
 



 
 

 
Die Abenteuer des legendären 
Schiffskaters Rotbart 

1 Wie alles begann 
 

Die Abenteuer des legendären Schiffskaters Rotbart 

"Wie alles begann" ist der Auftakt zur Rotbart-Saga, 

die das abenteuerliche Leben des sagenhaften 

Schiffskaters im Dienste der Holländischen 

Handelskompagnien des 17. Jahrhunderts beschreibt. 

 

Es ist ein Katzenbuch und es ist ein historischer 

Roman, dessen erster Teil in die Abenteuer des 

"Großen Roten" einführt und die Geschichte erzählt, 

wie aus dem "Kleinen Roten" ein Schiffskater wurde. 

 

Das Buch ist mit den Digital Art-Illustrationen des 

Autors ausgestattet und enthält am Ende eine 3,2 MB 

große Posterdatei zum kostenlosen Download aus 

dem Internet und zur freien Verfügung des Lesers. 

 

Inhalt: 

Vorwort: Die Geschichte der Schiffskatzen 

Prolog: Die unfreiwillige Schiffskatze – Rotbart - Rotbarts Erben – Henry – Einauge 

Wie alles begann: Rotbarts erstes Schiff 

 

Lesermeinung: . . . „Die Rotbart Saga ist eine aufregend schöne Tiergeschichte; Sehr spannend erzählt und 

in einen Abenteuerroman hinein verpackt. Der historische Hintergrund ist gut ausgeleuchtet, man taucht 

mit Rotbart und Graulocke tief in die interessante Geschichte der Schifffahrt ein.“ Theo 

 

Juli 2011 Amazon-kindle edition,  65 Normbuchseiten, 1,29 € 

Videotrailer zum Buch 

Mehr infos und kaufen 
  

http://youtu.be/Xl8n4yyEeWQ
http://www.amazon.de/Abenteuer-legend%C3%A4ren-Schiffskaters-Rotbart-ebook/dp/B005DEI9CO/ref=ntt_at_ep_dpt_1


 
 

 

Der wilde Kater 
 
„Katzen suchen sich ihre Menschen aus“, das ist 

eine alte Weisheit von Katzenliebhabern, die in 

dieser Geschichte in gewisser, aber ganz anderer 

Weise als erwartet bestätigt wird. Der wilde Kater, 

auf dessen Hof sich immer wieder menschliche 

und tierische Gäste einfinden, hat da seine ganz 

eigenen Methoden der Selektion und 

Vorstellungen von Gastfreundschaft. Und als 

schließlich eine ökologisch wertvolle Familie mit 

schamanisch-spirituellem Hintergrund und 

erbarmungsloser Tierliebe der Mutter Katers Hof 

besetzt, entwickelt sich eine tierische Geschichte 

von Mißverständnissen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesermeinungen: . . . 'Katzen suchen sich ihre Menschen aus', weiß der Autor, ein ausgewiesener 

Katzenfreund und -kenner. Er setzt dieser alten Weisheit im Miteinander von Mensch und Samtpfote mit 

seiner kurzen Erzählung ein kleines literarisches Denkmal. Dass er dabei auch noch die Krallen ausfährt und 

einen ironischen Seitenhieb auf "Ökofamilien" setzt, mag seiner eigenen inneren Katernatur entsprungen 

sein.“ Dr. Wolf Barthel 

 

. . . Aus der Sicht dieses Katers geschrieben, werden wir beim Lesen quasi selbst zur Katze und erfahren 

Erstaunliches über diese faszinierenden Tiere. Zugleich lernen wir aber auch die Wirren menschlicher 

Psyche kennen. Herrlich die verqueren Charaktere der Familie. Und mal ehrlich, sind wir nicht alle ein 

bisschen so wie sie??? Ich kann das Buch jedenfalls allen empfehlen, die gerne lesen egal ob sie Katzenfan 

sind oder nicht.“ E.M. Maxima 

 

August 2011 Amazon-kindle edition,  65 Normbuchseiten, 0,99 € 

Mehr Infos und kaufen 

  

http://www.amazon.de/Der-wilde-Kater-ebook/dp/B005HZJJB4/ref=ntt_at_ep_dpt_4


 

 

 

Träumktazen, 

Traumgeschichten 
 

Träumkatzen, Traumgeschichten, das sind 

Fabeln, Märchen und Geschichtchen über 

Katzen, geheimnisvoll, lustig, eigenwillig, so 

wie Katzen eben sind. Da treffen wir den 

geschätzigen Kater, die kleine Katze, die gerne 

groß werden wollte oder die tyrannische 

Beraterkatze. Ein Katzengeist aus 

vergangenen Zeiten, die unsichtbare Katze 

und Katerchens Mondlied bilden den 

Abschluss der Träumkatzengeschichten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesermeinung: . . . Autor Wolfgang Schwerdt erzählt in sechs heiter-besinnlichen Katzengeschichten 

