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Vorhaben,

in dem
lose Dirnen ihre Schwangerschasst verlaugnet und
nachwärks ihre Leibes- Frucht enkweders lebendig auszusetzen, oder aber gar gcwaltthatiqe Hand an selbige zu legen ; Daß derowegen Wir , obgleich das blosse Liccht der Natur , und das Gewissen einem jeden die Grösse dergleichen Lästeren vor Angen stellet,
dennoch zu mehrerer Hemmung dieser Stadt und Land beschwerenden Blut ?Schulden , nachstehende Gesatz und Ordnungen gemacht,
Exempel

und zwar

I.

Wegen Lxpolmon

und

Aussetzung der lebendigen

Kinderen.

Derenhalb haben Wir hicmit geordnet, daß diejenigen, so Kinder auf eine lieblose Weise exponieren und aussetzen, um stch der»
Unterhalt zu entziehen, und selbige anderen aufzubürden, auch ihre begangene Unzucht hierdurch zu vertüschen, sich höchst sträfflich machen, hiemit auch deßtwegm, nach
beschaffenen Umständen, an Ehr , Leib oder Leben abgestrafft werden sollind.

2.

Wegen

Straff der Dirnen/ deren Kinder tod gefunden werden.

Wann stch dann mehrmahlcn zugetragen, daß ein lebendiges und völliges Kind heimlich gebohren, verborgen, und nachwärts tod gefunden wird , dessen erkundigte
Mutter auch Entschuldigungs weise vorgibt , daß selbiges tod von ihra gehohren worden, da doch sie solches, obgleich keine gewaltthätige Zeichen an dessen Leib bemerket
werden können, elendiglich verderben, nicht gebührend berahtsamcn, oder sonsten in seinem Blut ersterben lassen, um hierdurch ihre verübte Unzucht vor den Menschen
heimlich zu halten, indessen aber mit dergleichen Blut - Schulden der gerechte Zorn GOttes über Stadt und Land gezogen wird , haben Wir »richt länger anstehen lassen
§
. . .
wollen, hierauf nachstehende ernstliche Straff zu setzen, und also ÜLwiert und geordnet:
Wann eine Weibs -Persohn , die ihre Schwangcrschaffk nicht nur dem Richter selbst verlaugnet , sondern auch ihre Genißt und Leibesfrucht verborgen, ohne Anzeu
ge oder Hülff-Anruffung , auch ohne Besorgung , verbluten, verschmachten, und also hülflos ersterben lasset: Daß solche nicht anders als eine betanke Kinds - Mörderin
angesehen: Einfolglich am Leben gestrafft werden solle, obgleich kein Zeichen eines verübten Gewalts an deß Kinds Leib anzutreffen, oder zu bemerken gewesen wäre.
Was aber diejenigen Weibs - Persohnen ansehen will , so ihrer Schwangerschafft halber , niemahlen Richterlich besprochen worden, und ihre todne Leibes-Frucht
niemahls zu verbergen gcsuchet, dennoch aber in verdächtigen, und deß Kinds Leben gefährlichen Umständen genesen: Wollen Wir zwar dieselbe unter obigem Gesatz der
Lebens- Straff nicht gemeint, dennoch aber Uns heiter vorbehalten haben , solche, wie auch diejenige lose Dirnen , die ihre Leibes- Frucht durch verdächtige Medikament
^
beschädigen, oder gar abtreiben , mit sonsten empfindlicher Straff an Ehr oder Leib, gestalten Dingen und Umständen nach, anzusehen. ^
Wir wollen auch , zu Verhütung solcher Ubelthaten, allen Haus - Vättercn und Haus -Mütteren alles Ernsts hiemit anbefohlen haben , auf ihre Hausgenossen
scharffe Achtung zu geben, und wo darunter der Schwangerschafft Verdächtige sich befinden, solche darüber zu Red zu flössen, und im Fahl grossen und erheblichen
Verdachts , solcheE . E . Lhorgericht des Orths anzuzeigen, welches darauf dergleichen Persohnen vor sich bescheiden, mit Vorlesung dieses Unsers Mandats scharf exa¬
.
minieren , und den Umständen nach, und nach aufhabender Pflichten , mit ihnen zu Verhütung bcförchtenden Kinder- Mords verfahren soll.
Und damit sich Niemand mit der Unwissenheit entschuldigen möge, so soll diß Unser Exust- gemeintes Gesatz und Ordnung , alljährlich sowohl in Unserer Hauptbabt

akö ,'n Unseren Teutsch - und ZScltschcn Landen durchgeheuds

allwegen

am leisten Sontag

vor dem Heil . ersten Sontag

Nachricht und Verhalt von Kanzler» abgelesen und verkündet, auch seines Orths eingeschrieben werden.
-M 20 . vecemb . 1758.

vor Ostern öffentlich zu jedermanns

Geben in Unserer Grosse»» Raths - Vcrsamlung,

