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Es war einmal vor 10.000 Jahren 
 

Janus geht langsam, seine Hände vor sich gefaltet, einen Gang in Atlantis entlang. Seine zweite 
Assistentin Salus kommt von hinten angelaufen und grüßt ihn. Janus fragt, ob Voltumna schon im 
Konferenzraum ist. Salus bejaht das, möchte aber von Janus wissen, ob er ihre Vorgehensweise 
tatsächlich richtig findet. Janus antwortet lächelnd, dass sie keine Wahl haben. Er möchte den Rat 
genauso wenig belügen wie sie, aber es geht um eine einmalige Gelegenheit die Wraith zu 
dezimieren. Salus nickt und dann erreichen die beiden den großen Konferenzraum, wo Janus‘ erste 
Assistentin Voltumna und die Ratsmitglieder Moros und Melia warten. Die Türen schließen sich und 
alle setzen sich. Janus ergreift das Wort und sagt, dass sie in letzter Zeit von vielen Wraith-Angriffen 
gehört haben, durch die viele Menschen in der Pegasus-Galaxie ihr Leben lassen mussten. Melia 
meint, dass sie zu einigen Planeten Helfer geschickt haben, damit die Menschen möglichst schnell 
wieder ein normales Leben führen können. Janus fährt fort, dass er diese Helfer gerne unterstützen 
würde, denn es geht für die vielen Völker um Menschenleben und daher sollten sie dieser Aktion 
mehr Prioritäten zukommen lassen. Melia fragt, wohin er gehen möchte. Janus antwortet, dass er, 
Voltumna und Salus sich gerne um den Planeten Athos kümmern würden. Moros erwidert, dass er 
Wissenschaftler ist und er ist überrascht, dass Janus sich um etwas bemüht, was nichts mit 
Wissenschaft zu tun hat. Janus erwidert, dass er aktuell all seine Projekte abgeschlossen hat und 
auch an keinen neuen arbeitet. Dann herrscht kurz Stille und Moros meint zögerlich, dass er gehen 
darf. Janus bedankt sich und daraufhin verlässt er mit den beiden Assistentinnen den Raum. Die drei 
bereiten alles vor und einen Tag später reisen sie durch das Stargate nach Athos. Nachdem sich das 
Tor geschlossen hat, fragt Voltumna, wo sich das Raumschiff befindet. Janus antwortet, dass er es im 
Wald versteckt hat, aber sie werden es erst am kommenden Tag benutzen, denn zuvor müssen sie 
den Athosianern beim Wiederaufbau ihrer Siedlung helfen, damit Moros keinen Verdacht schöpfen 
kann. Daraufhin machen sich die drei auf den Weg ins Dorf, wo sie freundlich begrüßt werden. Dann 
machen sie sich ans Holz hacken, das Errichten von Zelten und sie unterstützen die Athosianer 
tatkräftig, aber Janus ist mit seinen Gedanken ganz woanders. Einen Tag später verabschieden sich 
die drei und machen sich auf den Weg in den Wald, wo sie nach kurzer Zeit ein kleines Raumschiff 
erreichen, das einem Puddle-Jumper recht ähnlich sieht. Janus sagt, dass es einen Hyperantrieb hat, 
es ist resistent gegen eine giftige Atmosphäre und genau das brauchen sie. Daraufhin besteigen sie 
das Schiff und verlassen damit Athos durch das Stargate. 
 
Auf der anderen Seite aktiviert Janus den Hyperantrieb und die drei machen sich auf den Weg nach 
M6H-987. Voltumna fragt, wieso sie den Rat nicht einweihen, denn er würde das Ziel doch sicherlich 
unterstützen. Janus nickt und sagt, dass er das auch glaubt, aber Moros wäre die Technologie 
sicherlich zu gefährlich, denn immerhin haben sie keine Ahnung, ob irgendwelche Nebenwirkungen 
auftreten, wenn sie das Attero-Gerät aktivieren werden. Nach kurzer Zeit verlässt das Schiff den 
Hyperraum wieder und Janus beginnt mit dem Landeanflug. Er sagt, dass sie Glück gehabt haben, 
dass sie bis hierher gekommen sind, denn der Hyperantrieb ist schon sehr alt und wird sicherlich bald 
den Geist aufgeben. Auf der Oberfläche von M6H-987 dockt er das Schiff daraufhin an der Antiker-
Anlage an, die sich dort befindet. Die drei betreten diese und Janus führt sie in ein Labor, in dem sich 
mehrere Geräte befinden. Dann klatscht Janus in die Hände und meint, dass noch viel Arbeit vor 
ihnen liegt, bis das Attero-Gerät fertig ist. Daraufhin machen sich die drei an die Arbeit: Voltumna 
und Salus kümmern sich vor allem um die Antenne, während Janus einen Schlüssel entwickelt, ohne 



