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Was bisher bei „Stargate Atlantis“ geschah: 
 SGA 2x01 Die Belagerung, Teil 3 

o Szene Atlantis, Brüstung 
Ein Wraith beginnt sich an Lieutenant Ford zu nähren und nach einer Explosion stürzen die beiden in 
den Ozean. 

o Szene Atlantis, Krankenstation 
Ford springt aus einem Krankenbett auf und richtet seine Waffe auf Beckett. 
Ford: „Nicht bewegen oder ich schieße! Wo ist der Rest von dem Enzym?“ 

 SGA 3x11 Die Rückkehr, Teil 2 
o Szene Atlantis, Gefängniszelle 

McKay: „Mit Sprengsätzen auf allen zehn Schildemittern, bevor die Daedalus eintrifft. Das heißt, wenn 
die Replikatoren den Schild aktivieren wollen…“ 
Woolsey: „Wird das C4 hochgehen, die Daedalus wirft einen Sprengkopf in die Stadt und wir gehen alle 
mit in die Luft.“ 
O’Neill: „Das klingt mehr nach einem Plan F, würde ich sagen.“ 

 SGA 8x01 Fremde Heimat, Teil 1 
o Szene Alternatives Atlantis, Labor 

McKay: „Was ist das?“ 
Inter: „Ein Speicherchip, eine Art Festplatte, die jeder Inter von der Geburt an in sich trägt.“ 

o Szene Alternatives Atlantis, Gateraum 
Viele bewaffnete Menschen kommen durch das Gate gelaufen, es entsteht ein Schusswechsel mit den 
Inter, Weir wird getroffen. 

o Szene Alternatives Atlantis, Labor 
Eine Überwachungskamera zeigt in einem Raum dutzende menschliche Leichen. Darunter sind viele 
Atlantis-Expeditionsmitglieder. 
McKay: „Jetzt ist wohl Panik angesagt.“ 

 SGA 8x02 Fremde Heimat, Teil 2 
o Szene Alternatives Atlantis, Luftschleuse 

Die Inter zerren Weir zum Ostpier, aber als Sheppards Team dort ankommt, ist die Luftschleuse 
verschlossen, und ein großes Raumschiff fliegt davon. 

 SGA 8x12 Leere 
o Szene General Hammond, Labor 

Conrad: „Mit der Drohne stimmt etwas nicht.“ 
McKay: „Das ist uns auch aufgefallen. Sie ist leer.“ 
Conrad: „Normalerweise bleibt nach der Entnahme der Informationen oder des Genmaterials ein 
Logbuch in der Drohne zurück, in dem steht, dass etwas entnommen wurde. […] Es ist so, als wäre quasi 
alles aus der Drohne herausgezogen worden, auch das, was nicht herausgezogen werden kann.“ 

 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.“ 

o Szene M9S-487 
Sheppards Team und Todd gelingt es Torren zu befreien. 

o Szene General Hammond, Brücke 
Mehrere Schiffsysteme spielen verrückt. 
Todd: „Ein Schiff wird mit einem Virus infiziert, das sich organisches Material sucht, mit diesem reagiert 
und letzten Endes zu einem Computervirus mutiert, das in der Lage ist, nach und nach sämtliche 
Systeme lahmzulegen. Es wurde von den Wraith kaum eingesetzt.“ 
McKay: „Was können wir dagegen tun?“ 
Todd: „Es gibt nur eine Möglichkeit: Wenn man das Gas mit einem bestimmten Gestein reagieren lässt, 
so werden Gas und Virus unwirksam. […] Das Gestein kommt auf fast jedem Mond vor.“ 



o Szene Comes-System, Lacun-Orbit 
Ein Hybriden-Schiff taucht auf und setzt die General Hammond mit einer neuartigen Betäubungswaffe 
außer Gefecht. 

o Szene Comes-System, Mond 
McKay und Todd wollen das Mondgestein in den Jumper bringen, als Funken fliegen und der Jumper 
wenig später explodiert. 

o Szene Comes-System, Lacun-Orbit 
Inter-Schiffe verlassen den Hyperraum, ein Blitz zerstört das Schiff der Hybriden und sie nehmen die 
General Hammond ein. 

o Szene General Hammond 
Sheppard: „Was haben Sie mit Elizabeth angestellt?“ 
Chef: „Sie wurde dissimiliert.“ 
Sheppard: „Was bedeutet das?“ 
Chef: „Das wirst du schon bald wissen.“ 

o Szenen Olesia, Harmonys Planet, M7G-677 
Durch gewaltige Energiewellen werden sämtliche Bewohner auf den drei Planeten und die Teams von 
Major Jordan, Major Miller und Colonel Lorne betäubt. 

o Szene Atlantis, Gateraum 
Die Hybriden nehmen die Stadt ein. 

o Szene Atlantis, Gateraum (später) 
Kyle injiziert Keller das Virus und Ethan kommt durch das aktive Stargate nach Atlantis. 
Kyle: „Nimm dir so viel wie du willst.“ 
Ethan beginnt sich an Keller zu nähren, als Woolsey aus der Menge springt und auf Keller und den 
Wraith stürzt. Die drei passieren von der falschen Seite ungewollt den Ereignishorizont. 

 Und nun die Fortsetzung … 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dissimilation 
 

Die Sonne strahlt durch die geöffnete Tür und Major Jordan öffnet langsam seine Augen. Er hört den 
Wind und Vogelgezwitscher von draußen und sieht, dass er sich noch immer in dem Holzhaus auf 
Olesia befindet. Dann steht er langsam auf und erblickt Marin neben sich, die noch bewusstlos auf 
dem Boden liegt. Jordan kniet sich neben sie und versucht sie sanft zu wecken. Marin schrickt hoch 
und schaut um sich. Jordan fragt, ob sie sich daran erinnern kann, was passiert ist, aber Marin 
schüttelt nur den Kopf und antwortet, dass sie nur noch weiß, dass sie das Bewusstsein verloren 
haben. Jordan meint nachdenklich, dass es ihm genau so geht. Dann hilft er ihr hoch und die beiden 
gehen vor die Tür. Es sind viele Menschen zu sehen, die verwirrt auf die Straße gehen. Aus der Ferne 
kommen Captain Francais, der auch im Team von Major Jordan ist, und zwei weitere Personen auf 
die beiden zu. Es sind Colonel Teldy und Alison Porter. Jordan fragt, was sie hier machen. Teldy 
antwortet, dass sie mehrere Stunden lang keinen Kontakt zu ihnen, Colonel Lorne, Major Miller und 
Atlantis hatten, weshalb sie nach dem Rechten schauen wollten. Francis meint, dass sie von einer Art 
Betäubungswelle getroffen wurden. Porter erklärt, dass die General Hammond in ihrem Bericht an 
Atlantis neuartige Betäubungswaffen der Hybriden erwähnt hat. Marin schaut um sich und sagt, dass 
sie nirgendwo Hybriden sieht, und es macht für sie keinen Sinn, dass die Hybriden sie einfach so 
betäuben und dann wieder verschwinden. Major Teldy nickt nachdenklich und meint, dass es wohl 
eine List war, um sie kurzfristig auszuschalten bzw. abzulenken, denn laut den Jumper-Sensoren liegt 
die Betäubungswelle bereits mehrere Stunden zurück. Jordan fragt, was sie jetzt tun sollen. Porter 
antwortet, dass sie von der Alpha-Basis ein paar Leute mitgebracht haben, die den Menschen helfen 
werden, sich von dem Schock zu erholen. Die Anderen werden zur Alpha-Basis zurückkehren. 
Daraufhin verabschiedet sich Major Jordan von Marin und sagt, dass sie wohl nochmal mit dem 
Schrecken davon gekommen sind. Dann gehen Teldy und Jordan zum Jumper und fliegen mit diesem 
durch das Gate zur Alpha-Basis. Dort angekommen sehen sie, dass Lorne und Miller ebenfalls schon 
wieder da sind. Offenbar wurden sie auf M7G-677 und auf Harmonys Planet ebenfalls nur betäubt. 
Die vier gehen in ein Zelt und Lorne fragt Sergeant Mehra nach ihrem aktuellen Status. Sie antwortet, 
dass sie weiterhin keinen Kontakt zu Atlantis herstellen können. Außerdem haben sie versucht per 
Subraumsignal die General Hammond zu kontaktieren, aber auch darauf kam keine Antwort. Teldy 
meint, dass die Hybriden sich dieses Mal wohl extra viel Mühe gegeben haben. Lorne nickt und sagt, 
dass sie etwas dagegen unternehmen müssen: Er schlägt vor, dass sie mit einem Jumper zum Lacun 
fliegen, um zu schauen, was passiert ist, und um bei Möglichkeit dem Heimatplaneten der Hybriden 
noch ein wenig Schaden zuzufügen. Miller fragt, ob sie nicht lieber nach Atlantis fliegen sollten, aber 
Lorne erwidert, dass das zu gefährlich ist, denn die Hybriden erwarten sicherlich, dass sie nach 
Atlantis zurückkehren und sie könnten in eine Falle laufen. Dann ist es kurz still und Sergeant Mehra 
erklärt, dass es in einem benachbarten System des Comes-Systems ein Stargate gibt. Ihnen stehen 
mehrere Jumper zur Verfügung und darunter ist sogar einer mit Hyperantrieb. Daher sollten sie den 
Lacun schnell erreichen können. Lorne meint lächelnd, dass das doch gut klingt, und befiehlt dann, 
dass sich alle bereit machen sollen. 
 
Sheppard schaut aus dem Fenster des Inter-Jägers und sieht, wie die General Hammond, die vor dem 
Lacun so oder so schon winzig wirkt, immer kleiner wird. Dann hört er, dass die Tür zu seiner 
Gefängniszelle aufgeht, und dreht sich um. Ein Inter-Soldat bringt Zack herein und schließt die Tür 
wieder. Sheppard sagt, dass es ihn freut, dass er offenbar nicht der Einzige ist, an dem die Inter 
Interesse haben. Zack erwidert kalt, dass sie ihn foltern können, so viel sie wollen, aber er wird ihnen 
sicherlich keine Informationen preisgeben. Sheppard meint, dass er aufhören soll, den coolen Typen 
zu spielen, denn er ist sich sicher, dass die Inter andere Methoden haben, um an das zu kommen, 
was sie wollen. Zack beginnt zu lachen und sagt zu Sheppard, dass er das Spiel offenbar nicht 
verstanden hat. Selbst wenn die Inter ihn töten sollten, ändert das nichts daran, dass Kyle in diesem 
Moment Atlantis einnimmt, das Virus stiehlt und das elendige Leben von Jennifer Keller beendet. 
Sheppard muss kurz schlucken, denn damit hatte er nicht gerechnet. Jedoch muss er darauf gar 



nichts antworten, denn der Jäger hat eines der Inter-Raumschiffe erreicht und ist in dessen Hangar 
gelandet. Zwei Soldaten betreten die Zelle und zerren Sheppard und Zack aus dem Jäger heraus. Eine 
Eskorte führt sie durch das Raumschiff, dessen Flure allesamt rot sind. Nach einiger Zeit bleiben sie 
vor einer großen Tür stehen und einer der Chefs sowie ein weiterer Inter treffen ein. Der Inter lächelt 
Sheppard an und stellt sich als Sedge vor. Sheppard ist nicht gerade in der Stimmung dieses Lächeln 
zu erwidern, aber Chef fragt in diesem Moment grinsend, wer von den beiden denn als Erstes 
dissimiliert werden möchte. Er persönlich würde Colonel Sheppard vorziehen. Sedge sagt laut, dass 
er das für unverantwortlich hält. Sheppard ist überrascht, das zu hören, aber Chef scheint genau so 
verwundert zu sein. Daraufhin ergänzt Sedge, dass er es im Geiste ihres Vorhabens für günstiger hält, 
Sheppard zunächst in seiner jetzigen Daseinsform zu belassen, denn er könnte sich noch als nützlich 
erweisen. Außerdem sollten sie bedenken, was das letzte Mal passiert ist. Chef denkt kurz nach und 
sagt dann zu Sedge, dass er sich um Sheppard kümmern soll. Dann grinst er Zack an, öffnet die große 
Tür und führt ihn ab. Sheppard kann nicht viel erkennen, da sich die Tür schnell wieder schließt, aber 
offenbar handelt es sich dabei um eine Art Labor. Sedge zeigt mit einem Arm in den Flur und fordert 
Sheppard auf ihm zu folgen. 
 
