Nase:
z h eftiger Fließschnupfen
zW
 echsel von Fließund Stockschnupfen
zC
 hronische Sinusitis
Gesicht:

z b lass, fettglänzend, Akne
z Herpes, Aphten, trockene Lippen
Haut:
z rau, besonders an Gelenkbeugen
z trockener Hautausschlag an den Haaransätzen
z Urticaria
z trockene Schleimhäute
Magen:
z brennendes Aufstoßen
nach dem Essen
z Salz-Hunger,
viel Durst auf Kühles
Herz-Kreislauf:
z Herzklopfen,
schlimmer im Liegen
z Hypertonie
Rücken:

WIRKUNGSBEREICHE:
Kopf:

Verschlimmerung der Beschwerden:

z Kopfschmerzen, vor allem rechts über dem Auge
z Haarausfall

z morgens zwischen 9 und 11 Uhr
z Sonne und Wärme, Anstrengung, Trost,
in der Pubertät, fette oder saure Speisen, Brot

z Lichtempfindlichkeit
z Tränen der Augen – brennend, juckend – mit Rötung
z Sehschwäche
Ab sofort ist es nach
vorheriger telefonischer
Vereinbarung unter
(03 52 43) 3 22 13
möglich, sich im Rahmen
einer homöopathischen
Sprechstunde Freitag
nachmittags in der Alten
Apotheke Weinböhla
durch Frau Peschel
beraten zu lassen.

Besserung der Beschwerden:
z im Freien, Ruhe, bei leerem Magen, langes Reden
Natrium
chloratum *
10 g Globuli D12/C30

9,50 € ***
1 g Globuli C30

2,45 € ***
80 Tabletten oder
20 ml Dilution
D12/C30

10,45 € ***

*
Zu Risiken und Nebenwirkungen der abgebildeten Arzneimittel lesen Sie bitte die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
*** üblicher Apothekenverkaufspreis, berechnet nach Arzneimittelpreisverordnung
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Das
Erdbeerenland

Passend zur Saison beleuchtet folgen
des Zeitbild von unbekannter Hand,
leicht gekürzt den Dresdner Neuesten
Nachrichten vom 27. Mai 1906 ent
nommen, in poetischem Überschwang
eine bedeutende Nebenkultur des alten Lößnitzweinbaues,
die uns in den nächsten Ausgaben weiter beschäftigen soll
und die, wie Franz Goeschke in seinem »Buch der Erdbee
ren« 1874 schreibt, »als erste Frucht des Sommers stets
eine hervorragende Rolle unter den Spenden Pomonas ein
nehmen« wird (Frank Andert):
»Wer in ganz Dresden weiß
wohl, wo das Erdbeerenland zu su
chen ist? Beinahe könnte man den
ken, es sei der Titel für eine Kinder
geschichte, eine Utopie oder eine
JulesVernesiade! Weit gefehlt! Es
ist ganz einfach das Märchenland
der deutschen Frühlingsherrlichkeit,
das sächsische Nizza!
Und wie einfach ist die Reise
nach dem Erdbeerenland! Man
braucht keine großmächtigen Kof
fer und neue Toiletten, man
braucht weder Scheckbuch noch
Baedeker, und man wird nicht ta
gelang auf der Eisenbahn durch
einandergeschüttelt. Nein, eine
knappe halbe Stunde Fahrt mit
dem Vorortzug oder eine Stunde in
der sausenden elektrischen Bahn und wir sind schon in
Radebeul angelangt, der Anfangsstation unsrer Fahrt. Ra
debeul selbst ist die anmutigste Villenstadt, die man sich
denken kann. Sauber und zierlich wie aus der Spielzeug
schachtel aufgestellt sind die freundlichen Häuser zwi
schen Blütenhainen eingebettet. Hier muß viel Glück woh
nen, denn jauchzendes Kinderlachen tönt überall durch
Busch und Hecke und manch liebes Großelternpaar sitzt
hier im Grünen, um den Lebensrest in behaglicher Ruhe zu
verbringen.
Uns aber locken vorderhand die grünschimmernden
Höhen, die nach Norden zu den Horizont decken. Ist es ja
das eigentliche Erdbeerenland, welches uns jeden Frühling
seine köstlichsten Früchte sendet. Als vor Jahren die Reb
laus in den Weinbergen der Lößnitz wütete, als Berg auf
Berg dieser furchtbaren Landplage zum Opfer fiel, die ko
ketten Winzerhäuschen verlassen dastanden und all die
prächtigen alten Weinstöcke ein Raub der Flammen wur
den, damals hätte niemand gedacht, daß aus dieser unge
heuren pekuniären Sintflut neues Leben, neue Arbeit und
neuer Segen entstehen würde!
Folgt man nun heute der Schmalspurbahn auf dem Fuß
weg hinein in die kühlen, grünen Hallen des idyllischen
Lößnitzgrundes, besucht die reizend gelegene Meierei und
steigt von da durch den Lindenauer Wald hinauf auf das
von saftigen Wiesen und weiten Kornfeldern gekrönte

