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No vember 1944…

Jeden Ta g wird
die Situation
schlimmer…
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General, alle
Offiziere bef inden sich im
unterirdischen
Schutzraum!

Einen Augenblick später.

Meine Herren,
bedeutende Nachrichten!
Unsere Positionen am
Balkan sind ernsthaft
bedroht. Noch heute
Nacht beginnt der Rückzug der ges amten
Armee E vom Balkan.

Unsere Hauptaufgabe
besteht darin, den
überstürzten Rückzug
unserer Einheiten
durch Jugoslawien
zu sichern.

Die Lösung liegt genau
hier. S ARAJEVO wird das
Zentrum der Vers orgung
der Armee E.

Das Hauptproblem ist
jedoch der
Treibstoff.

Zur gleichen Zeit in S arajevo.
Schöne Stadt,
Bischof!

Ja! Doch s o
unruhig und
chao tisch, es
ist an der Zeit
sie endgültig zu
zähmen!

Das ist exakt der Grund, wies o ich
hierher abkomm andiert wurde! Meine
Aufgabe ist die to tale Vernichtung der
illegalen Partis anenbewegung
in S arajevo…
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Und s o werde ich die
Vers orgung der
Einheit E mit Benzin
sicherstellen.

Bedauerlicherweise ist
die Situation in S arajevo
nicht gerade förderlich
für unser Vorhaben. Die
Partis anenbewegung
dieser Stadt ist
bes onders stark…

eine richtige UntergrundFront, angeführt von Valter,
einem schmierigen Halunken
und Inf orm anten der
Partis anen.

ich befürchte, sie
übertreiben, von Dietrich!
Seit einem Ja hr jagen wir
Valter, ohne geringsten
Erf olg.

Ich habe bereits
von ihm gehört. Auf ihn
wartet eine überraschung meinerseits, die
ihn endgültig
erledigen wird.

Niem and weiss wer er ist. Er
wirkt wie ein Geist, mein Herr!
Wir versuchten alles, doch
über Valter konnten wir
s o gut wie
nichts
Ich gl aube
erfa hren.
nicht an Geister,
Bischof! Wir
kriegen Valter,
to t oder lebendig,
in wenigen Tagen,
das schwöre ich.
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Wir sind angekommen –
ihre zukünftige Residenz!

In der Zwischenzeit,
nicht weit entfernt…

Findet das Ziel
dieser Operationen…

Mitteilung des Generalstabs an
Valter. Die Deutschen bereiten
Operationen im Zentrum
S arajevos vor…

Alles kl ar.
Ich gebe Valter
Bescheid.

Später…

Alles ist
bereit,
Valter!
L os!
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