14192
1
Ulaanbaa
atar
Sukhbaatar
S
Duureg
8 kh
horoo, 11 khoroo
olol
(Mongo
olia)
 +976 98 70 28
8 43

Mongo
oleireisen
n zu vernü
ünftigen P
Preisen

MoRu0
001

Grosse
e Mongole
eirundfahrrt
Die groß
ße Mongoleirrundfahrt biettet Dir die ga
anze Vielfalt der Mongole
ei. Vom Nordden bis in den
n tiefen Süde
en
führt diesse einmalige
e Fahrt. Zunä
ächst in den Norden bis zum
z
Khovsgu
uul See, dem
m „Meer“ der Mongolen und
u
anschlie-ßend in die Gobi.
Besonde
ere Höhepun
nkte sind die Besichtigung
gen der Klös
ster Amarbaja
asgant, der K
Khovsguul See
S und Erde
ene
Zuu (Karrakorum) sow
wie das Gebiet um die G
Geierschluchtt. Nach zwei Tage Fahrt ddurch die mo
ongolische
Steppen
nlandschaft, erreichst
e
Du den Kovsgu ul See. Einm
malig gelegen
n, zwischen hhohen Bergk
ketten einge-schlosse
en, wirst Du an
a dem See einen Tag vverbringen. Die
D Region wird von den „„Tsarten“ (Re
enntiermenschen) b
bewohnt. In ih
hrer Kultur is
st der Scham
manismus noch weit verbrreitet. An einnem der Abends werden wir
dann aucch einen Sch
hamanen erleben können
n.
Der Tercchijin Tsagan
n Nuur (weiss
ser See) ist e
entstanden durch
d
einen Vulkanausbr
V
ruch mit eine
er faszinieren
nden Lava
a- und Felsla
andschaft. Der Khorongo
o Vulkan, mit seinen viele
en mystischeen Höhlen wirrd von uns
aufgesuccht werden.
Karakoru
um ist das allten Zentrum
m der Mongol ei und die alte Hauptstad
dt des mittelaalterlichen mongolischen
m
Imperium
ms. Südlich von
v Karakoru
um, geht die Landschaft allmählich in die Gobi übber. Innerhalb
b der Gobi siind
die Geie
erschlucht mit ihren einma
aligen Wüste
enlandschaftten und Cany
yons und Bajjandsag, mitt seinen mäcchtigen Felsformationen, ein beson
nderes Nature
erlebnis. Bis spät in den Sommer ist die enge und
d schmale GeiG
erschluccht mit Eis au
Winter gefüllt. Mit etwas Glück, kannn man in Baja
us dem vorhe
ergehenden W
andsag verstteinerte Din
nosaurierkno
ochen finden.
Bei der R
Reise rund durch
d
die Mon
ngolei hast D
Du aber auch
h immer wied
der Zeit für ddie „kleinen Dinge“
D
am
Wegesra
and. Vieles kann
k
vorab nicht geplant werden, was
s sich unterw
wegs spontann ergibt. Im Vordergrund
V
steht dass Erleben de
er Mongolei. Dazu gehörtt auch sich in
n das andere
e Zeitgefühl eeinzubinden. Zeit und die
e
Nutzung
g der Zeit, sin
nd in der Mon
ngolei mit an
nderen Inhaltten belegt, als in Europa. Lassen Dich
h in dieses
andere L
Leben für die
e Zeit deines Aufenthaltess entführen.

Reisea
ablauf
1. Tag D
Direktflug vo
on Frankfurt nach
n
Ulaanb
baatar. Der Flug geht Übe
ernacht und A
Ankunft am nächsten
n
Mo
org
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).
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Hotel
Ca. 2 - 3 Std. Asphalt

Verpflegun
ng: - / - / -

Abfahrt aus Ulaanbaatar
U
. Unser Ziel ist heute das
s Klosters Am
marbayasgallant. Bei der Ausfahrt wirrst
3. Tag A
D
Du nach mon
ngolischem Brauch,
B
an e
einem der "O
Owoo's" anha
alten und denn Owoo dreim
mal umrunde
en
u
und dabei eine gute Reis
se wünschen
n.
G
Gegen Mittag
g werden wirr die Ortscha
aft Darkhan erreichen.
e
Da
as ist die zweeitgrößte Orttschaft in derr
M
Mongolei mitt ca. 100.000
0 Einwohnern
n. Die Stadt ist mehr eine
e moderne Inndustriestadtt, da hier dass

