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I. AUS DEM DUNKEL

Über Herbert West, der auf der Universität und im Leben danach mein Freund 
war, kann ich nur mit äußerstem Schrecken reden. Dieser Schrecken ist nicht 
allein der unheilvollen Art seines kürzlichen Verschwindens geschuldet, sondern 
wurde durch das gesamte Wesen seines Lebenswerks hervorgerufen und gewann 
erstmals vor über siebzehn Jahren akut an Gestalt, als wir im dritten Jahr unseres 
Studiengangs an der Medizinischen Fakultät der Miskatonic Universität zu 
Arkham waren. Während wir zusammen waren, faszinierten mich Wunder und 
Dämonie seiner Experimente heillos und ich war sein engster Wegbegleiter. 
Jetzt, da er verschwunden ist und der Zauber gebrochen, ist die unmittelbare 
Angst größer. Erinnerungen und Möglichkeiten sind immerzu noch grässlicher 
als die Wirklichkeit.
 Der erste entsetzliche Zwischenfall während unserer Bekanntschaft war 
auch der größte Schock, den ich je erlebte und nur mit Widerwillen wiederhole 
ich ihn. Wie ich schon sagte, geschah es, als wir an der Medizinischen Fakultät 
waren, wo West sich bereits durch seine wilden Theorien über das Wesen von 
Leben und Tod und die Möglichkeit, ihn künstlich zu überwinden, berüchtigt 
gemacht hatte. Seine Ansichten, die von der Fakultät und seinen Mitstudenten 
weitgehend verlacht wurden, hingen vom grundlegend mechanischen Wesen des 
Lebens ab und bezogen sich auf Mittel und Wege zur Steuerung der organischen 
Maschinerie des Menschen durch eine kalkulierte, chemische Einwirkung nach 
dem Versagen der natürlichen Lebensvorgänge. Bei seinen Experimenten mit 
diversen anregenden Lösungen hatte er eine ungeheure Anzahl Kaninchen, 
Meerschweinchen, Katzen, Hunde und Affen getötet und behandelt, bis er das 
Hauptärgernis der Universität geworden war. Mehrmals hatte er Lebenszeichen 
bei vermeintlich toten Tiere erhalten; in vielen Fällen heftige Anzeichen; 
doch bald sah er ein, dass die Perfektionierung dieses Verfahrens, falls sie denn 
machbar war, zwangsläufig lebenslange Forschung erfordern würde. Da die 
Lösung auf unterschiedliche biologische Spezies nie in gleicher Weise wirkte, 
wurde ebenfalls klar, dass er für weitere und speziellere Fortschritte menschliche 
Versuchspersonen benötigen würde. An dieser Stelle kam er erstmals mit den 
Autoritätspersonen der Universität in Konflikt und wurde von allen künftigen 
Experimenten von keinem geringeren Würdenträger als dem Dekan der 
medizinischen Fakultät persönlich ausgeschlossen – dem gelehrten und wohl-
tätigen Dr. Allan Halsey, an dessen Wirken zu Gunsten der Kranken sich jeder 
alte Einwohner Arkhams erinnert.
 Ich war jederzeit außergewöhnlich tolerant angesichts von Wests Streben 
und regelmäßig diskutierten wir seine Theorien, deren Verzweigungen und 
Resultate nahezu grenzenlos waren. Indem er Haeckel beipflichtete, nach dem
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jegliches Leben ein chemischer und physikalischer Prozess und die so genannte 
„Seele“ ein Mythos ist, nahm mein Freund an, dass die künstliche Reanimation 
der Toten allein vom Zustand des Gewebes abhängen könne; auch dass, sofern 
nicht unmittelbar Verwesung eingesetzt habe, ein mit allen Organen ausgestat-
teter Leichnam mittels geeigneter Maßnahmen erneut in der eigentümlichen 
Weise in Gang zu bringen sei, die uns als das Leben bekannt ist. West war sich 
voll darüber bewusst, dass die psychische respektive geistige Existenz durch den 
geringsten Verfall der empfindlichen Gehirnzellen, den selbst ein kurzer Zeit-
raum des Todes auszulösen geeignet wäre, geschädigt werden könnte. Es war 
anfänglich seine Hoffnung gewesen, ein Reagens zu finden, das die Lebenskraft 
vor dem eigentlichen Eintritt des Todes erneuern würde und erst wiederholte 
Misserfolge bei Tieren hatten ihm gezeigt, dass die natürlichen mit den künst-
lichen Regungen des Lebens nicht zu vereinen waren. Folglich strebte er bei 
seinen Versuchsobjekten nach äußerster Frische, um seine Lösung unverzüglich 
nach dem Erlöschen des Lebens ins Blut zu spritzen. Dieser Umstand war es, der 
die Professoren so unbedacht skeptisch machte, da sie das Gefühl hatten, dass der 
wirkliche Tod nicht in jedem Falle bereits eingetreten war. Sie hielten aber nicht 
inne, um die Angelegenheit genauer zu betrachten und daraus ihre Schlüsse zu 
ziehen.
 Es war nicht lange, nachdem die Fakultät seine Studien untersagt hatte, 
dass West mir seinen Entschluss offenbarte, frische menschliche Leichen zu 
beschaffen und seine Experimente, die er nicht länger offen durchführen konnte, 
insgeheim fortzusetzen. Ihn dazu Mittel und Wege erörtern zu hören, war recht 
grausig, da wir an der Universität anatomische Proben nie selbst hatten heran-
schaffen müssen. Wann immer das Leichenhaus sich dafür als unzureichend 
erwies, nahmen sich zwei örtliche Neger der Sache an und selten wurden ihnen 
Fragen gestellt. Damals war West ein kleiner, schmächtiger Jüngling mit Brille 
und feinen Gesichtszügen, blondem Haar, blassen blauen Augen und einer leisen 
Stimme. Unheimlich war es, ihm zu lauschen, wie er sich über die jeweiligen 
Vorzüge des Friedhofs von Christchurch und des Armenfriedhofs verbreitete. 
Letztlich entschieden wir uns für den Armenfriedhof, weil praktisch jeder Leich-
nam in Christchurch einbalsamiert war; ein Umstand, der Wests Forschungen 
natürlich abträglich war.
 Zu dieser Zeit war ich sein tüchtiger und begeisterter Assistent und half ihm 
bei all seinen Entscheidungen, nicht nur, was die Herkunft der Leichen anging, 
sondern auch hinsichtlich eines geeigneten Ortes für unsere verrufene Arbeit. Ich 
war es, der dafür an das verlassene Chapman-Bauernhaus hinter dem Meadow 
Hill dachte, dessen Erdgeschoss wir mit einem Operationsraum und ein Labora-
torium versahen, jeweils mit dunklen Vorhängen, um unsere mitternächtlichen 
Machenschaften zu verbergen. Der Ort lag fernab jeglicher Straßen und in
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Sichtweite keines anderen Hauses, jedoch waren Vorsichtsmaßnahmen nichts-
destotrotz notwendig, da Gerüchte über merkwürdige Lichter, zufällig durch 
nächtliche Wanderer in Umlauf gebracht, dem ganzen Unternehmen bald zum 
Verhängnis geworden wären. Es bestand Einigkeit darüber, die ganze Sache als 
Chemielabor zu bezeichnen, falls es zur Entdeckung kommen sollte. Nach und 
nach statteten wir unseren sinistren Schlupfwinkel der Wissenschaft mit Material 
aus, das entweder in Boston erworben oder in aller Stille der Universität entlie-
hen war – Material, das außer für kundige Augen sorgfältig unkenntlich gemacht 
war – sowie versorgt mit Spaten und Spitzhacken für die vielen Begräbnisse, die 
wir im Keller würden vornehmen müssen. An der Universität nutzten wir einen 
Verbrennungsofen, doch war ein solches Gerät zu kostspielig für unser nicht ge-
nehmigtes Labor. Die Leichen waren ein ständiges Ärgernis – selbst die kleinen 
Körper der Meerschweinchen aus den geringeren, heimlichen Experimenten in 
Wests Zimmer im Studentenwohnheim.
 Wie Ghule verfolgten wir die lokalen Todesanzeigen, denn unsere Ver-
suchsobjekte erforderten besondere Eigenschaften. Was wir wollten, waren 
Leichen, die bald nach dem Tode und ohne künstliche Konservierung beigesetzt 
worden waren; vorzugsweise frei von entstellender Krankheit und natürlich mit 
allen Organen an Ort und Stelle. Vorrangig hofften wir auf Unfallopfer. Etliche 
Wochen lang hörten wir von nichts Geeignetem, obwohl wir – vorgeblich im 
Interesse der Universität – so oft wir ohne Verdacht zu erregen konnten, mit 
Gewährsleuten der Leichenhallen und Krankenhäuser redeten. Wir stellten fest, 
