
über den Inhalt und die Erseheinnngszeiten

der einzelnen Teile, Hefte etc. und die ver-

schiedenen Ausgaben des Schreber'schen

Säugetierwerkes (1774—1855).

Von

Franz Poche, Wien.

In den Proc. Zool. Soc. London 1891, 1 8 9 2, p. 587—592 findet

sich eine äußerst wertvolle und höchst mühsame Arbeit des durch
seine ganz außergewöhnliche Kenntnis der Literatur unserer Wissen-
schaft rühmlichst bekannten englischen Forschers Herrn C. Davies
Sherborn: ,,0n the Dates of the Parts, Plates, and Text of Schreber's

jSäugthiere' ". Wie es in Anbetracht der Lage des Falles bei dem
ersten derartigen Versuche praktisch kaum anders möglich war, ent-

hält diese, wie der verdienstvolle Autor selbst ausdrücklich anführt,

eine Anzahl Lücken und ferner auch manche unentschieden gelassene

Punkte sowie etliche Irrtümer, die ich im Folgenden, soweit es mir
möglich ist, ausfüllen, bezw. aufklären oder richtigstellen möchte.
Auf die Wichtigkeit der bezüglichen Feststellungen hat bereits

Sherborn (p. 587) kurz hingewiesen, und brauche ich den Worten
eines so competenten Beurteilers — zumal in Anbetracht der großen
Rolle, die gegenwärtig die Priorität der verschiedenen Namen spielt —
wohl nichts hinzuzufügen und bemerke nur, daß insbesondere auch
die Erscheinungszeit der verschiedenen Tafeln von großer

Wichtigkeit ist, indem eine ganze Anzahl Arten auf diesen zuerst

aufgestellt wurde. Im Anschlüsse daran werde ich dann noch
kurz auf die verschiedenen Ausgaben dieses großen
Werkes eingehen, deren Existenz Sherborn anscheinend unbekannt
geblieben ist. Ich betone dabei jedoch ausdrücklich, dass mein Artikel

lediglich ein Supplement zu der Arbeit dieses Autors darstellen will

und daß ich daher alle jene Punkte, wo ich seinen An-
gaben nichts hinzufügen kann, von vornherein
nicht erwähne, und ebenso auch jene nicht, wo ich nur auf

Grund anderweitiger Quellen eine Bestätigung einer bereits

von ihm festgestellten Tatsache bringen könnte. Aus dem.selben

Grunde halte ich m.icb auch in der Anordnung des Stoffes so viel wie

möglich an die von Herrn Sherborn gewählte.

Da, wie wir späterhin sehen werden, einzelne Tafeln in ver-

schiedenen Exemplaren des Werkes verschiedene Be-
zeichnungen tragen, so sei erwähnt, daß mir bei dieser Arbeit

folgende Exemplare desselben vorgelegen sind: das der Zoologischen
Abteilung des Naturhistorischen Hofmusevms, der Universitäts-

bibliothek, der Hofbibliothek, der Familienbibliothek des Kaisers
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von Österreich und der Technischen Hochschule in Wien (letzteres

unvollständig, indem es nur bis p. 1112 reicht), und das des Zoologisch-

Zootomischen Institutes der Universität Graz (letzteres eine spätere

Ausgabe darstellend [s. weiter unten]). — Da ich auf die gedachte Arbeit

Sherbonis naturgemäß sehr häufig Bezug zu nehmen haben werde,

so zitiere ich sie der Kürze halber stets nur als: Sherborn, p

Zum leichteren Verständnis einer in den im Folgenden zitierten

alten Bibliographien etc. vielfach vorkommenden Zeitangabe sei noch

erwähnt, daß Michaelis auf den 29. September fällt.

Die ursprüngliche Ausgabe des Werkes.

Zunächst führt Sherborn (p. 587) u. a. tab. [1]—240 als in Th. I

—IV, tab. ,,241—347 und verschiedene Supplementtafeln" als in

Th. V, I, tab. 308—328 als in Th. VI und tab. 329—385 als in Th. VII,

ferner tab. 1—165 als im Supplementband, I.—III. Abth., tab. 168[sic!]

—327 als t. c, IV. Abth., und abermals tab. 1—51 als t. c, V. Abth.

enthalten an. In Wirklichkeit beginnt aber in dem Werke die Zählung
der Tafeln nicht zweimal, sondern nur einmal von neuem bei

eins, und zwar in der V. Abth. des Supplementbandes, die tatsächlich

die Tafeln 1—51 enthält. Im ganzen übrigen Werk, also einschließlich

der Abth. I—IV des Supplementbandes, findet sich aber nur eine
Serie der Nummerierung der Tafeln, und zwar von I—CCCLXXXV
(Sherborn gebraucht wohl der Kürze wegen auch für diese Tafeln

durchweg die arabischen Ziffern). Auch ist es ohne weiteres einleuchtend,

daß, wenn (wie es tatsächlich der Fall ist) tab. CCCVIII—CCCXXVIII
zu Th. VI und tab. CCCXXIX—CCCLXXXV zu Th. VII gehören,

nicht tab. CCXLI—CCCXLVII zu Th. V, I gehören können. Offenbar

ist Herrn Sherborn hier eine Verwechselung zwischen den Tafeln,

die sachlich z u einem bestimmten Theile gehören, und denen, die

bloss m i t dem Texte dieses ausgegeben wurden, unter-

laufen (cf. das unten p. 126 f. über die Abgrenzung der verschiedenen

Theile Gesagte). Ebenso waren im Supplementband, Abth. I—IV
überhaupt nijht im entferntesten so viele Tafeln enthalten als Sherborn

angibt, und verweise ich betreffs der wirklich in den diesen zugehörigen

Heften ausgegebenen auf das bei der Besprechmig dieser Gesagte.

Das von Sherborn angeführte und in ausgedehntem Maße als

Quelle benützte „Circular Goldfuss's" ist mir ebenfalls vorgelegen,

und zwar ist es in dem dem Naturhistorischen Hofmuseum gehörigen

Exemplare des Werkes am Ende des 1. Bandes des V. Theiles bei-

gebunden. Der Teil, wo der Inhalt der einzelnen Hefte angegeben
ist, ist aber von niemand unterfertigt und rührt augenscheinlich

nicht von Goldfuss (sondern jedenfalls von der Verlagsbuchhandlung)

her. Unmittelbar anschließend daran findet sich aber

eine ,,An k ü n d i gu n g", deren 1. Seite „Dr. Goldfuss" unter-

zeichnet ist, also tatsächlich von Goldfuss herrührt, und hat offenbar

dieser Umstand Herrn Sherborn dazu verleitet, auch jenen erst-
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erwähnten Teil diesem Autor zuzuschreiben. Im Folgenden werde ich

denselben einfach als „die Disposition" bezeichnen.

Da die verschiedenen Quellen untereinander nicht immer überein-

stimmen, so führe ich, wie es auch Sherborn tut, zwecks größerer

Verläßlichkeit überall dort, wo es mir möglich ist, mehr als einen
Beleg für die einzelnen von mir gemachten Angaben an; wenn aber

die Zahl der von mir gefundenen Qrellen für eine solche eine größere
ist und alle untereinander übereinstimmen und za einem bezüglichen

Zweifel auch sonst keinerlei Grund vorliegt, so habe ich diese nicht

alle, sondern nur eine angemessene Auswahl davon angeführt.

Was die Abgrenzung der verschiedenen „T h e i 1 e", bzw.
die Zuordnung der einzelnen Hefte zu diesen betrifft, so bemerkt
Sherborn (p. 588) bei der Anführung von Heft 12: „Nach Gold-

fuss's Circular beschloss Heft 12 Th. IL, aber das widerspricht

aller anderen Evidenz.", und ebenso (p. 589) zu Heft 37, 38,

Heft 48, 49, Heft 52, und Heft 53, 54 der Reihe nach: „Goldfass, in

seinem Circular, endigt Th. IV. hier!", „Th. V. hier!!", „Th. VI
hier!!!", „Th. VII. hier!!!!". — Dazu möchte ich erklärend hinzu-

fügen, daß diese Abgrenzung der einzelnen Theile in der Disposition —
eine kleine Incongruenz bei dem Doppelhefte 37, 38 ist wohl nar eine

scheinbare, indem es bei diesem statt der hinzugefügten Bemerkung
,,zum 3 ten und 4ten Theil" offenbar (wie sich aus den in ihm enthaltenen

Tafeln ergibt) ,,zijm 4 ten und 5 ten Theil" heißen sollte — mit der Zu-

gehörigkeit der (fortlaufend nummerierten) Tafeln zu den betreffenden

von jenen übereinstimmt [beim VII. Tb. natürlich nur soweit als die-

selben eben damals bereits erschienen waren], und nicht, wie bei Sher-

born, mit der des Textes. Sie entspricht auch ganz zweifellos

der ursprünglichen (jedenfalls auf den Umschlägen der einzelnen Hefte

angegebenen); denn in der Allg. Lit.-Zeit. 1785, 1, p. 102 (vom 28. Jan.)

wird „Der Säugthiere V. Theil. XXXIX Heft." besprochen (dabei

aber auch gesagt, daß ,,durch den beyliegenden Textbogen noch immer
nicht der 4te Theil des Werks beendiget" ist), ebenso op. c. 1786, IV,

col. 172ff. „Der Säugthiere V Theil. XL. XLI. (beide zusammen)
XLII und XLIII. Hejt, op. c. 1789, IV, col. 385f. „Der Säug-

thiere V Theil, XLIV und XLV Heft. Beide zusammen und XLVI
und XLVII Heft.", und in der Allg. deutsche Biblioth. LXIX, 1786,

p. 456 f. „Der Säugthiere V. Theil. XL. und XLI. Heft 1784.

XLII. Heft 1785."; und ebenso citiert [Temminck], Cat. Syst.

Cabin. Ornith. Coli. Quadrumanes de Temminck, 1807, p. 1 die in dem
in der Disposition unter den „Supplementen" angeführten Hefte 56, 57

enthaltene tab. III. B aus ,,Schreber Säugthiere Supplement", und
war es also durchaus berechtigt, jene Abgrenzung der Dis-

position zugrunde zu legen. — Andererseits ist aber die von Sherborn

angenommene Abgrenzung, insbesondere für die heutige Zeit, un-

streitig rationeller, indem der Text naturgemäß weit mehr an
ein Erscheinen in regelrechter Aufeinanderfolge gebunden war als die

Tafeln und eine sehr beträchtliche Anzahl von Heften überhaupt keine

fortlaufend nummerierten solchen enthält und demgemäß bei ersterem
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Verfahren gar keinem „Theile" zugewiesen werden kann (so

werden ja auch in der Disposition die Hefte 55—64 nur als „Supple-

mente" angeführt!), obwohl diese letzteren in ihrer Gesamtheit doch

das ganze Werk umfassen sollen. Demgemäß tragen ja auch die

Titelblätter der einzelnen Theile die Jahreszahl des Abschlusses des

Textes und nicht die desjenigen des Erscheinens ihrer (fortlaufend

nummerierten) Tafeln. Ich schließe mich daher in dieser Beziehung

durchaus der Auffassung Sherborns an und betone dabei nur, daß es

eben infolge der Incongraenz zwischen dem Inhalte der einzelnen Hefte

an Text und an fortlaufend nummerierten Tafeln in vielen Fällen an-

möglich ist, dieselben in einer gleichzeitig sowohl der Zugehörigkeit

jenes als der dieser zu den einzelnen Theilen des Werkes Rechnung
tragenden Weise diesen letzteren zuzutheilen.

I. Theil.

Heft I. Als Erscheinungszeit desselben gibt Sherborn (p. 588)

[1774] an [die
[ ] ist von Sherborn und bedeutet augenscheinlich,

daß das betreffende Datum nicht nachweisbar, sondern nur auf

Vermutungen seinerseits gegründet ist]. Und tatsächlich ist diese

Vermutung Sherborns vollkommen richtig; denn in C. G. Kayser,

Vollst. Bücher-Lex., V, 1835, p. 130 wird das 1.—69. Heft als

[1]774—[1]823 erschienen angegeben; imd ebenso wird in der

Revis. Lit. 1785—1800, 1. Jg., I, 1801, col. 273 mitgeteilt, daß
der Verleger „schon im [auf 1773] folgenden Jahre .... das Werk
in monatlichen Heften .... herauszugeben anfing". Desgleichen

wird auch von [Bruder in] W. Heinsius, AUg. Buch. -Lex., 1. Suppl.,

I, 1798, p. 405 das Werk als „[1]774 angeg." angeführt, und ebenso

von Wrede u. Weber (in: W. T. Krug, Enzyklop. Handb. wiss. Lit.,

II, 2. Heft, 1806, p. 149) als „seit 1774" erscheinend.

Heft 6. In der Disposition und von Sherborn (p. 588) wird eine

tab. 46 als in Heft 6 enthalten angeführt. Die Bezeichnung tab. XLVI
trägt nämlich irrtümlicherweise in einem Teile der Exem-plare des

Werkes die Tafel, die in anderen richtig als tab. XLVI. B. bezeichnet

ist. Die Identität dieser beiden Tafeln erhellt sowohl aus dem Ver-

gleich derselben als auch daraus, daß in Th. I, 1775, [17 7 4], p. 185

ausdrücklich angegeben wird, daß auf tab. ,,XLVI Vespertilio

hastatus" der Buchstabe B fehlt, was allerdings nur für einen Teil

der Exemplare des Werkes zutrifft, indem in einigen der mir zu-

gänglichen dieser dieselbe, wie bereits erwähnt, richtig als tab. XLVI. B
bezeichnet ist. — Eine tab. XLVI. B wird demgemäß auch in der

Disposition und von Sherborn überhaupt nicht angeführt.

Heft 9. Als Erscheinungszeit desselben gibt Sherborn (p. 588) [1774]
an [die [ ] ist von Sherborn ; cf. über diese das bei Heft 1 Gesagte].

Auch diese Vermutung Sherborns ist vollkommen zutreffend, indem
auch die nachfolgenden Hefte 10—12 nicht, wie Sherborn angibt,

1775, sondern bereits 1774 erschienen sind (cf. das bei Besprechung
dieser Gesagte). Dementsprechend ist auch die Vorrede zum I. Th.,
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welcher mit Heft 9 abscliliei3t und in der Schieber u. a. sagt, daß „izo

mit der ersten linneischen Abtheilung der Säugthiere der erste Theil

geschlossen werden kan", vom 1. November 1774 datiert; und der

Umstand, daß das Titelblatt desselben die Jahreszahl 1775 trägt,

ist offenbar (wie ja auch Sherborn angenommen zu haben scheint)

nur auf die leider so verbreitete Unsitte der Verleger zurückzuführen,

auf das Titelblatt von im Herbste eines Jahres erscheinenden Ver-

öffentlichungen bereits das Datum des nach tfolgenden zu setzen.

IL Theil.

Heft 10. Als Erscheinungszeit desselben gibt Sherborn (p. 588)

[1775] an [die [ ] ist von Sherborn; cf. darüber das bei Besprechung von
Heft 1 Gesagte]. Dasselbe ist aber schon 1774 erschienen, indem
die darin enthaltenen Tafeln (LXIII—LXX) nach einer auch von
Sherborn angeführten Angabe in der Zug. Götting. Anz. gel. Sach.

1776, p. CCXXII in jenem Jahre publiciert wurden und daher natürlich

dasselbe von dem ganzen Hefte gilt. (Daß 1. c. nur die Tafeln
des fraglichen Heftes als 1774 erschienen angeführt werden, kann
keineswegs als Argument gegen diese Auffassimg geltend gemacht

werden, wie sich aus dem Zusammenhange der betreffenden Stelle

aufs klarste ergibt; es heißt nämlich dort: ,,Der zweyte Theil ... ist

den Kupfern nach noch A. 1774. völlig herausgekommen, ihre Anzahl

geht von 63 bis auf 80., . . . "; der T e x t des IL Th. wird also hier

ganz offenbar nur deshalb nicht erwähnt (sondern erst auf p. CCXXIII),
weil er zum größeren Teile (von p. 223 an) später als die Tafeln des-

selben [und zwar augenscheinlich erst 1775] erschienen ist.

Heft U. Dieses wird von Sherborn (p. 588) als [1775] er-

schienen angeführt [die [ ] ist von Sherborn; cf. das bei Be-

sprechung von Heft 1 Gesagte]. In Wirklichkeit wurde es aber

schon 1774 ausgegeben, und sind die Gründe hierfür genau

dieselben wie sie bei Heft 10 geltend gemacht wurden. —
Ferner wird in der Disposition und von Sherborn (p. 588) eine

tab. „71 A" als in Heft 11 enthalten angeführt. Damit ist ganz

zweifellos tab. LXXI gemeint, welche Dasypus tricinctus Linn. dar-

stellt, indem diese — wie aus dem Gegenstande derselben hervorgeht
— bereits von Schreber selbst (IL Th., 1775, p. 215 [17 7 4; cf. das

bei Besprechung von Heft 12 Gesagte], 279 f. [17 7 5]) constant als

tab. LXXI.A bezeichnet wird und andererseits eine tab. LXXI.A
in dem Werke überhaupt nicht existiert. Es liegt hier also augen-

scheinlich ein ganz analoger Fall vor wie bei tab. ,,116A" in Heft-17,

weshalb ich bloß auf das unter diesem Gesagte verweise.

Heft 12. In AUg. deutsche Biblioth. XXXIII, 1778, p. 572 wird

des Schreber'schen Werkes „Zweeter Theil . . ., 1775. 4. 11 Bogen,

20 Kupfer." besprochen. Diese ganze in ,,
" angeführte Angabe

bezieht nun Sherborn (p. 588) auf die Hefte 12—14, als deren Er-

scheinungszeit er auf Grund derselben 1775 angibt, und setzt überdies

die 11 Bogen gleich 44 pp. Was ihn zu dieser Auffassung verleitet hat.
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ist ganz unklar; denn weder die Zahl der in jenen Heften enthaltenen

Bogen, bezw. Seiten, noch die der Tafeln (außer wenn von letzteren

bloß die in den Heften 13 und 14 enthaltenen gezählt werden, was
eine gewisse Begründung darin finden würde, daß Sherborn die in Heft 12

enthaltenen ausdrücklich als 1774 erschienen anführt) stimmt mit

jener Angabe überein. Irrig ist ferner auch seine Gleichsetzung von
11 Bogen mit 44 p., indem dieselben vielmehr 88 p. entsprechen.
— In Wirklichkeit bezieht sich jene Angabe ganz zweifellos, wie ihr

Wortlaut sagt, auf den gesamten zweiten Theil, indem dieser 1. c. in
seiner Gänze besprochen wird und auch die Angabe
eines Umfanges von 11 Bogen u. 20 tab. sehr wohl mit dem dieses

letzteren übereinstimmt, indem dieser tatsächlich Bog. Bb—Mm
r+ 1 Blatt von Bog. Nn] [= p. 191—280] sowie ursprünglich [s. II. Th.,

1775, p. 279f.] 20 Tafeln (LXIII—LXX, LXXI A, B—LXXVII,
LXXVII. B—LXXX) enthielt, und das Datam 1775 also lediglich auf

die am Titelblatte desselben angegebene Jahreszahl. Damit wird natür-

lich aiuh der oben erwähnten Angabe Sherborns, daß die Hefte 12—14
1775 erschienen sind, die Grundlage entzogen; und tatsächlich ist

Heft 12 bereits 17 7 4 erschienen. Die Gründe hierfür sind ganz die-

selben wie die bei Besprechung von Heft 10 angeführten, weshalb ich

lediglich auf das dort Gesagte verweise.

Heft 15. Dieses Heft führt Sherborn (p. 588) als „[1775]" erschienen

an. (Die [ ] ist von Sherborn ; cf . darüber das bei der Besprechung von
Heft 1 Gesagte.) Und tatsächlich ist es im Jahre 1775 erschienen,

indem in P. L. St. Müller, Ritters Linne' vollst. Natursyst.,

Sappl.-Regist.-Bd.; 1776, p. 30 eine der darin enthaltenen Tafeln

(tab. CIV) bereits citiert wird, der „Vorbericht" [= Vorwort] dieses

Bandes vom 4. Januar 1776 datiert (und der Verfasser am 5. Januar 1776

plötzlich gestorben) ist [s. t. c, Nachricht d. Verleg.], sodaß also eine

erst 1776 erschienene Publikation in den ersten Teilen desselben

keinesfalls mehr hätte angeführt werden können. — Damit
stim,mt auch überein, daß das Titelblatt von Theil II (dessen letztes

Heft das in Rede stehende war) die Jahreszahl 1775 trägt.

III. Theil.

Sherborn gibt (p. 588) auf Grund einer Mitteilung in der Zug.

Götting. Anz. gel. Sach. 1776, p. CCXXIV an, daß 50 tab. des III. Theiles

vor dem 13 Juli 1776 publiciert wurden Dazu muß jedoch bem.erkt

werden, daß t. c, p. CCXXII die Tafeln des II. Theiles des Werkes
als von 63—80 (wovon

,
.einige doppelt" sind) reichend angegeben

wurden, die fraglichen 50 Tafeln des III. Theiles also von tab. LXXX
und nicht etwa von tab. CVII.B ab, mit der bei Sherborn der
II. Theil des Werkes abschließt, zu zählen sind. Damit kommen wir

dann (die mehrfach vorkommenden ,,doppelten" [i. e. als A und B
unterschiedenen] Tafeln sind bei jener Angabe wohl nar einmal gezählt,

andererseits einzelne noch fehlende Nummern mitgerechnet) gerade arf

tab. CXXX, die die letzte in Heft 18 enthaltene Tafel bildet.
Afcbiy fllr MaturKeichiclit*

1911. I. 4.SDppL 9
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Heft IT. Obwolil eine tab. 116A in dem Werke nicht vorhanden ist,

wird in der Disposition und von Sherborn (p. 588) eine solche als in

Heft 17 enthalten angeführt. Diese Angabe bezieht sich aber ganz offen-

bar auf tab. CXVI, indem diese in dem Werke tatsächlich vorhanden
ist, in der Disposition und von Sherborn aber nirgends angeführt
wird, und sich überdies ihrem Inhalte nach vorzüglich in die Reihe
der anderen Tafeln dieses Heftes einfügt. Dazu kommt noch, daß
bereits Schreber selbst (III. Th., 1778, [17 7 7], p. 431) eine tab. CXVI.A
anführt, womit, wie aus der betreffenden Stelle klar hervorgeht, die

von ihm unmittelbar vorher auf p. 430 richtig als tab. CXVI be-

zeichnete Tafel gemeint ist. Es scheint also die A b s i ."! h t bestanden
zu haben, die betreffende Tafel — wie es in analogen Fällen mehr-
fach geschehen ist — als CXVI.A za bezeichnen, was aber dann aus
irgend einem Grunde nicht ausgeführt wurde, and dürfte wohl hierin

auch der Grund jener unzutreffenden Angabe in der Disposition zu
suchen sein.

Heft aO. Dieses wird in den Götting. Anz. gel. Sach. 1777, II,

p. 663 besprochen. Wie sich aus dem daselbst über die Gegenstände
der Tafeln desselben Gesagten ergibt, enthielt es ausser den in der

Disposition und von Sherborn angeführten Tafeln u. a. je eine neue
tab. VIII und XXVI, und statt der 11. cc. als darin enthalten an-

gegebenen tab. „42 A" eine zweite tab. XLII.
Die Bezeichnung tab. VIII tragen nämlich zwei Tafeln, welche

beide Simia Mormon darstellen, and zwar 1. die ursprüngliche tab. VIII,

die m Heft 1 enthalten war, von Sherborn (p. 588) angeführt wird,

aus den „Abh. Akad. Stockholm [= Vet. Acad. Handl.] XXVII"
entnommen und von Leitner gestochen ist (s. Schreber, Th. I, 1775,

[17 7 4], p. 186); und 2. eine neue tab. VIII, die in Heft 20 ent-

halten war, in der Disposition und von Sherborn nicht angeführt

wird, von Ihle gezeichnet und von Nussbiegel gestochen ist und ,,Eine

neue, bessere Zeichnung" enthält (s. Schreber, Th. III, 1778, p. 590).

— Ebenso gibt es in dem Werke zwei tab. XXVI, die beide

Simia Paniscus darstellen, und zwar 1. die ursprüngliche tab. XXVI,
die in Heft 3 enthalten war, von Sherborn (p. 588) angeführt wird,

von De Seve gezeichnet und von Küffner gestochen und aus Buffon,

Hist. Nat., XV entnommen ist (s. Schreber, Th. 1, 1775, [1774], p. 187);

und 2. eine neue tab. XXVI, -velche in Heft 20 enthalten war, in der

Disposition und von Sherborn nicht angeführt wird, von Alten-

wanger gezeichnet und von Tyroff gestochen ist und ,,eine . . . vom Herrn
Prof. Herrmann mitgetheilte Figur" enthält (s. Schreber, Th. III,

1778, p. 590). — Ebenso tragen auch die Bezeichnung tab. XLII
zwei Tafeln; 1. eineiml. Th. (Heft 6) enthaltene, die Lemurflavus
darstellt; und 2. eine in Heft 20 nachgelieferte, die Lemur Simia-

Sciurus darstellt und in der Disposition und infolgedessen auch

von Sherborn (p.588) unrichtigerweise als 42A bezeichnet wird. (Daß
sich diese beiden Angaben tatsächlich auf die in Rede stehende Tafel

und nicht etwa auf die wirkliche tab. XLII A, welche Lemur lanatus

darstellt, beziehen, erhellt außerdem auch klar daraus, daß im III. Th.,
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p.590 ausdrücklich die „[tab.] XLII. Lemur Simia-Sciums PETIV."

als zum I. Th. nachgeliefert angegeben und überdies die wirkliche

tab. XLII A im Folgenden sowohl in der Disposition als von Sherborn

(p.590) ordnungsmäßig angeführt wird.) — Bemerkt sei noch, daß diese

zweite tab. XLII insofern von besonderer Wichtigkeit ist, als auf
ihr der Name Lemur S i m i a - S c iu r us zum ersten
Male in die zoologische Nomenklatur eingeführt
wird.

