
die Einholung der kreisärztlichen Erklärung für geboten crachten

'ollte Ter Stempel beträgt in der Rege Mark, kann aber

hez nachgewiesener Bedürftigkeit bi auf 1,89 Mark ermäßigt

vorden)

dem Antrage sind gleichzeitig folgende Papiere vorzulegen:“

der polizeilich gestempelte ärztliche Totaniche in mit der Er—

klärung des Arztes, daß dem Transporte der Leiche sanitäts—

polizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen.

Wird die Ueberführung und Einsargung der Leiche vor Ablauf der

vorgeschriebenen Frist von dreimal 24 Stunden nach eingetretenem

Tode beabsichtigt, so muß die Zulässigkeit dessen in der ärztlichen Er—

klärung ausdrücklich ausgesprochen sein.
Bei Personen, die eines unnatürlichen Tot

an Stelle des ärztlichen Totenscheines

erdigungsschrin“
2. Die Bescheinigung über di—

in das Sterberegister;

ein amtsärztliches Attest über die Todesursache, sowie darüber,

daß der Beförderung der Leiche gesundheitliche Bedenken nicht ent—

gegenstehen. Zur Ausstellung einer solchen Bescheinigung sind

auch die Chefärzte der Militärlazarette hinsichtlich der in letz—

teren verstorbenen Personen'), die Direktoren der Königlichen

Universitätskliniken“) bezw. deren Stellvertreter“) sowie die ärzt—

slichen Direktoren der Provinzial-Irrenheil- und Verpflegungs—

anstalten') befugt.

Eine Vescheinigung des Polizeircviers übe d'e vorschriftsmäßige

Einsargung.
Ehe diese Formalien nicht erfüllt sind. wird der Paß nicht aus

gefertigt und der Transport de Leiche ni gestattet. Es empfiechlt

sich daher, Anstalten zum Transport und zur Beerdigung der Leiche

nicht eher zu treffen, als bis die Erteisung des Passes erfolat oder

wenigstens sicher zugesagt ist.
Ein Revierpolizeibeamter ist bei der vorschriftömäßig zu bewirken—

den Einsargung zuzuziehen.

Die Verschließung des Sarges darf von den Polizeirevieren erst zu—

gelassen werden, wenn der Kreisarzt oder ein approbierter Arztes für

statthaft oder geboten erachtet hat. Für den Eisenbahntransport muß

ein hinlänglich widerstandsfähiger, luftdicht verschlossener Metallsarg
verwendet werden, der von einer hölzernen Umhüllung dergestalt unr—

geben sein muß, daß jede Verschiebtinga d Targes innerhalb der Um—
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