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Abstract
In der hier vorliegenden Arbeit galt es, die Gestalt des heiligen Romedius kritisch
zu hinterfragen. Hierfür wurden historische Belege gesucht, aber nur sehr spärlich
gefunden. Es gibt nur wenige Anhaltspunkte über das Leben und Wirken des
heiligen Romedius. Auch als „Heiliger“ kann er nur unter Vorbehalt bezeichnet
werden. Schließlich ist das wichtigste Kriterium für eine Zuordnung in das offizielle
Heiligenverzeichnis nicht erfüllt: die Heiligsprechung durch den Papst. Der heilige
Romedius kann somit lediglich als „Volksheiliger“ bezeichnet werden. Die
Verehrung durch das Volk ist mitunter auf

die

zahlreichen Legenden

zurückzuführen, die unmittelbar mit seiner Figur verbunden sind. Die Verehrung
hält auch heute noch an, insbesondere in jenen Stätten, in denen er gelebt und
gewirkt haben soll. Das wird in dieser Arbeit nicht nur durch eine Dokumentation
von Bildern belegt, die in Thaur gemacht worden sind. Auch ein Interview mit
einem Pilger, der den Weg von Thaur nach San Romedio bestritten hat, konnte
Aufschluss darüber geben. Das Gespräch hat deutlich gemacht, wie präsent der
heilige Romedius in diesen Ortschaften ist und wie lokal begrenzt diese
Bekanntheit aber wiederum ist. Genau das ergab auch eine Online-Befragung der
Haller Bevölkerung. Die HallerInnen konnten kaum Auskunft über die Gestalt des
heiligen Romedius geben.
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The purpose of this research is to offer a critical look at the figure of Saint
Romedius. This has been done by searching for historical references on the
saint's existence. However, there is hardly any factual evidence of his life and
work. Furthermore, he can only be referred to as a saint with reserve, as he has
never been sanctified by the pope and has not been included in the official canon
of saints in that way. Saint Romedius has thus not been accepted as a saint by the
Catholic Church but due to the numerous legends connected with his personality
he has been venerated by the local people for centuries. Saint Romedius is still
being venerated today, particularly in the places where he is believed to have lived
and worked. This has been documented in this paper by a number of photographs
taken in Thaur and also by an interview with a pilgrim who travelled from Thaur to
San Romedio in Italy (Trentino). The conversation with the pilgrim has shown that
Saint Romedius is still a local saint of notable popularity on the one hand, but that
his popularity is limited to a very small geographical area on the other hand. This
conclusion is also to be drawn from survey by an online questionnaire carried out
for this research in which some inhabitants of the nearby town of Hall took part.
The survey showed that the figure of Saint Romedius is hardly known outside of
Thaur.
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Vorwort
Ich wurde von meinen Eltern auf den Namen „Romed“ getauft. Für mich ist es ein
Privileg, diesen besonderen Namen tragen zu dürfen. Schließlich wählen nur
wenige Eltern diesen für ihr Kind aus. Sehr begehrt ist dieser Name jedoch in der
Heimatgemeinde meines Vaters, in Thaur. Dort dürfen sich unzählige Burschen
und Männer „Romed“ nennen. So war es auch in meiner Familie von jeher üblich,
in jeder Generation mindestens einen Knaben auf den Namen „Romed“ zu taufen.
In der jüngsten Generation der Familie bin ich jetzt sogar der einzige „Romed“. In
Thaur sind mitunter aber auch „Romedias“ anzutreffen. Sie tragen die weibliche
Form dieses außergewöhnlichen Namens. Letztendlich sind diese beiden Formen
– die männliche sowie die weibliche – auf den lateinischen Namen „Romedius“
zurückzuführen. Diesen trug eine historische Person, dessen Leben und Wirken
aber eigentlich nicht eindeutig belegt und somit sehr umstritten ist. Genau dieser
Problematik werde ich mich in der folgenden Arbeit stellen. Es soll eruiert werden,
ob und inwiefern es hierfür überhaupt historische Anhaltspunkte gibt. Steckt mehr
hinter der legendarischen Gestalt des „Romedius“? Letztendlich kann ich nur so
herausfinden, worauf der Kult um seine Gestalt eigentlich zurückzuführen ist. In
Thaur konnte ich ja schon vielfach beobachten, wie er als Dorfheiliger gefeiert
wird. Etliche dort praktizierte Bräuche sind untrennbar mit seiner Gestalt
verbunden. Aber wie wirkt sich das auf die gesamte Region „Hall und Umgebung“
aus? Gibt es generell noch andere Orte an denen er in dieser besonderen Weise
verehrt wird? So will ich versuchen, mich dem Mythos um die Gestalt des heiligen
Romedius anzunehmen.
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Einleitung
Um diese Thematik entsprechend bearbeiten zu können, waren zwei wesentliche
Arbeitsschritte vonnöten. In einem ersten Schritt wurden sämtliche Quellen
durchforstet. Zahlreiche historische Belege zum Leben und Wirken des heiligen
Romedius wurden hierfür zusammengetragen. Um diese schlussendlich verstehen
und entsprechend einordnen zu können, waren darüber hinaus allgemeine
Informationen zur Heiligenverehrung und dem Heiligenkult notwendig. Platz finden
aber auch jene Dokumente, welche die Verehrung des heiligen Romedius
belegen. Der Kult um seine Person soll in all seinen Facetten dargelegt werden.

In einem weiteren Schritt wurde das Thema empirisch bearbeitet. Zum Einsatz
kamen hierfür verschiedenste Formen der Befragung. Die Fragen richteten sich
unter anderem an BewohnerInnen der Stadt Hall. Abgefragt wurde deren Wissen
über Heilige im Allgemeinen und die Gestalt des heiligen Romedius im Speziellen.
Darüber hinaus hat ein narratives Interview weitere Ergebnisse geliefert, um die
Bedeutung des Ortes San Romedio für seine PilgerInnen erfassen zu können.
Somit werden in diesem zweiten Teil alle empirischen Untersuchungen in ihrer
Vorgehensweise und mit ihren jeweiligen Ergebnissen dargestellt.

VWA-Romed Posch-Hl.Romedius

7

1 Heilige

1.1 Definition
Das Römische Reich folgte zu jener Zeit, als es sich dem Heidentum verschrieben
hatte, der Tradition des Götterhimmels. Dementsprechend schenkte die römische
Bevölkerung ihr ganzes Vertrauen diesen göttlichen Wesen. Sie galten als die
Beschützer und Retter in der Not. Diese langgehegte Tradition fand jedoch ihr
Ende, als das Christentum zur Staatsreligion erklärt wurde. Von da an gab es für
alle Anliegen und Sorgen nur mehr einen einzigen Gott. Dieser Gedanke war für
das

Volk

aber

zunächst

völlig

unverständlich

und

unbefriedigend.

Dementsprechend musste die Kirche handeln. Ab dem vierten Jahrhundert
wurden sogenannte Ersatzgötter geschaffen. Zu dieser Aufgabe berufen wurden
sämtliche verehrungswürdige historische Personen. Dazu zählten unter anderem
die – bis heute von großer Bedeutung gebliebenen – Heiligen.1
Die Tradition der Heiligenverehrung hat so schon im frühesten Christentum – vor
der Kirchenspaltung – seinen Ursprung gefunden. Demnach sind die Heiligen
auch als ein christliches Gemeingut zu verstehen. Sie gehören nicht nur einem
einzelnen Bekenntnis an. Vielmehr bilden sie eine Klammer zwischen diesen
einzelnen Konfessionen. Der gemeinsame Glauben und das gemeinsame
Vertrauen in die Heiligen vereinen die katholische, die protestantische, die
anglikanische und die Ostkirche.2

Die Bewunderung und Verehrung dieser heiligen Personen ist auf ihr äußerst
vorbildhaftes Leben und Wirken zurückzuführen. Sie glauben an Gott, lieben ihn
und sind auf diese Weise ganz fest mit ihm verbunden. Dies ermöglicht ihnen
dann auch wiederum, sich ihren Mitmenschen ganz anzunehmen und sie zu
lieben wie sich selbst.

3

Aus dieser Grundhaltung resultieren spezifische

Handlungen. Folgende hat die Kirche in ihren Katalog aufgenommen, indem die
Ideale eines Heiligen erläutert werden:
1

Vgl. Pohanka, 7.
Vgl. Seifert, 9f.
3
Vgl. Seifert, 10.
2
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„- Er/sie soll für Christen als Vorbild dienen können.
- Er/sie muss ein außerordentlicher Lehrmeister gewesen sein.
- Er/sie soll als Fürbitter bei Gott erfolgreich sein.
- Er/sie soll ein selbstloses, asketisches Leben geführt haben.
- Er/sie soll eine spezielle Verbindung zu Gott aufweisen.“4

