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Abstract

ZuR SrRAssEN, R. Thrips (Thysanoptera) in
\Iessaure region, Swedish Lappland. - Ent. Tid-
skr. 97: 7-8, 1976.

Ten species of thrips (Thysanoptera) were

collected during the summer months in Mes-

saure, prov. Norrbotten, Swedish Lappland, by

means of combined wind-light-traps. The most
abundant species was Thrips major followed by
ITaplothrips propinquus, The numerical disper-
sion of the specimens in the trap catches over
the collecting period is given for each species.

Von der Okologischen Station Messaure aus

rvurden in den letzten Jahren erhebliche An-
strengungen unternommen, um das Faunen-
bild der schwedischen Lappmark weiter zu
vervollstdndigen. Hierbei spielten naturgemdB
die Insekten eine iiberragende Rolle. Freilich
konnten nicht alle Insekten-Ordnungen gleich-

artig intensiv behandelt werden, Zur Palette
der Sammelmethoden gehiirte selbstverstdnd-
lich auch die Verwendung verschiedener
S1'steme und Sorten von Fallen. So wurden
die im Rahmen des Unternehmens allein 1974

gefangenen Fransenfliigler ausschlieBlich mit
Hilfe von kombinierten Wind-Lichtfallen er-
beutet. Die diesbeziiglichen Fangproben wur-
den uns von Prof. Dr. Karl Miiller (damals

Messaure, jetzt Abisko) zur Auswertung iiber-
geben.

Die Station Messaure liegt in der Prov.
Norrbotten etwa 20 km N des ndrdlichen
Polarkreises am EinfluB des Baches Kaltis-
jokk in den Stora Lule Alv (66o42'N, 20o25'O) .

Die die Thysanopteren enthaltenden Fallen
waren am N-Ufer des Flusses Stora Lule Alv
auf einer Strecke von 1200 m verteilt und
standen jeweils 30 m von der Uferlinie
entfernt. Der Boden der Uferzone war
rveithin steinig und kiesig (Aushub aus dem

FluBbett) und fast vegetationslos. Die Fallen
standen also auf nackter Fldche. Lediglich in
der Niihe von einer der sechs hier in Frage
kommenden Fallen wuchsen einige junge

Birkenstriucher.
Die Fallen waren mit einem Ventilator

(3500 Umdrehungen pro Minute) ausgertstet,
der oberhalb der vertikal eingebauten UV-
Leuchtstoffriihre angebracht war' Sie liefen
durchgehend Tag und Nacht und waren in
der Zeit vom 21.V. bis 1.X.1974 in Betrieb,
ihre Fangbehilter wurden wdchentlich ent-

leert. Die ersten Thysanopteren tauchten in
den Proben der Fangwoche vom 27.V.-4.VI.
auf, die letzten in denen der Fangwoche vom

5.-12.VIII. Die individuen-reichsten Proben
brachten die beiden mittleren Wochen (8'-
15. und t5.-22.) des Juni.

Das Material aus den Sammelbehdltern der
sechs thrips-fiindigen Fallen enthiilt Vertreter
von insgesamt l0 Thysanopterenarten, von

denen sechs zu den Thripidae und vier zu

den Phlaeothripidae gehiiren. Die beiden
dominierenden Arten der Fallenfiinge sind
Thrips malor Uzel und Haplothrips propin-
guus Bagnall, die 98 0/o der gesamten Indi-
viduenzahl (:748) stellen. Wdhrend sich

die erste Art in 17 der 20 Proben fand, war
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Tab. 1. Ubersicht der Thysanopteren-Fallenfiinge aus Messaure/Norrbotten von 1974, phiinologisch
und nach Individuenzahl fiir $ und Q getrennt aufgeschliisselt. (Die Daten in der obersten
Querreihe bezeichnen diejenigen W'ochen, in denen die Fallenbehdlter Thysanopteren enthielten;
L II:Larve II.)

27.V.― -24.VI―
4.V1  1.VII

69 69

1.-8.
VΠ

69

8.-15. 15.-22. 22.-29. 29.Vlt. 5.-12.
VIMMI -5.VIII VIII Anzahl

6g dg 6g 6g 6gExPr'

Acanthotfuips
nodicornis (Rtr.) .... 1 -Chirothrips
manicotus Hal. ......

Haplothrips
leucanthemi (Schk.) 1 3
propinquus BBn. .... 6 60 13 85

Odontothrips
biuncus John . .. . .. .

Orllthrips
bicolor (O.M.Rtr.) 1--

Phlaeothrips sp. . .. .. .

Taeniothrips
atratus (Hal.) .......
uulgafissimus(Hal.) 2 - -Thrips
majorUzel 2 - -Summe$plusQ I 74 99

die letztere in nur noch fiinf der Proben an-
wesend. Im Gegensatz da t waren fiinf der
zehn Arten in lediglich je einem Einzelstiick
vertreten. Uberraschenderrveise befanden sich
auch zwei flugunfdhige Exemplare in den
Proben, und zwar 1 d von Chirothrips mani-
catus Haliday und eine Larve (LII) von
Phlaeothrips sp. Diese beiden Tiere kiinnen
ent$'eder nur kletternd auf dem umstdnd-
lichen Wege iiber das Geriist einer Falle in
den Wirkungsbereich des Ventilators und
letztlich damit in den Fangbehilter geraten
sein, oder sie saBen auf einem anderen In-
sekt, das sie bestiegen hatten bevor dieses
selbst in die Falle hineingeflogen ist.

Es fiillt auf, daB keine der in Mitteleuropa
zu Schw{rmen neigenden oder sonst stdrker
flugaktiven Fransenfliiglerarten (wie beispiels-
weise F'ranliliniella intonsa Uzel, Limothrips
cerealium IIaliday, Stenothrips graminum
Uzel oder Thrips phgsapus Linnaeus) in den
Proben enthalten sind.

Ergdnzend zu den Angaben in der Tabelle
sei noch folgendes vermerkt: (1) Die in der
Niihe der Birkenstriucher aufgestellte Falle
Ent. Tidshr. gZ . 1976 ' I -2
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9225   7 193   2 49   8 39   4 11

251     206    52     48      17

(,,Leuctra") hat den einzigen Acanthothrips
nodicornis, die beiden Taeniothrips uulgcrtis-
simus sowie fast 90 0/o aller Tiere von Haplo-
thrips propinguus eingefangen, sonst aber
keine weiteren Fransenfliigler. (2) Die l7
Exemplare von fi|. propinquus der Fangwoche
8.-l5.VII waren in zwei verschiedene Fallen
geraten. (3) Die Masse der Tiere von Thrips
mdiot der Fangwoche 8.-l5.VII stammt aus
nur zwei Fallen, die der Wochen 15.-22.Vll
und 22.-29.VII aus jeweils drei Fallen, so-
wie die der Wochen 29.VII-5.VIII. und
5.-12.VIII aus je vier Fallen. Im Fall der
letzten Woche bedeutet das, daB jeweils nur
noch 3-5 Exemplare von major in jeder
Probe vorhanden waren. ( ) In den uner-
wiihnt gelassenen Wochen waren Thysanop-
teren-Fffnge ausgeblieben, miiglicherweise
wegen ungiinstiger Witterung.

Alle in der Tabelle genannten Arten sind
bereits aus Schrveden bekannt. Jedoch dirf-
ten Acanthothrips nodicornis, Chirothrips
manicatus und Ocgfhrips bicolor (:brcui-
stylis Trybom) fiir das Gebiet der Prov. Norr-
botten neu sein.
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