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Im Stargate-Center auf der Erde sitzt General O’Neill in seinem Büro und ist damit beschäftigt, ein 
Sudoku zu lösen, als Daniel gerade hereinkommt. Dieser schaut erschrocken auf O’Neills Schreibtisch, 

auf dem ein DIN-A1-Zettel liegt. Daniel fragt O’Neill, ob er mal wieder einen Plan von einer von Ba’als 

Festungen aus den Archiven geholt hat, um sich an die alten Zeiten zu erinnern. O’Neill verneint dies, 

denn das ist kein Plan einer Festung sondern ein von Sam erstelltes Sudoku. Daniel sagt, dass Sam 

ihm davon berichtet hat: Anstatt der neun Zahlen gibt es 36 Stargate-Symbole, was die DIN-A1-Größe 

erklären würde. O’Neill meint, dass er eine Sache nicht so ganz versteht, denn Sam behauptet, dass 

dies nur die Anfängerversion sei. Daniel schaut sich das Sudoku an und sagt, dass es offenbar die 

Pegasusversion ist, denn in der Milchstraßenversion gibt es 39 Symbole. O’Neill schaut Daniel an und 
meint, dass sie irgendwie auch keine Hobbys mehr haben, was allerdings auch daran liegen kann, 

dass einfach nichts mehr los ist. Plötzlich geht der Alarm los und Walter meldet über Funk, dass das 

Stargate außerplanmäßig von außen aktiviert wurde, weshalb O’Neill und Daniel in den Kontrollraum 

gehen. Walter sagt, dass sie den Identifikationscode der damaligen Ikarus-Basis empfangen. Daniel 

meint, dass das ja eine Überraschung ist und O’Neill befiehlt, dass der überdimensionale Schutzschild 

deaktiviert werden soll, was Walter daraufhin macht. Dann gehen O’Neill und Daniel in den Torraum 

und Sergeant Greer und die Doktoren Park und Volker kommen durch den Ereignishorizont geflogen. 

Greer ruft, dass der Schutzschild aktiviert werden soll, was daraufhin auch passiert. O’Neill fragt, was 

los ist. Volker antwortet, dass direkt hinter ihnen eine Schneelawine war. Danach werden die drei 

erst einmal auf die Krankenstation gebracht.  
 

Weit von der Erde entfernt wird die Destiny immer noch von den Nakai-Raumschiffen angegriffen. 

Young fragt, wie der Status des Shuttles ist. Brody antwortet, dass es mehrere Jäger zerstören 

konnte, aber es kommt dennoch nur mühsam voran. Eli meldet, dass die Schildstärke nur noch bei 

30% liegt. Young meint, dass die Schilde ansonsten immer länger durchgehalten haben. Chloe 

erwidert, dass ihre Energiereserven ansonsten auch nie fast erschöpft sind. Telford denkt kurz nach 

und schlägt vor, dass sie eines der ZPMs der Desan-Expedition anschließen. Brody sagt, dass sie nicht 

getestet wurden. Young erwidert, dass sie keine Wahl haben, denn ansonsten versagen bald ihre 

Schilde. Scott meldet sich über Funk und sagt, dass die Schilde des Shuttles ebenfalls demnächst 
ausfallen werden. James ergänzt, dass sie von zwanzig Jägern umzingelt sind. Young meint, dass sie 

durchhalten müssen, sie können ihnen zurzeit auch nicht helfen. Airman Dunning kommt nun mit 

dem ZPM auf die Brücke und Eli schließt es an. Brody sagt, dass es vielleicht ihren Schild etwas 

verstärkt, aber mehr bringt es ihnen auch nicht.  

 

Rush öffnet seine Augen. Direkt über sich sieht er den Schutzschild und darüber befinden sich 

Tonnen von Schnee. Rush schaut sich den Schildgenerator an: Es gibt keine Möglichkeit, wie er den 

Schild erweitern kann, sodass er die Schneemassen wegdrücken würde. Doch plötzlich sieht er einen 

Strahl, der von oben auf den Schild prallt und den Schnee verdrängt: Offenbar ist Rettung unterwegs. 

Nach kurzer Zeit hört der Strahl aber auf und Rush kann durch den Schild sehen, wer ihn offenbar 
rettet: ein Nakai.  

 

Um die Destiny herum fallen plötzlich 50 weitere Nakai-Schiffe aus dem FTL. Telford sagt, dass ihnen 

das ZPM nicht wirklich eine große Hilfe ist. Young schickt Eli in den Stargateraum, damit er den 



Planeten anwählt, auf dem sich Rush befindet, doch dieser sagt, dass sie keine Verbindung herstellen 

können. Brody meldet, dass die 50 Schiffe beginnen zu feuern. Chloe sagt, dass sie aber weder auf 

die Destiny noch auf das Shuttle schießen: Sie greifen nur die anderen Nakai-Raumschiffe an. Telford 

fragt, wie das möglich ist. Plötzlich meldet sich McKay über Funk und sagt, dass sie ihm später dafür 

danken können, wie er sie mal wieder rettet. Telford fragt erneut, wie das möglich ist. Keller 

antwortet über Funk, dass sie gerade sehr beschäftigt sind. McKay ergänzt, dass es nicht gerade 

einfach ist, 49 Schiffe ferngesteuert zu fliegen, doch nach kurzer Zeit sind alle ursprünglichen Nakai-

