
 

Baltisches Bulletin - 047 – Dienstag, 31. Mai 2016 
 

WALTZING MATILDA 
- Nur die Sonne lacht, ich habe keinen Grund dazu - 

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
Mir ist wieder übel, kein Wunder bei dem Ärger mit der Werft. 
 
07:45 Uhr – In der Naviecke lausche ich DP07 Seefunk. Herr 
Dieter Krannig ist heute der Operator. 
 
09:00 Uhr - Rasmus ist die Puste ausgegangen. Im Moment 
schätze ich noch 2-3 Bft. aus E. 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk – Windwarnung Nr. 202 für die 
Deutsche Ostseeküste, 4-5 Bft. aus E bis NE, Gewitterböen 8 
Bft. Von Gewitter noch keine Spur, wenn denn vielleicht am 
Abend. 
 
10:00 Uhr – Ich baue meine Koje im Vorschiff um. Die 15 cm 
dicke Matratze hat ausgedient und wird durch zwei 5 cm dicke 
Matratzenauflagen ersetzt, das ist weich genug. 
 
Ich stopfe eine Waschmaschine voll. 
 
Gespräch mit Dirk: Er macht mir Hoffnung, dass es nun weiter 
ginge. Er müsse aber erst noch mit Herrn Weisel sprechen, wozu 
auch immer ????? 
 
12:30 Uhr – Die Wäsche kommt in den Trockner. 
 
Jetzt ist Rasmus wieder deutlich zu vernehmen. Ich hocke ein 
wenig auf dem Deck von WALTZING MATILDA und genieße die 
Natur. 



 

 
 

Ist das ein Wetter an meinem Gefangenenliegeplatz in Ortmühle. 
 

13:00 Uhr – Weit im Osten sind erste dunkle Quellwolken zu 
erkennen – erste Gewitterboten? 

 
Die Welt bedauert mich, dass ich hier so gefangen bin – ich mich 
auch. 
 
13:30 Uhr – Herr Weisel erscheint bei mir und erklärt den 
“Offenbarungseid“, dass er über das Spezialwerkzeug nicht 
verfügt und es erst noch bestellen muss. Das musste er auch 
schon am Tag des Ausbaus (19.5.) wissen. 
 
Nun habe ich endgültig die Schnauze voll. Ich werde gleich nach 
Fehmarn zum Volvodienst fahren und um Einbau bitten. Dort 
angekommen, habe ich erst einmal meinen Frust loswerden müssen 
und um Verständnis gebeten. Man wird mir helfen!!! Ich bekomme 
noch heute einen Anruf, ob es morgen oder übermorgen erledigt 
wird. Siggi, soweit waren wir, dank Deiner Telefonate, vor einer 
Woche auch schon – ich hätte nicht bremsen sollen!!! 
 
 



 

 
 

Dann habe ich mir 40 Liter Dieseltreibstoff besorgt (2 x 20 Ltr.) 
und in meinen Tank gefüllt – natürlich mit Grotamar 82 Zusatz. 

 
Dirk fragt mich nun, wie es weitergeht. Ich schaue ihn 
verwundert an und erkläre ihm, dass ich die Angelegenheit jetzt 
in meine Hände genommen habe. „Dann muss ich sofort das 
Spezialwerkzeug wieder stornieren“, meint er, als ob es schon 
jemals bestellt worden ist. Niemandem auf dieser Werft glaube 
ich auch nur noch ein Wort – hier wird man pausenlos für dumm 
verkauft – die Sache scheint System zu haben. Aufgrund meiner 
Erfahrungen bei dieser Einwasserung kann ich jeden 
Interessenten nur warnen, sein Schiff zu Skipper’s Friends zu 
bringen. Freundlich geht man hier mit Kunden sowieso nicht um. 
 
Ähnliche Umstände habe ich nur einmal während eines 
Chartertörns im Revier von Sizilien erlebt. Wer dort das sagen 
hat, ist wohl jedem klar. Aber dort wurde uns unverzüglich 
geholfen. 
 
16:45 Uhr – Zum Stressabbau lausche ich DP07 Seefunk. 



 

Endlich gönne ich mir ein Tuborg Bier und hoffe, dass sich mein 
strapaziertes Nervenkostüm langsam beruhigen wird. 
 

 
 

….. oh, zischt das 
 

 
 



 

Das Tuborg hat die Wirkung, die ich mir von seinem Genuss 
erhofft hatte. Die Volumenprozente rasen intravenös durch meine 
Adern und entspannen mich auf angenehmste Weise. 
 
OH, WAS WERDE ICH FROH SEIN, WENN ICH DER 
YACHTWERFT HEILIGENHAFEN FÜR IMMER DEN RÜCKEN 
KEHREN KANN. 
 
Ich hätte da noch eine andere, haarsträubende Skipper’s Friends 
Story zu erzählen, aber die behalte ich vorerst noch für mich. 
 
 
 
Man liest, hört und stört sich ……………. morgen 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

 
 

 
Once I lived the life of a millionaire 

Spent all my money, didn't have any care 
Took all my friends out for a mighty good time 

Bought bootleg liquor, champagne and wine ……. 
 

( aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 
 
 
 
 

 
PS.  
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 


