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Stargate Threshold 
 

In einer Leere aus weißem Nichts schwebt die Destiny. Überall herrscht Stille. Das Schiff ist verlassen 

und die Nakai-Raumschiffe, die vereinzelt um die Destiny herum schweben, rühren sich nicht. Auf der 
Destiny selbst ist alles dunkel, der Strom ist aus und nur die Räume mit Fenster werden von dem 

weißen Nichts hell erleuchtet. Doch plötzlich beginnen die Chevrons am Stargate zu leuchten, 

wodurch es im Stargateraum ein wenig heller wird. Das Stargate dreht sich und es entsteht der 

bläuliche Vortex. Die Dunkelheit ist im Stargateraum nun endgültig verschwunden und Colonel 

Telford, Doktor Brody und Botschafter Ovirda passieren den Ereignishorizont des Stargates. Nach 

einigen Sekunden schließt sich das Tor wieder und langsam fahren alle Systeme des Schiffes wieder 

hoch. Colonel Telford sagt, dass es schön ist wieder zu Hause zu sein. Brody nickt und meint, dass 

ihnen der holografische Bildschirm das letzte Mal auf dem Observationsdeck erschienen ist. 

Daraufhin verlassen die drei den Stargateraum und gehen dort hin, wo sie der Ausblick mal wieder 

fasziniert. Telford findet, dass es so aussieht, als wären sie im Himmel. Ovirda fragt, was die 
feindlichen Nakai-Schiffe im Himmel zu suchen haben. Durch diese Frage besinnt sich Telford wieder, 

woraufhin sich vor ihnen der holografische Bildschirm bildet. Die drei gehen die verschiedenen 

Optionen durch, die ihnen auf dem Hologramm angezeigt werden. Nach einiger Zeit sagt Ovirda, dass 

es schon merkwürdig ist, dass ihnen keine Informationen zum Megaversum angeboten werden, 

sondern sie können nur Dinge beeinflussen, die direkt oder indirekt mit ihrem Universum oder mit 

der Destiny zu tun haben. Brody sagt, dass sie aber eigentlich nur ins Megaversum gekommen sind, 

um mehr darüber herauszufinden. Daraufhin aktiviert Telford die Suchfunktion und sucht erst nach 

dem Begriff „Megaversum“ und dann nach „UD“, aber bei beiden Suchanfragen erhält er als Ergebnis 

nur eine Passwortabfrage. Ovirda meint, dass sie das Passwort nicht kennen und offenbar scheint das 

somit eine Sackgasse zu sein. Telford und Brody stimmen ihm verärgert zu und daraufhin kehren die 
drei auf die Erde zurück. 

 

Auf der Erde wird gerade das Stargate von außen aktiviert und Teal’c, Rush und Eli passieren den 

Ereignishorizont. Sie werden von Colonel Young im Stargateraum empfangen und fasziniert sagt Eli, 

dass das noch mal etwas ganz anderes ist: Während ihrer Zeit auf der Destiny waren sie immer nur 

auf irgendwelchen langweiligen Planeten, auf denen es nichts gab. Diese Planeten waren nichts im 

Vergleich zu P3X-402: ein Antiker-Labor mit hochmoderner Technologie. Das Einzige, was auf diesem 

Planeten alt ausgesehen hat, war die Steintafel mit Antiker-Schriftzeichen, die SG-3 vor einigen 

Monaten mitgebracht hat. Eli schlägt Teal’c auf die Schulter und sagt, dass ihr kleiner Ausflug echt 

cool war. Teal’c verneigt sich und sagt nicht mehr als „in der Tat“. Während Eli und Teal’c den 
Torraum verlassen und Young ihnen hinterher grinst, sagt Rush, dass Eli in seiner Kindheit zu viele 

Computerspiele gespielt hat. Young stimmt ihm zu und fragt dann, ob sie etwas herausgefunden 

haben, was Rush verneint. 

 

Weit entfernt von der Erde auf dem Planeten Falanos steht Fjaj in seinem königlichen Park. Fjajs 

Schloss und sein Park stehen auf einem Hügel nahe der Hauptstadt, sodass Fjaj alles Wichtige 

überblicken kann. Allerdings muss er feststellen, dass es gerade beginnt zu regnen, weshalb er 

wieder in das Schlossinnere geht, wo ein anderer Toxikos bereits auf ihn wartet. Fjaj fragt, was es 

gibt. Der Toxikos antwortet, dass die Post da ist und gibt sie Fjaj. Dieser bedankt sich und setzt sich 

auf seinen Thron. Dann schaut er die Briefe durch und legt die meisten erst einmal zur Seite, denn 
Werbung kann er nicht gebrauchen. Eigentlich müsste das Volk doch langsam mal verstehen, dass es 



seinen König mit so etwas nicht belästigen sollte. Daraufhin widmet sich Fjaj den Briefen, die ihn 

wirklich interessieren und stößt gleich auf ein besonderes Exemplar: Es ist der Baubericht eines 

neuen Raumschiffes. Dieses ist ein wenig anders als ihre bisherigen Raumschiffe, weil es über Asgard-

Technologie verfügt, die von dem Asgard-Schiff stammt, welches ihnen die Destiny-Besatzung 

freundlicherweise überlassen hat. Offenbar wurde schon die Hälfte der neuen Systeme installiert und 

es soll ein Testflug genehmigt werden. Plötzlich öffnet sich die Tür und Fjej kommt herein. Fjaj 

berichtet ihm von den Fortschritten an dem Raumschiff und Fjej meint, dass er die perfekte Mission 

für das Schiff hat, denn soeben haben sie einen neuen Replikatoren-Stützpunkt ausgemacht. Doch 

Fjaj schaut wieder auf den Brief und erwidert dann, dass die Anti-Replikatoren-Waffe noch nicht 
installiert wurde, weshalb sie lieber das Asgard-Schiff schicken sollten. Fjej sagt, dass da noch mehr 

ist: Sie erhalten seit wenigen Minuten ein Notfunksignal, das vom Rand ihrer Galaxie zu kommen 

scheint. Fjaj meint, dass das doch der perfekte Testflug für das neue Raumschiff wäre, denn der neue 

Hyperantrieb wurde bereits installiert, weshalb sie recht schnell dort wären. Fjej sagt, dass er alles in 

die Wege leiten wird und geht. 

