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Rush sitzt auf der Brücke der Destiny, als Eli gerade hereinkommt. Eli fragt ihn, weshalb er so 
nachdenklich schaut. Rush antwortet, dass ihn diese Zehn-Chevron-Stargates immer noch sehr 

beschäftigen, denn die Antiker hatten niemals ein zehntes Chevron beabsichtigt, denn ansonsten 

hätten sie alle Stargates mit zehn Chevrons gebaut. Eli ergänzt, dass die Vorhutschiffe außerdem gar 

nicht eine so große Strecke zurücklegen können, weshalb das zehnte Chevron an einen Ort führen 

würde, an dem es noch nicht einmal Stargates gibt. Rush meint, dass das noch weniger Sinn ergibt. 

Da stimmt Eli ihm zu. Dieser schaut daraufhin auf eine Konsole und sagt, dass ein Planet in 

Reichweite liegt. Rush fragt deshalb Colonel Young über Funk, ob sie aus dem FTL fallen sollen. Young 

bejaht dies, weshalb die Destiny ihren Überlichtgeschwindigkeitsflug beendet. Rush und Eli kommen 
nun in den Stargateraum, wo Brody den Planeten anwählt. Scott, TJ, Airman Dunning und Chloe 

machen sich bereit. Das Wurmloch etabliert sich und Eli schickt ein Kino durch das Tor. Er sagt, dass 

die Atmosphäre sauber ist und dass sich das Stargate offenbar in einem Gebirge befindet. Daraufhin 

passieren die vier den Ereignishorizont und kommen auf dem Planeten an. Dann schließt sich das 

Tor. Scott schaut sich kurz um und sieht neben dem Stargate eine auf dem Boden stehende Antiker-

Konsole. Er sagt es den anderen und Chloe schaut sie sich an. TJ meint, dass in der letzten Zeit 

irgendwie viele merkwürdige Dinge passieren: Erst die Kisten der Desan-Expedition, dann das Zehn-

Chevron-Supergate und nun haben sie hier eine Antiker-Konsole, die eigentlich nicht da sein sollte. 

Nach kurzer Zeit sagt Chloe, dass es viel mehr als irgendeine Antiker-Konsole ist. Dunning fragt, was 

das heißen soll. Chloe antwortet, dass es eine Einrichtung ist, die Energie aus dem Planetenkern 
bezieht. Scott möchte wissen, was das für einen Sinn hat. TJ schaut sich daraufhin das Stargate an 

und sagt, dass es zehn Chevrons hat. Chloe meint, dass sie dann sofort die Destiny anwählen sollten, 

denn beim letzten Zehn-Chevron-Stargate war das ja nicht möglich. Scott tut dies daraufhin und es 

funktioniert: Die Verbindung kann hergestellt werden: Dunning vermutet, dass es funktioniert hat, 

weil das Tor zusätzliche Energie vom Planetenkern bezieht. TJ meldet sich über Funk bei der Destiny 

und möchte, dass Rush sofort auf den Planeten kommt. 

  

Nur wenige Minuten später ist Rush eingetroffen und begutachtet die Antiker-Konsole. Colonel 

Young begleitet ihn. Chloe sagt zu Rush, dass das Vorhutschiff offenbar dazulernt: Erst baut es ein 
defektes Stargate, dann ein halbfunktionsfähiges Supergate und nun ein Stargate, das Energie vom 

Planetenkern bezieht. Young fragt Rush, was er denkt. Dieser antwortet, dass die Kernenergie eines 

Planeten auch nicht ausreichen wird, um ein zehntes Chevron anzuwählen. Young meint, dass dies 

also ein weiteres misslungenes Experiment eines Vorhutschiffes ist. Chloe denkt kurz nach und 

erwidert, dass man das nicht unbedingt sagen kann: Es ist zu wenig Energie für ein zehnten Chevron, 

aber nicht für ein neuntes. Scott fragt, ob es also möglich wäre mit diesem Tor die Erde anzuwählen. 

Alle schauen zu Rush und dieser bejaht dies sehr zögerlich durch ein kurzes Kopfnicken. 

  

Daher versammelt sich eine Stunde später die gesamte Destiny-Besatzung im Stargateraum. Young 

fragt Rush, ob er weiß, was er sagen wird. Rush antwortet, dass er diese Rede schon einmal halten 
wollte und dass sie in einer anderen Zeitlinie von einer anderen Version seiner selbst schon einmal 

gehalten wurde, weshalb das kein Problem sein dürfte. Daraufhin tritt Rush vor die Menge und hält 

exakt mit demselben Wortlaut die Rede, die der andere Rush auf der Zwillingsdestiny gehalten hat. 

Danach sagt Colonel Telford, dass alle die bleiben möchten, sich nun zu ihnen stellen sollen. Langsam 



kommen die Ersten zu ihnen herüber: Scott, Chloe, James, TJ, Varro, Airman Becker, Camile Wray 

und all die anderen, doch am Ende bleiben drei übrig, die auf die Erde zurückkehren möchten: Doktor 

Park, Sergeant Greer und Doktor Volker. Colonel Young sagt, dass es ihr gutes Recht ist, zu gehen, 

weshalb sie möglichst schnell ihre Sachen packen sollten. 

