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McKay schaut um sich und er sieht, wie vier weitere Replikanten den Raum betreten und sich zu 

Erster stellen. Dieser sagt, dass das Zweite, Dritter, Vierte und Sechste sind. McKay meint, dass er 

also seine ganze Familie aus der Ida-Galaxie mitgebracht hat. Erster erwidert, dass es nicht seine 

ganze Familie ist: Fünfter war schwach und er wollte eine Galaxie erobern, die er nicht erobern 

konnte. Daraufhin sagt McKay, dass sie also in eine Galaxie geflohen sind, in der es weniger 

Widerstand gibt. Er ergänzt, dass Fünfter einige Monate nach ihrer Flucht vernichtet wurde. Erster 

freut es, das zu hören. Dann fragt McKay, warum sie Achter auch zurückgelassen haben. Zweite 

antwortet, dass sie nach der Erschaffung von Sechste beschlossen hatten, einen Replikanten zu 

bauen, der noch überlegener ist als sie selbst. Bedauerlicherweise hatte sich nach der Fertigstellung 

von Siebter herausgestellt, dass er nicht lebensfähig war. McKay erwidert, dass Replikatoren 

Maschinen sind: Sie können nicht leben. Zweite korrigiert sich und meint, dass Siebter nicht in der 

Lage war zu interagieren, woraufhin sie ihn vernichtet haben. Dritter fährt fort, dass sie den Fehler 

allerdings beheben konnten und so wurde Achter gebaut. Nun kommt Vierte zu Wort und sagt, dass 

Achter leider einen Geist hatte, der zu sehr von militärischen Gedanken geprägt war. McKay 

schlussfolgert, dass er also zu gefährlich war und sie Achter deshalb zurückgelassen haben. Dennoch 

ist es ein Jammer, dass Siebter zerstört werden musste, denn es bedeutet, dass Sam ihre Wette 

gewonnen hat. Die Replikanten schauen McKay verwundert an, woraufhin dieser ergänzt, dass sie 

sich damals gewundert haben, weshalb Achter männlich ist, denn rechnerisch gesehen müsste er ja 

weiblich sein, da sie ja immer abwechselnd einen männlichen und einen weiblichen Replikanten 

gebaut haben. Jedenfalls hat Sam darauf gewettet, dass Siebter eine Fehlfunktion gehabt haben 

muss und bedauerlicherweise heißt das, dass sie die Wette gewonnen hat. Erster meint, dass ihn 

Menschen doch immer wieder amüsieren. In diesem Augenblick wird McKay langsam wieder seine 

Situation klar: Er, TJ, Eli, Varro, Eitis und Rommo sind der Gefangene der Replikatoren und sie müssen 

fliehen. McKay schaut Erster an und fragt, was sie vorhaben. Erster antwortet, dass die Destiny 

gerade von einem ihrer Schiffe angegriffen wird und er wird jetzt Colonel Young über Funk bitten, 

ihm die Destiny zu übergeben. Daraufhin gibt Sechste ihm ein Funkgerät und Erster sagt über Funk, 

dass sie aufgeben müssen oder sie werden zerstört. Young antwortet und möchte wissen, mit wem 

er spricht. Erster meint, dass das keine Rolle spielt. Während Erster weiter mit Colonel Young spricht, 

hat McKay plötzlich eine Idee, die er kurz danach in die Tat umsetzt: Als Erster ins Funkgerät spricht, 

brüllt McKay die beiden Worte „PWARW“ und „Orilla“, sodass Young sie hören kann. Dann wird 

McKay von Dritter betäubt. 

  

Etwas später wacht McKay wieder auf. Er stellt fest, dass die Replikatoren ihn offenbar wieder zurück 

in die Zelle zu den anderen gebracht haben. TJ fragt McKay, wie es ihm geht, doch dieser antwortet, 

dass er okay ist. Varro möchte wissen, warum McKay so lange weg war und erzählt ihnen alles, was 

er in Erfahrung bringen konnte. Daraufhin fragt Eli, für was „PWARW“ steht. McKay antwortet, dass 

Area 51 vor einigen Jahren eine planetenweite Anti-Replikatoren-Waffe entwickelt hat und wenn sie 

eine solche Waffe auf die Frequenz einstellen, die damals bei Orilla eingestellt war, können sie die 

Replikatoren vermutlich vernichten. Eli meint, dass es also nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie 

gerettet werden, sofern jemand auf der Destiny mit dem Kürzel „PWARW“ vertraut ist. McKay sagt, 

dass Rush mit Sicherheit weiß, was gemeint ist, aber eine ganz andere Sache wundert ihn: Er hat 

bisher nur Menschenformreplikatoren gesehen, aber keine Käfer. Alle anderen stimmen ihm zu, 



denn normalerweise können die Käfer nicht weit weg sein. Plötzlich kommt wieder ein Replikant zur 

Zelle: Er zeigt auf TJ und möchte, dass sie ihn begleitet. Doch in diesem Moment hören alle ein 

Geräusch, dann wird der Replikant weggebeamt und der Planet wird von einer Anti-Replikatoren-

Welle getroffen. Alle starren zu McKay und fragen sich, ob das gut oder schlecht war. Denn einerseits 

können sie jetzt fliehen, doch andererseits sind die Replikatoren nicht vernichtet sondern sie sind 

auch geflohen. Die sechs verlassen nun ihre Zelle, rennen zum Shuttle und fliegen es zurück zur 

Destiny. 

