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Ausmerzung 
 

Ein Raumschiff der Reisenden verlässt über dem Atlantis-Planeten den Hyperraum und landet. In 
Atlantis erzählt Larrin, dass eine neue Alien-Rasse (Volk (SGA 5x04)) sie seit einiger Zeit angreift und 

dass ihr Schiff bei einer Schlacht schwer beschädigt wurde. Sie konnten nur knapp entkommen, aber 

es gab viele Verletzte und da sie in der Nähe von Atlantis waren, wollte sie lieber dort hinfliegen. 

Doktor Keller meint, dass es kein Problem sei, die Verletzten in Atlantis zu behandeln. 

  

Plötzlich wird das Gate von außen angewählt. Es ist Ladon und er möchte sich mit Sheppards Team 

auf dem Heimatplaneten der Genii treffen. Etwas später geht das Team durch das Gate. Auf der 

anderen Seite werden sie von Ladon und seiner Schwester Daliah begrüßt. Ladon berichtet, dass die 
Genii einige technologische Fortschritte gemacht haben, die auf Grund der neuen aktuellen 

Bedrohung aber auch notwendig waren. Ronon fragt, was das für Fortschritte seien. Daliah sagt, dass 

sie ein Raumschiff gebaut haben. Teyla fragt, wozu sie ihre Hifle brauchen. Ladon möchte, dass 

McKay die wichtigsten Systeme kontrolliert, damit es beim ersten Testflug nicht zu Problemen 

kommt. Sheppard ist einverstanden. Also prüft McKay die wichtigsten Systeme des Schiffes, wie 

Sublichtantrieb, Hyperantrieb und Waffen. Nach einigen Korrekturen, die McKay noch vorgenommen 

hat, ist das Schiff fertig und der erste Testflug kann beginnen. Sheppards Team, Ladon und seine 

Schwester überwachen den Flug vom Planeten aus. Das Schiff fliegt ins Weltall und testet die Waffen: 

Sie funktionieren. Als Nächstes ist der Hyperantrieb an der Reihe: Das Schiff öffnet ein 

Hyperraumfenster und wird dabei zerstört. Ladon fragt McKay, wie das passieren könnte. Sheppard 
meint, dass die Außerirdischen den ersten Test erst in einem halben Jahr durchführen wollten (siehe 

SGA 6x15 Perspektive). McKay sagt, dass sie mit einem ferngesteuerten Puddle-Jumper testen 

sollten, ob es wirklich das Attero-Gerät war. 

  

Teyla und Ronon klären Ladon auf, während Sheppard und McKay nach Atlantis zurückreisen, um 

den Test durchzuführen. Sheppard setzt sich in den Kontrollstuhl von Atlantis, um einen Jumper in 

den Hyperraum zu fliegen. Beim Öffnen des Hyperraumfensters wird er zerstört. McKay meint, dass 

sie ein ziemlich großes Problem haben. Sheppard sagt, dass sie zum Glück noch den 

Wurmlochantrieb haben, aber McKay erklärt, dass der Wurmlochantrieb genauso betroffen sein 
wird. Allerdings gibt es ein anderes Problem: Das Attero-Gerät entfaltet seine Wirkung auf das ganze 

Weltall, nicht nur auf die Pegasus-Galaxie, was bedeutet das sie die Erde warnen müssen. Während 

Sheppard Larrin erklärt, dass sie vorerst auf Atlantis bleiben muss, wählt McKay die Erde an. Im 

Stargate Center meldet sich Walter Harriman. McKay erklärt ihm, dass kein Schiff ein 

Hyperraumfenster öffnen darf: Auch sämtliche Verbündete wie die Tok'ra oder die Jaffa, müssen auf 

Hyperraumflüge verzichten. Außerdem gilt das auch für andere Arten von Überlichtantrieben, also 

auch für die Destiny. Walter sagt, dass sie die Destiny zurzeit nicht kontaktieren können, weil alle 

Kommunikationssteine belegt sind, da auf der Destiny zur Zeit Chaos herrscht. Angeblich wurde dort 

etwas beschlagnahmt und Richard Woolsey und andere Mitglieder des IOA versuchen die Situation 

zu klären. McKay meint, dass sie in Atlantis auch Kommunikationssteine haben. Daraufhin sucht 
McKay die Steine und kontaktiert bzw. warnt die Destiny, während Teyla und Ronon zurück nach 

Atlantis kommen. 

  



Als McKays Verstand wieder in Atlantis ist, wird er in den Kontrollraum gerufen. Dort sind bereits 

Sheppard, Jackson, Teyla und Ronon. Amelia Banks meldet, dass die Tiefraumsensoren zwanzig 

Schiffe der Außerirdischen aufgespürt haben: Sie fliegen in Richtung Atlantis und sind in vier Tagen 

da. 

  

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 
 

Wichtige Stichpunkte 

• Alle Schiffe, bis auf die der Außerirdischen (Volk (SGA 5x04)), die ein Hyperraumfenster 

öffnen, werden dabei zerstört. 

• Zwanzig Schiffe der Außerirdischen fliegen in Richtung Atlantis. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


