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Die Sepia (Sepia officinalis) ist der einzige Kopffüßler, der in der 
Lagune von Venedig lebt. Höhepunkt der Fangsaison ist der April, 
wenn die Tintenfische vom offenen Meer aus in Richtung Flach-
wasser schwimmen, um dort zu laichen. Meist werden sie in großen 
Reusen gefangen. Der  Mercato al Minuto ist wahrscheinlich einer 
der schönsten Fischmärkte der Welt. Ein großer Teil der Ware al-
lerdings stammt aus dem Atlantik oder aus der Tiefkühltruhe. Aus 
der Lagune kommen hauptsächlich kleine Fische, Jakobsmuscheln, 
Meeresschnecken, Bärenkrebse und die kleineren Sepia, die meist 
auch stolz als Seppie nostrane angepriesen werden – und deutlich 
teurer sind als ihre großen Brüder daneben, die im Atlantik gefan-
gen wurden. 

Sepia sind keine Fische sondern Verwandte der Schnecken. Sie er-
nähren sich von Garnelen und Krabben, haben sehr gut ausgebildete 
Sinnesorgane, ein großes Gehirn und gelten als die intelligentesten 
Tiere im Reich der Wirbellosen. Sepia kommunizieren untereinan-
der indem sie ihre Körperfarbe verändern, eine bestimmte Lage im 
Wasser einnehmen oder mit ihren Armen eine besondere Kopfform 

Zeichen, Zeichnung, Plan? Die im eigenen Saft geschmorten Sepia, klassisch serviert auf einem Teller Polenta bianca.

SEPPIE IN TECIA COL NERO
Tintenfisch, mit Wein, Tomaten Stangensellerie in der eigenen Tinte geschmort

Sehnsüchtige Lieder | «Vor ein 
paar Jahren setzte jemand ein 
Krokodil in der Lagune aus. Große 
Aufregung in ganz Venezien. Schon 
sah man, wie das Monster die 
Musiker auf der Piazza San Mar-
co verschlang – mitsamt Geige 
und Klavier. Nach wenigen Tagen 
verhedderte sich das Tier in einer 
Tintenfischreuse, ging kläglich zu-
grunde. Doch wer weiß…»

Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept 
 entstand in Zusammenhang mit der hier 
 zitierten Episoda vom 8. April 2011.

http://files.hoio.org/files/Episoda/2017/170321_Hyderabad_Mozam_Jahi_Market.pdf
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Im Grunde ist es ganz einfach: Man packt 
die Tentakel und zieht den Kopf aus dem 
Körpersack. Dabei kommen auch die Ein-
geweide, der sogenannte Papageienschnabel 
(die Kauwerkzeuge) und der Tintenbeutel 
mit heraus. Tintenbeutel sorgfältig abtren-
nen und beiseite legen, restliche Innereien 
entsorgen. Das Fischbein aus dem Körper 
entfernen. Tentakel oberhalb des Kopfes 
abtrennen. Körpersack häuten. Alles ausgie-
big unter fließendem Wasser reinigen. Und 
schon ist die Sepia küchenfertig.

So weit die Theorie. Was einem gut trai-
nierten Fischhändler in wenigen Minuten 
gelingt, steigert sich bei einem ungeübten 
Amateur allerdings schnell einmal zu einem 
kleineren Drama mit dem Titel Das Tier und 
ich. Vor allem das Entfernen der Haut ge-
lingt nicht immer auf Anhieb. Außerdem 
findet man oft den Tintenbeutel nicht und 

SEPIA KÜCHENFERTIG MACHEN
hat die Tinte dann plötzlich auf den Hän-
den. Damit ist die Tinte allerdings nicht 
ganz verloren. Denn, was man mit einem 
Löffel von seinen Händen und aus dem Tier 
kratzen kann, reicht mengenmäßig aus für 
die meisten Rezepte, in denen die Tinte ver-
wendet wird. Ist es einem indes gelungen, 
den Tintensack zu finden, sollte man ihn erst 
abtasten ob er sich granulös anfühlen – ge-
legentlich sind die Säcke nämlich mit Sand 
gefüllt. Vorsichtshalber sollte man die Tinte 
vor Verwendung so wie so durch ein feinma-
schiges Sieb drücken.
Sepia haben die seltsame Angewohnheit, dass 
ihre Körpersäcke sehr zart sind wenn man sie 
nur ein paar Sekunden brät und sofort ser-
viert. Gibt man einige Minuten zu, werden sie 
unglaublich zäh. Nach einer guten Stunde in-
des, zum Beispiel geschmort im eigenen Saft, 
sind sie dann wieder zart wie Butter.

Möglicherweise der Tintensack? Schwarz ist in 
einer Sepia alles.

Schwarz sind auch die Hände, zum Glück ist die 
Tinte wasserlöslich.

