
 
 
 
 
 

Mon

Von
 
 
 
 

Inha
Tages

Ulaan

Guten

Husta

Kloste

Kloste

Naturp

Mehrta

Husta

Terelts

Der R

Natürl

Energ

Vom A

Zusch

 
 

ngolei Ku

 Steppen

altsverze
sausflüge .....

baatar Stadt

n Morgen Ula

in Nuruu Nat

er Mandsush

er Mandsush

park Tereltsc

agesausflüge

in Nuruu Nat

sch National

uf der Stepp

ich Nordwär

ietankstelle 

Argali Schaf,

hläge: ...........

urzreisep

nfuchs R

ichnis	
....................

tprogramm ...

aanbaatar .....

tionalpark m

ir ..................

ir und Mutter

ch, Schildkrö

e ..................

tionalpark / K

park / Kloste

pe .................

ts .................

Khamar Hit…

Füchsen un

....................

programm

Reisen 

....................

....................

....................

it Przewalsk

....................

rfelsen (Eej K

ötenfelsen, A

....................

Kloster Mand

er Mandsush

....................

....................

…. ................

nd Geiern in d

....................

 

m 

...................

...................

...................

i Pferde ......

...................

Khad) .........

ryaval Temp

...................

dsushir / Mut

hir / Mutterfel

...................

...................

...................

der Ost-Gob

...................

E:\Touren\Ku

....................

....................

....................

....................

....................

....................

pel und Tsonj

....................

tterfelsen (Ee

sen (Eej Kha

....................

....................

....................

i…. ..............

....................

urztouren\Mongole



...................

...................

...................

...................

...................

...................

jin Boldog ...

...................

ej Khad) ......

ad) ..............

...................

...................

...................

...................

...................

ei Kurzprogramm.

15160 Ulaanb
 P.O. Box 

(Mong

 +976 98 70 2
+976 99 26 0

info@mongolei
www.mongolei

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

 

 
docx 

aatar 
1437 

golia) 
 

28 43 
00 74 

 
i.com 
i.com

... 2 

... 2 

... 3 

... 4 

... 5 

... 6 

... 7 

... 8 

... 8 

... 9 

. 11 

. 12 

. 13 

. 14 

. 15 



 

Tagesau

Tour 481 
Ulaanba
Wir holen 
von einem
zur Verfüg
 
Sie besich
aktiven Kl
Lamas in 
Besichtigu
guten Übe
Dinosaurie
Besichtigu
allgegenw
sich das 
modernen
erfahren. 
 
Besichtigu
Choijin La
errichtet. 
Ritualgebr
 
Fahrt zum
sehr guten
 
Besichtigu
waren in d
letzte Kön
bekomme
die Samm
 
Optional u
Mongolisc
Folkloreve
mongolisc
"Schlange
 
Dauer: 
9:00 – 17:
9:00 – 19:
 
Leistunge
Guide Deu
 
Nicht enth
Foto- Film
 

Preis
Preis
Preis

 

 
usflüge 

 

aatar Stad
 Sie von ihr

m unserer gu
gung. 

htigen das b
oster der Mo
dem Kloster
ung des Natu
erblick über d
er Ausstellun
ung des Chi
wärtig. Der S

Parlament 
n Mongolei –

ung des Klos
ama Luvsan

Das Muse
räuche, Kuns

m Aussichtsp
n Überblick ü

ung des Bog
der Zeit des 
nig in einem
en Sie einen 
mlung ausges

und auf Wuns
ches Kultur
eranstaltung 
chen Musikin
enmädchen" 

:00  
:00 (incl. Mon

n: 
utschsprachi

halten: 
mgebühren, s

se p.Pers. 
s pro Person
s pro Person

dtprogram
em Hotel / G
t deutschspr

erühmte Ga
ongolei, das 
. Die Hälfte d
urkundemuse
die Flora und
ng, mit dem w
nggis Khan 

Suhkbataar P
und wir hab

– Suhkbataa

sters des Tsc
nkhaidav, de
um ist ein
stwerke, Orig

punkt Zaisan
über die Stad

gd-Khan-Pala
letzten König

m sehr große
guten Überb

stopfter Tiere

sch 
programm. 
der Spitzen

nstrumenten 
auftreten un

ngolischem K

ig, Stadtfahrz

soweit notwe

n (o. Kulturp
n (m. Kultur

m 
Gasthaus ab
rechenden G

ndan-Kloster
1838 im tibe

davon sind L
eums, mit de
d Fauna der 
weltberühmte
Denkmal au

Platz ist der z
ben auch d
r – anzuseh

chojdshjin -
em Träger d
s der schö
ginalseidenik

n. Ehemalige
dt 

astes. Das is
gs eher unge
en Gebäude
blick über die
e ausgestellt,

(Mongolian 
nklasse und
und den be
d Sie werde

Kulturprogra

zeug, alle Ei

ndig 

programm)
rprogramm)

b und zeigen
Guides gefüh

r mit der grö
etischen Bau
Lama-Schüle
er einmaligen
Mongolei. D
en Fund der 
uf den Suhk
zentrale Pla
ie Möglichke

hen. Hier we

Lama. Das 
des Staatsor
önsten Klos
konen und T

es Denkmal 

st der Winte
ewöhnlich fü

e, obwohl es
e damaligen
, die der letzt

National 
d sehr zu e
erühmten Ke
n den klassis

mm) 

ntritte, Mittag

1.  Pers
105 € 

) 120 € 

n ihnen umfa
rt und ihnen 

ößten stehen
ustil gegründ
er und Studen
n Dinosaurie

Daneben beh
beiden Käm

kbataar Platz
tz in Ulaanb
eit, die neu

erden Sie au

Klostermuse
rakels und j
sters in de
sam Tanzma

für den russ

erpalast des 
ür die Mongo
s nur zwei S
Lebensverh
te König ang

Song and 
empfehlen.  
ehlkopfgesan
schen Volkst

gessen 

s 2. Pers
75 € 
90 € 

assend Ulaa
steht für die

nden Buddha
et wurde und
nten. 

erausstellung
erberg das M

mpfenden Flu
z. Dshinggis
baatar. Nördl

gestaltetet 
ch einiges ü

eum wurde zw
ungen Brude
r Mongolei.
asken ausge

s. Soldaten. 

letzten Kha
olei. Für dam
Stockwerke h
ältnisse in de

gelegt hat 

Dance Ac
Sie werden

ng hören. Es
tanz sehen. 

s 3. Per
60 € 
80 € 

anbaatar. Die
e gesamte Ze

a-Statue Asie
d heute lebe

g. Hier bekom
Museum auc

ugsaurier. 
s Khan, ist i
lich von dem
Statue des

über die mod

zwischen 190
er des Bog
 Hier sind 

estellt. 

Von hier H

ns ( König )
malige Verhäl

hatte. Im de
er Mongolei

cademic En
n traditionel
s werden die

rs 4. Pe
75 € 
55 € 

Seite 2 vo

e Stadttour w
eit ein Fahrze

ens. Im größ
en ungefähr 3

mmen Sie ein
ch die berühm

n der Mong
m Platz befin
s Gründers 
derne Mong

04 und 1908
d Gegeen V

buddhistisc

aben Sie ein

). Feste Bau
tnisse lebte 

em alten Pa
. Auch wird h

nsemble). E
le Folklore 
e mongolisch

ers 

 
n 15  

wird 
eug 

ßten 
300 

nen 
mte 

olei 
ndet 
der 
olei 

 für 
VIII,  
che 

nen 

uten 
der 
last 
hier 

Eine 
mit 

hen 



 

Tour 482 
Guten M
Wir erkun
frühmorge
werden an
den Nam
geschloss
kommunis
tobenden 
durch den
Tagesritua
Ablauf im 
 
Das Dash
völlig zers
untergebra
Bauweise 
besichtige
 
Vom Dash
wird, zum
Rundgang
7:30 – 12:
 
Leistunge
Guide Deu
 
Nicht enth
Foto- Film
 
Preise p.
Preis pro
 

Morgen Ula
nden die Sta
ens zum Leb
n den wichtig

men komplett
sen, allerding
stischen He
Leben in de

n Haupteinga
ale durchgef
Kloster.  