  

Auf der Destiny erklären sie Young, Telford und Rush die Situation und bedanken sich für ihr 

schnelles Handeln. Rush meint, dass sie lieber den Langaranern danken sollten, da sie mal wieder 

bereit waren, die Destiny unplanmäßig anzuwählen, nachdem die PWARW von der Erde nach 

Langara gebracht wurde. Telford ergänzt, dass das Replikatoren-Problem auch noch lange nicht 

gelöst ist, denn die haben offenbar alle Replikatoren auf ihr Schiff gebeamt und sind dann in den 

Hyperraum gesprungen, bevor die Anti-Replikatoren-Welle sie getroffen hat. Young sagt, dass sie 

jetzt aber erst Mal eine andere Sorge haben: Sie haben zwei Leute an Bord, die nach Hause gebracht 

werden müssen. Eitis und Rommo sagen, dass sie für immer in ihrer Schuld liegen würden. Eli meint, 

dass der neue Heimatplanet der Desaner nicht weit entfernt liegen kann. Young nickt Rush zu und 

dieser steuert die Destiny daraufhin in den FTL. 

  

Einige Stunden später fällt die Destiny wieder aus dem FTL: Es liegt nur ein Planet in Reichweite, der 

von Brody angewählt wird. Dann wird ein Kino durch das Stargate geschickt und die biometrischen 

Sensoren werden aktiviert: Es werden mehrere tausend menschliche Lebenszeichen angezeigt. 

Daraufhin gehen Eitis und Rommo gemeinsam mit Telford, Scott und Chloe auf den Planeten, 

während die Destiny zurück zu dem Planeten fliegt, auf dem sich die anderen fünfhundert Desaner 

noch immer befinden. Auf dem neuen Heimatplaneten der Desaner sehen die fünf viele Zelte. Es sind 

auch Teile von Industrie zu erkennen, aber größtenteils sieht es sehr vorindustriell aus. Nun kommt 

ihnen ein älterer Mann entgegen: Es ist Rommos Vater Nador, der seinen Sohn sofort in die Arme 

nimmt. Telford berichtet ihm daraufhin, was passiert ist und Nador bedankt sich vielmals, besonders 

als er hört, dass sie mit der Destiny gerade die restlichen Gefangenen zurückbringen. Dann sagt Scott, 

dass sie noch aus einem anderen Grund gekommen sind: Sie möchten wissen, was es mit der Desan-

Expedition auf sich hat. Nador antwortet, dass ihr Volk in der Pegasus-Galaxie lebt und es 

technologisch sehr weit entwickelt ist. Das führte dazu, dass sie auf ihren Reisen von den Antikern 

und auch von den ZPMs erfuhren. Sie machten sich auf die Suche nach ihnen und fanden nach 

Jahrhunderten eine ganze Menge an ZPMs. So wählten sie vor fünfhundert Jahren mit der Hilfe von 

fünf Modulen die Destiny an und sie nahmen weitere mit auf das Schiff, doch als sie dort waren, 

gerieten sie in Panik: Ein unbekannter Feind hat sie angegriffen, es kam zu Toten auf ihrer Seite und 

sie sahen als einzige Möglichkeit die Flucht: Durch die ZPMs wählten sie eine Adresse an, die 

möglichst weit weg lag und so gelangten sie vor fünfhundert Jahren in diese Galaxie. Chloe fragt, ob 

sie niemals versucht haben, zurück in die Pegasus-Galaxie zu gelangen. Nador antwortet, dass sie 

nicht wissen, wie. Dann sagt Telford, dass sie hoffen mit der Destiny auch eines Tages in ihre Heimat 

zurückzukehren. Von dort aus wäre es nicht schwer, in die Pegasus-Galaxie zu kommen, woraufhin 

Eitis eine Idee hat: Sie und Rommo lieben Abenteuer, weshalb sie die Destiny-Besatzung begleiten 

könnten, um eines Tages ihrem Volk berichten zu können, was alles passiert ist und vielleicht finden 

sie auch eine Möglichkeit, wie sie ihre ganze Kolonie zurück in die Pegasus-Galaxie bringen können. 

Nador weiß nicht, ob er seinen Sohn einfach so wieder hergeben möchte, aber Rommo meint, dass 

sie es ihrem Volk schuldig sind. Telford sagt, dass es für sie kein Problem wäre: Zwei Crewmitglieder 

mehr stellen keine Schwierigkeiten dar. Letzten Endes stimmt Nador dann doch zu und Eitis und 

Rommo packen ihre Sachen. Währenddessen ist die Destiny mit den restlichen Desanern 

zurückgekehrt. Dann verabschieden sie sich und Eitis und Rommo gehen mit Telford, Scott und Chloe 

zurück auf die Destiny. 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Auf dem Planeten, auf dem Eitis, Rommo und die anderen Desaner gefangen waren, gab es 

nur Replikanten, aber keine Replikatoren in Käferform. 

• Eitis und Rommo treten der Destiny-Besatzung bei, um eines Tages zu ihrem Volk in der 

Pegasus-Galaxie zurückkehren zu können. 

 

Hintergrundinformationen 

• Der Dialog über Achter bezieht sich auf SG1 8x02 Neue Machtverhältnisse, Teil 2. 

• Der Informationen über die Desaner sind sehr zusammengerafft, damit die Geschichte nicht 

zu lang wird. 

 


