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Kein Entkommen 
 

SG-1 kommt auf dem Planeten P8R-846 an. Das Tor steht auf einer ebenen Grasfläche und direkt 
davor befindet sich eine Konsole neben dem DHD. Sam checkt ihre Geräte und berichtet, dass an 

zwei Stellen ein ungewöhnlicher Energiewert angezeigt wird: Im Bereich um das Stargate und etwa 

vier Kilometer in nördlicher Richtung vom Tor aus. Das Team geht zur Konsole, es gibt zehn Tasten 

mit den Ziffern 0 bis 9 auf Antikisch, einen großen Knopf und einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm 

blinkt ein Schriftzug, Daniel übersetzt ihn mit „Zugangsberechtigung beweisen“, und ein Countdown, 

der von 30 Sekunden herunter zählt. Sam scherzt, das hier könnte vielleicht das Area 51 der Antiker 

sein. Daniel versucht es mit allen Kombinationen, die ihm einfallen, jedoch ohne Erfolg. Als der 

Countdown auf null steht, hört das Team plötzlich hinter ihnen ein Geräusch, es kam vom Tor. Die 
drei drehen sich um und sehen, dass offenbar ein Gateschild um das Tor aktiviert wurde. Daniel 

berührt ihn und stellt fest, dass der Schild nicht wie auf Atlantis nach innen, sondern nach außen 

gerichtet ist: Niemand kann das Tor von außen erreichen. 

 

Sam hat eine Idee: Sie will das Tor anwählen, vielleicht stört der Vortex den Schild so, dass man 

entkommen kann. Sie geht zum DHD und drückt die Glyphentasten. Doch sie leuchten nicht wie 

normalerweise auf und das Tor regiert nicht auf das Drücken der Tasten. Offenbar wurde das DHD 

mit dem Gate zusammen blockiert. Daniel und Teal’c sehen mittlerweile auf dem Bildschirm der 

Konsole einen anderen antikischen Schriftzug leuchten. Daniel übersetzt ihn mit „Zugang nicht 

gewährt, Selbstzerstörung des Planeten eingeleitet“. Teal’c fragt, wie der Planet zerstört werden soll, 
als gerade das Messgerät von Sam piept. Offenbar ist der Energiewert um das Tor herum leicht 

angestiegen, Teal’c meint, dass wohl der Gateschild den Anstieg verursachte. Doch da ist noch etwas: 

Der andere Energiewert ist bereits um 200% angestiegen und steigt kontinuierlich weiter. Sam 

vermutet, dass eine Bombe aktiviert wurde. Doch Daniel meint, anhand des Konsolendesigns zu 

erkennen, dass die Geräte hier aus einer Zeit stammen, in der die Antiker zwar mächtige Bomben 

bauen wollten, dennoch dürfte ihnen damals eigentlich kein solcher Sprengsatz zur Verfügung 

gestanden haben, der in der Lage ist, einen ganzen Planeten zu zerstören. Er meint, sie sollten sich 

mal die Stelle ansehen, von der der Energiewert kommt. Das Team macht sich auf den Weg. 

 
Als Daniel, Sam und Teal’c dort ankommen, von wo der Energiewert kommt, stehen sie vor einer 

kleinen Kuppel am Boden. Dort befindet sich auch ein Bildschirm. Sam entnimmt den dort zu 

findenden Angaben, dass unter dieser Kuppel ein Gerät ist, das den Planetenkern überlädt. Auch hier 

gibt es einen Countdown, der offenbar bei fünf Stunden gestartet ist. Laut diesen Anzeigen wird der 

Planet in etwa 4 Stunden und 14 Minuten explodieren. Auf der Konsole befinden sich keine Knöpfe 

und es scheint, als könne die Explosion nicht verhindert werden. Sam nimmt ihren Tablettrechner 

heraus und verbindet ihn mit der Konsole an der Kuppel. Sie will versuchen, den Prozess zu stoppen 

und entdeckt, dass diese Konsole direkt mit dem Tor, dem DHD und der dort zu findenden Konsole 

verbunden ist. Zudem gibt es auch etwas primitive Langstreckensensoren, sie vermutet, dass die 

Überladung des Kerns auch eingeleitet worden wäre, wenn sich ein Schiff genähert hätte. 
 

Nach etwa vier Stunden ohne Erfolg entdeckt sie noch etwas: Die Langstreckensensoren haben ein 

Schiff erfasst, dass offenbar gerade über dem Planeten aus dem Hyperraum gefallen ist. Aufgrund 

der Größe geht Sam von einem Ha’tak aus. Das Team formiert sich um die Kuppel in 



Verteidigungsposition, während Sam weiter versucht, den Prozess aufzuhalten. Dabei entdeckt sie, 

dass auf diesem Planeten offenbar eine Forscherbasis der Antiker war, sie liegt von ihnen etwa fünf 

Kilometer entfernt. Dort versuchte man offenbar, wirkungsvolle Bomben zu bauen. Offenbar wollten 

die Antiker diese Forschung nicht in falschen Händen haben und so entwickelte man dieses 

Verteidigungssystem. Dann entdeckt Sam, dass offenbar ein Tel’tak zum Planeten fliegt – es kommt 

genau auf sie zu. Etwas später erscheint das Schiff über ihnen und landet. Die Tür wird geöffnet und 

mehrere Jaffa kommen aus dem Frachtschiff. Aus ihren Gesprächen entnimmt Daniel, dass man 

einen starken Energiewert hier lokalisieren konnte und das Ha’tak den Grund für diesen erfahren 

wollte. Einer der Jaffa geht zur Konsole und sieht sich den Bildschirm an. Als er das Kabel daran 
entdeckt, dass Sams Computer mit dem Gerät verbindet, ruft er zwei weitere Jaffa zu sich. Jetzt greift 

SG-1 an: Die drei feuern auf die Jaffa, die daraufhin auf das Team schießen. Doch der 

Überraschungsangriff hat funktioniert und nach einen kurzem Feuergefecht sind die Jaffa eliminiert. 

Teal’c will das Frachtschiff nutzen, um zu entkommen und das Team ist einverstanden, da ihnen nur 

noch etwa fünf Minuten bleiben. Die drei steigen in das Schiff, fliegen es getarnt in den Orbit und 

Daniel findet es schade, dass nicht einmal Zeit bleibt, um ein paar Antikerbomben mitzunehmen. Sie 

sehen, dass das Mutterschiff eine Staffel Todesgleiter auf den Planeten schickt, um das 

Verschwinden des Frachtschiffes auf den Sensoren zu klären. Das Team enttarnt das Schiff und feuert 

auf den Antrieb des Mutterschiffs. Das Ha’tak feuert zurück, aber trifft nicht. Als weder 

Sublichtantrieb noch Hyperantrieb des Mutterschiffs funktionsfähig sind, tarnt das Team das Schiff 
und fliegt mit Sublichtantrieb so schnell wie möglich außer Schussweite des Ha’taks. Als Teal’c 

meldet, dass die nötige Distanz erreicht ist, enttarnt das Team das Schiff und fliegt es in den 

Hyperraum. Die Sensoren des Schiffs melden kurz nach Eintritt in den Hyperraum, dass der Planet 

und das Ha’tak zerstört wurden, es hat funktioniert. Das Team fliegt mit dem Schiff zur Mondbasis 

und steuert es dort in den Schiffshangar. 
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