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Evidenz 
 

Das Stargate auf der Erde wird von außen aktiviert. O'Neill und Daniel gehen in den Kontrollraum und 

O'Neill fragt Walter, wer es ist. Walter antwortet, dass sie den Identifikationscode des Volkes 

erhalten haben, das früher einmal auf dem Planeten P3X-289 gelebt hat. O'Neill fragt Daniel, welches 

Volk das noch einmal ist. Daniel antwortet, dass es das Volk ist, das früher einmal den Speicher 

benutzt hat. O'Neill befiehlt, dass der überdimensionale Schutzschild deaktiviert wird und O'Neill und 

Daniel gehen in den Stargateraum. Pallan kommt durch das Stargate. Er sagt, dass sie reden müssen. 

 

O'Neill, SG-1 und Pallan gehen in den Besprechungsraum. Sam fragt, was los ist. Pallan antwortet, 

dass es bei ihrem Volk einige Probleme gibt: Sie möchten ihre Siedlung erweitern, aber ihnen fehlt 

das Wissen zu vielen Dingen. O'Neill meint, dass sie gerne helfen. Pallan erwidert, dass Kendrick, der 

vor kurzem in den Vorstand der Siedlung gewählt wurde, das anders sieht, denn er hat eine Methode 

gefunden, die seiner Meinung nach besser ist: Er möchte den Speicher wieder benutzen. Teal'c 

erwidert, dass der Speicher die Menschen wieder kontrollieren könnte. Pallan stimmt Teal'c zu, aber 

ein Großteil des Volkes steht hinter Kendrick. Sam meint, dass sie doch gar keine Speicher haben. 

Pallan erwidert, dass es auf ihrem früheren Heimatplaneten aber einige gibt. Daniel meint, dass die 

Atmosphäre dort aber giftig ist. Pallan erklärt, dass das für sie kein Problem darstellt, denn das 

Stargate-Center hat ihnen einige Schutzanzüge als Belustigung für die Kinder gegeben und sie 

wurden über die Funktionsweise des Stargates aufgeklärt. Sam fragt, ob sie sich die Speicher bereits 

geholt haben. Pallan antwortet, dass Kendrick vor einer halben Stunde zu ihrem früheren 

Heimatplaneten gereist ist, um einige Speicher zu holen. Daraufhin gibt O'Neill grünes Licht für eine 

Mission nach P3X-289. 

 

Eine Stunde später kommt SG-1 in Schutzanzügen auf dem Planeten an. Sam holt den 

Lebenszeichendetektor heraus und sagt, dass es ein weiteres Lebezeichen in ihrer Umgebung gibt. 

O'Neill meldet sich über Funk und meint, dass es sich dabei vermutlich um Kendrick handelt und dass 

sie ihn aufhalten sollen. Daraufhin schließt sich das Stargate und sie machen sich auf den Weg. Sam 

sagt, dass er sich außerhalb der alten Stadt befindet. SG-1 geht zu seiner Position. Währenddessen 

sehen sie einige der Leichen. Teal'c zählt mit, wie viele Leichen keinen Speicher mehr haben: Es sind 

über zwanzig. Daniel meint, dass Kendrick ganz schön fleißig war. Sam meldet, dass das 

Lebenszeichen seine Position ändert: Er läuft auf das Stargate zu. Teal'c möchte ihn verfolgen, doch 

Sam meint, dass es zwecklos ist, denn Kendrick ist viel näher am Stargate als sie. Etwas später 

verschwindet das Lebenszeichen vom Lebenszeichendetektor: Er hat das Stargate passiert. Daraufhin 

geht auch SG-1 in Richtung Stargate. 

 

Auf dem neuen Heimatplaneten des Volkes kommt Kendrick durch das Stargate. Er zieht seinen 

Schutzanzug aus und präsentiert dem Volk die Speicher. Viele nehmen sich einen und setzen ihn an 

ihren Kopf: Sie erhalten keine Informationen vom Speicher. Nevin fragt, wieso es nicht funktioniert. 

Alle denken nach und nach einiger Zeit sagt Kendrick, dass das Kontrollgerät fehlt, durch das die 

Informationen an die verschiedenen Speicher gesendet werden. 

 

Auf P3X-289 ist SG-1 beim Stargate angekommen. Sam sagt zu Teal'c, dass er die Erde anwählen soll, 

doch in diesem Moment wird das Stargate von außen aktiviert und SG-1 versteckt sich hinter dem 



Tor. Das Wurmloch etabliert sich und Kendrick kommt im Schutzanzug durch das Stargate. SG-1 

kommt nun aus dem Versteck heraus, sie richten ihre Waffen auf Kendrick und fragen ihn, was er auf 

dem Planeten möchte. Kendrick antwortet, dass er das Kontrollgerät für den Speicher holen muss, 

das sich im Kontrollraum der alten Stadt befindet. Daniel sagt, dass der Speicher nicht die Lösung 

ihrer Probleme ist. Kendrick erwidert, dass sie nicht mehr von den Menschen der Erde abhängig sein 

wollen. Teal'c meint, dass der Speicher sie aber kontrollieren kann. Kendrick findet, dass es kein 

großes Risiko ist und geht in Richtung der alten Stadt, aber er wird nach einigen Metern von Teal'c 

mit einer Zat betäubt und SG-1 reist mit Kendrick zur Erde. 

 

Einige Stunden später kommen Pallan und Kendrick in den Stargateraum, wo sie von O'Neill 

verabschiedet werden. Kendrick fragt O'Neill, wieso er ihn freilässt, denn er wird weiterhin zu ihrem 

früheren Planeten reisen. O'Neill meint, dass er es gerne versuchen kann. Daraufhin kehren Pallan 

und Kendrick auf ihren Planeten zurück, von wo aus Kendrick sofort wieder den Schutzanzug anzieht 

und P3X-289 anwählt, aber das Wurmloch kann nicht etabliert werden, denn soeben wurde das 

Stargate von P3X-289 auf die Odyssey gebeamt, die es zum nächsten Stern gebracht hat. Dort wurde 

es wieder ausgesetzt und ist verglüht. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