Bergplateau, so kommt man zur Frie
densburg, die ins Kötzschenbrodaer
Tal hinablugt. Hier genießt man den
wundervollsten Rundblick: Überall
schmeichelt junges Grün und leucht
ende Blütenpracht dem Auge, und eine so heitere gesunde
Ruhe lacht uns aus diesem wonnigen Paradies entgegen,
daß wohl jeder für die Schönheit unsres sächsischen Nizza
eingenommen wird! Ringsum aber, auf den Berglehnen,
auf den steingestützten Terrassen leuchtet es auf wie
schimmerndes Silber: die Erdbee
ren blühen! Ihre kleinen weißen
Blumensterne mit der goldenen
Mitte lugen überall hervor und
schon tragen einzelne Büsche die
purpurroten süßduftenden Früchte!
Hier wird nun Tag für Tag jetzt
zur Saison geerntet. Es ist ein gar
mühsames Geschäft, denn die mei
sten Beeren werden ›geschnitten‹
und dabei womöglich gleich noch
sortiert. Da heißt es, vor Tau und
Tag aufstehen, aber auch abends
wird gepflückt. Wie ganz enorm die
Produktion dieser lieblichsten aller
Frühlingsfrüchte ist, geht aber
schon daraus hervor, daß der Ver
sand sich bis Leipzig und Berlin er
streckt. Drunten in Kötzschenbroda
tagt sogar eine Erdbeerbörse, und
die Händler und Ankäufer kommen von weit her, um bei
zeiten für ihren Bedarf gedeckt zu sein.
Mostzeit gibt es also in der Lößnitz nicht mehr, aber
auch die Erdbeerzeit bringt Jubel und Gewinn – und die
köstliche Erdbeerbowle! Man stößt genau so froh mit dem
Bowlenglas an wie mit dem Mostbecher, und welche Men
ge wohl zurzeit hier draußen in den grünschimmernden
Bergen von alt und jung konsumiert wird, möcht’ ich nicht
wissen! Ich glaube, der Reichstag würde uns darauf auch
noch eine Bowlensteuer bescheren!
Golden geht der Tag zu Ende! Die Schwalben tanzen ihr
Abendlied und langsam bricht die Dämmerung von Osten
her ins Land. Aber hier oben in den Bergen ist so viel jauch
zende Lust und Singen und Klingen noch zu finden und die
Sonne blinzelt immer wieder vergnügt auf die Überseligen,
daß auch die Dämmerung ein menschliches Rühren ver
spürt und nur ganz sachte das Tal und die Hänge in dunkle
Schleier hüllt! Sonntag ist nur einmal in der Woche und
Frühling nur einmal im Jahr! Und alle die frohen Wanderer
mögen bis zum letzten Zuge das Vergnügen ihrer Lust an
der Fahrt ins Erdbeerland genießen – und wenn ihnen wirk
lich in Duft und Sonnenglanz nicht die Augen aufgegangen
sind über die Schönheit unsrer Lößnitz, so wird ’s die Erd
beerbowle besorgen – der Wein macht sehend und im
Wein ist Wahrheit!«
In der nächsten Nummer: »Das Ei des Columbus«.

