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България 
24.05.2006 – 31.05.2006 

 

 

  
Русе – Велико Търново – Арбанаси –  
Витоша – Искар – Пловдив - София 
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Erster einführender Teil: ABCdarium 
Allerlei über Bulgarien 
Name: Republika Bălgarija Република 
България 
Lage: Südosteuropa 
Fläche: 110.994km2 
Einwohner (2001): 8.020.000 (72 EW pro km2) 
davon 83,5% Bulgaren, 9,5% Türken und 4,6% 
Roma 
Religion: 85,7 bulgarisch-orthodoxe Christen, 
13,1% Muslime 
Städte: 
Sofia (Hauptstadt) 1,203.680 EW (2006) 
Plovdiv 340.638 EW 
Varna 314.539 EW 
Burgas 193.316 EW 
Ruse 162.128 EW 
Währung: 1 Lev = 100 Stotinki 
Reales BSP pro Kopf: 2001: 6.740$ 
HDI-Rang1 2003: 57 

Bulgariens Lage in Europa (Quelle: Zentner, Chr., 
1990) 

 

Landschaftsgliederung Bulgariens (Quelle: 
Zentner, Chr., 1990): 4 große, sich von 
Westen nach Osten erstreckende Land-
schaftseinheiten prägen Bulgarien: 

Die Donau-Ebene und das Donau-
Hügelland im Norden  

Die Stara Planina oder der Balkan, höchs-
te Erhebung: Botev 2376m (  Balkan) 

Die Beckenzone zwischen Balkan und 
dem Rila-Rodopen-Massiv (u. a. mit dem 
Becken von Sofia und der Oberthraki-
schen Niederung) 

Das Rila-Rhodopen-Massiv mit den Hoch-
gebirgen Rila (Musala 2925m) und Pirin 
(Vichren 2914m). 

 

 

                                                   
1 HDI: Human Developement Index. Setzt sich zusammen aus der Lebenserwartung bei Geburt, dem Alphabetisie-
rungsgrad der Erwachsenen und der realen Kaufkraft pro Kopf. Im Jahr 2003 nahm Österreich den 16. Rang ein (hin-
ter Luxemburg und vor Frankreich und Deutschland). 
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Balkan 
Viel besser als Jörg-Martin Willnauer (rechts) kann 
man eigentlich den Balkan nicht beschreiben. Dabei 
gibt es in Summe zahlreiche Balkan-Sichtweisen 
und Erklärungen: Sehr viele Historiker, Geogra-
phen, Psychologen, Politiker Journalisten oder 
Stammtischbewohner haben sich schon darin ver-
sucht, eine Definition zu liefern. 

Ganz allgemein betrachtet kann man drei „Balkan“-
Definitionen unterscheiden: 

1.) Der Balkan als (ursprünglich türkischer) Name 
eines Gebirges, das großteils in Bulgarien liegt (dort 
übrigens Stara Planina genannt wird), das Land der 
Länge nach zweiteilt und im Botev (2376m) kulmi-
niert (langweilig korrekte Definition, die praktisch 
keiner verwendet – Abbildung 1). 

2.) Der Balkan als abkürzende Bezeichnung für die 
Balkanhalbinsel (im rein geographischen Sinne 
absolut unüblich – Abbildung 1) bzw. für die so 
genannte Südosteuropäische Halbinsel oder für 
Südosteuropa. Zuordnungen bzw. Abgrenzungen 
für Südosteuropa gibt es sehr unterschiedliche 
(siehe Willnauer!), einige Historiker rechnen sogar 
die Slowakei dazu2. Beispielsweise sei jene Gren-
ze, die mit der Donau, Save und Kolpa versucht, 
Südosteuropa naturräumlich abzugrenzen, darge-
stellt (Abbildung 2). 

3.) Der Balkan als Synonym für politisch verworre-
ne, nicht nachvollziehbare Zustände, für Chaos und 
Rückständigkeit. Diese Assoziationen basieren auf 
den „Balkankriegen“ zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts in Südosteuropa; verstärkt wurden diese Vor-
urteile durch die „Jugoslawien-Kriege“ Ende des 20. 
Jahrhunderts (dennoch liegt der Verdacht nahe, 
dass die guten West- und Mitteleuropäer gerne 
deshalb „naserümpfend“ und abschätzig Richtung 
„Balkan“ blicken, um vor ihren eigenen „balkani-
schen Zuständ´“ abzulenken). 

 

Oben: Abbildung 1: Die Balkanhalbinsel als jene 
Halbinsel, die südlich des Balkans (Gebirge) liegt 
(J. A. Zeune, 1808). Für Zeune reichte das Balkan-
gebirge im Westen übrigens bis zu Halbinsel Istrien 
(Quelle: D. Fleck, 2002). 

Links: Abbildung 2: Die von zahlreichen Geogra-
phen definierte „Südosteuropäische Halbinsel mit 
der Donau, Save und Kolpa als Nordbegrenzung 
(Quelle: D. Fleck, 2002). 

Der Balkan muß groß sein  
In Holland beginnt der Balkan östlich des Rheins. 
In Stuttgart beginnt der Balkan in Neu-Ulm. 
In Ulm beginnt der Balkan in Passau. 
In Wien beginnt der Balkan in Simmering,  
oder am Semmering. 
Das ist eine Frage des Horizonts. 
In der Steiermark beginnt der Balkan in Slowenien. 
In Slowenien beginnt der Balkan in Kärnten. 
Oder in Kroatien. 
Und in Kroatien beginnt der Balkan in Serbien. 
Der Balkan ist eine  Konstante.  
Er ist immer dort, wo wir nicht sind. 
 
Jörg-Martin Willnauer, 2000 

                                                   
2 Eine halbwegs sinnvolle Erklärung für diese reichlich an den Haaren herangezogene Zuordnung, konnte 
bisher nicht gegeben werden.  
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Codex Zographensis 
Der Codex Zographensis ist eines der ältesten und wertvollsten 
glagolitischen (=altbulgarischen) Schriftdenkmäler (Ende 10. Jahr-
hundert) und enthält auf 303 Pergamentblätter den gesamten 
Evangelientext. 

„Altbulgarisches Alphabet“ nennen die Bulgaren die Glagolica, die 
von den Brüdern Kyrill und Method erfunden wurde, da man die 
altslawischen Wörter weder mit den griechischen noch mit den la-
teinischen Buchstaben genau wiedergeben konnte. Kyrill und Me-
thod wurden vom byzanthinischen Kaiser auf Ersuchen des groß-
mährischen Fürsten Rastislav nach Mähren geschickt, wo sie dem 
Volk den rechten Glauben in slawischer Sprache erläutern sollten. 
Dafür übersetzten sie vor ihrer Abreise die wichtigsten lithurgischen 
Bücher in den südmakedonischen (slawischen und nicht griechi-
schen) Dialekt der Umgebung von Solun/Saloniki (ihrer Geburts-
stadt). 

In weiterer Folge überarbeitete und vereinfachte ein Schüler Kyrill 
und Methods, nämlich Kliment, das glagolitische Alphabet und be-
nannte es nach seinem Lehrer. Die Kyrillica hat sich seitdem in 
jenen Ländern, die unter christlich orthodoxem Kircheneinfluss 
standen, als Alphabet etabliert. 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ3 Ю Я  

Černo more 
Černo More nennen die Bulgaren das Schwarze Meer, an dessen Küste Bulgarien einen 376km langen 
Anteil hat. Weiters sind in diesem Küstenabschnitt mit Varna und Burgas zwei bedeutende Hafenstädte 
situiert. Für Mittel- und Westeuropäer ist jedoch am meisten von Interesse, dass sich die bulgarische 
Schwarzmeerküste in den letzten Jahren zu einem preisgünstigen und attraktiven Badeurlaubsziel mit 
zahlreichen Sandstränden (und dem dazugehörigen Massen- und Ballermanntourismus) entwickelt hat. 

Wir besuchten im Rahmen dieser Bulgarienexkursion das Schwarze Meer NICHT.  

Donau 
Die Donau bildet auf 470km die Nordgrenze Bulga-
riens zu Rumänien, und ist zugleich der längste und 
einzig schiffbare Fluss des Landes.  

Beim größten bulgarischen Donauhafen, Ruse (tür-
kisch Rustschuk, Geburtsort von Elias Canetti), ist 
auch die einzige bulgarisch-rumänische Donaubrü-
cke, die 2,8 km lange, 1952 – 1954 errichtete „Brü-
cke der Freundschaft“ situiert, die sowohl von der 
Eisenbahn als auch von der Straße als Übergang 
benutzt wird, und bei diesem Urlaub als (eher un-
konventionelles) Eintrittstor nach Bulgarien diente. 

                                                   
3  Der Buchstabe Ъ (ist eigentlich ein Härtezeichen), wird im Bulgarischen relativ oft als Selbstlaut verwen-
det (z.B. България oder Велико Търново) und in etwa wie das Endungs-e im Deutschen ausgespro-
chen. In diesem Elaborat wird es mit dem rumänischen Ă transkribiert, das diesem Laut am ehesten ent-
spricht. 
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Eisenbahn 
Das bulgarische Eisenbahnnetz ist auch in den peripheren Regionen des Landes vergleichsweise dicht 
geknüpft. An Hauptlinien gibt es zwei mehr oder weniger in Ost-West Richtung verlaufende Strecken (So-
fia – Gornja Orjahovica – Varna und Sofia – Plovdiv – Nova Zagora – Burgas), sowie die Verbindungen 
nach Griechenland, Rumänien, Serbien und in die Türkei. 

