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"Der Schmied von Mitterteich"

Versepik zwischen Sagentradition und Sozialkritik

Teufelspakt, Fürbitte Mariens und Erdenbesuch Christi,
höllisches Gaukelspiel und Hexenspektakel in der Wal
purgisnacht, schwankhaft-heitere Überlistung von Teufel
und Tod unter geschickter Ausnützung dreier von einer
Himmelsnacht gewährten Wünsche, Abstieg in die Unter
welt und Fahrt durch das Gestirn - das Szenarium, das
der gebürtige Oberpfälzer Mathias Schmidtler 1 in seiner
1871 erstmals publizierten Versdichtung "Der Schmied
von Mitterteich" entwirft, dokumentiert in seiner stoff- und
motivgeschichtlichen Vielfalt die Vertrautheit des Autors
mit Erzählweisen und Inhalten des Volksmärchens und
der Volkssage. Der umfangreiche Rekurs auf Formen der
Volkspoesie vermag in der - zumindest in weiten Teilen
von volkskundlicher Forschungs- und Sammlungstätig
keit geprägten literarischen Kultur des 19. Jahrhunderts
freilich kaum zu überraschen. Mit großer Sicherheit teilte
Schmidtler das von der Romantik entfachte Interesse vie
ler seiner Zeitgenossen an "volkstümlichen" Erzählstof
fen, aus denen er zahlreiche Anregungen für das eigen
Schaffen aufnehmen konnte.
Unverkennbar ist etwa der Einfluß älterer Sagen- und
Märchenüberlieferung auf das Handlungsgerüst von
Schmidtlers Epos. Anzuführen wäre in diesem Kontext
beispielsweise ein von dem Oberpfälzer Volkskundler
Franz Xaver von Schönwerth aufgezeichneter Stoff - die
in Ebnath angesiedelte Erzählung "Der Schmid und der
Teufel" 2. In beiden Texten endet der Pakt mit dem Satan
nicht mit der Verdammnis des Teufelsbündlers; dem
Schmied, einer gewitzten und fintenreichen Persönlich
keit, gelingt es vielmehr, den Teufel mit Hilfe dreier Zau
berdinge um den erhofften Lohn zu prellen. (Die Mittertei
cher Version zeigt darüber hinaus auch den Tod zunächst
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als Opfer der Zauberkünste des Schmiedes 3.) Nach sei
nem Tod durchwandert der Teufelspaktierer dann das
jenseitige Universum. Da ihm die Höllengeister aus Furcht
vor derber Behandlung den Zutritt zu ihrem Reich verweh
ren, beschließt der Schmied, sein Glück im Himmel zu ver
suchen; mit einer List übertölpelt er Petrus, der ihn vom
Himmelstor zurückweisen will, und verschafft sich so Ein
tritt in das Paradies.
Das hier skizzierte Handlungsschema folgt im wesent
lichen der Sage vom Schmied von Jüterboqk": daß
Schmidtler diese Erzähltradition kannte, läßt sich einer
Textpassage seiner epischen Dichtung entnehmen 
mit den Worten: "Drum nennt man mich von Jüterbogk, /
Dort war ich lang' Geselle"5 umreißt der Mitterteicher
Schmied seine (literarische) Herkunft.
Hinzuweisen ist allerdings auf einen gravierenden Unter
schied zwischen Sagentradition und dichterischer Ge
staltung: Während die Sage das Schicksal des Protagoni
sten mit dem Ahasver-Motiv verknüpft - der Schmied von
Jüterbogk (analog gilt dies auch für die Variante bei
Schönwerth) also wieder aus dem Paradies vertrieben
und zur ruhelosen Wanderung zwischen Himmel und
Hölle verdammt wird -, erfährt der Mitterteicher Teufels
bündler die Gnade und Vergebung Gottes sowie die Auf
nahme in die Gemeinschaft der Seligen. Textkonstitu
ierend mögen hier Wesenszüge der Marienlegenden
gewirkt haben, die oftmals die Rettung eines dem Teufel
verfallenen Menschen durch das Eingreifen der heiligen
Jungfrau schildern; in der von Schmidtler ausführlich dar
gestellten Fürsprache Mariens zugunsten des Schmiedes
(XIII, 159f.), die den Erdenbesuch Christi veranlaßt (wobei
dem Schmied für seine Gastfreundschaft drei Wünsche



