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Viele Menschen auf der Erde wurden durch Stragoth-Imitate ersetzt. Selbst Präsident Henry Hayes 

wurde kopiert. O'Neill und SG-1 befinden sich im Weißen Haus und sind ratlos. Teal'c sagt, dass sie 

nun offenbar niemanden mehr vertrauen können. Plötzlich meldet sich Colonel Mitchell über Funk. 

Er sagt, dass sie umgehend zurückkommen müssen. Daraufhin verstecken sich O'Neill und SG-1, sie 

schalten die Sodaner-Tarnvorrichtung ab und werden auf die Odyssey gebeamt. Major Marks meldet, 

dass das Stragoth-Raumschiff auf sie zukommt, obwohl die Odyssey getarnt ist. Das Stragoth-

Raumschiff beginnt auf die Odyssey zu feuern. Mitchell sagt, dass sie die Odyssey offenbar orten 

können. Durch wenige Schüsse fallen die Schutzschilde beinahe komplett aus. Mitchell sagt, dass sie 

verschwinden müssen. Daniel erwidert, dass sie die Erde nicht einfach so im Stich lassen können. 

Sam schlägt vor, dass sie auf die General Hammond gebeamt werden, die sich im Schiffshangar der 

Mondbasis befindet. Mitchell stimmt ihr zu. Marks beamt O'Neill, SG-1 und Doktor Lee auf die 

General Hammond und die Odyssey springt in den Hyperraum. 

  

O'Neill fragt, was sie nun tun sollen: Die Stragoth wissen zwar nicht, wo sie jetzt sind, aber sie 

müssen langsam etwas unternehmen. Sam hat eine Idee für einen ersten Schritt: Sie sollten die 

Imitationsgeräte deaktivieren, um zu sehen, wer ein Außerirdischer ist und wer nicht, denn es ist 

sehr umständlich, wenn man immer mit jemandem auf der General Hammond kommunizieren muss. 

O'Neill fragt, wie ihr Plan aussieht. Sam antwortet, dass es ein Gerät gibt, mit dem man einen Ton 

erzeugen kann, der die Imitationsgeräte funktionsunfähig macht. Teal'c sagt, dass sie diese Methode 

genutzt haben, als die Stragoth das Stargate-Center im Jahr 1999 infiltriert hatten. Doktor Lee sagt, 

dass sich dieses Gerät in einem besonders geschützten Bereich von Area 51 befindet. Daniel möchte, 

dass Doktor Lee definiert, was er mit besonders geschützt meint. Doktor Lee sagt, dass weder der 

Asgard-Transporter noch die Sodaner-Tarnvorrichtung dort funktionieren und Area 51 wurde von 

den Stragoth bereits übernommen. O'Neill schlägt vor, dass sie zwei Stragoth an Bord beamen, sie 

außer Gefecht setzen, ihre Imitationsgeräte nehmen und wenn die Stragoth in Area 51 die 

Imitationsgeräte sehen, werden sie denken, dass sie Stragoth sind. Die anderen stimmen O'Neill zu. 

Also beamen sie unauffällig zwei Stragoth auf die General Hammond und betäuben sie mit einer Zat, 

wobei sie merkwürdigerweise zwei Mal auf sie schießen müssen, damit sie betäubt werden. 

  

Wenige Sekunden später betritt ein Stragoth, der nicht gesehen hat, wie die beiden Stragoth 

weggebeamt wurden, das Büro des imitanten Henry Hayes. Der Stragoth berichtet, dass es 

Saboteure gibt, da zwei Stragoth verschwunden sind. Der imitante Henry Hayes sagt, dass sie nun auf 

die nächste Stufe gehen müssen. 

  

Es ist Abend. Der zehnjährige Tommy hat gerade mit seiner Mutter und seiner neunjährigen 

Schwester zu Abend gegessen und rennt zum Fernseher. Er schaltet ihn an und ist ganz aufgeregt, 

denn in wenigen Minuten beginnt das Staffelfinale der dritten Staffel von Wurmloch Extrem. 

Allerdings dauert es noch einige Minuten, denn die 20-Uhr-Nachrichten sind noch nicht zu Ende. 

Aber Tommy interessiert sich auch für Politik, weshalb er sich die letzten Minuten der Nachrichten 

anschaut. Die Nachrichtensprecherin Julia Donovan sagt, dass sie nun noch live zu einer Ansprache 

des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika schalten. Der imitante Präsident Hayes wird 

eingeblendet und beginnt mit der Rede. Er sagt, dass es in den letzten Jahren viele Gerüchte darüber 



gab, ob es Außerirdische gibt und ob die amerikanische Regierung mit ihnen in Kontakt steht. Hayes 

führt einige Details aus und sagt dann, dass alles wahr ist: Es gibt Außerirdische und alle primitive 

Lebensformen, zu denen die Menschen selbstverständlich gehören, müssen das wissen, denn in 

spätestens einer Stunde wird jedes menschliche Wesen auf der Erde tot sein und daher können sie 

das größte Geheimnis der Menschheit ruhig erfahren. Hayes entfernt das Imitationsgerät, er zeigt 

sich als Stragoth und Tommy fängt an zu schreien. Er rennt zu seiner Mutter und sagt, dass sie 

sterben werden. 

  

Es klingelt an der Haustür. Die Mutter geht zur Tür und öffnet sie. Vor der Tür steht ein Stragoth, die 

Mutter fängt an zu kreischen und der Stragoth sticht ihr ein Messer in den Bauch. Tommy und seine 

Schwester fangen an zu schreien und Tommys Schwester kann durch ein Fenster fliehen. Der 

Stragoth schaut Tommy an, verschont ihn aber. Tommy rennt verwirrt und ängstlich durch das Haus: 

Für ihn geht die Welt unter. Doch plötzlich bleibt er stehen, da er etwas gehört hat: Es ist über ihm. 

Ein Jäger der Stragoth hat sich über dem Haus positioniert und feuert einen heißen Strahl. Der Strahl 

trifft den Dachboden, Ziegel fliegen durch das Haus, die Decke bricht zusammen. Tommy sieht den 

Strahl auf sich zukommen. Der Strahl erreicht Tommy, seine Körpertemperatur steigt. 

  

37° C: Sein Kopf wird getroffen, Hautfetzen werden weggeschmettert, das Blut spritzt aus den Adern. 

  

38° C: Das Großhirn wird vom Strahl aufgespalten, eine Hälfte fliegt aus dem Körper heraus. 

  

39° C: Der Strahl trifft ein Auge, es fällt aus der Augenhöhle heraus. 

  

40° C: Knochen werden gefetzt, das ganze Leben läuft vor einem ab, ein unendlicher Film. 

  

41° C: Ein schwarzer langer Tunnel, am Ende ist ein Licht, ist es das Jenseits? Ist es die Erlösung? 

  

42° C: Die Wasserstoffbrückenbindungen der Proteine werden instabil, die Enzyme werden 

funktionsunfähig: Sie denaturieren. Der Strahl setzt seinen Weg durch den Körper fort. Tod! Stille. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Stragoth haben das Stargate-Programm veröffentlicht. 

• Ein Stragoth behauptet, dass alle Menschen der Erde nach kurzer Zeit gestorben sein 

werden. 

• Ein Stragoth wusste, dass zwei andere Stragoth verschwunden sind, ohne dass er es gesehen 

hat. 

• Die Stragoth können nach einer Weile getarnte Schiffe orten. 

• Die Stragoth werden erst nach dem zweiten Schuss aus einer Zat betäubt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