Im Gateraum von Atlantis sitzen sämtliche Expeditionsmitglieder angespannt auf der großen Treppe. 
Zelenka und Beckett werfen sich missmutige Blicke zu, als Kyle plötzlich einen lauten Brüller loslässt. 
Er steht vor dem Stargate, in das soeben Doktor Keller, Mr. Woolsey und der Wraith Ethan 
hineingefallen sind. Kyle dreht sich um und sagt wütend zu den Atlantiern, dass ihnen das nichts 
gebracht hat. Er hat noch immer die Spritze mit dem Virus in der Hand und in ihr befindet sich noch 
ein wenig Flüssigkeit. Dann befiehlt er einem Hybriden im Kontrollraum ihren Heimatplaneten 
anzuwählen und Nachschub anzufordern. Der Hybrid nickt und während dieser das Gate anwählt, 
geht Kyle auf die Menschenmenge zu, zerrt Zelenka in den Gateraum und richtet eine Pistole auf ihn. 
Das Wurmloch etabliert sich und Zelenka schaut ängstlich nach vorne. Kyle sagt mit leiser Stimme, 
dass er es reparieren soll. Zögernd fragt Zelenka, was er meint. Kyle brüllt zischend, dass er den 
verdammten Wraith aus dem Wurmloch zurückholen soll. Zelenka schluckt und sagt, dass das 
unmöglich ist. Ohne den Blick von Zelenka abzuwenden, richtet Kyle seine Waffe auf die 
Menschenmasse und drückt ab. Es gibt einen lauten Knall und neben Beckett fällt eine junge 
Wissenschaftlerin tot zu Boden. Eine Blutlache füllt die Treppe und Kyle richtet seine Waffe wieder 
auf Zelenka. Dieser ruft, dass es tausend andere Wraith in der Pegasus-Galaxie gibt, doch Kyle 
erwidert, dass er sich aber speziell für diesen einen interessiert. Dann ergänzt er mit ruhigem Ton, 
dass er seine Frage nicht noch einmal wiederholen wird. Zelenka nickt und sagt, dass es 
möglicherweise doch eine Chance gibt, aber dazu muss er in sein Labor. Kyle starrt ihn noch kurz an, 
nimmt dann aber seine Waffe herunter, zeigt auf Beckett und Amelia Banks und befiehlt, dass sie 
helfen sollen. Die beiden stehen auf und gehen zu Zelenka. Dann verlassen die drei gemeinsam mit 
zwei Hybriden den Gateraum. 
 
McKay stapft langsam in seinem Raumanzug über die Mondoberfläche. Ihre Situation ist ausweglos 
und das einzige Individuum in der Nähe ist ein hungernder Wraith. McKay bleibt stehen und dreht 
sich zu Todd um. Dann sagt er, dass er auch Hunger hat. Todd nickt und erwidert seufzend, dass sie 
sich einfach darauf einigen sollten, dass sie beide verhungern werden. McKay denkt kurz nach und 
meint dann, dass das gut klingt, denn der Tod durch Verhungern ist viel besser als sämtliche andere 
Arten zu sterben. Todd schaut nach oben und beobachtet den Lacun. McKay fragt, was los ist. Todd 
antwortet, dass sich ihre Überlebenschancen möglicherweise gerade verändern. Kopfschüttelnd 
erwidert McKay, dass das nicht stimmt, denn ihm ist gerade eingefallen, dass sie immer noch 
schneller ersticken als verhungern werden. Todd macht einen gewaltigen Schritt auf McKay zu und 
brüllt, dass er sich wirklich an ihm nähren wird, wenn er nicht sofort nach oben schaut. Das lässt sich 
McKay nicht zwei Mal sagen und tut, was ihm befohlen wurde. Er sieht, dass der Energieschild, den 
die Inter-Schiffe um den Lacun herum erzeugt haben, weg ist und dass die Basisschiffe der Hybriden 
sich dem Planeten nähern. Sie beginnen auf die Inter-Schiffe zu feuern, die in diesem Moment jedoch 
allesamt in den Hyperraum springen. Todd schaut McKay lächelnd an und sagt, dass das gut ist. 
McKay fragt, ob das ein Scherz sein soll, denn jetzt halten fünf Hybriden-Schiffe auf die General 



Hammond zu. Die beiden beobachten gespannt das Geschehen, als plötzlich noch etwas Anderes 
auftaucht: Es kommt langsam aus dem Inneren des Lacun herausgeflogen und ist mit Blitzen 
umgeben. McKay und Todd können nicht erkennen, was es ist, da es wegen der tausend Blitze 
extrem hell ist. Doch dann verlassen die Blitze das Objekt und nähern sich den fünf Basisschiffen der 
Hybriden. In wenigen Augenblicken gehen die Schiffe allesamt in Flammen auf. Außerdem verlässt 
ein Jäger das Objekt, das mittlerweile als Wraith-Basisschiff zu erkennen ist. Der Jäger kommt direkt 
auf den Mond zu, auf dem sich McKay und Todd befinden. Dieser sagt stolz, dass das sein Basisschiff 
ist. McKay meint, dass es zwar schön zu wissen ist, dass der Tod ihnen doch noch eine Weile erspart 
bleibt, aber er versteht nicht, wie das möglich ist. Todd erwidert, dass der Lacun immer wieder für 
Überraschungen gut ist. Dann werden sie von dem Jäger eingesammelt und als nächstes finden sie 
sich auf Todds Basisschiff wieder. Vor ihnen steht der erste Offizier, den Todd umgehend fragt, was 
passiert ist. Der Offizier antwortet, dass sich im Inneren des Lacun ein Auge befand, eine Art Blase, in 
der das Schiff sicher verweilen konnte. Dann sind sie aus dem Lacun herausgeflogen und haben die 
Hybriden-Schiffe zerstört. Wie ihnen das gelungen ist, wissen sie auch nicht. McKay meint, dass das 
ein interessantes Phänomen ist, dem sie umgehend nachgehen sollten, aber zunächst sollten sie zur 
General Hammond fliegen. Todd nickt und sagt, dass er ihn begleiten wird. Daraufhin werden die 
beiden wieder von einem Jäger eingesammelt und im noch immer offen stehenden Hangar der 
General Hammond rematerialisiert. In Raumanzügen verlassen die beiden den Hangar und schließen 
die Tür hinter sich. McKay sagt, dass die Luft in Ordnung ist, woraufhin sie ihre Helme abziehen. 
Anschließend holt McKay den Lebenszeichendetektor heraus und sieht, dass sich alle Lebenszeichen 
in zwei Räumen befinden. Vermutlich haben die Inter sie eingesperrt und ihrem Schicksal überlassen. 
Die beiden gehen zu einem der Räume und öffnen die Tür. Ronon möchte demjenigen, wer auch 
immer durch die Tür kommt, gerade eine Tracht Prügel verpassen, aber dann sieht er, dass es McKay 
ist. Todd schaut Ronon an und meint, dass es wohl die richtige Entscheidung war, McKay vorgehen zu 
lassen. Ronon sagt, dass er das auch glaubt. Daraufhin befreien sie auch die Menschen aus dem 
anderen Raum und sperren alle Hybriden in eine Zelle. Wenig später treffen sich McKay und Todd mit 
Teyla, Ronon, Marks und Kavanagh auf der Brücke. Marks fragt, ob sie das Mondgestein haben, was 
McKay bejaht und Todd ergänzt, dass sie das Gestein nun nur noch in den Raum auf Deck 5 bringen 
müssen. Kopfschüttelnd meint Teyla, dass auf dem Schiff fast keine Systeme mehr funktionieren und 
in den Raum kann kein Mensch hineingehen. Doktor Kavanagh erwidert, dass sie minimale Kontrolle 
über den Asgard-Transporter zurückgewinnen konnten. Jedoch können sie nur sehr grob die Ziel-
Koordinaten beeinflussen. McKay sagt, dass sie genügend Steine mitgebracht haben, weshalb sie 
irgendwann schon einen Treffer erzielen werden. Daraufhin begeben sich McKay und Todd auf Deck 
5, um das Geschehen aus der Nähe beobachten zu können. Auf der Brücke beginnt Kavanagh mit 
dem ersten Beamvorgang. Gespannt warten sie auf eine Reaktion, als Todd lachend über Funk 
meldet, dass sie einen Treffer erzielt haben: Doktor McKay ist in Ohnmacht gefallen. Fasziniert meint 
Ronon zu Kavanagh, dass das der Wahnsinn ist. Wenn man mit dem Asgard-Transporter jemandem 
eine Kopfnuss geben kann, muss er ihm das System unbedingt noch mal näher erklären. Kavanagh 
räuspert sich kurz und startet dann, ohne das zu kommentieren, den zweiten Beamvorgang. Wieder 
warten sie auf eine Reaktion, doch dann meldet Major Marks, dass sie wieder Kontrolle über einige 
Systeme haben. Todd bestätigt den Erfolg des Beamvorgangs wenige Sekunden später. Dann nickt 
Marks Kavanagh und Meyers zu, die sich nun an die Arbeit machen und versuchen, Hyperantrieb und 
Schilde wieder vollständig online zu bringen. Während Todd wieder auf sein Basisschiff zurückkehrt, 
besucht Teyla McKay auf der Krankenstation. Eine Krankenschwester drückt ihm einen Kühlbeutel in 
die Hand und McKay sagt, dass er Kavanagh schon immer für einen Trottel gehalten hat. Teyla lächelt 
und meint dann, dass das Schiff schon bald wieder funktionstüchtig sein wird. McKay nickt und sagt, 
dass das gut ist, denn sie müssen die Inter finden. Teyla erwidert, dass sie zunächst nach Atlantis 
zurückkehren sollten, um ihr weiteres Vorgehen zu planen, aber sie ist sich sicher, dass sie Colonel 
Sheppard befreien werden. Etwas später gehen die beiden zurück auf die Brücke, denn McKay geht 
es schon wieder besser. Dort fragt er, wie es aussieht. Marks antwortet, dass Kavanagh und Meyers 
fertig sind und da ihre Sensoren einige Spannungsspitzen im Lacun messen, ist es höchste Zeit zu 
verschwinden. Daraufhin springen die General Hammond und Todds Basisschiff in den Hyperraum 
und setzen Kurs auf Atlantis. 