gewährt werden) und durch diesen Gnadenbeweis letzt
lich den Grundstein dafür legt, daß der Sünder dem hölli
schen Bereich entrissen wird, ist dieser Stoffkomplex in
Grundzügen angelegt. Ob möglicherweise auch die Ma
riendichtung des 19. Jahrhunderts (z. B. Heine, Görres,
Brentano, Keller6 anregend auf die Wahl dieses Sujets
gewirkt hat - zu erinnern ist auch an die von Schmidtler
breit ausgeführte Beschreibung der Marienwallfahrt nach
Altötting -, sei dahingestellt.
Neben dem Entwurf der Rahmenhandlung zeigen sich
Figurenzeichnung sowie Motivbearbeitung ebenfalls
weitgehend volkstümlichen Vorbildern verhaftet. So ver
zichtet der Dichter etwa auf eine individuelle und psycho
logische Ausgestaltung der Charaktere; seine Protagoni
sten spiegeln in ihrer Typisierung - der Schmied ist böse,
seine Ehefrau jung und schön, blond und blauäugig, vor
allem aber gutmütig und fromm - den stilisierenden Ge
stus des Volksmärchens wider. Auch die Darstellung der
Teufelsfigur beruht auf Vorstellungen der Volksüberliefe
rung; der Verhandlungspartner des Mitterteicher Schmie
des tritt als höchst konkrete und faßbare Gestalt auf - ent
sprechend den Zeugnissen von Sage und Märchen, die
eine psychologisierende Konzeption des Teufels nicht
kennen? -, in der Tracht eines Jägers, hinkend und von
"seltsam fremdem Wesen" (I, 6) 8. Hellhörig , sobald der
Mensch irdisches Gut begehrt (I, 5: "Ich schwör's bei
Höll' und Luzifer, / Ein wack'res Weiblein muß mir her,!
Und müßt' ich Seel' und Leben / Dem Satan darum ge
ben."), ist der Teufel alsbald zur Stelle, um seine Dienste
anzubieten (I, 7: "Ich bring' in's Haus dir eine Braut."), im
Gegenzug dafür aber die Seele des Vertragspartners zu
fordern.
Das zentrale Motiv des Teufelspaktes hat dazu beigetra
gen, den "Schmied von Mitterteich" in die Nachfolge der
Faustsage zu stellen, den listigen Helden in Schmidtlers li
terarischem Epos sogar als "Stiftländer Faust" zu be
zeichnen". Zweifellos bestimmt der Faust-Stoff (gerade
auch in der künstlerischen Gestaltung Goethes) unsere
heutige Vorstellung vom Bündnis zwischen Mensch und
Teufel am nachhaltigsten, doch war Faust keineswegs der
erste Teufelspaktierer in der abendländischen Kulturge
schichte. Früheste (literarische) Manifestation eines Teu
felsabkommens ist wohl die vornehmlich im Mittelalter
sehr beliebte Theophilus-Legende: Der verleumdete und
abgesetzte Priester Theophilus schließt einen Pakt mit

