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McKay möchte wissen, wie weit die Daedalus von Atlantis entfernt ist. Banks meint, dass auf dem 
Rückweg nach Atlantis ist und in fünf Tagen eintreffen wird. Jackson sagt, dass sie gegen so viele 

Schiffe keine Chance haben. Sheppard meint, dass sie immer noch das Schiff der Reisenden haben. 

McKay erklärt, dass es beschädigt ist. Teyla fragt ihn, ob er es nicht reparieren kann. McKay meint, 

dass er es unter Umständen reparieren könnte, aber die Chancen stehen nicht gut. Das heißt so viel 

wie ja. Ronon fragt, was mit Todd ist. Sheppard sagt, dass sein verbessertes Basisschiff immer noch 

nahe Atlantis im All schwebt. Plötzlich kommt Zelenka und erklärt, dass die Schiffe nicht direkt nach 

Atlantis fliegen: Sie fliegen erst zu Todds Schiff. Sheppard meint, dass sie dadurch auch nicht besser 

dran sind, da sie alle Lebewesen auslöschen wollen: Wenn sie Todds Schiff erledigt haben, werden 
sie nach Atlantis fliegen. 

  

Banks meldet, dass das Gate von außen aktiviert wird. Es ist Todd und er kommt durch das Gate. Er 

erklärt, dass seine Sensoren die Schiffe auch schon aufgespürt haben: Sie erreichen sein Schiff in drei 

Tagen. Sheppard schlägt vor, dass sie mit Atlantis und dem Raumschiff der Reisenden zu Todds 

Basisschiff fliegen und die Außerirdischen dort empfangen. 

  

Das Gate wird erneut von außen aktiviert: Es sind die Reisenden, weshalb Larrin in den Kontrollraum 

gerufen wird. Die Reisende am anderen Ende des Wurmloches heißt Katana Labrea. Sie berichtet, 

dass im Orbit eines Planet der Reisenden der leblose Körper einer Frau gefunden wurde: Sie trägt 
eine Atlantis-Uniform. Ronon fragt, was das für eine Frau sei. Katana Labrea antwortet, dass sie sie 

nicht kennt. Jackson ordert ein Ärzteteam inklusive Doktor Keller in den Gateraum und meint, dass 

sie sie durch schicken sollen. Die Reisenden schieben die Frau durch das Gate: Es ist Elizabeth Weir. 

  

Weir wird auf die Krankenstation gebracht. Keller untersucht sie und meint, dass sie es ist: Sie ist aus 

Fleisch und Blut, aber es befinden sich Naniten in ihrem Körper. Sheppard fragt McKay, ob er die 

Naniten reaktivieren kann. McKay bejaht das. Teyla fragt, ob sie kein Risiko darstellen würde. McKay 

erklärt, dass die Replikatoren alle tot sind und dass sie völlig sicher sind. Also reaktiviert McKay Weirs 

Naniten. Nach einiger Zeit wacht sie auf und fragt, was passiert ist. Sheppard fragt, an was sie sich 
noch erinnern kann. Weir meint, dass einige Replikatoren, die aufsteigen wollten, sie geklont hätten, 

allerdings ist ihre Aktion aufgeflogen, worauf Oberoth sie im Weltall ausgesetzt hat. Jackson meint, 

dass sie also die echte Elizabeth Weir ist. McKay kann das bestätigen, da sie nicht so viele Naniten im 

Körper hat, wie die Duplikate (siehe SGA 4x10 Die Mühsal der Sterblichen). Sheppard sagt, dass sie 

gerne mit ihr reden würden, allerdings kommen immer noch zwanzig Raumschiffe der 

Außerirdischen auf sie zu. 

  

Sie erklären Weir die Situation und gehen mit ihr in den Besprechungsraum, wo Larrin und Todd 

bereits warten. Sheppard meint, dass McKay das Schiff der Reisenden reparieren wird. McKay schlägt 

vor, dass sie währenddessen zu Todds Schiff fliegen. Weir fragt, ob die Stadt evakuiert wird. Jackson 
meint, dass alle Expeditionsmitglieder, die sich nicht in diesem Raum befinden, zum Alpha-

Stützpunkt evakuiert werden. 

  



Nach der Besprechung wird die Stadt evakuiert, Todd kehrt durch das Gate auf sein Schiff zurück und 

McKay und Larrin reparieren das Schiff der Reisenden. Sheppard setzt sich auf den Kontrollstuhl von 

Atlantis und zündet den Sternenantrieb. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 
Wichtige Stichpunkte 

• Elizabeth Weir ist nicht tot und kehrt nach Atlantis zurück. 

• Aufgrund des Näherrückens der zwanzig Raumschiffe der Außerirdischen, wird Atlantis 

größtenteils evakuiert. Es befinden sich nur noch John Sheppard, Rodney McKay, Daniel 

Jackson, Jennifer Keller, Elizabeth Weir, Teyla und Ronon auf Atlantis bzw. auf dem dem 

Schiff der Reisenden.  

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