Parabelhaftes über Träume von und über Katzen. Wir erfahren viel über seine eigenen Gedanken über 

Katzenträume und überlegen gemeinsam mit ihm, wovon Katzen träumen, wenn sie an ihrem Schlafplatz 

liegen, sonderbar eigentümliche Geräusche von sich geben und mit den Pfoten zucken.  . . . In allen 

Erzählungen schwingt etwas Märchenhaftes mit. Und doch können wir darin auch uns selbst und die Katzen 

wiedererkennen, die unseren Lebensweg gekreuzt haben. Die Geschichten eignen sich zum Lesen und 

Vorlesen, regen zum Nachdenken und zum Schmunzeln an. Kurz: ein großes Lesevergnügen zum kleinen 

Preis!“ Zuckerstange 

 

August 2011 Amazon-kindle edition,  21 Normbuchseiten mit digital art Illustrationen, 0,99 € 

Kostenloser MP3-Download „Das Mondlied“ als Hörprobe 

Mehr Infos und kaufen 
  

https://wolfgangschwerdt.files.wordpress.com/2012/03/mondlied.mp3
http://www.amazon.de/Tr%C3%A4umkatzen-Traumgeschichten-ebook/dp/B005HVRPOQ/ref=ntt_at_ep_dpt_3


 

 

 

Der Gospondar von Broscec 
 

Sieghelm ist ein verarmter fahrender Ritter. 

Seine Reisen führen ihn zu fremden Kulturen 

und gefährlichen Abenteuern. Sieghelm kämpft 

nur in allergrößter Not mit dem Schwert. List, 

Mut, Klugheit und sein wunderbares Lautenspiel 

sind sein Kapital. 

Eine seiner erste Reisen führt den Ritter in das 

Land der Wenden zu jener Zeit, als die 

deutschen Könige dabei sind, die 

Ostkolonialisation in Angriff zu nehmen und die 

slawischen Gebiete zwischen Elbe und Oder als 

Mark in das Deutsche Reich einzuverleiben. Im 

Dienste des Gospondar von Broszec erlebt 

Sieghelm zahlreiche Abenteuer, bis schließlich 

die Ritter des Deutschen Ordens den 

Herrschaftssitz des slawischen Herrschers 

stürmen. 

 

 

 

 

Lesermeinung: . . . „Hauptperson und Idenfikationsfigur der Geschichte ist, wie könnte es bei diesem Autor 

anders sein, ein echter Anti-Held: Der zerlumpte deutsche Ritter Sieghelm, der mangels Pferd zu Fuß durch 

die Lande zieht und lieber Laute spielt anstatt mit dem Schwert zu kämpfen, findet seine Aufgabe und 

Erfüllung an der Seite derer, die von seinen Landsleuten verfolgt und bedrängt werden. Eine meisterhaft 

erzählte Allegorie, die mit den Symbolfiguren des mythischen Drachens, des armen, aber bauernschlauen 

Edelmanns und des habgierigen verräterischen Königs den Kampf des naturreligiösen Heidentums gegen 

das übermächtig anbrandende Christentum schildert. Unübersehbar parteiisch pro paganitas zwar, aber 

vielleicht gerade deshalb um so mitreißender.“ Saint-Amand 

 

September 2011 Amazon-kindle edition, 23 Normbuchseiten, mit 6 digital art Illustrationen, 0,99 € 

Mehr Infos und kaufen 

  

http://www.amazon.de/Tr%C3%A4umkatzen-Traumgeschichten-ebook/dp/B005HVRPOQ/ref=ntt_at_ep_dpt_3


 

 

 

Halloween im Werraland 
 

Nein, in diesem Buch ist nicht die Rede vom 

amerikanischen Kürbisfest mit Gruselsuppe 

und Horror- Disneyland. Samhain heißen die 

keltischen Unzeiten des winterlichen 

Jahreswechsels, der Zeiten, in der unsere 

Welt und die Anderswelt eines werden. Da 

geht es nicht um einen Tag oder eine Nacht. 

Der heidnische Zeitenwechsel entwickelt 

sich langsam, über Tage. Es sind die 

Vorzeichen, die phantastischen Ereignisse, 

die merkwürdigen Augenblicke, die auf 

einen Höhepunkt zusteuern und die in den 

Folgetagen langsam wieder abklingen. 

Wann, wenn nicht in den Tagen um Samhain 

kann man, für wenige Augenblicke nur, die 

Elfen in der tiefstehenden Sonne tanzen 

sehen, im Nebel wandernde Wälder 

beobachten und der wilden Holl begegnen, 

die in der Nacht mit ihrem Gefolge heulend 

durch die Täler jagt. 

In solchen Zwischenzeiten sind die hier 

niedergeschriebenen Geschichten vom 

Wiekenhus und dem tapferen Bauern 

Fridolin entstanden, die in den vergangenen Jahren Gegenstand so manches Halloween-Lagerfeuers im 

Werraland waren. 

