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Sam und Teal'c stehen immer noch bei Beckett. Sie können es nicht fassen und nicht verstehen, wie 

es möglich ist, dass die Stragoth kein Herz haben. Sam fragt Doktor Beckett, ob er noch etwas 

herausgefunden hat. Dieser antwortet, dass sie einige Stragoth-Leichen von dem Planeten, auf dem 

sich das Furlinger-Portal befindet, zur Erde gebracht haben, nachdem O'Neill und SG-1 aus der 

Feuerrad-Galaxie zurückgekehrt sind. Teal'c meint, dass es sich dabei um die Stragoth-Gruppe 

handelt, die vor einigen Jahren das Stargate-Center infiltriert hat. Beckett bejaht dies. Sam fragt, was 

mit ihnen ist. Beckett antwortet, dass er die Leichen dieser Stragoth ebenfalls obduziert hat und 

jeder einzelne dieser Stragoth hat ein Herz. Teal'c fragt, ob der Glücksbringer vielleicht dafür 

verantwortlich ist. Sam antwortet, dass sie den Glücksbringer untersucht haben und er ist nicht in der 

Lage Körperteile zu entfernen. Beckett sagt, dass sie keine Erklärung haben, wie es möglich ist. 

Jedenfalls hat er seine Untersuchungen nun abgeschlossen und wird nach Atlantis zurückkehren. 

  

Hayes, O'Neill und Daniel befinden sich immer noch in einem Konferenzraum im Pentagon. Sie setzen 

sich und Woolsey fragt, was los ist. Hayes antwortet, dass es auf der Pressekonferenz eine 

Auseinandersetzung gab und deshalb konnten sie diesen Termin doch noch wahrnehmen, was auf 

jeden Fall auch sinnvoll ist, denn immer hin wurde das Stargate-Programm dreizehn Jahre lang von 

den Vereinigten Staaten geleitet. O'Neill meint, dass es auch so bleiben sollte. Der Vertreter 

Frankreichs steht auf und sagt, dass das nicht akzeptabel ist: Nach allem, was in den letzten Tagen 

passiert ist, kann nicht alles einfach so bleiben, wie es ist. Die Amerikaner hatten ihre Chance gehabt 

und sie haben versagt, da es zu solch einer Situation nie hätte kommen dürfen. Der englische 

Vertreter ergänzt, dass das Stargate in ein anderes Land gebracht wird und das Stargate-Programm 

wird von diesem Land geleitet werden: Dieses Land ist Großbritannien. Empört steht der russische 

Vertreter auf und sagt, dass dieses Land Russland sein wird. Eine große Diskussion zwischen 

sämtlichen anwesenden Vertretern beginnt, aber Woolsey bittet um Ruhe. Er sagt, dass es viele 

Fortschritte gab. Der französische Vertreter möchte bereits ein Gegenargument bringen, aber Daniel 

unterbricht ihn: Sie haben Atlantis und die Destiny entdeckt. Sie sind auf neue Gefahren gestoßen. 

Sie mussten gegen die Goa'uld, die Replikatoren, die Ori und die Wraith kämpfen und sie haben 

gesiegt. O'Neill erklärt, dass sie viele Verbündete gefunden haben und diese Verbündeten haben sich 

an sie gewöhnt. Wenn sie jetzt die Führung auswechseln, wird das Chaos noch größer. Der russische 

Vertreter sagt, dass die Bevölkerung der Erde das nicht akzeptieren wird. Hayes sagt, dass sie ihre 

Lage überdenken sollten und am nächsten Tag weitermachen sollten. Die anderen stimmen dem zu 

und O'Neill und Daniel kehren ins Stargate-Center zurück. Sam und Teal'c warten bereits im 

Besprechungsraum. O'Neill und Daniel kommen herein und Sam fragt, wie es gelaufen ist. Daniel 

antwortet, dass die Verhandlungen vertagt wurden. Außerdem werden nur noch Präsident Hayes 

und Woolsey die USA in den Verhandlungen vertreten. 

  

Erst eine Woche später sind die Verhandlungen beendet und Hayes ruft O'Neill an. Er sagt, dass sie 

ein Kompromiss gefunden haben: O'Neill bleibt Leiter des Stargate-Centers und SG-1 bleibt personell 

unverändert, aber dafür wird das Stargate-Center an einen anderen Ort verlegt: Es handelt sich dabei 

um eine etwa fünfzig Quadratkilometer große Fläche nahe Washington, die als eine neutrale Zone 

erklärt wird. 

  



Diese Nachricht spricht sich unter der Bevölkerung schnell herum, da die Medien täglich über das 

Stargate-Programm informieren. Glücklicherweise hat sich die Lage insgesamt wieder entspannt, da 

die Bevölkerung mit dieser Lösung zufrieden ist, aber ist es auch gut für O'Neill und SG-1? Sie werden 

es bald herausfinden, denn der Umzug soll innerhalb von zwei Wochen stattfinden. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth, die vor einigen Jahren das Stargate-Center infiltrierten, hatten ein Herz. 

• Das Stargate-Center wird in eine neutrale Zone nahe Washington verlegt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 

 


