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Vitosha ist das erste als Park ausgewiesene Schutzgebiet in Bulgarien und auf der  
Balkanhalbinsel. 

Schon zu Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich in Bulgarien die Idee, wertvolle  
Naturlandschaften als Schutzgebiete auszuweisen. Als wichtiger Schritt in diese Richtung gilt 
die Gründung der Gesellschaft zum Schutz der einheimischen Natur im Jahre 1928. 

Aufgrund eines Vorschlages dieser Gesellschaft ernennt das Ministerium für Landwirtschaft 
und staatliches Eigentum im Jahre 1931 eine Kommission, die eine Liste von Pflanzenarten 
und Schutzgebieten erarbeiten soll. Ursprünglich ist ein Volkspark im Rila-Gebirge geplant. 
Zwei Jahre später bewertet die Kommission alle existierenden Empfehlungen erneut und 
reicht beim Permanenten Waldrat einen Vorschlag zur Ausweisung des Volksparks Vitosha 
und der Reservate Parangalitza im Rila- und Gorna Elenitza-Silkosiya im Strandzha-Gebirge 
ein. Der Rat bewilligt die Ausweisung des Volksparks in den hohen Lagen des Vitosha-
Gebirges, die sich in staatlichem Besitz befinden. Argumente dafür sind die Nähe zur 
Hauptstadt, die damit verbundene Anzahl der Besucher und die unumstrittene Bedeutung 
für die Wissenschaft. Der Waldrat beauftragt die Kommission, die Grenzen des Parks und 
der eingeschlossenen Reservate zu bestimmen, sowie einen Plan für die Parkentwicklung zu 
erarbeiten. 

Auf Beschluss des Ministeriums für Landwirtschaft und staatliches Eigentum vom Jahre 1934 
werden der Nationalpark Vitosha und die inbegriffenen Reservate mit einer Gesamtfläche 
von 6 410 ha ausgewiesen. 

Ein Jahr später wird auch die erste bulgarische Schutzgebietsverwaltung gegründet. Sie 
besteht aus einem Leiter mit einer forstwissenschaftlichen Hochschulausbildung, mehreren 
Förstern, drei Aufforstungsbeauftragten und vier Wächtern. Zu den ersten Aufgaben der 
neuen Verwaltung gehören die Erarbeitung einer Karte des Parks im Maßstab 1:5000, der 
Aufbau von vier Baumschulen und die Wiederaufforstung der Flächen um die Aleko-Hütte 
und das Boeritza-Waldhaus. In den ersten fünf Jahren seit der Gründung der Parkverwaltung 
werden 750 ha neu aufgeforstet. Es werden Straßen zwischen dem Stadtteil Boyana und 
der Hütte Planinets, sowie zwischen dem Stadtteil Dragalevtsi und der Aleko-Hütte gebaut. 
Wanderwege in einer Gesamtlänge von 22 km werden neu eingerichtet und mit Bänken, 
Schutzunterkünften und Wegweisern ausgestattet. 

Im Jahre 1936 wird auf Vorschlag der Gesellschaft zum Schutz der einheimischen Natur das 
Gesetz zum Schutz der einheimischen Natur erarbeitet und verabschiedet. Laut diesem 
Gesetz ist Vitosha nicht mehr ein Nationalpark, sondern ein Volkspark. 

Geschichte des Schutzgebiets
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Im Jahre 1939 wird eine Satzung zur Bewirtschaftung und Verwaltung des Volksparks Vitosha und der 
darin liegenden „Branishta“ (bulg., veraltet: Reservate) veröffentlicht. Die Satzung bestimmt die Grenzen 
von „Bistrishko Branishte“ und „Torfeno Branishte“ und die Grenzen der Flächen, auf welchen der Bau von 
öffentlichen Gebäuden gestattet ist. Weiterhin verzeichnet die Satzung die Wege, auf welchen der Verkehr 
von Pferden und anderen Verkehrsmittel erlaubt ist, sowie die Ski-Loipen. Auf dem Gebiet des Volkspark 
werden laut Satzung bestimmte menschliche Aktivitäten zugelassen, andere dagegen verboten. Dieses 
Dokument ist in Kraft bis zum 1. August 1952, als auf Beschluss des Ministerrates die Fläche des Volksparks 
Vitosha auf 22725,8 ha vergrößert wird. Die Erweiterung umfasst die Gebirgshänge in Richtung der 
Hauptstadt, sowie Teilflächen der Gemeinden Kladnitsa, Rudartsi, Martschaevo, Bistritsa und Zheleznitsa. 

Auf Erlass des Ausschusses zur Erhaltung der Natur vom Jahre 1981 wird die Fläche des Parks auf 26547 
ha vergrößert, indem Teilflächen der Gemeinden Yarlovo und Bosnek eingeschlossen werden. 

Im Jahre 1991 werden auf Erlass des Ministeriums für Umwelt weitere Flächen um die Siedlungen 
Zheleznitsa und Yarema einbezogen, womit die Fläche auf 26606,6 ha steigt. 

Die letzte Flächenänderung erfolgt im März 2004, als das Parkterritorium auf die heutigen 27079,114 ha 
anwächst. 

Auf Erlass des Ministeriums für Umwelt und Gewässer vom Juli 2000 wird der Volkspark Vitosha in 
Naturpark Vitosha umbenannt. Diese Änderung entspricht den Erfordernissen des Schutzgebietsgesetzes. 

Aleko-Hütte, 1923

Boyana-Wasserfall, 1925 

Aleko-Hütte, 1938
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Die Hänge des Vitosha-Gebirges werden seit jeher vom Menschen besiedelt. Hier waren 
viele thrakische und slawische Stämme zu Hause. Andere haben sich nur für kurze Zeit 
niedergelassen, darunter Goten, Hunnen, Awaren, Tataren und Magyaren. Im Mittelalter 
bezeichnete man das Gebirge als Zentrum des bulgarischen heiligen Berges (ähnlich wie 
der heilige Berg Athos – Zentrum der Religion und der damit verbundenen kulturellen 
Entwicklung). Zur Zeit des zweiten bulgarischen Staates (1185-1396) wurden im Gebirge 
eine Vielzahl von Festungen sowie ungefähr 40 unterschiedlich große Kloster gebaut. 
Allerdings wurden fast alle davon während des Einmarsches der Osmanen auf die 
Balkanhalbinsel niedergebrannt. Ihr Wiederaufbau war laut den Erlässen des osmanischen 
Sultans strengstens verboten. Während der fünf Jahrhunderte andauernden osmanischen 
Herrschaft war das Vitosha-Gebirge ein Zufluchtsort der Bulgaren. Am Fuß des Berges 
wurde im Jahre 1918 der Soldatenaufstand niedergeschlagen. 

Am besten erhalten sind die Kulturdenkmäler aus dem Mittelalter. 

DAS DRAGALEVTSI-KLOSTER „MARIÄ HIMMELFAHRT“ ist ein Teil der zu Ende des 14. 
Jahrhunderts entstandenen Gruppe von Klöstern in der Nähe von Sofia, die gemeinsam 
als der kleine heilige Berg bezeichnet wurden. 

Von dem ursprünglichen Klosterkomplex ist heute nur noch die Kirche zu sehen, die 
sich durch bemerkenswerte Wandmalerei auszeichnet. Von den ursprünglichen Bildern 
sind nur Fragmente erhalten – die Szenen aus der Bibel „Jesus vor Gericht“, „Judas gibt 
die Silberlinge zurück“, „Das Erhängen Judas“, „Die Verleugnung von Petrus“, die Bilder 
des Heiligen Romans, des Heiligen Petrus u.a. Der Rest der Wände ist mit Malerei eines 
späteren Zeitpunktes bedeckt. In der Vorhalle ist die Wandmalerei vollständig in ihrer 
ursprünglichen Form erhalten. 

Die Westwand der Kirche stellt Bilder aus dem Alten Testament dar. Dazu gehören  
„Die Gastfreundlichkeit Abrahams“, „Die Opferung Isaaks“, „Prophet Elija in der Höhle, 
vom Raben ernährt“, sowie eine einmalige Szene aus dem Leben der Mönche –  
die moralische Belehrung eines Mönches durch seine Ausweisung in die Sündenwelt 
außerhalb des Klosters, wo er mit den Versuchungen kämpfen soll. Das komplette 
Gewölbe, die Ost-, Nord- und Südseite der Vorhalle tragen die große Komposition „Das 
Jüngste Gericht“.

Kulturerbe
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Abgebildet sind das Land und das Meer, woraus die Toten aufsteigen  
Der Himmel rollt sich zusammen, die Engel blasen in die Hörner und sammeln 
die Wiederauferstehenden, bereiten den Königsstuhl für Christus. Der oberste 
Richter trennt die Gerechten von den Sündern, wobei er den Gerechten 
das Himmelsreich schenkt. Die Sternzeichen, verteilt über dem aufgerollten 
Himmel, und die Personifizierung der Winde (Erben der Antike) sind 
interessante und seltene Details, die die Dragalevtsi-Komposition auszeichnen. 
Die Aufmerksamkeit der Zuschauer wird nicht auf die Folterszenen der Sünder, 
sondern auf die Rettung der Gerechten gerichtet, über dessen Gestalten 
(besonders der Heiligen Frauen) Beziehungen zu der damaligen Realität 
hergestellt werden. 

Die Westfassade der alten Klosterkirche ist einige Zeit später mit den 
Gestalten der Heiligen Mutter Jesu und drei von den berühmtesten 
Soldatenheiligen bemalt. Dargestellt sind auch Szenen mit den Wundern  
der Heiligen Georg, Demetrius und Merkur.  

Eine andere Etappe des Klosteraufbaues liegt im 17. Jahrhundert. In dieser 
Zeit ist die Wandmalerei an der äußeren Nordwand der Kirche entstanden. 
Dort sind wichtige Heilige für den ost-orthodoxen Glauben abgebildet –  
der Heilige Johann vom Rila-Gebirge und die Heilige Petka von Tarnovo. 
Im Jahre 1932 werden an die alte Kirche ein neues Gebäude und eine 
umfassende Galerie angebaut, so dass sich heute diese Bilder in der zweiten, 
neuen Klosterkirche befinden. 

Das Dragalevtsi-Kloster ist eine Stätte, in der die bulgarische Kultur, 
Traditionen und Sprache während der fünf Jahrhunderte des Osmanischen 
Reiches erhalten geblieben sind. In den Jahren der nationalen 
Befreiungskriege war das Kloster eines der Zentren der bulgarischen 
Freiheitsbewegung. In den Jahren 1871-1872 wurde das Kloster öfters von 
Vassil Levski, einem der führenden Revolutionäre und Ideologen  
der Freiheitsbewegung, aufgesucht. 

Das Dragalevtsi-Kloster zieht viele Besucher an, da es nahe an Sofia liegt, eine 
gute Verkehrsanbindung hat und von wunderschöner Natur umgeben ist.
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DAS KLADNITSA-KLOSTER „SANKT NIKOLAUS“ befindet sich östlich des Dorfes Kladnitsa.  
Die Kirche im Hof des Klosters ist im Jahre 1841 auf alten Fundamenten wiedergebaut 
worden. Sie ist aus Steinen gebaut und verputzt, alte Steine mit Motiven und Mustern 
sind zwischen den neueren eingesetzt. Es gibt einen heiligen Altartisch. Die Kirche wurde 
vom Erzbischof von Samokov geweiht. Im Jahre 1890 wurde sie auch von Bischof Partenius 
geweiht. Ein Stifter der Kirche war Spas Burnov aus Martschaevo, der in der Kirche vom 
türkischen Pascha von Sofia geköpft wurde, da dieser gegen den Wiederaufbau der 
Kirche war. Die Wandmalerei datiert aus dem Jahre 1883, manche der Gemälde sind vom 
Ikonenmaler Kosto Antikorov aus Samokov signiert. Nur das Gemälde „Heilige Mutter 
Christi“ trägt das Jahr, in dem die Kirche gebaut wurde. Das Grab des Stifters befindet sich  
im Hof der Kirche. Weiterhin gibt es. im Kloster eine Gastunterkunft.