 
Wenige Minuten später öffnet sich hinter einem der Lacun-Monde ein Hyperraumfenster und der 
Puddle-Jumper mit Lorne, Teldy, Miller und Jordan schnellt daraus hervor. Lorne fragt, was die 
Sensoren sagen, aber Teldy meint, dass alles ruhig ist. Daraufhin tarnt Lorne den Jumper und fliegt 
ihn am Lacun vorbei in Richtung M9S-487. Major Miller fragt, wie sie sicher sein können, dass sie 
nicht entdeckt werden, denn laut der Subraumbotschaft der General Hammond konnten die 
Hybriden den Jumper trotz Tarnung aufspüren. Lorne antwortet, dass ihnen das jetzt genau so 
passieren kann. Aber da sie Atlantis nicht kontaktieren können, ist es wahrscheinlich, dass die Stadt 
irgendwie von den Hybriden eingenommen wurde, weshalb sie vermutlich von dieser Seite am 
meisten machen können. Dann nähern sie sich dem Planeten. Es befinden sich keinerlei Raumschiffe 
im Orbit, weshalb sie unbemerkt in die Atmosphäre eintreten können. Plötzlich ertönt ein Signal. 
Lorne fragt, was los ist. Teldy antwortet, dass sie einen ihnen bekannten Energiewert von der 
Planetenoberfläche messen: Die Hybriden haben dort unten ein aktives ZPM. Jordan meint, dass es 
sicherlich das gestohlene ZPM von M7G-677 ist. Lorne nickt und sagt, dass es doch ein Anfang wäre, 
das ZPM zurück zu stehlen. Daraufhin wird der Jumper gelandet und auch dieses Mal finden die vier 
einen unbewachten Eingang. In den Fluren stoßen sie auf fast keine Hybriden, weshalb Miller sagt, 
dass er nicht weiß, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, dass es so leer ist. Doch in 
diesem Moment stoßen sie plötzlich auf einen größeren Trupp Hybriden, die gemeinsam mit einigen 
Wraith-Soldaten in einen Flur vor ihnen einbiegen. Jordan meint, dass das eine merkwürdige 
Kombination ist. Lorne stimmt ihm zu. Er schlägt vor, dass sie sich aufteilen: Teldy und er kümmern 
sich um das ZPM, während Miller und Jordan die Hybriden verfolgen. Die Anderen sind 
einverstanden, weshalb sie sich auf den Weg machen. Lorne und Teldy können den Raum mit dem 
ZPM recht schnell erreichen. Während Lorne das ZPM begutachtet, geht Teldy zu einem Computer. 
Nach kurzer Zeit sagt sie, dass sie etwas Interessantes gefunden hat: Offenbar ist es den Hybriden 
gelungen, geringe Mengen an Energie vom ZPM umzulenken und irgendwie anders zu speichern. 
Damit haben sie das Gerät betrieben, das getarnte Jumper aufspüren kann. Lorne ergänzt, dass sie 
deshalb das ZPM ausschalten konnten, als Sheppards Team mit Todd auf dem Planeten war, und so 
wurde das ZPM nicht entdeckt. Teldy meint, dass das Gerät jetzt übrigens ausgeschaltet ist und es 
liegt auf dem Weg zum Jumper. Grinsend sagt Lorne, dass das gut ist, denn so können sie ihm ein 
paar nette Schüsse mit den P90ern verpassen. Dann schaut er das ZPM nachdenklich an und schießt 
auf einige Kabel, die zu diesem hinführen. Das ZPM erlischt und Lorne packt es in seinen Rucksack. 
Teldy sagt, dass sie verschwinden sollten, weshalb sie sich auf den Weg machen. Der Raum mit dem 
Gerät, das getarnte Jumper erkennt, kommt recht schnell, und mit ein paar gezielten Schüssen 
können die beiden effektiv Schaden anrichten. In diesem Moment melden sich plötzlich Miller und 
Jordan über Funk: Die Hybriden sind mit den Wraith-Soldaten zum Gateraum gegangen, haben 
Atlantis angewählt und einer nach dem Anderen geht durch das Gate. Sie haben das Feuer auf die 
Hybriden eröffnet, aber sie stehen jetzt auch unter Beschuss. Lorne meint, dass sie sofort kommen 
und sie unterstützen. Miller meldet brüllend, dass es keinen Sinn hat, es sind zu viele. Sie werden 
versuchen mit den Hybriden durch das Gate nach Atlantis zu kommen. Teldy sagt zu Lorne, dass das 
einem Selbstmordversuch gleich kommen würde. Lorne nickt und versucht Miller und Jordan wieder 
zu kontaktieren, aber sie antworten nicht. Dann holt er seinen Lebenszeichendetektor heraus und 
sieht, dass er und Teldy die einzigen Menschen in der Basis sind. Da die Hybriden sich noch 
überwiegend in der Nähe des Stargates aufhalten, nutzen Lorne und Teldy die Chance zur Flucht. 
Ohne weitere Verluste gelangen sie zum Jumper und verschwinden mit diesem in den Hyperraum. 
 
Die beiden Hybriden stoßen Beckett, Amelia Banks und Zelenka in dessen Labor und schließen die 
Tür. Beckett schaut die anderen beiden abwechselnd an und fragt nervös, was der Plan ist. Zelenka 
sagt aufgebracht, dass es keinen Plan gibt. Es ist unmöglich, sie zurückzuholen, und er wollte nur 
verhindern, dass Kyle noch mehr Menschen umbringt. Beckett meint, dass sie jetzt wenigstens etwas 
Zeit haben. Zelenka schüttelt nur den Kopf und setzt sich  erschöpft auf einen Stuhl. Es ist ruhig, als 
Amelia sagt, dass es im Stargate-Center doch schon mal einen ähnlichen Fall gab, als Teal’c im 
Wurmloch festgesessen hat. Zelenka seufzt und erwidert, dass Teal’c aber nicht von der falschen 
Seite das Stargate betreten hat. Beckett meint, dass es aber trotzdem ein Anfang wäre, dort 



anzusetzen. Zelenka steht wieder auf und erklärt, dass McKay damals bei dem Zwischenfall im 
Stargate-Center dabei war. Es stimmt schon, dass er und McKay dieses Phänomen später auch in der 
Pegasus-Galaxie erforscht haben, da die Pegasus-Gates deutlich moderner als Milchstraßen-Gates 
sind. Dazu waren sie auf einem Planeten in der Pegasus-Galaxie und haben an einem DHD mehrere 
Experimente durchgeführt. Ihr Ergebnis war nicht sehr spektakulär: Würde der Fall Teal’c in der 
gleichen Art in der Pegasus-Galaxie auftreten, könnten sie zur Lösung des Problems das gleiche tun 
wie damals. Sie entfernen das Hauptsteuerkristall. Der einzige Unterschied ist, dass die Pegasus-
Gates die Materie für zehn weitere Gate-Aktivierungen speichern und die Materie eben nicht direkt 
bei der nächsten Anwahl des Tores verloren geht. Beckett sagt nachdenklich, dass er zwar nur der 
Laie ist, aber warum sollten Stargates nicht auch Materie speichern, die von der falschen Seite den 
Ereignishorizont passiert. Zelenka antwortet, dass McKay und er entsprechende Versuche mit Ratten 
gemacht haben. Sie waren erfolglos. Amelia fragt, was mit den ESP ist. Beckett sieht, dass Zelenka 
beginnt nachzudenken, und möchte wissen, was ESP ist. Amelia antwortet, dass alle Stargates über 
elementare Sicherheitsprotokolle verfügen, kurz ESP. Sie steuern den Grundbetrieb eines jeden 
Stargates und es ist bei nahezu keinem Tor möglich, sie zu deaktivieren. Jedoch haben die Antiker in 
Atlantis auch an der Stargate-Technologie weitergeforscht, weshalb das Atlantis-Gate das einzige 
ihnen bekannte Tor ist, bei dem man diese Protokolle abschalten kann. Es ist recht wahrscheinlich, 
dass diese Protokolle auch den Materietransfer und die Materiespeicherung regulieren. Zelenka sagt 
fasziniert, dass sie ein Genie ist. Wenn sie das Hauptsteuerkristall entfernen und die ESP 
deaktivieren, könnte es funktionieren. Daraufhin rufen die drei die Wachen herein, die sie wieder in 
den Gateraum eskortieren. Dort sehen sie als Erstes, dass Major Miller und Major Jordan bewusstlos 
auf dem Boden liegen. Sie sind sichtlich gealtert. Kyle kommt auf die drei zu und erklärt, dass ein paar 
hungrige Wraith-Soldaten ihren Appetit gestillt haben. Dann sehen Zelenka, Beckett und Amelia die 
entsetzten Gesichter der Menschen auf der Treppe, die dies offenbar mit ansehen mussten. Kyle 
bittet die drei nun in den Kontrollraum, wo Zelenka ihm seinen Plan präsentiert. Kyle ist 
einverstanden, aber Zelenka erwidert, dass sie zunächst enorme Sicherheitsvorkehrungen treffen 
sollten. Jeder sollte den Gateraum verlassen, denn sie haben keine Ahnung, wie sich das Gate nach 
Abschaltung der ESP verhält. Kyle beginnt laut zu lachen und sagt, dass er weiterträumen soll. Je 
mehr Menschen bei der Aktion sterben, desto besser. Zelenka versteht, dass er keine Chance hat, 
und Amelia und er machen sich an die Arbeit. Tatsächlich war nicht so viel zu tun, weshalb sie recht 
schnell fertig sind. Kyle wendet sich nun an die Menschen auf der Treppe und erklärt, dass jeder, der 
versucht den Raum zu verlassen, erschossen wird. Dann gibt er Zelenka den Befehl anzufangen. 
Wenig später schießen Blitze aus dem Stargate und die Chevrons leuchten wild durcheinander auf. 
Ein Blitz trifft beinahe den fast toten Miller, doch dann hören die Blitze auf und ohne Vortex bildet 
sich der extrem helle Ereignishorizont. Alle schauen gespannt auf das Gate, als Keller, Woolsey und 
Ethan plötzlich durch dieses kommen. Vor lauter Schreck reißt Ethan seine Nährhand von Kellers 
Schulter, die daraufhin ein wenig nach hinten wankt. Das Gate schließt sich und Kyle befiehlt Zelenka, 
das Hauptsteuerkristall wieder einzusetzen und die ESP zu aktivieren. Dann grinst er Woolsey, Ethan 
und die ein wenig gealterte Doktor Keller an und sagt, dass es schön ist, sie wiederzusehen. 
 
