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Aktiv U
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s
Die Mon
ngolei ist das Land der Pfferde und in der Wüste Gobi,
G
das Lan
nd der Kameele. Bei diese
er Reise bist Du
eil des Wege
es mit dem Pferd und Kamel
K
unterw
wegs. Mit deer Ruhe der ursprünglich
hen
abwechsselnd ein Te
Transportmittel bewe
egst Du dich
h gleich den Nomaden fort
f
und kann
nst Land undd Leute bes
sonders inten
nsiv
cke“ in möglichst kurzer Z
Zeit zu bewä
ältigen, sond
dern
erleben. Dabei geht es nicht darum, möglich st viel „Strec
ang mit der Natur
N
einen eigenen Rhyythmus zu fin
nden, der Dirr neue Kraft und Erholun
ng gibt. Die ReiR
im Einkla
se führt Dich in die In
nteressanten
n Gebiete de
er Mongolei und
u verbindet Sehenswürrdigkeiten mit Entspannu
ung.
Reitetappen haben wir fü
ür Dich das historisch se
ehr interessa
ante Orchon Tal. Hier ha
aben Mensch
hen
Für die R
schon w
weit vor Ching
gges Khan ih
hre Spuren h
hinterlassen, neben der alten
a
Hauptsttadt des Mon
ngolenreiche
es –
Karakoru
um –. Die Gobi
G
war seitt je her nur m
mit dem Kam
mel zu durch
hqueren. Dieeses Trampe
eltier ist beste
ens
für das L
Leben in derr Wüste angepasst und sein ruhiger, eher schau
ukelnder Schhritt, versetztt Dich zurückk in
die Zeit der großen Karawanen, die die Gob
bi früher auf der Seidens
straße durchhquert haben
n. Wenn Du mit
mel entlang der großen Sanddüne K
Khongoriin Else
E
unterweg
gs bist, taucchst Du für kurze
k
Zeit in die
dem Kam
Welt derr Wüstennom
maden ein. Damit es un
nterwegs keine Probleme
e mit den R
Reittieren gib
bt, wirst Du von
v
erfahren
nen Nomaden
n begleitet. Du
D benötigst keine größe
ere Reiterfahrung (allerdinngs wünsche
enswert), wo
obei
portlich sollte
est Du schon
n sein. Die m
mongolischen, Pferde sin
nd eher genüügsam und weniger
w
tem
mpeetwas sp
ramentvo
oll. Sollten dennoch
d
alle Stricke reiß
ßen, dann ka
annst Du die Tour natürliich auch mit dem Jeep fortf
setzen.

Reisea
ablauf
1. Tag D
Direktflug vo
on Frankfurt nach Ulaanb
baatar. Der Flug
F
geht Üb
bernacht undd Ankunft am
m nächsten MorM
g
gen. Im Flug
gzeug wirst Du
D durch die Airline verpfflegt.
Ankunft in Ulaanbaatar
U
am
a frühen M
Morgen und Flughafentra
F
nsfer zum H
Hotel. Nachde
em Du im Ho
otel
2. Tag A
e
eingecheckt und Geld ge
etauscht hasst, machen wir
w uns auf zur
z Stadtbes ichtigung. Erster Stopp und
u
a
auch die wicchtigste Sehe
enswürdigke
eiten von Ula
aanbaatar ist das buddhisstische Gand
dantegchenliingK
Kloster, kurzz: Gandan-Kloster. Die grrößte Statue der Götting Janraisig ist rund 26 Metter hoch.
D
Danach geht es zum Klo
oster des Tsschojdshjin - Lama. Das
s Klostermusseum wurde zwischen 19
904
u
und 1908 für Choijin Lama Luvsankkhaidav, dem
m Träger des
s Staatsorakkels und jung
gen Bruder des
d
B
Bogd Gegee
en VIII, errichtet. Das Mu
useum ist ein
nes der schö
önsten in derr Mongolei aus
a dem Anfa
ang
d
des 20. Jahrrhunderts.
N
Nicht weit davon entfern
nt und durch
h einen klein
nen Fußweg
g zu erreicheen, ist das Dshinggis
D
Kh
han
D
Denkmal auff den Suhkba
ataar Platz. D
Dshinggis Kh
han, ist in der Mongolei aallgegenwärtig. Der Suhkkbattaar Platz istt der zentrale
e Platz in Ul aanbaatar. Nördlich
N
von dem Platz bbefindet sich
h das Parlam
ment
u
und wir habe
en auch die Möglichkeit, die neu ges
staltetet Statu
ue des Grün ders der mo
odernen Mon
ngollei – Suhkba
ataar – anzus
sehen. Sehr zu empfehle
en ist das Ku
ulturprogram
mm am Nachmittag. Du wirst
w
F
Folklore mit mongolische
en Musikinsttrumenten und den berü
ühmten Kehl kopfgesang hören. Es werw
d
den die mon
ngolischen "Schlangenm
mädchen" auftreten und wir werden den klassischen Volksta
anz
ssehen. Dein Guide ist Dirr gerne behillflich, die Karrten dafür zu
u besorgen (cca. 5 Euro).
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Hotel
Ca. 2 - 3 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: - / - / -

