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Der Ararat- mystischer Berg in Ost- Anatolien

er gilt als der ursprung der Menschheit: Noahs Arche soll schließlich 
hier auf Land gestoßen sein. entsprechend majestätisch erhebt sich der 
weiße gipfel des „großen Ararat“ mit seinen 5165m über der Steppen-
landschaft Anatoliens, immer begleitet von seinem kleinen Bruder mit 
knappen 3900m, unmittelbar vor der nahen grenze von Armenien und 
dem iran.

Seine besondere Lage macht den Berg seit Jahrzehnten immer wieder 
zum politischen Spielball; Den christlichen Armeniern ist der Berg heilig, 
sie haben aber keinen zugang, denn der Berg liegt zwar in kurdischem 
gebiet, aber komplett auf der türkischen Seite der grenze und es ist die 
türkische regierung, die den Aufstieg reguliert. für die hier ansässigen 
Kurden ist der tourismus am Ararat eine wichtige einnahmequelle, und 
sie leiden dann am meisten, wenn die regierung den Berg sperrt und 
die touristen nicht kommen. Seit ende 2018 sind die Besteigungen wie-
der möglich, und nach einer erfolgreichen Saison 2019 freut sich unsere 
kurdische Crew auf die touren im kommenen Jahr.

Wir besteigen den höchsten gipfel der türkei über die einzige zur zeit 
freigegebene route vom Süden über zwei zeltlager. immer dabei ist un-
ser lizenzierter kurdischer Bergführer, zusätzlich haben wir Köche dabei 
und das gepäck wird mit Lasttieren auf 4000 m transportiert, wodurch 
nur mit leichtem rucksack gewandert wird.

Wanderniveau: Sportlich
technisch leichte aber in der Höhe fordernde tour, für 
jeden geeignet, der in guter körperlicher Verfassung 
ist. Am gipfeltag ist sicheres gehen in Schnee und eis 
erforderlich. trittsicherheit, ausreichende Kondition für 
die  8- 11 stündigen gipfeletappen sowie erfahrung im 
umgang mit Steigeisen für den vergletscherten teil des 
gipfels sollten vorhanden sein. 
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iStANBuL
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NeMrut DAgi

Tag 1

Tag 3

Tag 2

Flug nach Istanbul 
früher flug von Deutschland nach istanbul und transfer zum Hotel. Am 
Nachmittag tauchen wir bei einer Stadtführung in die aufregende exoti-
sche Atmosphäre der Stadt ein.

-/-/A

F/M/A

F/-/A

Besteigung Nemrut Dagi
entlang der bergigen Südseite des Van Sees fahren wir heute über tatvan 
zum Nemrut Dagi; am fuße des Nemrut schlagen wir mitten in einem rie-
sigen Krater unser Lager auf. Der Krater liegt an einem von thermalquellen 
gespeisten See, welcher spätestens heute Abend zum Baden einlädt. Noch 
an diesem Nachmittag steigen wir zum höchsten Punktes des  Kraterrandes 
(2935 m) des  seit langem erloschenen Vulkans auf. Abstieg zum Camp am 
See und Abendpicknick; Übernachtung im zelt. 

Istanbul - Van
flug nach Van (1727 m) und transfer vom flughafen zum Hotel. Von dort 
machen wir uns nach dem einchecken direkt auf zur zitadelle in der Nähe 
des Van Sees. Nach einer kurzen Busfahrt entlang des Südufers, setzen wir 
mit dem Boot zur insel Akdamar über, um die dortige restaurierte armeni-
sche Klosterkirche aus dem frühen 10 Jahrhundert zu besichtigen; im An-
schluss Bademöglichkeit im stark alkalischen Van See und Abendpicknick 
auf der insel; abends rückfahrt und Übernachtung im Hotel in Van.

