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Essen, Nähren, Weiden 
 

Mr. Woolsey betritt sein Quartier und zieht sich einen Anzug an. Er schaut aus dem Fenster und 
begutachtet den sternenklaren Nachthimmel über Atlantis. Dann schaltet er ein wenig Musik ein, 

schenkt sich ein Glas Rotwein ein und genießt seinen Feierabend. Doch plötzlich klopft es an der Tür: 

Es ist Teyla. Woolsey sagt, dass er überrascht ist, sie zu sehen, und Teyla fragt, ob sie hereinkommen 

darf. Woolsey lächelt, bittet sie herein und bietet ihr einen Platz an. Teyla setzt sich und erklärt, dass 

sie sich bei ihm dafür entschuldigen möchte, dass sie ihm in letzter Zeit etwas aus dem Weg 

gegangen ist. Woolsey meint lächelnd, dass er das verstehen kann, denn es ist alles andere als leicht, 

wenn ein wichtiges Familienmitglied von einem Mörder entführt wird. Teyla erwidert, dass sie die 

Hoffnung nicht aufgibt, dass sie Torren finden werden. Woolsey nickt und sagt, dass sie mehrere 
Teams da draußen haben, die auf der Suche sind. Außerdem haben sie mehrere Verbündete 

kontaktiert. Daher wird es sicherlich nur noch eine Frage der Zeit sein. Teyla bedankt sich und meint, 

dass sie das auch hofft. Dann wünscht sie ihm eine gute Nacht und verlässt den Raum. Am nächsten 

Morgen kommt Woolsey ausgeschlafen in den Kontrollraum und fragt Chuck, ob es irgendetwas 

Neues gibt, doch dieser antwortet, dass es wie immer eine ruhige Nacht war. Dann macht sich 

Woolsey auf den Weg in die Kantine, wo er McKay freundlich zuwinkt, der schon sein morgendliches 

Schnitzel verdrückt, und sich anschließend selbst etwas zum Frühstücken holt. Danach geht er in sein 

Büro, als er plötzlich hört, wie das Stargate aktiviert wird. Woolsey geht in den Kontrollraum und 

Chuck meldet, dass sie den Identifikationscode der Manarianer sowie ein Audio- und Videosignal 

erhalten. Wenig später erscheint Smeadon auf dem Bildschirm und Woolsey sagt, dass es schön ist, 
von ihm zu hören. Dann fragt er, was der Aufbau der Siedlung macht. Smeadon antwortet, dass es 

dank ihrer Hilfe erstaunlich schnell voran geht, aber deswegen hat er sich nicht gemeldet. Er sagt, 

dass es heißt, sie seien auf der Suche nach den Wraith-Mensch-Hybriden. Woolsey meint, dass das 

korrekt ist, und fragt, ob sie einen Hinweis haben. Smeadon nickt und antwortet, dass es Gerüchte 

gibt, dass sich auf einem Planeten mehrere merkwürdig aussehende Wraith befinden. Er kennt die 

Koordinaten und ist gerne bereit ihnen diese zu überlassen. Woolsey bedankt sich erfreut und Chuck 

meldet, dass sie die Koordinaten soeben erhalten haben. Smeadon meint, dass er nicht sicher weiß, 

ob es tatsächlich die Hybriden sind, aber es ist mit Sicherheit einen Versuch wert. Woolsey erklärt, 

dass er ein Team dorthin schicken wird. Dann beendet er die Verbindung und Sheppards Team macht 
sich bereit. 

 

Mit einem Puddle-Jumper passieren die vier das Spacegate im Orbit des Planeten und McKay meint, 

dass merkwürdig aussehende Wraith alles Mögliche sein könnten. Ronon sagt, dass es auch welche 

von diesen Wraith sein könnten, die sich auf gewöhnliche Art brutal an Menschen ernähren. 

