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Vorwort 

Die Exkursionen an der Fakultät 02 gehören mittlerweile bei vielen Studierenden zum 
festen Bestandteil des Studiums. Damit meine ich nicht nur die Pflichtveranstaltungen 
oder kürzeren Ausflüge zu Baustellen im Rahmen des Vorlesungsbetriebs, sondern 
die etwas aufwendigeren Reisen, die unter anderen in die fernen Länder führen. Dabei 
bezieht sich das Adjektiv aufwendig zum Beispiel auf die Organisation, die finanzielle 
Last, die Reisestrapazen oder die Kultur des besuchten Landes, die etwa besondere 
Kleidung oder Verhaltensweisen der Besucher erwartet. Die erfreuliche Botschaft ist 
dennoch, die Studierenden unserer Fakultät sind weltoffen, weltinteressiert und 
reisefreudig und nehmen die genannten Anstrengungen mit Bravour als eine 
machbare Herausforderung an. Dafür werden Sie mindestens in zweierlei Weise 
belohnt. Erstens sind die im Vordergrund der Reisen stehenden Baustellenbesuche 
durch außergewöhnlich anspruchsvolle und demnach spannende Projekte geprägt. 
Dies erweitert die professionelle Sichtweise und gibt eventuelle Impulse für eigene 
berufliche Zukunft. Zweitens sind die gewonnenen Eindrücke der bemerkenswerten 
Landschaften, ungewöhnlicher Architektur oder anderen Kulturen und Lebensweisen 
prägend für persönliche Entwicklung der Studierenden. 

Ich bin überzeugt, dass durch die vom 12. bis 22. Februar absolvierte Exkursion der 
Fakultät 02 nach Katar, Oman und in die Vereinigte Arabische Emirate (VAE) wurden 
und werden die oben genannten Absichten ausgezeichnet erfüllt. Um dies alles 
möglich zu machen wurden drei Hauptorganisatoren benötigt. Die Herren Daniel 
Löscher, Patrick Kirsch und Toni Deller übernahmen diese Aufgabe und zeigten 
beispielhaft wie mit Engagement, Konsequenz Lockerheit, Humor und Geduld solche 
logistischen Herausforderungen gemeistert werden können und sollen. Alle anderen 
Teilnehmer hatten zahlreiche Aufgaben zugeteilt bekommen und führten diese perfekt 
aus. Dies war in meinen Augen einer der Schlüssel zum Erfolg unserer Reise. Der 
andere Schüssel, wenn nicht der Generalschlüssel, lag in der Hand meines Kollegen 
Prof. Dauberschmidt. Seine Art und Weise zu Reisen ist beeindruckend. An seinen 
blitzschnellen Reisestill, das unangefochtene Kolonnenfahren oder das 
außergewöhnliche Gefühl in der Einflussnahme bei der Entscheidungsbildung 
innerhalb der Reisegruppe, werden sich die Teilnehmer der Exkursion noch lange mit 
Genuss erinnern. Ich persönlich möchte allen Teilnehmer der Reise für das 
geschenkte Vertrauen und die Einladung zur Begleitung der Exkursion einen 
herzlichen Dank aussprechen. 

Alle Interessierten möchte ich zur spannenden Lektüre des von Studierenden 
gefertigten Berichts der Exkursion nach Katar, VAE und Oman wärmstens einladen. 

C. Slominski 
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Tag 1: Freitag, 12.02.2016 
 

Die diesjährige Abschlussexkursion begann am 12. Februar am Flughafen München 
im Terminal 1 Bereich C mit Treffpunkt um 18:00 Uhr MEZ. Zur Überbrückung der 
Wartezeit bis zum Abflug und zum ersten Kennenlernen der beteiligten Studierenden 
und Professoren wurde das Lokal „Airbräu“ besichtigt. 

Das Passagierflugzeug der Fluglinie Emirates vom Typen A380 startete pünktlich um 
21:30 Uhr zur ersten Etappe nach Dubai, Flugzeit ca. sechs Stunden. Aufgrund des 
Nachtfluges konnten selbst diejenigen, die einen Fensterplatz bekamen, während des 
Fluges leider keine Aussicht genießen.  

 

 
Tag 2: Samstag, 13.02.2016 
 

Erst beim Landeanflug in Dubai wurden wir kurz unterhalten, da man die Nachtlichter 
der Stadt, insbesondere die Straßenführungen, bewundern konnte. Im 
Terminalbereich des International Airport Dubai wartete die Gruppe eine Stunde auf 
den Anschlussflug nach Doha. Glücklicherweise war das Wetter an dem Tag gut 
genug, um einen Blick auf den knapp vierzehn Kilometer entfernten Burj Khalifa zu 
erhaschen. 
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Um 8:20 Uhr Ortszeit erreichten wir schließlich unser Hauptziel des ersten Teils der 
Exkursion, den Hamad International Airport Doha. Während der abenteuerlichen 
Taxifahrt zu unserem ersten Hotel, dem „Golden Ocean Hotel“ in der Al-Meena Street, 
nahe des Souq Waqif, bekamen wir einen ersten Eindruck der Stadt. Es zeigte sich 
sehr bald, dass Doha eine Stadt ist, die sich in einer intensiven Wachstumsphase 
befindet. Durch die zahlreichen Baustellen rückte die nahende Fußball-
Weltmeisterschaft 2022 in greifbare Nähe. 

Nach dem Einchecken im Hotel hatten wir noch drei Stunden Zeit, bevor der 
Abholservice zur ersten Baustelle eintraf. Wir nutzten die Zeit für einen kleinen 
Stadtrundgang, in dem die Baustelle des neuen Opernhauses besonders sehenswert 
war. 

 

Pünktlich um 12:45 Uhr kamen unsere Chauffeure, die uns freundlicherweise von 
PORR zur Verfügung gestellt worden waren, am Hotel mit zwei Toyota Hiace H200 
Kombi ab. Während der Fahrt erlebten wir erneut die rasante Fahrweise der Kataris, 
doch trotz dessen konnte man sich bereits von weitem auf das Herannahen einer der 
größten Baustellen in Doha konzentrieren, nämlich der Teilstrecke „Greenline/ 
Education Line“ des Großprojektes Doha Metro. Ebenjene Baustelle, die wir zu 
besuchen planten. 

Begrüßt wurden wir vor Ort im Besprechungsraum um 13:30 Uhr von Sean Field, dem 
obersten Sicherheitsbeauftragten des Projektes. In seiner kurzweiligen Präsentation 
gab er uns eine grobe Einführung in das Projekt Greenline mit einer anschließenden 



 
Exkursion Katar, Oman, Dubai 2016 

 

5 
 

Sicherheitsunterweisung. Gefolgt wurde seine Präsentation um 14:15 Uhr von Günther 
Heilmayer, dem Projektmanager der Baustelle. Herr Heilmayer bescherte uns einen 
vertieften Einblick in das Projekt.  

Durch das rasante Wachstum der Stadt Doha hat das Verkehrsministerium Katars 
beschlossen, die Stadt mit einem weit verzweigten U-Bahn-Netz auszustatten. Mit 
Hinblick auf das Städtebauprojekt Lusail (siehe Bericht zu Tag 3) und der 2022 
stattfindenden Fußballweltmeisterschaft wurde das Metronetz mit seinen drei 
Hauptlinien geplant. Die Linien bestehen aus der „Red Line/Coastal Line“, welche die 
Nord-Süd-Achse bildet, der „Golden Line/Historic Line“ und schließlich der „Green 
Line/Education Line“, wobei die letzteren vor Allem den Westen Dohas mit dem 
Stadtzentrum vernetzen sollen.  

 

 

Die „Green Line“ ist die bereits am weitesten fortgeschrittene Linie, mit ihrem 
Baubeginn im Jahre 2013. Das Projekt besteht hauptsächlich aus zwei Tunnelröhren 
mit jeweils über 13 km Länge und sechs Stationen (unter anderem die Stationen Al 
Messila und White Palace, auf die später noch eingegangen wird). Die Ausführung 
unterliegt einer ARGE aus der österreichischen Gruppe PORR AG, sowie den 
katarischen Unternehmen Saudi Binladin Group und Hamid Bin Khalid Contracting. 
Das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf ca. 1,9 Milliarden €, beauftragt von 
der Qatar Railways Company. Die Fertigstellung soll 2018 erfolgen. 
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Nach der vertieften Einführung ging Herr Heilmayer noch betonend auf zwei Bereiche 
ein, zum einen auf die Arbeitssicherheit, zum anderen auf den grundbautechnischen 
Vortrieb der Röhren. Beim Thema Arbeitssicherheit war ihm besonders wichtig, zu 
betonen, dass entgegen allgemeiner Vorurteile diese in Doha besonders gut entwickelt 
ist (Ein Unfall auf eine Million Arbeitsstunden im Vergleich zum europäischen Standard 
von durchschnittlich 50 Unfällen auf eine Million Arbeitsstunden). Weiterführend zur 
Arbeitssicherheit räumte der Projektleiter mit dem Vorurteil der Ausbeutung der 
Arbeiter auf. Der durchschnittliche Arbeiter auf dieser Baustelle erhält netto 4 Euro in 
der Stunde, wobei er zusätzlich noch Unterkunft, Verpflegung und zwei Reisen in die 
Heimat vergütet bekommt. Finanziert wird der Prozess über ein sogenanntes 
„Sponsoring-System“, bei dem der Sponsor, in diesem Fall PORR alle Kosten 
übernimmt und auch für die Arbeitserlaubnisse zuständig ist. 

