
Alte Spuren Log 1 - Turan 
 
 

NRPG: bei Fragen die Personalakte Turans in der Datenank lesen 
 
RPG: 
*** Auf Vulcan *** 
 
Die Feiern anläßlich des Jahrestages der Allianz zwischen der Föderation und dem 
Romulanischen Reich waren beendet. Prätor Turan tr'Kaleh stand in seinem eleganten 
Gästezimmer in einem der höchsten Gebäude von Shi'Kar - und betrachtete den 
Fremden, der ihn aus dem Spiegelelement in der Wand ansah. Anstatt der weich 

fallenden Robe aus grün-blauem, in sich gemustertem Stoff und dem großen T'Liss-
Abzeichen auf der linken Schulter umhüllte beige-graues Leinen mit dem Emblemen 
eines Adepten der II. Schule Suraks seine hohe, schlanke Gestalt. 
Ist es vernünftig, was ich hier tue, oder doch eher ein Hirngespinst? fragte er sich erneut, 
wischte den Gedanken dann aber zur Seite. Schon einige Male war er auf Vulcan 
gewesen, und nie hatten seine Ämter und Pflichten ihm zu dieser kleinen Expedition Zeit 
gelassen... 
 
Turan trat an seinen Schreibtisch und überprüfte ein letztes Mal die Funktion des 
Biosignatur-Transmitters, der bei einer etwaigen Überprüfung von außerhalb vorgaukeln 
sollte, dass er sich in seinen Räumlichkeiten befand. Sein Wachposten im Vorzimmer, 
seine Tochter Aidoann, war in alles eingeweiht. Um genau zu sein, hatte sie ihm sogar 
den Transmitter besorgt, gemeinsam mit dem mobilen Tarnfeldgenerator, einem Masker 
und anderen nützlichen kleinen Dingen, über die der Tal Shiar so verfügte.  

 
Der Prätor lächelte kurz. Es war wohl das erste Mal in der Geschichte Ch'Rihans, das ein 
Agent alles daran setzte, seine eigene Organisation zu täuschen, und das im vollen 
Einvernehmen mit dem Staatsoberhaupt! Mit einer leichten Berührung des 
Tarnfeldemitters aktivierte er das persönliche Feld, gemeinsam mit einem 
Biosignaturmasker. Dann blickte er auf die Uhr. Die Wachposten waren jetzt am anderen 
Ende des Ganges. Die Tür würde sich kurz öffnen, und für die Augen der beiden Posten 
würde nur Aidoann aus der Suite treten, "um ein wenig frische Luft zu schnappen". Turan 

atmete tief ein und fühlte einen wohltuenden Adrenalinschub. Die Situation erinnerte ihn 
einige seiner Einsätze seiner Jugend beim Tal Shiar, und er merkte, wie er diese Prise 
Abenteuer vermisste hatte, seit er Vizedirektor und schließlich Prätor geworden war. Es 
gab ein halbes Bataillon Sicherheitsleute, die im Vorfeld seines Auftauchens jedes 
Staubkorn nach einer möglichen Gefahr untersuchten, alles war genau geplant, 
gemessen, in ein Korsett aus Protokoll und Sicherheitsbedenken gepresst. Nun, für ein 
paar Stunden würde er all dem entkommen! 
 
Ohne Zwischenfälle gelangte Turan aus dem Hotel und einige Straßen weiter, wo er sein 
Tarnfeld in einem unbeobachteten Moment deaktivierte. Aidoann hatte für mehrere 
Transportmittel gesorgt, die er innerhalb der nächsten Stunde nach einem 
ausgeklügelten Muster wechselte um schließlich einen Transrapid-Zug in die östliche 
Ebene zu nehmen. Beamen stand natürlich nicht zur Debatte, jedes automatische 
Transferprotokoll hätte durch seine Verkleidung geschaut, egal, wie tief er die Kapuze ins 

Gesicht zog und wie perfekt sein vulkanischer Dialekt war. So stieg der Adept der II. 
Schule aus dem Zug, als sich die Abenddämmerung gerade über das Land senkte und die 
untergehende Sonne die bizarren roten Sandsteinfelsen der Ebene mit langen 
Schattengewändern umkleidete. Vor ihm lag eine kleine landwirtschaftliche Siedlung, die 
sich neben den kreisrunden, künstlich bewässterten Anbauflächen erstreckte. Auf einem 
zentralen Versammlungsplatz stand eine abstrakte Skulptur, die eine der Lehrsätze 
Suraks symbolisieren sollte. Die einzelnen Farmhäuser befanden sich in einigem Abstand 
von den öffentlichen Gebäuden und waren wie traditionell üblich, von einer Mauer 
umgeben.  
 



Langsam folgt Turan einigen Einheimischen, die wie er den Zug verlassen hatten und am 
Ende des Arbeitstages nach Hause strebten. Sie schritten ruhig und geordnet, fast wie 
bei einer Prozession. Aus einem der Häuser war ein Junge getreten. Turan bemerkte ihn 
erst, als er neben ihm stand und ihn ehrerbietig begrüßte. "Meister, ich bereite mich auf 
das Kahs'Wan vor. Wollt Ihr mir euren Segen erteilen?" 
 
Turan fühlte sich ertappt. Damit hatte er nicht gerechnet. Im Gegenteil, nach 
entsprechenden Recherchen hatte er diese gewählte Verkleidung als am Sichersten vor 
eventuellen Kontaktversuchen eingestuft. Gab es einen speziellen Ritus, der in dieser 
Situation von ihm erwartet wurde? Nun, es gab keine Zeit, lang darüber nachzudenken, 
denn jedwedes Zögern hätte noch mehr Verdacht erregt. So begnügte er sich, möglichst 
feierlich den Gruß des Jungen zu erwiedern, ihm dann die Hand auf Herz und Kopf zu 

legen und einen hastig auf Vulkanisch übersetzen altrihannischen Segensspruch zu 
murmeln. Der Junge schien zufrieden, bedankte sich mit einer Verbeugung und machte 
sich auf den Rückweg zu seinem Haus. Turan schritt weiter, in seiner Erinnerung nach 
verblichenen Beschreibungen suchend. Ja, jene Umfriedung am Ende der Wegbiegung 
musste das gesuchte Haus bergen. Da war das charakteristische . Muster an der 
Mauerkrone. Er blieb stehen. Ein seltsames Gefühl beschlich ihn. Als ob Jahrzehnte 
zusammen schrumpften, bis zu jenem Moment, da die Tür seines Elternhauses auf 
Ch'Rihan hinter ihm ins Schloss fiel und er den Ort für immer verließ, kaum 15 Jahre alt.  
 
"Kann ich Euch behilflich sein, Meister?" 
 
Die Stimme ließ Turan ganz unvulkanisch zusammenfahren und herum wirbeln. "Ich bin 
... lange nicht hier gewesen. Man sagte mir, ich könnte in dieser Straße das Haus der 
Familie T'Lar finden." 

 
"Ihr steht direkt davor," antwortete der junge Mann in Feldarbeiterhosen. "Aber sie 
tragen den Namen schon lange nicht mehr, soweit ich weiß. Meine Großeltern könnten 
Euch mehr darüber erzählen. Ich weiß nur, dass es mit einer Tochter zusammen hing, die 
entführt wurde oder soetwas und die dem Weg Suraks nicht mehr folgen konnte." 

Alte Spuren Log 2 Turan 
 
 

*** Auf Vulcan *** 
 
Turan tr'Kaleh stand im gepflegten kleinen Garten, der sich hinter den Mauern des Hofes 
bis vor das Atrium des traditionellen vulcanischen Hauses erstreckte. Die alte Dame ihm 
gegenüber musterte ihn aus kleinen grauen Augen, die noch wach aus Berg und Tal 
zahlloser Fältchen blitzten. "T'Lar ist ein Name, den ich lange nicht mehr gehört habe und 

auch nicht gewünscht habe zu hören, Meister," bekannte sie offen dem vermeintlichen 
spirituellen Gelehrten, der da so plötzlich an ihrem Tor Einlass begehrt hatte. "Der Name 
ist tot, denn seine hoffnungsvollste Trägerin und damit der letzte Sproß unserer Familie 
ist tot." 
 
"Weil sie von den Rihannsu gefangen genommen wurde und auf Ch'Rihan starb, ohne ihr 
Katra bewahren zu können?" 
 
"Nein. Weil sie den vulcanischen Weg verlassen hatte. - Ich bin unhöflich. Bitte tretet 
doch ein, Meister." Die Matriarchin öffnete die Tür, und Turan folgte ihr in das unerwartet 
geräumige Innere, das sparsam, aber ästhetisch möbliert war. Während die Hausherrin 
Gläser und eine Karaffe mit eisgekühltem Tee holte, sprach sie weiter, offenkundig froh, 
dabei ihrem Gast nicht Auge in Auge gegenüber zu sitzen. Trotz all ihrer 
Selbstbeherrschung merkte man ihr an, wie sehr sie immer noch mit der Vergangenheit 

haderte. "T'Rea T'Lar war Mitglied des Geheimdienstes. Sie war trainiert und auf alle 
Eventualitäten vorbereitet. Große Hoffnungen ruhten auf ihr, damals während der Kortar-
Krise. Aber ... sie wurde in einen Hinterhalt gelockt und gefangen gesetzt. Das war sehr 



schwer für unsere Familie. Aber wir akzeptierten das Geschehen als Teil der Unendlichen 
Möglichkeiten des Lebens, denen zu widerstreben keine Logik hat."  
Sie goß ihrem Gast das Getränk ein, wartete, bis er den ersten Schluck genommen und 
gedankt hatte und trank dann selbst. "Doch dass T'Rea Jahre später, als sich die 
Möglichkeit ergab, sie zu retten und nach Vulcan zurück zu bringen, sich weigerte, 
obwohl sie dort als Sklavin dahin vegetierte, das brach Mutter das Herz. Sie war nicht 
mehr sie selbst anschließend und alle Ärzte und spirituellen Meister konnten ihr nicht 
helfen." 
 
"Das tut mir leid." Turan merkte an dem leichten Zucken der Brauen seiner Gegenüber, 
dass dies eine absolut unpassende Antwort für einen Meister seines Standes sein musste, 
doch war dies nun ohnehin gleichgültig. Seine Tarnung war obsolet geworden. 

"Vielleicht... hatte T'Rea einen Grund, nicht nach Vulcan zurück zu gehen. Eine andere ... 
Aufgabe." 
 
Die Dame des Hauses erhob sich, nicht gerade ängstlich-hastig, aber doch abrupt. "Sie 
sind kein Adept der II. Schule."  
 
Turan schob seine Kapuze zurück und ließ seine Hände dann wieder auf den Knien ruhen, 
alles, was die Hausherrin als Aggression werten könnte, vermeidend. "Ich bin T'Reas 
Sohn, Ihr Neffe." 
 
Die Vulcanierin starrte ihn an, und ihr emotionaler Schock, als sie ihn erkannte, war 
größer als alle mentale Disziplin. Ihre Augen weiteten sich und sie schlug die Hände vor 
den Mund wie ein überraschtes Kleinkind. "Der Prätor des Rihannischen Reiches?!" Es 
dauerte ein paar Sekunden und kostete sie erhebliche Anstrengung, sich wieder unter 

Kontrolle zu bringen. "Was .... wollen Sie hier?" 
 
"Ja, T'Rea hatte ein entsetzliches Leben im Haus meines Vaters. Aber sie hatte einen 
guten Grund, nicht zu fliehen. Sie hatte einen kleinen Sohn, dem sie beibringen wollte, 
dass Gewalt nicht der Weg zu irgendeinem Ziel ist. Meine Mutter hat weder die 
vulcanische Philosophie verraten, noch ihre Familie. Trotz aller Widrigkeiten ist es ihr 
gelungen, das Gute in der rihannischen Lebensart zu sehen und ihrem Sohn mit zu 
geben, dass wahre Ehre nur dann vorhanden ist, wenn sie auch der Logik folgt. Die 

Allianz zwischen Föderation und Rihannischem Reich, die wir seit fast 40 Jahren haben, 
wäre ohne T'Rea nicht entstanden, weil ich nicht in tausenden kleinen Schritten auf sie 
hingewirkt hätte, bis ich an den entsprechenden Schlüsselstellen saß und größere 
Schritte tun konnte." 
 
"Die Allianz." Der etwas brüchige emotionale Panzer seiner Tante ließ hindurch scheinen, 
was sie darüber dachte. 
 
Ein leichtes Lächeln glitt über Turans Lippen. "Sie halten die Allianz für keine gute Sache, 
wie ich sehe." 
 
"Ich bin der Meinung, dass damals, während des Krieges gegen die Klingonen, der 
militärische Beistandspakt als eine logische Folge der Ereignisse zu einer ethischen Pflicht 
wurde. Eine Fortführung enger politischer Verflechtungen nach Ende der Feindseligkeiten 

halte ich für irrational und der kulturellen Autarkie beider Machtblöcke sehr abträglich." 
 
"Oh, Sie hören sich gar nicht so viel anders an als gewisse Senatoren in einer 
Plenarsitzung," erwiderte der Prätor immer noch schmunzelnd. "Wissen Sie, Madame 
T'Lar, unsere Völker sind sich im Grunde nicht so unähnlich." 
 
"Ich kann mich gut an diverse Hinterhalte und den Verrat der Rihannsu erinnern." 
 
"Nun, ein großer vulcanischer Philosoph hat einmal gesagt, man muss die Vergangenheit 
kennen und von ihr lernen, eine bessere Zukunft zu bauen. Sich zu weigern, aus der 



Vergangenheit aufzubrechen in diese Zukunft ist so irrational, wie das Älterwerden zu 
verweigern." 
 
"Sie kennen Soral T'Vorak. Interessant." 
 
"Ich kenne die vulcanischen und die rihannischen Philosophen - und die einiger anderer 
Spezies. Sie wären überrascht, wie viele Gemeinsamkeiten sie haben." 

Alte Spuren - Log 1 - Keval Valdore 
 
 

== /\ == Dartha / Familiensitz der Valdore's == /\ == 

 
Keval tr'Valdore spazierte durch den Garten des Familienanwesens, beobachtete dabei 
die beiden Gärtner bei ihrer Arbeit. Er näherte sich langsam einem Rundbau. Als er die 
Pforte durchschritten hatte, ging er auf eine hölzerne Tür zu, die mit verschiedenen 
Schnitzereien und Beschlägen verziert war. Die abgebildeten Symbole verrieten, dass 
hier eines der vielen Archive des früheren Senatssitzes in Dartha waren. Heute 
beherbergte es eines von mehreren Archiven der Familie Valdore.  

Keval trat durch die schwere Tür und ging die dahinter befindliche Treppe hinunter. 
Durch in der Wand versteckte Sensoren wurden die an der Wand befestigten Fackeln 
entzündet. Nach etwa zehn Minuten erreichte der Hausherr einen der letzten Räume in 
diesem unterirdischen Labyrinth. Hier lagerten die ältesten Dokumente zur 
Familiengeschichte der Valdore's. Keval öffnete die Tür und betrat den Raum. Die im 
Raum angebrachten Fackeln entzündeten sich und gaben den Blick frei auf hölzerne 
Regale mit Rollen voller Pergamente. 
'Wie lange war ich schon nicht mehr hier unten?', dachte sich der Senator, während er 
den Raum langsam durchschritt und die Luft einsog. Sie hatte fast keinen Geruch, nur 
einen sehr leichten ledrigen. Das lag sicher an den in Sehlatleder gebundenen Papieren. 
Dies bezeugte ihre Herkunft von Vulcan. Als er vor dem hintersten Regal stand und mit 
der Hand über einige der Rollen strich, bemerkte er etwas Merkwürdiges. 
Er neigte leicht den Kopf, kniff die Augen etwas zusammen und starrte auf die Wand. Mit 
aller Kraft schob er das schwere Regal etwas beseite, dabei fielen einige der Lederrollen 

zu Boden und wirbelten Staub auf. Als die Lücke groß genug war, trat Keval hinter das 
Regal und fuhr mit den Fingern über die Wand. Er spürte den Staub der Jahrhunderte, 
der sich auf die Unebenheiten der Wand gelegt hatten. 
'Warum ist mir das all die Besuche vorher nicht aufgefallen?', ging ihm durch den Kopf. 
Er schloss die Augen, atmete tief ein und wischte nun mit beiden Händen über die vor 
ihm liegende Wand. Dabei spürte er mehrere Höhen und Tiefen, die nicht zum 
natürlichen Gestein gehörten. Er riss sich einen Fetzen aus seiner Freizeitrobe und 
begann nun wie versessen den Rest freizulegen. 

