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HALLO FOLLOW!

Eigentlich ist diese Erkenntnis nicht neu: der Einsendeschluss kommt immer so plötzlich!

Dass es diesmal auch bei mir eng wurde, liegt daran, dass ich mir in der Reha-Maßnahme
eine Nebenhöhlenentzündung eingefangen habe... eigentlich war ich ja im Schwarzwald,

um gesund zu werden. Nun, wenn ihr dies Zeilen lest, ist die Rüsselpest hoffentlich lange
besiegt!

In der Realwelt haben wir Jul (Yule) oder Weihnachten gefeiert - oder einfach nur die Fei-
ertage genossen und das neue Jahr begonnen. Dazu wünsche ich euch alles Gute, beson-

ders dass ihr gesund bleibt bzw. werdet und die chronisch Kranken Linderung erfahren.
Denn Gesundheit ist ohne Zweifel unser höchstes Gut – auch wenn man es erst schätzt,

wenn man es nicht mehr hat...

Dieser Prankenhieb widmet sich zwei Themen. Wie ich schon in der Erstausgabe schrieb,
ist eine Enzy nie fertig. Und so wurden bestimmte Eingaben bereits umgesetzt.

Da ich selbst leider keine Story zu Papier gebracht habe, bin ich umso dankbarer, dass ich

„externe Hilfe“ hatte.  Wolfgang Schwerdt ist kein Fellow, aber Autor, Katzenliebhaber
und unter anderem Verfasser von Schiffskatzengeschichten. Kennen gelernt haben wir uns

vor mehreren Jahren über unser Engagement für Katzen mit einer körperlichen Behinde-
rung (Ataxie).  Er findet  Follow interessant  und ihm gefällt  meine Schiffskatzenkultur.

Wolfgang hat mir für den „Prankenhieb“ dankenswerterweise eine Leseprobe und Digital
-illustrationen zur Verfügung gestellt.  Die Geschichte hat keinen magiranischen Hinter-

grund, ist also nicht enzykonform. Ich hoffe ihr habt trotzdem Spaß an der Suche nach der
Klabautermiez! Und wer sich für die Geschichten um den Schiffskater Rotbart und seine

Kumpane oder realweltliche Schiffskatzenberichte und/oder Seefahrtsgeschichte interes-
siert (schließlich sind wir ein Literaturverein!), kann sich im Internet schnell informieren

und Wolfgangs Bücher bestellen: www.rotbartsaga.com 

Vielen Dank (mal wieder!) an Beate für das neue Deckblatt!
Schnurrige Grüße!

Andy / Nala Dao-Rahima

http://www.rotbartsaga.com/
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DIE KULTURPOLIZEI RÄT:

GREIFEN SIE MIT IHRER ENZY NICHT IN DIE ENZY ANDERER KULTUREN EIN!

Sollte dem Leser nun ein Fragezeichen vor dem inneren Auge erscheinen, dem sei versi-

chert: mir erging es genauso!
Kaum hatte ich die Schiffskatzenenzy mit Jörgs Hilfe (Danke!) in der Followpedia veröf-

fentlicht, wurde mir mitgeteilt, dass diese für alle Katzen Magiras stehen würde – und das
würde nicht gehen. Ehrlich gesagt war mir anfangs nicht klar, worauf die Kritiker hinaus

wollten. Schließlich ließ sich das Gewirr jedoch aufdröseln:
1. es geht (lediglich) um die Vierpfoter, nicht um die Hander

2. die bisherige Enzy ging davon aus, dass Katzen miteinander kommunizieren und
sich somit bewusst für den Beitritt zur Gilde entscheiden können

Die Krux dabei: ich hätte dadurch in die Belange anderer Kulturen eingegriffen, da es dort
vielleicht nur „doofe“ Stubentiger gibt, die die dafür nötige Intelligenz nicht besitzen. Und

jede Kultur muss die Freiheit haben, (Schiffs-)Katzen zu haben, die nicht Mitglied der
Gilde sind oder werden können bzw. wollen.

