
MajorLorns SG1-Staffel 15 

Col. o’neills Gastgeschichte 2: 

„Raumschiffe versenken“ 
 

Die Daedalus ist gerade von einer Mission auf dem Weg zurück zur Erde. 

Caldwell sitzt gerade mit SG-1 in der Kantine, als Marks ihn auf die Brücke ruft. 

Als er und das Team dort angekommen sind, erklärt Marks, dass die erst 

kürzlich verbesserten Sensoren einen Energiewert empfangen, der aus einem 

eigentlich verlassenen Planetensystem kommt. Carter meint, dass es sich lohnen 

könnte, sich das mal anzusehen und Caldwell befiehlt den Flug dorthin. Nach 

etwa zwei Stunden sind sie dort angekommen und vor dem Schiff schwebt eine 

gigantische Raumstation. Balinsky bestätigt, dass der Energiewert von dort 

kommt und die Daedalus fliegt näher an sie heran. Carter beginnt eine Analyse 

der empfangenen Energiesignatur, da sie etwas ähnliches schon oft gesehen hat, 

und Mitchell schlägt vor, ein Team auf die Station zu schicken. Caldwell lässt 

daraufhin einen Puddle-Jumper mit ein paar Wissenschaftlern zur Station 

schicken. 

 

Etwas später: Der Jumper ist unterwegs zur Station und Doktor Hemston 

berichtet über Funk, dass sie eine weitere Energiesignatur empfangen und 

schickt der Daedalus die entsprechenden Daten. Balinsky meint, dass ihre 

Sensoren nur die erste empfangen und Daniel schließt daraus, dass diese zweite 

sehr schwach ist und ihren Ursprung nahe bei der Station hat. Hemston sagt 

gerade, dass sie stärker wird, als es plötzlich viele Überladungen auf dem 

Jumper gibt und das ganze Schiff nach wenigen Sekunden explodiert. Caldwell 

fragt, was zur Hölle passiert ist, und Carter antwortet, dass sie kurz vor der 

Explosion des Jumpers einen weiteren Energiewert empfangen haben, der im 

Prinzip nur eine extrem starke Version dessen ist, was der Jumper vorhin 

empfangen hat. Mitchell fragt, was das heißen soll und was den Jumper zerstört 

hat, woraufhin Balinsky entgegnet, dass es sich dabei offensichtlich eine sehr 

starke Schildtechnologie handelt, ähnlich der der Ori-Mutterschiffe. Mitchell 

meint verbissen, dass er sich erinnert und Caldwell fragt, ob der Jumper also 

gegen den Schild geprallt ist, was Carter bejaht. 

 

Masar meint, dass jemand also nicht will, dass man die Raumstation betritt und 

Daniel entgegnet, dass ihn genau das neugierig macht. Er schlägt vor, einen 

Beam-Transport zu versuchen. Caldwell fragt, ob die gebeamten Personen dabei 



einem Risiko ausgesetzt werden, falls der Schild auch das Beamen behindert, 

was Carter verneint. Diesmal meldet Mitchell sich und begibt sich mit Masar, 

Daniel und einigen anderen Soldaten auf die Transporterebene. Dort 

angekommen versucht Doktor Novak sie wegzubeamen, aber es funktioniert 

nicht. Mitchell fragt Daniel, ob er immer noch so große Lust auf die 

Raumstation hat, denn ihm wird das ständige Hin- und Hergerenne langsam 

langweilig und Masar meint mit einem leichten Schmunzeln, dass sie so 

wenigstens etwas Laufsport betreiben. 

