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Reisebericht über die Große Lehrfahrt nach Bulgarien
Die Schüler der Seminargruppe A des Thaer-Seminars 2006/07

Wie jede „Zweijährige“ freuten wir uns auf die Lehrfahrt, waren uns aber nicht einig, wohin
die Reise gehen sollte. Es sollte natürlich etwas Besonderes werden. Und wir wurden nicht
enttäuscht.
Geschickt lenkte Herr Dr. Plieth dann unsere Aufmerksamkeit auf Bulgarien. Was wussten
wir von Bulgarien? Ein ehemaliger Ostblockstaat, inzwischen EU-Mitgliedsland, bekannt für
Obst, Gemüse, Rosenöl, den Balkan und die Strände. Keiner von uns hatte das Land vorher
bereist. Warum also nicht Bulgarien?
Zur Vorbereitung und Einstimmung auf das Land bereiteten sich unterschiedliche Gruppen
auf einzelne Themen wie bulgarische Geschichte, Geographie, Landwirtschaft, Kultur und
Ökonomie vor. Diese Informationen erlaubten uns dann später, tiefgründigere Fragen zu
stellen.
Wir erlebten ein wunderschönes Land im Umbruch und im Aufbruch, in dem nebeneinander
Nobelkarossen und Eselskarren fahren. Wir erlebten ein Stück Abenteuer und eine gute
Mischung aus Lehrfahrt und persönlicher Bereicherung.
An dieser Stelle gilt unser Dank unserem Klassenlehrer Herrn Dr. Plieth und Frau Wenau, die
für Frau Bartels einsprang und uns begleitete.
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Sonntag, 17. Juni
Dobr Den (Bulgarisch für „Guten Tag!“).
Am Sonntag um fünf Uhr morgens begann die Fahrt mit zwölf ziemlich übermüdeten
Schülern und zwei Lehrern auf dem Flughafen in Hannover. Nachdem wir die letzten
Gastgeschenke vor dem Check-In auf alle Koffer verteilt hatten, ging die Reise los. Bei den
meisten stieg die Aufregung, da sie zum ersten Mal flogen - und das mit einer recht kleinen
Propellermaschine.

Unser erster Flieger – eine Turboprop-Maschine vom Typ Bombardier

Trotz schlimmer Befürchtungen war es ein angenehmer Flug mit guter Sicht. Zudem gab es
noch ein leckeres Frühstück, das allerdings nicht von allen eingenommen werden konnte.
Bei der Zwischenlandung in Wien waren die Flugneulinge erst einmal heilfroh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Sie konnten sich zweieinhalb Stunden erholen und
dann ging es wieder in die Luft Richtung Sofia, diesmal sogar mit einer Düsenmaschine. In
Sofia landeten wir nach einigen Turbulenzen, die uns aber nicht mehr so sehr auf den
Magen schlugen.
Nach der Begrüßung durch unsere Reiseleiterin und Dolmetscherin Dani ging es zum Bus,
einem Mercedes Sprinter mit Klimaanlage und 16 Sitzplätzen für 14 Deutsche plus
Reiseleiterin: Außen in Ordnung, innen aufgrund der fehlenden Klimaanlage und wegen
des umfangreichen Gepäcks viel zu heiß und zu eng.
Nach ca. einer Stunde turbulenter Fahrt hielten wir an einer Tankstelle, um uns mit Wasser
zu versorgen, damit wir etwas gegen die Hitze tun konnten. Die Lüftung verschaffte nämlich
nur den Reisenden auf der ersten Bank etwas Kühlung.
Nach heftigen Protesten während dieser Pause organisierte unsere Reiseleiterin telefonisch
über das Reisebüro in Sofia einen neuen Bus, der am nächsten Morgen am Hotel warten
sollte. Zunächst ging die Fahrt jedoch weiter.
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Durchgeschüttelt erreichten wir um ca. 17.30 Uhr Troyan, eine heruntergekommene Stadt
mit sehr schlechter Bausubstanz. In extremem Kontrast dazu fanden wir unser nagelneues
Vier-Sterne-Hotel mit Klimaanlage und Swimmingpool vor.
Nach einer kurzen Erholung trafen wir uns zum ersten gemeinsamen Abendessen und versuchten „a la carte“ zu bestellen, was ungeahnte Probleme mit sich brachte, da die Bedienung weder Deutsch noch Englisch sprach und wir die bulgarische Sprache nicht beherrschten. Aber wir hatten ja Dani, die uns die Speisen vorstellte und die Namen übersetzte. Nach einer halben Stunde hatte dann jeder Kartoffeln oder Pommes mit Fleisch oder
Fisch bestellt. Eine Dreiviertelstunde später stand auch der erste Schopska-Salat dieser Reise
als Vorspeise auf dem Tisch.
Nach dem Abendessen machten wir eine kleine Gassentour durch Troyan, kehrten aber
schnell wieder zu unserem Hotel zurück, da es dunkel und etwas unheimlich war. Nach
unserem Spaziergang trafen wir uns am Pool, um den Abend bei einem Ouzo oder Bier
ausklingen zu lassen. Es war immer noch sehr warm, daher sprangen manche von uns doch
noch ins Wasser. Während der Nacht träumten dann einige bereits von unserem neuen Bus.
Montag, 18. Juni
Diese Träume erwiesen sich glücklicherweise nicht als Albträume. Der neue Bus war groß
und klimatisiert. Herrlich! Dass dieser Bus defekte Stoßdämpfer hatte und deswegen auf den
meist löchrigen Straßen recht langsam fahren musste, bemerkten wir erst später. So konnten
wir aber die bulgarische Landschaft viel intensiver betrachten.

