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Unter dem Netz, im sauberen Meerwasser, wachst der beste Wolfsbarsch der Welt in der Bucht von Piran heran 

Ein fisch namens fon da 
ME ERE S LA US CK EN: 

IRENA ROSC 

F 
onda-Frauen sind stark, tragen Bar
te und haben ihre Garten im Meer. 
Und zwar am siidlichsten Punkt des 

slowenischen Meeres, in der Bucht von Pi
ran. Da befindet sich <las Fisch- und Mu
schelzuchtgebiet der Familie Fonda. Vater 
Ugo Fonda, er starb letztes Jahr, war Mee
resbiologe und anerkannter Experte fiir Un
terwasserbiologie, Taucher und Kenner der 
Flora und Fauna der Adria, ein Experte <les 
Mittelmeeres und des Atlantik. Er kann
te die Welt unter Wasser und wusste um 
den dramatischen Riickgang der Meeresfi
sche. „Dem Meer etwas Gutes zuriickge
ben und den Menschen in Zukunft einen 
ausgezeichneten Fisch bieten", das war ihm 
ein gro!Ses Anliegen, erzahlt seine Tochter 
Irena Fonda. 

Bei der Verwirklichung seines Lebens
traumes, der Fischzucht „Fonda Piraner 
Branzin", half ihm zunachst sein Sohn Lean 
Fonda, wie sein Vater Biologe und professi
oneller Taucher. Die Fondas besitzen auch 
<las erfolgreiche Unternehmen „Unic Sub", 
welches unter anderem Unterwasserkon
struktionen plant und ausfiihrt oder Was
serkraftwerke betreut, aber auch die Kiihl
anlagen des slowenischen Atomkraftwerks 
Krško i.iberpri.ift. Unic Sub wurde von Ugo 
Fonda vor 27 Jahren gegri.indet. Lean Fonda 
ist zum Zeitpunkt unseres Gespraches gera
de in Libyen als Taucher engagiert. 

VorzehnJahrenhabenUgoundLean Fonda da-
mit begonnen „den besten Wolfsbarsch der 
Welt zu ziichten". Sie hatten Gli.ick, denn sie 
bekamen von der Stadt Piran das schčins
te Fischzuchtgebiet inmitten eines Fische
reireservats. Das lokale Klima, der nied
rige Salzgehalt des Meeres in diesem Tei! 
der Bucht, der Zufluss zum Meer und die 

Teufelsgeiger 
Tartini, die 
Gesangeder 
Adria und der 
Biogedanke 
standen 
dem besten 
Wolfsbarsch 
der Welt Pate 

Irena Fonda vor 
der Bucht von 
Piran, bei Portorož 

standige Bewegung der Fische in ihren frei Teufelsgeiger 
schwebenden Netzkafigen wirken sich posi- Tartini auf dem 
tiv auf die Qualitat der Fische aus. Die Fi- Platzvon Piran 

sche haben viel Lebensraum, die Seile und 
die Netze, von welchen die Fische umge
ben sind, werden mit keinerlei chemischen 
oder toxischen Mitteln behandelt und sind 
dah er von vielen verschiedenen Lebewesen 
bewachsen. Von erfahrenen Tauchern des ei
genen Unternehmens Unic Sub werden die 
Netze und Seile von Hand gereinigt und bei 
Bedarf ausgetauscht. Die Taucher bringen 
auch bunte Unterwasseraufnahmen mit, auf 
denen der Tierreichtum im Wasser fiir Be
sucher sichtbar wird. „lch habe meinen bun
ten Garten im Meer", strahlt Irena Fon
da, die Direktorin des Unternehmens. Auf 
dem Boot daneben wird gerade die Mies
muschelernte eingefahren. 

Oas hochqualitative, ausgewogene und čiko
logische Fischfutter, laut Irena Fonda <las 
zurzeit beste auf dem Markt (es ist auch 
das teuerste}, belastet das Wasser nicht, der 
Fisch schmeckt am Ende nach Fisch. „lch 
bin iiberzeugt, dass es die richtige Entschei
dung ist, weil das, was die Fische essen, am 
Ende wir und unsere Kinder essen." Fon
da-Wolfsbarsche sind nicht fett, sie werden 
taglich manuell gefiittert, ein Wert von tau
senden Euro wird mit kleiner Schaufel in 
die Luft geschleudert, zart prallt <las Fut
ter auf das Wasser, gefolgt vom Aufbrau
sen und Brodeln der Fische. Der Futter
bedarf wird individuell durch Beobachten 
des Fischverhaltens taglich neu festgestellt, 
eine Uberfiitterung ist bei dieser Art der 
Nahrungszufuhr ausgeschlossen. Die beste 
„Konversion" findet statt, sagt Irena, wenn 
das gesamte Futter in Fischfleisch umge
wandelt wird. 

