
^rfearcmaenaaffe für g&imcÇ 

pro 1904. 

i«imct)ett 1905 

3>rucft won g>. 'gâirR & go., ^St t te teßadjerptaf? a. 

1«imcf?m 1906. 

5>rucñ pon lä t r f t & go., ^ t í í cC s&ad je rp I a^ 2. 
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Sanatorium £ircfyfeecm. 
Setrie6§retfjnung pro 1904. 

©inna t jmen 91us>ga6en 

4 JL 4 

Sßtefen* unb $eluBau= JC. Sonto 
©artenbau= ic ßonto 
Sau4?onto (©tänbige SauauSgaben unb Heinere 

SerJ>fleg§fofteu=,S?onto 
#af)rfoften=ßonto 

329 
24 

65 

3974 

319 

83 

07 

19 

491 
474 
985 

1181 
2424 
1184 

48461 
447 

33670 

06 
85 
85 

16 
44 
85 
59 
05 
03 

Sßtefen* unb $eluBau= JC. Sonto 
©artenbau= ic ßonto 
Sau4?onto (©tänbige SauauSgaben unb Heinere 

SerJ>fleg§fofteu=,S?onto 
#af)rfoften=ßonto 

4712 09 89320 88 

91bgleichung 4712 09 

(gffeftibe 21u§gabe 84608 79 28548 aierpflcgätagp, 
trifft auf 1 Sag: 

9«. 2.97 

Qufcfjüffe rourben bon ber Serfict)erung§anftalt für 
Oberbeuern geleiftet 

Gsrfätje für SRitglteber ber SerficherungSanftalt für 
Oberbeuern be0tr>. anberer ßranfenfaffen *c. 

11588 

3781 95 1311 93erpftegätage 
15369 95 

9racf) 21bäug biefer 3ufcf)üffe unb ©rfö^e ergibt ftdt) 
für bie 9Jcitgüeber ber OrtSfranfenfaffe für 
9Mnchen ein roirtüdjer Sluftrjanb Don . . . 69238 84 2723793 erpfleg§tage, 

trifft auf 1 Sag: 
m. 2.54 

QluSjug au8 beut Sertdjt pro 1904 ü6er bol Sanatorium ftirajfccon »ort .̂ errtt Dr. Stubeitüoll. 

S)a§ am 31. Stejember 1904 abgelaufene britte SetriebSjabr be§ ©anatoriumS brachte für bie 
31nftalt eine Sfteirje bon SSeränberungen. 

9lm 1. 3cmuar 1904 ging ba§ (Sanatorium, ba§ bi§ batjin (Sigentum ber Ortgfranfentaffe V I I I 
für ba§ Saugeroerbe in 9Mnct)en getnefen roar, in ben SeRt; unb bie Serroaltung ber jentralifierten 
OrtSfrantenfaffe für 9Mnct)en über. 

üöiit ben größeren 3wedeu biefer umfangreichen Qnfütutton trjurbe auet) ber be§ ©anatoriumS 
geänbert unb feit bem 1. £yuti 1904 ift ba§ ehemalige 9tefonbaIe§äeutenr)eim in eine Qungenfjeilftcitte 
berroanbelt. 

gerner bollgog fiel) ein burcfjgreifenber 3Bect)feI im ärztlichen s$erfonal, inbem am 1 2Iuguft 
ber Slffiftenjargt |jerr Dr. ®eiger unb am 17. SJuguft ber Oberarzt §err Dr. 9JcöÜer au§ bem Setrieb 
au§fct)ieben. 9In bie ©teile be§ erfteren ttmrbe am 16. Sluguft ber Serichterftatter berufen, auf ben 
naefj 2iu§fa)eiben be§ Oberarztes £Jerrn Dr. 9Jcöller auch beffen gunftionen übergingen. 

|>anb in |>anb mit biefen SSeränberungen ging aueb eine böllige Sceuorganifation be§ ganzen 
SetriebS, ber fonform bem in ber überroiegenben ^XceEjrgat)! ber beutfcfjen ßungenheilftätten eingeführten 
geftaltet trjurbe. 

^ierju roaren natürlich, auet) einige bauliche Bereicherungen ber Slnftalt eine unabweisbare 
gorberung. 

