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Konzept 
 

Colonel Young verlässt sein Quartier. Er ist noch sehr müde, denn er konnte nur kurz schlafen. Hinzu 
kommt, dass er einen merkwürdigen Traum hatte, in dem er auf einem Schiff der Nakai war und dort 

hat er mehrere Außerirdische zusammengeschlagen. Young fragt sich, ob dieser Traum irgendetwas 

zu bedeuten hat, doch er kommt zu dem Schluss, dass es einfach daran liegt, dass sie am vorherigen 

Tag von den Nakai angegriffen wurden. Plötzlich trifft er auf TJ und Chloe. TJ sieht ihm sofort an, dass 

es ihm an Schlaf mangelt und schlägt vor, dass er am besten gleich in sein Quartier zurückkehrt. 

Young erwidert, dass er mit Rush, Telford und Wray ihre Situation besprechen muss. Chloe meint, 

dass das doch auch noch einige Stunden warten kann. Young verneint dies, denn immerhin werden 

zwei Besatzungsmitglieder vermisst. Daraufhin geht er auf die Brücke, wo Rush, Telford und Wray 
bereits auf ihn warten. Young möchte wissen, wie es aussieht. Rush antwortet, dass er und Eli alle 

denkbaren Szenarien durchgespielt haben und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass es keine 

Möglichkeit gibt, wie sie die drei Nakai-Schiffe verfolgen können. Telford meint, dass McKay und 

Keller also selbst einen Ausweg finden müssen, sofern sie dazu in der Lage sind. Plötzlich fällt die 

Destiny aus dem FTL. Young fragt, was jetzt schon wieder los sei. Wray antwortet, dass die 

Langaraner sie im Laufe des Tages anwählen wollten. Daher gehen die vier in den Stargateraum, wo 

sich das Wurmloch gerade etabliert. Botschafter Ovirda meldet sich über Funk und sagt, dass sie die 

Vorräte nun schicken werden. Young befiehlt, auf Sicherheitsabstand zu gehen. Kurz danach kommen 

die ersten Kisten durch das Stargate geflogen. Nach zehn Minuten meldet sich Woolsey, der sich 

gerade auf Langara befindet, über Funk und sagt, dass sie die Kisten erst einmal verstauen sollten, 
denn sie haben noch eine kleine Überraschung, die recht viel Platz wegnimmt. Also machen sich alle 

im Torraum, unter anderem auch Scott, James, Greer und Eli, an das Wegschleppen der Kisten. 

Danach kommen sie zurück in den Torraum und plötzlich fliegen drei sehr große Kisten durch das 

Stargate, die daraufhin geöffnet werden: Es sind Raumanzüge. Young bedankt sich über Funk bei 

Ovirda und Woolsey und meint, dass sie die Raumanzüge gut gebrauchen können, nachdem sie vor 

kurzem ja erst zwei verloren haben. Dann schließt sich das Tor und Rush sagt, dass es noch zehn 

Minuten sind, bis die Destiny in den FTL springt und dass ein Planet in Reichweite liegt: Sie könnten 

wenigstens ein Kino hinschicken. Young stimmt dem zu und er lässt den Planeten anwählen. 

Daraufhin wird ein Kino geschickt und Telford fragt, wie es aussieht. Eli lacht etwas und sagt, dass es 
nicht schlimm ist, dass sie kein Team zu dem Planeten geschickt haben. Young fragt, was das heißen 

soll. Eli antwortet, dass die Atmosphäre giftig ist und falls es dort Leben geben sollte, würde er diese 

Außerirdischen als Toxikos bezeichnen. Alle anderen schauen ihn merkwürdig an, dann schließt sich 

das Tor und die Destiny springt in den FTL. 

  

Doch auf genau diesem Planeten scheint es Elis sogenannte Toxikos zu geben und es handelt sich 

dabei nicht um irgendwelche Außerirdischen: Es sind die Außerirdischen, die die Destiny kurz vor 

ihrer Ankunft in dieser Galaxie gescannt hatten. Sie haben mehrere hundert Kilometer vom Stargate 

entfernt eine kleine Stadt, die technologisch weit entwickelt ist. Im Zentrum dieser Stadt befindet 

sich ein Palast, in dem ein großes grünes schleimiges Wesen mit einem prachtvollen Umhang und 
einer Krone auf dem Kopf auf einem Thron sitzt. Plötzlich kommt ein anderer Toxikos zur Tür herein 

und er bittet König Fj XVII um eine Audienz. Fj bittet den Toxikos namens Fjaj herein und fragt ihn, 

was es gibt. Fjaj antwortet, dass ihre Sensoren vor kurzem das große schwarze Raumschiff 

ausgemacht haben, aber es hat die nähere Umgebung des Planeten bereits wieder verlassen. Der 



