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Vermächtnis 
 

Im Stargate-Center kommt Daniel in den Besprechungsraum herein. Niemand ist dort. Allerdings hört 

er ein Schnarchen aus O'Neills Büro, weshalb Daniel in das Büro geht, wo O'Neill schlafend auf 

seinem Sessel sitzt. Daniel lässt ein Buch auf den Boden fallen und O'Neill wacht auf. Er registriert, 

was los ist und meint, dass er seinen Stuhl vermisst hat. Daniel sagt, dass er, Sam und Teal'c essen 

gehen wollen und er fragt O'Neill, ob er mitkommen möchte. O'Neill bejaht dies und freut sich schon 

auf ein Steak, doch da meldet sich Walter über Funk und sagt, dass der Furlinger Tindos als 

Hologramm im Stargateraum erschienen ist. Daniel meint, dass das Essen wohl verschoben werden 

muss und O'Neill und Daniel gehen in den Stargateraum, wo sie Tindos begrüßen und ihn fragen, was 

los ist. Tindos antwortet, dass die Furlinger demnächst in eine andere Galaxie aufbrechen werden. 

Außerdem werden sie ihren Heimatplaneten in der Feuerrad-Galaxie vernichten, damit die Stragoth 

ihn nicht einnehmen können. Doch zuvor möchte Myron persönlich mit O'Neill und SG-1 sprechen. 

O'Neill meint, dass sie gerne in die Feuerrad-Galaxie reisen können, aber sie brauchen die 

Koordinaten des Planeten. Walter meldet sich über Funk und sagt, dass sie die Koordinaten soeben 

erhalten haben. Daniel sagt zu Tindos, dass sie innerhalb von einem Tag da sein werden. Tindos 

bedankt sich und verschwindet. 

  

Drei Stunden später werden O'Neill und SG-1 auf die Odyssey gebeamt, die daraufhin in den 

Hyperraum springt. Auf der Brücke werden O'Neill und SG-1 von Colonel Mitchell begrüßt. Dieser 

fragt, ob sie überhaupt die genauen Koordinaten des Supergates in der Feuerrad-Galaxie haben. Sam 

antwortet, dass die Furlinger ihnen alle relevanten Informationen übermittelt haben. Nach einiger 

Zeit fällt die Odyssey bei dem Supergate in der Milchstraße aus dem Hyperraum und Sam wählt die 

Feuerrad-Galaxie an. Daraufhin fliegen sie durch den Ereignishorizont und nachdem sie in der 

Feuerrad-Galaxie angekommen sind, springt die Odyssey für eine weitere halbe Stunde in den 

Hyperraum, um im Orbit des Furlinger-Heimatplaneten anzukommen. Dann landet das Schiff und 

O'Neill und SG-1 steigen aus. 

  

In der Furlinger-Stadt werden sie von Tindos begrüßt, der sie zu Myron führt. Tindos lässt sie allein 

und O'Neill fragt, was es gibt. Myron antwortet, dass sich die Menschen erfolgreich gegen einen 

Stragoth-Angriff wehren konnten. Das hat die anderen Mitglieder der Allianz der fünf großen Völker 

sehr beeindruckt und die Furlinger möchten sich revangieren, so lange es noch möglich ist. Teal'c 

möchte wissen, was er damit meint. Myron antwortet, dass sie nicht wissen, was sie in ihrer neuen 

Heimat erwartet: Sie wissen nicht, ob sie mit den Menschen weiterhin kommunizieren können. 

Daher möchten die Furlinger den Menschen etwas hinterlassen: eine Toradresse. Sie führt zu einem 

Planeten namens Meportum, der sich in der Milchstraße befindet. Dort sollen sie hingehen, wenn sie 

jedes Glück verlassen hat. Mehr kann Myron dazu nicht sagen. Außerdem hat ein Furlinger in der 

letzten Zeit die Aszension erforscht und er ist bereits kurz vor dem Aufstieg, was sich durch 

hellseherische Fähigkeiten auszeichnet. Vor kurzem hatte er eine Vision, die die Menschen 

interessieren dürfte. Myron projeziert diese Vision auf eine Leinwand. SG-1 befindet sich offenbar 

auf einem außerirdischen Planeten: 

Sam, Daniel und Teal'c rennen zum Stargate und Sam sagt zu Daniel, dass er die Erde anwählen soll. 

Er tut dies, aber Teal'c meint, dass sie es vielleicht nicht mehr schaffen werden. Doch sie schaffen es 

noch zurück auf die Erde. Sam sagt, dass sie den überdimensionalen Gateschild aktivieren sollen. Das 



tut Walter und etwas prallt auf den Schild. O'Neill kommt in den Torraum und sagt, dass diese 

Imitationsgeräte doch immer wieder Ärger bringen. 

Teal'c sagt, dass sie keinen überdimensionalen Schutzschild für das Stargate haben. Myron meint, 

dass sie von nun an einen haben werden und er gibt Sam ein Gerät, das diesen Schild erzeugen kann. 

Er ergänzt, dass sie nun gehen müssen, da die Furlinger bald abreisen werden. Daraufhin 

verabschieden sie sich von Myron und fliegen mit der Odyssey zurück auf die Erde, wo sie den 

überdimensionalen Gateschild installieren. Zwei Tage später fliegen auch die Furlinger mit ihrem 

intergalaktischen Raumschiff los und zerstören ihren Heimatplaneten in der Feuerrad-Galaxie. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Furlinger überlassen den Menschen die Toradresse des Planeten Meportum. 

• Die Furlinger zerstören ihren Heimatplaneten in der Feuerrad-Galaxie und reisen in eine 

andere Galaxie. 

• Die Iris auf der Erde wird durch einen überdimensionalen Stargateschild ersetzt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


