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Dezimierung 
 

Daniel und Doktor Lee kommen auf P3X-777 an. Doktor Lee freut sich, auch mal außerhalb der Erde 
sein zu dürfen, denn auf Dauer ist sein Labor im Stargate-Center doch eher langweilig. Daniel meint, 

dass er diesen Planeten an sich nicht besonders aufregend findet, aber die Aufzeichnungen in den 

Höhlen sind interessant und das ist ja auch der Grund, weshalb er hier ist. Bill fragt, wie oft er schon 

dort war. Daniel meint, dass es bereits das elfte Mal ist und vom Prinzip her, ist es immer dasselbe: 

Sobald er ins Dorf kommt, wird er von den Einheimischen freundlich begrüßt, sie bieten ihm einen 

Tee an, dann geht er mehrere Stunden in die Höhlen, übersetzt einige der Inschriften, dann bekommt 

er noch einen Tee angeboten und zuletzt kehrt er ins Stargate-Center zurück. Für ihn ist dieser 

Ausflug eher ein Hobby und er genießt es immer wieder, denn das sind freundliche Menschen mit 
viel Humor. Bill freut sich schon, sie kennenzulernen. Nach einem kurzen Fußmarsch kommen sie im 

Dorf an: Die Menschen verrichten ihre tägliche Arbeit, aber die Stimmung ist eher miserabel als 

heiter. Der Anführer des Dorfes kommt auf sie zu, begrüßt sie und sagt zu Daniel, dass er ja weiß, wo 

die Höhlen sind. Daraufhin geht er wieder. Bill findet das nicht besonders freundlich und Humor 

scheinen diese Menschen auch nicht zu haben. Daniel meint, dass irgendetwas nicht stimmt, denn 

die Einheimischen haben sich noch nie so verhalten. Außerdem liegt ein ziemlich merkwürdiger 

Geruch in der Luft. Daniel und Bill versuchen mit einigen Einheimischen zu reden, aber niemand 

möchte mit ihnen reden. Nach einiger Zeit findet Bill ein größeres Haus und sagt zu Daniel, dass er 

sich das anschauen sollte. Daniel kommt zu ihm und sie gehen in das Haus hinein: Dort befinden sich 

mehrere hundert Leichen, die den merkwürdigen Geruch erklären würden. Bill meint, dass das nicht 
alles ist, denn unter den Leichen befinden sich Menschen, die er im Dorf gesehen hat, was eigentlich 

nicht möglich ist, denn sie können nicht gleichzeitig lebendig und tot sein. Außerdem befindet sich in 

der einen Ecke des Raumes ein Computer, der definitiv nicht von der Erde kommt. Bill versteht das 

nicht, aber Daniel schon. Er sagt zu Bill, dass sie sofort auf die Erde zurückkehren sollten, was sie 

dann auch tun. 

 

Auf der Erde angekommen sagt Daniel zu O’Neill, dass er ein Team nach P3X-911 schicken soll, das 

nachschauen soll, ob die Imitationsgeräte noch dort sind. O’Neill schickt daraufhin SG-3 los und 

erwartet von Daniel eine Erklärung. Daniel berichtet von den Geschehnissen auf P3X-777. O’Neill 
fragt Daniel danach, was für ein Computer das war. Daniel antwortet, dass es ein Aschen-Computer 

war. O’Neill fragt, ob das heißen soll, dass die Aschen die Bevölkerung von P3X-777 ermordet und 

durch Imitate ersetzt haben. Das ist jedenfalls Daniels Vermutung. Nach einiger Zeit wird das 

Stargate von außen aktiviert und SG-3 kehrt von P3X-911 zurück. Colonel Reynolds berichtet, dass 

das Labor vollkommen leergeräumt ist, aber es geht noch weiter: Die komplette Bevölkerung wurde 

ermordet. Daniel meint, dass er nach P3X-777 zurückkehren muss. O’Neill sagt, dass er vorsichtig sein 

soll. 

 

Also reisen Sam, Daniel und Teal’c nach P3X-777 und gehen in das Haus im Dorf, in dem sich die 

Leichen befinden. Teal’c meint, dass sich am Ende des Raums eine Tür befindet. Während Sam sich 
den Aschen-Computer anschaut, öffnen Daniel und Teal’c die Tür. Sie klemmt etwas, aber nach 

einiger Zeit können sie sie öffnen: In dem Raum, zu dem die Tür führt, befindet sich alles, was sich 

vorher im Stragoth-Labor auf P3X-911 befand. Sam sagt, dass es ein weiteres Problem gibt: Die 

Aschen haben laut einem Eintrag im Computer einen Weg gefunden, ihre Technologien in mehreren 



Dimensionen gleichzeitig einzusetzen. Plötzlich sagt eine Stimme, dass das ein großer Fortschritt war. 

Es ist Mollem. Er ergänzt, dass sie keine zweite Chance erhalten werden. In diesem Moment wird er 

von Teal’c mit einer Zat betäubt und SG-1 flieht, aber sie sehen, dass bereits der Abschuss einer 

Biowaffe der Aschen vorbereitet wird. Sam, Daniel und Teal’c rennen zum Stargate und Sam sagt zu 

Daniel, dass er die Erde anwählen soll. Er tut dies, aber Teal’c meint, dass es knapp werden wird. 

Doch sie schaffen es noch zurück auf die Erde. Sam sagt, dass sie den überdimensionalen Gateschild 

aktivieren sollen. Das tut Walter und etwas prallt auf den Schild. O’Neill kommt in den Torraum und 

sagt, dass diese Imitationsgeräte doch immer wieder Ärger bringen. Daniel meint, dass die Aschen 

das offenbar schon lange geplant hatten, aber zum Glück ist es noch einmal gut gegangen. Daraufhin 
verlassen sie den Torraum. 
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