Der Carmelitergeist aus dem Kloster St. Joseph
in Regensburg und seine 300jährige Geschichte1
Vo n H e l m u t H e c k e l m a n n

Einleitung
2

Wie das Kloster St. Joseph , so ist auch der Karmelitengeist für die Stadt Regensburg nicht wegzudenken und es wird kaum einen Regensburger geben, der das seit
nahezu 300 Jahren unverändert am Alten Kornmarkt hergestellte Kräuterdestillat
nicht kennt. Dagegen werden die wenigsten wissen, welch turbulente Zeiten der
Kamelitengeist, auch „Extraordinäres Schlagwasser“ genannt, in den zurückliegenden drei Jahrhunderten, erfahren hat. Über seine wechselvolle Geschichte soll hier
berichtet werden. Dazu gehört auch, was niemand für möglich halten würde, wie
sich Maria Clementine Martin, die Gründerin der bekannten Firma „Klosterfrau“ in
Köln, eine ehemalige Konventualin des Annuntiatinnen-Klosters im westfälischen
Coesfeld, den guten Ruf des „Aechten Regensburger Carmelitergeistes“ durch Benutzung des Ordenssiegels und Nachahmung der Gebrauchszettel erfolgreich zu
eigen machte.
I. Erfindung durch P. Ulrich Eberskirch, die Geschichte des Ordens
und die Herstellung des Geistes unter Fürstprimas Dalberg und später unter
den Bayernkönigen Maximilian I. Joseph und Ludwig I.
Als Erfinder des Regensburger Karmelitengeistes gilt P. Ulrich, der als Johannes
Petrus Eberskirch(en) 1662 in Koblenz geboren wurde, und der nach seiner Ausbildung zum Apotheker in das Kloster der Karmeliter in Köln eintrat, wo er sich
noch vor Ablegung der Profess im Jahre 1684 mit der Entwicklung dieses Elixiers
beschäftigte.3 Von ihm wird berichtet, dass es sich um „einen ebenso geschickten
Apotheker, als (auch) Chemiker“ 4 gehandelt habe, und es heißt weiter von ihm, dass
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er „die ersten Kenntnisse hierzu […] als Apotheker Gesell zu Paris im dortigen
Karmeliten Kloster“ erhielt, „wo dieser Geist schon lange vorhin von unseren
Vätern unter der Benennung L’Eau des Carmes verfertigt und an das Publikum
abgegeben“ 5 worden war. Schon 1611 hatten die Barfüßigen Karmeliten in Paris ihr
L’Eau des Carmes erfunden, ehe es P. Ulrich Eberskirch in seiner Zeit in Regensburg
gelang, den Regensburger Karmelitengeist zu destillieren.
Nach Aufenthalten in den Klöstern Köln, Koblenz und Würzburg war P. Ulrich
nach Regensburg in das Kloster St. Joseph gekommen, wo er im Jahr 1718 den
„Echten Regensburger Karmelitengeist“ erfand, und wo er 1724 verstarb.6
Die Gründung des Karmelitenklosters in Regensburg geht auf Erzherzog Ferdinand, dem späteren Kaiser Ferdinand III. (1637–1657), zurück, der die Karmeliten des von Terese von Avila reformierten Zweiges „nach dem vollkommnen über
die Schweden erhaltenen Siege bey Nördlingen“ im Jahre 1634 aus dem Lager nach
Regensburg entließ, wo diese nach Überwindung erheblicher Hindernisse und mit
Genehmigung Papst Urbans VIII. im Jahre 1641 ihr Kloster St. Joseph errichteten.7
Kaiser Ferdinand III. nahm die Grundsteinlegung vor.8 Dazu erwähnt die Klosterchronik von St. Joseph: „Hierauf legte am 12ten Oktober 1641 der Kaiser Ferdinand
III :/ und die ebenfalls gegenwärtige Kaiserin vor dem aufgestellten Kreuze in dem
Freysingerhofe den ersten Stein zu dem Karmeliten Kloster, und nahm die Fundation desselben unter seinen besonderen Kaiserlichen Schutz“, und weiter heißt es,
Bischof Albert IV. von Regensburg habe hernach „die Einweihung des Grundsteines
vorgenommen.“ 9 Allein großzügige Spenden des Kaisers und anderer Wohltäter
machten es den Mitgliedern des Konvents überhaupt möglich, ihr Kloster und ihre
Kirche zu errichten, denn sie selbst waren dazu als Angehörige eines Mendikantenordens, die ihre Einnahmen vornehmlich aus der Sammlung von Almosen erzielten,
nicht in der Lage. Das sollte sich jedoch, wie aus der Chronik des Klosters St. Joseph
folgt, ändern: „Vom ersten Anfange bis zum Jahre 1718 lebten die PP. Karmeliten
in Regensburg meistentheils von gesam[m]elten Almosen; in diesem Jahre aber hat
einer der Karmeliten Religiosen des Convents Regensburg, R. P. Uldaricus a SS:
Trinitate genan[n]t (…) den Melissengeist erfunden, und denselben zu der noch
dermal bestehenden Vollkom[m]enheit gebracht.“ 10 Mit der Herstellung und dem
Verkauf dieses Elixiers legten die Regensburger Karmeliten eine solide Grundlage
für ihre Existenz, denn ein Teil der Einnahmen flossen an den Konvent. So bemerkt
der „Bericht über den bekannten Melissengeist oder L’Eau des Carmes des Karmeliten Klosters zu Regensburg“ vom 16. November 1802, den Prior Gerardus und
5
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Pater Avertanus abgaben: „Die Revenüen dieses vom R P. Ulrich erfundenen
Schlagwassers bezog anfänglich unser hiesiges Kloster bis 1754, wo selbe von dem
damahligen P. Provincial, und seinem Definitonio zur Bayrischen Provinz sind
gezogen, dem Kloster aber ein jährliches Quantum per 3000. f belassen worden“
ist.11 Darüber hinaus heißt es in dem Bericht weiter: „Der übrige Rest […] der
ganzen Erträgniß wurde für die Bayerischen armen Klöster Schongau und Urfahrn
verwendet. So auch die nöthigen Provinz Abgaben hiermit bestritten. Mit diesen
hatte es sein Verbleiben bis gegenwärtig“.12
Diese Darstellung weicht allerdings vom Inhalt der Chronik des Klosters St. Joseph ab, in der zu diesem Punkt ausgeführt wird: „Bald nach Erfindung und Vervollkom[m]nung des Melissen=Geistes, bekan[n]t unter der Bezeichnung Karmelitengeist, konnten in dem Konvent Regensburg nicht allein über 24 Religiosen
unterhalten; sondern es konnte auch spätherhin aus dem Ueberfluß dieser Erträgniß
den in Baiern gelegenen ärmeren Karmeliter Klöstern Schongau und Urfahrn eine
Unterstützung von alljährigen 3000 f verabfolget werden.“ 13 Ob also dem Kloster
St. Joseph aus dem Verkauf des Karmelitengeistes zuletzt lediglich 3.000 f verblieben, oder es nach Abführung von jeweils 3.000 f an die Klöster in Schongau und
Urfahrn doch die „ganze Erträgniß“ behielt, muss offen bleiben. Allerdings steht
fest, dass das Regensburger Karmeliten Kloster bis zum Jahre 1802, dem Jahr der
„allgemeinen Sekularisation Teutschlands“, Einnahmen aus dem Verkauf des Melissengeistes generierte und damit auch zu einem beachtlichen Vermögen gelangte.
Mit dem Jahr 1802 kamen die Stadt Regensburg und damit auch das Kloster
St. Joseph unter die Regierung von Fürstprimas Dalberg, der die Existenz der
Karmeliten „unter folgenden Bedingnissen“ sicherte:
„Erstens soll die Karmeliten=Geist Fabrike von denjenigen Individuen der PP. Karmeliten, welche sich in dem Besitz des Arkanum befinden, aussschlüßlig fortbetrieben werden –
Zweitens soll der ganze Ertrag der Fabrike bis auf 3000 f, welche den PP. Karmeliten zu ihrer Subsistenz zubelassen, in die fürstliche Kasse halbjährig eingeliefert
werden – und
Drittens sollen die Karmeliten von den Interessen, welche sie von den in Oesterreich
aufliegenden Kapital p. 91, 800 f und in Baiern 76 196 f. beziehen, und ebenfalls
zu ihrer Subsistenz gehören, den 10ten Theil an die Fürst=primatische Kasse abgeben“.14
Dieses Reglement behielt seine Gültigkeit bis zum Jahre 1810, dem Jahr der Auflösung des Karmelitenklosters zu Regensburg.
Während als Folge der Säkularisation die überwiegende Zahl der geistlichen
Einrichtungen bereits im Jahre 1802 aufgelöst worden war, erreichte dieses Schicksal das Regensburger Karmelitenkloster erst 1810, als es zugleich mit der Stadt
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Regensburg an das Königreich Bayern fiel. Trotz dieses Einschnitts blieb die Herstellung des Regensburger Karmelitengeistes auch nach Aufhebung des Klosters
St. Joseph erhalten; zunächst, wie bereits ausgeführt, unter der Regentschaft von
Fürstprimas Dalberg in der Zeit von 1802 bis 1810 15 und danach ging sie als staatliche Einrichtung unter König Maximilian I. auf Bayern über, ehe sie schließlich
1834 an das Hospiz und noch Jahre später, nämlich 1836, vollends in die Eigenverantwortung des Klosters St. Joseph zurückgelangte.16 Noch länger sollte sich die
Rückgabe des ganzen Klostergebäudes hinziehen, die erst 1847 erfolgte.17
Von besonderer Relevanz erwies sich, dass Fürstprimas von Dalberg im Jahr 1802
den Fortbestand des Karmelitenordens zusicherte und darüber hinaus die wirtschaftlich bedeutende Vereinbarung über Herstellung und Vertrieb des Regensburger Karmelitengeistes traf, die insbesondere auch eine Regelung über die Verteilung der Einnahmen aus dem Verkauf enthielt, womit der Produktionsbetrieb bis
zum Ende des Dalbergschen Staates geschützt war.18 Da sich jedoch Herstellung
und Verkauf des Karmelitengeistes nicht nur auf das fürstprimatische Gebiet beschränkte, sind Vorgänge interessant, die grenzüberschreitend geschahen. Den Beginn machte eine Angelegenheit im Frühjahr des Jahres 1803, mit der ein ehemaliger
Karmelit um den alleinigen Verkauf des Karmelitengeistes im Kurfürstentum Bayern
nachgesuchte.
Sein Antrag erreichte „den Churfürstlichen Administrations Rath der Kirchen und
milden Stiftungen“ und wurde, wie ein „Churfürstliches Geheimes Ministerial Justiz
und Policey Departement“ am 8. May 1803 in Verbindung mit der „höchsten Verfügung“ vom 6. May 1803 mitteilte, abgelehnt.19 In der Verfügung wurde bestimmt,
„daß Man diesseits nichts dagegen einzuwenden habe, wenn dem Bittsteller der
Handel und Verkauf mit benannten Fabrikat gestattet werden wolle, daß Man aber
den Alleinverkauf oder ein Monopol den angenom[m]enen Regierungs und
Handlungs- Polizeygrundsäzen nicht angemessen finde“.20 So erhielten die Regensburger Karmeliten zwar Konkurrenz, jedoch fiel die nicht sonderlich ins Gewicht.
