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Throw Down The Gauntlet 
 

O'Neill kommt in den Kontrollraum, wo Sam und Walter auf ihn warten. Er fragt, was los ist. Sam 

antwortet, dass sie ein Objekt erfassen, das auf die Erde zu fliegt: Es fällt in zwei Minuten aus dem 

Hyperraum. O'Neill möchte wissen, ob sie schon feststellen können, was es ist. Walter verneint dies. 

Kurze Zeit später fällt das Objekt aus dem Hyperraum und Walter sagt, dass es nichts macht. Sam 

meldet, dass sie einen Energiewert misst: Es ist der eines aktiven Stargates. O'Neill fragt, ob es sich 

also um einen Stargatesatelliten handelt. Sam bejaht dies, aber sie wissen nicht, ob wer immer das 

Tor aktiviert hat ihnen schaden möchte oder nicht. Doch plötzlich beginnt der Satellit, einen Strahl zu 

senden. O'Neill möchte, dass die Odyssey gestartet wird. Sam meldet, dass sich der Satellit dreht und 

nun auf die Erde feuert: Er trifft auf Senegal. 

 

Etwas später ist die Odyssey im Orbit. Sam berichtet, dass der Strahl nun den Atlantik streift und bei 

gleichbleibender Geschwindigkeit wird er in zehn Minuten in Washington eintreffen. Das Telefon 

klingelt und O'Neill hebt den Hörer ab. Nach einiger Zeit legt er wieder auf und sagt, dass sie in 

Senegal über eine Million Tote haben. Währenddessen schießt die Odyssey auf den Satelliten und 

kann ihn durch nur einen Schuss zerstören. Colonel Mitchell meldet über Funk, dass der Satellit 

offenbar keinen Schutzschild besaß. O'Neill sagt, dass sie noch einmal Glück gehabt haben, denn falls 

der Satellit auf die USA gefeuert hätte, wären noch viel mehr Menschen gestorben. Sam meldet, dass 

bei der Zerstörung des Satelliten automatisch eine Nachricht gesendet wurde: „Es ist noch nicht zu 

Ende.“ O'Neill möchte wissen, was das heißen soll. Walter hat eine Antwort auf diese Frage, denn die 

Sensoren haben soeben ein weiteres Objekt erfasst, das auf die Erde zufliegt und in zwanzig Minuten 

aus dem Hyperraum fallen wird. O'Neill meint, dass sie noch nicht einmal wissen, von wem dieser 

Satellit und das neue Objekt überhaupt kommen. Sam sagt, dass irgendjemand die Bevölkerung von 

der Erde unbedingt loswerden möchte. 

 

Zwanzig Minuten später fällt das Objekt aus dem Hyperraum. Colonel Mitchell meldet, dass es ein 

Raumschiff ist. Sam sagt, dass sie eine neue Nachricht erhalten: „Durch den Satelliten wurde Panik 

geschaffen, doch dies ist die Vollendung.“ O'Neill findet, dass das fast nach den Stragoth klingt. Sam 

erwidert, dass es aber eindeutig keine Stragoth-Technologie ist. Colonel Mitchell fragt über Funk, ob 

er feuern soll. O'Neill bejaht dies, weshalb die Odyssey auf das Raumschiff schießt, das 

bedauerlicherweise von einem Schild geschützt wird, aber die Odyssey feuert weiter. Walter meldet, 

dass es auf dem Schiff keine Lebenszeichen gibt, aber sie empfangen zwei Energiewerte. Sam findet, 

dass sie sich das anschauen sollten. 

 

SG-1 macht sich bereit und wenige Minuten später werden Sam, Daniel und Teal'c auf das Schiff 

gebeamt. Sie stehen in einem Flur und Daniel meint, dass ihm das Design des Schiffes irgendwie 

bekannt vorkommt. Dann machen sie sich auf den Weg zum ersten Energiewert. Dort angekommen 

stellen sie fest, dass sie ein ziemlich großes Problem haben, denn bei dem Energiewert handelt es 

sich um eine Naquadriabombe. Sam sagt zu Daniel und Teal'c, dass sie nach dem anderen 

Energiewert suchen sollen. Währenddessen fährt sie einen Computer auf dem Schiff hoch. Nach 

kurzer Zeit melden sich Daniel und Teal'c über Funk. Sie wissen jetzt, wer für all das verantwortlich 

ist: Es sind die Aschen, denn bei dem zweiten Energiewert handelt es sich um eine Aschen-Biowaffe. 

In der Zwischenzeit hat Sam herausgefunden, dass die Bombe eine Minute nach der Aktivierung der 



Biowaffe detonieren wird und die Biowaffe wird in drei Minuten aktiviert. Sam meint, dass sie nur 

eine Möglichkeit haben: Sie fliegen das Schiff so weit wie möglich von der Erde weg. Deshalb treffen 

sich Sam, Daniel und Teal'c auf der Brücke des Schiffes und Sam versucht den Sublichtantrieb zu 

aktivieren, doch sie ist erfolglos. O'Neill funkt das Team an und nachdem sie ihre Lage erläutert 

haben, erklärt er, dass Doktor Lee glaubt, eine Lösung gefunden zu haben, die sie nun umsetzen 

werden. Plötzlich sehen die Sam, Daniel und Teal'c einen hellen Lichtblitz und sie schauen aus dem 

Fenster: Die Erde ist verschwunden. Teal'c fragt, wie das möglich ist. Wenige Sekunden später wird 

SG-1 auf die Odyssey gebeamt, die daraufhin in den Hyperraum springt. Daniel fragt, was los ist. 

Mitchell antwortet, dass die Erde durch Merlins Phasenverschiebungsgerät in eine andere Dimension 

verschoben wurde und sie mussten fliehen, damit sie nicht von der Biowaffe getötet werden. Daniel 

sagt, dass das ein intelligenter Plan ist. Dann verlässt die Odyssey den Hyperraum und wartet fünf 

Minuten, bis sie wieder zur Erde zurückfliegt. Dort angekommen wechselt die Erde wieder in die 

normale Dimension und vom Aschen-Raumschiff ist nichts mehr zu sehen, weshalb SG-1 wieder ins 

Stargate-Center gebeamt wird. 
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