dass der Universität in jedem Fall die erste Wahl zukam, so dass es notwendig
sein mochte, über den Sommer in Arkham zu bleiben, wenn nur die einge-
schränkten Kurse der Sommerseminare abgehalten wurden. Schließlich begün-
stigte uns aber das Glück, denn eines Tages hörten wir von einem nahezu idealen 
Fall auf dem Armenfriedhof; ein kräftiger, junger Arbeiter, der erst tags zuvor in 
Sumners Teich ertrunken und auf städtische Kosten ohne Aufschub oder Einbal-
samierung bestattet worden war. An jenem Nachmittag machten wir das frische 
Grab ausfindig und beschlossen, die Arbeit bald nach Mitternacht aufzunehmen.
 Eine abstoßende Arbeit war es, die wir in den schwarzen Stunden vor dem 
Morgengrauen ausführten, obwohl uns zu dieser Zeit noch der besondere Horror 
der Friedhöfe fehlte, den uns spätere Erlebnisse einbrachten. Wir trugen Spaten 
und Blendlaternen bei uns, denn obwohl elektrische Taschenlampen damals be-
reits produziert wurden, waren sie noch nicht so befriedigend wie die Wolfram-
Apparate von heute. Die Ausgrabung schritt langsam und schmutzig voran – in 
grausiger Weise poetisch, wären wir Künstler anstelle von Wissenschaftlern ge-
wesen – und wir waren froh, als unsere Spaten auf Holz stießen. Als der Kiefern-
sarg zur Gänze enthüllt war, kletterte West hinab und entfernte den Deckel, zerrte 
dann den Inhalt hervor und richtete ihn auf. Ich griff hinab und zog den Inhalt aus
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dem Grab herauf und danach mühten wir beide uns damit ab, die vormalige Er-
scheinung der Stelle wiederherzustellen. Die Angelegenheit machte uns ziemlich 
nervös, besonders die starre Gestalt und das ausdruckslose Gesicht unserer ersten 
Trophäe, doch gelang es uns, alle Spuren unseres Besuchs zu beseitigen. Als wir 
die letzte Schaufelvoll Erde platt geklopft hatten, steckten wir das Versuchsobjekt 
in einen Sack aus Segeltuch und brachen auf zu dem alten Chapman-Haus hinter 
dem Meadow Hill.
 Auf einem behelfsmäßigen Seziertisch in dem alten Bauernhaus sah das 
Versuchsobjekt im Lichte einer starken Karbidlampe gar nicht gespenstisch aus. 
Es war ein kräftiger und augenscheinlich phantasieloser, junger Mann von er-
baulichem plebejischem Typus gewesen – von großer Gestalt, mit grauen Augen 
und braunem Haar – ein robustes Tier ohne psychologische Feinheiten und wahr-
scheinlich mit Lebensprozessen der einfachsten und gesündesten Art. Jetzt, mit 
geschlossenen Augen, wirkte es eher schlafend als tot; jedoch ließ die fachmän-
nische Probe meines Freundes binnen kurzem keinen Zweifel an diesem Zustand. 
Endlich hatten wir, wonach es West immer verlangt hatte – einen wahrhaftigen 
Toten von idealer Beschaffenheit, bereit für die Lösung, die entsprechend sorg-
fältigster Berechnungen und Theorien zum Gebrauch am Menschen präpariert 
war. Die Anspannung unsererseits wurde äußerst hoch. Wir wussten, dass kaum 
eine Aussicht auf so etwas wie vollständigen Erfolg bestand und konnten uns 
grässlichen Ängsten angesichts möglicher grotesker Resultate einer partiellen Be-
lebung nicht entziehen. Besonders besorgt waren wir hinsichtlich des Verstandes 
und der Impulse der Kreatur, da in dem Zeitraum, welcher dem Tode folgt, 
manche der empfindlicheren Gehirnzellen durchaus einen Verfall erlitten haben 
mochten. Ich selbst bewahrte mir noch einige wunderliche Ansichten über die 
traditionelle „Seele“ des Menschen und verspürte einen Schauder ob der Geheim-
nisse, die ein von den Toten Zurückgekehrter erzählen könnte. Ich fragte mich, 
welche Anblicke diesem friedlichen, jungen Mann in unzugänglichen Sphären 
zuteil geworden sein mochten und wovon er berichten könnte, falls er vollstän-
dig wiederhergestellt ins Leben zurückkäme. Jedoch war meine Ehrfurcht nicht 
übermächtig, da ich größtenteils den Materialismus meines Freundes teilte. Er 
war gefasster als ich, als er einer Vene am Arm des Leichnams eine große Menge 
seiner Flüssigkeit einflößte und den Einstich umgehend sicher abband.
 Das Warten war grausig, doch West zauderte nicht. Zuweilen legte er sein 
Stethoskop an das Versuchsobjekt und ertrug philosophisch die negativen Resul-
tate. Nach ungefähr einer Dreiviertelstunde ohne das geringste Lebenszeichen er-
klärte er die Lösung enttäuscht für ungeeignet, beschloss jedoch, die Gelegenheit 
bestmöglich zu nutzen und vor der Beseitigung seiner scheußlichen Beute eine 
Änderung der Rezeptur zu erproben. An diesem Nachmittag hatten wir im Keller 
ein Grab ausgehoben und würden dieses im Morgengrauen füllen müssen – denn
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obwohl wir am Haus einen Riegel montiert hatten, wünschten wir selbst das 
entfernteste Risiko einer ghulischen Enthüllung zu vermeiden. Außerdem würde 
der Leichnam bis zur nächsten Nacht nicht einmal mehr annähernd frisch sein. 
Indem wir also die einzige  Karbidlampe ins benachbarte Laboratorium mit-
nahmen, ließen wir unseren stillen Gast im Dunkeln auf der Platte zurück und 
lenkten all unsere Tatkraft auf die Anmischung einer neuen Lösung, wobei das 
Abwiegen und die Messungen durch West mit einer beinahe fanatischen Sorgfalt 
überwacht wurden.
 Der furchtbare Zwischenfall kam ganz plötzlich und völlig unerwartet. Ich 
war dabei, etwas von einem Reagenzglas ins andere zu gießen und West war mit
der alkoholbetriebenen Lötlampe beschäftigt, die in jenem Gebäude ohne Gas-
anschluss den Bunsenbrenner ersetzen musste – als aus dem pechschwarzen 
Raum, den wir verlassen hatten, die entsetzlichste und dämonischste Abfolge 
von Schreien hervorbrach, die wir beide je vernommen hatten. Unaussprechlicher 
hätte das Chaos infernalischer Klänge nicht sein können, hätte die Hölle selbst 
sich aufgetan, um die Agonie der Verdammten preiszugeben, denn in einer un-
begreiflichen Kakophonie waren der Terror des Jenseits und die widernatürliche 
Verzweiflung eines lebendigen Wesens konzentriert. Menschlich konnte das nicht 
gewesen sein – es ist nicht im Menschen angelegt, solche Laute von sich zu ge-
ben – und ohne einen Gedanken an unsere nächtliche Arbeitsstätte oder deren 
mögliche Entdeckung stürzten West und ich wie geschlagene Tiere ans nächste 
Fenster, wobei wir Reagenzgläser, Lötlampe und Retorten umwarfen und wie 
wahnsinnig in den sternenübersäten Abyss der ländlichen Nacht hinaussprangen. 
Ich glaube, wir schrien uns heiser, als wir hektisch in Richtung der Stadt taumel-
ten, wenngleich wir uns, als wir die Randbezirke erreichten, den Anschein von 
Selbstbeherrschung gaben – gerade genug, um wie verspätete Nachtschwärmer 
zu erscheinen, die von einer Ausschweifung nach Hause wankten.
 Wir trennten uns nicht, sondern schafften es in Wests Zimmer, wo wir bis 
zum Morgengrauen bei aufgedrehtem Gaslicht flüsterten. Inzwischen hatten wir 
uns ein wenig mit rationalen Theorien und Plänen zur Nachforschung beruhigt, 
so dass wir über den Tag durchschlafen konnten – ungeachtet unserer Kurse. 
Jedoch machten es uns an jenem Abend zwei Zeitungsartikel, ganz ohne Bezug 
zueinander, erneut unmöglich, zu schlafen. Das alte verlassene Chapman-Haus 
war unerklärlicherweise zu einem amorphen Aschehaufen niedergebrannt; das 
konnten wir uns wegen der umgeworfenen Lötlampe erklären. Ferner war ein 
Versuch unternommen worden, die Ruhe eines frischen Grabes auf dem Armen-
friedhof zu stören, wie durch ein vergebliches Aufreißen des Erdreichs ohne 
Spaten. Das vermochten wir uns nicht zu erklären, denn wir hatten die Erde 
äußerst sorgfältig platt geklopft. Und noch siebzehn Jahre danach pflegte West 
regelmäßig über die Schulter zu blicken und sich über eingebildete Schritte 
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hinter sich zu beklagen. Jetzt ist er verschwunden.