Heft 34. Eine tab. XCIIIB ist in dem Werke nicht vorhanden;

gleichwohl wird jedoch in der Disposition und von Sherborn (p. 589)

eine solche als in Heft 24 enthalten angeführt. Ich glaube jedoch mit

ziemlicher Sicherheit annehmen zu dürfen, daß dies ein Irrtum für

tab. XCIII* ist, die in der Disposition und von Sherborn überhaupt

nicht angeführt wird. Sie ist nämlich offenbar erst nach der Aus-

gabe von Heft 21 (1776) erschienen, da Schreber bei der in diesem

Hefte (in, Th., p. 362ff.) enthaltenen Schilderung von Canis Lagopus,

der den Gegenstand derselben bildet, noch nicht auf sie verweist,

andererseits aber zweifellos nicht später als der Nachtrag zum
26. Hefte (1778) (s. d.), der p. 457—590 umfaßte, da sie bereits im
III. Th., p. 586 unter den zu diesem gehörigen Kupfertafeln angeführt

wird. Überdies findet jene Annahme auch dadurch eine Stütze,

daß, wie aus der Zug. Götting. Anz. gel. Sach., II, 1777, p. 496 her-

vorgeht, gerade in Heft 24 tatsächlich einige Tafeln, ,,die noch zum
Hunde [im Original nicht gesperrt — d. Verf.], zum Affen und
zur Katze gehören", nachgeliefert worden sind.

Heft 36. In den Götting. Anz. gel. Sach. 1778, I, p. 623 (vom
27. Juni) heißt es: ,,Von den Schreberischen Säugthieren und deren

dritten Theil haben wir von diesem Jahre [im Orig. nicht ge-

sperrt — d. Verf.] das 26. Heft vor uns"; als Erscheinungszeit

desselben ist also 1778 und nicht, wie Sherborn (p. 589) angibt,

1777 anzusetzen.

Nachtrag zum 36. Hefte. Da das 26. Heft (s. d.) nicht, wie

Herr Sherborn glaubte, 1777, sondern erst 1778 erschienen ist, so

kann natürlich auch der Nachtrag dazu erst in diesem letzteren

Jahre und nicht, wie Sherborn (p. 589) angibt, schon 1777 er-

schienen sein — andererseits aber auch nicht später, da in

demselben Jahre auch schon das nachfolgende Heft 27
erschien. Dadurch findet dann auch der Umstand, daß das
Titelblatt des III. Theiles das Datum 1778 trägt, seine natur-

gemäße Erklärung. — Daß der „I—III Theil, Erlangen 1775—77",
in den Beschäft. Berlin. Ges. Naturforsch. Freunde III, 1777, p. 530,

wie auch Herr Sherborn anführt und worauf sich seine gedachte An-
gabe augenscheinlich gründet, von Martini als für die Bibliothek der
gedachten Gesellschaft gekauft angeführt wird, kann demgegenüber
wohl nicht als Argument dafür geltend gemacht werden, daß Theil III

zur Gänze bereits 1777 erschienen sei, indem es nach der Art des Ver-
zeichnisses nahe lag, es nicht eigens zu erwähnen, wenn ein angeführter
Band noch nicht ganz vollständig, seine Vollendung aber in der nächsten
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Zeit mit Bestimmtheit zu erwarten war; auch kann ja der ganze III. Th.

sehr wohl wirklich bereits
,,
gekauft", d. h. im Voraus bezahlt gewesen

sein.

In der Disposition und von Sherborn wird angegeben, daß dieser

Nachtrag tab. LX und Bog. Nnn—Beee enthalten habe, und setzt

letzterer zu dieser Angabe hinzu : „(pp. 457—584)". Tatsächlich

enthielt derselbe aber ganz zweifellos auch Bog. Ffff (p. [585]—590),

der noch zu Th. III gehört, aber allerdings nicht mehr laufenden

Text enthält, sondern nar das „Verzeichniss der zum dritten

Theile gehörigen Kupfertafeln", was offenbar der Grund ist, weshalb

die betreffenden Seiten in jener Angabe in der Disposition übersehen

wurden; denn Heft 27 gehört bereits zu Th. IV und beginnt mit Bog.

Gggg (p. 591). Dadurch werden also auch p. 585—590 entsprechend

lociert, über die die Disposition und Sherborn überhaupt keinen

Aufschluß geben. — In der Disposition und demgemäß auch
von Sherborn wird [außer der im I. Th., Heft 9 ausgegebenen
tab.XL [cf. I. Th., 1774, p.l90 (wo dieselbe übrigens irrtümlicherweise

als [Tab.] LXI. und diese dagegen als [Tab.] LX. bezeichnet wird)],

welche „Vespertilio leporinus Linn." unterschrieben und von J. Nuss-

biegel gestochen ist] eine zweite ,,tab. 60" als in dem in Rede
stehenden Nachtrag ausgegeben angeführt. Eine solche findet sich

aber weder im III. Th., p. 590 oder im IV. Th., 1792, p. 936 unter den
zum I. Th. nachgelieferten noch in dem Verzeichnis sämtlicher bis

zum Jahre 1847 incl. erschienener Tafeln (VII. Th., 1846, [18 4 7],

p. 480) angeführt, noch ist sie in einem der mir vorliegenden Exemplare
des Werkes enthalten. Es ist also ganz offenbar eine zweite
tab. LX überhaupt nicht erschienen, und muß somit bei jener An-
gabe irgendein Irrtum unterlaufen sein.

IV. Theil.

Heft 39. In der Disposition und von Sherborn (p, 589), von
diesem allerdings mit ?, wird u. a. eine tab. 183 als in diesem Hefte

enthalten angeführt. Diese Angabe bezieht sich aber in Wirklichkeit auf

tab. CLXXXIII.B, die Mus soricinus darstellt. Dies geht klar daraus

hervor, daß in den Götting. Anz. gel. Sach. 1781, I, p. 192 u. a. gerade

die „Rüsselmaus" [= Mus soricinus (s. Schreber, IV. Th., 1780, p. 661)]

als in Heft 29 abgebildet angeführt wird. Demgemäß wird auch eine

tab. CLXXXIII.B in der Disposition und von Sherborn überhaupt
nicht angeführt. (Bemerkt sei noch, daß aaf dieser Tafel der Nsme
Mus soricinus zum ersten Male in die zoologische Nomenklatur ein-

geführt wird.) — Die wirkliche tab. CLXXXIIT, Mus minutus dar-

stellend, wird dagegen in der Disposition und von Sherborn (p. 589)

richtig als in Heft 28 enthalten angeführt. Daß tatsächlich diese und
nicht etwa die eben besprochene Tafel in diesem Hefte enthalten

war, erhellt ausser aus dem im Vorstehenden Gesagten auch mit voller

Sicherheit aus der Angabe der Götting. Anz. gel. Sach. 1779, II,

p. 1222, daß auf den Tafeln desselben u. a. eben Mus minutus dar-

gestellt wird.
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Heft 30. Auf p. 589 führt Sherborn p. 623—630 als in Heft 29 und

p. 627 [?] [die [ ] ist von Sherborn — d. Verf.] —G50 als in Heft 30 ent-

halten an. Die hierin involvierte zweimalige Anführung von p. 627—630
ist vollkommen richtig und das „[?]" demgemäß zu tilgen, indem die

betreffenden Seitenzahlen tatsächlich zweimal vorkommen; und
zwar wird auf den zweiten, in Heft 30 enthaltenen p. 627—630

sowie den anschließenden p. 631—634 eine wesentlich erweiterte und
verbesserte Darstellung des Inhaltes der ersten, dem Heft 29

angehörigen p. 627—630 (Lebensweise etc. von Castor Fiber) gegeben.

Heft 33. In der Disposition und von Sherborn (p. 589) wird eine

tab. 225A als in Heft 35 enthalten angeführt. Damit ist aber ganz zweifel-

los tab. CCXXV gemeint, indem diese in der Disposition und von Sher-

born nicht angeführt wird, in dem Werke aber tatsächlich vorhanden

ist und zwar gerade in Heft 35 enthalten war, wie sich aus der Be-

sprechung desselben in den Götting. Anz. gel. Sach. 1782, III, p. 1024

ergibt, indem hier gesagt wird, daß ,,auf den 4 [aaf tab. CCXXIV]
folgenden" Tafeln „das Mäuseeichhorn, eine neue Art Dryas, die Eichel-

maus, and die Haselmaus" abgebildet sind [wobei mit ,,Mäuseeichhorn"

ganz offenbar Myoxas glis gemeint ist (cf. auch [Höslin], Ritters

Linne' Lehr-Buch Nat.-Syst., I, 1781, p. 128, wo eben diese Art

,,Maus - Eichhörngen" genannt wird)], tab. CCXXV aber die einzige

Tafel in dem Werke ist, auf der Myoxus glis dargestellt wird, und auch

die drei übrigen angeführten Arten tatsächlich die auf tab. CCXXV.B,
CCXXVI [„Myoxus Nitela", = Mus quercinus L.] und CCXXVII
dargestellten 3ind, während andererseits eine tab. 225 A in dem Werke
überhaupt nicht vorhanden ist.

Heft 36. Sherborn führt (p. 589) nach den Angaben in der Disposition

11. a. tab. ,,230—232, 234", als in diesem enthalten an, daneben aber

auch eine Angabe der Götting. Anz. gel. Sach., wonach dieses Heft

u. a. tab. „230—234", also auch eine tab. 233 enthalten hätte. Tat-

sächlich ist aber die erstere Angabe die richtige, indem eine

tab. CCXXXIII in dem Werke überhaupt nicht enthalten
i 3 t. (Ebenso fehlt ja beispielsweise in diesem, auch eine tab. CCXXXV,
CCXXXVI.) Und zwar hätte diese angebliche tab. CCXXXIII, wie

aus dem in den Götting. Anz. gel. Sach. 1783, II, p. 728 Ge?agtien

hervorgeht, augenscheinlich die Abbildung des ,,Tolai" [,,Lepus Tola'i"]

oder eventuell auch die des ,,Bastarten" [,,Lepus variabilis Fall, hy-

bridus"] enthalten, was schon deshalb nicht richtig sein kann, weil

tatsächlich die erstere Form auf tab. CCXXXIV und die letztere

auf tab. CCXXXV.C dargestellt wird. Jene Angabe der Götting. Anz.

gel. Sach. ist also lediglich auf ein leicht erklärliches Versehen zurück-

zuführen. (Ebenso wird merkwürdigerweise auch in der Allg. deutsch.

Biblioth. LXIV, 1785, p. 133 eine „PI. CCXXXIII", [Lepus] Ogotona
darstellend [die augenscheinlich beabsichtigte Einhaltung der Reihen-
folge vorausgesetzt!], als in den Heften 36—39 enthalten angeführt,

was aber schon aus dem Grunde nicht richtig sein kann, weil diese Art

in Wirklichkeit auf tab. CCXXXIX dargestellt wird, welche ihrer-

seits hier überhaupt nicht als in den gedachten Heften enthalten an-

gegeben wird.
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Femer führt Sherborn nach den Angaben in der Disposition

u.a. tab. „235 B, 236 C, 237" als in Heft 36 enthalten an, daneben aber

auch eine Angabe der Götting. Anz. gel. Sach., wonach dieses u. a.

tab. „235 B, C, 237" enthalten hätte. Und tatsächlich ist
die letztereAngabeganz zweifellos die richtige,
indem eine tab. CCXXXV C, Lepus variabiUs Fall, hybridus dar-

stellend, in dem Werke wirklich vorhanden ist, in der Disposition und
von Sherborn aber sonst nirgends angeführt wird,
während die in Wirklichkeit nur einmal vorkommende tab.

CCXXXVI C in der Disposition und von Sherborn unmittelbar nach-

einander zweimal angeführt wird, nämlich als in Heft 36 und in

Heft 37, 38 enthalten, und zudem in den Götting. Anz. gel. Sach.

ausdrücklich angegeben wird, daß auf einer der Tafeln von Heft 36

ein Bastardhase dargestellt ist, Lepus variabilis Fall, hybridus aber

die einzige in dem Werke abgebildete dieser Angabe entsprechende

Form ist, und eine ähnliche, speziell aaf tab. CCXXXV C hindeutende

Angabe sich auch in AUg. deutsch. Biblioth. LXIV, 1785, p. 133

findet. Die Nichtanführung einer tab. 235 C in Heft 36 ist also ganz

offenbar nur auf einen Druck- oder Schreibfehler in der Disposition

(„236 C" statt 235 C) zorückzuführen.

Ebenso wird tab. CCXXXVIII, die Lepus alpinus darstellt, in

der Disposition und von Sherborn als in Heft 36 enthalten angeführt

;

daneben führt letzterer aber auch eine Angabe der Götting. Anz. gel. Sach.

an, wonach sie in diesem Heft nicht enthalten gewesen wäre. Diese

letztere Angabe findet darin eine Bestätigung, daß op. c, 1785, I,

p. 159 die den „Alpenhasen" [der in dem Werke nur einmal ab-

gebildet ist!] darstellende Tafel als in den Heften 37—39 enthalten

angeführt wird, und dürfte wohl die tatsächlich zutreffende sein (cf.

den nächsten Absatz).

Andererseits wird tab. CCXXXIX, die Lepus Ogotona darstellt,

in der Disposition und von Sherborn (p. 589) als in Heft 37, 38 enthalten

angeführt. Nun wird diese Species aber in den Götting. Anz. gel. Sach.

1785, I, p. 159f., wo die Hefte 37—39 besprochen werden, nicht
als in ihnen abgebildet angeführt, wohl aber op. c, 1783, II, p. 728

als in Heft 36 dargestellt. Zwar wird auch hier auffallenderweise

die tab. CCXXXIX — die einzige, auf der diese Art abgebildet ist —
nicht als in diesem enthalten angeführt ; doch ist darauf insofern

nicht viel Gewicht zu legen, als die Zahl der hier als in diesem Hefte

enthalten angeführten Tafeln (bei Abrechnung der tatsächlich nicht
existierenden tab. CCXXXIII [s. oben]) gegenüber jener der

als auf ihnen abgebildet angeführten Tierformen (7 gegen 8) auf jeden

Fall um e i n e zu gering ist und es, da bei allen übrigen Formen auch

wirklich die betreffenden Tafeln als in dem gedachten Hefte vor-

handen angegeben werden, sehr nahe liegt anzunehmen, daß eben

jene tab. CCXXXIX die fehlende ist, die infolge irgend eines Ver-

sehens nicht angeführt wurde.
Heft 3T, 38. Betreffs der von Sherborn als in diesem enthalten

angeführten tab. CCXXXIX verweise ich bloß auf das sub Heft 36
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Gesagte. Andererseits war wahrscheinlich die von Sherborn als in

Heft 36 enthalten angeführte tab. CCXXXVIII in Wirklichkeit in

Heft 37, 38 enthalten (cf. gleichfalls die Besprechung des vorigen

Heftes).

Heft 40, 41. In der AUg. Lit.-Zeit. 1786, IV, col. 172 werden die

Hefte 40—43 als 1785 erschienen angeführt, dagegen in den Götting.

Anz. gel. Sach. 1786, II, p. 1112, wie auch Herr Sherborn (p. 589) an-

gibt, die Hefte 40 und 41 als „noch 1784", Heft 42 aber ebenfalls als

1785 ausgegeben. — Welche Angabe richtig ist, vermag ich nicht

zu sagen.

Außer den von Sherborn angeführten war tab. CCLVII. B in

Heft 40, 41 enthalten, wie daraus klar hervorgeht, daß sie in der Dis-

position als in diesem enthalten angegeben wird, und wird sie von

Sherborn ganz offenbar nur aus Versehen nicht angeführt. Überdies

wird jenes auch dadurch bestätigt, daß in Allg. deutsche Biblioth.

LXIX, 1786, p. 457 [Antilope] silvatica — die den Gegenstand der

gedachten Tafel bildet — als in den Heften 40—42 abgebildet an-

gegeben wird, und ebenso in den Götting. Anz. gel. Sach. 1786, II,

p. 1112 die „Waldgazelle" — was ganz offenbar der „deutsche Name"
für Antilope silvatica sein soll.

Heft 43. Eine tab. CCXV.C wird in der Disposition und von

Sherborn überhaupt nicht angeführt. In Wirklichkeit existiert jedoch

eine solche, und zwar stellt sie Sciurus anomalus dar. Da mm aber in

den Götting. Anz. gel. Sach. 1791, II, p. 1008 diese Species als in den

Heften 43—49 abgebildet und in der AUg. Lit.-Zeit. 1786, IV, col. 172

die tab. CCXV.C, Sciurus anomalus darstellend, als in den Heften

40—43 enthalten angeführt, und andererseits in der Disposition

und von Sherborn (p. 589) eine tab. 225 C als in Heft 43 enthalten

angegeben wird, während in Wirklichkeit eine solche über-
haupt nicht existiert, so können wir daraus mit voller

Sicherheit schließen, daß diese Angabe lediglich auf einen Schreib-

oder Druckfehler in der Disposition (,,225 C" statt 215 C) zurückzuführen

ist und in Wirklichkeit tab. CCXV.C in Heft 43 enthalten war.

Ebenso wird eine tab. CCLXIII in der Disposition und von

Sherborn nicht angeführt; es existiert jedoch eine solche, und zwar

ist sie „Antilope picta Fall." unterschrieben. Da nun aber in der

Disposition und von Sherborn eine tab. „263 A" als in Heft 43 ent-

halten angeführt wird, während in Wirklichkeit eine solche in dem
Werke überhaupt nicht vorhanden ist, so können
wir wohl mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß damit die tab.

CCLXIII gemeint ist und somit diese in Heft 43 enthalten war. Diese

Annahme wird fast zur völligen Gewißheit durch den Umstand, daß

auch Goldfuss (V. Th., I, [1817], p. 1159) bei der Besprechung von
Antilope picta u. a. eine tab. CCLXIII.A anführt, womit, wie sich aus

dem Gegenstande derselben ergibt, ganz offenbar ebenfalls tab. CCLXIII
gemeint ist. Es scheint also die Absicht bestanden zu haben, die be-

treffende Tafel als CCLXIII.A zu bezeichnen, was aber dann aus irgend

einem Grunde nicht ausgeführt wurde (cf. das über einen analogen
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Fall bei Heft 17 Gesagte). — Erwähnt sei noch, daß merkwürdiger-

weise auch in der Allg. Lit.-Zeit. 1786, IV, col. 172 eine tab. „263. A.

Ant. pinta fem. n. Pallas" darstellend — welche in Wirklichkeit den

Gegenstand von tab. CCLXIII.B bildet — , als in den Heften 40—43

enthalten angeführt wird.

Heft 48. Dieses wird im Intellbl. Allg. Lit.-Zeit. 1788, col. 501

[augenscheinlich in der zweiten Hälfte November erschienen] als „neu
fertig geworden und in allen Buchhandlungen zu haben" angeführt, in

den Comment. Reb. Sei. Nat. Med. XXXIII, 1791, p. 379 f. sowie in den
Götting. Anz. gel. Sach. 1791, II, p. 1008 dagegen, wie auch Sherborn

(p. 589) angibt, als 1789 erschienen; und ebenso werden in derRevis. Lit.

1785—1800, 1. Jg., I, 1801, col. 273 die Hefte 48—61 als 1789—1799
erschienen angeführt. — Trotzdem ihr also drei andere Angaben
entgegenstehen, dürfte dennoch die detaillierte erstangeführte
wohl die richtige sein, während die drei letzteren vielleicht darauf

zurückzuführen sind, daß jenes Heft am Umschlag, gemäß einer

weitverbreiteten Unsitte, bereits die Jahreszahl 1789 trug.

In der Disposition und demgemäß auch von Sherborn (p. 589) wird

eine Tafel „315 B" als in Heft 52 enthalten angeführt (in der Dis-

position überdies in unrichtiger Reihenfolge, nämlich vor tab. 308!),

obwohl eine solche in dem Werke in Wirklichkeit nicht vorhanden

ist. Andererseits wird eine tab. CCXV.B in der Disposition und von
Sherborn nicht angeführt; gleichwohl ist jedoch eine solche in dem
Werke vorhanden, und zwar stellt sie Sciurus vulpinus dar. Da ferner

in den Götting. Anz. gel. Sach. 1792, II, p. 848 u. a. eben das „Fuchs-

ähnliche Eichhorn" [= Sciurus vulpinus] als in Heft 52 abgebildet

angeführt wird, so ist es zweifellos, daß jene eingangs angeführte

Angabe lediglich auf einen Druck- oder Schreibfehler in der Disposition

(„315 B" statt 215 B) zurückzuführen ist und daher tatsächlich

tab. CCXV.B in Heft 52 enthalten war.

Heft 53, 54. In einem Teil der Exemplare des

Werkes ist eine tab. CCCXXXVII vorhanden; und zwar ist diese,

wie sich aus dem Gegenstande derselben ergibt, identisch mit der

in diesem Heft enthaltenen tab. CCCXXXVII. B und jene Be-

zeichnung derselben offenbar — da sie im Werke selbst stets als

tab. CCCXXXVII.B angeführt wird — nur auf ein Versehen zurück-

zuführen.

Femer gibt Sherborn (p. 589) an, daß die Tafehi „337 A, B—347",

also auch tab. CCCXLV, in Heft 53, 54 enthalten gewesen wären, was

in bezug auf letztere ganz zweifellos lediglich auf ein Versehen zurück-

zuführen ist, indem in der Disposition, auf welche sich Sherborn bei

jener Angabe stützt (s. p. 587), diese nicht als in den gedachten

Heften enthalten angeführt wird (in den außerdem von ihm citierten

Comment. Reb. Sei. Nat. Med. XXXV, 1793, p. 693 wird über den

Inhalt der betreffenden Hefte überhaupt gar nichts gesagt). Außer-

dem wkd in der Neue allg. deutsche Biblioth. XI, 1794, p. 461 in einer

Besprechung von Heft 53, 54 tab. CCCXLV ausdrücklich als

fehlend angeführt; imd ebenso führt Dryander (Cat. Biblioth.
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Hist.-Nat. J. Banks, V, 1800, p. 17) zwar (u. a.) die Tafeln CCCXXXII
—CCCXLIV, CCCXLVI, CCCXLVII, nicht aber tab. CCCXLV
als in der gedachten Bibliothek vorhanden an, und ist letztere in

Wirklichkeit erst in Heft 67 erschienen.

Helft 55. Dieses Heft wird in den Götting. Anz. gel. Sach. 1798,

I, p. 544 als ,,noch 1797 . . . ausgegeben" angeführt, und ebenso in

der Neue allg. deutsche Biblioth. XXXIX, 1798, p. 144 sowie von
[Bruder in] W. Heinsius, AlJg. Büch.-Lex., 1. Suppl., I, 1798, p. 405

als 1797 erschienen. — Bemerkt sei, daß in einem Teil der Exemplare
des AVerkes die Tafel, die in den übrigen richtig als tab. CCXLVII F
bezeichnet ist — ich sage richtig, weil jene andere Bezeichnung
ganz offenbar nur auf einem Versehen beruht, wie allein schon aus

dem Platze, der der Tafel nach ihrem Gegenstande zukommt, klar

hervorgeht — und auch von Sherborn als solche angeführt wird, die

Bezeichnung tab. CXLVII F trägt.

V. Theil.

I. Band.

Heft 56, 5T. In der Disposition und von Sherborn (p. 590) werden
die Hefte 56, 57 g e m e i n s a m [also ganz offenbar als ein Doppel-
heft] angeführt. Dagegen wird Heft 56 im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1797 Jahres, [1797], p. 148 als erschienen angeführt

und nmß also, da Heft 55 erst 1797 ausgegeben wurde (s. d.), gleich-

falls in diesem Jahre und zwar spätestens zu Ostern erschienen sein,

während Heft 57 (sowie Heft 58) erst im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1798 Jahres, [1798], p. 147 als erschienen an-

geführt wird und also in der Zeit von Michaelis 1797 bis Ostern 1798
erschienen ist. — Eine Aufklärung dieses Widerspruches betreffs des

Heftes 57 ist mir nicht möglich.

Die in Heft 56, 57 enthaltene tab. XIV C ist in einem Teil der
Exemplare des Werkes als tab. XIV B bezeichnet; jedoch ist jene

erstere Bezeichnung derselben die eigentlich beabsichtigte und diese

letztere offenbar nur auf ein Versehen zurückzuführen, wie daraus
hervorgeht, daß sie in dem Werke selbst (Supplbd., 1. Abth., 1839,

p. 116; VII. Th., 1847, p. 417) stets als tab. XIV C angeführt wird.

Heft 58, 59. In der Disposition und von Sherborn (p. 590) werden
die Hefte 58, 59 gemeinsam [also ganz offenbar als ein Doppel-
heft] angeführt. Dagegen wird Heft 58 (sowie Heft 57) im Allg. Verz.

Buch. Frankflirt. Leipzig. Ostermesse 1798 Jahres, [1798], p. 147 als er-

schienen angeführt und ist also in der Zeit von Michaelis 1797 bis Ostern
1798 erschienen, während Heft 59 nach den Erschein angszeiten der
Hefte 57 u. 58 einer- and 60 u. 61 andererseits in Verbindung mit dem
Umstände, daß es im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig. Ostermesse
1798 Jahres, [1798], sowie im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Michaelismesse 1799 Jahres, [1799], nicht angeführt wird, in der
Zeit von Ostern 1798 bis Ostern 1799 erschienen ist. — Zur Auf-
kiänuig dieses Widerspruches vermag ich nichts beizutragen.
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Ferner wird in der Disposition und von Sherborn eine tab. „246 A"
als in Heft 58, 59 enthalten angeführt. Diese Angabe bezieht sich aber
in Wirklichkeit auf tab. CCXLVI a, die Cervus canadensis darstellt.

Dies erhellt daraus, daß die wirkliche tab. CCXLVI.A, die Cervus alce

darstellt, bereits in Heft 37, 38 enthalten war, wie Sherborn (p. 589)
angibt und was dadurch bestätigt wird, daß aach in den Götting.

Anz. gel. Sach. 1785, I, p. 159 u. a. eben die das „Elendthier"

[= Cervus alce] darstellende Tafel als in den Heften 37—39 ent-

halten angegeben wird, und andererseits die tab. CCXLVI a in der
Disposition und von Sherborn überhaupt nicht angeführt wird.

Heft 60, 61. Dasselbe wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1799 Jahres, [1799], p. 345 als erschienen

angeführt und ist also in der Zeit von Ostern bis Michaelis dieses

Jahres erschienen. Ebenso werden in der Revis. Lit. 1785—1800,

1. Jg., I, 1801, col. 273 die Hefte 48—61 als 1789—1799 erschienen

angeführt, wonach also Heft 60, 61 gleichfalls in letzterem Jahre
veröffentlicht wurde.

