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REISEKATEGORIE: 
AKTIVREISEN 

REISETITEL:
'Durch den Wind der Steppe'
- Reittour für gute Reiter -

In den endlosen weiten Steppen der 
Mongolei führen ihre Bewohner, die 
Nomaden, ein beschauliches Leben 
im Einklang mit der Natur und mit 
ihren Tieren. Pferde spielen in 
diesem einsamen Leben seit Jahr-
hunderten stets eine wichtige Rolle. 
Schon im frühen Kindesalter lernen 
die Nomaden reiten und ihre Pferde 
sind ihnen ihr ganzes Leben treue 
Wegbegleiter. Mit der Reise 'Durch 
den Wind der Steppe' wollen wir sie 
in die Abgeschiedenheit und die 
magische Stille der endlos weiten 
Steppen entführen.

REISEDAUER: 
18 Tage (17 Nächte)

REISETERMIN: 
28. Juli - 14. August 2016

GRUPPENGROSSE: 
6-8 Personen

REISEPREIS: 
2980 EURO pro Person
190 EURO Zuschlag für 
Einzelzimmer und Einzeljurten 

im Preis enthalten:

Flug von Frankfurt a.M. nach 
Ulaanbaatar und zurück 

alle Transfer vor Ort (Flughafen-
transfer, Überlandfahrten im 
russischen Minibussen, Transport 
in der Stadt in klimatisierten 
Fahrzeugen) 

Erfahrenes Begleitteam (deutsch-
sprachige, lokale Reisebetreuung, 
Fahrer, Koch, lokale Pferdeführer) 

2 Übernachtungen in einem Drei-
Sterne-Hotel in Ulaanbaatar 

3 Übernachtungen in landes-
üblichen Jurten-Camps 

alle übrigen Übernachtungen in 
Zelten bzw. bei Nomadenfamilien 

12-Tage-Wanderritt

Pferde und Reitausrüstung (Leder-
sattel, Zaumzeug, etc.)

Vollpension in der Stadt 

expeditionsartige Vollpension auf 
der Überlandtour

Einfache Waschmoglichkeit auf der
Überlandtour 

Sehenswürdigkeiten, Konzerte, 
Museen und Naturschutzgebiete lt.
Reiseverlauf 

SCHWIERIGKEITSGRAD: 
mittel bis schwer 
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REISEBESCHREIBUNG

Unser Pferdetreck beginnt ostlich vom Hustai 
Nationalpark, dort, wo die sanfte Hügelland-
schaft in eine weite Steppe übergeht. In dieser 
weitläufigen Ebene mit dem Namen Dschir-
miin Hondii, den jeder in der Mongolei kennt, 
starten alljährlich die Pferderennen des Naa-
dam-Festes. 

Von hier wenden wir uns Richtung Süden und 
durchqueren den ostlichen Ausläufer des Hu-
stai Nuruu Gebirges. Bald gelangen wir wie-
der in eine sich weit vor uns ausbreitende 
Steppe, durch die sich der Fluss Tuul seinen 
Weg bahnt. Den Tuul überqueren wir durch 
eine Furt und ziehen weiter gen Süden. Die uns
umgebende Landschaft ist geprägt von welli-
gen, sanft aufsteigenden Hügeln und weiten 
Tälern. Bald erreichen wir auf der Südseite des 
Flusses die kleine Provinzstadt Altanbulag. 
Von hier aus gelangen wir nach einer Tages-
strecke zum Berg Zorgol Hairhan, der sich 
einsam inmitten der Steppe erhebt. Er ist eine 
wichtige religiose Pilgerstätte der Steppenno-
maden, denn nach deren Glauben bewohnen 
die Naturgeister hohe Berge und Bergspitzen. 
Historischen Überlieferungen zufolge ist hier 
sogar Tschinggis Haan auf der Jagd unter-
wegs gewesen. Unsere Route führt ostlich an 
dem heiligen Berg vorbei. 

Im weiteren Verlauf der Strecke wird die Land-
schaft flacher, steiniger, karger und nimmt im-
mer mehr Wüstencharakter an. Wir befinden 
uns bereits in einer Halbwüste im nordlichen 
Teil der Wüste Gobi. Die weite Steppe lädt 
geradezu zum schnelleren Reiten ein. Die ur-
wüchsigen mongolischen Pferde kennen viele 
unterschiedliche Gangarten, welche auf diesem
flachen Gelände ausprobiert werden konnen. 
Über die kleine Siedlung Adaazag erreichen 

wir am fünften Tag das Naturschutzgebiet 
Baga Gazriin Tschuluu in der Provinz Dund-
gobi (Mittlere Gobi). In diesem etwa 150 km2 
großen Naturschutzgebiet befinden sich große, 
bizarr geformte, massive Felsen und großere 
Bodenerhebungen mit Granitsteinen auf ihrer 
Spitze. Hier werden wir einen Ruhetag einlegen
und das Gelände ausgiebig erkunden. Hier 
kann man mit gut Glück das sehr selten gewor-
dene Argali-Wildschaf beobachten. Am dar-
auffolgenden Tag geht es dann zurück zum 
Ausgangspunkt unserer Reittour. 

