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Evelyn rennt in ihr Zelt, Francis verfolgt sie, schnappt sich einen Teller und wirft diesen auf Evelyn zu. 
Er zerschellt an ihrem Rücken, sie kreischt und ruft verstört zu Francis, dass er ihr sagen soll, was los 
ist, denn sie können doch über alles reden. Doch dann greift Francis zu einem Messer und er schaut 
Evelyn nicht an. Sie sagt, dass sie doch noch gestern gemeinsam gemütlich mit den Kindern gegrillt 
haben. Aber Francis ignoriert sie, packt sie an der Schulter und stößt Evelyn aus dem Zelt heraus, wo 
ihre Kinder auf sie warten. Evelyn versucht ihnen klar zu machen, dass alles in Ordnung sei, aber 
dann zücken auch sie Messer und drängen ihre Mutter zu einem anderen Zelt. Sie sieht unterwegs, 
dass sie nicht die einzige ist, die bedroht wird: Etwa das halbe Dorf rennt kreischend durch die 
Gegend und wird von der anderen Hälfte der Bewohner verfolgt. In der Ferne sieht Evelyn Linara. Sie 
fleht um Hilfe, aber Linara hört sie nicht und rennt weg. Francis zerrt Evelyn ins Zeltinnere, wo sie 
eine merkwürdig aussehende Kreatur sieht, die auf eine große Maschine zeigt, die sie noch nie zuvor 
gesehen hat. Offenbar ist es eine Art Kammer, in die sie sie nun stecken. Evelyn kann sich nicht 
wehren und das Wesen schließt die Tür. Es ist dunkel, Evelyn spürt einen stechenden Schmerz in 
ihrem Herz und es bleibt dunkel. 
 
Sheppard und Ronon laufen in Atlantis in einem Gang in Richtung Gateraum und Ronon fragt, wann 
sie bei ihrem wöchentlichen Filmabend endlich mal wieder einen Horrorfilm schauen. Sheppard 
antwortet, dass er sich damit abfinden sollte, dass jede Woche jemand anderes aussuchen darf, was 
für ein Film geschaut wird. Ronon meint, dass ihn diese Tierdokumentationen langsam nerven. 
Nickend sagt Sheppard, dass er ihn versteht: Zelenkas Taubenzuchtfilm war echt zu viel des Guten. 
Dann erreichen die beiden den Gateraum und wollen gerade die Treppe zum Kontrollraum hinauf 
gehen, als plötzlich das Gate von außen aktiviert wird. Woolsey kommt aus seinem Büro gelaufen 
und sagt zu Chuck, dass sie keine Ankunft erwarten. Dieser meldet, dass sie den Identifikationscode 
der Vedeener erhalten. Ronon meint, dass das das Volk ist, dem der Seher Davos angehört hat. 
Woolsey befiehlt, den Gateschild zu senken, und dann schauen alle gespannt zum Gate. 
Augenblicklich kommt Linara, Davos‘ Tochter, durch den Ereignishorizont gestolpert und kreischt, als 
eine weitere Frau durch das Gate gelaufen kommt. Sie ist mit einem Messer bewaffnet und rennt auf 
Linara zu. Ronon schreitet ein und betäubt die Frau mit seiner Pistole, während sich das Gate 
schließt. McKay, der von einem Seitenflur das Geschehen beobachtet hat, kommt nun vorsichtig in 
den Gateraum gelaufen und meint, dass das mal etwas Neues ist. Sheppard fragt Linara, ob alles in 
Ordnung ist, was diese durch ein Kopfnicken bejaht, nachdem sie sich beruhigt hat. Sie sitzt am 
Boden und Ronon hilft ihr auf. Dann dreht sie sich zu der anderen Frau um und erklärt, dass das ihre 
Cousine Rita ist. Sie und viele Dorfbewohner würden sich seit der letzten Nacht sehr merkwürdig 
verhalten und gewaltsam gegen sie vorgehen. Mr. Woolsey meint, dass ihr Volk doch eigentlich sehr 
friedlich ist. Verzweifelt erwidert Linara, dass sie es sich auch nicht erklären kann. McKay holt seinen 
Tablettrechner hervor und sagt, dass er einen Energiewert misst, der von Ritas Schulter zu kommen 
scheint. Sheppard nähert sich der bewusstlosen Rita langsam und kniet neben ihr nieder. Unter 
ihrem Kleid befindet sich an ihrer Schulter ein kleines rundes leuchtendes Gerät. Sheppard entfernt 
es vorsichtig mit seiner rechten Hand und macht plötzlich einen gewaltigen Schritt zurück, als sich 
Rita plötzlich in einen rot-bräunlichen Außerirdischen verwandelt. Linara kreischt auf und fragt, was 
das ist. McKay antwortet, dass das ein Stragoth ist, aber eigentlich kommen sie bisher nur in der 
Milchstraße und in der Blackeye-Galaxie, der Heimatgalaxie der Furlinger, vor. Woolsey nickt zwei 



