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Ich wiederhole Ihnen, Gentlemen, dass Ihre Ermittlung fruchtlos ist. 
Halten Sie mich hier für immer fest, wenn Sie wollen; sperren Sie mich ein oder 
richten Sie mich hin, wenn Sie eines Opfers bedürfen, um sich mit der Illusion, 
die Sie Gerechtigkeit nennen, zu versöhnen; doch kann ich nicht mehr sagen 
als ich bereits sagte. Alles, woran ich mich erinnern kann, habe ich Ihnen mit 
vollständiger Aufrichtigkeit erzählt. Nichts wurde verzerrt oder verschwiegen, 
und wenn irgendetwas vage verbleibt, liegt dies einzig an der dunklen Wolke, 
welche meinen Geist überkam – an dieser Wolke und der nebelhaften Natur der 
Schrecken, welche sie über mich brachte.
Ich sage noch einmal, dass ich nicht weiß, was aus Harley Warren geworden 
ist, obgleich ich denke – ja geradezu hoffe – dass er in friedliche Vergessenheit 
eingegangen ist, falls irgendwo ein derart gesegneter Zustand existiert. Es ist 
wahr, dass ich fünf Jahre lang sein engster Freund gewesen bin, sowie hin und 
wieder Teilhaber seiner schrecklichen Forschungen hinaus ins Unbekannte. 
Ich will nicht leugnen, obgleich meine Erinnerung unbestimmt und unscharf 
ist, dass dieser Zeuge von Ihnen uns zusammen auf der Gainsville-Mautstraße 
gesehen haben mag, als wir gerade in Richtung des Großen Zypressensumpfs 
gingen, gegen halb Zwölf in jener grässlichen Nacht. Dass wir elektrische 
Laternen, Spaten, sowie eine seltsame Kabelrolle mit daran angeschlossenen 
Instrumenten bei uns trugen, will ich sogar bestätigen; denn all diese Dinge 
spielten eine Rolle in der einen, abscheulichen Szene, welche eingebrannt in 
meinem erschütterten Gedächtnis verbleibt. Doch hinsichtlich dessen, was 
folgte, sowie des Grundes, warum ich am nächsten Morgen allein und verstört
am Rande des Sumpfes aufgefunden wurde, muss ich insistieren, dass ich nichts 
weiß, außer dem, was ich Ihnen bereits wieder und wieder erzählt habe. 
Sie sagen mir, es gebe nichts im Sumpf selbst oder nahebei, das den Schauplatz 
zu jener fürchterlichen Episode bilden könnte. Ich wiederhole, dass ich nicht 
mehr weiß als das, was ich sah. Eine Vision oder ein Alptraum mag es gewesen 
sein – innig hoffe ich, es möge eine Vision oder ein Alptraum gewesen sein – 
doch ist dies alles, was mein Geist behalten konnte von dem, was sich in jenen 
schockierenden Stunden zutrug, nachdem wir das Blickfeld der Menschen ver-
lassen hatten. Und weshalb Harley Warren nicht zurückkehrte, mag er allein 
oder sein Totengeist – oder ein namenloses Ding, das ich nicht beschreiben 
kann –berichten.
Wie ich zuvor sagte, waren mir die sonderbaren Studien des Harley Warren 
wohlbekannt und in einem gewissen Ausmaß nahm ich daran teil. Aus seiner 
enormen Sammlung seltsamer, seltener Bücher über verbotene Gegenstände 
habe ich alle gelesen, die in Sprachen verfasst sind, welche ich beherrsche; 
doch sind dies wenige verglichen mit denen in Sprachen, die ich nicht verstehe. 
Die meisten davon sind, glaube ich, auf Arabisch; und das vom Teufel inspirier-
te Buch, welches das Ende herbeiführte – das Buch, welches er in seiner Tasche
aus unserer Welt trug – war in Schriftzeichen geschrieben, dergleichen ich 
niemals anderswo sah. Warren wollte mir niemals sagen, was in diesem Buche 
stand. 
