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Die Destiny fällt aus dem FTL und Colonel Telford kommt auf die Brücke. Colonel Young sagt, dass ein 

Planet in Reichweite liegt und dass sie ein Team hinschicken sollten. Telford möchte sich dem Team 

anschließen und geht in den Stargateraum, wo er auf Scott, TJ, Volker und Eli trifft. Rush wählt das 

Stargate an und schickt ein Kino durch: Es zeigt saubere Luft an und deshalb gehen Telford, Scott, TJ, 

Volker und Eli durch das Tor. Auf der anderen Seite finden sie sich auf einer Wiese wieder. Das 

Stargate schließt sich und Telford befiehlt, dass sie sich aufteilen und die Umgebung erkunden: Er 

geht mit Volker Richtung Norden und Scott und TJ gehen mit Eli nach Süden. Alle machen sich auf 

den Weg, doch Eli dreht sich noch kurz zum Stargate um und meint, dass es irgendwie so aussieht, als 

ob die einzelnen Chevrons am Tor näher beieinander wären. Scott sagt, dass da offenbar jemand 

nicht ausgeschlafen ist. Eli stimmt ihm zu: Vermutlich liegt es daran. Die drei gehen weiter. Nun 

kommen sie in einen niedrig bewachsenen Wald, der aber nach kurzer Zeit plötzlich endet. TJ fragt, 

was da passiert ist. Weder Scott noch Eli wissen eine Antwort darauf, denn im Gebiet vor ihnen 

liegen Millionen von umgefallenen zerfetzten Bäumen. Telford meldet sich über Funk. Er fragt Scott, 

ob ihnen schon irgendein Tier begegnet ist. Scott verneint dies. Telford findet es äußerst merkwürdig, 

dass es noch nicht einmal Vögel gibt. Die anderen stimmen ihm zu. Eli vermutet, dass, was oder wer 

immer den Wald abgeholzt hat, möglicherweise auch dafür verantwortlich ist, dass es auf diesem 

Planeten kein Leben gibt. Volker sagt zu Telford, dass offenbar ein Unwetter aufzieht und es nähert 

sich sehr schnell. Daraufhin befiehlt Telford Scott, dass sich alle wieder am Stargate treffen sollten. 

Scott stimmt ihm zu und alle machen sich auf den Weg. Doch bereits wenige Minuten später hat das 

Unwetter selbst Scott, TJ und Eli eingeholt: Es regnet und die Windstärke nimmt deutlich zu. 

Außerdem beginnt es zu Gewittern. Etwas später nähern sie sich dem Stargate, das aber bereits 

mehrfach vom Blitz getroffen wurde. Telford und Volker warten dort bereits, Eli holt das DHD heraus 

und möchte das Stargate anwählen. Bedauerlicherweise reagiert das Tor nicht. TJ fragt, wieso es 

nicht funktioniert. Volker vermutet, dass es an den Blitzeinschlägen liegt. Eli meint, dass sie sich 

zurückziehen sollten, bis das Unwetter vorbei ist. Die anderen stimmen ihm zu und sie gehen zurück 

in den Wald, da dort die Chancen geringer sind, vom Blitz getroffen zu werden. 

  

Einige Stunden später kommt Colonel Young in den Stargateraum, wo Rush auf ihn wartet. Dieser 

sagt, dass das Team auf dem Planeten eine halbe Stunde überfällig ist. Young meint, dass das kein 

gutes Zeichen ist. Daraufhin wählt Rush den Planeten an. Die Verbindung kann hergestellt werden, 

aber niemand antwortet auf Colonel Youngs Funkspruch. Deshalb wird ein Kino zum Planeten 

geschickt. Rush meldet, dass sie ein Problem haben: Die Windgeschwindigkeit auf dem Planeten 

beträgt über dreihundert Kilometer pro Stunde. Young meint, dass das niemand überleben kann. 

Rush ergänzt, dass es sich offenbar um einen Wirbelsturm handelt, der das Stargate aus dem Boden 

gerissen hat. Young sagt, dass sie sich vielleicht außerhalb des Wirbelsturms befinden. Rush schlägt 

vor, dass sie sie mit dem Shuttle abholen könnten. Daraufhin wird die Destiny näher an den Planeten 

herangeflogen und Greer und James besteigen das Shuttle. Schon kurz nach dem Start meldet sich 

Greer bei Young über Funk: Das Ausmaß des Sturmes ist schon mit bloßem Auge zu erkennen. Dabei 

scheint der Wirbelsturm an sich recht klein zu sein, aber dennoch scheint es auf dem ganzen 

Planeten ein heftiges Unwetter zu geben. Nun fliegt das Shuttle in die Atmosphäre des Planeten und 

es kommt zu heftigen Turbolenzen, die das Shuttle zum Schwanken bringen. James sagt, dass einige 

sekundäre Systeme ausgefallen sind. Greer meldet, dass sie offenbar auch an Antriebskraft verlieren. 



