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Wiederaufleben, Teil 1 
 

Im Stargate-Center wird das Stargate von außen aktiviert und O'Neill kommt in den Kontrollraum. 

Walter meldet, dass sie den Identifikationscode der Furlinger erhalten, weshalb er den 

überdimensionalen Schutzschild deaktiviert. Tindos kommt durch das Tor und O'Neill bittet ihn in 

den Besprechungsraum, in den auch Sam, Daniel und Teal'c kommen. Sam fragt, wie es den 

Furlingern ergangen ist. Tindos antwortet, dass sie in ihrer neuen Heimatgalaxie angekommen sind: 

Die Blackeye-Galaxie befindet sich 24 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Teal'c meint, dass 

es dort offenbar Stargates gibt. Tindos sagt, dass die Destiny und ihre Vorhutschiffe vermutlich vor 

langer Zeit in dieser Galaxie waren, denn in der Blackeye-Galaxie haben sie bisher nur Stargates der 

ersten Generation gefunden. Daniel fragt, ob sie bereits einen geeigneten Planeten gefunden haben. 

Tindos antwortet, dass viele Planeten ihren Anforderungen entsprechen, aber auf einem dieser 

Planeten gibt es eine Antiker-Waffenplattform, nur sie können sie nicht in Gang setzen, da ihnen das 

Antiker-Gen fehlt. Sam meint, dass das kein Problem ist, da Doktor Beckett die Gen-Therapie 

entwickelt hat. Tindos sagt, dass sie in der Antiker-Einrichtung drei Zero-Point-Module gefunden 

haben, von denen die Furlinger den Menschen aus Dankbarkeit zwei überlassen würden, die er 

bereits mitgebracht hat. Tindos, O'Neill und SG-1 sind sich einig und es werden alle Vorbereitungen 

getroffen. 

 

Einige Stunden später reisen die fünf mit der Hilfe der neuen ZPMs zum neuen Furlinger-

Heimatplaneten in der Blackeye-Galaxie. Auf dem Planeten gibt es noch nicht viel: Das Stargate steht 

noch im Freien und es wurden noch keine Gebäude von den Furlingern gebaut. Myron heißt sie 

willkommen und erklärt, dass sie noch keine Zeit zum Wiederaufbau hatten, weshalb sie derzeit 

immer noch auf ihrem intergalaktischen Raumschiff leben, das sie einen Kilometer entfernt gelandet 

haben. Plötzlich kommt ein Furlinger angelaufen und sagt, dass die Sensoren ein Raumschiff im Orbit 

ausgemacht haben, das sie nicht kennen, und es hat eine Nachricht gesendet: Es ist ein Hilferuf in der 

Sprache der Antiker. Daraufhin gehen Myron, O'Neill und SG-1 zum Raumschiff der Furlinger. Auf der 

Brücke aktiviert Myron einen Hologrammbildschirm, auf dem das fremde Schiff angezeigt wird, und 

Myron fragt die Menschen, ob sie ein solches Schiff schon einmal gesehen haben. O'Neill verneint 

dies, doch Sam sagt, dass sie sofort Colonel Telford von der Erde holen müssen. Etwas später ist 

dieser dank der ZPMs angekommen und er bestätigt Sams Verdacht: Es handelt sich um ein 

Raumschiff der Ursini. Telford schickt daraufhin eine Nachricht zurück, in der er die Ursini nach ihrem 

Anliegen fragt. Die Ursini antworten, dass sie seit 400 Jahren von fünf Drohnenkontrollschiffen 

verfolgt werden. In ihren Kapseln konnten sie so lange überleben, doch sie wissen nicht, wie sie sich 

wehren können. Vor einigen Jahren sind sie auf ein Vorhutschiff der Antiker gestoßen, durch das sie 

die Sprache der Antiker gelernt haben, aber es hat ihnen auf Dauer auch nicht geholfen. Ihre Brüder 

und Schwestern haben sie vermutlich schon längst vergessen, doch nun haben sie das Furlinger-

Raumschiff entdeckt und es ist ihre einzige Chance, diesen Krieg zu gewinnen: Vermutlich werden die 

Drohnenkontrollschiffe in wenigen Minuten eintreffen. 

 

O'Neill und Sam gehen daraufhin zur Antiker-Waffenplattform, denn mit einigen Antiker-Drohnen ist 

das alles kein Problem. O'Neill setzt sich auf den Kontrollstuhl und die fünf Drohnenkontrollschiffe 

fallen aus dem FTL. Dann beginnt O'Neill Antiker-Drohnen zu feuern, doch es kommen nur zwei Stück 

aus dem Waffenarsenal heraus, die zwar eines der Drohnenkontrollschiffe zerstören können, aber 



vier sind noch da, die mittlerweile Drohnen losgeschickt haben. Sam sagt, dass offenbar nur noch 

zwei Antiker-Drohnen da waren. O'Neill fragt Myron über Funk, ob das Furlinger-Raumschiff 

kampfbereit ist. Myron bejaht dies, allerdings haben die Ursini eine weitere Nachricht gesendet, in 

der steht, dass ihre Schilde beinahe ausgefallen sind. O'Neill und Sam laufen zurück zum Furlinger-

Schiff, welches nun ins All fliegt. Sofort beginnen die Drohnen auch auf das Furlinger-Schiff zu feuern, 

das sich nur mit Mühe wehren kann. Myron sagt, dass sie noch einen Schildgenerator an Bord haben, 

den die Ursini benutzen könnten. Daraufhin holt Tindos den Generator und er, Sam und Daniel 

fliegen mit einem Furlinger-Shuttle zum Raumschiff der Ursini, dessen Schilde nun komplett 

ausgefallen sind. Auf dem Schiff zeigen die Ursini Sam, Daniel und Tindos, wo sie den Generator 

anschließen können, während das Ursini-Schiff erheblich beschädigt wird. Ein Ursini meldet, dass das 

Lebenserhaltungssystem gleich ausfallen wird. Tindos sagt, dass der Schildgenerator nicht mit Ursini-

Technologie kompatibel ist. Ein Ursini hat aber eine andere Idee. Eine der Drohnen feuert auf die 

Brücke des Ursini-Schiffes, die daraufhin zerstört wird. Allerdings führt das zu Sekundärexplosionen, 

die sich über das ganze Schiff verteilen und wenige Sekunden später sind sowohl das Ursini-

Raumschiff als auch das Furlinger-Shuttle zerstört. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Furlinger sind bei ihrem neuen Heimatplaneten in der Blackeye-Galaxie angekommen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