Anschließend folgte der Schwerpunkt des Vortrages, der Tunnelvortrieb. Verwendet 
wurden sogenannte EPB-Schilde (Durchmesser ca. 7 Meter) des Herstellers 
Herrenknecht (engl.: Earth Pressure Balance Shield), welche den Vorteil haben, über 
eine Druckkammer direkt hinter dem Schneidrad dem anstehenden Erd- und 
Wasserdruck an der Ortsbrust entgegenzuwirken. In der Druckkammer wird das 
ausgelöste Bodenmaterial zu einer homogenen Suspension verrieben und angestaut, 
sodass sich im vorderen Bereich ein Druckgleichgewicht ausbildet.  

 

Vorläufer des EPB-Schildes (Quelle: Herrenknecht) 
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Dass überschüssige Material wird wie in herkömmlichen Tunnelbohrmaschinen über 
den Nachläufer abtransportiert. Dieser spezielle Fall ist notwendig, da der Boden in 
Doha zum einen Ungleichförmigkeiten (v.a. Karsthohlräume im Kalkstein), zum 
anderen, bedingt durch die Küstennähe einen hohen Wasserdruck aufweist. Stolz 
verkündete Herr Heilmayer uns auch, dass das Projekt mitwirkend den Weltrekord mit 
den meisten an einem Projekt verwendeten TBMs aufstellte, insgesamt kam „Doha 
Metro“ auf 21 Maschinen. Zum Ende des Vortrages nutzte Herr Slominski die 
Gelegenheit, sich fachmännisch zum Thema Grundbau mit Herrn Heilmayer 
auszutauschen. 

Um 15:30 Uhr übernahm der Bauleiter Adi Hanelüken und bereitete uns auf den 
eigentlichen Besuch der Baustelle vor. Auch diesmal gab es einen Fahrservice und 
zwar zum Einstiegsschacht nahe der noch zu bauenden Station Al Messila. 

Hier erwartete uns das absolute Highlight des Tages. Zuerst bekamen wir einen 
Überblick über die Baustelleneinrichtung. Die drei Hauptbereiche waren die Produktion 
und Lagerplätze der Tübbingringsegmente, die Aushublagerstätte und die TBM-
Werkstatt. Im Anschluss darauf blickten wir in die beeindruckende Baugrube des TBM-
Einstiegsschacht von der besonderen Aussichtsplattform für Scheiche und Studenten 
aus München. Gleich im Anschluss stiegen wir in die Sohle hinab und in die 
Tunneltransportautos, mit denen wir vier Kilometer, betreut von Herrn Hanelüken und 
dem Vortriebsmannschaftsleiter Jose Zapico, bis zum Vorläufer der TBM fuhren.  

 

Die Herren Professoren auf Entdeckungsfahrt 

Es war sowohl für die Studenten, als auch für die Professoren eine Premiere dieser 
Art. Es folgte eine ausführliche Begehung der Tunnelbohrmaschine, in der uns alle 
einzelnen Schritte genau erklärt wurden und uns einen einmaligen Einblick in die 
Arbeitsweise der Maschine ermöglichte. In der Steuerzentrale wurde genauer in die 
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Funktionsweise der Ultraschall-Messmethode zum frühzeitigen Erkennen von 
Bodenveränderungen, als auch auf die Verpressmethode am Vorläufer eingegangen. 
Einer Demonstration des Versetzens der Tübbingringe durften wir ebenfalls 
beiwohnen. Der interessanteste Moment war der, in dem wir bis zur Druckkammer 
geführt wurden, praktisch wenige Meter von der Ortsbrust entfernt.  

 

 

Nachdem wir diesen technisch sakralen Ort wieder verlassen mussten, wurde unsere 
Neugierde aber von einem weiteren Höhepunkt befriedigt. Die Busse brachten uns 
zum Baulos nahe der Station White Palace, bei dem wir von Herrn Hanelüken und dem 
Losbauleiter David Banjac betreut wurden. Bei dem Los handelt es sich um eine 
Überkreuzung zweier Metrolinien, bei denen der Aushub beider Linien aus zeitlichen 
Gründen gleichzeitig erledigt wurde. Da der Aushub der unteren Strecke schneller 
fortschritt, wurden darüber zwei Stahlbrücken konstruiert, welche als temporärer 
Verkehrsweg für die TBMs dienten. So konnten die Arbeiten der beiden Linien parallel 
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ausgeführt werden, ohne sich gegenseitig zu behindern. Die Baugrube bemaß eine 
etwaige Tiefe von vierzig Metern.  

Im Zuge der Führung wurden wir auch auf einige technische Raffinessen hingewiesen, 
unter anderem auf die Glasfaserbewehrung, welche in die Spritzbetonsicherungswand 
an der Ortsbrust eingebaut wurde, um ein erleichtertes Durchdringen der 
Tunnelbohrmaschine zu ermöglichen, welche anfällig für Stahlbewehrung ist. Auch 
wurden wir auf ein System von rückbaubaren Ankern hingewiesen, welche vor allem 
an Stellen Verwendung findet, an denen ein vollständiger Rückbau der Verbau- und 
Sicherungsmaßnahmen von der Bauherrenseite erwünscht war. 

 

Temporäre Stahlbrücke für TBMs 

Am Ende der Besichtigung lud uns das Baustellenteam noch auf einen arabischen 
Snack und Kaffee in den Besprechungsraum ein. Im Gespräch erzählte uns Herr 
Hanelüken seinen bisherigen Werdegang und die Herausforderung eines Bauleiters, 
der zu Spitzenzeiten bis zu 4000 Mann delegiert. Er gab anschließend auch gute 
Ratschläge für die werdenden Bauleiter aus unseren Reihen. 

Nach einer herzlichen Verabschiedung brachten uns die Busfahrer auf unseren 
Wunsch freundlicherweise zum Souq Waqif, in dem wir die letzten Stunden des Tages 
noch gemütlich bei Falafelwraps, Lemon-Mint-Cocktails und einer entspannten 
Atmosphäre ausklingen ließen. Erschöpft, aber beeindruckt von den Erlebnissen des 
Tages waren wir froh, in die 40 cm dicken Matratzen des Hotels zu sinken.  
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Tag 3: Sonntag, 14.02.2016 
 

Nach einer relativ kurzen aber doch sehr erholsamer Nacht, ging dieser Tag um 6:30 
Uhr mit einem schnellen Frühstück los und setzte sich 30 Minuten später in einer 
Autokolonne, bestehend aus 4 Toyotas die uns am Hotel empfingen, fort. 

 
Unser Ziel war Lusail City. Wir fuhren vom südlichen Doha durch die ganze Stadt, 
vorbei an den imposanten, hohen und teils sehr schönen Gebäuden Downtowns, bis 
in den Norden der Stadt. Die Fahrt ging insgesamt eine Stunde, in der wir neben der 
Kulisse auch das, laut Fahrer, allmorgendliche Verkehrschaos bewundern durften. 
Alles wartet also wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf die Fertigstellung der 
Underground-Lines.  

Am Rande der Stadt ging diese dann ziemlich schnell in Baustelle über und durch den 
restlichen Weg bis zu unserem Empfangsgebäude, bekamen wir schon einen guten 
Eindruck über die Größe des Bauvorhabens. Wir befanden uns nun in einem südlichen 
Abschnitt des 38 Quadratkilometer großen Urbanisierungsprojekts und wurden sehr 
nett von den Ingenieuren und dem Architekten empfangen, wo auch schon ein Jahr 
zuvor Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel empfangen wurde. Wir 
wurden, vorbei an einem großen 
Modell der zukünftigen Stadt, in den 
Präsentationsraum geleitet und 
bekamen nach kurzem Kennenlernen 
der Anwesenden, eine Präsentation 
über das mit 45 Milliarden Dollar 
geplante Projekt. Major project, 
sustainable, advanced and healthier 
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lifestyle, cleaner environment waren einige der vielen Schlagwörter die die 
Präsentation geboten hat. Anschließend gab es reichlich Snacks, Säfte und 
Instantkaffee bei denen wir noch kurze Zeit mit dem Architekten über das Modell und 
somit über das Projekt sprechen konnten. Außerdem stellte sich noch ein deutscher 
Ingenieur vor, der uns ebenfalls noch für Fragen offenstand.  