 

Im Besprechungsraum des Stargate-Centers sitzen General O’Neill, SG-1, Rush, Eli, Chloe und 

Lieutenant Scott. O’Neill sagt, dass sie sich versammelt haben, um zu diskutieren, wie es nun 

weitergeht. Er nickt Sam zu, die daraufhin berichtet, dass Colonel Telfords Bemühungen, weitere 

Informationen über das Megaversum zu sammeln, leider erfolglos waren. Sämtliche Informationen 
zum Megaversum sind durch ein Passwort geschützt und sie haben keine Ahnung, wie sie es knacken 

können. Daraufhin fährt Daniel fort, dass sie mit der Übersetzung der Steintafel von P3X-402 nicht 

viel weiter gekommen sind, denn es ist sehr kompliziert: Bisher wissen sie nur, dass die Überschrift 

„Megaversum“ und das erste Wort „Umkehrung“ lautet und das, was danach kommt, ist für sie 

bisher nur Buchstabensalat. O’Neill schaut nun Rush an, der berichtet, dass sie auf P3X-402 nichts 

Neues mehr gefunden haben, aber wie SG-3 vor einigen Monaten bereits berichtet hat, gibt es in 

dem Antiker-Labor eine Art Bildschirm, auf dem man verschiedene Antiker-Symbole eingeben kann. 

Colonel Young meint, dass möglicherweise ein Zusammenhang zur Steintafel besteht, aber leider 

wissen sie auch noch nicht, wie genau dieser Zusammenhang aussehen könnte. Daraufhin schaut 

O’Neill in die Runde und sagt, dass das doch tolle Neuigkeiten sind und fragt, ob noch jemand etwas 
Interessantes mitzuteilen hat. Chloe antwortet, dass sie noch ein Anliegen hat, das auch Priorität 

haben sollte: Es geht um Eitis und Rommo, die beiden Desaner. Sie haben ihnen versprochen, dass 

sie auf ihren Heimatplaneten zurückkehren können. Scott ergänzt, dass die Desaner offenbar 

technologisch sehr weit fortgeschritten sind und vielleicht könnten sie neue Verbündete werden. 

O’Neill stimmt dem zu und möchte, dass Scott und Chloe mit Eitis und Rommo nach Atlantis reisen. 

Er ergänzt noch, dass alle nun wissen, was zu tun ist, aber so langsam brauchen sie auch mal 

Ergebnisse. 

 

In Atlantis sitzen Sheppard, McKay, Keller und Zelenka in der Kantine und Zelenka meint, dass es 

doch immer wieder seltsam ist, wenn der Atlantis-Kommandant außer Haus ist. Sheppard räuspert 
sich demonstrativ und McKay meint genervt, dass sie Sheppard währenddessen lediglich bei allem 

Wichtigem um Erlaubnis bitten müssen, was extrem lästig ist, da er John immer erst für Dumme 

erklären muss, was er genau vorhat. Er kann seinen Satz gerade noch zu Ende führen, bevor Chuck 

Sheppard in den Kontrollraum ruft: Sie haben eine Gate-Aktivierung von der Erde. Sheppard wirft 

Rodney einen triumphierenden Blick zu und geht. Auf dem Weg trifft er auf Teyla und als sie in den 

Gateraum kommen, schreiten Scott, Chloe, Eitis und Rommo durch das Stargate. Sheppard heißt sie 

in Atlantis willkommen und Scott meint, dass es hier ja wirklich schön aussieht. Offenbar haben die 

Antiker seit dem Bau der Destiny einige Dinge in punkto Design dazugelernt. Sheppard erwidert, dass 

er das nicht beurteilen kann und Chloe meint, dass die Destiny eher zu den Orten gehört, die man 

sich getrost sparen kann. Teyla meint, dass es dort dennoch sicherlich interessant ist und Eitis und 
Rommo stimmen ihr in diesem Punkt zu. Sheppard meint, dass sie sofort losgehen können und 

bedauert, dass er selbst in Atlantis bleiben muss, damit McKay ihm sein aktuelles Vorhaben zur 

Erhöhung der Sicherheit ihres Computer-Betriebssystems erklärt. Daraufhin gehen Teyla, Scott, 

Chloe, Eitis und Rommo in die Puddle-Jumper-Bucht, wo Lorne bereits auf sie wartet. Rommo meint, 



dass er es kaum erwarten kann, in einem neueren Raumschiff der Antiker als der Destiny zu fliegen. 

Daraufhin betreten sie den vorbereiteten Jumper und Lorne gibt über Funk durch, dass sie bereit 

sind. Chuck wählt das Gate an und Sheppard sieht etwas sehnsüchtig dem zunächst in den Gateraum 

absinkenden und dann durch das Gate fliegenden Jumper nach. Er sieht McKay die Treppe zu ihm 

hochkommen, seufzt und geht ihm entgegen. 

 

Sam, Daniel und die Doktoren Volker und Lee sitzen in Daniels Labor und schauen die große grüne 

Tafel an, auf die Daniel alle Schriftzeichen von der Steintafel geschrieben hat. Schon zum dritten Mal 

kommt Teal’c in den Raum herein und spendiert für alle Anwesenden eine Runde Donuts. Daniel 
sagt, dass das, was auf der Tafel steht, einfach keinen Sinn ergibt, denn unter dem Wort 

„Umkehrung“ stehen keine Wörter sondern nur einzelne Buchstaben. Volker vermutet, dass es sich 

um eine Art Code handeln könnte. Sam meint, dass zumindest klar ist, dass dieser Buchstabensalat, 

der dort steht, irgendwie umgekehrt werden muss. Daniel sagt, dass sie davon ausgehen können. 

Nachdem Doktor Lee genüsslich seinen Donut verspeist hat, ergänzt er, dass außerdem auffällig ist, 

dass die Buchstaben so angeordnet sind, dass es sowohl acht Zeilen als auch acht Spalten sind. 

Plötzlich sagt Eli, der unbemerkt auch noch hinzugekommen ist, dass jeder Buchstabe auch für eine 

Zahl stehen könnte. Volker möchte wissen, was das für einen Unterschied macht, ob dort 64 

Buchstaben oder 64 Zahlen stehen. Doktor Lee meint, dass es sehr wohl einen Unterschied macht, 

denn dann steht dort eine 8X8-Matrix. Sam ergänzt, dass man von dieser Matrix einfach die inverse 
Matrix bildet und danach die Zahlen wieder durch Buchstaben ersetzt. Doktor Lee sagt, dass die 

inverse Matrix nämlich die Umkehrung der gegebenen Matrix ist. Daniel meint, dass Rush gesagt hat, 

dass man in dem Antiker-Labor auf P3X-402 auf einem Bildschirm Schriftzeichen eingeben kann. 

