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DATEN UND ZAHLEN

DIE NACKTSCHNECKE

SpanischeWegschnecke (Arionvulgaris),

Ordnung Lungenschnecken (Pulmonata)

Größe: 7-14 cm

Verbreitung: Ursprünglich in West- und

Südwestfrankreich, evtl. auch auf der Ibe-

rischen Halbinsel. Heute in vielen Teilen

Europas verbreitet.

Nahrung: Wasserhaltige Pflanzen und

Aas. In Gärten fast alle Pflanzen, bevorzugt

Kulturpflanzen wie Tagetes, Baldrian und

Kürbis- und Melonenpflanzen.

Fortpflanzung: Zwitter, 200-400 Eier pro

Gelege. Im Herbst oder späten Winter

schlüpfen die Jungen (etwa 10 mm groß).

Im Spätsommer ausgewachsen.

Feinde: In Deutschland wegen des bitte-

ren Schleims fast keine. Vögel und ver-

schiedene Insekten fressen jedoch gerne

die Eier.

mörderische Fantasien. „Früher gab es ja
auch schon Schnecken“, erzählt einer, der
es mit 60 Jahren Gartenerfahrung wissen
muss. „Aber niemals solch eine Plage.“

Recht hat er. Nacktschnecken lebten in
Deutschland schon immer. Die heimischen
Roten und Schwarzen Wegschnecken holten
sich zwar ihren Anteil. Sie ließen aber genug
für die Menschen übrig. Wer heute die Gär-
ten regelrecht verwüstet, das ist hauptsäch-
lich die Spanische Wegschnecke. Erst vor we-
nigen Jahrzehnten ist sie von der Iberischen
Halbinsel und aus Westfrankreich nach
Deutschland gelangt – und das durchaus
nicht im Schneckentempo. Ende der 60er
Jahre fand man die ersten in Baden-Würt-
temberg, und 15 Jahre später hatten die un-
gebetenen Eindringlinge Schleswig-Hol-
stein erreicht. Im feuchtwarmen Sommer
2007 wurden in England bis zu 1000
Schnecken pro Quadratmeter gezählt. Und
in Dänemark dachte die Regierung gar dar-
über nach, Arbeitslose im Kampf gegen die
rotbraunen Fressmaschinen einzusetzen.

Das größte Problem: In Deutschland ha-
ben die Spanischen Wegschnecken fast kei-
ne natürlichen Feinde. Lediglich die Indi-
schen Laufenten lassen sich vom klebrigen
Beigeschmack den Appetit nicht verderben.
Seit einigen Jahren kann man die komi-
schen Vögel sogar mieten: Als preisgünstige
Zeitarbeiter zur Bekämpfung der Gemüse-
diebe. Gegen die rasante Fortpflanzung der
Schnecken haben sie trotzdem kaum eine
Chance. Zwei Kriecher, die sich gefunden
haben, legen nach stundenlangem Liebes-
spiel bis zu 400 Eier – und zwar jeder der
beiden, denn sie sind Zwitter und begatten
sich gegenseitig. Der Nachwuchs für den
nächsten Angriff auf die Gärten wächst zü-
gig heran. Der Krieg gegen die schleimigen
Feinde geht weiter. 

VON BJÖRN & SÖREN CHRISTENSEN
In der NSA-Affäre kommen nach den Enthüllungen von Edward Snowden
fast täglich neue Details ans Licht. Den größten Teil davon erfährt man
nicht direkt von staatlichen Stellen, sondern aus den enthüllten geheimen
Dokumenten. Aber manchmal kann man pikante Details auch ganz direkt
von Verantwortlichen der NSA erfahren. So stand vor einiger Zeit der
stellvertretende NSA-Direktor John C. Inglis dem US-Kongress Rede und
Antwort. Dabei legte er dar, dass die NSA das Umfeld einer verdächtigen
Person in bis zu drei Ebenen näher untersucht. Damit ist gemeint, dass
die Bekannten des Verdächtigen (1. Ebene), deren Bekannte (2. Ebene)
und wiederum deren Bekannte (3. Ebene) näher ausgeleuchtet werden.
Vor dieser Anhörung war lediglich bekannt, dass zwei Ebenen von Be-
kannten in den Fokus der Ermittler geraten. Während der Anhörung und
auch danach in den Medien wurde diesem Detail nur wenig Beachtung
geschenkt. Es scheint ja auch im ersten Moment nur ein geringer Unter-
schied zu sein, ob zwei oder drei Ebenen untersucht werden. Aber was
bedeutet dieser Unterschied in der Praxis? Im Einzelfall ist das schwer zu
sagen, denn jeder Mensch hat unterschiedlich viele Bekannte. Aber ein
sehr vereinfachtes Rechenbeispiel kann helfen:

Nehmen wir an, dass jeder der untersuchten Personen einen Bekannten-
kreis von 200 Personen hat und nehmen wir zur Vereinfachung weiter an,
dass sich diese Bekanntenkreise nicht oder kaum überschneiden. Dann
umfasst die erste Ebene (die direkten Bekannten) 200 Personen. Unter-
sucht man die zweite Ebene, so kommen bei jeder dieser Person 200 neue
hinzu, sodass damit schon 200 x 200 = 40 000 Personen untersucht wer-
den. Das ist schon eine große Zahl. So viel war aber auch zuvor schon be-
kannt. Geht man nun aber in die dritte Ebene, so werden 200 x 200 x 200
= 8 Millionen Menschen ausgeleuchtet. Bei einem einzigen Verdächtigen
könnten also im Extremfall die Kommunikationsdaten von etwa jedem
zehnten Deutschen näher untersucht werden. Auch wenn sich Bekann-
tenkreise zum Teil überschneiden dürften, zeigt das Beispiel, welche Un-
mengen an zumeist vollkommen unschuldigen Personen bei einer 3-Ebe-
nen-Untersuchung überwacht werden.

Das dahinterstehende Prinzip wird oft als Kleine-Welt-Phänomen be-
zeichnet. Es besagt, dass auch zwischen je zwei sehr weit voneinander
entfernt lebenden Personen oft nur sehr wenige Ebenen von Bekannten
liegen. Bei dieser Art der Datenuntersuchung kommt dieses Phänomen
also voll zum Tragen. 

Millionenfache
Überwachung

Die NSA leuchtet den Bekanntenkreis eines Verdächtigen auf mehreren
Ebenen aus – das sind Millionen Menschen. FOTOLIA
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