Diese

Taten

zeichnen

einzeln

oder

in

ihrer

Summe

ein

besonderes,

ehrenwürdiges Verhalten aus und rechtfertigen die Bezeichnung als Heiliger. 5
Es wird aber keineswegs vorausgesetzt, dass diese auserwählten Personen
zeitlebens so vorbildlich gehandelt haben. Im Gegenteil: viele haben zunächst
unmoralisch gelebt und sich schuldig gemacht. Sie haben sich dann aber dem
Bösen widersetzt und sind ihrem Ruf gefolgt. Letztendlich können die
Auserwählten

nur

vom

Herrn

selbst

zur

Heiligkeit

berufen

werden.
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Mit dieser Heiligkeit ausgestattet können sie zu Gottesboten werden. Als solche
nutzen sie unter anderem die Predigt oder das Gebet. Schließlich können sie auf
diese Art und Weise ihren Mitmenschen das Wort Gottes vermitteln und seine
Barmherzigkeit näher bringen. 7 Gott hat die Heiligen mit außergewöhnlichen
Kräften ausgestattet, welche es ihnen ermöglicht, ganz besondere Taten zu
vollbringen. So können sie ihre Mitmenschen in Notsituation schützen und vor
möglichem Leid bewahren. Diese Fähigkeit hat sie im Laufe der Zeit
schlussendlich auch zu Schutzpatronen für sämtliche Lebensbereiche werden
lassen. 8 Dennoch sind sie in ihrem Wirken keinesfalls Gott gleichzustellen. Sie
sind und bleiben ein Teil des Volkes. Dementsprechend schwierig ist es auch für
die heutige Bevölkerung, historische Personen als ihre Vorbilder anzuerkennen.
Vorbildhafte Funktionen werden zunehmend aber auch von zeitgeschichtlich
wichtigen Personen übernommen. Mahatma Gandhi oder Mutter Theresa
vollbringen beispielsweise außergewöhnliche Taten, die sie zu wahren Idolen
werden lassen. Welche Heilige in der Europaregion Tirol Südtirol Trentino verehrt
werden, zeigt die Abbildung 1.
4

Pohanka, 8.
Vgl. Pohanka, 8.
6
Vgl. Pohanka, 8; Seifert, 10.
7
Vgl. Seifert, 11.
8
Vgl. Pohanka, 8.
5
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Abbildung 1: Heilige und Selige in der Europaregion Tirol, Karte: Spötl & Aistleitner.

1.2 Typisierung
Der Kirche ist eine Vielzahl von Heiligen zuzuordnen, welche letztendlich alle den
– in diesem Kapitel beschriebenen – sieben Typen zugewiesen werden können.
Die Typisierung erfolgt dabei nach der geschichtlichen Entfaltung. 9
9

Vgl. Speyer, 72.
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So sind an erster Stelle die Apostel und die JüngerInnen Jesu zu erwähnen. Diese
wurden von Jesus selbst belehrt und von ihm mit der religiös-sittlichen
Vollkommenheit ausgestattet. Im Besitz dieser besonderen Kräfte haben sie dann
ihre Taten vollbracht. Sie haben den Menschen den Heiligen Geist vermittelt und
galten so als VerkünderInnen der neuen Botschaft – als Evangelisten und
MissionarInnen. Die Gläubigen sind ihnen gefolgt. Für sie waren sie Führer und
Hirten.10

An zweiter Stelle steht das heilige Volk. Dieses kann dem christlichen und
jüdischen Glauben zufolge als Ganzes von Gott auserwählt und somit geheiligt
werden. Die Christen praktizieren in ihren Glaubensgemeinschaften bestimmte
Riten und einen entsprechenden Kult, um so zumindest in die Gnade Gottes zu
kommen und dem Ideal der Heiligkeit schon ganz nahe zu sein. Hierzu zählen
beispielsweise der Akt der Taufe oder die Teilnahme an der Eucharistiefeier. Doch
ganz generell sind es der Glaube an Gott, die Liebe zu ihm, die Hoffnung auf das
Gericht und den Himmel, die den Weg zur Heiligkeit ebnen. Einzelne Christen
können sich dabei aus der Menge hervorheben. Sie können durch ihre
herausragende Haltung hervorstechen, sind aber letztendlich doch nur ein Teil der
Gemeinschaft von lebenden und toten Heiligen, der sogenannten communio
sanctorum.11

Dem dritten Typ gehören die MärtyrerInnen an. Indem sie sich zu ihrem
christlichen Glauben bekannt hatten, opferten sie ihr Leben. Dabei sind sie dem
Vorbild Jesu gefolgt, der für alle am Kreuz gestorben ist.12

Dem vierten Typ sind die ProphetInnen zuzuordnen. Sie haben die Botschaft
Gottes verbreitet. Ihren Mitmenschen haben sie so die Liebe und Barmherzigkeit
Gottes offenbaren können oder haben sie bei unrechtem Handeln ermahnt und
mitunter auch streng getadelt.13

10

Vgl. Speyer, 73-77.
Vgl. Speyer, 77-80.
12
Vgl. Speyer, 80f.
13
Vgl. GbR religionen-entdecken, abgerufen am 6.1.2016.
11

VWA-Romed Posch-Hl.Romedius

11

Die rechtgläubigen LehrerInnen und Bischöfe bilden den fünften Typus. Sie waren
mit dem göttlichen Geist erfüllt und konnten auf diese Art und Weise für den
wahren Glauben einstehen. So trat ein Lehrer im Zweifel, um das Verständnis des
rechten Glaubens, als Zeuge der apostolischen Tradition auf. Bischöfe haben sich
als Prediger und Schriftsteller betätigt, um auf diese Art und Weise den wahren
Glauben zu verteidigen. Diese Bischöfe galten als Wundertäter und wurden so
mitunter schon zu Lebzeiten verehrt. Nach ihrem Ableben wurden sie vielfach
auch zum Patron einer Stadt ernannt.14

Die Asketen und Mönche definieren mit ihrer Lebensweise eine weitere Form der
Heiligkeit. Sie haben dem Weltlichen entsagt, wandten sich gänzlich von ihren
Mitmenschen ab, lösten sich so von jeglicher Gemeinschaft und sogar von ihrer
Familie. Nur so konnten sie letztendlich in die von ihnen gewünschte Einsamkeit
fliehen. Dort haben sie dann als Einsiedler gebetet und Buße getan. Letzteres
haben sie damit erreichen können, dass sie sich stark in ihren natürlichen
Bedürfnissen eingeschränkt haben. So verzichteten sie mitunter auf Essen, Schlaf
und Kleidung. Doch davon abgesehen hatten sich die Asketen zeitlebens dem
anderen Geschlecht zu entsagen. Schließlich konnten sie nur in ihrer
Jungfräulichkeit das Ideal der Heiligkeit erreichen. Die Mönche wiederum
entsagten der Heiterkeit. Sie sind stets ernst geblieben und verharrten mitunter im
Schweigen. Die Mönchsväter wurden dafür aber mit ganz besonderen Gaben
ausgestattet. Dazu zählten unter anderem jene der Krankenheilung oder der
Dämonenaustreibung. Durch ihren äußerst gehorsamen Lebensstil, in welchem
sie Jesu nachahmten, wurden die Mönche sowie die Asketen zum Vorbild für die
Christen der Volkskirche.15

Der siebte und somit letzeTypus ist von den heiligen Herrschern bestimmt. So
galten christliche Kaiser als von Gott auserwählt. Das Alte Tesatement verlieh
ihnen die Bezeichnung „Gesalbter des Herrn“. Im Mittelalter galt dann ein ganzes
Adels- oder Königsgeschlecht als geheiligt. Dementsprechend wurde diese
Heiligkeit

vom

übertragen.16
14

Vgl. Speyer, 83-87.
Vgl. Speyer, 87-95.
16
Vgl. Speyer, 95.
15

einzelnen

Herrscher

auf

seine

jeweiligen

Nachkommen
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1.3 Heiligsprechung
Der Akt der Heiligsprechung folgt einem bestimmten – von der Kirche
vorgegebenen – Protokoll. Dieses sieht einen über Jahre andauernden Prozess
vor und kann aber mitunter auch nach Jahrhunderten zu keinem entsprechenden
Ergebnis führen. Letztendlich erstreckt sich der Vorgang über mehrere Ebenen.
Am Beginn steht die Nominierung durch die jeweilige Diözese. Sie kann einen
Kandidaten stellen, wenn dieser zuletzt in ihrem Einzugsgebiet gelebt hat und dort
schlussendlich auch verstorben ist. Es folgen unzählige Nachforschungen.
Zeitzeugen werden befragt und sogar der Leichnam wird exhumiert. Kann bei
diesen und allen weiteren Prüfungen ein positives Ergebnis erzielt werden,
übernimmt der Papst den letzten vollziehenden Akt. Er allein besitzt die Macht zur
Heiligsprechung. Die vom Papst kanonisierten Personen können dann in ein
amtliches – bis heute fortgeführtes – Heiligenverzeichnis, das sogenannte
Martyrologium Romanum, eingetragen werden. Sobald dieser formale Akt
vollzogen worden ist, kann auch auf liturgischer Ebene die entsprechende
Anerkennung und Verehrung erfolgen. So dürfen beispielsweise von nun an
Gebete im Namen des Außerwählten gesprochen werden. Der Heilige wird aber
niemals selbst angebetet. Das ist einzig und allein Gott in seiner Gestalt als
Gottvater, Christus oder Heiliger Geist vorbehalten.17

Die Heiligsprechung hat absolute Gültigkeit. Sie wird vom Papst vollzogen und ist
somit für die gesamte Kirche wirksam. Demzufolge wird einem Heiligen, einem
sogenannten

„sanctus“

weltweit

Verehrung

dargelegt.

