
Liebes „Gesunde(s) Dorf“  
 
...der Sommer hat sich seine Jacke angezogen und nennt sich jetzt Herbst; trotzdem haben 
sich viele von uns nicht vom Wetter abschrecken lassen und haben ihre Kilometer per Pedes 
oder per Velo heruntergespult. Kompliment!  
Der Stand mit Ende September beträgt: 
 

              36.151,64 km 
 
Wir verlassen unseren letzten Ort Niamey und reisen weiter aus dem Wüstengebiet in das 
Grün von Burkina Faso und besuchen u.a. die Stadt Bobo-Dioulasso, was soviel heißt wie: 
„die Häuser wo die Bobo leben und Dioula sprechen“. Anschließend durchqueren wir die 
Elfenbeinküste um an die Hafenstadt San-Pédro zu gelangen, welche direkt am Golf von 
Guinea liegt. Hier befindet sich ein UNESCO Weltkulturerbe, der berühmte Nationalpark Taï.  
Liberia und Sierra Leone sind unsere nächsten Länder, die wir hinter uns lassen, um wieder 
in Conakry, der Hauptstadt Guineas eine Pause einzulegen. Eine Millionenstadt, die man 
Anfang des 20. Jahrhunderts das „Paris Afrikas“ nannte. Angenehmes Klima; es hat dort das 
ganze Jahr zwischen 25 und 30 Grad!! Trotzdem geht es weiter über Gambia und Senegal zu 
unserem nächsten Ziel: Dakar (und das ohne Auto oder Motorrad).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer kennt sie nicht, die legendäre Rally Paris – Dakar, die mit Autos und Motorrädern 
ausgetragen wurde. Leider war 2008 wegen Terroranschlägen Schluss damit und wurde nach 
Saudi-Arabien verlegt. Dakar, die Hauptstadt Senegals liegt auf der Cap-Vert-Halbinsel als 
Hafenstadt an der Atlantikküste. Im Jahre 1444 von portugiesischen Seefahrern entdeckt 
wechselte die Halbinsel von 1580 bis 1840 fünfzehnmal(!) den Besitzer (abwechselnd 
hauptsächlich Briten, Franzosen, Niederländer ) 
Heute besitzt Dakar eine ausgeprägte Nahrungsmittel-, Kunststoff,- Textil- und 
Möbelindustrie, welche auch unter dem Billigimport aus China leidet. In Dakar befindet sich 
sowohl eine der größten Ölraffinerien und wegen der guten geographischen Lage auch einen 
wichtigen Überseehafen.  
Eines der interessantesten Museen ist das „Haus der Sklaven“; die vorgelagerte Insel Gorée 
war zwischen dem 16. Und dem 19. Jahrhundert der Hauptumschlagplatz im weltweiten 
Sklavenhandel. Dieses Museum gibt das Leiden der Sklaven sehr anschaulich wieder.  
Damit, nehme ich an, dass wir das nächste Mal den afrikanischen Kontinent wieder verlassen 
werden. Es gibt noch so viel zu sehen... 

Nochmals zur Erinnerung, 
die Kilometer an: 
SMS: +43 681 108 631 00 

Es grüßt Euch wieder ganz herzlich das Team: 
„Eltendorf und Zahling umrunden die Welt“ 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 Cathedrale du Souvenir Africain 
de Dakar 

Le Monument de la 
Renaissance Africaine 

Mosquee de la Divinite 