Taktverkehre gibt es nicht, insbesondere auf einigen Nebenstrecken verkehrt lediglich eine Handvoll oder 
weniger Züge am Tag. Die Züge sind in der Regel recht gut besetzt, allerdings erreichen auch Schnellzü-
ge selten höhere Durchschnittsgeschwindigkeiten als 70-80 km/h und sind mitunter recht verspätungsan-
fällig. 

Die Fahrpreise sind für mitteleuropäische Verhältnisse extrem günstig (beispielsweise kostet ein 1. Klas-
sefahrschein inklusive Reservierung für die knapp 160 km lange Strecke von Sofia nach Plovdiv umge-
rechnet 5,60 Euro). 
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Filibe (Пловдив) 
Filibe war nur einer der vielen Namen, den Plovdiv, die zweitgrößte Stadt Bulgariens trug. 
So nannten die Osmanen die Stadt, in Anlehnung an die alte mazedonische bzw. griechi-
sche Bezeichnung. Andere historische Namen sind Pulpudeva sowie Eumolpia (thra-
kisch), Philippopolis (griechisch), Trimontium (lateinisch) und eben Plovdiv (bulgarisch). 

Plovdiv ist mit rund 340.000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Bulgariens und liegt ca. 
125 km südöstlich von Sofia in der Oberthrakischen Niederung, am Fluss Marica. 
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Wie schon aus dem römischen Namen hervor geht, liegt das antike Plovdiv auf 3 Hügeln, auf denen auch 
die Altstadt situiert ist: Nebet Tepe, Džambaz Tepe und Taksim Tepe; Weitere 3 Berge prägen das un-
verwechselbare Stadtbild (Sachat Tepe, Džendem Tepe und Bunardžika), ein siebenter, der Markovo 
Tepe, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts zerstört (auf dem Stadtwappen ist er jedoch noch berücksichtigt). 

Plovdiv gilt als eine der ältesten Städte nicht nur Bulgariens sondern ganz Europas; die ältesten Ausgra-
bungen datieren 8000 Jahre zurück. Im 5. vorchristlichen Jahrhundert wurde die erste thrakische Sied-
lung, Eumolpia, errichtet. Der mazedonische König Philipp II. (Vater Alexander des Grossen) ließ die 
Siedlung 342 vor Christus zerstören und auf den Ruinen Philippopolis neu errichten. Im Jahre 46 nach 
Christus eroberten die Römer die Stadt und nannten sie Trimontium. Als Hauptstadt der Provinz Thra-
kiens entwickelte sich Trimontium zu einer bedeutenden Handelsstadt in Südosteuropa.  

Auch nach den Wirren der Völkerwanderung sowie des Mittelalters (Plovdiv lag im Spannungsfeld zwi-
schen dem Byzantinischen Reich einerseits und den Bulgarischen Reichen andererseits) konnte sich die 
Stadt ab dem 14. Jahrhundert unter osmanischer Herrschaft, nun eben unter dem Namen Filibe, zu einem 
der wichtigsten Handelszentren der Region entfalten.  

Im 19. Jh. Entwickelte sich Plovdiv zum Zentrum der so genannten Nationalen Wiedergeburt (  Nationa-
le Wiedergeburt): Das wohlhabende bulgarische Bürgertum der Stadt, das auch durch ihre Handelsbe-
ziehungen mit Russland und Europa politisch und kulturell beeinflusst wurde, erstarkte und dessen Rolle 
in der Gesellschaft nahm an Bedeutung zu.  

Nach dem Berliner Kongress im Jahr 1878, dem ein russisch – türkischer Krieg voraus gegangen war, 
konnten die Bulgaren zwar ihre Unabhängigkeit erreichen aber nur im Norden: Der Süden und damit 
Plovdiv verblieb unter dem Namen Ostrumelien (  Ostrumelien) beim Osmanischen Reich. Die Vereini-
gung mit dem Fürstentum Bulgarien erfolgte 1885, womit auch Plovdiv endgültig bulgarisch wurde. 

Heute zählt Plovdiv zu den schönsten Städten Südosteuropas, wenn nicht gar des ganzen Kontinents. Die 
zahlreichen Bürgerhäuser aus der Zeit der Nationalen Wiedergeburt sind für harmonische und homogene 
Ensemblewirkungen verantwortlich, die zudem durch die Lage auf den Stadthügeln sowie durch architek-
tonische Reste aus der Antike (Amphitheater) bzw. der osmanischen Ära (Moschee) ein unverwechsel-
bars Stadtbild ergeben. 

Kurzum, Plovdiv wird seiner Rolle als zweitgrößte Stadt mehr als gerecht (der Autor verkneift sich an die-
ser Stelle Vergleiche mit Graz). 

 
Ausschnitt aus Hălmăt (der Hügel) von Dimităr Kirkov (aus Europa Erlesen - Plovdiv) 
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GewichtsheberInnen 
Unförmige Michelinmännchen, die meist gleich hoch 
wie breit sind, und die bei olympischen Spielen für 
Bulgarien Medaillen gewannen (inzwischen aber 
eher wegen Doping disqualifiziert werden), prägten 
das Bulgarenbild vieler. Auch die an und für sich 
sehr umfassende und detailreich ausgearbeitete 
gesamteuropäische Länderkunde „Keiner ist so toll 
wie wir“ (Huber, M., Treichler R., 2001) beschreibt 
das Aussehen des Bulgaren dem entsprechend:  

„Bulgaren sind selten größer als 1,65m, einige ragen 
bis auf 1,68m, alle wiegen zumindest solide 100 
Kilo, die sich wie bei Michelin-Männchen in lustigen 
Reifen auf Armen, Schultern, Brust und Oberschen-
kel verteilen. Sie tauchen alle 4 Jahre bei Olympi-
schen Spielen auf, wo Bulgaren ausschließlich in 
einer Disziplin antreten: im Gewichtheben (...)  

Wie bulgarische Frauen aussehen, ist unbekannt, 
weil Gewichtheben für Frauen keine olympische 
Disziplin ist.“ 

 
Nun, wie zumindest zwei der vielen bulgarischen Frauen ausschauen, kann den beiden Bildern entnom-
men werden. 

 

Hartenau 
Graz als heimliche Hauptstadt Bulgariens zu bezeich-
nen ist zwar etwas sehr gewagt, aber aufgrund von 
Graf Alexander von Hartenau, der von 1889 bis zu 
seinem Tod am 17.11.1993 in Graz lebte und dort als 
General-Major ein Infanterieregiment geleitet hat, be-
steht  zwischen Graz und Bulgarien eine durchaus 
bemerkenswerte Verbindung.  

Graf Hartenau wurde als Fürst Alexander von Batten-
berg in Verona geboren (sein Vater war Fürst von 
Hessen). Und im Frühjahr 1879 wurde er in Veliko 
Tărnovo zum ersten Fürsten des neu entstandenen 
(noch dem osmanischen Reich tributpflichtigen, auto-
nomen) Fürstentums Bulgarien (das jedoch nur den 
Norden des heutigen Bulgarien umfasste) gewählt. 
Noch unter seiner siebenjährigen Regentschaft konnte 
im Jahr 1885 durch die Fusion mit der türkischen Pro-
vinz Ostrumelien (  Ostrumelien) Bulgarien geeint 
werden. Ein Jahr später musste Alexander Battenberg 
aufgrund des Drucks von Russland zurück- und das 
Exil antreten. 

Im Mausoleum von Alexander I Battenberg in 
Sofia. Aufgrund seines Wunsches wurde Graf 
Hartenau nach seinem Tod von Graz zurück 
nach Bulgarien gebracht, wo ihm in Sofia ein 
Mausoleum errichtet wurde. 
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Iskar 
Der Iskar ist mit 368 km nach der Donau 
der längste Fluss in Bulgarien. Er ent-
springt in 4 Quellflüssen (dem Rechten, 
Linken, Schwarzen und Weißen Iskar) 
an den Nordhängen des Rila-Gebirges, 
entwässert das Becken von Sofia (wobei 
er knapp am Zentrum von Sofia vorbei 
fließt), quert im Anschluss daran in ei-
nem antezendenten Durchbruchstal das 
Balkan-Gebirge (Stara Planina), um 
nach der Querung des Donau-
Tieflandes in die Donau zu münden. 

