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Diro NTAO:》waldnymphe《

Erstdruck des handschrifuichen Textes

Und dessen japanische ubersetzung (1)

西脇

WER IST DAS DENN, DER Dr.

DIRO KITAO HEISST?

Eine skizze seines Lebens vom Her・

ausgeber

宏

Im Jahre 1854 Wurde Diro-nach den

heutigen Lath)isierungsregeln der japani・

Schen sprache Jir6-KITAo in einer Leib・

arztfa加lie, MATSUMURA, des Dai"1yδS von

Izumogeboren. Rokujir6-sosein Krlaben・

name-war zwar erster sohn seines vaters

Kan'ya, aber nachdem Kan'yn von der

Sta11血halterlosen Familie MATSUMURA

adoptiert worden war, bekamen dessen

Schwiegereltem einen eigenen sohn. und

dieser scheint Khon vor der Geburt von

Diro als erster sohn von Kan'yn ins

Fa加He11register eingetragen worden zu

Hiroshi NISHIWAKI
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Diro heiBt n試mHch im japanischenSeln.

Zweiter sohnく. Esist nicht schwer zu

Vermuten, daβ Solche komplizierten

Familienverh註ltnisse auf das empfindliche

Kind, das lieber aHein zu Hause Bucher las

als drauBen mit den Freunden spielte, einen

groBen EinfluB ausgeubt haben.

Nach der hurnanistischen Ausbildung,

Zu der die Sδhne der damaligen h6heren

S2"1従1'4i・Klasse ve印aichtet waren und die

nichts anders bedeutete als die systemati・

Sche Anei即U11g der altchinesischen Lite・

ratur, verlieβ Diro seine Heimatstadt Ma・

tsue und fuhr in die neue Kaiserstadt T6・

ky6 hinauf, wo er zuerst FranZδSisch, dann

Englisch sowie Naturwissenschaften

Studierte. Mit dem 15. Lebensjahr wurde

Dirovon zen'ichir6 KITAO, dem ehemaligen

Obersten K0Ⅱegen seines vaters, adoptiert.

Im n註Chsten Jahr,1870, wurde er ausge・

W註hlt und nach Deutschland geschickt, um

dod zu studieren. Diro war der jungste

Unter den 37 AusgeW盆hlten, die die neue
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UeiガーRegierung ins Ausla11d sandte.

Nach der Gytmasialbildung studierte

Diro ab 1873 in Berlin bei professoren wie

HELMHOLTZ, KIRCHHOFF, KUMMER USW.

Physik U11d Mathematik.1878 Promovierte

er 加t der Arbeit》zur Farbenlehre《, merk、

Wurdigerweise tlicht in Berlin, sondern in

G6ttingen. Danach kam er wieder nach

Berlin zuruck U11d assistiede professor

HELMHOLTZ.1m Dezember 1883 kehrte er

heim nach Japa11, aber zum gr6Bten Er・

Staw)en seiner verwandten lmt einer deut、

Schen verlobten, die Louise Topp hieB, und

mit ihr feierte er im folgenden Jahr Hoch.

Zeit.

In demselben Jahr begann Diros

akademische Kaniere in Japan. schon

1885 Wurde er zwn professor an der jetzi.

gen universit裂t T6ky6 emannt. Trotz

Seiner uberragenden FaMgkeiten als wis、

SenKha丘ler muBte er jedoch nach Errich、

tung einer la11dwirtschaftlichen Fakult批

mit dem dortigen physikalischen Lehrstuhl

Vorliebnehmen. Bis Z山n Jahr vor seinem

Tod, n裂mlich biS 1906,1as er uber landwirt、

Schaftliche physik sowie Meteor010gie.

Das salmnelwerk 》Die wissenschaftlichen

Abhandlugen von Dr. Diro Kitao《 gibt uns

einen uberblick uber seine wissenschaftli.

Chen T裁tigkeiten. Nach seinem Tode

Wurde es von seinen schulem heraus、

gegeben und enthalt seine 12 deutschen

AufS試tze, unter denen die dreiteilige, ins.

gesatnt rund 30o seiten zahlende Monogra、

Phie Beitr巨ge zur Theorie der Bewegung

der Erdatmosph巨re 山ld der wirbelstⅡrme

西脇 宏

Von g6βtem Belang ist.

Neben den 6丘enuichen Arbeiten als

Universitatsprofessor schrieb er-aber nur

Zu seinem eigenen ver即Ugen-im Manu・

Skript den langen Roman 》X入raldnymphe《,

Von dem jetzt noch 22 B註nde erhalten sind.

Sie haben ungef試hr 550O Textseiten und

enthalten auBerdem uber loo0 111Ustra・

tionen von seiner Hand; mehr alS 80

Prozent davon sind sogar handk010riert.

Im folgenden habe ich die e玲ten 8 Seiten

des a11er w'ahrscheinHchkeit nach ersten

Bandes des ganzen w'erks wiedergegeben.

Der Band tr註gtzwardie Nummer Π3, aber

er ist der einzige Band, der das Titelblatt

Und die Einleitungen sowohl des fiktiven

ErZ註hlers Hans Korkzieher wie auch von

Dr. Diro Kitao enth註lt. zwei wiedergaben

habe ich nebeneinander gesetzt, auf der

Iinken spalte die m6glichst originalgetreue,

auf der rechten die an einigen ste11en

Verbessede und in Hinblick aufRecht、

Schreib山lg sowie lnterpunktion modemi・

Sierte. AnschlieBend k0加nt mein uber、

Setzungsversuch des Textes ins Japanische.

山陰地域研究(伝統文イ七)第8号

Diese Arbeit verdankt viel Herrn Dr. Gunter H

Vogel, dem Lektor unseres seminars. H0丘enuich

Wird sie ein kleines kldenken an unsere Mitarbeit

Und damit seinen Aufenthalt in Japan.
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Die ori倉inalgetreue wieder宮abe

"das ist eben der Fluch der boesen That

》VVALDNYMPHE《 113

北尾次郎『森の妖精』

Dass sie fortze1壌end B6S磯 mU鵠 geb註ren"

SchiⅡer

1、、t11 Ausgang des JahreS 1865 Wurden die

Umwohner der stadt im suden Deutsch・

Iands, welche ich st. Alban nelmen wiⅡ,

durch die sensationeⅡe Kunde alannirt,

dass ein junger Malm von schmachv0Ⅱer

Herkunft, Namens Manfred Hase die

Comtesse Hildegard von Bracquemont, die

Tochter des a11gemein hochgeachteten

Grafen Joseph verfuhrt, und als sie

Schwanger wurde, sie eines Abendsent・

fuhrt h註廿e. Es war ein skandal, der 山n so

g6鵠er wurde, als man seit einiger zeit

WU翁te, dass die Mutter des zuchaosen

M試dchens nach der scheidung von ihrem

Gemahl mit dem jungen Hase (ihrem

Diener) irl wilder Ehe gelebt hatte, dass sie

in Folge einer FeNgeburt gestorben war.

UmdasEntsetzen noch zu vermehren, kam

noch der umstand h血ZU, dass der jw)ge

Verworfene Hase ein Brandstifter gewesen

War, und bei der Entf仙rung des zuchuosen

Madchens (die Ruchlosigkeit begangen

hatte,) einen cousin derselben, den jungen

durch sch6nheit und Geist gleich aus・

Greifensteingezeichneten Baron Von

(gefahrlich) zu verwwlden, als dieser ver・

Sucht hatte, seine cousine, ihrem Ent・

f仙rer zu entreissen, urld sie vor dem

Unvermeidlichen untergang retten,ZU

nicht wi鵠end, dass das zuchuose Gesch6Pf

翻刻と翻訳ω

2

[EINLEITUNG]

Das eben ist der Fluch der b6Sen Tat

Die modernisierte wiedergabe

DaB sie, fodzeugend,immer B6Ses muB gebaren

SchiⅡer

Am Ausgang des JahreS 1865 Wurden die

Umwohner der stadt im suden Deutsch・

Iands, welche ich st. Alban nermen wi11,

durch die sensatione11e Kunde alarmied,

daB ein junger Marm von schmachv0Ⅱer

Herkunft namens Manfred Hase die

Comtesse Hildegard von Bracquemont, die

Tochter des a11gemein hochgeachteten

Grafen Joseph, verfuhrt und, als sie

Schwanger wurde, sie eines Abends ent・

飴hrt h註tte. Es war ein skandal, der 山nso

gr6Ber wurde, als man seit einiger zeit

WUBte, daB die Mutter des zuchtlosen

M試dchens nach der scheidurlg von ihrem

Gemahl mit dem jungen Hase, ihrem

Diener, i11 Wilder Ehe gelebt hatte, daB sie

infolge einer Fehlgeburt gestorben war.

UmdasEnt託tzen noch zu vermehren, kam

noch der umstand hinzu, daB der j山lge,

Verworfene Hase ein Brandsti丘er gewesen

War und bei der Entf仙rung des zuchtlosen

M註dchens die Ruchlosigkeit begangen

hatte, einen cousin derselben, den jungen,

durch sch6nheit und Geist gleich aus・

Greifenstein,gezeichneten Baron Von

gef註hrlich zu velwunden, als dieser ver・

Sucht hatte, seine cousine ihrem Entfuhrer

entreiBen und sie vor dem Un・ZU

Vermeidlichen untergang zu retten, rlicht

Wissend, daB das zuchuose Gesch6Pf unter

〔227〕
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Unter der klklage stand (verschiedene

reiche Ede11eute unter dem versprechen

ihrer Hand ausgeplunded, und) die Ab、

treibung i11rer LeibsfNcht versucht zu

haben. Das junge auchtige Liebspaar

Wurde s0血t denn von dem 〔1〕 hoch、

1δblichen Justizc011egi山n in st. Alban als

Verbrecher an sitte und Gesetz auf'S

h試deste verfolgt, und als die lasterhaften

Liebenden sich hartneckisch dem Arm der

Gerechtigkeit entzogen, wurden sie ad

Cont山nada111 f〔ir schuldig und vogelfrei

erk硲rt.

