
Lagertelegramm 2 – Montag und Dienstag 

Seid gegrüsst ihr edlen Daheimgebliebenen 

Heute erreicht euch bereits unser zweites 

Lagertelegramm. Auch die Tage drei und vier 

brachten so einiges an Abenteuer, Spannung und 

lustigen Momente mit sich. Aber lest selbst:   

Montag 

Wir haben euch das letzte Mal erzählt, wie wir es uns 

auf dem Biwakplatz in unseren Schlafsäcken 

gemütlich gemacht haben und dachten, uns stünde 

eine ruhige Nacht davor... Falsch gedacht. 

Irgendwann in der Nacht tropften nämlich die ersten 

Regentropfen auf unsere Nasen und da der MWD 

(Mittelalterlicher Wetterdienst) plötzlich Dauerregen 

ansagte (der dann natürlich gar nicht kam, der MWD 

ist da auch nicht verlässlicher als unser Meteo), 

entschieden wir uns dazu, unser Nachtlager in eine 

Scheune in der Nähe zu zügeln. Keine Angst, der 

Bauer wusste natürlich davon – sonst wäre er ab 50 

Blaeschis in seiner Hütte wahrscheinlich am nächsten 

Morgen ziemlich erschrocken. Dort war es schliesslich 

dann tatsächlich kuschelig warm und vor allem 

trocken – und hat auch nur ein bisschen nach Kuh 

gerochen. Das war ein richtiges Abenteuer! 

Am Montagmorgen wecken dann schliesslich die 

Glocken von den freundlichen Kühen in der Nähe, 

denen wir unser Dach für die Nacht verdanken. Wir 

reiben uns ein letztes Mal die Augen und geniessen 

dann ein wunderbares Zmorge in der freien Natur. 

Und wir können euch garantieren: Das schmeckt 

nach einer abenteuerlichen Nacht und in der freien 

Natur noch viel besser!  

Heute geht es für uns wieder zurück in die Stadt 

Edinburgh, denn wir wollen ja endlich herausfinden, 

was es mit dieser geheimen Botschaft von Prinzessin 

Natsuki auf sich hat. Noch gestern Abend haben wir 

uns bei der Gelehrten per Brieftaube gemeldet und 

nach ihrer Hilfe gefragt. Taubenwendend schickt sie 

uns ihre Nachricht, dass sie uns zwar helfen kann, dass 

sie jedoch erst am Dienstag wieder zurück in der Stadt 

ist. Es gilt also bis dahin etwas Zeit totzuschlagen... 

Aber hey, uns Blaeschis wird sowieso nicht langweilig! 

Die Leiterinnen haben eine riesige Postkutsche 

organisiert, die uns nach einem kurzen Spaziergang 

zurück zum Lagerhaus bringt. Dort schütteln wir zuerst 



die Schlafsäcke und Mätteli aus und sammeln alle 

unsere Siebensachen zusammen, die beim Umzug in 

die Scheune verstreut worden sind. Dann machen wir 

uns auf, im nahe gelegenen Wald eines der 

beliebtesten Lagerspiele überhaupt zu spielen: Das 

Nummernspiel! Das sagt euch jetzt vielleicht nicht viel 

(ausser den ehemaligen Blaeschis natürlich), aber 

seid versichert: Das ist ein royales Vergnügen! Wir 

schleichen durch den Wald und versuchen die 

gegnerische Gruppe zu enttarnen, indem wir ihre 

Namen und die Nummer auf ihrem T-Shirt zu erraten 

versuchen – gar nicht so einfach, weil man sich selbst 

natürlich immer vor der Entdeckung schützen muss. 

Und dass fleissig T-Shirts, Kappen, Sonnenbrillen und 

sogar Schuhe gewechselt und die Haare zu den 

lustigsten Frisuren gebürstet werden, macht es auch 

nicht gerade einfacher, die Gegnerinnen zu 

erkennen. 

Puh, nach diesem Nachmittag auf der Pirsch 

brauchen wir jetzt vor allem eines: Eine königliche 

Stärkung mit einem feinen ZNacht. Apropos königlich: 

Da war doch noch etwas... 

