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HALLO FOLLOW!
Zur Zeit erhole ich mich von einer Nasennebenhöhlen-OP. Im wahrsten Sinne des Wortes
“kop dicht”. Na ja, bis zum Fest wird hoffentlich alles längst Vergangenheit sein und ich
bin nach Jahren endlich mal gesund!
Apropos Fest: es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass ich diesen Jahr nicht den gesamten Zeitraum da bin. Wenn es ganz blöd kommt, nur das zweite Wochenende, wenn es
besser läuft, beide Wochenenden. We zullen wel zien!
Leo hat mich mal gefragt, ob es nachgewiesermaßen Schiffskatzen gab/gibt. Vielleicht ist
dies auch für euch interessant!

„DAS WICHTIGSTE BESATZUNGSMITGLIED“
Im „Wüstenkurier“ findet ihr eine Geschichte von Ralph Cornell, in der er eine vierpfotige
Schiffskatze in Esran beschreibt. Ich habe mich sehr über diese „interkulturelle Zusammenarbeit“ gefreut und finde die Story sehr gelungen. Die literarische Inspiration habe ich
direkt erkannt, ihr ebenfalls? Für die Online-Publikation hat Ralph mir die Geschichte zur
Verfügung gestellt!
Es handelt sich dabei um „subjektive Wahrnehmung“. Ob das nun „canon“ oder „noncanon“ ist, mag jeder für sich entscheiden. ;-)

Totsiens und Ta-ta!

Andy
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DAS WICHTIGSTE BESATZUNGSMITGLIED
Nicht alle Besatzungsmitglieder eines Schiffs sind Menschen. Dies ist die Geschichte
eines solchen Besatzungsmitglieds, und wie es sein Schiff fand...
Murrau erreichte Charadji mit einem frysischen Schiff, das Holz geladen hatte. Sie hatte sich schon dafür entschieden, die EENDRACHT in diesem Hafen zu verlassen – das
„Betriebsklima“ an Bord dieses frysischen Hulks sagte ihr nicht zu. Die EENDRACHT
war nicht in ihrem Sinn ein „glückliches Schiff“, wie sie es bevorzugt hätte, und das lag
vor allem am Kapitän. Mehr Kaufmann als Seefahrer war Willem ter Dijk, und seine vorbehaltlose Unterstützung der harten Linie gegenüber seiner glücklosen Verwandten Elin
stieß sie ab. Wie der Kapitän, so die Besatzung; man brachte ihr nicht die gebührende
Achtung entgegen, und so war der junge Putger Jos, dem ihre Versorgung meist oblegen
hatte, der einzige an Bord, der sie mit Bedauern scheiden sah, ein Gefühl, das von ihr
durchaus erwidert wurde. Sie hatte ihre Pflicht an Bord getan, ihre Passage redlich abgearbeitet, das Schiff von Mäusen und Ratten freigehalten, aber darüber war der Kapitän
achselzuckend hinweggegangen – als sei es einfach ihre Aufgabe gewesen. Aber so war es
nicht – nicht ganz. Sie war Besatzungsmitglied, nicht ein lebender Ungeziefervertilger,
und so wollte sie behandelt werden. Schiffskatzen konnten mehr, als nur Ratten vertilgen!
Sie konnten günstige Winde herbeisingen, sie konnten das Zusammenleben an Bord im
guten Sinn beeinflussen, ja, sogar herbeiführen... und sie hatte sich an Bord der
EENDRACHT redlich bemüht. Aber wenn die Alchemie an Bord nicht stimmte, dann
mühte sich sogar eine Schiffskatze vergeblich.
