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SGA 8x16 

Was bisher bei „Stargate Atlantis“ geschah: 
 SGA 6x20 Vereinigung, Teil 2 

o Szene Raumschlacht zwischen den Xyntionen, Atlantis, Reisenden und Wraith 
Die alliierten Mächte sind den Xyntrionen weit unterlegen. 
Todds verbessertes Basisschiff wird zerstört. 
McKay: „Die Wraith sind eine ausgestorbene Rasse.“ 

 SGA 8x05 Die Erpressung 
o Szene Atlantis, Kontrollraum 

Kyle (via Video): „Mein Name ist Kyle. Ich bin der Nachfolger einer Person, die Sie als Michael Kenmore 
bezeichnen.“ 

o Szene Atlantis, großer Konferenzraum 
Kyle: „Ich und meine Hybriden sind sehr an Doktor Kellers Gentherapie interessiert, die den Wraith eine 
normale Nahrungsaufnahme ermöglicht.“ 
Woolsey: „Dadurch sind aber viele Wraith krank geworden und sogar Wraith-Schiffe waren betroffen.“ 

 SGA 8x10 Ich oder der Andere, Teil 1 
o Szene M2S-671, große Halle 

Todd: „Die Wraith sind unvergänglich. Ist es nicht so …, John … Sheppard …?“ 

 SGA 8x11 Ich oder der Andere, Teil 2 
o Szene Manaria 

Teyla übernimmt, während sich eine Wraith-Königin an ihr nährt, die Kontrolle über sie und kann diese 
mehrere Stunden lang aufrecht erhalten. 

 SGA 8x13 Die eine Schwäche 
o Szene Atlantis, großer Konferenzraum 

McKay: „Jennifers Team sucht Methoden, durch die sich die Wraith nicht mehr nähren müssen.“ 
Keller: „Wir haben ein neues Virus entwickelt. Es ist noch nicht fertig, denn damit es übertragen wird, 
muss sich ein Wraith an einem Menschen nähren.“ 

o Szene Neu Athos II 
Die Hybriden greifen das athosianische Dorf an und entführen Kanaan, Torren und Lydia. 

o Szene Todds Basisschiff 
Todd: „Erinnern Sie sich noch daran, wie mein Schiff von einer Krankheit befallen war, die von Doktor 
Kellers Gentherapie hervorgerufen wurde? Mehrere Schiffe sind von der Krankheit betroffen.“ 
Teyla: „Die Hybriden könnten dafür verantwortlich sein.“ 

o Szene Atlantis, Kontrollraum 
Kyle (via Video): „Ich möchte zeigen, dass ich es gut meine. Meine Männer werden Kanaan mit einem 
Jäger auf das Festland bringen.“ 
(später) 
Kanaan: „Lassen Sie meinen Sohn frei!“ 
Kyle (via Video): „Das werde ich machen. Dafür hätte ich gerne Doktor Kellers neu entwickeltes Virus, 
durch das sich die Wraith nicht mehr nähren müssen.“ 
Woolsey: „Wir werden nicht auf das Angebot eingehen.“ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Ankunft 
 

Über einem Planeten schwebt ein Wraith-Basisschiff und in der Ferne wird ein Spacegate aktiviert, 
durch das wenig später ein Puddle Jumper geflogen kommt, in dem sich Colonel Sheppard, Doktor 
McKay, Teyla, Ronon und Doktor Keller befinden. Diese fragt, ob sie irgendeine Ahnung haben, 
warum Todd sie sehen möchte. McKay antwortet, dass in seiner Subraumbotschaft nur stand, dass es 
um die Hybriden geht. Ronon meint, dass Todd sich das letzte Mal, als es um die Hybriden ging, 
ziemlich verschätzt hatte. Sheppard erwidert, dass sie jeder Spur nachgehen, egal wie dünn sie ist. 
Dann fliegt er den Jumper in Todds Basisschiff und landet ihn in der Jägerbucht. Sie öffnen die 
Heckklappe und sehen Todd, der sie freundlich auf seinem Schiff begrüßt. Dann führt er die fünf in 
einen nahegelegenen Raum und sie setzen sich an einen Tisch. Sheppard schaut Todd interessiert an 
und fragt ihn, was er über die Hybriden weiß. Todd antwortet, dass er weiß, dass sie an einem Virus 
arbeiten, an dem die Hybriden überaus interessiert sind. Keller erwidert, dass es noch nicht fertig ist. 
Es soll den Wraith eine normale Nahrungsaufnahme ermöglichen, aber aktuell müssen sich dazu die 
betreffenden Wraith an Menschen nähren. Ronon fragt Todd, woher er von dem Virus weiß. Todd 
antwortet, dass er vor kurzem zwei Hybride gefangen nehmen konnte. Teyla fragt sofort, was er noch 
erfahren konnte, aber Todd erwidert mit lauter Stimme, dass sie nicht vom eigentlichen Thema 
ablenken sollen. Ein wenig aufgebracht erklärt er, dass die Hybride ihnen das letzte Mal ein Mittel 
gestohlen haben, das unbeabsichtigt Wraith tötet, und jetzt wollen sie ein Virus, das unbeabsichtigt 
Menschen tötet. Ihr Ziel ist es zweifelsohne Wraith und Menschen, die beiden größten Parteien der 
Galaxie, auszulöschen und deshalb fordert er sie auf, und Todd schaut dabei ganz besonders zu 
Doktor Keller, mit ihren Forschungen nicht so leichtfertig umzugehen. Lachend fragt McKay Todd, ob 
er etwa glaubt, die Hybriden wollen eine Art Weltformel entwickeln. Todd scheint das jedoch ernst 
gemeint zu haben und nickt. Dann ist es kurz still und Ronon fragt, was sie tun können. Nachdem 
Todd sich wieder ein wenig beruhigt hat, antwortet er, dass die beiden Hybriden ihm ihren 
Heimatplaneten verraten haben, von dem aus Kyle alle seine Operationen steuert. Außerdem soll 
sich dort auch Teylas Sohn befinden. Alle schauen ihn interessiert an und Teyla möchte wissen, was 
er noch weiß. Todd erklärt, dass er bereits einen Trupp Soldaten dorthin geschickt hat, aber das Gate, 
das sich in einer Basis befindet, war zu stark bewacht. Sheppard meint, dass ihnen ein getarnter 
Jumper dann auch nicht viel hilft. Todd meint, dass er diese Meinung nicht zwangsläufig teilt, aber 
dennoch ist es viel interessanter, von welchem Planeten sie hier eigentlich reden. Dann fragt er die 
Atlantier, ob sie das Comes-System kennen. Die fünf schütteln den Kopf und Todd brummt kurz vor 
sich hin, dass das kein Wunder ist, wenn man erst so kurz in der Pegasus-Galaxie ist. Er fährt fort, 
dass jeder in der Pegasus-Galaxie dieses Planetensystem kennt, denn in ihm befindet sich der größte 
Planet der ganzen Galaxie, der Lacun Tempestas. Teyla sagt, dass das antikisch ist und in etwa 
„verstecktes Gewitter“ bedeutet. Todd nickt und meint, dass der Lacun ein sehr ungewöhnlicher 
Gasgigant ist, in dem es viele Stürme, Blitz und Donner gibt. Seine Atmosphäre ist so giftig wie die 
keines anderen Planeten. McKay fragt, worauf er hinaus möchte. Todd antwortet, dass sich im 
Comes-System auch der Heimatplanet der Hybriden befindet. Er hat vor, Torren zu befreien, den 
Planeten zu zerstören und somit die Bedrohung durch die Hybriden ein für alle Mal zu eliminieren. 
Jedoch braucht er dafür ihre Hilfe und er möchte den Lacun als taktischen Vorteil ausnutzen. 
 