Für Bulgarien ist die Schlucht (Durch-
bruchstal) des Iskar, die die Stara Plani-
na in zwei ungleich große Teile gliedert,  
von großer Bedeutung: Einerseits nutzt 
sie die Eisenbahn (  Eisenbahn), um 
von Sofia die nördlichen Landesteile zu 
erschließen (die Bedeutung dieser elekt-
rifizierten Bahnlinie erkennt man auch 
daran, dass sie eine der wenigen zwei-
gleisigen Bulgariens ist). Andererseits – 
und daran ist sicherlich auch die gute 
Verkehrserschließung durch die Bahn 
mit verantwortlich – handelt es sich bei 
der Iskar-Schlucht um eines der bedeu-
tendsten Tourismusgebiete Bulgariens: 
Zahlreiche Sofioter nutzen die gute 
Wanderinfrastruktur für ihre Ausflüge 
beiderseits des Tales; und die Felsen-
wände, vor allem bei Lakatnik, gelten als 
einer der wichtigsten Klettergebiete des 
Landes… 

 
Das Durchbruchstal beginnt im Becken von Sofia auf einer Seehöhe von 550m und endet nach rund 160 
km bei Červen Brjag  auf ca. 95m Seehöhe. Der 67 km lange, zentrale Teil zwischen Novi Iskar und Lju-
tibrod gilt als der schönste und vielfältigste; hier ist der canyonartige Charakter des Tales am besten aus-
geprägt und hier sind mir den Kalkfelsen bei Lakatnik die spektakulärsten Kulissen situiert. 

Im Rahmen unserer Reise durchfuhren wir bei der Anreise nach Sofia einmal das gesamte Durchbruchs-
tal; im Rahmen mehrerer kleiner Wanderungen im Iskar-Tal bereisten wir ein weiteres Mal den Teil zwi-
schen Sofia und Ljutibrod. 
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Jugoslawisch 
Jugoslawisch im Sinne der Sozialistischen Volks- bzw. Bundesrepublik Jugoslawien war Bulgarien nie, 
obwohl es nach dem Zweiten Weltkrieg durchaus Bestrebungen gegeben hat, dass sich diese beiden 
Staaten zu einem südslawischen Bundesstaat vereinigen. Spätestens aufgrund des Bruches zwischen 
Tito und Stalin wurde diese Idee begraben. 

Jugoslawisch als Teil der südslawischen Sprachfamilie sind Bulgarien bzw. die bulgarische Sprache 
schon. Oder weniger holprig ausgedrückt: Bulgarisch gehört zur südslawischen Sprachfamilie und ist da-
mit eng verwandt mit dem Makedonischen (das lange Zeit sogar als bulgarischer Dialekt abgetan wurde), 
mit dem Serbokroatischen und mit dem Slowenischen.  

Die Wörter und die Grammatik weisen eine große Ähnlichkeit mit den genannten Sprachen auf, nur die 
Sprachmelodie unterscheidet sich deutlich, und hat zumindest mich, der mit kroatisch, serbisch und slo-
wenisch akustisch vertraut ist, irritiert. 
 

Klöster 
Während der fast 500-jährigen osmanischen Herrschaft (1393-1878) 
existierte die Bulgarische Kirche nicht als offizielle Institution. In den 
meist entlegenen und versteckt gelegenen sowie über das ganze Land 
verstreuten Klöstern konnte sich die christliche Religion erhalten und 
weiterentwickeln. Damit etablierten sie sich zu den religiösen, literari-
schen, kulturellen und künstlerischen Zentren des bulgarischen Volkes 
und in weiterer Folge zu den Keimzellen der Befreiung Bulgariens von 
der osmanischen Herrschaft.  
Insgesamt soll es 237 Klöster in Bulgarien geben; ein paar davon 
(wenn auch nicht die bekanntesten, wie z.B. das Rilakloster (  Rila)) 
konnten auch wir während unserer Bulgarienreise besuchen, und zwar 
die Klöster Preobrazenski (dessen Kirche auch auf dem nebenstehen-
den Bild zu sehen ist), Uspenie Bogorodično und Peter i Pavel bei 
Veliko Tărnovo, das Kloster Dragalevski südlich von Sofia am Fuß der 
Vitoša gelegen und das Kloster Čerepič im Iskar-Tal. 

 

Lev 
Die Währung Bulgarien heißt Lev, wobei 1 Lev in 100 Stotinki unterteilt wird. Der Lev ist an den Euro ge-
bunden; 1 Lev entspricht ca. 0,51 Euro. 

  
Der 2 Leva-Schein bildet Paisiji Chilendarski (1722 
– 1773) ab, der sich als erster die bulgarische Ge-
schichte niederschrieb, und damit einen wichtigen 
Beitrag zur Nationalen Wiedergeburt ( Nationale 
Wiedergeburt) beitrug.  

Der 5 Leva-Schein zeigt Ivan Milev (1897 – 1927), 
war ein bedeutender Maler und Begründer des nati-
onalen dekorativen Stils. Seine Sujets entnahm er 
aus dem bäuerlichen Leben aber auch aus bulgari-
schen Überlieferungen, Liedern und Legenden. 
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Mavrud 
Der Weinbau hat in den Gebieten 
Bulgariens eine lange Tradition. So 
zählen die Thraker zu den ersten 
Weinbauern Europas, die die Lagen 
in dieser Region für den Weinanbau 
zu nutzen wussten.  

Heutzutage ist vor allem Melnik im 
Südwesten des Landes berühmt für 
seine (Rot)Weine, die sogar von 
Winston Churchill geschätzt worden 
sein sollen.  

Uns überzeugte die autochtone rote 
Rebsorte Mavrud, die vor allem in 
der Gegend von Assenovgrad (süd-
lich von Plovdiv) angebaut wird. 

Als Weißweintrinker begeisterte uns 
aber der spritzig, fruchtige Traminer 
aus Tărgovište, der sich als ein 
verlässlicher Begleiter für die ausge 
zeichneten Speisen (  Šopska) Bulgariens erwies. Für unsere Spritzer (den man in Bulgarien nicht mehr 
kennt!) dienten die einfachen aber qualitativ sehr soliden Hausweine (Mischsätze oft mit Chardonnay-
Anteil). 
 

Nationale Wiedergeburt (Васраждане) 
Beeinflusst von den Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution begannen im 19. Jahrhun-
dert auch die Bulgaren verstärkt, sich ihrer nationalen Identität zu besinnen4. Der Kampf um eine unab-
hängige Kirche (so widmete man sich der Renovierung und dem Neubau von Klöstern, die während der 
osmanischen Besetzung das Überleben der nationalen Kunst und Kultur sicherten), die Herausgabe von 
Büchern und später von Zeitungen und Zeitschriften auf Bulgarisch, die Eröffnung weltlicher Schulen und 
die Verbreitung von Sprache und Kultur waren dabei die wesentlichen Ziele des neu entstehenden bulga-
rischen Bürgertums. 

Nach dem so genannten Aprilaufstand im Jahr 1876, bei dem tausende bulgarische Revolutionäre, unter 
ihnen auch der Dichter Hristo Botev, ums Leben kamen, und nach dem russisch – osmanischen Krieg 
konnte im Jahr 1878 zumindest teilweise die Unabhängigkeit vom Osmanischen Reich erreicht werden. 
Mit  der Entstehung des Fürstentums Bulgarien (vorerst ohne den Süden des Landes mit Plovdiv (der 
unter dem Namen Ostrumelien (  Ostrumelien) noch bis 1885 beim Osmanischen Reich verblieb) ende-
te auch die Ära der Nationalen bulgarischen Wiedergeburt. 

Das Aufblühen von Handel, Kunst und Literatur während der Zeit der Wiedergeburt drückte sich in einer 
verstärkten Bautätigkeit aus; diese wird durch den eigenständigen Baustil der Wiedergeburtshäuser cha-
rakterisiert.  

Im Lauf der Zeit entstanden ganze Ensembles von Wiedergeburtshäusern z.B. auch in Veliko Tărnovo. 
Als Inbegriff des Wiedergeburtshauses und überhaupt als prächtigste Ausprägung von bulgarischen Bür-
gerhäusern gilt das Plovdiver Wohnhaus. Bekanntester Architekt dieser Periode ist Nikola Fičev (1800-
1881), der im Volksmund Koljo Fičeto genannt wird. 

 

                                                   
4 Als Geburtsstunde der Nationalen Wiedergeburt Bulgariens gilt jedoch die „Slawisch-bulgarische Ge-
schichte“ die im Jahr 1762 vom Mönch Paisiji Chilendarski (  Lev) verfasst wurde. 
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Ostrumelien 
Unter der Bezeichnung Ostrumelien versteht man jenes Gebiet, das durch den Berliner Vertrag 1878 als 
autonome Provinz des Osmanischen Reiches geschaffen wurde und das das obere Thrakien zwischen 
Balkan und Rhodopen mit der damaligen Hauptstadt Plovdiv umfasste. 1885 wurde Ostrumelien mit dem 
Fürstentum Bulgarien vereinigt.  

Mit dem Begriff Rumelien (türkisch: Vilayet Rumeli - Land der Römer) hingegen bezeichneten die Türken 
seit dem 15. Jahrhundert den europäischen Teil des Osmanischen Reiches. 

