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Die Tsetsefliegen der Gattung Glossina spec. sind im tropischen Afrika verbreitet und 
besitzen einen Stechrüssel, mit dem sie Blut aus Reptilien, Vögeln und Säugern saugen. 
Die verschiedenen Arten von Tsetsefliegen sind auf bestimmte Wirtstiere festgelegt 
(wirtsspezifisch). Einige Glossina-Arten sind von großer Bedeutung als Überträger der 
einzelligen Parasiten (Tryphanosomen), die die menschliche Schlafkrankheit und die 
Tierseuche Nagana hervorrufen; letztere richtet in den betroffenen Regionen großen 
landwirtschaftlichen Schaden an. 
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Die raffinierte Überlebensstrategie der 

Tsetsefliege Glossina tachinoides 

M 1 Die Tsetsefliege 

Die Tsetsefliegen der Gattung Glossina spec. sind im tropischen Afrika ver-
breitet und besitzen einen Stechrüssel, mit dem sie Blut aus Reptilien, Vögeln 
und Säugern saugen. Die verschiedenen Arten von Tsetsefliegen sind auf be-
stimmte Wirtstiere festgelegt (wirtsspezifisch). Einige Glossina-Arten sind 
von großer Bedeutung als Überträger der einzelligen Parasiten (Tryphanoso-

men), die die menschliche Schlafkrankheit und die Tierseuche Nagana hervor-
rufen; letztere richtet in den betroffenen Regionen großen landwirtschaftli-
chen Schaden an.  
Die Larvalentwicklung der Fliegen findet bereits im Mutterleib statt; dabei 
wird immer nur eine Larve aufgezogen. Die Tragzeit dauert bei günstigen abi-
otischen Bedingungen und reichlicher Blutnahrung ein bis zwei Wochen. Die 
Weibchen können daher während ihres Lebens nur etwa 8 –10 Larven gebä-
ren. Die Nachkommen sind sofort nach der Geburt verpuppungsreif.  

Abb. 1: Tsetsefliege (links: Kopf mit langen Mundwerkzeugen, rechts: Schemazeichnung  
einer blutsaugenden Fliege) 
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