




Die Weichtiere (wissenschaftlich Mollusca, verdeutscht auch Mol-
lusken), zu deren bekannteren Vertretern die Schnecken, Muscheln 
und Kop�üßer gehören, sind einer der erfolgreichsten Stämme im 
Tierreich. In ihrer Vielfalt von etwa 82.000 Arten werden Weichtie-
re nur noch von den Insekten übertro�en. Ihre Fachbezeichnung 
kommt vom lateinischen Wort „mollis“, das weich bedeutet. Und 
weich sind sie wirklich im Innern einer harten Schale, die so leicht 
fossil erhalten bleibt und überaus vielfältige Formen, Muster und 
Farben entwickelt hat. Der Weichtierkörper hat weder Knochen 
noch Knorpel und die harte Hülle, die ihn umgibt, ist gleichsam 
ein „Außenskelett“. Das Weichtier schützt sich so vor vielen Feinden 
und widrigen Umweltein�üssen.
Weichtiere sind unersetzlich als Repräsentanten der Vielfalt des Le-
bens, als Glieder in der Nahrungskette, als Räuber, als Beute und 
als Zersetzer. Der Haushalt der Natur ist wie ein dichtes Netz. Je 
mehr Löcher entstehen, desto mehr Mitspieler fallen durch. Auch 
der Mensch lebt in diesem Netz. 

Die artenreichste Klasse, deren Vertreter übrigens als einzige auch 
das Land besiedelt haben, bilden die Schnecken, weshalb ihnen 
die Broschüre wie die Ausstellung „Streck die Fühler aus!“ (17. 
Mai 2019 bis 1. März 2020) gewidmet ist. Ihr Fachausdruck Gast-
ropoda leitet sich aus dem Griechischen ab, von „gaster“ (Bauch) 
und „pous“, Genitiv „podos“ (Fuß), wörtlich heißen sie demnach 
Bauchfüßer. Ihre Schalen, auch Gehäuse genannt, obwohl sie die-
ses „Haus“ nicht verlassen können, gehören von allen Naturalien 
zu den beliebtesten Sammelobjekten dank ihres Formenreichtums, 
ihrer Farbenpracht und vor allem auch ihrer langen Haltbarkeit, die 
von keinem „Schädling“ bedroht wird.
Mit mehr als zwei Millionen Exemplaren ist die Mollusken-Samm-
lung des OÖ. Landesmuseums – nach jener des Naturhistorischen 
Museums in Wien – die zweitgrößte in Österreich. Sammlungen 
generell sind eine wichtige Grundlage für die Erforschung der Fau-
na der Erde und gehören zum internationalen Kulturgut. 

Erna Aescht
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Die Welt der Weichtiere 

Amerikanische oder Atlantische Stachelaustern (Spondylus americanus) 

leben auf Hartsubstrat und sind mit der rechten Klappe, die meist 

bauchiger ist als die linke, an Felsen festzementiert; Foto: OÖLM.

Die Fachbezeichnung für Weichtiere, Mollusken (wissenschaftlich 

Mollusca) kommt von lateinisch „mollis“, weich. Die Weichtiere 

sind nach den Gliedertieren (Krebse, Spinnen, Insekten), der ar-

tenreichste Tierstamm. Derzeit sind ungefähr 82.000 Arten be-

kannt, die alle Lebensräume des Meeres, des Süßwassers und 

des Landes besiedelt haben. Sie sind äußerst vielgestaltig, ihre 

Größe variiert von unter 1 mm bis über 20 m Länge! 
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Die Weichtiere umfassen unterschiedliche Baupläne und Lebensfor-

men. Viele Vertreter haben eine Schale, andere eine mit Platten, 

Spickeln oder Schuppen besetzte Ober�äche. Die meisten For-

men haben eine Dreiteilung des Körpers in Kopf, Fuß und Einge-

weidesack. Letzterer wird von einer Gewebsschicht, dem Mantel, 

bedeckt. Allen gemeinsam sind innere Merkmale der Embryonal-

Entwicklung. Die bekanntesten Klassen sind die Schnecken 

(Gastropoda), Muscheln (Bivalvia) und Kop�üßer oder Tinten¬-

sche (Cephalopoda). Diese werden, gemeinsam mit den Kahnfü-

Die Riesenmuschel (Tridacna gigas) mit 1,4 m Länge und 

mehr als 250 kg Gewicht, wovon etwa 60 kg auf die Weichteile 

entfallen, ist die größte rezente Muschelart; Foto: J. Steger.

Die Schinkenmuschel (Pinna squamosa) ist mit 90 cm Schalenlänge 

die größte Muschel der europäischen Meere; Foto: H. Blatterer.

Venusmuschel (Callista erycina) aus Indien mit 

zwei gleichen Schalenklappen; Foto: OÖLM.
Die winzigen Erbsenmuscheln der Gattung  

Pisidium kommen in nahezu allen Gewässerty-

pen vor und bilden entsprechend unterschied-

liche Formen aus. Erbsenmuscheln sind ein 

wichtiger Bestandteil der Nahrung verschiede-

ner Fische und Lurche; Foto: R. Patzner.

Jakobsmuschel (Pecten jacobaeus), auch 

Pilgermuschel genannt, mit zwei ungleichen 

Schalenklappen; Foto: Archiv NHMW.

ßern (Scaphopoda) und den Einschalern (Monoplacophora) als 

Schalentragende (Conchifera) zusammengefasst. Dem gegen-

über gestellt werden die Stachelweichtiere (Aculifera), zu denen 

die 7–8 Schalenplatten tragenden Käferschnecken (Polyplaco-

phora) und die weniger bekannten beschuppten Wurmmol- 

lusken (Aplacophora) zählen.
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Der lateinische Name Bivalvia weist darauf hin, dass Muscheln immer zwei 

Schalenklappen haben. Diese sind am Rücken durch ein elastisches Scharnier-

band (Ligament) miteinander verbunden und greifen mit Zähnen ineinander 

(Schloß). Innerhalb der Schalenklappen liegt der Weichkörper, der durch die 

Schließmuskel fest mit der Schale verwachsen ist. Ligament und Schließmus-

keln bewirken das Ö�nen und Schließen der Schale. Die meisten Muscheln 

ernähren sich über ihre siebartigen Kiemen, durch die kleine Schwebteilchen 

und Lebewesen eingestrudelt und zur Mundö�nung transportiert werden. 

Gleichzeitig werden die Kiemen ständig mit sauersto�reichem Wasser 

versorgt. Der strudelnd ¬ltrierende Lebensstil eignet sich gut für ein Leben 

im Meer- und Süßwasser, wo Muscheln wesentlich zur Wasserreinigung 

beitragen.

Muscheln (Bivalvia)

Organisationsschema eines beschalten Weichtieres

1 – Aorta (Hautschlagader) 

2 – Mitteldarmdrüse 

2a – Darm

3 – Gonaden (Keimdrüsen) 

4 – Gonocoel (Gonadenhöhle) 

5 – Herz

6 – Herzbeutel 

7 – Kieme; 

8 – Mantelhöhle 

9 – Exkretionssystem (Ausschei

      dungssystem) 

10 – Gonoduct (Geschlechtsaus

         führgang) 

11 – Bewegungsorgan (Fuß) 

12 – Längsnervenstrang

13 – Fuß-Rücken-Muskulatur 

14 – Radula

15 – Mundöffnung 

16 – Auge

17 – Ganglien (Anhäufungen

          von Nervenzellkörpern) 

18 – Schale  

         (Frank-Fellner  2019: 5).

Einige Arten der Austern (hier Ostrea denticulata aus Sierra Leone) 

sind als Nahrungsmittel bedeutend, manche gelten als Delikatesse; 

Foto: OÖLM.

Seit wann gibt es Weichtiere?

Klare fossile Belege von Schnecken, Muscheln und Tinten¬schen 

kennt man aus 500 Millionen Jahre alten Sedimenten des mittle-

ren Kambriums. Aber es ist anzunehmen, dass Mollusken schon 

im späten Präkambrium, vor etwa 600 Millionen Jahren, exis-

tierten. Darauf deuten Funde aus der sogenannten Ediacara-

Fauna in Australien hin. Die 550 Millionen Jahre alten Kimbarella 

quatrata Fossilien werden von vielen Forschern als „Urschnecke“ 

oder als Vorfahre der Käferschnecken gedeutet. Da die Erhaltung 

von schalentragenden Tieren wesentlich wahrscheinlicher ist, als 

die von Arten ohne Hartstrukturen, sind Aussagen über das Alter 

„nackter“ Mollusken (Wurmmollusken, Nacktschnecken) durch 

weniger Fossilien belegt und damit weit weniger sicher. 
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Acht Kalkplatten, die dachziegelartig übereinandergreifen und von einem 

lederartigen Gürtel zusammengehalten werden, charakterisieren die urtüm-

liche Weichtierklasse der Käferschnecken (Polyplacophora). Sie ermöglichen 

seitliches Verbiegen des Körpers beim Kriechen und eine Einrollbewegung 

ähnlich wie bei Asseln (und nicht Käfern). Der Kopf be¬ndet sich unter dem 

Mantel und trägt komplexe optische Sinnesorgane (Ästheten). Einfache 

chemische und Tastsinnesorgane ¬nden sich verteilt am ganzen Körper. Die 

meisten Käferschnecken leben im Flachwasser der Meeresküsten; sie passen 

ihre Färbung der des Substrates an und sind reviertreu. Sie ernähren sich von 

Algen, manche auch von Seepocken, Moostierchen, Polypen und Krebsen. 

Käferschnecken (Polyplacophora)

Acanthopleura vaillantii im Lebensraum bei Dahab, Rotes 

Meer; Foto: H. Blatterer.

Der Körper der meisten Weichtiere gliedert sich in einen Einge-

weidesack, der diverse Organe beinhaltet, sowie den Kopf als Sitz 

des Gehirns und der Mundö�nung. Mit dem Kopf verbunden ist 

ein muskulöses, drüsenreiches Gebilde. Man bezeichnet es als 

Fuß, weil es meistens der Fortbewegung dient. Bei den Schne-

cken (Gastropoda, wörtlich Magenfüßer) ist der Fuß meistens als 

Organ mit Kriechsohle ausgebildet und liegt unterhalb des Ein-

geweidesackes. Bei den „Tinten¬schen“ – Cephalopoda, wörtlich 

übersetzt Kop�üßer – sind die „Füße“ dem Kopf als Schwimm- 

und Fangarme angegliedert. Bei den Muscheln, die keinen deut-

lichen Kopf ausgebildet haben, liegt der Fuß zwischen den Kie-

men und dient oft als Graborgan. Auch Kahnfüßer (Scaphopoda), 

im Volksmund aufgrund ihrer Schalenform auch als „Elefanten-

zähne“ bekannt, benutzen ihren Fuß als Graborgan.

Linierte Käferschnecke (Tonicella lineata oben) und Stachel-Käferschne-

cke (Amnicula stelleri unten)  präsentiert im Schlossmuseum Linz 

2007; Foto: OÖLM.

7



Das Perlboot (Nautilus pompilius) gilt als höchst bedeutsames lebendes Fossil. Die 

Mundö�nung liegt in der Mitte des abgesetzten Kopfes, sie wird umgeben von 2 

Kränzen, insgesamt etwa 90 tentakelartigen Armen ohne Häkchen und Saug-

näpfen. Das Perlboot lebt als nächtlicher Bodenjäger in Meerestiefen zwischen 

50 und 650 m. Das spiralig gedrehte Gehäuse des Perlboots ist in gasgefüllte 

Kammern unterteilt, die durch eine kleine, jeweils in der Mitte der Trennwände 

be¬ndlichen Ö�nung miteinander in Verbindung stehen, so dass das Gas zirku-

lieren und das Tier durch Füllung oder Entleerung der Kammern nach Belieben 

auf- und abschweben kann. Es zeigt Balzverhalten und legt birnenförmige Eier auf 

den Boden, deren Entwicklung unbekannt ist. Die Nahrung besteht vorwiegend 

aus Krebsen und Fischen. Alle Nautilus-Arten sind im Vorkommen auf ein relativ 

kleines Gebiet im westlichen Pazi¬k beschränkt, und zwar auf den Raum zwischen 

den Molukken, Philippinen und den Fidschi-Inseln; Foto: G. Kapfer.

Die gekammerte Schale des Posthörnchens 

(Spirula spirula), einem ca. 5 cm großen 

Kop�üßer, ist bauchwärts spiralig eingerollt 

und völlig vom Körper umschlossen; sie 

dient als Schwebvorrichtung; Foto: OÖLM.
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Die 8 äußerst beweglichen Mundarme des Gemeinen Kraken  

(Octopus vulgaris) haben 2 Reihen von Saugnäpfen; mit den Ar-

men kriecht oder stelzt er gewandt über den Boden, schwimmt nur, 

wenn er gestört wird. Meist wird er 60-70 cm lang, kann aber auch 

eine Länge von 3 m erreichen. Der sackförmige Rumpf ist ohne 

Flossensaum. Die Nahrung besteht aus Krebsen, Muscheln und  

Fischen. Angreifer werden durch Ausstoßen der Tinte (Tintendrüse) 

abgelenkt oder ihre Sinnesorgane kurzzeitig desensibilisiert; 

Foto: R. Patzner.

Der zehnarmige Gemeine „Tinten¬sch” (Sepia o�cinalis) schwimmt 

waagerecht im Wasser, meist nur mit Hilfe der an beiden Seiten 

körperlangen Flossensäume. Aus dem besonders großen Tinten-

beutel kann reine Malfarbe (Sepiatusche) hergestellt werden. 

In der Paarungszeit zeigen die Tiere ein lebhaftes Farbenspiel; 

Foto: H. Blatterer.

Kop�üßer (Cephalopoda) sind eine uralte Tiergruppe, wohl bekannter unter 

der irreführenden Bezeichnung „Tinten¬sche”. Erste Vertreter traten bereits 

gegen Ende des Kambriums, also vor über einer halben Milliarde Jahre, auf. 

Beim schwimmenden Kop�üßer ist die primäre Vorderseite oben, die Hinter-

seite unten. Als Beutegreifer mit muskulösen Fangarmen bewohnen sie fast 

alle marinen Bereiche vom Flachwasser bis in lichtlose Tiefen, vom Äquator 

bis zu den Polen. Sie weisen eine sehr eigenartige Entwicklung innerhalb der 

Weichtiere auf und wachsen erstaunlich schnell, leben aber meist nur recht 

kurz (ein bis zwei Jahre).

Kop�üßer (Cephalopoda)Zu den größten Tieren überhaupt zählen Tinten¬sche. Man fand 

Exemplare des Riesenkalmars Architheutis dux mit über 20 m 

Gesamtlänge, mit Saugnäpfen von 12 bis 15 cm Durchmesser. 

Abdrücke der Saugnäpfe von riesigen Kalmaren fand man auf der 

Haut von Pottwalen, gegen die sie vermutlich gekämpft hatten. 

Funde in den Mägen von Pottwalen belegen, dass Riesenkalma-

re zu deren Beute zählen. Diese Tiere leben in der Tiefsee und 

man weiß nur sehr wenig über sie. Folglich sind sie Quelle schau-

erlicher Seemannsgeschichten von Meeresungeheuern und See-

schlangen. 
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Schnecken – die Eroberer 

Die Rotmeer-Sternschnecke (Nembrotha megalocera) gehört zu 

den oft bunten Meeresnacktschnecken; Foto: H. Blatterer. 

