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Bemerkungen über die Gattungen der Albatrosse.

Von Dr. Hans von Boettioher, Coburg.

Während H a r t e r t  (Vög. pal. Fauna, II) die Albatrosse in nur 

zwei Gattungen, Diomedea L. und Fhoebetria Rchb. teilt, stellt S a lv in  

(Tubinares im Cat. Brit. Mus.j und ihm folgend Re ic henow  (Vögel, I, 

1918) drei Gattungen auf: Diomedea L,, Thalassogeron Ridgw. und 

Fhoebetria Rchb. Sei a ter (Systema avium ethiopicarum 1924) nennt 

Diomedea L., Thalassarche Rchb. und Fhoebetria Rchb., denen 

Mathews (Systema avium australasianarum 1927) noch Diomedella 
Mathews hinzufügt. Diese beiden letzteren Autoren führen den Namen 

Thalassogeron Ridgw. als Synonym zu Thalassarche Rchb. an. In 

meiner gröfseren Arbeit „Beiträge zur Kenntnis der Morphologie und 

Phylogenie des hornigen Schnabelüberzuges der Vögel etc. . .“ (in: 

Jenaische Zeitschr. f. Naturw. 1928) wies ich u. a. auf die drei verschiedenen 

Rbamphothekentypen bei den Albatrossen hin, nämlich auf den von 

Diomedea exulans L., von Thalassarche chlororhynchos (Gm.) und 

von Fhoebetria palpebrata ( Forst ). Ich folgte nomenklatorisch 

Mathews und Sei a ter ,  die die Art chlororhynchos Gm. zu der 

Gattung Thalassarche Rchb. stellen, und sprach daher von dem der Art 

chlororhynchos Gm. zustehenden Rhamphothekentyp kurz als ?on dem 

der Gattung „Thalassarche Rchb.“. Dieses ist nun insofern nicht ganz 

richtig und korrekt, als ja die Gattung Thalassarche Rchb. in der 

M a tb e w s - S c l a t e r ’ sehen Fassung neben Arten mit chlororhynchos- 
artigen Rhamphotheken, bei denen am basalen Ende das sich verjüngende 

oder abrundende Culminicorn vom Latericorn durch eine Hautfläche ge

trennt wird, wie es bei chlororhynchos Gm., chrysostoma Forst., ehr. 
culminata Gld. etc.), auch Arten umfafst, die wie z. B. melanophris 
Temm., bulleri Rothsch., nigripes And. u. a. eine Rhampbotheke be

sitzen, die derjenigen der typischen Diomedea-Arten entspricht. Diese 

letztgenannten Arten werden daher auch, gerade wegen ihrer Diomedea- 
artigen Rhamphothekenbildung von S a lv in  und Re ichenow in die 

Gattung Diomedta L. gestellt, während diese Autoren ihre Gattung 

Thalassogeron Ridgw. lediglich auf die erstgenannten Arten mit chloro- 

rhynchos-artigen Rhamphotheken beschränken. Es sind also „Thalas
sarche Rchb.“ und „ Thalassogeron Ridgw.“ keineswegs eigentliche, 

sich völlig bedeckende Synonyme, sondern diese Gattungsbezeicbnungen 

schachteln sich sozusagen ineinander ein. — In meiner zitierten Arbeit 

über die Vogel rhamphotheken hätte ich daher richtiger und präziser von 

der Gattung Thalassogeron Ridgw., statt von Thalassarche Rchb. 

sprechen müssen. Die Arten melanophris Temm., nigripes And., bullen 
Rothsch. u. a. werden, wie gesagt, von S a lv i n  und Reichenow mit 

Diomedea L. vereinigt, von Mathews und Sei a ter  dagegen von 

Diomedea L. getrennt und mit den Arten der S a lv in -Re icheno w ’- 

schen Gattung Thalassogeron Ridgw. zu der Gattung Thalassarche 
Rchb. zusammengestellt. Die GattuDg Thalassarche Rchb., in dem
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Umfang der Passung von Mathews und Sc la te r ,  umfasst mithin 

zwei durch die Bildung der Rhamphotheke deutlich gesch iedene  

G ruppen .  Die e ine Gruppe begreift die Arten mit D^ome^m-artiger 

Schnabelbildung. Ihr a l l e i n  kommt m E. die Bezeichnung Thalassarche 
Rchb. zu. Aufser dem Genotyp Th. melanophrU (Temm.), zählen hierher 

noch die erwähnten Arten Th. nigripes And., bulleri Rotbsch. u. a. mehr, 

die aus triftigen Gründen von Diomedea L. getrennt wurden, wegen der 

Schnabelbildung aber von der folgenden Gruppe ebenfalls zu sondern 

sind. Diese andere Gruppe, die sich durch die erwähnte Besonderheit 

der Rhamphothekenbildung auszeichnet, indem hier am basalen Ende das 

sich abrundende, bezw. verjüngende Culminicorn vom Latericorn durch 

ein Hautfeld getrennt wird, entspricht der S a lv i n -Re i c he  n ow ’ sehen 

Gattung Thalassogeron Ridgw. Es empfiehlt sich m. E. dringend, diese 

Teilung in die Gattungen Thalassarche Rehb. und Thalassogeron 
Ridgw. durchzuführen, um zu wermeiden, dafs Nichtzusammengehörendes 

vereinigt werde. Von dieser zweiten Gruppe, deren Genotyp Diomedea 
culminata Gld. == Thalassogeron chrysostoma culminatum (Gld.) 