3fn erfter Cime ift tjier ber Sau einer Siegehalle gu nennen, bie in bireftem SInfchlufj an ben 
Itnlen glüget be§ 9lnftalt§gebäube§ aufgeführt rourbe unb bon biefem au§ unmittelbar, ohne s43affage 
im freien, erreicht werben fann. $ie £aEe, bon ßommergienrat Seib in aTcündjen erbaut, bat e i n e 
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Säuge bon 84 m, eine Siefe bon 7 m unb bietet bequem fJtaum für 104 Siegeftühle, bie in zwei Steifen 
mit 2,65 m gwifcheubiftanz aufgeteilt finb. SaS ©bftem ber Sroetreifjigfcit l)at fiel) als böllig einmanbfrei 
erwiefeu unb redet) feiner JJttctjtimg bin Unzuträglid)feiten ergeben. 9lnfct)(iefjenb an bie eigentliet)e $aüe 
befindet fid) ein PaDillon px Siuföewatjrung ber Secfen, bie in einer fefjr luftburct)Iäffigen Stellage 
mit analog ben Siegeftüiyien numerierten fächern berforgt werben. 

©in weiteres ©rforberniS würbe mit ber ©inrichtung eines Snljolatorinms für @efellfchaftS= 
inbalatton erfüllt, bas Stauin für 32 Pfleglinge bietet unb mit bem neuen 9BaSmuth=9tetffchen $beal= 
^nhalationSapbarat ausgeftattet würbe, ber feinem Dielberfprecfjenben Scamen bisher alle obre macht 

SllS bringenbeS SebürfniS ermieS [ich weiterhin bie gentralifierung ber bisher in ben einzelnen 
©taget) berftreuteu Säber. Sie würbe im Souterrain burebgefübrt unb geftattet nun bie ausgebchntefte 
Slumenbuug ber Säber unb ßaltwafferbefjanblung, Dom Sampf= unb .öeiftluftbab bis 31t bem fleißig 
frequentierten Sli^gufj. Sie noch auS ber früheren rjerftnmmenben ©inrichtungen für 3Jcoor= unb 
Soolebäber leifteten bei interfurrenten Stheumatismen treffliche Sienfte. 

Sie früher borl)anbenen SeSinfeftionSborrid)tungen erwiefen fid) für ben neuen Setrieb als 
unzulänglich, toe§halü fie burch umfangreidicre unb praftifdjere erfetjt Würben. Sie SeSinfeftion ber 
Seden unb beSinfeftionSbebürftigen unb »fähigen SBäfcheftüde ift einem tjterinit bölltg Dertrauten äöärter 
übertragen. 

©in befonberes Slugenmerf würbe auch auf eine groecftnäjjige ©infammlung unb Sernichtung 
be§ Sputums gerichtet. 

Sie Schuhreinigung ift bem männlichen Stenftperfonal ber Slnftalt übertragen. 
©ine nicht unbebeuteube Sinberung f)at bie Phnfiognomie ber SInftalt burch ©infüfjrung ber 

SlnftaltSfleibuug erfahren, giuf̂ er §ausfd)u()en unb Seibwäfdje, beftehenb aus |>emb unb Unterbeinfleib, 
erhält jeber Pflegling feine „Uniform", Seinfleib unb Saffo aus wetßblau geftreiftem Seinengrabl, bie 
alle brei SBochen gewechfelt werben, wäf)renb ber SBechfel ber Seibwäfd)e jeben Samstag beim Saben 
üor fid) gebt. Sie ©infülirung biefer Slnjüge ftief3 anfangs auf mehr ober tuinber heftige Dppofttion 
bon feiten mancher Pfleglinge, wirb aber jetjt bon öiefeu unb ber SInftalt in gleicher SSetfe als 
iiufchöjjbare SSohltat empfunben unb nach ben bisher gemarfjteu ©rfabrnngen fann biefe ©inrid)tuug 
jeber Slnftalt aufs nad)brüdlid)fte empfohlen werben. 

£jm Saufe bes ^erbftes würbe auch eine Sefiranftalt eingerichtet, bereit Don allen Seiten als 
norzüglid) anerfanntes Probuft fid) hei ben Patienten ftets äiinehinenber Seliebtbeit erfreut. 

Sie SebeuSmittelberforguug ber SInftalt tanu mit gutem ©ewiffen unb ohne Übertreibung als 
gerabeju muftergiltig bezeichnet werben. 3Bäl)renb ®alb= unb Sd)Weinefleifd) auS bem nahen $ird)feeon 
belogen Werben, erfolgt ber Sezug bon Stinbfleifch ans SJtündjen in gorm $on ptima 9Jcaftod)fenf(eifd). 
Sie ÜDtilcb wirb Don Dier Dfonomen aus bem nahen gürmoofen geliefert, bie fontraftltd) auf ein 
beftimmteS Cuantum feftgelegt finb. Sie mirb Don bem Serichterftatter regelmäßig einer eingehenben 
qualitatiben Prüfung unterzogen, beren Stefultate ftets weit über bie Don ber SJtünchener 9tat)rungs= 
inittelpolizei gefreuten Slnforbernngen hinausgingen. Ser SJcilchfonfunt ift für bie Pattenten feiner 
©infehräufttug unterworfen 1111b wir harten im abgelaufenen $nt)re einige Pflegfinge, bie in ihrem 
©enefttngSeifer täglich bis jtt fünf unb fetfjS Siter öertilgteu. 

