
DD as Telefonat war kurz. Nur dieser Satz. 
„No English“. Aufgelegt. Dabei wollte 
ich vorsichtshalber ein Zimmer in  

der Bezbog-Hütte organisieren. Für Annika und 
mich. Also ab ins Tourismusbüro von Bansko. Gut 
12.000 Menschen wohnen in der kleinen Stadt am 
Rand des Piringebirges, die Ausgangsort für viele 
Touren ist. Das Massiv liegt im Südwesten Bulga-
riens. Die Grenzen zu Griechenland und Nordma-
zedonien sind nah. Sonderlich groß kommt der 
Gebirgsstock nicht daher. Etwa 40 Kilometer im 
Quadrat. 

Für Annika ist diese Hüttentour eine Premie-
re. „Ich bin gespannt. Vor allem möchte ich wis-
sen, warum du so gerne in die Berge gehst“, sagt 
sie lächelnd, als wir im Kurort Dobronishte aus 
dem Bus steigen. Dichte Wolken verhängen den 
Himmel. Egal. Denn der Weg zur Bezbog-Hütte 
ist mit etwa drei Stunden nicht sonderlich weit. 
Unsere Schritte auf den morastigen Wegen 
schmatzen. Sonst ein stiller und nicht allzu stei-
ler Pfad. Nach eineinhalb Stunden des gemäch-
lichen Schlenderns erreichen wir mit Goce 
Del čev eine Zwischenstation. Im Winter ist die 

Vater-Tochter-Tour im Piringebirge

„Blagodarya  
heißt Danke“

 Text und Fotos: Jörg Wunram 

Das Piringebirge ragt imposant in den bulgarischen Himmel. Schroff, wild, zackig. Vielleicht 
auch ein bisschen göttlich. Der Name legt das zumindest nahe. Pirin kommt von Perun. Das 

ist der oberste Gott in der slawischen Mythologie. Ein slawischer Zeus. Jörg Wunram hat 
gemeinsam mit seiner Tochter Annika das Gebirge erkundet – und dabei zwar weder Zeus 

noch Perun, dafür aber göttliche Landschaften gefunden.
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Gemeinde ein Treffpunkt für viele Ski-Begeister-
te in Bulgarien. Jetzt, Ende September, herrscht 
dagegen kaum Betrieb. 

Der dichte Wald, in dem Bären und Wölfe um-
herstreifen, liegt wenig später hinter uns. Der 
Nationalpark Pirin ist rund 400 Quadratkilo-
meter groß und gehört seit 1983 zum Unesco- 
Weltnaturerbe. Kuhfladen pflastern den Weg. 
Hier sind wir in einem Almgebiet, das schon 
zur Bezbog-Hütte gehört, die auf einer Höhe 
von 2240 Metern direkt am gleichnamigen See 
steht. Streng genommen ist die Hütte eher ein 

großer Gasthof. Familie Mihalevi schwingt hier 
das Zepter. Vor allem Iliana. Wie sich heraus-
stellt, ist sie die Dame, die nicht Englisch spre-
chen wollte oder konnte. 

„Ihr seid die Leute, die das Tourismusbüro in 
Bansko angekündigt hat?“, stellt sie fragend fest. 
Mit Händen und Füßen, jetzt doch ein paar eng-
lischen Brocken und unseren wenigen bulgari-
schen Wortfetzen klären wir die Formalitäten. 
Wir beziehen das Zimmer, verstauen die Ruck-
säcke und gehen zum See, wo Nebelschwaden 
über das Wasser wabern. Annika schaut und 
genießt. „Morgen gehen wir dort hinauf“, sage 
ich und zeige zum über 2600 Meter hohen Bez-
bog. Valentin, der Hüttenkoch, empfiehlt uns, 
eine Überschreitung erst zum Polezhan zu ma-
chen und dann auf dem Rückweg zum Bezbog 
zu gehen. „Wenn ihr wollt, begleite ich euch.“ 

Aufbruch am Morgen. Die Nacht war klar und 
saukalt. Das Wasser in der Regentonne ist gefro-
ren. Die Sonne versteckt sich noch hinter den 
unzähligen Gipfeln des Rilagebirges im Norden. 
Valentin steht im Speisesaal und beißt von sei-
ner Mekiza (eine Art Krapfen) ab. „Dobre den“, 
begrüßt er uns und bläst zum Abmarsch.  

