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Die Reise, Teil 3 
 

SG-1 kommt mit O'Neill auf dem Planeten an und O'Neill heißt sie auf P3X-222 willkommen. Die 

direkte Umgebung ist leicht bewaldet. O'Neill fragt Sam, ob sie irgendetwas empfängt. Sam 

antwortet, dass sie keinen besonderen Energiewert misst. Teal'c fragt, ob sie nicht von Atlantis einen 

Lebenszeichendetektor bekommen haben. Daniel packt diesen aus. Er empfängt keine anderen 

Lebenszeichen. O'Neill meint, dass es scheinbar nichts Besonders gibt, denn er sieht nichts 

Auffallendes oder Außergewöhnliches. Teal'c schlägt vor, dass sie sich aufteilen. Er geht mit O'Neill 

Richtung Norden und Sam und Daniel gehen Richtung Süden. 

  

Daniel meint, dass es gar nichts gibt. Es gibt noch nicht einmal irgendwelche Bauwerke mit 

Inschriften. Sam meint, dass die Furlinger zur Allianz der vier großen Völker gehören. Daniel korrigiert 

sie. Die Menschen gehören ja auch dazu, deshalb ist es die Allianz der fünf großen Völker. Sam wollte 

jedenfalls sagen, dass sie vermutlich etwas tiefer graben müssen, da die Furlinger wahrscheinlich 

technologisch weit entwickelt sind. 

  

O'Neill ist ähnlich gelangweilt wie Daniel, aber plötzlich bleibt Teal'c stehen. O'Neill fragt ihn, was los 

ist. Teal'c antwortet, dass hinter dem Busch etwas liegt. Es bewegt sich allerdings nicht. Die beiden 

gehen dorthin: Es ist die Leiche eines Außerirdischen, der von P3X-118 kommt und dessen Rasse vor 

vielen Jahren das Stargate-Center mit der Hilfe von Imitationsgeräten überfallen hat. O'Neill und 

Teal'c rufen die anderen beiden zu sich. 

  

Nach einigen Minuten sind Sam und Daniel eingetroffen. O'Neill sagt, dass er tot ist. Teal'c meint, 

dass es vielleicht noch weitere Außerirdische geben könnte. Daraufhin suchen sie in den 

Zweiergruppen nach weiteren Leichen. Nach einiger Zeit finden Sam und Daniel eine weitere Leiche 

eines Außerirdischen. Sam möchte schon weiter gehen, aber Daniel fällt etwas auf: Der 

Außerirdische hat ein Gerät in der Hand. Sam sagt, dass dieses Gerät dem ähnelt, mit dem man das 

Furlinger-Portal auf P5X-777 aktivieren kann. Allerdings befanden sich damals ein großer und ein 

kleiner Kreis auf dem Gerät. Daniel sagt, dass sich auf diesem Gerät kein einziges Sysmbol befindet. 

In der anderen Hand des Außerirdischen befindet sich ein Zettel mit einer Abfolge. Sam sagt, dass 

man mit dieser Abfolge vermutlich eines der Portale aktivieren kann. 

  

O'Neill meldet sich über Funk. Sie haben eine Höhle gefunden, in der sich eines der Furlinger-Portale 

befindet. Sam berichtet, dass sie das Aktivierungsgerät und die Abfolge gefunden haben. Teal'c 

findet, dass sie das Portal aktivieren sollten. O'Neill stimmt ihm zu und er möchte, dass Sam und 

Daniel zum Stargate-Center zurückkehren und das ZPM und einen Subraumpeilsender holen, da sie 

nicht wissen, wohin sie das Furlinger-Portal transportieren wird. 

  

Nach einer Stunde sind Sam und Daniel zurück auf dem Planeten. Sie gehen zu dem Portal und 

aktivieren es. Dann gehen sie hindurch. Das Licht blendet kurz ihre Augen, doch dann sehen sie, wo 

sie sind: Sie sind aus einem anderen Portal herausgekommen und befinden sich nun in einer großen 

außerirdischen Stadt. Das Team staunt. Sam sagt, dass Asuras dagegen ein Witz ist. Erst kurze Zeit 

später bemerken sie, dass vor ihnen ein kleines felliges außerirdisches Wesen steht. Es sagt, dass sie 

für den Untergang der Furlinger verantwortlich sein werden und rennt weg. 



  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Auf dem Planeten P3X-222 befinden sich Leichen der Außerirdischen von P3X-118. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


