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BESTIMMUNGSTABELLE DER MITTELEUROP.AISCHEN 
WEGWESPENGATTUNGEN (POMPILOIDEA- HYMENOPTERA). 

KLIC ROD(J STREDOEVROPSKYCH HRABALEK. ' 

OLDRICH SUSTERA, 

(Praha) 

Ceskoslovenska akademie ved vydava postupne urcovaci dilo ,Klic·e zvi
reny CSR". Pfi zpracovavani klicu naseho blanokfidleho hmyzu pfipadl 
na mne ukol, abych spolecne s hlavnim redaktorem teto casti Dr Zd. Bone
kern zpracoval mezi jinY"m i klice rodu ceskoslovenskych hrabalek, coz se 
take stalo. N ebyl to ukol snadny, nebof od posledniho cel:Koveho zpracovani 
teto celedi ve stredni Evrope H ~up t em v r. 1927 a od urcovacich klicu 
ve 2. vydani dila S c h m i e de k ne c h to v a z r. 1930 a temef soucas-

. neho dila He d i c k 0 V a uplynula delsi doba, ve ktere systematika celedi 
Pompilidae a pfislusna nomenklatura prodelala rnnohe zmeny. Byl to ze
jmena V. S. L. P a t e, ktery ve sve praci: The Generic Names of the Spider 
Wasps (Psammocharidae olim Pompilidae) and their Type Species, Trans. 

·Amer-. Ent. Soc., Philadelphia, 1946·, V nekterych pripadech zjistil nutne 
zmeny byvalych rodovych jmen, dale D r e i s b a c h o v y kl .ce severoame
rickych rodu a zvlaste velky Katalog severoamerickych blanokridlych s pre
hledem nejnovejsiho stavu tamni systematiky, ktere primo vybizely k pfe
pracovani evropske systematiky teto celedi, aby udrzela krok s celym timto 
v:Vvojem. Obsah nasich urcovacich klicu, upravenych takto podle nejnovej
siho stavu svetove systematiky, nekdy vsak i pozmenenych na zaklade nasich 

' vlastnich nazoru a obohacenych 0 nektere .. rozeznavaci znaky, ke kterym se 
dosud nepfihlizelo, presahuje ramec naseho statu a tyka se cele sirsi stfedni 
a severni Evropy. Proto uvefejiiujeme zde nemecky pfeklad klice .. hrabalek, · 
pofizeni Dr Z. Bouckem a doplneny i jeho obrazky. Cesky text, misty roz
sifeny o druhy, je soucasne uvefejnovan ve 2. dilu zminenych ,Klicu zvifeny 
CSR". -

Hrabalky jsou zde chapany· jako nadceled'. Pompiloidea s dvema ce1e
demi: Pompilidae _ a Ceropalidae. Oddeleni teto druhe celedi je podlozeno 
cetnymi morfologickymi zvlastnos~tmi, i zpusobem zivota. Nejdulezitejs ~mi 
morfologick:Vmi znaky je jine utvafeni hlavy, vkloubeni tykadel, rozdilna 
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stavba noh, z nichz jen t:f·eti par je prodlouzen, a zcela odchylne kopu1a.Cni 
. organy samcu. To vse svedci o tom, ze celed' Ceropalidae je vyvojove samo

statnY'm utvarem vyssiho fadu, jehoz vznik nelze odvoditi od nektere casti 
ce1edi Pompilidae, s niz ma V nejlepsim p:fipade snad jen ·spo1eene p:fedky. 
Na tyto okolnosti jsem upozornil • jiz v r. 1922 ve videnskych musejnich 
ana1ech, ale ce1kem bez v:Ysledku, jezto, pokud vim, jsou jen ve ve1kem fran
couzskem dile od P. Grass e: Traite de Zoologie Cerop:alidae vedeny jako 
samostatna celed' a nejnoveji V M 6 c z a r 0 V e zpracovani V ,Mad'arske 
faune". 