II. DER SEUCHENDÄMON

Niemals werde ich den grässlichen Sommer vor sechzehn Jahren vergessen, 
als der Typhus Arkham wie ein übler Ifrit aus den Hallen des Eblis mit seinem 
lüsternen Grinsen heimsuchte. Aufgrund dieser Geißel des Satans ist dieses Jahr 
den meisten im Gedächtnis geblieben, denn es brütete der wahre Terror mit s
einen Fledermausflügeln über den aufgestapelten Särgen in den Grüften des 
Friedhofs von Christchurch. Allerdings gab es für mich zu jener Zeit einen noch 
größeren Schrecken – einen Schrecken, der mir allein bekannt ist, jetzt da 
Herbert West verschwunden ist.
 West und ich arbeiteten nach abgeschlossenem Studium während der 
Sommerseminare an der Medizinischen Fakultät der Miskatonic Universität und 
mein Freund hatte wegen seiner Experimente, die auf die Wiederbelebung von 
Toten abzielten, weithin einen schlimmen Ruf erlangt. Nach der systematischen 
Abschlachtung unzähliger Kleintiere war diesen abnormen Studien auf Anord-
nung unseres skeptischen Dekans, Dr. Allan Halsey, scheinbar Einhalt geboten 
worden. Gleichwohl hatte West damit weitergemacht, gewisse geheime Tests in 
seinem schäbigen Zimmer im Studentenwohnheim durchzuführen und bei einer 
schrecklichen und unvergesslichen Gelegenheit hatte er eine menschliche Leiche 
aus ihrer Grabstätte auf dem Armenfriedhof zu einem verlassenen Bauernhaus 
hinter dem Meadow Hill geschafft.
 Ich war zu diesem abscheulichen Anlass bei ihm und sah ihn das Elixier, 
von dem er meinte, es würde die chemischen und physikalischen Lebensprozesse 
bis zu einem gewissen Grad wiederherstellen, in die unbewegten Venen spritzen. 
Es hatte ein entsetzliches Ende genommen – in einem Delirium der Angst, das 
wir nach und nach unseren eigenen, überreizten Nerven zuschrieben – und West 
war danach nie mehr in der Lage gewesen, ein irremachendes Gefühl, verfolgt 
und gejagt zu werden, abzuschütteln. Die Leiche war nicht ganz frisch genug 
gewesen; es leuchtet ein, dass eine Leiche, um die normalen, geistigen Eigen-
schaften wiederherzustellen, wirklich äußerst frisch sein muss und der Brand des 
alten Hauses hatte uns daran gehindert, das Ding zu verscharren. Es wäre besser 
gewesen, wenn wir gewusst hätten, dass es unter der Erde war.
 Nach diesem Erlebnis hatte West seine Forschungen für einige Zeit fallen 
lassen; als jedoch der Eifer des geborenen Wissenschaftlers langsam zurück-
kehrte, wurde er dem Lehrkörper der Universität erneut lästig, indem er um die 
Nutzung des Sezierraumes bat, sowie um frische, menschliche Versuchsobjekte 
für die Studien, die er als so überragend bedeutsam betrachtete. Jedoch waren 
seine Gesuche ganz und gar vergeblich, denn Dr. Halseys Entscheidung stand
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fest und die anderen Professoren pflichteten allesamt dem Verdikt ihres Leiters 
bei. In der radikalen Theorie der Reanimation sahen sie nichts als die unreifen 
Einfälle eines jungen Enthusiasten, dessen schlanke Gestalt, blondes Haar, Brille, 
blaue Augen und leise Stimme keinen Hinweis auf die übernatürliche – beinahe 
diabolische – Kraft des eiskalten Intellekts in ihm gab. Jetzt vermag ich ihn so 
zu sehen, wie er damals war – und es fröstelt mich. Sein Gesicht wurde ernster, 
nicht jedoch älter. Und nun war es zu dem Unglück im Irrenhaus zu Sefton ge-
kommen und West ist verschwunden.
 Kurz vor dem Ende unseres letzten Semesters als Studenten geriet West 
mit Dr. Halsey in einem wortreichen Disput unangenehm aneinander, der ihm 
in Sachen Höflichkeit weniger zur Ehre gereichte als dem gütigen Dekan. Er 
glaubte, dass er in unnötiger und irrationaler Weise an einem höchst bedeutenden 
Werk gehindert werde; einem Werk, das er natürlich in späteren Jahren nach 
eigenem Gutdünken durchführen könnte, das er jedoch zu beginnen wünschte, 
während er noch über die besonderen Einrichtungen der Universität verfügte. 
Dass die traditionsverbundenen Altvorderen seine einzigartigen Resultate an 
Tieren ignorieren und auf ihrer Leugnung der Möglichkeit der Reanimation 
beharren sollten, war für einen jungen Mann von Wests logischer Veranlagung 
unsäglich empörend und geradezu unverständlich. Erst größere Reife konnte ihm 
helfen, die chronische Beschränktheit des „Professor-Doktor“-Typus zu verste-
hen – dieses Produktes von Generationen des armseligen Puritanismus; gütig, 
gewissenhaft und bisweilen vornehm und liebenswürdig, stets jedoch borniert, 
intolerant, von Gewohnheiten beherrscht und ohne Weitblick. Das Alter hat mehr 
Milde für diese unvollkommenen, doch seelisch hochstehenden Persönlichkeiten 
übrig, deren schlimmstes eigentliches Laster die Ängstlichkeit ist und die für ihre 
intellektuellen Sünden letztendlich durch den Spott der Allgemeinheit gestraft 
werden – Sünden wie das ptolemäische Weltbild, den Calvinismus, den Anti-
Darwinismus, Anti-Nietzscheismus und jegliche Art von Sabbatianismus und 
Aufwandsgesetzen. West, der trotz seiner erstaunlichen wissenschaftlichen 
Kenntnisse noch jung war, hatte wenig Geduld mit dem guten Dr. Halsey und 
seinen gelehrten Kollegen und er hegte einen zunehmenden Groll, gepaart mit 
dem Verlangen, diesen begriffsstutzigen Würdenträgern seine Theorien in 
augenfälliger und dramatischer Weise zu beweisen. Wie viele Jünglinge gab er 
sich umfänglichen Tagträumen von Rache, Triumph und letztlich großmütiger 
Vergebung hin.
 Und dann war die Geißel grinsend und todbringend aus den alptraum-
haften Kavernen des Tartarus erschienen. West und ich hatten um die Zeit ihrer 
Anfangsphase unser Examen gemacht, waren jedoch aufgrund zusätzlicher 
Arbeit während der Sommerseminare geblieben, so dass wir uns in Arkham auf-
hielten, als sie mit ihrem ganzen dämonischen Zorn über die Stadt hereinbrach.
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Obwohl wir keine approbierten Ärzte waren, hatten wir mittlerweile unsere Ab-
schlüsse und wurden hektisch in den Staatsdienst gedrängt, als die Zahl der Er-
krankten zunahm. Die Situation war schier außer Kontrolle und die Todesfälle 
stellten sich allzu häufig ein, um von den örtlichen Bestattern in vollem Umfang 
bewältigt zu werden. Beisetzungen ohne Einbalsamierung wurden in rascher 
Folge vorgenommen und selbst die öffentliche Leichenhalle des Friedhofs von 
Christchurch wurde mit Särgen nicht einbalsamierter Verstorbener vollgestellt. 
Dieser Umstand blieb nicht ohne Wirkung auf West, der oftmals über die Ironie 
der Situation nachsann – so viele frische Versuchsobjekte, doch keins davon für 
seine geächtete Forschungsarbeit! Wir waren heillos überarbeitet und der unge-
heure geistige und nervliche Stress versetzte meinen Freund in ein krankhaftes 
Brüten.
 Wests sanftmütige Feinde allerdings waren aufgrund ihrer überwältigenden 
Pflichten nicht weniger erschöpft. Der Universitätsbetrieb war nahezu eingestellt 
und jeder Arzt der Medizinischen Fakultät half dabei, die Typhusseuche zu be-
kämpfen. Namentlich Dr. Halsey hatte sich durch seinen aufopferungsvollen Ein-
satz ausgezeichnet, indem er sein extremes Können mit einer von ganzem Herzen 
kommenden Tatkraft für solche Fälle verwandte, die etliche andere wegen ihrer 
Gefährlichkeit oder offenbarer Hoffnungslosigkeit scheuten. Vor Ablauf eines 
Monats war der furchtlose Dekan ein Volksheld geworden, obwohl er sich sei-
nes Ruhmes nicht bewusst zu sein schien, da er darum rang, sich selbst aufgrund 
physischer Übermüdung und nervlicher Erschöpfung vor dem Zusammenbruch 
zu bewahren. West konnte seine Bewunderung für die Tapferkeit seines Feindes 
nicht verhehlen, war deswegen aber noch entschlossener, ihm die Wahrheit seiner 
erstaunlichen Doktrinen zu beweisen. Indem er seinen Vorteil aus der Desorga-
nisation sowohl des akademischen Betriebs als auch der kommunalen Gesund-
heitsbestimmungen zog, gelang es ihm eines Nachts, die Leiche eines kürzlich 
Verstorbenen in den Sezierraum der Universität zu schmuggeln und spritzte die-
sem in meiner Gegenwart eine neue Variante seiner Lösung. Das Ding schlug tat-
sächlich die Augen auf, starrte aber bloß mit einem Blick seelen-versteinernden 
Grauens zur Decke, bevor es in eine Unbeweglichkeit zusammensank, aus der 
nichts es wieder aufzuwecken vermochte. West sagte, es wäre nicht frisch genug 
– die heiße Sommerluft ist Leichen nicht zuträglich. Diesmal wurden wir 
beinahe ertappt, ehe wir das Ding einäscherten und West bezweifelte, dass es 
ratsam wäre, den dreisten Missbrauch des Universitätslabors zu wiederholen.
 Der Höhepunkt der Epidemie wurde im August erreicht. West und ich 
waren halbtot und am 14. verstarb Dr. Halsey. Sämtliche Studenten besuchten das 
eilige Begräbnis am 15. und kauften einen ansehnlichen Kranz, obschon Letzte-
rer durch die Ehrungen ziemlich in den Schatten gestellt wurde, die durch vermö-
gende Bürger Arkhams und durch die Stadtverwaltung selbst übersandt wurden.
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Es war eine geradezu öffentliche Angelegenheit, da der Dekan mit Sicherheit ein 
Wohltäter für die Allgemeinheit gewesen war. Nach der Beisetzung waren wir 
alle ziemlich bedrückt und verbrachten den Nachmittag an der Bar des Handels-
hauses, an der West, wenngleich erschüttert vom Tode seines obersten Gegners, 
den Rest von uns mit Anspielungen auf seine verrufenen Theorien erschauern 
ließ. Als der Abend fortschritt, kehrten die meisten Studenten nach Hause oder 
zu diversen Pflichten zurück; West aber überredete mich, ihm dabei zu helfen, 
„die Nacht durchzumachen“. Wests Vermieterin sah uns dabei, wie wir gegen 
zwei Uhr morgens mit einem dritten Mann zwischen uns sein Zimmer erreichten 
und sie sagte zu ihrem Mann, dass wir alle augenscheinlich ziemlich gut geges-
sen und getrunken hätten.
 Allem Anschein nach hatte diese griesgrämige Matrone recht; denn gegen 
drei Uhr morgens wurde das ganze Haus durch Geschrei geweckt, das aus Wests 
Zimmer kam, in dem man, als die Tür aufgebrochen war, uns beide bewusstlos
auf dem blutbesudelten Teppich vorfand, zerschlagen, zerkratzt und malträtiert 
und mit den zu Bruch gegangenen Überresten von Wests Flaschen und Instru-
menten um uns herum. Nur ein offenes Fenster verriet, was aus unserem An-
greifer geworden war und viele wunderten sich, wie es ihm selbst nach dem 
schrecklichen Sprung aus dem zweiten Stock auf die Rasenfläche ergangen war, 
den er gemacht haben musste. Im Zimmer befanden sich einige merkwürdige 
Kleidungsstücke, doch West sagte, nachdem er das Bewusstsein wiedererlangt 
hatte, sie gehörten nicht dem Fremden, sondern es handle sich um Proben, die 
im Zuge der Erforschung der Übertragung ansteckender Krankheiten für die 
bakteriologische Analyse gesammelt worden waren. Er erteilte den Auftrag, sie 
baldmöglichst in dem großräumigen, offenen Kamin zu verbrennen. Der Polizei 
gegenüber bekundeten wir beide Unwissenheit über die Identität unseres spät-
abendlichen Gefährten. Er wäre, sagte West fahrig, ein sympathischer Frem-
der gewesen, den wir in irgendeiner Bar von unsicherer Ortslage in der Innen-
stadt getroffen hätten. Recht lustig hätten wir’s alle gehabt und West und ich 
wünschten nicht, dass Jagd auf unseren rauflustigen Gefährten gemacht würde.
 Dieselbe Nacht sah den Auftakt zum zweiten Horror von Arkham – dem 
Horror, der für mich die Seuche selbst in den Schatten stellte. Der Friedhof von 
Christchurch war Schauplatz einer entsetzlichen Mordtat; ein Wachmann war 
nicht nur in einer Weise, die für jede Beschreibung allzu abscheulich ist, bis zum 
Tode zerfleischt worden, sondern die auch Zweifel daran aufkommen ließ, ob die 
Tat durch menschliches Handeln verübt wurde. Das Opfer war deutlich nach Mit-
ternacht lebend gesehen worden – das Morgengrauen offenbarte dann das Unaus-
sprechliche. Der Direktor eines Zirkus in der Nachbarstadt Bolton wurde verhört, 
schwor jedoch, dass kein Tier zu irgendeinem Zeitpunkt aus seinem Käfig entflo-
hen wäre. Jene, die den Leichnam entdeckten, bemerkten eine zur öffentlichen 