Also musterte sie ab – auf Katzenart, über die Gangway, offen und ehrlich – zwischen
den Füßen zweier Besatzungsmitglieder, die über die Gangway an Land gingen. Und offen gesagt, sogar ihr Abschied war symptomatisch für die Zustände an Bord. Sie musste
einen großen Sprung tun, um nicht unter die Füße des einen zu geraten, und der einzige
Kommentar war ein gemurmeltes „Pass' doch auf, du kleines Mistvieh!“ Nur der junge
Putger sah ihr nach. Er ahnte wohl irgendwie, daß es ein Abschied für immer war, kein
Landgang, und er öffnete schon den Mund, um ihr nachzurufen – und schloss ihn dann
wieder. 'Guter Mann', dachte Murrau. 'Er versteht. Beizeiten, wenn er ein eigenes Kommando hat, könnte eine Schiffskatze an Bord seines Schiffes glücklich werden. Aber unter
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diesem Kapitän...'
Und nun war sie frei. Sie stromerte über die Kais und ließ das Ambiente auf sich wirken. Heiß war es hier in Esran! Ja, da waren andere Katzen hier am Ort, aber keine
Schiffskatzen. Sie sah keine Kratzmarkierungen und roch keine Duftmarken, die ihr die
Anwesenheit anderer ihrer Art gemeldet hätten.
Murrau sprang auf einen der Poller, die zum Belegen der Vertäuung der Schiffe dienten, und legte ihren Schwanz ordentlich um die Vorderpfoten, während sie ihr Fell leckte.
Das diente gleich zwei Zwecken; der Speichel kühlte ihr Fell, und das Sonnenlicht verwandelte einen Teil des Speichels in jenen Stoff, den Katzen brauchten, um gesund zu
bleiben. Nachdem sie das erledigt hatte, sah sie sich gründlich um.
Es war offensichtlich, daß Charadji kein Handelshafen war. Die Schiffe, die hier an den
Kais lagen, waren entweder Fischerboote oder … sie waren irgendwie unvollständig, beschädigt. Richtig, sie erinnerte sich, an Bord gehört zu haben, daß Charadji vorwiegend
eine Werft war, die zumeist mit der Reparatur oder dem Bau von Schiffen befasst war.
Und... hatte die EENDRACHT nicht Holz geladen? Das war offensichtlich für die Werft
bestimmt gewesen.
Viel Betrieb sah sie aber nicht. Murrau sah nur wenige Personen, die hier irgendwelchen Geschäften nachgingen. War es nicht so, daß um die Mittagszeit in Esran alles Mittagsruhe hielt? 'Kef', hatte sie gehört, nannte man das hier. Sie fand das klug. Dafür arbeitete man am Vormittag und abends länger, und frischte während der Mittagshitze durch
den 'Kef' seine Kräfte wieder auf. Es wäre gar nicht dumm, sich dem anzupassen. Nur
nicht hier, auf dem Poller sitzend, mitten in der vollen Mittagssonne. Irgendwo im Schatten.
Aber andererseits war sie ja auf den Poller gesprungen, um Umschau zu halten. Gab es
hier denn kein Schiff, auf dem sie anmustern konnte?
Nein, auf einem halben Wrack wollte sie nicht anheuern. Aber da war ja die Werft,
nicht weit entfernt. Die Schiffe, die dort repariert wurden, würden ihren Ansprüchen eher
genügen. Oder...
Da lag doch ein anderes Schiff, fast schon drüben bei der Werft, und das sah nicht so
aus, als wäre es beschädigt. Groß war es nicht. Es gehörte wohl zu dem Schiffstyp, den
man hier 'Sambuke' nannte. Oder eine Scherbeke? Nein, das war schon eine Sambuke.
Zwei Maste, die leicht nach vorn geneigt waren. Offenbar war dieses Schiff bereit zum
Auslaufen, denn die Segel, die an den Gaffelspieren angeschlagen waren, waren nicht in
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Leinwandhüllen verpackt, sondern nur mit Zeisingen an den Spieren festgebunden. Die
Spieren lagen auf Scheren längsschiffs, ordentlich ausgerichtet. Die Fallen waren vorgeheißt und an den Nagelbänken belegt. Das Tauwerk der Schoten war sauber in
Qunbunden1 aufgeschossen.
