
Edgar Allan Poe

Unheimliche Geschichten

In der Übersetzung von Wilhelm Cremer

Mit Zeichnungen von Hans Windisch



5

Inhalt

Der Goldkäfer . . . . . . . . . . . . . . 7
Eine Geschichte aus dem Felsengebirge . . 48
Der schwarze Kater . . . . . . . . . . . . 60
Das Fass Amontilladowein . . . . . . . . 71
Die Maske des roten Todes . . . . . . . . 80
Die Rache des Zwerges . . . . . . . . . 87
Die Grube und das Pendel . . . . . . . . 98
Der alte Mann mit dem Geierauge . . . . 116
Die Mordtat in der Rue Morgue . . . . . 123
Der gestohlene Brief . . . . . . . . . . . 155
Bericht über den FallValdemar . . . . . . 171
Der Untergang des Hauses Usher . . . . . 182
Metzengerstein . . . . . . . . . . . . . . 199
Ligeia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
In der Tiefe des Maelstroms . . . . . . . . 222
William Wilson . . . . . . . . . . . . . . 237



7

Der Goldkäfer

Vor vielen Jahren befreundete ich mich mit einem gewissen
William Legrand.Er stammte aus einer alten Hugenotten-
familie und war einst wohlhabend gewesen, bis er durch

eine Folge von Unglücksfällen verarmte. Um nun den Demütigun-
gen seiner üblen Lage zu entgehen, verließ er seineVaterstadt New
Orleans und schlug seinen Wohnsitz auf der Sullivansinsel nahe bei
Charleston in Südkarolina auf.

Es ist dies eine merkwürdige Insel. Sie besteht eigentlich nur
aus Seesand und ist ungefähr drei Meilen lang und höchstens eine
Viertelmeile breit.Vom Festland trennt sie ein kaum bemerkbarer
Flussarm,der sich träge durch eineWildnis von Schilf und Schlamm
wälzt und den Lieblingsaufenthalt der Wasserhühner bildet. Natür-
lich ist die Vegetation ärmlich und niedrig, einigermaßen hohe
Bäume gibt es überhaupt nicht.Am Westende beim Fort Moultrie,
wo einige elende Holzhäuser stehen, die im Sommer Bewohnern
von Charleston eine Zuflucht vor Staub und Fieber bieten, wächst
die stachlige Zwergpalme. Sonst aber ist die ganze Insel, wenn man
von einem schmalen weißen Küstenstreifen an der Seeseite ab-
sieht, dicht bedeckt mit den Sträuchern der wohlriechenden Myrte,
die bei den englischen Gärtnern so beliebt ist. Sie erreichen hier
manchmal eine Höhe von fünfzehn bis zwanzig Fuß und bilden
ein fast undurchdringliches, von schwerem Duft erfülltes Dickicht.

Im tiefsten Inneren dieses Dickichts, nahe beim östlichen und
entlegensten Ende der Insel, hatte sich Legrand eine kleine Hütte
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gebaut, die er bewohnte, als ich, rein durch Zufall, seine Bekannt-
schaft machte. Bald entwickelte sich zwischen uns eine Freundschaft,
denn es gab vieles bei diesem Einsiedler, was mein Interesse und
meine Achtung erweckte. Er besaß eine gute Erziehung und unge-
wöhnliche geistige Fähigkeiten,war aber etwas menschenscheu und
fiel oft in wunderliche Stimmungen, die zwischen höchster Begeis-
terung und tiefster Schwermut schwankten. Er besaß eine Menge
Bücher, las aber selten darin. Seine Lieblingsbeschäftigung waren
Jagd und Fischfang. Auch schlenderte er gerne an der Küste und
in den Büschen herum und suchte merkwürdige Muscheln und
Insekten. Besonders um seine Insektensammlung würde ihn sogar
ein Swammerdam beneidet haben. Gewöhnlich begleitete ihn bei
diesen Ausflügen ein alter Neger namens Jupiter, dem die Familie
schon vor dem Zusammenbruch die Freiheit geschenkt hatte. Aber
weder durch Drohungen noch Versprechungen konnte man ihn
von dem abbringen, was er als sein gutes Recht betrachtete, näm-
lich seinem jungen „MassaWill“ auf Schritt undTritt zu folgen und
ihm zu dienen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Verwandten
Legrands, die diesen für geistig nicht ganz normal hielten, Jupiter
absichtlich die Idee eingeflößt hatten, um so dem Sonderling eine
Aufsicht und einen Schutz zu geben.