den das Gerät nicht gestartet werden kann. Außerdem schreibt er ein Programm, mit dem man die 
Reichweite des Gerätes einstellen kann. Nach vielen Stunden harter Arbeit sind sie fertig, woraufhin 
Janus das Attero-Gerät einschaltet. Dann sagt er, dass das Gerät in der Lage wäre in der kompletten 
Pegasus-Galaxie seine Wirkung zu entfalten, aber sie sollten zu Testzwecken erst mal nur eine 
geringe Reichweite einstellen. Salus ergänzt, dass sie die Langstreckensensoren soeben aktiviert hat 
und sie jetzt nur noch beobachten müssen. Janus lächelt und innerhalb der nächsten beiden Tage 
machen die drei genau das: beobachten und auswerten. Danach möchte Janus, dass er und 
Voltumna zurück nach Atlantis reisen, um Moros darüber zu informieren, dass er noch mehr 
Planeten beim Wiederaufbau helfen möchte, aber das Gerät scheint seinen Dienst zu tun, denn jedes 
Wraith-Schiff in Sensoren-Reichweite ist explodiert, sobald es in den Hyperraum eindringen wollte. 
Dann dreht sich Janus zu Salus und sagt, dass sie bald wieder da sein werden. Sie solle in der 
Zwischenzeit die Lage weiter beobachten. Janus und Voltumna besteigen nun wieder das Schiff, 
starten es und fliegen in den Hyperraum. Doch nach kurzer Zeit fliegen plötzlich Funken und das 
Schiff verlässt den Hyperraum wieder. Voltumna meint, dass der Antrieb defekt ist. Janus schüttelt 
langsam den Kopf und meint, dass das nicht gut ist, denn sie befinden sich mitten in Wraith-
Territorium. 
 
Es fliegen noch mehr Funken und Voltumna aktiviert das Head-Up-Display. Sie meint, dass sich in 
ihrer Nähe ein Gate im Orbit eines Planeten befindet. Janus fliegt dorthin und sagt, dass sie das Tor 
anwählen soll, sobald sie in Reichweite sind. Voltumna nickt, erwidert aber, dass sich offenbar ein 
Wraith-Schiff in ihrer Nähe befindet. Janus sagt, dass sie sich dann lieber beeilen sollten, denn ihre 
Tarnung ist defekt und durch den Ausfall des Hyperantriebs wurden verschiedene 
Sekundärexplosionen ausgelöst, die das Waffensystem beschädigt haben. Etwas später wählt 
Voltumna das Gate an, aber sofort meint sie irritiert, dass aus dem Ereignishorizont ein massiver 
Energieanstieg kommt. Janus sagt, dass das unmöglich ist, aber der Energiewert steigt weiter an und 
Janus fliegt das Schiff weiter in Richtung Gate, aber kurz bevor sie es erreichen, explodiert das Tor 
plötzlich und das Schiff wird mit einer enormen Wucht weggeschleudert, wodurch Janus und 
Voltumna das Bewusstsein verlieren. Erst Stunden später wachen sie wieder auf und Janus fragt, ob 
es Voltumna gut geht, was diese bejaht. Doch in diesem Moment klopft es an der Tür. Voltumna sagt, 
dass das Head-Up-Display ausgefallen ist, aber wenn die beiden aus dem Fenster schauen, sehen sie 
auch nur Dunkelheit. Janus meint, dass sie die Heckklappe öffnen sollten, denn sie haben keine Wahl. 
Voltumna nickt vorsichtig, die beiden öffnen die Tür und sehen mehrere Wraith-Soldaten, die mit 
Waffen auf sie zielen. Janus und Voltumna heben ihre Hände hoch und Janus sagt, dass er schon 
befürchtet hat, dass sie von den Wraith aufgesammelt wurden. Kurz danach werden die beiden 
betäubt und nachdem sie von den Wraith-Soldaten zum Kommandanten des Schiffes gebracht 
wurden, werden Janus und Voltumna wieder wach. Die Wraith ziehen die beiden nach oben und vor 
sich sehen sie niemand anderen als Todd. Dieser schaut sie nicht an und sagt, dass Wraith-Schiffe 
scheinbar grundlos explodieren, sobald sie ein Hyperraumfenster öffnen und er hätte gerne eine 
Erklärung dafür. Janus erwidert, dass sie nichts damit zu tun haben. Todd dreht sich zu ihm und 
meint, dass sie dann wohl auch nicht daran schuld sind, dass aktivierte Stargates explodieren, denn 
beide Phänomene begannen exakt zur gleichen Zeit. Janus sagt, dass ihnen das aufgefallen ist, aber 
sie sind nicht die Verursacher. Todd grinst und meint zu Janus, dass er sehr intelligent wirkt, aber 
leider muss er die Befragung kurz unterbrechen, weil er heute noch kein Frühstück hatte. Daraufhin 
geht er zu Voltumna, streckt seine Hand aus und nährt sich an ihr. 
 