Natürlich kann man sich das Leben auch schwer machen, ich kann mich beispielsweise
noch sehr gut an die Diskussion um den Sternenhimmel und ob- und subjektive Realitäten

erinnern... *seufz*
Für mich war,  als ich die Enzy schrieb, klar, dass Katzen miteinander kommunizieren

können, allein schon aus aus der  biologischen Notwendigkeit  heraus.  In  der  Ethologie
(=Verhaltensbiologie) kennen wir viel über Sozialverhalten von Katzen, die durchaus Ko-

alitionen und Bruderschaften (beim Löwen sogar Rudel mit ausgeprägten Familienstruk-
turen) bilden. Das nach Magira zu übertragen war naheliegend. Schließlich nehmen wir

auf unserer Fantasywelt auch die Schwerkraft und andere Naturgesetze an, ohne sie infra-
ge zu stellen. Und natürlich heißt, dass Katzen kommunizieren können, nicht automatisch,

dass sie es auch müssen! Insofern sah ich die Freiheit  gewährleistet,  dass es natürlich
Schiffskatzen ohne Gildenzugehörigkeit gibt...

Nun, ich durfte mich belehren lassen: dieser Teil der Enzy griff in die Enzy anderer Kultu-
ren ein. Auch wenn sie sich noch nicht mal Gedanken über die Intelligenz von Tieren ge-

macht haben... Wie sollte nun die Kuh vom Eis, oder -naheliegender- die Katze vom hei-
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ßen Blechdach...
Die Lösung wurde gemeinsam in der Followpedia-Diskussion und per Mail gefunden: wir

heben dieses Thema in den Bereich der Weltanschauung/Religion!

Hier ein paar Auszüge:
„Eine normale (unmagische, im traditionellen Sinne von Menschen als "nicht intelligent"

betrachtet) (Haus-/Schiffs-)Katze, wie ich sie mir für uns ... als Normalfall vorstelle, kann
sich sicher als Rattenfängerin auf einem Schiff verdingen und über Fela vermutlich auch

mit einem "Vierpfoter" der Gilde der Schifskatzen bis zu einem geiwssen Maße kommu-
nizieren, aber ein Beitritt in der Gilde kann insoweit nicht stattfinden, als das sich diese

Katze … nicht bewusst ist, was die Gilde im weiteren Sinne bedeutet. Sie kann bestimmt
nicht erfassen, das es administrativ höhere "Ränge" gibt, die von Handern ausgefüllt wer-

den, ebensowenig wird sie etwas davon verstehen, wenn auf dem bijeenkomst irgendet-
was von größerer Tragweite oder oder längerer Planung besprochen wird.“

****
Sollten keine „externen“ Katzen in die Gilde eintreten können, hätte dies eventuell biolo-

gische Konsequenzen. „Allerdings vermehren sich Vierpfoter-Schiffskatzen dann tatsäch-
lich lediglich durch Wohnhöhlenteilung, wodurch es mit der Zeit ein kleines Inzuchtpro-

blem geben könnte. Und wie erklärt man sich dann die Vierpfoter-Schiffskatzen generell?
War es z.B. ein "Funke der Ahnen", also wieder etwas Religiöses? Allerdings könnte die-

ser Funke ja eventuell auch eine "Fremdkatze" treffen. Lediglich wenn dies ausgeschlos-
sen wäre, wäre die Abschottung zu den "dummen" magiranischen Katzen gegeben. Letzt-

lich reden wir hier 'nur' über Vierpfoter, nicht über Hander. Ich gehe davon aus, dass neue
Clanmitglieder im Regelfall einen Hander darstellen werden und keinen Verpfoter-Cha-

rakter wählen. Aber die Möglichkeit würde ich gerne trotzdem bieten, daher sollte sich ein
Vierpfoter irgendwie entwickeln können - und wenn es durch eine religiöse Berufung ist.“

****
„Die  (Schiffs)katzen  haben  sich  natürlich  die  Frage  gestellt,  woher  ihre  

Intelligenz  und  Begabung  stammen  können.  Tatsächlich  sind  nicht  wenige  
der  Überzeugung,  das  ALLE  Katzen  intelligent  sein,  und  sind  jederzeit  

bereit,  den  Beweis  dafür  anzutreten.  Hierzu  nehmen  sie  über  "Fela"  mit  
einem  x-beliebigen  Vertreter  der  Feliden  Kontakt  auf.  Antwortet  das  

angesprochene  Individuum,  ist  das  Beweis  genug.  Antwortet  es  nicht,  ist  
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dies  auch  ein  Beweis:  Die  angesprochene  Katze  will  offensichtlich  nicht  
kontaktiert  werden  und  gibt  sich  gleichgültig;  der  Respekt  verbietet  in  

diesem  Fall,  sie  weiterhin  anzusprechen.  Reagiert  sie  angesprochene  
Katze  agressiv,  stimmt  die  Chemie  nicht,  aber  das  spricht  nicht  gegen  

ihre  Intelligenz.  Ein  nichtfelider/menschlicher  Beobachter  könnte  
allerdings  zu  dem  Schluss  kommen,  dass  in  Fall  2  und  3  jeweils  der  

Beweis  erbracht  wurde,  dass  nicht  alle  Katzen  intelligenz  sind.  Ist  
eben  eine  Glaubensfrage  -  von  Katzen  und  Menschen.

