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Vom Steine befreit 

 

Stolz und stark stand er da, die Arme in die Seiten gestützt, und ließ seinen Blick 

zurück ins Tal schweifen. Den athletischen Körper hoch aufgerichtet, fest 

geerdet, Vitalität in allen Gliedern. Im sonnenverwöhnten Gesicht blitzten 

eisblaue Augen, das dichte weiße Haar flatterte im Wind. Kein Fremder hätte 

Helmut Lehmann für 76 gehalten. Ein Adler war er, eine Deutsche Eiche, ein 

unverrückbarer Fels. 

 

Seine Frau war noch etwa 20 Schritte von ihm entfernt, als er sich schwungvoll 

zu ihr umdrehte. „Waltraud, wo bleibst Du denn? So steil war der Anstieg nun 

auch nicht. Was soll das erst oben am Kamm werden?“ 

Waltraud nahm keuchend die letzten Meter und blieb dann vor Helmut stehen. 

Erst als ihre Atemzüge länger wurden, sah auch sie herab auf das Dorf 

Schellenbach, aus dem sie vor einer Stunde aufgebrochen waren. Sie zog die 

Wasserflasche aus ihrem Rucksack und nahm einen gierigen Schluck. 

„Das waren wohl ein, zwei Klöße zu viel gestern Abend“, spöttelte Helmut. Er 

beäugte seine Frau in ihrem hellblauen Wanderoutfit, pummelig, mit 

neumodischer Hornbrille, und obwohl sie zehn Jahre jünger war, lange 

nicht so fit wie er. 

„Können wir nicht ein wenig langsamer gehen? Oder alle zehn Minuten kurz 

anhalten?“, fragte Waltraud jetzt und zupfte Helmut zärtlich ein paar 

Klettensamen von der Cord-Wanderhose. „Wir sind doch schließlich im Urlaub.“ 

„Anstrengungen machen gesund und stark, das hat schon der Martin Luther 

gewusst“, antwortete ihr Mann. „Eine Pause gibt es oben auf dem Berg, an der 

Ausspanne. Wenn ich mir den Himmel so anschaue, dann könnte heute noch 

was runterkommen. Bis dahin wäre ich gerne in Tambach-Dietharz. Komm, 

weiter geht es“, sagte Helmut und marschierte los. 

Waltraud seufzte, packte ihre Wasserflasche ein, und lief hinterher. 
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Helmut murmelte vor sich hin: „Ein schönes Stück Deutschland hat der Herrgott 

hier in Thüringen geschaffen. Die Leute können ja nichts für die 40 Jahre unterm 

Iwan. Woher sollen die denn etwas von Tourismus verstehen? Das Frühstück ...“ 

Waltraud ließ sich drei Schritte zurückfallen. Helmuts dozierende Monologe 

brauchte sie nicht auch noch auf dieser schweißtreibenden Wanderung. Sie 

kannte ihren Gatten, ein Schwabe durch und durch. Buchte die günstigste 

Pension und wunderte sich dann, dass sie keinen Fünf-Sterne-Service anbot. 

Überhaupt ging sie nur ihrem Mann zuliebe wandern. Waltraud träumte vom 

Meer. Ihre Freundin Anneliese hatte ihr so oft vorgeschwärmt, von der Amalfi-

Küste, von Lykien, Kreta und Mallorca. 

Waltraud erblickte ein Pfauenauge auf einer imposanten Königskerze am 

Wegesrand. Was für ein wunderbares Geschöpf der Natur, zartgliedrig, anmutig 

im Flügelschlag, frei und unabhängig, dachte Waltraud. 

„Träum net, Traudl, mir hen noch acht Kilometer vor uns bis nach Tambach zum 

Lutherbrunnen“, hörte sie Helmuts Stimme und lief schneller. Schweigend folgten 

die beiden dem Weg, der sie immer wieder aus dem Wald herausführte. "Schon 

ganz schön schwül für die Uhrzeit", schnaubte Helmut. "Doch Gottes Labe 

erwartet uns am Brunnen. Guck, da pilgert eine weitere Dienerin Gottes." Er 

deutete auf eine schwarz gewandete Nonne, die nach einer Wegbiegung keine 

20 Meter vor ihnen aufgetaucht war. Die Nonne nahm jeden Schritt mit Bedacht, 

und in nur einer Minute hatten Helmut und Waltraud sie eingeholt. Die Frau 

mochte weit über 80 sein, so runzlig war ihr Gesicht. "Grüß Gott auf dem Pfade 

des Herrn", rief Helmut der Nonne entgegen, doch diese lächelte nur. 