Voltumna fällt tot zu Boden und Todd wendet sich wieder Janus zu. Er sagt, dass das sehr nährreich 
war und er ist am Überlegen, ob er sich noch einen kleinen Nachtisch gönnen soll. Janus schaut ihn 
ängstlich an und Todd fährt fort, dass er sich allerdings vorstellen könnte, dass er im Austausch von 
Informationen auf den Nachtisch verzichten könnte. Todd schaut Janus breit grinsend an und dieser 
nickt heftig. Daraufhin erzählt Janus von dem Attero-Gerät und seiner Wirkungsweise, aber er sagt, 
dass das Explodieren der Stargates nicht beabsichtigt war. Todd sagt, dass das sehr interessant klingt 
und er würde sich sehr freuen, wenn Janus ihn zu dem Planeten bringen könnte. Dieser fragt, wie er 
dort hinkommen möchte, denn mit dem Wraith-Schiff können sie nicht fliegen und von seinem Schiff 



ist der Hyperantrieb kaputt. Daraufhin wendet sich Todd kurz von Janus ab und mustert ein wenig 
seine Nähr-Hand. Danach sagt Janus sofort, dass er sich sicher ist, dass er den Hyperantrieb 
reparieren kann. Todd lächelt und meint, dass er mit der Arbeit beginnen soll. Die beiden gehen nun 
zu Janus‘ Schiff, Todd schaut Janus interessiert beim Reparieren des Hyperantriebs zu und eine 
Stunde später ist er fertig. Dann setzen sich die beiden ins Cockpit und Janus startet die Motoren. 
Nachdem er das Schiff ins All geflogen hat, öffnet er ein Hyperraumfenster, in das das Schiff 
eindringt: Es hat funktioniert. Todd sagt, dass das gut ist und er somit auf den Nachtisch verzichten 
kann, aber sicherlich wird bald ein zweites Frühstück fällig. Janus muss einmal heftig schlucken, 
während Todd sich offenbar prächtig amüsiert. Etwas später fällt das Schiff im Orbit eines Planeten 
aus dem Hyperraum und Janus sagt, dass er nun mit dem Landeanflug beginnen wird. Todd schaut 
gespannt aus dem Fenster, als das Schiff in einer Waldlichtung zum Stehen kommt. Die beiden 
steigen aus und Janus sagt, dass sich das Labor mit dem Attero-Gerät nicht weit weg befindet. Todd 
meint, dass er erst noch sein zweites Frühstück braucht. Janus fängt kurz an zu zittern, aber dann 
sieht er, dass Todd mit gezogener Waffe in den Wald spaziert und sucht. Er schaut ihm interessiert 
hinterher, als Todd plötzlich ein Reh betäubt. Dann dreht er sich kurz zu Janus um und grinst ihn an, 
woraufhin Todd seine Nähr-Hand ausstreckt und sich an dem Reh nährt. Da ergreift Janus die 
Chance, rennt in das Schiff zurück und startet die Motoren. Todd versucht mit seiner 
Betäubungswaffe das Schiff aufzuhalten, aber er hat keine Chance, denn Janus hat es schon in den 
Orbit geflogen und danach den Hyperantrieb aktiviert. 
 