Immer deutlicher wurde, dass es sich um Buchstaben handelte, um altvulkanische, um 
genau zu sein. Doch sie schienen nicht einfach so in den Stein gehauen zu sein, sondern, 
zu einer Art Mechanismus zu gehören. Plötzlich meldete sich sein Kommunikator. 
"Rekkhai... " Es war Mevet, sein Privatsekretär. "Was gibt es?", antwortete Keval 
schroffer als er wollte. "Ist etwas passiert? Sie wurden seit zwei Stunden nicht mehr 
gesehen..." 'War wirklich schon soviel Zeit verronnen?', dachte er kurz. "Nein... Ich bin... 
Mevet, bringen Sie mir sofort mein Privat-Pad und zwar zu Archiv 14 im großen Garten... 
Schnell..." "Ie, Rekkhai..." Keval schüttelte kurz seinen Kopf und eilte dann hinauf zum 
Eingang des Archives, er wollte nicht, dass Mevet das hier zu sehen bekam. 
Etwa eine viertel Stunde später tauchte Mevet mit dem geforderten Pad auf. "Ich bin so 
schnell gekommen, wie es ging, Rekkhai..." Mevet verbeugte sich, wie es sich gehörte. Er 
sah die zerissene Robe seines Herrn. "Ist alles in Ordnung, Rekkhai?" "Ja, ja... Alles in 
Ordnung... Keiner soll mich stören, egal wie lange es dauert, und sag dem 
Küchenmeister, er braucht mir kein Abendessen bereit machen..." "Verstanden, Rekkhai" 

Damit verschwand Mevet auch wieder. Keval eilte mit dem Pad wieder zurück in die 
Archivkammer. 
In der Kammer angekommen, aktivierte er das Pad, es enthielt ein 



Übersetzungsprogramm. Er hatte in seiner Studienzeit zwar auch vulkanisch gelernt, 
aber nicht altvulkanisch, dies unterschied sich deutlich von dem heutig gesprochenen und 
geschriebenen Vulkanisch. 
Er fand einen Pinsel, der eigentlich dazu gedacht war, die alten Rollen von Staub zu 
befreien, damit strich er nun über die Wand und legte mehr und mehr des Alphabets frei. 
Doch dann entdeckte er etwas mehr. Einige Schriftzüge in altem Vulkanisch. Es schien 
eine Art Vers zu sein. Er gab die Worte in sein Pad ein und ließ das Programm seine 
Arbeit machen... 
 
"Wie die zwei Welten, die diesen Stern umkreisen, so umkreisen sich die beiden 
Bekennenden. So tief wie der Apnex-See und so heiß wie die Feuerfälle sind die Gefühle 
der beiden Bekennenden. So schnell wie der Raubvogel tötet der eine Bekennende den 

Anderen." 
 
'Doch was bedeuten diese Worte? Was sollen Sie sagen?', Keval stand vor einem Rätsel. 
Er ließ sich auf einen Feldblock sinken, der als Sitzgelegenheit hier vorhanden war. Er 
hatte die Geschichte seines Volkes studiert. Das lag zwar schon Jahrzehnte zurück, aber 
zwei Namen blieben hängen. 
 
T'Rehu und S'Task. 
 
Er überlegte kurz. Dann ließ er den ersten Namen - T'Rehu - ins Altvulkanische 
übersetzen und betätigte die entsprechenden Buchstabenfelder. Nichts. Dann versuchte 
er das Selbe mit dem Namen S'Task. Ein deutliches Klicken erklang. Aber es geschah 
Nichts. Dann versuchte er erneut den Namen T'Rehu. Nichts. Keval knurrte leise. Danach 
versuchte er das Wort 'und' und wieder ein Klick-Geräusch. Dann wieder T'Rehu und 

wieder ein Klicken. Aber es geschah weiter wieder Nichts. Dann versuchte er wieder das 
Wort 'und' und ein weiteres Klicken ohne Erfolg. "Was verdammt nochmal ist das nächste 
Wort?" schrie er laut aus. Doch es hörte und antwortete ihm Niemand, außer das Echo 
das durch die Kammer hallte. Er versuchte das Wort 'Bekennender' - doch Nichts, dann 
das Wort 'Reisender' - wieder Nichts. Langsam verzweifelte Keval. Er wollte schon 
aufgeben. "So... noch ein Wort...", sagte er laut. Er gab das Wort 'Raubvogel' ein und 
wieder ein Klicken. 
 

Plötzlich erzitterte die Wand und Staub rieselte herab. Die Wand vor ihm teilte sich 
langsam und glitt mit einem scharrenden Geräusch auseinander. Dahinter verbarg sich 
eine weitere Kammer. Keval schritt hinein, aber keine Fackel entzündete sich und die 
Dunkelheit umgab ihn. Er ging nochmal hinaus, schnappte sich eine der Fackeln der 
anderen Kammer und betrat die dunkle Kammer erneut. im Schein des flackernden Lichts 
erkannte er einige seierne Regale und Einbuchtungen in den Wänden der Kammer, sowie 
alte Fackeln, die er aber selbst entzünden musste. Er tat dies und als die Kammer nun in 
vollem Licht erstrahlte sah er sich um. Er konnte es kaum fassen. Hier lagen alte 
Pergamente, Tongefäße und sogar Bauteile von Raumschiffen. 
Er ging auf eines der Bauteile zu, nahm es in die Hand und wischte darauf herum. Es war 
eine metallene Tafel. Als er die Schriftzeichen freigelegt hatte, ließ er es von seinem 
Übersetzungsprogramm übersetzen. Und atmete tief ein. 
"Rheas Helm" - der Name des ersten Schiffes, welches von Vulcan gestartet war - das 
erste von 16 Schiffen, dass mit den 'Bekennenden' auf Reise ging und die neue Heimat 

fand....... 
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Vulkan / östliche Ebene / Sindlar-Siedlung / Museum der Emotionen / Keller 22 
 

Tnilus sr Rathek schüttelte den Kopf. Dies waren schlechte Nachrichten. 
 
Ra: Und Du hast nicht mehr aus dem Jungen heraus gekriegt? 



 
Dullum, Ratheks Handlanger, nickte betrübt. 
 
Du: Leider starb der Junge, bevor ich weitere Informationen von ihm erhalten konnte. 
Ra: Folter ist eine Methode, Informationen zu erhalten. Nicht um jemanden zu töten, von 
dem man diese Informationen erhalten will. Wir sind nicht umsonst seit Wochen hier. 
Wenn ich hier lese, dass der Gesprächspartner des Jungen dem Prätor möglicherweise 
ähnlich sieht, dann würde ich Dir lieber den Bauch aufschneiden, als dieses inhaltslosen 
Blödsinn zu lesen. Möglicherweise, eventuell&. Und dann lösst DU noch nicht einmal die 
Leiche des Jungen verschwinden. Vom Dach gefallen? Stümper. Aber dies ist jetzt nicht 
mehr zu ändern. Schlimmer ist, dass wir noch immer nicht wissen, ob die beobachtete 
Person der Prätor ist, oder ein Doppelgänger oder auch nur einer dieser 

minderbemittelten Vulkanier. Ich brauche Fakten. Unsere Organisation kann ihre Ziele 
nur dann erreichen, wenn wir unseren Auftraggebern das liefern, wofür sie bezahlen. 
Wenn diese Allianz nicht endet, dann haben wir ein Problem. Und sie kann nur enden, 
wenn der sogenannte Prätor nicht auf ChŽRihan ist. 
Du: Wäre es nicht einfacher, ihn zu beseitigen? 
Ra: Nein, das würde sofort auf uns hinweisen. Nein..nein&unser Auftraggeber will ihn 
politisch und persönlich brechen. Und das geht nur, wenn alles vernichtet wird, was er 
aufgebaut und ihm lieb ist. Nicht einmal seine glorreiche Vergangenheit wird ihn retten 
können. Also geh raus und finde ihn. 
Du: Aber wird der Tal Shiar nicht&. 
Ra: Unsinn. Unser Auftraggeber hat den Tal Shiar in der Hand. Und hier herrscht die 
Föderation. Und jetzt los. 
 
------------------------------------------------------------ 

 
Ortswechsel: 
 
 
Vulkan / Thaliss-Hochebene 
 
Der heiße Wind pfiffe deutlich hörbar über die Hochebene und zerzauste die schütteren 
Haare der beiden Personen, welche über die Ebene blickten. 

 
Twilik, Senator Lovin tr Salins Sekretär, starrte seinen Arbeitgeber überrascht an. 
Tw: Aber Ihr selbst hattet doch gesagt, dass es nicht sein kann, dass der Prätor eine 
Privatreise macht. 
 
Lovin tr Salin lächelte schwach. 
 
Lo: Twilik, ich sage ja nicht, dass ich die Reise gut finde, aber ich sage auch, dass der 
Prätor diese Reise nicht ohne Grund unternommen hat. Und wenn er diese Mühen auf 
sich nimmt, wenn er seinen eigenen Sicherheitsapparat umgeht, dann muss es wichtig 
sein. Und wenn ein politscher Gegner einen wichtigen Grund für eine Reise hat, dann 
sollte man diesen kennen. 
Tw: Wie habt Ihr von der Reise eigentlich erfahren? 
Lo: Einfach. Der offizielle Staatsbesuch ist beendet. Und wo ist der Prätor? Jedenfalls 

nicht auf der angekündigten Senatssitzung. Sein Schiff ist abgeflogen und auf Ch Rihan 
gelandet. Er war nicht an Bord. Und nirgendwo im Reich wurden besondere Aktivitäten 
fest gestellt. Und wäre er auf einer anderen Föderationswelt, dann würde die DIA dort 
alles dicht machen. Also wo kann er dann sein? Wahrscheinlich noch hier auf Vulkan. 
Denn hier sind die Sicherheitsmaßnahmen, aufgrund der Feierlichkeiten, noch immer 
sehr hoch. Also ideal, um darunter ohne Aufsehen durch zu schlüpfen. Eine elementare 
Sache. Wenn man dies weiß, dann kann man in Lücken suchen und weitere Indizien zu 
Tage fördern. Denn überall gibt es Lücken, selbst im Prätoriatsamt. Selbst beim Tal 
Shiar. Man kennt jemand, der wieder jemanden kennt, usw. Und besonders auf 
Ferenginar ist dies einfach. Und meine Aufgabe dort macht es einfach erforderlich, Reisen 



zu unternehmen. Zufällig auch nach Vulcan. 
Tw: Nun, aber warum sind wir wirklich hier? 
Lo: Nun, Turan mag ein politischer Gegner sein, aber er ist der Prätor. Und dazu ein 
Prätor, der sich um seine eigene Sicherheit nicht schert. Und das wiederum gefährdet die 
Sicherheit des Reiches. Wir wissen ja nicht einmal, warum er noch und wo auf Vulkan er 
ist. Wir wissen aber sehr wohl, dass man versuchen wird, seine Rückkehr nach ChŽRihan 
zu verzögern, bis Teile des Tal Shiar die Macht übernommen haben. Sozusagen als 
Notstandsmaßnahme. Und alle diese Informationen kann man aus dem Bankensumpf auf 
Ferenginar gewinnen. 
Tw: Wir sind also zum Schutz des Prätors hier? 
Lo: Nein, um ihm seine Verfehlungen nach zu weisen. Wenn dies jedoch bedeutet, über 
seine körperliche Unversehrtheit zu wachen, dann ist dies eben so. 

Tw: Aber der Sicherheitsapparat, warum überlassen wir die Sache nicht ihm? 
Lo: Weil dieser Apparat korrupt ist. Nichts gegen ein wenig Korruption, aber Korruption 
darf den Staat nicht lähmen, Und das passiert hier. Wenn der Prätor wohl seinen eigenen 
Sicherheitsapparat umgeht, um diese Reise, diesen -Ausreisser� zu unternehmen, dann 
zeugt dies von Arroganz und auch Missachtung des Apparates. Turan fühlt sich sicher 
und überlegen. Er erwartet einfach nicht, dass der Schlag aus dieser Richtung kommen 
wird. Dass seine engsten Vertrauten ihn ausschalten wollen. Dies wiederum ist im Prinzip 
in meinem Interesse, aber was folgt einem eventuellen Putsch? Chaos. Und dies ist ganz 
und gar nicht in meinem Interesse. Ich will, dass der Prätor sich für seine Fehler 
verantworten muss. Als Prätor. Und deswegen muss seine Unversehrtheit gesichert 
werden. Auch eventuell gegen seinen Willen. Und jetzt versuche herauszufinden, wo 
dieser pflichtvergessene Halram von Prätor sich herum treibt. Und versuche mehr 
Informationen über Senator Coram zu erhalten. Wir sehen uns wieder in, ja 3 Tagen. 

Alte Spuren Log 3 Turan 
 
 

(Huch, Turan war doch bloß ein paar Stunden weg...  
 
***Ka'biri-Sektor / An Bord der ChR Temera *** 
 

Auf der weiträumigen Brücke des rihannischen Kreuzers der Valdore-II-Klasse herrschte 
Ruhe. Nur das leise Sirren der Elektronik und die gelegentlich mit gedämpfter Stimme 
gesprochenen Anweisungen eines Crewmitgliedes an den Computer klangen durch die 
beinahe meditative Atmosphäre. Auch die Beleuchtung war verringert. Die farbig 
glimmenden Signalstreifen, die in den Boden eingelassen waren und das Licht der 
Konsolen und holographischen Anzeigen tauchte Uniformen und Gesichter der Crew in 
surreale violette, blaue und grüne Muster, die mit dem Spektakel wetteiferten, das sich 
auf dem Hauptschirm zeigte: ein Sternenüberrest, dessen abgeworfene Hüllensegmente 

und ionisierten Gaswolken in den Regenbogenfarben schimmerte, unterbrochen von 
gelegentlichen grellen Blitzen von winzigen Materie-Antimaterie-Explosionen. 
 
Khre'riov Lhoal tr'Khellian saß aufgerichtet im Sessel des Kommandanten, den Rücken 
genau noch so weit von der Lehne entfernt, das nur der Stoff seiner Uniform sie leicht 
berührte. Zu große Bequemlichkeit führte bekanntermaßen zu Unaufmerksamkeit, und 
das Szenario vor ihm war zu fantastisch, um sich auch nur eine Sekunde entgehen zu 
lassen. Ja, ein Inspektionsauftrag hatte in der Tat auch seine guten Seiten, wenn er 
durch den Ka'biri-Sektor führte... Doch unvermittelt erklang ein Signalton und die 
Brückenbeleuchtung glitt vier Einheiten höher. 
 
"Die Sensoren registrieren multiple Trümmerstücke in einem Radius von 4,5 Teka rings 
um Koordinaten 34,87x195,23x77,41, Rekkhai!" meldete der Erein von der 
Sensorüberwachung. Der junge Mann hatte auffallend hellbraunes Haar und fast runde 

Ohren. Die Jahre auf der Flottenakademie waren nicht immer leicht gewesen für Hdaen 
Jonathan Charles Tr'Khellian; vor allem die körperlichen Trainingseinheiten waren für 
Kandidaten vulkanoider Spezies gedacht, nicht für jemanden, der nur ein Viertel 



rihannisches Erbe in sich hatte. Doch Hdaen hatte nicht nur die Intelligenz seiner Eltern 
geerbt, sondern auch deren Willenskraft, um nicht zu sagen, Sturheit. Die "Temera" war 
sein erster Einsatz 'im Feld'. Dass sein Onkel der kommandierende Offizier war, 
entsprach alter rihannischer Tradition, machte es für den jungen Erein aber nicht gerade 
leichter, denn Lhoal wollte und musste jeden Verdacht von sich weisen, ihn zu 
bevorzugen. 
 
"Die Zusammensetzung verweist auf ein Schiff rihannischer Bauart, außerdem messe ich 
Spuren von Trikobaltentladungen," berichtete Hdaen weiter. "Nach der Verteilung der 
Trümmer und ihrer gegenwärtigen Geschwindigkeit zu urteilen, ereignete sich das 
Unglück vor 32 Stunden." 
 

Lhoal wandte sich an seinen Ersten Offizier: "Welche Schiffsbewegungen gab es hier in 
der fraglichen Zeit?" 
 
Khre'rionel Tr'Voral, ein Gefährte, der Lhoal schon auf der ChR Aherath begleitet hatte, 
gab die Abfrage in den Schiffscomputer ein. Kurz darauf musste er etwas irritiert 
feststellen, dass die Temera seit vier Tagen das einzige Schiff in der Region sein sollte. 
Noch nicht einmal eine automatische Drohne war angemeldet. Auch Hinweise auf 
Prioritätsflüge oder als geheim klassifierte Routen gab es nicht, das machte einen 
Moment darauf Lhoals eigener Sicherheitscode klar. Hier hatte also etwas sein - 
geplantes oder ungeplantes - Ende gefunden, was gar nicht hätte hier sein dürfen... 
Der Kommandant erhob sich und trat näher an den Schirm und die nun dort projizierten 
Trümmerstücke. "Enarrain T'Svael, bringen Sie uns in Transporterreichweite," befahl er. 
"Ich will ein paar dieser Teile für genauere Untersuchung an Bord haben!" 
 

