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Ich schreibe dies unter einer beträchtlichen geistigen Anspannung, denn nach 
der heutigen Nacht werde ich nicht mehr sein. Ohne einen Penny und am 
Ende meiner Vorräte jener Droge, welche allein mein Leben erträglich macht, 
kann ich die Qual nicht länger erdulden; ich werde mich selbst aus diesem 
Mansardenfenster auf die schmutzige Straße darunter stürzen. Halte mich 
aufgrund meiner Morphiumabhängigkeit nicht für einen Schwächling oder 
Degenerierten. Wenn du diese hastig gekritzelten Seiten gelesen hast, magst 
du zwar ahnen, niemals aber völlig verstehen, warum ich das Vergessen oder 
den Tod anstrebe.
 Es war auf einem der offensten und am wenigsten befahrenen Teile des 
weiten Pazifiks, dass der Dampfer, auf dem ich Frachtaufseher war, einem 
deutschen Kaperschiff zum Opfer fiel. Der Große Krieg stand damals noch 
ganz am Anfang und die Seestreitkräfte der Hunnen waren noch nicht so weit 
geschwächt, wie sie es später sein würden; daher nahmen sie unser Schiff als 
rechtmäßige Beute ein, während wir von ihrer Besatzung mit all der Fairness 
und Rücksicht behandelt wurden, die Gefangenen der Marine zustand. Die 
Disziplin unserer Häscher war tatsächlich so freizügig, dass es mir fünf Tage 
nach unserer Gefangennahme gelang, allein in einem kleinen Boot zu ent-
kommen, mit Wasser und Vorräten für eine geraume Zeit.
 Als ich mich endlich frei und den Wellen ausgesetzt fand, da hatte ich 
nur eine vage Ahnung von meiner Umgebung. Da ich nie ein fähiger Navi-
gator war, konnte ich nur grob anhand der Sonne und Sterne erahnen, dass 
ich mich irgendwo südlich des Äquators befand. Von Längengraden wusste 
ich nichts und es waren weder Insel noch Küstenlinie in Sicht. 
Das Wetter blieb ruhig und ich driftete unzählige Tage ziellos unter der 
brennenden Sonne dahin, wartend auf ein vorbeiziehendes Schiff oder darauf, 
an die Strände eines bewohnbaren Landes getrieben zu werden. Doch weder 
Schiff noch Land tauchten auf und ich begann an meiner Einsamkeit auf der 
wogenden, unermesslichen Weite des ungebrochenen Blaus zu verzweifeln.
 Die Veränderung geschah, als ich schlief. Seine Einzelheiten sollte ich 
niemals erfahren; denn mein Schlummer, obgleich unruhig und traumgeplagt, 
wurde nicht unterbrochen. Als ich schließlich erwachte, musste ich fest-
stellen, dass ich halb eingesogen ward in eine schleimige Ausdehnung höllisch 
schwarzen Sumpfes, der sich vor mir in eintönigen Wellen ausdehnte, 
so weit mein Blick reichte und in welchem mein Boot in einiger Entfernung 
gestrandet lag.
 Auch wenn man sich gut vorstellen mag, dass mein erstes Gefühl von 
Verwunderung geprägt sein mochte, über eine so erstaunliche und unerwarte-
te Transformation der Szenerie, so war ich in Wirklichkeit doch eher entsetzt 
als überrascht;  denn in der Luft und in dem faulenden Grund lag eine 
Bösartigkeit, die mich bis ins Mark erschaudern ließ. Die Gegend war übel-
riechend durch die Kadaver der verwesenden Fische und anderer nicht zu 
beschreibender Dinge, die ich aus dem scheußlichen Schlamm der 
unendlichen Ebene herausragen sah.
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Vielleicht sollte ich nicht darauf hoffen, mit bloßen Worten vermitteln zu 
können, welche unaussprechliche Abscheulichkeit in solch einer absoluten 
Stille und unwirtlichen Unermesslichkeit ruhen kann. Da war nichts in 
Hörweite und nichts in Sichtweite abgesehen von einer gewaltigen Aus-
dehnung schwarzen Schlamms; doch die völlige Lautlosigkeit und die Ein-
tönigkeit der Landschaft bedrückten mich mit einer ekelerregenden Furcht.
 Die Sonne brannte von einem Himmel herab, der mir in seiner wolken-
losen Grausamkeit beinahe Schwarz erschien; als spiegelte er den tinten-
schwarzen Morast unter meinen Füßen wider. Als ich in das gestrandete Boot 
kroch, erkannte ich, dass nur eine Theorie meine Lage erklären konnte. 
