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National mässig prioritäre Art (4) Weichtiere Region: Mittelland, Jura, Waadtländer Alpen

Zebrina detrita (O.F. Müller, 1774); Märzenschnecke, Weisse Turmschnecke, Weisse Vielfrassschnecke
F: Bulime zébré, Bulime radié. Rote Liste: verletzlich

Portrait

Gehäuse: 12 – 25 mm x 8 – 12 mm. Kegelförmig, dick-
wandig, weiss, cremefarben, oder beige, je nach 
Gebiet mit mehr oder weniger, schmalen oder 
breiten, verwaschenen oder scharf abgegrenzten 
hellbraunen bis kastanienbraunen oder hellgrauen 
Längsstreifen. Diese können den helleren Grund-
ton auch weitgehend verdrängen. Spitze meist 
relativ dunkel. Weichkörper: Unten bräunlich-hell-
grau bis braun, in der Kopfregion dunkelbraun 
oder bräunlich-dunkelgrau. Die Tiere können drei 
bis fünf Jahre alt werden.

Verbreitung weltweit

Südeuropäisch: Die Verbreitungsgrenze der Ze-
braschnecke verläuft von Spanien und Frankreich 
im Norden über Mitteldeutschland bis in die West-
ukraine und im Süden über Italien bis Griechenland.

Verbreitung in der Schweiz

Die Zebraschnecke ist v. a. in den wärmeren Lagen 
des Jura von Genf bis Schaffhausen, im Rhônetal, im 
Mittelland sowie in Mittelbünden und im Unteren-
gadin verbreitet. Im Misox kam sie früher auch vor. 
Die meisten Fundorte liegen unterhalb 1200 m, im 
Wallis ist die Art bis 1940 m, im Unterengadin bis 
1800 m nachgewiesen. 

Lebensraum

Die ausgesprochen Wärme und Sonne liebende Ze-
braschnecke besiedelt magere Trockenwiesen und 
Trockenweiden, Felsensteppen und Felsfluren, sel-

tener auch Trockensteinmauern und Ruinen sowie 
trockene Gruben und Steinbrüche, soweit  diese 
jeweils eine karge Krautschicht aufweisen. Sie ist 
auf Kalk angewiesen, in anderen Ländern werden 
auch kalk arme Standorten genannt.

Den Winter und teils auch die Trockenphasen 
verbringt sie im Boden: Ihre Lebensräume besitzen 
daher Stellen mit weichem Boden, worin sie sich 
eingraben kann, oder Hohlräume und Spalten un-
ter und zwischen Steinen oder im Fels. Stein- und 
felsarme Weiden müssen deshalb Weidetreppen 
aufweisen.

Sie ist auf einen hohen Anteil an offenem, gut 
besonntem Boden angewiesen, der auch nicht von 
Moosen oder Erdflechten bewachsen ist, sonst er-
löschen ihre Bestände. Dieser liegt idealerweise 
zwischen rund 35 – 80 % und bildet mit der Kraut-
schicht ein kleinräumiges Mosaik. Ihre meist kurz-
rasigen Lebensräume sind in der Regel von SE über 
S bis W exponiert oder eben.

Bestandesdichte, Verbreitungsmechanismen

Abhängig von der Lebensraumqualität schwankt 
die Bestandesdichte der Zebraschnecke zwischen 
rund 0.25 und 50 Tieren / m 2. An Topstellen kann sie 
noch höher sein. Das aktive Ausbreitungsvermögen 
eines Einzeltiers im Verlaufe seines Lebens liegt im 
Bereich von einigen Metern. In isoliert gelegene Le-
bensräume gelangt die Art in der Regel nur durch 
passive Verschleppung, in intakten Landschaften 
wohl v. a. durch landwirtschaftliche Tätigkeiten, 
– Weidetiere etc. –, aber möglicherweise auch das 
Wild. In den stark zerschnittenen Landschaften des 
Mittellands und Juras, worin Trockenwiesen und 
Trockenweiden als traditionelle Lebensräume der 

Die Zebraschnecke schätzt viel offenen Boden mit Rückzugsmöglichkeiten. Tomils GR. 780 m
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Zebraschnecke nur noch relikt haft vorhanden sind, 
oder ganz fehlen fällt die passive Verschleppung, 
ausser kleinräumig, in der Regel weg. Neue geeig-
nete Lebensräume kann die Art heutzutage daher 
im Allgemeinen nicht spontan besiedeln.

