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Depression 
 

Daniel sitzt in seiner Wohnung und schaut Fernsehen. Derzeit laufen gerade die Nachrichten. Es 
erstaunt ihn, dass nur noch ein Beitrag über das Stargate-Programm kommt, aber er ist froh darüber, 

dass sich die Menschen offenbar beruhigt haben. Plötzlich klingelt es an der Haustür. Daniel geht hin 

und öffnet sie. Vor der Tür steht ein Mann, der sofort eine Waffe herausholt und auf Daniel linkes 

Bein schießt. Daniel verliert das Bewusstsein, der Mann trägt ihn in sein Auto und fährt weg. 

 

Am nächsten Morgen sitzt O'Neill in seinem Büro und schläft. Teal'c kommt herein und weckt ihn auf. 

O'Neill wird langsam wach und sagt zu Teal'c, dass er sich das Gerät anschauen wird. Teal'c fragt, was 

er meint. O'Neill schaut Teal'c verwirrt an und antwortet, dass Doktor Lee doch eben noch da war 
und ihm etwas über ein außerirdisches Gerät erzählt hat. Erst jetzt wird ihm klar, dass er dabei 

offenbar eingeschlafen ist. O'Neill hätte niemals gedacht, dass er jemals freiwillig eine Nacht im 

Stargate-Center verbringen würde. Teal'c erinnert ihn daran, dass in wenigen Minuten die 

Einsatzbesprechung beginnt. Daraufhin steht O'Neill auf und er geht mit Teal'c in den 

Besprechungsraum, in den gerade auch Sam kommt. Sie setzen sich und O'Neill möchte wissen, wo 

Daniel ist. Sam und Teal'c haben ihn an diesem Tag noch nicht gesehen. O'Neill geht daraufhin zurück 

in sein Büro und ruft bei Daniel an, aber er meldet sich nicht. 

 

O'Neill, Sam und Teal'c werden auf die General Hammond gebeamt, die sich im Schiffshangar der 

Mondbasis befindet. Sam aktiviert die Hauptsysteme und sie schaut nach, wo sich Daniels 
Ortungsgerät befindet: Das Signal bewegt sich. Nun werden auch Richard Woolsey und Agent Barrett 

hochgebeamt. Barrett sagt, dass sich Daniel offenbar in einem Flugzeug nach Miami befindet. 

Woolsey findet es aber merkwürdig, dass es sich dabei um einen Frachtflug handelt. 

 

Daniel wird wach. Er hört, dass er sich in einem Flugzeug befindet und um ihn herum befinden sich 

viele Gurken. Plötzlich leuchtet ihm jemand mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Es ist sein Entführer, 

der sich als Carl Richards vorstellt. Daniel fragt, was er von ihm will. Richards antwortet, dass er 

Informationen möchte: In den Nachrichten kommen fast keine Informationen mehr zum Stargate-

Programm, was bedeutet, dass es wieder so ist wie früher: Alles wird geheim gehalten und 
wahrscheinlich kommen bald wieder Raumschiffe der Stragoth im Erdorbit an. Daniel sagt, dass das 

nicht der Fall ist und er ergänzt, dass er sich erst einmal wieder beruhigen soll. Richards erwidert, 

dass er sich nicht beruhigen wird: Er wird ihn umbringen, damit die amerikanische Regierung weiß, 

dass das Volk informiert werden möchte. Daniel antwortet, dass ihn seine Freunde befreien werden. 

Richards sagt, dass seit der Veröffentlichung des Stargate-Programms einige Schutzschildgeneratoren 

an die Öffentlichkeit verkauft wurden. Er hat sich einen gekauft, hat ihn modifiziert und aktiviert, 

wodurch Daniel schon einmal nicht herausgebeamt werden kann. Daniel erwidert, dass sie ihn dann 

beim nächsten Flughafen befreien werden. Richards meint, dass er bis zum nächsten Flughafen 

verhungert sein wird. Daniel sagt, dass es zehn Tage dauert, bis man verhungert und außerdem 

befinden sie sich in einem Flugzeug voll mit Gurken. Richards erwidert, dass das keine Gurken sind 
sondern Gift. Daniel schaut ihn verwirrt an. Richards ergänzt, dass jede dieser Gurken mit EHEC 

infiziert sein könnte. Jetzt merkt Daniel, dass dieser Typ einfach nur verrückt ist. 

 

  



Auf der General Hammond sagt Woolsey, dass das Flugzeug gelandet ist. Daraufhin beamen sich Sam 

und Teal'c in den Flughafen von Miami, wo sie die Frachtkiste, in der sich Daniel, Richards und die 

Gurken befinden, sicherstellen. Sam öffnet die Kiste, einige Gurken rollen heraus und Richards 

versucht zu fliehen. Doch Teal'c kann ihn mit seiner Zat betäuben. Dann wird Daniel direkt auf die 

Krankenstation des Stargate-Centers gebeamt, wo Doktor Lam die Kugel aus seinem linken Bein 

herausoperiert. Als Daniel nach der Operation wieder aufwacht, sind O'Neill, Sam und Teal'c bei ihm. 

Daniel fragt, was mit Richards passiert ist. Sam antwortet, dass er in eine psychiatrische Anstalt 

gebracht wurde. Daniel meint, dass das gut ist und sie können hoffen, dass so etwas nicht wieder 

passiert. 
 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


