
Was bisher geschah…
Timeline Lindenwald - Echo Base - 2022

April 2022
27.04.: Durch einen glücklichen Zufall gelang es einem kleinen Erkundungstrupp aus
Lindenwald Kontakt nach Berlin herzustellen. Dort ha�e sich inzwischen eine
Widerstandsgruppe etabliert, die sich Sanctuary nannte. 

Mai 2022
28.05.: Aus Berlin kam eine Gruppe zurück und tauschte sich mit den Überlebenden
in Lindenwald aus [Modul 2.1 Seite 14-15].

29.05.: Nachdem man durch Berlin Kenntnis erlangt ha�e, wie man in die
Bunkeranlage nach Mahlwinkel gelangt, wurde in einer großen Planungsrunde
beschlossen Kundschafter in den Bereich um Mahlwinkel zu entsenden, um den
Bunker auszuspähen. 

Juni 2022
01.06.: Über einige Umwege erreichten die Kundschafter*innen gegen Morgen die
Ausläufer des Bunkers. Bei der anschließenden Sondierung der Lage, der allgemeine
Zustand der Bunkeranlage und des näheren Außengeländes wurden einige
Bot-Gruppen gesichtet. Die Öffnung des Bunkers funktionierte problemlos und man
verschaffte sich einen groben Überblick über die Situation. Nach dem der Bunker
wieder verschlossen wurde, brachen die die Kundschafter*innen gegen Mi�ernacht
wieder nach Lindenwald auf. 

04.06.: Unentdeckt kehrten sie am späten Abend nach Lindenwald zurück und
ersta�eten Bericht. Darau�in liefen die Planungen für eine Inbetriebnahme des
Bunkers an. Es wurden Personen mit logistischem, medizinischem und vor allem
technischem Fachwissen sowie einige kampferprobte Widerständler*innen für ein
Vorauskommando zusammengezogen und bestmöglich ausgerüstet.

08.06.: Der Trupp wurde in Marsch gese�t. 

11.06.: Offenbar unbemerkt erreichte der Trupp den Bunker in Mahlwinkel. Dort
begann man mit den vorher abgesteckten Aufgaben. Als Erstes wurde eine
Richtfunkstrecke nach Lindenwald eingerichtet. In diesem Zuge wurde auch mit der
genaueren Erkundung des umliegenden Geländes begonnen. Anschließend
wurde damit begonnen sämtliches Material zu sichten und auf Einsa�bereitschaft zu
überprüfen. 
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17.06: Auf der Suche nach möglichen Ersa�teilen wurden umliegenden
Industrieanlagen und Bürogebäude geplündert. Alles was nicht direkt verwenden
konnte, wurde eingelagert. Bei den Missionen kam es zum Totalverlust von zwei
Trupps, weswegen weitere Beschaffungsmissionen vorerst auf Eis gelegt wurden. 

20.06.: Der erste Erkundungstrupp aus Berlin erreichte den Bunker in Mahlwinkel
und übermi�elt wichtige Kommunikationsdaten, sowie einen Kryptoschlüssel zur
Etablierung einer direkten Funkverbindung nach Berlin. In den folgenden Tagen
wurde nicht benötigtes Bergungsmaterial des THW gesammelt und für den
Transport nach Berlin vorbereitet. Mit Hilfe der Experten aus Berlin konnte der erste
Generator in Gang gebracht und ab diesem Zeitpunkt wurde der Bunker mit Strom
versorgt.

24.06.: Kurz bevor der Trupp nach Berlin zurückkehrte, erreichte Lieutenant
Commander Titus Rheinfels, 1. Offizier aus Lindenwald, mit Beglei�ruppen den
Bunker in Mahlwinkel. Dort begrüßte er die Abteilung aus Berlin, welche sich kurz
darauf verabschiedete. 

Zusammen mit den verbliebenen Fachkräften aus Berlin wurde die neue
Richtfunkantenne einsa�bereit gemacht.  Damit konnte LCDR Rheinfels erstmals
direkten Funkkontakt nach Berlin herstellen und die Rückkehr des Berliner Trupps
an Sanctuary melden. Mit diesem Funkgespräch rückte die Basis in Mahlwinkel zum
ersten Mal in die Aufmerksamkeit der Berliner und schenkte so den Überlebenden
dort viel Hoffnung und Zuversicht. 

