
Station Wilde Jagd 
Ein Hütchen aus Flachs 
 
Zwei junge Mädchen, das eine schön, das andere hässlich, streuten Leinsamen in die 
Erde, das eine auf dem Berg, das andere im Tal. Dabei sang die Schöne, während sie 
vor dem Pflug ging, doch sie dachte immer nur an ihre Liebhaber und ihre eigene 
Schönheit. Die andere war nicht begehrt, arbeitete aber fleißig und warf ab und zu 
auch den Holzfräulein ein Körnchen ins Gebüsch. 
 
Der Samen ging auf und wuchs hoch, da kamen die beiden wieder, um das Unkraut 
zu jäten, die Schöne hatte wieder nur den Kopf bei den Männern, die andere säuberte 
die Saat und band am Ende der Arbeit sogar ein kleines Hüttchen aus Flachsstängeln 
für die Holzfräulein. Fröhlich rief sie in den Wald hinein: „Holzfräulein, da habt ihr 
euren Teil. Lasst alles gut wachsen!“ Tatsächlich wuchs der Lein im Tal prächtig und 
schoss ellenlang hoch. Auf dem Berg aber verkam er, weil er nicht gepflegt wurde. 
 
Beide brachten ihre Ernte ein und spannen im Winter den Faden, im Frühjahr trugen 
sie ihre Leinwand zum Bleichen auf die Wiese. Da sahen alle, dass das Tuch der 
Schönen grob und wenig war, das der Hässlichen aber fein und viel. 
 
Darauf wird die Schöne böse und schimpft die andere aus: „»Ich weiß schon, wie du 
es gemacht hast, du Nachteule, eine Hexe bist du und hast es mit den schäbigen 
Holzfräulein zu tun; darum bist du aber auch so garstig und bekommst ebenso wenig 
einen Mann wie die alte Waldjungfer.« 
 
Da rollt auf dem Waldweg eine goldene Kutsche heran, gezogen von vier Schimmeln 
und einem schwarzen Lakai auf dem Rücksitz, darin sitzt ein junger Prinz. Er hält an 
und sagt zu der Schönen: „Du bist so schön, dass ich dich heiraten will. Ist deine 
Leinwand fein?“ Das Echo aus dem Wald aber ruft: „Nein!“ 
 
Der Prinz lässt die Hand der Schönen los und geht zu der Garstigen, die schweigt und 
errötet. „Ich will dich heiraten. Ist dies deine Leinwand da?“ Das Echo sagt „Ja“ 
Er umarmt und küsst seine Braut, und von seinem Hauch wird sie wunderschön wie 
ein Engel, gekleidet in die reichsten Gewänder. 
 
Die Schöne dagegen wurde von ihrem giftigen Neid hässlich und böse. Voll Zorn 
schlug sie am Ende auch die Hand des Dieners aus, der sie noch haben wollte, weil er 
sie für seinesgleichen hielt. 
 
Der Prinz fuhr mit seiner schönen Braut in sein Schloss, wo bald die Hochzeit war. 
Die ehemals Schöne kehrte, hässlich und unglücklich geworden, in ihr Dorf zurück. 
 
Seitdem singt kein Mädchen mehr beim Säen, aber sie vergessen alle nicht, den 
Holzfräulein ein Hüttchen aus Hanfstängeln zu bauen. 
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