Mr. Woolsey fällt fast von seinem Stuhl, als Sheppard ihm in seinem Büro erklärt, dass Todd eine 
Raumschlacht inszenieren möchte. Er schüttelt nur den Kopf und sagt, dass das Wahnsinn ist. 
Sheppard erwidert, dass der Plan riskant ist, aber glaubt nicht, dass sie eine andere Wahl haben. 
Woolsey meint, dass er doch eben noch gesagt hat, dass jeder der vier Planeten im Comes-System 
über mindestens zehn Monde verfügt. Sie könnten einfach mit der General Hammond zu einem 
dieser Monde fliegen und dort im Mondschatten lauern. McKay, der sich auch im Büro befindet, 
meldet sich zu Wort, und erwidert, dass die Hybriden mit diversen Basisschiffen in der Gegend 
patrouillieren, weshalb es zu riskant wäre. Der Lacun bietet die optimalen Bedingungen. Er ist der 
äußerste Planet im Comes-System. Die General Hammond und Todds Basisschiff fallen dort aus dem 



Hyperraum, sie tun so, als würden sie sich beschießen, nähern sich dabei der Lacun-Atmosphäre und 
tauchen so weit in diese ein, dass die Hybriden sie auf den Sensoren nicht mehr erkennen werden 
und es sieht so aus, als hätten sie sich gegenseitig zerstört. Dann fliegen sie mit einem getarnten 
Jumper nach M9S-487, dem Heimatplaneten der Hybriden, befreien Torren und zerstören die Anlage. 
Sheppard lächelt Woolsey an und sagt, dass es leichter nicht sein könnte. Woolsey schaut die beiden 
mürrisch an und meint, dass er ihnen das nur genehmigt, weil es um Teylas Sohn geht. Sheppard 
erwidert, dass es nicht das erste Mal ist, dass sie einen solch wahnsinnigen Plan durchführen und 
überstehen. Dann verlassen Sheppard und McKay Woolseys Büro und McKay und abends liegt McKay 
neben Keller in seinem Bett. Er möchte vor einer so wichtigen Mission unbedingt ausgeschlafen sein, 
aber als er sieht, dass Keller sich neben ihm aufsetzt, fragt er, was los ist. Sie antwortet, dass Todd sie 
heute ganz schön gegen die Wand gefahren hat. McKay meint, dass sie sich darum keine Sorgen 
machen sollte, denn Todd hatte schon immer den Hang etwas zu übertreiben. Keller schüttelt den 
Kopf und erwidert, dass sie das dieses Mal aber nicht glaubt, denn sie ist für all das verantwortlich, 
weil es ihre Forschung gewesen ist. McKay setzt sich nun auch auf und sagt, dass das nicht stimmt, 
denn die Hybriden haben ihre Forschung so missbraucht, wie sie auch damals Becketts Forschung am 
Retrovirus missbraucht haben. Keller antwortet, dass sie es nicht wie er oder Colonel Sheppard 
gewohnt ist, dass so viel Verantwortung, quasi das Schicksal der Galaxie, auf ihr liegt. McKay legt 
seinen Arm um sie und meint lächelnd, dass sie einfach nur ein gewaltiges Ego braucht. Keller muss 
kurz lachen und sagt dann, dass er ihr versprechen soll, dass er vorsichtig sein wird. McKay meint, 
dass er ihr es schwören wird. Dann küsst sie ihn und die beiden versuchen zu schlafen. Am nächsten 
Morgen machen sich alle bereit und Sheppard, McKay, Teyla und Ronon warten im Gateraum. 
Woolsey stößt auch zu ihnen und McKay berichtet, dass Zelenka ihren Jumper so modifiziert hat, 
dass sie zwischen Tarnung und Schild hin- und herschalten können, wodurch ihnen die giftige 
Atmosphäre des Lacun nichts anhaben kann. Woolsey sagt trocken, dass das gut ist. Dann wird das 
Gate von außen aktiviert und Todd kommt hindurch. Er schaut mürrisch in die Runde und meint, dass 
sie anfangen sollten. 
 
McKay sitzt essend in der Kantine der durch den Hyperraum fliegenden General Hammond, als Todd 
den Raum betritt und sich zu ihm setzt. Er schaut McKay entsetzt an und fragt, wie man nur so viel 
essen kann. McKay erwidert kauend, dass er überrascht ist, so etwas von einem Wraith zu hören. 
Todd schaut McKay nachdenklich an, als dieser fragt, wieso  die Hybriden einen Planeten im Comes-
System ausgewählt haben. Todd antwortet, dass sie demonstrieren wollen, wie mächtig sie sind. Der 
Lacun gilt als ein heiliger Planet. Die Hybriden demütigen damit die ganze Galaxie. McKay fragt, wieso 
ihm der Lacun so wichtig ist, aber Todd murmelt nur, dass ihre Mission unbedingt erfolgreich sein 
muss. Nachdem McKay fertig gegessen hat, gehen die beiden auf die Brücke. Das Schiff fällt aus dem 
Hyperraum und Major Meyers meldet, dass Todds Basisschiff schon da ist und sie feuern auf ihre 
äußeren Decks. Marks befiehlt das Feuer zu erwidern. Meyers aktiviert daraufhin ein von Todd 
geschriebenes Programm, das die Waffen auf die Regionen seines Basisschiffes lenkt, die am meisten 
aushalten können. Sheppard fragt, ob irgendwelche anderen Schiffe in Reichweite sind, was Meyers 
jedoch verneint. Während das inszenierte Feuergefecht weitergeht, nähern sich beide Schiffe immer 
mehr der Lacun-Atmosphäre. Der Gasgigant bedeckt die ganze Sicht aus dem Fenster. McKay meint 
fasziniert, dass er dem Jupiter sehr ähnlich ist. Wenig später sehen sie nur noch orangenes Gas vor 
dem Fenster, aber beide Schiffe feuern noch ein wenig weiter, bis Marks nach einiger Zeit befiehlt, 
das Feuer einzustellen. Teyla fragt, ob es funktioniert hat, aber McKay antwortet, dass sie nur wissen, 
dass ihre Sensoren das Wraith-Schiff durch die Atmosphäre nicht mehr orten können und der Funk 
funktioniert auch nicht mehr. Ronon meint, dass das vielversprechend klingt. Daraufhin macht sich 
Sheppards Team zusammen mit Todd auf den Weg zum F-302er-Hangar und die fünf verlassen mit 
einem Jumper das Schiff. Zunächst haben sie noch den Schild aktiviert, aber etwas später schaltet 
Sheppard auf die Tarnung um. Da sich nach dem Verlassen der Lacun-Atmosphäre keine Schiffe 
nähern, wurden sie wohl nicht entdeckt, und Sheppard fliegt den Jumper in Richtung M9S-487. Als 
sie im Orbit ankommen, fragt Sheppard McKay, ob er schon irgendwelche Daten vom Planeten 
erhält. Dieser antwortet, dass er mehrere ziemlich große Anlagen auf dem Planeten ausmacht. Todd 
meint, dass er weiß, in welchem Stützpunkt sich das Stargate befindet. Teyla fährt fort, dass sie dort 