Zum damaligen Zeitpunkt  war fast ganz Südosteuropa eine politische Einheit, halt unter osmanischer 
Vorherrschaft. Erst ab dem 19. Jahrhundert glaubten die Völker Südosteuropas, sie müssten ihre nationa-
le Eigenständigkeit erreichen (was unter anderem zur Gründung von so Ländern wie Griechenland geführt 
hat, die eigentlich nie jemand ernsthaft vermisst hat). Jedenfalls gingen die Staatengründungen in Süd-
osteuropa meist mit kriegerischen Auseinandersetzungen einher und zudem fast immer auf Kosten von 
Rumelien; bis nach den Balkankriegen nur mehr die europäische Türkei, im Ausmaß, wie wir es heute 
kennen, übrig blieb (vergleiche auch die Abbildung auf Seite 14).  

Neue Staatengründungen – teilweise im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen – blie-
ben auch in der jüngsten Geschichte eine Spezialität von Südosteuropa, die vorläufig letzte fand am 
3.6.2006 statt (Crna Gora). Weitere sind nicht auszuschließen … 

 
Rumelien als der europäische Teil des Osmanischen Reiches vor 1878. 
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Protobulgaren 
Die Protobulgaren waren eigentlich keine Bulgaren im strengen Sinne, sondern ein Turkvolk, das im 7. 
Jahrhundert in den Raum des heutigen Bulgarien vorstieß und sich dort im Kampf gegen Byzanz mit den 
schon dort siedelnden Slawen verbündete. Der protobulgarische Führer Khan Asparuch verband sich 681 
mit dem slawischen Stammesadel und gründete somit das 1. Bulgarische Reich; die damalige Residenz 
war Pliska, im Nordosten des heutigen Bulgarien gelegen. 
 

Rila 
1.) Höchstes Gebirge Bulgariens und ganz Südosteuropas mit dem Kulminationspunkt Musala 

(2925m).  

2.) Berühmtestes Kloster Bulgariens. Von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgewiesen und in ei-
nem Graben im Rila-Gebirge gelegen. 

Beide, sicherlich sehr lohnenswerte Touristenziele konnte im Rahmen dieser Bulgarienreise aus zeittech-
nischen Gründen leider nicht besucht werden. 
 

Sofia 
Sofia ist die Hauptstadt, und somit das politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche (Gründung der Uni-
versität: 1888) und kulturelle Zentrum Bulgariens sowie mit ca. 1,2 Million Einwohnern auch die größte 
Stadt des Landes. 

Wie fast alle europäischen Hauptstädte liegt auch Sofia nicht am Meer (nur die Nordlichter Skandinaviens 
und ein paar Ir(r)lichter Westeuropas haben – aus durchaus nachvollziehbaren Gründen – ihre Metropolen 
am Meer angesiedelt), sondern mehr oder weniger am anderen Ende des Landes, nämlich im Osten, 
nahe der serbischen Grenze. Die Stadt ist im gleichnamigen, ca. 500 – 550m hohen Becken zwischen der 
Vitoša (  Vitoša) im Süden und den Ausläufern der Stara Planina (Balkan) im Norden situiert.  

Die verkehrsgeographische Lage wird durch die West-Ost Verbindung Niš – Sofia – Plovdiv – Edirne (ent-
lang der bulgarischen Beckenzone) einerseits,  sowie den Verbindungen nach Norden durchs Iskartal (  
Iskar), das als einziges die Stara Planina durchquert, und nach Süden durchs Strumatal Richtung Thes-
saloniki charakterisiert. 

Links: Der Amtssitz des Präsidenten und das ehemalige Parteigebäude der bulgarischen KP  
Rechts: Das Ivan Vasov Nationaltheater  
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Sofia blickt, wie viele südosteuropäische Städte auch, auf eine lange Geschichte zurück: Bereits die Thra-
ker gründeten dort im 7. vorchristlichen Jahrhundert  eine Siedlung namens Serdica; die Römer verwalte-
ten von ihrer Stadt Serdica aus die Provinz „inneres Dacien“. 

Im ersten Bulgarischen Reich (9. Jahrhundert) hieß die Siedlung „Sredec“ (= Mitte), womit auch recht gut 
die zentrale Lage Sofias umschrieben wird; nachdem Byzanz im 11. und 12. Jahrhundert wieder das heu-
tige Bulgarien erobern und verwalten hatte können, wurde die Stadt „Triadica“ genannt, ehe sie zur Zeit 
des Zweiten Bulgarischen Reiches (im 14. Jahrhundert) nach der Kirche „Sv. Sofija“ ihren heutigen Na-
men erhielt. 

Im Jahr 1386 eroberten die Osmanen Sofia und für fast 500 Jahre wurde sie Sitz des rumelischen Bejler-
bej (osmanischer Herrschertitel für den höchstrangigen Provinzgouverneur), der alle bulgarischen Territo-
rien verwaltete. 

Nach der Gründung des Bulgarischen Fürstentums im Jahr 1879 in Veliko Tărnovo  wurde Sofia Haupt-
stadt von Bulgarien. Seitdem hat sich Sofia von einer südosteuropäischen Provinzstadt mit rund 20.000 
Einwohnern zu einer europäischen Metropole mit über 1,2 Millionen Einwohnern entwickelt.  

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Stadtbild wider: vom mittelalterlichen und osmanischen Sofia sind 
nur vereinzelte Baudenkmäler erhalten (wie z.B. die Kirchen Sveti Georgi oder Sveta Petka Samardžijska 
sowie die Banja Baši Moschee und das türkische Bad).  

Geprägt wird das Zentrum der Stadt von Repräsentationsbauten aus der Zeit  um die Jahrhundertwende, 
als Sofia zu Hauptstadtehren kam. Man versuchte, den Metropolen Prag, Budapest und vor allem Wien 
nachzueifern, wobei zahlreiche österreichische Architekten wie Viktor Rumpelmayer, Friedrich Grünanger, 
oder Adolf Václav Kolář in Sofia tätig waren (beispielsweise lebte Grünanger 30 Jahre in Sofia und erbau-
te die Geistliche Akademie, das Priesterseminar und die Synagoge).  

Neben den Bauten um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wird das Stadtbild noch vom Stil des real 
existierenden Sozialismus nach dem Zweiten Weltkrieg charakterisiert. Beispiele dafür sind das Partei-
haus der bulgarischen KP im Stil der „stalinschen Barocks“, das Kaufhaus ZUM oder das Hotel Sheraton. 

 

Šopska 
Die bulgarische Küche muss schlichtweg als vorzüglich bezeichnet werden. Freilich kann sie ihre südost-
europäischen Wurzeln nicht verleugnen, aber gerade das ist ja meistens auch Garant für eine abwechs-
lungsreiche und vielfältige Kost. Bei unserem Urlaub begeisterten uns vor allem die Salate und die Vor-
speisen, die in einer schier unglaublichen Vielfalt in den Mechanas (bulgarisches Wort für konoba, trattoria 
oder halt Gasthaus) dargeboten werden. Als besonders typische (und delikate) Beispiele seien nur mit 
Schafkäse gefüllter und eingelegter Pfefferoni bzw. Paprika, gebratener Paprika oder marinierte Zunge 
genannt.  

Der Klassiker und auch der Hit schlechthin ist der Šopska-Salat, 
der auf den ersten Blick an einen griechischen Salat erinnert, 
diesen aber an Geschmack bei weitem überlegen ist. Die Zutaten 
können bei einer Šopska ein wenig variieren, grundsätzlich wer-
den aber Paradeiser, Gurken, Zwiebeln, Knoblauch und geriebe-
ner Schaffrischkäse verwendet. Häufig sind auch Paprika oder 
und Pfefferoni Bestandteil des Salates. Am besten schmeckt er, 
wenn gewürfelte Gurken, Paradeiser, Zwiebel und Knoblauch 
schon vorher mindestens eine Stunde in der Salatschüssel zie-
hen. Und gekrönt wird der Šopska-Salat durch den geriebenen 
Schaffrischkäse, der geradezu perfekt den Geschmack abrundet. 

 



 

D. .   - 17 -  БЪЛГАРИЯ 

Tărnovo, Veliko  
Veliko Tărnovo liegt etwa 
240 km nordöstlich von 
Sofia an den nördlichen 
Ausläufern des Balkan. 

Der Fluss Jantra hat sich 
tief in das hügelige Berg-
land eingeschnitten; zwi-
schen seinen markanten 
Mäandern hat sich die 
Stadt entwickelt.  

Auf dem großen Hügel, 
den die Jantra fast um-
fließt, dem Carevec, öst-
lich der Altstadt gelegen, 
befinden sich Ruinen der 
alten Hauptstadt des 2. 
Bulgarischen Reiches.  
Die Blütezeit der Stadt 
beginnt 1185, als die bei-
den Bojarensöhne und 
späteren Zaren, Asen und 
Peter, erfolgreich zum Auf- 

Die Altstadt von Veliko Tărnovo mit dem Carevec                                               
(Quelle:  http://www.veliko-turnovo.com/map/index.htm) 

stand gegen Byzanz aufgerufen hatten, worauf zwei Jahre später Nordbulgarien von Byzanz unabhängig, 
und somit Veliko Tărnovo Hauptstadt des zweiten bulgarischen Reiches (1187 - 1393) wurde.  

Asen II. eroberte Mazedonien und andere Gebiete dazu, so dass sich um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
das bulgarische Zarenreich zum größten Staat in Südosteuropa entwickelt hat.  

