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Bekanntmadhung
über die

Prüfung und Zulafung der zur ärztlichen oder
wundarztlichen Praxis fich Anmeldenden,

Cs hat Ein Hochedier Math für anaemejlen erachtet,
Hinfichtlich der Zulafung der zur Arstlichen und wundarztz
Kichen Prarig hiefeloft fıch Anmeldenden einftweilen Nach
ftehendes zu verordnen: 4

1) Wer hiefelbit als Arzt zur Praris zugelafen zu werz
den wünfchr, har deshalb eine fchrifrliche Vorftellung an
Cinen Hochedlen Marh zu richten, welcher die Veweife
beizufügen 11nd, daß während wenigftens vier Zuhren

  

 

au fıraren die gefanımte Heilkunde mir Aleip und
Erfolg heeretifch und practifeh erlernt, auch namentlich

 

folche in den beiden IeBten Yahren feiner Srudienzeit in
Öffentlichen Kranfenbäufern unter gehöriger Anleitung felbft
geübt habe, und zum Doctor der Arzneygelaherheit regelz
mäßig promovirkfen, das heist die Doctor: Würde, nach
vorgängigem Racultärg:Cramen und nachfolgender Öffentz
licher Bertheidigung feiner in lateinischer €prache von ihn
felbit abgefaßten Diyvertation, erlangt habe, Will er auch
die Chirurgie, die Geburrshülfe, oder die Augenheilkunde
ausüben, fo muß er Zeugniffe auchdarüber beibringen, daß
er in der gefanımten, und namentlich operativen Chiruraie,
Seburtshülfe und Augenheilkunde nicht nur theorerifch, fonz
dern auch practifeh unterrichter fey, und In allen drey Zweiz
gen der Heilkungt die Klinik befucht habe, Wenn fowobhl
aus den beigebrachten Documenten al aus fonftigen etwas
nigen Verhältnifen Feine Hindernife hervorgehen, fo vi
weißer Ein Hochedlier NRarh den Anfuchenden, In Gi
mäßheir der mit der Königlich Preußifkben Staats: Regiez
tung getroffenen Nebereinkunft, je nachdem der Supplicant
nur als Arzt oder auch als Geburtshelfer zur Praris zuges
Hafen zu werden wünfht, auf die Prüfung vor der betrefz
fenden Königlichen Craminarions = Vehörde in Berlin,

2) Derjenige, welcher die Chirurgie In ihrem ganzen Ums
fange biejelbit ausüben will, hat fich deshalb gleichfalls
fehriftlidh an Cinen Hochedlen Math zu wenden, und
eine felb% abgefaßre Darstellung feines Lebenslaufes, fo wie
Beugnijle darübervorzulegen, daß er die erforderlichen
ESchwlfenntnite befige, und weniaftens (o viel Latein vers
che, um die Pharmacopoe und einenleichten Autor übers
eßen, und ein Mecept frachrichtig niederfehreiben zu Fönz
nen, fo wie, daß er wenigftens durch zwev volle Yahre
die erforderlichen medicinif&=chirurgifhen Colegien
gehört, und überdies practifeh als Chirurg (ich ausgebilder
habe, Sollte Ein Hochedler Math hieraus kein Bes
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benfen gegen die Bewilligung des Gefuches entnehmen, fo
wird Er den Anfuchenden gleichfalls auf die Prüfung vor
der berzreffenden Königlichen Eraminarions: Behörde in Berz
Fin verweifen, bey der er das Cramen als AWundarzt erfter
Glare zu beiteben bar,

3) Die gedachten Prüfungen fowobl der Werzte als der
Mundärzte gefcheben naAnleirung des iglich Preufs
fifchen Neglemente für die Sraarsprüfungen der Medicinalz
Perfonen vom 1, December 1825,

4) Nach beigebrachtem Zeuanite über den Ausfall der
Prüfung entfawider Fin Hochedler Narh über die ers
bertene Zulafung zur Praris und aber den Umfang derfiben,

Gegeben übe, in der Mathsverfammlung, den 28, Zuly
6 E&, 3. Windler,

Secretarius,

 

 

   

   

 

Bekanntmachung.

MNachdenr der Taypoezierer Chrißkian Gottiich
Haffelbrind feines vermundfdaftlichen Amtes für Mas
riane Henriette Ifabella und Clife Kuliane
Therefe, Scfchwirter Meyer, mirteljt adkgerichtliz
chen Srraferfenntniges vom 24, d, Mon., in GOemäßbeit
5.87. der Vormundfchafts:Ordnung, entfeBt worden ; wird
Eolches, zufolge der In qedachtem 5. der Vornnundfbaitgs
Ordnung enthalzenen Veftinumung, hiedurch bekannt gemacht,

Yübeet im Vormundichafts : Departement am 30, Zuliug
AM

 

Bekanntmagdung,
dag Baden in der Trave betreffend.
Das Baden In der Trave vom Ober: bis zum Niez

der:Wajferbaum ft an Feiner andern Stelle als auf dem
eingefriedigten Badeplake bei der Pferderränke gejtattet.
Quer diefenı Verbote zuwider an einer andern Stelle baden
follte, hat dies Vergehen aegen denAnftand mi: Geld oder
den Umftänden nach mit Gefängnisftrafe zu büßen.
‚Yeltern, Erzieher und Lehrmeister werden aufgefordert,

die ihrer Naffichr anvertrauten Knaben mit diefem Verz
bote befannr zu machen, Daffelbe wird von den Schifern
hinfichtlich ihrer Schiffsleute erwarter, da fie für diefe verz
Antwortlich find, x
Die Werteofficianten und fämmtliche mit der Wahrnehz

mung der Hafenpolizei beauftragten Beamten haben über
die Befolgung diefer Verfügung ernftlih zu wachen und die

 

Nebertreter derfelben der Wette ur Bestrafung anzuzeigen,
über, an der Wette, den 11, Zuly 1834,

In fidem DZ Ermer, Dr.
Cl


