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McKay und Keller betreten die Kantine der Destiny und holen sich bei Airman Becker etwas zu essen. 

Dann setzen sich die beiden zu Scott, Chloe und Eli, die sich gerade über Haustiere unterhalten. Scott 

sagt, dass sie früher einen Hund hatten. Er hat ihn sehr geliebt, aber leider musste er eingeschläfert 

werden. Keller fragt, weshalb. Scott antwortet, dass er sehr aggressiv war und er hat andauernd ihre 

Nachbarn angegriffen. Sie haben zwar Jahre lang versucht ihn zu zähmen, aber leider waren sie 

erfolglos. McKay meint, dass er Hunde nie mochte, aber Katzen sind da etwas ganz anderes. Chloe 

meint, dass eine Katze auf der Destiny doch schon mal etwas wäre. Da stimmt McKay ihr zu und Eli 

wirft ein, dass er niemals ein Haustier hatte. Er hätte ja gerne auch einen Hund gehabt, aber leider 

sind ihre Nachbarn, was Lärm angeht, sehr empfindlich und sie haben sie auch nie gut mit ihnen 

verstanden. Eli denkt kurz nach und ergänzt dann, dass es echt schade ist, dass Wraith auf der Erde 

nicht als Haustiere zugelassen sind. Dann würde man auf die Personen zeigen, die man nicht mag, 

und rufen: „Todd, fass!“ Scott und Chloe lachen darüber ein wenig, doch McKay und Keller sind sich 

beide einig, dass das gar nicht lustig war. In diesem Moment meldet sich Brody über Funk und ruft 

McKay, Chloe und Eli auf die Brücke. Die drei machen sich auf den Weg. Auf der Brücke warten 

bereits Colonel Young, Rush und Brody. Eli fragt, was es gibt und Young antwortet, dass die Sensoren 

ein Vorhutschiff ausgemacht haben und sie werden daher demnächst den FTL verlassen. Gespannt 

schauen alle aus den Fenstern der Brücke, dann drückt Brody einen Knopf und die Destiny fällt aus 

dem FTL. McKay meint, dass es völlig in Takt aussieht. Rush sagt, dass die Sensoren das bestätigen. 

Dann befiehlt Young, dass sie an das Vorhutschiff andocken sollen, was Chloe daraufhin macht. 

  

Colonel Telford und Scott warten an der Luftschleuse, bis Rush und Chloe zu ihnen kommen. Dann 

öffnet McKay von der Brücke aus die Tür und Telford, Scott, Rush und Chloe machen sich auf den 

Weg in das Schiff. Rush holt einen Lebenszeichendetektor heraus und sagt, dass sie alleine sind. 

Telford meint, dass man da niemals sicher sein kann, wie sie aus Erfahrung ja wissen sollten. Etwas 

später kommen die vier im Kontrollraum an und Chloe aktiviert die Systeme. Nach einiger Zeit 

meldet sich Colonel Young über Funk und möchte wissen, wie es aussieht. Rush antwortet, dass der 

Zustand des Schiffes so ähnlich ist wie der des ersten Vorhutschiffes, auf das sie vor einigen Jahren 

gestoßen sind: Dem Schiff ist fast völlig die Energie ausgegangen, aber es sind noch sehr viele 

Stargate-Bestandteile vorhanden. Chloe denkt kurz nach und meint, dass es vermutlich möglich wäre 

aus den vorhandenen Teilen ein Zehn-Chevron-Supergate zu bauen. McKay sagt, dass sie einfach die 

Energie von der Destiny auf das Vorhutschiff übertragen können. Da sie letztens erst durch einen 

Stern geflogen sind, dürfte das kein Problem sein. Young meint, dass sie damit also ins Megaversum 

gelangen können. Rush bejaht dies und Young möchte wissen, wo bei dieser ganzen Sache der Haken 

ist. Rush antwortet, dass ein Supergate viel größer als ein Vorhutschiff und auch als die Destiny ist, 

weshalb sie das Tor in zehn Einzelteilen bauen, diese dann freisetzen und zusammenfügen müssen 

und zwar im Weltall. Young fragt, wie das funktionieren soll. Chloe ergänzt, dass sie jedes der zehn 

Einzelteile mit einem kleinen Sublichtaggregat versehen werden. Diese entnehmen sie dem 

Vorhutschiff, denn das muss ja nirgendwo mehr hinfliegen. Telford sagt, dass dazu zwei Leute einen 

Spaziergang machen müssen. 

  

Etwas später treffen sich Lieutenant James, McKay und Brody im Shuttle, nachdem alle drei 

Raumanzüge angelegt haben. Dann startet James das Shuttle und fliegt es zu den Sublichtaggregaten 



des Vorhutschiffes, wo sie die hintere Tür öffnet. Dann verlassen McKay und Brody mit dem 

Reparaturroboter das Shuttle und machen sich an die Arbeit. Währenddessen programmieren Rush 

und Chloe im Vorhutschiff das Zusammenbauen der zehn einzelnen Teile, was das Schiff danach 

völlig alleine erledigt. Chloe stützt ihren Kopf auf ihrer linken Hand und Scott fragt sie, was los ist. 