Fortdauernde innere politische Kontroversen und Auseinandersetzungen mit Serbien führten schließlich 
zu einer derartigen Schwächung des Reiches, auf dass die Truppen des Osmanischen Reiches im Juli 
1393 trotz erbitterten Widerstandes nach dreimonatiger Belagerung Veliko Tărnovo einnehmen und zer-
stören konnten, womit auch das Zweite Bulgarische Reich von der Landkarte verschwand. 

Im Jahr 1877 wurde in Veliko Tărnovo die so genannte Tarnover Verfassung erarbeitet und verabschie-
det, die eine der modernsten Verfassungen seiner Zeit war. Basierend auf dieser wählte  die erste große 
Volksversammlung des freien Bulgariens Fürst Alexander von Battenberg (  Hartenau) zu ersten Fürs-
ten des modernen Bulgarien. 1885 wird in Veliko Tărnovo die Vereinigung vom Fürstentum Bulgarien und 
Ostrumelien verkündet. 

Heute zählt die Stadt rund 75.000 Einwohner und stellt aufgrund ihrer kompakten und malerischen Alt-
stadt ein attraktives Reiseziel in Bulgarien dar. 
 

Unterkunft 
Kurz: unproblematisch. In jeder größeren Stadt gibt es Hotels, in denen man konfortabel und preisgünstig 
nächtigen kann, wie wir es beispielsweise in Ruse (Hotel Vadis) und in Sofia (Hotel Maxim) erleben konn-
ten. In Touristenzentren besteht zudem die Möglichkeit in  Privatzimmern oder Pensionen noch preisgüns-
tiger zu nächtigen (ein solches Angebot nutzten wir in Veliko Tărnovo).  

 

 

 

 

 



 

D. .   - 18 -  БЪЛГАРИЯ 

Vitoša 
„Sofia und Vitoša sind unzertrennlich wie Neapel 
und Vesuv“. Damit ist die Rolle des Vistosa-
Gebirges als Hausberg der bulgarischen Hauptstadt 
sehr gut beschrieben; und die Sofioten als leiden-
schaftliche Bergsteiger nutzen die Nähe dieses 
unmittelbar bis an den Stadtrand reichende und bis 
zu 2290m hohe Naherholungsgebiet und Hochge-
birge eifrig. 

Beim Zentralteil der Vitoša handelt es sich um ein 
aus kristallinen Gesteinen aufgebautes Gebirge, 
das im 2290m hohen Černi Vrh kulminiert und damit 
deutlich über der Waldgrenze (zwischen 1700m und 
1800m gelegen) liegt. Das plateauartige Zentrum 
nimmt ein großes Hochmoor, das Gorno blato, ein, 
das auch unter Naturschutz steht. 

Eine weitere Besonderheit stellen die Kamennite 
reki („Steinernen Flüsse“) dar, riesige Schotterströ-
me, die von der Waldgrenze bis ca. 1000 reichen 
und besonders beeindruckende Wahrzeichen des 
Gebirges sind (siehe Bild rechts unten).  

Vor allem der Nordteil der Vitoša ist gut erschlos-
sen: eine Straße, eine Seilbahn und ein Sessellift 
führen von Sofia bis zur Hütte Aleko auf 1800m; 
eine weitere Straße endet bei der Hütte Kumata auf 
1700m. Zahlreiche Touristenhäuser und Ferienhei-
me wurden für den Erholungssuchenden errichtet 
(und sogar die Klimastation auf dem Gipfel beher-
bergt eine Jausenstation). 

 
Die skyline von Sofia mit der Vitoša im Hintergrund. 
Autor: podoboq @ Flickr. 
(http://flickr.com/photos/podoboq/75568649/) 

 

Wetter 
Sehr stark generalisierend kann gesagt werden, dass Bulgarien zwar im Übergangsbereich zwischen den 
Köppenschen gemäßigten Cfb und Csa Klimaten liegt, und auch durch eher  strenge Winter und heiße 
Sommer charakterisiert wird. 

Wie dem auch sei, wir hatten in unserer Woche praktisch nur strahlenden Sonnenschein, vorerst noch 
aufgrund eines ausgeprägten Hochs über Südosteuropa (das uns am Anreisetag auch noch Temperatu-
ren über 35° Celsius bescherte), dann – nach einem kaum merkbaren kurzen Störungsdurchzug – ob 
einer antizyklonalen Nordwestströmung, die ein geradezu perfektes Reisewetter garantierte. 
 

Хижа 
Chiža werden in Bulgarien die Schutzhütten genannt. Zumindest im 
Vitoša-Gebirge (  Vitoša) konnten wir im Laufe unseres Urlaubes 
zwei solcher Alpinstützpunkte besuchen. Ein Blick in die Wander- und 
Touristikkarten zeigt aber, dass zahlreiche Berghäuser das Wandern in 
den Gebirgen Bulgariens erleichtern. 
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Успение Богородично (in Arbanasi) 
Das Frauenkloster „Uspenie Bogorodično“ (Mariä Himmel-
fahrt) ist einer der beiden Klöster in Arbanasi, einem Dorf 
oberhalb von Veliko Tărnovo, das im 15. Jahrhundert ge-
gründet und wurde und aufgrund seiner bedeutenden kul-
turhistorischen Bauten, von denen die Christ-Geburt-Kirche 
aufgrund ihrer Fresken, die über 3000 Figuren darstellen, 
wohl am herausragendsten ist, zu den beliebtesten Aus-
flugszielen Bulgariens gehört. 

Bilder: Fresken in der Christ-Geburt-Kirche 
von Arbanasi 

 

Zagorka (Bier) 
In Bulgarien wird durchaus gutes Bier gebraut. 
Egal, ob Sorten der bereits vom Heineken-
Konzern übernommenen Kamenica-Brauerei 
oder von den Brauereien, Pleven, Sumen oder 
eben Zagorka, schmecken und Durst löschen 
tuns alle. 

 

Život e krasiv 
„Živeljenje je lepo“ 

„La vita e bella“ 

„Život je krasno“ 

”Живот е красив” auch in Bulgarien! 
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Zweiter Teil: Reisenotizen 
Einleitende Vorbemerkungen  
Eigentlich ist ein Bulgarien-Urlaub derzeit ziemlich „trendy“. Ja, die bulgarische Schwarzmeer-
küste boomt geradezu, und zahlreiche mitteleuropäische (und nicht nur diese) Strandliegefeti-
schisten beanspruchen eines jener meist durchaus preiswerten Angebote der einschlägigen 
Reisebüros. 

Eigentlich ist ein Bulgarien-Urlaub derzeit 
ziemlich unüblich: „Was macht man denn 
dort?“ war die überraschend häufig gestellte 
Frage, nachdem ich unseren (für das „uns“ war 
wieder Michael, der – frei nach Kishon – „beste 
Reisegefährte von allen“, verantwortlich) an-
gekündigt habe. Die Kenntnisse über dieses 
südosteuropäische Land scheinen sich an-
scheinend bei einer großen Anzahl von Öster-
reichern darauf zu beschränken, dass es auf 
dem (inzwischen unüblichen) Landweg in die 
Türkei irgendwo dazwischen liegt. Allein dass 
am 1.1.2007 der Beitritt Bulgariens zur EU 
erfolgte, wurde von der Öffentlichkeit nur rand-
lich wahrgenommen. 

Die grandiosen Naturlandschaften, vor allem in den ursprünglichen Bergländern und Gebirgen 
(Stara Planina (= Balkan), Rodopen, Rila, Pirin, etc.), die schönen Städte (wie Veliki Tărnovo 
oder Plovdiv) oder die Klöster und anderen zahlreichen Kulturgüter sind bei uns weit gehend 
unbekannt. Immerhin haben inzwischen einige Reisebuchverlage, wie z.B. Baedeker, Dumont, 
oder Trescher-Reisen, aktuelle Reiseführer über Bulgarien veröffentlicht. 

Präludium  
Am Nachmittag des 23.5. trennten wir uns 
von unseren Arbeiten, trafen uns am Grazer 
Hauptbahnhof, um – in Begleitung von Beate 
und Max – vorerst mit Mürztalsprinter und IC 
via Bruck an der Mur nach Wien Meidling zu 
reisen. Michael und ich wechselten sogleich 
zum Wiener Westbahnhof, wo wir ein Schlaf-
wagenabteil im Schnellzug „Dacia“  okkupier-
ten, von wo wir wenig später gen Südosten 
fuhren. Bis vor Budapest nutzten wir den 
Utasellátó-Speisewagen für ein  Abendessen 
und –trinken. Danach zogen wir uns in unser 
Abteil zurück und schliefen der ungarisch-
rumänischen Grenze entgegen. 
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24.5.: Der Weg zur bulgarischen Grenze – Русе 
Aufstehen auf der Höhe von Sigişoara; Frühstück in rumänischen Speisewagen bei gleichzeiti-
gem Einwirkenlassen der ursprünglichen siebenbürgischen Landschaft bis Predeal. 

Weiterdösen durch die brütende Hitze Südosteuropas (35° C) bis Bukureşti, wo wir mit ca. 40 
Minuten Verspätung am Gara del Nord ankamen. 