Auf dem Inter-Raumschiff gehen Sheppard und Sedge in einen Raum. Durch ein Außenfenster sieht 
Sheppard, dass sie sich im Hyperraum befinden, und fragt, wo sie hinfliegen. Sedge antwortet, dass 
sie Kurs auf Atlantis gesetzt haben, um es zu zerstören. Es ist irgendwo schade, denn Atlantis ist 
schon eine schöne Stadt. Sheppard wundert es, dass Sedge Atlantis kennt, und möchte wissen, ob er 
etwa zu dem Invasionstrupp in der alternativen Realität gehört hat. Sedge antwortet nichts, schüttelt 
aber den Kopf. Nachdenklich fragt Sheppard nun, ob er ihm etwas über Elizabeth Weir erzählen kann. 
Sedge dreht sich zu Sheppard um und erklärt aufgebracht, dass Elizabeth Weir nicht mehr existiert. 
Sie wurde dissimiliert und das gleiche Schicksal wird ihm auch blühen. Anschließend werden sie 
Atlantis ein für alle Mal vernichten können. Sheppard erwidert, dass seine Worte wenig Sinn 
ergeben, denn eben hat er ihn noch vor der Dissimilation bewahrt. Sedge sagt zu Sheppard, dass er 
ihn nett findet. Deshalb hat er sich für ihn eingesetzt. Sheppard ist nun völlig verwirrt, denn zum 
einen ist das der erste feindliche Außerirdische, der ihn nett findet, aber zum Anderen hat er immer 
mehr den Verdacht, dass Sedge irgendeinen psychischen Schaden hat. Nachdem es kurz still ist, fragt 



Sheppard, was sie jetzt machen werden. Sedge weist ihn auf die andere Seite des Raumes. Sheppard 
hatte sich den Raum noch nicht weiter angeschaut, sieht aber jetzt, dass sich auf der anderen Seite 
eine große Glasscheibe befindet. Von dort aus kann man das Labor beobachten, in dem sich Zack, 
Chef und ein weiterer Inter befinden. Sedge sagt, dass Zack gleich dissimiliert wird. Wenn er die 
Beweggründe der Inter verstehen will, sollte er sich das anschauen. Sheppard lehnt sich an ein 
Geländer und schaut gespannt und nachdenklich durch die Glasscheibe nach unten: In dem Labor 
steht eine Art Schrank oder Kammer, gerade so groß, dass eine Person darin Platz hat. Von der 
Kammer führt ein dickes Kabel zu einem Stuhl, auf dem ein Inter sitzt. Von dort führt ein weiteres 
Kabel zu einem leeren Stuhl. Sedge erklärt, dass dieser Inter vor kurzem seinen ersten Speicherchip 
erhalten hat, aber er enthält noch keinerlei Informationen. Sheppard kommentiert das nicht und 
schaut weiter nach unten. Zwei andere Inter zerren Zack nun in die Kammer und verriegeln die Tür. 
Dann setzt sich Chef auf den leeren Stuhl, grinst Sheppard an und nickt einem der anderen Inter zu. 
Danach geht alles schnell: Es folgt ein lauter Schrei und ein Knall aus der Kammer, man sieht, wie von 
der Kammer und von Chefs Stuhl aus gewaltige Energieladungen zum anderen Stuhl fließen und es ist 
vorbei. Chef und der andere Inter stehen auf und der Inter sagt, dass es funktioniert hat, aber sehr 
wahrscheinlich werden sie in Atlantis nicht nur die Menschen von der Erde antreffen. Chef meint, 
dass er ihm mehr erzählen soll, und die beiden verlassen den Raum. Während die Kammer geöffnet 
und der wohl bewusstlose Zack herausgezerrt wird, fragt Sheppard, was da passiert ist. Sedge 
antwortet, dass das komplette Gedächtnis von Zack auf den Speicherchip des Inters transferiert 
wurde. Der Inter weiß jetzt alles, was er wusste, und Zack selbst existiert von nun an nicht mehr. Sein 
Körper wird noch eine Weile am Leben gehalten, bis entschieden wird, ob man den Körper 
entbehren kann. Sheppard sagt, dass „entbehren“ wohl „töten“ heißt. Dann ist es kurz still und er 
ergänzt trocken, dass die Inter nicht besser sind als die Wraith: Die Wraith saugen einem das Leben 
aus der Brust, die Inter aus dem Gehirn. Sedge nickt und sagt, dass es traurig ist. Sheppard ignoriert 
ihn und fragt, was Chef auf dem Stuhl gemacht hat. Sedge antwortet, dass die Informationen von 
Chefs Speicherchip auf den Chip des anderen Inter kopiert wurden. Dieser direkte Kontakt über ein 
Kabel ist bei der Erstbespielung eines Chips notwenig. Danach finden über ein kabelloses Netzwerk 
wöchentliche Updates statt. Sheppard schlägt wütend gegen das Geländer und fragt, warum sie das 
machen, denn es ist barbarisch. Sedge erklärt, dass das historische Gründe hat: Vor der Entwicklung 
des Speicherchips litten die Inter unter Gedächtnisverlust. Sie wurden von allen verspottet, niemand 
wollte mit ihnen handeln und die Wraith haben sie fast vernichtet. Sheppard sagt, dass es ihnen also 
um Rache geht. In diesem Moment ist ein Ruckeln zu spüren und die beiden drehen sich zum großen 
Außenfenster um: Sie haben den Hyperraum verlassen. Sheppard schaut nachdenklich durch das 
Fenster auf den Planeten, auf dem sich Atlantis befindet. Dann sagt Sedge, dass das nicht stimmt: Es 
geht ihnen nicht um Rache, sondern um Anerkennung. 
 
In Atlantis stehen Keller, Woolsey und Ethan noch immer gegenüber von Kyle. Ethan mustert seine 
Nährhand und Kyle sagt trocken, dass Keller und Woolsey ihm gehören: Er darf sich an ihnen so lange 
nähren wie er möchte. Dann dreht sich Kyle um, als Keller ihn plötzlich von hinten attackiert: 
Fuchsteufelswild stürzt sie sich auf Kyle und verpasst ihm einige harte Schläge. Alle im Gateraum 
schauen erstaunt zu den beiden, da niemand ein solches Verhalten von Keller erwartet hätte. Doch 
dann stößt Kyle sie weg und ein anderer Hybrid betäubt sie mit einem Wraith-Blaster, woraufhin sie 
bewusstlos zu Boden fällt. Kyle, der ebenfalls sichtlich überrascht und irritiert von dem Angriff war, 
nickt zwei Hybriden zu, die Keller zu den Anderen auf die Treppe schleifen. Als Kyle sich wieder 
Woolsey und Ethan zuwenden will, meldet plötzlich ein anderer Hybrid aus dem Kontrollraum, dass 
soeben vier unbekannte Raumschiffe aus dem Hyperraum gefallen sind. Während Kyle Woolsey und 
Ethan durch eine Handbewegung andeutet, dass sie sich doch noch mal auf die Treppe setzen sollen, 
schaut Zelenka, der auf dem Boden liegt und noch immer am DHD arbeitet, nun mit fragendem Blick 
nach oben und möchte wissen, was bitte schön „unbekannt“ heißen soll. Der Hybrid ignoriert ihn und 
meldet, dass sie von einem der Schiffe eine Textnachricht erhalten, die offenbar von Zack ist. Kyle 
fragt interessiert, was in der Nachricht steht. Der Hybrid antwortet, dass es Zacks Truppe gelungen 
ist, vier feindliche Schiffe von einer Spezies namens Inter zu erbeuten. Sie sind damit nach Atlantis 
geflogen, um sie nun zu unterstützen, und Zack würde gerne mit einem Inter-Jäger in Atlantis landen. 



Zur Authentifizierung hat er seinen persönlichen Sicherheitscode übermittelt. Kyle meint fasziniert, 
dass das doch sehr gute Neuigkeiten sind und fordert den Hybriden auf, Zack zu antworten, dass er 
herunterkommen kann. Zelenka steht auf und ruft zu Kyle, dass er ein ziemliches Risiko eingeht, aber 
Kyle erwidert trocken, dass er das nicht zu entscheiden hat, und befiehlt einem Trupp Hybriden, Zack 
abzuholen. Daraufhin verlässt ein Inter-Jäger das zugehörige Raumschiff und setzt Kurs auf das 
Ostpier von Atlantis. Wenig später wird aus dem Kontrollraum gemeldet, dass der Jäger gelandet ist 
und dass die Eskorte ebenfalls den Ostpier erreicht hat. Kyle wartet kurz ab und fragt dann über 
Funk, ob sein Freund Zack gut angekommen ist. Es folgt erst keine Antwort, aber dann hört man von 
den Soldaten einige unverständliche Wortfetzen und vor allem eines: Schüsse, sehr viele Schüsse. 
Kyle schaut irritiert um sich, geht dann zu den zusammengepferchten Menschen auf der Treppe und 
zerrt Beckett in den Kontrollraum. Dort fordert er ihn auf, die biometrischen Sensoren zu aktivieren. 
Beckett macht das, woraufhin auf einem Bildschirm zu erkennen ist, dass sich vom Ostpier aus einige 
Lebenszeichen in der Stadt verstreuen. Kyle schlägt wütend auf eine Konsole und sagt, dass sie 
verraten wurden. Daher lässt er weitere Hybriden-Trupps zusammenstellen und in der Stadt 
verteilen. Außerdem wird Beckett wieder von zwei Hybriden ergriffen und Kyle meint zu ihm, dass er 
nun wieder einer Beschäftigung nachgehen darf, die er angeblich sehr gerne macht. Beckett erwidert 
nervös, dass ihm das nicht gefällt, aber Kyle sagt nur, dass das keine Rolle spielt. Daraufhin wird 
Beckett abgeführt und wenig später bewahrheitet sich seine Befürchtung: Er soll die Stadt 
verteidigen, denn die Hybriden haben ihn zum Stuhlraum gebracht. Beckett reißt sich los und setzt 
sich auf  den Kontrollstuhl. Kyle fordert ihn über Funk auf, zunächst den Jäger abzuschießen, 
woraufhin Beckett versucht, sich zu konzentrieren, und etwas später eine einzelne Drohne abfeuert. 
Doch nahezu im gleichen Moment ist plötzlich eine Erschütterung zu spüren, der Stuhl deaktiviert 
sich und in der kompletten Sektion fällt der Strom aus. Im Kontrollraum fragt Kyle, was das war. Ein 
Hybrid antwortet, dass der Jäger zwar zerstört wurde, aber wenige Sekunden vorher hat er noch 
einen Schuss abgefeuert, durch den das Drohnensystem stark beeinträchtigt wurde. Plötzlich folgen 
weitere Erschütterungen in der ganzen Stadt und der Hybrid ergänzt, dass die Inter-Schiffe auf sie 
feuern. Kyle befiehlt, den Schild zu aktivieren, was der Hybrid nun macht. Parallel kommen immer 
wieder Funksprüche von Hybriden, die den Inter in der Stadt unterlegen sind. Kyle schaut um sich 
und denkt nach. Dann fordert er Zelenka auf, den Stuhl zu reparieren. Während dieser von zwei 
Hybriden abgeführt wird, lauscht Kyle dem Waffenfeuer, das auf den Schild prallt. Er öffnet die Tür 
zum Balkon und geht hinaus. Er richtet den Blick nach links, nach rechts und nach oben: Von allen 
Seiten ist ein Hagel an Aufprällen am Schild zu sehen, dessen Ausmaß selbst Kyle beeindruckt.  
 
