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Die Reise, Teil 1 
 

Das Stargate-Center-Personal steht im Stargateraum und General Landry geht auf die Rampe. Er sagt, 

dass die letzten Jahre etwas Besonderes waren, denn er durfte erleben, was jeder Einzelne im 

Stargate-Center leistet und es war eine große Leistung: Sie haben die Ori und mehrere Goa'uld 

besiegt. Landry ergänzt, dass er stolz auf jeden Einzelnen ist und hofft, dass das Stargate-Programm 

noch lange weitergehen wird. Allerdings ist seine Zeit nun zu Ende. Er wird in den Ruhestand gehen, 

aber sein Nachfolger ist jemand, der bereits im Stargate-Center bekannt ist: Lieutenant General Jack 

O'Neill. Landry tritt beiseite und O'Neill kommt auf die Rampe. Er sagt, dass alle einfach 

weitermachen sollen wie bisher. Damit beendet er auch schon seine Rede und der Stargateraum 

leert sich. 

  

O'Neill geht in sein Büro, wo SG-1 bereits auf ihn wartet. Er fragt, was es gibt. Teal'c antwortet, dass 

es eine interessante Rede war. O'Neill sagt daraufhin, dass es doch nicht sinnvoll ist, wenn jeder 

Stargate-Center-Kommandant dasselbe sagt. Sam meint, dass ein Satz aber trotzdem ziemlich kurz 

ist. O'Neill fragt, ob er etwa sagen sollte, dass Colonel Mitchell das Kommando über die Odyssey 

übernommen hat. Daniel meint, dass Personalveränderungen bereits in den Rundmails gestanden 

haben. Genau das wollte O'Neill sagen. 

  

SG-1 verlässt das Büro und Walter kommt herein. Er hält zwei Flaggentücher in der Hand, O'Neill 

schaut ihn entsetzt an und sagt, dass er durchdreht, wenn Doktor Lee jetzt hereinkommt und sagt, 

dass der Stützpunkt von einer außerirdischen Pflanze überwuchert wird. Walter nickt mit dem Kopf 

und geht. 

  

Am nächsten Morgen kommt O'Neill in den Besprechungsraum, wo SG-1 und Jeanie Miller auf ihn 

warten. O'Neill fragt, ob es nun losgehen kann. Jeanie sagt, dass die Basis vorbereitet ist. Daraufhin 

beamt Sam sie auf die neu errichtete Mondbasis. Dort angekommen schaut Vala Sam entsetzt an und 

fragt, wieso alle Einrichtungen der amerikanischen Luftwaffe, die mit dem Stargate-Programm zu tun 

haben, eigentlich immer graue Wände haben müssen. Niemand beantwortet ihre Frage und sie 

gehen in den Kontrollraum. Dort warten bereits der Präsident und General Maynard. Der Präsident 

fragt Jeanie Miller, die die Projektleiterin der Mondbasis ist, ob alles bereit ist. Jeanie bejaht dies. 

Daraufhin aktivieren sie und Sam die Hauptsysteme der Basis: Alles funktioniert. Nach wenigen 

Sekunden kommt Major Davis allerdings herein und meldet, dass die Sensoren etwas entdeckt 

haben: einen Energiewert, der aus dem Inneren des Mondes kommt. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Hank Landry geht in den Ruhestand. 

• Jack O'Neill übernimmt die Leitung über das Stargate-Center. 

• Cameron Mitchell übernimmt das Kommando über die Odyssey. 

• Die Menschen haben eine Mondbasis errichtet. 

• Aus dem Inneren des Mondes kommt ein Energiewert. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


