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Die im Buche präsentierten

Mitglieder der Catmiralität

Sir Benno Schwarzbär - Peppi der Tiger von Colombo - Mona
Bontetiger - Micky Whitecastle - Tommy Blackcastle - Filou

Shaddow - Rubio Don Gatooso - Egon der Rote - Madame Filou -
Lilly Granate - Lady Lucy - Jack Tiger - Lou die Französin - Sally
sorglos - Tinka die Chefin - Amy die Lucky Lady - Garfielddie Alte -
Max Roi de Merguez - Lieutenant Sammy Kleinebroer - Bienchen
Verstekeling - NibblerMolière - LordPeter der Friedfertige - Nino
Bigbont - Able Seaman Cassandro Lalèze - Chico Babyface -

Harmony Knuffelen - Countess Shary - Able Seaman Speedy Lalin -
Trudy die ehrenwerte Freundin - Django elMarinero - Donald
Schwarzkopf- Sammy Vechtersbaas - Käptn Max Grotebroer -

Petzi Rotschädl- Susi Mutter Samira - Stumpy the Paw - Bobby der
Geist - King Kuno - Rotbart - Lady Susy - Robin Löwenherz
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Die Catmiralität

Wer glaubt, die Catmiralität sei eine hierarchisch-militärische Institution
der Schiffskatzen nach demVorbilddermenschlichen Admiralität, kennt
nicht das Wesen der Samtpfoten.

Katzen, insbesondere die männlichen Ausgaben, sindHelden undals
solche naturgemäß Gegenstandmenschlicher undeigener Bewunderung.
Was also liegt da näher, als die Gesamtheit der Schiffskatzen mit dem
BegriffCatmiralität zu belegen unddamit aufden Ursprung des Wortes
Admiral zurückzuführen.

Die Zweibeiner wissen es nicht besser, wenn sie das Wort Admiralaus
demArarabischen "amir al-bahr", also Befehlshaber zur See ableiten. Den
Katzen ist der Begriff"Befehlshaber" aber ein völlig unverständlicher. So
ist für sie die Ableitung aus dem Spanischen "admirar", also bewundern
oder gar dem Lateinischen "admirabilis", also bewunderungswürdig
geradezu zwingend.

Die hier vorgestellten Schiffskatzenpersönlichkeiten führen also nach
Lust undLaune maritime Titelin ihrenNamen oder eben auch nicht.
Schließlich kommt es aufdie möglichst eindrucksvolle,
bewunderungswürdige Erscheinung an. Insofern sinddie Gemälde
Sniders durchaus gelungen undstellen so etwas wie eine Hommage an
die in historischen Dokumenten meist unerwähnten, aber eben
bewunderungswürdigen Schiffsfelinen dar.
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Mona Bontetiger

Der verwegene Blick der Schiffskatzendame, die unter anderem
mit AbelTasman unterwegs war, darfnicht darüber
hinwegtäuschen, dass Mona eine ganz liebe undschmusebedürftige
Samtpfote war. Zu Menschen zeigte sie keine Distanz, beim
genüsslichen Kuscheln mit ihren menschlichen Mitreisenden
machte sie auch vor dem Einsatz ihrerKrallen nicht halt.
Möglicherweise ist das der Grund, weshalb Snider der Fellnase so
ein martialisches Äußeres verliehen hat.
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Filou Shaddow

Filou dürfte in gewissem Rahmen auch freibeuterisch tätig
gewesen sein. Als Mitgliedeiner Bande war er jedenfalls bei der
Beschaffung spezieller Leckerbissen aus Priviantraum und
Kombüse außerordentlich erfolgreich. Die Menschen hatten ihn
zwar in Verdacht, konnten ihn aber nie in flagranti erwischen,
was ihm denNamen "der Schatten" eingebracht hatte.
Es liegt aufderHand, dass ihm die Bewunderung seiner
Artgenossen sicher sein konnte, die derMenschen an Bord
hinsichtlich seiner unbestreitbaren Leistungen jedoch recht
bescheiden ausfiel.
Als unerreichbares Vorbilddiente demKater übrigens der
legendäre Max Roi de Merguez.
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Rubio Don Gatooso

