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AM LIEBSTEN  
AUF DEM WASSER
Berufsfischer gibt es immer 

weniger, die Ausbildungszahlen 

gehen zurück. Die, die sich für das 

Fischereihandwerk entschieden 

haben, sind aber mit Leib und Seele 

dabei – ob an der Ostsee oder auf 

den Binnengewässern rund um 

Berlin. Sie haben ihre festen Kunden 

und können von ihrem Beruf leben.

Von Katja Gartz
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Mit acht Jahren war er zum ersten Mal 
beim Fischen dabei, seitdem wollte er 
nichts lieber als Fischer werden. Er ab-
solvierte die Ausbildung zum Fischwirt 
und ist mit 24 Jahren einer der jüngsten 
Berufs"scher Deutschlands.

Acht bis zehn Stunden sind sie vor 
der Küste des Seebads Kühlungsborn 
unterwegs. Hier ist Paul Keppler aufge-

wachsen, hier "scht er am liebsten. Zu-
rück im Hafen wuchtet er mit Alex die 
schweren Kisten aus dem Boot. Rund 
140 Kilo Dorsch haben sie gefangen. 
Paul ist zufrieden.

Jeden Tag fährt er raus, ob es stürmt 
oder ruhig ist, bei Schnee und Sonnen-
schein. Mal machen sie ihre Tour tags-

über, mal in der Nacht. Im Februar und 
März ist Fangzeit für Heringe vor der 
Südküste der Insel Rügen. Danach kom-
men Schollen, Flundern und Dorsche, 
alles was Saison und Quote hergeben. 
Beim Hering sind beispielsweise 25.000 
Tonnen erlaubt.

Dorsche "scht Paul am liebsten vor 
der Küste von Kühlungsborn, da ist er 
nicht so weit weg von zuhause. Als er den 
Kutter leermacht, wartet schon sein Va-
ter Roberto Keppler auf die Beute. Die 
beiden sind ein gutes Team. Roberto 
Keppler packt den Fisch in den Liefer-
wagen und fährt los. Zum traditionel-
len Fischereibetrieb der Kepplers gehört 
noch eine Räucherei mit Fischladen, das 
Restaurant Fisch-Hus am Strand von 
Kühlungsborn und der Imbiss Paul’s Fi-
scherhütte. „Vom Fischen alleine können 
die Fischer heute nicht mehr leben“, sagt 
er und fährt seine Restaurants ab, um sie 
mit frischem Fisch zu versorgen.

enn das Wasser warm ist, so 
wie jetzt nach dem Sommer, 
müssen wir weiter rausfah-

ren“, sagt Fischer Paul Keppler. Dorsche 
haben es gern kühl. Seit vier Uhr ist er 
auf den Beinen und tuckert mit seinem 
Kutter über die Ostsee. Zur Verstärkung 
hat er seinen Mitarbeiter Alex an Bord. 
Nach etwa 45 Minuten Fahrt sind sie 
am Ziel. Jetzt heißt es: Netzte einholen. 
Fisch für Fisch zieht Paul aus dem Netz 
und wirft sie in eine Plastikkiste. „Ich 
schlachte die Dorsche gleich an Bord, sie 

werden sonst weich“, sagt er und wirft 
die Innereien in die Ostsee. Sie 

fahren weiter, schlagen Haken 
auf See, um an die Fische 

zu kommen. Die Tricks 
auf See hat Paul 

schon von sei-
nem Groß-

vater ge-
lernt. 

NICHT NUR FISCHEN, 
AUCH VERMARKTEN
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Paul Keppler auf 

seiner „Anna 

Lena“. Um vier 

Uhr morgens fährt 

er auf die Ostsee 

raus.  
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Vor dem Laden neben der Räucherei 
in Kühlungsborn-West stehen die Fisch-
fans schon Schlange. Hinter dem Tresen 
verkauft seine Frau Viola Keppler frisch 
gefangenen und frisch geräucherten 
Fisch, Fischbrötchen, eingelegten Mat-
jes und viele andere Fischspezialitäten. 
Hier ist die ganze Familie im Einsatz. 
„Wir machen alles selbst“, sagt Ricardo 
Keppler. Sie rollen den Rollmops mit 
der Hand, verwenden alte Familienre-
zepte für die Remouladen (keine Kon-
servierungssto%e!) und entwickeln ihr 
Angebot ständig weiter. Längst sind die 
Kepplers über Kühlungsborn hinaus eine 
Institution für frischen Fisch. Darauf 
wollen auch ausgewählte Restaurants 
und Hotels nicht verzichten.

