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Auf nach Sumatra 

Rekrutierungskontor für die Crew auf Rotbarts 
erster Reise eröffnet 

Rotbarts erste Reise geht nach Ostasien. Da-
bei besucht er das Kap der Guten Hoffnung, 
strandet er vor Sumatra, verschlägt es ihn nach 
Malacca auf der malaiischen Halbinsel, gelangt 
er nach Java, nach Ceylon und schließlich über 
Madagaskar und das Kap der guten Hoffnung 
wieder zurück nach Holland. Für den zweiten 
Band der Rotbartsaga ist die Mannschaft jedoch 
noch längst nicht vollständig. Rekrutiert werden 
sollen noch wenigstens weitere 15 Katzen und 
mindestens ebenso viele Hunde (darunter 
Terrier-Mischlinge des ClanMacHatch-Typs*. 
Aber auch europäische und asiatische Arbeits-
hunderassen**, deren Ursprünge sich in das 17. 
Jahrhundert zurückverfolgen lassen). 

Wer ist jetzt schon dabei? 

Auf der im Rahmen des ersten Bandes der 
Rotbartsaga eröffneten Musterrolle (Mann-
schaftsliste) stehen bislang die Katzen Jack alias 
Jack Tiger, Max alias Käptn Grotebroer, Flori 

alias Flori die Waise und Penélope alias Van der 
Hund als Protagonisten für Rotbarts erste Reise. 
Die Fahrtgebiete der anderen bereits angeheu-
erten Rotbartcrew-Mitglieder (Australien, Neu-
seeland – Amerika – Japan, China, Korea) wer-
den in den nächsten Bänden behandelt. Wel-
ches der bisher 30 Mitglieder der Rotbartcrew-
Musterrolle in welchem der folgenden Romane 
eine tragende Rolle spielen wird, kann im ersten 
Band der Rotbartsaga „Das Vermächtnis des 
Kapitäns Carl Carlszoon“ nachgelesen werden. 

Was müsst Ihr tun? 

Für den zweiten Band der Rotbartsaga habe 
ich mir ein ganzes Bündel von Dankeschöns für 
die Unterstützer und Mitreisenden ausgedacht. 
Dass darunter auch die Sponsorenbücher und 
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der Eintrag in die Musterrolle sind, versteht sich 
von selbst. Aber es gibt da beispielsweise auch 
noch die Rotbart-Seekiste. Was es damit auf 
sich hat und wie es diesmal mit der Aufnahme in 
die Musterrolle funktioniert könnt Ihr dem an-
gehängten PDF-Dokument „Dankeschöns für 
die Unterstützer des 2. Bandes der Rotbart-
saga“ entnehmen. Bitte schaut es Euch unbe-
dingt aufmerksam an und mailt mir, was Ihr 
möchtet, dann klappt’s auch mit der 
Musterrolle. 

*Zum Bordhunde-Clan MacHatch gehört beispiels-
weise der Cairn-Terrier-Windhund-Mischling Spiky Mac-
Hatch, der mit Rotbart auf der Zeeland segelt. Spiky 
rühmt sich bedeutender Vorfahren, wie beispielsweise 
des Jack Russel-Mischlings, der 1545 mit dem englischen 
Flaggschiff „Mary Rose“ untergegangen ist und dessen 
im Rahmen der archäologischen Bergung des Schiffes 
gefundenen Überreste heute im Mary Rose-Museum in 
Portsmouth bewundert werden können. Die Museums-
leute haben dem rekonstruierten Schiffsratter-Skelett 
den Namen Hatch verliehen. 

**z.B. der indonesische Kintamani 

 

Rotbartsaga under cover 

Nein, das wird es wahrscheinlich am Ende 
doch nicht sein, oder? Jedenfalls ist dieses Cover 
erst einmal nur als Entwurf gedacht. Die end-
gültige Version wird sicherlich erst wenige Wo-
chen vor der Veröffentlichung des Buches ent-
stehen. Dass ich jetzt schon mit einem Buch-
umschlag aufwarte, hat zwei Gründe: 

1) Ich finde es einfach schöner, von Anfang an 
etwas „in der Hand (beziehungsweise fürs Auge) 
zu haben“, zumal ich das Buch ja schon bewer-
be, bevor es überhaupt geschrieben ist. Sozusa-
gen etwas zum virtuell Anfassen. 

