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Es war einmal ein kleines Mädchen, das lebte in einem Dorf. Morgens ging es zur Schule, mittags 
spielte es mit ihren Freundinnen in den Gärten und am Abend erledigte es die Schularbeiten. Fünf Mal 

in der Woche sah ihr Tag so aus. Am sechsten Tage ging es morgens mit den Eltern auf die Felder und 

Äcker, um ihnen bei der Arbeit zu helfen, die die Eltern an den fünf Werktagen immer alleine 

verrichteten. Und am siebten Tage war wie immer das Dorffest. Jeder musste mit anpacken und 

helfen, denn es wollten viele Mäuler gestopft werden. Am Abend war das Essen dann fertig und alle 

Tische und Stühle gerückt, sodass das wöchentliche Feiern beginnen konnte. Und so sah jede Woche 

im Leben des Mädchens aus. Es war immer das gleiche, niemals etwas Neues, nachdem sich das 

Mädchen so sehr sehnte. Doch in einer Nacht wachte sie auf und sah eine Gestalt auf sie zukommen. 
  

Die Tür zur Brücke der Destiny öffnet sich und Brody kommt hereingerannt. Rush fragt, was los ist. 

Gehetzt und außer Atem sagt Brody, dass das Stargate aktiviert wurde und es kommen Nakai durch 

das Tor. Es sind mindestens schon hundert. Eli meint, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ihre 

Schiffe sie erreichen werden. Brody sagt, dass niemand darauf vorbereitet war: Colonel Young und 

Varro liegen bewusstlos im Torraum und die Nakai breiten sich immer weiter aus. Verängstigt ruft 

Rush das Logbuch des Stargateraums auf und muss feststellen, dass das Stargate immer noch aktiv 

ist. Verzweifelt sagt Rush, dass sie irgendwie das verdammte Tor abschalten müssen, damit sie in den 

FTL springen können, doch in diesem Moment erkennen sie, dass es zu spät ist: Ein Nakai-Schiff nach 

dem anderen verlässt um die Destiny herum den FTL. Airman Dunning meldet sich über Funk und 

sagt, dass die Nakai Chloe in ihrer Gewalt haben. Nun sind auch nahe der Brücke Schüsse zu hören. 

Rush fragt verärgert, wo zur Hölle Colonel Telford ist, wenn man ihn braucht. Die Schüsse kommen 

näher, die Schiffe beginnen nun auch zu feuern. Eli meint, dass sie sofort verschwinden müssen. 

Daraufhin rennen Rush, Brody und Eli so schnell sie können, doch sie laufen einer Gruppe Nakai über 

den Weg, die die drei auf der Stelle betäuben. 

  

Langsam öffnete das Mädchen ihre Augen, aber es konnte die Gestalt nicht erkennen. Ängstlich 

fragte es die Gestalt, wer sie sei. Sie antwortete, dass er der Zauberer ist. Das Mädchen begann den 

Zauberer zu mustern, während dieser weiter erzählte. Er wird derjenige sein, der, wenn die Zeit 
gekommen ist, das unausweichliche Schicksal über die Menschheit bringen werde. Daraufhin wollte 

das Mädchen wissen, wie es dem unausweichlichem Schicksal entrinnen kann. Der Zauberer 

antwortete, sie müsse nur einen Auftrag erfüllen: Im Bach, der sich nahe des Dorfes befindet, befand 

sich einst Gold, das nun stromabwärts immer weiterfließt. Kann das Mädchen ihm das Gold 

zurückbringen, bevor dieses den Ozean erreicht, wird es verschont bleiben. Daraufhin verschwand der 

Zauberer im Nichts, aus dem er kam. Das Mädchen aber packte noch in der Nacht ihre sieben Sachen, 

die sie wohl brauchen würde, und machte sich auf den Weg, welcher ihr Lebensweg werden wird. Sie 

folgte dem Lauf des Baches immer weiter und weiter. 

