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Jeder Einzelne auf der Destiny, der gerade eine Waffe in der Hand hat, ist dabei, damit sein eigenes 

Leben vor den Replikatoren zu retten. Telford, Airman Dunning und die anderen Marines haben alle 

gleichzeitig zwei Waffen. Rush meldet sich über Funk und sagt, dass sie einen Energiewert messen, 

der von dem Asgard-Schiff ausgeht. Eigentlich würde Telford ja gerne antworten und fragen, um was 

für einen Energiewert es sich dabei handelt, aber er hat keine Hand frei, um an sein Funkgerät zu 

kommen. Doch glücklicherweise redet Rush weiter. Er sagt, dass das unmöglich ist, denn das ist 

derselbe Energiewert wie der einer Anti-Replikatoren-Waffe. Daraufhin steht Rush von seinem Stuhl 

auf der Brücke auf und schaut aus dem Fenster: Von dem Asgard-Schiff aus verbreitet sich eine 

bläuliche Welle, die nach kurzer Zeit auf den ersten der fünfzehn Replikatoren-Kreuzer trifft. Kaum 

hat die Waffe das Schiff gestreift, bleibt nichts übrig als Replikatorenbausteine, die durch das All 

treiben. Rush kann es nicht fassen: Ein Replikatoren-Kreuzer nach dem anderen wird vernichtet. Eitis 

und Rommo drehen sich zu Rush um und möchten wissen, weshalb die Replikanten auf dem Asgard-

Schiff die Replikatoren zerstören. Rush vermutet, dass offenbar jemand die Replikanten auf dem 

Asgard-Schiff besiegt haben muss. Eitis und Rommo glauben auch, dass das die wahrscheinlichste 

Erklärung ist und kurze Zeit später trifft die Anti-Replikatoren-Welle auf die Destiny, wo jeder 

einzelne Replikator in seine Grundelemente zerlegt und somit unschädlich gemacht wird. Telford 

schaut die lose vor ihm liegenden Replikatorenbausteine sehr verwirrt und unglaubwürdig an, doch 

die Gefahr wurde noch nicht komplett eliminiert, denn es kommen weiterhin Replikatoren durch das 

Stargate in den Stargateraum der Destiny, wo sich Chloe und Colonel Youngs Leiche befinden. 

Dennoch hat die Anti-Replikatoren-Welle Chloe die Möglichkeit gegeben aufzustehen und langsam zu 

fliehen, aber die Stiche, die die Replikatoren ihr zugefügt haben, schmerzen sehr, weshalb sie nicht 

besonders schnell laufen kann. Allerdings kann sie ihr Funkgerät herausholen und so um Hilfe bitten, 

woraufhin sämtliche Besatzungsmitglieder mit geladenen Waffen in den Torraum kommen und auf 

die Replikatoren, die durch das Stargate kommen, schießen. Chloe kann sich in der Zwischenzeit 

entfernen und schleppt sich in Richtung Krankenstation. Auf der Brücke schlägt Eitis vor, dass sie das 

Asgard-Schiff anfunken und sie fragen könnten, ob sie noch eine Anti-Replikatoren-Welle schicken 

können. Rommo meint, dass es zwar keine dauerhafte Lösung wäre, aber dennoch wäre es einen 

Versuch wert. Rush stimmt den beiden zu, aktiviert die Sprechanlage der Destiny und fragt nach. Es 

kommt keine Antwort, aber Rush ist sich sicher, dass sie die Mitteilung empfangen haben. Doch 

etwas später kommt tatsächlich eine zweite Anti-Replikatoren-Welle, die erneut alle Replikatoren 

vernichtet und erstaunlicherweise schließt sich kurz danach das Stargate. Airman Dunning fragt, 

warum das gerade passiert ist. Keiner weiß eine Antwort auf diese Frage, aber Telford vermutet, dass 

den Replikatoren offenbar aufgefallen ist, dass diese Aktion ihnen nicht viel bringt.  

 

Chloe kommt währenddessen auf der Krankenstation an, wo TJ und Varro gerade Corporal Barnes 

zusammenflicken. Keller kümmert sich um einige andere Patienten, doch dann sieht sie Chloe und 

zieht sie den anderen vor, weil sie deutlich schwerer verletzt ist. Kurz danach kommen einige 

Marines auf die Krankenstation, die Colonel Youngs Leiche hereinbringen. Urplötzlich kommt es zu 

einer bedrückenden Stille, doch TJ, Keller und Varro müssen sich zunächst um die Lebenden 

kümmern. Währenddessen erreicht Telford die Brücke, wo sich die Nachricht von Youngs Tod auch 

schon verbreitet hat, aber Telford hat andere Sorgen: Er möchte wissen, wer auf dem Asgard-Schiff 

ist und wer ihnen somit das Leben gerettet hat. Daraufhin öffnet Rush eine Funkverbindung und 



Telford fragt genau danach. Als wieder keine Antwort kommt, ergänzt er, dass sie Freunde werden 

könnten. In diesem Moment antwortet eine für Eitis und Rommo sehr vertraute Stimme, dass das 

nicht passieren wird. Rommo sagt, dass das Erster ist und kurz danach beginnt das Asgard-Schiff auf 

die Destiny zu feuern. Das Feuer wird erwidert und auch das Shuttle schießt auf das Asgard-Schiff. 