II. Der Carmelitengeist und das Verbot des Verkaufs von Geheimmitteln
im Königreich Bayern
Jahre später, Anfang Mai 1806, hatten die Karmeliten in Regensburg allerdings
ernsteren Anlass, sich bezüglich des Verkaufs ihres Karmelitengeistes an das inzwischen gegründete Königreich Bayern zu wenden, um von dem „Allerdurchlauchtigsten, großmächtigsten König“, Schutz zu erbitten. Grund dafür war ein von der
Landesdirektion in Ulm erlassenes „Verboth, daß künftighin unter anderen Arkanen“ auch der im „Kloster selbst fabrizirte sogenannte Karmeliten Geist nicht
15
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mehr verkauft werden“ dürfe. Also beantragte Pater Avertan Riedl als Administrator im Namen der übrigen Conventualen des Karmeliten Klosters zu Regensburg,
„um Aufhebung des von der Landes Direction in Schwaben erlassenen Verbotes
gegen den Verkauf ihres sogenannten Karmeliter Geistes, und um ferneren freyen
Absatz desselben im Königreiche Baiern“.21 Als Begründung führte Avertan Riedl
an, das bereits seit mehr als 100 Jahren im Kloster St. Joseph hergestellte Kräuterdestillat habe an vielerlei Gebrechen leidenden Menschen geholfen, besonders bei
„Schlagflüßen und Ohnmachten“ und es habe nicht einem einzigen geschadet. Vor
allem aber habe der Karmelitengeist bei der Ärzteschaft in München, Regensburg
und Wien sowie bei der „Sanitaets-Commission“ in München hohe Anerkennung
erfahren. Von daher, so Avertan Riedl, gebe es, keinen Grund, den Verkauf des
Wassers zu verbieten. Überdies möge man bedenken, dass neben dem Nachteil, den
die Menschen durch ein Verkaufsverbot erlitten, sich auch der Staat um eine sehr
beachtliche Einnahmequelle bringe. Also schloss Riedl:
„[D]aher stellen wir, gestützt auf die Bewährtheit dieser wahren Angaben an Euer
Königl. Majestaet die allerunterthänigst gehorsamste Bitte, Allerhöchstdero Landesdirection in Ulm allergnädigst anbefehlen zu lassen, daß selbe obiges Verboth unvollzohen, und uns diesen Geist wie ehehin ungehindert absetzen lasse, so wie wir
in der tröstlichen Hoffnung leben, daß allerhöchstdieselbe in sämtl. bairischen
Ländern den freyen und ungehinderten Absatz gegen die bestimmte Accihs-Abgabe
so wie bisher allergnädigst bestättigen mögen.“ 22
Auf die Eingabe der Ordensleute aus Regensburg erstellte die „Allerhöchste Medicinal Section“ ein Gutachten, welches zu dem Ergebnis gelangte, „daß der sogenannte Karmeliter Geist nicht nur allein nicht schädlich, sondern dessen Fabrikation noch wirklich ein Geheimniß sey“.23 In diesem Bericht vom 23. Mai 1806
„Zum Königlichen General Landes Commissariat“ hieß es über den Karmelitengeist: „Man findet in den Dispensatorien verschiedenen Vorschriften: den Karmelitengeist zu verfertigen: man verfertigte nach diesen Vorschriften, aber niemals ging
das hervor, was den Karmelitengeist an die Seite gesetzt, und mit ihm die Concurrenz bestehen könnte. Es ist also noch dermalen ein Geheimnis entstanden in
Hinsicht auf seine Ingredienzen oder [xxx] der hierzu nöthigen Manipulition. Unterdessen hat er sich bis itzt nicht (nur) bei dem Publikum sondern auch bei den
Aerzten in der Achtung erhalten, welche er verdient, und während andere verschriene Arcana /: größtentheils heftig wirkende Quacksalbereien:/ Unheil verbreiteten, kam gegen ihn hierorts nichts in Anregung. Sollte er aber hin und wieder doch
mißbraucht werden, so hätte er mit dem Wein und Weingeiste gleiches Schicksall von deren Mißbrauch die ähnlichen Folgen zu gegenwärtigen sind, wie von
dem Mißbrauch des Karmeliten Geistes. Da aber der Mißbrauch dem Wein und
dessen Eductis ganz außerwesentlich ist, folglich der aus dem Mißbrauch demselben sich per Accidenz ergebende Folgen ihm nicht aufgebürdet werden dürfen, so
sieht man hierorts den Grund nicht ein, aus welchem die Königliche Landes=
Direction in Schwaben den Karmelitengeist verbieten, und andere demselben in
Hinsicht der Folgen ähnliche Dinge zur freyen Disposition des Publikums belassen
wollte.“ 24
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Daraus zog das General Landes Commissariat von Baiern das Fazit: „Der Verkauf desselben ist also ohnbedenklich, und bey diesen von Kunstverständigen
bestättigten Eigenschaften möchte es sehr zweckdienlich seyen, das Geheimniß dieses Fabricats zu erhalten“ 25, woraufhin das Ministerium des Innern durch „Allerhöchstes Rescript vom 16. Juni 1806“ die Beamten in Ulm anwies, das gegenüber
dem Karmelitenkloster in Regensburg ausgesprochene Verkaufsverbot für das Destillat aufzuheben. In der Anweisung, die auf die positive Beurteilung des Regensburger Karmelitengeistes der Medizinal Sektion Bezug nahm, hieß es: „Da nun bei
dieser Betrachtung keine Ursache vorhanden ist, war[um] dieser Karmelitergeist
verboten werden solle; so habt ihr das erlassene Verbot wieder zurückzunehmen.
Zugleich lassen Wir auch unverhalten, daß Wir berei[ts] den Administrator des
gedachten Karmeliter Konvents in Regensbu[rg] durch unser General Landes Commissariat in Baiern von der Aufhebung dieses Verbotes haben in Kenntniß sezen
lassen.“ 26
Diese Entscheidung traf die Beamten des Landes Kommissariats Schwaben
schwer. Das jedenfalls ist ihrer Entgegnung an König Maximilian I. vom 17. November 1806 zu entnehmen, in der sie sich veranlasst sahen, die Gründe darzulegen,
welche ihre „Handlungsweise in Ansehung der Fabrikazion und des Verkaufes von
Universal= und Geheimmitteln, sie mögen Namen haben, welche sie wollen“ 27,
bestimmten. Das Landeskommissariat in Ulm führte aus: „Soll die Heilkunde überhaupt Nutzen bringen; so soll sie durchaus nur von Sachverständigen, das ist, von
vorschriftsmäßig gebildeten und approbirten Aerzten ausgeübt werden. Durch den
zugestandenen Verkauf von Universal= und Geheim= Mitteln wird diese Bedingung
aufgehoben, es werden dadurch der Quacksalberey und Pfuscherey Thür und Thor
geöffnet. Es gibt keinen Krankheits=Zufall, wofür nicht ein Geheim=Mittel angeprießen worden, und wenigstens bisher zu haben gewesen wäre. Wenn jemand, besonders aus der untern Klasse erkranket, so schickt er, anstatt zu einem ordentlichen
Arzte, um ein, gegen sein Übelseyn angepriesenes Geheimmittel, und es ist Spiel des
Ohngefährs, ob es ihm Rettung des Lebens, oder den Tod bringe. Der Gebrauch der
Arzneyen muß der Natur und dem Grade der Krankheit, so wie der Constitution des
Kranken, der Zeit und Gabe nach, angepaßt werden. In der praktischen Heilkunde
giebt es nichts Universelles, es ist jedesmal ein Individuum, womit es der Arzt zu
thun hat, und derjenige, der am besten zu individualisieren versteht, verdinet am
ersten das Prädikat ‚geschickt‘. Eine Arzney kann wohl für eine Krankheit passen,
allein wen[n] sie die gewünschte Wirkung hervorbringen soll, so kommt alles noch
darauf an, daß sie in gehöriger Gabe, und in gehörigen Zeiträumen gereicht werde.
Beydes kann nur der Sachverständige, das ist, der Arzt bestimmen. So ist demnach
durch den Verkauf der Universal= und Geheim=Mittel das Leben von Tausenden
gefährdet. Weiter wird dadurch die Wichtigkeit und Würde der Heilkunde und der
Aerzte in den Augen des Volkes vernichtet.
Wenn der Kranke bey jedem Krämer oder Barbier ein gegen sein Übelseyn angepriesenes Mittel für einige Kreutzer haben kann, [xxx] gegen alle mögliche Krankheiten und Krankheits=Zufälle in allen Zeitungen oder besonderen Blättern Mittel
als unfehlbar angepriesen lieset, wie kann der unverständige Haufe noch ordentliche Aerzte nöthig finden, wenn selbst der größere Theil der gebildeten Klasse
25
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darüber schon eine irrige Meinung hegt? In barbarischen, unzivilisirten Staaten, war
für die Ausübung der ächten wahren Heilkunde keine Anstalt getroffen, wo überhaupt die Gesundheit und das Leben der Menschen dem Zufall Preis gegeben ist,
mag dieser Mißbrauch, der Verkauf der Universal= und Geheimmittel, gestattet
werden müßen; aber mit der Aufstellung vom Staate besoldeter Aerzte steht es im
geraden Widerspruche. Indem ferner die Aerzte viel Zeit und Geld auf ihr Studium
wenden müßen, so können sie mit gutem Grunde und Fuge verlangen, daß von unberechtigten Menschen keine Eingriffe in ihre Wirkungs= Sphäre geschehen, und
ihr Lebens=Unterhalt gesichert werde.
Dasselbe gilt von den Apothekern, die zur Einrichtung ihres Gewerbes eines
bedeutenden Kapitals bedürfen. Auch liegt selbst dem gemeinen Wesen ungemein
viel daran, daß der Apotheker sein ordentliches Auskommen habe, weil er sonst
schlechte Waar für gute hingeben, und noch andere Betrügereyen erlauben muß.
