
118

die sTubenfliege

So vertraut – und lästig – uns die Stuben-
fliege und ihre zahlreichen Verwandten 
auch sind, so merkwürdig und faszinierend 
erscheinen die vielfältigen und längst noch 
nicht ausreichend erforschten Wechselbe-
ziehungen in dieser Welt der kleinen und 
kleinsten Lebewesen.
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30 eine ungewöhnlich einfühlsame studie über das leben 
und sterben einer stubenfliege stammt von robert musil. 
es handelt sich um den text „Fliegenpapier“, der erstmals 
1913 in einer literarisch-philosophischen monatsschrift 
veröffentlicht wurde. dieser text findet sich heute auf 
verschiedenen online-Plattformen, so etwa auf http://
gutenberg.spiegel.de/buch/-6941/2. nicht weniger 
bemerkenswert ist das Portrait, das der römische dichter 
lukian von samosata im 2. Jahrhundert verfasste, 
nachzulesen auf https://de.wikisource.org/wiki/die_
Fliege.  
 
31 die bezeichnung „primitiv“ sollte nicht wertend verstan-
den werden. sie verweist auf eine entwicklungsgeschicht-
lich alte und immer noch existierende Form oder Fähigkeit 
eines lebewesens. 

die stubenfliege in stichworten 

die gemeine oder große stubenfliege (musca 
domestica) gehört zur Familie der echten Fliegen in der 
insektenordnung der Zweiflügler. allein in deutschland 
kennt man über 300 verschiedene und schwer unter-
scheidbare arten. die stubenfliege zählt zu den 
bekanntesten und verbreitetsten arten.  
größe und aussehen: etwa 7 bis 9 millimeter lang, 
dunkelgrauer körper mit vier schwarzen längsstreifen 
und spärlicher behaarung. kopf von oben gesehen breit 
gerundet mit großen, rötlichen augen, die in der mitte 
nicht zusammenstoßen. Zwei häutige, durchsichtige 
Flügel und zwei schwingkölbchen (ein auf kurze stummel 
reduziertes Flügelpaar). 
sinnesorgane: ausgeprägte seh-, geruchs- und 
geschmackssinne. 
lebensdauer: abgesehen von überwinternden tieren 
leben fertige Fliegen meist nur wenige wochen lang. 
ernährung: verwesende stoffe tierischen oder 
pflanzlichen ursprungs (exkremente, Fleisch etc.) sowie 
nahrungsmittel aller art, die mit dem tupfrüssel 
aufgeleckt werden, nachdem sie zuvor mittels speichel 
etwas verflüssigt wurden. die larven (Fliegenmaden) 
leben von der substanz jener stoffe, auf denen die eier 
abgelegt wurden. 
natürliche feinde: spinnen, raubfliegen, Frösche und 
kröten, eidechsen, Fledermäuse, igel, insekten fressende 
Vögel; außerdem niedere Pilze, Fadenwürmer (nemato-
den) und zahlreiche parasitisch lebende insekten (weit 
verbreitet, wenn auch noch wenig erforscht). 
fortpflanzung und entwicklung: im sommer und im 
Freien dauert die entwicklung von der eiablage über das 
larven- und Puppenstadium bis zum fertigen insekt eine 
bis maximal drei wochen. gleiches gilt beinahe 
ganzjährig für warme räume wie wohnungen und 
Viehställe. die begatteten weibchen legen im abstand 
von nur wenigen tagen jeweils bis zu 400 eier, aus denen 
nach zwölf bis 24 stunden kleine, kopf- und beinlose 
maden schlüpfen. sie wachsen und häuten sich zweimal, 
bevor sich ihre haut verhärtet und sie als so genannte 
tönnchenpuppen in die Puppenruhe eintreten, in der sich 
eine innere Verwandlung (metamorphose) vollzieht. nach 
spätestens einer woche schlüpfen die fertigen Fliegen, 
die bereits nach drei tagen paarungsbereit sind. 
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