dem Teufel (hier ist erstmals auch von einer Blutunter
schrift die Rede), um das verlorene Priesteramt wiederzu
gewinnen. Da Theophilus, der seine Tat schon bald be
reut, durch die Fürbitte der Gottesmutter aus der Gewalt
des Teufels errettet wird, handelt es sich bei dieser Erzäh
lung allerdings eher um eine Marienlegende. Erst mit der
im frühneuzeitlichen Humanismus auftauchenden Faust
sage vollzieht sich ein Umschwung von der Legende vom
erlösten Teufelsbündler zur Sage vom verdammten Teu
felsbündler. Der Teufelspakt wird nun als unwiderrufbar
erfahren; er führt den humanistischen Forschergeist
Faust, der sich dem Satan verschrieben hat, um die Gren
zen menschlicher Erkenntnisfähigkeit zu überwinden,
zwangsläufig und unausweichlich in die Hölle.
Der.Schmied von Mitterteich" hingegen verläuft in seiner
Handlungsstruktur nach dem Schema des positiv enden
den Teufelsabkommens, wie es in der Theophilus-Le
gende vorgebildet ist; ob die oben gezeigte Verarbeitung
von Wesensmerkmalen der Marienlegende in dem Mitter
teicher Epos durch den Theophilus-Stoff angeregt wurde,
muß dahingestellt bleiben. Nicht zu unterschätzen ist frei
lich auch der Einfluß volkstümlicher Schwankmärchen
(überhaupt spielt der Schmied als Teufelsbündler gerade
hier eine zentrale Rolle10) mit dem Motiv vom "geprellten
Teufel" auf das Happy-End in Schmidtlers Dichtung; die
tief im Volksbewußtsein verwurzelte Auffassung von der
Dummheit des Satans, die sich in Wendungen wie ,Armer
Teufel' oder ,Dummer Teufel' ausdrückt!", dringt dabei
expressis verbis in den Sprachschatz der epischen Dich
tung ein (XVIII, 234). Die Berührungspunkte zwischen der
Mitterteicher Teufelsbündlergeschichte und dem Faust
Stoff sind dagegen nur marginaler Natur; sie liegen vor
wiegend im Motivbereich (Teufelspakt, Blutunterschrift,
Hexensabbath, Besuch der Hölle), wobei allerdings anzu
merken ist, daß die genannten Exempla ebenfalls zum tra
ditionellen Bestand volkstümlichen Sagenguts gezählt
werden dürfen. Was nun die wohl bedeutendste Bearbei
tung des Stoffes - Goethes "Faust" - betrifft, so läßt der
glückliche Ausgang des Dramas zunächst immerhin eine
strukturelle Parallele erkennen. Im zweiten Teil der Faust
Tragödie (1823), die dem Gymnasialprofessor Schmidtler
sicherlich nicht unbekannt war, wird der Titelheld - entge
gen der gesamten Tradition - am Ende durch einen Akt
göttlicher Gnade dem ewigen Tod entrissen; doch folgt
seine Errettung im Grunde nur der inneren Stringenz des
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Werkes: dem Teufel ist es nicht gelungen, Faust durch
den ihm gebotenen weltlichen Genuß zu betrügen, die
Wette (Goethe gestaltet das Dienstverhältnis zwischen
Faust und Mephistopheles nicht als Pakt!) wird somit vor
dem höchsten Richter hinfällig. Eine Übereinstimmung
ließe sich daher allenfalls für das Ergebnis konstatieren,
nicht jedoch für die gedankliche Begründung.
Kurz hingewiesen sei an dieser Stelle noch auf die unter
schiedliche Motivierung des Teufelsbündnisses in der
Faustsage und in Schmidtlers Werk. Ist es wissenschaftli
cher Erkenntnisdrang, der Faust in die Arme der Höllen