Mai
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Herstellung: B. Krause GmbH
Fotos: Ilka Meffert; Wikipedia; Adobe Stock; Archiv
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SPIEGEL

Homöopathische
Hauptmittel für
Kinder - Teil 11:
Natrium muriaticum

Der Grundstoff für dieses homöo
pathische Mittel ist Kochsalz, be
kannt als eines der ältesten und
wichtigsten Gewürze. Über lange
Zeit hinweg blieb Salz ein sehr
wertvolles Gut und brachte jenen,
die es besaßen, Reichtum und
Macht. Erst mit der Industrialisie
rung wandelte sich das »weiße Gold« vom Luxusgut zum
Alltagsprodukt. In der Natur kommt es als Steinsalz oder
im Meerwasser vor und wird in Bergwerken oder küsten
nahen Salzgärten gewonnen.
Natrium muriaticum, eines der größten Mittel der
Homöopathie, kann bei sehr vielen Krankheiten helfen.
Der »unterdrückte Seelenschmerz« gilt als typisch für Na
trium muriaticum, welches auch unter der Bezeichnung
Natrium chloratum bekannt ist. Die eher zierlichen, zu
rückhaltenden und introvertierten Kinder sind meist brav
und verantwortungsbewusst, versuchen geltende Regeln
zu Hause und auch in der Schule ernst zu nehmen und
konsequent nach ihnen zu leben. Sie haben ein großes
Bedürfnis nach Zuneigung, sodass sie kleinste Kränkungen
oft Tage und Wochen nicht verwinden können. Oft fühlen
sie sich schnell als Person insgesamt abgelehnt und der
Kummer nagt permanent an ihnen. Sie ziehen sich zurück
und leiden unter der Zurückweisung.
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AKTUELLES
z Duft des Monats: Teebaumöl

APOTHEKEN
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MUTTER-KIND-APOTHEKE

Solange der Vorrat reicht.
Angebot gültig bis
30. Juni 2019.
Preisänderungen und
Irrtum vorbehalten.

B E R AT U N G
z Heilkräuterwanderung am 11. Mai von 9 bis 11 Uhr
z Gepflegte Beine – gesund und schön:
Beratungstag vom 17. bis 19. Juni 9 bis 17 Uhr

MUTTER-KIND-APOTHEKE
z Homöopathische Hauptmittel für Kinder – Teil 11: Natrium muriaticum

KÖTZSCHENBRODAER GESCHICHTEN
z Das Erdbeerenland

UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN
Naturheilkundliche Sprechstunde (kostenfrei)
z mit Heilpraktikerin Christina Wisliceny, mittwochs,
8. Mai und 5. Juni von 16.30 bis 17.30 Uhr
Babymess- und -wiegetag (kostenfrei)
z immer montags von 13 bis 17 Uhr

Geöffnet:
Montag
bis Freitag:
8 –18.30 Uhr
Samstag
8 –12 Uhr

STADTAPOTHEKE
RADEBEUL

Stillsprechstunde (kostenfrei)
z mit Stephanie Kühne, PTA und ehrenamtliche Stillberaterin der AFS,
mittwochs, 15. Mai und 5. Juni von 15 bis 16 Uhr
Typgerechtes Make-up
z mit unseren Dr.Hauschka Colour Coaches
immer montags von 14 bis 17 Uhr
Unkostenbeitrag: 20 € (wird bei einem
Einkauf von Dr. Hauschka Produkten verrechnet)

Apothekerin Bettina Lange
Bahnhofstraße 19 · 01445 Radebeul · Tel. (0351) 8 30 41 68
info@apotheke-radebeul.de · www.apotheke-radebeul.de