Überall in Bulgarien zu sehen: Milchkühe nehmen ein kühles Bad

AUS DER THAER-SCHULE
Unser neue Busfahrer Dinko stellte sich als Bereicherung heraus und besonders André
Schulenberg schaffte es (mit Händen und Füßen), während der Reise interessante
Gespräche mit ihm zu führen.
Nach dem Frühstück besuchten wir zunächst das Institut für Hochlandvieh- und
Hochlandpflanzenzucht in Troyan. Diese Spezialisierung lässt sich auf den hohen Anteil von
Mittelgebirgen zurückführen, die 75 % der Fläche Bulgariens ausmachen.
In der Anfangszeit ab 1910 war das Institut auf die Züchtung von Pflaumensorten spezialisiert. Im Jahre 1962 kam die Viehzucht dazu, und zwar deswegen, weil die Erzeugung landwirtschaftlicher Produkte der Nachfrage nicht nachkam. Durch das Hochlandvieh wollte
man eine Verbesserung der Versorgung herbeiführen.
Heute hat das Institut vier Versuchsstationen. Eine befindet sich am Schwarzen Meer und ist
auf den Anbau von Kiwi spezialisiert. In der Nähe der griechischen Grenze ist ein Labor für
wissenschaftliche Untersuchungen. Des Weiteren wird auf privaten Farmen untersucht und
geforscht.

Gewächshaus des Institutes für Pflanzenzucht in Troyan
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Die Hochlandviehzucht konzentriert sich auf Ziegen, Schafe und Rinder. Diese werden für
die Milch- und Fleischproduktion genutzt. Als beste Milchrasse für die Hochlandregion hat
sich Jersey durchgesetzt. Zusätzlich wurden Hereford, Aberdeen Angus und Limousin eingeführt. Bei den Schafen handelt es sich um die Rasse Karakachanska, die hervorragend für
eine extensive Haltung geeignet ist und Fleisch sowie Milch produziert. In der Ziegenzucht wird mit drei Rassen gearbeitet: Bulgarian White, Toggenburg und Anglo Nubian.
Der Hochgebirgsfutterbau sowie der Hochgebirgsobstbau sind weitere Forschungsziele.
Das Institut hat vom Staat 1.100 ha Land gepachtet und momentan 198 Mitarbeiter. Derzeit
werden 350 Studenten ausgebildet, die 300 € pro Semester bezahlen müssen. Leider war
das Schuljahr schon beendet und so ein Treffen mit den Studenten nicht möglich.
Danach ging es nach Veliko Tarnovo, in die historische Hauptstadt des Zweiten Bulgarischen
Zarenreichs (ca. 1188 bis 1396), in der 1803 mit der Verfassung von Tarnovo die für damalige Verhältnisse erstaunlich demokratische Grundlage des unabhängigen Bulgarien
geschaffen wurde.
Gegessen haben wir unterwegs in einem Truckerimbiss an der Straße. Jens-Peter Harms beschwerte sich über die zu kleinen Portionen, wurde aber mit einer zweiten Runde zufrieden
gestellt.
Am späten Nachmittag kamen wir in Veliko Tarnovo an und nach einer kurzen
Erfrischungspause im Hotel folgte ein Besuch der ehemaligen Residenz der bulgarischen
Zaren. Der Bus blieb am Fuße der Tzarevez-Hügels stehen und wir erklommen bei hochsommerlichen Temperaturen die riesige Festungsanlage, die erst seit Kurzem mithilfe von EUGeldern großflächig instand gesetzt wird. Die Anstrengungen wurden mit einem herrlichen
Blick auf die Stadt und auf die Umgebung belohnt.

Die Festungsanlage auf dem Tzarevez-Hügel
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Unsere Reiseleiterin Dani schlüpfte anschließend in die Rolle einer Stadtführerin und zeigte
uns die schöne Altstadt von Veliko Tarnovo, deren Häuser zum großen Teil ziemlich abenteuerlich an Felshänge gebaut wurden. In der Samovodska Tscharschija, einer Marktgasse,
sahen wir in Geschäften und Werkstätten die traditionellen Handwerksarbeiten aus der Zeit
der „bulgarischen Wiedergeburt“, der ab Mitte des 18. Jahrhunderts beginnenden Phase
der nationalen Neubesinnung im Kampf gegen die fast 400 Jahre dauernde osmanische
Fremdherrschaft.

Blick auf Veliko Tarnovo

Die Zeit bis zum Abendessen war dann zur freien Verfügung. Einige haben sich in einem der
zahlreichen Lokale dem Ausprobieren bulgarischer Biersorten gewidmet, andere gingen
einkaufen, um sich mit Zahnbürsten, Socken oder Sonnenbrillen einzudecken.
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Entspannung nach gemeinsamem Abendessen