Durch den Verkauf der Universal= und Geheim=Mittel aber wird der Lebens=
Unterhalt sowohl der Aerzte als Apotheker geschmälert, prekär, weil es der Kranke
bequemer und minder kostspielig findet, sich ein gepriesenes Universal=Mittel zu
kaufen, als zuerst nach dem Arzte und dann in die Apotheke zu schicken. Aus den
angeführten Gründen haben wir unterm 10ten April 1804. das Einbringen der
Universal= und Geheim=Mittel und den Verkauf derselben in der Provinz verbothen, und den ausländischen Arzney=Händlern den Eintritt in die Provinz aufs
strengste untersagt. Damals gab es keine Arzney=Fabrikanten in der Provinz; sie
wurden erst mit Augsburg acquirirt. Die Organisations=Commission zu Augsburg
verboth überhaupt die Fabrikation und den Verkauf der Universal= und Geheim=
Mittel; die betheiligten Partheyen wandten sich an uns; wir erließen eine allgemeine
Verfügung, von welcher wir ehrerbietigst eine Abschrift anschließen; wir glaubten
durch dieselbe sowohl dem Verlangen der Partheyen, als der Rücksicht des gemeinen Wesens entsprochen zu haben. Die Fabrikation der Arzneyen, und den Handel
mit demselben ins Ausland konnten wir aus dem Grunde nicht verbiethen, weil in
den übrigen Provinzen Euer Königlichen Majestät nicht einmal der Verkauf der
Universal= und Geheimmittel im Inlande verbothen ist. So wird z. B. zu München
bey Sabaddini und Claudy Cleer noch immer die Kiesowische Lebens=Essenz und
der Schauersche Balsam, nach der Angabe der Verleger dieser Arzneyen, verkauft.
Sodann bringen die Kießwischen Erben und die [xxx] jährlich bedeutenden Steuern
aus dem Auslande herein. Die erstern gaben den reinen Gewinn vom Jahr 1800. an,
auf 75,000. [X],die letztere gab ihn jährlich auf, 10,000 [X] an. Sie erklärten, ins
Ausland ziehen zu wollen, wenn ihr Gewerbe verbothen würde. Wir glaubten,
solche, dem Staate in einer Hinsicht nützliche Bürger nicht wegziehen lassen zu
müssen, da anderer Seits ihr Gewerbe dadurch, daß sie von ihren Arzneywaaren in
der Provinz nichts verkaufen dürfen, für das gemeine Wesen unschädlich gemacht
ist. Wir konnten endlich um so weniger eine größere Strenge eintretten lassen, weil
in den übrigen Provinzen Euer Königlichen Majestät, entweder gar kein Verboth des
Verkaufs der Universal= und Geheim=Mittel besteht, oder nicht gehandhabt wird,
weil in Tyrol die Fabrikation dieser Mittel ins unendliche geht, und noch keine
allerhöchste Verfügung darüber erfolgt ist. Was nun den Verkauf des Karmeliter=
Geistes, dessen Verboth zurückzunehmen, uns allergnädigst aufgetragen ist, betrifft,
so haben wir kein spezielles Verboth dagegen erlassen; sondern die Organisations=
Commission zu Augsburg hat ihn mit den übrigen Universal= und Geheimmitteln in
Eine Klasse gesetzt. Nach den angeführten Gründen kann auch in Ansehung des
Karmelitergeistes, da er in die Klasse der Geheimmittel gehört, keine Ausnahme
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statt finden, der Verkauf desselben dennoch, wenn keine Inconsequenz begangen
werden soll, außerhalb der Apotheken nicht gestattet werden. Wir können es uns
nicht wohl erklären, wie die Medicinal=Section der Landes=Direction von Bayern
das hiemit ehrerbietigst remittirte Gutachten zu Gunsten desselben abgeben konnte.
Nach unserer Überzeugung soll der Karmeliter=Geist eben darum, weil er ein Geheim-Mittel ist, ausgegrenzt sein. Wir müßen demnach Eure Königliche Majestät
allerunterthänigst bitten, daß uns nicht aufgetragen werde, den Verkauf des Karmelitergeistes in der schwäbischen Provinz frey und ungehindert zu gestatten.
Höchstens soll derselbe in den Apotheken verkauft werden dürfen, wie wohl er
überhaupt als innerliches und äußerliches Mittel ganz entbehrlich ist. Würde der
Verkauf desselben durch Kommissionärs erlaubt, so würden wir von allen Seiten
her mit ähnlichen Gesuchen bestürmt, und der Ungerechtigkeit beschuldigt werden,
wenn wir sie abschlagen würden.“ 28
Obwohl diese Beurteilung der Landesdirektion in Ulm in sich schlüssig und sehr
überzeugend war, verfügte das zuständige Ministerium durch Graf Montgelas am
11. Dezember 1806 schlussendlich: „Unserer Landesdirection von Schwaben wird
auf ihren Bericht vom 17. Nov. d. J. wegen des Verkaufs des Carmelitengeistes bedeutet, daß es bei der darüber schon unter dem 16. Juni 1806. erlaßenen allerhöchsten Entschließung sein Verbleiben habe. Unserer Hiesigen Landesdir. haben Wir
aufgetragen den angezeigten Verkauf der Schaurischen – und Kiesowischen Essenzen in den Hiesigen Materialhandlungen abzustellen.“ 29
Damit war staatlicherseits zugunsten des Karmelitengeistes aus Regensburg eine
Sonderstellung geschaffen, indem dieses Wasser zwar in die Klasse der Universalund Geheimmittel gestellt war, es jedoch dem diesen Produkten gegenüber ausgesprochenen Verbot nicht unterfiel.
Trotz dieser dem Regensburger Karmelitengeist eingeräumten Privilegierung,
blieb es dennoch nicht aus, dass die Verantwortlichen der „Geistfabrik“ Klage
gegenüber konzessionierten Geistbrennern führen mussten, denn wie in der bereits
wiedergegebenen Stellungnahme des Landes Kommissariats in Ulm vom November
1806 ausgeführt wurde, war außer in der Provinz Schwaben die Fabrikation und der
Handel des Melissen- oder Karmelitergeistes in den übrigen Provinzen Bayerns
erlaubt, und der Verkauf von Universal- und Geheimmitteln nicht verboten.
III. Rufausbeutung der Konkurrenz durch Gebrauch des Ordenszeichens
des Klosters St. Joseph
Einige dieser Konkurrenten bedienten sich zur Förderung des Absatzes ihres
Melissengeistes der Bezeichnung „Ächter Karmelitengeist“. Darüber hinaus ahmten
sie selbst die Kennzeichen nach, mit welchen die Regensburger Fabrik ihre Waren
ausstattete. Einige Vorfälle, die für die Problematik exemplarisch sind, sollen hier
wiedergegeben werden.
So beklagten sich die „säkularisierten“ Geistlichen aus Regensburg nicht allein
über die Schmälerung der Einnahmen, die durch die Konkurrenz verursacht wurde,
sondern vor allem über die rechtswidrige Benutzung ihrer Firmenbezeichnung, ihres
Ordenssiegels und ihrer Gebrauchszettel 30, ja schließlich über die täuschende Nach28
29
30
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ahmung der von ihnen benutzten Glasflaschen für den Karmelitengeist. Die als „Die
Geist Fabrikanten“ unterzeichnenden „P. Avertanus à S. Jos. Carmelit Discal. und
P. Eugenius à S. Joseph Carm. Discal.“ erstatteten am 21.September des Jahres 1807

Abb. 1a: Rezept- und Gebrauchszettel für den Regensburger Carmeliter-Geist des Klosters
St. Joseph, StAAm, Regierung der Oberpfalz, Kammer der Finanzen 11062

und Neugestaltung eines historischen Buchbestandes zur Stadt Regensburg in Fürst Thurn und
Taxis Zentralarchiv und Hofbibliothek, in: VHVO 155 (2015) S.180, der über ein „besonderes
Exemplar einer Flugschrift mit Werbung für den berühmten Karmelitengeist aus Regensburg
…“ berichtet.
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bei dem zuständigen „Landes-Directorium“ ihre „Unterthänigst gehorsamste Anzeige über Betrügerische Verfälschung des sogenannten Karmeliten-Geistes“ und
trugen vor: „Schon seit längerer Zeit be(finden) sich in hiesiger Stadt gewinnsüchtige Leuthe, welche den sogenan[n]ten Karmeliten-Geist nach zu machen versuchen, und sowohl das hierortige, als auch auswärtige Publikum zu Betrügen sich
Mühe geben. Zu diesem Behufe bedienen sie sich unsers Nahmens, fälschlich nachgemachtes Kloster-Siegels, und der Formel unsrer Rezepte, welche sie in einer

Abb. 1b
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Winkel-Druckerey wörtlich nachdrucken lassen, wie beygelegtes falsche Exemplar
beweiset. Durch diese ihre schlechte Waare wird unser Melissengeist in Mißkredit
gesetzt, der Absatz gesam[m]t, und das höchste Arariu, für dessen Mehrung wir
arbeithen, zu Schaden gebracht. Von diesen Fälschern sind uns bereits dahier drey
bekannt, worunter sich selbst einer befindet, welcher in Fürst-Primatischen Diensten stehet. – Wir wünschen aber nicht, daß andern ihre Kunstbrennerey verbothen
werde, sondern wollen nur, daß diese Leuthe ihr Product auf eigenen Nahmen verkaufen, eigene Siegel führen, und unsre Rezepte mit vorangesetzten unsren Wap-

Abb. 1c
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Abb. 1d

pen-Siegel nicht nachdrucken lassen dürfen. Worüber wir um eine polizeyliche
Unterstüzung, und gnädigste Abhilfe bitten.“ 31
In einer Aktennotiz vom 26. September 1807 hielt die angerufene Behörde fest,
dass, wenn sich die „Verfälschung u der Mißbrauch eines fremden Namens wirklich
bestättigen sollte, dieß gehörig zu ahnden“ sei.32
31
32
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StAAm, Regierung der Oberpfalz, Kammer der Finanzen 11062.
