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seidenstrasse

die früheren handelsroute zwischen china und dem Mit-
telmeer verläuft durch eine von großer Schönheit geprägte 
Landschaft. die alte Karawanenroute wird eingerahmt vom 
gewaltigen tian-Shan-Gebirge. dort leben unter anderem 
Schneeleoparden, Luchse und Marco-Polo-Schafe. die 
jahrtausende alte Stadt Osch im Süden des Landes war und 
ist handelsplatz und Knotenpunkt der Route.

tien shan | himmelsgeBirge

über weiten endlosen Steppen erhebt sich das himmelsge-
birge über 2.500 Kilometer lang in Ost-west-Richtung.

tiefe Flusstäler mit rauschenden Gebirgsbächen wechseln 
mit hochebenen voller wiesen und wälder. Eisige hohe 
Bergriesen zeigen uns ihre vergletschten Flanken. tief da-
runter glitzern unzählige tiefblaue Bergseen.

Eine prachtvolle einzigartige wanderwelt: fast keine Straßen, 
keine Zivilisation, keine Menschen – nur wir inmitten der Natur.

Osh  - stadt an der seidenstrasse

3.000 Jahre alter Ort am Fuße des alai-Gebirges. der histo-
rische Bazar ist einer der größte Märke an der Seidenstraße.

issyK Kul see

Unterhalb des Flusses tschüi liegt der zweitgrößte Bergsee der 
welt, Issy Kul. Nur der titicacasee in Peru/Bolivien ist größer.

tersKey ala-tOO treKKing | 5 tage

Unser Zelttrekking führt durch die traumlandschaften im 
Nordosten des thien Shan mit  zahllosen klaren Bergseen, 
tiefen wäldern und hohen Gebirgspässen. die Schönheit und 
weite der Landschaft sind geradezu unbeschreiblich.

KaraKulja - sary cheleK treK | 5 tage

Ein Zelttrekking durch den unbekannten Südwesten Kirgis-
tans führen nur wenige Veranstalter durch. hier wartet viel 
unberührte Natur auf uns. wir wandern durch einsame täler 
mit sattgrünen wiesen, über hohe Pässe und zu tiefblauen 
Seen. hier und da begegnen wir gastfreundlichen Nomaden 
mit ihren herden auf den Sommerweiden.

sOng Kul see

Ein idyllisch gelegener Bergsee auf 3.000m höhe, umgeben 
von saftigen wiesen voller  Schaf-, Pferde- und Yak-herden. 
 
suusamyr tal 

Großes hochtal am Suusamyr, dessen Boden wie ein Farb- 
teppich von bunten Kräutern und wilden Blumen bedeckt ist.

sary cheleK  und Kara suu see

Kristallklare Seen auf 1.800 m inmitten einer großartigen 
Berglandschaft auf unserem trek im westen des tien Shan.

Kirgisistan | Kirgistan | Kirgisien
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während unserer wanderungen durch Kiristan erleben wir 
ursprüngliche Natur und die dort lebenden Menschen au-
thentisch und hautnah. Private Kleinbusse und Jeeps bringen 
uns zu den treks und den übrigen destinationen der Reise. 

Natur- und abenteuerreisen können neben intensivem Erle-
ben auch erholsam sein. hierfür sorgen fleißige helfer und 
unsere gut ausgerüstete crew mit ihren Kochkünsten. 

der issyk-Kul-see, wegen seiner heißen Quellen auch der 
„warme See“ genannt, ist der zweitgrößte Gebirgssee der 
welt. Er ist elf mal größer als der Bodensee. Ein anblick wie im 
Märchen: tiefblauer See, Sandstrand, weiße dünen, umgeben 
von Fels-Reliefen und dem in den himmel ragenden eisge-
krönten tien Shan Gebirge im hintergrund. Eine blaue Perle, 
eingefasst von diamanten! wie wäre es es mit einem Bad?

die lebhafte stadt Kara Kol ist das tor zum zentralen tien 
Shan. direkt hinter erheben sich die Berge des himmelsge-
birges: fünf-, sechs- und siebentausend Meter hohe Riesen! 
hier sind Yaks, Schneeleoparden und Königsadler zu hause.