Im Breitengrad der Sullivansinsel sind die Winter meistens sehr
mild und es kommt selten vor, dass man einmal Feuer anmachen
muss. Mitte Oktober 18 . . hatten wir aber einmal einen bemer-
kenswert kalten Tag. Es war kurz vor Sonnenuntergang, als ich mir
durch das Immergrün meinen Weg nach der Hütte meines Freun-
des bahnte. Ich hatte ihn seit mehrerenWochen nicht mehr besucht,
denn ich wohnte damals neun Meilen von der Insel entfernt in
Charleston, und die Gelegenheit zur Hin- und Rückfahrt war da-
mals nicht so bequem wie heute. Bei meiner Ankunft an der Hüt-
te klopfte ich wie gewöhnlich und da ich keine Antwort bekam,
suchte ich mir den Schlüssel, denn ich wusste, wo er versteckt war,
öffnete die Türe und trat hinein. Ein helles Feuer brannte im Ka-
min. Das war eine Überraschung, aber durchaus keine unangeneh-
me. Ich warf meinen Mantel ab, zog einen Armstuhl in die Nähe
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der knisternden Holzkloben und wartete geduldig auf die Ankunft
meiner Wirte.

Bald nach Eintritt der Dunkelheit kamen sie an und empfingen
mich aufs herzlichste. Jupiter grinste über das ganze Gesicht und
machte sich eilig daran, ein paar Wasserhühner für das Abendes-
sen zu braten. Legrand war wieder einmal in einem seiner Anfälle
von Begeisterung. Er hatte eine unbekannte Muschel gefunden,
die eine neue Art bildete, und mehr als das, es war ihm mit Ju-
piters Hilfe gelungen, einen Käfer zu fangen, den er für gänzlich
neu hielt, über den er aber am nächsten Morgen meine Meinung
wissen wollte.

„Und warum nicht heute Abend?“, fragte ich, indem ich mir über
der Glut meine Hände rieb und das ganze Geschlecht der Käfer
zum Teufel wünschte.

„Ja, wenn ich nur gewusst hätte, dass Sie hier wären!“, sagte Le-
grand. „Aber ich habe Sie so lange nicht mehr getroffen und wie
konnte ich da vorhersehen, dass Sie mir gerade am heutigen Abend
einen Besuch abstatten würden? Auf dem Heimwege traf ich Leut-
nant G. vom Fort und lieh ihm dummerweise den Käfer, darum
können Sie ihn erst morgen sehen. Bitte, übernachten Sie bei mir,
und bei Sonnenaufgang will ich Jupiter danach schicken. Er ist das
Herrlichste, was es auf der Welt gibt!“

„Wer? Der Sonnenaufgang?“
„Unsinn! Der Käfer! Er ist so groß wie eine dicke Walnuss, hat

eine brillante Goldfarbe mit zwei pechschwarzen Flecken an einem
Ende des Rückens und einem etwas längeren Fleck am anderen
Ende. Die Fühlhörner sind …“

„Keine Farbe daran, Massa Will“, unterbrach hier Jupiter. „Käfer
sein Goldkäfer, durch und durch Gold, überall Gold, nur nicht Flü-
gel. Nie halb so schweren Käfer im Leben gehabt.“

„Angenommen, es ist so, Jup“, antwortete Legrand mit etwas
mehr Ernst, als der Fall nach meiner Ansicht erforderte, „brauchst
du deswegen die Hühner anbrennen zu lassen? Die Farbe“ – hier
wandte er sich wieder zu mir – „ist tatsächlich leuchtend genug,um
Jupiters Idee Kraft zu geben. Sie haben noch nie einen so brillanten



10 Unheimliche Geschichten

Metallglanz gesehen,wie ihn seine Einkerbungen ausstrahlen – aber
darüber können Sie erst morgen früh urteilen. Inzwischen will ich
Ihnen einen Begriff von seiner Form geben.“ Mit diesen Worten
setzte er sich an einen kleinen Tisch, auf dem sich Feder und Tinte,
aber kein Papier befand. Er suchte in einer Schublade, fand aber
keins.

