
FISCHE & MEERESFRÜCHTE 



AUS DEM GALIZISCHEN ATLANTIK INNERHALB
VON 24H DIREKT IN IHREN BETRIEB

Die "Rias Gallegas" sind laut Studien 
der FAO aufgrund der reichen Vorkommen 
an Fitoplankton besonders
schützenswerte Habitate für 
Meeresfrüchte und Fische.

Der Atlantik bei Galizien mit seiner 
starken Gezeitenbewegung, dem
sauerstoffreichen Wasser und großem 
Nahrungsreichtum bietet ideale
Lebensbedingungen für eine große Anzahl 
an unterschiedlichen Fischen,
Weichtieren und Krustentieren. Insgesamt 
werden mehr als 80 Fischarten
und über 50 Arten von Meeresfrüchten 
über die 1300 Küstenkilometer
verteilt nachhaltig gefischt.
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Percebe - Entenmuschel
Pollicipes pollicipes

Die Percebes sind die Stars unter den 
galizischen Krustentieren. Keine
andere Meeresfrucht schmeckt so 
intensiv nach Meer.
Percebes gehören zu den 
Rankenflußkrebsen, sie wachsen in 
Kolonien und werden in waghalsigen 
Aktionen an der felsigen Steilküste 
geerntet. Oft kommt es dabei zu 
schweren Unfällen und gar Todesfällen.
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Bogavante Azul - Europäische Hummer   
Homarus gammarus

Die europäischen Hummer leben auf 
felsigen Untergründen in bis zu 50m
Tiefe bei einer Wassertemperatur von 
15-22 Grad. Sie sind das größte
Krustentier der "Rias Gallegas".
Der Hummer ist eines der beliebtesten
und traditionsreichsten Krustentiere in 
der galizischen Küche.

Centolla - Große Seespinne  
Maja squinado

Die große Seespinne ist das beliebteste 
und am weitesten verbreitete 
Krustentier der galizischen Küste. 
Der Panzer kann bis zu 20cm Durchmesser 
haben, mit den verhältnismäßig langen 
Beinen können die Tiere einen 
Gesamtdurchmesser bis zu 50cm 
erreichen.

Erizo de mar - Steinseeigel  
Paracentrotus lividus

Das kugelförmige Tier hat keine Arme 
und ist rundum mit Stacheln
bedeckt. Mit Hilfe der beweglichen 
Stacheln kann sich das Tier 
fortbewegen.



Navaja - Schwertmuschel
Ensis arcuatus

Die Navaja ist ein zweischaliges 
Weichtier mit sehr charakteristischer
Form aus welcher sich auch der Name 
ergibt. Die Muscheln können bis zu
15cm lang werden. Die Navajas leben 
eingegraben im Sand in seichten
galizischen Gewässern.

Ostra - Auster  
Ostrea edulis

Die obere Schale dieses zweischaligen 
Weichtiers ist flach, während die
untere Schale tief und von dünklerer 
Farbe ist. Die unregelmäßige
Oberfläche der Schalen ergibt sich aus 
den unterschiedlichen Schichten
aus welchen diese bestehen.

Mejillón - Miesmuschel  
Mytilus edulis

Seit über 40 Jahren werden Miesmuscheln 
in Galizien auf den "Bateas", den
schwimmenden Plattformen sehr naturnah 
gezüchtet. Die Muscheln haben
keinerlei Bodenberührung und sind 
vollkommen sandfrei. Die galizischen
Miesmuscheln sind größer als jene aus 
der Nordsee und haben ein leuchtend 
orangefarbenes Fleisch.
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Almeja fina - “Fina” Muschel  
Ruditapes decussatus

Die "Fina" Muschel ist sehr aufgrund 
ihrer ausgezeichneten, zarten
Fleischqualität und ihrer Fähigkeit 
lange ohne Wasser leben zu können
sehr beliebt.