mit der Suche beginnen sollten. Die Anderen stimmen ihr zu und Ronon fragt, was der 
Lebenszeichendetektor sagt. McKay holt ihn aus seinem Rucksack heraus und antwortet irritiert, dass 
das unmöglich ist: Es werden keine Lebenszeichen auf dem Planeten angezeigt. Sheppard meint, dass 
das ein Scherz ist. Todd erwidert, dass es sicherlich eine Abschirmung gibt. McKay sagt, dass das Sinn 
macht, denn das haben sie früher schon bei Michael beobachtet. Dann landet Sheppard den Jumper 
und nachdem die fünf einen unbewachten Eingang gefunden haben, dringen sie in die Basis ein. Sie 
stoßen nur auf geringen Widerstand, aber sie finden nirgendwo eine Konsole, die ihnen Torrens 
Aufenthaltsort verraten könnte. Dennoch verteilen sie auf dem Weg hin und wieder ein bisschen C4. 
Irgendwann bleibt McKay plötzlich stehen und sagt, dass er kurzzeitig eine Energiespitze gemessen 
hat. Sheppard erwidert, dass das ein Anfang wäre, und McKay führt sie zur Quelle. Die fünf kommen 
zu einer großen Tür, neben der sich eine Konsole befindet, die McKay und Todd analysieren. 
Sheppard, Teyla und Ronon suchen einen Türöffner, aber sie finden keinen. Dann sagt Todd, dass die 
Tür durch ein Passwort geschützt ist, aber dahinter scheinen sich neuartige Betäubungswaffen zu 
befinden. Ronon fragt, wozu sie die brauchen, denn diese Betäubungsblase, die Michael damals 
gegen Atlantis verwendet hat, war doch ziemlich fortschrittlich. Todd erwidert trocken, ob er sich 
schon mal gefragt hat, wie die Hybriden ganze Wraith-Schiffe mit der Krankheit infiziert haben. Dazu 
braucht man mehr als eine Betäubungsblase. Dann meint McKay plötzlich, dass er eine gute und eine 
schlechte Nachricht hat: Die gute ist, dass er die Position der Gefängniszellen ausmachen konnte. Die 
schlechte ist, dass die Hybriden vorhaben, demnächst Harmonys Planet, Olesia und M7G-677 
anzugreifen. Sheppard klebt ein Päckchen C4 an die Tür, sagt, dass sie sich später darum kümmern 
werden, und er fordert McKay auf, sie zu den Zellen zu führen. Also machen sie sich auf den Weg, 
aber als die fünf dort ankommen, finden sie nicht Torren vor, sondern stattdessen einen gefangenen 
Wraith. Todd schaut ihn ein wenig überrascht an und Sheppard fragt, ob er Ethan etwa kennt. McKay 
rollt wegen des Namens die Augen, Todd antwortet nicht und fragt den Wraith stattdessen, ob sich 
ein menschliches Kind in der dieser Basis befindet. Ethan antwortet, dass er ihm keine Aussage 
schuldig ist. Todd erwidert zornig, dass er tot sein müsste, aber Ethan meint nur, dass nicht alle 
Wraith so dumm wie er waren und in den Kampf gegen die Xyntione gezogen sind. Dann nickt Todd 
Teyla kommentarlos zu, die Ethan genauer betrachtet und dann in seinen Geist eindringt. Schon nach 
kurzer Zeit lässt sie wieder los und erklärt glücklich, dass sie weiß, wo Torren ist. Ronon sagt, dass das 
gute Neuigkeiten sind, und Todd wendet sich augenblicklich von Ethan ab und verschwindet im Gang. 
Die Anderen folgen ihm und Sheppard fragt, was das sollte. Todd antwortet mürrisch, dass er und 
Ethan einst gemeinsam ein neues Waffensystem für Basisschiffe entwickelt haben. Ethan hat ihn 
jedoch hintergangen und beinahe wäre dadurch sein ganzes Basisschiff zerstört worden. Wenn es 
nach ihm ginge, sollte Ethan sterben. Dann gehen sie schweigend weiter, wobei Todd sichtlich 
angespannt ist, und McKay sagt leise, dass die viel interessantere Frage doch ist, wieso die Hybriden 
einen einzelnen Wraith gefangen halten. Sheppard schüttelt nur den Kopf und meint, dass es noch 
viele ungeklärte Fragen gibt. Etwas später erreichen sie den Raum, in dem Torren gefangen gehalten 
wird und können recht schnell die Wachen ausschalten. Die fünf rennen in den Raum und sehen 
Torren in einer Ecke in einer Art Bett liegen. Teyla nimmt ihn auf den Arm und sagt lächelnd, dass 
alles gut ist. McKay schaut um sich und meint, dass das wie eine Art Labor aussieht. Todd stimmt ihm 
zu und die beiden analysieren einige Daten. Teyla fragt Torren, wo Lydia ist. Torren antwortet nur, 
dass sie fliehen konnte. Sheppard meint, dass das gut und schlecht ist, denn sie haben keine Ahnung, 
wo sie sein könnte und sie sollten nicht vergessen, dass sie den Laden hier in die Luft sprengen 
wollen. Plötzlich sagt Todd, dass er die Abschirmung abschalten konnte. McKay holt augenblicklich 
den Lebenszeichendetektor heraus und meint, dass es außer ihnen keine menschlichen 
Lebenszeichen in der Basis gibt. Ronon meint, dass Lydia vielleicht irgendwie durch das Gate fliehen 
konnte. Teyla sagt, dass sie ein starkes Mädchen ist. Sie würde es ihr zutrauen. Sheppard nickt und 
befiehlt den Rückzug zum Jumper, da sich wohl mehrere Hybriden nähern. Sie schaffen es zwar nicht 
ganz ohne Widerstand zurück, aber dennoch können sie alle Hybriden, denen sie begegnen, 
ausschalten. Dann fliegt Sheppard den Jumper in den Orbit und befiehlt McKay, das C4 zu zünden. 
McKay legt den Schalter um, doch nichts passiert. Sheppard hält mit dem Jumper an und dreht ihn, 
aber sie sehen, dass sich auf dem Planeten nichts getan hat. Ronon fragt, wieso es nicht geklappt hat. 
McKay antwortet aufgebracht, dass er keine Ahnung hat und dass er ihm eine Sekunde geben soll. 



Sheppard sagt, dass das alles auch irgendwie zu leicht war, denn sie konnten quasi ohne Probleme 
Torren befreien. Dann meint McKay verzweifelt, dass das unmöglich ist: Offenbar wird die 
Zündungsfrequenz irgendwie unterdrückt. Die Anderen schauen ihn verwirrt an, als Todd einwirft, 
dass sie mal aus dem Fenster schauen sollten. Sie sehen, wie fünf Basisschiffe sich im Orbit 
positionieren. Wenig später fällt ein Schuss, der sie beinahe trifft. Sheppard sagt irritiert, dass sie 
doch getarnt sind, aber McKay erwidert, dass die Hybride durch Michael mit der Jumper-Technologie 
vertraut sind, weshalb es möglich wäre, dass sie sie irgendwie orten könnten. Sheppard fliegt den 
Jumper langsam weg vom Planeten und von den Schiffen, aber sie werden nicht verfolgt. Er meint, 
dass an der ganzen Sache irgendetwas gewaltig faul ist. Dann setzt er Kurs auf den Lacun. 
 
