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Kosmische Expansion, Teil 3 
 

Die restlichen Schiffe fallen aus dem Hyperraum. O'Neill, Sam und Daniel sind an Bord der Phoenix 

und O'Neill möchte wissen, wie es aussieht. Sam antwortet, dass sich die zwanzig Stragoth-Schiffe 

um den Planeten verteilt haben, aber sie haben gemerkt, dass sie nicht mehr alleine sind und 

kommen nun direkt auf sie zu. Daniel meldet, dass sie in zwei Minuten in Schussreichweite liegen. 

Zuvor gelangen sie jedoch in Sichtweite und man kann sehen, wie sie sich nebeneinander formieren, 

sodass niemand und nichts zum Planeten gelangen kann. Nun beginnen die Stragoth-Schiffe zu 

feuern und die elf Schiffe erwidern das Feuer. O'Neill fragt, ob sie eigentlich irgendetwas über die 

Stragoth-Schildtechnologie wissen. Sam verneint dies und kurz darauf zeigt sich, dass es ein harter 

Kampf werden wird, denn die Schilde der Stragoth-Schiffe scheinen sehr effektiv zu sein: Sie werden 

im Gegensatz zu den Schilden der anderen Schiffe nur kaum geschwächt. Bra'tac meldet über Funk, 

dass sein Ha'tak nur vier Mal getroffen wurde und seine Schilde fast ausgefallen sind. Colonel 

Mitchell sagt, dass sie es niemals schaffen werden. Sam schlägt vor, dass sie vielleicht die Waffen der 

Stragoth-Schiffe von innen schädigen können. O'Neill fragt, was ihre Idee ist. Sam antwortet, dass sie 

die Schilde der Phoenix senken und sie und Daniel sich auf ein Stragoth-Schiff nach dem anderen 

beamen und mit C4 die Waffenarsenale sprengen. O'Neill findet, dass das recht gut klingt. Einige 

Minuten später sind die beiden bereit, die Schilde der Phoenix werden gesenkt und Sam und Daniel 

werden auf ein Stragoth-Schiff gebeamt. Außerdem werden Bra'tac, Teal'c, Rya'c und der Rest, der 

auf Bra'tacs Ha'tak war, auf die Phoenix gebeamt, da die Schilde des Ha'taks nun komplett 

ausgefallen waren und das Schiff zerstört wurde. Das hatte allerdings zur Folge, dass die Phoenix 

getroffen wurde und sie die Waffen und das Asgard-Transportsystem verloren haben, aber die 

Schilde halten. 

 

Sam und Daniel sind nun auf einem Stragoth-Schiff und sehen, wie sehr viele Stragoth zur Jägerbucht 

laufen, doch das ist zumindest für Sam und Daniel zurzeit uninteressant, denn sie sind unterwegs 

zum Waffenarsenal. Dort deponiert Sam das C4 und sie beamen sich auf das nächste Schiff. Kurz 

danach explodiert das C4 und das erste Stragoth-Schiff hört auf zu feuern. Daniel sagt, dass sie Glück 

haben, dass die Stragoth-Schiffe Schilde haben, durch die der Asgard-Transporter durchkommt. 

Währenddessen hat jedes der zwanzig Stragoth-Schiffe Jäger geschickt und die Odyssey, die General 

Hammond und die verbliebenen sieben Ha'taks antworten mit F-302ern und Todesgleitern. Auf der 

Phoenix meldet Teal'c, dass gerade ein weiteres Schiff aus dem Hyperraum gefallen ist und dass sie 

eine Videobotschaft erhalten: Es sind die Aschen und in der Botschaft sind Mollem und Borren zu 

sehen. Mollem sagt, dass diese Schlacht die Beziehung zwischen den Aschen und den Menschen 

nicht verändern wird und er beendet die Videoübertragung, aber auch das Aschen-Schiff beginnt zu 

feuern. Sam und Daniel haben mittlerweile die Waffenarsenale von insgesamt vier Stragoth-Schiffen 

gesprengt und möchten sich nun auf das fünfte Schiff beamen, doch es funktioniert nicht. Drei 

weitere Ha'taks fallen aus dem Hyperraum und meldet sich jemand namens Rodar über Funk. Er ist 

von der Luzianer-Allianz. Anise meldet sich über Funk und sagt, dass die Schilde der beiden Tok'ra-

Schiffe ausgefallen sind. Auch zwei weitere Jaffa-Schiffe melden dies. Colonel Mitchell und 

Lieutenant Colonel Marks sagen, dass sie sich darum kümmern, woraufhin die Schilde der Odyssey 

und der General Hammond deaktiviert werden, um die Tok'ra auf die Odyssey und die Jaffa auf die 

General Hammond zu beamen. Die Stragoth-Schiffe nutzen dies aus und fünf ihrer Schiffe feuern auf 

die Odyssey und fünf auf die General Hammond, die dem Feuer schutzlos ausgeliefert sind. Eine 



Sekunde zuvor wurden die Beamtransporte noch ausgeführt, doch als Anise auf der Odyssey 

ankommt, sieht sie, wie sich das Stragoth-Waffenfeuer der Frontscheibe der Brücke nähert und fragt 

sich, ob ihr Körper vorher vom Feuer zerfetzt wird oder ob sie vorher ersticken wird, doch bevor sie 

diesen Gedankengang beenden kann, ist sie tot, da sowohl die Odyssey als auch die General 

Hammond und vier der Ha'taks zerstört wurden. 