König fragt nach dem Status der Flotte. Fjaj antwortet, dass die Flotte bereit steht: Sie können sofort 

losfliegen. Der König sagt, dass das gute Neuigkeiten sind, denn sie müssen das Raumschiff verfolgen, 

um es im richtigen Augenblick zu überfallen. Fjaj ergänzt, dass die Gastransformatoren ebenfalls 

bereitstehen und es befinden sich genügend Raumanzüge an Bord. Daraufhin meint der König, dass 

sie mit der Hilfe des großen schwarzen Raumschiffes dann endlich in ihre Heimatgalaxie 

zurückkehren können. Fjaj fragt, was mit dem Feind ist, doch der König erwidert, dass ihnen das 

Raumschiff hoffentlich die Mittel zum Sieg über den Feind geben wird. Dennoch müssen sie hoffen, 

dass ihre Brüder und Schwestern noch dort sind, denn sie haben bereits seit drei Jahren keine 

Subraumbotschaft von ihnen erhalten. Dann verbeugt sich Fjaj und verlässt den Palast. 
  

Eine Woche später befinden sich alle Toxikos, die zuvor in der Stadt auf dem Planeten gelebt haben, 

auf zehn Raumschiffen. Auf einem der Raumschiffe befinden sich der König, Fjaj und dessen Brüder 

Fjej und Fjij. Der König befiehlt, dass die Flotte nun mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen soll, was 

daraufhin auch passiert. Einige Minuten später meldet Fjej, dass sie überraschenderweise eine 

Subraumbotschaft erhalten. Fjaj meint, dass das ein gutes Zeichen ist, denn das bedeutet, dass ihre 

Brüder und Schwestern noch leben. Fjej erwidert, dass die Botschaft aber interessanterweise nicht 

aus ihrer Heimatgalaxie kommt: Sie kommt aus einer anderen Galaxie, die sehr weit entfernt liegt: Es 

ist die Mitteilung, die automatisch gesendet wird, wenn ein Schiff zerstört wird. Der König befiehlt, 

dass die Botschaft entschlüsselt wird. Fjij tut dies und berichtet daraufhin, was in der Botschaft alles 
steht: Offenbar kommt sie von dem Schiff, das vor zwanzig Jahren vom Feind übernommen wurde. 

Vor etwas mehr als dreizehn Jahren wurde es von zwei goldenen pyramidenförmigen Schiffen 

angegriffen. Dabei wurde es zerstört und der Feind hat das Kommunikationssystem offenbar 

beschädigt, weshalb es so lange gedauert hat, bis sie die Botschaft erhalten haben. Der König fragt, 

ob es Bilder von den beiden goldenen Schiffen gibt. Fjij bejaht dies und zeigt sie auf einem 

Bildschirm. Nun möchte der König wissen, ob die Brücken der Raumschiffe auf den Bildern erkennbar 

sind. Fjij bejaht dies ebenfalls und vergrößert die Brücken, sodass man erkennen kann, wer auf den 

Raumschiffen war: Auf dem einen Schiff ist der Goa'uld Apophis zu erkennen und auf dem anderen 

Schiff sieht man O'Neill, Sam, Daniel und Jacob Carter. Plötzlich starrt Fjaj erschrocken auf die beiden 

Bilder: Er sagt, dass es sich um dieselbe Spezies handelt wie die, die nach ihren Scans auf dem großen 
schwarzen Raumschiff lebt. Nun steht der König wütend auf und sagt, dass sie also genauso eine 

Plage sind wie ihr Feind, wenn sie an allen Orten des Universums sind. Wenn sie das große schwarze 

Raumschiff eingenommen haben, müssen sie Maßnahmen ergreifen: Die dort lebende Spezies muss 

auf die eine oder die andere Art beseitig werden. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Colonel Young hatte einen Traum, in dem er auf einem Nakai-Raumschiff mehrere Nakai 
zusammengeschlagen hat. 

• Die Toxikos wollen die Destiny im richtigen Augenblick überfallen, um mit ihr in ihre 

Heimatgalaxie zu fliegen. Dort wollen sie mit der Hilfe der Destiny einen Feind besiegen. 

• Das Raumschiff, auf das O'Neill, Sam, Daniel und Jacob Carter im Jahr 2001 trafen, nachdem 

sie die Sonne von Vorash gesprengt hatten und so mit ihrem Ha'tak in eine andere Galaxie 

transportiert wurden, war ein Toxikos-Raumschiff. 
 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