Indessenwardie 註ltere Tochter der Gr註fin

Von Bracquemont, welche sie in einer un、

glucklichen Ehe mit dem Grossfursten con、

Stantin Nicolaiwitsch geboren, hatte,

Unausgesetzt, th巨tig gewesen die beiden

Spielgenossen zu retten, und ilmen eine

M6glichkeit zu verscha丘en, in tiefster

Versch011enheit ein neues Leben zu be、

西脇 宏

der Anklage stand, verschiedene reiche

Ede11eute 如ter dem versprechen ihrer

Hand ausgeP川ndert und die Abtreibung

ihrer LeibsfNcht versucht zu haben. Das

junge, fluchtige Liebespaar wurde somit

denn von dem 〔]〕 hoch16blichen Justiz、

k011egi山n in st. Alban als verbrecher an

Sitte und Gesetz aufs h試rteste verfolgt, und

als die lasterhaften Liebenden sich hart.

nackig dem Arm der Gerechtigkeit

entzogen, wurden sie ad c012hι"1αιm?π fur

Schuldig und vogeHrei erk1註rt.

Indessen war die altere Tochter der Grafin

Von Bracquemont, welche sie in einer un、

g川Cklichen Ehe 1Υdt dem GroB血rsten

Constantin NicolaiW辻Sch geboren hatte,

Unausgesetzt tatig gewesen, die beiden

Spielgenossen zu retten und ihnen eine

M6glichkeit zu verscha丘en, in tiefster

Versch011enheit Lebeneln neues ZU

begirlnen.

Sie war'S, welche urk如dlich festgeste11t

ha杜e, daβ das zuchuose M註dchen, ihre

bisherige schwester, Findling ihrereln

Mutter gewesen war, und beim Kδnig

durchzusetzen wuBte, daβ er das urteildes

Justizk011egiwns wYlstieβ kraft Selner

k6niglichen prarogative und das Liebes、

Paar aufi加ner nach Amerika verbannte.

So wurden die jugendlichen verbrecher der

Versch011enheit uberlassen, utld ihre Be、

Schutzedn legte sogar eine hohe S山nme in

Hamburg nieder,山n ihnen das neue Leben

Sorgenfrei zu machen.

AⅡein, sie hatten im BewUβtsein ihrer

Schuld wn die weilmachtszeit in der un.

heimlichsten Ecke der Treseburger Heide,

glnnen.

Sie war'S, welche urkundlich festgeste11t

hatte, dass das zuchuose M巨dchen, ihre

bisherige schwester ein Findling ihrer

MU杜er gewesen war, und beim K6nig

durchzusetzen wusste, dass er das urtheil

des Justizc011egi山ns umstiess, Kraft seiner

kδniglichen praerogativ und das Liebs、

Paar aufi11血er nach Alnerica verbannte.

So wurden die jugendlichen verbrecher der

VerKh011e血eit uberlassen, und ihre Be、

Schutzedn legte sogar eine hohe sU1111ne in

Hamburg nieder, urn ilmen das neue Leben

Sorgenfrei zu machen.

AⅡein; sie ha杜en iln Bewusstsein ihrer

Schuld uln die 叉入reihnachtszeit in der wl、

山陰地域研究(伝統文化)第8号



heimlichsten Ecke der Treseburger Haide,

(durch den edlen Herrn Baron Von

Greifenstein auf's he丘igste verfolgt.) ihr

Grab gesucht, urld gefU11den.(Da unter・

dessen ein h0丘nungsv011er junger 0丘icier

in st. Alban sich erschossen hatte,・山ld so

0丘enkundig machte, dass die zuchuose

Hildegard sich auch ihm hingegeben, und

So ilm veranlasst ha杜e, sich in schulden zu

Sturzen,・ und da femer es fast gewiss

Wurde, dass der verruchte Hase das

Schlossfraulein von Bracquemont dabei

gebraucht,11rld sie bei seiner Flucht er・

mordet, und auch i11r Ersparniss geraubt

hatte, Ein junger Gutsbesitzersohn Herr

Verka erschoss sich, als ein opfer der

auchwurdigen Buhlerei der elenden Hilde・

gard.) Nso wurden die verbrecher ver・

tilgt vom Atlgesicht dieser Erde, dass

niemand wusste, wo sie die letzte Ruhe

gefurlden hatten, also ward sitte und

Gesetz gesalmt,山d rliemand sprach mehr

Von ihnen, die eine ganze provinz zwei

Monate hindurch in fieberhafte Aufregung

Versetzt hatte d11rch ihre tiefe verworfen・

heit, und 〔2〕 und durch die Hart・

neckischkeit, womit sie in der N試he von

Bracquemont blieben, ohne dass es der

Polizei gelwlgen je gelun又en W裂re, ihr

Versteck aufzufhlden.

Das e11renreiche schloss Bracquemont

hatte seit der Flucht des zuchtlosen Liebs・

Paares nichts zu erleben, als gluckliche

Tage. Die junge Erbitl, Ebenbild ihrer

Mutter atl sch6nheit aber ihr Gegensatz an

Sittenstrenge und Keuschheit, wurde von

dem Hofe ander Newa, als eine kaiserliche

北尾次郎『森の妖精』 翻刻と翻訳①
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durch den edlen Herm Baron von Greifen・

Stein aufs heftigste verfolgt, ihr Grab

gesucht und gef山lden, da unterdessen ein

hofhlungsv011erjunger 0丘izier in st. Alban

Sich erschossen ha杜e und so 0丘enkundig

machte, daB die zuchuose Hildegard sich

auch i1血 hingegeben und so ilm veranlaBt

hatte, sich in schulden zu starzen, urld da

ferner 部 fast gewiB wurde, daB der ver・

ruchte Hase das schloBfraulein von Brac・

quemont dabei gebraucht und sie beiseiner

Flucht ennordet urld auch ihre Ersparnisse

geraubt hatte. Einjunger Gutsl)esitzersohn,

Herr verka, erschoB sich als ein opfer der

auchwurdigen Buhlerei der elenden Hilde

gard.

Also wurden die verbrecher vedilgt vom

Angesicht dieser Erde, daB niemand wuBte,

Wo sie die letzte Ruhe gef山den hatten, also

Wurde sitte und Gesetz gesiihnt, und

niemand sprach me11r von ilmen, die eine

ganze provirlz zwei Monate hindurch in

fieberhafte Aufreg山lg versetzt hatten

durch i11re tiefe veNorfenheit und 〔幻

durch die Hartnackigkeit, womit sie in der

N註he von Bracquemont bHeben, ohne daβ

es der polizeije gelungen ware, ihr ver・

Steck aufzufinden.

Dasehrenreiche schloB Bracquemont ha杜e

Seit der Flucht des zuchuosen Liebespaares

nichts zu erleben als glackliche Tage. Die

junge Erbin, Ebenbild ihrer Mutter an

Sch6nheit, aber ihr Gegensatz an sitten・

Strenge 1Ⅱ)d Keuschheit, wurde von dem

Hofe an der Newa als eine kaiserliche

Pritlzessin anerkannt und von dem Hofe in

M__ als GemahHn eines hohen Herrn

〔229〕
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Princessin anerka11nt. undvon dem Hofe in

M,, alsGemahⅡneineshohen Henn . Man

austertesich・ desjungen K6nigs・indemdie

MU廿er・K6nigin sie in ihrem Erbschloss be.

Suchte, wld ihre feierliche verm註hlung in

dem Dom in M,, war auf einen der

Neujahrstage festgesetzt. und sie zog denn

gegen weihnachten i11 das schloss Reh.

haU託n bei M,, ein, als princessin von

Delmd0丘 mit ihrem Hofstaat.

Indessen griff ei11e wlerwartete poHtische

VeNickelung in das Gluck der sch6nen

Princessin ein,血 Folge deren sie hoch、

herzig genug auf die Hand ihres hohen

Gemahls verzichtete,山d ihre Hand i11rem

edelen a11gemein beliebten cousin, Herr

Baron von Greifenstein reichte, und ihr Erb

i1血 abtrat.

Dieser ・ wohl der sch6nste, geistv011Ste

aⅡer EdeⅡeute in B_. wurde daraufhin

durch den Kaiser von Russland zum erb.

Iichen Fiirsten von (Bracquemont) er・

hoben, und d11rch den fra11Z6Sischen Kaiser

Z峨n Gross0丘icier der L6gion d'honneur,

Und er lebte aufseinem glanzv011en schloss

als einer der reichsten,1iebenswurdigsten

Ede11eute in B,.. nur dem wohl seiner

Gutsunterthatlen, und der Malerei, womit

er seine Mussstunden beschaftigte. so sehr

aber derjunge Furst von Glanz und G川Ck

Umgeben wurde, so musste er doch erleben,

dass das ungetrubte Gluck keinem sterb.

HchenzuTheilwird. seineGemahlinsiechte

dahin, urld blieb fortwahrend im suden.

Wie das grosse Herz i如ner durch grosse

WONthaten seinen sC1Ⅱnerzen zu 0丘en、

baren paegt, so war der edle Furst ein

西脇 宏

man flusterte sich, des j山gen K6nigs -,

indem die MU杜er・Kδni宮in sie in ihrem

Erbschl0β besuchte, und ihre feierliche

Verm註Nung in dem Dom in M.., war auf

einen der Neujahrstage festgesetzt. und

Sie zog denn gegen weihnachten in das

SchloB Rehhausen bei M,_ ein, als

Pritlzessin von Demid0丘, mit ihrem Hof.

Staat. 1ndessen griff eine uneNartete

Politische veNickelung in das G川Ck

der schδnen pri11Zessin ein, h)folge deren

Sie hochherzig genug auf die Har)d ihres

hohen GemaNs verzichtete und i11re Hand

ihrem edelen, a11gemein beliebten cousin,

Heml Baron von Greifenstein, reichte und

ihr Erbe ihm abtrat.

Dieser - wohl der schδnste, geistv0ⅡSte

a11er Ede11eute in B.,.- wurde daraufhin

durch den Kaiser von RUBlatld zum erb、

Iichen Fiirsten von Bracquemont erhoben

Und durch den franZ6Sischen Kaiser zum

GroB0丘izier der ι電'i0π d'h012ア2e1ι1', und er

Iebte auf seinem glarlzv011en schloB als

der reichsten, 1iebenswurdigstenelner

EdeⅡeute in B.._ nur dem woN seiner

Gutsuntertanen U11d der Malerei, womit er

Seine MUβestunden beschaftigte. so sehr

aber derjunge Furst von Glanz wld Gluck

Umgeben wurde, so muBte er doch erleben,

daB das ungetrubte G川Ck keinem sterb.

Iichen zuteil wird. seine Gemahlin siechte

dahin wld blieb fortwahrend im suden.

