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Gute Zähne zu erhalten,

Yu oF»e Rücficht auf Eitelkeit und Sefalfucht
wünfeh” ß jeder, dem der Einfluß gefunder Zähne
Auf das w.ıdauunasgefchäft und Das Wohlbefinden des
anzen Körpers nicht unbekannt if, die Erhaltung ders

Felsen bis ins böchfle Ylter, Aber nur durd uuerträgs
liche Schmerzen gezwungen, last man gewbhn.ich den
Wundarst oder OA0MN Fommen, felten um feines
aths ih zu bedienen, gewöhnlich nur um den fdymers
enden Zahr. ohne weiteres ausgichen zu lagen. Die
Ari e Pflrge und Behandlung der Zähne und des Zuhns
fleifdes übernimmt gewöhnlısh ein jeder felbft nach feis
ner eignen Anfiht, oder befümmert fich gar nicht ders
um; und doch ift die Bernachiäffigung des Mundes der
Gefundheit febr EnMa und An gefelligen Leben
On unangenehm. ag hiefige Klima befördert das

erderben der Zähne außerordentlich. Selten finder
man bier Derfonen, die nicht bereits in ihrem zwölften
SZahre mehrere hohle Zähne haben, Alles diefes macht
:e8 nothwendig, uns mir allem, was den Zähnen (has
der, bekannt zu machen , um £$ fo piel Als es in 4Bs
fern Krüften Ü% zu vermeiden,

Die Gefundheir der Zähne Kann ohne vollkommene
Befundheit des ganzen Zörpers nicht befiehen.; denn die
Bäsne, als Theile des Ganzen, müfen norhwendig lei;
den, wenn der ganze Norper leider. Ss if deshalb zur
Erhaltung guter Zhhne vor allem andern die Heilu
der jedesmaligen Krankheit nothwendig, und dieferhal
muß man Sich an feinen Arzt menden, oder in leichten
Füllen wenigftens durch eine vernünftigeLebensordnung
neSefundheit wieder herzufellen und zu defeftigen
uchen.
Ze mehr Reibung die Zähne beym Kauen erleiden,

defio weniger Schmug Fann (id anfegen; deshalb has
ben Leute, welche vo! fe feßfle Speifen genießen,
gewöhnlich reine weiße Zähne; dagegen haben die, wels
De fi von Breyen, Suppen und andern meichen Speis
fen nähren,EEE (mu e Zähne,

Buderbäcker nnd Condiror haben, wie die Srfahrung
lehrt, niemals gute Zähne, 'Dennodh if ber Zucker,
Lu Beftandrheilen nach, den Zähnen nicht fhädlich ;
edoch Fann er eß auf zwenerlen Hirt werden, “bel infos
In er ein harter Körper if, und durch-Aelche (er
eicht, vorzüglich ben Kindern, die äußere harte Rinde
der Zähne abgefprengt wird, rheils weil aus dem an
den Zähnen FMebenden Zucker, wenn nicht gleich nach
dem Senuffe der Mund gereinigt wird, Ach eine Säure
entwidfelt, melde die Zähne anfrıft und (ümarımadht.
Daß jedoch der Zufer nur bey vernachläfligter Neinis
gung des Mundes fAädlich wird, beflätigen diejenigen,
welche fi mit dem beflen Erfolge desZucers fratt eine8
Zahnpulvers bedienen, Mir ZuwFer eingemadhte Say

a

Mittwochs den 30. Januar

—dem Schme

1811,

‚hen fhaden, mie Rüfßfe, Mandeln und mehre:
weiche ihrer Zähigfeit wegen zwifchen den Zähnen figen
blziden, ranzig merden und zur Fäulnif der Zähne mits
mirkcn, — Die Zähne werden vorzüglich an egriffen,
wenn fie pldglich me: Aelt der Kühe und Die au$s
gefeßt werden. Um ug verlieren auf diefe Weife
die Köche ihre Zähne. Huf welche Art die Abmechs
felung der Kälte und Wärme fchader, wird einem jedeu
einleuchten, der nur bemerkt, daß die Zähne auf eine
ähnliche Weife, als irdenes Sefchirr, mit einer Glafvr
überzogen find, das, wie bekannt, die Ybwechfelung
der Kälte und Nike aud) nicht ertragen fann, Die
AADnE ENAabetden Umpeen NRiffe, Spab
ten, in die fi eberbleibfel von Speifen |
dag Berderben der Zähne befchleunigen. Ten en Al

Biele trogen auf ihre gute Zähne und wien €
was darauf, daß fie Pfirfichkerne aufdeiffenEAN
Nadeln entzwerbeiffen, Lafen mit den Zähnen aufheben z
aber folche Berfuche find -höchft gefährlich und ‚mehr
‚oder minder gewi$ nachtheilig.

Das Tabafrauchen Tann auch zuweilen den Zähren
(300 N fo werden SCHEIN nr Zähne
ganz abge; hiffen, wenn man DorZ| thönerne N
fen immer zwifchen einerley Zähnen0 Dfei

Die vernachläffigte Reinigung des Mundes, des
Morgens und nad dem Elfen, if eine worzügliche Urs
fache fchlechter Zähne, Niemals follte man fh nad
Dem Übendeffen zu Bette legen, ohne vorher die Zähne
durch mehrmaliges Ausfpülen des Mundes , mit nicht
‚3u Faltem Waffer, von allen Neflen der Speifen gereis
nigt zu haben. Diejenigen, weiche bereits mehrere
boble Zähne haben, follten diefe Borficht ja nicht vers
Aäumen. Bey ihnen bleibt ungleid mehr in den 'bobs
Jen Zähnen figen, gebt in Fäulnig über, und if oft die
<M EANa ETnenDu EN nehme
jedoch im Winter niemal3 ganz Fal affer zum Auss

Pe dirAtRei ;® 8 N nm die Theile, weiche auen zwifchen die
Zähne frgen, zu entfernen, dft der GebrauchEn
Kocherd nicht zu verwerfen; ‚jedoch er müßte nur von

oder von einem Federkiel gefhnipt fenn.; mezallene
i 4 Der Zähne na „Noch beffer
iR e8, haß man die Zahnftöcher fo viel alsOf uns
‚ndrhig zu machen Fucht, ‚und nur diejenigen Nefle von

en damit ‚entfernt, welche nadh dem Ausfohlen
‚des Mundes mit AOader/ ‚welches man mehreremale
durch die Zähnegedrückt, zurücgeblieben ‚find,

“Der dftere Sebrauch "der Zahnbürfen if worzügli
"dem ZahnfleifchDen , e8 wird hiedurdh gereizt un
fo@er, Sin mäßiger Sebrauch derfelben, ‚etwa ale
vierzehn Tage, zur Anmendung eines guten Zahnpuls
vers, if zur Neintichkeit ndrhi-. Man bediene ich
jedoch nur der Bäürfte zur Neigigung der Ober Aäche der

re Dinge,
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