In der Zwischenzeit erfolgte eine Reorganisation der Basis in Lindenwald nach dem
Vorbild des Manifest. Rheinfels informierte die Überlebenden in Mahlwinkel und
initiierte auch in der neuen Basis die neuen Organisationsstrukturen. 

In den folgenden Tagen wurden die neuen Scrambler-Module, welche für eine
verschlüsselte Kommunikation im Nahbereich nötig sind, erfolgreich getestet. 

Juli 2022
05.07.: Ein Jubel ging durch den Bunker Mahlwinkel. Sanctuary meldete, dass der
erste Erkundungstrupp  wieder sicher in Berlin angekommen war. Gegen Mi�ag des
Tages wurde eine Pumpe wieder in Betrieb genommen und stellte nun auch die
Frischwasserversorgung sicher. 

06.07.: Mit den verbliebenen technischen Fachkräften aus Sanctuary konnte das
Belüftungssystem und der zweite Generator in Gang gebracht werden. 

10.07.: Ersa�teile für die Lüftungsanlage wurden von der Widerstandzelle Alex
zusammen mit einigen Fachkräften, die sich angeschlossen haben, in Richtung
Mahlwinkel gesendet.
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17.07.: Marode Stromleitungen und mangelhafte Sicherheitsvorkehrungen (die der
improvisierten Eile der Wiederherstellungsarbeiten geschuldet waren) verursachten
einen Brand in Teilen der Verbindungsebene EG – UG. Dies führte dazu, dass ein
großer Teil dieses Bereichs einstürzte und eine provisorische neue Verbindung (der
Tunnel) geschaffen werden musste. Bei dem Unglück kamen 13 Widerständler ums
Leben.

22.07.: Der zweite Versorgungstreck aus Berlin, erreichte Mahlwinkel mit Ersa�teilen
und Munition. Sgt. Dr. Emilia Keppler aus der Widerstandszelle Alex, überreichte
einen persönlichen Brief von Commander Alexander Herzog aus Sanctuary an
Rheinfels, der zu diesem Zeitpunkt immer noch die Um- und
Instandse�ungsarbeiten vor Ort koordinierte. In diesem Brief schilderte Herzog die
Bedeutung des Funkspruchs vom 24.06. und erzählte, wie der Bunker in Mahlwinkel
inzwischen von den Überlebenden in Berlin genannt wird: Echo Base. [Modul 2.1]

Rheinfels nahm diesen Brief zum Anlass um der Basis ihren offiziellen Namen zu
geben: Echo Base.

23.07.: Das CIC der Echo Base meldete um 12:12 “behelfsmäßig online”. Der
Kartentisch im CIC wurde zum zentralen Element bei Planungen. Nach der
erfolgreichen Inbetriebnahme wurde in Lindenwald ein kleines CIC Team
zusammengestellt und nach Echo Base geschickt. 

24.07.: Nachdem der CIC Trupps die Echo Base erreicht hat, übernimmt LT
Reichenbach das Kommando. LCDR Rheinfels reiste noch am gleichen Abend zurück
nach Lindenwald.

29.07.: Der zweite Versorgungstreck reiste zusammen mit Dr. Keppler wieder nach
Berlin ab.

August 2022
10.08.: Nach 12 Tagen des Hoffens und Wartens meldete die Widerstandszelle Alex
die sichere Ankunft des zweiten Transportes. 

12.08.: Die Medical Section war so weit betriebsbereit, dass kleinere Operationen
durchgeführt werden konnten. Eine sichtliche Verbesserung der Zustände im
Gegensa� zu Lindenwald.

08.08.: Sanctuary meldete, dass zwei weitere Trupps mit Nachschub und Ersa�teilen
nach Echo Base unterwegs waren. Doch der Feind schlief nicht. 

