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Entomologische Zeitschrift – mit Insektenbörse

Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803) ist eine häufige und weitverbreitete Thysanopterenart. Die etwa zwei Millimeter 
großen Insekten sind typische Ubiquisten. Sie sind über das ganze Jahr insbesondere an Gräsern, aber auch in Blüten 
anzutreffen. In hoher Abundanz gilt die Art als Getreideschädling und wird daher auch als „Roggenthrips“ bezeichnet. Das 
Titelbild, aufgenommen im August 2015 in Offenburg, zeigt ein Weibchen von H. aculeatus auf einem Maisblatt. Das Bild 
wurde aus 37 Einzelaufnahmen in Stacking-Technik erstellt. Das Tier lebte dabei; es war lediglich durch leichte Unterkühlung 
ruhiggestellt.  Foto: Manfred R. Ulitzka (Offenburg)
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