„Bei uns wachsen die Fische sehr lang
sam, vier bis fiinfJahre, wir haben also im
mer fi.inf Generationen von Wolfsbarschen 
bei uns. Die Jungen bekommen nochmal ein 
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Osterreich bat in der EU mit 18,5 Prozent den hiichsten Anteil an Bioanbauflac ·hen. Dahinter folgt Schweden mit 12,6 Prozent, Estland kommt auf 10,5 ••• 

Paradeiser Agyptische Schwammgurke Kurbis Apfel 
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spezielles Futter, noch etwas teurer, ahnlich 
der Babynahrung. Der Kostenfaktor ist sehr 
hoch." Der Erfolg fasst sich messen: „Bio
chemische Untersuchungen erwiesen, dass 
das Fleisch unseres Piraner Wolfsbarsches 
einen bis zu 13-mal geringeren Anteil von 
Quecksilber im Vergleich zu wildem, freile
bendem Wolfsbarsch enthalt, der 100-mal 
geringer als der gesetzlich bestimmte An
teil ist", erklart Fonda stolz. 

Zum Gebiet der Fischzucht Fonda fahrt man 
von Piran, wo 1692 Giuseppe Tartini, der 
„Teufelsgeiger" geboren wurde und wo der 
Tartini-Platz, ein 1894 zugeschiitteter Fi
schereihafen, durch die umsichtige Gestal
tung des in Wien lebenden Architekten 
Boris Podrecca - eine elliptische Plattform 
aus weigem Stein - als einer der schonsten 
Pfatze an der Adria erhalten blieb, vorbei 
an Portorož/Portorose bis zum kleinen Ort 
Secovlje, wo man zuerst die 1500 Jahre al
ten Salinen von Secovlje erblickt, die jetzt 
ein Landschaftspark sind. (An der 46 km 

kurzen slowenischen Kiiste ist alles ganz 
nahe, jedem Bewohner Sloweniens stehen 
ungefahr 2 cm Kiiste zu.) 

Das Salz aus Secovlje mit der Bezeich
nung „Piranske Soline" wurde als eines der 
besten der Welt ausgezeichnet. Man sagt, 
es sei „das Meer, das nicht in den Himmel 
zuriickkehren konnte". Das Salz ist leicht, 
reich an Meeresmineralien und nicht raffi
niert. Im Naturpark der Salinen erfahrt man 
alles iiber Salzgewinnung, und im Sommer 
darf man selbst Salzkristalle ernten. 

Direkt neben den Salinen kann man mit 
Irena Fonda per Boot eine Besichtigung der 
Fischfarm mit anschliegender Degustation 
der frischen Fische erleben. Die von Fon
da angebotenen Bootsausfliige beinhalten 
auch Fischkunde. Woran erkennt man zum 
Beispiel einen frischen Fisch? Klare Augen 
und rote Kiemen sind heute keine Garan
tie mehr, sagt Irena, „da helfen manche mit 
Augentropfen und roter Farbe nach". 

Oder man bestellt Fondas frischen Pira
ner Wolfsbarsch nach Hause und bekommt 

Die geernteten 
Wolfsbarsche 
kommen sofort 
auf Eis und werden 
versandfertig 
gemacht (links); 
Qualitatsbeweis 
fiir nicht chemisch 
belastetes Wasser: 
der Bewuchs der 
Taue (rechts oben); 
Irena Fonda wirft 
das teure Futter in 
ein Becken voller 
Branzini, das sofort 
zu brodeln beginnt 
(rechts unten) 

Frauen mit Barten: 
Den Schnurrbart 
malten die Fondas 
auf die Fotos ihrer 
MUtter und Grogmut
ter. Er ziert auch das 
Firmenlogo 
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das Salz, mit dem man den Fisch brat, und 
das Rezept ftir die Zubereitung gleich mitge
liefert. „Die Bucht von Piran ist nur lmappe 
fiinf Autostunden von Wien entfernt, und 
wir liefern gerne dorthin, denn nur ein fri
scher Fisch riecht nach Meer und nach rich
tigem Fisch", sagt Irena Fonda. )Nir hier 
sind ein gemischtes Volk, und Wien gehort 
noch zur erweiterten Heimat." 

DamitdieKonsumenten die Herkunft und die 
Frische der Fische kontrollieren konnen, hat 
Fonda als Erste begonnen, die Wolfsbar
sche nach der Entnahme aus dem Meer zu 
markieren. Hinter den Kiemendeckel wird 
eine Marke mit Angaben iiber Herkunft und 
Fangdatum befestigt. )Nir pflegen die Fi
sche ftinf Jange Jahre, ein schlechter Fisch
verkaufer kann die Qualitat in kurzer Zeit 
zerstoren", gibt sie als einen der Griinde fiir 
den Direktversand an. 

Als ehemalige Wissenschaftlerin bringt 
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... und Tschechien auf 9,4 Prozent +++ Rund 21.700 Betriebe arbeiteten an ... 

