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Dekade 
 

Scott und Chloe kommen in die Kantine der Destiny und setzen sich zu Eli und Wray. Chloe fragt, was 

es heute zu essen gibt. Eli antwortet, dass Becker heute Steaks gebraten hat. Wray meint, dass es 

durchaus Vorteile hat, wenn man das Essen von der Erde bekommt. Becker kommt nun an den Tisch 

und bringt die Steaks. Scott sagt, dass es ein Jammer ist, dass McKay nicht da ist, denn er würde sich 

über die Steaks sehr freuen, aber andererseits würden sie dann vermutlich auch nicht für alle 

ausreichen, da er sicherlich mehr als eines essen würde. Da stimmen ihm die anderen zu. Wray fragt, 

was bei den anderen am Nachmittag noch ansteht. Eli antwortet, dass Rush, Volker, Chloe und er sich 

einen unerforschten Teil des Schiffes anschauen wollen. Scott ergänzt, dass die Destiny außerdem in 

einer Stunde aus dem FTL fallen wird und falls Stargates in Reichweite liegen sollten, wird er 

vermutlich noch einen Außeneinsatz haben. Wray meint, dass sie sich noch dem Papierkrieg widmen 

muss. Also haben alle noch genug zu tun, wenn sie mit dem Essen fertig sind. 

  

Etwa zwanzig Minuten später treffen sich Rush, Volker, Chloe und Eli im Stargateraum. Dort wünscht 

ihnen Colonel Young viel Spaß beim Erkunden und die vier machen sich auf den Weg zum nächsten 

Fahrstuhl. Volker meint, dass sie das Erforschen von neuen Sektionen eigentlich viel zu sehr 

unterschätzen, denn bisher haben sie dabei fast immer etwas Interessantes entdeckt. Rush stimmt 

ihm zu, denn eigentlich arbeiten sie andauernd nur an irgendwelchen technischen Dingen, obwohl es 

in solchen Sektionen auch Dinge geben könnte, die ihnen die Erfüllung der Mission der Destiny 

erleichtern. Nun verlassen die vier den Fahrstuhl und beginnen mit dem Durchsuchen der Räume, 

wobei sie zunächst nur auf leere Abstellräume treffen. Chloe fragt, warum die Antiker die Destiny so 

groß gebaut haben, wenn die Hälfte der Räume einfach nur leer ist. Kurz danach fällt die Destiny aus 

dem FTL, doch in diesem Augenblick sagt Volker, dass er etwas gefunden hat, weshalb die anderen zu 

ihm kommen: Sie betreten einen Raum, in dem sehr viele Kisten stehen, die aber weder Antiker-

Kisten noch Kisten von der Besatzung zu sein scheinen. Eli fragt, wie das möglich ist. Chloe stellt fest, 

dass auf jeder Kiste die Aufschrift „Desan-Expedition“ steht. Plötzlich meldet sich Colonel Telford 

über Funk und er sagt zu Rush, dass er sofort mit Eli in den Stargateraum kommen soll. Rush meint, 

dass Chloe und Volker nachschauen sollen, was sich in den Kisten befindet. Dann kehrt er mit Eli in 

den Stargateraum zurück. 

  

Dort angekommen möchte Rush wissen, was los ist. Telford antwortet, dass sie ein Stargate 

angewählt und ein Kino durchgeschickt haben: Das Tor auf der anderen Seite befindet sich im 

Weltall. Young fragt, ob es für Rush oder Eli irgendeinen Sinn ergibt, dass die Vorhutschiffe 

Spacegates verteilen. Eli antwortet, dass es eigentlich um das Erforschen von Planeten geht, aber um 

die Hintergrundstrahlung zu erforschen, spielt es keine Rolle, ob sich das Tor auf einem Planeten 

oder im All befindet. Rush meint, dass sie sich das anschauen sollten. Young und Telford stimmen 

ihm zu, weshalb sie die Destiny mit der Hilfe des Sublichtantriebes zu dem Spacegate fliegen. Dann 

gehen die vier zum Observationsdeck und schauen sich das Tor an. Young meint, dass es kein 

Stargate sondern ein Supergate ist, das aber genauso wie ein Destiny-Stargate aussieht. Telford 

schätzt, dass es bestimmt einen Durchmesser von einem Kilometer hat. Rush schaut sich das Tor 

genauer an und meint, dass das unmöglich ist. Young möchte wissen, was er meint. Rush sagt zu 

Colonel Young, dass er mal die Chevrons durchzählen sollte: Das Supergate hat zehn Chevrons. Eli 

erinnert sich daran, wie er auf dem Planeten mit dem Wirbelsturm gesagt hat, dass es so aussehen 



würde, als ob die Chevrons näher beieinander wären: Ein zehntes Chevron wäre eine logische 

Erklärung. Telford fragt, was für einen Sinn ein zehntes Chevron überhaupt hätte. Rush antwortet, 

dass man mit einem solchen Tor theoretisch einen Ort anwählen könnte, der Billionen von 

Lichtjahren entfernt wäre, aber die Frage ist doch eher: Wie ist das überhaupt möglich? Eli meint, 

dass ein normales Stargate überhaupt nicht in der Lage wäre, ein zehntes Chevron anzuwählen. 