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Einer der angezeigten Konkurrenten war der „Schullehrer Matthaeus Schwarz“,
der wegen seines „Vergehens mit einem Arreste von 48 Stunden belegt“ wurde,
wobei man die verhältnismäßig milde Bestrafung mit Rücksicht auf dessen „Jugend“
und mit seiner „Unüberlegtheit“ begründete. Weil eine gerichtliche Strafverfolgung
wohl die Laufbahn des „Schuladapten“ Schwarz mit Sicherheit ruiniert hätte, sah
man trotz des nachgewiesenen Vergehens von einer „gerichtlichen Untersuchung“
ab, und das, obwohl dies, wie es in der Akte ausdrücklich hieß, „verdient“ gewesen
wäre.33 Dementsprechend bedeutete man Schwarz, unabhängig von der gegen ihn
verhängten Arreststrafe, „daß, wenn er sich nochmal unterfange, irgend an diesem
Betruge Theil zu nehmen, er seine Stelle unbezweifelt verlieren werde“.34
Um Matthäus Schwarz wegen seines Vergehens überführen zu können, hatte ein
„Polizey Subaltern“ tatsächlich „2 Gläschen Karmeliter= oder Melissengeist“, die
mit dem Siegel des Karmelitenklosters St. Joseph ausgestattet waren, bei ihm für
16 kr. gekauft.35 Auf die Frage, woher das Petschaft stamme, hatte Schwarz geäußert, er habe dieses von einem ihm Unbekannten erworben und was den Melissengeist selbst angehe, habe er „dessen Fabrizirung aus einem Buche gelernt“ und
die Herstellung „für erlaubt gehalten“.36 Am 14. November 1807 ergänzten die ehemaligen Patres Avertan und Eugenius ihre Anzeige vom September 1807 und
wiesen darauf hin, Schwarz habe sich selbst der Gläser bedient, in welche sie ihren
im Kloster St. Joseph hergestellten Karmelitengeist abfüllten. Dazu erklärten sie:
„Die Form des Fläschels selbst ist ganz nach der unsrigen, und vermuthlich von
eben dem selben Glasfabricanten Anton Schmid zu Bainten, wo wir unsre Gläser
abzunehmen pflegen, verfertigt.“ 37 Und weiter: „Auch der Verband ist dem unsrigen ähnlich, nur ist das Pergament trocken angelegt, da wir solches ehevor durch’s
Wasser ziehen, um selbes zum Verband geschmeidiger zu machen.“ 38 Zum Siegel
und zum Melissengeist hieß es: „Das Siegl hat die Zeichnung unsers Kloster-Siegels,
doch ist es [xxx] gestochen, und führt den dritten Stern ober dem Kreuz, da solcher
unter demselben und im mittern [xxx] stehen sollte“.39 Und was das Produkt selbst
anging, bemerkte man: „Der Inhalt des Geistes bestehet, statt aus Weingeist, aus
einem starken Bierbrandwein-Geist, und scheint mit Melissenblättern, GewürzNägelchen, und [xxx] weißen Ingber abgezogen zu seyn.“ 40
Sodann enthielt das Schreiben noch den Hinweis, aus Briefen an „vieljährige Kunden“ des Klosters ergebe sich eindeutig, dass Schwarz nicht erst seit November
seine Unternehmung betriebe, vielmehr „seine Geist-Brennerey auf unsrer Firma,
unser Siegel, und wörtlich nachgedruckten falschen Rezepte“ bereits seit August
des Jahres 1807 verwende.41 Schwarz trat seine Arreststrafe am 12. Januar 1808 um
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Ebd., Protokoll über die Herstellung des Melissengeistes durch Lehrer Mathias (Matthäus) Schwarz, Regensburg, 12. Januar 1808.
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36
Ebd.
37
StAAm, Bericht der PP. Avertanus und Eugenius über den von Mathaeus Schwarz fabrizierten Melissengeist vom 14. November 1807.
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12 Uhr an.42 Weiteres ist in der Akte über den „Schullehrer“ Schwarz aus St. Emmeram nicht erwähnt.
Festzuhalten bleibt, dass die staatlichen Stellen die beschriebene Handlungsweise
von Matthäus Schwarz, nämlich die unberechtigte Nachahmung des Klostersiegels,
die Verwendung identischer Flaschen und des Rezeptes, womit die benutzten Gebrauchszettel gemeint waren, mit welchen die Regensburger Karmeliten ihren
Melissengeist ausstatteten, eindeutig als Betrug bewerteten und diese Straftat, allein
wegen der geschilderten Gründe, überaus milde sanktionierten.
Jahre später, im September 1812, hatten die Hersteller des Regensburger Karmelitengeistes erneut Anlass, sich über andere Geistbrenner zu beschweren, die als
„Concessionisten“ ihre Fabrikate als „ächten Carmeliter-Geist u. die Fläschen“ mit
dem Wappen der Geistfabrik zu Regensburg versahen und dem Publikum öffentlich 43, nämlich in Intelligenzblättern, anboten, worauf hier jedoch nicht näher eingegangen werden soll.
In dem Zusammenhang gilt es jedoch über eine Entwicklung zu berichten, die
sich nachhaltig und vor allem höchst negativ auf den Absatz des Regensburger
Karmelitengeistes auswirken sollte.
IV. Das Verbot der Rezept- und Gebrauchszettel
Dabei geht es um die behördliche Entscheidung über die Benutzung der sogenannten Rezept- bzw. Gebrauchszettel, die beim Verkauf des Melissen- und Karmelitengeistes den Käufern ausgehändigt wurden.
Die Behörden, insoweit wiederholt mit den Beschwerden der Regensburger Geistfabrik über deren unzulässige Nachahmung befasst, vertraten die Meinung, dass es
der Zettel im Grunde nicht bedürfe und ordneten deren Verbot an.44 Das geschah
durch Schreiben des Königlichen General Kommissariats des Regenkreises vom
14. Dezember 1812, die an die Königliche Polizei Direktion in Regenburg gerichtet
war, und die „den Handel mit Melissengeist und Essig Essenz“ betraf. Dort wurde
in Richtung aller Geistfabrikanten mitgeteilt, dass ihnen „die Gebrauchs-Formeln,
welche sie sonst ihren Gläsern angefügt“ hätten, gemäß „der Entschliessung vom
12. Juli d. J. ohne Unterschied untersagt“ würden.45 Und überdies hieß es: „Die
Königl Polizey-Direction habe zur Abstellung dieses medizinischen Unfugs hierüber
sorgfältig zu wachen, und dieselben in vorkommenden Fällen samt dem Geiste zu
confisciren.“ 46 Des Weiteren hielt man fest: „Die Erzeugung jedes andern MedicinalFabricats, als wozu die Concessionairs nicht die Erlaubniß haben, ist den selben
strengstens verbothen; der erste Ubertretungs-Fall ist für die Folge nebst der Confiscation des Erzeugnisses mit einer Geldstrafe von 20. f, und der zweyte nebst
Wiederhollung dieser Strafe zugleich mit Verlust der Concession zur MelissenGeist-Bereitung verbunden.“ 47 Und schließlich entschied man in Bezug auf die
Geistfabrik in Regensburg: „Übrigens verstehet es sich, daß diese polizeylichen
Verfügungen auch auf die hier bestehende Karmeliten-Geist-Fabrik ihre volle An42
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wendung habe.“ 48 Damit war Avertan Riedl nicht einverstanden, und er wandte sich
mit seiner Eingabe vom 21. Januar 1813 an die „Königliche Finanz-Direction“.49
Dabei verwahrte er sich vor allem gegen das auch gegenüber der KarmelitengeistFabrik verhängte Verbot der Beifügung der Gebrauchszettel. Riedl gab zu bedenken:
„Hören unsere Rezepte auf, so fällt auch der Verkauf des Geistes von selbsten weg,
indem dieser ohne nöthigen Unterricht zu nichts mehr taugen wird; diese Gebrauchszettel waren im[m]er noch im Verband mit unserm Siegel das gewißeste
Kennzeichen der Aechtheit, und sicherte den Käufer vor Betrug der Concessionisten, die ihre Waare im[m]er auf unsere Firma, als ächten Karmeliten-Geist zu
verkaufen, und durch herumschwärment Hausierer an den Mann zu bringen suchten.“ 50 Und: „Sollte das Königl Kreis-Com[m]issariat bey dieser Verordnung, so
weit sie die Königl Fabrick betrift, stehen bleiben“, so seien die ehemaligen Ordensleute „genöthigt bey Sr. Königl Majestät um (…) volle Pensionirung allerunterthänigst zu bitten, in dem durch diese Verordnung der Verfall der Königl Fabrique vorbereitet, und befördert wird, aus welcher die Kloster-Individuen bisher den größeren Theil ihrer Pensionen genosten haben, und fürderhin genösten sollten.“ 51 Avertan Riedl legte der königlichen Finanzdirektion ein Muster des gedruckten Gebrauchszettels zur Prüfung vor, den die Behörde gefordert hatte und erreichte, dass
man sich höheren Ortes mit dem Inhalt der Gebrauchszettel eingehend beschäftigte. Er deutete mit der Übersendung des Gebrauchszettels zugleich seine Kompromissbereitschaft an, indem er dem Exemplar, welches regelmäßig beim Verkauf
des Karmelitengeistes beigegeben wurde, einen „überarbeiteten“ Vorschlag beifügte, um aber sogleich zu betonen, dass das neue Rezept „freylich den Geistverkauf
nicht viel befördern dürfte (…)“ da „die Käufer schon jetzt sehr unzufrieden“ seien,
indem man diesen die gewohnten Zettel vorenthielte.52
Da die Entscheidung der zuständigen Finanzbehörde mehrere Monate auf sich
warten ließ, erinnerte Avertan Riedl an die Erledigung seiner Eingabe mit Schreiben
vom 21. Mai 1813 und wies erneut darauf hin, dass sich der Absatz des Karmelitengeistes wegen der Einhaltung des Verbotes der Beigabe der Gebrauchszettel
„mehr verringert“ habe, und die Behörde doch von diesem Verbot gegenüber der
Geistfabrik Abstand nehmen möge, mit der Folge, dass man „die vorigen Gebrauchs-Zettel wieder ausgeben“, zumindest das überarbeitete „Rezept mit beygefügten Königl und Ordens Siegel“ drucken und verwenden dürfe, „um hiedurch
unsren ächten Geist vor jenen der Concessionisten einkaufenden Publikum kennbarer zu machen“.53
Am 29. Oktober 1813 traf Graf Montgelas als „Königlich Bairischer Minister der
Finanzen“ eine für die Regensburger Fabrik negative Entscheidung. Darin wurde
postuliert: „daß nach dem kompetenten Urtheile der Medizinal Polizeioberbehörde
für den innländischen Verschleiß durchaus kein gedrückter Gebrauchszettel mehr
sollte beigelegt wohl aber zur vorzugsweisen Begünstigung des Absatzes und Ver48
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sicherung der Aechtheit die Gläser des von den Carmeliten fabrizirten Melissengeistes mit dem ehemaligen Carmeliten Siegel und der Unterschrift des zeitlichen
Fabrickvorstandes sollen versehen werden.“ Interessanterweise hieß es dann, „bei
den Versendungen in das Ausland findet die obige Beschränkung keine Anwendung“ 54.
Es spricht viel dafür, dass die Königlich Bayerische Geistfabrik sämtliche Lieferungen ins Ausland mit den in Bayern verbotenen Gebrauchszetteln versah. In
jedem Falle traf das nachgewiesener Maßen auf die Exporte nach Köln zu.55 Die
Praxis resultierte aus dem Geist des Merkantilismus, nach dem zur Erzielung einer
aktiven Handelsbilanz, „auch auf dem Gebiete der Arzneimittelfabrikation die Einfuhr beschränkt und die Ausfuhr begünstigt“ wurde. In diesem Bestreben ging man
so weit, „daß in einzelnen Fällen, wo Geheimmittel für volksgesundheitlich gefährlich gehalten wurden, aber ihre Produktion und ihr Vertrieb viel Geld ins Land zu
bringen versprachen, die Konzessionen ‚titulo oneroso‘ erteilt wurden“.56 In dem
Zusammenhang ist anzumerken, dass der Regensburger Karmelitengeist ab dem
Jahr seiner Erfindung in großen Mengen an das Karmelitenkloster in Wien geliefert
wurde, wo ihn die Ordensgeistlichen zu Gunsten der „bayrischen Provinz“ verkauften. Das änderte sich ab dem Jahr 1751, in dem ein Importverbot mit der Begründung erging, es sei nicht einzusehen, dass „so viel Geld aus dem Reiche“ gehe und
die Wiener Apotheker doch in der Lage wären, den Karmelitengeist, auch Melissengeist genannt, selbst herzustellen. Das veranlasste die österreichischen Karmeliten,
umgehend selbst mit der Herstellung eines eigenen Wassers zu beginnen. Auch dieses Produkt wird, wie der Regensburger Karmelitengeist, bis auf den heutigen Tag
angefertigt.57
V. Der „Geistbrenner“ Ziegler
Nach diesen Ausführungen soll nun die Sache der Eheleute Josepha und Jakob
Ziegler Erwähnung finden, die nicht minder interessante Eindrücke über die rechtliche Behandlung des Themas „Herstellung und Verkauf von Melissen- oder Karmelitengeistes“ gewährt.
