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Rekonvaleszenz 
 

Colonel Young läuft durch einen Flur auf der Destiny und dort begegnet er Wray. Sie fragt, wie es lief. 

Young antwortet, dass sich General O'Neill gefreut hat, dass es allen gut geht. Außerdem gibt es eine 

gute Nachricht von den Langaranern: Offenbar haben die Messungen an ihrem Stargate, als die 

Verbindung zur Destiny bestand, ergeben, dass sie die Destiny jederzeit wieder anwählen können. 

Also falls sie mal wieder unerwartet aus dem FTL fallen sollten, haben sie nun einen Grund mehr. 

Wray findet, dass das gute Nachrichten sind. Dann fragt sie Young, ob er mit in die Kantine kommen 

möchte. Young lehnt das nicht ab und die beiden setzen sich in der Kantine zu Lieutenant Scott und 

Chloe. Chloe meint, dass das das Beste ist, was sie in den letzten vier Jahren gegessen hat. Young 

meint, dass sie dennoch mit den Vorräten sparsam umgehen müssen, denn öfters als einmal im 

Monat werden sie die Langaraner bestimmt nicht anwählen. Scott sagt, dass er dennoch versuchen 

sollte, den Moment zu genießen. In diesem Moment meldet sich Volker über Funk und ruft Colonel 

Young auf die Brücke. Young meint, dass er sich diesen Moment eigentlich etwas länger vorgestellt 

hat, aber die Pflicht ruft. Dann steht er auf und geht in Richtung Brücke. 

  

Dort warten bereits Telford, Rush, Eli und Volker auf ihn und Young möchte wissen, was los ist. Rush 

antwortet, dass zwei Planeten in Reichweite liegen. Young meint, dass das schön ist und dass sie den 

FTL verlassen sollten. Eli ergänzt, dass die Sensoren aber noch etwas empfangen. Young fragt, was es 

ist. Telford antwortet, dass sie es nicht wissen. Sie wissen nur, dass es vor fünf Minuten einen 

Durchmesser von fünfzig Metern hatte und jetzt beträgt er über hundert Kilometer und es wächst 

weiter. Plötzlich meldet Volker, dass von dem Objekt eine heftige Druckwelle ausgeht. Telford fragt, 

was das heißen soll. Diese Frage beantwortet sich wenige Sekunden später, da sich die Druckwelle so 

schnell ausbreitet, dass sie die Destiny, die sich im FTL befindet, seitlich trifft, wodurch diese von der 

Welle kurz mitgenommen wird und schließlich aus dem FTL fällt. Auf der Destiny sind dadurch einige 

Leute hingefallen und es kommt zu Stromschwankungen. Kurz danach kommt McKay auf die Brücke 

und fragt, ob man auf diesem Schiff nicht einmal acht Stunden durchschlafen kann. Young möchte 

wissen, was passiert ist. Rush meint, dass das nicht möglich ist: Die beiden Planeten wurden von der 

Druckwelle zerstört, aber das Objekt hat nun die Größe eines Planeten. Eli ergänzt, dass die Sensoren 

noch mehr über dieses Objekt empfangen: Es hat nicht nur die Größe eines Planeten. Es ist ein 

Planet. Rush stellt die Hypothese auf, dass es möglicherweise eine Verbindung zu Eden gibt. McKay 

sagt zu Rush, dass gerade er wissen sollte, dass es sich bei den biblischen Geschichten um 

abergläubische Mythen handelt. Young erklärt McKay, dass sie vor einigen Jahren auf einen Planeten 

gestoßen sind, der die Besatzung an die Erde erinnert hat, weil er so idyllisch war. Deshalb gaben sie 

ihm den Namen Eden und sie haben herausgefunden, dass dieser Planet künstlich erschaffen wurde. 

Telford schlägt vor, dass sie auch zu diesem Planeten ein Team schicken sollten. Young stimmt ihm 

zu, weshalb sie die Destiny mit dem Sublichtantrieb noch näher an den Planeten fliegen. 