Wie das goBe Herz immer durch groBe

Wohltaten seine schmerzen zu 0丘enbaren

Paegt, so war der edle Furst ein vater a11er

Siechen und Kranken, aⅡer witwen und

Waisen in der umgegend, und als eine
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Vater a11er siechen und Kranken, a11er

Wittwen und waisen in der umgegend und

als eine reiche Kohlengrube auf dem Gebiet

Seiner Herrscha丘 entdeckt wurde, und ihn

Zu einem achtfachen MiⅡionar machte

(und sein Gebiet sich zu einem stattlichen

Furstenthum ausdehnte) genoss er weit und

breit ein fast kδnigliches Ansehen, durch

den edelsten Gebrauch seines ungeheueren

Reichth山ns, indem er in den ihm unter・

thanen D6rfem schulen und Kranken・

h試User gundete, und die stadt st. Alban

durch prachtbauten wie die Kirche st.

Adelhaide, zur Ehre seiner verstorbenen

MU廿er(ein prachtv0ⅡesKunstausste11Wlgs・

geb註Ude) oder oskarium, eine parkanlage

Zu einer hochmodemen stadt umschuf.

Seine wohlth註tigkeit l)eschr註nkte sich

nicht auf die nachste umgebung seiner

Herrschaft. AIS Anfarlg 1870 die christen

in Dehliin der Folge der grausamen ver・

folgungdurch Mohameda11er zu Tausenden

Starben, als opfer der Hungerstod beeilte

Sich der edle Furst der Kδnigin 〔3〕 von

Ungeheure sulr血eEngland Zurelne

Verfugwlg zu ste11en., behuf der unter・

Stutzung der DeNi'schen christen worauf

er von dem Hof zu windsor eingeladen

Wurde. Ein grosser Menschenfreund, wie

der Furst war, W0Ⅱte er diese Reise nach

England benutzend, die drohende Krissis

Zwischen preU鵠en und Frankreich durch

die engHsche vermittelung beschW6ren,

darwn verliess er Arlfang Juli sein Erb・

Schloss und reiste nach England, nachdem

er seine ausgedehnte Hehschaft seinem

Gr0翁onkel Grafen Karl von Bracquemont,
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reiche Kohlengube auf dem Gebiet seiner

Herrschaft entdeckt wurde und ihn zu

einem achtfachen Mi11ion註r machte und

Sein Gebiet sich zu einem stattlichen

Furstentwn ausdehnte, genoB er weit und

breit ein fast k6nigliches Ansehen durch

den edelsten Gebrauch seines ungeheueren

Reichtums,indem er in den ihm untertanen

D6rfem schulen wld Krarlke血auser

gundete und die stadt st. Alban durch

Prachtbauten wie die Kirche st. Adelhaide

Zur Ehre seiner verstorbenen Mutter, ein

Prachtv011es Kunstausste11Ungsgeb巨Ude

Oder oskarium und eine parkanlage zu

einer hoC111nodemen stadt umschuf. seine

WON憶tigkeit beschrankte sich nicht auf

die n豆Chste umgebung seiner Herrscha丘.

AISAnfarlg 1870 die christen in Delhiin der

Folge der gausamen verfolgung durch

Mohamedaner zu Tausenden starben als

Opfer der H山lgersnot, beeilte sich der edle

Furst, der K6nigin 〔3〕 von England eine

Ungeheure sut1血e zur verfugung zu ste11en

behufs der unterstutzung der Delhischen

Christen, worauf er von dem Hof zu

Windsor eingeladen wurde. Ein groBer

Menschenfreund, wie der Furst war, W011te

er, diese Reise nach England benutzend,

die drohende Krisis zwischen preuBen

Und Frankreich durch die englische ver・

mittelung beschW6ren, daruln verlieB er

Anfang JUH sein ErbschloB wld reiste nach

England, nachdem er seine ausgede1111te

Herrschaft seinem GroBonkel, Grafen

Karl von Bracquemont, dem ehemaligen

Justizminister, zur verwaltung ubergeben

ha杜e.1ndes, soviel der Fiirst sich bem仙en

1992年3月
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dem ehmaligen Justizminister zur ver、

Waltung abergeben hatte.1ndess, so vielder

Fiirst sich bemuhen, U11d seinen sehr

bedeutenden Eirlfluss auf die europaeischen

H6fe aufbieten mochte, gelang es i1血

nicht, den Ausbruch des Krieges、 zu ver.

hindem. Er reiste zu seiner kratlken Ge、

mahlin in (spa11ien), U11d als die um、

Zingelung der seine nur eine Frage der

Tage wurde ・ reiste der edle Mann nach

Paris,1ediglich wn die 丘atlZδSische Re、

Publik Schne11en AbscNuss desZutn

Friedens zu bereden, und so weiterem

Blutvergiessen vorzubeugen.

Um das Misstrauen der franZδSischen

Nation zu zerstreuen erwarb der Furst sich

ein reiches Marquisat.・ st. knand sur la

Garonn巨 in der vend巨e, und setzte seine

Naturalisir11rlg durch ・ 1ndem geschah die

Umzingelung der seinestadt ・ und der edle

Furst edrug nicht nur aⅡe N6the der

Belager如g - er beschutzte die dort an、

Sassigen Deutschen gegen die wuth des

P6bels mit gosser AufopfeNng und 0丘

Unter perS6nlicher Gefahr・ Ermusste sogar

als ein Martyrer des Fdedens,・ als ein

deutscher patriot eine gefahrliche X八7Unde

durch den Dolch fanatischenelnes

Chauvi11iasten davon tragen, und Monate

Iange in einem H6Spita11iegen.

Unterdessen war die Grube in Brac、

quemont, welcheeineAktienwltemehmung

geworden war, durch die Flucht des chefin.

genieurs mit der Grubenkasse, wld dann

durch die prochur eines rachsuchtigen

e1血aligen LeitersderGrube umdie Kurzle

bigkeit derselben (und durch den monatlan、

西脇 宏

Und seinen sehr bedeutenden Ein丑UB auf

die euroP試ischen H6fe aufbieten mochte,

gelang es i111n nicht, den Ausbruch des

Krieges zu verhindem. Er reiste zu seiner

kranken Gemahlin in spanien, wld als die

Umzingelung der seine nur eine Frage der

Tage wurde, reiste der edle Mann nach

Paris, 1ediglich die fraTIZ6SischeUln

Republik zuln schne11en AbscNUB des

Friedens zu bereden 山d so weiterem Blut.

VergieBen vorzubeugen.

Um das M迅trauen der franZδSischen

Nation zu zerstreuen, erwarb der Fiirst

Sich ein reiches Marquisat, st. Amand sur

Ia Garotme in der vend巨e, und setzte

Seine NaturaHsierung durch. 1ndem ge.

Schah die umzingelung der seinestadt,

Und der edle Furst ertNg nicht nur a11e

Nδte der Belagerung, er beschutzte die

dort ansassigen Deutschen gegen die wut

des Pδbels mit gr0βer AufopfeNng und

0丘 Unter perS6nlicher Gefahr. Er mUβte

Sogar als ein M註rtyrer des Friedens, als

ein deutscher patriot eine gefahrliche

Wunde durch den Dolch eines fatlatischen

Chauvinisten davontragen und monate.

Iange in einem Hospita11iegen.

Unterdessen war die Grube in Brac、

quemont, welcheeine Aktienwltemehmung

geworden war, durchdie Flucht des chefin、

genieurs mit der Grubenkasse und dann

durch die prok11ra eines rachsuchtigen

ehemaligen Leiters der GNbe um die Kurz、

Iebigkeit derselben und durch den monate、

Iangen streik der Arbeiter i1Υ血er tiefer

Unter pari geraten 山d nah aln Bankr0杜e.

Auch die wirtscha丘 in dem Furstentum
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gen strike der Arbeiter)inlrner tiefer unter

Pari gerathen, und nah am Banquerotte

Auch die wirthschaft in dem Furstenthum

Bracquemont war so niederW試rts ge・

gangen 、 dass a11e Guter lmt erdruckenden

Hypotheken belastet werden mussten

theils, weil der Graf Karl・ die ganze zeit

Uber in petersburg gewesen war Um elne

Heirath seirles s01111es mit einer hoch

distinguiden jungen Dame, zu bewirken,

theils, weil er zu dem Ende den Fehler

begirlg,1auter Russen als Bea111ten der

Guter arlzusteⅡen,山ld so dieselben ihrer

Habgiere zu uberantwoden.

(W'eil die Grafscha丘 ein paar Mi11ionen an

ein paar russische MiⅡion谷re zu bezahlen

ha杜e, welche der schandbube mittelst

eines gef試Ischten scheines der princessin

Von De血d0丘 erhoben, wld mit sich in

den surnpf gescNeppt hatte, wurden a11e

Pachter und Bauem auf's schonungs・

10sete ausgesogen, aⅡe W創der ab・

geschlagen, und Gebaude 帥d Herden

VerkaU丘.)〔4〕

Als aber der edle Furst endlich heim in

Seinem schloss anlangte ・ 1ange ersehend

Von seinen untertha11en ・山ld von der

Umgebung,・ als der Besitzer einer silber

Mine in spanien,・ UI)d mit einem fertigen

Plane zum Bau einer Eisenbahn von st.

Alban nach G6rschen stieg die Grube, wie

mit einem zauberscNag in die H6he ・ und

das schloss wurde wieder der Glanzende

S辻Z des Reichthums,山ld der wohl・

th註tigkeit. Der edle Furst arbeitete denn

mit einer bewunderU11gswurdigen Energie

in der Neueh)richtung der auf'S 魚rchter・
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Bracquemont war so niederwarts ge・

daB aⅡe Guter mit erdrnckendengangen,

Hypotheken belastet werden muBten, teils,

Weil der Graf Karl die ganze zeit uber in

Petersburg gewesen war, um eine Heirat

Seines sohnes mit einer hoch distinguierten

jungen Dame zu bewirken, teils, weil er zu

dem Ende den Fehler beging,1auter Russen

als Bealnte der Guter a11ZusteⅡen und so

dieselben i11rer Habgier zu uberarltworten.