Im Orbit von M6H-987 fällt das Schiff etwas später aus dem Hyperraum und Janus dockt es an die 
Antiker-Station auf dem Planeten an. Dort wartet Salus schon auf ihn, aber Janus sagt sofort, dass sie 
das Attero-Gerät abschalten müssen. Daraufhin berichtet er von dem Nebeneffekt, aber Salus 
möchte wissen, wo Voltumna ist. Janus antwortet, dass sie eine Begegnung mit den Wraith hatten 
und ein Wraith hat sich an ihr genährt. Salus fragt, ob die Wraith vom Attero-Gerät wissen. Janus 
bejaht das, aber er ergänzt, dass er den Wraith auf einen falschen Planeten locken konnte, weshalb 
ihre Forschung nicht in Gefahr ist. Er bedauert Voltumnas Schicksal, aber er kann es leider nicht 
rückgängig machen. Dann gehen die beiden in das Labor und schalten das Attero-Gerät ab. Salus 
sagt, dass die Reichweiten-Regulierung kurz vor seiner Rückkehr überlastet wurde und somit nun 
defekt ist. Janus erklärt, dass sie irgendwann an dem Gerät weiterforschen können, aber bis dahin 
darf es nicht in die falschen Hände geraten, weshalb sie den Schlüssel mit nach Atlantis nehmen 
werden und dort wird er ihn in seinem Labor verstecken. Salus stimmt ihm zu und daraufhin fliegen 
die beiden mit Janus‘ Schiff zu einem Planeten, auf dem sie dieses verstecken können. Da die 
Menschen dort vor kurzem auch Besuch von den Wraith hatten, helfen Janus und Salus auch ihnen 
ein wenig beim Wiederaufbau und kehren danach durch das Gate nach Atlantis zurück. Dort werden 
sie im Gateraum von Moros empfangen, der sofort fragt, wo Voltumna ist. Janus denkt kurz nach und 
antwortet, dass sie auf mehreren Planeten waren, um Menschen zu helfen. Auf einem der Planeten 
sind sie auf Wraith gestoßen, die sich an Voltumna genährt haben. Moros möchte wissen, wieso die 
Wraith auf Planeten zurückkehren, die sie vor kurzem erst ausgeweidet haben. Salus meint, dass es 
vermutlich eine neue Taktik ist und Janus nickt kräftig. Daraufhin verlassen die beiden den Gateraum 
und Moros schaut ihnen misstrauisch nach. 
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Hintergrundinformationen 

 Die komplette Geschichte spielt vor 10.000 Jahren. 

 „Voltumna“ und „Salus“ sind ursprünglich römische Gottheiten. 

 Die eigentliche Handlung dieser Episode entstand erst drei Tage vor der Veröffentlichung. Es 
war zwar schon lange vorgesehen, dass es um das Oberthema „vergangene Antiker-
Geschichte“ gehen wird, aber ursprünglich gab es zwei andere Handlungen, die in die engere 
Auswahl kamen: 

 Zum einen sollte an „SGA 7x20 Schöpfung, Teil 2“ angeknüpft werden und man sollte 
mehr über die Entstehung der Wraith und den Verbleib von Iratus erfahren. Dabei 
war die Überlegung, dass die Atlantier die Handlung wie auch in „SGA 7x20 
Schöpfung, Teil 2“ über eine Videoaufzeichnung beobachten.  

 Die andere Möglichkeit wäre ein genauerer Einblick in die Schlacht gewesen, die vor 
10.000 Jahren, kurz bevor die Antiker Atlantis verließen, stattgefunden hat. In 
diesem Fall war die Überlegung, auch einen Bezug zu dem abgestürzten Wraith-Schiff 
aus „SGA 3x18 Untergetaucht“ herzustellen. 

Am Ende habe ich mich dann doch für die Geschichte um die Entwicklung des Attero-Gerätes 
durch Janus entschieden. 

 


