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Telomere 
 

O’Neill und SG-1 kommen auf dem Tok’ra-Heimatplaneten an. Das letzte Mal waren sie dort, als der 

letzte Ba’al-Klon hingerichtet wurde. Nun sieht es dort ganz anders aus, denn das letzte Mal gab es 

einige Gebäude an der Oberfläche, die jetzt nicht mehr da sind. O’Neill fragt, warum sie nicht mehr 

da sind. Sam antwortet, dass die Tok’ra aufgrund der wieder aktuellen Bedrohung durch die Goa’uld 

in den Untergrund fliehen mussten. Daraufhin gehen die vier zu einem versteckten Ringtransporter 

und werden in die Basis der Tok’ra transportiert, wo sie von Anise begrüßt werden. Sie bittet die 

Menschen, ihr zu folgen, woraufhin sie in einen Besprechungsraum gehen, wo sich O’Neill, Sam, 

Daniel und Teal’c setzen. Daniel fragt, was es denn Wichtiges gibt. Anise antwortet, dass die Anzahl 

der Goa’uld in der letzten Zeit enorm gestiegen ist. Ein Großteil der Goa’uld befindet sich zwar auf 

dem Planeten Eskan, aber es gibt auch noch einige andere Goa’uld in der Milchstraße. Teal’c sagt, 

dass sie das selbst erlebt haben: Einige Goa’uld haben die Tollaner infiltriert und ein weiterer Goa’uld 

wollte die Destiny einnehmen. Anise meint, dass sie nun allerdings in der Lage sind, jeden einzelnen 

Goa’uld auf dem Planeten Eskan auszulöschen. O’Neill fragt, wie ihr Plan aussieht. Anise antwortet, 

dass sie Symbiontengift einsetzen wollen, welches das Entwaffnungssystem, das zum Schutz der 

Goa’uld-Königinnen eingesetzt wird, durchdringen kann. Sam erwidert, dass das Symbiontengift auch 

Jaffa tötet. Anise sagt, dass die Tok’ra das Gift modifizieren konnten, denn jeder Goa’uld und auch 

die Königinnen auf dem Planeten Eskan unterscheiden sich in einem Aspekt von den Symbionten der 

Jaffa: Es sind Klone. Daniel meint, dass ein Klon zu seinem Original identisch ist. Sam erwidert, dass 

das nicht stimmt: Als Doktor Keller den Klon von Carson Beckett untersucht hat, hat sie festgestellt, 

dass seine Telomere verkürzt waren. Anise sagt, dass das modifizierte Symbiontengift nur tödlich für 

Symbionten mit verkürzten Telomeren ist. Das Problem ist nur, dass die Tok’ra kein Schiff zur 

Verfügung haben. O’Neill meint, dass man dieses Problem recht einfach lösen kann. 

 

Eine Stunde später fällt das erbeutete Tel’tak über dem Tok’ra-Heimatplaneten aus dem Hyperraum 

und O’Neill, SG-1 und Anise werden mit dem Ringtransporter auf das Schiff transportiert. Daraufhin 

fliegen sie zum Planeten Eskan, wo sie das Tel’tak tarnen und O’Neill, Sam, Teal’c und Anise werden 

mit dem Ringtransporter in den Stützpunkt transportiert. Zunächst müssen sie wieder die Schilde 

deaktivieren, damit das Gas überhaupt bis zu den Königinnen vordringen kann. Das ist relativ schnell 

erledigt. Dann müssen sie zu einem anderen Raum gehen, von dem aus sie das modifizierte 

Symbiontengift in das Belüftungssystem leiten. Plötzlich meldet sich Daniel über Funk. O’Neill fragt, 

was es gibt. Daniel antwortet, dass ein Ha’tak den Planeten soeben verlassen hat und in den 

Hyperraum gesprungen ist. Er hat das Ha’tak aber nach Lebenszeichen gescannt und es wurden nur 

zwei angezeigt. Sam meint, dass sie das nicht hätten verhindern können, denn die Waffen des 

Tel’taks sind defekt, die Odyssey ist auf einer Mission und die General Hammond wird gewartet. 

Währenddessen hat es Anise geschafft, das Symbiontengift in das Belüftungssystem zu leiten. 

Daraufhin gehen sie zur Halle, in der sich die Königinnen befinden und schauen, ob sie auch wirklich 

tot sind, aber das sind sie. Allerdings fehlt eine Königin. Teal’c vermutet, dass diese eines der 

Lebenszeichen auf dem Ha’tak gewesen sein muss. Dann betäuben O’Neill, Sam, Teal’c und Anise die 

restlichen Jaffa mit ihren Zats und transportieren sie und die Goa’uld auf das Tel’tak, das Daniel 

bereits enttarnt hat und nun in den Hyperraum fliegt. 

 



Etwas später fällt das Schiff über dem Tok’ra-Heimatplaneten aus dem Hyperraum. Dort versuchen 

die Tok’ra die Goa’uld aus den Wirten zu entfernen, sofern diese noch nicht tot sind, und die Jaffa 

werden von der Gehirnwäsche befreit, aber Rak’nor war nicht unter den Jaffa. Vermutlich befindet er 

sich ebenfalls auf dem Ha’tak. Daraufhin kehren O’Neill, Sam, Daniel und Teal’c mit dem Tel’tak zur 

Erde zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Eine der geklonten Goa'uld-Königinnen hat den Angriff mit Symbiontengift überlebt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


