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Extermination, Teil 1 

 

McKay, Teyla und Doktor Keller reisen durch das Gate auf einen anderen Planeten, da dort einige 

Menschen krank geworden sind. Kurz nach deren Abreise öffnet sich sehr nah an Atlantis ein 

Hyperraumfenster: Ein außerirdisches Schiff schnellt hervor und feuert auf Atlantis. Der 

Schildgenerator und das Drohnenlager wird getroffen. 

 

Jackson und Sheppard kommen sofort in den Kontrollraum, wo Zelenka berichtet, dass es sich um ein 

Schiff der Pegasus-Asgard handelt. Daraufhin landet das Schiff und die Pegasus-Asgard steigen in 

ihren Exoskeletten aus und brechen über den Balkon in den Kontrollraum ein. Sie bringen mehrere 

Geräte mit. Im Kontrollraum kommt es zu einer Schießerei. Auch Ronon und Lornes Team trifft ein. 

Allerdings kommen auch immer mehr Pegasus-Asgard. Jackson und Chuck versuchen zu fliehen, 

allerdings werden sie beide getroffen und sterben. Lorne wurde ebenfalls getroffen. Zelenka versucht 

das Gate anzuwählen, allerdings wurde es gerade von außen aktiviert: Ein Pegasus-Asgard greift ihn 

von hinten und wirft ihn in den sich bildenden Vortex. Durch das Gate kommen McKay, Teyla und 

Keller. Ihnen gelingt es gemeinsam mit Sheppard und Ronon in die Jumper-Bucht zu fliehen. 

 

Sie gehen in einen Puddle-Jumper, wo sich ein Pegasus-Asgard über Funk meldet. Er teilt ihnen mit, 

dass das alles nur ein Racheakt für die Ermordung ihres Anführers Loki war. Daraufhin schaltet McKay 

die Kamera im Gate- und Kontrollraum an. Sie sehen, dass die Pegasus-Asgard ein Gerät mit dem 

DHD verbinden. Ein weiteres Gerät wird im Gateraum platziert. Plötzlich leuchten auf dem DHD alle 

Gatesymbole auf einmal. McKay meint, dass sie vielleicht versuchen, alle Stargates gleichzeitig 

anzuwählen. Das Gate wird aktiviert und das andere Gerät sendet eine Welle durch das Stargate. 

Danach verschwinden die Pegasus-Asgard mit ihrem Schiff. 

 

Sheppards Team und Dr. Keller gehen in den Gateraum. McKay untersucht die Geräte und findet 

heraus, dass alle Gates angewählt wurden und dass das eine Gerät eine tödliche Schockwelle durch 

das Gate geschickt. Keller fragt, wie tödlich sie sei. McKay antwortet, dass jedes Lebewesen, das sich 

weniger als eine Milliarde Kilometer von einem Stargate entfernt befand, nun tot sei. 

 

Plötzlich fährt die komplette Stadt herunter und die Selbstzerstörung springt an. Sheppard meint, 

dass das geplant gewesen war. McKay sagt darauf, dass sie nicht herauswählen können, da das Gerät 

immer noch mit dem DHD verbunden ist und es schwer ist, es zu entfernen. Zudem können sie die 

Selbstzerstörung nicht deaktivieren, da die Pegasus-Asgard die Codes geändert haben. Daraufhin 

rennen sie zurück in die Jumper-Bucht und gehen in einen Jumper. Sheppard aktiviert den Schild und 

startet den Jumper. Doch in diesem Augenblick wird die Stadt selbstzerstört und der Jumper und die 

einzelnen Teile der Stadt versinken im Ozean. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Daniel Jackson, Radek Zelenka, Evan Lorne und Chuck werden getötet. 

• Jedes Lebewesen, das sich weniger als eine Milliarde Kilometer von einem Stargate entfernt 

befand, wurde duch eine Schockwelle getötet. 

• Atlantis wird zerstört. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich sollte die Geschichte den Titel „Ende, Teil 1“ tragen. Vor der Veröffentlichung 

wurde er in „Dekadenz, Teil 1“ geändert, bis er dann nochmal zu „Extermination, Teil 1“ 

geändert wurde. 

 