In dieser Angelegenheit wandte sich Avertan Riedl am 21. Oktober 1815 an die
Finanzdirektion und teilte dieser mit, es habe „sich unlängst ein gewisser Ziegler,
Concessionierter Melissen- Rosoglio- und Brandwein-Brenner dahier beygehen lassen, an seinem Hause, und Brandwein- Lädl eine Tafel auszuhängen, auf welcher er
ankündigte, daß er aechten Karmelitengeist verkaufe“.58 Und: „Die Königl Fabrique
über diese unverschämte Anmassung aufgebracht, habe sogleich Klage bey der
Königl Polizey Direction“, erhoben, „welche zwar die Aufschrift abändern ließ;
doch nur jene Worte: Melissen- oder sogenan[n]ter Karmelitengeist; wodurch
jedoch das Publikum noch im[m]er irre geführt, und durch solches Surrogat betrogen“ werde.59 Riedl fuhr dementsprechend fort: „Die unterzeichnete Königl Fa54
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brique ist daher gesonnen, jedoch nur mit höchster Erlaubniß der Königl FinanzDirection, Beygelegtes Proclama in den hiesigen sowohl, als auswärthigen Zeitungen abdrucken zu lassen, und gleichfalls einen Schild am Fabrickgebäud auszuhängen, mit dem Motto: Königl Fabrique des aechten Karmeliten-Geistes“.60 Er
schloss am Ende seiner Eingabe mit dem Hinweis auf das seitens der Behörde verhängte Ausgabeverbot der Gebrauchszettel mit dem Bemerken: „Wäre die Ausgabe
der Gebrauchs Zettel nicht verbothen worden, so würde durch Königl Siegl, und
Unterschrift des Vorstandes diesem Unfug bald abgeholfen seyn.“ 61
Die angerufene Behörde erhob weder Einwände gegen das von Riedl vorgeschlagene „Proclama“ in den Zeitungen noch stieß die Anbringung der Tafel mit der
Angekündigung an dem Fabrikgebäude auf Bedenken, und man bemerkte endlich,
dass „wenn der Beschwerdeführer meine, dadurch den Absatz des Karmelitengeistes
befördern zu können“, man ihn diesbezüglich gerne unterstütze.62 Außer der von
Ziegler seitens der Behörde verlangten Änderung des Reklameschildes, verhängte
man gegen ihn keine weiteren Sanktionen, jedenfalls ist darüber nichts bekannt.
Was den Betrieb von Jakob Ziegler angeht, bestand dieser zu dem hier in Rede
stehenden Zeitpunkt bereits mehrere Jahre. So hatte bereits Frau Josepha Ziegler,
„Gattin des fürstprimatischen Hofmusikus“ Anfang Mai 1808 beantragt, ihr „schon
einige Jahr“ bestehendes Geschäft, in dem sie „zu Regensburg Melissengeist“ herstellte, von dort verlegen zu dürfen, und sich „zu Stadt am Hofe niederzulassen“,
um hier „die Fabrikation des Melissen Geistes fortsetzen“ zu dürfen.63 Als Grund für
den Standortwechsel gab sie an, dass ihr in Regensburg „die Karmeliten viele
Hindernisse“ bereitet hätten.64
Was „Unverfälschtheit und Güte“ ihres Erzeugnisses, aber auch ihre eigenen
Fähigkeiten zur Herstellung des Melissengeistes anbetraf, war Josepha Ziegler
bereit, Proben vorzustellen und sich selbst einer Prüfung durch eine Expertenkommission zu unterziehen.65 Tatsächlich nahmen zwei Kommissare im Juni des Jahres
1808 in der Königlichen Hofapotheke die Prüfung vor und bescheinigten ihr „alljenes Geschicklichkeit, welche zu derley Geschäften gefordert wird“.66 Darüber
hinaus hoben sie lobend hervor, dass Josepha Ziegler „mit aller Offenheit“ angeboten habe, „die Ingredienzien zu entdecken, woraus der sogenannte Carmeliten
Geist verfertigt würde“.67 Dieses Angebot lehnte die Kommission indes ab, weil ihr
Auftrag eine solche Auskunft nicht verlange. Am Ende bescheinigte das Gremium
dem Zieglerschen Erzeugnis eine gute Qualität und bemerkte: „Wäre der Brantwein, welchen Josepha Zieglerin zur Destillation hierorts angekauft hat, beßer gewesen, so wäre ihr Produkt dem ächten Carmeliten Geist vollkommen ähnlich
geworden“.68 Damit hatte also die Examinierte und das von ihr hergestellte Produkt
die angeordnete Prüfung mit Bravour bestanden und man erteilte ihr mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass der von ihr verfertigte „von zwey Medizinalräthen untersucht(e) Melissengeist, als, dem von den Karmeliten in Regensburg verfertigte(n)
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sogenannten Karmelitengeist gleichkommend beurtheilt“ worden sei, die Konzession zur Fabrikation ihres Melissengeistes für Stadtamhof.69
Am Rande sei bemerkt, dass im Anschluss an das Gesuch von Josepha Ziegler
schon bald weitere Konzessionen zur Melissengeist-Herstellung bei den Behörden
beantragt wurden, die man allerdings nur zum Teil genehmigte. Darauf soll hier
aber nicht weiter eingegangen werden.
Es ist nicht bekannt, über welchen Zeitraum Josepha Ziegler ihren Melissengeist
herstellte und verkaufte, insbesondere mit welchem Erfolg das geschah, und ob ihr
Mann, gegen den sich die Beschwerde der Regensburger Geistfabrik vom Oktober
des Jahres 1815 richtete, etwa als ihr Unternehmensnachfolger den Betrieb von
Stadtamhof wieder nach Regensburg zurückverlegte, oder ob er etwa eine eigene
Firma gegründet hatte, jedenfalls enthält die Akte auch dazu keinen Hinweis.
Hier soll jedoch festgehalten werden, dass die Landesdirektion von Bayern aufgrund der sich mehrenden Anträge um Konzessionserteilung zur Herstellung von
Melissen- oder Karmelitengeist konstatierte, es habe „also den Anschein [...], daß
das Arcanum, den Karmeliten=Geist zu verfertigen, transpirirt habe“ 70 und man damit behördlicherseits davon ausging, es gäbe also auch außerhalb des ehemaligen
Karmeliterklosters in Regensburg Unternehmer, die über entsprechende Rezepturen
verfügten, und die in der Lage waren, einen qualitativ guten Melissengeist zu produzieren. Diese Einsicht hatten die bayrischen Behörden allerdings schon 1812, so
jedenfalls erklärt sich deren Stellungnahme in der Angelegenheit einen Melissengeistbrenner Namens Wolfgang Schmatz betreffend. In dem Papier hieß es, dass
„die Bereitung des Karmeliten Geistes (…) keineswegs ein Geheimniß und nur im
Besitz der Karmeliten“ sei; und weiter, dass „derselbe jeher in den Apotheken als
Spir: Melissa compositus vorräthig“ gewesen wäre, ja, dass er endlich „in alten
Dispensationen als: der Pharmacopoea Wirtenberg, unter der formel: Aqua Meliss:
Spir: compos: Eau des Carmes dicta, vor(komme)“.71
Acht Jahre später, nämlich Ende Juni 1823, hatte sich das Staatsministerium des
Innern abermals mit der Angelegenheit Ziegler zu beschäftigen, und wiederum war
Auslöser des Vorgangs eine Beschwerde des Vorstandes der Regensburger Geistfabrik, Avertan Riedl, und auch jetzt ging es um die von Ziegler benutzte Bezeichnung für sein Kräuterdestillat. In einem ausführlichen Bericht des Regensburger
Magistrates „zum Koeniglichen Staats Ministerium des Innern“ vom 30. Juni hieß
es, die „hiesige Direktion der Fabrik des Karmeliten Geistes“ habe „am 18. März
des laufenden Jahres“ angezeigt, „daß der hiesige Melissengeistbrenner Ziegler sich
unerlaubt des Fabrik Wappens bediene, und seinen Melissengeist als Karmeliten
Geist verkaufe; daher sie um Abhilfe bath“.72 Und man bemerkte weiter, dass „bei
der vom Magistrate am 19. März verfügten Untersuchung seines Ladens (…) wirklich 121 Gläser mit diesem Wappen vorgefunden“ worden seien.73 Offensichtlich
untersagte die Verwaltungsbehörde die Benutzung des Siegels der Geistfabrik durch
Ziegler als nicht rechtmäßig, dass lässt sich jedenfalls aus dem Umstand schließen,
dass Jakob Ziegler „Berufung an Eure Koenigliche Majestaet“ einlegte.74
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Der Unternehmer Ziegler „stützte diese Berufung auf die Behauptung, daß im
Jahre 1808 seine Frau /: damals in Stadtamhof ansässig :/ zur Erzeugung des sogenannten Karmeliten oder Melissen Geistes in Baiern konzessionirt wurde, und
seitdem – ohne Widerspruch sich desselben Siegels bediente, wie die dermals noch
ausländischen Karmeliten, daher er sich schon – ehe eine bairische Karmeliten Geist
Fabrikation bestand, im Besitz, und Gebrauch dieses Siegels befand“.75 Überdies
führte Ziegler an: „Da das Karmeliten Kloster aufgehoben wurde, [so] gebe es für
die ietzige Fabrik kein Wappen, das von den Karmeliten auf sie überging, und ihr
auf dessen ausschliessenden Gebrauch ein Recht gebe, und er bath daher, sich
ferner dieses Siegels bedienen und sein Fabrikat, wie bisher – Karmeliten Geist
nennen zu dürfen“.76 Eine auf den ersten Blick beachtliche Argumentation, auf das
die Regierungsbehörde jedoch deshalb nicht einging, weil sie ihre Entscheidung, wie
sich nachfolgend zeigt, überwiegend auf andere rechtliche Grundlagen stützte.
