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Unglückliche Bescherung 
 

McKay sitzt auf der Krankenstation und gibt einen lauten Schrei von sich. TJ, die ihn verarztet, sagt, 

dass es nur ein Splitter ist. McKay erwidert, dass es trotzdem weh tut. Nun kommt Keller zu den 

beiden und meint, dass es schade ist, dass Sheppard nicht da ist, denn er führt eine Liste, wie oft er 

das schon gesagt hat. Plötzlich betritt Chloe die Krankenstation und TJ und Keller sind sich einig, dass 

sie sich lieber um sie kümmern sollten als um McKay. Chloe sagt, dass sie schon wieder dieses 

Stechen im Rücken hat, von dem sie schon berichtet hat. TJ und Keller untersuchen Chloe nun 

erneut, doch sie können nichts Neues sagen: Es sind weiterhin nur einige Veränderungen in wenigen 

Gewebeschichten zu erkennen. Chloe meint, dass diese Schmerzen in der letzten Zeit aber irgendwie 

größer werden. Daraufhin gibt Keller ihr einige Schmerzmittel, doch mehr können sie auch nicht tun. 

Chloe bedankt sich und verlässt die Krankenstation wieder, doch in diesem Moment fällt die Destiny 

plötzlich unerwartet aus dem FTL. McKay meint, dass das eigentlich nicht passieren dürfte und geht 

in den Stargateraum. Keller meint, dass der Splitter dann doch nicht so schlimm gewesen sein kann. 

Unterwegs trifft McKay auf Rush, der ihm berichtet, dass das Stargate von außen aktiviert wurde, 

aber offenbar sind es nicht die Langaraner. Im Stargateraum angekommen schauen alle gespannt auf 

den Ereignishorizont. 

 

Unerwartet kommen plötzlich Colonel Mitchell, Sam, Balinsky und jemand, den sie nicht kennen, 

durch das Stargate geflogen. Hinter ihnen befindet sich eine Kiste. Das Tor schließt sich und alle, die 

im Stargateraum sind, sind verwirrt. Young fragt, was zur Hölle sie da machen. Mitchell antwortet, 

dass sie das eigentlich doch wissen müssten. Nun tritt Sam einen Schritt vor und fragt McKay, warum 

er auf der Destiny ist. Eli geht dazwischen und sagt, dass sich das sehr stark nach alternativen 

Realitäten anhört, denn in ihrem SG-1-Team sind derzeit weder Mitchell noch Balinsky und das vierte 

Mitglied, das sich als Masar vorstellt, sondern nur Sam, Daniel und Teal’c. Rush meint, dass er sich 

vor kurzem einige SG-1-Missionsberichte durchgelesen hat und in einem der Berichte ist ebenfalls 

von einem solchen SG-1-Team die Rede. Sam sagt, dass es sich hierbei scheinbar um dieselbe Realität 

handelt wie damals: ein Zufall, der eigentlich undenkbar ist. Masar sagt, dass das ja alles schön und 

gut ist, aber es wäre sicherlich sinnvoll, wenn sie sich überlegen könnten, wie sie hier her gekommen 

sind und wie sie wieder zurückkommen. 

 

Daraufhin gehen Young, Rush und Eli mit dem SG-1-Team auf die Brücke, wo Eli das Wurmloch 

analysiert, durch das sie gekommen sind. Balinsky erzählt, dass sie auf ihrer Destiny einen Alternate-

Reality-Antrieb installieren wollten, weshalb sie die Destiny angewählt haben. Dann sagt Eli, dass 

dieses Wurmloch aber offenbar ein schwarzes Loch gekreuzt hat, weshalb sie nicht in ihrer eigenen 

Realität gelandet sind. Plötzlich sagt Scott, dass soeben zwanzig Nakai-Raumschiffe aus dem FTL 

gefallen sind und sie beginnen zu feuern: Ein FTL-Triebwerk wurde bereits getroffen. Young befiehlt, 

dass sie sofort das Shuttle starten, weshalb sich Scott und James auf den Weg machen. Rush versucht 

die Schilde auf die Energiesignatur der Nakai-Waffen abzustimmen. Sam meint, dass das eine gute 

Idee ist: Das sollten sie ihrer Destiny-Besatzung auch mal vorschlagen. Eli sagt, dass die 

Drohnenkontrollschiffe sie damals auf diese Idee gebracht haben und deshalb wollten sie das bei den 

Nakai auch mal ausprobieren. Allerdings kommt es gerade zu mehreren Spannungsspitzen auf der 

Brücke und Masar schlussfolgert daraus, dass es offenbar nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. 