hchoilin Klost
stört und er
acht, bevor 
 der Tempel

en und an un

hchoilin Klos
m Suhkbataa
g und sie hab
:00  

n: 
utschsprachi

halten: 
mgebühren, s

.Pers. 
 Person 

aanbaatar
adt, bevor s
ben erwacht
gsten Zerem
t übersetzt 
gs 1940 dan
rrschern, de
er Stadt, du
ang geht, ein
führt. Wir sch

ter ist bei die
rst um 1990

es in sein 
l, die alle die

nterschiedlich

ster ist es nu
ar Platz. Hi
ben die Mögl

ig, Fahrzeug

soweit notwe

r 
ie zum Lebe
. Wir holen 
onien im Ga
– Insel der
nn wieder in
er Buddhism
rch die groß
e eigene We
hließen uns d

eser Tour un
0 wieder auf

jetziges Do
e landestypis
hen Zeremon

r ein kurzer 
er, auf den
lichkeit, von 

g, alle Eintritte

ndig 

1.
80

en erwacht. 
Sie früh am

andan Kloste
r vollkomme
n einem we
mus wenige
ßen Mauern,
elt der Ruhe.
den gläubige

nser nächste
fgebaut. Zu 
omizil umgez
sche Jurte a
nien Teilnehm

Fußweg, de
n zentralen 
hier aus eige

e 

.  Pers 2
0 € 5

Eine Stadt 
m Morgen vo

r Teilnehme
enden Freud
eitaus gering
er gefährlich
 die das Klo
. Am Morgen
en Buddhiste

es Ziel. Das 
Anfang war

zogen ist. E
ls Vorbild ha
men. 

er uns Quer d
Platz in Ula
ene Unterne

2. Pers 3
55 € 4

hat ihren b
n Ihrem Hot
n. Das Gand
de – Wurde
gerem Umfan
h erschien. 
oster umgeb
n werden die
en an und ve

eher etwa k
r es in den 

Eine Besond
aben. Wir we

durch die „C
aanbaatar e
hmungen zu

3. Pers 
45 € 

besonderen 
tel / ihrer He
dan Kloster, 
e in den W
ng geöffnet,
Abgeschlos

ben, betritt m
e wichtigsten 
erfolgen den

kleinere Klos
Räumen de

erheit des K
erden die ein

City“ von Ulaa
endet unser 
u starten.   

4. Pers 
45 € 

Seite 3 vo

Reiz, wenn 
erberge ab u
oder wenn m

Wirren um 19
 nachdem d

ssen von d
man, wenn m

buddhistisch
 morgendlich

ster wurde 19
es Staatszir
Klosters ist 
nzelnen Tem

anbaatar füh
morgendlic

 
n 15  

sie 
und 
man 
930 
den 

dem 
man 
hen 
hen 

937 
kus 
die 

mpel 

hren 
cher 



 

Tour 483 
Hustain
Ulaanbata
 
Unweit vo
Hustain N
werden. D
Km2 erwei
wieder Au
fast ausge
Gärten. 19
 
Wir fahren
Wanderun
informiere
Fluss, an 
lebenden 
 
Wie vor U
sich seit 1
Leben der
 
Auf dem 
erreichen 
 
Dauer: 
9:00 – 19:
 
Leistunge
Guide Deu
 
Nicht enth
Foto- Film
 

Preis
Preis 

 

 Nuruu Na
ar – Hustain 

on Ulaanbaa
Nuruu „Birke
Damals wurd
itert worden.

uswilderung d
estorben un
992 wurden 

n von Ulaan
ng und in e
en. Wir durc

deren Ufer
Nomaden in

Urzeiten, bew
.000 Jahren

r Nomaden b

Rückweg fa
wir dann am

:00  

n: 
utschsprachi

halten: 
mgebühren, s

se p.Pers. 
 pro Person

ationalpar
nuruu – Tuu

atar (ca. 80 K
n Gebirge“. 

de ca. 50.000
. Der Nationa
der Przewals

nd nur wenig
in dem Husta

nbaatar am M
inem kleinem
hqueren den
r wir die Mi
n ihren Jurten

wohnen die 
 bestens für 

bekommen u

ahren wir e
m Abend. 

ig, Fahrzeug

soweit notwe

n 

rk mit Prze
l Flus  

KM) befinde
Die Anfänge
0 Hektar als
alpark weist 
ski Pferde, d
ge Exempla
ain Nuruu Na

Morgen ab u
m Museum 
n Nationalpa
ttagspause 

n zu besuche

Nomaden di
dieses harte
nd in die ein

entlang des 

g, alle Eintritte

ndig 

ewalski Pf

t sich das N
e des Natio

s Nationalpar
eine Vielfalt 

die man auch
re überlebte
ationalpark d

und erreiche
könne wir u

ark und erre
einlegen. H

en. 

ie mongolisc
e Klima bewä
nfache Jurte 

Tuul Flusse

e, Mittagess

1.  Pers 
210 € 

ferde 

Naturschutzp
nalparks kön
rk ausgewie
an Tieren u

h beobachte
en in private
die ersten Prz

en den Natio
uns über die

eichen an de
ier haben w

che Steppe. 
ährt haben. W
eingeladen w

es durch ein

en 

2. Per
135 €

ark Hustain 
nnen auf da
sen, die 199
nd Pflanzen 
n kann. Die 

en Zuchten, 
zewalski Pfe

nalpark ca. 
e Auswilderu
er südlichen 
wir auch die

Sie leben in
Wir werden e
werden. 

ne einmalige

rs 3. 
11

Nuruu. Übe
as Jahr 1993
98 auf eine F
 aus. Beson
Przewalski P
oder in den

erde mit Erfo

2 Std. späte
ung der Prz
Seite des P

e Möglichkeit

n den typisc
einen kurzen

e Landscha

 Pers 
10 € 

Seite 4 vo

ersetzt bedeu
3 zurückgefü
Fläche von 5
ders ist hier 
Pferde waren
n Zoologisch
lg ausgewild

er. Ausführlic
zewalski Pfe
Parks den T
t die vereinz

chen Jurten, 
n Einblick in d

ft. Ulaanbaa

4. Pers 
85 € 

 
n 15  

utet 
ührt 
506 
die 

n ja 
hen 
ert.  

che 
erde 
Tuul 
zelt 

die 
das 

atar 



 

Tour 484 
Kloster 
Ulaanbaat
 
Auf der sü
Kosters M
diesen Au
Von dort f
 
Das Klost
Klosters le
wurden im
Einen Teil
haben die
kleines Mu
 
Neben de
Besichtigu
genießen.
 
Dauer: 
9:00 – 17:
 
Leistunge
Guide Deu
 
Nicht enth
Foto- Film
 

Preis
Preis 

 

Mandsus
tar – Zumod 

üdlichen Seit
Madsushir. Da
usflug holen w
führt ein klein

ter wurde 17
ebten ca. 10

m Zuge der S
l der buddhis
e Wirren üb
useum, gibt e

er alten Klo
ung, haben w
. Am späten 

:00  

n: 
utschsprachi

halten: 
mgebühren, s

se p.Pers. 
 pro Person

hir 
– Kloster Ma

te vom Ulaan
as Kloster be
wir sie frühm
ner Weg in d

733 gegründ
000 Mönche 
Säuberungen
stischen Sch

berstanden. 
einen guten 

osteranlage 
wir noch etw
Nachmittag 

ig, Fahrzeug

soweit notwe

n 

andsushir 

nbataar Haus
efindet sich i

morgens ab u
en Nationalp

det und hat 
in der mit ca

n viele der M
hriften haben
Es braucht 
Überblick wi

ist die einm
as Zeit, in ei
fahren wir da

g, alle Eintritte

ndig 

sberg, dem 
n einer gesc
nd fahren er

park vom Klo

eine wechse
a. 20 einzeln
Mönche getö
n ihren Weg 

seine Zeit, 
ie die Kloste

malige Lage
inem der Se
ann wieder z

e, Mittagess

1.  Pers 
185 € 

Bogd Uul, be
chützten Lag
rst mal auf ei
oster Zumood

elvolle Gesc
nen Tempeln
ötet, bzw. ve
in die mongo
die ausgede
ranlage frühe

e ein zweite
eitentäler vom
zurück nach 

en 

2. Per
150 €

efinden sich 
e in einem S
ner Asphalts
d. 

hichte hinter
n sehr weitlä
rhaftet und e
olische Natio
ehnte Kloste
er ausgeseh

er Grund fü
m Bogd Uul, 
Ulaanbaatar

rs 3. 
11

die Ruinen d
Seitental des 
straße zur O

r sich. In de
äufigen Klost
erst viel spä
onalbibliothe
eranlag zu e

hen hat. 