Zunächst geht es um den Bezbogsee herum 
und hinauf zu einem Sattel. Dann auf ein Hoch-
plateau. Annika ist begeistert: „Wie in einer ande-
ren Welt. Wunderschön.“ „Gut, dass wir so früh 
unterwegs sind“, sagt Valentin. „Später ziehen 
hier Karawanen herauf.“ Dann stoßen wir auf eine 
aus Felssteinen aufgetürmte Rundmauer. Ein 
Notbiwak, davor eine Art Schalenstein, in dem ei-

Die Bezbog-Hütte ist eher 
ein Gasthof und liegt auf 
2240 Metern Seehöhe, 
direkt am gleichnami-
gen See. Das Haus ist 
Ausgangspunkt für die 
Pirin-Gipfel Bezbog 
(2650 m) und Polezhan 
(2851). Am Horizont ist 
das Rilagebirge zu sehen.

BULGARIEN
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nige Lewa, bulgarische Münzen, liegen. Wenn 
Leute hier am Gipfel heil angekommen sind, hin-
terlassen sie ein paar Geldstücke. „Das ist ein 
Brauch“, erklärt Valentin. „Kein Muss, ein Kann.“ 

Statt eines Gipfelkreuzes markiert ein verbeul-
tes gelbes Blechschild die höchste Stelle des Pole-
zhan. Geschafft. Gratulation. Genuss. Weiter un-
ten schlängeln sich mehrere Gruppen den Steig 
hinauf. Die bulgarische Karawane kommt. Wir 
machen uns auf zum gegenüberliegenden Gipfel, 
zum Bezbog. Nach einer knappen Stunde ist das 
zweite Tagesziel erreicht. Freie Sicht auf den 
gleichnamigen See, die Hütte und ins Rilagebirge.  

Der nächste Tag: Wir wollen noch tiefer in die 
bulgarische Bergwelt eintauchen. Das Ziel heißt 
Demjanitza-Hütte. „Etwa sechs Stunden werdet 
ihr brauchen“, hatte uns Valentin zum Abschied 
gesagt. Wir sind allein. In der Senke qualmt es 
aus dem Schornstein einer kleinen Hütte. Hun-
de gebell und Kuhglocken. Die Saison geht auch 
hier ihrem Ende zu. Die meisten Blumen sind 
verblüht, die Blätter an Blaubeer- und Preisel-
beersträuchern färben sich rot. 

Annika tanzt über den Pfad. Sie inhaliert die 
klare Luft, bleibt immer wieder kurz stehen und 

UNTERWEGS IM PIRINGEBIRGE
Beste Jahreszeit: Ende August bis Anfang Oktober
Anreise: Nach Sofia z.B. von München per Bus (ca. 22 
Std., ab € 65,-) oder Flugzeug (ab € 230,-). Weiter von 
Sofia nach Bansko mit Bus/Bahn (mehrmals täglich,  
ab € 6,-) oder per Taxi (ca. € 70,-).
Ausgangsort: Bansko (871 m) – Bansko Tourist Info,  
9 Angel-Kanchev-Straße, Tel.: 0035/974 95 23 53,  
admin@banskotouristinformation.com 
bansko.bg, visit-bansko.bg
Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten,  
zum Nationalpark Pirin und Bulgarien:  
bulgariatravel.org/de/nationalpark-pirin/ 
Charakteristik: Oft einsame Bergtour, leicht bis 
schwierig (blau-schwarz), Koncheto-Sattel (versichert, 
Schwindelfreiheit) mit etlichen Gipfelmöglichkeiten  
(u.a. Polezhan, Wichren, Kutelo I und II). Am Wichren 
kurze Passagen gesichert. An Wochenenden sind die 
Hütten gut besucht. 
Führer/Karte: 
	X Bulgarien – Pirin- und Rilagebirge, 50 Wanderungen, 
Rother Wanderführer, 2018, € 14,90.
	X Piringebirge Nord 1:25.000, IskarTour Bulgarien,  
€ 14,90.

Etappen: 
1.  Bansko 900 m – Dobronishte 880 m – Bezbog-Hütte 

2240 m – (blau), von Bansko nach Dobronishte per  
Bus (€ 1,-, 25 Minuten). Ca. 5 Stunden, insgesamt 
1400 Hm.

2.  Bezbog – Dzhangalska Porta – Demjanitza (1895 m) –  
(rot), mit Gipfelmöglichkeit Polezhan (2850 m, etwa 2 
Stunden mehr). 6 Stunden ohne Polezhan, ca. 800 Hm.