Schnecken bilden die artenreichste Klasse der Weichtiere und ha-

ben auch die meisten Lebensräume der Erde besiedelt. Sie leben 

in den Tiefen der Meere, sie haben das Süßwasser und das Land 

vom Regenwald bis in die Wüste erobert. Man ¬ndet sie in den 

Brandungszonen der Meere, im Sand und in Mangroven sowie 

als Schwebe- und Schwimmorganismen im freien Wasser. Ja, sie 

sind sogar im Inneren von anderen Tieren zu ¬nden, in denen sie 

als Parasiten leben. 

2
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Schnecke oder Muschel?

Wie unterscheidet man Schnecken von Muscheln? Eine einfache 

Regel hilft bei der Unterscheidung: Eine Muschel hat zwei Scha-

lenklappen, eine Schnecke nur eine Schale, die häu¬g, aber nicht 

immer, spiralig aufgewunden ist. Schnecken besitzen in der Re-

gel eine klare Gliederung in Kopf, Fuß und Eingeweidesack. Im 

bzw. am Kopf der Schnecken be¬ndet sich das Gehirn, der Mund 

mit Mundwerkzeugen, sowie Fühler und Augen. Bei Muscheln ist 

kein abgegrenzter Kopf ausgebildet und dem Mund fehlen die 

Mundwerkzeuge. Auch sie besitzen Augen, die jedoch nicht am 

Vorderende, sondern verteilt am Mantelrand sitzen.

Allerdings gibt es auch Ausnahmen von diesen allgemeinen Bau-

plänen. Manche Muscheln haben nur eine Schalenklappe, die 

zweite ist reduziert. Etliche Schnecken haben keine spiralig ge-

wundene, sondern eine nap�örmige, fast symmetrische Schale 

oder eine unregelmäßig wurmförmige Röhre. Andere, wie die 

Nacktschnecken, haben gar keine Schale mehr. Bei landleben-

den Nacktschnecken ist oft noch ein verborgener Rest der Schale 

in Form von Kalkplättchen oder -körnchen zu ¬nden. Meeres-

nacktschnecken und manche parasitischen Schnecken besitzen 

keinerlei Schale mehr. Wenige Gruppen haben im Laufe ihrer 

Evolution auch andere der oben genannten Merkmale reduziert 

oder ganz rückgebildet. Dass sie zu den Schnecken zählen, wird 

meist nur mehr aus Merkmalen der Larven ersichtlich. 

Stern- oder Pyjamaschnecke (Chromodoris quadricolor); 

Foto: P. P�ügl.

Blau-weiß-rote Fadenschnecke (Cratena peregrina); 

Foto: R. Patzner. 

Der Seehase (Aplysia) hat die Neurowissenschaft das Lernen 

gelehrt. Es waren seine gut präparierbaren Nervenzellen, die diese 

unscheinbare Meeresnacktschnecke zum zentralen Modellorganis-

mus der Gedächtnisforschung werden ließ. Eric Kandel, geboren in 

Wien, konnte zeigen wie sich Langzeitgedächtnis in den Molekülen 

des Nervensystems manifestiert und hat für diese Forschungen den 

Nobelpreis des Jahres 2000 bekommen; Foto: R. Patzner.
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Schnecken haben üblicherweise eine Raspelzunge (Radula) mit 

einer hornigen Kieferplatte, während diese bei den Muscheln 

fehlt. Letztere ernähren sich durch Filtrieren kleiner organischer 

Partikel, Algen und Mikroorganismen aus dem Wasser. Als Fil-

trierorgan dienen ihnen ausgedehnte netzartige Kiemen. Die 

Radula der Schnecken kann als Reib�äche zum Abraspeln aus-

gebildet sein, sie kann aber auch wie ein Besen Nahrung in den 

Darmkanal kehren oder wie Reißzähne Stücke aus dem Gewebe 

der Beute reißen. Manche können die Schalen anderer Schalen-

tiere au´ohren und in deren Inneres vordringen. 

Die Riesen-Kronenschnecke 

(Pugilina morio) lebt in  

Mangrovenwäldern Westafrikas 

und Südamerikas; 

Foto: OÖLM.

Die Riesen-Kronenschnecke 

Mangrovenwäldern Westafrikas 

Der Grüne Turban oder Mar-

morkreisel (Turbo marmoratus), 

geschli�ene bzw. an der Mün-

dung zugeschnittene Schale. 

Die Spezies wird gegessen, zur 

Gewinnung von Perlmutter 

gesammelt und sie ist daher im 

Bestand gefährdet; 

Foto: OÖLM.

Die gehörnte Helmschnecke oder Große Sturmhaube (Cassis cornuta) 

ist wegen ihrer eigentümlichen Schale, die an einen antiken 

Kampµelm erinnert, ein beliebtes Sammelobjekt; Foto: OÖLM.

Die nur 0,5 cm große Pazi¬sche 

Nixenschnecke (Smaragdia 

rangiana) baut ein schräg  

eiförmiges, glatt glänzendes 

Gehäuse mit welligen Farbstrei-

fen und  farbigen Spiralbän-

dern. Durch ihre blassgrüne  

Farbe ist sie perfekt im 

Seetang, ihrem Lebensraum, 

getarnt; 

Foto: OÖLM.

Von der bis zu 35 cm hohen 

Flügelschnecke (Lobatus 

goliath) werden sowohl die 

Schale als auch das Fleisch 

genutzt. Sie steht deswegen 

in Brasilien auf der Liste der 

durch Übernutzung bedrohten 

Arten; Foto: OÖLM.

12



Zu den Riesen unter den Schnecken zählt die große Rüsselschne-

cke (Syrinx aruanus), die eine Schalenlänge von fast einem Meter 

erreichen kann. Sie lebt vor den Küsten Australiens und ernährt 

sich räuberisch von Borstenwürmern, die in den Sandböden leben. 

Die kleinste bekannte Landschnecke ist eine in Indonesien an Land 

lebende Verwandte der Quellschnecken. Die Schale dieser Acmella 

nana benannten Art misst etwa 0,7 mm im Durchmesser. Noch 

kleiner ist die im Meer lebende Ammoniceras minortalis, die eine 

planispirale, ammonitenähnliche Schale mit einen Durchmesser 

von nur 0,3 bis 0,5 mm.

Zu den größten Muscheln zählt die Riesenmuschel (Tridacna gi-

gas) mit über einem Meter Schalenlänge, deren Lebensraum die 

Korallenri�e sind. Sie ernährt sich von Algen, die sie aus dem 

Wasser ¬ltriert und wird zusätzlich von symbiontischen grünen 

Algen, die in ihrem Gewebe leben, mit Nährsto�en versorgt. Rüs-

selschnecken und Riesenmuscheln sind begehrte Sammlerobjek-

te und werden auch als Wasserbehälter benutzt.

Die Vertreter der Familie Xenophoridae („Lastträgerschnecken“, hier 

Xenophora pallidula) bekleben ihre Schale mit Bruchstücken von Mollusken-

Schalen, Korallen oder Steinchen; Foto: OÖLM.

Die 9 mm große Fasanenschnecke 

(Phasianella modesta) lebt im Meer 

um Japan; Foto: OÖLM.

Die Große Rüsselschnecke (Syrinx aruanus) bildet die größte be-

kannte Schneckenschale. Früher wurde sie von den Ureinwohnern 

Australiens und Neuguineas als Wassergefäß und für Kulthandlun-

gen verwendet; Foto: OÖLM.

Dieser Winzling (Angustopila dominikae;

oben und unten) passt wirklich 

durch ein Nadelöhr;

Fotos: B. Pall-Gergely.
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Von Schnecken und 
Menschen

Für die Nachwelt bewahrtes Tritonshorn auf der griechischen Insel 

Karpathos; Foto: G. Kapfer.

Der Mensch neigt dazu, die Mitbewohner der Erde als „Unter-

tanen“ zu betrachten. So ist auch der Blick auf die Schnecken 

zumeist einseitig menschbezogen: Wozu nützen uns Schnecken? 

Kann man sie essen, kann man Werkzeuge und Schmuck aus ih-

nen gewinnen, helfen sie uns bei der Kommunikation und Medi-

tation? Schnecken dagegen artikulieren ihre Sicht der Beziehung 

nicht. Zumindest nicht in für uns verständlicher Weise.

3
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Was „bringen“ Menschen den Schnecken  und umgekehrt?

Aus Sicht der Schnecken ist wohl in erster Linie Negatives zu 

berichten: Ausbeutung, Ausrottung, Lebensraumzerstörung. 

Aus Sicht der Menschen bringen die Schnecken dagegen viel 

Gutes. Schnecken wurden schon von unseren Vorfahren in 

großer Zahl zu Nahrungszwecken gesammelt. Eine der vie-

len Theorien über die Entstehung des aufrechten Ganges des 

Menschen sieht ihn als Fischer und Sammler von Weichtieren 

an Gewässerufern, wo ihm der aufrechte Gang die Durchque-

rung und die Nahrungssuche im Wasser erleichterte. So gese-

hen hätten wir auch unsere Bandscheibenprobleme teilweise 

dem Schneckensammeln zu verdanken. Doch Schnecken und 

Muscheln stellen auch heute noch wichtige Bestandteile der 

Nahrung dar – vom billigen Grundnahrungsmittel bis zum 

Luxusgut. Vor allem in den Klöstern waren Weinbergschne-

cken eine beliebte Fastenspeise, da sie ebenso wie Fisch und 

Biber nicht als Fleisch galten. Und als Spezialität gewinnen 

sie heute wieder an Beliebtheit. Unter den Meeresschne-

cken erstreckt sich das kulinarische Spektrum von kleinen 

Napfschnecken, über Stachelschnecken bis zu den handtel-

lergroßen Seeohren (Haliotis, auch Abalonen genannt), die 

als Delikatessen begehrt sind. Abalonen werden vielerorts in 

Aquakulturen gezüchtet. 

Die knotentragende Tritonschnecke (Charonia lampas) wird wegen 

ihres imposanten Gehäuses oft gesammelt. Weil dadurch ihre 

Bestände bedroht sind, ist sie im Mittelmeer (hier in einem ägyp-

tischen Korallenri�) durch die Berner Konvention und die Deutsche 

Bundesartenschutzverordnung geschützt; Foto: G. Kapfer.

Servierschale und Besteck für Weinbergschnecken 

(oben); Foto: OÖLM.

Schatulle mit geschli�enen Kreiselschnecken und 

Pilgermuschel (unten); Foto: OÖLM.
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Die Geldkauri (Cypraea moneta) lebt in 

Korallenri�en des Pazi¬ks und wurde 

bis ins 19. Jh. in SO-Asien und Afrika als 

Zahlungsmittel benutzt; Foto: OÖLM.

Gravierte Tigerkauri (Cypraea tigris) aus 

dem Indopazi¬k (Sri Lanka), vergleiche 

lebendes Tier S.23; Foto: OÖLM.

Kauris zieren die Enden der Lederbänder 

an einer Trinkschale; Foto: OÖLM.

Doch Schnecken wurden nicht nur verzehrt, sondern auch zu 

Schmuckstücken und Gebrauchsgegenständen verarbeitet und 

werden weltweit in verschiedenster Form als Souvenirs gehan-

delt. Schon in steinzeitlichen Ausgrabungen waren Mollusken 

als Gebrauchs- und Kultgegenstände des Menschen nachweis-

bar. Kaurischnecken hat man im antiken Ägypten ferngehandelt 

und als Schmuck und Grabbeigaben verwendet. Die Kauris sind 

auch in heutigen Kulturen als Schmuck und Talisman beliebt. In 

manchen südostasiatischen Kulturen gelten sie wegen der Ähn-

lichkeit ihrer Form mit einer weiblichen menschlichen Vulva als 

Fruchtbarkeits- und Liebessymbol, manche Arten wurden als Zah-

Diese schwere und dickschalige Turbinella pyrum wurde 

reich verziert und in Katmandu (Nepal) für religiöse  

Kulthandlungen benutzt; Foto: OÖLM.

Kette aus Schalen der Kubanischen Buntschnecke (Polymita 

picta); Foto: OÖLM.

lungsmittel (fälschlich als „Muschelgeld“ bezeichnet) verwendet.  

Bestimmte Stachelschnecken (Muricidae) hat man schon in der 

Antike in großen Mengen gesammelt und getötet, um daraus 

den Grundsto� für die Erzeugung des Purpurs zu gewinnen, dem 

Griechen und Römer hoher Wert beimaßen. Es war die Farbe der 

Senatoren und der Kaiser, später auch der katholischen Kardinä-

le. Ganze Schneckenberge zeugen davon, dass für die Färbung ei-

nes Kleidungsstückes viele tausend Schnecken benötigt wurden. 

Die Grundsubstanz für die Färbung ist ein Drüsensekret, das die 

Schnecken zur Lähmung ihrer Beute und auch zur Verteidigung 

verwenden. Dieser ursprünglich helle Schleim wird im Sonnen-

licht zuerst grünlich und mit der Zeit purpurn. 
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Die Tulpen- oder Spindelschnecke (Pleuroploca gigantea, hier in zwei Ansichten) lebt in Meeresgebieten vor den südöstlichen USA bis 

vor Südamerika und gehört zu den größten rezenten Schneckenarten (bis etwa 60 cm Schalenhöhe); Foto: OÖLM.

Die giftige Kegelschnecke (Conus textile) 

zeigt eine au�ällige Musterung; 

Foto: OÖLM.

Purpurschnecken (Purpura patula) in zwei Ansichten aus dem Karibischen Meer; Fotos: OÖLM.

Mag. Agnes Bisenberger entwickelte 2008 

in Linz das Projekt „Natur auf Tour“, um vor 

allem (Stadt-)Kindern lebende Tiere, hier 

eine Achatschnecke, näher zu bringen; 

Foto: A. Bisenberger.

Als Haustiere erfreuen sich Schnecken ebenfalls steigender Be-

liebtheit. Besonders die großen, afrikanischen Achatschnecken 

sind behütete Mitbewohner vieler Haushalte. Da sie sich leicht 

und in großer Zahl vermehren, ist zu bedenken, dass man als 

Tierhalter auch mit dieser Nachkommenschaft zurechtkommen 

muss und dafür Verantwortung trägt. 
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„Conchyliencabinette“

Für die Ausstellung „Mythos Schönheit. Facetten des Schönen in Na-

tur, Kunst und Gesellschaft“ im Schlossmuseum Linz 2015/2016 wur-

den u.a. Mollusken vorrangig nach ästhetischen Kriterien ausgewählt  

und als „Rahmung“ in 99 Insektenkästen aufwändig arrangiert; 

Foto: OÖLM.

Als Conchilien bezeichnet man die Schalen der Muscheln, Schne-

cken und Kop�üßer. Der Name leitet sich vom lateinischen con-

cha für Muschel(schale) ab. Diese waren seit der Renaissance 

begehrte Sammlungsobjekte in den Wunderkammern, Kuriositä-

tenkabinetten und in den späteren Naturalienkabinetten. Syste-

matische und auf tierische Schalen spezialisierte naturhistorische 

Sammlungen nannte man Conchylien-Kabinette (die Schreibwei-

sen c/k und y/i waren früher variabel). 

4
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Wo liegt der Ursprung des Sammelns und wie 
entstanden wissenschaftliche Sammlungen?

