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Vorbemerkung
Mit dem hier vorliegenden Blick zwischen die Zeilen fasse ich die
wesentlichen Hintergrundinformationen zum Buchprojekt Rotbartsaga
zusammen. Vieles davon finden Sie auch auf meinem Buchprojektblog.
Deshalb habe ich in diesem Prospekt statt ellenlanger Texte zahlreiche
Link-Verweise zu den entsprechenden Blog-Seiten eingefügt. In diesem
Dokument werden Sie nicht nur das vollständige Inhaltsverzeichnis des
Buches, sondern auch die tierischen Protagonisten kennenlernen, die in
den einzelnen Kapiteln des Rotbartsaga-Bandes „Das Vermächtnis des
Kapitäns Carl Carlszoon“ eine Rolle spielen.
Im Grunde besteht das Buch „Das Vermächtnis des Kapitäns Carl
Carlszoon“ aus drei eng ineinander verzahnten Erzählkomplexen. Da ist
zum Einen die recht phantastische Geschichte, wie ich überhaupt auf die
Rotbartsaga gestoßen bin. Diese Geschichte wird von den ersten drei
Kapiteln abgedeckt. Da spielen Geister der Vergangenheit eine
ebensolche Rolle wie reale Orte und Menschen wie reale und fiktive
historische Persönlichkeiten. Diese Hintergründe sind auf dem
Buchprojektblog mit der Seite „über das Rotbartprojekt“ ausreichend
abgedeckt und sollen hier nicht wiederholt werden.
Der zweite Erzählkomplex besteht aus Abenteuern, die Rotbart und seine
KollegInnen auf den fünf Reisen des legendären Schiffskaters aus dem
17. Jahrhundert erlebt haben. Diese Abenteuer sind Episoden, die dem
alten Rotbart, auf der allerletzten Reise seines langen Lebens – der dritte
Erzählkomplex - durch den Kopf gehen.
Der Schwerpunkt dieses Dokuments liegt auf den Abenteuern der fünf
Rotbartreisen und seinen Protagonisten.
Und nun viel Spaß beim Blick zwischen die Zeilen.

Worüber in Rotbartsaga Band I berichtet wird
Vorbemerkungen
Kapitel 1: Die Entdeckung
die Begegnung; das Wiedersehen; eine Sackgasse; zu Gast im 17. Jahrhundert; Eine Reise nach
Amsterdam; Ein Geheimnis wird gelüftet
Kapitel 2: Carlszoons Cottage
Treffen mit Hannah; das Vermächtnis; in der Welt hinter dem Medaillon; Rotbarts Reisen;
Kapitel 3: Familienangelegenheiten
Die Carlszoons; Carl Carlszoon; Piet Carlszoon; Rabauke; Piet, Wallenstein und Rabauke;
Merkwürdige Begebenheiten
Kapitel 4: Rotbarts erstes Schiff
Mystic River 18. August 1678; Kanonendonner; Begegnung mit Seetiger; Reise nach
Amsterdam; Begegnung mit Goldlocke; Abschied
Kapitel 5: Abenteuer der ersten Reise
Mystic River 19, August 1678; Zwischenstopp vor Brasilien; die Beinahe-Meuterei; Landgang in
Afrika; Begegnung mit Zwartie; noch ein Abschied
Kapitel 6: Abenteuer der zweiten Reise
Mystic River 19. August 1678; ein Wiedersehen; Rotbart und der Hai; an neuen Ufern; der
tasmanische Teufel
Kapitel 7: Abenteuer der dritten Reise
Longe Island 19. August 1678; die unfreiwillige Schiffskatze; der fliegende Holländer;
Begegnung mit Rotbart; Rotbarts Erben
Kapitel 8: Abenteuer der Vierten Reise
Longe Island 19. August 1678; in besonderer Mission; Löwenherz und der Samurai; kulturelle
Missverständnisse; Chiyu-San und Yamaneko; Begegnung mit der Bakeneko; in der Unzen-Hölle
Kapitel 9: Abenteuer der fünften Reise
Longe Island 20. August 1678; im Dienste Dänemarks; Roi de Merguez und der Festschmaus;
Abenteuer auf Tortuga; Henry der Piratenkater ; Einauge – das Wiedersehen; New York 20.
August 1678
Epilog, Rotbarts Letzte Reise
Die Musterrolle
Historisches zu Bordvierbeinern
Glossar