Genau genommen wäre es noch nicht einmal in der Lage, eine normale Sieben-Chevron-Verbindung 

herzustellen, denn ein zehntes Chevron stellt nur durch seine Anwesenheit bereits enorme 

Energieprobleme dar. Das haben sie auf dem Planeten mit dem Wirbelsturm ja gesehen. Ein 

Supergate würde mit solchen Energieproblemen aber theoretisch klarkommen. Rush ergänzt, dass 

man für das Herstellen einer Zehn-Chevron-Verbindung aber unendlich viel Energie brauchen würde. 

Da hilft ein Supergate alleine auch nicht. 

  

Chloe meldet sich bei TJ über Funk und sagt, dass sie sofort kommen muss. Nach wenigen Minuten 

ist sie da und sieht, dass sich in der Ecke des Raumes mit den Kisten zwei Skelette befinden. TJ schaut 

erschrocken zu den Skeletten: Sie sind menschlich. Volker sagt, dass das keinen Sinn ergibt. TJ fragt, 

was sich in den Kisten befindet. Chloe antwortet, dass sich in einigen Kisten Waffen befinden, die sie 

noch nie gesehen hat, und in den anderen Kisten befinden sich Kleidungsstücke und vergammeltes 

Essen, aber in einer Kiste befinden sich überraschenderweise zwei voll aufgeladene Zero-Point-

Module. Volker ergänzt, dass sie in zehn weiteren Räumen dieser Sektion auch solche Kisten 

gefunden haben aber keine weiteren ZPMs. TJ möchte wissen, von wem das alles stammt. Chloe 

antwortet, dass auf jeder Kiste die Aufschrift „Desan-Expedition“ steht und das könnte die Erklärung 

dafür sein: Möglicherweise sind vor vielen Jahren bereits andere Menschen auf der Destiny gewesen, 

denn man muss bedenken, wie lange das Schiff schon durch das Universum fliegt. Die anderen 

stimmen ihr zu, aber die Wahrheit bleibt zunächst ein Rätsel. 

  

Währenddessen sind Young, Telford, Rush und Eli in den Torraum zurückgekehrt, wo sie versuchen 

wollen, das Supergate anzuwählen. Dazu wählt Brody zunächst mit dem Destiny-Stargate einen in 

Reichweite liegenden Planeten an. Telford fragt, was das für einen Sinn hat. Brody antwortet, dass 

sich das DHD immer das nächstgelegene Tor aussucht: Da das Stargate der Destiny nun für 38 

Minuten blockiert ist, können sie nun versuchen, das Supergate anzuwählen, da das nun das am 

nächsten gelegene Tor ist. Young meint, dass sie doch noch nicht einmal eine Adresse kennen, die sie 

vom Supergate aus anwählen können. Rush sagt, dass ihnen das klar ist: Sie wollen nur testen, ob das 

Supergate überhaupt funktionsfähig ist, denn es kann genauso wie bei dem Stargate auf dem 

Planeten mit dem Wirbelsturm sein, dass man es noch nicht einmal anwählen kann. Eli gibt daraufhin 

zehn beliebige Stargate-Symbole in das DHD ein. Danach rasten beim Supergate problemlos die 

ersten acht Chevrons ein, danach gibt es einige Spannungsspitzen am Supergate. Das neunte 

Chevron rastet auch noch ein, doch wie erwartet kann das zehnte Chevron nicht fixiert werden, da 

die Adresse falsch ist und da Energie fehlt. Deshalb bricht Eli den Wahlvorgang ab. 

  

Eine Stunde später springt die Destiny wieder in den FTL und Young, Rush, Volker und TJ treffen sich 

in der Kantine, wo sich die vier von den Ereignissen erzählen. TJ sagt, dass sie die Skelette untersucht 

hat: Sie sind etwa 500 Jahre alt. Rush schließt daraus, dass vor 500 Jahren also jemand auf der 

Destiny war und aus unbekannten Gründen gestorben ist. Volker sagt, dass er das Schiffslogbuch 

überprüft hat: Zu der Zeit gab es offenbar zwei Stargateaktivierungen. Young meint, dass sie am Ball 

bleiben sollen: Sie müssen herausfinden, was da passiert ist und sie müssen herausfinden, was für 

einen Sinn das Zehn-Chevron-Stargate hat. Rush sagt, dass sie da bisher nur spekulieren können, aber 

es muss einen Grund geben, weshalb sich ein Vorhutschiff einen solchen Aufwand bereitet. 

Daraufhin verlassen die vier mit vielen Fragezeichen im Gesicht die Kantine. 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Vor etwa 500 Jahren waren auf der Destiny Menschen, die offenbar der sogenannten 

„Desan-Expedition“ angehörten. Sie starben aus ungeklärten Gründen. Diese Menschen 

hatten unter anderem zwei voll aufgeladene ZPMs. 

• Ein Vorhutschiff hat aus bisher unbekannten Gründen sowohl ein Zehn-Chevron-Stargate als 

auch ein Zehn-Chevron-Supergate gebaut. 

• Ein normales Stargate ist nicht in der Lage, eine Zehn-Chevron-Verbindung herzustellen, da 

die Energie dazu fehlt. Aber auch ein Supergate bräuchte unendlich viel Energie zur 

Herstellung einer solchen Verbindung. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