Ungeachtet des Vortrags des Fabrikanten Ziegler ging man staatlicherseits davon
aus, dass die Geistfabrik, zumindest was die Rechte an dem Ordenswappen betraf,
Rechtsnachfolgerin des aufgelösten Karmelitenklosters sei und ihr dementsprechend allein die Benutzung dieses Zeichens zur Ausstattung ihres Melissengeistes
zustehe. So interessant die Klärung der Frage wäre, ob nach Auflösung des Klosters
der Karmeliten in Regensburg das zweifellos dem Orden gehörende Recht am
Wappen auf die nun als staatliches Unternehmen tätige „Geistfabrik“ respektive
deren Vorstand Riedl und Walcher hätte überhaupt übergehen können, soll es hier
mit dem Hinweis auf die Thematik sein Bewenden haben. Den von Ziegler darüber
hinaus vorgebrachten Einwänden begegnete die Behörde mit der Begründung, dass
die damalige Konzessionserteilung an Josepha Ziegler „den sogenannten Karmeliten, oder Melissengeist zu Stadtamhof zu fabriziren, (…) keineswegs ein Recht
auf Gebrauch des Wappens x auf den Gläsern x des ächten Karmeliten Geistes
mitenthielt.77 Im Gegentheil bezeichnet der Beisatz des Beiworts ‚sogenannten‘ Karmeliten Geist eine offenbare Anerkennung des Unterschieds zwischen dem ächten
Karmeliten Geist, und dem Melissengeist, der vom Volk hier und da auch Karmeliten Geist genannt wurde. So wenig hiernach der Wortlaut der Konzession eine
Bemechtigung zum Gebrauch eines fremden Siegels zum Zweck der Unterscheidung unächter Waare in sich schloß, eben so wenig zielte der Geist der Konzession
dahin, obgleich die Verfertiger des ächten Karmeliten Geistes damals noch Ausländer für Baiern waren.“ Weiter hieß es: „Zieglers Behauptung, daß er von jeher
sich des Karmeliten Wappens bediente, [ist] sei eine durch nichts bescheinigte
Angabe und nicht einmal wahrscheinliche Angabe. Uiberdieß kann bei betrüglichen
Handlungen der Verlauf einer bestimmten Zeit unter gewissen günstigen Umständen wohl von Strafe befreien, aber sie hören dadurch nicht auf, betrüglicher
Natur zu sein. Da er aber sich des fremden Siegels, wie eines eigenen lediglich in der
Absicht, sich die Vortheile des Zutrauens auf dieses Siegel, folglich den Nutzen
eines fremden Fabrikats zuzueignen, bediente, /: dieß gestand er sowohl bei der
ersten Instanz, als in der Berufung ein, indem er sagte, daß der Absatz dieses Geistes
nur mit diesem Zeichen versehen möglich sei :/ so scheint seine Handlung gemäß
den Anmerkungen zum I Theil des Straf Gesetzbuches Art: 257. II. Band: Seite 229.
Ziffer 8. und Seit. 239 zum Art: 258. einem Betrug als Polizei-Uibertrettung
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zu gleichen.“ 78 Und weiter: „Dabei verdinet Folgendes bemerkt zu werden: Eure
Koenigliche Majestaet haben in einem der hiesigen Finanz Direktion zugefertigten
allerhöchsten Befehl vom 29. Oktober 1813, der dem hiesigen General Kommissariat am 13. November 1813 unter der Ziffer 1131 F: abschriftlich zuging, befohlen, daß zur vorzugweisen Begünstigung des Absatzes, und Versicherung der Aechtheit die Gläser des von den Karmeliten fabrizirten Melissen Geistes mit dem ehemaligen Karmeliten Siegel und der Unterschrift des zeitlichen Fabrik Vorstandes
sollen versehen werden. Zwischen diesem Fabrikat der nunmehrigen Königlichen
Fabrik, und jenem der übrigen Konsessionisten besteht gemäß einem Schreiben der
ehemaligen Finanz Direction vom 24. Jänner 1813 der Unterscheid, daß der ächte
Karmeliten Geist schon längst in allen Theilen des Königreichs als geprüft und
gutgeheissen anerkannt ist. Uiberdieß sind gemäß eben diesem Anschreiben die
noch vorhandenen Karmeliten mit einem Theil ihrer Pension auf den reinen Ertrag
hievon angewiesen, und auch der Staatskasse die jährlich auf mehrere tausend
Gulden sich belaufenden Uiberschüsse vorbehalten, folglich sowohl die Karmeliten,
als die Staats Kaße durch die Unterschiebung des zieglerschen Erzeugnißes für
Aechtes verkürzt worden. Daß aber Niemand durch Beschädigung eines Anderen
sich bereichern darf, daß ist eine alte, aber noch immer geltende Rechts Regel.
Ungeachtet, daß Ziegler an einer Stelle der Berufung behauptet, das fragliche Wappen sei mit der Aufhebung des Karmeliten Klosters erloschen, ist er an einer
anderen Stelle derselben doch so großmüthig, zu erklären, er habe nichts entgegen,
wenn die Fabrik Direktion dieß Wappen fortgebraucht, insofern es ihm auch gestattet werde. Allein, aus obiger Erörterung geht hervor, daß er kein Eigenthums
Recht hat, und sich den Gebrauch dieses Wappens nicht durch Bedingniße erhalten
kann.“ 79
Die Entscheidung des Staatsministeriums des Innern erfolgte am 15. Juli 1823 und
fiel zu Zieglers Nachteil aus. Sie lautete: „Auf den in unten bezeichneter Sache erstellten Bericht vom 30. vorigen Mts: ist beschlossen worden, daß es bei dem von
der k: Regierung des Regenkreises erlassenen Verfügung, wonach der Magistrat zu
Regensburg angewiesen worden ist, gegen den Melissengeistbrenner Ziegler wegen
unerlaubten Gebrauches ihm nicht zustehenden Fabrik-Siegels, von Amts wegen zu
verfahren, sein Verbleiben behalten, und die dagegen vorgebrachte Beschwerde sonach abgewiesen werden soll“.80
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Damit aber nicht genug! Am 2. März des Jahres 1825 legte die „Königl. Regierung
des Regenkreises /: Kammer des Innern:/ dem Ministerium des Innern den ‚Rekurs
des Geistbrenners Ziegler zu Regensburg‘“ vor.81 Darin verlangte er die Aufhebung
des gegen ihn im Juni 1823 erlassenen Verbots, seinen Melissengeist mit der Bezeichnung „Ächter Karmeliten-Geist“ zu versehen 82, die er der damaligen zuwider
gebraucht hatte, wogegen die „Königl. Karmelitengeist=Fabrik Direktion“ wieder
vorging, weil sich Jakob Ziegler „in öffentlichen Ankündigungen erlaubt“ habe,
„seinen Melissengeist als ächten Karmelitengeist“ zu benennen.83 Im Übrigen hatte
ihm der Regensburger Magistrat Ankündigungen der Art mit der Begründung untersagt, dass er „eine Berechtigung zur Führung der obenerwähnten Benennung weder
je erhalten“ habe, „noch auch erhalten“ könne.84
Trotz der Argumente, die Jakob Ziegler in seinem „Rekurs“ gegen diese Entscheidung vorbrachte und für den Fall, dass es bei der gegen ihn gerichteten Verbotsentscheidung bliebe, ankündigte, er werde „das allerhöchste Aerar wegen Entschädigung im Rechtswege in Anspruch nehmen“, wenn man ihm „nach 15. Jahren“
seine „Concession und Authorisation“ entzöge, lehnte die Regierung des Regenkreises auch diese Beschwerde als „unstatthaft“ ab und verbot ihm, sein Erzeugnis
als „ächten Karmelitengeist“ zu bezeichnen.85 Das zuständige Ministerium segnete
im März 1815 diese Entscheidung ab, gestattete dem Unternehmer Ziegler jedoch,
seine Ware unter Fortlassen des Zusatzes „Ächt“ weiterhin als „Melissen= oder
Carmelitergeist“ zu benennen 86, und begründete diese Entscheidung damit, dass
„Melissen= und Carmelitengeist ein und dasselbe Produkt bezeichnen“ und „die
letztere eigentlich die im gemeinen Verkehr bekannte Benennung“ sei.87
Ob Jakob Ziegler, wie angedroht, tatsächlich den Fiskus auf Schadenersatz verklagte, ist nicht bekannt. Überhaupt wird im Anschluss an das beschriebene Verfahren über den „Melissen- und Karmelitengeistbrenner“ Ziegler und sein Unternehmen nichts mehr berichtet.
Danach steht fest, dass sich der Vorstand der „Geistfabrik“ erfolgreich gegen den
unberechtigten Gebrauch des Ordenszeichens der Karmeliten, die Nachahmung der
Gläser und auch die Verwendung der Bezeichnung „Ächter Karmelitengeist“ durch
die Konkurrenz erfolgreich zur Wehr setzte, und die Behörden auf seiner Seite
waren, indem diese das Verhalten der Mitbewerber ahndeten und den Karmeliten in
Regensburg die Originärität des Destillates, durch das Prädikat der „Ächtheit“ als
denjenigen bescheinigten, welche den Karmelitengeist auch tatsächlich erfunden
hatten. Dagegen gestatteten die Behörden nicht nur Jakob Ziegler, sondern auch
anderen „Geistbrennern“ die Benutzung der Bezeichnung „Karmelitengeist“, die sie
als Synonym für „Melissengeist“ ansahen.
Damit gelangte man schon damals zu Ergebnissen, wie sie später nach Einführung
der gewerblichen Schutzrechte auch nicht anders hätten erzielt werden können.88
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Aber nicht nur im Königreich Bayern nutzten Geistbrenner den guten Ruf des von
den Regensburger Karmeliten hergestellten Karmelitengeist in dreister Weise aus,
nein, auch im fernen Königreich Preußen kam es Jahre später zu einem besonderen
Fall von Rufausbeutung, worauf später noch einzugehen sein wird.
VI. Die Königlich Bairische „Geistfabrik“ in Regensburg und die Rückführung
in die Verantwortung der Karmeliten
Indem bereits über das Karmelitenkloster St. Joseph und die Herstellung des
Karmelitengeistes von 1802 bis 1810 berichtet wurde, soll noch kurz auf die Situation der Geistfabrik selbst ab dem Jahre 1810 eingegangen werden, deren Schicksal
natürlich eng mit dem des Klosters St. Joseph verknüpft war.
Das Kloster bestand, wie schon ausgeführt, im „Dalbergschen Staat“ fort, und
den Karmeliten war ausdrücklich gestattet, den Karmelitengeist unter Beachtung
der Regelung über die Verteilung der Einnahmen, ungehindert herzustellen und zu
verkaufen.89 Eine massive Änderung der Situation trat jedoch ab dem Jahr 1810 ein,
als die Stadt Regensburg und damit auch das Kloster St. Joseph zum Königreich
Bayern gelangten.90 Dazu vermerkt die Chronik des Klosters: „Gemäß einem Befehl
der Königl. Bairisch. Finanz=Direction des Regenkreises doto Regensburg 19 Juny
1811 an das Karmelitenkloster daselbst /: erhalten erst am 6. July 1811 :/ soll das
seitherige Karmeliten=Kloster ohne Verzug geräumt, die vorhandenen Mitglieder
aber in das leer gewordene Augustiner=Kloster versetzt werden; doch wollen es Sr.
