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Wiederaufleben, Teil 2 
 

O'Neill, Teal'c und Myron schauen entsetzt aus dem Fenster des Furlinger-Raumschiffes. Ein Furlinger 

sagt, dass nun die Drohnen, die vorher das Ursini-Raumschiff angegriffen haben, nun direkt auf sie zu 

kommen. Myron fragt nach dem Schildstatus. Der Furlinger antwortet, dass sie bei 60% stehen. 

O'Neill fragt, ob es irgendwelche Möglichkeiten gegeben haben könnte, durch die Sam, Daniel und 

Tindos hätten fliehen können. Myron antwortet, dass die Ursini gesagt haben, dass es an Bord ihres 

Schiffes keine Fluchtkapseln mehr gibt. Ein Furlinger meldet, dass sich einige Drohnen von den 

anderen absondern. Teal'c fragt, wo sie hinfliegen. Der Furlinger antwortet, dass sie zur letzten 

Position des Ursini-Schiffes fliegen. Er ergänzt, dass sich dort mehrere kugelförmige Objekte 

befinden, in denen sich aber offenbar keine Lebenszeichen befinden. Myron aktiviert einen 

Hologrammbildschirm, der eines dieser Objekte zeigt. Telford meint, dass es sich dabei um eine der 

Ursini-Kapseln handelt. Teal'c fragt, was das für Kapseln sind. Telford antwortet, dass die Ursini darin 

lange überleben können. O'Neill sagt, dass sie offenbar von einem Schild umgeben werden. Telford 

vermutet, dass es durchaus möglich ist, dass sich in den Kapseln Sam, Daniel und Tindos befinden, 

denn in diesen Kapseln hört das Herz fast auf zu schlagen und so werden sie nicht als Lebenszeichen 

angezeigt. Teal'c fragt, wie viele Kapseln es sind. Ein Furlinger antwortet, dass die Sensoren neun 

Kapseln anzeigen, doch vor wenigen Sekunden waren es noch zehn. O'Neill vermutet, dass die 

Schilde der Kapseln offenbar nicht so gut sind, weshalb sie sie unbedingt an Bord holen müssen. 

Myron steuert das Furlinger-Schiff auf die Kapseln zu. Ein Furlinger meldet, dass ihre Waffen gleich 

ausfallen werden, doch es können noch einige Drohnen zerstört werden. Diese konnten wiederum 

zwei weitere Kapseln zerstören. Das Furlinger-Schiff öffnet ein Hangartor und die verbliebenen 

sieben Kapseln werden aufgesammelt. Dann wird das Hangartor wieder geschlossen. Doch nun sind 

ihre Waffen komplett ausgefallen. 

 

O'Neill, Teal'c und Telford gehen zu den Kapseln und öffnen sie: Es sind Sam, Daniel und fünf Ursini. 

Sam meint, dass ein Ursini die Idee hatte, ihre Kapseln als Fluchtmöglichkeit zu verwenden. Es war 

aufgrund der schlechten Schilde der Kapseln zwar risikoreich, aber sie hatten keine andere Wahl. 

Daniel fragt, wo Tindos ist. O'Neill antwortet, dass seine Kapsel zerstört wurde: Er ist tot. Daraufhin 

gehen alle auf die Brücke, wo sie überlegen, was sie nun tun sollen, denn die Schildkapazität liegt nur 

noch bei 35%. Nach einiger Zeit hat Sam eine Idee: Sie trennen die Verbindung zwischen den 

Drohnenkontrollschiffen und den Drohnen. Das dauert zwar etwas, aber die Schilde würden danach 

nicht mehr schwächer werden. Sam macht sich sofort an die Arbeit, doch O'Neill meint, dass sie diese 

Schiffe nicht nur ausschalten sondern auch zerstören müssen und dazu muss ihnen die Erde neue 

Antiker-Drohnen liefern, damit sie den Kontrollstuhl wieder benutzen können. Daniel erwidert, dass 

sie das Furlinger-Schiff nicht landen können, da die Drohnen dann das Stargate treffen könnten. 

Myron sagt, dass das kein Problem ist, denn sie haben das Wahlgerät für das Tor auf dem Schiff. Ein 

Furlinger holt das Gerät und Telford wählt die Erde an. O'Neill stellt über Funk ihre Situation dar und 

sagt, dass sie sich beeilen sollen, doch bereits eine halbe Stunde später kommen Colonel Sheppard 

und Doktor Lee mit vielen Drohnen durch das Tor und machen sich an die Arbeit. Sam hat es 

mittlerweile geschafft, die Verbindung zwischen den Drohnen und zwei Drohnenkontrollschiffen zu 

trennen, doch das ist etwas später nicht mehr wichtig, da Sheppard mit den Antiker-Drohnen alle vier 

Drohnenkontrollschiffe und die Drohnen zerstören konnte. 

 



Das Furlinger-Schiff wird nun wieder auf dem Planeten gelandet und die Menschen versorgen die 

Furlinger nun mit der Gentherapie, da glücklicherweise noch einige Antiker-Drohnen vorhanden sind. 

Daraufhin kehren die Menschen zur Erde zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Tindos stirbt. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


