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Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 3 (1905) 

%m £ifener^ Denfmiin^. 

er um bie ,förberung ber Humismatif fo »erbienftuolle, in« 
jroifcben »erfiorbene tflünjenljänbiet fieinridi Cubafdi in UMcn 

fanb im Itacblaffe bes im 3ab,re 1902 uerftorbeuen fjerrn 2lnton 
,-fifdier Kitter von unfern, feiner3eiügen Beyers bes Habreerfes 
ilr. 13 in Dorbernberg, eine (E i fener je t lllebaille. 211 it Hficf« 
fubt auf bas befonbere 3'ttereffe, rocldies biefelbe für ba$ Canb 
0teiermart heftet, empfahl berfelbe, (entere bem fteirifdien Canbes« 
mufeum abzutreten unb ber genannte l?err H. »on wintern hatte 

bie grof;e Ciebensroürbigfeit, im Kamen ber (Erben, biefe Teuf' 
mün^e êm Joanneum 311 fdienfett , rooburcb bie betreffenbe 
Canbesfammlung toieber eine febr roillfommene Bereicherung itjvev 
Ülebalüen (reirifdjer ,fctmilien erfuhr. 

(Dbroobl biefe Tenfmünje von bem genannten Hunüsmatifer 
Cubafdi in ben Mitteilungen bes „filubs ber Jllünj« unb Jllebaillen-
freunbe" bereits furj befcbrieben rourbe, bürfte es bodi immerbin 
angezeigt trfdieinen, auf biefe ITiebaille hier noch einmal ausfuhr» 
lidier umfomebr jurücfzufommen, als mir burdi bie Ciebensroürbigfeit 
bes biefigen Ijerrn I)of- unb (Beridjtsabuofaten Dr. lllarimiliau 
»on 'Jlrdier eine j r oe i t e , gol bene , aus bemfelbeu Qlntaffe 
angefertigte Denftnünje, jur Betreibung überlaffcn rourbe. 

Die e r | t e r w ä h n t e lllebaille, aus fcbroadj »ergolbetem 
Silber, im (Betmdite »on 2ö-2 (Bramm unb im Durdimeffer »on 
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46 <£ine Cifenerjcr Denfmünje. 

40 Millimeter, iji ein alter jifeliet'tcr (Buf; aus fdjtoad) »ergol
betem Silber unb jciat auf ber Dorberfeite bie Sluffdmft : 
SANCTA TRINTPAS VNVS DEVS MISERE NOBIS. Tic 
beil. Dreifaltigfeit, (Bott Dater unb Sol)n, gefrönt, nebeneinanber, 
auf einem »on Säulen flanfierten ührone fi^enb, barüber ber 
beil. ©eift, in (Bejtalt ber Caube, fdu»ebenb. 

Die Häctfeite: GOT ZV ] LOH VND EHR | PAVT HANNS 
WEEGER 1 DIE KAPEL AM GOTS | ACKHER IM EISEN
ARZT | 15. H. W.-A. W. 9 3 ; unter H. W. ein zwcifelbigcs unb 
unter A.W. ein »ielfelbiges lüappenjYbilbdien; letzteres jmifdieu 
ben Bucbftaben G unb S; ber Hanb cnblicb zeigt bie (gravierte) 
llmfdirift: f GEEtKT DEM EDL : ERN : HA : PREVEN-
HVERER.MEIN VERTRIEBEN HERRN BRVEDER.;-95. 

Die bereits erwähnte 3wei te , aus Slnlafj ber Stiftung 
biefer Sapelle angefertigte Denfmiinje aus (Bolb flammt aus bem 
Befitze ber J-amilie »on Steuer, eb/emalige (Eigentümer bes Uab> 

wertes Tlr. 4 in Dorbernberg. 
Sic iji etwas Heiner als 

bie »orgenaunte ftlberne, im 
Durdimeffer »on 26 Millime
ter, wiegt 10*02 ©ramm unb 
iji gleiriifalls ein 3iemlidi rober 
(Buf. Die Dorberfeite zeigt 
bie gleidie "Jluffcbrift wie bie 

eben befdiriebene Sdiaumünze, bis auf bas hier »ollftänbige, 
riditigere lüort: MISERERE (aufratt MISERE) 

•Huf ber Kücffeite fafi bie gleidie Qluffdirift: GOT ZV LOW 
VND ER j PAVT HANNS WEEGER DIR KAPEL AM 
GOTS 1 ACKHER IM EISEN ARZT | 1593. 