In der Disposition und von Herrn Sherborn (p. 590) wird eine

tab. „38 E*" als in diesem Hefte enthalten angeführt. Damit ist

aber ganz zweifellos tab. XXXVIII.E gemeint, welche ,,Lemur Spectrum
Pall." [= Tarsius tarsier (Erxl.)] darstellt. Denn diese wird von
Sherborn überhaupt nicht, und in der Disposition bei keinem
Hefte als in demselben enthalten, sondern lediglich am Schlüsse

unter den Tafeln, welche nicht mehr ausgegeben werden, ,,da sie durch
verbesserte ersetzt wurden, welche mit einem * bezeichnet sind",

angeführt. Nun könnte sie aber frühestens in Heft 55 (1797 [s. das

über dieses Gesagte]) erschienen sein, indem — von anderen Umständen
abgesehen — die in früheren Heften zum I. Th. nachgelieferten

Tafeln sämtlich jeweils auf der letzten Seite der einzelnen Theile an-

gegeben werden, die gedachte Tafel aber nicht darunter figuriert,

und andererseits spätestens in Heft 59 (Ostern 1798 bis

Ostern 1799 [s. das bei Heft 58, 59 Gesagte]), da in dem nächst-

folgenden Heft 60, 61 ja bereits die sie angeblich ersetzende verbesserte

Tafel „38 E*" enthalten gewesen sein soll, und ist es von vornherein

sehr unwahrscheinlich, daß in der Zeit s^on höchstens zwei Jahren
eine Tafel bereits durch eine verbesserte ersetzt worden wäre. Dazu
kommt aber noch, daß eine tab. 38 E* sonst nirgends an-
geführt wird, weder in dem Werke selbst von Wagner bei der

Besprechung von T[arsius] Spectrum (Supplbd., 1. Abth., 1840,

18 3 9, p. 297f.) oder in dem Verzeichnis aller in den Heften 1—137

erschienener Tafehi (VII. Th., 1846, 18 47, p. 417—427), nooh in

einem vom 1. August 1839 datierten Circular der Expedition des

Werkes „Zur Nachricht an die verehrlichen Abnehmer des

Schreber' sehen Säugthier -Werkes", welches in dem in der

Bibliothek der Zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Hof-

museums in Wien befindlichen Exemplare dieses am Ende der 5. Abth.

des Supplementbandes beigebunden ist und u. a. ein Verzeichnis

aller in den Heften 1—94 ausgegebenen Tafeln enthält, noch sonst
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irgendwo in. der Literatur, tab. XXXVIII.E dagegen an sämt-
lichen der drei ziierst genannten Orte (und zwar in beiden
Tafelverzeichnisscn nicht etwa als durch eine verbesserte ersetzte,

sondern als einen integrierenden Teil des Werkes bildende Tafel) und
an sehr vielen anderen Stellen der auf Tarsius bezüglichen Literatur.

Aus all' dem ergibt sich also mit voller Bestimmtheit, daß jene Be-

zeichnung als tab. ,,38E*" nur auf ein Versehen zurückziifübren ist.

Und zwar dürfte dieses dadurch zu erklären sein, daß tab. XXXVIII.E
tatsächlich eine Verbesserung einer anderen Tafel darstellt, nämlich

der in Heft 23 enthaltenen tab. CLV, auf der unter dem Namen Di-

delphys? macrotarsos dasselbe Tier abgebildet ist.

Heft 63. Eine als tab. CCXCIV D bezeichnete Tafel ist in dem
Werke nicht vorhanden; gleichwohl wird jedoch in der Disposition und
von Sherborn (p. 590) eine solche als in Heft 62 enthalten angeführt, und
bezieht sich diese Angabe ganz zweifellos auf die (ältere) ,,Ovis mon-
tana" unterschriebene Tafel, die irrtümlich als tab. CCXIV D
[statt CCXCIV D] bezeichnet ist, wie mit Bestimmtheit daraus hervor-

geht, daß eben diese Tafel in dem Werke selbst durchwegs (s. V. Th.,

I, p. 1367 u. 1472; Siipplbd., 4. Abth., p. 505; VIL Th., p. 425)

als tab. CCXCIV.D angeführt wird und sich als solche auch ihrem Gegen-

stande nach naturgemäß in die Reihenfolge der übrigen Tafeln ein-

fügt, während sie als tab. CCXIV D in eine völlig heterogene Um-
gebung — mitten unter die Nagetiere! — zu stehen käme.

Heft 63. Dieses wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1805 Jahres, [1805], p. 187 als erschienen angeführt

und ist also in der Zeit von Michaelis 1804 bis Ostern 1805 er-

schienen. — Außer den von Sherborn angeführten enthielt dieses

Heft tab. XVI B, die Sherborn überhaupt nicht erwähnt; in der

Disposition wird sie jedoch als in ihm enthalten angegeben, und ist

Sherborns Nichtanführung derselben ganz zweifellos nur
auf ein Versehen zurückzuführen, indem er (p. 590) statt der-
selben tab. ,,XXVI B", die in der Disposition nicht als in

jenem Hefte enthalten angegeben wird und erst in den Heften 89
—94 erschienen ist, als in demselben vorhanden angibt. — Bemerkt
sei noch, daß die in Rede stehende Tafel insofern von besonderer

Wichtigkeit ist, als auf ihr der Name Simia rufa
zum ersten Male in die Literatur eingeführt
wird.

Heft 64. Dieses wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1806 Jahres, [1806], p. 154 als erschienen angeführt und
ist also in der Zeit von Michaelis 1805 bis Ostern 1806 erschienen.

— Von Sherborn (p. 590) wird es als [1810] erschienen angeführt.

[Die
[ ] ist von Sherborn; cf. darüber das sub Heft 1 Gesagte.]

Seine bezügliche Vermutung ist aber, wie wir soeben gesehen
haben, nicht zutreffend. Allerdings führt auch Schweigger- Seidel

(in: Ersch, Handb. deutsch. Lit., Neue Ausg., III, [2, Abth.],

1828, col. 422 f.) 64 Hefte des Schreber'schen Werkes als von

[1]775—[1]810 [betreffs des ersteren Datums verweise ich auf das
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bei Besprechung von Heft 1 Gesagte] erschienen an. Diese Angabe
dürfte sich aber wohl nur auf W. Heinsius (Buch. - Lex., 2. Aufl.,

III, 1812, col. 628) gründen, der 64 Hefte als erschienen anführt, und
zwar insofern als bis Ende 1810 erschienen, als das gedachte Werk
die Litereratar bis zu dem gedachten Zeitpunkte enthält. Natürlich

kann aber daraus in keiner Weise geschlossen werden, daß das letzte

dieser Hefte auch wirklich erst 1810 ausgegeben worden sei, wie es

Schweigger - Seidel anscheinend tut. Übrigens findet die eingangs

angeführte Angabe eine gewichtige indirekte Bestätigung und damit

die Vermutung Sherboms sowie die in Rede stehende Angabe
Schweigger- Seidels auch eine gewisse indirekte Widerlegung dadurch,

daß Heft 64 weder im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig. Ostermesse

1810 Jahres, [1810], bzw. im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Michaelismesse 1810 Jahres, [1810] oder im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1811 Jahres, [1811], noch in [Hinrichs], Verz.

neu. Buch. Jan. bis Juny 1810, 1810, i)zw. [Hinrichs], Verz. neu.

Buch. July bis Decemb. 1810, 1810 angeführt wird, wie es doch un-

bedingt zu erwarten wäre, wenn dasselbe tatsächlich 1810 erschienen

wäre.

Heft 65. Als Erscheinimgszeit desselben gibt Herr Sherborn (p. 590)

auf Grund einer Angabe in Isis 1818, 1, col. 199 1817 an. Tatsächlich wird

es aber hier bloß als ,,bereits an die Buchhandlungen versendet" an-

geführt (und besprochen). Dagegen führt Hinrichs, Verz. neu. Buch.

Jan. bis Juny 1818, 1818, p. 113 die Hefte 65—67 als [1818] erschienen

an. Andererseits aber sagt Goldfuss in der oben (p. 125) erwähnten

,,Ankündigung", die auf ihrer 2. Seite voin März 1817 datiert ist,

daß „zu Michaelis d. J. [also 1817] ein neues Heft [also das 65.] er-

scheinen" wird. Im Einklang damit werden auch im Allg. Verz.

Buch. Frankfurt. Leipzig. Michaelismesse 1817 Jahres, [1817], p. 448

das 65. u. das 66. Heft als erschienen angeführt, und ebenso von

C. G. Kayser (in: W. Heinsius, Büch.-Lex., VI, 1822, p.757) die Hefte

65—67 als [1]817—18 (also Heft 65 als 1817) erschienen. — Heft 65

dürfte also wohl wirklich schon 1817 ausgegeben worden sein.

Eine tab. CCLIV Ba ist in dem Werke nicht vorhanden ;
gleich-

wohl wird jedoch von Sherborn (p. 590) auf Grund einer Angabe in

der Isis 1818, 1, col. 200 eine tab. „254 Ba" als in Heft 65 enthalten

angeführt. Jene Angabe ist aber, wie sich aus dem daselbst angeführten

Gegenstande der betreffenden Tafel mit voller Sicherheit ergibt, nur

auf ein Versehen zurückzuführen und sollte richtig tab. CCLIV.B
heißen.

Heft 66. Dieses wird in Isis 1818, I, col. 1081—1083 als 1817

erschienen angeführt und besprochen. Es enthält, wie sich aus der Angabe
der Bogen in Verbindung mit dem Umfange von Heft 65 und den an-

geführten Gegenständen der Tafeln ergibt: p. 1161—1176; [„Titelkupfer"

(s. VII. Th., 1846, p. 417):] „Der Mensch"; tab. XXVI*, XXXVIII*,
XXXXI*, LXXVII*, CLII.B.&, B.c, CLV.A.b. — Auch wird es im
Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig. Michaelismesse 1817 Jahres,

[1817], p. 448 als erschienen und 8 tab. und 2 Bog. enthaltend angeführt,
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dagegen von Burdach, Lit. Heihviss., III, 1821, p. 119 als [1]818

erschienen, und ebenso von Hinrichs, Verz. neu. Buch. Jan. bis Juny

1818, 1818, p. 113 die Hefte 65—67 als [1818] erschienen. Diese letztere

Angabe kann allerdings nicht allzuschwer ins Gewicht fallen, weil sie

ja auch für das Heft 65 gilt, das wohl zweifellos bereits 1817 erschienen

ist (s. das über dieses Gesagte). — Ein sicheres Urteil über die Er-

scheinungszeit von Heft 66 ist also auf Grund der vorliegenden Daten

nicht möglich; doch neige ich der Ansicht zu, daß es tatsächlich

bereits 1817 ausgegeben wurde.

Heft 6T. Dieses Heft wird im AUg. Repert. neuest. Lit. 1821,

III, 1821, p. 1 als 1821 erschienen, 4 Bog. und tab. CLII.B.d, B.e,

CCXIIB, CCLX.B [errore: CCLX, doch geht aus dem daselbst an-

gegebenen Gegenstande derselben, ,,Antilope pygmaea Pall.", klar

hervor, daß damit die tab. CCLX.B gemeint ist, wozu noch kommt,

daß tab. CCLX (die in dem Werke nur einmal vorhanden ist)

bereits in Heft 43 enthalten war (s. Sherborn, p. 589)], CCLXXVII B
und CCCXLV enthaltend angeführt. Der Text reichte, wie sich aus

dem angegebenen Umfange desselben in Verbindimg mit dem von

Heft 66 (s. d.) ergibt, von p. 1177—1208.

Auch wird Heft 67 im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1821sten Jahres, [1821], p. 224f. als erschienen angeführt,

und ferner in Hinrichs, Verz. neu. Buch. Jan. bis Juny 1821, 1821,

p. 134. — Andererseits gibt C. G. Kayser (in: W. Heinsius, Büch.-Lex.,

VI, 1822, p. 757) an, daß die Hefte 65—67 in den Jahren [1]817—18

erschienen seien ; und ebenso wird Heft 67 im Allg.Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1818 Jahres, [1818], p. 169 als erschienen angeführt;

desgleichen von Burdach, Lit. Heilwiss., III, 1821 („Die Jahre 1811

bis 1820 umfassend"; Vorwort vom 28. Februar 1821 datiert), p. 119

als [1]818 erschienen, und ebenso die Hefte 65—67 von Hinrichs,

Verz. neu. Buch. Jan. bis Jimy 1818, 1818 p. 113 als erschienen. —
Zur Aufklärung dieser auffallenden Widersprüche vermag ich nichts

beizutragen, neige aber der Ansicht zu, daß das in Rede stehende Heft

tatsächlich bereits 1818 ausgegeben wurde (cf. auch das sub Heft 68

Gesagte).

Heft 68. Dasselbe wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Michaelismesse 1821 Jahres, [1821], p. 467 als erschienen angeführt,

und ebenso von Hinrichs, Verz. neu. Buch. July bis Decemb. 1821,

1821, p. 80. C. G. Kayser (in: W. Heinsius, Büch.-Lex., VII, [2. Abth.],

1828, col. 290) führt dagegen die Hefte 68 u. 69 als [1]822 erschienen

an. — Die erstere Angabe ist aber zweifellos die richtige; denn in

dem Hinrichs'schen Verzeichnisse wurden seit 1819 nur die ,,tat-

sächlich vorliegenden" Veröffentlichungen aufgenommen (s. Verlagskat.

J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung 1845—1904, 1905, p. 72 [cf.

p. V]), und nimmt dasselbe unter den deutschen Bibliographien

in Bezug auf Zuverlässigkeit überhaupt entschieden den ersten

Rang ein (s. Petzholdt, Biblioth. Bibliogr., 1866, p. 285); überdies

stimmen darin zwei von einander völlig unabhängige Quellenwerke

überein, und erhält sie außerdem noch eine weitere Bestätigung
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durch die Tatsache, daß die in dem in Rede stehenden Hefte ent-

haltene tab. CCLXXXVIII. A in Desmarest, Mammalogie (in:

Encyclop. Meth.), 2. T., 1822, p. 488, der in der Bibliogr. France
1822, p. 411 (vom 6. Juli) bereits als erschienen angeführt
wird, schon citiert wird [zwar irrtümlicherweise als „tab. 228 A."
bezeichnet, doch geht aus dem daselbst angegebenen Gegenstande
derselben mit voller Sicherheit hervor, daß die in Rede stehende Tafel

gemeint ist], was wohl kaum der Fall wäre, wenn das fragliche Heft
selbst erst 1822 ausgegeben worden wäre.

Der Text desselben reichte, wie sich aus dem Vergleich mit dem
Inhalte der Hefte 67 und 69 ergibt, von p. 1209—1240. Da ferner der
Inhalt an Tafeln aller anderen vor 1830 erschienenen Hefte von
Sherborn oder mir bereits anderweitig festgestellt ist, so war es mir auch
möglich, durch Vergleichung der in diesen enthaltenen m^it den von
J. B. Fischer, Synops. Mammalium, 1829 als in dem Schreber'sehen
Werke bis dahin überhaupt erschienen angeführten Tafehi zu ermitteln,

welche Tafeln zu dem in Rede stehenden Hefte gehören. Und zwar
sind dies die folgenden: tab. LXIII. B, C, LXIV. A, CXLIV. A,

CCLXXIV, CCLXXXVIII.A [diese führt Fischer (p. 489) zwar als

„t. 286.A." an, aus dem von ihm angegebenen Gegenstande derselben

geht jedoch mit vollster Sicherheit hervor, daß damit die genannte
Tafel gemeint ist].

Heft 69. Als Erscheinungszeit desselben führt Sherborn (p. 590)
auf Grjnd einer entsprechenden Angabe in der Isis 1825, I, col. 485
1824 an. Übereinstimmend damit wird es von Schweigger- Seidel (in:

Ersch, Handb. deutsch. Lit., Neue Ausg., III, [2. Abth.], 1828, col. 1161)

als [1]824 erschienen angeführt, und ebenso von Hinrichs erst in seinem
Verz. Buch. Landkart. July bis Decemb. 1824, 1824, p. lOOf. (als

erschienen). Dagegen wird es im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1823 Jahres, [1823], p. 157 unter den
,
.fertig

gewordenen Schriften" angeführt. Ferner wird in C. G. Kayser, Vollst.

Büch.-Lex., V, 1835, p. 130 das 1.—69. Heft als [1]774—[1]823 er-

schienen angeführt, und ebenso in C. G. Kayser, Deutsche Bücher-

kunde, II, 1827, p. 434. Endlich führt derselbe Autor (in : W. Heinsius,

Büch.-Lex., VII, [2. Abth.], 1828, col. 290) das Heft 69 gar als bereits

[I]822 erschienen an. — Trotz dieser abweichenden
Angaben dürfte aber doch das von Sherborn
angegebene Datum, 1824, das richtige sein.
Denn das Hinrichs'sche Verzeichnis ist durch besondere Zuverlässigkeit

ausgezeichnet (s. das oben bei Heft 68 Gesagte); und ferner stimmen
in der betreffenden Angabe zwei sicher von einander unabhängige
Quellen überein, während die Angaben Kaysers von vornherein einen

wenig vertrauenerweckenden Eindruck machen, indem er, wie wir

gesehen haben, 1827 das Jahr 1823, 1828 das Jahr 1822 und 1835

wieder 1823 als Erscheinungszeit des fraglichen Heftes angibt.

An Stelle der von Sherborn (auf Grund einer Angabe in der Isis

1825, I, col. 485) als in letzterem enthalten angeführten tab. LXIII
enthielt dasselbe, wie sich mit Bestimmtheit aus dem in der Isis, 1. c.
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über den Gegenstand derselben Gesagten ergibt, die tab. LXIII.A,
während die wirkliche tab. LXIII bereits in Heft 10 enthalten war
(s. Sherborn, p. 588).

Da in dem Werke zwei tab. CCCXXV.B vorhanden sind, die auch
beide von Sherborn (p. 590) vollkommen richtig angeführt werden,

und von denen die eine in Heft 69, die andere in Heft 76 (s. d.) ent-

halten war, so handelt es sich also noch um die Feststellung, welche
davon in jenem Hefte und welche in diesem enthalten war. Die eine

davon ist einfach ,,Sus labiatus", die andere ,,Sus labiatus.

Dicotyles albirostris Illig.^''

unterschrieben. Da im VI. Th., 1835, p. 520 die erstere als ,,Ori-

ginalzeichnung von Prof. G o 1 d f u ß besorgt", die letztere als unter

Leitung von J. A. Wagner verfertigte ,,Originalzeichnung als Ver-

besserung der vorigen" angeführt wird, so ist es vollkommen
evident, daß jene in Heft 69 und diese erst in Heft 76 er-

schienen ist.

(Betreffs des Schlusses von Th. V s. weiter unten [Heft 79, 80].)

VI. Theil.

Heft 10. In diesem war, wie Sherborn (p. 590) richtig angibt,

u. a. auch tab. VI. C enthalten. Da aber in dem Werke zwei
Tafeln diese Bezeichnung tragen, von denen die eine Simia comata
und die andere Cynocephalus anubis darstellt, so handelt es sich

noch darum, zu ermitteln, um welche davon es sich hier handelt.

Und zwar ist dies diejenige, die Simia comata darstellt, wie daraus
hervorgeht, daß in Isis 1834, col. 383 diese als in Heft 70 ab-

gebildet angeführt wird, während die zweite tab. VI. C erst in

Heft 87,88 geliefert wurde.
Heft T4, 15. Diese werden in Isis 1834, col. 1237 (vom December)

besprochen. Sie enthalten , wie aus den daselbst angegebenen
Gegenständen der Tafeln hervorgeht: [Heft 74:] tab. IX*, CV. A,

CXLIV.B, CCLXXIX.A, CCLXXXVII. D, CCCXVI. A, CCCXVII. A,

B, C;

Heft 75: tab. XXXVIl *, CCCXVII. CC, D, DD, E, G, H,
CCCXIX. B, CCCXXIV. A. — „Der Text geht von Bogen 37 bis 48"

[= p. 289—384].
Heft 16. Der Inhalt der Hefte 76, 77, 78 wird von Sherborn (p. 590)

auf Grund einer Besprechung derselben in der Isis 1835, col. 586 bloß
für alle drei gemeinsam angegeben. Wie aber im Repert. deutsch. Lit.

V, 1835, p. 571 angegeben wird, umfaßt jedes derselben 6 Bog., also

Heft 76 (bei Berücksichtigung des Umfanges von Heft 74, 75 — s. d.)

p. 385—432, und überdies, wie aus den t. c, p. 572 mitgeteilten Gegen-
ständen der darin enthaltenen Tafeln hervorgeht, tab. CXVI. C,

CXLIII.B, CXLIV.C, CCXXIV.C, CCL.A, CCLXV.A, CCLXX.A,
CCCXXV. B [„Sus labiatus.

Dicotyles albirostris Illig.'' unterschrieben (cf. das bei Be-
sprechung von Heft 69 Gesagte)], CCCXXXI.
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Heft 77. Der Inhalt der Hefte 76, 77, 78 wird von Sherborn (p. 590)
bloß für alle drei gemeinsam angegeben (cf. das bei Besprechung von
Heft 76 Gesagte). Wie aber im Repert. deutsch. Lit. V, 1835, p. 571

angegeben wird, umfaßte jedes derselben 6 Bog., also Heft 77 (bei

Berücksichtigung des Umfanges von Heft 76) p. 433—480, und über-

dies, wie aus den t. c, p. 572 mitgeteilten Gegenständen der darin

enthaltenen Tafeln erhellt, tab. V*, LXXXV.A, XCVII.C, CXXV.CC,
D, CXXXIII.A, CLV.B, CCLI.A [welche Herr Sherborn offenbar in-

folge eines Übersehens überhaupt nicht anführt], CCLXVI.A. — Sher-

born führt allerdings auf Grund einer Angabe in der Isis (1. c.) p. 385
—480 als in den Heften 76, 77, 78 enthalten an, wonach also nicht

wohl schon der Text von Heft 77 bis zur letztgenannten Seite gereicht

haben könnte; doch ist in dem bezüglichen Referate in der Isis ganz
zweifellos ein Versehen unterlaufen, indem es zwar ,,S c h r e

-

b e r s Naturgeschichte .... Heft 76—78. 26 Tafeln." überschrieben

ist, dann aber folgendermaßen lautet: ,,Wir freuen uns, schon wieder

2 Hefte anzeigen zu können. Sie enthalten Bogen 49—60 [= p. 385
—480], worauf die Tapire und Schweine sehr ausführlich beschrieben

sind. Auf 18 Tafeln folgen die Thiere sorgfältig abgebildet . . . .". Bei

der Aufzählung der abgebildeten Tiere werden aber wieder 26 Formen
angeführt! Es wurden also offenbar ursprünglich nur die beiden

Hefte 76, 77 besprochen, nachträglich aber dann auch noch Heft 78
— das gerade 8 Tafein enthielt — in den Rahmen des Referates

einbezogen, dabei jedoch übersehen, sämtliche Angaben desselben

mit seinem erweiterten Umfange in Einklang zu bringen, wie aus

den eben angeführten darin enthaltenen Incongruenzen wohl ohne
weiteres ersichtlich ist.

Ferner wird von Herrn Sherborn (p. 590) eine tab. ,,125 Cc"
als in den Heften 76, 77, 78 enthalten angeführt. Diese Angabe bezieht

sich aber ganz offenbar auf tab. CXXV CC, indem diese, wie aus dem
in Isis 1835, col. 586 über die Gegenstände der in ihnen enthaltenen

Tafeln Gesagten — worauf die gedachte Angabe Sherborns gegründet
ist — klar hervorgeht, in einem jener Hefte (und zwar, wie wir soeben

gesehen haben, speziell in Heft 77) enthalten war, von Herrn Sherborn

aber nirgends angeführt wird, während eine tab. CXXV Cc in demWerke
überhaupt nicht vorhanden ist.

Heft 18. Der Inhalt der Hefte 76, 77, 78 wird von Sherborn (p. 590)

bloß für alle drei gemeinsam angegeben (cf. das sub Heft 76 Gesagte).

Wie aber im Repert. deutsch. Lit. V, 1835, p. 571 angegeben wird, um-
faßte jedes davon 6 Bog., also Heft 78 (bei Berücksichtigung des

Umfanges von Heft 77 sowie von Theil VI, der mit dem in Rede
stehenden Hefte abschloß, indem Heft 79, 80 [s. d.] bereits wieder

zu Th. V gehört) p. 481—520 + I—XVI, und überdies, wie aus den
t. c, p. 572 mitgeteilten Gegenständen der darin enthaltenen Tafeln

hervorgeht, tab. LXIX.A, XCII.A, CXIII.A, CXLI.D, E, CLXVIII.A,
CCXIII.C, CCXXXIII.F „(nur 8 Tafeln)".

Nach Sherborn reichte der in den Heften 76—78 enthaltene

Text allerdings nur bis p. 480, und gehörten die Hefte 79 und
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80 auch noch zum VI. Theile; doch sind diese beiden Angaben
unrichtig, und verweise ich betreffs der ersteren auf das bei Be-

sprechung von Heft 77, und betreffs der letzteren auf das

bei jeuer von Heft 79, 80 Gesagte. Überdies wird auch' in

einem vom 1. September 1835 datierten Prospect der Expedition

des Werkes „An das naturhistorische Publikum,
die Fortsetzung des Schreber' sehen Säugthierwerkes betreffend",

der dem in der Familienbibliotbek des Kaisers von Österreich ent-

haltenen Exemplare des Werkes beiliegt, auf p. 8 ausdrücklich an-

gegeben, daß der Text zum VI. Th. in der Osbermesse 1835 mit dem
77. und 78. Heft vollendet wurde. — Ferner wird von Sherborn (p. 590)

eine tab. ,,[141]Dd", die in dem Werk überhaupt nicht vorhanden ist,

als in den Heften 70, 77, 78 enthalten angeführt. Diese Angabe bezieht

sich zwar offenbar, wie wir gleich sehen werden, auf tab. CXLI.DD,
ist aber auch für diese nicht zutreffend. Die Sache verhält sich folgender-

maßen: In der Isis 1835, col. 586 wird Ursus tibetanus [der den
Gegenstand sowohl von tab. CXLI.DD als von tab. CXLI.D bildet]

als in den Heften 76—78 abgebildet angeführt. Auf diese an sich voll-

kommen richtige Angabe hin führt nun Herr Sherborn sowohl tab.