*** Im Nachbarsektor / Planet Zinta / Lagerkomplex IV, Halle 5a*** 
 
Ein weiterer Schlag. Violettes Blut spritzte und der mit einem straffen Seil an einen 
Deckenbalken der Halle gefesselte Cardassianer spuckte und hustete. 
"Habe... alles genau ... gecheckt. Wirklich, verdammt. Weiß nicht, wie es zu der ... 
Fehlfunktion kommen konnte!" 
 
"Vielleicht, weil deine Geldgier größer war als deine Loyalität zur Sache?" fragte eine 

eisige Stimme aus dem Zwielicht. 
 
"Nein, nein, ehrlich! Ich will ein Ende der Allianz! Jeder aufrechte Cardassianer will ein 
Ende! Und deshalb-!" 
 
"Maul halten! Mir tun schon die Ohren weh von deinem Geseiere! Wir haben eine ganze 
Ladung verloren wegen dir und du sagst mir jetzt, wie wir sie ersetzen!" Der Mann trat 
vor. Das Licht, das durch die vom sauren Regen gefressenen Löcher im Wellblechdach 
fiel, zeichnete rihannische Züge nach. "Du sagst mir, wie wir den Zeitplan einhalten!" 
 
*** Auf Vulcan *** 
 
Prätor Tr'Kaleh verneigte sich ein letztes Mal vor dem Gedächtnisschrein der Familie 
T'Lar, vor dem er das Amulett niedergelegt hatte, das seine Mutter ihm vor vielen 

Jahrzehnten anvertraut hatte. "Ich kann zwar nicht ihr Katra zurück bringen, aber das ist 
auch ein Stück von ihr, und ich wollte das Versprechen schon viele Jahre lang einlösen." 
Dann wandte er sich zum Gehen. "Leben Sie wohl, Madame, und halten Sie ihr Andenken 
in den Ehren, die sie verdient." 
 
Die Hausherrin konnte sich nur zu einem höflichen Nicken durchringen. Sie war 
erleichtert, als der unerwartete Gast endlich den Boden ihres Anwesens verlassen hatte. 
Hinter den Erinnerungen und Gedanken, die er geweckt hatte, war die Tür allerdings 
nicht so leicht wieder zu schließen. Die Matriarchin beschloss, heute etwas länger als 
gewöhnlich zu meditieren. 



 
Turan blickte auf sein Chronometer; er hatte sich etwas länger aufgehalten als geplant, 
aber noch befand er sich innerhalb des Zeitrahmens. Er hatte kaum die Hauptstraße 
erreicht, als sich der Kommunikator, der ihn mit Aidoann verband, meldete. Eilig strebte 
er in einen ruhigen, unbeobachteten Winkel zwischen einigen Skulpturen und Pflanzen 
und aktivierte die Verbindung. 
+Du musst zurück! Wir haben einige beunruhigende Informationen aufgefangen.+ 
 
Von einem Augenblick zum anderen waren ihm die eben noch gehegten entspannten, 
nostalgischen Gefühle so fern wie der Deltaquadrant und Turan tr'Kaleh war wieder 
Staatsoberhaupt und Ex-TalShiar-Chef der zweitgrößten Supermacht. "Informationen 
welcher Art?" Ihm war klar, das Aidoann der Sicherheit der Verbindung misstraute, aber 

etwas mehr musste er wissen. 
 
+Die Kryptographieabteilung hat einige verdächtige Funksprüche von Ferenginar 
entschlüsselt, wir haben Meldungen von unautorisierten Schiffsbewegungen und in 
Ra'tleifih hat die Polizeieinheit einen toten Briefkasten ausgehoben.+ 
 
"Wie ernst?" 
 
+Code Terix-Terix,+ antwortete Aidoann und das reichte, um dem Prätor sowohl die 
Tragweite der Entdeckungen, als auch die möglichen Gefahrenszenarien mehr als 
deutlich zu machen. "Sie haben gewartet, bis ich auf Vulkan war..." 
 
+Das ist anzunehmen. Ebenso, dass jemand in deiner nächsten Umgebung der Verräter 
ist. Ich habe bereits sämtliche Sicherheitscodes geändert. Wir müssen davon ausgehen, 

dass ein Assassinenkommando hinter dir her ist, Vater! Stelle deinen mobilen Transporter 
auf die Sequenz ein, die wir abgesprochen haben! Ich habe mich in das interplanetare 
Transporternetz eingeloggt und versuche dich zu erfassen!+ 

Alte Spuren - Log 2 - Keval Valdore 
 
 

**** Dartha / Anwesen der Familie Valdore **** 
 
Keval war noch immer in der von ihm entdeckten Kammer und begutachtete die vor ihm 
liegenden Dokumente und Objekte. Es waren einige Stunden vergangen seit der 
Entdeckung dieses Ortes. Der Vizeprokonsul sammelte sich, nahm sein Pad und löschte 
die Fackeln. Er verließ das Archiv und versiegelte dessen Eingang. Langsam und 
bedächtigen Schrittes ging er in Richtung des Wohnhauses. Über ihm zogen einige 
Wolken am bereits nächtlichen Himel entlang. Die Beleuchtung ließ den Garten, den er 

durchschritt in einem zauberhaften Antlitz erstrahlen, doch Keval hatte dafür heute 
keinen Blick übrig. Er sah nur auf sein Pad und las immer wieder die bisher übersetzten 
Texte. Alles schien authentisch zu sein. Wenn das wahr wäre, würde das bedeuten, dass 
diese Dinge aus der Zeit der Besiedlung von CH'Rihan und Ch'Havran stammten. Das 
wäre der bedeutenste Fund seit Jahrhunderten. Als er durch die Tür des Wohnhauses trat 
stand dort bereits sein Privatsekretär Mevet. "Kann ich irgendetwas für Sie tun, 
Rekkhai?" Keval schaute auf sein Pad in der Hand, dann wieder zu Mevet. "Welche 
Termine stehen in den nächsten Tagen an?" Mevet überlegte kurz und antwortete dann 
seinem Herren. "Morgen ist die übliche wöchentliche Sitzung des 
Finanzunterausschusses, dann noch ein Treffen mit Deihu tr'Farrakh. Übermorgen wollten 
Sie ihre Schiffswerften im Orbit von Ch'Havran besuchen, sowie der Einweihung einer 
Galerie des Künstlers tr'Jorvad beiwohnen. In vier Tagen haben Sie einen Termin mit...." 
Keval unterbrach seinen Sekretär. "Sagen Sie alle Termine für die nächsten Sieben Tage 
ab... Bestellen Sie bitte Khre'Rionel Tr'Bralon zu mir, sie soll sofort bei mir erscheinen 

und senden Sie eine Anfrage an Professor tr'Ghretun von der Akademie der 
Wissenschaften, auch er soll möglichst rasch erscheinen..." Mevet nickte. "Wie Sie 
wünschen, Rekkhai. Kann ich sonst noch etwas tun? Wünschen Sie etwas zu speisen oder 



zu trinken?" Keval tr'Valdore winkte ab. "Nein danke, das war alles..." Dann ging er in 
seine privaten Gemächer. Auf dem Monitor seines Terminals blinkte es. Es war eine 
Nachricht seiner Frau, die mit seinen beiden Söhnen zur Zeit bei ihrer Familie in Fhakur 
weilte. Er schaute sich die Aufzeichnung an und die Worte seiner Frau zauberten ein 
Lächeln auf sein müdes Gesicht. Er rieb sich die Augen und begab sich in sein 
Schlafzimmer. Er schaute nochmal aus dem großen Fenster in die Nacht hinaus. Dann 
ging er zu Bett. 
Morgen - Morgen würde er anfangen nach Antworten zu suchen auf all seine Fragen........ 

Alte Spuren Log 4 - Turan + NPC 
 
 

*** Vulcan / Rihannische "Space Force One" im Orbit / Transporterraum *** 
 
Im Beisein von Aidoann t'Kaleh bemühten sich zwei Offiziere an den 
Transporterkontrollen, die ID des persönlichen Transporters des Prätors zu erfassen und 
das Staatsoberhaupt zurück zu holen. Doch was im Grunde eine Routineaktion war, 
gestaltete sich als unerwartet schwierig. 
"Ich bekomme kein klares Logon!" meldete einer der beiden Offiziere erneut, während 

seine Finger über die Kontrollen huschten. Bisher waren alle Versuche der 
Signalverstärung und Interferenzunterdrückung gescheitert, und das, obwohl der Kreuzer 
selbstverständlich über die modernste Ausrüstung verfügte. 
 
"Gehen Sie auf die Remodulatorfrequenz und schalten Sie den Transitpuffer ab!" 
schnappte Aidoann. 
 
Der Offizier an der Konsole bestätigte den Befehl, während sein Kollege an der mobilen 
Zusatzstation weitere Modifikationen vornahm. "Modulator auf 5.4, 6.2.... Feld stabil ... 
7.3...." Eine zu hohe Zahl mussten sie vermeiden, um von den planetaren Behörden nicht 
entdeckt zu werden. Niemand hatte besonderes Interesse daran, dass die kleine Krise 
publik würde und der Glaubwürdigkeit der rihannischen Regierung schadete! "Ich habe 
ihn!" 
 

"Gut, Transfer einleiten! Reroute über Proxy Terix, Makin und T'Mora!" 
 
Aidoann gestattete sich ein Aufatmen - doch eine Sekunde später blieb ihr der Atem 
buchstäblich im Halse stecken. 
 
"Jemand versucht, das Signal abzufangen! - Khhetcha! Ich trianguliere den Interzeptor 
und versuche-- verdammt, der muss auf Vulcan sitzen! Die planetare Abschirmung 
blockiert mein Signal!" 

 
Aidoanns Finger schlossen sich fest um die Brüstung, die in elegantem Schwung die 
Transporterkonsole umschloss. Das durfte nicht passieren! Das konnte nicht passieren! 
Wie in Trance nahm sie die weiteren Worte des Offiziers an der Auxiliarkonsole wahr: 
"Nicht stabilisieren... Heisenberg-Kompensator ... Energieschwankungen im 
Eindämmungsfeld ... multipler Logonversuch mit triphasischen Konduktoren .... Jemand 
muss den Zugangscode zum zweiten Modulator kennen...." 
Sie stockte. Es dauerte einen Augenblick, ehe sie die Bedeutung der Worte erfasste. 
Dann glitten ihre Finger zu ihrer Waffe, umfassten sie. "Den zweiten Modulator, 
Erei'riov?!" Ihre Hand schnellte nach oben und sie nahm die Gestalt des jungen Offiziers 
ins Visier. "WEG von den Kontrollen!" 
 
Der Mann wich in einer fließenden Bewegung zurück, hatte plötzlich ebenfalls einen 
Disruptor in der Hand. Aidoann schoss, bevor er feuern konnte. Der Gegner sank mit 

einem Stöhnen zu Boden. Den Sicherheitsalarm mit einem raschen Knopfdruck 
auslösend, sprang Aidoann an die Transporterkonsole. "Gehen Sie auf den Reserveproxy, 
volle Abschirmung!" 



 
Bange Momente verstrichen. Dann der erlösende Ruf: "Ich habe ihn im Musterpuffer!" 
 
"Den Elementen sei Dank!"  
Zwei bewaffnete Sicherheitskräfte betraten den Transporterraum und schleiften den 
bewusstlosen Offizier mit sich. "Verhörraum eins," befahl Aidoann. "Zweiter Modulator! 
Ha!" fügte sie mit einem grimmigen Lächeln hinzu. 
Der zweite Transporteroffizier blickte sie fragend an, und jetzt konnte sich die junge 
Agenten einen triumphierenden Gesichtsausdruck nicht verkneifen. "Er hätte überhaupt 
nicht wissen sollen, dass es einen zweiten Modulator gab. Es sei denn, er hat sich vorher 
meine Kommandocodes verschafft! - Aidoann t'Kaleh an Brücke: Sicherheitsabschirmung 
um den Transporterraum! - Und jetzt leiten Sie die Rematerialisierung ein! Seine 

Exzellenz hatte eine ohnehin lange Reise!" 
 
 
*** Vulcan / Rihannische "Space Force One" im Orbit / Einige Stunden später 
*** 
 
"Wie bist du ihnen auf die Spur gekommen, Aidoann?" 
 
"Nur durch Zufall," knirschte die junge Agentin. "Wie hatten uns auf einen ganz anderen 
Fokus konzentriert, genau wie der Gegner angenommen hatte. Wie sich unterdessen 
heraus gestellt hat, planten sie mehrere Sprengstoffanschläge in Ra'tleifih und anderen 
Metropolen auf Ch'Rihan und weiteren Planeten. Auf einem ihrer Transporter ging wohl 
etwas schief. Er explodierte auf der Route nach Kelvana und Khre'riov Tr'Khellian kamen 
die verdächtigen Trümmer vor die Nase." Sie reichte ihrem Vater den Bericht. Keine fünf 

Stunden nachdem Lhoal tr'Khellian die Wrackteile geborgen hatte, waren dem Tal Shiar 
die ersten Mitglieder der Putschistengruppe ins Netz gegangen. Rihannsu, die die 
abstrakte Idee des Reiches höher schätzten als seinen Vertreter, die einem irrealen, 
längst nicht mehr gültigen Konzept der Verantwortlichkeit folgten. 
 
Turan überflog den Bericht. "Ja, Familie s'Khellian könnte man gerade zu als die... wie 
würden die Terraner sagen... Schutzengel der Allianz bezeichnen." 
"Welche Ironie. Gerade der Wunsch, die Allianz zu zerstören, führt zu einer intensiven 

Zusammenarbeit zwischen vulkanischen Isolationisten und rihannischen Putschisten...." 
sagte Turan mit einem feinen Lächeln. "Im Grunde haben sie ihre Ideen und Pseudowerte 
damit selbst ad Absurdum geführt. Was sie vor Strafen nicht schützen wird." 
 
"Was mich am Meisten entsetzt, ist die Zugehörigkeit von hohen Offizieren des Tal Shiar 
zu den Verschwörern," entgegnete Aidoann finster.  
 
"Nun, ich habe seit langem diverse Anzeichen des Verrates verfolgt und die Verdächtigen 
beobachten lassen. Es bestand eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie anlässlich der 
Jahrestagsfeiern zuschlagen. Allerdings haben sie meine gestellte Falle ungenutzt 
verstreichen lassen." 
 
"Sie wussten über jede unserer Aktionen Bescheid, nachdem das Comlink angezapft 
worden war." Aidoan stoppte in ihrem zornigen Marsch durch den kleinen Raum und 

funkelte ihren Vater an. "Diese--- ich kann es noch immer nicht fassen! Warum habe ich 
nur nicht--" 
 
"Nein. Höre auf, dir Vorwürfe zu machen. Wir beide können nur aus den Geschehnissen 
lernen. Alles andere ist fruchtlos und unlogisch. Die Fahndung wird weitergeführt, die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen und die Sicherheitsvorkehrungen angepasst. 
Vor allem an einer Front sind jedoch noch verstärkte Anstrengungen notwendig: die 
Aktzeptanz der Allianz zu stärken. Was der Allianz schadet, schadet letztendlich jedem 
einzelnen Rihanha, DAS müssen wir kommunizieren." 



Alte Spuren - Log 3 - Keval Valdore 
 
 

***** Speisezimmer im Haupthaus des Anwesens der Valdore's (zirka fünf Tage vor der 
Meldung im Nachrichtennetz)***** 
 
Keval saß an einem etwas kleineren Tisch am Fenster zur Ostseite, mit Blick in den 
Garten, als sein Sekretär Mevet den Raum betrat.  
 
Me: "Rekkhai, wie gewünscht ist Khre'Rionel Tr'Bralon erschienen. Wünschen Sie sie zu 
sprechen oder soll sie warten bis zum Ende Ihres Frühstücks?" 
 

Va: "Lassen Sie den Khre'Rionel eintreten und lassen Sie noch ein Gedeck bringen, wie 
ich die junge Frau kenne, hat sie noch nicht gespeist..." 
 
Me: "Wie Sie wünschen..." 
 
Wenige Augenblicke später betrat die junge TalShiar-Agentin den Raum, hinter ihr 
brachte ein Diener das gewünschte Gedeck und bereitet ihren Platz am Tisch vor. Keval 
erhob sich und schritt auf Rijanna zu.  
 
