
Wie man sich für einen Urlaub in
Bulgarien entscheidet? Zuge-
geben – das bekannteste Rei-

seland ist es sicher nicht, weder für
den klassischen „Badetouristen“, noch
für Individualtouristen oder Bergsteiger.
Jedoch kommt hier jeder auf seine Rech-
nung – und das noch dazu sehr preis-
wert.
Warum wir uns dafür entschieden ha-
ben? Na ja, die Prädikate preiswert,
eher unbekannt und auf alle Fälle nicht
von Touristen überflutet, schlossen es in
die engere Auswahl ein. Das Faktum,
dass die Bergketten einfach und schnell
von der Hauptstadt Sofia zu erreichen
sind und somit eine Kombination von
Kultur und Bergsteigen innerhalb einer
relativen knappen Zeit (2 Wochen) mög-
lich werden lässt, machte es noch mal at-
traktiver. Und ausschlaggebend war dann
schlussendlich auch der Flug – schnell
und günstig nach Sofia, buchbar online
über Viaggo Air.

In Sofia angekommen wurden wir sofort
von Georgi, Leiter der Bergsteiger-
schule vor Ort, abgeholt. Georgi ver-
sorgte uns mit allen Karten und Infos,
und brachte uns zum ersten Teil unse-
rer Reise, dem zentralen Teil des Bal-
kans, nach Beli Osam bei Trojan. 

Zentralbalkan – 
unendliche Weite
Der Balkan befindet sich im Norden
Bulgariens und erstreckt sich von West
nach Ost über 530 km. Das gute Hüt-
ten- und Wegenetzwerk ermöglicht es
auch den gesamten  Teil zu durchwan-
dern – nur, ehrlich gesagt, verändert sich
die Landschaft nicht erheblich und nach
spätestens vier Tagen sehnt man sich
wieder nach etwas optischer Abwechs-
lung. Daher suchten wir uns den zen-
tralen Teil des Balkans aus, es ist der
höchste und landschaftlich schönste
Teil. Und noch ein kleiner Tipp: an die

Zeitangaben in den Karten sollte
man sich nicht halten, die sind
extrem untertrieben. So braucht
man in normalen Tempo für 6 an-
gegebene Stunden doch eher 10.
Und für Höhenmeterfreaks kann
man den Balkan nicht empfehlen,
denn an Stelle der vermeintlichen
Höhenmeter absolviert man kilo-
meterlange Etappen. 

Der Aufstieg  führte durch massive Bu-
chenwälder, vorbei an artenreicher Fau-
na zum Hauptkamm des Balkans. Dank
der guten Wegemarkierung entlang des
Kamms ist es kaum möglich, sich zu ver-
gehen – aber eben nur kaum. Nach 10
Stunden Kammwanderung und der ers-
ten Bekanntschaft mit einem Hirten-
hund erreichten wir die erste Hütte – die
„Dermenkaja“.
Die bulgarischen Hütten sind ziemlich
modern, billig und entsprechen unseren
Standards. Jedenfalls ist die östliche
Gastfreundschaft immer umwerfend –
innerhalb kürzester Zeit kümmern sich
alle um einen. 

Und die Verständigung?

Einige verstehen ein bisschen Deutsch,
da sie in der Sowjetzeit irgendwann ein-
mal mit der Armee in der DDR waren.
Die Jugendlichen sprechen meistens flie-
ßend Englisch und Deutsch. Und wenn
man die kyrillische Schrift lesen kann
oder ein paar Worte Russisch spricht,
hat man sowieso schon gewonnen.
Am folgenden Tag ging es entlang des
Kammes weiter zum Gipfel Kupena (das
„Matterhorn Bulgariens“),vorbei an ei-
ner 100-köpfigen Pferdeherde zur Ko-
stenurcata („Schildkröte“ auf Bulga-
risch), und weiter zur Hütte Vasil
Lewski. Sie liegt idyllisch an einem Bach,

Wer wünscht sich nicht ein billiges Urlaubsziel? Wir
sind in Bulgarien fündig geworden. Zwar nicht be-
sonders bekannt, bietet das Land aber landschaftli-
che und kulinarische Vielfalt. Und auch Sofia, die
höchst gelegene Hauptstadt Europas, ist nicht ohne.
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inmitten der Buchenwälder. Danach folg-
te noch die Besteigung des Botev, des
höchsten Gipfels des Balkans. Der An-
stieg zieht sich ewig über 5 Hügel bis
zum Gipfels. Der Gipfel selbst ist nicht
besonders schön, „verunstaltet“ durch
einen Sender und viel Stahl herum. Da-
für entlohnt der Abstieg durch das Tal
Raj (Tal des Paradieses): ein versicher-
ter Steig führt vorbei am höchsten Was-
serfall Bulgariens durch beeindruckende
Felsformationen zur Hütte Raj. Das Pa-
norama von dieser Hütte und der Blick
zurück sind einmalig. Und auch auf die-
ser Hütte machten wir mit der bulgari-
schen Gastfreundschaft Bekanntschaft,
im Speziellen mit einer ausgewanderte
bulgarischen Familie aus New York, die
uns am nächsten Tag in den Thermalort
Hisarja mitnahmen. Hier beendeten wir
den ersten Trip der Reise!