Raumschiffe und -Jäger zerstört. Young sagt, dass sich ein weiteres Raumschiff auf dem Planeten 

befindet. McKay erwidert, dass ihnen das nicht entgangen ist, weshalb McKay und Keller mit ihrer 
Flotte zum Planeten fliegen und das Raumschiff und einige Jäger zerstören. Keller sagt, dass die 

Sensoren zwei Lebenszeichen auf dem Planeten entdeckt haben. Daher steigen McKay und Keller in 

einen Jäger und fliegen zu den Koordinaten. Dort angekommen öffnet Keller die Tür des Jägers, doch 

plötzlich kommt ein Nakai in den Jäger gestürmt und attackiert Keller. Glücklicherweise kann McKay 

ihn mit einer Handwaffe der Nakai betäuben. Dann verlässt McKay den Jäger und geht zu dem 

anderen Lebenszeichen: Es ist Rush, der nun den Schutzschild deaktiviert. Daraufhin fliegen McKay, 

Keller und Rush zurück zur Destiny. Auch das Shuttle kehrt nun dorthin zurück, bevor die Destiny in 

den FTL springt.  

 

McKay, Keller und Rush werden auf der Krankenstation von TJ untersucht und Young möchte von 
McKay und Keller wissen, was passiert ist, weshalb McKay mit dem Erzählen beginnt: 

Nachdem Jennifer in den Wassertank gesteckt wurde, haben ihn die Nakai in einen Raum gebracht, 

wo sie ihm einen Kommunikationsstein gaben und sie wollten wissen, wie er genau funktioniert. Da er 

aber das Antiker-Gen hat, konnte er so den Stein initiieren und er wurde offenbar für wenige 

Augenblicke mit jemandem von der Destiny-Besatzung verbunden, aber für ihn war es 

merkwürdigerweise so, als hätte er geschlafen. Jedenfalls war er kurz danach wieder zurück auf dem 

Nakai-Schiff, aber offenbar hatte derjenige, mit dem er verbunden war, ihn von den Nakai befreit und 

er konnte fliehen. Er ging zurück in den Raum mit dem Wassertank und er konnte Jennifer befreien. 

Das Raumschiff hatte mittlerweile den FTL wieder verlassen und ist auf einem Planeten gelandet. 

Dann konnten die beiden von dem Schiff fliehen und haben sich auf dem Planeten versteckt. Offenbar 

befindet sich dort ein Stützpunkt der Nakai, denn auf dem Planeten waren mehrere hundert Nakai-

Raumschiffe. Interessanterweise haben plötzlich alle Nakai ihre Raumschiffe verlassen und sind zu 

einer Art Versammlung gegangen. Das haben sie ausgenutzt und sind an Bord eines Schiffes 

gegangen, das sie ins Weltall geflogen haben. Währenddessen haben sie herausgefunden, dass man 

mehrere Schiffe ferngesteuert fliegen kann und so gelang es ihnen 49 weitere Schiffe zu starten. 

Damit sie nicht entdeckt werden, sind sie erst mal in den FTL geflüchtet und nach einiger Zeit ist ihnen 

aufgefallen, dass die Nakai-Schiffe die Destiny orten können. Also sind sie zur Destiny geflogen. 

Young fragt, ob sie wissen, weshalb die Nakai die Destiny orten können. Keller verneint dies. TJ fragt, 

ob die Nakai nicht weitere Schiffe schicken werden, die herausfinden sollen, was mit den 50 Schiffen 

passiert ist. McKay antwortet, dass sie davon ausgehen können, aber er hat die Selbstzerstörung in 
jedem der Schiffe aktiviert. Young sagt, dass es jedenfalls schön ist, dass sie wieder da sind. Plötzlich 

kommt Brody auf die Krankenstation, der aber über die Steine mit Daniel verbunden ist. Dieser 

berichtet, dass es Sergeant Greer und die Doktoren Park und Volker auf die Erde geschafft haben, 

aber er wollte sich nach Rush und Wray erkundigen. Rush sagt, dass er es geschafft hat, aber Wray 

hat die Schneelawine nicht überlebt. Young besteht darauf, dass Rush genau erzählt, was passiert ist. 

Dieser sagt, dass er sich aufgrund der Lawine von Wray entfernen musste und der Schild reichte nur 

noch für eine Person: Es gab keine Möglichkeit, sie zu retten. Young nimmt Rushs Aussage ein wenig 

ungläubig zur Kenntnis, aber er weiß nicht, ob er Rush glauben kann. Danach kehrt Daniel zur Erde 

zurück. 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Ronald Greer, Lisa Park und Dale Volker kehren auf die Erde zurück. 

• Rodney McKay und Jennifer Keller konnten sich von den Nakai befreien und sind nun wieder 

auf der Destiny. 

• Die Nakai-Schiffe können die Destiny orten. 

• Es wurden sechzig Nakai-Schiffe zerstört. 

• Ein ZPM der Desan-Expedition wird an die Destiny angeschlossen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


