
Die Vereinigten Arabischen Emirate und das 
 Sultanat Oman liegen an der Strasse von Hormuz. 
Der magische Klang dieser Worte weckt in uns 
 sofort Bilder von  unermesslichem Luxus, kombiniert 
mit  exotischen Märchen aus 1001 Nacht. 
— Text: Chiara van Doorn — Fotos: Angela de Haan

MELANGE AUS 
MODERNE UND  
 TRADITION

Dubai und Oman

Dubai und Oman

Bootstour in Dubai.

2001 begann in 
 Dubai der Bau der 

Palmeninseln durch 
Landaufschüttung 

im persischen Golf.

Grosse Sultan- 
Qaboos-Moschee.

 Fernweh
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Doch was genau ist es, das die Arabischen 
 Emirate und den Oman heute für uns so sehenswert 
macht? Um es auf den Punkt zu bringen: Es geht um 
die geheimnisvolle Melange aus unserer Sehnsucht 
nach den modernen Dingen des Lebens und unserer 
Zuneigung zur Tradition. 

In unserem Fall sind es die Emirate, die den mo
dernen Teil repräsentieren, während das Sultanat, 
obwohl es sich mittlerweile ebenfalls zu einem mo
dernen arabischen Staat entwickelt hat, seinen ein
zigartigen Eindruck eines legendären und exotischen 
Reiseziels bewahrt hat, das einen durch seine uner
wartet vielfältigen Landschaften und mehr noch 
durch die gastfreundlichen Omani selbst in seinen 
Bann zieht. Edelweiss Bike Travel ist immer auf der 
 Suche nach verborgenen Perlen unserer Erde, die 
sich mit dem Motorrad erkunden lassen. Und da der 
 Tourismus in den letzten 12 Jahren stetig zugenom
men hat, ist der Oman zu einem dieser Schätze ge
worden, die es zu besuchen gilt. Die erste Erkundungs
tour hat im März 2022 erfolgreich stattgefunden. 
Daher hat der bekannte Veranstalter beschlossen, 
die Tour ins Programm aufzunehmen. 

Start in Dubai
Die Tour beginnt in Dubai, wo wir am ersten Tag etwas 
mehr über diesen Teil der arabischen Halbinsel er
fahren. Auf der Fahrt nach Norden haben wir Zeit, 
uns an die Strassen und die Temperatur zu gewöhnen, 
bevor wir Musandam erreichen, eine spektakuläre 
Gebirgskette, wo wir unsere ersten Kurven fahren 
werden. Musandam ist auch die Grenze zum Oman, 
die wir überqueren werden, bevor wir an der Nord
spitze ankommen: Khasab. 

Die Vereinigten Arabischen Emirate liegen im Na
hen Osten am südöstlichen Ende der Arabischen 
Halbinsel und nördlich des Sultanats von Oman. Als 
kulturell bunter Ort ziehen die Emirate die übrige Welt 
mit ihren faszinierenden und fantastischen Bauwer
ken, allen voran die Stadt Dubai, in ihren Bann. 1971 
bildeten die VAE eine Föderation aus den sieben 
 Emiraten Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, 
Ajman, Umm Al Quwain und Fujairah. Jedes der sieben 
Emirate wird jedoch von einer eigenen Königsfamilie 
regiert, wobei die beiden wichtigsten die Familie 
Al Nahyan in Abu Dhabi und die Familie Al Maktoum in 
Dubai sind. Der Oberste Bundesrat setzt sich aus den 

einzelnen Herrschern der sieben Emirate zusammen. 
Auf den zweiten Blick zeigt sich jedoch, dass die Macht
verteilung innerhalb dieser Föderation tatsächlich auf 
dem Reichtum der einzelnen Emirate beruht.

Trotz des Zusammenschlusses in einer Föderation 
hat jedes der Emirate seine ganz eigene Anziehungs
kraft. Die Emirate halten eine unendliche Anzahl von 
Weltrekorden, wobei Dubai mit seinen fantastischen 
Gebäuden und seinen künstlichen Inseln «The Palm» 
und «The World» noch einen draufsetzt. Wir begeben 
uns auf eine Reise durch die östlichen Berge der VAE, 
bevor wir die Grenze zu einem Teil des Omans über
queren, der von Natur aus vom Rest des Landes ge
trennt ist.