Seite 12

Leichenhalle führende Blutspur, wo sich eine kleine rote Lache auf dem Beton 
direkt vor dem Tor befand. Eine schwächere Spur führte in Richtung der Wälder, 
doch sie verlor sich bald.
 In der nächsten Nacht tanzten Teufel auf den Dächern von Arkham und es 
heulte ein widernatürlicher Wahnsinn im Wind. Durch die fiebernde Stadt war 
ein Übel gekrochen, von dem einige sagten, es wäre noch größer als die Seuche 
und von dem andere raunten, es wäre die verkörperte, dämonische Seele der 
Seuche selbst. Acht Häuser wurden von einem namenlosen Ding betreten, das 
den roten Tod hinter sich ausstreute – insgesamt siebzehn verstümmelte und 
formlose Überreste von Leichen wurden von dem stimmlosen, sadistischen 
Monster, das weithin umherkroch, zurückgelassen. Einige Leute hatten es im 
Dunkeln halb gesehen und sagten, es wäre weiß und einem missgebildeten Affen 
oder anthropomorphen Dämon ähnlich. Es hatte nicht wirklich alles zurückge-
lassen von jenen, die es angriff, da es zuweilen hungrig gewesen war. Die Zahl 
derer, die es getötet hatte, betrug vierzehn; drei Leichen hatten sich in Siechen-
häusern befunden und waren nicht mehr lebendig gewesen.
 In der dritten Nacht fingen verzweifelte Suchtrupps, geführt durch die 
Polizei, es in einem Haus in der Crane Street in der Nähe des Campus der 
Miskatonic Universität ein. Sie hatten die Suche sorgfältig organisiert, indem sie 
mit Hilfe Freiwilliger an den Telefonen miteinander in Kontakt blieben und als 
jemand im Universitätsbezirk meldete, er habe ein Gekratze an einem verschlos-
senen Fenster gehört, war das Netz schnell gespannt. Aufgrund des allgemeinen 
Alarms und der Vorsichtsmaßnahmen gab es lediglich zwei weitere Opfer und die 
Ergreifung wurde ohne größere Zwischenfälle bewerkstelligt. Das Ding wurde 
am Ende durch eine Kugel gestoppt, wenngleich es keine tödliche war und inmit-
ten allgemeiner Aufregung und Abscheu eilig ins örtliche Krankenhaus geschafft.
 Denn es war ein Mensch gewesen. So viel war klar, trotz seiner widerlichen 
Augen, der stimmlosen Affenartigkeit und der dämonischen Brutalität. Man 
behandelte seine Wunde und karrte es ins Irrenhaus zu Sefton, wo es sechzehn 
Jahre lang seinen Kopf gegen die gepolsterten Wände schlug – bis zu dem kürz-
lichen Unglücksfall, als es unter Umständen entkam, die wenige gern erwähnen. 
Was die Fahnder Arkhams am meisten angewidert hatte, war die Sache, die ihnen 
auffiel, als das Gesicht des Monsters gereinigt wurde – die höhnische, unglaub-
liche Ähnlichkeit mit einem gelehrten und sich selbst aufopfernden Märtyrer, 
der nur drei Tage zuvor beigesetzt worden war – mit dem verstorbenen Dr. Allan 
Halsey, Wohltäter für die Allgemeinheit und Dekan der Medizinischen Fakultät 
der Miskatonic Universität.
 Für den verschwundenen Herbert West und für mich waren die Abscheu 
und das Grauen absolut. Ich erschaudere heute Abend, wenn ich daran denke; er-
schaudere sogar noch mehr als an jenem Morgen, als West durch seine Verbände 
murrte:
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 „Verdammt, es war immer noch nicht frisch genug!“

