
Vorgesehener Reiseverlauf Hauptreise 
 

„IN DIE WEITE DER GOBI“ - 21 Tage / 20 Nächte 
 

ULAANBAATAR – ULAANBAATAR 
 

 

 
1. TAG: BEGINN DER REISE - ULAANBAATAR (M) 
Nach der Ankunft in Ulaanbaatar werden wir von unserer deutschsprachigen 
Reiseleitung begrüßt und erhalten die ersten Infos zum Ablauf der nächsten Tage. 
Bevor wir zur Stadtbesichtigung starten, werden wir eine Bank aufsuchen, um für 
unsere Rundreise genug Landeswährung umzutauschen. Eine der wichtigsten 
Sehenswürdigkeiten ist das Gandan-Kloster mit seinen vielen verzierten Gebäuden. 
Hier auf einem kleinen Hügel im Westen der Stadt leben heute noch 900 Mönche. 
Wer die Mongolei bereist, denkt unweigerlich an Dschingis Khan. Das große 
Denkmal des Nationalhelden sowie das Parlament liegen am zentralen Suhkbataar 
Platz, welchen wir am Nachmittag ebenso besuchen werden wie eines der schönsten 
Klöster unseres Reiselandes, das Kloster des Tschojdshjin-Lama. Am Abend 
begeistert uns ein mongolisches Kulturprogramm.  
 
2. TAG: ULAANBAATAR – KLOSTER AMARBAYASGALANT (F/M/A) 
Am Morgen starten wir unsere Reise durch die Endlosigkeit der Mongolei. Nach 
mongolischem Brauch werden wir bei der Ausfahrt aus der Stadt an einem der 
„Owoos“ anhalten um nach altem Brauch die Erdgötter für die weitere Reise friedlich 
zu stimmen. Auf unserer Weiterfahrt werden wir den zweitgrößten Fluss der 
Mongolei, den Orchon, überqueren. Die Fahrt zum Kloster Amarbayasgalant führt 
uns durch ein wunderschönes Tal, an dessen Ende dann das Kloster liegt. 
Gegen Abend erreichen wir dann zum ersten Mal eines der traditionellen 
Jurtencamps. Wir werden begeistert sein von dieser ganz speziellen mongolischen 
Unterkunftsart. 
 
3. TAG: KLOSTER AMARBAYASGALANT – URAN TOGOO VULKAN (F/M/A) 
Das Kloster Amarbayasgalant ist nach Erdene Zuu eines der größten Heiligtümer des 
Landes und wurde 1996 wieder neu aufgebaut. Wir nehmen uns Zeit, um das Kloster 
zu besichtigen, vielleicht ergibt sich auch ein Gespräch mit den Mönchen. Der 
Buddhismus ist die Hauptreligion der Mongolei und war in den Zeiten des 
Kommunismus verboten. Heute ist der Buddhismus wieder weit verbreitet. Im Tempel 
werden wir die buddhistischen Zeremonien erleben und für eine kurze Zeit in diese 
fremde Welt der Götter eintauchen. Über sanfte Hügel geht es dann weiter über 
Erdenet nach Bulgan. Am Nachmittag erreichen wir unser Tagesziel, den Vulkan 
Uran Togoo. Mitten aus der mongolischen Steppe erhebt sich dieser erloschene 
Vulkan und lädt uns zu einer kleinen Wanderung bis zum Vulkankrater ein. 
 
4. TAG: URAN TOGOO VULKAN – MORÖN (F/M/A) 
Entlang des Flusses Selenge reisen wir zwischenzeitlich über Naturpisten weiter 
nach Morön. Die Landschaft, die wir nun durchfahren, unterscheidet sich völlig von 
der restlichen Mongolei. Bewaldete Berghänge und große, klare Flüsse sind das 
markante Zeichen dieser Region. Unterwegs passieren wir Reste vergangener 
Kulturen und kurz vor Morön werden wir heute übernachten. 
 
 
 
 



5. TAG: MORÖN – KHUVSGUL SEE (F/M/A) 
Unser heutiges Tagesziel ist die Stadt Khatgal am südlichen Ende des Khuvsgul- 
See. Bevor wir Morön verlassen, machen wir jedoch noch einen Ausflug zu den alten 
Gräbern von Uushigiin. Die anschließende Fahrt durch die nördlichen Berge und 
Wälder der Mongolei ist landschaftlich besonders reizvoll. Am Nachmittag beziehen 
wir für 2 Nächte unser schönes Camp am See. 
 
6. TAG: KHUVGUL SEE - MORÖN (F/M/A) 
Der See liegt in der Region der Tsaaten. Die Tsaaten leben fast ausschliesslich von 
den Rentieren, die sie züchten. Wir werden versuchen, diese Minderheit in der 
Region aufzusuchen. Die Tsaaten sind Nomaden, deshalb werden wir schauen, wo 
sie momentan ihre Zelte aufgeschlagen haben. Alternativ besteht die Möglichkeit 
zum Reiten oder Wandern. Am Nachmittag Fahrt durch das mongolische Hochland 
nach Morön bleibt genug Zeit für Fotostopps . 
 
