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Aktiv U
Unterwegs
s
Diese To
our führt dich
h in einen eh
her unbekann
nten und von
n nur wenige
en Touristen besuchten Teil
T der Mon
ngolei. Hier kannst du das Land in seiner
s
Unberrührtheit erleben. Von un
nserem zentrralen Jurteca
amp, startestt du
abwechsselnd mit ein
ner mehr Tageswanderu
ung und eine
en Pferderitt durch die B
Bergwelt der nordwestlich
hen
Mongole
ei. Die Reise beginnst Du
u mit dem Be
esuch von Ka
arakorum. Ka
arakorum, diee ehemalige
e Hauptstadt der
Mongole
ei, am Rand des Orchon Tals gelege
en, ist der Au
usgangspunk
kt für die Erkkundung der Zentralen MonM
golei. Da
as Orchon ta
al ist seit je her
h Schmelzztiegel unters
schiedlicher Kulturen.
K
Scchon bevor Dchingges
D
Ka
ahn
hier sein
ne Hauptstad
dt „Karakorum
m“ gegründe
et hat, haben
n andern, älte
ere Kulturen ihre Spuren
n im Orchon Tal
hinterlasssen. Diese alten Paläste und Burga
anlagen werden wir bei dieser Reisee aufsuchen. Dann gehtt es
abwechsselnd mit Pfe
erden und unserem Fah
hrzeug nach Norden zum
m größten Fluuss der Mon
ngolei, dem Selenge. In
n einer bewa
aldeten hügligen Landsch
haft wandern
n wir in mehreren Etappeen im unberrührten Selen
nge
Tal. Wan
ndern durch die fasst un
nberührte Na
atur der Mongolei, ermög
glicht eine vööllig neue Sic
chtweise für die
er Natur, wirrd der Blick geschult
Umgebu
ung. Förmlich
h auf „Augen
nhöhe“ mit de
g
für die kleinen Dinge
D
am Weg.
W
Der Kon
ntakt zu den Menschen, die
d in dieserr Landschaft leben, wird viel intensiveer. Diese Re
eise ist sporttlich
aktiv, ab
ber kein Hochleistungssp
port. Die Reitt- Wandereta
appen sind aufgeteilt in ca. 2 – 3 Sttunden am VorV
mittag und Nachmitttag. Geführt wirst du durrch einen unser, für die Natur
N
der Moongolei bege
eisterten Guiide,
der dir n
neben Kultur und Nomad
denbräuche a
auch viel von
n der Tier- und Pflanzennwelt zeigen wird. Reiterffahrung ist n
nicht zwingend notwendig, aber wünsschenswert.

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 Ziell ist heute Ka
arakorum, die ehemaligee Hauptstadtt des Mongo
olen
3. Tag A
R
Reiches. Beii der Ausfahrrt wirst Du na
ach mongolis
schem Brauc
ch, an einem
m der "Owoo's" anhalten und
u
d
den Owoo dreimal umrun
nden und da
abei eine gutte Reise wün
nschen. Mittaag machst Du in der Reg
gion
d
der Ortschafft Lun, am Fluss Tuul. V
Vorher hast Du
D den erste
en Eindruck vvon der Weiite der mong
golisschen Stepp
pe bekomme
en. Weiterfah
hrt nach Karrakorum, derr ehemaligenn Hauptstadt der Mongo
olei,
B
Besichtigung
g vom 1586 gegründeten
n Kloster Erd
dene Zuu un
nd von der R
Ruinen der alten
a
Hauptsttadt
d
des Mongolischen Reich
hs. Erdene Z
Zuu, das älte
este Kloster der Mongoleei, wurde im
m Jahr 1586 geg
gründet. Die
e Anlage bes
steht aus me
ehreren Tem
mpeln und ein
nem Kompleex von Gebä
äuden, die na
ach
u
und nach en
ntstanden sin
nd. In den Ho
ochzeiten de
es Klosters le
ebten dort übber 1000 Mö
önche. Besicchtig
gung von Ka
arakorum, der ehemalig
gen Hauptsta
adt des mon
ngolischen W
Weltreiches. Hier haben am

