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Unterstützung 
 

O’Neill, Sam, Daniel und Teal’c sitzen im Besprechungsraum und reden über die Ankunft von SG-3 vor 
ein paar Stunden. O’Neill schlürft gemütlich an seinem Kaffee, während Sam noch einmal 

zusammenfasst: Vor etwa zwei Stunden gab es eine unplanmäßige Aktivierung des Tores. SG-3 

kommt offenbar unter Beschuss zurück. Über Funk berichtet Colonel Reynolds, der momentane 

Leiter des Teams, von Schüssen, die aus dem Nichts zu kommen scheinen, einer seiner Leute ist 

bereits gefallen. Als der überdimensionale Schutzschild deaktiviert wird, stürmt er durch das Tor, 

doch bevor er etwas sagen oder tun kann, wird er von einem Schuss, der durch das Tor kommt, 

getroffen und ist tot. Das Tor schließt sich und Lieutenant Morrison und Airman Bosworth, die beiden 

verbliebenen Teammitglieder, sind nicht durchgekommen, wahrscheinlich sind sie tot. Schon da kam 
Sam der Schuss bekannt vor und mittlerweile weiß sie auch woher: Es war ein Reetou-Schuss. Sie 

nimmt an, dass es die Rebellen waren, denn die anderen Reetou haben keinen Grund, auf Menschen 

zu schießen. Nur die Rebellen wollen alle potenziellen Wirte auslöschen. O’Neill fragt gerade, was 

Sam jetzt vorschlägt, als es wieder eine unplanmäßige Aktivierung des Tores gibt. Alle hoffen auf 

Morrison und Bosworth, doch zu aller Überraschung kommt ein Tok’ra-Code an und nach dem 

Deaktivieren des Schildes kommt Anise mit einem kleinen Jungen durch das Tor. O’Neill ist 

fassungslos und verschluckt sich fast an seinem Kaffee, denn der Junge sieht genauso aus wie der von 

einer Reetou erschaffene Junge Charlie. Doch der ist, wie die Tok’ra fast ein Jahr nach dem Einsetzen 

eines Symbionten in ihn berichteten, gestorben, genauso wie wenig später der Symbiont. Die beiden 

werden sofort in den Besprechungsraum gerufen. 
 

Dort erzählt Anise, dass der von den Reetou erschaffene Charlie vor seinem Tod durch das zu weit 

fortgeschrittene Versagen der inneren Organe beim Bau eines Gerätes half, dass alle Reetou im 

Umkreis von etwa zwölf Erd-Kilometern sichtbar machen sollte. Doch Charlie starb zu früh und das 

Gerät war noch nicht fertig. Kurze Zeit später starb auch der Symbiont in einem Tok’ra-Krieger 

während eines Kampfes mit den Goa’uld. Das Gerät wurde, so gut es ging, von den Tok’ra 

fertiggestellt. Es war gerade fast fertig, als ihr Tor aktiviert wurde und dieser Junge durchkam. Er 

erklärte, dass er von der Zentralautorität der Reetou geschickt wurde, um zur Erde zu kommen. Denn 

da er weder ein Funkgerät noch einen Identifikationscode besaß, käme er nicht dorthin. Das war vor 
etwa einer Stunde. Bis zu seiner Ankunft im Stargate-Center hat er bei der Fertigstellung des Gerätes 

geholfen, es ist jetzt einsatzbereit. Jetzt spricht auch der Junge, seine Stimme ist auch dieselbe wie 

die von Charlie: Die Reetou wollten die Rebellen eliminieren, doch diese flüchteten durch das 

Stargate. Von dort aus sind sie offenbar noch durch mehrere Tore auf einen unbekannten Planeten 

geflüchtet, im Moment weiß niemand, wo sie sich aufhalten. Teal’c spricht an, dass man doch vor 

fast elf Jahren auf dem Rebellen-Planeten war, doch der Junge erklärt, dass die Rebellen offenbar 

von dort weggegangen sind, nachdem ihr Standort entdeckt worden war. Aber das sei nicht der 

eigentliche Grund, weshalb er hierher kam: Die Reetou erbitten die Hilfe der Menschen gegen die 

Rebellen. 

 
Sam meint, dass es doch eine Möglichkeit geben muss, sie aufzuspüren, doch der Junge erklärt, dass 

ihnen die Technologie dazu fehlt. Da hat Sam eine Idee. Man könnte die Sensoren der Odyssey so 

modifizieren, dass sie die Energiesignatur der Reetou aufspüren kann. Nachdem man schon 

mehrmals mit Phasenverschiebungen zutun hatte, wäre das möglich. Etwa einen Tag später wird die 



Odyssey mit den modifizierten Sensoren losgeschickt, um die Rebellen aufzuspüren. Währenddessen 

erzählt der Junge, O’Neill nennt ihn „Jacob“, alles, was er weiß, um den Menschen zu helfen. 