Chloe antwortet, dass sie irgendwie müde ist und das Stechen im Rücken wird wieder schlimmer, 

aber es ist noch ertragbar. Telford fragt über Funk nach McKays und Brodys Status. McKay antwortet, 

dass sie bereits sechs Aggregate bergen konnten. Alle arbeiten weiter und auf der Brücke der Destiny 

fragt Colonel Young Eli, was sie eigentlich machen, wenn sie das Supergate gebaut haben, denn sie 

haben immer noch keine Energiequelle, mit deren Hilfe sie das Megaversum anwählen könnten. Eli 

meint, dass es laut dem aktuellen Stand der Wissenschaft nur eines gibt, was genügend Energie 

liefern würde: ein Schwarzes Loch. Young fragt, ob das ein Scherz sein soll, denn das wäre sehr 

risikoreich. Da stimmt Eli ihm zu, aber abgesehen davon ist die Destiny nicht in der Lage Schwarze 

Löcher aufzuspüren. Young sagt, dass sie also lieber einen Schritt nach dem anderen erledigen 

sollten. 

  

Nach sechs Stunden sind McKay und Brody fertig, die zehn Sublichtaggregate werden mit Seilen am 

Shuttle befestigt, das die beiden auch wieder bestiegen haben und James fliegt das Shuttle zu einer 

Außentür am Vorhutschiff, die Chloe vom Kontrollraum aus öffnet. Hinter der Tür befindet sich der 

Raum mit den zehn einzelnen Bestandteilen und James, McKay und Brody beginnen die zehn 

Aggregate mit den zehn Supergateteilen zu verbinden. Danach fliegen die drei mit dem Shuttle 

zurück zur Destiny und Rush startet per Fernbedienung die zehn Sublichtaggregate, wodurch ein 

Bestandteil nach dem anderen das Vorhutschiff verlässt und ins Weltall fliegt. Einige Minuten später 

hat Rush die Teile so gesteuert, dass sie nun aneinandergeknüpft werden können, was er daraufhin 

macht: Das Supergate ist fertig gebaut. Zuletzt wird das Tor noch am Rumpf der Destiny befestigt. 

Dann machen sich Telford, Scott, Rush und Chloe auf den Weg zurück zur Destiny, doch kurz bevor 

sie ankommen fällt Chloe plötzlich grundlos in Ohnmacht. Scott trägt sie sofort auf die 

Krankenstation zu TJ und Varro, doch auch die beiden können nichts feststellen. 

  

Chloe liegt in einem Krankbett und beginnt zu träumen: 

Sie sieht sich selbst, wie sie vor etwas mehr als fünf Jahren auf dem Nakai-Schiff war. Sie sieht die 

Nakai, die ihre Mutation rückgängig machen. Sie hat Angst. Die Nakai setzen ihr ein kleines Gerät an 

die Schläfe. Chloe hat grauenvolle Schmerzen an ihrem ganzen Körper. Sie spürt, wie ihr 

Informationen entlockt werden: Informationen, die sie in den letzten Monaten gesammelt hat, 

Informationen über die Destiny, Pläne des Schiffes, technische Daten und die Toradresse. 

Chloe wacht auf und schaut zu einem Fenster: Die Destiny befindet sich wieder im FTL. Sofort springt 

Chloe auf und TJ fragt, was los ist. Chloe sagt hastig, dass sie sofort mit Colonel Young sprechen 

muss. Varro meint, dass er sich im Stargateraum befindet. Sofort läuft Chloe los, obwohl TJ ihr 

befiehlt zurückzukommen. Unterwegs merkt sie, dass die Destiny aus dem FTL fällt. Sie rennt 

schneller, das Stargate wird von außen aktiviert. Als sie im Stargateraum ankommt, sieht sie den 

blauen schimmernden Ereignishorizont. Sie ist außer Atem und ihr wird schwindelig. Langsam fällt sie 

erneut zu Boden, sie sieht mehrere Gestalten durch das Stargate kommen, es folgen Schüsse, es 

folgen Schreie, es folgen fürchterliche Schreie von Personen, die sie kennt. Es beginnt, sie kommen, 

sie hört Schritte. Zwei kalte Hände packen sie an ihren Armen. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Mit Hilfe eines Vorhutschiffes kann ein Zehn-Chevron-Supergate gebaut werden, das 

zunächst am Rumpf der Destiny befestigt wird, da einem keine passende Energiequelle zur 

Verfügung steht. 

• Eli denkt, dass man ein Schwarzes Loch als Energiequelle für das Zehn-Chevron-Stargate 

benutzen könnte. 

• Die Nakai kennen die Stargateadresse der Destiny. 

• Mehrere noch nicht bekannte Individuen kommen durch das Stargate auf die Destiny und es 

kommt zu einer Schießerei. 

 

Hintergrundinformationen 

• Die Idee des Satzes „Todd, fass!“ stammt nicht von mir. Aber nur aufgrund dieses Satzes gibt 

es die Anfangsszene in der Kantine. 


