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Ganz im Norden der Costa Brava, an der Grenze zu Frank-
reich, liegt der Naturpark «Cap de Creus», ein Paradies für Na-
turliebhaber, Wanderer und Taucher. Auch Kunstinteressierte 
kommen nicht zu kurz, ist doch Figueres mit dem berühmten 
Dali-Museum keine 20 Kilometer entfernt. Eine ideales Reise-
ziel für Taucher mit nicht-tauchenden Familienmitgliedern.

Rosas, am Eingang des Naturparks «Cap de Creus» gelegen, ist 
Ausgangspunkt für die ersten zwei Tauchgänge mit roses sub,  
einem PADI Tauchzentrum. Wer seine eigene Ausrüstung mitgebrach 
hat, trifft sich um 8.45 Uhr beim Boot im Hafen von Rosas. Gratis
parkplätze direkt bei der Anlegestelle sind in Hülle und Fülle vorhan
den, so dass die Ausrüstung höchstens 10 Meter weit getragen  
werden muss. Wer eine Leihausrüstung braucht, probiert diese um 
8.15 Uhr im Tauchzentrum an. Die Mietausrüstung ist neuwertig, wird 
sie doch jedes Jahr neu angeschafft und im September zum halben 
Neupreis verkauft. Anschliessend bleibt noch Zeit für ein  
kleines Frühstück, während die Angestellten Ausrüstung und  
Flaschen auf das Boot transportieren. 

Um 9 Uhr legt das Boot ab. Die Fahrt führt der wildromantischen 
Küste entlang nach Norden. Während die Taucher ihre Ausrüstung 
zusammenbauen, machen es sich die nicht tauchenden Angehörigen 
auf dem grossen Sonnendeck im Obergeschoss gemütlich. Nebst der 
grandiosen Landschaft sind auch Seevögel und – vor allem im Früh
ling – mit etwas Glück Mondfische zu sehen. Zeit, das Boot etwas 
genauer anzuschauen. Es handelt sich um ein recht grosses Holzboot 
mit reichlich Platz für Taucher, auch für grössere Gruppen. Zwei Süss
wasserduschen und ein richtiges WC sind ebenfalls vorhanden, sowie 
ein Zodiak. Auch Sauerstoff für den Notfall ist vorhanden. 

Der Kapitän wählt den ersten Tauchplatz, je nach Wind und 
 Wellengang, ob bereits andere Tauchboote da sind, und vor allem 
achtet er auch darauf, dass Stammgäste, die mehrere Tage mit Roses 
Sub tauchen, nicht zweimal am gleichen Platz sind. Ist das Boot fest
gemacht, gibt der Kapitän Informationen zum Tauchplatz, zu Tiefe, 

Strömung, empfohlener Runde und möglicherweise zu sehenden Tie
ren. Er arbeitet seit Jahren für Roses Sub und kennt die Tauch plätze 
wie seine Westentasche. Die Wassertemperatur Mitte Mai  beträgt 
etwa 15 Grad. Zwei der Taucher haben den Trockenanzug gewählt, die 
übrigen und der Guide einen 7mm Neopren und darüber einen 5 mm 
Shorty mit Kapuze. Mit einem «Giant Stride» wird ins Wasser ge
sprungen. Zunächst lassen wir uns auf rund 15 m absinken, machen 
Bekanntschaft mit einigen grösseren Zackenbarschen, und schwim
men dann zur Steilwand. 

Da ich an diesem Morgen vor allem Makrofotos machen möchte, 
habe ich einen privaten Guide gebucht, der hinter mir herschwimmt, 
und – während ich die ersten Fotos mache – die nähere Umgebung 
nach weiteren lohnenswerten Fotomotiven absucht. Später steigen 
wir auf etwa 10 m hoch, wo das Licht besser und die Nacktschnecken 
häufiger sind. Nach gut 50 Minuten sind wir wieder auf dem Boot.  
Die anderen Taucher sind bis zum Grund auf etwa 26 Meter getaucht 
und haben dort nebst den üblichen Mittelmeerfischen auch einen 
seltenen Mosaikrochen und einen grossen Schwarm Barrakudas  
gesehen.