 

Auf dem Stragoth-Schiff, auf dem Sam und Daniel sind, hat Sam einen Stragoth-Computer gefunden 

und herausgefunden, dass die Stragoth ihre Schilde modifiziert haben, wodurch der Asgard-

Transporter die Schilde nicht mehr durchdringen kann. Rya'c meldet, dass die drei Ha'taks der 

Luzianer-Allianz in den Hyperraum geflohen sind. Bra'tac sagt, dass das Feiglinge sind, denn das hat 

zur Folge, dass nur noch die Phoenix, das Aschen-Schiff und drei Ha'taks übrig sind. Die Stragoth-

Schiffe teilen sich auf und es wird ein Schiff nach dem anderen zerstört: Erst sind es die drei Ha'taks, 

dann das Aschen-Schiff, dessen Schilde noch etwas länger gehalten haben und nun konzentrieren die 

Stragoth-Schiffe ihr Feuer auf die Phoenix. Teal'c meldet, dass die Schilde komplett ausgefallen sind. 

O'Neill schließt seine Augen und bereitet sich seelisch auf sein Ende vor, das bereits so oft hätte 

kommen können, doch nun ist es unausweichlich, aber einige Sekunden später ist er immer noch 

nicht tot und öffnet seine Augen: Die Stragoth-Schiffe haben das Feuer eingestellt und von den 

Schiffen und vom Planeten steigen viele helle Lichter auf, die kurz danach in der Dunkelheit des 

Weltalls verschwinden. O'Neill fragt, was das war, doch niemand weiß eine Antwort darauf. 

 

Die Phoenix fliegt nun zu dem Planeten, auf dem es nur ein einziges Gebäude gibt, vor dem die 

Phoenix landet. Dann steigt die Besatzung aus und stellt fest, dass es nur eine einzige Tür in das 

Gebäude gibt, die bedauerlicherweise verschlossen ist. Aber an der Tür stehen einige Antiker-

Schriftzeichen, die Teal'c übersetzen kann. Dort steht, dass das der Clava-Thessara-Infinitas ist. 

Plötzlich öffnet sich die Tür und sie sehen Sam und Daniel. Daniel sagt, dass sie die Schilde des 

Stragoth-Schiffes deaktivieren, sich mit ihren Asgard-Transportern herunterbeamen und die Tür von 

innen öffnen konnten. Die anderen gehen nun auch in das Gebäude hinein und sehen, dass sich in 

dem Gebäude die verschiedensten Antiker-Technologien befinden. O'Neill fragt, ob sie wissen, was 

eben passiert ist. Sam antwortet, dass jeder Stragoth in diesem Universum eben onaszendiert ist: Sie 

sind auf eine Ebene aufgestiegen, die noch höher ist als die der Aufgestiegenen, die sie kennen. 

Daniel ergänzt, dass sie noch etwas herausgefunden haben: Sie können die Verkleinerung des 

Universums weder aufhalten noch umkehren, denn es gibt im Clava-Thessara-Infinitas kein Gerät, 

das dazu in der Lage ist. O'Neill sagt, dass alle Opfer also umsonst waren, aber dass das nun keine 

Rolle mehr spielt, da sie in einem Tag alle tot sein werden. Plötzlich sagt eine vertraute Stimme, dass 

sie nicht allein sind. Teal'c sagt, dass es sich irgendwie nach Ska'ara angehört hat. Alle schauen nach 

oben und sehen, wie hunderte aufgestiegene Wesen in Kreisen herunterfliegen und ihr menschliches 

Erscheinungsbild annehmen. 

 

 Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Odyssey und die General Hammond werden zerstört. 

• Cameron Mitchell, Kevin Marks, Anise, Mollem und Borren sterben. 

• Die Stragoth sind onaszendiert. 

• Der Clava-Thessara-Infinitas wird von den Menschen gefunden. 

• Mit dem Clava-Thessara-Infinitas kann die Verkleinerung des Universums weder aufgehalten 

noch umgekehrt werden. 

• Mehrere hundert aufgestiegene Wesen sind kurz davor, das oberste Gesetz der 

Nichteinmischung zu brechen. 



Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