ür den Ausf
die herrliche

r 

 Pers 
10 € 

Seite 5 vo

des ehemalig
Bogd Uuls. 
rtschaft Zum

er Blütezeit d
teranlage. 19
ter erschoss
k gefunden u
erforschen. 

flug. Nach 
e Landschaft

4. Pers 
95 € 

 
n 15  

gen 
Für 

mod. 

des 
937 
sen. 
und 
Ein 

der 
t zu 



 

Tour 485 
Kloster 
Ulaanbaat
 
Auf dem W
liegt einm
hat eine w
ca. 20 ein
Mönche g
ihren Weg
seine Zeit
die Kloste
 
Ca. 95 K
interessan
rankt sich
dem Felse
Schafshirt
Steine ver
fahren au
anzuvertra
wurden in
natürlich 
hinzugefu
verboten, 
 
Lassen Si
Da es sich
gebeten, d
 
Dauer: 
9:00 – 19:
 
Leistunge
Guide Deu
 
Nicht enth
Foto- Film
 
Preise p.
Preis pro 

Mandsus
tar – Kloster 

Weg zum Mu
alig am südl

wechselvolle 
nzelnen Tem
etötet, bzw. 
g in die mon
t, die ausged

eranlage früh

Km oder gu
ntesten Felse
 in der mon
en um Grani
ten in die R
rwandelt. In 
uch heute n
auen. Wobe
n der Region
erklärt werd
nden haben
es wurde so

ie uns nach 
h beim Mutte
das Vorort au

:00  

n: 
utschsprachi

halten: 
mgebühren, s

Pers 
Person 

hir und M
Mandshush

utterfelsen, k
lichen Bogd 
Geschichte 
peln sehr we
verhaftet un
ngolische Na
dehnte Klost
er ausgeseh

ut 2 ½ Au
engebiete im
golischen M
tgestein, der

Region um h
der mongolis
noch viele 

ei die Grenz
n von ältere
den konnten
, lässt sich im

ogar versucht

einer Fahrt 
erfelsen um 
uch zu respe

ig, Fahrzeug

soweit notwe

utterfelse
ir – Eej Khad

kommen wir a
Uul. Geschü
hinter sich. 
eitläufigen K
d erst viel sp
ationalbibliot
eranlag zu e

hen hat. 

utostunden v
m Umfeld von
Mythologie ein
r sich im Avd
ier die Herd
schen Mytho
junge und 
e zwischen 
n Menschen
. In wie we
m Nachherei
t, den Felsen

durch die m
eine in der M
ektieren.  

g, alle Eintritte

ndig 

1. 
22

n (Eej Kha
d - Ulaanbaa

an den Klost
ützt in einem
In der Blütez

Klosteranlage
päter erschos
thek gefunde
erforschen. E

von Ulaanb
n Ulaanbaata
ne Menge a
dar Bayan U
de weiden zu
ologie, hat d

alte Mongo
Wunsch un

n Erscheinun
eit sich dan
in nicht meh
n zu beseitig

mongolische S
Mongolei ges

e, Mittagess

 Pers 
25 € 

ad) 
atar 

terruinen von
m Seitental. D
zeit des Klos
e. 1937 wurd
ssen. Einen 
en und habe
Ein kleines M

baatar Richt
ar, der Mutte
an Sagen. Vo
ul befindet. D
ulassen. Nac
ieser Felsen
olen zu die
nd Realität s
ngen wahrge
nn aber auc
r klären. Bis 

gen. Heute is

Steppe einta
sellschaftlich

en 

2. Pers
145 € 

n Mandsushi
Das Kloster 
sters lebten c
den im Zuge 
Teil der budd

en die Wirre
Museum, gibt

ung Süden,
rfelsen – Eej
on der Struk
Der Sage zu
ch ihrem To
 die Kraft, W

esem Felsen
sehr verschw
enommen, d
ch noch „sch

1990 war de
t dieser Fels

auchen in die
 vertiefte Ku

3. P
100

r vorbei. Die
wurde 1733
ca. 1000 Mö
der Säuber

dhistischen S
en überstand
t einen gute

, befindet s
ej Khad -. Um
ktur her hand
ufolge kam e
od, haben si

Wünsch zu er
n, um ihm 
wommen ist.
die im ersten
hmückende“
er Kult um d

sen frei zugä

e Mythenwel
ultstätte hand

Pers 
0 € 

Seite 6 vo

eses alte Klos
 gegründet u

önche in der 
ungen viele 
Schriften hab

den. Es brau
n Überblick 

sich eines 
m diesen Fels
delt es sich 
ine tugendha
ich die Tiere
rfüllen. Desh
ihre Wünsc

. Mit Sicherh
n Moment n
“ Ausführung
en Mutterfels
nglich. 

lt der Mongo
delt, werden 

4. Pers 
90 € 

 
n 15  

ster 
und 
mit 
der 
ben 
ucht 
wie 

der 
sen 
bei 

afte 
e in 
halb 
che 
heit 
icht 
gen 
sen 

olei. 
Sie 



 

Tour 486 
Naturpa
 
Unweit vo
bekanntes
genannt. 
Nationalpa
 
Wir holen 
neu gebau
Flusses u
Nationalpa
Ariak – ve
können. Im
mongolisc
 
Unweit vo
Höhe. Das
hinauf. Au
werden w
 
Am Nachm
Steppe er
wurde an 
goldene P
Geburtsor
darstellen
Architekte
 
Das ansc
archäolog
aus Reite
Zentralasi
Zentralasi
Chinesen 
 
Dauer: 
9:00 – 17:
 
Leistunge
Guide Deu
 
Nicht enth
Foto- Film
 
Preise p.
Preis pro 
 
 

ark Terelts

on Ulaanbaa
sten Landsc
Das Tal ist
ark. 

Sie für diese
ute Asphalts
nd werden s
ark, werden 
ergorene Stu
m Nationalp
chen Mytholo

om Schildkrö
s kleine Klos
uf dem Weg 
ir uns einen 

mittag fahren
rrichtet wurde

diesem Ort
Peitsche gefu
rt. Die 36 S
, die Ching

en J. Enkhjar

chließende M
ischen Kultu
rnomaden, d
ens kontro
ens als Ma
und gegen b

:00  

n: 
utschsprachi

halten: 
mgebühren, s

Pers 
Person 

sch, Schild

atar, ca. eine
chaften in d
t am Südran

en Tagesaus
straße Richtu
sofort von ein
wir an einem

utenmilch – d
ark ist unse

ogie für Stärk

ötenfelsen, b
ster ist ein O

zum Kloste
schönen Pla

n wir dann n
e. Die Statue
t (Tsonjin Bo
unden hat. C
Säulen, die u

ges Khan u
rgal entworfe

Museum ze
uren in der M
der zwischen
llierte. Die 

aßnahme ge
benachbarte 

ig, Fahrzeug

soweit notwe

 

dkrötenfel

e Autostund
er Mongole
nd des Khe

sflug frühmo
ung Osten z
ner atembera
m der vielen 
das Nationa
r erstes Ziel
ke und lange

befindet sich
rt der Ruhe 
r müssen wi

atz am Ufer d

noch zur neu
e ist ca. 40m
oldog) errich

Chigges Khan
um das Bes
untertan war
en und 2008 

igt Exponate
Mongolei. Xiō
n dem 3. Ja

Xiongnu g
gen Chinas
Stämme auf

g, alle Eintritte

ndig 

1. 
18

lsen, Arya

de fahrt, bef
ei. Das Tere
enti Gebirge

rgens von ih
um Gorchi-T
aubenden La
kleinen Stän
lgetränk der
l der berühm

es Leben. 

h ein Kleinod
und Meditati
ir dann noch
des Tuul Flus

uen Dshingg
 hoch und is

htet, weil Ch
n ist reitend 
sucherzentru
ren. Das D
aufgestellt.

e im Zusam
ōngnú ist die
ahrhundert v
gründeten d
s Eroberungs
fgesplittert u

e, Mittagess

 Pers 
85 € 

aval Temp

indet sich w
eltsch Tal, o
es gelegen u

hrem Hotel / 
Tereltsch-Na
andschaft ge
nde, die Nom

Mongolen k
mte Schildkrö

d, das Aryav
ion. Ein klein
h eine Hänge
sses für ein P

ges Khan Sta
st somit die h
ingges Kahn
dargestellt u

um aufgeste
enkmal wur

mmenhang 
e chinesische
v. Chr. und d
das erste S
spolitik. Sie 
nd zum Teil 

en 

2. Pers
150 € 

el und Tso

wohl mit eine
oder auch d
und gehört 

Unterkunft a
tionalpark. W

efangen geno
maden jedes 
kosten und g
ötenfelsen. D

val Kloster. 
ner Fußweg f
ebrücke übe
Picknick such

atue (Tsonjin
höchste Reite
n der Sage 
und er blickt 
llt sind, solle
de von Bild

mit der Bro
e Bezeichnu
dem 4. Jahrh
Steppenimpe
wurden na

westwärts a

3. P
110

onjin Bold

er der spekt
die mongolis
mit zum G

ab und fahren
Wir fahren en
ommen. Auf

s Jahr im Som
gewaltige Ad
Die Schildkrö

Es befindet 
führt den Ha

erqueren. In 
hen.  

n Boldog), d
erstatur der E
nach an die
Richtung Os
en die 36 K

dhauer D. E

onzezeit und
ung für einen
hundert n. C
erium in d
ch Niederla

abgedrängt. 