X入reil die Grafschaft ein paar MiⅡionen an

russische Mi11ion裂re zu bezahleneln paar

hatte, welche der schandbube mi廿elst

eines gefalschten scheines der prinzessin

Von De加d0丘 erhoben und m北 Sich in

den S山npf geschleppt hatte, wurden aⅡe

Pachter 1Ⅱld Bauem aufs schonungsloseste

ausgesogen, a11e W飢der abgeschlagen

Und Gebaude und Herden verkauft.〔4〕

Als aber der edle Furst endlich daheim in

Seinem schloB anlangte,1ange ersehnt von

Seinen untertanen und von der umgebU11g,

als der Besitzer einer silbermine in

Sparlien und mit einem fedigen plane

Z峨n Bau einer Eisenbalm von st. Nban

nach G6rschen, stieg die GNbe wie mit

einem zauberscNag in die H6he, und das

SchloB wurde wieder der glanzende sitz

des Reicht山ns urld der wohltatigkeit. Der

edle Fiirst arbeitete derm mit einer be・

WunderU11gswnrdigen Energie in der

NeueindchtU11g der aufs furchterlichste

Verwusteten Guter, in der Entschadigung

Seiner durch die russischen Beamten total

ausgesogenen untertanen, in der zudlck・

fahrung der stadt Nban in ihren alten

Zustand durch Emeuerung der pracht・

〔23幻
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Iichste verwusteten Guter ・ in der Ent、

Schadigutlg seiner durch die Nssischen Be.

amten total ausgesogenen unterthanen,

in der zur〔ickf〔ihrung der stadt Alban in

ihren alten zustand durch Emeuerung der

Prachtbauten, welche in einem Brand in

Asche gelegt worden waren, und in der

VeNandlungdesGymnasiumsinst. Nban

in eine universitat und in der Grundung

eines Theaters,・ und vor aⅡem in dem Bau

der Eisenbal】11.

Jedoch in Mitten dieser vielseitigen

Th豆ti宮keit wurde der edle Fiirst von un.

g川Cksf註Ⅱen macherlei Arten getr0丘en.

Er sturzte zuerst bei ehlem abendlichen

Ritte vom pferde, und zwar so ungliicklich,

dass unter dem Hufschlag sein bis dahin

Sch6nes Gesicht entste11t wurde. Die Re、

Cherchen ergaben, dass ein complice des

Buben Manfred Hase, ein frilherer F6rster

Von Bracquemont diesen sturz des Fursten

Vera111asst hatte,・ Es wurde dabei bekannt,

dassder Bube Hase ・ mit diesem complicen

den Fursten einst entma11nt hatte ・(Eine

Fiirstengr6Sse, wie er enegte den Neid

eines K6nigs. Als die sparlische cortez ihm

die Krone spaniens ubertragen w011te,

Versuchten die sendlinge des spanischen

K6tligs ihn in die LU丘 Zu sprengen. Er

entging diesem klscNagdurch ein W1111der

Gottes,・ a11ein sein gla11ZV011es schloss

brannte v0ⅡSt試ndig ・ nieder nebst einer

Chelmschen Fabrik, und der caserne fur die

Grubenarbeiter) Danngingein Dampferder

dem Fursten geh6rte, im Mittelmeer mit

Matm und Maus unter, und daTln verlor der

edle Maml seine si11)ermine in spanien

西脇 宏

bauten, welche irl ehlem Brand in Asche

gelegt worden waren, und in der ver、

Wandlung des Gymnasiulns hl st. Alban in

eine universitat und in der Grundung eines

Theaters und vor aⅡem in dem Bau der

Eisenbalm.

Jedoch h11ni廿en dieser vielseitigen Tatig、

keit wurde der edle Furst von unglucks.

f巨11en macherlei Arten getr0丘en. Er

Sturzte zuerst bei einem abendlichen Ritte

Vom pferde, und zwar so un創Ucklich,

daB unter dem Hufschlag sein bis dahin

Sch6nes Gesicht entsteⅡt wurde. Die

Recherchen ergaben, daβ ein Komplize des

Buben Man丘ed Hase, eir) friiherer Fδrster

Von Bracquemont, diesen sturz des Fiirsten

VeranlaBt hatte. Es wurde dabei bekannt,

daB der Bube Hase mit diesem Komplizen

den Fursten einst entmannt hatte. Eine

Furstengr6Be wie er enegte den Neid eines

Kδnigs: Als die spanischen cortes ihm die

Krone spaniens ubertragen w011ten, ver.

Suchten die sendlinge des spanischen

Kδnigs, ihn in die Luft zu sprengen. Er

entging diesem klschlag durch einW山lder

Gottes, a11ein sein glarlzv0Ⅱes schloB

brannte v011Standig nieder nebst einer

Chemischen Fabrik und der Kaserne f廿r die

Grubenarbeiter. Datm gh)g ein Dampfer,

der dem Fiirsten geh6rte, im Mittelmeer

mit Matm und Maus unter, und da11n verlor

der edle Mann seine si11)er加ne in spanien

durch die Treulosigkeit eines spanischen

Granden, seines bishedgen Minendirektors.

Nicht genug dat11it. Es trat eine ver.

heerende uberschwe師nung m selnetn

Ohnedies verwnsteten Fursten加m auf
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durch die Treulosigkeit eines spani・

Schen Grauden, seines bisherigen Minen・

directors Nicht genug damit.・ Es trat eine

Verheerende uberschwelr血Ung in seinem

Ohne dies verw〔issteten Furstenthum auf,

Und demolierte 11icht nur seine Guter auf'S

furchtbarste,・ sondem auch ・ die stadt st.

Alban wld vemichtete eine Menge Exis・

Um dem a11gemeinen Ja11血ertenzen.

beizustehen・, verkaufte der edle Furst

hochherzig sein Marquisat in der vend巨e,

Und ehe der ungeheuere Kaufpreis ankam,

gingen meherere padser Banken pleite,

Und in Folge dessen.・ verlor der edle

Schwergeprufte Marm die ungeheuere

S山1血e 15 Mi11ionen Frarlken. Durch die

Uberschwe11血Ung wurde auch die Grube

theilweise zerst6rt.・1111d was noch im Takt

geblieben war, hatte em schneidersohn

Zerprengt,in seinem 1註Cherlichen walm, als

hatte der edle si廿enreine Farst seine Braut,

einst die Magd 〔5〕 im schloss Brac・

quemont verfuhrt,山ld sie so hl den see

gejagt. so traf den edlen Fiirsten ung川Ck

auf ungluck. Ein c011血ando erschien an

demselben Abende 加t dem Befehle des

K6nigs, an den edlen Fursten, binnen 24

Stunden das K6nigreich B,,n zu verlassen

(weil der Furst, ein Liebling des russischen

Kaiserhauses, den zom des K6nigs enegt

hatte, durch seinen hohen Muth, W0加t er

das menschenscheue Leben des letzteren

Scharf kritisirte und dam durch seinen

Versuch, sein ganzen Gebiet von der

k6niglichen Jurisdiction frei zu machen,

Und so ein 如abhangiges Fijrstenthwn zu

grijnden.

北尾次郎『森の妖精』 〔235〕
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Und demoliede Tlicht nur seine Guter

aufs furchtbarste, sondem auch die stadt

St. Albarl, wld vermchtete eine Menge

Existenzen. um dem a11gemeinen Jatr11ner

beizustehen, verkaU丘e der edle Furst

hochherzig sein Marquisat in der vend6e,

Und ehe der ungeheuere Kaufpreis ankam,

gingen me11rere pariser Banken pleite,

Und infolgedessen verlor der edle, schwer・

geprⅡ丘e Ma11n die ungeheuere surr血e

Von 15 MiⅡionen Franken. Durch die uber・

Schwelmnung wurde auch die Grube teil・

Weise zerst6rt, und was noch intakt ge・

blieben lvar, hatte ein sclmeidersohn

Zersprengt, in seinem 1註Cherlichen w'aml,

als h註tte der edle, sittenreine Filrst seine

Braut, einst die Magd 〔5〕 im schloB

Bracquemont,verfuhrtundsie so inden see

gejagt. so traf den edlen Fi辻Sten ungluck

auf ungluck. Ein Korr血ando erschien an

demselben Abende 加t dem Befehle des

K6nigs an den edlen Fursten, binnen 24

Stunden das Kδnigreich B,,n zu verlassen,

Weil der Furst, ein Liebling des russischen

Kaiserhauses, den zorn des K6nigs enegt

hatte durch seinen hohen Mut, womit er das

menschenscheue Leben des letzteren scharf

kritisiede, und dann durch seinen versuch,

Sein gatlzes Gebiet von der kδniglichen

Jurisdiktion frei zu machen und so ein

Unabh註ngig鴫 F〔irstent山n zu gunden.

Eserwiessich dann, daB ersein ganzesver・

m6gen durch ung川CkHche spekulationen

eingebuBt hatte, daB er stark verschuldet

War. so stiirzte er deml und riB seine ga11Ze

edle veNandtschaft und die ganze um・

gegend seines schl0絡eS 血tins verderben.
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Es erwies sich datln, dass er sein ganzen

Verm6gen durch utlgluckⅡChe specula・

tionen eingebusst hatte, dass er stark ver・

Schuldet war. so sturzte er denn, und riss

Seine gatlze edle verwandtschaft, und die

ganze umgegend seines schlosses mit in'S

Verderben. Er suchte Hilfe in Berlin, und

reiste dorthin. Nlein ' ehe er dorthin an.,

kam, W11rde er von einem sehler G1註Ubiger

heimgebracht, und (die託r, der ehemalige

Leiter der GNbe, ein undankbarer schU丘,

dem der Fiirst einst einen gossen wald・

Strich in der Grafschaft grossmuthig ge

Schenkt ha杜e, sein Hass war dabei so

Stupid gewesen, dass er dem Fursten sogar

die Gelegenheit verschaf丘e, seiner grossen

Milde genuge zu leisten. Ein Mexicaner

Don peiseira hatte ihn 4000O Gulden

geschickt. so fort hatte der schuft eine

Menge Armen der stadt st. Nba11 Zu ihm

dirigiert, und hatte ihn gezwungen, das

Geschenk seines vere11rers mir nichts dir

nichts rein zu verputzen, und,) qU巨lte ilm

So lange, bis er i1血 die Grafschaft uber.

gab, und sich insolvent erklaren musste.

Der ungNckliche Furst wurde darauf unter

der Anklage des schwindels in die Haft

gebracht und abgef仙rt.

Indessen; Der erhabene onkel seiner

Gemahlitl befreite ilm aus der Haft, und

Verscha丘te i1血 die MδgHchkeit nach RUSS.

Iand zu reisen. seine Gemahlin folgte

i1血 aber nicht dorthin, von tiefster ver・

Zweiaungergiffen, obihresh0丘n山gslosen

Zustandes, U11d des untergangs ihres

Hauses suchte sie durch eine Dosis Bel・

Iadonna und fand den Tod.

西脇 宏

Er suchte Hilfe in Berlin und reiste dort11in.