Um 9:30 Uhr wurden wir dann zwei Minuten zu unserem ersten Stopp gefahren und 
bekamen unsere erste Führung durch den „Wet Tunnel“, in dem die 
Wasserversorgung, die Wasserkühlung für die Klimatisierung und die Vakuum-
Rückführung des Abwassers 
installiert waren. Nach dem 
Wet Tunnel besichtigten wir 
auch noch den „Dry Tunnel“, 
der für Stromleitungen und 
Sonstiges vorgesehen war. 
Eine Trennung in trocken und 
nass der beiden Tunnel 
erfolgte daher, da ein Ausfall 
der Stromversorgung und 
damit verbundenen 
Klimaanlage im Sommer 
ausgeschlossen ist. Die Temperaturen in beiden Tunneln betrugen circa 35 Grad und 
so waren wir froh, bald wieder an der Oberfläche zu sein, wo wir schon vom „Waterboy“ 
mit ausreichend Wasser empfangen wurden. Nach dieser kurzen Erfrischung ging es 

anschließend mit dem Bus 
weiter zur Promenade des 
„Marina Bay Districts“. Auf der 
Fläche der luxuriös geplanten 
Hafenanlage wo wir uns 
befanden, war wie zuvor bei 
dem Großteil der Küste entlang 
Lusails Trockenfläche, die 
durch enorme Erdbewegungen 
herausmodelliert wurde. So 
entstanden große Abschnitte 
unter Wasser für Hafen- und 

Flussnutzung. Während wir eine kleine Präsentation über diesen Abschnitt der Stadt 
bekamen, waren wir auch in Beobachtung der örtlichen Security im Golfcart. Es 
verging auch nicht viel Zeit, als wir von einem Herrn begrüßt wurden, der sich nach 
kurzem Gespräch mit unseren Rundgangsführern offensichtlich über eine bessere 
Kenntnisnahme unseres Besuchs gefreut hätte.   
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Anschließend begaben wir uns um ca. 11:30 Uhr wieder zum Bus und machten mit 
Security Begleitung die uns hinterher fuhr eine 30 min. Rundfahrt über die 
ausgedehnte Baustelle. Dabei bekamen einige interessante Daten genannt, z.B., dass 
in drei Jahren 1 Mio. m³ Beton verbaut und 4 Mio. m³ Erdreich bewegt wurden. Wir 
durften außerdem einen Autobahndurchgang mit Tunnel und das Ende der „Redline“ 
bewundern, welche zugleich den Anfang der geplanten Straßenbahnstrecke bildete.  

Schließlich endete die Rundfahrt an einem weiteren Verwaltungsgebäude am „Lusail 
Commercial Boulevard“. Dort wurden wir ebenfalls sehr nett empfangen und durften 
uns an einem, mit Snacks und Säften gedeckten Besprechungstisch niederlassen. Uns 
hat sich der Leiter für die Sicherheit auf der Baustelle dieses Abschnitts vorgestellt, 
und wir bekamen eine, zum Glück gedrosselte Sicherheitseinweisung von ca. 15 min, 
die normalerweise zwei Stunden gedauert hätte. Danach gaben uns die anwesenden 
Ingenieure noch weitere Informationen zu diesem Bauabschnitt, bei dem allein 4500 
Arbeiter beschäftigt sind und standen bei arabischem Kaffee allen Fragen gerne offen.  

Um 12:30 Uhr begaben wir uns 
dann weiter auf Busfahrt zum 
Tunnel des Lusail Commercial 
Boulevard, wo eine komplette 
Tunnelbegehung anstand. Wir 
durften noch an der Oberfläche 
den enormen Querschnitt des 
Tunnels, anhand eines original 
großen Musters bestaunen. 
Allein die Bodenplatte war drei 
Meter hoch plus eineinhalb 
Meter gegen Aufschwämmen. 
Auf der Decke des Tunnels waren die Arbeiten schon weit vorangeschritten, dennoch 
konnten wir an einem noch nicht betonierten Stück die Überdimension des dort 
verbauten Stahls bestaunen, ehe es zur eigentlichen Tunnelbegehung kam. Einmal 

hinabgestiegen, richteten sich 
unsere Blicke in die eine Richtung 
entlang des fertigen Abschnitts 
und in die andere Richtung auf 
einen „Wald“ aus Gerüsten. Wir 
begaben uns also entlang der 
markierten Wege dort hindurch 
und kamen so auch irgendwann an 
ein Ende des Tunnels. Wie bei 
allen anderen Rundgängen zuvor 
schon fiel uns auf, dass die vielen 
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Arbeiter die wir sahen nicht arbeiteten, sondern uns zuschauten. Auf Fragen wieso das 
so sei, war die Antwort stets, dass sie gerade Pause machen würden oder sie die 
Arbeit für einen niedrigeren Lärmpegel der Unterhaltung zugute eingestellt hätten. Bei 

eigener Meinung begaben wir uns anschließend aus dem kühlen Tunnel wieder unter 
die warme Sonne und waren bereit für ein weiteres Gruppenfoto. Wir bestaunten noch 
die spezielle Abdichtung der Bodenplatte und begaben uns dann um 13:30 Uhr ein 
letztes Mal auf Busfahrt zurück zum ersten Empfangsgebäude, wo schon unsere 
Fahrer auf uns warteten. 

Zurück im Hotel, hatten wir 
den Mittag noch eine Weile 
für uns und nutzten so die 
Zeit für einen kurzen 
Sprung in den Pool auf der 
Dachterrasse. Erfrischt und 
neu gekleidet begaben wir 
uns dann mit Taxis gegen 
16:30 Uhr zur Villaggio 
Shopping Mall. 
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Dort angekommen, durften wir beim Begehen die Besonderheiten dieser Mall 
bewundern. Decken die die Optik eines Himmels haben, einen künstlichen Kanal auf 
dem venezianisch angehauchte Gondeln fuhren, ein Eishockeyfeld und sogar einen 
Freizeitpark mit Riesenrad und Achterbahn. Viel Zeit blieb uns nicht, denn wir haben 
uns mit einem dort arbeitenden Bekannten zum Essen in einem kleinen Altstadtviertel 
verabredet.  

Pünktlich eingetroffen begaben wir uns dann alle mit großem Appetit zum 
verabredeten Marokkaner. Das Essen war sehr köstlich und üppig und bei frisch 
gepressten Säften war es sehr angenehm auch noch danach auf der Dachterrasse 
des Lokals zu Sitzen und den Tag Revue passieren zu lassen. 

Am späten Abend ging der männliche Teil der Gruppe noch zum Shisha rauchen in 
eine kleine Gasse des Viertels. Dort bekamen wir neben traditionellen ägyptischen 
Shishas auch feinen Tee und später noch sogar einen von Kataris und Saudis 
aufgeführten Liebesgesang, welcher sehr unterhaltsam war.  

 

So endete dieser Tag mit sehr vielen Impressionen und Erlebnissen in unseren 
bequemen Betten des Hotels und für den Einen oder Anderen gingen diese auch im 
Traum noch weiter. 
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Tag 4: Montag, 15.02.2016 
 

Am Montagmorgen, den 15.02.2016, trafen wir uns um 10.15 Uhr in der Hotellobby 
des Golden Ocean Hotel, um zu Fuß in circa 15 Minuten zum „Museum of Islamic Arts“ 
zu gelangen. 

Das Museum of Islamic Arts ist ein 
Kunstmuseum in Doha und gilt als 
eines der bedeutendsten Museen für 
islamische Kunst auf der Arabischen 
Halbinsel. Das Museum wurde vom 
Star-Architekten I. M. Pei entworfen 
und im November 2008 eröffnet. Es 
wurde auf einer künstlichen Insel in 
der Westbay des Hafens errichtet. 
Der Zugang von der etwa einen 
Kilometer entfernten Altstadt erfolgt 
über eine von Palmen beschattete Uferpromenade und flankierende Parkanlagen. Das 
Museum gilt als letztes Meisterwerk des Star-Architekten Pei, der zu diesem Zweck 
eine halbjährige Studienreise arabischer Architekturformen unternommen hatte. Der 

Gebäudekomplex verfügt über eine Grundfläche von 260.000 Quadratmetern und 
beherbergt wesentliche Teile der umfangreichen Kunstsammlung der Emire von Katar. 
Sie besteht aus Keramiken, Textilien, historischen Artefakten und Waffen sowie 
Büchern und Dokumenten. Die Kunstgegenstände stammen aus der gesamten 
arabischen Welt des Mittelalters von Spanien im Westen bis nach Indien und 
Zentralasien.  
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Dort angekommen hatten wir circa 45 Minuten Zeit, um 
uns die Ausstellungsstücke anzusehen sowie die 
Aussicht des Museums zu genießen. Leider viel zu kurz, 
denn man könnte in diesem Museum einige Stunden 
verbringen. 

Dennoch war die derzeit laufende Ausstellung über 
„Qajar Women – Images of Women in 19th Century Iran“ 
sehr interessant. Die Kadscharen waren eine Dynastie in 
Persien (1779-1925). Die turkmenischstämmige Familie 
war ab 1794 im Iran alleinherrschend. Die Ausstellung 
im Museum beschrieb das Leben und den Stellenwert 
der Frauen dieser Dynastie.  

 

Zurück im Hotel, checkten wir um 11.45 Uhr aus, um zum Flughafen Doha zu fahren. 
Am Flughafen angekommen, flogen wir pünktlich um 15.35 Uhr (GMT +3) während 
eines 55-minütigen Fluges nach Dubai. Ankunft in Dubai war um 17:50 Uhr Ortszeit 
(GMT +4). 

Aufgrund kleiner Schwierigkeiten und langer Wartezeiten bei der Mietwagenabholung 
am Flughafen in Dubai, erreichten wir erst um circa 20.30 Uhr das Naif View Hotel im 
Ortsteil Deira. 

Nach einem kurzen Check-In trafen wir uns, um gemeinsam in einem kleinen Coffee-
Shop Abend zu essen. Nach einer ungefähr einstündigen Altstadt-Erkundung, sind wir 
erschöpft ins Bett gegangen, um fit für den nächsten Tag zu sein.   
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Tag 5: Dienstag, 15.02.2016 
 

Während sich Herr Dauberschmidt und Patrick auf den Weg zu Autovermietung am 
Flughafen machten um die Dokumente für unsere weitere Reise in den Oman 
abzuholen, kümmerten sich die restlichen Studenten zusammen mit Herrn Slominski 
darum, die Autos mit Proviant und Gepäck zu beladen und abfahrbereit zu machen. 
Geplant war die Abfahrt um 6:00 Uhr um den Verkehr in Dubai zu entgehen und einen 
möglichst Langen ersten Tag im Oman zu haben. Durch Abholung der 
Fahrzeugpapiere kamen wir jedoch erst um 10.00 Uhr aus Dubai los.  

