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Die Reise, Teil 2 
 

General Maynard kommt auf Major Davis zu und fragt, wie so etwas möglich ist. Major Davis weiß 

keine Antwort auf die Frage. Jeanie Miller findet, dass sie sich das anschauen sollten. Daraufhin 

gehen sie alle in einen Nebenraum und Sam setzt sich an einen Computer. Sie sagt, dass sie den 

Energiewert nur mit Hilfe der installierten Asgard-Sensoren messen können. Dennoch ist er kaum 

messbar. Jeanie setzt sich an einen anderen Computer und scannt die Umgebung des Energiewertes. 

Sie stellt fest, dass er von einem Tunnelsystem umgeben ist. Der Präsident möchte, dass sich SG-1 auf 

eine Aufklärungsmission vorbereitet. 

  

Zwanzig Minuten später steht SG-1 in Raumanzügen bereit. Daraufhin startet Major Davis den 

Beamvorgang: erfolglos. Teal'c meint, dass die Einrichtung vermutlich besonders geschützt ist. Jeanie 

sagt, dass sie noch etwas Anderes ausprobieren können. Daraufhin steigt SG-1 in ein Mondfahrzeug 

und Sam fährt es über die Stelle, von wo der Energiewert kommt. Daniel scannt den Boden unter 

ihnen: Es scheint mehrere Ringe aus Naquadah zu geben: ein Ringtransporter. SG-1 beginnt mit dem 

Ausgraben und Vala aktiviert den Ringtransporter. 

  

Der Transporter führt zu einem unterirdischen Flur. Es ist dunkel. Sie aktivieren die Lampen an ihren 

Waffen und gehen den Flur entlang. Am Ende des Flures teilt sich der Weg in zwei Teile: Ein Weg 

führt nach rechts und der zweite Weg führt nach links. Vor ihnen steht ein Satz in Antiker-

Schriftzeichen. Daniel übersetzt ihn: „Nur wenn du den richtigen Weg wählst, wirst du nicht sterben, 

aber lass dich nicht von deiner Gewohnheit leiten.“ Vala findet, dass es ganz einfach ist: Rechts steht 

immer für richtig. Entschlossen geht sie nach rechts. Daniel will sie aufhalten, aber es ist bereits zu 

spät: Ein Gitter fällt herunter und Vala wird fortgebeamt. O'Neill meldet sich von der Mondbasis aus 

über Funk und sagt, dass Vala laut den Sensoren in die obere Erdatmosphäre gebeamt wurde. Alle 

sind schockiert und Teal'c sagt, dass Vala ihrer Leichtsinnigkeit zum Opfer gefallen ist. Trotz dieses 

Zwischenfalls geht SG-1 weiter. 

  

Nach einigen Minuten kommen die drei verbliebenen Teammitglieder in einen großen Raum. In der 

Mitte des Raumes befindet sich ein Tisch, von dem aus der Energiewert gesendet wird. Auf dem Tisch 

ist ein Text in Antiker-Schriftzeichen geschrieben: „Ihr habt euch technologisch so weit entwickelt, 

dass dieser Energiewert automatisch aktiviert wurde und euch zu den Vertretern der großen Allianz 

geführt hat.“ Sam fragt, um was für eine Allianz es sich handelt. Daniel antwortet, dass es sich um die 

Allianz der vier großen Völker handelt, da auf dem Tisch vier Stargateadressen stehen, die zu vier 

verschiedenen Planeten in der Milchstraße führen: der Heimatplanet der Nox, Cimmeria, Praklarush 

Taonas und ein Planet, den sie noch nicht besucht haben. Teal'c meint, dass es sich dabei um einen 

Furlinger-Planet handeln muss. Daraufhin kehren sie mit einem ZPM, das sich auch noch in dem 

Raum befand, zur Mondbasis zurück und der Präsident möchte, dass SG-1 zu diesem Planet reist. 

O'Neill soll die Mission begleiten. 

  

Etwas später werden alle auf die Erde gebeamt. Bevor die Mission beginnt, untersucht Doktor Lee 

das ZPM. Er findet heraus, dass es noch voll ist. Daraufhin wählt Walter das Stargate an und SG-1 

passiert gemeinsam mit O'Neill den Ereignishorizont. 

  



Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Vala Mal Doran stirbt. 

• SG-1 reist mit O'Neill zu einem Planeten, der mit den Furlingern in Verbindung steht. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