Soldaten zu, die den Außerirdischen daraufhin in eine Gefängniszelle bringen, und dann befiehlt er 
Chuck, die Erde anzuwählen. Die fünf gehen in den Kontrollraum, die Gateverbindung wird 
hergestellt und Walter erscheint auf dem Bildschirm. Woolsey sagt, dass sie mit General O’Neill 
sprechen müssen. Walter nickt und wenig später erscheint O’Neill vor dem Bildschirm. Die Atlantier 
berichten ihm von den Ereignissen und O’Neill erklärt, dass es ihm auch neu wäre, dass die Stragoth 
in der Pegasus-Galaxie sind, aber er würde es ihnen auf jeden Fall zutrauen, einen Weg dorthin zu 
finden. Sheppard fragt, was für Möglichkeiten sie haben, aber O’Neill sagt, dass sie das im Stargate-
Center prüfen werden. In der Zwischenzeit sollen sie die Lage auf Vedeena weiter untersuchen. 
Daraufhin schließt sich das Gate und Woolsey lässt Vedeena anwählen, um ein MALP dorthin zu 
schicken. Allerdings lässt sich die Gateverbindung nicht aufbauen und auch bei weiteren 
Anwahlversuchen klappt es nicht. McKay meint, dass die Stragoth nicht dumm sind und vermutlich 
das Gate blockieren, wie es die Wraith auch tun. Sheppard sagt, dass sie mit der General Hammond 
recht schnell da sein müssten. Woolsey nickt und befiehlt, dass sie es versuchen sollen. Etwas später 
springt das Schiff mit Sheppard, McKay, Ronon und Linara an Bord in den Hyperraum und nach einem 
einstündigen Flug erreichen sie den Planeten. In dessen Orbit befinden sich keine weiteren Schiffe, 
aber McKay erklärt, dass sie diverse außerirdische Lebenszeichen auf Vedeena registrieren und aus 
dem Gate kommen weitere Lebenszeichen. Colonel Marks fragt, was mit den Vedeenern ist, aber 
McKay erwidert nur, dass da immer noch überwiegend menschliche Lebenszeichen wären. Dennoch 
befinden sich viele von ihnen auf einem Haufen in einer Höhle. Ronon fragt, ob dort auch Stragoth 
sind, was McKay verneint. Sheppard sagt, dass das ein Anfang ist, und daraufhin werden er, McKay 
und Ronon in die Höhle gebeamt, wo sich ihnen ein unschöner Anblick bietet: Viele Menschen 
hängen bewusstlos in Seilen von der Decke herunter. Sheppard sagt, dass er die SG-1-Berichte 
gelesen hat: Das ist genauso wie damals im Stargate-Center. McKay hackt sich währenddessen in 
einen Computer der Stragoth, als Ronon fragt, wie sie den Menschen helfen können. Sheppard 
antwortet, dass sie sie nicht befreien können, da die Stragoth dann auf sie aufmerksam werden. Die 
beste Möglichkeit wäre, die Stragoth zu töten, denn so würden die Menschen von alleine aufwachen. 
Ronon schaut verwirrt zu den Menschen nach oben und fragt, worauf sie dann noch warten, denn 
ein paar Aliens töten hat noch niemandem geschadet. Nun meldet sich McKay zu Wort und erklärt, 
dass sie keine Chance haben werden, denn es sind zu viele Stragoth. Sheppard fragt, ob er etwas 
herausfinden konnte, was McKay bejaht, und er erklärt, dass es nicht gut ist: Die Stragoth halten das 
Stargate irgendwie von P3X-081, einem Planeten in der Milchstraße, geöffnet und wollen auf 
Vedeena einen Stützpunkt zur Invasion der Pegasus-Galaxie errichten. Plötzlich öffnet sich die Tür 
und mehrere bewaffnete Stragoth kommen herein. Es kommt zu einem kurzen Feuergefecht, aber 
Sheppard merkt, dass das keinen Sinn hat, weshalb er Marks über Funk bittet, sie zurückzuholen. 
Dies passiert augenblicklich und Linara fragt sofort, was geschehen ist. Sheppard berichtet von den 
gefangenen Menschen und meint, dass sie das Problem vermutlich mit genügend Soldaten 
eliminieren könnten, aber wenn immer mehr Stragoth durch das Tor kommen, haben sie keine 
Chance. McKay sagt, dass sie sie an der Quelle ausschalten müssen – „Lust auf einen Trip in die 
Milchstraße?“ 
 