Unsere 5 - tägige trekkingrunde führt uns in die unberührten 
Regionen des zentralen himmelsgebirges. Uns erwarten mit 
Edelweiß übersäte almen, türkis leuchtende Bergseen, üppi-
ge wälder und hochalpine Pässe. wir genießen traumhafte 
aussichten auf Berge mit verschneiten Gipfeln und in tiefe 
Schluchten. das tien Shan ist ein wahres Mekka für jeden 
naturbegeisterten Bergwanderer!

anschließend geht es zum prachtvollen son-Kul-see, zweit-
größter See des Landes inmitten toller Berglandschaft. dort 
weiden große Pferdeherden. wer möchte, unternimmt hier 
einen erlebnisreichen ausritt. dazu müssen wir keine versier-
ten Reiter sein! die gut erzogenen tiere sind leicht zu führen.

Im weiteren Verlauf führt uns unsere Reise nach Süden, in 
die wunderschönen Bergregionen des touristisch weniger 
frequentierten Südwesten Kirgistans. die Region ist selbst 
bei den Einheimischen kaum bekannt. hier finden wir die 
größten walnusswälder der welt. die Seen sary-chelek und 
Kara-suu gehören zu den schönsten des Landes. 

der Sary-chelek-See im talas-Gebirge ist der viertgrößte See 
Kirgistans. Neben den erwähnten walnusswäldern gibt es hier 
viele wilde apfel-, Birn- und Nussbäume. wegen der  vielfäl-
tigen und seltenen Flora und Fauna wurde der Sary-chelek 
-Nationalpark zum UNEScO-Biosphären-Reservat erklärt. 

In den wäldern Kirgistans leben Rehe, Bären, Marder, wild-
schweine, wölfe und Luchse. In den hochlagen der Gebirge 
gibt es Marco-Polo-Schafe, Murmeltiere, adler, Falken und 
die sehr seltenen Schneeleoparden.

Kulturelles highlight am Ende unserer Reise ist der Besuch 
der stadt Osh. an diesem Knotenpunkt der historischen Sei-
denstraße handeln Kirgisen, Usbeken und Russen auf dem 
immer noch größten Basar Zentralasiens.

Kirgisistan | Kirgistan | Kirgisien
ZELtREKKING dURch EINSaME wEItEN
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tOurencharaKter 

Rundereise in Kleinbussen/Jeeps mit zwei jeweils 5-tägigen 
trekking-touren. die wanderungen mit übernachtung im 
Zeltcamp sind moderat bis mittelschwer, sie erfordern Kon-
dition für die über 3.500 m hohen Pässe im himmelsgebirge. 
die wege sind bergsteigerisch nicht schwierig. Sie verlangen 
hier und da trittsicherheit im weglosen Gelände. die touren 
führen aus warmen tälern bis hinauf ins kalte hochgebirge.

sicherheit  und tOurerfOlg haBen PriOrität.

Zufriedene teilnehmer sind unser Ziel. wir gehen ein sinnvolles, 
gut auf die Gruppe abgestimmtes tempo. wir legen genügend 
Ruhepausen ein. Bei Bedarf vermittelt der daKS-Guide Kennt-
nisse in trittsicherheit und atemtechnik. alle trekking-touren 
werden von staatlich geprüften Bergführern geplant.

Klima und Wetter

In Kirgisistan herrscht zentralasiatische Kontinentalklima, 
ein arider wettertyp mit eiskalten wintern und trockenen, 
heißen Sommern. In Bischkek kann es im Sommer über 
30°c warm werden, während es im winter in den hoch-
lagen der Berge Frost unter -20°c gibt. die mittleren tem-
peraturen im Sommer liegen zwischen 20 und 27°c in 
tieferen Lagen. In den hochgebirgslagen moderate 10 bis 
12°c. doch sind winterliche wettereinbrüche möglich!

