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Bulletin 104 vom Mittwoch, 08. August 2018 
 

- Wo ist WALTZING MATILDA ? – 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
05:15 Uhr – Guten Morgen. Ich höre ferne Donner grollen, die 
näher kommen. 
 
06:00 Uhr – Ein kräftiger Regen trommelt auf mein Schiff. 
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Das offene Motorboot, das gestern noch um 23:30 Uhr neben mir 
anlegte, ist gut nass, besonders die vielen Badetücher etc. – es 
ist niemand an Bord: 
 

 
 
Diese und nächste Woche findet in meinem Club wieder ein 
Jugendseglercamp in zwei Altersgruppen statt (7 bis 13 u. 13 bis 
18 Jahre). Entsprechender Trubel ist garantiert, auf dem 
Wasser und an Land. 
 
08:30 Uhr – Der nächste Regen pladdert auf mich nieder: 
 

 
 

…… es ist angenehm frisch an Bord 
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09:00 Uhr – Nun blitzt und donnert es gleichzeitig. Das Gewitter 
steht genau über Überlingen. 
 
Bei der Vorbereitung zum Frühstück stelle ich erfreut fest, dass 
meine Kühlbox wieder normale Kühlwerte produziert, was natürlich 
an den kühleren Temperaturen der Nacht und des Morgens liegt. 
 
09:45 Uhr – DP07 Quasselkist: 
 

 
 
 
 
10:30 Uhr - Hansi hat mir gestern erzählt, dass Bottighofen an 
diesem Freitag bereits ein Seenachtsfest mit großem Feuerwerk 
feiert. Und gleich, einen Tag später, das große Seenachtsfest 
von Konstanz und Keuzlingen stattfindet. Mal sehen, ob ich das 
unter einen Hut bringen kann. 
 

https://seenachtfest-bottighofen.ch/  
 

https://www.seenachtfest2018.de/  
 
Keine Ahnung, was sich die Organisatoren dabei gedacht haben, 
denn Bottighofen liegt nur 2 Km von Kreuzlingen entfernt. 
 
 
Im Moment regnet es wieder einmal, was mich vom Einkauf 
abhält. Sieht so aus, als würde es sporadisch den ganzen Tag 
regnen. 
 
 
Ich suche mal wieder nach WALTZING MATILDA und entdecke 
sie im Hafen von Damp/Ostsee: 
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In Damp (damals noch Damp 2000) habe ich WALTZING 
MATILDA beim Kauf aus dem Winterlager geholt und mit 
Silberlocke (Wolfgang) nach Heiligenhafen überführt. 
 
13:00 Uhr – Alle Erledigungen sind gemacht. 
 
Ich war auch bei Edeka, um Eiswürfel zu kaufen, doch die Box 
ist gähnend leer. Ich suche eine Verkäuferin, die auf Befragen 
sagt: „Wenn die Box leer ist, dann sind die Eiswürfel aus.“ 
Besser hätte ich es auch nicht formulieren können. 
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Später stehe ich etwas suchend am Aivar Regal, als mich ein 
Edeka-Mann anspricht, ob er mir helfen könne. Ich verneine, 
entschließe mich aber doch noch, ihn auf Eiswürfel anzusprechen. 
„Ja, die große Box ist leer, aber wir haben dort drüben noch 
einige Päckchen, in 1 Kg (99 Cent) oder 2 Kg Gebinden.“  
Ich bin begeistert und meine zu dem Mann: „Ich liebe Edeka.“  
„Ich auch“, erwidert er spontan.  
 
Heute ist wieder mein Glückstag. 
 
Nun habe ich 1 Kg in die 40 Liter Kühlbox unter der 
Vorschiffskoje eingebracht und die beiden anderen Kilos in der 40 
Liter Kühlbox unter meinem Fahrstand. Nun geht wirklich nichts 
mehr rein. Bin gespannt, welche Erfahrungen ich damit machen 
werde.  
 

 
 

Ich kenne das noch aus meiner Kindheit auf der Schultheiss-
Brauerei in Berlin, nur waren das andere Dimensionen. Alle 2 
Tage kam der brauereiinterne ’Eismann’ und befüllte unseren 
klobigen Eisschrank mit einer Stange Eis (80 x 40 x 40 cm).  
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Natürlich werde ich meine Vorräte um das Volumen der Eisbeutel 
vermindern müssen. Hoffentlich sind die Beutel dicht, damit ich 
das Tauwasser leicht entsorgen kann. 
 
Inzwischen ist das gewittrige Wetter breitem Sonnenschein 
gewichen, entsprechend heiß wird es wieder. Ich lese in der 
neuen Yacht Nr. 17. 
 
