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Missionsvollendung 
 

Es ist Nacht. Ein Hobbyastronom betritt eine Sternwarte, geht zum Teleskop und blickt durch dieses 

in den Sternenhimmel. Der Himmel ist klar. Man die Sterne gut sehen. Doch plötzlich sieht er etwas 

Blaues und aus dieser blauen Fläche schnellt etwas hervor. Er kann nicht erkennen, was es ist und 

meldet das Objekt. 

  

Sam wird in den Kontrollraum des Stargate-Centers gerufen, wo O'Neill bereits wartet. Sie fragt, was 

es gibt. O'Neill antwortet, dass soeben ein Objekt im Erdorbit lokalisiert wurde. Es ist einfach so 

aufgetaucht. Daniel kommt herein und fragt, was es für ein Objekt ist. O'Neill antwortet, dass sie es 

nicht wissen, aber der Größe nach könnte es ein Raumschiff sein. Sam meint, dass sie die Odyssey 

losschicken sollten. O'Neill stimmt ihr zu und möchte, dass SG-1 die Mission begleitet. 

  

Eine halbe Stunde später wird SG-1 auf die Odyssey gebeamt. Sam, Daniel und Teal'c gehen zur 

Brücke und sehen das Objekt durch das Fenster: Es ist ein Raumschiff. Colonel Mitchell kommt zu 

ihnen und heißt sie auf der Odyssey willkommen. Er sagt, dass sie das Raumschiff gescannt haben. Es 

gibt keine Lebenszeichen. Teal'c fragt, ob der Asgard-Transporter den Schild des Schiffes 

durchdringen kann. Mitchell bejaht dies. 

  

Daraufhin wird SG-1 in das Schiff gebeamt. Es ist dunkel und SG-1 schaltet die Lampen an den Waffen 

ein. Sie stehen in einem engen Gang. Die Wände sind schwarz. Die drei teilen sich auf. Nach einiger 

Zeit meldet sich Teal'c über Funk: Er hat eine Art Kontrollraum gefunden. Zumindest befinden sich 

dort einige Konsolen. Sam und Daniel kommen zu ihm und Daniel geht zu einer Konsole. Nach einiger 

Zeit sagt er, dass er weiß, was das für ein Schiff ist: Es ist ein Antiker-Schiff, das Stargates im 

Universum verteilt. Sam fragt daraufhin, weshalb das Schiff zur Erde geflogen ist, denn auf der Erde 

gibt es bereits ein Stargate. Daniel meint, dass es einen anderen Grund gibt: Der Mechanismus, durch 

den die Stargates auf den Planeten abgesetzt werden, ist defekt, weshalb das Schiff zur Erde 

zurückgekehrt ist, damit es jemand repariert. Er ergänzt, dass in den Aufzeichnungen steht, dass die 

Schiffe zu einem bestimmten Zeitpunkt nach ihrer Abreise von der Erde zurückkehren, damit es zu 

keinen technischen Problemen kommt. Teal'c fragt, was sie nun mit dem Schiff machen sollen. Daniel 

meint, dass die Energie, auf die sie direkt zugreifen können, für eine Landung nicht ausreicht, aber es 

gibt eine Energiereserve, die allerdings nur für den Flug in einen Stern genutzt werden kann. Sam 

sagt, dass er es tun soll, da sie das Schiff ansonsten nicht landen können. Daniel aktiviert daraufhin 

den Antrieb und das Schiff fliegt in den FTL. 

  

Nur wenige Sekunden später verlässt das Schiff den FTL nahe der Sonne und fliegt in diese hinein. 

Sam fragt, ob die Energiereserven auch für den Schutzschild ausreichen werden. Daniel sagt, dass sie 

das gleich herausfinden werden. Aber die Schilde halten: Das Schiff lädt sich mit Solarenergie auf, 

verlässt die Sonne wieder, aber daraufhin wird automatisch der Autopilot aktiviert. Sam sagt, dass 

das ein Problem werden könnte, aber glücklicherweise fliegt das Schiff in Richtung Erde. Daniel sagt, 

dass sie dennoch zwei Probleme haben: Zum einen verfügen sie nur über 2% der gesamten 

Energiereserve und zum anderen hat der Flug in die Sonne die Schutzschilde beschädigt. Sam sagt, 

dass sie auf die Odyssey gebeamt werden müssen, sobald sie in Reichweite sind. Das Schiff fliegt in 



den FTL, verlässt diesen im Erdorbit und setzt zum Landeanflug an. SG-1 wird auf die Odyssey 

gebeamt, das Antiker-Schiff fliegt in die Erd-Atmosphäre und verglüht dort. 

  

SG-1 wird ins Stargate-Center gebeamt und Sam geht in O'Neills Büro. Sie sagt, dass es keine Chance 

gab, das Schiff zu retten. Es wäre ein taktischer Vorteil gewesen, falls sie angegriffen werden. O'Neill 

erwidert, dass niemand ein Raumschiff braucht, das an Altersschwäche leidet und er verlässt das 

Büro. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 
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