Ergänzende  Möglichkeit:  Viele  Denker  der  (Schiffs)katzen  haben  erkannt,  
dass  die  sogenannte  Intelligenz  nicht  auf  alle  Felidae  gleichermaßen  

verteilt  wurde  und  werden  nicht  müde,  über  die  möglichen  Gründe  hierfür  
nachzusinnen. Ihre Lösungsansätze:

1. ein übernatürliches Ereignis war der Auslöser
2. es war der Plan der Mythanen 

3. es war ein fehlgeschlagenes/geglücktes Experiment von wem auch immer 
4. es war/waren ein/mehrere höhere Wesen/Götter

5. die  Intelligenz  überträgt  sich  von  einer  Katze  auf  die  andere  (wie  
bei einer Ansteckung); Grund/Ursache: siehe 1.-4.

6. es  war  an  der  Zeit  und  ist  einfach  so  geschehen  (was  eventuell  auch  
Punkt 5 miteinbezieht)

Damit  könnte  man  bereits  eine  Anzahl  quasi-religiöser  Schulen  annehmen,  
deren  Mitglieder  nicht  müde  werden,  die  unterschiedlichen  Lehren  wie  

Rabbiner  endlos  auszudiskutieren,  wobei  noch  der  zuvor  erwähnte  
"Glaube",  alle  Katze  seien  grundsätzlich  intelligent,  ins  Spiel  käme.“

Aus all' diesen Überlegungen heraus lautet der Enzy-Artikel über die Weltanschauung der
Schiffskatzen nun (derzeit) so:
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DIE ÄTHERWELT DER SCHIFFSKATZEN (RELIGION)
Viele Katzen verehren ihre Ahnen, die sie in den Sternen erkennen.  Jede Schiffskatze

möchte einmal in ihrem Leben das Sternbild der großen Duma sehen und sucht sich daher
ein Schiff, mit dem sie diese große Fahrt machen kann. In großer Not werden die Ahnen

angerufen. Es geht die Sage, dass sich einst die Ahnenwelt an alle Katzen um Hilfe ge-
wandt hat, als es in der Ätherwelt zu einem Krieg der „Götter“ kam. Da sich die Seelen,

die damals dabei waren,  in Stillschweigen hüllen, wird darüber nur in Ehrfurcht  getu-
schelt. Wer oder was die Götter sind, ist den Katzen im Allgemeinen nicht bekannt. Und

es spielt für sie auch keine Rolle… Nach dem Tode geht die Seele in das „Milchmeer“
ein. Nach einer gewissen Zeit der Erholung möchte die Katzenseele aber wieder Abenteu-

er erleben und wird in einem Welpenkörper wiedergeboren. Junge Seelen inkarnieren als
Kleinkatzen, erfahrene Seelen können auch in Großkatzen und Mischwesen inkarnieren.

Manche alte Seele genießt es, eine Zeitlang einfacher Muiser oder Ratter zu sein und sich
von Schiffsbesatzungen verwöhnen zu lassen. Auch ein Baas kann seines Amtes überdrüs-

sig  werden  und  im  nächsten  Leben  als  Muiser  neu  beginnen.
Sollte in einer Vollmondnacht der Katzengesang erschallen, klingt dieser herüber von ei-

nem der Mondentreffen. Alle Katzen in einem Hafen oder auf einem Schiff begehen diese
Nacht zusammen mit den Ahnen, denn in der Vollmondnacht ist das Seelentor offen. Man

trifft  sich  und  feiert  das  Dasein.
Viele Denker der Schiffskatzen haben erkannt, dass die sogenannte Intelligenz nicht auf

alle Katzenartigen gleichermaßen verteilt wurde und werden nicht müde, über die mögli-
chen Gründe hierfür nachzusinnen. Ihre Lösungsansätze: 

1. ein übernatürliches Ereignis war der Auslöser 
2. es war der Plan der Mythanen 

3. es war ein fehlgeschlagenes/geglücktes Experiment von wem auch immer 
4. es war/waren ein/mehrere Ahnen/Götter 

