Tian Shan Tours - Die Reisen 2011
2011 bot ich fünf Reisen nach Klein- und Zentralasien an. In der zweiten Maihälfte war eine
nach Usbekistan geplant, zwischen Juli und anfangs September standen zwei Trekkingtouren
mit Pferden im Tian Shan Gebirge in Kirgistan auf dem Programm; für August/September
plante ich die von mir so genannte grosse Zentralasienreise mit Schwerpunkt Tadschikistan
und im September Oktober schliesslich sollte es in die Osttürkei und den Iran gehen.
Die beiden Reisen nach
Kirgistan sind zustande
gekommen, die anderen
drei musste ich annullieren.

Die beiden Reisen im Überblick
Trekking mit Pferden in Kirgistan (1)
Durch das Tian Shan Gebirge von Kyzyl Tuu nach Tosor am Issyk Kul
Samstag, 9. Juli - Sonntag, 7. August 2011, 30 Tage; CHF 4800

Wer nach Kirgistan reist, ist nicht auf der Suche nach Baudenkmälern aus der Blütezeit der
islamischen Kultur in Zentralasien. Kirgistan ist vielmehr ein ideales Reiseziel für alle, die in
erster Linie eine Erlebnisreise in wenig berührter Natur suchen. Die gewaltigen
Primärlandschaften mit den weiten steppenartigen Hochtälern sind traumhafte Landstriche
grad wie vorbestimmt für Trekkings vor allem mit Pferden.
Auf unserer Kirgistanreise lernen
wir das Gebirgsland von
verschiedenen Seiten kennen.
Bevor wir in Kyzyl Tuu auf die
Pferde umsatteln, besuchen wir
den Issyk-Kul, die wohl
beliebteste Feriendestination für
Strandgänger in Mittelasien. Hier
erleben wir auch einen
authentischen Einblick in das
Alltagsleben bei meinen Freunden
Dshamal und Ermek, die uns

beherbergen. Von Karakol aus ist ein viertägiges Trekking zu Fuss geplant, das sich von
solchen im ferneren Himalaya darin unterscheidet, dass wir ohne Träger unterwegs sind. Die
Mühe lohnt sich jedoch, vorausgesetzt, das Wetter macht mit. Ebenfalls ohne motorisierten
Begleittross kommt unser Pferdetrekking aus. Auf Packpferden führen wie alles, was wir
unterwegs benötigen, mit uns. So reitet jede/jeder von uns nur mit kleinem Tagesgepäck auf
der rund 18tägigen Tour sein/ihr "eigenes" Pferd. Spezielle Reitkenntnisse sind nicht
erforderlich; ein Dutzend Reitstunden zuvor bereiten Sie bestens auf die Reise vor.

Trekking mit Perden in Kirgistan (2)
Von Tosor am Issyk-Kul durch das Tian Shan Gebirge nach Kyzyl Too
Sonntag, 7. August - Sonntag, 4. September 2011, 29 Tage; CHF 4800

Unsere zweite Kirgistanreise
unterscheidet sich nicht
grundsätzlich von der ersten. Wir
reisen ebenfalls um den Issyk-Kul,
geniessen die Gastfreundschaft
meiner Freunde Dshamal und
Ermek und unternehmen von
Karakol aus eine Wanderung, die
uns dieses Mal aber direkt zu den
heissen Quellen in Altyn Arashan
führen wird. Nach dem Besuch
des grossen Sonntagsmarktes in
Karakol machen wir uns auf den
Weg nach Tosor, wo wir dann auf unsere Pferde umsatteln. In 18 Tagen reiten wir zurück
nach Kyzyl Tuu in der Nähe des nach China führenden Torugart Passes, wo unsere Pferde
zuhause sind.