III. SECHS SCHÜSSE UM MITTERNACHT

Ungewöhnlich ist es, alle sechs Kugeln eines Revolvers ganz plötzlich abzufeu-
ern, wenn eine wohl ausreichend gewesen wäre, doch viele Dinge im Leben des 
Herbert West waren ungewöhnlich. Es kommt zum Beispiel nicht häufig vor, 
dass ein junger Arzt nach dem Verlassen der Universität genötigt ist, die Gründe 
geheim zu halten, die ihn zur Auswahl seines Zuhauses und seiner Praxis verlei-
ten, doch war dies der Fall bei Herbert West. Als er und ich unsere akademischen 
Grade an der Medizinischen Fakultät der Miskatonic Universität erhalten hatten 
und wir uns bemühten, unsere Armut dadurch zu lindern, indem wir uns als All-
gemeinärzte niederließen, nahmen wir uns sehr in Acht davor, nichts davon zu 
sagen, dass wir unser Haus deshalb ausgewählt hatten, weil es durchaus recht 
abgeschieden war und möglichst nahe beim Armenfriedhof.
 Derlei Verschwiegenheit ist selten grundlos; bei uns war es wahrlich nicht 
anders, da doch unsere Bedürfnisse solche waren, die aus einer entschieden 
missliebigen Lebensaufgabe resultierten. Nach außen hin waren wir nur Ärzte, 
doch unter der Oberfläche lagen Ziele von weit größerer und schrecklicherer 
Tragweite – denn die Essenz von Wests Wesen war eine Suche inmitten 
schwarzer und verbotener Schattenreiche, in denen er das Geheimnis des Lebens 
zu entdecken und den kalten Friedhofslehm in ein ewiges Leben zurückzuverset-
zen hoffte. Eine solche Suche erfordert sonderbare Materialien, darunter frische 
menschliche Leichname und um mit diesen unerlässlichen Dingen versehen zu 
bleiben, muss man in aller Stille leben und nicht weit entfernt von einer Stätte der 
formlosen Beisetzung.
 West und ich hatten uns an der Universität kennengelernt und ich war der 
Einzige gewesen, der für seine grässlichen Experimente Verständnis gezeigt 
hatte. Nach und nach hatte ich mich zu seinem unzertrennlichen Assistenten 
entwickelt und jetzt, da wir die Universität verlassen hatten, mussten wir zusam-
menhalten. Es war nicht einfach, eine gute, offene Stelle für zwei gemeinschaft-
lich praktizierende Ärzte zu finden, doch am Ende sicherte uns der Einfluss der 
Universität eine Praxis in Bolton – einer Fabrikstadt in der Nähe von Arkham, 
dem Sitz der Universität. Die Kammgarnspinnerei von Bolton ist die größte im 
Miskatonic-Tal und ihre vielsprachigen Mitarbeiter sind bei den ortsansässigen 
Ärzten als Patienten nicht wohlgelitten. Wir wählten unser Haus mit der größten 
Sorgfalt aus, indem wir am Ende ein ziemlich heruntergekommenes Häuschen 
kurz vor dem Ende der Pond Street in Beschlag nahmen; fünf Nummern entfernt 
von unserem nächsten Nachbarn und nur durch einen Streifen Wiesenland vom 
örtlichen Armenfriedhof getrennt, der durch den schmalen Ausläufer des recht
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dichten, nach Norden hin gelegenen Waldes zweigeteilt war. Die Entfernung 
war größer als wünschenswert, doch konnten wir uns kein näher gelegenes Haus 
verschaffen, ohne uns auf die andere Seite des Friedhofs ganz außerhalb des 
Fabrikviertels zu begeben. Unser Missfallen hielt sich jedoch in Grenzen, 
da kein Mensch zwischen uns und unserer finsteren Nachschubquelle wohnte. 
Der Weg war ein wenig lang, doch wir konnten unsere schweigsamen Versuchs-
objekte ungestört befördern.
 Unsere Praxis war von Beginn an überraschend groß – groß genug um den 
meisten jungen Ärzten zu gefallen und groß genug, um sich als langweilig und 
belastend für Adepten zu erweisen, deren wahres Interesse anderswo liegt. 
Die Fabrikarbeiter hatten eine ziemliche Neigung zur Unruhe und neben ihren 
vielen natürlichen Nöten gaben uns ihre häufigen Streitereien und Messersteche-
reien eine Menge zu tun. Was unseren Verstand jedoch in Wirklichkeit ganz in 
Anspruch nahm, war das geheime Laboratorium, das wir im Keller eingerichtet 
hatten – das Laboratorium mit dem langen Tisch unter der elektrischen Beleuch-
tung, wo wir in den frühen Morgenstunden oftmals Wests variierende Lösungen 
in die Venen der Dinger spritzen, die wir vom Armenfriedhof herbeischleppten. 
West experimentierte wahnhaft, um etwas zu entdecken, das die Lebensregungen 
des Menschen von Neuem in Gang bringen würde, nachdem der Zustand, den 
wir den Tod nennen, diese zum Erliegen gebracht hatte, doch dabei war er auf die 
grausigsten Hindernisse gestoßen. Die Lösung war für unterschiedliche 
Gattungen unterschiedlich anzumischen – was bei Meerschweinchen funktionie-
ren mochte, das würde nicht bei Menschen funktionieren und unterschiedliche 
menschliche Versuchsobjekte bedurften großer Modifizierungen.
 Die Körper mussten außerordentlich frisch sein, andernfalls würde schon 
eine geringfügige Zersetzung des Hirngewebes eine vollständige Reanimation 
unmöglich machen. Allerdings bestand das größte Problem darin, sie frisch 
genug zu besorgen – West hatte während seiner geheimen Forschungen an der 
Universität grausige Erfahrungen mit Leichen von zweifelhafter Qualität ge-
macht. Die Resultate einer partiellen oder unvollständigen Belebung waren um 
einiges abscheulicher als die totalen Fehlschläge und beide besaßen wir furcht-
bare Erinnerungen an solcherlei. Seit unserer ersten dämonischen Sitzung in 
dem verlassenen Bauernhaus auf dem Meadow Hill in Arkham hatten wir eine 
brütende Bedrohung verspürt und West, obwohl er ein gleichmütiger, blonder, 
blauäugiger, in vielfacher Hinsicht wissenschaftlicher Roboter war, gestand 
oftmals ein fröstelndes Gefühl heimlicher Verfolgtheit. Halb verspürte er, dass 
man ihm nachstelle – die psychologische Wahnvorstellung erschütterter Nerven, 
verstärkt durch die unleugbar verstörende Tatsache, dass mindestens eines un-
serer wiederbelebten Versuchsexemplare noch am Leben war – ein furchtbares, 
fleischfressendes Ding in einer Tobzelle zu Sefton. Dann gab es noch eines –



Seite 15

unser erstes – von dessen genauem Schicksal wir nie erfahren hatten.
 Wir hatten gehöriges Glück mit den Versuchsobjekten in Bolton – viel mehr 
als in Arkham. Wir hatten uns noch keine Woche niedergelassen, bis wir just am 
Abend seiner Beisetzung ein Unfallopfer erhielten und das brachten wir dazu, 
mit einem erstaunlich rationalen Gesichtsausdruck die Augen zu öffnen, ehe die 
Lösung versagte. Es hatte einen Arm verloren – wäre es ein makelloser Körper 
gewesen, hätten wir größeren Erfolg haben können. Zwischen damals und Januar 
verschafften wir uns drei weitere; einen totalen Fehlschlag, einen Fall mit 
merklicher Muskelbewegung und ein recht schauderhaftes Ding – es richtete sich
auf und gab einen Laut von sich. Darauf folgte ein Zeitraum des Pechs – die 
Begräbnisse gingen zurück und bei denen, die stattfanden, waren die Exemplare 
entweder durch Krankheit oder Verstümmelung zu entstellt für den Gebrauch. 
Wir verfolgten sämtliche Todesfälle und ihre Umstände mit systematischer 
Sorgfalt.
 In einer Märznacht erhielten wir jedoch unerwartet ein Versuchsobjekt, das 
nicht vom Armenfriedhof stammte. In Bolton hatte der vorherrschende Geist des 
Puritanismus den Boxsport geächtet – mit dem üblichen Ergebnis. Heimliche und 
schlecht geleitete Kämpfe unter den Fabrikarbeitern waren häufig und gelegent-
lich wurde ein professionelles Talent von bescheidenem Rang eingeführt. 
In dieser späten Winternacht hatte es einen solchen Wettkampf gegeben; 
offenbar mit fatalen Folgen, da zwei ängstliche Polen uns unter unzusammen-
hängend geflüsterten Bitten aufgesucht hatten, um einen äußerst geheimen und 
verzweifelten Fall zu behandeln. Wir folgten ihnen zu einer verlassenen Scheune, 
wo die Reste einer Menge verängstigter Ausländer eine stille, schwarze Gestalt 
auf dem Boden beobachteten.
 Es hatte einen Kampf gegeben zwischen Kid O’Brien – einem tölpelhaften 
und nun bibbernden, jungen Mann mit einer äußerst unirischen Hakennase – 
und Buck Robinson, dem „Harlem Smoke“. Der Neger war k.o. geschlagen und 
eine Untersuchung zeigte uns im Nu, dass er permanent so bleiben würde. Ein 
widerliches, gorillaartiges Ding war er, mit abnorm langen Armen, die ich nichts 
anderes als Vorderläufe nennen kann und mit einem Gesicht, das Gedanken an 
unaussprechliche Geheimnisse des Kongo und das Schlagen von Tom-Tom-
Trommeln unter einem gespenstischen Mond heraufbeschwor. Lebendig musste 
der Körper gar noch hässlicher ausgesehen haben – doch hält die Welt zahlreiche 
Hässlichkeiten bereit. Angst lag über der ganzen armseligen Menschenmenge, da 
sie nicht wussten, was das Gesetz ihnen auferlegen würde, falls die Affäre nicht 
vertuscht würde. Sie waren dankbar, als West trotz meines unwillkürlichen Er-
schauderns anbot, das Ding in aller Stille zu fortzuschaffen – zu einem Zweck, 
den ich allzu gut kannte.
 Es schien helles Mondlicht über die schneelose Landschaft, doch wir
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kleideten das Ding an und trugen es zwischen uns durch verlassene Straßen und 
Wiesen, so wie wir ein ähnliches Ding in einer entsetzlichen Nacht in Arkham 
getragen hatten. Wir näherten uns dem Haus vom rückwärtigen Feld aus, 
brachten das Versuchsobjekt durch die Tür und die Kellertreppe hinab und 
präparierten es für das übliche Experiment. Unsere Furcht vor der Polizei war 
irrational groß, obgleich wir unseren Heimgang zeitlich so abgestimmt hatten, 
dass wir dem einzelnen Wachtmeister in der Gegend aus dem Wege gingen.
 Das Resultat war in ermüdender Weise enttäuschend. So grausig unsere 
Ausbeute schien, war sie doch ganz und gar unempfänglich gegenüber 
sämtlichen Lösungen, die wir ihrem schwarzen Arm einflößten; Lösungen, 
die nur aufgrund der Erfahrungen mit weißen Versuchsobjekten präpariert waren.
Als die Stunden sich mithin gefährlich dem Morgengrauen näherten, taten wir 
das, was wir mit den anderen getan hatten – wir schleppten das Ding über die 
Wiesen zum Waldausläufer nahe des Armenfriedhofs und verscharrten es in der 
besten Art von Grab, das der gefrorene Erdboden abzugeben vermochte. Das 
Grab war nicht sehr tief, doch ebenso gut wie das des vorigen Versuchsobjekts 
– jenes Ding, das sich aufgerichtet und einen Laut von sich gegeben hatte. Im 
Lichte unserer Blendlaternen bedeckten wir es sorgfältig mit Laub und totem 
Rankengewächs, recht sicher, dass die Polizei es niemals in einem so dunklen 
und dichten Wald entdecken würde.
 Am nächsten Tag war ich zunehmend besorgt wegen der Polizei, da ein 
Patient Gerüchte von einer mutmaßlichen Schlägerei und einem Todesfall mit-
brachte. West hatte noch einen weiteren Anlass zur Sorge, da er am Abend zu 
einem Fall gerufen worden war, der äußerst bedrohlich ausging. Eine Italienerin 
war wegen ihres vermissten Kindes hysterisch geworden – ein fünfjähriger 
Junge, der seit dem frühen Morgen umherstreunte und nicht zum Abendessen  
erschien – und sie hatte die höchst alarmierenden Symptome eines immer schon 
schwachen Herzens entwickelt. Es war eine wirklich alberne Hysterie, da der 
Junge schon öfters weggelaufen war; italienische Bauern sind allerdings über-
aus abergläubisch und diese Frau schien von Omen ebenso sehr beunruhigt zu 
werden wie von Tatsachen. Gegen sieben Uhr abends war sie verstorben und 
ihr verzweifelter Ehemann machte eine furchtbare Szene in seinem Bestreben, 
West umzubringen, dem er ungestüm vorwarf, ihr Leben nicht gerettet zu haben. 
Freunde hatten ihn zurückgehalten, als er ein Stilett zückte; West jedoch ging 
unter seinem unmenschlichen Geschrei, Gefluche und Racheschwüren davon. 
In seinem jüngsten Kummer schien der Mann sein Kind vergessen zu haben, 
das weiterhin verschollen war, als die Nacht voranschritt. Es gab einige Unter-
redungen darüber, die Wälder zu durchsuchen, doch die meisten Freunde der 
Familie waren mit der toten Frau und dem brüllenden Mann beschäftigt. 
Insgesamt muss die nervliche Belastung bei West enorm gewesen sein.
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Die Gedanken an die Polizei und an den verrückten Italiener wogen schwer.
 Wir gingen gegen elf Uhr abends zu Bett, doch ich schlief schlecht. Bolton 
verfügte über eine überraschend gute Polizei für eine so kleine Stadt und ich kam 
nicht umhin, das Fiasko zu fürchten, das folgen würde, falls man der Affäre der 
vorherigen Nacht je auf die Spur käme. Es könnte das Ende für all unsere Studien 
vor Ort bedeuten – und wohl Gefängnis für West und mich. Mir missfielen diese 
Gerüchte über eine Schlägerei, die im Umlauf waren. Nachdem es drei Uhr 
geschlagen hatte, leuchtete mir der Mond in die Augen, aber ich drehte mich 
weg, ohne aufzustehen, um den Rollladen herabzulassen. Dann setzte das 
beständiges Rütteln an der Hintertür ein.
 Ich lag ruhig und etwas verwirrt da, doch binnen Kurzem hörte ich Wests 
Klopfen an meiner Tür. Er war mit einem Morgenrock und Pantoffeln bekleidet 
und in den Händen hatte er einen Revolver und eine elektrische Taschenlampe. 
Wegen des Revolvers ahnte ich, dass er mehr an den verrückten Italiener als die 
Polizei dachte.
 „Besser wir gehen beide“, flüsterte er. „Es würde nicht angehen, gar keine 
Antwort zu geben und es könnte ein Patient sein – es sähe den Dummköpfen 
ähnlich, es an der Hintertür zu versuchen.“
 Also gingen wir beide auf Zehenspitzen die Treppe hinab, mit einer Angst, 
die zum Teil berechtigt war und zum Teil jene ist, die allein aus der Seele der 
unheimlichen, frühen Morgenstunden kommt. Das Rütteln setzte sich fort, 
wurde etwas lauter. Als wir die Tür erreichten, entriegelte ich sie vorsichtig 
und riss sie auf und als das Mondlicht verräterisch über die sich abzeichnende 
Gestalt strömte, tat West etwas Merkwürdiges. Trotz der offensichtlichen Gefahr, 
Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und die gefürchtete, polizeiliche Ermittlung 
auf uns zu laden – eine Sache, die am Ende barmherzigerweise durch die relative
Abgeschiedenheit unseres Häuschen verhindert wurde – schoss mein Freund 
plötzlich, hektisch und unnötig alle sechs Kugeln seines Revolvers auf den 
nächtlichen Besucher.
 Denn dieser Besucher war weder ein Italiener noch ein Polizist. Was sich 
da abscheulich vor dem gespenstischen Mond auftürmte, war ein gigantisches, 
missgestaltetes Ding, unvorstellbar, außer in Alpträumen – eine glasäugige, 
tintenschwarze Erscheinung, beinahe auf allen Vieren, bedeckt mit Stückchen 
von Erde, Laub und Schlingpflanzen, beschmutzt mit verkrustetem Blut. Und 
zwischen seinen glänzenden Zähnen hatte es ein schneeweißes, schreckliches, 
zylindrisches Etwas, das in einer winzigen Hand endete.