Unser Rückweg führt uns weiter westlich zuerst
nach Adaazag, von wo aus es weiter geht in 
den Nordwesten. Auch hier durchqueren wir 
weite Steppen und sanfte hügelige Landschaf-
ten. Die Vegetation verändert sich, wir gelan-
gen wieder in die Grassteppe und nach zwei 
Tagen erreichen wir den Tuul. Weiter geht es 
in nordostlicher Richtung, bis wir nach vier Ta-
gen in etwas schnellerem Tempo den National-
park Hustai Nuruu erreichen. Hier beenden 
wir unseren Treck. Wir verbringen einen Tag im
Hustai Nationalpark, wo wir Wildpferde und 
andere seltene Tiere beobachten konnen. 

Ohne Hast und Eile durchqueren wir auf dieser 
Reise weite, schier endlos wirkende Landschaf-
ten, und folgen dabei dem magischen Rhyth-
mus der Natur. In der Stille und Weitläufigkeit 
der mongolischen Steppe entdecken wir eine 
unbeschreibliche Harmonie und Faszination. Es 
sind diese bereichernden Eindrücke in diesen 
faszinierenden Landschaften mit ihren Bewoh-
nern, den Nomaden, die fernab unserer hoch 
technisierten Kultur ein zufriedenes und glückli-
ches Leben in den Weiten der Steppe führen, 
welche uns noch lange in Erinnerung bleiben 
werden.

 

HINWEIS:  Es kann zu Programmänderungen kommen, da wir uns auf dieser Reise nach den Witterungs- 
und Pistenverhältnissen richten müssen.
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DETAILLIERTER REISEVERLAUF 

1-2. Tag

Eine Maschine der MIAT Mongolian Airlines 
bringt uns über Nacht in die Hauptstadt der 
Mongolei, nach Ulaanbaatar. Am Flughafen 
empfängt uns unser mongolischer Reisebe-
gleiter und bringt uns zum Hotel.

Nach einer kurzen Ruhepause im Hotel besich-
tigen wir als erstes das Gandan-Kloster, die 
zentrale buddhistische Stätte der mongolischen
Hauptstadt. Es beherbergte einst bedeutende 
buddhistische Schulen und Studienzentren für 
Astrologie und Medizin. Heute findet das Klos-
ter langsam zurück zu seiner alten Glanzzeit als
Zentrum der buddhistischen Lehre des Landes. 
Anschließend besuchen wir das Nationalmu-
seum und steigen auf den Aussichtspunkt von 
Zaisan. 

Bei einer Folklore-Vorstellung am Abend haben 
wir Gelegenheit, traditionelle Musik wie Kehl-
kopfgesang, Pferdekopfgeige und den 
Zam-Tanz zu bewundern. Den Tag schließen 
wir mit einem gemeinsamen Abendessen.

3. Tag 

Unser kleiner Bus bringt uns bereits am frühen 
Morgen raus aufs Land zu den Nomaden. Zu-
nächst wollen wir in freier Natur einen Tag bei 
ihnen verbringen, die Ruhe um uns herum und 
das beschauliche Nomadenleben genießen. Wir
werden am Nachmittag die Pferde einfangen, 
die auf die Reise mitgehen, welche wir einen 
Tag später als Reitrundreise starten.

Nachdem wir eine eingehende Unterweisung 
von unserem Pferdeführer erhalten haben, stei-
gen wir auf die Pferde, um die ersten Reitein-
heiten zu absolvieren. Anders als vielleicht ge-
wohnt, werden die kleinen urwüchsigen Pferde 
keine üblichen Befehle befolgen. 

Es wird in den nächsten Tagen unsere Aufgabe
sein, ihre individuellen Eigenarten kennenzuler-
nen und uns an sie zu gewohnen. Wir wollen 
uns einen respektvollen, aber bestimmenden 
Umgang mit diesen wunderbaren Tieren aneig-
nen, so dass sie unseren Befehlen bereitwillig 
folgen. Nach ein paar Stunden auf dem Rücken

dieser Pferde werden wir sie sehr schätzen 
lernen.

4-9. Tag 

Wir verabschieden uns von der Nomadenfamilie
und schlagen den Weg nach Süden ein. 

Alsbald kommen wir zum Nationalpark 
Hustai Nuruu und durchqueren diesen durch 
ein langgezogenes Bergtal. Auf der anderen 
Seite des Gebirgszuges erwartet uns das weite 
Flusstal des Tuul. Der Tuul entspringt im 
Hentii Gebirge und fließt quer durch Ulaan-
baatar. Wir überqueren ihn durch eine Furt und
gelangen auf der anderen Seite zu der kleinen 
Siedlung Altanbulag. In den folgenden Tagen 
werden wir durch keine weiteren Orte mehr 
kommen, denn unser weiterer Weg führt uns 
durch sanfte Hügel und endlos weite 
Steppenlandschaften.