Zurück auf der General Hammond bringt Teyla Torren in einen Raum, wo er sich ausruhen kann, 
während die Anderen auf die Brücke gehen. Sheppard fragt Marks, ob es auf dem Schiff 
irgendwelche Zwischenfälle gab, aber dieser antwortet, dass alles ruhig geblieben ist. Todd läuft 
aufgebracht durch den Raum und erwidert, dass es bei ihnen aber einen Zwischenfall gab, denn 
immerhin war es ihr Ziel, die Basis zu zerstören. Sheppard meint, dass sie keine Ahnung haben, was 
dort abgeht, und gegen mindestens fünf Basisschiffe haben sie keine Chance. Todd sagt, dass ihn das, 
was sie auf dem Planeten erfahren haben, ein wenig beunruhigt. McKay erwidert, dass ihnen die 
Hände gebunden sind. Er schlägt vor, dass sie zunächst eine Nachricht an Atlantis schicken, damit sie 
sich um die drei Planeten kümmern können. Die Anderen stimmen ihm zu, weshalb sich McKay und 
Major Meyers an die Arbeit machen. Ronon fragt, ob die Nachricht die Atmosphäre überhaupt 
durchdringen kann. Meyers antwortet, dass die Übertragung ein wenig länger dauern wird als sonst, 
aber es sollte funktionieren. Wenig später später meldet McKay, dass die Botschaft abgeschickt 
wurde. Dann ist es kurz still und Todd meint, dass sie jetzt etwas unternehmen müssen, denn jetzt 
sind sie geschützt und auf den Trick mit der Raumschlacht werden sie kein zweites Mal hereinfallen. 
Plötzlich flackert kurz das Licht und Doktor Kavanagh meldet sich vom Maschinenraum. Er sagt, dass 
sie ein Problem haben. Während Ronon nach Teyla schaut, gehen Sheppard, McKay und Todd in den 
Maschinenraum, wo Doktor Kavanagh ihnen erklärt, dass der Hyperantrieb ausgefallen ist. 
Außerdem gibt es auf dem ganzen Schiff Stromschwankungen. Sheppard meint, dass sie sich in 
einem giftigen Gasgiganten befinden. McKay schaut sich die Daten auf den Monitoren genauer an 
und sagt dann, dass die Lacun-Atmosphäre nicht dafür verantwortlich ist, denn sie erhalten aus 
einem Raum auf Deck 5 eine Fehlermeldung. Todd meint nachdenklich, dass er so eine Idee hat, was 
das sein könnte, und fragt, ob es in dem Raum eine Überwachungskamera gibt. McKay bejaht das 
und nickt Kavanagh zu, der diese aufruft. Alle außer Todd schauen überrascht auf den Monitor, denn 
das einzige, was man sieht, ist ein violettes Gas, das den Raum komplett ausfüllt. Sheppard fragt, ob 
er sicher ist, dass das nicht vom Lacun stammt, aber Todd erklärt, dass es sich dabei um eine alte 
Wraith-Waffe handelt. Ein Schiff wird mit einem Virus infiziert, das sich organisches Material sucht, 
mit diesem reagiert und letzten Endes zu einem Computervirus mutiert, das in der Lage ist, nach und 
nach sämtliche Systeme lahmzulegen. Es wurde von den Wraith kaum eingesetzt, da es sich als zu 
unkontrollierbar herausstellte, aber er ist sich sicher, dass dieses Mal die Hybriden dafür 
verantwortlich sind. Vermutlich haben sie irgendwie den Puddle Jumper infiziert. Sheppard fragt, ob 
es in dem Raum mit dem Gas organisches Material gab. McKay nickt und antwortet, dass dort 
Wraith-Blaster untersucht wurden und diese sind zum Teil organisch. Kavanagh meldet plötzlich, dass 
Todd recht hat, denn es breitet sich aus: Soeben ist der Asgard-Transporter ausgefallen. McKay fragt, 
was sie dagegen tun können. Todd antwortet, dass es nur eine Möglichkeit gibt: Wenn man das Gas 
mit einem bestimmten Gestein reagieren lässt, so werden Gas und Virus unwirksam. Leider ist das 
Gas hochgiftig und in dem Raum mit dem Gas herrscht ein für Lebewesen tödlicher Druck. Sie sollten 
also den Asgard-Transporter wieder online bringen. Sheppard erklärt, dass ihre Wissenschaftler das 
bestimmt irgendwie hinbekommen, aber zunächst brauchen sie dieses Gestein. Todd sagt, dass das 
nicht schwierig sein sollte, denn es kommt auf fast jedem Mond vor und Monde gibt es im Comes-
System genug. Sheppard meint, dass jemand also einen Spaziergang machen muss. Nachdenklich 
fragt McKay, ob das Virus dem Jumper, mit dem sie ja zum Mond fliegen müssen und der als 
Überträger gedient hat, irgendetwas anhaben kann. Todd gibt zu, dass es riskant ist, aber sie müssen 
mit dem Jumper fliegen, da sie sich noch immer im Lacun befinden. Dann sagt McKay, dass er sich 



freiwillig meldet, und Todd möchte ihn begleiten. Sheppard ist ein wenig misstrauisch gegenüber 
Todd, aber dann meint er langsam, dass sie es versuchen sollen. Daraufhin machen sich die beiden 
auf den Weg und McKay fragt Todd, ob er in seinen 10.000 Jahren schon mal einen Raumanzug 
getragen hat, was dieser verneint. McKay ist beeindruckt und nachdem sie die Anzüge angelegt 
haben, findet er, dass Todd darin ein wenig albern aussieht. Dann gehen sie zum Hangar, wo 
Sheppard ihnen viel Glück wünscht und sie auffordert, sich zu beeilen. McKay und Todd besteigen 
den Jumper und McKay fliegt ihn aus dem  Schiff und der Lacun-Atmosphäre heraus und ins All 
hinein. In diesem Moment wird Sheppard auf die Brücke gerufen und als er dort ankommt, fragt er, 
was los ist. Marks antwortet, dass sie ein Subraumsignal senden. Meyers meldet, dass sie versuchen, 
es abzuschalten, aber es funktioniert nicht. Sheppard schüttelt nur den Kopf und meint, dass das das 
Virus ist. Sie haben keine Chance. Auch McKay und Todd ist das nicht entgangen. Der Jumper 
registriert das Subraumsignal und die beiden sehen noch mehr: Ein Basisschiff nähert sich dem 
Lacun. McKay sagt, dass sie sofort umkehren müssen, aber Todd erwidert, dass das unklug wäre, 
denn ohne das Mondgestein ist die General Hammond handlungsunfähig, ganz egal ob sie dort sind 
oder nicht. Dann fragt McKay nachdenklich, was eigentlich mit seinem Basisschiff ist. Todd 
antwortet, dass es sich irgendwo in der Lacun-Atmosphäre befindet, und da es keine Schilde hat, 
sollten sie nicht auf das Schiff zählen. McKay meint, dass er seine eigenen Leute zurücklässt, aber 
Todd sagt nur, dass er ihnen hilft. Abgesehen davon wissen sie nicht, wo sich das Schiff aktuell 
befindet und durch den Lacun sind ihre Sensoren, der Funk und die Navigation funktionsunfähig. 
Dann fliegen die beiden weiter zu einem der Monde, während das Basisschiff der Hybride halt macht. 
Die General Hammond bekommt von all dem noch nichts mit, da sie blind sind. Als Sheppard sagt, 
dass die Hybride in jedem Moment mit ihren Schiffen da sein könnten, sehen sie wie aus dem Nichts 
einen Waffenschuss, der das Erd-Schiff nur knapp verfehlt. Marks fragt, was das war, und Sheppard 
antwortet, dass die Hybride sie damit freundlich auffordern die Lacun-Atmosphäre zu verlassen. 
Marks erwidert, dass das aber ihr einziger Schutz ist. Sheppard meint, dass außerhalb der 
Atmosphäre ihre Sensoren wieder funktionieren, und durch das Subraumsignal wissen die Hybriden 
so oder so, wo sie sind. Fakt ist, sie haben keine Wahl. Währenddessen haben McKay und Todd den 
Jumper auf einem Mond gelandet, der dem Erd-Mond sehr ähnlich aussieht, und machen sich auf die 
Suche nach dem speziellen Gestein. McKay bleibt plötzlich stehen, als er sieht, wie die dichte 
Atmosphäre des Lacun langsam die General Hammond freigibt, die nun im All dem Basisschiff 
gegenüberliegt. Todd sagt, dass das alles andere als gut ist. Dennoch sollten sie sich beeilen und ihre 
Mission beenden. McKays Atem ist schwer und er schaut besorgt nach oben, aber er weiß, dass Todd 
recht hat. Auf der Brücke der General Hammond herrscht eine angespannte Atmosphäre, als sich 
vom Basisschiff ein Hybrid meldet und die Menschen zur Kapitulation auffordert. Sheppard und 
Marks sind sich einig, dass sie das nicht tun werden, weshalb sie den Befehl zum Feuern geben. 
Meyers fährt die Waffen hoch, doch nichts passiert. Sheppard fragt Kavanagh über Funk, ob das 
Waffensystem schon vom Virus betroffen sei, was dieser bejaht. Außerdem sei der Sublichtantrieb 
auch ausgefallen. Marks meint, dass ihre letzte Chance die F-302er sein könnten. Sheppard stimmt 
ihm zu, weshalb er mit sämtlichen Piloten die F-302er besteigt und ins All fliegt. Die Hybriden starten 
ihre Jäger und es kommt zu einem kurzen Feuergefecht, doch dann passiert das, was passieren 
musste: Jede F-302 schaltet sich automatisch ab und ohne, dass die Piloten auch nur irgendetwas 
machen können, schweben sie inaktiv im Weltall. Sheppard schlägt wütend auf die Steuerelemente, 
als sich zwei Jäger nähern. Sie werden immer langsamer und beginnen seine F-302 zurück zur 
General Hammond zu schieben. Sheppard ist fuchsteufelswild. 
 
