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SGA 8x20 

Was bisher bei „Stargate Atlantis“ geschah: 
 SGA 8x13 Die eine Schwäche 

o Szene Atlantis, großer Konferenzraum 
McKay: „Jennifers Team sucht Methoden, durch die sich die Wraith nicht mehr nähren müssen.“ 
Keller: „Wir haben ein neues Virus entwickelt. Es ist noch nicht fertig, denn damit es übertragen wird, 
muss sich ein Wraith an einem Menschen nähren.“ 

 SGA 8x16 Ankunft 
o Szene Todds Basisschiff 

Todd: „Das Ziel der Hybriden ist es zweifelsohne Wraith und Menschen, die beiden größten Parteien der 
Galaxie, auszulöschen und deshalb fordere ich Sie auf mit Ihren Forschungen nicht so leichtfertig 
umzugehen.“ 

 SGA 8x17 Dissimilation 
o Szene Atlantis, Balkon 

Woolsey: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass Kyle das Virus nicht bekommt und jetzt ist genau das 
Gegenteil eingetreten.“ 

 SGA 8x19 Die Präsenzen der Elizabeth Weir 
o Szene Antiker-Schiff der Reisenden, Flur 

McKay: „Soll das ein Scherz sein? Aurora-Klassen-Schiffe gibt es nicht gerade wie Sand am Meer.“ 
Katana Labrea: „Es war ein Sensationsfund, denn das Schiff lag quasi tot im Weltall, als wir es fanden. 
Eines unserer Erkundungsschiffe hat es vor ein paar Tagen entdeckt.“ 

o Szene Antiker-Schiff der Reisenden, Raum mit Stasiskapseln 
In vier der Stasiskapseln sind Wraith eingefroren. 
Ronon: „Hier sind fünf Stasiskapseln.“ 
Katana Labrea: „Wir vermuten, dass es ursprünglich fünf Wraith waren, denn in der Nähe haben wir 
einige Skelett-Überreste gefunden.“ 
Teyla: „Haben Sie eine Ahnung, was auf dem Schiff passiert sein könnte?“ 
Katana Labrea: „Sämtliche Logbücher wurden gelöscht, aber als wir die Systeme das erste Mal 
hochgefahren haben, erschien auf allen Bildschirmen die Nachricht ‚Möge der lantianische Pakt für alle 
Zeiten vergessen werden‘.“ 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Der lantianische Pakt 
 

McKay läuft durch einen Flur von Atlantis. Es ist noch früh am Morgen, weshalb nicht viele Menschen 
in der Stadt unterwegs sind. Er kommt zu einer Tür, öffnet sie und betritt den dahinter liegenden 
Raum. Es ist der Raum mit der Stasiskammer, in der Elizabeth Weir vor mehreren Tagen eingefroren 
wurde. Es ist dunkel. Nur das Licht in der Stasiskammer geht an und strahlt McKay leicht ins Gesicht. 
Er bleibt zunächst in der Tür stehen und starrt die Kammer nachdenklich an. Dann geht er auf sie zu 
und checkt die Systeme. Beckett kommt herein und fragt, was er macht. McKay zuckt erschrocken 
zusammen und dreht sich um. Er antwortet, dass er die täglichen Systemüberprüfungen an der 
Kammer macht. Dann fragt er Beckett genervt, was zur Hölle er macht. Dieser meint, dass er eine 
Runde in der Stadt joggen war. Er möchte sich angewöhnen, zwei Mal in der Woche etwas Sport zu 
machen, und ergänzt, dass das für ihn auch keine schlechte Idee wäre. McKay kommentiert das nicht 
und lenkt seine Aufmerksamkeit wieder auf die Systeme und Beckett fragt, ob mit der Kammer alles 
in Ordnung ist. McKay nickt. Er sagt, dass es ihr gut geht. Trotzdem sollten sie sie so schnell wie 
möglich aus der Kammer herausholen. Beckett meint, dass Elizabeth unglaublich viel durchgemacht 
hat. Erst wurde sie von den Replikatoren gefangen genommen und dann von den Inter. Und jetzt 
haben sie noch einen Replikatoren mit einem Inter-Bewusstsein in ihrer Gefängniszelle sitzen. McKay 
ergänzt gähnend, dass sie froh sein sollten, dass es ein Replikator ist. Beckett fragt, wieso. McKay 
antwortet, dass sie den wenigstens nicht füttern müssen, denn er hat keine Ahnung, was ein Inter 
eigentlich isst. Bei menschlichen Völkern oder den Wraith kennen sie ja den Speiseplan. Beckett 
erwidert, dass Sedge als Replikator dafür durch Wände laufen kann. McKay sagt, dass das auch 
wieder stimmt. Dennoch denkt er, dass es ein gutes Zeichen ist, dass Sedge es bisher nicht 
ausprobiert hat. Dann ist es still und Beckett meint, dass er mal weiterjoggt. McKay beendet die 
Systemanalyse und geht anschließend in sein Labor, um sich den seiner Meinung nach tausend 
anderen Problemen zu widmen, die noch anstehen. Ein paar Stunden später ruft Keller Sheppard, 
McKay und Woolsey über Funk auf die Krankenstation. Als die drei dort ankommen, fragt Sheppard, 
was es gibt. Sie antwortet, dass ihr Team die Überreste des Skeletts untersucht hat, das sie auf dem 
Antiker-Schiff der Reisenden gefunden haben. Keller dreht ihren Laptop zu den Dreien um. Auf dem 
Bildschirm sind zwei DNA-Stränge abgebildet. Dann sagt sie, dass sie Spuren von menschlicher DNA 
und von Wraith-DNA an den Knochen gefunden haben: Offenbar handelt es sich um einen Hybriden. 
Woolsey meint, dass das überraschend ist. In den Stasiskapseln auf dem Schiff waren Wraith 
eingefroren. Was hat ein Hybrid dort zu suchen? Sheppard meint, dass sie das herausfinden sollten, 
denn sie haben von den Hybriden seit der Zurückeroberung von Atlantis nichts mehr gehört. McKay 
erwidert, dass es aber nicht so scheint, als wäre der Hybrid erst vor kurzem gestorben. Keller nickt 
und ergänzt, dass sie quasi keine Gewebereste an den Knochen gefunden haben, daher wird er sicher 
nicht in den letzten Wochen gestorben sein. Sheppard meint, dass sie dem trotzdem auf den Grund 
gehen sollten. Woolsey stimmt ihm zu und sagt, dass sie Kontakt mit den Reisenden aufnehmen 
sollen. Sheppards Team soll das Schiff nochmal unter die Lupe nehmen. 
 