Do teto celedi patfi vedle rodu Ceropales La t r., pokud z vlastni zku
senosti mohu posoudit, jeste jen. dva da1si rody, a to Xanthampulex S c h u 1 z 
z orientalni oblasti a Irrenangelus S c h u 1 z z neotropicke oblasti. Severo
americky katalog uvadi sice v podce1edi Ceropalinae jeste dva rody, Mina
genia B a n k s a N otocyphus S m it h. Prvni z nich neznam, ale druhy je 
hlavnim rod em samostatne podceledi N otocyphinae, kam pat:fi i rod Chi
rodamus Ha 1 id ay, jehoz australsti :p:fislusnici nesli nazev CalofPompilus 
A h me a d. Cela tato gondwanska podce1ed' je zvlaste charakterisovana 
dosud opomijenym ·znakem, ze totiz stigmata na propodeu jsou oproti vsem 
ostatnim podceledim posunuta dozadu ke stfedu horizontalni casti beder 
a lezi tudiz mnohem dale od pfedniho okraje propodea nez. je tomu vsude 
jinde (proto na pf. Priocnemis heiligbrodtii Cress on neni Chiroda
mus). Za:fazeni rodu Calicurgus L e p. do teto podceledi zda se proto bYti 
pochybne, a.C jiste jde o rod velmi stary. 

Celed' Pompilidae neni z praktickych duvodu v nasem klici delena na 
podceledi a triby, jezto se tyto systematicke kategorie u teto celedi nedaji 
dob:fe zachytiti strucnY'mi a jasnY'mi klicovymi znaky, a ponevadz jakv poctu 
a pojmenovani nizsich systematickych skupin, tak v zafazeni rodu do nich 
neni j ednotnosti. Presto jsou vsak rody drzeny pohromade podle podceledi. 

Rod Pompilus Fa b r. ztratil pfi rozpadu na cetne drobne rody sve 
puvodni hranice a nove nebyly stanoveny. Domnivam se, ze jsem nasel · 
dobre kriterium v neredukovane plamce, cimz se fada rodu jasne odlisuje. 
Avsak ani v techto hranicich neni rod Pompilus Fa b r. jednotnym utva
rem. Postaveni jednoduchych ocek bud' do rovnostranneho trojuhelnika 
(podrod Pompilus F. s. str.) aneb do tupouhleho trojuhelnika (podrod 
Schizanoplius C a m.) se muze uka·zati rodovym znakem, ale i pak by rod 
Schizanoplius Cam. jeste zustal velmi ruznodocym utvarem. 
. , V souvislosti s novY'mi jmeny, vyhraban:Vmi ze zapomenuti, je zvlasf 
nep:fijemnou zmena jmena Pseudagenia K oh 1 v Auplopus Spin. a sou
hlasil bych pro to s navrhem, aby mizev Pseudagenia . K oh 1 byl Mezina;. 
rodni komisi pro zoologickou nomenklaturu prohlasen za chraneny. 

Poznamka: V nemeckem textu pouzivame · zvlaste u zilnatiny obvyklych 
nazvu podle S c h m i e d e k n e c h t a, aby~hom nemusili psati dlouhy uvod 
k nazvoslovi. 
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Die . Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften veroffentlicht 
gegenwartig Bestimmungstabellen der tschechoslowakischen Fauna (,Klice 
zvireny CSR"), welche bei alien Gruppen, auch bei den schwierigste~1 und 
am wenigsten bekannten, zumindest die Gattungeri angeben. Bei der Be
arbeitung der Hymenopteren wurde mir unter anderein die Aufgabe zu
geteilt, zusammen mit dem Hauptredaktor dieses Teiles, Dr. Z. Boucek, den 
Schhissel unserer W egwespen-Gattungen .auszuarbeiten. Diese Aufgabe war 
nicht leicht, denn seit der letzten Bearbeitung dieser Familie in Mitteleuropa 
durch H. Ha up t 1927: Monographie der Psammocharidae (Pompilidae) 
Mittel-, Nord- und Osteuropas, Beih. Deutsch. Ent. Zeitschr. 1926-1927, 
den Bestimmungstabellen in der 2. Ausgabe S c h m i e d e k n e c h t s W erkes 
vom J. 1930 und dem fast gleichzeitig erschienenen Buche He d i c k e s 
war schon eine Iangere Zeit verflossen und die Systematik, besonders aber 
die N omenklatur der Pompiliden wahrend dieser Zeit bedeutenden Ver
anderungen unterworfen. Es war besonders V. S. L. P a t e, welcher in 
seiner Arbeit: The Generic Names of the Spider Wasps (Psammocharidae 
oli1n Pompilidae) nach their Type Species (Trans. Amer. Ent. Soc. 72: 
65-130, Philadelphia 1946) in einigen Fallen notwendige Anderungen del~ 
Gattungsnamen vornahm, weiter D rei s b a c h s Tabellen der nordameri
kanischen Gattungen (Arts, and Letters Mich. Acad. Sci., Papers· 33: 63~71, 
1949), und besonders der_ unlangst erschienene gro.Be Katalog der n ord
amerikanischen Hymenopteren (Hymenoptera of America North of Mexico 
;_ Synoptic Catalog, U. S. Dept. Agric. Monogr. 2, 1420 pp., Washington 
1951) mit der Dbersicht des derzeitigen Standes des Hymenopterensystems 
in N ordamerika, · welche alle zur Umarbeitung der europaischen S:;rstem:ttik 
geradezu aufforderten, daB mit aller dieser Entwicklung auch bei uns 
Schritt gehalten werde. Der Umfang unserer Bestimmungstabellen, welche 
nach den neuesten Erfahrungen in der Taxonomie verfa.Bt, manchmal aber 
nach unseren eigenen Ansichten abgeandert und mit verschiedenen neuen, 
bisher unbeniitzten Schliisselkriterien erganzt wurden, tiberschreitet die 
Grenzen unseres Staates und betrifft wenigstens das weitere Mitteleuropa. 
Darum veroffentlichen wir hier den Schltissel der Pompiliden-Gattungen, . 
welcher von Dr. Z. Boucek ins Deutsch iibersetzt wurde und mit seinen 
Abbildung;en versehen ist. Der tschechische Text ist im 2. Band der ,Klice 
zv~reny CSR", d. i. Schliissel der Fauna der Tschechoslowakei, enthalten. 