In Atlantis sitzen Zelenka und Woolsey in dessen Büro und Zelenka stellt den monatlichen 
Energiebericht vor. Er sagt, dass der Verbrauch im letzten Monat ein wenig gestiegen ist, da sie bei 
der Begegnung mit Kyle kurzzeitig Tarnung und Schild aktivieren mussten. Woolsey meint, dass das 
im Vergleich zu den Zeiten, in denen sie mit der Stadt durch die Gegend fliegen mussten, nichts ist. 
Zelenka stimmt ihm zu, als Chuck plötzlich meldet, dass sie eine Nachricht von der General Hammond 
empfangen haben. Daraufhin gehen Woolsey und Zelenka in den Kontrollraum und die beiden lesen 
sich die Botschaft durch. McKay hat darin ausführlich die Situation nach ihrer Rückkehr von M9S-487 
beschrieben. Woolsey sagt anschließend, dass es zu schön gewesen wäre, wenn sie die Basis hätten 



zerstören können, aber jetzt sollten sie eine Evakuierung der drei Planeten organisieren, die die 
Hybriden angreifen wollen. Zelenka wirft ein, dass Olesia doch von den Wraith vernichtet wurde, 
aber Woolsey erklärt, dass sie vor kurzem ein Team hingeschickt haben. Tatsächlich wurden viele 
Menschenleben ausgelöscht, aber ein paar haben überlebt. Darunter ist auch Marin. Sie hatte 
Sheppards Team und Doktor Weir damals geholfen. Dann sagt Zelenka, dass sie diesen Menschen 
helfen müssen. Woolsey nickt und befiehlt Chuck ein Meeting im großen Konferenzraum anzusetzen. 
Eine Stunde später trifft sich Woolsey dort mit Colonel Lorne, den Majors Teldy, Miller und Jordan 
sowie den Doktoren Keller und Zelenka. Woolsey erklärt, dass sie drei Rettungsmissionen 
organisieren müssen, da sie damit rechnen, dass die Hybriden demnächst Harmonys Planet, Olesia 
und M7G-677 angreifen werden. Lorne meint, dass die Hybriden in M7G-677 nicht weit kommen 
werden, denn durch das ZPM und das EM-Feld stürzen, wie sie aus Erfahrung wissen, sämtliche 
Raumschiffe ab und Wraith-Technologien funktionieren dort nicht. Keller erwidert, dass es durchaus 
möglich ist, dass die Hybriden das wissen. Sie haben keine Ahnung, welche Informationen Michael 
entwenden konnte, während er in Atlantis war. Major Miller ergänzt, dass sie sie auf jeden Fall 
evakuieren sollten. Woolsey stimmt dem zu und Major Teldy fragt, wohin sie die Menschen 
eigentlich evakuieren sollen, denn sie sollten nicht vergessen, dass sie hier von drei Planeten reden. 
Das wird eine der größten Aktionen, die sie jemals durchgeführt haben. Major Jordan schlägt den 
Alpha-Stützpunkt vor, denn nach Atlantis können sie nicht alle. Zelenka meint, dass der Alpha-
Stützpunkt für so etwas zwar nicht vorbereitet ist, aber es sollte möglich sein. Woolsey sagt, dass sie 
sich dann an die Arbeit machen sollten. Er befiehlt, dass Miller die Evakuierung von Harmonys Planet 
leiten soll, Jordan soll sich um die Olesianer kümmern, Lorne um die Menschen auf M7G-677 und 
Major Teldy soll für die Ankunft auf dem Alpha-Stützpunkt alles vorbereiten. Daraufhin verlassen die 
sieben den Konferenzraum und ein paar Stunden später beobachten Woolsey, Keller und Zelenka 
vom Kontrollraum aus, wie ein Team nach dem nächsten, jeweils mit vielen Soldaten und mindestens 
zwei Puddle Jumpern ausgestattet, durch das Gate abreist. Als Letztes macht sich Major Teldy auf 
den Weg zum Alpha-Stützpunkt. Dann schließt sich das Gate und Woolsey meint, dass das schon eine 
wahnsinnige Aktion ist, denn gerade sind etwa drei Viertel des Atlantis-Expeditionsteams unterwegs. 
Zelenka ergänzt, dass das rekordverdächtig ist. Dann wollen die drei gerade wieder ihrer Arbeit 
nachgehen, als das Gate plötzlich von außen aktiviert wird. Chuck fährt den Gateschild hoch und 
Woolsey fragt, ob sie einen Identifikationscode erhalten, was Chuck jedoch verneint. Dann hören sie 
plötzlich eine junge Mädchenstimme über Funk. Keller schaut nachdenklich zu Woolsey und fragt 
dann, ob sie Lydia ist, was das Mädchen bejaht. Sie erklärt, dass sie fliehen konnte und möchte durch 
das Gate nach Atlantis kommen. Zelenka sagt, dass in der Botschaft von der General Hammond 
stand, dass sie laut Torren fliehen konnte und sie hatten ebenfalls die Theorie, dass sie es irgendwie 
zum Gate geschafft haben könnte. Daraufhin nickt Woolsey Chuck zu, der den Gateschild senkt. Dann 
sagt er zu Lydia, dass sie durchkommen kann. Keller geht in den Gateraum, Lydia passiert den 
Ereignishorizont und läuft in Kellers Arme. Lydia meint, dass sie so froh ist, wieder in Atlantis zu sein. 
Sie hat einen Wraith-Blaster in der der Hand und erklärt, dass er ihr sehr hilfreich bei der Flucht war. 
Keller lächelt und dann ergänzt Lydia, dass die Waffe ganz leicht zu bedienen ist. Im nächsten 
Moment stößt Lydia Keller weg und betäubt sie mit dem Stunner. Keller fällt bewusstlos zu Boden 
und Woolsey, der gerade die Treppe vom Kontrollraum herunterläuft, bleibt stehen und sieht die 
verwirrten Soldaten an, die nicht wissen, ob sie mit ihren Waffen auf ein kleines Mädchen schießen 
sollen bzw. dürfen. Woolsey fragt Lydia, was sie da macht, doch in diesem Moment kommen 
Hybriden durch das Gate gerannt. Woolsey befiehlt zu feuern, doch es werden immer mehr 
Außerirdische. Lydia hat Chuck und Zelenka bereits anvisiert, damit sie den Gateschild nicht 
aktivieren, und zwei der Hybriden tragen eine der neuartigen Betäubungswaffen. Woolsey ruft 
verzweifelt, dass alle wegrennen sollen, aber im nächsten Augenblick wird die Waffe aktiviert und es 
entsteht eine bläuliche Betäubungswelle, durch die jeder in Atlantis das Bewusstsein verliert. Dann 
wird es still im Gateraum und Kyle kommt durch den Ereignishorizont. Lydia verbeugt sich vor ihm 
und Kyle sagt lächelnd, dass sie das gut gemacht hat. Anschließend schaut er sich um und befiehlt, 
dass sie beginnen sollen. Zu einem ihr unbekannten Zeitpunkt öffnet Keller ihre Augen und sieht, 
dass sie sich auf der Krankenstation befindet. Sie ist an ein Bett gefesselt und neben sich sieht sie 
Woolsey und Zelenka, die auch gerade aufwachen. Keller fragt, wie lange sie weggetreten waren, 