Sheppard meint, dass sie das nicht hoffen wollen, aber er erfasst so einige Lebenszeichen auf dem 

Planeten. Dann aktiviert er das Head-Up-Display und man erkennt, dass sich die Lebenszeichen alle 

relativ auf einem Fleck befinden. Daraufhin landet Sheppard den Jumper in der Nähe und die vier 

schauen sich die Gegend an. Als erstes sehen sie viele Beete und Äcker und Teyla fragt McKay, ob er 

auch irgendwelche menschlichen Lebenszeichen erfasst, was dieser aber verneint. Sheppard sagt, 
dass diese Beete aber durchaus für die Hybriden sprechen, denn sie ernähren sich ja auf gewöhnliche 

Weise. Ein wenig später finden die vier den Eingang zu einer Wraith-Basis und McKay meint, dass sich 

zwar viele Lebenszeichen in der Basis befinden, aber einige seien auch außerhalb. Sheppard befiehlt 

daraufhin, dass sie sich aufteilen: Er und McKay gehen in die Basis und Teyla und Ronon sollen sich 



draußen umsehen. Also trennen sie sich und schon nach kurzer Zeit stoßen Sheppard und McKay auf 

etwas Interessantes: Kokone. Sheppard fragt McKay, ob er herausfinden kann, wer oder was sich 

darin befindet. McKay analysiert die Daten, die er einer Konsole entnehmen kann, und nach kurzer 

Zeit sagt er, dass er nicht glaubt, dass die Hybride etwas damit zu tun haben. In der Zwischenzeit sind 

Teyla und Ronon zu einem kleinen Waldstück gelaufen, das sich am Rand der Äcker befindet, und 

Ronon durchwühlt die Erde. Zum Vorschein kommt eine Kartoffel. Teyla schaut diese etwas 

ungläubig an und Ronon sagt, dass er nicht gedacht hätte, dass Kyle auf Bratkartoffeln zum 

Abendessen steht. Doch dann hören sie plötzlich Schritte und die beiden verstecken sich hinter 

einem Busch. Einen Moment später kommen mehrere Gestalten aus dem Wald gerannt. Teyla sagt, 
dass das zwar in der Tat merkwürdig aussehende Wraith sind, aber das sind keine Hybriden. In der 

Basis meint McKay, dass sich in den Kokonen Wraith befinden. Sheppard fragt, was das heißen soll, 

und McKay antwortet fasziniert, dass sie bisher noch nie etwas über die Reproduktionsmethoden der 

Wraith erfahren haben, aber offenbar befinden sich in den Kokonen heranwachsende Wraith. 

Sheppard schaut McKay interessiert an und dieser fährt fort, dass von einer Königin Genmaterial 

abgegeben wird und offenbar entwickeln sich daraus ohne Befruchtung neue Wraith. Sheppard 

schaut um sich und meint, dass einige der bereits geöffneten Kokone ziemlich unterschiedliche 

Größen haben. McKay zuckt nur mit den Achseln und meint, dass er keine Ahnung hat. Dann wendet 

er sich wieder der Konsole zu, während auf dem Acker einer der Wraith ebenfalls eine Kartoffel 

ausgräbt. Ronon sagt zu Teyla, dass es offenbar normale Wraith sind, aber sie sehen vom Alter so 
aus, als wären sie in der Pubertät. Teyla meint, dass das die Äcker erklären würde, denn junge Wraith 

können sich noch auf gewöhnliche Art ernähren. Doch als der Wraith seine Kartoffel ausgegraben 

hat, kommen zwei andere Wraith auf ihn zugerannt, die etwa genauso alt wie er sind, und einer von 

ihnen beginnt sich an dem Wraith mit der Kartoffel zu nähren. Teyla und Ronon beobachten leicht 

irritiert von ihrem Versteck aus das Geschehen und sehen dann, wie der eine Wraith tot umfällt und 

die anderen beiden davonlaufen. Teyla meldet sich daraufhin bei Sheppard über Funk und nachdem 

sie von den Ereignissen erzählt hat, erklärt Sheppard, dass sie leider ein ernsthaftes Problem haben: 