Gemütlich geht es dann zum nächsten Tauchplatz, der nach  
wenigen Minuten erreicht ist. Der Rest der Stunde bis zum nächsten 
Tauchgang dient zum Aufwärmen an der Sonne, dem Wechseln der 
Flasche und dem Akku des Fotoapparates, und um die wirklich 
 schöne Küste zu bewundern. Der zweite Tauchplatz besteht aus 
 einem etwa 20 Meter hohen, fast runden Felsen, dessen Spitze in nur 
etwa 5 Meter Tiefe liegt. Im Sommer auch für Schnorchler ein inter
essanter Platz. Bei 15 Grad Wassertemperatur bleiben die Nicht
taucher aber lieber auf dem Sonnendeck. Die Navigation ist denkbar 
einfach. Man taucht zuerst zum Meeresgrund, bewundert den üppi
gen Bewuchs mit Gorgonien, und umkreist den Felsen dann spiral
förmig, bis man am Schluss auf der Spitze angelangt ist, wo man den 
Sicherheitsstopp damit verbringen kann, Schleimfische, Einsiedler
krebse, Tintenfische und was da sonst noch kreucht und fleucht, zu 
beobachten. Definitiv einer der schönsten Sicherheitsstopps, die ich 
schon gemacht habe. 

Kurztrip an die nördliche Costa Brava
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Eine halbe Stunde später legt das Boot wieder im Hafen von Rosas 
an. Ich bezahle die 2 Tauchgänge, die Leihausrüstung und den Führer. 
Sehr anständig: Obwohl ich einen Privatführer gebucht hatte,  werden 
mir nur die 7 Euro pro Tauchgang für den normalen Führer berech
net, weil ich an diesem Tag der einzige Gast war und somit ohnehin 
einen privaten Führer gehabt hätte. Die übrigen 4 Taucher waren von 
einer anderen Tauchbasis ohne eigenes Schiff, die sich bei Roses Sub 
jeweils einmietet. Als spezialität bietet Roses Sub übrigens soge
nannte Tauchtaufen an. Für 49 Euro inkl. Ausrüstung können 
 Neulinge das Tauchen versuchen. Eins zu eins begleitet von einem 
Tauchlehrer geht es auf maximal 8 Meter Tiefe. Eine gute Möglich
keit, den (noch) nicht tauchenden Familienmitgliedern die Faszinati
on des Tauchens näher zu bringen. 

Nach einem kurzen Mittagessen in einem der unzähligen Restau
rants in Rosas erkunden wir das Städtchen. Im Gegensatz zu vielen 
abschreckenden Ortschaften an der Costa Brava, insbesondere in der 
Nähe von Barcelona, hat Rosas seinen hübschen Ortskern bewahrt, 
auch wenn jetzt vornehmlich touristische Angebote in den Läden 
sind. Am Eingang des Städtchens befindet sich eine riesige Zitadelle, 
die vor allem Geschichtsinteressierte ansprechen dürfte. Nach dem 
Hafen beginnt ein gut unterhaltener Fussweg der Küste entlang,  
der auch mit kleinen Kindern problemlos begangen werden kann. 
Ausserdem verfügt Rosas über das übliche touristische Angebot mit 
Rollervermietung, Rundfahrten im Strassenzug, Jetski, Minigolf und 
so weiter. 

Am Sonntag Morgen steht das Dali Museum in Figueres auf dem 
Programm, welches um 9.30 Uhr öffnet. Wer eine Viertelstunde vor
her da ist, hat das Museum noch fast für sich und vermeidet die 
Warteschlange, die tagsüber sehr lang sein kann. Das Museum ist 
äusserst sehenswert, selbst für Kinder und Kunstmuffel. Von Salva
dor Dali selbst gestaltet, wirkt es mehr als Gesamtkunstwerk, und 
nicht wie ein Museum. 

Am frühen Nachmittag geht es nach Rosas und dann über eine 
kurvenreiche Strasse durch den Naturpark «Cap de Creus», vorbei 
an Gruppen von Wanderern, nach Cadaques, malerisch an einer 
Bucht mitten im Naturpark gelegen. 

Der Ort verfügt über zwei grosse Parkplätze, einen mit knapp 3 
Euro pro Stunde relativ teuren Platz direkt neben dem Busbahnhof, 
etwa 200 Meter vom Strand entfernt, und einen unbefestigten Grati
sparkplatz hoch oben über dem Dorf, rund 800 Meter vom Strand 
entfernt. Trotzdem kann es in der Hochsaison von Mitte Juli bis Ende 
August sein, dass man über 3 Stunden im Stau steht, bis man – viel
leicht – einen Parkplatz ergattert. Ausser natürlich, man ist morgens 
sehr früh dort. 