  

Rush wacht auf. Er liegt in einem Raum auf der Destiny und kann in viele getrübte Gesichter blicken. 

Er sieht McKay, Brody, Keller, Eli, TJ. Lieutenant James und viele andere, aber er sieht weder Colonel 

Telford noch Lieutenant Scott. Daraufhin steht Rush auf und stellt sich vor alle anderen. Jeder schaut 

ihn an und Rush sagt, dass sie die Hoffnung noch nicht aufgeben dürfen, denn Colonel Telford und 

Lieutenant Scott scheinen noch nicht von den Nakai gefangen genommen zu sein. Keller meint, dass 



zwei gegen so viele keine Chance haben. Rush merkt, dass sie recht hat, aber er weiß, dass sie nicht 

aufgeben dürfen, denn sie sind kurz davor, die Mission der Destiny zu erfüllen. McKay unterbricht ihn 

in seinem Gedankengang und fragt, wie die Nakai die Destiny überhaupt anwählen konnten, denn die 

Destiny befand sich im FTL und sie hat den FTL verlassen, als die Nakai sie angewählt haben, weshalb 

sie es von einer anderen Galaxie aus gemacht haben. Eli antwortet, dass sie alles vermutlich geplant 

hatten und sie dürfen nicht vergessen, dass es in der letzten Galaxie einen Planeten gab, von dem 

man ohne Probleme eine Acht-Chevron-Verbindung aufbauen kann. Rush meint aufgebracht, dass 

ihnen das jetzt auch nicht weiterhilft und in diesem Augenblick öffnet sich die Tür und einige Nakai 

kommen herein und zerren Rush mit sich zur Brücke. 

  

Es vergingen Jahre und das Mädchen folgte immer noch dem Bach. Doch eines Tages sah es 

tatsächlich etwas Funkelndes darin. Voller Glückseligkeit erkannte es das Gold in der Ferne, aber der 

Bach floss schnell und trieb das Gold immer weiter voran. Das Mädchen hatte das Gold schon fast 

erreicht, doch dann kam ein Wasserfall und das Gold verschwand in einer Schlucht. Das Gold war 

wieder weg und es musste einen Weg in die Schlucht finden. In der kommenden Nacht nächtigte das 

Mädchen in einem Gasthaus. Doch mitten in der Nacht brach ein Feuer aus, alles brannte nieder und 

das Mädchen konnte sich nur knapp vor den Flammen retten: War das das unausweichliche Schicksal 

gewesen? War es die Bestrafung? Dem Mädchen wurde klar, dass es weitersuchen musste und es lies 

sich von nun an von nichts mehr zurückhalten. Nach vielen Jahren konnte sie aber schon den Ozean 
sehen und offenbar war sie nicht mehr allein, denn ein kleiner Junge folgte nun ebenfalls dem Bach, 

der inzwischen zu einem Fluss geworden war. Sie musste das Gold unbedingt vor dem Jungen finden. 

Nur einen Tag später erreichten beide den Ozean, in dem sich das Gold allerdings bereits befand. Also 

sprangen sowohl das Mädchen als auch der Junge in das Wasser, doch in diesem Moment starb das 

Mädchen, weil es den Auftrag nicht erfüllt hatte. 

  

Viele Jäger fliegen von den Nakai-Schiffen zur Destiny, aber irgendwo zwischen den Nakai-Schiffen 

und der Destiny fliegt das getarnte Shuttle, in dem sich Colonel Telford und Lieutenant Scott 

befinden. Telford fragt, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, die Destiny zu verlassen. Scott 

bejaht dies, denn ansonsten hätten die Nakai sie sicherlich auch gefangen genommen und so können 

sie wenigstens etwas machen: Sie befreien Chloe, denn kurz nachdem von Airman Dunning die 

Meldung kam, dass die Nakai Chloe in ihrer Gewalt haben, konnten sie einen Jäger sehen, der von 

der Destiny zu einem Nakai-Schiff geflogen ist und glücklicherweise kehren gerade weitere Jäger zu 

genau diesem Schiff zurück. Telford stimmt ihm zu und die beiden nutzen die Gelegenheit und 

fliegen gemeinsam mit den Jäger in das Schiff herein. Im Inneren machen sich die beiden nach einem 

der Geräte auf die Suche, die die Nakai an ihre Schläfe setzen, um Informationen auszutauschen. 

