, in occasione 
del „50° anniversario della Diocesi di Innsbruck“.

Partendo da Thaur in Tirolo il tracciato - 180 km di lunghezza per 
un dislivello di 9.600 m - conduce fi no al Santuario di San Romedio 
in Trentino toccando il monastero di Maria Waldrast, le Stubaier 
Alpen, la Forcella di Monteneve (2700 m), il Gruppo di Tessa, 
Merano e il Passo delle Palade.

Lungo il percorso, ricco di attrattive dal punto di vista naturalistico 
e culturale, i pellegrini potranno ammirare santuari, cappelle, 
edicole votive, ma anche stupendi paesaggi, pascoli e laghi alpini.

I pellegrinaggi sono tornati d’attualità: si cammina all‘aria aperta e 
con qualsiasi tempo, soli con se stessi, lasciando fl uire i pensieri al 
cospetto di Dio per ripensare o compiere importanti scelte di vita.

Partenza:  Thaur, Tirolo, Austria

Arrivo:  San Romedio in Val di Non, Trentino, Italia

Distanza:  180 km, dislivello: 9.600 m, 12 tappa

Tour informationi:  www.romedius-pilgerweg.at
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