AⅡein, ehe er dort a11kaln, wurde er von

einem seiner Glaubiger heimgebracht, und

dieser, der ehemalige Leiter der GNbe, ein

Undarlkbarer schU丘, dem der Furst einst

einen gr0βen waldstrich in der Grafschaft

groBmutig geschenkt ha杜e, sein HaB war

dabei so stupid gewesen, daB er dem

Farsten sogar die Gelegenheit verschaffte,

Seiner goBen Milde Genuge zu leisten. Ein

Mexikaner, Don peiseira, hatte i111n 40000

Gulden geschickt. sofort hatte der schuft

eine Menge Arnler der stadt st. Alban zu

i1血 dirigiert und ha杜e ihn gezW噂gen, das

Geschenk seines verehrers mir nichts dir

nichts rein zu verputzen, und qualte ihn so

Iange, bis er i111n die Grafschaft ubergab

Und sich insolvent erk礁ren muBte.

Der ung川Ckliche Furst wurde darauf wlter

der Anklage des schwindels in die Ha丘

gebracht und abgefuhrt.

Indessen, der erhabene onkel Selner

Gemahli11 befreite ilm aus der Ha丘 Und

Verscha丘te ihm die Mδglichkeit, nach

RUβland zu reisen. seine Gemahlin folgte

i1血 aber nicht dorthin ' von tiefster ver、,

Zweiaung ergriffen ob ihres h0丘nungslosen

Zustandes und des untergangs ihres

Hauses suchte sie durch eine Dosis BeⅡa・

donna und fand den Tod.

Eine Malmesgr6Be wie der edle Furst kann

indes nie untergehen. Nach zwei Jahren

Vermahlte sich der edle Furst mit einer

reichen, edlen Datnen in st. petersburg und

Wurde dann mit einer maBgebenden steⅡe

in sibirien betraut, wo er sicher noch heute

Seine Geistesg6βe Z山n segen der Mit・
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Eine MalmesgrδSse, wie der edle Furst

kann indes nie untergehen. Nach zwei

Jahren vermahlte sich der edle Farst mit

einer reichen edlen Damen in st. peters・

burg, und (wurde dann mit einer maas・

gebenden ste11e in sibirien betraut, wo er

Sicher noch heute seine Geistesgr6Sse zum

Segen der Mitmenschen entfaHet. Er kam

nie nach Deutschland Z11ruck.・ dar山n nie

nach Bracquemont, wo ein cousin von

i1血,、 ein Graf Hugo, sich einen kleinen

Theil der Grafschaft aus dem a11gemeinen

Sturz gerettet, und im m試Ssigen 訊10hlstand

Iebt als der letzte Bracquemont.)

So lautete die δ丘enuich verbreitete Ge・

Schichte von dem untergang eines zucht・

reichen10sen Liebspaares, und elnes

hochangesehenen AdelgescNechtes, und ist

jetzt V引lig vergessen ; es war doch nichts,

als eine skanda1δSe Liebsgeschichte, wld

nichts, als die GescMchte eines reichen

hochbegabten Mannes der von dem datnals

gassirenden Mi11iardenfieber ergri丘en,

nur a11Zu fest an die Bestandigkeit der

nuchtigen Tyche geglaubt hatte, und in

diesem Glauben get註Uscht (wurde

Jeder Mann zehn Meilen in der Runde um

die Ruine Bracquemont hofft auf die Ruck・

kehr ihres Engels, da der edle erhabene

Furst bei der Abreise bestimmt ver・

Sprochen hatte, baldigst mit ein paar

Mi11ionen, aus der chat田le seines kaiser・

Iichen onkels heim zu kehren, urld jeden

Seiner h'uheren unterthanen wieder reich

Zu machen, wie er jeden in den stand

gesetzt hatte, im wohlstand und Behagen

Zu leben, seit der Entdeckung der Kohlen・
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menschen entfaltet. Er kam nie nach

DeutscNand zuruck, daNm nie nach Brac・

quemont, wo ein cousin von ihm, ein Graf

Hugo, sich einen kleinen Teil der Graf・

Schaft aus dem aⅡgemeinen sturz gerettet

Und im m裂Bigen wohlstand lebt als der

Ietzte Bracquemont.

So lautete die δ丘enuich verbreitete Ge・

Schichte von dem untergang eines zucht・

10sen Liebespaares und eines reichen,

hochangesehenen Adelsgeschlechtes und ist

jetzt V61Hg vergessen ; es war doch nichts

als eine skatlda16Se Liebesgeschichte und

nichts als die Geschichte eines reichen,

hochbegabten Mannes, der, von dem

damals grassierenden MilHardenfieber

ergd丘en, nur a11Zu fest an die Best註ndig・

keit der fluchtigen Tyche geglaubt hatte

Und in diesem Glauben getauscht wurde.

Jedermann zehn Meilen in der Runde um

die Ruirle Bracquemont hofft auf die

Ruckke11r i11res Engels, da der edle, er・

habene Furst bei der Abreise bestin血t

Versprochen hatte, baldigst mit ein paar

Mi11ionen aus der schat田le seines kaiser・

Hchen onkels heilrlzukehren 山ld jeden

Seiner frnheren untertanen wieder reich zu

machen, wie er jeden in den stand gesetzt

hatte,im wohlstarld wld Behagen zu leben

Seit der Entdeck山lg der Kohlengrube.

DaB aber die Geschichte des Hauses Brac・

quemontsich anders, ganz andersverhalten

hatte, daB die rachende Nemesis uber dem

Gerichteauchbeladenen Geschlecht ZU

gesessen hatte, das ist nur den wenigsten

beka11nt, ebenso, daB ein junges, kaum dem

Kindesalter entwachsenes Madchen nicht

〔237〕
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grube)

Dass aber die Geschichte des Hauses
、

Bracquemont sich anderes, ganz anderes

Verhalten ha杜e, dass die r試Chende Nemesis

Uber dem auchbeladenen Geschlecht zu

Gerichte gesessen hatte, das ist nur den

叉配erligsten bekamlt, eben so dass ein jwlges

kawn dem Kindesalter entwachsenes

Madchen nicht nur fiir das gr註aiche 〔6〕

Haus Bracquemont, sondem auch fur den

Bestand einer Dytlastie e血 Verh益ngniss ge.

Wordenwar. uasogarfurdeneuroP裂ischen

Frieden)

Ja nur ein M註dchen, dass von einem sterb.

Iichen w'eib geboren, doch eine sch6nheit

Ohne Gleichen war als ware sie wieder

Unter Blit2 Und Dolmer aus des Meeres

X入7e11enschawrlemporgestiegen, ein w'aisen・

m試dchen, das hatte mit ehlem geliebten

Jungling in sumpf und Morast einer schau.

erlichen Ein6de verschwinden miissen,

bloss, weil sie 111it der sch6nheit und mit

dem Liebreiz der schaumgeborenen jene

nordische Treue (verband), die noch uber

des Grabes Nacht liebt. und in dieser

Treue sich einem edlen Heldenjungling

hingab, wo glanzende FurstenS6hne sich in

Wildester Leidenscha丘 Verzehden, sie als

Gattin zu besitzen.

(1hr Andenken ist nur eine tiefe ver、

achtung ・ wie sie verdient hat, da sie trotz

ihrer unsaglichen vorzuge in der Gese11.

Schaft sich hatte sch試nden und in das friihe

Grab hineinzenen lassen durch einen ver、

ruchten Buben, ohne schδnheit des Leibes

Und Geistes, ohne vermδgen,1Ⅱld von

SC1血achv011er Herkun丘, oder ein tiefer
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nur far das gr試aiche 〔6〕 Haus Brac、

quemont, sondem auch fur den Bestand

einer Dynastie ein verh豆n即is geworden

War, ja sogar fur den euroP試ischen

Frieden.

Ja, nur ein Madchen, das von einem

Sterblichen w'eib geboren, doch elne

Sch6nheit olmegleichen war, als W註re sie

Wieder 山lter Blitz und Dolmer aus des

Meeres w'eⅡenscha山n emporgestiegen, ein

Waise1血裂dchen, das hatte 血t einem

geliebten Jungling in sumpf und Morast

einer schauerlichen Ein6de verschwinden

miissen, bloB, weil sie mit der sch6nheit

Und mit dem Liebreiz der schaumge.

borenen jene nordische Treue verband, die

noch uber des Grabes Nacht liebt, und in

dieser Treue sich einem edlen Helden、

jungling hingab, wo gla11Zende Fursten、

S6hne sich in wildester Leidenscha丘

Verzehrten, sie als Gattin zu besitzen.

Ihrkldenken ist nur eine tiefe verachtung,

Wie sie verdient hat, da sie trotz ihrer

UnS註glichen vorzuge in der Gese11Scha丘

Sich ha杜e schanden 山ld in das fr仙e Grab

hineinzerren lassen durch einen verruchten

Buben, ohne sch6nheit des Leibes und

Geistes, ohne vermδgen und von schmach、

V011er Herkwlft, oder ein tiefer Abscheu

als eine neue Artrlida, da sie, wie es a11m裂h.

Iich bekannt wurde, eine Menge junge

reiche M註nner in B,.. mit ihrer buhleri、

SchenHhlgebungausgepliirldertundsoviele

junge Leben davon Z山n grausigen Ende

gedrangt hatte.

Ich habe das junge Menschenpaar von

Bracquemont gekannt und ihr Geschick



Abscheu als eine neue Ar加da, da sie, wie

es aⅡm註lig bekannt wurde, eine Menge

reiche M註rmer in B.., mit ihrer]unge

buhlerischen Hingebung ausgeplundert,

Und so viele j山lge Leben davon zum

gausigen Ende gedr裂ngt hatte.

Ich habe das junge Menschenpaar von

Bracquemont gekalmt U11d ihr Geschick

Verfolgt, so reich an Thr盆nen, und auch an

Blut, wenn gleich der da schweigend im

Hirr血el thront, von ihnen das Ausserste

abgewe11rt hatte, so war ihr Endgeschick

doch ein ja11血eN011er untergang ge・

Worden, durch feiges schweigen derer,

Welche, wie ich, sie kannten und liebten.

Ich kalmte sie, und die verbrechen, die

Generationen Mndurch in dem Haus

Bracquemont angeh註Uft wurden, ohne je

Werden, wld kannte dieges〔jhnt ZU

Menschen genau, die vor dem urt11eil der

hintergarlgenen welt als ehrenwerthe

Menschen lebten. und unter dem Fluch der

Ungesuhntenverbrechen zu GNnde gingen,

Welche sie fod wld fort begehen mussten,

diesen gleissnerischen schein derUln

Ehrenhaftigkeit zu bewahren.

