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Toxizität, Teil 1 
 

TJ hat einen Ast mit einem Büschel Blätter in der Hand und streckt langsam ihren Arm aus, dann 

schnappt das Dinosaurierbaby zu und verputzt munter die Blätter. Chloe meint, dass es so süß ist. Eli 

erwidert, dass sie froh sein sollten, dass ihr neuer außerirdischer Freund kein Fleischfresser ist. Das 

Baby kaut und kaut und nachdem es die Blätter heruntergeschluckt hat, schaut es Chloe mit seinen 

großen Augen mitleiderregend an. Telford kommt zu ihnen und fragt, warum sie das nochmal 

machen. TJ antwortet, dass sie es füttern, weil seine Mutter offenbar nicht da ist und weil es zu klein 

ist, um selbst die Blätter von den Bäumen zu holen. Chloe lässt nun das Kino, an dem ein 

modifiziertes Taschenmesser befestigt ist, hochsteigen und nachdem es einen kleinen Zweig erreicht 

hat, drückt Chloe auf dem DHD einen Knopf, was dazu führt, dass der Zweig durchgeschnitten wird 

und er mitsamt den Blättern zu Boden fällt. Eli fragt Telford, ob Colonel Young ihnen etwa befohlen 

hat, kleine rötliche Dinosaurierbabys mit Blättern zu füttern. Bevor Telford antworten kann, sagt TJ, 

dass ihr Befehl lautete, letzte Früchte zu sammeln, damit sie für den demnächst anstehenden Flug in 

die neue Galaxie auch wirklich genug Vorräte haben. Während Chloe dem Dino den Zweig hinhält 

und dieser sein Maul aufreißt, ergänzt sie, dass sie diesen Befehl ausgeführt haben und dass die 

Destiny erst in zwanzig Minuten in den FTL springt, also spricht doch nichts dagegen, einem 

hilfesuchendem Außerirdischen etwas Nahrung zu geben. Zehn Minuten und mindestens zwanzig 

Futtereinheiten später befiehlt Telford, dass sie nun zur Destiny zurückkehren werden. Daraufhin 

machen sich die vier auf den Weg zum Stargate, das Eli dann anwählt. TJ und Chloe verabschieden 

sich schließlich von dem Außerirdischen und die vier gehen durch das Tor. Der Dinosaurier bleibt auf 

dem Planeten zurück und dreht sich um, doch das, was er nun sieht, erschreckt ihn sehr, weshalb er 

versucht wegzurennen, aber er wird von einer Handwaffe getroffen und fällt zu Boden. 

  

Telford, TJ, Chloe und Eli kommen auf der Destiny an, wo Colonel Young im Torraum auf sie wartet 

und fragt, weshalb es so lange gedauert hat. Eli antwortet, dass sie sich noch um die Bedürfnisse 

eines Außerirdischen kümmern mussten, aber jetzt stehen sie wieder voll und ganz zu seiner 

Verfügung. Young fragt, wann sie in den FTL springen werden. Brody antwortet, dass es noch zwei 

Minuten sind, doch in diesem Moment spüren alle plötzlich eine Erschütterung. Chloe fragt, was das 

war. Plötzlich meldet sich Rush von der Brücke über Funk und meldet, dass sie von sieben feindlichen 

Raumschiffen angegriffen werden und dass eine Leitung zum FTL-Antrieb getroffen wurde. Daraufhin 

gehen Young, Telford, Brody und Eli auf die Brücke und Young möchte wissen, was los ist. Rush 

antwortet, dass die Schiffe aus dem FTL gefallen sind und bevor sie die Schilde der Destiny aktivieren 

konnten, haben sie auf die Leitung gefeuert. Eli meint, dass es merkwürdig ist, dass sie genau auf 

diese Leitung gefeuert haben, denn dadurch können sie nicht in den FTL springen. Young fragt, was 

das überhaupt für Schiffe sind. Scott antwortet, dass sie ihnen noch nie begegnet sind, aber die 

Schiffe feuern weiter, weshalb Telford nun das Feuer erwidert. Rush meldet, dass sie nun auch Jäger 

schicken. Young befiehlt, dass Scott und James das Shuttle besteigen sollen. Die beiden machen sich 

auf den Weg. 

  

Keller kommt auf die Krankenstation, denn durch den offenbar gezielten Schuss der feindlichen 

Schiffe gab es einen Verletzten. Sie fragt, wer der Patient ist, doch dann schaut sie auf das 

Krankenbett: Es ist McKay. Erschrocken geht Keller einen Schritt zurück und nimmt die Hände 

ängstlich vor den Mund. TJ kommt herein und sieht McKay. Sie geht zu Keller und sagt, dass sie und 



die anderen sich um ihn kümmern können. Keller sagt langsam, dass sie das schon hinbekommt, 

denn immerhin ist es nur eine Blutung, die gestoppt werden muss. Doch dann schaut sie in McKays 

Gesicht und beginnt zu weinen. TJ nimmt Keller in ihre Arme und nickt Varro, Becker und Dunning, 

die alle drei etwas medizinische Erfahrung haben, zu und sie machen sich an die Arbeit. Dann sagt TJ 

zu Keller, dass sie das schaffen werden, es ist nur ein Spaziergang. 