Jedes Emirat hat seine Attraktion
Obwohl sie in einer Föderation verbunden sind, hat 
jedes der Emirate seine eigene, ganz besondere At
traktion. Die Emirate halten eine unendliche Anzahl 
von Weltrekorden, wobei Dubai mit seinen fantasti
schen Gebäuden und seinen künstlichen Inseln «The 
Palm» und «The World» noch einen draufsetzt. Wir 
begeben uns auf eine Reise durch die östlichen Berge 

der VAE, bevor wir die Grenze zu einem Teil Omans 
überqueren, der natürlich durch die Emirate vom Rest 
des Landes getrennt ist. 

Musandam ist eine omanische Exklave, die an der 
Mündung des Persischen Golfs liegt. Am nächsten 
Tag geht es weiter auf den Jebel Jais, von dessen Gip
fel aus man eine herrliche Aussicht geniessen kann. 
Die einzige Möglichkeit, das HajarGebirge zu bestei
gen, besteht darin, erneut die Grenze zu überqueren, 
da sich auf dem Gelände des Oman ein Militärlager 
befindet. Auf dem Rückweg in die VAE werden wir uns 
auf die Ostküste des Landes konzentrieren. Wenn 
man dem Rauschen der Wellen lauscht, kann man 
sich leicht vorstellen, wie die portugiesischen See
fahrer um 1500 mit ihren grossen Segelschiffen an 
der omanischen Küste landeten. 

Man erhält auch eine gute Vorstellung von diesen 
mächtigen Invasoren, die mit dem Bau dieser wun
derbaren, gut erhaltenen Festungen unweit der Küste 
einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Das 
Verlassen dieser Gegend zeigt uns den perfekten und 
harmonischen Übergang in eine moderne Welt. An
schliessend haben wir die Gelegenheit, in der Gegend 

Fahrt durch eine 
Oase (oben links). 
Bei Wadi Shab 
(Mitte links). 
Kurzer Kaffeestopp 
(Mitte rechts). 
Edelweiss-CEO 
 Rainer Buck ge-
niesst die Aussicht. 
Nie ist der Blick 
zum nächtlichen 
Himmel besser als 
in der Wüste. 

Der Jebel Jais 
 erreicht eine Höhe 
von 1934 m ü. M.  
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—1.
Jebel Jais – grossartige 
Aussicht über die 
 gesamte Bergregion. 

—2.
Die Grosse Sultan 
QaboosMoschee 
in der Hauptstadt 
des Oman, gehört zu 
den grössten islami
schen  Gebetsstätten 
der Welt.

—3.
Wadi Shab – eines 
der schönsten Wadis   
(dt.Tal/Schlucht) im 
Oman.

—4.
Schildkröten Reservat 
Ras Al Jinz: Wasserschild
kröten bei der Eiablage 
oder die Jungen beim 
Schlüpfen beobachten.

—5.
Wüste Ramlat  Al  Wahiba.

—6.
Oase Birkat al Mouz: 
 Sehen, wie das Leben hier 
vor Jahrzehnten war.

Diese 13tägige Tour durch Dubai und Oman beinhaltet 11 Fahrtage.  
Die Gesamtstrecke umfasst 2400 bis 2700 km.

© Kartenmaterial: Hallwag Kümmerly+Frey AG

um die HattaStauseen mehr über die Wasserver
sorgung eines Wüstenlandes zu erfahren, bevor wir 
wieder in das Sultanat Oman einreisen werden. 