Toralf Warncke, der Chefkoch vom 
Hotel Travelcharme, plant die Speise-
karte für die Gäste und freut sich schon 
auf die nächste Lieferung. Ricardo 
kommt mit einer großen Kühlbox in 
die Küche und holt eine Lachsterrine, 
mehrere geräucherte Lachse, Matjes und 
Sahnehering heraus. Für Nachschub 
kommt er in zwei Tagen wieder. Nach 
der Tour haben sich Vater und Sohn ihr 
Lieblingsgericht verdient: frisch gebra-
tener Dorsch mit Bratkarto%eln. Am 
nächsten Morgen geht es mit dem Kut-
ter wieder raus auf die Ostsee „Fischen 
ist das Schönste“, sagt er und freut sich, 
wieder auf dem Wasser zu sein.

Währenddessen holt Peter Meng süd-
östlich von Berlin auf den Seen um Erk-
ner und Grünheiden seine Reusen und 
Netze ein. Wie Körbe zieht er die Reusen 
nach und nach aus dem Wasser. Seit dem 

frühen Morgen ist er mit seinem etwa sie-
ben Meter langen Boot unterwegs, doch 
der lange Tag hat sich gelohnt. „Das war 
ein guter Fang, rund 100 Fische“, sagt 

der Geschäftsführer der Fischerei Löck-
nitz in Neu Zittau bei Berlin.

Zurück auf dem Hof dürfen seine Plöt-
zen, Hechte und Zander im Becken noch 
ein paar Stunden weiter schwimmen. Ei-

nige werden lebend verkauft, andere kü-
chenfertig an Feinkostgeschäfte, Restau-
rants und Hotels geliefert, und was übrig 
bleibt, isst der Fischer selbst. Von Karpfen 
oder Hecht im Ofen gebacken, kann der 
57-Jährige nicht genug bekommen.

Peter Meng, der 1992 seinen Betrieb 
mit Räucherei erö%net hat, vier Boote 
besitzt und zehn Mitarbeiter beschäftigt, 
ist wie sein Kollege Paul Keppler Fischer 
mit Leib und Seele. Schon als kleiner Jun-
ge hat er sich begeistert um sein Aquari-
um gekümmert und das Angeln für sich 
entdeckt. „Idealist muss man sein, es 
läuft nicht immer gut“, sagt der Natur- 
und Wasserliebhaber mit Jagdinstinkt, 
der manchmal auch mit leeren Netzen 
zurückkommt. Mit seinen Mitarbeitern 
bewirtschaftet er eine gepachtete 2.000 
Hektar große Fläche. Rund zehn Ton-
nen Fisch fängt er pro Jahr, darunter sind 
Aale, Zander, Hechte, Plötzen und Bleien.

Neben seinem Ho*aden und den Lie-
ferungen an seine Kunden aus der Gastro-
nomie ist er mit seinen Fischen auch noch 
auf zwölf Wochenmärkten in und um 
Berlin vertreten. Die Fischerei Löcknitz 
bietet außerdem regelmäßig +emenes-
sen an, in der Fische zubereitet, probiert 
und gegessen werden, sowie Räucherkur-
se mit reichlich Fischgenuss. Die selbst-
gemachten knusprigen Fischbouletten 
aus heimischen Süßwasser"schen zählen 
zu den Spezialitäten des Hauses.

Der Tag in der Fischerei beginnt mor-
gens um sechs Uhr. „Unsere Verkaufsau-
tos werden für die Märkte beladen, und 
mit meinen Lehrlingen und Gesellen 
gehe ich anschließend aufs Wasser“, be-
richtet Meng. Sie werfen ihre Fanggeräte 
aus oder holen sie ein und sind sechs bis 
acht Stunden unterwegs. Am Abend wol-
len auch noch Büroarbeiten und Bestel-
lungen erledigt sein.

Um den Fischbestand zu sichern und 
nachhaltig zu "schen, müssen an der 
Küste Fangquoten eingehalten werden. 
Auch die Berliner Seen werden nicht leer 
ge"scht und beispielsweise mit drei Jahre 
alten Jungaalen besetzt. 

So "nden in regelmäßigen Abstän-
den knapp 50.000 etwa sieben Gramm 
schwere Fischlein ein neues Zuhause. Bei 
guter Nahrung und warmen Sommern 
benötigen sie sechs bis neun Jahre, bis 
sie wieder im Netz der Fischer landen. 
„Der größte Teil wird aber als laichrei-
fer Blankaal die Flüsse stromabwärts 
wandern, um sich im Sargassomeer von 
Mittelamerika fortzup*anzen“, erklärt 
Meng. •

QUOTEN SORGEN FÜR 
DEN BESTANDERHALT

Binnenfischer beim Einholen 

der Reusen. Sie stehen meist 

in Ufernähe auf Grund. 