Durch ein unvorhersehbares, vulkanisches Aufbäumen musste ein Teil des 
Meeresbodens an die Oberfläche geworfen worden sein, wodurch Regionen 
freigelegt wurden, die seit unzähligen Jahrmillionen verborgen in den uner-
messlichen nassen Tiefen lagen. So groß war die Ausdehnung des neuen 
Landes, das unter mir auferstanden war, dass ich nicht das leiseste Geräusch 
des brandenden Meeres feststellen konnte, so sehr ich meine Ohren auch 
anstrengte. Noch gab es irgendwelche Seevögel, die von den toten Dingen 
zehrten.
 Für mehrere Stunden saß ich grübelnd oder brütend im Boot, das auf 
der Seite lag und ein wenig Schatten spendete, währen die Sonne über das 
Himmelszelt zog. Als der Tag fortschritt, verlor der Boden ein wenig von 
seiner Klebrigkeit und es schien wahrscheinlich, dass er kurzer Zeit aus-
reichend trocknete, um sich auf ihm fortzubewegen. Jene Nacht schlief ich 
wenig und am nächsten Tag machte ich mir ein Bündel mit Nahrung und 
Wasser zurecht, in Vorbereitung auf einen Landausflug, um die ver-
schwundene See und mögliche Rettung zu suchen.
 Am dritten Morgen fand ich den Erdboden trocken genug vor, um ohne 
Mühe darauf gehen zu können. Der Gestank der Fische trieb mich in den 
Wahnsinn; doch war ich mit wichtigeren Dingen beschäftigt als einem so 
geringfügigen Übel und so machte ich mich tapfer auf zu einem unbekannten 
Ziel. Den ganzen Tag arbeitete ich mich unermüdlich weiter gen Westen, aus-
gerichtet nach einem entfernten Hügel, der höher anstieg als irgendeine 
andere Erhebung in der ausgedehnten Wüstenei. 
Jene Nacht lagerte ich und am folgenden Tag wanderte ich weiter auf den 
Hügel zu, wenngleich das Objekt kaum näher zu sein schien, als zu jenem 
Zeitpunkt, da ich es zuerst erspäht hatte. Am vierten Abend erreiche ich den 
Fuß des Hügels, welcher sich als höher herausstellte als aus der Ferne 
betrachtet; ein dazwischen liegendes Tal grenzte ihn schärfer von der 
allgemeinen Umgebung ab. Zu erschöpft für einen Aufstieg, fiel ich im 
Schatten des Hügels in Schlaf.
 Ich weiß nicht, warum meine Träume in jener Nacht so wild waren; 
doch noch ehe der abnehmende, fantastische Dreiviertelmond weit über der 
östlichen Ebene aufstieg, erwachte ich in kalten Schweiß gebadet, 
entschlossen, nicht weiter zu schlafen.
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Solcherart waren die Visionen, die ich erlebt hatte, dass ich sie kein weiteres 
Mal ertragen könnte. Und im Schein des Mondes sah ich, wie unklug ich ge-
wesen war, tagsüber zu reisen. Ohne den stechenden Blick der sengenden 
Sonne hätte mich meine Reise weit weniger Kraft gekostet; tatsächlich fühlte 
ich mich nun durchaus dazu fähig, den Aufstieg anzugehen, der mich bei 
Sonnenuntergang noch so schreckte. Mein Bündel aufnehmend, begann ich 
den Aufstieg zum Gipfel der Anhöhe.
 Ich habe gesagt, dass die ungebrochene Eintönigkeit der ausgedehnten 
Ebene ein Quell vagen Entsetzen für mich war; doch glaube ich mein Entset-
zen war größer, als ich den Gipfel des Hügels erreichte und auf der anderen
Seite in eine unermessliche Grube oder Schlucht hinabblickte, für deren 
schwarzen Einschnitt der Mond noch nicht hoch genug stand, um ihn zu 
erleuchten. Ich hatte das Gefühl, am Rand der Welt zu stehen; über die Kante 
in ein bodenloses Chaos ewiger Nacht spähend. Mein Entsetzen wurde durch-
zogen von merkwürdigen Erinnerungen an Paradise Lost und Satans schreck-
lichen Aufstieg durch die unförmigen Reiche der Dunkelheit.
 Als der Mond höher in den Himmel gestiegen war, begann ich zu sehen, 
dass die Steilhänge des Tales nicht ganz so senkrecht abfielen, wie ich es mir 
vorgestellt hatte. Felsvorsprünge und Aussparungen boten leidlich einfachen 
Halt für einen Abstieg, während der Abhang nach ein paar hundert Fuß viel 
sanfter abfiel. Durch einen Impuls vorangetrieben, den ich nicht näher 
ergründen kann, kraxelte ich unter einigen Mühen den Fels hinab, stand auf 
einem flacheren Abhang darunter und starrte in die stygischen Abgründe, die 
kein Licht bisher je durchdrungen hatte.
