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Beim Gedanken an unzählige Schnecken kommt bei den meisten von uns 
keine besonders grosse Begeisterung auf. Für die meisten eine Gartenplage - 
für die wenigen anderen ein schmackhaftes Gericht. Mit einer Portion Neugier 
und der Freude am Beisammen sein haben wir Samariter uns am frühen 
Samstagmorgen auf den Weg zur Schneckenfarm begeben. Nun denn, bis 
zum Mittagessen sollten wir alle unsere Meinung etwas ändern… 

Unsere diesjährige Samariterreise wurde wieder einmal von Margrit Hauser 
organisiert. Die Reise war im gemächlichen Tempo zu bewältigen, was einigen 
von uns entgegen kam. Insbesondere mir, wo ich doch, damals wider 
erwartend, fünf Tage nach diesem Ausflug meinen Sohn Max zur Welt brachte. 
Ein Bus sammelte uns also ein und nach gemütlicher Fahrt mit ÖV durchs 
ländliche Thurgau erreichten wir Elgg, wo sich eine der wenigen 
Schneckenfarmen der Schweiz befindet. Nach einem kurzen Fussmarsch 
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durch das Städtchen kamen wir bei der Freiland-Schneckenzuchtanlage auf 
dem Riethof an. Doch wo sind denn nun die Unmengen an Schnecken???  

Wir wurden von Armin Bähler, er ist u.a. für die Produktion verantwortlich, 
begrüsst und durch die Farm geführt. Bereits als erstes wurden wir, zur 
Patentafel geführt. Ja, warum nicht? Wer ein Herz für Schnecken hat, hat die 
Möglichkeit, eine Patenschaft für Schnecken zu übernehmen :) Dabei wird der 
ausgewählten Schnecke eine Nummer auf’s Häuschen gelasert. Eine 
Zusicherung, dass eben Diese nicht aus Versehen in der Pfanne landen sollte. 
So attraktiv das auch klingen mag, es hat sich meines Wissens doch niemand 
von uns zu einer Patenschaft überreden lassen, auch nicht nach der überaus 
interessanten Führung.  
Ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, wenn ich behaupte, 
überraschende Fakten über Schnecken erfahren zu haben, die über die 
Produktion von kosmetischen Produkten hinausreicht. Unsere Blicke richteten 
s ich gebannt auf K is ten vo l ler Schnecken, oder suchend im 
Schneckengehege. Dabe i wurde und e r läu te r t , dass fü r d ie 
Schneckenproduktion die klassische Weinbergschnecke nicht wirtschaftlich 
genug ist. Die schnellwachsende sog. „Turboschnecke“, die gefleckten 
Weinbergschnecke, reduziert den Verlust der klassischen Weinbergschnecke 
durch erfrieren oder austrocknen. Schlussendlich wird alles von der Schnecke 
verarbeitet und vermarktet. Selbst die Schneckenhäuser werden gesammelt, 
gewaschen und als Mehl wieder in den Nahrungskreislauf der Schnecken 
gebracht. 

Und falls einer behauptet, er/sie hätte „Tausende“ von Schnecken im Garten… 
so kommt das nicht annähernd an die Menge an, welche wir in der Garage 
entdeckt haben, wo der Schneckenkaviar gezüchtet wird. Dessen dunkle und 
feuchte Umgebung entspricht den Schnecken und animiert diese zur 
intensiven Fortpflanzung. 

Unter diesen Millionen von Schnecken ist es kaum vorstellbar, dass sich nur 
auf gut Glück EIN einziger Schneckenkönig finden lässt. Diesen erkennen wir 
an seiner Spirale, welche spiegelverkehrt zu den üblichen Schneckenhäusern 
verläuft. Falls ihr zufälligerweise ein solches Schneckenhaus finden solltet: 
Bitte behalten! Sie ist wertvoll und eine Seltenheit! Weinbergschnecken haben 
normalerweise rechtsgewundene Gehäuse; d ie Häuf igkei t e in 
linksgewundenes Gehäuse anzutreffen wird auf etwa 1:10.000 bis 1:1.000.000 
geschätzt. Wir alle haben während des Rundganges versucht, einen eben 
solchen in der Menge von Schnecke zu finden. Doch vergeblich… 

Zu Mittag wurden wir lecker bekocht mit Spaghetti und dreierlei Sauce. Die 
Neugierigen von uns, wie zum Beispiel Otto, haben das Schneckengericht 
bestellt und mit Begeisterung aufgegessen … und nachbestellt :) 
Nach einem Besuch im Souvenirshop, nutzten wir den sonnigen herbstlichen 
Tag und schlenderten gemeinsam durch das Städtchen. Angekommen am 
Bahnhof erwartete uns eine kleine Überraschung: Anstatt, dass wir unsere 
Heimreise antraten, gab es eine Rundfahrt mit dem Postauto durch die 
herbstliche Naturkulisse um Elgg herum. Ein wunderschöner Abschluss eines 
gemütlichen Ausfluges. Ein Sprichwort heisst: „Wenn sich die Schnecken 
früh deckeln, so gibt's einen frühen Winter.„ 
Es bezeichnet damit die Ankunft der kalten Wintertage. Die Schnecke graben 
sich nämlich zur Überwinterung ein und schliessen ihre Öffnung. In diesem 
Sinne hoffen wir, dass sie sich so bald wie möglich wieder öffnen mögen und 
uns einen sonnigen und erfrischenden Frühling bringen.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbergschnecke
https://www.sprichwoerter.net/content/view/13351/120/
https://www.sprichwoerter.net/content/view/13351/120/