Genau: Heute Abend findet die Krönung des neuen 

Königs Edmond statt! Der «noch-Prinz» Edmond 

kommt sogar persönlich bei uns vorbei und ordnet für 

uns einen Besuch in den königlichen Thermen an, 

damit wir schön ausgeruht und fit für die Krönung sein 

würden.  

Dort entspannen wir uns in der Sauna im Garten, 

schlagen unsere Bäuche mit Schoggifondue voll, 

rutschen auf einer Wasserrutsche den Garten 

hinunter, flechten uns gegenseitig schöne Frisuren für 

die Krönung, massieren uns und tragen Masken mit 

mittelalterlicher Heilerde auf. Alles in allem ein 

wunderbar relaxter Abend und wir gehen sogar 

richtig tiefenentspannt an die Krönung von King 

Edmond – auch wenn wir dabei ein nicht wirklich 

gutes Gefühl haben, da wir Natsukis geheime 

Nachricht noch immer nicht entschlüsselt haben! 

Sicher wollte sie uns etwas Wichtiges mitteilen, aber 

was nur? 

Die Krönung wird begleitet mit grandiosem Tamtam 

und Fanfarengetöne! In der feierlichen Zeremonie 

wird Prinz Edmond zum neuen König ernannt. Etwas 

Positives hat diese Krönung ja auch: Wir bekommen 

alle ein feines Dessert geschenkt. Mmhhh! 



Königlich kuscheln wir uns danach in unsere weichen 

Betten und träumen von unseren bisherigen 

Abenteuern. Welche Abenteuer wird der nächste Tag 

wohl bringen? 

Dienstag 

Endlich ist es soweit. Die Gelehrte findet Zeit für uns 

und unser Morseproblem. In einem aufregenden und 

lustigen Waldgeländespiel müssen wir versuchen das 

Morsealphabet Buchstabe für Buchstabe 

zusammenzukriegen. Wir schaffen es natürlich und 

können nach getaner Arbeit die Nachricht 

entschlüsseln. Sie ist von Prinzessin Natsuki, die uns 

mitteilt, dass sie sowohl Angst um ihren kranken Vater, 

wie auch Angst um das Volk hat, weil ihr Bruder, der 

selbstsüchtige Prinz Edmond, jetzt zum König ernannt 

worden ist. Sie glaubt ausserdem, dass ihr Vater gar 

nicht krank ist, sondern von jemandem verflucht 

worden ist. Darum bittet sie uns eine Kutsche nach 

London zu schicken, die den reichen Handelsmann 

Cosimo de Merico aus Florenz zu uns bringen soll. Er 

hat anscheinend einen ähnlichen Fluch in seiner Stadt 

erfolgreich mit einem Gegenmittel besiegt.  

Alles klar, liebe Prinzessin Natsuki, wir können das 

schaffen! Denn wir sind ja nicht irgendjemand, 

sondern der Blauring Aesch!  

Nach dem Mittagessen versuchen wir also eine 

Kutsche nach London zu schicken. Bald merken wir 

aber, dass wir dafür zuerst einen Weg von Edinburgh 

bis nach London bauen müssen. Die Infrastruktur ist 

hier noch nicht so ausgereift. Bei einem lustigen 

Leiterlispiel müssen wir zuerst verschiedene Aufgaben 

und Fragen im Gelände finden, bevor wir wieder ein 

Wegstück bauen können. Wir üben uns im Fechten 

mit Mättelis, haben Spass beim Blachen- und 

Wassertransport und dürfen endlich mal ganz 

erlaubterweise Kirsisteine spucken (das ist im 

Mittelalter nämlich eine richtige Sportart). Ausserdem 

müssen wir auf dem Weg nach London eine Brücke 

über einen reissenden Fluss und ein Tunnel durch 

einen grossen Berg bauen. Für unsere Kutsche gibt es 

jetzt keine Hindernisse mehr und sie kann bis nach 

London fahren, um dann bereits an diesem Abend 

mit Cosimo zu uns zurückzukehren. Jaja, diese 

Kutschen im Mittelalter sind wirklich schnell unterwegs! 

Haben wir ein Glück, dass es damals noch keine 

Geschwindigkeitslimiten gab!  