Kapitel 4
Als Rotbart sein erstes Schiff bestieg, hatte er schon ein paar kleine
Abenteuer hinter sich. Dabei traf er nicht nur auf die Schiffskatzen und –
kater der amsterdamer Katzentaverne, sondern dort auch auf Goldlocke,
unter deren Vater Seetiger er seine erste Reise begann. Seetiger und
Goldlocke haben (mit Einschränkungen) ebenso wie später Rotbarts
Lebensabschnittsgefährtin Graulocke (noch) keine realen Katzentiere als
Charakterhintergrund und Illustrationsvorlage. Die sind erst mit der
Aktion „Rotbartsaga-Musterrolle“ ins literarische Spiel gekommen.
Rotbart selbst hat übrigens ebenfalls kein einzelnes reales „Vorbild“,
sondern ist eine Mischung – auch was die Illustrationen betrifft – aus
Flori, einem Rottiger mit echtem Haudegencharakter, dessen
Unternehmungslust beispielsweise durch Feuerwerk oder Übungen der
freiwilligen Feuerwehr erst so richtig in Schwung geriet, meiner Katze
Tinka (leider beide längst verstorben) und dem Promoter- und
Repräsentationskater Jack, der als Jack Tiger auch in der Musterrolle
vertreten ist. Nicht zuletzt ist eine Darstellung Rotbarts auch in der
Illustration des Schiffskatzenmalers Jonathan Petris zur Geschichte
„Rotbart und der Fliegende Holländer“ zu finden, die im Rahmen einer
Sponsoringaktion entstanden ist. In gewisser Weise haben aber auch
noch andere Aspekte meine Vorstellung vom Schiffskater Rotbart
mitgeprägt, die im Artikel „Warum mein Protaginist ein ‚Krüppel‘ ist“
nachgelesen werden können.
Auf der folgenden Seite finden Sie eine Karte, auf der die Orte der ersten
kleinen Schiffskaterabenteuer Rotbarts verzeichnet sind.

Kapitel 5
Den ersten Teil seiner ersten Reise stand Rotbart noch unter der Obhut
des alten Seetiger. Der aber setzte sich in der gerade neu gegründeten
holländischen Siedlung am südafrikanischen Tafelberg, dem späteren
Kapstadt zur Ruhe. Und so musste der junge Rotbart den Rest der Reise
allein bewältigen. Die Karte zeigt die derzeit bekannten Ereignisse dieser
Reise. Im vorliegenden Buch werden hieraus die Beinahe-Meuterei und
die Begegnung mit der Schwarzfußkatze geschildert.

Im nächsten Kapitel treffen wir bereits auf die ersten Rotbartsaga-CrewMitglieder, die aufgrund des Projektsponsorings ihrer Dosenöffner nicht
nur eine eigene Schiffskatzen/kater-Vita erhalten haben, sondern auch
Teil der Rotbartsaga selbst geworden sind.

Kapitel 6
Benno - Großtatze: „Wenn die Gefahr vorüber ist,
kann man sich ihr ja immer noch in den Weg
stellen.“
Seine Herkunft liegt im Dunkeln. Fest steht, er war
immer dort, wo etwas los war. Meist hielt er sich
dabei aber im Hintergrund. Großtatze hat Rotbart an
Bord der Zoeker auf seiner zweiten Reise begleitet
Stompy - The Paw „Keine Reise ohne Mäuse“Als
junger Kater auf einem englischen Schiff
verletzungsbedingt in Südafrika hängengeblieben.
Rotbart hatte ihn auf Drängen Seetigers mit an Bord
der Zoeker genommen. Gemeinsam erlebten sie
einige Abenteuer, darunter auch das mit dem
Tasmanischen Teufel, das sie nur knapp überlebt
haben.

Dass der Ort des Abenteuers mit dem Tasmanischen Teufel auf der Karte
irgendwo im Nirgendwo angesiedelt ist, ist natürlich kein Zufall. Die
vollständige Kartierung Australiens und die Erkenntnis, dass Tasmanien
eine Insel ist, fand erst Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts
statt.
Und im nächsten Kapitel heißt es: Neue Reise, neue KollegInnen.

