
Ein

Silberschweif
D

er Ranger unten in der Stadt
hat gesagt, er könne nichts
versprechen. „Mit etwas
Glück“, prophezeite er, „wer-
den Sie dort oben die Pferde

finden.“ Mit etwas Pech bleibe nur der
Ausblick auf die grandiose Landschaft.
Auf Kefalonia Pech zu haben, kann

ziemlich bezaubernd sein. Serpentinen-
förmig windet sich der steinigeWeg zum
Gipfel hinauf, alle paar Hundert Meter
lädt eine neue Panoramaaussicht zum In-
nehalten. Über Felsen und Hügel schaut
man runter zum Strand, raus aufs Meer,
bis hinüber zum griechischen Festland.
DiehellrotenHausdächer desnächstge-

legenenDorfs sindmittlerweile aufAmei-
sengröße geschrumpft. In der Ferne läu-
ten Ziegenglocken. Ansonsten hört man
nur das Knirschen unter den Schuhsoh-
len und gelegentlich das eigene schwere
Atmen. Denn es geht zwischendurch
steil hinauf.
Der Berg Enos ist die größte Erhebung

aufKefalonia. ImSüdosten der Insel gele-
gen, ragt sein Gipfel 1600 Meter in den
Himmel. Der Enos ist ein beliebtes Post-
kartenmotiv. Bekannt für seine Wander-
wege, seinen bewaldeten Nationalpark.
Und für seine wilden Pferde.
Wie genau sie dorthin kamen, ist nicht

restlos gesichert. Es heißt, einige Exem-
plare wurden nach Ende des Zweiten
Weltkriegs ausgesetzt. Sie hätten sich ver-
mehrt, eine Herde gebildet und bald den
Kontakt zumMenschen verloren. Als die
Herde zu großwurde, habe sie sich aufge-
spalten, seitdemzögendieTiere in kleine-
ren Familienverbändendurchdie zerklüf-
tete Landschaft.
Pferde, die wie Gämsen leben. Wenn

das keine Attraktion ist. Aber was nützen
Attraktionen, solange man sie nicht zu
Gesicht bekommt?
George Ismailos, der Ranger, kennt die

Tiere wie kaum ein anderer Bewohner
Kefalonias. Sein Büro befindet sich in Ar-
gostoli, der kleinen Inselhauptstadt mit
13000 Einwohnern, eine halbe Auto-
stunde nordwestlich in einer malerisch
gelegenenBucht. EntlangderUferprome-
nade mit Palmen reihen sich dort Cafés
an Fischrestaurants und Boutique-Ho-
tels. Etwas abseits steht das Hauptquar-
tier derNationalpark-Ranger. Ismailos ist
Anfang 50, er sagt, die wilden Pferde von
Enoshätten ihn schon in derKindheit fas-
ziniert. SeineEltern nahmen ihn zuSonn-
tagsausflügenmit auf den Berg, erzählten
ihmGeschichten vondenPferden, alswä-
ren es Sagengestalten. Aber selten, ganz
selten, habe er tatsächlichwelche aus der
Ferne erblickt. Das sei inzwischen an-
ders, sagt er. „Die Chancen sind gestie-
gen.“ Man müsse bloß die richtigen Orte
kennen, andenen sichdieTieremeist auf-
halten. Im Internet kann man lesen, die
Pferde lebten imumzäuntenAreal desNa-
turschutzgebiets von Enos. Das stimme
aber gar nicht.
Da ist zum Beispiel ein altes Kloster,

auf halber Höhe am Berg gelegen. In der
Nähe befinden sich zwei Wasserstellen.
Dorthin kehrten die Pferde immer wie-
der zurück.
Die Straße, die zum Kloster führt, ist

zunächst gut asphaltiert, schlängelt sich
den Berg hoch bis ins Dorf Arginia. Ab
hier wird es mit einem Mal abenteuer-
lich. Der Boden ist nun voller Schlaglö-
cher und Schotter, der Regen vomVortag

hat ihn aufweichen lassen. Wie soll das
gelingen ohne Allradantrieb?
Man solle ganz beruhigt sein, hatte der

Mann von der Autovermietung bei der
Übergabe am Flughafen gesagt. „Ihr Wa-
gen ist komplett versichert.“ Also alles
bis auf die Reifen und den Unterboden
und, na ja, die Technik eben! Das Auto
wird im Dorf abgestellt.
Unterwegs spaziertman aneinigenHö-

fen vorbei, an in der Sonne dösenden
Hunden und an Einheimischen, die per-
fektes Englisch sprechen. Von den Wild-
pferden haben sie alle gehört. Dass sich
Fremde zu denen durchfragen, scheint
hier auch niemanden zu verwundern.
ImVergleich zumetwas kleineren,wei-

ter nördlich gelegenen Korfu ist der Tou-
rismus auf Kefalonia noch überschaubar.

