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Iirten Apatit vorkömmt. Auf der UZPll~ Grube bricht ei mit ·grobkörnigen ür
beu Augit. Auch findet es ich mit Feldfpath, Quarz, pa ftacien griine. und oli .. 
yengrünen derben Acaaticoait und 'körnigen Augit. Herr Prof. Abilgaard erhielt 
ea auch aus. Grönland. 

AnthophyIHt .. 
In von nelkenbrauner Farbe. 
Kommt in derber MatTe vor. 
Hat einen ziemlicll ftarken, aber gemeinen und ehTas Ccbieienden Glanz. 
Der Längenbruch ift blätterig und gleichlaufend. firahlig, und zeigt auf der 

Bruchfläche. ein Gefüge aus langen groCskörnigen "ftark mit einander verwachfe
Den und durcheinandergehenden ausgezeichnetOlt Stücken. Der Querbruch ift 
uneben und unvollkommen muCcblig. 
. Die BruchRücke find unbelHmmt eckig, mit fcharfen und fp1ilte~igen Kau
ten, auch ~eigen fie..ii.ch wohl zuweilen langfpUtterig und . zugleich etwas ftäng
'lig, und in die Länge fein gefireift, aber ohne deutliche. Spuren von 
Q!lerriffen zu zeigen.' '. 

'An den fchärfften Kanten 'und bey den: Cplitterigen Bmchftijcken, ift es 
du.rchfcheiJiend, .fonft völlig undurchfichtig~ . 

1ft mehr wie halbhart • gränzt an das harte fund giebt sm· Stabl Dur we
Dlge Funken; lärst nch kaum mit dem Meß'er ritzen uncl pbt._ weif881 
'Palver. . 

Sehr Cchwer zerCpreugbar, die ftänglichten abgelör.tea Stiicb 'brechen aber 
leicht. 

Fühlt fleh raub ,und fchan an, Dicht fonderlieh kalt. 
Die Schwere ift 3,118. 
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Vor dem Löthrohre liegt er ruhig, wird;grünlich khwarz, v~rliert den Glanz 
und wird mürbe, fc~m~lzt abe~ ~h~. V~m Bora~ wird nur ,,:enig aufgelöfst, 
und der ulldurchfichugell Perle eRle gri1nlich gelbhche Farbe ~ntgetheilt. Bey' 
einem zweyten Verfucbe, aber am Dämlichen-Stücke, wurde die durchnchtige 
Borax - Perle lauchgrün , in. olivengriiJle: übergehead, gefärbt. 

Dieres bis jetzt Co Ce1tene FoJrtl ift nur eiDmal von Norwegen mitgebracht 
und zwar in der Gegend von Kongsberg gefunden wOrden. 

Da ich nicht im Stancle bin. dieCes mit irgend einer der der inländifchea 
Steinarten übereiQftiminend zu findent (0 habe ich derfelben, bu weitere Unter
fuclLUngen und nähele Befiimmungen mehreree ragen werden, dielen Nahmen, 
fe.i.nex- Farbe wegen, gegebea. . 
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