Er kann zwar versuchen, das Shuttle zu landen, aber die Chancen sind gering, dass sie wieder zurück 

zur Destiny kommen. Deshalb fliegen die beiden mit dem Shuttle zurück in Richtung Destiny. 

  

McKay und Chloe stehen auf dem Observationsdeck und sehen, wie das Shuttle wieder andockt. 

Chloe sagt, dass es sehr beeindruckend ist, was das Wetter alles verursachen kann. McKay erwidert, 

dass es aber auch beängstigend ist, denn er wäre schon zwei Mal beinahe durch ein Unwetter ums 

Leben gekommen, doch sein Schicksal hat sich glücklicherweise immer zum Guten gewendet. Des 

Weiteren ist es natürlich auch zu erwähnen, dass ein Unwetter der Grund ist, weshalb er mit Doktor 

Keller zusammen ist. Daher hat es irgendwie auch seine guten Seiten. Aber es wundert Chloe, dass so 

ein Raumschiff wie das Shuttle wegen einem Sturm nicht durch die Atmosphäre kommt. McKay 

schaut zum Planeten, doch dann schnipst er plötzlich mit den Fingern und sagt zu Chloe, dass sie auf 

die Brücke gehen sollten, um einen neuen Kurs zu berechnen. Verwundert folgt Chloe McKay auf die 

Brücke, doch der klärt sie unterwegs auf, weshalb sie dann doch genau weiß, was zu tun ist. Einige 

Minuten später kommt Rush auf die Brücke und er fragt Chloe, was sie da tut. McKay antwortet, dass 

sie das Team auf dem Planeten rettet. Plötzlich setzt sich die Destiny in Bewegung, McKay geht zur 

internen Funkanlage und sagt, dass sich alle Besatzungsmitglieder aus Sicherheitsgründen in ihre 

Quartiere begeben sollten. Kurz danach kommt Colonel Young auf die Brücke und fragt, was das soll, 

während Rush die Brücke einfährt. Chloe antwortet, dass sie die Destiny auf dem Planeten landen 

werden. Young setzt sich auf einen Stuhl und kurz danach beginnt die Destiny zu wackeln. McKay 

meldet, dass sie gerade durch die Atmosphäre fliegen und dass es nur noch vier Höhenkilometer bis 

zur Landung sind. Diese überwindet die Destiny aber ziemlich schnell. Rush sagt, dass die Sensoren 

fünf Lebenszeichen auf dem Planeten anzeigen. Young fragt McKay, wie er sich die Landung 

eigentlich genau vorstellt. Dieser antwortet, dass die Destiny ausfahrbare Räder hat. Einige Sekunden 

später setzt die Destiny auf dem Boden auf und kommt bei den gewünschten Koordinaten zum 

Stillstand. Dann wird die Luftschleuse geöffnet und das Außenteam kann in das Innere der Destiny 

zurückkehren. Dort sagt Telford zu Young, dass ihr Timing perfekt war, denn der Wirbelsturm ist in 

ihre Richtung gezogen. Eli meint, dass das der ungemütlichste Planet ist, auf dem er jemals war. TJ 

ergänzt, dass sie nun auch wissen, weshalb der Planet so verwüstet ist, denn offenbar gibt es dort 

öfters Wirbelstürme. Scott möchte wissen, wem sie die Rettung verdanken. Rush, der nun auch zur 

Luftschleuse gekommen ist, antwortet Scott, dass er seine Freundin nun einmal mehr umarmen darf 

und das Supergenie aus Atlantis sollte man natürlich auch nicht vergessen. Scott macht sich 

daraufhin gleich auf den Weg zur Brücke, wo Chloe die Destiny wieder ins Weltall und dann in den 

FTL fliegt. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Es scheint, als wären die Chevrons am Stargate auf dem Planeten näher beieinander als bei 

anderen Stargates der ersten Generation. 

• Das Team konnte das Stargate auf dem Planeten nicht anwählen, nachdem es mehrfach von 

Blitzen getroffen wurde. Ob das die Ursache dafür ist, ist bisher jedoch unklar. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