3 m Slnfchluß hieran fei auch furz ° i e SrinfWafferfrage geftreift, bie im abgelaufeneu Sommer 
Seranldffung zu nicht ganz unt>ered)tigteu klagen gegeben hatte. Surch Serlegung beS ©intrittS ber 
Srinfwafjerleitung unb grünbliche ^folierung fämtlicfjcr SeitungSröl)ren ift im fommenben $at)xe ber 
©efahr einer zu hoh c n Temperatur beS an unb für fid) Dorzüglid)en SBafferS Dorgebeugt. 

Sie Seleuchtung beS .$aufeS fyat ebenfalls einen weiteren SluSbau erfahren, inbem in einer 
3teil)e bon ßranfenzimmem bie Stgetolenleititng inftalliert unb fo einem mand)mal fühlbar geworbeneu 
SJcangel abgeholfen würbe. 

©ine fetjr begrüjjenswerte Sereidjerung hat baS Sanatorium in ©eftalt einer 278 Sänbe 
umfaffenben tjauptfäcfiltd) öeöetriftifchen Sibfiotl)ef erfahren, ©anz befonberer Sauf fei an biefer Stelle 
and) ben Dielen ^eituugSOerlagen auSgefprod)en. bie in ßoc$r)er$tgfter SSetfe bie Dielen Patienten Sag 
für Sag mit geiftiger Stahntng Derforgten, inbem fie gratis ihre Publifatioueu an baS Sanatorium 
einwiefen. @S finb ihrer fo Diele, bafj ber Staunt Derbietet, fie aufzuzählen; boch fönnen fie ber banf= 
baren ©efinnungen itjrer zahlreichen Sefer Derfichert fein. 

Safj bie SInftalt mit allen für eine moberue ßurtgetibeilftätte erforberlid)en ärztlichen ©in= 
rid)tungen auSgeftattet würbe, bebarf eigentlich feiner befonberen ©rwähnung. Stehen fänttlitfiew 
.ÖilfSmitteln für bie fä10aÜ\{fyai, chemifchen unb mifroffopifd)en UnterfuchungSmethoben fteht ein für 
bie ©I)irurgie beS SllltagSlebenS berechnetes Slrmamentariunt z"1* Serfügung. Sie ausgebe£)ntefte 
Slnwenbung ber ©leftrotherapie ermöglicht ein ftationärer Slpparat Don Steiniger, ©ebbert & Schall. 

i«tmcf?ett 1906. 

JrucÄ von c|>. •gäirß & @o., 'gStffeCsßacßerüCatj 2. 
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Qux fqmbtomatifd^mebifnmentöfeu Behanblung ift ein aulreicfenber Borrat ber uuentbehrliehfteu 
Arzneimittel borbanben. 

2BaS nun bie in ber Anftalt angeroanbte Sfjerapte betrifft, fo befteht fie in ber Brjgienifch= 
biätetifchen BehanblungSmeife, bie in f amtlichen beutfchen SüngenßeUftätten gur Surchführung gelangt 
unb beren Bringipien Brehmer unb Settweiler guerft aufgefteüt utib begrünbet haben. SBenn ber 
Beridjterftatter neben biefen beiben Scamen ben bon ßrebS in pianegg in gleid)er |>ochfchätmng nennt, 
fo barum, Weil er als erfter in Samern biefe pringibien in bie PrariS umgefegt unb ihnen fo ficht? 
unb greifbare ©eftalt gegeben bat. B3ie an einer Steifte anberer banerifcfier Suugenhetlftätten feine 
©chüfer tätig finfa, fo ift auch in JtHrchfeeon bie reiche ©aat feiner Qfbeen unb Anregungen nicht auf 
unfruchtbaren 33oben gefallen. 

Ser in neuerer Qeit mit Stecht immer mehr in ben Borbergrunb rüctenben Stufgabe ber 
Sanatorien als hqgienifcher ©rgiehungSanftalten würbe and) burch eine Steihe belehrenber Vorträge 
in gemeinberftänbltcfier $orm Stech nung getragen. @S Würbe baS SSefen ber Suberfulofe, ihre Ber= 
breitung unb Befämjifung, bie gWedmäfjige Behanblung unb llnfchäbli<f)mad)ung bes Auswurfs in ber 
^anritte, bie ©chäblidjfeit beS SabaffcbnubfenS, bie ©efäbrlichfeit beS dironifd)eu AlfoholiSmuS unb 
ähnliche Themen befbrochen. Anwerbern erhielt jeber Pflegling heim Austritt bas Suberfulofe» unb 
bas Alfoftolmerfblatt beS 9?eicfiSgefunbheitSamtS eingehäubigt. 

