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MITTEILUNG – SHORT NOTE
„Die Rüssler Griechenlands“
Online-Katalog der Curculionoidea Griechenlands (Coleoptera)

Die von Friedhelm Bahr, Herbert Winkelmann und Christoph Bayer vor Jahren gegründete Online-Liste der Rüsselkäfer (Curculionoidea) Griechenlands wurde 2018 von Christoph Germann,
Friedhelm Bahr, Carlo Braunert und Andreas Link wiederbelebt und modernisiert. Sie ist unter
http://curci.site.at online und kostenlos abrufbar.
Die Liste umfasst derzeit rund 1.600 Arten, die bisher in Griechenland nachgewiesen wurden.
Neben den Verbreitungsangaben finden sich bei knapp 500 Arten hochauflösende Habitus-Fotos
und gelegentlich auch Genital-Abbildungen, Verbreitungskarten und Bemerkungen zur Biologie.
Die rund 10.000 faunistischen Datensätze („Belege“) sowie Literaturzitate finden sich bei den
einzelnen Arten jeweils unter „Details“.
Der Katalog wird ständig aktualisiert und erweitert, was unter der Rubrik „Aktivitäten“ ersichtlich ist.
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Der Zugriff erfolgt sehr einfach über die „Artenliste“ (Eingabe des Namens des gesuchten Taxons), es kann aber auch der vollständige Katalog abgerufen werden.
Das System ist kostengünstig auch für andere Gruppen oder Regionen adaptierbar.
Hersteller: LINK Interactive Systems KG (https://www.is.co.at/).
…………………………………….
“The weevils of Greece”
Catalogue of the Curculionoidea of Greece (Coleoptera)
Years ago, Friedhelm Bahr, Herbert Winkelmann, and Christoph Bayer released the first online
catalogue of the weevils (Curculionoidea) of Greece. In 2018, this project has been revived and
modernized by Christoph Germann, Friedhelm Bahr, Carlo Braunert, and Andreas Link. It is free
of charge and available at https://curci.site.at/en.
A total of 1,600 species is currently known from Greece, of which 500 species are provided with
high resolution photographs. For some species, images of genitalia, distribution maps, and
comments on their biology are included.
Almost 10,000 faunistic records are available. They can be found on the details page of each
species. The catalouge is updated and expanded regularly. All activities are listed to keep the
users right on track. The integrated full text search enables quick and easy handling – the results
can be viewed in list- or catalogue-mode.
This system can also be adapted to other groups or regions at low cost.
Manufacturer: LINK Interactive Systems KG (https://www.is.co.at).
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