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Das Stargate auf der Erde wird von außen aktiviert und O’Neill kommt in den Kontrollraum. Walter 
meldet, dass sie den Identifikationscode der Jaffa erhalten und öffnet die Iris. Niemand kommt durch 

das Stargate, aber sie erhalten eine Textbotschaft. O’Neill fragt, was in der Botschaft steht. Walter 

antwortet, dass es ein Hilferuf ist. In der Botschaft steht nur, dass jemand Hilfe braucht, aber nicht 

weshalb. Außerdem wurde eine Stargateadresse übermittelt. Sam, Daniel und Teal’c kommen nun 

ebenfalls in den Kontrollraum und fragen, was los ist. O’Neill erklärt ihnen die Situation und Teal’c 

vermutet, dass es bei der Bildung der neuen Regierung möglicherweise wieder Probleme oder 

Auseinandersetzungen gab und der Überbringer der Nachricht hatte nicht die Zeit, die Details zu 

übermitteln. O’Neill meint, dass sich SG-1 das anschauen sollte, weshalb ein M.A.L.P. zu den 
Koordinaten geschickt wird. Man sieht eine Wiese und etwas entfernt einige Bäume, aber keine 

Menschen, weshalb O’Neill grünes Licht für eine Aufklärungsmission gibt. 

 

Etwas später kommt SG-1 auf dem Planeten an. Sam holt den Lebenszeichendetektor heraus. Er zeigt 

hinter ihnen sehr viele Lebenszeichen an, weshalb sich SG-1 umdreht: Hinter dem sich schließenden 

Stargate stehen etwa fünfzig Jaffa, die mit Stabwaffen auf sie zielen. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. 

Die Jaffa nehmen Sam, Daniel und Teal’c gefangen und bringen sie zu einem nahegelegenem 

Ringtransporter, der sie auf ein Ha’tak im Orbit des Planeten bringt. SG-1 wird in eine Gefängniszelle 

gebracht und Daniel fragt, was mit ihnen jetzt passiert. Ein Jaffa antwortet, dass sie zum Planeten 

Eskan fliegen werden, wo sie den Göttern ausgeliefert werden. Daraufhin springt das Ha’tak in den 
Hyperraum.  

 

SG-1 sitzt in der Gefängniszelle und Daniel fragt, was hier eigentlich los ist. Sam vermutet, dass es 

wohl doch mehr Goa’uld gibt, als sie angenommen haben. Teal’c sagt, dass die Jaffa offenbar einer 

Gehirnwäsche unterzogen wurden, denn er konnte unter ihnen eindeutig Rak’nor erkennen und er 

würde niemals einen Goa’uld anbeten.  

 

Eine Stunde später fällt das Ha’tak aus dem Hyperraum und landet auf dem Planeten. Dort befindet 

sich ein Stützpunkt, der viel größer als ein Ha’tak ist. Die Jaffa bringen SG-1 in einen Saal. Auf dem 
Weg dorthin begegnen sie sehr vielen Goa’uld. Sam hat mitgezählt und meint, dass es mehr als 

zwanzig waren. Im Saal selbst befinden sich weitere fünf Goa’uld. Einer der Goa’uld kommt auf SG-1 

zu und freut sich, das SG-1-Team endlich kennenzulernen, denn immerhin haben sie Ra, Hathor, 

Kronos, Apophis, Ba’al und einige weitere Goa’uld umgebracht und somit ist es für sie ein sehr großer 

Erfolg, das Leben von SG-1 zu beenden, nachdem ihnen einige Informationen entlockt wurden. Teal’c 

sagt, dass sie nichts preisgeben werden. Einer der fünf Goa’uld sagt, dass er sich da nicht so sicher 

wäre. Daraufhin wird SG-1 von den Jaffa in eine Gefängniszelle auf dem Stützpunkt gebracht. 

Allerdings bekommen sie nach einiger Zeit Besuch: Es ist Anise von den Tok’ra. Sie sagt zu den Jaffa, 

die SG-1 bewachen, dass sie alleine mit ihnen fertig wird. Daraufhin gehen die Jaffa, Anise befreit sie 

und Sam fragt, was hier eigentlich los ist. Anise antwortet, dass Anubis seine Goa’uld-Königin vor 
vielen Jahren geklont hat und vor einigen Monaten hat sie viele Goa’uld geboren. Da die Jaffa den 

Goa’uld nicht mehr gehorchen, haben die Goa’uld sich zusammengetan und vorerst ein Bündnis 

gebildet, bis sie genug Jaffa gefangen nehmen und einer Gehirnwäsche unterziehen konnten. Anise 

wurde eingeschleust und gibt sich als ein untergeordneter Goa’uld aus. Teal’c meint, dass das erklärt, 



weshalb sie gefangen genommen wurden, denn sie wissen, wo sich die Jaffa aufhalten. Daniel schlägt 

vor, dass sie lieber schnell verschwinden sollten. Die anderen stimmen ihm zu, doch Anise meint, 

dass sie zuvor die Goa’uld-Königin vernichten müssen. Daher machen sie sich auf den Weg und 

kommen nach einigen Minuten bei einer Halle an, in der sich die Königin befindet. Sie gehen hinein 

und sehen, dass es mehr als eine Goa’uld-Königin gibt: Insgesamt sind es vier und jede von ihnen 

gebärt in diesem Moment etwa zwanzig neue Symbionten. Sam möchte etwas C4 deponieren, 

weshalb sie näher an die Königinnen heran geht. Doch sie läuft gegen einen Schutzschild, wird 

bewusstlos und in diesem Moment kommen einige Jaffa herein, die SG-1 und Anise mit Zats 

betäuben.  
 

Fortsetzung folgt … 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Anubis hat seine Goa'uld-Königin geklont und die Klone gebären viele neue Goa'uld. 

 
Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


