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Ein vierfach Grün - der Hornfisch  

 
Grüner Rücken, grüne Schuppen, grüne Gräten und schließlich grün, also frisch zubereitet, 
bei jedem Fischgourmet läuft das Wasser im Munde zusammen. 
Sagenhaft. Nach diesem Fisch kann man die Uhr stellen. Die Angleruhren gehen meist genau.  
Stets am 25. April; die Wassertemperaturen der Ostsee haben die 5° C überschritten, die 
Heringslaichzeit hat ihren Höhepunkt hinter sich, dann übernimmt er den Staffelstab. Es ist 
ein Exot unter Fisch – Sommergästen in der Ostsee. Das Besondere ist weniger, dass er einer 
der seltenen, oberflächennah lebenden Fische ist, sondern eher seiner Form. Ein aalähnlicher, 
kreisrunder Körper, seine großen Augen, das an einen Vogelschnabel erinnernde mit vielen 
scharfen Zähnen besetztes Maul und seine Länge von bis zu einem Meter sind schon 
ungewöhnlich und beeindruckend. Und es ist ein flinker Schwimmer. Denn nach über 1000 
Kilometer langer Laichwanderung, aus dem Atlantik vor der französischen und 
portugiesischen Küste kommend, trifft er in den Gewässern Mecklenburg – Vorpommerns 
ein. Beginnend in der Wismarbucht, dann im Salzhaff bei Rerik und schon ein paar Stunden 
später sind die ersten in den rügenschen Boddengewässern. Ein Ruf macht dann die Runde:  
„De Huurnfisch flücht an’n“. Von diesem Tag an sucht er in immer größer werdenden 
Schwärmen die küstennahen Gewässer in der westlichen Ostsee auf, um genau hier für 
reichlichen Nachwuchs zu sorgen.  
Die ersten dieser flinken Schwimmer gehen den Anglern meist beim Watangeln auf 
Meerforelle an den Haken. Und auch die Fischer haben dann in ihren Heringsnetzen diesen 
willkommenen Beifang. Es spricht sich schnell herum. Einheimischen Petrijünger rüsten ihr 
Geschirr um und dann geht es in die Boote, auf die Molen und Seebrücken und an alle 
geeigneten Strandabschnitte. Die Anspruchsvollen steigen in die Wathosen gehen den 
springenden Gesellen entgegen und hoffen auf reiche Beute.  
Jetzt, am Beginn der Hornfischleichzeit, sind es die großen Exemplare, die beim Drill ein 
Höllenspektakel veranstalten. Ein Erlebnis, auf das kein Angler an der Küste gerne verzichtet.  
Ich bevorzuge die schwere Wurfpose. Auf 75 – 150 cm Tiefe eingestellt, mit relativ kleinem 
Haken bewehrt und z.B. mit einem Heringsstückchen beködert wird ca. 30 – 50 m 
hinausgeworfen. Oft geht es sofort los. Die gut sichtbare Pose legt sich auf die Seite, nimmt 
rasch Fahrt auf und wird nach kurzer Strecke heftig nach unten gerissen. Jetzt den Anschlag 
gesetzt und Angler und Hornfisch sind ganz unter sich. Der eine hält die sich heftig biegende 
Rute nach vorne und oben, um die harten Fluchten auszuggleichen, denn die bestenfalls 25er 
Schnur hat bekanntlich eine Grenze der Belastung. Die andere Seite versucht mit allen 
Mitteln, das eigene Überleben zu sichern. Schütteln, Springen aus dem Wasser, mit weit 
offenem Maul zur Seite ziehen und kurz vor der Landung umdrehen und abtauchen. Der 
Hornfisch versteht es, sich zu wehren. Aber: Die Hornfischzeit ist kurz. Man kann zwar bis 
weit in den September Hornfische fangen, aber die großen Schwärme zieht es wieder in die 
für Angler kaum erreichbaren, küstenfernen Weiten der Meere. 
Doch nicht nur für hiesige Angler und Fischer sind die Hornfischmonate Mai und Juni eine 
hohe Zeit. Viele Gaststätten, vor allem rund um Rügen und Usedom, bieten jetzt den 
Hornfisch für Feinschmecker und auch für Gernesser nach der bekannten Devise „Fisch satt“ 
an. Langsam aber sicher wird die Hornfischzeit auch für immer mehr Angler aus den 
südlicheren Bundesländern zu einer Erlebnisreise. Immer häufiger bringen sie ihre Familie, 
Partner oder Freunde mit, denn an der Küste ist noch Vorsaison und außer Angeln gibt es so 
manchen Geheimtipp.  
Also Petri Heil und bis bald. Der Hornfisch ist da. 
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