
3)UtgetI;eilt üoii Ä. Seiner.

(So ift mir bereite öor täncierer 3fit gelungen, j^n^ci S'iefrologe

längft t^evftorbcner Entomologen @d)(eftenö aufjufinben, nämlid) ben
tee'^al'tor ® ei gel jn «^afelbad), ^veiö ?anbeö^ut, unb beö 3^eftor

Äöhlcv ju Sdimieteberg. Da über taö ?ebcn 53citcr bieder nocb

gar ntdjto ycrÖffentlidU morfcen ift, Seite aber unter ben älteren

igntomologen Sd)leftenö eine n)id)tigc SRoÜe fptelen, fo I;alte id) eö

für meine ^[lid)t, ba^ mir ju ©ebote ©tebenbe nid)t wicfcer verloren

geben, inellcidt fogar tem Untergange ani^cim fallen ju laffen, unb
ergreife baruni bic ®elegenl)eit jn feiner SSerallgemeinerung. ©e
folgt bemgemä^ perft eine furje Sebenöbefc^reibung SBeigel'ö,
n3eld)c jum größten 5;beile einer mir »orliegenben, öon il)m felbft

gefertigten unb tbeilroeife aucb gefd)riebenen (freiließ fel)r bürftigen)

„®efd)idUe meinet Sebenö" entnommen ift, unb baranf eine ^io;:

grapl)ie Nobler' ö, »el^e fein greunb © d) um mel»y erfaßt ^at.

I. So^- Slbam JSalentttt SßcigcL

(ix würbe ben 29. ©eptember 1740 ju Sommerl^aufen hei 2Bürj=:

bürg geboren, n)o fein SSatcr, SSalentin 2öeigel, Kantor unb (8d)uU
foUege' war, jebod) „nad) bem geroöbnlic^en ?oofe ter ©c^ulleute"

ein äu§prft geringe? (äinfommen (iäl)rtid) ctwaö über 100 ©ulben
fränfifd)), aber 8 5tinber batte, »on benen er ba^ ciltefte mar. 2)a
er baö erftc Ä1nb war, welc^eö in ber neu erbauten ^ir(|e beö Drtö
getauft nnirbc, fo bcftimmte bieei feinen ®ater, ibn bem geiftlic^en

©tanbe ju wibmen, unb er unterrid)tete ben :ilnabcn bic erfte 3cit

felbft im ?ateinifd)en unb granjbfifd)en. ©päter rourbe biefer Un^
terrid)t fortgefcl^t unb aiid) auf ^a^ @ried)ifd)e auögebe^nt öon bem
Cand. theo!, ^elin, njeld)er wegen „nid)t ganj ortboborcr 2Wcinungen"
bog ?anb ycrlaffen mupte unb im Ü)Zecflenburgifcben alö ^rebiger

geftorben fein foll. 1753 fam 2ßeigel ju einem SSermanbten üon



14 3'1'ci SJefroIoge fd^lefifci^er (Sntomologcn.

müttfrlicl)er «Seite, bem „bcrül)mteii Dr. dbxi^. 3af. 2! reu" in

Sflürnbcrc^, wo er bie (2d)ulc bei <2t. ©ebalbu^ 3 3ii(ire befud)te unt»

tann 1 3abr lanoi al^ [ogenanutcr ^ublifuö bei ben ^rofe[foren am
2leßtcien?@i)mnaftum doUegia binte. 3» tiefer B^it würbe auc^ bic

