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Z e i t  d e r  s p i O n e   Hauptmann Wedigo von Wedel kehrt im Frühjahr 
1916 von einem Einsatz aus England nach Berlin zurück. Der Chef des deut-
schen Geheimdienstes Major Nicolai erteilt ihm einen neuen Auftrag: Von 
Wedel soll zur Westfront nach Verdun, um dort Sabotageakte aufzuklären 
und einen Spion zu entlarven. Bei seinen Recherchen gerät Wedel in fran-
zösische Gefangenschaft. Ihm gelingt die Flucht nach Paris, wo er Kontakt 
zur Gräfin Maria Walewska aufnimmt. Die ist an die Stelle der verhafteten 
deutschen Spionin Mata Hari getreten. Wedigo und Walewska entwenden 
Militärpläne und kehren nach Berlin zurück. Hier geht der Kampf der Agen-
ten weiter. Auf Bällen und Empfängen, im Umfeld von Abgeordneten und 
bei Streifzügen durch das Milieu der einfachen Leuten kommen von Wedel, 
die Gräfin und Major Nicolai dem Gegner immer näher. Dessen Entlarvung 
bringt jedoch die große Ernüchterung: Der erhoffte Sieg rückt in weite Fer-
ne, hinter den Kulissen zeigen sich in der Gesellschaft tiefe Risse und die 
Revolution rückt immer näher.
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p r O l O g

Das Feuer steigerte sich mehr und mehr zum Trommelfeuer. 
Die Luft war voll widerlichem Gestank und angefüllt mit dem 
Heulen und Brausen der Granaten und der Artillerieschüsse. 
Hauptmann von Jacobi spähte vorsichtig über die Deckung. 
Schlamm und Dreck, vom Feind war nichts zu sehen. Der 
fallende Regen nahm nahezu jede Sicht. Der ältere Reserve-
offizier zündete sich eine Zigarette an, für einen Augenblick 
beleuchtete die Flamme sein hageres Gesicht. 

Rechts begannen plötzlich Maschinengewehre zu rattern, 
etwas explodierte. Lehmige Erde rutschte von der Graben-
wand breit herunter, jemand schrie auf, ein Treffer. Von links 
tönten laute Alarmrufe, der Franzmann griff an. Die Männer 
neben Jacobi griffen ruhig zu ihren Bajonetten und Handspa-
ten, hängten einige Stielhandgranaten in die Gürtel und rück-
ten ab. Der Hauptmann und zwei Gefreite blieben zurück. 
Der eine Soldat hantierte am Feldfernsprecher und versuchte, 
eine Meldung abzusetzen, vergeblich. Er wandte sich an den 
Hauptmann und rief etwas, das im Lärmen unterging. Tau-
sende von Geschützen feuerten nun aus allen Rohren, ein 
Knäuel von Sperr- und Abwehrfeuer wälzte sich über das 
gesamte Gelände. Rechts und links schlugen immer neue 
Geschosse ein; ohne auf sie zu achten, bückte sich der Offi-
zier, um die Kabelverbindung zu prüfen. Eine gewaltige 
Detonation ließ alles erzittern, Balken brachen zu Boden – 
eine Granate, wahrscheinlich eine Luftmine, musste direkt 
vor dem Graben explodiert sein. Der ungeheure Luftdruck 
warf Jacobi in den grünlichen Schlamm, während gleichzeitig 
ein Schauer harter Lehmklumpen auf ihn herabstürzte. Der 
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Hauptmann blieb einen Augenblick liegen. Wartete kurz, ob 
eine weitere Ladung käme, und als nichts weiter passierte, 
erhob er sich kommentarlos. Von Jacobi versuchte, sich den 
Dreck von der Uniform zu klopfen, was nur teilweise gelang. 
Das Kabel war durchgeschnitten gewesen, er hatte genug 
gesehen. Zeit, dem Kommandeur Meldung zu machen. Der 
Hauptmann nickte den Gefreiten zu, verließ den Unterstand 
und glitt geduckt durch den Laufgraben nach hinten. Die bei-
den Soldaten blieben rauchend zurück. 

