
 

Day 93 

Date 18.01.18/Donnerstag/Joi 

Location From Maldives to Salalah, Oman 2594km 

Weather Himmel teilweise bedeckt, 29°C/cerul partial acoperit, 29°C 

Location 13°18’N 59°41‘E 

Ab Morgen erreichen wir den arabischen Raum. Die Stadt Salalah, 

haben wir heute vom Kapitän erfahren, befindet sich ca. 20 km 

vom Hafen entfernt. Das macht eine Besichtigung, nur mit dem 

Taxi möglich, nicht gerade attraktiv.    

Vielleicht kommt mal die Frage, warum wir kein Museum in 

Colombo besichtigt haben. Die Antwort ist, ja wir wollten, aber wir 

hatten Schwierigkeiten. Während der Taxi Tour wollten wir nicht, 

es hätte zu viel Zeit gekostet und wir haben geplant, dass wir 

wieder zu den Museen fahren können. Am Hafen Tor haben wir 

einen Tuck-Tuck gesucht, und nach einem kleinen Streit zwischen 

zwei Fahrern, sind wir zu dem eingestiegen der seriöser aussah. 

Der verhandelte Preiß war 400 Rupien (ca. 2,5 Euro). Nach etwa 15 

Minuten Fahrt durch die vollen Straßen, hat er angehalten und 

gesagt, er weiß nicht, wo Independence Square ist. Das war klar 

eine Lüge, und wir sind ausgestiegen. Wir waren in einer 

unbekannten Zone, wir hatten keine richtige Karte dabei, aber 

gefährlich war es nicht. Die Straßen waren voll mit Menschen und 

einige, sehr freundliche, haben uns geholfen den Weg zum Stadt-

zentrum wieder zu finden. Später haben wir, zufällig, das Finance 

Museum gefunden. Das Museum selbst war geschlossen, im Flur 

aber, befanden sich sechs Beamte, die sehr bequem geschlafen 

haben. Gute Jobs! 

  

Maine ajungem in spatial arab. Nu tocmai cea mai interesanta 

parte a calatoriei. Orasul Salalah, ne-a spus capitanul astazi, se 

gaseste la ca. 20km de port. Aceasta face o vizita nu prea 

atractiva, de calatorit se poate numai cu taximetrul. 

Poate vine intrebarea, de ce n-am vizitat in Colombo nici un 

muzeu. Raspunsul este, noi am fi vrut, dar am avut greutati sa 

ajungem acolo. In timpul turului cu taxiul ar fi durat prea mult 

(plateam si timpul de stationare), asa ca ne-am gandit sa o facem 

la sfarsit. Ajunsi din nou la intrarea in port, am cautat un tuc-tuc 

(acolo sunt zeci, daca nu sute, noroc ca nu toate merg). Dupa o 

scurta cearta intre doi soferi, care stie drumul mai bine, l-am 

urmat pe cel care parea mai serios. Pretul convenit a fost de 400 

de rupii (ca. 2,5 Euro). Dupa 15 min. drum prin strazile aglomerate 

a oprit si ne-a spus ca am ajuns. Nici vorba sa fi ajuns macar in 

apropiere. Atunci ne-a spus, ca el nu stie unde este Independence 

Square, ceea ce era evident o minciuna. Ne-am dat jos intr-un loc 

necunoscut si cu o harta numai cu strazile principale. Dar locul era 

plin de lume si cu ajutorul unor localnici prietenosi am gasit 

drumul spre centru. Mai tarziu am gasit intamplator  Finance 

Museum. Era inchis (probabil din lipsa de vizitatori), dar in hol 

erau 6 functionari care dormeau adanc la umbra. Servicii bune! 

 
Colombo, Sri Lanka Indisches Viertel / Cartierul indian 

 

 

 

 

 



 
Colombo, Sri Lanka Indisches Viertel: freundliche Kinder begrüßen uns…/ Cartierul indian copii prietenosi ne saluta..  

 
…dann aber sind sie runtergekommen und haben nach Geld gefragt. 

 …apoi insa au coborat in strada si au cerut bani. 

 
Colombo, Sri Lanka Indisches Viertel / Cartierul indian 

 



 
Colombo, Sri Lanka: diese Kinder warten vor dem Eingang einer Moschee/Acesti copii asteapta la intrarea intr-o 

moschee 

 
Colombo, Sri Lanka: ein Lastwagen wie im Kino/Un camion ca in filme 

 
Colombo, Sri Lanka: alle Essen hier nur mit der Hand / Toti mananca aici numai cu mana 

 



 
Colombo, Sri Lanka: das gab es zu Essen… / Asta se putea manca… 

 
  … und das auch /… la fel ca si acestea. 

 
Colombo, Sri Lanka: noch mehr indische Lastwagen / Alte camioane tipic indiene 

 



 
Colombo, Sri Lanka: im Zentrum der Altstadt / In centrul orasului vechi 

 
Colombo, Sri Lanka: im Zentrum der Altstadt / In centrul orasului vechi 

 
Colombo, Sri Lanka: im Zentrum der Altstadt. Nicht einmal Amazon hat so viele / Centrul orasului vechi. Nici Amazon nu are atatea 

 



 
Colombo, Sri Lanka: im Zentrum der Altstadt. Die Straßennamen waren in drei Sprachen geschrieben.  

 In centrul orasului vechi. Numele strazilor sunt scrise in trei limbi 

 
Colombo, Sri Lanka: im Zentrum der Altstadt. Ein schönes Mädchen lässt sich gerne fotografieren / O fetita frumoasa se lasa pozata cu placere 

 
 


