codex
s
im jahre vier der herrschaft des thrasko nach des grosen
streites leid
e

zu geben der sippe der malenkie puszczyki und uwila ein festes und gultiges wort
des gesetzes
e
e
e
geboren aus der vorsehung gegenwartiger
und zukunftiger
gefahrnis
mit des herzens blut festgehalten und wachem verstand in worte gesetzt durch
finn den kundigen des alten folkes zum vernehmen durch alle edeligen und freyen
der sippe der malenkie puszczyki und ihrer nachbarn seyen es freundt oder sei es
feyndt
e

aus der verbannung durch thrasko den neiding suchen einsam die kauzchen ihren
namen
e
e
sprechen mit unserern seelen sind mittler der botschaft unserer mutter mutter und
e
e
vater vater
und die ahnen sprechen wie folgt
ein sippenverband des neunten jahrhunderts nach der zeitenrechnung der christen
sind wir bestehend aus slawen und sachsen
scharen uns um unsere vorfahren um gemeinsam auf reyzen zu gehen
wir verhalten uns so wie die ahnen es von uns erwarten
nutzen ihre weisheit ihre uberlieferung und bewegen uns und andere in den
e
geschichten der fruhen mittleren alter
e
bei uns darf jeder seinen gottern seien es uodin siva jahwe sahsnot oder den
e
e
geistern dienen und fur seine uberzeugungen
sprechen als er den glauben und die
meinung der anderen achtet
der respektvolle und freundliche umgang miteinander und das ernsthafte erleben
e
unserer werte ist ausschlaggebend fur
wachstum und zufriedenheit unserer sippe
s
und vermittelt den passenden eindruck nach ausen
e
e
jeder einzelne steht fur die ganze sippe und vertritt diese wurdig
und mutig als
botschafter
unsere symbole runen und wertvorstellungen sind zeugnis der werte unserer
e
s
ahnen ihr misbrauch
sei geachtet
wir suchen mit achtung vor dem leben und im einklang mit den von mutter erde
erschaffenen wesen und geschenken zu handeln
e
wir ehren unsere vorbilder die kauzchen
indem wir ihr bild in unseren herzen als
e
auch im wappen fuhren und ihren ruf in allen sprachen achten
e

e
dies sei gegeben allen kauzchen
puszczyki ugglas uwilas und ahnlichem getier zur
bindenden ansicht und befolgung

zu wester der auen im vollen mond des winmant des jahres eintausendzwihundert
e
und neuen nach der kronung von carolus magnus lassen die malenkie puszczyki
e
erstmals ihren namen ertonen
e
malgosia die mude
seherin

finn kundiger des alten volkes