Das Sammeln ist o�ensichtlich ein grundlegendes Bedürfnis 

des Menschen. Es ist ursprünglich sicher mit dem Nahrungser-

werb verbunden und mit dem Zusammentragen und der Auf-

bewahrung von Nahrungsmitteln. Aber auch das Sammeln von 

Werksto�en für Unterkünfte, Bekleidung und Werkzeuge war 

für die Menschen seit jeher lebenswichtig. Darüber hinaus ge-

hört das Sammeln auch zur neugierigen Erkundung und Inter-

pretation der eigenen Umwelt, als Grundlage für ein Weltbild. 

Das Sammeln von Kunst war schon in der Antike bekannt, im 

Mittelalter war dies hauptsächlich den adeligen Höfen und 

Klöstern vorbehalten. Neben dem Sammeln von Kunstgegen-

ständen hat auch das Sammeln von Jagdtrophäen sowie schö-

nen, seltenen und exotischen Naturalien eine lange Tradition.  

In der europäischen Neuzeit erlebte das Sammeln von Naturalien 

eine Hochblüte seit der Renaissance, als vermögende Adelige 

und Bürger sogenannte „Wunderkammern“ einrichteten, aus 

denen die Naturalienkabinette und schließlich die Naturkunde-

museen hervorgingen. Da sich diese systematisch geordneten 

Kabinette vorzüglich als Vorlage für entsprechende Publikatio-

nen eigneten, war es üblich, Beschreibungen solcher Sammlun-

gen auch zu verö�entlichen. Bekannt und noch für die heutige 

Systematik der Weichtiere bedeutend wurde zum Beispiel die 

el´ändige Publikation von Martini & Chemnitz, die zwischen 

1769 und 1795 erschien. Auch der Direktor der Naturalienka-

binette in Wien, Carl von Schreibers, publizierte 1773 seine 

Conchylien-Sammlung in 2 Bänden.

Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen in 

der kaiserlichen Naturaliensammlung im 

Kreise seiner „Kustoden“. Gemälde Franz 

Messmer 1773, Naturhistorisches Museum 

Wien; Foto: NHMW. 
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Die Entdeckungsfahrten des 15.–17. Jahrhunderts brachten 

viele exotische Naturalien in die Kunst- und Wunderkammern 

Europas. Die Sammlungen waren Symbole der Macht und des 

Reichtums, aber auch des Wissens. Das ursprünglich scheinbar 

ungeordnet inszenierte Nebeneinander wich mit dem Über-

gang zu naturhistorischen Sammlungen im 18. Jahrhundert 

einer systematischen Aufstellung, die den biologischen, che-

mischen und physikalischen „Verwandtschaften“ im Sinne 

eines Systems der Natur entsprechen sollten. Wissenschaft-

lich orientierte naturkundliche oder naturhistorische Museen 

sind heute eine wichtige Basis für die auf sogenannte moder-

ne Methoden fokussierten Wissenschaften („big sciences“).  

In ihnen sind die vielfältigen physischen Objekte, die sich in der 

Natur ¬nden lassen (zumindest früher ließen), versammelt, ob 

Mineralien, Fossilien, P�anzen oder Tiere. Diese sind Objekte 

wissenschaftlicher Untersuchungen und überprü´are Grundlage 

wissenschaftlicher Hypothesen. Insbesondere für die Kenntnis 

der Vielfalt der Arten (Biodiversität), ihre Evaluierung und ihren 

Schutz sind biologische Sammlungen heute von unschätzba-

rem Wert. Eines galt für die Wildbeuter und gilt noch für unsere 

Zeit: Wir sammeln heute, um uns für morgen abzusichern. Das 

tri�t gegenwärtig, in Zeiten des Biodiversitätsverlustes und der 

Umweltkrisen, in besonderem Maße auf naturwissenschaftliche 

Sammlungen zu. 

Die Wunderkammer des Ole Worm, das 

Museum Wormianum in Kopenhagen 

be¬ndet sich heute im Bestand des Geo-

logischen Museums in Kopenhagen;

 Foto: Wikimedia commons, gemeinfrei.
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Szene aus einem Naturalienkabinett mit Conchylien; 

Foto: NHMW.

Warum Conchylien sammeln? 

Die Schalen von Weichtieren waren immer schon begehrte Sam-

melobjekte. Auch heute kann man Kinder wie Erwachsene zum 

Sammeln von Muscheln und Schnecken, etwa am Urlaubsstrand, 

begeistern. Für die Menschen sind Conchylien von wissenschaft-

lichem, künstlerischem, spirituellem und praktischem Interesse. 

Die Spirale interessierte die Mathematiker und inspirierte die Ar-

chitektur, das Wachstum, die Anatomie und die Biologie forder-

ten die Neugier der Naturforscher, die Formen- und Farbenvielfalt 

fand künstlerische Umsetzung, die Besonderheit ihrer Gestalten 

wurde religiös interpretiert. Schnecken und Muscheln sind be-

gehrter Schmuck und symbolträchtige Grabbeigaben. Conchylien 

sind daher schon in den ältesten Naturaliensammlungen vertre-

ten. Doch sicher spielt auch die Tatsache eine bedeutende Rolle, 

dass die Schalen der Mollusken leicht aufzubewahren sind. Sie 

behalten in der Regel ihre Farben über lange Zeit und können 

einfach trocken gelagert werden, ohne dass der Befall mit Schäd-

lingen eine Gefahr darstellt. Wissenschaftlich bergen die Schalen 

zahlreiche Informationen, die den Objekten sowohl mit einfa-

chen makroskopischen Untersuchungsmethoden, wie auch mit 

neuersten Analyse-Verfahren entlockt werden können. Auch im 

ältesten Conchylien-Kabinett können somit immer weitere neue 

Erkenntnisse gewonnen werden. 

Stachelschnecken (Familie Muricidae) wurden von einem 

Privatsammler auf mit Samt bespannten Laden arrangiert; 

Foto: OÖLM.
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Lebensräume der 
Schnecken

Baumschnirkelschnecke (Arianta arbustorum); Foto: H. Sattmann.

Der von bestimmten Organismen bevorzugte Lebensraum wird 

als Habitat bezeichnet. Dieses wird durch chemische, physikalische 

und klimatische Faktoren geprägt. Das bevorzugte Habitat einer 

Art kann sich je nach Funktion (z. B. verschiedene Verhaltenswei-

sen wie fressen, rasten, paaren) oder Entwicklungsstadium (Ei, Lar-

ve oder geschlechtsreifes Tier) ändern. Als Ökosysteme bezeichnet 

man Lebensräume mit ihren charakteristischen Lebensgemein-

schaften, etwa Meer, Wald und Wüste und deren Teilbereiche. 

5
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Welche Lebensräume bewohnen Schnecken? 

Die meisten Arten bewohnen die Meere. Diese stellen auch den ursprüngli-

chen Lebensraum aller Vorfahren der heutigen Mollusken dar. Meeresschne-

cken bewohnen alle marinen Ökosysteme – von der Brandungszone bis in 

die Tiefsee, von den Polarmeeren bis zu den tropischen Mangrovesümpfen 

– und haben Anpassungen an die diversen Lebensbedingungen entwickelt. 

Schnecken haben auch das Süßwasser und das Land besiedelt. Schnecken 

kommen also in zahlreichen Formen mit entsprechenden Anpassungen von 

den trockenen Wüstengebieten bis in die vulkanischen Tiefseegräben vor.
Tigerkauri (Cypraea tigris) in ihrem Lebensraum, 

vergleiche S. 16; Foto: P. P�ügl.

Wie andere Arten trockener Lebensräume verbringt auch die 

Östliche Heideschnecke (Xerolenta obvia) längere trocken-heiße 

Wetterphasen angeheftet an Gräsern, Kräutern und Sträuchern; 

Foto: H. Bellmann.
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In der Tiefsee herrschen Lichtlosigkeit, niedrige Temperaturen, ho-

her Druck, Mangel an Sauersto� und ein verringertes Nahrungsan-

gebot. Die Tiefsee ist daher in der Regel arm an Arten und an Indivi-

duen. Es gibt keine echten P�anzenfresser, die Nahrungsgrundlage 

sind Sinksto�e und Plankton aus oberen Meeresschichten und der 

daraus gebildete Schlamm des Meeresbodens. Viele Tiefseeschne-

cken verwerten grabend und wühlend den organischen Schlamm 

des Meeresbodens. Außergewöhnliche Lebensbedingungen herr-

schen rund um vulkanische Thermalquellen, die in der Regel in gro-

ßen Tiefen an den mittelozeanischen Rücken liegen. Diese heissen 

Tiefseequellen sind im Unterschied zu anderen Tiefsee-Lebensräu-

men dicht mit Lebewesen besiedelt. Die Lebensgrundlage bilden 

Schwefelbakterien, die Energie aus der Oxydation von Schwefel-

wassersto� gewinnen. Manche Schnecken beherbergen derartige 

Bakterien als Symbionten in ihren Kiemen (Alvinochoncha), andere 

Schnecken fressen an diesen Bakterienrasen. Im Flachwasser ¬n-

den Schnecken ein reiches Nahrungsangebot an Algen und grünen 

P�anzen. Einen besonderen Lebensraum stellen die Mangroven-

sümpfe dar, salztolerante Waldgesellschaften an �achen tropischen 

Küsten. Die im Wasser stehenden Mangrovenwurzeln sind Lebens-

raum für zahlreiche Fische, Krebse, Muscheln und Schnecken. Diese 

¬nden dort Unterschlupf vor Sturm�uten, Schutz vor Feinden sowie 

ausreichend Nahrung. Die Evolution der Bracknadel-Schnecken 

(Potamididae) beispielsweise ist eng mit der Entstehung der Man-

grovewälder im mittleren Eozän (vor 40 Millionen Jahren) verbun-

den. Durch darau�olgende Veränderungen der Meeressysteme 

und des Klimas haben sich auch die Vorkommen der Mangroven 

verlagert, doch die Schnecken waren in der Lage, mit Hilfe ihrer 

freischwimmenden Larven diesen Verlagerungen zu folgen und mit 

diesen wechselnden Bedingungen zurechtzukommen.

Die Gewöhnliche Tellerschnecke 

(Planorbis planorbis) lebt in Gewäs-

sern mit starkem Wasserp�anzen-

bewuchs; Foto: H. Bellmann.

Ein Exemplar der Tiefseeschnecke (Alviniconcha hessleri) und eine Population in der Umgebung hydrothermaler Tiefseequellen im 

Indopazi¬k; Fotos: J. Steger bzw. Desbruyeres et al. (2006): 128.

Die Gewöhnliche Bernsteinschnecke 

(Succinea putris) ist eine lungenat-

mende Landschnecke, welche an 

Gewässerufern lebt.  Bei Über-

schwemmungen kann sie einige 

Zeit unter Wasser leben, ohne zu 

ertrinken; Foto: H. Bellmann.
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Schnecken haben neben Ober�ächengewässern auch Quellen 

und das Grundwasser besiedelt. Diese Lebensräume bringen 

Einschränkungen im Nahrungs- und Sauersto�angebot mit sich. 

Andererseits bieten sie konstante Temperaturen und gute Rück-

zugsmöglichkeiten. Quellschnecken sind in der Regel winzig klein 

und ernähren sich von Grün- und Kieselalgen, Bakterien und ab-

gestorbenen P�anzenteilen. Da Quellen häu¬g sehr isolierte Le-

bensräume sind, gibt es unter den Quellschnecken viele Arten, 

die nur aus einer Quelle oder einem sehr begrenzten Verbrei-

tungsgebiet bekannt sind. Man bezeichnet sie als Endemiten. In 

Österreich gibt es zahlreiche endemische Arten aus den Gattun-

gen Bythinella, Bythiospeum und Belgrandiella.

 Die Thermen-Zwergquellschnecke Belgrandiella parreissi etwa ist 

nur von den Thermalquellen in Bad Vöslau in Niederösterreich 

bekannt. Aufgrund der erhöhten Wassertemperatur hat sie mit 

noch geringerem Sauersto�gehalt und höherem Mineralsalzge-

halt fertig zu werden, als ihre Verwandten in kalten Quellen. 

Eine noch unbestimmte Quellschnecke (Bythinella sp.); 

Foto: A. Mrkvivka.

Der Fluß-Steinkleber (Lithoglyphus naticoides) lebt in langsam �ießenden Gewässern mit hohem Sauersto�gehalt. Seine Schalen wurden 

in der Jungsteinzeit im Donaugebiet als Schmuck verwendet; Foto: J. Steger.
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Viele Schnecken der Wälder leben bodennahe, da der Waldbo-

den neben Nahrung auch Schutz und Feuchtigkeit bietet. Man-

che Waldschnecken-Arten wandern auch auf Baumstämme und 

Felsblöcke, um Nahrung zu suchen. Dazu zählen etwa die Ge-

�eckte Baumschnirkelschnecke (Arianta arbustorum), die Glatte 

Schließmundschnecke (Cochlodina laminata) und die Berg-Viel-

fraßschnecke (Ena montana). In subtropischen und tropischen 

Wäldern gibt es au�ällig bunte Baumschnecken. Die Arten der 

Gattung Liguus sind in der Karibik und in Florida verbreitet, und 

leben in den Wäldern subtropischer Feuchtgebiete. Bunt sind 

auch die „Polynesischen Baumschnecken“ der Gattung Partu-

la. Über hundert Arten in vielfältigen Variationen, verteilt auf 

unzählige ozeanische Inseln muten wie ein Musterbeispiel der 

Evolution an und sind daher von Biologen auch gründlich stu-

diert worden. Viele dieser Arten sind heute durch menschliche 

Eingri�e ausgestorben oder zumindest vom Aussterben bedroht. 

Ein besonders unglücklicher Einschnitt war die Einfuhr der ame-

Der Steinpicker (Helicigona lapicida) lebt bevorzugt in montanen Laubmischwäldern. Seine �ache Schalenform erlaubt es ihm, sich in 

Felsritzen und Baumspalten vor Trockenheit zu schützen; Foto: H. Bellmann.

Die Bauchige Schließmundschnecke (Macrogastra ventricosa), 

Bewohnerin von Mischwäldern Mittel und Osteuropas, baut eine 

linksgewundene bis 19 mm hohe Schale. Sie lebt an schattigen 

Stellen in Wäldern und unter der Laubstreu, bei feuchtem Wetter 

erklettert sie glattrindige Bäume; Foto: H. Bellmann.

rikanischen Raubschnecke (Euglandina rosea) als Schädlingsbe-

kämpfer gegen Achatschnecken. Ihr ¬elen mehr als die Hälfte der 

Partula-Baumschnecken-Arten zum Opfer. Manche Arten überle-

ben heute nur durch Schutz- und Zuchtprogramme. 
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Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) erreicht eine Länge 

von 20 cm und lebt bevorzugt in naturbelassenen Mischwäldern; 

Foto: H. Sattmann.

Die heimische Gemeine Baumschnecke (Arianta arbustorum); 

Foto: H. Bellmann.

