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„Das Auge macht das
Bild, nicht die Kamera!“
Liebe Kundinnen und Kunden,
wir möchten Sie gerne zur Fotoausstellung der
Reisefotografie 1920-30 aus der Fotosammlung
meines Urgroßvaters Fritz Podszus in die
Kaiserstraße 104 einladen. Im Herbst 2017 haben
wir im Tiefkeller der Apotheke einen sensationellen
Fund gemacht. Lange verloren geglaubte Fotoplatten tauchten bei der Suche nach einer alten
Apparatur auf. Wir entdeckten neben Fotos aus
Deutschland auch wunderschöne Motive aus vielen
verschiedenen Reiseländern.
Lassen Sie sich entführen in die Reisewelt der 20er
Jahre und verzaubern, mit welcher Faszination es
meinem Urgroßvater gelungen ist, Momente einzufangen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre Dr. Kerstin Podszus
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Ein Apotheker
wird sesshaft in
Friedberg
Von der langen Tradition der Hof-Apotheke
zum Mohren und vielen bewegenden
Ereignissen haben wir in den letzten Ausgaben
der Mohren-Post berichtet. Nun sind wir
schon im 19.Jahrhundert angelangt und 1919
beginnt dann - für uns natürlich besonders
spannend - die Familientradition Podszus in
der Mohren-Apotheke auf der Kaiserstraße.
Am 1.März 1883 wird Fritz Eduard Podszus in
Quednau geboren. Der Amtsbezirk Quednau
gehört seit 1874 zum Landkreis Königsberg in
Ostpreußen. Fritz Podszus lernt in der
Schwarzer-Adler-Apotheke in Memel bei
Apotheker Hermann Jodgalweit und legt dort
im März 1905 seine Apothekergehilfenprüfung
ab. Nach dem Dichterwort sind Namen nur
Schall und Rauch, in diesem Fall ist es jedoch
sehr passend, dass der Familienname Podszus
die Bedeutung „Mörser“ trägt. 1908 besteht
Fritz Podszus die pharmazeutische Prüfung in
Berlin und erhält 1911 die Approbation zum
Apotheker.
Nach dem ersten Weltkrieg herrschen
unruhige Zeiten in Königsberg. Unruhen und
Terror sind an der Tagesordnung. Die
Regelungen des Versailler Vertrags 1919
treffen Königsberg schwer. Es wird vom
übrigen Deutschland abgeschnürt durch einen
polnischen Korridor.
Der Beginn der vermögensvernichtenden
Inflation lässt immer mehr Menschen in
Sachwerten und Grundbesitz anlegen. So
suchen auch Fritz Podszus und seine Frau
Johanna nach einer Geldanlage in Form einer
Apotheke. Johannas Erbschaft aus Unna
macht dies ebenfalls möglich. In Unna
entsteht auch die Aufnahme von Fritz Podszus,
die Sie hier sehen können.

Wir wissen nicht genau, warum er sich
für Friedberg entschieden hat. Aber
schauen Sie sich mal die Bilder an.
Vielleicht hat ihn die Mohren-Apotheke
auf der Kaiserstraße an seine Heimat
und die Schwarze-Adler Apotheke in
Memel erinnert. Die Memeler Apotheke
liegt heute in Litauen, trägt den Namen
aber noch immer.
Am 24. September 1919 kauft Fritz
Podszus zusammen mit seiner Ehefrau
das Haus und die Apotheke Kaiserstraße
104. Besonders gefällt ihm hier sicher
auch der Tiefkeller unter dem Keller. Er
fotografiert sehr gerne und richtet sich
hier eine Dunkelkammer ein. Ein
Möbelstück zeugt noch vom Umgang
mit Chemikalien und der Fotoentwicklung. Genau dort haben wir auch
Ende letzten Jahres die verschollene
Fotokiste mit den Fotoplatten entdeckt.
Neben Fritz und Johanna wohnen auch
die Kinder Martl, Hans und Kurt über der
Apotheke. An Hans Podszus, der später
die Apotheke von seinem Vater
übernimmt, erinnern sich noch viele
Kunden gut. Von ihm werden wir Ihnen
in der nächsten Ausgabe berichten!
Fallen Ihnen dazu Anekdoten oder
Ereignisse aus den alten Zeiten der
Apotheke ein, freuen wir uns sehr über
Ihre Berichte und Erzählungen.

