
Allgemeine	  Informationen	  
zu	  den	  Mongolei-Reisen	  	  
	  
In	  der	  Mongolei	  erleben	  wir	  eines	  
der	  wenigen	  Gebiete	  auf	  dieser	  
Erde,	  in	  denen	  die	  Lebensweise	  
der	  Landbevölkerung	  noch	  
weitgehend	  ursprünglich	  ist.	  Trotz	  
einiger	  in	  der	  Stadt	  gekaufter	  
Kleidungsstücke,	  z.B.	  Jeans,	  oder	  
einiger	  Fotos	  -‐	  als	  Erinnerungen	  
an	  unser	  Zeitalter	  -‐	  leben	  die	  
Menschen	  im	  Grunde	  wie	  vor	  
Hunderten	  von	  Jahren.	  	  
	  
In	  den	  von	  uns	  bereisten	  Gegenden	  der	  Mongolei	  gibt	  es	  kaum	  feste	  Siedlungen.	  
Alle	  paar	  Kilometer	  stehen	  einige	  Jurten	  (Rundzelte)	  der	  Nomaden,	  bei	  denen	  
wir	  ab	  und	  zu	  Rast	  machen	  werden.	  Unsere	  einheimischen	  Mitarbeiter	  künden	  
unser	  Eintreffen	  an.	  "Haltet	  eure	  Hunde	  zurück!"	  rufen	  sie	  den	  Hirten	  zu,	  die	  
mongolische	  Floskel	  für	  "Guten	  Tag,	  wir	  sind	  angekommen".	  Wir	  werden	  in	  die	  
Jurte	  gebeten,	  und	  unsere	  Gastgeber	  bieten	  uns	  Milchprodukte	  an,	  die	  uns	  
exotisch	  vorkommen:	  Stutenmilchwein	  (Airag	  genannt),	  Käse,	  Schmand	  und	  eine	  
Art	  auf	  dem	  Dach	  getrockneten	  Joghurt,	  das	  sog.	  "mongolische	  Brot"	  und	  den	  
traditionellen,	  leicht	  gesalzenen	  Tee	  mit	  Milch	  und	  Fettaugen,	  der	  -‐	  bei	  richtiger	  
Einstellung	  -‐	  vorzüglich	  schmeckt.	  Alles	  absolute	  Bioerzeugnisse!	  Die	  Mongolen	  
sind	  ein	  extrem	  gastfreundliches	  Volk.	  Wir	  revanchieren	  uns	  für	  die	  Bewirtung	  
mit	  Geschenken.	  dolmetschen,	  sorgen	  für	  gute	  und	  genaue	  Verständigung	  mit	  
den	  Einheimischen.	  
	  
Die	  Flüsse	  und	  Seen	  sind	  außerordentlich	  sauber	  und	  einige	  sind	  fischreich.	  Wer	  
will,	  kann	  sich	  im	  	  Angeln	  von	  Forellen	  und	  Barschen	  üben	  und	  somit	  zu	  unserer	  
Verpflegung	  beitragen.	  In	  manchen	  Jahren	  gibt	  es	  zu	  unserer	  Reisezeit	  
massenhaft	  Pilze.	  Wir	  beobachten	  viele	  große	  Greifvögel,	  Feldmäuse	  und	  
Murmeltiere	  -‐	  in	  den	  höheren	  Gebirgen	  auch	  Wildziegen.	  Es	  gibt	  auch	  Wölfe	  und	  
Bären,	  aber	  sie	  kommen	  im	  Sommer	  in	  die	  von	  uns	  befahrenen	  bzw.	  berittenen	  
Täler	  und	  Schluchten	  nicht	  herunter.	  Wir	  radeln	  oder	  reiten	  öfters	  durch	  Wiesen	  
voll	  Edelweiß.	  Vorbeiziehende	  Wolkenformationen	  scheinen	  wie	  zum	  Greifen	  
nahe	  und	  das	  sich	  ständig	  verändernde	  Licht	  mit	  seiner	  überraschend	  intensiven	  
Wirkung	  ist	  für	  uns	  sehr	  eindrucksvoll.	  Etwa	  an	  jedem	  dritten	  Tag	  legen	  wir	  an	  
einem	  besonders	  schönen	  Ort	  einen	  Ruhetag	  ein.	  Wir	  und	  die	  Pferde	  brauchen	  
das.	  
	  
Öfters	  werden	  wir	  -‐	  z.	  B.	  am	  Lagerfeuer	  -‐	  eine	  der	  mongolischen	  Spezialitäten	  
probieren:	  eine	  mit	  heißen	  Steinen	  zubereitete	  Ziege	  oder	  ein	  Murmeltier.	  
	  
biss-‐AktivReisen	  war	  1992	  der	  erste	  deutsche	  Reiseveranstalter,	  der	  
landeskundliche	  Rad-‐	  und	  Reittouren	  in	  der	  Mongolei	  angeboten	  hat.	  Unsere	  
Mongoleireisen	  haben	  eine	  lange	  Tradition	  und	  sind	  ausgereift.	  Unsere	  



Reiseleiter,	  die	  fließend	  dolmetschen,	  sorgen	  für	  gute	  und	  genaue	  Verständigung	  
mit	  den	  Einheimischen.	  