 Mit einem Mal wurde meine Aufmerksamkeit durch einen einzelnen, 
gewaltigen Gegenstand auf dem gegenüber liegenden Abhang gefesselt, der 
sich etwa einhundert Meter vor mir steil erhob; ein Gegenstand der weißlich 
schimmerte in den neuerlich gewährten Strahlen des aufsteigenden Mondes. 
Ich versicherte mich rasch davon, dass es nur ein gigantisches Stück Fels war; 
doch war ich mir eines vagen Eindruckes bewusst, dass seine Kontur und 
Position nicht das reine Werk der Natur sein konnten. Eine genauere 
Überprüfung erfüllte mich mit Empfindungen, die ich nicht auszudrücken 
vermag; denn trotz seiner enormen Größe und seiner Position in einem 
Abgrund, der am Boden des Meeres geklafft hatte, seit die Welt jung war, 
erkannte ich ohne jeden Zweifel, dass dieser sonderbare Gegenstand ein 
wohlgeformter Monolith war, dessen gewaltige Masse die Handwerkskunst 
und vielleicht auch die Verehrung lebender und denkender Kreaturen ge-
kannt hatte.
 Benommen und verängstigt, wenngleich nicht ohne einen gewissen Reiz 
der wissenschaftlichen oder archäologischen Freuden zu verspüren, unter-
suchte ich meine Umgebung genauer.
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Der Mond, nun nahe dem Zenit, schien fremdartig und lebhaft über den sich 
auftürmenden Steilhängen, welche die Kluft umsäumten und enthüllte die 
Tatsache, dass ein breites Gewässer am Boden entlang strömte, dessen 
Windungen in beide Richtungen außer Sicht gerieten und das beinahe an 
meinen Füßen leckte, während ich auf dem Abhang stand. Auf der anderen 
Seite der Kluft umspülten die kleinen Wellen den Sockel des zyklopischen 
Monolithen; auf dessen Oberfläche konnte ich nun sowohl Inschriften als auch 
krude Skulpturen erkennen. Die Schrift bestand aus einem hieroglyphischen 
System, das mir unbekannt war und nichts ähnelte, was ich je in Büchern ge-
sehen hatte; bestand sie doch in weiten Teilen aus vereinfachten maritimen 
Symbolen wie Fischen, Aalen, Kraken, Krustentieren, Mollusken, Walen und 
ähnlichem. Einige Figuren stellten offensichtlich Meereswesen dar, welche 
der modernen Welt gänzlich unbekannt sind, deren verwesende Gestalten ich 
jedoch auf der, aus dem Meer auferstandenen Ebene gesehen hatte.
 Es waren jedoch die bildlichen Felsschnitzereien, die mich am meisten in 
ihren Bann zogen. Aufgrund ihrer enormen Größe auch über das dazwischen 
liegende Gewässer hin deutlich sichtbar, gab es eine Reihe von Flachreliefs, 
deren Motive den Neid eines Doré erregt hätten. Ich glaube, dass diese 
Menschen darstellen sollten – zumindest eine gewisse Sorte Menschen; 
wenngleich die Kreaturen gezeigt wurden, wie sie sich Fischen gleich im 
Gewässer einer unterseeischen Grotte tummelten oder eine Art mono-
lithischen Schrein anbeteten, welcher ebenfalls unter den Wellen zu sein 
schien. Von ihren Gesichtern und Gestalten wage ich nicht im Detail zu 
sprechen; die bloße Erinnerung bringt mich an den Rand einer Ohnmacht. 
Grotesker noch als die Vorstellungskraft eines Poe oder Bulwer, war ihre 
allgemeine Gestalt verdammt menschlich, sah man von Schwimmhäuten an 
den Händen und Füßen ab, schockierend großen und schwabbeligen Lippen, 
glasigen, hervorquellenden Augen und weiteren Einzelheiten, an die sich zu 
erinnern noch weniger erbaulich ist. Nicht seltsam genug, so schienen sie 
auch noch falsch proportioniert gegenüber ihrem landschaftlichen Hinter-
grund gemeißelt worden zu sein; wurde doch eine der Kreaturen bei der 
Tötung eines Wales gezeigt, der nur um ein weniges größer als sie selbst 
dargestellt war. Ich bemerkte also, wie gesagt, ihre groteske Art und sonder-
bare Größe; doch entschied ich mich, dass es sich um die erdachten Götter 
eines primitiven Stammes von Fischern oder Seefahrern handelte; eines 
Stammes, dessen letzte Nachfahren Äonen vor der Geburt des ersten Ahnen 
des Piltdown-Menschen oder Neandertalers bereits verschwunden waren. 
