
Der Zauberlehrling. 
 

Had der alte Hexenmeister 

Sich doch einmal wegbegeben! 

Und nun sollen seine Geister 

Auch nach meinem Willen leben. 

Seine Wort’ und Werke 

Merkt’ ich, und den Brauch, 

Und mit Geistesstärke 

Thu’ ich Wunder auch. 

 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Daß, zum Zwecke, 

Wasser fließe, 

Und mit reichem vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße. 

 

Und nun komm, du alter Besen! 

Nimm die schlechten Lumpenhüllen; 

Bist schon lange Knecht gewesen; 

Nun erfülle meinen Willen! 

Auf zwey Beinen stehe, 

Oben sey ein Kopf, 

Eile nun und gehe 

Mit dem Wassertopf! 

 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Daß, zum Zwecke, 

Wasser fließe, 

Und mit reichem vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße. 

 

Seht, er läuft zum Ufer nieder; 

Wahrlich! ist shon an dem Flusse, 

Und mit Blitzesschnelle wieder 

Ist er hier mit raschem Gusse. 

Schon zum zweytenmale! 

Wie das Becken schwillt! 

Wie sich jede Schale 

Voll mit Wasser füllt! 

 

Stehe! stehe! 

Denn wir haben 

Deiner Gaben 

Vollgemessen! ― 

Ach, ich merk’ es! Wehe! wehe! 

Hab’ ich doch das Wort vergessen! 

 

Ach das Wort, worauf am Ende 

Er das wird, was er gewesen. 

Ach, er läuft und bringt behende! 

Wärst du doch der alte Besen! 

Immer neue Güsse 

Bringt er schnell herein, 

Ach! und hundert Flüsse 

Stürzen auf mich ein. 

 

Nein, nicht länger 

Kann ich’s lassen; 

Will ihn fassen. 

Das ist Tücke! 

 

Ach! nun wird mir immer bänger! 

Welche Miene! welche Blicke! 

 

O, du Ausgeburt der Hölle! 

Soll das ganze Haus ersaufen? 

Seh’ ich über jede Schwelle 

Doch schon Wasserströme laufen. 

Ein verrucheter Besen, 

Der nicht hören will! 

Stock, der du gewese, 

Steh doch wieder still! 

 



    

Willst’s am Ende 

Gar nicht lassen? 

Will dich fassen, 

Will dich halten, 

Und das alte Holz behende 

Mit dem scharfen Beile spalten. 

 

Seht, da kommt er schleppend wieder! 

Wie ich mich nur auf dich werfe, 

Gleich, o Kobold, liegst du nieder; 

Krachend trifft die glatte Schärfe. 

Wahrlich! brav getroffen! 

Seht, er ist entzwey! 

Und nun kann ich hoffen, 

Und ich athme frei! 

 

Wehe! wehe! 

Beide Theile 

Stehn in Eile 

Schon als Knechte 

Völlig fertig in die Höhe! 

Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 

 

Und sie laufen! Naß und nässer 

Wird’s im Saal und auf den Stufen. 

Welch entsetzliches Gewässer! 

Herr und Meister! hör’ mich rufen!― 

Ach da kommt der Meister! 

Herr, die Noth ist groß! 

Die ich rief, die Geister, 

Werd’ ich nun nicht los. 

 

„In die Ecke, 

Besen! Besen! 

Seyd’s gewesen. 

Denn als Geister 

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 

Erst hervor der alte Meister.“ 
 



魔法使いの弟子 
 

 

魔法使いの大先生は遠くへお出かけだ。先生にかわって、今日はお

れが霊を使役してやる。呪文や仕草は見よう見まねで覚えている。

念力をつかって、ひとつ摩訶不思議を見せてやろう。 

 

湧いてこい。湧いてこい。入用なだけ、流れてこい。たっぷりと

十分に、水で浴みができるまで。 

 

古い 箒
ほうき

よ、やって来い。きたないぼろきれをまとえ。お前が下男

だ。よくいうことを聞くのだ。二本の足でしゃんと立て。頭は上に

くっつけた。水瓶とってかけてゆけ。 

 

湧いてこい。湧いてこい。入用なだけ、流れてこい。たっぷりと

十分に、水で浴みができるまで。 

 

岸にむかってかけ出した。と、もう川に着いている。電光石火、水

を持って帰ってくる。も早や、二回目だ。水槽があふれだす。 

水鉢も水盤もみんな水でいっぱいだ。 

 

とまれ、とまれ。もうよい、わかった。もらい過ぎるほどもらっ

たぞ。どうしよう、大変だ！とめる呪文がわからない。 

 

古箒をもとの箒にするだいじな呪文を忘れてしまった。箒は走って

水を取ってくる。こら、古箒になってくれぬか。というまに、水を

持って走って帰りおれの頭上から百の滝が落下する。 

 

もうこれ以上我慢はできない。引っ捕まえろ。裏切りじゃないか。

だんだん不安が昂じてくる。あの顔つき、あの眼つき。 

 



地獄の申し子め、家を水びたしにするつもりか。 閾
しきい

からは滝のよ

うに水が落ちている。 

 

古箒の文際で、いうことが聞けないのか。もとの棒きれに戻って、

そこに止まるのだ！ 

 

どうしてもやめないな。つかまるぞ。引っ捕らえるぞ。古い薪の

ように釜でまっ二つだぞ。 

 

またふらふらになって戻ってきた。とびかかって、悪魔め、やっと

ひっ捕えた。釜を振ってまっ二つ。おみごと ―― 古箒は二つに切

り離された。やれ、やれ、おれもこれでほっと一息だ。 

 

大変、大変！また大変！二つになった箒が一つずつ立ち上がり、

二人の下男になって、また水くみに走り出す。ああ、どうしよう、

神さま。 

 

水汲みはまだつづく。広間も階段も水だらけ。恐ろしい水、水、水。

大先生、お助けください！ちょうどそこへ、大先生のお帰り。先生、

どういたしましょう。霊を呼び出すことは呼び出しましたが、いう

ことを聞いてはくれませぬ。 

 

「片隅へ行け、箒よ。もとの古箒にもどれ。霊として呼び出し、下

男として使役するのはこの老師だけの術」 

 