 

Fünf Minuten darauf, kurz hinter dem Abzweig nach Nesselhof, kam ihnen eine 

singende Wandergruppe entgegen. Ein Dutzend Männer zwischen 50 und 70 

grölten das Rennsteiglied und schwenkten die Schnapsflaschen. "Hallo Bruder 

und Schwester! Wie wär's mit nem Kurzen zur Wegzehrung?", lallte einer der 

Männer, dessen Gesichtsfarbe mit dem Rot seiner Wandersocken konkurrierte. 

Helmut winkte erst verächtlich ab, doch als sich die ganze Gruppe um das Paar 
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sammelte, nahm er zögernd das dargebotene Schnapsglas. "So, und jetzt die 

Schwester. Oder muss ich Gattin sagen? Ich bin der Klaus", tönte der Rote und 

hatte bereits nachgeschenkt. Waltraud schaute hilfesuchend zu ihrem Mann. 

Doch Helmut nahm gerade aus der Hand eines anderen Wanderers ein Glas mit 

braunem Inhalt. "Da haste aber eine humorlose Schwester mitgebracht", sagte 

Klaus und stieß mit Helmut an. "Wie hat Luther schon gesagt? Wenn aber eine 

Frau auch etwas bitter ist, muss sie trotzdem ertragen werden, denn sie gehört 

ins Haus!", entfuhr es Helmut. Die Wanderer grölten. "Ich kenn noch einen: Aus 

einem traurigen Arsch kommt kein fröhlicher Furz!", antwortete Klaus. Helmut 

kippte den dritten Schnaps runter. "Komm jetzt, Helmut, wir müssen weiter", warf 

Waltraud verzweifelt ein. Aber Helmut ließ sich einen vierten Schnaps 

einschenken. Wütend stapfte Waltraud los, das Johlen der Männer im Rücken. 

Der Weg führte jetzt steil durch den dunklen Wald. Immer wieder knackten Äste 

im Dickicht, ein Vogel sang ein Klagelied, aus den Fichten wehte ein kühler Wind. 

Eben hatte Waltraud noch geschwitzt, nun fröstelte sie und malte sich aus, wie in 

jedem Moment ein Ungeheuer aus dem Wald springen könnte. Wenn doch nur 

Helmut bei ihr wäre! Obwohl ihre Knie schmerzten, wollte Waltraud nicht stehen 

bleiben und warten, bloß schnell heraus aus der Düsternis. Nach zwanzig 

Minuten atmete sie auf. Sie hatte das Rennsteighaus erreicht. 

 

Zahlreiche Menschen, Familien, Paare, Einzelwanderer und Gruppen, 

bevölkerten die Neue Ausspanne. Alle Sitzgruppen waren belagert. Waltraud 

ging auf ein Pärchen zu, das ihr gleich sympathisch war. Vielleicht Mitte 60, in 

roten Shirts und Jeans, mit ein paar Kilo zu viel, und trotzdem bissen sie 

genüsslich in ihre Bratwürste. "Entschuldigung, dürfte ich mich dazusetzen?", 

fragte Waltraud unsicher. "Oh yes, of course", antwortete die Frau mit starkem 

US-amerikanischem Akzent. "We are Bill and Mary from Wisconsin. Nice to meet 

you." "Hello, I am Waltraud from Stuttgart", entgegnete Waltraud freudig und 

begann, ihre Brotdose auszupacken. Ein angeregtes Gespräch über 

Deutschland, deutsche Emigranten und die Thüringer Rostbratwurst entspann 



 

 4 

sich. Bill und Mary waren Lutheraner mit Thüringer Wurzeln. Mit dem Mietwagen 

erkundeten sie die Gegend. Waltraud genoss es, wieder einmal Englisch zu 

sprechen. Sie hatte Englisch und Geschichte auf Lehramt studiert, als sie Helmut 

kennenlernte und schwanger wurde. Mehr als 40 Jahre war das jetzt her. 

