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Obskurität 
 

 

Sheppards Team fliegt mit einem Jumper von einem Planeten im Sonnensystem zurück in Richtung 

Atlantis. Während McKay sich freut, dass er den Raumanzug ausziehen kann, meldet sich Dr. Jackson 

über Funk und möchte wissen, wie die Mission gelaufen ist. Sheppard meint, dass der Planet dem 

Mars ähnelt und es sich nicht weiter lohnt ihn zu erforschen. Plötzlich zeigt der Jumper einen 

merkwürdigen Energiewert an. Teyla fragt, was es sei, allerdings meinte McKay, dass der Wert noch 

zu weit weg wäre, um das zu sagen. Allerdings bewegt sich dieser Wert. Er kommt am Jumper vorbei. 

Jackson fragt, ob die Sensoren etwas Aufschlussreicheres gemessen haben. McKay schaut Sheppard 

verwirrt an und sagt, dass der Energiewert der Signatur eines getarnten Puddle-Jumpers entspricht 

und dieser in Richtung Atlantis fliegt. Ronon fragt, wie irgendjemand so einfach an einen Puddle-

Jumper kommt. Teyla meint, dass die Wraith beim Angriff auf die Erde einen Puddle-Jumper 

gestohlen haben (siehe SGA 6x02 Kampf um das zu Hause, Teil 2), allerdings haben sie nicht das 

Antiker-Gen. 

 

Amelia Banks meldet, dass Atlantis den Energiewert nun auch misst, weshalb Sheppards Team so 

schnell wie möglich zurückkommen soll. Etwas später wird plötzlich die Unterwasser-Jumper-Bucht 

geöffnet. Kurze Zeit später wird das Tor wieder geschlossen und das Wasser wird abgelassen. 

Sheppards Team ist währenddessen in Atlantis gelandet und geht in den Kontrollraum. Jackson sagt, 

dass sich fünf Lebenszeichen in Richtung Janus' Labor bewegen und einige Marines schon unterwegs 

wären. Sheppards Team läuft auch dort hin, allerdings hören sie kurz bevor sie am Labor ankommen 

einige Schreie und Schüsse: Es ist das Volk aus einer der Daedalus-Realitäten. Sheppard, McKay, 

Teyla und Ronon fangen an, auf die Außerirdischen zu schießen, während ein Außerirdischer mit 

einem Gerät aus dem Labor kommt. Ronon schießt auf ihn und versucht ihn aufzuhalten, aber er 

schafft es nicht, da er von einem anderen Außerirdischen betäubt wird. Sheppard konnte diesen 

allerdings bewusstlos schießen. Allerdings wurden kurz danach Sheppard und die anderen auch 

betäubt und vier Außerirdische konnten mit dem Gerät und dem Puddle-Jumper entkommen. 

 

Später wacht Sheppards Team in der Krankenstation auf, wo Jackson sie besucht. Keller meint, dass 

sie aber noch am selben Tag wieder entlassen werden. Jackson sagt, dass ihr Gefangener bisher in 

keinster Art und Weise kooperativ war. Plötzlch kommt Beckett herein und sagt, dass er den 

Außerirdischen untersucht hat: Er hat das Antiker-Gen und er hat es künstlich bekommen. 

 

Einen Tag später sucht McKay in Janus' Labor Hinweise zu dem verschwundenen Gerät. Sheppard 

fragt ihn, ob er etwas gefunden hat. McKay meint, dass in der Datenbank nichts über die 

Funktionsweise des Gerätes stehen würde. Dort steht nur der Name: Attero-Gerät. 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Einige Individuen aus dem Volk (SGA 5x04) haben das Antiker-Gen und haben einen Puddle-

Jumper und das Attero-Gerät. 

• Ein Mitglied dieses Volkes konnte gefangen genommen werden. 



Hintergrundinformationen 

• Keine 


