
Lagertelegram 1 – Sola / Kala 2014 Blauring Aesch 1 

Lagertelegramm I: Samstagmorgen – Sonntagabend 

 

O, ihr Daheimgebliebenen 

Ein erstes Telegramm erreicht euch heute (hoffentlich). Durch 
Zeit und Raum ist es aus dem Alten Griechenland zu euch per 
Hermes-Post geschickt worden, damit ihr euch eine Vorstel-
lung von unseren Abenteuern machen könnt. 

Beginnen wir bei Alpha: 

Nachdem wir euch ein letztes Mal zugewinkt haben, treffen 
wir uns mit allen Blauring- und Jungwachtscharen aus Basel-
land und Basel Stadt auf dem Barfüsserplatz in Basel, zum 
Startschuss für das Kantonslager. Knackeboul beatboxt und 
rappt extra für uns und verspricht sogar, einmal auf "Aesch 
City" zu kommen - wie es Leah und Marine vorgeschlagen 
haben. 

Spätestens beim Kala-Song (Jujujubla-Jubla-Kala- Jublarado-
Olé-OLE) hat ganz Basel begriffen, wer sich hier versammelt 
hat - und mit den hunderten Ballonen im Himmel haben es 
vielleicht auch schon die Götter im Olymp bemerkt... 

Die Reise durch in das Alte Griechenland verläuft dann relativ 
ruhig, obwohl Phileas - unserer griechischer Reiseführer - ei-
nige Turbulenzen vorausgesagt hat. 

Kaum angekommen und eingerichtet geht das griechische 
Drama auch schon los: Phileas und Enea - seine Frau und Mit-
Reiseführerin - besuchen uns aufgeregt und erzählen von der 
Statue der merkwürdigen Merkuranea, die plötzlich angefan-
gen hat, herumzugehen und die Dorfbewohner zu erschre-
cken. Anscheinend sind diese aber aus weicherem Holz ge-
schnitzt als wir, denn niemand getraut sich, die Statue wieder 
einzufangen. Wir überlegen nicht lange und nehmen uns der 
Sache an und schaffen es natürlich auch mit vereinten Kräf-
ten, die gruselige Statue wieder zu versteinern - so wie es sein 
soll! 

Am Abend richten wir dann unser Lagerhaus mit Säulen und 
Kerzen ein und binden unsere weissen T-Shirts ab, um schöne 
Muster beim Färben zu erreichen. Kurz darauf - wir haben uns 
schon in unsere Schlafsäcke gekuschelt - die nächste Überra-
schung: Das Tziki-Radio meldet sich mit einer Live-Nachricht 
von Phileas und der ersten Strophe des Lagersongs, den wir 
euch hier natürlich nicht vorenthalten wollen: 
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Es isch emol e Dorf gsi 
mit flissige Bewohner 
in Griecheland. 
Do isch e Statue wegcho 
und sie hän nit gwüsst wo, 
doch mir vo Aesch sin cho 
sin uf d´Lösig cho, d´Lösig cho. 
 

Am Sonntagmorgen beschäftigen wir uns mit den Fähigkeiten, 
die echte Griechinnen absolut besitzen müssen: Knoten knüp-
fen (damit die Toga auch wirklich hält), Verbände anlegen 
(wenn beim Kampf gegen ein Monster mal etwas schiefgeht), 
Zelte knüpfen (gut bei plötzlichem Zorn des Zeus) und Schatz-
karten lesen (natürlich um die goldigen Drachmen zu finden, 
die in den Höhlen im Hochland versteckt sind). 

Nach erledigter Arbeit sitzen wir ahnungslos am Mittagstisch, 
als wie aus dem Nichts drei sehr merkwürdige Dorfbewohner 
auftauchen. Anscheinend sind sie auf durchsichtigen Riesen-
ameisen hergeritten, plötzlich sehen sie Monster, strecken die 
Zunge heraus und können sich überhaupt nie in einem norma-
len Satz äussern. Ob das hier wohl immer so ist? Auf keinen 
Fall, wie uns Phileas mitteilt, als wir ihn deswegen fragen. Es 
scheint, als ob die drei Dorfbewohner mit einem Fluch belegt 
sind, der sie zu Verrückten macht - klar, dass wir ihnen helfen 
müssen! 

Phileas hat herausgefunden, das das Rezept für den Gegen-
fluch in verschiedenen Teilen von Elfen bewacht wird. Damit 
wir das Rezept zusammenbekommen, müssen wir die am 
Morgen erlernten Fähigkeiten weiter unter Beweis stellen: 
Denn die Elfen, wollen ihre Schätze schliesslich nur hergeben, 
wenn wir uns würdig erweisen! Also schlagen wir uns mit 
Kompass und Karte durch das Labyrinth des Minotaurus, lösen 
das Rätsel der Athene, üben uns in magischer Postverteilung, 
besänftigen wütende einbeinige Elfen mit Musik, nehmen am 
Nymphenmarathon teil und mixen den Trank des Orakels. 
Nach einem anstrengenden Nachmittag ist es schliesslich ge-
schafft: Alle Gruppen haben eine Einkaufsliste und der Ablauf 
des Rituals ist auch bekannt. Doch wo nur bekommen wir 
griechische Schauspieler mit Diplom her? Oder auch Glitzer-
Blinke-Blanke-Kugeln, oder den Zauberspruch 1284 aus dem 
Zauberspruchverzeichnis XY? 

Die Antwort finden wir schliesslich auf dem Tzatzi-Markt am 
Abend: Hier wird fleissig die Olive unter der Haube gespielt, 
am Rad der Verdammnis gedreht, die magische Zahl gesucht 
und sogar in die Zukunft kann geblickt werden. Und natürlich 
werden auch die Zutaten für das Ritual am Stand 
Habadabaduuuu gekauft und die benötigten Diplome erwor-
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ben, so dass wir es beim Eindunkeln (und in strömendem Re-
gen) tatsächlich schaffen, die armen Dorfbewohner von ihrem 
Fluch zu erlösen.  

Doch wer hat sie eigentlich verflucht? Sie wissen es nämlich 
auch nicht... 

Mit der nächsten Strophe vom Lagersong verabschieden wir 
uns für heute, und hoffen, euch beim nächsten Telegramm 
mehr Antworten liefern zu können. 

 

Doch bald scho chunt au s´Nögste: 
Drei gstörti Dorfbewohner,  
sie sind verfluecht. 
Mir wüsse nit wieso, worum -  
Do lauft doch alles chrum!  
Was isch denn do passiert, 
in Griecheland, Griecheland? 
 

Bis dahin: 

Tzi, Tza, Tziki! 

 

Eurer Blauring Aesch 