Zwar finden sich entlang allerKüstenstra-
ßenetlicheBadebuchtenundStrände.Re-
gelmäßig überfüllt ist jedoch nur der
schneeweiße, 800 Meter lange und von
steil ansteigenden Kalksteinfelsen um-
schlosseneMyrtos Beach imNordwesten
der Insel. Es gibt auch noch ein paar
Tropfsteinhöhlen und einen unterirdi-
schen See in einer Höhle, der Tagesbesu-
cher anlockt. Und eben die wilden
Pferde.
Warum ihre Vorfahren vor bald 80 Jah-

ren ausgesetzt wurden, darüber kursie-
ren verschiedene Theorien. Eine besagt,
Bauern hätten ihre altersschwachen
Tiere in die Berge zum Sterben gebracht.
DerRanger ausArgostoli hält das für aus-
geschlossen, sonst hätten sich die Pferde
wohl kaum dermaßen vermehrt. Er ver-

mutet eher, dass sie einst Soldaten gehör-
ten. Vielleicht hätten italienische Mili-
tärs diese von Bauern beschlagnahmt, als
sie die Insel besetzten. Oder deutsche
Landser, die auf die italienischen Trup-
pen folgten. Als dieWehrmacht dann ab-
zog, ließen sie die Tiere zurück. Die
Nazi-Pferde von Kefalonia.
Der Wunsch, sie an diesem Tag zu fin-

den,wächstmit jedemzurückgelegtenKi-
lometer. Das ist erstaunlich, bedenkt
man, dass die Umgebung Berlins eigent-
lich genug Koppeln bietet, auf denen
sich Pferde beobachten ließen. Es gibt
eine Statistik aus der psychologischen
Forschung, die das vielleicht erklärt: Ei-
nem Kinogänger gefällt der gesehene
Film imDurchschnitt umsobesser, jewei-
ter das Kino von der eigenen Wohnung

entfernt liegt. Die Anfahrt muss sich ge-
lohnt haben.
Ganz früher, lange vor den ersten Pfer-

den, hauste angeblich ein noch wilderes
Wesen auf dem Berg Enos. Im Jahr 1509
soll der damalige Inselverwalter die Be-
wohner vor einemschafe- und sogarmen-
schenverschlingenden Drachen gewarnt
haben. Zwei Brüdern sei es dann gelun-
gen, das Ungeheuer im Kampf zu besie-
gen, worauf man es verbrannte. Leider
vergaßen sie wohl, die Knochen aufzube-
wahren, sodass seine Existenz nicht be-
wiesen werden kann.
Die Drachengeschichte mag erstunken

sein. Aber die Pferde existieren. Es gibt
Beweisfotos, und im Netz schwärmen
sichTouristen gegenseitig von ihren Sich-
tungen vor.

Zumindest das orthodoxe Kloster, von
dem der Ranger gesprochen hatte, ist
schließlich gefunden. Ein schlichter, lang-
gezogener Steinbau, von einer mannsho-
hen Mauer umgeben, in die ein hellblau
gestrichenes Tor eingelassen ist. Weit
und breit ist kein Mensch zu sehen. Man
könnte meinen, hier sei die Zeit stehen
geblieben, stünde nicht die Flasche Cola
Zero auf dem Fenstersims.
Hier oben am Berg sollte man besser

einen Pullover dabei haben. Anmanchen
Tagen zieht Nebel durch die Sträucher
und Kiefern.
George Ismailos, derRanger ausArgos-

toli, hatte geraten: „Achten Sie auf die
Haufen.“ Wenn da etwas liegt, was nicht
aussieht, als könne es von Ziegen oder
Schafen stammen, dann seien sie nicht
mehrweit.Und tatsächlich, was da plötz-
lich vor einem amWegesrand liegt, groß
und rund wie Äpfel, wie Pferdeäpfel, das
lässt hoffen.
Und dann steht eines einfach so da,

keine 30 Meter den Abhang herunter.
Weißgraues Fell, der helle Schweif
schwingt ruhig hin und her. Das Pferd
schaut inRichtung desTouristen, scheint
sich aber nicht zu stören. Dann kommt
ein zweites hinter einem Gebüsch her-
vor. Und dahinter gleich ein drittes.
Es ist wichtig, ihnen nicht zu nahe zu

kommen, auf keinen Fall hinterherzuklet-
tern. Denn Pferde sind bekanntlich
Fluchttiere. Während Esel, sobald sie er-
schrecken, stur stehen bleiben, geraten
Pferde in Panik und können sich auf dem
unebenen Untergrund leicht verletzen.
Brechen sie sich ein Bein, schicken die
Ranger einen Arzt, sagt George Ismailos.
Aber das gehe selten gut aus.
Vor Jahren versuchten die Ranger, die