McKay hat soeben herausgefunden, dass die Wraith wohl nach M2S-181 unterwegs sind. Teyla denkt 

kurz nach und sagt, dass sich auf dem Planeten das Dorf Croya befindet. Sheppard meint, dass das, 

was auf diesem Planeten abgeht, zwar auch höchst interessant ist, aber sie sollten doch lieber 
versuchen, ein paar Menschenleben zu retten. Daher befiehlt er den Rückzug zum Jumper, mit dem 

sich die vier auf den Heimweg nach Atlantis machen. 

 

Mr. Woolsey gibt schnell grünes Licht für eine Rettungsmission nach M2S-181, weshalb Sheppards 

Team sofort mit dem Jumper dorthin fliegt. Sheppard landet ihn neben dem Gate und als sie 

aussteigen, sind sie überrascht, dass sich dort ein einzelner Wraith-Jäger befindet. Er wurde auch 

direkt neben dem Gate gelandet und ist offenbar verlassen. Teyla meint, dass das untypisch für die 

Wraith ist, und Sheppard fragt, was der Lebenszeichendetektor sagt. McKay antwortet, dass sich im 

Dorf ein einzelnes nicht-menschliches Lebenszeichen befindet, aber ansonsten seien dort noch 

immer hunderte Menschen. Daraufhin machen sich die vier auf den Weg nach Croya, wo es 
allerdings so wie immer aussieht: Händler stehen an ihren Ständen und verkaufen Brote, Körbe, 

Teppiche, Schmuckstücke und diverse andere Waren an Menschen, die von überall herkommen. 

Langsam geht Sheppards Team durch das Dorf und McKay meint, dass sie dem Wraith 

näherkommen. Ronon fragt, was er wohl im Dorf möchte. McKay antwortet, dass die Wraith ja 

vielleicht doch eine versteckte Leidenschaft für Gold haben. Dann sehen sie ihn plötzlich: Ein Wraith 

steht vor einem Bäcker und sie können hören, wie er zu dem Bäcker sagt, dass er gerne zwanzig 

Brote hätte. Im Gegenzug wird er sein Leben verschonen. Ängstlich greift der Bäcker zu den Broten, 

während Sheppard Ronon zunickt und ihn auffordert, seine Waffe auf Betäubung zu stellen. Mürrisch 

stellt dieser seine Pistole um  und schießt damit auf den Wraith. Teyla fragt den Händler, ob alles in 

Ordnung ist, was dieser durch ein kurzes Nicken bejaht. McKay fragt, ob er weiß, was der Wraith mit 
den Broten vor hatte, aber der Händler, der noch immer sichtlich geschockt ist, meint nur, dass er 

keine Ahnung hat. Sheppard denkt kurz nach und sagt dann zu McKay, dass er Beckett und Zelenka 

herholen soll: Er hat eine Idee. Mehrere Stunden später sitzt der Wraith gefesselt in einem Haus in 

Croya und als er aufwacht, richtet Ronon seine Waffe auf ihn und Sheppard erklärt ihm, dass sie ihn 



laufen lassen, wenn er ihre Fragen beantwortet. Der Wraith fragt mürrisch, was sie wissen wollen, 

und Sheppard beginnt nach den Broten zu fragen. Als der Wraith nichts sagt, ergänzt Teyla, dass sie 

vorhin auf einem Planeten waren, auf dem sie einen jungen Wraith gesehen haben, der Kartoffeln 

ausgegraben hat. Der Wraith meint, dass sie ihre Antwort doch dann schon kennen. Es gibt junge 

Wraith, die diese Lebensmittel noch brauchen. McKay fragt interessiert, ob es auch junge Wraith 

gibt, die sie nicht brauchen und sich direkt an Menschen nähren. Der Wraith antwortet, dass das vom 