Im Orbit über Atlantis fällt das Aurora-Klassen-Schiff der Reisenden aus dem Hyperraum. Wenige 
Augenblicke später verlässt ein Puddle Jumper Atlantis und steigt zu dem Schiff auf. Der 
Schiffshangar wird geöffnet, Sheppard fliegt den Jumper hinein und landet ihn. Das Team steigt aus 
und wird von Katana Labrea begrüßt. McKay sagt, dass sie ganz schön schnell gekommen sind. 
Katana erwidert, dass sie sich mit der Antiker-Technologie vertraut gemacht haben und seitdem 
einige aus ihrem Volk das Antiker-Gen erhalten haben, können sie das Schiff völlig unproblematisch 
fliegen. Sheppard meint schmeichelnd, dass sie stolz sein können, dieses große Schiff fliegen zu 
können, denn nicht jeder kann beim ersten Mal so gut mit der Technologie umgehen. Gewisse Leute 
flogen bei ihrem ersten Jumper-Flug eher Schlangenlinien. McKay verdreht genervt den Kopf, 
während Ronon ihm auf die Schulter klopft. Teyla ergreift das Wort und sagt, dass sie gekommen 
sind, um mehr über die eingefrorenen Wraith in Erfahrung zu bringen. Katana führt die vier daraufhin 
durch das Schiff. Sie erklärt, dass sie ihnen nicht viel sagen kann: Als sie das Schiff fanden, trieb es 



leblos im All umher. Fast alle Systeme waren heruntergefahren, die Stasiskapseln wurden mit 
Notstrom versorgt und die komplette Datenbank des Schiffes war leer. Dann fragt sie die Atlantier, 
ob sie etwas über den lantianischen Pakt herausgefunden haben. Sheppard antwortet, dass es auch 
in der Atlantis-Datenbank keinerlei Informationen diesbezüglich gibt. Wenig später kommen die fünf 
bei den Stasiskapseln an. Teyla begutachtet die Wraith, während McKay seinen Tablettrechner an die 
Schiffssysteme anschließt. Dann sagt Teyla, dass es Wraith-Soldaten sind. Ronon meint, dass sie aus 
denen nicht viel herausbekommen werden. Sheppard stimmt ihm zu und fragt Katana, ob sie wissen, 
wer in der bereits geöffneten Kammer eingefroren war, doch diese schüttelt nur den Kopf. McKay 
sagt, dass es keinerlei Logbuchaufzeichnungen für die Kammern gibt. Er hatte gehofft, zumindest 
herausfinden zu können, wann die Wraith eingefroren wurden, aber in den Schiffssystemen ist nichts 
zu finden. Sheppard schaut in die Runde und meint, dass sie dann wohl keine Wahl haben: Sie 
müssen einen ihrer Freunde wiederbeleben, um an Informationen zu gelangen. McKay fragt, ob das 
wirklich sein muss. Sheppard antwortet, dass ihm nichts passieren wird, denn Ronon hat ja sicher 
seine Pistole dabei. Dieser zieht seine Waffe und stellt sie auf Betäubung. Dann nickt Sheppard 
McKay zu und alle gehen einen Schritt zurück. McKay drückt einige Tasten an einer Konsole, 
woraufhin ein Wraith aufgetaut wird und sich dessen Kammer öffnet. Er bewegt sich nicht. Sheppard 
kommt ihm langsam näher, als sich der Wraith plötzlich aufrichtet. Er reißt seine Nährhand in die Luft 
und wird im nächsten Augenblick von Ronon betäubt. Seufzend meint Teyla, dass zu erwarten war, 
dass der Wraith nicht sofort kooperativ sein würde. Katana fragt, was sie mit ihm machen sollen. 
Sheppard antwortet, dass sie ihn in Atlantis in eine Gefängniszelle einsperren und dort befragen 
werden. Daraufhin wird der Wraith von zwei Soldaten der Reisenden mit tatkräftiger Unterstützung 
von Ronon zum Jumper getragen. Katana meint, dass ihr Schiff vorerst im Orbit von Atlantis bleiben 
wird, damit sie bei Bedarf die anderen Wraith auftauen können. Sheppard sagt, dass das nett ist, und 
erklärt, dass sie sich melden werden, sobald sie etwas herausgefunden haben. Dann steigen 
Sheppard, McKay, Teyla und Ronon in den Jumper ein und fliegen zurück nach Atlantis. In der 
Jumper-Bucht warten mehrere Wachen mit einer Trage. Nachdem Sheppard den Jumper gelandet 
hat, heben die Wachen den Wraith auf die Trage und bringen diese zu einer leeren Gefängniszelle. 
Unterwegs fragt Ronon, wie sie eigentlich mit dem Wraith-Soldaten reden wollen, wenn er seine 
Maske trägt. McKay schaut ihn nachdenklich an und sagt, dass er einen guten Punkt anspricht. Als sie 
die Zelle erreichen, wird die Trage mit dem Wraith abgelegt, Sheppard kniet sich über den 
bewusstlosen Wraith und rüttelt an der Maske. Sie bewegt sich nicht und Sheppard sagt, dass sie 
wohl ein bisschen nachhelfen müssen. Daraufhin ruft er Zelenka über Funk zu sich, der wenig später 
mit einem Werkzeugkasten an der Zelle eintrifft. McKay grinst, weil Sheppard nicht ihn sondern 
Zelenka gebeten hat, die Maske zu entfernen, und Zelenka macht sich leicht ängstlich an die Arbeit. 
Anschließend wird der Wraith in die Zelle gebracht und Sheppard befiehlt den Wachen, dass sie sich 
über Funk melden sollen, wenn ihr Gast aufwacht. Daraufhin verlässt Sheppards Team den Raum, 
aber schon eine knappe Stunde später wird Sheppard von einem Soldaten angefunkt, weshalb er 
gemeinsam mit Woolsey zur Zelle zurückkehrt. Woolsey muss schlucken, als sie den Raum betreten, 
und sagt leise zu Sheppard, dass so ein Wraith-Soldat ohne seine Maske ganz schön gruselig aussieht. 
Dieser ignoriert ihn und geht auf den Wraith zu. Sheppard fragt, was auf dem Antiker-Schiff passiert 
ist. Der Wraith knurrt und sagt, dass er keine Informationen preisgeben wird. Sheppard erwidert, 
dass er sterben wird, aber der Wraith-Soldat bleibt stumm in der Zelle stehen. Sheppard flüstert 
Woolsey zu, dass der Wraith ihn offenbar nicht mag und fragt Woolsey, ob er sein Glück versuchen 
möchte. Dieser schüttelt langsam den Kopf. Es ist kurz still und dann sagt Sheppard, dass jemand 
anderes versuchen sollte, ihn zu befragen, denn er hätte da so eine Idee. Dann grinst er Woolsey an 
und verlässt den Raum. 
 
