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Aktiv U
Unterwegs
s
Yak- und
d Pferdetrekkking, oder die
d alternativve der Geruh
hsamkeit. La
ass dich in eeine Bergwe
elt der Mongolei
entführen, wo du ferrnab der Zivilisation, den
n Rhythmus und die Ursp
prünglichkeitt des Nomad
denlebens in
n einer intakkten Natur erleben
e
wirstt. Es geht m
mit dem Pferd, Yak, ode
er zu Fuß, ddurch eine abgeschlosse
a
ene
Bergweltt, die sich ihre Ursprüngllichkeit noch
h bewahrt hat. Du wirst den Umgang mit dem Yak
k, das sich besb
tens an die Gebirgsrregion angep
passt hat, errleben und mit
m Pferden in
n der Bergw
welt des Archangai Gebirg
ges
unterweg
gs sein. Bei Nomaden, miterleben
m
w
wie sie ihr karrges Leben bestreiten
b
unnd du wirst ih
hre Gastfreu
undschaft genießen kön
nnen. Der Weg
W
führt dicch vorbei an
n unberührten Bergwieseen, klaren Bergbächen
B
u
und
Seen. W
Wenn du dich
h gerne in de
er Natur bew
wegst, ist die
ese Tour gen
nau das Ricchtige für dic
ch weil, wir konk
zentriere
en uns bei dieser Reise nur
n auf wenig
g Fahrstreck
ke um mehr Zeit
Z für die E
Entspannung in der Naturr zu
haben.

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.
2. Tag A
Ankunft in Ulaanbaatar
U
am
a frühen M
Morgen und Flughafentra
F
nsfer zum H
Hotel. Nachde
em Du im Ho
otel
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).
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Hotel
Ca. 2 - 3 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: - / - / -

3. Tag A
Abfahrt aus Ulaanbaatar
U
. Unser Ziel ist heute das
s Hognon Ha
an Gebirge, w
westlich von Ulan Bator. Bei
d
der Ausfahrtt wirst Du na
ach mongolisschem Brauc
ch, an einem
m der "Owooo's" anhalten und den Ow
woo
d
dreimal umru
unden und dabei
d
eine g ute Reise wünschen.
w
Mittag machstt Du in der Region
R
der OrtO
sschaft Lun, am Fluss Tu
uul. Vorher h
hast Du den
n ersten Eind
druck von deer Weite der mongolisch
hen
S
Steppe beko
ommen. Das Hognon Ha
an Gebirge erreichen
e
wir am Nachmiittag und werden uns in unsseren Jurte einrichten,
e
die wir für die
e Nacht bezie
ehen werden
n. Der Tag w
wird abgerund
det durch ein
nen
kkurzen Ausflug zu einem
m kleinen Klosster, das sich
h in einem de
er Seitentäleer des Gebirg
ges befindet.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 5 – 6 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: F / M / A

4. Tag Es geht weitter in das süd
dliche Archa
angai Gebirge
e, bis zu den
n Acht Seen (Naimaan Nuur). Du erle
ebst
d
die Weite de
er mongolischen Grasste
eppe und dan
nn am späteren Nachmitttttag erlebst du die phanttasttische mongolische Berg
gwelt mit ihre
en Bergwiese
en und „Edelweißfeldern““. Am frühen Nachmittag errreichen wir unser
u
kleines
s einfaches JJurtencamp und du kannst eine kleinne Wanderun
ng unternehm
men
o
oder einfach
h nur die Natu
ur genießen..
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

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

5. Tag Heute startest du zur Tour durch dass Gebirge. Un
nser Ziel wird
d der Orchonn Wasserfall sein, den wiir in

g
guten vier Ta
agen erreichen wollen. D
Der Weg führrt uns durch eine unbescchreibliche Bergwelt, abseits
a
aller Wege, einfach Natur und Erho
olung pur. Die Yaks werrden mit alleem bepackt, was wir in den
d
nächsten Ta
n
agen benötigen werden u
und sie diene
en vornehmliich für den T
Transport. Be
evor es losge
eht,

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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b
bekommst du
d eine Einw
weisung im U
Umgang mit den
d Tieren und
u das gehht es los. Gle
eich am Anfa
ang
d
der Tour hab
ben wir einen
n guten 3000
0 pass zu üb
berwinden. Von
V der Passshöhe siehst du auf die acht
a
S
Seen heruntter, an denen
n wir in den n
nächsten Tag
gen entlang reiten oder w
wandern werrden.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
nterwegs
-- Mit P ferden / Yak un

6. Tag W
Weiter geht es
e durch das
s landschaftl ich reizvolle Achangai Gebirge, entlaang der acht Seen.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
nterwegs
-- Mit P ferden / Yak un

7. Tag Immer noch bist du mit den
d Pferden, Yak oder zu
u Fuß unterw
wegs an den aacht Seen.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
nterwegs
-- Mit P ferden / Yak un

8. Tag Der letzte Tag
T
wo du unterwegs
u
biist mit Pferd
den / Yak od
der zu Fuß. Du hast jettzt das Tal des
d
O
Orchonflusse
es erreicht und
u der Weg
g führt dich zum
z
Orchonw
wasserfall. D
Dort wird das
s Pferdetrekkking
b
beendet. Ge
egen den spä
äten Nachmiittag, erreichen wir unserr Jurtencampp, die uns be
egleitenden Nom
maden, werd
den sich vera
abschieden u
und du kanns
st dich am Orchonwasse
O
erfall erholen.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
-- Mit P ferden / Yak un
nterwegs

9. Tag V
Vom Orchon
nwasserfall fä
ährst du heu
ute in die nörrdliche Regio
on des Archaangai Gebirg
ges zu den warw
m
men Quellen
n von Tsenk
ker. Zunächsst erstmal de
en Orchonflu
uss hinauf, dder dann überquert werd
den
m
muss. Dana
ach empfängt dich eine unvergleichlliche Bergwe
elt, mit Lärcchenwäldern und duftend
den
B
Bergwiesen. An den warrmen Quelle
en kommst du gegen Nachmittag an und du kannst dich in dem
d
w
warmen Wassser erholen.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
5 Std.