Ob es da schon eine Katze an Bord gab? Keine richtige Schiffskatze, versteht sich – das
hatte sie ja schon feststellen können – aber eine gewöhnliche Katze? Murrau wollte eigentlich keiner anderen Katze ihre Arbeit wegnehmen, aber wenn eine Schiffskatze an
Bord kam, räumten oft die gewöhnlichen Katzen das Feld – sie spürten zumeist, daß sie es
mit einem überlegenen Intellekt zu tun hatten.
Mal ganz unverbindlich nachsehen...
Murrau sprang von dem Poller, streckte sich und ging gemessenen Schrittes, eine Pfote
vor der anderen, auf das Schiff zu, immer an der Kaimauer entlang.
Sie war schon ganz in der Nähe ihres Ziels, als sie so etwas wie einen Druck auf ihren
Kopf verspürte. Und dann gab es eine Art von Knacks in ihrem Verstand, und sie glaubte,
eine Stimme zu hören – nicht mit ihren Ohren, sondern direkt in ihrem Geist. 'Hilfe!'
schrie es. 'Kann mich denn keiner hören? Um Alamuts willen, jemand muss etwas tun! Er
kommt an Bord!'
'Wer kommt an Bord? Wo an Bord? Wer ruft da?' fragte sich Murrau.
'Bei Alamut, du kannst mich hören!' kam es zurück. 'Du musst mir Hilfe bringen, sonst
gibt es eine Katastrophe! Wer bist du im übrigen?'
'Murrau, eine Schiffskatze', dachte sie zurück.
'Eine Katze – das trifft sich gut!' sagte die lautlose Stimme. 'Du musst mir helfen, sonst
gibt es eine Katastrophe! Viele werden sterben, wenn du nicht kommst und mir hilfst!'
'Ich helfe gerne, wenn ich kann, aber ich bin nur eine Schiffskatze', dachte Murrau.
'Wer ist „Er“, der an Bord kommen will? Wer bist du überhaupt?'
'Ich bin das Schiff! Die ROSE VON SAVET!'
Murrau schwindelte es. Oft genug hatte sie Seeleute erzählen hören, ihr Schiff hätte eine Seele, ganz bestimmt! Aber das war doch nur so dahergesagt... Eigentlich meinten die
Männer mit der 'Seele' eines Schiffs den Geist, der an Bord herrschte.
Gewaltsam riss Murrau sich zusammen. Schiff mit Seele oder was auch immer das für
1

Eigentlich Türkenbunde...
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ein Spuk war, jemand brauchte Hilfe, brauchte sie, ausgerechnet sie, eine Schiffskatze.
Nun, an ihr sollte es nicht liegen!
'Ich komme!' dachte sie und rannte los, auf das Schiff zu. 'Wen soll ich daran hindern,
bei dir an Bord zu gehen?'
'Siehst du ihn denn nicht?' kam es zurück. 'Er klettert am hinteren Festmacher entlang!'
Murrau bremste mit allen vier eingestemmten Pfoten und riss den Kopf hoch. Aber
über ihr war niemand, nur eine Ratte, die an dem Tau entlangkletterte...
Eine Ratte!
Die Bordwand war viel zu hoch, selbst für das Sprungvermögen einer Katze. Aber man
war ja schließlich im Hafen. Da musste doch...
Richtig, Mittschiffs war eine Laufplanke ausgebracht, eine Gräting. Es stand sogar einer von der Besatzung dabei – genauer gesagt, er lehnte mit den Ellbogen auf der Reeling,
guckte zum Kai hin und spuckte ab und zu ins schmutzige Hafenwasser. Offensichtlich
langweilte ihn dieser Wachdienst.
Wie eine Rakete schoss Murrau die Gräting empor. Die Wache machte Anstalten, sie
aufzuhalten, stieß sich von der Reeling ab und bückte sich... Zu spät, viel zu langsam!