Einige Stunden später wird in Atlantis das Gate von außen aktiviert. Chuck meldet, dass es Todd ist, 
und senkt auf Woolseys Befehl hin den Schild. Dieser, Sheppard und McKay gehen in den Gateraum 
und wenig später kommt Todd durch den Ereignishorizont. Sheppard sagt, dass es schön ist, dass er 
ihre Subraumbotschaft offenbar schnell erhalten hat. Todd meint, dass ihr Anliegen interessant 
klingt. Woolsey fragt neugierig, ob er denn etwas über den lantianischen Pakt weiß. Todd verneint 
das und ergänzt, dass er gerade das ja so interessant findet, denn eigentlich dachte er immer, dass er 



sich in der Geschichte der Antiker ganz gut auskennt. Die Atlantier schauen ihn verblüfft an und 
Woolsey bittet Todd in den großen Konferenzraum, wo sich auch Doktor Keller zu ihnen gesellt. 
Sheppard und McKay bringen Todd auf den aktuellen Stand der Dinge und dann möchte Todd mehr 
über die DNA-Sequenz des Skeletts erfahren. Keller gibt ihm einen Tablettrechner und Todd 
grummelt Unverständliches vor sich hin. Woolsey fragt, was los ist. Todd antwortet, dass es eine 
ungewöhnliche Zusammensetzung aus der DNA von Menschen und Wraith ist: Sie entspricht nicht 
dem genetischen Code der Hybriden, die sie kennen. McKay fragt, ob das etwa heißen soll, dass noch 
jemand anderes versucht hat, beide DNAs zu vermischen, um eine Art Wraith-Mensch-Hybrid zu 
erschaffen. Todd zuckt nur mit den Schultern, aber Sheppard meint, dass da ein Gefangener ins Spiel 
kommt, denn er könnte die Frage vielleicht beantworten. Todd fragt sie, ob sie wirklich glauben, dass 
ein Wraith-Soldat, der möglicherweise Jahrtausende in einer Stasiskapsel eingefroren war, ihnen 
einfach so Rede und Antwort steht. Er könnte die Antiker für seinen Todfeind halten, denn genau das 
waren sie vor 10.000 Jahren. Er kann nicht wissen, dass sie jetzt quasi Freunde sind. McKay meint, 
dass er das aber nett gesagt hat. Sheppard ergänzt, dass genau das der Grund ist, weshalb sie ihn 
nach Atlantis gebeten haben, denn vielleicht ist ihr Gefangener etwas kommunikativer, wenn sein 
Gesprächspartner ein Wraith ist. Todd erklärt, dass er ihn gerne befragen wird, aber dennoch sollten 
sie nicht zu viel erwarten: Es ist nur ein einfacher Wraith-Soldat, der geschaffen wurde, um zu 
kämpfen. Üblicherweise ist er in keine für ihn irrelevanten Informationen eingeweiht. Woolsey 
meint, dass sie es trotzdem versuchen sollten. Daraufhin gehen sie zur Gefängniszelle und Sheppard 
sagt zum Wraith-Soldaten, der ausdruckslos in einer Ecke sitzt, dass er jemanden mitgebracht hat. 
Todd tritt vor, woraufhin der Wraith-Soldat aufsteht und auf Todd zugeht. Dieser fragt, was das 
Letzte ist, an das er sich erinnern kann, bevor er in der Stasiskapsel aufgewacht ist. Der Wraith 
antwortet, dass er auf dem Planeten, auf dem der Pakt vereinbart wurde, von einem Lantianer 
betäubt wurde. Todd fragt, ob er vom lantianischen Pakt spricht. Der Soldat bejaht das und Sheppard 
möchte von ihm wissen, was dahinter steckt. Todd nickt dem Soldaten zu, damit er antwortet. Dieser 
antwortet, dass die Lantianer den Krieg gegen die Wraith fast verloren hatten. Sie waren verzweifelt 
und trafen ein Abkommen mit den Wraith. Im Austausch für Informationen erhielten die Wraith zwei 
Zero-Point-Module. Todd möchte wissen, von welchen Informationen er redet. Der Soldat antwortet, 
dass er es nicht weiß. Das Subjekt war anwesend. Alle schauen den Wraith neugierig an und Todd 
fragt, was für ein Subjekt das war. Der Soldat meint, dass es ein Wraith war, aber er war anders. 
Mehr kann er dazu nicht sagen. Er weiß nur, dass die Wraith insgeheim niemals vorhatten, ihren Part 
der Vereinbarung zu erfüllen. Sie versahen die Informationen daher mit einem Virus. Die Lantianer 
bemerkten den Verrat und es kam zu einem Feuergefecht. Einige der anwesenden Wraith konnten 
auf ihr Schiff fliehen, einige Andere wie er wurden betäubt. McKay fragt, wohin das Wraith-Schiff 
fliegen wollte. Der Soldat antwortet, dass er ihnen die Gate-Adresse nennen kann. Wenig später 
gehen die Atlantier mit Todd in den Kontrollraum. Der Soldat hatte ihnen zusätzlich noch die Adresse 
eines Planeten gegeben, an dem das Schiff einen Zwischenstopp machen wollte. McKay überprüft 
beide Gate-Adressen und sagt dann, dass das Wraith-Schiff über M2G-147 zu dem Planeten mit der 
Klonanlage fliegen wollte. Auf M2G-147 waren sie noch nie. Todd sagt, dass all das Fragen 
beantwortet, aber auch aufwirft: Sie haben eine weitere Erklärung dafür, wieso die Antiker den Krieg 
gegen die Wraith verloren haben, aber trotzdem wundert es ihn, dass er von diesem Abkommen 
nichts weiß. Woolsey meint, dass sie dem weiter auf den Grund gehen sollten, denn es klang sehr 
danach, dass das Subjekt ihr Skelett ist. Sheppard ergänzt, dass sie M2G-147 besuchen sollten, um 
mehr herauszufinden. Todd möchte sie begleiten und Woolsey gibt grünes Licht für eine 
Aufklärungsmission. 
 