 Peter Meng von der Fischerei 

Löcknitz mit zwei Silberkarpfen.
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THE MIX verwandelt Ihre Veranstaltung in ein un ver-
gessliches Event. Von außen altehrwürdige Industrie-Fassade 
der Jahrhundertwende, von innen moderne Event-Location mit 
außer gewöhnlicher Atmosphäre, eleganten Cocoon-Lampen und 
stylishen Designer-Möbeln: Das ist THE MIX. 

Sie suchen einen einzigartigen Ort für Ihr Firmen-
event, Ihre Hochzeit oder einen anderen besonderen 
An lass? Ausgestattet mit professioneller Veranstaltungstechnik 
und auf Wunsch mit perfektem Rundum-Service? Dann sprechen 
Sie mit uns: Wir bieten Ihnen nicht nur eine ausgefallene Location, 
sondern auch persönliche Beratung und professionelle Planung – 
von der Deko über das Catering bis zum Rahmenprogramm. Und 
nach dem Feiern? Können Sie und Ihre Gäste gleich nebenan 
im Victor’s Residenz-Hotel Berlin-Tegel entspannen. Natürlich mit 
allem Komfort und reichhaltigem Frühstück. Auch darum kümmern 
wir uns. Besuchen Sie uns auf www.the-mix.berlin!

Aroser Allee 80 · 13407 Berlin · Telefon +49 30 212223-414 · Mobil +49 172 2006767

Fax +49 30 212223-423 · anja.raneburger@victors.de · www.the-mix.berlin
Ein Unternehmen der Victor’s Residenz-Hotels Süd GmbH · Carl-von-Linde-Straße 42 · D-85716 Unterschleißheim

DIE CELEBRATION-

LOCATION
SENSATION-

BERLINER FISCHER

Nach Angaben der Senatsver-

waltung für Umwelt, Verkehr und 

Klimaschutz gibt es in Berlin 14 

Haupt- und neun Nebenerwerbsfi-

scher. Gefischt wird vor allem in der 

Spree, der Dahme und der Havel.

Insgesamt leben 38 Fischarten 

in den Gewässern. Elf davon, zu 

denen auch Barsch, Karpfen und 

Wels zählen, sind für Fischer von 

Bedeutung. Ausgestorben sind 

beispielsweise der Stör und das 

Flussneunauge. „Mit der langsa-

men Verbesserung der Gewässer-

qualität hat die Artenvielfalt leicht 

zugenommen, die Fangerträge sind 

allerdings seit Jahren rückläufig“, 

sagt Matthias Tang vom Umweltse-

nat. Grund dafür ist der abnehmen-

de Nährstoffgehalt des Wassers.

Im vergangenen Jahr fingen Berufs-

fischer in den Berliner Gewässern 

rund 230 Tonnen Speisefisch. Nach 

dem Fischereigesetz muss der Fang 

Mindestmaße einhalten, beispiels-

weise müssen Aale und Zander 50 

Zentimeter lang sein. Außerdem gilt 

die Laichzeit als Schonzeit.

Auch macht die hohe Nutzungs-

dichte der Gewässer den Haupt-

stadtfischern das Leben schwer. 

Schließlich müssen sie das Wasser 

mit Badenden, Schwimmern, Was-

sersportlern, der Schifffahrt, großen 

und kleinen Booten, Kanuten und 

den anderen Fischern teilen. Vanda-

lismus, zerstörte Netze, Diebstahl 

und häufige Bootsunfälle zählen zu 

den Besonderheiten der Stadtlage.

AZUBIS GESUCHT

Der mangelnde Nachwuchs macht 

allen Fischereibetrieben in Deutsch-

land zu schaffen. Nach einer Stu-

die des Vereins zur Förderung der 

Land- und Forstar beiter schlossen 

bundesweit 2006 noch 123 Azubis 

die Ausbildung zum Fischwirt ab, 

2015 nur noch 78. Paul Keppler von 

der Ostsee wirbt für seinen Beruf: 

„Schon die Ausbildung war sehr 

vielseitig, dabei geht es beispiels-

weise um Fischfang, Aquakultur 

und Teichwirtschaft“, sagt er.

INFO


