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Interpretation, Teil 2 
 

Eli steht auf. Er, Scott und Chloe haben einige Schmerzen, nachdem die Blüte der fleischfressenden 
Pflanze zu Boden gefallen ist. TJ fragt über Funk, ob alles in Ordnung ist, was alle drei aber bejahen. 

Daraufhin sagt Young, dass er nun versuchen wird, mit seiner P90 ein Loch in die Blüte zu schießen. 

Scott meint, dass es zu riskant ist. Es wäre sinnvoller, wenn er von innen schießt. Daher gehen Young 

und TJ in Deckung und Young sagt zu Scott, dass er feuern kann. Nun schießt Scott auf die Hülle, 

während sich Chloe und Eli die Ohren zu halten. Nachdem das Loch groß genug ist, hört er auf und 

sofort klettern die drei aus der Pflanze hinaus, während Young und TJ wieder zu ihnen kommen. Alle 

schauen zur Pflanze und sehen, wie sich ein kleiner Teil des Loches wieder langsam verschließt, doch 

dann passiert nichts mehr: Die Pflanze ist gestorben. Chloe vermutet, dass sie offenbar noch ein 
wenig Energie gehabt haben muss, nachdem sie sie mit dem C4 durchtrennt haben. TJ dreht sich 

plötzlich um, denn sie meint, sie habe ein Geräusch gehört: Viele der anderen Pflanzen öffnen 

plötzlich ihre Blüten und drehen sich zu ihnen. Young befiehlt, dass sie sofort zurück zum Stargate 

laufen. So machen sich alle im flotten Tempo auf den Weg zum Tor, da niemand erneut von einer 

solchen Pflanze gefressen werden möchte. Am Stargate angekommen wählt Eli es an und die fünf 

kehren auf die Destiny zurück, die daraufhin in den FTL springt. 

  

Auf der Destiny gönnen sich Young, TJ, Scott, Chloe und Eli erst mal eine Dusche, bevor sie auf die 

Brücke zu Telford, Rush und McKay gehen. Young möchte wissen, was los ist und Rush antwortet, 

dass die Destiny die Hintergrundstrahlung entschlüsselt hat. Die fünf, die auf dem Planeten waren, 
schauen erstaunt zu Rush, der ihnen daraufhin von der Toradresse erzählt. Scott meint, dass das 

zehnte Symbol allerdings kein Stargate-Symbol ist. Rush möchte fortfahren, doch McKay unterbricht 

ihn: Er sagt zu Scott, dass ihm da gerade etwas einfällt. Sie haben am Morgen doch über diesen 

Eignungstest gesprochen, den er entworfen hat und Scott wollte, dass er sich eine einfache Frage 

ausdenkt. Nun hat er eine gefunden: Was stellt das letzte Symbol dar? Chloe meint, dass das ein Witz 

sein soll. Das weiß doch jedes Kind. Doch McKay schaut zu Scott, der schweigt und ihn mit einem 

leicht finsteren Blick anstarrt. Dann sagt McKay, dass das doch nicht wahr sein kann: Diese ganzen 

Militärtypen haben alle nur Stroh im Kopf, außer sie müssen auf irgendetwas schießen. Es bestätigt 

wieder mal, wie wichtig seine Existenz für das Überleben der Menschheit ist. Es ist schwer zu glauben 
aber leider wahr. Young sagt, dass das Symbol einen Umriss von Atlantis darstellt. McKay schweigt. 

Dann schaut Rush in die Runde und meint, dass McKay, Chloe und er nach Atlantis reisen werden, um 

mehr herauszufinden. Telford sagt, dass das ein Plan ist, woraufhin die drei in das 

Kommunikationslabor gehen, drei Steine auf das Gerät legen und wenige Augenblicke später finden 

sie sich in Atlantis wieder, wo sie von Colonel Sheppard begrüßt werden. 

  

Sheppard geht mit den dreien, Teyla und Zelenka in den großen Konferenzraum, wo er McKay fragt, 

was ihn in seine Heimat zurückführt. Dieser antwortet, dass sie etwas suchen. Teyla fragt, was es ist. 

Chloe antwortet, dass sie das nicht wissen. Daraufhin schaut Sheppard Rush interessiert an, der alles 

erzählt, was sie wissen. Zelenka schlägt vor, dass sie in der Antiker-Datenbank unter dem Begriff 
Hintergrundstrahlung nachschauen könnten. McKay erwidert, dass er das schon mehrere Male 

gemacht hat, ohne etwas zu finden. Sheppard lächelt McKay an und sagt zu Zelenka, dass er 

trotzdem nachschauen soll. Dieser holt seinen Laptop und sucht in der Antiker-Datenbank. Nach 

wenigen Augenblicken sagt Zelenka, dass er etwas gefunden hat und alle schauen erstaunt zu ihm. 