der Issyk-Kul-See wird durch heiße Quellen gespeist. 
Seine Umgebung hat daher gemäßigtes Klima. Er friert 
selbst in kalten wintern nicht zu. Mit Niederschlags-
mengen von 200 bis 300 mm im Jahr ist es in den meis-
ten Landesteile Kirgistans sehr trocken. die Regen-
menge in den Regionen ist unterschiedlich verteilt. der 
winter bringt in den hochgebirgen Schnee und Eis mit sich.
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führung 

daKS trekkingführer
Lokale tour-Guides plus crew

flüge und tranfer

Frankfurt - Bishkek
Osh - Frankfurt 
inkl. Flughafengebühren
alle transfers vor Ort

unterKunft und VerPflegung

hotel: doppelzimmer mit hP 
Zeltcamp: Einzelzelte mit VP
Einzelreisende erhalten ein doppelzelt
Paare bekommen ein dreipersonenzelt

treKKingserVice

Gepäckservice 12 kg / tN
Begleitmannschaft
Gemeinschafts- & toiletten-Zelt
Notfall- und höhenapotheke
Satellitentelefon

auf Wunsch

hotel Einzelzimmer 120 €
Rail & Fly         75 €

sOnstiges

Besichtigungen lt. Programm 
Nationalpark-Gebühren 
auslandskrankenversicherung (tN aus dE)

tOurencharaKter | anfOrderungen

Moderates bis mittelschweres Zelttrekking. ausdauer für 
Bergwanderungen von 6 - 8 Std. pro tag mit leichtem tages-
rucksack ist Voraussetzung. Bei den Passüberschreitungen 
müssen wir mit Geröll und Schnee rechnen. wir brauchen 
trittsicherheit in unwegsamen Gelände. die tour erfordert 
Gesundheit und Fitness. die temperaturen schwanken von 
unter 0° im Gebirge bis über 25° in den Städten.

termine 2020/21

Juli | august  25.07. - 15.08.2020 (KG-11-20)

Juli | august  24.07. - 14.08.2021 (KG-11-21)

22 tage             ab 4.595 €

Kleine Gruppen bis max. 12 tN 
Kleingruppenaufpreis     6-7 tN  280 €  
Kleingruppenaufpreis     4-5 tN  560 €     
Sondertermine ab 2 tN auf anfrage!
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tag 1  |  start in frankfurt

Flug von Frankfurt nach Bishkek. abweichende Start-
flughäfen auf anfrage, ggf. gegen aufpreis.

tag 2  |  ankunft in Bishkek

Nach den Einreiseformalitäten werden wir zum hotel 
in Bishkek gefahren. Zeit zum ausruhen im Garten oder 
am Pool. Nachmittags unternehmen wir einen Stadt-
bummel. die grüne Stadt Bishkek ist besonders leben-
dig und heiter, über 300 tage im Jahr scheint hier die 
Sonne! das abendessen genießen wir im hotel oder in 
einem der vielen Parkcafés unter freiem himmel. Oft 
gibt es mit Musik und tanz.                    hotel

tag 3  |  Burana-turm und ausgrabungsstätte – issyk Kul see

Nach einem späten Frühstück fahren wir mit unserem 
geländegängigen Begleitfahrzeug los. In der Nähe von 
tokmok befindet sich die historische Stadt Burana, im 
Mittelalter ein Zentrum des Karachanidenreiches und 
Stadt an der Seidenstraße. wir schauen uns das Frei-
lichtmuseum mit Zeugnissen der turkzeit (3. Jh. n. chr.) 
sowie die Reste eines Minaretts aus der Karachaniden-
zeit (11.-13. Jh.) an. Vom Minarett aus hat man einen 
wunderschönen Blick über das weite tschuj-tal und 
die schneebedeckten Gipfel des kirgisischen alatoos. 
Nachmittags erreichen wir den Issyk Kul See und schla-
gen unsere Zelte am Sandstrand direkt am wasser auf. 
wer will, geht in dem angenehm temperierten wasser 
schwimmen.            ca. 200 km Fahrt | Zeltcamp

tag 4  |  issyk Kul see – dzhety Oguz tal 

Eine eindrucksvolle Fahrt führt uns ins terskey-ala-too 
Gebirge, dem westlichen teil des tien-Shan. ▶

wir sehen zur Linken die Berge des ala-too (auch: Kir-
gisischer alatau) und zur Rechten den Issyk-Kul-See. 