Im Hochgebirge sind Schnecken mit starken Temperaturschwan-

kungen, Stürmen und starker Erosion konfrontiert. In unse-

ren Breiten gibt es mehrere Arten, die speziell im Hochgebirge 

vorkommen. Meist leben sie bodennah, wo sie besser vor den 

Herausforderungen des Lebensraumes geschützt sind. Ein be-

sonderes Beispiel ist die nur in Österreich vorkommende Zylinder-

felsenschnecke (Cylindrus obtusus): Ihre Verbreitung beschränkt 

sich auf die Gebirge zwischen Schneeberg im Osten, Dachstein 

im Westen, Traunstein im Norden und die Sonnblickgruppe im 

Süden. Sie kommt exklusiv auf Kalk vor und lebt auf über 1.500 

m Seehöhe in primär baumlosen Habitaten. Diese Art hat ver-

mutlich auch die letzte Eiszeit in Höhenlagen überlebt. Den kur-

zen warmen Saisonen im Gebirge begegnet sie mit langsamem 

Wachstum und langer Lebensdauer. Ihre zylindrische Schalen-

form ist eine gute Anpassung für das Verbergen und Überwintern 

in Erdlöchern. In Kauf nehmen muss sie dafür eine geringe Fähig-

keit zur Ausbreitung und somit zur Besiedelung neuer Lebensräu-

me. Der Gefahr einer Ausdünnung der Population entgehen die 

zwittrigen Tiere durch die Fähigkeit zur Selbstbefruchtung.

Auch trockene und heiße Wüsten stellen Schnecken vor große He-

rausforderungen was den Wasserhaushalt, die Körpertemperatur 

und die Nahrungsressourcen betri�t. Sie schützen sich mit hellen, 

Licht re�ektierenden, dicken Schalen vor Strahlung, Verdunstung 

und Hitze. Die Wüstenschnecken verbringen die Trockenperioden 

in einem schonenden Trockenschlaf und werden nur nach heftigen 

Regenfällen aktiv. Die kurze Zeitspanne bis zur nächsten Trockenperi-

ode müssen sie intensiv zum Fressen und zur Fortp�anzung nutzen.  

Die endemische Zylinderfelsenschnecke (Cylindrus obtusus) am 

Scheiblingstein, Hallermauern, Steiermark/Oberösterreich. Sie hat 

vermutlich die letzte Eiszeit im Gebirge überdauert; 

Foto M. Sonnleitner.
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Schnecken als 
Baumeister

Venuskamm, Doppelter Spinnenkopf oder Kamm-Stachelschnecke 

sind Namensvarianten von Murex pecten, die wohl die ausgefal-

lenste Schale unter den Mollusken hat. Sie gehört zur Familie der 

Stachelschnecken, die den begehrten und horrend teuren Purpur 

lieferte; Foto: OÖLM.

Die meisten Schnecken besitzen, wie auch andere Schalenweich-

tiere, feste Schalen (Gehäuse), in die sie ihren Körper zurückzie-

hen können. Die Schalen werden von speziellen drüsenreichen 

Zellschichten erzeugt. Der typische Au´au der Weichtierschale ist 

dreiteilig. Die beiden inneren Schichten bestehen aus Aragonit 

bzw. Calcit, beides Formen des Calciumcarbonats, die sich in der 

Kristallstruktur unterscheiden. Beim Au´au der Schichten alter-

nieren harte und spröde mit weichen und elastischen Lagen. 

6
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Der Schnepfenkopf (Haustellum haustellum) ist eine Stachelschnecke, 

die in den tropischen Meeren beheimatet ist. Er ist durch den dünnen 

langen Syphonalkanal gekennzeichnet. Die Wachstumszone der 

Schale ist in rot markiert; Foto: OÖLM.  

Der Große Bootshaken (Lambis chiragra) gehört zu den Flügel-

schnecken (Strombidae), bewohnt Korallenri�e des Indopazi¬ks 

und ernährt sich von Algen. Die Schalen (Wachstumszone in rot 

markiert) werden als Schmuckobjekte gesammelt; Foto: OÖLM.

Diese Verbundbauweise mindert das Risiko durchgehender 

Schalenbrüche. Als Außenschicht schützt eine organische Schicht 

(Periostrakum) aus Eiweiß- und Zuckerverbindungen die Schale 

vor Verletzungen und Verätzungen. 

Wie baut die Schnecke ihr „Haus“?

Die Eingeweide der Schnecken werden von einer ausgedehnten 

�ächigen Zellstruktur, dem sogenannten Mantel, bedeckt, dessen 

drüsenreiches Gewebe zwei Kalkschichten absondert. Am Rand 

des Mantels wird eine organische Schicht abgeschieden, die den 

Kalk überlagert. Bei Verletzungen der Schale kann die Kalkschicht 

repariert werden, während die organische Außenschicht nicht 

ersetzt wird. Daher sind die entstandenen Beschädigungen als 

Narben auch nach der Reparatur noch zu erkennen.
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Schnitt durch eine Perspektivschnecke (Architectonica perspectiva) 

mit �achkegeliger Schale und weitem Nabel; Foto: J. Steger.

Schalen bieten in der Regel Schutz vor Fressfeinden, Verletzun-

gen, Austrocknung und chemischen Ein�üssen. Die meisten 

Schnecken können sich bei Gefahr und bei ungünstigen Bedin-

gungen in das schützende „Haus“ zurückziehen. Landschnecken 

können Kälte, Hitze und Trockenheit in einem Ruhestadium zu-

rückgezogen in der Schale überdauern. Die Mündung der Schale 

wird dabei oft von einem Deckel verschlossen, der durch schlei-

mige und kalkige Ausscheidungen der Schnecke gebildet wird. 

Bei Schließmundschnecken ist ein ¬xer Verschlussmechanismus 

in die Schale eingebaut, mit dessen Hilfe beim Rückzug des Tieres 

in die Schale die Mündung verschlossen wird (siehe Seite 32). 

Viele Kiemenschnecken besitzen einen mit dem Weichkörper ver-

wachsenen hornigen Deckel zum Verschluss der Schale. 

Der Weichkörper der Schnecke ist durch zwei Muskeln mit der 

Schale verwachsen, sie kann also das „Haus“ nicht verlassen. Da-

her spricht man tre�ender von einer Schale und nicht vom Haus 

oder Gehäuse. Erst wenn die Schnecke tot und der Spindelmuskel 

verwest ist, trennt sich der Weichkörper von der Schale. Bei man-

chen Schnecken ist die Schale zu klein, als dass der ganze Weich-

Schema der Molluskenschale und des Mantelrandes 

1 – Außenhaut (Periostracum)

2 – Prismen- oder Porzellan

       schicht (Ostracum) 

3 – Perlmuttschicht 

      (Hypostracum)

4 – Muskeln

5 – Mantelnerv

6 – Schleimdrüse

7 – Mantelrand (Marginalfalte)

       (Frank-Fellner 2019: 6).

Schälchen (Schalenrest) eines Vertreters der Überfamilie Limacoi-

dea, die verschiedene Nackt- und Halbnacktschnecken umfasst; 

Foto: Frank-Fellner.

körper vollständig zurückgezogen werden kann. Hier ist auch die 

schützende Funktion der Schale reduziert. Manche Nacktschne-

cken haben nur noch einen nach innen verlagerten funktions-

losen Schalenrest – ein „evolutionäres Überbleibsel“, das zeigt, 

dass die stammesgeschichtlichen Vorfahren der Nacktschnecken 

noch Schalen hatten. 

1

2

3

4
5

6
7
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Die Spanische Tänzerin (Hexabranchus sanguineus) hat sternförmig 

angeordnet Kiemen, aber keine Schale, sie gehört zur marinen 

Nacktschneckenfamilie der Sternschnecken; Foto: H. Blatterer.

Die 6 cm große Warzenschnecke (Phylidiella pustulosa) lebt im  

Roten Meer; Foto: H. Blatterer.

Die meeresbewohnende Sternschnecke (Jorunna funebris) ist in ihrer 

schwarz-weißen Zeichnung unverwechselbar; Foto: H. Blatterer.

Die rötliche Schlundschnecke (Daudebardia rufa) ist eine Halb-

nacktschnecke. Sie besitzt eine kleine Schale, in die sie den Weich-

körper nicht zurückziehen kann. Sie lebt in der oberen, feuchten 

Bodenschicht und ernährt sich von Würmern, Insektenlarven und 

anderen Schnecken; Foto: H. Bellmann.

Nacktschnecken haben wegen der fehlenden Schale ihre ande-

ren Abwehr- und Schutzmechanismen verstärkt. Manche Meeres-

nacktschnecken, wie die Seehasen (siehe Seite 11), entwickelten 

Abwehrgifte, andere, wie die Fadenschnecken fressen Nesseltiere 

(z. B. Korallenpolypen) und lagern deren Nesselkapseln in ihre 

Körperanhänge ein. 

Diese bleiben funktionsfähig und werden zur Abwehr ausgesto-

ßen. Landlebende Nacktschnecken sind durch die Bildung von 

besonders klebrigem und übelschmeckendem Schleim vor Fress-

feinden geschützt. Der Gefahr der Austrocknung, der Hitze und 

der Kälte begegnen sie durch verborgene und teilweise unterir-

dische Lebensweise. 
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Zweifaltige Schließmundschnecke (Balea biplicata); 

Foto: H. Bellmann.

Gestaltungsvielfalt der Schalenö�ung 

bei Schließmundschnecken;  

Fotos: OÖLM.

Schließmundschnecken (Clausiliidae) haben einen einzigartigen Schließapparat, der dieser Familie ihren ungewöhn-

lichen Namen eingetragen hat. Nur bei stärkerer Vergrößerung erkennt man von außen Falten (Lamellen) an der 

Mündung. Innen liegt eine bewegliche lö�elförmige Kalkplatte (das Clausilium), deren oberes, verschmälertes Ende 

an der Schalenspindel befestigt ist. Beim Kriechen wird das Clausilium elastisch in eine Rinne zwischen Unter- und 

Spindellamelle gedrückt, während es sich beim in das Gehäuse zurückgezogenen Tier an die Gaumenwand legt und so 

die Mündung verschließt und vor widrigen Umständen schützt; Skizze: OÖLM.

Schließmundschnecken (Clausiliidae)
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Auf- und Innenansicht eines Seeohrs (Haliotis laevigata) aus 

Australien. Die Schale ist sehr �ach und nur im obersten Teil 

gewunden, so daß sie an eine Muschelschale erinnert. Innen zeigt 

sich starker Perlmutterglanz; Foto: OÖLM.

Auf- und Innenansicht eines Seeohrs (

Australien. Die Schale ist sehr �ach und nur im obersten Teil 

gewunden, so daß sie an eine Muschelschale erinnert. Innen zeigt 

Die Walzenschnecke (Cymbium glans) lebt im Südlichen Atlantik 

vergraben in marinen Sandböden, wo sie auf Beutetiere lauert; 

Foto: OÖLM.

Die Felsenschnecke (Muricanthus ambiguus) lebt räuberisch in 

tropischen Meeren; Foto: OÖLM.   

Farben, Formen, Muster

Farben und Muster entstehen während die Schale wächst. Sie bil-

den sich dadurch, dass Farbzellen am Mantelrand kontinuierlich 

oder nur zeit- und wechselweise aktiv sind und Farbe in die wach-

sende Schale absondern. Wie groß die gefärbten Flächen oder 

Farb�ecke werden und welche Form sie haben, hängt davon ab, 

wie viele dieser Zellen aktiviert sind.

Schalenauswüchse, wie Stacheln, Rippen, Knoten und Höcker 

entstehen dadurch, dass der Mantelrand, wo das Flächenwachs-

tum statt¬ndet (siehe Seite 29), Falten bildet und sich aufwölbt. 

Die abgeschiedenen Kalkauswüchse haben dann die Form der 

Aufwölbungen. Über die Bedeutung der Muster weiß man we-

nig, bei den Meeresschnecken scheinen sie keine erkennbare 

Funktion zu haben. 
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Vielfalt des Schalenbaus: Pelikanfuss-Schnecke (Aporrhais senegalensis), Mützenschnecke 

(Ferrissia rivularis), Gitterschnecke (Scalptia scalata), Valvata microscopica, nap�örmige Was-

serlungenschnecke (Siphonaria laciniosa); Fotos: OÖLM.

Längsschli�e durch verschiedene 

Landgehäuseschnecken, um die in der 

zentralen Achse glegene Spindel zu zei-

gen. Der Wiener Sammler Ernst Mikula 

fertigte dafür passende Behältnisse; 

Foto: OÖLM.
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bDas Helle Kegelchen (Euconulus fulvus) misst etwa 3 mm im Durchmesser und 

bewohnt die Laubstreu der Wälder weiter Teile Eurasiens; Foto: H. Bellmann. 

cDie ge�eckte Schüsselschnecke (Discus rotundatus) ist in weiten Teilen Europas vor 

allem unter Altholz zu ¬nden; Foto: H. Bellmann. 

Die Maskenschnecke (Isognomostoma isognomostomos) lebt in Mitteleuropa und 

fällt durch ihre strukturierte Mündung auf; Foto: H. Bellmann.  
aaa

Die Haferkornschnecke (Chondrina avenacea) lebt auf Kalkfelsen und im Geröll; 

Foto: H. Bellmann. 

Die Glattschnecke (Cochlicopa lubrica) lebt an feuchten Standorten und ist weit 

über Eurasien und Nordamerika verbreitet; Foto: H. Bellmann. 

Was passiert, wenn die Schale 
verletzt wird?

Sofern kein lebenswichtiger Körperteil 
beschädigt ist,  können Schnecken Ver-
letzungen ihrer Schale von innen her-
aus mit Hilfe Kalk abscheidender Drü-
senzellen reparieren. Allerdings kann 
die organische äußere Schutzschicht 
der Schale, das Periostracum, bei aus-
gewachsenen Schnecken nicht erneu-
ert werden, da die Drüsen nur während 
des Wachstum der Schneckenschale ar-
beiten. Die „Reparaturstelle“ hat dann 
eine deutlich sichtbare, gröbere Ober-
�ächenstruktur. 

d

d

e

e

aaa b

c
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Der komplexe Körperbau 
der Schnecken

Die Schöne Landdeckelschnecke (Pomatias elegans) zeigt ihren 

kräftigen Fuß und den „Rüssel“, eine zylindrische Verlängerung der 

Schnauzenregion. Sie lebt an Land, gehört aber in die Verwandt-

schaft meeresbewohnender Kiemenschnecken (Strandschnecken). 

Sie ist in Westeuropa und im Mittelmeerraum verbreitet. In Ös-

terreich kennt man vereinzelte (sub-)fossile Funde und ein Auf-

treten einer vermutlich eingeschleppten Population bei Mödling;  

Foto: H. Bellmann.

Schnecken haben einen sehr komplexen Körperbau, der grob in 

Kopf, Fuß und Eingeweidesack unterteilt wird. Am und im Kopf be-

¬nden sich die Mundö�nung und der Schlund mit Zähnen und Kie-

fer, die Fühler samt Augen und das Gehirn, sowie Schleim bildende 

Drüsen. Der Fuß ist als Fortbewegungsorgan ausgebildet, zumeist 

mit einer Kriechsohle, und ist reich an Muskelgewebe und Sinnes-

zellen. Der Eingeweidesack beherbergt eine Reihe innerer Organe, 

die in ihrer Funktion ähnlich den Organen der Wirbeltiere sind.

7
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Haben Schnecken Organe wie wir? 