"Are you travelling on your own?", fragte Bill gerade, als jemand Waltraud von 

hinten anstupste. Helmut war am Rennsteighaus angekommen. 

Waltraud zögerte einen Augenblick. Dann sagte sie: "Oh no, I am on my way 

together with my husband. Helmut, these are Mary and Bill from Wisconsin." 

Helmut nickte, setzte sich zu Waltraud auf die Bank und aß dann schweigend 

seine Vesperbrote. Die anderen schwatzten noch eine Weile, bis sich das 

amerikanische Paar verabschiedete und zu seinem Wagen zurückging. "Du 

hättest ruhig mal warten können", setzte Helmut an, "das war kindisch, Traudl". 

Doch Waltraud kramte nur in ihrem Rucksack und fragte dann:  

"Können wir weiter?" 

 

Sie folgten dem Wegweiser zum Rennsteig und nach zehn Minuten erreichten sie 

den höchsten Punkt ihrer Wanderung. Wieder ging der Weg durch dichten 

Nadelwald und in Waltraud stieg diese unbestimmte Angst auf. Wie gerne hätte 

Waltraud die Hand ihres Mannes genommen oder nur mit ihm geschwatzt, doch 

sie wollte sich nichts anmerken lassen und es alleine schaffen. Die meiste Zeit 

lief Helmut mit grimmigem Blick neben ihr her. 

Lange hatte Waltraud überlegt, ob sie diese Reise mit Helmut antreten sollte. 

Anneliese hatte ihr geraten allen Mut zusammenzunehmen, ein letztes Mal mit 

Helmut wandern zu gehen. Im September könnten sie schon zusammen nach 

Andalusien fliegen. Ein stechender Schmerz im rechten Knie schob sich vor 

Waltrauds Traum von der spanischen Sonne. "Au!" heulte sie auf und blieb mit 

Tränen in den Augen stehen. "Traudl, Traudl, Traudl. Ist dir eigentlich klar, dass 

mer vor allem wegen dir diese Wanderung machen? Du wirst sehen, am Brunnen 

wirst von deinen Leiden befreit, wie der Luther", rief Helmut, "du musst nur fest 

dran glauben." Waltraud humpelte weiter. 
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An der Alten Ausspanne führte ein breiter Weg vom Rennsteig rechts hinunter 

nach Tambach-Dietharz. Die Mittagssonne hatte sich ihren Weg durch die gelben 

Wolken gebahnt. In Sonnenstrahlen getaucht schien Waltraud der Wald gar nicht 

mehr so feindlich, selbst Helmut blickte freudiger drein. Waltraud spürte Zweifel 

in sich aufsteigen. Meinte Helmut es nicht im Grunde immer gut mit ihr? 

 

Nach 20 Minuten steilem Abstieg kamen sie an eine langgestreckte Lichtung. Die 

Sonne brannte auf den ungeschützten Weg. Helmut atmete schwer. Immer wenn 

er einen Moment stehen blieb, hielt auch Waltraud an. Immer öfter setzte ihr 

Mann die Wasserflasche an. 

„Sollen wir mal anhalten?“, fragte sie zaghaft. „Naa! Mir hen nur noch en gude 

Kilometer bis zum Brunne“, schimpfte Helmut wirsch. „Du könnst mal mei 

Wasserflasch vollmache in dem Bach da. Das müsst schon der Tammich sein.“ 

„Kannst Du das nicht selbst?“, fragte Waltraud. „Meine Knie, weißt du doch.“ "Ein 

gehorsames Weib muss man sich aus Stein hauen, auch da hat der Martin 

Luther Recht behalten. Hier nimm!" Hartmut drückte Waltraud die Flasche in die 

Hände und lief in den schattigen Wald hinein. Apathisch ließ er sich auf einen 

gefällten Baumstamm sinken. 

