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Sam und Daniel kommen durch das Stargate. Sie befinden sich auf P3X-269. Glücklicherweise sind die 

Gegebenheiten auf diesem Planeten besser als auf der Erde, die soeben von der Sonne verschluckt 

wurde. Daniel fragt Sam, ob sie ihn vielleicht etwas aufklären könnte, denn woher hat sie erkannt, 

dass sie eine Zeitreise gemacht haben. Sam antwortet, dass sie es daran erkannt hat, dass die Sonne 

so groß war, denn irgendwann stirbt die Sonne der Erde und das soll nach fünf Milliarden Jahren 

passieren. Daniel möchte wissen, was mit O'Neill und Teal'c ist, denn sie waren nicht auf der Erde. 

Sam antwortet, dass sie es nicht genau weiß, aber das Stargate auf P3X-462 wurde getroffen, bevor 

sie durchgegangen sind. Daniel meint, dass das Wurmloch also zu einem anderen Planeten 

gesprungen ist. Sam glaubt nicht, dass es so ist, denn O'Neill und Teal'c sind durch das Stargate 

gegangen, bevor das Tor getroffen wurde, was bedeutet, dass O'Neill und Teal'c auf der Erde 

angekommen sein müssten und sie nicht. Daniel erwidert, dass es nicht so war. Sam sagt, dass sie 

nicht weiß, was passiert ist. 

 

Sam und Daniel schauen sich auf dem Planeten um, aber sie finden niemanden: Offenbar ist der 

Planet unbewohnt. Daniel fragt, was sie für Optionen haben. Sam antwortet, dass sie gar keine 

Optionen haben, denn sie haben keine Mittel, um eine Sonneneruption vorherzusagen, die sie 

zurückbringen könnte. Daniel meint, dass sie doch nicht einfach nichts tun können, denn dann 

werden sie auf diesem Planeten verrotten. Sam sagt, dass sie einfach jedes Glück verlassen hat. 

Plötzlich schaut Daniel Sam erwartungsvoll an. Sie fragt, was los ist. Daniel antwortet, dass die 

Furlinger ihnen doch eine Toradresse gegeben haben, die sie anwählen sollen, wenn sie jedes Glück 

verlassen hat. Der Planet heißt Meportum. Sam findet, dass es den Versuch wert ist. Daraufhin gehen 

sie zum Stargate zurück, Daniel wählt Meportum an und die beiden passieren den Ereignishorizont. 

 

Auf der anderen Seite angekommen, sehen sie, dass sie sich in einem großen Raum befinden. Vor 

ihnen steht ein Gerät, aber interessanter ist das, was sich dahinter befindet: eine Wand aus 300 

ZPMs, von denen exakt 100 erschöpft sind. Der Raum und das Gerät sehen nach dem Design der 

Antiker aus. Das Stargate schließt sich und in diesem Augenblick aktiviert sich das Gerät von selbst. 

Währenddessen kann man beobachten, wie sich ein ZPM nach dem anderen entlädt, bis von den 200 

vollen ZPMs nur noch 100 voll geladen sind. Daraufhin kommt ein Lichtblitz aus dem Gerät, der Sam 

und Daniel wegtransportiert. 

 

Die beiden öffnen ihre Augen. Das einzige, was sie sehen, ist eine völlig weiße Umgebung, aber es ist 

keine Raumstruktur zu erkennen. Sie schauen nach unten: Sie fühlen und sehen, dass sie stehen, 

aber dennoch befindet sich unter ihren Füßen kein Boden. Es ist, als ob sie auf nichts stehen. Daniel 

fragt, ob sie im Himmel sind. Sam bezweifelt das und holt das Goa'uld-Gerät zur Ortsbestimmung 

heraus: Es kann den Ort nicht bestimmen. Sie hat keine Ahnung, wo sie sind. Plötzlich werden sie 

kurz von einem blauen Lichtstrahl durchleuchtet. Daraufhin bilden sich aus dem Nichts vor ihnen 

zwei Hologrammbildschirme. Auf dem linken Bildschirm werden die Ereignisse, die Sam und Daniel 

erlebt haben, visuell und rückwärts als Zeitraffer und ohne Ton angezeigt: Sie sehen den Planeten 

Meportum, P3X-269 und die Erde die kurz vor der Vernichtung steht. Parallel dazu werden auf dem 

rechten Bildschirm die Ereignisse angezeigt, die O'Neill und Teal'c erlebt haben: Man sieht das 

Gespräch zwischen O'Neill, Teal'c und Ronald McKay. Wenige Sekunden später sieht man auf beiden 



Bildschirmen, wie sich O'Neill und das SG-1-Team auf P3X-462 befinden, weshalb aus beiden 

Bildschirmen einer wird. Sam denkt, wie schön es wäre, wenn sie zu diesem Zeitpunkt zurückkehren 

könnten. In diesem Augenblick hören die beiden Todesgleiterschüsse. Sam und Daniel schauen sich 

um: Sie befinden sich wieder auf P3X-462 und O'Neill und Teal'c sind auch da, die sie verwirrt 

anschauen. Es ist genau das eingetreten, was Sam gedacht hat. Die vier rennen zum Stargate, warten 

aber noch mit dem Anwählen des Tores, damit das Wurmloch nicht wieder die Sonneneruption 

kreuzt. Sie können nur knapp den Todesgleitern entkommen. Dann wählt Daniel die Erde an und sie 

gehen durch das Stargate: Nun befinden sie sich auf der „richtigen“ Erde und die vier erzählen sich 

gegenseitig von den erlebten Ereignissen, aber niemand kann sie sich erklären, denn offenbar 

wurden die Geschehnisse einfach „rückgängig“ gemacht. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Vom Planeten Meportum kann man zu einem Ort reisen, an dem eine Reversion von 

Ereignissen, inklusive sich widersprechender Zeitlinien, möglich ist. 

• Diese Reise verbraucht die Energie von 100 ZPMs, weshalb man vom Planeten Meportum aus 

nur noch einmal zu diesem Ort reisen kann. 

• Die Koordinaten dieses Ortes können nicht bestimmt werden. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