Majestät vor der Hand noch mit der Melissen Geist Fabrikation nach dem alten vom
Fürst Primas eingeführten Verhältnissen gehalten wissen. – Und es soll bey dieser
Transferirung des Wohnsitzes keine Veränderung auf die klösterliche Verfassung
und seitherigen Administration herbeygeführet, sondern in dieser Rücksicht alles in
altem Zustande gelassen werden.“ 91 Und an anderer Stelle heißt es: „Der Prior des
Konvents P. Avertan Riedl als Vorstand der Fabrike und Fr. Candidus Walcher,
welchem nach dem Tode des Fr. Cajetan das Arcanum anvertraut wurde, und wie es
seit der Entscheidung gewöhnlich war, mit dem Eide verpflichtet ward, wurden von
der königl. Regierung in die Pflicht genom[m]en, die Fabrication des Melissengeistes fortzusetzen. Von dieser Zeit an haben diese beyde Obbenan[n]te dieses so
mühsame Geschäft für die königl. Regie bis auf diese Stunde fortbetrieben.“ 92
Damit, dass die Konventualen das Kloster St. Joseph verlassen sollten, erklärte
sich Prior Avertan Riedl nicht einverstanden, denn „aus diesen Anordnungen erkannten die P. P. Karmeliten, daß ihr Kloster in den nemlichen Verhältnissen, wie
der Fürst Primas dasselbe organisirt hatte, und an die Krone Baierns übergegangen
war, nicht bestehen sollte; nemlich durch die Trennung des Klosterpersonals von der
Karmeliten Geist Fabrike, ward der Zerrüttung der klösterlichen Disziplin herbeygeführet, indem der Vorstand der Fabrike zugleich Prior des Klosters war; zudem
war das Augustiner Kloster für die klösterlichen Verhältnisse der Karmeliten nicht
89
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geeignet“.93 Auch als Produktionsstandort für den Karmelitengeist schied das
Augustiner Kloster aus, weil es über keine Kellerräume verfügte und überdies in
hochwassergefährdetem Gebiet lag. Also erklärte der Konvent in einer Bittschrift
vom 4. Juli 1811: „Die PP. Karmeliten haben sich aus den eben angeführten Ursachen entschlossen (…) entweder ‚um Belassung in ihrem seitherigen Gebäude,
oder um gänzliche Auflösung und Pensionirung‘ anzuhalten“.94
Die Eingabe hatte nur bedingten Erfolg, denn die Chronik fährt fort: „Allein in
der auf diese Bittschrift erfolgten allerhöchsten Entschließung vom 11. Maerz 1812
ward unverzügliche Räumung des Karmelitenklosters anbefohlen“, allerdings war
weiter verfügt: „Doch soll das Mellisen Geist Laboratorium in seinem Lokalle belassen, und diejenigen Mitglieder, welche die Fabrizirung des Melissengeistes fortsetzen, und ihren Mitbrüdern den Ertrag desselben als Hauptfond der Pensionirung
garantiren wollen, ernannt werden“.95 Auch wenn es nicht gelang, die Rückkehr der
Konventualen in ihr ehemaliges Kloster zu sichern, war es gleichwohl von Bedeutung, zumindest den bekannten Standort für die „Geistherstellung“ Am Alten
Kornmarkt zu erhalten, zumal die beiden Geistlichen Avertan Riedl und F. Candidus Walcher als diejenigen ernannt wurden, die die Geistproduktion fortsetzten.
Hierzu die Chronik: „Auf diese Weise ward also im Jahre 1812 von dem Prior
Avertan Riedl und Fr. Candidus Walcher die Fabrikation des Melissen Geistes auf
königliche Regie angefangen“.96
Beide waren ja auch im Besitze des Arkanums, das sie, wie sich zeigen wird, gegen
alle Widerstände verteidigten und bis zuletzt in Händen der Karmeliten behielten.
Dennoch brachten es die Umstände mit sich, dass Riedl und Walcher als Verantwortliche der „Königlich Bairischen Geistfabrik“ der Regierung antrugen, „das
Arcanum zur Verfertigung des Melissen Geistes schriftlich einer besonderen Stelle
mitzutheilen“.97 Der Grund für diese Maßnahme lag darin, dass inzwischen zahlreiche „Concessionisten“ einen Melissengeist herstellten und verkauften, was sich
natürlich umsatz- und ertragsschmälernd auf das Geschäft des Regensburger Karmelitengeistes auswirkte.98
Riedl und Walcher befürchteten daher den Niedergang der Fabrik, den sie nicht
verantworten wollten. Tatsächlich ging man staatlicherseits auf das Angebot ein,
wie die Chronik festhält: „Da nun Euer Königl. Majestät unlängst allergnädigst
beschlossen haben, daß wir das Recept, respective Arcanum zur Verfertigung unsers
Geistes verschlossen bey der hohen Kreis Regierung als Depositum hinterlegen sollen, damit selbes seiner Zeit zur Unterstützung einer anderen geistlichen Anstalt,
oder wohlthätigen Stiftung mitgetheilt, und angeordnet werde; so hielten wir es ungiebsetzlichst für das räthlichste, dieses allerhöchste Vorhaben sogleich zur Durchführung zu bringen“.99 Die vorgeschlagene Regelung hatten Riedl und Walcher jedoch unter die Bedingung gestellt, dass ihren ehemaligen Mitbrüdern regelmäßig die
Pension gezahlt und ihnen selbst neben dieser auch noch eine Gratifikation und
Tantiemen gewährt würde.100 Indes kam es letztlich doch nicht zu dem hier wieder93
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gegebenen Procedere, wenngleich ab dem Jahre 1810, von dem gerade geschilderten Vorgang abgesehen, wiederholte Überlegungen stattfanden, die Melissengeistproduktion in andere Hände zu legen. Solche Anregungen gingen von Candidus
Walcher aus, der sich hauptsächlich aus gesundheitlichen Gründen um einen Nachfolger bemühte, vor allem aber den Fortbestand der Fabrik gesichert sehen wollte.
Auch dieses Bemühen, das etwa ab dem Jahre 1824 einsetzte, hält die Chronik fest,
wenn sie ausführt: „Inzwischen wurde die Karmelitengeist Fabrik mehrern geistlichen Instituten angebothen, und soviel bekannt dem Erziehungs Institut zu Indersdorf am ersten“.101 Bei dieser Einrichtung handelte es sich um die „Weibliche Lehrund Erziehungsanstalt im Kloster der Salesianerinnen“, deren Leitung die Oberin
und Vorsteherin Johanna Karoline von Sprety innehatte.102 Da sich jedoch „Schwierigkeiten und Bedenken von Seite des ebengenannten Instituts entgegen stellten“,
kam die angedachte Vergabe dorthin nicht zum Tragen.103 Als weitere Option zog
man in Betracht, die Herstellung des Karmelitengeistes den Clarissinnen anzuvertrauen und so trug man die „gedachte Fabrik unterm 11. May 1824 auch dem
Nonnen Kloster St.Clara zu Regensburg“ an.104 Aber auch dieses Unterfangen scheiterte, nachdem „dieses Kloster (…) nach zweymaliger Aufforderung die Melissengeist Fabrikation ebenfalls nicht“ übernommen hatte.105
Schließlich machte im Jahre 1834 Regierungspräsident von Schenk bei einem
Besuch in der Fabrik „im vertraulichen Gespräche dem Fr. Candidus den Vorschlag,
ob er nicht geneigt wäre den Franziskanern das Arcanum anzuvertrauen; indem „Se
Majestät der König diesem Orden besonders gewogen sey, und Jene schon lang den
Wunsch geäußert hatten in Regensburg ein Hospiz zu bekom[m]en“.106 Dazu erwähnt die Chronik: „Candidus, der sich aus der Correspondenz mit den Würzburger
Karmeliten überzeugte, daß sie bisher wenig Neigung für ein Hospizium in Regensburg zeigten, dem aber als Vorstand der Fabrik die Erhaltung derselben für seinen
Orden am Herzen lag, gab ganz freymüthig folgende Erklärung ab: „Ich bin keineswegs ganz abgeneigt auch einem anderen Orden das Arcanum zur Erzeugung des
Karmeliten Geistes mitzutheilen; aber vermög meiner Verpflichtung, kann und
werde ich mich nicht früher dazu entschliessen, als bis sich das noch einzig in
Bayern bestehende Kloster der Karmeliten in Würzburg, nach wiederholter und
letzter Aufforderung definitiv wird erklärt haben: daß sich dasselbe weder der Errichtung eines Hospizium in Regensburg, noch der Übernahme der Karmelitengeist
Fabrizirung daselbst unterziehen werde u.s.w.“ 107
Die Standhaftigkeit Walchers wurde endlich belohnt, nachdem „König Ludwig
die Errichtung eines von dem Reuerer Kloster in Würzburg zu besetzenden Karmeliten Hospizium in Regensburg ausgesprochen hatte“ 108, wie überhaupt zu
bemerken ist, dass der Wunsch zur Wiederherstellung des Karmelitenklosters in
Regensburg von Ludwig I. unterstützt wurde. Dazu meldet die Chronik: „Da aber
101
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im Jahre 1825 vom 12 auf den 13ten Oktober in der Nacht der König Maximilian
Joseph zu Nympfenburg gestorben, und am nemlichen Tag 13t Oktober Ludwig
August als König promulgirt war, entwickelten sich nach und nach Verhältnisse,
welche eine Wiederherstellung des Karmeliten Klosters in Regensburg wahrscheinlich machten, denn diejenigen, welche bisher daran arbeiteten: die Melissengeist
Fabrik einem Erziehungs Institut zuzubringen; überzeugten sich aus den vorhergehenden Verhandlungen, daß die Fabrikation des Karmelitengeistes nur allein unter
den Händen der Karmeliten, deren ausschließendes Eigenthum dieselbe ist, fortbestehen könne“.109 Indem also einerseits die Pläne zur Übertragung der „Geistfabrik“
auf die erwähnten geistlichen Einrichtungen nicht zu verwirklichen waren, andererseits die Bemühungen zur Wiederherstellung des Karmelitenklosters in Regensburg
bei König Ludwig I. von Bayern wohlwollend aufgenommen wurden, blieb, wie die
Chronik auch erwähnt, „dem Prior Avertan Riedl und Fr. Candidus Walcher nichts
anderes übrig, als die Fabrikation des Melissen=Geistes auf königl Regie wie bisher
fortzusetzen“.110
So vergingen noch etliche Jahre, bis endlich im November 1834 der Prior des
Würzburger Karmelitenklosters F. Maximilian Pfister als Candidus Walchers Nachfolger nach Regensburg sandte, damit dieser nach Übertragung des Arkanums die
Fertigung des Karmelitengeistes fortführen könne.111 Und auch die Errichtung des
Karmeliter-Hospizes in Regensburg dauerte noch, wie es die Chronik bescheinigt:
„Allein 2 volle Jahre verfloßen bis die endliche Entscheidung erfolgte, und die
Konstituirung des Hospitiums vollkommen[ …] organisirt ward“.112 Ohne die Leistung des ehemaligen Priors von St. Joseph zu schmälern, hat sich aber in besonderem Maße Candidus Walcher um die Erhaltung der Karmelitengeistherstellung verdient gemacht. So ist es vor allem F. Walchers Verdienst, dass es zur Wiederherstellung des ehemaligen Karmelitenklosters in Regensburg kam. F. Walcher scheute
keine Anstrengung, um dieses von ihm von Anfang an verfolgte Ziel zu erreichen.