Vielleicht ist das die Lösung. Alle schauen zu Eli, der lässig an den Türrahmen gelehnt alle angrinst. 

 

Inzwischen hat der Jumper das Spacegate, durch das er geflogen ist, hinter sich gelassen und fliegt 

auf den Planeten zu. Scott meint, dass er diese Spacegates ziemlich cool findet und Lorne erwidert, 

dass er das lieber nicht Sheppard und Rodney sagen sollte, denn die haben bereits ein paar schlechte 

Erfahrungen mit Spacegates gemacht. In diesem Moment enttarnt sich ein fremdes Raumschiff von 

der Größe von etwa drei BC-304ern vor ihnen. Erschrocken bremst Lorne den Jumper. Als sich alle 
von dem Schrecken halbwegs erholt haben, stellt Teyla fest, dass sie eine Videoübertragung 

empfangen und auf dem Display erscheint das Gesicht eines älteren Mannes, der sie nun auffordert, 

sich zu identifizieren. Chloe erklärt, dass sie Forscher sind und Teyla fügt hinzu, dass sie Freunde der 

Antiker sind und in friedlicher Absicht kommen. Der Mann entgegnet, dass er zwar noch nichts von 

diesem Volk gehört hat, aber sie scheinen auch keine Dianoden zu sein. Er weist sie an, auf dem 

großen Platz neben ihrem Hauptgebäude zu landen. Er bricht die Übertragung ab und so fliegt Lorne 

an dem sich wieder tarnenden Raumschiff vorbei weiter zum Planeten. Scott fragt, wer die Dianoden 

sind, doch niemand weiß es. Der Jumper durchbricht nun die Wolkendecke des Planeten und die 

sechs sehen eine riesige technologisch offenbar hochentwickelte Stadt. Lorne landet den Jumper in 

der Nähe des größten und zentralsten Gebäudes. 
 

Daniel kommt in O’Neills Büro gelaufen und breitet ein DIN-A3-Blatt auf dem Schreibtisch aus. O’Neill 

schaut es sich an und fragt Daniel, ob ihm das jetzt irgendetwas sagen soll, woraufhin Daniel 

antwortet, dass das die Lösung für das Steintafelproblem ist und sie glauben, dass tatsächlich ein 

Zusammenhang zu dem Bildschirm in dem Antiker-Labor auf P3X-402 besteht. O’Neill schweigt und 

Daniel ergänzt, dass sie auf den Planeten zurück müssen. O’Neill sagt, dass er sie begleiten wird und 

schon etwas später passieren O’Neill, Sam, Daniel, Eli und Ginn, die auch gerne mitkommen wollte, 

den Ereignishorizont des Stargates. Auf dem Planeten aktivieren die fünf einen Ringtransporter, der 

sie in das Labor bringt. Kaum sind sie angekommen, gehen dort viele Lichter an. Dann geht Daniel zu 

dem Bildschirm und gibt die 64 Buchstaben ein. Danach bestätigt er die Eingabe, woraufhin sich ein 
Geheimgang öffnet, den die fünf betreten. Dieser führt sie in einen weiteren Raum, in dem auch alle 

Lichter angehen, allerdings scheint er leer zu sein. In der Mitte des Raumes sieht man auf dem Boden 

einen Lichterkreis, der das einzige Auffällige in dem Raum zu sein scheint. Sam vermutet, dass man in 

den Kreis gehen muss, aber irgendwoher kommt ihr das bekannt vor. O’Neill stellt sich daraufhin in 



den Kreis, woraufhin an einer Wand plötzlich ein ihnen sehr vertrautes Gebilde erscheint: ein 

Repositorium. O’Neill sagt, dass er diese Kopfsauger-Dinger hasst. Eli fragt, was das ist und Sam 

antwortet, dass dieses Gerät das gesamte Wissen der Antiker schon zwei Mal in General O’Neills 

Kopf kopiert hat und beide Male hätte es ihn beinahe getötet, weil das menschliche Gehirn mit so 

vielen Informationen überfordert ist. Daniel ergänzt, dass nur die Asgard ihn retten konnten, nur 

leider sind die Asgard jetzt ausgestorben, aber dennoch müssen sie das in dem Gerät enthaltene 

Wissen erlangen, wenn sie mehr über das Megaversum erfahren wollen. Ginn meint, dass das 

Repositorium auf der Destiny in der Lage ist, das Wissen wieder zu entfernen. Sam fragt, ob sie sich 

dabei ganz sicher ist, was Ginn bejaht. Daniel möchte schon auf das Repositorium zulaufen, aber 
O’Neill hält ihn auf, drückt ihm seine Kappe in die Hand und geht selbst zu dem Gerät, das sofort 

seinen Kopf umfasst. Er sieht die bunten Lichter und spürt große Schmerzen, bevor er ihn Ohnmacht 

fällt. 

 

Das Toxikos-Schiff befindet sich bereits im Hyperraum. Ein Offizier berichtet, dass sie die 

Zielkoordinaten in zwei Minuten erreichen werden. Fjaj sitzt auf der Brücke und fragt, was sie alles 

über dieses Notrufsignal wissen. Fjij antwortet, dass es auf einer Frequenz gesendet wird, die sie 

überwachen, weshalb sie davon ausgehen können, dass es sich um ein Toxikos-Schiff handelt. Fjoj 

meint, dass es allerdings schon merkwürdig ist, denn alle anderen Schiffe sind derzeit auf Falanos 

stationiert. Daraufhin fällt das Toxikos-Schiff aus dem Hyperraum. Alle schauen gespannt aus dem 
Fenster und tatsächlich schwebt dort im Weltall ein weiteres Toxikos-Schiff, das allerdings sehr 

beschädigt aussieht. Ein Offizier scannt es nach Lebenszeichen, allerdings scheint es keine zu geben, 

aber laut ihren Sensoren ist das Lebenserhaltungssystem noch voll funktionsfähig. Fjaj meint, dass 

das unmöglich ist: Wenn es auf dem Schiff keine Lebenszeichen gibt, wer hat dann das Notrufsignal 

gesendet? Fjij sagt, dass sie das herausfinden sollten. Daraufhin holen sich Fjaj, Fjij, Fjoj und Fjuj aus 

der Waffenkammer einige Handwaffen und werden daraufhin auf das beschädigte Raumschiff 

gebeamt. 

 

Sam und Daniel stehen mit Doktor Lam und TJ auf der Krankenstation um O’Neills Bett herum. 