Diesbezüglich

unterscheiden sich Heilige maßgeblich von Seligen, sogenannten „beati“. Diese
haben schließlich nur regionale Bedeutung. Sie werden nur in einzelnen Kirchen,
Pfarren, Diözesen oder Ordensgemeinschaften verehrt. Auch die Seligsprechung
erfolgt lediglich durch einen Bischof.18

17
18

Vgl. Pohanka, 8-11.
Vgl. Pohanka, 9f.
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1.4 Volksheilige
Diese zuvor erläuterte Heiligsprechung bleibt bei den Volksheiligen gänzlich aus.
Für sie gibt es keine Kanonisierung durch den Papst. Ihren Status haben sie
lediglich

dem

Volk zu

verdanken,

das ihnen

größtmögliche

Verehrung

entgegenbrachte und heute auch noch entgegenbringt.19 Diesem speziellen Typ
von Volksheiligen gehören unter anderem die heilige Notburga und der heilige
Romedius an, welche besondere Bedeutung in Tirol finden. In beiden Fällen hat
sich Hippolyt Guarinoni, ein Stiftsarzt aus Hall, für die Aufarbeitung eingesetzt. Er
hat versucht, das Leben beider zu rekonstruieren. 20 Hierfür standen ihm aber
kaum historische Belege zur Verfügung. Im Falle der heiligen Notburga hat er sich
lediglich auf mündliche Überlieferungen stützen können. Anhand derer hat er dann
Mutmaßungen aufgestellt. Im Jahr 1622 hat er einen Bericht verfasst, der auch
heute noch Anerkennung findet. 21 So ähnlich hat es sich auch beim heiligen
Romedius

zugetragen.

Inwieweit

sich

in

seinem

Fall

die

historischen

Anhaltspunkte mit den legendarischen Ausschmückungen vermischt haben, zeigt
das Kapitel 2.

Letztendlich kann die Abfassung derartiger Legenden auf die Gegenreformation
zurückgeführt werden. Schließlich sind die Legenden insbesondere zu jener Zeit
entstanden als die Gegenreformation in Tirol besonders heftig ausgetragen wurde.
Je mehr die Protestanten, beginnend mit Martin Luther in der Heiligenverehrung,
eine Abkehr von den wesentlichen Inhalten des Evangeliums sahen, desto mehr
wurde in der katholischen Volksreligiosität nach wundersamen Geschichten rund
um lokale Heilige gesucht. Dies mag im Fall des heiligen Romedius eine gute
Seite haben, weil es wesentlich zur Frömmigkeit und Gottesbeziehung der
Bevölkerung beigetragen hat. Es hat gemeinschaftsstiftend gewirkt und tut dies bis
zum heutigen Tag. In einem ganz anderen Fall hatte die Legendenbildung durch
Hippolyt Guarinoni jedoch katastrophale Folgen. Auf ihn geht nämlich auch die
unselige Legende des Anderle von Rinn zurück.22

19

in Anlehnung an: Caramelle u.a., 24.
Vgl. Caramelle u.a., 24; Haider, 11.
21
Vgl. Caramelle u.a., 15/21/29.
22
Auskunft von: Heidegger, 6.2.2016.
20
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2 Heiliger Romedius
2.1 Historische Anhaltspunkte
Es gibt nur wenige Anhaltspunkte, anhand derer versucht werden kann, das
Leben und Wirken des heiligen Romedius zu rekonstruieren. Die lückenhafte
Überlieferung zwingt Experten zu reinen Mutmaßungen. Die wenig vorhandenen
Daten werden im Kontext analysiert und interpretiert.

So haben es auch viele gemacht, um sich überhaupt erst mal auf den Zeitraum
festzulegen, in dem Romedius gelebt hat. Es kursieren unterschiedlichste
Theorien. So werden in einem Buch von Schauber und Schindler das 4., das 7.
und das 11. Jahrhundert als mögliche Zeiträume genannt.23 Pfarrer Haider hat in
seinem Buch wiederum das 4. Jahrhundert als infrage kommenden Zeitraum
ausgeschlossen. Zu jener Zeit war das Land noch stark römisch und heidnisch
geprägt. Es wäre also undenkbar gewesen, dass ein sesshafter Adeliger, wie es
der heiligen Romedius gewesen sein soll, die materielle Welt verlässt und in die
Einsiedelei zieht. So hat es uns aber Fra Bartolomeo – ein Dominikaner aus Trient
-

überliefert. 24 „Dann begab sich der adelige Romedius von Thaur […]“ 25

Dementsprechend entstammt er einem bayrischen Adelsgeschlecht – dem
Geschlecht der Andechser. Dieses war nicht nur im Besitz der Burg Hohenwart bei
Augsburg, sondern eben auch dem Schloss in Thaur.26 Daran erinnert heute noch
das „Romedikirchl“ – eine Kapelle direkt am Schlosshügel. Sie soll von Romedius
selbst geschaffen worden sein.27
Weiteres ist in Bartolomeos Überlieferungen zu lesen: „ […] begab sich […] mit
seinen Gefährten Abraham und David nach Rom und überließ bei der Rückkehr
dem heiligen Vigilius über tausend Seelen (Menschen) mit allen Besitzungen
[…].“28 Romedius soll also all seinen Besitz an die Bischofskirchen von Augsburg

23

Vgl. Schauber & Schindler, 22.
Haider, 11f.
25
Vgl. Haider, 12. Übersetzung aus dem Lateinischen: Epilogus in gesta Sanctorum.
26
Vgl. Haider, 16.
27
Vgl. Pfaundler, 46.
28
Vgl. Haider 12. Übersetzung aus dem Lateinischen: Epilogus in gesta Sanctorum.
24
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und Trient übergeben haben.29 In Augsburg ging es an das Bistum des heiligen
Ulrich – in Trient an jenes des heiligen Vigilius. In Gedenken daran wurden in
Thaur sowohl die Ulrichskirche als auch die Vigilkirche errichtet. Vigilus wird in
diesem Zusammenhang also nicht als Person an und für sich, sondern viel mehr
als Patron der Kirche in Trient genannt. Romedius Spende galt rein dem Bistum
Trient. Die beiden sollen sich persönlich gar nicht getroffen haben – so Haider.
Vigilius soll gar kein Zeitgenosse von Romedius gewesen sein. Dieser soll – wie
bereits erwähnt wurde - nicht um 400 gelebt haben. Er ist zeitlich deutlich später
einzuordnen. Eine Pilgerreise, wie sie Romedius nach Rom angetreten hat, ist
eher dem 10. und 11. Jahrhundert zuzuordnen. Dass er diese mit zwei Gefährten
angetreten hat, ist eher unumstritten, wenn auch anzunehmen ist, dass die Namen
Abraham und David als Decknamen fungierten. 30
Des Weiteren hat Bartolomeos geschrieben: „ […] er ging […] in dessen Diözese
bei der befestigten Ansiedlung Tavon […] zum Herrn heim.“31 Romedius zog also
an einen Ort namens Tavon. Dieser ist im Nonstal gelegen. Dort haben um 400
drei Männer namens Sisinius, Martryrius und Alexander den Martertod erlitten. So
hat der Ort an Berühmtheit erlangt. Auch Romedius ist dort gestorben. Daran
erinnern heute noch fünf durch Treppen miteinander verbundene Kirchen, die am
Ende einer Schlucht, auf einem Felsen gelegen sind. 32

Romedius Reliquien sind von San Romedio aus an verschiedene Orte übertragen
worden. So wurden beispielsweise 1951 eine Rippe und ein Wirbel nach Thaur
überstellt. Dort werden sie bis heute in der Schlosskirche aufbewahrt. Die
Übertragung wurde feierlich begangen. 33 1977 wurden sowohl Reliquienteile aus
San Romedio als auch jene aus Thaur anthropologisch untersucht. Dabei konnte
festgestellt werden, dass Romedius ein Alter von 73 bis 75 Jahren erreicht haben
muss. Berechnungen zufolge war er in etwa172 cm groß – ein für die damalige
Zeit hochgewachsener Typ.34

29

Vgl. Gelmi, 93.
Vgl. Haider, 12f.
31
Vgl. Haider, 12. Übersetzung aus dem Lateinischen: Epilogus in gesta Sanctorum.
32
Vgl.Gelmi, 93.
33
Vgl. Haider, 25f.
34
Vgl. Haider, 29.
30
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1851 wurde bereits das angebliche Haupt der Pfarre Thaur übergeben. Kaiser
Heinrich IV. hat dieses seinerzeit in San Romedio erbeten. Später wurde er dann
nach St. Georgenberg bei Fiecht übertragen, von wo aus es dann schlussendlich
nach Thaur gebracht wurde.35 Tatsächlich soll es sich dabei aber um das Haupt
von Abraham oder David gehandelt haben. 1097 wurde diese Überstellung
dokumentiert und im Zuge dessen ist auch der Name Romedius, wenn auch
damals noch Remedius, erstmals urkundlich erwähnt worden.36

Weitere Hinweise lassen sich in den Schriftstücken Adalprets, Bischof aus Trient,
finden. Dieser hat seiner Gottesdienstordnung Sacramentarium Adalpretianum
einen Calendarium beigefügt, in welchem Romedius erstmals als Heiliger
angeführt wird. Datieren lässt sich dies vermutlich auf das 12.Jahrundert. Zu
diesem Zeitpunkt wurde der 1.Oktober als Festtag des heiligen Romedius
eingetragen. Erst später wurde der 15.Jänner im Kalender vermerkt. 37 Schon im
16.Jahrhundert wurde dieser als Feiertag in der Diözese Trient abgehalten. Ende
des 18. Jahrhunderts waren diese Festlichkeiten dann auch in der Diözese Brixen
gestattet.38

