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Die Ru
uhe der Wü
üste
Die Mon
ngolei ist nich
ht nur endlos
se Grasstepp
pe, sondern sie besteht auch aus gro
rossen Wüste
engebieten, der
Gobi. Diese Reise ko
onzentriert sich
s
auf diese
e Region und du wirst eine fasziniereenden Lands
schaft und au
uch
komplizierte Nomadenfam
milien, die in
n dieser karggen Landsch
haft leben, erlee
unglaubllich gastfreundliche, unk
ben. Du besuchst zw
wei noch völlig unbekann
nte Regionen
n in der Gob
bi, das Naturrschutzgebie
et „Ihk Nart“ und
u
W
entrum „Kha
amar Hit“. Hier kannst du
u in der Ruhhe der Wüste
e neue Enerrgie
das buddhistische Weltenergieze
R
konzentrieren wir u
uns bewusstt nur auf zwe
ei einmalige O
Orte in der Mongolei.
M
„tanken“. Bei dieser Reise

Reisea
ablauf
1.

Tag
g

Direktflug
g von Frankffurt nach Ula
aanbaatar. Der
D Flug geh
ht Übernachtt und Ankun
nft am nächssten
Morgen. Im
I Flugzeug wirst Du durrch die Airline verpflegt.

2.

g
Tag

Ankunft in Ulaanbaattar am frühe
en Morgen und
u
Flughafe
entransfer zuum Hotel. Nachdem
N
Du im
nd Geld geta
auscht hast, machen wirr uns auf zuur Stadtbesic
chtigung. Ersster
Hotel eingecheckt un
w
Se
ehenswürdig
gkeiten von Ulaanbaatar
U
ist das budd
dhistische GanG
Stopp und auch die wichtigste
er, kurz: Gan
ndan-Klosterr. Die größte Statue der G
Götting Janra
aisig ist rund
d 26
dantegchenling-Kloste
Meter hocch.
Danach geht
g
es zum Kloster des T
Tschojdshjin
n - Lama. Das Klostermusseum wurde zwischen 19
904
und 1908
8 für Choijin Lama
L
Luvsan
nkhaidav, de
em Träger de
es Staatsoraakels und jungen Bruder des
d
Bogd Geg
geen VIII, errichtet.
e
Dass Museum ist eines der schönsten
s
in der Mongolei aus dem AnA
fang des 20. Jahrhund
derts.
einen Fußwe
eg zu erreichhen, ist das Dshinggis
D
Kh
han
Nicht weit davon entffernt und durrch einen kle
uhkbataar P latz. Chingg
ges Khan, is
st in der Moongolei allge
egenwärtig. Der
D
Denkmal auf den Su
aar Platz ist der
d zentrale Platz in Ulaanbaatar. Nö
ördlich von ddem Platz be
efindet sich das
d
Suhkbata
Parlamen
nt und wir ha
aben auch diie Möglichke
eit, die neu gestaltetet Sttatue des Grründers der mom
dernen Mongolei
M
– Suhkbataar
S
– anzusehen
n. Sehr zu empfehlen
e
isst das Kultu
urprogramm am
Nachmitta
ag. Du wirstt Folklore m
mit mongolisc
chen Musikin
nstrumenten und den be
erühmten Ke
ehlkopfgesang hören. Es
s werden die
e mongolisch
hen "Schlang
genmädchenn" auftreten und wir werd
den
kstanz sehen
n. Dein Guide
e ist Dir gern
ne behilflich,, die Karten dafür zu bessorden klasssischen Volk
gen (ca. 5 Euro).

Hinweise:
Übernachtung:
Fahrrzeit:

3.

g
Tag

Tag
g

Verpflegun
ng: - / - / -

Wir verlasssen Ulaanb
baatar in Rich
htung Süden
n. Gleich nac
ch der Ausfaahrt aus der Stadt,
S
empfä
ängt
uns die mongolische
m
Steppe die dann, je we
eiter wir nach Süden ko mmen in ein
ne Wüstenla
andschaft übergeht. Wir werden
w
nach
h altem mong
golischem Brauch, an ei nem großen Ovoo anhallten
en Erdgeiste
ern für eine g
gute Fahrt zu
u bieten. Ovo
oos sind in dder Mongolei allgegenwä
ärtig
um bei de
und fest im mongolisc
chen Glaube
en verwurzeltt. Die ersten 300 Km werrden wir auf einer guten Asße zurückleg
gen, um dann
n auf einer Pistenstrecke
P
e in das Natuurschutzgebiet zu gelang
gen.
phaltstraß
Das Ikh Nartiin
N
Chulu
uu Natur Resservat werde
en wir gegen Nachmittagg erreichen und
u unser La
ager
aufbauen
n. Am Nachm
mittag werde
en wir dann noch eine kleine
k
Wandeerung in die nähere Um
mgebung unte
ernehmen un
nd mit Sicherrheit die erstten Wildtiere beobachtenn können.