Pers 
0 € 

Seite 7 vo

dog  

takulärsten u
schen Schw
orchi-Terelts

n dann über 
ntlang des T
f dem Weg z
mmer erricht
dler beobach
öte steht in 

sich in lufti
ang zum Klos
der Mittagsz

ie mitten in 
Erde. Die Sta
eser Stelle e
sten, zu sein
Khane (Köni
Erdembileg u

d den Xiong
n Stammesbu
Chr. weite T
der Geschic
gen gegen 

4. Pers 
95 € 

 
n 15  

und 
weiz 
sch-

die 
Tuul 
zum 
ten, 
hten 
der 

iger 
ster 
zeit, 

der 
aue 
eine 
nem 
ige) 
und 

gnu 
und 
eile 

chte 
die 



 

Mehrtag
 
 
Tour 490 
Hustain
Diese Rei
 
Wir holen 
der Stadt 
Stadtgren
Naturschu
erweitert. 
 
Neben de
Projekt m
ausgestor
auch das 
Pferden ka
 
Wir verlas
Khad)  z
Grasfläche
wir eine k
Leben der
Wir werde
 
Am nächs
sich bei d
tugendhaf
Tiere in S
Deshalb f
anzuvertra
wurden in
natürlich 
hinzugefu
verboten, 
Lassen Si
Da es sich
gebeten, d
 
Gegen Mi
sich dann
Dieses alt
1733 geg
1000 Mön
Säuberun
buddhistis
Wirren üb
 
Ulaanbaat
 

Preis
Preis
Preis
Preis

 

gesausflüg

 Nuruu Na
se ist eine K

Sie am Morg
zum Husta

ze. Die Grü
utzgebiet au

r atemberau
mit der Aus
rben, nur we
im Histain N
ann man auc

ssen den Nat
u fahren. D
en, auf dene
urze Pause 
r Nomaden z

en dann am A

sten Morgen 
dem Felsen 
fte Schafshir

Steine verwan
fahren auch 
auen. Wobe
n der Region
erklärt werd
nden haben
es wurde so
ie uns nach 
h beim Mutte
das Vorort au

ttag werden 
n noch die K
te Kloster lie
ründet und 

nche in der m
gen viele d

schen Schrift
erstanden. 

tar erreichen

se p.Pers 4
s pro Person
s pro Person
s pro Person

 

ge 

ationalpar
Kombination v

gen, nach de
ain Nuuro N
ndung des P
sgewiesen 

benden Land
swilderung d
enige Exemp
Nuruu Nat. P
ch mit etwas

tionalpark in 
Dabei fahren
en vereinzelt
einlegen und
zu erfahren. 
Abend eine h

fahren wir d
um Granitge

rten in die R
ndelt. In der 
heute noch 

ei die Grenz
n von ältere
den konnten
, lässt sich im

ogar versucht
einer Fahrt 

erfelsen um 
uch zu respe

wir uns dan
Kloster Ruine
egt einmalig 
hat eine we

mit ca. 20 ein
er Mönche 

ften haben i

n wir dann am

490 
n (Gercampübe

n (bei Nomade

n (Zeltübernac

rk / Kloste
von der Tour

em Frühstüc
Nationalpark. 
Parks geht a
wurde. 2003

dschaft, unw
der Przewal
plare hatten 
ark, zur wied
 Glück eine V

Richtung Sü
n wir durch 
t die Jurten d
d die Familie
Sicher werd

herrliche Abe

ie restlichen 
estein, der s
egion um hie
mongolische
viele junge 

e zwischen 
n Menschen
. In wie we
m Nachherei
t, den Felsen
durch die m
eine in der M
ektieren. 

n auf den R
en von Man
am südliche
chselvolle G

nzelnen Tem
getötet, bzw

hren Weg in

m späten Na

ernachtung) 
en) 
htung) 

er Mandsu
r 483 und 48

k von ihrem 
Der Nation

auf 1993 zur
3 wurde da

weit der Haup
lski Pferde
in Zoos übe

der Auswilde
Vielzahl von 

üden um dan
die typisch

der Nomade
en besuchen
den wir auch
endstimmung

Kilometer bi
sich im Avda
er die Herde
en Mytholog
 und alte M
Wunsch un

n Erscheinun
eit sich dan
in nicht meh
n zu beseitig

mongolische S
Mongolei ges

Rückweg nac
ndsushir, ein
en Bogd Uu
Geschichte h
mpeln sehr we
w. verhaftet 
n die mongo

chmittag des

1.  Pe
6
6
6

 

shir / Mut
85.  

Hotel ab und
nalpark befin
rück, wo ein
ann der Nat

ptstadt Ulaan
angesiedelt

erlebt. Seit 1
erung der Prz
einheimisch

nn an dem T
e Steppenla

enstehen. Be
n. Hier haben
h die Zeit für 
g in der Step

is zum Mutte
ar Bayan Uu
e weiden zula
gie, hat diese
ongolen zu 

nd Realität s
ngen wahrge
nn aber auc
r klären. Bis 

gen. Heute is
Steppe einta
sellschaftlich

h Ulaanbaat
em der ehe
l. Geschützt 

hinter sich. In
eitläufigen K
und erst v

olische Natio

s zweiten Ta

ers 2. P
680 €
665 €
645 €

terfelsen (

d fahren mit 
ndet sich ca

sehr kleine
tionalpark au

nbaatar, wurd
t. Die Prze
990 laufen 
zewalski Pfe

hen Tieren im

uul Fluss en
andschaft de
ei der einen 
n wir die Mög
einen lande
pe erleben. 

erfelsen. Von
l befindet. D
assen. Nach
er Felsen die
diesem Fels

sehr verschw
enommen, d
ch noch „sch

1990 war de
t dieser Fels

auchen in die
 vertiefte Ku

ar machen. A
emals größte

in einem Se
n der Blütez

Klosteranlage
iel später e

onalbibliothek

ges. 

Pers 3. P
390 €
370 €
350 €

(Eej Khad

ihnen Richtu
a. 80 KM en
r Bereich de
uf seine jet

de hier auch 
ewalski Pfer
mehrere Pro

erde. Neben 
m Park beoba

ntlang zum M
er Mongolei
oder andere
glichkeit, seh

estypischen M

n der Struktu
Der Sage zu
h ihrem Tod,
e Kraft, Wün
sen, um ihm
wommen ist.
die im ersten
hmückende“
er Kult um d

sen frei zugä
e Mythenwel
ultstätte hand

Auf unserem
en Klöster in
eitental. Das
zeit des Klos
e. 1937 wurd
erschossen. 
k gefunden 

Pers 4. 
320 € 
305 € 
290 € 

Seite 8 vo

d) 

ung Westen a
ntfernt von 
es Gebirges 
tzigen Grenz

das Przewa
de waren f
ojekte, darun
den Przewa

achten. 