35

Vgl. Haider, 25.
Vgl. Haider, 13.
37
Vgl. Haider, 15.
38
Vgl. Pfaundler, 94.
36
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2.2 Legendarische Ausschmückungen
Über das Leben und Wirken von Heiligen wurde anfangs nur mündlich berichtet.
Im Gottesdienst wurde beispielsweise vorgelesen. Dies wurde dann als Legende
bezeichnet, entsprechend dem lateinischen Wort legenda, was so viel wie „das zu
Lesende“ heißt. Später beschrieb der Begriff auch den Lesestoff an und für sich.
Somit

umfasste

er

nicht

nur

mündliche,

sondern

auch

schriftliche

Übertragungen.39

Weitergegeben werden dabei aber nicht objektive Daten, sondern vielmehr
subjektive Wahrnehmungen. Ein Heiliger wird dementsprechend so dargestellt,
wie er damals vom gläubigen Volk selbst erlebt wurde und sein Wirken heute noch
wahrgenommen wird. „Man darf deshalb eine Legende nicht einfach nach dem
Maßstab der Geschichtlichkeit zerpflücken, sondern man sollte ihr mit einer feinen
Ehrfurcht begegnen, um dabei herauszuhören, worin eigentlich das Charisma und
die Sendung eines Heiligen liegt.“40 In diesem Sinn soll im Folgenden auch das
Leben und Wirken des heiligen Romedius erörtert werden, dessen weitverbreitete
legendarische Ausschmückung von Bonelli wie folgt beurteilt wurde: „Kein
Gläubiger möge an den Wundern zweifeln, die der hl. Romedius noch bei
Lebzeiten gewirkt; denn obgleich dieselben durch die Sorglosigkeit der Vorfahren
dem Gedächtnisse der Nachwelt nicht gehörig überliefert worden sind, so
herrschte bei den Gläubigen, welche sich zur Verehrung des Heiligen
hinzugezogen fühlen, dennoch nie ein Zweifel über die Echtheit desselben.“ 41

So wird beispielsweise davon ausgegangen, dass Romedius eine christliche
Erziehung genossen hat, wodurch er schließlich bestärkt wurde, ein gottgeweihtes
Leben zu führen.42 Er hat sich entschlossen, dem Irdischen zu entsagen, sich zum
Gehorsam gegenüber dem Geist verpflichtet und dem Herrn treu gedient, „um
jene Stätte zu finden, wo wir nicht mehr Fremde und Ankömmlinge sind, sondern
auserwählte Mitbürger der Heiligen, Hausgenossen und Freunde Gottes, Erben
des Himmels und Miterben Jesu Christi.“43 Solch eine Lebensweise wird von Gott
39

Vgl. Geldschläger, abgerufen am 4.1.2016.
Haider, 20.
41
Bonelli, 18.
42
Vgl. Haider, 20.
43
Bonelli, 12.
40
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entsprechend gewürdigt. Er offenbart wundersame Geschehnisse. So ist es auch
bei Romedius gewesen.44

Als Romedius mit zunehmendem Alter schwächer wurde, nahm er sich ein Pferd
zu Hilfe, um den oft beschwerlichen Weg bestreiten zu können. Eines Tages aber
stand es auf der Weide und wurde dort von einem wilden Bären angefallen. Dieser
hat das Pferd gänzlich zerrissen, so dass nichts mehr übrig geblieben ist. David,
Romedius Gefährte, suchte vergeblich nach dem Pferd. Schließlich erhielt er von
Romedius den Auftrag, den Bären aufzuzäumen und ihm herbeizuführen. Durch
Romedius Zuspruch ist ihm das dann auch gelungen. Das wilde Tier gehorchte
und fortan diente es dem Romedius. Auf zahme Weise begleitete es ihn auf
seinem Weg nach Trient.45 Es ist anzunehmen, dass die Menschen in der Figur
des Bären das eigene Wesen wiedergefunden haben. In ihm erkannten sie die
zerstörerischen Kräfte, welche auch die Menschen innehatten. 46 Nur das Wort
Gottes hat letztendlich die Kraft, einen Bären zu einem Diener oder Boten Gottes
zu verwandeln.47

Besonderes hat sich auch ereignet, als sich Romedius, Abraham und David im
Nonstal niedergelassen hatten und begannen, eine Einsiedelei zu errichten. Sie
hatten einen Felsen auserwählt und die ersten Vorbereitungen getroffen. Über
Nacht wurde aber all das von Vögeln auf den gegenüberliegenden Felsen
gebracht. An dieser Stelle befindet sich heute noch das Santuario San Romedio.48

Etwas Wundersames ist Romedius widerfahren, als er auf dem Weg zu Vigilius
gewesen sein soll. Er hatte keine Gaben bei sich, so dass sich eine Schar Vögel
ihm als Geschenk angeboten hat. Nachdem Romedius dies dankend abgelehnt
hatte, flogen die Vögel noch geraume Zeit über seinem Haupt.49

Romedius hatte seinen Tod kommen sehen. Er hat auch Vigilius darüber
unterrichtet. Wenn das Glöckchen dreimal von selbst läuten würde, solle ihm das
44

Vgl. Bonelli, 12f.
Vgl. Bonelli, 14.
46
Vgl. Ratzinger Zit. in: Haider, 22.
47
Vgl. Ratzinger Zit. in: Beneder, o.S.
48
Vgl. Haider, 21.
49
Vgl. Pfaundler, 108.
45
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ein Zeichen sein. Tatsächlich hat Vigilius dies an Romedius Sterbetag
vernommen.50

Romedius konnte durch sein Eingreifen aber auch wahrliche Wunder bewirken
und dadurch Bedürftigen helfen. So soll er einen vom Fieber geplagten Mann
geheilt und ein Mädchen von ihren bösen Geistern befreit haben. 51 Derart
heilsame Kräfte wurden ihm sogar nach seinem Ableben zugeschrieben. Als eine
Kapelle im Nonstal restauriert wurde, geschah ein furchtbares Unheil. Einer der
Zimmermänner stürzte bei der Verrichtung der Arbeit ab, fiel über den Fels hinab
und kam im Bachbett zum Erliegen. Dank des Schutzes des heiligen Romedius
hat er all das aber ganz unbeschadet überlebt – so die Legende. 52 Auch ein
Thaurer hat dem heiligen Romedius sein Leben zu verdanken. Romed Ram,
einem Salzbergarbeiter, war bei der Arbeit in der Kluft das Licht erloschen, sodass
er 201 Tage lang festsaß. Auf die Fürsprache hin konnte er völlig gesund
herausgeführt werden.53

50

Vgl. Haider, 23.
Vgl. Pfaundler, 108.
52
Vgl. Bonelli, 19.
53
Vgl. Haider, 31.
51
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2.3 Zeugnisse der Romedius-Verehrung
Einem Heiligen wird insbesondere dort die Ehre erwiesen, wo er sich Zeit seines
Lebens aufgehalten hat. Selbiges gilt auch für die Verehrung des heiligen
Romedius. Dementsprechend sind die Gemeinde Thaur und der Wallfahrtsort San
Romedio von zentraler Bedeutung.

2.3.1 Thaur
In Thaur ist der Kult ab dem 17.Jahrhundert nachweisbar. Die Anfänge sind
hierbei auf Hippolyt Guarinoni, einen Arzt aus Hall, zurückzuführen.54 Er stammte
aus Trient und hatte somit auch einen unmittelbaren Bezug zum Nonstal, dem
späteren Aufenthaltsort des Romedius. In Thaur verschrieb er sich ganz der
Schlosskirche, welche in Abbildung 2 zu sehen ist. Er ließ diese instand setzten
und errichtete einen Altar zu Ehren des Hl. Romedius.55

Abbildung 2: Schlosskirche in Thaur, Foto: Romed Posch.

54
55

Vgl. Haider, 11.
Vgl. Haider, 24.
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Dorthin wurden im Jahr 1951 Reliquien des heiligen Romedius überstellt. Es
handelte sich um eine Rippe und einen Wirbel. Die Übertragung erhielt einen ganz
besonders feierlichen Rahmen. So ging beispielsweise eine Lichterprozession
vonstatten, an welcher 2000 Menschen teilnahmen und weitere 1000 Menschen
das Spektakel als Zuschauer verfolgten.

56

„Dieser Einzug war so etwas

Erhebendes und Feierliches, wie man es ganz selten erleben darf. Ganz Thaur
begrüßte den hl. Ortspatron.“ 57 So beschrieb es Christian Falkner, damaliger
Pfarrer von Thaur. Im Rahmen der Übertragung wurde auch ein Treuegelöbnis
von der gesamten Pfarrgemeinde abgelegt. Dieses hatte folgenden Wortlaut:
„[…] Wie einst der hl. Romedius um des Glauben willen auf irdische Vorteile
verzichtet hat und dem Ruf Gottes gefolgt ist, so wollen auch wir unseren
Glauben und dem Gnadenstand um irdischer Vorteile willen niemals aufs
Spiel setzen.[…]“58

Seit dem Jahr 1714 gilt der 15.Jänner in Thaur als Festtag des heiligen
Romedius.59 Alljährlich wird dieses Fest würdig begangen. In der heiligen Messe
erklingt beispielsweise das Lied zum heiligen Romedius:
„1. Mit Freuden wir verehren dich, Sankt Romedius. In deinem Heiligtume
gilt dir des Volkes Gruß. Herr, du führst ihn, Herr, du kröntest ihn. Auf
seines Ruhmes Thron blieb er uns Schutzpatron!
2. Du Vorbild aller Pilger, sei Stütze uns und Stab! Hab du mit uns
Erbarmen und wende Übles ab! Herr, du führtest ihn, Herr du kröntest ihn.
Auf seines Ruhmes Thron bleib er uns Schutzpatron! […]“60

Auch zahlreiche künstlerische Beiträge repräsentieren den Kult, der seit jeher in
der Gemeinde Thaur praktiziert wird. Der Heilige wird in vielfacher Form
dargestellt. Auffallend dabei ist, dass seine Figur untrennbar mit der Gestalt des
Bären verbunden zu sein scheint. Der heilige Romedius wird immer nur mit
56

Vgl. Haider, 25f.
Zit. in: Haider, 27.
58
Zit. in: Haider, 27f.
59
Vgl. Haider, 24.
60
Sprenger, Liedzettel – unveröffentlichtes Manuskript, liegt dem Autor vor.
57
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diesem Tier gemeinsam dargestellt und zumeist sogar auf diesem reitend.
Dahingehend unterscheidet er sich von anderen Heiligen. Auch wenn diese einen
Bären als Attribut mit sich führen, wird dieser meist nur neben ihnen platziert. So
werden beispielsweise der heilige Korbinian, der heilige Magnus oder aber der
heilige Marinus von Dalmatien dargestellt.61
Abbildung 3 zeigt eine Gedenktafel aus dem Jahre 1963. Darauf zu sehen ist der
heilige Romedius, begleitet vom Schriftzug „Aus Dankbarkeit“. Demnach ist
anzunehmen, dass dem Spender dieser Tafel im Jahre 1963 Unheil drohte. Durch
Romedius Segen ist er letztendlich verschont geblieben. Die Tafel ist im Inneren
der Schlosskirche angebracht.

