
 

Liebes Gesunde(s) Dorf! 
Es ist schier unglaublich, was in diesem Monat wieder an Kilometern zusammengekommen 
ist; mittlerweile scheint die Erde zu klein geworden zu sein, um sie nur einmal zu umrunden. 
Sage und schreibe haben wir wieder 5246,25km hinter uns gebracht. Das heißt, den 40- 
Tausender, den haben wir in diesem Monat geknackt: 
 

                                         45.186,79 km! 
 
…und wir sind noch immer nicht zuhause; 
Gibraltar war unsere letzte Destination, die wir verlassen müssen um an die nächste Stadt, 
nämlich Lissabon, zu gelangen. Mit der dortigen Straßenbahn, die fast 150 Jahre alt ist, muss 
man unbedingt gefahren sein! Keine Zeit heute..über Porto gelangen wir zur weltberühmten 
Kathedrale von Santiago de Compostela, wo wir tausenden von Pilgern begegnen. Bilbao, die 
Hauptstadt des Baskenlandes, ist unsere letzte Station in Spanien. Bordeaux, Lyon und dann 
Paris! Die Stadt der Liebe und des Eiffelturms! Eine wunderschöne Stadt mit einem tollen 
Flair und mit dem besten Baguette der Welt! Es gäbe Unmengen über diese Stadt zu 
erzählen; und sie zu erkunden würde Jahre dauern. Leider stand sie in letzter Zeit öfter in 
negativen Schlagzeilen. Von Paris nach Bruxelles, oder Brüssel, ist die nächste Wegstrecke, 
die wir zurücklegen. Wer noch nie eine echte belgische Schokolade oder Praline (mit 100% 
Kakaobutter) gegessen hat, dem fehlt garantiert etwas; es ist ein himmlisches 
Geschmackserlebnis! Schnell weg, bevor uns das Gewicht am Weiterkommen hindert. Wir 
wollen doch noch u.a. die Grachten von Amsterdam besuchen; die schmalen Häuser der 
Hauptstadt der Niederlande besichtigen. Und natürlich die Nationalspeisen „Bitterballen 
(Fleischkrokette) und Stroopwafel (Karamelwaffel)“ probieren und dazu ein typisches 
Heineken Bier trinken.  
Ab in den Norden Deutschlands über die „Bremer Stadtmusikanten“ nach Hamburg. Wer am 
Sonntag zeitig aufstehen mag, der sollte den Fischmarkt in Hamburg Altona besuchen; dieser 
geht um 5.00 in der Frühe los. Am besten mit einer Kluppe auf der Nase; für denjenigen, der 
den Geruch nicht mag! Fisch, Fisch und alles, was im Meer kreucht und fleucht.  
Direkt vom Fischmarkt weg nehmen wir die Route über schwedisches Festland, über Malmö 
und Göteborg, zu unserem heutigen Zielpunkt, nämlich Oslo, der Hauptstadt von Norwegen!  

 
 

Königliches Schloss 
 
Begehbares Opernhaus 
 
 

Oslo ist die Hauptstadt sowie das wirtschaftliche und politische Zentrum des Königreichs 
Norwegen. Wir besichtigen die Prachtstraße von Oslo, die „Karl Johans Gate“, die von 
Monumentalbauten gesäumt und am Ende einen Blick auf das königliche Schloss freigibt. 
Gut, dass wir unsere Verpflegung noch dabeihaben, denn die Lebensmittel sind hier extrem 
teuer; ganz dem Einkommen angepasst.  
Noch 31 Tage, dann sind wir wieder zuhause! 
 

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

          Quelle: Text und Bild Wikipedia 
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