-·Die Wegwespen werden hier als Dberfamilie Pomp'iloidea mit zwei 
Foftmilien: Pom.pilidae und Ceropalidae aufgefaBt. Die Abtrennung dieser 
zweiten Familie wird durch mehrere morphologische und bionomische Merk
male begrtindet. Die wichtigsten morphologischen Merkmale betreffen Kopf
biJdung, Ftihlerinsertion, abweichenden Eau der Beine, von welchen nur 
das dritte Paar verlangert ist, und die ganz anders gestalteten primaren 
Sexualchai·aktere, besonders der Kopulationsapparat des Mannchens. · Das 
alles spricht daftir, daB die Ceropaliden als eine ganz gleichwertige Gruppe 
den echten Pompiliden gegeniiber gestellt werden, die aber . doe~ wahr
scheinlich gemeinsame Vorfahren mit den letzteren gehabt haben muBten. 
Auf diese Tatsache habe ich schon ·in den Annalen d. Naturh. Mus. Wien: . 
1922, p. 64-65 auftnerksam gemacht, aber fast ohhe Erfolg, denn, soweit 
mir bekannt ist, werden die Ceropaliden als selbstandige Familie nur in dem 
26 - Sbornik entomologicky 
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groBen franzosischen Werke von P. Grass e: Traite de Zoo1ogie, ange
ftihrt, und neuerding auch von L. M 6 c z a r in der ,Ungarischen Fauna". 

Zu dieser Familie .gehoren - auBer der Gattung Ceropales La t r.,. 
soweit ich nach eigenen Erfahrungen beurteilen kann - nur zwei weiteren 
Gattungen, und zwar Xanthampulex S c h u 1 z aus der Orientalischen und 
lrrenangelus S c h u 1 z a us der N eotropischen Region. Der amerikanische 
Katalog fiihrt in der Unterfamilie Ceropalinae der Pompiliden noch zwei" 
weitere Gattungen an: Minagenia Banks und Notocyphus Smith. 
Die erstere kenne ich nicht, die zweite ist jedoch die fuhrende Gattung' 
einer se1bsUindigen Pompiliden-Unterfamilie, der Notocyphinae, wohin auch 
die Gattung Chirodamus Ha 1 id ay gehort, deren austra1ische Angeho-

- rigen frtiher den - N amen Calopornpilus A s h m e a d fuhrten. Diese gond
wanische Unterfamilie wird besonders durch ein bisher vernachlassigtes 
Merkma1 charakterisiert: die Luftlocher des Propodeums sind im Gegen
satz zu den anderen-Gruppen bedeutend, bis zur Mitte des horizonta1en 
Teiles des Propodeums zuruckgeschoben und liegen deswegen vie1 weiter
vom Metanotum entfernt, als dies bei alien anderen Gruppen der Fall ist. 
Desha1b kann z. B. Priocnemis heiligbrodtii Cress on nicht zur Gattung 
Chirodamus H a I. gehoren. Auch die Zugehorigkeit von Calicurgus Le p. 
zu N otocyphinae ( nach H a u p t) ist sehr fraglich, obzwar es gewiB eine 
sehr alte Gattung ist 

