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Abkehr 
 

O'Neill kommt bei sich zu Hause an. Es ist ein noch recht warmer Nachmittag und für O'Neill ist es 
das perfekte Wetter zum Grillen und Angeln. Also holt er den Grill heraus, zündet ihn an und legt vier 

Steaks darauf, die nach einigen Minuten fertig sind. Dann setzt er sich mit den Steaks an seinen Teich 

und genießt die Ruhe, als sein Handy plötzlich klingelt: Es ist Daniel. Dieser fragt, was er gerade 

macht. O'Neill antwortet, dass er gerade darüber nachdenkt, ob jemals ein Fisch in seinem Teich 

anbeißen wird. Daniel erinnert ihn daran, dass es keine Fische in seinem Teich gibt. Daraufhin meint 

O'Neill, dass irgendwann einmal ein Fisch anbeißen wird. Bei dem, was sie alles so erlebt haben, wird 

das doch auch möglich sein. Daniel sagt, dass es heute aber nicht möglich ist, denn die 

Langstreckensensoren haben ein Ha'tak erfasst, dass in Richtung Erde fliegt. O'Neill meint, dass er in 
einer halben Stunde da ist. 

 

Zwei Stunden später öffnet sich im Stargate-Center die Fahrstuhltür und O'Neill kommt aus dem 

Fahrstuhl heraus. Daniel steht vor ihm und sagt, dass sie offenbar unterschiedliche Auffassungen von 

einer halben Stunde haben. O'Neill erwidert, dass er bedauerlicherweise feststellen musste, dass sich 

vier Steaks nicht in einer halben Stunde genüsslich verdrücken lassen. Dann fragt er, was das Ha'tak 

macht. Daniel antwortet, dass es immer noch auf sie zu kommt und es in einer Viertelstunde 

eintreffen wird. Die beiden gehen in den Kontrollraum, wo Sam, Teal'c und Major Davis auf sie 

warten. Sam sagt, dass sie das Schiff bereits nach Lebenszeichen gescannt haben: Es wird genau 

eines angezeigt. O'Neill möchte wissen, ob sie bereits in Funkreichweite sind. Major Davis bejaht dies 
und Walter öffnet einen Kanal. Überraschenderweise meldet sich Rak'nor von dem Schiff. Dieser 

bittet sie um Hilfe. Teal'c meint, dass sie ihm nicht trauen können, da er von den Goa'uld einer 

Gehirnwäsche unterzogen wurde. O'Neill findet, dass sie sich dennoch anhören sollten, was er zu 

sagen hat. Rak'nor sagt, dass er sich von der Gehirnwäsche befreien konnte, denn die Goa'uld haben 

ihn zu Testzwecken einer zweiten Gehirnwäsche unterzogen, die unbeabsichtigterweise zur Folge 

hatte, dass er von der ursprünglichen Gehirnwäsche wieder befreit wurde, aber er tat weiterhin so, 

als würde er den Goa'uld dienen. Bedauerlicherweise ist sein Bluff aufgeflogen, als er die Goa'uld-

Königin getötet hat. Leider war das, nachdem sie bereits über fünfzig Goa'uld geboren hatte. Zur 

Strafe soll er in der Atomsphäre eines feindlichen Planeten verglühen. So wurde er mit dem Ha'tak 
zur Erde geschickt, doch leider haben die Goa'uld mit der Ausnahme des Antriebes und der 

Lebenserhaltung fast jedes System irreversibel geschädigt. Major Davis meldet, dass sie eine Art 

Störfeld um das Ha'tak registrieren, weshalb sie ihn nicht herausbeamen können, doch Sam hat eine 

andere Idee. 

 

Eine Stunde später besteigen O'Neill und Sam in Raumanzügen einen Puddle-Jumper und Teal'c eine 

F-302. Sowohl der Puddle-Jumper als auch die F-302 fliegen zum Ha'tak. Teal'c schießt mit der F-302 

ein Loch in das Schiff und der Puddle-Jumper fliegt hinein. O'Neill landet ihn und die beiden steigen 

aus. Dann verlassen sie den Raum, in dem sie den Jumper geparkt haben und schließen die Tür hinter 

sich. Dann ziehen sie die Anzüge aus und gehen auf die Brücke zu Rak'nor. Auf dem Weg dorthin sagt 
Sam, dass sie einen merkwürdigen Energiewert erfasst. O'Neill fragt, was das für ein Energiewert ist. 

Sam antwortet, dass er dem Energiewert einer Naquadria-Bombe der Luzianer-Allianz ähnelt. Auf der 

Brücke fragen die beiden Rak'nor, ob er von der Bombe wusste, doch dieser schwört, dass er nichts 

wusste, aber er weiß, wie man sie entschärfen kann. Daraufhin gehen die drei zu der Bombe. Rak'nor 



berichtet, dass sie regelmäßig der Luzianer-Allianz diese Bomben gestohlen haben. Glücklicherweise 

handelt es sich bei dieser Bombe um eine modifizierte Version, denn ansonsten würden sie aufgrund 

der Strahlung sterben. O'Neill meint, dass er sich beeilen soll, aber nach kurzer Zeit konnte er die 

Bombe entschärfen. Dann bekommt auch Rak'nor einen Raumanzug und die drei kehren zum Jumper 

zurück, den O'Neill daraufhin durch das Loch zurück ins All fliegt. 

 

Kurze Zeit später verglüht das Ha'tak in der Atmosphäre und die drei kommen wieder im Stargate-

Center an. Dort ist inzwischen Bra'tac eingetroffen, denn Teal'c möchte sicher sein, dass Rak'nor von 

der Gehirnwäsche befreit worden ist. Bra'tac kann das aber nur bestätigen und daraufhin verlassen 
Bra'tac und Rak'nor die Erde wieder. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die vierte Goa'uld-Königin wurde getötet. 

• Es gibt noch über fünfzig Goa'uld. 

• Rak'nor wurde von der Gehirnwäsche befreit. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