„Übrigens genügt auch dies“, sagte er schließlich und zog aus
seiner Westentasche einen Fetzen, der wie sehr schmutziges Akten-
papier aussah. Dann zeichnete er mit der Feder eine flüchtige Skiz-
ze darauf, während ich beim Feuer sitzen blieb, denn es war noch
sehr kühl. Als er mit der Zeichnung fertig war, reichte er sie mir,
ohne aufzustehen, herüber und ich nahm sie in die Hand. Gerade
in diesem Augenblick hörte man draußen ein lautes Knurren und
dann ein Kratzen an der Tür. Jupiter öffnete und ein großer Neu-
fundländer, der Legrand gehörte, stürzte herein, sprang mir auf die
Schultern und überschüttete mich mit Liebkosungen, denn ich war
bei meinen früheren Besuchen sehr freundlich gegen ihn gewesen.
Als seine Freudensprünge vorbei waren, besah ich mir das Papier
und war, um die Wahrheit zu sagen, nicht wenig erstaunt über das,
was mein Freund gezeichnet hatte.

„Nun ja“, sagte ich, nachdem ich es eine Weile betrachtet hatte,
„das ist wirklich, wie ich gestehen muss, ein seltsamer Käfer. Er ist
für mich ganz neu und ich habe nie etwas Ähnliches gesehen – es
sei denn bei einem Schädel oderTotenkopf, mit dem er mehr Ähn-
lichkeit hat als alles, was mir bisher vorgekommen ist.“

„Ein Totenkopf“, wiederholte Legrand. „Jawohl, etwas Ähnlich-
keit hat er ohne Zweifel in der Zeichnung damit. Die beiden obe-
ren schwarzen Flecke sehen wie Augen aus – nicht wahr? Und un-
ten der längere wie ein Mund – auch ist der Umriss oval.“

„Vielleicht“, antwortete ich. „Übrigens, Legrand, ich fürchte, Sie
sind kein großer Künstler, und ich muss warten, bis ich den Käfer
selbst sehe, um mir von seinem wirklichen Aussehen ein Bild zu
machen.“

„Nun, ich weiß nicht“, sagte er etwas gereizt, „ich zeichne sonst
ganz leidlich – ich sollte es wenigstens, denn ich habe eine gute
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Schule gehabt und schmeichle mir auch, dass ich nicht so unbegabt
bin.“

„Aber, mein lieber Freund, dann machen Sie sich einen Spaß mit
mir“, sagte ich. „Dies ist ein ganz leidlicher Schädel – ich könnte
sogar sagen, es ist ein ganz ausgezeichneter Schädel,wenigstens nach
der gewöhnlichen Vorstellung, die man sich von einem solchen
physiologischen Gegenstand macht. Und Ihr Käfer muss der eigen-
tümlichste Käfer derWelt sein,wenn er ihm gleicht.Wahrhaftig, sein
Anblick könnte einen zu einem abergläubischen Gruseln verführen.
Ich schlage vor, wir nennen den Käfer Scarabaeus caput hominis oder
so ähnlich – es gibt ja solche Namen in der Naturgeschichte. Aber
wo sind die Fühler, von denen Sie sprachen?“

„Die Fühler!“, sagte Legrand, der sich bei dem Gespräch merk-
würdig zu erregen schien. „Die müssen Sie doch sehen. Ich zeich-
nete sie genau so, wie sie bei dem wirklichen Insekt sind, und ich
nehme an, das genügt.“

„Nun ja“, antwortete ich, „vielleicht haben Sie das getan – nur
sehe ich es nicht.“ Damit überreichte ich ihm das Papier, ohne
weiter eine Bemerkung zu machen, denn ich wollte seine Erregung
nicht noch steigern.Aber ich war doch sehr erstaunt über dieWen-
dung, die unsere Unterhaltung genommen hatte. Seine Verstim-
mung verblüffte mich und was die Zeichnung des Käfers anging,
so waren wirklich keine Fühler darauf zu sehen. Das Ganze glich
vielmehr genau dem gewöhnlichen Umriss eines Totenschädels.