20.08.: Nachdem der Treck aus Berlin einen Tag überfällig war, stellte LT Reichenbach
einen Trupp von Freiwilligen zusammen, den er auch selbst anführte, welcher den
Berlinern entgegenkommen und im Notfall Hilfe leisten sollte. 
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21.08.: Ein Treck mit weiteren Ressourcen, Spezialisten und Freiwilligen für die
endgültige große Inbetriebnahme von Echo Base startete von Sanctuary.

22.08.: Unter hohen Verlusten erreichen Reste des Transportes aus Berlin die Echo
Base. Nur wenig Fachpersonal und kaum brauchbare Ersa�teile ha�en die Angriffe
unbeschadet überlebt. Man war händeringend auf mehr Versorgungsgüter
angewiesen. Die le�ten Reserven wurden mobilisiert und Güter aus Mahlwinkel im
Austausch nach Sanctuary überführt.

Da man den Funkkontakt zu dem Entsa�trupp unter der Führung von LT
Reichenbach verloren ha�e, galt dieser seitdem als vermisst.

24.08.: LT Scarle� Bourke-White erreichte Mahlwinkel und übernahm die Führung
und die weitere Koordination des Au�aus von Echo Base.

30.08.: Die verbliebenen Widerständler*innen in Lindenwald begannen ihre Sachen
zu packen. Es wurden Transportmissionen nach Echo Base geplant und finale
Planungen für die sichere Übersiedlung der Personen getätigt.

September 2022
02.09.: Die erste Verlegungsmission brach von Lindenwald auf und erreichte am
nächsten Tag Mahlwinkel. So konnten erste Materialien überführt werden.

04.09.: Rückkehr des Trecks nach Lindenwald. In den nächsten Tagen wurden
weiterhin Konvois hin und her geschickt um die Einrichtung und alle Gegenstände,
die für die Menschen der Basis wichtig waren zur Echo Base zu schaffen. Allerdings
blieb diese erhöhte Aktivität nicht unbemerkt.

11.09.: Die Transporte wurden immer schwieriger und gefährlicher, die Anzahl Bots
wurde immer zahlreicher und Kämpfe im Gebiet immer häufiger. Es war nur noch
eine Frage der Zeit bis Lindenwald entdeckt werden würde.

13.09.: Der Feind ha�e die Basis Lindenwald aufgespürt und griff erbarmungslos von
allen Seiten an. Einen kurzen Moment schien es, als ob hier die Geschichte der
Widerstandszelle enden würde.Nur durch einen wagemutigen und verzweifelten
Gegenangriff gelang es, eine Bresche in die Reihe der Bots zu schlagen und durch
diese Lücke aus dem Todeskessel auszubrechen. Um seinen Brüdern und Schwestern
die Flucht zu ermöglichen, blieb der Commander Sandro Fichtner zusammen mit
einigen Kämpfern zurück. Sein le�ter Befehl über Funk lautete: ”Brüder und
Schwestern, blickt je�t nicht zurück, marschiert weiter! Lasst unser Opfer nicht vergebens
sein, sondern kämpft! Kämpft, bis sich der Phönix erheben und seine Schwingen über die
ganze Welt ausbreiten wird! Kämpft - Denn wir sind der Widerstand!” [Modul 5, Seite 6]
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14.09.: Nach dieser verlustreichen A�acke schleppten sich alle weg von Lindenwald
in Richtung neue Heimat. Der Treck kam nur recht beschwerlich voran, die vielen
Verle�ten verlangsamten ihn, und immer wieder mussten unter vielen Tränen, Leute
zum Sterben zurückgelassen werden. Auch konnte diesmal nicht der direkte Weg
genommen werden, nur über Schleichwege und komplizierte Umwege konnte man
den Vernichtungstrupps der Bots aus dem Weg gehen. Rheinfels, der ab Sandros Tod
das Kommando inneha�e, hielt seine Leute so eng beieinander wie möglich und
motivierte sie immer wieder weitere Schri�e in Richtung der neuen sicheren Heimat
zu machen. 