Die Familie Pompilidae wird in unserer Tabelle nicht in Unterfamilien 
und Tribus zer1egt, weil die Tabelle in erster Reihe praktisch brauehbar 
sein soli und die niedrigeren systematischen Kategorien dieser Familie sich 
nicht durch k1are .und kurze Ausdrucke charakterisieren Iassen, und auBer
dern herrscht hier sowohl in Zahl und Benennung der Kategorien, als auch 
iri der Ansicht auf das richtige Einreihen der einze1nen Gattungen noch 
keine Einheit. Trotzdem sind aber die Gattungen nach den Unterfamilien 
zusaminengehalten. -

Die Gattung Pompilus F. hat bei dem Zerreissen auf einzelne kleine 
Gattungen ihre ehemaligen Grenzen verloren und neue wurden bisher nicht 
festgelegt. Ich vermute, daB ' ich ein gutes Kriterium in dem nicht reduzier
ten FJligelmal gefunden habe, wodurch sich eine Anzahl von Gattungen klar 
scheiden HiBt. Aber auch in solchen Grenzen ist die Gattung Pompilus F. 
k.ein einheitliches Gebilde. Die Stellung der Nebenaugen in einem gleich
schenkeligen Dreieck (Untergattung Pompilus F. s. str.) oder in einem 
stumpfeckigen Dreieck (Untergattung Schizanoplius Cam.) konnte sich 
vielleicht nach naherem Studium als Gattungsmerkmal erweisen, aber auch 
dann noch wiirde die Ga:ttung Schizano,plius Cam. ein heterogener Arten
komp1ex bleiben. 

Im Zusarnmenhang mit den neuen N amen, we1che neuerdings a us der 
Vergessenheit ausgegraben wurden, ist besonders der Ersatz des langst ein
gebtirgerten Namens Pseudagenia K oh 1 durch Auplopus Spin. sehr zu 
bedauern. Ich wurde deswegen einen Vorschlag an die Internationa1e Ko
J)lission fur die Zoologische Nomenklatur, daB der Name Pseudagenia K oh 1 
fur geschutzt erklart werde, gerne unterstutzen. 

Anmerkung: In dern folgenden Schltisse1 benutzen wir noch die ublichen 
morphologischen Benel].nungen, besonders die des F1ugelgeaders nach . ; 
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S c h m i e d k ne c h t (welche im tschechischen Texte modernisiert sind), 
damit wir hier nicht eine lange Einleitung in die Terminologie vorfiihren 
miiBten. 

- - Die Unterscheidung der Pompilidae und der Ceropalidae 

A (B) Die Fiihler naher den ,Augen als dem Clypeus eingelenkt; der 
'innere Augenrand beim ' ~ deutlich, beim -~ ziemlich stark ausge
randet (Auge da:rum· nierenformig, Abb. 1), Gesicht ·zwischen den 
Augen unten verschmalert, hier viel -schmaler als oben ; das letzte 
Sternit beim ~ stark komprimiert und das letzte Tergit fast bohrer
artig iiberragend, unten scharf gekielt; die vorderen und mittleren 
Klauen gespalten, die hinteren einfach, verdickt und am Ende -fast 
rechteckig gebogen; die H~nterbeine auffallend langer als die vier 
vorderen; die Langsadern des Vorderfliigels den Fliigelrand errei
chend; Kopulationsapparat des 6 anders gebaut als bei anderen -
W egwespen; Korper oft mit weiBlichen Zeichnungen 

Familie Ceropalidae 
In Europa nur durch eine Gattung, Ceropales L a t rei 11 e, in der Tsche
chos1owakei mit 5 Arten vertreten. Sie schmarotzen bei den echten Pom
pi1iden, . indem sie, soweit uns bekannt ist, ihre Eier auf die schon para-
1ysierten Spinnen in der Zeit 1egen, wenn diese von den Pompiliden= 
Weibchen wahrend der Vorbereitung des Bodennestes nicht bewacht werden: 
Das Ei wird in in Luftloch and der Hinterleibsbasis gelegt, we1ches durch 
eine besondere Membran iiberdeckt wird, so _daB das abgelegte Ei _nicht 
frei sichtbar ist. 