Entwicklungsstand abhängt, mit dem die Wraith geboren werden, denn die Entwicklung eines Wraith 

in einem Kokon ist äußerst unkontrollierbar. Manche Wraith schlüpfen früher, manche später. McKay 

sagt zu Sheppard, dass das die unterschiedlich großen Kokone erklären würde. Die beiden drehen 
sich kurz weg und Sheppard meint, dass sie ihn jetzt laufen lassen sollten, denn sie wissen bald, ob 

Bobby die Wahrheit sagt. McKay schaut kurz zu dem Wraith und erwidert dann, dass Bobby als Name 

gar nicht mal so schlecht ist, denn er hat tatsächlich ein wenig Ähnlichkeit mit Bob. Daraufhin 

befreien sie den Wraith und bringen ihn zu seinem Jäger, mit dem dieser durch das Gate 

verschwindet. Sheppard, McKay, Teyla und Ronon kehren nach Atlantis zurück, wo McKay im 

Kontrollraum fragt, was Bobby so treibt. Zelenka antwortet, dass der Peilsender, den Doktor Beckett 

ihm eingepflanzt hat, funktioniert. Sie orten das Signal, aber es findet sich nicht auf dem Planeten, 

auf dem sie am Morgen waren, sondern auf einem anderen Planeten, der aber auch über ein Gate 

verfügt. Sheppard meint, dass sie sich dann doch mal anschauen sollten, was Bobby so für einen 

Unfug anstellt, weshalb sich sein Team auf den Weg macht. 
 

Und wieder kommen die vier mit dem Jumper durch ein  Spacegate geflogen und Sheppard tarnt den 

Jumper. Er aktiviert das Head-Up-Display und sie schauen sich die Situation an. McKay meint, dass 

sich auf dem Planeten wohl auch eine Wraith-Basis befindet, aber neben so einigen Wraith-

Lebenszeichen empfangen sie auch sehr viele menschliche Lebenszeichen. Teyla sagt, dass sich die 

meisten Wraith in der Basis befinden, aber einige sind unter den Menschen. Ronon meint, dass sie 

die Menschen vielleicht zusammentreiben, damit sie sich an ihnen nähren können. Sheppard 

schüttelt nur den Kopf und erwidert, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, was da unten abgeht. 

Dann fragt er, wo Bobby ist. McKay antwortet, dass er sich bei den Wraith in der Basis befindet. 

Daraufhin landet Sheppard den Jumper und er befiehlt, dass sie sich aufteilen: McKay und Teyla 
sollen zu den Menschen gehen, während er und Ronon Bobby verfolgen. Also machen sich alle auf 

den Weg und McKay und Teyla sind erstaunt von dem, was sie sehen: Sie erreichen ein Dorf, in dem 

die Menschen offenbar so friedlich leben wie in Croya, und sehen eine Art Spielplatz, auf dem ein 

kleiner Wraith-Junge mit einem menschlichen Kind im Sandkasten spielt. Teyla meint, dass sie so 

etwas noch nie gesehen hat. McKay erwidert, dass Bobby offenbar die Wahrheit gesagt hat, denn der 

Wraith hat tatsächlich auch etwa die Größe eines vierjährigen Kindes. Auf einer Bank sitzt eine junge 

Frau, die wohl die Mutter des Kindes ist, gemeinsam mit einem etwas älteren Wraith-Jungen. 

Während McKay und Teyla sich das genauer anschauen, sind Sheppard und Ronon in die Basis 

eingedrungen und verfolgen Bobby. Sie kommen nur recht langsam voran, weil sie oft auf Wraith 

treffen und sich verstecken müssen. Ronon fragt, ob Sheppard auch aufgefallen ist, dass fast alle der 
Wraith, denen sie begegnet sind, noch sehr jung waren. Sheppard nickt und meint, dass sie Bobby 

noch weitere Fragen stellen sollten. Die beiden laufen weiter, doch plötzlich bleibt Sheppard stehen 

und zeigt auf einen Raum. Sie nähern sich der Tür und können Stimmen hören. Offenbar unterhält 

sich Bobby mit einer Königin. Diese sagt aufgebracht, dass sie die Brote gebraucht hätten. Die 

Menschen im Dorf schaffen es nicht, genug für die Wraith-Kinder und sich selbst zu produzieren. 

