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Das kleine Mädchen mit den
Schwefelhölzern.

E

s war fürchterlich kalt; es schneite und begann dunkler
Abend zu werden, es war der letzte Abend im Jahre,
Neujahrsabend! In dieser Kälte und in dieser Finsternis
ging ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopfe und
nackten Füßen auf der Straße. Sie ha�e freilich Panto�eln
gehabt, als sie vom Hause wegging, aber was half das! Es
waren sehr große Panto�eln, ihre Mu�er ha�e sie zuletzt
getragen, so groß waren sie, diese verlor die Kleine, als
sie sich beeilte, über die Straße zu gelangen, indem zwei
Wagen gewaltig schnell daher jagten. Der eine Panto�el
war nicht wieder zu �nden und mit dem andern lief ein
Knabe davon, der sagte, er könne ihn als Wiege benutzen,
wenn er selbst einmal Kinder bekomme.
Da ging nun das arme Mädchen auf den bloßen, kleinen
Füßen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In einer
alten Schürze hielt sie eine Menge Schwefelhölzer und ein
Bund trug sie in der Hand. Niemand ha�e ihr während des
ganzen Tages etwas abgekau�, niemand ha�e ihr auch nur
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einen Dreier geschenkt; hungrig und halberfroren schlich
sie einher und sah sehr gedrückt aus, die arme Kleine! Die
Schnee�ocken �elen in ihr langes, gelbes Haar, welches
sich schön über den Hals lockte, aber an Pracht dachte sie
freilich nicht.
In einem Winkel zwischen zwei Häusern – das eine
sprang etwas weiter in die Straße vor, als das andere –
da setzte sie sich und kauerte sich zusammen. Die kleinen
Füße ha�e sie fest angezogen, aber es fror sie noch mehr,
und sie wagte nicht nach Hause zu gehen, denn sie ha�e ja
keine Schwefelhölzer verkau�, nicht einen einzigen Dreier
erhalten. Ihr Vater würde sie schlagen, und kalt war es daheim auch, sie ha�en nur das Dach gerade über sich und da
p�� der Wind herein, obgleich Stroh und Lappen zwischen
die größten Spalten gestop� waren. Ihre kleinen Hände waren vor Kälte fast ganz erstarrt. Ach! Ein Schwefelhölzchen
könnte gewiss recht gut tun; wenn sie nur wagen dür�e,
eins aus dem Bunde herauszuziehen, es gegen die Wand
zu streichen, und die Finger daran zu wärmen. Sie zog
eins heraus, Ritsch!“ Wie sprühte es, wie brannte es! Es
”
gab eine warme, helle Flamme, wie ein kleines Licht, als
sie die Hand darum hielt, es war ein wunderbares Licht!
Es kam dem kleinen Mädchen vor, als sitze sie vor einem
großen eisernen Ofen mit Messingfüßen und einem messingenen Aufsatz; das Feuer brannte ganz herrlich darin
und wärmte schön! – Die Kleine streckte schon die Füße
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aus, um auch diese zu wärmen – da erlosch die Flamme,
der Ofen verschwand – sie saß mit einem kleinen Stumpf
des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand.
Ein neues wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete,
und wo der Schein desselben auf die Mauer �el, wurde diese durchsichtig wie ein Flor. Sie sah gerade in das Zimmer
hinein, wo der Tisch mit einem glänzend weißen Tischtuch und mit feinem Porzellan gedeckt stand, und herrlich
damp�e eine mit P�aumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf! Und was noch prächtiger war, die Gans
sprang von der Schüssel herab, watschelte auf dem Fußboden hin mit Gabel und Messer im Rücken, gerade auf das
arme Mädchen kam sie zu. Da erlosch das Schwefelholz,
und nur die dicke, kalte Mauer war zu sehen.
Sie zündete ein neues an. Da saß sie unter dem schönsten
Weihnachtsbaume. Der war noch größer und aufgeputzter
als der, welchen sie zu Weihnachten durch die Glastüre bei
dem reichen Kaufmanne erblickt ha�e. Viel tausend Lichter
brannten auf den grünen Zweigen und bunte Bilder, wie
die, welche die Ladenfenster schmücken, schauten zu ihr
herab. Die Kleine streckte die beiden Hände in die Höh’ –
da erlosch das Schwefelholz; die vielen Weihnachtslichter
stiegen höher und immer höher, nun sah sie, dass es die
klaren Sterne am Himmel waren, einer davon �el herab
und machte einen langen Feuerstreifen am Himmel.
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Nun stirbt jemand!“ sagte die Kleine, denn ihre alte Groß”
mu�er, welche die einzige war, die sie lieb gehabt ha�e, die
jetzt aber tot war, ha�e gesagt: Wenn ein Stern fällt, so
”
steigt eine Seele zu Go� empor.“
Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer, es
leuchtete ringsumher, und im Glanze desselben stand die
alte Großmu�er, glänzend, mild und lieblich da.
Großmu�er!“ rief die Kleine. O, nimm mich mit! Ich
”
”
weiß, dass Du auch gehst, wenn das Schwefelholz ausgeht;
gleichwie der warme Ofen, der schöne Gänsebraten und
der große, herrliche Weihnachtsbaum!“ Sie strich eiligst
den ganzen Rest der Schwefelhölzer, welche noch im Bunde
waren, sie wollte die Großmu�er recht festhalten; und die
Schwefelhölzer leuchteten mit solchem Glanz, das es heller
war, als am lichten Tage. Die Großmu�er war nie so schön,
so groß gewesen; sie hob das kleine Mädchen auf ihren
Arm, und in Glanz und Freude �ogen sie in die Höhe, und
da fühlte sie keine Kälte, keinen Hunger, keine Furcht – sie
waren bei Go�!
Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit lächelndem
Munde – tot, erfroren am letzten Abend des alten Jahres.
Der Neujahrsmorgen ging über die kleine Leiche auf, welche mit Schwefelhölzern da saß, wovon ein Bund fast verbrannt war. Sie hat sich wärmen wollen, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes erblickt ha�e, in welchem
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Glanze sie mit der alten Großmu�er zur Neujahrsfreude
eingegangen war!
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Die Schneekönigin
(In sieben Geschichten)