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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H
Hofe der untterschiedliche
en Khans (K
Könige) Abge
esandte aus aller
a
Welt, Kü
Künstler und Wissenschaf
W
ftler
g
gelebt und gelehrt.
g
Die Universität
U
K
Köln – Bon betreibt hier eine
e
Ausgrabbungsstelle, an der man die
R
Reste der Stadt deutlich
h erkennen kkann. Besuc
ch des neu errichteten
e
"K
Karakorum" Museums. Das
D
M
Museum beh
herbergt die wichtigsten Funde, die bei der Aus
sgrabung freeigelegt wurd
den, Du erhä
ältst
e
einen guten Überblick üb
ber die Entwi cklung der Stadt,
S
bis hin zu ihrer Zers
rstörung.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 6 – 7 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: F / M / A

4. Tag Heute wirst Du
D die Gesc
chichte der M
Mongolei im Orchontal
O
na
achvollziehenn können. Wir
W fahren zu der
C
Chöschöö Tsaidam
T
Aus
sgrabungsstä
ätte (Tonyuk
kuk). Es han
ndelt sich daabei um die Grabstätte von
v
Bilgä Chaga
an (Bilge Kha
agan 683 – 7
734 n.Chr. türkischer Ob
berbefehlshaaber). Hier wurde
w
auch eine
e
d
der vier stein
nernen Schildkröten, ein Zeichen für langes Lebe
en und Ewig keit, ausgegraben. Die steis
n
nernen Schilldkröten haben in der mo
ongolischen Mythologie eine
e
besondeers wichtige Bedeutung. Für
d
die Turkvölkker und somit letztlich fürr die Türkei, ist Chöschö
öö Tsaidam vvon besonde
erer Bedeutu
ung.
C
Chöschöö Tsaidam ist der östlichste
e Fundort türkischer „Spu
uren“ und wirrd heute als Wiege der TürT
kken betrachttet. Danach geht
g
es zum
m Ogii Nuur, einem
e
wirklic
ch einmalig sschön gelege
enem See. Das
D
W
Wasser ist kristallklar
k
und es leben vviele unterschiedliche Vogelarten am dem See. Da
D der See sehr
s
ffischreich istt, ist es nichtt ausgeschlo
ossen, dass es
e am Abend
d frisch gefaangenen Fisc
ch gibt. Der See
S
iist bekannt für seine groß
ßen Hechte.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Überwie
egend Asphaltsttraße

5. Tag W
Weiter geht es am Ocho
onfluss entla ng mit unserren Pferden. In der kleinnen Ortschaftt Olziyt, werd
den
w
wir eine kurzze Rast einle
egen, bevor d
du dich wiede
er mit dem Pferd
P
auf denn Weg machs
st.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
-- Mit P ferden unterwegs

Verpflegun
ng: F / M / A

6. Tag W
Weiter geht es durch das landschafttlich sehr reiz
zvolle Orcho
ontal mit unseeren Pferden. Immer we
eiter
D
Zelt für den Abend schlägst du in der der Nähe der Ortsschaft Sayha
an auf. Hier verv
Nordwärts. Dein
a
abschiedest du dich auch
h von den un
ns begleitend
den Nomade
en.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
-- Mit P ferden unterwegs

Verpflegun
ng: F / M / A

T
Vulkan
n. Der Vulka
an erhebt sich mitten auss der mongolischen Step
ppe.
7. Tag Weiterfahrt zum Uran Togoo
""Uran" bedeutet im Mongolischen so
o viel wie - Perfekt,
P
Gut -.
- Und auch in der Tat, der
d Vulkanke
egel
e
erhebt sich sehr deutlich
h aus dem fflachen Umland. Der Vu
ulkankrater hhat einen Du
urchmesser von
v
6
600 mtr und ist 50 mtr. Tief.
T
Ein klein
ner Wanderw
weg führt Dic
ch direkt bis zzum Kraterra
and. Mit Sich
herh
chten, dass w
wir am Vulkanrand unse
ere Mittagsraast einlegen. Dann gehtt es
heit, lässt ess sich einric
zzum Selenge
efluss. Wo wir
w in der Näh
he ein kleines
s rustikales Gercamp
G
bezziehen werden.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 5 - 6 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

8. Tag Heute brech
hen wir zu unserer
u
Wan
nderung auf.. Nach dem du gefrühst
stückt hast, geht
g
es los mit
Rucksack un
nd Wandersttiefel. Unser Ziel ist der Doroo
D
Tsagaan nuur, derr ca. 35 Km entfernt ist. Zu
d
dem See füh
hrt keine Strraße, so dasss du für die nächsten Ta
age mitten inn der Natur unterwegs bist,
b
a
abseits allerr Zivilisation. Die Wande
erung wird am
a Vormittag
g ca. drei Sttunden und am Nachmitttag
n
nochmal dre
ei Stunden betragen. Wirr passen dab
bei die Gesc
chwindigkeit der Leistung
g in der Grup
ppe
a
an, da wir ja „nicht auf de
er Flucht“, so
ondern im Urrlaub sind.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
ern
-- wande