Bobby erwidert, dass sie die Menschen nicht brauchen, aber die Königin meint, dass sich jemand um 

die Wraith-Kinder kümmern muss und sie kennt keinen Wraith, der sich mit diesen widerlichen 

Lebensmitteln so auskennt, wie die Menschen. Sie zischt und ergänzt, dass die Menschen nicht 

misstrauisch werden dürfen, und deshalb dürfen sie sich nicht an ihren nähren. Bobby fragt, ob die 

Menschen nicht so oder so misstrauisch werden, wenn sie alle paar Monate ihnen die Wraith-Kinder 
wegnehmen. Die Königin antwortet, dass sie keine Wahl haben, denn sie müssen wissen, wann die 

Kinder so weit sind. Sheppard schaut Ronon nachdenklich an und meint, dass er so langsam eine 

Vorstellung  von dem bekommt, was da abgeht. Sie sollten sich weiter umsehen. In der Zwischenzeit 

ist die Mutter im Dorf mit ihrem Sohn und den beiden Wraith-Jungen in ihr Haus zurückgekehrt und 



McKay und Teyla klopfen an die Tür. Die Mutter öffnet und stellt sich als Kate vor. McKay und Teyla 

erzählen ihr, dass sie friedliche Forscher sind, und Kate bittet sie herein. Sie setzen sich an einen 

Tisch und Teyla fragt, wie es kommt, dass Wraith-Kinder mit ihrem Sohn spielen. Kate schaut sie 

irritiert an und fragt, was sie meinen, denn Paul und Peter gehören quasi zur Familie. Die Wraith 

geben ihnen die Möglichkeit, ihre Kinder zu erziehen. Gerade für kinderlose Paare sei dies eine 

exzellente Chance. Außerdem macht es Mark, ihrem eigenen Sohn, sehr viel Spaß mit Peter zu 

spielen, da sie im gleichen Alter sind. Paul sei etwas speziell, da er schon in der Pubertät ist, aber 

auch er ist sehr nett. McKay und Teyla sind fassungslos und McKay fragt, ob sie keine Angst haben, 

dass die Wraith sich an ihnen nähren. Kate lacht und fragt, wie es denn möglich sein soll, dass man 
sich an einem Menschen nährt. Teyla antwortet, dass die Wraith für den Tod tausender Menschen 

verantwortlich sind. Kate schaut die beiden misstrauisch an und sagt, dass Paul und Peter keiner 

Fliege etwas antun würden. McKay und Teyla schauen sich verwirrt an und dann sagt Teyla, dass sie 

mal kurz vor die Tür gehen werden. Die beiden stehen auf und vor der Tür meint McKay, dass das 

Wahnsinn ist. Teyla fragt, wieso sie nichts von der Grausamkeit der Wraith wissen. McKay antwortet, 

dass sie nur über ein Spacegate verfügen, wodurch sie nach außen völlig isoliert sind. Teyla erwidert, 

dass sie das nicht gemeint hat, denn irgendwann sind die Wraith alt genug und dann nähren sie sich 

an den Menschen, was mit Sicherheit aufgefallen wäre. Im Haus kommt Paul, der pubertierende 

Wraith-Junge, aus seinem Zimmer und sagt zu seiner Ziehmutter, dass er das Gespräch mitgehört 

hat. Kate kommt auf ihn zu, umarmt ihn und meint, dass er sich davon nicht einschüchtern lassen 
sollte, denn er ist ein ganz lieber Wraith. Paul meint nachdenklich, dass das, was die beiden Fremden 

erzählt haben, aber einen Sinn ergibt. Kate fragt, wovon er spricht, und Paul antwortet, dass er schon 

immer so einen Drang hatte, den er weder zuordnen noch sich erklären konnte, aber jetzt weiß er, 

was es ist. Paul hebt seine Nährhand und im nächsten Augenblick hören McKay und Teyla aus dem 

Haus einen sehr lauten Schrei. 

