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Brücke 

 

Chuck wählt das Stargate an und Sheppard geht hindurch. Nach einer halben Stunde sollte er sich 

eigentlich melden, ab das hat er nicht gemacht. Daraufhin wird das Gate wieder angewählt und ein 

MALP wird hindurch geschickt. Man sieht den Planeten M2G-428, auf dem sich ein großer Dschungel 

befindet. Rodney meint, dass dieses Stargate eigentlich ein Teil der neuen McKay-Carter-Gatebrücke 

sei und Sheppard eigentlich bei der wiederaufgebauten Mittelstation ankommen sollte. Dieser 

meldet sich allerdings auch nicht über Funk. 

 

Plötzlich wacht Sheppard auf. Er befindet sich auf einem Antiker-Kontrollstuhl. Dann hört er eine 

Stimme. Es ist Larrin. Diese meint, dass sie ihn ausversehen betäubt hätten, als er durch das Gate auf 

M2G-428 kam. Die Reisenden waren zufällig dort und haben keinen Besuch erwartet. Daraufhin sagt 

Sheppard, dass er eigentlich zur Mittelstation wollte. Larrin meint, dass er nach Atlantis fliegen solle 

und dann würden sie weiterfliegen. Das Schiff fliegt daraufhin in den Hyperraum. 

 

Auf der neuen Mittelstation sind Samantha Carter, Daniel Jackson, Evan Lorne und Bill Lee. Da 

Sheppard nicht dort ist, wählen sie Atlantis an. Allerdings ist auf der anderen Seite nicht Atlantis, 

sondern ein Spacegate. Carter, Lorne und Jackson fliegen darauf mit einem Puddle Jumper durch das 

Gate. Carter stellt daraufhin fest, dass es ein Problem mit einem Gate der Brücke gibt. Es befindet 

sich auf dem Planeten M4G-933. Dieser Planet befindet sich zwischen M2G-428 und ihrer Position. 

Darauf fliegen sie nach M4G-933, wo sie feststellen, dass das Stargate durch einen Erdrutsch 

verschüttet wurde. Also haben sie es ausgegraben und sind nach Atlantis geflogen. 

 

Dort erklären sie alles McKay und als dann auch noch Sheppard wieder auftaucht, sind alle glücklich 

gewesen. Dann ist Colonel Carter wieder zurück auf die Mittelstation gegangen. Daniel Jackson ist in 

Atlantis geblieben, denn er wurde ausgewählt, die Leitung über Atlantis-Leitung zu übernehmen. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Die neue Mittelstation ist fertig. 

• Daniel Jackson übernimmt die Leitung von Atlantis. 

 


