Etappe 3:
Mitten in der Nacht (8Uhr) Abfahrt aus Kehl, ca. 10Grad im Haus... Gemütliches Warmfahren der beiden Motoren; dann mit durchschnittlich 20km/h bergab und ohne Wartezeit durch die zwei Schleusen Gambsheim und Iffezheim. Im Anhang noch ein Bild über die Bemerkung - man soll sich vom Drempel fernhalten- ; auch wenn ein Anbindefauler Berufsschiffer sein Pott mit Motorkraft in der Vorleine schiebt!
Stau bei der Ausfahrt im Unterwasser von Iffezheim mit 4 Lastschiffen die nicht alle gleichzeitig in die Schleuse zu Berg passen;  der Schleusier hat die Rechnungsaufgabe dem letzten Kapitän erklärt.....
Diese Strecke hat abwechslungsweise lange Bunen auf beiden Seiten der Rheins, während dem letzten Durchgang auf der Heimreise war da Niedrigwasser, da hat mann die Verbauungen gut gesehen; heute hat man nur noch leichte Wirbel an der Wasseroberfläche gesehen, die die Hindernisse umspühlten.
Bei km 373 steht ein Mast als Relaisstation für den Flussrevierfunk, der könnte auch meine AIS-Daten ins Internet weiterreichen. Also mein Link auf die Seite "http://www.marinetraffic.com/en/ais/detals/ships/shipid:330616/imo:0/mmsi:269102450/vessel:Benarif%20II" sollte bei vorhandenen Masten klappen. Das waren nur die Franzosen, die noch keine Relaisstationen gebaut haben!
Um 15 Uhr mit einer scharfen Kurve in den Alten Hafen von Speyer eingefahren. Nun mit Sanitäranlagen, tropfneu, mit einem neuen Zugangsmodus und Bezahlung am Parkautomaten....
jetzt freue ich mich auf mein Znacht mit viel Salat vom Markt aus Kehl; und morgen die Stadtbesichtigung.
Gelegenheit meine neue Kamera in dieser Umgebung auszuprobieren. Die Stadt ist sehr schön, mir einer kurzweiligen Architektur, viele wunderschön restaurierte alte Gebäude, gut unterhaltenenNebengassen, mit dem obligaten Parkplatzmangel...Hotels, "Beitzen" mit grossen alten Namen in jedem couleur, sogar ein EDKA mitten in der Stadt. Die Ausstellung über die Titanic habe ich ausgelassen, ich hab selber eine...
Am Nachmittag ist Kontrolle der Technik auf dem Schiff angesagt, alle Ölstande, Batteriezustand und so weiter.   Am Freitag Abend ist die Kulturnacht, da kann man für 7 Euro viele Museen und Galerieen sowie Kirchen mit Action besichtigen. Die Orgel im Dom hat mit den Bässen die Eingeweide durchgeschüttelt...Im Judenhof waren`s die Füsse die mit herrlicher Klesmermusik dran gluben mussten.
Samstags geht´s nach Heidelberg weiter. Die Hompage des 2. Bootes unseres Konvoys ist "www.ms-murmeli.de". 
Fröhliche Grüsse
Peter