Die Mittelalterkutsche hält, was sie verspricht und 

kehrt pünktlich nach dem ZNacht mit Cosimo zu uns 

zurück! Und das ist gerade noch rechtzeitig! Denn die 

Leiterin Livia verhält sich plötzlich genauso wie der 

abgesetzte König. Sie spricht alles doppelt und weiss 

gar nicht mehr, wo wir uns befinden. Cosimo hat per 

Zufall ein kleines Fläschchen Gegentrank dabei und 

kann so den Fluch bei Livia sofort beenden! Puh, da 

haben wir aber noch einmal Glück gehabt! Leider hat 

Livia aber jetzt den ganzen Gegentrank leer 

getrunken und wir müssen einen neuen 

zusammenbrauen. Cosimo gibt uns das Rezept und 

schickt uns zu einer Heilerin, die uns helfen soll alle 

Zutaten für den Trank zusammenzukriegen. Die 

Heilerin ist etwas aufgelöst, da ihre Ernte dieses Jahr 

wegen König Edmond völlig ruiniert ist. Wir helfen ihr 

zuerst mit ihrer Arbeit und lernen dabei unter anderem 

in einem Geländespiel, welche Tierspuren zu welchen 

Tieren gehören, wie man richtig recyclet (wehret den 

Anfängen schon im Mittelalter, sagen wir nur), welche 

Heilkräuter gut gegen Bauchweh und Kopfschmerzen 

sind und welche Lebensräume die verschiedenen 

Tiere vom Heiler bewohnen. Als Dank für unsere Hilfe, 

erhalten wir alle nötigen Zutaten von ihm und können 

unseren Trank endlich zusammenbrauen.  

Als wir stolz vor unserem fertigen Gegentrank stehen, 

kommt dann auch noch der Ritter vorbei. Zuerst 

versuchen wir den Trank noch vor ihm zu verstecken, 

da wir bis jetzt gedacht haben, dass er ein Komplize 

von König Edmond ist. Doch es stellt sich heraus, dass 

der Ritter Edmond genauso wenig mag wie wir, da er 

die Leute von der Stadt einfach schrecklich 

behandelt! Wir erzählen also dem Ritter von unserem 

Plan, uns am nächsten Tag ins Schloss zu schleichen 

um den Gegentrank dem alten König Ludwig und 

Natsuki, die jetzt übrigens auch vom Fluch getroffen 

worden ist, zu geben. Der Ritter verspricht uns sofort, 

uns zu helfen, und König Edmond so lange 

abzulenken! Na, das klingt doch nach einem guten 

Plan, findet ihr nicht? Wenn alles klappt, ist der weise 

König Ludwig schon morgen wieder gesund und kann 

für Ordnung sorgen! Und wir könnten dann noch ein 

paar freie Tage im Mittelalter geniessen.  

 

Offen bleibt für uns jedoch immer noch die Frage, 

wie es König Edmond geschafft hat, all die Leute zu 

verfluchen. Schleierhaft ist uns ausserdem immer 



noch wieso wir überhaupt im Mittelalter gelandet 

sind und wie wir wieder in die Zukunft zurückkehren 

können… Es bleibt also spannend!  

So liebe Daheimgebliebene, für uns ist es jetzt wieder 

Zeit, in die Betten zu schlüpfen. Wir melden uns in zwei 

Tagen wieder mit dem nächsten Lagertelegramm. 

Vielleicht haben wir bis dann schon etwas Licht ins 

Dunkel gebracht! Seid aber versichert, wir geniessen 

unseren Aufenthalt hier im Mittelalter in vollen Zügen!  

Euer Blauring Aesch  

 

P.s.: Auch die neue Strophe von unserem Lagersong 

soll euch natürlich nicht vorenthalten bleiben:  

 

De König dä isch krank oho 

Die Kutsche chunnt zum Cosimo  

Hei, swandere hört nüme uf 

Doch mir sin glich guet druf!  

 

Jetzt isch Zit, zum dAbentür zläbe 

Alles zvergässe rund um uns 

Uf direktem Wäg nach Hollywood  

Sin mir im Mittelalter glandet!  

Vieli Gheimnis dien mr lüfte uf unsre grosse Mission  

Alli Blaeschis Hand in Hand 

 

Und wenn mr alli sitze do am Lagerfüür 

Weiss ich sSola 19 vrgissi nie!  


