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Fangfrisch!Fangfrisch!Fangfrisch!
EIN FISCHLOKAL MIT URLAUBSFLAIR UND KLASSE:  

DAS EL PESCADOR WIRFT SEINE NETZE AUS

NEU 
ENTDECKT

GEMÜSERARITÄTEN 
SIND DIE ECHTEN 

ROCKSTARS DER KÜCHE

BLUNZ’N TRIFFT OKTOPUS: 
KREATIVGERICHTE MIT BLUT

WIENER 
BLUT
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TEAM-
WORK. 

Voll motiviert 
und top  

geschult:  
Yemi, Sophie,  

Valon, Michael,  
Marlene, David 
und Constanze 
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D
er erste Blick schweift über die Fischbar 
und die Theke nach hinten zur offenen Kü-
che und den Bistrotischen. An der Wand 
hängen Bilder und Dekoseesterne, die man 
aus eigenen Urlauben mitgebracht hat. Sei 

es von Christof  Widakovichs Flohmarktbesuchen auf  
Sardinien oder Franz Grossauers Glücksgriffen in Rovinj. 
Neben dem eigenen, istrischen Olivenöl stehen weitere 
Öle aus Italien und Weine aus allen Mittelmeerländern – 
vor allem viel Rosé. Roséwein auf  Eis scheint ohnehin das 
neue In-Getränk im EL PESCADOR im Rathaus zu sein. 
„Passt perfekt als Aperitif  und zu allen leichten Fisch-
gerichten“, wirft Widakovich gleich ein, als er durch das 
Lokal führt. Wie alle anderen Grossauer-Lokale ist auch 
dieses ein Familienbetrieb und wird unter Patron Franz 
Grossauer von Robert Grossauer und Christof  Widako-
vich geführt. Und irgendwie hat man ob der Größe des 
Restaurants schon ein bisschen den Eindruck, das mit 
Familienbetrieb haben sie allzu ernst genommen. Denn 
kommt die gesamte Familie Grossauer-Widakovich zu-
sammen, dürfte es sich gerade mal ausgehen, dass jeder 
einen der (36) Sitzplätze ergattert. Aber Gott sei Dank 
kommen ja nie alle auf  einmal – und somit ist dieses au-

ßergewöhnliche und innovative Fischlokal ganz den Gäs-
ten aus Graz, der Steiermark und aller Welt vorbehalten.

– cuiSine maRiTime –
Die Grazer haben ja eine wunderbare Eigenschaft: sie re-
den gerne. Am liebsten über andere. In diesem Fall na-
türlich großartig, denn über das EL PESCADOR wurde 
schon sechs Monate vor der Eröffnung gemunkelt und ge-
rätselt. Was es wohl wird? Wann es wohl endlich eröffnet? 
Und dann: Das hat uns grad’ noch gefehlt! (Im positivsten 
Sinne gemeint.) So etwas hat Graz gebraucht! Hier fühlt 
man sich ja wie mitten in Istrien! Nein, wie in Portugal!! 

Meinungen sind ja bekanntlich verschieden, aber 
in einem waren sich die Gäste schon bei und kurz nach der 
Eröffnung sicher: das EL PESCADOR trifft den Zeitgeist 
aber so was von! Super gemütliche Einrichtung, Urlaubs-
flair, mediterrane und auch ein bisschen asiatische Fisch-
küche auf  einfache und bodenständige Art und Weise, 
freundliches, ungezwungenes Service und Lieder im Hin-
tergrund, die einen das Meer riechen lassen. Für Christof  
Widakovich – selbst jahrelang Poissonnier bei Helmut 
Österreicher im Steirereck – ist damit ein lang ersehnter 
Traum und ein Herzensprojekt in Erfüllung 

der plan war, ein lokal zu erschaffen, das das gefühl eines 

hafenrestaurants am meer widerspiegelt. eine portion muscheln buzara 

mit istrischem olivenöl und sackerlbrot später weiss man: es ist den  

grossauers gelungen. dobro došli und benvenuti im el pescador im rathaus!