7. TAG: MORÖN – JARGALANT (F/M/A) 
In der uns schon bekannten Stadt Morön werden wir unsere Vorräte ergänzen, bevor 
wir dann weiter Richtung Süden zum Terchiin Zagaan Nuur, dem weißen See, 
fahren. Da unsere Fahrt dorthin 2 Tage dauern wird, werden wir unterwegs in einem 
Jurtencamp übernachten. 
 
8. TAG: FAHRT RICHTUNG TERCHIIN ZAGAAN NUUR (F/M/A) 
Unsere Reise führt uns weiter zum traumhaft gelegenen Terchiin Zagaan Nuur See. 
Dieser See liegt wunderschön in einer malerischen Vulkanlandschaft und ist für 
seinen Fischreichtum bekannt.  
 
9. TAG: TERCHIIN ZAGAAN NUUR (F/M/A) 
Nach den Fahrtagen wollen wir uns heute die Beine vertreten. Entlang des schroffen 
Lavafeldes, welches den See aufstaut, fahren wir zum Khomgo Vulkan. Eine kurze 
Wanderung führt uns zum Kraterrand und wir genießen von dort oben die 
wunderschöne Aussicht. Der Vulkan war bis weit in das 19. Jahrhundert ein heiliger 
Berg und nur auserwählte Menschen durften ihn besteigen. Unweit des Vulkans 
befinden sich einige Höhlen, die wir auch besuchen werden. Mit diesen Höhlen sind 
unterschiedliche Mythen verbunden. Nach der Rückkehr zum Camp bleibt noch Zeit 
zur freien Verfügung. 
 
10. TAG: IHK TAMIR – TSETSERLEG – KLOSTER ZAYAN GEGEEN (F/M/A) 
Frisch erholt vom Ruhetag am See geht es nun in Richtung Ihk Tamir. Unterwegs 
kommen wir am Baum der 100 Zweige vorbei, einer buddhistischen Kultstätte. Nach 
der Ankunft in Ihk Tamir, wollen wir den merkwürdig geformten Taikhar Felsen 
besichtigen. Dieser Felsen ist ein Monolith und man findet darauf unterschiedliche 
Felszeichnungen, sowie Inschriften. Weiterfahrt zur Bezirkshauptstadt Tsetserleg um 
auf dem Markt Proviant für die nächsten Tage zu kaufen. Abstecher zum Kloster 
Zayan Gegeen mit Besichtigung. Nachmittags geht es weiter an den nördlichen Rand 
des Achhangai Gebirges wo wir die Möglichkeit haben, in den warmen 
Thermalquellen von Tsencher zu baden. 
 
 
 
 
 
 
 



11. TAG: OGIJ NUUR (F/M/A) 
Heute fahren wir zu einem schön gelegenen See, der eine wichtige Station für viele 
Arten von Zugvögeln ist. Die Fahrt führ durch mongolische Grassteppe. Entlang der 
Flussläufe können wir immer wieder die weiß leuchtenden Nomadenjurten 
entdecken. 
 
12. TAG: KARAKORUM (F/M/A) 
Nachdem wir vom Gesang der unterschiedlichen Vogelarten am See geweckt 
wurden, geht die Fahrt weiter Richtung Karakorum. Unterwegs besuchen wir einige 
Ausgrabungsstätten (Khöschöö Tsaidam).  
Nachmittags besuchen wir das älteste Kloster der Mongolei, Erdene Zuu, gegründet 
im Jahr 1586, sowie das neu errichtete Karakorum-Museum. Das Museum 
beherbergt die wichtigsten Funde, die bei der Ausgrabung freigelegt wurden. Wir 
erhalten einen guten Überblick über die Entwicklung der Stadt bis hin zu ihrer 
Zerstörung.  
 
13. TAG: TUVHUN KLOSTER – ULAANGOLL WASSERFALL (F/M/A) 
Durch die Bergwelt des Archangai Gebirges geht es zum Tuvhun Kloster. Diese 
Einsiedelei wurde 1996 zum UNESCO Weltkulturerbe erklärt. Ein Spaziergang von 
45 Minuten führt uns zum Kloster. Danach fahren wir zum Ulaangoll Wasserfall, der 
sich inmitten eines Lavafeldes befindet. Nachmittags haben wir Zeit für eine kleine 
Wanderung in der Umgebung des Wasserfalls. 
 