Colonel Lorne und Teldy sind wieder zurück auf der Alpha-Basis, wo mittlerweile auch Alison Porter 
von Olesia zurückgekehrt ist. Zusammen mit Sergeant Mehra treffen sie sich wieder in einem Zelt, 
Lorne und Teldy berichten von den Ereignissen auf M9S-487 und Lorne sagt anschließend, dass sie 
sofort nach Atlantis fliegen sollten. Mehra wirft ein, dass sie das zunächst nicht müssen, denn sie 
haben wieder Kontakt zur General Hammond. Die anderen drei schauen sie interessiert an und Teldy 
fragt, was sie gesagt haben. Mehra antwortet, dass sie gerade gemeinsam mit Todds Basisschiff auf 
dem Rückweg nach Atlantis sind. Sie haben den Befehl zunächst nicht nach Atlantis zurückzukehren. 
Sobald die General Hammond und Todds Basisschiff dort eintreffen, werden sie die Lage beurteilen 
und sich wieder bei ihnen melden. Porter erwidert empört, dass sie aber nicht einfach tatenlos hier 
herumsitzen können. Lorne meint, dass sie das auch nicht werden. Dann fragt er, ob sie in der Lage 
sind, ein ZPM an einen Jumper anzuschließen und ob sie die Tarnung des Jumpers in einen Schild 
umwandeln können. Porter denkt kurz nach, meint dann aber, dass das möglich wäre. Teldy fragt, 
was er vorhat, aber Lorne antwortet nur, dass sie noch einmal zum Heimatplaneten der Hybriden 
zurückkehren werden und dann machen sie den Kerlen mal so richtig die Hölle heiß. Daraufhin 
bereiten sich alle auf die Mission vor und wenig später steht der modifizierte Jumper startklar vor 
dem Gate. Lorne macht nochmal einen letzten Kontrollcheck, ob auch alles da ist, was sie brauchen. 
Dann besteigen Lorne, Teldy und Porter den Jumper und fliegen durch das Gate wieder zu dem 
Planeten im Nachbarsystem des Comes-Systems, von dem aus sie in den Hyperraum springen. Doch 
dieses Mal verlassen sie diesen direkt über M9S-487 und zwar nicht getarnt. Sofort werden zwei 
Kreuzer der Hybriden auf sie aufmerksam, aber Lorne hat den Schild bereits aktiviert. Die Kreuzer 



beginnen zu feuern, aber Lorne hält auf die Basis auf dem Planeten zu, ohne das Feuer zu erwidern. 
Die Einschläge auf den Schild sind im Jumper zu hören, aber dank des angeschlossenen ZPMs macht 
diesem das nichts aus. Porter beobachtet die Sensoren und Lorne fragt, wann sie in Reichweite sind. 
Porter schaut nochmals kurz abwartend auf ihren Laptop, sagt aber dann, dass er loslegen kann. 
Daraufhin beginnt Lorne auf die Basis zu feuern. Ohne dass die Hybriden etwas dagegen machen 
können, müssen sie zusehen, wie die Drohnen des Jumpers in nur wenigen Augenblicken den 
Gebäudekomplex um das Stargate in Schutt und Asche legen. Lorne sagt, dass das gut getan hat und 
landet den Jumper neben dem mittlerweile freistehenden Stargate. Dann weitet er den Schild aus, 
sodass dieser auch das Gate umfasst, und Teldy und Porter steigen aus. Sie nehmen aus dem 
Heckabteil ein Stahlseil mit, an dessen Enden sich zwei sehr große Haken befinden. Den einen Haken 
befestigen sie am Stargate, den anderen am Jumper und dann steigen sie wieder ein. Mittlerweile 
werden sie nicht mehr von nur zwei Kreuzern beschossen, sondern sogar von vier, aber das stört sie 
nicht. Lorne hebt nun mit dem Gate im Schlepptau wieder ab. Sie fliegen zwar ein wenig langsamer, 
aber dank dem immer noch erweiterten Schild kann nichts passieren. Lorne erhöht das Tempo und 
fliegt den Jumper zurück ins All in Richtung Lacun. Er sagt, dass so ein ZPM schon etwas Schönes ist, 
aber Teldy erwidert, dass das ZPM ihnen bei dem, was sie jetzt mit dem Gate vorhaben, nur reichlich 
wenig hilft, denn sie sind nur noch darauf angewiesen, dass die Kreuzer, die sie verfolgen, immer 
weiter auf sie feuern. Ansonsten können sie den Plan vergessen. Lorne meint, dass er zuversichtlich 
ist, dass es klappen wird. Wenig später erreichen sie den Lacun und er ergänzt, dass der Showdown 
dann jetzt wohl beginnen kann. Daraufhin deaktiviert er den Schild, was zwar zur Folge hat, dass sie 
einige Treffer hinnehmen müssen, aber es dauert nicht lange, bis die Hybriden auch das Stahlseil 
treffen. Sofort bricht es entzwei, der Jumper springt in den Hyperraum und die Hybriden können nur 
beobachten, wie ihr einstiges Stargate Bekanntschaft mit der Lacun-Atmosphäre und der unglaublich 
starken Gravitation des Planeten macht. Augenblicklich verschwindet das Tor im gelb-orangenen 
Giftnebel des Lacun, auf das es für immer vergessen werde. 
 
Zwei Hybriden sind mit Zelenka unterwegs zum Kontrollstuhl. Die Gänge in Atlantis sind leer, denn 
die meisten Menschen und Hybriden sind im Hauptturm. Plötzlich meldet ein Hybrid vom 
Kontrollraum über Funk, dass sich mehrere Lebenszeichen ihrer Position nähern. Sie kommen jedoch 
aus zwei verschiedenen Richtungen. Der eine Hybrid meint, dass Beckett gerade zurück zum 
Gateraum eskortiert wird und sie laufen ihnen vermutlich über den Weg. Zelenka flüstert nervös, 
dass die anderen Lebenszeichen bestimmt Inter sind. Die Hybriden machen Zelenka klar, dass er leise 
sein soll und schieben ihn in einen Gang, damit sie nicht entdeckt werden. Mittlerweile sind schon 
Schritte zu hören und die Hybriden stehen schussbereit an der Ecke des Gangs. Dann kommen sie aus 
ihrem Versteck heraus und wollen schießen, doch sie sehen, dass es Beckett und seine Eskorte ist. 
Beckett sagt laut, dass sie wohl nochmal Glück gehabt haben, doch in genau diesem Moment fallen 
von hinten Schüsse. Die Hybriden drehen sich um und sehen, dass es Inter sind. Sie erwidern das 
Feuer, aber schnell zeigt sich, dass die Inter überlegen sind, denn es sind zu viele. Beckett kann nur 
knapp einem Schuss entgehen, nutzt aber Chance und rennt geduckt unter der Schusslinie durch. 
Dann packt er Zelenka am Ärmel und ruft, dass er rennen soll. Daraufhin laufen die beiden in den 
Gang, in dem sich Zelenka eben noch versteckt hat. Sie bleiben nicht stehen und Beckett fragt, ob sie 
eine Ahnung haben, wo sie hinlaufen. Zelenka antwortet, dass sich in der Nähe ein Transporter 
befindet. Seine Idee wäre, dass sie sich in Janus‘ Labor verstecken, denn von dort aus haben sie recht 
viel Kontrolle über die Stadt. Beckett ist einverstanden und nach kurzer Zeit erreichen sie den 
Transporter und wenig später Janus‘ Labor. Die beiden betreten es, die Lichter gehen an und sie 
setzen sich außer Atem auf den Boden. Zelenka schaut Beckett nachdenklich an und sagt dann 
ängstlich, dass die Hybriden sie mit den biometrischen Sensoren entdecken können. Beckett hält kurz 
die Luft an und nickt, meint dann aber, dass die Hybriden gerade hoffentlich Wichtigeres zu tun 
haben. Doch in genau diesem Moment steht Kyle im Kontrollraum und sieht auf einem Monitor zwei 
blickenden Punkten in Janus‘ Labor zu. Er möchte gerade befehlen, dass ein Soldatentrupp die 
beiden wieder zurückholt, als er sieht, dass sich mehrere Lebenszeichen dem Gateraum nähern. Kyle 
schaut grübelnd durch die Gegend und überlegt, ob er den ganzen Raum zur Sicherheit verriegeln 
lassen soll, doch in diesem Moment meldet sich ein Hybrid über Funk und erklärt, dass sein Trupp 



gerade zum Gateraum zurückkehrt. Kyle ist erleichtert, das zu hören, wenig später öffnet sich eine 
Tür und der Hybrid betritt den Raum. Er bleibt stehen, schaut zu Kyle nach oben und sagt, dass es 
ihm leid tut. Kyle fragt, was er meint, als plötzlich aus dem Gang, aus dem er kam, Schüsse fallen. Der 
Hybrid fällt tot zu Boden und Inter stürmen den Gateraum. Die Menschen auf der Treppe schreien 
und springen auf und die restlichen Hybriden versuchen das Feuer zu erwidern. Woolsey und einige 
andere Zivilisten nutzen die Chance und fliehen durch die nächste Tür in umliegende Flure. Kyle ist 
wütend und greift nun selbst zur Waffe. Er rennt die Treppe hinunter und schießt wild umher, als er 
plötzlich einen kräftigen Tritt von Keller in den Bauch bekommt. Sie reißt ihm seine Waffe aus der 
Hand und schießt auf Hybriden und Inter. Amelia Banks, die sich gerade einen Faustkampf mit einem 
Inter liefert, fragt sie, was mit ihr los ist. Keller brüllt, dass sie es nicht weiß, aber seit dem sich der 
Wraith an ihr genährt hat, fühlt sie sich einfach nur geil. In diesem Moment wird Keller wieder 
betäubt und Amelia sieht, dass plötzlich ein Chevron nach dem anderen am Stargate aufleuchtet. Es 
scheint jedoch keine Aktivierung von außen zu sein, sondern irgendjemand wählt raus. Sie nickt 
Chuck zu, der neben ihr steht, die beiden stoßen einen Inter in den sich bildenden Vortex und 
schauen zum Kontrollraum: Ethan nimmt Anlauf und springt ab. Er fliegt über die Treppe und die 
Kämpfenden hinweg, landet vor dem aktiven Gate und passiert den Ereignishorizont. Bevor sich das 
Tor schließt, können ihm noch zwei Hybriden folgen. Die Kämpfe gehen weiter und keinem fällt auf, 
dass ein weiteres Schiff aus dem Hyperraum gefallen ist: die General Hammond. Auf deren Brücke 
starren McKay, Teyla und Ronon erstaunt und schockiert zugleich aus dem Fenster. Teyla sagt, dass 
das Waffenfeuer der Inter so schlimm ist wie der Angriff der Wraith in ihrem ersten Jahr auf Atlantis. 
Major Meyers meldet, dass eines der Inter-Schiffe nun nicht mehr auf Atlantis sondern auf sie feuert. 
McKay erwidert, dass das nicht gut ist, denn ihre Schilde sind von der Lacun-Mission noch 
geschwächt. Dann versucht Colonel Marks über Funk Atlantis zu kontaktieren, aber niemand meldet 
sich. Ronon fragt, wo Todds Basisschiff bleibt. McKay antwortet, dass es nicht mehr lange dauern 
wird, aber der Wraith-Hyperraum ist nicht so effizient wie ihrer. Meyers wirft ein, dass die Schilde bei 
unter fünfzig Prozent liegen. Marks sagt, dass sie irgendetwas unternehmen müssen, denn sie 
werden das nicht lange durchhalten. Plötzlich meldet sich Zelenka über Funk und berichtet, dass die 
Hybriden Atlantis übernommen haben und dass Inter in der Stadt sind. McKay meint, dass es gut ist, 
von ihm zu hören, sie hatten schon das Schlimmste befürchtet. Beckett brüllt ins Funkgerät, dass es 
nicht schlimmer sein könnte. In diesem Moment fällt Todds Schiff aus dem Hyperraum und die 
beiden Schiffe beginnen nun gemeinsam das Feuer gegen die Inter zu erwidern. Ronon sagt, dass sie 
irgendwie in die Stadt hinein müssen, aber Meyers erwidert, dass der Asgard-Transporter noch 
immer nicht voll funktionsfähig ist, und außer einem Jumper kann kein Schiff den Schild von Atlantis 
überwinden. Es ist still auf der Brücke, als McKay plötzlich mit den Fingern schnipst. Teyla fragt, was 
los ist, und McKay antwortet fasziniert, dass Jumper den Schild nur durchdringen können, da sie eine 
ganz bestimmte Energiesignatur senden. Wenn die General Hammond diese Signatur auch senden 
würde, könnten sie den Schild passieren. Dann greift er zum Funkgerät und fragt Zelenka, ob er von 
Janus‘ Labor aus an die Signatur kommt. Teyla wirft ein, dass sich jemand auch um die Inter-Schiffe 
und um Colonel Sheppard kümmern muss. McKay erwidert, dass er doch schon tausend Mal gesagt 
hat, dass er nicht Superman ist: Er kann nicht alle Probleme auf einmal lösen. Dann meldet Zelenka, 
dass er ihm etwas Zeit geben soll, aber es sollte klappen. McKay nickt und meint, dass das ein Anfang 
wäre. 
 