 

Lesermeinung:  . . . „Zum Einen spürt man das ihnen zugrunde liegende Wissen des Autoren um historische 

Fakten, zum anderen sind Sprache und Stil angenehm zu lesen. Dazu ein gerüttelt Maß Fantasie und 

plötzlich erscheinen Elben, Feen, Kobolde usw. als eine durchaus realistische Spezies. Gut gegen Böse, 

Schwarz gegen Weiß, Drachen und Dämonen...Was dem Bauern Fridolin und seinen Lieben in dieser 

Geschichtensammlung widerfährt, lässt den Leser immer wieder staunen und gebannt Zeile für Zeile 

verschlingen. . . . . dieses eBook ist definitiv preisWERT“ Gernleserin 

 

Oktober 2011 Amazon-kindle edition, 71 Normbuchseiten, mit 9 digital art Illustrationen, 2,99 € 

Mehr Infos und kaufen 

http://www.amazon.de/Halloween-im-Werraland-ebook/dp/B005VE3VUQ/ref=ntt_at_ep_dpt_8


“ 

 

 

Der Autor Wolfgang Schwerdt 
 

geboren 1951 in Berlin, hat sich der Wissenschaftsjournalist und 
Sachbuchautor seit seiner Jugend für die Welt der Sagen und Legenden 
interessiert. 
Mit seinen Untersuchungen und Publikationen zur Kulturgeschichte des 
Drachen hatte er sich bereits in den 90er Jahren einen Namen gemacht. 

 
Als Journalist befasst sich Wolfgang Schwerdt seit Anfang der 1980er Jahre 
mit den Themenbereichen Archäologie, Kultur- und Schifffahrtsgeschichte. 
Diese schlagen sich einerseits seinen Büchern der Reihe "Kleine 
Kulturgeschichte", die im Berliner Vergangenheitsverlag erscheinen nieder. 

Mit seiner Kindle E-Book-Reihe "Kulturgeschichtliche Aspekte zu . . . " publiziert Schwerdt seit Juli 2011 nun 
auch elektronische Sachbücher. Aber auch außerhalb der kulturgeschichtlichen Reihen - immer aber auf der 
Basis seines fachlichen Hintergrundes - ist Schwerdt als Buchautor aktiv, wie u.a. die "Abenteuer des 
legendären Schiffskaters Rotbart" dokumentieren. 
 
Wolfgang Schwerdt, der inzwischen mit seiner Frau und drei Katzen in Nordhessen wohnt, betreibt auch 
verschiedene kreative Aktivitäten, wie digitale Fotokunst und Coverdesign in ganz persönlichem Stil. Vor 
diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass er auch die Covergestaltung seiner E-Books 
übernommen hat. Begonnen hatte die "nebenberufliche" Covergestaltung, die er inzwischen auch für 
Bücher anderer Autoren übernimmt, mit seinem literarischen Ausflug in die Fantasy in Form des Romans 
"Die Drachenwächterin - das magische Drachenauge".  
 

Der Vergangenheitsverlag 
 
Der Vergangenheitsverlag ist ein 2008 gegründeter Publikumsverlag für historische Sachliteratur. Die Bücher des 
Vergangenheitsverlags machen Lust aufs Lesen und tragen zur unterhaltsamen Bildung bei. 
Wir verstehen Geschichte als wichtigen Identitätsfaktor, Reflexionsebene und aufklärerischen Impuls. Die Geschichte, 
die wir präsentieren wollen, soll dabei eine Relevanz für jeden Menschen haben, sie soll auch unseren Alltag und uns 
selbst zum Thema machen. Damit wird für ein breites Publikum die Bedeutung von „großer“ und „alltäglicher“ 
Vergangenheit herausgestellt. Deshalb wird Geschichte von uns visuell attraktiv und leicht verständlich thematisiert. 
Unser Programm zielt in die Breite. Das Ziel ist die Pflege einer aufgeklärten, demokratischen und offenen 
Geschichtskultur. 

 

Impressum 
 
©Wolfgang Schwerdt 
Hauptstraße 6 
37235 Hessisch Lichtenau 
w.schwerdt@gmx.de 
Home: http://wolfgangschwerdt.wordpress.com/ 
 
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen 
Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften 
oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, 
Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- und Bildteile sowie der Übersetzung in andere Sprachen. 
 
Dieser Katalog ist mit fremden, sich jederzeit wandeln könnenden Web-Sites verknüpft. Ich mache mir den Inhalt 
dieser Webseiten weder zu eigen, noch teile ich die Meinung der Webseiten. Ich bin für den Inhalt der sich öffnenden 
Webseiten nicht verantwortlich und kann für den Inhalt dieser Seiten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. 

http://www.vergangenheitsverlag.de/
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