Abfahrt aus Ulaanbaatarr. Unser Ziel ist heute da
as Klosters Amarbayasga
A
alant. Bei de
er Ausfahrt wirst
w
3. Tag A
D
Du nach mongolischem Brauch, an e
einem der "O
Owoo's" anhalten und deen Owoo dre
eimal umrund
den
u
und dabei eiine gute Reis
se wünschen
n. Mittag ma
achst Du in der
d Region dder Ortschaftt Lun, am Fluss
T
Tuul. Vorherr hast Du den
n ersten Eind
druck von de
er Weite der mongolischeen Steppe be
ekommen. WeiW
tterfahrt nach
h Dashinchile
en, einem klleinem Ort zwischen
z
dem
m Ogii Nuur See und Lu
un. In der Nä
ähe
d
der Brücke über
ü
den Asg
gat Fluss, be
efindet sich die Ruinenanlage von Chaar Buch Balg
gas, die aus der
K
Kitan Zeit Sttammt. Die Kitan
K
waren vor allem Vö
ölker mit türk
kischer, monngolischer un
nd tungusisccher

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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S
Sprache, die
e sich allerdiings in Kultu
ur und Leben
nsweise seh
hr ähnlich waaren. Ankunft am Ogii nuur
n
u
und Du kann
nst Dich am See bei eine
em kleinen Rundgang
R
erh
holen. Der S
See ist ca. 25
5.Kmq groß und
u
ssehr fischreich. Das Wasser ist kristtallklar und es
e leben viele unterschieedliche Voge
elarten am dem
d
S
See.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 6 – 7 Std. überwieg
gend Asphalt

4. Tag Ü
Übernahme der Pferde, Einweisung und Start mit
m dem Ritt. Die mongoolischen Pferrde sind gen
nügssam, aber man
m muss sic
ch ihre Freun
ndschaft erst ein wenig erarbeiten, daa sie die meiste Zeit im Jahr
J
ffrei im Gelä
ände sind. Ritt
R in Richt ung Khöshö
öö-Tsaidam, einer alttürrkischen Aus
sgrabungsstä
ätte
d
durch das Orchon-Tal. Dieses
D
Tal istt nicht nur die
e Wiege der heutigen Moongolei, sond
dern hier hab
ben
ffrüher auch andere Kultu
uren ihren U
Ursprung. Es
s handelt sich um das G
Grabmal der Türkkönig
T
Bilge
K
Khan und se
einem Brude
er Kulitegin. B
Beide waren
n Feldherren. Hier wurdee auch eine der
d vier stein
nern
nen Schildkrröten, ein Ze
eichen für lan
nges Leben und Ewigkeit, ausgegra ben. Die ste
einernen Sch
hildkkröten haben
n in der mon
ngolischen M
Mythologie eine
e
besonde
ers wichtige Bedeutung. Die Nacht verv
b
bringst Du da
ann in der mongolischen
m
Steppe.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
-- Mit P ferden unterwegs