DIE BOYANA-KIRCHE „SANKT PANTALEON“ befindet sich an der Grenze des Naturparks.  
Sie ist ein einmaliges Denkmal des bulgarischen Geistes, ein außergewöhnliches Beispiel 
für die bulgarische Wandmalerei und Architektur aus dem Mittelalter. Als Sehenswürdigkeit 
von weltweiter Bedeutung gehört sie zu den Objekten des UNESCO-Weltkulturerbes. 
Diese Kirche ist kein isoliertes Denkmal, sondern verbunden mit einer Reihe von anderen 
Denkmälern in Bulgarien. Leider sind viele davon während der Zeiten des Osmanischen 
Reiches vernichtet worden. 

In architektonischer Hinsicht ist die Kirche sehr interessant, gebaut nach einem Plan, der 
in dieser Region der Balkanhalbinsel im 5.-6. Jahrhundert verbreitet war. Der Komplex 
besteht aus drei nacheinander aufgebauten Teilen, indem das älteste östliche Gebäude 
während des 10. und 11. Jahrhundert gebaut worden ist. Das daran angebaute zweistöckige 
Gebäude ist im 13. Jahrhundert entstanden und ist architektonisch wunderbar mit dem 
ersten verbunden. Der dritte Teil, gebaut im 14. Jahrhundert aus Stein, hat keine große 
architektonische oder kunsthistorische Bedeutung. 

Der älteste, östliche Teil der Kirche datiert aus der Zeit der Boyana-Festung. Er ist aus 
Ziegelsteinen gebaut und stellt im Querschnitt ein Kreuz mit gleichlangen Linien dar.  
Die Kuppel steht auf vier Gewölben, von den Linien des Kreuzes ausgehend. Die Apsis hat die 
Form eines Halbkreises und ein Fenster. 

Einen unschätzbaren Wert für das bulgarische Kulturerbe stellt die weltbekannte 
Wandmalerei der Boyana-Kirche dar – ein Beweis für die Leistungen der bulgarischen 
Schule für Ikonenmalerei aus dem Mittelalter. Die Gemälde sind im Jahre 1259 im Auftrag 
des Adeligen Kaloyan entstanden. Sie folgen dem dekorativen System und der Ikonografie 
der byzantinischen Kunst aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Im Stil und der Technik 
(eine Mischung aus Fresken und Tempera) ist die Wandmalerei der Boyana-Kirche der 
Wandmalerei aus der bulgarischen Althauptstadt Tarnovo sehr ähnlich. Der Autor ist 
unbekannt – ein Bulgare, der im Stil der Kunstschule von Tarnovo gearbeitet hat. Die Ikonen 
zeichnen sich durch einen lebendigen, humanistischen Realismus aus. Somit sind sie der 
Renaissance zuzuordnen, und dies sogar ihrer für die europäische Kunst bedeutendsten 
Phase. 

Kulturerbe
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Die angewandte humanistische Ästhetik ist ein unbekanntes Phänomen im 
Mittelalter. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht der Mensch – denkend, 
fromm und mitfühlend. Zudem gibt es eine Vielzahl von Abbildungen Christi –  
in verschiedenen Szenen und in unterschiedlichem Zustand und Alter. Insgesamt 
gibt es in der Kirche von Boyana 89 verschiedene Szenen, in denen gemeinsam 
oder einzeln 240 Menschenfiguren gemalt worden sind. Höhepunkt aller Bilder 
in der Kirche sind die Porträts der vier Stifter der Kirche – des Sebastokrators 
(Adeligen) Kaloyans mit seiner Frau Fürstin Dessislava und des bulgarischen 
Königs Konstantin Asen (1257-1277) mit der Königin Irina. Die Gestalten sind 
sehr detailliert und individualisiert dargestellt. Die Gewänder und der Schmuck 
geben dem Betrachter einen genauen Eindruck über die offizielle Hofbekleidung 
im 13. Jahrhundert. Kaloyan ist mit dem Modell der von ihm erbauten Kirche  
in den Händen abgebildet. 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden hier auch viele altbulgarische 
Bücher aufbewahrt. Jahrhunderte lang hat man in der Kirche das bulgarische 
Bewusstsein der Bevölkerung lebendig gehalten, indem man während des 
Gottesdienstes die Namen der Könige, Patriarchen und Adeligen erwähnt hat. 

Seit 1968 steht die Boyana-Kirche unter Denkmalschutz. 
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Die heutige Gestalt des Vitosha-Gebirges entstand vor ungefähr 80 Millionen Jahren, 
am Ende des Mesozoikums. Dort, wo sich heute das Gebirge erhebt, gab es früher 
ein ausgedehntes Meer. Darin lagerten sich Schichten von Sand, Kalk und Lehm ab. 
Diese langsam und allmählich ablaufenden Prozesse wurden durch Perioden starker 
tektonischer Aktivität mit gebirgsbildenden Bewegungen unterbrochen.  
Die Erdschichten wurden verformt und gerissen. Während der Oberkreide begann 
in der Region eine starke Vulkanaktivität. Unter dem Meerwasser wurden große 
Lavamengen ausgeschüttet. Gleichzeitig bewirkte das Magma in der Erdkruste eine 
Erhebung der Erdoberfläche. Es bildete sich ein Pluton (der Vitosha-Kern),  
der unterhalb des Meeresspiegels blieb. 

Der Vitosha-Pluton bewegte sich nach seinem endgültigen Erstarren weiterhin nach 
oben, zerriss die ihn bis dahin deckende Andesit-Schicht, deren Reste als ein Ring um 
das Gebirge zurückblieben. Die Erhebung des Plutons ist am stärksten im Südosten 
– dort, wo sich heute die höchsten Gipfel befinden. Die Nordwestteile des Gebirges 
sanken ab und deckten sich mit den tertiären Ablagerungen des Pernik-Kessels. 

Die Zentralteile des Vitosha-Gebirges mit den Gipfeln über 2000 m Höhe (der höchste 
Gipfel „Tscherni vrah“, bulg.: Der schwarze Gipfel, ist 2290 m üNN hoch), zusammen 
mit dem Großteil der Westhänge, bestehen aus den Gesteinen des Vitosha-Plutons. 
Er ist keilförmig und hat eine Länge von 13 km und eine Breite von 9 km. Im Pluton 
befinden sich die Gipfel „Kamen del“ und „Kupenite“, der Wasserfall von Boyana, die 
Höhle „Duhlata“ und die Quelle „Zhivata voda“ (das lebendige Wasser) in der Nähe 
des Dorfes Bosnek im Struma-Flusstal. Die Gesteine des oben genannten Andesit-
Ringes bilden die Hänge, auf denen die Hauptstadtwohnviertel Knyazhevo, Boyana 
und Dragalevtsi, sowie die Dörfer Bistritsa und Zheleznitsa gebaut worden sind. 

Das heutige Relief des Gebirges ist ein Ergebnis des Zusammenspiels zwischen 
Verwitterung, Erosion und Wasserkraft. Durch die regelmäßige Form mit einer Länge 
von 23 km und einer Breite von 18 km unterscheidet sich das Gebirge wesentlich von 
den anderen Bergketten im Land. Aufgrund dieser kuppelartigen Form zeichnen sich 
die einzelnen Gipfel nicht vom Umriss ab. In den Grenzen des Naturparks gibt es  
9 Gipfel mit einer Höhe von über 2000 m üNN. 

Geologie und Relief
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Das Gebirge besteht eigentlich aus vier konzentrischen Ebenen (Denudationsflächen) in unterschiedlicher Höhe, die zu unterschiedlichen Zeiten bei 
den Erhebungen der Erdschichten entstanden sind. Sie entsprechen den Ruhephasen nach jeder Periode der Krustenbewegung. In den Ruhephasen 
sind die Verwitterung und die Abtragung die stärksten formenbildenden Prozesse. Die erste und älteste Denudationsfläche ist auch die höchste 
um 2000 m Höhe und bildete sich bei der ersten Erhebung des Gebirges. Die zweite zeichnet sich um 1800-2000 m aus, die dritte um 1400-1600 
m und die vierte um 1200-1400 m. Auf der letzten Denudationsfläche ist eine Vielzahl von torfreichen Mooren, die die Vitosha-Flüsse den ganzen 
Sommer lang mit Wasser speisen. Auf dieser Ebene befinden sich auch die meisten Plateaus. Die Denudationsflächen verleihen dem Gebirge einen 
stufenartigen Charakter. Die Zonierung von Klima und Vegetation entspricht in großem Maße der Folge der Denudationsflächen.  

Das häufigste Gestein auf Vitosha ist Syenit. Es verwittert auf einer charakteristischen Art – als Folge der Wassereinwirkung entwickeln sich 
zwiebelartige Spalten, und nach Abtragung des abgespaltenen Materials erscheinen die Felsblöcke rund. Große Ansammlungen von runden Felsen 
sind heute an mehreren Stellen auf den Hängen und Plateaus des Gebirges als enorme und imposante Steinflüsse zu beobachten, die sonst selten 
in den bulgarischen Bergen zu treffen sind. Die Gravitationsprozesse sorgen für den Transport und Ansammlung der Syenitblöcke. Die Steinflüsse 
werden von den Besuchern oft als „Moränen“ bezeichnet, sind aber keine Folgen einer Glazialaktivität. Sie unterscheiden sich in ihrem Aussehen 
wesentlich von den Steinschutthalden, die um die Gipfel „Tscherni vrah“, „Reznjovete“, „Golemiya Kupen“, „Siva Gramada“ u.a. zu beobachten sind. 

Vitosha ist umgeben von niedrigeren Gebirgsketten und Tälern. Nähere Gebirgsketten, mit denen Vitosha über sattelartigen Erhebungen verbunden 
ist, sind: Lozenska Gebirge, Plana, Verila, und Lyulin. 
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In den Grenzen des Naturparks sind 61 Hauptlebensraumtypen festgestellt worden. Diese 
Vielfalt bedingt die Aufnahme des Gebirges in die Liste der schutzwürdigen Gebiete mit 
europäischer Bedeutung im Programm CORINE BIOTOPES. 

Die Hauptlebensraumtypen sind in mehreren Hauptgruppen aufgeteilt. Die abiotischen 
Komponenten der Umwelt bestimmen sieben davon: Flüsse, Wasserfälle, Höhlen, Felsen u.a. 
Die natürlichen Waldlebensraumtypen sind 19 und umfassen die Vielfalt an Laub-, Nadel- 
und Mischwälder. Die Gesellschaften der Sträucher und Zwergsträucher sind in  
8 Lebensraumtypen eingegliedert. Die Rasengesellschaften bestimmen weitere 14 Typen.  
Die anthropogen bedingten Lebensraumtypen umfassen 2 Typen von 
Landwirtschaftsflächen, 8 Typen von Waldanpflanzungen und 3 Typen von urbanisierten 
Flächen. 

Von den Lebensraumtypen, die im Anhang I des bulgarischen Gesetzes für Biodiversität 
enthalten sind, sind in den Grenzen des Naturparks 18 Typen festgestellt worden.  
Dies bestimmt die große Bedeutung des Schutzgebietes für den Aufbau des nationalen 
ökologischen Netzes und bedingt die Ausweisung des Parks als NATURA 2000-Gebiet. 
Im Grenzen des Naturparks sind 32 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie 
bestimmt worden. Sie nehmen 66 % der Parkfläche ein. Besonders wertvoll sind die 
Waldlebensraumtypen, die Steppenrasengesellschaften, die Steinflüsse, die Höhlen und  
die Torfkomplexe. 

