Reise nach St. Jean-de-Losne
Nach der Gewitter- und Regenperiode -> Abfahrt bei schönstem Wetter aus der hügeligen Stadt Dole. Ein Engländer schloss sich uns an ab Dole; also immer zu zweit in den Schleusen. Eine der Schleusen beschloss, aus unerfindlichem Grund das Unterwasser zu öffnen, obwohl kein Schiff in Sicht war. Auf der Fernbedienung kam lediglich die Meldung "bei grün in die Schleuse einfahren" meinte aber von Unten, wir warteten aber Oben!  Also von Hand mit der Bootsstange die Fotozelle unten abdecken (Schiff eingefahren), den Bedienungshebel für Schleusung betätigen und warten bis die Schleuse sich umgepolt hat. Zufällig kam ein Schleusier vorbei der Feuer für sein Glimmstengel erfragte, dem schilderten wir unser Problem.  Er testete die Fernbedienung, alles funktionierte nun wie es soll, (nachdem die Schleuse im richtigen Modus war) und wir konnten nach der Gewaltanwendung des Schleusiers an der Automatik einfahren. Endlich nach 9 Schleusen kam St. Jean-de-Losne in Sicht, nach Plan in den riesigen Hafenkanal einfahren. Obacht!!!  Wassertiefe nur noch -10cm!  Das waren die Wasserpflanzen, die sehr üppig wuchern. Mit viel Mut in der "Suppe" fanden wir einen Stegplatz zum Festmachen. In der Kapitanerie von Blanquart-Yachting werden wir am Montag unsere Verluste an gelochten Fendern ersetzen (2).   
Der Hafen von St. Jean-de-Losne ist eine Drehscheibe der Battellerie mit jeder Art von Schiffen, wunderschönen und arg vergammelten..... Vergangener Sonntag war das Treffen aller Schiffsliebhaber aus der Umgebung, darum die Chilbi am Hafen mit vielen schön geschmückten (Flaggen über alles) Schiffen im Hafen. Auch ist ein Trockendock zwischen Burgunderkanal und Saône angelegt, einzig die Zufahrt ist mit vielen Benichen blockiert, die auf bessere Tage warten.
Die Kapitanerie ist ein sehr gut assortierter Zubehörladen, der sicher schon manchem Skipper bei Reparaturen aus der Not geholfen hat. Da macht das Einkaufen richtig Freude! Auch in der kleinsten Gemeinde Frankreichs sind die Einkaufsmöglichkeiten gut. Eine Tankstelle am Wasser wird morgen um 9 Uhr besucht, um möglichst viel Ballast (Tiefgang) für die nächste Etappe einzuladen.....
Zu dem Froschkonzert das periodisch anschwellt, ist auch noch ein Militärjet mit Getöse über unsere Köpfe gedüst..... 
Bilder je nach vorhandenem (oder nicht funktionierendem) WiFi wandern bei Gelegenheit auf die Website "www.benarif.ch" Dort sind auch die Updates der Mails gespeichert. Viel Spass beim Anschauen.
Griessli vom Benarif