Interessiert wie es
weitergeht? Schauen
Sie auch nächste
Ausgabe wieder auf die
Seiten zur Geschichte
der Apotheke!

Abb. oben: Schwarzer-Adler-Apotheke im heutigen
Litauen in der Fritz Podszus seine Lehre beginnt

Abb. unten: Mohren-Apotheke Friedberg; um 1920

Der Name darf
bleiben!
Dank Ihrer
Unterstützung!

Doch wie kommen die Apotheken eigentlich zum
„Mohr“?
Es gibt verschiedene Theorien, es ist verzwickt und
keineswegs eindeutig bewiesen:
1.

Eine spannende Vermutung ist der
Zusammenhang zwischen der Bezeichnung
der Mohren-Apotheken und Kaspar, dem
Mohren der Heiligen Drei Könige. Kaspar als
Verkörperung der Jugend und Vertreter
Afrikas bietet dem Christus Kind Myrrhe als
Heilmittel dar.

2.

Dem Begriff „Mohr“ liegt das lateinische
Wort „maurus“ zugrunde, was so viel wie
schwarz, dunkel bedeutet. Das daraus
abgeleitete Wort „Mohr“ benutzte man
zunächst nur für die Bewohner Äthiopiens,
später für die Bevölkerung Nordafrikas,
südlich
Marokkos
(Mauretanien).
Im
Mittelalter brachten die Mauren den
Fortschritt nach Europa: Exotische Gewürze,
neue Arzneimittel und fortschrittliche
Medizin waren im Gepäck der Karawanen aus
den fernen Ländern. Die Apotheken
benannten sich nach den Mohren, um auf ihr
besonderes Angebot, auf Heilmittel aus
ferner Ländern – aus der Heimat der Mohren
– hinzuweisen.

3.

Des Weiteren gibt es die Theorie, dass es eine
Ehrung für den Heiligen Mauritius ist, dem
Anführer der Thebanischen Legion in Ägypten
zur Römerzeit. Er weigerte sich, Christen nur
ihres Glaubens wegen zu töten, lieber wolle
er selbst unschuldig sterben. So wurde er
zum Märtyrer. In ottonischer Zeit wurde er
Schutzpatron
des
neuen
Erzbistums
Magdeburg. Nach der eingedeutschten
Namensform sind die St. Moritz Kirchen nach
ihm benannt, ebenso die Moritzburg bei
Dresden. Die Beziehung von Mohr, Moritz
und Mauritius zu Apotheken beruht darauf,
dass er als Heilkundler galt und die Trennung
der Berufe von Arzt und Apotheker erst durch
Kaiser Friedrich II von Hohenstaufen im Jahre
1237 verfügt wurde.

„Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr
kann gehen“- ein geflügeltes Wort, das wir Schiller
verdanken!
Folgte man den Forderungen der kommunalen
Ausländervertretung (KAV) der Stadt Frankfurt, so
sollte auch der Mohr aus den Namen zweier
Apotheken der Stadt verschwinden. Ihrer Meinung
nach ist der Begriff rassistisch und passe nicht zu
einer weltoffenen Stadt wie Frankfurt. Dieser
Antrag wurde Mitte Januar bei der Frankfurter
Stadtverordnetenversammlung eingereicht.
Mohren-Apotheken gibt es einige in Deutschland teilweise mit einer sehr langen Namenstradition.
Aber: Ist das Wort „Mohr“ nicht rassistisch?
Müssen die Apotheken sich umbenennen?
Es gibt ja nicht nur Apotheken, es gibt auch Städte
wie beispielsweise Coburg, die den Mohrenkopf
im Stadtwappen tragen. Und was ist mit den ca.
14000 Deutschen, die den Familiennamen Mohr
tragen? Müssen die sich jetzt umbenennen? Und
was geschieht mit den Mohrenenten? Alle
erschlagen? Mit der guten alten Mohrrübe?

Zensieren, verbieten, raus damit. Am besten die
gesamte Kulturgeschichte entsorgen. Aus den
Bibliotheken. Aber auch aus den Kinderzimmern.
Vielleicht fragen die Erzieherinnen in den Kitas
einmal nach, ob sich dort noch begrifflich
kontaminiertes Material befindet.

Die Bezeichnung Mohren-Apotheke ist jedenfalls
keine rassistische Diffamierung, sondern eine
Ehrung!