Das Abendessen nahmen wir mehr oder weniger spontan in einem traditionellen bulgarischen Restaurant ein. Eingedeckt war mit Bunzlauer Porzellan in dem typischen braunen
„Pfauenauge-Dekor“, das manch einer auch zu Hause hat.
Dienstag, 19. Juni
Nach dem Frühstück verließen wir Veliko Tarnovo und fuhren mit dem Bus in das 40
Kilometer entfernte Elena. Dort besichtigten wir eine Molkerei, in der Schaf-, Ziegen- und
Kuhmilch verarbeitet wird. Die Region um Elena ist keine traditionelle Milchregion, und so
wird noch heute die Milch aus ziemlich weit entfernten Gebieten angeliefert.
Die tägliche Verarbeitungsmenge liegt bei 150 t Milch. Für Kuhmilch zahlt die Molkerei im
Mittel 25 Cent aus und für Schaf- bzw. Ziegenmilch 50 Cent. Der Betrieb hat 150 Mitarbeiter.
Während uns der PR-Manager Herr Nicolai die Verarbeitung und die Produktion nur
anhand einer von Dani übersetzten PowerPoint-Präsentation erklärte, konnten wir die
Produkte probieren. Es gab ein vielfältiges Angebot an Joghurt, Käse und Frischmilch. Einige
Käsesorten, die recht streng schmeckten, spülten wir mit Vollmilch herunter.
Anschließend fuhren wir zu einem Gestüt ins nahe gelegene Ljaskovets. Dort sahen wir eine
Reitvorführung und aßen anschließend zu Mittag. Das Essen schmeckte sehr gut, die
Vorführung war jedoch nichts Besonderes - wir sind natürlich von der Celler Hengstparade
verwöhnt - und bedarf daher keiner weiteren Erwähnung.
Wir verließen das Gestüt und fuhren wieder Richtung Veliko Tarnovo. Unterwegs hielten wir
spontan in der Ortschaft Ledenk an und machten den ersten Bodeneinschlag. Bulgarien be-
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steht vorwiegend aus Mitteloder Vorgebirgsland mit Böden,
die eine maximale Auflage von
10 - 15 cm fruchtbarer Krume
aufweisen. Diese hat einen
geringen Humusgehalt und ist
hellgrau bis rötlich mit der Korngröße Schluff. Es handelt sich um
den Bodentyp Ranker mit Entwicklungspotential zur eutrophen Braunerde. Obwohl es
meist sehr trocken ist, sind die
Verwesungsbedingungen optimal.
Der Bodeneinschlag erfolgte in
einem Tal ca. 20 Meter vom
Hang entfernt.

Bodenuntersuchung – Rendzina in der Mittelgebirgsregion
um Veliko Tarnovo

Bei dem Bodentyp handelte es
sich um eine Rendzina mit einer
Gründigkeit von 10 cm. Sowohl
der Ah- als auch der C- Horizont
hatten einen sehr hohen pHWert von 7 bzw. 7,5. Die
Vegetation bestand aus Gräsern
und einer Diestelart.

Da wir sowohl mit der Präsentation der Molkerei als auch mit der des Gestüts nicht so ganz
zufrieden waren, entschieden wir uns spontan, einen Kleinbauern irgendwo an der Strecke
anzusprechen und ihn zu bitten, uns seinen Betrieb vorzustellen. Dani, die so etwas noch
nicht gemacht hatte, ließ sich nach anfänglichem Zögern dazu überreden und so fanden wir
nach kurzer Suche in Ledenk mit Geno Genoio einen Kleinbauern, der dort gleichzeitig den
einzigen Lebensmittelladen mit Ausschank besitzt.
Herr Genoio gab uns, nachdem sich seine Verwunderung über unser Anliegen gelegt hatte,
bereitwillig Auskünfte auf unsere zahlreichen Fragen und wir erlebten ein Beispiel bulgarischer Gastfreundschaft und Herzlichkeit.
Geno Genoio ist 59 Jahre alt und bewirtschaftet 0,5 Hektar Land. Er baut Mais, Weizen
und Gerste als Viehfutter an und macht außerdem auf frei verfügbaren Flächen Heu als
Winterfutter. Er hält zwei Milchkühe, ein paar Schafe, Schweine, Hühner und Kaninchen.
Außerdem hat der Landwirt einen sehr gepflegten Gemüsegarten. Seine gesamte Produktion
dient, bis auf einen Teil der Milch, die im hofeigenen Laden verkauft wird, seiner Frau und
ihm, seinem Sohn und der Familie seiner Tochter als Lebensgrundlage.
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Als Dank für seine Gastfreundlichkeit überreichten wir der Familie Dr. Goerkes Spezialhonig
und unsere mittlerweile sehr beliebte Fotomontage (ein gerahmtes Foto vom Celler Schloss
mit einem aktuellen Gruppen-Polaroidfoto). Anschließend verabschiedeten wir uns herzlich
und fuhren zurück zum Hotel.

Zu Gast bei Geno Genoio, einem bulgarischen Kleinbauern

In Veliko Tarnovo angekommen, erfrischten wir uns und konnten dann bis zum Abend in der
Stadt bummeln.
Am Abend fuhren wir zum nahe gelegenen Museumsdorf in Harvalovtsi. Dort besichtigten
wir einige Gehöfte, die so gebaut wurden, dass sie eher an kleine Festungen erinnern. In
Harvalovtsi hatte sich auch der ehemalige kommunistisch-totalitäre Herrscher Todor Shivkov
(1956 bis 1989) eine Residenz bauen lassen, die nach der Wende in ein teures Hotel umgebaut worden ist.
Das Abendessen nahmen wir in einem Restaurant im Museumsdorf ein und beendeten
anschließend unsere gemeinsamen Unternehmungen mit dem Resümee eines erlebnisreichen Tages.
Wieder in Veliko Tarnovo angekommen, genossen wir den lauen Abend in einem der zahlreichen Straßencafés.
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Mittwoch, 20. Juni
Unser Weg führte uns von Veliko Tarnovo in Richtung Biala. Unterwegs untersuchten wir den
Boden am Ortsrand von Polski Trambesch. Wir fanden eine eutrophe Braunerde aus Löß.
Der Humusgehalt lag bei ca. 1 %, so dass die Übergänge zwischen den Horizonten Ap, Bv
und C kaum erkennbar waren, lediglich die Verdichtungen unter dem Bearbeitungshorizont
konnten wir mit dem Messer feststellen. Wir haben den Boden mit ca. 70 - 80 Bodenpunkten
bewertet.