Text: Christina Dow
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gegangen: „Wir woll-
ten ein Fischlokal, das das weltoffene  
Lebensgefühl eines Hafenlokals widerspiegelt – das merkt 
man sowohl in der Einrichtung als auch auf  der Speise-
karte. Hier können wir unsere neuartige ,Cuisine Mariti-
me‘ präsentieren. Denn in den Lokalen der großen Häfen 
der Welt haben sich immer schon alle Kulturen getroffen 
und vereinigt. So konnten sich einst neue Gewürze, Pro-
dukte und Techniken verbreiten. Diesen Spirit wollen wir 
auch im EL PESCADOR vermitteln.“

– auf guTe nachBaRSchafT –
Dass man als Heimat des neuen Lokals eine ehemalige 
Fleischerei direkt auf  der gegenüberliegenden Straßen-
seite vom Partnerbetrieb el Gaucho im Landhaus gefun-
den hat, war wohl neben Glück auch ein bisschen Schick-
sal. Küche, Service und Office arbeiten natürlich eng 
zusammen und profitieren voneinander.   

Man könnte sagen, mit dem EL PESCADOR 
schließt sich der Kreis in der Landhausgasse zwischen 
Steak- und Fisch-Genuss. Robert Grossauer: „Ja, wir 
haben das ideale Pendant zum gegenüberliegenden 
Steakrestaurant gefunden. So gibt es nun auf  der einen 
Straßenseite super Steaks und auf  der anderen den bes-
ten Fisch.“ 

Mutige Worte, die man aber gerne kostend hin-
terfragen darf. Denn eines muss man sagen: die Qualität 
der Ware sucht im EL PESCADOR ihresgleichen! Der 
Mittelmeerfisch kommt von der berühmten Fischzucht 
Fonda aus Istrien (Branzino probieren!), der Thunfisch 
ist von nachhaltigem Fang aus nicht überfischten Ge-
bieten im Südatlantik und der Seesaibling stammt vom 
Gut Dornau aus dem niederösterreichischen Schönau an 
der Triesting. Als echte Highlights warten Cobia Fisch 

Kontakt 
el pescAdor

im rathaus 

landhausgasse 6, 8010 Graz, 
+43 (0)316/82 90 30, fisch@elpescador.at

mo. bis sa. 11.30 bis 22 uhr (von 14.30 bis 
17 uhr kleine karte), so. geschlossen. 

feiertage individuell geöffnet

www.elpescador.at

(zartes, weißes Fleisch) als Sashimi, herrliche Muscheln  
Buzara oder natürlich die geniale Fischsuppe. Viele mei-
nen ja, sie sei die beste von Graz. 

– von fRüh BiS SPäT –
Geöffnet hat das EL PESCADOR im Rathaus Montag 
bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr. Mittags gibt es einen 
„Catch of  the day“ und immer wechselnde Specials wie 
zum Beispiel Hummer-Pasta oder Trüffelgnocchi mit 
gegrilltem Saibling. Um 11.30 und 12 Uhr gibt es auch 
die Möglichkeit, gegen Vorbestellung die Mittagsgerich-
te zum Mitnehmen abzuholen. Am Nachmittag kommen 
Sie am besten auf  eine Fischsuppe (die gibt’s den ganzen 
Tag) und ein Glas Chablis vorbei – das ist besser als ein 
Powernapping! Abends geht es dann los mit der großen 
Karte, die nicht nur Vorspeisen-Kreationen beinhaltet, 
sondern auch verschiedenste Fische als Filet – indivi-
duell kombinierbar mit Beilagen, Saucen und Upgrades. 
Ganze Fische werden für mehrere Personen angeboten 
– unbedingt probieren. Und nicht vergessen: Fisch muss  
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STILSICHER. 
Im EL PESCADOR im 
Rathaus muss man 
sich einfach wohl-
fühlen: mediterrane 
Gemütlichkeit mit viel 
Detailverliebtheit. 




