
Hallo Freunde, 
anbei ein paar Infos zu Christians Giftfisch-Fang ! 

 

Lagocephalus Sceleratus 
 

 

Giftiger Fisch breitet sich im östlichen Mittelmeer aus ! 
Der mit den Kugelfischen verwandte, in Griechenland "Hasenfisch" oder "Hasenkopf" genannte Lagocephalus Sceleratus ist im Roten 
Meer beheimatet und erreicht bei einem Gewicht von bis zu gut drei Pfund eine Länge von rund einem halben Meter. Dieser zur Familie 
der Tetraodontidae ("Vierzähner") gehörende Fisch gelangte durch den Suez-Kanal in das Mittelmeer und wurde in griechischen 
Gewässern erstmalig im Jahr 2003 bei  Rhodos (südliche Dodekanes-Inseln) ausgemacht, ist jedoch aufgrund seiner starken Vermehrung 
inzwischen auch in der gesamten nördlichen Ägäis anzutreffen. 

                                                                

Wie alle rund 185 Arten der Familie der Tetraodontidae enthält auch der Lagocephalus Sceleratus für Menschen sehr gefährliche Toxine, 
die im Fall des Verzehrs schwere Vergiftungserscheinungen (Muskel- / Atemlähmung, Kreislaufversagen) bewirken und sogar zum Tod 
führen können. Wer einen Vertreter dieser Art ausmacht bzw. fängt, sollte unverzüglich die zuständigen Behörden (Veterinäramt, 
Griechisches Zentrum für Meeresforschung, Amt für Fischerei usw.) informieren. 



WARNUNG ! 
Gefährlicher, giftiger Fisch Lagocephalus sceleratus im östlichen Mittelmeer aufgetaucht ! 

 

Der Fisch wird auch als Hasenfisch oder Hasenkopffisch bezeichnet. Der bei 

Japanern als Delikatesse beliebte, aber hochgiftige Kugelfisch, dort FUGU 

genannt, ist im östlichen Mittelmeer heimisch geworden und breitet sich immer 

mehr aus! 

Die Behörden in Griechenland und der Türkei warnen dringend vor dem 
Verzehr dieses Fisches! 

In den vergangenen Jahren wurden vereinzelt Meldungen in der Presse 

veröffentlicht, dass sich der Kugelfisch über den Suez-Kanal ins südöstliche 

Mittelmeer bei Zypern und sogar bis Kreta ausgebreitet hatte. Eine der ersten 

Meldungen stammte sogar aus 2003 von der Sonneninsel Rhodos! 

Der Fisch wird bis zu 50 cm lang und 1500g schwer. 

Seine Haut enthält gefährliche Toxine, die zu schweren Vergiftungserscheinungen 

führen können: Muskellähmung, Atemversagen, Kreislaufkollaps ! 

Nicht selten endet eine Vergiftung sogar TÖDLICH ! 
Das Gift wird durch Kochen NICHT unschädlich !  
 

Daher ist vom Verzehr von z.B. Fischsuppen, bei denen 
nicht 100%ig klar ist, was dort hineingegeben wurde, 

unbedingt abzuraten ! 

Die griechischen Behörden sehen sich nunmehr, seit Sommer 2009, veranlasst, 

mit großen Postern in den Behörden auf diese Gefahr aufmerksam zu machen und 

dringendst vor dem Fisch zu warnen. Auch die türk. Behörden schlagen Alarm ! 

 

Wer einen Kugelfisch fängt, möge sich an das örtliche Veterinäramt bzw. das 

griechische Zentrum für Meeresforschung , Amt für Fischerei wenden bzw. an die 

nächste Hafenbehörde. 

Am Schluß noch ein Link zu einem Video unseres Fisches: 
http://www.youtube.com/watch?v=JBjA3hQFBwk 

Liebe Grüße 
Jürgen 


