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Provenienz 
 

McKay und Keller kommen in die Kantine der Destiny, wo TJ und Varro an einem Tisch sitzen. Die 

beiden setzen sich dazu und McKay möchte wissen, was es zu essen gibt. Varro antwortet, dass es 

leckere Bratkartoffeln gibt. Sofort schiebt Keller McKay ein Glas Wasser herüber, damit er keinen 

Anfall bekommt. Einen Moment später bringt Becker die Bratkartoffeln und TJ sagt, dass die 

Langaraner sie eben nur mit dem Nötigsten versorgen und irgendwann ist das Fleisch eben weg. 

Keller beruhigt McKay, indem sie sagt, dass diese fleischfreien Tage doch auch ihre Vorteile haben: 

Man weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Langaraner sie anwählen und Nachschub 

schicken werden. Da stimmt McKay ihr zu und er meint, dass die Langaraner sie im Laufe des Tages 

sogar anwählen wollten, weshalb kein Grund zur Sorge besteht: Es kann sich nur noch um Stunden, 

Minuten oder Sekunden handeln. In diesem Augenblick fällt die Destiny aus dem FTL. Kurz danach 

wird McKay von Young in den Stargateraum gerufen. Mit dem Schälchen mit den Bratkartoffeln in 

der Hand geht McKay dort hin, wo er sich an eine Konsole stellt und seine Bratkartoffeln weiter isst. 

Young sagt, dass die Langaraner sie angewählt haben und dass sie bereits Nahrungsmittel und 

Ausrüstungsgegenstände durch das Stargate geschickt haben. McKay fragt, weshalb er dazu in den 

Torraum kommen musste. Brody antwortet, dass Richard Woolsey ihn sprechen möchte: Er befindet 

sich auf Langara. Also geht McKay an das Funkgerät und fragt, was es gibt. Woolsey antwortet, dass 

sich unter den Ausrüstungsgegenständen auch ein Gerät befindet, das vor etwa fünfeinhalb Jahren 

vom Heimatplaneten der Xyntrione nach Atlantis gebracht wurde. McKay denkt kurz nach und sagt, 

dass er von dem Antiker-Gerät spricht, welches sämtliche Aufzeichnungen über die Antiker-

Geschichte inklusive der Entstehung des Antiker-Ori- und des Antiker-Wraith-Konflikts enthält. 

Woolsey bejaht dies: Das Stargate-Center hat Kopien von allen Videoaufzeichnungen hergestellt und 

da sich in dem Gerät wohl auch einige Aufzeichnungen über die Destiny befinden, hat das IOA 

beschlossen, das Gerät nun zur Destiny zu schicken. Schmatzend bedankt sich McKay und ergänzt, 

dass man doch immer versuchen sollte, den Wünschen eines jeden nachzukommen. Alle im 

Stargateraum schauen daraufhin zu McKay, der sich in diesem Augenblick verschluckt. Danach 

schließt sich das Stargate und die Destiny springt in den FTL. 

  

Colonel Telford kommt auf die Brücke, wo Rush und Eli auf ihn warten. Eli sagt, dass ihre Sensoren 

etwas aufgefangen haben, kurz bevor die Destiny in den FTL gesprungen ist. Telford möchte wissen, 

was es ist. Rush antwortet, dass genau das ihr Problem ist: Sie wissen es nicht. Eli ergänzt, dass, was 

immer es auch war, nur für den Bruchteil einer Sekunde da war. Telford fragt, was sie tun können. 

Rush antwortet, dass die Sensoren einige Daten aufgefangen haben und er und Eli werden sie nun 

durchgehen und analysieren. Daraufhin sagt Telford, dass er in einer Stunde wieder kommen wird. 

  

Währenddessen haben sich Young, Scott, McKay und Chloe in den Kontrollraum begeben und McKay 

schließt das Antiker-Gerät an. Scott ist schon ganz gespannt, was man sehen wird. McKay meint, dass 

es ihm beim ersten Mal auch so ging. Jedenfalls startet er nun die erste Aufzeichnung, in der die 

Destiny erwähnt wird: 

Man sieht, wie ein Antiker wütend das Buch des Ursprungs auf einen Tisch schlägt. Gegenüber dem 