2lud) auf biefer Mebatlle befinbct fidi eine Kanbfdirtft: 
GESCHENC . AN . SEINEN LIEBEN SVN MAXIMILIANVS 
WEEGER 1594. 

Die beiben Wappen mit ben Übcrfdiriftbudiftaben H. W. 
unb A. W. fehlen hier, wabrfdieinlidi bes geringeren Durdimeffers 
ötefer golbenen Schaumünze wegen, aus wcldiem gleichen (ßrunbe 
wohl audi bie Kürzung mehrerer IDorte in ber Cegenbe burdi 
lüeglaffung »on Budiftabcn z« erflären fein bürfte. 

Der bisher unbekannt gebliebene Harn e bes S t i f t e r s 
ber fdlönen, beute nodi beftebenben Jriebbofrapelle in (Eij'enerz 
(zum heiligen Jobann »011 Hepomuf, wabrfdieinlidi zu (Ehren bes 
riamenspatrons bes Stifters), fowie bie § c i t b e r ( E r b auung , 
finb alfo nunmehr, burdi bie £egenben biefer Dcnfmünzen befannt 
geworben, nähere Daten über ben Stifter felbft unb beffen Familie 
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aber befdiränfen fidi, tto^ eifriger unb mebvfeitiger Hadiforfdiuttgen 
in (Braz, €ifenerz unb lÜien, auf nacbftebenbe febr bürftige Daten. 

Die betreffenden Urfunben finb eben leibet einem, im Jafyre 
1745 in €ifener5 ausgebrodieneu Branbe junt (Dpfer gefallen. 

(Ein fjans IDeeger erfdieint bereits im Jaljre 15S6 als 
"Kabemeifter zu (Eifenerz, warfdieinlidi berfelbe, welcher im Jahre 
1590 als 111 ar f tr i di t er »on <Eifener3 genannt wirb. Jm 
Jahre 1600, alfo nur einige Jahre nach, ber (Erbauung ber be-
treffenben J-neblioffapclle wirb ein fjaus lüeeger fdion als 
lu tberifd>er Habcmeifter genannt; biefer iji wohl ibeutifdi 
mit jenem „£}an§ lüegrer", raeldicr in bem %t teuft tiefe, betreffenb 
bie Durchführung ber Gegenreformation an (Erzherzog ,ferbinanb, 
über ihre Otigfcit z» (Eifenerz, nebft anberen 14 bortigen Bürgern 
,,5ur Seit in (Brät*, gefürt unb ben lanbesf. fjerrn Commiffarien 
übergeben würben" (8. Dezember 1599).i Diefer Bans lüeeger 
30g bie Tluswanberung ber llücffehr $\u fatbolifdicu üirdie »or. 
Kadi bem betreffenden (Ebifte vom 10. Juli 1600 nutfiten fidi 
biefe proteftantifdi gebliebenen Bürger in (Eifenerz alle „innerhalb 
fedis lüodicn wefb unb in anberc Canber" begehen; bann iji 
alfo wabrfdieinlidi ein im Jahre 1602 genannter Kabemeifter 
biefes Hamens in (Eifenerz »ielleidit fd)on ein j ü nge r e r i)ans 
lüeeger, etroa ber Sohn bes Qluegewanberten. Jm Jat>re 1614 
iji ein fviliau »on Crojer Habwerfs»l'H,rroefer bes f}ans lüeeger 
(wohl bes Jüngeren),* ein, nach, btn Mitteilungen bes i}errn 
Hegierungsrats unb Bezirfsbauptutanns Dr. 11. »on paniz in 
lüien' (bejfen Ctebensroürbigfeit unb opferwilligen Bemühungen 
überbaupt fo mandic ber einfcblägigen Daten 3U baufen finb > 
fonft nicht »orfommenber unb, nach, ben Bergorbnungen, un» 
Zuläfftger Borgang, ber nur burdi außergewöhnliche Ümftänbe, 
alfo l)ier wohl bie 2luswanberung bes protejlantifd) geworbeneu 
Befifcjcrs ßans lüeeger, erflärt werben fann. Diefem Iiilian »on 
Crojer mujjte übrigens nodi im gleidien Jahre (1614) bie Der« 
roefung bes lüeeger'fdien Kabwerfes wegen fehl echter Derwaltung 
wieber ent3ogen werben; in bemfelben Jahre wirb in ben Elften 
bes Bcrgardii»s Ceoben ein Marintilian lüeeger in einer Derfaufs» 
angelegenfyeit genannt, alfo »telleid)t berfelbe Marintilian lüeeger, 
weldjem, als Sohn bes metjrgenannten I\apellen»Stifters nach ber 

