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Selbst Gigi kann 
es kaum glauben, 
dass sein Trüffel-
hung Peggy (rechts) 
fündig wurde.  

Inhaberin Irena 
Fonda (oben, im 
Bild links) erklärt bei 
einer Bootstour stolz 
die Besonderheiten 
ihrer erfolgreichen 
Fischzucht (links)

Feine Fischzucht
In der Bucht von Piran werden Wolfsbarsche per Hand  

gefüttert. Lohn der Mühe ist außergewöhnlich hohe Qualität. Istriens Gold
Verfrühter Monat, falsche Tageszeit und 

schlechte Laune: Trotzdem gelingt es Peggy,  

extra für uns weiße Trüffel zu finden. 

runden Käfigen 
überwacht sie ge-
meinsam mit 25 
Mitarbeitern die 
Entwicklung von 
Wo l f s b a r s c h e n 
und Miesmuscheln 
– und legt dabei 
äußersten Wert auf 
Ökologie: „Wir ver-
suchen der Natur 

zu helfen und dafür etwas Gutes von 
ihr zurückzubekommen.“

Man nimmt ihr ab, dass sie an die 
Sache glaubt und nicht nur aus Mar-
ketinggründen auf den mittlerweile 
modern gewordenen Bio-Trend auf-
gesprungen ist. „Laut Statistik essen 
immer mehr Menschen mehr Fisch. 
Ich finde es erschreckend, dass nur 
wenige darüber nachdenken, wo die 
ganzen Tiere herkommen und welche 
Qualität sie haben. Dem möchten wir 

Strahlend und bestens gelaunt 
holt uns Irena Fonda am Ha-
fen von Portorož ab. Natürlich 

ganz stilecht im eigenem Boot nebst 
Skipper. Die Bucht von Piran ist un-
ser Ziel, schließlich möchte die pro-
movierte Molekularbiologin nicht 
nur von ihrem Reich erzählen, son-
dern es auch zeigen. 

Gemeinsam mit ihrem Bruder Lean 
führt sie die einzige maritime Fisch-
zucht Sloweniens. In den acht kreis-

mit unserem Konzept entgegenwir-
ken. Natürlich sind unsere Produkte 
teurer, dafür aber auch wirklich ge-
sund“, erläutert sie. 

Bereits ihr Vater Ugo hat den Fami-
lienbetrieb vor mehr als 30 Jahren ge-
gründet. Der Nachwuchs war es, der 
frischen Wind hineinbrachte. Im  
November 2006 wurde der neue Mar-
kenname eingetragen. Die ersten 
150  000 Kleinfische wurden bereits 
vier Jahre zuvor eingesetzt, da die 
Fondas ihnen mindestens vier Jahre 
Zeit zum 
Wachsen ge-
ben, bevor sie 
verkauft wer-
den. Zudem 
werden etwa 
90 Tonnen 
Muscheln in 
dem 650 Hek-
tar großen 
Naturschutz-
gebiet mit 
Blick auf die Salinen von Portorož 
aufgezogen. 

„Unsere Tiere werden nur mit be-
stem Fischfutter – und immer per 
Hand – gefüttert. Und natürlich ver-
zichten wir auf jegliche Zugabe von 
Medikamenten“, versichert die Che-
fin. Auch bei der Reinigung der Kä-
fig-Netze werden keine Kompromisse 
geduldet: „99 Prozent der Züchter 
verwenden Anti-Vegetationsgifte, da-
mit das Wachstum von Getier ver-
hindert wird. Wir nicht! Sie werden 
stattdessen täglich von uns per Hand 
gereinigt und alle zwei Monate wer-
den sie komplett ausgewechselt“. Den 
Fischen tut dies gut – und dem Ge-
schmack der Tiere allemal. 

INFoRmATIoN

Fonda.SI d.o.o
Liminjanska cesta 117 | SI-6320 Portorož
T +386 (31) 60 56 05
info@fonda.si | www.fonda.si

Die Tiere können vor Ort frisch und geräuchert 
gekauft werden. Das Kilo kostet zwischen 16 und 
25 Euro. Grundsätzlich ist die Bestellung im Web-
shop auch von Deutschland aus möglich, aller-
dings ist hier ein höheres Porto fällig. 

Was möchtet Ihr?“ Gigi 
Coslovich traut offensicht-
lich seinen Ohren nicht. 

Zunächst rollt er irritiert seine strah-
lenden Augen in Richtung seiner bu-
schigen Brauenund schüttelt dann 
vehement seinen Kopf. Nun gut, zu-
gegeben. Wir haben bestimmt nicht 
das beste Timing für unsere Anfrage 
erwischt: Es ist vier Uhr nachmittags 
an einem über 30 Grad heißen Au-
gusttag. Ganz sicher nicht die beste 
Zeit zum Trüffelsuchen – aber der 
Terminplan ist eben eng. Gut eine 

halbe Stunde ist nötig, bis 
wir das vor sich hin brum-
melnde Original dazu 
überreden können, eine 
Runde zu gehen und dabei 
zumindest einen seiner 
Trüffelhunde mitzuneh-
men. Peggy, der sechsjäh-
rige Mischling, den er 
selbst ausgebildet hat, be-
gleitet uns. 

