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Ultimatum, Teil 2 
 

Sheppard fragt Weir und Teyla, wie lange sie noch brauchen. Weir antwortet, dass sie die Lösung 

wahrscheinlich gefunden haben. Daraufhin drückt Teyla eine der Steinplatten nach unten, worauf 

sich in dem grünen Ring ein Vortex bildet und somit ein Wurmloch entsteht. Sheppard fragt, wie es 

möglich ist, dass es auf dem Planeten mehrere Gates gibt. McKay antwortet, dass es sich hierbei um 

ein komplett anderes Stargate handelt. Wahrscheinlich wurde es modifiziert. Teyla meint, dass sie 

jedenfalls durch das Gate gehen müssen. Weir ergänzt, dass es zu klein für einen Jumper ist. Danach 

gehen sie durch das Gate. 

  

In Atlantis kommt Jackson in den Kontrollraum. Chuck meldet, dass vierzig Raumschiffe der Xyntrione 

aus dem Nichts im Orbit aufgetaucht sind. Jackson fragt, wie das möglich ist. Chuck antwortet, dass 

sie scheinbar aus einer alternativen Realität gekommen sind. Er ergänzt, dass das Drohnenlager 

getroffen wurde, bevor sie den Schutzschild aktivieren konnten. Jackson sagt, dass Zelenka auf dem 

Weg zum Drohnenlager war. Daraufhin ruft Jackson Zelenka über Funk, aber er antwortet nicht, 

weshalb Jackson Keller dorthin schickt. 

  

Sheppards Team hat das grüne Stargate durchquert. Sie stehen in einem hohen Raum. Auf der 

anderen Seite des Raumes befindet sich ebenfalls ein grünes Stargate, allerdings befinden sich in 

dem Raum keine Inschriften. Das Team möchte zum anderen Gate gehen, aber plötzlich hören sie 

etwas: Flügelschläge. Sie schauen nach oben und sehen, wie ein Drache zu ihnen herunterfliegt und 

vor ihnen landet. Die vier Teammitglieder rennen zur linken Seite des Raumes und versuchen dort an 

dem Drachen vorbeizukommen, wobei dieser schneller ist und Feuer speit, weshalb sie wieder 

zurücklaufen. Nun versuchen sie es auf der rechten Seite des Raumes, aber ohne Erfolg. Daraufhin 

teilen sie sich auf: Sheppard und McKay versuchen es auf der linken Seite und Weir und Teyla auf der 

rechten Seite. Nun haben sie es geschafft, das grüne Stargate aktiviert sich und das Team passiert 

den Ereignishorizont. 

  

Das Team kommt auf der anderen Seite heraus und sie befinden sich in einer von einem Schild 

geschützten Zone in einem Stern. Vor ihnen befinden sich die Waffe und ein leicht modifizierter 

Puddle-Jumper. Sie nehmen die Waffe und steigen in den Jumper ein. McKay findet es fantastisch, da 

es das perfekte Versteck für eine solche Waffe ist, da sie von keinen Sensoren erfasst wird. Daraufhin 

fliegt Sheppard den Jumper aus dem Stern heraus. Der Jumper ist insofern modifiziert, dass seine 

Schilde vom Stern mit Solarenergie versorgt werden können und so standhalten. 

  

Keller meldet sich über Funk: Zelenka hat schwere Verbrennungen, aber er wird es schaffen. Jackson 

ist erleichtert, das zu hören. Chuck meldet, dass das Ultimatum in einer Stunde abläuft. Plötzlich wird 

das Gate von außen aktiviert und eine Energiewelle passiert das Gate. Sie breitet sich aus, trifft auf 

die Raumschiffe der Xyntrione, die daraufhin aufhören zu feuern. 

  

Etwas später wird das Gate erneut von außen aktiviert. Es ist Sheppards Team. Sie kehren mit den 

beiden Jumpern und der Waffe zurück. McKay sagt, dass sie die Waffe so einstellen konnten, dass sie 

jeden Xyntrionen in seine Bestandteile zerlegt. Dann haben sie die Waffe aktiviert, der Jumper hat 

automatisch alle Gates gleichzeitig angewählt und nun sind die Xyntrione Vergangenheit. 



Wichtige Stichpunkte 

• Die Xyntrione wurde mit der zweiten allesvernichtenden Waffe ausgelöscht. 

  

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