Mutterfelsen (
, über endlo

en Jurte werd
hr viel über d
Milchtee hab

r her handelt
ufolge kam e

haben sich 
sch zu erfüll

m ihre Wünsc
. Mit Sicherh
n Moment n
“ Ausführung
en Mutterfels
nglich. 
lt der Mongo
delt, werden 

m Weg befind
n der Mongo
s Kloster wu
sters lebten 
en im Zuge 
Einen Teil 
und haben 

Pers 
245 €
225 €
210 €

 
n 15  

aus 
der 
als 

zen 

alski 
fast 
nter 
alski 

(Eej 
ose 
den 
das 

ben. 

t es 
eine 
die 
len. 
che 
heit 
icht 
gen 
sen 

olei. 
Sie 

den 
olei. 
urde 

ca. 
der 
der 
die 



 

Tour 491 
Tereltsc
Kombinati
 
Sie werde
Tereltsch.
die mongo
Gorchi-Te
 
Gleich nac
neu ausge
der vielen 
Nationalge
erstes Zie
und lange
 
Unweit vo
Höhe. Das
hinauf. Au
werden w
 
Den Rest 
verbringen
 
Am Nachm
Steppe er
wurde an 
goldene P
Geburtsor
 
Von Tson
bevor wir
einmalige
zu einer d
 
Unser heu
um für die
fahren. De
Gebirgszu
zulassen. 
dieser Fel
zu diesem
sehr vers
wahrgeno
noch „sch
1990 war 
ist dieser 
 
Gegen Mi
sich dann
Dieses alt
1733 geg
1000 Mön
Säuberun
buddhistis
Wirren üb
 
Ulaanbaat
 
 

ch Nationa
ion von Tour

en am Morge
 Der Park be
olischen Sch
ereltsch-Natio

chdem wir U
ebauten Asp
 kleinen Stän
etränk der M

el der berühm
es Leben. 

om Schildkrö
s kleine Klos
uf dem Weg 
ir uns einen 

der Zeit, bi
n. 

mittag fahre
rrichtet wurde

diesem Ort
Peitsche gefu
rt. 

njin Boldog f
r mitten in 
n Landschaf
er Nomaden

utiges Ziel ist
e Besichtigun
er Mutterfels
ug. Der Sage

Nach ihrem
lsen die Kraf

m Felsen, um
schwommen 
ommen, die im
hmückende“ 

der Kult um
Felsen frei z

ttag werden 
n noch die K
te Kloster lie
ründet und 

nche in der m
gen viele d

schen Schrift
erstanden. 

tar erreichen

alpark / Kl
r 485 und 48

en von ihrem
efindet sich g

hweiz genann
onalpark. 

Ulaanbaatar v
phaltstraße R
nde, die Nom
Mongolen ko
mte Schildkrö

ötenfelsen, b
ster ist ein O

zum Kloste
schönen Pla

s zum Nach

n wir dann n
e. Die Statue
t (Tsonjin Bo
unden hat. C

fahren wir je
der Steppe 
ft verbringen
nfamilien in d

t der Mutterfe
ng ausreiche
sen, oder mo
e zufolge ka

m Tod, haben
ft, Wünsch z

m ihm ihre W
ist. Mit Si

m ersten Mo
Ausführunge

m den Mutterf
ugänglich. 

wir uns dan
Kloster Ruine
egt einmalig 
hat eine we

mit ca. 20 ein
er Mönche 

ften haben i

n wir dann am

oster Man
6 

m Hotel abg
gut eine Auto
nt. Das Tal is

verlassen ha
Richtung Ter
maden jedes 
osten und ge
ötenfelsen. D

befindet sich
rt der Ruhe 
r müssen wi

atz am Ufer d

hmittag, könn

noch zur ne
e ist ca. 40m
oldog) errich

Chigges Khan

etzt Richtung
unseren Ü

. Mit etwas G
der Umgebun

elsen und da
end Zeit zu h
ongolisch Ee
am eine tuge
n sich die Ti
zu erfüllen. D
Wünsche anz

cherheit wu
oment nicht n
en hinzugefu
felsen verbo

n auf den R
en von Man
am südliche
chselvolle G

nzelnen Tem
getötet, bzw

hren Weg in

m späten Na

ndsushir / 

eholt und di
ostunde von
st am Südran

aben, empfän
reltsch. Auf 
Jahr im Som
ewaltige Ad
Die Schildkrö

h ein Kleinod
und Meditati
ir dann noch
des Tuul Flus

nen wir mit 

uen Chingge
 hoch und is

htet, weil Ch
n ist reitend 

g Süden und
bernachtung
Glück könne
ng. 

as Kloster Ma
haben. Den V
ej Khad, befi
endhafte Sch
iere in Stein
Deshalb fahr
zuvertrauen.
urden in de
natürlich erklä
unden habe

oten, es wurd

Rückweg nac
ndsushir, ein
en Bogd Uu
Geschichte h
mpeln sehr we
w. verhaftet 
n die mongo

chmittag des

Mutterfel

e Fahrt beg
 Ulaanbaata
nd des Khen

ngt uns die m
dem Weg z

mmer errichte
ler beobach
öte steht in d

d, das Aryav
ion. Ein klein
h eine Hänge
sses für ein P

Wandern od

es Khan Sta
st somit die h
ingges Kahn
dargestellt u

d müssen d
gsplatz errei
en wir Adler 

andsushir. D
Vormittag we
ndet sich sü
hafshirten in
e verwandel

ren auch heu
 Wobei die 

er Region v
ärt werden k
n, lässt sich
de sogar ver

h Ulaanbaat
em der ehe
l. Geschützt 

hinter sich. In
eitläufigen K
und erst v

olische Natio

s zweiten Ta

sen (Eej K

innt Richtun
r entfernt. D
ti Gebirges g

mongolische
um National
en, Ariak – v
ten können.

der mongolis

val Kloster. 
ner Fußweg f
ebrücke übe
Picknick such

der Reiten in

atue (Tsonjin
höchste Reite
n der Sage 
und er blickt 

abei eine fo
chen. Den 
beobachten,

Deshalb fahre
erden wir dur
dlich von Ul
die Region 

lt. In der mo
ute noch viel
Grenze zwis

von älteren 
onnten. In w
 im Nachhe
sucht, den F

ar machen. A
emals größte

in einem Se
n der Blütez

Klosteranlage
iel später e

onalbibliothek

ges. 

Khad) 

ng Osten, zu
as Tereltsch
gelegen und 

e Steppe. Wi
lpark, werde

vergorene Stu
. Im Nationa
schen Mytho

Es befindet 
führt den Ha

erqueren. In 
hen.  

n der herrlic

n Boldog), d
erstatur der E
nach an die
Richtung Os

ossile Sandd
Abend werd

, oder wir ge

en wir schon 
rch die mong
aanbaatar in
um hier die

ongolischen 
le junge und
schen Wuns

Menschen 
wie weit sich d
erein nicht m
Felsen zu be

Auf unserem
en Klöster in
eitental. Das
zeit des Klos
e. 1937 wurd
erschossen. 
k gefunden 

Seite 9 vo

m Nationalp
h Tal, oder au

gehört mit z

r fahren auf 
n wir an ein
utenmilch – d
alpark ist un
logie für Stä

sich in lufti
ang zum Klos
der Mittagsz

hen Landsch

ie mitten in 
Erde. Die Sta
eser Stelle e
sten, zu sein

düne passier
den wir in 

ehen zu Besu

recht zeitig 
golische Step
n einem klein
e Herde weid
Mythologie, 

d alte Mongo
ch und Rea
Erscheinung

dann aber au
mehr klären. 
eseitigen. He

m Weg befind
n der Mongo
s Kloster wu
sters lebten 
en im Zuge 
Einen Teil 
und haben 

 
n 15  

park 
uch 

zum 

der 
nem 
das 

nser 
ärke 

iger 
ster 
zeit, 

haft 

der 
aue 
eine 
nem 

ren, 
der 
uch 

los, 
ppe 
nen 
den 
hat 

olen 
lität 
gen 
uch 
Bis 

eute 

den 
olei. 
urde 

ca. 
der 
der 
die 



 

Preis
Preis
Preis
Preis

 
 

se p.Pers 4
s pro Person
s pro Person
s pro Person

491 
n (Gercampübe

n (bei Nomade

n (Zeltübernac

ernachtung) 
en) 
htung) 

1.  Per
4
3
3

s 2. P
420 €
390 €
305 €

Pers 3
335 €
280 €
225 €

. Pers 4
265 € 
210 € 
180 € 

Seite 10 vo

4. Pers 
225 €
180 €
160 €

 
n 15  



 