Verpflegun
ng: F / M / A

5. Tag A
Ankunft in Karakorum, de
er ehemalige
en Hauptstad
dt der Mongo
olei, Besichttigung vom 1586
1
gegrün
ndetten Kloster Erdene
E
Zuu und
u von den Ruinen der alten Haupts
stadt des Moongolischen Reichs. Erde
ene
Z
Zuu, das älte
este Kloster der Mongole
ei, wurde im Jahr 1586 gegründet. D ie Anlage be
esteht aus mehm
rreren Tempe
eln und eine
em Komplexx von Gebäu
uden, die na
ach und nacch entstande
en sind. In den
d
H
Hochzeiten des
d Klosters lebten dort über 1000 Mönche.
M
Bes
sichtigung voon Karakorum
m, der ehem
malig
gen Hauptsttadt des mon
ngolischen W
Weltreiches. Hier haben am Hofe deer unterschie
edlichen Kha
ans
((Könige) Abg
gesandte aus
s aller Welt, Künstler und
d Wissenschaftler gelebt und gelehrt.. Die Universsität
K
Köln – Bon betreibt
b
hier eine Ausgra
abungsstelle,, an der man
n die Reste dder Stadt de
eutlich erkenn
nen
kkann. Besucch des neu errichteten
e
"K
Karakorum" Museums. Das
D Museum
m beherbergt die wichtigssten
F
Funde, die bei
b der Ausg
grabung freig
gelegt wurde
en, Du erhälttst einen gutten Überblic
ck über die EntE
w
wicklung derr Stadt, bis hin zu ihrer Ze
erstörung.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
-- Mit P ferden unterwegs

Verpflegun
ng: F / M / A

6. Tag A
Am Vormitta
ag erlebst Du
u das wunde
erschöne und landschafttlich reizvollee Orchontal und fährst zum
z
O
Orchonwassserfall. Es ge
eht vorbei an
n Bergwiese
en mit große
en Mengen aan Edelweiß
ß. Das gesam
mte
G
Gebiet ist ein ausgewies
senes Natursschutzgebiett und Du wirst viele Greiifvögel beobachten könn
nen.
D
Der Orchonw
wasserfall istt erst durch e
einen Vulkan
nausbruch en
ntstanden. D
Die Landscha
aft um den WasW
sserfall ist seh
hr bewaldet und bildet ei nen schönen
n Kontrast zu
u der mongoolischen Gras
ssteppe. Spä
äter
d
dann geht ess nach Arwaikheer. Arwa
aikheer ist ein
ne kleine Bez
zirkshauptstaadt am südlic
chen Rand vom
v
A
Archangai Gebirge.
G
Sie ist neben de
em Verwaltu
ungssitz auch
h für die Nom
maden ein wichtiger
w
Ma
arktp
platz. Auf de
em kleinem Markt
M
bieten sie ihre loka
alen Produkte
e an. Dort errledigen wir die
d Einkäufe
e für
d
die weitere Reise.
R
Heute
e schlafen w
wir mal nicht im Gercamp, sondern im
m Hotel. Am Abend mach
hen
w
wir einen „Bu
ummel“ durch die Stadt.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Hotel
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 6 - 7 Std. Asphalt / Piste

7. Tag W
Wir verlasse
en heute den
n zentralen T
Teil der Mon
ngolei und fa
ahren langsaam in die Go
obi. Das Ziel für
H
Heute sind die
d Klosterruinen von Ong
gii, einer seh
hr ausgedehn
nten Klosteraanlage. Das Kloster befin
ndet
ssich am Flussslauf des On
ngii Flusses in einer wun
nderschönen Landschaft.. Wir werden
n dafür den gang
zzen Tag ben
nötigen, des
shalb werden
n wir die Klo
osterruinen erst
e
am näcchsten Vormittag besuch
hen.
A
Aber am Abe
end kannst Du
D gerne eine
e kleine Wan
nderung am Ongii Fluss uunternehmen
n.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 5 - 6 Std. überwiegend Asphalt

8. Tag E
Ein kleiner Fußweg
F
von
n Deiner Jurt
rte zum Klos
ster und Bes
sichtigung deer Klosterruiinen von On
ngij.
D
Diese Kloste
eranlage geh
hörte mit zu d
den größten Klöstern in der Mongoleei und war gleichbedeute
g
end
m
mit dem Pottala-Palast in
n Lhasa. Beiim Gang durrch die Klostterruinen, kaann man die einstige Grö
öße
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d
des Klosterss noch gut errahnen. Von den ursprün
nglich mehr als 900 Klösstern der Mo
ongolei, war das
d
O
Ongij Kloste
er das Größtte. Damals lebten hier bis zu 10.00
00 Mönche. Das Kloster wurde in den
d
3
30ziger Jahrren fasst völlig zerstört. Erst nach der
d „Wende““ wurde es llangsam wie
eder aufgeba
aut.
D
Dann fahren
n wir tiefer in
n die Gobi zu
u den leuchttend roten Felsen
F
von B
Bajandsag (R
Red Cliffs). Den
D
N
Namen hat diese
d
Sands
steinfelsform ation durch ihre orange Farbe erha lten, die gerrade beim SonS
n
nenuntergan
ng sehr inten
nsiv leuchtett. Die Gegend um Bajandsag ist in sbesondere bekannt da
afür,
d
dass man hier sehr viele Versteinerrungen von Dinosauriern
n findet. Viellleicht findes
st Du ja bei der
W
Wanderung durch
d
die Fe
elsen auch eiinige Versteinerungen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 6 - 7 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

