
Station Der Höydl 

Der Gang zur Hölle 

Ein Primiziant wollte wissen, wie es in der Hölle zugeht, also machte er sich auf den Weg zur 
Hölle. Im Wald kam er zu einer Hütte und davor saß ein fürchterlicher Mann, ein Verbrecher, 
den fragte er nach dem richtigen Weg. „Du bist schon auf dem rechten Weg, war die Antwort, 
aber wenn du hinkommst, schau dich auch um meinen Platz dort um und frag, ob mir noch 
zu helfen ist. Wenn nicht, will ich zu guter Letzt weiter morden und Unrecht tun.“ Er zeigte 
ihm ein Apfelästchen, das auf allen vier Seiten Einkerbungen hatte. „So viele habe ich schon 
erschlagen!“ 
 
Da ging der Geweihte des Herrn weiter und kam an das Höllentor, schlug mit seinem Kreuz 
daran und läutete die geweihte Glocke. Das Tor öffnete sich. Er schaute sich um, dann fragte 
er, ob dem wilden Mann noch zu helfen sei. Er bekam die Antwort, dass er noch nicht ganz 
verloren sei, wenn er eine Bedingung erfülle.  
 
Der Priester ging wieder zurück zu dem Mann und meldete ihm die frohe Botschaft, die aber 
an eine Bedingung geknüpft sei: „Du musst dich neben das Bäumchen mit den Kerben knien 
und solange beten, bis ich mein erste heilige Messe gelesen habe und wiederkomme.“ Sieben 
Jahre vergingen, da erinnerte ihn ein Traum an den Mann im Wald. Er fand den armen 
Mann bis an den Leib in die Erde versunken, voll Haare und Bart, sein Gewand in Fetzen 
flatternd. Das Ästchen war zu einem Bäumchen gewachsen und trug goldene Äpfel. Nun 
nahm er dem armen Sünder die Beicht ab und reichte ihm den Leib des Herrn. Sogleich fiel 
der tot auf die Erde. Von dem Bäumchen aber fielen die goldenen Äpfel, jeder mit einem 
„Vergeltsgott“ herab, und flogen als weiße Täubchen davon: es waren die Seelen der vom 
Höydl Erschlagenen.  
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