16:30 Uhr – Heute hat meine Siesta nur 60 Minuten gedauert – 
ich fühle mich gut. 
 

  
 
Die vielen kleinen Gewitter kann man schon hautnah spüren. Vom 
Genfer See kommend (SW), ziehen die Gewitter in unsere 
Richtung (NE) und werden uns wohl zum Abend erreichen. 
 
18:00 Uhr – Zum Abendessen gibt es Wiener Würstchen mit 
scharfer Aivarpaste aus dem Glas. 
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Aivar, die leckere Paste vom Balkan 
 
Aivar, auch bekannt unter verschiedenen anderen Schreibweisen, wie 
Ajvar oder Ajwar ist eine, in der Küche des Balkans, nicht mehr 
wegzudenkende Paste aus Paprika und Auberginen. 
Das Paprika-Auberginenmus, das seinen Ursprung in den Gebieten 
Serbiens und Mazedoniens findet, ist heute in allen Staaten 
Südosteuropas verbreitet. Auch darüber hinaus kennt man die 
Würzpaste und reicht sie in der modernen Küche zu Fleischgerichten 
oder verwendet sie kalt als Brotaufstrich. Aivar ist scharf und hat eine 
leuchtend orange Farbe. 
 
Bei der Herstellung eines traditionellen Aivars verwendet man 
ausschließlich Paprika, der, nachdem er entkernt wurde, angeröstet wird. 
Unter Hinzugabe von etwas Öl wird er dann so lange bei kleiner Hitze 
gebraten, bis sich eine homogene Masse bildet. Wichtig dabei ist, die 
Masse ständig zu rühren. Zum Würzen verwendet man zusätzlich Salz 
und Pfeffer. Das so gewonnene Mus ist längere Zeit haltbar, wenn man 
es in einem sauberen Behältern luftdicht verschließt. 
 
Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine weitere, Variante des Aivars, in 
dem die moderne Küche zusätzliche Zutaten und Gewürze hinzufügte. 
Nicht zuletzt ermöglicht die moderne Technik eine wesentliche 
Verkürzung der Garzeit. 
 
Das Aivar, wie wir es heute in vielen Rezepten der internationalen Küche 
finden, besteht aus Paprika, Auberginen, Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, 
Peperoni, Zitronensaft, Essig, Salz und Pfeffer. 
 
Für ein schmackhaftes Aivar benötigt man folgende Mengen an Zutaten: 
 
2 kg rote, fleischige Paprika, 
1 kg Auberginen, 
Zwiebeln nach Geschmack, 
250 ml Essig oder Zitronensaft, 
1 l Wasser, 2 Knoblauchknollen, 
je nach Geschmack 1 frische, scharfe Peperoni, 
375 ml Olivenöl, 
2 Tl. Salz, 
Pfeffer nach Geschmack. 
 
Zubereitung: 
 
Dazu werden die roten Paprika und die Auberginen erst einmal im Ofen 
geröstet und anschließend gehäutet, der Paprika wird entkernt.  
Knoblauch und Zwiebeln werden klein gehackt und leicht angedünstet. 
Nun kann man Paprika, Auberginen, Knoblauch und Zwiebeln durch 
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einen Wolf drehen oder im Mixer zerkleinern und vermengen. 
Anschließend lässt man alles bei schwacher Hitze so lange garen, bis die 
Flüssigkeit fast eingekocht ist, dabei sollte man gelegentlich umrühren. 
 
Das auf diese Weise hergestellte Paprika-Auberginenmus ist ebenfalls in 
luftdichten Behältern eine längere Zeit haltbar. Zum Aufbewahren eignen 
sich insbesondere Gläser mit Schraubverschlüssen. In Supermärkten, 
Delikatessengeschäften oder in vorrangig türkischen Geschäften ist 
Aivar auch als Handelsware erhältlich.  
 

Ich nehme Aivar gerne zu jeder Art von Bratwurst oder Brüh-
Würst, zu Bouletten, Cevapcici, kurz gebratenem Fleisch etc. 
Auch ein Butterbrot bestreiche ich gerne mit Aivar.  
Aivar verschwindet auch schon mal löffelweise in meinem Mund. 
Ich bevorzuge die scharfe Variante des Aivars.  
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Den Artikel, insbesondere das Rezept, habe ich hier aufgeführt, 
weil ich mir gut vorstellen kann, dass Stefan von der Alb daran 
interessiert sein könnte und vielleicht nicht nur er. 
 
18:30 Uhr – Vom Obersee höre ich vereinzelt Donnergrollen. 
 
 
 
 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

25. Mai 2018 
 

 

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, Champaign and wine ……. 

 

   
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