Zwei fangfrische Sepia – eine eher unübersichtliche 
Angelegenheit. (Tropea, 4/2011)

Der Schulp ist nicht zu übersehen und lässt sich 
recht leicht aus dem Körpersack ziehen.
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Gut möglich, dass diese Sepia mit mir kommuniziert, nur was will sie mir wohl sagen?
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bilden. Neben den acht Fangarmen haben die Sepia zwei zusätzli-
che Tentakel, die sehr viel länger sind und die sie weit nach vorne 
schleudern können. Diese Schleuderarme sind an den Spitzen mit 
besonders kräftigen Saugnäpfen ausgestattet. So kann das Tier auch 
größere und schnell vorbeiziehende Beute einfangen. Typisch für die 
Sepia ist auch der Farbbeutel am hinteren Ende des Eingeweidesacks, 
aus dem das Tier bei Gefahr ein dunkel-bräunliches bis schwarzes 
Sekret in die Umgebung spritzen kann. Diese sogenannte Tinte ist 
auch kulinarisch wertvoll und wird heute auch oft separat in kleinen 
Beuteln angeboten. 

Seppia in tecia col nero ist ein Klassiker der Venezianischen Küche, 
der sich auf der Speisekarte vieler Restaurants an der Lagune findet. 
Das Rezept wird deshalb auch oft Seppie a la Veneziana genannt. Ne-
ben der Sepia selbst und ihrer Tinte sind auch die Tomaten und die 
Kräuter für das Aroma wichtig. Man mag versucht sein, die Kräuter 
erst gegen Ende der Kochzeit einzustreuen, um ihr frisches Eigenaro-
ma stärker zu erhalten. In diesem Rezept aber ist das etwas heuartige, 
brühenartige Aroma gefragt, das Kräuter nach längerer Kochzeit ent-
wickeln und das mit ihrem frischen Flavour nichts mehr zu tun hat. 
Die frischen Tomaten kann man außerhalb der Saison auch durch 
Dosenware ersetzen.

Das schwarze Ragout schmeckt würzig und kräuterig.Es passt be-
sonders gut zu gegrillten oder im Ofen gebackenen Polentaschnitten 
(weiß oder gelb). Man kann es aber auch als Pastasauce servieren, zum 
Beispiel mit Spaghetti. Oder man verdünnt das Ragout mit etwas 
Brühe und arbeitet es so in einen Risotto ein, dem man vielleicht 
noch ein paar Gartenerbsen beigeben mag. arbeiten.

Sepie a la Veneziana, wie sie die 
Trattoria da Ignazio in Venedig (San 
Polo) serviert: Viel weniger Kräuter 
als in unserem Rezept, wahrschein-
lich deutlich weniger Tomaten, 
dafür erheblich mehr Olivenöl 
– vermutlich ein Glas pro Teller. 
(6/2011)

FÜR 4 PERSONEN

1.4 kg  ganze Sepia (ergibt etwa  
1 kg geputzte Stücke)

3 EL Olivenöl
3  Selleriestangen (ca. 200 g), 

in 5 mm dicken Rädchen
3  Zwiebeln, in Streifen
9  Knoblauchzehen, zerdrückt
6  Tomaten, fein gehackt (600 

bis 700 g)
300 ml trockener Weißwein
90 g  Flachpetersilie, fein gehackt
30 g  Basilikum, zerpflückt
2 TL Salz
3 TL  schwarzer Pfeffer
3 TL  Weißweinessig
Etwas Salz zum Abschmecken

Zubereitung (Schmorzeit 60 Minuten)
1 | Sepia putzen, Tintensäcke herauslösen und beiseite stellen, das 
Fleisch in mundgerechte Stücke schneiden (siehe Sepia küchenfertig 
machen).
2 | Olivenöl erwärmen, Stangensellerie, Zwiebelstreifen und Knob-
lauch andünsten.
3 | Sepia beigeben und bei ziemlicher Hitze etwa 5 Minuten kochen 
(dabei geben die Stücke etwas Wasser ab)
4 | Tomatenstücke beigeben und nochmals 10 Minuten kräftig düns-
ten bis die Tomaten etwas angeweicht sind.
5 |Weißwein angießen, zum Kochen bringen und 3 Minuten sieden 
lassen. Hitze reduzieren, Flachpetersilie und Basilikum einstreuen. 
Tintenbeutel durch ein Sieb in die Sauce drücken bis sie schwarz ist. 
Salz, Pfeffer und Weißweinessig beigeben. Deckel so auflegen, dass 
nur noch ein kleiner Spalt offen bleibt, 60 Minuten auf kleiner Flam-
me schmoren. Mit Salz abschmecken.

Das Gericht lässt sich sehr gut wieder aufwärmen und schmeckt dann 
(wie viele Schmorgerichte) sogar noch besser.

Stolz weist dieser Händler auf 
dem   Mercato al Minuto in Venedig 
seine Kunden darauf hin, dass seine 
Seppie nostrane sind und al Lido 
gefangen wurden. (4/2014)
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