Tag 4 F/M/A

Nemrut Dagi - Süphan Dagi
Über eine andere route als wir hineingekommen sind verlassen wir heute 
früh den Krater wieder. im kleinen Städtchen Ahlat legen wir einen Stopp 
ein und besichtigen den seldschukischen friedhof aus dem 12. Jahrhun-
dert, der etwas außerhalb der Stadt liegt. Anschließend fahren wir weiter 
bis zur Nordspitze des Sees und zum Berg Süphan Dagi. Das erste Camp 
wird auf ca. 2.600 m Höhe aufgebaut. Am Nachmittag besteht die Möglich-
keit, eine Akklimatisierungstour bis auf ca. 3.100 m (ca. 3,5 Std) Höhe zu 
unternehmen. Übernachtung im zelt.
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SÜPHAN DAgi
DoguBAyAzit

ArArAt

Tag 5

Tag 6

F/M/A

F/M/A

Besteigung Süphan Dagi
Noch im Dunkeln (Start ca. 4 uhr) geht es an die ersteigung des Süphan - 
gipfels (4058 m), welcher nach ca. 6 h erreicht wird; Mitten im Juli, werden 
im gipfelbereich vermutlich keine Schneefelder mehr sein, dafür im obe-
ren teil Blockgeröll und felsen; Nach dem Abstieg und einer rast am Lager 
fahren wir mit einem Stopp am Wasserfall Bendimahi weiter über einen 
Pass nach Dogubayazit (1950 m), die Stadt am fuße des Ararats (fahrt-
dauer gesamt ca.3 Std.). Übernachtung und gemeinsames Abendessen im 
Hotel. 

Dogubayazit: Euphrat
Heute gönnen wir uns eine Ausszeit zur regeneration vor dem großen gip-
felsturm auf den Ararat. Am Vormittag besichtigen wir den sagenumwobe-
nen Platz der Strandung der Arche Noah; nachmittags fahrt zum Quellfluss 
des euphrat und ausgiebiges Baden in den heißen Schwefelquellen; nach 
einem Abendpicknick rückfahrt und Übernachtung im Hotel in Dogubayazit. 

Tag 7

Tag 8

F/M/A

F/M/A

Ararat (Lager 1)
Über eine Holperpiste fahrt zum Ausgangspunkt der Besteigung bei eliköy 
auf ca. 2200 m; von hier Aufstieg bis zum Lager 1 (3200 m, ca. 4 h) auf einer 
großen Wiese; der gepäcktransport erfolgt durch Pferde, so dass wir leicht 
und zügig steigen können. Übernachtung im zelt.

Akklimatisationsaufstieg
Heute steigen wir -ohne gepäck soweit wie möglich, im besten fall bis zum 
Lager 2 auf 4200m Höhe, auf. Bei der rast reicht der Blick schon am Klei-
nen Ararat vorbei bis in den iran. Nach dem Abstieg erreichen wir nach 
insgesamt ca. 6-7 Stunden wieder das Lager 1. Den restlichen tag nutzen 
wir zum Ausruhen und Kraft schöpfen. Übernachtung wieder in Lager 1. 

Tag 9 F/M/A

Ararat (Lager 2)
Nach dem Abbau der zelte und beladen der Pferde Aufstieg bis zum Lager 
2 (4200 m, Aufstieg ca. 4 h); Der Weg ist technisch leicht und führt über 
Serpentinen stetig bergaufwärts. Wir nehmen uns zeit für den Aufstieg 
und genießen unterwegs die tolle Aussicht. im Lager 2 stehen die zelte 
windgeschützt hinter Steinmauern. Am Nachmittag bereiten wir unsere 
Ausrüstung für den gipfelsturm am nächsten Morgen vor und gehen zeitig 
zu Bett. es wird nur eine relativ kurze Nacht im zelt.
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giPfeLSturM
iSHAK PASCHA PALASt

HeiMfLug

Dogubayazit: Ishak-Pascha-Palast 
Abstieg zum Ausgangspunkt und rückfahrt nach Dogubayazit; am Nach-
mittag fahrt zu einer grandios gelegenen, alten Palastanlage, dem ishak-
Pascha-Palast oberhalb der Stadt, Nach einem Besichtigungsrundgang bie-
tet sich vom Café ein weiter Blick über die ebene und die umliegenden 
Berge; Anschließend steht ein besonderes Highlight der tour auf dem Pro-
gramm: gemeinsam besuchen wir eine der hiesigen kurdischen familien 
und lassen den tag dort mit einem gemeinsamen traditionellen Abendes-
sen zu ende gehen. Übernachtung im Hotel in Dogubayazit. 

