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Bei No
omaden
Wer sicch in die We
eite der mongolischen Steppe beg
gibt, taucht unter in einne andere Welt,
W
wo nicht
der Sekkundenzeige
er den Rhytthmus angib
bt, sondern
n der jährlich
he Lauf derr Natur. Nim
mm Dir die Zeit
Z
und tau
uche ab in diese Weltt. In der ze
entralen Mo
ongolei, mitt der schieer nicht end
den wollend
den
Grasste
eppe, wirst Du bei unte
erschiedlich
hen Nomade
enfamilien zu
z Gast sei n, erleben, wie der Alltag
der Fam
milien ist, in
n den Jurten
n der Noma
aden leben und an den Festen dder Nomade
en teilnehmen.
Die Fam
milie wird dich komplettt in ihren A
Alltag integrrieren. Von Kleintieren , bis zum Pferd
P
und zum
Hausha
alt einer Nom
madenfamilie zählt au ch eine Vie
elzahl von Tieren,
T
für ddie Du die Verantwortu
V
ung
überneh
hmen wirst. Auf dem Pferd,
P
kannsst Du die Rinderherde
R
n treiben, ddich um den
n Viehbesta
and
kümmerrn. Morgens die Kühe melken un
nd bei der Herstellung
H
von Milchpprodukten wie
w Butter und
u
Käse he
elfen. Diese
e verarbeite
est du zusam
mmen mit deiner
d
Gastffamilie zu trraditionellen
n Speisen und
u
hilfst im
m Haushalt. Du wirst mit in die tägl ichen Arbeitsabläufe eingebunden
e
n sein und die bewährrten
erklichen Te
echniken errlernen. Die
e Abende werden
w
in der Regel g emeinsam verbracht. Du
handwe
kannst a
an den trad
ditionellen Spielen
S
der Nomaden teilnehmen, oder derenn Lieder und
d Geschichten
zuhören
n. Der Ablauf der Reis
se ist, wie d
das Nomade
enleben, nic
cht fest gepplant. Oft werden
w
wir UnU
terwegss Situationsbedingt rea
agieren müsssen.

Reisea
ablauf
1. Tag

Direktflug von
v
Frankfurt nach Ulaa
anbaatar. De
er Flug gehtt Übernacht und Ankunft am nächssten
Morgen. Im
m Flugzeug wirst
w
Du durcch die Airline verpflegt.

2. Tag

Ankunft in Ulaanbaatarr am frühen M
Morgen und Flughafentra
ansfer zum H
Hotel. Nachdem Du im Ho
otel
g
ha
ast, machen wir uns auf zur
z Stadtbessichtigung. Erster Stopp und
u
eingecheckkt und Geld getauscht
auch die wichtigste
w
Se
ehenswürdig keiten von Ulaanbaatar
U
ist das budddhistische Gandantegch
G
henling-Klosterr, kurz: Gand
dan-Kloster. Die größte Statue
S
der Gö
ötting Janraissig ist rund 26
2 Meter hocch.
Danach ge
eht es zum Kloster
K
des T
Tschojdshjin - Lama. Das
s Klostermusseum wurde zwischen 19
904
und 1908 für
f Choijin La
ama Luvsan
nkhaidav, dem
m Träger des Staatsorakkels und jung
gen Bruder des
d
Bogd Gege
een VIII, errrichtet. Das Museum ist eines der schönsten in der Mongole
ei aus dem AnA
fang des 20
0. Jahrhunde
erts.
Nicht weit davon entfernt und durcch einen kleinen Fußweg
g zu erreicheen, ist das Dshinggis
D
Kh
han
kbataar Platzz. Dshinggis Khan, ist in der
d Mongoleei allgegenwä
ärtig. Der Su
uhkDenkmal auf den Suhk
ntrale Platz i n Ulaanbaattar. Nördlich von dem Plaatz befindet sich das Pa
arlabataar Plattz ist der zen
ment und wir
w haben au
uch die Mög lichkeit, die neu gestalte
etet Statue ddes Gründers
s der modern
nen
Mongolei – Suhkbataarr – anzusehe
en. Sehr zu empfehlen ist das Kulturrprogramm am
a Nachmitttag.
Du wirst Fo
olklore mit mongolischen
m
n Musikinstrumenten und den berühm
mten Kehlkop
pfgesang hörren.
Es werden
n die mongo
olischen "Scchlangenmäd
dchen" auftre
eten und w
wir werden den
d
klassisch
hen
Volkstanz sehen.
s
Dein Guide ist Dirr gerne behilflich, die Karrten dafür zuu besorgen (c
ca. 5 Euro).
Hinweise:

3. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Hotel
Ca. 2 - 3 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: - / - / -

Abfahrt auss Ulaanbaata
ar. Unser Zie
el ist heute der
d malerisch
h gelegene O
Ogii nuur Se
ee. Bei der AusA
fahrt wirst Du
D nach mongolischem B
Brauch, an einem
e
der "O
Owoo's" anhaalten und den
n Owoo dreim
mal
umrunden und dabei eine
e
gute Re
eise wünsch
hen. Mittag machst
m
Du inn der Region der Ortsch
haft
orher hast D
Du den ersten
n Eindruck von
v der Weitee der mongo
olischen Step
ppe
Lun, am Flluss Tuul. Vo
bekommen
n. Weiterfahrrt nach Dash
hinchilen, ein
nem kleinem Ort zwischeen dem Ogii Nuur See und
u
Lun. In derr Nähe der Brücke
B
über d
den Asgat Flluss, befinde
et sich die Ruuinenanlage von Char Bu
uch
Balgas, die
e aus der Kittan Zeit Stam
mmt. Die Kittan waren vo
or allem Völ ker mit türkischer, mong
golischer und tungusischer
t
r Sprache, d ie sich allerd
dings in Kultu
ur und Lebennsweise sehrr ähnlich warren.

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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Ankunft am
m Ogii nuur und
u bei dein
ner ersten No
omadenfamilie. Nach deem Kennenle
ernen und we
enn
du dich in deiner
d
Jurte eingerichtet hast, kannstt du Dich am See bei eineem kleinen Rundgang
R
errholen. Der Se
ee ist ca. 25.Kmq groß u nd sehr fisch
hreich. Das Wasser
W
ist krristallklar und
d es leben viele
unterschied
dliche Vogela
arten am dem
m See.
Hinweise:

4. Tag

Verpflegun
ng: F / M / A

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Nomade
enjurte o. Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4 Sttd. überwiegend
d Asphalt

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Nomade
enjurte o. Zelt
Ca. 3 – 4 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Nomade
enjurte o. Zelt

Verpflegun
ng: F / M / A

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Nomade
enjurte o. Zelt

Verpflegun
ng: F / M / A

Wir breche
en auf zu der dritten Nom adenfamilie im Hognon Han
H Gebirgee.
Hinweise:

11. Tag

Nomade
enjurte o. Zelt

Bei Nomad
den zu Gast.
Hinweise:

10. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Bei Nomad
den zu Gast. Du kannsst aber auch
h eine Wand
derung in daas nahe gelegenen Klosster
Tuvhun untternehmen und
u dabei die
e herrliche La
andschaft ge
enießen.
Hinweise:

9. Tag

Verpflegun
ng: F / M / A

Fahrt zu deiner zweite
en „Gastfamiilie“ Hierzu führt
f
uns der Weg tieferr in das Archangai Gebiirge
m Kloster Tuv
vhun. Diese Einsiedelei, gehört mit zum Klosterkoomplex von Karakorum und
u
hinein, zum
liegt einma
alig schön au
uf ca. 2000 m
mtr. So erle
ebst du sehr schön, den unterscheid
d zwischen dem
d
Leben in de
er Steppe un
nd im Gebirg e.
Hinweise:

8. Tag

Nomade
enjurte o. Zelt

Heute wirst Du die Ges
schichte derr Mongolei im
m Orchontal nachvollziehhen können. Erst fahren wir
öschöö Tsaid
dam Ausgrab
bungsstätte (Tonyukuk). Es
E handelt ssich dabei um
m die Grabstä
ätte
zu der Chö
von Bilgä Chagan
C
(Bilg
ge Khagan 6 83 – 734 n.C
Chr. türkischer Oberbefeehlshaber). Hier
H wurde au
uch
eine der viier steinerne
en Schildkrötten, ein Zeic
chen für lang
ges Leben uund Ewigkeitt, ausgegrab
ben.
Die steinerrnen Schildk
kröten haben
n in der mon
ngolischen Mythologie
M
eiine besonde
ers wichtige Bedeutung. Für die Turkvölker und so
omit letztlich für die Türke
ei, ist Chöscchöö Tsaidam
m von beson
ndeung. Chösch
höö Tsaidam ist der östlic
chste Fundorrt türkischer „„Spuren“ und
d wird heute als
rer Bedeutu
Wiege der Türken betra
achtet. Dann
n geht es auff einer neu gebauten
g
Aspphaltstraße weiter
w
nach Kaadt der Mong
golei. Hier be
esichtigen wiir neben dem
m neuem Mu
userakorum, der ehemaligen Hauptsta
u. Erdene Zu
uu, das ältes
ste Kloster deer Mongolei,, wurde im Jahr
J
um, das grroße Kloster Erdene Zuu
1586 gegrü
ündet. Zu die
eser Zeit ge
ewann der Buddhismus in der Mongoolei an Bede
eutung. Statu
uen
wie die derr Gottheit Go
ombogur wu
urden ins Lan
nd gebracht und sind nooch heute in Erdene Zuu
u zu
sehen. Die
e Anlage bes
steht aus me
ehreren Tem
mpeln und ein
nem Kompleex von Gebä
äuden, die na
ach
und nach entstanden
e
sind. In den H
Hochzeiten des Klosters lebten dort üüber 1000 Mö
önche. Im La
aufe
der Jahrhunderte wurde
e das Kloste
er mehrfach zerstört,
z
wied
der aufgebauut und veränd
dert.
Hinweise:

7. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Dein zweite
er Tag bei de
er Nomadenffamilie. Mal sehen,
s
was heute
h
so zu eerledigen ist.
Hinweise:

6. Tag

Nomade
enjurte o. Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 6 – 7 Std. überwieg
gend Asphalt

Am Morgen kannst du gleich bei d
den täglichen Arbeiten einer
e
Nomaddenfamilie mithelfen.
m
Seii es
e Pferde ode
er anderes G
Großvieh zu kümmern,
k
od
der auch die kleinen Tätig
gkeiten, wie Käsich um die
seherstelle
en. Dir wird natürlich vorrher alles ge
enau gezeigtt. Den Nachhmittag, kann
nst du dir au
uch
gerne ein Pferd
P
von der Familie neh
hmen und die
e Gegend errkunden.
Hinweise:

5. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Nomade
enjurte o. Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4- 5 Std. überwiege
end Asphalt

Bei Nomad
den im Hognon Han Ge
ebirge. Die Familien leb
ben hier am Rande der grossen Elssen
Tasarchai Sanddüne und
u das Lebe
en dieser Fa
amilien ist wiederum
w
etw
was anders, mehr durch die
enähnlicher.
Sanddüne geprägt und somit Wüste
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Hinweise:

12.Tag

Nomade
enjurte o. Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4- 5 Std. überwiege
end Asphalt

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Nomade
enjurte
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 5 – 6 Std. überwiegend Asphalt

Heute fahre
en wir zurüc
ck nach Ulaa
anbaatar. Nach der lange
en Zeit in deer Steppe, em
mpfängt uns die
Hektik der mongolische
en Hauptsta
adt. Am Nach
hmittag, nachdem wir in das Hotel eingecheckt
e
had Zeit um in
n der Stadt u
unterwegs zu
z sein und um
u restliche Andenken an
a die Reise
e zu
ben, hast du
besorgen.
Hinweise:

15. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Heute fahren wir zurü
ück nach U
Ulaanbaatar. Es geht den gesamteen Tag durc
ch die mong
golische Gra
assteppe. Kurz
K
vor Ula
aanbaatar erreichen
e
wir
w den Natiionalpark Hustain
H
Nurroo,
mit seinen
n Przewalsk
ki-Pferden, o
oder Tahki.. Am Abend
d kannst du eine ausgiebige Wand
derung in de
em Nationalpark mache
en um die Tahki
T
Pferde
e zu sehen..
Hinweise:

14. Tag

Nomade
enjurte o. Zelt
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4- 5 Std. überwiege
end Asphalt

Bei Nomad
den im Hogn
non Han Geb
birge. Viele der
d Familien
n haben Kam
mele, so das du auch ge
erne
einen Ausrritt mit einem Kamel in de
er Sanddüne unternehme
en kannst.
Hinweise:

13. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:
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Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Hotel
Ca. 3 Sttd. Asphalt

Verpflegun
ng: F / M / A

Am Morge
en wirst Du zum
z
Flughafe
en gebracht und Du fliegst zurück. Deer Flug ist direkt und dau
uert
ca. sieben Stunden. In Frankfurt ko
ommst Du am
m gleichen Ta
ag gegen 144:00 an

Reisep
preis / Term
mine
O 001
MONO

Termine
Jede
er Termin ist möglich

Anz. Pers
2
3-4
5->

o.Flug
1.780 €
1.080 €
860 €

m.Flug
2.630 €
1.930 €
1.710 €

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.

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))
11 x Übe
ernachtung in
n Nomadenju
urten
Vollverpfflegung auf dem
d
Land (F
Früh / Mittag / Abend)
2 Ltr. Trinkwasser prro Tag
Alle Einttrittsgelder wie
w im Programm ausgew
wiesen
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

Mongole
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ernünftigen Preisen
P
n Unterwegs
Vegetariisches Essen
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