 

Paul stürmt aus dem Haus an McKay und Teyla vorbei, springt auf den nächsten Dorfbewohner und 

nährt sich an ihm. Andere auch schon ältere Wraith-Jugendliche sehen ihn und spüren auch diesen 

Trieb. Sie nähren sich an Menschen, das Dorf gerät in Aufruhr. Unterdessen sehen Sheppard und 

Ronon einen Raum in der Basis, in dem mehrere der jungen Wraith miteinander kämpfen. Sheppard 
sagt, dass sie wohl für das richtige Leben trainieren. Dann fragt Ronon, was sie jetzt eigentlich 

machen sollen, denn er findet, dass es langsam an der Zeit wäre, den Laden in die Luft zu sprengen. 

Sheppard antwortet, dass sie sich zunächst mit McKay und Teyla absprechen sollten. Doch plötzlich 

geht der Alarm los. In diesem Moment meldet sich Teyla über Funk und sagt, dass sie sofort zum Dorf 

kommen sollten, denn es gab einen Zwischenfall. Sheppard antwortet, dass den Wraith in der Basis 

das offenbar auch schon aufgefallen ist. Dann möchte er gerade, dass er und Ronon sich auf den Weg 

machen, als plötzlich mehrere Wraith von hinten angelaufen kommen und bevor Sheppard und 

Ronon auch nur irgendetwas machen können, werden sie betäubt und fallen bewusstlos zu Boden. 

Teyla ruft nach den beiden über Funk, aber da sie sich nicht melden, ist McKay und ihr klar, dass 

etwas nicht stimmt. Im Dorf herrscht Chaos: Jeder der schon älteren Wraith-Jugendlichen nährt sich 
an Menschen und zu zweit können McKay und Teyla nur wenig dagegen machen. Außerdem hören 

sie aus der Ferne ein sich näherndes vertrautes Geräusch. Die beiden blicken nach oben und sehen, 

dass dutzende Jäger auf das Dorf zugeflogen kommen, von denen sich sehr viele Wraith auf die 

Planetenoberfläche beamen. Teyla sagt, dass sie etwas unternehmen müssen, aber McKay erwidert, 

dass Sheppard die Fernbedienung für den Jumper hat und ohne die kommen sie nirgendwo hin. Teyla 

schaut um sich und sieht, wie einige Jäger landen. Dann schaut sie zu McKay und sagt, dass sie eine 

Idee hat. McKay hat so eine Ahnung und fragt vorsichtig, ob sie denn überhaupt weiß, wie man einen 

Wraith-Jäger fliegt, aber sie antwortet nur, dass sie bereits ein ganzes Basisschiff geflogen ist, 

weshalb sie das schon hinbekommen wird. McKay blickt ein wenig ängstlich um sich und fragt, was er 

in der Zwischenzeit machen soll. Teyla meint, dass sie da auch eine Idee hat und dass er warten soll. 
Daraufhin rennt sie davon. McKay versteckt sich neben einem Haus und sieht, dass immer mehr 

Jäger zum Dorf fliegen. Er ist sich sicher, dass das, was auch immer sie machen, schnell gehen muss, 

damit sie kein Desaster erleben. Dann kommt aus der entgegengesetzten Richtung ein einzelner 

Jäger auf ihn zugeflogen und Teyla meldet über Funk, dass er sich bereit halten soll. Daraufhin 



sammelt Teyla McKay ein und fliegt mit dem Jäger in den Orbit. Als sie in Gatereichweite kommt, 

wählt sie Atlantis an und meldet über Funk, dass sie Hilfe brauchen. Doch dann merkt sie, dass sie 

verfolgt wird, weshalb sie die direkte Umgebung des Gates wieder verlassen muss. Einen der beiden 

