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Der quaizfreie Porphyr
von Ober-Horka in der preusischen Ober-Lausitz.

(Mit einem Anhang).
Von

Dr. Viktor Slegrer.

Die Verbreitung des quarzfreien Porphyrs ist nur auf einige Fund
stellen beschränkt. Im südlichen Norwegen kommt er bei Christiania
in Gängen und Decken im Syenit und massig entwickelt auf Devonsand8teinen vor; im südlichen Tyrol findet er sich bei Predazzo im Gebiete
des Rothliegenden und der Steinkohle, ferner bei Ilmenau im Thürin
gischen, bei \\ aldböckelheim an der Nahe, bei Pieve im Vicentinischen.
Nur in kleinen Kuppen tritt er auch in unserem Schlesien auf: im
Kreise Rothenburg in der preusischen Oberlausitz kuppenformig an drei
Punkten bei Ober-Rengersdorf, bei Nieder-Rengersdorf und bei OberHorka. Den Porphyr des letztgenannten Vorkommens zu untersuchen,
war die Aulgabe dieser Arbeit.
Im Osten von Ober-Horka und westlich von Biehain erhebt sich
ein flacher, unbewaldeter, isolirt dastehender, von Norden nach Süden
sich ziemlich lang hinziehender Hügel. Man gelangt zu demselben,
wenn man von der Kirche von Ober-Horka aus den Weg dicht neben
dem Kirchhofe nach der Horka-Görlitzer Eisenbahn einschläsrt.
O Gleich
nach dem Ueberschreiten des Bahngleises steigt man den Hügel hinan.
Auf seine Höhe führen zwei Wege. Auf dem nach rechts gehenden
nicht weit vom Rücken des Hügels entfernt stehen Steinmassen an,
die sich, obgleich sehr verwittert, doch in ihrem Aussehen und Ver
halten als identisch mit dem weiter oben in zwei Steinbrüchen au feeschlossenen Gesteine erweisen. Diese beiden Steinbrüche befinden sich
ziemlich aut der Höhe des Hügels, des sogenannten Weinberges, etwas
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an den südöstlichen Abhang desselben gerückt. Die tiefsten Stellen in
beiden sind mit \\ asser erfüllt. Aehnliche Tümpel befinden sich auf
dem Weinberge noch mehrere und lassen darauf schliessen, dass früher
hier ebenfalls Steine gebrochen worden sind. Doch ist in diesen ver
fallenen Steinbrüchen nirgends mehr Gestein anstehend zu rinden, was
sich, wie später gezeigt werden wird, durch die leichte Verwitterbarkeit
des Materials erklären lässt. In den beiden Steinbrüchen, die noch jetzt
bearbeitet werden und die dicht neben einander liegen, ist das Gestein voll
kommen übereinstimmend an Farbe, Aussehen und sonstigem Verhalten.
Der Hügel steigt aus diluvialem Boden empor und gilt an seinen
unteren Abhängen als gutes Ackerfeld, auf seinen oberen Abhängen und
auf seinem Rücken ist er mit Kartoffeln bepflanzt. Die dunkelbraune
Dammerde, welche ihn rings bedeckt, enthält grössere oder kleinere,
meistens sehr zersetzte, unregelmässige Stücke von Porphyr.
Alter des Porphyrs.