Plötzlich öffnet O’Neill seine Augen und TJ fragt, wie es ihm geht, worauf O’Neill nur  „Fronak“ 
antwortet. Daniel sagt, dass das „Kopfschmerzen“ heißt. Während Doktor Lam O’Neill etwas gegen 

die Kopfschmerzen gibt, meint Sam, dass der Prozess dieses Mal offenbar schneller abläuft, denn der 

Vorfall ist erst wenige Stunden her. O’Neill wendet sich zu Daniel und sagt die drei Wörter „Ego“, 

„Falatus“ und „Fergus“ und steht dann auf. Daniel übersetzt die drei Wörter mit „Ich“, „Fähigkeit“ 

und „Vollendung“. O’Neill holt ein Blatt Papier und zeichnet darauf neun Symbole. TJ sagt, dass das 

die Stargate-Adresse der Destiny ist. Daraufhin fragt Daniel O’Neill, ob er also auf die Destiny 

möchte. O’Neill antwortet mit dem Wort „Etium“, was „ja“ bedeutet. 

 

Lorne, Teyla, Scott, Chloe, Eitis und Rommo steigen aus dem Jumper und stehen vor etwa zwanzig 

Soldaten, die mit futuristisch aussehenden Waffen auf sie zielen. Sofort nehmen die sechs die Hände 
hoch und Rommo meint, dass hier gerade Krieg zu herrschen scheint. Der ältere Mann aus der 

Videoübertragung tritt hervor und befiehlt den Soldaten, die Waffen zu senken. Er stellt sich als 

Jumpka vor und heißt sie auf Desan willkommen. Er entschuldigt sich für diese unfreundliche 

Begrüßung, aber sie erwarten in Kürze die Ankunft der Dianoden. Eitis fragt, wer diese Dianoden 

überhaupt sind und Jumpka entgegnet, dass sie diesem Volk vor etwa zwei Sonnenumrundungen 

begegnet sind und es sie seitdem praktisch grundlos angreift. Vor kurzem haben sie Desan ausfindig 

gemacht und sind nun mit ihrem großen Raumschiff unterwegs zu ihnen. Offenbar ist dieses auch ihr 

einziges ernst zu nehmendes Kriegsschiff, aber es ist sehr mächtig und verfügt über Waffen mit 

großer Zerstörungskraft. Jumpka meint, dass er nun aber genug von ihrem Feind geredet hat und 

fragt, ob die sechs von der Desan-Expedition geschickt wurden. Rommo antwortet sofort, dass Eitis 
und er Nachfahren der Desan-Expedition und somit Vertreter ihrer Kolonie sind. Jumpka sieht die 

beiden erstaunt an und sagt, dass das unglaublich ist. Er meint, dass sie ihm unbedingt erzählen 

müssen, was damals passiert ist. Chloe fügt hinzu, dass sie, Scott und die restliche Schiffsbesatzung 

einige Leichen von Mitgliedern der Expedition gesehen haben und sie nun auf der Suche nach den 



Hintergründen sind. Jumpka meint, dass ihr Schiff auf einen technologischen Entwicklungsstand 

schließen lässt, der in etwa ihrem eigenen entspricht. Lorne erwidert, dass sie das Schiff von einem 

anderen hochentwickelten Volk übernommen haben, den Antikern. Jumpka meint, dass diese Antiker 

sehr mächtig sein müssen, denn jetzt hört er in den letzten zehn kleinen Zeiteinheiten bereits das 

zweite Mal von ihnen. Teyla erklärt, dass sie die Erbauer von Atlantis und der Destiny sind und vor 

langer Zeit eine Ebene der Existenz erreicht haben, in der sie nur noch als Energie ohne Körper 

existieren. Eitis fügt hinzu, dass die Destiny das Raumschiff ist, zu dem die Desan-Expedition gereist 

ist. Jumpka meint, dass sie vor langer Zeit von diesem Raumschiff erfuhren und alte Aufzeichnungen 

die Erbauer dieses Schiffes mit den Kreisportalen in Verbindung setzen. Scott meint, dass sie diese 
Kreisportale Stargates nennen und die Antiker tatsächlich ihre Erbauer sind. Plötzlich ertönt eine 

Stimme aus Jumpkas Uniform und meldet, dass sie ein sich öffnendes Überlichtgeschwindigkeits-

Fenster registrieren. Jumpka drückt auf einen Knopf an seinem linken Arm und antwortet, dass er 

verstanden hat. Er erklärt, dass das wohl die Dianoden sind und auf seinen Vorschlag hin folgen die 

sechs ihm zum Kontrollraum. 

 

Auf der Destiny wird das Stargate von außen aktiviert und O’Neill, Sam, Daniel, Rush, Colonel Young, 

Eli und Ginn kommen durch. Rush schaut um sich und freut sich, dass er nach mehreren Monaten 

nun endlich wieder auf der Destiny ist. Ihm entgeht kurz, dass O’Neill mit starrem Blick nach vorne 

gerichtet weiterläuft, doch dann folgt er ihm und den anderen. Die sieben kommen auf dem vom 
weißen Nichts hell erleuchteten Observationsdeck an. Während wieder das Hologramm erscheint, 

schaut Sam um sich und fragt, was mit den Nakai-Schiffen ist. Eli antwortet, dass sie es nicht wissen: 

Nachdem sie im Megaversum angekommen waren, sagte eine Stimme, dass alle, die ihr Leben durch 

die Nakai verloren haben, es wiederbekommen sollen. Colonel Young meint, dass sie möglichst bald 

die Nakai-Schiffe untersuchen sollten. Daniel wirft ein, dass sie zunächst einmal Jack ihre 

Aufmerksamkeit widmen sollten. Denn dieser geht währenddessen die verschiedenen Optionen auf 

dem Hologrammbildschirm durch. Er bleibt bei der Suchfunktion stehen und gibt den Begriff 

„Megaversum“ ein. Wie erwartet kommt nun die Passwortabfrage. Daraufhin murmelt O’Neill etwas 

Unverständliches, woraufhin auf dem Bildschirm der Schriftzug „Passwort korrekt“ erscheint. Die 

anderen schauen O’Neill erstaunt an, doch dieser beginnt plötzlich zu schwanken und fällt 
bewusstlos zu Boden. Ginn meint, dass sie ihn sofort zum Repositorium bringen müssen. Colonel 

Young und Daniel zerren O’Neill daraufhin hoch und bringen ihn zum Stuhl. Während Rush und Eli 

weitere Recherchen am Hologrammbildschirm durchführen, machen Sam und Ginn am Repositorium 

die nötigen Einstellungen. Dann wird O’Neill in den Stuhl gesetzt und die Bolzen fahren aus. 