CXLI.D als eine tab. ,,[141 ]Dd" (womit, wie auf Grund der vor-

stehenden Darlegungen wohl ohne weiteres ersichtlich sein dürfte,

ganz offenbar tab. CXLI.DD gemeint ist) als in den gedachten Heften
enthalten an. Dies findet aber natürlich in der oben erwähnten Angabe
keinerlei Stütze, und wird direkt widerlegt durch die ebenda gemachte
weitere, daß die Hefte 76—78 26 Tafeln enthalten, indem diese Zahl

überschritten werden müßte, wenn eine der daselbst als abgebildet

angeführten Formen auf zwei verschiedenen Tafeln dar-

gestellt wäre. — Tatsächlich war von den beiden in Betracht
kommenden Tafeln tab. CXLI.D in den fraglichen Heften und zwar,

wie wir gesehen haben, speziell in Heft 78 enthalten, während
tab. CXLI.DD erst in den Heften 89—94 (s. das über Heft 90—94 Ge-
sagte) ausgegeben wurde,

V. Theil. (Schiuss.)

I. Band.

Heft 19, 80. Diese werden in Isis 1835, col. 995 (vom November) be-

sprochen. Sie enthalten, wie aus den daselbst gemachten Angaben über
die Gegenstände der Tafeln und Inhalt und Bogenzahl des Textes hervor-

geht: [Heft 79:] tab. XXXIII.A, CIII.B, CVII.D, CXLI.F, CLXXIII.A,
CCXVI.A, CCXXIV.D, CCXXXIII.E;
[Heft 80:] tab. IX.B, XXIV.A, XXVI.F, XXXII.A, XXXIII.C,
CXLII.B*, CCXIII.D, CCXIV.C, CCXVIII.A (wozu bemerkt wird,

daß „in unserm Exemplar" tab. XXIV.A u. XXVI.F fehlt, da-

gegen tab. CCXCIV.D* beiliegt);

und p. 1273—1416. Da diese Seiten aber zum V. Th. gehören, so

müssen die in Rede stehenden Hefte selbstverständlich diesem und nicht,

wie Herr Sherborn (p. 590) es tut, dem VI. Th. zugewiesen werden,
Archiy für Nttorgesciiiclits ,„

1811. I. 4. Suppl. 10
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und ist demgemäß auch seine ganz augenscheinlich nur aus dem Um-
fange dieses letzteren deducierte Angabe, daß dieselben p. [481]—520
enthalten, im Sinne des vorstehend Gesagten zu berichtigen. Damit
erledigt sich auch ohne weiteres seine Bemerkung: ,,N.B. — Ich bin

nicht imstande gewesen pp. 1273—1416 nachzuweisen." — Überdies
wird in dem bei Besprechung von Heft 78 erwähnten Prospect der

Expedition des Werkes auf p. 8 mitgeteilt, daß die oben angeführten
Tafeln in Heft 79, ,,in welchem der Anfang des fehlenden Textes zum
fünften Theil ausgegeben wird", bzw. Heft 80 [in diesem auch tab.

XXIV.A u. XXVI.F, nicht aber tab. CCXCIV.D*] erscheinen werden.

Heft 81, 82. Von Sherborn werden (p. 591) diese beiden Hefte ge-
meinsam besprochen und auf Grund einer Angabe in der Isis 1837,

col. 69 als 1836 erschienen angeführt. Dagegen werden vom ,,Heraus-
geber" [Wiegmann] im Arch. Naturgesch,, 3. Jg., II, 1837, p. 142 nur die

Hefte 82 und ,,83 u. 84" als (1836) erschienen angegeben; und im Ein-

klang damit werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt, Leipzig. Michaelis-

messe 1835. Jahres, [1835], p. 560 das 79., 80. u. 81. Heft als erschienen

angeführt, das 82. dagegen erst im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1836. Jahres, [1836], p. 227. — Heft 81 dürfte also wohl
tatsächlich schon 1835 ausgegeben worden sein.

Obwohl eine tab. XVI.D in dem Werke nicht vorhanden ist,

wird doch von Sherborn (p. 591) eine solche als in den Heften 81, 82
enthalten angeführt. Wie aber aus dem in Isis 1837, col. 69 über die

Gegenstände der in diesen enthaltenen Tafeln Gesagten klar erhellt,

bezieht sich diese Angabe auf tab. CXVI.D, die ihrerseits von Sher-

born überhaupt nicht angeführt wird. Und zwar ist die Angabe zweifellos

nur auf einen Schreib- oder Druckfehler (,,16 D" statt: 116 D) zurück-

zuführen, wie insbesondere daraus hervorgeht, daß sie sich nicht an
der Stelle in der Reihenfolge der Tafeln angeführt findet, die einer

tab. XVI.D, sondern an jener, die der tab. CXVI.D zukommen würde.

Andererseits war in Heft 81, 82 die t a b. CCLXXXI.E
enthalten, wie sich aus dem in Isis, 1. c. über die Gegenstände
der in diesen vorhandenen Tafeln Gesagten klar ergibt, und wird sie

von Sherborn ganz offenbar nur aus Versehen nicht als darin ent-

halten angeführt.

Wie aus dem von Wiegmann 1. c. über die Gegenstände der in

ihm ausgegebenen Tafeln Gesagten erhellt, enthielt speziell
Heft 82 (u. a.) tab, XXXI.C, CXVI.D und CCLXXIX*. — Anderer-

seits ergibt sich aus dem Vergleich dieser Tafeln, die Wiegmann aus-

drücklich als die in Heft 82 gegebenen Original-
zeichnungen anführt, mit den überhaupt in den Heften 81, 82

enthaltenen solchen (welche Tafeln solche darstellen, ist sowohl aus

diesen selbst zu ersehen, als auch für die meisten derselben in dem
in Th. V, I, p. 1465—1472 gegebenen Verzeichnis der in diesem Bande
enthaltenen Tafeln ausdrücklich angegeben), daß in Heft 81

u.a. enthalten waren: tab. CCXLV. C, CCLXXXI. C und
CCLXXXVII.G.
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„Beschreibung und Abbildung einer neuen Fledermaus
aus Ostindien''. In dem in der Bibliothek der Zoologischen Abteilung

des hiesigen Naturhistorischen Hofmuseums vorhandenen Exemplare
des Werkes sind am Ende von Th. 1 (nach p. 190) 2 Blätter Text

mit obigem Titel beigebunden, welche nicht paginiert, sondern bloß

als „) (" und „) (2" bezeichnet und am Schlüsse

„Frankfurt an der Oder. Schneide r."

unterfertigt sind. Sie beginnen wie folgt: ,,Beyde Exemplare, welche

ich in Weingeist aufbewahrt zur Untersuchung erhielt, waren männ-
lichen Geschlechts mit herabhängendem Gliede, und ein wenig in der

Größe verschieden. Die ganze Gestalt ", und enden mit dem Satze:

,,Im Deutschen würde ich diese Art T i e f n a s e, lateinisch S'peoris,

d. i. die Nase in einerHöle, nennen." Der Name Vespertilio

kommt im Texte der Abhandlung zwar nicht vor, ist aber ganz zweifel-

los als Gattungsname zu speoris zu ergänzen und findet sich überdies

auch auf der im Titel derselben erwähnten Tafel, welche als tab. LTX B
in Heft 56, 57 (s. Sherborn, p. 590) enthalten war — denn es kann
nicht der mindeste Zweifel obwalten, daß diese die gedachte Tafel

ist — and ,,Vespertilio speoris Schneid." darstellt, und zwar

,,nach dessen eigener Zeichnung", wie in den Götting. Anz. gel. Sach.

1800, II, p. 1016 [jedenfalls nach einer Angabe am Umschlage des

betreffenden Heftes] mitgeteilt wird.

Schon daraus, daß die zu der in Rede stehenden Abhandlung
gehörende Tafel eine solche des Schreber'schen Werkes ist, geht her-

vor, daß auch der Text derselben nicht etwa nur zufällig dem eingangs

genannten Bande beigebunden ist, sondern gleichfalls einen inte-

grierenden Bestandteil des W^erkes bildet. Überdies wird dies aber da-

durch bestätigt, daß derselbe auch in dem in der Bibliothek der hiesigen

technischen Hochschule befindlichen Exemplare des Werkes vor-

handen i=;t; und zwar ist er hier in Th. IV/V [die hier in einen Band
gebunden sind] nach p. 1112 beigebünden. Da dies, wie wir eingangs

gesehen haben, die letzte in dem betreffenden Exemplare vorhandene
Seite ist und diese zwischen Michaelis 1805 und Ostern 1806 erschienen

ist (s. oben p. 139), worauf dann bis 1817 ein Stillstand im Erscheinen

des Werkes eintrat, so ist jener zweifellos gleichfalls vor 1807 erschienen

;

und zwar ist es am wahrscheinlichsten, daß er gleichzeitig mit der zu-

gehörigen Tafel, also in Heft 56, 57 (1797/8) [cf. das über dieses Ge-

sagte], oder wenigstens in einem der nächstvorhergehenden oder nächst-

folgenden Hefte ausgegeben wurde.

n. Band.

Heft 8r, 88. Von Sherborn wird (p. 591) eine tab. 6 CG als in

diesem enthalten angeführt. Eine solche ist jedoch in dem Werke
nicht vorhanden, und bezieht sich diese Angabe ganz zweifellos auf

jene tab. VI. C, die Cynocephalus anubis darstellt und von Sherborn
überhaupt nicht angeführt wird, wie daraus erhellt, daß diese Art
in der Isis 1837, col. 828 f. als in Heft 77 u. 78 [was ein ganz offen-

10*
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barer Irrtum für Heft 87 u. 88 ist] und im Arch. Naturgesch., 4. Jg.,

II, 1838, p. 381 vom „Herausgeber" [Wiegmann] als in Heft 85—88
abgebildet angeführt wird. (Tatsächlich war auch die Bezeichnung
tab. VI.CC augenscheinlich die für sie beabsichtigte, da sie in dem
Werke gegebenenfalls (Supplbd., l.Abth., 1839, p. 156; VII. Th., 1846,

p. 417) stets unter dieser angeführt wird.)

Heft 89. Als Erscheinangszeit desselben gibt Sherborn (p.591) 1837
an und zitiert als Qaelle hierfür Isis 1844, col. 453. Hier heißt es aber

diesbezüglich lediglich: ,,Der 2te Band des fünften Theils 1837

beginnt mit S. 1473. und geht bis S. 1839; enthält: ..." Und tat-

sächlich ist das den Schluß von Th.V, II bildende Heft 89 erst 18 3 8,
und zwar (frühestens) im September dieses Jahres, erschienen, wie
sich mit Bestimmtheit aus einem vom 1. September 1838
datierten Zirkular der Expedition des Werkes ,,An die verehrlichen

Besitzer des Schreber' sehen Säugthierwerkes" (das in dem
Exemplare der zoologischen Abteilung des Naturhistorischen Hof-
museums in Wien im Supplbd., 5. Abth. nach p. 810 beigebunden
ist) ergibt, welches folgendermaßen beginnt: ,,Indem wir das 89ste

Heft von Schreber's Säugthieren übergeben " Dem-
entsprechend ist auch Wagners Vorrede zu Th. V, II erst vom 5. Julil838

datiert, und trägt dieser Band auch auf dem Titelblatte die Jahreszahl

1838. — Jene Angabe des Jahres 1837 in der Isis (1. c.) kann sich

also offenbar nar auf die früheren Hefte des betreffenden Bandes
beziehen und auf jeden Fall gegenüber den im Vorstehenden angeführten

authentischen Angaben und Daten nicht weiter in Betracht kommen.
Außerdem wird das in Rede stehende Heft im Verz. Buch. Landkart.

Jan. bis Juni 1839, 82. Forts., 1839, p. 215 als am 1. Sept. 1838 er-

schienen angeführt und zugleich angegeben, daß es 6 tab. u. P/a Bog.

[=12 p.] enthält, und ebenso in der AUg, Bibliogr. Deutschland 4,

1839, p. 552.

Außer den von Sherborn als in ihm enthalten angeführten p. 1825
—1840 enthielt dieses Heft ganz offenbar auch p. I—IV (Titelblatt und
Vorrede zu diesem Bande). — Betreffs der in ihm enthaltenen Tafeln

verweise ich auf das bei Besprechung von Heft 90—94 Gesagte. Die

oben angeführten Angaben, daß es 1^2 Bog. enthalten habe, sind mit
der eben angeführten Sherborns sehr wohl vereinbar, indem der

laufende Text desselben tatsächlich bloß IV2 Bog. (p. 1825—1836)
umfaßt, während die folgenden Seiten bloß das Verzeichnis der Tafeln

enthalten.

Supplementband.
I. Abtheilung.

Heft 90—94. Wie sich aus dem Umfange der Hefte 95—98 ergibt

(s. d.), enthielten die Hefte 90—94 p. 1—320, also in der Hauptsache
die Bearbeitung der Affen (cf. Sherborn, p.591), sowie offenbar auch p.I

-VI [2. Serie der Paginierung], welche gleichfalls speziell zur Bearbeitung

dieser gehören. Da ferner säm-tliche in den Heften 1—88 enthaltene

Tafeln von Sherborn oder mir bereits anderweitig ermittelt worden
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sind, so war ich dadurch in\stande, durch Vergleichung dieser mit den
in dem oben (p. 138) erwähnten Circular der Expedition des Werkes
als in den Heften 1—94 erschienen angeführten zu ermitteln, welche

Tafeln in den Heften 89—94 enthalten waren. Und zwar sind dies die

folgenden: tab. H *, XXVI. A, B, LV A, B, LXI. A, LXXVI.A,
XCVTII.A, CXVT.G, CXLI.DD, CXLIII.C, D, CCXV.D, CCXXXIII.G,
CCXXXV.D, CCXCIV.D*, CCCXXVII.A. Und zwar waren von diesen

6 in Heft 89 enthalten (s. d.), und die anderen 11 also in Heft 90—94.
Heft 9.»—98. Diese werden im Verz. Buch. Landkart. Juli bis De-

cember 1840, 1 84 1 , p. 222 als erschienen und 31 Bogen und 8 tab.,
,
»wo-

von 5 color. sind", enthaltend angeführt, und ebenso in der Allg. Bibliogr.

Deutschland VI, 1841, p. 50 als 1840 erschienen und 31 Bog. und 8 zum
Teil color. Tafeki enthaltend. Da die 1. Abth. des Supplementbandes,

die mit Heft 98 abschließt, 69 + 2 Bogen + VI p. umfaßt, und die ge-

dachten VI p. offenbar bereits in Heft 90—94 enthalten waren (s. d.), so

entfallen also auf die in Rede stehenden Hefte Bog. 41—69 (= p. 321

—551) + p. I—[XVI]. — Zu den in ihnen enthaltenen Tafeln gehörten

u. a. tab. CCCLVIII, CCCLXII und CCCLXIX. Denn vor Heft 95

können diese aus demselben Grunde wie tab. CXCII.A (s. d.) nicht

erschienen sein, später als Heft 98 aber auch nicht, da sie von H. Schlegel,

Abhandl. Gebiete Zool. vergl. Anat., 1. Heft, 1841, p. 22, 20 und 25

[in der obigen Reihenfolge] bereits citiert werden, die Hefte 99, 100

aber selbst erst 1841 und zwar augenscheinlich erst um die Mitte des

Jahres (cf. das über sie Gesagte) erschienen sind. (In Schlegel,

t. c, p. 20 heißt es zwar: ,,Tab. 162"; doch geht aus dem daselbst

angegebenen Gegenstande derselben mit Sicherheit hervor, daß dies

nur auf ein Versehen zurückzuführen ist und richtig ,,Tab. 362" heißen

sollte.) Der Autor derselben ist W i e g m a n n , wie Schlegel (U. cc.)

und Wagner (VII. Th., 1846, p. 332, 335 und 324 [in derselben Reihen-

folge]) angeben. — Erwähnt sei noch, daß tab. CCCLVIII
und CCCLXII von besonderer Wichtigkeit sind,
weildaselbst die Arten Delphinus pseudodelphis
und Delphinus loriger zum ersten Male in die
Literatur eingeführt werden.

Sherborn gibt zwar (p. 591) als Erscheinungszeit der Hefte 95

u. 96 ,,[1839.]" [die [ ] ist von Sherborn — cf. über dieselbe das bei

Besprechung ^on Heft 1 Gesagte] an, und stützt sich dabei ganz

augenscheinlich auf die von ihm angegebenen Erscheinungsdaten

der vorhergehenden Hefte 90—94 einer- und der nachfolgenden 97, 98
andererseits, nach welchen jene sowie diese 1839 ausgegeben worden
wären. Da dies aber für diese letzteren nicht zutrifft, indem dieselben

erst 1840 erschienen sind, so wird natürlich auch der daraus gezogene
Schluß hinsichtlich der Erscheinungszeit der ersterwähnten Hefte hin-

fällig. — Ebenso führt Sherborn Heft 97, 98 als 1839 erschienen an, und
citiert als Quelle hiefür [Wagner], Arch. Naturgesch., 7. Jg., II, 1841,
p. 2. Tatsächlich sagt aber Wagner hier, daß er dieselben ,,noch im
vorigen Jahre ausgegeben" hat, das ist also 18 4 0. Damit stimmt
auch überein, daß die Vorrede der 1. Abth. des Supplementbandes
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vom 10. August 18 4 datiert ist und das Titelblatt derselben

ebenfalls diese Jahreszahl trägt. Dadurch findet dann auch
Sherborns weitere, in unmittelbarem Anschluß an die oben angeführte

gemachte und in diesem Zusammenhange nicht ganz klare Angabe:
„Der vollständige Bd. wurde 1840 ausgegeben (Isis, (6) 1844, p. 453)."

ihre Bestätigung und Erklärung. — Daß die Hefte 95—98 wirklich

sämtlich erst 18 4 erschienen sind, ergibt sich auch mit Bestimmtheit
aas der Angabe A. Wagners selbst (Arch. Natgesch., 7. Jg., II, 1841,

p. 22), daß er „im Laufe des Jahres 1840" eine Monographie der Chi-

roptera im Schreber'schen Werke publiciert hat, indem diese p. 328—551

umfaßt und somit in den gedachten Heften enthalten war.

Im AUg. Verz. Buch. Ostern 1839 bis Michaelis 1839, [18 3 9],

p. 536 wird Heft 95 allerdings bereits als erschienen angeführt (Heft 96

dagegen erst im Allg. Verz. Buch. Ostern 1840 bis Michaelis 1840,

[1 8 4 0], p. 186). Die Unrichtigkeit jener Angabe erhellt aber außer

aus den oben mitgeteilten übereinstimmenden gegenteiligen Angaben
und Daten insbesondere auch daraus, daß in dem bei Heft 90—94

angeführten, vom 1. August 1839 datierten Circular der Expedition

des Werkes selbst auf p. 3 die Hefte 1—94 als bis 1839 incl. erschienen

angeführt werden, und ähnlich auf p. 1, wo es überdies ausdrücklich

heißt : Heft 93 und 94 [die damals noch nicht erschienen waren — aber

nicht auch Heft 95!] werden noch im Laufe dieses Jahrs ausgegeben .

."

— Dementsprechend ist natürlich auch die Angabe Sherborns (p. 587),

daß die 1. Abth. des Supplementbandes 1839 vollendet worden sei,

richtigzustellen.

II, Abtheilnng.

Heft 99, 100. Diese werden in der Allg. Bibliogr. Deutschland VI,

1841, p. 345 (vom 6. Aagast) als erschienen und p. 1—120 und 4 zum
Teil color. Tafeln enthaltend angeführt, und im Verz. Buch. Landkart.

Juli bis Decemb. 1841, LXXXVII, 1841, p. 229 als erschienen. Herr
Sherborn führt sie (p. 591) dagegen als 1840 erschienen an, und citiert

als Quelle hierfür [Wagner], Arch. Naturgesch., 7. Jg., II, 18 41,
p. 2. Tatsächlich sagt aber Wagner hier: Verf. hat „das 97ste und 98ste

Heft von Schreber's Säugethieren noch im vorigen Jahre

[i. e. also 1840] ausgegeben imd das 99ste bis lOOste Heft ist soeben

erschienen." Aus dieser letzteren Angabe und insbesondere aus der

Gegenüberstellung dieser beiden Hefte gegen die 1840 erschienenen

(cf. das über Heft 95—98 Gesagte) ergibt sich also mit voller Bestimmt-
heit, daß dieselben erst 18 41 ausgegeben worden sind. (Ihre An-
führung in einem Jahresbericht für die Jahre 1839 u. 1840 kann nicht

etwa als Argument dafür geltend gemacht werden, daß sie bereits 1840

erschienen seien, indem Wagner (t. c, p. 1) ausdrücklich sagt, daß

ausnahmsweise ,,einigemal auch auf 1841 eingegangen worden" ist,

was ja auch gerade in diesem Falle besonders nahe lag.) Überdies

werden in Kayser, Bücher-Lex., X, 1848, p. 325 die Hefte 99—135 als

in der Zeit von 1841—1846 erschienen angeführt, und können also auch

nach dieser Angabe die beiden in Bede stehenden Hefte erst im Jahre
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1841 ausgegeben worden sein. — Zu beachten ist, daß der Abschnitt

„Beschreibung des Baues der Igel-Stacheln" (p. 14—20) nicht
von Wagner, sondern von E r d 1 verfaßt ist. Da ferner Wagner (p. 14)

sagt: „Eine höchst genaue mikroskopische Untersuchung der Stacheln

von 7 Igelarten hat auf meine Veranlassung Herr Dr. E r d 1 vorge-

nommen, dessen Beschreibung, begleitet von den [errore: dem] von

ihm gefertigten Abbildungen, ich im Nachstehenden folgen lasse.",

so geht hieraus klar hervor, daß tab. CLXII. A, welche diese Ab-

bildungen enthält, in den in Rede stehenden Heften enthalten war —
wie auch, daß nicht Wagner, sondern Erdl der Autor derselben ist.

Heft 101, 103. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Ostern 1841

bis Michaelis 1841, [18 4 1], p. 166 als erschienen und 8 tab. ent-

haltend angeführt, in der Allg. Bibliogr. Deutschland VI, 1841,

p. 429 (vom 10. Sept.) dagegen als erschienen und p. 121—240 und

3 color. and 1 schwarze Tafel enthaltend. — Diese letztere Angabe

dürfte auch wohl die richtige sein, indem nach dem Verz. Buch.

Landkart. Juli bis Decemb. 1841, LXXXVII, 1841, p. 229 die Hefte

99—106 im Ganzen nur 15 tab. („wovon 12 illum. sind") enthielten,

was genau mit der Summe der in der Allg. Bibliogr. Deutschland VI,

1841 für die Hefte 99, 100 (s. d.), 101, 102, und 103—106 (s. d.) an-

gegebenen übereinstimmt, während dies bei den bezüglichen im Allg.

Verz. Buch. . . . enthaltenen Angaben nicht der Fall ist (cf. die sub

Heft 103—106 angeführte), wozu noch kommt, daß diese letzteren

überhaupt auffallend hoch erscheinen.

Heft 103—106. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Michaelis

1841 bis Ostern 1842, [18 4 2], p. 202 als erschienen und 16 tab. ent-

haltend angeführt, dagegen in der Allg. Bibliogr. Deutschland VI,

1841, p. 612 (vom 26. Novemb.) als erschienen und p. 241—496 und
6 color. und 1 schwarze Tafel enthaltend. — Auch hier ist jedenfalls

diese letztere Angabe der Zahl der Tafeln die richtige, und verweise

ich bloß auf das bei Besprechung von Heft 101, 102 Gesagte.

Heft lOT, 108. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

VII, 1842, p. 344 (vom 5. August) als 1841 erschienen, zur 2. Abth.

des Supplementbandes gehörend und p. 497—558 + VIII p. und 3 color.

und 1 schwarze Tafel enthaltend angeführt. Dagegen werden die

Hefte 107—110 im Allg. Verz. Buch. Ostern 1842 bis Michaelis 1842,

[18 4 2], p. 197 als erschienen und 8 tab. enthaltend angeführt, und

im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis Juni 1842, 1842, p. 221 als er

schienen, Bog. 63—71 [- p. 497—558 + I—VIII] der 2. und Bog. 1

—7 der 3. Abth. des Supplementbandes sowie 8 Tafeln enthaltend.

Tatsächlich dürften aber wohl die erstangeführte Angabe richtig und
die Hefte 107 u. 108 also bereits 1841 erschienen sein.

Nach A. Wagner, Arch. Natgesch., 8. Jg., II, 1842, p. 34 hätten

Heft 108 d. 109 die Bearbeitung der Marsupialia enthalten und würde

somit Heft 108 bereits zur 3. Abth. des Supplementbandes gehören.

Der aus dieser Angabe Wagners sich ergebende Umfang derselben,

nämlich p. 1—134 der 3. Abth. des Supplementbandes, steht aber in

Widerspruch mit dem in der Allg. Bibliogr. Deutschland VII, 1842,
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p. 344 für Heft 109, 110 angegebenen, wonach d i e s e p. 1—80 [eben

dieser Abth.] umfaßt haben, welche Angabe ihrerseits in vollem Ein-

klang steht sowohl mit dem 1. c. für Heft 107, 108 (s. oben) wie auch

insbesondere mit dem im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis Juni 1843,

1843, p. 179 für Heft 111—116 (s. d.) angegebenen. Ebenso führt

auch Engelmann, Biblioth. Hist.-Nat., I, 1846, p. 365 das in Rede

stehende Heft als zur 2. Abth. gehörig an, und gibt Waterhouse, Nat.

Hist.Mammalia,!, 1846, p.284 und t.c, 1845, p. 134 u. 144 an, daß Heft 111,

112 [u. a.] p. 81, 116 u. 128 [der 3. Abth. des Supplementbandes],

die noch zur Bearbeitung der Beuteltiere gehören, enthalten haben.

Angesichts aller dieser unter sich übereinstimmenden Angaben — wozu

noch kommt, daß Wagner t. c. über die nachfolgenden Hefte keinerlei

entsprechende Mitteilungen macht, sodaß also auch nach dieser Richtung

hin eine Kontrolle seiner Angabe unmöglich ist — müssen wir also

unbedingt, wie oben geschehen, diese als maßgebend betrachten und

die gegenteilige Wagners auf ein Versehen zurückführen.

lU. Abtheilung.

Heft 109, 110. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

VII, 1842, p. 344 (vom 5. August) als [1842] erschienen und p. 1—80
und 4 color. Tafeln enthaltend angeführt, und im Verz. Buch. Land-

kart. Jan. bis Juni 1842, 1842, p. 221 als erschienen.