  

Während Colonel Young und Colonel Telford mit Rush und Wray im Torraum warten, packen Park, 

Greer und Volker ihre Sachen. Dann kommen sie zurück in den Stargateraum, wo Rush den Planeten 

anwählt. Daraufhin verabschieden sich die Colonels von den dreien, Young sagt, dass Rush und Wray 

sie auf den Planeten begleiten werden und die fünf gehen zum Stargate. Doch plötzlich kommt Eli in 
den Stargateraum gerannt und meldet, dass soeben zehn Nakai-Raumschiffe den FTL verlassen 

haben. Young sagt zu den fünf, dass sie gehen sollen. Park, Greer, Volker und Wray gehen durch das 

Tor, doch Rush meint, dass es zu riskant ist, denn die Destiny ist nicht kampfbereit, da die 

Energiereserven fast völlig erschöpft sind. Telford sagt, dass sie es schon schaffen werden und sie 

werden ihn bestimmt nicht auf dem Planeten zurücklassen. Rush schaut ihn leicht verwirrt an und 

Telford schiebt Rush durch das Tor. Daraufhin gehen Young, Telford und Eli auf die Brücke und Scott 

und James besteigen das Shuttle. Brody ist ebenfalls auf der Brücke und sagt, dass er bereits das 

Feuer erwidert, aber sie werden nicht lange durchhalten, denn die Schiffe schicken bereits Jäger und 

ihre Energiereserven liegen nur noch bei 15%. Young sagt, dass sie es schaffen müssen, denn er muss 

garantieren können, dass Park, Greer und Volker auf die Erde zurückkehren können. 
  

Auf dem Planeten wählt Rush bereits die Erde an. Nachdem das achte Chevron eingerastet ist, 

kommt es zu einigen Spannungsspitzen am Tor. Das Stargate dreht sich immer weiter, doch das 

neunte Chevron lässt sich nicht aktivieren. Greer fragt, weshalb es nicht funktioniert. Rush antwortet, 

dass offenbar nicht genug Energie da ist. Plötzlich wird das Stargate von außen aktiviert: Es ist 

Colonel Young, der über Funk meldet, dass ein Nakai-Raumschiff zu dem Planeten unterwegs ist. Das 

Tor schließt sich wieder und Rush sagt, dass das ihr Zeichen ist, um auf die Destiny zurückzukehren. 

Greer erwidert, dass er nirgendwo hingehen wird. Volker schaut sich daraufhin noch einmal die 

Antiker-Konsole an und sagt, dass es hinter dem Stargate auf einem Hang etwa 200 Meter höher 

offenbar eine weitere Antiker-Konsole gibt, von der aus ebenfalls der Planetenkern angezapft 
werden kann. Rush vermutet, dass sie inaktiv ist: Wenn man sie ebenfalls aktiviert, wäre genug 

Energie da. Daraufhin gibt Rush Volker das DHD und er macht sich mit Wray auf den Weg zur 

anderen Konsole. Der Hang ist sehr steil und sie brauchen zwanzig Minuten, bis sie die Konsole 

erreichen. Rush aktiviert diese daraufhin, aber er findet neben ihr ein kleines Gerät. Wray fragt, was 

es ist. Rush antwortet, dass es sich um einen tragbaren Schildgenerator handelt. Vermutlich soll er im 

Notfall die Konsole schützen, aber offenbar ist er nicht voll funktionsfähig, denn seine Energie reicht 

gerade mal aus, um ein Volumen von zwei Kubikmetern zu schützen. Plötzlich hören sie ein 

Geräusch: Das Nakai-Schiff hat den Planeten erreicht und dringt in die Atmosphäre ein. Es feuert nur 

einen einzigen Schuss ab, durch den aber eine Schneelawine über Rush und Wray in Bewegung 

gesetzt wird. Rush meldet Volker über Funk, dass er mit dem Wahlvorgang beginnen soll. Wray sagt, 
dass sie sich beeilen müssen, weshalb die beiden beginnen, den Hang hinunter zu rennen: Die Lawine 

kommt näher. Chevron 1 aktiviert. 

  

Wray versucht so nah wie möglich neben Rush zu rennen, da er den Schildgenerator hat, doch dieser 

entfernt sich von ihr. Chevron 2 aktiviert. 

  

Rushs Schritte werden größer, er schaut nicht nach hinten. Chevron 3 aktiviert. 

  

Wray spürt die von hinten kommende Kälte, sie gerät langsam außer Atem. Chevron 4 aktiviert. 

  
Rush schaut nach links, es sieht aus als würde ein Baum nach dem anderen an ihm vorbeiziehen. 

Chevron 5 aktiviert. 

  



Wray stürzt, sie sieht, wie rechts von ihr bereits Schneemassen vorbeiziehen: Es kann sich nur noch 

um Sekunden handeln. Chevron 6 aktiviert. 

  

Auch Rush stürzt, die Schneemassen erreichen ihn. Chevron 7 aktiviert. 

  

Wray wird durch die Lawine nach vorne gedrückt, sie wird vom Schnee lebendig begraben und 

erfriert. Chevron 8 aktiviert. 

  

Rush fällt auf den Schildgenerator und wird ebenfalls lebendig begraben. Chevron 9 aktiviert. 
  

Die Schneemassen bringen das Stargate zum Einstürzen. Es fällt über Park, Greer und Volker, die in 

den Ereignishorizont springen, zu Boden, bevor auch das Tor von den Schneemassen begraben wird. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Camile Wray stirbt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


