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Die Reise, Teil 4 
 

O'Neill und SG-1 schauen sich verwirrt an. Plötzlich beginnt ein Alarmläuten, wodurch jedes Wesen 
plötzlich wegrennt. Die Menschen folgen ihnen. Die Außerirdischen machen vor einer Art 

Lautsprecher halt. Die Menschen bleiben ebenfalls stehen. Über die Lautsprecher hört man die 

Stimme des Wesens, das mit ihnen gesprochen hatte. Es sagt, dass sie sich auf das Schlimmste 

vorbereiten müssen: Die Stragoth werden angreifen. Danach gehen die Wesen wieder ihrer Arbeit 

nach und das Wesen, das über die Lautsprecher gesprochen hat, geht zu den Menschen. Der 

Außerirdische sagt, dass er der Furlinger Tindos ist und dass Myron, ihr Anführer, mit den Menschen 

sprechen möchte. 

  
Sie folgen Tindos in einen langen Flur. Am Ende des Flures befindet sich eine Tür. Sie gehen hindurch 

und kommen in einen Raum, in dem sich ein weiterer Furlinger befindet. Er stellt sich als Myron vor 

und bittet Tindos, den Raum zu verlassen. Dann setzt er sich mit den Menschen an einen Tisch. 

Myron heißt die Menschen auf dem Furlinger-Heimatplaneten in der Feuerrad-Galaxie willkommen. 

Sam schaut entsetzt. O'Neill fragt, was los ist. Sie antwortet, dass sich die Feuerrad-Galaxie 27 

Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. Myron sagt, dass sie in diese Galaxie fliehen 

mussten. Daniel fragt, weshalb. Der Furlinger antwortet, dass sie in der Milchstraße von den Goa'uld 

gejagt worden sind. Deshalb haben sie ein Raumschiff gebaut und sind in diese Galaxie geflohen. Der 

Flug hat sehr lange gedauert, aber mit der Hilfe von Stasetechnologie konnten sie überleben. 

Allerdings ist dieses Schiff ihr einziges intergalaktisches Raumschiff. 
  

Teal'c fragt, weshalb sein Volk in Aufruhr ist. Myron antwortet, dass es in dieser Galaxie auch 

mächtige Feinde gibt: die Stragoth. Myron zeigt ihnen ein Bild: Es ist die außerirdische Rasse, von der 

sie auf dem Planeten P3X-222 Leichen gefunden haben und die mit der Hilfe von Imitationsgeräten 

das Stargate-Center infiltriert hat. O'Neill fragt, wie die Stragoth in die Milchstraße gekommen sind. 

Myron antwortet, dass eine kleine abtrünnige Gruppe von Stragoth durch eines der Furlinger-

Teleportationsportale in die Milchstraße gelangen konnte. Daraufhin sind ihnen viele Furlinger 

gefolgt und haben die Gruppe von Stragoth nach einiger Zeit eliminiert. Danach sind die Furlinger auf 

den Heimatplaneten zurückgekehrt. Daniel sagt, dass das immer noch nicht erklärt, weshalb die 
Furlinger in Aufruhr sind. Myron erklärt, dass die Portale einen Energiewert erzeugen, wenn sie von 

außen aktiviert oder zerstört werden. O'Neill fragt, ob es sich dabei um eine Nebenwirkung handelt. 

Myron bejaht dies. Neuerdings können die Stragoth diesen Energiewert aufspüren. Da die Menschen 

durch das Portal gekommen sind, wurde dieser Energiewert erzeugt und die Stragoth kennen nun die 

Position des Heimatplaneten der Furlinger. Sam fragt, wie stark dieser Energiewert ist. Myron 

antwortet, dass er so stark ist, dass die Stragoth die Position der Milchstraße kennen würden, wenn 

man diese mit der Hilfe des Portals anwählen würde. Teal'c fragt, weshalb sie nicht die Stargate-

Technologie nutzen. Myron antwortet, dass die Antiker in dieser Galaxie keine Stargates verteilt 

haben. Jedenfalls werden die Stragoth kommen und die Furlinger werden mit dem Schiff, mit dem sie 

von der Milchstraße gekommen sind, in eine andere Galaxie fliegen. Glücklicherweise verfügen die 
Stragoth über einen nicht sehr fortschrittlichen Hyperantrieb, weshalb es vermutlich noch zwei Jahre 

dauern wird, bis sie angekommen. Daniel schaut O'Neill, Sam und Teal'c nachdenklich an. O'Neill 

fragt, was los ist. Daniel antwortet, dass die Furlinger über keine Stargate-Technologie verfügen, dass 



sie die Portal-Technologie vergessen können und dass sie über kein weiteres Raumschiff verfügen, 

das sie nach Hause bringen könnte: Sie sind in dieser Galaxie gestrandet. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth kennen die Position des Furlinger-Heimatplaneten. 

• Die Furlinger rechnen damit, dass die Stragoth erst nach zwei Jahren eintreffen werden. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