Murrau schoss ihm zwischen den Beinen hindurch und hetzte dann den Niedergang zum
Achterkastell hoch.
Gerade noch rechtzeitig! Eben, als Murrau die Fläche des Achterkastells erreichte, hatte auch die Ratte die Klettertour geschafft und den Doppelkreuzpoller erreicht. Sie erkletterte den kleinen Berg aus Tauwerk, der von dem in Schleifentörns aufgewundenen Festmacher gebildet wurde, und sah sich um. Ihre Nase witterte in die Luft, zitterte dabei aufgeregt.
Töte ihn!' kreischte die Nicht-Stimme des Schiffs in ihren Gedanken. 'Er trägt den Tod
in seinem Fell!'
Er?
Murrau machte einen Riesensatz auf den Doppelkreuzpoller und die Ratte zu. Sie sah,
wie die rötlichen Augen sich weiteten, als sie Murraus ansichtig wurde. Die Ratte sprang
von dem Poller und versuchte zu entkommen, indem sie auf den Ruderkasten zurannte.
Aber da war Murrau auch schon heran. Eine scharfkrallige Pfote schoss vor und riss die
Ratte aus ihrem Kurs, daß sie sich auf den Planken des Achterkastells überkugelte. Sie
fiepte empört.
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Und da war plötzlich eine andere Stimme in ihrem Kopf: 'Bestie! Ich bringe Dich um!
Wie kannst du kleines Vieh es wagen, mich aufhalten zu wollen!?'
Die „Wucht“ dieser Gedankenstimme war fast lähmend. Murrau schüttelte wild den
Kopf, um den Schmerz, den ihr diese Un-Stimme bereitete, abzuschütteln.
'Vorsicht!' fuhren die Gedanken des Schiffs dazwischen. 'Das ist keine normale Ratte!
Das ist ein Dämon in Gestalt einer Ratte. Und er trägt den tausendfachen Tod bei sich –
die Pest!'
Dämon oder nicht – letztlich war das doch nur eine Ratte! Murrau sprang vor, und als
die breiten, gelben Zähne giftig nach ihr schnappten, zuckte ihre Pfote mit ausgefahrenen
Krallen vor und nagelte den Ratterich auf den Planken fest.
Aber ihr Gegner war hart im Nehmen. Statt alle viere von sich zu strecken, wälzte sich
die Ratte unter ihrer Pfote auf die Seite und schnappte nach ihrem Bein. Murrau trug einen
schmerzhaften Biss in ihrem Vorderlauf davon.
Murrau schrie wütend auf und wollte ihre andere Pfote dazu benutzen, die Ratte mit
ausgefahrenen Krallen auszuweiden. Aber der Schlag ging daneben.
So ging es ein paar Sekunden hin und her – Murrau schlug mit den Pfoten nach der
Ratte, die mit ihren Zähnen wütend nach ihr schnappte. Und eine Erkenntnis wuchs in ihr:
Diese Ratte war wirklich keine normale Ratte. Sie kämpfte eher wie ein Raubtier; so wie
sie selbst.
Aber Murrau war ihrerseits nicht unerfahren in solchen Raufereien. Schon oft hatte sie
sich gegen ihresgleichen oder auch Hunde durchsetzen müssen. Und immer war sie Siegerin geblieben.
Und richtig, als sie sich ein kleines Stück zurückzog, griff die Ratte von sich aus an. Ihr
Kopf zuckte vor und die Zähne schnappten nach ihrem Bein. Aber Murrau ließ sich nicht
verblüffen, senkte ihrerseits den Kopf und biss zu. Das wütende Quietschen der Ratte belohnte sie – sie hatte ihrem Gegner das Ohr aufgeschlitzt. Blut sickerte hervor.
