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Colonel Young kommt auf die Brücke der Destiny, wo er auf Rush trifft. Young fragt ihn, weshalb er 
alleine auf der Brücke herumsitzt. Rush antwortet, dass er nachdenkt. Young sagt, dass dass sinnlos 

ist, denn warum sollte jetzt etwas in der Datenbank der Destiny stehen, was vor einigen Tagen noch 

nicht da stand. Rush meint, dass er den Sinn des Zehn-Chevron-Stargates einfach nicht versteht. 

Young ergänzt, dass er das vor einer Woche auch schon gesagt hat. Rush weiß das, aber dennoch 

würde ihn der Sinn interessieren. Doch Young meint, dass das Herumsitzen auf der Brücke auch nicht 

dazu beiträgt, diesen Sinn herauszufinden. Daher holt Young sein Funkgerät heraus und funkt McKay 

an, damit er Rush auf der Brücke ablöst. Wenige Minuten später trifft McKay ein und Rush möchte 

gerade gehen, als eine Konsole plötzlich einen Ton abgibt. Rush dreht sich um und fragt, was los ist. 
McKay antwortet, dass sich ein Objekt in ihrer Reichweite befindet: Es ist ein Vorhutschiff. 

Augenblicklich lässt Rush die Destiny aus dem FTL fallen. 

  

Nun treffen auch Telford, Scott, Chloe und Eli auf der Brücke ein und Rush schlägt sofort vor, dass sie 

ein Team hinschicken sollten. Young stimmt dem zu, weshalb die Destiny an das Vorhutschiff 

andockt. Chloe sagt, dass eine Sache aber ziemlich merkwürdig ist: Es findet kein Datenaustausch 

zwischen der Destiny und dem Vorhutschiff statt. Eli meint, dass es vielleicht zu wenig Energie hat. 

Young sagt, dass sie das herausfinden sollten und er schickt Telford, Scott, Rush und Chloe zur 

Luftschleuse. Diese wird daraufhin von Eli geöffnet und Telford betritt als erstes das Vorhutschiff. 

Doch bereits nach sehr wenigen Sekunden sagt er, dass es auf dem Schiff äußerst merkwürdig riecht. 
Einen Augenblick später fällt Telford in Ohnmacht, weshalb ihn die anderen zurück auf die Destiny 

ziehen und die Luftschleuse wird wieder geschlossen. Scott ruft TJ über Funk, die kurz danach 

eintrifft. Chloe sagt, dass er einfach umgefallen ist. Rush funkt Eli an und sagt, dass er das Schiff 

scannen soll. Nun wacht Telford wieder auf und TJ fragt, wie es ihm geht, doch dieser meint, dass 

alles in Ordnung ist und er steht wieder auf. Telford sagt, dass das, was er auf dem Schiff eingeatmet 

hat, definitiv kein Sauerstoff war. Eli meldet sich über Funk und berichtet, dass die Scans ergeben 

haben, dass die Atmosphäre auf dem Schiff toxisch ist, denn offenbar besteht diese aus Ammoniak 

und Schwefelwasserstoff. Chloe vermutet, dass das Lebenserhaltungssystem defekt ist. Eli ergänzt, 

dass der Scan außerdem ergeben hat, dass das Schiff gar keine Energie mehr hat. Telford fragt, was 
sie tun können. Rush antwortet, dass die Langaraner sie im Laufe des Tages anwählen wollen. 

  

Einige Stunden später wird das Stargate der Destiny von außen angewählt und die Langaraner 

schicken neben den üblichen Vorräten auch einen Naquadah-Generator, der daraufhin von Colonel 

Young zur Luftschleuse gebracht wird. Währenddessen haben Telford, Scott, Rush und Chloe die 

Raumanzüge angelegt und die vier kommen nun wieder zur Luftschleuse, wo Young den Naquadah-

Generator an Rush übergibt. Daraufhin öffnet Eli die Luftschleuse und Telford, Scott, Rush und Chloe 

gehen in das Vorhutschiff. Außerdem wird ein Kino im Suchmodus durch das Schiff geschickt, das 

aber bereits nach wenigen Minuten etwas findet: einen Kontrollraum, in dem ein grünes schleimiges 

Wesen liegt. Kurz danach kommen die vier im Kontrollraum an. Telford schaut sich das Wesen an und 
sagt, dass es offenbar tot ist. Scott meint, dass sie überprüfen sollten, ob es noch weitere 

Außerirdische auf dem Schiff gibt. Chloe sagt, dass sie einen Lebenszeichendetektor dabei hat, der 

anzeigt, dass sie auf dem Schiff allein sind. Rush, der währenddessen den Naquadah-Generator 

angeschlossen hat, findet, dass das beruhigend ist. Telford schlägt vor, dass sie den Außerirdischen 



auf die Destiny bringen, damit Keller und TJ ihn obduzieren können. Die anderen stimmen ihm zu, 

weshalb Telford und Scott den Außerirdischen zur Luftschleuse bringen. Im gesamten Vorhutschiff 

gehen währenddessen die Lichter an, da es nun wieder mit Energie versorgt wird. Chloe fragt Rush, 

wann sie die Raumanzüge ausziehen können. Rush antwortet, dass das noch eine Weile dauern wird, 

aber eine Sache ist merkwürdig: Laut den Schiffsdaten ist das Lebenserhaltungssystem nicht defekt. 