Das Alter des Porphyrhervorbrechens ist nicht festgestellt. Bohrversuche, die zum Theil in der grössten Nähe angestellt wurden, haben
nur das Vorhandensein von tertiärem Untergründe unter der Diluvial
decke ergeben und beweisen, dass sich die Tertiärformation ebenso wie
das Diluvium an den bereits gebildeten, als Bergkuppe schon damals
dastehenden Porphyr angelegt hat. So ist nördlich vom Weinberge,
einige hundert Schritte von ihm entfernt, ein Schacht auf Braunkohle
abgeteuft worden. Auf den Porphyr kam man dabei allerdings nicht
Ferner ist bei Kaltwasser, südlich von Rothenburg, 212 Stunden nörd
lich von Görlitz und nur 1 » Stunde vom Porphyr entfernt, ein Braunkohlenflötz in bituminösen tertiärem Thon durch Bohrversuche entdeckt
worden. Jedoch ist dort aus irgend welchen Gründen die Gewinnung
von Braunkohle aufgegeben worden.
Andere Mittheilungen, die bei der Altersbestimmung des Porphyrs
von Wichtigkeit sein werden, rinden sich in einigen Notizen Glockers
in seiner „Geognostischen Beschreibung der preussischen Oberlausitz
Abhdlgn. d. naturt. Ges. z. Görlitz, Bd. VI11 (Görlitz 1857). Er be
richtet, dass der quarzfreie Porphyr in der benachbarten sächsischen
Oberlausitz an mehreren Punkten vorkommt und zwar in Form von
Gängen im Granit, wobei er im Hinweis auf die dichte Grundsubstanz
des Porphyrs jede Verwechslung desselben mit dem porphyrartigen
Granit für ausgeschlossen hält. Ferner wird angeführt, dass der eben
falls quarzfreie Porphyr des Geyersberges bei Ober-Rengersdorf, etwa
V. >»Stunden vom Horkaer Porphyr entfernt, schon von Leske (Loske’s
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Keise, S. 203 ff., 223 ff.) als auf Thonschiefer, d. i. Grauwacke aufliegend
erkannt worden ist. Das ist alles, worauf man bei der Nachforschung
über das Alter der Porphyreruption fussen kann. Eine Aufklärung der
Lagerungsverhältnisse wird vielleicht dann erfolgen, wenn die von
Görlitz bis Petershain und bis hinter Gross-Radisch sich hinziehende
und vielfach aufgeschlossene Ablagerung von Grauwacke in Bezug au*
Lagerungsverhältnisse und Schichten folge näher untersucht worden sein
wird. Die Haupteruption der anderen quarzfreien Porphyre ist in die
zweite Hälfte des paläozoischen Zeitalters gesetzt worden.
Beschreibung des Gesteins.