1 £r. JJ. »on §abn: Sleieim. CBefcbicbtsbKiüer. 1S83. IV. gafjtgang. 
2 Tiefe Ivojet geböten 511t befatmten 3lugaburget Patri5iet»,famille 

Crojer »on "iluffircbeii. 
3 Verfallet ber Beiträge jur (Befdjubte 6et ."jnnerberger fjaiiptgeiuetF-

fthaft 1904. 8elbftt>ctlag oer ßiftorifeben Canoes-ßornmiffion für Steietmarf. 
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Hanbfdirift ber befcbuiebenen filbernen ücebaille, biefe letztere, 
gewibmet erfcbetnt. 

Don ben beiben auf ber in Hebe ftebenbeu Denfmünze 
unter ben Budiftaben H. W. unb A. W. befinblidien lüappen bes 
fians" lüeeger unb feiner ,frau tonnte bezüglid) bes l e t z t e r en , 
Zweiten l ü a p p e n s nidit in (Erfahrung gebradit werben, 
»eiche <familie basfelbe betrifft. 

Jn ben Canbtedits« unb ben (Bültenauffinbungsaften bes 
bieftgen l'anbesardiivs finben fidi wofjl Urfunben unb Siegel 
ber lüitwe Qlnna lüeeger, allein bie j üngf te berfelben batiert 
»om Jahre 1645, alfo mehr als ein halbes Jatjrljunöert nadi 
bem Datum ber fraglichen Denfmünze, auch, 3eigt bas (dräuen)« 
Siegel biefer lüeeger'jct/en lüitwe nidit bas auf ber Mcbaille, 
unter ben Budiftaben A. W. erjicbtlicbe lüappen, fonbem bas ber 
J-amilie i j e i n ud i e r (erftes unb viertes J-'elb ein Stern, 3tveites 
unb brittes tfelb ein Dogel), benn biefe »erbetratete 2lnna lüeeger 
ift eine Sdiwejier bes fiaijerlidien Hates unb Burggrafen 31t 
Jubenburg, ßermann ^einriebet von Ijeinridisberg.' 

Diefe llnna lüeeger fann alfo nidit bie ^frau, wenigftens 
nid)t bie erfte Jtau bes Rapellen»Stifters gewej'en j'ein, foubern 
vielleidit feine 3 we i t e , waljrfdieinlicher aber bie , f rau e i ne s 
gleidi n a m i g e n S o h n e s bes (Dbigen, alfo wieber eines 
j üngeren ßans lüeeger, mutmajjttdier aber bie <frau eines 
gleichnamigen Sohnes bes älteren X}ans lüeeger. 

Bei ber allerbmgs nidit febr wabrfdieinlidien Einnahme, 
biefe »ier, bas fraglidie lüappen umgebenben Budiftaben A. W. 
unb G. S. tonnten »ielleidit bebeuten: Anna Wee^er (geborene) 
S . . . lag es nahe, zuerft an bie Kabmeijler^amilien in (Eifen-
erz zu beuten, bereit Hamen mit bem Budiftaben S beginnen; 
allein bie 311 jener §eit bort anfäfftgen, betreffenben Habmeiltcr» 
«familien: Sdieidiel, Sdiwarz, Silbererzen, Stettncr, Steuber unb 
Stutfniig haben burdibaus feine lUmltdifeit mit bem in Hebe 
ftebcnoeii lüappen. 

lüäbrenb bie erftbefd)riebene Denfmün3c einem fjans 
P r e v e n b u b e r , ift bie 3t»eite go lbcne Mebaille, wie bie be
treffenben Hanbfdiriften zeigen, einem S o h n e bes Stifters 
Maximilian lüeeger gewibmet. 