Almeja rubia - “Rubia” Muschel
Venerupis rhomboideus

Aufgrund der hellgelben Schalenfarbe 
wird diese Muschel "rubia" für
blond genannt. Das Fleisch ist etwas 
bissfester und lässt sich deshalb
sehr gut kochen. 

Berberecho - Herzmuschel  
Cerastoderma edule

Die Herzmuscheln können sehr harten 
Veränderungen in der Umgebung
aushalten, deshalb sind sie sehr weit 
verbreitet. Die Schale ist herzförmig 
mit markanten längsförmigen Linien.



San Martiño - St. Peterfisch
Zeus Faber

Dieser Fisch wird auch San Martiño, San 
Pedro oder Gallopedro genannt. Es ist 
ein halbfetter Fisch, welche bis zum 
maximal 90 cm lang werden kann. Die 
Habitate dieses Fisches, welcher seine 
Flossen selten benutzt sind 10 bis 100m 
tiefe Gewässer. Der Petersfisch ist eine 
absolute Delikatesse, seine Filets sind 
von bester Qualität.
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Besugo - Rote Fleckbrasse   
Pagellus bogaraveo

Die rote Fleckbrasse (auch Graubarsch 
genannt) ist ein weißer, halbfetter 
Fisch welcher sich aufgrund des 
Fettanteils im Winter zu einem blauen 
Fisch entwickelt. Das Fleisch ist sehr 
zart.

Lenguado - Seezunge  
Solea solea

Dieser weltbekannte weiße Fisch genießt 
ein sehr hohes Ansehen in der 
Kulinarik. Der Fisch hat so gut wie 
keine Schuppen und lebt weit entfernt 
von der Küste in circa 100m Tiefe.

Rape negro - Schwarzer Seeteufel
Lophius piscatorius

Das Fleisch des Seeteufels ist sehr 
geschmacksvoll. Der große Kopf eignet 
sich hervorragend für Fischfond. Der 
schwarze Seeteufel ist beliebter als 
der weiße Seeteufel, weil die 
Fleischqualität höher ist. 



Rodaballo - Steinbutt
Psetta máxima

Der Steinbutt ist bekannt für seine 
herausragende Fleischqualität. Das 
feine und feste Fleisch macht den Fisch 
zu einem der beliebtesten Speisefisch 
überhaupt. Steinbutt gibt es sowohl aus 
Aquakultur als auch als Wildfangfisch.

Lubina - Wolfsbarsch 
Dicentrarchus labrax

Dieser Fisch wächst sehr langsam und 
lebt in Küstennähe. Das grätenarmes 
Fleisch ist wegen seines feinen und 
milden Geschmacks sehr beliebt und 
eignet sich für alle Zubereitungsarten. 
Man sollte den Fisch so schonend wie 
möglich zubereiten, um seinen 
exzellenten Geschmack zu erhalten.

Merluza de Pincho - Seehechte 
Merluccius merluccius

Der Seehecht ist einer der beliebtesten 
Speisefische. Der gefräßige Raubfisch hat 
ein feines, weißes, fettarmes, 
wohlschmeckendes Fleisch. Der Seehecht 
ist im Atlantik bei Galizien zu Hause 
und hat eine schwarze Mund- und 
Kiemenhöhle und auch seine Zunge ist 
schwarz.

Sargo - Geißbrasse
Diplodus sargus

Dieser blaue Fisch lebt gerne in 
felsigen Gewässern in Küstennähe. 
Dieser beliebte Speisefisch wird bis zu 
45 cm lang.

Pargo - Gemeine Meerbrasse
Pagrus pagrus

Dieser Fisch hat ein riesiges Habitat 
welches von Chile bis zur Türkei 
reicht. Das Fleisch ist zart, sehr 
saftig, weiß und hat einen angenehm 
milden Geschmack.

Virrey - Glänzender Schleimkopf 
Beryx splendens

Dieser auch als Alfonsiño bekannt Fisch 
lebt in 200 bis 400 Metern Tiefe. Das 
geschmackvolle Fleisch mit feiner 
Textur macht ihn zu einem beliebten 
Speisefisch.
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