Vor uns lag eine ca. sechs 
stündige Autofahrt, die uns 
zuerst durch die Wüste 
Dubais bis zur Grenze führte. 
An der Grenze angekommen 
warteten wir ca. eine Stunde 
auf unsere Ausreise aus 
Dubai und ca. 30 Minuten auf 
die Einreise in das Sultanat 
Oman. 

Laut Reisführer leben im 
Oman ca. vier Millionen 

Einwohner. Das Sultanat ist eine absolute Monarchie und besitzt gleichzeitig eine 
Verfassung. Die vom Sultan ernannten Minister und die zwei nationalen Parlamente 
haben jedoch nur beratende Funktion. 

Nach der Einreise in den Oman durchquerten wir auf dem Weg zu unserem Ziel, dem 
Al Sawadi Beach Resort, mehrere kleine Städte entlang der Küste am Golf von Oman.  

Al-Batina („niederes Land“), der 250 
km lange schmale Küstenstreifen 
am Golf von Oman zwischen 
Maskat und Suhar ist eine 
fruchtbare, vielfach bewässerte 
Aufschüttungsebene, deren 
Grundwasser von den nur zeitweise 
wasserführenden, schluchtartigen 
Wadis aus dem Omangebirge 
gespeist wird. Nach der anderen 
Seite des 600 km langen, parallel 
zum Golf verlaufenden Hadschar-Gebirges enden die Wadis in der abflusslosen 
Salzpfanne Umm as-Samin. In diesem Teil des Omangebirges wird im Dschabal 
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Schams (3017 m) die höchste Erhebung des Landes erreicht. Das Gebirge grenzt die 
Küstenebene von der Wüste ab. Der zentrale, größte Teil Omans wird von der Inneren 
Wüste (Dschiddat al-Harasis) eingenommen.  

Passatwinde und Ausläufer des indischen Monsuns sind für das randtropische Klima 
Omans bestimmend. In den Küstenebenen im Norden ist es daher feuchtheiß. Maskat 
hat im Januar Durchschnittstemperaturen von 22 °C, im Juni um 34,5 °C.  

Der Gharbi, ein heißer Fallwind aus dem Omangebirge, lässt während der 
Sommermonate die Temperaturen zeitweise unerträglich werden. Die hohe 
Luftfeuchtigkeit (vor allem im Sommer) führt zu Nebelbildung und gelegentlich zu 
Sprühregen. Der jährliche Niederschlag beträgt in den Küstenregionen um 100 mm. 

 

Die Geologie des Omans ist geprägt von der Tektonik der Arabischen Platte und der 
Eurasischen Platte, die sich seit 250 Millionen Jahren aufeinander zu bewegen. Diese 
Bewegung führte nach Ansicht der Geologen dazu, dass der Ozeanboden zwischen 
den beiden Platten die Kontinentalränder Arabiens überfuhr. Meeresboden schob sich 
auf die kontinentalen Gesteine. Diesen Vorgang nennt man eine Überschiebung oder 
Obduktion. Im Nordosten des heutigen Omans kann man daher sogenannte Ophiolite 
(Gestein, welches auf dem Meeresgrund entstanden ist.) beobachten. Gestein aus 
dem Bereich der Meeresböden hat einen höheren Anteil an magmatischen Gesteinen. 
Dieser staubige und trockene Boden hat aufgrund seiner Zusammensetzung der 
einzelnen Schichten ein geringes Versickerungsvermögen, was bei den für die Region 
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typischen wolkenbruchartigen Niederschlägen zu teils verehrenden 
Überschwemmungen führt. 

Gegen 15:30 Uhr erreichten wir unser Ziel, das Al Sawadi Beach Resort. Die direkte 
Lage am Strand ermöglichte es einigen Teilnehmer sich nach der Langen Autofahrt im 
Meer zu erfrischen, trotz den nicht allzu warmen Temperaturen. 

Nach der Erfrischung trafen wir uns gegen 19.00 Uhr zum gemeinsamen Abendessen 
im Hotel. 

Anschließend ließen wir den Tag an der Hotelbar ausklingen und feiert noch in den 
Geburtstag von Herrn Josef Schöner hinein ehe ein Sturm die kleine Feier beendete. 
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Tag 6: Mittwoch, 15.02.2016 
 

Am fünften Tag unserer Exkursion und dem ersten im Oman besichtigen wir nicht 
weniger als das größte Bauprojekt, das bisher im Oman ausgeführt wurde. Nach der 
Fertigstellung soll der Muscat International Airport für anfangs 12 Millionen Fluggäste 
im Jahr das Tor zum Oman sein. Der bestehende Flughafen aus dem Jahr 1973 ist 
der steigenden Anzahl der Passagiere nicht mehr gewachsen und wird im Rahmen 
des Neubaus in den zukünftigen Flughafen integriert. 

Der neue Flughafen soll mit der neuesten Technologie ausgestattet werden und so 
dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. So soll beispielsweise das weltweit 
größte Passagierflugzeug, der Airbus A380, abgefertigt werden können. Das 
Passagierterminal hat eine Grundfläche von 345.000 m2 und soll so den Reisenden 
ausreichend Platz bieten. Die gesamte Flughafenfläche beträgt 21 km2. Ein weiterer 
Ausbau ist in drei Abschnitten geplant und soll die Kapazität schrittweise auf 24, 36 
und schließlich auf 48 Millionen Passagier pro Jahr erhöhen. 

Im Rahmen des Neubaus wurden zehn Hauptaufträge (MC) für die Flughäfen in 
Muscat und Salalah sowie drei landesweite Aufträge (SNC) für alle Flughäfen im Oman 
vergeben. Mit dem Bau des Muscat International Airport wurde 2009 begonnen und 
bis Ende 2016 soll dieser fertiggestellt werden. Dementsprechend fortgeschritten sind 
die Bauarbeiten bei unserer Besichtigung. 

Wir starten also früh morgens, frisch gestärkt, am Al Sawadi Beach Resort etwa 100 
km vor Muscat mit unserem Konvoi. Kurz vor Muscat holen wir noch den Mann ab, der 
die Baustellenbesichtigung für uns arrangiert hat. Herr Andreas Dauberschmidt, 
seinerseits Cousin von Herrn Professor Christoph Dauberschmidt, lebt seit drei Jahren 
im Oman und arbeitet dort für die Firma Strabag International. 

Am Flughafen Gelände angekommen werden wir von Vertretern der Firma Hill 
International und Bechtel empfangen. Das Unternehmen Hill International aus 
Philadelphia (USA) wurde als Berater und für die Bauüberwachung engagiert. Die 
Firma Bechtel aus Reston, Virginia (USA) übernimmt in einem Joint Venture mit ENKA 
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und Bahwan Engineering Company die Bauausführung des Flughafengebäudes. Nach 
der obligatorischen Sicherheitseinweisung begeben wir uns zusammen vom 
Baustellenbüro in das Flughafengebäude. Leider war es uns untersagt Fotos zu 
machen, so dass wir hier auf die offiziellen von Hill International zurückgreifen müssen. 

 

Unsere Führung beginnt in der 
unglaublich großen Eingangshalle, 
in der wir gleich das Dachtragwerk 
bestaunen können, welches 
ähnlich wie jenes in Doha eine 
wellenförmige Konstruktion hat. Es 
wird von 120 m langen 
Fachwerkbindern aus Stahl 
getragen, die einzeln in drei Teilen 
gefertigt und auf der Baustelle 
durch Schraubenverbindungen 

zusammengefügt wurden. Dafür mussten eigens zwei 750 t Kräne organisiert werden, 
die die Einzelteile in Position hielten, während die Schrauben gesetzt wurden. 

Die Binder sind als Dreifeldträger ausgeführt und werden ihrerseits von den unten 
dargestellten Stützen getragen. Auf der unterseitigen Betonstütze liegt ein massiver 
Stahlring, von dem aus vier Einzelstahlstützen zum Dach hinaufführen. Diese 
Stahlstützen erinnern an überdimensionale Gabelschlüssel und dürften damit weltweit 
so ziemlich einzigartig sein. 

 

Die Decke über dem Erdgeschoss in der Eingangshalle ist zwei dick und trägt als 
Gitterrostsystem in Spannbetonbauweise mit Spannweiten bis zu 27 m. Jeweils im 
Abstand von 60 m wurde die Decke durch zwei Dehnungsfugen statisch und thermisch 
entkoppelt. 

Bei der Führung durch das Flughafengebäude werden wir immer wieder auf die 
konzeptionellen Details hingewiesen. So führen sowohl enge (hard-) und weite Räume 
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(soft space) sowohl abreisende als auch ankommende Fluggäste sicher und 
komfortabel zu ihrem Ziel. Auf diese Weise sollen die Reisenden willkommen bzw. 
verabschiedet werden und den Oman so in guter Erinnerung behalten. Weiterhin wird 
viel mit Beleuchtung gearbeitet und ausschließlich hochwertige Materialien für den 
Innenausbau verwendet, um den Reisenden den Aufenthalt so angenehm wie möglich 
zu gestalten. Um die geplante Fertigstellung bis Ende 2016 zu realisieren arbeitet 
Bechtel mit über 100 Ingenieuren und bis zu 14.000 Arbeitern an dem Projekt. 