Erste Geschichte,
welche von dem Spiegel und den Scherben handelt.

S

���, ��� ������ wir an. Wenn wir am Ende der Geschichte sind, wissen wir mehr als jetzt, denn es war
ein böser Zauberer, einer der allerärgsten, es war der Teufel! Eines Tages war er recht bei Laune, denn er ha�e einen
Spiegel gemacht, welcher die Eigenscha� besaß, dass alles
Gute und Schöne, was sich darin spiegelte, fast zu nichts
zusammenschwand, aber das, was nichts taugte und sich
schlecht ausnahm, das trat hervor und wurde noch ärger.
Die herrlichsten Landscha�en sahen wie gekochter Spinat
darin aus und die besten Menschen wurden darin widerlich
oder standen auf dem Kopfe ohne Rumpf, ihre Gesichter
wurden so verdreht, dass sie nicht zu erkennen waren, und
ha�e man einen Sonnen�eck, so konnte man versichert
sein, dass er sich über Mund und Nase ausbreitete. Das sei
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äußerst belustigend, sagte der Teufel. Fuhr nun ein guter,
frommer Gedanke durch einen Menschen, dann zeigte sich
ein Grinsen im Spiegel, sodass der Zauberteufel über seine
künstliche Er�ndung lachen musste. Alle, die seine Zauberschule besuchten, denn er hielt Zauberschule, erzählten
rings umher, dass ein Wunder geschehen sei; nun könne
man erst sehen, meinten sie, wie die Welt und die Menschen wirklich aussehen. Sie liefen mit dem Spiegel umher,
und zuletzt gab es kein Land oder keinen Menschen, welcher nicht verdreht darin gewesen wäre. Nun wollten sie
auch zum Himmel selbst auf�iegen, um sich über die Engel und den lieben Go� lustig zu machen. Je höher sie mit
dem Spiegel �ogen, um so mehr grinste er, sie konnten
ihn kaum festhalten; sie �ogen höher und höher, Go� und
den Engeln näher; da erzi�erte der Spiegel so fürchterlich
in seinem Grinsen, dass er ihren Händen ent�og und zur
Erde stürzte, wo er in hundert Millionen Stücke zersprang.
Da gerade verursachte er weit größeres Unglück als zuvor,
denn einige Stücke waren so groß als ein Sandkorn, und
diese �ogen rings herum in der weiten Welt, und wo sie
Leute in das Auge bekamen, da blieben sie sitzen, und da
sahen die Menschen alles verkehrt, oder ha�en nur Augen
für das Verkehrte bei einer Sache, denn jede kleine Spiegelscherbe ha�e dieselben Krä�e behalten, welche der ganze
Spiegel besaß. Einige Menschen bekamen sogar eine kleine
Spiegelscherbe in das Herz, und dann war es ganz gräulich;
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das Herz wurde einem Klumpen Eise gleich. Einige Spiegelscherben waren so groß, dass sie zu Fensterscheiben
gebraucht wurden, aber durch diese Scheiben taugte es
nichts, seine Freunde zu betrachten. Andere Stücke kamen
in Brillen, und dann ging es schlecht, wenn die Leute diese Brillen aufsetzten, um recht zu sehen und gerecht zu
sein. Der Böse lachte, dass ihm beinahe der Bauch platzte,
und das kitzelte ihn angenehm. Aber draußen �ogen noch
kleine Glasscherben in der Lu� umher. Nun werden wir’s
hören.