Verfolger kann Teyla durch ein Wendemanöver abschießen, aber der andere sitzt ihr noch immer in 

den Fersen. Sie fliegt zurück zum Planeten und nach einiger Zeit erreicht sie eine große Wiese, auf 

der sie McKay rematerialisiert. Dieser ist überrascht, als er den zweiten Jäger sieht, aber trotzdem 

kann er mit seiner P90 ein paar Schüsse abgeben. Der Jäger nimmt aufgrund McKays geringer 

Trefferquote nur wenig Schaden, aber ermöglicht dadurch Teyla zu wenden und den Jäger 

abzuschießen. Dann landet sie ihren Jäger und steigt aus. Sie sagt zu McKay, dass er das gut gemacht 
hat. Dieser kann immer noch nicht fassen, was eben passiert ist, und bedankt sich mit einem 

Kopfnicken. Teyla meint, dass Atlantis Hilfe schicken wird. McKay sagt, dass das gut ist, und dass er 

glaubt, dass sie die General Hammond schicken werden, da der Planet relativ nahe bei Atlantis liegt. 

Teyla erwidert, dass das Sheppard und Ronon nicht viel bringt, denn die Basis ist bestimmt durch 

Störcodes geschützt. McKay meint, dass das Ausschalten der Codes aber um einiges leichter sein 

sollte als die beiden mit Gewalt zu befreien, denn dazu muss er nur an irgendeine Konsole innerhalb 

der Basis kommen. Daraufhin machen sich die beiden auf den Weg dorthin und es gelingt ihnen recht 

schnell einen Eingang zu finden, da das manuelle Interface des Jägers auch einen Plan der Anlage 

beinhaltet hat. McKay meint, dass nicht mehr viele Wraith im Inneren der Basis sind. Laut dem 

Lebenszeichendetektor sind die meisten im Dorf. Teyla sagt, dass sie sich trotzdem beeilen sollten, 
woraufhin sie hineingehen. Nach kurzer Zeit finden sie einen Raum mit einer Konsole und McKay und 

Teyla gehen hinein. Während Teyla an der Tür Wache hält, macht sich McKay an die Arbeit. Doch 

offenbar wurden sie dennoch entdeckt, da augenblicklich durch eine andere Tür mehrere Wraith 

hereinstürmen. McKay möchte gerade seine Hände hochheben, als er merkt, dass die Wraith wie 

angewurzelt stehen geblieben sind. Er schaut zu Teyla, die gedankenversunken die Wraith anstarrt. 

McKay findet das zwar ein wenig gruselig, aber er arbeitet weiter. Etwas später hat er den Störcode 

ausgeschaltet. McKay schaut zwischen Teyla und den Wraith hin und her und kommt zu dem Schluss, 

dass es wohl das Beste ist, wenn er einfach nichts macht und wartet, bis sie gerettet werden. Also 

lehnt er sich gemütlich an die Konsole und packt ein paar Schokoriegel aus, die er genüsslich 

verspeist. Nach dem fünften Riegel sieht er, wie ein weißes Licht ihn umfasst und sich plötzlich auf 
der Brücke der General Hammond wiederfindet. Teyla lässt einen kurzen Schrei los, als sie merkt, 

dass sie die Verbindung zu den Wraith lösen kann. Im nächsten Moment sehen sie, wie Sheppard und 

Ronon auch auf die Brücke gebeamt werden und Sheppard sagt, dass das perfektes Timing war, denn 

sie waren gerade mal wieder kurz davor, Wraith-Futter zu werden. Teyla meint, dass sie sich um die 

Wraith auf dem Planeten kümmern müssen, aber Colonel Marks erwidert, dass sie das Problem 

schon gelöst haben: Mit Hilfe des Asgard-Transporters haben alle Wraith, die auf dem Planeten 

waren, eine Bekanntschaft mit dem Tod durch Verglühen in der Atmosphäre gemacht. McKay sagt 

beeindruckt, dass das heißt klingt. Marks meint, dass sie sich das auch gedacht haben. Dann nickt er 

Major Meyers zu, die das Schiff in den Hyperraum fliegt. 