Um in baS auf bie Sauer etwas monoton Werbenbe AnftaltSleben einige Abwechslung gu 
bringen, ceranftalteten bie Pfleglinge eine Steihe Don Sfjeater», SJtufif», ©efangS», SeflamationS» unb 
^auberabenben unb erreichten bamit Dollfommen ihren Qwed. 

An fchönen Sagen würben, meift in Begleitung be§ BerichterftatterS, flehte Ausflüge in bie 
lanbfchaftlid) fehr fchöne Umgebung gemacht, bie fich ftetS fehr reger Beteiligung erfreuten unb auf bie 
Bftjche ber Pfleglinge unberfennbar einen wohltätigen ©influjj ausübten. 

Sie grequeng ber Anftalt, bie im Betriebsjatjr 1903 791 Patienten betragen hatte, erreichte 
im abgelaufenen 3at)re nur 610. Siefe Berringerung ift teils auf bie baulichen Beränberungen, teils 
auf baS faft einmonatliche ärgtliche Interregnum, nicht in fester Sinie aber auch auf eine ftar! bartei» 
bolitifcft gewürgte Prefjtampagne gegen bie Anftalt unb ihre Ceiter, bei ber ber Boben fachlicher ßritif 
nnb ber ber SBarjrtjeit weit Derlaffen würbe, gurüdguführen. 

Um fo mehr fann eS ber Berichterftatter nicht unterlaffen, feiner ©enugtuung barüber AuSbrud 
gu geben, baß bie Anftalt unb ihre ©inrichtungen nicht nur ben ermunternben Beifall wirtlicher 
Autoritäten gefunben, fonbern fich auch baS Bertrauen unb bie banfhare Anl)äuglid)feit ber Pfleglinge 
gurüderobert haben. 

Sie uadifolgenben ftatiftifctjen Angaben bebürfen einer Jürgen Sorbemerfuug. Sürth bie 
währenb beS Jahres erfolgte Umwanblung ber Anftalt auS einem StefonDaleSgentenheim in eine ßungen» 
beilftätte ergibt fich, baß eine einheitliche Behanblung beS Dorhaubenen SJcaterialS nicht möglich 
war. Sa baS (entere üöerbieS noch giemlich Bicfenhaft Dorgefunbeu würbe, bittet ber Beridjterftatter, 
bie gahfreichen Unbollftänbigfeiten feiner ©tatiftif nicht auf fein ffonto fegen gu wollen. 

S t a t i f t i f . 
Born 1. Januar 1904 bis 31. Segember 1904 neu aufgenommen . . . . 514 Patienten 
Born Qahre 1903 übernommen 96 „ 

©efamtfrequeng 1904 610 Patienten 
gum miebertjolten SJiale Derbflegt ' . . . 5 3 „ 

Sabon im ^ahre 1902 " . . . - . • ' . 8 
„ „ „ 1903 27 „ 

1904 17 
Srcimal im Qahre 1904 Derbflegt 1 

©ntlaffen mürben insgefamt 560 „ 
Beftanb am 31. Segember 1904 . . > . . . 50 

Slad) bem g a m i l t e n f t a n b waren: 
ßebig . . . . . . . . . . , . . . . . 2 9 6 Patienten 
Berheiratet 287 „ 
Berwitwet 24 
©efchieben . 2 „ 
©etrennt lebenb . . . . . . . . . . . . 1 „ 

©umma 610 Patienten 



— 17 — 

Sie ®ef amigar) l ber « e r p f l e g u n g s t a g e Dom 1. Januar bis 31. Seg. 1904 betrug . 28629 Sage 
B e r b f i e g u n g s t a g e ber im ^atjre 1904 e n t l a [ f e n e n Patienten . . . . 26198 „ 
ß ä n g f t e beenbigte ffur • • • • • • • 182 „ 

Hran fen f t an bebe wegun g. 

Sugtmg Abgang $odjfter ©tanb Stteberfter ©tanb 

Januar 1904 . . . . 40 45 96 86 

Februar ff . . . . 
56 48" 102 82 

ÜDcärg 58 81 100 73 
Slpril ff . . . . 76 69 87 63 

9Jiat 50 37 95 77 
3funt ff ' 

43 52 96 80 

Öult ff . . . . 62 63 93 81 
Singuft ff . . . . 35 49 • 92 73 
September H * 

16 44 72 47 
Ottober 33 22 55 42 
Stobember 28 13 70 52 

Segember ff . . . . 
17 36 71 58 Segember 

©umma 514 560 

©tanb am 1. Januar 1904 
©tanb am 1. Januar: 1905 

1. Bis gu 28 Sagen i . c. 4 ©ochen 
2- i, „ 56 „ „ „ 8 „ 
3 84 „ „ „ 12 „ 
4 112 „ „ „ 16 

„ « 20 „ 
„ „ 24 „ 
.. .. 26 

81 u f e n t h a l t S b a u e r . 

