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Beseelung 
 

SG-1 kommt in den Stargateraum, wo O'Neill bereits auf sie wartet. Daniel sagt, dass sie endlich mal 

eine Mission unternehmen können, bei der sie nicht die Welt retten müssen. O'Neill erwidert, dass 

sie doch nicht wissen, was sie auf P3X-294 erwartet, denn sie waren noch nie auf diesem Planeten. 

Walter wählt das Tor an und O'Neill wünscht SG-1 viel Spaß. Das Wurmloch etabliert sich und SG-1 

passiert den Ereignishorizont. 

 

Auf der anderen Seite sieht es ganz normal aus, aber es ist recht heiß. Sam holt den 

Lebenszeichendetektor heraus und sagt, dass sich in der direkten Umgebung außer ihnen keine 

Lebenszeichen befinden. Daraufhin erkunden sie die Umgebung, die aus einem nicht sehr dichten 

Laubwald besteht. Teal'c schaut zum Himmel: Es ist keine einzige Wolke zu erkennen. Generell ist der 

Boden auch sehr trocken, dennoch gibt es ein kleines Bächlein. Sam sagt plötzlich, dass sie etwas 

gefunden hat. Daniel und Teal'c kommen zu ihr und sehen ein totes Reh. Sie schauen es sich genauer 

an und stellen fest, dass dem Reh eigentlich nichts fehlt: Es gibt spontan keine Anzeichen, die einen 

Tod erklären würden. Das Team beschließt, dem Bach zu folgen. Nach einiger Zeit enden der Wald 

und auch der Bach. Er versickert einfach im Boden, was sich dadurch erklären lässt, dass es außerhalb 

des Waldes noch viel heißer ist. Daniel meint, dass es sich dabei ja fast um eine Wüste handelt, nur 

dass sie nicht aus Sand sondern aus Erde besteht. Sam sagt, dass es auf dem Planeten auch 

Maulwürfe zu geben scheint, denn es gibt viele Erdhügel. Doch plötzlich beginnen sich die Erdhügel 

zu bewegen. Teal'c vermutet, dass es wohl doch keine Maulwürfe sind. Er geht zu einem der 

Erdhügel, der sich recht langsam hin und her bewegt, und berührt ihn. Daraufhin fällt Teal'c zu Boden 

und die Erde des Erdhügels verteilt sich über ihm und verharrt dort für einige Sekunden. Dann löst 

sich die Erde wieder von Teal'c und fliegt weg. Daniel fragt Teal'c, ob es ihm gut geht, doch dieser 

antwortet ihm nicht. Sam und Daniel gehen zu ihm: Sie können keinen Puls fühlen. Sam möchte 

wissen, was das war. Daniel vermutet, dass es sich bei der Erde offenbar um eine Lebensform 

handelt. Interessant ist nur, dass Teal'cs Körper genau so daliegt wie das Reh im Wald. Sam meint, 

dass sie Teal'cs Leiche ins Stargate-Center bringen müssen. Daniel glaubt, dass mehr dahinter steckt 

und schlägt vor, dass sie die Erde verfolgen. 

 

Die beiden machen sich auf den Weg. Währenddessen finden sie weitere Leichen von Tieren: Es sind 

auch Vögel dabei. Nach einer halben Stunde sagt Sam, dass sie bereits über zwanzig Leichen gezählt 

hat, aber keine von ihnen ist kühl. Plötzlich hört Daniel etwas. Sam fragt, was er gehört hat. Daniel 

antwortet, dass es sich nach den Rufen eines Kuckucks anhört. Die beiden schauen sich um, aber sie 

sehen keinen Kuckuck, doch einige Sekunden später hat Sam den Kuckuck gefunden: Er fliegt direkt 

auf sie zu, aber zu ihrem Entsetzen besteht er völlig aus Erde. Etwas später finden sie eine 

Menschenleiche. Der Mensch hält ein Blatt Papier in der Hand. Daniel nimmt es sich und liest sich 

den Text durch, der darauf geschrieben steht. Dann sagt er, dass er recht hat: Es ist lebendige Erde 

und dort steht, dass sie die Form ihrer Opfer annimmt. Außerdem steht dort, dass sie Hitze liebt und 

Wasser verabscheut. Plötzlich sehen sie einen Schatten hinter sich und die beiden drehen sich um: Es 

ist ein aus Erde bestehender Teal'c, der offenbar nicht in der Lage ist, zu kommunizieren. Sam denkt 

kurz nach und hat eine Idee: Sie holt Streichhölzer aus ihrem Rucksack und zündet eines an, 

woraufhin der aus Erde bestehende Teal'c auf sie zukommt. Daraufhin gehen Sam und Daniel mit 

dem angezündeten Streichholz zurück zum echten Teal'c und sie werden vom Erd-Teal'c verfolgt. 



Dieser steht nun direkt vor dem Körper des Originals, woraufhin Sam ihre Wasserflasche herausholt 

und sie über dem aus Erde bestehenden Teal'c entleert. Daraufhin fällt dessen Erde auf den echten 

Teal'c und dieser erwacht nach wenigen Sekunden. Plötzlich kommt aus der Ferne sehr viel Erde auf 

sie zugeflogen und SG-1 flieht zurück in den Wald, wählt das Stargate an und kehrt zur Erde zurück. 

 

 

 

 

Wichtige Stichpunkte 
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