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Emigration 
 

O'Neill sitzt in seinem Büro und liest Missionsberichte. Sam kommt herein und möchte O'Neill ihren 

Bericht zur letzten Mission abgeben. O'Neill fragt sie, welcher Idiot eigentlich auf die Idee kam, dass 

jedes SG-Team-Mitglied für jede Mission einen Bericht schreiben muss. Sam antwortet nicht. Dann 

schaut O'Neill auf die erste Seite von Sams Bericht und fragt, was eigentlich mit dem Glücksbringer 

passiert ist. Sam antwortet, dass er nach Area 51 gebracht wurde. Walter meldet sich über Funk: Das 

Stargate wurde von außen aktiviert und sie empfangen den Identifikationscode von Bra'tac. O'Neill 

und Sam gehen in den Stargateraum, wo Daniel und Teal'c bereits warten. Bra'tac passiert den 

Ereignishorizont: Es gibt schlechte Neuigkeiten. 

  

O'Neill, SG-1 und Bra'tac gehen in den Besprechungsraum und Bra'tac berichtet von der Problematik: 

Die Jaffa wollen auf Chulak demokratische Wahlen durchführen. Es soll eine Regierung für alle Jaffa 

in der Galaxis gewählt werden, aber einige Jaffa sind dagegen. Sie denken, dass es zu unübersichtlich 

ist und sie denken, dass einige Jaffa somit die Macht über alle haben: Sie verstehen das Prinzip der 

Demokratie offenbar nicht. Daniel fragt, um wie viele Jaffa es sich dabei handelt. Bra'tac meint, dass 

es etwa 1000 Jaffa sind. Er ergänzt, dass diese 1000 Jaffa bedauerlicherweise das Stargate von Chulak 

umstellt haben und ihm steht kein Raumschiff zu Verfügung. O'Neill sagt daraufhin, dass die Odyssey 

ihn gerne dort hinfliegt. 

  

Eine Stunde später werden O'Neill, SG-1 und Bra'tac auf die Odyssey gebeamt und sie gehen auf die 

Brücke. Dort fragt Colonel Mitchell, weshalb O'Neill und SG-1 auch mitkommen. O'Neill antwortet, 

dass er sich selbst auch ein Bild machen möchte und SG-1 ist seine Eskorte. Daraufhin springt die 

Odyssey in den Hyperraum. 

  

Währenddessen begibt sich SG-2 auf eine Mission: Das Team kommt auf dem Planeten P3X-457 an, 

um mit den Einheimischen Kontakt aufzunehmen. Die Einheimischen stehen allerdings mit 

Energiewaffen bewaffnet am Stargate des Planeten und umstellen SG-2. Ein Einheimischer betäubt 

ein Mitglied von SG-2. SG-2 hat die Waffen auf die Einheimischen gerichtet, aber sie schießen nicht. 

Das Team versucht mit den Einheimischen zu reden, aber sie antworten nicht, weshalb der Anführer 

von SG-2 die Erde anwählt, was die Einheimischen einfach zulassen, denn sie schießen nicht. 

Daraufhin gibt ein anderes Mitglied des SG-2-Teams den Identifikationscode auf dem G.D.O. ein und 

Walter öffnet auf der Erde die Iris. Nun betäuben die Einheimischen die restlichen Mitglieder von SG-

2. Die Einheimischen tragen Imitationsgeräte: Es sind Stragoth, die daraufhin Imitate von SG-2 

erstellen. Nach einigen Minuten macht das imitante SG-2-Team einen Trip durch das Stargate auf die 

Erde. Die imitanten Einheimischen werden auch mitgebracht. 

  

Nach einigen Stunden fällt die Odyssey über Chulak aus dem Hyperraum und O'Neill, SG-1 und 

Bra'tac werden auf die Planetenoberfläche gebeamt. Der Anführer der Jaffa-Gruppe, die das Stargate 

umstellt, kommt auf sie zugelaufen und möchte Bra'tac angreifen. Teal'c hält diesen Jaffa, dessen 

Name Ba'tok ist, zurück und sagt, dass das keine Methode ist, mit der dieser Konflikt gelöst werden 

kann. Ba'tok sagt, dass es keinen Sinn hat: Zu viele Jaffa haben das Stargate umstellt: Bra'tacs 

Vorschlag für eine Regierung ist seiner Meinung nach sinnlos. Teal'c erwidert, dass es zwar 1000 Jaffa 

gibt, die das auch so sehen, allerdings gibt es Milliarden Jaffa, die hinter Bra'tacs Idee stehen. O'Neill 



fragt, weshalb diese 1000 Jaffa nicht einfach auf einen anderen Planeten gehen und dort ihre eigene 

Regierung bilden. Ba'tok erwidert, dass zu viele Jaffa auf Chulak von Apophis versklavt wurden und 

nun soll es auf Chulak erneut Individuen geben, die die Macht anstreben: Das werden sie sich nicht 

gefallen lassen. Bra'tac sagt, dass niemand die Macht anstrebt: Es soll nur eine Regierung geben. 

Ba'tok sagt, dass seine Jaffa nicht gehen werden. Sam schlägt vor, dass sie vielleicht die Wahlen auf 

einem anderen Planeten abhalten sollten. Ba'tok sieht Sams Vorschlag als einzige friedliche 

Möglichkeit für Bra'tacs Plan, ansonsten muss Blut vergossen werden. Bra'tac und Teal'c sind nicht 

sehr überzeugt davon, aber dennoch sind sie einverstanden. Daraufhin verlassen Ba'toks Jaffa den 

Bereich um das Stargate und Bra'tac geht mit O'Neill und SG-1 dorthin. Bra'tac sagt, dass es für die 

Jaffa nicht leicht werden wird. Daraufhin wählt O'Neill die Erde an, sie verabschieden sich von 

Bra'tac, und wollen den Ereignishorizont des Stargates passieren, doch da sagt Sam plötzlich, dass sie 

vom Stargate-Center ein Signal zum Abbruch erhalten. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth infiltrieren das Stargate-Center. 

• Die Jaffa werden auf einem noch nicht näher definierten Planeten demokratische Wahlen 

abhalten. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 

 