(f ff 

5. „ „ 140 
6 168 
7. „ „ 182 

96 Patienten. 
50 

145 Patienten 
211 
111 
59 
29 

4 
1 

©umma 560 Patienten 

Bon ben 370 bor U m m a n b i u n g ber Sinftalt gu t © n t l a f f u n g ge taug ten Patienten hatten 
folgenbe firautheiten: 

1. Sleibergiftung . . 6 Patienten 
2. 9iiereneutgünbung . . . . 
3. Sinaemie . . . * . 
4. ^ergfehler 
5. ßontufionen 
6. Sierbenleiben (tffeurofen, Sieurafthenie) 
7. ©püepfie 
8. ©hirurgifche .fieilungsprogeife . 
9. ^Rheumatismen . . . . 

10. 3-fchias 
11. 9Jtagen=Sarmfatarrb 
12. ^nfluenga 
13. Bronchitis 
14. ßungenemphnfent . . . . 
15. Pleuritis 
16. ßungenfpigenfatarrb 
17. Sttberfulofe ber ßungen . 

6 
3 
6 

16 
15 
13 
3 

20 
53 
8 

17 
10 
53 
7 

12 
84 
44 

©umma 370 Patienten 

i«imcf?en 1906. 

3»rucft von <J>. 'pira & @o., "gSiffeDp&acßer»Caf| 2. 
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V o r t r a g 

©tanb 
am Beginne be§ 
9ted)nung§iabre§ 

1904 
Z u g ä n g e A b g ä n g e 

1 4 M. JL 1 4 

A. Stammberabgen: 
Snbentar ber DrtSfranfenfaffe für 2Jcünchen . — • • • — 25 085 07 
©anatoriumS=.rt'onrpier ©nborf 25 741 33 65 _ ® 
©anatorium |jolzfirchen 82 980 32 26 258 10 -ä 1 378 77 -e 

CM 

Äirchfeeon 505 574 55 89 900 83 *-« P 6 485 85 s 
„ ©chonftett 258 441 13 9 250 24 o* 3 859 .25 c 3 

B. 5teferi>efonb§: 
3 
er 
(3 
TO CO 

3 er 
cB TO CO H Barbefiänbe am Beginne beS StechuungSjahreS 1904 188 575 82 — 

3 
er 
(3 
TO CO 188 575 82 

3 er 
cB TO CO H 

©parfaffeanlagen 185 459 52 2 193 33 Or 

185 459 52 3 
ry Banf= unb fonftige ©chttlbfcheine . . . . 205 400 — CO 151600 3 
CO SSertpapiere 1169 497 17 47 269 58 4 905 50 TO 

Barbefiänbe am ©chluffe be§ ^Rechnungsjahres 1904 
(** 204126.35) — — — — 

TO 
3 O & 
n 

— — 

TO 
a-
TO 

C. Betrie68fonb& 7 500 — — — 

er 

— 

TO 3 er 

Stammt) mitogen. 
Safiaeinridjtung. 

SB. 25 085.07 
Sugang. 

Siefer Betrag beftefit auSfchliefäich nur in Aufroenbungen für bie ©inrichtung etnfchliejjlidj 
ber gefamten Beleuchtungsanlage ber Saffenräume. 

e a M t 0 ! X r f o m , , t c J ® U r d ) b i e a u ^ ö f u n 9 b e r DrtSfranfenfaffe m g i n g ber @runb=, meift SBatbfompler. mit 9Saffer= 
SR. 65.oö 3Üflang. u n b ßaualleitung auf bie zentralifierte DrtSfranfenfaffe über. 3mecfS ©rricr)tung einer ©chughütte für 

baS bort lagernbe Bauholz unb für bie Anbringung eines ^analfchachteS roar bie Berausgabung biefeS 
Betrages nötig. 

Sanatorium Qo'.i-
£ird)en. 

SB. 26 258.10 
Sugänge. 

Surch bie Auflöfung ber DrtSfranfenfaffe I I ging baS ©anatorium ^oIafird)en auf bie gern 
tralifierte DrtSfranfenfaffe über. 

Sie Borftanbfchaft unterzog alSbalb nach beffen Übernahme unter Beigiet)ung bon Fachleuten 
ba§ gefamte Anmefen einer eingehenben Befichtigung unb llnterfuchung. 

