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Historie 
 

Sam sitzt im Kontrollraum des Stargate-Centers. Walter wählt den Planeten P3X-911 an und schickt 
ein M.A.L.P. durch. O'Neill kommt herein und fragt, ob es etwas Interessantes gibt. Walter meldet, 

dass sie die Übertragung vom M.A.L.P. erhalten. Sam meint, dass es dort offenbar eine 

vorindustrielle Gesellschaft gibt, denn man sieht einige Holzhütten, aber keine technologischen 

Geräte. O'Neill gibt Sam grünes Licht für einen Besuch. 

  

Ein halbe Stunde später kommen Sam, Daniel und Teal'c auf P3X-911 an. In der direkten Umgebung 

des Stargates befindet sich niemand. Allerdings sieht Teal'c etwas weiter entfernt die Holzhütten, die 

das M.A.L.P. angezeigt hat. Daniel vermutet, dass sich dort offenbar ein Dorf befindet. Sam meint, 
dass sie sich das anschauen sollten. Also geht das Team zum Dorf. Dort kommen ihnen einige 

Menschen entgegen. Unter ihnen ist der Bürgermeister des Dorfes. Sein Name ist Madon. Er fragt 

SG-1, ob sie Händler sind. Daniel antwortet, dass sie Forscher sind: Sie reisen zu verschiedenen 

Planeten, um die Zivilisationen besser kennenzulernen. Madon fragt, ob sie durch den großen Ring 

gekommen sind. Teal'c bejaht dies. Daraufhin bittet sie Madon mitzukommen. 

  

Er führt sie in eine kleine Gaststätte und sie setzen sich. Sam fragt, ob öfters Menschen durch den 

Ring kommen. Madon antwortet, dass sie nicht oft Besuch haben: Vor einigen Jahren kam ein Prior 

der Ori, wenige Jahre vorher wurden sie durch die Menschen mit den glühenden Augen versklavt, 

davor hatten sie über eine lange Zeit keinen Besuch und was davor war, weiß eigentlich niemand. 
Teal'c fragt, weshalb es niemand weiß. Madon antwortet, dass es niemand wissen möchte und der 

Letzte, der es wusste, ist vor über zehn Jahren gestorben. Daniel möchte wissen, ob es irgendwelche 

historischen Aufzeichnungen über diese Zeit gibt. Madon bejaht dies, aber niemand möchte sie 

sehen. Sam fragt, ob es möglich wäre, dass sie sich diese Aufzeichnungen anschauen könnten. Etwas 

widerwillig stimmt Madon zu, aber muss sich jetzt seinen Pflichten als Bürgermeister widmen: Seine 

Tochter Nodara wird sie dorthin führen. 

  

Madon und SG-1 verlassen die Gaststätte und Nodara kommt zu ihnen. Sie führt sie zu einem 

abgelegenen Haus, das sich außerhalb des Dorfes befindet. Nodara schließt die Tür auf und SG-1 geht 
hinein. In dem Haus befinden sich sehr viele Pergamente. Nodara sagt zu Daniel, dass er sich die 

Pergamente anschauen soll, die rot markiert sind: Dort wird er finden, was er sucht. Daniel meint, 

dass das lange dauern wird, weshalb Sam und Teal'c versuchen, mit den Einheimischen zu reden, 

aber niemand weiß etwas. Allerdings findet Daniel nach einiger Zeit etwas heraus, weshalb er Sam 

und Teal'c zu sich zurückruft und ihnen eine Passage aus einem der Pergamente vorliest: 

„Sie kamen durch den großen Ring und wir begrüßten sie. Zu Beginn halfen sie uns und sie lebten wie 

unsere Brüder und Schwestern unter uns. Hin und wieder verschwanden sie in ein Labor, aber 

ansonsten waren sie ganz normale Menschen. Doch eines Tages wurden sie tyrannisch. Sie sahen 

merkwürdig aus und folterten uns. Über ein halbes Jahr mussten wir diese Qualen ertragen, doch 

plötzlich verschwanden sie.“ 
Sam sagt, dass von einem Labor die Rede war. Daniel hat herausgefunden, wo es sich befindet, 

weshalb sich SG-1 auf den Weg macht. 

  



Nachdem sie vier Stunden gelaufen sind, haben sie das Labor gefunden und sie gehen hinein. Im 

Inneren befinden sich einige Geräte. Sam meint, dass diese Geräte größtenteils organisch sind, aber 

von wem könnten sie sein? Daniel sagt, dass sie von den Stragoth sind, denn er hat mehrere 

Imitationsgeräte und eine der Maschinen, mit der Imitate hergestellt werden, gefunden. Sam sagt, 

dass die Stragoth aus der Feuerrad-Galaxie kommen. Teal'c hat eine Art Konsole gefunden und Sam 

kann sie aktivieren. Daraufhin erscheinen mehrere Texte auf einem Bildschirm. Daniel liest sie und 

meint, dass es historische Aufzeichnungen über die Stragoth sind. Dort steht, dass zunächst alles 

nach Plan lief: Die Einheimischen hatten Angst. Doch nach einiger Zeit hatten die Antiker ihren Plan 

durchschaut und deshalb mussten sie fliehen, aber sie hinterließen auf ihrem ehemaligen 
Heimatplaneten in der Milchstraße alle wichtigen Informationen. Sam meint, dass die Stragoth also 

in einem Konflikt mit den Antikern stehen und dass sie ursprünglich aus der Milchstraße kommen. 

Daniel sagt, dass er jetzt aber verstehen kann, weshalb die Einheimischen alles über diese Zeit 

vergessen wollten. Daraufhin kehren sie ins Dorf zurück, wo immer noch niemand an der Wahrheit 

interessiert ist, weshalb sie zurück zur Erde reisen. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth stehen in einem Konflikt mit den Antikern. 

• Auf dem ehemaligen Heimatplaneten der Stragoth, der sich in der Milchstraße befindet, 

wurden alle wichtigen Informationen über die Stragoth hinterlassen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