IV. DER SCHREI DES TOTEN

Der Schrei eines toten Mannes bereitete mir das heftige und erhöhte Grauen vor
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Dr. Herbert West, das die späteren Jahre unserer Gemeinschaft belastete. Es ist 
natürlich, dass etwas Derartiges wie der Schrei eines Toten Grauen bereitet, da 
dies offensichtlich kein angenehmer oder normaler Vorfall ist; doch war ich an 
ähnliche Erlebnisse gewöhnt, deshalb litt ich unter diesem Ereignis allein eines 
speziellen Umstandes wegen. Und, wie ich angedeutet habe, es lag nicht an dem 
Toten selbst, dass ich es mit der Angst bekam.
 Herbert West, dessen Kollege und Assistent ich war, hatte wissenschaftliche 
Interessen weit außerhalb der üblichen Routine eines Dorfarztes. Deshalb hatte 
er, als er in Bolton eine Praxis eröffnete, ein abgeschiedenes Haus in der Nähe 
des Armenfriedhofs ausgewählt. Kurz und schonungslos gesagt, war Wests ein-
ziges, verzehrendes Interesse das geheime Studium der Phänomene des Lebens 
und dessen Beendigung, welches ihn zur Wiedererweckung der Toten durch 
Injektion einer anregenden Lösung führte. Für diese grausigen Experimente war 
es notwendig, über eine stetige Zufuhr äußerst frischer, menschlicher Leichname 
zu verfügen; äußerst frisch, weil selbst die geringste Verwesung das Hirngewebe 
hoffnungslos schädigte und menschlich, weil wir herausfanden, dass die Lösung 
unterschiedlich für unterschiedliche Arten von Organismen anzumischen war. 
Zahllose Kaninchen und Meerschweinchen waren getötet und behandelt worden, 
doch endete dieser Pfad in einer Sackgasse. West hatte nie vollständigen Erfolg 
gehabt, denn er war nie in der Lage gewesen, sich eine hinreichend frische 
Leiche zu beschaffen. Was er wollte, waren Körper, deren Lebenskraft gerade 
erst entwichen war; Körper, deren sämtliche Zellen intakt waren und fähig, 
erneut den Impuls hin zu der Form von Bewegung zu empfangen, die Leben 
genannt wird. Es bestand die Hoffnung, dass dieses zweite und artifizielle Leben 
durch Wiederholung der Injektion unaufhörlich gemacht werden könnte, aller-
dings hatten wir bereits herausgefunden, dass normales, natürliches Leben auf 
diese Maßnahme nicht ansprechen würde. Um die artifiziellen Lebensregungen 
herzustellen, war erst die natürliche Existenz auszulöschen – die Versuchsobjekte 
mussten äußerst frisch sein, wohl aber originär tot.
 Die fürchterliche Mission hatte begonnen, als West und ich Studenten an 
der Medizinischen Fakultät der Miskatonic Universität zu Arkham waren, 
während uns erstmals das vollständig, mechanische Wesen des Lebens klar zu 
Bewusstsein kam. Dies lag sieben Jahre zurück, doch West sah jetzt kaum einen 
Tag älter aus – er war klein, blond, glattrasiert, mit einer leisen Stimme und 
Brille und nur ein gelegentliches Aufblitzen seiner kalten Augen zeigte den sich 
erhärtenden und wachsenden Fanatismus seines Charakters unter der Bedrängnis
seiner entsetzlichen Forschungen. Unsere Erlebnisse waren oft in äußerstem 
Maße grässlich gewesen; Resultate mangelhafter Wiedererweckung, wenn 
Klumpen aus Friedhofslehm durch allerlei Modifizierungen der unverzichtbaren 
Lösung in makabre, widernatürliche und hirnlose Regung wachgerufen worden
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waren.
 Eins der Dinger hatte einen nervenzerrüttenden Schrei ausgestoßen; 
ein anderes hatte sich gewaltsam erhoben, uns beide zur Besinnungslosigkeit 
geprügelt und war in erschütternder Weise Amok gelaufen, ehe es hinter den 
Gittern eines Irrenhauses untergebracht wurde; wiederum ein anderes, eine 
widerwärtige, afrikanische Monstrosität, hatte sich mit bloßen Klauen aus 
ihrem seichten Grabe befreit und eine Tat begangen – West hatte dieses Objekt 
erschießen müssen. Wir konnten die Leichen nicht frisch genug beschaffen, um 
bei der Wiedererweckung noch irgendeine Spur von Vernunft zu zeigen und 
hatten damit unweigerlich namenlose Gräuel geschaffen. Es war verstörend, 
daran zu denken, dass eins, womöglich zwei unserer Monster noch am Leben 
waren – der Gedanke suchte uns schattenhaft heim, bis West schließlich unter 
fürchterlichen Umständen verschwand. Doch zu der Zeit des Schreis im Keller-
labor des abgeschiedenen Häuschens in Bolton, waren unsere Ängste unserem 
Bemühen um extrem frische Versuchsobjekte untergeordnet. West war eifriger 
als ich, so dass es fast schien, als blickte er halb begehrlich auf jegliche recht 
gesunde Physis.
 Es war im Juli 1910, als das Pech im Hinblick auf Versuchsobjekte sich zu 
wenden begann. Ich war auf einem langen Besuch bei meinen Eltern in Illinois 
gewesen und fand West bei meiner Rückkehr in einem Zustand ungewöhnlicher 
Hochstimmung. Er hatte, erzählte er mit aufgeregt, aller Wahrscheinlichkeit nach 
das Problem der Frische mit einem Ansatz aus einem ganz neuen Blickwinkel 
heraus gelöst – dem Ansatz künstlicher Konservierung. Ich hatte gewusst, dass 
er an einem neuen und höchst ungewöhnlichen Präparat zur Einbalsamierung 
arbeitete und war nicht überrascht, dass es gut ausgegangen war; doch bis er es 
erläuterte, war ich etwas ratlos darüber, wie ein solches Präparat uns bei unserer 
Arbeit helfen könnte, da der störende Verfall der Versuchsobjekte weitgehend 
dem eintretenden Zeitverlust geschuldet war, bevor wir sie uns verschafften. 
Dies, sah ich nun, erkannte West klar, indem er sein Balsamierungspräparat viel-
mehr zum künftigen als zum sofortigen Gebrauch erstellte und auf das Schicksal 
vertraute, dass es ihm erneut eine ganz frische und unbestattete Leiche zuführe, 
wie vor Jahren, als wir den, bei dem Preiskampf in Bolton umgekommenen, 
Neger erbeutet hatten. Am Ende war uns das Schicksal geneigt gewesen, so dass 
bei dieser Gelegenheit in dem geheimen Kellerlabor ein Leichnam lag, dessen 
Verwesung keinesfalls eingesetzt haben konnte. Was bei der Wiedererweckung 
geschehen würde und ob wir auf ein Wiederaufleben von Geist und Vernunft 
hoffen durften, wagte West nicht zu prognostizieren. Das Experiment würde ein 
Meilenstein in unseren Studien sein und er hatte die neue Leiche bis zu meiner 
Rückkehr aufbewahrt, so dass wir beide in gewohnter Weise an dem Spektakel 
teilhaben könnten.
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 West erzählte mir, wie er an das Versuchsobjekt gelangt war. Es war ein 
kräftiger Mann gewesen; ein gut gekleideter Fremder, eben aus dem Zug 
gestiegen und auf dem Weg, Geschäfte mit der Boltoner Kammgarnspinnerei 
abzuwickeln. Lang war der Fußmarsch durch die Stadt gewesen und zu der Zeit, 
als der Reisende bei unserem Häuschen anhielt, um sich nach dem Weg zu den 
Fabriken zu erkundigen, war sein Herz enorm überanstrengt. Ein Stimulans hatte 
er abgelehnt und war nur einen Moment später plötzlich tot umgefallen. Die 
Leiche schien West, wie zu erwarten, als ein gottgesandtes Geschenk. In ihrer 
kurzen Unterhaltung hatte der Fremde klar zu verstehen gegeben, dass er in 
Bolton unbekannt war und eine Durchsuchung seiner Taschen wies ihn an-
schließend als einen Robert Leavitt aus St. Louis aus, anscheinend ohne Familie, 
die sofortige Nachforschungen über sein Verschwinden anstellen würde. Falls 
das Leben dieses Mannes nicht wiederhergestellt werden könnte, würde niemand 
von unserem Experiment erfahren. Denn wir vergruben unsere Versuchsobjekte 
in einem dichten Waldstreifen zwischen dem Haus und dem Armenfriedhof. 
Falls er hingegen wiederhergestellt werden könnte, wäre unser Ruhm glanzvoll 
und immerwährend begründet. Also hatte West unverzüglich das Präparat ins 
Handgelenk der Leiche gespritzt, welches sie bis zu meiner Ankunft frisch zum 
Gebrauch halten würde. Die Sache mit dem mutmaßlich schwachen Herzen, die 
meiner Ansicht nach den Erfolg unseres Experiments gefährdete, schien West 
nicht besonders zu bekümmern. Er hoffte, endlich zu erreichen, was er noch nie 
erreicht hatte – einen wieder entfachten Funken Vernunft und vielleicht ein nor-
males Lebewesen.
 Daher standen Herbert West und ich in der Nacht des 18. Juli 1910 im 
Kellerlabor und blickten auf eine weiße, stille Gestalt unter der blendenden 
Bogenlampe. Das Balsamierungspräparat hatte verblüffend gut gewirkt, denn 
als ich den kräftigen Körper fasziniert anstarrte, der zwei Wochen ohne starr zu 
werden dagelegen hatte, drängte es mich, Wests Versicherung einzuholen, dass 
das Ding wirklich tot war. Diese Versicherung gab er mir allzu bereitwillig, 
indem er mich daran erinnerte, dass die Wiederbelebungslösung nie ohne 
sorgfältige Tests in Bezug auf das Leben angewandt wurde, da sie keine Wirkung 
zeigen könnte, falls noch etwas von der ursprünglichen Lebenskraft vorhanden 
wäre. Während West damit fortfuhr, die vorbereitenden Schritte zu unternehmen, 
machte die enorme Schwierigkeit des neuen Experiments Eindruck auf mich; 
eine so enorme Schwierigkeit, dass er keiner minder empfindlichen Hand als 
seiner eigenen zu trauen vermochte. Nachdem er mir verboten hatte, die Leiche 
zu berühren, spritzte er als Erstes eine Droge ins Handgelenk, genau neben der 
Stelle, die seine Nadel bei der Injektion des Balsamierungspräparats durch-
stochen hatte. Dies, sagte er, geschehe, um das Präparat zu neutralisieren und im 
Organismus eine normale Entspannung auszulösen, so dass die Wiederbelebungs-
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lösung, sobald sie injiziert war,  ungehindert wirken könnte. Kurze Zeit später, 
als eine Veränderung und ein sachtes Zittern die toten Glieder zu befallen 
schienen, drückte West einen kissenartigen Gegenstand gewaltsam auf das 
zuckende Gesicht und zog es nicht eher weg, bis die Leiche scheinbar ruhig 
war und bereit für unseren Wiederbelebungsversuch. Der bleiche Enthusiast 
nahm einige letzte flüchtige Tests im Hinblick auf absolute Leblosigkeit vor, trat 
zufrieden zurück und injizierte endlich in den linken Arm eine exakt bemessene 
Menge des Lebenselixirs, vorbereitet am Nachmittag mit größerer Sorgfalt als 
wir sie seit unseren Tagen an der Universität angewandt hatten, als unsere 
Großtaten noch neu und vortastend waren. Die wilde, atemlose Spannung ist 
mir unaussprechlich, mit der wir Resultate bei diesem ersten wahrhaft frischen 
Versuchsobjekt erwarteten – dem ersten, bei dem wir realistisch voraussetzen 
konnten, dass es die Lippen zu vernünftiger Rede öffnen würde, vielleicht um 
zu berichten, was es jenseits des unergründlichen Abgrunds gesehen hatte.
 West war Materialist, indem er an keinerlei Seele glaubte und sämtliches 
Wirken des Bewusstseins körperlichen Phänomenen zuschrieb; folglich erwartete 
er keine Enthüllung grässlicher Geheimnisse aus den Klüften und Kavernen 
jenseits der Barriere des Todes. Theoretisch war ich nicht gänzlich anderer 
Ansicht, bewahrte mir jedoch vage instinktive Relikte des primitiven Glaubens 
meiner Vorväter, so dass nicht anders konnte als die Leiche mit einem gewissen 
Maß an Ehrfurcht und schrecklicher Erwartung zu betrachten. Außerdem – ich 
vermochte aus meinem Gedächtnis nicht jenen scheußlichen, unmenschlichen 
Schrei zu verbannen, den wir in der Nacht gehört hatten, als wir unser erstes 
Experiment in dem verlassenen Bauernhaus bei Arkham versucht hatten.
 Wenig Zeit war verstrichen, bis ich sah, dass der Versuch kein Totalausfall 
sein würde. Eine Spur von Farbe kam über die bis dahin kreideweißen Wangen
und breitete sich unter den seltsam üppigen rötlich-gelben Bartstoppeln aus. 
West, der seine Hand an der Pulsader der linken Handwurzel hatte, nickte 
plötzlich bedeutungsvoll und nahezu zeitgleich erschien ein Beschlag auf dem 
Spiegel, der über den Mund der Leiche geneigt war. Es folgten ein paar krampf-
artige Muskelregungen und dann ein hörbares Atmen und sichtbare Bewegung 
der Brust. Ich sah auf die geschlossenen Augenlider und vermeinte, ich hätte ein 
Zittern bemerkt. Sodann öffneten sich die Lider, wobei sie Augen aufdeckten, die 
grau, ruhig und lebendig waren, doch immer noch unverständig und nicht einmal 
neugierig.
 Im Augenblick einer phantastischen Laune raunte ich Fragen in die sich 
rötenden Ohren; Fragen über andere Welten, an welche die Erinnerung noch 
gegenwärtig sein mochte. Der sich anschließende Terror vertrieb sie aus meinem 
Geist, aber ich glaube, die letzte, die ich wiederholte, war: „Wo sind Sie gewe-
sen?“ Ich weiß aber nicht, ob mir geantwortet wurde oder nicht, da kein Laut
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dem wohlgeformten Mund entwich; allerdings weiß ich, dass ich in diesem 
Augenblick felsenfest glaubte, die dünnen Lippen rührten sich, Silben formend, 
die ich als „erst jetzt“ ausgesprochen hätte, falls dieser Ausdruck irgendeinen 
Sinn oder Relevanz besessen hätte. In diesem Augenblick war ich, wie gesagt, 
beschwingt durch die Überzeugung, dass das eine große Ziel erreicht war und 
zum ersten Male ein wiedererweckter Leichnam vernehmliche Worte geäußert 
hatte, deren Triebkraft wirkliche Vernunft war. Im nächsten Augenblick gab es 
keinen Zweifel mehr ob des Triumphs; keinen Zweifel, dass die Lösung ihren 
Zweck, das vernünftige und sprachbegabte Leben eines Toten ganz wiederher-
zustellen, wirklich erreicht hatte, zumindest zeitweilig. Doch in diesem Triumph 
überkam mich der größte aller Schrecken – nicht der Schrecken von dem 
sprechenden Ding, sondern vor der Tat, deren Zeuge ich geworden war und vor 
dem Mann, mit dem meine beruflichen Geschicke verbunden waren.
 Denn jener äußerst frische Leichnam, der sich am Ende mit Augen, die 
geweitet waren von der Erinnerung an seine letzte Szene auf Erden, zu vollem 
und Schrecken erregenden Bewusstsein krümmte, riss krampfhaft seine Hände 
im Kampf um Leben und Tod in die Luft. Dann sank er plötzlich in einer zweiten 
und letzten Zersetzung zusammen, aus der es keine Rückkehr geben konnte und 
stieß dabei das Geschrei aus, das unaufhörlich in meinem schmerzenden Kopf 
klingen wird:
 „Hilfe! Komm mir nicht zu nahe, du verfluchter kleiner, flachsblonder 
Satan – bleib mir mit deiner verdammten Nadel vom Leib!“

