KASACHSTAN - KIRGISTAN
Almaty - Altyn Emel - Bastschi - Jergelan - Karakol - Altyn-Araschan - Jety-Oguz - Kotschkor - Tasch Rabat - Son Kul-See - Kysyl Oi Bischkek
Das gewaltige Binnenland Kasachstan (noch vor der Mongolei, das größte Land unserer
Erde ohne Zugang zum Meer) und sein Nachbar Kirgistan bilden eine komplementäre
Ergänzung als Reiseziele und bieten dem Besucher unglaublich erscheinende
Bergkulissen. Doch neben dem Reichtum an Landschaft fasziniert auch der Reichtum an
Vegetation, Ethnien und Kulturen. Kasachstan ist alleine so groß wie Westeuropa und bildet das
Herz der Großen Eurasischen-Steppe, die sich in der Mongolei beginnend quer durch Asien
erstreckt. Dort sind die Nomadenvölker beheimatet, die als „Horde“ wiederholt vom äußersten
Ostrand Asiens bis nach Europa einfielen. Am Südrand dieser Steppe stauen sich - vom
indischen Subkontinent nach Asien „hineingedrückt“ - verschiedene Gebirge auf und bilden ein
altes Kulturland, den heutigen Staat Kirgistan, der fast komplett aus Gebirge bestehend einen
scharfen topographischen Kontrast zu Kasachstan bildet. Im Süden der Pamir, im Osten der
Tienshan und dazwischen der Issyk-Kul-See, Namen, die man aus den berichten früherer AsienExpeditionen kennt und die auch heute noch eine mythische Anziehungskraft besitzen. Wir
begegnen einer ethnisch vielfältigen Bevölkerung zweier Staaten, die bis 1990 als Teil der
Sowjetunion in ihren nationalen Eigenständigkeiten beschränkt waren und sich nun als stolze
Länder mitten in Zentralasien präsentieren. Unsere Überland-Reise (komplett ohne Inlandsflüge)
führt von Almaty, dem früheren Alma Ata, zunächst zum Altyn Ebel-Nationalpark und dem
Tascharyn-Canyon, dann die Grenze nach Kirgistan überquerend bis nach Bischkek. Eine
ausgewogene und ideale Symbiose aus Naturszenarien und kulturhistorischen
Sehenswürdigkeiten.

Hinweis für Reisende mit eingeschränkter Mobilität
Auf unseren Reisen stehen gelegentlich Besuchspunkte im Mittelpunkt des Reiseerlebnisses, die nur guten Fußes und mit sicherer physischer Mobilität zu
erreichen sind. Aus diesem Grund ist diese Reise für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, nicht geeignet. Im Einzelfall lassen Sie sich bitte
dazu von uns beraten.
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