Von großem naturschutzfachlichem Interesse sind die natürlichen Fichtenwälder, die 
Buchenwälder, und die Lebensraumtypen der bachbegleitenden Vegetation.  

Die südlichen Hänge von Vitosha beherbergen grundlegend andere Rasengesellschaften 
als die nördlichen. Der Karstuntergrund und das Klima in der Umgebung vom Dorf Bosnek 
bedingen die Ausbildung von Steppenrasengesellschaften mit dem grauscheidigen Federgras 
(Stipa pennata) als wichtigste Charakterart. In dieser Region sind auch die meisten Höhlen 
ausgebildet. Es sind um die 30 Höhlen bekannt, unter ihnen auch die längste in Bulgarien – 
Duhlata (18 km). 

Die Steinflüsse und Schutthalden sind auch sehr charakteristisch – hier sind viele Vertreter 
der Moose und Flechten zu beobachten, aber auch manche seltene und endemische Arten 
der höheren Pflanzen. 

Natürliche Lebensräume
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Der größte und torfreichste Moorkomplex Bulgariens befindet sich im Naturpark Vitosha.  
Die Moorkomplexe werden auf unterschiedlicher Weise mit Wasser gespeist. Hier wachsen 
charakteristische Pflanzenarten, vor allem aber viele Moose der Gattung Sphagnum. Die Tiefe der 
Torfschicht kann in einem Moorkomplex 7-8 m erreichen, auf Vitosha überschreitet sie selten 2 m,  
dabei umfasst die lebendige Pflanzenschicht die obersten 30-50 cm. Die Moore in Südeuropa können als 
Relikte der arktischen Tundra der Glazialzeiten angesehen werden, die heute nur in den höheren Bergen 
passende Bedingungen finden. Während der Glaziale waren sie weit verbreitet. Das Alter der Moore  
auf Vitosha ist sehr unterschiedlich. Als ältestes gilt das auf  1000-1500 Jahre geschätzte Moor östlich der 
Kumata-Hütte. Das jüngste befindet sich unterhalb der Ostritsa-Hütte und ist rund 150 Jahre alt. 

Die Waldmoore sind ein seltener Lebensraumtyp. Ihr Schutz ist aufgrund ihrer Seltenheit in Europa und 
ihrem relikten Charakter als prioritär eingestuft. In Bulgarien kennt man kleine Flächen im Rila-Gebirge, 
den Rhodopen und im Vitosha-Gebirge. Hier handelt es sich meistens um Waldmoore in Fichtenwäldern 
mit Bachläufen auf etwas ebenerem Gelände. 

Die Waldmoore bilden oft Komplexe mit bachbegleitenden Hochstaudenfluren. Das Wasser der Bäche 
ist flach, langsam fließend und nährstoffarm. Die Pflanzenarten sind meist hohe Gräser und Stauden mit 
breiten Blättern, was auf ihr Vorkommen im Schatten der Wälder zurückzuführen ist. In Bulgarien, u.a. 
auch auf Vitosha, sind sie sehr spezifisch, da sie manche Balkanendemiten beherbergen. Sie haben auch 
einen hohen ästhetischen Wert aufgrund der vielen wunderschönen Blüten. 
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Die Pflanzenwelt des Naturparks Vitosha ist außerordentlich reich und vielfältig. Ihre 
Entwicklung begann vor Millionen von Jahren und ist ein Ergebnis des Zusammenspiels 
zwischen den spezifischen geologischen Gegebenheiten, den klimatischen Bedingungen  
und ihren Änderungen und der aktiven menschlichen Tätigkeit in den letzten Jahrhunderten. 

In den Grenzen des Parks sind rund 500 Arten von Süßwasseralgen festgestellt worden. 
Die Pilzarten sind 805, von denen 15 als selten eingestuft sind, und vier nur im Naturpark 
vorkommen. Zahlreich sind auch die Vertreter der Flechten – über 360 Arten, von denen  
22 Arten nur auf Vitosha-Gebirge zu finden sind. Hier sind 326 Moosarten bestimmt worden, 
47% aller Moosarten Bulgariens. Davon sind 13 als selten, 8 als gefährdet und 7 als stark 
gefährdet eingestuft. 

Auf der Fläche des Naturparks sind 1489 höhere Pflanzenarten beschrieben worden. Das ist 
ungefähr die Hälfte der höheren Pflanzen Bulgariens, und ein Drittel mehr als alle höheren 
Pflanzen Großbritanniens. Zehn sind bulgarische Endemiten – Pflanzenarten, die auf der 
Welt nur hier zu Lande vorkommen. In der Roten Liste Bulgariens sind 59 Pflanzenarten der 
Flora von Vitosha aufgenommen. 

Die Vielfalt der Baum- und Straucharten (ca. 150 Arten) ist nicht kleiner als die der 
Blütenpflanzen. Im Naturparkgebiet sind einige Reliktarten – Überbleibsel früherer 
geologischer Zeitalter – zu treffen. Ein Beispiel ist die Rumelische Kiefer (Pinus peuce) –  
ein Tertiärrelikt, das nur auf der Balkanhalbinsel vorkommt. Auf Vitosha befindet sich eines 
der größten Vorkommen eines anderen Tertiärreliktes – der Europäischen Eibe (Taxus 
baccata). Dieses Vorkommen stellt den Rest einer ausgedehnten Formation dar,  
die wesentlich durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wurde. Rund 100 Individuen 
sind Vertreter einer anderen Reliktart, die auf der Balkanhalbinsel endemisch ist –  
des Griechischen Ahorns (Acer heldreichii). Von den Weidenarten (Salicaceae) steht die 
Lorbeer-Weide (Salix pentandra) unter Schutz. Die Art ist in der Roten Liste Bulgariens als 
vom Aussterben bedroht verzeichnet. Das letzte Vorkommen Bulgariens befindet sich auf 
Vitosha-Gebirge. 

Von den seltenen Pflanzenarten, die zur Roten Liste gehören, trifft man in den höheren 
offenen Berglagen die gelben kugelartigen Blüten der Trollblume (Trollius europaeus), die 
Anfang Juni zu blühen beginnt. Eine andere seltene Pflanzenart mit schönen gelben Blüten 
aus der Familie der Hahnenfußgewächse ist die Gold-Akelei (Aquilegia aurea). Sie ist auf der 
Balkanhalbinsel endemisch. Eine der schönsten und seltenen Pflanzenarten Vitoshas ist eine 
Lilie (Lilium jankae). Die Anzahl ihrer Individuen sinkt ständig, da die Pflanze aufgrund ihrer 
Schönheit von vielen Besuchern gepflückt wird. 

Pflanzenwelt
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Von der Familie der Orchideen ist die Hälfte der bulgarischen Arten auf Vitosha 
vertreten. Davon gehören manche auch zur Roten Liste, wie zum Beispiel die 
Herbst-Drehwurz (Spiranthes automnalis) und die Rosa Kugelorchis (Traunsteinera 
globosa). Alle Arten der Orchideenfamilie sind Schutzobjekte des Washingtoner 
Artenschutzübereinkommens (CITES). Zu dieser Familie gehört auch die Gattung 
Listera. Die Arten dieser Gattung werden im Volksmund auch “Geheimnis” (bulg: 
тайник) genannt, weil die Blüten zwischen zwei großen Blättern versteckt sind. 
Im Jahre 1938 findet der berühmte bulgarische Botaniker Prof. Boris Kitanov das 
Kleine Zweiblatt (Listera cordata) in einem Fichtenwald am Oberlauf des Vladayska-
Flusses. Die Art ist sehr selten für Bulgarien. 

In den hohen offene Teilen des Gebirges trifft man zwei insektenfressenden Arten: 
der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), eine in Bulgarien seltene Art 
und das Gemeine Fettkraut (Pingicula vulgaris). Das Fettkraut kommt selten auf 
mäßig feuchten Standorten im Reservat „Torfeno Branishte“ vor, der Sonnentau 
nimmt dagegen die feuchteren Schlenken im Torf ein.

Von den Balkanendemiten finden sich im Naturpark der besonders entlang 
der Wanderwege in den höheren Bergteilen weit verbreitete Bulgarische 
Kranzenzian (Gentianella bulgarica) und die Reichenbach-Schwertlilie (Iris 
reichenbachii), die aufgrund ihrer schönen Blüte oft unerlaubt gesammelt wird. 
Am charakteristischsten unter den bulgarischen Endemiten im Naturpark sind das 
bulgarische Sandglöckchen (Jasione bulgarica), die bulgarische Miere (Minuartia 
bulgarica) und die Hainsimse Lusula deflexa.
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Die Welt der wirbellosen Tiere auf Vitosha ist reich und vielfätig. Hier sind 148 endemische 
Arten (für Bulgarien und die Balkanhalbinsel) zu Hause. Die seltenen Arten zählen 300 
und die Relikte 85. Interessant und einzigartig ist die Welt der wirbellosen Höhlentiere 
(Troglobionten) in der Karstregion vom Dorf Bosnek. Für einige Krebstierarten sind die 
Vitosha-Höhlen die einzigen bekannten Fundstellen in der ganzen Welt. Die Troglobionten 
sind sehr stark an ihre Umwelt angepasst, was sie sehr sensibel für Änderungen dieser 
macht. Deswegen sind die meisten davon gesetzlich geschützt. 

Charakteristische Insektenarten für Vitosha-Gebirge sind der Große Eichenbock (Cerambyx 
cerdo), der Trauerbock (Morimus funereus), unterschiedliche Waldameisenarten (Formica 
sp.) u.a. Aufgrund von Lebensraumänderungen und anderen Ursachen ist eine der schönsten 
und bekanntesten Schmetterlingsarten – der Apollofalter (Parnassius apollo) – vom 
Gebiet des Naturparks verschwunden. Ebenso nicht mehr im Naturpark zu sehen ist die 
Schmetterlingsart Colias caucasica balcanica – eine endemische Art auf der Balkanhalbinsel. 

Die Fischfauna ist mit wenigen Arten im Naturpark vertreten. In den Ober- und Mittelläufen 
der Flüsse trifft man die Bachforelle (Salmo trutta fario). In der Vergangenheit wurden in 
den meisten Flüssen Vitoshas gezüchtete Bachforellen, aber auch nicht heimische Arten 
wie Bachsaiblinge (Salvelinus fontinalis) und Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) 
ausgesetzt. Heute sind die Fischpopulationen sehr klein. Um ihren Zustand zu verbessern, 
hat die Naturparkverwaltung in zwei Flüssen Bachforellen ausgesetzt. 

In den Grenzen des Naturparks sind 24 Amphibien- und Reptilienarten festgestellt worden, 
darunter der Feuersalamander (Salamandra salamandra), der Nördliche Kammmolch 
(Triturus cristatus), der Europäische Laubfrosch (Hyla arborea), die Äskulapnatter  
(Elaphe longissima), der Bergmolch (Ichthyosaura alpestris) u.a.

