
Das Tamka

Sprache Name
N´Ciht Tam´ca
Niruna Tamka

Das Tamka gehört zur Familie der Säugetiere. Es besitzt ein 
langes, zotteliges Fell und sechs Gliedmaßen. Die vorderen zwei 
Beinpaare liegen dabei nah bei einander. Das hintere Beinpaar 
ist das Kürzeste der Drei und dient zusammen mit dem Mittleren 
zum Klettern.

Alle sechs Beine enden in langen, leicht gebogenen, Krallen, die hauptsächlich zum Festhalten dienen. Im 
Ernstfall stellen diese Krallen aber auch gefährliche Waffen dar.
Sein Kopf sitzt auf einem langen biegsamen Hals, besitzt einen großen starken Schnabel und feine Ohren.
Tamka erreichen, je nach Art, ein Gewicht von dreißig bis siebzig Kilogramm. Ihr Fell besitzt meist dunkle 
naturnahe Farben um sich im Geäst der Bäume zu tarnen.

Dieses Tier kommt ausschließlich auf dem Kontinent Eoconor vor. Alle bisher bekannten Unterarten leben im 
Norden des Kontinents, im Dschungel.

Lebensart

Tamka leben ausnahmslos auf Bäumen, die meisten Arten bevorzugen dabei große ineinander verwobene 
Gruppen von Baumriesen. Den Großteil ihres Lebens verbringen sie an Ästen hängend und schlafen auch in 
dieser Position.
Generell währen ausgewachsene Tamka stark genug um, auf ihren Beinen stehend, über den Waldboden zu 
gehen, doch da sie sich nur langsam Bewegen und ihre langen Krallen sie dabei behindern sieht man sie nur 
selten am Waldboden.
Diese Tiere ernähren sich von Blättern und Früchten, gerne auch mal vom Honig einiger Insektenarten. Sie 
verbringen den Großteil des Tages damit gemütlich von Ast zu Ast zu klettern und sich die schmackhaften 
Früchte der Bäume munden zu lassen.

Die meisten Tamkaarten sind dämmerungsaktiv und ziehen sich am Tage in ruhigere Baumkronen zurück. 
Besonders zur Morgendämmerung stimmen viele Tamkaarten ein melodisches Heulen an, welches überaus 
lange anhalten kann. Die T´Lihc glauben daran das es Glück bringt wenn man am Morgen nach dem 
Aufwachen als erstes den Gesang der Tamka hört. Darüber hinaus verständigen Tamka sich auch über leise 
trillernde Laute.

Alle Tamkaarten gebähren in Abständen von etwa zwei Jahren ein einziges Junges. Dieses tragen sie so lange 
auf dem Bauch bis es selbst zu klettern lernt. Dabei dient das mittlere Beinpaar dazu das Junge wenn nötig zu 
halten und es später auch zu füttern. Die Jungen bleiben etwa achtzehn Monate bei ihrem Muttertier und 
werden von diesem in allen lebenswichtigen Sachen unterwiesen.

Tamka leben meist in kleineren Gruppen von bis zu zehn Tieren. Eine Ausnahme stellen die ausgewachsenen 
Männchen dar die sich zu eigenen Gruppen zusammenschließen und auf ihrer Suche nach einem Weibchen 
von Kolonie zu Kolonie wandern.



Besondere Tamkaarten

Das Lianentamka

Sprache Name
N´Ciht Lianen Tam´ca
Niruna Natamka

Diese Art ist die größte bekannte Unterart der Tamka. Sie werden rund siebzig Kilogramm schwer und 
bewegen sich etwas langsamer als ihre Verwandten. Lianentamka besitzen ein braunes, manchmal fleckiges, 
Fell. Die entlang des Rückgrats wachsenden Fellsträhnen weisen jedoch eine dunkelgrüne Farbe auf und 
erinnern an die im Dschungel wachsenden Lianen, daher auch der Name Lianentamka. Diese Tamka sind 
wegen ihres Gewichts dazu gezwungen sich nur auf die größerem Bäume tief im Dschungel zu beschrenken.

Das Virintamka

Sprache Name
N´Ciht Virin Tam´ca
Niruna Virinka

Das Virin ist die kleinste Tamkaunterart. Es besitzt meist ein dunkelbraunes Fell, einzelne Tiere weisen aber 
auch ein glänzendes, gold/orange-farbiges Fell. Diese auffällig gefärbten Einzeltiere haben in freier Wildnis 
leider keine lange Lebenserwartung, doch gerade wegen ihrer Färbung sind sie unter den T´Lihc zu beliebten 
Haustieren geworden und werden an einigen wenigen Orten sogar gezüchtet. Das Virin erreicht im Höchstfall 
ein Gewicht von dreißig Kilogramm und ist eine der wenigen Tamkaarten welche auch am Tag relativ aktiv 
sind. Virin beschrenken sich mehr auf ihr helles Trillern und heulen meist nur zur Paarungszeit.



Das Arviutamka

Sprache Name
N´Ciht Arviu Tam´ca
Niruna Arviuka

Diese Unterart fasziniert die T´Lihc wohl am 
meisten. Das Dämmerungsgeheul der Arviu i
st mit Abstand das hellste und für die T´Lihc 
am schönsten anzuhörende aller Tamka. 
Arviutamka sind etwas kleiner als 
Lianentamka und kommen auf ein Gewicht 
von etwa sechzig Kilo. Sie besitzen ein 
schwarzes Fell mit weißen Streifen die sich 
meist entlang der Fellsträhnen am Rückgrat 
und am Kopf zeigen. 

Tamka und T´Lihc

Unter den empathisch begabten N´Ciht gelten Tamka als ganz besondere Tiere. Auch ohne Körperkontakt 
wirkt das Heulen und Trillern der Tamka beruhigend auf viele N´Ciht. Diese Wirkung wird schon lange von 
N´Ciht-Heilern bei der Behandlung von psyhischen Leiden, aber auch zur Unterstützung aller möglichen 
Heilprozesse genutzt. In Folge dessen wurden an mehreren Stellen spezielle Gärten entlang der Grenze 
zwischen dem Dschungel und den Rodungsinseln angelegt. In diesen pflanzen die N´Ciht Obstbäume und 
duftende Dschungelpflanzen an und lassen sie ansonsten wild wachsen um Tamka dorthin zu locken. 

Viele Tamkaarten haben sich daran gewöhnt sich in diesen Gärten über die lekeren Früchte herzumachen. Die 
T´Lihc hingegen kommen regelmäßig dorthin um dem Lied der Tamka zu zu hören und Ruhe zu finden. 
Dadurch profitieren beide Seiten.

Die Nirujo haben zwar keinen direkten Nutzen durch diese Anlagen, achten aber darauf das keine 
gefährlichen Raubtiere oder Fremde in ihre Nähe gelangen. Auch ist es ihnen generell untersagt ein Tamka zu 
erlegen.

Es gilt als großes Glück wenn sich eines der scheuen Arviutamka in einen der Gärten traut und sein Heulen 
anstimmt.