14. TAG: KLOSTERRUINEN VON ONGIJ (F/M/A) 
Wir verlassen die Steppenlandschaft der Mongolei und fahren südlich in die Gobi 
hinein. Erst ist die Landschaft noch sehr grün, aber dies ändert sich dann auf 
wenigen Kilometern. Unser Ziel sind die Klosterruinen von Ongij. Das Kloster wurde 
1937 im Zuge der kommunistischen „Säuberung“ völlig zerstört.  
 
15. TAG: KLOSTERRUINEN VON ONGIJ – FELSEN VON BAJANDSAG (F/M/A) 
Ein kleiner Fußweg führt uns morgens zu den Klosterruinen von Ongij. Diese Anlage 
gehörte mit zu den größten Klöstern in der Mongolei und beim Gang durch die 
Ruinen kann man die einstige Größe des Klosters noch gut erahnen. Nachdem 
früher bis zu 10.000 Mönche hier lebten, werden wir bei unserem Besuch heute nur 
noch ca. 30 Mönche antreffen. Das Kloster liegt herrlich am Ongij Fluß in einer 
wunderbaren schwarzen Felslandschaft. Nach der Besichtigung führt uns unsere 
Reise weiter Richtung Bajandag. Die dortigen orangefarbigen Sandsteinformationen 
leuchten gerade beim Sonnenuntergang sehr intensiv. Weiterhin ist diese Gegend 
bekannt für seinen Dinosaurierfriedhof. Bei archäologischen Ausgrabungen wurden 
hier zahlreiche Nester von Dinosauriern gefunden. 
 
16. TAG: KHONGORIN ELSE (F/M/A) 
Entlang der südlichen Ausläufer des mächtigen Altaigebirges geht es heute Richtung 
Westen zu der Sanddüne Khongorin Else. Sie ist die größte Düne der mongolischen 
Gobi und wird auch „singende Düne“ genannt. Gut 130 Kilometer lang und bis zu 
600 Meter hoch, türmen sich die Sandmassen auf, die aus der Gobi durch den Wind 
herangetragen wurden. Es entsteht ein spannender Kontrast zwischen der kargen 
Wüste und dem satten Grün der Wiesen am Fuße der Düne. Am Nachmittag 
besuchen wir eine Nomadenfamilie, die auf traditionelle Weise Kamele züchtet. Wir 
werden von der Familie mit Tee empfangen und in die Jurte der Nomaden 
aufgenommen. Eindrücklich werden wir das harte Alltagsleben der Gobi Nomaden 
kennenlernen und in ihrer Gastjurte gemeinsam übernachten. 
 



17. TAG: GEIERSCHLUCHT (F/M/A) 
Wir fahren weiter durch die Wüste Gobi in Richtung der Geierschlucht. Hier starten 
wir zu einer Wanderung durch die Schlucht, in der sich noch bis weit in den Sommer 
große Eismassen befinden. Das Eis wird von einem kleinen Fluss in der Schlucht 
während des Winters gebildet. Wer Lust hat, kann bis zum Kamm des Gebirges 
hinaufsteigen (300 Höhenmeter). Mit Glück werden wir viele Wildtiere und auch den 
Namensgeber der Schlucht, den Bartgeier, entdecken. 
In der Nähe der Schlucht machen wir wieder Stopp in einem schönen Jurtencamp. 
 
18. TAG: TSAGAAN SUWARGA (F/M/A) 
Heute passieren wir die Stadt Dalanzadgad, die Provinzhauptstadt der südlichen 
Mongolei. Nach einigen Einkäufen geht die Reise weiter zur bizarren 
Kalksteinformation Tsagaan Suwarga (Rote Stupa). Entstanden durch Wind- und 
Wassererosion bietet diese Formation alles, was das Fotografenherz höher schlagen 
lässt. Wir wandern entspannt durch diese eindrucksvolle Landschaft oder lassen 
einfach unsere Seele baumeln.  
 
19. TAG: ERDMUTTER STEINE (F/M/A) 
Heute ist der letzte Tag unserer Reise in der mongolischen Grassteppe. Zum Ende 
unserer Rundreise kommen wir zu einer der interessantesten Felsformationen der 
Mongolei, den großen „Erdmutter Steinen“. Die Felsen liegen verstreut in der 
Grassteppe und es öffnen sich immer wieder die tollsten Ausblicke. Unsere letzte 
Nacht unter freiem Himmel verbringen wir in einem der schönen Täler entlang der 
Strecke. 
 
20. TAG: ERDMUTTER STEINE – ULAANBAATAR (F/M) 
Der Kreis schließt sich. Wir kommen heute am letzten Fahrtag mit vielen neuen 
Eindrücken wieder zurück in die Hauptstadt Ulaanbaatar. Es bleibt am Abend noch 
Zeit zur freien Verfügung, um die letzten Souvenirs zu kaufen oder die Koffer zu 
packen.  
 
21. TAG: VERABSCHIEDUNG (F) 
Heute endet unsere Erlebnisrundreise durch die Mongolei und wir treten unseren 
Heimweg an. 
 
 
 


