
PharmacVerschiedene Mittheilungen. 
Beiersdorf's Zahnpasta. 

Die bekannte Bcier.wI01f'sche aromatische 
Kali chlf'l'icum·Zahnpasta wird jetzt unter 
dem als Waarenzeichen ge chützten ~amen 
"Bpicrsdorf"s Zahnpasta" \ ertrieben. .Jede 
grosse Tube derselben ist mit einem l\lbell' 
schlüssel versehen, mit dem man lIie Tube 
bi auf den letzten Rest ausdrücken kann, 
ohne dass sie dadurch das gefälligoe und 
saubere Aussehen der neuen Tuben verliert. 

Unter dem Namen Rigoit 
bringt die Sächs. Gummi- und Guttapercha· 
waarenfabrik von Il. 8clncirdcr ein Dich· 
tungs· und Verpackungsmaterial in den 
Handel, welches absolut ö1sicher und säure· 
fest, dabei aber fast schwefelfrei ist, da es 
nur ein Minimum des zur Vulcanisirung 
dienenden Schwefels enthält. Eine Beschädig· 
ung von Eisentheilcn, namentlich feineren 
Ventilen u. dgl., ist somit ausgeschlossen. 
!ligoit widersteht auch hohen Hitzegraden 
sowohl von siedendem Wa er als über· 
hitztem Dampfe bis 300 () O. Das Material 
wird sich also sehr vielseitig verwenden Ifeuchtet wobei sie zusammenschrumpfen.' ,lassen. (Ohem.· Ztg. 1900, Hep. .136.) in eine Platinschale bringt, den Alkohol 

-M. anzündet und schliesslich von unten unLl 

Künstliche F" b BI t 'oben kräftig glüht. Die Veraschung geht 
ar ung von u -

orangen. 
Der Ansicht, dass künstliche Blutorangen 

durch Einspritzungen 'on Fuchsin und 
anderen Farblösungen, indem die Frucht-I 

schale mit einer Injectionsspritze durchstochen 
und das Fruchtfleisch auf diese eise künst· 
lich gefärbt würde, treten Film und Jfido 
in del' Zeitschr. d. Nahr. und Genussm. 
1900, 729 energisch entgegen auf Grund 
eingehender Versuche, da nnr der anliegende 
Theil des Fl1lchtfaches, wo die Spritze ein· 
gedrungen ist, gefärbt wird, die anderen 
Fl1lchtfäch I' ihre frühere Be chaffenheit 
aber \'ollständig behalten. Eine derartige 
Verfälsclmng würde also von jedem Laien 
auf den ersten Blick erkannt werden. 

Vg. 

Verfälschte Federn. 
Als Beschwerungsmittel kommen vor: 

Stärke, Mehl, Kreide, Gips und Schwerspath, 
die als feines Pulver auf die Federn ge. 
streut werden. 

Auf Mehl und Stärke prüft man die 
wässerigen Aufgüsse mitte1st JodlÖsung. Die 
mineralischen Bestandtheile bestimmt man 
durch Veraschlmg indem man die ab. 
gewogene Menge 'mit Alkohol gut durch

so völlig geruchlos und rasch von Statten. 
Reine Federn geben 3,5 bis 4,2 pOt. 

Asche, schmutziO'e 5 bis 7 pOt. und be· 
schwerte ergabeJ~ 10 bis 15 pOt. A che. 

Ohem.-Zlg. 1.900, 228. P. 

B r i e f w e c h sei. 
Apoth. Dr. R. W. in BI. Wie Sie au~ dem 

Originaltexte de~ D. A.-B. 1\T ersehen ,,-erden, 
i~t die Schreibweise "Kampfer" fal~cb; es ist 
verwuuuerJiuh, dass siclt diese 8chreibweise in 
den Kommentar von .lehn- Orato eingeschlichen 
hat. Vor aUen Dingen dürftc es \\-ohl richtiger 
sein. die Rechtschreibung de~ Originaltextes bei 
dessen Wiedergabe nicht abzLüindern. 

Apoth. BI'. H. in GI'. Ru bi d 0 I ist ein 'on 

der Firml\ H Haensel in _Pima hergestelltes 
Palfüm, übel' das Nü.heres nocb nicht in die 
Oeffentlichkeit gela.lJgt ist. Es dient als Gnmd
stoff zur Entwicklung feiner BlumelJgerüche, 
wie Veilcheu, Rosen, l{eseda, ist also einer Yiel
eitigen Ycrwenduug fähig. Zur VerwcndLlu" 

kommt es namentlich. bei der IIerstellung yen 
Seifen, da es den Fettgeruch der Oleate ver
deckt, lUld bei Toilettewässern. P. 
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Vorschriften Zl! 

weiteren Vasolimen 
Herr Apotheker F,. 

Glandorf bei Osnabrück 
folgende VorschrITten: 

Vasolimentum Sulfu 
Sulfur depuratum sic 
Oleum Lini 

werden zusammen erhi 
ung des Schwefels und 

Vasolimentum simple 
dass das Gesammtgewic 

Vasolimentum Sulfuri 

Vasolimentum 8ulfur· 
Oleum Juniperi emp 
rrhymolum _ 
Eucalyptolum . 
Oleum Terebinthinae 
Vasolimentum . 

dass das Gesammtgew' 
trägt. Signa. Flechte 
1ö s t e m chwefel. 

(Vergl. Ph. C. 41 [1 
42 [1901], 1.) 

Zur geflill[gen Beachtung. 
Das Register für den abgelaufenen Jahrgang 41 (1900) wird der Nummer 3 

des laufendeIl Jahrgangs beigelegt werden. 

V..rlrgez und ~"rant...ortlleher I .il., Dr. A. Sebneider In Dresden. 


