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auf 3 Fuss Höhe sich in eine weiche Salbe verwandelten,
und zwar so tief als die Ziegel schwarz gefrittet waren. Diese

feuchte Auflösung des Gestelles veranlasste dasselbe ganz ein-
zureissen und den Ofen neu zuzustellen, wobei mehrere Fässer
voll von der ätzenden Salbe gesammelt wurden. — .Seit jener

 Zeit sind die angesammelten Massen längst schon vergessen
worden und als nicht beachtet bei neuen Baulichkeiten abhan

den gekommen, nur ich hatte noch eine kleine Partie davon

aufgehoben, welche bis auf die neuere Zeit ganz vertrocknet
war, den ätzenden Geschmack verloren hatte, und in nichts
anderem bestand als einem schwarzen, mit Quarzsand gemeng
ten Klumpen, um den herum Kieselerde als Sediment aus der

aufgelösten Salbe am Papier festhaftete. Diesen Rest gab ich
heuer dem Analytiker Herrn Kanaval in Klagenfurt zur Unter
suchung, um über meine Ansicht, dass diese Bildung die soge
nannte Kieselfeuchtigkeit oder Wasserglas gewesen sein mochte,
Aufklärung zu erhalten, ohne jedoch bis nun von ihm ein Re
sultat angezeigt erhalten zu haben. Seit der besagten Ofen-
katnpein von 1841/42, wo die Versuche mit Benutzung der Gicht
gase gemacht wurden, hat man auf die Bildung vor dem Licht
loche mehr Aufmerksamkeit gehabt, und hat bei diesem Ofen
wohl noch immer, doch vergleichungsweise gegen früher nur
in sehr geringer Menge das Ansammeln von Cyankalium be
merkt, wogegen bei dem zweiten hiesigen Hochofen in St. Ger
traud , der doch unter ziemlich gleichen Verhältnissen arbeitet,
nie etwas dergleichen wahrgenommen wurde. Auch heim Aus
blasen der Hochöfen hat mau diessfalls das Gestelle untersucht,
ohne mehr etwas bemerken zu können, nur heuer fand sich

 wieder etwas davon, aber in weit minderem Grade als 1842,
wovon eine Probe hier beiliegt.

Wie sieh überhaupt das Cyankalium im Hochofen bilde?
warum es besonders beim Abfangen der Gichtgase, sowohl im
Gasfauge als beim Lichtloche vorherrschend auftrete? warum
nur einige Oefen, wie der Maria-Zeller und Leonharder, diese
Bildung begünstigen? das mögen Fragen einer genauem Unter
suchung und wissenschaftlichen Bcurthcilung sein. Ich möchte
nur in Bezug des Vorkommens beim Lcouharder und Unter-
bleibcns beim Gertrauder Ofen bemerken, dass diese Oefen
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