Schnecken besitzen entweder Kiemen oder Lungen, die das Blut 

mit Sauersto� anreichern und der Ausscheidung von überschüs-

sigem Kohlendioxid dienen. Bei Kiemenschnecken liegen die Kie-

men in der Mantelrinne, die durch eine Gewebefalte am Rand 

des Eingeweidesacks gebildet wird. Bei Lungenschnecken ist aus 

dieser Kiemenrinne eine in das Körperinnere verlagerte Lungen-

höhle geworden. Ein muskulöses Herz mit einer Vor- und einer 

Hauptkammer ist der Motor eines Blutkreislaufes, der der Ver-

teilung von Nährsto�en und von Sauersto� dient. Der Sauersto� 

im Blut wird dabei bei den meisten Schnecken durch Kupferionen 

im bläulichen Blutfarbsto� Hämocyanin gebunden. Lediglich die 

Tellerschnecken (Posthornschnecke) besitzen einen eisenhalti-

gen (roten) Farbsto�, der dem Hämoglobin der Wirbeltiere ent-

spricht. Bei Lungenschnecken, wie der Weinbergschnecke, ist ein 

verzweigtes Netz von Blutgefäßen ausgebildet, mit denen die 

Organe versorgt werden. Letztlich münden die Arterien in o�e-

ne Bindegewebshöhlen, wo sich das Blut sammelt und mit Lym-

ph�üssigkeit vermischt. Aus diesen Höhlen, den sogenannten  

Lakunen, wird diese „Hämolymphe“ über Venen wieder zum 

Herz zurück transportiert (o�ener Blutkreislauf). 

Beim Tigerschnegel (Limax maximus) 

sind die Fühler eher kurz; 

Foto: H. Bellmann.

Landlungenschnecken (wie hier die Weinbergschnecke) tragen 

die Augen auf der Spitze des ersten Fühlerpaares, Wasserlungen-

schnecken an der Basis; Foto: H. Bellmann.

Fußansicht der Weinbergschnecke 

(Helix pomatia); Foto: H. Bellmann.
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Beachte die unterschiedlich langen Fühler 

der Weinbergschnecke; Foto: H. Bellmann. 

Die Fühler der Blindschnecke (Cecilioides 

acicula) tragen im Gegensatz zu den meisten 

anderen Landschnecken keine Augen. Mit 

Hilfe ihrer Fühler kann sie sich als ca. 5 mm 

„hoch“getürmte Art jedoch gut in ihrer Um-

gebung zurecht ¬nden. Die Tiere bevorzugen 

warmtrockene Lebensräume mit lockerer 

Bodenstruktur, wie etwa südexponierte 

Grashänge, Geröllfelder oder Straßenbö-

schungen, wo sie sich unterirdisch von 

Schimmelpilzen ernähren; 

Foto: H. Bellmann.

Abwehrschleim produziert von der Wein-

bergschnecke (Helix pomatia); 

Foto: A. Bisenberger.

Mundö�nung einer Sumpfschnecke der 

Gattung Stagnicola; Foto: H. Reise.

Auge der Weinbergschnecke (Helix 

pomatia); Foto: H. Bellmann.

Die Niere der Schnecken ist dem Herz-

beutel angelagert, wobei durch Ultra-

Filtration Abfallsto�e aus dem Blut 

ausgesondert und durch die Nieren ab-

transportiert und ausgeschieden wer-

den. Der Darm besteht bei Schnecken 

aus unterschiedlichen Abschnitten, die 

die Nahrung mechanisch und chemisch 

au´ereiten. Im Enddarm werden die 

unverdauten Nahrungsreste zu Kotbal-

len geformt. Sie werden durch den Anus 

(After), der bei Schnecken zumeist an der 

rechten Vorderseite des Körpers mündet, 

ausgeschieden. 

Die Geschlechtsorgane der Schnecken 

bestehen aus den weiblichen und männ-

lichen Keimdrüsen, den jeweiligen 

Aus- und Einfuhrgängen, Speicher- und 

Begattungsorganen und unterschied-

lichen Drüsen. Die Geschlechtsö�nung 

ist zumeist im rechten vorderen Kör-

perabschnitt unweit des Ausgangs des 

Enddarms. Die meisten kiemenatmen-

den Schneckenarten sind getrenntge-

schlechtlich, das heißt es gibt Männchen 

und Weibchen. Die Lungenschnecken 

und die Meeres-Hinterkiemer (Meeres-

nacktschnecken) dagegen sind zumeist 

Zwitter.

Das Gehirn der Schnecken besteht aus 

einer Konzentration von Nervenknoten, 

die rund um den Schlund angeordnet 

sind (Schlundring). Von hier führen Ner-

venstränge zu den einzelnen Organen. 

Bei Schnecken sind unterschiedliche Sin-

nesorgane ausgebildet, welche die Tiere 

zu Geruchs-, Geschmacks-, Tast- und Licht-

Wahrnehmungen befähigen. Geruchs- 

und Geschmacksorgane sind hauptsäch-

lich am Kopf und auf der Kriechsohle in 

Form von Sinneszellen konzentriert. Im 

Fuß der Schnecken gibt es auch Gleich-

gewichtsorgane in Gestalt winziger Bläs-

chen, die mit Sinneshärchen und einem 

Kalkkörnchen ausgestattet sind und den 

Tieren ihre Lage im Raum anzeigen.
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Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen der Raspelzunge (Radula) einer Purpur-

schneckenart (Hexaplex truncatula), der Blauen Napfschnecke (Patella coerulea) und 

der Gemeinen Schnauzenschnecke (Bithynia tentaculata). Zur Lage der Radula siehe 

S. 6; Fotos: R. Patzner.

Auch Kiefer, Nase, Zunge, Zähne?

Schnecken haben in der Mundhöhle ein 

Organ mit Zähnen, die Radula oder Ras-

pelzunge. Bei vielen Arten ist dies ein 

aus Muskel und Bindegewebe bestehen-

des Gebilde, dem eine mit vielen feinen 

Zähnchen besetzte Membran au�iegt. 

Als Gegenstück dient eine Kieferplatte. 

Je nach Ernährungsart kann die Radula 

aber unterschiedlich ausgebildet sein, 

etwa als Besen, als Schaber, als Raspel 

oder als Reißapparat. Eine besondere 

Spezialisierung hat die Radula der Kegel-

schnecken erfahren. Die Zähne sind zu 

pfeilartigen Geschoßen umgebildet, die 

als Giftpfeile auf Beutetiere abgeschos-

sen werden. Die Radula-Zähne bestehen 

aus Eiweißverbindungen, die dem Chitin 

der Insektenpanzer ähnlich sind. Die Zäh-

ne werden ständig nachgebildet. 

Zwar heißt die Radula auch Raspelzun-

ge, doch die Funktion der Zunge als 

Geschmacksorgan übernehmen Sinnes-

zellen am Kopf, in der Nähe der Mund-

ö�nung. Bei manchen Meeresschnecken 

gibt es ein Organ unter der Radula, das 

die Funktion der Zunge übernimmt, das 

Subradular-Organ. Es prüft die potentiel-

le Nahrung geschmacklich, bevor die Ra-

dula mit der Zerkleinerung beginnt. 

Kopf und Kriechsohle sind mit einer 

Reihe weiterer Zellen ausgestattet, die 

chemische Sinneswahrnehmungen er-

möglichen. Wasserschnecken haben ein 

besonderes Riechorgan, das Osphradi-

um. Es prüft das Atemwasser und meldet 

Verunreinigungen ebenso wie die Nähe 

von Nahrung. Dadurch können viele 

Schnecken ihre Nahrung, ihre Feinde 

und ihre Geschlechtspartner auf weite 

Distanzen riechen und orten. 

Bei den Augen der Schnecken gibt es un-

terschiedliche Entwicklungen bis hin zum 

komplexen Linsenauge. Sie liegen an der 

Oberseite des Kopfes, bei Landlungen-

schnecken an der Spitze der Fühler. Ein-

fache Grubenaugen ermöglichen eine 

Hell-Dunkel-Wahrnehmung und eine 

Einschätzung der Licht-Richtung. Eine 

Weiterentwicklung stellen geschlossene 

Blasenaugen mit Glaskörper und Horn-

haut dar. Die Weinbergschnecken besit-

zen hoch entwickelte Linsenaugen, die 

neben einer Wahrnehmung von Licht/

Schatten und Blickrichtung auch eine 

gewisse Bild-Erkennung ermöglichen. 

Schnecken haben es somit zu erstaunli-

chen Lichtsinnesleistungen gebracht. Al-

lerdings fehlt ihnen der Linsenmuskel zur 

Schärfeneinstellung und sie sehen nur in 

Schwarz-Weiß. 
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Schnecken im Ökosystem

Die Schlanke Zwerghornschnecke (Carychium tridentatum) hat eine 

bis 2 mm hohe, spindelförmige Schale und ist eine häu¬ge Art in 

der Laubstreu feuchter Wälder; Foto: H. Bellmann.

Schnecken sind Teil des globalen Ökosystems Erde. Die Frage nach 

ihrer ökologischen Bedeutung geht weit über den direkten Nut-

zen für den Menschen hinaus. Schnecken haben in natürlichen 

Kreisläufen vielerlei Bedeutung. In Nahrungsnetzen sind sie durch 

das Verarbeiten von organischem Material als Bodenbildner von 

Bedeutung. Als P�anzenfresser und Räuber tragen sie zum dyna-

mischen Gleichgewicht von Lebensgemeinschaften bei. Schnecken 

bilden auch eine wichtige Nahrungsgrundlage für zahlreiche Tiere 

8
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und die Menschen. Als mögliche Zwischenwirte von Krankheitser-

regern haben Schnecken starke Auswirkungen auf andere Lebewe-

sen. Für Menschen hat dies auch medizinische und wirtschaftliche 

Bedeutung. 

Die Ödland-Heideschnecke (Cernuella cisalpina) ist eine typische Art 

des östlichen Mittelmeerraumes. Verschleppte Populationen dieser 

Art existieren aber auch in Nordwesteuropa und Nordamerika; 

Foto: H. Bellmann.

Die Zebra- oder Turmschnecke (Zebrina detrita) ist in Mitteleuropa 

eine seltene Art trocken-warmer Lebensräume; Foto: H. Bellmann.

Wer frisst Schnecken? 

Abgesehen vom Menschen gibt es zahlreiche Feinde der Schne-

cken. Vor manchen schützt sie der Schleim, vor anderen die 

Schale. Im Meer sind viele Fische, Seevögel und Seesäuger 

Schneckenfresser. Bekannt ist das Beispiel der Bartenwale, die 

sich von Kleinkrebsen und im Plankton schwebenden Schnecken 

ernähren, etwa den sogenannten „Seeschmetterlingen“ (Lima-

cinidae). Eine andere Plankton-Schnecke, der See-Engel (Clione 

limacina), ernährt sich von seinen Verwandten, den oben ge-

nannten Arten der Gattung Limacina, die er mit ausstülpbaren 

Mundtentakeln fängt und verschlingt. An Land gibt es ebenso 

zahlreiche Schneckenfresser, darunter Igel, Vögel, Amphibien
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und Insekten, insbesondere Lau»äfer, sowie die Larven der 

Leuchtkäfer (Lampyridae) und Schneckenkäfer (Drilidae). Letz-

tere dringen entweder durch die Mündung der Schale ein und 

schwächen die Gegenwehr der Schnecke durch Giftbisse oder 

sie bohren (vermutlich mit Hilfe der Mundwerkzeuge und des 

ätzenden Speichels) ein Loch in die Schale. Dann injizieren sie 

Verdauungssäfte und verbleiben bis zur nächsten Larvenhäutung 

oder bis zur Verpuppung in der Schneckenschale. Gut bewa�net 

erscheint auch der Schneckenkanker (Ischyropsalis hellwigi), ein 

Weberknecht, der mit seinen kräftigen Kiefern die Schnecken-

häuser au»nackt. Manche Fadenwürmer (Nematoden) dringen 

in Schnecken ein und legen Eier ab. Die Schnecken werden von 

dieser Attacke schwer geschädigt und ziehen sich zum Sterben 

in Bodenritzen und Erdspalten zurück, wo die Wurmlarven un-

gestört von den verwesenden Resten der Schnecke weiterleben. 

Diese Würmer (Phasmarhabditis hermaphrodita) werden auch 

für die biologische Schneckenbekämpfung eingesetzt.

Eine Leuchtkäferlarve interessiert sich für eine Weinbergschnecke; 

Foto:  R. Zarre.
Die Larve („Glühwürmchen“) des Leuchtkäfers (Lampyris noctiluca) 

hat eine Gemeine Haarsschnecke (Trochulus hispidus) erbeutet; 

Foto: H. Bellmann.

Unter den Weberknechten ist der Schneckenkanker (Ischyropsalis hellwigi) ein 

spezialisierter Schneckenräuber; Foto: E. Weigand.

Der Weichkäfer (Drilus concolor) hat sich auf Landlungenschnecken spezialisiert, 

sogar die gesamte Familie Drilidae bezeichnet man als Schneckenräuber; 

Foto: H. Bellmann.
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Was fressen Schnecken?

Viele Schnecken fressen diverse frische oder verwelkte P�anzen, 

Algen und Pilze. Dazu zählen unsere heimische Weinbergschne-

cke, die berüchtigte Große Wegschnecke, die Schnirkelschnecken 

oder der Pilzschnegel (Malacolimax tenellus), ein Pilzliebhaber. 

Im Meer leben die Seeschmetterlinge, beispielsweise Limacina 

helicina, im o�enen Ozean von p�anzlichem Plankton, das sie 

mit einem Schleimnetz ¬schen. Am Meeresgrund ¬nden wir etwa 

mit den Seeohren (Haliotidae) oder den Turbanschnecken (Tur-

binidae) typische Algen-Abweider. Es gibt auch Aasfresser, eine 

Ernährungsweise, die man gelegentlich bei unseren Nacktschne-

cken beobachten kann, aber auch bei vielen Meeresschnecken, 

wie den Hornschnecken (Buccinidae) und den Stachelschnecken 

(Muricidae), die aber auch räuberisch leben. Andere Schnecken 

sind Nahrungsspezialisten, wie die felsbewohnenden Pyramiden-

schnecken (Pyramidula pusilla), die sich von Algen und Flechten 

im Gestein ernähren. Unter den Räubern ¬nden wir im Meer z. B. 

die mit Giftzähnen ausgestatteten Kegelschnecken (Conidae) und 

die Mondschnecken (Naticidae), die andere Schnecken anbohren 

und aussaugen. An Land sind die Raubschnecken (Euglandini-

dae) zu nennen, die auf Schneckenjagd gehen und ebenfalls Lö-

cher in deren Schale bohren. 

Schnecken als Parasiten?

Es gibt auch Schnecken, die als Parasiten leben. Eulimidae sind 

kleine Meeres-Schnecken, die auf oder in Stachelhäutern (See-

sterne, Seeigel, Seelilien, Schlangensterne, Seegurken) schma-

rotzen, das heißt sie ernähren sich von deren Gewebe und 

Körper�üssigkeit. Die Weibchen mancher Arten sind zu schlauch-

förmigen Gebilden ohne Schale reduziert, die hauptsächlich mit 

Eiern gefüllt sind. Sie beherbergen Zwergmännchen, die quasi 

nur mehr aus den Hoden bestehen. Die Larven dagegen besit-

zen noch typische Merkmale wie eine gewundene Schale. Sie 

schwimmen frei im Wasser und gelangen mit dem Atemwasser 

in die Seegurke, wo sie sich festheften und von der Nahrung der 

Seegurke partizipieren. Die meisten dieser Arten bleiben winzig 

klein. Doch eine Art, Thyonicola dogieli, kann über 120 cm lang 

werden, aber nur wenn man den spiralig verknäuelten Schlauch 

auseinanderzieht. Sie stellt damit den Längenrekord unter den 

Schnecken auf.

Die größere Dalmatinische Raubschnecke (Poiretia 

dalmatina) greift eine Schließmundschnecke (Char-

pentieria stigmatica) an; Foto: H. Sattmann.

