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Wisniowski, Bogdan: Spider-hunting 
wasps (Hymenoptera: Pompilidae) of 
Poland. 432 Seiten. Ojcow National 
Park (Herausgeber), 2009. 

Zu beziehen über den Autor für 40 € zzgl. 
Porto (ca. 15 €). [bovis@poczta.onet.pl].

Dr. Christian Schmid-Egger
An der Bucht 70 | 10317 Berlin | Germany | 
christian@ampulex de

Die Wegwespenfauna Polens war bisher nur sehr un-
zureichend bekannt  Mit seinem hervorragenden Werk 
über die Pompilidae Polens füllt Bogdan Wisniowski 
jetzt eine wichtige Lücke in der Erforschung Ostmittel-
europas  In seinem sehr gut recherchierten und anspre-
chend gestalteten Buch stellt der Autor auf 423 Seiten 
alle 89 Wegwespenarten der polnischen Fauna ausführ-
lich dar  Das Buch beginnt mit einem umfangreichen 
einleitenden Teil, der Informationen zur Lebensweise 
der Wegwespen, zum Schutz, zum Sammeln und zu 
anderen Themen enthält  Es folgt ein gut gemachter 
Bestimmungsschlüssel, der sowohl mit Fotos als auch 
mit Strichzeichnungen illustriert wird  Anschließend 
stellt der Autor jede Art in einem ausführlichen Steck-
brief dar, der eine kurze Beschreibung, Angaben zur 
Verbreitung sowie zur Lebensweise enthält und mit 
einer mehrfarbigen und grafisch gut gestalteten Ver-
breitungskarten ergänzt wird  Zusätzlich findet sich ein 
mehrfarbiges Phänogramm zum jahreszeitliche Auftre-
ten der Arten, getrennt nach Geschlechtern  Im zweiten 
Teil des Buches sind die einzelnen Funde mit genauen 
Daten und Sammlungsnachweisen aufgeführt  

Die Arbeit befindet sich taxonomisch auf dem neue-
sten Stand  Eine wichtige taxonomische Neuerung 
betrifft Evagetes pauli Haupt, 1941, die Wisniowski wie-
der in den Artrang erhebt  Sie wurde von Smissen in 
ihrer Evagetes-Revision 2003 mit Evagetes tumidosus 
synonymisiert  Da die Art aus Nordwestpolen beschrie-
ben wurde, könnte sie auch in Norddeutschland vor-
kommen  Weiterhin ist die erst vor wenigen Jahren neu 
in Europa nachgewiesene Dipogon asahinai Ishikawa, 
1965, aufgenommen und auch im Schlüssel enthalten  
Sie ist neben Polen zudem aus Österreich bekannt und 
könnte auch in Deutschland vorkommen  

Das Buch ist ein wichtiges und gut aufgemachtes Stan-
dardwerk über die mitteleuropäischen Wegwespen, 
welches in keiner Fachbibliothek fehlen sollte  Es ist 
durchgehend in englischer Sprache geschrieben 
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Wer noch mehr ins Detail gehen möchte, wird in der 
tabellarischen Auflistung aller deutschen Arten fündig  
Neben Angaben zur Biologie und Ökologie werden 
hier erstmals die Gefährdungskategorien aller Roten 
Listen der Bundesländer (soweit vorhanden) und auch 
schon der hier in Ampulex veröffentlichten aktuellen 
Roten Liste Deutschland  (ohne Goldwespen und Weg-
wespen) aufgeführt 
Zur Freude am Lesen und Betrachten trägt in nicht un-
erheblichem Maße ein farbig-frisches und funktionel-
les Layout sowie die hervorragende Fotoauswahl bei  
Dieses konkurrenzlose und sehr gelungene Werk ist 
für Einsteiger bis hin zum Spezialisten unbedingt zu 
empfehlen! Selbst Besitzer der Erstauflage werden 
aufgrund der zahlreichen Erweiterungen und der kom-
pletten Überarbeitung, die den aktuellen Stand der 
Wissenschaft berücksichtigt, einen Kauf nicht bereuen 

Witt, Rolf: Wespen
2. überarbeitete, erweitere Auflage (Dezember 
2009). 400 Seiten mit ca. 450 Farbfotos, über 
160 meist farbige Zeichnungen und Illustrationen, 
Format 11,6 x 18,6 cm. Fadenheftung, laminierter 
Pappeinband. ISBN 978-3-9813284-0-0. Bezug 
über den Verlag [info@vademecumverlag.de] für 
33,95 €  zzgl. Versand

Dr. Christian Schmid-Egger
An der Bucht 70 | 10317 Berlin | Germany | 
christian@ampulex de

Die erheblich erweitere und überarbeitete Neuauflage 
des lange vergriffenen Buches „Wespen“ von Rolf Witt 
ist nun endlich wieder erhältlich  Kein anderes Werk be-
handelt die Wespen Mitteleuropas derart kompakt und 
umfassend  Das Standardwerk über Wespen für Biolo-
gen, Planer, Imker, Natur- und Gartenfreunde, Schäd-
lingsbekämpfer und alle Naturinteressierte  
Das Buch gibt eine ausführliche und gelungene Dar-
stellung der faszinierenden sozialen, solitären und 
parasitischen Lebensweisen der mitteleuropäischen 
aculeaten Wespen  Vorangestellt ist eine detaillierte 
Einführung in Biologie, Ökologie und Systematik (mit 
den diversen aktuellen Änderungen)  Ein gesondertes 
Kapitel widmet sich der Artendynamik in Abhängigkeit 
von den aktuellen Klimaänderungen  Gartenfreunde 
werden sich über wertvolle Tipps zur Ansiedlung und 
zum Schutz von solitären Arten freuen  Nicht nur für 
Wespenberater und Schädlingsbekämpfer von beson-
derem Interesse ist das neue Kapitel über den Umgang 
mit Problemen mit sozialen Faltenwespen (Wespenbe-
ratung, Umsiedlung, Verhaltenstipps, Gefährlichkeit, 
Allergien etc )  
Im speziellen Teil werden über 200 Arten aus mehr als 
150 Gattungen Mitteleuropas detailliert vorgestellt, 
von den sozialen Faltenwespen sogar alle europäischen 
Arten  Mit dieser Erweitertung des Bearbeitungsgebie-
tes auf das benachbarte Ausland, ist man nun auch auf 
Reisen gut gerüstet  In der vorliegenden Auflage sind 
nun auch bis auf Ausnahmen (wenige Eumeniden-, 
Pompiliden- und Chrysidien-Gattungen) alle Gattun-
gen mit Fotos vorgestellt  Gleichfalls wurden Texte zu 
den Arten und Gattungen erweitert und aktualisiert  
Beim Schmökern lassen sich so immer wieder erstaun-
liche Fakten über diese ungemein vielfältigen Insekten 
entdecken  Einführend werden nun erfreulicherweise 
auch die Blatt- und Schlupfwespen behandelt  
Der neu gestaltete, farbige Bestimmungsschlüssel 
umfasst nun alle mitteleuropäischen Gattungen (au-
ßer den Wegwespen und Goldwespen) und auch viele 
Arten  Die europäischen sozialen Faltenwespen lassen 
sich bis zur Art bestimmen (abgesehen von einigen 
Männchen) 
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