 

 

 

Unser Weg führt uns weiter 
vom Flughafen in Richtung 
Muscat. Auf halber Strecke 
legen wir einen kurzen 
Zwischenstop ein, um die 
große 
Sultan-Qabus-Moschee zu 
besichtigen. Sie ist die 
Hauptmoschee im Oman gilt 
als eines der wichtigsten 
Bauwerke des Landes und 
als eine der weltweit größten 
Moscheen. Leider ist die Moschee nur Vormittags für Besucher geöffnet und so bleiben 
uns nur ein paar Erinnerungsbilder von außerhalb dieses beeindruckenden Bauwerks. 
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Wir fahren weiter durch den Bezirk Muscat und machen am frühen Nachmittag einen 
kurzen Halt in Matrah. Der 150.000 Einwohner beherbergende Stadtteil von Muscat 
war vor der Entdeckung des Erdöls das Handelszentrum im Oman. Noch heute zeugt 
der größte Souq des Landes und die große Auswahl an omanischen 
Handwerksstücken von der einstigen Bedeutung. Unweit von Matrah befindet sich das 
Regierungsviertel von Muscat, das in den letzten Jahrzenten immer weiter ausgebaut 
wurde und ein riesiges Areal in Anspruch nimmt. Hier sind zahlreiche elegante 
Regierungsgebäude im arabischen Baustil zu finden und lohnen einen weiteren kurzen 
Halt, bevor wir unser letztes Ziel für Heute erreichen. 

Sur liegt etwa 150 km südöstlich von Muscat und war einst ebenso ein wichtiges 
Handelszentrum für den Handel mit Ostafrika und Indien. Noch heute wird die lange 
Tradition Surs als Seefahrerstadt gepflegt und beispielsweise der traditionelle Bau der 
früheren Handelsschiffe, den sogenannten Daus, betrieben. Als wir unser Hotel 
erreichen erwartet uns Herr Dr. Schmidt von Strabag International, der uns morgen ein 
aktuelles Projekt seines Unternehmens vorstellen wird. Zum Glück für uns weiß Herr 
Dr. Schmidt sein Unternehmen in würdiger Art und Weise zu vertreten und lädt uns 
alle zum Abendessen ein. Da kann der nächste Tag nur gut werden! 

 

Tag 7: Donnerstag, 18.02.2016 
 

08:19 die Crews der Seegans, des Millenniumfalkens und des kleinen Donners 
verlassen das Sur Plaza Hotel in Richtung der Dhau Werft von Salih Hassun al-Araimi, 
welche nur knapp zehn Minuten entfernt ist. 

Seit Hunderten Jahren bauen die 
Zimmermänner Omans die mächtigen 
Dhaus. Früher segelten die Giganten über 
ferne Ozeane, heute sind sie Statussymbol 
der Sultane und Millionäre, luxuriöse 
Innenausstattung inklusive. Ihre Erbauer 
haben keinen Plan und erschaffen dennoch 
haushohe Holzschiffe, die seit Jahrhunderten 
sicher durch alle Stürme im Indischen Ozean 
segeln. Mit ihnen fuhren arabische Kaufleute 
einst bis nach Sansibar und Indien. Früher wurden sie auch in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten gebaut. Heute hingegen gibt es kaum noch Dhau-Werften auf 
der arabischen Halbinsel. Der Weg über die Werft ist ein kleiner Hindernisparcour. 
Stämme, Latten und Pfosten stapeln sich zu einem wirren Holzmikado. In einer kleinen 
Hütte bearbeitet ein Schmied Nägel, so groß wie Spargelstangen. Daneben döst ein 
Hund auf der Kreissäge. Der Besuch auf der Werft war eine spannende Zeitreise in 
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die Vergangenheit des Schiffbaus – und kostenlos. Mehr noch uns wurde sogar noch 
Altholz für unser am Abend geplantes Wüstenbarbecues geschenkt. Dieser Besuch 
hat sich redlich gelohnt. 

 

Unsere nächste Station ist die „Fulaij Flood Protection Dam and Drainage Channel“ 
Baustelle der STRABAG Oman LLC, einer Tochter der Strabag SE, welche schon seit 
1971 im Oman aktiv ist. Hierbei handelt es sich um ein Projekt zum Schutz vor 
Hochwasser, ja auch in der Wüste kann es zu Überschwemmungen kommen, und um 

einen Entwässerungskanal. Die Begrüßung erfolgte durch Herrn Dr. Reinhard Schmid, 
den Projektmanager, er gab uns einen kurzen Überblick zum Projekt. Anschließend 
übernahm der Leiter der technischen Abteilung Herr Norman Dix. Anhand einer 
Powerpointpräsentation erläuterte er uns das Projekt mit seinen technischen 
Besonderheiten genauer. Um ein Gefühl zu bekommen wie groß das Projekt ist, hier 
einige Eckdaten:  

Auftragsvolumen:   113 Mio €  Bauzeit:  32 Monate 
Felsaushub:   600.000 m³  Bodenaushub: 4,3 Mio m³ 
Stahl- und Massenbeton: 180.000 m³  Füllmaterial:  1,8 Mio m³ 
Asphaltbetonkern:    60.000 to 
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Um diese Massen zu bewegen sind 700 Leute, 70 LKW, 25 Bagger und 20 Radlader 
auf der Baustelle im Einsatz. 

 

Das Herz der Anlage bildet ein Staudamm mit Asphaltbetonkern, dessen Querschnitt 
oben dargestellt ist. Dieser Damm hat eine Länge von 1,1 km bei einer maximalen 
Höhe von 22 m. Ferner umfasst das Projekt einen Satteldamm mit 1,2 km Länge bei 
einer maximalen Höhe von 11 m, zudem kommt eine 6 km Flussbegradigung bzw. 
Flussausgrabung mit 2,7 km Böschungssicherung, sowie mehrere hundert Meter 
lange Überläufe aus Beton bzw. Steingabionen. Beachtlich sind auch die erschwerten 
Bedingungen unter denen im Oman gearbeitet werden muss, beispielhaft die hohen 
Temperaturen tagsüber. Daraus ergibt sich, dass fast ausschließlich spät abends oder 
nachts betoniert werden kann. Die schiere Größe und technischen Schwierigkeiten, 
mit denen man bei solch großen Projekten zu tun hat, beeindruckten nachhaltig. An 
dieser Stelle möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei der Firma Strabag Oman LLC 
und besonders bei Herrn Andreas Dauberschmidt bedanken, der es uns ermöglicht 
hat diese interessante Baustelle zu besichtigen. 

Unser nächstes Ziel an diesem Tag war das Wadi Bani Khalid. Es ist eines der 
grünsten und attraktivsten, obwohl es nur wenige Kilometer Luftlinie von der Wahiba-
Wüste entfernt ist. Keine fünf Minuten Fußmarsch hinter dem Eingang zur Schlucht 
stößt man auf ein türkisfarbenes, stellenweise zwei Meter tiefes Becken voller Fische, 
das größer sein dürfte als die künstlichen Poollandschaften der meisten Luxushotels. 
Wer sich rechts vom großen Becken leicht bergauf hält, gelangt bald an einsamere, 
kühlere Pools – das nutzten wir natürlich sofort zu einer ausgiebigen Abkühlung aus. 
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Nach erfolgreicher Abkühlung ging es weiter, schließlich stand heute noch unsere 
selbstorganisierte Wüstenübernachtung in der Wahiba-Wüste an und wir mussten uns 
sputen um unsere Zelte noch bei Tageslicht aufbauen zu können. Mancher Fahrer 
nahm das mit der Eile allzu wörtlich und „flog“ förmlich unserer Campingstelle 
entgegen. Letztendlich gelang es uns das Camp rechtzeitig vor Eintritt der Dunkelheit 
auf zu bauen. Unser Barbecue auf offener Flamme konnte starten. Der kurzzeitig 
etwas stärker aufkommende Wind konnte unserer Stimmung nichts anhaben und so 
ließen wir den Abend bei einer netten Vorstellungsrunde am Lagerfeuer ausklingen. 
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Tag 8: Freitag, 19.02.2016 
 

Als wir am Freitag den 19.02. um circa 6:20 Uhr aufstanden und aus unseren Zelten 
bzw. Schlafsäcken krochen war es relativ kalt und das Feuer fast erloschen.  

Diese Wüstenübernachtung war ein Highlight von vielen auf dieser Exkursion, welche 
mit einem traumhaft schönen Sonnenaufgang über den Dünen endete und uns das 
nächste Abenteuer verhieß.  

