
Nahrung anfressen. Ihren Winterschlaf verbringt 

die Schnecke einige Zentimeter tief in der Erde. 

Dort zieht sie sich in ihr Gehäuse zurück und 

verschließt es mit einem Kalkdeckel. Im Frühjahr 

stößt die Weinbergschnecke den Kalkdeckel 

wieder ab und macht sich auf Nahrungssuche.  

 

Weinbergschnecken sind Pflanzenfresser und 

auch, wenn sie welke Blätter bevorzugen,  

können sie in größeren Zahlen Schaden  

anrichten. Schnecken können beim Essen  

gehört werden, sie schneiden mit der Radula, 

einer Raspelzunge kleine Stücke aus der  

Nahrung und schlucken diese dann runter. 

 

Gefährdung 

Bei der Schneckenbekämpfung mit Gift sollte 

nicht vergessen werden, dass andere Tiere 

Schnecken fressen und das Gift so in Umlauf 

kommt.  
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Umweltbewusste Gartenbesitzer sollten daher bei 

der Schneckenbekämpfung auf umweltgerechtere 

Maßnahmen wie Schneckenzäune zurückgreifen. 

Auch bei vielen weiteren Schneckenbekämpfungs-

maßnahmen kann nicht ausgeschlossen werden, 

dass sich die Maßnahme auf die Weinbergschnecke 

oder auch die nützlichen Bänderschnecken negativ 

oder tödlich auswirken.  

 

Schutz 

Schnecken allgemein werden vom Menschen häufig 

ausschließlich als Gartenschädling wahrgenommen 

und bekämpft. Dabei sind Schnecken im Garten 

Entsorger verwesender Pflanzenteile, wie auch die 

Weinbergschnecke und helfen so entscheidend bei 

der Humusbildung mit. Von der Weinbergschnecke 

ist zudem bekannt, dass sie die Eigelege von Nackt-

schnecken gerne fressen.  

In naturnahen, extensiv gepflegten Gärten mit  

Heckenanteil, in dem verwelkte und abgefallene 

Blätter auch mal liegen gelassen werden, fühlt sich 

die Weinbergschnecke besonders wohl.  

 

Impressum 

Universitätsstadt Siegen - Der Bürgermeister 

Umweltabteilung - Rathaus Geisweid 

Telefon: (0271) 404-3448 

E-Mail: umwelt@siegen.de 

www.siegen.de/umwelt  

www.facebook.com/universitaetsstadt.siegen 

www.twitter.com/stadt_siegen  

www.instagram.com/stadtsiegen  
 

Fotos: pixabay.com/ergale, H. Kraft  

 

 
 

Weinberg- 

schnecken 
 

 

Weinbergschnecken 



 

Merkmale 

Weinbergschnecken sind vielen als Delikatesse 

bekannt und genau das ist auch der Grund, dass 

die Weinbergschnecke heute nach FFH-Richtlinie 

(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) unter Naturschutz 

steht und das Sammeln von ihr grundsätzlich  

verboten ist. Für den Verzehr verwendete Wein-

bergschnecken kommen heute daher meistens 

aus Zuchtbetrieben. 

 

Weinbergschnecken sind die größten heimischen 

Gehäuseschnecken. Ihr Haus kann bis zu 5 cm 

Durchmesser betragen, der Körper wird bis zu  

10 cm lang. Die Schnecken haben eine große, 

charakteristisch hellbraune Schale. Das Gehäuse 

der Weinbergschnecke ist spiralig gewunden und 

in der Regel rechtsläufig. Ganz selten findet sich 

ein Tier, dessen Windung linksläufig ist. Diese  

werden daher Schneckenkönig genannt.  

Schnecken gliedern sich in Kopf, Fuß und einen 

Eingeweidesack, der von der Schale geschützt  

 

wird. Am Kopf befinden sich vier Fühler, von denen 

zwei mit Lochaugen ausgestattet sind, die schemen- 

haftes Sehen ermöglichen. Weinbergschnecken  

können bis zu 20 Jahre alt werden, unter perfekten 

Bedingungen im Terrarium wurden auch schon  

30 Jahre erreicht.  

 

Verbreitung 

Weinbergschnecken leben auf kalkreichen,  

feuchten Böden. Die Schnecke benötigt Kalk, um  

ihr Gehäuse zu bilden. Fehlt Kalk im Boden, wird 

das Gehäuse dünn und brüchig. Weinberg-

schnecken findet man natürlich nicht nur in Wein-

bergen (heute wären sie ohnehin nur in  

ökologischen Weinbergen anzutreffen), sondern  

oftmals auch in Waldrändern oder in Büschen.  

Allgemein bevorzugt die Weinbergschnecke Stand-

orte mit lichterem Pflanzenbewuchs, der ihr immer 

noch einen gewissen Schutz bietet. Trockene  

Böden werden gemieden, auf ihnen können sich  

keine Schnecken fortbewegen. 

Zu ihren natürlichen Feinden gehören Igel,  

Spitzmaus und Drossel. 

 

Lebensweise 

Wie die meisten Landschnecken sind auch die 

Weinbergschnecken Zwitter. Die Fortpflanzung 

beginnt damit, dass sich die Schnecken einen 

Kalkpfeil, der zur hormonellen Vorbereitung der 

Fortpflanzung dient, gegenseitig in den Fuß  

schießen. Danach wiegen sich die Schnecken 

stundenlang Fuß an Fuß hin und her und  

begatten sich gegenseitig (niemals selbst). Nach 

der Begattung gräbt sich die Weinbergschnecke 

eine Grube in den Boden, in die sie ihre Eier  

ablegt. Danach kümmert sich die Weinberg-

schnecke nicht weiter um ihren Nachwuchs, wie 

bei Schnecken üblich und nach einigen Tagen 

schlupfen die Jungschnecken. 

 

Weinbergschnecken halten einen Winterschlaf, 

vor dem sie sich größtmögliche Mengen an  

Weinbergschnecken 