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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e
einzige Stahlwerk der Mo
ongolei errich
htet wurde. Im Zentrum gibt
g es einenn kleinen Marrkt, den wir beb
ssichtigen werden. Auf de
em Markt wird
d mit allem Möglichem
M
ge
ehandelt undd es herrschtt immer ein
b
buntes treibe
en. Besichtig
gung des Klo sters Amarbayasgalant, Rundgang ddurch das Klo
oster. Das Kllostter wurde 19
996 wieder ne
eu im alten S
Still aufgebau
ut und gehört mit zum UN
NSECO Welttkulturerbe.
A
Amarbayasg
galant. Seit 1736 steht da
as Kloster im abgeschiedenen Tal dess Flusses Ive
en Gol. Sollte
en
w
wir am Aben
nd nicht mehrr in das Klostter hineinkom
mmen, dann hast Du am nächsten Morgen die Mö
ögllichkeit, das Kloster zu be
esichtigen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

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

Heute wirst Du
D das nördliche Hochlan
nd erkunden
n. Auf unsere
em Weg kom
mmen wir an den
d steinernen
4. Tag H
Z
Zeugen der Vergangenh
V
eit, an den H
Hirschsteinen
n vorbei. Mys
stisch stehenn sie einsam in der Land-sschaft. Im Ko
ontrast dazu, die modern
nen Zeugen. Erdenet, das
s viert größtee Kupferberg
gwerg der Erd
de.
A
Am Abend ko
ommen wir am
a erloschen
nen Vulkan „Uran
„
Togo“ an und Du kkannst den Vulkan
V
besteig
gen um von dort nicht du
u die Landsch
haft zu erleben, sondern auch einen herrlichen Sonnenunterg
gang.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 5 – 6 Std. überwieg
gend Asphalt

5. Tag D
Den gesamte
en Vormittag
g fahren wir immer entlan
ng des Selen
ngeflusses. A
Am Nachmitttag werden wir
w
d
dann die Sta
adt Morön errreichen. Der Ursprung de
es Ortes geh
ht auf das Klooster Möröng
giin Churee
((1800) zurücck. Das Klostter wurde ab er 1037 zers
stört. In der Nähe
N
der Staadt werden wir
w übernachtten.
D
Du hast dort dann Zeit zu
um Einkaufe n und um Dir die Ortscha
aft etwas gennauer anzusehen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 6 S
Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

6. Tag B
Bevor wir he
eute zum Kho
ovsguul See fahren, mac
chen wir einen kleine Aussflug zu den Gräbern von
n
U
Uushigiin. Hiier kannst du
u zwischen a
alten Gräbern
n aus der Ste
einzeit und seehr vielen Hirschsteinen
h
herum wandern. Dann ge
eht es auf de
er neu gebau
uten Asphalts
straße zum N
Naturpark am
m Khovsguul
ssee, den Du am späten Nachmittag
N
e
erreichen wirrst. Ohne gro
oße Umwegee fahren wir gleich
g
zu unsserrem Jurtenca
amp, das sie
e direkt am S
See befindet.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

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

Am Vormittag entspanns
st Du Dich am
m Khovguul See,
S
baden im glasklarem
m Wasser istt angesagt,
7. Tag A
o
oder Du kannst am Ufer des Sees un
nterwegs sein
n mit einem Pferd. Am früühen Nachm
mittag fahren wir
d
dann wieder nach Morön
n zurück.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

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

8. Tag D
Das Ziel für die
d nächsten
n zwei Tage iist der Terch
hiin Tsagaan Nuur, oder aauch Weißerr See. Dazu
m
müssen wir zwei
z
kleiner Bergpässe ü
überwinden. Die Fahrt fürr uns in die eeinmalige Be
ergwelt der
n
nördlichen Mongolei.
M
Imm
mer wieder trreffen wir auf die verstreu
ut lebenden Nomaden. Bei
B einem kurrzzen Stopp, den
d wir garan
ntiert einlege
en werden, ha
ast du die Ge
elegenheit, „A
„Airak“ zu kosten.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 6 - 7 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