5. die Intelligenz überträgt sich von einer Katze auf die andere (in matrilinearer Li-
nie)

Tatsächlich sind nicht wenige der Überzeugung, das ALLE Katzen intelligent sein, und
sind jederzeit bereit, den Beweis dafür anzutreten. Hierzu nehmen sie über "Fela" mit ei-

nem Vertreter der Feliden Kontakt auf. Antwortet das angesprochene Individuum, ist das
Beweis genug. Antwortet es nicht, ist dies auch ein Beweis: Die angesprochene Katze will
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offensichtlich nicht kontaktiert werden und gibt sich gleichgültig; der Respekt verbietet in
diesem  Fall,  sie  weiterhin  anzusprechen.  Reagiert  sie  angesprochene  Katze  agressiv,

stimmt die Chemie nicht, aber das sprcht nicht gegen ihre Intelligenz. Ein menschlicher
Beobachter könnte zu dem Schluss kommen, dass nicht "alle" Katzen intelligent sind. Es

ist eine Frage des Glaubens.
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KLABAUTERMIEZEN UND DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

In den alten Tagen, als Mensch und Katze noch mit Segelschiffen die Meere befuh-
ren, da waren neben Seeungeheuern, Gewittern und Stürmen auch Geister und Dä-

monen allgegenwärtig. Nicht nur das Erscheinen des Fliegenden Holländers auf fer-
nen Ozeanen bedeutete den nahen Untergang des eigenen Schiffes, auch an Bord

ging nicht immer alles mit rechten Dingen zu. So hatten die zweibeinigen Seeleute ih-
ren Klabautermann als ständigen Begleiter und für Generationen von Schiffskatzen

war eine Seereise ohne die Anwesenheit einer Klabauterkatze unvorstellbar.
Die trieb sich in den Schlupfwinkeln herum, die selbst den findigsten Schiffskatzen nicht

zugänglich waren. Von dort drang das Scharren und Kratzen, das Tapsen und Schnurren
des felinen Kobolds an die feinen Ohren der vierbeinigen Crewmitglieder.  Und immer

wieder ließ sich auch das schrille Quieken und wilde Knurren aus den Tiefen des Schiffs-
rumpfes vernehmen, wenn vor allem des Nachts,  bei schwerer  See, Klabauterkatz und

Klabauterratt ihre Dämonenkämpfe ausfochten. Gefährlich wurde es allerdings, wenn die
Klabauterkatze im schweren Sturm in Windeseile den Großmast aufenterte und ganz oben

im Top gar schaurig zu Kreischen begann. Dann war das Ende des Seglers nahe und wer
zufällig zur rechten Zeit in die richtige Richtung blickte, konnte sehen, wie die Klabauter-

ratt von der tosenden See über Bord gespült wurde, kurz bevor das Schiff auseinander-
brach.

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

Auch der Fliegende Holländer hatte Klabautermiezen an Bord. Das waren nicht immer
Freiwillige, sondern wie beispielsweise Rotbart und Molly schiffbrüchige Schiffsfeline.

Rotbarts Abenteuer mit dem Geisterschiff finden auch im ersten Band der Rotbartsaga Er-
wähnung:

„Lange bevor die Einwohner Nieuw Amsterdams es auch nur ahnten, wusste Rotbart es
bereits. Er konnte ihn förmlich riechen, den Sturm. […] Gelassen schlenderte Rotbart auf

der Mauerkrone des Forts entlang, bis er einen guten  Platz auf der südwestlichen Basti-
on gefunden hatte.  Von hier aus würde er  ihn kommen sehen.  Von der Mündung des

Groote Rivier würde er an Lange Eylandt vorbeigesegeln und schließlich in Sturm und
Hagel gehüllt hinter den vorgelagerten Inseln wie aus dem Nichts auftauchen.
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„Von dort“, Rotbart streckte wie zufällig seine Pfote in die Richtung, wo der Atlantik lag
und leckte sie ausgiebig, „vor dort wird er kommen, und dann geht es richtig rund, glaubt

es mir.“
Der Kater und Der Schatten, beide trotz ihrer jungen Jahre bereits erfahrene Seefeline,

schauten Rotbart verständnislos an. Sio und Krabat, die beiden Bordhunde, die aus ir-
gendeinem Grunde hier in Nieuw Amsterdam gestrandet waren, blickten erst gar nicht

hoch. Nur nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen, Rotbart hatte schließlich einen  Ruf als
Hundehasser zu verteidigen, da tat Hund am besten so, als sei er gar nicht da. […] Der