Verpflegun
ng: F / M / A

9. Tag E
Es geht weitter zu Fuß zu
um Doroo Tssagaan nuur. Wir werden
n den einsam
m gelegen Se
ee am Nachm
mitttag erreichen
n. Du kanns
st dein Zelt d
direkt am Se
eeufer aufschlagen. Am Abend werd
den wir alle zussammen am Ufer des Se
ees am Camp
pfire sitzen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
ern
-- wande

Verpflegun
ng: F / M / A

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
P

Seite 3 von
v 4

Heute wande
ern wir auf einer
e
andere n, nicht mind
der schönen, Strecke zu rück zu unse
erem Gercam
mp.
10. Tag H
D
Der Weg füh
hrt uns diesm
mal durch ein
n sehr schönes Tal. Der Selenge
S
ist dder längste und
u auch grö
ößte
F
Fluss in der Mongolei. Ru
uhig und Maj
ajestätisch flie
eßt er in sein
nem Tal dahiin.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Zelt
ern
-- wande

Verpflegun
ng: F / M / A

11. Tag IIn Sichtweite
e des Seleng
ges geht es zurück zu unserem
u
Cam
mp. Dort kom
mmst du geg
gen den spä
äten
N
Nachmittag an,
a wo du sc
chon mit eine
em deftigen Abendbrot erwartet
e
wirstt. Bei einem Lagerfeuer lasl
ssen wir am Abend
A
die Wanderung du
urch die einm
malige Landschaft Revue passieren.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
-- wande
ern

Verpflegun
ng: F / M / A

12. Tag D
Der heutige Tag ist der Nomadenkult
N
tur vorbehaltten. Du fährs
st zu einer inn der Nähe le
ebenden Nom
mad
denfamilie. Dort
D angekom
mmen wirst d
du herzlich mit
m Milchtee empfangen. Die Familie wird dir die allttäglichen Din
nge zeigen. Du wirst seh
hen, wie man
n den in der Mongolei beeliebten „Aira
ak“ herstellt, bei
d
der „Aruul“ (getrockneter
(
r Yoghurt) m
mitmachen. Am
A Abend machen
m
wir eein kleines Abschlussfes
A
st in
u
unserem Ca
amp, wo und
d die Nomad
denfamilien aus
a der Umg
gebung besuuchen werde
en. Du wirstt an
d
diesem Aben
nd sicherlich viele Noma
adenlieder zu
u hören beko
ommen, da ddie Nomaden
n gerne und viel
ssingen bei ih
hren Festen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 2 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

13. Tag H
Heute fahre
en wir zurüc
ck nach Ula
aanbaatar. Es geht den gesamtenn Tag durch
h die mongoli-

ssche Grasssteppe. Kurz
z vor Ulaan
nbaatar erre
eichen wir den
d Nationaalpark Hustain Nuroo, mit
sseinen Prze
ewalski-Pferden, oder Tahki. Am Abend kan
nnst du einee ausgiebig
ge Wanderu
ung
iin dem Nationalpark machen
m
um d
die Tahki Pferde zu se
ehen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

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

14. Tag A
Am Vormitta
ag fahren wir zurück nach
h Ulaan Bato
or. Dort komm
men wir geggen Mittag an
n und du kan
nnst
d
den Nachmitttag dazu nuttzen, letzte B
Besorgungen
n in der Stadt zu machenn.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Hotel
d. Strasse
Ca. 2 std

Verpflegun
ng: F / - / -

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 wird die im Prrogramm au sgewiesenen
n Reise so in der Form auf 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 kommen kann. Der grössste
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 002

Ende

Start

o.Flug

m.Flug

25.06

Mo

2
25.06

Mo

1.485 €

2.335 €

26.07

Do

2
26.07

Do

1.575 €

2.425 €

09.08

Do

0
09.08

Do

1.485 €

2.335 €

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

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
P
g ohne Flug min.
m sieben Tage
T
vor Re
eisebeginn
Buchung
Keine Visumspflicht für
f die Mong
golei für deuttsche Staatsb
bürger

Enthaltenen Leis
stungen
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))
4 x Überrnachtung im
m Jurtencamp
p (DZ)
6 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
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