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Die Reise, Teil 5 
 

Teal'c fragt, ob die Furlinger nicht noch vielleicht eine andere Technologie besitzen, mit deren Hilfe 
sie in die Milchstraße zurückkehren können. Myron denkt nach, aber ihm fällt nichts Passendes ein. 

Allerdings schlägt er vor, dass die Menschen die Furlinger begleiten können, wenn sie in eine andere 

Galaxie flüchten. O'Neill meint, dass das Angebot sehr verlockend ist, allerdings möchten sie lieber 

erst selbst nach einer Möglichkeit suchen, zur Erde zurück zu kommen. Myron bietet den Menschen 

daraufhin eines ihrer Gäste-Quartiere an. Dort befindet sich ein Furlinger-Computer, mit dem man 

Zugriff zu Informationen zu jeder Furlinger-Technologie hat. 

  

Tindos kommt herein und führt die Menschen in das Gäste-Quartier. Dann geht er. Sam schaltet den 
Computer ein: Auf dem Touch-Screen-Bildschirm gibt es eine alphabetische Auflistung aller Furlinger-

Technoligen. Wenn man den Namen einer Technologie berührt, erscheinen weitere Informationen. 

So suchen die Menschen nach einer Technologie, die ihnen helfen könnte, aber bereits nach kurzer 

Zeit fällt Daniel etwas auf: Die Furlinger haben ein Gerät namens Aszendator entwickelt, mit dem 

man aufgestiegene Wesen vernichten kann. Es wurde das letzte Mal vor neunzehn Jahren eingesetzt. 

Wozu brauchen die Furlinger ein solches Gerät? 

  

Daraufhin bringt Tindos die Menschen erneut zu Myron. Dieser erklärt, dass der Aszendator 

entwickelt wurde, um aufgestiegene Wesen namens Ori zu vernichten. Die Ori hatten zwar noch 

Priore geschickt, allerdings wurden diese mit einer Technologie, die als Bekehrer bezeichnet wird, 
bekehrt. O'Neill fragt, wie die Priore gekommen sind. Myron antwortet, dass sie mit Raumschiffen 

gekommen sind, allerdings ist nicht bekannt, von wo die Schiffe gekommen sind. Jedenfalls wurden 

sie vernichtet. Teal'c schlussfolgert daraus, dass sich in der Feuerrad-Galaxie eventuell ein Supergate 

befindet. Myron weiß davon nichts, aber es gibt eine Möglichkeit, das festzustellen. 

  

Fünf Minuten später bringt Tindos ein Gerät herein, das sie als Antec-Scanner bezeichnen. Es scannt 

die Galaxie nach Antiker-Technologie, aber es findet auch Technologien, die der Antiker-Technologie 

ähnlich sind. Myron aktiviert den Scanner. Er sagt,  dass es in der Galaxie zwei Übereinstimmungen 

gibt. Eine befindet sich merkwürdigerweise in der Furlinger-Stadt im Quartier der Menschen. Sam 
sagt, dass das nur ein ZPM ist, das sie für den Notfall mitgebracht haben. O'Neill meint, dass die 

andere Übereinstimmung wahrscheinlich das Supergate ist. Myron sagt, dass sie dort hingebracht 

werden können. 

  

Daraufhin holen die Menschen ihre Ausrüstung aus dem Quartier und besteigen gemeinsam mit 

Tindos ein kleines Furlinger-Raumschiff, welches Tindos in den Hyperraum fliegt. Nach einer halben 

Stunde fallen sie bei den Zielkoordinaten aus dem Hyperraum: Dort befindet sich ein Supergate, 

welches Sam daraufhin aktiviert. Dann ziehen die Menschen Raumanzüge an, sie gehen durch eine 

Luftschleuse ins Weltall und Tindos schiebt sie mit dem Raumschiff von hinter an, wodurch sie 

wenige Sekunden später den Ereignishorizont des Supergates passieren. Nachdem sie in der 
Milchstraße angekommen sind, aktiviert Teal'c den Subraumpeilsender. 

  

Das Team wartet. Eine Stunde später fragt O'Neill, ob es nicht auch möglich ist, dass jemand Anderes 

ihr Signal empfängt. Genau in diesem Moment fällt ein Ha'tak direkt vor ihnen aus dem Hyperraum. 



Daniel meint, dass es die Luzianer-Allianz sein könnte. Teal'c sagt, dass es vielleicht auch Jaffa sind. 

Das Schiff schwebt nun über ihnen und der Ringtransporter wird aktiviert: Glücklicherweise ist es 

Bra'tac, der sie freundlicherweise zur Erde fliegt. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 
  

Hintergrundinformationen 
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