Knurrend und fauchend, quietschend und zischend wälzten sich die Gegner um- und
übereinander, drehten sich in einem Fellknäuel umeinander. Murrau hatte längst alle Gedanken an geistige Überlegenheit fahren lassen, sie folgte nur noch ihren Instinkten. Es
kam nur noch darauf an, mehr auszuteilen als einstecken zu müssen. Einmal kreischte
Murrau schmerzerfüllt auf – die Ratte hatte ihr eines ihrer Schnurrhaare ausgerissen. Was
für ein furchtbarer Schmerz!
Jede normale Katze hätte an diesem Punkt den Kampf aufgegeben und wäre zurückge-
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wichen. Aber Murrau war eben keine normale Katze, sie war eine Schiffskatze! Ganz am
Rande bekam sie mit, daß auf der Treppe zum Achterkastell Schritte zu hören waren und
daß ein Kopf über der letzten Stufe auftauchte.
Aber nun hatte Murrau den Feind endlich mit ihrem Maul zu packen bekommen, am
Hinterlauf. Nun versuchte sie sich in einer Kampfmethode, die eigentlich Sache der Hunde ist: Sie schüttelte wild den Kopf und schleuderte ihren Gegner hin und her. Ein bösartiges, metallisches Knurren und Spucken drang aus ihrer Kehle , bahnte sich einen Weg
vorbei an ihren Zähnen und dem Blut, das an ihrem Maul entlang lief; dem Blut der Ratte.
Sogar das stank widerlich. Aber Murrau ließ nicht los. Immer tiefer bohrten sich ihre Zähne in das Bein der Ratte, bis der Knochen unter ihrem Biss knackte.
Und endlich ließ der Widerstand der Ratte nach. Oder sie versuchte sich an einer anderen Angriffsmethode...
'Lass mich los, und ich werde dich belohnen', drang es in ihren Verstand. 'Was liegt dir
an meinem Tod? Er kann dir nichts nützen. Ich gebe dir andere, Mäuse und Ratten...'
'Ja, so siehst du aus', dachte Murrau, ohne im Beißen und Schütteln innezuhalten. 'Andere opfern, um dein Ziel zu erreichen... Nein, das Schiff hatte ganz recht – du bist keine
richtige Ratte, sondern ein Dämon, ein Feind allen Lebens. Solche wie dich muss man
vernichten, um jeden Preis!'
Und nun hatte Murrau endlich ihren Gegner fast totgeschüttelt. Als sie losließ, taumelte
die Ratte auf die Planken, wollte sich aufrichten und sackte wieder zusammen. Murraus
Schnauze zuckte vor, und ihre Reißzähne gruben sich in die Kehle der Ratte. In ihrem
Verstand spürte sie, wie der fremde Verstand lockerließ und verlosch. 'Was wird nur
Sataki davon halten?' waren die letzten Gedanken.
Murrau keuchte nach diesem furchtbaren Kampf und wollte sich auf die Planken sinken lassen, um auszuruhen... Wollte...
Aber da verspürte sie einen festen Griff um ihren Leib. Jemand hatte sie gefasst und
hob sie nun hoch. „Das hast du gut gemacht!“ hörte sie in Menschensprache. Murrau lag
auf einem muskulösen Unterarm und spürte, wie ihr eine rauhe, aber freundliche Hand
über das Fell strich. Sie keuchte noch von der Anstrengung des Kampfes, ihre Flanken arbeiteten wild.
Der Matrose, der die Wache innegehabt hatte, streichelte sie weiter, schob aber indessen den toten Körper des Rattendämons mit dem Fuß vor sich her, bis er unter der
Achterdecksreeling lag und gab dem Kadaver einen letzten Stoß, der ihn ins Wasser des
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Hafens beförderte.
„Wer hat was gut gemacht, Maat?“ fragte eine zweite Stimme, dunkler und tiefer als
die des Matrosen.