Gespannt schauen die anderen zu O’Neill, bis das Repositorium etwa eine Minute später fertig ist. 

O’Neill öffnet seine Augen und steht auf, während er verwirrt um sich schaut. Dann fragt er die 

anderen, was los ist, denn er kann sich nur noch daran erinnern, dass einer dieser Kopfsauger ihn 

angesaugt hat. Plötzlich meldet sich Eli über Funk und sagt, dass sie sofort zum Observationsdeck 

kommen sollen. Während O’Neill aufgeklärt wird, machen sie sich auf den Weg. 

 
Unterwegs durch zahlreiche Korridore berichten Scott, Chloe, Eitis und Rommo, was sie über die 

Desan-Expedition wissen. Jumpka erzählt, dass in den alten Aufzeichnungen steht, dass das Schiff in 

einer wichtigen Mission für das Universum losgeschickt wurde. Sie waren neugierig und wollten 

dorthin reisen, nur wussten sie nicht wie. Da sie ein Planetenerkundungsprogramm betrieben, 

erfuhren sie irgendwann auch von orange leuchtenden Energiequellen, die Energie aus einer Art 

nichts bezogen. Irgendwann fanden sie über eine Art antikes Rätsel neben vielen solchen 

Energiequellen, die sie Kristallzellen nannten, auch die Adresse für das Kreisportal des Schiffs. Es hat 

eine Weile gedauert, bis sie die lange Adresse deuten und ihre Energiequellen an einen 

entsprechenden Verbindungsaufbau anpassen konnten, aber schließlich haben sie mithilfe von fünf 

Kristallzellen vor über 500 Jahren eine Verbindung aufgebaut und die Desan-Expedition reiste mit 
weiteren acht Kristallzellen auf das Schiff. Allerdings kam es seitdem zu keinem weiteren Kontakt und 

sie mussten davon ausgehen, dass diese Mission gescheitert war. Sie erreichen nun die 

Kommandozentrale. Hier stehen viele Konsolen und andere technische Geräte. Ein Soldat meldet 

sofort, dass die Dianoden Jäger schicken und das große Schiff sich im Kampf mit ihrem 



Verteidigungsschiff befindet. Es werden erste Feuergefechte gemeldet. Jumpka meint, dass die 

Schlacht also beginnt. 

 

Auf dem Observationsdeck geht Eli aufgeregt hin und her und Colonel Young fragt, was los ist. Eli 

antwortet, dass sie möglicherweise herausgefunden haben, wo sich die Bewohner des Megaversums 

aufhalten. Rush ergänzt, dass es offenbar eine sogenannte Alpha- und eine Beta-Ebene gibt. Die 

Alpha-Ebene ist dieses weiße Nichts, in dem sich derzeit befinden, aber offenbar ist die Beta-Ebene 

ein von den Bewohnern des Megaversums selbst geschaffener Lebensraum. Ginn fragt, wie sie in 

diese Beta-Ebene gelangen können. Rush antwortet, dass es auf dem Hologrammbildschirm eine 
entsprechende Funktion gibt. Sam sagt, dass sie dort hin müssen, wenn sie mehr herausfinden 

wollen. Fasziniert meint Daniel, dass es viel mehr als das ist, denn möglicherweise treffen sie dort die 

intelligenteste Zivilisation, die es gibt. Colonel Young wirft ein, dass sie vorher die Nakai-Schiffe 

untersuchen sollten. Alle schauen zu O’Neill, der immer noch nicht ganz weiß, was Sache ist. Er 

schaut verwirrt um sich, zeigt auf Colonel Young und sagt, dass sie das tun, was er sagt. 

 

Auf dem beschädigten Toxikos-Raumschiff ist es still. Das Licht flackert und Fjaj fragt sich, was zur 

Hölle auf dem Schiff passiert ist. Fjuj schlägt vor, dass sie zur Brücke gehen sollten, um mehr zu 

erfahren. Die anderen stimmen ihm zu. Auf der Brücke fliegen einige Funken, aber ansonsten gibt es 

keine Auffälligkeiten. Fjij durchschaut daraufhin das Schiffslogbuch und recht schnell findet er dort 
auch etwas: Das Schiff kam aus einer Nachbargalaxie und wollte genau wie sie damals nach Falanos 

zurückkehren. Fjaj meint, dass ein normales Toxikos-Schiff nicht in der Lage ist, solche Distanzen zu 

überwinden. In diesem Moment öffnet sich plötzlich die Tür der Brücke und ein weiterer Toxikos 

kommt herein. Fjoj fragt, wer er ist und der Toxikos antwortet, dass er Janoj heißt. Fjuj ruft den 

Lebenszeichendetektor auf: Janoj wird nicht als Lebenszeichen angezeigt. Dieser sagt, dass er der 

letzte Überlebende der Besatzung des Schiffes ist. Fjuj meint, dass der Begriff „Überlebender“ eher 

unpassend ist. Janoj sagt, dass ihm das auch schon aufgefallen ist, aber weder weiß er, woran das 

liegt, noch wo sich die restliche Besatzung befindet, denn auf dem Schiff gibt es keine Leichen. 

Allerdings weiß er, weshalb das Schiff eine so große Distanz überwinden konnte, denn ihnen ist es 

gelungen ihren FTL-Antrieb zu modifizieren und er wäre gerne bereit, ihnen diese Modifikationen zu 
zeigen. Fjaj sagt zu den anderen, dass sie das Schiffslogbuch durchsuchen sollen und er wird mit Janoj 

gehen. Daraufhin verlassen die beiden die Brücke. Einige Minuten später gibt der 

Lebenszeichendetektor plötzlich einen Ton von sich und Fjuj sagt, dass sie ein Problem haben: Fjajs 

Lebenszeichen ist soeben verschwunden. Doch kurz danach öffnet sich die Tür zur Brücke wieder und 

Fjaj und Janoj kommen zurück. Fjaj hat einen wenig starren Blick, aber ansonsten scheint alles in 

Ordnung zu sein, aber Fjaj weiß auch nicht, weshalb sein Lebenszeichen verschwunden ist. Allerdings 

findet er, dass es Zeit ist, nach Falanos zurückzukehren. Die anderen stimmen ihm ein wenig 

nachdenklich zu, weshalb sie auf das andere Schiff zurückkehren und wieder nach Falanos fliegen. 

