davon wurden von ihren Familien bestattet,
doch für den dritten fühlte sich keiner
zuständig. Ein großzügiger Bürger der Stadt
bot an, ihm ein anständiges Begräbnis zu
bezahlen, und so wurde dieser Verbrecher auf
dem Friedhof von Salt Lake City beerdigt.
Ein paar Monate später bekam sein Bruder
dann Wind von der Sache und wollte ihn
wieder ausgraben sowie an einen anderen Ort
verlegen lassen. Alle waren total schockiert,
als der Sarg dann geöffnet wurde und der Tote
nicht das Geringste anhatte. Nicht mal eine
Fliege oder einen Sombrero.
Keiner hatte auch nur die leiseste Ahnung,
wo man die Suche nach dem Übeltäter
beginnen sollte, deshalb gab die
Friedhofsverwaltung der Polizei den Tipp,
doch mal bei Jean Baptiste nachzufragen, ob
er vielleicht jemand Verdächtigen am Grab

gesehen hatte. Als die Bullen an Jeans
Haustür klingelten, war der zwar nicht zu
Hause, dafür wurden sie von seiner besseren
Hälfte hereingebeten. Diese wurde später als
»einfältige Frau« beschrieben, und tatsächlich
schien es ihr nicht sonderlich viel
auszumachen, dass überall in der Wohnung
Kisten voller »fleischbehafteter«
Kleidungsstücke herumstanden. Den
Beamten fiel das allerdings sofort auf. Der
klamottenmäßig gut ausgestattete Baptiste
wurde festgenommen und beschuldigt, mehr
als 300 Leichen ihrer Würde beraubt zu
haben.
Brigham Young, damals Oberhaupt der
Mormonenkirche und Gouverneur von Utah,
wollte aus diesem furchtbaren Verbrechen
keine große Sache machen und versicherte
den Angehörigen, dass durch eine erneute

Beisetzung aller Kleidungsstücke in einem
einzigen großen Grab die Verstorbenen
vollständig bekleidet auferstehen würden –
also ohne herumbaumelnde Körperteile, über
die Jesus sich totlachen müsste. Auf die Art
vermied er, den gesamten Friedhof aufgraben
und auf weitere Nackte überprüfen zu
müssen, wobei sich bei einer Suche nach
freiwilligen Helfern ziemlich schnell gezeigt
hätte, ob es da vielleicht noch mehr
Perverslinge gab. Young sorgte auch dafür,
dass die Zeitungen die Sache
herunterspielten, und setzte außerdem durch,
dass Baptiste nicht hingerichtet, sondern nur
verbannt wurde. Der modebewussteste
Grabräuber der Geschichte wurde auf eine
unbewohnbare Insel inmitten eines Sees
verbracht, dies jedoch erst, nachdem man ihm
ein wenig ganz und gar unmodische Tinte

verpasst hatte. Als Teil seiner Strafe
tätowierte man ihm nämlich die Worte
»Branded for Robbing the Dead«
(Gebrandmarkt wegen Leichenraub) quer
über die Stirn. Um die Leute davon
abzulenken, hätte es eine schrille
Kostümierung in der Art von Lady Gaga
gebraucht.

Die Stadt der Toten
Sollten Sie sich jemals in der Ecke von
Russland befinden, in der immer wieder
Krieg herrscht, von dort eine dreistündige
Busfahrt machen und im Anschluss daran
meilenweit marschieren, dann kann es gut
sein, dass Sie schließlich in einer Kleinstadt
mit lauter toten Menschen ankommen. Wie
jedes Kind weiß, ist russischer Wodka ein
echtes Teufelszeug, und je mehr Sie davon
konsumieren, desto wahrscheinlicher wird
dieser Ausflug.
Die »Stadt« Dargavs ist in Wahrheit eine
Nekropole (griechisch für »Totenstadt«) in

