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Todesurteil 
 

Das Stargate auf der Erde wird von außen aktiviert und O'Neill kommt in den Kontrollraum. Walter 

meldet, dass sie einen Identifikationscode erhalten: Es sind die Langaraner. Er deaktiviert den 

überdimensionalen Schutzschild und O'Neill geht in den Stargateraum: Es ist Jonas Quinn. O'Neill 

meint, dass er lange nicht mehr da war. Jonas sagt, dass sich die Zustände auf Langara deutlich 

verschlechtert haben und viele Menschen sind in Gefahr. 

 

Daraufhin gehen sie in den Besprechungsraum, in den auch Sam, Daniel und Teal'c kommen. Jonas 

sagt, dass sich einige Führungsmitglieder der Langaraner in der letzten Zeit sehr merkwürdig 

verhalten haben, unter ihnen auch Botschafter Ovirda und Administrator Halpren. Daniel fragt, was 

er mit merkwürdig meint. Jonas antwortet, dass sie den Naquadria-Kern wieder mit dem Stargate 

verbunden haben. Teal'c möchte wissen, ob sie ihre Meinung über das Anwählen der Destiny 

freiwillig geändert haben. Jonas bezweifelt das, denn sie waren ganz plötzlich dafür: Er vermutet, 

dass sie von der Luzianer-Allianz einer Gehirnwäsche unterzogen worden sind. O'Neill meint, dass sie 

sich klar sein sollten, dass ihr Planet dabei zerstört wird. Sam erwidert, dass das unwahrscheinlich ist, 

denn die Langaraner haben eine Kopie von McKays Forschung erhalten. Daniel fragt, ob sie also 

wirklich in der Lage sind, das zu machen. Jonas bejaht dies und sie müssen es verhindern, da die 

Luzianer-Allianz ansonsten auf die Destiny gelangen könnte. Sam meint, dass das nicht ihr 

Hauptproblem ist, denn die Destiny befindet sich auf dem Weg in eine andere Galaxie und die 

komplette Besatzung ist in Stasiskammern eingefroren. Wenn die Destiny angewählt wird, wird sie 

aus dem FTL fallen und da es nicht genug Energie gibt, wäre sie zwischen zwei Galaxien gestrandet. 

Daraufhin denken alle über Lösungsvorschläge nach und nach kurzer Zeit fällt Teal'c etwas ein. 

 

Zur Umsetzung des Plans werden SG-1 und Jonas auf die Odyssey gebeamt, die daraufhin in den 

Hyperraum fliegt. Etwas später fällt das Schiff über P3X-528, einem Planeten der Luzianer-Allianz, aus 

dem Hyperraum und Mitchell sagt, dass sich auf dem Planeten viele Lebenszeichen befinden. Sam 

sagt, dass sie einige davon hochbeamen sollen, was daraufhin gemacht wird: Es sind Mitglieder der 

Luzianer-Allianz, die sofort mit Zats betäubt werden. Die Odyssey fliegt zurück zur Erde und SG-1, 

Jonas und die Mitglieder der Luzianer-Allianz werden auf das erbeutete Stragoth-Raumschiff 

gebeamt, wo Imitate von den Luzianern hergestellt werden. Daraufhin werden alle zurück ins 

Stargate-Center gebeamt, wo sich Sam, Daniel, Teal'c und Jonas jeweils ein Imitationsgerät nehmen: 

Nun sehen sie wie die Mitglieder der Luzianer-Allianz aus. 

 

Walter wählt Langara an und SG-1 passiert mit Jonas den Ereignishorizont. Auf der anderen Seite 

werden sie von Botschafter Ovirda und Administrator Halpren begrüßt. Sam fragt, ob sie Fortschritte 

gemacht haben. Ovirda antwortet, dass sie mit der Anwahl der Destiny in einem Tag beginnen 

können. Daniel sagt, dass das gut ist, dennoch ist es gerade jetzt wichtig, über die weiteren 

Beziehungen zwischen den Langaranern und der Allianz zu sprechen. Ovirda sagt, dass er so schnell 

wie möglich ein Treffen mit allen Führungsmitgliedern arrangieren wird. Daraufhin geht Jonas zu 

dem Raum, in dem das Treffen stattfinden wird und trifft einige Vorbereitungen. Zwei Stunden 

später haben sich alle Führungsmitglieder versammelt und SG-1 beginnt mit der Umsetzung des 

Plans: Der Sauerstoff wird aus dem Raum gezogen, woraufhin alle Führungsmitglieder sterben. 

Danach wird der Sauerstoff wieder hineingelassen und SG-1, Jonas und einige loyale Langaraner, 



unter ihnen ist auch Kianna Cyr, kommen in den Raum, um sie wiederzubeleben, was funktioniert, 

weshalb sie von der Gehirnwäsche befreit wurden. 

 

Einen Tag später findet dann tatsächlich ein Treffen zwischen SG-1 und den Führungsmitgliedern der 

langaranischen Regierung statt, bei dem SG-1 erklärt, was passiert ist. Halpren möchte wissen, wie 

sie sich gegen die Allianz schützen können. Sam antwortet, dass sie ihnen eine Iris einbauen könnten, 

dann würden sie keinen unerwarteten Besuch bekommen. Falls die Luzianer-Allianz mit einem 

Raumschiff kommt, würden sie es ja so und so über die Sensoren erfahren. Die Langaraner sind 

einverstanden, weshalb SG-1 zur Erde zurückreist. 
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