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Das halbe Wossregime.
Unsere Erfahrungen sind jetzt soweit ausgereift, daß sich ein
Ueberbli&gt; auch über die Fälle, in welchen die reine Wollkleidung
vom Körper zurüFgewiesen wird, und dementsprechend Verhaltungs-

maßregeln für diese Fälle mit ziemlicher Sicherheit geben lassen.
Nicht ertragen wird die reine Wollkleidung zwar nicht von
allen, aber von manchen sol&lt;her Personen, deren Krankheit durch die
Wolle nicht völlig resp. rasch genug heilbar ist, und zwar dann,
wenn die Wolle fortgesezt Anläufe zur Heilung macht, ohne ganz durhzulangen ; es treten da wiederholt Krisen ein und diese schaffen einen
Zustand, welcher für den Kranken störender ist, als der der Krankheits-

latenz. Am deutlichsten hat sich das herausgestellt bei Leberverhärtung.
Nun hat sich aber evident gezeigt, daß für solche Patienten
das, was ich in Zukunft das „halbe Wollregime“ nennen will,

eine ganz erhebliche Wohlthat repräsentirt. Dieses „halbe Wollregime“ besteht darin, daß die Oberkleidung rein wollen und
nach meiner Vorschrift ist, während die Unterkleidung (Hemd und
Unterhose) aus Baumwolle besteht. Diese Thatsache hat in folgendem
ihren Grund :

Die Unterkleidung aus weißer Baumwolle nimmt so rasch den
äußeren Shmuß an, daß man schon deßhalb gezwungen ist, sie oft zu
waschen; aus diesem Grund kann auch die Ansammlung des Selbst-

