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Deportation 
 

Walter kommt in O'Neills Büro. O'Neill fragt, was es gibt. Walter antwortet, dass er um 08:30 Uhr 

eine Besprechung mit SG-3 hat. O'Neill sagt, dass er das weiß. Walter erwidert, dass er in den letzten 

Wochen zu einigen Besprechungen einfach nicht gekommen ist. O'Neill meint, dass es nicht sinnvoll 

ist, wenn er sich eine Stunde in den Besprechungsraum setzt und ihm einige Wissenschaftler etwas 

über außerirdische Pflanzen und Steine erzählen. Walter sagt, dass SG-3 ihm nichts über 

außerirdische Pflanzen und Steine erzählen wird. O'Neill setzt sich beruhigt in seinen Sessel und 

Walter verlässt das Büro. 

  

Eine Stunde später kommt O'Neill in den Besprechungsraum. Dort warten drei Mitglieder von SG-3. 

O'Neill fragt, wo Colonel Reynolds ist. Niemand von SG-3 weiß etwas, aber sie fangen dann ohne ihn 

an. Eine halbe Stunde später ist die Besprechung zu Ende und Colonel Reynolds ist immer noch nicht 

da. Deshalb möchte O'Neill, dass Walter bei ihm anruft. Walter tut dies, aber er meldet sich weder 

bei sich zu Hause noch auf seinem Handy. 

  

O'Neill schickt SG-1 los. Eine halbe Stunde später kommen sie bei Reynolds zu Hause an. Daniel 

klingelt, aber es öffnet niemand. Sam holt ihr Werkzeug heraus und öffnet die Tür. Sie gehen hinein 

und durchsuchen das Haus. Nach einiger Zeit sagt Teal'c, dass er etwas Interessantes gefunden hat. 

Sam und Daniel kommen zu ihm. Teal'c öffnet den Kühlschrank. In diesem befindet sich jede Menge 

Kassa. SG-1 ist überrascht. Wozu braucht Colonel Reynolds Kassa? Sam sagt, dass die Luzianer-Allianz 

mit Kassa handelt. Daniel fragt, ob die Luzianer-Allianz Reynolds entführt haben könnte. Sam 

antwortet, dass es durchaus möglich wäre. Um weitere Informationen zu finden, durchsucht Sam 

Reynolds Computer. Nach einiger Zeit kommt Daniel zu ihr und fragt, ob sie etwas gefunden hat. Sie 

antwortet, dass Reynolds in der letzten Woche sehr oft nach dem Begriff „Vakuum“ im Internet 

gesucht hat. Daniel sagt, dass er etwas Interessantes gefunden hat. Reynolds hat in den letzten 

Monaten immer wieder dieselbe Handynummer angerufen. Sam sagt zu Daniel, dass er die Polizei 

anrufen soll, damit das Handy geortet wird. Daniel tut dies. 

  

Eine Stunde später ist SG-1 bei den von der Polizei übermittelten Koordinaten eingetroffen. Sie 

stehen vor einem kleinen Lagerhaus. Sam sagt, dass das Signal aus der Mitte des Gebäudes kommt. 

SG-1 geht hinein und sie durchsuchen das Lagerhaus. Nach einer Minute meldet sich Teal'c über 

Funk. Er hat einige Gefangene gefunden. Teal'c rennt zu den Gefangenen. Unter ihnen ist auch 

Colonel Reynolds. Doch bevor Teal'c bei ihnen ankommt, kommt plötzlich Masim herein. Teal'c 

möchte ihn angreifen, doch in diesem Moment werden die Gefangenen und Masim weggebeamt. 

Daniel rennt zum Ausgang des Lagerhauses und sieht, wie sich ein Al'kesh enttarnt und wegfliegt. 

Sam kontaktiert das Stargate-Center, aber Walter sagt, dass das Al'kesh in den Hyperraum 

gesprungen ist: Sie können es nicht verfolgen. 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Luzianer-Allianz hat einige Menschen entführt. Unter ihnen ist Colonel Reynolds. 

• Colonel Reynolds hat in den letzten Monaten des öfteren im Internet nach dem Begriff 

"Vakuum" gesucht. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