Der quarzfreie Porphyr = Syenitporphyr G. Rose = Porphyrit
Naumann z. Th. (Naumann verstand darunter sowohl die quarzfreien
Orthoklas- als auch die quarzfreien Oligoklasgesteine und betonte
namentlich letztere) ist dasjenige Gestein, in welchem in einer dichten,
quarzfreien, feldspathigen Grundmasse, oft von erdiger Beschaffenheit^
Krystalle von Orthoklas, neben diesen seltener Plagioklas, schwarze
Hornblendesaulchen (und Biotitblätter) ausgesondert liegen. Nach G.
Rose enthält der Syenitporphyr in einer dichten Grundmasse eingeschlossen Krystalle von Feldspath d. i. Orthoklas, Oligoklas, Magnesiaglimmor und Hornblende. Seinen Namen hat er davon, dass er zum
Syenit in demselben Verhältniss steht wie der Porphyr zum Granitit.
Mithin unterscheidet sich der quarzfreie Porphyr vom Quarzporphyr
dadurch, dass letzterer in der dichten Grundmasse ausser ausgeschiedenen
Krystallen von Orthoklas und wenigen solchen von Plagioklas noch
solche von Quarz eingeschlossen enthält.
Die auf dem Weinberge bei Ober-Horka anstehenden Gesteinsmassen nun erweisen sich als echten quarzfreien Porphyr. Das massig
abgesonderte, selten säulenförmige, von vielen Klüften durchzogene
Gestein, welches durch daraufsitzende Flechten an der Oberfläche stark
zersetzt ist, zeigt auf der frischen Bruchfläche eine im Allgemeinen ins
Graue spielende Farbe. Nur an wenigen Stellen ist in Folge färbender
Eisenverbindungen ein brauner bis rothbrauner Farbenton eingetreten,
oft mit dem blassgrauen wechselnd und dadurch dem Gestein ein ge
flecktes Ansehen verleihend. Bei genauerer Besichtigung erscheint die
Porphyrgrundmasse zum grössten Theil hellgrau oder schmutzig gelb,
ist der Zersetzung leicht anheimgestellt und verliert darum Härte und
bis zu einem gewissen Grade Struktur leicht. An manchen Stellen ist
sie ohne deutlich erkennbare Einschlüsse, zum häufigsten aber ist sie
reich an eckigen, braunen, grauen und weissen kleinen Krystallkörnern,
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die dem ganzen auf den ersten Blick ein feinkörniges Gepräge ertheilen.
Diese Einschlüsse erweisen sieh als röthlichbraune und braungraue
kleine Othoklaskrystalle und als helle, meist weisse oder gelblichweisse
Oligoklaskrystalle, letztere mit deutlich wahrnehmbarer Streifung, in
schmalen, länglichen Krystallen ausgesondert, von einer gewissen Pellucidität. Diese kleinen Feldspathindividuen sind durch Atmosphärilien
und Grundwasser stark angegriffen und lassen sich oft leicht mit dem
Messer ritzen.
Die mikroscopisehe Untersuchung Hess den Orthoklas als nur in
Krystallen ausgesondert erscheinen. Die Kry stalle waren meist einlache,
doch wurden auch Zwillinge nach dem Karlsbader Gesetz beobachtet.
Diese wurden deutlich erkannt an den nach entgegengesetzten Richtungen
nach der Fläche P. hervortretenden Blätterbrüchen, die Polarisations
erscheinungen sind wegen des hohen Zersetzungsgrades und der Ver
färbung des Gesteins durch Eisenoxyd minder deutlich. Ueberhaupt
scheint der Orthoklas mehr angegriffen als der Oligoklas.
Die ausgesonderten Oligoklaskrystalle sind von der bekannten
leistentörmigen Gestalt und zeigen fast stets einen vierseitigen, scharf
geradlinig begrenzten Durchschnitt. Die Zwillingsstreifung ist mit dem
Mikroscop ausserordentlich schön zu erkennen. Im Polarisationsapparat
tritt erst recht die verschieden farbige, lamellenartige Verwachsung der
einzelnen Oligoklasindividuen hervor. Die Polarisatioiiafarbe wechselt
meist zwischen dunkelgelbbraun und mattblau.
Im Gestein kommen hin und wieder undeutliche, schwärzlichgrdne
und schwarze Hornblendekryställehen vor, was bereits in einer Notiz
in Glockers geognostischer Beschreibung der preussischen Oberlausitz
ausgesprochen ist. Unter dem Mikroscop zeigen sich di»* meisten dieser
Krystalle, obwohl noch immer die charakteristseken Formen der Horn
blende aufweisend, an ihren Rändern arg zersetzt und deshalb oft wenig
scharf begrenzt. Andere Stücke sind frei von Hornblende, dagegen
kommen in ihnen Magneteisenstein und Eisenglanz in kleinen Parti
kelchen vor, die als Zersetzungsprodukte der sehr leicht angegriffenen
Hornblende aufzufassen sind. Diese Ansicht von der Zersetzung und
Umwandlung der Hornblende wird unterstützt durch das sonst beobachtete
Auftreten von Hornblende und deren Zersetzungsprodukten in quarz
freien Porphyren und auch in anderen Gesteinen. Magneteisenstein
kommt in kleinen Körnern und körnigen Parthien eingesprengt in ge
ringer Menge unter Andern auch im quarzfreien Porphyr des südlichen
Norwegens und bei Ilmenau vor. Eisenglanz findet sich unter Anderem
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in sehr kleinen tafelförmigen Krystallen im Porphyr von Ilmenau und
nach G. Rose im Porphyr von Elfdalen und von Korgon im Altai.
Schwefelkies fehlt dem Porphyr von Horka vollständig, während er
zu Tyveholm bei Christiana und auch bei Ilmenau im Porphyr fein
eingesprengt beobachtet worden ist.
Ebenso scheint Magnesiaglimmer, sonst öfter vorkoinmend und
meist als Zersetzungsprodukt der Hornblende angesehen, noch nicht ge
funden worden zu sein.
Quarz ist in der Regel gar nicht vorhanden. Nur selten findet er
sich in Krystallen und Körnern in die Grundmasse eingesprengt als zu
fälliger Bestandtheil, was um so merkwürdiger ist, als Quarzeinstreuungen
(natürlich nur in geringer Menge) meistens nur in glimmerreichen Por
phyren auftreten. Unter dem Polarisationsapparate konnte man den
Quarz an seiner chromatischen Polarisation deutlich erkennen.
Mikrofluktuationserscheinungen konnten in keinem Präparate aufgefunden werden. Vielleicht hat die sehr um sich greifende Zersetzung
des Gesteins alle Spuren derselben verwischt.
Als Anhang ist noch zu erwähnen, dass wohl nur als Zersetzungsprodukt und nicht als ursprünglicher Bestandtheil selten im Porphyr
von Horka Sillimannit vorkommt (zusammengesetzt aus 37 Si 0/ und
63 Ab 0 5). Dieses Mineral ist verwandt mit Disthen und ist von diesem
unterschieden durch einen anderen Säulenwinkel (111°), durch andere
Kri stallbildung, durch starke vertikale Streifung, durch geringeres spezi
fisches Gewicht, durch andere Härte, durch andere Spaltbarkeitsver
hältnisse. Die beobachteten Individuen waren eingewachsene, lang
säulenförmige, rhombische Gestalten.