V. DAS GRAUEN AUS DEN SCHATTEN

Viele haben Grässliches darüber berichtet, was sich auf den Schlachtfeldern 
des Weltkriegs zutrug, ohne dass etwas davon in gedruckten Schriften erwähnt 
wurde. Manche dieser Dinge ließen mich in Ohnmacht fallen, wegen anderer 
verkrampfte ich mich in verheerendem Brechreiz, während wieder andere mich 
erzittern und hinter mich ins Dunkel spähen ließen. Aber trotz des Schlimmsten 
davon glaube ich, dass ich selbst das Allergrässlichste zu berichten vermag – von 
dem erschütternden, dem widernatürlichen, dem unglaublichen Grauen aus den 
Schatten.
 1915 war ich Arzt im Rang eines Oberleutnants in einem kanadischen Re-
giment in Flandern, einer von vielen Amerikanern, der bereits vor der Regierung 
in den gigantischen Kampf eintrat. Ich war nicht aus eigener Initiative in die 
Armee gegangen, sondern es war eher die natürliche Folge der Einberufung des 
Mannes, dessen unverzichtbarer Assistent ich war – des gefeierten chirurgischen 
Spezialisten, Dr. Herbert West. Dr. West war begierig auf eine Chance gewesen, 
in einem großen Krieg als Chirurg zu dienen, und als sich diese Chance ergeben
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hatte, nahm er mich beinahe gegen meinen Willen mit. Ich hatte meine Gründe,
weshalb ich froh gewesen wäre, wenn der Krieg uns getrennt hätte; Gründe, 
warum mich die ärztliche Tätigkeit und die Gesellschaft Wests mehr und mehr 
verdrossen. Als er jedoch nach Ottawa gegangen war und sich durch den Einfluss 
eines Fachkollegen einen Offiziersposten als Arzt und Major verschafft hatte, 
konnte ich dem gebieterischen Zureden des Mannes nicht widerstehen, der ent-
schlossen war, dass ich ihn in meiner üblichen Funktion begleiten sollte.
 Wenn ich sage, dass Dr. West begierig war, im Gefecht zu dienen, will ich 
damit weder anzudeuten, dass er seiner Natur nach kriegerisch, noch dass er um
die Sicherheit der Zivilisation besorgt gewesen wäre. Stets eine eiskalte intellek-
tuelle Maschine; dünn, blond, blauäugig und bebrillt, verspottete er, wie ich
glaube, insgeheim meine zeitweilige Kriegsbegeisterung und meine Kritik an 
gleichgültiger Neutralität. Es gab indessen etwas, wonach es ihn verlangte im 
umkämpften Flandern und um sich dies zu verschaffen, musste er sich ein 
militärisches Äußeres zulegen. Was er benötigte, war nichts, was die meisten 
Menschen haben wollen, jedoch etwas, das mit dem absonderlichen Zweig der 
medizinischen Wissenschaft verbunden war, welchem anzuhängen er sich im 
Verborgenen entschieden hatte und wobei er erstaunliche und gelegentlich 
grässliche Resultate erzielt hatte. Und zwar war dies Begehrte nichts mehr oder 
weniger als eine ergiebige Zufuhr an frisch Getöteten in jedem Stadium der 
Verstümmelung.
 West brauchte frische Leichen, da seine Lebensaufgabe die Wiedererwe-
ckung der Toten war. Diese Arbeit war der eleganten Klientel unbekannt, die 
seinen Ruhm nach seiner Ankunft in Boston so rasant etabliert hatte; mir aller-
dings war sie allzu gut bekannt, der ich sein engster Freund und einziger 
Assistent seit den alten Tagen an der Medizinischen Fakultät der Miskatonic 
Universität in Arkham gewesen war. In jenen Tagen an der Universität hatte er 
mit seinen furchtbaren Experimenten begonnen, zunächst an Kleintieren und 
danach an menschlichen Leichnamen, die auf entsetzliche Weise erlangt wurden. 
Es gab da eine Lösung, welche er in die Venen der toten Objekte spritzte und 
falls sie frisch genug waren, sprachen sie in außergewöhnlicher Weise darauf an. 
Viel Ungemach hatte er damit gehabt, die passende Rezeptur zu entdecken, da 
er herausfand, dass jede Art Organismus eines speziell auf ihn abgestimmten 
Stimulus bedurfte. Schrecken suchte ihn heim, wenn er über seine teilweisen 
Fehlschläge nachsann; namenlose Dinge, entstanden durch unvollkommene 
Lösungen oder aufgrund nicht hinreichend frischer Leichname. Eine gewisse 
Anzahl jener Fehlschläge war am Leben geblieben – einer befand sich in einem 
Irrenhaus, derweil weitere verschwunden waren – und wenn er über denkbare, 
wenn auch praktisch unmögliche Eventualitäten grübelte, erschauderte er oft 
unter seinem üblichen phlegmatischen Wesen.
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 West hatte früh gelernt, dass absolute Frische die wesentliche Voraus-
setzung für brauchbare Versuchsobjekte war und hatte demzufolge auf das furcht-
bare und widernatürlichen Mittel des Leichenraubes zurückgegriffen. An der 
Universität und während unserer frühen gemeinsamen Berufspraxis in der 
Fabrikstadt Bolton war meine Haltung ihm gegenüber größtenteils die von 
faszinierter Bewunderung gewesen; als jedoch die Dreistigkeit seiner Methoden 
zunahm, begann ich eine nagende Angst zu entwickeln. Mir missfiel die Art, 
wie er gesunde, lebende Körper ansah und dann kam es zu einer alptraumhaften 
Sitzung im Kellerlabor, als ich erfuhr, dass ein bestimmtes Versuchsobjekt ein 
noch lebender Körper gewesen war, als er es beschafft hatte. Dies war das erste 
Mal, dass er jemals in der Lage gewesen war, die Eigenschaft des rationalen 
Denkens bei einem Leichnam wiederaufleben zu lassen und sein Erfolg, der 
zu einem solch abscheulichen Preis erlangt worden war, hatte ihn vollends 
abgehärtet.
 Von seinen Methoden der dazwischen liegenden fünf Jahre wage ich nicht 
zu reden. Die schiere Gewalt der Angst hielt mich bei ihm und mir wurden An-
blicke zuteil, die keines Menschen Zunge wiederholen könnte. Allmählich fand 
ich Herbert West selbst entsetzlicher als all seine Taten –als mir dämmerte, dass 
sein einstiger wissenschaftlicher Eifer das Leben zu verlängern, unmerklich zu 
einer bloß morbiden und ghulischen Wissbegier und einem heimlichen Erspüren 
der Pittoreskheit des Beinhauses degeneriert war. Sein Interesse wurde zu einer 
höllischen und perversen Sucht nach dem abstoßend und satanisch Abnormen; 
er weidete sich gelassen an künstlichen Monstrositäten, welche die meisten 
gesunden Menschen vor Angst und Ekel tot umfallen ließen; hinter seiner 
bleichen Geisteskraft wurde er ein akribischer Baudelaire der körperlichen 
Experimente – ein gelangweilter Elagabal der Grüfte.
 Gefahren begegnete er unerschrocken; Verbrechen beging er ungerührt. 
Ich glaube, zum Höhepunkt kam es, als er seinen Standpunkt bewiesen hatte, 
dass vernunftbegabtes Leben wiederherstellbar ist und er neue Welten zu erobern 
versuchte, indem er mit der Wiederbelebung von Leichenteilen experimentierte, 
die vom Körper losgelöst waren. Er hatte wilde und originelle Ideen über die 
unabhängige Beschaffenheit des Lebens bei organischen Zellen und Nerven-
gewebe, welches von den natürlichen, physiologischen Systemen abgetrennt 
war und er erzielte grässliche, vorläufige Resultate in Gestalt eines nicht-abster-
benden, künstlich ernährten Gewebes, das er aus dem fast ausgebrüteten Ei eines 
unbeschreiblichen, tropischen Reptils gewonnen hatte. Er war überaus erpicht 
darauf, zwei biologische Gesichtspunkte zu klären – erstens, ob irgendein 
Ausmaß an Bewusstsein und rationalem Handeln vom Rückenmark und diversen 
Nervenzentren aus ohne Gehirn möglich sei; und zweitens, ob irgendeine Art 
ätherischer, von den stofflichen Zellen verschiedene, immaterielle Beziehung 
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existieren mochte, um die chirurgisch abgetrennten Teile dessen zu vernetzen,
was vormals ein einziger lebender Organismus gewesen war. All diese 
Forschungsarbeit erforderte eine ungeheure Zufuhr an frisch geschlachtetem 
menschlichem Fleisch – und das war der Grund, warum Herbert West in den 
Weltkrieg eingetreten war.
 Das geisterhafte, unnennbare Ereignis trug sich eines Mitternachts im 
Spätmärz 1915 in einem Feldhospital hinter der Grenze bei St. Eloi zu. Selbst 
jetzt noch frage ich mich, ob es etwas anderes als ein dämonischer Traum im 
Fieberwahn gewesen sein könnte. West verfügte über ein privates Laboratorium 
in einem Raum auf der Ostseite des scheunenartigen, behelfsmäßigen Gebäudes, 
der ihm zugewiesen worden war aufgrund seines Vorwandes, dass er neue und 
radikale Methoden für die Behandlung bislang hoffnungsloser Fälle von Ver-
stümmelung entwickle. Dort arbeitete er wie ein Schlachter inmitten seiner 
blutigen Waren – ich konnte mich nie daran gewöhnen, wie unbekümmert er 
hantierte und gewisse Dinge klassifizierte. Zuweilen vollbrachte er für die 
Soldaten wahre chirurgische Wunder; sein hauptsächliches Ergötzen war jedoch 
von weniger öffentlicher und philanthropischer Art und erforderte zahlreiche 
Erklärungen von Geräuschen, die selbst inmitten dieses Babels der Verdammten 
befremdlich wirkten. Unter diesen Geräuschen waren häufig Revolverschüsse 
– sicher nicht ungewöhnlich auf einem Schlachtfeld, jedoch entschieden unge-
wöhnlich in einem Hospital. Dr. Wests wiederbelebte Versuchsobjekte waren 
nicht für lange Existenz oder großes Publikum bestimmt. Neben menschlichem 
Gewebe verwendete West viel von dem Gewebe des Reptil-Embryos, das er mit 
so einzigartigen Resultaten gezüchtet hatte. Es eignete sich besser als mensch-
liches Material, um Leben in organlosen Klumpen aufrecht zu erhalten und dies 
war nunmehr die Hauptaktivität meines Freundes. In einer dunklen Ecke seines 
Labors verwahrte er über einem eigenartigen, bebrütenden Brenner ein großes, 
zugedecktes Fass, gefüllt mit der Reptilienzellsubstanz, die sich vermehrte und 
dabei aufquellend und abscheulich wucherte.
 In der Nacht, von der ich rede, hatten wir ein vortreffliches neues Versuch-
sobjekt – einen Mann, der gleichzeitig körperlich kräftig und von solch hoher 
Geistesart war, dass ein sensibles Nervensystem gewiss war. Es war recht 
ironisch, denn er war der Offizier, der West zu seiner Tätigkeit verholfen hatte 
und der jetzt dazu bestimmt war, unser Genosse zu werden. Mehr noch hatte er 
unter West in der Vergangenheit insgeheim in einigem Umfang die Theorie der 
Wiedererweckung studiert. Major Sir Eric Moreland Clapham-Lee, Träger des 
Ordens für hervorragenden Dienst, war der größte Chirurg in unserer Division 
und war eilig dem Sektor St. Eloi zugewiesen worden, als die Neuigkeiten von 
heftigen Kämpfen das Hauptquartier erreichten. Er war in einem Flugzeug ange-
kommen, gesteuert von dem unerschrockenen Leutnant Ronald Hill, nur um
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direkt über seinem Ziel abgeschossen zu werden. Spektakulär und schrecklich 
war der Absturz gewesen; Hill war nachher nicht mehr wiederzuerkennen, jedoch 
lieferte uns das Wrack den großen Chirurgen in nahezu enthaupteter, sonst aber 
intakter Verfassung. West hatte sich des leblosen Dings gierig bemächtigt, das 
einmal sein Freund und Studienkollege gewesen war und ich schauderte, als er 
den Kopf ganz abtrennte, diesen in sein Höllenfass mit breiigem Reptilgewebe 
legte, um ihn für zukünftige Experimente zu konservieren und damit fortfuhr, 
den enthaupteten Leichnam auf dem Operationstisch zu behandeln. Er injizierte 
frisches Blut, verband gewisse Venen, Arterien und Nerven des kopflosen Halses 
miteinander und verschloss die grausige Öffnung mit der transplantierten Haut 
eines unidentifizierten Versuchsobjekts, das eine Offiziersuniform getragen hatte.
Ich weiß, was er wollte – sehen, ob dieser hoch organisierte Leib ohne seinen 
Kopf irgendeines der Anzeichen der geistigen Lebhaftigkeit vorweisen könnte, 
die Sir Eric Moreland Clapham-Lee gekennzeichnet hatten. Einst ein Student der 
Wiedererweckung, war dieser stumme Rumpf jetzt in grauenvoller Weise dazu 
berufen, als Beispiel für selbige zu dienen.
 Ich kann Herbert West immer noch unter dem elektrischen Licht sehen, wie 
er seine wiederbelebende Lösung in den Arm des kopflosen Leichnams spritzte. 
Die Szenerie vermag ich nicht zu beschreiben – ich fiele in Ohnmacht, falls ich 
es versuchte, denn es ist Irrsinn in einem Raum, der voll ist mit klassifizierten 
Leichenteilen, mit Blut und geringeren menschlichen Abfällen nahezu knöchel-
tief auf dem schleimigen Fußboden und mit grässlich sprießenden, brodelnden 
und röstenden Reptil-Abnormitäten über einem blinzelnden, bläulich-grünen 
Spuk düsterer Flammen in einem entfernten Winkel schwarzer Schatten.
 Das Versuchsobjekt, wie West wiederholt bemerkte, verfügte über ein vor-
treffliches Nervensystem. Mit vielem wurde gerechnet und als einige zuckende 
Regungen aufzutreten begannen, konnte ich fieberhaftes Interesse auf Wests 
Gesicht erkennen. Er war bereit, denke ich, den Beweis für seine zunehmend 
erstarkende Auffassung zu gewinnen, dass Bewusstsein, Vernunft und Persönlich-
keit unabhängig vom Gehirn zu existieren vermögen – dass der Mensch keinen 
zentralen, verbindenden Geist besitzt, sondern bloß eine Maschine aus Nervenge-
webe ist, bei der jeder Teil mehr oder weniger in sich vollkommen ist. West war 
dabei, das Mysterium des Lebens mit einer einzigen, triumphalen Vorführung in 
die Kategorie des Mythos zu verweisen. Der Leichnam zuckte jetzt heftiger und 
fing unter unseren begierigen Augen an, sich in schockierender Weise aufzu-
richten. Die Arme rührten sich beunruhigend, die Beine wurden angezogen und 
verschiedene Muskeln zogen sich in einer abstoßenden Art von Verkrümmung 
zusammen. Dann streckte das kopflose Ding seine Arme in einer Gebärde aus, 
die unverkennbar eine der Verzweiflung war – eine denkfähige Verzweiflung, 
augenscheinlich geeignet, sämtliche Theorien Herbert Wests zu beweisen.
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Gewiss erinnerten sich die Nerven der letzten Tat des Mannes zu Lebzeiten; sein 
Ringen darum, sich aus dem abstürzenden Flugzeug zu befreien.
 Was dann folgte, werde ich niemals definitiv wissen. Es mag ganz und gar 
Halluzination gewesen sein, aufgrund des Schocks, der in diesem Augenblick 
durch die plötzliche und vollständige Vernichtung des Gebäudes in einem Kata-
klysmus deutschen Granatfeuers ausgelöst wurde – wer mag dem widersprechen, 
da West und ich die einzigen bestätigten Überlebenden waren? West gefiel es, 
dies vor seinem jüngsten Verschwinden zu glauben, doch es gab Zeiten, da er 
das nicht konnte, denn es war zweifelhaft, dass wir beide dieselbe Halluzination 
erlebt hatten. Der grässliche Vorfall selbst war ganz simpel, bemerkenswert allein 
für das, was er implizierte.
 Der Leichnam auf dem Tisch hatte sich in seinem blinden und fürchter-
lichen Umhertasten aufgerichtet und wir hatten ein Geräusch vernommen. Ich 
sollte dieses Geräusch nicht als Stimme bezeichnen, war es doch allzu scheuß-
lich. Und doch war das Timbre noch nicht das Scheußlichste daran. Noch war es 
ihre Botschaft – sie hatte lediglich geschrien „Spring, Ronald, um Gottes Willen, 
spring!“ Das Scheußliche war ihr Ursprung.
 Denn sie war aus dem großen, zugedeckten Fass in jenem ghulischen 
Winkel kriechender Schatten gekommen.

