
Das Geschäft der Frau S. in der Kolonie M. 

Frau K. S., eine des Lesens und Schreibens unkundige Person, 

unterhält in M. schon längere Zeit ein beträchtliches Quack-

salbergeschäft. Dieselbe empfiehlt den Kranken: Augenschmiere, 

Geschwürenpflaster, „zur Ader lassen“, das sogenannte Brauchen 

gegen verschiedene Krankheiten, besonders aber gegen 

Krankheiten, „von denen die Herren Doktoren durchaus nichts 

verstehen“; außerdem empfiehlt dieselbe aufs wärmste ihre 

Hebammendienste, ohne die dazu erforderlichen Kenntnisse zu 

besitzen. Wie aber überall der Prophet im eigenen Lande wenig 

gilt, so ist auch Frau S. gezwungen, ihre heilbringende Tätigkeit 

mehr den Bewohnern umliegender Russendörfer zu widmen, wo 

der Aberglaube, dieser verstockteste Feind der Aufklärung, immer 

noch existiert. Von solch abergläubischen, unverständigen 

Menschen, denen die Semstwo ein Hospital errichtete, um sie 

daselbst unentgeltlich zu kurieren, wird dessenungeachtet Frau S. 

reichlich besucht. Im Frühling, besonders im Mai, vergeht fast kein 

Tag, wo nicht der ganze Hof der S. und ein Teil der Straße mit 

Fuhren angefüllt ist. An solchen Tagen entfaltet dieselbe ihre volle 

Tätigkeit: da sieht man „blasen“ (brauchen), bestreichen, Pflaster 

aufkleben und – was am meisten verlangt wird – Blutabzapfen. Bei 

letzterem geniert sich Frau S. durchaus nicht, auch solchen 

Personen die Ader zu öffnen, denen man schon von ferne ansieht, 

daß sie nicht nur kein überflüssiges Blut haben, sondern ihnen im 

Gegenteile an Blut noch mangelt. Allen Patienten ohne 

Unterschied wird abgezapft, und zwar nicht nur Blut, sondern 

auch: Geld, Eier, Speck, Brot, Hühner, Gänse u. a. m. 

Ein Geschäft, wie das eben beschriebene, in der jetzigen 

aufgeklärten Zeit zur vollsten Blüte zu bringen, dazu gehört, 

„müßte man meinen, gewiß ein offener Kopf; wer aber glaubt, daß 

genannte Frau einen begabten Geist besitze, der ist freilich schief 

gewickelt. Man braucht sich mit ihr nur fünf Minuten unterhalten, 

um zu wissen, wessen Geistes Kind sie ist. Wie es aber möglich ist, 



unter solchen Umständen ein derartiges Geschäft zu betreiben, 

auch ohne von der Polizei daran gehindert zu werden, läßt sich 

einigermaßen aus folgendem erklären: Das Bestehen ihres 

Geschäftes verdankt diese Frau nicht so ihrem Geiste, wie 

vielmehr ihrer geläufigen Zunge, die wie eine Magnetnadel zwei 

Eigenschaften besitzt, nämlich eine anziehende und eine 

abstoßende. Mit der anziehenden Eigenschaft werden die 

Patienten herangezogen und mit der abstoßenden die Häscher 

von Nacken gestoßen. Freilich müßte ihr das Handwerk gelegt 

werden, aber: „Wo kein Kläger, da ist auch kein Richter“. 

          Felix. 
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Wer an den Weg bauet, hat viele Meister. 

„Darf man das Volk betrügen? 

Ich sage nein!“    Goethe. 

Nimmt der freundliche Leser die Nr. 21 des „Klemens“ zur 

Hand, so findet er dort einen Artikel, in welchem von einem 

gewissen „Felix“ das Quacksalbergeschäft einer Frau S. in der 

Kolonie M. umständlich geschildert wird. Die erwähnte 

Quacksalberin entpuppte sich als Frau des Mariaheimer 

Kolonisten Adam Seyfried – Katharina, eine Persönlichkeit, die 

dank ihrer Magnetnadel in der Kolonie eine wichtige Rolle spielt.  

Ihr „Klimpern“ gehört zum Handwerk – und die Welt will eben 

betrogen sein. Ob wir sie deshalb aber betrügen sollen und dürfen, 

ist eine andere Sache. 

Durch Veröffentlichung dieses Artikels, in welchem das 

schändliche Handwerk der Frau Seyfried wahrheitsgetreu 

beschrieben ist, griff unser „Felix“ in ein leibhaftiges Wespennest 

und bereitete hierdurch ein Unwetter, das jeder Beschreibung 

spottet. Denn kaum wurde dieses Abenteuer im Dorfe bekannt, so 



ging auch der Tumult schon los; der in selbiger Nummer erwähnte 

rote Nachtwächter, der Mann mit dem landen Lendenkittel, kurz 

alles wurde nach Mariaheim hineingeschoben. Am ärgsten aber 

räsonnierte dabei unsere Base Katharina, weil sie wegen der Eier, 

des Specks und der Magnetnadel zu hart angegriffen wurde. 