AKTUELLES

B E R AT U N G

Gepflegte Beine –
gesund
und schön

Duft des Monats:
Teebaumöl

Vielleicht haben Sie ihn schon bei uns
in der Stadtapotheke entdeckt – un
seren Duft des Monats. Im Rahmen
dieser Aktion stellen wir Ihnen seit An
fang des Jahres jeden Monat ein ätherisches Öl näher vor.
Wir portraitieren dessen Gewinnung und seine Eigenschaf
ten. Als Anregung für zu Hause finden Sie zudem Tipps zu
Anwendungsmöglichkeiten des ätherischen Öls, sei es als
Einreibung, als Mischung zur Raumbeduftung oder in Form
eines Rezeptes zum Kochen oder Backen.
Unser Duft des Monats Mai ist das Teebaumöl – auch
unter der Bezeichnung Tea Tree bekannt –, welcher in kei
ner Hausapotheke fehlen sollte. In der Aromalampe dient
es der Abwehr von Insek
ten, es ist das Erste-HilfeMittel bei Pickeln und kann
als Mundspüllösung bei
Zahnfleischentzündung
angewendet werden.
Beheimatet ist der Tee
baum in Australien, wo ein
Sud von Teebaumblättern
von den Aborigines seit
jeher zur Heilung von Wun
den verwendet wird.
James Cook entdeckte En
de des 18. Jahrhunderts
den Teebaum und ließ sich daraus ein warmes Getränk
herstellen, der Name Teebaum war kreiert. Heute wird Tee
baumöl durch Wasserdampfdestillation der Blätter
gewonnen. Aus 50 kg Blättern erhält man 1 Liter
ätherisches Öl, welches eine klare bis leicht gelbe
Farbe hat und frisch und würzig duftet. Teebaumöl
findet neben den oben genannten Beispielen Ver
wendung bei Erkältungskrankheiten wie Schnupfen und
Husten, bei Herpeserkrankungen sowie bei Fuß-, Nageloder Vaginalpilz. Es kann bei allen entzündlichen Hautpro
blemen angewendet werden. Dies umfasst u.a. Wunden,
Ekzeme, Warzen, Narben, Wundliegen, Akne und Schup
pen. Grund für seine Vielseitigkeit ist die antibakterielle,

desinfizierende, virenhemmende, pilz
tötende, entzündungshemmende und
wundheilende Wirkung. Außerdem hat
Teebaumöl juckreizstillende, schmerz
lindernde und schleimlösende Eigenschaften. Nicht zu ver
gessen ist die seelische Wirkung von Teebaum. Durch seine
ausgleichende, entspannende, stabilisierende und stim
mungsaufhellende Wirkung kann es bei Stress, Burn-OutSyndrom oder Schlafstörungen eingesetzt werden.
Bitte beachten Sie die 6-monatige Haltbarkeit des Tee
baumöls, da sich durch Sauerstoffzufuhr ein hautreizendes
Abbauprodukt bildet. Lagern Sie es kühl und lichtgeschützt.
Auch in unserer Aromaserie finden Sie Teebaumöl. In der
Gurgellösung Halswohl nutzen wir seine desinfizierenden,
viruziden Eigenschaften bei Halsschmerzen. Der RoseTeebaum-Balsam bei wunden Babypopos bzw. zur Be
handlung von Wunden oder Hautpilz macht sich ebenso die
antibakteriellen, desinfizierenden, wundheilenden und
schmerzstillenden Eigenschaften des Tea Tree Öls zu Nutze.
Schauen Sie bei uns in der Stadtapotheke vorbei und lernen
Sie den Alleskönner Teebaum mit seinem markanten Duft
und seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten kennen.
Im Juni erwartet Sie der Lavendel als Duft des Monats,
dessen Geruch die meisten an die blauen Lavendelfelder in
der Provence erinnern lässt, und der vor allem durch seine
einschlaffördernde Wirkung bekannt ist, aber auch mit vie
len weiteren Eigenschaften
z.B. zur Abwehr von Insekten
beeindruckt.

Teebaum 5 ml

5,90 € **

Lavendelöl 10 ml

9,90 € **

Halswohl 8 ml

7,45 € **

Rose-Teebaum-Balsam 15 g

7,90 € **

Heilkräuterwanderung

Am 11. Mai sind Sie herzlich willkommen, bei einem Streif
zug durch den Friedewald die heilenden Reichtümer unserer
Natur zu entdecken und Wissenswertes zu einzelnen Heil
kräutern zu erfahren. Seit Jahrhunderten ist die heilende
Wirkung von Kräutern bekannt, geriet jedoch durch die mo
derne Medizin in Vergessenheit. Heutzutage wird man sich

der Fülle und Bedeutsamkeit heimischer
Kräuter sowohl in der Küche als auch für
die Hausapotheke wieder bewusst.
Christine Stoll nutzt ihren langen Erfah
rungsschatz und leitet unseren Blick auf Kräuter am We
gesrand, die wir sonst vielleicht übersehen würden. Sie
erläutert, welche Teile der Kräuter verwendbar sind und
verrät uns das ein oder andere Hausmittel.
Start der etwa 2-stündigen Heilkräuterwanderung ist
9 Uhr. Den genauen Treffpunkt erfahren Sie bei der
Anmeldung. Der Unkostenbeitrag beträgt 5,00 €.
Wir empfehlen Ihnen eine schnelle Anmeldung unter
(0351) 8 30 41 68 in der Stadtapotheke zu unserer
beliebten Wanderung.

