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Wer in Ställen und mit Tieren zu
tun hat kennt sie: die im Volks-

mund «Güllenwürmer» genannten
Larven (Abb. 1). Sie können im Som-
mer massenhaft auftreten und in Stäl-
len, Melkständen und der näheren
Umgebung recht lästig werden. Fol-
gende Fragen stellen sich: Sind diese
Larven ein hygienisches Problem oder
gar eine Gefahr für die Gesundheit von
Mensch und Tier? Müssen Bekämp-
fungsmassnahmen vorgesehen werden
und wenn ja, wie sehen diese aus? Die-
ser Bericht gibt Auskunft darüber.

Biologie und Lebensweise
Bei den Güllenwürmern handelt es sich
um die Larven der «Mistbiene» oder
«Schlammfliege» (Eristalis tenax). Das
Insekt gehört zur Gruppe der Schwebflie-
gen (Syrphidae). Im geschlechtsreifen
Stadium erinnert es am ehesten an eine
Biene, ist von dieser aber einfach zu un-
terscheiden durch ein einziges Flügel-
paar und durch einen zickzackartigen
Flug mit Schwebephasen (Abb. 2).

Die adulten Insekten sind zwar Blü-
tenbesucher, können aber oft in der
Nähe von Jauchegruben und Spalten-
böden beobachtet werden. Dort legen
sie ihre Eier ab, aus denen nach weni-
gen Tagen die Larven schlüpfen. Die-
se sind eigentlich an das Leben in
seichten Tümpeln angepasst, fühlen
sich aber offensichtlich auch in der
Gülle wohl, und zwar gleichermassen
in Rinder- als auch in Schweinegülle.
Als Abfallverwerter - sie leben von
totem organischem Material - erfüllen
sie in der Natur eine wichtige Aufga-
be. Ein hochspezialisiertes Reusen-
system im Mund ermöglicht den Lar-
ven das Herausfiltern von Nahrungs-
teilchen. Beim schwanzartigen Fort-
satz am Hinterende handelt es sich um
einen Schnorchel (Schmid 1996). Er
stellt sicher, dass die Larve atmen
kann, auch wenn sie in der Gülle etwas
einsinkt oder wenn sie am Grund eines
seichten Gewässers Nahrung auf-
nimmt. Der Schnorchel kann teleskop-
artig auf eine Länge von mehreren
Zentimetern ausgefahren werden.

Die Entwicklung der Larven ist tempera-
turabhängig und dauert zwei bis drei
Wochen. Anschliessend verlassen die
Güllenwürmer ihren bisherigen Lebens-
raum und suchen einen höhergelegenen,
trockenen Ort auf, um sich zu verpuppen.
Da meist viele Larven gleichzeitig dieses
Bestreben haben, kriechen sie in Massen
herum und die Wände hoch. Bei uns ist
das etwa ab Mitte Juni bis Ende August
der Fall. Die Puppen, die im Vergleich zu
den Larven etwas kürzer und dicker er-
scheinen und eine harte Hülle aufweisen,
findet man in Ecken, Ritzen oder sonst-
wie geschützten Orten. Nach einer ein-
bis zweiwöchigen Puppenruhe schlüpft
das geschlechtsreife Insekt.

Die kurze Entwicklungszeit ermöglicht
die Bildung mehrerer Generationen von
Mistbienen pro Sommer. Damit lässt sich
erklären, warum über eine Zeit von mehr
als zwei Monaten Larven präsent sind.
Die Überwinterung erfolgt als adultes
Insekt oder auch im Larvenstadium.
Mindestens ein Teil der Mistbienen zieht
im Herbst in den Süden und überwintert
im westlichen Mittelmeerraum (Schmid
1996).

Bedeutung der Mistbiene
Es sind lediglich einige wenige Fälle be-
kannt, bei denen Larven der Mistbiene
Menschen infiziert haben und eine soge-
nannte «Myiasis» (Fliegenmadenkrank-
heit) verursacht haben (Aguilera et al.
1999; Whish-Wilson 2000). Dabei ist
unklar, wie Eier oder Larven in den
menschlichen Verdauungstrakt gelangt
sind.

Abb. 1. Larve der Mistbiene mit dem
typischen, langgezogenen Schnorchel am
Hinterende (auch «Rattenschwanzlarve»
genannt).
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Eine grössere Bedeutung könnte die
Mistbiene als Überträgerin von Krank-
heitserregern haben. So wurde in einer
Untersuchung in Tschechien und der Slo-
vakei Eristalis (nebst weiteren Arten aus
der Ordnung der Zweiflügler) als Träger
von «Mycobacterium intracellulare» iden-
tifiziert. Dieses Bakterium ist der Verursa-
cher von Paratuberculosis beim Schwein.
Die Mistbienen waren in der Umgebung
eines infizierten Schweinbestands einge-
fangen worden (Fischer et al. 2001).

Um möglichen Infektionen vorzubeugen
und aus allgemeinen hygienischen Grün-
den sollten Güllenwürmer von Lebens-
mitteln (z.B. Milch) ferngehalten wer-
den. Ein weiterer Aspekt ist die psycholo-
gische Wirkung von Hunderten nackter
Larven auf den Menschen: Betriebe, die
Besucher empfangen oder die Produkte
direkt ab Hof verkaufen, sind gut beraten,
wenn sie die Ausbreitung von Güllen-
würmern auf ihrem Betrieb eindämmen
oder zumindest diese von kritischen Be-
reichen fernhalten.