Die Liebe zurn schein regiert die moderne

Gese11Scha丘 in Europa.0!1ass mich in den

folgenden Blattern erzaNen, wohin diese

Liebe Z山n schein den alten Adam im

Frack,{Ⅱld die alte Eva in der Ba11robe zu

fuhrem vermag. Es ist eine unnaturliche

Geschichte, die (sich) aber naturlich zutrug.
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Verfolgt, so reich an Tranen und auch an

Blut. wenngleichder,der da schweigend im

Hitmlel thront, von ihnen das AUBerste

abgewe11rt hatte, so war ihr Endgeschick

doch ein ja11血eN011er untergang ge・

Worden, durch feiges schweigen derer,

Welche, wie ich, sie kannten 11rld liebten.

Ich kannte sie wld die verbrechen, die

dem HausGenerationen hind山Ch In

Bracquemont angeh註Uft wurden, olme je

geS仙nt zu werden, und kannte die

Menschen genau, die vor dem urteil der

hintergangenen w'elt als ehrenwerte

Menschen lebten und unter dem Fluch der

UngeS仙nten verbrechen zugr山lde gingen,

Welche sie fort urld fort begehen muBten,

diesen gleisnerischen schein derUln

Ehrenha丘igkeit zu bewahren.

Die Liebe zurn schein regiert die moderne

Gese11Schaft in Europa.0,1aβt mich in den

folgenden Blattem erZ註Nen, wohin diese

Liebe zwn schein den alten Adam im

Frack und die alte Eva in der Ba11robe zu

fuhren vermag! Es ist eine unnaturliche

Geschichte, die sich aber naturlich zutNg.

[VORBEMERKUNG VON

Dr. DIRO KITAO]

Die naC11folgenden Blatter habe ich auf

meiner Reise im Bremischen gefunden als

einManuskript, und zwarineinem Tr6dler・

Iaden. Das Manuskript war V611ig ver・

Wa11rlost und stark im zerfa11; es trug den

Namen des verfassers Korkzieher. wer

der Korkzieher gewesen war, in lvelcher

Beziehung er mit dem Geschlecht Brac・

quemont stand, habe ich nicht ennitteln

〔フ〕

〔フ〕

Die nachfolgenden B捻杜er habe ich auf

meiner Reise im Bremischen gefunden, als

ein Manuscdpt・, und elnelnZwar In
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Tr6delerladen. Das Manuscdpt war VδⅡig

Verwahrlost wld stark im zedaⅡ,・ es trug

den Nalnen des verfassers Korkzieher.

Wer der Korkzieher gewesen war, in

Welcher Beziehung er mit dem Geschlecht

Bracquemont sta11d,・ habe ich nicht er・

mitteln kδnnen. vieⅡeicht verbirgt sich

Unter diesem Namen der Herr von Alsen,

der in diesem Matluscript etwas ironisch

geschildert wird,11tld wn seiner Theilna11tne

Und Gewissensquale wiⅡen einst beinah

erschossen worden war. Er starb, wie ich

erfahrenhabe, unvermahltin seiner viⅡa in

Obemeuland bei Bremen und zwar 1887

also in dem Jahre, wo ich mir das Manu・

Script 山n funfzehn Groschen erworben

habe.△

Eins befremdet 血Ch, dass er ・ fa11S er der

Verfasser dieser fⅡrchterlichen Geschichte

Sein s011te, so genau das furchtbare Leben

des Fursten von Bracquemont zu verfolgen

Vermocht hatte. AⅡein ・ er m6Chte den

einstigen Lustgenossen des Farsten,・ den

Grafen GUⅡheim, als sein GeW試hrsmann

Verwendet haben,・ oder den Kammerherrn

Wagtler, der dem g6taichen Gerichte

entronnen war. M6Chte der Gewahrsmatm

Seln, wer es sei,・ ich bin indessen fest

Uberzeugt, dass der verfasser bei der

Schilderungdesgrossen Lebensdes Fursten

nichts ubedrieben hatte. Habe ich doch

genug von dem Leben der durch Gebud,

Titel oder vermδgen bedeutsam da stehen・

den Matlner und Frauen in Europa er・

fahren, nicht, wie es vor den coulissen

ablauft,・ sondern hinter den coulissen.十

Die mit xxx bezeichnete person ist un.
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k6nnen. vieⅡeicht verbirgt sich unter

diesem Namen der Hen von Alsen, der in

diesem Manuskript etwas ironisch ge.

Schildert wird 山d 111n seiner Teilnahme

Und Gewissensqual wiⅡen einst beinah

erschossen worden war. Er starb, wie ich

erfahren habe, unvermahlt in seiner vi11a

in obemeuland bei Bremen, utld zwar 1887,

also in dem Jahre, wo ich mir das Manu、

Skript 山n funfzehn Groschen erw'orben

habe.

Eins befremdet 血Ch : daB er, faⅡS er der

Verfasser dieser 血rchterlichen Geschichte

Sein s0Ⅱte, so genau das furchtbare Leben

des Fursten von Bracquemont zu verfolgen

Vermocht ha杜e. AⅡein, er mochte den

einstigen Lustgenossen des Farsten, den

Grafen GUⅡheim, als seinen GeW試hrsmann

Verwendet haben, oder den Katτ血erherm

叉Vagl)er, der dem g6ttlichen Gerichte

entronnen war. Mochte der GeW註hrsmann

Sein, wer es sei, ich bin indessen fest uber.

Zeugt, daβ der verfasser bei der schilde、

rung des goBen Lebens des Fursten nichts

Ubertrieben hatte. Habe ich doch genug

Von dem Leben der durch Geburt, Titel

Oder verm6gen bedeutsam dastehenden

Mamler und Frauen in Europa erfahren,

nicht, wie es vor den Kulissen ab1試U丘,

Sondem hinter den Kulissen.

Die mit xxx bezeichnete person ist

Unschwer zu erraten. Jedoch ist sie un.

Iangst gestorben. Ruhe denn auch ihrem

Schatten! sie mochte mit qualv011er Reue

bis zu i11rem Grab gebiiβt haben!

Als ich eines Abends das Manuskript

Wieder ins reine zu schreiben begann,
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Schwer zu errathen. Jedoch ist sie ut11試ngst

Ruhe denn auch ihremgestorben.

Schatten.; sie mδChte mit qualv011er Reue

bis zu i11rem Grab gebusst haben.

Als ich eines Abends das Manuscript

Wieder h)'S Reine zu schreiben begann,

rauschte der Ahom vor meinem Fenster

Sti11er als sonst in dem herbsuichen winde,・

Einetiefe Einsamkeit uberkam mich.十 ES

War mir zu Muth, als stunde die neue

Artrlida 、 eine sterbliche AP11rodite an

Sch6nheit und Liebreiz in dem Arme einer

jungen Reckengestalt schatte血aft Vor

meinem sC11reibtisch, wld ihre kleinen

PurpurHppen baten mich, nie daran zu

denken, diese wilde Geschichte, auch in

meiner Muttersprache zu ver6丘entlichen,

datrlit sie weiter in Ruhe und Frieden in

ihrem Grabe sch1山111nem kδnnen, mit

denen, die i1111en treu in den Tod gefolgt

Ich habe denn das ManuscriptWaren.

abgesC11rieben ・, nur zu dem zweck, meine

Kinder 山d Enke11emen zu lassen, wohin

die Liebe zur Bedeutsalnkeit 1111d zum

Reichthurn M試tmer und weiber in Europa

fuhren k6nnen.
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rauschte der Ahom vor meinem Fenster

Sti11er als sonst in dem herbsaichen winde.

Eine tiefe Einsamkeit uberkam mich. ES

War mir zumut, als stunde die neue

Armida . eine sterbliche Aphrodite an

Sch6nheit und Liebreiz in dem Arme einer

jungen Reckengestalt schattenhaft Vor

meinem schreibtisch und ihre kleinen

Purpur1ゆPen b試ten mich, nie daran zu

denken, diese wilde Geschichte auch in

meiner Muttersprache zu ver6丘entlichen,

dar11it sie weiter in Ruhe und Frieden in

ihrem Grabe schlulmlern k6nnen, mit

denen, die i11rlen treu in den Tod gefolgt

Ich habe denn das Manuskript訊7aren.

abgeschrieben, nur zu dem zweck, meine

Kinder urld Enke11emen zu lassen, wohin

die Liebe zur Bedeutsamkeit und zum

Reichtum M試tmer und weiber in Europa

fuhren kann.

Tokyo, den 1詑, oktober 1894

D,. Diro Kitao

〔幻
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D Diro Kitao

Tokyo den 1佃゜ october 1894
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Zeichenerklarungen

〔〕 Ende einer seite, auf die die dazwischen

gesetzte arabische zahl hinweist

() Hinzufugungdesverfassers,im original

auf der rechten, sotlst unbesC11riebenen

Seite (Die vom verfasser dabei benutzten

Zeichen △,+,ψ USW. werden nicht

Wiedergegeben)

[] HinzufugungdesHerausgebers

△,+ zeichen fiir eine nicht mehr erhalten

Hinzufngwlg

〔幻
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Ⅱ1. 『森の妖精』 Π3

次々と常に悪を産まねぱならぬこと

それこそがまさに悪行の報いなのだ

1865年も暮れなんとする時,南ドイツの町

^それを私は聖アルバン市と呼ぶつもりだ

が^の周辺住民は,センセーショナルな報

せに驚かされた.マンフレート・ハーゼとい

う名の恥ずべき出自の若者が,誰からも敬愛

されていたブラックモン伯爵ヨーゼフの娘,

伯爵令嬢ヒルデガルトをたぶらかし,彼女が

身重となるや,ある夜彼女をかどわかしたと

いうのである.それはスキャンダルであった

が,このふしだらな少女の母親が,夫と別れ

たのち,使用人であった若いハーゼと同棲生

活を送り,流産のため死んだことがやがて明

らかとなるや,そのスキャンダルはさらに大

きくなった.

さらに恐怖をいちだんとあおるような状況

が加わった.この若い極道者のハーゼは放火

犯で,ふしだらな少女をかどわかす時,この

少女の従兄弟で,みかけも気立てもともに立

派なグライフェンシュタイン男爵に重傷を負

わせるという,大それたことをしでかしたの

である.男爵は従姉妹を誘拐犯から引きはな

し,さけがたい破滅から彼女を救おうとした

のであったが,このふしだらな娘が,結婚を

約束して何人もの裕福な貴族たちをしゃぶり

つくし,自分の腹の子を堕そうとしたかどで

告訴されていたことは知らなかったのである.