9. Tag W
Wir fahren am Morgen da
as letzte Teillstück zum Terchiin
T
Tsag
gaan Nuur. D
Der Weg führrt dabei in die
e
B
Bergwelt run
nd um den Se
ee, den Du a
am frühen Na
achmittag errreichen wirstt. Wir fahren entlang des
U
Ufers zu unsserem Jurtencamp. Für d en Nachmitttag hast du Zeit,
Z
den Seee zu erkunden, oder wen
nn
d
das Wetter es
e zulässt, au
uch im See zzu baden.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 5 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

10. Tag H
Heute untern
nimmst Du einige Ausflüg
ge in die Um
mgebung vom
m Terchijn Zaagaan Nuur. Wir fahren
e
entlang des schroffen
s
La
avafeldes, da
as den See aufstaut
a
zum Khorngo Vu lkan. Eine ku
urze Wande-rrung und Du erreichst de
en Vulkanran
nd und kanns
st die wunderrschöne Ausssicht genieß
ßen. Unweit des
d
V
Vulkans befinden sich ein
nige Höhlen,, die Du auch
h besuchen wirst.
w
Mit dieesen Höhlen sind untersschiedliche Mythen
M
verbu
unden. Der N
Nachmittag is
st dann frei zum
z
Entspannnen am See
e. Du kannst
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a
auch gerne die
d Nomaden
n ansprechen
n, ob Sie dir einen Fisch aus dem Seee fangen, was sie im All-g
gemeinen ge
erne machen
n werden.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 5 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

11. Tag H
Heute erlebsst Du die Lan
ndschaft am nördlichen Archangai
A
Ge
ebirge. Wir faahren vom Terchijn Zaga
aan
N
Nuur Richtun
ng Tsetserleg
g. Unterwegss kommst Du
u am Baum der 100 Zweeige vorbei, einer
e
besond
derren, gleichze
eitig animistis
schen wie bu
uddhistischerr Kultstätte. Die
D tiefe Schhlucht des Ch
huluutgols
((steiniger Flu
uss), der sein
nen Lauf durrch ein Lavaffeld gefresse
en hat, ist beeeindruckend. Ortsbesichttig
gung von Tsetserleg und
d Besichtigun
ng des Kloste
ers "Zayan Gegeen".
G
In ddem Kloster lebten bis zu
u
sseiner Zerstö
örung ca. 10.000 Mönche
e. In Testserrleg hast Du die Möglichkkeit, zum Einkaufen. Es gibt
g
zzwar keine „S
Shopping Ma
all“ aber dafü
ür einen netten kleinen Lokalen Markkt im Zentrum
m. Das Tagesszziel, die warm
men Quellen von Tsenke
er, erreichen wir am Nach
hmittag und w
wen du magst, kannst du
u
e
ein Bad in de
en warmen Quellen
Q
nehm
men.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

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

12. Tag A
Am Vormittag fahren wir zum Klosterr Tuvhun. Die
ese Einsiede
elei, gehört m
mit zum Klostterkomplex von
v
K
Karakorum und
u liegt einm
malig schön a
auf ca. 2000
0 mtr. Ein kleiner Fußwegg (ca. 45 min) bringt Dich
zzum Kloster Tuvhun, das
s 1996 von d er UNESCO
O zum Weltku
ulturerbe ernaannt wurde. Die Strecke
kkannst Du au
uch reiten. Danach
D
geht es noch einm
mal raus aus
s dem Archanngaigebirge und wir fahre
en
zzum Ogii Nuur, einem wirklich einma lig schön gelegenem See
e. Das Wassser ist kristalllklar und es lel
b
ben viele untterschiedliche Vogelarten
n am dem Se
ee. Da der See sehr fischhreich ist, ist es nicht aussg
geschlossen
n, dass es am
m Abend friscch gefangene
en Fisch gibtt. Der See isst bekannt fürr seine große
en
H
Hechte.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

