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Der Thron 
 

In Atlantis wird das Stargate von außerhalb aktiviert. Jackson, Sheppard und McKay kommen in den 
Kontrollraum, wo Chuck sagt, dass sie den Identifikationscode des Volkes mit dem „Turm“ 

empfangen. Der Gateschild wird deaktiviert und Eldred kommt durch. Im Besprechungsraum 

berichtet er, dass es ein Problem gibt: Tavius möchte den Thron besteigen und dann wird alles 

wieder von vorne losgehen. McKay meint, dass das ZPM leer ist (siehe SGA 2x15 Der Turm) und ihnen 

deshalb nichts passieren kann: Tavius kann den Stuhl nicht benutzen. Eldred meint aber, dass Tavius 

und seine Wachen in den Katakomben nach einen Weg suchen den Thron wieder zu reaktivieren. 

Jackson erklärt ihm, dass es ohne ein ZPM nicht funktioniert. Daraufhin sagt Eldred, dass vor wenigen 

Tagen ein Mann durch den Ring gekommen ist, der ein Objekt bei sich hatte, das gelb-orange gefärbt 
war und aus Glas bestand. Sheppard will wissen, was das für ein Mann war. Eldred antwortet, dass er 

dunkles kurzes Haar hat und sehr freundlich ist. Allerdings weiß er nicht, von wo er kommt. Jackson 

findet, dass Sheppards Team sich das ansehen sollte. 

  

Eine Stunde später gehen sie durch das Gate. Dort führt sie eine Wache in den unterirdischen Teil der 

Schwesterstadt von Atlantis, wo sie nicht nur auf Tavius treffen, sondern auch auf den Mann, der das 

ZPM gebracht hat: Lucius Luvin. Sheppard will sofort von ihm wissen, was los ist. Lucius antwortet, 

dass ihn die Dorfbewohner nicht mehr mochten, nachdem sein Antiker-Schild nicht mehr funktioniert 

hat (siehe SGA 3x13 Kolyas Ende). Danach ist er auf verschiedenen Planeten in verschiedenen 

Dörfern gewesen. Irgendwann ist er auf einen Markt gekommen, wo ihm jemand das ZPM verkauft 
hat. Dieser hat den Wert scheinbar nicht gekannt. Danach ist er mit dem ZPM auf diesen Planeten 

gekommen. Tavius meint, dass Lucius aus Dankbarkeit im Turm wohnen darf und dass sie nun 

gemeinsam das erloschene Artefakt suchen und es gegen das Neue ersetzen wollen, damit der Thron 

wieder funktioniert. Ronon sagt, dass sie das nicht zulassen werden. Tavius hat damit gerechnet, 

weshalb er die Wachen zu sich ruft, die gegenüber Sheppards Team in der Überzahl sind. Daraufhin 

lässt Tavius sie einsperren. 

  

Tavius und Lucius suchen weiter nach dem entleerten ZPM und nach einigen Stunden finden sie es. 

Tavius tauscht das leere gegen das neue ZPM aus, um zu sehen, ob es nicht auch leer ist. Als er es 
aktiviert gehen die Lichter und viele Anzeigen an. Lucius erklärt ihm einige Dinge, die er aus Atlantis 

weiß. Auf einer der Anzeigen sieht man den Planeten. Tavius möchte wissen, was das für ein roter 

blinkender Punkt über dem Planeten ist. Plötzlich gibt es einen Einschlag. Teyla fragt, was das war. 

McKay meint, dass sie scheinbar angegriffen werden. 

  

Lucius konnte Tavius davon überzeugen, das Team freizulassen, damit sie den Schutzschild aktivieren 

können. McKay gelingt es nach kurzer Zeit, allerdings zeigen die Anzeigen an, dass es ein Wraith-

Basisschiff ist. Sheppard meint, dass sie es zerstören müssen, bevor das Ausdünnen beginnt. Tavius 

setzt sich auf den Stuhl und möchte Drohnen auf das Schiff feuern. Da er das noch nie zuvor gemacht 

hat, kann er die Drohnen noch nicht so gut steuern und lenkt sie nicht auf das Schiff, sondern auf das 
Dorf. Sheppard zerrt Tavius von dem Stuhl, setzt sich selbst auf ihn und lenkt die Drohnen vom Dorf 

auf das Schiff: Er kann es zerstören. Tavius sieht daraufhin ein, dass es vielleicht sinnvoller wäre, den 

Atlantiern das ZPM zu überlassen. Daraufhin kehrt Sheppards Team mit einem ZPM nach Atlantis 

zurück und Lucius bleibt auf dem Planeten. 



Wichtige Stichpunkte 

• Atlantis hat wieder ein ZPM. 

 

Hintergrundinformationen 

• Keine 

 

 