Va: "Guten Morgen, Rijanna, schön, dass Sie es einrichten konnten..." 
 
Br: "Guten Morgen, Deihu, ich bin Ihrer Familie verpflichtet und so ist es mir eine Ehre, 
Ihnen zu dienen..." 
 

Rijannas Familie gehörte zu den Familien, die sich durch besondere Verdienste um das 
Reich einen Adelstitel erworben haben. Die Familie der Valdore's hatte dabei einen 
großen Einfluß und so waren diese beiden Familien in starker Freundschaft verbunden. 
Keval bedeutete ihr, sich zu setzen und nahm dann selber wieder Platz. 
 
Va: "Greifen Sie zu, Rijanna, wie ich Sie kenne, haben Sie noch Nichts gegessen." 
 
Br: "Vielen Dank. Aber was ist so wichtig, daß Sie mich sofort riefen? Geht es um die 

Untersuchungen durch Deihu Tr'Devor beim TalShiar? Es kam schon zu ersten 
personellen Veränderungen, aber nichts beunruhigendes, zumindestens aus Ihrer Sicht." 
 
Va: "Nein... Diese Untersuchungen und Veränderungen finden ja ständig statt. Nein... Ich 
habe gestern in den alten Archiven meiner Familie eine Entdeckung gemacht... Eine 
Entdeckung, die ähnliche Auswirkungen haben könnte, wie seinerzeit die Entdeckung des 
Kir'Shara auf Vulcan oder die wiederentdeckte Stadt B'hala auf Bajor..." 
 
Keval beugte sich verschwörerisch über den Tisch in Richtung seiner Gesprächspartnerin. 
 
Va. "... In einer der ältesten Kammern habe ich eine weitere Kammer entdeckt. Dort 
lagerten Bauteile von uralten Schiffen, Pergamente, Statuen und andere Artefakte. Was 
ich bisher herausgefunden habe, stammen diese Dinge aus der Zeit der Besiedlung von 
Ch'Rihan...." 

 
Br: "Wissen Sie, was Sie da sagen? Es gibt bisher nur sehr wenige Dinge aus dieser Zeit, 
wenn Sie recht haben, könnte das zu einer Neuschreibung unserere Geschichte führen..." 
 
Va: "Oder zu reinem Chaos... Deshalb habe ich auch den größten Experten unseres 
Reiches auf diesem Gebiet der Geschichtslehre rufen lassen, Professor tr'Ghretun. Ich 
kenne ihn noch von meiner Zeit als Student an der Akademie... Ich möchte verhindern, 
daß all zu zeitig hiervon etwas an die Öffentlichkeit dringt. Ich muss erst Gewissheit 
haben..." 
 



Br: "Und was soll ich tun, Deihu... Wie kann ich Ihnen dabei helfen?" 
 
Va: "Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Sie sollen die 'Ausgrabungen' 
überwachen... Sie sollen sicher stellen, daß sich kein Unbefugter hier aufhält. Ich habe 
zwar meine Hauswache, aber ich würde mich wohler fühlen, wenn Sie das Ganze 
übernehmen. Bericht wird nur mir persönlich erstattet..." 
 
Br: "Natürlich, Sie können sich auf mich verlassen... Aber der Prätor muss informiert 
werden... Keval, bei aller Rivalität zwischen Ihnen, wenn er es von jemand Anderem 
erfährt oder zu spät... Nicht auszumalen, was dann geschieht... Bitte, bitte gehen Sie zu 
ihm...." 
 

Keval setzte sich wieder aufrecht, schaute Rijanna tief in die Augen und nickte. 
 
Va: "Sie haben natürlich recht... Ich werde mich noch heute bei ihm melden..." 
 
Dann aßen beide ihr Frühstück weiter und unterhielten sich über andere Dinge. 
 
Zwei Stunden später kam auch Professor tr'Ghretun auf dem Anwesen an. Nach der 
kurzen Unterredung mit dem Vizeprokonsul begab er sich sofort in die Archive, um eine 
erste Sichtung vorzunehmen. Und er bestätigte Kevals Vermutungen. Die Artefakte 
stammten aus der Zeit von S'Task und T'Rehu. Er war ganz aus dem Häuschen, aber 
Keval zwang ihn dazu, das Ganze noch unter Verschluß zu halten. tr'Ghretun war 
ungehalten ob dieser Maßnahmen, musste sich dann aber der Autorität Kevals beugen.  
Keval selbst vereinbarte einen Termin mit dem Prätor. 
 

***** Vier Stunden später / Amtszimmer des Prätors ***** 
 
Tu: "Sind Sie absolut sicher, Valdore?" 
 
Va: "Ich habe den besten Geschichtsgelehrten auf meinem Grund und Boden und er hat 
es bestätigt." 
 
Mit diesen Worten überreichte er Turan ein Pad mit den ersten Erkenntnissen von 

Professor tr'Ghretun. 
 
Tu: "Ich kann es noch gar nicht richtig fassen... Wir werden eine großangelegte 
Erforschung starten müssen. Vielleicht werden sogar Wissenschaftler von Vulcan daran 
mitarbeiten wollen. Gemäß unserer Allianzvereinbarungen hätten sie das Recht dazu..." 
 
Va: "Mit Verlaub, aber das werde ich nicht gestatten. Ich bin Vizeprokonsul, ein Mitglied 
der 'Hundert' und die Stätte der Entdeckung befindet sich auf meinem Besitz. Gemäß 
unseren Gesetzen bedarf es meiner ausdrücklichen Zustimmung. Zum derzeitigen 
Zeitpunkt verwehre ich den Zutritt zu meinem Anwesen..." 
 
Turan drehte sich zu seinem Vizeprokonsul um und starrte ihm zornig in die Augen. 
 
Tu: "Fordern Sie mich nicht heraus, Valdore. Wie können Sie es wagen, meiner 

Forderung und Weisung zu widersprechen?" 
 
Va: "Bei allem Respekt, aber unsere Gesetze erlauben es mir. Wenn Sie mich nicht 
enteignen, wofür Sie keine Grundlage haben, werden Sie sich MEINEN Wünschen 
unterordnen müssen. Aber ich verstehe auch Ihre Interessen und die des Volkes. Ich 
werde jeden Tag einen Bericht abliefern lassen und Sie erlauben mir im Gegenzug, die 
'Ausgrabungen' auf meinem Besitz selbst zu leiten und eine einmonatige 
Nachrichtensperre zu diesem Thema zu verhängen. Danach können Sie das Ganze gerne 
öffentlich machen..." 
 



Tu: "Das ist Erpressung. Sie wissen so gut wie ich, dass das nicht geheim zu halten ist. 
Ich werde das nicht vergessen, Valdore..." 
 
Va: "Na schön, eine Woche... Geben Sie mir eine Woche, danach machen wir es 
öffentlich und ich werde erlauben, dass Wissenschaftler UNSERER Akademie der 
Wissenschaften die Untersuchungen übernehmen. Aber ich werde keinen Außenweltlern 
erlauben, meinen Besitz zu betreten." 
 
Tu: "Eine Woche... Und tägliche Berichte... Und nun aus meinen Augen... Bevor ich mich 
vergesse..." 
 
Valdore verbeugte sich mit einem leichten Grinsen im Gesicht und verließ das 

Amtszimmer. 

Alte Spuren - Log 4 - Keval Valdore 
 
 

***** Valdores Anwesen ***** 
 

Keval hatte sofort nach dem Treffen mit dem Prätor einen Gleiter zu seinem Anwesen 
genommen. Khre'Rionel Tr'Bralon hatte bereits ein gutes Dutzend Leute zur Sicherung 
herbei bestellt. Professor tr'Ghretun hatte zwar darauf gepocht, weitere Hilfskräfte zu 
ehalten, aber Keval hatte abgelehnt. Jede weitere Person, die davon Wind bekam, war 
ein Sicherheitsrisiko. 
 
Doch trotz aller getroffenen Sicherheitsmaßnahmen gelangten doch einige Padds mit 
Notizen vom Professor in Umlauf. Ob es der Professor selbst war oder jemand vom 
Sicherheitspersonal des Tal'Shiar ließ sich nicht ermitteln, aber das Dilemma war 
eingetreten. Nun hieß es das Schlimmste zu verhindern. Senator Valdore durfte sich vor 
einem Unterausschuß des Auschußes für kulturelle Belange den Fragen einiger anderer 
Senatsmitglieder stellen. Es war zwar ein eher unbedeutender Ausschuß aber die 
Wirkung nach Außen war nicht einschätzbar. Innerhalb weniger Stunden und Tage 
würden Anfragen bedeutender Historiker von ganz Ch'Rihan eintreffen und weit 

schlimmer - Anfragen von anderen Völkern, allen voran der Vulkanier. Es war als wollten 
all die Leute - die gesamte Galaxie - seinen Fund vereinnahmen. Er brauchte eine 
Rechtfertigung, dies zu verhindern. Mit dem Vorwand, daß der Fund auf seinem Anwesen 
gemacht wurde, konnte er nicht ewig argumentieren. Ihm blieb also nichts weiter übrig, 
als selbst bei den Untersuchungen auf seinem Anwesen mitzuhelfen.  
 
Eine Woche nach den Veröffentlichungen über den Fund alter Artefakte auf seinem 
Anwesen, machte Keval einen Fund, der die Geschichte seiner Familie und womöglich 

deren Zukunft beeinflussen würde. 
 
 
Senator Valdore betrachtete in seinem Arbeitszimmer die vor ihm liegenden Pergamente 
und Steintafeln. Alle hatten eines gemeinsam - den Namenszug "Valodoren" - es war die 
altvulkanische Bedeutung des heutigen rihanischen Namens "Valdore"... 

Alte Spuren - Log 5 - Turan 
 
 

*** Staatsyacht des Prätors / Unterwegs nach Ch'Havran*** 
 
Prätor Tr'Kaleh legte den Bericht zur Seite, dem er sich die vergangene halbe Stunde 
gewidmet hatte. Erfreuliche Nachrichten waren wirklich eine Seltenheit für einen Politiker, 
sagte er sich dabei und fragte sich, ob das am Zustand des Universums lag, oder nur an 
der Tatsache, dass die Leute sich sofort zu beschweren pflegten, wenn etwas nicht nach 
Plan lief - sich ihre Dankbarkeit, WENN alles nach Plan lief, jedoch mehr in stiller Freude 



zu äußern pflegte. 
 
Sein Adoptivsohn Tavek, der ihn in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Ausschusses 
für sozioökonomische Beziehungen mit Ch'Havran begleitete, ließ sich im Sessel 
gegenüber nieder. "Wirklich gute Neuigkeiten," sagte er mit einer Handbewegung auf den 
Bericht, den er selbst überbracht hatte.  
 
"Ja. Immerhin steckt auch ein gutes Stück rihannischer Technologie in diesem Schiff, 
ganz zu schweigen von der politschen Außenwirkung dieses Joint Venture." 
 
"Ich hätte nicht geglaubt, dass wir je wieder von der Picard hören." 
 

"Unterschätze niemals Sareth t'Khellian," erwiderte Turan schmunzelnd. "Ich frage mich 
nur, ob die nächsten Forschungsergebnisse tatsächlich einen Zusammenhang mit einer 
der alten Transitstraßen der Voth ergeben. Wir sind noch keinen Schritt weiter, was die 
Verbindung der Menkalinan Corporation mit der Sabotage der Picard anbelangt. Fest 
steht, sie müssen irgendein Interesse gehabt haben, die Forschungsmission auf dieser 
Route zu verhindern..." 
 
"Ich nehme an, der Tal Shiar ist intensiv an der Arbeit." Tavek goß sich ein halbes Glas 
Ale ein und ließ den Blick Richtung Fenster schweifen, hinter dem die Umrisse des 
Nachbarplaneten allmählich größer wurden.  
 
"So ist es." Turan bedauerte, dass er seinem Adoptivsohn keine Details mitteilen konnte, 
aber die Berichte des Geheimdienstes waren absolut vertraulich, und jede weitere 
Person, die Elemente der Untersuchungen wusste, war ein Sicherheitsrisiko, da sie 

abgehört, entführt, verhört oder sonstwie kompromittiert werden konnte - ganz egal, wie 
hoch er ihre persönliche Integrität einschätzte. Er hatte diese Erfahrung in seinen Jahren 
als Vizedirektor des Tal Shiar mehrere Male machen müssen. Derlei Fehleinschätzungen 
der Sicherheit einer Situation oder einer Person konnte er sich als Prätor absolut nicht 
leisten. Seine Feinde waren Legion, und sie befanden sich nicht nur außerhalb des 
Reiches. Das galt besonders für Senator Lovin, der im Moment als Botschafter auf 
Ferenginar weilte und mehrfach Beziehungen zur Menkalinan und Mittelsfirmen 
unterhalten hatte und weiterhin unterhielt, nicht alle sonderlich durchsichtig. Seine Rolle 

bei der versuchten Entführung des Prätors vor einigen Wochen auf Vulcan war noch nicht 
geklärt. Oder besser: er hatte so intelligent für die Vernichtung sämtlicher Beweise 
gesorgt, dass man bisher auf noch Nichts gestoßen war! Und dann war da noch Keval 
tr'Valdore und sein archäologischer Fund... 
 
Beabsichtigte er, die Aufmerksamkeit von seinen nicht unumstrittenen politischen 
Aktivitäten abzulenken? Wie dem auch sei - er musste seine Gegner im Auge behalten. 
Denn zahlreiche der jüngsten Ereignisse ließen ahnen, dass er, beziehungsweise der Tal 
Shiar, nahe daran waren, das Nest der giftigen Xa'thil aufzuspüren... 
 
Ein melodischer Signalton erklang, und der Kommandant der Yacht meldete sich von der 
Brücke: +Euer Exzellenz, wir beginnen in fünf Minuten mit dem Landemanöver.+ 
 
"Danke. Ich komme auf die Brücke." Er beendete die Verbindung und nickteTavek zu, der 

bereits aufgestanden war. "Bis gleich!" 
 
.... 
 
Die Nachtseite Ch'Havrans füllte unterdessen den gesamten Sichtschirm der Brücke aus. 
Lichterketten, die sich über die zerklüftete düstere Landschaft zogen, zeigten Zugänge zu 
den Minen, Landeschächte und einige größere Oberflächenstrukturen an. Auf den ersten 
Blick hatte sich nicht so viel verändert zu damals, als Turan vor fast 50 Jahren zum 
ersten Mal auf den Nachbarplaneten gekommen war. Doch in den unterirdischen Lebens- 
und Industriekomplexen war viel getan worden, seit die Havrannsu als gleichberechtigte 



Bürger wieder anerkannt worden waren - nicht zuletzt eine Folge der Allianz mit der 
Föderation. 
 
Wie die Fortschritte in Sachen Arbeitssicherheit, Ausbildungsmöglichkeiten und 
Lebensstandard im Einzelnen aussahen, davon wollte sich Turan mit eigenen Augen 
überzeugen. Es war der erste Besuch eines Prätors seit fast 300 Jahren, und er wusste, 
dass es der Wirklichkeit gewordene Albtraum für seine Sicherheitsbeauftragen war. 
Dennoch, er war nach wie vor überzeugt, dass er nicht über das Reich regieren konnte, 
wenn er sich im Prätoriat auf Ch'Rihan verbarrikadierte, wie es mancher seiner 
paranoider Vorgänger getan hatte. 
 
Der Raumhafen war in Sichtweite. Eine der polygonalen Schleusen, deren gewaltige 

Plattformen die gelandeten Schiffe zu den unterirdisch gelegenen Serviceeinrichtungen 
transportieren konnten, signalisierte durch pulsieren der Signallichter die 
Einflugbereitschaft. Der Kommandant der Yacht manövrierte in Position und wartete, bis 
der Traktorstrahl das Schiff erfasst hatte. Dann wurden die Antriebssysteme deaktiviert, 
um die Gefahr einer negativen Kettenreaktion auszuschließen. Langsam trug das violett 
schimmernde Energiefeld das Schiff abwärts, durch die jetzt weit geöffneten 
Schleusentore auf den mit Fadenkreuz bezeichneten Landplatz auf der Plattform. Lichter 
am nachtschwarzen Himmel ringsum zeigten die Schutzeinheiten der Galae Rihanna und 
des Tal Shiar an, die in Kreisformation um die Schleuse eingeschwenkt waren. Schließlich 
setzte die Yacht auf. So perfekt waren die Systeme austariert, das nur ein kaum 
merklicher Ruck durch das Schiff ging. Einige Sicherheitschecks später fuhr die Plattform 
abwärts und endlich zeigte der Sichtschirm das Innere des neuen havrannischen 
Raumhafens. Jenseits der Sicherheitskraftfelder war die Willkommensdelegation 
auszumachen. 