13. Tag H
Heute wirst Du
D die Gesch
hichte der M ongolei im Orchontal
O
nac
chvollziehen können. Ers
st fahren wir zu
d
der Chöschö
öö Tsaidam Ausgrabungs
A
sstätte (Tony
yukuk). Es ha
andelt sich ddabei um die Grabstätte von
v
B
Bilgä Chagan (Bilge Khagan 683 – 73
34 n.Chr. türrkischer Obe
erbefehlshabeer). Hier wurrde auch eine
e
d
der vier stein
nernen Schild
dkröten, ein Z
Zeichen für langes
l
Leben und Ewigkkeit, ausgegra
aben. Die ste
ein
nernen Schilldkröten haben in der mo
ongolischen Mythologie
M
eine
e
besondeers wichtige Bedeutung.
B
F
Für
d
die Turkvölke
er und somitt letztlich für d
die Türkei, is
st Chöschöö Tsaidam voon besondere
er Bedeutung
g.
C
Chöschöö Tssaidam ist de
er östlichste Fundort türk
kischer „Spurren“ und wirdd heute als Wiege
W
der Tü
ürkken betrachttet. Dann geh
ht es auf eine
er neu gebau
uten Asphaltstrasse weiteer nach Kara
akorum, der
e
ehemaligen Hauptstadt der
d Mongoleii. Hier besich
htigen wir neben dem neuuem Museum
m, das große
e
K
Kloster Erdene Zuu. Erde
ene Zuu, dass älteste Klos
ster der Mon
ngolei, wurdee im Jahr 158
86 gegründett.
Z
Zu dieser Ze
eit gewann de
er Buddhism
mus in der Mo
ongolei an Be
edeutung. Sttatuen wie diie der Gotthe
eit
G
Gombogur wurden
w
ins La
and gebrachtt und sind no
och heute in Erdene Zuu zu sehen. Die
D Anlage be
essteht aus me
ehreren Tempeln und ein
nem Komplex
x von Gebäuden, die nacch und nach entstanden
ssind. In den Hochzeiten des
d Klosters lebten dort über
ü
1000 Mönche.
M
Im Laaufe der Jah
hrhunderte wurw
d
de das Klostter mehrfach zerstört, wie
eder aufgeba
aut und verän
ndert.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Verpflegun
ng: F / M / A
Ca. 4 – 5 Std. überwiegend Asphalt

14. Tag A
Am Vormittag werden wir durch das e
einmalige Orrchontal zum
m Orchonwassserfall fahren. Das Orcho
onttal gehört mit zu den schönsten Land
dschaften in der
d Mongolei. Es geht voorbei an Berg
gwiesen mit
g
großen Meng
gen an Edelw
weiß. Das ge
esamte Gebiiet ist ein aus
sgewieseness Naturschutz
zgebiet und Du
h
hast die Mög
glichkeit, viele Greifvögel zu beobach
hten. Der Orc
chonwasserfaall ist erst du
urch einen Vu
ulkkanausbruch
h entstanden
n. Die Lavam
massen haben
n den Weg des
d Orchon’ss versperrt un
nd ihn dadurch
g
gezwungen, sich einen neuen
n
Weg zzu suchen. Später dann geht
g
es nachh Arwaikheer. Arwaikheerr ist
e
eine kleine Bezirkshaupt
B
stadt am süd
dlichen Rand
d vom Archan
ngai Gebirgee. Sie ist neb
ben dem Ver-w
waltungssitz auch für die
e Nomaden e
ein wichtiger Marktplatz. Auf
A dem klei nem Markt bieten
b
sie ihre
e
llokalen Produkte an. Dorrt erledigen w
wir die Einkäufe für die weitere
w
Reisee. Heute schlafen wir mal
n
nicht im Gerccamp, sonde
ern im Hotel. Am Abend machen
m
wir einen
e
„Bumm
mel“ durch die Stadt.
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Verpflegun
ng: F / M / A

15. Tag W
Wir verlassen heute den zentralen Te
eil der Mongo
olei und fahrren langsam in die Gobi. 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 wunderschönen Landschaft. Wir werden dafür den ga
anzzen Tag ben
nötigen, desh
halb werden w
wir die Klosterruinen erstt am nächsteen Vormittag besuchen.
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
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