Hinweise:
Übernachtung:
Fahrrzeit:
4.

Hotel
Ca. 2 - 3 Std. Asphalt

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

Heute we
erden wir zu Fuß oder m
mit dem Pferd
d (Du benötig
gst keine bessondere Reitererfahrung
g) in
dem Natu
ur reservat unterwegs
u
se
ein. Die Wanderungen werden
w
relattiv früh starten, über Mitttag
gibt es eine kleine Ra
ast und sich bis weit in die Dämmerung hinziehenn. Es gibt Argali-Schafe, die
gsten zu seh
hen sind, dan
neben auch Sibirischer Steinbock
S
(C
Capra sibirica
a) und eine Aram häufig
tenreiche
e Vogelwelt auf
a den Exku
Forschungsp
projekte werd
den
ursionen zu sehen. Dreii Säugetier F

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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hier von mongolische
m
em und auslä
ändischem Wissenschaft
W
ler betriebenn. Sie sind Schwerpunktm
S
mäßig auf Argali-Schafe
A
e und Sibirissche Steinbö
öcke, sowie auf kleinen Raubtiere ausgerichtet
a
wie
Steppenfu
uchs (Vulpes
s corsac), Ro
otfuchs (Vulp
pes vulpes), Dachs (Melees meles) un
nd Pallas Ka
atze
(Otocobo
olus manul). Es werden a
auch wissenschaftliche Daten
D
von Luuchs (Lynx lynx) und Wö
ölfe
(Canis lup
pus) sowie seine Beutetie
stenrennmäuse, Springm äuse erfasstt.
ere wie Wüs
Hinweise:
Fahrzeit:

5.

Tag
g

Tag
g

Tag
g

Tag
g

Tag
g

Überrnachtung:

Nomadenju
urte o. Zelt

Verpflegungg:

F/M/A

Überrnachtung:
Nomadenju
urte o. Zelt
Ca. 4 Std. überwieg end Asphalt

Verpflegungg:

F/M/A

Überrnachtung:
Ca. 3 – 4 Std. Piste

Nomadenju
urte o. Zelt

Verpflegungg:

F/M/A

Wir erreichen die Region
R
um das buddhistische We
eltenergiezeentrum „Kha
amar Hit“. Wir
W
müssen erstmal uns
serer Noma
adenfamilie suchen, be
ei der wir diee nächsten Tage verbringen werd
den. Weil Straßennam
S
men und Hausnummern
n gibt es niccht in der Wüste
W
und NoN
maden sind
s
nicht im
mmer fest a
an ihrem Wo
ohnortgebunden. Wir m
machen uns
s bekannt und
u
richten uns
u in der einfachen
e
J urtenbehau
usung ein. Den
D Rest d es Tages werden
w
wir mit
Alltagstä
ätigkeiten be
eider Noma
adenfamilie verbringen..
Hinweise:
Fahrzeit:

9.

F/M/A

Heute ve
erlassen wirr das Ikh Na
artiin Chulu
uu Natur Re
eservat und fahren etw
was weiter südlich in die Gobi hin
nein. Die La
andschaft in
i der wir uns
u bewegeen wird immer mehr zur
etation zieh
ht sich imme
er mehr zurrück in vom Wasser be
egünstigte GeG
Vollwüstte. Die Vege
biete. Vereinzelt
V
trreffen wir a
auch Nomadenfamilien
n, die uns ggerne zu einem Milchtee
einladen
n.
Hinweise:
Fahrzeit:

8.

Verpflegungg:

Unterweg
gs mit Nomad
den im Ikh N
Nartiin Chuluu
u Natur Rese
ervat.
Hinweise:
Fahrzeit:

7.

Nomadenju
urte o. Zelt

Unterweg
gs mit Nomad
den im Ikh N
Nartiin Chuluu
u Natur Rese
ervat.
Hinweise:
Fahrzeit:

6.