Gleich einem Lauffeuer ging es straßauf, straßab, dabei wurden 

auch Verwünschungen und Drohungen ausgestoßen. Allein unser 

„Felix“ verdient eher mit Lob, als Spott belohnt zu werden, denn er 

erhob dadurch Mariaheim, von welchem viele Menschen früher 

gewiß nichts wußten, zu einem berühmten Kurort, wo mancher 

Kranke bei Frau Seyfried für ganz wenig Geld seine Gesundheit 

durch einfaches Brauchen wieder erlangen kann. – Es ist eine 

wahre Schande für uns Katholiken, wenn solch dumme Menschen 

in unserer Zeit ungestraft ihr schimpfliches Unwesen treiben 

dürfen. Wenn aber HE. „Felix“ uns glauben machen will, 

Großmama hat keinen geriebenen Kopf, so täuscht er sich sehr. Ist 

nämlich die Kursäson vorüber und der Gäste schon wenig, so wird 

einfach eine Rundreise angetreten und das Geschäft mit Erfolg in 

der Fremde betrieben. Im Bezahlen für solch geleistete Dienste ist 

man nicht sehr wählerisch: man nimmt dafür gleich Bettlern ohne 

Ausnahme alles, was geboten wird, mit alten Kleidungsstücken, 

Getreide u. s. w. angefangen bis herunter zur einfachen Zwiebel. 

Von all den Heilmitteln hat aber das sogenannte Brauchen allein 

den Vorzug und liefert den besten Verdienst. Da das Blasen ohne 

Schmiere nicht vollzogen werden kann, so muß dazu eine 

besondere Arzenei bereitet werden. Um nun solche Schmiere zu 

erhalten, wird dem Kranken zur Bedingung gemacht, eine Flasche 

Branntwein mitzubringen, um mit dessen Hilfe die Medizin 

zusammenstellen zu können. Natürlich gelangt kein Tropfen 

daran in die Schmiere und das ausbedungene Feuerwasser geht 

einfach als Draufgabe an Großpapa über. Nun, diesem guten Mann 

möge man es auch herzlich gerne gönnen; er war nämlich lange 

Zeit Vorsänger gewesen und durch das viele und hohe Singen ist 



ihm seine Kehle förmlich ausgetrocknet, darum auch kein 

Wunder, wenn er sich mit dem Schnaps gütlich entschädigen thut! 

Ist es daher nicht schändlich und empörend, wenn eine solch rohe, 

unwissende Frau noch sogar ihre Hebammendienste den Leuten 

empfehlen will? Hilfe ist von diesem Subjekte gewiß keine zu 

hoffen, auch dann nicht, wenn sie mit ihrer Magnetnadel beide 

Erdpole versetzen möchte! Sei getrost, außer Unfriede, Verdruß 

und Ärgernis hast du von diesem Weibe sonst nichts zu erwarten. 

Am schlimmsten bei der Geschichte ist meinem Freunde 

Emanuel Bader mitgespielt worden. Derselbe wird nämlich von 

unserer Mutter Quacksalberin als Verfasser des erwähnten 

Artikels beschuldigt und dafür mit solchen Titeln und 

Ehrennamen beehrt, die nicht niederzuschreiben sind, denn die 

Feder sträubt sich dagegen, und das Papier könnte sich davon rot 

färben.  Als bei Gelegenheit diese Geschichte zur Sprache kam, 

versicherte mich HE. Bader auf Ehrenwort, daß er genannten 

Artikel nicht geschrieben hat und bedauerte nur, daß ihm von 

dieser rohen Person die gröbsten Beleidigungen zugefügt werden. 

Auf Bitte des HE. Bader ersuche ich hiermit die geehrte Redaktion 

des „Klemens“, bei Abdruck dieses Artikels bezeugen zu wollen, 

daß der mit dem Namen „Felix“ unterzeichnete Artikel nicht von 

HE. Bader verfaßt ist, und ich meinerseits übersende ihm mit 

einem Gruß als Trost die schönen Worte, welche Preußens 

unvergeßliche, geliebte Königin Luise in solchen Fällen sagte: 

„Leiden und Elend sind Gottes Segen, wenn sie überstanden sind“. 

         Calix. 

Wir bezeugen hiermit, daß Herr Emanuel Bader nicht der 

Verfasser des Artikels „Das Geschäft der Frau S. in der Kolonie M.“ 

ist.     

        Die Redaktion. 
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