
Vorrede. rx
der Gesehe viel zu sprechen, wenn es nicht der Gesehgeber selbst thut. 
Es ist eine ausnehmende Behutsamkeit nöthig, eben das, Nicht mehr, 
und nicht weniger, und alles eben so mit wenig Worten zu sagen, wie 
es die Urkunde mit vielen sagt. Man lasse die Gesetze immer allein 
sprechen, wo man nicht den Beruf hat, ihr Ausleger zu seyn. Die
sen habe ich bey dieser Ausgabe nicht; und es ist mir lieb, daß ich auf 
die Art die Vorwürfe einer Unfürsichtigkeit vermeiden kann, die ich 
in den Marginalien der Handschriften sehr oft bemerke.

Eine Haupt-Erinnerung lieget mir in dieser Anrede an das Publicum 
noch als eine Pflicht ob. Ich muß dasselbe überhaupt, so wie einen jeden 
Gönner im Lande insbesondere, sogleich bey der Auslieferung der ersten 
Alphabete dieses Werks, ergebenst ersuchen, dieser Samlung kein andres 
Ansehen zuzuerkennen, als sie nach den oben bemerkten Cautelen wirklich 
hat. Da sie eine Prjvat-Sammlung ist, so ist sie keinesweges als 
eine neue publication der Gesetze, sondern lediglich als eine Histo
rische Collection anzusehen, die niemand ein Recht geben oder nehmen 
kann. Es ist auch möglich, daß in der gegenwärtigen Sammlung eine 
Constitution, Resolution oder Verordnung eine Stelle bekömt, die keine 
gesetzliche Kraft hat, dieselbe verlohren haben, oder durch andre Verord
nungen getilget, aufgehoben oder verändert seyn kann, von mir aber in 
der Suire einer Abtheilung mit einaeführet ist. Wenn dergleichen hier ge
funden werderr sollte, so muß ich bedingen, daß die Einrückung ohne nach
theilige Absichten geschehen ist, und weder den gemeinen Lanöes- noch 
jemandes Privat - Rechten im geringsten prajudiciren könne. Zum Ue- 
berfluß bin ich erböthig, alle desfalls eingehende gegründete Berichti
gungen und Erinnerungen, getreulich bekannt zu machen. Oft kann 
aber auch die Mittheilung dergleichen unkraftig gewordener Urkunden 
nothwendig seyn, weil sie den Grund zu folgenden Reversalien, Abscheiden, 
Verhandlungen und Beschlüssen abgegeben haben, und diese unverständ
lich seyn würden, wenn ich jene aus der Sammlung weagelassen hätte. 
Diese Anmerkung kann sofort bey einigen Stücken der ersten Abtheilung, 
als Na. 6.7.14. statt finden.

Bey dieser ersten Ausfertigung habe ich weiter nichts zu sagen, als 
daß der Herr Verleger zur Beschleunigung der ferneren Lieferungen, nach 
seinem öffentlichen Versprechen, alle Anstalten verfüget. Liesse es sich hoft 
sen, daß dieser gemeinnützige aber kostbare Verlag eine öffentliche Unter
stützung auf eine oder die andere Art fände, wie sie der Fleiß dieses wacke
ren Mannes verdienet, so würde ich der erste seyn, der ihn zu Vortheilm 
und Prämien Glück wünschte, die aus den alleinigen Zuschüssen der Pa
triotischen Herren Interessenten wol schwerlich für ihn zu erwarten sind.

Greifswald, den i v November 1764.

Johann Carl Dahnerk.


