
Der Weg der Waldlaeufer

Folge dem Pfad. Bedenke: Trage eyne gute Joppe mit Dir
und benutze gute Stiefel. Die Pfade sind nicht immer
eynfach. Bereyte Dich gut vor. Beginnt wenn Ihr bereyth
seyd.
Lasset Eure Kutsche am Kutschenhof zurueck. Geheth dann
gen Nord biss an den naechsten Zweyge. Folget dort der
rechten Hand auf den Weg der Raeder und begebeth Euch
ab der danach folgenden Kreuzung zum Alten Freund.
Besuchet nun die alte Haendlerkreuzung und geheth fortan
weyter ueber die Wege nach Ost. An der Gabelung halte
Dich links bis zur Landesgrenze. Von dorth an schlageth
Euch durch bis zum eyseren Turme. In der Ferne wirst
Du ihn bereyts erblicken. Folge dem Pilgerpfad "Weh" in
der Farbe des Grases. Wir Waldlaeufer nennen den Weg
auch "Route des Waldes." Der Turm ist erreychth. Gehet
nun nach West bis zur Elbenkreuzung. Weyther im Sueden
findet Ihr dann das Alte Orklager. Folget dem
Kutscherpfad bis zum Weynlager des Waechterschlosses.
Dorth leben eynige Waldlaeufer seyther. Passiert das
Schloss im Nordwesten nach Sued auf der Kutchenstrasse
und geht oben vorbay an den Koeniglichen Lagern und geht
dort erneut in den Wald. Findet dort die letzte Ruhe.
Schlageth Euch weyther durch zum Steynaquaeduct. Von
dort findeth Ihr sicher bald den alten Steynbruch wo eynsth
alles begann. Hier ist es oft sehr sumpfhaft. Lasse Dich
nicht aufhalten. Der Weg fuehreth weyther vorbey an eynem
traurigen Orthe wo eynst eyner unserer Freunde vom
magischen Schlag dahingerafft wurde. Dort steht noch heute
ein Gedenksteyn. Weyther geht es ueber die Kuppe hinab
und zu Besuch bey Baumbart. Nun muesst Ihr nur noch
zu den unteren Weyden.
Jetzt wisseth Ihr alles was Ihr braucheth.

Natuerlich koennt Ihr nichts der gefundenen Dinge mit
Euch nehmen. Hinterlasset eynfach eyne Kurze Schrift als
Beweys fuer den Besuch.

(Hint : Zauberer schreiben in alter Schreibweise. y = Y)




