
Fortsetzung von „Stargate Atlantis“ 

 

Autor: A. M. 

 

SGA 7x01 
 

 

 

Restauration der Ebenen, Teil 1 
 

Die Aufgestiegenen verlassen Atlantis. Sie sehen alles: Dinge, die sie nicht verstehen, Dinge, nach 

denen sie schon so lange gesucht haben. Sie sehen andere Aufgestiegene: Oma Desala kämpft immer 

noch gegen Anubis und sie sehen z. B. Shifu. Aber einen sehen sie nicht: Teyla fragt, wo Ronon ist. 

McKay antwortet, dass er nicht hier ist. Teyla schließt daraus, dass er tot ist. Keller fragt, wieso. 

Sheppard meint, dass er einen Außerirdischen überwältigt hat. Jackson ergänzt, dass er nicht die 

richtigen Werte gehabt haben muss und Weir meint, dass die Werte während des Kampfes mit dem 

Außerirdischen vermutlich wieder gestiegen sind. Die Aufgestiegenen beobachten das weitere 

Geschehen. 

  

Ronon schwebt tot im Gateraum von Atlantis. Die Stadt hat nun gar keine Energie mehr, da alle ZPMs 

erschöpft sind. Daneben schweben die Trümmer des Wraith-Schiffes und des Schiffes der Reisenden. 

Die Außerirdischen kommen somit ihrem Ziel immer näher. Ihre Schiffe springen in den Hyperraum. 

  

Die Daedalus fällt über dem Planeten, auf dem sich Atlantis befand, aus dem Hyperraum. Colonel 

Caldwell funkt Atlantis an und sagt, dass sie nun landen werden. Die Daedalus setzt zum Landeanflug 

an, allerdings stellen sie kurz darauf fest, dass Atlantis nicht da ist. Major Marks überprüft die 

Sensoren. Er meldet, dass die Sensoren Atlantis entdeckt haben und dass sie mit dem Hyperantrieb 

etwa zehn Minuten bis dahin brauchen werden. Caldwell meint, dass er das Schiff dorthin fliegen 

soll. Marks öffnet ein Hyperraumfenster und die Daedalus wird zerstört. 

  

Auf dem Alpha-Stützpunkt in der Pegasus-Galaxie macht man sich langsam über den Verbleib von 

Atlantis Sorgen. Deshalb wählt Zelenka Atlantis an. Lieutenant Colonel Lorne funkt Doktor Jackson 

an, der sich natürlich nicht meldet. Lorne meint, dass sie ein M.A.L.P. durchschicken sollten. Zelenka 

schickt darauf ein M.A.L.P. durch das Gate: Auf der anderen Seite angekommen schwebt es. Plötzlich 

wird es von etwas weggestoßen: Es ist Ronons Leiche. Lorne möchte wissen, was da los ist. Zelenka 

meint, dass es laut dem M.A.L.P. keine Lebenszeichen gibt und dass die Stadt völlig tot sei. Lorne 

fragt Zelenka, ob sie Raumanzüge haben, was Zelenka bejaht. 

  

Eine halbe Stunde später gehen Lorne und Zelenka in Raumanzügen und mit einem Naquadah-

Generator durch das Gate nach Atlantis. Zelenka schließt den Naquadah-Generator an, wodurch sie 

begrenzte Energie haben. Er meint, dass die Sensoren der Stadt einige Wrackteile gefunden haben. 

Lorne sagt, dass ein Gerät anzeigt, dass die Aufstiegsmaschine vor kurzem benutzt worden ist. 

Zelenka und Lorne schauen sich verwirrt an. 

  

Sheppard meint, dass es so nicht weiter gehen kann: Atlantis ist so gut wie tot, die Daedalus ist 

zerstört und die Außerirdischen überrennen die Pegasus-Galaxie. Keller sagt, dass sie nichts tun 

können, denn das wäre ein Regelbruch. Jackson meint, dass sie alleine nichts tun können, aber wenn 

sie ihre gemeinsame Macht an zwei Fronten bündeln, könnte es eine Chance auf Erfolg geben. 

  

Plötzlich aktiviert sich der Schild von Atlantis. Lorne fragt, wie das möglich sei. Zelanka sagt, dass die 

Stadt ihre Energie merkwürdigerweise von einem ZPM zu beziehen scheint. 

  



Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Daedalus wird zerstört. 

• Colonel Caldwell, Major Marks und Hermiod sterben. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