In den verschiedenen Jahreszeiten können auf Vitosha rund 200 Vogelarten beobachtet 
werden, 120 davon sind hier brütend. Eine der für die Fichtenwälder charakteristischsten 
Vogelarten ist der Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes). Diese Art verrät ihre 
Anwesenheit oft durch ihr lautes Geschrei. In den Fichtenwäldern kommen zudem 
auch das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus), die Tannenmeise (Parus ater), der 
Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra), der Erlenzeisig (Carduelis spinus), der Gimpel 
(Pyrrhula pyrrhula) u.a. vor. Oft kann man auch den Buntspecht (Dendrocopos major)  
und den Schwarzspecht (Dryocopus martius) sehen. In den Mischwäldern der weniger 
besuchten Teile des Naturparks kann man, wenn auch selten, das Haselhuhn (Bonasa 
bonasia) beobachten. In der offenen subalpinen Stufe leben die Balkan-Ohrenlerche 
(Eremophila alpestris balcanica), der Bergpieper (Anthus spinoletta), der Steinrötel 
(Monticola saxatilis), das Braunkehlchen (Saxicola rubetra), die Alpenbraunelle (Prunella 
collaris) und die Ringdrossel (Turdus torquatus). Von den tagaktiven Greifvogelarten 
sind auf Vitosha der Turmfalke (Falco tinnunculus), der Mäusebussard (Buteo buteo), 
der Adlerbussard (Buteo rufinus), der Habicht (Accipiter gentilis) u.a. beheimatet. An 
nachtaktiven Greifvögeln sind der Waldkauz (Strix aluco), die Waldohreule (Asio otus),  
der Steinkauz (Athene noctua), der recht seltene Raufußkauz (Aegolius funereus),  
u.a. zu nennen.

Von den Nagetieren sind folgende Arten am häufigsten: die Wasserspitzmaus (Neomys 
fodiens), die Sumpfspitzmaus (Neomys anomalus), die Feldspitzmaus (Crocidura leucodon), 
die Haselmaus (Muscardinus avellanarius), der Baumschläfer (Dryomys nitedula) u.a. 

Tierwelt
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Bis heute sind im Naturpark 13 Fledermausarten dokumentiert worden. Beispiele 
dafür sind: die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), die Große 
Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum), das Große Mausohr (Myotis myotis), 
das Kleine Mausohr (Myotis blythi), die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus), 
das Graue Langohr (Plecotus austriacus), die Langflügelfledermaus (Miniopterus 
schreibersii) u.a. Die meisten Fledermäuse Vitoshas trifft man in der Karstregion um 
das Dorf Bosnek. Aufgrund des hohen Besucherinteresses in diesem Teil des Gebirges 
ist die Anzahl der Fledermauskolonien stark zurückgegangen. Die Fledermäuse reagieren 
empfindlich auf Störungen und werden oft Opfer menschlicher Tätigkeit. Alle Fledermausarten sind 
nach dem bulgarischen Gesetz für Biodivesität geschützt. 

Von den großen Säugetieren leben in den vom Menschen weniger frequentierten Teilen des Gebirges 
der Rothirsch (Cervus elaphus), das Reh (Capreolus capreolus), das Wildschwein  
(Sus scrofa), der Braunbär (Ursus arctos) und der Wolf (Canis lupus). Die Zahl der Tiere sank infolge 
von Störungen und Wilderei drastisch, in den letzten Jahren ist allerdings eine Stabilisierung ihrer 
Populationen zu verzeichnen. Im Gebirge sind auch der Feldhase (Lepus europaeus), der Rotfuchs 
(Vulpes vulpes), der Fischotter (Lutra lutra), die Wildkatze (Felis silvestris) u.a. zu Hause. In der 
Vergangenheit wurden auch mehrere nicht heimische Arten für Jagdzwecke ausgewildert. Solche sind 
z.B.: der Damhirsch (Dama dama), der Mufflon (Ovis orientalis), der Sikahirsch (Cervus nippon), das 
Alpenmurmeltier (Marmota marmota), der Yak (Bos mutus), der Alpensteinbock (Capra ibex), der 
Amerikanische Nerz (Neovison vison) und das Birkhuhn (Lyrurus tetrix). Alle Arten konnten sich im 
Naturpark nicht etablieren und sind kurz danach verschwunden. 

Im Jahre 2002 beginnt im Naturpark Vitosha ein Projekt zur Wiederansiedlung der Balkan-
Gämse (Rupicapra rupicapra balkanica). Die Art ist vor ungefähr 100 Jahren vom Vitosha-Gebirge 
verschwunden. Das Projekt wird von der Verwaltung des Naturparks in Zusammenarbeit mit dem 
Verband für Wilde Natur Balkani und dem staatlichen Jagdbetrieb „Vitoshko-Studena“ und mit der 
finanziellen Unterstützung des Nationalen Ökologischen Fonds, der Nationalen Forstverwaltung, der 
Frankfurter Zoologischen Gesellschaft und dem Europäischen Operationsprogram „Umwelt 2007-
2013“ durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Projektabschluss wird eine in Europa gefährdete Tierart im 
Vitosha-Gebirge wieder zu Hause sein. 
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Das Vitosha-Gebirge ist sehr wasserreich – es gibt viele Quellen, Bäche, Flüsse und 
Wasserfälle. Entlang des Hauptrückens des Berges verläuft die Hauptwasserscheide 
der Balkanhalbinsel – sie teilt das Wassereinzugsgebiet des Schwarzen von dem des 
Ägäischen Meeres. Alle Vitosha-Flüsse teilen sich dementsprechend auf – die östlichen 
und nördlichen Flüsse (Palakariya, Kurtova, Zheleznishka, Lyava, Bistrishka, Yanchevska, 
Simeonovska, Dragalevska, Boyanska, Vladayska) münden in den großen Iskar-Fluß und 
damit ins Schwarze Meer ein. Die westlichen und südlichen Flüsse (Kladnishka, Matnitsa, 
Tanchovitsa, Rudarshtitsa) und ihre Zuflüsse münden in den großen Struma und damit ins 
Ägäische Meer. 

Struma selbst ist einer der längsten Flüsse Bulgariens und hat seinen Ursprung im 
Vitosha-Gebirge. Die Länge bis zur griechisch-bulgarischen Grenze beträgt 285 km,  
und die Gesamtlänge – 415 km. 

Die meisten Bäche Vitoshas werden mit Wasser von den großflächigen moorigen 
Gebieten in den höheren Berglagen gespeist. Der größte Moorkomplex befindet sich 
auf dem Höheren Plateau. Es ist das bedeutendste Vorkommen in Bulgarien und 
dementsprechend als Reservat namens „Torfeno Branishte“ mit einer Fläche von 783 ha 
ausgewiesen worden. Aufgrund seiner faserigen Beschaffenheit mit einer Tiefe von bis 
zu 2 m weist der Torf eine extreme Wasserspeicherfähigkeit auf. Das dort einsickernde 
Regen- und Schneeschmelzwasser tritt sehr langsam wieder aus und sichert das 
Vorkommen der Moorvegetation und der der Feuchtwiesen. Es sorgt somit auch für eine 
dauerhafte Speisung der Quellen und Bäche, die hier ihren Ursprung haben und die Stadt 
Sofia mit Trinkwasser versorgen. Aus diesem Grund ist das ganze Reservat zusätzlich 
in ein Wasserschutzgebiet einbezogen. Auch die Stadt Pernik bezieht ihr Trinkwasser 
hauptsächlich vom Naturpark. Vitosha-Wasser benutzt man weiterhin in Radomir, Bankya 
und in allen kleineren Siedlungen um das Gebirge. 

Heutzutage kann man im Naturpark keine natürlichen stehenden Binnengewässer 
mehr beobachten. Laut historischen Daten existierten jedoch bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts zwei Seen, die (nach Prof. Deliradev) von der Osmanischen Verwaltung 
für die Zwecke der Erzgewinnung trockengelegt wurden. Die Gegend, in der diese Seen 
gewesen sein sollen, trägt heute den Namen „Der trockene See“. Im Gebirge gibt es 
einige vom Menschen gebaute Wasserkörper – der Größte davon ist der Stausee Studena 
mit einer Fläche von 141 ha. Er liegt im Westen und dient der Trinkwasserversorgung der 
Stadt Pernik. Ein berühmter künstlicher See ist der Boyana-See. Er befindet sich in der 
Nähe des Rundwanderweges im Abschnitt Dragalevtsi-Boyana und ist an der Stelle eines 
ehemaligen Feuchtgebietes gebaut. 

Vitosha ist reich an Wasserquellen. Ihre Gesamtzahl ist über 40, indem 33 davon als 
Trinkwasserquellen geeignet sind. Der Großteil davon ist gefasst und dient meistens 
zur lokalen Versorgung der Besucher, einschließlich der Verkehrsteilnehmer an den 
Hauptumgehungsstraßen. Die Gesamtzahl der Stellen, wo man Trinkwasser einer 
gefassten Quelle in eigene Flaschen füllen kann, ist ca. 240. 

Gewässer
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Das Wasser der Vitosha-Quellen ist für ihren guten Geschmack berühmt. Dies wird oft darauf 
zurückgeführt, dass es meist die Tiefe der Gesteine durchläuft. Die Quellen lassen sich in drei 
Gruppen aufteilen: Thermal-, Grundwasser- und Karstquellen. 

Die Thermalquellen sind am Rande des Gebirges zu finden – in den Siedlungen Rudartsi, 
Knyazhevo, Zheleznitsa und Pantscharevo. Die Thermalquellen liefern schwach mineralisiertes 
Wasser mit einer Temperatur zwischen 28° und 32° C, das für Kur-und Trinkzwecke geeignet 
ist. Das Thermalwasser entspringt unterschiedlicher Tiefe und durchläuft unterschiedliche 
Gesteinsschichten, deswegen unterscheiden sich die Quellen in Temperatur und chemischer 
Zusammensetzung ihres Wassers. Es fällt auf, dass je näher die Quelle zum Gebirgsmassiv liegt, 
umso kälter ist das Mineralwasser. 

Die Karstquellen liegen in den südwestlichen Karstgebieten von Vitosha. Die Gegend Zhivata 
voda (bulg.: das lebendige Wasser) mit der berühmten gleichnamigen Karstquelle liegt  
4 km nordöstlich des Dorfes Bosnek und besteht aus dicken Kalkstein- und Dolomitschichten. 
Die darin eingebettete Quelle schüttet ihr Wasser pulsartig und mit Pausen aus, was die 
meisten Besucher staunen lässt. Erklärt wird es dadurch, dass das Wasser erst einen Vorraum 
füllen muss, damit es unter lautem Zischen austreten kann. Die ganze Region um Bosnek 
zeichnet sich durch ihren Karstcharakter aus und ist sehr reich an Höhlen und unterirdischen 
Wasserläufen.

Die größte Karstquelle der Region heißt „Vreloto“ (bulg.: das Kochende) und befindet sich  
in der Nähe des Krapets-Dorfes. Sie liefert Trinkwasser für die Stadt Radomir. 

Die Grundwasserquellen trifft man über das ganze Gebirge verteilt. 

Eine andere Sehenswürdigkeit stellt der berühmte Boyana-Wasserfall dar. Er liegt auf einer 
Höhe von 1200 m üNN am Boyana-Fluss ist 40 m hoch. 
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Auf den südlichen Hängen Vitoshas, in der Nähe der Dörfer Bosnek und Tschujpetlyovo, 
befindet sich ein ca. 30 km2 großes Karstgebiet. Es ist fast komplett in den Grenzen des 
Naturparks eingeschlossen. Die mittlere Höhe der Region liegt bei 900 m üNN.  
Die Hauptgesteinsarten sind Kalksteine und Dolomiten. Das Wasser des Struma-Flusses 
spielt eine wichtige Rolle bei der Verkarstung der Gesteine und bei der Bildung des 
unterirdischen hydrografischen Netzes. Das Regen- und Schneeschmelzwasser sickert 
schnell in die porösen Gesteinsschichten ein und tritt als Karstquellwasser wieder  
an der Oberfläche aus. Das Wasser ist der Hauptfaktor für die Bildung der Höhlen,  
der unterirdischen Spalten und des oberirdischen Karstformenschatzes. 

