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Bekanntmachun Af —

Die gewerbliche Ausübung der geburtshilflichen Tätigkeit durch

Frauen fteht innerhalb des preußischen Staates nur den Hebammen zu,

welche ein Prüfungszeugnis einer preußischen Behörde erhalten haben.

Die durch Staatsverträge geregelten Verhältnisse in den Grensdistrikten

bleiben unberührt.

82.

Zur Prüfung als Hebammen dürfen nur solche Personen zugelassen

werden, welche einen vollständigen Kursus in einer preußischen Heb—

ammenlehranstakt durchgemacht haben. Ausnahmsweise können auch

solche Personen zur Prüfung zugelassen werden, welche den Nachweis

eines anderweiten gleichwertigen Bildungsganges, sowie des Besitzes

der zur Aufnahme in eine preußische Lehranstalt erforderlichen Eigen—

schaften führen. Die Prüfung selbst erfolgt nach Maßgabe der 88 82

bis 85 des Reglements vom 1. Tezember 1825.

83.

Alle Anträge auf Zulassung zu den inländischen Hebammenlehr—

anstalten sind in bezug auf die staatlichen Institute an die Begzirksver—

waltungsbehörden (Regierungspräsidenten, Regierungen, Landdrosteien),
rücksichtlich derjenigen Institute, welche sich in der Verwaltung der

Provingzialverbände bezw. der kommunalständischen Verbände befinden,

an die in den Anslaltsreglements bestimmten Amätsstellen zu richten.

Vorzugsweise werden solche Personen als Schülerinnen aufgenommen,

welche hierzu von Gemeinden, Ortsarmenverbänden oder Hebammen

bezirken vorgeschlagen sind. Außerdem dürfen Schülerinnen nur

soweit aufgenommen werden, als die Verhältnisse der Anstalt es ge—

statten. Solche haben sich bei Vermeidung sofortiger Entlassung allen

für die Schülerinnen der Hebammenlehrinstitute bestehenden Anord

nungen zu fügen. In allen Fällen werden nur solche Personen als

Schülerinnen aufgenommen, welche:

. für den Hebammenberuf körperlich und geistig wohl befähigt, ins—

besondere auch des Lesens und Schreibens kundig sind,

die erforderliche Zuverlässigkeit in bezug auf denselben besitzen,

unbescholtenen Rufes sind und insbesondere nicht außerehelich

geboren haben.

Die Erfordernisse zu 1 sind durch ein Attest des Kreiss- (Stadt-,

Oberamts-) Physitus auf Grund einer von ihm mit der betreffenden

abgehaltenen Prüfung, zu 2 durch ein Attest der Ortispolizeibehörde

darzutun. Außerdem sind beizubringen und gleichzeitig mit dem Attest

zu 2 dem Kreis- (Stadt-, Oberamts-) Physikus vorzulegen: ein Ge—

burtsschein und ein Attest über die erfolgte Revaccination. Personen,

welche jünger als zwanzig oder älter als dreißig Jahre sind, dürfen als