Tiere zu füttern. Sie habenHeu ausgelegt
und Hafer. George Ismailos hat die
Pferde aus der Ferne beobachtet. Ein paar
waren neugierig, haben dran geschnup-
pert, bald stand ein Dutzend um das Fut-
ter herum. Aber keines hat es angetastet,
nicht mal probiert.
Vielleicht waren sie skeptisch, weil sie

es nicht kannten, sagt Ismailos.Vielleicht
hätten sie auch die Pestizide gerochen.
„DanachkamendieZiegenundwarenwe-
niger wählerisch, die haben alles aufge-
fressen.“
Einige Weggabelungen weiter grast

schon das nächste Pferd, steht mitten
auf dem Weg. Am Ende der Wanderung
werden es sieben sein. Jedes eine kleine
Sensation.
Weil es auf der Insel keine Wölfe gibt

und auch sonst keine natürlichen Feinde,
ist ihre Zahl in den vergangenen Jahren
noch einmal deutlich gewachsen, sagt
der Ranger. Erst vor drei Tagen sei wie-
der ein Fohlen geboren worden. „Bald
werden es 50 sein.“
Einige lebten inzwischenmehrereKilo-

meter weiter unten am Hang. Und wür-
den dort beginnen, das Verhalten der do-
mestizierten Artgenossen zu kopieren.
„Sie verlieren die Scheu vor den Men-
schen.“ Mittlerweile erreichten ihn An-
rufe von Dorfbewohnern. Die beschwer-
ten sich, dass die Pferde ihre Gärten de-
molierten.
AndiesenTieren könnemannun sogar

mit dem Auto vorbeifahren, ohne dass
diese Reißaus nähmen. Aber wer will das
schon. Sind ja keine echten Wildpferde
mehr.

am Horizont

HINKOMMEN
2022 soll es eine neue Direktverbindung
von Berlin nach Kefalonia geben, dies ist
aber noch nicht offiziell. Derzeit fliegt
Aegean Airlines von Berlin über Athen. Con-
dor fliegt ab Düsseldorf und München direkt
nach Kefalonia, Ryanair ab Frankfurt. Es gibt
auch Fährverbindungen von Venedig und An-
cona nach Patras, von dort nach Kefalonia.

UNTERKOMMEN
In Argostoli gibt es eine große Auswahl an
Hotels verschiedener Preisklassen. Weil die
Insel im Mittelalter unter der Herrschaft der
Venezianer stand, wird viel mit ausgefalle-
nen Gewürzen gekocht (Tipp: Spaghetti mit
Zimt in der Tomatensoße!). Diese Reise
wurde unterstützt vom Tourismusausschuss
der Gemeinde Argostoli.

REISETIPPS FÜR KEFALONIA
ANZEIGE

Von Sebastian Leber

ABSTURZGEFÄHRDET
Den Pferden auf dem Berg Enos darf man

nicht zu nahe kommen.
Sie könnten sich bei der Flucht verletzen.
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Mittelmeer

Die griechische Insel Kefalonia ist bekannt
für ihre Wanderwege – und ihre wilden Pferde.

Doch wer die finden will, muss Spuren lesen können
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Unsere Allgemeinen Reisebedingungen sind auf www.gerber-reisen.de
Kostenfreie Anforderung Katalog 2021 (

Semper Oper Dresden (2-Tage-Reise)
25.11./26.11. �La Bohème�
30.11./  1.12. �Die Zauberflöte�

Mittagessen im �Schillergarten� bei Anreise. Ü/F im firstclass
�Bilderberg Bellevue Hotel Dresden�. Ticket Preiskategorie 1.
Abendvorstellung am ersten Tag 19h00.  Kleine Stadtrundfahrt am
zweiten Tag und Besuch �Dresdner Striezelmarkt� (ca. 2 Stunden).

DZ 369.- � p.P. - EZ 399.- �. Haustürservice eingeschlossen.
2-G ? Ist Okay ! Reisen Sie sicher.

Auszeit am Döllnsee
– Buchen Sie unsere tagesaktuellen Zimmerpreise
–  Nutzen Sie unsere Fahrräder, Boote und Stand Up Paddling Boards kostenfrei 

im Rahmen jeder Zimmerbuchung, nach Verfügbarkeit
– Lassen Sie sich von unserem gastronomischen Team verwöhnen
– Nutzen Sie das Panoramaschwimmbad und die Saunen

Hotel Döllnsee GmbH & Co. KG
Döllnkrug 2 · 17268 Templin · Informationen unter 039882 63-0 oder www.doellnsee.de

faszination Harz

Anbieter: Harzquell Bewirtschaftungs-GmbH 
Kreisstraße 10 · 06493 Alexisbad

www.alexisbad.morada.de · buchung.ev@morada.de
Infos und Prospekte kostenlos anfordern!

