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7 Uhr morgens am Ausgang des Ha-
fens von Roses im nördlichen Katalonien. 
Ein Dutzend Fischerboote, die meisten 
zwischen 15 und 25 Meter lang, warten 
ungeduldig auf den »Startschuss« zur 
Abfahrt, hier in Form einer Sirene. Die 
Netze sind aufgerollt, die hellblauen 
Fischkästen leer und gestapelt an Bord. 
Ein bisschen ist es wie vor dem Beginn 
eines Formel-1-Rennens, wenn die Mo-
toren der Boliden aufheulen und es kaum 
erwarten können, auf die Piste zu bret-
tern. Der Morgen dämmert noch, und die 
Lichter der Villen am Hügel oberhalb des 
Küstenortes blinken. Dann ertönt die Si-
rene – 12 Fischerboote legen mit Vollgas 
los und pflügen durch das tiefblaue Meer, 
um in verschiedene Fanggründe vorzu-
preschen.
»Vor 7 Uhr morgens ist der Fischfang 
verboten, und spätestens um 5 Uhr nach-
mittags müssen wir zurück sein«, erklärt 

SPANIEN

Kapitän Francesc Sastre Fontes, ein kahl-
geschorener, sportlicher und junger Ka-
talane. Wenn er mit seiner Mannschaft 
später im Hafen einliefe, würde ihm diese 
Zeit von der Fangzeit am nächsten Tag 
abgezogen. Die Eile hat aber noch einen 
anderen Grund: Je früher der Fischer sei-
nen Fang am Nachmittag in der Lonja, 
dem Fischmarkt, abliefert, desto höhere 
Preise kann er dafür in der Versteigerung 
erwarten. Denn die Restaurants wollen 
den Fisch so frisch wie möglich, oft noch 
zur Verarbeitung am gleichen Tag.
Seit letztem Jahr gibt es in Roses die 
Möglichkeit für Touristen, einen Tag lang 
auf einem Fischerboot mitzufahren. Die 
Genehmigung dafür zu erhalten, war 
gar nicht so einfach. Gesetzlich war die 
Mitfahrt von Touristen auf Fischerbooten 
bisher untersagt. Die Fischer, die sich 
an der Initiative beteiligen, wollen zwei 
Dinge erreichen: zum einen einen Ne-

benverdienst – jeder Tourist bezahlt 140 
Euro für einen Tag auf See, inklusive Ver-
pflegung; zum anderen wolle man den 
schlechten Ruf, den die Fischerei genießt, 
verbessern. »Wir machen das Meer nicht 
kaputt«, bekräftigt Sastre. Vielmehr wür-
den die Fischer es sogar säubern, denn 
oft verfängt sich Abfall in den Netzen, von 
anderen Schiffen ins Meer entsorgt, den 
die Fischer dann an Land nehmen. 
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1  Malerisch: die 
Fischgründe vor Roses, 
dem größten Fischer-
hafen Kataloniens 

2  Je schneller der 
Fang beim Kunden 
ist, desto besser die 
Preise.

3  Nach getaner 
Arbeit wird der Trawler 
für den nächsten Tag 
wieder blitzblank 
geputzt.1 2

3

Ein Tag mit  
Fischern

An der Costa Brava in Roses können Touristen   
auf Trawlern mitfahren und beim professionellen  
Fischfang zusehen.

Dirk Engelhardt (Text)
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SPANIEN