24000 Menschen unterzeichnet. Alleine in der
Apotheke vor Ort wurden rund 3100
Unterschriften persönlich abgegeben.

In Friedberg wurde die Mohren-Apotheke bereits
1621 gegründet. Wilhelm Sturmfels erhielt 1869
den Titel Großherzoglicher Hofapotheker. Dadurch
wurden dem Apotheker spezielle Verpflichtungen
auferlegt. Er durfte nur qualifiziertes Personal
einstellen und einwandfreie Arzneimittel aus
frischen Materialien herstellen. Diese Apotheken
mussten sich regelmäßig Visitationen stellen. Es
galt die ständige Dienstbereitschaft bei Tag und
Nacht. 1881 wurde die Hof-Apotheke zum Mohren
von
einem
Brand
heimgesucht.
In
kameradschaftlicher Weise stellte damals der
Inhaber der Engel-Apotheke, seine Vorräte zu
Verfügung. Das können Online-Apotheken, mögen
sie so unverfänglich heißen wie sie wollen, nicht
von sich behaupten. Im Jahre 1919 wurde die
Mohren-Apotheke
von
Fritz
Podszus
erworben.1952 gab er sie an seinen Sohn Hans
Podszus ab und dieser 2001 an mich.

Ende April wurde der Antrag endgültig offiziell von
der Stadtverordnetenversammlung in Frankfurt
abgelehnt und die Mohren-Apotheken dürfen
ihren traditionsreichen Namen behalten!

Ich konnte die Diskussion jedenfalls nicht
verstehen. Ich war zwar noch nicht betroffen, aber
ich machte mir ebenso große Sorgen, dass der
Name „Zum Mohren“ genauso ins Kreuzfeuer der
Kritik gerät wie im benachbarten Frankfurt.
Deswegen sammelte ich in der Apotheke und
online Unterschriften. Die Online Petition haben

Ihre Dr. Kerstin Podszus

Hunde und Katzen
im Sommer
Häufig klettern die Temperaturen bei uns schon
im Mai deutlich über die 25°C-Marke. Und
während wir morgens noch leicht frösteln, sind
wir gegen Mittag bereits durchgeschwitzt und
Hose und T-Shirt kleben am Leib. Was viele von
uns als unangenehm empfinden, ist lebensnotwendig, denn durch das Schwitzen regulieren
wir unsere Körpertemperatur. Im Gengensatz
zum Menschen kühlen sich Hunde und Katzen
nicht durch Schwitzen ab, sondern mit Trinken
und Hecheln. Der Grund ist, sie haben keine
Schweißdrüsen auf der Haut und können nur
über die Zunge oder über die Ballen an den
Pfoten schwitzen. Die Regulation der Körpertemperatur erfolgt überwiegend durch das
Hecheln. Durch die Verdunstung beim flachen,
schnellen Atmen kühlt sich der Körper ab und mit
dem Ausatmen wird Wärme abtransportiert. Je
größer die Hitze, desto stärker das Hecheln. Auch
beim intensiven Putzen entsteht Abkühlung durch
die Verdunstungskälte des Speichels auf der
Zunge und im Rachen.

Bei sehr hohen Temperaturen ist auch das
Hecheln von Hunden und Katzen nicht mehr
ausreichend. Um ihnen ebenfalls einen schönen
Sommer zu bereiten, helfen die folgenden Tipps
und Tricks.

Viel Trinken!
Hunde und Katzen schwitzen zwar nicht wie wir,
verlieren aber trotzdem Flüssigkeit durch das
Hecheln. Daher ist es bei Temperaturen jenseits
der 20 Grad noch wichtiger dafür zu Sorgen, dass
genug Wasser zu Verfügung steht. Der Trinknapf
sollte also immer mit frischem und kühlem
Wasser gefüllt sein. Dabei sollte das Wasser aber
nicht kühlschrankkalt sein, um Bauchschmerzen
oder Durchfall zu vermeiden. Gerne dürfen im
Sommer auch zusätzliche Trinkgefäße wie
Zimmerbrunnen und Gießkannen aufgestellt
werden.
Schwimmende oder kleine in Eiswürfel eingefrohrene katzengerechte Spielzeuge lassen sich
prima aus großen Schüsseln herausangeln, auch
das bringt Erfrischung und Spaß für die
Samtpfoten. Im Sommer sollten Sie möglichst auf
Trockenfutter verzichten und Nassfutter füttern,
da auch das Flüssigkeit enthält.