Nachdem wir unsere Zelte abgebaut und 
unsere Sachen zusammengeräumt 
hatten gab es eine kleine Stärkung aus 
Obst und Nüssen. Im Anschluss 
besprachen wir die geplante Tagesroute 
mit den vorgesehenen Reisezielen, 
gegen 8 Uhr starteten wir aus der Wüste 
in Richtung Jebel Akhdar, was übersetzt 
so viel bedeutet wie grüner Berg. Wie 
bereits die Tage zuvor war die 
Landschaft, die an den Fenstern 

vorbeizog sehr beeindruckend von endloser Weite über kleine verschlafen wirkende 
Dörfer entlang der Straße bis hin zu den unterschiedlichsten Felsformationen. Unser 
Ziel war Birkat al Mouz, von dort aus ging es dann über eine sehr gut ausgebaute 
Straße weiter hinauf in die Berge. Hierbei möchte ich eine kurze Anmerkung zur 
dortigen Straßentrassierung machen, bei welcher an einigen Stellen sehr kleine 
Radien aufeinanderfolgen und die Steigungen sehr groß werden können. Für mich 
persönlich war dies interessant zu sehen, da es von der bei uns in Deutschland 
üblichen Trassierung stark abweicht. Doch nun weiter… Als wir die Autos geparkt 
hatten und ausstiegen bot sich uns ein atemberaubend schöner Blick über die sich an 
die Hänge anschmiegenden Bergdörfer mit ihren Terrassengärten.  
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Die dort herrschende Temperatur von ca. 13 °C, verriet auf welcher Höhe wir uns 
befanden. Bei unserer Wanderung von Bergdorf zu Bergdorf, erkundeten wir nicht nur 
die schmalen Gassen, sondern konnten auch die präzisen, teilweise sehr alten, 
Bewässerungssysteme der Anlagen bewundern. Diese Bewässerungssysteme 
wurden unter anderem direkt in die Steilhänge gebaut, um sämtliche Terrassen mit 
Wasser zu versorgen. Dies war auch der eigentliche Grund für dieses Ziel war. 

 

Während unsere Fahrer sich bereits 
beim ersten Bergdorf auf den 
Rückweg machten um die Autos zu 
holen und uns weiter unten im 
nächsten Dorf abzuholen, setzte der 
Rest von uns seinen Weg fort. 
Entlang der Bewässerungsrinnen 
durch Terrassengärten und vorbei 
an blühenden Kirschbäumen, stets 
begleitet von einer faszinierenden 
Kulisse. 

 

Die Rückfahrt ins Tal fand ein vorläufig rasches Ende, aufgrund eines Radrennens von 
10 km Bergstrecke. Die Wartezeit auf dem relativ neu wirkenden und sich immer mehr 
füllenden Parkplatz nutzten wir für eine kleine Brotzeit aus unseren noch vorhandenen 
Vorräten…Ich muss sagen, schlecht ging es uns wirklich nicht!  
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Nach circa einer Stunde ging es dann auch schon weiter Richtung Nizwa.  
Dort angekommen checkten wir im Safari Hotel ein. Diese Unterkunft war die bei 
weitestem schlechteste der gesamten Exkursion, sowohl was die Zimmer betraf als 
auch den Service (z.B. Zahlungsmöglichkeiten). Doch dies konnte unsere Neugier auf 
die nahe gelegene Stadt und die Freude an der Exkursion nicht ansatzweise mindern. 

 

Und so ging es nach kurzem Frischmachen um 18:30 Uhr auf den Souq in Nizwa, den 
wir erkundeten. Das Wort Souq lässt sich ins deutsche Wort Markt übersetzen. 

 

Vom Fischsouq, auf 
dem unter anderem 
Thunfische und Haie 
verkauft wurden, über 
den Obstsouq bis hin 
zu Keramik- und 
Souvenirgeschäften 
war dort alles zu 
finden. Leider war der 
Viehmarkt, welcher 
laut Reiseführer jeden 
Freitagmorgen 
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stattfindet zu diesem Zeitpunkt schon vorüber, lediglich ein paar kleinere 
Viehtransporter mit Kälbern standen noch auf dem Parkplatz vor dem Souq.  

Anschließend gingen wir typisch 
omanisch Essen. Die Atmosphäre 
im Lokal ist für europäische 
Verhältnisse etwas ungewohnt, da 
man in einem Separee auf dem 
Boden sitzt, aber dafür ein 
einmaliges Erlebnis und noch 
dazu ein sehr schmackhaftes. 

Nach Abmachung eines Abfahrtszeitpunktes für den kommenden Tag, konnte jeder 
den Abend im Hotel ausklingen und die Erlebnisse des Tages revuepassieren lassen. 

 

  



 
Exkursion Katar, Oman, Dubai 2016 

 

31 
 

Tag 9: Samstag 20.02.2016 
 

Das Safari Hotel in Nizwa machte uns bei der Abreise 
ein paar Probleme, denn wir konnten die Über-
nachtung, nicht wie in allen anderen Hotels mit Kredit-
karte bezahlen, sondern mussten alles bar bezahlen. 
Nachdem es keinen Geldautomaten in der Nähe des 
Hotels gab, verzögerte sich unsere Abfahrt. 

Ein Teil unserer Gruppe fuhr mit zwei Autos in die 
Innenstadt von Nizwa um die Moschee zu besichtigen. 
Leider ist diese Moschee Freitag und Samstag für 
Besucher geschlossen.  

 

Um 8:30 Uhr machten wir uns auf den Weg zum 
Jabreen Castle. Das Jabreen Castle ist ein historisches 
Schloss aus dem späten 17. Jahrhundert. Es befindet sich in Bahla ca. 175 km von 
Muscat entfernt. Das Schloss wurde von Imam Bel'arab bin Sultan Al Yarubi gebaut. 
Sein Vater war Imam Sultan bin Saif Al Yarubi der Imam, der den Oman von den 
Portugiesen befreite und den „Nizwa Fort“ zu seiner jetzigen Form erweiterte.  

Das Jabreen Castle unterscheidet 
sich von anderen omanischen 
Schlössern, weil es nicht in den 
Zeiten des Krieges erbaut wurde 
und somit auch keine Festung hat. 

Die Burg ist drei Stockwerke hoch, verfügt über zwei 
Türme, zahlreiche Empfangshallen, Speiseräume, 
Konferenzräume, einen Gerichtssaal, Bibliothek 
und Klassenzimmer. Die Innenausstattung des 
Schlosses ist mit seinen verzierten Fenstern, Holz-
balkonen, Bögen mit Inschrift arabischer 
Kalligraphie und atemberaubenden Deckenkunst-
werken, gut erhalten.  
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Vor dem Schloss hatten sich mehrere einheimische Männer versammelt und sangen 
im Kanon arabische Lieder.  

Die Fahrt vom Jabreen Castle bis zum „Grand Canyon“ dauerte ca. 1,5 Stunden. 
Zunächst noch asphaltiert, fährt man ab dem Bergdorf Wadi Ghul offroad. Einmal auf 
dem Plateau angekommen, kann man spektakuläre Ausblicke auf den "Grand 
Canyon" des Omans, ein ca. 1000 Meter tiefer gelegenes Trockenflusstal, genießen. 
Der sogenannte „Grand Canyon“ heißt eigentlich Dschabal Schams (Sonnenberg) und 
ist mit ca. 3000 m der höchste Berg des Omans im Gebirge Dschabal al-Achdar. Auf 
der Bergspitze ist eine Radarstation, die sich im militärischen Sperrgebiet befindet.  

Wir standen gegenüber des 
Sonnenbergs an der Kante auf 
rund 90 Millionen Jahre altem Fels 
und schauten in die Tiefe der 
Schlucht, mit ihren bizarr 
gezackten praktisch senkrechten 
Felsformationen, hinunter. 1000 m 
und rund eine halbe Milliarde 
Jahre älter ist die unten 
aufgeschlossene Sohle und alles 
zwischen oben und unten ist eine 
atemberaubende, von der Erosion geformte, riesige Schlucht aus nacktem Felsen, 
dessen praktisch horizontalen Schichten gezackte Türme, Wände und Einschnitte 
bilden. Da wurde uns die unbedeutende Größe menschlicher Bauwerke bewusst, da 
am Ende die Natur der bessere Baumeister ist und für immer sein wird…  
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Nun machten wir uns auf den Weg nach Dubai. Ca. 80 km vor der Grenze zu den 
Vereinigten Arabischen Emiraten nutzten wir einen Zwischenstopp um Mittag zu 
essen. 

Nach dem Grenzübertritt um 18 Uhr brauchten wir noch ca. 2 Stunden, bis wir an Dubai 
Marina ankamen. Unsere Autos parkten wir in der „Dubai Marina Mall“. Für die 
bedeutendsten Sehenswürdigkeiten in Dubai, bildeten wir Gruppen aus jeweils zwei 
Studierenden, um eine eigene Stadtführung durchzuführen, mit Hinblick auf bautechn-
ische Besonderheiten. Die Dubai Marina stellten Birgit und Jeanine vor. 

Die Dubai Marina ist ein Stadtteil von Dubai und liegt ca. 25 km südwestlich des 
Stadtzentrums. Der Stadtteil soll im Endausbau zwischen 75.000 und 150.000 
Menschen beherbergen und etwa 200 Wolkenkratzer und Hochhäuser beinhalten. Der 
rund 4 Quadratkilometer – einschließlich der Wasserflächen – große Komplex ist seit 
dem Frühjahr 2010 mit zwei Stationen an die Dubai Metro angeschlossen. 

Die Dubai Marina hat ihren Namen von einem nahezu vier Kilometer langen, künstlich 
angelegten Kanal. An dessen geschwungenen Uferpromenaden sind neben einem 
großen Yachthafen und einigen kleineren Bootsanlegern zahlreiche Restaurants, 
Cafés und Geschäfte, sowie ein Einkaufszentrum angesiedelt. 

Vor allem im südlichen Strandabschnitt in Dubai Marina führen der veränderte 
Küstenverlauf und die daraus entstandenen neuen Strömungsverhältnisse zu 
Problemen mit der Küstenerosion. In relativ kurzer Zeit wurden mehrere Meter Strand 
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ins Meer gespült. Eine höher ragende Abdeckung des Ufers, mit schweren Gesteins-
brocken soll, ein weiteres Abtragen von Material verhindern.  