Er nahm sehr verdrießlich das Papier und war gerade dabei, es
zu zerknüllen, offenbar, um es ins Feuer zu werfen, als ein zu-
fälliger Blick auf die Zeichnung plötzlich seine Aufmerksamkeit
zu erregen schien. Sein Gesicht wurde einen Moment dunkelrot
und gleich darauf ganz blass. Ohne sich zu rühren, betrachtete er
die Zeichnung minutenlang aufs genaueste. Dann erhob er sich,
nahm eine Kerze vom Tisch und setzte sich auf eine Schiffstruhe
im entferntesten Winkel des Zimmers. Hier begann er von neuem
das Papier sorgfältig zu untersuchen, indem er es nach allen Rich-
tungen umwandte. Er sprach aber kein Wort und sein Benehmen
versetzte mich in das größte Erstaunen.Trotzdem hielt ich es für
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das Klügste, die wachsende Erregung seiner Stimmung durch kei-
ne Bemerkung zu vergrößern. Nach einer Weile nahm er aus sei-
ner Rocktasche eine Briefmappe, legte das Papier sorgfältig hinein
und verschloss beides in einem Schreibtisch. Sein Verhalten wurde
jetzt etwas ruhiger, aber die ursprüngliche gehobene Stimmung
war ganz verschwunden. Trotzdem schien er weniger verstimmt
als zerstreut zu sein und je mehr der Abend fortschritt, desto mehr
versank er inTräumerei, aus der ich ihn durch keine lustige Bemer-
kung erwecken konnte. Es war meine Absicht gewesen, die Nacht
in der Hütte zu verbringen, wie ich es schon oft getan hatte; aber
da ich meinenWirt in einer solchen Laune sah, hielt ich es doch für
das Beste, aufzubrechen. Er drängte mich nicht zu bleiben, schüt-
telte aber beim Abschied meine Hand mit fast größerer Herzlich-
keit als sonst.

Ungefähr einen Monat später (ich hatte inzwischen nichts von
Legrand gesehen) besuchte mich Jupiter in Charleston. Noch nie
war mir der gute alte Neger so niedergeschlagen vorgekommen
und ich fürchtete, meinem Freunde sei ein ernsthaftes Missgeschick
widerfahren.

„Nun, Jup“, fragte ich, „was ist denn geschehen?Wie geht es dei-
nem Herrn?“

„Ach, Massa, um die Wahrheit zu sagen, er sein nicht ganz so
wohl, wie sich gehört.“

„Nicht wohl? Das tut mir aber leid! Worüber klagt er denn?“
„Ja, das ist es! Er nie über etwas klagen – er aber wirklich sehr

krank sein.“
„Sehr krank, Jupiter? Warum sagtest du das nicht sofort? Liegt er

zu Bett?“
„Nein, das nicht! Er überhaupt nicht liegen – das ist gerade, wa-

rum mich der Schuh drücken. Mein Kopf sein sehr schwer wegen
armen Massa Will.“

„Jupiter, ich möchte nun endlich wissen, worüber du redest. Du
sagst, der Herr ist krank. Hat er dir nicht mitgeteilt, was ihn quält?“

„Ach, Massa, es sein nicht nötig, sich darüber aufzuregen – Massa
Will sagen nie, was ihm fehlen –, aber warum gehn er denn herum
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und sehen so aus und lassen den Kopf hängen und regen sich auf
und sein so weiß wie eine Gans? Und halten immer Syphons in der
Hand …“

„Was hält er, Jupiter?“
„Er halten ein Papier mit Schiffers und Zahlen in der Hand – die

merkwürdigsten Syphons, die es geben. Muss mich um ihn küm-
mern, muss jetzt mächtig scharfes Auge auf ihn haben. Neulich rü-
cken er aus bei Sonnenaufgang und sein den ganzen lieben Tag
verschwunden. Ich hatten dickes Stock geschnitten, um ihm sehr
gute Prügel bei Rückkehr zu geben – aber bin ich ein Narr, hatten
nicht das Herz – er sich zu elend ausgesehen.“

