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Kosmische Expansion, Teil 2 
 

O'Neill schaut Sam und Anise verwirrt an und sagt, dass sie mit einer Aussage definitiv falsch liegen, 
denn die Verkleinerung des Universums ist definitiv nicht die logischste Erklärung der vergangenen 

Ereignisse. Walter meldet über Funk, dass die Sensoren den Verdacht eben wieder bestätigt haben. 

Anise sagt, dass es die einzige Erklärung ist. Daraufhin gehen O'Neill, Sam und Anise in den 

Besprechungsraum, um die Situation zu diskutieren. Auch Daniel und Teal'c kommen dort hin, die 

sofort aufgeklärt werden. Zunächst möchte O'Neill wissen, wie das überhaupt möglich ist. Sam 

antwortet, dass es eine Theorie gibt, laut der sich das Universum irgendwann verkleinern wird, aber 

nicht mit einer solchen Geschwindigkeit. Daniel fragt, was das heißen soll. Anise antwortet, dass es 

künstlich hervorgerufen wurde. Teal'c möchte wissen, inwiefern das für sie überhaupt gefährlich ist, 
denn eigentlich müsste doch einfach alles kleiner werden. Sam stimmt ihm zu, dass normalerweise 

alles nur kleiner werden würde, aber die Sensorenmessungen haben ergeben, dass es sich nicht um 

eine gleichmäßige Verkleinerung handelt, wodurch irgendwann kein Lebewesen mehr überleben 

könnte. Anise ergänzt, dass das vermutlich in drei Tagen der Fall sein wird. O'Neill fragt, ob es 

irgendwelche Lösungsansätze gibt. Sam antwortet, dass sie das finden müssen, was die 

Verkleinerung des Universums verursacht. O'Neill schließt daraus, dass sie also Sam, Anise, Doktor 

Lee und Walter in einen Raum sperren und die Tür eine Stunde später wieder aufschließen. Sam sagt, 

dass sie es nicht so ausgedrückt hätte, aber an sich hat er recht. 

 

Also treffen sich Sam, Anise, Doktor Lee und Walter im Kontrollraum und besprechen und bewerten 
ihre Lage, während O'Neill diese Lage von seinem Büro aus telefonisch dem Präsidenten erklärt. Eine 

Stunde später treffen sich alle wieder im Besprechungsraum und O'Neill möchte wissen, was sie 

herausgefunden haben. Doktor Lee antwortet, dass die Sensoren, unmittelbar bevor die 

Verkleinerung des Universums festgestellt wurde, ein Signal empfangen haben, das von einem 

Planeten in der Milchstraße kommt: P3X-109. Daniel fragt, was das für ein Planet ist. Sam antwortet, 

dass sie noch nie auf diesem Planeten waren und außerdem besitzt er kein Stargate. Sie wissen zwar 

nicht genau, ob sich auf diesem Planeten die Quelle befindet, aber es ist anzunehmen. O'Neill gibt 

grünes Licht für eine Aufklärungsmission mit der Odyssey. Doch plötzlich kommt Walter herein und 

meldet, dass die Sensoren soeben ein Stragoth-Schiff erfasst haben, das zur Erde fliegt: Es wird in 
zehn Minuten eintreffen. Daniel findet, dass es ein äußerst merkwürdiger Zufall ist, dass sich das 

Universum verkleinert und kurz danach die Stragoth vor der Haustür stehen. Die anderen stimmen 

ihm zu, aber Sam meint, dass sie dennoch den Glücksbringer sofort in ihr Labor beamen sollten. 

O'Neill stimmt ihr zu und Sam geht in ihr Labor, wo bereits der Glücksbringer steht. Walter meldet 

über Funk, dass das Stragoth-Raumschiff soeben aus dem Hyperraum gefallen ist und es sehr viele 

Jäger schickt. O'Neill befiehlt Sam, den Glücksbringer zu aktivieren, was sie daraufhin tut und es 

entsteht die weiße Lichtwelle, die jeden Menschen auf der Erde glücklich macht, aber zugleich jeden 

Stragoth in der näheren Umgebung tötet. Sam sagt, dass es funktioniert hat. 