Tour 492 
Der Ruf 
Drei Tage
 
Wer seine
sich in ei
Tageslauf
Nomaden
 
Sie werde
am frühen
Bedeutung
anvertraut
 
Vom Mutt
Felsen sin
Gegend, v
dass sich 
1978 mtr. 
kleine Que
 
In dieser 
Nomaden
 
Heute hab
nutzen un
weiten Eb
unterschie
man kann
 
Die Felse
diesem Or
 
Wir fahre
Ulaanbaat
den Noma
rote Gran
Höhlen, e
schamanis
 
Nicht unw
der Umge
Pferd unte
 
Heute ist d
beginnen 
Berg fahre
Steppe un
 
Preise p
Preis pr
Preis pr
Preis pr

 
 

f der Stepp
e, zwei Nächt

en Fuß in die
iner anderen
f und Jahres
leben interes

en am Morge
n Mittag erre
g, da ihm be
t. Der Felsen

erfelsen führ
nd ein Klein
voller Felsen
Chingges K
Hoch. Wer 

ellen und au

einmaligen L
familie. 

ben wir eine
nd eine klein
bene ragen v
edlich und sp
 heuten noch

en sind für d
rt aufgeschla

n weiter zum
tar entfernt. 
aden sehr ve
it-Berg hat w
inige Wasse
stischem Bra

weit vom heili
ebung zu Ga
ernehmen. In

der letzte Ta
langsam mit

en, um dort e
nd gegen Na

p.Pers 492 
ro Person (G

ro Person (b

ro Person (Z

pe 
te 

e mongolisch
n Welt. Nic
szeit. Mit die
ssieren 

en von ihrem
eichen werd
esondere Krä
n wird auch h

rt uns die Fa
od in der m

n und Felsen
Khan seine Ju

ihn besteigt,
ch einen klei

Landschaft, 

en Morgen i
ne Wanderun
viele untersc
pannend gef
h die Felsma

die Mongolen
agen haben s

m heiligen B
Die Höhe ist

erehrt. Sie gla
wirklich tatsä

erläufe. Besu
auch, spricht

gen Berg, w
st sein könn

n der Nacht e

ag in der Step
t der Rückfa
etwas in der 
chmittag erre

Gercampüberna

bei Nomaden) 
Zeltübernachtun

he Steppe se
ht der Seku
eser Reise w

 Hotel abgeh
en. Der Mu
äfte zugespr
heute noch v

ahrt weiter zu
mongolischen
nschluchten. 
urte an diese
, wird mit ein
inen Gebirgs

werden wir 

n einer auß
ng in dem F
hiedliche Fe
formt worden
alereien der M

n heilig, es 
soll. 

Berg Zorgol 
t um 1668 M
auben, dass 
ächlich eine 
ucher können
t man den Na

erden wir üb
en und wer 

erleben wir w

ppe. Am Mor
ahrt nach Ula
Natur zu wa
eichen wir da

achtung) 

ng) 

etzt, der betr
undenzeiger 
wollen wir e

holt und wir 
tterfelsen ha
rochen werd

von vielen Mo

u den „kleine
n Landschaft

Die Felsen s
em Ort aufge
ner grandios
ssee. 

übernachten

ßergewöhnlic
Felsengewirr 
elsen aus de
n. Im 19. Jhr
Mönche find

gibt auch di

Khairkhan 
M über dem M

 im Berg ein 
unterschied

n wilde Tiere
amen des Be

bernachten. A
Lust hat, ka

wieder den gr

rgen, erlebe
aanbaatar. Z
ndern. Die F
ann Ulaanba

1.  P
59
58
55

ritt nicht nur 
ist das Ze

ein Angebot 

fahren am V
at in der Re
en, die die W
ongolen aufg

en Erdmutter
t. Auch hier 
sind für die M
eschlagen ha
sen Aussicht 

n, entweder 

chen Landsc
von Baga G

r Landschaft
r. gab es ein
en.  

ie Sage, das

- Das ist ei
Meeresspieg
großer mäc
liche  und s

e wie Bergzie
erges nicht a

Auch hier we
nn auch sich
randiosen St

n wir einen w
Zuvor werden
Fahrt führt un
aatar. 

Pers
95 €
80 €
50 €

ein grenzenl
itmaß der S
für alle die

Vormittag Ric
egion von U
Wünsche erf
gesucht.  

rsteinen“  (B
ranken sich

Mongolen he
aben soll. De
belohnt. In d

im Zelt, im J

haft vor uns
Gazriin Chul
t. Die Felsen

ne kleine Ein

ss sich Chin

in heilige Be
gel. Der Berg
htiger Heilige

schöne Natu
egen, Steinb
aus, wenn ma

erden wir sic
herlich einige
ternenhimme

wunderschön
n wir aber no
ns ein letztes

2. Pers
335 €
350 €
290 €

los weites La
Steppenbewo
e machen, d

chtung Mutte
laanbaatar e
füllen, die m

Baga Gazriin 
h viele Lege
eilig, es gibt 
er zentrale F
diesem Geb

Jurtencamp,

s. Wir werde
luu unterneh
n sind durch 
nsiedelei in d

ngges Khan 

erg, ungefäh
g Zorgol Kha
er Geist Woh

ur, zu bieten
bock und Adl
an ihn besuc

cherlich bei d
e kleinere Au
el der Steppe

nen Sonnena
och einmal a

s Mal durch d

3. Pers 
320 € 
310 € 
275 € 

Seite 11 vo

and, er befin
ohner, sond

die sich für d

erfelsen, den 
eine besond

man dem Fels

Chuluu). Die
nden um die
auch die Sa

Felsen / Berg
biet gibt es v

, oder bei ei

en den Morg
hmen. In die

den Wind s
der Gegend u

seine Jurte 

hr 150 km v
airkhan wird v
hnt. Der riesi
. Es gibt kle
er sehen. Na

cht. 

den Nomaden
usflüge mit d
e. 

aufgang und 
an den heilig
die mongolisc

4. Pe
295
305
255

 
n 15  

ndet 
dern 
das 

wir 
dere 
sen 

ese  
ese 

age, 
g ist 
iele 

iner 

gen 
eser 
sehr 
und 

an 

von 
von 
ige, 
eine 
ach 

n in 
dem 

wir 
gen 
che 

rs
5 €
5 €
5 €



 

Tour 493 
Natürlic
Reise mit 
 
Steppenfu
Chentii-Sc
Tourismus
 
Das Khan
zu den be
Tereldsch
gegründet
bedeckt. 
Wildschwe
 
Diese Re
unberührte
 
Sie werde
erwartet S
Sicherheit
der Zug in
genau au
entlang am
an einen 
Jurtencam
 
Den Nach
auch scho
 
Am Morg
wichtigste
Khan-Che
unseren P
 
Am späte
Jurtencam
 
Nach eine
Nationalpa
 
Gegen frü
Fahrzeug 
verabschie
gegen 18:
Für diese 
 
Preise p
Preis pr
Preis pr
Preis pr
Verläng

ch Nordwä
Pferden, dre

uchs Reisen 
chutzgebiet 
s völlig unbe

n-Chentii-Sch
esonders ge
-Nationalpar
t und schüt
Dadurch be
eine und Ste

eise ist eine 
en Natur. 

en um 9:00 
Sie eine Ba
t ein einmalig
n Bewegung.
ssteigen mü
m Haraa goo
Kleinen Ha

mp. 

hmittag verbr
on mal bei de

en des zwe
en Dingen ve
entii los. Ers
Pferden ein. 

en Nachmitta
mp, oder wild

er Nacht in e
ark. 

