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Lorbericht.
llnser

gegenwärtiges , durch Erfindung»
Aufklärung und Geschmak vor andern
ausgezaichnetes , seiner glänzendsten Epoche
entgegeneilendes , Jahrhundert
hat
den
Feuerschadensverftcherungen
ihr Daseyn
gegeben ; und schon haben sich mehrere Pro¬
vinzen Deutschlands rühmlichst miteinander
bewetteifert , diese wohlthätige , dem Zwek
des Zusammentretens
in bürgerliche Ge¬
sellschaften entsprechende , nach allen Hin¬
sichten , wegen denen damit in Verbindung
stehenden grossen Bewegungsgründen , nachahmungswürdige
Anstalt in Ausübung
zu
bringen , und den Bürger , auch von dieser
Seite her betrachtet , auf den erraichbarsten
Gipfel
des Wohlstandes
empo
zu he) :( 2
ben.

Vorberichk.
ben. — Ein einziger Umstand aber war
es , der mich beinahe auf jene , insoweit
glüklichere, Länder neidisch gemacht hätte,
indem ich die Möglichkeit lange nicht ab¬
sehen konnte , daß einzelne Reichsstädte
für sich , oder kleinere Staaten überhaupt,
dieselbe nachzumachen vermögend wären ; weil,
wann eine Stadt eine Brandversicherung zu er¬
richten sich einfallen lassen würde , es eben so
viel zu seyn geschienen, als ob eine H .mdlungsr
Kompagnie sich ihre aigene Kauffartheischiffe selbst assekuriren wolle ; da doch beedc , jene durch Feuer , diese durch Sturm
und andre Unfälle ganz zu Grunde gehen
können ; und mithin der Verunglükte sich
selbst wieder aufzuhelfen hätte.
Die Sache war des angestrengteren
Nachdenkens nicht unwürdig , da sich ohne¬
hin bei den gewöhnlichen Versicherungsar¬
ien manche Mängel entdeken, und zerschiedene Verbesserungen anbringen liessen: und
so gerieth ich auf den Einfall , welcher zu
dieser Abhandlung die Grundlage abgegeben.
Die Vortheile , auf eben demselben Weeg
den grossen Hauprendzwek einer Brands
ver-

Vorberichr.
Versicherung und viele andre wichtige Ne-

benacbstchren erraichen zu können , scheinen mich einigermassen zu entschuldigen,
mann die Bekanntmachung dieser Gedan¬
ken Jemanden unerwartet , oder überflüßig
vorkommen solle; wiewohl ich, was das
Leztere anbelangt . Niemand wüßte , der
über diese fruchtbare , noch nicht genug entwikelte , Materie ausführlich , und nach ih¬
rem weitläustigen Umfang befriedigend, ge¬
schrieben hätte.
Die Arbeit ist vorzüglich denen
Reichsstädten , besonder- aber meiner Va¬
terstadt bestimmt. In Rüksicht auf die
Leztere , habe ich zwar vieles berühren
müssen, das
anderwärts
entbehrlich,
doch aber so beschaffen ist , daß Lokal¬
umstände von dem Wesentlichen des Grundsazes ohne Mühe wieder abgesondert wer¬
den können : was aber alle zusammenge¬
nommen anbelangt , so würde ich es mir
zur unverwelklichen Ehre anrechnen, wann
ich so glüklich seyn solle, wenigstens hie
und da Jemand zum reifern Nachdenken
veranlaßt » oder nur die entfernteste Auf) :(. z
mun-

V o r b e r i ch t.
munlerung zu einer Einrichtung dieser Art
gegeben zu haben.
Die Schrift selbst solte nach der er¬
sten Anlage weitläuftiger geworden seyn;
ich besorgte aber die Absicht der Gemeinnüzigreit möchte nicht so gut erraicht werden,
wann die Bögenanzahl grösser, der Preis
aber höher ausgefallen wäre, als daß sie
auch von solchen Leuten solte gekauft wer¬
den, die zum Bücherlesen keinen aigentlichen Beruf, wenigstens keine Zeit haben:
eben dieses ist auch die Ursache, daß kei¬
ne in die Augen fallendere Schrift gewählt
worden ist: überhaupt aber läßt sich schon
aus dieser wenigbesagenden Probe abneh¬
men, was über diesen reichhaltigen Gegen¬

stand, ohne ins Übertriebene zu fallen,
noch weiter hätte angerühmt werden dörfen.
Womit ich mich übrigens der gütigen
Nachsicht der Leser bestens empfohlen ha¬
ben will.
Reutlingcn im Monat Mai,

der

Verfasser
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