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O'Neill packt seine Sachen zusammen und freut sich auf ein schönes Angelwochenende. Er verlässt 

sein Büro und geht zum Fahrstuhl. Als er diesen betreten möchte, meldet Walter über Funk, dass das 

Stargate von außen aktiviert wird. O'Neill geht in den Kontrollraum, wo Sam, Daniel und Teal'c 

bereits warten. Walter meldet, dass sie einen Identifikationscode erhalten: Es sind die Nox. O'Neill 

befiehlt, die Iris zu öffnen und er geht gemeinsam mit SG-1 in den Torraum. Einige Sekunden später 

passiert Anteaus den Ereignishorizont des Stargates. Die Menschen heißen ihn willkommen und 

gehen mit ihm in den Besprechungsraum. Sam sagt, dass sie lange nichts mehr von den Nox gehört 

haben. Anteaus erklärt, dass die Macht der Nox in der Tarnung liegt. Teal'c fragt, was ihn auf die Erde 

führt. Anteaus antwortet, dass es auf dem Planeten Belon eine Zusammenkunft der Mitglieder der 

Allianz der fünf großen Völker geben wird, um ein Urteil zu fällen. Daniel fragt, worum es geht. 

Anteaus sagt, dass entschieden werden soll, ob die Tollaner in die Allianz aufgenommen werden 

sollen. O'Neill erklärt, dass die Tollaner vernichtet sind. Anteaus korrigiert ihn: Am Anfang dachten 

die Nox das zwar auch, aber einige Tollaner konnten mit einem Raumschiff fliehen und haben mit 

den Nox Kontakt aufgenommen. Sie haben ihnen geholfen, ihre Zivilisation auf dem Planeten 

Tollanus wieder aufzubauen. Dann haben die Nox die Tollaner verlassen. Das war vor fünf Jahren. 

Vor kurzem haben die Tollaner einen Antrag auf Allianz-Aufnahme gestellt. Sam fragt sich, warum die 

Tollaner in der Zwischenzeit keinen Kontakt zu den Menschen von der Erde aufgenommen haben. 

Niemand weiß eine Antwort auf diese Frage. 

  

Vier Tage später reist SG-1 zum Planeten Belon, wo das Treffen stattfindet. Sie finden sich in einer 

Eingangshalle wieder, wo die Nox Anteaus, Opher und Lya und die Tollaner Travell, Narim und Panus 

bereits warten. Alle begrüßen sich gegenseitig und Sam möchte Narim umarmen. Er geht allerdings 

einen Schritt zurück. Sam ist leicht verwundert, aber in diesem Augenblick sagt Lya, dass es jetzt 

losgeht, woraufhin die Menschen und die Nox in einen Saal gehen, in dem sich an den Wänden fünf 

Tische und in der Mitte ein Ringtransporter befinden. SG-1 setzt sich an einen Tisch, die Nox an einen 

anderen. An einem Tisch erscheinen Hologramme von drei Furlingern: Myron, Josdar und Tindos. Des 

Weiteren kommen sechs aufgestiegene Wesen in den Raum, die sich an zwei weiteren Tischen 

niederlassen: Es sind die Antiker Amelius, Athar und Melia und die Asgard Thor, Freyr und Heimdall. 

SG-1 schaut die Asgard verdutzt an. Thor sagt, dass die Asgard die Möglichkeit des Aufstieges kurz 

vor der Zerstörung ihres Heimatplaneten eingefallen ist und sie sie genutzt haben. Dann werden die 

drei Vertreter der Tollaner mit dem Ringtransporter hereingeholt. 

  

Die Antiker stellen den Fall dar und die Diskussion beginnt. Myron sagt, dass die Goa'uld einige 

Monate die Kontrolle über die Tollaner hatten. Heimdall ergänzt, dass sie sich nicht dagegen gewehrt 

haben. Opher meint, dass diese Situation niemals hätte zustande kommen dürfen. Narim erwidert, 

dass sie keine Chance gegen Tanith bzw. Anubis hatten. Athar meint, dass es dennoch einen Versuch 

wert gewesen wäre, sich zu wehren. Die Menschen argumentieren eher für die Tollaner, aber 

dennoch ist die Mehrheit der Allianz am Ende der Diskussion gegen eine Aufnahme. Narim sagt, dass 

sie die Tollaner aufnehmen müssen. Tindos fragt, was passiert, wenn sie es nicht tun. Travell steht 

wütend auf, ihre Augen glühen und sie sagt mit tiefer Stimme, dass die Tollaner dann diese Allianz 

endgültig vernichten werden. 

  



Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Asgard sind aufgestiegen. 

• Die Tollaner wurden von Goa'uld übernommen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


