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Resilienz 
 

O'Neill kommt in Daniels Büro und fragt ihn, was er macht. Er antwortet, dass er sich die Datenbank 

des erbeuteten Stragoth-Schiffes anschaut und hofft, etwas Interessantes zu finden. Glücklicherweise 

kann er die Sprache der Stragoth relativ gut verstehen. Daraufhin wünscht O'Neill Daniel viel Spaß 

und geht. Kaum hat O'Neill Daniels Büro verlassen, wird er von Daniel zurückgerufen. O'Neill fragt 

Daniel, ob er jetzt etwas herausgefunden hat. Daniel bejaht dies. Etwas später sind auch Sam und 

Teal'c eingetroffen und O'Neill findet, dass Daniel langsam mal sagen sollte, was er denn 

herausgefunden hat. Daniel dreht seinen Laptop um und zeigt auf den Bildschirm, auf dem eine 

Toradresse zu sehen ist. Teal'c fragt, was das für eine Toradresse ist. Daniel antwortet, dass diese 

Toradresse zum ehemaligen Stragoth-Heimatplaneten in der Milchstraße führt. Er hat sie eben erst 

gefunden. 

 

Eine halbe Stunde später steht SG-1 im Torraum und es wird ein M.A.L.P. mit einem 

Lebenszeichendetektor zu dem Planeten geschickt. O'Neill sagt, dass das M.A.L.P. nichts Besonderes 

anzeigt. Walter dreht die Kamera. Nun sind einige Ruinen zu sehen und O'Neill gibt SG-1 grünes Licht. 

Auf dem Planeten gehen Sam, Daniel und Teal'c zu den Ruinen. Sam sagt, dass der 

Lebenszeichendetektor außer ihnen nichts anzeigt. Teal'c fragt, ob ihnen ein Lebenszeichendetektor 

eigentlich überhaupt etwas bringt, denn die Stragoth haben ja kein Herz. Daniel antwortet, dass er 

recht hat, aber laut dem Schiffscomputer ist dieser Planet schon lange verlassen. Sie kommen bei 

den Ruinen an. Teal'c fragt sich, ob sie hier noch etwas finden werden, denn außer einigen 

organischen Wänden ist nicht mehr viel übrig. Sam antwortet, dass sie einen schwachen Energiewert 

erhält. Die drei gehen zu der Quelle des Energiewertes, aber dort befinden sich nur einige Trümmer. 

Daniel vermutet, dass sich vielleicht noch etwas unter den Trümmern befindet, allerdings sind sie so 

schwer, dass Sam und Daniel sie kaum heben können. Teal'c schafft es aber in wenigen Sekunden 

und sie sehen einen Stragoth-Computer. Sam sagt, dass der Computer an ist und die drei beginnen, 

ihn zu durchsuchen. Nach einiger Zeit finden sie heraus, dass der Computer hin und wieder einige 

Daten empfängt. Sam sagt zu Daniel, dass er weiter suchen soll, während sie und Teal'c die 

Umgebung erkunden. Allerdings finden sie ansonsten nicht viel. Irgendjemand hat abgesehen von 

dem Stragoth-Computer wohl alles mitgenommen. Plötzlich werden sie von Daniel zurückgerufen. 

Daniel sagt, dass die Daten, die hin und wieder empfangen werden, Aktualisierungen der Geschichte 

über die Stragoth sind. Dort steht nichts Interessantes, aber der Computer war die ganze Zeit über im 

Standby-Modus, bis sie gekommen sind, denn jetzt sendet er ein Signal. Teal'c vermutet, dass die 

Stragoth also bald auftauchen werden. Daniel sagt, dass das noch lange nicht alles ist. Leider steht in 

der Datenbank dieses Computers nicht direkt etwas über die Aspartention, aber die Stragoth 

verfügen offenbar über ein Organ, das für wenige Sekunden das Herz ersetzen kann. Sam meint, dass 

das aber nicht erklärt, wie sie ohne Herz über längere Zeit überleben können. Daniel hat noch mehr 

herausgefunden. Er weiß, weshalb die Stragoth die Erde angegriffen haben: Die Stragoth sind in der 

Lage, aus der Panik von Menschen Lebensenergie zu gewinnen. Vermutlich ist die Aspartention der 

Grund dafür, aber auf der Erde leben so viele Menschen, weshalb die Stragoth noch viel mächtiger 

geworden wären, wenn sie sie nicht mit dem Glücksbringer getötet hätten. Sam sagt, dass das die 

Funktionsweise des Glücksbringers erklärt: Die Menschen werden glücklich, nehmen den Stragoth 

ihre Lebensenergie und die Stragoth sterben. Teal'c meint, dass aber nur aufgestiegene Wesen 

Energie aus Menschen ziehen können. Sam sagt, dass sie das bei den Ori gesehen haben. Daniel 



vermutet, dass das ganz bestimmt etwas mit der Aspartention zu tun hat, denn irgendwie muss es 

sich ja erklären lassen. Teal'c hört plötzlich ein Geräusch: Es sind mehrere Stragoth-Jäger. Sofort 

rennen sie in Richtung Stargate. Die Jäger beginnen zu feuern. Der Stragoth-Computer wird 

getroffen, aber SG-1 schafft es zum Stargate. Teal'c wählt die Erde an und sie gehen durch das 

Stargate. Ein Jäger kann ihnen folgen, aber prallt am überdimensionalen Schutzschild ab, der nach 

der Ankunft von SG-1 aktiviert wurde. Daraufhin berichten sie O'Neill von den Geschehnissen auf 

dem Planeten. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth haben ein Organ, das kurzzeitig die Funktion ihres Herzen ersetzen kann. 

• Die Stragoth sind in der Lage, aus der Panik der Menschen Lebensenergie zu ziehen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


