
Fortsetzung von „Stargate Kommando SG-1“ 

 

Autor: A. M. 

 

SG1 13x20 
 

 

 

Fischen, Teil 2 
 

Die beiden O'Neills schauen sich verwundert an und fragen den dritten O'Neill, was er mit Lineaischer 
Polyarchie meint. Doch dann antwortet eine irgendwie vertraute Stimme, die die beiden schon lange 

nicht mehr gehört haben, dass es sich dabei um ihre Regierungsform handelt, die durch den 

Sarkophag, den Jungbrunnenwürfel und eine selbsterbaute Klonanlage ermöglicht wurde: Es ist 

Linea. Der originale O'Neill sagt, dass er so etwas schon befürchtet hatte, aber zum Glück kann das in 

seiner eigenen Realität nicht mehr passieren. Plötzlich kommen weitere Lineas in den Raum hinein. 

Der zweite O'Neill meint, dass sie, was das Klonen angeht, ganz schön fleißig waren. Eine der Lineas 

erklärt, dass es unmöglich ist, eine solche Horde von Menschen alleine zu kontrollieren. Nun kommt 

wieder die erste Linea auf sie zu und sagt, dass genug geredet wurde: Sie haben ihr oberstes Gesetz 
gebrochen und daher werden sie Bekanntschaft mit der Dusche machen. Daraufhin werden die 

beiden O'Neills weggeschleppt und auch die geklonten Lineas gehen weg. Der originale O'Neill meint, 

dass aus der Dusche bestimmt kein Wasser kommen wird. Der dritte O'Neill schaut den anderen 

beiden nach und geht dann zur originalen Linea. Er sagt, dass sie ein Problem haben, denn sie haben 

nicht genug Naquadah, das sie für die Dusche verflüssigen können, was zur Folge hätte, dass sie nicht 

so viele Qualen erleiden würden, wie es erwünscht ist und es würde sich nicht genug Naquadah an 

ihren Körpern verfestigen. Linea schaut O'Neill an und sagt, dass er ein Messer holen soll. O'Neill 

verbeugt sich und kommt wenige Minuten später mit einem Messer zu Linea zurück. Diese erklärt, 

dass seine jahrelange Treue diesen einen Moment der Untreue nicht ausgleichen kann. Sie nimmt 

ihm das Messer aus der Hand, holt aus, sticht zu und der dritte O'Neill fällt tot zu Boden. 
Währenddessen werden die beiden anderen O'Neills zur Dusche gebracht und die Tür wird 

abgeschlossen. Die beiden schauen nach oben und sehen, wie sich ihnen eine graue Flüssigkeit 

nähert. Der originale O'Neill schaut den anderen O'Neill an und sagt, dass es für ihn eine Ehre war, 

ihn kennen zu lernen. Doch bevor das flüssige Naquadah sie berührt, werden sie weggebeamt und 

die beiden finden sich auf einem Asgard-Schiff der Beliskner-Klasse wieder, das unter Beschuss steht 

und in den Hyperraum fliegt. 

 

Die beiden O'Neills drehen sich um und sehen Sam, Daniel und Kawalsky. Zunächst bedanken sie sich 

für die Rettung und möchten dann wissen, was zur Hölle eigentlich los ist. Daniel antwortet, dass 
Linea vor knapp vierzehn Jahren die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Kawalsky ergänzt, dass sie 

einen Großteil der Bevölkerung einer Gehirnwäsche unterzogen hat, so auch ihren O'Neill, aber 

einige konnten fliehen und sie haben in diesem Jahren auf einem außerirdischen Planeten in der 

Milchstraße einen Stützpunkt errichtet, den Linea glücklicherweise nicht kennt. Der zweite O'Neill 

möchte wissen, woher sie wussten, dass sie auf der Erde sind. Sam fragt, ob sie mit Hilfe eines 

Gerätes der Antiker, das sie im Clava-Thessara-Infinitas gefunden haben in diese Realität gelangt 

sind. Die beiden O'Neills bejahen dies. Sam sagt, dass sie vor einigen Jahren einen ähnlichen Vorfall 

hatten. Daraus haben sie gelernt, dass durch die Benutzung des Gerätes kurzzeitig eine 