15.09. (PRIM I): Die Trecks aus Berlin und Lindenwald hielten zielstrebig auf Echo
Base zu. Es war Abend und der Tag neigte sich dem Ende zu, als die Tracks den Wald
im Umkreis von Echo Base erreichten. Bereits bei der Ankunft in dem Gebiet wurde
klar, dass Sicherheit vor dem Feind hier nicht zu erwarten war. Im Gegenteil: Die
Bots schienen, dafür dass es sich lediglich um ein altes Kasernengelände auf dem
Land handelte, ungewöhnlich viele Truppen vor Ort zu haben, darunter auch
fremdartige Drohnen, über die dem Widerstand bisher keine Daten vorlagen. Die
neue Widerstandsbasis ha�e den Auftrag, schnellstmöglich eine
Langstrecken-Funkverbindung nach Sanctuary aufzubauen [Modul 5 Seite 6]

16.09. (PRIM I): Erste Messungen und Erkundungen ergaben rasch, dass ein starkes
Störfeld der Bots Langstrecken-Funkkommunikation so gut wie unmöglich machte.
Einzig der Feind selbst schien dadurch in seiner Kommunikation nicht beeinflusst zu
werden, wie Beobachtungen im Feld ergaben. Die Vermutung, dass die Antenne mit
Bot-Technologie modifiziert werden musste, um effektiv arbeiten zu können, lag
nahe.

17.09. (PRIM I) : Es wurde ein Weg gefunden die Signale der Funkantenne zu tarnen
und die Antenne in Betrieb zu nehmen. Die gesamte Basis hielt den Atem an, als XO
Rheinfels einen Funkspruch in den Äther sandte, in dem bis auf Echo Base und
Sanctuary bisher nur Schweigen gewesen war.  Nach anfänglicher Stille, erreichte
Echo Base eine Antwort. Dann eine Zweite. Zwei andere Widerstandszellen ha�en
auf den Ruf von Echo Base geantwortet. Doch noch während Jubel durch die Basis
anhielt, passierte etwas, das niemand erwartet ha�e. Plö�lich empfing die Antenne
ein sehr starkes Funksignal unbekannten Ursprungs. Aus den Lautsprechern des
Basisfunks  erklang eine Stimme: “Hier spricht Horizon.” [Modul 5 Seite 7]

18.09.:  Die neu in Betrieb genommene Antenne spielte von nun an täglich eine Rolle
in Tagesablauf der Echo Base. Mehrmals am Tag musste Treibstoff aufgefüllt und der
Kryposchlüssel erneut werden. Außerdem wurde im High Command entschlossen,
diese einmal am Tag (sofern es die Ressourcen zuließen) für ein wenig minütiges
Zeitfenster selbst zu senden zu lassen. So wurden direkt aus Berlin gratulierende
Worte empfangen sowie das Angebot der Aufnahme sich dem regionalen
Widerstandsne� Berlin anzuschliessen. [Intermezzo nach PRIM I]
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19.09.: Schon einen Tag später war die Echo Base im Sendebetrieb der Antenne
erfolgreich und konnte Kontakt zu einer kleinen Widerstandsbasis in der Nähe von
Hamburg herstellen. Der sogenannte Bunker Helena ist ein ehemaliges in einem
Bunker untergebrachtes Rechenzentrum des Bergmann-Konzerns. Vor allem die
Angestellten des Konzern, darunter viele Wissenschaftler*innen ha�en sich nach dem
Erstschlag in den Bunker zurückgezogen und lebten fortan dort. [Intermezzo nach
PRIM I]
Wie schon zuvor bemerkt, schien die Antenne, insbesondere im Sendebetrieb die Bots
auf sich aufmerksam zu machen, so dass dieser Erfolg bei der  Kontaktaufnahme
auch nicht ohne Verlust einherging. Ein Squad wurde in die Enge getrieben und
verlor dabei einen Kameraden.

20.09.: Au�ruch einer Delegation aus Echo Base nach Berlin unter LT Jannis
Nikiforos und WO Ari Ben-Yaakov zu weiteren Besprechungen mit Sanctuary.
Die Echo Base versuchte eine Basis in Polen Obsidian I sowie eine Basis namens
Wolfsloch in Rhein-Main-Gebiet zu erreichen. Deren Existenz war bekannt durch eine
Information seitens Horizon. Jedoch konnte bisher kein Kontakt zu den beiden Basen
aufgenommen werden.
Aus dem Bunker Helena kam die Information, dass sich Ltd. Harperscheidt mit
einem Treck auf den Weg zur Echo Base gemacht ha�e. Er wollte sich in Echo Base
die Abteilung Intelligence & Research anschauen und deren Aussta�ung
begutachten.