Kapitel 7

Mäxchen - Der Kater „Vier oder Keiner“
War hinsichtlich seines Verhältnisses zu Katzen das amerikanische
Gegenstück zu Don Gatooso. Rotbart hatte er als Mitglied einer
unzertrennlichen Viererbande bei der Begegnung mit dem
Fliegenden Holländer in Nieuw Amsterdam kennengelernt.
Gemeinsam machten sie sich auf, Molly zu befreien.
Filou - Der Schatten „Wenn man mich sieht, ist es längst zu
spät“
Unzertrennlicher Freund von Der Kater und natürlich Mitglied der
Viererbande. Ein Meister der Tarnung und damit
Chefkundschafter des schlagkräftigen Bordvierbeiner-Teams,
bestehend aus den beiden Katzen und den Hunden Sio und Krabat.
Filou war bei der Rettungsaktion von Rotbarts Freundin Molly
dabei.
Krabat „Futter organisieren ist kein Raub, sondern ehrliche Arbeit.“
Krabat ist der größere der beiden Bordhunde und passt auf, dass Sio nichts passiert, wenn er nicht
gerade dabei ist, irgendwo Futter zu organisieren. Die Beiden haben sich mit Der Kater und Der
Schatten zum Bordvierbeiner-Einsatzkommando zusammengeschlossen. Und auch, wenn Krabat
bei einem Befehl der Katzen oder einer unbedachten Bemerkung gerne eingeschnappt ist, im
Ernstfall können sich alle auf ihn verlassen, wie beispielswiese bei der Rettungsaktion von
Rotbarts Freundin Molly.
Sio „irgendwer wird schon sagen, wenn es gefährlich wird.“
Sio hat zusammen mit Krabat in Nieuw Amsterdam das Schiff verlassen, weil der Kapitän seine
Bordhunde ständig prügelte. Sio ist ebenso wie ihr Kumpel Krabat ein Energiebündel und kann
nicht genug action erleben. Im Einsatz braucht Sio aber auch klare Befehle.

Im Bild von Lucky Ladies Taverne sind bereits weitere RotbartsagaCrew-Mitglieder zu sehen, die ich aber erst in den nächsten Kapiteln mit
ihren Portraits näher vorstellen werde. Im Buch sind immer wieder
solche Illustrationen zu finden, die im Gegensatz zu den Abbildungen in
diesem Dokument nicht farbig gedruckt sind. Wer sich für die Bilder, die
im Rahmen des Buchprojektes Rotbartsaga entstanden sind und auch
weiterhin entstehen werden, der mag sich in den Bildergalerien
umschauen. Die dort vorgestellten Arbeiten können als exklusive
Postkarten oder Poster bestellt werden.
Wer die Bilder beispielsweise als hochwertige Kunstdrucke oder
Grußkarten haben möchte, mag sich gerne in der Artflakes-Galerie
umschauen.

Kapitel 8

Penélope – Van der
Hund
„Wer was von meiner
Herde will, muss an mir
vorbei.”
Am Van-See in der
heutigen Osttürkei
geboren, wurde sie – die
Mutter wurde Opfer eines
Löwen - von einer
Herdenschutzhündin
aufgezogen. Mit einer
Karawane gelangte sie
auf einem Zweig der
Seidenstraße an den
persischen Golf und
wurde Schiffskatze auf arabischen Dhauen im indischen Ozean. 1667 verschlug es sie an Bord
der Republiken. Ihre speziellen Qualitäten konnte sie bei dem Japan-Abenteuer mit Rotbart,
Löwenherz, Molly und Chiyu-San voll ausspielen.
Robin - Löwenherz “Warum nicht mal mit ‘nem Luchs raufen, ist ja auch nur eine Katze.”
An Bord eines Ostindienseglers mitten im Sturm zur Welt gekommen. Im Alter von eineinhalb
Jahren mit Rotbart nach Japan. Hat vor Nichts und Niemandem Angst und verursacht dadurch
eine gefährliche Rettungsaktion, bei der es die vierbeinige Crew mit Geistern und Dämonen zu
tun bekommt.