ühen Nachm
reiten. Dort 

edet haben, 
:00 Uhr. 
Reise sollten

p.Pers 493 
ro Person (G

ro Person (b

ro Person (Z

erung pro T
 
 
 

ärts 
ei Tage, zwe

hat für Sie e
und dem b
rührt ist. 

hutzgebiet is
schützten G
rk, der wied
zt eine Fläc

eherbergt es
einböcke. In w

interessant

von ihrem 
hnfahrt mit 
ges Erlebnis
. Die Bahnfa
üssen. Die F
ol (Schwarze
altepunkt an 

ringen wir in 
en in der Näh

eiten Tages
ertraut mach
st entlang de

ag erreichen
 romantisch 

einer einmali

mittag werde
treffen wir a
fahren wir m

n Sie Erfahru

Gercampüberna

bei Nomaden) 
Zeltübernachtun

Tag 

i Nächte, mit

eine Region i
bekannten „T

t ein Schutz
ebieten der 
derum direk
che von etw
s eine Reihe
weiten Berei

e Kombinat

Hotel abgeh
der lokalen 
. Auf dem Ba
hrt dauert ca

Fahrt führt d
em Fluss). A

der Strecke

einer natürlic
he lebenden 

, übernehme
hen und dan
en Haraa go

n wir dann d
bei einer No

gen Natur, g

en wir etwas
am frühen N
mit dem Auto

ung im Reite

achtung) 

ng) 

t Verlängeru

n der Nähe v
Tereltsch“,

zgebiet im No
Mongolei zä

kt nördlich v
wa 13.000 Q
e großer Sä
chen ist der 

ion zwische

holt und wir 
Bahn Richt

ahnhof herrs
a. drei Stund
urch eine at

Am Kilometer
e aus. Von 

chen Landsc
Nomaden m

en wir unse
nn geht die 
ools und da

die Region, 
omadenfamil

geht unser R

s mehr Rich
achmittag e

o die letzten 

en ( Grundke

1.  P
62
60

zwischen

 

ngsmöglichk

von Ulaanba
an nichts n

orden der M
ählt. Im Süde
von Ulan Ba
Quadratkilom
äugetiere, w
Naturpark nu

en Bahnfahrt

bringen Sie
tung Norden
scht ein bunte
en. Unser G
temberauben
r 284 wird de

dort geht e

chaft mit Wa
mit unseren P

ere Pferde. 
Reittour dur

ann dringen 

wo wir übe
ie die in dem

Ritt weiter Ri

htung Osten
in und nachd
Kilometer na

nntnisse) ha

Pers
20 €
00 €

Nicht

n 90 € bis 150 € 

keit 

aatar ausfind
nachsteht, a

ongolei an d
en grenzt an
ator liegt. D
metern. 70 %
wie Maralhirs
ur mit dem P

t, Reiten, W

e zum Bahn
n. Die Fahrt 
es Treiben u
uide informie
nde Flusslan
er Zug für un
einen kurzen

ndern und e
Pfeden bekan

Unser „Hor
ch den nörd
wir etwas t

ernachten w
m Naturpark l

chtung Nord

n zu unsere
dem wir uns
ach Ulaanbaa

ben, oder zu

2. Pers
380 €
355 €

t möglich bei die

je nach Überna

ig gemacht, 
außer, dass 

der russische
n das Reser
Das Reserva
% davon sin
sche, Rehe,

Pferd zugäng

Wandern und

nhof von Ula
mit der Eis

und ganz lan
ert den Zugs
ndschaft. Wi
ns anhalten 
n Fußweg e

entspannen. W
nnt machen. 

rsemen“ wird
dlichen Teil 
tiefer in den

werden. Entw
ebt. 

den durch de

em Treffpunk
s von unsere
atar. Sie erre

umindest spo

3. Pers 
310 € 
295 € 

eser Tour 

achtung und Pe

Seite 12 vo

das dem Kh
es noch v

en Grenze, d
rvat der Gorc
at wurde 19
nd mit Wäld
, Moschustie
glich. 

d alles in ei

aanbataar. D
senbahn ist 
gsam setzt s

schaffner wo 
ir fahren imm
und wir steig
es zu unser

Wir können u

d und mit d
des Naturpa

n Naturpark 

weder in ein

en Khan-Che

kt mit unser
em Pferdefüh
eichen ihr Ho

ortlich sein. 

4. Pe
270
255

ersonenanzahl 

 
n 15  

han-
vom 

das 
chi-
992 

dern 
ere, 

iner 

Dort 
mit 

sich 
wir 

mer 
gen 
rem 

uns 

den 
arks 
mit 

nem 

entii 

rem 
hrer 
otel 

rs
0 €
5 €



 

Tour 496 
Energie
Das Kloste
Gelehrten
Richtung 
einige aus
der Zeit 
buddhistis
Einzugsbe
 
Wie fast a
aufgebaut
 
Neben d
Meditation
Glanzzeit 
Duinkher 
lebten hie
 
Das Klost
wohl. 
 
Die Reise
 
1. Tag 
Sie werde
dem Zug 
mongolisc
Hotel und 
Übernach
 
2. Tag 
Nach dem
Sainchand
erreichen 
religiösen 
Zeit um di
Nördlich d
dienten un
den Körpe
 
Am Späte
genießen 
Übernach
 
3. Tag 
Am Vorm
Sehenswü
im Kloste
Sainchand
bevor wir 
Ankunft am
 
Preise p
Preis pr
Preis pr
Preis pr
Verläng

etankstelle
er Khamar g
 Danzanrav
innerhalb de
sgesprochen
predigten. W

schen Temp
ereich des K

alle Klöster in
t. 

em Kloster 
nshöhle des 

bestand da
- diese bein
r über 500 L

ter befindet s

e Tageweise

en um 8:00 v
führt uns 

chen Bahnhö
wir nehmen
tung Hotel D

m Frühstück
d ab. Die Lan
wir das Klo
Orten, die s
e  einzelnen
der Klostera
nd auch noc
er abhärten u

en Nachmitta
wir dann die
tung Gercam

mittag setze
ürdigkeiten in
er, mit den 
d fahren. Sa
r den Nacht
m Morgen ge

p.Pers 496 
ro Person (G

ro Person (b

ro Person (Z

erung pro T
 

e Khamar 
geht zurück a
vjaa. Das K
es Buddhism
n Gesellscha
Was eine, f
peln etablie
hamar Kloste

n der Mongo

können w
Lamas, den

as Khamar K
halteten vier
amas. 

sich in mitte

e: 

von ihrem H
direkt hinein
öfen an. Ank
 ein landesty

DZ, Abendess

k, geht es lo
ndschaft wird
ster Khamar

sich im Umfe
n Orte aufzus
anlage befind
ch dienen. H
und für eine s

ag fahren wir
e Abendstimm
mp / bei Nom

en wir unse
n der Umgeb
Mönchen u

ainchand erre
tzug nach U
egen 7:30 in 

Gercampüberna

bei Nomaden) 
Zeltübernachtun

Tag 

Hit…. 
auf eine Grün
Kloster war e
mus und war 

ftskritische M
ür diese Ze
rte sich di
ers lag. 

olei würde da

wir viele un
n versteinerte
Kloster aus v
r Akademien

n riesigen S

Hotel abgeho
n in die Wü
kunft in Sain
ypisches Abe
sen (Landes

os mit der F
d sehr schne
r. Es handel
ld der Anlag

suchen und z
den sich ein
ier verbringe
spirituelle Er

r dann zu un
mung in der G

maden / Zelt, 

ere Besicht
bung des Klo
nd Besuche
eichen wir am
Ulaanbaatar 

Ulaanbaata

achtung) 

ng) 

ndung um 18
ein wichtige
sitz einer de

Mönche, die 
eit, sehr krit
e erste Th

as Kloster 19

nterschiedlich
en Baum Be
vier Hauptse

n (Datsan), e

Sanddünen u

olt und wir fa
üste Gobi. 
chand am A
endessen zu
stypisch) 

Fahrt zum K
ell wüstenähn
t sich dabei 
e befinden. W

zu besichtige
nige größere
en die Mönc
rweiterung de

nserem Gerc
Gobi. 
Abendessen

igung des 
osters Besuc
ern auf uns 
m frühen Hie
besteigen. W
r und Transf

1.  P
45
44
40

zwische

820 von dem
es Zentrum 
er wichtigste
vor allem ge
tische Gese
heaterschule

930 völlig ze

he religiöse
such den Be
ektoren - Os
eine Kindersc

und der Wüs

ahren zum B
Unterwegs 

Abend um 19
u uns. 

Khamar Hit. 
nlich. Nach c
um das eig

Wir haben de
en. 
e Höhlen, die
hen 108 Tag
es Körpers s

camp, was et

n (Landestyp

Khamar hi
chen. Wir ha

wirken zula
er werden w
Wir fahren 
fer zu ihrem H

Pers
55 €
40 €
00 €
n 90 € bis 150 €

m in der Mong
der „rot Mü

en Gelehrten
egen die star
ellschaftliche 
, die 1830

erstört und e

e Kultstäten
erg, der Men
st Khuree, W
chule und m

tenfreund fü

Bahnhof von 
halten wir m
9:15 Uhr. Ba

Wir fahren 
ca. zwei Stun
entliche Klos
en gesamten

e den Mönc
ge in Medita
orgen sollen

twas abseits

isch) 

t‘s fort und
aben auch a
assen, bevo

wir einen kurz
mit dem Na
Hotel.  