Auf der Erde wartet O’Neill im Stargateraum und geht langsam vor der Rampe, die zum Stargate 
führt, auf und ab. Da ihm langweilig ist, wendet er sich einem der Marines zu, die den Raum 
bewachen. Er ist sehr jung, nicht weit über zwanzig Jahre, und O’Neill fragt, wie lange er schon im 
Stargate-Center dient. Er antwortet, dass er erst zwei Monate da ist. O’Neill ist erstaunt, dass er 
offenbar die Sicherheitsbestimmungen schon sehr gelockert hat. Er sollte sich die Zettel, die Walter 
ihm zum Unterschreiben auf den Schreibtisch legt, doch vielleicht öfters mal durchlesen. Dann 
wendet er sich wieder dem Marine zu und fragt, ob es bei der Militär-Ausbildung eigentlich immer 
noch den einwöchigen Kaffee-Entzug gibt. Zögerlich antwortet der Marine, ohne O’Neill 
anzuschauen, dass dieser durch einen einwöchigen Essensentzug ersetzt wurde. Kopfschüttelnd 
meint O’Neill, dass die Air Force ihren Nachwuchs offenbar nicht mehr so hart dran nimmt wie noch 
vor vierzig Jahren. Dann betritt Teal’c den Raum und O’Neill sagt, dass er gar nicht wusste, dass er 
auch zum Empfangskomitee gehört. Während das Stargate von außen aktiviert wird, erwidert Teal’c, 
dass er es sich doch nicht entgehen lässt, seinen Freund Ronon Dex wiederzusehen. Dann bildet sich 



der Vortex und etwas später kommen Sheppard, McKay und Ronon durch den Ereignishorizont. 
General O’Neill und Teal’c begrüßen sie im Stargate-Center und führen sie in den Besprechungsraum, 
in den nun auch Sam und Daniel kommen. Daniel sagt, dass es schön ist, sie wiederzusehen. 
Daraufhin setzen sich alle und McKay berichtet von den Ereignissen auf Vedeena. Sheppard ergänzt, 
dass Mr. Woolsey die General Hammond mit sämtlichen Marines zurück zu dem Planeten schicken 
wird, um die Stragoth anzugreifen. Dann sagt O’Neill, dass sie nun also nach P3X-081 reisen möchten, 
um die Stragoth dort zu eliminieren. Sheppard bejaht das, aber Daniel meint, dass sie schon 
mehrfach versucht haben, den Planeten anzuwählen, aber leider ohne Erfolg. Ronon sagt, dass das 
ihre Theorie doch bestätigt, dass die Stragoth von dort kommen. Sam bejaht das, erwidert aber, dass 
sie noch nie auf dem Planeten waren und daher nicht wissen, was sie dort erwartet. McKay meint, 
dass sie aber auf jeden Fall etwas unternehmen müssen, denn die Stragoth dürfen nicht auch noch in 
die Pegasus-Galaxie gelangen und abgesehen davon sollten sie in Erfahrung bringen, wie die Stragoth 
einfach so eine Acht-Chevron-Verbindung aufbauen können. O’Neill sagt, dass die Odyssey zur ihrer 
Verfügung steht, aber sie sollten wissen, dass man mit den Stragoth nicht leichtfertig umgehen sollte, 
denn sie haben unzählige Male erlebt, wie die Stragoth aus der Panik der Menschen für sich 
Lebensenergie gewinnen. Sam ergänzt, dass dies die Aspartention ermöglicht, weshalb sie bedenken 
müssen, dass ihre Herzen aufgestiegen sind. Sie haben zwar den Glücksbringer, den man als Waffe 
gegen die Stragoth einsetzen kann, aber da er eine Aufladezeit von einem halben Jahr hat, sollten sie 
ihn nicht einsetzen. Teal’c meint, dass dann eben genug Feuerkraft ausreichen muss. Ronon sagt 
grinsend, dass sie das schon hinbekommen werden, woraufhin O’Neill ihnen grünes Licht gibt und 
viel Glück wünscht. Dann werden Sheppard, McKay und Ronon gemeinsam mit Sam, Daniel und 
Teal’c auf die Odyssey gebeamt, die sich auf den Weg nach P3X-081 macht. 
 
