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Sam sagt, dass Travell ein Goa'uld ist. Aber auch Narim und Panus stehen auf und ihre Augen glühen 

ebenfalls. Travell sagt, dass jeder Tollaner ein Goa'uld ist. SG-1 schaut die Asgard und die Antiker an, 

aber Thor sagt, dass sie sich nicht einmischen dürfen, woraufhin alle aufgestiegenen Wesen 

verschwinden. Daniel fragt die Tollaner, wie sie die Allianz vernichten wollen. In diesem Augenblick 

wird der Ringtransporter aktiviert und die Tollaner werden wegtransportiert. Teal'c vermutet, dass 

die Tollaner vermutlich in den Torraum transportiert werden. Daraufhin rennt SG-1 in den Torraum, 

allerdings befinden sich dort keine Tollaner. Plötzlich sind Schüsse zu hören. Sam sagt, dass diese 

Einrichtung durch einen Antiker-Schild geschützt wird. Allerdings kann in diesem Augenblick ein 

Schuss den Schild durchdringen und das Stargate wird getroffen und komplett zerstört. Daraufhin 

rennt SG-1 zurück in den Verhandlungssaal: Die Nox sind verschwunden. Es fällt ein weiterer Schuss: 

Er trifft den Verhandlungssaal und kommt genau auf Sam, Daniel und Teal'c zu: Es gibt keine 

Rettungsmöglichkeit. Sie sterben. 

  

Sam, Daniel und Teal'c öffnen ihre Augen: Sie befinden sich im Dorf der Nox. Vor ihnen steht Opher. 

Daniel fragt, was passiert ist. Opher antwortet, dass die Nox sie gerettet haben. SG-1 bedankt sich. 

Anteaus kommt herein und sagt, dass es Zeit ist, zu gehen. Daraufhin werden sie zum Stargate 

transportiert. Sam wählt die Erde an und sie passieren den Ereignishorizont. 

  

Auf der Erde angekommen, gehen sie mit O'Neill in den Besprechungsraum und berichten, was sich 

ereignet hat. O'Neill sagt, dass es auf der Erde auch interessante Ereignisse gab: Die Tollaner haben 

die Erde angewählt und sie haben verlangt, dass sie sich ihnen unterwerfen. Andernfalls werden sie 

zerstört werden. Sam sagt, dass das ein großes Problem darstellt: Die Tollaner konnten mit Hilfe der 

Phasenwechseltechnologie die Iris durchdringen. Mit dieser Technologie haben sie eine 

Phasenwechselbombe gebaut. Es wäre möglich, dass sie diese Waffe erneut gebaut haben. Daniel 

schlägt vor, dass die mit den Nox Kontakt aufnehmen sollten. O'Neill stimmt dem zu und SG-1 reist 

zum Heimatplaneten der Nox. 

  

Zwei Stunden später kommen sie mit einem Gerät zurück. Sam sagt, dass dieses Gerät nur eine 

kurzfristige Lösung ist, da es immer wieder aufgeladen werden muss. O'Neill möchte gerade fragen, 

was das Gerät kann, aber da wird das Tor von außen aktiviert: Es wird kein Identifikationscode 

gesendet. Teal'c vermutet, dass es die Tollaner sind. Sein Verdacht bestätigt sich, als eine Tollaner-

Phasenwechselbombe durch die Iris kommt. Sam aktiviert das Gerät und sie sehen, wie die Bombe 

detoniert. Allerdings wird niemand getötet und nichts zerstört. Daniel erklärt, dass das Gerät die Erde 

kurzzeitig in eine andere Dimension verschoben hat. O'Neill meint, dass andere Völker diesen Vorteil 

nicht hatten: Die Tok'ra haben gemeldet, dass zwanzig Planeten zerstört wurden. Teal'c fragt, was sie 

tun können. O'Neill antwortet, dass in Area 51 mit Informationen aus dem Asgard-Computerkern 

eine Waffe hergestellt wurde. Sam unterbricht ihn und sagt, dass sie es nicht tun können. O'Neill 

erwidert, dass es Goa'uld sind und dass bereits zwanzig Planeten zerstört wurden. Sie haben keine 

Wahl. 

  



Colonel Mitchell wird mit der Odyssey losgeschickt. Einen Tag später kommt sie im Orbit des 

Planeten Tollanus an und die Waffe wird ausgesetzt. Die Odyssey fliegt in den Hyperraum, die Waffe 

aktiviert sich und zerstört den Planeten Tollanus und all seine Bewohner. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Tollanus wird zerstört und somit werden alle Tollaner getötet. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