Und dieser Erfolg war nur möglich, dass Walcher es verstand, die königliche Regierung davon zu überzeugen, dass die Herstellung des Karmelitengeistes letztlich
nur gesichert sei, wenn diese in Händen der Karmeliten bleibe und darüber hinaus
diese wieder in ihr ehemaliges Kloster einziehen könnten. Dabei brachte er immer
wieder in Erinnerung, dass nur die Karmeliten über das Arkanum verfügten und sie
dieses immerzu bewahrten hätten. Dieses Arkanum verteidigte Walcher dann auch
gegen alle Widerstände, und er schaffte es, dass dieses Geheimnis, wie schon von
dem Erfinder des Karmelitengeistes, P. Ulrich Eberskirch, vorgegeben, bis zur endgültigen Rückführung des Fabrikationsbetriebes in das Kloster St. Joseph, im Eigentum des Ordens blieb.
Walcher erreichte letztlich mit seinen zahlreichen Eingaben an die königlichen
Behörden, dass König Ludwig I. die Gründung eines Hospizes in Regensburg gestattete und am Ende dieses Prozesses sogar in die Wiederherstellung des Klosters
St.Joseph einwilligte mit der Rückübertragung der Rechte zur Herstellung des Karmelitergeistes in ausschließlicher Verantwortung des Ordens. Allerdings dauerte es
bis zum Jahre 1847, ehe die Rückgabe des ganzen jetzigen Klostergebäudes erfolgte.113
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Ab dem Jahre 1802 für Fürstprimas Dalberg und vom Jahre 1810 an unter der
Regie der Könige Maximilian und Ludwig als „Königlich Bayerische Melissengeistfabrik“ betrieben, dauerte es mehrere Jahrzehnte, ehe das Kloster St. Joseph an den
Orden zurückgelangte und dieser wieder über die ihm angestammten alleinigen
Rechte der Herstellung des Karmelitengeistes uneingeschränkt verfügen konnte,
wenngleich das Arkanum der Geistherstellung über all die Jahre nach der Säkularisation stets bei den ehemaligen Ordensgeistlichen geblieben und von diesen zu keinem Zeitpunkt an Dritte weitergegeben worden ist.
Letzten Endes ist es neben Arvertan Riedl vor allem F. Candidus Walcher zu verdanken, dass der Karmelitengeist bis auf den heutigen Tag im Kloster St. Joseph zu
Regensburg hergestellt wird. Diese Feststellung gibt zugleich Gelegenheit den Irrtum auszuräumen, wonach der Karmelitengeist ein „vom Karmeliterkloster in Nürnberg eingeführtes Riechmittel“ sein soll.114 Diese Darstellung entspricht nicht den
Tatsachen und basiert offenbar auf einer Verwechslung.
VII. Der Regensburger Karmelitengeist in heftiger Konkurrenz
mit dem Klosterfrau Melissengeist in Köln
Wie schon kurz erwähnt, nutzten nicht nur zahlreiche Geistbrenner im Königreich Bayern den guten Ruf des von den Regensburger Karmeliten hergestellten
Karmelitengeistes für ihre Geschäfte aus, nein, auch im fernen Königreich Preußen
machte sich ab dem Jahr 1826 eine ehemalige Ordensfrau mit Namen Maria Clementine Martin den guten Ruf des Regensburger Karmelitengeistes zu eigen als
sie sich 1825 in Köln niederließ und ein Jahr später eine „Kölnisch Wasser- und
Melissengeistfabrik“ gründete, die noch heute unter ihrem Namen besteht und als
Firma Klosterfrau zu einem der führenden Anbieter im Bereich der Selbstmedikation zählt. Um zu ihrem Erfolg zu kommen zeigte sich die Unternehmensgründerin
beim Einsatz ihrer Mittel alles andere als wählerisch. So behauptete sie beispielsweise, sie habe ihre Kenntnisse zur Herstellung des „Karmeliter-Melissengeistes“
während ihres Aufenthaltes von 1792 bis 1803 im Kloster St. Anna in Coesfeld und
später als Mitglied der „Congregation der Carmelitinnen“ im Kloster in Brüssel erlangt.115 Behauptungen, für die es keine Bewiese gibt.116 Damit aber nicht genug,
legte die säkularisierte Ordensfrau zur Steigerung des Geschäftserfolges ihren
Waren Gebrauchszettel bei, die nicht anders als sklavische Nachahmungen der Originalzettel 117 bezeichnet werden können, deren sich die Regensburger Karmeliten
bedienten. Allerdings unterlief ihr, was immer die Ursache dafür gewesen sein mag,
der Lapsus, auf ihren Zetteln das Ordenszeichen der Karmeliten lediglich mit nur
zwei Sternsymbolen zu versehen, während das Originalwappen des Ordens drei
Sternsymbole enthält.118
Maria Clementine Martin wurde 1775 als Tochter des späteren Schlosskommandanten der Friesenstadt Jever Johann Heinrich Martin und seiner Ehefrau Christine
von Mergenthal in Brüssel geboren.119 Hier wuchs sie nach Aufenthalten in Hildes114
Meyers Konversationslexikon, Autorenkollektiv, Verlag des Bibliographischen Intstituts,
4. Auflage, Leipzig und Wien 1885–1892; URL:http://www.retrobibliothek.de (Aufruf am
10. 04. 2014).
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Abb. 2a: Von Maria Clementine Martin benutzter Gebrauchszettel, GStA PK, I. HA Rep. 89
Geheimes Zivilkabinett, Nr. 27765, Bl. 42r

heim und Anhalt Zerbst ab dem Jahr 1783 mit ihren Geschwistern auf und schloss
sich 1792 dem Annuntiatenorden in Coesfeld an.120 Wie so viele ihrer geistlichen
Brüder und Schwestern, nicht anders wie auch die Regensburger Karmeliten, erfuhr
auch sie durch die Säkularisation der Kirchen- und Klosterwelten einschneidende
120
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Abb. 2b: Von Maria Clementine Martin benutzter Gebrauchszettel, GStA PK, I. HA Rep. 89
Geheimes Zivilkabinett, Nr. 27765, Bl. 42v

Auswirkungen, und musste nun weitgehend für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen. So hatte sie sich nach Auflösung ihres Klosters gemäß den Anweisungen der
französischen Behörden in ihrem Geburtsort Brüssel einzufinden.121 Wie lange sie
dort lebte, ist nicht bekannt, ebenso wenig, was sie veranlasste, sich später in dem
kleinen Ort Tirlemont im damaligen Brabant niederzulassen. Bekannt ist dagegen,
dass sie dort nach der Schlacht bei Waterloo im preußischen Militärlazarett als
121
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Abb. 2c: Von Maria Clementine Martin benutzter Gebrauchszettel, GStA PK, I. HA Rep. 89
Geheimes Zivilkabinett, Nr. 27765, Bl. 43r

Krankenschwester tätig war. Für diesen Einsatz zeichnete sie der preußische König
Friedrich Wilhelm III. mit einer Leibrente von 160 Talern aus.122
Um in den Genuss dieser Pension zu gelangen, ließ sich Maria Clementine Martin
spätestens ab 1821 wieder in Westfalen nieder.123 Hier nahm sie eine „heilberufliche“ Tätigkeit auf, indem sie an „Fistel- und Krebsschäden“ Erkrankte behandelte.
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Abb. 2d: Von Maria Clementine Martin benutzter Gebrauchszettel, GStA PK, I. HA Rep. 89
Geheimes Zivilkabinett, Nr. 27765, Bl. 42v

Mit dieser Tätigkeit verstieß sie jedoch gegen die Bestimmungen der preußischen
Medizinalordnung, was dann auch für sie zu einem Berufsverbot wegen „Quacksalberei“ führte.124
Auffallend ist, dass es bis zu ihrem Umzug von Münster nach Köln 1825 und bis
zur Gründung ihres Unternehmens im Jahr 1826 nicht den geringsten Hinweis dar124
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auf gab, die ehemalige Ordensgeistliche habe sich schon vorher mit der Herstellung
von Kölnisch Wasser oder Karmelitergeist befasst. Aussagen dieser Art setzen erst
mit ihrer Ankunft in Köln und der erwähnten Firmengründung ein.125 Damit trug
sie selbst in erheblichen Maße an der sich schon zu ihren Lebzeiten um ihre Person
rankenden Legendenbildung bei. Ihr Erfolg beruht aber auch wesentlich auf der
Unterstützung, die sie durch den hohen Klerus in Person des Kölner Erzbischofs
Graf Spiegel zum Desenberg erfuhr,126 und das Engagement, mit dem sie Fürst
Metternich bat, er möge sich für die Rückkehr des von der preußischen Regierung
aus dem Amt beförderten Erzbischof Droste zu Vischering einsetzen, darf geschlossen werden, dass sie auch zu ihm in einem guten Verhältnis stand und durch ihn
gleichermaßen Förderung erhielt.127 Aber nicht zuletzt die Protektion, die sie seitens
der preußischen Behörden genoss, sicherte ihren Erfolg gegenüber der Konkurrenz
ab. Hier ist vor allem die Mitwirkung der Bezirksregierung in Köln zu nennen, die
sie bei ihrem „Feldzug“ gegen den Verkauf des vom Königreich Bayern ins Königreich Preußen exportierten Regensburger Karmelitengeist führte.128
Das von ihr bei der Auseinandersetzung an den Tag gelegte Prozedere macht
besonders deutlich, dass sie beim Einsatz ihrer Mittel, wie schon erwähnt, alles
andere als wählerisch war, denn in deren Verlauf trat zu Tage, dass sie ihre Konkurrentin Therese Sturm, die den Regensburger Karmelitengeist rechtmäßig aufgrund eines Vertrags mit der „Geistfabrik“ importierte, wegen der Beilage der Gebrauchszettel bei der Kölner Polizeibehörde anzeigte, selbst aber solche Zettel
benutzte.129 Und während das für Therese Sturm ein Strafverfahren mit Verkaufsverbot nach sich zog, beließ man es bei der Unternehmerin Martin lediglich bei
einer Verwarnung.130
So überrascht es nicht, dass es der „Klosterfrau“, wie die Kölner Bevölkerung die
Unternehmerin abkürzend nannte, schon nach kurzer Zeit gelang, die Bedeutung
des in Köln so beliebten Regensburger Karmelitengeistes zu marginalisieren, schärfer formuliert, den „Regensburgern“ das Wasser abzugraben und das, obwohl ihr
Erfolg als Unternehmerin ohne den nicht denkbar gewesen wäre.
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