
Fische im Porträt

Zander
(Sander lucioperca)

Aussehen

Zander haben einen spindelförmigen, langgestreckten Körper und einen stark zugespitzten Kopf mit großen 
Maulspalte und einem endständigen Maul. Vier größere Eckzähne, die so genannten „Hundszähne“, sind ein 
typisches Erkennungsmerkmal. Die übrigen Zähne sind kleiner, aber zahlreich. Flanken, Rücken und Bauch 
sind häufig gelblich braun-grau gefärbt, manchmal richtig gold schimmernd. Zwei Rückenflossen, die erste 
mit Stacheln, kräftige Brustflossen und eine kräftige Schwanzflosse sorgen für beste Schwimmeigenschaften. 
Achtung: Im Frühjahr färben sich die Männchen dunkel bis fast schwarz. Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass 
sie ein Gelege bewachen.

Lebensraum / Lebensweise

Die großen Raubfische sind perfekt an die Nacht und das Leben in trüben Gewässern angepasst. Ob in gro-
ßen Strömen wie Weser und Elbe oder Niedersachsens Flachseen Dümmer und Steinhuder Meer - hier fühlen 
sich die Stachelritter besonders wohl.
Dass sie quasi „im Trüben fischen“ und in völliger Dunkelheit erfolgreich jagen können, verdanken sie ihren 
hochspezialisierten Augen. Wie bei einigen Säugertierarten, z.B. Raubkatzen oder unserer Hauskatze, verfügt 
ihr Auge über ein so genanntes: „Tapetum lucidum“. Eine Schicht aus Guaninkristallen auf der Retina, die wie 
ein extremer Lichtverstärker wirkt. Sicher haben Sie das beim nächtlichen Autofahren schon bemerkt, wenn 
plötzlich die leuchtenden Augen einer Katze oder eines Fuchses vor Ihnen auftauchten. Dem Zander hat diese 
Sonderausstattung im Volksmund den Namen „Glasauge“ eingebracht.

Fortpflanzung

Zander laichen im Frühjahr, meist zwischen Mitte April und Anfang Juni. Im Flachwasser von Flüssen und 
Seen legt das Weibchen bis zu 200.000 Eier in eine Laichmulde. Nach der Befruchtung bewacht das Männ-
chen den Laich bis zum Schlupf der Larven nach etwa zwei bis drei Wochen. Frisch geschlüpft, verteilen sich 
die Mini-Zander in der näheren Umgebung und ernähren sich zunächst von Zooplankton. Im Sommer fressen 
sie bereits Fischbrut und größere Insektenlarven.
Vielleicht haben Sie es schon einmal in der Zeitung gelesen: Im zeitigen Frühjahr versenken Angelvereine mit 
Unterstützung von Tauchern oft alte Weihnachtsbäume oder ausgediente borstige Fußmatten in ihren Gewäs-
sern. Insbesondere in Baggerseen, wo Strukturen im Gewässer meist fehlen, nehmen Zander diese gerne an 
und legen darauf oder darunter ihre Eier ab.

// begehrter Speisefisch mit Superaugen



Fische im Porträt

Zander
(Sander lucioperca)

Nahrung

Der Großteil der Nahrung eines Zanders besteht aus Fisch. Meist sind es schlankere, gut schluckbare Arten. 
Im Tidenbereich der großen Flüsse und im Brackwasser der Ostsee fressen sie aber auch kleinere Plattfische. 
Auch Krebse und Wollhandkrabben sind als Nahrung bekannt.

Größe / Gewicht

Zander-Weibchen werden bis 120 cm lang und mehr als 20 kg schwer, die Männchen bleiben kleiner. 
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