Betreffs der Angabe A. Wagners (Arch. Natgesch., 8. Jg., II,

1842, p. 34), daß Heft 108 u. 109 die Bearbeitung der Beuteltiere

enthalten hätten, wonach sie bis p. 134 reichen müßten, verweise ich

bloß auf das diesbezüglich bei Besprechung von Heft 107, 108 Gesagte.

Ebenso steht die Angabe im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis Juni 1842,

1842, p. 221, daß die Hefte 107—110 Bog. 63—71 der 2. und Bog. 1—7
[= p, 1—56] der 3. Abth. des Supplementbandes (sowie 8 Tafeln)

umfassen, im Widerspruch sowohl mit der oben angeführten wie mit

der im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis Juni 1843, 1843, p. 179 ent-

haltenen über den Umfang von Heft 111—116 (s. d.) und ist somit

offenbar gleichfalls eine irrtümliche.

Daß Wagner (t. c, p.l) den „Anfang der 3 ten Abtheilung, dieBeutel-

thiere behandelnd," in seinem „Bericht über die Leistungen in der

Naturgeschichte der Säugthiere während des Jahres 1841" als er-

schienen anführt, kann nicht etwa als Argument dafür geltend ge-

macht werden, daß die betreffenden Hefte (also Heft 109 u. HO
sowie augenscheinlich noch ein weiteres, also Heft 111 [indem die

gedachte Gruppe bis p. 134 reicht)] schon 1841 erschienen wären,

indem Wagner in dem gedachten Bericht mehrfach (p. 41, 45, 46, 57)

und besonders bei seinen eigenen Arbeiten auch erst 1842 er-

schienene Publikationen bespricht (cf. seine entsprechende sub Heft 99,

100 angeführte Bemerkung im vorhergehenden Jahresbericht), weshalb

es auch unnötig ist erst eigens zu beweisen, daß dies tatsächlich nicht

der Fall war.

Heft 111—116. Diese werden im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis

Juni 1843, 1843, p. 179 als erschienen und Bog. 11—59 [- p. 81—472]
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u. tab. XCVI.A [„Hyaena brunea Thunb.", CLV.A.d, CLXXVI.A
[„Mystromys albipes Wagn."], B, CLXXXI.A, CCVI.A.a, CCXV.D.d,
CCXXXIX.B, CCLXXXl.F enthaltend angeführt. — Daß die Hyaena
brunea und nicht etwa die andere in dem Werke enthaltene, Protelea

Lalandii darrftellendc tab. XCVI.A in den in Rede stehenden Heften ent-

halten war, geht mit Bestimmtheit daraus hervor, daß die letztere bereits

in einem der Hefte 95—lOG enthalten war (s. das über dieselbe Ge-
sagte). — Desgleichen ergibt sich, daß die Mystromys albipes und nicht

etwa die andere in dem Werke enthaltene, Sminthus loriger dar-

stellende tab, CLXXVI.A in den fraglichen Heften enthalten war,

daraus, daß jene Art erst im Supplbd., 3. Abth., 1843, p. 500

von Wagner zuerst beschrieben wurde und also keinesfalls anzunehmen
ist, daß die sie darstellende Tafel so viel früher ausgegeben worden
ist als es der Fall wäre, wenn sie schon vor Heft 111 erschienen wäre,

während sie andererseits keinesfalls nach Heft 117, 118 erschienen

sein kann, da sie in diesem (Supplementbd., 3. Abth., 1843, p. 500)

bereits citiert wird; und da sie in diesem nicht enthalten war, so muß-

sie es augenscheinlich in einem der hier in Rede stehenden Hefte ge-

wesen sein. — Auf jeden Fall aber ist diese Tafel insofern von be-

sonderer Wichtigkeit, als auf ihr die Gattung Mystromys und die Art
Mystromys albipes zuerst aufgestellt wurde.

Im specielleren werden
Heft 111, 112 in der Allg. Bibliogr. Deutschland 1843, p. 14

(vom 12. Januar) als erschienen und 3 Tafeln enthaltend und von
Waterhouse, Nat. Hist. Mammalia, I, 1846, 18 4 5, p. 134 als am
30. November 1842 erschienen und t. c, 1846, p. 381 als [u. a.] tab,

CLV.A.d enthaltend angeführt; und zwar enthielten sie, wie sich aus

dem Umfange von Heft 111—116 im Vereine mit dem von Heft 113, 114

ergibt, p. 81—208. Ferner werden
Heft 113, 114 im Leipzig. Repert. Lit., 1. Jg., I, 1843, p.502 (vom
24. März) als 1843 erschienen und p. 209—336 u. tab. CLXXXI.A,
CCVI.A.a und CCXV.D.d enthaltend und in der Allg. Bibliogr.

Deutschland 1843, p. 69 (vom 9. März) als erschienen und 3 Tafeln

enthaltend; und
Heft 115, 116 im Leipzig. Repert. Lit., 1. Jg., III, 1843, p. 43

(vom 7. Juli) als 1843 erschienen und 17 Bog. und 3 tab. enthaltend,

ebenso in der Allg. Bibliogr. Deutschland 1843, p. 190 (vom 29. Juni)

(als erschienen), und im Allg. Verz. Buch. Ostern 1843 bis Michaelis

1843, [1843], p. 247 als erschienen angeführt. Und zwar enthielten

diese, wie sich aus jener ersteren Angabe bei Berücksichtigung des Um-
fanges von Heft 113, 114 ergibt, p. 337—472.

Heft IIT, 118. Diese werden im Verz. Buch. Landkart. Juli bis

Decemb. 1843, 1843, p. 197 als erschienen und Bog. 60—78 [offenbar

errore pro 77, da die betreffende Abtheiliing mit diesem, von dem
sogar noch ein Blatt fehlt, abschließt!] + 2 Bog. Regist. [= p. 473
—614 + 1—XIV] und tab. XCII.C und CXCI.B enthaltend an-

geführt; im Allg. Verz. Buch. Ostern 1843 bis Michaelis 1843, [1843],

p. 247 als erschienen; und im Leipzig. Repert. Lit., 1. Jg., III, 1843,
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p. 578 (vom 29. September) sowie in der Allg. Bibliogr. Deutschland

1843, p. 270 (vom 7. September) als I9V2 Bog. u. 2 tab. enthaltend.

Diese letztere Angabe eines Umfanges von 19^2 Bogen weicht ganz
augenscheinlich nur infolge ihrer größeren diesbezüglichen Genauigkeit

von der erstangeführten, die einen solchen von 18 [errore: 19]

+ 2 = 20 Bog. ergeben würde, ab, indem bei ihr die fehlenden zwei

letzten Seiten je des 77. Bogens sowie des zweiten Bogens des Registers

(s. oben) offenbar in Abzug gebracht worden sind, bei der erstange-

führten dagegen nicht.

IT. Abtheilung.

Heft 119—134. Diese werden im Verz. Blich. Landkart. Jan. bis

Juni 1844, 1844, p. 227 als erschienen und Bog. 1—48 [= p. 1—384]
und tab. XCII.D, CXXXIII.B, CLX.A, CCXLII.C, CCXLV.D, CCLI.B,
CCLXXVI.A, CCLXXXI.D, CCCXVII.K enthaltend angeführt.

Im Speciellen werden
Heft 119 — 122 im Leipzig. Repert. Lit., 2. Jg., II, 1844,

p. 359 (vom 31. Mai) als 1844 erschienen und 32 Bog. [= p. 1

—256] und 4 color. tab. enthaltend, und im Allg. Verz. Buch.

Michaelis 1843 bis Ostern 1844, [18 4 4], p. 286 und ebenso in

Allg. Bibliogr. Deutschland 1844, p. 85 (vom 14. März) als erschienen

angeführt. — Außer den oben erwähnten 4 colorierten Tafeln waren
offenbar in d i e s e n Heften die in den Heften 119—124 ausgegebenen

nicht colorierten tab. CCXLII.C und CCXLV.D enthalten.

Denn da in letzteren im ganzen 9 Tafeln, in Heft 123, 124 3 solche und
in den Heften 119—122 4 colorierte solche vorhanden waren,

80 müssen die 2 auf jene erstere Zahl fehlenden Tafeln eben nicht
coloriert und in den Heften 119—122 enthalten gewesen sein — und
die erstere Bedingung erfüllen von allen in Betracht kommenden
9 Tafeln nur die beiden angeführten.

Heft 123, 124 werden dagegen im Leipzig. Repert. Lit.,

2. Jg., III, 1844, p. 72 (vom 12. Juli) als 1844 erschienen und 16 Bog.

und 3 tab. enthaltend angeführt; und zwar reichte der Text derselben,

wie sich auB jener Angabe im Vereine mit dem über den Umfang von
Heft 119—122 Gesagten ergibt, von p. 257—384. Ebenso werden
sie im Allg. Verz. Buch. Ostern 1844 bis Michaelis 1844, [1844],

p. 225 und in Allg. Bibliogr. Deutschland 1844, p. 183 (vom 13. Juni)

als erschienen angeführt.

Heft 125—13T. Diese werden im Verz. Buch, Landkart. Juli bis

Decemb, 1844, 1844, p. 222 als erschienen und 19 Bogen [= p. 385
—523 + I—XII, wie sich aus dem Umfange von Heft 119—124 im
Vereine mit dem der betreffenden (4.) Abtheilung des Supplement-

bandes ergibt] and 6 tab. enthaltend angeführt, und ebenso im Leipzig.

Repert. Lit., 2. Jg., IV, 1844, p. 468 (vom 13. Decemb.) sowie in der

Allg. Bibliogr. Deutschland 1844, p. 285 (vom 19. September). Des-

gleichen werden sie im Allg. Verz. Buch. Ostern 1844 bis Michaelis

1844, [1844], p. 225 als erschienen angeführt.
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Da auf tab. CCXLI.A u. B die in diese Hefte fallenden p. 397,

bzw. 398 citiert werden und ebenso auf diesen Seiten die genannten

Tafeln, so müssen offenbar Text und Tafeln gleichzeitig erschienen

und somit diese gleichfalls in Heft 125—127 enthalten gewesen sein.

— Letzteres gilt auch von tab. CLX.B. Denn die auf ihr dar-

gestellte Form, Sorex Hedenborgi, wurde erst in den Vet. Akad.
Handl. 184:2, p. 174 von Sundevall aufgestellt, tab. CLX.A ist erst

in den Heften 119—124 erschienen (s.d.), während tab. CLX.B in

keinem der Hefte 111—124 enthalten war (s. d.) und somit offenbar

nicht früher als in Heft 125 erschienen sein kann

;

andererseits kann sie aber auch nicht später als in Heftl27
ausgegeben worden sein, da Wagner im Arch. Natgesch., 10. Jg.,

II, 1844, p. 157 sie bereits erwähnt — und Heft 128 erschien ja erat

1845.

Wie aus dem Vorstehenden erhellt, gelangte die 4. Abth. des

Supplementbandes mit Heft 125—127 zum Abschlüsse und gehörte

also Heft 128, 129 nicht mehr, wie Sherborn (p. 592) angibt, zu dieser.

(Betreffs der V. Abtheilung des Supplementbandes s. weiter unten

(p. 167).)

VII. Theil.

Herr Sherborn sagt (p. 592) in Bezug auf die Autorschaft dieses

Theiles: ,,Von Wiegmann, siehe Wagners Vorreden zu Th. V (1 & 2),

und Stannius (Vorrede zu Th.VII.), und endlich von Wagner selbst

(ibtd.y\ und spricht ebenso auch im folgenden von Stannius' Teil

desselben. — In der Vorrede zu Th. V, I (1836, p. III) sagt nun Wagner
allerdings: ,,den siebenten Theil, die Walle enthaltend, hat Herr
Professor W i e g m a n n übernommen" ; und ebenso in der zu Th. V, II

(1837, p. IV): „Herr Professor Wiegmann wird nun bald den
letzten Band, die W a 1 1 e enthaltend, erscheinen lassen"; aber in der

Vorrede zum VII. Th., 1846, [18 4 7], p. IV sagt er: „die [Bearbeitung]

der Cetaceen wollte Herr Prof. JDr. Rudolf Wagner über-

nehmen. Er übertrug sie jedoch bald an Herrn Prof. Wieg mann
in Berlin, der sich auch eifrig der Sache annahm und viele Tafeln dazu

anfertigen ließ. Sein früher Tod vereitelte die Ausführung
als Herr Prof. S t a n n i u s in Rostock sich zu derselben erbot. Leider

hat eine frühere langwierige Krankheit . . . ihn verhindert, die Be-

arbeitung der Cetaceen vorzunehmen; selbst die anatomische Ab-
theilung, auf die er sich zuletzt beschränkte, hätte [im Original nicht

gesperrt — d. Verf.] noch eine geraume Zeit erfordert ... So kam es

denn mir selbst ganz unerwartet, dass ich endlich ebenfalls die Be-

arbeitung der Cetaceen, so unvorbereitet ich auch dazu war, über-

nahm, . . . .". — Hieraus geht also klar hervor, daß de facto
Stannius gar keinen Anteil an dem in Rede
stehenden Bande hat, Wiegraann nur der Autor
einer Anzahl von Tafeln ist — welcher, habe ich im
einzelnen festgestellt, verweise jedoch, um Wiederholungen zu ver-
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meiden, diesbezüglich bloß auf das bei Besprechung der betrefienden

Hefte, bezw. Tafeln Gesagte — , und der ganze übrige
Teil desselben von Wagner herrührt.

Heft 138, 129. Diese werden im Verz. Buch. Landkart. Juli bis

Decemb. 1845, 1845, p. 218 als erschienen und 12 Bog. und 3 tab. ent-

haltend angeführt, und ebenso im Leipzig. Repert. Lit., 3. .Jg., III, 1845,

p. 469 f. (vom 19. September) sowie in Allg. Bibliogr. Deutschland 1845,

p. 279 (vom 4. Sept.); und im Allg.Verz. Buch. Ostern 1845 bis Michaelis

1845, [1845], p. 211 gleichfalls als erschienen. — Da die 4. Abth. des

Supplementbandes, wie sich aus dem Umfange von Heft 125—127

(s. d.) ergibt, mit Heft 127 zum Abschlüsse gelangte, so können
die hier in Rede stehenden Hefte nicht, wie Sher-

born (p. 592) angibt, auch noch zu dieser gehören,
ebensowenig aber zur 5. Abth. desselben, der

Sberborn die anschließenden Hefte 130ff. zurechnet (cf. das über

diese Gesagte), da letztere erst im Jahre 1853 zu erscheinen begann,

sondern nur zum VII. Theil des Werkes; und zun ar

umfassen sie, wie aus jenen Angaben hervorgeht, p. 1—96 desselben.

— Andererseits führt A. Wagner (Arch. Natgesch., 12. Jg., II, 1846,

p. 114) in dem Jahresbericht für 1845 ein zum VII. Theil gehörendes

Doppelheft „128a und 129" an, das den Text der Bearbeitung

der Pinnipedia enthält. Da dieser p. 1—97 umfaßt, von welchen die

letzte zudem nur einige wenige Zeilen enthält, so deckt sich der ange-

gebene Umfang desselben so gut wie vollkommen mit dem von Heft

128, 129, und zwar derart, daß bei Annahme der Existenz eines Heftes

128 kein Raum und kein Stoff für ein Heft 128a übrig bleibt, and um-
gekehrt. Da überdies ein Heft 128a nirgends aaßer von Wagner 1. c.

angeführt wird und zudem ein Grund, warum eines der Hefte so

hätte bezeichnet werden sollen, in keiner Weise ersichtlich ist, so

können wir wohl mit voller Sicherheit annehmen, daß jene Angabe
Wagners nur auf einen Druck- (oder auch Schreib)fehler zurück-

zuführen ist. Damit schwindet dann auch nicht nur der scheinbare

Widerspruch zwischen jener und dem auf Grund der beiden eingangs

angeführten Angaben ermittelten Umfange von Heft 128, 129, sondern

wird sie sogar zu einer authentischen Bestätigung dieses letzteren.—Wieso
Sherborn dazu kam, die gedachten Hefte der 4. Abth. des Supplement-

bandes zuzurechnen, gibt er zwar nicht an, doch vermute ich, daß er

dies auf Grund einer dahin lautenden Angabe in Engelmann, Biblioth.

Hist.-Nat., I, 1846, p. 365 tut. Letztere — für die keinerlei Beweis
beigebracht wird — ist aber natürlich gleichfalls im Sinne des im Vor-

stehenden geführten gegenteiligen Beweises, der auch mit den
authentischen Angaben Wagners im Einklang steht (s. oben), zu

berichtigen.

Diese Hefte enthielten u. a. auch tab. LXXXVII.B, die von
A. Wagner (Arch. Natgesch., 12. Jg., II, 1846, p. 148) in seinem

„Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Säugthiere

während des Jahres 1845" als (in diesem Jahre) erschienen angeführt

wird, indem sie die einzigen sind, die 1845 ausgegeben wurden. — Be-
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merkt sei, daß aaf dieser Tafel die Art C anis nirjres cens
aufgestellt wurde.

Heft 130, 131. Diese beiden 1846 erschienenen Hefte ge-

hören keineswegs, wie Kngelmann (Biblioth. Hist. - Nat., I, 1846,

p. 642) und nach ihm Sherborn (p. 592) angibt, dem Supplement-

bande, bzw. speciell der 5. Abth. desselben an, indem diese erst

im Jahre 18 5 3 zu erscheinen begann (s. das über Lief. 1 derselben

Gesagte) , sondern dem VII. Th. des Werkes, welches

letztere daraus hervorgeht, daß alle anderen „Theile" und „Ab-

theilungen" (außer natürlich der eben erwähnten 5.) damals

bereits abgeschlossen waren , wie auch andererseits die in Rede

stehenden Hefte sich ihrer Nummerierung nach naturgemäß an das

ebenfalls diesem Theile angehörige Doppelheft 128, 129 (s. d.) an-

schließen. — Dieselben werden im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis

Juni 1846, 1846, p. 239 [errore als: „129s u. 130s Heft" (s. Verz. Buch.

Landkart. Juli bis Decemb. 1846, 1846, p. 212)] als 12 Bog. und 3 tab.

enthaltend angeführt, im Leipzig. Repert. Lit., 4. Jg., III, 1846, p. 27

(vom 3. Juli) als 12 Bog. und 4 tab. enthaltend, und ebenso im Allg.

Verz. Buch. Ostern 1846 bis Michaelis 1846, [1846], p. 262 sowie in

Allg. Bibliogr. Deutschland 1846, p. 183 (vom 4. Juni). Dagegen

gibt Engelmann (1. c.) als Inhalt derselben „12. Bog. u. 4 Kpfrtaf.",

und Sherborn „pp. 1—32, pls. 1—4" an. Was zunächst die Angabe

Sherborns betrifft, daß sie pp. 1—32 enthalten hätten, so ist es mir

ganz unklar, wie er zu dieser gekommen sein mag; auf jeden Fall ist

sie aber unrichtig, indem p. 1—96 bereits im Heft 128, 129 enthalten

waren (s. d.). Auch Engelmann? Angabe, daß sie den „12. Bog."

[= p. 89—96] enthalten hätten, kaim aus demselben Grunde nicht

zutreffend sein. Überdies wäre der Umfang von einem Bogen (and

4 Tafeln) für zwei Hefte natürlich viel za gering — was übrigens auch

von der erwähnten Angabe Sherborns gilt. In Verbindung mit den

vier oben angeführten übereinstimmenden Angaben geht hieraus mit

vollster Sicherheit hervor, daß die gedachte Angabe Engelmanns
lediglich auf einen kleinen Schreib- oder Druckfehler zorückzufülren

ist und vielmehr richtig ,,12 Bog." heißen sollte. Danach haben

also die beiden in Rede stehenden Hefte, wie sich aus dem Umfange
von Heft 128, 129 ergibt, an Text p. 97—192 enthalten. — Ebenso

ist Sherborns weitere, ganz offenbar auf die Annahme, daß üie

gedachten Hefte den Anfang der 5. Abth. des Supplementbandes
bilden, in der die Nummerierung der Tafeln mit 1 beginnt, ge-

gründete Angabe, daß sie tab. 1—4 enthalten hätten, entsprechend

den am Anfange dieses Absatzes gegebenen Darlegungen zu be-

richtigen und auf die ihr anscheinend zugrunde liegende Angabe
Engelmanns (1. c.) zu reducieren, daß sie 4 tab. enthalten haben.

Heft 133—135. Diese 4 Hefte sind 18 4 6 erschienen, wie

sich daraus ergibt, daß sie imVerz. Buch. Landkart. Juli bis Decemb.
1846, 1846, p. 212 als erschienen und 24 Bog. und 8 tab. enthaltend

angeführt werden, desgleichen im Allg. Verz. Buch. Michaelis 1846

bis Ostern 1847, [1847], p. 278 sowie in der Allg. Bibliogr. Deutsch-
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land 1846, p. 411 (vom 3. Decemb.), und ebenso im Leipzig. Repert.

Lit., 5. Jg., I, 1847, p. 33 (als 1846 erschienen); und ebenso werden
die Hefte 99—135 in Kayser, Bücher- Lex., X, 1848, p. 325 als in

der Zeit von 1841—46 erschienen angeführt. Jene können daher
auch nicht, wie Herr Sherborn (p. 592) angibt, der 5. Abth. des

Supplementbandes angehören, welche erst im Jahre 1853 zu er-

scheinen begann (s. das über Lief. 1 dieser Gesagte), sondern
nur dem VIT. Th. des Werkes, welches letztere daraus
hervorgeht, daß alle anderen „Theile" und „Abtheilungen"
(außer natürlich der eben erwähnten 5.) im Jahre 1846 bereits

abgeschlossen waren, wie andererseits die fraglichen Hefte si^h

naturgemäß an die ebenfalls diesem Theile angehörigen Hefte 130,

131 anschließen. — Der in ihnen enthaltene Text reicht von p. 193

(cf. das bei Heft 130, 131 Gesagte) —384.
(Nicht unerwähnt will ich lassen, daß es in einem von der

„Ostermesse 1847" datierten Circular der Expedition des Werkes
,,An die verehrlichen Besitzer des Schreber'schen Säugthier-

Werkes" [welches in dem in der Biblicthek der Zoologischen

Abteilung des hiesigen Naturhistorischen Hofmuseum.s befind-

lichen Exemplare desselben am Ende der 5. Abth. des Supplement-
bandes beigebunden ist] u. a. heißt: ,,Mit der gegenwärtigen

Lieferung (Heft 134 und 135.) ist sie [die Expedition] jedoch im
Stande, den Schluß des ganzen Werkes nebst ausführlichem Register

und specifizirtem Verzeichnisse der Kupfertafeln za veröffentlichen . .",

und daß ferner auf p. [3] des gedachten Circulars das Schreber'sche

Werk als bestehend aus dem „1.—135. Heft .... Erlangen (1775

—1824) 1826—1847. (Leipzig, L. Voß). Heft 65—69, herausg. v.

Aug. Goldfuß. 70 bis Schlußheft 135 v. J. A. Wagner in

München." angeführt wird. Danach würde es scheinen, als ob die Hefte

134, 135 den (vorläufigen) Schluß des Werkes gebildet hätten und erst

1847 erschienen wären. Ersteres wird jedoch durch die in unzweifel-

hafter Weise nachgewiesene Existenz der nachfolgenden Hefte 136, 137

(s. d.) widerlegt und ist nur das richtig, daß jene aen Schluß
des laufenden Textes enthielten, letzteres durch den oben
geführten Nachweis, daß sie tatsächlich schon 1846 erschienen sind.

Es ist also in diesem Cirkular ganz offenbar irgend ein Irrtum unterlaufen

— wie es ja bei dem besonderen Inhalte der Hefte 136, 137 (s. d.)

umso leichter erklärlich ist. — Ebenso sagt Wagner (Arch. Natgesch.,

13. Jg., II, 1847, p. 1), daß er im vergangenen Jahre (i. e. also 1846)

„mit dem Vllten Bande seine Fortsetzungen von Schreber's
Naturgeschichte der Säugthiere zum Abschlüsse gebracht" hat, was
auch nur insofern richtig ist, als der laufen deText dieses Bandes
in dem gedachten Jahre vollendet wurde und andererseits die Hefte

136, 137 (s. d.) ihrem Hauptinhalte nach (i. e. außer p. I—VIII [wo

die Vorrede auch bereits vom September 1846 datiert ist!]) wohl nicht

von Wagner selbst herrühren dürften. Die von Sherborn (p. 592)

auf Grund der gedachten Mitteilung Wagners gemachte Angabe, daß
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der VII. Th. des Werkes 1846 vollendet warde, ist also gleichfalls

im Sinne des soeben Gesagten zu berichtigen.)

Heft 136, I3T. Diese beiden Hefte werden im Verz. Buch.

Landkart. Jali bis Decemb. 1847, 1847, p. 261 als erschienen, zu

Th. VII gehörend und p. I—VIII, 385—427 und 7 tab. enthaltend

ano^eführt; genau dieselben Angaben finden wir auoh in der Allg.

Bibliogr. Deutschland 1847, p. 216 (vom 1. Juli), im Leipzig. Repert.

Lit., 5. Jg., III, 1847, p. 233 (vom 6. Aug.) und in Kayser, Bücher-

Lex., XII, 1854, p. 344, an welchen beiden letzteren Stellen jene

außerdem ausdrücklich als 1847 erschienen angeführt werden;

ebenso werden sie im Allg. Verzeichn. Buch. Ostern 1847 bis

Michaelis 1847, [1847], p. 217 als erschienen angegeben; und über-

dies werden auch in Th. VII, p. 417 die Hefte 1—137 als „vom Jahre

1775—1847 incV' erschienen angeführt. Sherborns Angabe (p. 592),

wonach jene zur 5. Abth. des Supplementbandes gehören würden,

ist also dementsprechend richtigzustellen; außerdem ergibt sich

mutatis mutandis aus ganz denselben Gründen, wie sie bei Besprechung

von Heft 132—135 geltend gemacht wurden, daß sie nicht zu jener,

sondern nur zum VII. Th. des Werkes gehören
können. — Der Inhalt derselben bestand, wie aus den citierten An-

gaben hervorgeht, lediglich aus dem Titelblatt und der Vorrede zum
VII. Th. (beide von 1846 datiert), dem Inhaltsverzeichnis desselben,

dem Schluß des Inhaltsverzeichnisses und dem Verzeichnis der Tafeln

des Gesamtwerkes, und 7 Tafeln, umfaßte also keinen laufenden Text

mehr. Sie bildeten den Schluß des VII. Theiles
und damit — nachdem alle anderen „Theile" und ,,Abtheilungen"

des Werkes (außer natürlich der 5. Abth. des Supplementbandes)

damals bereits abgeschlossen waren — zugleich den (vor-
läufigen) des Gesamtwerkes. (Betreffs der in dem von der

,,Ostermesse 1847" datierten Circular der Expedition des Werkes
enthaltenen Angabe, daß bereits das Heft 135 den Schluß desselben

gebildet habe, sowie der Angabe Sherborns (1. c), daß der VII. Th.

schon 1846 vollendet wurde, verweise ich der Kürze halber bloß auf

das bei Besprechung der Hefte 132—135, und betreffs der von Sherborn

im unmittelbaren Anschlüsse an Heft 137 angeführten weiteren Hefte

138—146 auf das über diese Gesagte.)