Mitten in einer dieser Steppen erhebt sich der 
Berg Zorgol Hairhan, den wir ostlich passie-
ren. Das Landschaftsbild ändert sich allmählich 
und die Hügel- und Graslandschaft weicht nach
und nach einer weiten Steppe mit starkem 
Wüstencharakter (Halbwüste). Das weitläufige 
Gelände eignet sich gut für ein schnelleres Vor-
ankommen und wir versuchen uns streckenwei-
se im Galopp. Täglich legen wir so ca. 40 km 
zurück. 

Am fünften Tag unserer Rundtour erreichen wir
das Naturschutzgebiet Baga Gazriin Tschu-
luu am nordlichen Rande der Wüste Gobi. 
Mondlandschaft ähnliche, bizarr aus dem Step-
penboden herausragende Felsformationen be-
stimmen die Szenerie. Hier konnen Gobi-Stein-
bocke und viele andere seltene Tierarten beob-
achtet werden, mit gut Glück sogar das Argali 
Wildschaf. 

10. Tag

Das Naturschutzgebiet bildet den Wendepunkt 
unserer Reise. Wir legen hier eine ganztägige 
Ruhepause für unsere Pferde ein und verbrin-
gen den Tag mit ausgiebigen Wanderungen. 
Wir übernachten in der Jurte in einem landesty-
pischen Ger-Camp. 
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11-15. Tag

Für den Rückweg nehmen wir eine etwas west-
lichere Route. Wir kommen nun gewohnlich 
schneller voran, da Pferde, wenn sie auf dem 
Heimweg sind, schnellfüßiger werden. 

Wir erreichen in nordwestlicher Richtung 
Adaazag, eine kleine Siedlung. Hier konnen 
wir unsere Essensvorräte, sofern notwendig, 
auffüllen. Weiter geht es in nordwestlicher 
Richtung. Wir verlassen langsam wieder die 
Steinwüste und kommen in eine Grassteppe. 
Nach zwei Tagen erreichen wir den Tuul und 
schlagen an seinem Südufer unsere Zelte auf. 

Da wir uns mittlerweile an die leichten, schnel-
len Schritte der Pferde gewohnt haben, reiten 
wir nun täglich bis zu 60 km. Wer Lust dazu 
hast, kann die verschiedenen Gangarten des 
Pferdes ausprobieren. Wer aus dem Stand 
einen gestreckten Galopp schafft, hat letztend-
lich das Vertrauen des Pferdes für sich gewon-
nen. 

Vom Tuul aus ziehen wir weiter nach Nordos-
ten und erreichen alsbald das Hustai Nuruu 
Gebirge. In einem großen Bogen um das 
Gebirge erreichen wir den Eingang des Hustai 
Nuruu Nationalparks auf der Nordseite. 

Nach elf Tagen geht hier unser Pferdetreck zu 
Ende. Wir verabschieden uns hier von unseren 
einheimischen Begleitern.

16. Tag 

Wir verbleiben einen ganzen Tag im Hustai 
Nationalpark und erkunden ihn auf einer 

weiträumigen Wanderung. Im Zuge eines 
Naturschutz-Projektes wurden hier vor etwa 
zehn Jahren Przewalski-Pferde in die Natur 
zurückgeführt. Nach anfänglich schwierigen 
Jahren hat sich der Bestand der Wildpferde 
stabilisiert und ist mittlerweile auf 220 ange-
wachsen. 

Auf unserer ganztägigen Wanderung begleitet 
uns ein promovierter Biologe, der uns in die 
Geheimnisse der vorhandenen Flora und Fauna
einführt. Dabei konnen wir nicht nur Wildpfer-
de beobachten, sondern auch Rothirsche und
sogar Wildschafe. 

Wir übernachten in einer mongolischen Jurte.

17. Tag 

Nach dem Frühstück fahren wir zurück nach 
Ulaanbaatar. Der Rest des Tages steht zur 
freien Verfügung. Wir konnen je nach Lust und 
Laune noch einmal ins Leben der Hauptstadt 
eintauchen oder einfach nur entspannen. Am 
Abend nach einer Feedback-Runde feiern wir 
den Abschluss unserer Reise bei einem großen 
gemeinsamen Abendessen. 

Übernachtung im Hotel. 

18. Tag 

Unsere Maschine zurück nach Deutschland 
startet am frühen Morgen, so dass wir im Mor-
gengrauen das Hotel verlassen. Unser Reiselei-
ter bringt uns zum Flughafen und verabschie-
det sich von uns. Gegen Mittag landet unser 
Flugzeug wieder in Deutschland.

HINWEIS:  Es kann zu Programmänderungen kommen, da wir uns auf dieser Reise nach den 
Witterungs- und Pistenverhältnissen richten müssen.
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ROUTENKARTE

nomadic ways
Usenerstr. 4
 53129 Bonn


