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Atlantis hebt mit dem Reisenden-Raumschiff im Schlepptau ab. Weir fragt Jackson, wie sie zu Todds 

Schiff kommen wollen, denn mit Sublicht bräuchten sie ein knappes Jahr. Jackson meint, dass es 

einen anderen Weg gibt. Mit der Hilfe des McKay-Miller-Antriebes (siehe SGA 6x16 Chaos) springt 

Atlantis in eine alternative Realität. Dort fliegt Sheppard die Stadt in den Hyperraum. Nach einer 

knappen Minute fällt Atlantis aus dem Hyperraum und springt in die ursprüngliche Realität zurück, 

wo sich Todds verbessertes Basisschiff befindet. Weir meint, dass das doch eine gute Möglichkeit 

wäre, zu fliehen. Jackson erklärt, dass es nur ein vereinfachtes Modell des Antriebes ist, das nach 

zweimaliger Benutzung nicht mehr funktionsfähig ist. 

  

Das Reisenden-Raumschiff startet nun: McKay konnte Sublicht, Waffen und Schilde reparieren und 

kehrt mit einem Jumper nach Atlantis zurück. Todd meldet sich über Funk und meint, dass die Schiffe 

in wenigen Sekunden aus dem Hyperraum fallen. McKay sagt zu Sheppard, dass er mit den Drohnen 

sparsam umgehen soll, da das Lager fast leer ist. Die zwanzig Schiffe der Außerirdischen fallen aus 

dem Hyperraum. Sie teilen sich auf: Sechs Schiffe fliegen auf das Reisenden-Schiff zu, sieben auf das 

Wraith-Schiff und sieben nach Atlantis. Sheppard feuert Drohnen und kann ohne große Probleme 

eines der Schiffe zerstören. Die Außerirdischen, die Wraith und die Reisenden beginnen auch zu 

feuern. Teyla funkt Sheppard an und sagt ihm, dass er die Drohnen viel sparsamer einsetzen muss. 

Ronon fragt, wie viele Drohnen sie noch haben. McKay meint, dass sie damit nur noch ein Schiff 

zerstören können. Sheppard feuert nun weniger Drohnen, wodurch die Schiffe nicht so sehr 

beschädigt werden. Larrin meldet sich über Funk, während das Wraith-Schiff auch ein Schiff 

zerstören kann. Sie sagt, dass die Schilde ihres Schiffes ausgefallen sind. McKay meint, dass er sie mit 

einem Jumper abholt. Er läuft zur Jumper-Bucht, doch dann sagt Keller über Funk, dass das Schiff 

zerstört wurde. Die Außerirdischen schicken Jäger, die auf das Wraith-Schiff zufliegen. Daraufhin 

schickt Todd auch Jäger, allerdings kann dadurch einer der Jäger der Außerirdischen in Todds Schiff 

eindringen und eine Bombe zünden, wodurch das Wraith-Schiff zerstört wird. Keller meint, dass sie 

nun alleine sind. McKay ergänzt, dass das so ziemlich zutreffen würde, denn die Sensoren zeigen kein 

Wraith-Schiff in der ganzen Pegasus-Galaxie: Die Wraith sind eine ausgestorbene Rasse. 

  

Sheppard gelingt es, ein weiteres Schiff zu zerstören, allerdings ist das Drohenlager nun leer, 

woraufhin er zu den Anderen in den Kontrollraum geht und fragt, ob jemand einen Voschlag hat. 

Niemand sagt etwas. Nach einiger Zeit meint Doktor Weir, dass es eine Möglichkeit gibt. Sie erzählt 

es den Anderen, woraufhin sie in ein Labor gehen. Wenige Minuten später verlassen sie das Labor 

wieder, Weir sagt, dass sie nicht an den Tod denken sollten und das Team verteilt sich in der Stadt. 

  

Einen halben Tag später hat sich nichts geändert: Atlantis wird von siebzehn Schiffen der 

Außerirdischen beschossen. Plötzlich fällt ein weiteres Schiff der Außerirdischen aus dem Hyperraum. 

Aus diesem Schiff fliegt der getarnte Puddle-Jumper nach Atlantis. Die Außerirdischen dringen in die 

Stadt ein, aber Ronon hört sie und kann sie überwältigen. Kurz danach reicht die Energie nicht mehr 

aus, um die ganze Stadt mit dem Schild zu schützen, weshalb er sich verkleinert. 

  

Nach einiger Zeit wird der Raum mit den Stasiskammern nicht mehr geschützt, wo sich Rodney 

McKay befindet: Er steigt auf. 



  

Der Schild streift das botanische Labor, in dem sich Elizabeth Weir befindet: Sie steigt auf. 

  

Etwas später befindet sich auch Janus' Labor außerhalb der vom Schild geschützten Zone. Dort 

befindet sich Daniel Jackson: Er steigt auf. 

  

Nun wird auch nicht mehr der Kontrollstuhlraum geschützt, in dem sich John Sheppard befindet. Er 

steigt auf. 

  

Der Schild streift die Kantine, in der sich Teyla befindet: Sie steigt auf. 

  

Auch die Krankenstation liegt nun außerhalb der vom Schild geschützten Zone. Dort befindet sich 

Jennifer Keller: Sie steigt auf. 

  

Ronon befindet sich im Gateraum, doch als der Schild völlig versagt, stirbt er. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Das Raumschiff der Reisenden wird zerstört. 

• Larrin stirbt. 

• Todds verbessertes Basisschiff wird zerstört. 

• Todd stirbt. 

• Die Wraith sind ausgestorben. 

• Ronon stirbt. 

• John Sheppard, Rodney McKay, Daniel Jackson, Jennifer Keller, Elizabeth Weir und Teyla 

steigen auf. 

• Atlantis schwebt ohne Schutzschild im All. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