Alte Spuren - Log 6 Turan 
 
 

*** Auf Ch'Havran *** 
 
 

Bei seinem Staatsbesuch hatte Turan die ärgerliche Feststellung machen müssen, dass 
einer der höheren Beamten des Protektorats sich an den bereit gestellten Fördergeldern 
bereichert hatte. Dem Zugriff der Behörden waren er und ein bis drei Mitwisser dadurch 
entgangen, dass sie sich in den Hilfaas-Sektor abgesetzt hatten, von wo aus sie offenbar 
eine Passage aus dem Imperium erhofften. Turan ließ sofort das Vermögen der 
Verantwortlichen beschlagnahmen und die Güter des Haupttäters unter direkte 
Senatsverwaltung stellen. Ein Befehl an den Tal Shiar genügte, um die Verfolgung der 
Flüchtigen aufnehmen zu lassen.  

 
Obwohl die Schuldigen damit etwaige Schäden aus eigener Tasche würden zurück zahlen 
müssen, war doch der immaterielle, moralische Schaden am größten. Erneut hatten 
Havrannsu ihr Brudervolk lediglich als Unterdrücker und Ausbeuter wahrgenommen. Um 
so wichtiger war es für den Prätor, auf dieser Reise den denkbar besten Eindruck zu 
hinterlassen. Vor allem, dass es ihm um mehr als schöne Worte ging! 
 
Bei einem Treffen mit den Abgeordneten der Bildungsinitiative unterzeichnete er ein 
Förderprogramm und initiierte ein Partnerschaftsnetzwerk für die neu gegründete einzige 
havrannische Universität. Als nächstes sah die Tagesordnung eine Besichtigung der 
Minen vor, wo in den letzten Jahren neue Technologien eingeführt worden waren, die die 
Zahl der notwendigen Arbeiter drastisch reduziert hatte. Obwohl dies natürlich Einfluss 
auf die Sozialstruktur der Havrannsu hatte, gehörte Turan zu den stärksten Befürwortern 
dieses Umbaus.  

Über Jahrhunderte hatten die Havrannsu nichts anderes gekannt als die Arbeit in den 
Mienen und dem Militär, ihr Leben, ihre ganze Welt und Weltvorstellung hatte sich um 
diese beiden Pole entwickelt - und um die jeweiligen Gegenentwürfe zu ihnen. Aber nun 



war es an der Zeit, den Männern, Frauen und Kindern neue Perspektiven zu eröffnen, 
auch wenn manche ihrer Vertreter sich sogar an die alte Ordnung klammerten und sie 
verklärten, je weiter die Zeit sie von ihr entfernte. Turan hatte die Zustände auf 
Ch'Havran und im Testlabor auf Cessara aus erster Hand miterlebt und für ihn gab es nur 
eine Möglichkeit, damit umzugehen: nach vorn blicken, in die Zukunft. 
 
Langsam schritt der Prätor an der gewaltigen Bohrung entlang,die sich wie ein Schwarzes 
Loch endlos in die Tiefe zu erstrecken schien. Sicherheitskraftfelder und Metallgitter 
trennten ihn von der Anlage, dennoch fühlte er einen geradezu magischen Sog von 
diesem ... ja, Kunstwerk aus jahrhundertelanger Arbeit ausgehen. Er blinzelte kurz über 
den speziellen Nachtsicht-Kontaktlinsen. Es war verständlich, dass die Havrannsu die 
Minen als Zentrum ihres Seins gesehen hatten. Nicht nur, weil sie dort sich stundenlang 

abrackern mussten. Jetzt allerdings streckten sich zahllose Roboterarme in die 
Lagerstätten, frästen, bohrten, sammelten in Antigravloren. 
 
"Nun, Exzellenz, was halten Sie von der Anlage?" riss ihn die Stimme des technischen 
Leiters der Mine, eines Rihanha, aus den Gedanken. "Die Bohrköpfe haben bei jüngsten 
Tests auf Asteroiden hervorragende Arbeit geleistet. Wir müssten lediglich die Motoren an 
die veränderten Schwerkraftbedingungen anpassen." 
 
"Hervorragend. Wie ist die Fehlerquote bei automatischer Erkennung der Lagerstätten?" 
 
Der technische Leiter kam nicht zu einer Antwort, da sich weiter hinten am 
Sicherheitskordon etwas Unruhe zu entfalten begann. Turan sah sich besorgt um und 
erkannte einen alten Havranha, der offenbar versucht hatte, zu ihm zu gelangen. Zwei 
Sicherheitsleute der Leibgarde hielten ihn fest, während ihn ein dritter durchsuchte. Die 

übrigen Mitglieder des Sicherheitsdienstes scheuchten Zuschauer und Delegierte zurück 
auf einen Abstand, der ihnen annehmbar erschien. 
 
"Exzellenz, Sie sollten sich zurück ziehen!" flüsterte der technische Leiter. 
 
"Dazu sehe ich keinen Anlass." Turan war sicher, dass seine Leibgarde die Lage unter 
Kontrolle hatte und wollte sich schon wieder den technischen Details zuwenden. Nichts 
würde einen ungünstigeren Eindruck erwecken als etwa Angst oder gar Panik in 

Anbetracht der Umstände. Er war der Prätor. ER musste über den Dingen stehen!  
 
Die Hand am Ehrendolch trat er dem fest gesetzten Havranha entgegen. Der Mann sah 
nicht aus wie ein Attentäter. Natürlich, der Schein konnte trügen, und selbst, wenn er 
keine Waffen trug, so gab es unsichtbare Sprengstoffe, die dennoch ihr Werk tun 
konnten. Der Tal Shiar hatte selbst solche Mittel in seinen Reservoirs...  
 
Turans Augen wanderten über die zerfurchten Züge des Alten. Es war etwas in ihnen, das 
ihm... bekannt vorkam. Noch während dieser Gedanke in ihm aufstieg, spürte er den 
mentalen Kontakt des Havranha. 
 
Riov Tr'Kaleh. Ich sehe, Sie erinnern sich. 
 
Riov.... Ich trage diesen Rang seit fünfzig Jahren nicht mehr. Turan machte eine 

Handbewegung zu seinen Sicherheitsleuten. "Lasst den Mann los und gebt mir einen 
Moment unter vier Augen mit ihm!" 

__________________ 
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***** Vizeprokonsul Valdore�s Arbeitszimmer auf seinem Anwesen ***** 
 



Keval betrachtete die vor ihm ausgebreiteten Artefakte � Steintafeln, Pergamente und 
ein paar versiegelte Steingefäße und ein paar Steintruhen. Es wurde in den letzten 
Stunden immer wieder ein Artefakt dazu gepackt. Nach und nach waren so über drei 
Dutzend Gegenstände auf seinem Schreibtisch gelandet. Doch der Vizeprokonsul scheute 
sich noch, irgendeines davon näher zu betrachten oder seinen Inhalt zu ergründen. Er 
hatte seine Augen geschlossen und schaute in sein Inneres. Wovor fürchtete er sich? 
Machtverlust? Den Niedergang seiner Familiendynastie? Oder galt seine wahre Sorge 
dem Imperium und was aus ihm werden würde ohne ihn an dessen Spitze? 
 
-"Keval... Deine Antworten findest du dort auf dem Schreibtisch... Bei diesen 
Artefakten..."� 
 

Valdore hörte diese leise Stimme in seinem Inneren, die ihn drängte � leise aber 
eindringlich... 
Also öffnete er seinen Augen und ergriff das erst beste Pergament und betrachtete es 
eingehender. Es handelte sich um eine Rolle mehrerer Seiten, viele Sätze und Wörter 
waren verblichen, aber aus dem Kontext konnte der Übersetzungscomputer eine 
Rekonstruktion erstellen. Es handelte sich um ein handschriftliches Tagebuch eines seiner 
Vorfahren aus den ersten Jahren der Besiedlung von CH�Rihan. Sicher interessant, aber 
Keval wollte mehr wissen. Mit den Tagebüchern konnte er sich auch später auseinander 
setzen. Als nächstes nahm er sich eine Steintafel vor. Er musste mit einem 
bereitliegenden Pinsel erst einmal einigen Staub aus den eingravierten Zeichen und 
Buchstaben entfernen, um sie für den Computer lesbar zu machen. Es dauerte auch 
einige Minuten, ehe die ersten Ergebnisse sichtbar wurden. Mit zittrigen Händen ergriff er 
ein Glas frischen Wassers und nahm ein paar Schluck zu sich und schaute auf den 
Monitor. Was er dort zu lesen bekam ließ sein Blut um einige Grade erkalten, obwohl es 

in ihm kochte. 
 
"-Eine Familie � geeint und doch zerrissen - eine Frau, ein Mann und ein Kind - von 
dieser Welt und doch auch nicht... Zwei Welten - Geschwister im Weltengefüge - die 
Mutterwelt weit weit entfernt... Ein Geist gefangen in Stein - ein Geist, der zu einen die 
Welten auserkoren ist - ein Geist, der nie gehört wurde - ein Geist, der vergessen 
wurde..."� 
 

Was sollte dies nur bedeuten? Keval betrachtete die Steintafel genauer, ihn interessierten 
die Symbole, die er mit dem Pinsel freigelegt hatte. Er ließ sich diese Zeichen auf dem 
Monitor einzeln und vergrößert darstellen. Da waren drei Kreise � einer mittig und die 
zwei anderen schienen ihn zu umkreisen. Das könnten Eisn, Ch�Rihan und CH�Havran 
sein. Denen gegenüber waren ebenfalls Kreise zu sehen - wieder ein mittiger, der von 
zwei anderen umkreist wurde, aber noch von zwei anderen weiter außen umrundet 
wurde. Es war eine vereinfachte Darstellung, könnte aber das vulkanische System 
darstellen mit Eridani A als Hauptsonne, Vulkan und T'�Kut die Schwesterplaneten und 
Eridani B und C als entferntere Sonnen. In Valdore�s Kopf schwirrten die Gedanken nur 
so. 
Eine weitere Darstellung war ein Viereck mit einer Figur im Inneren. Die Figur sah 
humanoid aus. War das der in Stein gefangene Geist? Aber was sollte das bedeuten?  
Keval schloß seine Augen, drückte die Finger seiner rechten Hand auf die Lider und 
versuchte sich zu konzentrieren. Was wusste er noch aus seiner Zeit an der Universität 

über die Geschichte seines Imperiums?  
 
"-Streng dich an Keval... Dein Schicksal hängt womöglich davon ab..." 
 
Plötzlich schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf - ein fast irrer Gedanke, denn das wäre 
außergewöhnlich und noch nie da gewesen... War das Gefängnis aus Stein für den Geist 
womöglich ein polykristallines Gefäß und der Aufbewahrungsort einer Katra - ein 
katrischer Schrein? Aber war das möglich? Die Rihannsu praktizierten solche Methoden 
schon ewig nicht mehr, denn ihre mentalen Fähigkeiten waren bis auf wenige Reste total 
verkümmert. Aber es gab Ausnahmen, wenige, aber es gab sie. Sollte es also möglich 



sein, dass nach der Ankunft auf CH�Rihan vor Äonen noch solche Rituale praktiziert 
wurden? 
 
Keval Valdore atmete schwer nach dieser Entdeckung und seinen eigenen Gedanken 
dazu. Er versuchte sich selbst zu beruhigen und mahnte sich selbst. Das wichtigste war, 
diese Hypothese zu beweisen und diese Katra zu finden � falls sie überhaupt noch 
existierte. 
 
Mit suchenden Augen schaute sich Keval seinen Schreibtisch an. Er fand sieben Objekte, 
die am ehesten nach einem katrischen Schrein aussahen. Es waren allesamt steinerne 
Gefäße mit Symbolen und Schriftzeichen versehen. Kevals Herz pochte als er das erste 
nahm, die eingravierten Symbole und Zeichen freilegte und sie durch den Computer 

scannen ließ. Aber das Ergebnis war ernüchternd. Es war war ein Aufbewahrungsgefäß 
für Pflanzensamen. Jahrhunderte alte Samen aber nicht mehr. Auch die nächsten vier 
Gefäße beinhalteten nur Samen oder Früchte. Doch das sechste Objekt schien nicht den 
vorhergehenden zu gleichen. Das Übersetzungsprogramm ließ auf etwas anderes hoffen. 
 
"-Tokran Valodoren - der Wanderer zwischen den Welten - der Vereiniger der Völker... 
Ein Leben in Ruhm und doch auch in Schande - ein Leben für beide Welten und ein Tod 
für beide Welten... Tokran Valodoren, der sehende und doch blinde Mann..." 
 
Eindeutig ein Hinweis auf einen Vorfahren, aber war es auch der erhoffte katrische 
Schrein? Das würde nur eine Analyse des Gesteins aus dem das Gefäß gefertigt war 
ergeben. Doch das konnte dauern... Aber Keval brauchte Antworten... Also ließ er den 
Computer diese Analyse anfertigen. 
 

In Erwartung des Ergebnisses lief er unruhig in seinem Arbeitszimmer auf und ab... 
Da piepte der Computer und lieferte die Antwort... 
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NRPG: Valdore, wir sollten versuchen, unsere beiden Geschichten zu verbinden. Wir sind 

nur zu zweit; da macht es wenig Sinn, wenn auch noch jeder allein an seinem Plot 
schreibt. 
 
RPG: 
***Ch'Havran *** 
 
"Ich wusste, dass Ihnen eine große Zukunft beschehrt sein wird, Turan tr'Kaleh." Der 
Havranha, V'Traak war sein Name, sprach leise, um die Privatsphäre zu wahren - 

immerhin standen in nicht allzu weiter Entfernung Sicherheitsleute, Berater, der Sekretär 
des Prätors und havrannische wie rihannische Politiker und Wirtschaftsexperten. Er hätte 
den telepathischen Kontakt fortführen können, doch erinnerte er sich, dass Turan zu 
intensive mentale Verbindungen Unbehagen bereiteten. Schließlich war er als ehemaliger 
leitender Tal Shiar Agent und Vizedirektor speziell dagegen konditioniert worden. 
 
Der Prätor lächelte verhalten. "Wenn Sie es als große Zukunft sehen, Fvillha zu sein, 
mein alter Freund... Es gibt genug Politiker, die es als Strafe ansehen würden. Die lieber 
im Hintergrund ihre Fäden spinnen. Immerhin ist kaum einer meiner Vorgänger eines 
natürlichen Todes gestorben." 
 
V'Traak ließ sich auf einer der Stützstreben nieder, die die gewaltigen Bohrer in den 
Wänden verankerten. Der Prätor setzte sich neben ihn und auf eine beinahe absurde 
Weise wirkten sie wie zwei Schulfreunde, die die Köpfe zusammen steckten, um 

irgendwelche Streiche auszuhecken. 
 
"Ich habe es schon damals gespürt, vor vierzig Jahren. Und ich habe mich bisher nicht 



getäuscht in meiner Personenkenntnis! Nicht umsonst hat man mich zum Bewahrer des 
heiligen Meißels von S'Kotar ernannt." Der Havranha legte seine knorrige Hand auf 
Turans Arm. "Welcher Rihanha hätte sein eigenes Leben gewagt, um einen 
havrannischen Sklaven zu retten?" 
 
"Ich habe auch Cessara geleitet," antwortete Turan. Die Zeit als Verantwortlicher für das 
Testlabor gehörte zu seinen schlimmsten Erinnerungen, auch wenn er es sofort nach 
seiner Amtsübernahme als Vizedirektor geschlossen hatte.  
 
"Es gibt immer viele Bausteine im Bau des Lebens. Gute und Schlechte. Doch auch die 
schlechten können bei gutem Fundament eine Grundlage wichtiger weiterer Strukturen 
werden. Je nachdem, wie die Elemente aufeinander aufbauen. Und Sie, Turan tr'Kaleh, 

sind ein Bau, der die höchsten Höhen erreicht hat und doch stabil geblieben ist. Sie sind 
derjenige, der das Erbe dreier Völker vereinigen kann. Ihr Blut vereinigt Vulkan und 
Ch'Rihan, und Ihr Geist vereinigt Ch'Havran und Ch'Rihan." 
 
"Ich bin nicht der Heleth, V'Traak", entgegnete Turan. 
 