Im Orbit von M2G-147 wird das Spacegate aktiviert und ein Jumper mit Sheppard, McKay, Teyla, 
Ronon und Todd kommt wenig später durch den Ereignishorizont geflogen. Sheppard aktiviert die 
Tarnung und fragt Todd, ob er dort schon mal war. Dieser verneint das und sagt, dass er von dem 
Planeten noch nie etwas gehört hat. McKay meint, dass der Planet aber offenbar schon mal nicht 
unbewohnt ist. Er aktiviert das Head-Up-Display und man kann erkennen, dass es auf zwei 
Kontinenten Lebenszeichen gibt. McKay aktiviert die biometrischen Sensoren, die er am Jumper 
installiert hat, und sagt anschließend, dass auf dem einen Kontinent mehrere tausend Menschen 



leben und auf dem anderen Kontinent empfängt er Wraith-Lebenszeichen, aber es sind nur etwa 
mehrere dutzend. Todd schaut nachdenklich aus dem Fenster und meint, dass das ungewöhnlich ist. 
Normalerweise würden die Wraith eine menschliche Population niemals so weit anwachsen lassen, 
besonders nicht, wenn die Nahrung auf dem gleichen Planeten lebt, was auch so gut wie nie 
vorkommt. Daraufhin landet Sheppard den Jumper auf dem Kontinent mit den Menschen in der 
Nähe eines Dorfes. Dieses macht eher einen mittelalterlichen Eindruck und McKay sagt, dass er nicht 
glaubt, dass sie dort an hilfreiche Informationen kommen werden, und schlägt vor, dass sie zum 
anderen Kontinent weiter fliegen sollten. Sheppard denkt nach und befiehlt dann Teyla und Ronon 
den Menschen im Dorf ein paar Fragen zu stellen. Er, McKay und Todd fliegen weiter zu den Wraith. 
Daraufhin verlassen Teyla und Ronon den Jumper und anschließend steuert Sheppard diesen zum 
anderen Kontinent. Er landet am Rande eines kleinen Waldstückes, in dessen Nähe sich offenbar eine 
Wraith-Einrichtung befindet. Die drei steigen aus und können durch einen unbewachten Eingang 
eindringen. Am Ende des Flures sieht McKay eine Konsole, zu der er gerade hingehen möchte, als 
Sheppard ihn plötzlich zurückhält: Drei Wraith laufen an der Konsole vorbei und biegen in einen 
anderen Gang ein. Sheppard, McKay und Todd bleiben unentdeckt und McKay meint tief 
durchatmend, dass das nochmal knapp war. Sheppard und Todd schauen sich nachdenklich an und 
McKay möchte wissen, was los ist. Es ist kurz still und dann sagt Todd, dass es so ausgesehen hat, als 
hätten die Wraith keine Nährhand, sondern zwei ganz normale Hände wie Menschen. Sheppard 
stimmt ihm zu. Todd ergänzt, dass das für ausgewachsene Wraith nicht normal ist. Offenbar findet 
auf dem Planeten irgendein Experiment statt. Daraufhin geht McKay zu der Konsole. Wenig später 
sagt er, dass offenbar fast alle Wraith in dieser Einrichtung sich nicht nähren müssen. Doch dann sind 
plötzlich Schritte zu hören und Sheppard, McKay und Todd verstecken sich wieder in dem Flur. 
Mehrere Wraith, keiner von ihnen hat eine Nährhand, laufen wieder an der Konsole vorbei, doch 
dieses Mal biegen sie in einen Flur ein, in dem sich die drei befinden und richten ihre Waffen auf sie. 
Bevor Sheppard seine P90 zücken kann, tauchen von hinten weitere Wraith auf, die die drei 
betäuben. Unbestimmte Zeit später wacht Sheppard auf und sieht, dass er, McKay und Todd 
entwaffnet wurden und dass sie sich in einem großen Saal befinden. Das Licht ist gedämpft und aus 
der Dunkelheit taucht eine Wraith-Königin auf. McKay und Todd sind auch aufgewacht und Todd 
flüstert den anderen beiden zu, dass sie ihm das Reden überlassen sollen. Er geht auf die Königin zu, 
verbeugt sich und bietet ihr unterwürfig seine Dienste an. Sie zischt und stößt Todd beiseite. Dann 
geht sie auf McKay zu und fragt, wie sie von dieser Einrichtung erfahren haben. McKay meint 
stotternd, dass das eine lange Geschichte ist. Mit ängstlicher Miene mustert er die Königin und sieht, 
dass sie eine Nährhand hat. Dann sagt er, dass sie die Diätpläne der anderen Wraith in dieser 
Einrichtung für sich selbst wohl nicht in Erwägung zieht. Wütend reißt die Königin ihre Nährhand in 
die Luft, als sich die Tür zum Saal öffnet und ein Wraith hereinkommt, der ihr befiehlt einzuhalten. 
Sheppard, McKay und Todd drehen sich überrascht um: Es ist Ethan. 
 