かくして逃亡中の若い恋人たちは,ほまれも

高い聖アルバン市司法官団により,道徳と法

に対する犯罪者としてきびしい上にもきびし

く追及されることとなった.背徳の恋人たち

[序 文]
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がかたくなに司直の手をのがれるや,二人は

出廷拒否二付キ,有罪を宣告され,法の保護

外に置かれた.その間,ブラックモン伯醇夫

人の長女一ーーフ夫人はコンスタンティン・ニコ

ライヴィッチ大公との不幸な結婚で彼女を産

んでいたのである^は,絶えず働きかけて,

かつてー・緒に遊んだ仲であった二人を救い,

誰にも煩わされずにひっそりと新しい生活を

始められるよう手配した.

それまで妹であったそのふしだらな少女が,

母親に拾われた子であったと,記録にもとづ

いて確認し,国王大権発動によって司法官団

の判決を破棄し,恋人たちをアメリカに永久

追放するよう,国王に認めさせることができ

たのも彼女であった.

かくして年若い犯罪者は忘却にゆだねられ

た.二人が不安なく新しい生活を送れるよう,

彼らの庇護者はハンブルクに相当額を預託し

た.

しかしながら,自分たちの罪を認めた二人

は,クリスマスの頃,高貴なグライフェンシュ

タイン男爵に激しく追いすがられ,トレーゼ

ブルクの荒れ地の気味悪い一角に死に場所を

求め,そして見つけたのであった.その間,

前途洋々たる若い将校が聖アルバンで拳銃自

殺し,その結果,ふしだらなヒルデガルトが

この将校にも身を任せて,彼に負債を負わせ

るようしむけていたことがおおやけになり,

さらには,あの忌まわしいハーゼがそのこと

でブラックモンの姫を利用し,逃亡の際に彼

女を殺害し,その貯えさえ略奪していたこと

もほぽ確実となったからである.地主の若い

息子ヴェルカ氏も,見下げはてたヒルデガル

トののろわしい淫行の犠牲者として拳銃自殺

した.

このようにして,犯罪者は地上から抹殺さ

1)
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れ,二人がどこで死んだか知る者はいなかっ

た.かくして道徳と法はつぐなわれた.二人

は,その極悪非道のおこないや,かたくなに

ブラックモン近辺にとどまり,警察がどうし

てもその隠れ家を見つけだせないでいること

で,この地方一帯を二力月にわたって熱にう

かされたような興奮状態におとしいれていた

のであったが,もはや誰も二人のことはうわ

さしなくなった.

栄光に満ちたブラックモンの城は,ふしだ

らな恋人たちが逃亡してからは,ただただ幸

福な日々を送ったのであった.美貌は母親ゆ

ずりだが,母親とは対照的に謹厳で貞淑な若

い女相続人は,ネーヴァ川沿いの宮廷から皇

女と認知され, Mの宮廷からは,高位の殿御

^若い国王その人とのうわさだったが^

の妻に求められたのであった.皇太后が彼女

をその居城にお訪ねになり, Mの大聖堂での

結婚式は,新年の吉日に定められた.

クリスマスの頃,彼女はデミドフ皇女とし

て,廷臣たちとともにM近郊のレーハウゼン

城へと移った.

そうこうするうち,思、し功辺ナない政治的混

乱が美しい皇女の幸福に介入した.そのため

彼女は気丈にもやんごとなきお方との結婚を

断念し,高潔で誰からも愛されていた従兄弟

のグライフェンシュタイン男爵の求婚に応じ,

相続財産を彼に譲渡したのであった.

おそらく Bの貴族の誰よりも美しく聡明な

男爵は,この結婚によりロシア皇帝からブ

ラックモンの世襲侯鰐に列せられ,フランス

皇帝からはレジオン・ドヌール2等勲章を受

勲した.侯爵はBの最も豊かで最も愛すべき

貴族の一人として,栄光に満ちた城で,領民

の安寧と余暇にたしなむ絵画のことだけを考

えて過ごしたのであった.しかしながら,若

北尾次郎『森の妖精』 翻刻と翻訳住)^

い侯爵がいかに栄光と幸福につつまれていよ

うと,死すべき者はくもりなき幸福にはあず

かれぬことを,彼もまた身をもって知らなけ

ればならなかった.彼の妻は病気でやつれ,

絶えず南方に滞在した.大きな心は常に大き

な善行によって自らの苦痛を表すものだが,

高貴な侯爵も,近隣のすべての病弱者やすべ

ての寡婦,孤児の保護者となった.領地に豊

かな炭鉱が発見され,8回百万長者になれる

ほどの富を得,領地が堂々たる侯爵領へと拡

大した時,その法外な富をこれ以上ないほど

いさぎょく使ったので,侯鰐は至る所で国王

に比肩する名声を享受したのであった.侯爵

は自分に従う村々に学校や病院を造り,亡母

のための聖アーデルハイデ教会,華麗な美術

展覧会場別名オスカーリウムおよび大庭園と

いった壮麗な建築群によって,聖アルバン市

を超近代的都市に改造したのである.

侯爵の善行は所領の近隣に限られたわけで

はなかった.1870年の初め,デリー市のキリ

スト教徒が回教徒による残酷な迫害の結果,

何千人も餓死した時,高貴な侯酬はデリーの

キリスト教徒援助のため,すぐさまイギリス

女王に莫大な額を用立てた.その功績に対し

て,侯爵はウィンザー宮殿から招待を受けた.

偉大な博愛主義者^実際侯爵はそうだった

^は,この英国旅行を利用し,プロイセン,

フランス間の切迫した危機を,イギリスの仲

立ちで鎮めようとした.それゆえ侯爵は,拡

大した所領の管理をかつての法務大臣,大伯

父ブラックモン伯力ールに委ねた後,7月初

めに居城を立ち,英国へと向かったのである.

侯爵がどれほど努力し,ヨーロッパの諸宮廷

に対する自らの強力な影響力をどれほど行使

しても,戦争の勃発を止めることはできな

かった.侯爵はスペイン滞在中の病妻を訪れ,
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セーヌ川包囲が時間の問題となるや,早期の

和平締結に向けフランス共和国を説得し,

もってこれ以上の流血を防ぐためにだけ, L-

の高貴な男はパリへと向かったのである.

フランス国民の不信を晴らすため,侯麝は

豊かな侯爵領,ヴァンデ地方のガロンヌ川上

流のサン・アマンを手に入れ,帰化をおしす

すめた.その時セーヌの街の包囲が出来した

のである.高貴な侯爵は包囲に伴うあらゆる

困難に耐えたぱ'かりか,大変な犠牲を払い,

しばしぱ自らの危険をもかえりみず,在住ド

イツ人を民衆の激怒から保護した.その上侯

爵は平和の殉教者として,ドイツの愛国者と

して,狂信的愛国主義者のフランス人の短剣

によって重傷を負い,何力月にもわたって入

院しなけれぱならなかったのである.

株式会社となっていたブラックモンの炭鉱

は,その間技師長が金庫を持ち逃げしたり,

執念深いかつての炭鉱長が鉱山の短命を図っ
2)

たり,労働者が何力月もストライキをしたり

で,じわじわと赤字が増大し,破産間近となっ

た.ブラックモン侯爵領の経済もあまりに下

降線をたどったので,全領地が解除しようの

ない抵当権の重荷を担わなけれぱならなかっ

た.原因の一端は,息子を高位の若い婦人と

結婚させるため,カール伯がこの間ずっとぺ

テルスブルクにいたことにあり,もう一端は,

伯がこの目的のため誤りをおかして,ロシア

人ぱかりを領地の役人に登用し,彼らの強欲

のなすがままにさせたことにある.

悪党のハーゼがデミドフ皇女の証書を偽造

して取り立て,我身もろとも沼の中へと引き

ずっていった何百万かを,伯爵領が幾人かの

ロシアの百万長者に支払わなければならな

かったので,小作人や農民はだれも仮借なく

吸いつくされ,森という森は伐採され,建物

西脇 宏

や家畜は売却された.

ところが,側近や領民が長らく待ちこがれ

ていた高貴な侯爵が,スペインの銀山の所有

者として,聖アルバンからゲルシェンへの鉄

道建設のための完成した計画を手に,とうと

う故郷の城に到着すると,まるで魔法の杖に

打たれたかのように突然炭鉱の産出量は上昇

し,城はふたたび富と善行のひかりかがやく

中心となったのである.高貴な侯爵はそれか

ら驚嘆すべき熱心さで働き,荒廃のきわみに

あった領地をあらたに整備し,ロシアの役人

によって完全に吸いっくされた領民の損害を

埋め合わせ,火災で灰塵に埋もれていた壮麗

な建築群の再興によって,アルバンの町の旧

態を回復し,聖アルバンのギムナジウムを大

学に改組し,劇場を造り,そして何よりも鉄

道の建設に取り組んだのである.

しかしながら,このように多方面の仕事に

取り組んでいる最中に,高貴な侯爵はさまざ

まな災難に遭遇した.まず最初,侯爵は夕方

の乗馬の折に落馬した.しかも不運なことに

蹄で蹴られて,それまで美しかった侯爵の顔

は面変わりしてしまったのである.調査の結

果,マンフレート・ハーゼの悪の仲間の一人

で,かつてブラックモンの山番であった男が

侯爵のこの落馬を仕組んだことが判明した.

ハーゼの奴がこの仲間とかつて侯爵を女形に

していたことが,その際明らかとなった.侯

爵のような大立者は国王の嫉妬をかき立てた.

スペインの議会が侯爵にスペインの王冠を委

ねようとした時,スペイン王の使者たちは侯

爵を爆薬で吹き飛ばそうとした.侯爵はこの

陰謀を神の奇跡でのがれたが,彼の栄光に満

ちた城は,化学工場や炭鉱労働者の宿舎とも

ども,完全に焼け落ちた.それから侯爵所有

の汽船が地中海で乗員もろとも沈没した.さ
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らにこの高貴な男は,それまで彼の鉱山長で

あったスペインの大公の不実により,銀山を

失った.これで終わりではなかった.そうで

なくとも荒廃した侯爵領に潰滅的洪水が起こ

り,領地を恐ろしく破壊したばかりか,聖ア

ルバンの町をも破壊し,多くの人々を滅ぽし

たのである.民衆の惨状を援助するため,高

貴な侯酬は心ぱえも高く,ヴァンデ地方の侯

爵領を売却した.莫大な売却代金が到着する

前に,パリの銀行数行が破産し,その結果,

この高貴な厳しい試練を受けた男は,1500万

フランという莫大な金額を失ったのである.