ANGEBOTE
ruhigt schmerzhafte Venen und wirkt
durchblutungsfördernd, zusammenzie
hend, reinigend und gefäßstabilisie
rend. Das Öl wird 1- bis 2-mal täglich
einmassiert. Bei akuten Beschwerden
kann man das Öl in Quark einarbeiten
und als Umschlag auf die schmerzhaften
Venen legen. Das Aromaöl enthält neben Lavendel und
Zypresse Lemongras, Myrte und Schafgarbe in Mandel- und
Ringelblumenöl.

Fast jeder zweite Deutsche hat Venenbeschwerden. Dies
äußert sich in müden und schweren Beinen nach einem lan
UNSER TIPP: VENENGYMNASTIK
gen Tag, vielleicht zeigen sich schon erste Besenreiser. Bes
FÜR ZWISCHENDURCH
serung bringt das Hochlagern der geschwollenen, schmer
Die Fersen anheben, fünf Sekunden hal
zenden Beine. Auch Wadenkrämpfe und Juckreiz können
ten und wieder senken – mehrmals wie
Anzeichen für ein Venenleiden sein. Risikofaktoren sind
derholen. Auch am Schreibtisch oder in
Übergewicht, Alter, Rauchen, die Einnahme der Anti-BabyBus und Bahn möglich.
Pille oder Schwangerschaft. Ausgewogene Ernährung, der
Verzicht auf Nikotin und ausreichende Bewegung können
Venenbeschwerden entgegenwirken. Der Entwicklung
Antistax Extra
von Krampfadern oder geschwollenen Beinen kann
Venentabletten
zudem mit kompressiven Strümpfen wie den Belsana
60 Filmtabletten
traveller-Strümpfen vorgebeugt werden, z.B. auch
29,95 € statt 37,46 € ***
Dr.Hauschka
auf Langstreckenflügen.
Sie sparen 18%
Beintonikum
Bei schon bestehendem Venenleiden ist medi
100 ml
zinische Kompression das Mittel der ersten Wahl.
17,00 € **
Ihr Arzt kann Ihnen das nötige Rezept ausstellen,
Lavendelin der Apotheke nehmen wir daraufhin die Ma
Zypressen-Öl
ße Ihrer Beine, um ein exakt passendes Paar für
50 ml, 100 ml = 17,90 €
Sie bestellen zu können. Eine 3-monatige Kur mit
8,95 € **
Präparaten mit Rotem Weinlaub- oder Rosskasta
EINLADUNG
nienextrakt im Frühjahr bereitet Ihre Venen auf den
Sommer vor. Die Inhaltsstoffe dichten die Venenwände
Wir laden Sie ein zur Messung Ihrer Venenab, wodurch weniger Flüssigkeit in das umliegende
funktion mittels Infrarot-Reflexions-Rheor
Gewebe austritt und Schwellungen reduziert
Am Tag unsere
meter und einer Beratung zum Thema
ion
werden. Zudem stärken sie die Mikrozirkula
Venenmessakt
gesunde Venen vom 17. bis 19. Juni von
10 %
tion und verbessern die Sauerstoffzufuhr in
gewähren wir
9 bis 17 Uhr. Die Venenmessung fühgesamte
den Zellen. Linderung bringen auch kühlende
ren wir für einen Unkostenbeitrag von
Rabatt auf das
Salben oder das Lavendel-Zypressen-Öl aus
ent der
Strumpfsortim
1,50 € durch. Wir freuen uns auf Ihre
unserer Aromaserie. Es hat eine wohltuende
Firma Belsana.
Anmeldung unter (0351) 8 30 41 68.
Wirkung bei schweren und dicken Beinen, es be

*	Zu Risiken und Nebenwirkungen der abgebildeten Arzneimittel lesen Sie bitte
die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
** unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