Die Wraith-Königin lässt langsam ihre Nährhand sinken und fragt Ethan, was das soll. Dieser 
antwortet, dass diese Menschen aus Atlantis kommen: Sie können ihnen trauen, denn sie sind auf 
der gleichen Seite. Sheppard meint, dass er sich da nicht so sicher ist. Todd schaut Ethan auch nicht 
sehr vertrauenserweckend an. Es ist kurz still und dann sagt Ethan, dass sie reden müssen, aber er 
schlägt vor, dass sie das woanders tun. Daraufhin führt er Sheppard, McKay und Todd in einen Raum 
mit einem Tisch und Stühlen. Auf dem Tisch stehen mehrere Schalen mit Obst und Ethan bietet den 
Atlantiern etwas davon an. Er sagt, dass er zum Frühstück zum ersten Mal in seinem Leben Bananen 
gegessen hat. Sie seien sehr köstlich. Alle setzen sich hin und McKay bedient sich am Obstkorb. Dann 
fragt Sheppard Ethan, ob er sie mal darüber aufklären könnte, was eigentlich los ist. Ethan nickt und 
möchte wissen, ob ihnen aufgefallen gibt, dass es auf dieser Basis Wraith gibt, die sich nicht an 
Menschen nähren müssen. McKay bejaht das und sagt kauend, dass das ein tolles Experiment ist, 
was sie hier durchführen. Ethan erwidert, dass es kein Experiment ist, sondern Evolution. Todd 
schaut ihn misstrauisch aber zugleich auch neugierig an und Ethan fährt fort, dass sich die Wraith, 
wie alle Anwesenden sicher wissen, aus dem Iratus-Käfer entwickelt haben. Das, was die Wraith 
ausmacht, war stets, dass sie sich an anderen Lebewesen nähren mussten. Alle anderen 
Lebensformen galten als schwach. Allerdings geschah es vor über 10.000 Jahren, dass aufgrund einer 



