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Futurologie 
 

Das Stargate wird von außen aktiviert. O'Neill und Daniel gehen in den Kontrollraum und O'Neill 
fragt, ob sie einen Identifikationscode erhalten. Walter verneint dies, aber sie empfangen ein 

Audiosignal: Es ist Harry Maybourne. Er möchte, dass Daniel umgehend zu ihm kommt, denn er hat 

einige weitere Säulen mit Antiker-Schriftzeichen gefunden, aber es fällt ihm schwer, diese zu 

übersetzen. O'Neill sagt, dass er SG-1 schicken wird. 

  

Eine Stunde später steht SG-1 im Torraum. Walter wählt das Tor an und O'Neill wünscht ihnen viel 

Spaß. Daraufhin passiert SG-1 den Ereignishorizont. Auf dem Planeten angekommen, werden sie von 

Maybourne empfangen. Des Weiteren spielt die Bevölkerung wieder Musik. Nach einiger Zeit führt 
sie Maybourne in das Dorf. Er erklärt, dass er vor einigen Tagen eine Wanderung unternommen hat 

und dabei hat er weitere Ruinen entdeckt. Einiges konnte er übersetzen, aber es ist nur wenig: Es 

wird über eine Katastrophe berichtet, allerdings weiß er nicht, was das für eine Katastrophe ist und 

er konnte die Zeitangabe nicht übersetzen. Teal'c schlägt vor, dass sie sofort zu den Ruinen gehen. 

Sam stimmt ihm zu und die vier machen sich auf den Weg. 

  

Eine Stunde später kommen sie an den Säulen an. Daniel schaut sie sich an und meint, dass er für die 

Übersetzung etwas Zeit benötigt. Sam fragt Maybourne, wie es mit der Bevölkerung läuft. 

Maybourne antwortet, dass sie immer mehr Fortschritte machen: Einige von ihnen haben gefragt, ob 

sie die Antiker-Sprache lernen können. Daraufhin hat er ihnen einige Ansätze beigebracht. Plötzlich 
fragt Daniel, im wievielten Mondzyklus sie sich derzeit befinden. Maybourne antwortet, dass es der 

vierte Mondzyklus ist. Daniel sagt, dass sie ein ziemlich großes Problem haben. In diesem Augenblick 

beginnt die Erde leicht zu beben. Teal'c fragt, ob das das Problem ist. Daniel bejaht dies: Die 

Schriftzeichen auf den Säulen berichten wie die anderen Säulen auch von der Zukunft: Im vierten 

Mondzyklus wird es ein Erdbeben geben, das Zerstörung bringen wird. Das Beben hört 

währenddessen wieder auf. Sam fragt, wodurch das Beben verursacht wird. Daniel antwortet, dass 

laut den Aufzeichnungen ein Vulkan ausbrechen wird: Sie müssen die Menschen evakuieren. 

  

Maybourne und SG-1 kehren ins Dorf zurück. Die Menschen laufen verwirrt auf Maybourne zu und 
möchten wissen, was los ist. Dieser ruft alle zu einer Versammlung. Sam sagt zu Maybourne, dass sie 

mit der Erde Kontakt aufgenommen hat und dass sie einen passenden Planeten gefunden haben, auf 

den sie evakuiert werden können. Maybourne teilt dies daraufhin der Bevölkerung mit. Viele 

möchten den Planeten aber nicht verlassen. Der Boden fängt erneut an zu beben. Es ist heftiger als 

zuvor. Plötzlich kommt ein Mann angerannt und sagt, dass der Vulkan ausgebrochen ist. Teal'c meint, 

dass sie sofort los müssen. Maybourne sagt, dass sie nichts mitnehmen sollen und in Richtung 

Stargate gehen sollen. Viele laufen gemeinsam mit SG-1 zum Stargate, aber einige möchten dennoch 

nicht gehen. Maybourne sagt, dass sie sterben werden, wenn sie nicht gehen. Trotzdem bleiben sie 

stehen und Maybourne geht zum Stargate, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Dort angekommen 

sagt er, dass einige nicht mitkommen wollen. Teal'c rennt daraufhin zurück ins Dorf. Man kann 
bereits die Lava sehen, was die Menschen beängstigt und sie haben sich doch um entschieden. Teal'c 

läuft mit ihnen in Richtung Stargate, aber ein kleines Mädchen kann nicht so schnell laufen, weshalb 

sie von Teal'c getragen wird. Sie können nur knapp der Lava entkommen und passieren gerade noch 



rechtzeitig den Ereignishorizont des Stargates, denn später lässt sich der Planet nicht mehr 

anwählen. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 

• Keine 
 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 

 

 