Sleigunq j^ur Staturgefdjid^te, bie [cbon im 3Saterbaufe bei ibm ju

%ac{t getreten war, auf\^ Steitc angerei-jt, befonberß burd) bic fc^iJnc

2)hneralien?(5ammlun9, weld)e fein SBobltbäter befa§, unb alö er auf

ber Slfabcmie in 5lltorf (n)eld)e er 1757 bejofl) bei einem feiner SO?it*

fd)üler Sinuc'^ Syst. naturae fenncn lernte unb babur^ bie unenb#

Ud)e Wenge ber 5^aturförper ju iiberf^auen anfinj^, ba begann er

mit großem gleite namentlid) 3.'erfteinerungen uub '^flanjen ju fam*

mein. SlUeö fenbete er an Dr. Jlreu, nad) beffen Jobc eö mit beffen

»Sammlung unb 5öibliotl)ef nac^ Slltorf gefommen ift. — 1761 fd)icftc

ibn fein üäterlid)er j^reunb nad) ber (Scbmeig (wo er unter ?lnbern

Malier unb ®e§ner ju ?ebrern batte), unb nacb bem ^ubertö*

burger '^rieben ^on Safel über (Strasburg, Sllaftabt, Äarlörub, ©peier,

|)eibelberg, 2)^üncben unb granffurt a. Wh nac^ ^eipjig. «^ier t)iJrtc

er in ber'5tirc^engefd)ic^te ®c^ri3cf, unb in ber ^oxai, ©erebfamfeit

unb Did)tfunft ©ellert, ber fid) feiner befonber^ annabm, i()n bi^

an fein @nbe liebte unb aud) bie Urfad)e würbe, ba§ er fpäter nad)

©c^leften fam. 5luf 55efcbl feineö SBobltbäter^ mu§te er nod) im

3abre 1761 an bag 2i3aifen()auö in ^alie gel;en, wo er einige 3eit

Sei)rer war, na^ber aber neben feinem eigenen ©tubium für einige

JBu^brudereien unb ©ud)^anblungen ^orrefturen beforgte unb einigen

©tubirenbcn Unterriebt im ^ebräifdjen unb gransöfifd)en gab. am
3abrc 1768, im 3anuar, ging er auf Smpfeblung beö Dr. ^ßoeffclt

alcs ^au^lebrer nad) ^irfd)bcrg in ©cbleften in ein bafigeö l)oc^==

abeligeö ^auö, unb ba biefe^ 1769 ftd) feinem ^^alliffement nabete,

auf ©cllert'ö (5mpfet)lung in baö ». 53ud)^'fd)c, »on ba 1776

naefe Sanbe^but in baö ü. tlug'fd)c ^auö, i^on wo er 1778 in fein

2tmt alö eüangclifA*lutberifd)er ^aftor in Dber*|)afelba(^, Äreiö

?anbeöt)ut (Vs 9)teilen »on ©djmiebeberg), eintrat, ba^ er biö i\u

feinem Xobe ijerwaltct l)at. 1780 öeret)elicibtc er fi^ mit (£rneilinc

3ung auö SRÖbröborf, unb, ba btefe bereite im SDiärj 1782 ftarb,

im 3ult beffelben 3abteö mit ^enr. 2)Zagb. geb. gloeride auö

?eutl)en bei SBrcölau, mit welcber er 9 6öbne unb 4 X'öd^Ux jeugte,

»on benen jebod) nur 3 ©iJbne uuD 1 Xod)tcr ibn überlebten. @in

„^i^igee 3(lcröenfieber" machte nad) achttägigem Äranfenlager feinem

2)afein am 24. 3uni 1806 ein @nbe. — dx war fein ganjeö ?eben

ein greunb ber 9latur unb ©ammler »on ©egcnftänben berfelben,

unb befa§ au^ eine Heine 3nfeften* Sammlung, bereu S3eftimmung

er, bei bem S^angel öon wiffenfd)aftli^en ^ülfj^mitteln, feinen greun*^

ben, öorjüglidb bem in feiner Sfiä^e woljnenben SReftor Äöblcr in

©(i^miebebcrg, »erbanfte. 2)en juerft »om Pfarrer Seeliger in

SBölfelöborf auf bem ®lajer (Scbneeberge entbecften Carabus nodulosus



3h>ei ^Refrologe fdilefifd^er ©ntwnologen. fA

l)atte er an ^atij^er gcfenbct, tcr tfnfelbcn in feiner Fauna germ,,

.^eft 84, 4, crf^ienen 1805, il^m üu @^ren Carabus Weigelü benannte,

Weld^er ^Wame jictoc^ bem »on gabricius bereitki früber befcbrie?

