
 

Day 94 

Date 19.01.18/Freitag/Vineri 

Location Salalah, Oman  

Weather Himmel wolkenlos, kein Wind, 25-27°C / Cer senin, fara vant, 25-27°C 

Location 16°56’N 54°01‘E 

Salalah, eine Stadt mit über 130.000 Einwohnern, liegt in einer 

Region, die schon in der Antike für den Weihrauchhandel bekannt 

war. Der Hafen hier ist relativ neu und die Stadt liegt der Küste 

entlang, in ca. 25 km Entfernung. Durch den Hafen darf man nicht 

zu Fuß gehen, wir hatten Shuttlebusse zur Verfügung. Am 

Hafeneingang gab es ein Meer von Taxis und Privatpersonen die auf 

uns gewartet haben. Leider konnten die meisten kein English und 

wussten auch nicht genau das Verhältnis US$ - Real, so dass sie 

manchmal absurde Preise verlangt haben. Wir haben, zusammen 

mit einem anderen Paar, einen arabischen Reiseführer gefunden, 

der uns für 10$/Person ins Basar gefahren hat.  Das meist 

angebotene Produkt war natürlich Weihrauch in unzähligen Mengen 

und Verpackungen. Überall auf den Straßen und vor den Geschäften 

brannte Weihrauch und der Geruch war manchmal unerträglich. Es 

gab aber auch viele Souvenirs, die meisten Made in China. Nach 

dem Basar haben wir den Sultanspalast von außen gesehen und sind 

kurz am Strand spaziert. Mit einem echten Taxi, sind wir weiter zum 

Salalah-Museum gefahren.  Das Museum war Klasse, zeigte sehr 

schöne und wertwolle Exponate über die Geschichte Omans. Es ist 

so gut, dass es auf der UNESCO Liste der wichtigsten Museen der 

Welt aufgenommen wurde. Leider durfte man drinnen nicht 

fotografieren. Nach dem Museum sind wir ins Stadtzentrum 

gefahren, gerade als die Muezzins  zum Beten gerufen haben. Die 

Stadt war leer, alle Läden geschlossen, nur die indischen 

Restaurants waren noch offen. Nach etwa einer Stunde spazieren 

sind wir mit einem anderen Taxi zum Schiff gefahren. Eine Stadt in 

den arabischen Ländern am Freitag zu besuchen ist keine gute Idee. 

Das hätten die Aida Planer wissen müssen. Am Nachmittag konnten 

wir Bridge spielen. 

Aufenthalt an Land in Oman  5 Stunden. 

Salalah, un oras cu ca. 130.000 de locuitori, se afla intr-o regiune 

cunoscuta inca din atichitate pt. comertul cu tamaie. Portul este 

relativ nou, iar orasul se afla la o departare de 25 km.  Circulatia 

pasagerilor prin port nu este permisa si am avut autobuze care 

ne-au transportat la intrarea in port. Aici ne-au asteptat o mare 

de taxiuri si masini private. Din pacate cei mai multi soferi nu 

vorbeau engleza, nu aveau habar de raportul US$ - Real si cereau 

sume absurde. Impreuna cu alti doi pasageri am gasit un ghid 

arab, care ne-a transportat pt. 10US$/persoana pana la bazar. 

Cel mai oferit produs aici era bineinteles tamaia, impachetata in 

nenumarate forme si greutati. Pe strazi si in fata magazinelor 

erau locuri und se ardea tamaie, facand uneori respiratia 

imposibila. Existau insa si multe suveniruri, o buna parte din ele 

Made in China. Dupa bazar am vazut Palatul Sultanului (pe 

dinafara) si ne-m plimbat un pic pe plaja. Cu un taxi adevarat am 

ajuns la Salalah Museum. Vizita a durat ca.45 min. Muzeul este 

foarte frumos, plin de exponate valoaroase si foarte bine 

intretinut. Pacat ca in interior fotografierea nu era permisa. 

Muzeul este pe lista UNESCO a celor mai importante muzee ale 

lumii. Cu taxiul ne-am deplasat in centrul orasului, unde am ajuns 

tocmai cand muezinii chemau credinciosii la rugaciune. Sunt o 

multime de muezini in Salalah, ca si de credinciosi. Toate 

magazinele, cu exceptia catorva restaurante indiene, erau 

inchise. Dupa ca. o ora de plimbare ne-am intors cu un alt taxi in 

port. Sa vizitezi vineri un oras arab nu este o idee buna. Acest 

lucru ar fi trebuit sa-l stie planificatorii AidaCara. 

Dupa amiaza am avut timp sa jucam bridge. 

Durata sederii in Oman la tarm ca. 5 ore 

 
4 = Sultan Palast  3 = Ruinen  Zwischen 3 und 4 liegt der Basar  7 = Salalah Museum  5 = Gold Souk 

 

 



 
Oman, Salalah: unsere Position  auf der Navigationskarte/Pozitia navei pe harta de navigatie 

 
Oman, Salalah, Sicht von AidaCara: die Stadt breitet sich der Künste entlang auf viele Kilometer aus 

Oman, Salalah, Vedere de pe AidaCara: orasul se intinde pe multi kilometri de-a lungul coastei 

 
Oman, Salalah: der Hafen ist relativ neu, er wurde von der Maerks Line gebaut, als Stützpunkt auf dem Weg nach Asien 

Oman, Salalah: portul este relativ nou, a fost construit de Maerks Line, ca statie intermediara pe drumul spre Asia 

 



 
Oman, Salalah: es fährt auch von Schweröl angetrieben/ Nava merge activata cu ulei greu 

 
Oman hat kaum Öl, aber Bauxite / Oman are putin titei, in schimb are bauxita 

 
Die Busse für die Ausflüge stehen bereit / Autobuzele pentru excursii asteapta 

 



 
Die 4W Geländewagen fahren in die Wüste / Masinile de teren cu dubla tractiune sunt pentru excursii in desert. 

 
Die Fahrer und die Reiseführer warten/ Soferii si ghizii turistici asteapta pasagerii 

 
Schöner Kreisverkehr auf dem Weg zum Basar/ Pe drumul spre bazar un sens giratoriu verde 

 



 
Oman, Salalah: die Hauptstraße des Basarviertels / Strada principala a bazarului 

 
Oman, Salalah: es war Freitag vor dem Gebet / Era intr-o vineri inainte de rugaciune 

 
Oman, Salalah: hier, wie überall im Basar, wurde Weihrauch verkauft / Aici, ca si peste tot in bazar, se vinde tamaie 

 



 
Oman, Salalah: auch Düfte sind hier sehr beliebt / Parfumurile sunt foarte apreciate 

 
Oman, Salalah: Omanische Hüte / Palarii tipice Omanului  

 
Oman, Salalah: der junge Mann aus Bangladesh ist glücklich und posiert mit dem Geld, das er von uns für verschiedene Souvenirs bekommen hat. 

Oman, Salalah: tanarul din Bangladesh este fericit si ne pozeaza, aratand bancnotele primite de la noi pentru diverse suveniruri. 

 



 
Oman, Salalah: nur so viel konnte man vom Sultans Palast sehen/ Doar atat se putea vedea din palatul sultanului 

 
Oman, Salalah: der Strand hat eine eigene Moschee / Strandul are propria moschee 

 
 