Verehrt undgeliebt von den Katzendamen, machte er sich
insbesondere in den Tavernen undSpelunken dermaritimen
Katzenwelt nützlich. Das trug ihm auch die Anerkennung seiner
männlichen Artgenossen ein, die ihm, wo immerman sich traf, in
ihrem Bemühen umdie feline Damengesellschaft nacheiferten. Die
Begeisterung derMenschen hielt sich hinsichtlich dieser besonderen
Fähigkeiten in Grenzen, die beeindruckte er mit seiner
Freundlichkeit und Gemütlichkeit, die ihm den liebevollen
Beinamen Gatooso, also Katerbär einbrachte.
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Egon der Rote

Egon war sich seiner Abstammung von den robusten norwegischen
Waldkatzen durchaus bewusst, bevorzugte als sensibler Feingeist
jedoch ein weniger naturverbundenes Leben. So widmete er sich an
Bordim Luxus der Räume des Achterdecks vor allem den schönen
Künsten. Dabei traten besonders seine Talente in der Bildhauerei
undLiteratur in den Vordergrund, obwohlihm auch gewisse
darstellerische Qualitäten gegeben waren. Damit beeindruckte er
Mensch undArtgenossen gleichermaßen.
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Lilly Granate

Auch wenn die Katze hinsichtlich ihrer Erscheinung eine Granate
war, ihrenNachnamen hatte die von Madame Filou sorgfältig
ausgebildete Lilly Granate anderen Eigenschaften zu verdanken. In
der Takelage undan den Segeln feindlicher Schiffe konnte sie mit
ihrer ungestümenNatur unddem Einsatz ihrerKrallen Schäden
anrichten, die nur von der vollen Breitseite eines wohlarmierten
Kriegsschiffes übertroffen wurden. Bei ihren Übungen im
häuslichen Umfeldihrer Ausbilderin brachte sie mehr als einmal
ihre Wirtin zurVerzweiflung.
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Lou die Französin

Die äußerst attraktive Erscheinung undihre Vorliebe für elegantes
Posieren brachte Lou den Beinamen "die Französin" ein.
Tatsächlich bestanddie Verbindung derKatze zu Frankreich
bestenfalls in einer kurzfristigen undfolgenlosen Liaison mit dem
karibischen Piratenkater D' Artagnan.
Vielleicht aber ist die Verbindung mit D' Artagnan auch nur ein
Gerücht und die Geschichte mit der Liaison hat ihren Ursprung in
der Tatsache, dass Lou als feliner "liaison officer", also
Verbindungsoffizier der britischen Marine ihren Dienst versah.
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Amy die Lucky Lady

Amy wardie legendäre Wirtin einer der angesagtesten
Katzentavernen in derWelt des 17. Jahrhunderts. Aufeinem
Seelenverkäufer geboren war ihre Seefahrerkarriere geprägt von
LeidundEntbehrungen. Glücklicherweise strandete sie im Alter
von etwa vier Jahren in der holländischen Kolonie Nieuw
Amsterdam underöffnete dort ihren Katzentreff. Lady Lucky's
war nicht nurTreffpunkt für erfolgreiche Schiffsfeline, Amy nahm
auch immer wieder jene Artgenossen in ihre Obhut, denen sich wie
ihr selbst das Seefahrerleben nicht gerade von der besten Seite
gezeigt hatte.
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Lieutenant Sammy Kleinebroer

