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er Regen lost in der Natur eine interessante Rochade aus: Wihrend

iiiiii,,i,,riiiiioii" wir Menschen das nasskalte Wetter meiden und in unsere Hduser

gehen, kommen die Schnecken aus ihren heraus. Der Carten kriecht nur

noch. Es sieht aus, als wbren Mauern, Treppen und SteingSrten mit schim-

mernden Murmeln ubersdt. lhre vom Wasser lackierten Hauschen sind

ein wahrer Hingucker. Doch es gibt noch andere schone Stellen an einer

Schnecke. Die Haut zum Beispiel. Sie ist von Furchen durchzogen, was im

ersten Augenblick den Cedanken ,,Cesichtsstraffung notig) auslost, aber

die strenge Regelmissigkeit ihrer Anordnung wischt ihn gleich wieder

weg.Was bleibt, ist Schonheit - und die Frage, was sich die Evolution da-

bei gedacht hat.

Die vielen Taler und Kuppen vergrossern die Hautoberflache massiv, was

die Cefahr der Austrocknung verstdrkt. Und wir wissen alle, wie sehr

Schnecken Trockenheit verabscheuen und dass sie sich beim ersten

Sonnenstrahl sofort an ein schattiges Plitzche n zuruckziehen. Also wozu

die Furchen?

Die wissenschaftliche Literatu r dazu ist leider etwas durftig. Offenbar ist

das Thema'schneckenhaut'im Augenblick nicht sehr gefragt. Aber wir

durfen ja spekulieren. Eines ist dabei gewiss. Die Haut der Schnecke ist

mit u nzahligen Poren durchsetzt, durch die sie innert kurzester Zeit

Wasser aus der Umgebung aufnehmen kann, um es im Korperinnern zu

speichern.Wenn sie nun uber eine nasse Oberflbche kriecht, beruhrt sie

diese nur mit ihrer Fusssohle. Die Poren auf der KorperoberflSche liegen

also im Trockenen und sind zurn Nichtstun verdammt.

Hier kommen die Furchen ins Spiel. ln ihnen steigt das Wasser durch die

Kapillarkraft nach oben urrd wird wie durch ein Kanalsystem uber den

ganzen Korper der SchnecKe verteilt. So konnen sich alle Poren

gleichzeitig an der Wasse'a ufnahme beteiligen. Das lasst sich ubrigens

mit einem Experi ment il ::rprufen: Neben einer Weinbergschnecke, die

gerade uber ein Stuck 3e::nboden kriecht, giesst man etwas Milch.

Sobald die Schnecke -i: ''" rn Beruhrung kommt, schiesst die weisse

Flussigkeit, getriebe ,. '', " Jen KapillarkrSften, die feinen Furchen hoch.
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