Moderner Industriestaat
Obwohl sich der Oman in den letzten Jahrhunderten 
von einem von der übrigen Zivilisation abgeschnitte
nen Land zu einem modernen Industriestaat entwi
ckelt hat, ist es dem friedlichen und traditionellen 
Land durchaus gelungen, seinen Charme aus 1001 
Nacht nicht gegen den gigantischen, prunkvollen und 
prätentiösen Lebensstil der Emirate einzutauschen. 
Das heisst aber nicht, dass das Sultanat keine attrak
tiven Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Das Gegen
teil ist der Fall. Bis heute hat sich der Tourismus ein
fach noch nicht so sehr auf das Sultanat konzentriert, 
was es diesem faszinierenden Land ermöglicht, seine 
Traditionen weiter zu leben und die weitgehend un
berührte Natur zu erhalten.

Wenn man einmal im Land ist, wird man wahr
scheinlich eine lustige Tatsache bemerken. Manchmal 
ertappt man sich dabei, wie man ganz selbstver
ständlich nach dem Weg fragt, nur um im nächsten 
Moment festzustellen, dass man in die falsche Rich
tung gezeigt hat. Ein Blick auf die Weltkarte gibt die 
Antwort auf das Rätsel: Sowohl die Emirate als auch 
der Oman liegen leicht schräg am südöstlichen Ende 
der Arabischen Halbinsel. 

Wenn man zum Beispiel in Muscat an der Küste 
steht, die perfekt zwischen den Bergen an der Küste 
eingebettet ist, und auf das Meer blickt, ist man viel
leicht versucht zu denken, dass man nach Norden 

schaut. In Wirklichkeit blickt man jedoch nach Nord
osten. Der Einfachheit halber nehmen wir also an, 
dass unsere Reise in der nördlichen Hälfte des Omans 
stattfindet.

Lebendige Kultur
Das Sultanat Oman ist ein äusserst attraktives Reise
land. Es verströmt eine einzigartige Mischung aus le
bendiger Kultur und einem ganz anderen, exotischen 
Flair als der Rest der arabischen Welt. Um zu verste
hen, wie das Land einen so besonderen Charme entwi
ckeln konnte und warum dieser Charme bis heute er
halten geblieben ist, müssen wir auf seine historische 
Entwicklung zurückblicken. Als ältester arabischer 
Staat auf der arabischen Halbinsel beruhen der kultu
relle Reichtum und die Tradition Omans auf der Stärke 
seiner Bewohner, ihrer alten Weisheit und der Liebe zu 
ihrem Land. Diese Werte waren schon immer dominant 
und prägen das omanische Volk auch heute noch.

Das Sultanat hat elf Verwaltungsbezirke, «Muha
faza» auf Arabisch. Da es sich jedoch um eine konsti
tutionelle und zugleich absolute Monarchie handelt, 
besitzt der Sultan die Souveränität und verfügt über 
zwei nationale Parlamente mit mehreren Ministern 
mit beratender Funktion. Wie andere arabische Staa
ten folgen die Omani der muslimischen Religion, die 
sich in zwei Zweige unterteilt – die Sunniten und die 
Ibaditen. Man sollte sich auch darauf einstellen, dass 
Geschäfte und Unternehmen freitags und samstags 
geschlossen sind, da dies das arabische Wochenende 
ist. Der Sonntag ist in der arabischen Welt ein norma
ler Arbeitstag. 

Völlig überrascht 
und unerwartet: 
der Anblick von 
kristallklarem 
 Wasser in einem 
riesigen, türkis-
blauen Teich, des-
sen Ufer von Pal-
men umsäumt ist. 

WUSSTEN 
SIE SCHON?

Das Sultanat Oman 
deckt 17% der 
 weltweiten Weih-
rauchproduktion 
ab. Dieser wird 
haupt sächlich als 
 Bestandteil von 
Parfüms verwen-
det. Aber auch 
 wegen seines 
 Duftes und seiner 
milden medizini-
schen Wirkung ist 
er eine begehrte 
Ware. 
Weihrauch wächst 
in der freien Natur 
und kann in losen 
 Mengen in jedem 
Souq gekauft 
 werden. Schon im 
Mittel alter legten 
das «Land des 
Weihrauchs» und 
der Handel mit dem 
kostbaren Gut den 
Grundstein für  den 
wachsenden Wohl-
stand des Landes.
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Zerklüftete Gebirgsketten
In der Nähe der omanischen Küste geht es auf kur
venreichen Strassen hinauf in die atemberaubend 
zerklüfteten Gebirgsketten, die sich bis zu 3000 Me
ter hoch auftürmen. Doch dann, als Überraschung, 
enthüllen diese Berge, während wir den leicht befahr
baren, ausgetrockneten Flusstälern folgen, magische 
türkisfarbene Oasen mit einem unerwarteten Reich
tum an Wasser und Vegetation. 

