Etappe nach Besancon:
Nach einer dunklen und ruhigen Nacht im Oberwasser der Schleuse 35 , bei herrlichen 12 Grad schätzt man einen warmen Kaffee.... Also los um 7:50 Uhr auf den Doubs. Keine grosse Strömung bemerkbar; also keine Aufregung über Felsen, Sandbänke und so. Einzig die Gebüsche am Ufer verhinderten die Sicht auf wichtige Verkehrszeichen! Also immer einen Blick auf das Kartenmaterial.... Neben jeder Stromschnelle hat es eine Schleuse die man passieren muss, Hub so zwischen 50cm und 4m bei der Doppelschleuse nach Deluz... Eng wurde es wenige Male, als Amerikaner und Engländer uns im Kanalteil kreuzten, denn nicht alle Schleusen haben einen grossen "Vorplatz" (Oberwasser). Vermutlich reden die Schleusen miteinander, denn einige waren bei unserer Ankunft schon vorbereitet, im Gegensatz zur vorherigen Etappe als das niemals zutraf. Im engen Fahrwasser  vor Besancon passierten wir die Tunneleinfahrt der Zitadelle, um im Umfahrungskanal von Besancon über die "Privatschleuse" mit Handbetrieb (freie Selbstbedienung) zum Hafen Port St. Paul. Passanten boten uns ihre Hilfe beim Handbetrieb der Schleusentore an. Mit etwas Hilfe legten wir am engen ersten freien Platz um 16Uhr an. Eine Hundefamilie begrüsste uns am Steg, deren Herrchen uns beim Anlegen half. Kaum hatten wir angelegt, passierte ein Touristenboot unseren Anker am Vorschiff gefährlich nahe um zur Schleuse zu kommen. In der Stadt einkaufen im Istanbuler Gemischtwarenladen und für anständiges Vollkorn-Brot in einer der wenigen Bäckereien der Innenstadt. 
Die Häuserfassaden in der Innenstadt sind faszinierend mit Römisch-Griechischem Einschlag; auf den Dächern jede Menge Kamine aus Ziegelsteinen die auf Ofenheizungen schliessen lassen. Scheinbar ist die Innenstadt ein Unesco-Kulturerbe.... Laut Fahnen wird die Innenstadt an Samstagen zur Fussgängerzone erklärt, was nicht heisst, dass röhrende Porsches oder grosse Töffs (passen durch die Absperrungen) trotzdem anzutreffen sind.
Da die Restaurants erst nach 19 Uhr bedienen, war ein zweiter Rundgang angesagt, um das Etappenziel zu feiern. Nun warten wir auf unsere Koch- und Schleuseverstärkung... 

