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Schülerinnen nicht aufgenommen werden.) Schülerinnen, welche kosten
freie Ausbildung im Institut genossen haben, sind bei Vermeidung der

Erstattung der auf ihre Ausbildung verwendeten Kosten gehalten, eine

ihnen von der Bezirks-Verwaltungsbehörde angewiesene Stelle als Be—

zirkshebamme mindestens drei Jahre lang zu verwalten. Eine bezüg—

liche Verpflichtung ist ihnen bei der Aufnahme in die Anstalt auf—

zuerlegen.

4— 4.2]

„Schülerinnen, welche sich im Besitze der zu 83 Nr. 1 und 2

begeichneten Eigenschaften befinden und die Prüfung bestanden haben,

erhalten ein Prüfungszeugnis. Dasselbe wird von der Prüfungs—

stommission ausgestellt und ist den Hebammen auszuhändigen, nach-

dem diese durch den Vorsitzenden der Prüfungskommission (Regierungs—

und Medizinalrat) nach der im Hebammenlehrbuche angegebenen Eides—

norm vereidigt worden sind und die Vereidigung auf dem Prüfungs

zeugnisse voermerkt worden ist. Den Hebammen, welche auf Grund des

Vorschlages von Gemeinden, Ortsarmenberbänden, Hebammenbezirken

oder auf Kosten solcher Verbände oder der Provinz ausgebildet sind, ist

dabei die Verpflichtung aufzuerlegen, sich bei dem Landrate (Oberamt

manne) ihres Bezirks persönlich unter Vorlegung des Prüfungs—

zeugnisses spätestens innerhalb acht Tagen zu melden. Die geschehene

Meldung wird auf dem Zeugnisse vermerkt.“

8 5.

Alle Hebammen stehen unter der Aufsicht des Kreisphysikus (Stadt

physikus, Oberamtsphysikus) und sind unbeschadet der durch besondere

Polizeiverordnung und polizeiliche Anordnungen ihnen auferlegten Ver—

oflichtungen gehalten:

demselben beim Beginn des Gewerbes im Physikatsbezirk ihre

Wohnung anzuzeigen und sich unter Vorlegung des Prüfungs-—

zeugnisses, der erforderlichen Instrumente und Geräte und des

Tagebuchs persönlich bei ihm zu melden;

bei der Ausübung ihres Berufes sich genau nach dem Hebammen

lehrbuch, bezüglich der in demselben enthaltenen Instruktion

Bekanntmachung voni 3. April 1905.

Es wird hiermit wiederholt zur öffentlichen Kenntnis gebracht, daß
nach der „Allgemeinen Verfügung, betreffend das Hebeammenwesen,
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haben, als Schülerinnen zu den amtlichen Hebammenlehrkursen nicht
zugelassen werden dürfen und daß den hier Abgewiesenen, falls sie auf
einer außerpreußischen Hebammenlehranstalt das Prüfungszeugnis er
worben haben, nachträglich auf Grund dieses Zeugnisses die Genehmi
zung zur Ausübung des Hebammengewerbes im vpreußischen Staatsgebiet
nicht mehr erteilt wird.

Berlin, den 8. April 1906. (I. Aa. 1399.)

Der Polizei-Präsident.
J. A.:; Lewald.

) Entspricht den Bestimmungen des
Februar 1900 (Amtsblatt S. 163).