Darunter ist auch der Standort der Reetou und weitere Informationen, wie zum Beispiel, dass die 

Rebellen vor ihrer Flucht als ihr Zeichen Rüstungen bauten und diese wahrscheinlich noch immer 

tragen. Daran sind sie zu erkennen. Zudem haben die Tok’ra das gebaute Gerät auf die Erde gebracht 

und ein festes Bündnis mit den Reetou ist geschlossen. 

 

Zwei Tage später kommt Daniel in den Besprechungsraum und bekommt mit, wie ein IOA-

Beauftragter versucht, O’Neill vom Abwurf einer Atombombe über dem Reetou-Planeten zu 
überzeugen, um die Bedrohung zu eliminieren. O’Neill wirft ihn hinaus und ruft ihm nach, dass er so 

etwas nicht mit seinen Verbündeten macht, als Daniel zu ihm in sein Büro kommt. Er meldet, dass die 

Odyssey sie soeben kontaktiert hat: Auf P4M-384 ist der Energiewert zu registrieren, hauptsächlich in 

einem Ha’tak, das sich mit einem angezeigten Lebenszeichen auf dem Planeten nahe dem Tor 

befindet. Aber da ist noch mehr: In der Umlaufbahn ist ein nicht identifizierbares Objekt, offenbar ein 

Reetou-Raumschiff. Auch von dort gibt es den Energiewert, aber auch noch ein Lebenszeichen. Die 

Odyssey ist momentan getarnt in der Umlaufbahn des Planeten, um ihn zu überwachen. Da der 

Junge aber erklärt hat, dass die Reetou keine Raumschiffe besitzen, haben die Rebellen wohl die 

Technologie vom erbeuteten Ha’tak teils übernommen. Was die Lebenszeichen angeht, so hofft man, 

dass es sich um Morrison und Bosworth handelt. O’Neill sagt, dass es dann wohl losgeht und wenig 
später fliegt die Hammond mit dem Gerät und O’Neill an Bord zur Odyssey. 

 

Als einige Stunden später die Hammond in der Umlaufbahn des Planeten eintrifft, wird das Gerät 

neben das Tor gebeamt. SG-1, SG-5, SG-11 und SG-13 mit Transphasenlöschstäben, sowie etwa 20 

Reetou-Krieger reisen daraufhin durch das Tor auf den Rebellen-Planeten und können die Wachen 

schnell eliminieren. Dann gehen die SG-Teams 1, 5 und 13 mit den Reetou weiter zum Ha’tak. Dort 

angekommen kämpfen sie gegen die Rebellen, doch einige der Feinde können mit dem 

Ringtransporter entkommen, einer von ihnen flieht zusammen mit dem bewusstlosen Morrison. 

Offenbar gibt es auf dem Reetou-Schiff ebenfalls Ringtransporter und Daniel meldet O’Neill, dass 

Morrison auf dem Schiff ist und sie es unter keinen Umständen zerstören dürfen. Der antwortet, dass 
er verstanden habe und dass die Teams Besuch bekommen: Mehrere Jäger fliegen aus einer 

Hangarbucht des Schiffes auf den Planeten zu. Die beiden Erdschiffe enttarnen sich und während die 

Hammond, deren Kommandeur mittlerweile der beförderte Lieutenant Colonel Marks ist, versucht, 

die Jäger abzufangen, lässt Mitchell auf der Odyssey auch auf die Jägerbucht feuern. Sie kann schnell 

zerstört werden, denn offenbar besitzt das Rebellenschiff keinen Schild. Dadurch wird verhindert, 

dass neue Jäger kommen, doch mindestens ein Dutzend von ihnen konnte den Planeten erreichen. 

Das Reetou-Rebellen-Schiff feuert nun auf die beiden Erdschiffe, es ist eine Mischung der Reetou-

Energiewaffen und Goa’uld-Waffen, die Schildleistung der Erdschiffe sinkt schnell. 