Chemischer Theil.

Zwei im Breslauer Universitäts-Laboratorium Anfang 1884 ausgeiiihrte Analysen*) über den quarzfreien Porphyr von Horka ergaben
folgende Resultate:
In Arbeit genommen wurden Porpbyrstücke aus den auf der Höhe des Wein
berges gelegenen St einbüchen.
*)
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Analyse l.
SiO,
58,74 %
AI, 0,
14,% FeO
8,75 CaO
3,68 MgO
1,59 r. 0
2,62 K, 0
3,60 Na 2O
3,22 (ilüh Verlust 2,87 Mangan
Spur
100,03 "o
Ferner wurde gefunden:
den :
Analyse
• II.
Si 0 2
56,984 ° „
Al, 0,
19,01 Fe 0
9,75 CaO
3,60
Mg 0
0,99 Pa Oj
1,71 K, 0
3,91 Na2 ( >
3,58 Glühverlust 1,31 Mangan
Spur
100,844 %
In diesen Analysen ist das Eisen theils als Magnetit (Fe, O*), theils
als Eisenglanz (h e20 3), theils als durch Zersetzung und Wasseraufnahme
entstandener, das Gestein Erbender Brauneisenstein (2 Fe20 3 + 3 H» (.))
in Rechnung zu bringen, wodurch offenbar Correkturen nothwendig
werden. Das Porphyrpulver, welches zur Analyse 11 diente, wurde behut> Untersuchung des Grades der Zersetzung längere Zeit mit concentrirter Salzsäure digerirt. Bei der darauf folgenden Untersuchung stellte
es sich dann heraus, dass durch die Salzsäure 4,74 °„ von der Tlionerde (Al* ö3) aufgeschlossen wurden, dass also die Zersetzung des Ge
steins schon giosse hortschritte gemacht hat. Einen gewissen, aber
nicht so hohen Grad von Kaolinisirung lassen allerdings alle Feldspäthe
erkennen. Diese Zersetzung wird hervorgerufen durch die permanente
Einwirkung kohlensäurehaltiger Gewässer auf die Silikate, wobei ihnen
5