Die ersten schriftlichen Überlieferungen über die Höhlen in der Region des Dorfes 
Bosnek stammen aus dem Jahr 1900. Eine systematische Erforschung findet seit 
1964 statt. Der unterirdische Karstformenschatz ist stark differenziert und sehr gut 
entwickelt. Bekannt sind über 40 Höhlen und Spalten.

Hier befindet sich die längste und eine der schönsten Höhlen Bulgariens – „Duhlata“. 
Sie ist sehr kompliziert aufgebaut – mit mehreren labyrinthartigen Ebenen und sechs 
unterirdischen Wasserläufen. Die Gesamtlänge der Gänge beträgt mehr als 17 km.  
Ein Teil des Höhlensystems liegt unterhalb des heutigen Struma-Flussbettes. Die 
Vielfalt der unterirdischen Karstformen, Kristalle und Sedimente ist groß. Manche der 
Gänge münden in imposante Hallen. 

Die Höhle „Vreloto“ ist mit 5,3 km die zweitlängste in der Region. Sie hat 
ebenfalls einen komplexen Aufbau aus zwei Ebenen und vielen Spalten mit einem 
Tiefenunterschied von 90 m. Die entdeckten Galerien und Gänge sind sehr groß und 
weitläufig und reich anden verschiedensten Höhlenformationen. Es wurden weiterhin 
viele Knochen ausgestorbener Tierarten gefunden. Durch die Höhle verläuft ein 
unterirdischer Wasserlauf, der auf einer Länge von 1600 m genau untersucht  
worden ist.

In „Vreloto“ befindet sich die größte Höhlenhalle Bulgariens namens „Freunde 
von mir“ (230/40/30 m). Kleinere, aber ebenso imposante Hallen sind „Halle 
der Magier“ (65/25/35 m) und „Halle der großen Schutthalden“ (60/50/10 m). 
Trotz ihrer Größe gilt die „Vreloto“-Höhle als schwer zugänglich, weil sie oft voller 
Wasser ist, einen längeren Aufenthalt erfordert, und eine Reihe von unstabilen 
Engpässen aufweist. 

Das Karstgebiet um das Dorf Bosnek
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Die Höhle „PPD“ ist die längste Karsthöhle der Region mit einem Tiefenunterschied von 125 m und 
einer Länge von 1020 m. Die Wände und Böden eines Großteils der Gänge sind mit Höhlenlehm 
bedeckt. Aufgrund ihrer Unzugänglichkeit wird sie als die zweitschwierigste Höhle Bulgariens 
bezeichnet. Nach einer Abfolge von horizontalen Gängen und Spalten erreicht man einen 
unterirdischen Bach, der eine Verbindung mit dem Höhlensystem „Vreloto“ herstellt. Das ganze 
System „PPD-Vreloto“ weist eine Gesamtlänge von 30 km und einen Gesamttiefenunterschied von 
180 m auf. 

In der Region um die Karstquellen „Zhivata voda“ sind drei Höhlen bekannt. Die gleichnamige 
Höhle ist 240 m lang. Sie ist hauptsächlich horizontal ausgerichtet. In ihrem Eingangsbereich sind 
Keramikfragmente früherer Epochen gefunden worden. In der Nähe der Höhle befindet sich die 
berühmte pulsierende Quelle „Zhivata voda“ (bulg.: das lebendige Wasser). 

Die Höhle „Vodnata“ ist eine kurze quellenreiche Höhle, die als eine zweite Ebene der „Zhivata 
voda“-Höhle angesehen werden kann. Ihre Länge beträgt nur 30 m. „Suhata peshtera“ (bulg.: die 
trockene Höhle) stellt eine gut ausgebildete unterirdische Halle mit einer Länge von 55 m und einer 
Höhe von 8 m dar.  

„Akademik“ ist eine horizontale, wasserreiche Höhle mit einer Länge von 320 m. Sie ist ein Teil des 
unterirdischen hydrografischen Netzes der „Duhlata“-Höhle. Sie ist außerordentlich schön und endet 
mit einer 60 m langen und 6 m hohen Halle. 

Als Besucher der unterirdischen Welt trifft man oft auf deren geheimnisvolle Bewohner– die 
Fledermäuse. In dem Karstgebiet um das Dorf Bosnek sind 10 Fledermausarten festgestellt worden. 
Infolge der häufigen Höhlenbesuche sind viele in der Vergangenheit bekannte Fledermauskolonien 
heute verschwunden. 

Auf Vitosha sind bis heute 13 Fledermausarten untersucht worden. Dies entspricht 45% der 
insgesamt 29 in Bulgarien bekannten Arten. Alle Fledermausarten sind nach dem bulgarischen 
Gesetz für Biodiversität geschützt.

Die Höhlen vermitteln vielfältige und zahlreiche Informationen über die Entwicklung der 
Menschheit, sowie über Tier- und Pflanzenarten früherer Zeitalter. 

Die Untergrundwelt reagiert sehr sensibel auf Änderungen, und die menschlichen Besucher dürfen 
dieses Gleichgewicht nicht stören. 

Durch das Karstgebiet von Bosnek führen viele der Hauptwanderwege, die die südlichen Teile des 
Gebirges mit dem Gipfel „Tscherni vrah“ und den nördlichen Teilen verbinden. 
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„Bistrishko Branishte“ ist eines der ersten Reservate Bulgariens. Es wird im Jahre 1934 mit einer Fläche von  
1061,6 ha ausgewiesen. Im gleichen Jahr werden Teile von Vitosha zum Nationalpark erklärt. Die Idee zum Erhalt 
dieser schutzwürdigen Fläche ist sogar im Namen verankert – „Branishte“ ist ein altes Wort und bezeichnet einen Ort, 
an dem etwas geschützt wird. 

Das Ziel der Ausweisung des Reservats ist der Schutz von natürlichen Fichtenwäldern, subalpinen offenen 
Rasengesellschaften, Felsformationen und Steinflüssen.  

Im Jahre 1977 wird „Bistrishko Branishte“ zum Biosphärenreservat im Rahmen des internationalen Programms 
UNESCO „Der Mensch und die Biosphäre“ erklärt. In diesem Programm werden Modellgebiete mit unbeeinträchtigter 
Natur, die eine große Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten aufweisen, ausgezeichnet. Zusammen mit weiteren  
16 bulgarischen Reservaten ist „Bistrishko Branishte“ ein Teil des weltweiten Netzes von Biosphärenreservaten. 

„Bistrishko Branishte“ befindet sich auf dem nordöstlichen Hang des Gebirges Vitosha. Der höchste Punkt des 
Reservats liegt bei 2286 m üNN, und der niedrigste bei 1430 m üNN. Seine Lage, sowie der Charakter des Gebirges, 
bestimmen das Vorhandensein einer Vielzahl unterschiedlicher Landschaften. 

Die Wälder, der größte Reichtum des Reservats, nehmen 52 % der Fläche ein. Der Rest besteht aus Wiesen, 
subalpinen Rasengesellschaften, Felsen, Felsschutthalden und Steinflüssen. 

Die Hauptbaumart hier ist die Gemeine Fichte (Picea abies), vertreten mit 7 Formen und Varietäten, was das Reservat 
als ein schutzwürdiges Gebiet von europäischer Bedeutung auszeichnet. Erhalten sind einzelne 140-150 Jahre 
alte Fichtenbäume, die einen Durchmesser von 1,3 m und eine Höhe von 25 m erreichen. Weit verbreitet in den 
Fichtenwäldern sind der Gemeine Wacholder (Juniperus communis), die Gemeine Hasel (Corylus avellana),  
die Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea), die Heidelbeere (Vaccinium myrtillus) u.a. 

Die subalpine Stufe des Reservats stellt ein buntes Mosaik von Rasen- und Zwergstrauchgesellschaften, Felsen, 
Steinhalden und Quellfluren dar. Diese Stufe weist die größte Anzahl von Pflanzenarten auf. 

Im Reservat, so wie auch im ganzen Naturpark, sind die unter den geologischen Formen einzigartigen Steinflüsse 
am eindrucksvollsten. Im Reservat können zwei “Hauptströme” beobachtet werden – enorme Ansammlungen von 
unterschiedlich großen und unregelmäßig geformten Felsblöcken. 

Die relativ kleine Fläche der Reservats “Bistrishko Branishte” fasziniert vor allem mit ihrer reichen biologischen 
Vielfalt, die auch eine große Anzahl von endemischen Arten und Relikten beinhaltet. 

Eindrucksvoll ist die Vielfalt an Pflanzenarten im Reservat – ca. 500 Algenarten, mehr als die Hälfte der 360 in den 
Naturparkgrenzen festgestellten Flechten- und mehr als 500 Pilzarten. Untersucht worden sind 99 Moosarten, 
Vertreter aus unterschiedlichen ökologischen Gruppen, sowie 450 Arten der Höheren Pflanzen.  

Zu den seltenen Arten mit hoher naturschutzfachlicher Bedeutung gehören 21, in der Roten Liste verzeichnete Arten. 
Beispiele dafür sind die Trollblume (Trollius europaeus), das Narzissen-Windröschen (Anemone narcissiflora), der 
Gelbe Enzian (Gentiana lutea), die Echte Bärentraube (Arctostaphilos uva-ursi) und das Rundblättrige Wintergrün 
(Pyrola rotundifolia). Letztere hat auf Vitosha ihr einziges Vorkommen in Bulgarien. 

Unter den Vertretern der für die Balkanhalbinsel endemischen Arten sind Crocus veluhensis, die Gold-Akelei 
(Aquilegia aurea), sowie die Jankas Lilie (Lilium jankae) zu nennen. Das Vorkommen von Lilium jankae im Reservat 
gehört zu den wenigen noch erhaltenen im ganzen Land. Die seltene und gefährdete Hainsimse Luzula deflexa ist 
eine endemische Art für Bulgarien. 

Die Orchideenfamilie ist mit 25 Arten im Reservat vertreten. Extrem selten ist die Rosa Kugelorchis (Traunsteinera 
globosa), die in Bulgarien nur auf Vitosha und im Pirin-Gebirge zu finden ist. Diese Art ist weltweit als selten 
eingestuft, während sie in Bulgarien vom Aussterben bedroht ist. 

Die Nadelwälder und die subalpine Vegetation stellen eine Vielzahl von unterschiedlichen Lebensraumtypen zur 
Verfügung, die wiederum eine große Vielfalt an Tierarten beherbergen. Der Erhalt vieler dieser Arten ist nicht nur 
von nationaler, sondern auch von europäischer Bedeutung. 

Das Biosphärenreservat „Bistrishko Branishte“
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Endemische Art – eine Art, die nur in einem begrenzten geografischen 
Raum vorkommt;
Relikt – eine Art, die in früheren geologischen Zeitaltern weiter 
verbreitet war und heute nur auf begrenzten Orten passende klimatische 
Bedingungen findet und sich dorthin zurückgezogen hat; 
Glaziale (Eiszeit-)Relikte – Arten arktischer Herkunft, die sich in Bulgarien 
während der letzten Eiszeit ansiedelten. 

Im Reservat sind zwei Drittel der im Naturpark registrierten 804 Arten und Unterarten von wirbellosen Tieren 
zu finden. Die meisten seltenen, endemischen oder Reliktarten gehören zu den Webspinnen (Aranea) und zu 
den Schmetterlingen (Lepidoptera). 

Die Anzahl der kleinen Säugetierarten ist ebenso hoch. Die Schneemaus (Chionomys nivalis) ist ein 
interessanter Vertreter der Mäuseartigen – die Art hat sich hier während der letzten Eiszeit angesiedelt 
und kommt heute nur noch selten vor. Die Westblindmaus (Nannospalax leucodon) ist ein Bewohner der 
subalpinen Stufe. Die Art gehört zu den Roten Listen Europas und der Welt.