Einige Stunden später fällt das Schiff der Daedalus-Klasse im Orbit des Planeten aus dem Hyperraum 
und die sechs kommen auf die Brücke. Sam fragt, wie die Lage ist, und Colonel Mitchell antwortet, 
dass mehrere Stragoth-Schiffe auf sie zukommen. Er nickt Captain Kleinman zu, der daraufhin den 
Planeten scannt. Dann berichtet er, dass sie auf der Planetenoberfläche eine Einrichtung registrieren, 
in der sich das immer noch aktive Stargate befindet. Ronon fragt, ob sie nicht einfach auf das Gate 
feuern könnten und das Problem wäre erledigt. Daniel antwortet, dass er das anders sieht, denn je 
nach dem, wie die Stragoth die Gateverbindung aufrechterhalten, könnte ein Angriff nutzlos sein. 
Sheppard nickt und sagt, dass sie sich das da unten mal anschauen sollten. Währenddessen beginnen 
die Stragoth-Schiffe zu feuern. Mitchell befiehlt, das Feuer zu erwidern, was sie daraufhin machen, 
aber er meint, dass sie nicht lange gegen zwei Stragoth-Schiffe durchhalten werden. Es fliegen schon 
Funken und Kleinman meldet, dass die Schildstärke bereits rapide sinkt. Sam meint, dass sie eine 
Idee hat: Die Odyssey beamt sie auf den Planeten, verschwindet dann und kommt sie in einer Stunde 
wieder abholen. Auch wenn die Anderen das für ein wenig riskant halten, stimmen sie zu und 
Sheppard, McKay, Ronon, Sam, Daniel und Teal’c werden in einen leeren Raum in der Basis auf dem 
Planeten gebeamt, während die Odyssey in den Hyperraum flieht. In der Einrichtung können die 
sechs sofort am Design erkennen, dass diese von den Antikern errichtet wurde. McKay findet recht 
schnell eine Konsole und sagt, dass die Stragoth das Gate offenbar mit einem ZPM betreiben. 
Sheppard fragt, ob er es von der Konsole aus irgendwie abschalten kann, was McKay verneint. Er hat 
von dort aus nur einen sehr limitierten Zugriff, weshalb sie in den Gateraum müssen. Teal’c meint, 
dass sie dort zweifellos auf Stragoth treffen werden. McKay schaut vorsichtig auf den 
Lebenszeichendetektor und nickt dann. Ronon blickt fröhlich in die Runde und fragt, ob jemand 
etwas gegen ein Kampf einzuwenden hat. Daraufhin verlassen die sechs den Raum und schleichen 
durch die Gänge, wo sie auf relativ wenig Widerstand treffen. Sheppard fragt, wo die ganzen 
Stragoth denn alle sind. McKay antwortet, dass sich außerhalb der Basis noch mehrere Stragoth-
Schiffe befinden. Die meisten Stragoth seien dort, obwohl sich auch einige in der Basis herumtreiben. 
Sie gehen weiter, als plötzlich das Licht kurz anfängt zu flackern. Alle schauen Sam und McKay 
fragend an, aber die beiden zucken nur mit den Schultern und Sam meint, dass es wohl nur 
temporäre Stromschwankungen waren. Etwas später erreichen sie den Gateraum, in dem sich aber 
neben dem aktiven Stargate auch wie befürchtet einige Stragoth befinden. Sheppard beobachtet sie 
kurz, dreht sich dann wieder zu den Anderen herum und sagt, dass McKay und Sam versuchen 



