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Weir sagt, dass sie sofort den Schild aktivieren müssen. McKay tut dies, ist aber nicht glücklich 
darüber. Er meint, dass er eigentlich mit dem Schild nur den Gate- und Kontrollraum schützen wollte, 

damit die Außerirdischen dort nicht eindringen können. Weir meint, dass McKay sich erneut den 

biometrischen Sensor anschauen sollte: Die Außerirdischen befinden sich alle in Janus' Labor. McKay 

vermutet, dass sie irgendwelche fortschrittlichen Antiker-Geräte zu suchen scheinen. 

  

Sheppard fliegt den Jäger in Richtung Neu Athos II. Halling meint, dass sich die Athosianer vermutlich 

im Wald verstecken. Teyla fragt sich, was die Außerirdischen wohl von den Athosianern gewollt 

haben. Lorne denkt, dass sie das gleich herausfinden werden. Sheppard landet den Jäger im Dorf der 
Athosianer. Es ist völlig zerstört. Wie erwartet finden sie die Athosianer im Wald. Sie gehen zu 

Kanaan und Torren und fragen, was passiert ist. Kanaan antwortet, dass die Außerirdischen alles 

zerstört haben. Sie haben das Gate angewählt und viele von ihnen sind durch gegangen, aber Kanaan 

weiß nicht wohin. Als die Außerirdischen fort waren, haben sie Atlantis angewählt und ein Athosianer 

ist durchgegangen, aber es gab keine Antwort. 

  

In Atlantis ändern die Außerirdischen plötzlich ihr Vorgehen, da der eine Außerirdische, der fliehen 

konnte, bei den Anderen angekommen ist. Alle gehen plötzlich in Richtung Kontrollraum. McKay 

meint, dass sie auf jeden Fall den Kontrollraum halten müssen. Weir läuft los, um alle anderen 

Atlantier in den Gate- und Kontrollraum zu holen. Währenddessen wird das Gate von außen aktiviert: 
Es ist Sheppard. Er fragt, ob alles in Ordnung ist, da er Grund zur Annahme hat, dass die 

Außerirdischen Atlantis eingenommen haben. McKay berichtet, dass sie den Gate- und Kontrollraum 

zurückerobert haben. Sheppard meint, dass sie sich bewaffnen würden und dann durchkommen. Das 

Gate schließt sich, während die anderen Atlantier bewaffnet im Gateraum eintreffen. Nach kurzer 

Zeit meldet Chuck, dass ein weiteres Raumschiff aus dem Hyperraum gefallen ist: Es ist die Phoenix. 

O'Neill fragt, ob er das Schiff zerstören soll. McKay bejaht dies, die Phoenix eröffnet das Feuer und 

kann das Raumschiff der Außerirdischen ohne Probleme zerstören. 

  

Nun sind Sheppard, Teyla, Lorne, Zelenka und einige Athosianer eingetroffen. Auch die Phoenix hat 
einige Soldaten geschickt. Jackson erklärt, dass sie den Außerirdischen den Weg zum Kontrollraum 

und zu ihren Jägern, die sich an den Rändern der Stadt befinden, abschneiden müssen. Nach einiger 

Zeit treffen die Atlantier auf die Außerirdischen. Diese sind unbewaffnet, da sich ihre Waffen in den 

Jägern befinden. Einer der Außerirdischen hält eines der Geräte in der Hand, die sie auf dem 

Heimatplaneten der Xyntrione gefunden haben. Die Atlantier greifen an und sind eindeutig in der 

Überzahl. Somit können sie die Außerirdischen ohne Verluste aus Atlantis vertreiben. 

  

Nach einiger Zeit kommt Sheppard in den Kontrollraum. Er fragt, ob es noch irgendein Zeichen von 

den Außerirdischen gibt. McKay verneint dies. Scheinbar wusste nur ein Schiff von der Existenz von 

Atlantis, jedenfalls haben sie nun zehn völlig intakte Jäger von einer außerirdischen Rasse. 
 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Atlantier konnten die Nakai besiegen und zehn ihrer Jäger erbeuten. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


