
Zamonische Relativitätstheorie 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:20:07  

• 23. Kapitel 
Herbstschatten und Klabautergeister 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:20:27  

• Nur meinem Schiffsarzt Doc Schabaudewing zuliebe ziehe ich dieses Kapitel vor und 
stroie es in die aktuelle Stimmungslage ein, weil die hier vorgetragene Relativierung 
angeblich gut bei Einschlafstörungen nach lustlosem Rhummsaufen sein soll. Unser 
Doc hat nämlich einen etwas seltsamen Geschmack, was Einschlafgeschichten betrifft. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:20:40  

• Ohne Übertreibung kann ich festhalten, dass es über Klabautergeister nach wie vor 
nicht allzu viel Unterhaltsames, und schon gar nicht Leerreiches zu erzählen gibt. Sie 
sind in ihren Launen und Absichten oißerst berechenbar und ein gut geschulter 
Nachtschüler kann sie die liebe lange Nacht soviel er will an der halbmaterialisierten 
Nase herhummführen. Mir ist es gelegentlich auch schon gelungen, ihnen ein 
Holzbein zu stellen. Das Vergnügen, welches diese bedauernswerten DF machen, 
beginnt noierdinx bereits ZP im Vorschulalter frühzeitig zu langweilen. Widmen wir 
uns also den unberechenbareren und wundersam nach Zimt riechenden 
Vorkommnissen. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:20:58  

• Wer Abendtoier liebt und sie konsequenterweise lebt, der wird zu dieser Jahreszeit mit 
einer schwerlich fassbaren DF konfrontiert, die sich tückisch und nur seer schwach 
materialisiert an unsereinen heranmacht. Der gebürtige Zamonier an sich kennt diese 
Spezies einer halbwahren Fassbarkeit nicht vom Hörensagen, sondern ausschließlich 
aus eigener Erfahrung. Ein Herbstschatten tritt meist unvorherseebar und an beliebigen 
Orten auf; sein Erscheinen im Rudel ist nur in seltenen Fällen von schwerer 
Depression bekannt. Den Namen hat er nicht zu Unrecht, denn sobald er sich lautlos 
nähert, senkt er sich wie ein Schatten über uns und verdunkelt und verschleiert den 
soeben noch klaren Blick. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:21:12  

• Seine Nahrung bezieht er dabei aus den düsteren Gedanken, die sich über unser Gemüt 
legen wie eine kalte Decke, die einfach nicht wärmen will. Zu keiner anderen 
Jahreszeit gibt es etwas Vergleichbares, und nur jetzt gedeihen die Herbstschatten 
prächtig. Dabei profitieren sie von unserer Neigung, in den nun kalten Nächten und 
düsteren Tagen schattenähnlichen Gedanken nachzuhängen und das Grau in Grau zu 
verinnerlichen. Haben sie sich satt gegessen, verziehen sie sich so unscheinbar, wie sie 
gekommen sind. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:21:25  

• Das Phänomenale ist der Endeffekt: Sobald wir die lästigen Plagegeister, die uns kaum 
als DF auffallen, vom Hals haben, fühlen wir uns erleichtert und gewinnen Mut für 
Aktivitäten wie Ernoierung und Aufbruch. Es ist für die sensible zamonische 
Mentalität, etwa wie sie bei StoTros anzutreffen ist, ein erstAUnlicher Gewinn, mit 
welcher Leichtigkeit und Progressivität die Dinge von der Hand gehen, wenn man den 
Herbstschattenbefall überwunden hat. Für uns ZP ist das nicht leicht 
nachzuempfinden, denn wir sind bekanntlich aus anderem Holz geschnitzt. Gerade in 
diesem Jahr ist die Wirkung eines Herbstschattens bei mir schon seit Monaten spürbar. 
Er lässt nicht locker und erwartet große Dramatik von mir. Da ich ihn immer wieder 
geschickt vertrösten konnte, rechne ich damit, dass er in Kürze ganz von mir ablässt 
und sich zum Bleistift über Bord stürzt, um in den davon schaukelnden Wellen sein 
Dasein zu treiben. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:21:37  



• Als ein wirksames Gegenmittel bei Herbstschattenbefall hat sich Vanillepudding 
bewährt. Ich selbst genieße ihn gern mit ein bis zwölf Schuss Rhumm; morgens, 
mittags, zum T und zum Abendessen. Sicherheitshalber sollte man ihn nach dem 
Nachtmahl auch nicht auslassen. Als Rundumschutz, quasi. Soweit die kurze 
Erloiterung der finsteren Minen, die dieser Nächte oftmalz unsere Wege kreuzen. Es 
ist im Übrigen nicht bekannt, ob Klabautergeister auch empfänglich für die DF der 
Herbstschatten sind. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:21:52  

• *kommt mit einem Tuch und versucht, die Schatten zu verscheuchen* 
Rettungssaurier Faultierchen 12.11.03 01:36:08  

• *oder, zumindest, diese etwas zu verteilen* 
Rettungssaurier Faultierchen 12.11.03 01:36:36  

• *soifzt* meine Güte, sind die hartnäckig... 
Rettungssaurier Faultierchen 12.11.03 01:37:14  