Ich habe einen Tauchgang bei sotamar gebucht, einem SSI Tauch
center an der Hauptstrasse. Um 15 Uhr öffnet das dazugehörige 
 Ladengeschäft und die ersten Taucher erscheinen. Im Untergeschoss 
befindet sich eine grosse Garderobe mit Warmwasserdusche und  
3 grossen Trögen zum Spülen der Ausrüstung. Nachdem die Mietaus
rüstung angepasst ist, ziehen die Taucher – ausser mir noch eine 
grössere Gruppe Franzosen – den KurzarmNeopren und die Füsslin
ge an. Der Rest wird in einen Transporter verfrachtet, der das Materi
al zu den Booten bringt. Zu Fuss geht es dann die etwa 400 Meter bis 
zur Anlegestelle, mitten durch das Dorf mit seinen unzähligen Sonn
tagsspaziergängern. Die Boote sind zwei Schlauchboote für je 12 
Taucher, mit entsprechend knappen Platzverhältnissen. Für Nichttau
cher gibt es keine Mitfahrgelegenheit. Macht aber nichts. Cadaques 
ist eines der schönsten Städtchen an der Costa Brava, mit engen 
Gassen, weiss leuchtenden Häusern, einer sehenswerten Kirche mit 
einem riesigen goldigen Altar, vielen Restaurants und einigen klei
nen Geschäften. Ausserdem lädt eine wenig befahrene Strasse in 
beide Richtungen der Küste entlang zu Spaziergängen von Bade
bucht zu Badebucht ein. Kunstinteressierte können ein weiteres Dali
Museum besuchen, oder auf den Spuren von Picasso, Dali und ande
ren berühmten Malern durch den Ort spazieren. An verschiedenen 
Stellen hat es Infotafeln, die ein Gemälde beschreiben, das einer der 
Künstler an eben dieser Stelle geschaffen hat. Oder es steht einfach 
ein leerer Bilderrahmen auf einem Pfosten, durch den hindurch man 
die Ansicht sieht, wie sie von einem der Maler abgebildet wurde.

Nach einer knapp 30 minütigen Fahrt der Küste entlang in südli
cher Richtung legen die Boote in einer kleinen, von hohen Felswän
den umrahmten und daher windgeschützten Bucht an. Ideal für eini
ge der französischen Tauchschüler, die hier ihren ersten Tauchgang 
im Meer unternehmen, nach den obligaten Schwimmbadlektionen. 
Typisch für ein Schlauchboot erfolgt der Einstieg mit einer Rolle rück
wärts. Die riesige Steilwand ist dicht bewachsen mit Seeanemonen, 
Fächerwürmern, Gorgonien und verschiedenen Pflanzen. Dazwischen 
finden sich auch Nacktschnecken, Seegurken, Seesterne und kleine 
Fische. Die gut gefüllte Flasche erlaubt einen Tauchgang von 55 Mi
nuten. Auch hier lässt mir der Guide freie Hand, wartet geduldig, bis 
ich meine Fotos gemacht habe, und sucht nach neuen, interessanten 
Motiven. Zurück auf dem Boot sind die Neulinge begeistert von den 
Fischen, die schon länger tauchenden Franzosen beurteilen den 
Tauchplatz als gut, bedauern aber die an diesem Tag etwas einge
schränkte Sicht, was bei dem starken Wind nicht erstaunlich ist. Mir 
selber war dies gar nicht aufgefallen, da im Makrobereich die Sicht 
(fast) immer gut ist. Auf der Rückfahrt nach Cadaques kann das wun
derschöne Dörfchen von der Bucht aus bewundert werden. Ein Bild 
wie aus dem Reiseprospekt. Nachdem die Ausrüstung gespült und für 

den nächsten Tag zum Trocknen aufgehängt ist, geniessen wir die 
Sonne auf der Terrasse von einer der direkt auf den Strand gebauten 
TapasBars.