3.  Demjanitza – Premkata (2600 m) – Wichren-Hütte 
(1950 m) – (rot), Wald, Steige, an einigen Seen vorbei.  
5 Stunden, 1000 Hm.

4.  Wichren – Konchetohütte – Yavorov-Hütte (1470 m) –  
(rot-schwarz), lange Tagesetappe. Ca. 10 Stunden,  
ca. 1500 Hm. 

5.  Yavorov – Razlog – Bansko – (blau), leichte Wanderung 
ins Tal. 2,5 Stunden, 800 Hm im Abstieg.

INFO

Wir sehen  
ein „steinernes 
Meer“: Ge-
schwungen, 
gezackt, grau-
weiß, mit grün-
blau funkelnden 
Gewässern in 
den Senken.
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schaut. „Es ist hier so herrlich still, in der Hütte 
und am Polezhan waren mir zu viele Menschen.“ 
 „Vielleicht verstehst du jetzt, warum ich die Berge 
so mag. Einfach gehen, vor sich hin trotten und 
sich treiben lassen“, flüstere ich. „Frei sein.“

Wir biegen scharf nach Westen ab und steigen 
wieder hinauf. In der Ferne wartet schon die 
 Dzhangalska Porta. In steilen Kehren führt der 
Weg auf gut 2400 Meter. Hinter der Scharte fun-
kelt der Valjavischko-See. Tiefblau, etwas ver-
wunschen, wunderschön. Annika sitzt schwei-
gend auf einem Felsblock. Nach einer Weile 
seufzt sie: „Eigentlich bin ich ja lieber am Meer. 
Aber das hier ist toll.“  

Am nächsten Tag wandern wir von der Dem-
janitza-Hütte in gut fünf Stunden zur Wichren-
hütte. Das große Haus befindet sich am Fuße 
des Wichren, seines Zeichens höchster Berg des 
Piringebirges. Das Gebiet ist hochalpin. Ein 
Massiv mit kahlen und kargen Kuppen sowie 
zahlreichen klaren Seen. Vor uns ragen Kon-
cheto-Sattel (deutsch: Pferdchen) und Wichren 
mit seiner steilen Nordflanke empor. Rechts die 
Plätze zwei und drei im Größenvergleich: Kute-
lo I und II. Nach einer guten halben Stunde ist 

der Ausläufer des Koncheto-Sattels erreicht. 
Wir sehen ein „steinernes Meer“: geschwungen, 
gezackt, grau-weiß, mit grün-blau funkelnden 
Gewässern in den Senken. Der felsige Gipfel-
aufbau zum Wichren wartet. Steil, luftig, zum 
Teil mit Eisenketten versichert. Wer oben ein 
Gipfelkreuz sucht, wird enttäuscht. An einem 
Türmchen flattert die weiß-grün-rote bulgari-
sche Nationalflagge. Auf der etwas verrosteten 
Blech tafel steht „Вихрен– Wichren 2914 m“. In 
Bulgarien ist nur der Musala im gegenüberlie-
genden Rilagebirge mit 2925 Metern höher.

Beim Abstieg reden Tochter und Vater wenig. 
Ein bisschen verschlagen uns die wilden Berge 
des Blitze schleudernden Gottes Perun die Spra-
che. Heute ist der slawische Zeus brav, schickt 
keine spannungsgeladenen Salven. Stattdessen 
belohnt er uns auf der langen Schlussetappe 
(rund zehn Stunden) bis zur Yavorov-Hütte mit 
Wärme, klarer Sicht und menschenleeren Pfa-
den. Plötzlich bleibt Annika stehen. Sie klam-
mert sich an die Stange eines Wegweisers, 
streckt die Beine wie eine Poledance- Akrobatin 
zur Seite und strahlt: „Blagodarya Papa.“ Blago-
darya ist Bulgarisch und heißt „Danke“.  

Allein auf weiter Flur.  
Nur an Wochenenden und 
in den Ferien herrscht im 
Piringebirge mehr Be-
trieb. Steil ist der Abstieg 
vom höchsten Gipfel des 
Massivs, vom 2914 Meter 
hohen Wichren. Tiefblaue 
Seen gibt es im Pirin-
gebirge viele.
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Um seiner Tochter die 
Berge nahezubringen, 
wählte Jörg Wunram 
den „wilden Balkan“. 
Mehrere Tage waren 
die beiden unterwegs 
im Piringebirge – auf 
stillen Pfaden zwischen 
tiefblauen Seen und 
schroffen Gipfeln.


