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Fjaj wandert durch den königlichen Schlosspark auf Falanos. Eine Brise Ammoniak weht ihm durch 
sein Gesicht und er genießt die Stille. Nun greift er mit seiner schleimigen grünen Hand in seine 

Hosentasche und zieht ein Bild heraus: Er schaut in das strahlende Lächeln von Gjala und fragt sich, 

wie schön es wohl wäre, wenn sie noch am Leben wäre. Plötzlich hört Fjaj Schreie: Sie kommen aus 

der Richtung des Stargates. Sie werden lauter und Fjej kommt angelaufen. Er sagt, dass die 

Replikatoren sie gefunden haben, aber mit den Anti-Replikatoren-Waffen der Menschen ist es 

niemals möglich, alle zu eliminieren. Es sind weitere Schreie zu hören und Fjaj sagt, dass sie Hilfe 

brauchen. Fjej fragt, wie er zum Stargate kommen will, denn die Replikatoren haben ihnen alle Wege 

dort hin abgeschnitten. Fjaj erwidert, dass sie doch Jäger haben und die sollten in der Lage sein, 
durch das Stargate zu fliegen. Nickend sagt Fjej, dass er sich beeilen muss, denn andernfalls wird ihr 

komplettes Volk in wenigen Tagen ausgemerzt sein. 

  

McKay, Chloe und Eli sitzen in der Kantine der Destiny und Airman Becker bringt jedem ein Steak. 

Sowohl McKay als auch Eli beginnen sofort mit dem Essen und Chloe schaut sie verdutzt an. McKay 

schaut auf und meint, dass das seine erste Mahlzeit für diesen Tag ist. In diesem Moment fällt die 

Destiny aus dem FTL und Chloe sagt, dass diese Mahlzeit wohl noch ein wenig warten muss. Rush 

meldet über Funk, dass das Stargate außerplanmäßig aktiviert wurde, weshalb die drei sofort in den 

Stargateraum gehen, wo Airman Dunning und die anderen Marines mit Waffen auf den 

Ereignishorizont des Stargates zielen. Doch dann kommt Fjaj in einem Raumanzug durch das Tor, 
weshalb die Marines ihre Waffen senken. Sofort trägt Fjaj sein Anliegen vor und Chloe berechnet den 

Kurs nach Falanos, woraufhin die Destiny etwas später in den FTL springt. Glücklicherweise liegt der 

Planet nicht so weit weg, weshalb die Destiny ihn nach fünf Stunden erreicht. Young möchte wissen, 

ob die Toxikos oft die Anti-Replikatoren-Waffen eingesetzt haben, was Fjaj verneint. Eli meint, dass 

die Chancen dann gut stehen, dass sie noch nicht immun sind und aktiviert die PWARW. Daraufhin 

verbreitet sich die Anti-Replikatoren-Welle über dem Planeten und nur wenige Sekunden später 

meldet sich Fjej über Funk und bedankt sich: Die Replikatoren wurden vernichtet. Bedankend gibt 

Fjaj Colonel Young ein Gerät. Er sagt, dass es ein Subraumpeilsender ist: Wenn sie ihn aktivieren, wird 

sein Volk versuchen ihnen zu helfen. Young nimmt das Geschenk dankend an, Fjaj kehrt nach Falanos 
zurück und etwas später springt die Destiny wieder in den FTL. 

  

McKay, der sich nun endlich wieder der lang ersehnten Nahrungsaufnahme widmen möchte, wird im 

Flur von Colonel Young aufgehalten. Dieser sagt, dass sie nicht davon ausgehen können, dass das ihre 

letzte Begegnung mit den Replikatoren war und Erster und die anderen Replikanten werden mit 

ihrem Asgard-Schiff sicherlich auch nicht weit weg sein: Sie müssen sich irgendwie schützen, denn 

irgendwann werden die Replikatoren gegen die ARW immun sein. McKay meint, dass das schwierig 

ist, aber dennoch hätte er eine Idee: Er könnte gemeinsam mit Eli versuchen, ein Störfeld um die 

Destiny zu generieren, durch das sich zumindest niemand rein- und rausbeamen kann, aber die 

Programmierung wäre zeitaufwändig. Young befiehlt, dass er es tun soll und McKay und Eli machen 
sich an die Arbeit. 

  

Mehrere Stunden später verlässt die Destiny den FTL wieder, ein Planet liegt in Reichweite und 

Young, Scott, Corporal Barnes und Varro gehen durch das Stargate dort hin. Sie erkunden die 



Umgebung, doch nach wenigen Minuten hebt Young seinen rechten Arm, denn er hat etwas gehört: 

Aus allen Richtungen kommen Replikatoren auf sie zu, die ARWs erweisen sich als nutzlos und die 

vier laden ihre P90er, während die Destiny auch Probleme bekommt, weil sich zehn 

Replikatorenkreuzer nähern. Auf dem Planeten schießen sich die vier den Weg zum Stargate frei, das 

daraufhin von Barnes angewählt wird. Doch in diesem Moment krabbelt ein Replikator an ihr hoch 

und hinterlässt schmerzhafte Stiche: Sie schreit und fällt bewusstlos zu Boden, aber glücklicherweise 

kann Varro den Replikator mit seiner P90 zerstören. Die Chevrons des Stargates aktivieren sich, doch 

es wird immer schwieriger, die Replikatoren abzuwehren. Plötzlich beginnen sie eine Art Wand aus 

Replikatorenbausteinen um Colonel Young zu bauen. Dieser versucht sich zu wehren, doch schon 
nach wenigen Sekunden befindet er sich in einem Replikatorenkasten und kann sich nicht bewegen. 