Von Ehrfurcht ergriffen über diesen unerwarteten Blick in eine Vergangen-
heit jenseits jeder Vorstellungskraft des kühnsten Anthropologen, stand ich 
sinnend da, während der Mond eigenartige Reflektionen auf dem stillen Kanal 
vor mir erzeugte.
 Dann plötzlich sah ich es. Mit nur einem leichten Wogen, das seinen 
Aufstieg zur Oberfläche zeichnete, glitt das Ding aus den dunklen Wasser in 
Sicht.
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Gewaltig, Polyphemos gleich und abscheulich, schoss es wie ein über-
wältigendes Monster aus einem Alptraum zum Monolithen, um den es seine 
gigantischen, geschuppten Arme schlang, während es sein grässliches Haupt 
beugte und einige rhythmische Laute ausstieß. Ich glaube, da verlor ich den 
Verstand.
 Von meinem panischen Aufstieg über Abhang und Klippe und von 
meiner fieberhaften Reise zurück zum gestrandeten Boot, weiß ich nur noch 
wenig. Ich glaube ich sang sehr viel und lachte eigenartig, wenn ich nicht 
mehr singen konnte. Ich habe unbestimmte Erinnerungen an einen großen 
Sturm, einige Zeit nachdem ich das Boot erreichte; auf jeden Fall weiß ich, 
dass ich Donnerschläge hörte und andere Geräusche, welche die Natur nur in 
ihren wildesten Stimmungen von sich gibt.
 Als ich aus den Schatten erwachte, befand ich mich in einem Kranken-
haus in San Francisco, wohin mich der Kapitän des amerikanischen Schiffes 
gebracht hatte, welches mich in meinem Boot mitten im Ozean aufgelesen 
hatte. In meinem Delirium hatte ich viel gesprochen, doch erfuhr ich, dass 
meinen Worten kaum Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Weder wussten 
meine Retter von einem emporgehobenen Land im Pazifik, noch schien es mir 
nötig, auf etwas zu beharren, von dem ich wusste, dass sie es nicht glauben 
würden. Einmal suchte ich einen gefeierten Ethnologen auf und amüsierte ihn 
mit sonderbaren Fragen zu den antiken Legenden der Philister über Dagon, 
den Fischgott; doch bald erkannte ich wie hoffnungslos konventionell er war 
und bedrängte ihn nicht weiter mit meinen Nachforschungen.
 Des Nachts, besonders beim abnehmenden Dreiviertelmond, sehe ich das 
Ding. Ich habe es mit Morphium versucht; doch die Droge verschaffte mir nur 
flüchtige Ruhepausen und zog mich als hilflosen Sklaven in ihre Umarmung.
Und so beende ich all das nun, nachdem ich einen vollständigen Bericht 
schrieb, ob zur Mahnung oder zum verächtlichen Vergnügen meiner Mitmen-
schen. Oftmals frage ich mich, ob all das nicht ein pures Hirngespinst war - 
ein reiner Fiebertraum, als ich nach meiner Flucht von dem deutschen Kriegs-
schiff im offenen Boot mit einem Sonnenstich im Delirium lag. Das frage ich 
mich, doch jedes Mal erscheint mir zur Antwort eine schrecklich lebhafte 
Vision. Ich kann nicht an die tiefe See denken, ohne wegen der namenlosen 
Dinge zu erschaudern, die in eben diesem Moment auf ihrem schleimigen 
Grund kriechen und zappeln, ihre antiken Steingötzen anbeten und ihre 
eigenen abscheulichen Abbilder in unterseeische Obelisken aus wasserum-
spültem Granit meißeln. Ich träume von einem Tag, wenn sie aus den Wogen 
aufsteigen werden, um in ihren stinkenden Krallen die Überreste einer 
kümmerlichen, vom Krieg erschöpften Menschheit hinabzureißen -  von dem 
Tag, da alles Land versinken und der dunkle Meeresboden auferstehen wird, 
wie ein allumfassendes Pandämonium. 
 Das Ende ist nah. Ich höre ein Geräusch an der Tür, wie von einem 
gewaltigen, glitschigen Leib, der dagegen drückt. Es soll mich nicht finden. 
Gott, diese Hand! Das Fenster! Das Fenster!