aber die anderen beiden wissen es auch nicht. Plötzlich hören sie Kyle antworten, dass es lange 
genug war, damit sie das hier finden konnten. Er zeigt auf eine kleine Glasflasche. Keller sagt, dass 
das ihr Virus ist. Kyle nickt, aber Keller ergänzt sofort, dass es nicht fertig ist. Kyle erwidert lächelnd, 
dass er sich dessen bewusst ist. Woolsey meint wütend, dass sie diese Stadt nicht lebend verlassen 
werden, denn die General Hammond wird bald zurückkehren. Kyle sagt trocken, dass er das nicht 
glaubt. Zelenka fragt ihn, was er meint, und Kyle antwortet, dass jeder Spuren hinterlässt. Schon seit 
Jahren wissen sie, dass sie mit diesem einen Wraith, den sie offenbar Todd nennen, 
zusammenarbeiten. Es war also leicht Todd, Colonel Sheppard und vor allem Teyla zu ihrem 
Heimatplaneten zu locken, während sämtliche atlantische Soldaten zu den drei Planeten 
verschwinden. Das Raumschlacht-Szenario am Lacun kam für sie zwar überraschend, aber sie 
wussten, wie sie auch das als Vorteil für sich nutzen können. Daher ist er ziemlich sicher, dass ihr 
Raumschiff nicht so schnell nach Atlantis zurückkehren wird. Keller fragt aufgebracht, was sie 
gemacht haben, aber Kyle greift zu seiner Handwaffe und betäubt die drei wieder. Dann begutachtet 
er das Virus und verlässt grinsend den Raum. 
 
Harmony sitzt auf ihrem Thron und begutachtet die dutzenden Gemälde in ihrem Thronsaal, als die 
Tür aufgeht und Major Miller den Raum betritt. Soldaten schließen die Tür, Miller kommt auf 
Harmony zu und sie fragt, ob der ehrenhafte Doktor McKay ihn heute nicht begleitet. Miller erwidert, 
dass sie ein ernsthaftes Anliegen haben. Harmony steht auf, schaut Miller kritisch an und meint, dass 
Doktor McKay es bestimmt lösen könnte, denn immerhin ist er ein Doktor. Miller schüttelt langsam 
den Kopf, als durch einen Windstoß die Tür auffliegt und die Kerzen ausgehen. Miller dreht sich um 
und weicht vor der immer näher kommenden blauen Energiewelle zurück. Harmony fragt, was das 
ist, doch im nächsten Moment werden sie von der Welle erfasst und fallen bewusstlos zu Boden. In 
einem Holzhaus auf Olesia erzählt Marin Major Jordan, dass sie jetzt ein besseres Leben führen, ein 
Leben mit echter Gerechtigkeit, keine Verbannungen auf eine Insel, und jetzt sollen sie ihre 
Heimatwelt verlassen. Jordan meint milde, dass sie keine Wahl haben. Marin nickt und sagt, dass sie 
das weiß. Jordan öffnet die Tür und er und Marin werden betäubt. Keras hält die Äste vom Eingang 
der Höhle weg, Lorne geht hinein und schüttelt den Kopf: Das ZPM ist weg. Der wolkenbedeckte 
Himmel wird urplötzlich blau und auch die beiden fallen zu Boden. 
 
Sheppard wird in seiner F-302 immer weiter in Richtung General Hammond geschoben. Er erkennt, 
wie diverse andere Jäger ihn überholen und in den noch offenen Hangar hereinfliegen. Die restlichen 
F-302er bleiben samt Piloten wehrlos im All zurück. Sheppard versucht verzweifelt, irgendwelche 
Systeme hochzufahren, aber nichts reagiert. Das Virus hat alles lahmgelegt und dann sieht er, wie aus 
einem Jäger im Hangar eine blaue Energiewelle durch das ganze Schiff läuft. Während seine F-302 
nun auch den Hangar erreicht, werden McKay und Todd auf dem Mond fündig. Todd nimmt ein paar 
Steine in die Hand und erklärt, dass sie damit das Virus eliminieren können. Die beiden machen sich 
auf den Rückweg zum Jumper, jedoch kommen sie in den Raumanzügen nur langsam voran. Dann 
schauen sie plötzlich sehr überrascht zum Lacun, in dessen Atmosphäre „kleine“ Blitze tänzeln. 
McKay fragt schockiert, was zur Hölle das ist. Todd antwortet, dass die Antiker den Planeten nicht 
ohne Grund Lacun Tempestas, also „verstecktes Gewitter“, genannt haben. McKay erwidert 
ängstlich, dass das ziemlich gefährlich werden könnte. Todd sagt nur, dass sie weitergehen sollten, 
und wenig später erreichen sie den Jumper. McKay öffnet die Heckklappe, die allerdings nur ruckelnd 
aufgeht. Ein wenig misstrauisch betreten die beiden das Antiker-Schiff, doch es gehen keine Lichter 
an. Langsam geht McKay ins Cockpit, aber als er einen Hebel umlegt, fliegen plötzlich Funken. McKay 
fragt, was da los ist, aber da das Funkensprühen nicht aufhört, ruft Todd, dass sie den Jumper 
verlassen müssen. Die beiden rennen aus dem Schiff, einen Moment später kommt es zu einer 
Explosion und der Jumper ist weg. Todd meint, dass ihm dieses Virus langsam nicht mehr geheuer ist, 
aber McKay sagt nur, dass sie jetzt richtig in der Klemme sitzen. Die beiden bleiben einsam auf der 
kargen Mondoberfläche zurück, als die Hybriden gewaltsam Sheppards F-302 öffnen. Er wird 
herausgezerrt und sieht, wie bewusstlose Besatzungsmitglieder auf dem Boden liegen. Colonel Marks 
wird von zwei Hybriden an ihm vorbeigezogen. Dann erreichen sie die Brücke und auf dem Stuhl des 
Kommandanten sitzt ein Hybrid, der nun aufsteht und sich als Zack vorstellt. Sheppard fragt, wo Kyle 