Der Matrose drehte sich um. „Oh, eben kam diese kleine Schönheit an Bord geschossen
wie eine Rakete, mir zwischen den Beinen durch und die Treppe hier hoch. Als ich dazu
kam, hatte sie eben eine große Ratte erledigt, Käpt'n.“
„Eine Ratte...“ Der Blick des mit 'Käpt'n' bezeichneten glitt hinüber zu dem Festmacher, und als er zu dem Matrosen zurückkehrte, der immer noch Murrau streichelte, hatte
sich eine kleine Falte des Unmuts zwischen die Augenbrauen gegraben. „Warum sind da
keine Abweiser2 auf den Festmachern?“ fragte er.
Der Matrose zuckte die Achseln. „Vergessen, Käpt'n. Werde ich gleich nachholen.“
„Das will ich meinen“, erwiderte der mit 'Käpt'n' bezeichnete. In seine Stimme hatte
sich ein leichtes Poltern eingeschlichen. „Zuvor aber wirst du zur Strafe unserem neuen
Besatzungsmitglied etwas zu Trinken und zum Fressen hinstellen!“
„Be... Besatzungsmitglied?“ fragte der Matrose verwirrt.
„Sicher. Du willst doch, daß die Kleine hier an Bord bleibt, oder? Wir brauchen sowieso eine Katze hier an Bord, die das Schiff vom Ungeziefer freihält. Dann müssen wir aber
auch dafür sorgen, daß sie es will! Ich mache dich dafür verantwortlich!“
„Gerne!“ Der Matrose bückte sich und ließ Murrau aus dem Arm gleiten, um sie auf
die Füße zu stellen. „Ich mag nämlich Katzen. Aber soll ich mich nicht lieber zuerst um
die Abweiser kümmern?“
„Nein. Schau, wie sie hechelt! Der Kampf bei dieser Hitze hat sie ganz schön mitgenommen. Hole eine Schale mit Wasser... Und... sie hinkt ja. Das muss ein böser Kampf
gewesen sein.“
„Woher wisst ihr, daß es ein Kampf war, Käpt'n?“
„Ich war in meiner Kabine, direkt hier drunter. Das Gekreische und Getrampel hätte ich
kaum überhören können!“
„Was ist da oben los, Achmet?“ vernahm Murrau eine neue Stimme. Sie kam vom Mit2

Abweiser sind etwa kopfgroße Scheiben aus Metall, die auf die Festmacher, die Taue, die
ein Schiff am Kai festhalten, gesteckt werden. Sie haben die Aufgabe, Schädlinge davon
abzuhalten, über die Taue an Bord zu kommen.
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teldeck – eine ruhige Altstimme. Murrau hinkte zur Achterdecksreeling und sah unten an
der Laufplanke eine Frau stehen, eine verhältnismäßig kleine, aber breitschultrige Frau
mittleren Alters, deren Gesicht eine deutlich rotbronzene Tönung aufwies.
Der Kapitän war neben Murrau getreten und sah mit ihr auf das Mitteldeck herunter.
„Oh, ihr seid es, Saida! An sich nichts – es hat nur eben einen Kampf an Bord gegeben.“
„Wer gegen wen?“ fragte die Frau.