洪水により炭鉱も一部破壊された.まだ無事

に残っていたところは,仕立屋の息、子が爆破

してしまった.高貴で品行正ししオ矣爵がかつ

てブラックモン城の侍女であった肉分の花嫁

を誘惑し,そのため追い詰められた彼女が湖

に入水したとの笑止な妄想に,彼は取り愚か

れていたのである.このように不幸が次から

次へと高貴な侯爵を襲ったのである.同じ夜,

高貴な侯爵に対する国王の命令を携えて,分

遣隊が現れた.ロシア皇室のお気に入りで

あった侯爵は,国王の怒りをかったので,24

時問以内にB王国を退去すべしとのことで

あった.国王の怒りは,侯爵が高慢にも国王

の交際嫌いの生活を厳しく批判し,さらには

全所領を国王の裁判権から解き放ち,もって

独立の侯爵領を築かんと試みたことに発する

ものであった.

侯酬は投機に失敗し全財産を失っており,

多額の借金をかかえていることが,やがて証

明された.このように侯爵は転落し,高貴な

親戚一同,城の周辺一帯をともに破滅に引き

ずりこんだのである.侯爵はべルリンに援助

を求め,かの地へと向かった.しかしながら,

ベルリンに到着する前に,彼は債権者の一人

北尾次郎 r森の妖精』 翻刻と翻訳①

によって連れ戻された.この男はかつての炭

鉱長であり,以前伯爵領の森の広大な一角を

侯爵から気前よく与えられた恩、を忘れた恥知

らずであった.しかし彼の憎悪は,侯爵に偉

大な慈善心を充分果たさせる機会を与えるほ

ど,間抜けたものであった.メキシコ人,ド

ン.ペイセイラは侯爵に4万グルデン送金し

ていた.すぐさまこの恩知らずは,大勢の聖

アルバン市の貧しい人たちを侯爵のもとに連

れてきて,彼の崇拝者の贈物をさっさときれ

いさっぱり使い果たすよう強要し,さらに長

期にわたって侯爵を苦しめたので,侯爵は彼

に伯爵領を引き渡し,破産を宣告せねぱなら

なかった.

それに続いて不幸な侯爵は詐欺罪で拘引さ

れ,拘留された.

そのうちに,侯爵夫人の高邁な伯父が彼を

釈放し,ロシアへ旅行できるよう取り計らっ

た.しかし,侯爵夫人は同行しなかった.夫

人は希望のない健康状態と家門の没落のため

深い絶望にとらえられ,ベラドンナを服用し

て自殺をはかり,死亡したからであった.

もっとも高貴な侯爵のごとき偉丈夫が,

けっして没落するはずがない.2年後,高貴

な侯爵は聖ぺテルスブルクの裕福な貴婦人と

結婚し,やがてシベりアにおける指導的地位

に任命された.かの地で彼はきっと今も,共

に働く人々の繁栄のため偉大な精神を発揮し

ていることだろう.侯爵がドイツに帰ること

はなかった.したがってプラックモンに戻る

こともなかった.プラックモンでは侯爵の従

兄弟のフーゴ伯なる人物が,全面的瓦解から

伯爵領のごく一部を救い出し,ブラックモン

一族の最後としてほどほどの暮らしを送って

いる.

以上が,ふしだらな恋人たちの破滅と裕福

〔245〕

1992年3月



〔246〕

な名門貴族の没落に関するおぉやけに広まっ

た話であるが,今では完全に忘れ去られてぃ

る.ともかくもそれは破廉恥な恋愛事件以外

のなにものでもなく,天分に恵まれた金持ち

が,当時蔓延していた投機熱に浮かされ,逃

げ足はやいテュケーの永続性を過信したため,

その信仰に欺かれたというぉ話以外のなにも

のでもなかったからである.

ブラックモンの廃壗の周囲10マイル四方の

誰もが,自分たちの天使の再来を信じて待っ

ている.高貴で高邁な侯爵は,出立の時はっ

きり約束していたからである.伯父の皇帝の

金庫から数百万を持ってすぐ戻り,以前の領

民をまた豊かにすることを.ちょうど鉱山の

発見以来,だれもが豊かで楽しく暮らせるよ

うにしたように.

しかしながら,ブラックモン家の一件が別

の,全く別の経過をたどったこと,つまり,

復讐するネメシスが呪われた一族を裁きにか

けたのだということ,このことはほんの一握

りの人しか知らない.子供時代を抜け出たぱ

かりの年端もゆかぬ一人の少女が,ブラック

モン伯爵家ぱかりではなく,王家の存続,さ

らにはヨーロッパの平和にとってさえ命取り

となったことも,同様に知る人はほとんどい

なし、

その通りなのだ.死すべき定めの人間の女

から生まれながら,あたかも稲妻と雷鳴のも

と,大海原の水沫から再び立ち現れたかのよ

うに比類なき美貌のたっナこ一人の少女がーーー

その少女はみなしごで,水沫より生まれし者

の優美に,死の闇を越えてなお愛するあの北

方の貞節を兼ね備えており,ひかりかがやく

侯爵の息子らが荒々しい情熱に身を焦がし,

彼女を妻に所望したにもかかわらず,彼女は

この貞節をつくして高貴な英雄の若者に身を

西脇 宏

委ねた.そして,ただそれだけのために,彼

女は愛する若者ともども,身の毛もよだっ荒

れ地の泥沼の中に消えなければならなかった

のである.

彼女の思い出は,当然のことながら,深い

軽蔑でしかない.外見も内面も醜く,財産も

ない恥ずべき出自の無頼漢のため,言いよう

のない美点にもかかわらず,彼女は社交界で

自らの名を汚し,若くして墓の中へ引き入れ

られたのであったから.あるいは彼女は,新
3)

しいアルミーダとして,深い嫌悪の対象であ

る.徐々に明らかとなったことであるが,彼

女はBの大勢の裕福な若者に淫らに身を任せ

てはしゃぶりつくし,その中の多くの若い命

を残酷な最期に至らしめたのであったから.

私はブラックモンのこの若い二人を知ってお

り,涙や血にさえみちみちたその運命を見

守ってきた.沈黙して天上の玉座におられる

お方が,二人を最悪の事態からはお守り下

さったものの,私のように,二人を知り,愛

していた人たちが,臆病にも黙っていたため

に,二人の最終的な運命はやはり痛ましい破

滅となってしまった.私は二人を知ってぃた

し,何世代にもわたって,償われることなく

ブラックモン家に積み重ねられた犯罪も知っ

ていた.世評を欺き,敬愛すべき人々として

生きたが,償われていない犯罪の罰を受けて

滅んでいった人々のこともよく知っていた.

彼らは名誉というこの偽善の仮象を取り繕う

ため,その犯罪を次々と犯さなければならな

かったのである.

仮象への愛着がヨーロッパの現代社会を支

配している.ああ,私にこのあと語らせてほ

しい.仮象へのこの愛着が,フロックコート

を着た昔のアダムや,夜会服をまとった昔の

エヴァをどこへ連れていくことができるかを.
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これは自然に反した物語だが,起こったこと

ありのままの話なのである.

[北尾次郎博士のはしが劃

以下のぺージはブレーメンを旅行中,原稿

の形で,それも古道具屋にあるのを見つけた

ものである.原稿はまったく打ち捨てられて,

ひどく損傷していた.コルクツィーヤーとい

う著者名があったが,このコルクツィーヤ

が誰なのか,ブラックモンー族とどのような

関係にあったのか,つきとめることはできな

かった.この名前の下に隠れているのは,お

そらくフォン・アルゼン氏であろう.彼はこ

の原稿では少し皮肉をこめて描かれており,

同盾と良心の阿責のため,かつていま一歩で

頭を撃ち抜くところであったのだ.

私が聞いたところによると,彼は独身のま

まブレーメン近郊のオーバーノイラントにあ

る自分の別荘で死んだとのことだ.しかも

18釘年に.それはつまり私がこの原稿を15グ

ロッシェンで購ったのと同じ年である.

私が奇妙に思うことがーつある.それは,

彼がこの恐ろしい話の著者であったとしても,

ブラックモン侯爵の恐ろしい生涯を,どうし

てこのように詳しくたどることができたのか,

ということである.もっとも,彼は侯爵のか

つての遊び仲問のグルハイム伯爵,あるいは,

神の審判を逃れたヴァーグナー侍従を証人と

して使ったのであろう.証人が誰であろうと,

著者が侯爵の偉大な生涯を描くに際して,何

・ーつ誇張しなかったことを,私ははっきりと

確信するに至った.出生や称号,あるいは財

産により,ヨーロッパで重要な地位を占める

男女の生活について,私はそれが書割の前で

演じられるさまではなく,書割の背後から,

充分聞き知っていたからである.

北尾次郎『森の妖精』 翻刻と翻訳①

XXXと表記された人物を言い当てること

はむずかしくない.しかしながら,その人は

最近死んだばかりである.彼の魂に安息のあ

らんことを.彼は苦渋に満ちた悔恨をかかえ

て,墓に至るまで悔い改めをしたことであろ

つ.

ータ,原稿の清書を再開した時,窓辺の楓

が秋の風にいつもよりひそやかにざわめいた.

私は深い孤独に襲われた.優美さにおいては

新しいアルミーダ,死すべき身のアフロ

ディーテが,若い勇士のかいなにいだかれ,

幻のように私の書物机の前に立ち現れたよう

な気がした.その小さなくれないの唇は,死

に至るまで二人を裏切らずについてきた人た

ちとこのままずっと安らかに墓の中でまどろ

むことができるよう,この残酷な話を私の母

国語であっても公表しようとは決して考えな

いでほしいと,私に頼んでいるかのようだっ

た.それでも私はこの原稿を書き写したので

ある.名声や富への愛着が,ヨーロッパの男

女をどんなところへ連れていくことがあるの

かを,私の子供や孫たちに学ぱせるという目

的のためだけに.

^

博士北尾次郎

1992年3月

1894年10月1日東京にて

註

1)シラー『ヴァレンシュタイン第2部ピコロ

ミニ父子』第5幕第 1場 2452-3行.

SchiⅡer, F.:》Die picc010mitn' V/1, Z.2452f

2)原文の意味不分明.仮にこう訳しておく.

3)タッソ『エルサレム解放』に出てくる美しい女

魔術師の名.