organische Säuren als thätige Mitarbeiter hilfreich zur Seite stehen.
Die Umwandlung geschieht dann in der Weise, dass sich Carbonate
bilden, die theilweise oder gänzlich vermöge ihrer Eigenschaft, sich in
kohlensäurehaltigem Wasser unter Bildung von Doppelcarbonaten zu
lösen, fortgeführt oder in Folge anderer Einflüsse in neue chemische
Verbindungen übergeführt werden (Eisen, Bildung von Eisenoxyd und
Eisenoxydhydrat), Dagegen bleiben als Endprodukte der Zersetzung
von den Silikaten nur noch wasserhaltige Silikate der Thonerde zurück,
die in Folge ihrer zeolithischen Natur durch Mineralsäuren leicht ange
griffen werden.
Der Eisengehalt des Gesteins ist als ein hoher zu bezeichnen.
Erfreulich ist der Reichthum an Phosphorsäure im Gestein. Der
Gehalt an Phosphorsäure, wie er schon in vielen Gesteinen nachge
wiesen ist, wird von einem entsprechenden Gehalt des Gesteins an
Apatit hergeleitet und lässt eine ursprünglich weite Verbreitung dieses
Minerals in den Gesteinen vermuthen. Bei der Untersuchung des
Porphyrs von Horka fehlte nun jode Chlorreaktion;*) mithin war wirk
licher Apatit im Porphyr nicht mehr vorhanden, sondern derselbe war
schon zersetzt, und nur die Phosphorsäure und der Kalk waren noch
zurückgeblieben. Das so verbreitete Vorkommen von Phosphorsäure,
resp. Apatit in vulkanischen Gesteinen ist sehr interessant. Um die
Bildung des Apatits zu erklären, kann man nach einer Notiz in den
Elementen der Petrographie von Lasaulx phosphorsaures Natron mit
Chlorcalcium zusammenschmelzen und erhält nach Auflösen des Ueber
Schusses in \\ asser ein kri stallinisches Pulver dessen Bestandtheile
sich als hexagonale Prismen ausweisen und als Apatit bestimmt wurden.
Von Schwefelsäure fand sich keine Spur, dagegen wurden leise
Spuren von Mangan entdeckt, dass ja immer mit Eisen vergesellschaftet
auftritt. Das Manganvorkommen ist aber zum Theil auch ein reich
licheres. Glocker schreibt darüber a. a. O. folgendennassen; „An der
äusseren Oberfläche ist der Porphyr des Weinberges meist schmutziggraubraun, auf den Kluftflächen oft gelblichbraun oder röthlichbraun,
stellenw eise durch Mangan blau lieh schwarz, selten durch Rotheisenrahm hellkirschroth gefärbt.“
Der Kaligehalt im Gestein ist ungefähr gleich dem Natrongehalt.
1)a im Allgemeinen der Kaligehalt der Orthoklasmenge, der Natronge
halt der Plagioklasmenge entspricht, so müsste man aus der Analyse
einen massgeblichen Schluss auf das Mischungsverhältniss der beiden
1 eldspäthe in den Gesteinen ziehen können. Indessen kommen im
(>rthokias manchmal bis acht Prozent Natron und im Gligoklas mancliAueli konnte mit dem Mikroskop kein Apatit naehgewiesen werden.
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mal einige Prozente Kali vor, und ausserdem verhindert bei unserem
Porphyr die eingetretene Zersetzung jede Berechnung der Feldspathmisehung.

Vergleich des Porphyrs von Horka mit anderen quarzfreien
Porphyren in Bezug auf chemische Zusammensetzung.