tcnen Car. nodulosus \)at n)eid)en muffen. — 2l(ö ©cbriftftellcr bot

Sßcicjel, fo «icl mir bewußt, fid) nur burc!^ feine „cieograpbifif,

naturi)ifiorif^c unb tecbnologifi^e Sef^rcibung teö fouöerainen ^en^
jogtbumö ©Rieften" in 10 S3änbcn befannt' gcmadjt, bcren le^ter

C53erlin 1806) ein Serjeicbnig aller biö bal^in cntbcdten, in ©d)lcften

Icbenten $:bierc, alfo aucb ber ^nfeften, entbält. (£ö ift bicö baö
erftc JBerjeid)ni§, waö über biefe ^rosinj iiberbaupt erfcbiencn ift,

unb für jene 3eit eiw reici^böltiö^'i^ äu nennen. 3n bemfelben rubt

baö 95erbienft, roelc^e^ ftdb Sßefget um bie fd^lefifcbe gauna erttJor?

ben \)at. IDerfelbe f^eint übrigen^ brieflieb mit öielen Staturbifio«:

rifern, aucb au§erbalb ©cbleften, in SBerbinbung geftanben ju ^aben,

unb war SJiitglicb ber naturforfd)enben ©efellfc^aft ju ^alle, ber

®efeUfd)aft naturforfd)enber greunbe su 53erlin, ber i)fonomtf^*patrioi=

tifc^cn ®efeUfc^aft ju ^rag, ber ©ocietät für bie gefammte 2D?inera»>

logie 5U ^ena, ber öfonomif^*patriotifd)en ©ocietät ber gürftens=

tpmer ©dbwcibni^ unb 3auer, unb ber ©efellfd^aft jur 53eförberung

ber SRaturfunbe unb 3nbuftrie ©djleftenö (fd)lef. ®ef. für »aterlänb.

Kultur) ju 53reölau. — @ine 3leibe üon 3abren btnburcb batte er

fteti^ mehrere ©öbne bemittelter Altern auö oerf^iebenen ©egenben
(felbji auö 53re^lauD in ^enfton M ftc^, unb öiele berfclben n)urben

tbm öon i^ren 2lngel|>Drigen befonbere be^b^lb swQffüb^^t, weil fte hd
ii)m aufer ben üblichen ©egenftanben oud) Unterridbt in ben bamal^
no^ fo ganj öernadbläfigten ^Raturmiffenfd^aften empfingen. i)aju
war siöcigel bamalö benn auc^ febr befäbigt, ba er Äenntniffe in

allen 3 SRei^en ber Statur befa§. ©alb botte er alß SfJaturfunbigcr

fogar einen geroiffen 9luf, unb biefer war eö, n)eld)er ben trafen
»on kleben »eranlafte, in feinem großen ^arfe, ben er ju ^u^*
walb C/2 9)leile üon ©c^miebeberg) anlegte, unfern ber @ärtner-
tt)ot)nung einen ©tein mit ber ^nfcferift gieren ju laffcn: „2)em fdble*

ftf^en ©eograpbcn unb 9kturforfcber ^aftor SBeigel." — 2)ie

meifien ^rü^te bat fein naturwiffenfcbaftlidjer Unterriät (unter oUcn
feinen (B^üinn) bei bem Entomologen unb 53otanifer @. ©c^ummel
getragen.

II. So^. ©^ttjiiatt ©ottlieB Äö^Ict.

(„SBerfud^ einer 5Darfteßung feines 2ßir!en§ a(§ Sl^iaturforfd^er" öon @. Brummet.)

3ol^. ßbrift. ©ottlieb Äi)Hct würbe geboren ju ©Öriöfetfen
bei ?jjwenberg am 30. 3ult 1759. ©ein SSater war ber bafelbft

anfäfige 3)amaftweber, fpäter Äantor unb Drganifi (Sbrifttan Äi)bler,
bem öon feinen 6 Ätnbern nur biefer ©ol^n om Seben blieb, ©tefer
©oJ)n würbe »on feinem SSoter ebenfoEö jum 2)omaftweber bejiimmt,




