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Daniel fragt, was das Abbruch-Signal bedeutet. Sam antwortet, dass man dann das Stargate nicht 

passieren soll. Normalerweise wird diese Meldung nur angezeigt, wenn die Tordiagnostik läuft, aber 

es gibt regelmäßige Termine für die Diagnostik, die ihr bekannt wären. Ansonsten wird sie nur bei 

Zwischenfällen durchgeführt. Teal'c sagt, dass es eine Aufforderung zum Abbruch auch schon aus 

einem anderen Grund gab, als der Trust das Erd-Stargate auf ein Raumschiff gebeamt hat. Sam sagt, 

dass Maßnahmen ergriffen wurden, damit so etwas nicht wieder passiert. O'Neill schlägt vor, dass sie 

mit der Odyssey zur Erde fliegen und dann werden sie sehen, was los ist. Bra'tac wünscht ihnen viel 

Glück und dann werden O'Neill und SG-1 auf die Odyssey gebeamt, die sich immer noch im Orbit von 

Chulak befindet. Das Raumschiff fliegt in den Hyperraum. 

  

Die Odyssey kommt der Erde immer näher. Major Marks sagt, dass sie die Sensoren nun auch im 

Hyperraum verwenden können, da der Asgard-Kern die Technologie dafür geliefert hat. Mitchell 

fragt, ob die Sensoren etwas aufgefangen haben. Marks bejaht dies: Etwas befindet sich im Erd-

Orbit. Teal'c fragt, ob es ein Raumschiff ist. Sam vermutet, dass es so ist, allerdings ist es ziemlich 

groß: Es hat fast die Größe eines verbesserten Wraith-Basisschiffes, aber die Form ist definitiv 

anders. Die Odyssey fällt aus dem Hyperraum und das Objekt eröffnet das Feuer. Mit der Hilfe des 

Asgard-Kerns kann Sam die Odyssey tarnen und das Objekt hört auf zu feuern. Nun schauen alle aus 

dem Fenster. O'Neill sagt, dass das Objekt wie ein ziemlicher großer organischer Klumpen aussieht. 

Marks meldet, dass es in dem Objekt einen Energieanstieg gibt: Das Objekt leuchtet kurz auf, aber 

das Licht verschwindet dann auch schon wieder. Daniel fragt, was das war, aber niemand weiß eine 

Antwort darauf. O'Neill möchte, dass die Planetenoberfläche gescannt wird. Sam tut dies: Die 

biometrischen Sensoren erfassen an sämtlichen Orten auf der Erde außerirdische Lebensformen. 

Teal'c fragt, wie es im Stargate-Center aussieht. Sam antwortet, dass es auch dort sehr viele 

Außerirdische gibt, aber im Stargate-Center gibt es offenbar auch noch ein menschliches Lebewesen. 

  

O'Neill und SG-1 machen sich daraufhin einsatzbereit. Mitchell wünscht ihnen viel Glück und die vier 

werden ins Stargate-Center gebeamt, um mit dem verbliebenen Menschen Kontakt aufzunehmen. 

Sam kann die Person mit einem Lebenszeichendetektor aufspüren. Sie sagt, dass sich die Person in 

dem Raum vor ihnen befindet. Es befindet sich kein außerirdisches Lebenszeichen in dem Raum, 

daher öffnen sie die Tür und gehen hinein, doch da verschwindet das Lebenszeichen plötzlich von der 

Anzeige. Sam sagt, dass sie soeben einen Strahlungswert gemessen hat, der von einer Sodaner-

Tarnvorrichtung abgegeben wird, was erklären würde, weshalb das Lebenszeichen von der Anzeige 

verschwunden ist. Doch da enttarnt sich plötzlich Doktor Lee. Er fragt O'Neill und SG-1, ob sie es 

wirklich sind. O'Neill fragt, was er damit meint. Dokor Lee antwortet, dass das Stargate-Center von 

den Stragoth übernommen wurde und er konnte sich nur mit der Sodaner-Tarnvorrichtung 

verstecken. Daniel fragt, wo die echten Menschen sind, doch Doktor Lee weiß es nicht. Daraufhin 

werden O'Neill, SG-1 und Doktor Lee auf die Odyssey gebeamt. O'Neill fragt, ob es irgendetwas 

Neues gibt. Mitchell antwortet, dass es alle fünf Minuten diesen Energieanstieg im Objekt gegeben 

hat und danach ist immer eine Art Jäger in Richtung Erde geflogen. Doktor Lee sagt, dass es sich bei 

dem Objekt um das Raumschiff der Stragoth handelt. 

  



Major Marks meldet, dass es in einem Lagerhaus in Washington mehrere tausend menschliche 

Lebenszeichen gibt. Teal'c vermutet, dass die Originale dort vielleicht gelagert werden. O'Neill fragt 

daraufhin, wie es eigentlich mit dem Weißen Haus aussieht. Sam antwortet, dass die Sensoren 

anzeigen, dass etwa die Hälfte der Lebenszeichen im Weißen Haus immer noch Menschen sind. 

O'Neill sagt, dass sie herausfinden müssen, ob Präsident Hayes noch da ist. Die anderen stimmen ihm 

zu. An Bord der Odyssey befinden sich noch mehrere Sodaner-Tarnvorrichtungen. O'Neill, Sam, 

Daniel und Teal'c nehmen sich jeweils eine und werden dann ins Weiße Haus gebeamt. Nach einer 

halben Stunde Suche haben sie Hayes gefunden. Er sitzt in seinem Büro. Sam schaut auf den 

Lebenszeichendetektor: Er ist ein Stragoth. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Viele Menschen auf der Erde wurden durch Stragoth-Imitate ersetzt. Unter ihnen ist auch 

Präsident Henry Hayes. 

• Alle fünf Minuten entsteht im Raumschiff der Stragoth kurzzeitig ein Energiewert, durch den 

das Schiff kurz aufleuchtet. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