Sheppard folgt Sedge durch die Gänge des Inter-Schiffes und möchte wissen, wo er ihn hinführt. 
Sedge antwortet, dass er es gleich sehen wird. Sheppard ist generell verwundert, dass er auf dem 
Schiff einfach so herumlaufen darf. Offenbar hat Sedge die Verantwortung für ihn übernommen. Da 
sie immer wieder an Außenfenstern vorbeikommen, entgeht Sheppard das Geschehen außerhalb des 
Inter-Schiffes keinesfalls, weshalb er eigentlich nicht einfach tatenlos einem verwirrten 
Außerirdischen durch sein Raumschiff folgen möchte. Nun betreten sie ein weiteres Labor und Sedge 
schließt die Tür hinter ihnen. Sheppard hatte erst ein wenig Angst, dass er jetzt dissimiliert wird, aber 
er kann in dem Raum glücklicherweise keine Dissimilationskammer ausmachen. Sedge drückt 
Sheppard nun einen Zettel in die Hand und sagt, dass er ein Bild für ihn gemalt hat. Sheppard rollt die 
Augen, aber als er sich das Bild genauer anschaut, wird sein Blick ernster, denn es zeigt einen der 



Schildemitter von Atlantis. Er ist ziemlich detailgetreu gezeichnet und Sheppard fragt, weshalb er ihm 
das zeigt. Sedge fragt zurück, ob er sich noch an Plan C erinnert. Sheppard fliegen Gedankenfetzen 
durch den Kopf: „Plan C wie C4.“ Dann murmelt er leise vor sich, dass das eher nach einem Plan F 
klingt. Sedge lächelt und meint, dass es nett ist, dass er sich noch daran erinnert. Sofort möchte 
Sheppard wissen, ob er diese Informationen von Elizabeth Weir hat. Sedge erwidert, dass Weir von 
solch technischen Informationen keine Ahnung haben kann und abgesehen davon ist ihr Gehirn 
Matsch. Aufgebracht geht er in Richtung Tür und ergänzt, dass er jetzt zu Chef gehen und ihm 
empfehlen wird, ihn doch sofort zu dissimilieren. Sheppard brodelt vor Wut und versucht halbwegs 
gut gemeint zu sagen, dass sie doch gerade so etwas wie Freunde geworden sind, und jetzt möchte 
er ihn umbringen. Sedge bleibt in der Tür stehen, dreht sich zu Sheppard um und meint, dass es 
tatsächlich ihm gegenüber unfair wäre, er hat ihn überzeugt. Sheppard ist mal wieder überrascht, 
wie schnell Sedge seine Meinung ändert, falls er überhaupt jemals eine eigene Meinung hatte, aber 
Sedge schließt die Tür und kommt wieder herein. Dann fragt Sheppard, was er ihm über die 
Schildemitter sagen wollte. Sedge antwortet, dass die Inter in Atlantis derzeit Sprengsätze an allen 
zehn Schildemittern anbringen. Sobald der Schutzschild deaktiviert wird, gehen die Sprengladungen 
hoch und die Stadt wird zerstört. Sheppard geht aufgebracht durch den Raum und sagt, dass sie 
wahnsinnig sind: Entweder wird Atlantis durch das Waffenfeuer der Raumschiffe zerstört oder durch 
das Abschalten des Schildes, sollten die Inter-Schiffe irgendwann rein zufällig einfach so wieder 
verschwinden. Sedge meint kopfnickend, dass es ein faszinierender Plan ist. Sheppard erwidert, dass 
er vorhin doch noch gesagt hat, dass ihm Atlantis gefällt und wenn sie Atlantis nicht zerstören, haben 
die Inter viel mehr davon, denn die Wraith und die Hybriden sind auch ihre Feinde. Sedge sagt, dass 
er dem voll und ganz zu stimmt, weshalb er ihm auch erklären wird, wie er die Sprengsätze 
neutralisieren kann. Trotzdem wird Chef das nicht gutheißen. Sheppard meint, dass Chef von ihrem 
Plan ja nichts erfahren muss, aber zunächst sollten sie sich erst mal einen Plan ausdenken. Sedge 
fragt, ob er eine Idee hat, aber Sheppard sagt, dass er keine Ahnung von den Schwächen der Inter 
hat, und fordert Sedge auf, seine Gehirnzellen anzuschalten. Empört erwidert Sedge, dass er es nicht 
mag, wenn man ihn beleidigt. Daraufhin entschuldigt sich Sheppard und Sedge meint dann, dass sie 
den Speicherchip manipulieren könnten: Sie spielen über das Netzwerk die Information ein, dass sich 
Atlantis gar nicht auf diesem Planeten sondern woanders befindet. Sheppard meint, dass das gut 
klingt, aber Sedge erwidert, dass er doch nicht sein eigenes Volk betrügen kann. Sheppard schüttelt 
den Kopf und sagt, dass er jetzt McKay bräuchte. Sedge meint, dass er sich wohl auf der General 
Hammond befindet, denn ihre Scans haben ergeben, dass sich menschliche Lebensformen auf der 
Brücke befinden. Sheppard fragt neugierig, ob sie Funkkontakt herstellen können, was Sedge bejaht. 
Daraufhin drückt er an einer Konsole einen Knopf und nickt Sheppard zu, der nun die General 
Hammond ruft. Auf deren Brücke schauen sich McKay, Teyla und Ronon irritiert an und McKay sagt, 
dass sie mit ihm nicht gerechnet hatten. Sheppard erzählt ihnen von dem Plan und fordert McKay auf 
zu ihnen herüber zu kommen, damit er das Speicherchip-Netzwerk manipuliert. Dieser erwidert, dass 
sie kurz davor sind, durch den Schutzschild nach Atlantis zu fliegen. Sheppard meint, dass das warten 
muss, denn wenn sie die Inter-Schiffe nicht los werden, bringt ihnen das gar nichts. Dann fragt McKay 
leicht genervt, wie er bitte schön auf das Inter-Schiff kommen soll. Sheppard antwortet, dass Todd 
seine Jäger schicken soll, damit die Inter ihre Jäger schicken und so sollten sie mit etwas Glück und 
dem üblichen Trick, den die Inter hoffentlich noch nicht kennen, in das Inter-Schiff eindringen 
können. McKay erwidert lachend, dass er sich dann doch lieber gleich eine Kugel in den Kopf schießt. 
Sheppard sagt wütend, dass er es ernst meint. Plötzlich meldet Major Meyers, dass ein weiteres 
Schiff den Hyperraum verlassen hat: Es ist ein Puddle-Jumper. Sofort meldet sich Lorne über Funk 
und meint, dass sie doch lieber mal nach dem Rechten schauen wollten, und bittet um Erlaubnis, an 
Bord kommen zu dürfen. Marks lässt das Hangartor öffnen und McKay meldet Sheppard, dass sie ein 
alternatives Transportmittel gefunden haben, durch das sie nicht sofort sterben werden. Lorne, Teldy 
und Porter kommen auf die Brücke der General Hammond und Lorne berichtet stolz, dass sie dem 
Heimatplaneten der Hybriden einen ziemlichen Schaden zufügen konnten. Teyla fragt, ob sie mit 
dem Jumper nicht einen Drohnenangriff starten könnten, aber Porter erwidert, dass das Arsenal des 
Jumpers fast leer ist. Außerdem ergänzt Sheppard über Funk, dass sein außerirdischer Freund 
durchdreht, wenn sie einen Angriff wagen. Während Marks mit Todd Kontakt aufnimmt und sie über 



ihr Vorgehen informiert, sagt Lorne, dass sie auch eine Idee haben, wie sie das Hybridenproblem in 
Atlantis lösen könnten, denn auf Harmonys Planeten, Olesia und M7G-677 haben sich viele 
Freiwillige gemeldet. McKay meint lächelnd, dass das endlich mal halbwegs gute Neuigkeiten sind. 
 