B (A) Die Fiihler naher dem Clypeus als den Augen eingelenkt (Abb. 2); 
der innere Augenrand hochstens schwach konkav, Gesicht zwischen 
den Augen unten sehr wenig schmaler als oben; das letzte Sternit 

-beim ~ nur selten und dann nur schwach zusammengedriickt, nie 
das letzte Tergit iiberragend; die hintersten Klauen bei unseren 
Arten entweder gespalten oder unten mit einem Zahn, _nicht ver
dickt, gleichmaBig sichelaitig gebogen; die vorderen vier Beine 
auch verlangert; die Langsadern des Vorderfliigels nur bei zwei 

* Gattung den AuBenrand erreichend ' 
Familie Pompilidae 

In Mitteleuropa 23 Gattungen mit fast 100 Al'ten. Diese jagen ausschlieB-
1ich Spinnen und versorgen mit ihnen ihre Brut. Nur Sophropompilus-Arten 
schmarotzen bei den anderen Pompiliden. 

Tabelle der Gattungen der mitteleuropaischen Pompilidae -
1 Pronotum vorne zum -Hals senkrecht abfallend, wie ·abgestutzt 

26* 

• 

(Abb. 4); Nervulus interstitial oder kaum po~tfurkal; die Langs
adern erreichen den AuBenrand des FliigeJs; Oberseite der Hinter

. tibien beim ~ sageartig bedornelt, beim ~ Sporen der Hinterschie
nen sehr lang, weiB; H!nterleib beim ~ vorne rot, Vorderflligel mit 
einer groBen aber· schwachen, auBen dreizackigen Makel 

Calicurgus L e p e I e t i e r 
Nur C. hyalinatus (Fabric ius). 

' 
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Pronotum vorne mehr weriiger abgerundet; Adern nur selten den 
AuBenrand erreichend, dann aber ~ ganz schwarz und c1 mit ktir
zeren, dunklen Sporen an den Rintertibien 2 

2 (1) . Nervulus oft urn seine Lange postfurkal. (Abb. 5); wenn nicht, dann 
ist Nervus parallelus auch an seiner Basis fast gerade (Abb. · 5, 6) 
und gleichzeitig Propodeum hinten immer gewOlbt und immer 3 
Cubitalzellen vorhamJen; 2 Sternit beim ~ vorne mit Querfurche ;_ 
Hintertibien amEnde meistens mit kurzen, kammartig geordneten, 
nicht abstehenden Dornchen 3 
N ervulus interstitial oder schwach postfurkal, Nervus parallel us an 
seiner Basis meistens deutlich l).eraufgebogen, so daB die 2. Diskoi
dalzelle hier zipfelartig nach unten auslauft (Abb. 8, 10); wenn 
nicht, dann das Propodeum hinten ausgehohlt, oder sind nur 2 Cu
bitalzellen vorhanden 7 

3 (2) Das 1. Hinterleibsegment nach vorne fast stielartig verjtingt (Abb. 
7); wenn nicht, dann ist Nervulus interstitial oder nur schwach 
postfurkal und Radius bei der 2. Querader meistens deutlich gebro
chen; Hintertibien beim ~ hochstens mit feinen Dornchen 4 
Das 1. Hinterleibsegment nicht stielartig verjtingt, Nervulus immer 
deutlich postfurkal, Hintertibien beim ~ an 'der Oberseite sageartig 
bedornt, Radius bei der 2. Querader fast ge-rade . 6 

4 ( 3) Fltigel oh ne dunkle Bind en, N ervulus urn sein~ Halfte postfurkal; 
Clypeus beim ~ unten in der l\iitte stumpfeckig vorgezog:en. Ge
sich beim 0' unten an den Seiten weiB; 2. sowie 3. Cubitalzelle 
fast zweimallanger als hoch Auplopus Spinola 

Syn.: Pilpomus C o s t a; Pseudagenia K o h 1. - In Mitteleuropa 4 Arten. 
Fltigel mit dunklen Querbinden, diese beim o bleicher; N ervulus 
interstitial oder sehr schwach postfurkal, Clypeus beim ~ nicht vor-
gezogen, Gesicht beim c1 schwarz . 5 · 

5 (4) Prothorax und Propodeum beim - ~ rot, Thorax beim :cJ ·schwarz; 

6 (3) 

• 

· Propodeum grab gitterartig gerunzelt, Kopf und Thorax dicht und 
ziemlich grob punktiert, matt, Abdomen viel glanzender; die Langs-
adern erreichen nicht den AuBenrand des Fltigels I 

Nur P. rubricans (Le p e 1 et i er). Poecilagenia H a u .p t 
K()rper auch beirri ~ schwarz, Propodeum hochstens fein querrun
zelig, Kopf und Thorax mit feiner Skulptur; die Langsadern errei
chen den AuBenrand des Fltigels Dipogon F o x 

In Mitteleuro-p:1 nur durch die Untergattung Deuterag~nia Sus t er a, 
mit 5 Arten vertreten. 

