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Schicksal 

 

Atlantis fliegt mit dem Wurmlochantrieb an einen Ort, der viele Galaxien entfernt liegt. Dort 

angekommen überprüft McKay die Tiefraumsensoren: Er empfängt etwas. Jackson lässt McKay das 

Gate anwählen. McKay wählt eine siebenchevronale Gate-Adresse an und es bildet sich ein 

Wurmloch: Es meldet sich über Funk Colonel Young von der Destiny. Atlantis ist gekommen, um 

einen Rettungsplan durchzuführen. Rush fragt, wie Atlantis den Wurmlochantrieb anwerfen konnte. 

McKay berichtet, dass sie von Todd noch einige ZPMs bekommen hatten. Er hatte doch mehr aus der 

Replikatorenstadt holen können, als er behauptet hat.  

 

Danach fliegt Sheppard die Stadt in den Hyperraum, um näher an die Destiny herankommen zu 

können, da die Destiny-Gates eine beschränkte Reichweite haben. Dort angekommen, wählt Riley 

von der Destiny aus Atlantis an. Allerdings kann kein Wurmloch etabliert werden. McKay meint, es 

könnte am Alter der Destiny-Gates liegen. Scheinbar sind die Pegasus-Gates zu neu dafür. Also 

fliegen Beckett und Zelenka mit einem Puddle-Jumper auf die Destiny zu, während Scott und Greer in 

das Shuttle der Destiny steigen. Sie fliegen nach Atlantis. Der Puddle-Jumper konnte den Schild der 

Destiny allerdings nicht durchdringen, da der Destiny-Schild noch nicht darauf ausgelegt war, Jumper 

durchzulassen. Das Shuttle konnte den Schild von Atlantis aber auch nicht durchdringen, da der 

Schild nur Puddle-Jumper durchlässt. Der Puddle-Jumper und das Shuttle kehren zurück und Young 

schlägt vor, dass man Atlantis auf einem Planeten landen könnte und die Destiny-Besatzung so an 

Bord kommen könnte, allerdings meinte McKay, dass sie dann nicht ausreichend Energie für den 

Rückflug hätten. 

 

Später springt die Destiny in den FTL und Atlantis fliegt mit dem Wurmlochantrieb zurück in die 

Pegasus-Galaxie. Diesmal landet Atlantis auf dem Planeten M1G-777. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Der Wurmlochantrieb wurde erneut benutzt. 

• Destiny-Gates können keine Pegasus-Gates anwählen. 

• Atlantis befindet sich nun auf dem Planeten M1G-777. 

 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


