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Dear friends and collegues,

The third edition of aMPuleX just got finished and 
this time it has ist focus on biodiversity and biogeo-
graphy. Two articles address the diggerwasp genus 
Ammoplanus, of which one species is new to Germany. 
Apparently it is still worth it to check carefully, especial-
ly with the small and dark species.

The main article is on the aculeate fauna of two natio-
nal parks in the southern French Alps near the Medi-
terranean sea. Also in this area noteable records were 
made, showing that central Europe offers still a lot to 
discover. 

We wish you joy reading this edition of aMPuleX. And 
of course we look forward to interesting articles for the 
next edition. We want to encourage all readers to sub-
mit own articles.

More information in the internet  www.ampulex.de

The editorial board

Eckart, Rolf & Christian

Vorwort
Liebe Freunde und Kollegen, 

auch die dritte Ausgabe von aMPuleX hat wieder 
wohlbehalten das Licht der Welt erblickt. Diesmal steht 
die Ausgabe im Zeichen der Faunistik. Gleich zwei Ar-
tikel befassen sich mit der Grabwespengattung Ammo-
planus, darunter ein Erstfund für die deutsche Fauna. 
Genaues Hinschauen lohnt offensichtlich immer noch, 
vor allem bei den ganz kleinen schwarzen Arten. 

Der Hauptartikel ist den Südalpen gewidmet, genauer 
gesagt der Stechimmenfauna von zwei Nationalparks 
in den südfranzösischen Alpen kurz vor dem Mittel-
meer. Auch hier gelangen zahlreiche bemerkenswerte 
Funde, die zeigen, dass man gar nicht so weit fahren 
muss, um entomologisch aus dem Vollen zu schöpfen.  
Gerade das Hochgebirge bietet noch viel Potential für 
neue Entdeckungen.

Wir wünschen Euch viel Spass beim Lesen. Außerdem 
freuen wir uns natürlich auch für die nächste Ausga-
be von aMPuleX auf weitere spannende Artikel. Wir 
möchten alle Leser ermuntern, sich mit eigenen Beiträ-
gen zu beteiligen.  

Weitere Infos gibt es im Netz unter  www.ampulex.de

Euer Redaktionsteam

Eckart, Rolf & Christian
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