Reich und vielfältig ist auch die Vogelwelt. Man kann hier fast alle typischen Vertreter der 
nadelwaldbewohnenden Vogelarten beobachten, unter anderen den Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes), 
das Wintergoldhähnchen (Regulus regulus), den Erlenzeisig (Carduelis spinus), den Gimpel (Pyrrhula pyrrhula), 
sowie mehrere Vertreter der Spechtfamilie. Der Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra) und der Raufußkauz 
(Aegolius funereus) sind Glazialrelikte und ebenfalls typische Bewohner der Nadelwälder. 

Im Reservat kommen alle für Vitosha und die anderen bulgarischen Gebirge typischen Raub- und Huftiere vor. 
Zur europäischen und bulgarischen Roten Liste gehören der Wolf (Canis lupus), die Wildkatze (Felis silvestris), 
der Braunbär (Ursus arctos) und der Baummarder (Martes martes).

Das Reservat „Bistrishko Branishte“ ist ausschließlich staatliches Eigentum. Der Erhalt dieses natürlichen 
Ökosystems erfordert die Einführung einer strengen Schutzordnung, die die Durchführung jeglicher Aktivitäten 
ausschließt. Der Schutzstatus ist im Gesetz der Schutzgebiete reglementiert. Gestattet sind nur Besuche zu 
wissenschaftlichen oder Ausbildungszwecken, sowie das Wandern auf den dafür markierten Wegen. 
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Das Reservat „Torfeno Branishte“ wird zum Erhalt des bedeutendsten hochmontanen 
Moorkomplexes Bulgariens und der damit verbundenen Vegetation im Jahre 1935 
ausgewiesen. Heute beträgt seine Fläche 783 ha. Es liegt auf dem Nordhang des 
Gebirges zwischen 1750 und 2290 m üNN und umfasst den Großteil des Höheren 
Plateaus. Hier haben die Flüsse Vladayska und Boyanska ihren Ursprung. 

Die Bildung des Torfes beginnt vor mehr als 1500 Jahren. Heutzutage erreicht die 
Torfdicke etwa 2 m und wächst jährlich um 1 mm. Der Torf wird hauptsächlich von den 
Moosarten der Gattung Sphagnum gebildet. Charakteristisch für sie ist, dass der untere 
Teil der Pflanze allmählich abstirbt, während der obere weiter wächst. Bei den relativ 
niedrigen Temperaturen, der hohen Feuchtigkeit und dem Sauerstoffdefizit, die im 
Inneren der Moosschichten vorherrschen, können sich die Pflanzenreste nicht komplett 
zersetzen, sondern häufen sich an und bilden somit den Torf.

In den Torfschichten ist auf einzigartige Weise die Vegetationsgeschichte des Vitosha-
Gebirges aufgezeichnet. 

Aufgrund seiner faserigen Beschaffenheit weist der Torf eine extrem gute 
Wasserspeicherfähigkeit auf. Das einsickernde Regen- und Schneeschmelzwasser tritt 
sehr langsam wieder aus und sichert das Vorkommen der Moorvegetation und der 
Feuchtwiesen. 

Im Reservat sind 4 Strauch- und 14 Rasengesellschaften nachgewiesen worden. 

Die Pflanzenwelt ist sehr vielfältig. Etwa 100 Moosarten und ihre Varietäten sind aus den 
Mooren und den anderen Feuchtgebieten bekannt. Darunter sind neun torfbildende 
Arten – Vertreter der Gattung Sphagnum – und zwölf Arten der Gattung Bryum. 
Mehrere Dutzend mesophile Moosarten besiedeln die trockeneren und felsigen Stellen. 

Von den Höheren Pflanzen sind auf den feuchten Standorten weit verbreitet: die 
Orangerote Nelkenwurz (Geum coccineum), das Sumpf-Herzblatt (Parnassia palustris), 
der Schnee-Enzian (Gentiana nivalis), der Rundblättrige Steinbrech (Saxifraga 
rotundifolia), die Weiße Germer (Veratrum lobelianum), die Sumpfdotterblume (Сaltha 
palustris), der Berg-Hahnenfuß (Ranunculus montanus), die Igel-Segge (Carex echinata), 
die Mehlprimel (Primula farinosa) u.a. 

Ausgedehnte Flächen mit einer gut entwickelten Sphagnum-Decke sind mit Sträuchern 
der Lappland-Weide (Salix lapponum), der Sal-Weide (Salix caprea) und anderen 
Vertretern der hochmontanen Weidenarten bedeckt. 

Das Reservat „Torfeno Branishte“
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Endemische Art – eine Art, die nur in einem begrenzten 
geografischen Raum vorkommt;
Relikt – eine Art, die in früheren geologischen Zeitaltern weiter 
verbreitet war und heute nur auf begrenzten Orten passende 
klimatische Bedingungen findet und sich dorthin zurückgezogen hat; 
Glaziale (Eiszeit-)Relikte – Arten arktischer Herkunft, die sich in 
Bulgarien während der letzten Eiszeit ansiedelten. 

Zu den seltenen Höheren Pflanzen gehören zwei insektenfressende Arten: der rundblättrige Sonnentau (Drosera 
rotundifolia) und das Gemeine Fettkraut (Pingicula vulgaris). Hier kann man auch die kugelförmigen goldfarbigen Blüten 
der Trollblume bewundern (Тrollius europaeus). 

Im Reservat sind Arten erhalten, die nur auf der Balkanhalbinsel vorkommen, sogenannteBalkan-Endemiten. Solche sind z. B. die 
Balkan-Engelwurz (Angelica pancicii) und das Balkan-Greiskraut (Senecio pancicii), das durch seine grellen orangenen Blüten auffällt. 

Insgesamt 12 Arten sind in der Bulgarischen Roten Liste als selten eingestuft. 

Die subalpinen Feuchtwiesen, die Moorkomplexe und die Felslebensräume werden von vielfältigen Tiergemeinschaften besiedelt. Die 
wirbellose Fauna besteht aus mehr als 200 Arten aus 20 Familien. Auch hier sind die Webspinnen (Aranea) die Ordnung mit den meisten 
seltenen, endemischen und relikten Arten. Vier der Spinnenarten treten nur in Bulgarien auf. Mehr als 110 Schmetterlingsarten schmücken mit 
ihrer Farbenpracht die Wiesen und Wälder Vitoshas. In der Europäischen und Bulgarischen Roten Liste sind 33 davon als stark gefährdet aufgenommen. 

Nicht viele Amphibien- und Reptilienarten können die lange und kalte Winterperiode in den Quellfluren, Mooren und Feuchtwiesen überleben. Der 
Grasfrosch (Rana temporaria) ist die einzige vorkommende Amphibienart. Die Waldeidechse (Lacerta vivipara) dominiert unter den Reptilien in den 
hohen Berglagen. Beide Arten sind relikt und gesetzlich geschützt. 

Das Reservat bietet vielen Vogelarten, darunter besonders manchen Vertretern der Falkenartigen, ein reiches Nahrungsangebot. Die subalpine Stufe ist 
ein wichtiger Lebensraum für die endemischen Unterarten der Ohrenlerche (Eremophila alpestris balcanica) und der Alpenbraunelle (Prunella collaris 
subalpina).

Die Moore und Feuchtwiesen beherbergen auch eine eindrucksvolle Vielfalt an Nagetieren. Die Feldmaus (Microtus arvalis) und die Zwergmaus 
(Micromys minutus) besiedeln mit ihren zahlreichen Jungtieren die dicke Rasendecke zwischen den Moosbulten. Die Schneemaus (Chionomys nivalis) 
ist ein Vertreter der Mäuseartigen, der sich hier während der letzten Eiszeit ansiedelt. Ein typischer Bewohner der höchsten Lagen des Reservates ist die 
Westblindmaus (Nannospalax leucodon), die zu den Roten Listen Europas und der Welt gehört. 

Die Felsvorsprünge und die Gebüsche sind ein bevorzugter Lebensraum für das Mauswiesel (Mustela nivalis) und den Steinmarder (Martes foina). Der 
Wolf gehört ebenso zu den Bewohnern des Reservates. Er ist in der Roten Liste Europas als gefährdet eingestuft. Weitere Vertreter der großen Säugetiere 
sind das Reh und der Rothirsch. 

Das Reservat „Torfeno Branishte“ ist ausschließlich staatliches Eigentum. Der strenge Schutzstatus schließt die Durchführung jeglicher Aktivitäten aus. 
Das Wandern ist nur auf den dafür markierten Wegen erlaubt. Mit einer Genehmigung des Ministeriums für Umwelt und Gewässer sind auch Besuche zu 
wissenschaftlichen oder Ausbildungszwecken zugelassen. 
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Der Naturpark Vitosha ist mit über 2,5 Millionen Besuchern jährlich das am intensivsten 
besuchte Schutzgebiet Bulgariens. Das große Interesse der Wanderer am Gebirge entwickelt 
sich schon in den letzten Jahren des 19 Jahrhunderts.  

Am 12. August 1895 setzt der berühmte bulgarische Schriftsteller Aleko Konstantinov eine 
Anzeige in die Zeitung, womit er die Gesellschaft zu einem organisierten Aufstieg zum Gipfel 
„Tscherni vrah“ einlädt. Am erfolgreichen Aufstieg am 27. August nehmen 300 Wanderer 
aus Sofia und der Umgebung teil. Dieses eindrucksvolle Ereignis bezeichnet den Anfang des 
organisierten Wanderns in Bulgarien.

Der erste bulgarische Wanderverein „Aleko Konstantinov“ wird am 20. Juli 1899 vom 
Architekten Georgi Kosarev und sechs weiteren Wanderern während des Ilinden-Volksfestes 
in Knyazhevo gegründet. Zu diesem Zeitpunkt wird die berühmte Strophe eines Gedichtes 
von Aleko Konstantinov, „Lerne Deine Heimat kennen, erst dann kannst Du sie lieben“, zur 
Devise der bulgarischen Wanderer.

Im Jahre 1901 wird in der Nähe des Dragalevtsi-Klosters zum ersten Mal ein Wanderweg  
mit Wegweisern zum Gipfel „Tscherni vrah“ ausgestattet. 

Auf Vitosha finden die ersten Ereignisse des alpinen Bergsteigens und des Skisports in 
Bulgarien statt. Die ersten Besteigungsversuche der Felswände der Gipfel „Kominite“ 
und „Reznjovete“ im Winter datieren aus dem Jahre 1929. Diese Felsen werden von den 
Bewohnern Sofias im Sommer auch als die ersten Kletterstationen Bulgariens eingeweiht. 
Der Skisport verzeichnet seinen Anfang im Jahre 1915 unterhalb des Tscherni vrah. Die erste 
organisierte Skigruppe entsteht innerhalb des Sofia-Zweiges des Jugendtouristenvereins im 
Jahre 1918. Heute fahren 17 % der Parkbesucher Ski in den zwei existierenden Skizentren – 
„Aleko“ und „Vetrovala-Konjarnika“. 

Die hohen Besucherzahlen zu Anfang des 20. Jahrhunderts machen den Bau von 
Schutzhütten, Gaststätten und Unterkünften für die Wanderer notwendig. Im Jahre 1905 
werden die Grundsteine der Hütte „Aleko“ in der Nähe der Struma-Flussquellen gelegt. 
Initiator ist der Wanderverein „Aleko Konstantinov“. Leider wird der Bau kurze Zeit später 
aufgrund unzureichender Mittel und der damaligen Kriege stillgelegt. Im Jahre 1922 kommt 
es endlich zum Erfolg – zwei kleine Schutzhütten werden errichtet und der Bau der großen 
Aleko-Hütte wird wieder aufgenommen. Zwei Jahre später wird sie eröffnet. Es folgen die 
Hütten „Fonfon“ (1926), „Kumata“ (1926), „Valchata skala“ (1929), „Selimitza“ (1930)  
und „Kamen del“ (1931).