zufälligen Mutation etwa ein Dutzend Wraith-Königinnen geboren wurden, deren Nachkommen sich 
nicht an Menschen nähren mussten. Eine dieser Königinnen ist die, die sie kennengelernt haben. 
Todd sagt empört, dass das Lügen sind. Wäre es die Wahrheit, dann würde er davon wissen. Ethan 
schüttelt den Kopf und erwidert, dass sie die Existenz dieser Wraith aus gutem Grund geheim 
gehalten haben, denn von den anderen Wraith wären sie niemals akzeptiert worden, man hätte sie 
einfach als schwach abgestempelt und hätte sich letzten Endes einfach an ihnen genährt. McKay 
fragt, ob er diese speziellen Wraith also all die Jahre auf diesem Planeten versteckt hat. Ethan nickt 
und antwortet, dass es noch ein paar weitere Planeten wie diesen gibt, jedoch wurden sie mehr als 
einmal von den anderen Wraith entdeckt, wodurch ihre Anzahl leider stark dezimiert wurde. Aber 
nicht nur die Wraith fanden sie, sondern eines Tages auch ein Trupp der Lantianer. Dieser Tag war ihr 
Glücks- und Pechtag zugleich: Der Krieg tobte und die Lantianer boten ihnen ZPMs im Austausch für 
Informationen über die Wraith, die sich nicht nähren müssen. So entstand der lantianische Pakt. 
Sheppard sagt, dass das ziemlich dämlich von den Antikern war. Todd meint, dass die Lantianer wohl 
ihr eigenes Schicksal besiegelt haben: Sie glaubten, dass sie mit diesen Informationen den Krieg 
gegen die Wraith hätten wenden können. Ethan erklärt, dass sie immer an die Technologie geglaubt 
haben, was ihr Untergang war. McKay sagt, dass die Wraith den Pakt nicht eingehen wollten und ein 
Virus in die Informationen schleusten, und damit der Pakt authentisch wirkt, brachten sie einen 
dieser speziellen Wraith als Subjekt mit. Ethan fragt neugierig, woher er das weiß. McKay antwortet, 
dass sie ein Antiker-Schiff der Aurora-Klasse gefunden haben, auf dem mehrere Wraith-Soldaten in 
Stasis eingefroren waren. Außerdem war dort noch eine geöffnete Kapsel und Knochen, die 
menschliche und Wraith-DNA trugen. Nachdenklich meint Ethan, dass sie so also von diesem 
Planeten erfahren haben. Dann fährt er fort, dass die Lantianer ihren Schwindel schnell 
durchschauten. Es kam zu einem Feuergefecht, bei dem einige Wraith mit den ZPMs entkommen 
konnten, aber ein paar wurden gefangen genommen und auf das Antiker-Schiff, dass sie gefunden 
haben, gebracht. Er selbst war in der letzten Stasiskapsel. Sheppard fragt, wie er entkommen konnte. 
Zögerlich antwortet Ethan, dass man das wohl kaum so bezeichnen kann. Die Lantianer verließen ihr 
Schiff und es trieb Jahrtausende mit Notstrom im All. Ihnen war es zweifellos sehr unangenehm, dass 
sie ihretwegen den Krieg verloren haben, weshalb sie die ganze Sache vertuschen wollten. Die 
lantianische Führung auf Atlantis erfuhr offenbar niemals von dem Zwischenfall. Leider wurde das 
Schiff vor ein paar Monaten vor ein paar abtrünnigen Hybriden gefunden. Glücklicherweise stand 
ihnen nicht jede Errungenschaft von Kyle zur Verfügung, denn wie sie sicher wissen haben Kyle und 
seine Männer allesamt das Antiker-Gen. Dadurch konnten sie die meisten Schiffssysteme nicht 
bedienen, leider jedoch die Stasiskapseln. Anscheinend konnten sie auch einige weitere Systeme 
aktivieren, denn wenn das Schiff schon nach so kurzer Zeit wieder von jemandem entdeckt wurde, 
muss es schwache Energiesignaturen ausgesandt haben. Alles andere wäre Zufall. Sheppard erklärt, 
dass die Reisenden das Schiff gefunden haben. Wie genau sie es entdeckt haben, wissen sie nicht. 
Todd ergreift das Wort und lenkt das Thema wieder zurück zu den Stasiskapseln. Er sagt zu Ethan, 
dass sie offenbar seine Kapsel geöffnet haben. Ethan meint, dass das stimmt. Nachdem sie erfahren 
haben, dass er ein erfahrener Genetiker ist, wurde er gegen eine hohe Belohnung an Kyle übergeben. 
Jedoch erzählten sie Kyle nichts von dem Antiker-Schiff. McKay sagt fasziniert, dass das gute 
Neuigkeiten sind, denn dann scheint Kyle nicht die Kontrolle über alle Hybriden zu haben. Ethan 
nickt. Sheppard möchte wissen, ob Ethan während seiner Gefangenschaft etwas über Kyles Pläne in 
Erfahrung bringen konnte. Dieser antwortet, dass Kyle eine Waffe entwickeln möchte, die sowohl 
Wraith als auch Menschen tötet. Bei dem Angriff auf Atlantis war sie noch nicht fertiggestellt, aber 
da er nun das Virus von Doktor Keller hat, ist das sicher nur noch eine Frage der Zeit. Und das 
plötzliche Auftauchen der Inter hat die Situation nicht wirklich leichter gemacht. So wie er das sieht, 
steht die Pegasus-Galaxie kurz vor einem möglicherweise allesvernichtenden Krieg. Todd fragt, ob er 
einen Vorschlag hat, was sie tun können. Ethan schaut in die Runde und sagt, dass sich mit den 
Hybriden und den Inter unerwartet zwei Großmächte gebildet haben, wodurch die Wraith aktuell so 
wehrlos wie noch nie sind. Er schlägt vor, dass sie Doktor Kellers Gentherapie so modifizieren, dass 
kein Wraith mehr in der Galaxie sich an Menschen nähren muss. Dadurch würden sie zumindest 
unzählige Menschen- und Wraith-Leben retten und man kann gemeinsam der neuen Bedrohung 
entgegenwirken. 



