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Schleimer auf dem Vormarsch
In den Gärten kriechen so viele Nacktschnecken wie lange nicht. Ihr Schleim schützt sie vor Feinden. Und sie vermehren
sich wahnsinnig schnell: Jede Schnecke kann locker hundert Nachkommen zeugen.

Sie sind rotbraun, schleimig,
haben kein Haus und sie tauchen derzeit massenhaft auf:
Die Nacktschnecken fressen
sich durch die Gärten.
Ihr größter Schutz ist der
Schleim. Denn es gibt kaum
Tiere, die Hunger auf Schneckenschleim haben. Nur die
Indischen Laufenten fressen
auch Nacktschnecken.
Wer keine Enten zu Hause
mag, kann ein gebogenes
Blech rund um den Garten
montieren: Das versperrt den
Schnecken den Weg. Manche
haben es auch schon mit Bierfallen versucht: Doch das ist
keine Lösung – Bier lockt die
Schnecken nur an.
Glitschiger Besucher: die
Nacktschnecke.
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Plage
Warum plötzlich so viele
Schnecken da sind
Weil der Winter heuer
mild war, konnten viele
Schnecken in den Eiern
oder als Jungtiere überleben. Auch das feuchte
Wetter nützt ihnen. Und
sie vermehren sich rasant: Eine Schnecke legt locker hundert Eier im Jahr. Nacktschnecken sind Zwitter – also Weibchen und Männchen in einem.

Einwanderer

Was tun?

Nacktschnecken kommen
aus dem Ausland
Arion vulgaris: So heißen die
Nacktschnecken, die sich in
den Gärten und Hochbeeten
breitmachen. Früher vermutete man, die Nacktschnecken
seien aus Spanien zugewandert. Daher nennt man sie auch
Spanische Wegschnecken. Vermutlich sind sie aber in den
1960er-Jahren von Frankreich
aus zu uns gewandert.

Experte rät: Schnecken
soll man einfrieren
Was tun gegen die Schneckenplage? Der Salzburger Schneckenexperte Robert Patzner
schlägt vor, sie in den Gefrierschrank zu geben. Das klingt
ekelig. Aber diese Form des Tötens sei zumindest nicht grausam, sagt Patzner. „Da glauben
die Schnecken, es ist Winter.
Dann stellen sie die Sinnesfunktionen ein und frieren ab.“

Der mächtigste Linkshänder
Barack Obama erledigt alles mit links. Am Mittwoch ist Linkshändertag.

Kinder- und Jugendanwältin
Andrea Holz-Dahrenstaedt
beantwortet eure Fragen.

Die Eltern müssen aufpassen!
Hallo Andrea!
Meine Eltern fahren am Wochenende weg und ich bin allein zu
Hause. Dürfen meine Freunde dann bei mir übernachten?
Felix, 10 Jahre

Lieber Felix!
Deine Eltern sind für dich verantwortlich. Sie müssen also aufpassen, dass dir nichts passiert und du nichts anstellst. Diese
Aufsichtspflicht ist bei ganz kleinen Kindern natürlich strenger als bei älteren. Ob dich deine Eltern stundenweise allein
lassen können, hängt davon ab, wie selbstständig du schon
bist. Und ob sich deine Eltern darauf verlassen können, dass du
dich an die vereinbarten Regeln hältst, auch wenn sie nicht da
sind. Dich über Nacht und mit Freunden allein zu lassen wird
aber in deinem Alter sicherlich noch zu früh sein.
Wenn ihr Fragen habt, schreibt an: SNUPPI@SALZBURG.COM

Der mächtigste Mann der
Welt unterschreibt mit
links: Er heißt Barack Obama und ist Präsident der
Vereinigten Staaten. Auch
Goethe, Mozart und Einstein waren Linkshänder.
Ungefähr zehn bis 15
Prozent der Bevölkerung
sind Linkshänder – und
zwar von Geburt an.
Am Mittwoch ist Linkshändertag. Da wird daran
erinnert, dass es Linkshänder oft nicht leicht haben.
Vor allem Kinder haben oft
ein schlechtes Gefühl, weil
die meisten Mitschüler mit
rechts schreiben. Auch zu
Hause sehen sie, dass die
Eltern alles mit rechts machen. Das Problem dabei ist:

So unterschreibt US-Präsident Barack Obama.

Wenn Linkshänder versuchen, auch alles mit rechts zu
erledigen, bereitet ihnen das
Stress. Manche können sich
dann schwerer konzentrieren
oder tun sich beim Schreiben
schwer. Früher wurden Kin-
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der sogar zwangsweise von
Lehrern „umgeschult“. Das
gibt es zum Glück nicht mehr.
Außerdem: Mozart, Einstein
und Obama beweisen, dass
man als Linkshänder in bester
Gesellschaft ist.