Am Montag Morgen, kurz vor 9 Uhr, wirkt Cadaques noch wie 
ausgestorben. Die einzigen, die um diese – für spanische Verhältnisse 
– frühe Zeit schon unterwegs sind, sind die Taucher. Diesmal folgen 
die Boote der Küste Richtung Norden. Der ausgewählte Tauchplatz 
liegt an der Spitze einer grossen, auch zum Baden geeigneten Bucht. 
Die Wassertiefen reichen von 5 bis 26 Meter, der Boden ist von gros
sen Steinen und Felsbrocken bedeckt. Dazwischen finden sich unzäh
lige Überhänge, Höhlen, Spalten und andere Verstecke für alle Arten 
von Fischen, darunter Blennyfische und Muränen, sowie Hummer. 
Einige der Höhlen sind fantastisch bewachsen. Leuchtet man mit der 
Taucherlampe hinein fühlt man sich wie Aladdin, der den Schatz 
entdeckt hat. Zum Glück ohne die 40 Räuber, denn obwohl die Boote 
mit 24 Tauchern wieder voll besetzt waren, ist das Gebiet genügend 
gross, um sich nicht dauernd gegenseitig im Weg zu sein. Auch heute 
ist der Guide die Geduld in Person, obwohl sein Trockenanzug nicht 
ganz dicht ist, und er nach gut 50 Minuten froh ist, dem kühlen Nass 
entsteigen zu können. In Cadaques sind inzwischen die Ausflügler 
eingetroffen, so dass wir wiederum vor grossem Publikum aus  
den Booten steigen, einige Fragen von interessierten Nichttauchern 
beantworten. Die Warmwasserdusche ist willkommen, da wir sofort 
danach zurück nach Figueres fahren und dann die Heimreise an
treten. 

In einem verlängerten Wochenende von Freitag bis Montag (in
klusive An und Abreise) schafft man locker 4 Tauchgänge und zu
sätzlich ein Rahmenprogramm, das auch Nichttaucher befriedigt. Soll 
möglichst viel getaucht werden, sind auch 6 Tauchgänge möglich, für 
Gruppen sogar noch mehr, da die Tauchbasen sehr flexibel auf die 
Wünsche von Gruppen eingehen.

Hat man etwas mehr Zeit als ein verlängertes Wochenende wären 
auch ein paar Tauchgänge bei den Iles Medes, bekannt für ihre riesi
gen Gorgonien und die vielen braunen Zackenbarsche, zu empfehlen. 
Zwar bieten auch Tauchbasen in Rosas Tauchgänge bei den Iles Me
des an, jedoch nur in der Hochsaison, und die Anreise per Boot zieht 
sich sehr in die Länge. Besser ist es, von L’estartitt aus zu tauchen. 
Eine empfehlenswerte Basis dort ist das Xaloc Diving Center mit 
einem komfortablen Boot, guter Mietausrüstung und freundlichem 
Personal. Überhaupt haben wir bei allen von Spaniern geführten 
Tauchbasen immer freundliches, hilfsbereites und unkompliziertes 
Personal getroffen, bei denen man gemerkt hat, dass ihnen der Um
gang mit anderen Tauchern Spass macht. Was will man mehr?

anreise Am Morgen mit dem TGV ZürichBarcelona bis Figueres, 
dann mit dem Linienbus oder Mietwagen nach Rosas oder Cadaques. 
Oder am Mittag mit dem TGV über Mulhouse nach Montpellier und 
von dort mit dem Mietwagen nach Figueres / Rosas.

Ausserhalb der Hochsaison und spezieller Wochenende wie Auf
fahrt oder Pfingsten gibt es auch günstige Flüge nach Barcelona. Von 
dort weiter mit der Bahn nach Figueres, oder mit dem Fernbus nach 
Rosas / Cadaques. Fliegen schränkt allerdings die mögliche Anzahl 
Tauchgänge ein, wegen der Entsättigungszeiten.

unterkunft Hotels gibt es in allen drei Orten in jeder Preislage. 
Tendenziell am günstigsten sind sie in Figueres, am teuersten in Ca
daques. Wenn auch Einkaufen auf dem Programm steht ist Figueres 
mit seinen vielen Fachgeschäften und Einkaufszentren die erste Wahl. 

tauchbasen roses sub, Carrer d’Eugeni d’Ors, 15, 
E17480 Roses,Tel. +34 972 152 426, info@rosessub.com, 
Bootstauchgang inkl. Flasche und Blei 22 Euro, Mietausrüstung  
22 Euro, Führer 7 Euro, Privatführer 25 Euro

sotamar Divecreus s.L., Avinguda de Caritat Serinyana, 17 
E17488 Cadaqués, info@sotamar.com, Bootstauchgang inkl.  
Führer 35 Euro, Mietausrüstung 20 Euro

In beiden Basen spricht man neben Spanisch auch Französisch 
und Englisch.

Dokumente Ärztliches attest, nicht älter als 2 Jahre. Falls nicht 
vorhanden kann man meist auch einen Haftungsausschluss unter
schreiben. Eine tauch-versicherungskarte ist von Vorteil .

Text und Fotos: Rolf von Riedmatten

Weitere Bilder: www.susv.ch/reisen 
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