 
Sheppard, McKay, Todd und Ethan laufen einen Gang entlang. McKay sagt, dass nicht alle Wraith in 
ihrer Einrichtung auf Menschen als Hauptnahrungsmittel verzichten können. Er denkt dies bezüglich 
insbesondere an die Königin. Ethan meint, dass das stimmt: Mehrmals im Jahr fliegen sie zu anderen 
bewohnten Planeten und holen sich die nötige Nahrung. Sheppard flüstert McKay zu, dass sie 
offenbar nichts von den Menschen auf ihrem Planeten wissen. Ethan bleibt an einer Tür stehen und 
bittet die anderen drei kurz zu warten. Er möchte noch einen anderen Wissenschaftler mitnehmen. 
Dann verschwindet er in einem Labor und McKay fragt, ob sie wirklich einfach so zwei Wraith nach 
Atlantis mitbringen können. Todd dreht sich kurz zu McKay fragend um, als dieser ergänzt, dass es 
mit ihm natürlich drei Wraith sind, aber bei ihm ist das nichts Neues, dass er mal in Atlantis ist. 
Sheppard erwidert, dass sich beide Wraith nicht nähren können. Außerdem verfolgen sie und Ethan 
das gleiche Ziel. Eventuell haben sie bald einen Feind weniger. Todd grummelt, dass er vor dem 
heutigen Tag niemals Ethan vertraut hätte, jedoch passt seine Geschichte zu dem, was passiert ist. 
Sheppard sagt, dass sich die Dinge in letzter Zeit immer weiter verschlechtert haben. Da kann etwas 
Hilfe nicht schaden. Nun kommt Ethan mit einem anderen Wraith zurück und erklärt, dass er einer 
ihrer besten Genetiker ist. Sheppard tauft ihn Rudy und die fünf machen sich auf den Weg zum 
Jumper. Dort angekommen ruft Sheppard Teyla und Ronon über Funk und fragt leise, sodass Ethan 
und Rudy es nicht hören können, wie es bei ihnen aussieht. Teyla antwortet, dass die Menschen ein 
interessantes Abkommen mit den Wraith haben: Die Menschen bauen Obst und Gemüse für die 
Wraith an und diese lassen sie im Gegenzug am Leben. Sheppard dreht sich zu Ethan um, der sagt, 
dass sie diesen Deal vielleicht demnächst mal etwas überarbeiten werden. Sie wollen ja niemanden 
ausbeuten. Sheppard rollt die Augen und befiehlt Teyla und Ronon sich an den vereinbarten 
Koordinaten bereit zu halten. Daraufhin sammeln sie die beiden mit dem Jumper ein und fliegen 
durch das Spacegate nach Atlantis, nachdem sie Mr. Woolsey über Funk über ihre Gäste vorgewarnt 
haben. Dort abgekommen führt Sheppards Team Ethan, Rudy und Todd in den großen 
Konferenzraum, in den auch Mr. Woolsey und Doktor Keller kommen. Woolsey schaut Rudy 
interessiert an und möchte wissen, ob er sich in seinem ganzen Leben noch nie an einem Menschen 
genährt hat. Rudy antwortet, dass das richtig ist. Woolsey schaut ihn verblüfft an und McKay schlägt 
vor, dass sie doch eine kleine Demonstration machen können. Er schaut in die Runde und fragt, wer 
alles Hunger hat. McKay selbst hebt die Hand und zögerlich macht Rudy das auch. Ronon sagt zu 
McKay, dass das hoffentlich nicht sein Ernst ist. Dieser grinst und meint, dass es Burger in der Kantine 
gibt. Dann steht er auf, um sich auf den Weg zu machen, als Rudy leise fragt, ob es den Burger auch 
in einer veganen Variante gibt. Er ist seit etwa zehn Jahren Veganer. Sheppard kann sich ein Lachen 
nur schwer verkneifen und McKay ist das Entsetzen in seinem Gesicht anzusehen. Er sagt, dass er 
schaut, was er machen kann. Während McKay weg ist, bringen die Anderen Woolsey und Keller auf 
den aktuellen Stand. Anschließend fragt Keller Ethan, ob er wirklich glaubt, so ein Mittel herstellen zu 
können. Ethan antwortet, dass sie mit ihrer Hilfe sogar recht schnell einen Prototyp entwickeln 
können. Rudy und er forschen bereits recht lange auf diesem Gebiet. Er ergänzt, dass er jedoch nicht 
nur vor hat, dass sich die Wraith durch dieses Mittel nicht mehr nähren müssen, sondern er möchte 
die Wraith auch resistent gegen Kellers erste Gentherapie machen, die Kyle gegen sie einsetzt. 
Sheppard sagt, dass das alles sehr lobenswert klingt, aber das letzte Mal hatten sie das Problem, dass 
das Mittel direkt in die Nährhand des Wraith injiziert werden musste. Rudy erklärt, dass es dieses 
Mal anders sein wird. Sie gehen davon aus, dass es ausreicht, wenn sie ihr Mittel in Form von Gas in 
die Lebenserhaltung der Wraith-Basisschiffe leiten. Todd ergänzt, dass er glaubt, dass viele Wraith 
das Mittel freiwillig nehmen werden, wenn sie wissen, dass sie gegen die erste Gentherapie immun 
werden. Ihnen ist klar, dass sie den Hybriden unterlegen sind. McKay kommt mit zwei Burgern aus 
der Kantine zurück und sagt zu Rudy, dass er Glück gehabt hat. Er gibt ihm den veganen Burger und 
während die beiden beginnen zu essen, fährt Todd fort, dass es schwierige Zeiten sind: Die Wraith 
waren mal eine Größe in der Galaxie. Irgendwo ist es ein komisches Gefühl, das aufzugeben, was sie 
einst überlegen gemacht hat, aber er und viele andere Wraith haben den Wunsch nach Frieden. Es ist 
still geworden, als McKay schluckend sagt, dass es eigentlich ziemlich nervig ist, die Wraith, die sich 
nicht nähren müssen, immer „die Wraith, die sich nicht nähren müssen“ zu nennen. Ethan meint 
lächelnd, dass sie sie immer gerne als Ur-Wraith bezeichnet haben, weil sie sich vor langer Zeit 



entwickelt haben und mittlerweile fast ausgerottet wurden. Sheppard sagt, dass das doch ganz gut 
klingt, auch wenn er selbst noch mehrere andere Vorschläge für einen Namen gehabt hätte. Dann 
schaut Woolsey in die Runde, bedankt sich für das Gespräch und sagt, dass sie noch viel Arbeit vor 
sich haben. Während McKay und Rudy noch fertig essen, stehen die Anderen auf und Woolsey lässt 
die anderen Wraith-Soldaten auf dem Schiff der Reisenden auftauen. Gemeinsam mit dem Soldaten 
in der Gefängniszelle sollen sie in Zukunft auf Todds Basisschiff leben. Ethan und Rudy bleiben 
zunächst in Atlantis, um mit Doktor Keller an dem Mittel zu forschen. 