Abbildung 3: Darstellung des Romedius
in der Schlosskirche in Thaur, Foto: Romed Posch.

61

Vgl. Pfaundler, 106.
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Abbildung 4 zeigt ein Marterl. Es stellt die fünfte und somit letzte Station des
Berufungswegs in Thaur dar. Auf diesem Weg sollen Suchende die Stille im Gebet
finden und zur Besinnung gelangen. 62 Der heilige Romedius soll vor allem
diejenigen begleiten, die sich in den Dienst des Herrn stellen wollen: „Heiliger
Romedius, dein Beispiel erwecke Ordensberufe. Lasset uns beten“

Abbildung 4: Darstellung des Romedius als letzte Station
des Berufungswegs in Thaur, Foto: Romed Posch.

62

Vgl. Pfarre Thaur, 3.
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Auf dem nächsten Bild (Abbildung 5) ist jene Figur des heiligen Romedius zu
sehen, welche in der Pfarrkirche Thaur platziert ist.

Abbildung 5: Figur des Romedius
in der Pfarrkirche Thaur, Foto: Romed Posch.
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Die Abbildung 6 zeigt eine Figur, positioniert auf einem Grabstein am Thaurer
Friedhof.

Abbildung 6: Figur des Romedius
an einem Grabstein im Thaurer Friedhof,
Foto: Romed Posch.

In den folgenden Abbildungen (7, 8 und 9) sind Malereien an diversen
Hausmauern zu sehen. Romedius ist dabei in unterschiedlicher Gestalt
dargestellt.

25
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Abbildung 7: Darstellung des Romedius an einer Hausmauer in Thaur (a),
Foto: Romed Posch.

Bei der Abbildung 7 könnte Romedius als Beschützer des Hauses und dessen
Bewohner verstanden werden. Auch der beigefügte Schritzug „Heiliger Romedius
führe uns in die himmlische Heimat! Bitte für uns!“ würde diese These
unterstützen.

Abbildung 8: Darstellung des Romedius an einer Hausmauer in Thaur (b),
Foto: Romed Posch.
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Die Abbildung 8 zeigt Romedius ebenso in der Gestalt des Beschützers, auch
wenn es in diesem Fall auf die bäuerliche Bevölkerung bezogen zu sein scheint.
Unterstützt wird diese bildliche Aussage durch die Worte: „Hl. Romedius du
solltest uns bewahren vor Feuer wie vor allen anderen Gefahren“

Abbildung 9: Darstellung des Romedius an einer Hausmauer in Thaur (c),
Foto: Romed Posch.

Auf dem nächsten Bild (Abbildung 9) ist Romedius auf seinem Weg in die
Einsiedelei zu sehen. Dabei wird er von zwei Gefährten begleitet. Anzunehmen ist,
dass es sich hierbei um Abraham und David handelt. Dem Bild sind noch folgende
Worte beigefügt: „St. Romedius Hilf uns jederzeit, steh uns bei im letzten Streit!“
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2.3.2 San Romedio
San Romedio, wie es in Abbildung 10 zu sehen ist, ist zu einer gut besuchten
Wallfahrtsstätte geworden. Diese hat sich aber erst im Laufe der Zeit zu einer
solchen entwickelt. Der heute vorzufindende Gebäudekomplex ist erst mit den
Jahren gewachsen.

Abbildung 10: Wahlfahrtsort San Romedio, Foto: Tourismusverband Nonstal.

So war ursprünglich nur die große Kirche mit der Gedächtniskapelle vorzufinden.63
Diese ist heute von einer Vielzahl anderer Kirchen und Kapellen umgeben. Dazu
zählen unter anderem die im Jahre 1487 erbaute Kapelle des heiligen Georg und
jene aus dem Jahr 1925, gewidmet der schmerzensreichen Jungfrau. 64 Die Kirche
des heiligen Romedius wurde im Jahr 1536 errichtet. Der Bau erfolgte im Auftrag
der gräflichen Familie des Romedius. Zahlreiche Pilger sollen sich dabei beteiligt
haben. Sie haben die Steine in mühevoller Arbeit hochgetragen und sich so den
Nachlass ihrer Sünden erhofft.65

63

Vgl. Svaldi, 8.
Vgl. Svaldi, 10.
65
Vgl. Svadli, 14.
64
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Abbildung 11: Altar in der Kirche des Hl. Romedius in San Romedio,
Foto: Barbara Posch.

Die Abbildung 11 zeigt den Altar im Inneren der Kirche. Er verweist auf Romedius
Reise in die Einsiedelei. Diese ist er zusammen mit seinem Bären angetreten. So
ist er auch auf dem Altarbild dargestellt.66 Seine Gefährten, David und Abraham
sind als Statuen rechts und links vom Altar positioniert.

66

Vgl. dazu auch das Titelbild.
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Abbildung 12: Darstellung "Graf von Thaur" in der Kirche des Hl. Romedius, Foto: Heidegger.

In der Kirche sind auch noch weitere Zeugnisse seines Werdegangs zu finden.
Eine Wandmalerei bezeugt beispielsweise seine adelige Herkunft und stellt ihn als
Graf von Thaur da. Zu sehen ist dies in der Abbildung 12.
In der Gedächtniskapelle sind sterbliche Überreste von Romedius aufbewahrt,
unter anderem der Totenschädel mit Kiefer oder der rechte Oberschenkelknochen.
All die Reliquien sind im Jahre 1120 aus dem Grab genommen worden. Seither
werden sie in einer Urne aufbewahrt, welche zu besonderen Anlässen ausgestellt
wird.67

Auf dem Gelände werden sogar Bären gehalten. Es handelt sich dabei um
Exemplare aus Zoos und Zirkussen, die eigentlich geschlachtet werden sollten
oder anderweitig beseitigt würden. So entstand im Laufe der Zeit eine Art
Altersheim für Bären.68 In welchem Zusammenhang diese wilden Tiere mit dem
menschlichen Wesen stehen, machen die nun folgenden Worte deutlich. Sie sind
im Torbogen des Eingangsprotals zu lesen.
„Oh welche wundersame, seltsame begebenheit! Der Bär, das wilde Tier,
wird menschlich. Wie wundersam, der Mensch, als mensch geboren,

67
68

Svaldi, 21.
Svaldi, 28f.
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versucht, sich in ein wildes Tier zu verwandeln.“69

2.3.3 Pilgerweg
Ein im Jahr 2014 errichteter Pilgerweg verbindet die beiden denkwürdigen
Ortschaften miteinander, die Gemeinde Thaur und den Wallfahrtsort San
Romedio. Auf diesem Weg ist die Vielfalt der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino
deutlich spürbar.70
„Der Weg führt durch sanfte Täler und historische Städte ebenso wie über
imposante Jöcher und Bergrücken. Von Nordtirol über Südtirol ins Trentino,
vom deutschsprachigen in den italienischsprachigen Raum.“71

So wird es im Pilgerheft von den Initiatoren Pfarrer Martin Ferner und
Bergwanderführer Hans Staud beworben. Der Weg umfasst insgesamt 180
Kilometer, die es in 9600 Höhenmeter zurückzulegen gilt. 72 Die beiden Initiatoren
haben die Strecke – von Thaur ausgehend – in zwölf Etappen unterteilt:

69

Svaldi, 9. Übersetzung aus dem Italienischen.
Vgl. Ferner & Staud, 6.
71
Ferner & Staud, 6.
72
Vgl. Ferner & Staud, 6.
70
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Tabelle 1: Etappen des Romedius-Pilgerweg nach Ferner & Staud.