Trudi – Chiyu-San “Schnurren ist die höchste Form der Diplomatie“
Mit drei Jahren landete die europäische Schiffskatze Trudi 1659 auf der Insel Dejima in der
Bucht von Nagasaki. Bald nannte man sie nur noch Chiyu-San, was soviel bedeutet wie
ehrenwerte Freundin, weil sie mit Jedermann, ob Zwei- oder Vierbeiner, gut auskam. Den
wenigen europäischen Schiffskatzen, die je ihren Fuß auf japanischen Boden gesetzt hatten, bot
sie emotionalen Halt in der Fremde und nicht zuletzt wichtige Informationen und praktische
Hilfe. So auch Rotbart, den sie 1667 bei seiner Rettungsmission für Löwenherz unterstützte.
Josephine – Yamaneko „Schwarz ist keine Farbe, sondern eine Fähigkeit.“
Yamaneko wurde als junge Waise von Chiyu-San adoptiert und hat zu ihrer Ziehmutter eine
außerordentlich enge Verbindung aufgebaut. Auch wegen ihrer Angewohnheit, Neuankömmlinge
erst einmal mit einem Fauchen zu begrüßen, wurde sie Yamaneko, also Wildkatze genannt.
Durch ihre hochentwickelte Fähigkeit, sich den Blicken menschlicher Beobachter zu entziehen,
konnte sie sich als Kurierkatze profilieren.
Sally - Molly „Geisterkatzen sind totlangweilig.“
Ist zusammen mit Rotbart bei dessen dritter Reise auf dem Fliegenden Holländer gelandet. Als es
Rotbart gelungen war, wieder von Bord zu entkommen, musste er Molly zurücklassen.
Zusammen mit der Viererbande machte er sich nach der zweiten Begegnung mit dem Fliegenden
Holländer in Nieuw Amsterdam auf, Molly zu befreien.
Seit ihrer Rettung vom Geisterschiff ist sie ein wenig verhuscht und scheint zwischen den Welten
zu wandern. Genau das sollte sich für die Rotbartcrew bei ihrem Japanabenteuer als
außerordentlich hilfreich erweisen.

Die Abenteuer die im Kapitel 8 des aktuellen Buches geschildert werden,
beschränken sich auf Japan. Tatsächlich führt die vierte Reise den Kater
und seine Kumpels auch an die Küsten des mindestens ebenso
geheimnisvollen (und übrigens auch abgeschottete) Korea, nach China
und in kleine Inselreiche der diese Länder umgebenden See. Die
vollständige Reise ist dem für 2018 geplanten Buch vorbehalten.

Kapitel 9
Auf Rotbarts letzter Reise vor seinem Ruhestand treffen sich viele alte
Freunde und Kollegen zu ausgiebigen Gelagen. Vor allem von diesen
handelt das letzte Kapitel im Buch „Das Vermächtnis des Kapitäns Carl
Carlszoon“. Im eigentlichen Journal zur fünften Reise, das etwa 2019
erscheinen soll, werden sich Rotbart und seine KollegInnen natürlich
auch mit Piraten, Sklavenhändlern und so manchem mal mehr, mal
weniger gefährlichen tierischen Bewohner der Karibischen Inseln und
des Südamerikanischen Kontinents herumschlagen müssen.

Rubio - Don Gatooso: „Besser eine Katze im Hafen, als eine Ratte in der Bilge.“
War als Schiffskater auf einer spanischen Silbergaleone, als diese von einem Holländer gekapert
wurde. Wegen der besseren Arbeitsbedingungen fiel es ihm nicht schwer, in die Dienste der
Holländischen Westindienkompanie zu treten. Immer, wenn es ihn für längere Zeit nach Nieuw
Amsterdam verschlug, übernahm er ehrenamtlich den Job als Türsteher bei Lucky Lady. Die
hatte zwar ihre Leibwächterin Ella, aber Don Gatooso konnte auf diese Weise schon so manche
attraktive Schiffskatze abschleppen.