Der nun als „Achmet“ identifizierte Kapitän wies auf Murrau. „Die Kleine hier gegen
eine große Ratte.“
Die Frau auf dem Achterdeck schüttelte leicht den Kopf. „Da muss mehr daran gewesen sein. Ich war eben drüben bei der Werft, das Bauholz in Augenschein nehmen, das der
Fryse gebracht hat, als ich spürte, daß hier an Bord was nicht stimmt. Das SCHIFF war
beunruhigt – ich würde fast sagen, es war in Panik – aber jetzt hat es sich beruhigt. Wie ist
die Ratte überhaupt an Bord gekommen...? Aha, ich sehe schon. Jemand hat die Abweiser
vergessen.“
Kapitän Achmet nickte. „Ich werde mir gleich den Bo'sn vornehmen. Er müsste im
Focksel sein und seinen Kef halten.“
„Wascht ihm ordentlich den Kopf!“ verlangte die Frau. „Das fehlte noch, daß an Bord
des SCHIFFES irgendwelches Ungeziefer kommt!“
Der Kapitän seufzte. „Mir ist immer noch unbehaglich bei dem Gedanken, daß wir hier
sozusagen ein 'Geisterschiff' haben, ein Schiff mit eigenem Willen.“
Die Frau unten auf dem Mitteldeck lachte leise. „Ein Wille, der uns dienen will, der
unsere Liebe erwidert. Ich finde das faszinierend! Ich wünschte nur, wir könnten uns mit
dem SCHIFF besser verständigen. So, wie ich das sehe, spüre ich nur undeutliche Gefühle, und ihr spürt gar nichts. Wir können nur den Willen des SCHIFFS anhand seiner 'Reaktionen' interpretieren.“
'Da hat sie leider recht!' vernahm Murrau die Unstimme des Schiffs. „Aber jetzt bist
du da, kleine Freundin. Du kannst mir helfen, du kannst die Leute auf Dinge hinweisen,
ich getan haben möchte. Du bist die erste, mit der ich mich richtig verständigen kann –
ich würde sagen, von jetzt an bist du das wichtigste Besatzungsmitglied hier auf mir'.
Murrau verspürte Stolz. Sie machte einen Buckel, als sie die 'Gedanken' des Schiffs
über sich streichen fühlte wie eine kosende Hand. 'Was meinst du – soll ich ihnen offenbaren, daß ich eine Schiffskatze bin und ebenso klug wie sie selbst?“ dachte sie.
Etwas wie ein Kichern drang in ihren Geist. 'Später vielleicht. Aber vorderhand soll
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das unser kleines Geheimnis sein. Gibt es noch andere wie dich?“
'Viele' dachte Murrau zurück. 'Aber ich glaube, ich bin die erste meiner Art in Esran.'
'Willkommen an Bord!' vernahm Murrau.
Und dann hörte sie noch einmal die selben Worte, während eine Hand sie zwischen den
Ohren kraulte: „Nun denn, willkommen an Bord, meine Kleine. Du sollst es gut haben bei
uns!“ Der Kapitän richtete sich wieder auf und sagte dann zu dem Maat: „Und du holst
jetzt erst einmal eine Schale Wasser für unseres neues Besatzungsmitglied. Und was zu
Fressen... Handgeld sozusagen.“
Der Maat salutierte und fragte, schon im Sich-ab-wenden: „Fisch, Käpt'n?“
„Nein, Fisch ist nicht so gut für Katzen. Etwas Fleisch, denke ich.“
„Dann muss ich den Smut aus der Hängematte werfen, Said. Und wo bringen wir unser
neues Besatzungsmitglied unter?“
Der Kapitän lachte leise. „Sie wird sich schon selbst ein Plätzchen suchen, denke ich.
Das machen Katzen immer.“
„Na fein, ich sehe, ihr habt die Dinge hier im Griff, Achmet“, sagte die Frau auf dem
Mitteldeck, indem sie sich abwendete und zur Laufplanke ging. „Ich muss wieder zur
Werft und sehen, daß das Holz richtig an Land kommt.“
„Einen Augenblick noch, Saida Powhendija“, rief der Kapitän ihr hinterher. „Werden
wir bald auslaufen?“
„In drei Tagen, denke ich. Ihr müsst eine Kurierfahrt nach Bardul machen. Es gibt
wichtige Post zu befördern. Warum?“
„Wir bräuchten noch Nahrungsmittel und Feuerholz für die Kombüse, Saida.“
Die mit „Powhendija“ angeredete Frau nickte. „Lasst den Schiffsausrüster kommen
und gebt ihm eure Bestellung. Die Rechnung werde ich dann wie üblich abzeichnen. Bis
dann!“ Damit wendete sich Powhendija endgültig ab und ging über die Laufplanke an
Land.
