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Kosmische Expansion, Teil 5 
 

Daniel geht zu Rya'c, um den Puls zu fühlen, doch er kann nur feststellen, dass er tot ist. Teal'c schaut 
Rya'c entsetzt an und fällt über ihm zu Boden. Bra'tac geht zu Teal'c und sagt, dass es nicht richtig ist, 

wenn der Vater seinen Sohn überlebt. Alle sind still und mit den Gedanken bei Rya'c, doch dann 

schaut sich O'Neill um und sieht das Kraftfeld um sie herum. Er dreht sich zu Sam um und fragt, was 

hier eigentlich los ist, denn sie und Daniel haben berichtet, dass sie das letzte Mal einfach daran 

gedacht haben, dass sie die Ereignisse rückgängig machen wollen und wenige Sekunden später ist es 

eingetreten. Sam antwortet, dass das korrekt ist, aber sie hat bereits eine Theorie aufgestellt, warum 

es dieses Mal nicht so einfach ist. Das Problem sind die Stragoth, denn es befinden sich zurzeit 

unzählige Stragoth im Megaversum, die den Wunsch haben, dass sie gefangen gehalten werden und 
da die Stragoth in der Überzahl sind, wird der Wunsch der Stragoth und nicht ihr eigener erfüllt. 

O'Neill schaut Sam verwirrt an und schließt aus ihrer Aussage, dass sie somit überhaupt nicht 

zurückkehren können. Sam sagt, dass das ihre Theorie ist. Die beiden schauen zu Teal'c, der nun 

komplett über Rya'cs Leiche zusammengesackt ist. Daniel kommt nun auch zu O'Neill und Sam und 

meint, dass sie irgendetwas tun müssen. O'Neill erwidert, dass ihnen die Hände gebunden sind: Sie 

können nichts tun. Doch als er den Satz beendet hat, sieht er vor sich plötzlich einen Löffel mit Milch 

und etwas Müsli vor sich. O'Neill schaut um sich und sieht, wie er mit Sam, Daniel und Teal'c in der 

Kantine des Stargate-Centers sitzt. Er fragt, was passiert ist. Sam antwortet, dass sie offenbar zurück 

sind. Daniel fragt, wie das möglich ist, doch niemand weiß eine Antwort. O'Neill sagt, dass sie sich 

beeilen müssen, denn sie haben eine Mission zu erfüllen. Daraufhin stehen O'Neill, Sam und Daniel 
auf und machen sich bereit. Teal'c bleibt in der Kantine zurück, denn O'Neill meint, dass er nicht 

mitkommen muss. 

 

Etwas später werden O'Neill, Sam und Daniel auf die Phoenix gebeamt. Colonel Mitchell und 

Lieutenant Colonel Marks melden sich über Funk und fragen, ob sie die Mission mit ihren 

Raumschiffen begleiten sollen. O'Neill verneint dies mit der Begründung, dass es zu gefährlich ist. 

Daniel fragt, ob sie den Glücksbringer an Bord gebeamt haben. Sam bejaht dies und O'Neill möchte 

wissen, wozu sie den brauchen. Daniel antwortet, dass er sich, als sie beim Clava-Thessara-Infinitas 

waren, mit dem Antiaspartendator etwas auseinander gesetzt hat und er hat herausgefunden, dass 
er nur in Kombination mit dem Glücksbringer funktionsfähig ist. Daraufhin springt die Phoenix in den 

Hyperraum. Eine halbe Stunde später meldet Daniel, dass sie ein Problem haben: Laut den Sensoren 

befindet sich im Orbit von P3X-109 ein Stragoth-Raumschiff. Sam sagt, dass sie sich freuen sollten, 

dass es nur eines ist. O'Neill ergänzt, dass das eigentlich auch zu erwarten war, was auch der Grund 

ist, weshalb sie diese Mission nur zu dritt durchführen. Eine weitere halbe Stunde später fällt die 

Phoenix im Orbit von P3X-109 aus dem Hyperraum. Sofort beginnt das Stragoth-Raumschiff zu feuern 

und es schickt Jäger. Daraufhin deaktiviert Daniel die Schilde der Phoenix und er beamt O'Neill, Sam 

und den Glücksbringer in den Clava-Thessara-Infinitas. Dann aktiviert er die Schilde wieder und 

erwidert das Feuer. Auf dem Planeten befinden sich glücklicherweise nur zehn Stragoth. O'Neill gibt 

Sam Feuerschutz, die versucht, den Glücksbringer an den Antiaspartendator anzuschließen, doch 
bedauerlicherweise muss O'Neill mit seiner Zat zehn Mal auf einen Stragoth schießen, damit dieser 

betäubt wird. Sam schafft es hin und wieder auch mal ihre Zat abzufeuern, doch nach einiger Zeit 

wird O'Neill von einer Stragoth-Handwaffe betäubt. Sam meldet sich bei Daniel über Funk und sagt, 

dass sie Hilfe braucht. Daraufhin deaktiviert Daniel die Schilde der Phoenix, beamt sich zu Sam und 



beginnt zu feuern. Nur wenige Sekunden später ist die Phoenix zerstört. O'Neill wird währenddessen 

in einem Jäger auf das Stragoth-Raumschiff gebracht, doch zugleich kommen mehrere Jäger mit 

mehreren Stragoth zum Planeten geflogen. Daniel konnte bisher erst einen Stragoth betäuben und er 

fragt Sam, wie lange sie noch braucht. Sam antwortet, dass sie bald fertig ist. Doch einige Sekunden 

später wird auch Daniel betäubt. Die Stragoth zerren O'Neill auf dem Schiff zu einem Raum mit 

Aspartentionskapseln. O'Neill wird wach und meint, dass er das nicht noch einmal machen möchte. 