sollten, das Gate abzuschalten, während die Anderen ihnen Deckung geben. Ronon meint, dass das 
nach einem Plan klingt, und bevor jemand etwas dagegen sagen kann, rennt er in den Raum und 
beginnt auf die Außerirdischen zu schießen. Sheppard nickt den Anderen zu, die Ronon nun folgen. 
Sam rennt zum DHD, während McKay sich hinter einer Konsole verschanzt. Während es zu einem 
Feuergefecht kommt, versucht Sam, das Gate zu deaktivieren, aber es funktioniert nicht. Auch McKay 
gelingt es von der Konsole aus nicht. Doch als Sheppard gerade den Rückzug befehlen möchte, betritt 
plötzlich ein Stragoth mit einem Gerät den Raum, das er augenblicklich aktiviert. Sheppard schluckt 
und sagt, dass das nicht gut ist, denn von dem Gerät geht plötzlich eine große Energiewelle aus, die 
die sechs betäubt. 
 
Mit enormen Kopfschmerzen wachen sie wenig später auf und müssen feststellen, dass sie 
entwaffnet wurden und sich in einer Art Gefängniszelle befinden. Sheppard sagt enttäuscht, dass sie 
damit hätten rechnen müssen. Daniel erwidert, dass das jetzt auch keinen Unterschied mehr macht, 
aber nach seiner Uhr müsste die Odyssey in weniger als fünf Minuten wiederkommen und könnte sie 
herausbeamen. Sheppard fragt wenig später, warum sie das Gate nicht abschalten konnten. McKay 
antwortet, dass er an der Konsole herausgefunden hat, dass das Gate seine Energie direkt vom ZPM 
bekommt und sie haben es auf vollen Touren laufen, weshalb sie das Gate länger als 38 Minuten 
offen halten können. Teal’c sagt, dass das doch eigentlich nur durch ein schwarzes Loch möglich sei, 
aber Sam erwidert, dass die Stragoth es offenbar geschafft haben, die Energie vom ZPM so zu 
bündeln, dass es auch ohne ein schwarzes Loch geht. McKay erklärt, dass die Stromschwankungen, 
die sie gesehen haben, vermutlich dadurch zustande kommen, denn die ZPM-Energie ist so sehr 
instabil. Ronon sagt, dass das eigentlich doch gut ist, denn dann könnten sie einfach dem ZPM den 
Saft abdrehen und das Gate würde sich schließen. McKay nickt, meint aber, dass er außerdem 
herausgefunden hat, dass die Stragoth so klug waren, eine Entnahme oder Deaktivierung des ZPMs 
an die Selbstzerstörung zu koppeln. Dann fragt Ronon, wie die Stragoth überhaupt an die 
Gateadresse von Vedeena gekommen sind. Daniel antwortet, dass die Stragoth vor über einem Jahr 
das Stargate-Center infiltriert haben und so offenbar einige Informationen stehlen konnten. Teal’c 
meint, dass sie Vedeena dann vermutlich für den besten Planeten gehalten haben, um eine Invasion 
in der Pegasus-Galaxie zu starten. Dann ist es kurz still und plötzlich meldet sich Colonel Mitchell 
über Funk. Sam sagt verwirrt zu den Anderen, dass ihnen die Funkgeräte doch abgenommen wurden, 
aber Ronon erwidert, dass er nicht nur zehn Messer sondern auch noch zwei Funkgeräte in seinen 
Klamotten versteckt hat. Er holt eines der Geräte heraus, wirft es Sheppard zu, der Mitchell 
auffordert, dass er sie hochbeamen soll. Dann warten sie, aber nichts passiert. Sheppard fragt, was 
los ist, und Mitchell antwortet, dass es ein Problem gibt: Die Stragoth haben offenbar einen 
undurchdringbaren Schild um die Antiker-Basis generiert. Sie müssen wohl alleine einen Ausweg 
finden, denn sie werden erneut von Stragoth-Schiffen angegriffen. Sheppard schüttelt den Kopf und 
sagt zu Mitchell, dass sie verschwinden sollen. So angreifbar nützen sie ihnen nicht viel. In diesem 
Moment öffnet sich plötzlich die Tür, Sheppard versteckt das Funkgerät und mehrere Stragoth 
kommen herein. Einer von ihnen zeigt auf McKay, den zwei andere Stragoth daraufhin aus der Zelle 
zerren. Sheppard, Ronon, Sam, Daniel und Teal’c können nichts machen, da die restlichen Stragoth 
mit Waffen auf sie zeigen. McKay wird in einen nicht weit entfernten Raum gebracht, in der sich eine 
Aspartentionskapsel befindet. Während alle bis auf einen Stragoth den Raum verlassen, sagt McKay, 
dass sie ihn niemals in eine dieser Kapseln hereinbekommen werden. Der Stragoth beachtet ihn 
nicht, aber McKay ist überrascht, als der Außerirdische ihn tatsächlich nicht zur Kapsel bringt. 
Stattdessen befestigt er ein kleines Gerät an McKays Kopf und verlässt den Raum. McKay schaut ihm 
verwirrt nach, als er plötzlich ein Zwicken spürt, das von dem Gerät kommt. Dann sind die Basis, in 
der sie gefangen sind, die Stragoth und alle Probleme plötzlich verschwunden und McKay findet sich 
an einem großen weiten Sandstrand wieder: 
Er liegt auf einem Handtuch, sieht das Meer vor sich und greift tief in den Picknickkorb hinein, der 
neben ihm steht. Am Himmel sind keine Wolken und es ist schön warm. Er schaut um sich und sieht, 
wie Jennifer aus der Ferne auf ihn zugelaufen kommt. Sie sind alleine. Jennifer zieht ihn am Arm hoch 
und fordert ihn auf auch ins Meer zu kommen. McKay lässt sich das nicht zwei Mal sagen, rennt 
Jennifer glückselig hinterher und lässt sich in die Wellen fallen. Jennifer taucht aus dem Wasser vor 