Überrnachtung:

Überrnachtung:

Nomadenjurte o. Zelt

V
Verpflegung:

F/M/A

Heute werden
w
wir das
d Kloster „Khamar Hit“
H besuche
en. Nach deer Fahrt durrch die Wüsste,
erreichen
n wir das Kloster
K
Kham
mar. Es han
ndelt sich dabei um daas eigentlich
he Kloster und
u
eine viel Zahl von religiösen
r
O
Orten, die sich im Umfeld der Anl age befinde
en. Wir hab
ben
den gesa
amten Vorm
mittag und Nachmittag
g Zeit um diie einzelneen Orte auffzusuchen und
u
zu besichtigen. Nörrdlich der Kllosteranlage befinden sich einige größere Hö
öhlen, die den
d
Mönchen
die
n als Meditationshöhl en dienten und auch noch diennen. Hier verbringen
v
Mönchen
n 108 Tage
e in Meditattion und Yo
ogaübungen, die den Körper abh
härten und für
eine spirrituelle Erwe
eiterung dess Körpers sorgen
s
solle
en.
Das Klosster Khama
ar geht zurü
ück auf eine
e Gründung
g um 1820 vvon dem in
n der Mongo
olei
berühmte
en Mönch und
u Gelehrt
rten Danzan
nravjaa. Das Kloster w
war ein wich
htiges Zentrrum
der „rot Mützen“, eine eigensttändige Ric
chtung innerhalb des B
Buddhismus
s und war sitz
s
einer de
er wichtigste
en Gelehrte
en. Von dem Kloster agierten
a
einnige ausge
esprochen GeG
sellschafftskritische Mönche, diie vor allem
m gegen die
e starre Gesschlechtertrrennung in der
d
Zeit pred
digten. Was
s eine, für diese Zeit,, sehr kritis
sche Geselllschaftliche Haltung war.
w
Neben den
d buddhis
stischen Tem
mpeln etablierte sich die
d erste Th eaterschule
e, die 1830 eröffnet wu
urde in dem
m Einzugsbe
ereich des Khamar
K
Klosters lag.
Hinweise:
Fahrzeit:

Überrnachtung:

Nomadenju
urte o. Zelt

Verpflegungg:

F/M/A

10. Tag
g Am Vorm
mittag setze
en wir unse
ere Besichtiigung des Khamar
K
hit‘‘s fort und werden
w
einige
kleinere Sehenswürrdigkeiten in
n der Umge
ebung des Klosters Beesuchen. Wir
W haben au
uch
ausreich
hend Zeit, da
as Leben im
m Kloster, mit
m den Mön
nchen und B
Besuchern auf
a uns wirkken
zulassen
n. Den Nach
hmittag verb
bringen wir bei unsererr Nomadenffamilie.
Hinweise:
Fahrzeit:

Überrnachtung:
Nomadenju
urte o. Zelt
Ca. 44 5 Std. überwiiegend Asphalt

Verpflegungg:

F/M/A

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
P
g
11. Tag

Bei der Nomadenfam
N
ilie. Mal sehe
en, was heutte so zu erledigen ist.
Hinweise:
Fahrzeit:

12. Tagg

Überrnachtung:
Nomadenju
urte o. Zelt
Ca. 44 5 Std. überwiiegend Asphalt

Überrnachtung:
Nomadenju
urte o. Zelt
Ca. 44 5 Std. überwiiegend Asphalt

Überrnachtung:
Nomadenju
urte
Ca. 5 – 6 Std. überw
wiegend Asphalt

Verpflegungg:

F/M/A

Verpfle
egung:

F /M/A

Heute fah
hren wir zurü
ück nach Ula
aanbaatar. Nach der lang
gen Zeit in deer Steppe un
nd Wüste, em
mpfängt unss die Hektik der mongol ischen Haup
ptstadt. Am Nachmittag, nachdem wir
w in das Ho
otel
eingecheckt haben, hast
h
du Zeit um in der Stadt unterwe
egs zu sein uund um restliche Andenkken
eise zu besorrgen.
an die Re
Hinweise:
Fahrzeit:

15. Tag
g

F/M/A

Heute tre
eten wir die Rückfahrt
R
nacch Ulaanbaa
atar an. Wir teilen
t
uns diee Rückfahrt auf und werd
den
noch eine
en kleinen Abstecher
A
zu den großen
n Erdmutters
steinen (Ihk Gazriin Chu
uluu). Einer eine
maligen Felsformation
F
n in der mon golischen La
andschaft.
Hinweise:
Fahrzeit:

14. Tag
g

Verpflegungg:

Bei der Nomadenfam
N
ilie. Mal sehe
en, was heutte so zu erledigen ist.
Hinweise:
Fahrzeit:

13. Tag
g
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Überrnachtung:
Ca. 3 Std. Asphalt

Hotel

Verpflegung:
V

F/M/-

Am Morgen wirst Du zum
z
Flughaffen gebracht und Du flieg
gst zurück. D
Der Flug ist direkt und dau
uert
a gleichen Tag
T gegen 114:00 an
ca. sieben Stunden. In Frankfurt kkommst Du am

Reisep
preis / Term
mine
MONO
O 002

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
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.

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))
11 x Übe
ernachtung in
n Jurten ode
er Zelt
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
Vegetariisches Essen
n Unterwegs