@S tourbe feftgeftellt, bafj baS Sach bollftänbig nhgebeeft, mit einer $olzberfchalung berfeben 
unb bann mit Sachpappe unb Riegel neu eingebeett merben mnfj. Sie SBänbe im Sachraum muffen 
ptm ©chuge gegen ßät te bei ber tfolierten Sage beS ©anatoriumS mit Sorfmull=3foIierung berfeben 
merben. Sie Kamine finb außerhalb beS Saches bollftänbig neu aufzubauen unb aufserbem finb noef) 
Zahlreiche fleine bauliche Üteparaturen im unb am |jauptgebäube notmenbig. QnSbefonbere tft au§ 
fanitären ©rünben bie §erftellung eines SSafchztmmerS für bie Patienten nötig. $ m Stebengebäube 
ift ba§ 2Bafd)hauS inftanb zu fegen, inbem ber Boben zu afphaltieren, ber Reffet einzumauern unb bie 
SSänbe zu reparieren finb. Ser |Jofraum hebarf teils ber 9ceupflafterung, teils ber Bflafterergängung. 
Sie ^eizungSanlage tft eine mangelhafte. Bei ber hohen unb ifolierten Sage beS ©anatoriumSgebäubeS 
tourbe eS für geboten erachtet, eine bem ©anatorium entfprechenbe Heizanlage zu fetjaffen, benn im 
Frühjahre unb ^erbft gibt eS berartig falte Sage in $oIzfirchen, baf3 bie Stäumlichfeiten im ^ntereffe 
ber Patienten unhebingt ermärmt merben muffen. @S rourbe beShalb befchloffen, eine |>eif3roaffer= 
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@ o h i n 

effeft. SDcebruug effeft. 9J(inbevung 

' I 4 

Summtt 
ber Aftiba 

4 

25 085 07 
25 806 33 

107 859 65 
588 989 53 
263 832 12 

93a f f i D a 

JL 

©taub 
am ©chluffe beS 
RecrjnuugsSjafjreS 

1904 

4 

25 085 07 
65 — 

24 879 33 
83 414 98 
5 390 99 

42 364 08 

188 575 
183 266 
151600 

82 
19 2193 33 

53 800 — 
1211861 ' 25 

7 500 

47 200 
291600 
132 600 

327 127 05 

25 085 
25 806 
60659 

297 389 
131 232 

540 172 

2 193 
53 800 

884 734 

940 727 

7 500 

1488 400 I 23 

07 
33 
65 
53 
12 

70 

33 

20 

53 

{M. 204126.35) 
*3)arf ntcfjt meljr 311m 
Cteferoefonb gerechnet 

werben. 

|)eigungsanlage einzurichten. (Sine fi'analifation fehlte beut Sanatorium faft boilftänbig. ®ie 2lbort= 
gruben unb SSafferberftggruben waren fo nahe beim Anwefen, baß fogar bie sJBänbe hieburd) gefdjäbigt 
mürben. ®ie Schaffung einer eutfprechenben Äanalifations» unb ©ntroäfferungSaiiiage mar alfo unab» 
weisbares Sebürfnis. Siefe Arbeiten mürben in Suhmiffion hergeben unb finb hiefür an Ausgaben 
ermachfen: 
9Jc. 23 411.20. Sffieiter 

434.00 für (Einrichtung bes SBafchgimmers' ber Patienten. 
„ 584.22 für bie (Einrichtung bes ©precbgimmerr be§ Argtes. 
„ 1032.15 für einen eleftrifchen Apparat nebft haften, meld)er für eine Anftalt, bie borgugsweife 

Scerbenfranfe aufnimmt, ärgtlicherfeits berlangt mürbe unb auch unabweisbar not» 
menbig mar. 

796.53 für einen ©chuhfaften, PoftfartemAutomaten, 9Bafchfeffel, 9Säfcheminbmafchine, SBaftf)» 
gefäfje, Stiegenläufer, Settmäfche, Beftede, ©fäfer unb Porgellait. 

„ 692.55 1 p©t. Abfchreibungen an ben Qmmobilarmerten nach bem Staube am ©chluffe bes 
Sorjahres. 

„ 686.22 5 pSt. Abfchreibungen an ben SJtobiliarwerten nach bem ©tanbe am ©chluffe bes Bor» 
fahres. 

®urd) bie Auftöfung ber Ortsfranfeufaffe VII I ging bas Sanatorium Äirchfeeon auf bie gen» 
tralifierte Drtsfranfenfaffe über. Seitens ber Drtstranfenfaffe VII I waren berfchiebene Ausgaben für 
ben 93au bes Sanatoriums noch nicht beftritten unb mußten beshalb bon ber Drtsfranfenfaffe für 
gjcünchen im Setrage bon 9JJ 2518.67 gebecft werben. 