ihm auf und küsst ihn. Er erwidert den Kuss, während Jennifer ihre Arme um McKay schlingt und ihn 
langsam herunterdrückt. Plötzlich befindet sich McKay unter Wasser und öffnet seine Augen: Jennifer 
hat ihn losgelassen und drückt ihn mit ihren Beinen immer tiefer ins Wasser. McKay kann sich nicht 
wehren und kommt nicht an die Oberfläche. Jennifer schaut ihn mit einem bösen Grinsen an und 
augenblicklich verwandelt sie sich in einen Wraith, der beginnt, sich an McKay zu nähren, während er 
ertrinkt. Als er fast tot ist, lässt der Wraith los, doch in diesem Moment kommt ein Wal 
angeschwommen, der ihn auffrisst. 
McKay öffnet die Augen und sieht einen Stragoth vor sich, der McKays Panik einfach nur zu genießen 
scheint. Dann packt er ihn und bringt McKay zur Aspartentionskapsel. Er versucht sich zu wehren, als 
plötzlich Schüsse zu hören sind und der Stragoth tot zu Boden fällt. Sheppard und die anderen vier 
kommen in den Raum gestürmt und Sheppard sagt, dass diese Stromschwankungen nicht nur das 
Licht sondern auch ihre Gefängnistür beeinflusst haben. Dann fragt er McKay, ob alles in Ordnung ist. 
Der antwortet nur, dass er, wenn er irgendwann sterben sollte, gerne ersticken würde. Sheppard 
meint kopfnickend, dass er versuchen wird, es einzurichten. Dann verlassen sie den Raum und McKay 
fragt, ob sie irgendeinen Plan haben. Sam nickt und McKay sagt trocken und ängstlich, dass es gut ist, 
dass sie auch noch da ist. Sam rollt die Augen und erklärt, dass sie die Energie vom ZPM auf den 
Schild umleiten wollen. McKay schaut die Anderen verwirrt an und sagt, dass das doch alles noch 
schlimmer macht. Sam erklärt, dass sie damit die Energie weg vom Gate leiten. Jetzt versteht McKay 
es und die sechs machen sich auf den Weg. Zum Glück liegt der ZPM-Raum direkt neben dem 
Gateraum und sie können ihn schnell erreichen. McKay fragt, wie sie überhaupt an die Waffen 
gekommen sind, und Teal’c meint, dass die Stragoth ihre Zelle fast nicht bewacht haben, weshalb 
Ronon und er sich gut durchschlagen konnten, vor allem, weil Ronon ja einige Messer hatte. Sam 
bereitet alles vor und meint, dass es gleich schnell gehen muss, denn nachdem das Gate abgeschaltet 
ist, leitet sie die Energie wieder zum Gate zurück, damit sie eine gewöhnliche Gateverbindung nach 
Vedeena aufbauen können. Außerdem hat sie ein Programm geschrieben, das das ZPM exakt eine 
Minute später deaktiviert, wodurch die Selbstzerstörung ausgelöst wird. Sheppard nickt ihr zu, 
woraufhin Sam ein paar Knöpfe drückt, dann rennen sie zum Gateraum und Daniel wählt Vedeena 
an. Der Rest feuert mit ihren Waffen auf die Stragoth, die wenig später erneut mit einem 
Betäubungsgerät in den Raum kommen. Doch bevor sie es aktivieren können, bildet sich der 
Ereignishorizont des Gates und die sechs Menschen fliehen. Bevor Teal’c als Letzter den 
Ereignishorizont durchquert, hört er, wie die Bombe hochgeht, und dreht sich kurz um: Alles 
explodiert und er eilt durch das Gate. 
 