Unschlüssig stand Waltraud auf dem Weg. "Traudl, was überlegst du denn noch! 

Komm, von Arbeit stirbet kein Mensch", rief Helmut ihr zu. Ein Beben erfasste 

ihren Körper. Dann stapfte sie wütend zum Bach. 

Als sie fünf Minuten später zurückkam, riss Helmut ihr ungeduldig die Flasche 

aus der Hand. "Willst du mich hier verdursten lassen? Na ja, mit kranken 

Menschen muss man Geduld haben", sagte er, während er den Verschluss 

aufdrehte. Mit einem Zug leerte Helmut die halbe Flasche. "Ein guter Trunk hilft 

doch immer", brummte er und erhob sich ächzend. "Weiter geht's, 

halbs Stündle noch!" 

 

Helmut marschierte stramm die letzten 100 Meter durch die Sonne, bevor der 

Weg wieder in den Wald eintauchte. "Sieht so aus, als hätten wir noch mal Glück, 
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das Gewitter kommt wohl net", sagte Helmut und schnitt ein paar Grimassen. 

Dann schüttelte er seine Hände und verzog sein Gesicht. "Alles klar?", fragte 

Waltraud. "Ich hab immer noch Verdurstungserscheinungen", antwortete Helmut 

und nahm wieder einen langen Schluck aus der Wasserflasche. 

Fünf Minuten später blieb er an einer Weggabelung plötzlich stehen, stampfte auf 

und rieb sich den Kiefer. "Puh, die Hitze macht doch ganz schön zu schaffen. Mir 

ist richtig übel." "Doch eine Pause?", fragte seine Ehefrau. "Naa, aber jetzt gehen 

wir mal langsam", knatterte Helmut. Bedächtig folgte er dem Schild nach 

Tambach-Dietharz, begann bald zu murmeln: "Müßiggang ist ein Brunnen aller 

Sünden und Laster. ... ein armer Mensch, wer von der Hilfe der Ärzte abhängig ... 

die Welt will betrogen sein ... oh je, mir kommt's hoch!" Helmut übergab sich auf 

seine Schuhe. Die Wurstbrote von der Ausspanne waren noch gut erkennbar. Sie 

rochen nach Alkohol. Erschrocken ging Waltraud auf Helmut zu. "Meine Güte, 

was ist denn los?", fragte sie besorgt. Helmut rann der Schweiß von der Stirn. 

"Mein Kreislauf spielt verrückt", keuchte er, rieb sich mit dem Handrücken den 

Mund ab und griff dann nach Waltrauds Arm. Seine Hand war eiskalt, sein 

Gesicht schien um Jahre gealtert. Gekrümmt und auf Waltraud gestützt tappte er 

weiter. "Gleich haben wir's geschafft. Am Brunnen ruhst du dich richtig aus. Und 

wenn's nicht geht, rufen wir ein Taxi", sagte Waltraud. Helmut erbrach sich ein 

zweites Mal, wimmerte bloß und ließ sich von Waltraud ziehen. Endlich 

entdeckten sie rechts vom Weg den Lutherbrunnen. "Schaffst du es den Hang da 

rauf?", fragte Waltraud. "Schnell, das Wasser wird mich heilen", flüsterte Helmut. 

Waltraud stöhnte unter seiner Last, als sie ihn bergan schob, doch noch mehr 

stöhnte Helmut, bis seine Frau ihn sanft auf den breiten Brunnenrand 

herunterdrückte. 

 

Helmut sackte in sich zusammen und lag auf dem Brunnen wie ein Fisch auf 

einem viel zu kleinen Teller. Waltraud ergriff die Panik und begann zu rufen. 

"Hilfe! Ein Arzt! Hilfe! Hört mich hier irgendwer! Hilfe!" Helmut krümmte sich mit 

geschlossenen Augen mal nach links mal nach rechts, zuckte wie ein Aal, fasste 
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sich an die Brust, dann an den Bauch. Er winkte Waltraud näher an sich heran. 

"Der Tod ist eigentlich nur die Angst vor dem Tod", hauchte er kaum hörbar. "Zu 

Hilfe! Hilfe!", schrie Waltraud hysterisch. Wieder zuckte Helmut und riss weit die 

Augen auf. Dann blieb er reglos liegen. 