ist, aber Zack antwortet nur, dass er mit wichtigeren Dingen zu tun hat. Sheppard schaut aus dem 
Fenster und sieht, dass keine Jäger mehr vom Basisschiff kommen, aber dafür nähert sich nun das 
Schiff selbst der General Hammond und dem Lacun. Die F-302er schweben weiterhin im All und 
Sheppard fragt, was mit ihnen geschieht. Zack antwortet, dass sie ihrem Schicksal überlassen 
werden. Er ergänzt, dass sie von dort aus so oder so einen besseren Blick haben. Sheppard erwidert, 
dass sie sterben werden, doch Zack meint, dass ihm das egal ist. Ihm geht es nur um Teyla und sie 
haben sie ihm auf dem Silbertablett geliefert. Kyle wird erfreut sein und sie kommen ihrem 
gemeinsamen Ziel immer näher. Sheppard möchte wissen, wovon er redet, aber plötzlich meldet ein 
Offizier, dass soeben vier Schiffe aus dem Hyperraum gefallen sind. Zack dreht sich zum Offizier und 
fragt, ob das ihre Verstärkung ist, aber der Offizier schüttelt den Kopf. Auf dem Mond wollten sich 
McKay und Todd gerade auf ein paar Steine setzen, aber als sie die vier Schiffe sehen, springen die 
beiden auf: Es sind Inter-Raumschiffe. McKay sagt, dass sie tot sind, erst die Hybriden, dann die Inter. 
Sie werden von diesem Mond nicht mehr lebend herunterkommen, verhungern oder ersticken, eins 
wird es sicherlich sein. Doch Todds Blick geht woanders hin, wieder zurück zum Lacun, aus dem 
erneut Blitze schlagen. Im nächsten Moment bildet sich ein gewaltiger Blitz, der das Basisschiff der 
Hybride trifft und es mit einem Schlag zerstört. McKay ergänzt panisch, dass es natürlich auch noch 
den Tod durch Blitzschlag gibt. Todd meint, dass die Blitze des Lacun unkontrollierbar sind, aber sie 
suchen sich, wenn sie kommen, immer das nächste Ziel und das ist jetzt die General Hammond. Auf 
deren Brücke zeigt Zack einen kurzen Moment der Schwäche, als er sieht, wie sein Schiff explodiert, 
und wie die vier feindlichen Raumschiffe auf sie zuhalten. Sheppard fordert Zack auf, sich gegen die 
Inter zu verteidigen, doch dieser sagt trocken, dass sich das Gegenmittel für das Virus noch auf dem 
Basisschiff befand. Sheppard erwidert wütend, dass das doch unfassbar ist, und schlägt danach vor, 
dass sie einen Jäger zu dem Mond schicken sollten, auf dem sich McKay und Todd befinden, da sie 
ihre einzige Chance auf Rettung sein könnten. Doch in diesem Moment breitet sich von einem der 
Inter-Schiffe eine gelbe Energiewelle aus. Sheppard ergänzt, dass das wohl eine nette 
Betäubungswelle der Inter zur Begrüßung ist. Aber als die Welle das Schiff streift, passiert nichts. 
Irgendwann stabilisiert sie sich und bleibt stehen. Der Lacun und all seine Monde sind jetzt von 
einem Feld umgeben. Vom Mond aus können McKay und Todd beobachten, wie weitere Basisschiffe 
der Hybriden sich dem Gebiet nähern, aber sie können die Energiewand nicht durchdringen. McKay 
meint, dass das wohl ein Schutzschild ist. Todd ergänzt, dass sie zweifellos Eindringlinge fernhalten 
wollen, um bei dem, was sie vorhaben, freie Hand zu haben. Dann können sie erkennen, dass die 
Inter hunderte Jäger losschicken, die auf die General Hammond zufliegen. Sheppard fordert Zack auf, 
die Wraith-Jäger zu entsenden, aber dieser sagt nur, dass sie chancenlos sind und es ist ihm egal, ob 
er später durch Kyle stirbt oder stattdessen schon jetzt. Aufgebracht entgegnet Sheppard, dass er 
viele Leben retten könnte. Zack schaut ihn scharf an und fragt, ob er ihn etwa daran erinnern muss, 
dass er eine Geisel ist und somit nichts zu melden hat. Daraufhin nickt er zwei anderen Hybriden zu, 
die Sheppard wegbringen. Die Inter-Jäger nähern sich dem Hangartor der General Hammond, auf das 
sie nun schießen, damit sie in das Schiff eindringen können. Ein Jäger nach dem anderen landet und 
aus jedem steigen mehrere Inter in Raumanzügen aus, die nach kurzer Zeit die von den Hybriden 
zurückgelassene Betäubungswaffe finden und begutachten. Mehrere Aliens stellen sich um sie 
herum und ein paar Inter gehen zu der Tür, die zu einem Flur führt. Sie öffnen sie gewaltsam, der Flur 
wird entlüftet und es gelingt ihnen mehrere Hybride gefangen zu nehmen. Die Inter können sie in 
einem ihrer Jäger wiederbeleben und stecken sie auch in Raumanzüge. Dann zerren sie die Hybriden 
zur Betäubungswaffe, richten Waffen auf sie und fordern sie auf, die Einstellungen zu modifizieren 
und sie zu aktivieren. Ein paar Minuten später wird erneut jedes Lebewesen auf dem Schiff betäubt, 
jedoch nicht die Inter. Ein weiterer Inter steigt aus einem Jäger aus und begutachtet das Werk seiner 
Brüder und Schwestern. Dann sagt er, dass das für den ersten Schritt doch echt „cool“ war, aber in 
Zukunft werden sie auf diese altmodischen Methoden verzichten. Daraufhin beginnen sie das Schiff 
einzunehmen und Stunden später wacht Sheppard auf. Er sieht, dass er sich mit anderen Menschen 
und Hybriden in einem Frachtraum auf der General Hammond befindet. Ronon gibt ihm einen Stoß 
von hinten und rüttelt ihn wach. Sheppard schaut sich um und Ronon fragt, was hier los ist. Sheppard 
antwortet, dass die Inter dafür verantwortlich sind. Teyla fragt, wie sie sie finden konnten, aber 
Sheppard meint nur, dass sie nicht vergessen sollten, dass sie seit Stunden dieses blöde 



Subraumsignal senden. Im nächsten Moment öffnet sich die Tür und vier bewaffnete Inter betreten 
den Raum. Ronon flüstert zu Sheppard, dass zwei von ihnen wie Chef aussehen, der Inter aus der 
alternativen Realität. Genau diese beiden Inter kommen auf Sheppard zu  und der eine sagt, dass es 
schön ist, ihn wieder zu sehen. Teyla fragt, wie das möglich ist, und der Inter antwortet, dass das 
Gerät auf M9G-563 dank ihrer Hilfe leicht zu entschlüsseln war, denn ihnen ist es damals ja auch 
gelungen. Eigentlich hat Sheppard keine Ahnung, was sie ihnen dabei geholfen haben könnten, aber 
er fragt wütend, was sie mit Elizabeth angestellt haben. Chef sagt grinsend, dass sie dissimiliert 
wurde. Sheppard möchte wissen, was das bedeutet. Daraufhin nickt der zweite Chef den anderen 
beiden Intern zu, die Sheppard nun ergreifen. Er versucht sich zu wehren, aber dann erklärt Chef 
lächelnd, dass er bald wissen wird, was die Dissimilation ist. Darauf hat er sein Wort, aber vorher 
sollte er sich von seinen Freunden verabschieden. Ronon springt auf und möchte die Inter-Soldaten  
angreifen, aber der zweite Chef greift zu seiner Handwaffe und betäubt Ronon. Teyla wollte auch 
aufspringen, aber jetzt sieht sie, dass das keinen Sinn machen würde. Die Inter zerren Sheppard aus 
dem Raum, Teyla schaut durch die Menge und sieht die Ängste in den Gesichtern der Menschen und 
der Hybriden. Chef dreht sich kurz um, sagt, dass Torren ganz schön groß geworden ist, und schließt 
mit einem gewaltigen Knall die Tür. 
 