Analysen quarzfreier Porphyre sind durchaus nicht so häufig, als es
wiinschenswerth wäre, um Vergleiche über die verschiedene Zusammen
setzung der einzelnen anzustellen. Es finden sich wohl über sämmtliche bekannten Porphyre genaue Gesteinsbeschreibungen besonders in
Hinsicht auf makroscopische Struktur, aber die chemischen Unter
suchungen sind unterblieben. Kjerulf giebt uns sechs Analysen nor
wegischer und tyroler quarzfreier Porphyre (Kjerulf, der quarzfreie
Porphyr Norwegens und Tyrols, das Christiania-Silurbecken 1855). Mit
Ausnahme zweier Analysen, die einen sehr hohen <iehalt an Kiesel
säure ergeben (03,82 und 64,28%) erhält er in den anderen vier Por
phyren (von denen der eine als höchsten Kieselsäuregehalt 59,86, der
andere als niedrigsten 55,29 % aufweist) einen Kieselsäuregehalt von
57,58% im Durchschnitt, ein Resultat, welchem sich der Porphyr von
Horka mit 58,74 und 56,984 % Kieselsäure eng anschliesst. Die Eisen
mengen sind in den Kjerulfschen Porphyren meist gering, und nur zwei
derselben weisen einen hohen Gehalt an Eisenoxydul von 7,58 und
9,460o auf. Der Horkaer Porphyr ist noch reicher an Eisen, denn
einmal treten 8,76, das andere Mal 9,75% Eisenoxydul auf. Die anderen
Bestandtheile variiren in den Kjerulfschen Porphyren wenig und ent
sprechen im Allgemeinen an Quantität dem Gestein von Horka. Nur
zweimal treten bei ersteren hohe Magnosiabeimengungen auf, 3,54 und
3,48 %, und ferner ist der Natrongehalt derselben durchweg ein höherer,
einmal steigt er sogar bis auf 5,01 ° 0 hinauf. Aber der Hauptunterschied
zwischen den beiderseitigen Analysen beruht auf dem Fehlen jeder Spur
von Phosphorsäure in den Kjerulfschen Porphyren und in dem Auftreten
einer verhältnissmässig hohen Phosphorsäuremenge im Porphyr von
Horka. Das eine Mal fanden sich 1,71, das andere Mal gar 2,87 %
Phosphorsäure im Gestein. Von welcher Wichtigkeit dieser Gehalt an
Phosphorsäure ist, soll in einem Anhänge gezeigt werden.
Dem Porphyr von Horka entsprechen in chemischer Beziehung am
besten folgende zwei Porphyre von Kjerulf:
I.
Quarzfreier Porphyr von der Spitze des Vetakollen (Rhomben
porphyr L. v. Buchs, Melaphyr Kjerulfs) von rauch grau-röt hlich r Farbe:
Kieselsäure
56,00 0 o
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Thonerde
Eisenoxydul
Kalk
Magnesia
Kali
Natron
Glühverlust

18,00 %

98,02 %
II. Quarzfreier Porphyr von Tyveholmen bei Christiania, rauchgraue
Grundinasse des Rhombenporphyrs:
Kieselsäure
55,29 %
18,78 Thonerde
Eisenoxydul
9,46 Kalk
3,14 3,48 Magnesia
Kali
Natron
Glühverlust
100,00 %

A n h a n g.