• *nimmt ein grell-gelbes Tuch und hilft Faulchen beim Schatten-scheuchen* 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:39:04  

• (((((((Fauli)))))))), wenn Du dabei so lächelst, nehmen Dich die Schatten nie Ernst. ;-) 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:39:19  

• Ich hab es schonmal mit einem roten Tuch probiert... 
*kleinlaut* Das ist leider nach hinten losgegangen. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:40:47  

• Ich durfte danach alladinx mit meinem Dreispitz rhummgehen und davon wenixtens 
die Unkosten decken, wenn schon nicht die Schatten. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:43:11  

• *lächelt Tach unauffällig zu* 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:44:35  

• ((((((((Baerb)))))))) Hast Du vielleicht ein wenig Holzbeinpolitur? Dessen beissenden 
Geruch mögen die Schatten auch nicht! Er erinnert sie zu seer an den Wolpi... 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:45:58  

• Fehlt bloß noch, daß die Politur bellen könnte; das müsste man gleich zum Patent 
anmelden. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:47:12  

• *kramt in der grossen Kiste mit Durcheinander - sprich dem Wohnstollen* Hmmm, 
Schuhcreme? Ne! 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:49:27  

• *kramt weiter* Putzmittel? Schon besser... und da? *guckt das verstaubte Etikett an.* 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:51:00  

• *liest angestrengt* Mö.el..ol..t.r? 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:52:49  

• Putzmittel? Ist das eine Arznei gegen Putz? 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:53:24  

• *liest die Anwendungsanleitung* Auch verwendbar für Holzbeine... 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:54:43  

• *reicht Baerb eins von seinen 208 Fhernglässern* Da, bitte! 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:54:46  

• Ist Putz ansteckend?? 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 01:55:33  

• Ach, Du kannst es gern behalten. Es verhilft bedingt zu klarem Duchblick. Alladinx 
hat es eine ziemlich lange Leitung. *soifzt* 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:56:23  

• Putz ist meistens flächendeckend. Wenn Du das meinst... ;-) 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 01:57:39  

• Danke! Glaubst Du ich blick damit eher durch? 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:02:59  



• Du solltest den Durchblick mal versuchen. 
Du weisst ja, es kommt immer auf den Blickwinkel an. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 02:09:47  

• *lächelt* Manch Fherne will ich allerdings lieber bereisen... 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:11:03  

• ...und übrigens: Ob ich nun eins oder 208 habe, es macht keinen Unterschied, wenn 
man einfach nicht klarsieht. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 02:11:35  

• Herr Käptn, hätten sie Lust auf einen gemütlichen Plausch in der RE? 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:12:35  

• Ja, für manches, was man klar in der Fherne sieht, braucht man kein Fhernglass, 
sondern nur eine gute Verbindung. *lächelt mit* 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 02:12:58  

• Ich staune ja wie man 208 Fherngläser auf einmal benuten sollte??? 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:13:20  

• *reicht Baerb schnell und unauffällig ein z, bevor es jemandem auffällt* 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 02:14:24  

• Ein gemütlicher Plausch wäre mir durchaus recht, alladinx muss ich mich jetzt wieder 
der sauflustigen Meute widmen, Rhumm ist Rhumm und Pflicht ist Pflicht! 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 02:16:36  

• *reicht etwas von der Vorfreude um die Schatten aufzuhellen* Bei mir wirkt die 
wunderbar! 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:16:44  

• *staunt* Jetz verlangt die Moite noch was von Dir? 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:17:47  

• *reicht ein grosses Fass Rhumm für die Moite* Damit sollten sie doch erstmal 
beschäftigt sein.. 
Schweinsbarbar Baerberitze 12.11.03 02:19:08  

• Ohne ihren Käptän ist die Meute nicht so richtig motiviert. *t r a t s c h t* Ich muß 
immer den RhummClown spielen. 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 02:20:41  

• *scheint für den Käptän ganz doll und versucht dadurch, alle Schatten fortzutreiben* 
Fhernhache Sonnenstrahl 12.11.03 06:54:49  

• *lächelt und stAUnt* 
Was Fhernhachen so alles können... ;-) 
Zwergpirat Tachtöllpell 12.11.03 09:59:55  

• *ist immer wieder erfreut, ein weiteres Kapitel der zam. Relativitätstheorie zu lesen 
und hofft dermaleinst auf eine Gesamtausgabe* :-) 
Berghutze Kulla 12.11.03 21:11:36  

• *guckt den Käptän grinsend fragend an und würde dafür auch was springen lassen* ;-) 
Berghutze Kulla 12.11.03 21:13:01  

• Einen Gummiball? 
Schlechte Idee 19U10H 12.11.03 22:09:59  

• *notiert sich mit Vorfroide* Eine Reservierung für Kulla. Art der Bezahlung: Ich kann 
mit ihr umspringen wie ich will. Liefertermin oder Zeitlimit hat sie nicht genannt. 
Zwergpirat Tachtöllpell 13.11.03 01:04:10  

• *smirkt* 
...wenn Du mit Deinen Holzbeinchen mitkommst, kannst Du gern mal mit einer Hutze 
umherspringen, kähähhää... 
Berghutze Kulla 13.11.03 08:58:18 

 


