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Sie holen ihn herein. Er ist voller Blut. Scheinbar hat er gekämpft. Sie starten das Schiff und lassen 

den Jäger auf dem sandigen Planeten zurück. Sie nehmen ihn und stecken ihn in eine Kapsel. Ihm 

werden Informationen entzogen. Er weiß etwas. Er ist gefährlich, da seine Besessenheit für das 

Heiligtum noch größer ist als ihre Besessenheit. Und nun ist es soweit: Sie sehen ihr Heiligtum; es ist 

so schwarz wie das Weltall, aber leider besetzt. Also entführen sie eine junge Frau als Druckmittel. 

Auch sie wurde in eine Kapsel gesteckt. Eine Qual für jeden: Schmerz oder sogar der Tod. 

Plötzlich wacht Halling auf. Ein keines Gerät befindet sich an seinem Kopf. Er schaut sich um: Er wird 

von zwei Außerirdischen zu einer Kapsel gezerrt. Halling nimmt all seinen Mut zusammen und kann 

den Außerirdischen einen kräftigen Schlag verpassen. 

  

Währenddessen haben die Außerirdischen Atlantis eingenommen. Plötzlich wird das Gate von außen 

aktiviert. Da die Außerirdischen wissen, wie man den Gateschild aktiviert, tun sie dies. Der Laptop 

zeigt den athosianischen Identifikationscode an, was den Außerirdischen allerdings egal ist. Kurz 

darauf hört man, dass etwas auf den Schild prallt und das Gate schließt sich. 

  

Keller wacht auf. Sie befindet sich in einem Raum auf Atlantis, wo die Außerirdischen scheinbar alle 

Expeditionsmitglieder hingebracht haben. Alle Anderen sind noch bewusstlos. Also weckt Keller 

Jackson, McKay und Weir. Keller fragt sie, was passiert ist. Weir antwortet, dass jemand ein Gerät 

durch das Gate geschickt hat, das sie alle betäubt hat. McKay vermutet, dass es wahrscheinlich die 

Außerirdischen waren. Daraufhin wecken sie erst einmal alle Anderen. Jackson findet, dass sie etwas 

tun müssen. Chuck schlägt vor, dass sie versuchen sollten, den Kontrollraum und den Gateraum 

zurückzuerobern. Jackson stimmt dem zu: McKay, Weir und ein Trupp Marines machen sich auf den 

Weg. 

  

Halling konnte währenddessen die beiden Außerirdischen überwältigen und Sheppard, Teyla, Lorne 

und Zelenka befreien. Sheppard meint, dass sie mit einem Jäger verschwinden sollten. Daraufhin 

laufen sie zur Jägerbucht, steigen in einen Jäger ein und können gerade noch entkommen, da das 

Raumschiff plötzlich in den FTL springt. 

  

McKay, Weir und die Marines sind währenddessen bis kurz vor den Kontrollraum vorgedrungen. 

Dabei sind sie auf keinen Außerirdischen gestoßen; selbst die Waffenkammer wurde nicht bewacht. 

Im Kontrollraum befinden sich allerdings knapp zehn Außerirdische. Weir sagt zu den Marines, dass 

Nicholas Rush einen solchen Außerirdischen relativ schnell überwältigen konnte und dass er damals 

keine Waffe hatte. Daraufhin laufen die Marines in den Gateraum und schießen auf die 

Außerirdischen. Da diese mit keinem Angriff gerechnet hatten, können sie relativ schnell 

ausgeschaltet werden. Ein Außerirdischer konnte allerdings entkommen. Plötzlich zeigen die 

Sensoren an, dass das außerirdische Schiff im Orbit des Planeten aus dem FTL gesprungen ist. Weir 

meint plötzlich, dass McKay sich den biometrischen Sensor anschauen sollte. McKay tut dies: Es 

befinden sich noch über 100 Außerirdische in der Stadt. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Sheppard, Teyla, Lorne und Zelenka konnten vom Raumschiff fliehen. 

• Der Kontrollraum und der Gateraum konnten zurückerobert werden. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