Scott traut sich nicht, auf den Kasten zu schießen, da er Young verletzen könnte, aber Scott ist so und 

so mehr mit seiner eigenen Verteidigung beschäftigt. Das Stargate ist nun aktiviert und Scott und 

Varro zerren Barnes durch das Tor, aber sie werden von Replikatoren verfolgt, weshalb sie im 

Stargateraum weiter auf die Replikatoren schießen. Brody meldet, dass die zehn Replikatorenschiffe 

demnächst in Schussweite kommen werden. Scott brüllt in sein Funkgerät, dass sie in den FTL 

springen müssen, damit die Stargateverbindung abreißt, denn 38 Minuten zu warten ist keine 

Option. Rush deaktiviert daraufhin sämtliche Sicherheitsprotokolle, wodurch die Destiny in den FTL 

springt, die Stargateverbindung abreißt und Scott und Varro die restlichen Replikatoren vernichten, 

doch Young wurde auf dem Planeten zurückgelassen. 
  

Nur zehn Minuten später spüren alle einen gewaltigen Ruck und die Destiny fällt wieder aus dem FTL. 

Telford möchte wissen, was los ist und Rush antwortet, dass diese Sicherheitsprotokolle auch einen 

Sinn haben, denn jetzt ist eines der Triebwerke defekt. Brody beginnt sofort mit der Reparatur, 

während etwa die Hälfte der Destiny-Besatzung auf die Krankenstation geht, da sich viele 

Verletzungen zugezogen haben. Allerdings müssen sich TJ, Keller und Varro primär um Corporal 

Barnes kümmern, weshalb die Schlange nur langsam kürzer wird. Auf der Brücke sagt Rush plötzlich, 

dass sie noch ein Problem haben: Soeben sind fünfzehn Replikatorenkreuzer aus dem Hyperraum 

gefallen und bis Brody das FTL-Triebwerk repariert hat, wird es vermutlich noch Stunden dauern. 

Daraufhin meint Telford, dass sie dann nur noch eine Möglichkeit haben: Sie müssen kämpfen. 
  

Young befindet sich immer noch in dem Kasten auf dem Planeten. Da zwischen einer Wand und 

seinem Kopf eine Verbindung besteht, kann Young sich denken, was der Sinn davon ist: Ihm sollen 

Informationen entlockt werden. Doch Young nutzt die Gelegenheit, um in den Geist der 

Replikatorengemeinschaft einzudringen: 

Er sieht den Planeten in der Milchstraße, auf dem Reese gefunden wurde. Nun sieht er Reese selbst, 

die Replikatoren herstellt. Das Bild verändert sich: Die Replikatoren töten alle Bewohner des Planeten, 

sie formieren sich zu Schiffen und verschwinden in alle Richtungen des Weltalls. 

Nun nimmt Young die Realität wieder wahr: Er wurde aus dem Kasten geholt und sieht, wie eine 

Nadel aus Replikatorenbausteinen auf ihn zukommt. Young kann sich nicht wehren, die Nadel dringt 
in seinen Mund ein und bahnt sich ihren Weg durch seine Luftröhre: Das Atmen fällt schwer und 

dann spürt er einen schmerzvollen Stich in seine Lunge. 

  

Während Rush den Subraumpeilsender der Toxikos aktiviert, um Hilfe zu bekommen, besteigen Scott 

und James das Shuttle. Die Replikatorenschiffe beginnen zu feuern. Auf der Brücke müssen Eitis und 

Rommo das Feuer erwidern, da ansonsten niemand zur Verfügung steht. Es gibt Einschläge und 

Telford fragt, wieso der Schild nicht hält. Rush antwortet, dass Replikatorenprojektile selbst Asgard-

Schilde durchdringen können. Daraufhin verlässt Telford die Brücke, um sich mit Airman Dunning und 

den anderen Marines um die Replikatoren an Bord zu kümmern. Überall fliegen Funken und überall 

fliegen und liegen P90-Patronen: Die Replikatoren dringen immer weiter in das Schiff ein. Rush 
meldet Telford über Funk, dass es noch schlimmer wird: Das Asgard-Schiff der Replikanten ist soeben 

aus dem Hyperraum gefallen. Telford und die anderen feuern weiter, während das Stargate plötzlich 

aktiviert wird und Chloe, die sich im Stargateraum befindet, einen Schritt zurückweicht. Als Colonel 

Young plötzlich durch das Stargate geflogen kommt, schaut sie diesen verblüfft an, denn er bewegt 



sich nicht. Er liegt auf dem Bauch und Chloe geht langsam zu ihm. Dann dreht sie ihn um und 

kreischt: Aus seinem Mund ragt noch immer die Replikatorennadel heraus, die seine Lunge 

durchbohrt und auf seinem toten Körper sind viele Stiche zu sehen. Chloe nimmt ihre Hände vor den 

Mund und blickt verzweifelt zum Ereignishorizont, aus dem augenblicklich Replikatoren kommen. Sie 

rennen auf Chloe zu, die stolpert und zu Boden fällt. Die Replikatoren laufen auf ihren Körper, Chloe 

kreischt und schreit um Hilfe, doch niemand hört sie: Ein Stich nach dem anderen verletzt sie immer 

mehr. Krampfhaft versucht sie aufzustehen. 

  

Fortsetzung folgt ... 
 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Colonel Young stirbt. 

• Während die Replikanten nach der Schlacht über Orilla in die "Galaxie 4 (SGU)" kamen, sind 

die Replikatoren bereits kurz nach ihrer Erschaffung durch Reese und somit erstens viel 
früher und zweitens unabhängig von den Replikanten in diese Galaxie gekommen. 
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