120 Filmtabletten

Orthomol arthroplus *

vom 1. bis 30.06.2019

30 Granulat/Kapseln

79,95 € statt 91,99 € ***

vom 1. bis 31.05.2019

59,95 € statt 66,95 € ***
Sie sparen 10 %

60 g, 100 g = 4,08 €

100 Hartkapseln retardiert

200 ml Gel

vom 1. bis 30.04.2019

vom 1. bis 31.05.2019

25 g Gel

48,45 € statt 55,75 € ***
Sie sparen 13 %

16,95 € statt 19,95 € **
Sie sparen 15 %

vom 1. bis 31.05.2019

7,45 € statt 9,97 € **
Sie sparen 25 %
Neurexan *
50 Tabletten

10,95 € statt 13,98 € ***
Sie sparen 22 %

20 Filmtabletten

Arnika Wundtuch *

Belsana traveller

5 Stück

1 Paar, verschiedene Farben

Fenistil Gel *

4,45 € statt 5,50 € **
Sie sparen 19 %

vom 1. bis 30.06.2019

6,45 € statt 8,29 € **
Sie sparen 22 %

22,95 € statt 29,95 € ***
Sie sparen 23 %

A-derma Sonnenpflege
u.a. Lotion und Spray LSF 50
für Kinder oder Erwachsene,
Creme LSF 50 für Neurodermitiker,
mattierendes Fluid LSF 50 für Akne-Haut
Unsere neue Sonnenpflege-Serie
ohne hormonell wirksame UV-Filter
und mit dem Hautbarriere-stärkenden
Pflanzenextrakt des Saathafers.

Emser Sinusitis
Spray forte *
15 ml Nasenspray

4,15 € statt 6,05 € **
Sie sparen 31%

Kamillenblütentee
75 g, 100 g = 4,73 €

3,55 € statt 5,10 € **
Sie sparen 30%

2019

vom 1. bis 30.6.2019

30 g Gel

110 g, 100 g = 3,77 €

2,65 € statt 3,80 € **

APOTHEKEN SPIEGEL

Ibuhexal 400 */****
3,95 € statt 5,97 € ***
Sie sparen 34 %

Salbeitee Auslese

75 g, 100 g = 3,53 €
(ohne Abb.)

Mai
Juni

Ladival Allergische
Haut LSF 30 *

Venostastin retard *

Elmex Gelee *

8,45 € statt 10,25 € **
Sie sparen 18 %

Spitzwegerichtee

** unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers

Sie sparen 13 %

ab 14,90 €

2,45 € statt 3,35 € **
Sie sparen 27%

Die Angebotspreise gelten nur in dem jeweiligen Aktionsmonat.

*** üblicher Apothekenverkaufspreis, berechnet nach Arzneimittelpreisverordnung
**** 	Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der
Packungsbeilage angegeben!

Gingium
intens 120 mg *

Brennnesseltee
Auf Wunsch fertigen wir Ihnen
eine individuelle Teemischung an.
Sprechen Sie
uns einfach in der
Stadtapotheke an.

*) Bei uns kaufen Sie Ihre rezeptfreien Arzneimittel mit Preis
ga
rantie! Sollte ein rezeptfreies Arzneimittel wo
anders in
Radebeul und Weinböhla innerhalb von 2 Wochen günstiger
angeboten werden, so vergüten wir Ihnen den Differenzbetrag.

*** üblicher Apothekenverkaufspreis,
berechnet nach Arzneimittelpreisverordnung

S TA D TA P O T H E K E R A D E B E U L

Clearblue
Schwangerschaftstest
1 Stück

4,95 € statt 9,95 € **
Sie sparen 50 %

Otri-Allergie
Nasenspray *
6 ml Nasenspray
vom 1. bis 31.05.2019

8,95 € statt 11,97 € ***
Sie sparen 25 %

15.6.
Vom 15.5. bis
Rabatt
%
erhalten Sie 20 rma
de
Ale
al
auf
rodukte.
Sonnenpflegep

GUTSCHEIN

GUTSCHEIN

GUTSCHEIN

GUTSCHEIN

für eine
Mini-Fruchtschnitte

für zwei TePe
EasyPick-Zahnstocher

für ein
Smoothie-Rezeptbuch

für eine Probe
Magnesium verla

2. – 10.5 und 1. – 8.6.2019

11. – 18.5. und 10. – 15.6.2019

20. – 25.5.und 17. – 22.6.2019

27. – 31.5. und 24. – 29.6.2019