Während von Jacobi durch das verschachtelte Grabenla-
byrinth eilte, versuchte er, die Eindrücke der letzten Stunden 
zu bündeln. Das Undenkbare traf zu, Major Nicolai hatte 
recht gehabt. Jemand, der sich unmittelbar an oder nahe der 
Front befand, beging Sabotage, zerstörte Nachrichtenver-
bindungen und machte Waffen unbrauchbar. Er stieß sozu-
sagen den Kameraden, der kämpfenden Truppe den Dolch in 
den Rücken! Und es musste sich um mehrere Personen han-
deln, denn die Sabotageaktionen zogen sich über die ganze 
Frontlinie der 5. Armee hin. Die heutige war die Nummer 
17 gewesen, in einer Woche wohlgemerkt, und er hatte wahr-
scheinlich nur einen Bruchteil entdeckt. Ein einzelner Mann 
konnte ein derart perfides Tun nicht allein bewerkstelligen. 
Der Hauptmann hatte auch bereits einen Verdacht, wer der 
Kopf dieser Verrätertruppe sein konnte. Falsch, er war sich 
leider ziemlich sicher, was diese schmutzige Angelegenheit 
betraf. In Berlin war ihm einiges aufgefallen, das sich an der 
Front bestätigt hatte. Eben zeigten sich vor ihm die Trüm-
mer eines Gehöfts. Verrußte Mauern, ein Durcheinander von 
Balken. Aber für die Soldaten eine willkommene Ruhesta-
tion ohne direkten Feindbeschuss. Dorthin führte ein enger 
Transportweg nach hinten durch einen Hohlweg und dann 
ein kurzes, mörderisches Stück über eine freie Fläche. Er 
richtete sich auf – und stutzte. 
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Vor ihm zeigte sich die dunkle Silhouette eines Soldaten. 
Der Mann lehnte an einer der Mauern und hielt in der Hand 
ein Gewehr, dessen Lauf auf den Hauptmann zeigte, offen-
bar ein Posten.

»Nehmen Sie das Gewehr runter, ich bin Hauptmann von 
Jacobi«, befahl der Offizier. 

Der fremde Soldat ließ gehorsam die Waffe sinken. Von 
Jacobi ging langsam weiter. Da riss der Mann das Gewehr 
plötzlich hoch und schoss. Ein lauter Knall, der Offizier fühlte 
einen brennenden Schmerz in der linken Brust, schwankte 
und stürzte zu Boden. Dunkelheit überschwemmte ihn, der 
Schmerz wurde stärker und stärker – und erlosch. 
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1 .  l i e b ’  V a t e r l a n d ,  
m a g s t  r u H i g  s e i n

Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und 
Wogenprall: Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein! 
Wer will des Stromes Hüter sein? Lieb’ Vaterland, magst ruhig 
sein, fest steht und treu die Wacht am Rhein!

»Herr Major, ich melde mich von der Feindfahrt zurück!« Vor 
dem Schreibtisch des Leiters der Abteilung III b im Kriegs-
ministerium in der Wilhelmstraße, Major Nicolai, stand ein 
Offizier der Marine, dem Dienstgradabzeichen nach ein Kapi-
tänleutnant, auf der Brust das Eiserne Kreuz I. Klasse und 
ein U-Boot-Fahrer-Abzeichen. Er trug das dunkelblonde 
Haar akkurat kurz geschnitten und sein Gesicht umgab ein 
Vollbart gleicher Farbe. Die Augen lagen unsichtbar hinter 
einer getönten Brille. 

Der Major stutzte einen Augenblick, sprang dann auf und 
trat mit schnellem Schritt auf den Marineoffizier zu. »Herr 
von Wedel, fast hätte ich Sie in Ihrer neuen Uniform und 
mit diesem Bart und der Brille nicht erkannt!« Dabei griff 
er die Hand des Genannten und schüttelte sie heftig. »Wie 
ich mich freue, dass Sie heil zurückgekehrt sind. Nehmen Sie 
Platz und berichten Sie!« 

Der Kapitänleutnant setzte sich, nahm die Brille ab und 
blickte sich ruhig um. Das Büro bestand im Wesentlichen aus 
zwei Räumen, denen sich, wie er wusste, ein Aktenarchiv und 
eine Waffenkammer anschlossen. Insgesamt jedoch war die 
Abteilung III b seit Kriegsbeginn enorm vergrößert worden. 


