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wirtschaft. Noch sehen wir (nach echter christlich-germanischer

Wirtschafts- und Gesellschaftsauffassung und im Sinne mittelalterlicher

gebundener Wirtschaft) die Obrigkeit das Keft in der Kand halten,

zum Wohls der Allgemeinheit. Die Entwicklung des letzten (19.)
Jahrhunderts brachte das eigensüchtige Sichloslösen der Wirtschaft

von den Bindungen ans Allgemeinwohl und das Sittengesetz, aus

dieser Entgleisung ist ja die soziale Frage entstanden. Auch das

Brauwesen (ebenso wie das Eisenwesen) steht unter starker Kontrolle
von Bürgermeister, Richter und Rat. Der Brauverwalter ist dem

Stadt-Oberkammeramt verantwortlich. Die Braukassa isl eine der

Kassen bei der Stadt, „die bürgerliche Braunbier-Privatkassa" (Bl.
zu BEER. 1771 u. v. a.) Gemischte Kommissionen (Magistrat und

Bürgerschaft) überwachen das Inventarisieren, Abmessen, Aberprüfen

die Iahresrechnungen. Brauhauspachtverträge werden vom Bürger¬

meister und von Räten gesiegelt, ja sogar Rechnungen werden

gelegentlich dem Bürgermeister direkt vorgelegt und bei Bestellungen

muß sich der neue Beamte aufs Gemein- (Allgemein) Wohl der

Bürgerschaft und Stadt verpflichten.

Sehen wir uns in Kürze auch die Verwaltung der
alten Brauhäuseran! — An Angestellten sind erwähnt: Brau-
hausyerwalter (auch Brauamtskassier, Brauamtsverwalter, bürgerlicher
Braugefälls-Verwaller genannt) war in der Zeit von 1770—80 Kerr
Georg Artmann (Nr. 117), er mutzte 1780 resignieren, sein Nachfolger

wurde Johann Nepomuk Kalyna. Dieser hat das wichtige Brau¬
nutzenbuch angelegt. Seinen Namen ins Lateinische umdeutend

(Q3llin3—Kahn), führt er einen Kahn im Siegel. Ihm unterstellt (etwa

mit dem Aufgabenkreis des heutigen Buchhalters) war der Rech¬
nn n g s s ü h r e r. Seine normale Besoldung war 80 Gulden (Deputate
bei ihm wie bei anderen sind hier nicht mitgezählt). Während der Bauzeit

(1770—80) bekleidete Karl Laschler (Nr. 70) dieses arbeitsreiche Amt
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