 
Zurück in Atlantis trifft sich Sheppards Team am Abend mit Mr. Woolsey im großen Konferenzraum. 

Teyla fragt, wie die Situation auf dem Planeten ist. Woolsey antwortet, dass er mehrere Teams 

hingeschickt hat, und so wie es aussieht haben nur etwa 40% der Bevölkerung überlebt. Ronon 

meint, dass es einfach zu viele Wraith waren. Sheppard sagt, dass es zwar sehr traurig ist, aber 

dennoch haben sie an diesem Tag so einiges über die Wraith erfahren, was sie vorher noch nicht 

wussten. Woolsey bittet ihn fortzufahren. Sheppard meint, dass es vermutlich viele Planeten wie den 

gibt, auf dem sie am Morgen waren. Dort werden die Wraith in Kokonen geboren und falls sie bei der 

Geburt schon weit genug fortgeschritten sind, bleiben sie auf dem Planeten. McKay ergänzt, dass die 

Beete jedoch dafür sprechen, dass einige von ihnen sich noch auf normale Art ernähren müssen, 

wobei es dennoch zu Machtkämpfen zwischen den einzelnen Wraith kommt, wie sie ja gesehen 
haben. Teyla fährt fort, dass die Wraith, die noch zu jung sind, zu menschlichen Familien gebracht 

werden. Woolsey fragt, ob es sich dabei um Wraith-Anbeter handelt, da diese Menschen die 

Grausamkeit der Wraith leugnen. Ronon verneint das und antwortet, dass sie die Menschen einfach 

nur isoliert haben, wodurch diese nichts von der Außenwelt mitbekommen haben. Dann meint 



Sheppard, dass die Wraith die Wraith-Kinder in regelmäßigen Abständen entführt haben, um zu 

überprüfen, ob der Drang, sich an Menschen zu nähren, schon vorhanden ist. Falls nein wurden sie 

zurück ins Dorf geschickt. Andernfalls wurden sie aus dem Dorf entfernt und mussten in der Basis 

trainieren. Den Zieheltern wurde wohl erzählt, dass sie groß genug seien, um alleine zu überleben. 

McKay sagt, dass sie durch ihr Einwirken dafür verantwortlich sind, was auf dem Planeten geschehen 

ist, denn Paul, der eine Wraith-Junge, muss ihr Gespräch mitgehört haben. Woolsey meint, dass das 

stimmen mag, aber das, was die Wraith dort gemacht haben, war auch alles andere als richtig. Dann 

ist es kurz still und Teyla sagt, dass es nur schade ist, dass sie nicht auf die Hybride gestoßen sind. 

Sheppard erwidert, dass sie leider nicht wissen, wo sie nach ihnen suchen sollen, doch er ist sich 
sicher, dass sie Torren finden werden. Woolsey meint, dass sie aber alle erst mal viel schlafen sollten, 

denn sie haben heute viel durchgemacht. Dann stehen die fünf auf und verlassen den Raum. Als 

Sheppard gerade die Treppe zum Gateraum hinuntergehen möchte, sieht er, wie Teyla auf den 

Balkon geht. McKay kommt zu ihm und sagt, dass sie eine schwere Zeit durchmacht. Sheppard nickt 

und McKay meint, dass sein bestes Mittel gegen schwere Zeiten immer noch essen ist. Jennifer 

würde zwar versuchen ihm es abzugewöhnen, aber irgendwie klappt es nicht. Sheppard lächelt und 

meint, dass er ihn gerne zur Kantine begleitet. Daraufhin machen sich die beiden auf den Weg. 

 

 

 
 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die Wraith geben einige ihrer Kinder an menschliche Pflegeeltern, die die Kinder großziehen, 

bis sie wieder zu den Wraith zurückkehren. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