Antiker, dessen Name Wallor ist, sitzt Amelius. Wallor sagt, dass Amelius dafür verantwortlich sein 

wird, wenn die Ori irgendwann ihre eigene Galaxie verlassen werden. Amelius erwidert, dass das nicht 

passieren wird. Wallor schlägt auf den Tisch und sagt, dass er sich da nicht sicher sein kann. Amelius 



meint, dass es ihm leid tut: Wäre ihm vor ihrer Abreise aufgefallen, dass er ausversehen eine Kopie 

seiner Aufzeichnungen in der Ori-Galaxie gelassen hat, wären die Ori vermutlich erledigt, weil sie ihre 

Galaxie nicht verlassen könnten. Wallor erwidert, dass genau das allerdings nicht passiert ist und das 

hat zur Folge, dass die Ori nun in der Lage sind, Geräte zu bauen, mit denen man Wurmlöcher 

herstellen kann. Außerdem wurde Amelius Vorschlag abgelehnt, diese Astria Portas zu bauen, 

geschweige denn dieses Raumschiff. Amelius sagt, dass sie doch immer das Universum erkunden 

wollten und sowohl die Astria Portas als auch die Destiny gäben ihnen die Möglichkeit dazu. Wallor 

meint, dass es zu riskant ist. Ohne einen überzeugenden Grund lehnt er die Bitte ab, woraufhin 

Amelius den Raum verlässt. 

McKay stoppt die Aufzeichnung und Chloe sagt, dass selbst die Antiker offenbar schlampig mit ihren 

Sachen umgegangen sind. Die anderen bejahen dies und McKay sucht nach einer weiteren 

Aufzeichnung. 

  

Nun kommt Telford wieder auf die Brücke und möchte wissen, ob Rush und Eli Fortschritte gemacht 

haben. Eli bejaht dies, denn sie haben etwas Interessantes herausgefunden: Es war ein nicht 

identifizierbares Gas. Rush ergänzt, dass es viel mehr als das ist: Zum einen haben sie in diesem Gas 

eine erhöhte Menge an Hintergrundstrahlung gemessen und zum anderen weist es eine interessante 

Struktur auf, denn darin steckt ein Textmuster, das in ihrer Sprache steht. Telford fragt, wie das 

möglich ist, doch weder Rush noch Eli können es sich erklären, aber sie konnten das Muster 

entschlüsseln: Es lautet „UD-42-29“. Bevor Telford überhaupt fragen kann, ob sie wissen, was das 

bedeutet, sagt Rush schon, dass sie keine Ahnung haben. 

  

McKay startet nun eine neue Aufzeichnung: 

Amelius sitzt in seinem Labor. Er ist sich so sicher, dass die Astria Portas ihnen nur Vorteile bringen 

würden, aber er muss Wallor irgendwie überzeugen. Plötzlich kommt Duron in Amelius Labor 

gestürmt und er sagt, dass Amelius sofort mitkommen muss, denn er möchte ihm etwas zeigen. Die 

beiden gehen zu einer von Durons Messstationen und Duron meint, dass er vor kurzem eine Strahlung 

analysiert hat. Amelius schaut sich Durons Ergebnisse an und ist fasziniert: Duron hat 

herausgefunden, dass hinter der Hintergrundstrahlung eine Struktur steckt. Amelius sagt, dass das 

bedeutet, dass es vor dem Urknall möglicherweise schon Leben gab. Duron ergänzt, dass es viel mehr 

als das ist, denn diese Erkenntnisse könnten Wallor davon überzeugen, die Destiny doch noch zu 

bauen. Amelius sieht da keinen Zusammenhang, doch Duron sagt, dass man so viel 

Hintergrundstrahlung wie möglich erforschen muss, um diese Struktur zu entschlüsseln: Man muss 

dazu in ferne Galaxien reisen und sowohl die Astria Portas als auch die Destiny würden das sehr stark 

beschleunigen. Amelius ist davon nicht so sehr überzeugt, doch Duron ist sich sicher, dass diese 

Erkenntnis die Welt verändern wird. 

Young sagt, dass er damit wohl recht hat. Chloe findet es schon merkwürdig, dass Duron der Grund 

ist, weshalb die Destiny gebaut wurde. McKay ist davon nicht so überrascht, denn immerhin wollte 

Duron ihnen zeigen, was sie zu tun haben. Scott meint, dass er damit jedenfalls gescheitert ist, denn 

nun sitzt er ganz alleine in der zweiten Simulationsebene der Destiny und die wird er so schnell auch 

nicht wieder verlassen. Daraufhin schaltet McKay ein weiteres Video ein und die vier schauen weiter. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Nahe der Destiny hat für den Bruchteil einer Sekunde eine Art Gas existiert, das eine Struktur 

mit dem Textmuster "UD-42-29" aufweist. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 