Marie – Wildfang “Wer mir blöd kommen will, muss schon verdammt gut sein”
eine lebenslustige, freundliche und durchsetzungsfähige Katze, die zusammen mit ihrem Bruder
Piet zahlreiche Abenteuer in der Karibik aber auch auf der Suche nach der Klabautermiez erlebt
hat. Die zierliche Katze war eine erfolgreiche und wehrhafte Jägerin, die ihren pazifistischen
Bruder des Öfteren aus misslichen Lagen befreien musste.
Peter – Piet der Friedfertige “Teilen ist besser als Herrschen”
größer und kräftiger als seine Schwester Wildfang verweigerte sich Piet jeder ernsthaften
körperlichen Auseinandersetzung mit seinen Artgenossen. Als Schiffskater gelang es ihm immer
wieder, durch seine gemütliche und gesellige Art Konflikte zu entschärfen. Und wenn das nicht
funktionierte, gab es ja noch seine Schwester. Beide zusammen waren nicht unmaßgeblich am
Erfolg der Mission Klabautermiez beteiligt.
Micky - Whitecastle: „Wer white sagt muss auch black sagen.“
Ist im Jahre 1660 mit einem schwedischen Auswandererschiff nach Nieuw Amsterdam gelangt,
wo er im Etablissement von Lucky Lady Schiffskater Blackcastle getroffen hat. Seitdem reisten
die beiden gemeinsam die gefährliche Route um das Kap Hoorn von der Ost- zur Westküste
Amerikas.
Tommy - Blackcastle: „Ein echter Blackcastle geht doch nicht unter Deck wegen ein bisschen
Wind.“
Mit einem venezianischen Kaufmann nach Amsterdam gelangt. Von dort auf einem
Westindienfahrer nach Amerika gelangt. Dort wurde er schnell zu einem Spezialisten für die
Route um das Kap Hoorn. Die bereiste er Jahre lang zusammen mit seinem Kumpel Whitecastle.
Beide besuchten bei jeder sich bietenden Gelegenheit Lucky Ladies Katzenspelunke.
Max – Roi de Merguez „ein ordentliches bière de chat zur saucisse und ich trotze jedem
Sturm“
Stammt aus Niederzwehren, einem Dorf bei Kassel, deren Metzger unter Reisenden für ihre
feinen „Bratwirschte“ bekannt waren. Als vierbeiniger Kombüsenchef segelte er auf einem
Lastkahn über die Fulda und Weser nach Bremen, um dort beim Schiffskoch eines holländischen
Kauffahrers anzuheuern. Er zeichnete sich nicht primär durch eine übergroße Abenteuerlust,
wohl aber durch ein ausgeprägtes kulinarisches Organisationstalent aus, das ihm unter den
Schiffskatzen den Ehrennamen „Roi de Merguez“ (merguez sind kleine, gut gewürzte
französische Bratwürste) einbrachte, was eindeutig weltläufiger klingt, als Bratwurstkönig.
Nibbler –Molière „Wer so spricht, daß er verstanden wird, spricht immer gut“
Am Hofe Ludwig des XIV. aufgewachsen, wohnte er oft und gerne den Aufführungen der Stücke
des Molière bei. Im Rahmen einer Geheimmission des comte d’Artagnan mit dessen Kater ihn
eine enge Freundschaft verband, gelangte er nach Le Havre. Dort wurden sie von einer
vierbeinigen Pressgang in einer Katzenspelunke aufgegriffen und an Bord eines französischen
Westindienfahrers verschleppt.

Die Stellvertreter
Die Vorstellung ausgewählter Rotbartsaga-Crew-Mitglieder soll nicht
beendet werden, ohne Lucky Lady und ihre treue Freundin Ella zu
erwähnen. Die beiden stehen stellvertretend für die vielen CrewMitglieder, die Tierheim- und Nothilfe-Tiere repräsentieren. So manches
Schicksal, das ich der einen oder anderen „Sponsorkatze“ für ihre
Schiffskatzenrolle verpasst habe, basiert auf dem realen Schicksal, das
sie hinter sich hat, bevor sie in die Obhut lieber Menschen gelangt ist.
Als Beispiel sei hier Gustav der Karibe genannt.

Amy - Lucky Lady: „Wenn nicht hier, wo denn sonst.“
Katzen haben mehrere Leben, neun an der Zahl, so heißt es. Und eines dieser Leben verbrachte
die schöne Main-Coon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in New York, dem ehemaligen
Nieuw Amsterdam auf der Insel Manhattan. Dort betrieb sie eine Katzenspelunke, die die
Bordkatzen aus aller Welt besuchten, wenn ihre Schiffe hier vor Anker gingen. Zur Lucky Lady
hieß die Spelunke und unter diesem Namen war auch die Dame des Salons bei ihren Gästen
bekannt, denen sie für die Zeit ihres Hafenaufenthaltes eine angenehme und entspannte
Atmosphäre, abseits von allen beruflichen Pflichten und Gefahren, bot.