2. Pers
320 €
310 €

 290 €
€ je nach Übern

golei berühm
ützen“, eine

n. Von dem K
rre Geschlec

Haltung wa
0 eröffnet w

erst nach der

n besuchen.
nschenswüns
West Khuree
ehr als 80 T

ühlt sich hier

Ulaanbaata
mehrmals a
ahnhofstrans

in südliche
nden Fahrt d
ster und ein
n Vormittag u

chen als Me
ation und Yog
n. 

s vom Khama

d werden e
usreichend Z

or wir wiede
zen Imbiss z
achtzug nac

3. Pers 
290 € 
275 € 

 245 € 
nachtung und Pe

Seite 13 vo

mten Mönch u
e eigenständ
Kloster agier
chtertrennung
ar. Neben d
wurde in d

r Wende wie

. So z.B. 
sche. Zu sei
e, Tsokhon u
Tempel. Stän

r sicherlich s

r. Die Fahrt 
uf den klein
fer zu unser

r Richtung a
urch die Wüs

ne viel Zahl v
und Nachmit

editationshöh
gaübungen, 

ar hit liegt. D

einige klein
Zeit, das Leb
er zurück na
zu uns nehm
ch Ulaanbaa

4. Pe
250
230
200

ersonenanzahl

 
n 15  

und 
dige 
rten 
g in 
den 
dem 

eder 

die 
iner 
und 
ndig 

sehr 

mit 
nen 
rem 

aus 
ste, 
von 
ttag 

hlen 
die 

Dort 

nere 
ben 
ach 

men, 
atar. 

rs
0 €
0 €
0 €



 

 
Tour 497 
Vom Arg
Ikh Nartiin
Zusamme
Forschung
kleiner Ste
des selten
Sie werde
Gebiet vo
Rückzugs
Neben d
Landscha
erleben. 
Bei dies w
dem Pferd
 
Die Reise
1. Tag 
Sie werde
der Ausfa
kommen i
Ovoo anh
allgegenw
Asphaltstr
Nartiin Ch
Nachmitta
Sicherheit
 
2. –  3. Ta
Für die n
Reitererfa
Mittag gib
häufigsten
Vogelwelt 
und auslä
Steinböck
vulpes), D
von Luchs
erfasst. 
 
4. Tag 
Gegen Vo
einen kurz
einmalige
späten Na
 
Reise mit 
 
Preise p
Preis pr
Preis pr
Verläng

 

gali Schaf
n Chuluu Na
enarbeit mit 
gsprojet unte
eppentiere s
n gewordene
en von einer
on ca. 66.0
sgebiet für da
er einmalig
ftsformatione

wir weniger m
d erkunden. D

e Tageweise

en um 8:00 v
ahrt aus der
n eine Wüst
halten um b

wärtig und fes
raße zurückl
huluu Natur 
ag werden w
t die ersten W

ag  
nächsten zw
ahrung) in de
bt es eine kle
n zu sehen 
 auf den Exk

ändischem W
ke, sowie au
Dachs (Meles
s (Lynx lynx)

ormittag wer
zen Abstech
n Felsformat
achmittag err

 

p.Pers 497 
ro Person (G

ro Person (Z

erung pro T

f, Füchsen
tur Reservat
dem Zoo De

erhalten. Sch
so auch unte
en „Mönchsge
r Atemberau
00 ha, erst

as Agali Scha
gen Tierwelt
en und die 

mit dem Fahr
Diese Reise 

e: 

von ihrem Ho
r Stadt, emp
enlandschaf
bei den Erd
st im mongo
egen, um da
Reservat w

wir dann noc
Wildtiere beo

wei Tage we
em Natur res
eine Rast un

sind, dane
kursionen zu

Wissenschaft
f kleinen Ra

s meles) und
) und Wölfe 

den wir die 
her zu den g
tionen, die d
reichen und s

Gercampüberna

Zeltübernachtun

Tag 
 

n und Geie
t ist ein einm
enver und d
hwerpunkt de
eranderem de
eiers. 
ubenden Wü
reckt sich e
af ist. 
t, werden 
grandiosen 

rzeug unterw
ist besonder

otel abgeholt
pfängt uns d
ft übergeht. W
dgeistern fü

olischen Glau
ann auf eine
werden wir g
ch eine klein
obachten kön

erden wir zu
servat unterw

nd sich bis w
eben auch S
u sehen. Dre
ler betrieben
aubtiere aus
 Pallas Katz
(Canis lupus

Rückfahrt na
roßen Erdmu
urch die Win
sie werden z

achtung) 
ng) 

ern in der
maliges Natu
der mongolis
er Arbeit ist d
er Schutz de

üstennatur e
eine abwech

wir aber a
Nächte mit

wegs sein, so
rs für den Na

t und wir ver
die mongolis
Wir werden n
ür eine gute
uben verwur
er Pistenstrec
gegen Nach

ne Wanderun
nnen. 

u Fuß oder
wegs sein. D

weit in die Dä
Sibirischer S

ei Säugetier 
n. Sie sind S
sgerichtet wie
ze (Otocobolu
s) sowie sein

ach Ulaanba
uttersteinen 
nderosion ge
zu ihrem Hot

1.  P
45
40

zwische

Ost-Gobi
rschutzgebie

schen Akade
der Schutz d
es Steppenfu

mpfangen, d
hslungsreich

auch auf d
t dem unbes

ondern eher v
aturliebhaber

lassen Ulaan
sche Steppe
nach altem m
e Fahrt zu 
zelt. Die ers
cke in das N
hmittag errei
ng in die nä

r mit dem P
Die Wanderu
ämmerung h
Steinbock (C
Forschungsp

Schwerpunkt
e Steppenfu
us manul). E
ne Beutetier

aatar antrete
unternehme

eschaffen wu
el gebracht.

Pers
55 €
00 €
n 90 € bis 150 €

…. 
et ca. 350 KM
emie der Wis
es Argali Sc
uchs und Lu

die einmalig 
e Felsenlan

ieser Kurzr
schreiblichen

viele der Ort
r geeignet. 

nbaatar in Ri
e die dann, 
mongolischem

bieten. Ovo
ten 300 Km 

Naturschutzg
chen und u

ähere Umgeb

Pferd (Sie b
ungen werde
inziehen. Es

Capra sibiric
projekte werd
mäßig auf A
chs (Vulpes
s werden au
e wie Wüste

en. Auf dem 
en. Einem Fe
urden. Ulaan

2. Pers
320 €

 290 €
€ je nach Übern

M südlich in 
ssenschaften

chaf, die Erfo
chsarten, so

 für die Gob
ndschaft, die

reise auch 
n Sternenhim

te zu Fuß od

ichtung Süde
je weiter w

m Brauch, an
oos sind in
werden wir 

gebiet zu gel
unser Lager 
bung untern

benötigen ke
en relativ frü
s gibt Argali-
ca) und  ei
den hier von

Argali-Schafe
s corsac), Ro
uch wissensc
enrennmäuse

Rückweg w
elsengebiet i
baatar werd

3. Pers 
290 € 

 245 € 
nachtung und Pe

Seite 14 vo

der Ostgobi
n, wird hier 

orschung eini
owie der Sch

bi ist. In ein
e das optim

wunderschö
mmel der G

er alternativ 

en. Gleich na
wir nach Süd
n einem groß
 der Mong
auf einer gu
angen. Das 
aufbauen. 

ehmen und 

eine besond
üh starten, ü
-Schafe, die 
ne Artenreic

n mongolisch
e und Sibirisc
otfuchs (Vulp
chaftliche Da
e, Springmäu

werden wir no
in der Gobi, 
en wir dann 

4. Pe
250
200

ersonenanzahl

 
n 15  

i. In 
ein 

iger 
hutz 

nem 
male 

öne 
Gobi 

mit 

ach 
den 
ßen 
olei 

uten 
Ikh 
Am 
mit 

dere 
über 

am 
che 

hem 
che 
pes 

aten 
use 

och 
mit 
am 

rs
0 €
0 €



 

Zuschlä
Einzelzimm
Einzeljurte
„Lux“ Jurte
Westlicher
Touren üb
Zuschlag  

äge: 
mer Hotel zu
e 
e (mit Badezim

r Jeep 
ber NAADAM

für vegetaris

uzüglich  

mer)

M (10.7. - 12.7
sches Essen

7.) Preisaufs
n auf dem La

schlag von 
nd

150 €
25 €
55 €
30 €

100 €
7 €

€ Pauschal 
€ Person / N
€ p.P. / Nac
€ Tag 
€  Pers 
€ Pers/ Tag 

Nacht 
cht 

 

Seite 15 vo
 

n 15  