mächte treibt, so geht es dem Mitterteicher Teufelsbünd
ler eher um ird ische Dinge, konkret: um eine passende
Braut. In dieser Akzentuierung der materiellen Seite des
Teufelspaktes zeigt sich wiederum der beherrschende
Einfluß volkstümlicher Stofftraditionen.
Was den ..Schmied von Mitterteich" trotz seiner unver
kennbaren Nähe zur lebendigen Überlieferung der Volks
poesie von traditionellen Volksmärchen und -sagen unter
scheidet, ist die Verarbeitung aktueller politischer und so
zialer Probleme. In kritischen, zum Teil auch satirischen
Versen setzt sich Mathias Schmidtler mit der zeitgenössi
schen Gesellschaft auseinander; durch seinen realisti
schen Gehalt avanciert das Versepos damit zu einem
Zeitdokument ersten Ranges, das die Stimmung des Bür
gertums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in be
sonderer Weise widerspiegelt. Daß Schmidtler mit seiner
Teufelsbündlergeschichte weniger auf die Erzeugung
..wohligen Schauders" abzielte (um etwa die Sensations
lust eines bürgerlichen Lesepublikums zu befriedigen), als
auf eine kritische Beschreibung der als bedrückend emp
fundenen Realität, erhellt bereits aus dem Motto, das der
epischen Dichtung vorangestellt ist: ..Von ihrer Zeit ver
stoßen flüchte / Die ernste Wahrheit zum Gedichte." Das
literarische Werk erfüllt also eine gesellschaftliche Funk
tion; Dichtung wird zum Medium gesellschaftspolitischer
Kritik - der Auseinandersetzung mit Herrschaftsverhält
nissen, der politischen Reaktion und Unterdrückung.
Besonders ausgeprägt ist im ..Schmied von Mitterteich"
die Kritik an den Standesprivilegien und der Lebensweise
des Adels. Die Einbettung in eine volkstümlich-märchen
hafte Fiktion, der Rückgriff auf einen ..historischen" Stoff
(Schmidtler datiert das Geschehen auf eine ..graue Vor
zeit" zurück), erlaubt dem Dichter dabei eine überzeugen
dere Adelskritik aus bürgerlicher Perspektive als das
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Gesellschaftsystem, das sich nach der gescheiterten Re
volution von 1848 etabliert hatte und in dem Aristokratie
und Bourgeoisie politische und wirtschaftliche Interes
sengemeinschaften bildeten. Ein anschauliches Beispiel
für Schmidtlers politische Position ist der Auftritt des dün
kelhaften Grafen von Hagen (IV, 36ff.); dieser pocht auf
seine angestammten feudalen Vorrechte, die er allein aus
Titel und Herkunft ableitet: .. Ich bin ein Graf (...) / Ihr seid
wohl keck, ihr Bürgerpack, / Im Hundestall Geborne!" (IV,
38) So aufdringlich der Autor das anmaßende Gebaren
des Adels schildert (Der Graf von Hagen zögert keinen Au
genblick, seinen Hund ..Tyrann" (!) auf den Schmied zu
hetzen, um den Widerspenstigen zum Schweigen zu brin
gen.), so subtil entwickelt er die Gegenposition. Um die
Gleichheit aller Menschen zu beweisen, argumentiert der
Schmied mit dem in gesellschaftskritischer Literatur ge
läufigen Adam-Topos (IV, 37: .. Ich (...) stamm' wie ihr von
Adam her, / D'rum darf ich es wohl wagen, / Und ,Vetter'
zu euch sagen."); den vom Grafen angeführten Vorrang
des Geburtsadels diskreditiert er mit dem Hinweis auf den
(wahren) Adel der Tat bzw. der Gesinnung:

Mich blendet nicht ein eitler Schein;
Zwar laß' ich jeden gelten;
Will aber Einer adlig sein,
so laß ' er sich nicht schelten;
Er zeig ' den Adel durch die That ,
Denn wenn er nichts im Herzen hat,
Und hat auch nichts im Schädel,
Was nennt er sich dann ede!!"

(IV,39)

Daß die vom Schmied vorgebrachte Adelskritik der politi
schen Haltung des Verfassers entspricht, läßt eine vielfäl
tige Spiegelung ähnlicher Argumente im Blickfeld mehre
rer Figuren erkennen; vornehmlich die fromme Gattin des
Schmiedes verweist auf ..Stolz und Hoffart" (11, 19), auf
Hartherzigkeit und Sündhaftigkeit der Aristokratie.
Schließlich deckt auch die geschickt in das Epos inte
grierte Geschichte der Agnes Bernauer (XII, 143) das Fehl
verhalten des Adels auf.
Der Mitterteicher Schmied - als Sprachrohr des Dichters
- beschränkt sich nun allerdings nicht auf die Schilderung
gesellschaftlicher Mißstände - auf die Kritik an der vom
Adel beanspruchten Ausnahmestellung; er versucht viel
mehr, Möglichkeiten für eine Gesellschaftsreform aufzu-



zeigen, die den inneren Frieden im Gemeinwesen garan
tieren könnte: Die Spannungen und Konflikte zwischen
Feudalaristokratie und Bürgertum ließen sich durch eine
sittliche Erneuerung des Adels sowie durch dessen Inte
gration in ein (liberales) Staatsgefüge ausgleichen: .D'rurn
schließet euch nicht feindlich ab I Durch fremde Art und
Sitte! I (. ..) I Helft uns im Staat zum hellen Licht, I Denn
Selbstsucht ziemt dem Adel nicht, I (.. .) I Dann lieben
euch die Bürgerleut' '' (IV, 44). Überhaupt scheint die Ent
schärfung der Klassenkonflikte ein besonderes Anliegen
Schmidtlers darzustellen - hinzuweisen wäre in diesem
Kontext etwa auf eine Szene, in der der Schmied dem
Grafen das Leben rettet, obwohl ihn dieser kurz zuvor mit
dem Tod bedroht hatte (IV, 46ft). Als Plädoyer für eine so
ziale Revolution oder als einen schneidenden Protest ge
gen die gesellschaftliche Misere wollte der Dichter sein
Epos wohl nicht verstanden wissen; hieraus erklärt sich
möglicherweise auch seine Polemik gegen die Sozialde
mokratie (XVI , 210).
Nach einer gängigen Formel läßt sich die deutsche litera
tur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als "Aus
druck politischer Resignation nach der gescheiterten Re
volution von 1848"12 erklären. Ein zeittypisches Thema,
die Selbstbehauptung des Individuums gegen die als in
human empfundene Zeitwirklichkeit, dringt auch in den
"Schmied von Mitterteich" ein. Als einziger Ausweg bleibt
dem Schmied, einer Außenseiterfigur, die "Flucht " in die
Innerlichkeit, im konkreten Fall: der Rückzug in die Fami
lie, nachdem ihn die Gesellschaft mit dem Feuertod be
droht (XI , 131). Zwar läßt sich das Schicksal des Mittertei
cher Protagonisten als eine von der volkstümlichen Sa
gentradition geprägte Geschichte lesen, doch kann man
den Lebensweg auch als Scheitern des Individuums in ei
nem restaurativen , repressiven gesellschaftlichen Umfeld
deuten. Wenn der Schmied von seinem "freien Willen"
(XVII, 221) spricht, der ihn befähigt , eine Entscheidung
zwischen Himmel und Hölle zu treffen, so bekundet sich
hier die Emanzipation einer autonomen Großfigur (einem
typischen Kennzeichen der zeitgenössischen Literatur),
doch wird gleichzeitig der einmal geforderte demokrati
sche Liberalismus auf eine individualistische Ethik ver
kürzt.
Es ist angesichts des begrenzten Rahmens nicht möglich,
eine ausführliche Darstellung all der im Epos erkennbaren
Gegenwartsbezüge zu geben. Wenigstens kurz hingewie-