Auf Vedeena stürzen sich die sechs aus dem Ereignishorizont und nachdem auch Teal’c die andere 
Seite erreicht hat, schließt sich das Gate sofort. Dann sagt er, dass die Basis auf P3X-081 zerstört 
wurde. In diesem Moment kommen aus der Ferne zehn Stragoth auf sie zugelaufen. Die Menschen 
richten ihre Waffen auf sie und beginnen zu feuern, doch auch von der anderen Seite werden die 
Stragoth von mehreren dutzend atlantischen Soldaten verfolgt. Recht schnell können die feindlichen 
Außerirdischen ausgeschaltet werden und Colonel Lorne kommt auf Sheppard zu und sagt, dass das 
gutes Timing war. Dann meldet Marks von der General Hammond über Funk, dass sie keine nicht-
menschlichen Lebenszeichen mehr auf dem Planeten registrieren. Lorne meint, dass Mr. Woolsey 
halb Atlantis mobilisiert hat, um ihre netten Jungs zur Strecke zu bringen. Teal’c sagt, dass ihnen das 
offenbar gut gelungen ist. Dann wird Linara von der General Hammond heruntergebeamt und 
bedankt sich bei den Atlantiern. Sie fragt, ob sie von weiteren Angriffen dieser Aliens ausgehen 
müssen. Sam antwortet, dass sie Stragoth die Pegasus-Galaxie nur anwählen konnten, weil sie eine 
Antiker-Einrichtung mit ZPM gefunden haben, aber da ZPMs nicht auf Bäumen wachsen, sollten sie 
sicher sein. Sheppard ergänzt, dass sie demnächst nochmal vorbeischauen werden, um ihnen bei der 
Beseitigung der Schäden zu helfen. Dann nickt er McKay zu, der daraufhin das Gate anwählt, damit 
sie nach Atlantis zurückkehren können. 
 
 
 
 



 
 
Wichtige Stichpunkte 

 Keine 
 
Hintergrundinformationen 

 Diese Episode spielt in meiner SG1-Fortsetzung zeitlich zwischen SG1 13x13 Unterstützung 
und SG1 13x14 Kosmische Expansion, Teil 1. 

 Ursprünglich war geplant, dass McKay in der Vision nur den Tod durch Ertrinken erleidet. 
Spontan kamen der Wal und die Wraith-Mahlzeit noch hinzu, damit noch mehr Panik erzeugt 
wird. 

 