Zu den in ihnen enthaltenen Tafeln gehören zweifellos tab.

CCCLXI, CCCLXVIII und CCCLXX/CCCLXXI, indem die beiden

ersteren in Th. VII, 1846, p. 369, wo wenigstens je eine der auf ihnen

dargestellten Arten erwähnt wird (während die zweite auf tab.

CCCLXVIII abgebildete Species im Text überhaupt nicht an-

geführt wird) und die ganz offenbar erst in das Heft 135 fiel

(s. das über Heft 132—135 Gesagte), noch nicht angeführt werden,

und die letztere — die de facto eine einzige Tafel darstellt, indem hier

dasselbe Verhältnis obwaltet wie bei tab. CCCLXV/CCCLXVI (s. d.)

— ebenso wie die eine der auf ihr dargestellten Arten, Delphinus

Philippii, die selbst erst 1846 [abgesehen von einer anscheinend ganz

unbekannt gebliebenen Arbeit in Maurolico (N. S.) I, 6. Heft, 1841]

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



160 Franz Poche: Über den Inhalt und die verschiedenen Ausgaben

von Cocco, Arch. Natgesch., 12. Jg., I, p. 104 beschrieben wurde,

im Text, dessen Schluß (p. 370) natürlich gleichfalls erst in das Heft

135 fällt, überhaupt nicht erwähnt wird, und also sämtliche genannte

Tafeln offenbar erst nach Heft 135 erschienen sind. — Tab. CCCLXI
und CCCLXVIII verdienen deshalb besondere Beachtung, weil
auf ersterer dieArten Delphinus fulvifasciatus
und D. brevimanus und auf letzterer die Arten
Delphinus br evicep s und B alaen opter a nodosa
zuerst aufgestelltwurden.

Tafeln, deren Zugehörigkeit zu bestimmten Heften
nocli nicht festgestellt ist.

Wie aus dem Vorstehenden ohne weiteres ersichtlich ist, ist es

bei einer Anzahl von Tafehi weder Herrn Sherborn noch mir gelungen,

ihre Zugehörigkeit zu einem der von ihm oder mir behandelten Hefte,

bezw. Complexe von solchen, zu ermitteln. Da es mir aber in allen

Fällen möglich war, wenigstens mehr oder weniger enge
Grenzen festzustellen, innerhalb derer die betreffende Tafel er-

schienen sein muß, so führe ich im Nachfolgenden an, was ich dies-

bezüglich zu ermitteln vermochte. Oft ist ja dem Aaskunftsuchenden

auch schon mit einer annähernden Angabe gedient, während anderer-

seits eine solche vielfach als Basis für eine zukünftige genaue Fest-

stellung von Wert sein kann.

tab. XXVI.C, D. Diese Tafeln sind in irgendwelchen der Hefte

95—110 oder 125 bis 137 enthalten gewesen und somit in der

Zeit von 1840—1842 oder 1844—1847 erschienen. Denn sie werden

in dem sub Heft 60, 61 erwähnten Circular der Expedition des

Werkes in dem Verzeichnis aller in diesem ,,vom Hefte 1—94 (d. h.

vom Jahre 1775—1839 incl.)" erschienenen tafeln auf p. 3 in einer

Fußnote ausdrücklich als ,,zur Zeit noch nicht erschienen" bezeichnet,

während die obere Grenze der möglichen Zeit ihres Erscheinens (1847)

durch den Abschluß von Th. VII, der den (vorläufigen) Schluß des

ganzen Werkes bildete und in welchem sie auch (p. 418) als erschienen

angeführt werden, gegeben ist; und da sie in den Heften 111—124

nicht enthalten waren (s. d.), so können sie nur in einem der angegebenen

Hefte enthalten gewesen sein.

tab. XCII. E. Diese Tafel ist in einem der Hefte 125—135 ent-

halten gewesen und somit in der Zeit von 1844—1846 erschienen.

Denn vor 1843 (Heft 111) kann sie nicht erschienen sein, da die

auf ihr dargestellte Art, Canis melampus, von Wagner erst im Arch.

Natgesch., 9. Jg., I, 1843, p. 357 beschrieben wurde; nach 1846
(Heft 135) auch nicht, da sie von Wagner, Arch. Natgesch., 12. Jg.,

II, 1846, p. 147 bereits als erschienen angeführt wird; und da sie

in den Heften 111—124 (s. d.) nicht enthalten war, so muß sie es

in einem der angegebenen Hefte gewesen sein.

tab. XCVI. A. [„Proteles Lalandii Isid Geoffr."] Diese ist

in einem der Hefte 95—106 enthalten gewesen und somit 1840

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



des Schreber'schen Säugetierwerkes (1774—1855). 161

oder 1841 erschienen. Denn sie wird von Wagner, Supplbd.,

2. Abth., 1841 , p. 455 , welche Seite spätestens in Heft 106

[und sehr wahrscheinlich in diesem!] enthalten war (s. das über

Heft 103—106 Gesagte), bereits angeführt, kann also nicht später als

Heft 106 erschienen sein, andererseits aber auch nicht früher als Heft 95

(1840) (s. das über Heft 95—98 Gesagte), da die in den früheren Heften

enthaltenen Tafeln von Herrn Sherborn oder mir bereits sämtlich

festgestellt worden sind. (Der oben bei Anführung der Tafel in
[ ]

gemachte Zusatz ist deshalb notwendig, weil es in dem Werke noch
eine zweite tab. XCVI. A gibt, die Hyaena brunea darstellt und in

Heft 111—116 enthalten war [s. das über diese Gesagte].)

tab. XCVI. C. Diese Tafel ist in einem der Hefte 95—110 oder
125—137 enthalten gewesen und somit in der Zeit von 1840—1842

oder 1844—1847 erschienen. Denn vor Heft 95 kann sie aus dem-
selben Grunde wie tab. CXCII. A (s. d.) nicht erschienen sein, in

den Heften 111—124 war sie nicht enthalten (s. d.), und muß sie somit

in einem der gedachten Hefte ausgegeben worden sein.

tab. C. A. Diese ist in einem der Hefte 107—110 enthalten gewesen
und somit 1841 oder 1842 erschienen. Denn sie kann nicht früher

als in Heft 107 (1841) erschienen sein, da sie von Wagner im Supplbd.,

2. Abth., 1841, p. 490, welche in Heft 106 fällt, bei Besprechung von
Felis marmorata, die den Gegenstand dieser Tafel bildet, noch nicht

angeführt wird, andererseits aber auch nicht später als Anfang 1844

(Heft 124), da sie in Schinz, Syst. Verzeichn. Säugethiere, I, 1844,

p. 442 [Vorrede vom März 1844 datiert!] bereits citiert wird.

Nachdem sie aber, wie wir oben gesehen haben, in den Heften 111

—

124 nicht enthalten war, kann sie nur in einem der Hefte 107

—

110 erschienen sein.

tab. C. B. Diese ist in einem der Hefte 109, 110 oder 125

—

137 enthalten gewesen und somit 1842 oder in der Zeit von 1844

—

1847 erschienen. Denn sie wird von Wagner im Supplbd., 2. Abth.,

1841, p. 537, die in Heft 107, 108 [und zwar offenbar Heft 108!] fällt

(s. das über diese Gesagte), bei der Besprechung von Felis mani-
culata die den Gegenstand derselben bildet, noch nicht an-

geführt und ist also frühestens in Heft 109, 110 (1842) erschienen;

und da sie in den Heften 111—124 nicht enthalten war (s. oben), so

kann sie nur in einem der angegebenen Hefte enthalten gewesen sein.

tab. CX. C. Diese Tafel wurde in einem der Hefte 95—108 aus-

gegeben und ist somit 1840 oder 1841 erschienen. Denn sie wird
von Wagner, Supplbd., 2. Abth., 1841, p. 530, welche Seite in Heft 107,

108 enthalten war, bereits angeführt, kann also nicht später als

Heft 108 (1841) erschienen sein, andererseits aber auch nicht früher
als Heft 95 (1840), da die in den früheren Heften enthaltenen Tafeln
von Sherborn oder mir sämtlich ermittelt worden sind.

tab. CUV. A. Diese Tafel ist in einem der Hefte 125—137
enthalten gewesen und somit in der Zeit von 1844—1847 erschienen.

Denn vor Heft 111 (1842) kann sie nicht erschienen sein, da Wagner
die auf ihr dargestellte Art, Halmaturus (Petrogale) lateralis, im

ArchiT flir Natargesobichte
1011. I. 4.Sappl. 11
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Supplbd., 3. Abth., 1843, 18 4 2, p. 102—128, welche Seiten die be-

treffende Gattung behandeln und in die Hefte 111, 112 fallen, über-

haupt noch nicht anführt und sie also zum mindesten bei der Ausgabe
von Heft 109, 110 (1842) noch nicht gekannt hat — sie wurde
nämlich erst von Gould, Monogr. Macropodidae, T. 2, 1842 aufge-

stellt; in den Heften 111—124 war jene Tafel nicht enthalten (s. d.),

und muß sie daher in einem der angegebenen Hefte publiciert

worden sein.

tab. CLIV. B. Diese Tafel ist in einem der Hefte 125—137 ent-

halten gewesen und somit in der Zeit von 1844—1847 erschienen.

Denn vor 1842 (Heft 109, 110) kann sie nicht erschienen sein, da die

auf ihr dargestellte Species, Tarsipes rostratus, erst in den Proc.

Zool. Soc. London X, 1842, p. 1 und im Mag. Zool. (2) 1. Sect.,

1842, p. — von Gervais und Verreaux aufgestellt wurde; in diesen

war sie aber auch nicht enthalten, da Wagner diese Art in seiner Be-

arbeitung der Beuteltiere (Supplbd., 3. Abth., p. 1—134), die in die

Hefte 109 ff. fällt, überhaupt noch nicht erwähnt; und da sie in den
Heften 111—124 auch nicht enthalten war (s. das über diese Gesagte),

so kann sie nur zu einem der angegebenen Hefte gehört haben.

tab. CLXXVI. A. [„Sminthus loriger Nordm."] Diese Tafel war
in einem der Hefte 95—110 enthalten und ist somit in der Zeit von
1840—1842 erschienen. Denn vor Heft 95 kann sie nicht ausgegeben

worden sein (s. das über Heft 90—94 Gesagte), aber auch nicht

später als Heft 117, 118 (s.d.), da sie in diesem (p. 608) bereits

angeführt wird; und da sie in den Heften 111—118 nicht ent-

halten war (s. das über diese Gesagte), so muß sie in einem der

Hefte 95—110 ausgegeben worden sein.

(Der oben bei Anführung der Tafel in
[ ]

gemachte Zusatz ist

deshalb notwendig, weil es in dem Werk noch eine zweite tab.CLXXVI.A
gibt, die Mystromys albipes darstellt und in den Heften 111—116

enthalten war [s. d.].)

tab. €X€II. A. Diese ist in einem der Hefte 95—110 enthalten

gewesen und somit in der Zeit von 1840—1842 erschienen. Denn sie

kann nicht früher als Heft 95 ausgegeben worden sein, da die in

den früheren Heften erschienenen Tafeln von Sherborn oder mir
bereits vollzählig festgestellt worden sind, aber auch nicht später als

Heft 113, 114, da in diesem (Supplbd., 3. Abth., p. 334) bereits auf

sie verwiesen wird; und da sie in den Heften 111—114 nicht enthalten

war (s. d.), so muß sie es in einem der oben angegebenen Hefte ge-

wesen sein.

tab. CCVI. A. Diese Tafel war in einem der Hefte 99—110
enthalten und ist somit in der Zeit von 1841—1842 erschienen.

Denn sie kann nicht früher als 1841 (Heft 99) erschienen sein, da
eine der auf ihr dargestellten Arten, Dendromys pumilio, von

Wagner erst in den Gel. Anz. bayer. Akad. Wiss. XII, 1841, col. 437

(März!) aufgestellt wurde, aber auch nicht später als Heft 115, 116,

da sie in diesem (Supplbd., 3. Abth., p. 463 f.) bereits angeführt wird;
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und da sie in den Heften 111—116 nicht enthalten war, so muß
sie in einem der oben angegebenen Hefte ausgegeben worden sein.

tab. CCVI. B. Diese Tafel ist in einem der Hefte 125—137 ent-

halten gewesen und somit in der Zeit von 1844—1847 erschienen.

Denn vor Heft 111 kann sie nicht ausgegeben worden sein, da Heft

109, 110 im Verz. Buch. Landkart. Jan. bis Juni 1842, 1842, p. 221

bereits als erschienen angeführt wird und andererseits die auf ihr

dargestellte Art, Schizodon fuscus, erst in den Proc. Zool. Soc. London
IX, 1841, 18 42, p. 91, die frühestens im März 1842 ausgegeben

wurde (s. P. L, Sclater, op, c, 1893, p. 437), von Waterhouse auf-

gestellt wurde; und da sie in den Heften 111—124 nicht enthalten

war (s. d.), so kann sie also nur in einem der Hefte 125—137 er-

schienen sein.

tab. CCXXXII. A. Diese ist 1845 erschienen und somit in einem
der Hefte 125—129 enthalten gewesen. Denn sie wird von Wagner,
Arch. Natgesch., 12. Jg., II, 1846, p. 155 [als 1845 erschienen] an-

geführt; und überdies wurde die auf ihr dargestellte Art, Meriones
myosurus, überhaupt erst op. c, 11. Jg., I, 1845, p. 149 von Wagner
aufgestellt.

tab. CCXXXIII. €. Diese Tafel ist in einem der Hefte 99—110
enthalten gewesen und somit 1841 oder 1842 erschienen. Denn vor
Heft 99 (1841) kann sie nicht erschienen sein, da die auf ihr dar-

gestellte Species, Lepus mediterraneus, erst in den Gel. Anz. bayer.

Akad. Wiss. XII, 1841, col. 439 von Wagner aufgestellt wurde,
ebensowenig aber nach Heft 122, da sie in Heft 119—122 (Supplbd.,

4. Abth., 1844, p. 77) bereits angeführt wird; und da sie in den
Heften 111—122 nicht enthalten war (s. d.), muß sie in einem der
Hefte 99—110 erschienen sein.

tab. CCXX XIX. €. Diese ist in einem der Hefte 125—137 und
somit in den Jahren 1844—1847 erschienen. Denn vor Heft 115, 116
kann sie nicht erschienen sein, da sie in Heft 113, 114 (Supplbd.,

3. Abth., 1843, p. 317), wo die auf ihr dargestellte Art besprochen
wird, noch nicht angeführt wird; in den Heften 115—124 war sie

nicht enthalten (s. d.), und kann sie also nur in einem der Hefte 125
—137 erschienen sein.

tab. CCXXXIX. D. Diese Tafel ist in einem der Hefte 128—137
und somit in der Zeit von 1845—1847 erschienen. Denn es werden
auf ihr u, a. Zähne von 2 Arten von Isothrix [errore als Mesomys
bezeichnet] dargestellt, welche beiden Gattungen und Arten erst im
Arch. Natgesch., 11. Jg., I, 1845, p. 145 f. von Wagner aufgestellt
wurden.

tab. CCXXXIX. E. Diese Tafel war offenbar in einem der
Hefte 128—137 enthalten und ist somit in den Jahren 1845—1847
erschienen. Denn tab. CCXXXIX. D. (s. d.), die einen ganz analogen
Gegenstand (gleichfalls Zähne verschiedener Nagetiere) darstellt, ist

frühestens in Heft 128 enthalten gewesen, und ist die mit E be-
zeichnete Tafel in diesem Falle wohl sicher nicht vor der mit D be-
zeichneten erschienen.
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tab. OCXLYII. I, K. Diese Tafeb sind in den Heften 95—110
enthalten gewesen und somit in der Zeit von 1840—1842 erschienen.

Denn sie können aus demselben Grunde wie tab. CXCII. A (s. d.)

nicht früher als Heft 95 erschienen sein, aber auch nicht später als

Heft 124, da sie in diesem (Supplbd., 4. Abth., 1844, p. 380 f.) bereits

angeführt werden; und nachdem sie in den Heften 111—124 (s.d.)

nicht enthalten waren, müssen sie in einem der oben angeführten
ausgegeben worden sein.

tab. €€L XXVIII. A. Diese ist in einem der Hefte 95—110 oder
125—127 enthalten gewesen und somit in der Zeit von 1840—1842
oder 1844 erschienen. Denn sie kann aus demselben Grunde wie
tab. CXCII. A nicht früher als in Heft 95 ausgegeben worden sein,

aber auch nicht später als in den Heften 125—127, da sie in diesen

(Supplbd., 4. Abth., 1844, p. 432) schon angeführt wird; und da sie

in den Heften 111—124 nicht enthalten war (s. d.), so kann sie nur
in einem der oben angegebenen Hefte erschienen sein.

tab. CCLXX XVII. E. Diese war in einem der Hefte 128—137
enthalten und ist somit in der Zeit von 1845—1847 erschienen.

Denn sie kann offenbar nicht früher als in Heft 128 (1845) aus-

gegeben worden sein, da Wagner sie in Heft 125—127, 1844, p. 499
[die jedenfalls schon zu Heft 127 gehört] bei der Besprechimg der
auf ihr dargestellten Art noch nicht zitiert, sondern vielmehr auf

eine in einem anderen Werke erscheinende Abbildung dieser ver-

weist; und die obere Grenze der möglichen Zeit ihres Erscheinens

(1847) ist durch den Abschluß von Th. VII, der den (vorläufigen)

Schluß des ganzen Werkes bildete und in dem sie auch (p. 425) als

erschienen angeführt wird, gegeben.

tab. CCC XVII. I, L. Diese Tafeln waren in den Heften 95—110
enthalten und erschienen somit in der Zeit von 1840—1842. Denn
sie können aus demselben Grunde w^ie tab. CXCII. A nicht früher

als in Heft 95 ausgegeben worden sein, aber auch nicht später als in

Heft 123, 124, da in diesem (Supplbd., 4. Abth., 1844, p. 288, bezw.

291) bereits auf sie verwiesen wird; und da sie in den Heften 111

—

124 (s. d.) nicht enthalten waren, so müssen sie in irgendwelchen der
Hefte 95—110 ausgegeben worden sein.

tab. CCCXLVIII. Diese Tafel ist in einem der Hefte 128—135
enthalten gewesen und somit 1845 oder 1846 erschienen. Denn vor
Heft 128 (1845) kann sie nicht erschienen sein, da Wagner (Th.VII,

1846, p. 363) ausdrücklich sagt, daß e r [im Original nicht gesperrt
— d. Verf.] auf ihr eine Abbildung hat copieren lassen, und er die Be-
arbeitung der Wale (zu der die fragliche Tafel gehört) erst übernahm,
nachdem er bereits den siebenten Band mit den Ruderfüßern be-

gonnen hatte (s. Wagner, Th.VII, 1846, 18 4 7, p. IV; cf. id.,

Supplbd., 4. Abth,, 1844, p. III), also jedenfalls nach Ausgabe
der eben citierten Abth. des Supplementbandes, die mit Heft 127
abschloß, und sehr wahrscheinlich sogar erst nach Ausgabe von
Heft 128, 129, die die Bearbeitung der Ruderfüßer enthielten [in

welchem Falle die fragliche Tafel dann frühestens in Heft 130, 131
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(1846) erschienen sein könnte]; und ebensowenig nach Heft 135

(1846), da sie in diesem (Th.VII, 1846, p.352f. u. 360 f.) bereits an-

geführt wird.

tab. CCCXLIX—CCCLI. Diese Tafeln sind in irgendwelchen der

Hefte 95—110 oder 125—135 enthalten gewesen und somit in der

Zeit von 1840—1842 oder 1844—1846 erschienen. Denn vor Heft 95

können sie aus demselben Grunde wie tab. CXCII. A nicht ausgegeben

worden sein, und nach Heft 135 ebensowenig, da sie (in derselben

Reihenfolge) in den Heften 132—135 (Th. VII, 1846, p. 282, 341 u.

311) bereits angeführt werden; und da sie in den Heften 111—124

nicht enthalten waren (s. d.), so müssen sie es in irgendwelchen der

angegebenen Hefte gewesen sein.

tab. CCCLII. Diese ist in einem der Hefte 125—135 und somit in

der Zeit von 1844—1846 ausgegeben worden. Denn vor Heft 119

(1844) kann sie nicht erschienen sein, weil die eine auf ihr ent-

haltene Abbildung aus Temminck et Schlegel, Mammalia (in: P. F.

de Siebold, Fauna Japon.), Dec. 3, 1844 [s. Wagner, Arch. Natgesch.,

11. Jg., II, 1845, p. 7; Engelmann, Biblioth. Hist. - Natur., I, 1846,

p. 341 f.], tab. 25 entnommen ist, nach Heft 135 ebensowenig, da
sie in den Heften 132—135 (Th. VII, 1846, p. 305 u. 315) bereits

angeführt wird; und da sie in den Heften 119—124 nicht enthalten

war (s. d.), so muß sie in einem der angegebenen Hefte erschienen sein.

tab. €€€LIII— CCCLVII. Aus ganz denselben Gründen wie
tab. CCCXLIX—CCCLI sind auch diese in irgendwelchen der Hefte
95—110 oder 125—135 enthalten gewesen und somit in der Zeit von
1840—1842 oder 1844—1846 erschienen; und zwar werden sie [der

Reihenfolge ihrer Nummer nach] auf p. 313, 314, 367, 337 und 338
angeführt.

tab. €€€LIX. Diese Tafel ist in einem der Hefte 95—110 oder
125—134 enthalten gewesen und somit 1840—1842 oder 1844—1846 er-

schienen. Denn vor Heft 95 kann sie aus demselben Grunde wie
tab. CXCII.A nicht ausgegeben worden sein; andererseits ist sie sicher

vor Heft 135 publiciert worden, da Wagner sie in Th. VII, 1846,

p. 366, welche ganz offenbar in Heft 135 fällt (s. das über Heft 132
—135 Gesagte), als bereits früher erschienen anführt; und da sie in

den Heften 111—124 nicht enthalten war (s. d.), so muß sie es in einem
der angegebenen Hefte gewesen sein. Der Autor derselben ist

Wiegm[ann], wie Wagner 1. c. angibt. — Diese Tafel ist deshalb von
besonderer Wichtigkeit, weil auf ihr die Art Delphinus Chamissonis
zuerst aufgestellt wurde.

tab. CCCLX. Diese ist in einem der Hefte 125—135 und somit
in der Zeit von 1844—1846 ausgegeben worden. Denn vor Heft 111
(1843) kann sie nicht erschienen sein, da die eine auf ihr befindliche
Abbildung aus Hombron et Jacquinot, Zoologie [Atlas] (in : Voyage
Pole Sud Oceanie), 1842—1853, Mammiferes, tab. 22, welche letztere
in der Zeit von 1843—1845 erschienen ist (s. Hartlaub, Arch. Natgesch.,
20. Jg., II, 1854, p. 49), entnommen ist, später als Heft 135 ebenso-
wenig, da sie in den Heften 132—135 (Th. VII, 1846, p. 325) bereits
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angeführt wird; und da sie in den Heften 111—124 nicht enthalten

war (s. d.), so muß sie in einem der Hefte 125—135 erschienen sein.

— Zu bemerken ist noch, daß auf dieser Tafel die Art Delphinus rosei-

ventris zuerst aufgestellt wurde.

tab. CCCLXIII—CCCL XIV. Diese Tafehi sind aus ganz denselben

Gründen wie tab. CCCXLIX—CCCLI in irgendwelchen der Hefte 95
—110 oder 125—135 enthalten gewesen und somit in der Zeit von
1840—1842 oder 1844—1846 erschienen; und zwar werden sie auf

p. 336 angeführt. — Der Autor derselben ist Wiegm[ann], wie Wagner
1. c. mitteilt.

tab. €CCLXV/CCCLXVI. Diese — die de facto eine einzige
Tafel darstellt, indem lediglich die beiden auf dieser befindlichen

Abbildungen (offenbar zur Vermeidung einer Lücke in der

laufenden Zahl der Tafeln) je als eine eigene Tafel nummeriert

und gezählt sind — war in einem der Hefte 135—137 enthalten

und ist somit 1846 oder 1847 erschienen. Denn vor Heft 135 kann
sie nicht ausgegeben worden sein, da sie im VII. Th., 1846, p. 319 f.