Kater, Der Schatten, Sio und Krabat waren die Einzigen, die zusammen mit Rotbart dem
heraufziehenden Unwetter mit erstaunlicher Gelassenheit entgegensahen . […]

„Was meinst du mit‚ von dort wird er kommen?“ fragte Der Schatten, „und wer soll von
dort kommen?“

Rotbart war putztechnisch inzwischen bei der linken Hinterpfote angekommen und blickte
kurz auf: „Na der Fliegende Holländer“, sagte er betont lässig, „ein alter Bekannter von

mir.“
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Rotbart hatte es geschickt eingefädelt, denn natürlich war es seine Absicht, die beiden
Youngster neugierig zu machen. Schließlich war er es seinem legendären Ruf schuldig,

sich in Bescheidenheit zu üben, was natürlich in direktem Gegensatz zu seinem Katerda-
sein stand. Also wartete er darauf, darum gebeten zu werden, die Geschichte von seiner

Begegnung mit dem Fliegenden Holländer zum Besten zu geben. Und natürlich wurde sei-
ne Geduld auf keine große Probe gestellt.

„Duuu kennst den Fliegenden Holländer? Erzähl.“ Und als Rotbart geradezu aufreizend
gelangweilt seinen Blick auf die näherziehende Unwetterfront richtete und meinte: „Ach,

da gibt’s doch nicht viel zu erzählen, ich bin ihm halt mal begegnet“, da hatte er erreicht,
was er wollte.

„Erzähl doch Rotbart, bitte, bitte, erzähl uns die Geschichte.“
Also begann der alte Haudegen zu erzählen. Und da er wusste, dass er noch ein wenig

Zeit hatte, bis es angebracht war, sich vor Hagel und Schauer in Sicherheit zu bringen,
fing er damit an, wie er in Amsterdam ein Schiff bestieg, um seine dritte Seereise anzutre-

ten. Diesmal hatte er nicht auf seinen Käptn Carl gewartet, der schien einfach nicht in die
Gänge zu kommen. Also war er in das nächstbeste Boot gesprungen, dass die letzten Vor-

räte an Bord eines der abfahrbereiten Schiffe brachte und hatte dasselbe zwecks Fernrei-
se geentert. Ein paar klärende Worte gegenüber der vierbeinigen Stammbesatzung und

Rotbart  konnte unbehelligt  seiner  Arbeit  nachgehen.  Groß war der Widerstand seiner
Kollegen ohnehin nicht gewesen, denn die waren froh, mit dem robusten Rattenfänger

eine solide Verstärkung gegenüber der Nagerpopulation zu haben. Ganz offensichtlich
gehörten Kapitän und Mannschaft nicht gerade zur reinlichsten Sorte. Und der Sinn von

Disziplin an Bord schien es ebenfalls nicht leicht zu haben, in das meist vom Alkohol um-
nebelte Gehirn des Schiffsführers  Einzug zu halten. Und so begann Rotbart schon bald zu

bereuen, sich diesen Seelenverkäufer nicht vorher besser angeschaut zu haben. […]
‚Und als wir dann auch noch in einen fürchterlichen Sturm gerieten, da war es mit der

Reise bald vorbei. Und beinahe auch mit mir‘, schloss Rotbart erst einmal seine Ausfüh-
rungen, um sich für den zweiten Teil der Geschichte in eine bessere Position, ein wenig

unterhalb der Brustwehr zu bringen. Denn der Sturm zerzauste nicht nur sein dichtes Fell,
er fegte auch die ersten Regentropfen von der nahenden Gewitterfront herüber. So man-

ches  Teil,  das  nicht  niet-  und  nagelfest  war,  wie  die  eine  oder  andere  Holzschindel,
schwirrte bereits durch die Luft. Und die Segel der nahegelegenen Mühle waren längst

zerfetzt.
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„Selbst einen harmloseren Sturm, hätten Mannschaft und Schiff kaum überstanden“, setz-
te Rotbart seine Ausführungen fort und sein mächtiger windzerzauster Schädel hob sich

vor der finsteren Wetterfront mit den flackernden Blitzen ab, die den Erzähler wie einen
Geist aus dem Jenseits erscheinen ließen. „Und als dann inmitten des Blitz-, Hagel- und

