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Preface
Dear friends and collegues,
in front of you is once again a new edition of Ampulex. 
We are pleased that it is the number 8 already and that 
the series will naturally continue.
First of all we have a very important information on our 
own cause. Ampulex will be available in print version. 
The print magazine will have its own ISSN, two copies 
are deposited in the German National Library in Leip-
zig. For authors, this means that Ampulex will in future 
be treated as fully valid journal. In future also taxono-
mically related products in Ampulex can be published.
For you as recipients nothing changes, because we 
continue to send Ampulex as a free online version. 
However, those who want to order the print version of 
Ampulex, send us ( redaktion@ampulex.de) an e-mail 
order. One of the feedback corresponding edition will 
be printed shortly. 
The journal will cost 10 € excl. shipping charges. This 
sum will be charged by invoice, if necessary, we will 
propose a simpler process for the future.
Contents: Also this time you can expect a wide range 
of topics. One article deals with the rich aculeate fau-
na in a former open-cast mine in Saxony. We also offer 
two visits to the south: firstly about two rare sphecoid 
wasps species in central Italy and then about a rare bee 
species in southern Morocco. We have also a subject 
about the ecology of a specie. This time it concerns the 
largest eumenide wasp in Central Europe, the Delta-
wasp. Then it comes to the situation of bumblebees 
in Lower Saxony and to some really interesting new 
books and other publications that we review.

Enjoy reading,
your team
Christian & Rolf 

More information  www.ampulex.de

Vorwort
Liebe Freunde und Kollegen, 
vor euch liegt einmal mehr eine neue Ausgabe von 
Ampulex. Wir freuen uns, dass es bereits die Nummer 8 
ist und dass die Serie natürlich weitergehen wird. 
Zuallererst haben wir einen sehr wichtigen Hinweis 
in eigener Sache. Ampulex wird es künftig auch als 
Printversion geben. Das Printheft wird eine eigene 
ISSN-Nummer erhalten, zwei Exemplare werden in der 
deutschen Zentralbibliothek in Leipzig hinterlegt. Für 
Autoren bedeutet dies, dass Ampulex künftig als voll-
wertige Zeitschrift behandelt wird. Künftig können 
auch taxonomisch relevante Artikel in Ampulex veröf-
fentlicht werden. 
Für euch als Bezieher ändert sich nichts, weil wir Ampu-
lex als Online-Version weiterhin kostenfrei verschicken. 
Wer Ampulex jedoch zusätzlich in gedruckter Form be-
ziehen möchte, der gebe uns bitte per E-Mail Bescheid 
( redaktion@ampulex.de). Eine den Rückmeldungen 
entsprechende Auflage wird in Kürze gedruckt.
Ein Heft wird 10 € zzgl. Versandgebühren kosten. Diese 
Summe wird per Rechnung erhoben, ggf. werden wir 
für die Zukunft ein einfacheres Verfahren vorschlagen. 
Zum Inhalt: Auch diesmal erwartet euch eine breite 
Palette an Themen. Ein Beitrag beschäftigt sich mit 
der reichhaltige Stechimmenfauna in einem ehema-
ligen Tagebau in Sachsen. Weiterhin bieten wir zwei 
Ausflüge in den Süden. Hier geht es um zwei seltene 
Grabwespenarten in Mittelitalien sowie  eine seltene 
Bienenart in Südmarokko. Dazu haben wir auch wieder 
ein Thema aus der Ökologie der Arten. Diesmal geht es 
um die größte solitäre Faltenwespe Mitteleuropas, die 
Delta-Wespe. Dann geht es um die Bestandssituation 
der Hummeln in Niedersachsen und um einige wirklich 
interessante neue Bücher und andere Publikationen, 
die wir hier besprechen. 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und freuen 
uns über weitere Beiträge,
Euer Team
Christian & Rolf 

Weitere Infos unter  www.ampulex.de
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