Große Wegschnecke (Arion vulgaris) an Fuchskot (mit Früchten); 

Foto: H. Sattmann.
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Parasiten in Schnecken? 

Parasitismus ist eine besondere Form von Symbiose, bei der Or-

ganismen verschiedener Arten in einem derart nahen Verhältnis 

zueinander leben, dass der eine (der Schmarotzer oder Parasit) 

in oder auf dem anderen (dem Wirt) lebt und einseitig von ihm 

pro¬tiert. Die häu¬gste Art des Parasitismus ist der Nahrungspa-

rasitismus. Dabei ernährt sich der Parasit von Gewebe des Wirtes 

oder von dessen Nahrung. 

Schnecken dienen als Wirte für viele Parasiten. Dazu gehören 

Einzeller, Egel, Milben, Mückenlarven und zahlreiche Würmer. 

Unter den Fadenwürmern (Nematoden) benötigen verschiedene 

Manchmal fallen Bernsteinschnecken (Succinea) durch riesenhaft vergrößerte Fühler („Fühlermaden”) auf, die geringelt sind und sich 

hin und her bewegen. Dieses Phänomen beruht auf einem Befall der Schnecke durch die Larven (Sporozysten) eines Saugwurms (Leuco-

chloridium paradoxum). Die Schnecken bilden den Zwischenwirt dieses Darmparasiten kleiner Singvögel. Sie in¬zieren sich durch Fressen 

von Vogelkot, und die in den Fühlern pulsierenden bunten Madenschläuche veranlassen die insektenfressenden Vögel, danach zu picken; 

Foto: H. Bellmann.

Lungenwürmer (Strongylidae, Angiostrongylidae), die in Säuge-

tieren geschlechtsreif werden, Schnecken als Zwischenwirte. 

Besonders au�ällig und evolutionsbiologisch von großem Inter-

esse ist die enge Bindung von digenen Saugwürmern (Digenea) 

an Schnecken. Diese Plattwürmer schmarotzen und vermehren 

sich in Wirbeltieren. Doch die Larven brauchen für ihre Weiterent-

wicklung zwingend einen Mollusken-Zwischenwirt, häu¬g eine 

Schnecke. In dieser kommt es zu einer ungeschlechtlichen Ver-

mehrung. Die daraus entstehende nächste Larvengeneration be-

fällt dann einen weiteren Zwischenwirt oder gleich den Endwirt, 
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ein Wirbeltier. Die Zwischenstation in der Schnecke ist obligat 

für den Wurm, das heißt: ohne Wirts- und Generationswechsel 

kein Weiterleben („digen“ bezeichnet den Wechsel zweier unter-

schiedlicher Generationen).

Ein bekanntes Beispiel ist der Kleine Leberegel, ein Parasit von 

Säugetieren, in erster Linie von Schafen und Ziegen, in sehr sel-

tenen Fällen auch des Menschen. Die befruchteten Eier werden 

über die Gallen�üssigkeit mit den Exkrementen ausgeschieden. 

Schnecken (in diesem Fall Landschnecken), die auch gerne Kot 

fressen, werden auf diese Weise mit den Larven in¬ziert. In der 

Mitteldarmdrüse der Schnecke machen die Larven eine unge-

schlechtliche Vervielfachung durch. Sie werden schließlich von 

den Schnecken mit Schleimballen ausgeschieden. Dieser Schleim 

– mit den Larven – wird von Ameisen gefressen, womit diese zur 

nächsten Station im Lebenszyklus des Kleinen Leberegels werden. 

Einige der Parasiten besetzen das Gehirn der Ameise und mani-

pulieren deren Verhalten, sodass sie sich an P�anzen krampfartig 

festbeißt und auf diese Weise von Weidetieren leicht verschluckt 

wird. Die Larven wandern darauµin zur Leber, entwickeln sich 

zu geschlechtsreifen Würmern und produzieren befruchtete Eier 

und der Zyklus geht weiter. Bei Mensch und Tier kann ein gerin-

ger Befall symptomlos sein, stärkerer Befall geht mit Verdauungs-

beschwerden und Entzündung der Gallengänge einher. 

Kleiner, ca. 1 cm langer Leberegel (Dicrocoelium dendriticum), 

Mikropräparat; Foto: NHMW.

Lebenszyklus des Kleinen Leberegels (Dicrocoelium dendriticum); 

Skizze: NHMW.
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Das Sexualleben der 
Schnecken

Zwei Weinbergschnecken (Helix pomatia) beim Paarungsvorspiel; 

Foto: H. Bellmann.

Unter Fortp�anzung versteht man die Erzeugung neuer Gene-

rationen. Schnecken p�anzen sich in der Regel geschlechtlich 

fort, indem Eizellen durch Samenzellen befruchtet werden. Die 

meisten Schnecken legen Eier, manche Arten bringen entwickel-

te Junge zur Welt. Aus den Eiern der meisten Meeresschnecken 

schlüpfen bewimperte Larven. Diese Schwimm-Larven fördern 

die Ausbreitung der Schnecken. Süßwasser- und Landschnecken 

legen ihre Eier meist im Boden oder an P�anzen ab. 
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Wie funktioniert Schnecken-Sex?

Bei manchen Meereschnecken, wie etwa den Seeohren (Haliotis), 

werden Ei- und Samenzellen in das Wasser entlassen, und die 

Befruchtung ¬ndet außerhalb der Schnecke statt. Bei vielen Was-

serschnecken und allen Landschnecken kommt es hingegen zu 

einer inneren Befruchtung (Begattung), der eine Balz und eine 

Kopulation vorausgehen. Dabei wird der Penis in die weibliche 

Geschlechtsö�nung eingeführt und die Spermien (oder Spermi-

enpakete) werden übertragen. Spermien können in eigenen 

Organen gespeichert und bei Bedarf verwendet werden. Gelege einer Blasenschnecke mit Embryonen; Foto: G. Kapfer. 

Viele Landlungenschnecken, wie die 

Weinbergschnecken auf dem Bild, stoßen 

bei der Paarung dem Partner Kalkgebilde 

(Liebespfeile) in die Weichteile; 

Foto: A. Bisenberger.

Ge�eckte Schnirkelschnecke (Arianta arbustorum) beim Vorspiel 

kurz vor der Paarung; Foto: H. Sattmann.

Die Bernsteinschnecke (Succinea putris) bei der Eiablage; 

Foto: H. Blatterer.

Etwa 8 mm langer Liebespfeil 

der Weinbergschnecke (Helix 

pomatia); Foto: H. Bellmann.
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nigt und so einen Abbau verhindert. Somit haben die Spermien 

des Pfeilschützen bessere Chancen, bei der Befruchtung von Ei-

zellen zum Zug zu kommen und damit Nachkommen mit diesem 

Geschlechtspartner zu erzeugen. Man spricht von „Spermien-Kon-

kurrenz“.

Die Geschlechtsorgansysteme in den zwittrigen Tieren sind nicht 

vollständig voneinander getrennt. Daher kann es bei Zwittern auch 

zu Selbstbefruchtung kommen. Die Abgabe von Samenzellen und 

die Befruchtung der Eizellen erfolgt dann in ein und demselben 

Individuum. Manche Arten, wie die Ruinenschnecken (Rumina) 

betreiben häu¬g, aber nicht ausschließlich Selbstbefruchtung, 

viele andere nur in Ausnahmesituationen. Selbstbefruchtung ist 

von Vorteil, wenn Geschlechtspartner schwer gefunden werden 

können so wie bei der Besiedlung neuer Lebensräume durch Ein-

zeltiere. 

Parthenogenese, Jungfernzeugung oder Jungferngeburt ist die 

eingeschlechtliche Fortp�anzung durch unbefruchtete Eizellen. 

Parthenogenese kommt etwa bei Fischen, Insekten, Krebsen so-

Gelege der Ohr-Schlammschnecke  

(Radix auricularia);  

Foto: R. Patzner.

Bei den Schnecken ist eine Vielzahl von Arten getrenntgeschlecht-

lich, das heißt es gibt Weibchen und Männchen. Dies tri�t auf die 

meisten kiementragenden Schnecken zu. Die Geschlechter kann 

man allerdings bei den meisten Arten äußerlich nicht unterschei-

den. Es gibt jedoch auch Zwitter unter den Schnecken. Bei diesen 

Arten beherbergt ein und dasselbe Individuum Geschlechtsorga-

ne beiderlei Geschlechts. Diese können hintereinander reif wer-

den, wie bei den marinen Panto�elschnecken (Crepidula), die in 

der Jugend herumstreunende Männchen sind und im Alter sess-

hafte Weibchen werden. Bei den meisten Lungenschnecken sind 

die Organe gleichzeitig reif und beide Partner geben Spermien ab 

und begatten einander simultan. 

Bei der Kopulation vieler Landlungenschnecken - wie etwa bei 

der Weinbergschnecke - werden während der Balz und Begat-

tung dem Paarungspartner kleine Kalkpfeile in die Weichteile ge-

stoßen. Diese werden in einem muskulösen und drüsenreichen 

Organ, dem Pfeilsack, gebildet und von angeschlossenen Drüsen 

der Schnecke mit einer Substanz versorgt, die im „beschossenen“ 

Partner den Transport der Spermien zur Samentasche beschleu-

c

Ohr-Schlammschnecke  

(Radix auricularia);  

Foto: R. Patzner.

d

Wegschnecken (Arion sp.)  

in Paarungsstellung;  

Foto: H. Bellmann.

Viele Schnecken übertragen ihre Sper-

mien mittel Samenpaketen (Sperma-

tophoren) auf den Geschlechtsparter; 

Foto: A. Bisenberger.
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wie auch bei Mollusken vor. Bekannte Schnecken-Beispiele sind 

die Neuseeländische Zwergdeckelschnecke (Potamopyrgus anti-

podarum) und die Kronenschnecke (Melanoides tuberculata), die 

aufgrund der Fähigkeit zur Parthenogenese sehr gut neue Lebens-

räume besiedeln können. Beide Arten sind heute auch in weiten 

Teilen der Erde verbreitet. 

Die meisten Schnecken kümmern sich nach der Ablage der Eier nicht 

um ihre Jungen. Allerdings können bei einigen Arten Ansätze zur 

Brutp�ege gefunden werden. Bei Kegelschnecken und Kahnschne-

cken etwa werden Eikapseln ausgebildet, die die Eier schützen. Mit-

unter werde diese Eikapseln auf den Schneckenschalen platziert. 

Clanculus bertheloti, eine kleine Kreiselschnecke, lebt paarweise in 

Brandungszonen im Atlantik. Die Eltern tragen Eier und Jungtiere 

auf der Schale mit sich, wo sie gut getarnt und durch eine Schleim-

schicht geschützt sind. Andere, wie die tropischen Landschnecken 

der Gattung Libera, tragen ihre Eier im Nabel der Schale. 

Tigerschnegel (Limax maximus) bei der Paarung; 

Foto: K. Kracher.

Tigerschnegel (Limax maximus) bei der Eiablage; 

Foto: H. Sattmann.

Tigerschnegel (Limax maximus) beim Paarungsvorspiel; 

Foto: H. Sattmann.
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Land der Vielfalt 
schneckenreich

Die Kleine Walddeckelschnecke (Cochlostoma septemspirale)  

gehört, wie die Schöne Landdeckelschnecke, in die Verwandtschaft 

von Kiemenschnecken. Sie ist getrenntgeschlechtlich und lebt auf 

Kalkfelsen und im Geröll; Foto: H. Bellmann. 

Aufgrund der Vielfalt der Lebensräume, der verschiedenen geo-

gra¬schen und klimatischen Ein�üsse und der besonderen Fau-

nengeschichte ¬nden wir in Österreich eine Vielzahl von Schne-

ckenarten im Wasser und an Land. Die Lebensräume reichen 

von Quellen über ausgedehnte Aulandschaften bis zu den zahl-

reichen Voralpenseen, vom pannonischen Flachland bis in das 

Hochgebirge.
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Österreich – Schneckenreich? 

Die weltweiten Zentren der Biodiversität liegen in den Tropen, 

besonders zu nennen sind die Korallenri�e und die Regenwäl-

der. Europa ist aufgrund seines kühl-gemäßigten Klimas, aber 

noch mehr durch seine lange und intensive Nutzung durch den 

Menschen, weltweit nicht an vorderster „Front“ der biologischen 

Vielfalt. Dennoch gibt es auch hier Regionen des Reichtums (der 

Natur). Zu denen gehört Österreich.

Das ist einerseits der Vielfalt der Lebensräume in unserem Land 

zu verdanken und der Tatsache, dass das Land im Schnittpunkt 

verschiedener geogra¬scher und klimatischer Regionen liegt, 

mit alpinen, pannonischen, kontinentalen und (sub-)mediter-

ranen Ein�üssen. Einen positiven Ein�uss auf die Artenvielfalt 

haben auch die weitläu¬gen Karstlebensräume der Alpen und 

Voralpen, besonders da sie der Kalkvorliebe vieler Schnecken 

entgegenkommen und durch ihre Struktur vielfältige Mikrohabi-

tate und Mikro-Klimate bereitstellen.

Die Schließmundschnecke Clausilia dubia bucculenta; 

Foto: H. Sattmann.

Weinbergschnecke (Helix pomatia); Foto: H. Sattmann.
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Auch wenn vielen Laien wohl nur die Weinbergschnecke und die 

„böse“ Große Wegschnecke einfallen werden, gibt es in Öster-

reich tatsächlich 498 Schneckenarten. Die meisten sind winzig 

klein und leben verborgen. Unter den Wasserschnecken gibt es 

hauptsächlich Kiemenatmer, aber auch einige Lungenschnecken-

Arten. An Land sind die Lungenschnecken deutlich in der Über-

zahl. Bei vielen ist der Artstatus noch nicht ausreichend geklärt. 

Bei anderen ist nicht gewiss, ob sie nicht schon ausgestorben 

sind. Das führt zu Unsicherheiten im Zählen der Arten und erfor-

dert vertiefende Untersuchungen. 

Au�ällig unter den Wasserschnecken sind die großen Sumpfde-

ckelschnecken, die leider vielerorts selten geworden sind. Ihr la-

teinischer Name „Viviparus“ erzählt uns, dass sie keine Eier legen, 

sondern entwickelte Jungschnecken gebären. Sie sind Kiemen-

schnecken, im Gegensatz zur ebenfalls recht großen Spitzhorn-

schnecke (Lymnaea stagnalis), die mit Lungen atmet. Unter den 

ganz kleinen Wasserschnecken sind die millimeterkleinen Quell-

schnecken (Belgrandiella, Bythinella) und Brunnenschnecken 

(Bythiospeum) erwähnenswert, denen besondere Bedeutung als 

Zeiger der Wasserqualität zukommt. 

Die Zwergschlammschnecke (Galba truncatula, maximale Länge bis 13 mm) kann 

Zwischenwirt des großen Leberegels sein; Foto: R. Patzner. 

Die Posthornschnecke (Planorbarius corneus) gehört zur Familie der Tellerschne-

cken. Zahlreiche Arten dieser Wasserschneckenfamilie sind weltweit verbreitet und 

fühlen sich in p�anzenreichen, ruhigen Tie�andgewässern wohl; Foto: R. Patzner.