LEISTUNGEN TERMINE 2021/22

14.11., 21.11., 28.11., 
05.12., 12.12., 02.01., 
09.01., 16.01.

12.11., 19.11., 17.12., 
07.01., 14.01., 21.01., 
28.01., 04.02.

3 Tage € 106,–

6 Tage € 208,–

Weihnachten (9 Tage)
19.12.–27.12. € 499,–

Christmas-Party-Weekend
26.11.–28.11. € 119,–
10.12.–12.12. € 119,–

2 oder 5 Übern. in komf. 
Hotel- oder Dependance-
zim mern inkl. HP • 2 oder 
5 × 1 Tischgetränk zum 
Abendessen (Bier, Haus-
wein, alkoholfr. Getränk) 
• 1 × Hin- und Rückfahrt 
mit d. Selketalbahn Alexis-
bad–Quedlinburg u.v.m.

☎ Freecall:
0 800/123 39 39

täglich 8–18 Uhr, auch sa/so

ab €106,–
EZ-Zuschl.: € 15,–/Nacht

pro 
Person 
im DZ

Hotel alexisbad

8-Tage-Seniorenreisen

Veranstalter: SKAN-TOURS Touristik Int. GmbH · Gehrenkamp 1 · 38550 Isenbüttel www.seniorenreisen.de

Hotel Alexisbad Hotel Bad Wörishofen
• Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC

und Getränkeselfservice
• 7 Übernachtungen in Zimmern mit Bad/DU

und WC, inklusive Halbpension
• Galabuffet sowie Allgäuer

Spezialitätenbuffet/Menü (im Rahmen der HP)

• Geführter Spaziergang durch Bad Wörishofen
• Allgäu-Rundfahrt NEU! (bis Rückreise 11.12.21)

• Begleitung unseres Reisebetreuers zu von
ihm ausgewählten Kurveranstaltungen

• Kofferservice im Hotel und vieles mehr ...

04.12., 26.12.21 (Silvester), 15.01., 12.02.,
12.03., 18.04.22 (6 Tage)

Das Allgäu erlebenZauberhafter Harz/Selketal

ab € 379,–
Zuschl. f. DZ-Alleinben.: ab € 90,– Kein EZ-Zuschl.!
Preisnachlass bei Selbstanreise: € 50,– p. P.!
Keine Parkgebühren! Kurtaxe wird vor Ort erhoben.

pro Person im DZ,
inkl. Halbpension

• Fahrt im Nichtraucherfernreisebus mit WC
und Getränkeselfservice

• 7 Übernachtungen in Zimmern mit DU und
WC, inklusive Halbpension

• Galabuffet sowie Harzer Spezialitätenbuffet
(im Rahmen der HP) • Filmabend

• Geführter Spaziergang durch Alexisbad
• „All inclusive-Angebot“ (außer Silvesterreise)
• Kofferservice im Hotel und vieles mehr ...
27.12.21 (7 Tage/Silvester), 09.01., 06.02.,
06.03., 03.04., 18.04.22 (7 Tage)

ab € 415,–
Kein EZ-Zuschlag! NEU! (bis Rückr. 11.12.21) sonst
EZ-Zuschlag: ab € 100,– Keine Parkgebühren!
Preisnachlass bei Selbstanreise: € 50,– p. P.!
(ab Anr. 26.12.21) Kurtaxe wird vor Ort erhoben.

pro Person im DZ/ZB,
inkl. Halbpension

Kostenloses Kundenservicetelefon: 0 800 -123 19 19 (Montag bis Sonntag 8–18 Uhr)

Christmas-Party (6 Tage)
28.11.2021
Besondere Leistungen: • Spezialitätenbuffets
• Besuch Weihnachtsmarkt • 1 x Ausflug

€ 298,–

BuCHung und BerAtung In eInem reISeBürO IHrer WAHl Oder BeI:
Potsdam: DER Dt. Reisebüro im Sterncenter: Sternstr./Nuthestr. 1, Tel. 03 31-64 95 00 · DER Reisecenter TUI:
Garnstr. 20, Tel. 03 31-70 81 28 Brandenburg: DER Dt. Reisebüro: Katharinenkirchplatz 13, Tel. 0 33 81-22 37 86
Reisbüro City-Reisen: Willi-Sänger-Str. 15b, Tel. 0 33 81-30 13 28

REISEMARKT

Schöne Aussichten?
Ihr Angebot auf den Unterwegs-

Seiten des Tagesspiegels
Jeden Sonntag

Tel.: 030 / 290 21-156 30
reiseteam@tagesspiegel.de