Den Anfang des Bergrettungsdienstes datiert man auf den 24. Dezember 1923, als die 
besten Wanderer des Vereins „Aleko“ eine spezielle Gruppe gründen. Dieser Entscheidung 
geht ein tragischer Vorfall voraus, bei dem ein Vereinsmitglied während eines Ausfluges 
verschwindet. Im Jahre 1933 entsteht auf Initiative des Alpinismus-Vereins der heute noch 
existierende nationale Bergrettungsdienst, dessen erste Zweigstellen in den Vitosha-Hütten 
untergebracht werden.  

Tourismus und Sport
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Auch der Orientierungslauf entsteht als Sportart auf Vitosha. Im Herbst 
1954 treffen sich an der Aleko-Hütte 28 Trainer und Läufer und legen die 
Regeln ihrer Sportart in einem Dokument fest. 

Heutzutage beträgt die Gesamtlänge der Wanderwege und Pfade über 
300 km. Sie verbinden 14 Siedlungen am Fuß des Berges mit seinen 
Kämmen und Gipfeln. Die Wanderwege sind strahlen- oder kreisförmig 
angelegt. Ein Großteil davon ist farbig markiert. In den Höhenlagen 
besteht die Markierung aus Eisenmästen, die zur Orientierung in 
den Wintermonaten und bei Nebel dienen. Auch die von Lawinen 
gefährdeten Abschnitte sind mit Mästen und speziellen Schildern 
gekennzeichnet. 

Durch den Park verläuft eine Strecke des Europäischen Wanderweges 
Е-4, der die Pyrenäen über die Alpen und das Rila-Gebirge mit dem 
Peloponnes verbindet. 

Entlang der Hauptwanderwege sind eine Vielzahl von Rastmöglichkeiten 
für die Wanderer errichtet – Tische, Bänke, gefasste Trinkwasserquellen, 
befestigte Feuerstellen, Schutzhütten und Lauben. Zahlreiche Holzgitter 
und Brücken erleichtern das Überqueren von anmoorigem Untergrund, 
den Stein- und Wasserflüssen. 

Die behinderten Besucher des Parks haben die Möglichkeit, Touren in 
den Gegenden „Dendrariuma“ und „Iglikini polyani“ zu unternehmen. 
Die dortigen Wege sind mit entsprechenden Sportgeräten und 
Informationstafeln ausgestattet. Ein Teil der Informationstafeln ist in 
Brailleschrift gedruckt.

Auf die Verhaltensweisen, die im Gebirge und besonders in den Gebieten 
mit strengerem Schutzstatus (Reservaten) einzuhalten sind, wird ebenso 
mit Hilfe von speziellen Informationstafeln hingewiesen. 

Für die Sicherheit der Touristen im Naturpark sorgt der nationale 
Bergrettungsdienst mit seinen Zweigstellen in der Aleko- und Ofeliite-
Hütten und in der Gegend „Konyarnika“. 
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Die Förderung eines umweltbewussten Verhaltens tritt immer häufiger im 
Unterrichtsprogramm der Ausbildungseinrichtungen vom Kindergarten bis zur Universität in 
den Vordergrund.

Die Nähe des Naturparks Vitosha zu Sofia und Pernik bietet der Umweltbildung die 
einzigartige Gelegenheit, in der freien Natur stattzufinden. Die Unterstützung von 
Ausbildingsaktivitäten ist eines der im Managementplan des Naturparks festgelegten 
Hauptziele.

Vitosha ist ein beliebter Ort für Schulausflüge, grüne Schulen (Verlegung des normalen 
Unterrichts in die Natur über einen bestimmten Zeitraum, z.B. eine Woche), Schul- und 
Universitätspraktika, sowie Sportfeste verschiedener Altersgruppen. Für die Studenten der 
Studiengänge Ökologie, Forstwissenschaften, Landschaftsarchitektur und Tourismus bietet 
Vitosha die Möglichkeit zur praktischen Veranschaulichung der Theorie. 

Vitosha als Ausbildungsstätte
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Die 40 Höhlen in dem Karstgebiet um das Dorf Bosnek gehören zu den 
herausforderndsten Ausbildungsmöglichkeiten im Naturpark. 

Es gibt ebenfalls eine Reihe von Sportkursen, die man besuchen kann. Die Kursleiter 
stellen neben dem jeweiligen Kurslernstoff häufig auch Informationen über den 
Naturpark und die anderen Schutzgebiete zur Verfügung. 

Für den neugierigen und wissensdurstigen Besucher bietet sich die Gelegenheit, 
das Naturschutz-Infozentrum Vitosha oberhalb des Dragalevtsi-Stadtviertels 
zu besuchen. Weitere Möglichkeiten stellen das Braunbär-, das Eulen- und das 
Libellenmuseum in der Gegend „Belite bresi“ in der Nähe des dendrologischen 
Gartens, der Torfwanderweg in der Nähe der Ofeliite-Hütte, der dendrologische 
Wanderweg und das Kinderzentrum für Interpretation in der Nähe des 
dendrologischen Gartens dar. 
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Das Naturschutz-Infozentrum Vitosha

Die Sport- und Informationstour für Besucher mit 
Störungen des Stütz- und Bewegungsapparates in der 
Gegend Iglikini polyani

Das Bärenmuseum

Vitosha ist aufgrund der Nähe zur Hauptstadt das am intensivsten besuchte Gebirge 
Bulgariens und ein beliebter Ort für Unterrichts- und Sportpraktika. Deswegen sind die 
unterschiedlichen Institutionen, die sich mit Schutz, Verwaltung und Kontrolle über die 
verschiedenen Aktivitäten beschäftigen, sehr bemüht, das Gebirge nicht nur für jeden 
zugänglich, sondern auch von jedem geschätzt zu machen. 

DAS NATURSCHUTZ-INFOZENTRUM VITOSHA ist eines der ersten dieser Art in Bulgarien. 
Es wird im Mai 1998 zum 60. Jahrestag des Schutzgebietes als Ergebnis eines gemeinsamen 
Projektes zwischen dem bulgarischen Ministerium für Umwelt und Gewässer und der 
Behörde der Vereinigten Staaten für internationale Entwicklung (USAID) eröffnet. Das 
Infozentrum befindet sich in der Nähe des Dragalevtsi-Klosters, etwa 1 km vom Stadtviertel 
Dragalevtsi entfernt.

DIE BOTANISCHE TOUR FÜR SEHBEHINDERTE befindet sich in der Gegend „Dendrariuma“ 
(bulg.: des dendrologischen Gartens). Auf einer Länge von 610 m sind 26 Pflanzenarten auf 
Brailleschrift vorgestellt. 

DIE SPORT- UND INFORMATIONSTOUR FÜR BESUCHER MIT STÖRUNGEN DES STÜTZ- 
UND BEWEGUNGSAPPARATES befindet sich in der Nähe der Iglika-Hütte und stellt einen 
Rundweg mit einer Länge von 285 m, einer Breite von 2 m und einer maximalen Neigung 
von 5 % dar. Er ist mit speziellen Sportgeräten und Informationstafeln über die biologische 
Vielfalt und das Kulturerbe des Naturparks ausgestattet. Die Informationstafeln sind 
ebenfalls mit Brailleschrift versehen. 

DAS KINDERSPIEL- UND INFORMATIONSZENTRUM wird in der Gegend „Dendrariuma“ 
anlässlich des 70. Jahrestages des Naturparks errichtet. Es umfasst eine Fläche von 0,2 ha 
und verfügt über mehrere Kinderspielplätze mit Informationstafeln über die biologische 
Vielfalt. 

DAS BÄRENMUSEUM befindet sich ebenso in der Nähe des dendrologischen 
Gartens in einem ehemaligen verlassenen Häuschen der Straßenmeisterei, das die 
Naturparkverwaltung übernommen und renoviert hat. Im Museum kann man viele 
interessante Tatsachen über das Leben des größten freilebenden europäischen Säugetieres 
lernen. Dargestellt sind ebenso viele spannende Geschichten über den Volksglauben und 
die Mythen, die mit dem Braunbär verbunden sind.  

Besucherzentren, Museen und Routen  
für Sport und Information



31

13

Im Eulenmuseum

DIE MUSEEN DER EULEN UND DER LIBELLEN kann man ebenso über die Straße vom Stadtteil 
Boyana zur Gegend „Zlatnite mostove“ erreichen. Die Region „Belite brezi“, wo beide Museen 
nebeneinander gebaut sind, liegt etwa 2 km oberhalb des dendrologischen Gartens. Vor den 
Museen gibt es eine schöne Wiese mit einer Rutsche, einer Schaukel und Klettergerüsten. 
Den Besuchern steht ein Parkplatz für Autos und Busse zur Verfügung. 

Am anderen Ende der Wiese befindet sich die ÖKOLOGISCHE KINDERSTATION, deren 
Gebäude ausschließlich aus natürlichen Baustoffen besteht – Lehm, Stein und Holz. Diese 
Station ist das Ergebnis des Projektes „Wiederbelebung und Erhalt von traditionellen 
bulgarischen Bautechniken und Kenntnissen“, finanziert über den Finanzmechanismus 
des Europäischen Wirtschaftsraumes und durchgeführt von der Naturparkverwaltung in 
Partnerschaft mit der norwegischen Organisation NHU (Norwegian Crafts Development). 
Ein anderer wichtiger Punkt dieses Projektes ist die Ausbildung von Handwerkern in den 
traditionellen bulgarischen Bauweisen. 

Die botanische Tour für Sehbehinderte

Das Eulen- und das Libellenmuseum
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Das Dorf Bistritsa
Auf einer Höhe von 860 m üNN und 15 km von Sofia entfernt liegt das Dorf Bistritsa – eine der 
ältesten und größten Siedlungen im Vitosha-Gebirge, dass vom gleichnamigen Fluss durchquert 
wird. In der Nähe kann man zwei Kloster besuchen - „Die Heiligen Joachim und Anna” (aus dem 
9.-10 Jahrhundert) und „Die Heilige Petka” (aus dem 10. Jahrhundert). Berühmt ist das Dorf vor 
allem durch die Folklorengruppe „Bistrishkite babi” (bulg.: die Bistritsa-Omas), die im Jahre 2005 
in die Liste des Weltweiten Immateriellen Kulturerbes von UNESCO aufgenommen wird.

Das Dorf Bosnek
Bosnek liegt auf einer Höhe von 940 m üNN im Tal des Struma-Flusses. Die gesamte Gegend um das 
Dorf ist als Karstgebiet von Bosnek bekannt und weist eine faszinierend reiche Tier- und Pflanzen-
welt auf. Hier kann man auch mehrere historische Sehenswürdigkeiten besuchen: Reste einer th-
rakischen Grabstätte und eines thrakischen Tempels, sowie eine alte römische Brücke. Zahlreiche 
Höhlen sind im Karst von Bosnek bekannt. Hier befindet sich die mit 17,5 km längste Höhle Bul-
gariens – „Duhlata“, welche auch als Naturdenkmal ausgewiesen ist. In der Gegend „Vreloto“ ent-
springt die in der Region größte Karstquelle, und in der gleichnamigen Höhle kann man den größten 
Höhlensaal Bulgariens bewundern. Die Gegend „Zhivata voda“ zieht seit Jahrhunderten Besucher 
an. Über die gleichnamige „Quelle des Glücks“, wie der in der Vergangenheit berühmte Reisende 
Evliya Tschelebi die Quelle nannte, existieren mehrere volkstümliche Überlieferungen. 

