
Oman – Dubai – Abu Dhabi 
17. bis 27. April 2015 

Oman 
Mit einem Zwischenstopp in Dubai fliegen wir nach Muskat, Oman. Und beim 
Start in Dubai sticht uns bereits das höchste Gebäude, der Burj Kalifa, ins Auge. 
Kaum zu glauben wie viel höher dieses Gebäude gegenüber all den anderen 
Wolkenkratzern ist. In Muskat werden wir abgeholt und in unser Hotel al Bustan 
(http://www.ritzcarlton.com/en/Properties/AlBustan/Default.htm) chauffiert. Das 
Hotel verfügt über jeden erdenklichen Luxus und ist einfach atemberaubend! 
Unsere zwei ersten Tage hier in Muskat geniessen wir unglaublich. Wir erkunden 
auch Muskat selber, obwohl wir uns für diese Stadt nur bedingt begeistern 
können. Die Altstadt hat zwar viele schöne Gebäude, schade finden wir einfach, 
dass es keine Strassencafés gibt wo man sich hinsetzen und das Alltagsleben 
beobachten kann. Bevor wir mit dem Mietauto unsere Rundreise starten 
besuchen wir selbstverständlich auch die grosse Moschee und zu meiner Freude 
darf ich ein „Burka-Kostüm“ ausleihen um auch das innere der Moschee zu 
besuchen. 

Unser erster Besuch gilt der Oase Misfah in der Nähe von Nizwa. Wir besuchen 
diverse Forts: Brikat Al Mawz, Bahla, Jabrin und Nizwa – teilweise jedoch nur 
von aussen. Weiter führt uns unsere Tour in die Wahiba Wüste wo wir eine 
weitere Nacht verbringen und am Abend den Sonnenuntergang von den Dünen 
her beobachten (während die Guides nonstop am Handy sind – es lebe die 
Technik selbst an den abgelegensten Orten!). An der Küste entlang fahren wir 
dann langsam wieder zurück Richtung Muskat und besuchen diverse Wadis wie 
Bani Khalid, Tiwi & Shab. Unterwegs übernachten wir in Raz al Jinz einem 
abgelegenen Ort und Schildkrötenreservat. Wir fahren abends und früh am 
Morgen an den Strand und sehen beide Male diverse Green Turtles bei der 
Eierablage oder Rückkehr ins Meer sowie frisch geschlüpfte Schildkrötenbabies! 
Ein einzigartiges Erlebnis! Auch in Sur legen wir einen kleine Zwischenstopp ein, 
bevor wir wieder in Muskat ankommen und unsere Oman-Tour bereits zu Ende 
ist. Jetzt geht es weiter nach 

 

 

 

 

 



 

Dubai 
Willkommen bei den Reichen und Schönen – es ist unglaublich was hier mit Geld 
aus dem „Nichts“ geschaffen wurde. Widererwarten sind wir von Dubai sehr 
angetan und kommen aus dem Staunen gar nicht mehr raus! Wir logieren ganz in 
der Nähe vom Burj Kalifa und können dadurch das abendliche Wasserspiel mit 
Musik gleich mehrmals mitverfolgen. Auch besuchen wir das 828 Meter hohe 
Gebäude von Innen und geniessen die Aussicht vom 154. Stock! 
Selbstverständlich stehen auch Old Town, Dubai Marina, Dubai Beach mit dem 
Burj al Arab und die Jumeira Palme auf unserem Besichtigungsprogramm. Auch 
das shoppen kommt nicht zu kurz inkl. Bestaunen der Indoor Skihalle, 
Eishockey-Spielfeld und Aquarium. Zur Abwechslung machen wir auch noch 
einen Tagesausflug nach  

Abu Dhabi 
Hier besuchen wir die 3. grösste Moschee der Welt (nach Mekka & Medina) und 
sind beeindruckter als von der grossen Moschee in Muskat. Wir haben das 
Vergnügen das Emirate Palace Hotel besichtigen zu können und verweilen nach 
einem Abstecher in der Altstadt bei der Formel 1 Strecke und dem Ferrari-World. 

Wie würde Asterix wohl sagen? Die spinnen die Araber..... 
 

Und trotz dieser eigentlich surrealen Scheinwelt, hat uns Dubai völlig in den 
Bann geschlagen und wir denken – wir kommen wieder! 

	  


