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Intrige 
 

Rush wacht auf. Er liegt in seinem Bett auf dem Asgard-Schiff. Es ist deutlich gemütlicher wie das auf 

der Destiny, aber dennoch möchte Rush unbedingt auf die Destiny zurück. Er steht auf und schaut 

aus dem Fenster: Sie befinden sich im Hyperraum. Daraufhin verlässt Rush sein Quartier und geht auf 

die Brücke, wo er auf Young, Chloe und Eli trifft. Young sagt, dass sie demnächst den Hyperraum 

verlassen werden, um auf einem Planeten zu landen. Rush möchte wissen, weshalb. Chloe antwortet, 

dass sie ihre Vorräte auffüllen müssen. Rush erwidert, dass ihnen das Asgard-Schiff doch alles liefert, 

was sie benötigen. Eli meint, dass sie das schon wissen, aber es ist generell auch schon ziemlich lange 

her, dass sie auf einem Planeten waren. Young ergänzt, dass frische Luft niemandem schadet. 

Daraufhin nickt Young Chloe zu, die das Asgard-Schiff nun aus dem Hyperraum fallen lässt. Dann 

setzen sie zum Landeanflug an. Plötzlich ertönt ein lauter Ton. Young fragt, was das war und Eli 

antwortet, dass das bedeutet, dass die Sensoren etwas aufgefangen haben. Rush geht an einen 

Computer und sagt, dass das interessant ist. Young fragt, ob ihn auch mal jemand aufklären kann. 

Chloe antwortet, dass sie ein Audiosignal empfangen. Daraufhin drückt sie einige Knöpfe und spielt 

das Signal ab: Man hört mehrere Töne, die immer in einem bestimmten Rhythmus hintereinander 

erklingen. Young dreht sich zu Rush um und sagt, dass das wirklich interessant ist, denn das ist 

Morsecode. Eli meint, dass sie niemanden in dieser Galaxie kennen, der Morsecode versteht. Rush 

erwidert, dass das Signal aber aus dieser Galaxie kommt und sie sollten dem auf jeden Fall 

nachgehen, denn vielleicht finden sie ja die Destiny wieder. Chloe ergänzt, dass das Signal nicht weit 

weg ist: Es wäre ein Hyperraumflug von einer halben Stunde. Young stimmt ihnen zu, woraufhin 

Chloe das Asgard-Schiff wieder in den Hyperraum fliegt. 

  

Eine knappe halbe Stunde später kommen auch Telford, TJ und McKay auf die Brücke und schauen 

erwartungsvoll aus dem Fenster. Dann lässt Chloe das Schiff aus dem Hyperraum fallen. TJ sagt, dass 

das aber zwei Schiffe sind: die Destiny und ein Replikatorenkreuzer und sie feuern aufeinander. 

Telford befiehlt, dass McKay eine Anti-Replikatoren-Welle vorbereiten soll. Doch in diesem 

Augenblick springt die Destiny in den FTL und das Replikatoren-Schiff kommt nun auf das Asgard-

Schiff zu. Etwas später ist McKay auch schon fertig und aktiviert die Anti-Replikatoren-Welle, die das 

Replikatoren-Schiff zerstört. Dann fragt Young, von welchem der beiden Schiffe das Signal kam. Eli 

meint, dass es von der Destiny kam, aber interessanterweise empfangen sie es jetzt wieder. Telford 

fragt, was das zu bedeuten hat. McKay antwortet, dass sie das Signal nur empfangen können, wenn 

sich die Destiny nicht im FTL befindet. Rush vermutet, dass die Replikanten durch den FTL-Sprung 

eines der FTL-Triebwerke überheizt haben, was ihnen ja auch schon öfters passiert ist. Eli meint, dass 

die Destiny nur einen Hyperraumflug von zehn Sekunden entfernt ist. Daraufhin fliegt Chloe das 

Asgard-Schiff in den Hyperraum. 