Plötzlich sieht Chloe auf einer Anzeige einen Countdown. Rush vermutet, dass er angibt, wann das 

Vorhutschiff in den FTL springen wird: Sie haben eine Stunde Zeit. Chloe fragt, was sie jetzt machen. 

Darauf antwortet Rush, dass sie herausfinden sollten, weshalb dem Schiff die Energie ausgegangen 

ist und interessanterweise kommen von dem Raum, in dem die Stargates produziert werden, sehr 
viele Fehlermeldungen, weshalb sie sich das anschauen sollten. 

  

Young und Eli kommen auf die Krankenstation, wo Keller und TJ ihnen die Ergebnisse der Obduktion 

des Außerirdischen mitteilen. TJ sagt, dass das die interessanteste Obduktion war, die sie jemals 

gemacht hat. Keller berichtet, dass sie herausgefunden haben, dass der Außerirdische Ammoniak ein- 

und Schwefelwasserstoff ausatmet. TJ meint, dass das erklären würde, weshalb sie diese beiden Gase 

auf dem Schiff gefunden haben. Young sagt, dass sie ebenfalls etwas herausgefunden haben: Kurz 

nachdem sie die Langaraner das letzte Mal angewählt hatten, haben sie von der Destiny aus einen 

Planeten angewählt, dessen Atmosphäre toxisch ist. Eli ergänzt, dass sie die Kino-Aufzeichnungen 

durchgegangen sind: Die Gase auf dem Planeten waren Ammoniak und Schwefelwasserstoff. 
Offenbar ist es ihr Heimatplanet. 

  

Rush und Chloe kommen im Raum mit den Stargates an und das, was sie dort sehen, überrascht 

Chloe sehr, doch Rush hat das erwartet: Es liegen Bruchteile von Stargates durcheinander herum und 

hin und wieder findet man ein zusammengesetztes Stargate oder Supergate, welche aber zehn 

Chevrons haben. Chloe sagt, dass es sich hierbei um das Vorhutschiff handelt, das die Zehn-Chevron-

Stargates verteilt. Daraufhin kehren die beiden in den Kontrollraum zurück, wo Rush die Daten des 

Schiffes, die das Zehn-Chevron-Stargate betreffen, zur Destiny transferiert. Rush meint, dass es 

schade ist, dass sie den Countdown nicht unterbrechen können, aber es gibt keine andere 

Möglichkeit. Wenige Minuten später ist der Transfer beendet und Rush und Chloe kehren zur Destiny 
zurück. Dort ziehen sie die Raumanzüge aus und gehen auf die Brücke, wo die empfangenen Daten 

ausgewertet werden. Nach wenigen Minuten steht Rush plötzlich auf und löst die Verbindung zum 

Vorhutschiff, denn soeben hat er herausgefunden, dass der Countdown der Selbstzerstörung des 

Schiffes galt, die daraufhin eintritt. Kurz danach springt die Destiny in den FTL und Young kommt auf 

die Brücke, um zu erfahren, was Rush ansonsten noch herausgefunden hat. Dieser berichtet, dass 

dem Vorhutschiff in der Hintergrundstrahlung etwas aufgefallen ist, was es dazu gebracht hat, Zehn-

Chevron-Stargates zu bauen. Young fragt, ob das bedeutet soll, dass man mit der Hilfe eines Zehn-

Chevron-Stargates also ins Megaversum gelangen kann. Rush bejaht dies, nur das Vorhutschiff hatte 

mit dem Bau von solchen Toren keinen Erfolg, was sie ja auch erlebt haben: Es hat alles ausprobiert, 

aber ihm fehlt die nötige Energie für eine Zehn-Chevron-Verbindung. Das Vorhutschiff sah als 
einzigen Ausweg die Selbstzerstörung. Young möchte wissen, wie es überhaupt möglich ist, dass in 

der Hintergrundstrahlung etwas über das Stargate steht, denn diese Strahlung ist ein Überrest vom 

Urknall. Rush antwortet, dass es nicht möglich ist, aber was ist, wenn hinter der 

Hintergrundstrahlung eine Intelligenz steckt? Das würde so einiges erklären. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Toxikos atmen Ammoniak ein und Schwefelwasserstoff aus. 

• In der Hintergrundstrahlung steht etwas über das Stargate. 

• Durch ein Zehn-Chevron-Stargate kann man ins Megaversum gelangen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 


