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Heiligenblut 
Im hintersten Teil des Mölltales, von 
der Hohen Tauern umgeben, befindet 
sich an der Grossglockner-Hochalpen-
Strasse, unterhalb des Passes 
„Hochtor“, die Ortschaft Heiligenblut, 
deren Ortsmitte auf 1288 m ü. M. 
liegt. Seit Jahrhunderten ist sie ein 
beliebtes Wallfahrtsziel, umgeben 
vom beeindruckenden Hochgebirge: 
Österreichs höchster Berg, der 3797 m 
hohe Grossglockner mit seinen beiden 
Gipfeln, gibt hinter der schlank 
aufragenden Kirche Sankt Vinzenz ein 
mittlerweile werbeträchtiges, beinahe 
schon symbolhaftes, einprägsames Bild ab.  
Vor etwa tausend Jahren soll hier der byzantinische Feldherr Brictius auf dem Heimweg von 
Konstantinopel nach Dänemark verunglückt sein: Er wurde von einer Lawine erfasst und damit zum 
ersten bekannten Bergopfer. Später versuchten Bauern, Brictius zu begraben, doch ein Bein soll 
sich störrisch geweigert haben, unter der Erde zu bleiben. Die Ursache war ein Fläschchen mit dem 
„Blute Christi“, einem Geschenk des Kaisers Konstantin VIII. Um die Reliquie vor Wegelagerern 
und Räubern zu schützen, liess der fromme Söldner sich diese in die Wade einwachsen, während 
die frommen Leute später diese im Sakramentshaus der Kirche aufbewahrten. 
 
Die Kirche Sankt Vinzenz 

Sankt Vinzenz wurde urkundlich 
1271 zum ersten Male erwähnt. 
Obwohl sie ab und zu Neu- und 
Zubauten erhielt, gilt sie als eine 
der ältesten und schönsten 
gotischen Kirchen Kärntens. 
1520 vollendete Michael Pacher 
den bedeutsamen spätgotischen, 
geschnitzten Hochaltar, dessen 
künstlerischer Höhepunkt die 
Krönung Mariens darstellt. Marx 
Reichlich gestaltete die 
Flügelgemälde. Aus dem 16. 
Jahrhundert stammt das 
Christophorus-Fresko an der 
nördlichen Aussenmauer. Dieses 

wurde allerdings erst während den Renovationen von 1909 bis 1911, die Pater Johann Maria Reiter 
veranlasst hatte, freigelegt. Aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen die neugotischen Seitenaltäre 
von Adolf Vogel. Der Bildhauer Josef Bachlehner steuerte die Figuren und Reliefs bei. 
 
Gedenkstätte der Bergopfer 
Rund um die Basilika liegen Gräber der einheimischen Bevölkerung, doch eine kleine Gedenkstätte 
erinnert auch daran, dass etwa fünfhundert Menschen, die als Bergsteiger von aussen her kamen, 
Opfer der rauen Bergwelt wurden, die nicht nur einen ganz besonderen Erfahrungsraum für das 
Leben, sondern ebenso für das Sterben bietet! Ein Buch mit Metallseiten trotzt allem Wetter und 
zählt alle Gebirgstoten seit 1800 auf (Foto unten). 



Brictius war wohl das erste bekannte Opfer, doch folgten weitere, 
die unbekannt blieben – vorerst ausschliesslich Menschen, die 
nicht wie später die abenteuerlustigen Bergsteiger freiwillig ins 
Gebirge stiegen. Viel mehr waren es Menschen, die sich 
notgedrungen auf den beschwerlichen Weg machen mussten, um 
als Söldner, Jäger, Händler oder Pilger in ein anderes Gebiet zu 
gelangen. Dabei befahlen sie sich einerseits als christliche 
Gläubige unter den Schutz Gottes, anderseits war da nach wie vor 
eine heidnische Furcht vor sagenhaften Untieren. Alle waren sich 
sicher, dass im unwirtlichen, unwegsamen Hochgebirge 
Schrecken und Grauen zu Hause waren und jeglichen 
Eindringling verfolgten. Grund genug, entlang der Saumpfade 
und auf der Passhöhe Kapellen einzurichten, um davor für jeden 
überstandenen Abschnitt Dankbarkeit zu bezeugen. 
Das Opferbuch weist hingegen freiwillige Berggänger auf. Die 
frühere Furcht wich der Lust, eine Herausforderung anzunehmen. 
Die abweisende Welt der Finsternis erhielt eine Anziehungskraft 
– ein typisches Merkmal der modernen Zeit. 

 
Die Grossglockner-
Hochalpenstrasse 
Nachdem anfangs 20. Jahrhundert 
die Ängste vor dem Hochgebirge 
überwunden waren und die Technik 
immer schnellere und grössere 
Fortschritte gemacht hatte, baute 
man in den 1920er Jahren die 
Grossglockner-Hochalpenstrasse, die 
Zell am See im Salzburgerland mit 
Heiligenblut im Mölltal verbindet. 
Während früher Feuer speiende 
Drachen mit peitschenden 
Schwänzen die sonst friedliche 
Alpenwelt verunsicherten, sind es 
heute Gas speiende Motorräder mit 

schwarzen Männchen drauf, in Lederanzügen mit wehenden Streifen, die über die Alpen zischen. 
Sie hinterlassen Euros an den Wegkiosken, während die früheren Wegbenutzer Devotionalien an 
den Wegkapellen hinterliessen. Wer schätzte wohl die Schönheit der Alpen mehr, jene am 
Steuerknüppel, die Acht geben müssen, dass sie nicht von der Polizei wegen 
Geschwindigkeitsübertretung erwischt werden, oder jene am Pilgerstab, die Acht geben mussten, 
nicht von einem Drachen gefressen zu werden? Wer war wohl mehr vom Zauber der Gebirges in 
den Bann geschlagen, jene, die die Kurven kratzen, oder jene, die bedacht sein mussten, nicht vom 
schmalen Pfad in die Tiefe hinunterzustürzen? Wer erfreute sich mehr an den Gebirgsblumen, jene, 
die dauernd Ausschau nach Verkehrstafeln und Zapfsäulen haben, oder jene, die Rosenkränze 
beteten, um heil das ennetbirgische Ziel zu erreichen?  
Wie dem auch sei, die Bergstrasse erfreut sich ihrerseits grösster Beliebtheit. Auf der berühmten 
Panoramastrasse rollt der Verkehr mit Einheimischen wie auch mit Fremden, die die individuelle 
Fortbewegungsmöglichkeit dermassen nutzen, dass diejenigen, die auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel angewiesen sind, das Nachsehen haben. Der Busfahrplan ist so eingeschränkt, dass 
es mir bei meinem Aufenthalt in Heiligenblut nur gerade möglich war, eine kleine Wanderung der 
Alten Grossglocknerstrasse entlang zu machen. Diese windet sich kurvenreich durch steile Weiden, 
Wiesen und Wäldchen empor, nur von ein paar automobilen Ausflüglern benutzt, die etwas weiter 
oben in einem Aussichtsrestaurant einkehrten. Der Hauptharst hingegen donnerte über den 
modernen Hochgebirgshighway. 
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