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Die taxonomische und ökologische 
Diversität von Dipteren als 
Blütenbesuchern ist wahrscheinlich größer 
als die jeder anderen Insektenordnung, 
einschließlich der Hymenopteren. Die 
verblüffende Vielfalt von 
blütenbesuchenden Dipteren sowie von 
Blütenlocksignalen und 
Blütenbelohnungen, auf die sie 
ansprechen, ermöglicht lediglich eine 
grobe Einteilung des Blütenbesuchs von 
Fliegen und der Blütenbestäubung durch 
Fliegen. Durch die Interaktionen mit 
Blüten kommt den Fliegen eine zentrale 
Rolle bei der Erhaltung von 
Pflanzenpopulationen in vielen Habitaten 
zu einschließlich Regionen in höheren 
Breitengraden und Bergregionen, in denen 
der globale Klimawandel am deutlichsten 
spürbar ist. 

Bestäubung ist ein einfacher, aber 
entscheidend wichtiger Vorgang im Leben 
einer Pflanze und kommt in allerlei 
Abwandlungen und Komplikationen vor. 
Die Pflanze erhält Pollen von den eigenen 
Staubgefäßen oder Pollen von einer 
anderen Pflanze auf die Narbe und lässt 
eigenen Pollen auf die Narbe von Blüten 
derselben Art transportieren, wofür  in der 
Regel das transportierende Insekt belohnt 
wird. Die häufigsten Blütenbelohnungen 
sind Nektar (Energieressource) und Pollen 
(Proteinressource), aber es gibt zahlreiche 
andere, nicht-essbare Blütenbelohnungen. 
Im Laufe der Evolution sind durch die 
Interaktionen zwischen Tieren und Blüten 
zahlreiche Blüten mit visuellen, 
chemischen und anderen Lockmitteln 
entstanden, die Blütenbesucher dazu 
bringen weitere Blüten derselben Art zu 
besuchen. Blüten sind durch geeignete 
Signale sowohl in der Lage auf sich 

aufmerksam zu machen als auch die 
Blütenbesucher bei ihrem Anflug und ihrer 
Landung zu führen. Auf der anderen Seite 
haben blütenbesuchende Tiere, wie z. B. 
Fliegen, Anpassungen im Verhalten sowie 
in ihrer Physiologie und ihrer Morphologie 
entwickelt, die ihnen die Begegnung mit 
Blumen erleichtern. 

Die visuellen und chemischen Signale, mit 
denen Blüten Fliegen anlocken, arbeiten 
über verschiedene Entfernungen. 
Unverwechselbare Blütensignale nutzen 
den Pflanzen, weil sie die 
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die 
Bestäuber ein Suchbild dafür einwickeln 
und dadurch veranlasst werden mehr 
Blüten dieser Art zu besuchen. Diese 
Blumenstetigkeit verbessert die Effektivität 
der Blütenbesucher als Überbringer von 
Pollen. Außer durch Nektar- und 
Pollenbelohnung lassen sich sowohl 
Männchen als auch Weibchen der Fliegen 
von Blüten anlocken, um dort 
Paarungspartner zu finden. Räuberische 
Fliegen nutzen Blüten dagegen oft als 
Ansitzwarte bei der Jagd auf 
Beuteinsekten. Blüten ihrerseits können 
auch Schutz vor Räubern oder 
unangenehmen Witterungsbedingungen 
bieten oder als Brutplatz für die Larven 
von Fliegen dienen. Die Wärme, die 
manche Blüten erzeugen oder durch ihre 
Form im Blüteninneren konzentrieren kann 
auch als sekundäres Lockmittel auf Fliegen 
wirken. 

Viele mutualistische Wechselwirkungen 
bieten die Möglichkeit zum “Betrug” und 
Blüten-Blütenbesucher-Interaktionen 
machen hier keine Ausnahme. In vielen 
Fällen imitieren Blüten Signale, die 
Fliegen nutzen, um andere Blüten oder 
Orte, die sie normalerweise zur 



Nahrungsaufnahme oder Eiablage nutzen, 
zu finden. Jedoch gibt es auf der anderen 
Seite auch Fliegen, die Blüten nur schlecht 
oder gar nicht bestäuben, aber dennoch 
Blüten als Nektar- oder Pollendiebe 
besuchen und dabei Ressourcen nutzen, die 

eigentlich legitimen Blütenbesuchern 
vorbehalten sind. Wir benötigen ein 
besseres Verständnis der Bedeutung von 
Fliegen bei der Blütenbestäubung, 
insbesondere angesichts des neuerlichen 
Rückgangs der Blütenbestäuber.

 

 

 

 
Eine Schwebfliege (Eupeodes) besucht eine Windenblüte (Convolvulus) im 
Arboretum der Universität Guelph, Ontario, Canada (Photo: T.S. Woodcock). 


