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Das Kristall, Teil 1 
 

SG-1 kommt mit O'Neill, der auch mal wieder bei einer Mission dabei sein wollte, auf dem Planeten 
P9H-152 inmitten eines Waldes an. Daniel und Teal'c diskutieren, ob sie wohl je wieder einem 

Goa'uld begegnen werden, Sam checkt die Daten auf ihren Geräten und Jack setzt sich erst mal 

Kappe und Sonnenbrille auf. Sam erklärt, dass sie einen schwachen Energiewert in etwa zwei 

Kilometer westlicher Richtung empfängt und O'Neill meint, dass sollten sie sich mal ansehen. Auf 

dem Weg steigt er in die Diskussion über die Goa'uld ein und meint, schlimmer als Anubis und Ba'al 

könne es dann nicht sein. 

 

Als das Team an besagter Stelle ankommt, hört der Wald auf, sie stehen in der offenbar einzigen 
großen Lichtung. Ein großes Gebäude steht dort und Daniel holt sofort seine Kamera aus seiner 

Tasche. Die fünf gehen durch den großen verzierten Eingang in das noch völlig intakte Gebäude. Sam 

führt sie mit dem Energiemessgerät in einen großen Raum mit drei Konsolen und Daniel erkennt das 

Design der Antiker wieder, es ist alt und eines der ersten von den Antikern benutzten. Sam schaltet 

eine der Konsolen ein, drückt einige Knöpfe und plötzlich erscheint in der Mitte des Raumes ein 

Hologrammbildschirm. Dort steht ein Antikertext mit einer Toradresse, Daniel beginnt, zu übersetzen 

und nach etwa einer Stunde ist er fertig. Er erklärt anhand der Übersetzung, dass die Antiker etwa 

zur Zeit, als die Destiny von der Erde startete, dieses Gebäude als Forschungseinrichtung errichteten. 

Zudem sei im Text von einem DHD-Kristall die Rede, dass in der Lage sei, die Destiny anzuwählen. Die 

Toradresse führe wahrscheinlich zu diesem Kristall, Daniel ist der Meinung, dass sie dorthin gehen 
sollten und das Team geht zurück zum Tor. Auf dem Weg dorthin schließen Daniel und Teal'c eine 

Wette ab, Daniel glaubt, dass sie nochmal einen Goa'uld treffen werden, Teal'c ist optimistisch und 

meint, sie hätten sie alle besiegt. 

 

Am Tor angelangt, wählt O'Neill erst die Erde an und erklärt Walter über Funk, wo sie hingehen. 

Zudem ordnet er an, ein Forschungslager bei der Antikereinrichtung auf diesem Planeten zu 

errichten. Dann wählt er den im Text beschriebenen Planeten an und das Team geht dorthin. Auf der 

anderen Seite des Tores stehen sie auf einem kleinen Hügel, ein Pfad führt in einen Wald hinein und 

die fünf folgen ihm. Im Wald hört der Weg plötzlich an einer Art Altar auf, Daniel untersucht diesen 
und kann nichts Besonderes entdecken. Jack will das nicht glauben und tritt selbst an den Fund 

heran. Kaum steht er davor, öffnet sich eine Art Klappe an der Seite des Altars und Jack erklärt, er 

finde das Antikergen toll. Er greift in einen nun offenen Hohlraum und zieht die Hand gleich mit dem 

DHD-Kristall heraus. Sam steckt es in ihre Tasche und das Team geht zurück zum Tor. Doch plötzlich 

tauchen hinter den Baumstämmen Jaffa auf und beginnen zu feuern. Sam wird an Bein getroffen, die 

anderen können sich rechtzeitig wegducken. Die Getroffene stürzt zu Boden und Jaffa umzingeln das 

Team. Den fünf werden die Waffen abgenommen, die Taschen werden durchsucht. Einer der Jaffa 

findet das Kristall und gibt den anderen ein Zeichen. Das gefangen genommene Team wird zum Tor 

gebracht.  

 
Doch während der Jaffa mit dem Kristall das Tor anwählt, schlägt O'Neill plötzlich den ihn 

bewachenden Jaffa bewusstlos. Dann nimmt er die Stabwaffe und feuert auf die anderen Jaffa. Die 

Gegner können schnell eliminiert werden, jedoch ist der Jaffa mit dem Kristall durch das Tor 

entkommen, das sich gerade schließt. SG-1 geht nun auf die Erde, Sam wird auf die Krankenstation 



gebracht und der Rest von SG-1, O'Neill, etwa zwei Dutzend Soldaten und einige Wissenschaftler, 

unter anderem Dr. Lee, gehen wieder auf den Planeten. Es dauert nicht lange, und man weiß, wohin 

der Jaffa flüchtete. Mit den Soldaten geht das Team auf den vom Jaffa angewählten Planeten und 

findet sich auf der anderen Seite in einer Goa'uld-Basis wieder. Sie werden sofort von drei Jaffa 

angegriffen, die jedoch schnell außer Gefecht gesetzt werden können. 

 

Jetzt gehen sie weiter in einen Raum, in dem ein Jaffa an einer Konsole arbeitet. Er will angreifen, 

doch Teal'c kann ihm mit einer gezielten Salve aus der FN-P90 die Waffe aus der Hand schießen. Als 

Teal'c ihn einschüchtert, erzählt der Jaffa, dass er Rol'o heißt, dem Goa'uld Sienolus dient und dabei 
ist, für seinen Herrn eine Energiequelle an das Tor anzuschließen, damit sie das An'tak, so nennen die 

Jaffa die Destiny, anwählen können. Daniel fragt, woher sie von dem Schiff wissen und der Jaffa 

erklärt stolz, dass sie jemanden gefangen nehmen konnten, der ihnen vom Schiff erzählt hat. Seitdem 

ist es das Ziel, das Schiff anzuwählen. 

 

Plötzlich stürmen zahlreiche Jaffa durch die Tür in den Raum, einer von ihnen erschießt Rol'o, damit 

er keine weiteren Details preisgeben kann. Ein anderer Jaffa gibt Alarm, die anderen greifen die 

Eindringlinge an.  

 

Fortsetzung folgt … 
 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


