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Störfall, Teil 1 
 

Das Stargate auf P3X-462 wird von außen aktiviert und O'Neill kommt durch. Auf dem Planeten wird 
er von Sam, Daniel und Teal'c begrüßt und fragt sie, warum er da ist. Sam antwortet, dass er das 

Goa'uld-Labor auf diesem Planeten, das sie vor mehreren Tagen entdeckt haben, begutachten soll, 

um zu beurteilen, ob es sich lohnt, einige Geräte mitzunehmen, bevor das Ha'tak, das von ihren 

Sensoren angezeigt wird, eintrifft. O'Neill fragt, warum er das machen soll. Daniel antwortet, dass er 

vor über einem Jahr beschlossen hat, dass er das machen soll, damit er auch mal auf andere Planeten 

kommt. O'Neill möchte wissen, wann das Ha'tak eintrifft. Teal'c antwortet, dass es in fünfzehn 

Minuten da ist. Daraufhin gehen sie zu dem Goa'uld-Labor. Es ist ziemlich groß. Sam zeigt O'Neill ein 

Gerät, das in der Lage ist, anhand von Sternenkonstellationen herauszufinden, auf welchem Planeten 
man sich befindet. O'Neill sagt, dass das toll ist: Sie nehmen so viel mit, wie sie tragen können. O'Neill 

und SG-1 verlassen das Labor wieder. In diesem Moment fällt das Ha'tak aus dem Hyperraum und 

schickt Todesgleiter. Die vier rennen zum Stargate, während die Todesgleiter immer näher kommen. 

Teal'c wählt die Erde an und die Todesgleiter beginnen, zu feuern. Das Wurmloch etabliert sich und 

O'Neill und Teal'c gehen durch das Stargate. Dann wird das Stargate von einem heftigen Schuss 

getroffen, das Wurmloch wird kurz instabil, aber es stabilisiert sich nach kurzer Zeit wieder. Daniel 

meint, dass sie jetzt gehen müssen. Daraufhin passieren auch Sam und Daniel den Ereignishorizont. 

 

O'Neill und Teal'c kommen auf der Erde an und drehen sich um: Ohne dass Sam und Daniel kommen, 

schließt sich das Wurmloch. O'Neill sagt, dass Walter P3X-462 wieder anwählen soll. Aber Walter sitzt 
nicht im Kontrollraum, niemand den sie kennen, befindet sich dort oder im Stargateraum. 

Stattdessen kommt ein junger Mann auf O'Neill zu, der etwas Ähnlichkeit mit McKay hat, und 

umarmt ihn. O'Neill möchte wissen, was los ist. Der Mann antwortet, dass O'Neill der Grund ist, 

weshalb er den Nobelpreis bekommt. O'Neill wiederholt seine Frage und möchte wissen, wer er 

überhaupt ist. Der Mann sagt, dass sein Name Ronald McKay ist: Er ist der Enkel des legendären 

Rodney McKay. Er ergänzt, dass er den Nobelpreis bekommt, weil er auf die Sekunde genau 

berechnet hat, wann das Stargate aktiviert wird und sie durchkommen. O'Neill und Teal'c schauen 

McKay verwirrt an. McKay sagt, dass sie eine Sonneneruption in die Zukunft geschickt hat. Die beiden 

schauen ihn noch verwirrter an. Dann sagt er, dass sie mit in den Besprechungsraum kommen sollen. 
 

Dort setzen sie sich und O'Neill möchte, dass McKay ganz vorne anfängt. McKay beginnt zu erzählen: 

Nachdem O'Neill und SG-1 nicht von P3X-462 zurückgekehrt sind, wurden mehrere Teams auf die 

Suche geschickt. Sie waren erfolglos, aber ein Wissenschaftler hat etwas herausgefunden: Das 

Wurmloch zur Erde hat eine Sonneneruption gekreuzt und sie wurden in das Jahr 2064 geschickt und 

da er berechnet hat, wann genau sie angekommen, bekommt er den Nobelpreis. Teal'c fragt, was mit 

Sam und Daniel ist. McKay antwortet, dass sie es nicht genau wissen, aber ein weiterer 

Wissenschaftler hat herausgefunden, dass das Stargate auf P3X-462 von heftigem Goa'uld-

Waffenfeuer getroffen wurde. O'Neill meint, dass er sich daran nicht erinnern kann. Teal'c vermutet, 

dass das Tor getroffen wurde, nachdem sie durchgegangen sind. McKay stimmt dem zu. Er sagt, dass 
das Wurmloch dann theoretisch auf einen anderen Planeten springt, aber das Problem ist die 

Sonneneruption: Es ist durchaus möglich, dass sie nicht auf einen anderen Planeten, sondern in eine 

andere Zeit gereist sind. O'Neill fragt, ob das heißen soll, dass es nun zwei sich widersprechende 

Zeitlinien gibt. McKay meint, dass das anzunehmen ist. Aber Sam und Daniel sind offenbar nicht in 



die Vergangenheit gereist, denn dann müsste es irgendwelche Indizien auf sie geben, die es aber 

nicht gibt. Teal'c meint, dass sie dann wohl in die Zukunft gereist sind, aber die Frage ist: Wie weit? 

McKay antwortet, dass sie keine Ahnung haben. 

 

Sam und Daniel kommen durch das Tor. Daniel fragt, wo sie sind, denn das ist nicht das Stargate-

Center. Die beiden befinden sich auf einer Insel, die von einem Schutzschild umgeben ist. Das Wasser 

außerhalb des Schildes dampft. Sam holt eines der Goa'uld-Geräte heraus. Sie sagt, dass sie sich laut 

diesem Gerät auf der Erde befinden. Daniel fragt, warum die Sonne am Himmel so groß ist und wo 

O'Neill und Teal'c sind. Sam antwortet, dass sie es nicht weiß, aber es ist anzunehmen, dass sie eine 
Zeitreise von etwa fünf Milliarden Jahren in die Zukunft gemacht haben, denn man kann sehen, dass 

sich die Sonne ausdehnt. Daniel schlägt vor, dass sie verschwinden, denn ansonsten verglühen sie 

bald. Die Sonne dehnt sich bereits weiter aus. Sam wählt einen Planeten an und sie gehen durch das 

Tor. In diesem Moment wird der Merkur von der Sonne verschluckt. Auf der Erde sinkt langsam der 

Meeresspiegel und es steigen bereits Bläschen auf. Nun ist auch die Venus verschluckt und die 

Ozeane der Erde beginnen zu kochen, der Schild um die Insel mit dem Stargate bricht zusammen, aus 

den Vulkanen tritt Asche und Rauch aus und Lava fließt die Hänge hinunter, die Meere und Flüsse 

verdampfen, die Bäume und ganze Wälder verbrennen, Flammen steigen auf, der Boden versinkt in 

Lava, die Atmosphäre ist völlig vergiftet und die Sonne verschluckt die Erde endgültig. 

 
Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Es entstehen zwei sich widersprechende Zeitlinien. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