Ein Stragoth erwidert, dass dieser Tod ein Geschenk für ihn ist, denn diese Art des Todes ist nicht so 

grausam wie die Art, die ihm ansonsten blühen wird. O'Neill sagt, dass sie das Universum nicht 

verkleinern werden: Dafür werden sie sorgen. Die Stragoth schauen sich etwas verwundert an, aber 
sie fahren dennoch fort. Auf dem Planeten arbeitet Sam weiter, doch nun wird sie auch betäubt und 

sie fällt mit ihrem Körper auf den Glücksbringer, der dadurch gemeinsam mit dem Antiaspartendator 

aktiviert wird. 

 

Daniel öffnet seine Augen, steht auf und stellt fest, dass er auf einer Stragoth-Leiche gelegen hat. 

Langsam dreht er sich im Kreis, sieht eine Stragoth-Leiche nach der anderen und die bewusstlose 

Sam. Daniel weckt sie auf. Als Sam zu sich kommt, sieht sie die Stragoth-Leichen und meint, dass es 

offenbar funktioniert hat. Plötzlich hören die beiden ein Geräusch und drehen sich um: Es ist O'Neill. 

Er kommt auf sie zu und sagt, dass die Stragoth ihn mal wieder in eine dieser Kapseln stecken 

wollten, dann sind sie plötzlich alle umgefallen und er ist mit einem Jäger heruntergeflogen: Wer ist 
also für die Verhinderung seiner Existenzbeendigung verantwortlich? Die drei starren sich einen 

Augenblick lang an, beginnen zu lachen und umarmen sich gegenseitig. Dann steigen O'Neill, Sam 

und Daniel in einen Stragoth-Jäger und fliegen mit diesem zum Stragoth-Schiff, das sie daraufhin zur 

Erde fliegen. 

 

Zurück im Erdorbit werden die drei in den Kontrollraum des Stargate-Centers gebeamt. Dort steht 

Teal'c und sie berichten ihm von den Geschehnissen, doch dieser starrt nur auf das Stargate, das kurz 

darauf von außen aktiviert wird. Walter meldet, dass die Bra'tacs Identifikationscode erhalten, 

weshalb O'Neill, Sam, Daniel und Teal'c in den Stargateraum gehen. Bra'tac kommt durch das Tor, 

geht zu Teal'c und sagt, dass sein Sohn einfach nicht aufgewacht ist: Es ist ein trauriges Ereignis, aber 
es ist nicht die schlimmste Art zu sterben. Teal'c erwidert, dass er aber so nicht gestorben ist: Rya'c 

erlitt einen qualvollen Tod, den man sich nicht vorstellen sollte. 

 

Der Sternenhimmel über Chulak ist dunkel aber klar. Rya'cs Leiche liegt auf einer Trage, die von 

O'Neill, Daniel, Bra'tac und Rak'nor auf einen Holzhaufen gelegt wird. Teal'c und Kar'yn stellen sich 

davor und O'Neill, Daniel, Bra'tac und Rak'nor gehen zu Sam und den anderen Jaffa zurück. Kar'yn 

sagt, dass Rya'c ein Held war. Er hat viele Schlachten geschlagen, er hat das Leben vieler Menschen 

und Jaffa gerettet, er hat sie geheiratet. Immer wenn sie ihn angesehen hat, war ein Lächeln in 

seinem Gesicht, das sie sehr glücklich gemacht hat und nun ist er von ihnen gegangen. So ist es auch 

mit ihrer Lebenskraft, denn er war ihr sehr wichtig und sie wird ihn niemals vergessen. Kar'yn tritt 
nun einen Schritt zurück und Teal'c sagt, dass Rya'c der Grund ist, weshalb sie leben. O'Neill schaut 

ein wenig verwundert zu Sam und Teal'c fährt fort, dass Rya'cs Tod zu einer unendlichen Trauer 

geführt hat. So war es zumindest mit seiner Trauer, denn diese war so groß, dass dagegen das 

Streben der Stragoth nach Macht nur ein flüchtiger Gedanke war: Das ganze Universum ist ihm etwas 

schuldig. Teal'c und alle anderen Jaffa knien daraufhin vor Rya'c nieder. O'Neill nickt Sam und Daniel 

zu und die drei schließen sich dem an. Teal'c sagt, dass es eine Schande ist, dass Rya'c das Mittel zum 

Zweck war, aber er ist unglaublich stolz auf seinen eigenen Sohn. Dann stehen alle wieder auf und 

auch Teal'c geht einen Schritt zurück und nickt Bra'tac zu, woraufhin dieser mit einem brennenden 

Ast den Holzhaufen und Rya'cs Leiche entzündet. Nach einiger Zeit scheint das Feuer so hell, dass es 

den Himmel ein wenig heller erscheinen lässt, doch dieser Tag ist von großer Trauer und Tränen 
erfüllt und nimmt somit in der weiterhin vorherrschenden Dunkelheit über Chulak ein tragisches 

Ende. 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Durch die Reversion der Ereignisse werden die Odyssey und die General Hammond nicht 

zerstört und Cameron Mitchell, Kevin Marks, Anise, Mollem und Borren sterben nicht. 

• Die Phoenix wird zerstört. 

• Die Stragoth werden ausgelöscht. 

 
Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