F/-/A

F/M/A

Ararat - Gipfelsturm
Bereits gegen 3 uhr brechen wir auf in richtung gipfel. Bei guter Witterung 
werden wir den höchsten Punkt auf 5165 m nach ca. 6 Stunden erreicht 
haben; bei hartem firn legen wir unterwegs die Steigeisen an. Vom gip-
fel reicht der Blick nach Armenien, in den iran und über Dogubayazit zum 
Süphan Dagi. und hier soll die Arche gestrandet sein! Jeder kann seinen 
gedanken nachgehen. Bei schönem Wetter ist zeit für eine ausgiebige gip-
felrast. Nach dem zügigen Abstieg mit rast am Lager 2 und dem weiteren 
Abstieg (gesamt 5-6 h) bis zum Lager 1 bleibt uns dort zeit, den erfolg am 
biblischen Berg zu feiern. Übernachtung im zelt. gesamte gehzeit heute 
ca. 11-12 Stunden.

Tag 12

Rückfahrt nach Van
fahrt nach Van ins Hotel (ca. 4 h). Der Nachmittag steht uns dort zur freien 
Verfügung. Beim Abschiedsessen mit unserem Bergführer können wir uns 
noch einmal über die erlebnisse austauschen; Übernachtung im Hotel.

F/M/A

Tag 13

Heimflug
Am Morgen transfer zum flughafen und Heimflug über istanbul zurück 
nach Deutschland.

F/M/A

Tag 10

Tag 11
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PreiS
LeiStuNgeN

Im Reisepreis enthaltene Leistungen

 � flug ab/bis frankfurt inkl. 30 kg freigepäck mit turkish Airliens o.äh. 
(je nach Verfügbarkeit andere Abflughäfen gegen Aufpreis möglich)

 � reiseleitung ab Deutschland aus dem Hubert-Schwarz-team
 � zusätzlich kurdischer, lizenzierter, deutschsprachiger Bergführer
 � Alle eintrittsgelder, genehmigungen und gebühren (Schutzgebiete) lt. 

Programm 
 � Übernachtung in landestypischen Mittelklasse- Hotels in Doppelzim-

mern, während des trekkings in zweimannzelten
 � Alle transfers und fahrten lt Programm
 � Kurdische Begleitmannschaft/ Koch 
 � Vollverpflegung während der trekkings
 � Ausstattung am Berg: zweipersonenzelt mit isomatten (einzelzelt gegen 

Aufpreis möglich)
 � gepäcktransport an den Bergen mit Pferden

Preise
Reisepreis inkl. Flügen:  EUR 2.740,- pro Person 
Einzelzimmerzuschlag:  EUR    150,- pro Person

Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen. Bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl behalten wir uns eine 
Neukalkulation des Reisepreises vor.  Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 

Im Reisepreis nicht enthaltene Leistungen

 � zuschlag für die unterbringung im einzelzimmer/-zelt
 � weitere getränke & Verpflegung
 � trinkgelder 
 � reiserücktritts- & andere Versicherungen
 � Schlafsackmiete / Ausrüstungspakete auf Anfrage



Hubert Schwarz & Cie. gmbH & Co. Kg
ungerthal 2 1/2
91186 Büchenbach

Änderungen im gesamten Reiseverlauf sind vorbehalten. Eine rechtzeitige Information an Sie erfolgt.

telefon: 09122 / 93 07 0
e-Mail: team@hubert-schwarz.com
www.hubert-schwarz.com