  

Das Shuttle greift die Jäger an und Young befiehlt Eli und Brody, dass sie die beschädigte Leitung 

reparieren, womit sie daraufhin beginnen, doch währenddessen tut sich einiges auf den 

außerirdischen Raumschiffen: Auf einem der Schiffe kommt ein grünes schleimiges Wesen auf die 

Brücke: Es ist Fjaj und die Raumschiffe sind von den Toxikos. König Fj XVII fragt Fjaj, was er zu 

berichten hat. Dieser antwortet, dass ihre Brüder und Schwestern von dem nahegelegenem Planeten 

eine Botschaft geschickt haben: Sie konnten beobachten, wie die Menschen durch Drehen des 

schwarzen Ringes ein Portal zum großen schwarzen Raumschiff herstellen konnten. Der König 

möchte wissen, ob sie in der Lage sind, die Situation nachzustellen. Fjaj bejaht dies, aber sie werden 

noch kurz brauchen, bis sie fertig sind. Der König sagt, dass das nicht schlimm ist, denn sie müssen 

mit dem Einsetzen der Schockgranate so und so noch warten, damit die Besatzung des großen 

schwarzen Raumschiffes die Möglichkeit hat, den entstandenen Schaden so gut wie möglich zu 

beheben. Danach möchte sich der König nach dem Status der Jäger erkundigen. Fjej berichtet, dass 

einige zerstört wurden, aber die meisten halten dem Angriff stand. Plötzlich kommt Fjij herein und 

meldet, dass er eine Idee hat, wie sie das Raumschiff möglicherweise noch effizienter übernehmen 

und nutzen könnten. Der König bittet ihn zu sich und hört sich an, was Fjij zu sagen hat. 

  

Scott meldet sich bei Colonel Young über Funk und sagt, dass sie ein Problem haben: Sie konnten 

bisher nur wenige Jäger zerstören, denn diese sind durch einen Schild geschützt, der zwar recht 

schnell schwächer wird, aber um einen Jäger zu zerstören, muss er mindestens zehn Mal auf ihn 

schießen. Plötzlich fliegen allerdings die Jäger, die eben noch das Shuttle angegriffen haben, weg und 

kurz danach müssen Scott und James feststellen, dass sie ein noch viel größeres Problem haben: 

Direkt vor und direkt hinter ihnen haben sich zwei Schiffe der Toxikos enttarnt: Es gibt kein 

Entkommen, denn die Jäger zingeln das Shuttle nun ein und drängen es in den geöffneten Hangar des 

einen Raumschiffes. James versucht die Destiny über Funk zu erreichen, doch es funktioniert nicht. 

Danach lösen die Toxikos eine Art Energiewelle aus, die jegliche Systeme des Shuttles lahmlegt, 

wodurch es zum Stillstand kommt. Scott und James schauen aus dem Fenster und sehen wie das 

Shuttle von Toxikos eingekreist wird. Dann drehen sich Scott und James in Zeitlupe mit ängstlichen 

Blicken um und sehen, wie Toxikos die Shuttletür öffnen, doch bevor die beiden nur einen Atemzug 

nehmen können, fallen sie in Ohnmacht. 

  

Eli kommt auf die Brücke und sagt, dass sie mit der Reparatur der Leitung fast fertig sind, aber er 

muss noch einiges an Werkzeug holen. Dann nimmt er sich das, was er braucht und verschwindet 

wieder. Auf dem Weg zur defekten Leitung kommt er am Stargateraum vorbei und genau in diesem 

Augenblick wird auf einem Toxikos-Raumschiff die Schockgranate aktiviert, deren Wirkung bis zur 

Destiny reicht. Eli und alle anderen Besatzungsmitglieder werden von dem Licht geblendet. Eli sieht 

alles nur noch verschwommen: Er sieht den schwarzen Stargateraum der Destiny, doch er erkennt 

ihn nicht mehr. Für Eli ist es eher das Bild eines schwarzen Lavastrandes am Meer, das 

Meeresrauschen, ein Zustand der Idylle und keine Spur von Angst. Doch was ist das? Seit wann kann 

sich ein Strand bewegen? Das kann nicht wahr sein, es dreht sich alles im Kreis, aber dann kommt 

eine große blaue Welle, die Eli beruhigt und ihm sagt, dass alles in Ordnung ist: Er liegt an einem 

Strand und neben ihm liegt Ginn, besser kann es nicht sein, es ist ein Traum. Ist es wirklich ein 

Traum? Was ist das? Die Wellen beruhigen sich, aber wer badet dort? Elis Augen weiten sich: Seit 

wann schwimmen grüne Außerirdische in Raumanzügen im Meer? Also ist es ein Traum, nichts 

weiter. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Destiny fliegt demnächst in eine neue Galaxie. 

• Die Toxikos greifen die Destiny an und haben die Besatzung mit einer Schockgranate betäubt. 

• Sowohl Scott und James als auch das Shuttle befinden sich in einem Toxikos-Raumschiff. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


