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Ultimatum, Teil 1 
 

Sheppards Team, Jackson, Keller, Zelenka, General O'Neill, der Präsident und General Maynard 
warten im Gateraum von Atlantis. Das Gate wird von außen aktiviert. Es ist Lya. Gemeinsam mit ihr 

reisen sie zu einem Treffen der Pegasus-Koalition. 

  

Lya heißt alle willkommen und sagt, dass sie heute einen Gast haben. Das Tor öffnet sich und ein 

Xyntrion tritt in den Saal. Es herrscht Unruhe. McKay hat ein bisschen Angst, aber Sheppard sagt, 

dass er unbewaffnet ist. Lya bittet den Xyntrionen in die Mitte. Er möchte eine Botschaft 

überbringen: Jedes Lebewesen in diesem Universum soll sich innerhalb der nächsten 48 Stunden 

selbst vernichten oder die Xyntrione werden es selbst tun. Es herrscht Empörung. Jeder schaut den 
Xyntrionen entsetzt an, während er den Saal verlassen möchte. Plötzlich ertönt eine Stimme: „Töte 

sie! Du darfst sie nicht töten! Sie haben dich verraten!“ Lya fragt, woher die Stimme kommt. Weir 

meint, dass es sich so anhört, als wäre es Ford. Daraufhin erscheint ein aufgestiegenes Wesen im 

Saal, welches den Xyntrionen tötet und sagt: „Findet die zweite allesvernichtende Wa...“. Ford wird 

von den anderen Aufgestiegenen aufgehalten und verschwindet. 

  

Die Vertreter von Atlantis kehren nach Atlantis zurück. Während der Präsident, General Maynard und 

General O'Neill zur Erde zurückkehren, gehen Jackson und Sheppards Team in den Kontrollraum. 

Chuck sucht in der Antiker-Datenbank nach dem Begriff "Zweite allesvernichtende Waffe": 

Fehlanzeige. Daraufhin gehen sie in Janus' Labor und suchen dort in der Datenbank nach dem Begriff. 
Nun haben sie etwas gefunden: Eine Gateadresse und ein Bild der Waffe. Teyla meint, dass sie 

vermutlich zu dem Planeten reisen sollten, da es vermutlich ihre einzige Hoffnung ist. Jackson 

genehmigt eine Mission. 

  

Sheppards Team fliegt in einem Puddle-Jumper zu dem Planeten. Die Sensoren erfassen nichts 

Ungewöhnliches. McKay schlägt vor, dass sie in den Orbit fliegen, um den Planeten zu scannen. 

Sheppard tut dies und McKay empfängt einen aus einer Höhle kommenden Energiewert, woraufhin 

Sheppard den Jumper vor der Höhle landet. 

  
Das Team geht in die Höhle. Dort befindet sich eine Antiker-Konsole, die der im Dorf Camelot ähnelt, 

und ein grüner Ring, der etwas kleiner als ein Stargate ist. Über dem Ring steht in Antiker-

Schriftzeichen die Frage: "Wer sind wir?" Weir vermutet, dass die Antwort irgendwo auf der Antiker-

Konsole steht, aber es wird eine Weile dauern. 

  

Auf dem Heimatplaneten der Xyntrione schlägt ein Xyntrion vor, dass sie es vorzeitig beenden. Ein 

anderer Xyntrion sagt, dass sie sich an ihr Wort halten werden: 48 Stunden. Der erste Xyntrion 

erwidert, dass die 48 Stunden zwar für die allesvernichtende Waffe gelten, aber nicht für die 

altmodische Methode. Der andere Xyntrion stimmt ihm zu: Der Abflug von vierzig Raumschiffen wird 

vorbereitet.   
 

Fortsetzung folgt ... 

 

 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Xyntrione wollen nach Ablauf eines 48-Stunden-Ultimatums alle Lebewesen mit der 

allesvernichtenden Waffe auslöschen. 

• Sheppards Team sucht nach der zweiten allesvernichtenden Waffe, um das zu verhindern. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 