 

Dann werden Sam, Daniel, Teal'c und Anise auf die Odyssey gebeamt, die in den Hyperraum fliegt. 
Mitchell sagt, dass sie P3X-109 in einer Stunde erreichen werden, aber die Asgard-Sensoren erfassen 

bereits jetzt, dass sich zwanzig Schiffe im Orbit des Planeten befinden und in einer halben Stunde 

sind sie so nah am Planeten, dass sie erkennen können, was das für Schiffe sind. Sam hat, was das 

angeht, eine böse Vorahnung, die sich eine halbe Stunde später bestätigt: Es sind Stragoth-Schiffe, 



weshalb die Odyssey wieder zur Erde zurück fliegt und SG-1 und Anise wieder in den 

Besprechungsraum gebeamt werden. Teal'c sagt, dass das Stragoth-Schiff, das zur Erde geflogen war, 

nur eine List war, damit sie nun den Glücksbringer nicht mehr gegen sie verwenden können. Sam 

sagt, dass durch ihren kleinen Ausflug zwei Dinge klar geworden sind: Erstens sind die Stragoth für 

die Verkleinerung des Universums verantwortlich und zweitens müssen sie nun auf die altmodische 

Art kämpfen. Daraufhin verlassen Teal'c und Anise die Erde, um bei den Jaffa und den Tok'ra nach 

Schiffen zu fragen, die sich an einer Raumschiffschlacht gegen die Stragoth beteiligen. 

 

Einen Tag später fallen mehrere Ha'taks im Erdorbit aus dem Hyperraum und es werden u. a. Teal'c, 
Bra'tac, Rya'c und Anise in den Besprechungsraum des Stargate-Centers gebeamt und O'Neill möchte 

wissen, wie es aussieht. Sam antwortet, dass sie elf Schiffe haben: Die Jaffa haben sechs Ha'taks 

geschickt, die Tok'ra zwei und sie haben noch die Odyssey, die General Hammond und die Phoenix. 

Außerdem wird von der Phoenix aus ein Signal mit den Koordinaten von P3X-109 gesendet, in der 

Hoffnung, dass weitere Außerirdische das Signal auffangen und sich dem Kampf anschließen werden. 

O'Neill sagt, dass sie jetzt los müssen und alle werden auf die Schiffe gebeamt, die daraufhin in den 

Hyperraum springen. 

 

Auf dem Ha'tak, auf dem sich Teal'c, Bra'tac und Rya'c befinden, versammeln sich alle Jaffa auf der 

Brücke des Schiffes, denn Bra'tac möchte einige Worte an sie richten. Er sagt, dass das der finale 
Kampf sein wird: Der Feind ist in der Überzahl und es wird nicht leicht werden, ihn zu bezwingen. 

Hinzu kommt, dass ein Sieg in dieser Schlacht nicht zwingend ein Sieg über ihr bevorstehendes 

Schicksal sein wird, aber dennoch wird sich kein Jaffa von seinem Glauben an eine friedliche Zukunft 

abbringen lassen, denn es gibt immer Hoffnung und die Jaffa sind die letzten, denen man die 

Hoffnung nehmen kann: Dieser Kampf wird ein Sieg werden. Bra'tac schaut jeden Jaffa mit einem 

stolzen Blick an, dreht sich nun langsam herum, sieht wie das bläuliche Schimmern des Hyperraums 

verschwindet und sein Schiff von der Dunkelheit des Weltalls umhüllt wird: Auf ins Gefecht! 

 

Fortsetzung folgt ... 

 
 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Vermutlich sind die Stragoth sind für die Verkleinerung des Universums verantwortlich und 

sie wird wahrscheinlich durch etwas verursacht, was sich auf dem Planeten P3X-109 

befindet. 

• Im Orbit von P3X-109 befinden sich zwanzig Stragoth-Raumschiffe, gegen die die Menschen, 
die Jaffa und die Tok'ra mit elf Raumschiffen kämpfen wollen. 

• Der Glücksbringer kann vorerst nicht mehr für den Kampf gegen die Stragoth eingesetzt 

werden. 

• Von der Phoenix aus wird ein Signal mit den Koordinaten von P3X-109 gesendet, in der 

Hoffnung, dass andere Außerirdische das Signal empfangen und sich an der Schlacht 

beteiligen. 

 
Hintergrundinformationen 

• Keine 