Sturmgetöses geradezu aus dem Nichts jenes Schiff auftauchte, das wie von Geisterhand
bewegt, mit zerfetzten Segeln und laut singender Mannschaft seinen Kurs unbeirrbar ge-

gen den Wind steuerte, da brach unser morscher Kahn auseinander und versank inner-
halb kürzester Zeit mit Mann und Maus.“

„Und jetzt bringt euch in Sicherheit, schnell, schnell!!“
Kaum hatte Rotbart seinen  Satz beendet, war über Nieuw Amsterdam die Hölle los. Von

einem Augenblick zum anderen prasselten Hagelkörner in der Größe von Taubeneiern
hernieder, durchschlugen Dächer und streckten so manchen braven aber unvorsichtigen

Bürger nieder. […] Und dann Stille, nahezu vollkommene Stille, trotz des nach wie vor to-
benden Orkans, des peitschenden Regens und der grellen Blitze, die unaufhörlich aus den

tief dahinstürmenden Wolken zuckten.
Aber statt Donner und Sturmgeheul schallten  plötzlich grölende Matrosenstimmen über

das Wasser zur Stadt herüber. Und vor den Augen der entsetzten Bürger und der gebann-
ten Vierbeiner segelte ein altes holländisches Schiff zwischen den tobenden Elementen di-

rekt auf sie Zu. Es schien die Festung geradezu rammen zu oder einfach durch sie hin-
durch fahren wollen, als existierten Insel, Stadt und Fort überhaupt nicht. Als das Schiff

kurze Zeit darauf den Augen wieder entschwunden war, als habe es nie existiert, da war
auch das Unwetter wieder mit seiner ganzen zerstörerischen Macht  über die Stadt her-

eingebrochen. […]
Nachdem  das  Unwetter  endgültig  abgeklungen  war,  erzählte  Rotbart  seinen  beiden

Freunden den Rest der Geschichte und auch Sio und Krabat legten sich wie zufällig in die
Nähe der Gruppe, um nichts zu verpassen.

Rotbart und die einzige Überlebende der Stammbesatzung, die schwarze Katze mit den
weißen Pfoten, dem weißen Latz und der aufregenden weißen Schwanzspitze, konnten sich

auf ein Trümmerteil ihres Seelenverkäufers retten. Und als sie an die Bordwand des Flie-
genden Holländers getrieben wurden, kletterten sie an Bord. Das erschien ihnen sicherer,

als mitten auf dem Atlantik auf einem morschen Brett herumzutreiben. Ganz falsch war
die Entscheidung nicht, zumindest war erst einmal ihr Leben gerettet. Und sie konnten

viel  über  die  wahre  Geschichte  des  Fliegenden  Holländers  erfahren.  Auch  über  den
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Fluch, der jeden an Bord dazu verdammte, bis in alle Ewigkeit auf den Meeren herumir-
ren zu müssen. Rotbart war es schließlich gelungen, sozusagen eine Lücke in den Ver-

tragsklauseln zwischen  Teufel  und  Kapitän ausfindig zu machen und konnte,  als das
Geisterschiff drei Monate zuvor schon einmal Manhattan und den Hudson heimgesucht

hatte, von Bord fliehen. Molly allerdings hatte er schweren Herzens zurücklassen müssen.
Er wusste, sie war immer noch an Bord und er würde sie befreien, so wahr er der legen-

däre Schiffskater Rotbart war. Er hatte nur auf diesen Augenblick gewartet.
„Morgen werde ich den großen Fluss hinaufziehen und Molly befreien. Hat vielleicht je-

mand Lust, mitzukommen?“ fragte er beiläufig. Er wusste, dass er jede Hilfe bei seinem
Vorhaben gebrauchen konnte und er  würde sogar die Hunde als  Begleiter  auf  dieser

Mission akzeptieren. Aber natürlich hätte er das nie zugegeben. Und direkt um Hilfe bit-
ten, kam schon gar nicht in Frage, schließlich war er ein echter Kater.
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Aus Wolfgang Schwerdt:  Rotbartsaga.  Die Abenteuer eines legendären Schiffska-
ters.  Teil  1  Das  Vermächtnis  des  Kapitäns  Carl  Carlszoon.  Create  Space  2014

(Amazon). Taschenbuch 280 Seiten, rund 100 Illustrationen. 

(alle Digital-Illustrationen © Wolfgang Schwerdt)
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Zur Rotbartsaga-Buchprojektseite: http://rotbartsaga.com/
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Zur Autorenseite: http://wolfgangschwerdt.wordpress.com/
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