Zweite Geschichte.
Ein kleiner Knabe und ein kleines Mädchen.

D

������ �� ��� großen Stadt, wo so viele Menschen
und Häuser sind, sodass dort nicht Platz genug ist,
dass alle Leute einen kleinen Garten besitzen können, und
wo sich deshalb die meisten mit Blumen in Blumentöpfen
begnügen müssen, da waren doch zwei arme Kinder, die
einen etwas größeren Garten als einen Blumentopf besaßen. Sie waren nicht Bruder und Schwester, aber sie waren
sich so gut, als wenn sie es gewesen wären. Die Eltern
wohnten einander gerade gegenüber; sie wohnten in zwei
Dachkammern, da, wo das Dach des einen Nachbarhauses
gegen das andere stieß und die Wasserrinne zwischen den
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Dächern entlang lief. Hier war in jedem Hause ein kleines
Fenster; man brauchte nur über die Rinne zu schreiten, so
konnte man von dem einen Fenster zum andern gelangen.
Die Eltern ha�en draußen jedes einen großen Holzkasten, drin wuchsen Küchenkräuter, die sie brauchten, und
ein kleiner Rosenstock; es stand einer in jedem Kasten,
und sie wuchsen herrlich. Nun �el es den Eltern ein, die
Kasten quer über die Rinne zu stellen, sodass sie fast von
dem einen bis zum andern Fenster reichten und zwei Blumenwällen ganz ähnlich sahen. Erbsenranken hingen über
die Kasten hinunter und die Rosenstöcke schossen lange
Zweige, die sich um die Fenster rankten und sich einander
entgegenbogen, es war fast einer Ehrenpforte von Blä�ern
und Blumen gleich. Da die Kasten sehr hoch waren und die
Kinder wussten, dass sie nicht hinau�riechen dur�en, so
erhielten sie o� die Erlaubnis, zu einander hinauszusteigen,
auf ihren kleinen Schemeln unter den Rosen zu sitzen, und
da spielten sie dann prächtig.
Im Winter ha�e dies Vergnügen ein Ende. Die Fenster
waren o� ganz zugefroren. Aber dann wärmten die Kinder
Kupferdreier auf dem Ofen, legten den warmen Dreier gegen die gefrorene Scheibe, und dann entstand da ein rundes,
schönes Guckloch; dahinter blitzte ein lieblich mildes Auge, eins von jedem Fenster; das war der kleine Knabe und
das kleine Mädchen. Er hieß Karl und sie hieß Gretchen.
Im Sommer konnten sie mit einem Sprunge zu einander
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