2) Vielleicht ist das Cover ja gar nicht so 
schlecht und  Eure Resonanz zeigt mir, dass zu-
mindest das Gestaltungskonzept ankommt.  

Bis zur endgültigen Entscheidung wird dieser 
Entwurf jedenfalls Arbeits- und Promotion-
grundlage für den zweiten Band der Rotbartsaga 
sein. 

 

 

Rotbart und der Clansdog 

eine Episode aus dem zweiten Band der 
Rotbartsaga 

Schiffskatzen waren bekanntlich nicht die ein-
zigen Vierbeiner, die auf den Schiffen der ver-
gangenen Jahrhunderte die Nagerpopulation 
unter Kontrolle hielten. Vor allem auf englischen 
Schiffen wurden im 16. und 17. Jahrhundert 
Hunde als Rattenjäger eingesetzt. Denn nach-
dem 1484 Papst Innocent VIII. Katzen als sünd-
hafte Teufelsbrut verdammt hatte, bekamen sie 
dort für rund zwei Jahrhunderte keine Pfote 
mehr auf die Planken. Auch der legendäre 
Schiffskater Rotbart musste sich auf seinen 
Reisen mit den Konkurrenten der kläffenden 
Zunft auseinandersetzen.  

Als der kleine Kater Rotbart im November 
1653 sein erstes Schiff bestieg, da hatte er noch 
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viel über die Seefahrt, das Leben an Bord und die 
Aufgaben eines Schiffskaters der Holländischen 
Ostindienkompagnie zu lernen. Es war der alte, 
erfahrene und bereits zu Lebzeiten legendäre 
Schiffskater Seetiger, der den kleinen Roten un-
ter seine Fittiche nahm und ihm alles beibrachte, 
was er als erfolgreicher Schiffsfeline wissen und 
können musste. 

Rotbarts Autorität war noch sehr zerbrechlich, 
nachdem Seetiger vor rund einer Woche das 
Amt des obersten kätzischen Nagerkontroll-Offi-
ziers gegen die Leitung einer Katzentaverne am 
Kap der Guten Hoffnung eingetauscht hatte. 
Noch respektierten die anderen Schiffskatzen 
Rotbarts neue Rolle als Nachfolger Seetigers. 
Seine Führungsqualitäten und Durchsetzungs-
fähigkeit würde er jedoch erst noch unter Beweis 
stellen müssen. Da war zum Beispiel die Sache 
mit den Hunden. Seit Seetiger nicht mehr an 
Bord war, gestaltete sich das Verhältnis zu den 
Kläffern deutlich gespannter. Ohne den alten er-
fahrenen Oberschiffskater im Hintergrund war 
an ein sorgloses Herumschlendern auf dem Deck 
nicht mehr zu denken. 

Seetiger hatte Rotbart immer vor dieser Situ-
ation gewarnt und jetzt war sie da. Der Kater 
stand Spiky MacHatch, dem Chef der Bordhun-
de, gegenüber – allein! 

Das ist der Beginn einer Episode aus dem 
zweiten Band der Rotbartsaga. Die ganze Ge-
schichte wird es demnächst als Hörprobe geben 
und wahrscheinlich auch wieder – wie das Aben-
teuer vom „Kombüsenkater und dem Smutje“ 
aus dem ersten Band -  im Haustierradio zu 
hören sein. 

Kurzmitteilungen 

In den letzten Privilegiereten Nachrichten 
habe ich den kleinen Geschichten-Wettbewerb 
„alles Banane“ ins Leben gerufen. Die Resonanz 
darauf ist noch ebenso ausbaufähig, wie der 
Wettbewerb um die meisten geworbenen Abon-
nenten. 

Solltet Ihr die eine oder andere Ausgabe der 
Nachrichten versehentlich gelöscht haben, hier 
gibt’s alle noch einmal zum Download. 

 

PDF „Dankeschöns für 
Unterstützer 

 

Newsletter abonnieren 
 

Wer für die Privilegiereten Nachrichten eine kleine 
Anerkennung loswerden möchte, mag dem Rotbart über 

Pypal gerne ein paar Mäuse spendieren. 
Herzlichen Dank! 

Mäuse für Rotbart über Paypal 
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