 

Daniel sagt, dass es ja schön und gut ist, wenn sie auf die Nakai-Schiffe wollen, aber hat 
irgendjemand eine Ahnung, wie sie dort hinkommen? Doch in genau diesem Moment finden sie sich 

plötzlich in einem Nakai-Schiff wieder. Daraufhin meint Daniel, dass sie seine Frage einfach vergessen 

sollen. Sam schaut um sich und sagt, dass überall Leichen liegen. Ginn schlägt vor, dass sie das 

Schiffslogbuch nach Informationen durchsuchen sollten. Die anderen stimmen ihr zu und sie machen 

sich auf die Suche nach einem Computer. Sie finden recht schnell einen und unterwegs sehen sie 

noch mehr Nakai-Leichen. Daniel sagt, dass das ein Massengrab ist, aber Rush wirft sofort mit einer 

ein wenig ängstlichen Stimme ein, dass sie froh sein sollten, dass die Nakai tot sind. Eli öffnet das 

Schiffslogbuch, in dem als letzter Eintrag der Flug in das Megaversum steht, aber etwas später findet 

er etwas Interessantes: Offenbar haben die Nakai einen Auftrag bekommen: Sie sollten die Destiny 

zu spezifischen Koordinaten im Schwarzen Loch fliegen. Colonel Young fragt, von wem die Nakai 
diesen Auftrag erhalten haben könnten. Niemand weiß eine Antwort darauf, aber es steht fest, dass 

sie tot sind. Rush meint, dass sie gehen sollten. Die anderen stimmen ihm zu und im nächsten 

Augenblick finden sie sich auf dem Observationsdeck der Destiny wieder. 

 



In der Kommandozentrale auf Desan erscheint auf einem Bildschirm das Gesicht einer Frau, die 

offenbar die Kommandantin des Verteidigungsschiffes ist. Sie sagt, dass ihre 

Verteidigungsenergiefelder ausgefallen sind und sie sich zurückziehen müssen. Das feindliche Schiff 

setzt zur Landung an. Scott meint, dass sie ihnen bei der Verteidigung des Planeten helfen können. 

Bevor Jumpka etwas erwidern kann, meldet der Soldat, dass soeben ein Gas aus dem Nichts einige 

Meter über dem Boden und damit mitten in der feindlichen Jägerflotte und etwas unter dem 

Dianodenschiff aufgetaucht ist. Interessanterweise weist seine Struktur ein Textmuster in fremden 

Schriftzeichen auf. Scott erstarrt kurz erschrocken und sieht sich dann den Monitor an. Seine 

Befürchtung bewahrheitet sich und er teilt sie den anderen mit: Das Textmuster ist in irdischer 
Sprache geschrieben und lautet UD-42-32. 

 

O’Neill fragt, ob sie irgendeine Ahnung haben, was sie in der Beta-Ebene erwartet oder wie sie 

zurückkommen. Daniel verneint dies, aber dennoch sollten sie es versuchen und schließlich ist es 

nicht das erste Mal, dass sie ein Risiko eingehen. Daraufhin nickt O’Neill Eli zu und dieser wählt auf 

dem Hologrammbildschirm die Beta-Ebene aus. Plötzlich hören alle hinter sich ein Geräusch und 

drehen sich um. Eine Tür ist erschienen. Ginn geht langsam hin und öffnet sie. Hinter der Tür kann 

man zunächst nur das weiße Nichts erkennen. Doch dann durchschreitet sie die Tür und findet sich in 

einem Wald wieder. Die anderen sechs folgen ihr. Sam kommt als Letztes durch und schließt die Tür, 

die daraufhin verschwindet. Vor sich sehen sie einen langen breiten Weg und um sie herum stehen 
viele hohe Bäume. Colonel Young sagt, dass es wie auf der Erde aussieht. O’Neill meint, dass sich die 

Bewohner des Megaversums offenbar die effizienten Lebensbedingungen in ihrem Universum zu 

Nutze gemacht haben. Sie gehen weiter, rechts und links sehen sie nichts als Bäume. Etwas später 

beginnt der Weg etwas anzusteigen, er wird langsam immer steiler, bis sie eine Lichtung erreichen, 

an der sie stehen bleiben und fasziniert nach vorne blicken: Der Boden vor ihnen bricht ab und man 

kann in eine unendliche Tiefe schauen, während vor ihnen im Himmel eine beeindruckende 

technologisch fortgeschrittene Stadt schwebt, gegen die die Asuraner-Stadt ein Witz ist. 

 

Auf Falanos werden Fjaj und Janoj von einem Arzt untersucht. Fjej ist auch da, denn er ist mit dem 

Asgard-Schiff vor wenigen Minuten zurückgekehrt: Der Replikatoren-Stützpunkt konnte erfolgreich 
vernichtet werden. Der Arzt scannt Fjaj und weicht danach ängstlich einen Schritt zurück. Fjej möchte 

wissen, was los ist und der Arzt antwortet, dass es schrecklich ist: Fjajs Inneres ist mit 

Replikatorenbausteinen übersät, die sein Herz zum Stillstand gebracht haben, ihn nun aber am Leben 

erhalten. Bei Janoj ist es genau dasselbe Bild. Fjej sagt, dass Janojs Schiff offenbar in der vorherigen 

Galaxie auf Replikatoren getroffen ist und diese haben vermutlich die Besatzung getötet und 

irgendwie weggebracht. Doch es ist zu spät: Fjaj und Janoj, die plötzlich beide wieder diesen starren 

Blick haben, stehen auf und beginnen alle metallischen Gegenstände in ihrer Umgebung in 

Replikatoren umzuwandeln. Fjej und der Doktor flüchten aus dem Raum, aber sie werden von 

sämtlichen Replikatoren verfolgt. Nachdem die beiden in einem kleinen Raum Schutz gefunden 

haben, befiehlt Fjej dem Asgard-Schiff, dass eine planetenweite Anti-Replikatoren-Welle über 
Falanos geschickt werden soll. Der Doktor sagt, dass das Fjaj töten würde, aber Fjej sieht keine 

andere Möglichkeit. Plötzlich durchdringen die Replikatoren die Tür und die beiden versuchen 

irgendwie den Raum zu verlassen. Fjej gelingt es, aber der Doktor wird unter starken Schmerzen von 

den Replikatoren zerstochen. Außerdem wird Fjaj in diesem Moment von der Anti-Replikatoren-

Welle gestreift, aber nichts passiert: Die Replikatoren nehmen davon keinen Schaden. Schockiert und 

verzweifelt versucht sich Fjej zum königlichen Schloss durchzukämpfen. Dort kommt ihm Fjij 

entgegen, der ihm berichtet, dass sie eine wichtige Entdeckung gemacht haben: Der Planetenkern 

wird instabil. Erschrocken und entsetzt dreht sich Fjej zu Fjij um und fragt, wie die Replikatoren das 

geschafft haben. Fjij antwortet, dass sie es nicht waren: Ihre Sensoren haben im Planetenkern ein 

nicht identifizierbares Gas lokalisiert, das das Textmuster UD-42-03 enthält. Fjej sagt, dass es zu Ende 
geht, woraufhin er mit Fjij zum Schlosspark geht und auf die Hauptstadt mit bedrücktem Gesicht 

herabschaut. 