[welche offenbar frühestens in Heft 134 enthalten waren (s. das

über Heft 132—135 Gesagte)] bei der Besprechung der einen der

auf ihr dargestellten Arten noch nicht angeführt wird.

tab. CCCL XVII. Aus ganz denselben Gründen wie tab. CCCXLIX
—CCCLI ist diese Tafel in einem der Hefte 95—110 oder 125—135
enthalten gewesen und somit in der Zeit von 1840—1842 oder 1844

—1846 erschienen; und zwar wird sie auf p. 332 angeführt. — Der
Autor derselben ist Wiegm[ann], wie Wagner (Th. VII, 1846, p. 333)

mitteilt.

tab. CCCL XXII. Diese ist aus ganz denselben Gründen wie

tab. CCCXLIX—CCCLI in einem der Hefte 95—110 oder 125—135
enthalten gewesen und somit in der Zeit von 1840—1842 oder 1844

—1846 erschienen ; und zwar wird sie auf p. 344 angeführt. — Der

Autor derselben ist Wiegm[ann], wie Wagner 1. c. mitteilt.

tab. „CCCL XXIII—CCCL XXVII". Diese Bezeichnung trägt eine

einzige (2 Abbildungen enthaltende) Tafel — offenbar um eine Lücke

in der laufenden Zahl dieser zu vermeiden. Dieselbe war in einem

der Hefte 95—110 oder 125—133 enthalten und wurde somit in der

Zeit von 1840—1842 oder 1844—1846 ausgegeben. Denn vor

Heft 95 kann sie aus demselben Grunde wie tab. CXCII. A nicht

ausgegeben worden sein, nach Heft 133 ebensowenig, da sie von

Wagner in Th. VII, 1846, p. 228, welche letztere ganz zweifellos

spätestens in Heft 133 erschienen ist (cf. das über Heft 132—135

Gesagte), bereits angeführt wird; und da sie in den Heften 111

—124, wie wir gesehen haben, gleichfalls nicht enthalten war, so

kann sie nur in einem der angegebenen Hefte erschienen sein.

tab. CCCL XXVIII, CCCL XXIX. Diese sind in irgendwelchen der

Hefte 131—137 und somit 1846 oder 1847 erschienen. Denn vor

Heft 131 können sie nicht ausgegeben worden sein, da sie von Wagner
in Th. VII, 1846, p. 118 f., bezw. 124 f., wo die auf ihnen dargestellten

Arten besprochen werden (während die zweite auf tab. CCCLXXIX
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abgebildete Species im Text überhaupt nicht erwähnt wird), noch

nicht angeführt werden und die gedachten Seiten ganz zweifellos in

das Heft 130 fallen (s. das über Heft 130, 131 Gesagte).

tab. CCCLXXX—CCCLXXXII. Diese sind in irgendwelchen der

Hefte 95—110 oder 125—131 und somit in der Zeit von 1840—1842
oder 1844—1846 erschienen. Denn sie können aus demselben Grunde
wie tab. CXCII. A nicht früher als in Heft 95 ausgegeben worden
sein, aber auch nicht später als in Heft 131, da sie in den Heften 130,

131 bereits angeführt werden, und zwar die beiden ersteren in Th.VII,

1846, p. 118 und die letztere t. c, p. 144 f.; und da sie in den Heften
111—124 (s. d.) nicht enthalten waren, so können sie nur in irgend-

welchen der angegebenen Hefte erschienen sein. — Der Autor der-

selben ist Wiegmann, wie Wagner 11. cc. mitteilt.

tab. CCCLXXXIll—CCCLXXXIV. Diese sind in irgendwelchen

der Hefte 131—137 und somit 1846 oder 1847 erschienen. Denn sie

können nicht früher als in Heft 131 ausgegeben worden sein, da sie

von Wagner in Th. VII, 1846, p. 144 f., bezw. 156 f., wo die auf ihnen

behandelten Arten besprochen werden, noch nicht angeführt werden,

die betreffenden Seiten aber frühestens in Heft 130 enthalten waren
(s. das über Heft 130, 131 Gesagte).

tab. CCCLXXXV. Diese ist in einem der Hefte 95—110 oder

125—131 und somit in der Zeit von 1840—1842 oder 1844—1846
ausgegeben worden. Die Gründe hiefür sind genau dieselben wie
bei tab. CCCLXXX—CCCLXXXII (s. d.); und zwar wird sie auf

p. 153 und 156 angeführt. — Auch der Autor dieser Tafel ist Wieg-
mann, wie Wagner U. cc. angibt.

Supplementband. (Schluß.)

V. Abtheilung.

Diese erschien mit doppeltem Titelblatt, nämlich außer als Teil

des Schreber'scben Werkes auch als selbständiges Werk
mit dem Titel: „Johann Andreas Wagner, Die Säugthiere in Ab-
bildungen nach der Natur und mit Beschreibungen. Eine Zusammen-
stellung der neuesten Entdeckungen auf dem Gebiete der Säugthier-

kunde. 1855. (Cf. Wagner, t. c, p. VII.) Dies ist offenbar auch der
Grund, weshalb in ihr die Zählung der — nunmehr als „Liefe-
rungen" bezeichneten — Hefte wieder mit 1 begann.

In seinem „Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte
der Säugthiere während des Jahres 1853" (Arch. Natgesch., 20. Jg.,

II, 1854, p. 1—30) sagt A. Wagner (p. 1), daß von der 5. Abth. des
Supplementbandes „bereits 7 Lieferungen ausgegeben worden sind."
Die . . . Zusätze und Berichtigungen „sind in den angeführten
7 Lieferungen bereits den Ordnungen der Affen, Zahnlücker und
Beutelthiere zu Theil geworden. Jede Lieferung enthält 6 Bogen
Text und 3 colorirte Tafeln". — Da in den Lieferungen 8—11 (s. d.)

tatsächlich tab. 22—33 enthalten waren, tab. 1—21 ihren Gegenständen
nach durchwegs zu dem Inhalte der Hefte 1—7 gehören, die Tafeln
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der in Rede stehenden Abtheilung im jeweils zugehörigen Texte stets

bereits citiert werden und daher offenbar sämmtlich zum mindesten

nicht viel später als dieser erschienen sind, und auch keinerlei Grund
ersichtlich ist, warum dieselben in einer anderen als der ihnen nach

ihrer Nummerierung zukommenden Reihenfolge hätten ausgegeben

werden sollen (wie sehr die Verhältnisse in mehrfacher Hinsicht hier

anders liegen als beim Erscheinen der ersten Theile des Werkes, brauche

ich wohl nicht erst näher auszuführen), so ist bis zum Beweise des Gegen-

teils die Annahme durchaus berechtigt, daß sie tatsächlich in dieser

Reihenfolge erschienen sind. Auf Grund dieser Annahme
gebe ich im folgenden dort wo, wie es hier meist der Fall ist, in den

von mir benützten Quellen nur die Zahl der in den einzelnen von
mir besprochenen Lieferungen (bzw. Gruppen solcher) enthaltenen

Tafeln angeführt ist, nicht aber welche dies waren, letzteres mit

dem Beisatze ,,offenbar" in [ ] an — Angaben, die natürlich für den
keine Geltung beanspruchen können, der den obigen Gedankengang,

auf den jene Annahme sich gründet, nicht als berechtigt anerkennt.

Lieferung 1. Diese wird in der Allg. Bibliogr. Deutschland 1853,

1853, p. 272 (vom 11. August) als erschienen und p. 1—48 und
3 tab. [offenbar: tab. 1—3] enthaltend angeführt.

Lieferung 3, 3. Diese werden in der Allg. Bibliogr. Deutschland

1853, 1853, p. 344 (vom 29. Septemb.) als erschienen und p. 49—144
und 6 tab. [offenbar: tab. 4—9] enthaltend angeführt, und überein-

stimmend damit die Lief. 1—3 im Bibliogr. Jahrb. Buch-, Kunst-

Landkart.-Hand., 1. Jg., II, 1853, p. 305 als 1853 erschienen und
p. 1—144 und 9 Tafeln enthaltend, und ebenso im Verz. Buch.

Landkart. Juli bis Decemb. 1853, 1853, p. 318.

Lieferung 4, 5. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

1854, 1854, p. 120 (vom 6. April) als erschienen und p. 145—240 und
6 tab. [offenbar: tab. 10—15] enthaltend angeführt, und ebenso,

und zwar als 1853 erschienen, im Bibliogr. Jahrb. Buch-, Kunst-
Landkart. - Hand., 2. Jg., I, 1854, p. 325. Übereinstimmend damit
führt A. Wagner in seinem oben angeführten Jahresbericht seine

Bearbeitung der Beutelthiere (p. 17) und der Edentata (p. 23) in der

in Rede stehenden Abtheilung des Supplementbandes, in der sie

p. 162—336 einnimmt und somit in die Lieferungen 4—7 fällt, an,

also unter der Literatur des Jahres 1853, sodaß also auch die Liefe-

rungen 4—7 offenbar tatsächlich bereits in diesem Jahre erschienen

sind. — Daß diese im Verz. Buch. Landkart. Januar bis Juni 1854,

1854, p. 254 als [1854] erschienen imd p. 145—336 und 12 tab. ent-

haltend angeführt werden, steht damit nicht im Widerspruch, indem
es begreiflicherweise oft vorkommen wird, daß erst am Ende des

Jahres erschienene Veröffentlichungen nicht mehr in dem betreffenden,

sondern erst im nächsten Bande des gedachten Verzeichnisses an-

geführt werden. — Sherborns Angabe (p. 592), daß 1854 sechs
Hefte erschienen seien, entbehrt der Begründung. Denn an der Stelle,

auf die sie sich offenbar stützt (Arch. Natgesch., 21. Jg., II, 1855, p.l),

wird lediglich angegeben : „Von. . . . der 5ten Abtheilung des Supplement-
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bandes . . . sind bis jetzt 6 weitere Hefte erschienen, und wird diese

Abtheilung noch im Laufe des gegenwärtigen Jahres vollständig

abgeschlossen werden." Wenn dies nun auch in einem Jahresbericht

für 1854 steht, so involviert es doch, wie ohne weiteres ersichtlich,

keineswegs, daß jene 6 Hefte in diesem Jahre erschienen seien, sondern

nur, daß dies bis zur Zeit der Abfassung, bzw. Drucklegung des Berichtes,

die naturgemäß erst zu einem vorgerückteren Zeitpunkte des Jahres

erfolgen konnte, der Fall war.

Lieferung 6, T. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

1854, 1854, p, 152 (vom 4. Mai) als erschienen und p. 241—366 und
6 Tafeln [offenbar: tab. 16—21] enthaltend angeführt, und ebenso,

und zwar als 1853 erschienen, im Bibliogr. Jahrb. Buch-, Kunst-

Landkart.-Hand., 2. Jg., II, 1854, p. 276.

Betreffs weiterer Angaben über dieselben verweise ich auf die bei

Besprechung von Lief. 4, 5 angeführten über die Lieferungen 4—7;

und aus ganz denselben Gründen wie sie dort für jene geltend gemacht
wurden, ergibt sich auch für Lief. 6, 7, daß sie jedenfalls tatsächlich

bereits 1853 erschienen sind.

Lieferung 8

—

11. Diese enthalten nach G[iebe]l, Zeitschr. Ges.

Natwiss. V, 1855, p. 427 (vom Mai): p. 337—528, tab. 22—33. Ferner

werden sie im Verz. Buch. Landkart. Jan, bis Juni 1855, 1855, p. 259

als [1855] erschienen, p. 337—528 imd 12 tab. enthaltend angeführt.

Im einzelnen werden
Lieferung 8, 9 in Allg. Bibliogr. Deutschland 1855, 1855, p. 100

(vom 22. März) als erschienen und p. 337—432 und 6 tab. [offenbar:

tab. 22—27] enthaltend, und
Lieferung 10, 11 in Allg. Bibliogr. Deutschland 1855, 1855,

p. 172 (vom 17. Mai) als erschienen und p. 433—528 und 6 tab.

[offenbar: tab. 28—33] enthaltend angeführt.

Lieferung 13, 13. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

1855, 1855, p. 256 (vom 19. Juli) als erschienen und p. 529—624
und 6 tab. [offenbar: tab. 34—39] enthaltend angeführt.

Lieferung 14, 15. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

1855, 1855, p. 388 (vom 18. Octob.) als erschienen und p. 625—720
und 6 tab. [offenbar : tab. 40—45) enthaltend angeführt.

Lieferung 16, IT. Diese werden in Allg. Bibliogr. Deutschland

1855, 1855, p. 448 (vom 22. Novcmb.) als erschienen und p. 721

—

810 + XXVI p. und 6 tab. [offenbar: tab. 46—51] enthaltend an-

geführt.

„[Heft.] 138, 139, 140, 141, 143, 143, 144, 145, 146." in Sherborn.

8herborn führt (p. 592) im unmittelbaren Anschlüsse an Heft 137

noch die weiteren Hefte 138—146 als in der 5. Abth. des Supplement-
bandes enthalten an. In Wirklichkeit waren aber in dem Werke Hefte
mit den Nummern 138—146 überhaupt nicht enthalten, sondern
begann, nachdem dasselbe mit dem Hefte 136, 137 (s. d.) im
Jahre 1847 zu einem vorläufigen Abschlüsse gekommen war, in der
1853 angefangenen 5. Abth. des Supplement-
bandes, wie wir gesehen haben, die Z ä h 1 u n g d er — nun-
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mehr als „Lieferungen" bezeichneten — Hefte wieder
nait 1 undgingbis 17. — Wie kam Sherborn aber dann dazu,

die 5. Abth. des Supplementbandes gerade mit Heft 146 abschließen

zu lassen, wenn es ein solches überhaupt garnicht gab? Dies ist wohl
zweifellos damit zu erklären, daß er wußte, daß jene 17 Hefte ent-

halten hatte, und nun, nachdem er sie einmal, durch eine unrichtige

Angabe Engelmanns irregeleitet, welche in diesem Falle ganz ent-

schieden das jtQmtov \pEi6og darstellt, mit Heft 130, 131 (s. d.) hatte

beginnen lassen, einfach von da aus weiter zählte, bis jene Zahl von
17 Heften erreicht war.

Spätere Ausgaben des Werkes.

Außer der im vorstehenden besprochenen ursprünglichen
(Herrn Sherborn anscheinend allein bekannten) Ausgabe des Werkes
sind von den ersteren Teilen desselben noch drei weitere solche

erschienen, und teile ich im Folgenden mit, was ich über diese zu er-

mitteln vermochte, einerseits der Vollständigkeit halber, andererseits

um dem Benutzer derselben nach Tunlichkeit Aufklärung über sie

zu geben. Die bezüglichen Daten sind allerdings keineswegs durch-

gehends vollständig, aber stets ausreichend, um ein Bild von der be-

treffenden Ausgabe, der Zeit und Art ihres Erscheinens usw. zu ge-

winnen; und dies dürfte für praktische Zwecke — auf die es ims ja in

erster Linie ankommt — wohl in allen Fällen genügen, indem, wenn
auch zum mindesten eine der in Rede stehenden Ausgaben keine

bloße Titelausgabe im strengen Sinne ist, die in ihnen vorhandenen
Abweichungen von der ursprünglichen Ausgabe doch durchwegs
ganz untergeordneter Natur sind.

Die älteste derselben führt den Titel:

Johann Christian Daniel (v.) Schreber, Neue Ausgabe
der Säugthiere.

Von dieser sind 21 ,,Lieferungen" in der Zeit von 1782 bis Ostern

1803 erschienen, und zwar sollten diese programmgemäß halbjährlich,

nämlich zu Ostern und zu Michaelis erscheinen und je 24 Tafeln nebst

Text enthalten. Es heißt nämlich in der Revis. Lit. 1785—1800, 1. Jg.,

I, 1801, col. 273 in einer Besprechung des Schreber'schen Werkes:
„Seit dem Jahre 1782 wurde die Einrichtung getroffen, daß unter dem
Titel: Neue Ausgabe der Säugthiere diejenigen, welchen es zu schwer

fallen möchte, das ganze Werk sich auf einmal anzuschaffen, in jeder

Messe [d. h. zu Ostern und Michaelis] eine Lieferung von 24 Platten

[= Tafeln] nebst Text erhalten könnten, von denen wir 19 kennen,

die ohngefähr eben so weit, wie die erste Ausgabe [von der 61 Hefte

vorlagen], in Kupfern und Text vorgerückt sind."

Wie sich aus der Zahl der erschienenen Lieferungen im Verhältnis

zu der Zeit, über die sich ihr Erscheinen erstreckt, ohne weiteres ergibt,
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ist dieses Progranun der Ausgabe von jährlich zwei Lieferungen aber

nicht konstaut eingehalten worden, indem die Zahl dieser sonst eine

bedeutend größere sein müßte; und dies findet durch die nachfolgenden

Einzelangabeu seine volle Bestätigimg.

1. Lieferung. Diese ist zweifellos, wie aus der eben citierten

Angabc hervorgeht, 1782, und zwar anscheinend zu Michaelis er-

schienen, indem im Intellbl. AUg. Lit.-Zeit. 1788, eol. 501 [augen-

scheinlich in der zweiten Hälfte November erschienen] die 13. Lieferung

als ,,neu fertig geworden" angeführt wird, sodaß letztere also sicher

1788, und zwar offenbar zu Michaelis ausgegeben wurde, was auch

vollkommen mit der Erscheinungszeit der 14. Lieferung (1789) [s. d.]

in Einklang steht; und von da jährlich um zwei Lieferungen nach

rückwärts zählend, gelangen wir für Lieferung 1 auf das angegebene

Datum.
Von diesem ausgehend ergibt sich dann weiter, daß die

2. Lieferung Ostern 1783;

3. Lieferung Michaelis 1783;

4. Lieferung Ostern 1784;

5. Lieferung Michaelis 1784;

6. Lieferung Ostern 1785 erschienen ist. Diese enthält, wie in der

Allg.Lit.-Zeit. 1786, IV, col. 175f. (vom 26. Octob.) im Anschlüsse an eine

Besprechung der Hefte 40—43 [die auch bereits 1784/85 erschienen sind]

mitgeteilt wird, ,,unter einem Umschlage mit dem Titel: NeuesteAusgabe

der Säugthiere VI Lieferung, die Tafeln C biss CXVI, und die Bogen Ddd
biss lii [= p. 385—432]." — Warum diese als „Neunte Aufgabe der

Säugthiere^'' statt als „Neue Ausgabe der Säugthiere''' angeführt wird,

oder ob sie am Umschlag wirklich so bezeichnet war, vermag ich nicht

zu sagen; jedenfalls kann aber nach der ganzen Sachlage keinerlei

Zweifel bestehen, daß es sich um die hier in Rede stehende Ausgabe
handelt (s. auch das über die 8. Lieferung Gesagte).

T. Lieferung. In der obigen Weise weiter fortschreitend finden

wir als Erscheinungszeit dieser Michaelis 1785. Sie enthielt, wie in

der AUg. Lit.-Zeit. 1786, IV, col. 175 f. angegeben wird, tab. CXVII
—CXXXVI und Bogen Kkk—Rrr [= p. 433—496].

8. Lieferung. Ebenso ergibt sich als Erscheinungszeit dieser

Ostern 1786. Sie wird in der Allg. Lit.-Zeit. 1787, III, col. 555 als

VIII. Lief. ,,der neuen Ausgabe der Säugthiere'\ tab. CXXXVII
—CLXV, Bog. Sss bis Ffff [= p. 497—590] enthaltend angeführt,

,,womit der dritte Theil dieses Werks geschlossen ist. (Die hier zuviel

ausgegeben e[n] 14 Tafeln fehlen dagegen in der folgenden Lieferung.)"

9. Lieferung. Als Erscheinungszeit dieser ergibt sich in gleicher

Weise Michaelis 1786. Sie wird in der Allg. Lit.-Zeit. 1787, III,

col. 555 als tab. CLXVI bis CLXXIV, Bog. Gggg—Llll [= p. 591
—630] enthaltend angeführt [cf. das über die 8. Lieferung Gesagte].

10. Lieferung. Ebenso finden wir als Erscheinungszeit dieser

Ostern 1787. Sie wird in der Allg. Lit.-Zeit. 1787, III, col. 555 als

tab. CLXXV—CXCJV.B und Bog. Mmmm—Tttt [= p. 627—690 (oder
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631—694?; cf. das oben bei Besprechung von Heft 30 über p. 627

—630 Gesagte)] enthaltend angeführt.

11. Lieferung. Als Ausgabedatum dieser finden wir in gleicher

Weise Michaelis 1787.

13. Lieferung. Als Ausgabedatum dieser ergibt sich Ostern 1788.

13. Lieferung. Nach derselben Rechnung ergibt sich als Er-

scheinungszeit dieser Michaelis 1788. — Im Intellbl. Allg. Lit.-Zeit.

1788, col. 501 [augenscheinlich in der zweiten Hälfte Novemb. er-

schienen] wird sie als neu erschienen und „24 Tafeln sammt der

dazu gehörigen Beschreibung" enthaltend angeführt.

14. Lieferung. In den Comment. Beb. Sei. Nat. Med. XXXIII,
1791, p. 380 Avird im unmittelbarsten Anschlüsse an Heft 48, 49 eine

14. Lieferung ab 1789 erschienen angeführt. Es wird zwar hier nichts

darüber gesagt, daß diese der ,,Neuen Ausgabe" des Werkes angehört,

doch ist es nach der Lage des Falles ohne weiteres klar, daß es sich

lediglich um diese handeln kann.

15.—18. Lieferung. Bis zur 14. oder wenigstens 13. Lieferung

war das Erscheinen dieser ein durchaus regelmäßiges, zweimal jährlich

erfolgendes; mit oder nach den jetzt in Rede stehenden wurde dies

aber anders und traten zwischen dem Erscheinen der einzelnen

Lieferungen größere Pausen ein. Ich kann daher von der 15.

—18. Lieferung nur sagen, daß sie zweifellos in der Zeit von
(Michaelis) 1789—1797 erschienen sind; denn [Bruder in] Heinsius,

Allg. Büch.-Lex., 1. Suppl., I, 1798, p. 405 führt vom Schreber'schen

Werk 18 Lieferungen an, und zwar als vor 1798 erschienen, da der

betreffende Band „die erschienenen Bücher vom Jahr 1793 bis Ende
des Jahres 1797, so wie Verbesserungen und Ergänzungen der erstem

vier Bände des Bücherlexicons" enthält — wobei es wieder ohne

weiteres klar ist, daß sich diese Angabe auf die hier in Rede
stehende Ausgabe des Werkes bezieht.

19. Lieferung. Diese wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1797 Jahres, [1797], p. 148 als erschienen angeführt und
ist also in der Zeit von Michaelis 1796 bis Ostern 1797 erschienen.

30. Lieferung. Diese wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1799 Jahres, [1799], p. 346 als erschienen

angeführt und wurde also in der Zeit von Ostern bis Michaelis 1799

ausgegeben.

31. Lieferung. Diese wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1803 Jahres, [1803], p. 176 als erschienen an-

geführt und ist also in der Zeit von Michaelis 1802 bis Ostern 1803

erschienen. Sie wird hier als zur ,,2en Ausgabe" des Werkes gehörend

angeführt; und ebensowenig wie bei den früheren^ Lieferungen kann
irgend ein Zweifel darüber bestehen, daß ^damit^die uns hier be-

schäftigende Ausgabe gemeint ist.

Weitere Lieferungen dieser Ausgabe sind augenscheinlich nicht

erschienen.
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Ich habe kein Exemplar dieser Ausgabe gesehen und kann daher

nicht sagen, ob es sich nur um eine Titelausgabe im strengen Sinne

handelt oder ob auch sonstige Abweichungen gegenüber der ersten

Ausgabe vorhanden sind; auf keinen Fall werden diese aber größer

gewesen sein als in der von Goldfuß herausgegebenen (s. d.) — also

auf jeden Fall sehr geringfügig. — Auch heißt es in der AUg. Lit.-

Zeit. 1786, IV, col. 176 anläßlich einer Besprechung der 6. und
7. Lieferung der uns hier beschäftigenden Ausgabe: ,,An dem Ab-

druck der Tafeln, der Schönheit der Illumination, und dem Druck an

sich, ist von der vorigen Ausgabe nicht die mindeste Verschiedenheit

wahrzunehmen; es wird eine wie die andere gleich angelegentlich

besorgt."
^

Noch während des Erscheinens der eben besprochenen Ausgabe
unseres Werkes begann eine dritte, nämlich

Johann Christian Daniel von Schreber,

Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit
Beschreibungen. Neue monatliche Ausgabe.

Über diese wird in der Revis. Lit. 1785—1800, 1. Jg., I, 1801,

col. 273 anknüpfend an die Besprechung der „Neuen Ausgabe der

Säugthiere" (s. oben p. 170) gesagt: „Seit dem Jahre 1792 wurde
wieder eine neue monabliche Lieferung von 4 Platten [= Tafeln], von

welcher 57 Hefte in unsern Händen sind, veranstaltet,"

Auch bei dieser Ausgabe wurde, wie ebenfalls aus der Zahl der

erschienenen Hefte im Vergleich zu der Zeit, über die sich ihr Erscheinen

erstreckt, unmittelbar erhellt, das vorgesteckte Programm, nämlich

monatlich ein Heft erscheinen zu lassen, nicht konstant eingehalten,

indem sonst die Zahl dieser bedeutend größer sein müßte; und dies

wird durch die folgenden Detailangaben vollkommen bestätigt, aus

welchen wir aber andererseits auch ersehen, daß gelegentlich wieder

sogar mehr als ein Heft pro Monat erschienen ist (cf . das über das

58.-69. Heft Gesagte).

1.—36. Heft. Den Beginn des Erscheinens dieser Ausgabe vermag
ich nicht mit Sicherheit anzugeben, indem, wie wir gesehen haben, in

der Revis. Lit. 1785—1800, 1. Jg., I, 1801, col. 273 angegeben wird,

daß sie ,,seit dem Jahre 1792 .... veranstaltet" wurde, dagegen von
[Bruder in] Heinsiu?, AUg. Büch.-Lex., 1. Suppl., I, 1798, p. 405, daß
42 Hefte derselben 1794—97 erschienen sind [was nicht etwa der Auf-

fassung Raum läßt, daß auch schon vor 1794 andere Hefte erschienen

wären, indem der betreffende Band „die erschienenen Bücher vom Jahr
1793 bis Ende des Jahre 1797, so wie Verbesserungen imd Ergänzungen
der erstem vier Bände des Bücherlexicons" enthält und auch in

diesen letzteren keine Hefte derselben angeführt werden] ; und in Einklang

mit dieser letzteren steht eine Angabe in den Nova Acta Phys. Med.
Acad. Leopold.-Carol. Nat. Curios. IX, 1818, p. 11, daß in der Zeit

von 1794—1805 mehrere [„plures"] Hefte mit dem Zusatz zum Titel

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



174 Franz Poche: Über den Inhalt und die verschiedenen Ausgaben

„Neiie monatliche Ausgabe'' erschienen sind. [Der Ausdruck „mehrere"
ist für die Zahl von über hundert Heften, wie sie von dieser Ausgabe
bis 1805 erschienen war (s. unten), allerdings nicht mehr am Platze;

und außerdem hörte das Erscheinen jener nicht 1805 auf, sondern
wurde, wie wir sehen werden, noch 1806 eine beträchtliche Anzahl
von Heften ausgegeben.]