Nun lächelte der Havranha ein Lächeln, das für jeden, der ihn nicht kannte, bedrohlich 
gewirkt hätte. "Der Heleth ist eine mythische Figur, ein Wunschbild. Das havrannische 
mit dem rihannischen Erbe auf genetischem Niveau wieder zu vereinen würde nur gehen, 
wenn beide Seiten vernichtet würden, um etwas Neues zu schaffen. Doch das ist nicht, 
was geschehen sollte. Das hätte mit Vielfalt in der Einheit und gleichen Rechten nichts zu 
tun. Und das ist, wofür Sie und ich eintreten, nicht wahr? Doch wollte ich nicht über 
Politik sprechen. Ich wollte Sie aus einem bestimmten Anlaß sehen." Er griff in seine 
Tasche. Turan sah, dass seine Leibgarde unruhig wurde und die Sicherheitskräfte wie 

sprungbereite Panther aussahen, bereit, sich auf den Havranha zu werfen. 
 
Doch V'Traak zog keine Waffe heraus, sondern ein in Goldfolie wie eine Reliquie 
gewickeltes Objekt. Und in der Tat, es war eine solche. Und noch viel mehr... "Mein 
Leben hat bald sein Ende erreicht, Prätor tr'Kaleh." Zum ersten Mal in ihrem Gespräch 
nannte er Turans Titel. "Ich könnte mir niemanden vorstellen, der würdiger ist als Sie, 
dies zu haben."  
 

Turan nahm das Relikt ehrfürchtig entgegen. Er schlug die Goldfolie auseinander und 
erblickte ein gezacktes, verdrehtes Stück Metall, von Mikrometeoriten und kosmischer 
Strahlung zernarbt. 
 
"Es ist ein Stück der Hülle der Tallera, einem der Schiffe, mit dem unsere Vorfahren 
aufbrachen, um eine neue Heimat zu suchen." 
 
Natürlich hatte man viele Artefakte im Nationalmuseum in Ratleifih, doch der Tallera 
haftete ein besonderes Schicksal an. Nicht nur, weil sie jenes Schiff war, von dem viele 
Besatzungsmitglieder zu den Urahnen der Havrannsu wurden. Die Tallera hatte den 
ersten siegreichen Kampf der künftigen Rihannsu geführt. Gegen einen überlegen 
scheinenden Feind. Im Laufe der Jahrtausende hatte man dem Mythos natürlich 
zahlreiche Nuancen hinzugefügt, so dass kaum noch ein ernst zu nehmender Forscher 
sich damit beschäftigen wollte. Doch nun.... Turan hatte das Stück Außenhülle herum 

gedreht und hielt den wahrhaftigen Beweis in den Händen. Fasziniert starrte er auf das 
kleine, einem abgebrochenen Metallstift ähnliche Teil, das in der Unterseite steckte. Der 
Rest einer Verankerung, wie es schien. Aber das ungewöhnlichste waren die drei 
Schriftzeichen an der Seite des Stifts. Obwohl zerkratzt und korrodiert, konnte man sie 
noch relativ gut erkennen: MBA. Terranische Schriftzeichen, gar kein Zweifel!  
Doch die Auswanderer hatten Vulkan zu einer Zeit verlassen, die dem terranischen 12. 
Jahrhundert entsprach. Wie sollten terranische Schriftzeichen in Raumsektoren des 
Betaquadranten gekommen sein??? Es sei denn... Turan hatte vergessen, dass sein alter 
Freund telepathisch begabt war. 
 



"Man erzählt sich, dass die Tellara mit der Zeit und den Elementen selbst gekämpft hat." 
 
"Ein Schiff aus der Zukunft? Aus einem anderen Universum?" 
 
"Das wissen nur unsere Ahnen." 
 
"Vielleicht bringt eine moderne Analyse uns etwas weiter." Turan wickelte die Reliquie 
wieder in ihre Goldfolie. "Es wäre eine Geschichte, die für die Entwicklung der Einheit der 
Rihannsu und der Havrannsu förderlich sein könnte..." 
 
V'Traak sah aus, als wäre es genau das, was er mit seinem Geschenk beabsichtigt hatte. 

Alte Spuren - Log 6 - Keval Valdore 
 
 

so, ich versuche mal einen Anfang und unsere Geschichten zusammenzuführen...  
 
 
***** Anwesen der Familie Valdore ***** 

 
Keval saß vor dem Computerterminal und starrte das Ergebnis der Altersverifizierung des 
Gefäßes an. Es stammte definitiv aus der Zeit der Besiedlung Ch�Rihans. Jetzt brauchte 
er nur noch einen mental begabten Romulaner. Und das würde sehr schwer werden, 
denn die mentale Begabung der Bewohner dieses Planeten war verkümmert. Während 
sich die Vulkanier ihre Begabungen bewahrt hatten, waren im Laufe der Jahrhunderte 
diese Kräfte bei den Rihannsu verschwunden. Nicht bei allen, denn durch Verpaarungen 
mit anderen Spezies, waren durchaus mental begabte Romulaner vorhanden. Auch bei 
Kindern, deren Eltern mental besonders begab waren, konnte eine gesteigerte Begabung 
festgestellt werden. Aber wie so schnell an einen von ihnen herankommen. Keval kannte 
einen Vulkanier noch aus seiner Zeit im Diplomatischen Dienst des Reiches. Sie hatten 
über die Jahre Kontakt gehalten und dieser Vulkanier war auch noch Mitglied der 
Syrranitischen Bewegung auf Vulkan. Aber wenn er diesen Vulkanier nach Ch�Rihan 
einladen würde, müsste er sich vor dem Prätor begründen und das war etwas, was er nur 

ungern tun wollte, aber es ging nicht anders. 
 
 
***** Staatsyacht des Prätors / 7 Stunden später ***** 
 
 
Keval Tr'Valdore war mit seinem privaten Langstreckenshuttle aufgebrochen und war auf 
dem Hangardeck der Staatsyacht des Prätors gelandet. Turan Tr'�Kaleh hatte ihm die 

Audienz gewährt und er wollte die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich 
bringen. Eine halbe Stunde nach seiner Landung und dem Durchlaufen diverser 
Sicherheitsüberprüfungen wurde er in den privaten Bereich der Yacht geführt und trat vor 
den Prätor, der es sich in einem breiten Sessel gemütlich gemacht hatte. 
 
Va: "-Prätor, ich störe Ihre Reise nur sehr ungern und möchte mich für mögliche 
Unannehmlichkeiten bereits jetzt entschuldigen..." 
 
Turan lächelte nickte kurz und bot Keval an, sich ebenfalls zu setzen. Auch wenn Senator 
Valdore zu seinen politischen Gegnern gehören mochte, so war er doch der gewählte 
Vizeprokonsul und gehörte somit zu den mächtigsten Männern des Reiches. 
 
Tu: "-Sie würden mich nicht aufsuchen, wenn es nicht äußerst wichtig wäre, 
Vizeprokonsul. Ansonsten würden Sie möglicherweise ja Ihren Hals riskieren..."� 

 
Keval verstand die nur schlecht verborgene Drohung in dieser Äußerung und nickte 
ebenso zu Turan, während er sich setzte. 



 
Va: "-Prätor, wir � ICH � habe eine sehr bedeutende Entdeckung während der 
Ausgrabungen auf unserem Familiensitz gemacht. Es handelt sich möglicherweise, nein, 
ich denke es ist die Katra eines meiner Vorfahren, eines gewissen Tokran Valodoren..."� 
 
Tu: -"Eine Katra? Sind Sie sich sicher? Das wäre die allererste auf CH�Rihan gefundene 
Katra..."� 
 
Va: -"Ich weiß und ich bin mir sicher. Nur haben wir leider niemanden auf Ch�Rihan, 
dem es möglich wäre, sich mit dieser Katra zu verbinden..."� 
 
Tu: -"Sie wollen was??? Sie wollen jemanden mit der Katra verbinden? Halten Sie das für 

klug?�" 
 
Va: "-Es muss geschehen, mein Prätor. Ich würde nicht zu IHNEN kommen, wenn ich es 
nicht für wichtig erachten würde. Sie... Wir... stehen uns nicht gerade nahe, aber im 
Interesse unseres Reiches, unserer Historie, bitte ich Sie meinem Ersuchen statt zu 
geben..." 
 
Tu: "Da haben Sie recht... Wir stehen uns nicht sehr nahe& Nun, gegebenenfalls ich 
würde es gestatten& Wen hätten Sie im Auge? Sie würden nicht zu mir kommen, wenn 
Sie schon jemanden erwählt hätten..." 
 
Va: "-Nun, ich habe einen Freund, den ich aus meiner Zeit im Diplomatischen Dienst her 
kenne... Sein Name ist..."� 
 

Turan schaute ihn erstaunt an und hab eine Hand, um ihn zu unterbrechen. 
 
Tu: -"SIE wollen einen Außenstehenden einweihen? Einen Außenweltler? Sehr .... 
überraschend..."� 
 
Va: -"Ja, ich staune selbst über mich, Prätor... Es ist ein Vulkanier namens Sodar, der 
früher ebenfalls als Diplomat unterwegs war. Wir sind über die Jahre in Verbindung 
geblieben. Er ist jetzt zwar schon im Ruhestand, aber ein Mann, dem ich vertraue..."� 

 
Tu: "-Nun, Sie vertrauen ihm, aber würde auch ich ihm vertrauen? Und außerdem, wenn 
sich das rumspricht, dass Sie einen Vulkanier auf Ihren Familiensitz holen, wir aber 
weiterhin die Ersuchen der Wissenschaftsakademie von Vulkan ablehnen, würde das für 
Verstimmung sorgen, milde ausgedrückt...�" 
 
Va: -"Ich verstehe Ihre Einwände, aber welche Wahl haben wir sonst?�" 
 
Tu: -"Nun, ich kenne noch eine Person, die sich mit dieser Katra vereinen könnte..."� 
 
Valdore schaute den Prätor überrascht an. 
 
Va: -"So? Und an wen denken Sie da?"� 
 

Turan lächelte rauptierhaft... 
 
Tu: -"An mich, verehrter Vizeprokonsul... An mich... Ich kenne die entsprechenden 
Rituale und was ebenso für mich spricht, ist die Tatsache, dass ich vulkanische Wurzeln 
habe... Sie müssen doch anerkennen, dass ich die perfekte Wahl bin für Ihr 
Ansinnen..."� 
 
Valdore schluckte, damit hatte er nicht gerechnet und es gefiehl ihm ganz und gar 
nicht... Aber er hatte kaum eine Wahl, denn ein NEIN würde Turan niemals akzeptieren. 
 



Va: -"Nun, wenn dem so ist... Ich bitte Sie, Prätor, meinem Ersuchen nachzugeben und 
persönlich die Katra aufzunehmen..."� 
 
Tu: -"Gut... Kehren Sie nach Ch�Rihan zurück, ich werde Sie morgen benachrichtigen, 
wie ich mich entscheiden werde.....�" 
 
Valdore nickte knapp und begab sich zu seinem Shuttle... 
 
 
Fortsetzung folgt............... 

Alte Spuren Log 8 Turan 
 
 

*** Ch'Rihan / Residenz des Fvillha / Amtszimmer ***  
 
"Sie haben mir zugesagt, Exzellenz-" 
 
Turan musterte den Prokonsul, dessen Wangen sich leicht grün zu verfärben begannen 

vor unterdrückten Zorn. "Ich habe Ihnen nichts zugesagt, verehrter Prokonsul. Ich habe 
lediglich gesagt, dass ich die logische Wahl für einen möglichen Kontakt mit einer Katra 
unserer Vorfahren bin. Ich bin das Regierungsoberhaupt und damit verantwortlich auch 
für das kulturelle Wohlergehen unseres Volkes. Ich habe also das Recht und die Pflicht, 
Dinge zu prüfen, die dieses Wohlergehen in irgendeiner Weise beeinflussen könnten. Und 
dieses Artefakt ist ein solches Objekt, wie Sie ja selbst vermuten, Valdore." 
 
"Eben aus diesem Grund müssen wir - müssen Sie doch heraus bekommen wollen, was 
die Katra uns zu sagen hat! Denken Sie doch nur an den Gewinn! Quasi direkter Kontakt 
mit einer Person, die vor über 2000 Jahren von Vulkan aufgebrochen ist, um eine neue 
Heimat zu finden! Sehen Sie denn nicht-" 
 
"Sie lassen sich hinreissen, Prokonsul," unterbrach Turan seinen Gegenüber eisig. "Im 
Augenblick können wir noch nicht einmal sicher sein, ob das Behältnis eine Katra 

beherbergt oder zumindest NOCH beherbergt. Ich lasse das Objekt zur Stunde von 
meinen Experten überprüfen. Immerhin... wer sagt mir, dass dies nicht eine 
ausgeklügelte Falle meiner Gegner ist, mich einer gefährlichen psionischen Energie 
auszusetzen und dann die Macht an sich zu reissen?" 
 
"Aber Sie glauben doch wohl nicht im Ernst-" 
 
"Mit Glauben hat das nichts zu tun, sondern mit politischer Klugheit. Ich bin kein 

irrationaler Forscher auf einer einsamen Station, der seiner Neugier nachgeben und eine 
Geistesverschmelzung mit die-Elemente-wissen-was eingehen kann ohne das großer 
Schaden entsteht - außer dass er selbst in einem Hospital für psychisch Kranke landet. 
Selbst wenn ich WOLLTE, Valdore, mein Amt lässt es nicht zu. Von meinen Beratern und 
Sicherheitsleuten ganz zu schweigen." 
 
Der Prokonsul verschränkte die Arme vor der Brust und marschierte vor dem Schreibtisch 
auf - und ab. "Ich habe dieses wertvolle Objekt auf meinem Grund und Boden gefunden!" 
 
"Und Sie haben es als verantwortungsbewusster Bürger und Amtsträger des 
Rihannischen Reiches in die Obhut dessen gegeben, der sich am Besten darum kümmern 
kann," schloss Turan. "Sie sollten Ihre Aufgabe in der nächsten Zeit darin sehen, die 
ebenfalls gefundenen Schriften und Datenträger weitestgehendst entschlüsseln und auf 
Echtheit überprüfen zu lassen, und zwar von einem unabhängigen Expertenteam. Wir 

wissen viel zu wenig, um uns zu irgendwelchen überstürzten Handlungen hinreissen zu 
lassen, die uns womöglich zum Gespött der Galaxis werden lassen." 
 



Mit den letzten Worten hatte Turan einen wunden Punkt berührt. Sich in irgendeiner 
Weise lächerlich zu machen, war dem Prokonsul aus der alterwürdigen Familie noch 
unangenehmer, als Interessen an den ungeliebten Prätor abzutreten. 
 
"Ich sehe, wir verstehen uns, Valdore." 
 
Sein Gegenüber brummte leise und gab nichts von seiner ablehnenden Positur auf.  
 
"Wir haben beide Verpflichtungen, die unsere persönlichen Vorlieben und Animositäten 
übersteigen. Das Wohl des Reiches," fuhr Turan fort. "Denken Sie daran. - Und jetzt 
muss ich Sie bitten zu gehen." Er betätigte eine Schaltfläche auf dem Tisch, woraufhin 
sich die schweren Türflügel aus metallbeschlagenem poliertem Holz öffneten. Eine 

Sicherheitseskorte trat ein und verneigte sich, bereit, den Prokonsul hinaus zu geleiten. 
"Ich habe in fünf Minuten ein Treffen mit dem Handelsattaché von Ferenginar und noch 
drei weitere Meetings heute. Auf Wiedersehen, Prokonsul."  
Der Prätor neigte ansatzweise den Kopf. Valdore zwang sich die vom Protokoll geforderte 
etwas tiefere Verbeugung ab und marschierte steif hinaus. 
 
 
*** Mehrere Stunden später / Privatgemächer des Prätors *** 
 
Turan hatte die schwere Amtsrobe gegen eine leichte, komfortable Tunika getauscht und 
schritt, ein Glas mit belebendem Tee in der Hand, durch den Wohnbereich, während er in 
Gedanken den Tag vorüber gleiten ließ und seine nächsten Schritte plante. Die 
Vergangenheit macht in der letzten Zeit recht häufig ihre Aufwartung bei mir..., dachte er 
und betrachtete das Artefakt, das er von Ch'Havran mitgebracht hatte. Es schwebte in 

einem Kraftfeld in einer Nische wie eine moderne Skulptur. Es war ein genauso 
rätselhaftes Objekt, wie das, was Valdore da ausgegraben hatte. Ob beide in einem 
Zusammenhang standen? Ob der Vorfahr sich vielleicht auf der "Tallera", jenem der 
Legende nach 'mit der Zeit kollidierten' Schiff befunden hatte? Der Prätor lächelte. Eine 
interessante Hypothese, sicherlich guter Stoff für einen Romanautor! Vielleicht findet sich 
bei der Übersetzung der alten Schriften ein Hinweis, auf welchem Schiff der Clan der 
Valdoreni gereist ist... 
 

