
Leiste aus einem Berliner Drucke des 16. Jahrhunderts.

XI.

Fandvogt Georg von Stein; —sein Heim, — sein Grab.

2 nier den Grabdenkmälern der ehrwürdigen Franziskanerkirche in der Klosterstraße zu
v Berlin befindet sich auch eine schlichte, jüngst ohne Verständniß erneuerte Wappentafel.

Das in vier Felder getheilte Schild derselben zeigt rechts oben und links unten einen ge—

schachten Schrägbalken, links oben und rechts unten aber drei Wolfseisen oder sichelförmige

Streitäxte übereinander. Auf den beiden Helmen darüber steht rechts ein Adlerflug mit dem

erwähnten Schrägbalken, links das Wolfseisen, dessen aufwärts gekehrte Spitzen mit Büscheln
von Pfauenfedern geschmückt sind. Unten aber liest man in schönen lateinischen Lettern die

folgende Inschrift:
„Anno a Christi nativitate 1497 in vigilia dive Barbare diem clausit extremum

magnificus dominus Georgins de Lapide. Dominmus Czosne. cnius anima in vorvetua vace

uiescat. Amen!“
Nur das Prädikat ‚magnificus“, — „edel, wohlgeboren“, — weist darauf hin, daß die

Gebeine eines hochgestellten Mannes hier unten in den verschütteten Gewölben oder vielmehr

dort draußen auf dem Franziskaner-Kirchhofe ihre Ruhestätte gefunden haben; sonst läßt die

schlichte Tafel es nicht vermuthen, daß sie dem Andenken eines mit fürstlicher Macht bekleidet

gewesenen Mannes, eines Freundes und Gegners von Kaisern und Königen, geweiht ist.

Georg von Stein ist einer der merkwürdigsten Männer des fünfzehnten Jahrhunderts. Der

unermüdlich thätige Edelherr hat nach den wechselvollsten Schicksalen seinen Frieden endlich
hier in Berlin gefunden; er hat unsere Stadt geliebt und ist ein Bürger in ihr geworden. Da

ziemt es sich wohl, das Wirken und Walten dieses hervorragenden und doch fast vergessenen

Kriegers und Staatsmannes einmal im Zusammenhange darzustellen, zumal, da er unserm

„grauen Kloster“ ein großmüthiger Förderer und Wohlthäter gewesen ist. —

Geschlechter, welche den Namen „von Stein“ führen, giebt es bekanntlich sehr viele in

deutschen Landen, — in Schwaben und in Franken, am Rhein und in Niedersachsen. Auch

in Österreich blühte ein edles Haus dieses Namens; ihm gehörte unser Herr Georg an.
Noch bedeckt freilich eine fast sagenhafte Dämmerung die Anfänge dieses Mannes. Es wird