 



O’Neill nimmt einen Stein und wirft ihn den Abgrund hinunter. Daniel sagt, dass es nicht nur 

unendlich tief aussieht, es ist auch unendlich tief. Sam schaut zu der vor ihnen schwebenden Stadt 

und fragt, wie sie dort hinkommen sollen. Colonel Young sagt, dass das eine gute Frage ist, doch in 

diesem Moment bildet sich wie aus dem Nichts eine recht schmale Brücke zu der Stadt. Daniel muss 

schlucken, denn er sieht, dass die Brücke kein Geländer hat. Rush sagt, dass sie jetzt los müssen und 

geht als Erster auf die Brücke. Die anderen folgen ihm langsam und versuchen möglichst nicht zur 

Seite zu schauen. Der Gang über die Brücke zieht sich und sie ist auch sehr lang. Aber nach einer 

halben Stunde ist es geschafft und die sieben stehen vor einer großen Eingangstür, die sich langsam 

zu öffnen beginnt. Noch während sich die Tür öffnet, betreten sie das Gebäude. Im Inneren sieht es 
ähnlich aus wie auf der Alpha-Ebene, denn alles ist weiß. Aber es ist viel Überwältigender, denn 

überall sind Hologrammbildschirme zu sehen, die Prozesse ausführen, aber nirgendwo sind 

Lebewesen zu sehen. Eli sagt, dass sie hier zwar niemanden sehen, aber irgendwie fühlt er sich 

beobachtet. Ginn stimmt ihm zu, denn es fühlt sich merkwürdig an. Daniel ruft laut „hallo“ und fragt, 

ob noch jemand da ist. Zunächst kommt keine Antwort, doch dann antwortet plötzlich eine tiefe 

dröhnende Stimme, die von überall zu kommen scheint, dass die Intelligenz noch hier ist. Daniel 

fragt, ob sie die Bewohner des Megaversums sind. Die Intelligenz bejaht dies und sagt zu ihnen, dass 

sie offenbar diejenigen sind, die mit der Destiny ins Megaversum geflogen sind. Rush bedankt sich 

daraufhin für die vielen Hinweise, die sie von ihnen erhalten haben, denn sie waren es doch, die die 

Hintergrundstrahlung erschaffen haben. Die Intelligenz bejaht dies ebenfalls und sagt, dass die 
Antiker die Struktur entdeckt haben und deshalb haben sie die Destiny gebaut und losgeschickt, was 

ihnen, der allmächtigen Intelligenz, die Möglichkeit gegeben hat, zu beobachten, wie sich die 

menschliche Zivilisation entwickelt. Colonel Young meint, dass er noch eine andere Frage hat: 

Weshalb sind die Nakai gestorben? Die Intelligenz antwortet, dass sie die Nakai geschaffen haben 

und als Gegenleistung für ihre Existenz haben sie einen Auftrag von ihnen erhalten, den sie nicht 

erfüllt haben. Während Eli davon fasziniert ist, dass die Intelligenz in der Lage ist, eine Rasse zu 

erschaffen, fragt Ginn, ob sie etwa wollten, dass die Destiny im Schwarzen Loch zerstört wird. Die 

Intelligenz verneint das, denn die Nakai haben den Auftrag fehlinterpretiert. O’Neill sagt, dass das 

schön zu wissen ist, aber er möchte wissen, was genau ihr Auftrag war. Die Intelligenz antwortet, 

dass das nicht relevant ist. O’Neill erwidert, dass das schade ist. 
 

Chloe, Eitis und Rommo blicken erschrocken in Scotts Gesicht und Chloe erzählt den anderen von 

ihren bisherigen Erfahrungen mit diesen Gasen. Teyla will gerade fragen, ob dieser Bereich 

ausreichend geschützt ist, als es einen ohrenbetäubenden Knall gibt. Alles beginnt zu beben und 

Lorne brüllt, dass alle sofort in Deckung gehen sollen. Alle versuchen, sich in Sicherheit zu bringen 

und Deckenplatten stürzen herab, Funken sprühen, überall sind Sekundärexplosionen, Schreie und 

Brüche in den Mauern des Gebäudes zu hören. 

Die Luft über der Desaner Kommandozentrale ist staubig, noch immer fliegen Trümmer der 

feindlichen Schiffe, die alle vollkommen zerstört wurden, herab. Scott ist mit Chloe ein paar Meter in 

die Nähe eines Ausgangs gerannt, er liegt etwa zwei Meter neben ihr und kann sich nicht bewegen. 
Er ist schwach. Er bemüht sich, die Augen offen zu halten, doch sie werden immer schwerer. Er sieht, 

dass die Dianoden vernichtet wurden und versucht ein bisschen zu lächeln, doch er kann nicht. Seine 

Augen fallen zu. 

Chloe ist zwischen einer Steinplatte und einer Metallsäule eingeklemmt, sie verliert viel Blut. Sie sieht 

zu Scott, seine Augen sind geschlossen und er bewegt sich nicht. Sie will zu ihm, doch sie kann sich 

nicht befreien. Beim Versuch, die Säule über ihr zu verschieben, fallen weitere Steintrümmer davon 

herab. 

Eitis und Rommo wurden von der Explosion einer Konsole gegen eine Wand geschleudert und liegen 

unter Trümmern begraben. Rommo sieht zu Eitis, aber alles scheint verschwommen. Er kann nichts 

Genaues erkennen, aber sie scheint regungslos dazuliegen. Ihren Kopf sieht er durch einen großen 
Steinbrocken nicht. Dann wird alles schwarz. 