Für einen kühlen Rückzugsort sorgen
Hundekörbchen an den kühlsten Ort im Haus
stellen, Tür zum Badezimmer offen lassen damit
sich die Samtpfoten auf die kalten Fliesen legen
können. Dort, wo es angenehm kühl ist, werden
Sie auch Ihre Fellnasen finden. Sollte man die
Möglichkeit nicht haben oder gar in einer
Dachgeschosswohnung wohnen, kann man nasse
Handtücher auslegen oder aufhängen. Durch das
verdunstete Wasser entsteht eine angenehme
Kälte.
Kühlplätze kann man bauen, indem man
gefrorene Kühlpacks in ein Handtuch einwickelt
und an die Lieblingsplätze legt. Das Fell,
insbesondere am Bauch und den Beinen, mit
einem nassen Handtuch oder den Händen leicht
befeuchten. Die verdunstete Feuchtigkeit sorgt
für zusätzliche Kühle, so wie bei uns der verdunstete Schweiß, gerade Katzen werden sich
anschließend putzen und erhöhen so den Effekt.
Wer im Sommer mit dem Hund raus will, sollte
das am frühen Morgen und am späten Abend
tun.

Achtung!
Sommerfrisur
Bei vielen Hunden ist der Gang zum Friseur oder
der Griff zur Schere im Sommer üblich. Gerade die
langhaarigen und dickfelligen Hunde freuen sich
darüber, wenn sie ihren Pelz nicht mit sich
herumschleppen müssen. Bei Katzen lohnt es sich,
auch diese schon frühzeitig an Bürste und Schere
zu gewöhnen, insbesondere bei langhaarigen
Rassen.

Überhitzungsgefahr im Auto
Ein weiteres ganz wichtiges Thema ist das
Autofahren im Sommer. In den modernen Autos
mit Klimaanlage ist das auch kein Problem. Bei
Autos ohne Klimaanlage muss bei der ganzen Fahrt
für frische Luft gesorgt werden. Die Tiere sollten
so untergebracht sein, dass sie nicht direkt von der
Sonne bestrahlt werden . Häufige Pausen mit
Auslauf und frischem Trinkwasser müssen
unbedingt eingehalten werden.
Was immer wieder zur Todesfalle für Hunde wird,
sind abgestellte Autos. Jedes Jahr sterben
Tausende von Tieren durch Hitzschlag im
geparktem Auto. Wer im Sommer schon einmal in
ein geparktes, aufgeheiztes Auto eingestiegen ist,
weiß, welche miefige, heiße Wolke einem da
entgegenkommt. Innerhalb kürzester Zeit fängt
man an zu schwitzen, sich unwohl zu fühlen und
nach frischer Luft zu ringen. Wer sich dazu noch
vorstellt einen Pelzmantel zu tragen und nicht
richtig schwitzen zu können, der hat eine

ungefähre Ahnung, wie sich die Tiere in dieser
Situation fühlen würden. Wie wir wissen, können
Hunde und Katzen ihre Körpertemperatur nur
geringfügig über Schweißabsonderung beeinflussen
und über die Verdunstungskühlung beim Hecheln
im überhitzten Auto geriet dieser Kühlmechanismus allerdings schnell an seine Grenzen.
Bereits bei Temperaturen um die 20 Grad wird es
für Tiere im geschlossenen Auto nach kurzer Zeit
lebensgefährlich. Der Körper überhitzt und
trocknet aus. Der Kreislauf kollabiert und es kann
zu einer Ohnmacht kommen. Die Panik, die die
Tiere dabei erleiden, möchte man sich gar nicht
ausmalen. Im schlimmsten Fall können die
Vierbeiner an einem Hitzschlag sterben!
Bitte denken Sie im Sommer immer daran!
Hitzekollaps erkennen:
Warnsignale sind, eine tiefrote Zunge, Hecheln
mit gestrecktem Hals, ein glasiger Blick und
Benommenheit. Stellen Sie solche Symptome
fest, dann sollten Sie so schnell wie möglich
einen Tierarzt aufsuchen und bis dahin den
Körper mit feuchten Tüchern abkühlen.
Sollten Sie weitere Fragen
haben, beraten wir Sie
gerne. Sprechzeiten bei
Frau Scharmann, unserer
Tier-Expertin, immer
dienstags von 14:00 bis
18:00 Uhr.

