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Das Buchprojekt Rotbartsaga umfasst fünf „Reiseberichte“ des le-

gendären (fiktiven) Schiffskaters Rotbart (jeweils ein eigener Band), 

der in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sowohl auf Schiffen 

der Holländischen Ost- und Westindienkompanien als auch auf 

Kaperern und Forschungsschiffen die Weltmeere befuhr. 

Mit dem 2014 erschienenen 1. Teil „Das Vermächtnis des Kapitäns 

Carl Carlszoon“ ist eine Romanreihe gestartet werden, die die Elemente 

des sorgfältig recherchierten historischen Romans mit denen der Katzen-

literatur und denen eines populärwissenschaftlichen, allerdings fiktionalen 

Sachbuches vereint. Die Werke erscheinen zunächst als Print-, sollen spä-

ter aber auch als E- und Hörbuch unter Nutzung seiner jeweils spezifischen Möglichkeiten pub-

liziert werden. Die Rotbartsaga spricht eine breite Leserschaft, von Seefahrtsbegeisterten über 

Katzenfans bis hin zu Freunden des historischen Romans an. Nicht zuletzt dürfen auch 

Historiker ihre Freude an den Büchern der Reihe über die Reisen des legendären Schiffskaters 

Rotbart haben. Über den Blog Rotbartsaga können die Leser die Entstehung des Buches und die 

Entdeckungen, die zur Geschichte führen nachverfolgen. Hier gibt es tiefergehende Informationen 

zum Gesamtprojekt und seine inhaltlichen Grundlagen. 

Einladung an Sponsoren 

Das Rotbart-Projektkann auf vielfache Weise unterstützt werden, beispielsweise durch: 

- ein exklusives verlinktes Banner in der Sidebar direkt unter dem Header des Blogs. 

-  ein verlinktes Banner auf der Seite „Partnerlinks“ 

-  eine ganzseitige speziell auf den Buchinhalt zugeschnittene, gestaltete und getextete 

 Anzeige im Anhang des jeweiligen Buches der Rotbartsaga.  

- die Bereitstellung von attraktiven „Dankeschöns“ im Rahmen der jeweiligen 

 Crowdfunding-Kampagnen. 

- eine Anzeigenschaltung im Rotbartsaga-Newsletter „Privilegierete Nachrichten“ 

Natürlich sind auch individuell gestaltete Kooperationen denkbar. Ich bin für jede Anregung offen. 

Als Sponsoren sind vorstellbar: Katzenmagazine, Futter- und Tierbedarfshandel, Katzenmöbel-Hersteller, Betreiber von 

Traditionsseglern, Reiseveranstalter, Destinationen, Museen, Tourismusorganisationen etc. 

Bei Interesse setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung, um konkrete Vereinbarungen zu 

treffen.* 

Ihr 

Wolfgang Schwerdt 

 

*Hinweis: Für Ihr finanzielles Engagement kann ich keine Spendenbescheinigungen ausstellen und auf den 

Abrechnungen keine Mehrwertsteuer ausweisen. 

http://wolfgangschwerdt.wordpress.com/der-buchautor/
http://rotbartsaga.wordpress.com/eine-seite/
mailto:w.schwerdt@gmx.de
http://www.amazon.de/Rotbartsaga-Abenteuer-eines-legendären-Schiffskaters/dp/1500877484/
http://www.amazon.de/Rotbartsaga-Abenteuer-eines-legendären-Schiffskaters/dp/1500877484/
http://rotbartsaga.com/
https://rotbartsaga.files.wordpress.com/2014/12/rundbrief2.pdf