Ob dieser Verspätung sogleich Taxi-Suche (nach Geldaufnahme) – uns bot sich auch gleich ein 
Taxi-Keiler an, dessen Freund uns dann durch Bukarest (am Palamentspalast vorbei) zum Gara 
Progresul am Südrand der Stadt brachte. 

Da die Strecke ins rumänische Giurgiu (an der Donau ge-
genüber von Ruse, unserem ersten bulgarischen Ziel, gele-
gen) aufgrund einer (vom Hochwasser?) zerstörten Brücke 
gesperrt war, bot sich uns gleich wieder unser Taxi-Keiler 
bzw. Taxler an, uns ins ca. 60km entfernte Giurgiu zu chauf-
fieren. 

Nach Aushandeln des Preises (30€) Weiterfahrt bis nach 
Giurgiu; im Donau-Hafen erfuhren wir, dass die Fährverbin-
dungen nach Ruse eingestellt waren (Hochwasser?) und 
Bulgarien nur über die „Brücke der Freundschaft“ erreich-
bar. 

Nachdem uns „unser“ Taxi zur rumänischen Grenzstation 
bei der Donau-Brücke (4km außerhalb Giurgiu) gebracht 
hatte, setzten wir unseren Weiterweg fort und gingen zu 
Fuß (!) über die Donau (unterwegs auch eine kleine Brü-
ckenbierrast einlegend) nach Bulgarien. 

Nach der Einreise fuhren wir von der Grenzstation per Taxi 
sogleich hinüber zum Bahnhof von Ruse; nach kurzer Ori-
entierung belegten wir im nahe gelegenen Hotel „Vadis“ ein 
sehr schönes Zimmer (mit notwendiger Klimaanlage), wo 
wir uns vorerst erfrischten. 

Spaziergang ins Stadtzentrum (wobei die Jugend den Tag 
der bulgarischen Kultur und des slawischen Schrifttums 
ausgiebig zelebrierte) zur Aleksandrovska und zum ploščad 
Svoboda.  

Danach flanierten wir zum bulvar Pridunavski, fanden das 
Restaurant Viena, wo wir allerbestens zu Abend aßen 
(Šopska-Salat, Steak mit Gänseleber sowie guten Weiß-
wein). 

Am Abend Rückkehr zum Hotel, Abschluss-Spritzer (die 
Bulgaren kennen diesen nicht!) und Nächtigung. 

Die Brücke der Freundschaft, die einzige Donaubrücke zwischen Bulgarien und Rumänien; laut Reisefüh-
rer und auch den bulgarischen Grenzern für Fußgänger gesperrt (zu unserem Glück wurde dieses Fuß-
gängerverbot für die Brücke auf der rumänischen Seite nicht exekutiert ☺).  
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Ausschnitt aus dem autobiographischen Werk „Die gerettete Zunge“ von Elias Canetti (Teil I Rustschuk 1905 – 1911, 
Beginn des 2. Kapitels „Familienstolz“) 
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25.5. Русе – Велико Търново 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zwar wird das Geburtshaus von Elias Canetti in 
Ruse sehr stiefmütterlich behandelt (Bild oben 
links), aber immerhin gedenkt die Stadt eines ihres 
berühmtesten Sohnes bei der Benennung eines 
Gymnasiums (Bild oben Mitte). 

Am großen Hauptplatz in Ruse (Bild oben rechts 
und Bild links).  

 
Nach dem Frühstück Spaziergang zum Geburtshaus von Elias Canetti. 
Weiter ins Stadtzentrum; neben Vormittagskaffee auch Besuch von ein paar Buchhandlungen 
und Erwerb diverser Landkarten. 

Auf dem Weg zurück zum Hotel (Gepäckaufnahme) und zum Bahnhof Verproviantierung mit 
Gemüse, Brot; Käse und Wein. 

Mit Regionalzug durch die Landschaft der Dunavska Ravina ins Jantratal und – nach längerer 
Warterei in Gorna Orjachovica – zum Bahnhof von Veliko Tărnovo. 

Dort funktionierte auch der „Zimmersstrich“, indem uns ein Taxler seine am Rand der Altstadt 
gelegene Ferienwohnung anbot, zu der er uns auch gleich chauffierte. Nach dieser unproblema-
tischen Quartiernahme und nach der Reservierung unseres Taxis für Ausflüge am nächsten Tag 
wandten wir uns der Altstadt zu. 

Die ersten Ziele waren die Kirche Sveti Nikola und die Kirche Kiril i Metodij, danach gings durch 
die Samovodska Čaršija, dem alten Basar, in dem heute primär Souvenirs angegoten werden, 
weiter in die „unteren“ Stadtteile am Ende der Gurko-Ulica (Mitropolit Panaret Raschev). Dort 
entdeckten wir auch die nette Stara Mechana, auf deren Terrasse wir sehr gut aufjausneten 
(Zunge und gebratener Paprika). 
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Bild oben rechts: Der Carevec in Veliko Tărnovo 
von der Kathedrale aus gesehen. 

Bild Mitte: Blick vom Eingangstor des Carevec zur 
Kathedrale. 

Bild unten links: Blick vom Carevec auf die Altstadt 
von Veliko Tărnovo. 



 

D. .   - 25 -  БЪЛГАРИЯ 

Den restlichen Nachmittag nutzten wir für den 
Besuch der Carevec-Festung im Osten der 
Altstadt. Rasch strebten wir an der Kathedrale 
vorbei zum Eingang der Festung, um, die 
schönen Blicke auf die Altstadt genießend, 
durch die eindrucksvolle Anlage zum höchsten 
Punkt des Berges, zur Patriarchenkathedrale, 
zu wandern (tolle Stimmung in der und schö-
nes Panorama vor der Kirche).  

Ein wenig streunten wir noch durch die Fes-
tung herum (ehemaliger Zarenpalast, Hinrich-
tungsfelsen), ehe wir gegen Abend die weit-
räumige Anlage verließen. 

Den Abend nutzten wir für einen gemütlichen 
Spaziergang im Viertel entlang der Opaltšensk 
im Norden der Altstadt, ehe wir oberhalb des 
alten Bazars eine gemütliche Mechana (Spav-
janska dušal) fanden, wo wir bei Wein und gu-
ten Salaten versumperten (šopska etc,).  

Beim Heimweg „verzahte“ mich Michael noch 
in irgendeine Windn am Weg, wo wir bei lauter 
Musik noch einen überteuerten Slivo zu uns 
nahmen, ehe wir uns reichlich berauscht in 
unserem Quartier der Nachtruhe hingaben. 

 

 

 
Bild rechts: Moderne Fresken in der Patriarchenka-
thedrale auf dem Carevec. 
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26.5. Велико Търново – Преображенски – Арбанаси – Zugfahrt nach 
София 
Gleich in der Früh verließen wir unser Quartier 
und spazierten wieder in die Altstadt, wo wir 
vorerst in einem sehr guten Kaffeehaus am 
Beginn der Basarstraße frühstückten. 

Danach trotteten wir flott an der Kathedrale 
vorbei hinab ins schöne, nördlich der Carevec-
Festung an der Jantra gelegene Assen-Viertel. 
Leider waren alle dortigen Kirchen geschlos-
sen, so dass wir nur das nette Viertel selbst auf 
uns einwirken lassen konnten, ehe wir den 
Rückweg in die obere Altstadt antraten.  

Dort folgten wir der Straße südlich der Altstadt 
(auf halber Höhe zwischen Jantra und Kathed-
ralenhügel), die schließlich in die Ulica Gurko 
einmündete, der wir zurück zu unserem Quar-
tier folgten.  

Wenig später trafen wir dort auch unseren 
Quartiergeber und Taxler A. Alexandrov, mit 
dem wir vereinbart hatten, dass er uns ein we-
nig durch die Umgebung von Veliko Tărnovo 
herum führen sollte.  

Unser erstes Ziel war dabei das Kloster Pre-
obrazenski, das als größtes Kloster dieser Re-
gion gilt und hoch über dem linken Jantra-Ufer 
liegt.  

Bild oben rechts: Blick vom Carevec-Hügel auf das Assenviertel beiderseits der Jantra gelegen. 

Bild Mitte rechts: Im Assenviertel von Veliko Tărnovo 

Bild unten links: Restaurator in der Klosterkirche von Preobrazenski 

Bild unten rechts: Dachlandschaft in der Altstadt von Veliko Tărnovo (an der Gurko) 
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Ausführliche Besichtigung die-
ses netten und an aussichts-
reicher Stelle gelegenen Klos-
terkomplexes mit schöner Kir-
che (interessante Fresken) und 
uraltem Mönch. 

Danach gings mit unserem 
(Mini-)Taxi zurück nach Veliko 
Tărnovo und von dort (auf-
grund einer Straßensperre auf 
Umwegen) hinauf ins Dorf Ar-
banasi, einem der beliebtesten 
Ausflugsziele Bulgariens, das 
hoch über Veliko Tărnovo auf 
einem Plateau liegt. 