sen sei daher abschließend auf einige Aspekte: Schmidt
ler zieht gegen eine nationalistisch aufgeheizte Politik
(XVI , 207) und Kriegstreiberei (XVI , 205 f.) ebenso zu Felde
wie gegen Heuchelei , Bigotterie und selbstgefälligen
Stumpfsinn des Kleinbürgertums. Vornehmlich der Kirche
gilt die scharfe Kritik des Autors; gerade sie stellt sich in
den Dienst der Mächtigen, nimmt eine sozialdisziplinie
rende Funktion ein (XX, 270). Wenn Schmidtler besonders
mit der Wissenschaftsfeindlichkeit der Kirche abrechnet
(VII, 82; X, 121 ; XVIII, 243), so hinterlassen hier wohl zeit
geschichtliche Ereignisse eine nachhaltige Wirkung: das
Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes (1870) und der
im Vorfeld des Ersten Vatikanischen Konzils publizierte
"Syllabus errorum" (1864) - als Irrtümer der Zeit werden
hier u.a. die Lehren des Pantheismus, des Naturalismus
und des Fortschrittsglaubens, vor allem aber des Rationa
lismus und Liberalismus angeprangert.
Diese - notwendig verkürzten - Ausführungen dürften
deutlich gemacht haben , daß es sich bei dem Epos "Der
Schmied von Mitterteich" keineswegs nur um eine litera
risch gestaltete Sage handelt. Trotz der engen Rückbin
dung an die volkstümliche Märchen- und Sagentradition 
neben persönlichen Vorlieben Schmidtlers mögen hier
auch praktische Überlegungen eine Rolle gespielt haben
(die Erschließung eines größeren Leserkreises, eine Täu
schung der Zensur?) - zeigt sich das Werk vornehmlich
der Zeitwirklichkeit verhaftet.

Anmerkungen

1 Über Mathias Schmidtler ist nur wenig bekannt. 1800 im
oberpfälzischen Rötz geboren, übersiedelte er 1802 mit sei
nen Eltern nach Regensburg. Er besuchte dort das humani
stische Gymnasium und studierte dann in München, Lands
hut und Wien. Nach einer abgebrochenen Arztausbildung
begann er mit dem Studium der Altphilologie; nach Abschluß
seines Studiums unterrichtete er an einem humanistischen
Gymnasium.

2 Franz Xaver von Schönwerth, Aus der Oberpfalz. Sitten und
Sagen. Sd. 111, Hildesheim I New York 1977 (Nachdruck der
Ausgabe Augsburg 1869), S. 77ft.

3 Auch diese Erzähltradition ist im volkstümlichen Sagen
schatz vorgebildet. Vgl. etwa Schönwerth (wie Anm. 2),
S. 10 ff. ..Der Schneider und der Tod".

4 Eine bekannte Version dieses Märchens liefert Ludwig Sech
stein, Sämtliche Märchen. Darmstadt 1966, S. 55 ff.

5 Zitiert wird nach der zweiten Auflage des Eposvon 1888; hier

121



S. 123. Im folgenden zitiere ich im fortlaufenden Text mit An
gabe von Gesang (römische Ziffer) und Seite (arabische Zif
fer).

6 Heinrich Heine, Die Wallfahrt nach Kevlaar.1826.
Clemens von Brentano, Romanzen vom Rosenkranz. 1852.
Gottfried Keller, Sieben Legenden. 1872.

7 Vgl. Lutz Röhrich, Teufelsmärchen und Teufelssagen. In: Sa
gen und ihre Deutung. Göttingen 1966, S. 28-58, hier: S. 29.

8 Vgl. auch die Ausführungen bei Schönwerth (wie Anm. 2),
S. 39 ff.
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9 Robert Kuhnie, Der Schmied von Mitterteich. In: Bayerland
1929, S. 6.

10 Vgl. Edith Marold, Der Schmied im germanischen Altertum.
Diss. Wien 1967.

11 Vgl. Röhrich (wie Anm. 7), S. 45.
12 Dietmer Goltschnigg, Vorindustrieller Realismus und Litera

tur der Gründerzeit. In: Victor Zmegac (Hrsg.), Geschichte
der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Ge
genwart. Bd. 11/1 , S. 65.
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