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welchen münsmaister der phennig sey geslagn worden (Ge
schichtsforscher I, 292).

50. Veranlassung, die Haftung des Miinzmeisters zu ver
schärfen, war namentlich seit der Zeit gegeben, als in Oester
reich das sogenannte Münzen nach der Theuerung des Silbers
aufkam, d. h. als man einen festen Münzfuss verliess und da
für einen veränderlichen einführte, der sich jeweilig — etwa
wie eine gleitende Scala — nach dem in ungarischen Gold

gulden ausgedrückten Preise richtete, zu dem die Hausgenossen
das Silber einkauften. An Klagen aus der Mitte der Bevöl
kerung konnte es bei einer Münze, deren Feingewicht mög
licherweise mehrmal im Jahre sich änderte, nicht fehlen, es
musste daher zur Rechtfertigung des Münzmeisters und der

Hausgenossen entsprechende Vorsorge für ämtliche Nachprüfung
getroffen werden. Darum wurden von den Pfenninggüssen,
sowie deren Münzfuss geändert wurde, je zwei rauhe Mark
zurückbehalten und zur Hälfte dem obristen Kämmerer und

dem Münzanwalt als Material für Feinhaltsproben zur Ver
wahrung überantwortet. Jeder Pack war durch das Siegel
des Herzogs verschlossen, jener des obristen Kämmerers über
dies vom Anwalt und umgekehrt versiegelt. All’ dies geht
nachweislich bis in das Jahr 1362 zurück, reicht jedoch mit
seinen Anfängen vermuthlich bis in die Zeit der grossen Silber
krise, von welcher der Uebergang zur Goldwährung in ganz
Mitteleuropa begleitet war. 1 So lang das Gold stieg und das
Silber fiel, vermochten die Hausgenossen leicht und billig das
Rohmaterial für die Silbermünzung zu beschaffen, als jedoch
der Goldpreis um das Jahr 1340 in Oesterreich seinen höch
sten Stand erreicht hatte und nun rasch sank, begannen
zweifellos sofort die Klagen über die Theuerung des Silbers,
die nicht eher verstummten, bis nicht der verhängnissvolle
Weg, den wir kennen, betreten worden war.

Auf die Einzelheiten der Entwicklung näher einzugehen,
welche das österreichische Münzwesen in der zweiten Hälfte

1 Vgl. hierüber meine Studie über das Wertverhältniss der Edelmetalle

in Deutschland während des Mittelalters in den Verhandlungen des
numismatischen Congresses zu Brüssel 1891, S. 431ff., sowie Inama-
Sternegg die Goldwährung im deutschen Reich während des Mittelalters
in der Zeitschrift für Social- und Wirthschaftsgescliichte III, lff.
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