Etappe 1

Thaur – Mieders

Tirol

Etappe 2

Mieders – Maria Waldrast – Trins

Tirol

Etappe 3

Trins – Obernberg

Tirol

Etappe 4

Obernberg – Innerpflersch (St. Anton)

Südtirol

Etappe 5

Innerpflersch – Maiern im Ridnauntal

Südtirol

Etappe 6

Maiern im Ridnauntal – St.Martin am Schneeberg

Südtirol

Etappe 7

St. Martin am Schneeberg – Pfelders

Südtirol

Etappe 8

Pfelders – Bockerhütte

Südtirol

Etappe 9

Bockerhütte – Völlan

Südtirol

Etappe 10

Völlan – Unsere Liebe Frau im Walde (St.Felix)

Südtirol

Etappe 11

Unsere Liebe Frau im Walde – Romeno

Trentino

Etappe 12

Romeno –San Romedio

Trentino

Im Zuge der Vorbereitungen haben Staud und Ferner den Weg selbst bestritten. In
einem

Interview

haben

sie

von

ihren

damit

verbundenen

Erlebnissen

gesprochen. 73 Hans Staud hat unter anderem darüber berichtet, dass er sich
schon nach der ersten Etappe von einigen Habseligkeiten lösen musste, um das
Gewicht seinen Rucksacks zu verringern: „Das Loslösen von so vermeintlich
,wichtigen Dingen des Lebens‘ ist ein wesentlicher Prozess des Pilgerns.“ 74 Martin
Ferner stimmte dem zu: „Man wird auf dem Weg leerer, leichter, gelöster – um
gefüllt zu werden mit Glaube, Spiritualität und Liebe.“75 Vanessa Weingartner hat
das Gespräch geführt und den gemeinsamen Weg der beiden folgendermaßen
beschrieben:
„Manchmal gingen sie im Gleichschritt, oft aber auch jeder für sich allein.
Versunken in Gebeten, die sie an ihre Mitmenschen richteten, belgeitet von
ihren spirituellen Weggefährten. Der Rhythmus des Gebets hilft, steile
Aufstiege zu bewältigen; Orientierung, den Weg zu finden. Eine wahrhaftige
Erfahrung des Pilgerns, nicht nur für tiefreligiöse Menschen.“76

73

Vgl. Weingartner, o.S.
Zit. in: Weingartner, o.S.
75
Zit. in: Weingartner, o.S.
76
Weingartner, o.S.
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Hans Staud hat die gesamte Strecke in mühevoller Arbeit beschildert. 77 Die
Kennzeichnung beginnt bei der Schlosskirche in Thaur. Abbildung 13 zeigt ein
Schild, welches auf einem Stein nahe der Schlosskirche befestigt wurde. Auch
nach wie vor arbeiten Ferner und Staud an der Ausstattung des Pilgerwegs. So ist
beispielsweise eine Kapelle auf der Hälfte der Strecke in Planung.78

Abbildung 13: Hinweis auf den Romedius-Pilgerweg
bei der Schlosskirche in Thaur, Foto: Romed Posch.

77
78

Vgl. Fehr, o.S.
Vgl. Fehr, o.S.
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3 Empirische Daten
3.1 Qualitative Datenerhebung
Pfarrer Ferner hat den Pilgerweg im Sommer 2015 ein weiteres Mal bestritten.
Diesmal wurde er von Stefan Schöch begleitet, der mir im Dezember 2015 die
Reise aus seiner Sicht geschildert hat. Mein Interesse galt vor allem seiner
subjektiven Wahrnehmung. Dementsprechend hat sich ein Leitfadeninterview als
besonders geeignet erwiesen. Im Vorhinein wurden Fragen erarbeitet und in
einem Leitfaden zusammengefasst. 79 Durch diese erhielt das Gespräch eine
minimale aber doch notwendige Struktur. Ansonsten galt es den Redefluss des
Gesprächspartners nicht zu unterbrechen.

Stefan erzählte mir beispielsweise davon, wie sie in Thaur gestartet sind. Sie sind
früh am Morgen aufgebrochen und wurden feierlich verabschiedet, zumal sie
jenen Tag erwischt haben, an dem die Pfarre Thaur ihr Patrozinium feiert. Das
müsste folglich der 15. August gewesen sein, das Fest Mariä Himmelfahrt. Die
Glocken haben feierlich geläutet. Der Mesner hat die Kerzen entzündet. So hat es
Stefan im Gespräch geschildert.80

Für ihn waren es einerseits das Interesse am heiligen Romedius und andererseits
die Lust zum Wandern, die ihn letztendlich dazu bewegt haben, diesen Weg zu
bestreiten.81 „Es war genau ein passender Mix aus Pilgerweg und Wanderweg.“ 82
Es kann mitunter aber auch zur Herausforderung werden, zumal man nicht weiß,
wie weit man am jeweiligen Tag vorankommt. „Manchmal ist man hundemüde
heim gekommen und dann hat man sich umso mehr über das Essen gefreut.
Manchmal ist man eher früher angekommen und hat gedacht: Nein, jetzt gehen
wir auch nicht mehr weiter und dann ist man halt mehr so gesessen.“83 Davon
abhängig war auch die Suche nach einer Unterkunft und diese hat sich manchmal

79

Vgl. Anhang 2.
Vgl. Anhang 3, Z.21-25.
81
Vgl. Anhang 3, Z.6-9.
82
Anhang 3, Z.39f.
83
Anhang 3, Z.36-39.
80
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recht schwierig gestaltet. Stefan hat es als eine Art Herbergssuche empfunden, so
wie es damals Josef und Maria erlebt haben.84
Eine Pilgerreise, wie es diese war, beansprucht aber nicht nur den Körper,
sondern auch den Geist. Sie motiviert und zwingt einen manchmal sogar dazu,
über sich und sein Leben nachzudenken. „Also wir haben jetzt auch nicht viel
miteinander geredet, sondern viel überlegt oder nachgedacht und auch so für das
Studium und was man alles tun könnte, auch einfach so Probleme erörtert. Und
ich glaube davon profitiert man auch heute.“85

Beim Wandern sind die Pilgernden für sich alleine unterwegs. Erst in den
Gaststätten treffen sie aufeinander und können sich untereinander austauschen.86
Stefan hatte dabei den Eindruck gewonnen, dass die Leute religiös stark motiviert
sind. Er hat von einem aufrichtigen Pilger-Kult gesprochen. Diesen Kult würde er
im Allgemeinen recht positiv bewerten. Er tut den Menschen gut, mit welchem
Anliegen auch immer sie nach San Romedio gekommen sind.87

San Romedio ist für ihn dahingehend einzigartig, als dass es nur zu Fuß
erreichbar ist. Manche haben schon einen sehr langen Fußmarsch hinter sich,
andere gehen nur mehr das letzte Stück zu Fuß. JedeR muss aber über die
Stiegen hinauf zum Felsen.88

Stefan ist bei der Reise aber auch die starke lokale Begrenztheit der RomediusVerehrung bewusst geworden. „In Thaur ist Romedius ja sehr bekannt […] und
dann geht man und dann verblasst das eigentlich und dann, wenn man gefragt
wird: Wohin geht ihr? Romediusweg - Was ist das? Wer ist das? Kennt man den
oft nicht mehr so und dann, wenn man wieder näher hinkommt, dann fängt es
wieder so an: Ja, da geht ihr hin! Und so schließt sich natürlich der Kreis.“89

84

Vgl. Anhang 3, im Gespräch nach der Aufzeichnung.
Anhang 3, Z.72-75.
86
Vgl. Anhang 3, im Gespräch nach der Aufzeichnung.
87
Vgl. Anhang 3, Z.97-106
88
Vgl. Anhang 3, Z.110-117.
89
Anhang 3, Z.85-90.
85
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3.2 Quantitative Datenerhebung
Im Zuge dessen galt es auch zu klären, ob und inwieweit die Haller Bevölkerung
kundig ist. Hierfür wurde ein Online-Fragebogen erstellt.

90

Dieser wurde im

Zeitraum vom 11. November 2015 bis zum 7. Jänner 2016 über die Plattform
Facebook ausgesandt. Insgesamt sind 20 Personen diesem Aufruf gefolgt, 15
Frauen und 5 Männer. Die TeilnehmerInnen sind zwischen 18 und 82 Jahre alt
gewesen. Das Durchschnittsalter betrug aber 31,5 Jahre und das lässt eindeutig
auf eine Dominanz der jüngeren Generation schließen. Schließlich ist das jene
Gruppe, welche das Medium Facebook am aktivsten nutzt.

90

Vgl. Anhang 1.
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Der Fragebogen hat mit allgemeinen Fragen begonnen und ist dann zu
spezielleren übergegangen. So wurde gleich zu Beginn die Bedeutung der
Religiösität für das eigene Leben abgefragt. Wie in Abbildung 14 ersichtlich wird,
sind die negativ besetzten Antworten (gar nicht 4x, kaum 6x) genau so oft gewählt
worden wie die positiv besetzten (etwas 7x, sehr 3x).

Abbildung 14: Quantitative Auswertung (Frage 3), Grafik: my.survio.com.
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Ein deutlicher Trend ist dann bei der nächsten Frage ersichtlich geworden, wie es
die Abbildung 15 zeigt. 11 Personen haben angegeben, dass sie mit den Heiligen
der katholischen Kirche „etwas“ vertraut sind. Die restlichen 9 Personen haben
relativ ausgeglichen die verbleibenden Kategorien gewählt: gar nicht 2x, kaum 4x,
sehr 3x.

Abbildung 15: Quantitative Auswertung (Frage 4), Grafik: my.survio.com.
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Ein etwas anderes Bild ergibt sich, wenn nach dem heiligen Romedius gefragt
wird. Der scheint der Bevölkerung eher weniger bekannt zu sein. So zeigt es die
Abbildung 16: gar nicht 3x, kaum 8x, etwas 4x, sehr 5x; Hier hätte ich mir aber
eigentlich ein anderes Resultat erwartet. Ich hätte dem Romedius mehr
Bekanntheit zugeschrieben. Hall ist schließlich sehr nahe zu Thaur gelegen, einer
Hochburg der Romedius-Verehrung.

