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News zur Musterrolle 

Es sind noch Plätze frei. 
Im Mai wird die Musterrolle für Band 2 

geschlossen 

Vierzehn mitreisende Vierbeiner stehen der-
zeit auf der Musterrolle, bis zu 40 Katzen und 
Hunde haben auf den Decks der Schiffe Platz, 
mit denen Rotbart seine erste Reise bestritt. 
Natürlich waren nicht alle an Bord des Schiffes, 
das am 26. November 1653 die Reede von Texel 
verließ. Die Leser des ersten Bandes der Rot-
bartsaga wissen: Die Zeeland macht diverse Zwi-
schenstopps, zum Beispiel vor der Südamerika-
nischen Küste, am Kap der Guten Hoffnung und 
nicht zuletzt in Form des Schiffbruchs vor der 
Küste Sumatras. Klar ist ebenfalls, dass Rotbart 
schließlich nach Batavia auf Java gelangte, um 
von dort über Ceylon, Madagaskar und die 
Kapkolonie wieder nach Texel zurückzukehren. 
Es gibt also einige Stationen, an denen Crew-
Mitglieder die Schiffe verlassen oder anmustern 
konnten, um auf verschiedenen Teilstrecken an 
den Abenteuern Rotbarts teilzuhaben. 

Die erste Teilstrecke hat Rotbart übrigens 
bereits zurückgelegt, die Zeeland befindet sich 
mit Käptn, Grotebroer, Kleinebroer, Jack Tiger, 
Seetiger, Newton und Baronne Anne-Charlotte 
an Bord kurz vor den Kapverdischen Inseln. Mit 
MacHatch (der noch seinen Musterrolle-Ahnen 
sucht) und der Klabauterkatze die Alte hat 
Rotbart bereits erste Bekanntschaft gemacht. 

Während also ein Vierbeiner nach dem an-
deren anheuert, schreibe ich kräftig an der Saga. 
Klar also, dass irgendwann einmal Schluss mit 
der Mannschaftsrekrutierung sein muss, selbst, 
wenn keine 40 Crew-Mitglieder zusammenkom-
men sollten. Denn je weiter der Wind die Saga 
treibt, desto weniger Stationen bleiben für den 
Zustieg und den Austausch der Vierbeiner und je 
weniger kreative Spielräume bleiben für die 
Einbeziehung der Sponsortiere in die Abenteuer 
Rotbarts. Damit also der zweite Band der Rot-
bartsaga nicht bis zum Sankt Nimmerleinstag in 
einem Hafen auf noch fehlende Mannschafts-
mitglieder warten muss, habe ich festgelegt, 
dass im Laufe des Mai die Musterrolle für dieses 
Buch geschlossen wird. 

 

Heldenkiste für Sponsorhelden 

Special-Dankeschön für Werber 

„Was gäb ich drum . . .“ Diesen Ausspruch 
seufzt wohl jeder einmal vor sich hin, wenn es 
um scheinbar unerfüllbare Wünsche geht. 

„Was gäb ich drum . . .“ würde ich auch gerne 
von Euch wissen. Dabei geht es um das Danke-

Nr. 4 März 2015 

http://www.amazon.de/Rotbartsaga-Abenteuer-eines-legendären-Schiffskaters/dp/1500877484/
http://www.amazon.de/Die-Schwarzbaerflotte-Geschichten-seefahrende-Katzen/dp/1478328843/
http://www.amazon.de/Forscher-Katzen-Kanonen-Forschungsreisenden-Jahrhundert/dp/3864080940/
http://www.amazon.de/Seefahrt-Aspekte-von-Frühzeit-Jahrhundert/dp/1479199176/
http://rotbartsaga.com/
http://rotbartsaga.com/rotbartsaga-teil2/musterrolle-fur-band-2/
http://rotbartsaga.com/rotbartsaga-teil2/musterrolle-fur-band-2/


Rotbartsaga Teil 1 – Die Schwarzbärflotte – Forscher, Katzen und Kanonen 

 Seefahrt Aspekte - Rotbartsaga-Projektblog  - email w.schwerdt@gmx.de  Seite 2 
 

schön-Sonder-Paket, bestehend aus Captn`s 
Cats Seekiste für vierbeinige Helden sowie die 
Bücher „Forscher, Katzen und Kanonen“ und 
„Tiger an Deck“. Das Paket könnt Ihr nicht 
kaufen, vielmehr wird es als Dankeschön für den 
Einsatz beim Mobilisieren zusätzlicher Unter-
stützer an den rührigsten Rotbartsaga-Botschaf-
ter vergeben. Es geht also um Euer Engagement, 
beispielsweise das Projekt Rotbartsaga bekannt 
zu machen, weitere vierbeinige Crewmitglieder 
für die Rotbartsaga anzuwerben, Käufer für die 
Sponsorbücher (und auch den ersten Band bei 
Amazon) zu rekrutieren, den „Verkauf“ von See-
kisten oder gar Sponsoranzeigen im Buch oder 
Bannerlinks auf meinen Blogs zu vermitteln, 
oder, oder, oder. Was so alles möglich ist, findet 
Ihr bekanntlich im Dankeschön-Magazin und in 
Eurer Phantasie. 

Lasst mich also bis spätestens zum 13. April 
wissen, was Ihr für das Dankeschön-Sonder-
Paket zu tun bereit seid, bzw. getan habt. 

Privilegierete Nachrichten 

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

 

Und wer noch nicht hat, hier 

Newsletter abonnieren 
 

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

PayPal gerne ein paar Mäuse spendieren. 
Herzlichen Dank! 

Mäuse für Rotbart über PayPal 

http://www.amazon.de/Rotbartsaga-Abenteuer-eines-legendären-Schiffskaters/dp/1500877484/
http://www.amazon.de/Die-Schwarzbaerflotte-Geschichten-seefahrende-Katzen/dp/1478328843/
http://www.amazon.de/Forscher-Katzen-Kanonen-Forschungsreisenden-Jahrhundert/dp/3864080940/
http://www.amazon.de/Seefahrt-Aspekte-von-Frühzeit-Jahrhundert/dp/1479199176/
http://rotbartsaga.com/
http://rotbartsaga.com/bucher/forscher-katzen-und-kanonen/
http://geschimagazin.wordpress.com/2011/06/16/tiger-an-deck-ein-buch-ueber-die-seefahrt-von-tier-und-pflanzen/
http://rotbartsaga.files.wordpress.com/2015/02/das-dankeschc3b6nmagazingroc39f.pdf
http://rotbartsaga.com/privilegierete-nachrichten/
http://rotbartsaga.com/privilegierete-nachrichten/
http://rotbartsaga.com/privilegierete-nachrichten/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CZ5WGFC3PA566
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CZ5WGFC3PA566

