
MajorLorns SG1-Staffel 15 

Col. o’neills Gastgeschichte 1: 

„Imitation“ 
 

Auf P9H-489, einem wüstenartigen Planeten wird das Stargate aktiviert und 

einige Nox kommen durch. Ihr Anführer, Relandonu, meint, dass sie laut den 

entdeckten Tafelinschriften aus der letzten Ausgrabung ihres Planeten südlich 

des Tores einen Tempel mit heiligen Artefakten finden müssten. Nach einer 

knappen Stunde laufen in diese Richtung kommen sie tatsächlich an ein 

Gebäude und Relandonu meint, dass das wohl der Tempel ist. Blanum, ein 

anderer Nox, meldet, dass er keinen Eingang finden kann. Es gibt nur eine 

Stelle, die wohl einmal ein Eingang war, doch die ist verschüttet. Sie kommen 

nicht ins Innere. Relandonu will aber nicht aufgeben und schlägt vor, die Tau‘ri 

um Hilfe zu bitten. Lya, die ebenfalls anwesend ist, macht sich auf den Weg in 

Richtung Stargate. Währenddessen untersucht eine andere Nox, Tandia, weiter 

die Außenmauern des Gebäudes und stößt auf eine Art Hebel. Sie legt ihn um 

und plötzlich verschwindet ein Teil der Mauer. Blanum ist der Meinung, sie 

sollten auf Lyas Rückkehr warten, doch Relandonu möchte sofort hineingehen. 

Nach einer kurzen Diskussion kann er sich durchsetzen und sie betreten den 

Tempel. Er ist nicht sehr groß und im Inneren befindet sich außer einer Art Altar 

praktisch nichts. Als Blanum an ihn herantritt, fährt plötzlich dessen Oberseite 

nach oben, mit ihm eine Art Ablage, auf der sich ein verschlossener Behälter 

befindet. Relandonu ist davon überzeugt, dass dies eines der beschriebenen 

heiligen Artefakte ist und öffnet den Behälter. Seine Augen weiten sich vor 

Schrecken. 

 

Auf der Erde gibt es eine Stargate-Aktivierung von außen. Mitchell kommt in 

den Kontrollraum und fragt, was es gibt. Bevor er eine Antwort bekommt, 

erscheint Lya vor der Iris auf der Rampe. Die anwesenden Soldaten sind etwas 

irritiert und zielen sofort auf sie. Daniel kommt zu ihnen und weist die Soldaten 

an, die Waffen zu senken. Er erklärt den anderen kurz, wer Lya ist und die 

erklärt, weshalb sie hier ist. Lorne genehmigt einen entsprechenden Einsatz von 

SG-1 und SG-12 und die Teams machen sich etwas später auf den Weg. Auf 

dem Planeten angekommen kommen ihnen die Nox bereits entgegen. Relandonu 

erklärt, der Tempel, den sie entdeckt haben, sei der falsche gewesen und sie 

müssten einen anderen finden. Dieser liege aber unter der Erde. Lya sieht ihn 

etwas unverständlich an und Cameron meint, dass er immer gerne auf 



Schatzsuche geht, solange er sich nicht in einem Raum mit herunterfahrender 

Decke befindet und folgt fröhlich den Nox, die zielstrebig nach Osten gehen. 

Etwas irritiert folgen die SG-Teams ihnen. Ganz vorne gehen Tandia und 

Natolon, ein weiterer Nox, und sie unterhalten sich flüsternd. Allerdings ist ihre 

Stimme tiefer und leicht verzerrt. Tandia fragt, was sie mit den Tau’ri machen 

sollen und Natolon entgegnet, dass sie sie vielleicht noch brauchen können, um 

zum Ha’tak-Hangar zu gelangen. Es könnte wieder etwas verschüttet sein und 

die Tau’ri verfügen offenbar über ausreichend Sprengstoff, um notfalls den Weg 

freizumachen. Danach werden sie sie nicht länger benötigen. Tandia meint, dass 

sie Glück haben, dass ihr Behältnis und der Hangar in der Zeit der großen 

Vernichtung von den Qenoth offenbar übersehen wurde. Natolon meint, dass sie 

sich nach ihrer Rückkehr für diese Unverschämtheit noch rächen werden. 

