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Extinktion 
 

 

Todd ist mit seinem neuen Basisschiff, welches ein verbessertes ist, zu einem Planeten unterwegs, 

der sich in der Nähe von Atlantis befindet. Ein Offizier sagt, dass sie ihren Weidegrund in wenigen 

Minuten erreichen, allerdings befindet sich dort ein normales Basisschiff. Wenige Minuten später 

fällt das Schiff aus dem Hyperraum. Das andere Schiff schickt Jäger, aber Todd greift es an. Die 

Königin des anderen Schiffes merkt, dass ein Kampf gegen ein verbessertes Basisschiff aussichtslos 

ist, weshalb das Schiff den Hyperraum ansteuert. Als das Hyperraumfenster geöffnet wird, wird das 

Schiff allerdings zerstört. Der Offizier fragt Todd, was passiert ist. Dieser meint, dass irgendjemand 

das Attero-Gerät aktiviert hat. Er vermutet, dass die Atlantier etwas damit zu tun haben. 

  

Doktor Zelenka ruft Sheppards Team und Doktor Jackson in den Kontrollraum. Die Tiefraumsensoren 

haben ein verbessertes Wraith-Basisschiff aufgespürt, das in Richtung Atlantis fliegt. Teyla fragt, wie 

lange es brauchen wird. Zelenka meint, es würde etwa ein Jahr dauern, da es nur mit Sublicht fliegt. 

Ronon fragt, wieso es nicht mit Hypergeschwindigkeit fliegt, aber Zelenka weiß es nicht. Allerdings 

empfängt er von diesem Schiff Todds Subraumsender. 

  

Daraufhin steigt Sheppards Team in einen Jumper und fliegt mit Hilfe des Hyperantriebes zu Todds 

Schiff. Dort angekommen, kontaktiert Todd sie und möchte wissen, wie sie das Attero-Gerät 

aktivieren konnten, das alle Wraith-Schiffe zerstört, die ein Hyperraumfenster öffnen. McKay erklärt, 

dass ihnen dieses Gerät vor einigen Wochen von einigen Außerirdischen gestohlen wurde, aber dass 

sie einen dieser Außerirdischen gefangen nehmen konnten. Todd möchte mit diesem Außerirdischen 

sprechen. Sheppard hat nichts dagegen, fliegt in das Basisschiff, Todd kommt an Bord und der 

Jumper fliegt zurück nach Atlantis. 

  

Dort steht der Außerirdische immer noch in der Gefängniszelle. Lorne und sein Team haben ihn eine 

Zeit lang bewacht, aber Lorne meint, er hätte noch nicht einmal geblinzelt. Als Todd zu ihm kommt, 

rennt der Außerirdische auf ihn zu und bekommt am Kraftfeld einen Stromschlag. Todd fragt ihn, was 

sein Volk vor hat. Er antwortet, dass sie endlich die Mittel haben, sich gegen die Wraith zu wehren. 

Todd sagt zu ihm, dass jeder, der durch ein Gate geht, dann aber stirbt, also auch sein Volk. Der 

Außerirdische meint allerdings, dass sein Volk das Gerät modifizieren könnte. McKay fragt Todd, 

wovon er spricht. Dieser antwortet, dass durch die Aktivierung des Attero-Gerätes auch alles 

aktivierten Stargates explodieren. Sheppard sagt, dass vor kurzem ein Einsatzteam von einer Mission 

zurückgekehrt ist: Also sagt er die Wahrheit. Todd will wissen, wieso sie das tun, da die Wraith sich so 

und so nicht an ihnen nähren können. Der Außerirdische antwortet, dass es an der Zeit war, härtere 

Maßnahmen zu ergreifen, denn es reicht nicht aus, dass sie sich ihre Rüstungen an ihre Körper 

schweißen, damit die Wraith sich nicht an ihnen nähren können. Sheppard fragt ihn, was er damit 

meint. Er sagt, dass sein Volk zu einer Erkenntnis gekommen ist: Sie sind die einzigen Lebewesen, die 

es wert sind, zu leben. Die Wraith sind nur der Anfang! 

 

 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Das Attero-Gerät funktioniert nun ohne Nebenwirkungen. 

• Das Attero-Gerät wurde aktiviert. 

• Das Volk (SGA 5x04) hält sich für die einzigen Lebewesen, die es wert sind, zu leben. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