Selbst Sheppard ist verblüfft, denn in seinem tiefsten Innersten hat er McKay geglaubt, nur es hatte 

Sheppard einfach gereizt, McKay mal wieder dieses Minderwertigkeitsgefühl zu geben. Rush schaut 

sich an, was in der Datenbank steht: Dort steht nichts über die Hintergrundstrahlung, was sie noch 

nicht gewusst haben, aber es wird ein Programm angezeigt, das offenbar in der Lage ist, die 

Hintergrundstrahlung in der ganzen Pegasus-Galaxie zu messen. McKay meint, dass das unmöglich 

ist: Er hätte ein solches Programm niemals übersehen. Teyla sagt, dass so ein Programm doch nicht 

einfach plötzlich auftauchen kann, aber niemand versteht es. Sheppard befiehlt Zelenka, dass er es 

aktiviert, was dieser daraufhin macht. Und das Programm findet einen Planeten, auf dem die 

Hintergrundstrahlung besonders hoch ist: M4S-698. Neben dem Planetencode steht die Toradresse 
des Planeten. Rush sagt, dass sie diesen Planeten mal untersuchen sollten. 

  

Etwa eine halbe Stunde später fliegen Sheppard, McKay, Teyla, Rush und Chloe mit einem Puddle-

Jumper zu dem Planeten. Sheppard landet den Jumper in der Nähe eines Waldes und die fünf steigen 

aus. Teyla fragt, aus welcher Richtung die Strahlung kommt und McKay zeigt mit seiner linken Hand 

auf den Wald. Also machen sie sich auf den Weg. Unterwegs stellt sich McKay mal wieder die 

Sinnfrage: Erst gibt es dieses Megaversum, dann kann man mit Hilfe von Stargates theoretisch dort 

hinreisen, obwohl es beim Urknall noch keine Stargates gegeben hat. Zudem befinden sich die 

Abschnitte der Hintergrundstrahlung, in denen etwas über die Megaversum-Toradresse steht, genau 

dort, wo die Destiny entlang fliegt und außerdem befindet sich nun ganz plötzlich in der Antiker-
Datenbank von Atlantis ein Programm, mit dem man diese Strahlung aufspüren kann: Das sind 

Zufälle, die es nicht geben dürfte. Alle anderen stimmen ihm zu, doch niemand weiß eine Erklärung 

dafür. Nun nähern sich die fünf einer kleinen Höhle und McKay sagt, dass sich darin die 

Strahlungsquelle befindet, weshalb sie hineingehen. Die Höhle besteht aus einem Raum, in dem 

nichts Besonderes zu sehen ist. Teyla sagt, dass sich an der Wand ein Zeichen befindet. Die anderen 

gehen dort hin und McKay stellt fest, dass die Strahlung dort am höchsten ist. Sheppard fragt, was 

das für ein Zeichen ist und Rush antwortet, dass es ein Destiny-Stargate-Symbol ist. Chloe möchte 

wissen, ob das ein Scherz sein soll: Sie kommen in irgendeine Höhle herein und einfach so steht das, 

was sie suchen, an der Wand. Teyla meint, dass es in dieser Höhle ansonsten nichts gibt. Plötzlich 

sagt McKay, dass sie ein Problem haben: Laut seinen Sensoren wird der Planetenkern instabil. Jeder 
fragt sich, wieso das jetzt passiert, doch Sheppard sagt, dass sie zum Jumper zurück müssen. Das lässt 

sich niemand zwei Mal sagen und die fünf machen sich auf den Weg. Im Jumper, den Sheppard 

bereits in Richtung Stargate fliegt, aktiviert McKay das Head-Up-Display und sagt, dass die Instabilität 

des Planetenkerns offenbar durch eine Gasexplosion hervorgerufen wurde. Chloe fragt, was es für 

ein Gas ist. McKay antwortet, dass es offenbar nicht identifiziert werden kann, aber laut den 

Sensoren hat es eine äußerst interessante Struktur: In diesem Gas steckt ein Textmuster, das in ihrer 

Sprache geschrieben ist. Leicht erschrocken blickt Rush zu McKay und fragt ihn, wie dieses 

Textmuster lautet. McKay antwortet, dass dort immer wieder „UD-42-39“ steht. Rush sagt, dass sie 

so etwas schon einmal begegnet sind. Damals war es das Muster „UD-42-29“. Doch genau so wie 

damals haben sie immer noch keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, um warum diese Explosion 
genau dann auftritt, wenn sie auf dem Planeten sind. Nun fliegt Sheppard den Jumper durch das 

Stargate nach Atlantis, wo Rush, McKay und Chloe, die sich mittlerweile alle drei die Sinnfrage 

stellen, auf die Destiny zurückkehren, nachdem der Planet M4S-698 komplett zerstört wurde. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• In der Antiker-Datenbank von Atlantis befindet sich ein Programm, das die 

Hintergrundstrahlung aufspüren kann. 

• Auf dem Planeten M4S-698 konnte das letzte Symbol der Megaversum-Toradresse gefunden 

werden, weshalb der Destiny-Besatzung nun die komplette Toradresse des Megaversums 

bekannt ist. 

• Während das Team auf M4S-698 war, wurde der Planetenkern durch eine Explosion des 
Gases UD-42-39 instabil, wodurch der komplette Planet zerstört wurde. 

• Es treten vermehrt unerklärliche Aspekte auf, wodurch sich das Team immer wieder die 

Sinnfrage stellt, aber zu keiner logischen Antwort kommt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Die ersten beiden Absätze sollten ursprünglich in einer stark verkürzten Form das Ende der 
vorherigen Geschichte bilden. 