Bodeneinschlag im Weizenfeld

Dieses Jahr war für Bulgarien äußerst trocken. Die durchschnittliche Niederschlagsmenge
lag lediglich bei 4 bis 5 mm/Monat. Daher wurden nur geringe Erträge von 2 t bei Gerste
und 4 t bei Weizen erzielt. Im Normalfall fallen in der Region 400 bis 500 mm
Niederschlag pro Jahr. Versickerung und kapillarer Wasseraufstieg halten sich die Waage,
so dass Stickstoff in einer Gabe gedüngt werden kann. Bewässerung ist nur an Flüssen
möglich und wird lediglich nach dem Auflaufen des Getreides zur Ertragssicherung genutzt.
In Biala besichtigten wir Gewächshäuser, die vor zehn Jahren von zwei Familien, deren
Mitglieder ursprünglich keine landwirtschaftlichen Berufe erlernt hatten, gekauft wurden.
Mittlerweile bewirtschaften sie mit 14 Mitarbeitern eine 2,6 ha große Fläche. In den
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Gewächshäusern werden zweimal im Jahr Gurken und Tomaten geerntet. Die Pflanzen
wachsen auf Stroh, das durch seine Verwesung Substrattemperaturen von ca. 70 °C erreicht. Von 0,1 ha werden jährlich 12 t Tomaten geerntet. Dieser Ertrag wird seit dem EUBeitritt ohne den Einsatz mineralischer Dünger erzielt, da die Familien den Betrieb auf biologische Wirtschaftsweise umgestellt haben.

Blick in ein Gewächshaus

In Zukunft sollen die Gurken und Tomaten als Hydrokulturen erzeugt werden, für die derzeit
neue Gewächshäuser entstehen. Momentan werden von 0,1 ha 25 t Gurken geerntet. Durch
den Anbau als Hydrokulturen sollen 10 t mehr pro 0,1 ha geerntet werden, allerdings sind
die Gurken dann weniger geschmacksintensiv. Die Produkte werden sowohl an den
Großhandel verkauft als auch im eigenen Hofladen vertrieben. Es werden Preise von
0,75 €/kg für Gurken und 1 €/kg für Tomaten erzielt. Die Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Ein großes Problem sind Krankheiten. Die Gurkenpflanzen werden
von der Weißen Fliege und die Tomatenpflanzen von Krautfäule befallen. Im Winter werden
die Gewächshäuser mit Gas beheizt, da es sehr kühl werden kann. Im Sommer wird die
Temperatur mit einer Benebelungsanlage reguliert.
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Thaer-Schüler bei der Zubereitung von Schopska-Salat

Zum Abschluss der Besichtigung und der anschließenden Fragerunde wurden wir eingeladen, die herrlich frisch schmeckenden Tomaten und Gurken zu probieren. So schnippelten
wir das Gemüse und den Schafskäse für den Schopska-Salat selbst. Einige stellten sich dabei
allerdings ziemlich ungeschickt an. Zum Salat gab es Brot und anschließend einen selbst
gebrannten Verdauungsschnaps, der aber bei der sengenden Mittagshitze nicht besonders
gut schmeckte.
Nach der Gewächshausbesichtigung fuhren wir zu dem über 1.000 Jahre alten AladjaFelsenkloster, das nur über Schwindel erregende Treppen zu erklimmen ist. Das Kloster
bestand lediglich aus einem Raum mit Wandmalereien, die uns von dem örtlichen Historiker
und Fremdenführer Herrn Turdor erklärt wurden. Nach 1944 war es lange Zeit nicht mehr
für die Öffentlichkeit zugänglich. Erst in letzter Zeit sind wieder Besichtigungen der Anlage
möglich.
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Karstgebirge in der Nähe des Aladja-Felsenklosters

Anschließend stand der Besuch eines 9.000 ha großen Ackerbaubetriebes in Turgovishte
auf dem Programm. Der Betriebsleiter Bojidar Mitov, ein gelernter Rundfunk- und
Fernsehtechniker und vor dem Berufswechsel beim staatlichen Fernsehen tätig, empfing uns
auf seinem Acker. Er berichtete uns, dass seine drei Kinder Landwirtschaft studieren. Seit der
Privatisierung bewirtschaftet er den Betrieb mit 25 Mitarbeitern für die Mechanisierung,
40 Mitarbeitern für die Getreideproduktion und 16 Mitarbeitern für die Schweineproduktion. Insgesamt sind 150 bis 160 Mitarbeiter angestellt.
Auf den 9.000 ha werden Weizen, Sonnenblumen, Bohnen, Mais und auf 300 - 500 ha
davon Weizensaatgut produziert, das in einer betriebseigenen Anlage aufbereitet und verpackt wird. 10 % der Flächen sind Eigentum, 90 % sind dazugepachtet. Der Pachtpreis liegt
bei 7 dt Getreide im Jahr. Zusätzlich werden 55 - 60 € Beihilfe pro Hektar gezahlt.
Die Aussaatmenge beträgt bei Wintergerste 450 Körner/m2 und bei Sonnenblumen 55.000
Körner pro Hektar. Die Erträge der Sonnenblumen liegen bei 20 dt/ha. Die
Durchschnittserträge bei Getreide belaufen sich auf 40 dt/ha. In diesem Jahr konnten allerdings lediglich 20 dt/ha gedroschen werden, da es nur ca. 5 mm pro Monat geregnet hatte.