 

Etwas später bleiben die Nox plötzlich stehen und Lya fragt, was los ist. Ohne 

eine Antwort bückt Blanum sich und drückt eine Art Knopf, der am Boden 

kaum zu erkennen ist. Der Boden vor der Gruppe öffnet sich und gibt eine 

Treppe frei. Die SG-Teams und Lya wundern sich, woher er davon wusste, doch 

die Nox reagieren nicht auf Fragen. Alle gehen die Treppe herunter, doch nach 

einigen Metern ist der Gang plötzlich verschüttet. Natolon fordert die SG-Teams 

auf, mit Sprengstoff den Zugang freizumachen. Mitchell fragt, was sich 

eigentlich dahinter befinden soll und Tandia entgegnet, dass sie nur wissen, dass 

sich hier ein großer Schatz befindet – ein Heiligtum. Lya meint, dass es 

möglicherweise durch die Explosion beschädigt werden könnte und rät von 

Sprengstoffeinsatz ab. Natolon entgegnet jedoch, dass der Schatz schon keinen 

Schaden nehmen werde, da sei er sicher. Lya will gerade etwas einwenden, als 

Tandia leicht ungeduldig fragt, wie lange sie hier noch herumstehen sollen. 

Etwas widerwillig gibt Cameron schließlich den Befehl, mit C4 die Trümmer zu 

sprengen. Als sie den Gang passieren, kommen sie an eine goldene Tür, die sich 

öffnet, als die Nox an sie herantreten und den Blick auf den „Schatz“ freigibt: Es 

ist ein offenbar unbeschädigter Hangar mit einem Ha’tak darin. Mit einem 

leichten Grinsen geht Natolon zum Eingang des Schiffs, die anderen Nox folgen 

ihm und Lya und die SG-Teams bleiben eine Weile staunend stehen. Sam meint, 

dass das ein verdammt großer Schatz sei und Masar entgegnet, dass das gegen 

andere ihm bekannte Schiffe überhaupt nichts sei. Während SG-12 den Nox 

folgt, meint Cameron, dass er ja vieles erwartet hätte, aber das sei wie Ostern 

mit vergoldeten Hinkelsteinen als Eier. Balinsky grinst und sie folgen den 

anderen. 

 



Am Eingang angekommen kommt ihnen Colonel Lambsten von SG-12 entgegen 

und flüstert, entweder werde er verrückt oder hier geschehe Seltsames. Carter 

fragt, was er meint und Lambsten antwortet, dass es eben noch mindestens acht 

Nox waren, jetzt sind es nur noch sieben und die anderen Nox behaupten, sie 

waren nicht mehr. Daniel meint, dass auch er bei ihrer Ankunft neun gezählt hat. 

Carter weist darauf hin, dass die Nox in der Lage sind, sich unsichtbar zu 

machen und Daniel wirft ein, dass sie keinen Grund haben, sich vor ihnen zu 

verstecken. Mitchell weist sie an, sich erst mal ruhig zu verhalten und das Ganze 

still zu beobachten. Daniel fügt hinzu, dass ihm die Nox ohnehin recht seltsam 

und verändert vorkommen, Sam stimmt ihm da zu. Die Teams folgen den Nox, 

die sich erstaunlich gut an Bord zurecht finden, auf die Brücke. Dort befindet 

sich nur ein großes Kontrollpult mit einer rot leuchtenden Fläche darauf. Carter 

meint, dass dieses Ha’tak offenbar modifiziert ist: Die Aktivierung der Brücke 

erfordert ein Signal über ein Handmodul, das sie aber nicht besitzen. Natolon 

verlangt, dass die Menschen ihnen helfen, diese Sicherheitssperre zu umgehen, 

um die Brücke zu aktivieren. Balinsky fragt, was sie eigentlich mit dem Schiff 

anfangen wollen. Tandia entgegnet, dass das in den Tafelinschriften von ihren 

Vorfahren als Heiligtum beschrieben wird. Es hat einen großen symbolischen, 

fast schon religiösen Wert. Sam meint, dass das etwas dauern könnte und 

Blanum antwortet, sie solle also am besten sofort anfangen. Masar meint, dass er 

sich auf dem Schiff etwas umsehen werde und auch Lambsten befiehlt seinen 

Teammitgliedern dasselbe. So verlassen alle außer zwei Nox, Sam und Balinsky 

den Raum. 

 

Masar hat später gerade einen Ringtransporter ausprobiert und befindet sich auf 

einem anderen Stockwerk, als er verzerrte und unnatürlich tiefe, aber leise 

Stimmen hört. Er schleicht in die entsprechende Richtung und sieht Blanum und 

Relandonu sich unterhalten. Blanum sagt gerade, dass die, die Carter genannt 

wird, ihm zu langsam arbeitet. Relandonu entgegnet, dass sie Zeit haben und er 

sich entspannen sollte. Er fügt hinzu, dass er zwei von ihnen losgeschickt hat, 

um die Waffenkammer zu suchen. Zum Glück haben sie die Fähigkeit ihrer 

Wirte übernommen, sich zu tarnen. Und sobald die Brücke aktiviert ist und sie 

sich danach um die Tau’ri und die Nox gekümmert haben, können sie endlich 

das Ha’tak starten und ihre alte Herrschaft neu aufbauen. Seine Augen glühen. 