Sie hört nur das Wabern des Ereignishorizonts, ansonsten nichts. Keller öffnet langsam ihre Augen 
und stellt fest, dass es abgesehen von dem aktiven Stargate vor ihr ziemlich dunkel ist. Dann blickt sie 
durch den Raum und merkt, dass sie mit den anderen übrig gebliebenen Atlantiern  auf der großen 
Treppe sitzt, die vom Kontroll- in den Gateraum hinab führt. Überall verteilt stehen bewaffnete 
Hybriden. Dann hört sie Woolsey neben sich, der sagt, dass es gut ist, dass sie wach ist. Woolsey sitzt 
eine Stufe höher als sie und Keller fragt, was passiert ist. Woolsey antwortet, dass die Hybriden von 
ihrer Heimatwelt aus Atlantis angewählt haben, aber noch ist niemand durch das Gate gekommen. 
Keller sieht Blutspuren in Woolseys Gesicht und schaut ihn entsetzt und fragend an. Er meint, dass er 
versucht hat, eine von Kyles Wachen anzugreifen. Lächelnd und trocken zugleich ergänzt er, dass das 
dabei herausgekommen ist. Im nächsten Moment betritt Kyle den Gateraum und sagt zu den 
Atlantiern, die zusammengepfercht auf der Treppe sitzen, dass es schön ist, am heutigen Tage bei der 
Premiere so viele Zuschauer zu haben. Keiner schaut ihn an, woraufhin sich Kyle von ihnen 
abwendet, zum Gate geht und kurz vor diesem stehen bleibt. Mit einer Handbewegung signalisiert er 
zwei Hybriden, etwas zu machen. Die beiden laufen auf die Atlantier zu und ergreifen Keller. Sie 
zerren sie zum Ereignishorizont und lassen sie los. Kyle hat eine Spritze in der Hand, aus der er ein 
bisschen Flüssigkeit in die Luft spritzt. Dann wendet er sich Keller zu und packt sie an ihrem rechten 
Arm. Keller versucht sich zu wehren, aber ein weiterer Hybrid packt sie von hinten, Kyle sticht mit der 
Spritze in ihren Hals und injiziert ihr die Flüssigkeit. Sie zuckt zusammen und Kyle sagt, dass sie das 
Virus erfunden hat, also ist sie auch die Erste, an der sie es testen werden. Ihr Gast wird bald 
eintreffen. Dann dreht Kyle sich weg und läuft abwartend im Raum auf und ab. Auf der Treppe wird 
Woolsey ein wenig unruhig und flüstert zu Zelenka, dass sie irgendetwas unternehmen müssen. 
Zelenka meint jedoch, dass es aufgrund der vielen Wachen zu riskant ist und es besteht die Gefahr, 
dass sie Keller in den Ereignishorizont stoßen. Woolsey sagt nachdenklich, dass das ein eingehendes 
Wurmloch ist, weshalb es eine Reise ohne Wiederkehr wäre. Zelenka nickt, als Keller Kyle fragt, 
warum er all das tut. Er tötet unschuldige Menschen und möchte mit seinen Hybriden die Herrschaft 
der Galaxie erobern. Kyle meint, dass Menschen schwach sind. Sie haben Emotionen, Ängste, die er 
in seiner Welt nicht gebrauchen kann. Seine Hybriden hingegen machen alles völlig frei von Gefühlen. 
Keller fragt, was daran so schlecht sein soll. Kyle erwidert, dass Gefühle im Weg stehen. Sie hindern 
jemanden daran, das zu tun, was nötig ist. Keller schüttelt den Kopf und sagt mit lauter Stimme, dass 
das nicht stimmt. Sie sind in der Lage Mitgefühl zu zeigen, sie helfen anderen Menschen, sie lieben 
andere Menschen, geben ihnen Rückhalt, machen ihnen Hoffnung. Sie meint stark, dass Emotionen 
alles andere als eine Schwäche sind. Die Menschen auf der Treppe beginnen zu applaudieren, aber 
Kyle erwidert, dass sich das jetzt unter Beweis stellen wird. Er wendet sich von Keller ab und im 
nächsten Moment kommt ein Wraith durch das Gate. Es ist Ethan. Kyle fragt grinsend, ob Emotionen 
ihr jetzt etwa helfen. Dann sagt er gefühlslos zu Ethan, dass er sich so viel nehmen soll, wie er 
möchte. Keller schaut ihn ängstlich an, Ethan reißt seine Nährhand in die Luft und presst sie gegen 



Kellers Schulter. Sie beginnt vor Schmerzen zu schreien und Woolsey sagt, dass es ihm reicht. Er steht 
auf, springt aus der Menge heraus in den Gateraum und rennt auf Keller und den Wraith zu. Die 
Hybriden beginnen auf ihn zu feuern. Die ersten Schüsse verfehlen ihn, aber dann wird Woolsey 
getroffen. Er stürzt und fällt dabei auf Keller und den Wraith. Der nährt sich weiter an Keller und 
entzieht ihr ein Lebensjahr nach dem anderen, aber die beiden verlieren das Gleichgewicht. Kyle 
versucht sie aufzuhalten, aber dann ist es zu spät: Woolsey, Keller und der Wraith stürzen in den 
Ereignishorizont. Das Gate schließt sich. 
 
Ein Inter-Jäger verlässt die General Hammond und McKay schaut ihm vom Mond aus mit trauriger 
Miene nach. Todd setzt sich zu ihm und räuspert sich. „Was ist los?“, fragt McKay. „Ich glaube, ich 
muss Ihnen etwas beichten“, antwortet Todd. Dann ist es kurz still und Todd ergänzt: „Ich habe 
Hunger.“ 
 
Fortsetzung folgt … 
 
 
 
Wichtige Stichpunkte 

 Todd glaubt, dass die Hybriden eine Art Weltformel gegen Menschen und Wraith erschaffen 
wollen. 

 Die General Hammond und Todds Basisschiff inszenieren beim Lacun eine Raumschlacht und 
verstecken sich anschließend in dessen Atmosphäre. Der Verbleib von Todds Basisschiff 
bleibt ungeklärt. 

 Die Hybriden haben eine neuartige Betäubungswaffe entwickelt, die in der Lage ist, ganze 
Raumschiffe  zu betäuben. 

 Ethan, ein Wraith, der Todd einmal betrogen hat, erklärt, dass nicht alle Wraith in den Kampf 
gegen die Xyntrione gezogen sind. 

 Torren kann befreit werden. 

 Die Hybriden haben die General Hammond mit einem Computervirus infiziert und das 
Raumschiff überfallen. 

 Da man glaubte, die Hybriden wollten Harmonys Planeten, Olesia und M7G-677 angreifen, 
schickte man dort Teams hin, die jedoch alle betäubt wurden. 

 Die Hybriden manipulieren Lydia und nehmen so Atlantis ein, wodurch sie an Kellers neues 
Virus gelangen. 

 McKay und Todd sitzen auf einem der Lacun-Monde fest. 

 Ein Basisschiff der Hybriden wird von einem Lacun-Blitz zerstört. 

 Die Inter aus der alternativen Realität kommen mit dem Gerät auf M9G-563 in diese Realität 
und verbünden sich mit den hiesigen Intern. Gemeinsam nehmen sie die General Hammond 
ein. 

 Elizabeth Weir wurde dissimiliert. 

 Kyle injiziert Keller das Virus, Ethan nährt sich an ihr. Durch einen Rettungsversuch fällt 
Woolsey auf die beiden und die drei stürzen in ein eingehendes Wurmloch. 

 
Hintergrundinformationen 

 Mit 7289 Wörtern ist diese Episode die bisher längste meiner Stargate-Atlantis-Fortsetzung. 

 „Comes“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Begleiter“. Aufgrund der vielen Monde 
der einzelnen Planeten heißt das Planetensystem, in dem sich M9S-487 und der Lacun 
befinden, daher „Comes-System“. 

 Lange war noch unklar, ob zuerst der Absatz kommen sollte, in dem die Inter auftauchen, 
oder der, in dem Woolsey, Keller und Ethan ins Gate stürzen. 

 