ist, trennt Ma thews jetzt die Art Th cautum (Gld.) in der Gattung 

Diomedella Mathews ab. Man könnte vielleicht, wie es Mathews 

früher (1912) tat, auch die Art Th. chlororhynehos (Gm.) wegen des 

„ganz anderen Schnabels, der länger und schlanker ist und dessen Cul

minicorn nach der Stirn zu sich etwas verjüngt und in eine Art Spitze 

ausläuft, übrigens vom Latericorn durch noch breiteres runzeliges Haut

stück getrennt ist“, ( H a r t e r t ,  1. c.) zu einer besonderen Gattung 

Nealbatrus Mathews erheben, was aber m. E. ebenso wie die generische 

Trennung einer Diomedella cauta Mathews kaum erforderlich sein 

dürfte, jedenfalls weniger erforderlich als die Trennung von Thalassarche 
Rchb. und Thalassogeron Ridgw.! — R e i c h e n b a c h  trennte aufserdem 

1852 die Art D. albatrus Pall, als Phoebastria Rchb. ab, und 

M u rphy  stellte 1917 für D. epomophora Less. die Gattung Rothonia 
Murphy auf (Rhothonia sanfordi Murphy =  Diomedea epomophora 
Less.). Wir hätten sonach für die Albatrosse folgende Gattungen zu 

nennen, wobei ich die m. E. nicht dringend erforderlichen und daher 

auch wohl nicht aufrecht zu erhaltenden Genusnamen in Klammern 

setze:

Diomedea L i n n ö  1758

Typ: Diomedea exulans L.

[Rothonia Murphy  1917

Typ: B. sanfordi Murphy  =  D. epomorphora Less.]

[Phoebastria Re ichenbach  1852 

Typ: Diomedea albatrus Pall.]

Thalassarche R e i c h e n b a c h  1852

Typ: Diomedea melanophris Temm.

Thalassogeron R id g w ay  1884

Typ: Diomedea culminata Gld.
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[Nealbatrus Mathews 1912

Typ: Diomedea chlororhynchos Gmel.]

[Diomedella Mathews 1912 

Typ: Diomedea cauta Gld.]

Phoebetria R e ic henbach  1852

Typ: Diomedea fuliginosa Gmel. =  palpebrata Forst .

Kritische Betrachtungen Uber Anatiden.

Von Dr. Hans VOll Boettioher, Coburg.

Wenn man nicht wie H a r te r t  alle Schwimmenten in der grofsen 

Sammelgattung Anas L. zusammenfassen will, sondern die natürlichen 

Artenkreise nomenblatorisch in der Form von Gattungen, oder meinet

wegen Untergattungen kenntlich machen möchte, wird man z. T. auch 

mit der Abgrenzung der Gattungen, wie sie S a l v a d o r i  im Britischen 

Katalog oder Sharpe  in seiner Handlist vorgenommen hat, nicht voll

ständig einverstanden sein könneD, da in den Gattungen Anas, Nettion und 

Querquedula hier immer noch Arten zusammengestellt werden, die wohl 

kaum näher miteinander verwandt sein dürften. Nicht mit Unrecht be

tont z. B. H e i n r o t h  (Vög. Mitteleuropa, dafs z. B. Querquedula 
versicolor (Vieill.) von den übrigen Knäckenten auch biologisch (Stimme 1) 

recht erheblich abweicht und nicht so recht in diese Gesellschaft hineinpafst. 

Diese Art ist trotz der etwas abweichenden Schnabelform zweifellos am 

nächsten verwandt mit der Punaente, Qu. puna (L icht.), für die bereits 

1856 von B o n a p a r t e  m. E. mit voller Berechtigung die Gattung 

Punanetta Bp. aufgestellt wurde. Diese Gattung hat zwar gewisse 

nahe Beziehungen zu Querquedula Steph., so in Bezug auf die bläulich

grau gefärbten Flügeldecken, führt aber m. E. offenbar auch schon stark 

zu der Gattung Poecilonetta E y t. hinüber, mit der eine gewisse Aehnlichkeit 

im Charakter der Farbverteilung am Kopf (weifsliche Wangen und Kehle, 

dunkler Oberkopf und Nacken) sicher nicht zu verkennen ist. Auch der 

zwar geradere und plumpere Schnabel der Punanetta versicolor (V ie ill.) , 

wie der Vogel demnach m. E. heifsen sollte, erinnert besonders durch die 

charakteristischen orangegelben Flecke jederseits an der Wurzel nicht 

allzu entfernt an den von Poecilonetta bahamensis (L.) etwa. —  Aufaer 

Punanetta puna (Licht.) und P. versicolor (Viei l l . )  möchte ich zu 

der Gattung Punanetta Bp. ganz unbedenklich auch noch die sogenannte 

afrikanische „Krick-“ oder Hottentottenente, „Nettion“ punctatum 
(Bure  h .)*) rechnen, die bis auf den etwas schlankeren Schnabel, die 

sebwarzgrünen (nicht bläulich grauen) Flügeldecken und die geringere 

Gröfse recht sehr, besonders im Charakter der Allgemeinfärbung des

1) Für Anas punctata Bur oh. bildete Roberts die Gattung Micronetta 
R ’o b. Ich kann Micronetta R o b. nur den Rang einer Untergattung innerhalb 
meiner Gattung Punanetta Bp. einräumen.
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