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Was die Natur unserer Studien angeht – muss ich erneut sagen, dass ich nicht 
länger volles Verständnis all dessen besitze? Es erscheint mir einigermaßen 
gnädig, dass ich dies nicht mehr besitze, denn es waren schreckliche Studien, 
welche ich mehr aus widerstrebender Faszination verfolgte, denn aus tatsäch-
licher Neigung. Warren dominierte mich stets, und zuweilen fürchtete ich ihn. 
Ich erinnere mich, wie ich angesichts seines Gesichtsausdrucks erschauderte 
in der Nacht vor dem grässlichen Geschehen, als er so unaufhörlich von seiner 
Theorie sprach, warum gewisse Leichen nie verwesen, sondern fest und fett 
für tausend Jahre in ihren Grabstätten ruhen. Doch jetzt fürchte ich ihn nicht 
mehr, denn ich ahne, dass er Schrecken erfahren hat, die jenseits meines 
Horizontes liegen. Jetzt fürchte ich um ihn.
Einmal mehr sage ich, dass ich keine klare Vorstellung von unserem Ziel in 
dieser Nacht habe. Gewiss, es hatte viel mit etwas in dem Buch zu tun, das 
Warren bei sich trug – jenes uralte Buch in unentzifferbaren Schriftzeichen, 
welches ihn einen Monat zuvor aus Indien erreichte – doch ich schwöre, dass ich 
nicht weiß, was wir zu finden erwarteten. Ihr Zeuge sagt aus, er hätte uns auf 
der Gainsville-Mautstraße gesehen, als wir in Richtung des Großen Zypressen-
sumpfs unterwegs waren. Dies entspricht vermutlich der Wahrheit, doch habe 
ich daran keine klare Erinnerung. Das in meine Seele eingebrannte Bild kenn-
zeichnet eine einzige Szene, und die Stunde muss lange nach Mitternacht gewe-
sen sein; denn ein abnehmender Sichelmond stand hoch am dunstigen Himmel.

Die Stätte war ein uralter Totenacker; so uralt, dass ich angesichts der mannig-
fachen Anzeichen undenklicher Jahre erzitterte. Er lag in einem tiefen, 
klammen Talkessel, überwachsen mit wucherndem Gras, Moos sowie seltsam 
kriechendem Unkraut, und er war erfüllt von einem vagen, üblen Geruch, 
welchen meine müßige Phantasie absurderweise mit verfaulendem Gestein in 
Verbindung brachte. Allseits fanden sich die Spuren von Verwahrlosung und 
Hinfälligkeit, und ich schien von der Ahnung heimgesucht, dass Warren und ich 
die ersten lebenden Geschöpfe waren, die in die todbringende Stille der Jahr-
hunderte eindrangen. Über den Rand des Tals spähte ein fahler, abnehmen-
der Sichelmond durch den widerlichen Brodem, der unerhörten Katakomben 
zu entströmen schien und durch seine schwächlichen, schwankenden Strahlen 
konnte ich eine abstoßende Aufreihung antiker Grabplatten, Urnen, Kenotaphe 
und Mausoleumsfassaden erkennen; sämtlich bröckelnd, moosüberwachsen,
nässefleckig und teils verborgen unter der ekelhaften Überfülle krankhafter 
Vegetation. Mein erster klarer Eindruck meiner eigenen Präsenz in dieser 
schrecklichen Nekropolis betrifft das Warten, als Warren und ich vor einer be-
stimmten, halb verdeckten Grabstätte anhielten und das Abwerfen einiger Las-
ten, die wir anscheinend getragen hatten. Inzwischen nahm ich wahr, dass ich 
eine elektrische Laterne und zwei Spaten bei mir hatte, während mein Begleiter 
mit einer ähnlichen Laterne und einer tragbaren Telephonausrüstung versorgt 
war. Kein Wort wurde geäußert, da die Stelle und die Aufgabe uns anscheinend 
bekannt waren, und ohne Aufschub ergriffen wir unsere Spaten und begannen, 
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das Gras, das Unkraut und hingewehtes Erdreich von der flachen, archaischen 
Totenstätte zu beseitigen. Nachdem wir die gesamte Oberfläche freigelegt 
hatten, welche aus drei immensen Granitplatten bestand, traten wir in einige 
Entfernung zurück, um die Grabhaus-Szenerie zu begutachten; und Warren 
wirkte, als nähme er im Geiste einige Berechnungen vor. Sodann kehrte er an 
die Grabstätte zurück, und indem er seinen Spaten als Brechstange gebrauchte,
suchte er die Platte aufzuhebeln, die am nächsten neben einer Steinruine lag, 
die zu ihrer Zeit ein Grabdenkmal gewesen sein mochte. Dies gelang ihm nicht  
und er bedeutete mir, zu kommen, um ihm Beihilfe zu leisten. 
