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Spionage 
 

Auf dem Heimatplaneten der Furlinger in der Feuerrad-Galaxie kommt Tindos in Myrons Büro. Myron 

fragt, was es gibt. Tindos antwortet, dass die Vorbereitungen für die Evakuierung schneller 

fortschreiten, als sie erwartet hatten. Myron möchte wissen, wann die Vorbereitungen 

abgeschlossen sein werden. Tindos sagt, dass sie noch ein knappes Jahr brauchen werden. Er ergänzt, 

dass ein Furlinger namens Vildom ihn sprechen möchte. Myron möchte, dass er hereinkommt. 

Daraufhin verlässt Tindos das Büro und Vildom tritt ein. Er sagt, dass er über eine Alternative für die 

Evakuierung mit dem intergalaktischen Raumschiff nachdenkt. Myron schaut ihn erwartungsvoll an 

und bittet ihn, seine Variante vorzustellen. Vildom sagt, dass er seit Jahren die Portaltechnologie 

erforscht und möglicherweise kann er das Signal unterdrücken, das erzeugt wird, wenn ein Portal von 

außen aktiviert wird. Myron erwidert, das viele Furlinger das bereits versucht haben und zwar 

erfolglos. Vildom möchte es dennoch gerne versuchen. Auch wenn Myron nicht sehr überzeugt 

davon ist, lässt er ihn zum Portal, aber er soll es unter keinen Umständen aktivieren. 

  

Vildom arbeitet daraufhin mehrere Tage am Portal. Irgendwann kommt der Furlinger Josdor vorbei 

und fragt, ob er Fortschritte macht. Vildom antwortet, dass er fast fertig ist. Daraufhin dreht sich 

Josdor um und geht wieder. In diesem Augenblick aktiviert Vildom das Portal und geht durch. Josdor 

möchte ihm folgen, aber das Portal schließt sich. Allerdings kann er das Portal auch nicht wieder 

aktivieren. Währenddessen kommt Vildom durch das Furlinger-Portal auf P3X-222 in der Milchstraße 

an. Dort entnimmt er von seinem Körper ein Imitationsgerät: Er ist ein Stragoth. 

  

Auf dem Heimatplaneten der Stragoth wird das Signal des Milchstraßen-Portals empfangen. 

Außerdem sendet ihnen der Stragoth aus der Milchstraße die Anwahlsequenz für das Milchstraßen-

Portal. Ein Stragoth spricht etwas in der Sprache der Stragoth über Funk. Daraufhin besteigen 

mehrere zehntausend Stragoth Raumschiffe und fliegen diese in den FTL. Einige Stunden später 

verlassen die Schiffe den FTL im Orbit des Planeten Antora, der sich genau wie der Heimatplanet der 

Stragoth ebenfalls in der Feuerrad-Galaxie befindet. Dort landen sie die Schiffe und etwa die Hälfte 

der Stragoth geht zum Furlinger-Portal auf dem Planeten, sie wählen die Milchstraße an und gehen 

durch. 

  

Auf dem Furlinger-Heimatplaneten wurde bereits vor mehreren Stunden der Alarm aktiviert. Tindos 

meldet Myron, dass sie kurz nach der Aktivierung des Portals und vor wenigen Minuten einen Portal-

Energiewert in der Milchstraße lokalisiert. Myron sagt, dass sie die Erde vorwarnen müssen und geht 

in sein Büro. Dort aktiviert er ein Gerät und daraufhin erscheint er als Hologramm im 

Besprechungsraum des Stargate-Centers, wo O'Neill, Sam, Daniel und Teal'c ihn verwirrt anschauen. 

Myron sagt, dass es einen schlimmen Zwischenfall gab. Daniel möchte wissen, was los ist. Myron 

erklärt, dass sich ein Stragoth mit Hilfe eines Imitationsgerätes in die Furlinger-Stadt eingeschlichen 

hat, das Portal aktiviert hat und dieses funktionsunfähig gemacht hat. O'Neill fragt, was das Ziel war. 

Myron sagt, dass sie in der Milchstraße sind: Sie müssen mit einer Invasion rechnen. 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth fallen in die Milchstraße ein. 

• Das Furlinger-Portal auf dem Furlinger-Heimatplaneten ist funktionsunfähig. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