Unter den fast 200 Wolkenkratzern sind unter anderem: 

- Cayan Tower: Mit 307 Metern ist er der höchste Wolkenkratzer, der eine 90-
Grad-Drehung vollzieht 

- Princess Tower: mit 413 Metern das zweithöchste Wohngebäude der Welt 
- Marina 101: Mit 427 Metern das höchste „serviced-apartment“-Gebäude der 

Welt (im Bau) 
- Pentominium: Soll mit 516 Metern der höchste Turm in der Dubai Marina und 

das höchste Wohngebäude der Welt werden (im Bau) 

 

Nach dem kurzen Besuch der Dubai Marina, machten wir uns auf den Weg nach Deira, 
das alte Stadtviertel von Dubai. Bevor wir im Hotel eincheckten, genossen wir um ca. 
22 Uhr erst noch unser Abendessen in einem Afghanischen Restaurant, um dann nach 
einem langen und ereignisreichen Tag endlich ins Bett zu fallen. 
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Tag 10: Sonntag 21.02.2016 
 

An diesem Sonntag stand eine City Tour durch Dubai mit allen berühmten 
Sehenswürdigkeiten auf dem Programm. Um auch etwas über die Gebäude und Orte 
zu erfahren bereiteten wir Studenten jeweils in zweier Gruppen kleine Referate vor um 
die Gruppe mit den wichtigsten Hintergrundinformationen zu versorgen. Wir starteten 
gegen 9:00 am Hotel zur ersten Station, der Gateway Station der Monorail. 

Gewöhnt an den doch recht überschaubaren Verkehr im Oman stürzten wir uns, noch 
als Kolonne, ins Abenteuer der Straßen Dubais. Durch teilweise 8-spurige 
Autobahnen, gesperrte Ausfahrten und etlichen U-Turns wurde die Kolonne 
zwangsweise aufgelöst, doch alle trafen sich fast zeitgleich an der Startstation, der 
Gateway Station der Monorail, wieder. Viele Wege führen nun mal doch (irgendwann) 
zum Ziel… 

Bevor wir in die Monorail einstiegen erzählte uns Kathrin noch etwas zur Monorail. Die 
Monorail ist die erste Einschienenbahn im arabischen Raum. Baubeginn war 2006, 
eröffnet wurde sie im April 2009. Sie führt vom Festland über die Palm Jumeirah und 
endet beim Atlantis Hotel an der Spitze der Palme. Die Monorail hat neben der 
Anfangs- und Endstation noch zwei Zwischenhalte, die aber bis jetzt noch nicht 
geöffnet sind. Die Monorail soll geplant 2.400 Personen in der Stunde befördern, 
allerdings waren wir bei unserer Fahrt fast die einzigen Fahrgäste. Dadurch, dass die 
Monorail ohne Fahrer fährt hatte man eine tolle Sicht in Richtung Atlantis Hotel und die 
zahlreichen Apartments, Villen und Hotels auf der Palm Jumeirah.  

Nach der etwa 10-minütigen Fahrt erreichten wir die Endstation, das Atlantis Hotel. 
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Nachdem uns jeglicher Zugang zum Strand verwehrt wurde, da dieser nur als 
Hotelgast zugänglich ist, irrten wir ein wenig durch die Atlantis Hotel Mall auf der Suche 
nach einem etwas ruhigeren Platz. Hier erzählten Christine und Christina etwas über 
die Palm Jumeirah. Die Palm gehört zu dem wohl spektakulärsten Bauprojekt der 
heutigen Zeit, den Palm Islands. Zu den Palm Islands gehören die Palm Jumeirah, die 
Palm Jebel Ali und die Palm Deira, wovon allerdings nur die Palm Jumeirah 
fertiggestellt ist. Die mit etwa 200 Mio. m³ dynamisch verdichtetem Sand und Fels und 
geschätzten Baukosten von 1,5 Milliarden US-Dollar erschaffene Insel besteht aus 
einem 4 km langen Palmenstamm und 16 Palmenwedeln. Sie ist durch eine 300 m 
lange Brücke mit dem Festland verbunden. Ein Wellenbrecher in Form eines 
Sichelmonds umschließt die Insel. Anfangs war dieser Wellenbrecher komplett 
geschlossen, was jedoch durch die mangelnde Wasserzirkulation und den hohen 
Temperaturen zu Algenbildung und trübem Wasser führte. Deshalb wurde der 
Wellenbrecher im Bereich des Festlands beidseitig geöffnet um eine Wasserzirkulation 
zu gewährleisten. Auf der gesamten Insel gibt es etwa 30 Hotels, 7000 Apartments 
und 1800 Villen. Baubeginn war 2001. Die auf 20 Mio. US Dollar geschätzte 
Eröffnungsfeier fand im November 2008 statt. Auch was das Angebot für Touristen 
angeht wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Neben speziellen Nährstoffen um 
Fische anzulocken wurden sogar Tümmler von den Salomoninseln eingeflogen um 
das Tauchen in den Buchten noch attraktiver zu machen.

 

Die Bauphase der Palm Jumeirah lief jedoch nicht immer reibungslos. Es kam öfter zu 
Problemen bei der staatseigenen Entwicklungs- und Baugesellschaft, teilweise 
konnten aufgrund eines Rechtsstreits die Geschäfte nicht eröffnen oder es versagten 
z.B. die Wasserpumpen.  
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Da wir uns sowieso schon innerhalb des Atlantis Hotels befanden erzählte uns Daniel 
etwas zum Atlantis Hotel. Es befindet sich an der Spitze der Palm Jumeirah auf dem 
Wellenbrecher und ist mit der Monorail oder einem 6-spurigen Unterwassertunnel zu 
erreichen. Beeindruckend sind wie vieles in Dubai die mächtigen Zahlen. In dem 100 
m hohen Hotel befinden sich über 1500 Zimmer, geschaffen aus 500.000 m³ Beton 
und 58.000 km Stahlträgern. Mit dem nötigen Kleingeld kann man sich in der 
Brückensuite für 25.000 US Dollar pro Nacht zu Hause fühlen und sich in einem der 
21 Restaurants von den Michelin Stern ausgezeichneten Köche bekochen lassen. 

Da es als Nicht-Gast für uns an diesem Ort wenig zu sehen gab machten wir uns 
wieder auf den Rückweg zur Monorail und fuhren aufs Festland.  

 

Unser nächstes Ziel war die Madinat Jumeirah. Wieder starteten wir als Kolonne in 
Richtung Madinat Jumeirah, allerdings verloren wir uns schon nach den ersten Metern. 
Nachdem aber alle den Weg gefunden hatten, erkundete erst mal jeder für sich ein 
bisschen die Gegend, stöberte in einem der kleinen Geschäfte oder genoss die Sonne 
im Innenhof.  
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Josef und Toni hatten ein Referat über die Madinat Jumeirah vorbereitet. 

Die Madinat Jumeirah, was übersetzt die Stadt von Jumeirah heißt, ist eine Anlage aus 
drei Hotels und Freizeit- und Geschäftszentren in Dubai. Die rund 48 Hektar große 
Anlage ist ein beliebtes Ziel für Touristen. Sogar der Burj Al Arab ist vom Außenbereich 
zu sehen. Wie viele Gebäude und Anlagen war auch das Design der Madinat Jumeirah 
an etwas angelehnt, und zwar an den Stil arabischer Paläste. Die Anlage ist mit 
Wasserwegen durchzogen. Mit Wassertaxen kann man sich nach dem Shoppen in 
einer der 75 Läden oder Besuch in einem der 45 Restaurants, Bars oder Cafés direkt 
zu seinem Hotelzimmer oder seiner Villa fahren lassen.  

Um den Burj Al Arab aus nächster Nähe zu betrachten machten wir uns auf den Weg 
dorthin. Auch hier war es schwierig als Nicht-Gast des Hotels bis in den Burj Al Arab 
zu gelangen welcher auf einer extra angelegten Halbinsel erbaut wurde, um keinen 
Schatten auf den umliegenden Strand zu werfen. Mit einem dennoch guten Blick 
erzählten uns Johann und Christian etwas über den Turm der Araber, was der Name 
des Burj Al Arab übersetzt bedeutet. 
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Bevor der eigentliche Bau des Burj Al Arab 
1996 beginnen konnte dauerte es zwei 
Jahre die künstliche Insel mit umliegendem 
Wellenbrecher herzustellen. Die Insel 
wurde auf hohlen wiederverlegbaren 
Betonwürfeln mit einem Einzelgewicht von 
2to aufgeschüttet. Für die Baugrube wurde 
ein Rahmen aus 25m langen 
Spundwänden und einer tiefliegenden 
Injektionssohle hergestellt. Der Kern des 
Gebäudes ist ein Skelettbau aus 
Stahlbeton. Das Exoskelett besteht aus 
gewölbten Stahlfachwerkträgern mit einer 
Einzellänge größer als ein A380. Um 
Windlasten aufzunehmen wurden elf 
Schwingelemente in den Querträgern und 
im Kopfteil eingebaut. Die geschätzten 
Baukosten des 1999 fertiggestellten Hotels 
liegen bei 1,5 Milliarden US-Dollar. Es gilt 
mit seinen 321,25 m, 202 Zimmern mit 
Größen bis 180m² und ganzen acht 
Restaurants als eines der höchsten Hotels 
der Welt. 
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Aufgrund der hohen Außentemperaturen wurde es Zeit für eine kleine Erfrischung, 
weshalb wir uns dann auf den Weg zum öffentlichen Strand machten, der nur wenige 
Meter vom Burj Al Arab entfernt liegt.  