Wir fühlen uns wie Ali Baba und die vierzig Diebe, 
die hier gerade vorbeigekommen sind ... Vielleicht 
mehr als jedes andere Volk der Welt haben die Omani 
es auf einzigartige Weise geschafft, Tradition und 
moderne Lebensweise zu verbinden. Das beste Bei
spiel für diesen einzigartigen Stil ist die Grosse Sul
tanQaboosMoschee, die sich in den Vororten von 
Muscat befindet. Sie ist wahrscheinlich die modernste 
und prächtigste Moschee, die auch von NichtMusli
men besucht werden kann. 

Da Muscat die Hauptstadt des Landes ist, könnte 
man versucht sein, sie für eine grosse und geschäf
tige Stadt zu halten. Doch diese einladende, ruhige 
Stadt braucht keinen Glamour und keine giganti
schen Einkaufszentren, um ihre Besucher in ihren 

Bann zu ziehen. Das geschäftige Treiben auf dem 
Souq im Stadtzentrum führt uns zwischen all den 
Produkten des täglichen Bedarfs vorbei an exoti
schen Düften von Weihrauch, Datteln und einer gros
sen Vielfalt an Gewürzen. Gleichzeitig trifft westliche 
Mode auf omanische Eleganz: Wo immer wir hinge
hen, werden wir die sehr gastfreundlichen Omani in 
ihrer traditionellen, aber eleganten und perfekt ge
stärkten Dishdasha und der Kofia antreffen.

Eine der letzten Dau-Werften
Wir verlassen die Hauptstadt wieder und fahren auf gut 
ausgebauten Strassen weiter nach Süden, um einen 
heute seltenen Schatz des Sultanats zu entdecken: Der 
malerische Hafen von Sur beherbergt eine der letzten 
DauWerften. Diese traditionellen omanischen Holz
boote werden hier in Sur noch heute gebaut. 

Danach wartet bereits das nächste Abenteuer auf 
uns: Omans aussergewöhnliche Wüste. Wir werden 
die Wahiba Sands mit Allradfahrzeugen erkunden. 
Die Wahiba Sands mit ihren überraschend grünen 
Sandhügeln scheinen die Grenzen der schier endlo
sen Wüste zu markieren. Nur hier versteht man, wie 
schön beruhigend «Leere» sein kann. War es nicht 

Aladins Wunderlampe, die wir gerade im Sand auf
blitzen sahen?

Es ist an der Zeit, wieder auf unsere Motorräder 
zu steigen und in die Bergregion Omans zurückzu
kehren, wo uns das AlAkhdarGebirge und die kleine 
Stadt Nizwa erwarten. Nichts könnte die enge Ver
bindung zwischen der omanischen Vergangenheit 
und der Gegenwart besser darstellen als ein Besuch 
des lebhaften Spektakels der feilschenden Marktver
käufer auf dem berühmten Tiermarkt von Nizwa. Auf 
dem Weg dorthin erfahren wir, was es mit dem Frau
enmarkt von Ibra auf sich hat. Und zwar war früher 
mittwochs Frauensprechstunde in der örtlichen Ge
sundheitsstation. Da dies die einzige Möglichkeit weit 
und breit war, einen Gynäkologen aufzusuchen, 
mussten die Frauen zum Teil einen langen Weg auf 
sich nehmen. Da lohnt es sich, bei derselben Gele
genheit am Markt einzukaufen bzw. selbst produ
zierte Waren zum Verkauf anzubieten. So war der 
Frauenmarkt entstanden. 