 

Wieder zurück auf der Brücke meldet Carter gerade den Abschluss ihrer 

Energiewert-Analyse: Die Raumstation war Jahrhunderte lang, wenn nicht sogar 

länger getarnt. Sie wurde erst kürzlich aktiviert und sie glaubt, sie weiß auch 

wie: Bei ihrer Flucht von P9H-489, als die Nox von den Goa’uld übernommen 

wurden, hat sie auf dem Ha’tak eine Energiesignatur empfangen, die sich von 

dem Gebäude ausbreitete, das laut Lya der erste gefundene Tempel mit den 

Symbionten war. Offenbar waren die Erbauer der Raumstation Feinde der 

Goa’uld und haben eine Art automatische Verteidigungsmaßnahme reaktiviert, 

als die Symbionten befreit wurden. Die von Goa’uld übernommenen Nox 

nannten diese Feinde Qenoth. Caldwell fragt, wie sie einen Zusammenhang 

zwischen der Energiesignatur auf P9H-489 und dieser Raumstation erkennen 

kann und Balinsky antwortet, dass dieselbe Energiesignatur hier auch zu 

empfangen ist. Marks meldet, dass von der Station ein neuer Energiewert 

ausgeht, der langsam ansteigt. Zudem ist immer mehr Strahlung zu messen. 

Caldwell befiehlt, das Schiff etwas von der Station wegzufliegen, denn er hat 

nicht vor, die Daedalus einer entsprechenden Menge Strahlung auszusetzen. 

Allerdings empfängt Sam einen weiteren, sehr schwachen Energiewert, kurz 

nachdem die Motoren gestartet wurden. Sie kann ihren Satz kaum zu Ende 

sprechen, bevor es einen lauten Knall gibt und jeder auf der Brücke etwa zwei 

Meter nach hinten geschleudert wird. Von überall sprühen Funken und mehrere 

Schadens- und Fehlermeldungen erscheinen auf allen Monitoren. 

 

Als etwas später alle verwundeten versorgt werden und sich der Funkenregen 

gelegt hat, meldet Carter dass ihr hinterer Antrieb explodiert ist. Caldwell fragt 

wie das möglich ist und Balinsky antwortet, dass es offenbar einen weiteren 

Schild gibt. Caldwell fragt nach weiteren Schäden und Marks berichtet, dass der 

Schild offline ist und es einige Energieprobleme in den hinteren Sektionen des 

Schiffs gibt. Mitchell schlägt vor, ein anderes Schiff zu rufen und Caldwell 



meint, dass die Hermes ihr nächstes Schiff sein müsste. Er lässt Marks einen 

entsprechenden Notruf-Funkspruch an das Schiff absetzen. 

 

Eine knappe Stunde später fällt die Hermes auf sicherer Distanz vom Satelliten 

und der Daedalus aus dem Hyperraum und O’Neill meldet über Funk, dass sie 

zwischen den beiden Schiffen keinerlei Energiewerte empfangen. Dafür aber 

seit ihrer Ankunft hinter der Hermes. Carter hat eine Befürchtung, überprüft ein 

paar Daten und sinkt dann ernüchtert in ihren Sitz zurück. Sie erklärt, dass die 

Raumstation, die laut ihren Lebenszeichendetektoren automatisch funktioniert, 

das zweite Schiff offenbar erkannt und den äußeren Schild hinter die Hermes 

gesetzt hat. Jetzt sind beide Schiffe gefangen. O’Neill schlägt vor, dass sie 

gemeinsam in ein Hyperraumfenster springen, wodurch nur die Hermes ihren 

Antrieb bräuchte. Sam entgegnet, dass das generell eine gute Idee ist, nur 

werden sie durch die von Schild und Station ausgehende Strahlung nicht in der 

Lage sein ein Hyperraumfenster zu öffnen. Balinsky meint, dass sie noch ein 

Problem haben: Er hat herausgefunden, dass die ansteigenden Strahlungs- und 

Energiewerte von einer Art Strahlenwaffe ausgehen, ähnlich den Ori-Schiffen. 

Nur ist diese Waffe größer und weitaus vernichtender und lädt sich gerade auf. 

In nicht einmal zwei Stunden wird sie aktiviert und beide Schiffe haben nicht 

den Hauch einer Chance, der Vernichtung zu entgehen. 

