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wenig11en••in. ulterimillifche TrelUlIlng r.el:atEa,.. . ~

lIßen,' -
'. 'Fundort. Theilt das Vorkommen mit d_
~ordif~henAugit und Kokkalith, ~d kömmt, ~W
diefe, ,auf Lalle~ U:t Urtrapp vor. in Scbwed.,.
bei Sala in Wefimannland, ferner. auf der :Ac"
Grube ~ Wermelan~. auf dem Ta".rg. bei Phi.
iipfiadt in N;olWllIeu, bei Arend.l mit M:apttei.
fenfiein, ~ornbl8Dde. KaMpatb u. r. w. LeoD-
bild 2. p. 328,. -

D',,"roda Scheren Iourna\ 4. I,. p. 'Sr. ' Sdlamachllt
: , " V..z. p.3". Rauy 4· p. 53,. TI!>!. comp.; p.41.

Reurs ... I. q. 476, Drochant ... p. 518. libell.
Veberr. p. 31. KarfteD p. 44. BrDDgDiart I. p. 445.
BaUimu. ill Weben 'Reitr. 2. Nltwk. 2. po 113. '

91•
I L~Al T (Yenit, Lelievre). oSamml ~ Ul!a

~räunl-Schw. - derb und kryfiaUiI:. "

I) Primitiver (prilllitif). (~I1'Dg-. eia recat·
",inkl Oktaeder, (Tab!. cOIDp•.T ~ 1.1,'7.). Will.'
)lei ~w,eier einander Ilepnübediegenditn 5tH. der
~ämlicllen 4 f. P. geg~ eiDander 1120 36'. d.
:zwei übrigen66° 58'., 1ft weiter theijbar durch ein. ,
Fläche>- die d,url:h, ~ie Endfp. und durCh, die Mine
:4er breiteren K. dar gemllinfch. Grundll. liebt).
p'~e in d~r NatQr vorkoDlmend. Kry1bllif. i1l keil
(~,ij (cuneifo~mll) .. (q ;dW, ein~ PIU'.u.I~
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,Jer fdllDälern K. der gem_infch. Grullqn. aaR der
ladfp. entfiehr.

2) Quadriootonaler (quadrioClonal Tab"
comp. T.ll. f. 35.). eiDe 4.1: S•• 4 r. Bugefp.. fo,
!Ws dieZufpgO. allf die StO. aufgef. lind. Neig. der
~lÜpgO. gegen die StEI., auf welche fie aufgef. fiDel,
128° 29', der ZufpgO. gegen eiaader 139Q 36'. .

Die SrEI. d8l' S. jtark in du Liingt1 srJtr.l,/t.
ttieZufpgtO. slau v-ndjtarkslännnd. Die Obern.
Y4J1 no. ,I. gewöhnlich m4u.-Inw.gllinuR4 'DOn

Ft1tlgl. - Hauptbr. jtrahliS dem "lilIr. nah..
~[)r/;lzG.-Qllub. IIn."an--'l1,drcltjf.g.- rU.,
tj.iu G148. aIJer meht a.n Feldfp4t/' _ &rl~

IU1Vt1rii~d"r' - 3.835 - 4.06.. ,
~chlDil.zt leicht BU eiaem fchwaraen GI.f6. du

yoa dem MagtJet Il!SOl8u wird, Kiel: 28. Tboa
0.6. Kalk 12. Eif.55. Mangan 3. VerL.J,.4. V-Ir
~otil.. - Kiel: 2g..~ 30. Kalk 12 - u.5'. EiL: .und
Haagan 57-57.5. Verl. im, edlem Verfuch:2. Vq.

Wir haben die böchfi unfcbicklicheBen8u- 1

Bung der fraazöfifchenMineralogen. die fogar eine
politifche Beziehung habllD foUte. welche man durch
~1)\'.l/rftiimJ,Jl~I!1ligdes Wort. (Yenit fiau Jenit)
fonderbar genug au heben fuebte,. au verdrängeIl
JUr nötbig 8.naltw~. E. ifi höchfi bedauernl1vür
~. WllDll nationale Schwächen fo tlaörigtll1' Ale
fleh in; die lInIfipaften wiJTenfchaftlicbea Befchäfti,.
IJlIlUD~~4I1ijnmn. DiegewählteB8.~uu.ngrühit
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Ton:dem a1tllll Namen' des P'llndottl her, und macbt
»ur auf .~eproviforifcbe Annabme-Anfpruch. Nach
den Unterfuchungen, 4ie Wir baben anfteIlen kön
nen, fcheint el1IU1, all wenn da.Fallil derHarnbl_
~e und dem SnablItein eben Co nlbe yerwandt Cer,
ab dem Au8it. Hau,. IÜlt 85 aur dea AUKii folgen.
Merkwi'rdig iß: die bedeutende Menge RiCen, die
durch das Vorkommen erklärbar wird. Lelif.Yre
brachte da. Follit nach Frankreich; doch rcbeint •
den &msöüCd1411l Minlll'alogen miller bekanJ!lt -P;
wefea ß ,Ceyn.

Fundon. Cap C.lamite lind I\io la Marine
auf der Infel Elba, wo es in einer SnahUlein oder

, Hornblende ähnlichen Gebirgsmaae, die .1. LagSt
, auf Urkalkftein liegt, mit gemeinem Masnetei.
fenfieia. Granat, Quua und ArfeniUie. 1'0'"

kömmt. -
l.eIiine louraal d...lu.. DO. IU. r. 65. D'Aulnl1A

~ CD. Gelll.n 10um.' r. ehe•• und Ph,,- 3. I. p. i6~

IIlnyT.1I1. co..p. p.~. u. 18~; 111l1,.u.n•• p. 4no,
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VIl.11,..11'I' (IdOCl'aC.~.). Sch.,ärd- o/iW1lfl.

öhl-Gm., leber· ~t1d7~lll.Br. - Selten th,1J1,
meill kIJ'It.mr. -

, (K.!rng. eine rechmiqkJ. 4 r. S., derell Grundf1~
'Quadrate (T. XLVII. f. 6g.). Sie ",eicbt weni*
"Yon der Gt-fialt des Würfel. ab, und IIfn lieb
Da~h der' Ri~htung dir Dila0Dale ihrer Gnulett.
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