  

Wie erwartet treffen sie zehn Sekunden danach auf die Destiny, aber dort befindet sich auch noch 

ein Replikatoren- und ein Toxikos-Schiff. Das Replikatoren-Schiff und die Destiny greifen sich 

gegenseitig an, wobei die Destiny nun auch auf das Asgard-Schiff schießt. Außerdem feuert das 

Replikatoren-Schiff auf das Toxikos-Schiff. Fjaj meldet sich über Funk und meint, dass sie Hilfe 

brauchen. Young antwortet, dass sie sich darum kümmern werden, woraufhin McKay erneut eine 

Anti-Replikatoren-Welle losschickt, die das Replikatoren-Schiff und die Destiny streift. Dabei wird das 

Replikatoren-Schiff zerstört, aber die Destiny schießt weiter, nur dass sie nun auch die Toxikos 



angreift. Eli meint, dass die Replikanten sich wohl immunisiert haben. Telford fragt, was sie tun 

können. McKay antwortet, dass die Destiny das Feuer einstellen muss, da das Toxikos-Schiff 

ansonsten zerstört wird. Chloe sagt, dass das nur von der Brücke der Destiny aus geht und dort 

befinden sich wahrscheinlich viele Replikanten. TJ meint, dass sie sie vielleicht mit dem Asgard-

Transporter überraschen könnten. Young nickt und sagt, dass sie keine Wahl haben: Sie müssen es 

tun. 

  

Scott und Brody melden sich freiwillig und werden direkt vor die Waffenkonsole auf der Brücke der 

Destiny gebeamt. Sofort feuern Scott und Brody mit ihren P90ern auf die Konsole, wodurch die 

Destiny aufhört zu feuern. Scott meldet über Funk, dass sie fertig sind und Rush möchte sie 

zurückbeamen, doch es funktioniert nicht. Scott und Brody hören daraufhin, wie Erster zu ihnen sagt, 

dass sie sich umdrehen sollen, was die beiden dann auch machen. Sie sehen, wie mehrere 

Replikanten Waffen auf sie richten und Erster sagt, dass so ein Störfeld doch wirklich seine Vorteile 

hat. Brody meint, dass sie daran hätten denken können. Daraufhin werden die beiden von einigen 

Replikanten abgeführt. Doch kurz bevor sie an der Gefängniszelle ankommen, werden die 

Replikanten merkwürdigerweise langsamer, bis sie schließlich erstarren. Scott und Brody schauen 

sich verwundert an und plötzlich erscheint in diesem Moment Ginn vor ihnen. Sie sagt, dass sie und 

die anderen die Replikanten nur kurzzeitig erstarren lassen können und es ist sehr mühsam. Scott 

fragt, ob sie das Signal geschickt haben. Ginn bejaht dies und sagt, dass sie sich beeilen müssen: Auf 

der Brücke läuft gerade eine Simulation. Wenn sie fertig ist, müssen sie das Ergebnis der Simulation 

an das Asgard-Schiff weiterleiten. Daraufhin verschwindet Ginn wieder und Scott und Brody rennen 

zurück auf die Brücke, wo sich die beiden die Simulation anschauen. Brody sagt, dass es sich dabei 

um ein Programm handelt, dass die Modifikationen für die Anti-Replikatoren-Waffe berechnet, damit 

diese die Replikanten zerstören kann. Daraufhin leiten sie das Programm an das Asgard-Schiff weiter, 

doch in diesem Moment bewegen sich die Replikanten wieder, Erster richtet seine Waffe auf die 

beiden und sagt, dass sie keine zweite Chance erhalten werden. Glücklicherweise wird die Destiny in 

diesem Augenblick von der Anti-Replikatoren-Welle gestreift und alle Replikanten werden vernichtet. 

  

Nachdem Scott und Brody das Störfeld deaktiviert haben, werden alle Besatzungsmitglieder wieder 

auf die Destiny gebeamt und James fliegt das Shuttle zurück. Außerdem nehmen sie auch noch einige 

weitere Geräte mit, unter anderem ein mobiles Tarngerät. Alle Wissenschaftler an Bord sind sich 

einig, dass sie damit nicht die ganze Destiny tarnen können, aber zumindest für das Shuttle müsste es 

ausreichen. Das Asgard-Schiff wird von den Toxikos übernommen, denn dies ist ihre Heimatgalaxie 

und es ist wahrscheinlicher, dass sie irgendwann erneut auf die Replikatoren treffen werden als die 

Destiny-Besatzung. Auf der Destiny reparieren dann noch Rush und Eli die Waffenkonsole und das 

kaputte FTL-Triebwerk, woraufhin sich die Menschen von den Toxikos verabschieden und die Destiny 

in den FTL fliegen. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Destiny kann zurückerobert werden. 

• Die Besatzung nimmt vom Asgard-Schiff einige Geräte mit. Darunter befindet sich ein Gerät, 

mit dem man das Shuttle tarnen kann. 

• Die Toxikos bekommen das Asgard-Schiff. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


