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Das Kristall, Teil 2 
 

Die Soldaten müssen sich wegen des Angriffes der Jaffa zurückziehen, O'Neill verschließt die Tür. In 

diesem Moment entdeckt Daniel das eigentliche DHD-Kristall auf einer Kiste, offenbar wurde das 

neue Kristall bereits eingesetzt. Nachdem alle Waffen nachgeladen und Sprengsätze angebracht 

wurden, öffnet Teal'c die Tür und die Soldaten kämpfen sich zum Torraum durch. Dort bemerken sie, 

dass das Tor bereits zur Destiny angewählt ist. Sofort eröffnen sie das Feuer auf einige Jaffa, die 

gerade das Tor durchqueren wollen, doch etwa zehn Jaffa können durchkommen. Nun betritt 

Sienolus selbst mit einigen Jaffa den Raum. O'Neill kann ihn nicht daran hindern, den 

Ereignishorizont zu passieren und das Tor schließt sich. 

 

Daniel will die Destiny wieder anwählen, doch das Tor und das DHD reagieren nicht aufeinander. 

Während die übrigen Soldaten den Raum sichern, entdeckt Daniel, dass das Kristall verschmort ist. 

Wahrscheinlich wurde die Energiequelle noch nicht vollständig angepasst. An den Ausgängen rücken 

bereits Jaffa an und so setzt Daniel das normale Kristall wieder ein, wählt die Erde an und gibt den 

Iris-Code ein. Teal'c ruft von einem der Ausgänge, dass die Stellungen nicht mehr lange zu halten sind 

und so laufen die Soldaten durch das Tor zur Erde. O'Neill ist der letzte, bevor er geht, zündet er die 

Sprengsätze und zerstört so die Basis. Auf der Erde befiehlt er, die Iris zu schließen.  

 

Später fährt er mit SG-1 zum Pentagon, um mit den Kommunikationssteinen Kontakt mit der Destiny 

aufzunehmen - auch Carter kommt mit. Dort tauschen sie mit den Kommunikationssteinen mit 

Lieutenant James, Sergeant Riley, Doktor Volker und Doktor Brody die Körper und finden sich auf der 

Destiny wieder. 

 

Young steht vor ihnen und erzählt, was passiert ist: Vor etwa einer Stunde kamen neun Jaffa und ein 

Goa'uld durch das Tor. Drei Soldaten wurden getötet, zwei sind schwer verletzt und man musste sich 

zurückziehen. Die Feinde haben den Torraum und die umliegenden Zimmer und Korridore 

eingenommen, man hat die Türen um diesen Bereich herum versiegelt und T.J. kümmert sich um die 

Verletzten. O'Neill, er ist im Körper von Volker, will wissen, was dagegen zu tun ist. Young erklärt, 

dass Eli vor kurzem ursprünglich geheim auf seinen Befehl hin an einem Programm gearbeitet hat, 

dass einige Sicherheitssperren umgeht und die Außenatmosphäre, also das Vakuum aus dem All, in 

einen bestimmten Raum leitet und so jeden anwesenden in kurzer Zeit tötet. Leider wurde er nicht 

fertig, bevor er mit Lieutenant Scott, Sergeant Greer und Chloe auf einem anderen Planeten 

verschüttet wurde. Sam (James) will sich Elis Arbeit ansehen. Im Kontrollraum werden sie von Rush 

und Doktor Park begrüßt und Sam sieht sich das Programm an. 

 

Zwei Stunden später ist sie noch immer dabei, das Programm zu vervollständigen, sie ist aber fast 

fertig. Doch in diesem Moment wird eine Fehlermeldung angezeigt: Eine der versiegelten Türen 

wurde gewaltsam geöffnet - die Jaffa kommen. O'Neill, Daniel (Brody), Teal'c (Riley), Young, Dunning 

und zwei weitere Soldaten laufen zu der beschriebenen Stelle. Sie stoßen sehr bald auf die Leiche 

eines bewachenden Soldaten und einen Korridor weiter werden sie von den Jaffa angegriffen. 

O'Neill, Young und Dunning können vier Jaffa erschießen, die anderen flüchten. Plötzlich werden sie 

von Carter angefunkt - sie hat das Programm fertig geschrieben. Die Soldaten treiben die flüchtenden 

Jaffa zurück in den Torraum und versiegeln die Tür. Young funkt Sam an und sie startet das 



Programm, der Torraum wird mit Außenatmosphäre geflutet. Als die Schreie nach etwa zwei 

Minuten vollständig verstummt sind, öffnet Young die Tür und die Soldaten sehen die Leichen aller 

neun Jaffa auf dem Boden liegen, doch, wie Teal'c bemerkt, fehlt Sienolus. In diesem Augenblick wird 

einer der Soldaten von hinten erschossen: Der Goa'uld steht hinter ihnen, mit einer Stabwaffe 

bewaffnet. Daniel und Teal'c erschießen ihn. 

 

Später kehrt SG-1 mit O'Neill auf die Erde zurück und Sam kommt wieder auf die Krankenstation des 

Stargate-Centers. Dann geht er mit Teal'c in eine Bar, er hat die Wette zum Thema Goa'uld 

gewonnen und Teal'c gibt ihm ein Bier aus. 
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