Unsere Übernachtung in der Nähe von Omans 
höchstem Berg «Jebel Shams» – dem Berg der 
Sonne – wird unsere letzte Station auf unserer magi
schen Reise durch den märchenhaften Oman sein. 

Wunderschöner 
Sonnenuntergang.
Natürlich darf auch 
ein Kamelritt nicht 
fehlen. 
Eine ganz beson-
dere Übernachtung 
bietet das Wüsten-
camp.
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INFOS
 — Allgemeines

Das Strassennetz ist sowohl in Dubai als 
auch im Oman sehr gut ausgebaut. Die 
Vereinigten Arabischen Emirate besitzen 
trotz der hohen Verkehrsdichte (oder ge
rade deswegen) die fortschrittlichste 
 Infrastruktur für Transport und Verkehr im 
gesamten Mittleren Osten. Nachts sind die 
Strassen beleuchtet. In den VAE und im 
Oman gilt Rechtsverkehr und beide Län
der scheinen ganz verrückt nach Kreisver
kehren zu sein. 

 — Reisezeit/Wetter
Die ideale Reisezeit für den Oman und die 
Vereinigten Arabischen Emirate ist von 
Oktober bis März. Da rund ums Jahr kaum 
mit Niederschlägen zu rechnen ist, hat 
man so gut wie immer die Garantie für gu
tes Wetter. Da in beiden Ländern sowohl 
grosse Wüstengebiete als auch hohe 
Bergregionen zu finden sind, können die 
Temperaturen selbst innerhalb eines Ta
ges, und dann natürlich auch gegen 
Abend, schwanken. Es empfiehlt sich also, 
immer entsprechende Kleidung sowie 
 guten Sonnenschutz dabeizuhaben und 
immer genügend Wasser zu trinken.

 — Reiseinfos
Ob und welche Visa man braucht, um die 
Reiseländer auf dieser Tour zu besuchen, 

ist von der Nationalität abhängig. Daher 
muss sich jeder rechtzeitig vor der Ab
reise informieren. Auf dieser Tour gibt es 
mehrere Grenzübertritte zwischen den 
einzelnen Reiseländern. Reisepass und 
andere wichtige Dokumente sollten im
mer griffbereit sein. Vor Tourstart emp
fiehlt es sich ausserdem, einen Arzt auf
zusuchen, um die passende Impfvorsorge 
zu besprechen.

 — Unterkünfte
Die Unterkünfte auf dieser Tour sind 
sorgfältig ausgewählt und bieten alle 
 Annehmlichkeiten. Manche Unterkünfte 
befinden sich in historischen Gebäuden 
mit besonderem Flair und Ambiente. 
Auf dieser Tour werden wir auch manche 
Nächte im Zelt verbringen. In diesen 
Camps gibt es Strom sowie Einrichtungen 
zum Duschen und eine Toilette. In den 
Zelten selbst befindet sich ein komfor
tables Bett. 

 — Kulinarik
Wie auf anderen EdelweissTouren auch 
(und grundsätzlich beim Reisen) emp
fiehlt es sich, einfach auszuprobieren, 
was die einheimische Küche Leckeres zu 
bieten hat. Der Tourguide wird die Teil
nehmer hierbei natürlich beratend und 
mitessend unterstützen.

Edelweiss Bike Travel bietet Selbst
fahrertouren, Privat touren, geführte 
Motorradtouren und Motorradmiete 
an: «Mehr als 80 Touren in 76 Ländern 
 machen uns zu einem der grössten 
 MotorradreisenAnbieter der Welt.  

Das Rezept für ein einzigartiges Tourenerlebnis: atem
beraubende Routen und aktuelle Motorräder, kombiniert 
mit erfahrenen Tourguides und verfeinert mit komfor 
tablen Hotels und regionaler Küche! Einfach ‹the best 
ride there is!›.»

www.edelweissbike.com

Motorradreisen weltweit 
Individuell und geführt 
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