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Gute Zähne zu erhalten. ben fhaden, wie Nüfße, Mandeln undX 341 5 ) weiche ihrer Zähigkeit wegen mwifchen DenBahnenade
ud) o*>c Rückficht auf EirelFeit und Sefalfuche Pl!tiden, ranzig werden und zur Fäulnif der Zähne mitün(chr. ser Zähne MDirin, — Die Zähne werden vorzügliwünfch F jeder, dem der Einfluß gefunder Zähne wenn fie plöBlich medhfelsmweifr Der ig ich angegriffen,

Auf das w.ıDdauunasgefchäft und das Wohibefinden des nn Kälte und Hike aussKEIM SCHEPATS ROOT AOCHRARAT INS DIE URNDH gefentneben. „Am Päufigfien perlieren auf DelWeite
elben bis ins höchfle Alter. Über nur durdy unerträgs IC Kdde ihre Zähne. Huf welde Art die Abwechsliche Schmerzen gezwungen, la5t mon gewbhn.ich den ZCIUNgG der Kälte und Wärme fchader, wird einem jedeuWundarat oder pn Fommen, felten um feineg Sinieuchren, der nur bumerfr, daß die Zähne auf eineKaths fich zu bedienen, gemöhrlich nur um den fdymers AYulche Weife, als irdenes Sefchirr, mit einer Glafurenden Zahn ohne weiteres ausziehen zu layer. Die LC30gen find, das, wie bekannt, die Abwechfelungbrige Pfirge und Behandlung der Zähne und des Zuhns Zr, Külte und Hike aud nicht ertragen fann, Die

fleifhes übernimmt gewähnligh ein jederfelbft nach fee 2400 Dekommen unter diefen Umfänden Niffe, Spabner eignen Anficht, oder befümmert fich gar nicht darı DuregD, Meberbieibfel von Speifen jegen, dieum; und doch if die Bernachläfigung des Mundes der 79 Zerderben der Zahne befhleunigen,Gefundheit febr nachtheilig und An gefelligen Leben Biele trogen auf ihre gute Zähne und wiffen fich etsöchft unangenehm. Das Dicker Klima befördert dag Was darauf, daß fie Pfirfichkerne aufdeifen , metalleneerderben der Zähne außerordentlich. Sriten finder Radeln entzwenbeiffen, Lafen mir den Zähnen aufheben zman bier Derfonen, die nicht bereits in ihrem zwölften Aber foldhe Verfuche find höchft gefährlich und mehrSahre mehrere hobhle Zähne haben, Alles diefes macht DET Minder gewi$ nachtheilig, N€ nothwendig, uns mir allem, was den Zähnen fchas Das Tabarauchen Tann auch zuweilen den Zährendet,Be u machen,um <$ fo niel Als es in uus dalWER5 fo werden bekanntlich einige Zähne
ern Krüfte ermeiden. 3 enn man
En DiedBehunöheit berSahneTann ohne vollkommene fe immer jrotichen einer len onenDADATEI
‘Gefundheit des ganzen Förpers nicht befiehen;; Ü ie vernachläffigte iBähne, als Theile des Camen, müfen NehecntN In otaens ESENGemOfen7 NEWide nnden, menn der ganze Körper teider, Ss if deshalb zur fache fchlechrer Zähne, Riemals ‚follte manU N AMErhaltung guter Fa vor allem andern die Heilu: Dem Übendeffen zu Bette legen, ohne vorher dieaDder jevesmaligen Krankheit nothwendig, und dieferhalb Ddurdy mehrmaliges Musfpülen des Mundes, ‚mit niehtmuß man ‚fich an feinen Arzt wenden, oder in leichten zu Faltem Waffer, von allen Neflen der Seifen onEillen wenigfens durd) eine vernünftige Lebensordnung Nigt zu haben. Diejenigen, weiche ‚bereits teeIMSefundbeit mieder Hherzufellen und zu befeftigen Sn SahneDE Cl tel Borficht ja nit ven2 Aäumen. en ihnen bleibt ungleid) mehr in den 'bobsSe mehr Reibung die Zähne beym Kauen erleiden, en Zähnen figen, geht in Fäulni$ über, and iFA)aaInROET endla DEIMEale Aimicnden bene, afNute, 3 NAUT de le ne; DagegenBabenDiemel An NENEU. N © gang Salich Wager zum Muss

< von Breyen, Suppen und andern weiche: is m die e, weiche beum ifen näbren, ‚Sewöbnlich  Omußi eBähne. An Zähne fegen, zu Etfernen,0Der CerenBudferbädfer nnd Condiror haben, wie die Erfahrung Kochei$ nicht zu werwerfen; jedoch er müßte nfehrt, niemals gute Zähne. ‘Dennod if der den ‚Holz oder von einem Federkiel efchni st fü x HEen
feinen Befrandrheilen nach, den Zähnen nicht fchädli: 3 find dem Schmelz der Zähne En Dee, deejedoch Kann er es auf zweyerlen Art werden, A infos ife6, daß man die Bahnföcherde viel als mögli SOfig er ein harter Körper if, and durdy-Ae!che ehr ndthig zu machen fucht, ‚und nur diejenigen SE Nedeicht, vorzüglich ben. Kindern, die Außere harte Sole Seiten ‚damit entfernt, welche nach dem a Sfoülender Zähne a On wird, “beils weil aus dem an ‚des Mundes mit Waffer, ‚weiches man mehr Se 8Wr Zmugebenden Buder, wenn Richt glei 0 durch die DAGEOEAE,JUERAAEEDLUTUEN AUDIT'ema

endet, meldBeSaarfrAOinGlare DerMoreBabraud derSabnbürken (A wenügligDa Neen Ol nur bes vernachläffligter Keinis (locker. Sin hu GebrauchEDern Mile£n undes fchAdlich wird, beflätigen diejenigen, vierzehn Tage, zur Anwendung eines guten Zahnpulse fich mit dem beflen Erfolge des 3: $ et {
Badapılvers bedienen. Dr ucfers fiatz eines vers, if zur Neinlichkeit ndıhi:. Man bediene Ad

ir Zudfer eingemadhte Say jedoch nur der Barfe zur Meigigung der Ober Aäche der


