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Frischer Branzino aus der 
Piraner Bucht
Man hört sehr viel über die Top-Qualität der Branzinos aus der Piraner Bucht. Besonders 
interessant ist es, sich vor Ort über die Aufzucht und Produktion selbst zu überzeugen.

Von Bernd Hofstätter 

Ein Zufall wollte es, dass ich 
die Möglichkeit hatte mir 
selbst ein Bild von der weithin 
bekannten Fischzucht Fon-
da im Slowenischen Piran zu  
machen.
Bei der Abfahrt liegt Kärn-
ten unter einer dicken weißen 
Schneedecke, erst lange nach 
dem Loibltunnel in Slowenien 
wird der Schnee weniger. Die 
Strecke nach Portoroz kennt 
man ja vom Sommerurlaub, 
doch heute geht es um eine 
Bucht weiter, genauer gesagt 
nach Piran. Unser Ziel ist ei-
ne Landzunge am Ende der Pi 

 
 
 
raner Halbinsel zwischen den 
Buchten von Piran und Strun-
jan. 
Vom Winter ist hier nichts 
mehr zu spüren, ein Hauch von 
Frühling zieht durch die Bucht 
die trotz der kühlen Tempera-
turen nach Meer, Salz einfach 
mediteran riecht.

»Mama di Branzino«
Uns erwartet ein herzli-
cher Empfang durch die Bio-
login Irena Fonda die auch 
gerne als »Mama di Bran-
zino« bezeichnet wird. Ire-
na Fonda führt das Un 

 
 
 
ternehmen mit,ihrem Bruder  
Lean und ihrem Vater Ugo. Die 
Familie ist schon seit Jahrhun-
derten in der kleinen Küsten-
stadt angesiedelt. Vor gut 30 
Jahren begann Vater Ugo mit 
dem Aufbau seiner Miesmu-
schel und Wolfbarschzucht. 

Optimale Bedingungen
Auf der Fahrt mit dem Fi-
scherboot erklärt Irena Fonda 
warum gerade hier optima-
le Bedingungen für die Fisch-
zucht vorgefunden werden. 
»Das klare Meerwasser, das 
durch eine Meereströmung an  

 
 
 
der Adria-Küste entlang nach  
Norden fließt, ist einer Grün-
de, der niedrige Salzgehalt 
des Meeres in diesem Teil der 
Bucht, die permananete Fisch-
bewegung, sowie die Fütterung 
mit ausgesuchten kontrol-
lierten Rohstoffen« sind die 
anderen Parameter für die 
Qualitäts-Produktion, bringt 
es Fonda auf den Punkt. 
Durch die jahrzehntelange 
Erfahrung in der Branzino-
zucht wird nichts dem Zufall 
überlassen. Besonderes Au-
genmerk wird auf die Jungfi-
sche gelegt, als Basis für den 

späteren Erfolg. Ein weiterer 
Punkt ist, dass keine Chemika-
lien und keine Algenbekämp-
fungmittel eingesetzt werden. 
Dies bedeutet natürlich einen  
erhöhten Arbeitsaufwand  
durch das Waschen und Aus-
wechseln der Netze worin sich 
die Fische in den neun Me-
ter weiten und 13 Meter tiefen  
Käfigen tummeln. 

Langsames Wachstum
Die Piraner Wolfsbarsche aus 
dem Hause Fonda lassen sich 
mit dem Wachsen etwas Zeit, 
was sich natürlich optimal auf 
die Fleischqualität auswirkt. 
So benötigt ein Wolfsbarsch 
bis er auf 0,5 kg heranwächst 
zwischen vier und fünf Jahre. 
Die Fische werden täglich per 
Hand gefüttert, um die Fische 
nicht zu überfüttern und die 
Vitalität laufend zu kontrol-
lieren.

Frische Miesmuscheln
Besonders interessant ist auch 
die Miesmuschelproduktion.  
gleich neben der Fischzucht.
Diese wachsen an langen ins 
Meer hängenden Zylindern, 
und werden mit einer Art För-
derbändern direkt am Meer 
aus dem Wasser befördert sor-
tiert und gewaschen, und so 
für den Transport an die End-
verbraucher vorbereitet. 

Verkostung vor Ort
Nach der kurzen Fahrt mit 
dem Boot zurück an Land geht 
es nun zum gemütlichen Teil 
über. Irena Fonda hat für un-

sere Gruppe frischen rohen 
Wolfsbarsch, in feine Scheiben 
geschnitten vorbereitet. dazu 
gibt es Weißbrot, Olivenöl na-
türlich auch aus dem Hause 
Fonda und Salzblüte. 
Den Fisch so zu verkosten ist 
ein wahres Erlebnis. Er zer-
geht förmlich wie Butter auf 
der Zunge und erzeugt ein Ge-
schmackserlebnis der Extra-
klasse. Und das alles direkt am 
Meer. 
Den frischen Fisch (am Mor-
gen gefangen zu Mittag in 
Kärnten) kann man über 
den Edelgreissler Herwig 
Ertl aus Kötschach/ Mau-
then (04715/246) beziehen.  

Optimale Bedingungen für die Fischzucht in der Piraner Bucht. 
Wichtig für Top-Qualität - die tägliche Fütterung von Hand.

Wolfsbarsch in der Salzkruste

          
         Vorbereitungszeit: ungefähr 15 Minuten  
         Backzeit:ungefähr 60 Minuten
 
Zutaten für 4 Personen:

•	 1 Seebarsch (ca. 1,2 kg)
•	 3 kg grobes Salz zum Backen
•	 Rosmarin
•	 3 Knoblauchzehen
•	
•	 Zubereitung:
•	 Den Wolfsbarsch putzen, unter fließendem kaltem Was-

ser waschen und mit einem Küchentuch abtrocknen. Den 
Fisch nicht schuppen. Die Bauchhöhle mit einem Zweig 
Rosmarin und halbierten Knoblauchzehen füllen.

•	 Einen längeren Teil Alufolie, in die der Fisch gewickelt 
wird, abrollen. Ungefähr 1 kg Salz darauf geben und den 
Fisch darauf legen. Die Folie an den Ecken falten und den 
Fisch mit dem restlichen Salz bedecken. Mit Wasser be-
spritzen, man kann sich dabei mit einer Sprühflasche  
behelfen.

•	 Den Fisch in der Salzkruste vorsichtig in die Folie wickeln 
und auf ein Backblech legen. Dieses in einen auf 180ºC vor-
gewärmten Backofen geben und ungefähr 60 Minuten ba-
cken.

•	 Den gebackenen Fisch aus der Folie nehmen, das Salz und 
die Haut entfernen und filetieren.
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Frischer Branzino aus Piran ist auch In Kärnten erhältlich.

Familie Fonda steht für nachhaltige Fischzucht. Der Erfolg gibt ihnen Recht. v.l. Lean, Ugo und Inrena Fonda.

 
Infobox
Der Wolfsbarsch
 
In der römischen Antike war 
der Wolfsbarsch ein beliebter 
Speisefisch. In der ersten 
Hälfte des 1. Jahrhundert v. 
Chr. wurde er mit geringem 
Erfolg in Süßwasserseen und 
Flüssen ausgesetzt. Ab der 
Mitte des 1. Jahrhundert v. Chr. 
gehörte er zu den verbreitetsten 
Fischen in den küstennahen 
Brackwasserbecken. 
Der Fisch wird auch als 
Branzino (italienisch), Robalo 
(portugiesisch), Lubina 
(spanisch) bezeichnet. In 
der Küchensprache wird er 
im deutschen Sprachraum 
auch Loup de mer genannt.