Radialzelle am AuBenende abgerundet (Abb. 5); Hinterleib .fast 
glatt, ofters mit weiBer Zeichnung; Propodeum beim ~ in der Regel 
horizontal gerjnnt Cryptocheilus P a n z e r 

In Mitte1europa ungefahr 10 Arten. -1P 

Radialzelle am Ende zugespitzt; Hinterleib sehr dicht und fein 
punktiert, immer ohne weiBe Makeln Pr·iocnernis S c h i o d t e 

In Mitteleuropa etwa 24 uft schwer zu deutenden Arten. 
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8 (7) 
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Vorderfltigel mit 3 Cubitalzellen (Abb. 5, 6, 8, 10) 8 
Vorderfltigel mit 2 Cubitalzellen 22 
Propodeum hinten abgerundet, gewolbt, ohne deutliche Ecken an 
den Setten 9 
Propodeum hinten abgestutzt oder ausgehohlt, an den Seiten mit 
schwach kegelartigen, nach hinten gerichteten Ecken oder Hockern 

·17 

~. · ~ 

13 

9 

... 
Abb. 1. Ceropales maculatus (F.), ~. Kopf van vorne.- Abb. 2-3. Anoplius fuscus (L.), 
~: ·2, Kopf von vorne; 3, Hinterleibsende von oben.- Abb. 4. Calicurgus hyalinatus (F.), 
Kopf und das senkrecht abfallende Pronotum. - Abb. 5. Cryptocheilus affinis L in d., 
Vorderfltigel. - Abb. 6-7. Auplopus carbonarius (S cop.): 6, Vorderflligel; 7, Hinter
leib des ~. - Abb. 8. Anospilus orbitalis Cost a, Vorderflligel. - Abb. 9. Batozonellus 

.lacerticida (P a 11.), Hinterflligel.- Abb. 10. Pompilus plumbeus (F.), Flligel.- Abb. 11. 
Dicyrtomellus luctuosus (M o c s.), Propodeum schdig von der Seite mit dem schwachen 
Seitenhocker.- Abb. 12. Homonotus sanguinolentus (F.), Kopf und Prothorax.- Abb. 13. 
Platyderes diffinis (Le p.), Kopf und Pronotum von oben. - Abb. 14. Aporus femoralis 

L i n d., Kopf des ~. 
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9 (8) 

10 (9) 

11 (10) 

12 (11) 

13 (9) 
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Cubitalader des Hinterfltigels -beginnt vor dem Ende (nur aus
nahmsweise am Ende) der Analzelle (Abb. 9) . 10 
Cubitalader des Hinterfltigels beginnt gewohnlich auBen hinter dem 
Ende der Analzelle (Abb. 10) 13 

Flligel auffallend gelb, auBen breit schw4irzlich gesaumt, ai:tch 
Fiihler mit Ausnahme der Spitzen und Tibien gelb, Tergite ge-

. ·wohnlich mit paarigen "engen · gelblichen Makeln; 10-21 mm 
Batozonellus A r n o l d. 

Syn.: Batazonus auct.; Parab_atozonus Haupt nee Jasumatsu. - Nur 
B. lacerticida (P a 11 as). 

Flligel anders gefarbt ; wenn gelblich, dann sind die Flihler 
schwarz . 11 

Wenigstens Propodeum, bei frischen Exemplaren auch Pronotum 
und 1. Tergit auBer ·den gewohnlichen Haaren mit feinen silber
glanzenden Schlippchen; Korper oft mit weiBer Zeichnung; Klauen 
bei .cf .. ~ gespalten; Fltigelmal gut entwickelt, halbkreisformig 

Episyron S ~ h i o d t e 
In Mitte1europa 3-4 Arten. 