Der Stadtteil Boyana
In Boyana befindet sich eine der größten Sehenswürdigkeiten Bulgariens – die im 1259 vom Se-
bastokrator Kaloyan gebaute Boyana-Kirche „Heiliger Pantaleon“. Darin sind 240 Menschenfig-
uren, gemalt von einem unbekannten Meister, zu bewundern. Die Kirche gehört zu der Liste des 
Weltkulturerbes von UNESCO, zusammen mit Denkmälern wie dem Petersdom in Rom und der 
Kathedrale Notre-Dame in Paris. 
Etwa 4,5 km oberhalb des Stadtteils im Gebirge fällt der berühmte Boyana-Wasserfall mit einer 
Höhe von 40 m. 

Der Stadtteil Vladaya
Vladaya wurde im Jahre 1576 zum ersten Mal schriftlich in den Osmanischen Steuerbüchern er-
wähnt. Es wird allerdings angenommen, dass es aufgrund der strategischen Lage auf dem Weg nach 
Sofia viel früher entstanden sein müsste. Vor etwas mehr als 100 Jahren war Vladaya ein kleines 
Dorf mit 450 Einwohnern. Viele Sofioter Familien verbrachten hier ihre Sommerferien. Heutzutage 
ist Vladaya ein Teil Sofias mit 5000 Einwohnern. Durch den Stadtteil fließt der Vladayska, der läng-
ste, Sofia durchquerende Fluss. Ein beliebter und mehr als ein Jahrhundert alter Wanderweg führt 
vom Zentrum, an der Kirche „Apostel Johannes” vorbei, zu der Gegend „Zlatnite Mostove“. 

Der Stadtteil Dragalevtsi
Besonders sehenswürdig in der Nähe dieses Stadtviertels ist das unter Denkmalschutz stehende 
Dragalevtsi-Kloster „Mariä Himmelfahrt” aus dem 14. Jahrhundert. In seiner Umgebung wurde 
1901 der erste Wanderweg in Richtung „Tscherni vrah“ markiert. Der Kirche „Heilige Dreifaltig-
keit” aus dem 19. Jahrhundert schenkte der bulgarische Zar Ferdinand persönlich zwei Ikonen. 
Dort werden auch berühmte Reliquien des Heiligen Johannes Chrysostomos, des Heiligen Tryph-
ons und des Heiligen Pantaleons aufbewahrt. 

Das Dorf Zheleznitsa
Der Name des Dorfes stammt aus dem bulgarischen Wort für Eisen (bulg.: „Zeljazo“), da in der 
Gegend in der Vergangenheit Eisenerz gewonnen wurde. Die Siedlung liegt auf 950 m üNN und 
etwa 23 km weit weg von Sofia. In der Nähe befindet sich das Kokalyane-Kloster, weitere 10 km 
entfernt das Kloster des Heiligen Geistes. Eine weitere Besonderheit sind die zwölf Mineralwas-
serquellen, deren Wassertemperatur um die 30 Grad beträgt. In den 40er-Jahren des letzten Jah-
rhunderts wurde das Wasser sogar in Flaschen gefüllt und im ganzen Land vermarktet. 

Siedlungen

Das Dorf Tschujpetlyovo

Das Dorf Martschaevo, Museum im Haus von Peter Danov

Das Dorf Bosnek
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Das Dorf Kladnitsa
Die Gegend um das jetzige Kladnitsa ist seit jeher besiedelt. Davon zeugen die drei Kilometer oberhalb des Dorfes 
gefundenen Keramikreste. Die größte Sehenswürdigkeit ist jedoch das Kloster „Sankt Nikolaus“ aus dem 13. Jahr-
hundert. Viele der Häuser im Dorf sind Baudenkmäler, und die Schule ist mehr als 120 Jahre alt. Die Tanztruppe und 
das Orchester von Kladnitsa sind sehr aktiv und sorgen für die Bekanntheit ihres Heimatortes. 

Der Stadtteil Knyazhevo
Knyazhevo gehört erst seit 1958 zu Sofia. Der fruehere Name des Stadtteils war Eleshnitsa, später Klisura, dann Bali 
Efendi, und zuletzt wurde es 1881 zu Ehren des Fürsten Alexander Batemberg zu Knyazhevo (bulg.: zum Fürsten ge-
hörend) umbenannt. Es liegt auf einer Höhe von 650 m üNN an beiden Ufern des Vladayska-Flusses, umgeben von 
dichten Nadelwäldern. Dies ist eventuell der Grund für das spezifische Klima mit kühleren Sommern und milderen 
Wintern. Knyazhevo besitzt fünf Mineralwasserquellen, die schon zu Römerzeiten bekannt waren, und die schöne 
Kirche „Sankt Elija“. 

Das Dorf Martschaevo
Zeugen der längsten Vergangenheit Martschaevos sind die Reste einer thrakischen Festung östlich des Dorfes. Mit dem heutigen Namen wurde es schrift-
lich zum ersten Mal in den osmanischen Steuerbüchern im Jahre 1576 erwähnt. Interessant für die Besucher ist das Kloster „Heilige Dreifaltigkeit“ aus dem 
13 Jahrhundert. In Martschaevo verbrachte Peter Danov, ein berühmter bulgarischer Theologe, Philosoph und spiritueller Lehrer, die letzten Monaten 
seines Lebens. Hier fasste er seine wichtigsten Ansichten zusammen, und seine Schüler veröffentlichten sie später im Buch „Die Quelle des Guten“. Das 
Haus des Lehrers ist heute ein Museum. 

Das Dorf Rudartsi
Die Siedlung liegt auf 750 m üNN, und das Vorhandensein des Mineralwassers, was sich ebenso gut zum Trinken wie auch zum Baden eignet, hat schon im-
mer das Interesse der Touristen an sich gezogen. Heute ist Rudartsi ein Kurort mit großem Sportkomplex. 

Die ältesten geschichtlichen Funde um das Dorf – Reste einer Begräbnisstätte – datieren aus dem Mittelalter.

Der Stadtteil Simeonovo
Simeonovo ist aus einer älteren Siedlung entstanden. Hinter der Kirche „Heiliger Erzengel Michael“ fand man Reste einer Festung, die noch vor der Osma-
nischen Herrschaft gebaut wurde. Im Jahre 1878 gab der berühmte russische General Gurko der jüngsten Siedlung am Vitosha-Gebirge den ehrenreichen 
Namen „Zar Simeon der Große“. In der Nähe von Simeonovo befindet sich die Basisstation des Gondelliftes zur Aleko-Hütte. 

Das Dorf Tschujpetlyovo
Tschujpetlyovo ist das einzige Dorf, das komplett innerhalb der Parkgrenzen auf 1300 m üNN liegt. Die ersten Siedler haben hier vor 300 Jahren Schutz und 
Sicherheit zwischen den Gebirgshängen gesucht. Das Dorf liegt so versteckt, dass man nur anhand des Krähens der Hähne vermuten kann, dass es in der 
Nähe eine Siedlung gibt. Vermutlich stammt auch daher der Name Tschujpetlyovo (bulg.: Höre die Hähne). 

Das Dorf Yarlovo
Am Ende des 19. Jahrhunderts war dieses Dorf das größte unter den Vitosha-Dörfern mit 1800 Einwohnern, bedingtdurch das Vorkommen von Gold im 
durch das Dorf fließenden Fluss Palakaria, der längste Vitosha-Zufluss des Iskar-Flusses. Heute leben hier etwa 600 Menschen. Anziehungspunkte für die 
Besucher sind die Kirche „Heilige Petka“ und eine Quelle mit heilenden Kräften in der Nähe des Dorfes.

Das Dorf Yarlovo

Der Stadtteil Knyazhevo, die Kirche 
„Sankt Elija“



15

34

Ein Teil des Vitosha-Gebirges wurde als Park im Jahre 1934 ausgewiesen. Seitdem bestimmt 
der Naturschutz die Verwaltungs- und Bewirtschaftungsweisen. In den vielen Jahren waren 
unterschiedliche Institutionen für den Naturschutz, aber auch für die Erschließung des Gebietes  
für die Touristen, vor allem für die Wanderer, zuständig.  

Heute gehört der Erhalt von Vitoshas Natur verwaltungstechnisch zu den Strukturen des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Nahrungsmittel und des Ministeriums für Umwelt und 
Gewässer. 

Das Ministerium für Landwirtschaft und Nahrungsmittel ist für den Schutz der Wald- und 
Offenlandökosysteme im Park zuständig. Die im Ministerium eingegliederte Ausführende 
Forstagentur und ihre Abteilungen der Regionalen Forstagenturen wachen über die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen im Wald. Die Bewirtschaftung der staatlichen Wälder gehört zu den 
Aufgabenbereichen des Südwestlichen Staatsunternehmens und seinen Abteilungen –  
des Forstamtes Sofia und des Staatlichen Jagdamtes Vitoshko-Studena. 

Die Verwaltung des Naturparks Vitosha ist eine Unterabteilung der Ausführenden Forstagentur, 
deren Hauptaufgabe in der Umsetzung des Managementplans des Parkes besteht. Als 
Verwaltungskörper, aber unter einem anderen Namen, existiert sie seit 1935, einem Jahr nach 
der Ausweisung des Schutzgebiets. Von 1954 bis 1996 gehörte die Naturparkverwaltung zur 
Gemeindeadministration der Stadt Sofia. Im Jahre 1996, auf einem Erlass des Waldausschusses 
beruhend, entstand die Verwaltung des Volksparkes Vitosha. Zwei Jahre später – auf Erlass 
der Nationalen Forstverwaltung beim Ministerium für Landwirtschaft und Forst – wurde 
die Administration im Einklang mit den Änderungen der Schutzgebietskategorien im 
Schutzgebietsgesetz zu Verwaltung des Naturparks Vitosha umbenannt. Zu den wichtigsten 
Aufgaben der heutigen Naturparkverwaltung gehören: das Durchführen der Staatspolitik zur 
Umsetzung des Managementplans, der Einrichtungspläne und Programme, die die Naturparkfläche 
betreffen; die Organisation und Ausführung von Maßnahmen zum Erhalt und Wiederaufbau 
der biologischen und landschaftlichen Vielfalt im Park; Durchführung von Ausbildungs- und 
Interpretationstätigkeiten; Aufbau und Instandhaltung von Parkinfrastruktur für Tourismuszwecke; 
Organisation von und Teilnahme in Ereignissen im Bereich Tourismus und Erholung; Durchführung 
von wissenschaftlichen Studien; Aufbau und Pflege einer Datenbank über das Parkgebiet, 
Bereitstellung von Daten über das Parkgebiet u.a.

Das Ministerium für Umwelt und Gewässer ist, über seine Regionalinspektion in Sofia, für die 
Verwaltung und die Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen in beiden Reservaten 
im Parkgebiet – „Bistrishko Branishte“ und „Torfeno Branishte“ – zuständig. 

Die Naturparkfläche beinhaltet Teile der vier Gemeinden Sofia, Pernik, Samokov und Radomir.  
Die Gemeinden besitzen Wald- und Offenlandflächen im Park und sind dementsprechend zu ihrem 
Erhalt und Bewirtschaftung verpflichtet. Außerdem sorgen sie als öffentliche Einrichtungen für die 
Instandhaltung von Infrastruktur und Sauberkeit im Parkgebiet. 

Auf dem Vitosha-Gebirge sind Organisationen wie der erste Bulgarische Tourismusverein und  
der Bergrettungsdienst entstanden. Sie sind auch heute sehr aktiv und sorgen für die Sicherheit  
der Touristen im Parkgebiet. 

Verantwortliche Institutionen
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Das Projekt „Maßnahmen zur nachhaltigen Verwaltung des Naturparkes Vitosha” wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung und aus dem Nationalen Staatsbudget Bulgariens über das Operationsprogramm „Umwelt  2007 – 2013” finanziert.
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