Young möchte wissen, was los ist und Rush antwortet, dass die Nakai offenbar ihre Energiesignatur 



geändert haben. Eli sagt, dass es noch schlimmer ist: Sie haben ihre Energiesignatur nicht nur 

geändert, sondern sie feuern mit unterschiedlichen Energiesignaturen. Young fragt, was sie tun 

können, doch es kommt von niemandem eine Antwort. Aber dann hat Mitchell eine Idee: Sie 

schließen den Alternate-Reality-Antrieb an und fliehen in ihre Realität. So schlagen sie zwei Fliegen 

mit einer Klatsche: Zum einen können sie vor den Nakai-Schiffen fliehen und zum anderen kommen 

sie in ihre eigene Realität zurück. Rush sagt, dass ihre Schilde das nicht mehr lange durchhalten 

werden, weshalb Young befiehlt, dass sie es tun sollen. Sam, Rush und Eli machen sich an die Arbeit, 

während das Shuttle wieder andockt. Wenige Minuten später ist der Antrieb installiert und Sam 

aktiviert ihn, wodurch ein weißer Lichtblitz entsteht, der die Destiny verschwinden lässt.  

 

Auf der Destiny in der alternativen Realität fragt man sich inzwischen, was mit SG-1 los sei, da sie 

noch immer nicht angekommen sind. Auf der Erde weiß man auch nicht mehr, da sie dort bereits seit 

einer Stunde los gegangen seien. Rush meldet, dass ein Drohnenkontrollschiff soeben aus dem 

Hyperraum gekommen ist. Young, der auf dem Observationsdeck steht, sieht einen hellen Lichtblitz. 

Als er wieder die Augen öffnet sieht er die Destiny, die eben mit der Hilfe des Alternate-Reality-

Antriebes vor den Nakai geflohen ist, vor ihm im Weltraum schweben. 

 

Mitchell meldet sich über Funk und meint, dass sie es über Umwege doch noch geschafft haben. Sie 

seien in eine andere Realität gelangt. Interessanterweise sei es noch einmal die gleiche Realität, in 

der er und Balinsky bereits einmal waren. Der alternative Eli, der fasziniert von diesem Zufall ist, 

fragt, ob sie das Drohnenkontrollschiff bemerkt hätten. Rush bejaht dies über Funk und Young 

schlägt vor, das Schiff gemeinsam anzugreifen, was auch gelingt und das Schiff wird zerstört. SG-1, 

Eli, Rush, McKay und Young gehen auf die Destiny aus der Realität von SG-1. McKay und Rush 

meinen, dass sie ihnen den Alternative-Reality-Antrieb überlassen sollten. Mitchell stimmt dem zu, 

da sie wohl keine andere Wahl hätten. Daniel möchte wissen, ob sie auch Probleme mit den Skaled 

haben. Rush fragt, wer die Skaleds seien. Das Stargate der Destiny wird angewählt. Masar befürchtet, 

dass sie das bald wissen werden. Ein violetter Skaled kommt durch das Stargate und flüchtet in das 

Innere des Schiffes. Der alternative Eli meint, dass es ein Außerirdischer sei, der ein 

Drohnenkontrollschiff steuert. Außerdem sieht er ziemlich beschädigt aus. Er hatte wohl das Schiff 

gesteuert, das sie soeben zerstört haben. McKay fragt, was sie nun tun sollten. Mitchell drückt ihm 

C4 in die Hand und erklärt, er solle es dem Skaleds anwerfen und es dann zünden, das sei die einzige 

Möglichkeit, seinen Schild zu überwinden. McKay fragt, ob es noch eine Möglichkeit gebe, die sie 

nicht ihr Leben kosten könnte. Mitchell holt eine Zitrone aus seiner Tasche und meint, er solle auf ihn 

hören. Doch McKay fragt, was er mit der Zitrone will. Mitchell holt nun auch eine Orange aus seiner 

Tasche. Doch McKay blickt ihn nur verwirrt an. Sam erklärt, dass ihr Rodney eine starke Allergie 

gegen Orangen und Zitronen hat. 

 

Sie bilden drei Teams. Der Funkkontakt zum ersten Team bricht schon nach wenigen Minuten ab. SG-

1 irrt durch die Gänge und trifft auf den Skaled. Dieser kreischt mit seiner Stimme immer wieder das 

Wort „vernichten“. Plötzlich explodiert der Skaled und Young kommt angelaufen. Mitchell bedankt 

sich bei ihm für die Vernichtung des Skaleds und meint, sie sollten ihrem SG-1 einen Gruß ausrichten. 

Young meint, dass sie das Problem mit den Skaleds schon in den Griff kriegen werden. Daraufhin 

fliegen sie zu ihrer Destiny, die mit einem hellen Lichtblitz verschwindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Chloe hat weiterhin das Stechen im Rücken. 

 

Hintergrundinformationen 

• Diese Geschichte ist ein Crossover zur SG1-Fortsetzung von MajorLorn. Wir haben diese 

Geschichte auch zusammen verfasst. Die ersten drei Absätze habe ich geschrieben und die 

letzten drei Absätze sind von MajorLorn. 