Wenn die Blase
Druck macht
Dauernder Harndrang, übermäßig häufige
Toilettengänge, Brennen beim Wasserlassen,
krampfartige Beschwerden im Unterleib…vielen
Frauen ist das leidlich bekannt. Doch worum
handelt es sich?
Die Symptome einer Blasenentzündung und die
einer Reizblase ähneln sich stark. Blasenentzündungen
gehören
zu
den
häufig
vorkommenden
bakteriellen
Erkrankungen.
Aufgrund der kürzeren weiblichen Harnwege, sind
Frauen wesentlich häufiger von Beschwerden
betroffen als Männer. Die Bakterien haben es viel
leichter in die Blase hinaufzusteigen. Im
Durchschnitt leidet jede Frau mindestens einmal
im
Leben
an
einer
Blasenentzündung.
Harnwegsinfekte haben zudem eine hohe RezidivNeigung, 25% der betroffenen Frauen leiden
innerhalb eines halben Jahres erneut unter einer
Blasenentzündung. Meist ist der Verlauf
unkompliziert und nicht immer ist ein Antibiotikum
notwendig. Gerne stehen wir Ihnen in der
Apotheke als erster Ansprechpartner zur Seite.

Cystinol akut. Pflanzliche Hilfe bei bakterieller
Blasenentzündung!

Probieren Sie
unseren Blasenund Nieren-Tee
nach Dr. Podszus!

Als wirksame Heilpflanze hat sich die Bärentraube
bewährt. Cystinol akut beispielsweise beschleunigt
den Heilungsverlauf und lindert die Symptome
nachhaltig. Es ist antibakteriell wirksam ohne die
Gefahr einer Resistenzbildung – so wie bei der
Einnahme von Antibiotika. Zur Spülung der
Harnwege haben wir eine Teemischung für Sie
zusammengestellt, die zudem sehr schmackhaft ist
– kommen Sie gerne vorbei und holen sich eine
Probe ab.

Grundsätzlich sollte allerdings ein Arzt aufgesucht
werden, wenn neben den genannten Beschwerden
auch noch Blut im Urin, Fieber oder Rücken- und
Flankenschmerzen auftreten. Auch wenn die
Beschwerden länger als 5 Tage andauern oder
Kinder betroffen sind, ist ein Arztbesuch
notwendig. Ebenso müssen wir auch betroffenen
Männern empfehlen, einen Arzt zu Rate zu ziehen,
da die Symptome hier nicht an der kurzen
Harnröhre festzumachen sind und andere
Ursachen ausgeschlossen werden sollten.

Cystinol
Lösung bei
Reizblase.
Damit sich ihr
Tagesablauf
wieder
normalisiert!

Die Symptome der Reizblase ähneln denen der
Blasenentzündung. Häufige Toilettengänge mit
geringer Urinmenge sind ganz typisch. Ein
unbeschwerter Tagesverlauf ist kaum mehr
denkbar. Die Nähe zur Toilette wird schon geplant.
Bei einer Reizblase werden Bakterien meist nicht
nachgewiesen.
Ursächlich
für
die
Reizblase
können
vorausgegangene häufige Infekte sein, bei der die
Blasenschleimhaut gereizt wurde und dies zu einer
übersensiblen Blase geführt hat. Weitere typische
Ursachen können die hormonelle Umstellung
während der Wechseljahre sein oder psychische
Belastungen
wie
Stress,
Ärger
oder
Beziehungskonflikte. Wir halten für Sie
ausführliche Prospekte bereit, unter anderem
auch mit Tagebuch und Trainingsanleitung.
Cystinol
in
einer
Kombination
von
Bärentraubenblättern und Goldrute kann die
Blasenmuskulatur
entspannen
und
die
Schleimhaut beruhigen. Diese Kombination
verhindert die Entwicklung akuter Infekte.

Zu diesem Thema haben wir uns für Sie etwas
Besonderes einfallen lassen:
Wir laden Sie herzlich ein, am 8.8.2018 ab 18:00
Uhr zu einem Abend unter Frauen dieses heikle
Thema zu besprechen. Dazu wird es einen
Fachvortrag geben. Bei Interesse melden Sie sich
bitte an.
Bei weiteren Fragen zum
Thema Reizblase sowie zur
Phytotherapie allgemein
fragen Sie gerne nach
unserer Expertin im
Bereich Naturheilmittel,
Frau Walz!

