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Erkenntnis 
 

Sheppard und McKay laufen einen Gang in Atlantis entlang und McKay fragt, was das eigentlich für 

einen Sinn hat. Sheppard antwortet, dass SG-1 etwas über die Aspartention herausfinden möchte. 

McKay erwidert, dass der Eintrag in der Atlantis-Datenbank passwortgeschützt ist und er versucht 

nun schon fast ein halbes Jahr lang, es zu knacken. Die beiden kommen im Stargateraum an und 

Sheppard sagt, dass Daniel offenbar eine andere Möglichkeit entdeckt hat. Das Stargate wird von 

außen aktiviert und der Schild gesenkt. Unerwartet kommt ein Puddle-Jumper durch den 

Ereignishorizont, in dem sich O'Neill, Sam, Daniel und Teal'c befinden, und Sheppard und McKay 

weichen zurück. McKay findet, dass das Stargate-Center sie hätte aufklären können. O'Neill fliegt den 

Jumper daraufhin in die Jumperbucht. 

 

Im Konferenzraum fragt McKay, was nun der Plan ist. Daniel antwortet, dass die Aspartention in der 

Atlantis-Datenbank steht, aber der Eintrag ist derzeit passwortgeschützt. Sheppard sagt, dass sie das 

bereits wissen. O'Neill meint, dass der Eintrag vor 10.000 Jahren nicht passwortgeschützt war, als die 

Antiker noch in der Stadt waren. McKay vermutet daraufhin, dass es sich bei dem Puddle-Jumper um 

den Zeitreise-Jumper handelt. Teal'c bejaht dies. Sam sagt, dass sie den Jumper tarnen werden und 

10.000 Jahre in der Zeit zurückreisen werden, um sich die nötigen Informationen zu holen. McKay 

meint, dass das sogar funktionieren könnte, wenn man dem Jumper einen Hyperantrieb und das 

Asgard-Transportsystem verpasst. Daher machen sich Sam und McKay gleich an die Arbeit. 

 

Eine Stunde später sind sie fertig und Sam, Sheppard, Daniel und McKay besteigen den Jumper. 

Sheppard fliegt ihn daraufhin in den Hyperraum. Nach einiger Zeit verlässt der Jumper im Orbit von 

Lantia den Hyperraum und Sheppard tarnt ihn. Daniel sagt, dass er ganz fest daran denken soll, dass 

sie 10.000 Jahre zurückfliegen sollen. Bevor Daniel den Satz beenden konnte, hat der Jumper die 

Zeitreise bereits unternommen und die Sensoren zeigen Atlantis auf dem Planeten an, allerdings 

kämpfen im Orbit gerade mehrere Antiker-Kriegsschiffe der Aurora-Klasse gegen einige Wraith-

Basisschiffe. Daraufhin werden Daniel und McKay nach Atlantis gebeamt und die beiden gehen in ein 

Labor. Immer wenn ihnen einige Antiker über den Weg laufen, verstecken sie sich. Plötzlich meldet 

sich Sheppard über Funk und sagt, dass aus dem Nichts ein Jumper aufgetaucht ist, der von Wraith-

Schiffen beschossen wird. McKay vermutet, dass es sich dabei um das „erste“ Atlantis-Team handeln 

muss und deshalb darf er sich nicht einmischen, da die Zeitreise der „ersten“ Doktor Weir der Grund 

ist, weshalb die Stadt überhaupt aufgetaucht ist. Daniel durchsucht einen Antiker-Computer nach der 

Aspartention und er findet den Eintrag, der noch nicht passwortgeschützt ist. McKay kopiert den 

Eintrag auf seinen Tablettrechner, die beiden werden zurück in den Jumper gebeamt und sie reisen 

wieder 10.000 Jahre nach vorne. 

 

Im Konferenzraum von Atlantis warten O'Neill, Sam, Sheppard und Teal'c ungeduldig auf die 

Auswertung der Daten. Doch dann kommen Daniel und McKay herein und O'Neill fragt, wie schlimm 

es ist. Daniel antwortet, dass es sehr schlimm ist: Bei der Aspartention handelt es sich um eine 

spezielle Art von Teilaufstieg. Teal'c erwidert, dass die Stragoth nicht aufgestiegen sind. Daniel meint, 

dass er noch nicht fertig war, denn es ist ein Teilaufstieg in einem anderen Sinn: Es steigt nicht der 

ganze Körper auf sondern nur das Herz. McKay ergänzt, dass für diesen Prozess Unmengen an 

Energie nötig sind. Sam sagt, dass das, wenn man aufgestiegen ist, kein Problem darstellt, denn die 



Stragoth sind deshalb in der Lage, aus der Furcht der Menschen Lebensenergie zu ziehen. Daniel 

stimmt dem zu und sagt, dass das der Energiewert ist, den Stragoth-Raumschiffe verursachen, denn 

er entsteht, wenn sich Stragoth der Aspartention unterziehen. McKay meint, dass die Aspartention 

aber auch eine psychische Komponente hat, denn durch den Aufstieg des Herzen hat man kein 

materielles Herz mehr und das raubt einem die Seele. O'Neill sagt, dass das die Grausamkeit der 

Stragoth erklärt. Sam ergänzt, dass die Aspartention auch erklärt, weshalb die Stragoth einige 

übermenschliche Fähigkeiten haben. Sheppard fragt, weshalb sich die Antiker nicht eingemischt 

haben. McKay antwortet, dass die Stragoth zu mächtig sind. Teal'c möchte wissen, wie sie nun gegen 

die Stragoth kämpfen sollen, aber niemand weiß eine Antwort. Daraufhin kehren O'Neill, Sam, Daniel 

und Teal'c mit dem Puddle-Jumper zur Erde zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Bei der Aspartention handelt es sich um den Aufstieg des Herzen. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