Masar läuft leise zurück zum Ringtransporter. 

 

Später ertönt auf dem ganzen Schiff eine Art Alarm. Natolon, Tandia, Blanum 

und Relandonu kommen auf die Brücke, wo sich SG-1, Lya und Lambsten 



bereits befinden, und fragen, was los ist. Sam antwortet, dass das Schiff offenbar 

besser gesichert ist als sie dachten, denn bei einem ihrer Versuche es zu 

entsperren wurde die Selbstzerstörung aktiviert. Ihnen bleiben knappe fünf 

Minuten. Relandonu fragt, wo die anderen beiden Menschen sind und Lambsten 

entgegnet, dass er sie losgeschickt hat, um eine Möglichkeit zur Deaktivierung 

des Countdowns zu suchen. Blanum verlässt wütend den Raum, Tandia und 

Relandonu folgen ihm. Kurze Zeit später kommen alle Nox auf die Brücke, sie 

sind mit Zats und Stabwaffen bewaffnet. Balinsky fragt, was das soll und 

Blanum schießt ohne zu antworten mit der Zat auf Lya, welche daraufhin zu 

Boden sackt. Tandia antwortet in Goa’uld-Stimme, dass sie ihre Waffen auf den 

Boden legen sollen und niederknien, was sie daraufhin auch tun. Seine Augen 

glühen und er weist vier Nox an, die Tau’ri in eine Zelle zu bringen, woraufhin 

sie weggeführt werden. Den anderen Nox sagt er, dass sie sofort zum 

Ringtransporter müssen. Sie werden das Schiff verlassen und sehen, wie es mit 

den Tau’ri zugrunde geht. 

 

Später: Die Menschen sitzen in der Zelle, als die Tür plötzlich wieder aufgeht 

und die drei SG-12-Mitglieder hereinkommen. Mitchell fragt, ob alles nach Plan 

verlaufen ist und Major Escher aus dem Team entgegnet, dass sie, nachdem Lya 

sie getarnt hatte, die nach der Waffenkammer suchenden Goa’uld bzw. Nox 

gefunden haben und ihnen gefolgt sind. Nachdem sie sich somit unbemerkt 

bewaffnet hatten, haben sie gesehen, wie SG-1 und Lambsten in die Zelle 

gesperrt wurden und nachdem die Goa’uld über einen Ringtransporter das Schiff 

verlassen haben, haben sie die Selbstzerstörungs-Simulation abgeschaltet und 

von der aktivierten Brücke aus die Gefängnistür geöffnet. Lya ist auch schon 

wieder auf den Beinen und hat sie enttarnt. Daniel fügt hinzu, dass sie Glück 

hatten, dass Masar die Goa’uld belauscht und von ihnen berichtet hat. Carter 

stimmt dem zu und meint, dass sie schnell etwas gegen die Flucht der Goa’uld 

tun sollten. Escher grinst und erzählt, dass sich Lya bereits darum gekümmert 

hat, indem sie das Stargate an einen anderen Ort auf dem Planeten teleportiert 

hat. 

 

Etwas später: Die Goa’uld stehen an der Stelle, wo das Stargate gestanden hat 

und einer von ihnen fragt, wieso sie sich nicht einfach zum Chaapa’ai 

teleportieren. Natolon antwortet, dass sie dafür den Ort, an den sie sich so 

transportieren wollen, kennen müssten und hält inne, als er ein lauter werdendes 

Maschinengeräusch hört. Über ihnen erscheint das Ha’tak und bevor sie etwas 

tun können, werden sie über einen Ringtransporter in eine Gefängniszelle an 



Bord transportiert. Mitchell, der es sich auf dem Kommandositz auf der Brücke 

bequem gemacht hat, weist Carter an, sie nach Hause zu bringen und Daniel 

murmelt „Energie!“ Sam grinst und programmiert die entsprechenden 

Koordinaten ein. 

 

Hintergrundinfos 
• Ursprünglich sollte die Episode „Büchse der Pandora“ heißen. Allerdings 

hätte dann eine Verwechslungsgefahr bestanden. 

• Mitchells Aussage, dass er immer gerne auf Schatzsuche geht, solange er 

sich nicht in einem Raum mit herunterfahrender Decke befindet ist eine 

Anspielung auf SG1 9x01/02 Avalon. 

• Daniels „Energie!“ am Ende ist eine Anspielung auf „Star Trek“, wo dies 

ein gängiges Kommando von Sternenflotten-Offizieren ist und z.B. als 

Anweisung zum Starten eines Warp-Fluges verwendet wird. 


