
diesen muß enthalten sein eine mit Verwendung eines Stempels im

Betrage von 50 Pfennigen aufzunehmende protokollarische Erklärung

der Schülerin, in welcher diese unter Zustimmung ihres Ehemannes

oder, sofern sie unverheiratet und minderjährig ist, ihres Vaters oder

Vormundes sich verpflichtet, daß sie in dem ihr zugewiesenen Begirke

hre Wohnung nehmen und drei Jahre behalten, anderenfalls aber die

behufs ihrer Ausbildung aus öffentlichen Fonds gewährten Kosten —

umd zwar sowohl den Betrag für Wohnung und Beköstigung, wie auch

den Betrag für den Unterricht im Lehrinstitut — zurückzahlen wolle.

8 5.

Sämtliche Schülerinnen müssen während des ganzen Lehrkursus in

der Lehranstalt wohnen und den daselbst bestehenden Einrichtungen und

Anordnungen sich unbedingt fügen. Der Direktor der Anstalt ist er—

mächtigt und verpflichtet, unfügsame Schülerinnen, sowie solche, welche

sich ihm anderweitig als untauglich für den Unterricht erweisen, zurück

zuschicken. Auch schwangere Frauen werden vom Unterricht ausgeschlossen

und, wenn ihre Schwangerschaft sich erst in der Lehranstalt heraus—

stellt, aus dieser entlassen. Im Falle einer Entlassung werden die für

Verpflegung und Unterricht eingezahlten Kosten nach Abzug des Be—

trages, welcher dem in der Anstalt zugebrachten Zeitraum entspricht,

zurückgegeben.

86.

. Der Lehrkursus der Königlichen Hebammenlehranstalt in der

charitee zu Berlin beginnt am 1. Oktober, dauert sechs Monate und

hört demnach Ende März des folgenden Jahres auf. Schülerinnen,

welche auf ihre eigenen Kosten an demselben teilnehmen, haben für

Wohnung und Verpflegung während des ganzen Lehrkursus 260 Mark

zu entrichten und diesen Betrag vor dem Beginn des ganzen Lehrkursus

an die Königliche Regierungshauptkasse zu Potsdam zu bezahlen. Die

darüber erhaltene Quittung haben sie dem Direktor der Hebammenlehr—

anstalt bei ihrem Eintritt in diese zu übergeben; ohne diese Quittung

abgegeben zu haben, werden sie nicht zum Unterricht zugelassen. Schüle

rinnen, welche zu Begirkshebammen ausersehen und unbemittelt sind,

wönnen auf Antrag des Landratsamts begiehungsweise der Polizei—

direktion zu Potsdam und der Polizeiverwaltung zu Brandenburg

kostenfrei Wohnung und Beköstigung in der Lehranstalt erhalten. —

Der Unterricht wird unentgeltlich erteilt; wenn jedoch in besonderen

Fällen (8 4) die Berechnung einer Gebühr für denselben erforderlich

wird, so wird diese auf 51 Mark veranschlagt.

2. In der Lehranstalt zu Frankfurt beginnt der Lehrkursus am

2. Oktober, dauert 8 Monate und endigt also zu Ende Mai des folgen

den Jahres. Schülerinnen, welche zu Bezirkshebammen ausersehen sind,

haben in dieser Anstalt Unterricht, Wohnung und Unterhalt frei; sofern

ihnen dafür Kosten berechnet werden müßten, werden diese auf min—

destens 250 Mark festgesetzt. Schülerinnen, welche zur Ausbildung als

frei praktizierende Hebammen auf eigene Kosten in derselben zugelassen