Telford möchte wissen, wann das FTL-Aggregat wieder repariert ist, doch Brody antwortet über Funk, 

dass das noch ein wenig dauern wird. Rush meint, dass das schlecht ist, denn ihre Schilde werden 

schon schwächer. Dann fällt Telford ein, dass er völlig vergessen hat, McKay und Eli zu fragen, was 

das Störfeld macht. Er erkundigt sich bei den beiden über Funk und McKay antwortet, dass die 

letzten Simulationen laufen, aber es dauert noch etwas. Währenddessen fliegen immer mehr Funken 

auf der Destiny, doch dann fallen plötzlich vier Toxikos-Schiffe aus dem FTL. Telford sagt, dass das 

bisher die beste Nachricht des Tages ist, obwohl die Schüsse der Toxikos-Schiffe das Asgard-Schiff nur 

sehr wenig schwächen können. Nun meldet sich James vom Shuttle aus über Funk und sagt, dass ihre 

Schilde das nicht mehr lange durchhalten werden, woraufhin Telford befiehlt, dass sie zur Destiny 

zurückfliegen sollen. James erwidert, dass ihr Schild das vermutlich nicht so lange durchhalten wird, 

aber sie sind viel näher an den Toxikos-Schiffen als bei der Destiny. Daraufhin meldet sich Fjaj über 

Funk und sagt, dass sie das Shuttle gerne in einen Hangar von ihren Schiffen fliegen können, was 

Scott auch macht. Kurz danach sagt Rush, dass die Schildleistung nur noch bei fünfzig Prozent liegt. 

Dann meldet sich wieder McKay, der berichtet, dass das Störfeld in exakt zehn Sekunden aktiv ist. 

Doch genau fünf Sekunden später misst Rush auf McKays und Elis Position zwei Energiewerte und 

Telford möchte wissen, was das ist. Airman Becker meldet sich über Funk und berichtet, dass Doktor 

McKay und Eli gerade vor seinen Augen weggebeamt wurden. Telford sagt wütend und genervt, dass 

ihnen das gerade noch gefehlt hat, aber als Brody meldet, dass der FTL-Antrieb wieder funktionsfähig 

ist, beruhigt sich Telford wieder ein bisschen.  

 

McKay und Eli finden sich in einer Gefängniszelle auf dem Asgard-Schiff wieder, wo Erster vor ihnen 

steht. Eli fragt, was sie mit ihnen machen werden. Erster antwortet, dass sie genau das mit ihnen 

machen werden, was sie denken, was sie machen werden. McKay und Eli wissen, was Erster meint, 

aber zuvor möchte McKay wissen, weshalb sie die Replikatoren-Kreuzer vernichtet haben. Erster 

antwortet, dass die Replikatoren schwach sind und sie es nicht verdient haben, die Destiny zu 

erobern. Eli schließt daraus, dass sich die Replikatoren in dieser Galaxie offenbar mit den Replikanten 

im Krieg befinden, doch bevor er seinen Gedankengang beenden kann, steckt auch schon eine Hand 

in seinem Kopf. Es dauert nicht lange, denn Erster hat sehr schnell das gefunden, was er gesucht hat: 

eine Möglichkeit, das Störfeld zu deaktivieren. Dann verlässt Erster die Zelle, lässt aber die Tür offen. 

McKay und Eli fragen sich, was das soll, doch einige Minuten später beamen sich alle Replikanten auf 

die Destiny, nachdem sie die komplette Destiny-Besatzung auf das Asgard-Schiff gebeamt haben. 

Telford und Rush rennen auf die Brücke des Asgard-Schiffes, von wo aus sie sehen können, wie die 

Replikanten die Destiny in den FTL fliegen. Rush meint, dass sie nicht in der Lage sind, sie zu 

verfolgen. Während Telford den Toxikos mitteilt, dass sie das Feuer einstellen können, kommt Brody 

auf die Brücke und sagt, dass es auch eine gute Nachricht gibt: Einigen Besatzungsmitgliedern war es 

möglich, einige Dinge mitzunehmen. Darunter sind auch Colonel Youngs Leiche und das 

Langstreckenkommunikationsgerät inklusive der Steine. Telford kommentiert das nicht, sondern sagt 

zu Scott und James, dass sie mit dem Shuttle nun in den Hangar des Asgard-Schiffes fliegen sollen, 

was sie daraufhin auch machen. Fjaj meldet sich über Funk und sagt, dass sie die Augen offen halten 

werden. Telford bedankt sich und nickt Rush zu, der das Asgard-Schiff daraufhin in den Hyperraum 

fliegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Replikanten befinden sich im Krieg mit den Replikatoren. 

• Die Destiny-Besatzung wurde auf das Asgard-Schiff gebeamt, während sich die Replikanten 

auf die Destiny gebeamt haben, die sie daraufhin in den FTL geflogen haben. 

• Colonel Youngs Leiche, das Langstreckenkommunikationsgerät und die 

Kommunikationssteine konnten mit auf das Asgard-Schiff genommen werden. 
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