Teyla hat versucht, einige Desaner von einstürzenden Deckenplatten wegzuzerren, aber eine dieser 

Platten hat sie getroffen. Sie bewegt sich nicht, ihr Atem wird immer schwächer. 



Lorne versucht, die Augen offen zu halten und nicht in Ohnmacht zu fallen. Er will um Hilfe rufen und 

nach Lebenden fragen, aber er kann nicht. Er meint, jemanden schreien zu hören, doch er ist sich 

nicht sicher. Alles wird dunkler, die Geräusche um ihn herum leiser. Er verliert das Bewusstsein. 

 

Im Megaversum fragt Rush die Intelligenz, worum es sich bei den UDs handelt. Die Intelligenz fragt 

Rush daraufhin, was er denkt. Rush antwortet, dass es sich um eine Prüfung handeln könnte. Die 

Intelligenz meint, dass das irgendwo stimmen mag, aber das ist keineswegs der Sinn und Zweck der 

UDs. Alle hören gespannt hin, während die Intelligenz fortfährt: Die UDs sind nicht etwas, was leicht 

erklärt werden kann, deshalb wird er versuchen es anhand einer Analogie zu erklären: In ihrem 
Universum werden doch auch chemische Experimente durchgeführt. Sam bejaht dies und die 

Intelligenz möchte wissen, wie diese Experimente bei ihnen aussehen. Daniel antwortet, dass man 

einen Versuch durchführt, Beobachtungen notiert und diese dann erklärt. Die Intelligenz meint, dass 

das schon richtig ist, aber das ist nur ein Drittel des gesamten Experiments, denn zunächst müssen 

erst Mal die Geräte und Chemikalien besorgt werden und somit muss der Versuch zunächst 

aufgebaut werden. Danach führt man den Versuch durch und beobachtet, aber zuletzt müssen die 

Geräte und Chemikalien wieder ordentlich weggebracht werden und der Arbeitsplatz wird praktisch 

wieder in seinen Urzustand gebracht. O’Neill sagt, dass das wirklich wahnsinnig interessant ist, aber 

er kann den Zusammenhang zu den UDs noch nicht wirklich erkennen. Die Intelligenz sagt, dass man 

das Experiment also in eine Aufbau-, Durchführungs- und Abbauphase gliedern kann und es sind 
somit drei Drittel, die man genau so auf das Universum, in dem sie leben, übertragen kann. Mit ein 

wenig ängstlicher Stimme fragt Eli, was das heißen soll. Die Intelligenz antwortet, dass das erste 

Drittel vor mehreren Billionen Jahren stattgefunden hat: Ein Intelligenz-Wissenschaftler hat etwas 

entwickelt, das er „Universum“ genannt hat. Seine größte Erfindung war ein Phänomen, das er als 

Urknall bezeichnet hat. Damit war das erste Drittel abgeschlossen und es folgte das zweite Drittel: 

die Beobachtungsphase. Über die Jahre beobachtete der Wissenschaftler, wie sich das Universum, 

sein Universum, entwickelt. Er war fasziniert, dass sich im Laufe der Zeit eigenständige Organismen 

entwickelt haben. Die Intelligenz schaut die sieben Menschen an und sagt, dass sie wirklich prächtige 

Exemplare sind. Allerdings forderte der Intelligenz-Rat nach einiger Zeit die Beendigung des 

Projektes, aber der Wissenschaftler war dagegen und konnte die Ratsmitglieder überzeugen. Aber sie 
griffen nur widerwillig nicht in den Bau der Destiny ein, der ihrer Meinung nach schon zu viel des 

Guten war. Vor kurzem konnte der Rat den Wissenschaftler endlich davon überzeugen, das Projekt in 

die letzte Phase kommen zu lassen, eine Phase, in die sie im Vorfeld viel Arbeit stecken mussten, 

aber nun hat endlich das sehnsüchtig erwartete letzte Drittel begonnen: 

 

42 Universums-Detonatoren werden kommen. 

 

Die Replikatoren zertrampeln und zerstechen die Stadt, das Land, den Planeten Falanos. 

 

Eitis liegt unter Trümmern und hofft, dass Rommo in Sicherheit ist. 

 

Die ersten 41 UDs werden alles vorbereiten. 

 

Der Boden auf Falanos beginnt sich zu spalten, Lava tritt hervor. 

 

Das Kommandozentrum der Desaner ist zu einem Trümmerhaufen mit vielen Leichen geworden. 

 

Niemand kann dem unausweichlichen Schicksal entrinnen. 

 

Fjej und Fjij sterben im Feuer. 

 

Doch nur der letzte UD … 

 

Falanos explodiert, alles wird zerstört.  



 

… wird die erlösende Vollendung bringen … 

 

Chloes Bild, ihr Lächeln, schwindet langsam vor Scotts innerem Auge. 

 

… und das Universum ein für alle Mal vernichten. 

 

Fortsetzung folgt … 

 
 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Universum wurde von den Bewohnern des Megaversums, der Intelligenz, geschaffen und 

von ihnen als ein Experiment angesehen. 

• Die Abkürzung „UD“ steht für Universums-Detonatoren und die Intelligenz hat vor, das 
Universum mit 42 UDs zu zerstören, wobei ausschließlich der letzte UD die alles vernichtende 

Wirkung hat. 

• Der Heimatplanet der Toxikos, Falanos, wird durch den UD-42-03 zerstört, wodurch die 

Toxikos als Spezies ausgerottet werden. 

• Durch die Explosion des UD-42-32 stürzt die Kommandozentrale der Desaner ein. 

 
Hintergrundinformationen 

• Die Desaner-Nebenhandlung wurde nicht von mir sondern von Col. o’neill verfasst. 

• Ursprünglich waren Rodney McKay und Jennifer Keller für die Haupthandlung eingeplant. Sie 

wurden jedoch in die Desaner-Handlung verschoben und in der Haupthandlung durch 

Auftritte von den Doktoren Lee, Volker und Lam ersetzt. 

• Lornes Aussage, Sheppard habe bereits ein paar schlechte Erfahrungen mit Spacegates 
gemacht, ist eine Anspielung auf SGA 1x04 38 Minuten und SGA 5x05 Geist in der Maschine. 

• Ursprünglich waren weitere Details über die Dianoden geplant. Damit der Text aber nicht zu 

lang wird, wurden diese Details heraus gekürzt. 

• Ursprünglich war geplant, dass man auf Desan eine Wissensdatenbank findet. Beim Kürzen 

des Textes wurde dieser Teil allerdings herausgenommen. 


