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Sühne 
 

O'Neill und SG-1 kommen auf P3X-346 an und Teal'c möchte von O'Neill wissen, weshalb er 

mitkommt. O'Neill antwortet, dass er auch mal frische Luft braucht und da diese ihm bei seinem 

Teich ja nicht gegönnt wird, kommt er eben mit. Daniel sagt, dass ein Ha'tak auf die Erde zugeflogen 

ist und das wird doch wohl Vorrang haben. O'Neill erwidert, dass es für ihn vielleicht Vorrang hat, 

doch er selbst hätte die Ruhe am Teich bevorzugt. Außerdem ist es doch immer gut, wenn man neue 

Leute kennenlernt, denn in der Ferne ist bereits ein Dorf zu erkennen, dem sich die vier nun nähern. 

 

Im Dorf werden sie von den Einheimischen willkommen geheißen. Ihr Anführer, Trudan, lädt sie zu 

einem Tee ein. Die vier willigen ein und sie gehen in eine Art Gaststätte. Trudan fragt, von wo sie 

kommen. Sam antwortet, dass sie von einem anderen Planeten kommen. Trudan möchte wissen, wie 

so etwas möglich ist. Daniel erklärt, dass sie durch das Portal gekommen sind. Trudan schaut ihn 

verwirrt an und O'Neill sagt, dass sie von dem Kreis aus Metall sprechen, bei dem manchmal einige 

Lichter aufleuchten. Nun weiß Trudan, was er meint. Er sagt, dass er den Kreis der Götter meinen 

muss, hinter dem sich ihre Kirche befindet. O'Neill meint, dass er keine Kirche gesehen hat. Daniel 

sagt, dass sie sich offenbar hinter dem Stargate befindet und deshalb haben sie sie nicht gesehen. 

Nachdem sie den Tee ausgetrunken haben, verlassen sie die Gaststätte wieder und sie setzen 

draußen ihr Gespräch mit Trudan fort. Doch plötzlich sagt Teal'c, dass sie still sein sollen. Sam fragt, 

was los ist. Teal'c antwortet, dass er etwas gehört hat und kurz danach sehen sie es auch: Mehrere 

Stragoth-Jäger fliegen auf das Dorf zu. 

 

O'Neill möchte wissen, wie viele Menschen im Dorf leben. Trudan antwortet, dass es etwas über 200 

sind. O'Neill sagt, dass sie alle zum Stargate kommen sollen. Die Jäger beginnen zu feuern und Sam 

und Teal'c schießen zurück, doch mit ihren Waffen können sie nicht viel ausrichten. Nun laufen alle in 

Richtung Stargate. Sam wählt die Erde an und sendet den Identifikationscode. Doch kurz danach wird 

die Kirche, die sich unmittelbar hinter dem Stargate befindet, getroffen und stürzt auf das Tor. Dann 

wird auch das DHD getroffen und das Tor schließt sich. Außerdem transportieren sich von den Jägern 

nun viele Stragoth auf den Planeten und es kommt zum Nahkampf. Viele Dorfbewohner werden von 

den Energiewaffen der Stragoth betäubt, aber auch O'Neill und Daniel werden getroffen. Dann endet 

der Angriff, da genug Panik verbreitet wurde, und die betäubten Menschen, also auch O'Neill und 

Daniel, werden mit den Jägern auf ein Stragoth-Raumschiff gebracht, das sich im Orbit des Planeten 

befindet. Auf dem Planeten sind die Menschen in Aufruhr und sie fragen Sam und Teal'c, was sie 

machen sollen. Sam sagt, dass Hilfe unterwegs ist. Teal'c fragt, wie sie sich da so sicher sein kann. 

Sam antwortet, dass sie zum einen ihren Identifikationscode noch senden konnte und zum anderen 

sind danach einige Teile der Kirche durch das Tor geflogen und das dürfte klar genug sein, damit das 

Stargate-Center die Odyssey losschickt. Da stimmt Teal'c ihr zu. 

 

Etwa eine Stunde später wachen O'Neill und Daniel auf. Sie befinden sich in einer Gefängniszelle. 

O'Neill fragt Daniel, ob es ihm gut geht. Dieser bejaht dies, doch plötzlich kommen mehrere Stragoth 

und öffnen die Zelle. Einer der Stragoth fragt, was sie hier machen. O'Neill antwortet, dass sie das 

auch gerne wüssten. Der Stragoth sagt, dass die Menschen von der Erde den Stragoth so viel 

geschadet haben wie niemand zuvor und dafür sollen sie bezahlen. Dennoch wird ihnen zwischen 

zwei Szenarien die Wahl gelassen: Entweder sie mischen sich nicht mehr in die Angelegenheiten der 



Stragoth ein und werden in einigen Monaten einen grausamen Tod erleiden oder sie erleiden in 

wenigen Minuten einen noch grausameren Tod. O'Neill und Daniel entscheiden sich für letzteres, 

weshalb sie einen anderen Raum gebracht werden: In diesem Raum befinden sich Kapseln für die 

Aspartention. Daniel meint, dass sie nun ein ziemlich großes Problem haben. Die beiden werden 

jeweils in eine Kapsel gesteckt und die Stragoth aktivieren die Kapseln. Doch in diesem Moment 

werden O'Neill und Daniel auf die Odyssey gebeamt, die vor wenigen Minuten aus dem Hyperraum 

gefallen ist. Auch Sam, Teal'c und so viele Dorfbewohner wie möglich wurden hochgebeamt. 

Daraufhin fliegt die Odyssey in den Hyperraum und O'Neill sagt, dass es einfach das perfekte Timing 

war. Mitchell berichtet, dass sie sich gedacht haben, dass etwas nicht stimmt, denn fliegende 

Dachlatten, die durch das Stargate kommen, sind nicht wirklich normal. Das einzige Normale war, 

dass Siler sie abbekommen hat. Dann fliegt die Odyssey weiter in Richtung Erde. 
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