21.09.: XO Rheinfels tri� vor die Belegschaft der Echo Base und erklärte, dass die
Versorgungslage betreffend Nahrungsmi�el, Medizin und Munition bedenklich wäre
und er auch bereit sei die Vorräte von Echo Base zu rationieren [Intermezzo nach
PRIM I]. Aus Sanctuary macht sich eine Gruppe von Widerständler*innen auf, die die
Echo Base mit deren Expertise unterstü�en wollen Darunter waren Ltd E. Leibold
aus Spandau, Ltd J. Meisener aus Friedrichshain, WO G. Herzog, WO A. Wagner,
WO A. Stahl aus Alexanderpla�. Mit im Gepäck sind unter anderem ein Gerät,
welches die Ausbeute bei der Herstellung von Rapidcare erhöhen soll.

22.09.: Vermehrte Botaktivitäten wurden von den Spähsquads berichtet.
In der Basis kam es immer wieder zu kurzzeitigen Stromausfällen, bei denen die
Notstromaggregate zum Einsa� kamen, um zumindest die Sektion der Medizin mit
Strom zu versorgen.

23.09.: Das Thermalkraftwerk fiel komple� aus und die Basis war nach einigen
Stunden komple� ohne Strom (da die Ressourcen für die  Notstromaggregate auch
nicht weiter ausreichten und vor allem die Sektion der Medizin versorgt wurde). Die
Widerständler*innen der Echo Base versuchten nur das notwendigste der Missionen
und Basisprozesse aufrech�uerhalten, sofern ohne Strom notwendig.

24.09.: In den frühen Morgenstunden könnte die Sektion der Technik das Kraftwerk
wieder in Betrieb nehmen.
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Die Basis Wolfsloch aus dem Rhein-Main Gebiet meldete sich bei Echo Base.
Angesiedelt in einer ehemaligen militärischen Untertageanlage im Ranselberg
beherbergte die dort eingerichtete Basis vor allem das wenige militärische Personal
der Bundeswehr aus der Umgebung, welches den Erstschlag überlebt ha�e.
Intermezzo nach PRIM I]

25.09.: Gerade in den le�ten Tagen kam es auch immer wieder im Zuge der heftigen
Gefechten zu einer Überlastung der Basismedizin und auch Menschen in der Echo
Base, die über fundierte erste Hilfe Kenntnisse verfügten, mussten aushelfen.
Aufgrund des Ausmaßes der Verle�ungen wurde auch vermehrt Rapidcare
eingese�t. Sgt Elliot Grimm aus I&R versicherte, dass mit dem neu beantragten Gerät
aus Berlin auch eine Erhöhung der Ausbeute bei der Herstellung von Rapidcare
möglich ist.

26.09.: Die Spähtrupps der Echo Base werden immer wieder in stärkere Gefechte
verwickelt. Die Antenne wird an diesem Tag vom CIC verlegt.

27.09.: Nachdem man, auch nach täglichem Senden, keine Antwort von Obsidian I
erhielt, ging man davon aus, dass die Bots die Widerstandszelle bereits zerstört
ha�en. [Intermezzo nach PRIM I]

28.09.: In den späten Abendstunden konnten Funksprüche der Delegation aus Berlin
sowie der Gruppe aus Bunker Helena empfangen werden, welche nur noch wenige
Kilometer entfernt waren. Echo Base rechnete damit, dass die beide Gruppen
innerhalb der nächsten 24 Stunden eintreffen würden.

29.09.: Die Gefechte im Umfeld der Echo Base wurden immer zahlreicher. Der Druck
auf die Basis in Mahlwinkel wuchs. Die Antenne schien dabei eine große Rolle zu
spielen. XO Rheinfels ha�e die Menschen des Widerstandes in der Echo Base zu einer
erneuten Ansprache zusammengerufen.

.
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