Abbildung 16: Quantitative Auswertung (Frage 5), Grafik: my.survio.com.
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Letztendlich haben auch nur 12 Personen die Frage 6 beantworten können:
„Nennen Sie 3 Stichwörter, die Sie mit der Gestalt des Hl. Romedius in
Verbindung bringen.“ Tabelle 2 zeigt, dass „Thaur“ am häufigsten (9x) genannt
wurde. 3 mal wurde die „Schlosskirche“ angegeben – wenn auch in
unterschiedlichen Ausdrucksvariationen. Jeweils 3 mal wurden auch das „Nonstal“
und der „Bär“ genannt. Etwas verwundert hat mich die Antwort „Domkirche
Innsbruck“. Mir ist bislang nocht nicht ganz klar, in welcher Verbindung diese mit
dem heiligen Romedius stehen soll.
Tabelle 2: Quantitative Auswertung (Frage 6).

Begriff

Ausdrucksvarianten

Häufigkeit

Thaur

-

9

Schlosskirche

Romediuskirchl, Kirchl in Thaur

3

Schloss Thaur

-

1

Domkirche Innsbruck

-

1

Nonstal

-

3

Trient

-

1

Rom

-

1

Pilgerweg

Romediweg, Wanderung

3

Adeliger

Lokalheiliger

2
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In der Frage 7 wurde gefragt, woher sie dieses Wissen haben. Eine deutliche
Mehrheit (12 Personen) hat die Kategorie „Familie, Freunde, Bekannte“
angegeben, gefolgt – wenn auch weit abgeschlagen – von der Kategorie „Schule,
Universität, sonstige Ausbildungsstätten“. Diese haben lediglich 5 Personen
gewählt. So zeigt es die Grafik in der Abbildung 17.

Abbildung 17: Quantitative Auswertung (Frage 7), Grafik: my.survio.com.
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Bei der Frage 8 war anzugeben, ob und wie viele Personen ihnen mit den Namen
Romedius, Romedia oder Romed bekannt sind. 18 Personen kennen mindestens
eine Person, die solch einen Namen trägt. Dementsprechend scheint der Name an
und für sich doch recht bekannt zu sein – auch wenn die Gestalt, die dahinter
steckt, eher unbekannt ist. Ob der Name den Leuten auch gefällt, ist eine andere
Frage. Bei dieser haben 18 Leute mit „Nein“ geantwortet. Ich fühl mich dennoch
sehr geehrt, diesen Namen tragen zu dürfen.
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4 Bedeutsamkeit für die Namensträger
In meiner Heimatgemeinde Mils bin ich der Einzige, der diesen besonderen
Namen trägt. Ganz anders sieht es in der Gemeinde Thaur aus. Hier sind viele
Buben und Männer auf den Namen Romed getauft. Mädchen und Frauen werden
Romedia genannt. Auch für sie scheint es eine große Ehre zu sein, diesen
besonderen Namen tragen zu dürfen. So wurde beispielsweise ein eigener
Romedi-Club gegründet, welchem alle Namensträger angehören. Der Club
organisiert mitunter gemeinsame Treffen. Eines davon hat im Jahre 2007
stattgefunden. An die 70 Namensvetter sind am 14. Jänner – dem Tag vor dem
Fest des heiligen Romedius - zusammengekommen. So zeigt es die Abbildung 18.

Aber nicht nur Privatpersonen tragen diesen Namen. Auch Betriebe aller Art
werden nach dem heiligen Romedius benannt. So heißt beispielsweise die
Apotheke in Thaur „Romedius Apotheke“. Auch eine „Romedis Bäckerei“ gibt es
dort. In Innsbruck wurde eine Gastroplaner GmbH „Romedius“ genannt. Das sind
nur einige von vielen Beispielen.91
Der Name Romedius ist in Anlehnung an das lateinische Wort „remedius“ zu
verstehen, das so viel wie „Heilmittel“ bedeutet. Der Name Romedius wurde
folglich

denjenigen

verliehen,

die

helfend

eingeschritten

sind

und

ihre

Mitmenschen unterstützt haben.92 Als einen derartigen Helfer kann man auch die
Gestalt des heiligen Romedius sehen.

91
92

Vgl. Google Suche.
Vgl. Vorname.com, abgerufen am 6.1.2016.
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Zusammenfassung
Den vorhergehenden Ausführungen zufolge ist der heilige Romedius weniger als
eine historische, sondern vielmehr als eine legendarische Gestalt zu verstehen.
Für sein Leben und Wirken gibt es nur wenige und zum Teil widersprüchliche
Anhaltspunkte. Selbst der Zeitraum, in dem er gelebt und gewirkt haben soll, kann
historisch nicht einwandfrei belegt werden. So wurde er von der Kirche auch nicht
offiziell heiliggesprochen. Er wurde lediglich von seinen AnhängerInnen zum
Volksheiligen ernannt. Diese verehren ihn auch heute noch. Sie stützen sich dabei
insbesondere auf die Legenden, die unmittelbar mit seiner Gestalt verbunden sind.
In jenen Stätten, in denen er sich angeblich aufgehalten haben soll, ist ein
regelrechter Kult entstanden. So gibt es beispielsweise in Thaur zahlreiche
künstlerische Belege hierfür. Der heilige Romedius wird in vielfacher Gestalt
abgebildet und dargestellt: in Form von Malereien auf Hauswänden, in Form von
Figuren am Wegesrand und vielerlei mehr. Es würdigen ihn auch viele Männer
und Frauen, indem sie den Namen „Romed“ bzw. „Romedia“ tragen. Besondere
Ehre wird dem heiligen Romedius an seinem Festtag, dem 15. Jänner, erwiesen.
Dieses Fest wir auch andernorts gefeiert, so beispielsweise in San Romedio.
Dieser Ort ist zu einer Wallfahrtsstätte für AnhängerInnen des heiligen Romedius
geworden. Verbunden sind die beiden Ortschaften – Thaur und San Romedio –
durch einen erst neulich geschaffenen Pilgerweg. Ein Pilger hat im Interview
davon erzählt, wie merkbar präsent der heilige Romedius in diesen beiden
Ortschaften sei. Diese Bekanntheit nehme aber mit zunehmender Entfernung ab.
Das deckt sich auch mit der Befragung der Haller Bevölkerung. Den HallerInnen
scheint der heilige Romedius eher unbekannt zu sein, auch wenn die Entfernung
zu Thaur nicht allzu groß wäre. Demnach wäre es ratsam, seine Geschichte in der
gesamten Region kundzutun und öffentlich wirksam darzustellen. Nur so kann der
auch heute noch vorherrschende Kult rund um den heiligen Romedius auch richtig
zugeordnet werden und langfristig erhalten bleiben.
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A2 Leitfaden
Wie bereits angekündigt bearbeite ich in meiner Vorwissenschaftlichen Arbeit das
Phänomen rund um den Hl. Romedius. Da du diesen Sommer selbst eine Reise
zum Pilgerort San Romedio unternommen hast, erscheinst du mir als der optimale
Gesprächspartner. In diesem Sinne vielen Dank für deine Bereitschaft, mir ein
paar Fragen zu beantworten!

Wie oft hast du denn generell schon so eine Pilgerreise angetreten?
Wo bist du denn bisher schon überall gewesen?
Inwieweit unterscheidet sich San Romedio von den anderen Pilgerorten?

Was hat dich dazu bewegt, in diesem Sommer nach San Romedio zu reisen?

Kannst du mir ein bisschen von deiner Reise erzählen?
Wie bist du dort hingekommen?
Wie lange warst du vor Ort?
Wie hast du die Tage dort verbracht?

Was war auf dieser Reise für dich besonders prägend?
Welche Eindrücke sind dir bis heute geblieben?
An welche Begegnungen kannst du dich noch erinnern?

Welche Bedeutung hat der Pilgerort deiner Meinung nach für den Kult um den Hl.
Romedius?

Wie stehst du generell zu diesem Phänomen, das sich rund um seine Person
entwickelt hat?

Gibt es noch irgendetwas, das du mir abschließend - für meine Arbeit - mitgeben
möchtest?

A3 Transkription
Datum: 30.Dezember 2015
Dauer: 11:18 Minuten

Interviewer1 (I1): Romed Posch
Interviewer2 (I2): Magdalena Posch
Interviewpartner (IP): Stefan Schöch

1

I1: Vielen Dank, dass du dem Interview zugestimmt hast. Ich würde mich heute mit

2

dir über den Hl. Romedius unterhalten, da du ja erst kürzlich vor Ort warst. Meine

3

erste Frage wäre gleich: Wie oft hast du denn generell schon solche Pilgerreisen

4

angetreten?

5

IP: Das war das erste Mal und natürlich, weil ich mit dem Pfarrer von Absam

6

immer schon in Kontakt war und er diesen Weg erstellt hat, weil mir in erster Linie,

7

muss ich zugeben, der Gedanke vom Gehen interessierte, aber natürlich ist es

8

dann schon auch dazugekommen, dass man sich da für den Hl. Romedius

9

interessiert hat. Dann war das also die erste Pilgerreise.

10
11

I1: Kannst du mir ein bisschen von deiner Reise erzählen?