Zuletzt löste unsere vereinte Kraft den Stein, welchen wir aufrichteten und zur 
Seite kippten. Das Entfernen der Grabplatte enthüllte eine schwarze Öffnung, 
aus der ein Ausfluss miasmatischer Gase hervordrängte, derart widerlich, dass 
wir vor Grauen zurückfuhren. Nach einer gewissen Zeitspanne näherten wir 
uns der Grube jedoch erneut, und fanden ihren Grabeshauch weniger unerträg-
lich. Unsere Laternen offenbarten das obere Ende einer steinernen Treppen-
flucht, tropfend vom widerwärtigen Wundsekret des Erdinneren, und begrenzt 
von feuchten Mauern, verkrustet mit Salpeter. Und nun verzeichnet mein Ge-
dächtnis erstmals eine wörtliche Ansprache, die Warren schließlich mit seiner 
vollen Tenorstimme an mich richtete; einer bemerkenswert gelassenen Stimme 
angesichts unserer furchteinflößenden Umgebung.
„Es tut mir leid, dich bitten zu müssen, an der Oberfläche zu bleiben,“ sagte er, 
„aber es wäre ein Verbrechen, jemanden mit deinem schwächlichen Nerven-
kostüm dort hinabgehen zu lassen. Du kannst dir, selbst nach dem, was du ge-
lesen und was ich dir erzählt habe, die Dinge nicht vorstellen, die ich sehen und 
verrichten muss. Es ist Teufelswerk, Carter, und ich bezweifle, dass irgendein 
Mensch ohne eisernen Herzenstakt dies jemals fertigbringen und anschließend 
lebend und geistig gesund wieder heraufkommen könnte. Es ist keinesfalls mein 
Wunsch, dich zu verletzen, und der Himmel weiß, ich wäre froh genug, dich bei 
mir zu haben; doch die Verantwortung liegt in gewissem Sinne bei mir, und ich 
könnte kein Nervenbündel wie dich dort hinabschleifen, voraussichtlich dem 
Tod oder Irrsinn entgegen. Ich sage dir, du kannst dir nicht vorstellen, wie die 
Dinge wirklich liegen! Aber ich verspreche, ich halte dich über das Telephon 
über jeden Schritt auf dem Laufenden – wie du siehst, habe ich genügend Kabel 
hier, um damit zum Mittelpunkt der Erde und wieder zurück zu kommen!“ 
Ich kann sie noch immer in der Erinnerung hören, diese kaltblütig gesproche-
nen Worte; immer noch erinnere ich mich an meine Beschwerden. Ich schien 
auf das Dringlichste begierig darauf, meinen Freund in jene Grabestiefen zu 
begleiten, er aber erwies sich als unerbittlich starrsinnig. Einmal drohte er, die 
Expedition abzubrechen, falls ich bei meinem Beharren bliebe; eine Drohung, 
die sich als effektiv herausstellte, da er allein den Schlüssel zu dem Ding besaß.
An all dies kann ich mich immer noch erinnern, obgleich ich nicht mehr weiß, 
welche Art von Ding wir suchten. Nachdem er sich meiner widerstrebenden 
Fügung in seine Absicht versichert hatte, ergriff Warren die Kabelrolle und 
stellte die Instrumente ein. 
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Auf sein Nicken hin nahm ich eines der Letzteren und ließ mich auf einen alten, 
verfärbten Grabstein nahe der kürzlich freigelegten Öffnung sinken. Sodann 
schüttelte er mir die Hand, schulterte die Kabelrolle, und verschwand inmit-
ten dieses unbeschreiblichen Beinhauses. Einen Moment lang behielt ich den 
Schein seiner Laterne in meinem Sichtfeld und vernahm das Rascheln des 
Kabels, als er es hinter sich niedergleiten ließ; doch der Lichtschein verschwand 
bald abrupt, als wäre eine Biegung in dem Treppenabgang genommen worden, 
und das Geräusch erstarb beinahe genauso schnell. Ich war allein, und doch 
verbunden mit den unbekannten Tiefen durch jene magischen Drähte, deren 
isolierte Oberfläche grün unter den sich windenden Strahlen des abnehmenden 
Sichelmondes lag.
