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Rolf Stemmle [1962–] 
Der Teufel von Stockenfels 
MZ (PB 120 S./€ 13,90) 
Regenstauf 2017 
Genre: Phantastik 

„Na ja, und von Mitternacht bis eins sol-
len hier fürchterliche Szenen abgehen. 
Kartenspiele mit dem Teufel, Kegeln mit 
Knochen. Von Teufelshand wird eine 
Leiter aufgestellt, die von ganz unten 
im Brunnen bis zur Turmspitze langt. 
Alle Bierpanscher müssen sich draufstel-
len und in Eimern das Wasser nach 
oben schleppen. Dort nimmt ihnen der 
Teufel den Eimer ab und kippt ihn über 
eine Rinne nach draußen. So viel Was-
ser müssen’s raufschaffen, wie sie in ih-
rem Leben ins Bier geschüttet haben. 
Den größten Betrügern lässt der Teufel 
zusätzlich Wasser saufen, bis sie fast 
platzen. Schlag eins gibt es einen ge-
waltigen Donner, und alles ist auf ein-
mal vorbei. Der Teufel und die Verbann-
ten verschwinden, und die Burg ist so 
leer wie jetzt.“ (S. 62) 
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Anton Wiesmeier, Professor für Soziologie 
in München, hat Ärger mit Kollegen und 
mit dem Lehrstuhl, weil seine Arbeit über 
das Computerspiel „monsterkiller“ – Anton 
wollte beweisen, dass das Spiel in der neu-
en Version noch stärker süchtig machend 
ist als in der alten – als unzureichend abge-
lehnt wird. Daher macht er notgedrungen 
Urlaub in Kuchenpfalter in der Oberpfalz. 
Weil in seinem Gasthof die Internetverbin-
dung so schlecht ist – er muss ja unbedingt 
weiterhin „monsterkiller“ spielen, offenbar 
ist er selbst der ärgste Süchtige –, verbringt 
er seine Tage im Gasthof „Zum Schotten-
stein“, wo er kostenlos DSL-Anschluss be-
kommt, wenn er dabei nur ein wenig kon-
sumiert. Und Cornelia Moritz, die Wirtin, 
ist recht hilfsbereit, so sehr, dass der ver-
heiratete Anton tatsächlich schwach würde, 
wenn er nur Gelegenheit bekäme. 

Der Gasthof ist nach der Burg Stocken-
fels benannt, die im Mittelalter im Besitz 
des Raubritters Kunz Schott von Schotten-
stein gewesen sein soll. Um diese Burg ran-
ken sich allerhand Sagen, zum Beispiel die 
von den armen Seelen, die dort zu mitter-
nächtlicher Stunde für ihre Sünden büßen 
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müssen, wie ihm Conny erzählt. Und dann 
gibt es noch die Überlieferung von der 
Jungfer Irmengard, die ihre sämtlichen 
Freier in einen vorzeitigen Tod trieb und 
die immer noch herumgeistern soll. 

Die düstere Burg, das viele Computer-
spielen, die Verlockung durch Conny – all 
das bringt Anton um seine innere Ruhe, 
soweit er überhaupt nach seiner überstürz-
ten Abreise aus München noch welche hat-
te. Er fängt an, sich einzubilden, es würde 
tatsächlich auf Stockenfels spuken, und 
Conny wäre niemand anders als die wie-
dergeborene Irmgengard. 

Die Burgruine Stockenfels gibt es wirk-
lich, sie liegt in der Nähe der Stadt Nitte-
nau, wurde um 1300 erbaut und kann be-
sichtigt werden. Die Sagen, von denen 
Conny erzählt, ranken sich tatsächlich um 
dieses düstere Gemäuer, das nicht nur auf 
dem Titelbild, sondern auch auf einigen Fo-
tos im Innern des Buches gezeigt wird. Rolf 
Stemmle, ein bekannter Regensburger Au-
tor von Komödien, erzählt in Der Teufel von 
Stockenfels eine interessante Geschichte, die 
einen schmalen Grat zwischen Realismus 
und Phantastik beschreitet, es aber letzten 
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Endes dem Leser überlässt, die durchaus 
eigenartigen Vorkommnisse selbst zu deu-
ten. 

 
 