12

IP: Die Reise, ich weiß nicht, ob ihr dieses kleine Büchlein über die Pilgerreise

13

habt. An dem haben wir uns orientiert. Wir haben es nicht in einem Stück

14

durchgemacht, sondern am ersten Tag sind wir bis nach Maria Waldrast

15

gegangen. Das war natürlich auch ein Weg zum Kennenlernen, denn ich bin

16

gemeinsam mit dem Pfarrer von Absam den Weg gegangen und ich bin vorher

17

noch nie mit ihm gegangen und dass wir halt ein bisschen auf das Tempo achten

18

oder ob man da viel redet oder wenig redet. Das war einfach, dass man sich dort

19

ein bisschen kennenlernt. Ich habe dann an dem ersten Tag schlechte Schuhe

20

angehabt und gleich eine riesige Blase gehabt, weil es doch eine längere

21

Asphaltstrecke war. Dort geht man ja von der Kirche weg. Wir sind um 6:00 in der

22

Früh weggegangen, oben bei der Kirche, haben zuerst noch zufälligerweise genau

23

das Patrozinium der Kirche erwischt. Also nicht, dass ich jetzt zu viel erzähle, ihr

24

kürzt die Hälfte. Dort war gerade der Mesner und der hat uns dann die Kerzen
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25

angezündet und dann haben sie um 6:00 auch noch die Glocken geläutet. Das

26

war ganz nett und dann sind wir eben Richtung Innsbruck gegangen, haben dann

27

im M-Preis gefrühstückt und sind durch die Sillschlucht bis nach Waldrast wieder

28

zurück heim. Dann hat er spontan ein anderes Mal angerufen und dann haben wir

29

die nächste Etappe gemacht. Da sind wir dann von Waldrast bis nach Obernberg

30

gegangen, also über das Gschnitztal über das x Joch Obernberg. Dann sind wir

31

auch wieder heimgefahren und haben dann den Rest in zwei Etappen

32

durchgezogen. Einmal von Obernberg bis nach Meran, dann von Meran bis nach

33

San Romedio. Heuer war es, glaube ich, eher nicht so schwierig, aber mit dem

34

Wetter haben wir immer Glück gehabt. Es war jetzt nie zu heiß, aber immer sonnig

35

und schön. So auf der Route, da kann man natürlich schon viel erzählen, was

36

einem halt immer passiert ist, manchmal ist man hundemüde heim gekommen und

37

dann hat man sich umso mehr über das Essen gefreut, manchmal ist man eher

38

früher angekommen und hat gedacht, nein, jetzt gehen wir auch nicht mehr weiter

39

und dann ist man halt mehr so gesessen. Nein, es war genau ein passender Mix

40

aus Pilgerweg und Wanderweg.

41
42

I1: Wie hast du denn die Tage in San Romedio verbracht?

43

IP: Ja, das war natürlich schon eine spezielle Ankunft. Also, die letzte Etappe

44

haben wir von Meran aus gestartet und das weiß ich noch gut. Das war ein ganz

45

schöner Tag. Wir sind dann von Meran zuerst mit dem Zug hineingefahren. Dort

46

haben wir auch deinen Religionslehrer getroffen und dann von Meran über die x-

47

wege zwischen den Weinbergen bis nach San Maria im Walde. Dann waren wir

48

uns noch nicht sicher, ob wir gleich an dem Tag bis nach San Romedio gehen

49

oder weiter. Das hat sich am Schluss dann doch eher gezogen. Es war nicht mehr

50

ein solch anspruchsvoller Weg, weil es eher Radwege waren, asphaltiert und

51

lange eben dahin, nicht mehr so spannend. Dann hat man sich eigentlich umso

52

mehr auf das Ziel gefreut, wo man dann in die Schlucht hineinkommt. Jetzt sind

53

die 19 Tage vorbei. In erster Linie, der Pilgerort, also San Romedio, ist das Ziel

54

der Pilgerreise. Da sind wir dann bei dem Bärengehege gestanden und haben

55

eben dann geschaut, ob ein Bär daherkommt, aber ist er leider nicht, obwohl

56

angeblich einer unten war. Nein, es ist schon beeindruckend in die Kirche

57

hineinzugehen und da haben wir nicht recht gewusst, was wir zuerst tun, setzen

58

wir uns zuerst hin oder gehen wir zuerst hinauf. Da hat der Pfarrer dort oben
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59

schon die Messe gelesen. Da hat man dann dort schon verhältnismäßig recht viel

60

Zeit verbracht, weil man nicht genau gewusst hat. Jetzt sind wir da und weiter. Ich

61

weiß nicht wie man sich das sonst vorher vorstellen hätte können. Ich hab mir das

62

selber nie vorgestellt, wie das dann ist wenn man unten ist. Dann waren wir

63

einfach da.

64
65

I1: War die Reise denn für dich besonders prägend?

66

IP: Ja, also insofern, speziell als ich wieder zuhause war oder beim Studieren, dort

67

habe ich mir schon immer gedacht, wenn es so mühsam war oder kalt war, war

68

das schön wie wir da unbeschwert gegangen sind und die Sonne hat geschienen

69

und jetzt, wo es einmal so kalt war. Ganz schön war es dort bei Meran, wo man

70

bei den Schwimmbecken vorbeigegangen ist und sich gedacht hat, da wäre ich

71

jetzt gerne drin. An die Momente denkt man dann schon wieder zurück, aber dann

72

vor allem auch während der Reise. Also wir haben jetzt auch nicht viel miteinander

73

geredet, sondern viel überlegt oder nachgedacht und auch so für das Studium und

74

was man alles tun könnte. Auch einfach so Probleme erörtert und ich glaube

75

davon profitiert man auch heute.

76
77

I2: Wenn ich ganz kurz eingreifen darf. Wie lang warst du dann da unten, also

78

direkt vor Ort?

79

IP: Also wir haben dann nicht in Romedio übernachtet, sondern sind zwei, drei

80

Stunden geblieben und dann sind wir weiter gegangen.

81
82

I1: Welche Bedeutung hat der Pilgerort deiner Meinung nach für den Kult um den

83

Hl. Romedius?

84

IP: Ja, sicher schon eine große. Ja, das ist ganz interessant, wie man von Thaur

85

nach Romedio kommt. In Thaur ist Romedius ja sehr bekannt, dort mit der Kirche

86

oben und seiner Einsiedelei und das ist eigentlich der fixe Ausgangspunkt und

87

dann geht man und dann verblasst das eigentlich und dann, wenn man gefragt

88

wird: Wohin geht ihr? Romediusweg, was ist das? Wer ist das? Kennt man den oft

89

nicht mehr so und dann, wenn man wieder näher hinkommt, dann fängt es wieder

90

so an: Ja, da geht ihr hin! Und so schließt sich natürlich der Kreis. Ich denke, also

91

für den Ort San Romedio, die meisten Leute kommen dorthin als Pilgerort und der

92

Grund für den Pilgerort ist natürlich der Heilige Romedius.
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93
94

I1: Wie stehst du generell zu diesem Phänomen, dass sich rund um seine Person

95

entwickelt hat.

96

IP: Ja, ich kann das jetzt nicht nachvollziehen, inwieweit das stimmt oder was da

97

alles Legende ist, aber ich glaube der Kult geht in keine falsche Richtung. Es tut

98

niemandem weh, im Gegenteil, es hilft vielen Menschen und ja, ich täte das schon

99

eher positiv sehen, weil der Pilgerort. Er ist sicher ein groß besuchter Pilgerort,

100

aber nicht zu kommerzialisiert. Jetzt vielleicht schon im italienischen Stil, mit eher

101

kitschigeren Bildern. Man darf sich dort kein gutes Gasthaus erwarten, sondern da

102

ist natürlich eher eine kleine Bar, wo es halt einen Kaffee gibt und ein paar

103

Brötchen, aber jetzt nicht so wie bei uns wo man ein gutes Schnitzel essen kann,

104

aber sonst ist glaube ich schon ein aufrichtiger Pilger-Kult. Also in erster Linie sind

105

die Leute schon religiös motiviert, wenn sie dort hingehen und das sagen alleine

106

die vielen Kirchen.

107
108

I2: Was hast du den generell so einen Eindruck gehabt, von den anderen Pilgern

109

oder bist du überhaupt nicht so in Kontakt gekommen?

110

IP: Nein, es ist ja interessant. Dadurch, dass man ja nicht mit dem Auto hinfahren

111

kann sind ja prinzipiell alle zu Fuß da, wenn auch viele nur die letzten zehn

112

Minuten. Aber ich glaube das hat schon eine große Bedeutung für den Pilgerort,

113

dass er eben auf dem Felsen oben ist, dass man dort die Stiegen hinaufgehen

114

muss, zu dem Weg, dass man dort nicht so leicht hinkommt. Ich glaube, man

115

kommt mit dem Auto schon auch hin, aber jetzt die große Masse, die müssen

116

wirklich alle zu Fuß hingehen und das macht natürlich auch einen großen

117

Unterschied zu vielen anderen Pilgerorten. Natürlich, unser Eindruck, wir waren

118

besonders müde und verschwitzt als wir dort angekommen sind, aber es war jetzt

119

zu unserem Zeitpunkt nicht überlaufen. Es ist schon schwierig, dass es einmal

120

ganz still ist. Aber eben auch in der Kirche oder in der Burg, da ist ja alles offen,

121

man kann überall hineingehen, in jede Kapelle, das verläuft sich gut. Man kommt

122

sich nicht vor als ob man gestört oder überrumpelt wird wie das auf anderen

123

Pilgerwegen ist.
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Im Gespräch danach:

Unmittelbar nach dem Interview berichtete uns Stefan Schöch außerdem, dass
sich der Pilgerweg in vielerlei Hinsicht auszeichnet und zu einem Unikat geworden
ist. Der Weg nach und der Aufenthalt in San Romedio, die Suche nach einer
Unterkunft – Das alles erinnerte ihn stark an die Herbergsuche von Maria und
Josef.

Dort angekommen trifft man dann auf andere Pilger, mit welchen man sich
austauschen kann. Den Weg dorthin bestreitet man aber lieber alleine, im Stillen.
So sind nicht nur Gläubige, sondern auch viele, die einfach Ruhe vom Alltag
suchen, hier unterwegs.

Der Heilige hat in Thaur und San Romedio tiefe Spuren hinterlassen, was unter
anderem auch mit der Verwendung des Namens bei Firmennamen etc ganz
deutlich wird.