®urch bie llmwanbluug bes Sanatoriums in eine Sungenheilftätte unb burch bie tjofje 
Belegung besfelben mit Ihmgenfranfeu würbe bie (Einrichtung eines Drbincttiousgimmers für ben 

3R. 1378.77 
3(6gäiige. 

Sanatorium 8ira> 
feeon. 

TO. 89 900.83 
Sugänge. 

l&Utttdjen 190G. 

5ruc& von (J>. ̂ Strft & §0., ̂ tfferaßact^rpCafe. 2. 
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gwetten Argt, forme bie ©rrichtuug eines ßaboratoriums ärgttidjerfeits geforbert. Siefem Betlangen 
fonnte nur in ber B3eife entfprochen werben, bnfj Anbauten an bie Babillone gemacht würben. SBeiter 
war baburch, baf3 ber bisher am |mupteingang fiel) befinblicbe üerfügbare Ütaum als Schuhwechfel» 
unb Scfjuhaufbewahtungsraum im Qntereffe ber Üteinlichfeit unb Orbnung bes (Sanatoriums berwenbet 
werben mußte, fein geeigneter 9taum mehr borbanben, welcher bei Qnfpeftionen burch ben Borftanb 
u. f. w. als Berhanblnngsgimmer gebient hätte. Sie ©inbauung eines folchen war besljalb unab= 
weisbar notwenbig. Außerbem heburften bie Qnnenräume bes Sanatoriums bielfach bes Auftriebes, 
ajeehrfach war bie Verlegung ber SBafferleitung unb bie Anbringung bon ßanalahfchlüffen geboten. 

Sie hiefür nötigen Ausgaben betrugen: 
93c. 26 538.53. SBeiter Würben 
93t. 25 739.58 aufgewenbet für (Erbauung einer ßiegehalle. 
93c. 332.50 für 9teparatur unb Prüfung ber Bligableiter. 
93t. 287.97 für Telephon» unb Selegraphenteitungen. 
93c. 46.93 Sehäggebühren für Brnnbberficherung. 
93t. 188.32 für biberfe Sauf)ö[ger gu Jteparaturarbeiten. 
93c. 803.95 für Anlage bes ©emüfegartens. 
93c. 7 617.(34 für ^erftellung eines Parfe§, Anlage bon Biegen unb Straßen, welche bollftäubig mangelten, 

unb ©rfteüung eine§ hölgernen Ausficbtsturmes auf Anfuchen ber Patienten. 
93c. 2 656.74 für Anftaltstleibung. 
93t. 2 834.15 für Anftaltswäfche. 
931. 749.47 für Porgetlan=@laswaren unb ©ßbefteefe. 
93}. 5 595.20 für bie (Einrichtung ber ßiegehalle. 
93c. 858.11 für Qnbentar unb ®erätfcf)aften jnm Parf unb gur ^uftanbhaftung ber Anlagen. 
931. 5 160.55 für bie Sücheneinrichtung. 
93c. 3 350.11 für Einrichtung eines BJotjn», Schlaf» unb Orbinationsgimmer bes Argtes, bes ßaboratoriums 

unb SepotS. 
93t. 412.76 für (Einrichtung eines QnftalationsraumeS unb ber fiefirbereitungsanftalt. 
93c. 1 110.06 für (Ergängung bes ^ubentars im ßefe= unb Sehreibfaal, BorftanbS» unb BerwaltungS» 

gimmerS. 
93c. 881.90 für ©inrichtung eines Aufbewahrungsraums für $ußbefleibungen nebft Aufgug guin 

Schuhpugraum. 
93t. 260.50 für bie (Einrichtung einer ©arberobe gur Aufbewahrung ber Anftaltsfleibung unb SBäfche. 
93t. 1 957.19 für biberfe ©inrichtungSgegenftänbe, Stoftftäbe für bie Sampffeffel, äöollbecfen, SeieuchtungS» 

förper, Bettfebernreinigung, Spiegel, ©iSfifte u. bgt. 

an. 6,485.85 93x. 327.87 ©innahmen aus bein ©rlös bes berfauften BferbeS, ©efchirres unb ber äBagen. 
stbaange. ^ 4 7 8 0 . i 9 i ° / 0 i g e Abfchreibung an ben ftmmobilienwerten nach bem Staube am Schluffe bes Borjahres. 

931. 1 377.79 5°/oige Abfchreibung an ben 93cobiliarwerten nach bem Stanbe am Schluffe bes Sorjat)reS. 

Sanatorium @djon= Surcb bie Auflöfung ber Ortsfranfenfaffe I I I ging bas Sanatorium Schonftett auf bie geutralifierte 
m. 9 250.24 Ortsfranfenfaffe über. 

