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„Das Volkstum ist der Völker Jungbrunnen.“

 i. Steingeräte als Heilmittel.
Von H. F. Feilberg.

 In der dänischen historischen Zeitschrift, „Museum“, ist fol
gender Brief von einem Landprediger Blicher an Professor R. Nyerup
vom 28. Mai 1811 neulich dänisch veröffentlicht worden:

Von alten Steingeräten, einige steinerne Aexte von verschiedenen
Farben, die in Hügeln gefunden sind, ausgenommen, habe ich nichts
erfragen können . . . Eine Axt, ausgezeichnet sowohl durch Schön
heit als durch Nutzen, habe ich von einer Frau in Hammershöj
geliehen. Sie ist von rotem Flinte mit Adern, sehr wohl gearbeitet,

 gegen die Schärfe hin poliert, über vier Zoll breit, ursprünglich ca.
 neun Zoll lang, beinahe spitz am Ende; noch merkwürdiger ist sie doch
durch ihre Wirkung, denn ein Stücklein von diesem Steine pulverisiert,
in Wasser eingenommen, ist ein probates Mittel gegen hartnäckige
Kolik, so erzählte mir die Besitzerin. Sie hatte sie an ihrem
Manne versucht, den ich sah, und der wirklich während eines ganzen
Jahres so übel von diesem schmerzvollen Leiden zugerichtet war,
dass er, obschon nur einige und dreissig Jahr alt, unfähig zum Dienen

 zu Hause, mit einem Aussehen wie der Tod dalag. Ich wenigstens
hatte lange jede Hoffnung an sein Gesundwerden aufgegeben.
Die Frau, sehend dass alle Mittel fehlschlugen, wurde dieses Steines
eingedenk, den sie in ihrem Schranke verwahrte und von dem sie
fest und gewisslich glaubte, dass er eine vom Himmel herab
gefallene Donneraxt sei. Weil er vom Himmel gefallen war, meinte
sie, er hätte nicht nur die gewöhnliche Eigenschaft, Einschlag
des Gewitters vom Hause, in welchem er aufbewahrt wurde, zu ver
hindern, sondern auch andere Wunderkräfte. Sie versuchte ein
Stücklein von dem Flintensteine so gross wie ein Eidotter zu pulveri
 sieren und gab ihrem Manne auf einmal diese gewaltige Dosis ein,
 — und von der Zeit an wurde er von einem Tag zum anderen besser, er
gewann augenscheinlich seine Gesundheit wieder und habt wiederum
einen Dienst antreten können. Wenn je kleine Rückfälle eintreffen,
nimmt er wieder zu dem vom Himmel gefallenen Pulver seine Zuflucht
und findet gleich Linderung. Die Sache verhält sich unzweifelhaft
richtig, die Ursache aber der Wirkung ist mir sehr zweifelhaft; ent-
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