 
Dort zeigte uns unser Reisebegleiter Ale-
xandrov vorerst das interessante Wohnhaus 
Konstancaljeva (Wohnhaus einer reichen Han-
delsfamilie) und dann die außen schlichte, ja 
geradezu unauffällige und einfach wirkende, 
aber aufgrund ihres Inneren schlichtweg gran-
diose Christi-Geburt-Kirche, die bis in den letz-
ten Winkel mit Motiven aus Biblischen Szenen 
voll bemalt ist. Diese einmaligen Bilder sowie 
eine bulgarische Gesangsgruppe ließen uns 
über ein halbe Stunde in diesem einmaligen 
Gotteshaus inne halten (dort trafen wir auch die 
einzige Touristengruppe unseres Bulgarienauf-
enthalts, ausgerechnet Amerikaner). 

Die Bilder oben und in der Mitte stammen aus dem Kloster Preobrazenski 

Das Bild links unten zeigt einen Teil der Fresken in der Christi-Geburt-Kirche von Arbanasi, das Bild rechts 
eine typische Gasse in diesem Dorf. 
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Danach spazierten wir ohne unseren Taxler die restlichen 
Sehenswürdigkeiten von Arbanasi ab, die außer dem 
Uspenie Bogorodično-Kloster leider alle unzugänglich wa-
ren (St. Michael und Gabriel-Kirche, St. Georgs-Kirche, St. 
Antanas-Kirche, Chadžilieva-Haus, St. Dimiter-Kirche). 

Nach dem Treff mit unserem Begleiter aßen wir im Re-
staurant „Areat“ inmitten von Arbanasi sehr gut zu Mittag 
(Muskateller, Schaf), dann fuhren wir weiter Richtung 
Gornja Orjachovica, wobei wir noch das unspektakuläre 
Kloster Peter i Pavel mitnahmen. 

In Gornja Orjachovica verabschiedeten wir uns von unse-
rem Chaffeur, verproviantierten uns vorsorglich für die 
Weiterfahrt und tranken noch ein gutes Bier, ehe wir mit 
dem Direktschnellzug gen Sofia reisten. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnten wir es uns in 
einem Abteil gemütlich einrichten und die lange Fahrt ging 
via Pavlikeni, Levski, und Pleven nach Červen brijag. Da-
nach schon spektakuläre Eindrücke im unteren Iskar-
Durchbruch (sieh Bild rechts unten).  

Nach Mezdra wurde der Canyon noch ein-
drucksvoller, weshalb sich die Fahrt bis Sofia 
als sehr kurzweilig gestaltete (und sich die Vor-
freude auf den geplanten Iskar-Durchbruch 
Ausflug erhöhte). 

Nach der Ankunft in Sofia trabten wir stadtein-
wärts bis zur Löwenbrücke, um dort mit dem 
Hotel Maxim ein Hotel nach unserem Ge-
schmack zu finden, wo wir uns auch gleich 
einquartierten. 

Danach legten wir ein erstes Ringerl durch die 
Stadt ein, waren bei der Restaurant- Suche je- 
doch eher erfolglos, weshalb wir uns mit dem Hotel-Restaurant Lev (gegenüber unserem Hotel – 
auf der Südseite der Löwenbrücke gelegen) begnügten und dort einen šopska aßen, ehe wir uns 
der Nachtruhe hingaben. 
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27.05. Витоша: Черни връх– София 

 

Bild links: Das Berghaus Aleko; Bild rechts: Am Aufstieg zum Černi vrh  



 

D. .   - 30 -  БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

 

Bilder oben links: Die Gipfelfelsen und die Gipfelhüt-
te auf dem Černi vrh (2290m). 

Bild oben rechts: Am Abstieg; im Hintergrund der 
Černi vrh. 

Bild rechts: Der Schotterstrom  bei Zlatni Mostove. 
 

 
Links: Anreise auf die Vitoša Rechts: Abreise von der Vitoša
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Straßenbahn-Ringerl mit der 
Linie 9 über den ploščad 
Bălgarija in den bulevar Christo 
Botev, von wo wir entlang des 
Vladajksa reka (bulevar Slivni-
ca) zurück zum Hotel spazier-
ten, um dort zu nächtigen. 

Nach unserer Bergwanderung 
stärkten wir uns in Sofia mit 
einem Bier, gaben uns ein 
wenig sinnlichen Augenblicken 
in der Velika Nedelja Kirche 
hin, spazierten durchs Stadt-
zentrum am ehemaligen Par-
teigebäude der KP (Bild links), 
am Zarenschloss sowie an der 
russisch-orthodoxen Kirche 
Sv. Nikolai (Bild rechts) vorbei 
zum Alexander Nevski Platz, 
um in der Sipka ulica ein gutes 
Restaurant zu finden, wo wir 
bestens zu Abend aßen (Gän-
seleber!). Danach abendliches 
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28.05. Iskar-Durchbruch: Бов – Скаклия; Лютиброд; Черепич; 
Лакатник  

 

 

 

Unsere erste Wanderung im Durchbruchstal 
des Iskar führte uns vom Bahnhof Bov (dorthin 
in der Früh von Sofia per Bahn) in den spekta-
kulären Felskessel mit dem Skaklija-
Wasserfall, der als der höchste von Bulgarien 
gilt. Unsere Wanderung fand nach ca. 500 Hö-
henmetern im Dorf Zasele (ca. 950m) ihren 
Wendepunkt, von wo wir rasch wieder zurück 
zum Bahnhof Bov rannten, um uns dort mit 
gutem Bier zu stärken.  
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Nach einem Abstecher nach Ljutibrod, wo wir 
ein wenig in die Gegend hinein wanderten und 
dabei zu den Felsen von Ritlite kamen, erreich-
ten wir die Bahnstation Čerepič, um uns im 
nahen gleichnamigen Kloster  geistig und kör-
perlich (Čevapčiči) zu stärken (siehe Bilder 
links und oben). 

Den Abschluss unseres Iskar-
Durchbruch-Ausfluges bildete 
eine Wanderung bei Lakatnik, 
bei der ich zum Vorberg (Ad-
lerhorst) des Temnava dupla 
lief, um von dort die markanten 
Tiefblicke zu erhaschen (Bilder 
in der Mitte). 

Am Abend brachte uns ein 
hoffnungslos überfüllter Zug 
zurück nach Sofia, wobei auf-
grund spontanen Biererwerbs 
generell die Laune der Zugrei-
senden anstieg! 
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29.05. Пловдив 
In der Früh fuhren wir mit dem ersten Expresszug in der 1. Klasse via Kostenec (Rila-Blick) und 
Pazardžik nach Plovdiv, wo wir ca. 2 Stunden später um halb neun in der Früh ankamen. 

Plovdiv, die Stadt der Hügel bzw. Berge:  

Bild oben links: Blick von der Bunardžika (Ch´lt na 
osvoboditelite) zum Ch´lt Mladenski (Džendem Te-
pe). 

Bild oben rechts: Blick vom Nebet tepe zum Sachat 
tepe, zum Ch ĺt Mladenski und zur Bunardžika.  

Bild rechts: Blick von der Altstadt (Amphitheater) 
zum Sachat tepe und zum Ch ĺt Mladenski. 

Vom Bahnhof spazierten wir an einem Karten-Straßenhändler (Erwerb diverser Karten) zum 
Ch´lt na osvoboditelite (Bunardžika), den wir auch sofort bestiegen, um vom Gipfel, dem ein 
riesiger Sowjet-Soldat krönt, das schöne Stadtpanorama zu genießen.  

Danach gings durch nette Vorstadtviertel am Sachat tepe vorbei ins Stadtzentrum, das wir beim 
Džumaja-Platz erreichten. 

Von dort flanierten wir vorerst entlang der Fußgängerzone in der Knjaz Alexander I zum Zentral-
platz; beim Zurückgehen pausierten wir in einem Schanigarten, um uns am dort angebotenen 
Staropramen zu laben. 

Danach wandten wir uns der eigentlichen Altstadt zu, in dem wir vorerst die große Moschee am 
Džumaja-Platz besichtigten.  

Später tauchten wir in die grandiose Altstadt ein, indem wir vorerst hinauf zum netten und schön 
gelegenen Danov-Hus stiegen. Danach besichtigten wir die nahe Sveta-Bogorodica-Kirche und 
wanderten am beachtenswerten Lamartine-Haus vorbei zu Gipfel des Taksim tepe (bei der Ecke 
Knjaz Ceretelev – Hermus).  

Nach T-shirt-Kauf weiter zum Amphitheater und nach einem dortigen Stärkungskaffee durch die 
Knjaz Ceretelev hinab zur Saborna, wo wir in einem Restaurant gut zu Mittag aßen (Fleischein-
topf und Muskateller). 
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Plovdiv: Die Stadt der typischen Bürgerhäuser: Danov-Haus (links oben), das Plovdiver Institut fürs Mittel-
alter (rechts oben), Lamartin-Haus (Mitte links), Hindlijan-Haus (Mitte), Balbanov-Haus (Mitte rechts), Di-
mitar Georgiandi Haus (unten links), Pavliti-Haus (unten rechts). 