Er trat näher und ließ den Blick zum wievieltsten Male schon über die Fragmente 
terranischer Schriftzeichen gleiten. In den falschen Händen könnte das einen Krieg 
auslösen.... Man musste Vorsorge treffen, der Sache auf den Grund gehen! Entschlossen 
betätigte Turan das Interkom und kontaktierte seinen Stabschef. "Stellen Sie mir eine 
gesicherte Prioritätsverbindung zum Sternenflottenoberkommando her, Admiral Sareth 
t'Khellian!" 
 
Es dauerte fast eine Stunde, ehe alle Vorsichtsmaßnahmen zur Verschlüsselung und 
Abhörsicherheit getroffen waren und Turan sie selbst noch einmal überprüft hatte. Erst 
dann sandte er sein Kontaktsignal ab und wartete. Er hoffte, T'Khellian noch in ihrem 
Büro anzutreffen, ansonsten würde das Signal auf ihr privates Terminal weiter geleitet 
werden. Tatsächlich erschien nach einiger Zeit das Föderationssymbol und ein 
Transmittercode auf seinem Bildschirm. Einen Augenblick später war endlich auch das 
Gesicht der Admiralin zu sehen. Sie war überrascht - natürlich, das konnte er ihr nicht 

verdenken. Turan nahm sich Zeit für einige Fragen nach dem Status der "Picard", war 
erfreut, dass es Fortschritte gab, was die Finanzierung eines neuerlichen stabilen 
Kontaktversuches betraf, und brachte erst dann das ominöse Objekt zur Sprache. 
 
Einen Moment später war es an ihm, überrascht zu sein, als T'Khellian die Holographie 
eines Artefakts zeigte, dem ganz ähnliche Schriftzeichen eingraviert waren. Nein, nicht 
nur ähnliche, sogar die gleichen. Jedenfalls, soweit die Sequenz auf seinem 
Trümmerstück erhalten war. "Nun, das ist... höchst interessant, gelinde gesagt," 
murmelte er. 
 



+Das wirft noch einige Fragen mehr auf, als wir schon haben,+ erwiederte die Admiralin. 
+Wir wissen, dass das Objekt einen negativen Zeitindex hat, und dass es sich schon im 
13. terranischen Jahrhundert auf der Erde befand.+ 
 
"Möglicherweise noch länger..." überlegte Turan laut. "Wenn das gleiche... ich möchte es 
einmal 'Mutterobjekt' nennen, von dem Ihr und unser Trümmerstück stammt, schon zur 
Zeit der vulkanischen Auswanderer unterwegs war... - Gibt es noch irgendwelche 
weiteren Anhaltspunkte, worum es sich handeln könnte?" 
 
+Nur diverse alte Legenden. Ich kann Sie Ihnen gern übermitteln.+ (Turan nickte.) +Ich 
will allerdings demnächst, sowie es mein Dienstplan zulässt, das Original im Henderson 
Museum besichtigen.+ 

 
"Achten Sie darauf, dass die Sache keinesfalls publik wird, solange die Nachforschungen 
noch andauern." 

__________________ 

Alte Spuren - Log 7 - Keval Valdore 
 
 

***** Valdore's Anwesen - ca. drei Stunden nach dem Treffen mit dem Prätor ***** 
 
 
Keval kochte vor Wut und warf diverse Dinge durch seinen privaten Arbeitsraum. Seine 
Angestellten wußten, in dieser Verfassung war er sehr sehr selten, aber wenn, sollte man 

sich nicht in seiner Nähe befinden. Jedoch wollte Professoer tr'Ghretun den Vizeprokonsul 
sofort sprechen. Der persönliche Sekretär Mevet versuchte vergebens den Professor auf 
einen anderen Tag zu vertrösten. Mevet war schlau genug, nicht persönlich ins 
Arbeitszimmer zu gehen, sondern die Kom-Anlage zu benutzen, um Professor tr'Ghretun 
anzukündigen - wie Erwarten war der Vizeprokonsul höchst ungehalten ob der Störung. 
 
"Professor, dies ist ein sehr sehr ungünstiger Zeitpunkt.....", sagte Valdore gepresst. "Es 

tut mir leid, eure Excellenz, aber meine Entdeckungen lassen keinen Auschub zu." Keval 
drehte sich zum Professor und funkelte ihn immer noch zornig an. "Was haben Sie denn 
so Wichtiges entdeckt?" Der Professor näherte sich vorsichtig dem Schreibtisch und 
stellte eine Tasche ab, die er bei sich trug. "Sehen Sie selbst...."  
Keval öffnete die Tasche und entnahm ihr ein paar kleinere metallene Gegenstände, zwei 
Pergamente und ein größeres Metallstück. "Was habe ich hier vor mir?" Der Profesor 
lächelte. "Das sind definitiv Trümmerteile von MEHREREN Schiffen, mit denen unsere 
Vorfahren hierher gekommen sein müssen. Die Quantendatierungen bestätigen dies. Es 

sind auch eindeutig Teile von mehr als zwei Schiffen. Die Pergamente, die bei den Teilen 
lagen bestätigen dies. Zumindestens die Stellen, die wir bisher entziffern konnten. Leider 
war es uns bisher nicht möglich sie genauer zu untersuchen, da wir hier nicht die nötigen 
Untersuchungsmittel haben. Zumindestens konnten wir ein Schiff identifizieren, von dem 
das größere Trümmerteil stammt... Es ist die Tallera... Aber..." "Aber was? Reden Sie, 
wenn Sie ihr Leben behalten wollen, alter Mann....", fuhr Keval den Professor ungehalten 
an. "Wir haben Schwierigkeiten mit der Quantendatierung des Stückes. Es gibt 
verschiedene Messergebnisse an verschiedenen Stellen - mal zeigen Sie an, dass es aus 
der Vergangenheit stammt, manchmal, dass es aus der .... Zukunft kommt..." 
 
Keval starrte den grauhaarigen Mann vor sich an. 
 
"Gut... Ich.... Ich werde mich darum kümmern, und... und zu niemandem ein Wort, sonst 
und da können Sie sicher sein, sterben Sie......." Der Professor nickte verstehens und 

entfernte sich. 
 
Keval betrachtete das Metallstück auf dem Tisch und überlegte. Nochmal wollte er dem 



Prätor nicht etwas präsentieren, dass er behalten würde. Er wollte diesmal alles selbst in 
die Hände nehmen, aber dafür würde er nach Vulkan reisen müssen.  
 
 
***** einen Tag später an Bord des Privatkreuzers des Vizeprokonsuls ***** 
 
 
Keval war in seiner privaten Kabine und beendete gerade sein Gespräch mit dem Prätor. 
Er hatte ihn unterrichtet, dass er dringend nach Vulkan müsse um gewisse diplomatische 
Gespräche zu führen. Er hatte sich recht vage gehalten, dass der Prätor ihn später nicht 
festnageln könne, wenn er Auskünfte verlangte oder nachhaken würde bei einem 
"Mißerfolg" der Gespräche, es aber so wichtig gehalten hatte, dass er persönlich nach 

Vulkan musste. Zuvor hatte er seinem Kontaktmann Sodar informiert, damit sie sich 
ohne Verzögerungen treffen konnten. 

Ch Rihan / Delwar-Provinz / Shazach-City / Anwesen des Hauses Salin / Große Halle 
 
Senator Lovin tr Salin kochte innerlich vor Wut. Die Sache war auch von solcher 
Ungeheuerlichkeit, dass man in früheren Zeiten hier eine Vendetta vom Zaun gebrochen 

hätte. 
Sel tr Tavo, der Leiter der Tal Shiar Einsatzgruppe hatte sich gerade mit respektlos 
saloppen Ton vor Lovin aufgebaut. 
 
ST: Wir haben nichts gefunden. 
 
Lovin grinste böse. 

 
Lo: Nichts gefunden? Das ist aber schade. Dann war diese Durchsuchung völlig sinnlos. 
Eine Suche nach Artefakten , welche ich nicht habe und von denen ich keine Ahnung 
habe.  
ST: Ihr Glück. 
Lo: Nein, das ist Ihr und des Vizedirektors Pech. Ich werde das vor den Senat bringen. 
ST: Nur zu. 
Lo: Nur zu? Ich gebe Ihnen und Ihrer Einsatzgruppe bis zur Mittagsstunde Zeit, alles 

aufzuräumen und dann zu verschwinden. Den angerichteten Schaden in meinem Garten 
wird der Tal Shiar. 
 
Tavo unterbrach den Senator. 
 
ST: Was glauben Sie eigentlichem wer Sie sind? 
 

Lovin schüttelte den Kopf. 
 
Lo: Oh wie unhöflich von mir. Habe ich mich nicht vorgestellt? 
Ich bin 
To: In meinen Augen ein überhebliches Subjekt. Und ich bin der Meinung, dass solche 
Leute in Gewahrsam gehören. 
Lo: So? Entgegen der Regeln für Senatoren? Und obwohl Sie nichts gefunden haben? 

To: Das können Sie den Leiter meiner Abteilung ja fragen. Los jetzt! 
 
Tavo zog einen Disruptor doch Lovin war schneller. Er trat dem überraschten Agenten die 
Waffe aus der Hand, packte dem Mann an der Kehle und hob ihn mühelos in die Höhe, 
bis seine Füße gut 40 cm über dem Boden schwebten. 
 
Lo: Ich bin das Oberhaupt einer der ältesten Familien im Reich. Und da Ihr nichts 

gefunden habt auch unbescholten. Und Du, du Cretin, beleidigst mich in meinem eigenen 
Haus? Eigentlich sollte ich Dir hier uns jetzt das Genick brechen oder dich erwürgen, dir 
deinen feisten Wanst aufschneiden und deinen wertlosen Kadaver zum Ausbluten 



kopfüber, vor der Tür aufhängen. Aber Du Wurm bist es nicht wert. Ich werde hier 
aufräumen und den Schaden richten lassen. Aber der Tal Shiar und nicht nur der, werden 
zahlen. Richte dem Vizedirektor aus: Wenn er eine Auseinandersetzung haben wollte, so 
hat er sie jetzt. Ich habe keine Angst vor ihm. Aber er sollte sie vor mir haben! Und jetzt, 
RAUS!!! 
 
Lovin warf den TS-Agenten mit Schwung aus dem großen Hallenfesnter. Dann ging zu 
einem Wandschrank, entnahm diesem einen schweren Disruptor und begab sich in den 
Garten, in welchem noch immer 2 TS-Agenten den Boden umpflügten. Lovins Stimme 
donnerte über den Garten. 
 
Lo: Ihr beide. Raus. Oder ich zerblase Euch hier und jetzt. Euer Leiter ist bereits 

gegangen. Raus oder mein Sicherheitsdienst wird Euch an den Ohren hier raus schleifen! 
 
Die beiden TS-Mitarbeiter waren innerhalb von 5 Sekunden verschwunden. Offenbar 
hatte man sie abberufen. 
 
Kaum war Ruhe eingekehrt, trat Aldar, Lovins Sekretär, auf den Senator zu. 
 
Al: Oh Sire, das wird dem Vizedirektor nicht gefallen. 
Lo: Davon ist auszugehen. Und ihm wird noch weniger gefallen, was ich morgen im Senat 
dazu zu sagen habe. Das war eine Kriegserklärung an mich. Und diesmal nehme ich sie 
an. Er wird sich noch wünschen, sich nicht mit mir angelegt zu haben. Bereite meine 
Abreise vor und lege schon einmal meine Unterlagen bereit. Morgen wird es endlich im 
Senat eine weniger langweilige Rede geben. 
 

---------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Rathleifi / Senatsgebäude / großer Saal 
 
1 Tag später 
 

Es war ein ganz normaler Sitzungstag der Vollversammlung. Beide Kammern des Senats 
waren anwesend, wenn auch nicht vollzählig. Selbst der Prätor fehlte. Einige gelangweilte 
Senatoren gähnten, oder waren eingeschlafen. Dies war auch kein Wunder, denn die 
letzten beiden Redner hatten sich in stundenlangen Lobhudeleien über den Prätor und 
den Tal Shiar ergangen. Eine übliche Vorgehensweise. Man wollte ja nicht anecken. 
Der Sitzungspräsident rief jetzt, mit leiernder Stimme, Lovin in den Rednerbereich, 
Lovin stand auf, schlenderte zur Markierung begann dann seine Rede. 
 
Lo: Sehr verehrte Senatorenkollegen. Sie werden sich sicherlich wundern, warum ein 
sogenannter Hinterbänkler, Mitglied eines Hauses, welches die meisten hier nur vom 
Handel mit militärischer Hardware kennen, Sie auch noch mit einer Rede langweilen will. 
Nun, da ich ja weiß, dass die verehrten Kollegen bald zu Tisch wollen, fasse ich mich 
kurz. 
Ich will hier heute über Artefakte reden. Artefakte besonderer Art. 

Ich hatte gestern Besuch. Besuch von Mitarbeitern des Tal Shiar. Und jene, welche alles 
sehen, kamen mit einem Durchsuchungsbefehl. Sie suchten nach angeblich gestohlenen 
Artefakten. Sie haben nichts gefunden, nichts gesehen, dafür einen hunderte von Jahren 
alten Garten zerstört, mich und mein Haus beleidigt, ja man wollte mich sogar in 
Gewahrsam nehmen. Irgendjemand hat dann wohl doch ein Artefakt gefunden. Ein 
Artefakt eines kostbaren Objekts, welches man Verstand nennt. Und man hat die TS-
Mitarbeiter dann abgezogen. Diese entzückende kleine Anekdote nur am Rande. Doch sie 
zeigt etwas auf. Und zwar die Nichtfunktionalität dieser Regierung.  
 
Ein kurzes Raunen ging durch den Saal. 



 
Lo: Sie wollen wissen, wie ich zu dieser Aussage komme? Ganz einfach. 
Der TS macht was er will. Er belästigt angesehene Senatoren, seine Mitarbeiter lassen 
jegliches Wissen vermissen, ja er hält sich nicht an seine eigenen Regeln. Das wissen wir 
alle und haben dies alle schon mehrfach beklagt. Und warum ist dies so? 
Weil der TS eine zu lockere Führung hat. Weil der Vizedirektor unfähig ist, ohne Leitung 
durch den Prätor auszukommen. Und was macht der Prätor? Er sucht, wie man hört, 
nach irgendetwas. Nach Artefakten? Wer weiß das schon. Und wo wir schon bei 
Artefakten sind. Es geht das Gerücht um, dass ein gewisses Haus seltene Artefakte zu 
Tage gefördert hat. Bestimmte Bedienstete können ja bekanntlich nicht ihren Mund 
halten. Schlimme Sache sowas, nicht wahr Senator Valdore? Oh, nicht anwesend? 
Schade. Nun wie auch immer. Wenn der TS nach Artefakten sucht, Senator Valdore sich 

mit dem Prätor getroffen hat und es Gerüchte über Artefakte im Hause Valdore gibt, 
dann stellt sich mir die Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt. Und den gibt es, 
unabhängig von irgendwelchen Artefakten. Und dieser Zusammenhang ist ganz einfach. 
Der TS folgt wohl einer Anweisung des Prätors. Unser geschätzter Kollege Valdore hat 
wohl irgendein Geschäft mit dem Prätor. Und dies scheint den Prätor so zu okkupieren, 
dass er darüber seine Amtspflichten vergisst. Er vergisst, den Tal Shiar zu kontrollieren. 
Er ist nicht bei dieser Sitzung zu gegen. Er wurde die letzten Wochen ohnehin nicht 
gesehen. Und was macht der TS während dessen ? Geht er gegen die Vaharan vor? Nein, 
er sucht nach Artefakten. Diese ganze Situation zeigt, dass unser ganzes Reich nur noch 
aus Artefakten besteht. Aber vielleicht ist es das, was der Prätor sucht. Artefakte seines 
Regierungsstils. Evtl. ist er von diversen Dingen zu sehr abgelenkt um noch für das da zu 
sein, was seine Pflicht ist: Die Regierung. Nun, wenn er nach Artefakten sucht, sollte er 
evtl. abtreten und Archäologe werden. Oder uns im Senat hier endlich erklären, um was 
es hier genau geht. Und noch etwas: Ich verlange die sofortige Absetzung des 

Vizedirektors des Tal Shiar. 
 
Lovin warf ein dickes Bündel Datenpadds auf das Rednerpult. 
 
