
Schnecke [die]; (lat. Gastropoda)  

 

Für Gärtner_innen sind Schnecken einer der größten Schrecken – zumindest wenn es sich um 

Arion vulgaris, eine fälschlicherweise als Spanische Wegschnecke bezeichnete Nacktschne-

ckenart aus Frankreich, handelt. Als blinder Passagier von importiertem Obst und Gemüse 

macht diese Schnecke seit den 1970er Jahren auch die deutschen Gärten unsicher.1 Dabei 

handelt es sich jedoch nur um eine aus tausenden Schneckenarten, die nackt oder mit Haus an 

Land und im Wasser leben. Landschnecken mit Haus haben zumeist ein positives kulturelles 

Ansehen, stehen in Märchen und Sprüchen zwar für Langsamkeit, damit aber auch für Gelas-

senheit und Beharrlichkeit.2 Die Figuren Finchen aus der Sesamstrasse, die Steinbeck-

Schnecke Antonella oder die Gartenschnecke Theo aus dem Kinderfilm Turbo werden zudem 

allesamt niedlich dargestellt. 

Nacktschnecken dagegen begegnet man bestenfalls mit Schneckentod oder Ätzkalk, wie das 

praktische Gartenbuch von 1961 seinen Leser_innen direkt zu Beginn des Artikels über 

Schnecken rät, um dann fortzufahren: „Am wirksamsten ist es, bei Tau oder nach Regen, 

wenn die Schnecken wandern, sie mit einer Schere zu zerschneiden, wobei die ekle Arbeit des 

Einsammelns fortfällt“3.  

Unser in diesem Fall ambivalentes Verhältnis lässt sich emotional begründen. Wie das Zitat 

bereits andeutet, empfinden wir die Nacktschnecke als eklig und vermeiden jede Berührung 

tunlichst. Ekel als Emotion ist kulturell geprägt, bezieht sich im Fall der Nacktschnecke auf 

ihre nacktes, schleimiges und unförmiges Äußeres. Schleim ist eine undefinierbare Substanz 

und der erste affektiv empfundene Ekel dient als Schutzfunktion: „Die Ekelempfindung stellt 

eine unmissverständliche Bewertung dieser tatsächlichen oder in Aussicht stehenden Kontakt-

situationen dar und warnt somit vor Dingen, die giftig oder für die Gesundheit schädlich oder 

bedrohlich sein könnten.“4 Doch der Ekel beeinflusst uns nicht nur in der direkten Konfronta-

tion – auch der Gedanke daran z.B. Schnecken, auch mit Haus, zu verzehren, löst bei vielen 

Menschen ein „Igittigitt“-Gefühl aus.5 Auf Schnecken liegt in unserem Kulturkreis zwar kein 

Nahrungstabu, allerdings gehören sie auch nicht zu den alltäglichen Speisen. In einigen Regi-

onal- und Saisonküchen dagegen sind Schnecken eine Spezialität, wie z.B. in Wien, in der 

Bretagne und der Normandie.6 Da die Esskultur als soziales Totalphänomen7 stark von sym-
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bolischen Zuschreibungen und Geschmacksprägungen bestimmt ist, spielen diese beim Ver-

zehr oder Nicht-Verzehr von Schnecken und von Nacktschnecken im Speziellen sicherlich 

eine Rolle, denn wie das Sprichwort sagt: „Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht“8.  

Ein weiterer Grund, der tatsächlich gegen den Verzehr von spanischen Wegschnecken spricht 

und diese aus dem potentiellen Nahrungsmittelrepertoire ausselektiert, ist der wohl bittere 

Geschmack ihres zähen Schleims, der oft selbst Igeln, Vögeln und Maulwürfen den Appetit 

verdirbt und vor dem nur indische Laufenten nicht zurückschrecken. Durch den Einsatz von 

natürlichen Fressfeinden kommt man um das im Gartenbuch empfohlene brachiale Zer-

schneiden oder die Chemiekeule, die im Übrigen auch die nicht schädlichen Schneckenarten 

tötet, herum. 

Für die, die keine Enten halten oder mieten wollen, stellt der Schneckenzaun eine Alternative 

dar.9 Dieser zählt zu den mechanischen Bekämpfungsmethoden und man versteht darunter 

einen Zaun aus Metall oder Plastik, der rund um den zu schützenden Bereich ca. 15cm unter-

irdisch und 10cm oberirdisch verläuft. Durch eine überhängende Kante kann er von den 

Schnecken nicht überwunden werden. Die Idee, eine unüberwindliche Barrikade zu errichten, 

kommt auch bei Kupferbändern, Muschelmulch, Schafwoll-Vlies oder einem mit dem Schne-

ckenschleim reagierenden Schutzanstrich zum Einsatz.  

Auch wenn bei uns zumeist nur Schnecken mit Haus herzlich willkommen sind, sollte man es 

wie die Schneckenforscherin Estée Bochud gelassen sehen und Schnecken als Teil des Gärt-

ner_innenlebens akzeptieren, „denn ein bisschen Schwund gehört einfach dazu“10. Und Jana 

Drews merkt in ihrem Betrag über das unterschätzte Tier in der ZEIT an, dass man ja immer 

noch Lavendel, Salbei oder Vergissmeinnicht anpflanzen könne, denn „so ein duftender Kräu-

tergarten ist für Schnecken so eklig wie ihr Schleim für viele Menschen“.11 
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