Der letzte Stopp auf unserer selbstorganisierten Stadtrundfahrt war die Dubai Mall mit 
dem benachbarten Burj Khalifa.  Diese erreichten wir um ca. 15 Uhr. Dort stärkten wir 
uns zunächst im Food Court der Mall in einem der zahlreichen internationalen 
Restaurants. Anschließend nutzten wir den Aufenthalt in der Dubai Mall für eine kleine 
Shopping- und Besichtigungstour bevor es um 18:30 Uhr mit der Besichtigung des Burj 
Khalifa weiterging. Denn neben endlos vielen Geschäften befindet sich auch ein 
Aquarium und ein kleines Eisstadion in der Dubai Mall.  

Wir fuhren dann gemeinsam in den 125. Stock des derzeit höchsten Gebäudes der 
Welt, wo sich die Besucheraussichtsplattform befindet. Der Aufzug fuhr uns mit einer 
Geschwindigkeit von 10 m/s in die Höhe, sodass wir nach 70 Sekunden unser Ziel 
erreichten. Oben angekommen konnten wir nun Dubai bei Nacht aus einer Höhe von 
456m bestaunen.  
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Insgesamt ist das Gebäude 828m hoch 
und besitzt 189 Etagen. Die höchste 
Etage befindet sich auf 638 m Höhe und 
ist noch mit dem Fahrstuhl erreichbar. Von 
den 189 Etagen sind allerdings wegen der 
Größe nur 163 Stockwerke nutzbar. Aus 
dem Vortrag von Alexander und Michael 
erfuhren wir außerdem noch Fakten zur 
Bauzeit, Nutzung, Konstruktion und 
Bauausführung. Beispielsweise wurde 
uns erklärt, dass bei einem Sandsturm alle 
Fenster der Fassade automatische 
geschlossen werden, da durch einen 
Druckabfall der Turm instabil werden 
kann. Deshalb müssen auch nach einem 
Sturm sofort alle beschädigten Fenster 
ausgetauscht werden. Der Burj Khalifa 
trug bis zur Eröffnunsfeier am 4. Januar 
2010 eigentlich den Namen Burj Dubai. 
Der Grund für die Umbenennung war zum 
Dank an den Herrscher des Emirats Abu 

Dhabi und Präsidenten der VAE Scheich Khalifa bin Said al-Nahjan, der Dubai aus der 
Schuldenpatsche geholfen hat und somit zur Vollendung des Bauwerks großen Anteil 
getragen hat. Der Grundstein wurde bereits 2004 gelegt als Dubai noch nahezu 
unbegrenzte Geldreserven hatte. Derzeit wird der Turm für Wohnungen Büros und 
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Einkaufsmöglichkeiten genutzt. Auch das Giorgio Armani Hotel nutzt einige 
Stockwerke. Im Anschluss an den Vortrag bestaunten wir die Wasserfontänen- Show, 
die alle 30 min stattfindet, am Fuße des Gebäudes, von oben. Danach fuhren wir 
wieder hinunter um uns dort nochmals die Wasserfontänen anzusehen.  

Zum Ausklang des wunderschönen Tages gingen wir zum Schluss noch in das Hotel 
Palace Downtown, von wo aus man einen guten Blick auf den beleuchteten Burj 
Khalifa hatte. Gegen ca. 00:30 machten wir uns dann auf den Rückweg zum Hotel.  

 

Tag 11: Montag, der 22.02.16 

 
Am Tag der Heimreise, dem 22.02.16 trafen wir uns schon um 8:00 Uhr wieder in der 
Hotel-Lobby um zu einem letzten gemeinsamen Frühstück in einem Café in Deira zu 
laufen. Dort konnte sich jeder mit einem Omelett oder Sandwiches mit arabischem 
Kaffee oder frischen Fruchtsäften für die fußläufige Erkundungstour stärken. Im 
Anschluss an das Frühstück marschierten wir los um die nähere Umgebung des 
Altstadtviertels von Dubai zu bewundern. Dabei kamen wir am Gold Souq, Spice Souq 
und am Dubai Creek vorbei. Der Gold Souq war eine interessante Sehenswürdigkeit 
und ein bedeutendes Zentrum des Goldhandels. Dort konnten wir die goldenen 
Schmuckstücke in den Schaufenstern bewundern, die dort ausschließlich nach 
Gewicht verkauft wird. Anschließend versorgten wir uns auf dem Gewürz- Souq mit 
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Safran, Mandeln, Gewürzmischungen und Indigo. Danach machten wir uns wieder auf 
den Rückweg zum Hotel. 

      

Um ca. 11 Uhr erreichten wir dann das Hotel und checkten ein letztes Mal aus dem 
Hotel aus und beluden die Autos. Gegen 12:00 Uhr fuhren wir dann zurück zum 
Flughafen, wo wir nach einem kleinen Stau im dubaier Stadtverkehr um 13:00 die 
Mietwägen zurückbrachten. Gegen 16:00 startete der A380 vom Dubai International 
Airport zurück Richtung München, wo wir um 19:20 deutscher Ortszeit wieder 
landeten. Wir erreichten München mit eher gemischten Gefühlen. Zum einen freuten 
wir uns unsere Familien und Freunde wiederzusehen, andererseits waren wir auch alle 
ein bisschen traurig, dass die schöne Reisezeit, die uns viel zu kurz erschien, schon 
vorbei ist.  

Insgesamt betrachtet verlief diese 
Abschlussexkursion auf der arabischen 
Halbinsel für alle sehr erfolgreich. Wir 
besichtigten gigantische Bauvorhaben, an 
denen wir stets freundlich in Empfang 
genommen wurden und unsere zahlreichen 
Fragen kompetent beantwortet wurden. Die 
Zusammenarbeit bei der Organisation der 
einzelnen Reisestationen stärkte den 
Teamgeist und so war auch die Stimmung in 
der Gruppe trotz unregelmäßiger Mahlzeiten 
immer gut. Am Ende der Reise waren wir uns 
alle einig, dass man auf jeden Fall an die 
besuchten Orte zurückkehren wolle, um vor 
allem zu sehen, wie die Baustellen im fertigen 
Zustand aussehen werden. 
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Nachwort 
 

Oman – Katar- Dubai – Verheißungen aus 1001 Nacht! 

Ein arabisches Sprichwort sagt: „Wähle dir einen Reisebegleiter und dann erst den 
Weg!“  
Bei der Abschlussexkursion 2016 auf die arabische Halbinsel haben wir, die beteiligten 
Studierenden und Professoren, uns nicht an dieses Sprichwort halten können – stand 
doch das Ziel von Anfang an fest: es sollte in die Region von 1001 Nacht, der 
arabischen Halbinsel, in den Oman, nach Katar und nach Dubai gehen. Diese Region 
verspricht für Bauingenieure Baustellen der Extraklasse: Städte werden aus dem Sand 
gestampft, Flughäfen für Millionen von Fluggästen konzipiert, U-Bahn-Baustellen 
müssen sich unterirdisch kreuzen und Dämme für Wadis erstellt, die bei Regenzeiten 
einen Abfluss wie der Rhein haben. Diese Verheißungen haben uns gelockt. Und so 
haben wir uns im kalten München getroffen, um den Weg gemeinsam zu planen – dies 
war auch schon nach der Wahl des Ziels die zweite schöne Überraschung: die 
Reiseplanung wurde von allen mit gleich viel Einsatz und Energie betrieben. Mein 
besonderer Dank gilt hierbei Herrn Löschner, Herrn Kirsch und Herrn Deller für die 
Organisation von Flügen, Leihwägen, Hotels und für die Achtsamkeit, dass jeder 
Mitreisende auch ein Reiseleiter wurde. Auch möchte ich bei meinem Kollegen Cezary 
Slominski bedanken, der das Reisen immer mit seiner Fachkenntnis und einer Brise 
Humor bereichert. Und so zeigte sich schon vor dem Abflug: hier haben sich die 
richtigen Reisebegleiter gefunden! 
Auf der arabischen Halbinsel angekommen, haben wir auf den sehr interessanten 
Baustellen neben dem Hang zum Gigantismus auch die arabische Gastfreundschaft 
kennen lernen dürfen: uns wurde mit viel persönlichem Engagement der Bauleiter das 
Besondere der einzelnen Baustellen gezeigt – wann wird man schon mal ganz vorne 
in eine Tunnelbohrmaschine oder ganz nach oben auf einem Damm zur 
Asphaltdichtung geführt? Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
bedanken, die uns diese Eindrücke ermöglicht haben, insbesondere den Firmen 
Hochtief, Porr und Strabag.  
Den Weg, den wir gemeinsam gewählt haben, war auch ein abenteuerlicher – es hätte 
viel schiefgehen können, aber da ingenieurmäßige Vorplanung auf Glück und eine 
Brise Fatalismus (inshallah!) getroffen ist, wurde schließlich ein spannendes und tief-
beeindruckendes Abenteuer daraus. Wir haben in der Wüste übernachtet, haben im 
Wadi gebadet, einen Canyon bestaunt, Shisha geraucht und sind dabei eingetaucht in 
die Welt aus 1001 Nacht. Jeder von uns hat bestimmt sein ganz persönliches 
schönstes Erlebnis auf der Reise gehabt – mein schönstes war der tolle Zusammenhalt 
der Exkursionsgruppe – meinen Reisebegleitern ein herzliches Dankeschön dafür -
shukran! 

 

 

Ihr Christoph Dauberschmidt 