Die J-'amilien lüeeger unb Pre»ent>uber waren nidjt 
allein eng befreundet, fonbern aud) melirfeitig »erfdiwägert. 

1 Die ßeiiiriiter »011 Ijeinricbeberg waren ^ubenburget Bürger unb 
ßammermeifret; 1665 ,freiberrn, 1664 Itliigliebet btt Steietmärfiftbeu SJanbi'» 
maimfcbaft, 1696 (Etafen. 
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Cetztere, alte Habgewerfe»<familie in (Eij'cnerz, gehörte audi 
3U ben Hatsgefdileditern ber Stabt Ste^r. 

€in l)ans Prevenbueber war um 1560 Habmeifter unb 
Marftriditer in (Eifener3 unb erhielt, zugleidi mit feinem Bruber 
•Jlnbreas, »om (Er̂ ber̂ oge Rarl II.. in Tlnerfennung ber Derbienjie 
ihrer Doreltern unb itjrer felbji, um bie J-'örberung bes Hammer« 
gutes in (Eij'enevj, ben rittcrmäfügen erblänbifdien 2lbel; audi im 
Jahre 1594 befleibete ein fjans Prevenbueber bie Stelle eines 
Marttricbters in Cifenerz.' 2llfo wohl berfelbe, weldiem im gleichen 
Jab« bie bej'diriebene g o l b e n e Denfmünze gewibmet erfdjelnt. 
(Ein Dalentin Prevenbueber wirb um 1600, gleiduvie ber mehr-
genannte ßapellen=Stifter lüeeger, als l u t b e r i j di e r Habmeifter 
in Cifenerz genannt. (Ein B,ans prevenbueber (beffen erfte J-rau, 
eine geborene Maria lüeeger) ftarb im Jahre 1619, als üerwej'ev 
bes Salzamtes in ^lujfee. 

Das bebeutenbjte Mitglieb biefer Familie ift Dalentin 
Pre»enhuber, inbefonbere als Dcrfaffer ber „Annales Styrienses" 
befannt geworben. Derfelbe ging im Jahre 1631 als proteftant 
nadi Hegensburg, wo er bis etwa 1650 lebte. 

Jm Jabre 1736 gelangte Job- Ceopolo Pre»enbuber burdi 
Ijeirat in ben Bejitz bes (Butes §möll bei Crofaiad).7 

Qludi noch anbere Mitglieber biefer J-'amilie waren literarifdi 
tätig, fo ber (EijenwerfS'Derwej'er in Cifetterj unb fpätere f f. (Eij'en-
bammer-Jnfpeftor 3lbalbert »on Prevenbuber, weldier meberere 
Qlbbanblungcn über Berg» unb l^üttenfunbe fd)rieb unb aud) als 
Mineralog hervortrat unb Jobann Baptift von Prevenbuber, ber 
als äanselrebner befannt geworbene Dediaut 3U ÜErofaiad). 

Sdiliefjltdi fei aud) an biefer Stelle für bie opferwilligen , 
liebenswürbigen, bie ,förberung biefes Qltiffatzes betreffenben Be« 
mübungen ben fjerren Oberlehrer Joljann firain3 in (Braz, Cebrer 
7luguft Ceidimann unb Tlrctuvbeamten Johann Pfatfdibadier in 
€ifcnerz, namentlidi aber bem fdion genannten fynn Hegteruugs« 
rate, Bezirfsbauptmann Dr. 71. »on pantz in lüien, ber »er« 
binblidifte, wärmfte Danf ausgebrücft. 

<B u |"t a v B u b i n s f x>. 
1 Johann firain$ : Beiträge ;ut liunbe jieierm. tBcfcbtdjtequellcn. 1904. 
2 ttoeb beute häufig baa Precenbuber'Stblcifdjen genannt, nidit ;u »er-

rcedjfcln mit bem gleichfalls näcbft Crofaiacb gelegenem $utc JU e i l . 

4 


