Reise in Sindbads Reich für die Sinne

OMAN

der VHS Fördervereins e.V. Bensheim
vom 15.02.-28.Februar 2018
Um es vorweg zu sagen, kann die Rundreise im Norden Omans mit anschließendem
Flug nach Salalah und dortigen Ausflügen nur einige
Sehenswürdigkeiten der Reise wiedergeben, da wir so viele Höhepunkte
erleben durften, die den Rahmen eines normalen Berichtes sprengen würden!
In Frankfurt verspätet durch die Enteisung der Maschine abgereist, empfing uns
Muscat die Hauptstadt, mit wohliger Wärme.
Unsere kl. Entdeckungsreise führte uns in das Oasenstädtchen Nakhl
mit einem riesigen 6 türmigen Fort das inmitten eines Berg Panoramas (Hajar
Gebirge)im17.Jhdt. nahezu uneinnehmbar schien.
In der Oase Ain Thowarah erlebten wir mit einer warmen Quelle die Besonderheit
der „knabbernden Fischchen“ wenn man sich traute die Füße ins Wasser zu halten.
Zurück in der Hauptstadt überquerten wir den Ryam Pass um ins „Regierungsviertel
mit National Museum, Sultans Palast zu gelangen.“
Am 2.Tag folgte der Besuch der großen Sultan Qaboos Moschee mit mehreren
Swarovski Kronleuchtern ausgestattet und mittig in der Kuppel ein 14 m hoher
herunter hängender Lüster, der aus der österreichischen Glas Manufaktur eigens für
die Moschee gefertigt wurde.
Am Abend ließen wir uns mit einer motorgetriebenen Dhau (Segelboot) von der
Seeseite das Panorama von Alt-Muscat mit Sonnenuntergang und Abendessen zu
einem Erlebnis werden.
Der Besuch des 2011 eingeweihten Opernhauses zählte auch mit seiner
hervorragender Innenausstattung zu einem architektonischen, wie handwerklichen
Kunstwerk.
Auf der Fahrt entlang der Küste nach Sur machten wir einen Zwischenstopp am
Sinkhole einer Kalksteinhöhle, deren Decke vor langer Zeit einstürzte und die
Einheimischen das geologische Phänomen
als „Haus des Dämons“ bezeichnen. Baden erlaubt!
Für manche Teilnehmer der Reise war die anschließende Wanderung in den Wadi
Shab, eine Schlucht, umgeben von bis zu 100 m hohen Felsen, eine
Herausforderung wegen unebener und teils glatter Bodenbeschaffenheit. Alle
Wanderer sind wieder gesund zurückgekehrt,
sodass wir unsere Busreise nach Richtung Sur fortsetzen konnten.
Sur ein Fischereizentrum der Region, besitzt heute noch die letzte Dhau Werft im
Oman und das Freilichtmuseum in dem alte restaurierte Schiffe
zu bestaunen waren. Das älteste und größte Schiff aus dem 17.Jhdt.
Im Oasenort Jallan konnten wir uns ein Bild von einer der ältesten Al Hamoda
Moschee mit ihren 52 Kuppeln machen.
Am 5.Tag machten wir uns mit Geländewagen auf den Weg in die Wahiba Wüste
zur Übernachtung im 1000 Nights Camp. Gut 20 km legten wir mit den Jeeps auf
Wüstenpisten zurück um zu unserem Camp zu gelangen. Das Ausmaß der
Sandwüste Wahiba von 180 km Länge
und 80 km Breite lässt erst die Dimension erahnen. Höhepunkt dieses Abstechers
war die Jeepfahrt auf den Sanddünen mit Sonnenuntergang.
Auf der Rückfahrt wechselten wir wieder in den Bus der uns in die älteste Stadt
Omans nach Ibra brachte.

Ziel des Tages aber, war die Rückkehr in die Zivilisation nach Nizwa.
3 Übernachtungen in Nizwa gaben die Möglichkeit eine alte Töpferei wie den Besuch
des Wohnpalastes des Imams mit seinen Deckenmalereien zu
besichtigen. Der erneute Umstieg auf Jeeps war unausweichlich, um die Passhöhe
auf 2000 m der Hochebene Saiq-Plateau zu erreichen. Durch das mediterrane Klima
gedeihen hier mehrere Obstsorten und ist durch den Anbau von Rosen und der
Herstellung von Rosenessenzen bekannt geworden. Die Wanderung auf dem
Höhenweg gab den Blick auf die steil angelegten Terrassenfelder in einer
wunderschönen Landschaft frei.
Nizwa die Stadt des Silberschmucks, der Besuch des großen Forts mit
folkloristischer Musikuntermalung, und dem Souk, wird genauso in Erinnerung
bleiben wie der Tiermarkt mit seinem lauten und bunten Treiben. Der 9.Tag brachte
uns wieder zurück nach Muscat um uns dann
mit dem Flugzeug ins südliche Salalah bringen zu lassen. In der Provinz Dhofar
erwarteten uns üppige Plantagen mit Bananen, Kokospalmen, Papayas die sich
entlang der Küste erstreckten. Die Provinz Dhofar mit seiner Hauptstadt Salalah ist
seit der Antike bekannt für Weihrauch. So durfte die Ausgrabungsstätte Al Baleed
und der ebenfalls unter Weltkulturerbe der Unesco stehende Weihrauchhafen
Samharam nicht fehlen. Der Tagesausflug brachte uns zur Küste an der wir
Augenzeugen vom ausladen eines Bootes mit ca.60 Haien werden konnten.
Als Spezialität werden diese in Feinschmecker Restaurants in Salalah angeboten.
Am Strandende von Mughsail konnten wir mehrere bizarre Felsformationen
(Blowholes) bestaunen. Der weitere Weg führte uns nach Djebel Qara bei dem wir
bis zu 100 Jahre alte Weihrauchbäume kennenlernten und wir mit deren
Ernteprozesse vertraut gemacht wurden.
Oben in den Bergen liegt Qabr Nabi Ayub das Grabmahl des Propheten Hiob. Es
folgte der Besuch des Tayah Casle. Am Ende des Wadis wurden wir Zeuge einer
Dromedar Karawane, die endlos schien.
Zurück im Hotel konnten wir uns eineinhalbTage am Meer in einer sehr gepflegten
und großzügigen Hotelanlage von unseren bisherigen Reisestrapazen erholen.
Als Fazit der Reise in dem Oman bleiben die nicht alltäglichen Sehenswürdigkeiten
mit Erlebnissen aus 1000 und einer Nacht.
Die Selbstverständlichkeit dem Gast, dessen Aufenthalt ihm so angenehm wie
möglich zu gestalten, genießt im Oman hohe Priorität!
Die Regierungsform zwischen dem Gastgeberland Oman und Deutschland kann in
keiner Weise miteinander verglichen werden. Dennoch sind die Visionen des Sultans
und seinem Beraterstab der seit 1970 regiert, in seiner Umsetzung besonders hervor
zu heben und sollte Beachtung finden!