AUS DER THAER-SCHULE

Abtanken - und weiter geht’s
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Gedüngt werden je Hektar 400 kg eines Stickstoffdüngers mit 33 % N. Unkräuter werden
chemisch behandelt.
Der Betrieb hat eine Lagerkapazität für 35.000 t Getreide. Die Flächen liegen in einem
Umkreis von 30 km. Der Fuhrpark besteht aus 20 Traktoren, einem Case Steiger mit 500
PS, zwei Case Steiger mit 450 PS, einem Fendt Vario 930 mit 300 PS sowie weiteren
Deutz- und acht Belarus-Schleppern mit unter 80 PS. Zudem besitzt der Betrieb sieben
Case- und einen John-Deere-Mähdrescher sowie Horsch- und Lemken-Maschinen und
zwei LKWs.
Darüber hinaus gibt es auf dem Betrieb 1.000 Sauen mit Ferkelaufzucht und Mast.
Durchschnittlich werden im Jahr 21 Ferkel pro Sau aufgezogen. Die Verluste betragen 12 bis
25 %. Die Sauen kommen aus Holland und gehören zur Rasse Large White. Die
Mastschweine werden bis zu einem Gewicht von 100 kg gemästet und dann verkauft. Die
Mastdauer beträgt ca. 170 bis 180 Tage. Der Preis für ein Kilogramm Lebendgewicht
beträgt 1,50 €.
Nachdem wir uns für die hochinteressante Betriebsführung bedankt hatten, ging es weiter
nach Varna. Unterwegs sahen wir riesige Sonnenblumenfelder, dazwischen dann aber auch
immer wieder brach liegende Flächen. Die Ursache dafür ist, dass nach der Wende 1990
zwar alle ehemaligen Besitzer ihr Land zurückerhielten, das sie zu kommunistischen Zeiten
verloren hatten, sehr viele es dann aber nicht bestellten, so dass Bulgarien sogar Obst und
Gemüse importieren musste. Diese landwirtschaftliche Entwicklung brachte das Land in
große Schwierigkeiten, aus denen es sich erst jetzt wieder zu erholen beginnt.
In Varna mussten wir feststellen, dass wir nicht in dem gebuchten Hotel, sondern in einer zum
Hotel gehörenden Jugendherberge untergebracht werden sollten. Da uns diese
Unterbringung überhaupt nicht zusagte und uns zudem der Manager dieser Unterkunft sehr
unfreundlich begegnete, griffen wir zur Selbsthilfe und bezogen nach kurzer Suche ein nahe
gelegenes Hotel, das unseren Bedürfnissen eher gerecht wurde.
Nach dem Abendessen, das eine Alleinunterhalterin mit bulgarischer Folklore untermalte,
mussten wir natürlich noch das Schwarze Meer sehen. Nach einem längeren Fußmarsch
durch Häuserzeilen und vorbei an mauerbewehrten Gärten erreichten wir die Steilküste bekamen allerdings nicht mehr viel zu sehen, da es mittlerweile stockdunkel geworden war.
Also mussten wir uns doch noch einen Tag gedulden.
Donnerstag, 21. Juni
Nach dem Frühstück fuhren wir von Varna aus in Richtung Norden. In der Nähe von
Baltschik lag unser nächstes Ziel – eine Hühnerfarm. Da wir noch Zeit hatten, „fand“ Dani,
unsere Reiseleiterin, im Dorf einen Milchviehbetrieb. Der Besitzer Costa Georgijew, ein ehemaliger Kasinomanager, der 1990 zur Landwirtschaft gewechselt war, zeigte uns seinen
Kuhstall und die neue Joghurtabfüllanlage, die in Kürze ihren Betrieb aufnehmen soll. Das
Engagement und die unternehmerische Einstellung dieses Betriebsleiters haben uns sehr
beeindruckt.
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Anschließend ging es zur Hühnerfarm. Boiko Andono, ehemaliger Fußballprofi bei „Spartak
Varna“, ist Besitzer des Familienbetriebes. Nach bulgarischer Sitte wurden wir mit selbstgebackenem Brot und Salz herzlich begrüßt.

Sortieren und Palettieren von Eiern

Leider konnten wir die Hühnerställe nicht besichtigen, da der Tierarzt, der uns hätte „steril
verpacken“ sollen, verhindert war. Wir sahen aber, wie die Eier durchleuchtet, sortiert,
gestempelt und verpackt wurden. Herr Andono erwiderte unser Gastgeschenk mit zwei
Paletten frischer Eier. Die nahm dann aber Dani, weil wir die Eier im Hotel nicht zubereiten
konnten. Wir hatten an diesem Tag somit insgesamt zwei weitere gute Beispiele für privates
Unternehmertum gesehen, das die bulgarische Wirtschaft so dringend braucht.
Völlig unvorbereitet auf Touristenströme fuhren wir nun nach Baltschik zum direkt am
Schwarzen Meer gelegenen Sommersitz der ehemaligen rumänischen Königin Maria. Der
Ort gehörte am Anfang des 20. Jahrhunderts nämlich zu Rumänien.
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Impressionen aus dem Botanischen Garten in Baltschik