 

Inzwischen sind auf dem Planeten vier Reetou-Krieger von Rebellen getötet worden, alle Mitglieder 
von SG-5 sind tot, von SG-13 ist ein Soldat schwer verletzt. Während SG-1 mit SG-13 versucht, sich 

die Brücke des Schiffs zu erkämpfen, meldet SG-11, dass auch bei ihnen zwei Leute tot sind, wegen 

der Jäger stehen sie unter Beschuss und sind mit dem Gerät auf dem Rückzug. Teal’c ruft, dass sie auf 

das Raumschiff gehen sollten, um Morrison und Bosworth zu holen. Während die beiden Erdschiffe 

mehrere F-302er zur Unterstützung gegen die Jäger schicken, transportiert SG-1 sich auf das Schiff. 

Da das Gerät hier nicht mehr wirkt, müssen sie vorsichtig sein. Mit den TLS können sie aber die 

Wachen am Ringtransporter ausschalten. Sam erklärt, dass sich laut dem Lebenszeichendetektor 

beide Lebenszeichen in einem Raum befinden. Das Team geht dorthin und kann die Wachen 

eliminieren. Doch eine Patrouille ist auf sie aufmerksam geworden und Teal’c versucht, sie an der Tür 

aufzuhalten. Inzwischen befreien Daniel und Sam Morrison und Bosworth, Sam findet eine 
Datenbank, an der eine der bewachenden Rebellen gearbeitet hat. Sie beginnt einen Transfer auf 

ihren Laptop, da die Datenbank fest im Schiff verankert ist und sie es nicht riskieren will, bei einem 

Beam-Transport etwas zu beschädigen. Doch O’Neill meldet über Funk, dass ihre Schilde langsam 

schwach werden, zudem ist Teal’c an der Schulter getroffen und Daniel übernimmt die Verteidigung 



des Raumes, daher muss Sam den Transfer unterbrechen und bringt Peilsender an Bosworth und 

Morrison an. Dann werden die fünf auf die Hammond gebeamt und die Odyssey zerstört das 

feindliche Schiff. Inzwischen meldet SG-13, dass mithilfe der F-302er die Feinde eliminiert werden 

konnten, aber zwei weitere Reetou sind vernichtet worden. SG-1 wird auf das Ha’tak gebeamt und 

während die F-302er zu den Schiffen zurückkehren, kann Sam das Goa’uld-Schiff in Gang setzen und 

alle drei Schiffe fliegen zur Erde. 

 

Später sind SG-1 und O’Neill wieder im Besprechungsraum und Daniel erklärt, dass die Tok’ra jetzt 

fest mit den Reetou zusammenarbeiten, auch sie sind in das Bündnis eingetreten. Das Ha’tak hat 
man den Tok’ra überlassen, da im Hangar der Mondbasis kein Platz mehr war. Außerdem erzählt 

Sam, was sie von der Datenbank bergen konnte: Neben einigen Aufzeichnungen über die Geschichte 

der Reetou und die der Rebellen gibt es auch einige Einträge über die Technologie. O’Neill fragt, ob 

es neben dem ganzen Streberkram auch etwas Cooles gibt und Sam zögert kurz. Dann erklärt sie, 

dass, die Rebellen mit den SG-3-Mitgliedern, die mittlerweile wieder wohlauf sind, das Verfahren 

zum Erschaffen eines Menschen verbessern wollte, um Krieger zu erschaffen. Das bringt Daniel auf 

Jacob und Sam erklärt, dass man wieder einen Symbionten implantiert hat, da das Versagen der 

inneren Organe noch nicht so weit fortgeschritten ist wie bei Charlie, wird Jacob wahrscheinlich 

überleben. Teal’c fragt, wieso die Rebellen erst jetzt Krieger erschaffen wollten und Sam berichtet, 

dass es einen weiteren interessanten Eintrag gibt, der unglücklicherweise jedoch beim Abbruch des 
Transfers beschädigt wurde. Was man aber retten konnte ist, dass die Reetou-Rebellen von etwas 

erfuhren, das die Stragoth mächtiger machen sollte. Leider weiß man nicht, was das ist, aber es ist 

der Grund dafür, dass die Rebellen planten, eine Armee zu erschaffen, die nun auch gegen die 

Stragoth kämpfen sollte. Sam erzählt, dass sie auch schon Jacob danach gefragt hat, aber offenbar 

wussten nur die Rebellen davon. Da mehr von dem Eintrag nicht gerettet werden konnte, wird man 

wohl nicht erfahren, was damit gemeint ist, doch Daniel meint, er habe das Gefühl, dass sie es bald 

erfahren werden. 

 

 

 
 

Wichtige Stichpunkte 

• Colonel Albert Reynolds stirbt. 

• Die Reetou-Rebellen wurden eliminiert. 

• Die Stragoth werden vermutlich noch mächtiger werden. 

 
Hintergrundinformationen 

• Keine 

 


