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Information on identification

Ref. code: 352-5
Title: Gesundheitsbehörde - Todesbescheinigungen
Laufzeit: 1837-1953
Level: Bestand
Information on extent

Number: 1830
Running meters: 45.00
Information on context

Administration
history:

Durch die Medizinalordnung von 1818 wurden für alle Verstorbenen ärztliche
Todesbescheinigungen eingeführt, deren Überwachung der jeweils für das
Medizinalwesen zuständigen Behörde oblag.

  
1837-41 sind diese nur für Teile des Landgebiets erhalten, ab 1842 auch für
das Stadtgebiet. Sie wurden jahrgangsweise numerisch abgelegt, bis 1865
getrennt nach innerstädtischen Kirchspielen, nicht-lutherischen Gemeinden,
großen Krankenanstalten und Vorstädten bzw. Ortschaften des Landgebiets,
ab 1866 getrennt nach Stadtgebiet (Zivilstandsamt Hamburg) und einzelnen
außerstädtischen Ortschaften, ab 1876 getrennt nach Standesämtern. Für
1943-53 sind nur noch Kriegssterbefälle aufbewahrt. 

 (Ri)
Archival
history:

Jede Archivguteinheit ist wie folgt zu zitieren: Staatsarchiv Hamburg, 352-5
Gesundheitsbehörde - Todesbescheinigungen, Nr. ...

Conditions of access and use

Finding aids: Findbuch (Papier)
Scope

Signierung: Sonstiges
 
Containers

Number: 1
 
Related units of description

Related units of
description:

siehe auch:
 352-6 Gesundheitsbehörde, 1823-2008.12.08 (Bestand)

 
 
Usage

Permission
required:

Keine

Physical Usability: Uneingeschränkt
Accessibility: Öffentlich
 
URL for this unit of description

Home | Login | de  en  fr

Switch to list view

Switch to image list

Switch to image overview

Display as PDF

Place in workbook

Localize in archive plan

Help

 
Navigation

Go to the previous entry
in the results list

Go to the next entry in
the results list

For entry at previous level

Go to the lower-level
entry

Go to the previous entry
in the archive plan

Go to the next entry in
the archive plan
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