Noch immer feuern die Inter-Schiffe auf Atlantis, dessen Schutzschild aber weiter hält. Im Weltall 
jedoch muss vor allem Todds Schiff immense Schäden hinnehmen. Der getarnte Jumper mit McKay, 
Ronon, Lorne, Teldy und Porter an Bord verlässt nun den Hangar der General Hammond und wartet 
auf Todds Jäger. Porter sagt, dass Todds Schiff nicht so gut aussieht. McKay meint, dass das stimmt. 
Todd hat ihnen mitgeteilt, dass er nach dem Schicken der Jäger sein Schiff in den Hyperraum 
springen lässt. Er selbst wird mit einigen anderen Wraith in einem Transporter zur General Hammond 
fliegen, weil sie beim Eliminieren der Hybriden und der Inter in der Stadt helfen wollen. Teldy fragt 
überrascht, seit wann sich Todd sozial engagiert. McKay antwortet, dass er sich verantwortlich für 
das fühlt, was passiert ist, denn die Lacun-Mission war seine Idee. Dann ist es still und wenig später 
sagt Ronon, dass es los geht: Die Jäger verlassen das Basisschiff und fliegen auf das Inter-Schiff zu, in 
dem sich Sheppard befindet. Wenig später beginnt dieses auch Jäger zu schicken, was es dem Jumper 
ermöglicht, in dessen Hangar einzudringen. Während der Transporter mit Todd und einigen anderen 
Wraith zur General Hammond fliegt, meldet Lorne dem Basisschiff über Funk, dass es seine Jäger 
zurückbefehlen kann. Auch wenn der ein oder andere Jäger von den Inter zerstört wurde, können die 
meisten zurückkehren. Daraufhin springt das Basisschiff in den Hyperraum und McKay meldet 
Sheppard über Funk, dass sie den Jumper gelandet haben. Dieser sagt, dass Sedge und er sich in 
einem Gang direkt neben dem Hangar verstecken. Die fünf verlassen den Jumper und versuchen 
möglichst schnell ins Innere des Schiffes zu gelangen. Etwas später hört Ronon ein leises Flüstern von 
rechts und dreht sich, seine Waffe ausfahrend, um: Es ist Sheppard. Neben ihm steht Sedge und 
Ronon richtet seine Waffe auf ihn. Sheppard befiehlt ihm, seine Pistole herunterzunehmen, denn 
Sedge hilft ihnen. Nur widerwillig senkt Ronon seine Waffe und McKay fragt, wo sie jetzt hinmüssen. 
Sedge antwortet, dass sie von fast überall Zugriff auf die Speicherchip-Technologie haben. Daraufhin 
führt er sie in das nächste Labor und McKay und Porter machen sich mit den Konsolen vertraut. 
Sedge erklärt ihnen einige Systeme, weigert sich aber die Änderungen am Chip selbst durchzuführen. 
Ronon fragt Sheppard, ob er etwas über Elizabeth Weir herausfinden konnte. Bevor dieser überhaupt 
antworten kann, fährt Sedge herum und sagt wütend, dass es da nichts herauszufinden gibt. Sie 
sollen aufhören, solch dumme Fragen zu stellen. Dann geht er auf Ronon zu und möchte wissen, ob 
er als nächstes dissimiliert werden möchte, denn das könnte er einrichten. Bevor Sedge 
weitersprechen kann, betäubt Ronon ihn mit seiner Pistole, Sedge fällt bewusstlos zu Boden und 
Ronon sagt, dass er nicht glaubt, dass sie ihm vertrauen können. Sheppard erwidert, dass er nicht 
weiß, was er von Sedge halten soll: Er ist überwiegend total nett und auch hilfreich, aber sobald man 
das Thema Elizabeth Weir anspricht, rastet er aus. Dennoch wird er das Gefühl nicht los, dass Sedge 
der Schlüssel zum Schicksal von Elizabeth ist. Lorne schlägt vor, dass sie ihn nach Atlantis mitnehmen, 
wenn sie das alles überstanden haben. Sheppard nickt, meint aber, dass sie erst mal das Problem 
lösen sollten, weswegen sie da sind. McKay erwidert sofort, dass sie fast fertig sind. Dann sagt Porter, 
dass sie etwas gefunden hat. Es scheint eine Art mobiles Speichergerät der Inter zu sein, ähnlich 
einem USB-Stick. McKay schaut es sich kurz genauer an und meint, dass es möglicherweise ein 
Vorläufer des Speicherchips ist, aber sie sollten es auf jeden Fall mitnehmen. Porter steckt es in ihre 
Tasche, als sich plötzlich die Tür öffnet und mehrere bewaffnete Inter den Raum betreten. Sie richten 
die Waffen auf die Atlantier und nun kommt auch Chef herein. Er sieht den bewusstlosen Sedge auf 
dem Boden liegen und nickt zwei Soldaten zu, die ihn wegzerren, während McKay noch schnell ein 
paar letzte Tasten auf einer Konsole betätigt. Dann fragt Chef, was sie vorhaben. Sie können es ihm 
ruhig sagen, denn auf die eine oder andere Art wird er es so oder so irgendwann herausfinden. 
Keiner sagt etwas, dann meint Teldy spontan, dass sie Elizabeth Weir befreien wollen. Chef lacht und 
erwidert, dass sie sich vermutlich denken können, dass sie sich auf keinem der Schiffe befindet. 
Sheppard fragt, wo sie ist, aber Chef antwortet nur, dass sie sich an verschiedenen Orten aufhält. 
Sheppard schüttelt den Kopf und meint, dass ihm schon klar ist, dass sich ihre Gedanken vermutlich 
in jedem Inter befinden, aber es geht ihm um ihren Körper. Chef grinst kurz, schaut dann aber 
urplötzlich verwirrt durch die Gegend und fragt, wieso sie nicht nach Atlantis geflogen sind. Auch die 



anderen Inter scheinen irritiert zu sein. McKay ruft fasziniert, dass es funktioniert hat, aber sie 
müssen sich beeilen. Die Anderen nutzen die Chance und feuern auf die Inter. Chef fällt sofort tot zu 
Boden und die Atlantier rennen aus dem Labor heraus und in Richtung Hangar. Jedoch scheinen die 
Inter sich wieder zumindest an die Atlantier zu erinnern und verfolgen sie. Den fünfen gelingt 
dennoch die Flucht in den Jumper und Sheppard hebt ihn ab. McKay erklärt, dass er noch eine 
Änderung vorgenommen hat, die dazu führt, dass die Schiffe augenblicklich in den Hyperraum 
springen, weshalb sie sofort das Schiff verlassen müssen. Daraufhin enttarnt Sheppard den Jumper 
und schießt Drohnen auf das geschlossene Hangartor. Es entsteht ein großes Loch und er fliegt den 
Jumper ins All, gerade noch rechtzeitig, bevor die vier Inter-Schiffe in den Hyperraum springen. 
 
Im Orbit des Atlantis-Planeten ist es ruhig geworden. Abgesehen von dem Jumper ist kein Schiff mehr 
zu sehen. Teldy schaut erstaunt aus der Frontscheibe des Jumpers und fragt, wo die General 
Hammond ist. McKay antwortet, dass sie laut den Sensoren in Atlantis gelandet ist. Offenbar hat ihr 
Plan geklappt und sie konnte den Schild durchdringen. Sheppard schaut nachdenklich nach vorne und 
fragt dann McKay, was er genau am Inter-Speicherchip manipuliert hat. Dieser antwortet, dass er alle 
Informationen, die sich auf den Angriff auf Atlantis beziehen, gelöscht und alle Referenzen auf den 
Atlantis-Planeten auf einen unbewohnten weit entfernten Planeten geändert hat. Die Inter können 
sich quasi nur noch an das erinnern, was bis zu dem Moment geschah, an dem sie über Atlantis aus 
dem Hyperraum gefallen sind. Sheppard erwidert, dass das aber bedeutet, dass sie nicht zu hundert 
Prozent ausschließen können, dass die Inter irgendwann nach Atlantis zurückkehren werden. McKay 
verneint das und ergänzt, dass es nur eine kurzfristige Lösung ist, aber sie sollten sich zunächst um 
die restlichen Außerirdischen in der Stadt kümmern. Sheppard nickt und fliegt den mittlerweile 
wieder getarnten Jumper in Richtung Atlantis. Lorne schlägt vor, dass sie zur Unterwasser-
Jumperbucht fliegen sollten. Ronon fragt, wer ihnen eigentlich garantiert, dass keiner den Schild 
abschaltet und die Stadt in die Luft fliegt. McKay meint, dass sie Zelenka vor ihrer Abreise zum Inter-
Schiff darüber informiert haben und er wollte ein Programm schreiben, durch das der Schild nur nach 
Eingabe eines Sicherheitscodes abgeschaltet werden kann. Sheppard erwidert, dass das 
Unschädlichmachen der Sprengsätze dennoch ziemlich weit oben auf ihrer Liste steht. Wenig später 
durchfliegen sie den Schild und landen in der Unterwasserbucht. Nach dem Ablassen des Wassers 
verlassen sie diese und Sheppard, Ronon und Lorne laufen Richtung Gateraum, während sich McKay, 
Teldy und Porter auf den Weg zu Janus‘ Labor machen. Sheppard meldet sich über einen gesicherten 
Kanal bei Marks über Funk und fragt, wie die Situation aussieht. Dieser antwortet, dass sich ein 
Großteil der Besatzung der General Hammond an den Kämpfen in der Stadt beteiligt. Mittlerweile 
sind deutlich mehr Menschen als Hybriden in der Stadt. Sheppard fragt, was mit den restlichen Inter 
ist, aber Marks erklärt, dass diejenigen, die noch übrig waren, sich selbst zerstört haben. Daraufhin 
gehen die drei weiter. Inzwischen haben McKay, Teldy und Porter Janus‘ Labor erreicht und treffen 
dort auf Zelenka und Beckett. McKay sagt, dass Sheppard ihnen erklärt hat, wie sie die Sprengsätze 
der Inter unschädlich machen können. Teldy schlägt vor, dass sie sich aufteilen sollten, denn es gibt 
zehn Schildemitter in der Stadt. Zelenka ergänzt, dass sein Schildprogramm läuft, weshalb sie 
diesbezüglich nicht unter Zeitdruck stehen. Porter sagt, dass das gut ist, denn der Gedanke, dass die 
Stadt und ihre Leben mit einem falschen Knopfdruck einfach ausgelöscht werden können, ist schon 
erschreckend. Daraufhin machen sie sich auf den Weg, während Sheppard, Ronon und Lorne dem 
Gateraum immer näher kommen. Plötzlich zeigt der Lebenszeichendetektor an, dass sich ihnen zwei 
Personen nähern. Die drei bleiben gespannt stehen, aber es stellt sich heraus, dass es Teyla und Todd 
sind. Die beiden wollen auch zum Gateraum. Je näher sie dem Raum kommen, desto mehr Hybriden 
und Menschen treffen sie. Auf einmal taucht Woolsey aus einem Gang auf und ruft, dass er seit über 
einer Stunde von einem Hybriden durch die halbe Stadt gejagt wird. Sheppard und Ronon machen 
sich schussbereit, aber im nächsten Moment erscheint Keller, springt den Hybriden von vorne an und 
schlägt ihn k.o. Todd geht langsam und erstaunt, den Blick ständig auf Keller gerichtet, an ihr vorbei 
und nährt sich an dem Hybriden. Nachdem dieser alt und tot zu Boden fällt, wendet sich Todd Keller 
zu, die keuchend an einer Wand steht, und sagt, dass sie schon mal besser ausgesehen hat. Sie 
bedankt sich grinsend für das Kompliment. Dann mustert sie Todd eine Weile und presst seine 
Nährhand gegen ihre Schulter. Sheppard und Ronon wollen gerade ihre Waffen auf Todd richten, als 



sie sehen, dass Todd ihr die Jahre wiedergibt, die Ethan ihr genommen hat. Keller bedankt sich, aber 
Todd starrt sie immer noch an und meint, dass ihr Verhalten vorhin ungewöhnlich war. Etwas später 
kommen sie am Gateraum an und sie sehen, dass das Gate aktiviert ist: Dutzende Menschen, 
darunter Soldaten von der Alpha-Basis, Olesianer und Bewohner von Harmonys Planeten und M7G-
677 stürmen durch den Ereignishorizont nach Atlantis und sagen den übrigen Hybriden den Kampf 
an. Sheppard sagt stolz, dass es etwas Schönes ist, wenn man Freunde hat. Dann kommt Amelia 
Banks auf sie zu und fragt, ob sie Kyle gesehen haben, denn er hat immer noch das Virus. Keller, die 
sich mittlerweile ein wenig beruhigt hat, meint, dass sie ihn unbedingt fangen müssen, denn er darf 
das Virus nicht behalten. Sheppard sagt, dass sie ihn suchen werden. In diesem Moment meldet sich 
Major Meyers über Funk und meint, dass Todds Transporter soeben den Hangar der General 
Hammond verlassen hat und Richtung Orbit fliegt. Todd räuspert sich und sagt, dass das jetzt zwar 
ein schlechter Zeitpunkt ist, aber er hat den Transporter zu Testzwecken mit einem Hyperantrieb 
ausgestattet. Chuck ruft wenig später vom Kontrollraum aus, dass der Transporter weg ist. Sheppard 
schüttelt fassungslos den Kopf und erwidert, dass Todd und Kyle ihn noch wahnsinnig machen 
werden. Todd sagt, dass es ihm leid tut. Wenn er Kyle das nächste Mal trifft, wird er ihn persönlich 
umbringen. Sheppard fragt zynisch, ob er sich mit ihm etwa zum Kaffeeklatsch verabreden möchte. 
Chuck meldet sich wieder vom Kontrollraum und erklärt, dass es auch gute Neuigkeiten gibt: Doktor 
McKay konnte alle Sprengsätze der Inter ausfündig und unschädlich machen. Teyla sagt zu Sheppard, 
dass sie sich wenigstens darüber freuen sollten. Sheppard nickt und meint dann, dass noch immer ein 
paar Hybriden in der Stadt sind: Sie sollten sich an die Arbeit machen. 
 