Lo: Auf diesen Padds finden Sie die Beweise für Korruption, Insubordination und 
Unfähigkeit innerhalb des gesamten Apparates des TS. Daher meine Forderung. 
Absetzung. Sofort. Jawohl, Absetzung des Vizedirektors, eine gründliche Untersuchung 
und Reformierung des TS und die direkte Unterstellung des TS unter entweder eine 

senatoriales Gremium, oder unter den Prätor selbst. 
Und ich verlange, dass der Prätor sich endlich der Probleme im Reich annimmt. Der 
beginnenden Korruption, dem wachsenden Einfluss der Ferengi auf unsere Wirtschaft, der 
schwindenden Moral des Militärs. Laut einer Untersuchung der Galae wären wir heute 
nicht mehr in der Lage, einer plötzlichen Attacke der Klingonen zu widerstehen. Ganz zu 
schweigen von einer Auseinandersetzung etwa mit den neuen Dominion oder gar der 
Föderation. Ohne die Föderation wären wir ohnehin nicht verteidigungsfähig. Auch die 
Galae ist derzeit nur ein Artefakt. Und dies, weil jedes Haus seine Interessen vor jene des 
Reiches stellt. Und alle diese Punkte, diese Artefakte, verdichten sich zu einen düsteren 
Gesamtbild. Das Reich beginnt zu zerfallen weil die Regierung die Arbeit verweigert und 
die Mitglieder sich nur um sich selbst kümmern. 
 
Lovin warf ein dickes Buch vor sich auf den Boden. 
 

Lo: Ein terranisches Buch. Es beschäftigt sich mit dem Untergang des römischen Reiches. 
Einer terranischen Prä-Warp-Zivilisation, deren Strukturen den unseren gar nicht so 
unähnlich waren. Ich weiß, dass man Nicht-rihannische Literatur nicht gerne liest, aber 
dieses Buch ist doch sehr instruierend. Man sollte es lesen, wenn Politik nicht nur für 
langweilige Unterbrechungen üppiger Staatsbankette steht.  
Abschließend sage ich: Prätor Turan tr Kaleh, erfüllen Sie endlich Ihre Versprechungen. 
Packen Sie die Probleme an. Dann kann das Reich wieder auf den rechten Pfad gelangen. 
Und lassen Sie sich nicht von einzelnen Häusern instrumentalisieren. 
 
Und was die Hausdurchsuchungen des TS betrifft. Ich verlange eine Senats-



Untersuchung. Und sollte irgendein Haus dahinter stecken, so werde ich nicht zögern, die 
gesetzlich dafür vorgesehenen Maßnahmen einzufordern. Bis hin zur Auflösung des 
entsprechenden Hauses.  
Dies alles ist das Ergebnis eines Wertezerfalls im Reich. Und verehrte Kollegen, jedes 
Haus ist gefährdet. Aber evtl. sind die Häuser ja nur noch Artefakte einer vergangenen 
Zeit? 
 
Lovin trat aus dem Rednerbereich und verließ die Sitzung, Schweigen hinter lassend. 
So einen offenen Angriff sowohl auf den TS als auch auf den Prätor, hatte man seit 
Jahren nicht mehr gehört. 

Alte Spuren Log 9 - Turan 
 
 

*** Ch'Rihan / Prätoriatspalais / Amtszimmer des Prätors *** 
 
Turan verfolgte die Senatssitzung aus der Ferne wie oft, wenn es ihm darauf ankam, 
seine politischen Gegner sozusagen aus der Reserve zu locken. Aus irgendeinem 
unlogischen Grund fühlten sich viele Leute sicherer, wenn sie die Staatsmacht nicht 

sahen, und viele Senatoren sicherer, wenn sie IHN nicht sahen. Das hinderte ihn 
natürlich nicht daran, SIE zu sehen und zu hören... 
 
Die Klingonen und die Vaharan, sieh an, Lovin ist wieder bei seinem 
Lieblingsschreckgespenst angekommen.dachte Turan leicht amüsiert. Wenn Lovin das 
Wort ergriff, konnte man sicher sein, dass das eine oder andere Thema früher oder 
später zur Sprache kommen würde. Es waren die beiden Dinge, mit denen er sich bei den 
Traditionalisten profiliert hatte, bei den alten Familien, die es zum Teil immer noch nicht 
verwinden konnten, dass ein Halbvulkanier an der Spitze des Reiches stand. 
Weder Lovin noch der Rest der Senatoren wusste, dass Turan die Terrororganisation der 
Vaharan quasi in der Hand hatte und sie lediglich dazu benutzte, um den Grenzbereich zu 
den Klingonen zu "befestigen". Längst waren V-Leute in die Gruppe eingeschleust 
worden, die alle Absichten meldeten. Unbotmäßige Vaharan wurden kurzerhand beseitigt. 
Allmählich allerdings begannen die Vaharan ihren Nutzen zu verlieren. Turan hatte mit 

ihrer Hilfe Khre'rionel Tr'Pukal, den Tal Shiar-Offizier für Sicherheitsfragen, enttarnt, der 
die Vaharan gestützt hatte, um sie gegen den Prätor zu instrumentalisieren. Die 
Klingonen wiederum waren nach den letzten Querelen innerhalb ihrer Regierung 
handlungsunfähig, da langwierige Ehrenkodexe befolgt werden mussten, bevor man an 
gerichtliche Untersuchungen und anschließende Nachfolgeregelungen gehen konnte. Man 
musste Qo'nos im Auge behalten, keine Frage. Senator Lovin jedoch betrieb 
Panikmache.... 
 

[Ah, was ist das?[/i] Turan horchte auf. Der Übergriff des Tal Shiar, den Lovin da 
anprangerte, war ohne seinen Befehl geschehen - und bei Durchsuchungen von 
Senatsmitgliedern musste der Prätor den entsprechenden Befehl abzeichnen. Das würde 
für den übereifrigen (oder vielleicht böse Absichten verfolgenden?) leitenden Offizier 
Folgen haben! Noch heute würde ihm ein unmissverständlicher blank gezogener 
Ehrendolch zugeschickt werden. 
 
Was die Korruptionsvorwürfe und die Handelsdefizite anbelangte, so hatte Lovin 
bedauerlicherweise Recht. Turan beschloss, diesbezügliche Gegenstrategien in Zukunft 
mehr ins Licht der Öffentlichkeit zu stellen, damit man die Regierung nicht des tatenlosen 
Zusehens beschuldigen konnte. Innovationsförderungen mussten verstärkt werden. 
Außerdem konnte er etwas tun, um die Schwemme an Billigprodukten der Marke 
Ferenginar zu unterbinden. Die Föderation klagte ebenso über das Problem, aber er 
verfügte über die entsprechende gesetzliche Handhabe als Prätor. Das würde natürlich zu 

diplomatischen Missstimmigkeiten führen. Nun, mit diesen konnte sich ja der derzeitige 
Gesandte auf Ferenginar, Senator Lovin beschäftigen... Zum Wohle des Reiches würde 
ihm das sicher eine Ehre sein. 



 
Ein Signal auf seinem Schreibtisch leuchtete auf und Turan stellte die Verbindung in sein 
Vorzimmer her. Seine Stabschefin informierte ihn, dass soeben ein gewisser Professor 
der Akademie für Astrophysik im Transporterraum angekommen war. "Danke, senden Sie 
ihn zu mir!"  
Mit einer Handbewegung deaktivierte der Prätor die Übertragung aus dem Senat und 
rückte seine Robe zurecht. 
 
... 
 
"Es handelt sich also um eine temporale Explosion," fasste Turan die letzten Worte des 
vor ihm sitzenden grauhaarigen Experten zusammen. "Abgesehen von den beiden 

Trümmerstücken, die uns beziehungweise Admiral T'Khellian vorliegen ... sind Ihnen in 
den Quellen noch weitere verdächtige Artefakte aufgefallen?" 
 
"Nun, bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit habe ich bisher nur vier 
weitere ausfindig gemacht. Es ist also unmöglich festzustellen, WO die Explosion 
stattfindet. Meine Vermutungen gehen dahin, dass es im Grenzgebiet von Alpha- und 
Betaquadranten geschehen ist... oder vielmehr geschehen wird." 
 
"Geschehen wird?" 
 
"Der Zeitpunkt der Explosion liegt vom Jetzt aus in der Zukunft. Soweit ich das bisher 
hochgerechnet habe, in nicht mehr allzu ferner Zukunft." 
 
Turan presste die Lippen zusammen. Das bedeutete, sie saßen auf einer sprichwörtlichen 

Zeitbombe! Einer Bombe, deren Ausmaß sie nur erahnen konnten. "Was ist Ihrer 
Meinung da explodiert, Professor?" 
 
"Schwer zu sagen, Exzellenz." Der Wissenschaftler fühlte sich etwas unbehaglich, dem 
Prätor nicht mit besseren Aussagen dienlich sein zu können. "Bei einer derartigen 
Verbreitungsrate .... nun, es könnte sich um einen temporalen Antrieb handeln." 
 
Ein temporaler Antrieb? Turan erhob sich und schritt durch sein Büro zum Fenster, 

starrte hinaus, ohne etwas wahrzunehmen. Soweit er wusste, waren selbst die 
Forschungen hierzu noch im Anfangsstadium, sowohl bei der Föderation als auch im 
Rihannischen Reich. Das Neue Dominion? Nein, keine Geheimdienste hatten hier etwas 
Verdächtiges in dieser Richtung bemerkt. Wer hatte sonst noch die Ressourcen? Die 
Borg. Natürlich. Aber was hatte es dann mit den eindeutig irdischen Schriftzeichen auf 
den Trümmerstücken auf sich? Der Gedanke, der sich in ihm formte, behagte ihm nicht.  
"Die Explosion findet in nicht allzuferner Zukunft statt, sagten Sie. Das besagt jedoch 
nicht, dass das Objekt aus eben dieser nicht allzufernen Zukunft stammt, korrekt?" 
 
"So ist es, Exzellenz. Das Objekt, das Schiff oder was immer es ist, könnte aus einer 
weiter entfernten Zukunft stammen." 
 
Einen Moment lang verharrte Turan schweigend, dann nickte er seinem Gast zu. "Ich 
danke Ihnen. Dass diese Unterredung und Ihre Untersuchungen der Schweigepflicht 

unterliegen, brauche ich Ihnen nicht zu verdeutlichen." 
 
"Nein, selbstverständlich nicht." Der Wissenschaftler erhob sich zu einer tiefen 
Verbeugung. Er ahnte nicht, dass er sich an diesem Abend nicht zu Hause und noch viel 
weniger an der Akademie wiederfinden würde, sondern dass der Prätor dafür Sorge 
getragen hatte, ihn und seine Forschungsergebnisse an einem abgeschiedenen und 
bewachten Ort sicher unter zu bringen. 
 
Kaum war er aus der Tür, holte Turan ein unscheinbares Gerät aus einer speziell 
gesicherten Schublade seines Schreibtisches. Ein kleines Tableau diente der genetischen 



Verifizierung, dann folgte ein Irisscan, um seine Identität zu sichern. Erst dann baute sich 
aus Lichtfeldern eine virtuelle Tastatur vor ihm auf. Der Prätor gab einen 23-stelligen 
Code ein, der ihn direkt auf das private Prioritätsterminal der Präsidentin der Föderation 
leitete, unter Umgehung sämtlicher "normaler" und "spezieller" Subraumkanäle.  
Präsidentin N'Tok weilte gerade auf Vulkan bei einer Kohlinar-Zeremonie eines ihrer 
Angehörigen, wie er wusste. Nun, sie würde ihre ätherischen Geschäfte unterbrechen 
müssen. 

Alte Spuren Log 10 - Turan 
 
 

NRPG: Kurz vor Ascent Log 4 von Vandenberg 

 
RPG: 
*** Ch'Rihan / Palais des Prätors *** 
 
"Wir haben alle von Ihnen gewünschten Vorbereitungen getroffen," versicherte Prätor 
tr'Kaleh dem neben ihm schreitenden Mann, einer großen, fast mager zu nennenden 
Gestalt, um die sich eine grob gewebte dunkelgrüne Robe mit archaischen Schriftzeichen 

bauschte. Eingeweihten des Kultes wäre er sofort als einer der Hohepriester vom 
Heiligtum der Feuerfälle zu erkennen gewesen und hätte entsprechende Ehrerbietung 
empfangen - doch der Weg hinab in die Tiefen des Bunkers unter dem Prätoriatspalais 
war einsam. Nur die Schritte der beiden Männer hallten durch die Gänge. 
Der Hohepriester nickte, während sie eine versiegelte Tür erreichten, die Turan mit 
seinem persönlichen Code öffnete. Die Flügel schwangen zur Seite und gaben den Blick in 
einen runden, abgedunkelten Raum frei. Schemenhaft waren einige 
Verteidigungsdrohnen entfernt humanoider Gestalt zu sehen. 
 
"Bewaffnete?" fragte der Hohepriester überrascht. "Ich werde eine geistliche Zeremonie 
durchführen." 
 
"Ich möchte kein Risiko eingehen. Daher auch das Kraftfeld." Turan streckte die Finger 
aus und der unsichtbare Vorhang aus Energie vor ihm glomm kurz auf. Dann deaktivierte 

der Prätor den Schutzschirm. Der Geistliche betrat das innere Feld des Areals, in dem auf 
einem Tisch ein unscheinbarer, verwitterter Container stand. "Ich nehme an, es ist in 
Ihrem Sinne, wenn ich sofort beginne." 
 
Diesmal nickte Turan und hoffte, dass man ihm nicht anmerkte, wie eilig und dringend 
ihm die Sache war. Schließlich wollte er nicht wirken wie ein nervöser Schuljunge - er 
war der Fvillha der Rihannsu! 
 

"Dies also ist das geheimnisvolle Katra....." Der Hohepriester betrachtete den Behälter.  
 
Einige Schritte hinter ihm aktivierte Turan das Kraftfeld. Mit verschränkten Armen 
verfolgte der Prätor die kommenden Minuten der Meditation und Trance des Geistlichen. 
Endlich streckte jener die Hände vorsichtig tastend nach dem Katrabehälter aus und ein 
sanftes bläuliches Licht umspielte seine Fingerspitzen... 
 
-"Glaubst du, dieser Hokuspokus wird uns weiterhelfen?" 
 
Turan schrak tatsächlich zusammen als er die Stimme seiner Tochter Aidoann hörte, so 
sehr war auch er konzentriert gewesen. "Nun, wir können es uns nicht leisten, 
irgendwelche Optionen zu übersehen. Das wäre-" 
 
"Unlogisch, ich weiß." Aidoann zwinkerte ihm zu. Seine Tochter war als Einzige seines 

Stabes in seine Pläne eingeweiht und hatte Zugang zu diesen Räumen.  
 
"Wenn dieser Behälter ein Katra enthält, dessen Besitzer zum Zeitpunkt der Kollision mit 



dem temporalen Fragment auf der Tallera war, wird er uns vielleicht den entscheidenden 
Hinweis geben können." 
 
"Ja... Aber du weißt, ich halte nicht viel von Religion, genau wie meine Mutter und 
Großmutter. Wir hätten die Psiexperten des TalShiar mit der Sache betrauen sollen." 
 
"Dann hätte ein ganzer Stab von Leuten Bescheid gewusst. Nein, Tr'Solkat ist die bessere 
Wahl. Er ist einer der Wenigen, die die alten Techniken beherrschen und nichtintrusive 
Mentalverschmelzungen durchführen kann, so wie ich." 
 
"Was hat eigentlich Valdore dazu gesagt?" 
 

"Der ehrenwerte Prokonsul hat es vorgezogen, sich auf Vulcan in einer Bibliothek zu 
vergraben. Ich sah keinen Grund, ihn mit derlei Lappalien zu belästigen." Turan lächelte 
und Aidoann fiel in das spitzbübische Lächeln ein. Ein Geräusch veranlasste ihn, sich dem 
Geschehen hinter dem Kraftfeld zuzuwenden. Der Hohepriester kniete jetzt vor dem 
Behälter, das sanfte bläuliche Glühen umfasste beide wie eine Wolke. Seinen 
Gesichtszügen war abzulesen, dass er in Kontakt mit ... nun, zumindest 'Etwas' stand. 
Seine Lippen bewegten sich, so als spreche er lautlos mit einem unsichtbaren Partner. 
Und dann hörte auch der Prätor die im altvulkanischen Dialekt gesprochenen Worte: 
 
"Navigator der Tallera... 23.45 Etopri Cluster ... Riese der M'Qora-Klasse...." 
 
Aidoann löste das Pad von ihrem Gürtel und gab die Daten ein. "Das entspricht dem 
heutigen Ush'Ta-Sektor knapp außerhalb der neutralen Zone im Föderationsgebiet!" 
 

War das der Kollisionsort mit dem aus der Zukunft stammenden Schiff? Turan presste die 
Lippen zusammen und hatte Mühe, seine Ungeduld unter Kontrolle zu halten. 

 