Von der Schwarzen Wegschnecke (Arion ater) gibt es in Österreich 

keine belegten Nachweise. Ihre nächste Verwandte, Arion rufus, 

wird von der Gemeinen Wegschnecke (Arion vulgaris) verdrängt 

und ist inzwischen äußerst selten; Foto: H. Bellmann. 

Sumpfdeckelschnecken (Viviparus sp.) sind in Österreich selten ge-

worden; Foto: R. Patzner.
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Die Riesen unter den heimischen Landschnecken sind die be-

kannte Weinbergschnecke (Helix pomatia) und der nackte  

Tigerschnegel (Limax maximus), der bis zu 20 cm Körperlänge 

erreicht. In Gärten ¬ndet man häu¬g die hübsche mittelgroße 

Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis). Die scheibenförmige 

Weiße Heideschnecke (Xerolenta obvia) ist häu¬g auf trockenen 

Wiesen und an Hängen, wo sie oft in Trauben auf Stauden und 

Sträuchern klebt. Zu den kleinsten der Landschnecken zählen die 

wenig mehr als ein Millimeter messende Punktschnecke (Punc-

tum pygmaeum), die bevorzugt in der Laubstreu von Wäldern 

lebt, und die ebenso kleinen Mulmnadeln (Acicula). Über die Bio-

logie dieser Winzlinge ist noch fast nichts bekannt. 

Die Schlanke Bernsteinschnecke (Oxyloma elegans) wird selten 

über 12 mm hoch; das Tier ist dunkel pigmentiert, es lebt in der 

Krautschicht am Rande von Gewässern; Foto: H. Blatterer.

Die Glatte Mulmnadel (Platyla polita), hier auf Moosblättchen, 

besiedelt vor allem die Bodenstreu; Foto: H. Bellmann.

Die Weiße Heideschnecke (Xerolenta obvia) ist häu¬g auf trockenen 

Wiesen und Hängen zu ¬nden; Foto: H. Sattmann.

Die Schnauzenschnecken (Bithynia tentaculata) leben in �ießen-

den, stehenden und auch zeitweilig trockenfallenden Gewässern; 

Foto: H. Bellmann.
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Die Thermen-Pechschnecke (Esperiana 

daudebartii) kommt in Österreich nur in 

den Thermalquellen von Bad Vöslau vor; 

Foto: C. Frank-Fellner.

Endemiten – 
regionale Schätze

Endemiten sind Arten, die lediglich in einem eng 

begrenzten Gebiet vorkommen. Es gibt Endemiten 

in einzelnen Quellen oder Höhlen, in bestimmten 

Gebirgszügen und Tälern oder auf Inseln. Es gibt 

aber auch Endemiten von Ländern – z. B. Albani-

ens oder Oberösterreichs – und von Regionen, z. B. 

der Ostalpen oder des Balkans. Endemiten sind Teil 

eines wertvollen naturräumlichen Erbes, für deren 

Erhaltung wir Menschen große Verantwortung tra-

gen. 
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Warum sind Endemiten besonders wertvoll? 

Endemiten werden durch die Begrenztheit des Vorkommens de¬-

niert und gewissermaßen den Kosmopoliten gegenübergestellt. 

Allerdings gibt es keine Festlegung der Ausdehnung dieser geo-

gra¬schen Begrenztheit. Jedenfalls sind die sehr kleinen und sehr 

isolierten Vorkommen besonders gefährdet. Wenige Populatio-

nen auf kleinem Raum fallen leichter Veränderungen ihres Le-

bensraumes zum Opfer, als weit verbreitete Arten, die im lokalen 

Katastrophenfall entweder ausweichen können oder die Ausfälle 

durch Wiederbesiedelung aus verschonten Gebieten ausgleichen 

können. Stirbt eine Art oder auch eine Population, die genetisch 

an ein bestimmtes Habitat angepasst ist, aus, ist sie für immer 

für das Ökosystem verloren, aber auch der Erforschung wie auch 

der Nutzung ist sie damit entzogen. Endemiten sind ökologisch 

besonders wertvolle Mosaiksteine der globalen Biodiversität. 

Sie sind das Ergebnis einer speziellen Evolutionsgeschichte und 

einer speziellen Landschaftsentwicklung und tragen wesentlich 

zur spezi¬schen Artenzusammensetzung einer Region bei. Sie 

drücken damit Naturräumen einen Stempel auf. Biodiversität an 

sich ist ein Wert, sowohl im ökologischen als auch im evoluti-

onsbiologischen Pro¬l eines Ökosystems. Auch das Nutzungspo-

tential eines Ökosystems durch den Menschen (die heute vielbe-

schworenen „Ökosystemleistungen“) sind mit der Biodiversität 

und dem Reichtum an Endemiten verbunden. Die besondere 

Stellung der Endemiten in der Bewertung und Erforschung von 

Lebensräumen darf aber nicht dazu führen, dass die Bedeutung 

der „Generalisten“ übersehen wird. Sie scha�en durch ihre An-

passungsfähigkeit Krisenbewältigung viel besser als die Spezialis-

ten und sind daher für das Bestehen von Lebensgemeinschaften 

ebenso wertvoll. 

Hüttners Gitterstrei¬ge Schließmundschnecke

(Clausilia dubia huettneri); 

Foto: OÖLM.

Die Zwergquellschnecke (Belgrandiella fuchsi) ist 

vom Aussterben bedroht; Foto: OÖLM.
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Bythiospeum nocki ein kürzlich im Nationalpark Kalkalpen entdeckter 

Endemit Oberösterreichs; Foto: M. Haase.

Der Traunstein, Oberösterreich ist ein klassischer Fundort der 

Zylinderfelsenschnecke (Cylindrus obtusus siehe Seite 27); 

Foto H. Sattmann.

Besonders reich an endemischen Arten und Gattungen sind iso-

lierte Gebiete, etwa Madagaskar oder die Galapagosinseln. Auch 

der Kontinent Australien beherbergt aufgrund seiner Abgeschie-

denheit viele endemische Tiere und P�anzen. Auf Galapagos er-

regte die augenscheinliche Häu¬gkeit von endemischen Arten 

– etwa von Vögeln und Reptilien – Darwins Aufmerksamkeit und 

hatte daher große Bedeutung für die Entwicklung seiner bahn-

brechenden Evolutionstheorie. In Australien fehlten bis zur An-

kunft der Europäer die „modernen“ Säugetiere weitgehend und 

sind in ihren ökologischen Funktionen durch unterschiedliche 

Beuteltiere ersetzt worden. Aber auch isolierte, reich strukturier-

te und zerklüftete Gebiete mit wechselhafter Klimageschichte in 

Europa, wie die Iberische Halbinsel, der Balkan oder die Alpen 

haben zahlreiche endemische Arten hervorgebracht. Aufgrund 

der besonderen geogra¬schen und naturräumlichen Situation 

ist Österreich ebenfalls reich an Endemiten. Von über 400 heimi-

schen Schnecken-Arten und Unterarten gilt immerhin ein Fünf-

tel als in Österreich „endemisch“. Einen besonders starken Grad 

an Endemismus ¬ndet man unter den Quellschnecken. Eine der 

exklusiven Arten dieser winzigen Kostbarkeiten ist Bythiospeum 

nocki, die im Nationalpark Kalkalpen entdeckt und im Jahr 2000 

erstmals beschrieben wurde. Unter den Landschnecken ist die 

„Kantige Ostalpen-Haarschnecke“ Trochulus oreinos scheerpelzi

erwähnenswert, ein ostalpiner Endemit, der ausschließlich im

Toten Gebirge vorkommt.“ Die südliche Verbreitungsgrenze liegt 

in den Haller Mauern an der steirischen Grenze.
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Ostalpine Endemiten:

(von links oben nach rechts unten):

Dicke Tönnchenschnecke 

(Orcula dolium edita), 

Schlanke Gebirgs-Tönnchenschnecke 

(Orcula gularis oreinos), 

Kantige Ostalpen-Haarschnecke

 (Trochulus oreinos scheerpeltzi), 

Salzkammergut-Haarschnecke

 (Trochulus striolatus austriacus), 

 Fragliche Tönnchenschnecke 

(Orcula pseudodolium),

Zylindrische Quellschnecke

 (Bythinella cylindrica); 

Fotos: OÖLM.
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Vielfalt im eigenen 
Garten

Die Hainbänderschnecke (Cepaea nemoralis); Foto: H. Sattmann.

Gärten erfüllen viele Bedürfnisse. Sie liefern uns Obst und Gemü-

se und schöne Blumen. Sie halten uns in Bewegung und geben 

uns Momente der Erholung und Freude. Wenn es vielfältige, 

gemischte Gärten sind, erfreuen sie unsere Sinne in vielfacher 

Weise. Dazu gehören das Singen der Vögel, das Schmatzen der 

Igel, die Buntheit der Schmetterlinge und die stille Schönheit der 

Schnecken. 
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Schnecken – des Gärtners Freud oder Leid?

Wenn es um Schnecken in Gärten geht, denken (fast) alle zu-

erst an die „bösen“ Nacktschnecken. Zugegeben, die Gemeinen  

Wegschnecken (Arion vulgaris) sind sehr gefräßig und können 

eine wirkliche Plage darstellen. Und auch die kleineren Acker-

schnecken (Deroceras) können unschöne Löcher in unsere ge-

hüteten Gartenp�anzen und Früchte fressen. Aber die Mehrzahl 

der Schnecken in unseren Gärten sind harmlos und schadensun-

au�ällig. Die Weinbergschnecke (Helix pomatia) knabbert schon 

mal einen Salat an, aber sie entwickelt sich kaum zur Plage. Die 

Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis) ist noch harmloser, 

und sie bereichert die Gartenlandschaft durch die Buntheit ihrer 

Schalen. Ebenso bunt und schön ist die Schwarzmündige Hain-

bänderschnecke (Cepaea nemoralis). Die Verbreitungsgebiete 

der beiden Arten überlappen in Oberösterreich. In etwas kühle-

ren Gärten siedelt gerne die Baumschnirkelschnecke (Arianta ar-

bustorum) mit wunderschön braun marmorierten Schalen. Eine 

Präsentation von Modellen bzw. 

Originalexemplaren von Schalenresten 

der in Oberösterreich vorkommenden 

Nacktschnecken-Arten in der Studien-

sammlung „Natur Oberösterreich“ im 

Schloßmuseum Linz seit 2009; 

Foto: OÖLM.

Zwei wichtige Familien der Nacktschnecken unterscheiden sich durch die 

Atemö�nung, bei den Wegschnecken liegt sie in der vorderen, bei den 

Egelschnecken in der hinteren Hälfte des Rückenschildes. Bei den räuberisch 

lebenden Halbnacktschnecken ist das Gehäuse stark reduziert und sitzt am 

Hinterende des Körpers. Nur wenige der heimischen Landschneckenarten 

bevorzugen frische statt abgestorbene P�anzen, dennoch hat sich durch diese 

Wenigen die Beziehung vieler Menschen zu den Schnecken auf ein Feindbild 

verengt.

Verkannte Nützlinge

Nacktschnecke, die oft ob ihrer Länge (20 cm) und des schönen 

Fleckenmusters für Erstaunen sorgt, ist der Tigerschnegel (Limax 

maximus). Er wird gern mit den gefräßigen Wegschnecken in 

einen (Schädlings-) Topf geworfen – oft wortwörtlich. Tatsäch-

lich verschmäht er weitgehend unsere grünen Gartenp�anzen 

und bevorzugt verrottete P�anzenteile und ist mitunter auch  
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Die Gartenbänderschnecke (Cepaea hortensis); 

Foto: H. Sattmann.

Drosselschmiede mit zertrümmerten Schneckenschalen; 

Foto: H. Sattmann.

Farbe und Muster der Schalen der Gartenbänderschnecke 

(Cepaea hortensis) sind sehr vielfältig; Fotos: H. Sattmann.

räuberisch. Im Kampf gegen die Wegschnecken ist er uns ein 

Verbündeter, indem der sich über deren Gelege hermacht und 

die Eier frisst. Bemerkenswert ist die Paarungsstellung des Tiger-

schnegels. Nicht nur, dass die Partner unglaubliche lange Penisse 

ausstülpen, vollziehen die zwittrigen Tiere die gegenseitige Be-

gattung an einem bis zu 40 cm langen Schleimseil hängend. Für 

uns als Naturbeobachter ein seltenes und erstaunliches Schau-

spiel! Das Vorhandensein von Schnecken im Garten lockt auch 

andere Tiere an, die durchaus als Nützlinge gesehen werden 

können. Die Schnecken sind auf dem Speiseplan von Lau»äfern, 

Igeln, Spitzmäusen und verschiedenen Vögeln, insbesondere von 

Amseln und Drosseln. Letztere tragen die Gehäuseschnecken zu 

einem geeigneten Platz, oft bei einem Stein, wo sie die Schalen 

zertrümmern um an die Weichkörper zu kommen. Man nennt 

diese Plätze mit den zerschlagenen Schneckenschalen Drossel-

schmieden. 

Schnecken können allerdings auch Überträger von Parasiten 

sein, so können Schlammschnecken im Badeteich für Hautaus-

schläge verantwortlich sein, doch treten diese Fälle selten und 

sporadisch auf und sind im Grunde harmlos, wenn auch lästig. 

Was all die eher harmlosen „Leiden“, die manche Schnecken im 

Garten verursachen, aufwiegt, ist die Freude, wenn man den 

Tieren bei ihren Bewegungen, beim Fressen, beim Liebesspiel 

oder beim Eierlegen zuschauen kann. Naturbeobachtungen sind 

immer besondere und spannende Erlebnisse, weil sie uns etwas 

über unsere faszinierende Welt erzählen.
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Die Große oder „Gemeine“ Wegschnecke (Arion vulgaris), irrtüm-

lich als „Spanische“ bekannt, wurde 1971 erstmals in Österreich 

nachgewiesen; Foto: H. Bellmann.

Die Genetzte Ackerschnecke (Deroceras reticulatum) gilt als Schäd-

ling in der Landwirtschaft; Foto: OÖLM.

Der Schwarze Schnegel (Limax cinereoniger) kann in unter-

schiedlichen Farbvarianten auftreten; Foto: H. Sattmann.

Aber was mache ich mit den wirklichen Lästlingen?

In der Regel werden nur die Große Wegschnecke (Arion vulga-

ris) und in geringerem Ausmaß Ackerschnecken (Deroceras) zur 

Plage und stellen Gartenbesitzer vor die Entscheidung, ob sie 

auf deren Bekämpfung verzichten können oder wollen. Es ist je-

denfalls zu empfehlen, erst einmal zu versuchen, die Beete mit 

gezielter Bep�anzung und mit Schneckenzäunen zu schützen. 

Denn, wenn richtig errichtet, haben sich diese vielfach bewährt. 