16. Tag E
Ein kleiner Fußweg
F
von Deiner
D
Jurte zum Klosterr und Besichttigung der K
Klosterruinen von Ongij.
D
Diese Kloste
eranlage gehörte mit zu d
den größten Klöstern
K
in der Mongolei und war gleichbedeuten
nd
m
mit dem Pota
ala-Palast in Lhasa. Beim
m Gang durc
ch die Klosterrruinen, kannn man die ein
nstige Größe
e
d
des Klosters noch gut era
ahnen. Von d
den ursprüng
glich mehr als 900 Klösteern der Mong
golei, war da
as
O
Ongij Klosterr das Größte
e. Damals leb
bten hier bis zu 10.000 Mönche.
M
Das Kloster wurd
de in den
3
30ziger Jahrren fasst völliig zerstört. E
Erst nach derr „Wende“ wu
urde es langssam wieder aufgebaut.
D
Dann fahren wir tiefer in die Gobi zu den leuchten
nd roten Fels
sen von Bajaandsag (Red Cliffs). Den
N
Namen hat diese
d
Sandstteinfelsforma
ation durch ih
hre orange Farbe erhalte n, die gerade
e beim Sonn
nenuntergan
ng sehr intensiv leuchtet. Die Gegend
d um Bajands
sag ist insbessondere bek
kannt dafür,
d
dass man hie
er sehr viele Versteineru ngen von Dinosauriern findet. Vielleiccht findest Du
D ja bei der
W
Wanderung durch
d
die Fe
elsen auch eiinige Versteinerungen.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 6 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

17. Tag E
Entlang der südlichen
s
Au
usläufer des mächtigen Altaigebirges
A
, geht es heuute nach We
esten zu der
S
Sanddüne "K
Khongolin Els
se". Zwische
endurch gibt es immer wieder die Mögglichkeit, einen kurzen AbA
sstecher in da
as Schluchtensystem dess Gurvan Saikhan Gebirg
ges zu macheen. Wir erre
eichen die gro
oß
ße Sanddüne „Khongorin
n Else“, oderr auch singen
nde Düne ge
enannt am Naachmittag. Sie
S ist die grö
ößtte Düne in de
er mongolisc
chen Gobi. G
Gute 130 KM lang und an manchen S
Stellen bis zu 600 mtr. Ho
och.
A
Am Fuße der Düne befinden sich auffgrund des vielen Wassers, saftige W
Weiden und es
e entsteht ein
sspannender Kontrast zwiischen den kkargen, überw
wiegend in gelben
g
Farbeen gehaltenen Wüste und
d
d
dem satten Grün
G
der Wie
esen. Du kan
nnst am Rand
de der Sandd
düne auch geerne eine No
omadenfamillie

b
besuchen, diie hier noch auf traditioneelle Weise Kamele
K
züchttet. Du wirst bestimmt von der Familie
e
m
mit einem Te
ee empfange
en und in derr Jurte der Fa
amilie aufgen
nommen. Weenn Du magst, kannst du
u
a
auch gerne einen
e
Kamelritt unternehm
men. Unser Guide hilft Dir
D gerne beim
m aushandelln der Preise
e.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 S
Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

18. Tag W
Weiterfahrt zur
z Geierschlucht (Yolyn Am) im Gurv
van - Saikhan Gebirgszu g, dem südlichen Ausläu
ufer
d
des Altaigebirges. Die Fa
ahrt geht durrch die weiten Hochebenen der Gobi mit seiner be
eeindrucken-d
den Wüstenllandschaft. Wanderung
W
d
durch die Geierschlucht (Joly Am), in der sich noc
ch bis weit in
d
den Sommerr große Eism
massen befind
s wir von einem kleinem Fluss im Win
nter gebildet.. In
den. Das Eis
d
der Schluchtt, besteht die
e Möglichkeitt, den Aufstie
eg zum Kamm
m des Gebirg
rges (ca. 300
0 höhenmtr.)
a
anzutreten. Mit
M etwas Glü
ück kannst D
Du eine Vielz
zahl von Wild
dtieren, darunnter auch de
en Bart-Geierr
b
beobachten. Gleich am Eingang
E
der Schlucht, be
efindet sich ein kleines M useum, wo Du
D einen gutten
Ü
Überblick üb
ber die Tier- und
u Pflanzen
nwelt der Gobi bekommst.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 S
Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Fahrt nach Dalanzadgad
D
, der zentral en Provinzha
auptstadt in der südliche n Mongolei. Hier hast Du
D
19. Tag F
d
die Möglich
hkeit auf dem
m Markt ein
nzukaufen. Wir
W fahren weiter
w
durch ddie Gobi zu dem
d
Canyon
„„Tsagaan Su
uwarga“. Bei diesem Can
nyon kann man deutliche sehen, das die Gobi früh
her einmal untter dem Mee
erspiegel gew
wesen ist. Ess gibt hier sehr viele verstteinerte Musscheln. Im So
onnenunterg
gang erstrah
hlt der Canyo
on in einer bu
unten Farben
npracht. Wirr werden aucch die „Petroglyphen“, ein
n
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kkilometerlang
ges Band mit lauter Felse
enzeichnung
gen besichtig
gen. Bei den Felsenzeich
hnungen, han
nd
delt es sich um
u die ältestten Zeichnun
ngen in der Mongolei.
M
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 6 - 7 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