Der Boden bei Ober-Horka ist nach einer von der naturforschenden
Gesellschaft zu Görlitz herausgegebenen Karte (Karte von den landund forstwissenschaftlichen Bodenklassen der Königlichen Preussisohen
Oberlausitz als Anhang zu Glockers geognostischer Beschreibung) als
sandiger Lehmboden angegeben, während westlich auf Niesky zu Sand
boden und östlich auf Kaltwasser zu Moor und mooriger Sandboden
auftrcten. Dagegen pflanzt sich der sandige Lehmboden nach Norden
und Süden in einem nicht zu breiten Striche fort, bis er theils (südlich)
in Lehm- und Thonboden, theils (nördlich) in Sandboden übergeht. Der
Horkaer Boden nun zeichnet sich durch grosse Fruchtbarkeit aus, die
er offenbar den durch Verwitterung und Zersetzung aus dem Porphyr
frei werdenden Pflanzennährsalzen verdankt. Vor Allem aber sind es
die Phosphorsäure und das Kali, die einen wichtigen Einfluss auf die
Güte des Bodens ausüben. Es ist noch nie gelungen, Pflanzen in Nähr
lösungen, die alles ausser Kali und Phosphorsäure enthielten, zur Ent
wickelung zu bringen. Diese sind also unentbehrliche, aber auch seltene
und kostbare Bestandteile des Bodens.
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Der tür den Boden nothwendige Prozentgehalt an Kali scheint noch
nicht genau testgestellt zu sein. Der Phosphorsäuregehalt dagegen ist
ott und sicher bestimmt. Auch die fruchtbarsten Bodenarten enthalten
kaum ' s bis 1t %, Böden von mittlerer Fruchtbarkeit 0,1 0 0 Phosphor
säure. Guter Weizenboden soll einen Phosphorsäuregehalt von mindestens
°,1 bis 0,2 0 o aut weisen. Die thonreichen Bodenarten sind wegen ihres
Herstammens «aus ieldspäthigen Mineralien im Allgemeinen reicher an
Kali und «an Phosphorsäure.
Der Phosphorsäuregehalt eines Bodens kann meistens als Maassstab
tür seine Güte gelten. Allerdings sind die anderen Stoffe, welche die
Pflanzen zu ihrer Entwickelung nötliig haben, von ebensolcher Wichtigkeit,
und das Fehlen auch nur eines derselben würde die normale Entwickelung
der Pflanzen hindern, auch könnte ein Lieberschuss des einen ein
Fehlen des «anderen nicht ersetzten, aber mit der Phosphorsäure kommt
der wichtigste Nährstoff in den Boden, und die anderen Aschenbestandtheile der Pflanzen sind nicht so selten.
Phosphorsäure und Kali zeigen im Pflanzenkörper grosse Wirksamkeit.
Das Kali nimmt an der Bildung von Zucker und Stärke wesentlichen
Antheil und ist hervorragend an der Chlorophyllerzeugung betheiligt.
Verdampft man alkoholische Chorophylllösung, so erhält man nach
dem Glühen des Rückstandes ziemlich reines kohlensaures Kali. Auch
scheint das Kali die Wanderung der Stärke und der Eiweissstoffe durch
Löslichmachung derselben möglich zu machen. Die Phosphorsäure da
gegen ist di»* ausschliessliche Begleiterin der Eiweissstoffe und spielt
hier eine wichtige, aber noch nicht völlig aufgeklärte Roll»*.
Durch den Reichthuin an Kali (3,75% im Durchschnitt) und an
Phosphorsäure (2,12 % im Durchschnitt) Lt der «piarzfreie Porphyr von
Horka als Düngemittel von ausgezeichneter Wirkung auf die Landwirthschaft. Diese Wirkung wird unterstützt durch die leichte Zersetz
barkeit des <Testeins, welches die Athmosphärilien, di«* Pflanzensäuren
Ibesonders die der sich schnell einnistenden Flechten) und die kohlensäurehaltigen Grundwasser langsam, aber stetig zerstört n Wie nothwendig eine stete Erneuerung des Kali- und Phosphorsiiuregehalts auf
den Aeckern ist, ergiebt sich aus worthvollen Berechnungen, nach welchen
jährlich einem Hektar Ackerfläche durch Winterweizen 37,5, durch
Kartoffeln 124,4 kg. Kali und durch Winterweizen 26,57, durch Kar
toffeln 30,26 kg. Phosphorsäure (P2 Os) entzogen werden.

N achtrag .
Nach einer freundlichen Mittlieiluug, die ich von Herrn ¡Sanitätsrath
1):*. Kleefeld erhielt, hat Herr Dr. Klemm in einer Anzahl ihm von
Herrn l)r. Kleefeld übergebener Horkaer Porphyrstücke Folgendes nach
gewiesen:
1. In mikroscüpischon Schliffen fand er sehr zahlreiche Apatitkrystalle
sowohl in der Feldspathmasse als auch ganz besonders in den Hornblendckrystallen.
2. In chemischer Beziehung fand er deutliche Chlorreaktion.
I )iese Daten, weichte den in der vorliegenden Arbeit angeführten
entgegen sind, sind hier noch anzugeben. Offenbar ist das Apatitvorkonmien im Porphyr also nachgewiesen. Doch verhindert oft die ein
getretene Zersetzung des i Jesteins die Erkennung des genannten Minerals.
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