Weinbergschnecke
Helix pomatia
Familie: Helicidae (Schnirkelschnecken)

Merkmale:
Die Weinbergschnecke ist die
größte einheimische Gehäuseschneckenart. Weinbergschnecken
können eine Körpergröße bis zu 10
cm erreichen.
Sie bewegen sich mit der Kriechsohle ihres Fußes fort, wobei sie
eine feuchte Schleimspur hinterlassen.

Weinbergschnecken besitzen ein
hellbraunes Gehäuse, das ca. 5 cm
groß sein kann. Dieses Schneckenhaus hat in der Regel die Form einer
rechtsdrehenden
Spirale.
Ganz
selten gibt es linksgewundene
Gehäuse.
Diese
nennt
man
„Schneckenkönig“. Das Gehäuse
besteht hauptsächlich aus Kalk,
daher ist es sehr hart und bietet
einen guten Schutz vor Feinden.
Weinbergschnecken nehmen zum
Aufbau ihres Gehäuses große
Mengen Kalk aus ihrer Umgebung
auf. Im Alter von drei Jahren sind sie
ausgewachsen und solange bauen
sie auch an ihrem Schneckenhaus.
Weinbergschnecken können über 30
Jahre alt werden. Eine dicke
Weinbergschnecke im Garten ist oft
5-10 Jahre alt.

Systematik:
Weinbergschnecken gehören zu den Weichtieren (Mollusken). Dieser
Tierstamm existierte schon vor den Dinosauriern auf der Erde.
Weinbergschnecken sind echte Lungenschnecken (Eupulmonata).
Charakteristisch ist ihr Körperbau. Er gliedert sich stets in: Kopf, Fuß,
Eingeweidesack und Mantel. Der Eingeweidesack enthält alle inneren
Organe, die von dem Schneckengehäuse geschützt werden. Sie besitzen
vier Fühler, von denen zwei Augen tragen. Zusätzlich haben alle
Weinbergschnecken eine Raspelzunge (Radula). Darauf sind ca. 40.000
kleine Zähnchen, mit denen die Schnecke ihre Nahrung abraspelt.
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Fortpflanzung:

Nahrung:

Weinbergschnecken sind erst nach
2-3 Jahren Fortpflanzungsfähig. Im
Frühsommer beginnt die Paarungszeit der Weinbergschnecke. Die
Partnersuche sowie das Paarungsvorspiel dauert häufig viele Stunden.
Alle
Schnecken
sind
Zwitter.
Während der Balz richten sie sich
Fußsohle an Fußsohle auf und
schwingen hin und her. Für die
Stimulation stoßen sie sich

Weinbergschnecken sind Pflanzenfresser. Sie ernähren sich von allen
möglichen pflanzlichen Stoffen, und
fressen bevorzugt frische, feuchte
sowie weiche Pflanzenteile wie z. B.
Gurken oder Salat.

Weinbergschnecken beim Liebesspiel

gegenseitig
einen
„Liebespfeil“
(Kalkstift)
in
die
Fußsohle.
Anschließend erfolgt die Paarung.
Obwohl Weinbergschnecken Zwitter
sind, tritt dabei immer nur eine
Schnecke als Männchen und die
andere als Weibchen auf. Nach ca.
6-8 Wochen gräbt sie ein Loch in die
Erde, wohin sie ihre 60-80 weißen,
erbsengroßen Eier ablegt. Die Jungschnecken schlüpfen mit ihren
fertigen Häuschen nach ca. zwei
weiteren Wochen.

Lebensraum/ -weise:
Weinbergschnecken findet man vor
allem auf feuchten und schattigen
Orten, insbesondere auf kalkhaltigen
Böden. WB sind aber nicht nur in
den Weinbergen heimisch, man
entdeckt sie auch oft in der Nähe
von Waldrändern, Ackerrändern,
Parks oder Gärten.
Im Winter vergräbt sie sich und hält
Winterschlaf, für den sie sich im
Sommer einen großen Essensvorrat
anfrisst. Als Schutz besitzt die
Weinbergschnecke an der Öffnung
des Gehäuses einen festen Deckel
aus erhärtetem Schleim und Kalk.
Mit Hilfe des Deckels können sie
Temperaturen bis zu – 100 C° ohne
Schaden ertragen.
Ökologie:
Weinbergschnecken stehen auf der
roten Liste, daher ist es strikt
verboten, diese in der freien Wildbahn zu sammeln.
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