Energiesignatur auf den Benutzer übertragen wird. Diesen Energiewert haben sie empfangen und 

daher konnten sie sie retten. Der originale O'Neill möchte wissen, was das überhaupt für ein Gerät 
ist, denn irgendwie scheint es nicht richtig zu funktionieren. Daniel sagt, dass das korrekt ist, denn 

dies ist eine Technologie der Antiker, die aufgegeben wurde, da sie nicht so funktioniert, wie es 

erwünscht war. Kawalsky erklärt, dass das Gerät alle Personen, die das Antiker-Gen haben und die 

sich in einem Radius von fünf Metern um das Gerät aufhalten, in eine zufällige alternative Realität 



befördert werden und man landet an dem Ort, an den man zuletzt gedacht hat. Die beiden O'Neills 

sagen, dass das so einiges erklären würde. Das Schiff fällt aus dem Hyperraum. Der originale O'Neill 

fragt, wo sie sind. Sam antwortet, dass sie sich im Orbit von P3X-612 befinden: Das ist der Planet, auf 

dem sich der Quantumspiegel befindet. Daniel fragt die beiden O'Neills, ob sie wissen, wie man mit 

dem Spiegel umgeht. Die beiden O'Neills bejahen dies, woraufhin sie sich verabschieden und auf den 

Planeten gebeamt werden. Dort suchen sie den Spiegel, aber sie können ihn nicht finden. Die beiden 

gehen davon aus, dass Linea den Plan irgendwie durchschaut hat und vor ihnen da war, aber dafür 

haben sie etwas anderes gefunden: Es ist das Antiker-Gerät, dass sie in diese Realität gebracht hat 

und wieder erscheint ein Lichtblitz und die beiden verschwinden. 
 

Nun kommen die beiden in einer weiteren alternativen Realität an und stellen fest, dass sich unter 

ihren Füßen Eis befindet. Sie rutschen etwas nach vorne weg und landen auf einem leicht sumpfigen 

Untergrund, weshalb sie noch einen Schritt nach vorne machen. Nun stehen sie auf einem Felsen. 

Der originale O'Neill schaut den anderen O'Neill verwirrt an und dieser sagt, dass er gerade 

ausversehen an ein Gebirge gedacht hat und die beiden befinden sich in einem Gebirge, aber 

glücklicherweise ist ein Weg zu erkennen, was bedeutet, dass sie nicht so weit von der Zivilisation 

weg sein können. Daraufhin machen sich die beiden auf den Weg. Nach einer Viertelstunde sehen sie 

auf einem Felsen den Hinweis "Riffelsee: 2,5 Std.", woraus der andere O'Neill schließt, dass sie sich 

wieder auf der Erde befinden, denn er weiß, dass es in Österreich einen See gibt, der so heißt. Der 
originale O'Neill meint, dass es nicht so weiter gehen kann: Sie müssen irgendwie nach P3X-612 

kommen und können dann nur hoffen, dass sich in dieser Realität der Quantumspiegel dort befindet. 

Da hat der andere O'Neill eine Idee und sagt, dass sie doch ihre mobilen Asgard-Transporter dabei 

haben. Der originale O'Neill denkt kurz nach und meint, dass es einen Versuch wert ist. Daraufhin 

aktivieren die beiden ihre Asgard-Transporter und sie finden sich auf der Odyssey wieder, die 

glücklicherweise gerade verlassen ist. Die beiden fliegen sie aus der Mondbasis heraus und dann in 

den Hyperraum, den sie etwas später im Orbit von P3X-612 wieder verlassen. Dann beamen sie sich 

auf den Planeten und sie haben Glück, denn der Quantumspiegel befindet sich dort. Der andere 

O'Neill beginnt mit dem Durchschalten der Realitäten und nach kurzer Zeit findet er seine. Dann 

verabschiedet er sich vom originalen O'Neill und sagt, dass es für ihn eine sehr interessante 
Begegnung war. O'Neill stimmt dem zu und dann kehrt der andere O'Neill in seine Realität zurück. 

Nun beginnt O'Neill mit dem Durchschalten und auch er findet seine Realität und kehrt dorthin 

zurück. Überraschenderweise trifft er dort auf Sam, Daniel und Teal'c. O'Neill fragt, warum sie 

gekommen sind. Teal'c antwortet, dass sie sich gedacht haben, dass er vermutlich durch den 

Quantumspiegel zurückkehren wird. Daniel ergänzt, dass sie das Antiker-Gerät zerstört haben. O'Neill 

sagt, dass das die richtige Entscheidung war und jetzt möchte er nach Hause, weshalb O'Neill und SG-

1 durch das Stargate auf die Erde zurückkehren. 

 

O'Neill und Sam sitzen am Wasserrand von O'Neills Teich und O'Neill wirft seine Angel aus. Sam sagt, 

dass das toll ist und dass sie das öfters machen sollten. O'Neill meint, dass sie nicht darüber 
nachdenken soll. Nun kommen auch Daniel und Teal'c mit zwei Klappstühlen und einer Kühltruhe. 

Sam denkt kurz nach und fragt dann, weshalb es in dem Teich eigentlich keine Fische mehr gibt. 

O'Neill antwortet, dass er ihr das schon so oft gesagt hat: Die Welt, in der sie leben, ist nicht mehr 

durch logische Dinge erklärbar. 
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