Balkon, der vielen Leidenden, die zu Ihwad zum Treppenfteigen, fortab die
Wohlthat der frifchen Luft ermöglichte. 18386 nahm fie, gleichfalls aus ihren
Mitteln, eine abermalige Erweiterung des Kinderbalkons vor.

Die Derlegung der Diphtheritisftation in die Barade, welche ja zugleich
eine Erweiterung diefer Station bedeutete, nötigte in diefem Zahre auch zur
Unftellung eines Dierten Affijtenzarztes für diefelbe, hm folgte bereits 1883 der
Hünfte für die innere Abteilung, eine NMaßregel, der fich Bethanien im BHinblif
auf die gefteigerten Anforderungen an die ärztliche Behandlung im Interefie der
Kranfen nicht länger entziehen Fonnte.
Die ungünftige finanzielle Lage Bethaniens hatte das Kuratorium fehbon
int Jahre [8853 veranlagt, fich vertrauenspoll an Seine AMajeftät den Kaifer zu
wenden. Hierzu war es unfonchr veranlaßt, als fich feit Yahren die Erbauung

zines befonderen Waichhaufes als cin dringendes Bedürfnis herausgeftellt hatte.
Die Waufchfüche befand fih nämlich unter der Kinderftation; fie war für das

zroße Haus zu eng; überdies fhädigten die auffteigenden Wafferdünfte das Haus
und die in jenen Teile desfelben befindlichen Kranken. Dabei niachte aber das
niemals weichende Defizit einen Neubau aus eigenen AWMitteln zu einem Ding der
Unmöglichfeit. Alle diefe Derhältniffie wurden Seiner IMajeftät dargelegt, und er
zab der Bitte un Darreihung eines Gnadengefchenkes ein geneigtes Gehör. Im
Jahre 1884 bewilligte er ein Befhenk von 30.000 21Nark,

Der Bau des Walch:

zaufes, das feinen Plas unweit des Dichhofes an der UAdalbertitraße fand, Fonnte
daher im Frühjahr 1885 in Angriff genonmen werden; im Sommer 1886 war

er vollendet. Es erhielt Wafchmafchinen, Wringnrafchine und Drehrolle mit
Danpfbetrieb, wodurch fehr bedeutende Erfparnifie an Tagelöhnen erzielt wurden.
Un (6. Juli wurde es mit einer Feinen Feier feiner Beftimmung übergeben.
Der Fußboden der Kinderftation Fonnte nun etwas tiefer gelegt werden.

Der auf dem alten Euifenftädtifchen Gottesacker belegen Begräbnisplat
der bethanifchen Schweftern wurde im Hahre 1884 voll. Die leßte, weiche auf
dentfelben ihre Ruhe fand, war die früh vollendete Tochter des Paftors Schulg,
die Schweiter Emilie. Sie wurde an der Seite ihrer Eltern beftattet. Außer
Diefen und den beiden erften Oberinnen des Haufes harren 58 bethanifche Schweftern
auf demfelben der Auferftehung entgegen. Der neue, unweit des alten belegene
Begräbnisplas, welcher dem Haufe von der Cuifenftädtijchen Kirche überlaffen war,
wurde int September 1884 eröffnet. Die erfte, die auf demfelben begraben wurde.
war die Schweiter Rofalie Dunmet. Dort fchlafen nun fehon 51 Schweitern.

Das gottesdienftlihe eben Bethantens empfing am 1. Epipbanias
jomtage 18585 eine Kiebliche Bereicherung durch die Einrichtung eines Kinder
zottesdienites, Anfangs fanmelten jich gegen 200 Kinder der umliegenden Stadt
zege1d in der bethantfchen Kirche und wurden in Gruppen von 12-20 Kindern