Im einsamen Schweigen dieser altersgrauen und verlassenen Totenstadt malte 
sich mein Geist die grausigsten Phantasien und Illusionen aus; und es schienen 
die grotesken Kultstätten und Monolithen eine abscheuliche Persönlichkeit an-
zunehmen – eine halb empfindungsfähige Persönlichkeit. Amorphe Schatten 
schienen in den dunkleren Nischen des von Unkraut erstickten Talkessels zu 
lauern und umherzuhuschen wie in einer blasphemisch zeremoniellen Prozes-
sion, vorbei an den Portalen der modernden Gräber am Abhang; Schatten, die 
nicht durch den blassen, spähenden Sichelmond geworfen worden sein konnten.
Ich konsultierte unentwegt meine Taschenuhr im Licht meiner elektrischen 
Laterne und horchte mit fieberhafter Aufregung auf den Telephonhörer; doch 
hörte ich für mehr als eine Viertelstunde nichts. Dann kam ein schwaches 
Klicken aus dem Instrument, und ich rief mit nervöser Stimme nach meinem 
Freunde hinab. Beklommen wie ich war, war ich doch gleichwohl unvorbereitet
auf die Worte, die aus diesem unheimlichen Grabgewölbe heraufkamen, in einer
Tonlage, erschreckter und zitternder als alles, was ich je zuvor von Harley 
Warren gehört hatte. Er, der mich so kurze Zeit zuvor so ruhig verlassen hatte, 
rief nun in einem zittrigen Geflüster von dort unten zurück, unheilvoller als der 
grellste Schrei.
 „Gott! Wenn du sehen könntest, was ich sehe!“
Ich konnte nicht antworten. Sprachlos konnte ich nichts als warten. 
Dann kamen die wahnsinnigen Töne erneut.
 „Carter, es ist schrecklich – monströs – unglaublich!“
Diesmal ließ meine Stimme mich nicht im Stich, und ich ergoss eine Flut auf-
geregter Fragen in den Transmitter. Verängstigt wiederholte ich unentwegt, 
„Warren, was ist es? Was ist es?“
Einmal mehr kam die Stimme meines Freundes, noch immer heiser vor Furcht, 
und nun offenbar von Verzagen gefärbt:
 „Ich kann‘s dir nicht sagen, Carter! Es ist zu fern jenseits aller Vorstel- 
 lung – Ich wage es dir nicht zu sagen – kein Mensch könnte es wissen und
  weiterleben – Großer Gott! Niemals hätte ich DAVON geträumt!“
Erneut Stille, ausgenommen mein nunmehr zusammenhangloser Schwall
schaudernder Nachfragen. Sodann Warrens Stimme in einer Tonhöhe der 
wildesten Bestürzung:
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 „Carter! Um der Liebe Gottes Willen, leg die Platte zurück und ver- 
 schwinde, wenn du kannst! Schnell! – lass alles liegen und sieh zu, dass 
 du wegkommst – es ist deine einzige Chance! Tu, was ich sage und bitte 
 mich nicht, es zu erklären!“
Ich vernahm es, dennoch nur fähig, meine fieberhaften Fragen zu wiederholen. 
Rings um mich waren die Gräber und die Dunkelheit und die Schatten; unter 
mir irgendeine Tücke jenseits des Radius menschlicher Vorstellung. Doch mein 
Freund war in größerer Gefahr als ich, und durch meine Furcht empfand ich 
einen schwachen Unmut darüber, dass er mich für fähig erachtete, ihn unter 
solchen Umständen im Stiche zu lassen. Mehr Klicken, und nach einer Unter-
brechung ein kläglicher Aufschrei Warrens:
 „Hau ab! Um Gottes Willen, leg die Platte zurück und hau ab, Carter!“
Etwas in dem kindischen Jargon meines offensichtlich gebeutelten Gefährten 
setzte meine Fähigkeiten frei. Ich formulierte und rief laut einen Entschluss: 
„Warren, fasse Mut! Ich komm runter!“ Doch angesichts dieses Vorschlags ver-
änderte sich der Ton meines Zuhörers in einen Schrei äußersten Verzagens.