Bei cholpon ata legen wir einen kurzen Stopp ein. 
denn hier befindet sich eines der größten Steinfelder 
mit Felszeichnungen in Zentralasien. Imposant sind 
die dargestellten Jagdszenen mit Schneeleoparden 
und Sibirischen Steinböcken. über 600 Petroglyphen 
(Felsenbilder) gibt es hier zu bestaunen.  

wir erreichen die orientalische Stadt Karakol. hier 
treffen wir unser helfer-team für das terskey ala-too 
trekking. die weitere Fahrt bringt uns in das dzhety 
Oguz tal, das „tal der sieben Kühe“. der Eingang be-
steht aus mächtigen roten Sandsteinformationen, um 
die sich verschiedene Legenden ranken, wie die vom 
„Gebrochenen herzen“ oder von den „Sieben Kühen“.

Eine wiese umgeben von Fichten, neben einem wild-
bach ist ein schöner Platz für unser Zeltcamp.

höhe 2.300 m | 185 km Fahrt 

tag 5  |  start terskey ala-too trek (5 tage)

Nach ca. 1,5 Stunden wanderung erreichen wir den 
Zusammenfluss von dzhety Oguz und telety Goge. 
hier öffnet sich ein prächtiger Blick auf fast 5.200 m 
hohe rote Sandsteinwände. Vorbei an Jurten und Pfer-
deherden führt unser weg hinauf in Richtung telety 
Pass (3.800 m). die Landschaft wechselt langsam von 
Nadelwäldern zu hochwiesen. Unser heutiges camp 
wird an einem kleinen Fluss errichtet.

höhe 2.910 m | 6 - 7 Std. Gehzeit | Zeltcamp

Quer durch Kirgistan
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tag  6  |  telety Pass – 3.800 m

über einen angenehm zu gehenden weg, erst leicht 
steil, dann angenehm flach, erreichen wir nach 3,5 
Std. den telety Pass. hier legen wir eine Pause ein, 
um das große Panorama auf die steilen Gipfel zu ge-
nießen, die in den himmel zu wachsen scheinen. wir 
steigen in knapp 2 Std. zu unserem Lagerplatz ab, ei-
ner schönen almwiese auf 3.375 m.                   5 - 6 Std.

tag  7  |  Oberer Kara Kol fluss 

wir wandern hinab, über almwiesen und später durch 
dichte Fichtenwälder am oberen Kara Kol Fluss. Un-
terwegs begegnen wir hirten mit ihren Schaf-, Pfer-
de- oder Rinderherden. weiter unten überqueren wir 
den Kara Kol Fluss über eine alte Brücke auf 2.600 
m. durch ausgedehnte wälder geht es ab hier wieder 
aufwärts, bis wir unseren heutigen Zeltplatz „Sirota“ 
(waisenkind) erreichen.           höhe 2.960 m | 6 Std.

tag  8  |  gebirgssee ala Kol – 3.532 m

Eine Genuss-Etappe! Ein schmaler Gebirgspfad führt 
uns hinauf, immer einem Bachlauf folgend und zum 
Schluss an einem imposanten wasserfall vorbei. Nach 
ca. 3 Std. erreichen wir den wunderschön gelegenen 
ala Kol See. hier oben erwartet uns ein großes Pano-
rama! Viele Gipfel ragen steil und über 5.000 m hoch 
auf. hier müssen wir unbedingt eine Nacht bleiben, 
im Zeltcamp direkt am See.          höhe 3.532 m | 3 Std.

tag  9  |  ala Kol Pass – altyn arashan schlucht

am frühen Morgen steigen wir über teilweise schnee-
bedeckten Schotter hinauf zum ala Kol Pass (3.860 
m). Nochmal genießen wir die prächtige aussicht, 
dann geht es – anfangs etwas steiler – über feinen ▶ 

Schotter und Firnfelder, später über weidepfade hi-
nab in die altyn arashan Schlucht. durch malerische 
wälder steigen wir weiter abwärts zum altyn arashan 
Fluss. dort, an den „Golden healing water Springs“ 
finden wir angenehm heiße Quellen, eine ideale Ent-
spannung am Ende der trekkingrunde. heute feiern 
wir abschied von unseren netten crew – abschieds-
essen, trinkgeldübergabe und ein langer ausgelasse-
ner abend erwarten uns.

tag 10 |  teplokluchenka – issyk Kul see

Morgens wandern wir über eine leichte Gebirgspiste 
hinab zum ak Suu dorf teplokluchenka. hier treffen 
wir auf unseren truck und fahren mit einem Begleit-
fahrzeug zu einem gemütlichen Gästehaus in der 
Nähe des Issyk Kul Sees.         130 km, ca. 4 Std. Fahrt

Nachmittags ist  Zeit für einen Sprung ins glasklare was-
ser des Issyk Kul, bevor das abendessen gereicht wird.