Als Waise kam ermit etwa vierWochen an Bordseines Seglers, wo
ihn der Stammkater Captain Max Grotebroer unter seine Fittiche
nahm. Sam hatte schnellgelernt undeine ganze Reihe positiver
Eigenschaften von seinem Ziehvater übernommen. Undso
verwundert es nicht, dass er mit seiner eleganten Erscheinung und
dem sanftenWesen zu den beliebtesten Schiffskatern seiner Zeit
gehörte.
Trotz seines freundlichen Charakters hatte er es faustdick hinter
den Ohren undso war er vielen jungen KollegInnen ein
bewundernswürdiges Vorbild, wenn es darum ging, Streiche
auszuhecken unddabei gegenüber denMenschen das
Unschuldslamm zu spielen. Sams Vorliebe fürWasser - auch für
Schiffskatzen nicht selbstverständlich - steigerte sein Ansehen bei
Mensch undArtgenosse erheblich.
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LordPeter der Friedfertige

Ganz das Gegenteileines Molière finden wir in Schiffskater Peter,
der den Zusatznamen "der Friedfertige" seinem ausgeprägten
Pazifismus verdankt. Peter liebte es gemütlich, ging jedemKampf
aus demWeg undbrachte damit seine wenigen Gegner völlig aus
der Fassung. Die hohe Anerkennung in Schiffskatzenkreisen
allerdings hatte sich der gemütliche Kater durch seine geradezu
selbstlose Freundlichkeit undGelassenheit verdient, mit der er
auch in stürmischen Zeiten eine Oase des Friedens zu schaffen
vermochte. Unddas nicht nur für seine Artgenossen, sondern
ebenfalls für die zweibeinigen Mannschaftsmitglieder.
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Nino Bigbont

Ein liebenswürdiger undabenteuerlustiger Kater, der so manche
Katzendame umdie Pfote zu wickeln vermag. Als ermit wenigen
Wochen an Bordvon AbelTasmans Schiffgebracht wurde, nahm
ihnMona Bontetiger gemeinsammit ihrer Schwester ohne lange zu
zögern unter ihre Fittiche. Bigbont wurde zu einem gelehrigen
Schüler Rotbarts. Bereits als Auszubildender hatte er sich mit der
Rettung seines Schiffes vor einem PiratenüberfalleinenNamen
gemacht. Damals warder kleine Kater der einzige an Bord, der
den nächtlichen Angriffbemerkte unddie Manschaft durch sein
panisches Kreischen noch rechtzeitig warnen konnte. Auch er
hatte sich übrigens - wie Jahre zuvor schon sein Mentor Rotbart -
bei einem Ausflug amKap der GutenHoffnung von einer
zierlichen Schwarzfußkatze gründlich vermöbeln lassen, eine
Geschichte, die ihm zwar keine Bewunderung, wohlaber bereits in
jungen Jahren einen hohen Bekanntheitsgradin der
Schiffskatzengemeinschaft einbrachte.
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Harmony Knuffelen

Die Glückskatze Harmony war in Bezug aufihre Artgenossen eher
eine Einzelgängerin. Ihren kuscheligen Doppelnamen hatte sie sich
in unermüdlichem Einsatz bei den menschlichen Besatzungen hart
erarbeitet. Maki demMenschenfreund, der einzigen Samtpfote, der
sie uneingeschränkt vertraute, konnte sie durch ihre Schreibtisch-
recherchen beimKapitän immermalwieder Informationen
zuspielen, die für das Schiffskatzenleben an Bordvon großer
Bedeutung waren.
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Able Seaman Speedy Lalin

Hochintelligent, abenteuerlustig undcharmant warder quirlige
Kater der ideale Partner für den etwas einfacher gestrickten
Cassandro. Als Team waren sie unschlagbar undals sie mit dem
legendären Schiffskater Rotbart undseinen Freunden Sumatra
durchquerten, war es nicht zuletzt auch diesem Duo aus Köpfchen
undKraft zu verdanken, dass die schiffbrüchige
Katzengemeinschaft schließlich ihr ZielBatavia erreichte.
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Django elMarinero