9. Tag E
Entlang der südlichen Ausläufer
A
dess mächtigen Altaigebirge
es, geht es heute nach Westen zu der
S
Sanddüne "K
Khongolin Else". Zwische
endurch gibt es immer wieder
w
die Mööglichkeit, einen kurzen AbA
sstecher in da
as Schluchte
ensystem dess Gurvan Sa
aikhan Gebirrges zu machhen. Wir errreichen die grog
ß
ße Sanddüne „Khongorin
n Else“, oderr auch singende Düne ge
enannt am N
Nachmittag. Sie
S ist die grrößtte Düne in de
er mongolisc
chen Gobi. G
Gute 130 KM lang und an
n manchen S
Stellen bis zu 600 mtr. Ho
och.
A
Am Fuße de
er Düne befin
nden sich au
ufgrund des vielen
v
Wassers, saftige W
Weiden und es entsteht ein
sspannender Kontrast zw
wischen den kargen, übe
erwiegend in gelben Farb
rben gehaltenen Wüste und
u
d
dem satten Grün
G
der Wie
esen. Du kan
nnst am Ran
nde der Sand
ddüne auch ggerne eine Nomadenfam
N
milie
b
besuchen, die hier noch auf traditione
elle Weise Kamele
K
züchttet.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 5 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

10. Tag A
Am Morgen fahren wir zu
u der in der N
Nähe befindlichen Noma
adenfamilie uund bekommen unsere ReitR
kkamele und Start mit dem
m Kamelritt in Richtung Khongorin Else.
E
Hier gehht es etwas gemütlicher zu.
D
Dieser Teil der
d Reise wird eher im „Karawanen
ntempo“ zurü
ückgelegt. Deen ganzen Tag
T bist Du mit
d
den Kamelen
n Unterwegs
s. Übernachtu
ung in Zelten
n in der Gobi.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
Kamelrittt

Verpflegun
ng: F / M / A

11. Tag A
Auch diesen
n Tag bist Du mit Deine m Kamel in der Wüste entlang der Sanddüne unterwegs.
u
E
Erst
g
gegen Nachmittag komm
men wir zu u
unserem Jurrtencamp zurrück. Du kannnst Dich da
ann noch etw
was
b
bei der Kame
elzüchterfam
milie umsehen
n.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 6 – 7 Std. Piste / te
eilweise Asphalt

Weiterfahrt zur
z Geierschlucht (Yolyn Am) im Gurv
van - Saikha
an Gebirgszuug, dem südlichen Ausläu
ufer
12. Tag W
d
des Altaigeb
birges. Die Fahrt geht du
urch die weitten Hochebe
enen der Go bi mit seinerr beeindruckkend
den Wüstenlandschaft. Wanderung
W
d
durch die Geierschlucht (Joly Am), iin der sich noch
n
bis weiit in
d
den Sommerr große Eism
massen befin
nden. Das Eis
s wir von ein
nem kleinem Fluss im Winter gebildett. In
d
der Schluchtt, besteht die Möglichke
eit, den Aufsttieg zum Ka
amm des Geebirges (ca. 300 höhenm
mtr.)
a
anzutreten. Mit
M etwas Glück kannst Du eine Vie
elzahl von Wildtieren,
W
daarunter auch den Bart-Ge
eier
b
beobachten. Gleich am Eingang
E
der Schlucht, be
efindet sich ein
e kleines M
Museum, wo Du einen gu
uten
Ü
Überblick üb
ber die Tier- und
u Pflanzen
nwelt der Gobi bekommst.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

