
Gegenmaßnahmen 

Geduldige Biogärtner können große Mengen 

Schnecken fangen, wenn sie immer wieder 

Fallen auslegen. Unter Holzbrettern, feuchten  

Säcken und großen Gemüseblättern wie z. B. 

Rhabarberblättern sammeln sich die Tiere gern, 

weil sie dort vor Wärme und dem Licht des 

Tages geschützt sind. Die so gefangenen Tiere  

können in den Wald gebracht werden und dort 

ausgesetzt keinen Schaden mehr anrichten. 

 

Die indischen Laufenten halten den Garten frei 

von Schnecken. Diese brauchen einen sicheren 

Stall, einen etwa 100 cm hohen Zaun, damit sie 

nicht wegfliegen können, ein paar Büsche als 

Deckung vor Greifvögeln und eine Bade- 

gelegenheit für Sommer und Winter (Garten-

teich, große Wanne mit Ein- und Ausstieg, aber 

mit sauberem Wasser).  

 

 

Eine weitere Maßnahme wäre das Aufstellen von 

Bier-Fallen, die man im Handel kaufen oder auch 

selbst bauen kann. Ein Joghurtbecher, der eben-

erdig eingegraben und abends mit Bier gefüllt wird 

hat praktisch die gleiche Wirkung.  

Schneckenkorn tötet nicht nur alle Schnecken (also 

auch die harmlosen Gehäuseschnecken), sondern 

- je nach Wirkstoff - auch ihre Fressfeinde, wie Igel, 

Maulwürfe, fast alle Froschlurche und einige 

Vogelarten werden schwer geschädigt.  
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Schnecken 

Die großen Wegschnecken sind rot, schwarz oder 

braun gefärbt. Sie sind gut sichtbar und können 

relativ leicht gefangen werden. Den kleinen Nackt-

schnecken kommt man dagegen schwerer auf die 

Schliche. Sie sind gau-schwarz-bräunlich gefärbt 

und besitzen ein hervorragendes Tarnkleid, wenn 

sie sich tagsüber in der Erde verbergen. Obwohl 

eine Nacktschnecke im Jahr das Dreißig- bis 

Vierzigfache ihres eigenen Gewichts frisst und die 

Biomasse solcher Schnecken auf 100 m² Garten-

fläche 20-36 kg betragen kann, entsteht nur dort 

ein Schaden, wo weder Unkräuter noch abgestor-

benes Pflanzenmaterial geduldet werden. In 

weniger gepflegten Gärten beschränken sich die 

Schnecken im wesentlichen auf verrottete 

Pflanzenreste. 

Die Weinbergschnecken mit Ihren großen Gehäu-

sen sind sehr nützlich. Sie fressen die Eier der 

Nacktschnecken und bevorzugen welkende 

Pflanzenteile, ebenso wie die Gehäuseschnecken. 

Alle Schnecken legen runde, weiße Eier in kleine 

Spalten und Hohlräume im Boden. Bei einem 

einzigen Tier können es 200-400 Stück sein. 

 

Natürliche Schneckenvertilger 

sind Igel, Kröten, Spitzmäuse, Maulwurf, Laufkäfer, 

Zauneidechsen, Blindschleichen und zum Teil auch 

Amseln und Stare. Gärtner sollten deshalb ver-

suchen, diese nützlichen Tiere im Garten durch 

eine naturgemäße Bewirtschaftung, einen Verzicht 

auf Chemikalien und die Bereitstellung von Nist- 

und Unterschlupfmöglichkeiten anzusiedeln. 

 

Säen und pflanzen Sie um gefährdete Kulturen 

schneckenabwehrende Gewächse: Senf, Kapu-

zinerkresse, Salbei und Thymian. Borretsch bei 

Kohlrabi wirkt schädlingsabwehrend, seine 

haarigen Blätter wehren die Schnecken ab.  

Auch Granulate mit ätherischen Ölen sind zur  

Abschreckung im Handel, aber nur begrenzt 

wirksam. Schnecken jeglicher Art lassen sich mit 

Niempreßkuchen (gemahlene und ausgepresste 

Niempreßsamen) sehr leicht biologisch und 

dauerhaft vertreiben.  

Mulchdecken aus Farn- oder Tomatenblättern 

halten Schnecken ebenso von Beeten fern. Auch 

hier macht sich abwehrende Wirkung wahrschein-

lich durch den strengen Geruch bemerkbar. Im 

Herbst können Holzwollnester im Garten ausgelegt 

werden. Diese Nester werden von Schnecken 

gern während der herbstlichen Vermehrungszeit 

als Eiablageplätze benutzt. Die Holzwolle kann 

dann im Winter mitsamt den Eiern verbrannt 

werden. 

Bei großer Schneckenplage sollte die Erde 

abgeernteter Beete im Herbst ausnahmsweise 

zwar nicht umgegraben, aber doch hochgestellt 

werden, damit die Schneckeneier, die gruppen-

weise in Bodenritzen abgelegt werden, erfrieren. 

Für besonders gefährdete Frühbeete gibt es 

auch spezielle Schneckenzäune im Handel. Ein 

Schneckenzaun sollte mindestens ebenso tief im 

Boden stecken, wie er oben herausschaut.  

Frisch gepflanzte Setzlinge lassen sich mit einem 

Kreis aus Kalk, Säge- oder Steinmehl vor 

Schneckenfraß schützen, der allerdings nach 

Regen immer wieder erneuert werden muss. 

Witterungsbeständiger ist das Verteilen von 

Brennnesseln, Gersten- oder Nadelstreu in ge-

fährdeten Beeten 

     

 Schnecken - Plagegeister im Garten 

Vorbeugende Maßnahmen 

Foto: H. Kraft Foto: H. Kraft 