Auch der Kapitän und der Maat enterten über den Niedergang herab zum Mitteldeck –
der Kapitän wohl, um dem Bootsmann „den Kopf zu waschen“ und der Maat, um ihr
„Handgeld“ zu besorgen – und ließen Murrau auf dem Achterkastell zurück. Die Schiffskatze setzte sich, legte ihren Schwanz ordentlich um die Vorderpfoten und leckte dann das
Bein, das vom Biss des Rattendämons immer noch schmerzte.
'Es ist gut so, wie es ist', vernahm sie die Gedanken des Schiffs. 'Nun bin ich nicht
mehr so einsam unter Leuten, die mich nicht verstehen. Auf gute Zusammenarbeit, kleine
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Freundin!'
Ralph Cornell, im Februar 2016

Foto: Silvia Koch
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SCHIFFSKATZEN IN DER GESCHICHTE
Schiffskatzen sind historisch belegt. Allerdings waren sie wohl so selbstverständlich, dass
nicht viel über sie aufgeschrieben wurde. Vor dem 18. Jahrhundert sind Nachweise daher
spärlich. Als früheste Nachweis gilt der Fund von Skelettresten von Ratten und im hinteren Teil, wo die Kombüse lag, den Schädel einer Katze einer mit Porzellan und Keramik
beladenen Dschunke, die etwa um 1450 im Südchinesischen Meer vor Hội An unterging.
Der legendäre „Trim“ fuhr auf dem Forschungsschiff HMS Reliance und wurde als
Mit-Entdecker Australiens gefeiert.
Katzen reisten zu den Polen. Nansen reiste mit der belgischen Antarktisexpedition1897-1899. Durch Tagebücher bekannt wurde auch „Mrs. Chippy“ (ein Kater) der
Shackleton-Expedition. Allerdings wurde er nach der Strandung der Endurance erschossen und verspeist …
Katzen dienten auch auf Kriegsschiffen. „Oscar Nazi“, der Schiffskater der Bismarck
trieb die britische Navy zuerst in Bewunderung, dann in tiefe Verzweiflung. Er wurde
später „Unsinkable Sam“ genannt, da er insgesamt drei (oder mehr, da sind sich die Quellen uneins) Torpedierungen überlebte.
„Eric der Rote“ diente ab 1998 16 Jahre als „Nager-Kontrolloffizier“ auf der CSS
Acadia. Als Museumsschiff hat sie eine noch größere Mäuse- und Rattenplage als ein seegängiges Schiff. Erics Posten hat danach eine weitere Katze eingenommen.
Heutzutage entscheiden die Kapitäne, ob sie eine Schiffskatze zulassen oder nicht. Eine
besondere „Schiffskatze“ gab es in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends auf einem
Containerfrachter – als Freunde von mir mit Sack und Pack (also Container und Kater!)
nach Südafrika übersiedelten. Der Kater hat sich auf der drei Wochen dauernden Überfahrt frei an Deck bewegt, kam zum Schlafen und zum Toilettengang in die Kabine meiner Freunde und war ansonsten häufig in der Messe anzutreffen, wo es immer streichelnde
Hände der Besatzung gab. Und er hat tatsächlich Mäuse gefangen!
In der Wikipedia gibt es einen recht ausführlichen Artikel über Schiffskatzen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffskatze
Literatur über Schiffskatzen:
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Detlef Blum: „Schiffskatzen“, Insel Verlag, ISBN-13: 978-3458360117
Gerald Sammet: „Der unsinkbare Kater – Neun Katzenleben“, Transit Buchverlag,
ISBN-13: 978-3887472818
Wolfgang Schwerdt: Die Schwarzbaerflotte: wahre Geschichten über seefahrende
Katzen, CreateSpace Independent Publishing Platform (4. August 2012), ISBN-13: 9781478328841
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