Auch die Förderung von Schneckenfeinden und das Ausbringen 

von Substanzen, die Schnecken nicht mögen (Asche, bestimmte 

P�anzenjauchen) scha�t Linderung. In jedem Fall sei hier abgera-

ten, Schnecken mit der chemischen Keule zu bekämpfen. Damit 

vergiftet man auch andere Tiere, und die Substanzen geraten in 

den Boden, wo auch unsere Lieblingsp�anzen wachsen. Auch bei 

Methoden, bei denen die Schnecken ertränkt werden (z. B. Bier-

fallen), sei daran gedacht, dass es ein qualvoller Tod für die Tiere 

ist und auch jene Schnecken getötet werden, die keinen Schaden 

anrichten. Ackerschnecken werden bisweilen mit Rundwürmern 

(Nematoden) „biologisch“ bekämpft, bei den großen Wegschne-

cken wirken diese allerdings nicht sehr verlässlich. Die selek- 

tivste und wirkungsvollste Methode der umweltfreundlichen (weil  

giftfreien) Schneckenreduktion ist eindeutig das regelmäßige 

Absammeln. Allerdings muss dann dafür Sorge getragen werden 

dass die Tiere schnell und ohne Tierquälerei getötet werden. Kei-

nesfalls sollte man sie in Nachbars Garten werfen oder woanders 

(im Wald) aussetzen; denn dadurch würde man die Verbreitung 

und Vermehrung der unerwünschten Schnecken fördern und die 

weitere Verdrängung der heimischen Roten Wegschnecke (Arion 

rufus) begünstigen.
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Die Gestreifte Heideschnecke (Helicopsis striata) war früher in Trocken-

gebieten zahlreich; Foto: A. Mrkvicka.

Lebewesen als 
Umweltindikatoren

Ein Überleben des Individuums sowie ein dauerhaftes Bestehen 

der Population ist für alle Lebewesen, Tiere wie P�anzen, nur in-

nerhalb spezieller ökologischer Grenzen möglich. Die speziellen 

Anforderungen von Organismen werden benutzt, um den ökolo-

gischen Zustand von Lebensräumen zu bewerten. Besonders aus-

sagekräftig sind daher Arten mit einer geringen ökologischen To-

leranz, weil sie besonders sensibel auf Veränderungen reagieren. 
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Was erzählen uns Schnecken über die Umwelt?

Viele Schnecken-Arten eignen sich aufgrund ihrer Sesshaf-

tigkeit und ihrer relativen Langlebigkeit gut als Zeigerorga-

nismen (Umwelt-Indikatoren). Besonders hinsichtlich der 

Beurteilung der Gewässergüte kommt bestimmten Schne-

cken, neben Wasserinsekten und Würmern, eine wichtige 

Funktion als Umweltzeiger zu. Das System der Gewässer-

gütebestimmung klassi¬ziert die Gewässer in erster Linie 

nach dem sogenannten Saprobiensystem, das die Belas-

tung eines Gewässers mit organischen Substanzen misst. In 

diesen unterschiedlichen Gewässertypen existieren jeweils 

andere Lebensgemeinschaften. In Fließgewässern nimmt 

die organische Belastung von der Quelle bis zur Mündung 

naturgemäß zu, während der Sauersto�gehalt gegenläu¬g 

abnimmt. Am unteren Ende der Skala stehen stark über-

düngte, ökologisch tote Gewässer. Bei sehr starker Belas-

Bildbeschriftung

Foto: 

Die Fluß-Napfschnecke (Ancylus �uviatilis) lebt vorwiegend in �ie-

ßenden Gewässern an Steinen festgesaugt, kommt in größeren 

Mengen in großen Quellen vor, v. a. in Karstquellen; 

Foto: A. Mrkvicka.

Inntal-Quellschnecke (Bythinella conica); Foto: R. Patzner.

tung, z. B. durch Haushalts- und Industrieabwässer, entsteht ein 

lebensfeindliches sauersto�freies Milieu. In allen Saprobienstu-

fen leben bestimmte Zeigerorganismen. Die Beurteilung von 

Gewässern spielt in der Trinkwasseranalyse, in der Beurteilung 

von Badegewässern und im Umweltschutz eine große Rolle. Sie 

ist aber auch für andere Bereiche wie etwa Landschaftsplanung, 

Fischereiwirtschaft und Tourismus von Bedeutung. In sehr reinen 

und nährsto�armen Gewässern sind die Quellschnecken behei-

matet. In gering belasteten und sauberen Flüssen ¬nden wir die 

Kahnschnecken (Theodoxus), während das Vorkommen von Bla-

senschnecken (Physa) schon auf beträchtliche organische Belas-

tung hinweist. Das plötzliche Verschwinden von Organismen aus 

einem Lebensraum ist aber nicht immer durch Veränderungen 

der organischen Belastung hervorgerufen, sondern kann auch 

die Vergiftung durch Chemikalien anzeigen.

Bildbeschriftung

Foto: 
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Auch Schutzgebiete werden durch das Vorkommen und Bestehen 

bestimmter Arten charakterisiert und bewertet. In der Europäi-

schen Faunen- Floren- und Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) hat 

jedes Land gewisse wertvolle (und seltene) Lebensräume auszu-

weisen und zu schützen. Der Schutz dieser ausgewiesenen Flä-

chen ist zu dokumentieren und über den Zustand ist regelmäßig 

zu berichten. Ein Kriterium ist die Bestandsentwicklung der für 

die jeweiligen Lebensräume benannten wertvollen Arten („FFH-

Arten“), d.h. eine Beurteilung darüber, ob in einem Gebiet Popu-

lationen wachsen, gleichbleiben oder schrumpfen. In Österreich 

sind unter diesen neben zahlreichen P�anzen, Wirbeltieren und 

Insekten auch acht Schneckenarten gelistet. Dazu zählen die Ös-

terreichische Heideschnecke (Helicopsis austriaca) und drei Arten 

der winzigen Windelschnecken (Vertigo). Die Vierzähnige Win-

delschnecke (Vertigo geyeri), die in den mit Binsen und Seggen 

bewachsenen Niedermooren, Sümpfen und Seen lebt, reagiert 

emp¬ndlich auf Veränderungen des Wasserchemismus und auf 

Wasserspiegelschwankungen. Die geeigneten Lebensräume sind 

heute sehr selten, da viele durch Trockenlegungen, Landwirt-

schaft, Bautätigkeit, Verschmutzung und auch durch touristische 

Nutzung verändert und zerstört wurden. Ob ihrer Seltenheit und 

Besonderheit hat es die Thermen-Kahnschnecke (Theodoxus pre-

vostianus) zusammen mit der Thermen-Zwergdeckelschnecke 

(Belgrandiella parreyssii) zur Ausrufung eines „Schneckenreser-

vats“ gebracht, indem Teile der Thermalquelle in Bad Vöslau von 

der Behörde zum Naturdenkmal erklärt wurden.

Die Österreichische Heideschnecke (Helicopsis austriaca) bevorzugt Trockenstandorte. Sie kommt nur in Niederösterreich in einem 

eng umgrenzten Gebiet  am Alpenostrand und dem südlichen Wiener Becken vor; Foto: H. Sattmann.
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Aber auch an Land erzählen uns Schnecken viel über den Zustand der 

Umwelt. Die Österreichische Heideschnecke etwa ist eine Steppen-

bewohnerin, die bevorzugt in locker bewachsenen nährsto�armen 

Trockenrasen lebt. Durch veränderte Bewirtschaftung und durch ver-

mehrten (industriellen) Sticksto�eintrag über die Luft, sind diese Le-

bensräume selten geworden. Entsprechend sind auch diese charakte-

ristischen Schnecken eine Rarität. Österreich hat in den europäischen 

Naturschutzvereinbarungen die Verp�ichtung übernommen, derartige 

Lebensräume und Arten durch Schutzmaßnahmen zu erhalten. So auch 

die Trockenrasen und die hübsche Heideschnecke.

Kantige Laubschnecke (Hygromia 

cinctella, links); Foto: R. Patzner.

Vierzähnige oder Geyers Windel-

schnecke (Vertigo geyeri, rechts); 

Foto: OÖLM.

Die Kantige Ostalpen-Haarschnecke (Trochulus oreinos scheerpelzi) 

kommt ausschließlich im Toten Gebirge vor; Foto: H. Sattmann.
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Klimawandel, Globalisierung 
und Biodiversitätsverlust

Präsentation von Modellen bzw. Originalexemplaren von den in 

Oberösterreich vorkommenden Endemiten und Neobiota in der Stu-

diensammlung „Natur Oberösterreich“ im Schloßmuseum Linz seit 

2009; Foto: OÖLM.

Der Planet Erde ist ein dynamisches System. Die Lebensräume 

auf der Erde haben sich durch geologische und kosmische Ereig-

nisse fortwährend verändert und derart auch die Evolution der 

Lebewesen auf Trab gehalten. Nun werden Veränderungen der 

Umwelt vermehrt vom Menschen verursacht. Das hat Auswir-

kungen auf uns selbst und auf alle anderen Lebewesen, inklusive 

Schnecken.
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Wie geht’s Schnecken mit dem Klimawandel?

Das Klima auf der Erde und mit ihm die belebte Umwelt haben 

sich im Laufe von 3,8 Milliarden Jahren ständig gewandelt. Die-

se Veränderungen passierten in geologischen Zeiträumen und 

brachten mehrmals große Aussterbeereignisse mit sich. Ein be-

deutendes ereignete sich am Ende der Kreidezeit, als neben den 

Dinosauriern auch die Ammoniten (fossile beschalte Tinten¬-

sche) ausstarben. In der Kreidezeit (145–66 Millionen Jahre vor 

unserer Zeit) waren weite Teile des heutigen Europas von Meer 

bedeckt, folglich dominierten Meerestiere die Faunen, wie man 

etwa an den vielen fossilen Schneckenfunden der Gosau-Gruppe 

(Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich) sehen kann. Im dar-

au�olgenden Paläogen zog sich der Ozean aus weiten Teilen Eu-

ropas zurück. Süßwasser und Landschnecken begannen zuneh-

mend die Molluskenfaunen Mitteleuropas zu prägen. Während 

der Eiszeiten im Pleistozän (2,6 Millionen Jahre bis 10.000 Jahre 

vor der Gegenwart) wurden wiederholt viele Tiere und P�anzen 

aus den vergletscherten Gebieten verdrängt. Manche Arten star-

ben aus, andere überlebten in Rückzugsräumen und besiedelten 

Eingestuft als vom Aussterben bedroht: Gebänderte Kahnschnecke (Theodoxus transversalis, links) und Thermen-Kahnschnecke 

(Theodoxus prevostianus, rechts); Fotos: OÖLM.

Lebewesen, die wegen ihrer hoch spezialisierten Ansprüche nur in einem eng 

begrenzten Gebiet und nirgendwo sonst auf der Erde vorkommen, bezeichnet 

man als Endemiten. Zu diesen einheimischen Kostbarkeiten zählen 10-20 % 

der Schneckenarten. Die Vorkommen mancher sind auf die Ostalpen beschränkt, 

andere auf einzelne Quellen, z. B. bei Steyr.  

Unter dem Begri� Neobiota werden alle nach 1492 unter Mitwirkung des 

Menschen nach Österreich gelangten Organismen zusammengefasst. Die 

Donau und Traun, aber auch Handelsstraßen, sind wichtige Ausbreitungswe-

ge. Generalisten mit geringen Ansprüchen können sich – über Donau und 

Traun, aber auch Handelswege am Land – rasant verbreiten. Ihre Eindäm-

mung kann dann sehr kostspielig werden.

Spezialisten und Generalisten

ihre ursprünglichen (oder auch neue) Gebiete in den zwischen-

zeitlichen Warmperioden. Diese Faunen- und Florenbewegungen 

sind im letzten Eiszeitalter (vor 115–12.000 Jahren) besonders 

in den Alpen einigermaßen erforscht und man kann rückblickend 

die Auswirkungen von Abkühlung und Erwärmung rekonstruieren. 
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Heute passiert aufgrund der menschlichen Überbevölkerung 

und den damit verbundenen Umweltschädigungen und wegen 

des immensen Verbrauchs fossiler Brennsto�e ein beschleunig-

ter Wandel des Klimas, dem sich viele Arten in dieser kurzen 

Zeit nicht anpassen können. Überdies gehen viele Lebensräume 

durch Verbauung und industrielle wie landwirtschaftliche Nut-

zung verloren. Wir be¬nden uns aus diesen Gründen derzeit mit-

ten in einem weiteren – vom Menschen verursachten – Massen-

aussterben. Davon sind natürlich auch die Schnecken betro�en. 

Um eine Einschätzung der Gefährdung von Arten zu ermögli-

chen, werden sogenannte „Rote Listen“ von Tier- und P�anzen-

arten für einzelne Länder erstellt. In einer 9-teiligen Skala werden 

die Arten von „ausgestorben“ bis „nicht gefährdet“ oder auch 

„nicht einordenbar“ eingeschätzt. Von den über 400 einheimi- 

schen Schneckenarten sind fast ein Drittel vom Aussterben  

bedroht oder zumindest gefährdet. Einige, wie etwa Arten der 

Zwergdeckelschnecken (Belgrandiella) wurden durch die bauliche 

Zerstörung der einzigen Quelle ihres Vorkommens ausgerottet. 

Andere, wie die heimischen Kahnschnecken (Theodoxus) und 

nicht zu vergessen, die Flussperlmuschel (Margaritifera marga-

ritifera), stehen kurz vor der Ausrottung. Auf der anderen Seite 

ermöglicht die Klimaerwärmung manchen Arten die Erweiterung 

ihres Verbreitungsgebietes in unsere Breiten. 

Eingestuft als stark gefährdet: 

(von links oben nach rechts unten)

Moos-Blasenschnecke (Aplexa hypnorum)

Aufgeblasene Schließmundschnecke (Macrogastra tumida) 

Uferlaubschnecke (Pseudotrichia rubiginosa)

Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana); 

Fotos: OÖLM.
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Die Kleine Ahlenschnecke (Opeas pumilum) wurde aus Westindien 

eingeschleppt und in Gewächshäusern gesichtet; 

Foto: H. Bellmann. 

Die Gefleckte Weinbergschnecke (Cornu aspersum) ist eine me-

diterrane Art, die häufig in Schneckenfarmen zu Speisezwecken 

gezüchtet wird. Sie wurde in den letzten Jahren an einigen Orten 

Ostösterreichs – vermutlich mit Gemüsetransporten eingeführt  – 

gemeldet; Foto: R. Patzner.

Sind Schnecken Pro�teure der Globalisierung?

Die rasche Ausbreitung mancher gebietsfremder Arten wird häu-

¬g ebenfalls durch menschliche Tätigkeiten, ermöglicht. So er-

reichten uns manche Wasserschnecken durch den Transport von 

Wasserp�anzen oder mit Ballastwasser von Schi�en entlang der 

Wasserstraßen. Landschnecken kommen oft mit Gemüse und 

Erdtransporten oder einfach mit dem Urlaubsgepäck. Manche 

dieser Arten sind unau�ällig und vielleicht sogar eine Bereiche-

rung der Biozönosen, andere dagegen gelten als „invasiv“. Sie 

vermehren sich ungewöhnlich stark, verdrängen heimische Ar-

ten und können somit Schäden anrichten. Zu nennen ist hier vor 

allem die Große Wegschnecke, die – aus Westeuropa kommend 

– seit den 1980er Jahren Gartenbesitzern Kopfzerbrechen und 

Ernteeinbußen beschert. Über die ökologischen Auswirkungen 

anderer eingeschleppter Arten, wie etwa der Gekielten Laub-

schnecke (Hygromia cinctella), die wohl aus dem Mittelmeer-

raum kam und in Ostösterreich in Ausbreitung begri�en ist, ist 

nur wenig bekannt. Die Mittelmeer-Weinbergschnecke (Cornu 

aspersum), immer häu¬ger in und um Wien zu ¬nden, gilt im-

merhin als kulinarische Bereicherung und wird als solche auch in 

Schneckenfarmen gezüchtet. 

Auf der Europäischen „Schwarzen Liste“, die unerwünschte neue Zu-

zügler au�istet, ist allerdings bislang noch keine Schnecke gelandet.
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