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Lagertelegramm II: Montagmorgen – Dienstagabend 

 

O, ihr Daheimgebliebenen 

Ein erneutes Wort aus dem Alten Griechenland erreicht euch 
heut, beginnend, wo das das letzte geendet: am Montagmor-
gen.  

Im Schuhraum und im Esssaal ist alles durcheinander: Schuhe 
hängen von der Decke, die Stühle sind umgekippt, Tische ste-
hen kreuz und quer, Jacken liegen verstreut am Boden… Was 
ist denn hier geschehen? Alle behaupten, dass sie es nicht 
waren… Aber wer denn sonst? 

Auch Phileas, der uns kurz darauf besucht, weiss es nicht – 
aber er weiss, wer uns vielleicht weiterhelfen könnte: das 
Orakel von Delphi. Nur wo ist es? Anscheinend wandert das 
Orakel und bleibt nie lange am gleichen Ort, daher bleibt uns 
nichts anderes übrig, als es zu suchen. 

Wir packen also unsere Rucksäcke mit Lunch, füllen unsere 
Feldflaschen und nehmen zur Sicherheit auch Schlafsack, 
Mätteli und Stofftier mit – wer weiss schon, wie lange unsere 
Suche nach dem Orakel dauern wird… Laut Phileas erkennen 
wir, dass wir in der Nähe sind, wenn wir ein warmes Gefühl 
von Weisheit in der Brust spüren.  

Wir sind noch keine fünf Minuten unterwegs auf der Suche 
nach diesem Gefühl, als uns ganz aufgeregt ein Dorfbewohner 
entgegen kommt: Das Orakel wurde gesichtet! Es liebt dunkle 
Orte, daher hat es sich auf einen Estrich zurückgezogen. Diese 
Chance lassen wir uns natürlich nicht entgehen! 

Wir versammeln uns um das Orakel (hier ein Foto, natürlich 
heimlich aufgenommen, um es nicht zu verärgern) und 
erhalten endlich Antworten auf unsere Fragen. Hier eine 
kurze Zusammenfassung, damit auch ihr auf dem gleichen 
Stand seid: 

Hades, der Gott der Unterwelt, hat die Götter aus dem Olymp, 
ihrem Wohnsitz ausgesperrt. Jetzt laufen also die Götter im 
Dorf herum und lassen ihre Wut darüber, dass sie ausgetrickst 
worden sind, an den unschuldigen Sterblichen aus. 
Ausserdem will Hades natürlich verhindern, dass die Götter 
einen Weg zurück in den Olymp finden. Die einzige 
Möglichkeit, wie das geschehen kann ist Folgende: Wenn 
Sterbliche (also zum Beispiel wir vom Blauring Aesch) alle 
vertriebenen Götter davon überzeugen können, ihnen die 
göttlichen Attribute zu überlassen, kann Hades aus dem 
Olymp vertrieben werden. 
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Das Orakel hat uns dann auch noch einen Tipp gegeben, wo 
wir den ersten Gott finden können: Hermes, den Götterboten. 

Wir entscheiden uns natürlich sofort dafür, die schwierige 
Aufgabe auf uns zu nehmen und machen uns auf den Weg zu 
Hermes. Die Schlafsäcke und Pyjamas lassen wir aber beim 
Lagerhaus, schliesslich wissen wir jetzt genau, wohin wir 
wandern müssen.  

Unterwegs zum ersten Gott treffen wir auf eine weitere Jubla-
Schar des Kantonslagers und spielen ein Spiel mit ihnen (auch 
hier ein Foto davon). 

Schliesslich finden wir Hermes (Er hat tatsächlich geflügelte 
Schuhe an!), aber wie erwartet ist er anfänglich sehr 
misstrauisch und meint, wir würden für Hades arbeiten. Um 
ihn vom Gegenteil zu überzeugen, müssen wir unsere 
Fähigkeiten als Postboten unter Beweis stellen: Wir müssen 
für Hermes Gewürze transportieren und Statussymbole 
sammeln, während er das Ganze überwacht und beurteilt. 

Wir schaffen es schliesslich mit vereinten Kräften, ihn zu 
überzeugen und er überlässt uns sein Cadeceus – aber nur bis 
Ende dieser Woche, wenn wir es bis dahin nicht geschafft 
haben, Hades zu vertreiben … 

Wieder zurück im Lagerhaus dann der Schock: die Zimmer und 
Duschen sind abgesperrt, niemand kommt mehr hinein. 
Wieder ein Streich der wütenden Götter? Oder hat Hades 
bereits Wind von unseren Bemühungen bekommen? Wir 
können das Rätsel nicht lösen – aber natürlich haben wir 
trotzdem eine Lösung: Wir legen einfach unsere Matten auf 
den Boden des Essaals und schlafen alle hier und ein paar 
Mutige getrauen sich sogar – trotz Regen und Kälte und warm 
eingepackt – auf dem Balkon zu schlafen. Alles also halb so 
wild. 