Dass ein Schiffskater den Beinamen "der Seefahrer" erhält, zeigt
die besondere Anerkennung, die er unter den seefahrenden
Samtpfoten genoss. Es hatte nicht nurmit der äußeren Erscheinung
der spanischen Samtpfote zu tun, dass ihn derNimbus des
Geheimnisvollen umgab. Wo immer ermit seiner Crew aus den
Weiten der asiatischen Meere des Nordpazifiks auftauchte,
lauerten Abenteuer, die in den Katzenspelunken derWelt ihre
Runden machten. Django undseine Crewmitglieder allerdings
wurden in den Katzentreffs nie gesehen.
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KäptnMax Grotebroer

Max war gewissermaßen der große Bruder von Sammy
Kleinebroer undzusammen bildeten die beiden ein
unzertrennliches Gespann. Grotebroer gehörte zu jenen
Bordsamtpfoten, die jegliche Distanz zu denMenschen missen
ließen. So machte er sich nicht nur wegen seines ungemein
freundlichen Charakters einenNamen, der sich in seinem
Wahlspruch "Wer fauchen muss, hat schon verloren" ausdrückte.
Grotebroer war zudem legendär für seine Unverfrorenheit, mit der
er - Kleinebroer natürlich immer im Schlepptau - auch bei den
offiziellsten Kapitänsdinners seinen Anteilan den aufgetischten
Leckereien einforderte.
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Petzi Rotschädl

War vor allem aufFlüssen undanKüsten in allerWelt unterwegs,
wo er immer wieder Rotbart undseinen Kollegen begegnete. Ein
Schiffsunglück beendete seine aktive Schiffskaterkarriere. Als
Hafenkater, der im brasilianischen Recife sein persönliches
Paradies gefunden hatte, hielt er jedoch weiterhin einen engen
Kontakt zur Schiffskatzengilde. Petzi war ein rauher, aber auch
hilfsbereiter Kater, der so manchem seiner seefahrenden
Artgenossen Schutz und Unterstützung in schwierigen Lagen
gewährte. Menschen durften ihn zwar gebührendbewundern,
kamen sie ihm jedoch zu nahe, bekamen sie seine Krallen zu
spüren.
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Nachgetragen

Natürlich sinddie Erläuterungen zu den Schiffskatzen reine Fiktion, es
gibt bis ins 19. Jahrhundert schlichtweg keine historischen Überlieferun-
gen über Lebensläufe von Schiffskatzen. Dennoch haben die hier ausge-
malten Charaktere eine gewisse Authentizität, denn bei den Katzen-
gesichtern der hier abgebildeten Portraits handelt es sich mit wenigen
Ausnahmen um dem Autor zumindest über Informationen ihrer Halter,
gelegentlich aber auch persönlich bekannte Katzen. Undda diese Katzen
auch durch die Geschichten meiner historischen Katzenromane "Die Rot-
bartsaga" segeln, möchte ich diese undandere meiner maritimen Bücher
hier für alle, die sie noch nicht kennen, in aller Kürze in Form der Cover
und QR-Codes, mit denen man über das Smartphone direkt zum BoD-
Shop mit Leseproben gelangt, vorstellen.

Die Rotbartsaga Schiffskater
Pixie

Rotbarts wilde
Verwandte
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Derzeit (2020) befinden sich der dritte Bandder Rotbartsaga "Südsee-
abenteuer" undder zweite Bandvon Schiffskater Pixie in Vorbereitung.
Schiffskater Pixie wirdvoraussichtlich im Oktober oder November 2020
erscheinen, der dritte Band der Rotbartsaga vermutlich im Frühjahr
2021.
Wer das Erscheinen von "Südseeabenteuer" nicht abwarten kann, hat auf
meiner Plattform "Schwerdts literarische Abenteuer" die Möglichkeit, die
entstehenden Kapitelmitzulesen, als Lesungsvideo zu schauen oder als
MP3 - Datei zu hören. Undnatürlich gibts da noch vielmehr, wie bei-
spielsweise Abenteuer-Video-Märchenlesungen oder maritime Erklärvi-
deos zu Rotbarts Abenteuern.

https://steadyhq.com/de/schwerdt