Danach spazierten wir entlang der Saborna bergwärts, stärkten uns in einer Terrasse eines Ca-
fes (Blick über die nördlichen Stadtteile), gingen am Museum Slatu Bojadijev (geschlossen) und 
der Kirche Sveti Sveti (Konstatin und Elena) vorbei ins malerische Viertel auf dem Nebet tepe.  
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Plovdiv, die Stadt der Gassen:  

Bild oben links: Die Dr. Čormakov ulica, die zum 
Gipfel und damit auch zu den Ausgrabungen des 
Nebet Tepe (des nördlichsten Hügels auf dem die 
Altstadt von Plovdiv liegt) führt. 

Bild oben rechts: Die ulica 4. Januari beim Balba-
nov-Haus (links) mit dem Blick auf das Ovanes-
Stepanjan-Haus. 

Bild unten links: Schanigärten in der P. R. Slavejkov 
ulica, im unteren östlichen Teil der Altstadt gelegen. 
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Von diesem, aussichtsreichen Stadtberg groß-
artige Blicke über die Altstadt und neuen 
Stadtviertel Plovdivs; im nahen Schanigarten 
Bier-Pause. 

Zwei Biere später begaben wir uns ins schöne 
Viertel westlich des Nebet tepe (um den Sveti 
Konstatin und Elana Platz), flanierten am Bal-
banov- und Ovanes-Stepanjan-Haus zur arme-
nischen Schule, um im Anschluss daran das 
Museum im Chindlijan-Haus zu besichtigen. 

Entlang der Vitoša gings wieder zur Saborna; 
das Viertel östlich des Nebet tepe, war dann 
unser nächstes Ziel, wo wir bei den Häusern 
von Dimitar Georgiadi und Nikola Nedkovič 
vorbei schauten, einen weiteren Schanigarten 
besuchten sowie zur Kirche Sveta Nedelja und 
zum Haus Pavliti marschierten.  

Der Straße Slavejkov folgten wir nun wieder 
zurück zur City bei der Knjaz Alexander I; wor-
auf wir abschließend den Sachat tepe gegen-
über der Altstadt bestiegen, um dessen Blicke 
auf Plovdiv noch zu erhaschen. 

Langsam trotteten wir endlich über den Zent-
ralplatz zur Ivan Vazov; dort Entdeckung eines 
kleinen Einheimischenlokals, wo wir zu Abend 
aßen (Spezial Salat und eine Topf gebratener 
Hendlinnereien). 

Danach gings zurück zum Bahnhof, um uns 
dort für die Rückreise nach Sofia zu verprovi-
antieren (für die Flaschenöffnungserleichterung 
auch ein Schweizer Messer erworben). 

Mit dem Abendschnellzug, der um ca. 20:30 
Plovdiv verlässt, fuhren wir in der 1. Klasse 
zurück nach Sofia; Nächtigung in unserem Ho-
tel. 

Bild oben rechts: Blick vom Sachat tepe auf die große Moschee am Džumaja-Platz. 

Bild Mitte rechts: Blick vom Sachat tepe zum Amphitheater.  

Bild unten rechts: Auf dem Taksim tepe. 

 

 

 



 

D. .   - 38 -  БЪЛГАРИЯ 

30.05. София; Die Fahrt nach Beograd 
Unser Sofia-Tag begann mit einem Spazier-
gang entlang des Marktes, der sich im Bulevar 
Stefan Stambolov etabliert hat, und mit einem 
anschließenden Abstecher zur Synagoge. In 
der benachbarten renovierten Markthalle 
Frühstück und Proviant-Einkauf für die lange 
Heimfahrt. 

Danach Besichtigung der Kirche Sveti Georgi 
im Innenhof des Hotel Sheraton (Fresken aus 
dem 6. Jhdt!) sowie im Anschluss daran der 
kleinen Kirche Sveta Petka Samardžiska (14. 
Jahrhundert). 

An der geschlossenen Banja Baši Moschee 
(1576) und dem ebenfalls unzugänglichen Mi-
neralbad vorbei gings in das angrenzende 
Viertel um den Bulevar Knjas Aleksandar Don-
dukov, wo wir einen kleinen Imbiss zu uns 
nahmen.  

Der Weiterweg führte uns zum Stadtgarten mit 
dem ehemaligen Zarenschloss und dem Nati-
onaltheater (davor Karikaturenausstellung). 

An der Sveti Nikolai Kirche vorbei wanderten 
wir im Anschluss daran zum Aleksander 
Nevski Platz mit der gleichnamigen riesigen 
zwischen 1892 und 1912 errichteten Gedächt-
nis-Kathedrale (einer der größten orthodoxen 
Kirchen Südosteuropas). 

Nach der Kirchenbesichtigung gings am Par-
lament vorbei in den Bulevar Vaslil Levski und 
zum bemerkenswerten Mausoleum von Ale-
xander von Battenberg.  

Unser nächstes Ziel war die Fußgängerzone in 
der Graf Ignatiev, wo wir noch in die eine oder 
andere Buchhandlung hineinschauten, aber 
erst bei einem großen Büchermarkt bezüglich 
topographischer Spezialkarten (auch für Ger-
hard) fündig wurden.  

Bild oben rechts: Die Synagoge von Sofia, ein Bau des Wiener Architekten Friedrich Grünanger aus dem 
Jahre 1910. 

Bild Mitte rechts: Die Kirche Sveti Georgi im Innenhof des Hotel Sheraton, die aus dem 4. Jahrhundert (!) 
stammt und ursprünglich wahrscheinlich eine römische Kultstätte war.   
Bild unten rechts: Die Kirche Sveta Petka Samardžiska (14. Jahrhundert) mit der Kirche Sveta Nedelja im 
Hintergrund. 
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Bild oben links: Die Alexander Nevski Kathedrale, errichtet zwischen 1879 und 1912 als Symbol des Sie-
ges über die Türken.  

Bild oben rechts: Die 1931 neu errichtete Kirche Sveta Nedelja. 

Bild unten links: Auf dem Flohmarkt am Alexander Nevski Platz. 

Bild unten rechts: Der Bahnhofsvorplatz von Sofia. 

Der letzte Kirchenbesuch unseres Bulgarienaufenthaltes galt der Kirche Sveti Sedmochisleti 
(aus dem 16 Jhdt. – wurde aus einer Moschee umgewandelt); danach trotteten an der Sveta 
Nedelja-Kirche vorbei zur Markthalle (ergänzende Einkäufe) und zu unserem Hotel, wo wir das 
Gepäck aufnahmen und zum Bahnhof fuhren. 

Vertrantscheln unserer Lewa (Cds), danach Okkupation des Schlafwagenabteils im Kurswagen 
Sofia – Wien. Abreise aus Sofia um 13:10. 

Angenehme Zugfahrt zur bulgarisch – serbischen Grenze. Viel zu lange Grenzaufenthalte auf 
beiden Seiten (auch im serbischen Dimitrovgrad warteten wir ewig auf eine Diesellok und auf die 
Weiterfahrt). 

Extrem langsame Weiterfahrt durchs malerische Nišava-Tal nach Niš, wo wir schon ca. 2 Stun-
den Verspätung hatten. 

Daher wurden wir gleich an den Olimpik-Express (Thessaloniki – Ljubljana) angehängt, worauf 
es weiter durchs abendliche Serbien ging. 

Mit insgesamt 4 Stunden Verspätung kamen wir in Belgrad um Mitternacht an, worauf wir auf ein  
Abstellgleis deponiert wurden (der Nachtzug nach Wien verlässt Belgrad um 22:00) und dort die 
Nacht verbrachten. 
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Epilog 
In der Früh wurden wir an den IC Avala angehängt und verließen Belgrad um 8:00. Im Speise-
wagen frühstückend, ließen wir die anregende Landschaft der Vojvodina (mir fielen vor allem 
wieder die markanten mitteleuropäischen Kirchtürme auf!) an uns vorbeiziehen. 

Nach dem Verlassen Serbiens bei Subotica und dem Erreichen Ungarns in Kelebia übersiedel-
ten wir endgültig von unserem Schlafwagen in den Speisewagen, um aufgrund Bauarbeiten von 
Kiskunhalas über Kekcskemét und Cegléd nach Budapest umgeleitet zu werden.  

Wegen der daraus resultierenden Verspätung (wieder einmal eine) wurde der IC Avala in Buda-
pest für eine Stunde auf ein Abstellgleis verfrachtet (währenddessen ich eine ausgezeichnete 
fröccs-Pause im Bhf Keleti einlegte) und danach an den EN Wiener Walzer angehängt. 

So verließen wir Budapest um 17:50 im serbischen Speisewagen sitzend und dann auch endlich 
unser schon lange bestelltes Essen dinierend (in Ostungarn gabs keinen Strom im Speisewa-
gen).  

Im Anschluss daran „Speisewagen-Zieher“, indem wir zum Speisewagen der Utallesátó im 
„Wiener-Walzer“-Teil des Zuges wechselten. 

Erfreulicherweise gings durch Westungarn problemlos schnell, weshalb wir in Bruck an der 
Leitha in den Eilzug wechseln konnten, mit dem wir den letzten IC nach Graz bequem am Wie-
ner Südbahnhof erwischten, worauf wir mit „nur“ 12 Stunden Verspätung von unserer Bulgarien-
Roas dahoam ankamen! 
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