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fast unter ganz gleichen Umständen schmelzen, einerlei Zustel
lung haben, gleiche Erze verschmelzen, und mit gleich erhitz
ter Luft (180 bis 200° R.) gehlasen werden. Höchstens dürfte
der Unterschied obwalten, dass der Gertrauder Ofen V3 Spath

eisenstein und % Brauneisenstein (beide geröstet) verschmilzt,
dagegen der Leonharder gerade das umgekehrte Verhältniss; —
dass der Gertrauder Ofen zum Theil auf Gusswaare, daher auf

graues Eisen mit 12 Kub. Fuss Kohlenverbrauch pr. Ctr. und
der Leonharder auf weisse Flossen zum Verfrischen mit 8 Kuh.

Fuss Kohlenverbrauch pr. Ctr. betrieben wird; und dass für
das differirende Product in Gertraud Kalkstein, dagegen in
Leonhard verwitterter Glimmerschiefer als Zuschlag verwendet
werden. — Ist diese Bildung von Cyankalium erst kurz bekannt,

und kaum noch vielleicht zureichend erklärt, so dürfte das

Wahrnehmen von Kieselfeuchtigkeit oder Wasserglasbildung im
Innern eines Ofenschachtes noch ganz neu und gewiss einer
wissenschaftlichen Untersuchung werth sein.

Dass ich diese entdeckte Erscheinung für Kieselfeuchtigkeit
ansehe, veranlassten mich nachfolgende Folgerungen : Der
Hochofen in St. Leonhard war und ist mit feuerfesten Ziegeln

zugestellt, und diese werden aus einer Mengung von weissem
Pfeifenthon von Blansko in Mähren mit dreimal so viel Gewicht

Quarz in Hirsekorn Grösse angefertigt. Warum diese Ziegeln
beim Ofenbetriebe nicht lieber schmelzen, als dass sie sich auf
3 Zoll Tiefe bloss zu einer steinharten, schwarzen, gefritteten
Masse verwandeln, weiss ich mir nicht zu deuten, eben so
wenig, wie es kam, dass dieselbe harte Masse sich nach eini
ger Zeit in der Luftfeuchtigkeit in eine sulzige Salbe verwan
deln konnte; indessen da diese Ziegel, als eine mit sehr wenig
Thon conglomerirte Quarzmasse, sich ganz auflösten und weich
wurden, war es mir zu nahe, darin die Kieselfeuchtigkeit zu
erkennen, was sich noch mehr bestärkte, als ich als Rückstand

der erwähnten Salbe von 1842 einen feinen Kieselniederschlag fand.
Um über die Bildung dieser hier mitfolgenden aus der Rückwand
des inneren Ofengestelles etwa 3 Fuss ober der Form herausge
brochenen Substanz weitere Forschungen anstellen zu können,
wird unter einem ein Stück Ziegel beigelegt, womit der Ofen
zugestellt wird, und woraus sich die fragliche Salbe bildet.