übernachtung im Gästehaus

tag 11 |  Kalmakashu Pass – son Kul see

wir verabschieden uns vom See und erreichen ein 
paar Stunden später die typisch kirgisische Kleinstadt 
Kotschkorka.   höhe 1.800 m | ca. 140 km Fahrt
der Ort ist bekannt für hochwertige Schurwolle. wir 
halten für ein kurzes Mittagessen bevor wir in kleinen 
handwerksläden nach typisch kirgisischen andenken 
ausschau halten. über einen langsam ansteigenden 
weg erreichen wir den Kalmakashu Pass, 3446 m. 
dahinter liegt das Becken des Son Kul, des zweit-
größten Bergsees im tien Shan auf 3.016 m höhe.

 340 km, 8 Std. Fahrt | Zeltcamp am See 
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tag 12  | son Kul see – ruhetag

wandernd oder hoch zu Ross (gegen aufpreis!) erkun-
den wir die wundervolle Umgebung. Neugierig schau-
en wir den Nomaden zu, wie sie die riesigen Pferde- 
und Schafherden hüten. wir werden hier auch Kamelen 
begegnen. wir lernen wie Frauen in der Jurte das Nati-
onalgetränk „Kymyz“ herstellen.                  Zeltcamp

tag 13  | suusamyr tal

über den Kara Keche Pass erreichen wir das Suusa-
myr-tal. Ein hochplateau mit wunderschönen wei-
den, bedeckt von einem teppich aus bunten Blumen, 
Gräsern und Kräutern. hier müssen wir verweilen, um 
die Schönheit der Natur zu genießen.      280 km Fahrt

 tag 14  | ala Bel Pass, 3.175 m

Fahrt über den ala-Bel-Pass  zum riesigen Stausee 
bei toktogul. Unterwegs öffnen sich immer wieder 
herrliche Blicke auf die Berge des tien-Shan. Nach 
und nach wechselt die Landschaft von wiesen und 
weiden zu großen wäldern. Nach 200 km erreichen 
wir über cholpon ata das Kara-Kulja-tal. hier windet 
sich eine abenteuerliche Straße hinauf in Richtung 
des Imkerdorfs almalu. wir campen auf einer schö-
nen wiese am Fluss.     1.300 m | 215km

tag 15  | start Karakulja - sary chelek trek  (5 tage)

Nach dem Frühstück startet das trekking. das Ge-
päck wird auf die Pferde geladen. wir müssen nur die 
nötigsten dinge wie Kamera, Fernglas oder Geträn-
keflasche selbst tragen.  wir wandern heute ca. 12 km 
dem Fluss folgend bergauf bis wir unser camp ▶ 

in der Nähe des Ufers errichten (1.575 m). Unterwegs 
passieren wir kleine dörfer, in denen es Bienenzucht, 
apfel-, walnussbäume und Brombeersträucher gibt. 
Oft werden wir unterwegs eingeladen zu frischem 
Fladenbrot, honig und Kefir. die Gastfreundschaft 
der Kirgisen ist einfach überwältigend! 

tag 16 | trekking durch „gebirgs-urwald“

über eine Brücke queren wir den Fluss und steigen 
durch ein angenehm schattiges tal weiter auf. hier 
wachsen wahre himbeer-wälder! Zur richtigen Zeit  
geht es nur langsam voran, da man kaum an den 
köstlichen Beeren vorbei kommt. Nach ca. 2 ½ Std. 
öffnet sich das tal und wir erreichen einen kleinen 
Imkerweiler. Nach zwei Flussüberquerungen gelan-
gen wir in einen wahren Gebirgs-Urwald. Mannsho-
he himbeer- und Rosensträucher, Blumen und viele  
Staudengewächse stehen hier. die Pferde bahnen 
uns einen weg durch die dichte Vegetation, die erst 
weiter oben langsam niedriger wird. wir errichten un-
ser camp auf einer wiese am Bach.                2.260 m