Pirin – Marmorberge an
Griechenlands Grenze
Über Plovdiv, der zweitgrößten Stadt,
fuhren wir mit dem Bus nach Bansko,
dem Ausgangspunkt für Wanderungen
in den Pirin Nationalpark. Bansko ent-
wickelt sich schön langsam zu einem
internationalem Schiresort. Unbedingt
sehen muss man in Bansko die Kirche
Sveti Troitsa, durch ihre Architektur
vermittelt sie eine ungeheuer spirituel-
le Stimmung. 
Benannt nach dem slawischen Donner-
gott Perun, hat das Pirin Gebirge alpi-
nen Charakter mit scharfen Graten, ge-
zackten Gipfeln, eine Vielzahl an
Bergseen, viele endemische Pflanzen.
Auch das Hüttennetz ist ausreichend.
Georgi begleitete uns für diese 3 Tage
von Razlog durch das schöne Okaden
Tal bis zum Biwak Konceto. Dieses Tal
und Etappe ist unbedingt weiterzu-
empfehlen, sie ist landschaftlich ein-
zigartig, die Berge leuchten in marmor-
weiß herab und in der Vegetationszone
findet man genug Himbeeren zum Na-
schen. Georgi wies uns stolz darauf
hin, dass dies das höchste Biwak Bul-
gariens sei. Und nach 1800 hm Auf-
stieg konnten wir diese Schlafstätte
auch so wirklich genießen.
Am nächsten Morgen ging es zum Vih-
ren, dem höchsten Berg des Pirin, mit
Blick auf Griechenland. Ganz anders
als im Balkan, wo wir ganz selten Leute
trafen, überrumpelten uns Touristen-
massen am Gipfel. Wir planten eigent-
lich länger in dieser wunderbaren 
Gegend zu bleiben, doch auf Grund 

von Knieschmerzen mussten wir
unsere Pläne ändern, und so 
tingelten wir mit einer Schmal-
spurbahn durch das Rhodo-
pen Gebirge (ein bewaldetes La-
byrinth von Tälern und Schluch-
ten), vorbei ein Pomaken Dörfern
(Bulgaren, die der Ausrottung
durch die Türken entgingen, in-
dem sie zum Islam übertraten
und so ihre Eigenheiten be-
wahrten) nach Velingrad. Diese
Stadt ist reich an Thermalquellen
und diesen Umstand nutzten wir
einmal mehr zum Entspannen.
Natürlich setzten wir auch unse-
re kulinarische Reise fort, diesmal
mit einem Rhodopen-Topf und
gutem Wein aus der Gegend.
Entspannt und gestärkt zogen
wir weiter zur letzten geplanten
Station unserer Reise.

Rila-Gebirge - 
die Zentralalpen 
Bulgariens
Angekommen im Rila Kloster waren wir
erstmals mit Massentourismus kon-
frontiert. Aber dieses Kloster ist eben
etwas Besonderes. Im 19. Jdt. ist es
komplett abgebrannt und von Mön-
chen unter osmanischer Herrschaft wie-
der aufgebaut worden und somit ein be-
deutendes Denkmal bulgarischer
Architektur - ein Manifest der natio-
nalen Wiedergeburt. Denn durch die
500 Jahre dauernde türkische Herr-
schaft war in Bulgarien praktisch Mittel-
alter und erst durch die Bewegung der
nationalen Wiedergeburt 1878 begann
die Neuzeit. Alle bedeutenden Bau-
denkmäler stammen aus dieser Zeit.
Erst danach entwickelte sich die bulga-
rische Eigenständigkeit. 
Das Rila Gebirge ist ein Granitgebirge
mit alpinem Charakter, mit 180 Berg-
seen und dem höchsten Berg Südost-
europas, dem Moussalla. Im Rila be-
finden sich auch die bekannten 7 Seen.
Wir wanderten über den ´trockenen
See` zu einer Hirtenhütte (Kobilino
Braniste) oder Biwak, in der man offiziell
übernachten kann. Nach durchwachter
Nacht, von bulgarischem Schnarchen
begleitet, ging es über den Orlovec,
weitere wunderbare Gipfel, die Dia-
volskite igla (Teufelswand) weiter zur
Hütte Maljovica. Etwas ausgelaugt nah-
men wir von dort den Bus nach Samo-
kov  und nach einer Übernachtung land-
eten wir schließlich in Sofia.

Sofia – eine Stadt mit langer
Geschichte
Sofia, die höchstgelegene Hauptstadt
Europas, ist umgeben vom Vitosha-
Gebirge (hier gibt es auch Klettergär-
ten), ist eine sehr junge und sympathi-
sche Stadt. Sofia ist eine der ältesten
Hauptstädte Europas, deswegen sollte
man sich mindestens 2 Tage Zeit neh-
men, diese Stadt zu besichtigen. In So-
fia stolpert man eben Meter für Meter
über Geschichte und von Jahrhundert zu
Jahrhundert. Man sollte auch hin und
wieder in einem der zahlreichen Cafés
Platz nehmen und das Flair der Stadt ge-
nießen. 
Nach den zwei Tagen in Sofia ließ sich
der wehmütige Abschied von Bulgarien
und von Georgi, einem neu gewonne-
nen Freund, nicht vermeiden. Und erst
jetzt, beim Schreiben dieser Zeilen,
wird mir bewusst welche Vielfalt dieses
Land hat. 
Bulgarien, ein Land mit einer immens
grünen und modernen Hauptstadt, mit
7 verschiedenen Gebirgszügen, die al-
le unterschiedlicher nicht sein könn-
ten, mit unheimlich gastfreundlichen
und interessierten Leuten, ein Land mit
vielfältiger Geschichte und Kultur und
nicht zuletzt diesen kulinarischen Spe-
zialitäten.
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