
Avertissement. 

ausserordentlich gütige Aufnahme msiner im Jahr 
1786 herausgegebenen Vaterländischen Predigten 
über die Sonn- und Festtags - Evangelien, 
indem selbige fast in allen Häusern als gewöhnliches An
dachtsbuch eingeführt sind, hat gemacht, daß die erste Auf
lage derselben gänzlich vergriffen ist. Da aber noch im
mer häufige Nachfragen darnach sgwohl aus Liv - und Ehst-
'land, als auch aus Rußland, Finnland, ja selbst aus 
Teutschland geschehen sind, die nicht mehr befriedigt wer
den können: so habe ich mich entschlossen, eine neue Aufla
ge im Verlage des Herrn G r eNZiUs, Buchführers in 
Dorpat, zu veranstalten, und kündige solche meinem ge
liebten VaterlHnde in der Absicht an, damit die Liebhaber 
dieser memer Predigten über die i^vangelia, die selbige 
noch nicht besitzen, gleichfalls diesen Wunsch erfüllt sehen 
können. Natürlich werde ich hep dieser 2ten Auflage mir 
die Urcheile einiger einsichtsvollen Kritiker zu Nutz machen» 
jede Predigt von neuem durchsehen, hin und wieder, wo 
ich es nothwendig finde, manches andern und perbessern, 
auch noch ein Paar Predigten hinzufügen, die in der erste» 
Sammlung durch ein Versehen ausgelasse« stnh> vielleichH 

auch wohl gar manche Predigt ganz ausschiessen, uud^Vurch 
eine zweckmäßigere ersetzen. , Damit aber MKine,MsthLS 
spective Pranumeranten hierdurch nicht leihen, mögett, M 
werde die etwa ganz umgearbeiteten und neu hinzugekom
menen Predigten besonders aMucken lassen, damit Sie 

fel» 



selbige für einen billigen Preis zu ihren alten Exemplaren 
dazu kaufen, und in dieselben einrücken lassen können. Da 
unsere hiesige Druckerey nunmehro völlig im Stande, auch 
bereits das Papier, und alles was dazu gehört, in Be
reitschaft ist; so kann ich mit Zuverläßigkeit, wenn nicht 
Unvorhergesehene Hindernisse, die wir als Menschen nicht 
voraus wissen können, dazwischen kommen, versprechen, 
daß diese 2te vermehrte und verbesserte Auflage meiner 
Vaterländischen Predigten über die Evangelia, so wie auch 
die besonders abgedruckten Predigten, ganz unfehlbar M 
Weyhnachten dieses »?9Zsten Jahres erscheinen, und den 
resp. Pränumeranten abgeliefert werden sollen. Da mein 
Vermögen mir die Auslage der Kosten dieser neuen Aufla
ge nicht erlaubt, so muß ich wieder den Weg der Pränu
meration einschlagen, und ich schmeichle mir dies um so 
viel zuverläßiger thun zu dürfen, da mein Vaterland so 
gütig gewesen, diesen Weg zu billigen , ehe es noch meine 
Arbeit kannte. Um so viel eher darf ich also hoffen, daß 
Es mich darinn unterstützen wird , da diese Predigten schon 
das Glück haben, gekannt und Mit Beyfall aufgenommen 
zu seyn. Der Pränumerationspreis wird wieder wie bey 
der ersten Auflage 2 Rbl. 50 Cop., und Druck und Papier 
gleichfalls eben so seyn. Für die besonders abgedruckten 
Predigten, deren etwa 5 sepn möchten, zahlen die resp. 
Besitzer der ersten Auflage, wenn sie selbige auch zu besitzen, 
und Zhrw attm Exemplaren einzuverleiben wünschen, 
50 Cop. Um die gütige Beförderung dieser Bekannt-
Mitchungen und PMumerationBscheine sowohl, als auch 
am. die - in EmpfangnehmMg der Pränumerationsgel-
der, und Oeren Remittirung an mich mit dem Namen-
Verzeichniß der resp. Pränumeranten, welche wieder so

wohl 



wohl dem ganzen Werk als auch den cinzelnett Predigten 
vorgedruckt werden sollen, ersuche gehorsamst meine Hoch
zuverehrenden Herren Amtsbrüder, sowohl die resp. Hrn. 
Pröbste, selbige in Ihrem Sprengel, als auch die resp. 
Herrn Pastores, solche in Ihren Kirchspielen auf den Gü
tern circuliren zu lassen, und letztere, die eingegangenen 
Pränumerationen und Namen Ihren Herrn Pröbsten, oder 
auch, falls ihnen solches bequemer wäre, grade an mich zu 
schicken. Ausserdem nehmen noch Pränumerationen an: 
z ) In Arensburg Herr Superint. Kellmann. 2) In 
Dorpat, ausser dem Vrrfasser selbst, Herr Buchführse 
Grenzius und Herr Mitscherlich. z) In Riga 
Herr Buchführer Müller. 4) In Wolmar Herr Pro
visor Thielheim. 5) In Reval Herr Boldt und 
Herr Dien es» 6) In Wyburg Herr Gyuv. Mag. 
Assessor Peter Berg. 7) In St. Petersburg Herr 
Pastor Lampe, Herr Pastor Reinbott. 8) InWo-
logda Herr Apothecker St 0 rre. 9) In Moskow Herr 
Pastor Gerzembskp. Der Pränumerations-Termin 
ist bis zum isten Map offen. Dorpat den 1 oten Febr. 
N93. 

Friedrich ̂ David Lenz, 
Ober-Pastor in Dorpat 