Wenn schon, dann richtig, denken wir uns und kochen auch 
gleich auf dem Feuer (Risotto, mmmm!!!). Nach einem 
besinnlichem Abend mit Lieder singen, Kerzen anzünden, 
Sandbilder zeichnen und mit Schoggibananen zum Abschluss, 
schlafen wir so schnell ein, dass wir gar nicht bemerken, dass 
der Boden nicht ganz so weich ist, wie eine Matratze. 

Fast hätten wir es vergessen: Natürlich gibt es noch ein paar 
neuen Strophen zu unserem Lagerlied: 

Am Mäntig früeh am Morge 

chunt de Phileas uns cho froge, 

wie gots denn euch? 

Mir brichte ihm vor unsere Sorg, 

er weiss eh guete Rot 
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Ihr müend zum Orakel go 

vo Delphi, Delphi. 

 

Und wo mir s’Orakel gfunde hend 

und unseri Froge gstellt hend, 

isch use cho: 

De Hades vo de Unterwelt 

het d Götter use gstellt, 

die sind jetzt hässig und 

löns an uns us, an uns us. 

 

Um Griecheland zrette, 

bruche mir die Attribut 

vo jedem Gott. 

Do fliegt de Hermes scho verbi,  

de Cadeceus hän mr gli. 

Mir sind em Ziel hüte 

nöcher cho, nöcher  cho. 

 
Am Dienstagmorgen bereits das nächste seltsame Ereignis: 
Alle Leiterinnen inklusive der Küche haben das Gefühl, es sei 
Abend und wecken uns mit einem Gute-Nacht-Lied. Hier geht 
einfach alles drunter und drüber! Hermes kommt noch einmal 
vorbei (anscheinend mag er uns) und hilft uns, das Monster 
im oberen Stock zu vertreiben – die Zimmer sind also wieder 
frei und – zum Glück – auch die Duschen. Hermes weiss denn 
auch, was mit den Leiterinnen los ist: Es ist ein Fluch, der 
einem den Tag rückwärts denken lässt, der Ares besonders 
gerne benutzt – aber zum Glück hält er nur einen Tag. Es gibt 
Waffeln und Crêpes zum Abendessen…äh… Frühstück, 
natürlich. Auch nicht schlecht, natürlich!  

Denn Morgen/Abend (je nach dem, wen man fragt) 
verbringen wir gemütlich mit einem Relax-Postenlauf 
inklusive, Knettempel, Monstermaske, Thermen und einem 
Ritt auf dem Sonnenwagen. 

Nach dem Mittagessen (hier sind sich für einmal Verfluchte 
und Nicht-Verfluchte einig) diskutieren wir, wie wir einen 
nächsten Gott finden könnten. Wir entscheiden uns dafür, 
Poseidon, den Gott des Meeres, mit einem Wasserpostenlauf 
anzulocken – hoffentlich klappt es! 

Der Nachmittag vergeht denn auch entsprechend nass, aber 
von Poseidon ist noch lange nichts zu sehen. Erst ganz zu 
Schluss taucht er auf (eine sehr imposante Gestalt, auf dem 
Bild nebendran gut zu erkennen). Es dauert sehr lange, aber 
schliesslich schaffen wir es, auch ihn von unserem Plan zu 
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überzeugen. Er überlässt seinen kostbaren Dreizack der 
nässesten Teilnehmerin des Postenlaufs und wir 
transportieren ihn mit grösster Sorgfalt zu unserem Haus. 

Der Abend vergeht dann gemütlich mit einem Jasskarten-
kreisspiel und Posten, an denen man sich frei bewegen kann. 
Wundert euch nicht, wenn die einte oder andere mit einem 
farbigen Bändeli im Haar nach Hause kommt – vorausgesetzt 
natürlich, wir können unsere Aufgabe hier erledigen. 

Mit einer nächsten Strophe verabschieden wir uns nun von 
euch und schlüpfen zwischen Schlafsack und wunderbar 
weichen Matratzen. 

 
Mir sueche au am Dsischtig 
nach witere Götter 
im ganze Land. 
De Poseidon locke mir denn a 
mit Wasser - das isch klar –  
er git uns si Dreizack denn 
e wohri Pracht, wohri Pracht. 
 

Bis zum nächsten Telegramm, dann hoffentlich bereits mit 
mehr Götterattributen, 

Tzi, tza, tziki! 

Eurer Blauring Aesch 

 

 

 

 

 

 