VI. DIE GRABESLEGIONEN

Als Dr. Herbert West vor einem Jahr verschwand, verhörte mich die Bostoner 
Polizei eingehend. Sie verdächtigten mich, etwas zurückzuhalten und ahnten 
vielleicht noch Schwerwiegenderes; doch konnte ich ihnen die Wahrheit nicht 
sagen, weil man sie mir nicht geglaubt hätte. Zwar wussten sie West in Aktivi-
täten jenseits dessen verwickelt, was für gewöhnliche Menschen glaubhaft ist; 
waren doch seine grässlichen Experimente zurWiedererweckung toter Körper 
lange zu weitreichend gewesen, um vollkommene Geheimhaltung zu gestatten; 
jedoch enthielt die finale, seelen-vernichtende Katastrophe Merkmale dämo-
nischer Phantasterei, die mich die Realität dessen, was ich sah, anzweifeln lassen.
 Ich war Wests engster Freund und einziger vertrauter Assistent. Wir hatten 
uns vor Jahren an der Medizinischen Fakultät kennengelernt und von Beginn an 
hatte ich Anteil an seinen entsetzlichen Forschungen. Mit Bedacht hatte er 
versucht, eine Lösung zu perfektionieren, die, in die Venen frisch Verstorbener 
injiziert, das Leben wiederherzustellen vermochte; eine Arbeit, die eine Fülle 
frischer Leichname erforderte und demnach die widernatürlichsten Taten nach 
sich zog. Noch erschütternder waren die Erzeugnisse einiger Experimente – 
grausige, vormals tote Fleischmassen, die West jedoch zu blindem, hirnlosem, 
ekelhaftem Leben erweckt hatte. Es waren dies die üblichen Resultate, denn um
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den Verstand wieder zu erwecken, war es notwendig, vollkommen frische Ver-
suchsobjekte zu haben, so dass keinerlei Verwesung die empfindlichen Gehirn-
zellen eventuell beeinträchtigen konnte.
 Dieser Bedarf an frischen Leichen war Wests sittlicher Ruin gewesen. 
Sie waren schwierig zu bekommen und eines scheußlichen Tages hatte er sich 
ein Versuchsobjekt beschafft, während dieses noch lebendig und bei Kräften war. 
Ein Kampf, eine Nadel und ein starkes Alkaloid hatten es in eine äußerst frische 
Leiche verwandelt und das Experiment war für einen kurzen und denkwürdigen 
Augenblick ein Erfolg gewesen; West war daraus allerdings mit fühlloser und 
versengter Seele und gestähltem Auge hervorgegangen, das bisweilen mit einer 
Art von abscheulicher und berechnender Taxierung auf Menschen mit besonders 
empfindlichem Gehirn und besonders kräftigem Körperbau blickte. Zum Ende 
hin fürchtete ich mich heftig vor West, da er anfing, auch mich auf diese Weise 
anzusehen. Den Menschen schienen seine Blicke zu entgehen, meine Angst 
jedoch bemerkten sie und nach seinem Verschwinden nahmen sie dies zur Grund-
lage für einige aberwitzige Verdächtigungen.
 Tatsächlich fürchtete West sich noch mehr als ich, denn sein abscheuliches 
Streben zog ein Leben in Heimlichkeit und Furcht vor jedem Schatten nach sich. 
Zum Teil war es die Polizei, die er fürchtete; zuweilen aber war seine Nervosität 
tiefer und nebelhafter, da sie an gewisse unbeschreibliche Dinge rührte, denen 
er makabres Leben eingespritzt hatte und aus denen er dieses Leben nicht mehr 
hatte entweichen sehen. Üblicherweise beendete er seine Experimente mit einem 
Revolver, doch einige Male war er nicht schnell genug gewesen. Da war etwa das 
erste Versuchsobjekt, auf dessen zerwühltem Grab später Klauenspuren gesehen 
wurden. Auch gab es den Leichnam jenes Professors aus Arkham, der kanniba-
lische Taten begangen hatte, bevor er ergriffen und unerkannt in die Zelle eines 
Irrenhauses zu Sefton gesteckt wurde, wo er sechzehn Jahre lang auf die Wände 
einprügelte. Die meisten der anderen eventuell überlebenden Resultate waren 
Kreaturen, von denen zu sprechen weniger einfach ist – denn in späteren Jahren 
war Wests wissenschaftlicher Eifer zu einem kranken und phantastischen Wahn 
degeneriert. Er hatte den Hauptteil seines Könnens nicht mehr zur Belebung 
unversehrter, menschlicher Körper verwendet, sondern für einzelne Leichenteile 
oder Teilstücke, die zu einer organischen, nicht länger menschlichen Substanz 
zusammengestückelt wurden. Es war zu der Zeit, als er verschwand, in 
teuflischer Weise abscheulich geworden; zahlreiche Experimente könnten in 
gedruckten Werken nicht einmal angedeutet werden. Der Weltkrieg, in dem wir 
beide als Chirurgen dienten, hatte diese Seite Wests vertieft.
 Wenn ich sage, dass Wests Angst vor seinen Versuchsobjekten eine nebel-
hafte war, denke ich insbesondere an ihr mehrschichtige Natur. Ein Teil davon 
ergab sich aus dem schieren Wissen um die Existenz solch namenloser Monster, 
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während ein anderer Teil aus der Furcht vor dem körperlichen Schaden erwuchs, 
den sie ihm unter gewissen Umständen zufügen könnten. Ihr Verschwinden fügte 
der Situation Grauen hinzu – West wusste um den Verbleib von lediglich einem 
von ihnen, dem erbärmlichen Ding im Irrenhaus. Dann gab es da noch eine 
unterschwelligere Angst – eine ganz phantastische Empfindung infolge eines 
sonderbaren Experiments bei der kanadischen Armee 1915. West hatte inmitten 
einer heftigen Schlacht den Major Sir Eric Moreland Clapham-Lee wiederer-
weckt, Träger des Ordens für hervorragenden Dienst und Arztkollege, der von 
seinen Experimenten wusste und sie hätte kopieren können. Dessen Kopf war 
entfernt worden, so dass die Möglichkeiten quasi-intelligenten Lebens im 
Rumpf untersucht werden konnten. Gerade als das Gebäude von einer deutschen 
Granate ausradiert wurde, hatte es einen Erfolg gegeben. Der Rumpf hatte sich in 
vernunftgemäßer Weise bewegt und, so unglaublich es zu erzählen sein mag, wir 
waren uns beide in abscheulicher Weise sicher, dass artikulierte Laute von dem 
abgetrennten Kopf gekommen waren, während dieser in einem schattenhaften 
Winkel des Labors lag. In gewisser Hinsicht war die Granate gnädig gewesen 
– West aber konnte sich nie so sicher fühlen, wie er es sich wünschte, dass wir 
zwei die einzigen Überlebenden waren. Er pflegte schauderhafte Hypothesen 
über die etwaigen Taten eines kopflosen Arztes anzustellen, der die Macht zur 
Wiedererweckung der Toten besaß.
 Wests letztes Quartier befand sich in einem altehrwürdigen Haus von 
großer Eleganz, das einen der ältesten Friedhöfe Bostons überblickte. Er hatte 
sich diesen Wohnsitz aus rein symbolischen und phantastisch-ästhetischen 
Gründen ausgesucht, da die meisten Grablegungen aus der Kolonialzeit 
stammten und demnach von geringen Nutzen für einen Wissenschaftler waren, 
der nach ganz frischen Leichnamen strebte. Das Laboratorium befand sich in 
einem tieferen, im Geheimen von eingeschleusten Arbeitern gebauten, Keller 
und enthielt einen gewaltigen Verbrennungsofen für die geräuschlose und voll-
ständige Entsorgung von solchen Körpern, beziehungsweise Brocken und 
synthetischen Nachäffungen von Körpern, die von den makabren Experimenten 
und unheiligen Vergnügungen seines Besitzers übrig bleiben mochten. Beim 
Graben dieses Kellers waren die Arbeiter auf ein überaus altes Mauerwerk 
gestoßen, das zweifellos mit dem alten Friedhof verbunden war, jedoch viel zu 
tief lag, um zu irgendeiner bekannten Grabstätte darin zu gehören. Nach einer 
Reihe von Berechnungen entschied West, dass es eine Geheimkammer unter der 
Gruft der Averills darstellte, in welcher die letzte Beisetzung 1768 erfolgt war. 
Ich war bei ihm, als er die salpetrigen, tropfenden Mauern studierte, bloßgelegt 
durch die Spaten und Hacken der Männer und war auf die schaurige Erregung 
vorbereitet, welche die Enthüllung der Jahrhunderte alten Grabesgeheimnisse 
begleiten würde. Doch erstmals obsiegte Wests neue Ängstlichkeit über seine
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natürliche Neugier und er wurde seiner degenerierten Ader untreu, indem er 
anordnete, das Mauerwerk intakt zu lassen und es zu verputzen. So blieb es bis 
zur letzten Höllennacht: Ein Teil des Gemäuers in dem geheimen Labor. Ich rede 
hier über Wests Niedergang, muss aber hinzufügen, dass dieser rein geistig und 
immateriell war. Nach außen hin war er bis zuletzt derselbe – ruhig, kalt, schlank 
und blond, mit einer Brille vor den blauen Augen und von allgemein jugend-
lichem Aussehen, welches die Jahre und Schrecknisse unverändert zu belassen 
schienen. Er erschien sogar dann gelassen, wenn er des Grabes mit den Klauen-
spuren gedachte und über die Schulter spähte; selbst wenn er über das fleisch-
fressende Ding nachsann, das hinter Gittern in Sefton nagte und scharrte.
 Den Anfang von Herbert Wests Ende bildete ein Abend in unserem ge-
meinsamen Arbeitszimmer, als er seine sonderbaren Blicke abwechselnd auf die 
Zeitung und mich verteilte. In den zerknitterten Seiten war er auf die seltsame 
Überschrift eines Artikels gestoßen und eine namenlose, titanische Klaue hatte 
anscheinend durch sechzehn Jahre hindurch nach ihm gegriffen. Etwas Furcht-
erregendes und Unglaubliches war im fünfzig Meilen entfernten Irrenhaus zu 
Sefton geschehen, das die Nachbarschaft verblüffte und die Polizei vor ein Rätsel 
stellte. In den frühen Morgenstunden nach Mitternacht hatte eine Gesellschaft 
schweigender Männer das Gelände betreten und ihr Anführer hatte die Wärter 
geweckt. Er war eine bedrohliche, militärische Gestalt, die ohne die Lippen zu 
bewegen sprach und deren Stimme in einer geradezu bauchrednerischen Verbin-
dung mit einem riesigen, schwarzen Koffer stand, den sie trug. Ihr ausdrucks-
loses Gesicht war ansehnlich bis zum Punkt strahlender Schönheit, hatte den 
Anstaltsleiter jedoch schockiert, als das Licht aus dem Flur darauf fiel – war es 
doch ein Wachsgesicht mit Augen aus bemaltem Glas. Namenloses Unglück hatte 
diesen Mann heimgesucht. Ein größerer Mann half ihm, seine Schritte zu setzen; 
ein widerlicher Koloss, dessen bläuliches Gesicht durch ein unbekanntes Leiden 
halb zerfressen war. Der Sprecher hatte um die Obhut über das kannibalische 
Monstrum gebeten, das sechzehn Jahre zuvor aus Arkham hierher überstellt 
worden war und als dies verweigert wurde, gab er das Zeichen, das zu einem 
schockierenden Aufstand führte. Die Unholde hatten jeden Wächter, der nicht 
die Flucht ergriff, verprügelt, getreten und gebissen, wobei sie vier töteten und 
zuletzt in der Befreiung des Monsters erfolgreich waren. Diejenigen Opfer, die 
sich ohne Hysterie an den Vorfall erinnern konnten, schworen, dass die Kreaturen 
sich weniger wie Menschen verhalten hätten denn wie unvorstellbare Roboter, 
angeleitet durch den wachsgesichtigen Anführer. Als Hilfe herbeigerufen werden 
konnte, fehlte jegliche Spur der Männer und ihres wahnsinnigen Schützlings.
 Von der Stunde der Lektüre dieses Artikels bis Mitternacht saß West 
geradezu gelähmt da. Um Mitternacht klingelte die Türglocke und erschreckte 
ihn fürchterlich. Sämtliche Diener schliefen bereits im Dachgeschoss, also
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reagierte ich auf das Klingeln. Wie ich der Polizei erzählt habe, stand auf der 
Straße kein Wagen, sondern nur eine Gruppe eigenartig aussehender Gestalten, 
die eine große, rechteckige Kiste trugen, die sie im Hausflur ablegten, nachdem 
einer von ihnen mit höchst unnatürlicher Stimme „Per Express – bereits bezahlt“ 
gegrunzt hatte. Sie marschierten in ruckartigem Gleichschritt aus dem Haus und 
als ich ihr Fortgehen verfolgte, hatte ich die sonderbare Vorstellung, dass sie sich 
dem uralten Friedhof zuwandten, an welchen die Rückseite des Hauses grenzte. 
Als ich die Tür hinter ihnen zuschlug, kam West die Treppe herab und nahm die 
Kiste in Augenschein. Sie maß etwa sechzig Zentimeter im Quadrat und trug 
Wests fehlerfrei geschriebenen Namen und gegenwärtige Adresse. Ferner trug sie 
die Aufschrift „Von Sir Eric Moreland Clapham-Lee, St. Eloi, Flandern“. Sechs 
Jahre zuvor war in Flandern ein bombardiertes Hospital über dem wiederbelebten 
Rumpf Dr. Clapham-Lees eingestürzt, sowie über seinem abgetrennten Kopf, der 
– möglicherweise – artikulierte Laute ausgestoßen hatte.
 Nicht einmal jetzt war West erregt. Seine Verfassung war vielmehr 
miserabel. Rasch sagte er, „Es ist aus – aber lass es uns einäschern – das da.“ 
Wir trugen das Ding hinab ins Laboratorium – lauschend. Ich entsinne mich 
nicht vieler Einzelheiten – Sie können sich meinen Geisteszustand vorstellen 
– allerdings ist es eine boshafte Lüge, zu sagen, es wäre Herbert Wests Leiche 
gewesen, die ich in den Verbrennungsofen gelegt hätte. Beide schoben wir die 
hölzerne Kiste ungeöffnet ganz hinein, verschlossen die Tür und schalteten den 
Strom ein. Es drang weiterhin kein Laut aus der Kiste.
 Es war West, der zuerst den abfallenden Putz an dem Teil der Mauer 
bemerkte, wo das uralte Grabesmauerwerk überdeckt worden war. Ich wollte 
weglaufen, doch er hielt mich fest. Dann sah ich eine kleine schwarze Öffnung, 
spürte einen ghulisch-eisigen Wind und witterte das Leichenhausgedärm ver-
faulenden Erdreichs. Kein Geräusch wurde laut, doch gerade da gingen die elek-
trischen Lichter aus und ich sah, vor irgendeiner unterweltlichen Phosphoreszenz 
sich abzeichnend, eine Horde schweigender, sich durch die Wand arbeitender 
Dinge, die allein der Wahnsinn – oder Schlimmeres – zu erschaffen vermöchte. 
Ihre Konturen waren menschlich, halb-menschlich, bruchstückhaft menschlich 
und unmenschlich zugleich – grotesk heterogen war die Horde. Still entfernten 
sie die Steine, einen nach dem anderen, aus der jahrhundertealten Mauer. 
Und dann, als die Bresche groß genug war, kamen sie in einer Reihe in das 
Labor; geführt von einem staksenden Ding mit einem hübschen Kopf, der aus 
Wachs gefertigt war. Eine Art von Monstrosität mit irren Augen hinter dem 
Anführer legte Hand an Herbert West. West wehrte sich nicht und gab keinen 
Laut von sich. Dann stürzten sie alle sich auf ihn und rissen ihn vor meinen 
Augen in Stücke, ehe sie die Fetzen in das subterrane Gewölbe phantastischer 
Gräuel davontrugen. Wests Kopf wurde von dem wachshäuptigen Anführer 
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mitgenommen, der eine kanadische Offiziersuniform trug. Als er verschwand, 
sah ich, dass die blauen Augen hinter den Brillengläsern ob ihrer ersten 
Berührung durch eine verzweifelte, erkennbare Gefühlsregung grässlich 
leuchteten.
 Am Morgen fanden die Diener mich bewusstlos. West war fort. Der 
Verbrennungsofen enthielt bloß nicht zu identifizierende Asche. Kriminalbeamte 
haben mich verhört, aber was kann ich sagen? Die Tragödie von Sefton werden 
sie nicht mit West in Verbindung bringen; weder dies noch die Männer mit der 
Kiste, deren Existenz sie bestreiten. Ich erzählte ihnen von dem Gewölbe, sie 
aber deuteten auf den lückenlosen Verputz und lachten. Daher sagte ich ihnen 
nichts mehr. Sie unterstellen, ich sei ein Verrückter oder ein Mörder – wahr-
scheinlich bin ich verrückt. Aber ich wäre vielleicht nicht verrückt, wenn diese 
verfluchten Grabeslegionen nicht so still gewesen wären.