Nach einiger Zeit finden sie ein solches Gerät und Scott kann damit Chloes Aufenthaltsort 

bestimmen. Unterwegs treffen sie auf erstaunlich wenige Nakai und so erreichen sie Chloe, die sich 

in einem Wassertank befindet. Mit einer Stange schlägt Telford den Tank kaputt und Chloe wird vom 

Wasser herausgedrückt. Hustend registriert sie, dass Telford und Scott vor ihr stehen. Scott möchte 

wissen, ob es ihr gut geht. Chloe sagt, dass sie sofort auf die Destiny zurück müssen: Die Nakai wollen 

die Destiny zu einem nahegelegenem Schwarzen Loch fliegen, aber ihr Ziel ist es nicht, sie ins 

Megaversum zu fliegen. Daraufhin machen sich die drei sofort auf den Weg zurück zum Shuttle. Mit 

diesem können sie recht schnell das Nakai-Schiff verlassen und sie fliegen in Richtung Destiny. Chloe 

meint, dass sie noch etwas in Erfahrung bringen konnte: Vor vielen Jahren hatten die Nakai die 

Destiny schon einmal fast erreicht, doch dann sprang sie in den FTL. Das ist den Nakai offenbar 

mehrere Male passiert. Aber einmal gab es kurz danach eine gewaltige Explosion. Es war die 

Explosion des UD-42-01. Sie sind ihr nur knapp entkommen und offenbar haben sich die Nakai 

danach gefragt, ob das das unausweichliche Schicksal gewesen war. Telford fragt, ob sie weiß, was 

das zu bedeuten hat, was Chloe verneint, aber sie fand es einfach nur merkwürdig. Scott sagt, dass 

sie die Destiny fast erreicht haben, doch in diesem Moment springen sowohl die Destiny als auch alle 

Nakai-Schiffe in den FTL und das Shuttle bleibt in der Leere des Weltalls zurück. 

  



Einige Stunden später verlässt die Destiny den FTL. Colonel Young und Varro liegen noch immer 

bewusstlos im Torraum, aber plötzlich wird Varro wach: Er liegt auf dem Boden und sieht über sich 

den Vortex des Stargates. Dann sieht er Personen durch das Tor kommen. Es ist still und Varro kann 

über sich Rodar und Wador erkennen, die beide langsam ihre Waffen ziehen und sie auf Varro 

richten. Die eine Pistole drückt Rodar auf Varros linkes Auge und die andere Pistole drückt Wador auf 

sein rechtes Auge. Varro hält die Luft an und schließt die Augen, aber egal, ob sie offen oder 

geschlossen sind: Er sieht nur schwarz. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das erzählte Märchen muss vom Leser anhand der geschehenen und zum Teil noch 

folgenden Ereignisse in den Gesamtkontext eingeordnet werden. 

• Die Nakai übernehmen die Destiny und fliegen sie zu einem nahegelegenem Schwarzen Loch. 

• Die Nakai wollen die Destiny nicht ins Megaversum fliegen. 

• Vor vielen Jahren ist bereits der UD-42-01 explodiert. 

• Das Shuttle bleibt mit David Telford, Matthew Scott und Chloe Armstrong in der Leere des 

Weltalls zurück. 

• Die Luzianer-Allianz wählt die Destiny an. 

 

Hintergrundinformationen 

• Im Märchen sollte das Mädchen während ihres Todes im Ozean eigentlich noch eine 

Zukunftsvision haben, die das "unausweichliche Schicksal" zeigt. 

• An verschiedenen Stellen sollten eigentlich Visionen vorkommen, die die Nakai mit der 

Destiny-Besatzung austauschen. 


