sich vor Nase und Mund gebunden hatte,
schützte kaum vor dem Gestank. So also
endete der große Krieg. Die Mächtigen
mussten durch Abwasserkanäle flüchten.
Aber Befehl war Befehl.
Unablässig trommelte die russische
Artillerie mit ihrem Ka-wumm auf die
Stadt
ein.
Die
Druckwellen der
Explosionen spürte er im Bauch. Die
Russen
hatten
die
Stadttore
eingenommen und bombardierten den
Flughafen. In diesem Moment rollten
russische
Kettenpanzer
über
das
Kopfsteinpflaster,
während
Transportflugzeuge auf der Kaiserstraße
landeten. Die Hauptdurchgangsstraße
war mittels zweier paralleler Reihen
brennender Ölfässer in eine Landebahn

verwandelt worden. Der Qualm stieg in
den bereits raucherfüllten Himmel empor
und verhinderte, dass es hell wurde. In
den Straßen und in den Häusern wurde
gekämpft,
vom
Keller
bis
zum
Dachboden.
Jedes Haus eine Festung.
Das war Gauleiter Hankes letzter Befehl
an die Bevölkerung gewesen. Die Stadt
sollte so lange wie möglich Widerstand
leisten. Die Zukunft des Dritten Reichs
hing davon ab.
Und die von Jakob Sporrenberg.
»Beeilt euch!«, drängte er die
nachfolgenden Männer.
Die von ihm befehligte Einheit des
Sicherheitsdienstes
–
ein
Evakuierungsspezialkommando – stapfte

hinter ihm durchs knietiefe Dreckwasser.
Vierzehn Männer.
Alle
bewaffnet.
Alle
schwarz
uniformiert.
Alle
mit
schweren
Rucksäcken ausgestattet. In der Mitte
gingen die vier größten Männer, alle
ehemalige Dockarbeiter. Sie hatten
Tragstangen geschultert, an denen
schwere Kisten befestigt waren.
Es gab einen bestimmten Grund,
weshalb die Russen diese am Fuße der
Sudetengebirge zwischen Deutschland
und Polen gelegene Stadt angegriffen
hatten. Die Befestigungen von Breslau
schützten den Zugang zum Hochland. In
den vergangenen zwei Jahren hatten
Zwangsarbeiter des Konzentrationslagers
Groß-Rosen einen nahe gelegenen Berg

ausgehöhlt. Mit bloßen Händen und mit
Sprengstoff hatten sie ein Tunnelsystem
von hundert Kilometern Länge angelegt,
dessen einziger Zweck darin bestand, ein
Geheimprojekt vor den Augen der
Alliierten zu verbergen.
Das Arbeitslager Riese.
Dennoch
waren
Gerüchte
aufgekommen. Vielleicht hatte einer der
Bewohner des Dorfes in der Nähe des
Wenceslas-Bergwerks
hinter
vorgehaltener Hand Mutmaßungen über
die Krankheit angestellt, die selbst jene
befallen hatte, die sich außerhalb der
Anlage aufhielten.
Wenn sie die Forschungen nur hätten
abschließen können …
Gleichwohl empfand Jakob Sporrenberg

eine gewisse Scheu. Er kannte nicht alle
Einzelheiten des Geheimprojekts mit dem
Codenamen Chronos. Doch er wusste
genug. Er hatte die Leichen derer
gesehen,
die
man
Experimenten
unterzogen hatte. Er hatte die Schreie
gehört.
Abscheu.
Dieses Wort war ihm in den Sinn
gekommen und hatte ihm das Blut in den
Adern gefrieren lassen.
Es war ihm nicht schwergefallen, die
Wissenschaftler zu liquidieren. Er hatte
die zweiundsechzig Männer und Frauen
nach draußen schaffen lassen und sie mit
jeweils zwei Kopfschüssen getötet.
Keiner durfte erfahren, was in der Tiefe
des Wenceslas-Bergwerks vorgegangen

