
Vorrede.
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Sammlung, wie die Gegenwärtige, hat vor andere)! 
ans Licht tretenden Werken den Vortheil für sich, daß 
sie keiner besonderen Empfehlung an das Publicum be

darf. Sie erscheinet nicht mit einer eitlen Hoffnung, weit über die 
Gränzen ihrer Geburtsstäte ein großes Glück zu machen. Daß sie 
aber ihrem Vaterlande werth seyn werde, läßt ihr ganzer Enthalt 
glauben, und der schon alte Wunsch würdiger Pattioten, den gesetz
lichen Theil der zersneueten und versteckten Pomerschen Landes Ur
kunden in ein Corps zusamengefüget zu sehen, erwarten. Ich lasse 
dahin gestellet seyn, ob in allen Provinzen und Ländern solcher Wunsch 
von gleicher Erheblichkeit seyn würde. Wenn aber anderswo alte 
Gesetz-Sammlungen den jetzigen Staaten fast nur Beweise des 
Wechsels und Umsturzes menschlicher Ordnungen, Befugnisse und 
Vorrechte seyn, und Rudera einer verstörten Freyheit vorstellen 
möchten: So hat Pommern das vorzügliche Vergnügen, in den 
meisten ältesten Gesehen und Verträgen noch die Norm seiner jetzi
gen Verfassung, und in ihrem Alterthum die Dauer seiner Grund
seste zu ehren. Eine Samlung, die dorten mehr cnriös als brauch, 
bar senn würde, ist hier beides: die dorten mehr einen historischen, 
als praktischen Nutzen haben würde, kann hier beiden haben. 
Ohne Zweifel haben hierauf die verdienten Männer gesehen, wenn 
sie ein Werk für Pommern gewünschet, oder selbst im Sinn gehabt, 
welches bisher seinen Schwierigkeiten ausgeseßet geblieben ist.

Diese zu überwinden versuchte der Herr Verleger im Jahr 1757 
einen Anfang, und gab unter dem Titel: Neuester Grundgesetze 
der Staats-Verfassung in Pommern und Rügen, die Patente 
und Ordnungen der Königl. Hochpreisl. Regierung, welche seit 
der Wiedereinrichtung des Königlich-Schwedischen Antheils dieser 
Lande, vom Jahr 1720 bis zum Ausgang des 1756 Jahres, erschie
nen waren, in einem Folio - Bande heraus. Wie er dabey meine 
etwanige Vermittelung brauchte: so hatte ich Gelegenheit, ihn 
nach Vollendung dieser Sammlung zu einer nutzbaren Erweite
rung derselben in die vorigen Zeiten zurück zu ermuntern. Ich 
konnte den Umständen nach nicht anders, als meinen Rath dahin 
einschränken, daß zu einer zweyten Sammlung aus vorigen und 
älteren Zeiten eine bedachtsame Auswahl des brauchbarsten und 
nützlichsten aus einer in die Weite gehenden Menge angestellet wer-
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