netz, das bestimmt 50 Meter lang ist, mit 
Stahlseilen ins Meer hinabgelassen. Zwei 
Stunden fährt Sastre jetzt mit mittlerer 
Geschwindigkeit und hofft, dass sich die 
Fische unten am Meeresboden im Netz 
verfangen. Zeit für ein Matrosenfrüh-
stück: In der Kombüse am großen Tisch 
gibt es Pulverkaffee aus Blechtassen, 
dazu das in Katalonien unverzichtbare 
Tomatenbrot »Pan con Tomate« und Sa-
lami und Schinken. Nach zwei Stunden 
wird das Netz heraufgeholt – die Beute 
fällt leider enttäuschend aus. Mittelmeer-
dorsch, Hechtdorsch, Seeteufel, Garnelen, 
Tintenfisch und Seezunge werden mit 
flinken Fingern von den vier Fischern 
auseinandergeklaubt und in die bereit-
stehenden Kisten sortiert. Die kleinen 
Strumpfbandfische, die nicht verkäuflich 
sind, fliegen dabei wie Muscheln oder zu 
kleine Sardinen wieder ins Meer, wo sie 
von den mitfliegenden Möwen schon ab-
gewartet werden. 
Am Vorabend hatte sich die kleine Grup-
pe von »Hilfsmatrosen« zu einer Schu-
lung zusammengefunden, um sich für 
den Tag auf dem Fischkutter vorzuberei-
ten. Bei einem spektakulären Sonnenun-
tergang, der die fast geschlossene Bucht 
von Roses in ein tiefrotes Licht tunkte, 
wurde die »Mèdan« in Augenschein ge-
nommen. Der Leiter des Projektes, Xavi 
Abad, erklärte auf Katalan und Spanisch, 
wie man sich auf einem Fischkutter ver-
hält, dass eine verfrühte Rückfahrt etwa 
bei Seekrankheit unmöglich wäre, und 
dass es zu Mittag meist eine fangfrische 
Fischmahlzeit gibt. Dann wurde noch ein 
Formular verteilt, auf dem jeder Teilneh-
mer unterschreiben musste, dass Fotos, 
die auf dem Kutter geschossen wurden, 
nicht auf Internetseiten, die sich gegen 
die Fischerei auf dem Mittelmeer richten, 
veröffentlicht werden dürfen.
Nach dem enttäuschenden ersten Fang 
peilt Kapitän Sastre dann einen weiter 
entlegenen Fanggrund an, wo er sich ei-
nen besseren Fang erhofft. Drei Stunden 

lang zieht das Boot das Schleppnetz über 
den Meeresboden, an Bord ist Müßiggang 
angesagt. Auf Monitoren kann die Be-
schaffenheit des Meeresbodens verfolgt 
werden, und die roten Flecken darüber 
signalisieren Fischschwärme. 

Hochtechnisiert 
auf Fischfang

In der Kombüse bruzzelt der Chefkoch 
mittlerweile das Mittagessen. Frischeren 
Fisch kann man wohl nirgends essen! Die 
gerade eben gefangenen Filets werden in 
kleine Tranchen geschnitten, paniert und 
in Olivenöl gebraten. Dazu gibt es Ba-
guette, Salat und einen spritzigen Weiß-
wein aus dem Baskenland, Xakoli; wieder 
aus Blechbechern.  
Danach verzieht sich die Mannschaft zur 
Siesta ins Bootsinnere, die Gäste aufs 
Deck. Die Küste ist in weite Ferne ge-
rückt, ringsherum nur Wasser. Ab und 
zu durchkreuzt der Kutter Wasserflä-
chen, in denen eine Menge Unrat herum-
schwimmt. Was der zweite Fang wohl mit 
sich bringt? Nach drei Stunden zieht die 
Kurbel das prall gefüllte Netz hoch. Viele 
Zigalas, und immerhin ein mindestens 
90 Zentimeter großer Seeteufel ist mit 
dabei. Das Sortieren der Fische, an dem 

sich nun alle vier Besatzungsmitglieder 
beteiligen, dauert bis kurz vor Einfahrt in 
den Hafen.
Währenddessen fährt der Kutter führer-
los mit Automatik bei Vollgas voraus, der 
Kapitän schaut nur alle Viertelstunde 
vom Führerhaus, ob der Weg noch frei 
ist. Obwohl der Fang gut war, lohnt sich 
laut Sastre die Fischerei kaum noch: Für 
einen Tag benötigt der Kutter rund 1000 
Liter Diesel. Und dies durch den Fisch-
verkauf wieder hereinzuholen, ist an 
manchen Tagen nicht möglich. Sastre ist 
realistisch: »An diesen Zuständen sind 
die Fischer selbst schuld. Ich kann mich 
noch gut an Tage erinnern, als das Meer 
vor Roses bei Nacht taghell war, so viele 
Sardinenfischer mit ihren Scheinwerfern 
waren da auf dem Meer«, erzählt er. 
Wurden im Jahr 1960 im Mittelmeer noch 
800.000 Tonnen Fisch gefangen, waren 
es im Jahr 1998 bereits 1,7 Millionen Ton-
nen. Die kleinen Fischerboote mit nur 
einem Fischer, der in Küstennähe fing, 
wurden ersetzt durch große Trawler mit 
Ultraschallortungsgeräten und Kühlhäu-
sern an Bord. Nur die Delfine, die immer 
wieder neben dem Boot auftauchen und 
über die Wellen springen, scheinen unbe-
eindruckt. »Sie helfen uns manchmal so-
gar, die Fische ins Netz zu treiben, indem 
sie hinter dem Schiff herschwimmen«, 
sagt Sastre, und schaut dabei ein wenig 
melancholisch. 