Massnahmen gegen
Güllenwürmer
Güllenwürmer bewegen sich, nachdem
sie die Gülle verlassen haben, vorwiegend
auf feuchten Unterlagen. So konnten wir
beobachten, dass sie die Güllengrube
jeweils entlang des Warteplatzes verlas-
sen, nachdem dieser abgespritzt worden
ist. Auf geneigten Unterlagen bewegen sie
sich bergwärts und an Wänden ungefähr in
der Senkrechten. Einer Ausbreitung der
Larven in bestimmte Bereiche kann man
sehr einfach durch das Anbringen von
abgewinkelten Blechen nach dem Sys-
tem «Schneckenzaun» entgegenwirken
(Abb. 3). Allerdings müssen die Bleche
sehr genau eingepasst werden, da kleinste
Lücken ab etwa zwei Millimeter Breite
von den Larven überwunden werden kön-
nen. Ritzen und Unebenheiten können
sehr gut mit Silikon abgedichtet werden.

Ein Abdecken der Spaltenböden in Berei-
chen, wo die Larven austreten, hat sich
ebenfalls als effektiv erwiesen. Dazu eig-
nen sich zum Beispiel ausgediente Gum-
mimatten aus der Rindviehhaltung.

Häufiges Rühren der Gülle behindert die
Festsetzung der Larven an der Oberflä-
che. Ob ihre Entwicklung dadurch we-
sentlich gehemmt wird, kann nicht ab-

schliessend beurteilt werden. Die Gülle
sollte gleichmässig und nicht zu dick aus-
gebracht werden. Dadurch sterben Eier
und Larven infolge Austrocknung. In
einzelnen Kothaufen können die Larven

ihre Entwicklung dagegen bis zur Ver-
puppung fortsetzen. Eine Bodenbearbei-
tung (z.B. eggen) gleich nach dem Aus-
bringen der Gülle unterbricht den Ent-
wicklungszyklus (Collison 2000).

Abb. 2. Adulte Mistbiene beim Blütenbesuch.

Abb. 3. Winkelbleche der Wand entlang verhindern das Eindringen der Larven in den
Melkstand.
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Massnahmen beim Stallbau
Mit Hilfe einiger einfacher Vorkehrungen
beim Stallbau kann der Ausbreitung der
Güllenwürmer entgegengewirkt werden.

Es sollte generell vermieden werden,
dass Gülle liegenbleibt. Es reicht, wenn
in einem alten, unbenutzten Kanal einige
Zentimeter Gülle liegen, um eine Menge
Larven zu züchten (Floate 2003).

Man nutze den Umstand, dass die Gül-
lenwürmer nicht in der Lage sind, über-
hängende Bauteile zu überwinden. Der
Abwurf des Faltschiebers zum Beispiel
sollte balkonartig auskragend sein, und
zwar auf allen Seiten (Abb. 4).

Ein Augenmerk ist auf die Konstrukti-
on von Vollspaltenböden zu richten.
Beim Verlegen der Schlitzroste auf die
Gruben- und Zwischenwände entstehen
normalerweise Hohlräume. Diese füllen
sich mit austrocknendem Mist, sodass
ideale Verhältnisse für die Verpuppung
der Güllenwürmer entstehen. Ebenso ge-
langen die Larven problemlos an die
Oberfläche der Betonspalten. Um dies zu
verhindern, können zwischen Gruben-
wand und Spaltenelement vorstehende
Bleche eingebaut werden (Abb. 5).

Schliesslich kann durch die Siphonie-
rung zwischen Lagerbehälter und
Schwemmkanal die Wanderung von
Güllenwürmern von der Jauchegrube di-
rekt in den Stall unterbunden werden

(Abb. 6). Diese Massnahme drängt sich
auch aus Gründen des Gasschutzes auf.

Natürliche Feinde
der Güllenwürmer
Einen spürbaren Einfluss auf die Aus-
breitung der Larven können Vögel ha-
ben. Vor allem zur Zeit der Jungenauf-
zucht können Stare sehr viele Güllenwür-
mer verzehren beziehungsweise ihren
Jungen verfüttern. Nach dem Flüggewer-
den konnten ebenfalls die Jungvögel bei
der Jagd beobachtet werden. Später im
Sommer waren es vor allem Feldsper-
linge und Bachstelzen, die ihren Beitrag
leisteten.

Durch bauliche Massnahmen und das
Anbringen entsprechender Nistkästen
kann der Besuch der erwünschten Vogel-
arten gefördert werden. (Bauanleitungen
und Masse für Nistkästen findet man un-
ter «www.vogelwarte.ch»).
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Abb. 6. Ein Siphon zwischen Jauchegrube
und Stall verhindert das Eindringen der
Güllenwürmer.

Abb. 4. Eine auskragende Konstruktion
beim Abwurf des Faltschiebers verun-
möglicht den Güllenwürmern, an die
Oberfläche zu gelangen.

Abb. 5. Um die Güllenwür-
mer vom Spaltenboden
fernzuhalten, kann ein
abgewinkeltes Blech
zwischen Auflager und
Spaltenelement eingebaut
werden.