  

Nun besteigen Scott, James, Greer, TJ, Eli und Brody das Shuttle und fliegen los. Bereits wenige 

Minuten später streifen sie die Atmosphäre des Planeten und nur fünfzehn Minuten nach dem Start 

landet Scott das Shuttle. Dann meldet dieser sich über Funk bei der Destiny und erklärt, dass die 

Sensoren saubere Luft anzeigen und der Planet tatsächlich wie Eden aussieht. Daraufhin verlässt das 

Team das Shuttle und schaut sich die nähere Umgebung an: TJ findet wieder die Früchte, die Kiwis 

ähneln, und Greer entdeckt einen See, der noch idyllischer ist als der auf Eden. Brody erfreut sich in 



der Zwischenzeit an dem Antiker-Lebenszeichendetektor, den McKay von Atlantis mitgenommen und 

ihm freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Der Detektor zeigt plötzlich einen Energiewert an, 

der sich offenbar direkt hinter Brody befindet. Er dreht sich um und sieht ein kleines weißes Licht, 

das in Richtung Boden schwebt und sich dort materialisiert. Sofort ruft Brody über Funk alle anderen 

über Funk zu sich. Dann hebt Brody das, was sich soeben materialisiert hat, mit einer Zange hoch. 

James sagt, dass es ein gläsernes würfelförmiges Gefäß ist. Eli ergänzt, dass es vielleicht ein Volumen 

von gerade mal einem Kubikzentimeter hat und dass sich offenbar eine grüne Flüssigkeit darin 

befindet. Greer fragt, was es ist. Scott antwortet, dass sie das herausfinden sollten. Daher fliegt Scott 

mit dem kleinen Glaswürfel zurück zur Destiny, während die anderen weiter den Planeten erkunden. 

  

Auf der Destiny übergibt Scott den Glaswürfel an Doktor Keller, die daraufhin die Flüssigkeit 

untersucht. Plötzlich meldet sich Rush bei Scott über Funk und sagt, dass die Sensoren soeben erfasst 

haben, dass der Kern des Planeten instabil wird. Scott fliegt daher sofort mit dem Shuttle wieder 

zurück zum Planeten. Währenddessen wird das Team auf dem Planeten von Erdbeben heimgesucht. 

Brody meint, dass er das irgendwie erwartet hat, denn wenn ein Planet in wenigen Minuten entsteht, 

kann das nicht lange gut gehen. James sagt, dass sich langsam Risse im Boden bilden. TJ befiehlt, dass 

sich alle von den Rissen entfernen, was eine gute Entscheidung ist, denn kurz darauf tritt aus den 

Rissen Lava aus. Greer meldet, dass er das Shuttle sieht. Scott versucht, so dicht wie möglich am 

Team zu landen, aber dennoch müssen alle einen sehr kleinen Lavabach überqueren. 

Glücklicherweise gelingt es allen den Bach zu überqueren und ins Shuttle einzusteigen. Dann fliegt 

Scott das Shuttle zurück zur Destiny, die daraufhin sofort in den FTL springt, bevor nach kurzer Zeit 

der ganze Planet zerstört wird. 

  

TJ geht auf die Krankenstation, um Keller bei der Untersuchung der Flüssigkeit zu helfen, doch diese 

meint, dass sie bereits fertig ist: Es handelt sich dabei um eine sehr interessante chemische 

Verbindung, denn in dieser Verbindung ist ein außerirdisches Element enthalten, das sie nicht kennt. 

Es steht auch nicht in der Destiny-Datenbank, aber interessanterweise im Novus-Archiv. TJ fragt, ob 

sie weiß, was es ist. Keller antwortet, dass es ein Impfserum gegen ALS ist. Sofort kommen TJ einige 

Freundestränen und es macht sie richtig glücklich. Keller schaut sie leicht verwirrt an, aber TJ klärt sie 

sofort auf. Dann füllt Keller das Serum in eine Spritze und sticht zu. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Langaraner können die Destiny theoretisch jederzeit anwählen. 

• Die Destiny-Besatzung kommt zu einem Planeten, der in wenigen Minuten erschaffen wurde 

und auch in wenigen Minuten zerstört wurde. 

• Es wird ein Heilmittel gegen ALS gefunden und TJ injiziert. Sie ist nun geheilt. 

• Dieses Heilmittel schwebte auf dem Planeten als ein Licht zum Boden und materialisierte sich 

dort. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