 

Mitchell meint, dass sie dann wohl etwas mehr Power aufbringen müssen und 

Daniel meint, dass das auch nichts ändern wird. Mitchell entgegnet, dass er eine 

Idee hat, die vielleicht doch etwas ändern könnte und er fragt die anderen, ob sie 

sich an das modifizierte Ha’tak von P9H-489 erinnern. Carter entgegnet, dass 

sie das Ha’tak zwar aktivieren konnten, jedoch wurde es offenbar durch 

natürliche Bedingungen auf dem Planeten etwas beschädigt und nicht alle 

Systeme können mehr aktiviert werden. Siler hat bei seinem letzten Versuch, 

einige Systeme zu reparieren, eine kleine Explosion verursacht, wodurch man 

mit dem Schiff nur noch wenig anfangen kann, da Waffen, Kommunikation und 

Sublichtantrieb irreparabel beschädigt sind. Mitchell meint, dass er das weiß und 

erklärt, dass er vorhat, das Ha’tak in den äußeren Schild zu rammen. Da das 

Schiff zugleich größer als normale Ha’taks ist, sollte das genug Schaden 

anrichten. Balinsky meint, dass das funktionieren könnte, da das Ha’tak nach 

dem Austritt aus dem Hyperraum durch die Schäden nicht bremsen könnte. Die 

Wucht des Aufpralls sollte ihnen die Möglichkeit geben, von hier zu 

verschwinden. O’Neill meint, dass die Zeit knapp wird und sie sofort die Erde 

benachrichtigen sollten. 



 

Eine gute Stunde später fällt das Ha’tak aus dem Hyperraum, die Besatzung 

wird sofort von Bord gebeamt, doch anstatt dem erwarteten Aufprall passiert 

nichts. Sam meldet, dass der Schild sich erneut nach hinten verschoben hat, und 

das viel schneller als erwartet, wodurch das Ha’tak nun einfach mit 

beibehaltener hoher Geschwindigkeit weiter driftet. Das heißt, ihr Plan ist 

nutzlos, denn der vordere Schild ist deutlich stärker und das Ha’tak wird nicht in 

der Lage sein, ihn zu zerstören. Mitchell meint, sie sollten ihre Waffen bereit 

halten. Etwas später prallt das Ha’tak auf den vorderen Schild und es gibt eine 

gewaltige Explosion. Mitchell meint über Funk, sie sollten auf die 

Explosionsstelle schießen, denn dort ist der Schild jetzt stark geschwächt. Beide 

Schiffe feuern aus allen Batterien auf die Stelle und tatsächlich kommen einige 

Schüsse durch den Schild und richten etwas Schaden an. Beide Schilde beginnen 

erst zu flackern, dann fallen sie komplett aus: Sie haben es geschafft. 

 

Marks meldet, dass sie eigentlich noch über eine halbe Stunde zum Abfeuern 

der Hauptwaffe der Station haben müssten, aber jetzt scheinen Strahlung und 

Energiewarte unkontrolliert anzusteigen. Carter schließt auf eine 

Selbstzerstörung und O’Neill meint, es wäre wohl Zeit für seine Idee. Carter, 

Balinsky und Marks machen sich sofort an sie nötigen Systemanpassungen, 

sodass das Schiff mit den vorhandenen Notfall-Düsen blind der Hermes folgt. 

Als sie fertig sind, erreicht die Strahlung gerade ein kritisches Niveau. Die 

beiden Schiffe können in den Hyperraum entkommen, bevor die ganze 

Raumstation explodiert. 

 

Nach nur wenigen Sekunden fallen beide Schiffe wieder aus dem Hyperraum, 

durch die Strahlung und die Explosion der Station wurde der Hyperraumantrieb 

der Hermes beschädigt und vom Sicherheitssystem abgeschaltet. O’Neill lässt 

einen Notruf an die Erde absetzen und nach ein paar Stunden treffen die 

Rettungsschiffe ein. 

 

Hintergrundinfos: 
• Mitchells Aussage, dass er sich an die Ori-Schildtechnologie erinnert, ist 

eine Anspielung an die SG1-Episode „Fleisch und Blut“, wo ein Ha’tak 

am Schild eines Ori-Mutterschiffs zerschellt ist. 

• Die Idee für Grundhandlung und Titel entstand durch einen Trailer zum 

Film „Battleship“ aus dem Jahre 2012. 

 