Es ist Nacht geworden in Atlantis und Mr. Woolsey steht alleine auf dem Balkon und lauscht den 
Wellen des Ozeans. Sheppard stößt wenig später dazu und stellt sich neben Woolsey. Dieser fragt, ob 
sie aus den Hybriden etwas herausbekommen haben. Sheppard verneint das und antwortet, dass die 
zehn Hybriden, die sie gefangen nehmen konnten, einfache Soldaten zu sein scheinen. Er muss 
zugeben, dass er ihnen glaubt, wenn sie sagen, dass sie nichts von Kyles Plänen wissen, denn Kyle 
hält viel von Geheimhaltung. Woolsey schüttelt fassungslos den Kopf und erwidert, dass sie sich zum 
Ziel gesetzt hatten, dass Kyle das Virus nicht bekommt und jetzt ist genau das Gegenteil eingetreten. 
Sheppard sagt, dass das stimmt, aber dank Lornes Einsatz und dem ZPM von M7G-677 konnten sie 
dem Heimatplaneten der Hybriden enorme Schäden hinzufügen, weshalb die Aktion nicht komplett 
erfolglos war. Woolsey fragt, ob Keras das ZPM wieder mitgenommen hat. Sheppard bejaht das und 
meint, dass ihre Gäste alle wieder abgereist sind, auch Todd ist durch das Gate zu seinem Basisschiff 
zurückgekehrt. Dann ist es kurz still und Sheppard ergänzt, dass sie sich aber noch mehr vor den Inter 
hüten sollten als vor den Hybriden, denn das, was er erfahren hat, beunruhigt ihn deutlich mehr. 
Woolsey fragt, ob er glaubt, dass Doktor Weir noch am Leben ist. Sheppard antwortet, dass Elizabeth 
für die Inter einen enormen Wert darstellt und Sedge hat gesagt, dass manche Körper nach der 
Dissimilation noch am Leben gehalten werden, weshalb es zumindest noch eine Chance gibt. Er hat 
viel mehr Angst, dass die Inter ihren kleinen Trick durchschauen und in ein paar Tagen oder Wochen 
wieder vor ihrer Tür stehen werden. Woolsey erwidert, dass sie wenigstens dieses Speichergerät der 
Inter erbeuten konnten, aber Sheppard meint, dass er laut Zelenka verschlüsselt ist. Vermutlich wird 
es mehrere Wochen dauern, bis sie den Code knacken werden. Woolsey sagt lächelnd, dass Zelenka 
schon schneller war, aber auch das zeigt mal wieder, dass sie den Inter unterlegen sind. Sheppard 
nickt und ergänzt, dass schwierige Zeiten auf sie zukommen werden. Dann wünscht er Woolsey eine 
gute Nacht und sagt, dass er nochmal auf die Krankenstation gehen wird. 
 
Dort angekommen sieht er, dass McKay gerade Keller besucht, die noch auf einem Krankenbett liegt. 
Beckett kommt auf Sheppard zu und fragt, ob er etwa auch noch irgendwelche Blessuren hat. Dieser 
antwortet, dass er eigentlich nur einen Krankenbesuch abstatten wollte. Doch bevor er zu Keller 
geht, fällt sein Blick auf das Bett neben ihr, in dem Lydia liegt. Beckett erklärt, dass sie sie von der 
Gehirnwäsche befreien konnten. Kyle hat ihr wohl in regelmäßigen Abständen Tabletten verabreicht, 
die die Gehirnwäsche ausgelöst und aufrecht erhalten haben, aber jetzt ist sie auf dem Weg der 
Besserung. Sheppard sagt, dass das Teyla freuen wird. Dann wenden sich die beiden Keller zu. 
McKay, der neben ihr auf einem Stuhl sitzt, sagt fasziniert, dass Jennifer das erste Mal unter Drogen 



stand. Keller erwidert, dass sie dafür nichts konnte, und Sheppard fragt verwirrt, von was sie reden. 
Beckett erklärt, dass Doktor Keller eine Überdosis des Wraith-Enzyms abbekommen hat, als Ethan 
sich an ihr genährt hat und das hat zu ihrem aufbrausenden Verhalten geführt. Keller ergänzt, dass 
der Entzug zum Glück sehr schnell ging, aber interessanterweise scheint ihr Virus dafür 
verantwortlich zu sein, dass so viel von dem Enzym in ihren Körper gelangen konnten. Dann fragt 
Sheppard, was eigentlich mit Miller und Jordan ist. Beckett antwortet bedrückt, dass sie beide 
gestorben sind. Kyle hatte ihnen zwar das Virus injiziert, jedoch haben die beiden Wraith-Soldaten 
ihnen zu viel Lebenskraft entzogen, wodurch das Wraith-Enzym seine Wirkung nicht entfalten 
konnte. Dennoch hat das Virus funktioniert, denn die Wraith-Soldaten können sich laut Obduktion 
jetzt auf gewöhnliche Art ernähren. McKay wirft ein, dass sie es könnten, wenn sie noch leben 
würden. Sheppard erwidert, dass er trotzdem lieber nicht wissen möchte, was Kyle mit dem Virus 
anstellt. Dann sagt er zu Keller, dass er sich jedoch freut, dass es ihr wieder besser geht. Beckett 
meint, dass er sich mal schlafen legen sollte, denn er sieht ziemlich fertig aus. Sheppard sagt, dass er 
genau das vor hatte, woraufhin er sich von den Anderen verabschiedet und die Krankenstation 
wieder verlässt. McKay schaut Keller nachdenklich an und meint, dass er es schon schade findet, dass 
er Super-Jennifer nicht in Aktion gesehen hat. Keller nimmt seine Hand und sagt lächelnd, dass sie 
doch immer Super-Rodney und Super-Jennifer sind. McKay strahlt und erwidert, dass sie da ein 
wahres Wort spricht. Dann verharren die beiden kurz still. Keller beginnt, ein wenig nervös durch die 
Gegend zu schauen, und McKay möchte wissen, was los ist. Keller muss schlucken und fragt, wie es 
jetzt mit ihnen weiter geht. McMay möchte gerade anfangen über Wraith, Hybriden und Inter hin 
und her zu philosophieren, als Keller ihn unterbricht und sagt, dass sie das nicht gemeint hat. Sie 
zeigt auf sich und McKay und fragt, wie es mit ihnen weiter geht. McKay beginnt zu zittern und ihm 
verschlägt es die Sprache. Beckett flüstert ihm grinsend zu, dass er sich gerne als Trauzeuge zur 
Verfügung stellt. McKay schaut ihn verwirrt an und fragt dann Keller mit stotternder Stimme, ob sie 
etwa das meint, was Beckett gerade angedeutet hat. Keller nickt kräftig, was McKay noch nervöser 
macht. Ihm wird schummrig vor den Augen und er versucht irgendwelche Worte über die Lippen zu 
bringen, was ihm sonst noch nie schwer gefallen ist. Doch dann wird sein Bild urplötzlich wieder klar, 
er schaut Keller mit großen Augen an und sagt ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wichtige Stichpunkte 

 Todds Basisschiff konnte im Lacun in einer Art „Auge“ Zuflucht finden und war nach 
Verlassen des Lacuns in der Lage, kurzzeitig Blitze zu feuern. 

 McKay und Todd können von der Mondoberfläche gerettet werden. Die General Hammond 
kann von dem Computervirus befreit und zurückerobert werden. 

 Hinter der Dissimilation verbirgt sich der Transfer der Gedanken der Person, die dissimiliert 
wird, in einen Speicherchip der Inter. 

 Zack wird dissimiliert. 

 Die Speicherchips der Inter sind über ein Netzwerk miteinander verbunden. 

 Sheppard lernt einen Inter namens Sedge kennen, der sich ihm gegenüber zwiespältig 
verhält, aber Sheppard sieht in ihm den Schlüssel zum Schicksal von Elizabeth Weir. 

 Die Olesianer sowie die Bewohner von Harmonys Planeten und M7G-677 wurden von den 
Hybriden nur betäubt und ihnen geht es wieder gut. 

 Lorne und Teldy gelingt es, das ZPM der Hybriden zu stehlen und damit zum einen große 
Teile der Basis der Hybriden auf M9S-487 zu zerstören und zum Anderen das zugehörige 
Stargate in die Lacun-Atmosphäre zu befördern. 

 Durch Entfernen des Hauptsteuerkristalls aus dem Stargate sowie dem Deaktivieren der 
elementaren Sicherheitsprotokolle, gelingt es, Keller, Woolsey und Ethan aus dem Speicher 
des Gates zurückzuholen. 

 Kyle scheint ein nicht näher bekanntes Interesse an Ethan zu haben. 

 Aufgrund eines Angriffes der Inter gelingt es Ethan die Flucht durch das Gate. 

 McKay gelingt es, die Ereignisse bezüglich des Inter-Angriffes auf Atlantis sowie die 
Koordinaten des Atlantis-Planeten aus dem Speicherchip-Netzwerk der Inter zu entfernen. 

 Sheppard kann befreit werden. Dabei wird einer der beiden Chefs getötet und Sedge 
betäubt. 

 Dank der Hilfe der Olesianer sowie der Bewohner von Harmonys Planeten und M7G-677 
kann Atlantis zurückerobert werden. 

 Kyle entkommt mit dem Virus von Doktor Keller. 

 Lydia kann von der Gehirnwäsche befreit werden. 

 McKay und Keller wollen heiraten. 
 
Hintergrundinformationen 

 Mit 10.686 Wörtern ist diese Episode die bisher längste meiner Stargate-Atlantis-Fortsetzung. 

 „Sedge“ ist der Name des Hundes von Elizabeth Weir (siehe SGA 1x09 Zurück auf die Erde). 


