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Toxizität, Teil 4 
 

Fjej kommt auf Fjaj zu und sagt, dass die Menschen ihnen helfen können, denn immerhin waren sie 

bereits mehrere Jahre auf dem großen schwarzen Raumschiff. Fjaj erwidert, dass sie ihren König 

ermordet und einen ihrer Brüder verletzt haben. Nun kommt auch Fjij auf Fjaj zu und meint, dass es 

Fjuj doch wieder gut geht. Zornig sagt Fjaj, dass es ihm nicht um Fjuj sondern um ihren König geht. 

Jetzt erscheint auch Fjoj, der hinzufügt, dass es Fjajs Idee war, den Menschen namens Rush 

zurückzuholen und ohne die Hilfe der Menschen ist es unwahrscheinlich, dass sie ihren 

Heimatplaneten finden werden. Nach Luft japsend meint Rush, dass er auch noch da ist. Fjaj brüllt, 

dass er still sein soll. Rush sagt, dass er ihm helfen kann, den Mord an Gjala zu rächen. Sofort lässt 

Fjaj das Messer sinken und schaut Rush tief mit einem erwartungsvollen und sehnsüchtigen Blick tief 

in die Augen. Ohne zu fragen, woher er von Gjala weiß, möchte er wissen, wie. Rush erklärt, dass sie 

eine Waffe besitzen, die Replikatoren vernichten kann. Fjaj möchte wissen, was Replikatoren sind. 

Rush antwortet, dass es sich dabei um die Käfer handelt, die Jalanos angegriffen haben. Fjoj sagt, 

dass diese Replikatoren eine Plage in ihrer Heimatgalaxie sind: Vor mehreren Jahrhunderten wurde 

Jalanos überrannt, doch glücklicherweise kennen sie nicht die Koordinaten ihres neuen 

Heimatplaneten, doch es ist höchstwahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit. Rush meint, dass es 

durchaus auch möglich wäre, sie zu ihrem Heimatplaneten zurückzubringen. Doch Fjaj geht es viel 

mehr um die Anti-Replikatoren-Waffe: Er möchte, dass Rush ihm die Waffe zeigt. Dieser erwidert, 

dass sie sich auf der Erde befindet. Es wäre unwahrscheinlich, dass die Destiny es mit den 

Replikatoren aufnehmen kann, aber sie könnten die Waffe von der Erde auf die Destiny bringen. Fjaj 

möchte, dass Rush sich sofort darum kümmert, doch Rush erwartet eine Gegenleistung: Die Toxikos 

wandeln die Atmosphäre wieder in Luft um und alle Besatzungsmitglieder kehren so schnell wie 

möglich wieder in ihre eigenen Körper zurück. Mit diesen Forderungen ist Fjaj einverstanden, wenn 

die Waffe erfolgreich getestet wurde. Rush erwidert, dass das nicht sein Ernst sein kann, denn die 

Menschen in der Simulation haben nicht so lange Zeit, bis sie irgendwann in dieser Galaxie auf 

Replikatoren treffen werden. Fjaj meint, dass er dann auf den Deal nicht eingehen wird. Rush kocht 

vor Wut, doch er beruhigt sich und denkt nach. Dann sagt er zögerlich, dass es vielleicht doch eine 

Möglichkeit gibt, eine Demonstration der Waffe auf einen schnelleren Weg zu erreichen. 

  

Im Stargate-Center auf der Erde kommt Walter in O'Neills Büro und meldet, dass Doktor Rush ihn 

gerne sprechen möchte, er ist mit Colonel Dixon über die Kommunikationssteine verbunden. O'Neill 

bittet Rush herein, der diesem sein Anliegen und seine Idee vorträgt, woraufhin O'Neill anfängt, laut 

zu lachen. Selbst Walter muss ein wenig schmunzeln. Dann sagt O'Neill zu Rush, dass er gar nicht 

wusste, dass er Witze machen kann. Rush erwidert, dass das kein Scherz war. Langsam wird O'Neills 

Gesicht wieder ernst, er setzt sich auf seinen Sessel und fragt Rush, ob ihm die Risiken bewusst sind: 

Er möchte mit dem Asgard-Computerkern auf der Odyssey einen von einem Kraftfeld umgebenen 

Replikator herstellen, ihn durch das Stargate erst nach Langara und dann auf die Destiny schicken, 

wo er ihn mit einer Anti-Replikatoren-Waffe vernichten möchte. Rush sagt, dass es um das Leben der 

Destiny-Besatzung geht. Abgesehen davon, dass sich O'Neill wundert, dass sich Rush für das Leben 

anderer Menschen interessiert, fragt er ihn, was passiert, wenn irgendetwas nicht nach Plan läuft. 

Rush antwortet, dass der Replikator sich replizieren würde und anschließend würden die 

Replikatoren die Destiny übernehmen, aber sie haben keine Wahl, da sie den Konflikt mit den 

Toxikos ansonsten nicht beenden können. Letzten Endes gibt O'Neill grünes Licht und sagt zu Rush, 



dass er mit der Programmierung des Asgard-Computerkerns anfangen soll, doch Rush erwidert, dass 

es andere Wissenschaftler gibt, die das wesentlich schneller können als er: Sam oder Doktor Lee zum 

Beispiel. O'Neill meint, dass Sam auf einer Mission ist und Doktor Lee hat Urlaub. Rush sagt, dass 

Doktor Lee aber einen Peilsender implantiert hat, weshalb man ihn einfach aus seinem Urlaub auf die 

Odyssey beamen könnte. Abgesehen davon wäre es nicht das erste Mal. 