3uganfle. ^ 456 — mußten gur Sermetbung oou Bliggefahr für £erfteltung eines Bligableiters auf bem 
Dfonomiegebäube, 

93t. 309.18 für bie .fperftellung eines Sprechgimmers unb ßaboratoriums für ben Argt unb 
93t. 713.32 für bie ©inrichtung eines ßäutwerfes in fämtliche ffranfengimmer berwenbet roerben. 
93t. 5 800.08 waren gur Anfchaffung bon 20 boftfränbigen Betten, ber Bettwäfctje unb bes ^nbentareS 

nötig, weil burch bie ßentralifation eine höhere Belegung unb Ausnühung bes Sanatoriums 
burch bie gentralifation notwenbig Würbe. 

93c. 1356.93 für bie ©inrichtung bes Sprechgimmers unb ßaboratoriums bes Argtes, für ©rgangung 
bes ärgtlichen QnftrumentariumS. 

93t. 614.73 für ßampen, einen Boftfartenautomaten, ßiegeftüfjle, eine SBage, Porgellan-- unb ©laS= 
Waren, welche gur ^nftanbhaltung unb ©rgangung beS ^nbentarS n D r i 9 waren. 
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93i. 2 327.45 l'/oige Abschreibung an ben ^mmobilienwertert na et) bem ©mnbe am ©chluffe bes SorjahreS. 
9JI. 1 284.80 5"/oige Abfchreibung au ben 9)cobiliarmerten und) bem ©taube am ©chluffe be§ Sorjabres. 
93t. 247.— einnähme auS bem (Erlös bau ©erntfctjnftcn, uaefibem bie Öfonomie aufgegeben mürbe. 

SO!. 3 85X2") 
?ebfläuiic. 

Diefer Sarbetrag mürbe gur ©ecfitng ber laufenben Betriebsausgaben berwenbet. SKefetuefoiib*. 
SatbeftanbaraSBeginn 
be« 9ied)itungSjahve8: 

SB!. 188 575.82 
Säbjaitg. 

Siefer Setrag flammt aus SermögenSüberweifungen aufgelöfter BetriebSfranfenfaffen unb 
Stufen ber ©parfaffe^Anlagen. 

Suar'affasiänlaottt. 
SB. 2193.33 
Zugang. 

SDiefe ©umme ging als ©Jntrfaffa=AnIage ber gefm OrtSfranfenfaffen auf bie gentralifterte itnffe 
über unb mufjte gur Secfung ber laufenben Ausgaben erhoben unb Derroenbet merben. 

SB. 185 459.52 
Stigang. 

•Hierunter befinben fiel) 
93c. 1 100.— Slnituitätentilgung ber SiftriftSgemeinbe r. b. $ 
93c. 500.— „ „ „ l . b. 
93t. 150000.— Sanffctjein ber früheren Drtsfranfenfaffe VIII . 

©amtliche Seträge mürben für laufenbe Ausgaben bermenbet. 

Bant' unb fonftige 
©djulbfdjeine. 

SB. 151600 
Stbgaitg 

93tehrere DrtSfranfenfaffen hotten feine anbereit 93cittel metjr gur Sedung ihrer Ausgaben am 
Schluffe bes Jahres 1903 übrig, als SBertbapiere. ®ie gentralifierte Saffe gab, bamit 9Bertpabiere nicht 
beräufjert merben mußten, an biefe Waffen Sarbeträge in ber £öl)e bon 
93c. 43 310.63, roetche als 9Sertbapier»An(agen ber Drtsfranfenfaffe für gJcüncfien gu gelten haben. 
93t. 3 958.95 SSertbabtere mürben bei Auflöfung Don Setriebsfranfenfaffen anher übergeben unb bem 

SteferDefonbS einberleibt. 

SBertpapiccc 
SB!. 47 269.5:1 3ugnng. 

931. 4 200.— 33ertJ>abiere mürben berloft unb beShalb bar gurücf&egahlt. SB. 4905.50 st&Ban«. 

93c. 705.50 beträgt bie ßurSminberung am 31. Segember 1904 gegenüber bem ßitrSftanb am ©chluffe 
beS ^ahreS 1903 unb gtuar fo, mie er nach ben beftehenben Sorfchriften in bie 9techmtng 
eingeftellt merben barf. 

$er ateferDefemb ber Drtsfranfenfaffe für 931itttctjetr beträgt am ©chluffe beS 9ted)mmg§jar)re§ 1904 
93?. 940 727.53. 

SaS 9teferDefonb§=©oll (fiehe ©eite 7 beS gegenwärtigen Berichtes) beträgt 
93t. 2 338 630.25. 

i«üncC?m 1906. 
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