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xA-ls Scheele die Benzoesäure im Urhi der neugebolinien Kinder aufgefunden lialle, uud

als l'oiirfroy und Vauquelin die von Rouelle dem jungem gemaclite Entdeckung be-

släligti-u, dafs ilie ßenzoesäuie im Harn einiger grasfressender Tliiere, iiamentlicli in dem
der Kiilie und Pferde vorlianden sey, wufste man sicli die Entstehung und den eigentlichen

Urspiung dieser Säure auf kein* Weise zu erklären. Die I,ösung der Aufgabe, ob die im
Harn enliiallene Same, ^^elc)le bis dahin in keiner auf deutschem Boden waclisenden Pllanze

angctroll'cn war, ihr Daseyn den Nahrungsmitteln zu verdanken lialie, oder ob sie im ihie-

risclien Körper entstanden, und durch die organischen Funktionen gebildet und hervorge-

bracht werde, wurde aber durch die eben erwälmten Entdeckungen noch' keineswegs be-

antwortet, und somit blieb dieser Gegenstand chemischer Forsclumg noch in ein undurch-

dringlichf.s Dunkel geiiiillt.

Späterhin fand ich, dafs die Benzoesäure auch im Harn des Rhinozeros, aber nicht

im Harn des Elephanten enthalten sey, obgleich diese beiden 'J'hiere fast die iiäniliclicn

ISahrungsmittcl zu sich nelmieii ; — dieses Resultat schien noch mehr darauf hinzudeuten,

dafs die Benzoesäure dem thierisuhen Lebensprozefs und nicht deu Nahrungsmitteln ihren

1_ rsprung zu verdanken habe.

Erst vor einigen Jaln-en hatte ich Gelcgenlieit, die Gegenwart der ßenzoesämc in der

Tonka-ßoline, so wie in den Steinklee- oder Meliloten- Blumen wahrzunelmien. Obgleich

der Gegenstand tlui-ch diese Beobachtung um einige Schiitte weiter gebracht wurde, indem

dadurch die Gewifshcit dargelhan war, dafs in einer in Deutschland wild wachsenden

l'llanze (den Meliloten Blumen nenilich) Benzoesäure voihanden, und dafs folglicli unser

Klima jene Säure durch die Vegetation zu erzeugen im Stande sey, so war doch niciit

wohl einzusehen, woher die grosse Quantität Benzoesäure im Hain der Kühe und Pfenle

Iierriihre. weil das Gewächs, welches die Tonka- Bohne liefert, in Europa gar nicht vor-

komnil, und weil die Melilotenblumcn auf vielen Wiesen nicht wachsen, und sich folg-

lich mir selten im Futter der Kiilie befinden können. Es blieben mir daher gegründete

Zweifel in Hinsicht auf die Entstehung der Benzoesäure zu berichten übrig, und es war

natürlich, die \^ermuthung als sehr walirseheinlich aufzustellen, dafs jene Säure, wenn sie

in Folge der tliieiischen Funktionen nicht heivorgebrachl werden sollte, noch in aiidern häu-

figer vorkommenden Wiesenpllanzen zugegen seyn düiile.

Es ist mir gelungen diese ^"ermu(lulng durch einig« neuerdings angefilellte Beobach-

tungen und Versuche zur GcwiCslieit zu erheben.

Verschiedene Gräser, wclclie mit den Melilotenblumcn einen sehr analogen Geruch

haben, und dem frischen Heu den angenehmen und lieblichen Geruch ertheilciu womit die

Atmosphäre beym Trocknen der Gräser angefüllt ist, waren es, welche meine Aufmerk-

.samkeit fesselten, und mir in dieser Hinsicht als Leitfaden dienten. Diejenigen Gläser,

weiche im geli'ockneteu Zustande deu eben erwähnten Geruch in einem hohen Grade be-
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sitzen, sind bekaniiüicli : Antlioxanlum odoralum und Holcus odovatus, und diese beydeii

Grasarien machte icii tlalier ssuni Gegenstand racincL- besondeni Untersuchung.

Das eisteic Grasgewachs "Anthcjxantum odoratum, kommt Jiäufig auf unsern Wiesen

vor;— eine zu nieiiieni Zweck Jiini clcliende Menge dieser Grasart verdanke ich der Güte

des Herrn l'j-ofessür Plank von der königl. Yelerinnr- Schule, welcher diese PUauzo zum

Uehuf seiner Vorlesungen iilier FuUerkräuter sellist gezogen liattc.

Da der an sich kleine IIolcus odoratus durch die höhern Wiesenpflanzen versteckt

wird, so ist das Aufsuchen desselben auf den Wiesen mit Schwierigkeiten verknüpft; ich

erhielt davon aus dem hiesigen Ijotanlsclien Garten eine zwar nur geringe Quantität, in-

dessen war sie doch hinreicliend, um die nöthigen VersucJie damit vorzunehmen.

Es gelang mir in diesen beyden getrockneten \nul feingeschnittenen Grasern die Ge-

CTcnw'art der Benzoesäure darzuthun, sie mit Hülfe des kalten Weingeistes auszuziehen und

sie endlich durch langsames Verdunsten in schönen weissen Krystallen zu isoliren und ganz

rein darzustellen.

Die ebengenannten Gräser enthalten dalier freye, nicht gebundene Benzoesäure, und

durch dieses Resultat scheint mir die Frage hinreichend aufgeklärt und entscliieden zu seyu,

dafs diu Benzoesäure, welche sich im Harn der Kühe und Pferde mit Nalrum verbunden

belindci, nicht durch den thierischen Lebensprozefs erzeugt wird, sondern dafs ihr Daseyn

vielmehr den genonnnenen Nahrungsmitteln zuzuschreiben ist.

\\'as nun aber das Vorkommen der Benzoesäure im Urin der neugeboln-nen Kinder

betrift'l, so bleibt die Entstehung derselben noch mehr oder weniger problematisch. Um
Jiesen Gegenstand aufzuklären, müfsten noch einige direkte Versuche angestellt werden,

denn es ist zu vermuthen, dafs sich die Benzoesäure in der Muttermilcli befindet, indem

sie in einigen von den Säugammen genommenen Gewürzen, wie in Zimint, in der Vanille

vmd in den Gewürznelken vorhanden ist.

Ich werde nnt den Saamen der obengenannten Gräser ein besonderes Stück Land be-

säen um alsdann die hier erwähnten Vei-suche im Grossen anstellen zu können, und sollte

sich die Benzoesäure daraus mit Vortheil bereiten lassen, woran ich gar nicht zu zweifeln

Ursache habe, so könnte dadurch in so fern ein Ge-\vinn für uns Jiervorgchcn, dafs die

Einfulir der ausländ isdien und kostspieligen ßenzoe, deren Verbrauch doch nicht unbeden-

lend ist, beträchtlich vermindert würde. Ich behalte mir es vor, die königl. Akademie

seiner Zeit, von den Resultiilen meiner weitern Untersuchungen über diesen Gegenstand

iu Rcniitnifs zu setzen.
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