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Im Land
d von Chingges Khan
Eine einzzigartige, fassst noch unberührte Natu
urlandschaft, ein endlos blauer
b
Himm
mel bis zum Horiziont
H
und
herzliche
e sowie gastffreundliche Menschen
M
si nd das Kenn
nzeichen derr Mongolei. A
Auf dieser Re
eise wirst Du
die vielfa
allt der mong
golischen Lan
ndschaft vom
m Norden bis
s in den Süde
en erleben. E
Eine Abenteu
uerreise, die die
interessa
antesten Ziele der Mongo
olei verbinde
et. Du fährst erst in den Norden,
N
das G
Gebiet der Taiga,
T
Berge
und und glasklaren Flüssen.
F
Von
n dort geht ess langsam üb
ber Karakoru
um, der altenn Hauptstadt des mongolen
reiches in die atembe
eraubende Schönheit
S
de
er Gobi. Der südlichste
s
Pu
unkt der Reisseist Khongo
oriin Else (
singende
e Dünen) in der
d südlichen Gobi. Nebe
en einer abw
wechslungsre
eichen Streckke, wirst Du auch die Mö
öglichkeit h
haben, das Nomadenlebe
N
en zu erleben
n. Unser Fah
hrer, sowie auch
a
der Guidde, werden bemüht
b
sein,, so
oft wie m
möglich bei den Nomaden
nfamilien anzzuhalten. Da
as ist eine gute Möglichkeeit, sich nach
h dem Zustan
nd
der Streccke zu erkun
ndigen und auch Neuigke
eiten aus derr Stadt auszu
utauschen.
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.
Reiseab
blauf
1. Tag Direktflug von
v Frankfurtt nach Ulaan
nbaatar. Der Flug geht Üb
bernacht undd Ankunft am
m nächsten
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. Nachde
em Du im Ho
otel
eingecheckkt und Geld getauscht
g
ha
ast, machen wir
w uns auf zur
z Stadtbesiichtigung. Errster Stpp un
nd
auch die wichtigste Seh
henswürdigkkeiten von Ula
aanbaatar ist das buddhiistische Gandantegchen-ling-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 des Tsschojdshjin - Lama. Das Klostermuseeum wurde zwischen 190
04
und 1908 für Choijin La
ama Luvsankkhaidav, dem
m Träger des Staatsorakeels und junge
en Bruder de
es
Bogd Gege
een VIII, errichtet. Das M
Museum ist eines
e
der schönsten in deer Mongolei aus
a dem Anfang des 20
0. Jahrhunde
erts.
Nicht weit davon
d
entferrnt und durch
h einen kleine
en Fussweg zu erreichenn, ist das Dsh
hinggis Khan
n
Denkmal auf den Suhkbataar Platz.. Dshinggis Khan,
K
ist in der
d Mongolei allgegenwärtig. Der Suh
hkbataar Plattz ist der zentrale Platz in
n Ulaanbaata
ar. Nördlich von
v dem Plattz befindet siich das Parla
ament und wir
w haben auch die Möglicchkeit, die ne
eu gestaltete
et Statue dess Gründers der
d modernen
n
Mongolei – Suhkbataarr – anzusehe
en. Sehr zu empfehlen
e
istt das Kulturpprogramm am
m Nachmittag
g.
Du wirst Fo
olklore mit mongolischen Musikinstrumenten und den berühm
mten Kehlkopfgesang höre
en.
Es werden die mongolis
schen "Schla
angenmädch
hen" auftreten und wir weerden den kla
assischen
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 da
as Klosters Amarbayasg
A
alant. Bei de
er Ausfahrt wirst
w
Du nach mongolischem
m Brauch, an einem der "Owoo's" anh
halten und deen Owoo dre
eimal umrund
den
und dabei eine
e
gute Re
eise wünsche
en.
Gegen Mitttag werden wir
w die Ortsch
haft Darkhan
n erreichen. Das
D ist die zw
weitgrößte Ortschaft
O
in der
Mongolei mit
m ca. 100.00
00 Einwohne
ern. Die Stad
dt ist mehr eine moderne Industriesta
adt, da hier da
as
einzige Sta
ahlwerk der Mongolei
M
erriichtet wurde.. Im Zentrum
m gibt es eineen kleinen Ma
arkt, den wirr
besichtigen
n werden. Au
uf dem Marktt wird mit alle
em Möglichem gehandeltt und es herrrscht immer ein
e
buntes treib
ben. Besichtigung des Kllosters Amarrbayasgalantt, Rundgang durch das Kloster.
K
Das
Kloster wurrde 1996 wie
eder neu im a
alten Still auffgebaut und gehört mit zuum UNSECO
O Weltkulture
erbe. Amarba
ayasgalant. Seit
S 1736 ste
eht das Klostter im abgeschiedenen T
Tal des Fluss
ses Iven Gol.
Sollten wir am Abend nicht
n
mehr in das Kloster hineinkomm
men, dann haast Du am nä
ächsten Morg
gen
die Möglich
hkeit, das Klo
oster zu besiichtigen.
Hinweise:

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

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

In
nfo@huleg.mn
mn
www.huleg.
w
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4. Tag

Heute wirstt Du das nörrdliche Hochlland erkunde
en. Auf unserem Weg kom
mmen wir an
n den steinerrnen Zeugen der Vergan
ngenheit, an den Hirschs
steinen vorbe
ei. Mystisch sstehen sie eiinsam in der
Landschaftt. Im Kontras
st dazu, die m
modernen Ze
eugen. Erden
net, das viertt größte Kupfferbergwerg
der Erde. Am
A Abend ko
ommen wir a
am erloschen
nen Vulkan „U
Uran Togo“ aan und Du ka
annst den Vu
ulkan besteig
gen um von die
d einmalige
e Landschaftt zu erleben, sondern aucch einen herrrlichen Son-nenunterga
ang.
Hinweise:

5. Tag

Jurtenca
amp
Ca. 6 – 7 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

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

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 – 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Fahrt von Arwaikheer
A
zum
z
Sayhan Ovoo. Jetzt verlässt Dud
den zentralenn Teil der Mo
ongolei und du
d
fährst in die
e Gobi. Unse
er Ziel für he ute sind die Klosterruinen von Ongii. Wir werden das Kloster
Ongii am späten Nachm
mittag erreich
hen. Ankunftt an dem ehe
emaligen Klooster Ongij, einer
e
sehr ausgedehnten Klosteranlag
ge. Das Klosster befindet sich am Flus
sslauf des Onngii Flusses in einer wun
nderschönen
n Landschaftt. Hier beste ht die Möglic
chkeit, in den
n Felsenschluuchten kleine
e Wanderun-gen zu untternehmen.
Hinweise:

9. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Fahrt durch
h das wunde
erschöne und
d landschaftliich reizvolle Orchontal zuum Orchonw
wasserfall. Da
as
Orchontal gehört
g
mit zu
u den schönssten Landsch
haften in der Mongolei. E
Es geht vorbe
ei an Bergwie
esen mit gro
oßen Mengen
n an Edelwe iß. Das gesa
amte Gebiet ist ein ausgeewiesenes Naturschutzge
ebiet und Du
u wirst viele Greifvögel
G
be
eobachten können. Weite
erfahrt nach Arwaikheer.. Arwaikheerr ist
eine kleine Bezirkshaup
ptstadt am sü
üdlichen Ran
nd vom Archangai Gebirgge. Sie ist ne
eben dem Ve
erwaltungssittz auch für die Nomaden ein wichtige
er Marktplatz. Auf dem kleeinem Marktt bieten sie ih
hre
lokalen Pro
odukte an. Do
ort erledigen
n wir die Eink
käufe für die weitere Reisse.
Hinweise:

8. Tag

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

Heute erku
undest Du da
as Orchontal.. In Khoshoo
o Tsaidam errichteten altttürkische Stä
ämme die
berühmten Grabstätte mit
m ihren zwe
ei sprachigen
n chinesisch--türkischen I nschriftenste
einen. Khosh
hoo
Tsaidam wurde
w
Anfang
g des 19Jhr. V
Von einem russischen
r
Fo
orscher in deen „Orchonsümpfen“
entdeckt. Es
E handelt sic
ch um das G
Grabmal der Türkkönig
T
Bilge Khan un d seinem Bruder Kulitegin.
Beide ware
en Feldherren. Heute würrde man sie als „Warlord“ bezeichnenn, da sie sich
h
unterschied
dlichen Völke
ern in dieserr Region angeschlossen haben.
h
Danaach geht es zur
z ehemalig
gen
Hauptstadtt des mongollen Reiches nach Karako
orum. Hier ist die Wiege dder Mongole
ei. Für
Karakorum
m hast du aus
seichend Zeitt, nicht nur fü
ür die ehmem
malige Haupttstadt, mit de
em neuem
Museum so
ondern auch für der grossse Kloster Erdene
E
Zuu.
Hinweise:

7. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Weiterfahrtt Richtung Ögij Nuur, eine
em sehr schön gelegene
en See. Der S
See ist eine wichtige
Station für viele Arten von
v Zugvöge
eln. Die Fahrtt führt uns du
urch die monngolische Gra
assteppe.
Entlang der Flussläufe kannst Du im
mmer wiederr die im Kontrast zu dem Grün der Ste
eppe, weiß
leuchtende
en Punkte de
er vereinzelt sstehenden Nomadenjurte
N
en sehen. Duu wirst einma
al mehr
fasziniert sein von der Weite
W
der Ste
eppe. Ankun
nft am Ogii nuur und Du kkannst Dich am See
erholen. De
er See ist ca. 25.Kmq gro
oß und sehr fischreich. Das
D Wasser i st kristallklarr und es lebe
en
viele untersschiedliche Vogelarten
V
a m dem See. Da der See sehr fischreeich ist, ist es
s nicht
ausgeschlo
ossen, dass wir
w am Aben
nd frisch gefa
angenen Fisc
ch essen könnnen. Der Se
ee ist bekann
nt
für seine grroßen Hechte.
Hinweise:

6. Tag
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Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 – 8 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Kleiner Fuß
ßweg und Be
esichtigung d
der Klosterruinen von Ongij. Diese Kloosteranlage gehörte mit zu
den größte
en Klöstern in
n der Mongollei und war gleichbedeut
g
end mit dem
m Potala-Pala
ast in Lhasa.
Beim Gang
g durch die Klosterruinen
K
, Kannst Du die einstige Größe des K
Klosters noch
h gut erahne
en.
Von den urrsprünglich mehr
m
als 900 Klöstern der Mongolei, war
w das Onggij Kloster das
s Größte. Da
amals lebten
n hier bis zu 10.000 Möncche. Weiterfa
ahrt Richtung
g Bajandsagg (Red Cliffs)). Den Namen
hat diese Sandsteinfels
S
sformation du
urch ihre ora
ange Farbe erhalten, die ggerade beim
m Sonnenunte
ergang sehr intensiv leuc
chtet. Bajand sag wird auc
ch als Dinosa
aurierfriedhoof bezeichnett. Mit etwas
Glück, erlebst Du in uns
serem Camp
p einen einm
maligen Sonnenuntergangg in der Gobi und die Felssen
werden krä
äftig orange Leuchten.
L
Hinweise:

Übernachtun
ng:

Jurtenca
amp

Verpflegun
ng: F / M / A

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
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Fahrzeit:

10. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 5 – 6 Std. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 Sttd. Piste

Verpflegun
ng: F / M / A

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Jurtenca
amp
Ca. 7 Sttd. Piste / Aspha
alt

Verpflegun
ng: F / M / A

Heute fährsst Du zurück
k aus der Ste
eppe nach Ulaan Bator. Zum
Z
letzten M
Mal kannst Du
D die Weite der
mongolisch
hen Steppe erleben.
e
Ein letzter Blick auf die Jurte
en der Nomadden und dan
nn hat dich die
Hektik der Großstadt wieder
w
eingen
nommen. Den Rest des Tages
T
hast D
Du die Möglic
chkeit, letzte
Einkäufe zu
u erledigen.
Hinweise:

15. Tag

Verpflegun
ng: F / M / A

Wir fahren langsam wie
eder aus derr Gobi raus. Das
D erste Zie
el für heute ssind die Ruin
nen des Sum
Khukh Burd
d Tempels, der
d sich an e
einem kleinen
n See befindet. Dieser Seee ist auch ein
e Paradies für
Wasservög
gel. Gegen Mittag
M
wirst D
Du dann zu unserem heuttigen Tageszziel aufbrechen, der einm
maligen Felse
enlandschaft von Baga G
Gazriin Chulu
uun (Kleine Erdmutterstei
E
ine). In diese
er weiten Ebe
ene ragen viele untersch
hiedliche Felssen aus der Landschaft. Die Felsen ssind durch de
en Wind sehr
unterschied
dlich und spa
annend gefo rmt worden. Im 19. Jhr. gab
g es eine kkleine Einsie
edelei in der
Gegend un
nd man kann heuten noch
h die Felsma
alereien der Mönche
M
findeen. Die Felse
en sind für die
Mongolen heilig,
h
es gib
bt auch die Sa
age, dass sic
ch Chingges
s Khan seinee Jurte an die
esem Ort auffgeschlagen
n haben soll.
Hinweise:

14. Tag

Jurtenca
amp
Ca. 5 – 6 Std. Piste

Wir haben in der Nähe der Geiersch
hlucht übernachtet und am
a Morgen faahren wir nach Dalandsa
adgad, dem aufstrebende
a
en Zentrum in
n der Gobi. Du
D kannst miit auf den Maarkt kommen
n, wo wir unssere
Vorräte erg
gänzen werden, Danach geht es zum
m Tsagaan Su
uwarga Canyyon. Die Fah
hrt führt durch
h
die unterscchiedlichen Landschaftsfo
L
ormationen der
d Gobi. Imm
mer wieder w
werden wir ve
ereinzelt ste-hen Jurten der Nomade
enfamilien se
ehen und auffsuchen. Bes
sichtigung voon Tsagaan Suwarga (W
Weiße Stupa). Der ursprüngliche Meere
esboden, hat hier eine interessante K
Kalksteinfelsfformation er-zeugt, mit einem
e
prächttigen Farben
nspiel. Gerad
de in der unte
ergehenden Sonne, glänzen die Felssen
in ein leuch
htend helles Orange.
Hinweise:

13. Tag

Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Für heute ist das Tages
sziel die beka
annte Geiers
schlucht. Um
m die zu erreiichen, führt unser
u
Weg in
n
das Gurwa
ansaichan-Gebirge. Zuvo
or wirst Du aber erst noch
h die eher unnbekannte, aber
a
auch sehr
interessantte „Shivertiin am“ besuch
hen. Diese Sc
chlucht liegt abseits der T
Touristenwege. Es beste
eht
die Möglich
hkeit, unterwegs auch be
ei Nomadenfa
amilien vorbe
ei zusehen. S
Später dann, wandern wir
durch die Geierschluch
G
t (Joly Am), in der sich noch bis weit in den Somm
mer grosse Eismassen
E
b
beem Fluss im Winter gebildet. Mit etwaas Glück kan
finden. Dass Eis wir von einem kleine
nn man eine
Vielzahl vo
on Wildtieren, darunter au
uch den Bart-Geier beoba
achten. Gleicch am Einga
ang der
Schlucht, befindet
b
sich ein kleines M
Museum, wo
o Du einen Überblick überr die Tier- un
nd Pflanzenw
welt
der Gobi be
ekommst. Se
ehr interessa
ant ist auch die
d Ausstellung der Verstteinerungen, die in der Gobi
gefunden wurden.
w
Hinweise:

12. Tag

Ca. 5 – 6 Std. Piste

Heute erreichst Du den
n südlichsten Punkt bei Deiner
D
Reise durch die Moongolei. Entlang der südlichen Auslä
äufer des mä
ächtigen Altaiigebirges, fährst Du zu der Sanddünee "Khongolin
n Else". Zwischendurch
h gibt es imm
mer wieder d ie Möglichke
eit, einen kurz
zen Abstechher in das Schluchtensys-tem des Gu
urvan Saikha
an Gebirges zu machen. Den ganzen
n Tag beweg st Du dich durch die einm
man Nachmittag
lige Gobi Landschaft un
nd am späten
g werden wirr unser Jurteencamp erreichen. Am Fu
uße
der Sanddü
üne befindet sich eine kle
eine Oase, die
d durch eine
en kleinen Flluss entstand
den ist. Hier
kann man deutlich
d
den Zweikampf zzwischen Sa
and und Was
sser sehen. D
Die Sanddün
ne schüttet im
mmer wiederr den Fluss mit Sand zu und der Flus
ss spült den Sand wiederr weg. Natürlich hast Du
auch die Möglichkeit
M
einmal auf ein em Kamel zu reiten.
Hinweise:

11. Tag
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Übernachtun
ng:
Fahrzeit:

Hotel
alt
Ca. 7 Sttd. Piste / Aspha

Verpflegun
ng: F / M / -

Am Morgen
n wirst Du zu
um Flughafen
n gebracht und Du fliegstt zurück. Derr Flug ist dire
ekt und daue
ert
ca. sieben Stunden. In Frankfurt ko
ommst Du am
m gleichen Ta
ag gegen 144:00 an.

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
P
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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
Sttart

MORU 0
002

Ende

o. Flug

m. Flug

07.06

Do

21.06
6

Do

1.620 €

2.470 €

25.06

Mo
M

09.07
7

Mo

1.620 €

2.470 €

09.07

Mo
M

23.07
7

Mo

1.770 €

2.620 €

02.08

Do

16.08
8

Do

1.620 €

2.470 €

kungen:
Anmerk
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)
10 x Übe
ernachtung im
m Jurtencam
mp (DZ)
0 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
Westlich
he Geländefa
ahrzeuge
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

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
ht wird
Sofern d
die Mindesteiilnehmerzahll nicht erreich

1500 €
355 €
1500 €
7€
300 €

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

Mongole
eireisen zu ve
ernünftigen Preisen
P
ag 1 Persone
en
Kleingruppenzuschla
ag 2 – 3 Pers
sonen
Kleingruppenzuschla
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4500 € p.P
2500 € p.P