Waltraud schüttelte Helmuts leblosen Körper. Nervös fingerte sie ihr Handy aus 

dem Rucksack und tippte die 112. "Waltraud Lehmann hier. Mein Mann hatte 

einen Zusammenbruch, einen Herzanfall wahrscheinlich. Ich weiß nicht mal, ob 

er noch lebt. ... Wir sind am Lutherbrunnen in Tambach-Dietharz. Kennen sie 

das? ... Im Tammichgrund. Das müsst gleich am Ort sein. ... Gut, kommen sie 

schnell." Waltraud schaute sich panisch um. Wieso war hier kein Mensch? Sie 

mussten doch ganz in der Nähe der Wohnhäuser sein. Da sah Waltraud das 

Nönnchen, das sie am Vormittag überholt hatten, den Weg entlanghumpeln, und 

sie winkte wild. Die Nonne näherte sich im Schneckentempo und als sie den 

kleinen Hang zum Brunnen erklomm, rief Waltraud verzweifelt:  

"Bitte, helfen sie uns!" 

Die Nonne ließ sich neben Helmut auf den Brunnenrand sinken und antwortete 

mit einem zarten Stimmchen: "Das kann wohl nur der liebe Gott." Sie faltete die 

Hände zum Gebet, während Waltraud hektisch hin und her lief, schließlich in 

Tränen ausbrach, zwischendurch noch einmal Helmuts Körper rüttelte. Am Ende 

sackte sie vor dem Brunnen zusammen und starrte ungläubig ins Leere. Die 

Nonne zog Waltrauds Kopf in ihren Schoß, streichelte ihr übers Haar. 

 

So saßen sie noch da, als nach 20 Minuten der Notarzt und der Rettungswagen 

eintrafen. Das Rettungsteam versuchte sogar noch, Helmut auf dem Waldboden 

zu reanimieren, doch der Arzt schlug die Augen nieder und kam mit betroffener 

Miene zu Waltraud. "Frau Lehmann, mein Beileid, wir sind zu spät gekommen." 

Von hinten waren zwei Polizisten dazu getreten. Waltraud, die inzwischen neben 

der Nonne auf dem Brunnenrand saß, hatte gar nicht bemerkt, wie das 

Polizeiauto am Waldweg gehalten hatte. "Sie sind also die Ehefrau des Toten. 

Unser tiefstes Beileid. Wir müssten ihnen leider noch ein paar Fragen stellen", 



 

 8 

sagte der ältere der beiden Polizisten mit ruhiger Stimme. Waltraud nahm tief 

Luft, gab dann ihre Personalien und erzählte stockend von der heutigen 

Wanderung, den Strapazen durch Aufstieg und Schwüle, von Helmuts 

schwachem Herzen. Die Polizisten nickten verständnisvoll. Der ältere bot an, den 

Bestatter in Friedrichroda zu rufen, der könnte für Waltraud alles regeln und die 

Überführung nach Stuttgart organisieren. Natürlich war Waltraud einverstanden. 

 

Später, als alle Autos weggefahren waren und auch die Nonne aufgebrochen 

war, saß Waltraud noch eine Weile am Brunnen. Außer dem grünen 

Wanderrucksack erinnerte schon nichts mehr daran, dass hier vor zwei Stunden 

Helmut gestorben war. 

Ein Lächeln machte sich in Waltrauds Gesicht breit. Helmut hatte Recht behalten: 

Am Tambach war ihr Heilung widerfahren. Das Wasser hatte ihr geholfen. 

Es war gar nicht so schwer gewesen. Weder der Notarzt noch die Polizisten 

hatten Verdacht geschöpft. Die Ampulle mit Annelieses Eisenhut-Gift hatte 

Waltraud gut ausgespült und tief in den Wald geworfen, als sie Helmuts 

Wasserflasche am Tambach gefüllt hatte. Waltraud war endlich von ihrem Stein 

befreit. 

Beschwingt packte sie die beiden Rucksäcke und spazierte in der späten 

Nachmittagssonne in Richtung Dorf. 