TRAWLER-TRIP
Wer in Roses an der nördlichen Costa Brava 
einen Tag auf einem Fischereiboot mitfahren 
möchte, sollte sich beim Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona anmelden.  
Infos: www.rosesvilamarinera.com

UNTERKUNFT
Hotel & Spa Terraza. Roses, Avenida de Rho-
de 32, www.hotelterraza.com. 4 Sterne-Hotel 
direkt am Strand, sehr gutes Hotel-Restaurant 
mit regionaler Küche
Hotel Carmen. Roses, Carrer Trinitat 41, www.
hotelcarmen.es. Ein äußerst empfehlenswertes, 
verstecktes Hotel. Sauber, stilvoll, gutes Essen 

ESSEN UND TRINKEN
Flor de Lis. Roses, Carrer Cosconillas 47, 
www.flor-de-lis.com. Die deutschen Betreiber 
servieren in einem alten Fischerhaus seit fast 
30 Jahren französische Küche.
Die Insel. Roses, Carrer dels Pescadors 17, www.
dieinsel.info. Seit über 30 Jahren bieten Chonny 
und Harry auf ihrer persönlichen Insel kreative Kü-
che mit regionalen Produkten (z.B. Wolfsbarsch im 
Salzmantel, Paella, oder Trüffel aus dem Piemont).
La Llar. Carreterra de Roses a Figueres KM4,  
www.restaurantlallar.com. Außerhalb des Ortes 
gelegenes Restaurant in einem alten Bauern-
hof.  Für einige Gäste Michelin-Stern-verdächtig
El Celler de Can Roca. Girona, Can Sunyer 48, 
cellercanroca.com/index.htm. Preisgekrönte 
katalanische Kochkunst der 3 Roca-Brüder:  
3 Michelin-Sterne und Platz 1 im Guide  
»The World’s 50 Best Restaurants 2015«

AUSKÜNFTE
www.spain.info, www.costabrava.org

Info
2

SPANIEN

1  Kapitän Sastre erklärt einer Tages-
Touristin auf der »Mèdan« den Ablauf: 
Sind die Netze eingezogen, wird der  Fang 
begutachtet und nach Art und Größe 
sortiert.

2  Das lebhafte Roses, 45 km südlich 
der französischen Grenze, ist mit seinen 
breiten, sanft abfallenden Stränden einer 
der beliebtesten Bade- und Ferienorte der 
Costa Brava. 

3  Die Costa Brava ist für ihre  hohe  
Dichte an Gourmetrestaurants bekannt 
– und die meisten servieren Spezialitäten 
aus fangfrischem Fisch. 

Trotz der Krise, die die Fischer in Roses 
genauso wie in anderen Orten trifft, 
wollten aber nur rund die Hälfte der Fi-
scher bei der Initiative mitmachen. An-
geblich sollen die Kosten für Schwimm-
westen und Rettungsflöße, die für die 
Mitnahme von Touristen vorgeschrieben 
sind, zu hoch sein. 

Schwache Beute

Nun wird es heller, und die verschie-
denen Boote sind so weit auseinander-
gedriftet, dass die »Mèdan« von Kapitän 
Sastre mutterseelenallein auf dem Meer 
ist. Mit einer riesigen, elektrisch betrie-
benen Kabeltrommel wird das Schlepp-
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