„Eigentlich gehe ich ja 
nur nachts suchen“, flü-
stert Gigi in seinen nicht 
vorhandenen Bart, wäh-
rend er Peggy Anwei-

sungen zuruft. Die Hündin zumin-
dest ist begeistert vom unverhofften 
Ausflug und tollt freudig durch den 
feuchten Mischwald.

Dieser ist Voraussetzung für das 
Wachstum der Edelpilzknolle und 
ist hier im Mirnatal, im Norden Istri-
ens, rund um die Orte Motovun, 
Livade und Buje omnipräsent. Gigi 
ist einer von nur rund 300 Men-
schen, die in Kroatien die Lizenz ha-
ben, um nach den teueren Lecke-
reien suchen zu dürfen. Diese stehen 
nach Meinung von Experten ihrem 
prominenten Pendant aus dem pie-
montesischen Alba qualitativ in 

nichts nach, sind allerdings preislich 
– noch – etwas günstiger. Der 
schwarze Trüffel (der ganzjährig bis 
auf eine Frühjahrspause gefunden 
wird) kostet je nach Qualität um die 
200 Euro pro Kilo, sein weißer Star-
bruder (Saison: Herbst bis Winter-
anfang) kann allerdings durchaus 
über 4  000 Euro teuer werden. 

Die Stimmung ist während un-
serer Wanderung merklich gespannt. 
Interviewfragen wehrt Gigi ab, in 
dem er statt mit uns, lieber mit Peg-
gy spricht. Doch kurz bevor wir das 
Handtuch werfen wollen, schaut Gigi 
auf einmal sehr ernst. Sein: „Ich 

glaube es ja nicht!“, ist kaum zu ver-
nehmen. Aber urplötzlich kommt 
Bewegung in den Mann und er sprin-
tet seinem Hund hinterher. Ich wun-
dere mich nur, da ich kein Bellen 
höre.  Irgendwie hatte ich vermutet, 
dass Peggy Laut geben würde, wenn 
sie etwas findet. Tut sie aber nicht, 
sondern wühlt mit ihrer Schnauze 
immer tiefer in den lockeren Boden. 

Vielleicht möchte sie ihren Schatz 
ja für sich behalten? Denn gefunden 
hat sie wirklich etwas: zwei Knollen, 
zwar nicht groß, dafür weiß! „Das 
sind meine ersten in dieser Saison. 
Die finde ich sonst immer erst ab 
Anfang September“, verkündet Gigi 
und wir stellen fest, dass er doch lä-
cheln kann. 

INFoRmATIoN

M. Laginje bb
HR-52428 Oprtalj-Portole
T | F +385 (52) 64 42 19
coslovich@net.hr

Öffnungszeiten: Mo: 10-20, Mi-So: 11-20 Uhr.
Der Sohn von Gigi Coslovich betreibt hier eine 
Verkostungsstelle von istrischen Produkten aus 
eigener Herstellung und dem Umland. 

Seltenes Gut 
Auf der Halbinsel Pelješac in Süddalmatien werden Austern 

en masse auf Wunsch in einer Saline serviert. 

Austern-Fans haben es in 
Kroatien nicht leicht. Ob-
wohl die Küsten mehr als 

2 000 Kilometer lang ist, werden 
Liebhaber dieser kulinarischen 
Spezialität aus geologischen Grün-
den nur an zwei Stellen im ganzen 
Land fündig: Lediglich am Limski 
Kanal in Istrien und in Pelješac, der 
Halbinsel in Süddalmatien ist die 
Aufzucht dieser speziellen Mu-
schelart möglich.

Wir entscheiden uns für eine 
Kostprobe im Süden und reisen ins 
Örtchen Ston. Die meisten Restau-
rants in der Region bieten tages-
frische Produkte zu Schnäppchen-

preisen an. Besonders opulent geht 
es allerdings im Hotel-Restaurant 
Koruna zu. 

Da wir uns bereits einige Tage 
zuvor angemeldet haben, hat 
Svetan Pejić, der Chef des Hauses, 
eine prächtige Überraschung für 
uns vorbereitet: Sein Küchenteam 
hat in der wenige Kilometer ent-
fernten Saline (deren Chef er eben-
so ist) Tische und Stühle für uns 
aufgestellt. Die in Kühlboxen he-
rangeschafften Leckereien sind 
schnell auf Platten dekoriert, so 
dass dem Genuss nichts mehr im 
Wege steht. 

Was hier aufgetischt wird, ist fast 
schon eine Sünde wert: Austern 
– und andere Meeresleckereien – 
wohin das Auge reicht. Und was 
für welche: Den Vergleich zu Art-
genossen aus Südfrankreich oder 
Übersee müssen die kroatischen 
Schalentiere nicht scheuen. Wir 
sind begeistert – und amüsiert, 
weil man das Salz zum Würzen di-
rekt vom Boden aufheben kann… 

INFoRmATIoN

www.vila-koruna.hr
www.solanaston.hr

Das Austern-Picknick in der Saline ist auf Vor-
bestellung möglich. Die Kosten hängen vom 
ausgewählten Menü ab. Preisbeispiel: sechs 
Austern inkl. 1 Glas Wein ca. zehn Euro. 
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