
Wege des glaubens
und der geschichte
entlang der etsch,
der brenta 
und des sile

Dieser Reiseführer ist erhältlich bei der Casa 
Toniolo, der San Paolo Buchhandlung und den 
wichtigsten Buchhandlungen in den Städten Tre-
viso, Castelfranco, Montebelluna und Bassa no. 
Das Volumen wird vom Verlag Antiga (Crocetta 
del Montello) herausgegeben: tel. 0423 6388 - 
editoria@graficheantiga

Der Pilgerweg des seligen Heinrichs richtet sich als 
Idee und Vorschlag an die vielen Menschen, die sich 
immer mehr dazu entschließen, einen Teil ihrer Zeit 
zu Fuß zu heiligen Orten zu pilgern, und zwar nicht 
unbedingt zu den weit entfernten Hauptzielen 
wie Santiago, Rom oder dem Heiligen Land. 
Der Reiseführer will eine nützliche Hilfestellung für 
diejenigen darstellen, die auf ihren Wegen der Spi-
ritualität oder zu bestimmten Wallfahrtszielen das 
Interesse an neuen Wegen haben   indem sie alte 
Routen wiederentdecken und zurücklegen. Diese 
Wege werden seit Jahrhunderten von Pilgern be-
reist, vor allem Deutsche, hin oder zurück zu den 
großen Wallfahrtszielen, durch die Provinz von 
Treviso und die anderen venezianischen Länder. 
Die Unterstützung durch GPS-Tracks von den 
verschiedenen Etappen, die von der Website  
compagniasantiagobeatoenrico.it heruntergela-
den werden können, wird ein weiteres Orientie-
rungsinstrument auf diesem Weg des Glaubens 
und der Geschichte sein. Die lange Route verbindet 
Abschnitte von Rad- und Fußwegen oder bereits 
bestehende Wanderwege, so dass man sicher und 
bequem von den Alpen nach Treviso, zum Grab 
des seligen Heinrich, bis zur Lagune von Venedig 
und – mit einer kleinen Umweg – nach Pa dua, der 
Stadt vom Heiligen Antonius gelangen kann.

Bild oben: Heinrichshof (Bozen), der als Geburtsort 
der Seligen bezeichnet wird.

Bild oben: der Altar, wo die sterblichen Überreste der 
Seligen ruhen (Kathedrale von Treviso).
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Die Feierlichkeiten, die die Diözese Tre-
viso anlässlich des siebenhundertsten 
Todestages des Seligen organisiert hatte, 
stellten den Kontext dar, in dem die Idee 
geboren wurde, einen ihm gewidmeten Weg zu 
erkunden und als Pilgerweg vorzuschlagen.
Paolo Spolaore erzählt in diesem kleinen Reise-
führer den historischen Kontext des Lebens des 
seligen Heinrich  und zeichnet die Route nach, 
die ihn wahrscheinlich von Bozen aus nach Tre-
viso führte. Er beschreibt auch die Stätten von 
historischem Interesse und „einfacher“ Auf-
nahme entlang des Weges, mit nützlichen und 
praktischen Vorschlägen für Pilger.
Die Route führt entlang einiger Hauptrouten, 
meist Flußlandschaften: 
 die Route der Etsch von Bozen nach Tri-

ent / La vis (Bozen-Kaltern Rad-/ Fußweg 
und Rad-/ Fußweg der Etsch)
 die Route des Brenta-Flusses von Trient 

nach Bassano (Brenta-Rad- und Fußweg)
 die Route der „Pedemontana“ von Bassa-

no nach Asolo / Pagnano (hügeliger Ver-
bindungsabschnitt)
 die Route des Flusses Muson von Asolo 

nach Castelfranco (Weg der Ezzelini, der 
Asolo mit Padua verbindet)

 die Route des Flusses Sile von Castel-
franco nach Treviso und Altino / Torcello-
Venedig (Rad und Fußweg Ostiglia-, der 
Sile-Weg und Abschnitte der Via Claudia 
Augusta).

DER PILGERWEG
des SELIGEN 
 HEINRICH

Ein Weg des Glaubens und  
der Geschichte entlang der großen  
Flüsse Etsch, Brenta und Sile  
zwischen einladenden Kirchen,
Schlössern und Klöstern in einer  
Landschaft von seltener Schönheit  
und Inspiration.