Nahrung und Aktivität

Die Zebraschnecke frisst abgestorbenes Pflanzen-
material, inklusive darauf wachsender Mikropilze, 
Laub, lebende Algen, Aufwuchsflechten, Kot von 
Rehen oder Schafen, selten auch frische, weich-
häutige Pflanzen.

Sie ist bei feuchten Verhältnissen aktiv, vorwie-
gend in der Dämmerung und nachts. Bei mässigen 
Temperaturen haftet sie in Trockenphasen v. a. in 
der Krautschicht oder an Büschen, bei höheren 
Temperaturen verharrt sie im Boden. Sie macht 
eine durchgehende Winterruhe, witterungsab-
hängig von Ende Oktober / November bis März im 
Tiefland bzw. April / Mai in hohen Lagen. Einzelne 
Jungtiere sind manchmal in feuchten Warmpha-
sen auch im Winter aktiv. In heissen, vorwiegend 
trockenen Hochsommerphasen macht die Art eine 
mehrwöchige Trockenruhe, die auch nicht von ge-
legentlichen Regenfällen unterbrochen wird.

Situation in der Schweiz und in Europa

In der Schweiz verletzlich, ist die Zebraschnecke 
eine national mässig prioritäre Art (Priorität 4). 
Die Zahl ihrer Bestände nimmt laufend ab, neue 
Vorkommen entstehen kaum. Die Art ist auch in 
anderen Ländern Europas gefährdet bis stark ge-
fährdet.

Gefährdungsursachen

Hauptgefährdungsursachen sind: direkte Lebens-
raumzerstörungen beispielsweise durch Über-
baungen, landwirtschaftliche Nutzungsintensivie-
rungen, Aufgabe der Bewirtschaftung sowie der 
Verlust offener Bodenstellen, insbesondere durch 
Vermoosung, in sonst intakten Lebensräumen.

Erhaltungs- und Förderungsmassnahmen

Ziel ist eine Sicherung und Stärkung der Standorte 
der Zebraschnecke durch geeignete Schutz-, För-
der- und Pflegemassnahmen:

•	Kartierung	von	minimal	80	%	der	Vorkommen,	
bzw. in Kantonen mit wenig Nachweisen von 
möglichst allen Vorkommen.

•	Aufnahme	aller	bedeutenden	Lebensräume 
in das Inventar der Trockenwiesen und Trocken-
weiden nationaler Bedeutung.

•	Konsequente	Anwendung	von	Art.	18	Abs.	1	ter		
NHG bei drohender Zerstörung oder Beeinträch-
tigung bestehender Populationen

•	Berücksichtigung	bei	Vernetzungsprojekten	etc.	

•	Schaffung	bzw.	Erhaltung	von	gut	besonnten	
offenen Bodenstellen, kleinräumig verzahnt 
mit Krautpflanzen: Flächenanteil rund 50 – 75 %, 
dieser ist auch für alle anderen gefährdeten 
Schneckenarten der Trockenwiesen und Tro-
ckenweiden geeignet. Reduktion der Moos-
schicht, wo notwendig.

•	Regelmässige	Mahd	mit	Mähgutabfuhr	
und / oder angepasste Beweidung. Auflichtungs-
massnahmen und Wiederaufnahme von Mahd 
und / oder Beweidung in verbrachten, verbusch-
ten und verwaldeten Lebensräumen.

•	Neuanlage	geeigneter	Lebensräume
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