Verpflegun
ng: F / M / A

10. Tag V
Von den wa
armen Quelle
en führt dich
h die Reise heute
h
zu ein
nem Kleinod im Archang
gai Gebirge. Du
ffährst über wenig
w
befahrrende Bergsstrecken zu der
d Einsiede
elei Tuhvun. Einem kleinen Kloster, das
d
zzum Einflusssgebiet des Klosters
K
Erde
enee Zuu ge
ehört und von der UNES
SCO als Welttkulturerbe ausa
g
gewiesen wu
urde. Um die
e Einsiedele i zu erreiche
en, steht dir ein kleiner F
Fußmarsch von
v ca. 45 min.
m
b
bevor. Du ka
annst aber auch die Stre
ecke mit eine
em Pferd zurrücklegen. O
Oben angekommen, wirstt du
m
mit einem grrandiosen Au
usblick auf d
das Archanga
ai Gebirge belohnt.
b
Das Lager für diie Nacht wird
d in
e
einem der Se
eitentäler am
m Kloster Tuh
hvun aufgesc
chlagen.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Zelt
4 Std.

Verpflegun
ng: F / M / A

11.Tag Heute wirst Du
D die Gesc
chichte der M
Mongolei im Orchontal
O
na
achvollziehenn können. Errst fahren wirr zu

d
den schwarzzen Ruinen von
v Char ba
algas, einer älteren Siedlung, die deen Uriguuren zugeschrieb
ben
w
wird. Dann geht
g
es weite
er nach Kara
akorum, der ehemaligen Hauptstadt dder Mongole
ei. Hier besicchtig
gen wir nebe
en dem neue
em Museum,, das große Kloster
K
Erdene Zuu. Erdeene Zuu, das
s älteste Klosster
d
der Mongole
ei, wurde im Jahr
J
1586 ge
egründet. Zu
u dieser Zeit gewann derr Buddhismus
s in der Mon
ngollei an Bedeu
utung. Statue
en wie die de
er Gottheit Gombogur
G
wurden ins Laand gebrachtt und sind no
och
h
heute in Erdene Zuu zu sehen. Die A
Anlage beste
eht aus mehreren Tempeeln und einem Komplex von
v
G
Gebäuden, die
d nach und nach entsstanden sind
d. In den Ho
ochzeiten dess Klosters le
ebten dort über
ü
1000 Mönch
he. Im Laufe
e der Jahrhu
underte wurd
de das Kloste
er mehrfachh zerstört, wieder aufgeb
baut
u
und verände
ert.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
4 Std.

Verpflegun
ng: F / M / A

12. Tag D
Durch das Orchon
O
Tal mit
m seinen grü
ünen Wiesen
n geht die Fahrt heute z ur Chöschöö
ö Tsaidam AusA
g
grabungsstätte. Es handelt sich dabe
ei um die Grrabstätte von
n Bilge Khagaan. Bilge Khagan spielte
e ein
ne wichtige Rolle
R
gegen das Vordring
gen der Chin
nesen in dies
ser Region. M
Modern würd
de man ihn heuh
tte als „Warlo
ord“ bezeichnen, da er ssich untersch
hiedlichen Völkern in dieeser Region angeschlosssen
h
hat. Hier wurde auch ein
ne der vier stteinernen Sc
childkröten, ein
e Zeichen ffür langes Le
eben und Ew
wigkkeit, ausgegraben. Die steinernen
s
S
Schildkröten haben
h
in derr mongolischhen Mytholog
gie eine bessond
ders wichtige
e Bedeutung
g. Für die Turrkvölker und somit letztlic
ch für die Tüürkei, ist Chö
öschöö Tsaid
dam
vvon besonde
erer Bedeutu
ung. Chösch
höö Tsaidam
m ist der östlichste Fundoort türkische
er „Spuren“ und
u
w
wird heute als Wiege derr Türken betrrachtet. Die Ausgrabung
A
erfolgt unterr türkischer Leitung
L
und viev
lle der Fundg
gegenstände
e kann man in einem kle
einen Museu
um gleich neeben der Aus
sgrabungsstelle
b
besichtigen. Danach geh
ht es zu dem
m in der Nähe befindlich
hen Ogii Nuuur See. Dortt angekomm
men,
kkannst du dicch am Seeuffer erholen.
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ng:
Fahrzeit:
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Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4 Sttd. Piste / Aspha
altstraße

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.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

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

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

Übernachtun
ng:
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
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 2016
6
MOAK
K 003

Start

End

o.Flug

m.Flug
m

12.07

Do

2.07
12

Do 1.580 €

2.450
2
€

26.07

Do

26
6.07

Do 1.485 €

2.355
2
€

23.08

Do

23
3.08

Do 1.485 €

2.355
2
€

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

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))
7 x Überrnachtung im
m Jurtencamp
p (DZ)
4 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)
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Persönlicche Kosten
Gesundh
heitskosten
Reiseandenken
Trinkgeld
der
Visakostten
Vegetariisches Essen
n Unterwegs
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