„Wie? Was? Na ja, aber du musst nicht zu streng mit dem armen
Kerl umgehen – du darfst ihn nicht prügeln, Jupiter, das hält er nicht
aus. Aber hast du keine Idee, wodurch seine Krankheit oder, besser
gesagt, sein verändertes Benehmen verursacht ist? Ist, seit ich dort
war, etwas Unangenehmes vorgekommen?“

„Nein, Massa, nichts Unangenehmes sein vorgekommen seitdem
– es sein gekommen vordem – es war am selben Tag, als Massa da
waren.“

„Wie? Was meinst du damit?“
„Ja, Massa, ich meinen den Käfer von damals.“
„Was?“
„Den Käfer – ich sein sehr gewiss, dass Massa Will gebissen wor-

den am Kopf von diesem Goldkäfer.“
„Und welcher Grund bringt dich zu dieser Annahme, Jupiter?“
„Gründe genug, Massa. Ich nie einen solchen Teufelskäfer gesehn

– er treten und beißen alles, was nahe kam. Massa Will ihn fest
packen, aber ihn mächtig schnell wieder fahren lassen – das war
Moment, wo er gebissen sein müssen. Mir selbst nicht gefallen das
Maul von Käfer, darum ich ihn nicht packen mit Finger, sondern
mit Stück Papier, das ich gefunden. Ich ihn wickeln in das Papier
und ihm ein Stück Papier ins Maul stecken – so es gegangen.“

„Und du glaubst also, dass dein Herr wirklich von dem Käfer
gebissen wurde und dass der Biss ihn krank gemacht hat?“
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„Ich nichts darüber glauben, ich es wissen. Warum träumen er
so viel von Gold, wenn nicht wegen Goldkäfer? Ich haben schon
früher von goldenen Käfer gehört.“

„Aber woher weißt du, dass er von Gold träumt?“
„Woher ich wissen? Nun, weil er davon im Schlaf sprechen – da-

her ich wissen.“
„Gut, Jup, vielleicht hast du recht.Aber welche glücklichen Um-

stände verschaffen mir die Ehre deines heutigen Besuchs?“
„Wie meinen, Massa?“
„Bringst du eine Botschaft von Mr. Legrand?“
„Nein, Massa, ich bringen hier diesen Brief“, und damit reichte

mir Jupiter ein Schreiben, das folgendermaßen lautete:
„Lieber Freund, warum habe ich Sie so lange nicht gesehen? Sie

sind doch hoffentlich nicht so töricht gewesen, mir irgendeine klei-
ne Unhöflichkeit in meinem Benehmen übel zu nehmen? Doch
nein, das ist unmöglich. Seit Ihrem letzten Besuch hat mir etwas
viele Sorgen gemacht. Ich muss Ihnen etwas mitteilen und weiß
doch nicht, wie ich es mitteilen oder ob ich es überhaupt tun soll.
Ein paarTage lang fühlte ich mich gar nicht wohl und der arme alte
Jup quält mich auf fast unerträgliche Weise mit seinen gut gemein-
ten Aufmerksamkeiten.

Werden Sie es glauben? – Neulich hatte er einen großen Stock
zurechtgemacht, um mich zu züchtigen, weil ich ihn im Stich ge-
lassen und den ganzen Tag allein auf den Hügeln des Festlandes
verbracht hatte. Ich glaube wirklich, dass nur mein schlechtes Aus-
sehen mich vor den Prügeln bewahrt hat.Meine Sammlung hat sich
seit unserem letzten Beisammensein nicht vergrößert.Wenn Sie es
irgendwie ermöglichen können, so kommen Sie doch mit Jupiter
herüber. Bitte, kommen Sie. Ich möchte Sie heute Abend noch in
einer wichtigen Angelegenheit sprechen. Ich versichere Ihnen, es
handelt sich um eine für mich höchst wichtige Sache. Ihr alterWil-
liam Legrand.“

Es war etwas in dem Brief, was mir durchaus nicht gefiel. Der
ganze Stil passte so gar nicht zu Legrand.Wovon mochte er träu-
men? Welche verrückte Idee war wieder in sein erregbares Gehirn