Der Botanische Garten mit 3.000 Pflanzenarten, besonders Kakteen und anderen Exoten,
liegt direkt an einem Hang, der zum Schwarzen Meer hinunterführt. Der Garten gilt als der
zweitgrößte dieser Art nach dem in Monaco. Berauscht von der Vielfalt an Blüten und Düften
waren wir froh, ab und zu ein schattiges Plätzchen zu erwischen, um der Hitze zu entfliehen.
Nach dem Mittagessen stand Baden im Schwarzen Meer auf dem Programm. Wir genossen
den freien Nachmittag am Strand und in den kühlen und salzige Fluten - stets gut betreut
und bewacht von unserem Busfahrer Dinko, der uns zum Stand begleitet hatte, da unsere
Reiseleiterin, die in Varna zu Hause ist, für den Rest des Tages frei hatte.
Nach dem gemeinsamen Abendessen im Hotel bei lauter bulgarischer Unterhaltungsmusik
fuhren einige noch mit dem Taxi zum berühmten „Goldenen Strand“, um das Nachtleben
von Varna kennen zu lernen.
Freitag, 22. Juni
Am Freitag fuhren wir pünktlich nach dem Frühstück los in Richtung Shumen, um dort eine
staatliche Büffelfarm zu besichtigen. Die Farm hat 70 Büffelkühe, von denen 30 gemolken
werden. 1962 bekam der Betrieb die ersten Zuchttiere aus Indien. Die Milchleistung der
Kühe liegt pro Jahr bei 2.000 kg mit 7,5 % Fett und 4,5 % Eiweiß. Der Auszahlungspreis für
einen Liter Milch beträgt 35 Cent; für ein Kilo Fleisch werden ca. 3 € erlöst.
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Büffelhaltung in Bulgarien

Die Büffel sind in Bezug auf Haltung, Futterqualität und Klimaansprüche sehr anspruchslose
Tiere. Die Zucht ist recht einfach, da sie sehr robust und wenig anfällig für Krankheiten sind.
Die Rinder werden mit einem Gewicht von ca. 370 kg und in einem Alter von 22 - 24
Monaten das erste Mal belegt. Nach 310 Tagen Trächtigkeit kalben sie ab. Die Kühe können bis zu 17 Jahre lang gemolken werden. Die männlichen Kälber werden nach vier bis
fünf Tagen für umgerechnet 50 € verkauft. Zu dem Betrieb gehören auch 400 Hektar
Pachtland, auf denen Mais, Gerste und Weizen angebaut werden. Die Kühe und das
Ackerland werden von zwölf Mitarbeitern betreut.
In der Nähe der Büffelfarm haben wir bei einem Bodeneinschlag eine Schwarzerde mit
30 cm Ap- und weiteren 30 cm Ah-Horizont sowie einem pH-Wert von 7 in den A-Horizonten und pH 9 im C-Horizont diagnostiziert. Auf der Fläche, die gerade beerntet wurde, stand
Luzerne. Durch den hohen pH-Wert verfügte der Boden über eine stabile Krümelstruktur.
Nach der Besichtigung der Büffelfarm fuhren wir zu einem weiteren Teil des Staatsbetriebes.
Dort werden 150 Pferde sowie zwei Herden vom Aussterben bedrohter bulgarischer
Schafrassen gehalten. Eine Herde bulgarischer Fleischrinder und mehrere tausend Hektar
Ackerland gehören ebenfalls zu dieser Farm.
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Nach
einer
rasanten
Kutschfahrt durch den großen
Betrieb, einer Runde „Reiten
für Mutige“ - Christoph Skupin
war der einzig Heldenhafte
und rettete so die Ehre der
Klasse - und der Präsentation
unterschiedlicher Pferderassen
machten wir uns mit einem
frisch gewaschenen Bus auf zu
unserem nächsten Etappenziel
Sliven, das wir am Abend erreichten.
Während der Fahrt sahen wir
an der Straße zum ersten Mal
Obst- und Gemüsestände, die
uns nördlich des Balkans nicht begegnet waren. Auf zum Teil sehr beschädigten Straßen
erreichten wir erst am Abend die Weinkellerei „Windige Berge“, zu der auch ein Hotel
gehörte, in dem wir übernachteten.
Vom Aussterben bedroht: eine alte bulgarische Fleischrinderrasse

Das Weingut wurde 2004 von einem Hotelbesitzer aus Varna neu gebaut und die dazugehörigen 40 ha Wein wurden in demselben Jahr neu angepflanzt. In dem Betrieb werden vier
verschiedene Rebsorten angebaut. Aus eigener Produktion werden jährlich 380 t Weintrauben geerntet und verarbeitet.