K·orper ohne silberglanzende, schiippchenartige Behaarung und ·ohne 
weiBe Zeichnung; Flligelmal reduziert 12 

Propodeum an den Seiten vor dem Ende ( von der Seite und ein 
wenig schrag von unten gesehen, Abb. 11) schwach aber -deutlich 
hockerartig, Hinterwand des Rockers vertikal; 1. bis 3. Tergit bei 
unabgeriebenen · Exemplaren mit paarigen silberglanzenden Har
chenmakeln; 12-16 mm Dicyrtomellus G u s s a k o v s .k i j 

Nur D. luctuosus (M 0 CS ar y). 

Propodeum hinten wie gewohnlich abgerundet; Hinterleib am Ende 
mit einigen 'Steifen Borsten (Abb. 3); Clypeus besonders beim ~~ 
seicht bogenartig ausgerandet; 16-18 mm. 
Anoplius Du f. (14), sg. Lophorpo,mpilus (R ado s z k o w ski) 

Nur ·A. (L.) sa-:nariensis. (Pallas). 

Pterostigma verhaltnismaBig groB, halbkreisformig, gut begrenzt 
(Abb. 10), 1. Diskoidalzelle innen gewohnlich breiter als die unter 
ihr liegende Zelle (Abb. 10); wenn schmaler, dann stehen die Ocel
Ien in einem gleichseitige:h Dreieck (plumbeus-Gruppe); Ietztes 
Tergit ohne 'Steife Borsten Pompilus F a b r i c i u s 

Syn.: Agenioideus A s.h m. (Aporoideus Ash m.), in Europa flir identisch 
mit Sericopompilus How. geha1ten; Ridestus Ban~ s; Gymnochares 
B an k s; Schizanoplius C a m e r o n. - In Mitte1europa etwa 8 Arten in 

2 Untergattungen: Pom.pilus F,. s. str. [plumbeus (F.), sericeus F., 
cinctellus S pin. und nubecula C os t a 1, und Schizanoplius C a m. 
(leucopterus D a h lb., nanus S c h c k. - beide noch nicht aufgek1art -:-, 
orbiculatus Ha up t und pontomoravicus Sus t.). 

Pterostigma verklimmert, klein, nur bei Anoplius concinnus 
· (D a hI b.) groBer, 1. Diskoidalzeille an der Basis hochstens so breit 
wie die darunterliegende Zeiie (Abb. 8); Ocellen immer in einem 
stumpfwinkeligen Dreieck 14 
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14 (13) Letztes Tergit mit einigen steifen Borsten (Abb. 3), hinterste 
Klal.J,en beim · ~ . unfen· in der Mitte mit senkrechtem Zahn, beim c! 
an der Basis mit einem schrangen, . am Ende abgestumpften Zahn 

· A noplius D u f o u r 
Syn.: Pompilioides R a d o s z k o w s k i nee Pompiloides H a 'u p t. - In 
Mitte1europa 7 Arten. 

Letztes Tergit hochstens mit nur feinen und spar lichen Haare-n ;. 
hinterste Klauen auch beim c! mit einem senkrechten Zahn in der 
Mitte; Hinterleibsbasis rot 15 

15 (14) Fiihler dick, mit verhaltnismaBig kurzen Gliedern, 3. Glied hoch
stens 21;2mallanger als breit; zwischen den Klauen 5 Haare, welche 
das Arolium nicht Uberragen; Parasiten bei den anderen Weg
wespen Sophropompilus H o w a r d 

In Mitte1europa 7 Arten. Siehe auch 24, Eva.qetes Le p. 

Fiihler bei den mitteleuropaischen Arten schlanker, 3. Glied we
nigstens 3Inallanger als breit, der dichte Haarkamm zwischen den 

· Klauen deutlich das Arolium iiberragend . · . 1"6 

16 ( 15) N ervul us mehr weniger senkrecht gestell t, oft bogenartig ; Kopf 
und Thorax schwarz Arachnospila K 1 n k aid 

Hierher die ehemaligen Gruppen: Pompilus fumipennis Z et t er s t e d t 
(Untergattung- Arachnospila Kink., s. str., mit Syn. Pycnopompilus
A s h me a d), P. spissus S c hi o d t e (Unterg-attung Anoplochares 
B a n k s), und P. t?"ivialis D a h 1 b. resp. unguicularis T h o m s o n (U nter
gattung- A mmosphex W i I c k e, mit Syn. Anopompilinus D rei s b a c h). 
- In Mitteieuropa etwa 15 Arten. · 

1 

N ervulus mit dem unteren Ende schrag nach auBen ·gerichtet und 
gerade (Abb. 8) ; Augenrander und ofters auch der Hinterrand des 
Pronotums bei einigen Arten mehr _oder weniger weiBlich 

Anospilus . Ha up t 
In Ungarn A . orbitalis (Cost a). 