Da nun aber das 42. Heft spätestens zu Ostern 1797 erschien

(s. das über das 37.—42. Heft Gesagte) und somit, wenn die fragliche

Ausgabe erst seit 1794 zu erscheinen begonnen hätte, bei monatlicher

Ausgabe je eines Heftes die Zeit zu kurz gewesen wäre, als daß bis

zu diesem Datum bereits 42 Hefte hätten ausgegeben sein können,

so ist es am wahrscheinlichsten, daß die ersten Hefte der in Rede
stehenden Ausgabe bereits in den letzten Monaten des Jahres 1793

ausgegeben wurden, am Umschlag aber schon die Jahreszahl 1794

trugen — eine Unsitte, die ja bekanntlich auch heute noch vielfach

geübt wird. Das 36. Heft ist andererseits spätestens zu Michaelis

1796 erschienen, indem das 37. bis 42. Heft in der Zeit von Michaelis

1796 bis Ostern 1797 ausgegeben wurden (s. d.).

31.—42. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1797 Jahres, [1797], p. 148 als erschienen an-

geführt und sind also in der Zeit von Michaelis 1796 bis Ostern 1797

erschienen.

43.—48. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1798 Jahres, [1798], p. 147 als erschienen an-

geführt und sind also in der Zeit von Michaelis 1797 bis Ostern 1798

erschienen.

49.—5T. Heft. Wie sich aus den Erscheinungszeiten des 48. und
des 58. Heftes ergibt, wurden die in Rede stehenden Hefte in der

Zeit von Ostern 1798 bis Ostern 1799 ausgegeben.

58.—69. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1799 Jahres, [1799], p. 346 als erschienen an-

geführt und sind somit in der Zeit von Ostern bis Michaelis 1799 er-

schienen.

70.—15. Heft. Diese sind, wie aus den Erscheinungszeiten des

69. und 76. Heftes ohne weiteres erhellt, in der Zeit von Michaelis

1799 bis Michaelis 1802 erschienen.

16.—81. Heft. Dieselben werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1803 Jahres, [1803], p. 176 als erschienen an-

geführt und wurden also in der Zeit von Michaelis 1802 bis Ostern

1803 ausgegeben.
8ä.—81. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1803 Jahres, [1803], p, 413 als erschienen an-

geführt und sind also in der Zeit von Ostern bis Michaelis 1803 er-

schienen.

88.-93. Heft. Diese werden im. Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1804 Jahres, [1804], p. 159 als erschienen an-

geführt und sind demnach in der Zeit von Michaelis 1803 bis Ostern

1804 erschienen.
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94.—99. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt,

Leipzig. Michaelismesse 1804 Jahres, [1804], p. 431 als erschienen an-

geführt und sind also in der Zeit von Ostern bis Michaelis 1804 er-

schienen.

100.—105. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Osterniesse 1805 Jahres, [1805], p. 187 als erschienen angeführt

und wurden somit in der Zeit von Michaelis 1804 bis Ostern 1805

ausgegeben.

106.—III. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1805 Jahres, [1805], p. 430 als erschienen an-

geführt und sind also in der Zeit von Ostern bis Michaelis 1805 er-

schienen.

113.

—

III. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Ostermesse 1806 Jahres, [1806], p. 154 als erschienen an-

geführt und wurden also in der Zeit von Michaelis 1805 bis Ostern

1806 publiziert.

118.—133. Heft. Diese werden im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1806 Jahres, [1806], p. 362 unter den fertig ge-

wordenen Schriften angeführt und sind demnach in der Zeit von

Ostern bis Michaelis 1806 erschienen.

L I Weitere Lieferungen dieser Ausgabe sind augenscheinlich nicht

erschienen, und sei insbesondere bemerkt, daß auch in den nächst-

folgenden Jahrgängen des Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig

messe keine solchen angeführt werden.

Auch von dieser Ausgabe habe ich kein Exemplar gesehen und
kann daher ebensowenig wie von der vorher besprochenen sagen,

ob es sich bloß um eine Titelausgabe im strengen Sinne handelt oder

ob sie auch sonst Abweichungen gegenüber der ersten Ausgabe, bzw.

der oben besprochenen ,,Neuen Ausgabe der Säugthiere" zeigt; auch

hier werden diese aber auf keinen Fall größer gewesen sein als in der von
Goldfuss herausgegebenen Ausgabe (s. d.), und waren also aufjeden
Fall sehr geringfügig.

Eine vierte Ausgabe endlich ist die eben erwähnte von
Goldfuß herausgegebene

:

Johann Christian Daniel von Schreber,
Die Säugthiere in Abbildungen nach der Natur mit
Beschreibungen. Fortgesetzt von August Goldfuß.

Von dieser wird die

1. Lieferung von Hinrichs, Verz. Buch. Landkart. Januar bis Juny
1826, 56. Forts., 1826, p. 136 als erschienen und 11 Bog. [= 88 p.] u.

24 illumin. und 3 schwarze Tafeln enthaltend, und im Allg. Verz.

Buch. Frankfurt. Leipzig. Ostermesse 1826. Jahres, [1826], p. 186 als

erschienen angeführt. Ebenso führt C. G. Kayser (in: Heinsius,

Büch.-Lex., VII, [2. Abth.], 1828, col. 290) die 1.—6. Lief, derselben

als [1]826—27 erschienen an, dagegen Schweigger- Seidel (in: Ersch,
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Handb. deutsch. Lit., Neue Ausg., 111,2,1828, col. 1161) diel.—4. Lief,

als [1]825—26 erschienen und 144 tab. enthaltend an. Daß die

1. Lief, bereits 1825 erschienen wäre, wird aber in keiner anderen

Quelle angegeben (cf. auch das sub Lief. 19 und 20 Gesagte) und
dürfte also wohl auf einem Irrtum beruhen. Auch die Zahl von
144 tab. für Lief. 1—4 stimmt ganz und gar nicht mit den anderwärts

für Lief. 1 u. 2—4 (s. d.) angegebenen überein.

3.—4. Lieferung. Diese werden von Hinrichs, Verz. Buch. Land-
kart. July bis Decemb. 1826, 57. Forts., 1826, p. 108 als erschienen,

29 Bog. [=232p.] u. 72 illumin. und schwarze Tafeln enthaltend,

und im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig. Michaelismesse 1826.

Jahres, [1826], p. 455 als erschienen angeführt. Desgleichen werden die

5. und 6. Lieferung von Hinrichs, Verz. Buch. Landkart. Januar
bis Juny 1827, 58. Forts., 1827, p. 145, und d i e 5. L i e f. im Allg.

Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig. Ostermesse 1827. Jahres, [1827], p. 173

und die 6. im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig, Michaelismesse

1827. Jahres, [1827], p. 482; die

7. und 8. Lieferung ebenfalls im Allg. Verz. Buch. Frankfurt.

Leipzig. Michaelismesse 1827. Jahres, [1827], p. 482 als erschienen

und im Einklang damit die 7.—12. Lief, [als ,,(Neue) Quartal-

ausgabe" bezeichnet] von Hinrichs, Verz, Buch. Landkart. Januar

bis Juny 1829, 62. Forts., 1829, p. 162 als 1827, 1828 erschienen; die

9. Lieferung im Allg. Verz, Buch. Frankfurt. Leipzig. Ostermesse

1828. Jahres, [1828], p, 172; die

10. und II. Lieferung im Allg, Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Michaelismesse 1828. Jahres, [1828], p. 422; die

13. und 13. Lieferung im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig,

Ostermesse 1829. Jahres, [1829], p. 156 als erschienen, und spezieller

die 7.—12. Lief, von Hinrichs, Verz. Buch. Landkart. Januar bis

Juny 1829, 62. Forts,, 1829, p, 162 als 1827, 1828 erschienen und die
13,—17. von Hinrichs, Verz. Buch. Landkart. Januar bis Juny 1830,

1830, p. 184 als 1829, 1830 erschienen; die

14. und 15. Lieferung im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Michaelismesse 1829. Jahres, [1829], p. 407f. als erschienen; die

16. und IT. Lieferung im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1830. Jahres, 18[30], p. 169 als erschienen und die 13.

—17, Lief,, als ,,(Neue) Quartalausgabe" bezeichnet, von Hinrichs,

Verz. Buch. Landkart. Januar bis Juny 1830, 64. Forts., 1830, p. 184

als 1829, 30 erschienen; die

18. Lieferung im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig. Michaelis-

messe 1830. Jahres, [1830], p. 471; und die

19. und 30. Lieferung im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1831. Jahres, [1831], p. 189 als erschienen angeführt.

Ebenso führt [L. Voss], Biblioth. Phys.-Med., 1832, p. 119 das

1.—20. „Heft" dieser Ausgabe als 1826—31 erschienen und 540 tab.

enthaltend an, und Kayser, Vollst. Büch.-Lex., V, 1835, p. 130 20 Lief,

derselben als [1]826—31 erschienen an.
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!31. Lieferung. Diese wird im Allg. Verz. Buch. Frankfurt. Leipzig.

Ostermesse 1832. Jahres, [1832], p. 159 als erschienen angeführt.

Daß 0. A. Schulz (in: W. Heinsius, Büch.-Lex., VIII., 2. Abth.,

1838, p. 240) u. a. von dieser Ausgabe die T h e i 1 e I, II, III u. IV
einzeln je als [1]826 erschienen anführt, ist nach den vorstehend mit-

geteilten Daten zweifellos unrichtig und anscheinend darauf zurück-

zuführen, daß er die betreffenden Angaben über die Lieferungen
1

—

i irrtümlicherweise auf die gedachten T h e i 1 e des Werkes bezogen

hat (daß seine Angaben sich tatsächlich auf diese beziehen,

geht aus dem von ihm angegebenen Umfange der einzelnen „Theile"

mit voller Sicherheit hervor).

Im Zootomischen Institut der Universität Graz habe ich Gelegen-

heit gehabt, diese Ausgabe zu sehen. Sie umfaßt, wie aus den Titel-

blättern erhellt, (wenigstens) Th. I—IV des Werkes. Sie ist keine bloße

Titelausgabe im strengen Sinne, indem sie außer auf dem Titelblatt

(und Druckfehlern) auch anderweitige Veränderungen aufweist, die

allerdings durchwegs nur geringfügig sind und fast sämtlich in ortho-

graphischen Veränderungen sowie solchen der Typographie und Druck-
anordnung bestehen. Die wenigen irgendwie bemerkenswerten sonst

noch vorkommenden bestehen lediglich aus einzelnen kleinen Aus-
lassungen (speziell von ,,Zusäzen und Verbesserungen") und sind durch-

wegs auf den 1. Theil beschränkt. Infolgedessen umfassen in Th. I

der Neuen Ausg. die ,,Zusäze und Verbesserungen" p. 177—184 [statt

wie in der ursprünglichen p. 177—185], und das ,,Verzeichniss der

Kupferplatten . . .
." p. 185—188 [statt p. 186—190], womit der

Theil abschließt. Im übrigen stimmt aber (was beim Citieren
wichtig ist!) die Paginierung beider Ausgaben in allen 4 Theilen

(abgesehen von unbedeutenden Verschiedenheiten in der Vorrede)

vollkommen miteinander überein. Bemerkt sei auch noch, daß die

Titelblätter der in Rede stehenden Ausgabe kein Datum tragen.

Zur besseren Übersicht und zur Erleichterung der praktischen
Benützung dieser Arbeit gebe ich im Folgenden in gedrängtester

Kürze eine

Zusammenstellung der wesentlichen Resultate

der vorstehenden Untersuchungen.

Die ursprüngliche Ausgabe des Werkes.
(Der Kürze halber ist im Folgenden statt ,,Erscheinimgszeit" stets nur

„Er." gesetzt.)

Theil I—VII und Supplementband, 1.—4. Abth. enthalten tab. I

—CCCLXXXV, Supplementband, 5. Abth. tab. 1—51.

I. Theil.
Heft I. — Er.: 1774.

Heft 6. — Tab. XLVI : in einem Teil der Exemplare des Werkes
enthaltene irrtümliche Bezeichnung der tab. XLVI.B.

Heft 9. — Er.: 1774.
ArchJT flu Natarg^eBcliiclite ^_

1911. L 4. Snppl. 12
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IL Theil.

Heft 10. — Er.: 1774.

Heft II. — Er.: 1774. Enthielt keine tab. 71 A, wohl aber
tab. LXXI.

Heft 13. — Er.: 1774.

Heft 15. — Er.: 1775.

III. Theil.

Heft n. — Enthielt keine tab. 116 A, wohl aber tab. CXVI.
Heft 30. — Enthielt keine tab. 42 A, wohl aber je eine neue

tab. VIII, XXVI u. XLII.
Heft 34. — Enthielt keine tab. 93 B, aber sehr wahrscheinlicher-

weise tab. XCIII*.
Heft 36. — Er.: 1778.

Nachtrag zum 36. Hefte. — Er. : 1778. Enthielt p. 457—590, aber

nicht tab. LX.

IV. Theil.

Heft 39. — Enthielt nicht tab. CLXXXIII, wohl aber tab.

CLXXXIII B.

Heft 30. — Enthielt p. 627—650.
Heft 35. — Enthielt keine tab. 225 A, wohl aber tab. CCXXV.
Heft 36. — Enthielt keine tab. 233 noch tab. CCXXXVI C und

wahrscheinlich auch nicht tab. CCXXXVIII, wohl aber tab. CCXXXV C
und wahrscheinlich auch tab. CCXXXIX,

Heft 31, 38. — Enthielt wahrscheinlich nicht tab. CCXXXIX,
wohl aber wahrscheinlich tab. CCXXXVIII.

Heft 40, 41. — Er.: 1784 oder 1785. Enthielt tab. CCLVII.B.
Heft 43. — Enthielt keine tab. 225 C noch eine tab. 263 A, wohl

aber tab. CCXV.C und höchstwahrscheinlich auch tab. CCLXIII.
Heft 48. — Er. : vermutlich 1788.

Heft 53. — Enthielt keine tab. 315 B, wohl aber tab. CCXV.B.
Heft 53, 54. — Enthielt nicht tab. CCCXLV. In einem Teil

der Exemplare des Werkes ist die tab. CCCXXXVII.B irrtümlich

als tab. CCCXXXVII bezeichnet.

Heft 55. — Er. : 1797. In einem Teil der Exemplare des Werkes
ist die tab. CCXLVIIF irrtümlich als tab. CXLVII F bezeichnet.

V. Theil.

I. Band.
Heft56, 51. — Ein Doppelheft? Anscheinend erschien Heft 56 1797,

und zwar spätestens zu Ostern, Heft 57 in der Zeit von Michaelis

1797 bis Ostern 1798. Tab. XIV C ist in einem Teil der Exemplare

des Werkes irrtümlich als tab. XIV B bezeichnet.

Heft 58, 59. — Ein Doppelheft? Heft 58 erschien anscheinend

in der Zeit von Michaelis 1797 bis Ostern 1798, Heft 59 in der von
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Ostern 1798 bis Ostern 1799. Enthielt keine tab. 246 A, wohl aber

tab. CCXLVI a.

Heft 00, 61. — Er.: 1799. Enthielt keine tab. 38 E*, wohl aber

tab. XXXVIII.E.
Heft 63. — Enthielt keine als tab. 294 D, wohl aber die irrtümlich

als tab. CCXIV D [statt CCXCIV D] bezeichnete (ältere) „Ovis mon-

tana" unterschriebene Tafel.

Heft 63. — Erschien in der Zeit von Michaelis 1804 bis Ostern 1805.

Enthielt nicht tab. XXVI.B, wohl aber tab. XVI B.

Heft 64. — Erschien in der Zeit von Michaelis 1805 bis Ostern 1806.

Heft 63. — Er.: wahrscheinlich 1817, vielleicht aber auch erst

1818. Enthielt keine tab. 254 Ba, wohl aber tab. CCLIV.B.

Heft 66. — Er.: 1817 oder 1818. Enthielt p. 1161—1176; [„Titel-

kupfer":] „Der Mensch"; tab. XXVI*, XXXVIII*, XXXXI*,
LXXVII*, CLII.B.ö, B.c, CLV.A.b.

Heft 6r. — Er.: 1821 oder [wahrscheinlicher] 1818. Enthielt

p. 1177—1208; tab. CLII.B.d, B.e, CCXII B, CCLX.B, CCLXXVII B,

CCCXLV.
Heft 68. — Er.: 1821. Enthielt p. 1209—1240; tab. LXIII.B, C,

LXIV.A, CXLIV.A, CCLXXIV, CCLXXXVIII.A.
Heft 69. — Er.: wahrscheinlich 1824, möglicherweise aber 1823

(oder schon 1822 ??). Enthielt nicht tab. LXIII, wohl aber tab. LXIII.A
und jene tab. CCCXXV.B, die einfach ,,Sus labiatus" unterschrieben ist.

(Betreffs des Schlusses von Th. V s. weiter unten [Heft 79, 80].)

VI. Theil.

Heft TO. — Enthielt jene tab. VI.C, die Simia comata darstellt.

Heft 14, T5. — Enthielten p. 289—384; [Heft 74:] tab. IX*,
CV.A, CXLIV.B, CCLXXIX.A, CCLXXXVII.D, CCCXVI.A,
CCCXVII.A, B, C; Heft 75: tab. XXXVII*, CCCXVII.CC, D, DD,
E, G, H, CCCXIX.B, CCCXXIV.A.

Heft T6. — Enthielt p. 385—432; tab. CXVI.C, CXLIII.B,
CXLIV.C, CCXXIV.C, CCL.A, CCLXV.A, CCLXX.A, CCCXXV.B
[,,Sus labiatus. Dicotyles alhirostris IlUg.'' unterschrieben], CCCXXXI.

Heft 77. — Enthielt p. 433—480; tab. V*, LXXXV.A, XCVII.C,
CXXV.CC, D, CXXXIII.A, CLV.B, CCLI.A, CCLXVI.A.

Heft 18. — Enthielt p. 481—520 -f I—XVI; tab. LXIX.A,
XCII.A, CXIII.A, CXLI.D, E, CLXVIII.A, CCXIII.C, CCXXXIII.F.

V. Theil. (Schluß.)

I. Band.
Heft T9, 80. — Enthielten p. 1273 — 1416; [Heft 79:] tab.

XXXIII.A, CIII.B, CVII.D, CXLI.F, CLXXIII.A, CCXVI.A,
CCXXIV.D, CCXXXIII.E; [Heft 80:] tab. IX.B, XXIV.A, XXVI.F,
XXXII.A, XXXIII.C, CXLII.B*, CCXIll.D, CCXIV.C, CCXVIII.A.

12*
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Heft 81, 82. — Heft 81 dürfte schon 1835 erschienen sein. Diese
Hefte enthielten keine tab. 16 D, wohl aber tab. CXVI.D und
CCLXXXI.E. Speziell enthielt Heft 81 u. a. tab. CCXLV.C,
CCLXXXI.C und CCLXXXVII.G, und Heft 82 u. a. tab. XXXI.C,
CXVI.D und CCLXXIX*.

ßeschreibuug und Abbildung einer neuen Fleder-
maus aus Ostindien. — Von Schneider; der Text ist vor 1807 und
zwar am wahrscheinlichsten in Heft 56, 57 (1797/8) oder wenigstens
einem der nächstvorhergehenden oder nächstfolgenden Hefte er-

schienen, die Abbildung findet sich auf tab. LIX B.

II. Band.

Heft 81, 88. — Enthielt keine tab. 6 CC, wohl aber jene tab. VI.C,

die Cyiiocephalus anubis darstellt.

Heft 89. — Er. : 1838. Enthielt p. 1825—1840 + I—IV und 6 tab.

(s. Heft 90—94).

Supplementband.
I. A b t hei I u n g.

Heft 90—94. — Enthielten p. 1—320 und offenbar auch p. I—VI
[2. Serie der Paginierung]. Die Hefte 89—94 enthielten folgende

Tafeln: tab. 11*, XXVI.A, B, LV.A, B, LXI.A, LXXVI.A, XCVIII.A,
CXVI.G, CXLI.DD, CXLIII.C, D, CCXV.D, CCXXXIII.G,
CCXXXV.D, CCXCIV.D*, CCCXXVII.A.

Heft 95—98. — Er.: 1840. Enthielten p. 321—551 +1—[XVI]
und 8 tab., darunter tab. CCGLVIII, CCCLXII und CCCLXIX.
Der Autor dieser drei Tafeln ist Wiegmann.

II. A b t h e i 1 u n g.

Heft 99, 100. — Er.: 1841. Enthielten p. 1—120 und 4 tab.,

darunter tab. CLXII.A, die wie der Abschnitt ,,B e s c h r e i b u n g
des Baues der Igel-Stacheln" (p. 14—20) nicht
Wagner, sondern E r d 1 zum Autor hat.

Heft 101, 103. — Er.: 1841. Enthielten p. 121—240 und sehr

wahrscheinlich 4, möglicherweise aber 8 Tafeln.

Heft 103—106. — Er.: 1841. Enthielten p. 241—496 u. jedenfalls

7 tab.

Heft lOT, 108. — Erschienen wahrscheinlich 1841, vielleicht aber

auch erst 1842. Enthielten p. 497—558 + I—VIII u. 4 tab.

III. Abtheilung.
Heft 109, 110. — Er.: 1842. Enthielten p. 1—80 u. 4 tab.

Heft 111—116. — Enthielten p. 81—472 u. tab. XCVI.A [„Hyaena
brunea Thunb."], CLV A.d, CLXXVI.A [„Mystromys albipes Wagn."],
B, CLXXXI.A, CCVI.A.a, CCXV.D.d, CCXXXIX.B, CCLXXXI.F.
— Im Spezielleren erschienen Heft 111, 112 1842 und ent-

hielten p. 81—208 u. 3 tab., darunter tab. CLV.A.d; Heft 113,
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1 1 4 1843 und enthielten p. 209—336 u. tab. CLXXXI.A, CCVI.A.a

u. CCXV.D.d; Heft 115, 116 1843 und enthielten p. 337—472

u. 3 tab.

Heft IIT, 118. — Er.: 1843. Enthielten p. 473—614 + I—XIV
u. tab. XCII.C u. CXCI.B.

IV. Abt heil 11 ng.

Heft 119—124. — Er: 1844. Enthielten p. 1—384 u. tab. XCII.D,

CXXXIII.B, CLX.A, CCXLII.C, CCXLV.D, CCLI.B, CCLXXVI.A,
CCLXXXI.D, CCCXVII.K. — Im Speziellen enthielten H e f t 1 1 9

— 1 2 2 p. 1—256, tab. CCXLII.C, CCXLV.D u. 4 color. Tafeln,

H e f t 1 2 3 , 12 4p. 257—384 u. 3 tab.

Heft 125-121. — Er. : 1844. Enthielten p. 385—523 + 1—XII
u. 6 tab., darunter tab. CLX.B, CCXLI.A, B.

(Betreffs

unten).

der V. Abtheilung des Supplementbandes s. weiter

VII. Theil.

Stannius hat gar keinen Anteil an diesem Bande, W i e g -

mann ist nur der Autor einer Anzahl von Tafeln,
während der ganze übrige Teil desselben von
A. Wagner herrührt.

Heft 128, 129. — Er. : 1845. Enthielten p. 1-

tab. LXXXVII.B.
Heft 130, 131. — Enthielten p. 97—192 u.

Heft 132—135. — Er.: 1846. Enthielten

-96 u. 3 tab., darunter

tab.

193—384 u. 8 tab.

Heft 136, 131. — Er.: 1847. Enthielten p: 385—427 + I—VIII
u.7tab., darimtertab.CCCLXI, CCCLXVIII u. CCCLXX/CCCLXXL

4

Tafeln, deren Zugehörigkeit zu bestimmten Heften

noch nicht festgestellt ist.

Tafeln

:

Enthalten in

irgendeinem, bzw.

irgendwelchen

der Hefte:

Zeit, in die ihr

Erscheinen fällt:
Bemerkungen.

XXVI.C, D

XCII.E

XCVI.A [„Proteles Lalandii Isid.

Geoffr."]

XCVI.C

CA
C.B

95—110
oder 125—137

125—135

95—106
95—110

oder 125—137

107—110

109, 110

oder 125—137

1840—1842

oder 1844—1847

1844—1846

1840—1841

1840—1842

oder 1844—1847

1841—1842

1842

oder 1844—1847
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Supplementband. (Schluß.)

V. A b t li c i I u n g.

Erschien mit doppeltem Titelblatt, nämlich als Teil des Schre-

ber'schen Werkes und als selbständiges Werk.
Lief. I. — Er.: 1853. Enthielt p. 1—48 u. 3 tab. [1—3].

Lief. 3, 3. — Er.: 1853. Enthielten p. 49—144 u. 6 tab. [4—9].

Lief. 4, 5. — Er.: 1853. Enthielten p. 145—240 u. G tab. [10—15].

Lief. «, T. — Er.: 1853. Enthielten p. 241—336 u. 6 tab. [16—21].

Lief. 8— II. — Er.: 1855. Enthielten p. 337—528 u. tab. 22—
33. Im einzelnen enthielten L i e f. 8, 9 p. 337—432 u. 6 tab. [22—
27], L i e f . 1 , 11p. 433—528 u. 6 tab. [28—33].

Lief. Vi, 13. — Er. : 1855. Enthielten p. 529—624 u. 6 tab. [34—39].

Lief. 14, 15.— Er. : 1855. Enthielten p. 625—720 u. 6 tab. [40—45].
Lief. 16, 17. — Er.: 1855. Enthielten p. 721—810 + I—XXVI u.

6 tab. [46—51].
„[Heft.] 138, 139, 140, 141, 143, 143, 144, 145, 146" in Sherborn.

— Existieren nicht.

Spätere Ausgaben des Werkes.

Die Abweichungen dieser von der ursprünglichen sind durch-

wegs ganz untergeordneter Natur, wenn auch zum mindesten die letzte

derselben keine bloße Titelausgabe im strengen Sinn ist.

Joliaun Christian Daniel (v.) Schreber, Neue Ausgabe der Säugthiere.

Von dieser sind 21 ,,Lieferungen" in der Zeit von 1782—1803
erschienen, die programmgemäss je 24 Tafeln nebst Text enthalten

sollten.

.lohann Christian Daniel von Schreber, Die Säugthiere in Abbildungen
nach der Natur mit Beschreibungen. Neue monatliche Ausgabe.

Von dieser sind 123 ,,Hefte", programmgemäß zu je 4 Tafehi

[sammt Text], in der Zeit von 1793 (oder 1792 oder 1794?) bis 1806
ausgegeben worden.

Johann Christian Daniel von Schreber, Die Säugthiere in Abbildungen
nach der Natur mit ISeschreibungen. Fortgesetzt von August Cloldfuss.

Von dieser sind 21 „Lieferungen" von 1826—1832 (1831?) er-

schienen, die (wenigstens) Th. I—IV des Werkes umfassen.
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