„Windige Berge“

AUS DER THAER-SCHULE
Es arbeiten 26 Angestellte auf dem Betrieb; in der Erntezeit werden zehn weitere Mitarbeiter
beschäftigt. Die Lese der Weintrauben erfolgt ausschließlich manuell. Der Wein wird nur
über Handelsvertreter in bulgarischen Restaurants und Hotels abgesetzt. Eine Flasche junger
Wein kostet im Schnitt umgerechnet 6 €, ältere Jahrgänge bis zu 25 €. Auf dem Weingut
werden nur trockene Qualitätsweine hergestellt und vermarktet.
Nach der interessanten Führung durch den Weinkeller und die Kelteranlagen gab es noch
eine Weinprobe mit drei verschiedenen Weinen. Einige von uns versorgten sich
anschließend mit der ein oder anderen Flasche Wein als Geschenk für die Familie.
Mehr oder wenig zufällig erfuhren wir, dass unsere Reiseleiterin Dani an diesem Tag ihren
60. Geburtstag hatte. Kurz entschlossen besorgten wir ein Geschenk und wünschten ihr mit
einem spontanen Ständchen „Viel Glück und viel Segen“.
Auf der Terrasse wurde anschließend zu Abend gegessen und der Tag klang bei gutem
Wein, Bier, Rakia und einem herrlichen Blick in die weite hügelige Landschaft aus.
Sonnabend, 23.06.
Unsere Fahrt begann morgens um 8.30 Uhr, denn wir hatten bis zu dem Sauen- und
Schweinemastbetrieb, den wir besichtigen wollten, 260 km zurückzulegen. Unterwegs
konnten wir mit Erstaunen feststellen, dass in Bulgarien auch Reis angebaut wird. Spontan
entschlossen wir uns, in einem Reisfeld einen Bodeneinschlag zu machen.
Der Reis steht auf einem reinen Tonboden, der durch Flutung bewässert wird. Hierzu haben
die Bauern die Flächen in Stufen angelegt und das Wasser von einer Quelle aus über
Gräben zugeführt. Bis in eine Tiefe von 80 cm konnten wir keine Verdichtungen feststellen.
Der Bohrstock durchstieß durchgängig den grundwasserbeeinflussten Gr-Horizont. Der pHWert lag bei 6.
Auf der Schweinefarm in Porstugan angekommen, sagte uns der Pförtner, dass er uns aus
hygienischen Gründen nicht auf den Betrieb lassen könne, da der angestellte Tierarzt, der
uns den Betrieb hätte zeigen sollen, seine Frau im Krankenhaus besuche. Auch der
Betriebsleiter war nicht zu erreichen - er ist nur einmal im Monat anwesend.
Wir waren sichtlich enttäuscht und baten deshalb den Pförtner, uns zumindest einige
Auskünfte zu geben. Dazu war er netterweise bereit.
Der Betrieb ist seit zweieinhalb Jahren in privater Hand und war zuvor ein Staatsbetrieb. Der
Eigentümer besitzt seit 1995 drei Betriebe dieser Größenordnung. In der Anlage sind im
geschlossenen System 1.500 Sauen und 14 Eber untergebracht, die alle in Kastenständen
gehalten werden. Die Sauen werden künstlich mit Samen von einem Duroc-Eber befruchtet
und haben eine Leistung von 2,4 Würfen und 28 abgesetzten Ferkeln pro Jahr. Die
Ferkelverluste betragen 4 %. Diese Zahlen waren für uns allerdings nur schwer nachvollziehbar.
Die Ferkel werden mit einem Gewicht von 30 kg im Maststall aufgestallt und dort in viereinhalb Monaten auf 110 kg gemästet. Die fertigen Mastschweine werden dann in einem
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ca. 100 km großen Umkreis an bulgarische Schlachtereien vermarktet. Während wir vorne
am Tor standen, verließ ein Schweinetransporter den Hof. Es war mittlerweile elf Uhr und die
Temperatur lag bei ca. 36 °C. Die ersten Schweine hechelten bereits heftig. Sie mussten 100
km bis zum Schlachthof transportiert werden und noch bis zur Schlachtung am nächsten
Morgen auf dem LKW bleiben. Uns hätte interessiert, wie viele Schweine den Transport
überlebt haben.
Auf der Schweinefarm arbeiten derzeit 70 Mitarbeiter, da die Ställe saniert werden und
eine neue Aufstallung sowie Futter- und Lüftungstechnik eingebaut wird. Nach den
Baumaßnahmen sollen ca. 20 - 25 Mitarbeiter die Arbeiten erledigen.
Wir hätten gerne noch weitere Informationen erhalten und uns den Betrieb angeschaut, aber
mehr Informationen ließ sich der Pförtner nicht entlocken.
Zum Glück hatte unser Busfahrer in der Zwischenzeit den Bus schon wieder auf angenehme
Reisetemperaturen heruntergekühlt und so ging die Tour weiter zu einer Rosenfarm nach
Kazanlak. Vor der Besichtigung gab es ein Mittagessen mit Gurkensalat und einer
Gurkensuppe als Vorspeise und Schweinebraten als Hauptspeise. Zum Nachtisch wurden
Wassermelonen serviert.
Anschließend begrüßte uns der Manager des Betriebes, Herr Ostein Strojew. Er zeigte uns
alte bulgarische Werkzeuge für die Landwirtschaft und erläuterte, wie man Rosenöl im vorvorigen Jahrhundert herstellte. Anschließend erfuhren wir die Geheimnisse der gegenwärtigen Rosenölproduktion. Man braucht ungefähr 3,5 - 5 t Rosenblüten, um einen Liter Rosenöl
zu erzeugen. Auf einem Hektar Rosenfläche erntet man ungefähr 6 t Blüten. Diese
Rosenblüten dürfen nur von morgens vier Uhr bis höchstens elf Uhr mit den Händen gepflückt
werden. Danach werden sie zweimal destilliert. Aufgrund dieses erheblichen Aufwandes
erschien uns der Preis von 4.500 € für einen Liter Rosenöl realistisch.
Wir kosteten auch vom Rosenhonig, von dem wir unserem Imker, Herrn Dr. Goerke, eine
Probe mit nach Deutschland nahmen. Andere Produkte aus Rosenöl für unsere Familien zu
Hause erstanden wir im hauseigenen Laden.
Nach dem obligatorischen Gruppenfoto, unserem Dank für die Führung und Bewirtung und
dem Überreichen eines Gastgeschenks setzten wir unseren Weg in Richtung Sofia fort.
Zwischendurch war ein kleiner Stopp an einer Tankstelle notwendig, um die Eisversorgung
und Kühlung des Fußes von Jens-Peter Harms, der heimtückisch von einem bulgarischen
Insekt gestochen worden war, weiter zu gewährleisten. Leider brachte das Eis nicht die
notwendige Linderung, so dass eine Behandlung in der Notaufnahme des örtlichen
Krankenhauses notwendig wurde. Zum Entsetzen des Patienten entschied sich der behandelnde Arzt, die Medikation über eine Spritze in den Gesäßmuskel vorzunehmen. Der Erfolg
dieser Maßnahme stellte sich dann aber glücklicherweise schnell ein.
Gegen 20 Uhr erreichten wir nach einer langen Bergetappe unser 4-Sterne-Hotel „Rodina“
in Sofia. Die meisten von uns waren im 21. Stock untergebracht. So hatten wir einen herrlichen Blick auf die Stadt.
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Zum Abendessen, das das beste der ganzen Reise wurde, führte uns Dani in der Stadt zu
Fuß durch zahlreiche authentische, noch recht renovierungsbedürftige Straßen zu einer
großen Kongresshalle, in der wir direkt neben einer bulgarischen Hochzeitsgesellschaft zu
Abend aßen. Von der Terrasse aus konnten wir einige bulgarische Hochzeitsbräuche
beobachten: So brachen Braut und Bräutigam z.B. Brot, das sie Rücken an Rücken stehend
über ihre Köpfe in den Händen hielten. Der Brauch besagt, dass der, der das größere Stück
abbricht, Herr im Hause wird. Die Braut erwischte das größere Stück.
Der letzte Abend in Bulgarien klang anschließend in der Bar des Hotels aus.
Sonntag, 24. Juni
Als wir nach Frühstück und Auschecken um zehn Uhr das Hotel verließen, um uns Sofia
genauer anzuschauen, war es schon fast unerträglich heiß. Die Stadt, die erst 1879 zur
Hauptstadt Bulgariens erklärt wurde, erschien uns wie ausgestorben. Vermutlich lag es an
der Hitze, dass die Straßen so leer waren.
Wir fuhren mit dem Bus zur Alexander-Nevsky-Kathedrale, die wir auch besichtigten. Die
Kirche wurde von Spendengeldern der Einwohner Bulgariens 1882 bis 1912 errichtet, um
dem russischen Zaren Alexander II. für die 1878 erfolgte Befreiung aus dem türkischen Joch
zu danken, die zumindest einem Teil Bulgariens die Unabhängigkeit brachte. Die Kirche
wurde in dem damals typischen neobyzantinischen Stil errichtet und ist die
Hauptpatriarchenkirche der bulgarischen Orthodoxie. Zum Zeitpunkt unserer Besichtigung
fand ein orthodoxer Gottesdienst statt und viele Kerzen waren in der Kathedrale angezündet. Ein Kirchenchor sang.

