
Eine wiederkehrende Plage: Halmfliegen (Chloropidae)

Wenn sie sich einmal ein Objekt ausgesucht haben, so kommen sie im 
Spätsommer / Herbst oftmals wieder!

Das Massenhafte Auftreten der 
kleinen Fliegen kann zur Plage 

werden!

Meist in grosser Zahl belegen die kleinen 
goldfarbenen, ca. 2 mm grossen Fliegen 
die Fassaden, Estriche und dringen auch 
auf der Suche nach einem Überwinte-
rungsplatz, in die Häuser ein.
Weltweit sind ca. 2000 Arten dieser 
kleinen Lästlingen bekannt. Das zu den 
Zweiflüglern (Diptera) gehörende Insekt, 
ernährt sich von Pflanzenresten, Nek-
tar, Honigtau und anderen Süssigkeiten. 
Ihr Lebensraum sind normalerweise die 
Wiesen. Die befruchteten Weibchen le-
gen ihre Eier im Frühjahr an den Gräsern 
ab. Bereits bei einer Temperatur ab 12°C 
werden die Insekten aktiv. Die Fliegen 
machen alle Stadien der Entwicklung 
durch, vom Ei  – Larve – Puppe – Insekt. 
Es sind  je nach Witterung bis drei Gene-
rationen pro Jahr möglich. 

Die geschlüpften Larven ernähren sich 
im Inneren der Grashalme sowie Blüten 
und Früchten.
Eine  Bekämpfung auf Wiesen ist nicht 
möglich, da die Felder nicht grossflächig 
besprüht werden können, ohne auch wei-
tere Insekten und Nützlinge zu gefähr-
den. Einige Arten können auch in Nutz-
pflanzen erhebliche Schäden anrichten. 
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Bei längeren Kälteperioden sterben viele 
der Larven ab. Niederschläge haben für 
den Flug ausgewachsener Insekten einen 
negativen Einfluss.

An Häusern vorwiegend mit hellen 
Fassaden oder Fassadenverkleidung 
sammeln sich im Herbst millionen der 
kleinen Fliegen. Sie dringen in die Hohl-
räume von Fassaden, in Estriche und in 
Wohnungen ein, um zu überwintern. Ein-
mal befallene Objekte werden gerne wie-
der besiedelt.
Die genaue Ursache warum die Fliegen 
wiederkehren ist nicht bekannt, wir ver-
muten, dass ausser den günstigen Be-
dingungen auch Pheromone eine Rolle 
spielt. Gerne werden verkleidete Fassa-
den befallen, meist die oberen Stockwer-
ke. Der Auftrieb feuchtwarmer Luft hin-
ter und an den Verkleidungen staut sich in 
den obersten Stockwerken, es bildet sich 
ein Biofilm was vermutlich das Leben 
der kleinen Insekten begünstigt.

(Biofilm ist eine  schleimartige Schicht, 
die sich an den Flächen ansetzt, in der 
Bioschicht sind Nährstoffe und andere 
Substanzen enthalten)

Das gleiche Phänomen gilt auch für an-
dere Fliegenarten, die im Herbst die Ge-
bäude in Massen befallen. 

Um das Eindringen in die Wohnungen 
von fliegenden Insekten zu unterbinden, 
haben sich Insektenschutzgitter wie Rol-
los oder Spannrahmen bestens bewährt. 
Sind die Tiere jedoch in den Hohlräumen 
der Fassaden und Brüstungselementen, 
kann es sein, dass sie durch feinste Rit-
zen und Spalten in die Wohnungen ein-
dringen. 
Sprays wie Publikumsprodukte aus der 
Drogerie sind zur Bekämpfung unge-
eignet, ungenügend und belasten nur 

unnötig die Umwelt. Hier hilft nur eine 
minutiöse Suche der Ursache und den 
Nestmöglichkeiten, ein gezieltes Behan-
deln der Hohlräume in denen sich die 
Brutstätten befinden, mit geeigneten, 
durch das vom Bundesamt (BAG) be-
willigten Insektiziden und die dafür ge-
eigneten Applikationsgeräte. Am besten 
wendet man sich an einen qualifizierten 
Schädlingsbekämpfer.