20. Tag F
Fahrt in Rich
htung Baga Gazriin
G
Chulu
uu (kleine Errdmutterstein
ne), einer einnmaligen Fels
senformation
n
iinnerhalb der Mongolei. Wanderung
W
d
durch die ein
nmalige Felsenlandschaftft von Baga Gazriin
G
Chulu
uu
un. In dieserr weiten Eben
ne ragen vie le unterschie
edliche Felse
en aus der Laandschaft. Die
D Felsen sin
nd
d
durch den Wind
W
sehr untterschiedlich und spanne
end geformt worden.
w
Hierr verbringen wir
w unsere le
etztte Nacht in der
d einmalige
en mongoliscchen Landschaft.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 - 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Heute fahren
n wir zurück nach Ulaanb
baatar. Abwe
echselnd auf der Piste unnd der neuen
n Asphaltstraße.
21. Tag H
N
Nach der lan
ngen Zeit in der
d Steppe, e
empfängt uns die Hektik der mongolisschen Haupttstadt. Am
N
Nachmittag, nachdem wir 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.
H
Hinweise:

Übernachtung:
Fahrzeit:

Hotel
Std. Piste / Asph
halt
Ca. 5 S

Verpflegun
ng: F / M / -

22. Tag A
Am Morgen wirst
w
Du zum
m Flughafen g
gebracht und
d Du fliegst zurück.
z
Der F
Flug ist direk
kt und dauertt
cca. sieben Stunden. In Frankfurt kom
mmst Du am gleichen
g
Tag
g gegen 14:000 an.

Allgem
meine Hinw
weise
HULEG – Reisen wirrd die im Pro
ogramm ausg
gewiesenen Reise so in der
d Form auff jeden fall bei normalen
Bedingungen durchg
geführt wird. Sie sollten ssich aber bew
wusst sein, das die Monggolei ein Land
d mit zum Te
eil
extremen Klimabedin
ngungen ist und
u es desha
alb zu Abweichungen im Programm kkommen kan
nn. Der grössste
Teil der Reisestrecke
e wird auf nic
cht asphaltie
erten Pisten zurückgelegt
z
, was eine hoohe Beanspruchung der
Fahrzeugtechnik, vor allem der Reifen,
R
bedeu
utet.

preis / Term
mine
Reisep
Sttart

MORU 0
001

Ende

o. Flug

m. Flug

21.06

Do

12.07
7

Do

1.990 €

2.840 €

12.07

Do

02.08
8

Do

1.990 €

2.840 €

16.08

Do

06.09
9

Do

1.895 €

2.745 €

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 EU B
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))
1 x Hote
elübernachtun
ng unterwegs Landestyp
pisch (DZ mitt Frühstück)
17 x Übe
ernachtung im
m Jurtencam
mp (DZ)
Vollverpfflegung auf dem
d
Land (F
Früh / Mittag / Abend)
2 Ltr. Trinkwasser prro Tag
Alle Einttrittsgelder wie
w im Programm ausgew
wiesen
Westlich
he Geländefa
ahrzeuge
Deutschsprachiger lo
okaler Guide
e
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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

Zuschlläge:
Einzelzim
mmer Hotel zuzüglich
z
Einzeljurrte
Touren ü
über NAADA
AM (10.7. - 12
2.7.) Preisau
ufschlag von
Zuschlag
g für vegetarisches Esse
en auf dem L
Land
Flughafe
entransfer (R
Rückflug) zeittnah zum Ab
bflug

1500 €
355 €
1500 €
7€
300 €

Pauscha
al
p.P. / Na
acht
Pers
Pers/ Ta
ag
Pers

ht wird
Sofern d
die Mindesteiilnehmerzahll nicht erreich
Kleingruppenzuschla
ag 1 Persone
en
Kleingruppenzuschla
ag 2 – 3 Pers
sonen

6000 € p.P
2500 € p.P