tag 17 | natur pur am eir Bei Pass

Ein gemütlicher aufstieg (ca. 2 ½ Std.) führt uns hi-
nauf zu einem Pass mit merkwürdigem Namen und 
denkwürdiger aussicht, dem eir Bei. Nach einer kur-
zen Pause steigen wir hinab in ein grünes hochtal 
und haben fast ein schlechtes Gewissen, über solch 
schöne Blumenteppiche zu laufen. an einigen Jur-
ten vorbei wandern wir abwärts zu einem Seitental, 
in dem wir auf 2.440 m höhe unser camp aufstellen.

 

Kirgistan treKKing
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tag 18 | Zwei-Pässe-Wanderung zum Kara suu see

Eine kurze wanderung führt uns auf den Okun Pass, 
2.675 m. Ein kurzer abstieg - dann steht schon der 
nächste Pass an. wir überschreiten den Kogande, 
2.830 m hoch. heute wollen wir den wunderschönen 
Kara-Suu-See erreichen. Vorher kehren wir jedoch 
nach einem recht steilen abstieg über Geröll und 
altschnee zum Lunch in einer Jurte ein. Nach einer 
weiteren Stunde abstieg erreichen wir den wunder-
schönen Kara-Suu-See, einen der schönsten Seen 
Kirgisiens, inmitten von wiesen und wäldern gelegen.

camp am See | ca. 5 Std.

tag 19 | Kotormo Pass, 2.446 m – sary chelek see

die nächste Passüberschreitung steht auf dem Plan. 
der Kotormo-Pass, 2.446 m, bietet aussicht auf den 
Sary-chelek-See. der schmale weg führt uns erst 
hinauf in karge Gebirgsvegetation, später hinab zum 
westteil des prächtigen  Sary-chelek-Sees inmitten 
von tannenbäumen und reicher Vegetation – eine 
bunte Vielfalt alpiner Farben.  Beim Forsthaus endet 
unsere trekkingrunde. Schweren herzens verab-
schieden wir uns von der crew und den Lastpferden. 

        5-6 Std. Gehzeit | Forsthaus oder Zeltcamp

tag 20 | fahrt nach Osh

Eine leicht abenteuerliche Rüttelpiste führt uns via 
Jalal abad und einige usbekische dörfer nach Osh. 
wir freuen uns schon auf die dusche und das beque-
me hotelzimmer.             90 km Fahrt | 8 Std.

tag 21 | Osh – stadt an der seidenstraße

In der orientalischen Stadt gibt es sehr viel zu sehen.

über ihr liegt der 1.110 m hohe Berg Suleimann-too, 
zu deutsch „Salomons tron“, ein sehr guter aus-
sichtspunkt über das gesamte Stadtpanorama. 

Zahiruddin Muhammad Babur, bekannt als „Bobur 
der Löwe“, kam nach Osch, um Salomos thron zu 
besuchen, bevor er sich nach Indien wagte. Im Jahr 
1496 durchquerte Babur Kirgistan, um Indien zu er-
obern, und beauftragte den Bau einer kleinen Mo-
schee auf dem Gipfel, die noch heute als „Baburs 
haus“ bezeichnet wird.

die große Moschee und das Regional-Museum sind 
weitere lohnswerte auf Ziele unserer tour durch Osh.

wir besuchen in Osh den größten Bazar Zentralasiens, 
der über 2 km lang ist! hier können Reisende heute 
wie vor Jahrhunderten Lebensmittel, Gebrauchsge-
genstände und Kunsthandwerk erstehen.Feilschen ist 
hier nicht nur erlaubt, sondern dringend geboten! 

Ein abendliches dinner rundet unseren erlebnisrei-
chen, orientalischen tag perfekt ab.                        

hotel in Osh 

tag 22  |  rückflug von Osh nach europa

Frühmorgens werden wir zum Flughafen gefahren. der 
heimflug startet und schon nachmittags erreichen wir 
deutschland. Zauberei? Nein: Zeitverschiebung!    

Berge-reisen.de
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