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Extermination, Teil 2 

 

Sheppard wacht auf und sieht, dass der Puddle-Jumper immer weiter sinkt. Er weckt die Anderen auf. 

Teyla und Ronon bluten und Keller kümmert sich um sie. Sheppard schwimmt mit dem Jumper in 

Richtung Oberfläche. Teyla fragt, was sie danach tun sollen, denn sie sind die einzigen noch 

existierenden Menschen. Der Jumper zeigt an, dass sich in der Umgebung Teile von Atlantis und das 

Stargate befinden. McKay schnipst plötzlich mit den Fingern und hat eine Idee: Er holt sich seinen 

Tablettrechner und meint, dass sich dort Informationen befinden, die Sheppard aus der Zukunft 

(siehe SGA 4x20 Der letzte Mann) mitgebracht hat, welche für sie nützlich seien. Danach wählt er den 

Planeten M7G-888 an und Sheppard fliegt durch das Gate. 

  

Merkwürdigerweise kommt der Jumper im Gateraum von Atlantis an. Sheppard fliegt den Jumper in 

die Bucht und sie gehen in den Kontrollraum, wo McKay sie aufklärt: Er sagt, dass sie eben 5 1/2 

Jahre in die Vergangenheit gereist sind. Sheppard hatte aus der Zukunft auch einige Informationen zu 

Sonneneruptionen mitgebracht, weshalb er weiß, dass in wenigen Tagen eine Sonneneruption 

stattfinden wird, die sie in die Zeit zurückbringt, in der sich die Pegasus-Asgard von den Asgard 

abgespalten haben und sie auf Grund einiger Informationen von Hermiod die Pegasus-Asgard dann 

völlig auslöschen könnten. Plötzlich wird das Gate aktiviert und sie ziehen sich in den Jumper zurück, 

von wo aus, sie den Gateraum über Video überwachen. Sie sehen wie das Atlantis-Expeditionsteam 

durch das Gate kommen, was heißt, dass sie neben sich selbst auch Doktor Weir, Colonel Sumner 

und Lieutenant Ford sehen. Sheppard tarnt den Jumper, fliegt ihn aus der Stadt heraus und fliegt ihn 

in den Hyperraum. 

  

Nach einiger Zeit fällt der Jumper bei M4G-349 aus dem Hyperraum, McKay wählt das Gate an und 

Sheppard fliegt hindurch. Durch dasselbe Gate kommt der Jumper wieder heraus und Sheppard fliegt 

den Jumper wieder in den Hyperraum. Keller fragt, was sie jetzt vor haben. Teyla erklärt, dass sie von 

Hermiod wissen, dass sich einige Asgard zu dieser Zeit auf einem Planeten trafen, um die ersten 

Pegasus-Asgard zu verhaften. Diese konnten allerdings mit einem Jäger fliehen. McKay ergänzt, dass 

sie diesen Jäger, der noch nicht so fortschrittlich war, nur abschießen müssten und das Problem wäre 

erledigt. 

  

Der Jumper fällt aus dem Hyperraum, Sheppard tarnt ihn und landet auf dem Planeten. Dort sehen 

sie Thor, Freyr, Heimdall, Hermiod, Loki und einige andere Asgard. Loki und zwei andere Asgard 

verschwinden plötzlich in einem Raumschiff und fliegen los. Sheppard verfolgt das Schiff, feuert 

Drohnen und kann das Schiff zerstören. 

  

In der Gegenwart sitzen Sheppard, McKay, Dr. Jackson, Dr. Keller, Dr. Zelenka, Teyla und Ronon in 

der Kantine von Atlantis, was bedeutet, dass die Pegasus-Asgard aus dem Zeitverlauf ausgelöscht 

wurden. 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Veränderungen in der Zeitlinie: 

o Die Pegasus-Asgard wurden ausgelöscht. 

o Der Klon von Jack O’Neill existiert nicht. 

o Das Attero-Gerät wurde nicht zerstört. 

 

Hintergrundinformationen 

• Ursprünglich sollte die Geschichte den Titel „Ende, Teil 2“ tragen. Vor der Veröffentlichung 

wurde er in „Dekadenz, Teil 2“ geändert, bis er dann nochmal zu „Extermination, Teil 2“ 

geändert wurde. 

 