17 (8) Hinterhaupt ausgehohlt, Kopf oben diinn, an das lange Pronotum 
kappenartig ansitzend (Abb. 12), dieses beim : ~ e.benso wie Propo
deum rot; .c! schwarz, lange hinterste ·Sporen weiB; 6-9 mm 

Homonotus· D a h 1 b o m 
Nur 2 Arten, hauptsachlich H. sanguinolentus (Fabric ius). 

Hinterhaupt nicht stark ausgehohlt und Kopf nicht gleichzeitig so 
diinn ~ · 18 

18 (17) Korper schwarz, 1. his 3. Tergit hinten rnit je 2 weiBlichen Haar-
makeln . 19 
Hinterleib immer ohne weiBliche Haarmakeln 20 

19 (18) Korper 5-8 mm Aporinellus B an k s 
Syn.: Pompiloides H a u p t nee Pom,pilioides R a d o s z k o w s k i; Fer
reoloides Ha up t. - Nur A. se:xmaculatus (Spin o 1 a), zur Untergat-
tung Ceratopompilus Brad I e y gehorig. • 

Korper 12-16 mm vergl. Dicyrtomellus, 12 
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20 (18) Pronotumseiten nach vorne sehr deutlich konvergierend (Abb. 13), 
Klauen bei o ~ gespalten; 3. bis 7. Ftihlerglied fast qu.adratisch; · 
Propodeum hinten bogenformig ausgeschnitten; 10-13 mm 

. Platyderes G u e r i n 
Nur P. dijjinis (Le p e 1 et i er), sehr se1ten. Korper schwarz. 

Pronotumseiten, des ~ nicht, beim c! sehr schwach konvergierend, 
Klauen nur beim o gespalten; Korper fast immer teilweise·_gelbrot 
oder rot gefarbt . . 21 

21 (20) Thorax beim ~ n1it Ausnahme des Propodeums rot, o schwarz mit 
weissem letzten Tergit; Beine und Ftihler auffallend kurz; Propo
·deum hinten ausgehohlt, ohne Querkante 

· A rachnotheutes H a u p t 
Nur A. ruJithorax (Cost a). 

Beim ~ wenigstens Mesothorax immer schwarz; 2. Tergit beim o 
auBer den dreieckigen Makeln hinten ganz rot; Propodeum hinten 
fast kantig abgestuzt, seitlich mit je 2 Hockern; Beine normal, 
Ftihler lang Paraferreola Sus t er a 

Nur 2 Arten: P. rhombica (Christ) und P. manticata (P a 11 as). 
. . 

22 (7) Ftihler in der Hohe der unteren Augenrander eingelenkt (Abb. 14.), 
beim o ein wenig hoher, Stirn bis zur Fiihlerinserticn stark ge
wOlbt; Pronotum !anger als Kopf dick; o schwarz, Hinterleib von 
den Seiten zusammengedrtickt A porus S p in o 1 a 

Nur 2 Arten: A. femoralis L in den und A. tibiatis (Tourn i er). 

Ftihler bei o ~ hoher eingelenkt, Kopf in oberer Halfte am dickesten 
( von der Seite!), Pronotum hochstens so lang wie Kopf dick . · 23 

23 (22) Klauen gespalten, Klypeus unten seicht stumpfeckig . ausgerandet 
Telostegus C o s t a 

Nur T. m·ajor Cost a. 

Klauen einfach, Klypeus unten abgestutzt . 24 

24 (23) · Ftihler lang und schlank, 3. Glied etwa 4mal !anger als am Ende 
breit; der vordere 1\tletatarsus beim . ~ mit sehr kurzen Borsten 

Taohyagetes Ha up t 
Nur T. filicornis (Tourn i er). 

Ftihler ktirzer, 3. Glied hochstens etwa· 2mal I.anger als am Ende 
breit, der vordere Metatarsus beim ' ~ mit Borsten, welche viel !an
ger sind als seine Breite Evagetes Le p e 1 et i er 

Nur E. dubius (L i"n den). -Nach den Amerikanern gehort hierher als 
Untergattung Sophropompilus How a r d mit 3 Cubitalzellen (siehe 15). 