13. Tag H
Heute musstt Du etwas frrüher aufsteh
hen, da wir die
d Rückfahrt nach Ulan Bator antrete
en. Zuerst na
ach
D
Dalanzadgad
d, der zentra
alen Provinzh
hauptstadt in
n der südlichen Mongole i. Hier hast Du
D die Möglichkkeit auf dem
m Markt einzu
ukaufen. Da nn geht es weiter
w
auf de
er neu gebauuten Asphalttstrasse zu den
d
kkleinen Erdm
muttersteinen Baga Gazzriin Chuluu
u, einer einm
maligen Felssenformation
n innerhalb der
M
Mongolei.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 7 – 8 Std. überwiegend Asphalt

Heute fahren
n wir zurück nach Ulaanb
baatar. Abwe
echselnd auf der Piste unnd der neuen
n Asphaltstra
aße.
14. Tag H
N
Nach der langen Zeit in
n der Steppe
e, empfängt uns die He
ektik der mo ngolischen Hauptstadt.
H
Am
N
Nachmittag, nachdem wiir in das Hote
el eingechec
ckt haben, ha
ast du Zeit um
m in der Stad
dt unterwegss zu
ssein und um restliche Andenken an d
die Reise zu besorgen.
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Hotel
Ca. 6 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

15. Tag Am Morgen wirst Du zu
um Flughafen
n gebracht und
u Du fliegs
st zurück. Deer Flug ist direkt und dau
uert
cca. sieben Stunden. In Frankfurt kom
mmst Du am gleichen
g
Tag
g gegen 14:000 an

Allgem
meine Hinw
weise
HULEG – Reisen wiird die im Prrogramm aussgewiesenen
n Reise so in
n der Form aauf jeden Fa
all bei norma
alen
Bedingungen durchg
geführt wird. Du solltest Dir aber bew
wusst sein, das
d die Monggolei ein Lan
nd mit zum Teil
T
extremen Klimabedin
ngungen ist und es desh
halb zu Abwe
eichungen im
m Programm
m kommen ka
ann. Der grö
ößte
Teil der Reisestreckke wird auf nicht
n
asphalttierten Pisten
n zurückgele
egt, was einee hohe Bean
nspruchung der
Fahrzeugtechnik, vor allem der Reifen,
R
bedeu
utet.

Reisep
preis / Term
mine
MOAK
K 001

Start

E
Ende

o.Flug

m.Flug

25.06

Mo

09
9.07

Mo

1.535 €

2.405 €

12.07

Do

26
6.07

Do

1.655 €

2.525 €

16.08

Do

30
0.08

Do

1.535 €

2.405 €

Anmerk
kungen:
Reisepre
eis pro Perso
on
Mindesttteilnehmer viier Personen
n
Maximale Gruppensttärke 16 Teilnehmer
Buchung
g mit Flug miind. Acht Wo
ochen vor Re
eisebeginn
Buchung
g ohne Flug min.
m sieben Tage
T
vor Re
eisebeginn
Keine Visumspflicht für
f die Mong
golei für deuttsche Staatsb
bürger

stungen
Enthaltenen Leis
Linienflug ab / an Fra
ankfurt oder Berlin mit de
er Mongolian
n Airlinies (MIAT)
Alle notw
wendigen Tra
ansfers
2 x Hote
elübernachtun
ng in Ulaan Bator
B
(DZ miit Frühstück))
1 x Hote
elübernachtun
ng unterwegs Landestyp
pisch (DZ mitt Frühstück)
8 x Überrnachtung im
m Jurtencamp
p (DZ)
3 x Zeltü
übernachtung
g
Vollverpfflegung auf dem
d
Land (F
Früh / Mittag / Abend)
2 Ltr. Trinkwasser prro Tag
Alle Einttrittsgelder wie
w im Programm ausgew
wiesen
russische Geländefa
ahrzeuge, auff Wunsch we
estliche Gelä
ändefahrzeug
ge
Deutschsprachiger lo
okaler Guide
e

Nicht E
Enthaltene
en Leistun
ngen
Mittag- / Abendessen
n in Ulan Battor
Alkoholissche Getränkke
Evtl. Foto und Filmge
ebühren (Mu
usen und Klö
öster)
Persönlicche Kosten
Gesundh
heitskosten
Reiseandenken
Trinkgeld
der
Visakostten
Vegetariisches Essen
n Unterwegs