Ella: „Ein Hund ohne Aufgabe ist wie ein Schiff ohne Ladung.“
Ihre Karriere als Bordhund währte nicht lange. Sie war viel zu freundlich allen Menschen und
Tieren gegenüber und somit weder als Wachhund noch als Rattenfänger zu gebrauchen. Im Hafen
von Nieuw Amsterdam hatte der Kapitän daher Ella zurückgelassen und durch einen scharfen
Hund ersetzt. Bei Lucky Lady fand die herrenlose Hündin getreu dem Motto „wenn nicht hier,
wo denn sonst“ freundliche Aufnahme. Seitdem sorgt die dankbare Ella für Lucky Ladies Schutz
gegenüber anderen Hunden, allzu aufdringlichen Schiffskatern und Menschen.

Das Sponsorprinzip
Natürlich hätte ich für das Buch einen Verlag suchen oder es auch „nur“
als E-Book oder Amazon-Publikation veröffentlichen können. Ich habe
mich jedoch bewusst für einen Mischweg entschieden. Und das heißt:
- Es wird das Buch als gedrucktes Exemplar geben, das direkt (und auf
Wunsch natürlich signiert) bestellt werden kann.
- Es wird eine Create Space-Ausgabe auf Amazon geben und
- die Ausgabe in den gängigen E-Book-Formaten ist in Planung.
- Nicht zuletzt besteht jederzeit die Möglichkeit für interessierte Verlage,
gegen eine angemessene Lizenzgebühr mit ins Publikationsboot der
Rotbartsaga zu steigen, sicherlich ganz besonders interessant für
fremdsprachige Ausgaben.
Über meine Motive dieser Art der Publikation habe ich im Blog unter
FAQ Rechenschaft abgelegt. Es hat sich aber zudem herausgestellt, dass
unabhängig vom finanziellen Ergebnis bei der Vorfinanzierung der
Publikationskosten, das Sponsorprinzip auch inhaltlich außerordentlich
spannende Effekte zeitigt. Die literarische Arbeit mit realen
Katzencharakteren und Schicksalen der Unterstützer für eine historische
Fiktion bringt nicht nur immer neue Ideen, sondern macht einfach auch
Spaß. Und sie zieht immer neue Ideen und Geschichten nach sich und
ermöglicht darüber die Einbeziehung immer neuer Unterstützerkreise.
Als Beispiel sei hier der grobe Plot zur Klabautermiez genannt. Hier
können nicht nur weitere Katzentiere mit ins Boot genommen werden, es

handelt sich bei dieser Geschichte auch nicht mehr um einen historischen
Roman, sondern um reine Fantasy.
Zwei Boote haben sich übrigens schon mit den Katzen und Hunden auf
der Suche nach der Klabautermiez gefüllt.

Die Geschichten, die sich aus der Zusammenarbeit mit der
Gästeführerzunft in Wanfried ergeben hat, die des Rotbartssohnes
Rabauke, eröffnet wieder einen neuen literarischen Ansatz: den der auf
historischen Katzenabenteuern basierenden Regionalgeschichte. Hier
wiederum werden auch die Musterrolle-Mitglieder ihren Platz finden, die
– wie beispielsweise Max Schneider alias Roi de Merguez und andere –
aus der Nordhessischen Region stammen.

Nach dem Buch ist vor dem Buch
Das Buch wird ab Mitte September sowohl direkt über den Autor als
auch über Amazon zu beziehen sein. Ob es ebenfalls den Weg in den
stationären Buchhandel findet, hängt von eben diesem ab. Für jeden
Menschen, jedes Unternehmen und jede Institution, die Interesse an einer
Zusammenarbeit hat, bin ich problemlos über den Rotbartsaga-Blog
erreichbar.
Für Lesungen, Autorenplaudereien oder originelle Veranstaltungen – wie
beispielsweise eine literarische Tupperparty – bin ich selbstverständlich
auch zu haben.
Dass meine Unterstützer für ihr Engagement immer wieder mit
lukrativen und exklusiven Dankeschöns rechnen können, habe ich in der
Vergangenheit unter Beweis gestellt. Dass Rotbart sich aber auch über
Menschen freut, die ihm beispielsweise mit einer Spende über Paypal
gelegentlich ein paar Mäuse zustecken, einfach, weil sie ihn und seine
Arbeit zu schätzen wissen, soll hier aber auch einmal erwähnt werden.
Denn mit dem Erscheinen des Buches „Das Vermächtnis des Kapitäns
Carl Carlszoon“ ist die Saga ja nicht zuende, sondern fängt erst an.