Hopfen Parade1ser 
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Irena Fonda fiir ihren Job als Fischzucht
direktorin enormes Wissen und grolSes 
Durchhaltevermogen mit. Nicht nur das 
Futter der Fische, auch den Zuchtbetrieb, 
von dem sie ihre Jungfische bezieht, bat 
sie nach wissenschaftlichen Kriterien aus
gewahlt. Zunachst war es ein Betrieb in 
Frankreich, der auch fi.ir die nordischen 
Fjorde Fische zi.ichtet, jetzt arbeitet sie mit 
einem Betrieb in Bari zusammen. 

Irena Fonda, die Fischfrau, hat ein Doktorat 
in Molekularbiologie und Biochemie, sie 
forschte zum Thema biologische Heilmittel 
gegen Krebs. Trotzdem entschloss sich Ire
na Fonda, ihren Job als Molekularbiologin 
beim GrolSkonzern Novartis in Ljubljana 
aufzugeben und sich ganz der Vermarktung 
der Fische zu widmen. Nachdem ihr Vater 
und Bruder hervorragende Fische gezi.ich
tet hatten, mussten diese schlielSlich auch 
verkauft werden. „Als leitende Angestellte 
eines Pharmakonzerns war ich eine ,Gospa', 
eine gnadige Frau, als Leiterin eines klei-

nen Familienunternehmens war ich plotz
lich eine Bauerin, die um drei Uhr mor
gens Fische putzte." Sie hat die Fischzucht 
nicht gelernt, aber ihr Studium ermoglicht 
ihr „ein breiteres Verstandnis und eine an
dere Sicht aufviele Dinge". 

Fonda zeichnet verantwortlich fi.ir das 
neu geschaffene, mit vielen Preisen aus
gezeichnete Corporate Design der Marke 
„Fonda Piranski Brancin". Auf alten Fami
lienfotos wurden allen Frauen ihrer Vorfah
ren Barte aufgemalt, was ihrer Nonna, als 
diese sich selbst zum ersten Mal mit Bart, 
und dazu noch ganz grolS auf dem Lieferwa
gen, sah, nicht schlecht gefallen hat. 

„Zuchtfische hat man friiher gerne ver
schwiegen, manche verkauften auch unsere 
Fische als Wildfang." Bis die beri.ihmte slo
wenische Kochin Anna Roz aus Kobarid ein
fach den „Fonda Piraner Branzin" auf ihre 
Speisekarte setzte. Das war der Beginn vom 
Ende des schlechten Images eines Zucht
fisches, allerdings nur, wenn der Fisch den 
Namen Fonda tragt. ,Wir haben das Image 

Irena Fonda 
erziihlt vor der 
Kulisse „ihrer" 
Bucht: „Friiherwar 
ich eine gniidige 
Frau, jetzt bin ich 
eine Biiuerin" 
(links); ein Boot in 
der Bucht von Piran 
sammelt Muscheln 
(im Hintergrund 
die Bojen der 
Fischbecken) 
(rechts oben); die 
Netze miissen 
hiindisch geflickt 
werden 
(rechts unten) 

Bezugsquellen 

Solinen Piran 
Seca 11 5, 6320 
Portorož, Slovenia 
www.soline.si 

Fonda Piranski 
Branzin / Piraner 
Wolfsbarsch 
www.fonda.si 
Bestellungen: 
info@fonda.si 
+386/51/60 56 05 

lnWiensind 
Fonda-Branzini 
erhaltlich bei La Salvia, 
16., Brunnenmarkt, 
Ecke Weyprechtgasse/ 
Schel lhammergasse 
www.lasalvia .at 

spiegelverkehrt umgedreht und machen mit 
der Tatsache, dass die Fische bei uns ge
zi.ichtet wurden, Werbung!", sagt Fonda. Sie 
erklart, dass auch ein Fisch etwas „abliegen" 
soll, je nach Geschmack. Irena mag einen 
Fisch am liebsten am zweiten Tag, aber das 
soll jeder fiir sich herausfinden. 

lm November wird der sechste Geburtstag der 
Marke „Fonda Piraner Branzin" gefeiert. 
Die Fischahnen tummeln sich in einem 
gesonderten Netz, zehn Jahre alt und noch 
alter. Sie sind besondere Schi.itzlinge von 
Irena Fonda, beim Betrachten dieser Fi
sche strahlt sie um eine Nuance mehr. Das 
Strahlen wird weniger, wenn man sie da
nach fragt, ob sie ihre wissenschaftliche Ar
beit noch einmal aufgeben wi.irde fiir die Fi
sche. Das kann sie nicht beantworten, sagt 
sie. Aber vielleicht tindet sie eine Losung 
ihrer Forschungsarbeit im Meer. 

Ubrigens: Das bekannte Fischrestaurant 
Ribic gleich daneben bezieht seine Fische 
nicht von Fonda. li 

••• der Produktion von biologischen Lebensmitteln +++ Entgegen dem „ •• 

Stachelgurken Paprika 