Die Alexander-Nevsky-Kathedrale in Sofia
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In orthodoxen Kirchen gibt es keine Orgeln, weil man der Überzeugung ist, dass der
menschliche Gesang Gott näher sei. Auch Stühle oder Kirchenbänke sind kaum vorhanden,
die Betenden folgen dem Gottesdienst im Stehen.
Während des anschließenden Stadtrundgangs sahen wir noch einige weitere historische
Gebäude, z.B. auch das ehemalige königliche Schloss, eine Moschee, die 1911 im Stil der
Renaissance erbauten Markthallen, das Parlament, die Kirche der Heiligen Sofia, die 527
bis 565 gebaut wurde und somit die älteste orthodoxe Kirche ist, und vieles mehr.
Vor dem Präsidentenpalast konnten wir einen Wachwechsel beobachten. Dieser wird das
ganze Jahr von acht Uhr morgens bis 20 Uhr abends stündlich vollzogen. Der Palast war
nicht so gesichert, wie man es von anderen kennt. Wir konnten uns frei bewegen und sogar
durch einen Torbogen laufen, um uns byzantinische Ruinen anzusehen. Die Seitenflügel des
Parlaments sahen so aus, als ob dort ganz normale Wohnungen wären.

Wachwechsel vor dem Präsidentenpalast

Ein Stück weiter steht
die im Jahr 2001 errichtete Statue der Heiligen Sofia. Sie steht
auf einem 16 Meter
hohen Podest und ist
selbst 24 Meter hoch.
Diese Statue empfinden einige Bürger Sofias
als zu erotisch, da nur
ein dünner Stoff ihren
Körper zu bedecken
scheint. Uns erinnerte
sie eher an die zahlreichen hübschen Bulgarinnen.

Am Schluss unseres Stadtrundgangs gingen wir über einen Flohmarkt, der erstaunlich viele
„Erinnerungsstücke“ aus kommunistischer und nationalsozialistischer Zeit zeigte.
Am Flughafen angekommen, verabschiedeten wir uns von Dani und Dinko, bei denen wir
uns für ihre Begleitung und Hilfe herzlich mit Worten und Gastgeschenken bedankten.
Einigen wurde nun schon wieder flau im Magen, denn der Abflug nahte. Beim Check-In gab
es nur mit dem überdimensionalen Bohrstock ein Problem.
Um die Wartezeit zu verkürzen, schauten wir uns auf dem Laptop von IT-Profi André
Schulenberg schon einige der mehr als 2.000 Bilder unserer sehr interessanten und schönen
Reise an. Wir stellten dabei fest, dass ein Motiv besonders häufig zu sehen war: Schlepper!
Spätabends landeten wir in Hannover und am nächsten Tag hieß es “back to school“.
Das Reise-Fazit von Jens-Peter Harms möchten wir an den Schluss dieses Berichts stellen:
„Gut, dass wir das gemacht haben.“