Niendorfs
Mückenspray

Mückenlos durch die Nacht!

Charakteristika:

Endlich den Sommer beschwerdefrei genießen!
Denn Niendorfs Mückenspray schützt Sie effektiv
vor lästigen Plagegeistern, sowohl im Garten als
auch im Haus, auf der Party und während des
Schlafes.

•
•
•
•
•

Anwendung:

Hinweis:

Bei Bedarf auf Haut und Kleidung auftragen. Kann
auch auf Tischdecken, Gardinen oder Bettwäsche
gesprüht werden.

Für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren. Nicht in der
Schwangerschaft anwenden. Nicht am Auge
anwenden.

Rein pflanzlich, 100% natürlich und vegan
Hochwirksam gegen Mücken und Bremsen
Riecht hervorragend
Für Haut und Kleidung
Auch als Raumspray geeignet

Niendorfs
Juckt ja
gar nicht
Charakteristika:

Kühlender und pflegender Roll-On!

•
•
•

„Juckt ja gar nicht“ ist ein kühlender, pflanzlicher
Roll-On, der den lästigen Juckreiz nach einem
Insektenstich innerhalb von 15 Minuten abklingen
lässt. In manchen Fällen bildet sich der
Mückenstich
bereits
nach
einmaliger
Anwendung innerhalb von 24 Stunden zurück.

Zur äußerlichen Anwendung
Rein pflanzlich, 100% natürlich und vegan
Wirkt nach bereits nach 10 Minuten und hält
für Stunden an

Hinweis:
Für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren. Nicht in
der Schwangerschaft anwenden. Nicht am Auge
anwenden. Nicht in der Sonne anwenden!

Anwendung:
Bei Bedarf mehrmals tgl. auf die betroffenen
Stellen auftragen.

Inhaltsstoffe:
Enthält unter anderen die ätherischen Öle von
Bergamotte,
Lavendel,
Rosengeranie
und
Pfefferminze.

Einfache natürliche Lösungen
für alltägliche Probleme.

Persönlicher
Reisetipp
In der Altstadt von Lissabon liegt etwas versteckt
ein Restaurant und Café mit netter Aussicht.
Spannende pharmazeutisch klingende Cocktails
lassen sich dort trinken. Im historischen Gebäude
ist auch ein Apothekenmuseum untergebracht
mit sehr interessanten Exponaten aus aller Welt,
darunter ägyptische Sarkophage, römische
Keramiken, eine Arzneiausstattung der Weltraumstation MIR, alte Feldapotheken und
mehrere Apotheken aus dem 15. bis 19. Jh. Das
besondere Glanzstück der Ausstellung ist eine
bemerkenswerte chinesische Apotheke aus dem
19. Jh., die bis 1996 in Macao betrieben wurde
und sogar für ein Apothekenmuseum eine
Seltenheit darstellt.

Unter den besonderen Ausstellungsstücken findet man auch eine
Niederschrift von Avicenna. Vielleicht haben Sie auch den
Medicus gelesen oder den Film geschaut. Dort ist Ihnen dieser
bemerkenswerte persische Arzt, Physiker, Philosoph, Dichter,
Jurist, Mathematiker, Astronom, Alchemist und Musiktheoretiker als Ibn Sina begegnet. Er zählt zu den berühmtesten
Persönlichkeiten seiner Zeit und hat insbesondere die Geschichte
und Entwicklung der Medizin maßgeblich geprägt. Wie schön ist
es, nach dem Besuch noch weiter im Flair der Pharmazie zu
verweilen und die Terrasse des Cafés zu genießen.

Blasenentzündung adé!
Dr. Podszus‘
Blasen- und Nieren-Tee
Brennnesselkraut
Schachtelhalm
Kamillenblüten
Stiefmütterchenkraut
Süßholzwurzel
Maisbart
Goldrutenkraut

20g
20g
10g
10g
5g
15g
20g

Jetzt vorbeikommen und
Gratisprobe abholen!
Fragen Sie nach Dr. Podszus‘
Blasen- und Nieren-Tee!
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