Zwei Wochen später: Im Orbit eines Planeten liegt ein Wraith-Basisschiff und viele Jäger fliegen vom 
Schiff zum Planeten und wieder zurück. Auf dem Planeten weiden die Wraith die Bevölkerung aus 
und sammeln Menschen mit den Jägern ein. Währenddessen geht Todd auf der Brücke des Schiffes 
nachdenklich auf und ab. Sein erster Offizier fragt, ob alles in Ordnung ist. Todd schüttelt den Kopf 
und antwortet, dass er es satt ist, dass sie jede Woche eine menschliche Bevölkerung kurz vor die 
Vernichtung zu bringen. Sie sollten sich lieber an Hybriden nähren, denn sie hätten es viel mehr 
verdient. Der erste Offizier erwidert, dass sie bei einem Hybriden-Angriff jedoch ihr eigenes Leben 
riskieren und das möchte er sicher nicht. Todd kommentiert das nicht und geht weiter auf und ab. 
Plötzlich ist eine immense andauernde Erschütterung auf dem Schiff zu spüren. Todd dreht sich 
erschrocken um und sieht, dass mehrere Brückenoffiziere bewusstlos zu Boden fallen. Er schaut 
seinen ersten Offizier fragend an, doch dieser sagt nur, dass er nicht weiß, was das ist. Laut den 
Sensoren sind keine Schiffe in der Umgebung, aber sie erhalten immer mehr Berichte über 
Systemversagen sowie weitere bewusstlose Besatzungsmitglieder. Offenbar gibt es bereits erste 
Todesopfer. Todd geht besorgt zu einer Schiffskonsole und sieht, dass sie die Schiffsintegrität 
verlieren. Er sagt, dass sie in letzter Zeit keine Fremdkontakte hatten. Der erste Offizier fällt 
krampfend zu Boden und bevor er das Bewusstsein verliert, kann er Todd gerade noch mitteilen, dass 
es einen kurzen Angriff eines Hybriden-Schiffes gab, während er auf Atlantis war. Todd schaut 
verzweifelt um sich und sieht, dass er alleine auf der Brücke ist. Er ruft die Schiffslogbücher von dem 
erwähnten Angriff auf, während um ihn herum mittlerweile sogar Explosionen zu hören sind. Im 
Logbuch steht, dass es ein kurzes Gefecht gab, das Schiff wurde von mehreren Schüssen getroffen. 
Doch dann sieht Todd eine kleine Anomalie, die seiner Crew wohl nicht aufgefallen ist: Bei einem der 
Schüsse ist ein nicht-identifizierbarer Fremdkörper in das Schiff eingedrungen. In diesem Moment 
fällt die Konsole aus und das Ruckeln wird stärker. Todd rennt zur Jägerbucht und steigt in einen 
Jäger. Plötzlich kommen ein paar Wraith-Soldaten in die Jägerbucht gerannt und Todd sammelt sie 
mit seinem Jäger auf. Während sein Schiff beginnt auseinander zu brechen, fliegt er den Jäger ins All. 
Todd sieht, dass viele andere Jäger dort antriebslos umhertreiben. Plötzlich ertönt ein lautes 
Warnsignal und er schaut auf die Anzeigen: Der Antrieb seines Jägers ist ausgefallen. Im nächsten 
Moment fallen viele weitere Systeme aus und der Jäger treibt auf den Planeten zu. Es ist im Inneren 
nun komplett dunkel, aber Todd spürt, dass sie sinken. Der Jäger hat die Atmosphäre des Planeten 
erreicht und der unkontrollierte Eintritt in selbige ist unvermeidbar. Wenige Augenblicke später 
taucht der Jäger am wolkenbedeckten Nachthimmel des Planeten auf und steuert auf einen großen 
Kontinent zu. Er nähert sich einer Stadt, stürzt in ein Haus und Todd verliert das Bewusstsein. Zu 
einem ihm unbekannten Zeitpunkt später hört er Schreie und kann schemenhaft einige Menschen 
erkennen. Sie tragen Waffen. Er versucht sich zu bewegen, doch es geht nicht. Sein ganzer Körper 
schmerzt und er weiß nicht, wo er ist. Todd versucht sich zu konzentrieren, doch alles verschwimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wichtige Stichpunkte 

 Durch eine zufällige Mutation wurden vor über 10.000 Jahren mehrere Wraith-Königinnen 
geboren, deren Nachkommen sich nicht an Menschen nähren müssen. Sie werden als Ur-
Wraith bezeichnet. 

 Ethan und ein paar weitere Wraith haben die Existenz der Ur-Wraith vor den anderen Wraith 
geheim gehalten. 

 Ethan glaubt, mit Doktor Kellers Hilfe ein Mittel herstellen zu können, durch das sich die 
Wraith nicht mehr nähren müssen und dass sie immun gegen Kellers erste Gentherapie 
macht. 

 Kyle entwickelt eine Waffe gegen Menschen und Wraith. 

 Todds Basisschiff fällt auseinander, nachdem mehrere Wochen zuvor bei einem Hybriden-
Angriff ein nicht identifizierbarer Fremdkörper in die Schiffshülle gelangt ist. Sämtliche 
Besatzungsmitglieder verlieren das Bewusstsein und sterben. Todd kann mit einigen Wraith-
Soldaten in einem Jäger fliehen, der jedoch auf einem Planeten eine Bruchlandung hinlegt. 

 
Hintergrundinformationen 

 Diese Geschichte war von vorne herein so geplant, dass sie die Hintergründe des 
lantianischen Paktes erklärt und damit die Ur-Wraith einführt. Da sie dadurch sehr viele 
Dialoge und verhältnismäßig wenig Handlung aufweist, wurde der letzte Absatz noch zur 
Geschichte hinzugefügt. Dieser soll gleichzeitig mit einem kleinen Cliffhanger zum 
Staffelfinale überleiten. 