 „Tu‘s nicht! Du kannst es nicht verstehen! Es ist zu spät – und meine 
 eigene Schuld. Leg die Platte zurück und lauf – es gibt nichts mehr, was du 
 oder irgendwer sonst tun könnte!“ 
Erneut änderte sich der Ton, wobei er diesmal eine sanftere Qualität annahm, 
wie von hoffnungsloser Resignation. Jedoch blieb er für mich angstvoll ange-
spannt.
 „Schnell – bevor es zu spät ist!“ 
Ich versuchte, nicht auf ihn zu hören; versuchte, die Paralyse zu durchbrechen, 
welche mich zurückhielt, um meinen Schwur zu erfüllen, ihm zur Hilfe hinab-
zueilen. Doch sein folgendes Flüstern fand mich immer noch regungslos in den 
Ketten schieren Grauens.
 „Carter – Beeil dich! Es bringt nichts – du musst gehen – besser einer als 
 zwei – die Platte-“
Eine Unterbrechung, mehr Klicken, dann Warrens schwache Stimme:
 „Es ist jetzt fast vorbei – mach‘s nicht schwerer – deck die verdammten 
 Stufen zu und lauf um dein Leben – du verlierst Zeit – mach‘s gut, Carter 
 – ich werde dich nicht wiedersehen.“
Hier schwoll Warrens Geflüster zu einem Weinen an; ein Weinen, das allmäh-
lich zu einem Kreischen anstieg, beladen mit dem Grauen aller Zeitalter:
	 „Verflucht	seien	diese	höllischen	Dinger	–	Legionen	–	mein	Gott!	
 Hau ab! Hau ab! Hau ab!“

Danach herrschte Stille. Ich weiß nicht, wie viele endlose Äonen ich betäubt 
dasaß; in das Telephon flüsternd, murmelnd, rufend, schreiend. Durch diese 
Äonen flüsterte und murmelte, rief, schrie und kreischte ich wieder und wieder, 
„Warren! Warren! Antworte mir – bist du da?“
Und dann kam die Krönung allen Grauens zu mir – dies unglaubliche, 
undenkbare, nahezu unaussprechliche Ding.



Ich habe gesagt, dass Äonen verronnen zu sein schienen, nachdem Warren 
seine letzte verzweifelnde Warnung hervorkreischte, und dass nur mein 
eigenes Geschrei nunmehr die grässliche Stille durchbrach. Doch nach einer 
Weile war ein weiteres Klicken im Empfänger, und ich strengte meine Ohren 
an, um zu lauschen. Erneut rief ich hinab, „Warren, bist du da?“, und zur 
Antwort hörte ich das Ding, das diese Wolke über meinen Geist brachte. 
Ich versuche nicht, Gentlemen, von diesem Ding zu berichten – dieser
Stimme – noch kann ich es wagen, es im Detail zu beschreiben, da mir die 
ersten Worte das Bewusstsein nahmen und die Lücke in meiner Erinnerung 
schufen, die bis zur Zeit meines Erwachens im Krankenhaus reicht. 
Soll ich sagen, die Stimme war tief; hohl; gallertartig; entlegen; unirdisch; 
inhuman; körperlos? Was soll ich sagen? Es war das Ende meines Erlebnisses 
und ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte sie und dann weiß ich nichts 
mehr. Hörte sie, als ich versteinert auf diesem unbekannten Totenacker in dem 
Talkessel saß, inmitten der bröckelnden Steine und der zerfallenden Grab-
stätten, der wuchernden Vegetation und der miasmatischen Dämpfe. 
Hörte sie aufwallen aus den innersten Tiefen dieser verdammenswerten, 
geöffneten Gruft, derweil ich amorphe, nekrophagische Schatten unter einem 
verfluchten abnehmenden Mond beim Tanze beobachtete. 
Und dies ist, was sie sagte:
„DU DUMMKOPF, WARREN IST TOT!“
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