
 

 

Herzlagerzeitung dies lunae XVI julius MMXVII 
 

 

 

Nuntii Galliai 
 
Der Kampf gegen die Römer ist  
unerbittlich. Trotz des Zaubertrankes,  
müssen die Gallier im Notfall gegen  
einen Angriff gewappnet sein.  
Da die neuen Gallier noch über keine  
Waffen, Helme, Schilder oder sogar  
Zaubertrankfläschchen verfügen, muss  
dies natürlich schleunigst geändert werden.  
 
Voller Tatendrang machen sich alle ans Werk. Es wird 
fleissig an Holzstücken gehobelt & gesägt. Bunte  
Schilder entstehen, Schwerter werden geschmiedet 
& Helme geformt. Alle Gallier wollen vorbereitet sein, auf den 
grossen Kampf. 
 
Während des Tages erfahren die neuen Gallier von  
einem Brauch im Dorf. «Der Gallier des Tages» soll  
ordentlich, hilfsbereit, mutig & stark sein. Aber auch  
andere Eigenschaften kann der Held aufweisen. Gewählt  
wird demokratisch - das heisst, jeder darf jemanden als  
«Gallier des Tages» vorschlagen & darüber abstimmen wer 
gewinnt. Majestix behält sich jedoch das «Vetorecht» vor – 
sprich bei einem Gleichstand entscheidet der Chef. 
 
Als die Waffen bereitstanden, ging es über ins  
Training - Der Umgang damit will gelernt sein! 
Doch bevor es soweit kam, erschien überraschend  
ein hoher Besuch: Julius Cäsar höchstpersönlich  
machte den einfachen Galliern seine Aufwartung.  
Er schlug ihnen einen Handel vor, dem ihm die  

Gallier für immer vom Hals schaffen sollte…. 
Die Gallier sollten ihre Stärke auch ausserhalb des  
kleinen Dorfes beweisen & als Beweis einen Gegenstand 
vom jeweiligen Land sammeln & nach Rom bringen.  
Sollte es ihnen gelingen, so verspricht Cäsar das Dorf  
für immer in Ruhe zu lassen. 

 

«Gallier des Tages» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Name: Davix 
Grund:  
Nette Taten im Dorf 
 
 

Witz des Tages von Severix: 
Was sagt ein Gallier zu einem Römer? 
– «Guten Flug!»  :D 

Am Abend entscheidet sich das Dorf als 
erstes nach Grossbritannien 
aufzubrechen, um es Cäsar zu zeigen! 
 
Was für Abenteuer erwarten die Gallier 
in Great Britain ausser der berühmten 
«Tea-time um 17.00 Uhr»? 
 
Wird Cäsar sich an die Abmachung 
halten? 
 
Bleibt dran unter: 
http://evhk.ch/lagerdraht. 
 

https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=ahcWdZencoiNtJ%2FTZLNVxE3Cpy%2BuUxTJcDPRSzE8L3o%3D&url=http%3A%2F%2Fevhk.ch%2Flagerdraht.