  

Daraufhin kehrt Rush auf die Destiny zurück und gemeinsam mit den Toxikos wartet er im 

Stargateraum. Wenige Stunden später fällt die Destiny aus dem FTL und das Stargate wird von außen 

aktiviert. Zunächst kommen fünf Kisten mit ARWs durch, welche die Toxikos sofort öffnen. Rush sagt, 

dass man mit den Waffen einfach auf die Replikatoren schießen muss und sie werden vernichtet. Fjaj 

nimmt sich eine Waffe und dann kommt der Replikator durch das Tor: Rush deaktiviert das Kraftfeld, 

der Replikator kommt auf Fjaj zu, der mit der ARW schießt und somit den Käfer vernichtet. Während 

die Toxikos erstaunt zu Rush schauen, schließt sich das Stargate und die Destiny springt zurück in den 

FTL. Nun sagt Rush, dass sie einen Deal hatten und er hat seinen Teil erfüllt. Fjaj nickt und Fjej holt 

den Gastransformator in den Stargateraum, während sich alle Toxikos Raumanzüge anziehen. Nun 

drückt Fjuj auf einen Knopf, wodurch das Gerät aktiviert wird: Die toxischen Gase werden zurück in 

Sauerstoff umgewandelt. Danach zieht Rush seinen Anzug aus und geht sofort zum Repositorium, wo 

er einen nach dem anderen zurückholt. Er beginnt mit McKay, Keller und TJ, die sofort auf die 

Krankenstation gehen, um McKay zu verarzten. Nachdem alle Besatzungsmitglieder in ihre eigenen 

Körper zurückgekehrt sind, kommt Fjaj in den Raum mit dem Repositorium, wo Young, Telford, Rush 

und Eli sind. Fjaj sagt, dass ihm alles leid tut, was passiert ist, doch er und die anderen haben noch 

einen Wunsch: Sie möchten zurück auf ihren Heimatplaneten Falanos. Eli fragt, ob der Planet ein 

Stargate hat. Fjaj bejaht dies. Sein Volk wusste bis vor wenigen Tagen zwar noch nicht, was es ist und 

wie es funktioniert, aber sie haben vor vielen Jahren eine sechsstellige Adresse mit Stargatesymbolen 

entdeckt und es ist anzunehmen, dass es sich dabei um die Adresse ihres Planeten handelt. Plötzlich 

fällt die Destiny aus dem FTL. Telford fragt, ob sie die neue Galaxie erreicht haben, was Rush bejaht. 

Daraufhin gehen alle in den Stargateraum, wo Brody berichtet, dass fünf Planeten in Reichweite 

liegen. Eli schaut sich die Toradressen der Planeten an, aber die Adresse von Falanos ist nicht dabei. 

Allerdings hat er vor kurzem ein Unterprogramm entdeckt, das einen möglichen Weg über mehrere 

Stargates zu einem bestimmten Ziel berechnet. Young fragt, wieso er nie etwas davon erzählt hat, 

woraufhin Eli antwortet, dass er es erst kurz vor dem Angriff der Toxikos entdeckt hat, weshalb keine 

Zeit dazu war. Jedenfalls gibt er nun die Adresse von Falanos in das Programm ein und es errechnet, 

dass man drei Stargates durchqueren muss, um den Planeten zu erreichen. Rush bietet sich freiwillig 

an, die Toxikos dorthin zu bringen, Young gibt grünes Licht und sie machen sich auf den Weg. 

Außerdem bekommen die Toxikos zwei der fünf Kisten mit ARWs. 

  

Einige Stunden später kommt Rush zurück und berichtet, dass die Toxikos gut angekommen sind. Das 

freut Young, woraufhin die beiden mit Scott, Chloe und Eli in die Kantine gehen. Dort sagt Scott, dass 

sie einfach mit allem Glück hatten, denn das Programmieren eines Traums ist sicherlich eine 

schwierige Angelegenheit. Chloe ergänzt, dass sich alle einig sind, dass Duron nun auf der ersten 

Simulationsebene bleiben darf und er hat versprochen, dass er sich nicht mehr einmischen wird. 

Scott meint, dass er das jetzt ja theoretisch wieder könnte, da sie die Halbquarantäne wieder 

aufgehoben haben. Young sagt, dass das gut ist, aber es wäre generell schön, wenn sie einfacher mit 

Duron und den anderen in der Simulation in Kontakt treten könnten. Alle schauen Eli an, der meint, 

dass ihm im Laufe der Zeit dazu schon etwas einfallen wird. Rush meint, dass sie nun aber ein 

weiteres Problem haben: Sie sind in einer Galaxie mit Replikatoren. Auch mit den ARWs müssen sich 

langfristig einen Plan ausdenken und zwar einen verdammt guten. 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Atmosphäre der Destiny wird wieder in Luft umgewandelt. 

• Alle Besatzungsmitglieder kehren in ihre Körper zurück. 

• Die Halbquarantäne wird aufgehoben. 

• Die Destiny erreicht die neue Galaxie. 

• Die Toxikos kehren mit einigen Anti-Replikatoren-Waffen auf ihren Heimatplaneten Falanos 

zurück. 

• Die Destiny-Besatzung und die Toxikos sind nun keine Feinde mehr, da die Menschen den 

Toxikos helfen konnten. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich war noch eine Schlacht gegen ein Replikatorenschiff vorgesehen. 

• Rushs Vorschlag, man könne Doktor Lee einfach aus seinem Urlaub auf die Brücke der 

Odyssey beamen, ist eine Anspielung auf SGA 4x15 Der Ausgestoßene. 

• Der letzte Satz der Geschichte ist eine Anspielung auf das Ende von SG1 10x01 Fleisch und 

Blut. 


