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I

Jetzt kommt, dass ihr euch am Herrn vom Stein erlabt, 
Den Gott vor vielen hat so stark und reich begabt.

Wie dürfte  ein  Kind in  Deutschland groß werden,
das  den  Mann  nicht  kennt,  der  vor  allen  des  deutschen
Volkes Edelstein heißt, und wo dürfte ein rechter Deutscher
sein, der nichts von dem Manne wüsste, der als des Rechtes
Grundstein und des Unrechtes Eckstein gepriesen worden
ist? Und doch gibt es deren genug, die nie ihr Leben lang
den Namen des  Freiherrn  Karl  vom Stein  haben nennen
hören. Um wie viel weniger kennen sie sein Leben, sein
Wirken, sein Sterben.

Solchen  Leuten  muss  man  freilich  sagen,  das  der
Stein  zu  den  großen  Männern  und  bedeutenden
Werkzeugen gehört, die Gott zur Zeit des ersten Napoleon
aus allen Ecken und Enden des Reichs zusammengerufen
hat,  um  damit  Deutschland  aus  seiner  Knechtschaft  zu
befreien und aus seiner Schmach und Schande zu erheben.
Wo  der  Name  eines  Blücher,  eines  Scharnhorst,  eines
Gneisenau genannt und gerühmt wird, da gehört auch der
Name Steins hin. Ja, sogar wenn gefragt wird: wer hat das
meiste für die Befreiung Deutschlands in dieser glorreichen
Zeit  getan?  wer  von  diesen  Helden  verdient  die
Siegespalme? dann ist es noch sehr zweifelhaft, welcher bei
einem streng  scheidenden  Gerichte  zurückstehen  müsste.
„Gewiss der Blücher nicht!“ denkt ihr alle, „der berühmte
Sieger von der Katzbach, von Möckern   und   Waterloo,
der    blühende    Greis   mit   der  Jünglingsseele,  der  in
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seinem  feurigen  Ungestüm  die  trägen  Massen  mit  sich
fortriss,  der  Marschall  Vorwärts,  der  Vater  Blücher.“  ---
Auch den Gneisenau möchtet ihr nicht missen. Er war ja
des Blüchers rechte Hand, und der alte Held hat selbst ihn
als  seinen „Kopf“ bezeichnet.  Auch der Scharnhorst  darf
nicht  übergangen  werden,  der  Waffenschmied  deutscher
Freiheit. Er war es ja, der die Heere geschaffen hat, der den
andern erst die Waffen in die Hand gab. So wäre es nun
also doch der Stein, der zurückstehen müsste.

Aber seht: Leute, die es besser verstehen als du und
ich,  lieber  Leser,  die  die  einzelnen  Verdienste  genauer
abzuwägen  imstande  sind,  haben  eine  ganz  andere
Rangordnung wie wir.  Die setzen,  denkt euch,  den Stein
obenan  und  dann  den  Scharnhorst  und  zuletzt  erst  den
Blücher und den Gneisenau.

Freilich hat  der  Stein  nicht  in  wilder  Feldschlacht
gesiegt; er hat kein Regiment gesprengt und keine Batterie
erobert. Er war kein Soldat, sondern ein Staatsmann. Aber
er  hat  Schlachten  geschlagen  von  vielleicht  größerer
Bedeutung  als  die  von  der  Katzbach  und  Dennewitz,
Schlachten,  die  vorausgehen  mussten,  ehe  die  andern
geschlagen werden konnten.

Dabei ist er so kühn gewesen, kühner und mutiger
als der beste Soldat.

Einer,  der  alle  beide  recht  gut  kannte,  sagte:  „Ich
kenne nur zwei Menschen ganz ohne Menschenfurcht, das
ist der Stein und der Blücher.“ Dem Stein aber gab er den
Vorzug.

Aber nicht bloß sein entschiedenes Auftreten und die
unerschrockene  Art,  mit  der  er  selbst  mit  den  größten
Machthabern seiner Zeit verkehrte, lies ihn so Großes, so
Bedeutendes  vollführen.   Noch  mehr    wirkte   er    durch
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seine  brennende  Vaterlandsliebe,  durch  die  er  alle
entzündete, und die ihn zu den größten Opfern befähigte.
Und  immer  noch  mehr  wirkte  er  durch  seine  hohe
christliche Gesinnung und seinen gro0en sittlichen Ernst.
Denn diese waren es, wodurch er damals der Mittelpunkt
und Halt geworden ist für alles Gute, Große und Edle im
Kampf  gegen  Schlechtigkeit,  Selbstsucht,  Feigheit  und
Gemeinheit.

Napoleon  hat  in  ihm  fast  instinktartig  seinen
gefährlichsten  Gegner  vermutet,  und  nicht  mit  Unrecht.
Denn der Stein ist ihm zum Stein des Anstoßes geworden,
an dem seine frevelhafte Macht zersplitterte.  So hat aber
das  Leben dieses  großen Mannes  für  uns  und für  ewige
Zeiten den Wert,  das  es klares Zeugnis ablegt,  wie  noch
immer wahre sittliche Größe auch im kleinen eine Macht
ist, die sogar die höchst gestiegene Gewalt der Lüge und
des Verrats mit Erfolg bekämpft.

Wenn  man  ein  Menschenleben  beschreiben  will,
muss man notwendig erst den Boden wissen, auf dem der
Mensch  aufgewachsen  ist.  Denn  wie  eine  Pflanze  durch
andern Boden oft andere Färbung und andern Geschmack
annimmt,  so  ist  es  für  das  ganze  spätere  Denken  und
Fühlen jemandes durchaus nicht gleichgültig, ob er in einer
Hütte oder in einem Palast,  ob er als Bauer oder Bürger
oder Freiherr geboren ist.

Stein  stammte  aus  dem  uralten  rheinfränkischen
Rittergeschlechte derer vom und zum Stein. Niemand weis,
wann sie ihre Burg „zum Stein“ aufrichteten, deren letzte
Trümmer  bei  Nassau  jenseits  der  Lahn  auf  einem
Bergvorsprung  aus  dem  Walde  hervorragen.  Vielleicht
gehören sie zu den Urbewohnern des Landes, aber seitdem
es feste Aufzeichnungen darüber gibt, seit 1235,  weiß man,



6
das die Burg und der Hof in  Nassau vom Vater auf  den
Sohn erbte.

Es  war  ein  tüchtiges,  tapferes  Geschlecht,  nicht
sonderlich reich begütert, aber reichsunmittelbar. Das heißt,
sie  saßen  als  unumschränkte  Herren  auf  ihrem  kleinen
Gebiete und erkannten niemand als Herrn über sich als Gott
und  den  Kaiser,  gerade  so  wie  dazumal  der  König  von
Preußen und der Kurfürst von Sachsen und Bayern. Diese
Abstammung aber war für unsern Stein, der gleichsam die
Krone und Blüte des ganzen Stammes geworden ist, nicht
von  geringer  Bedeutung.  Wir  werden  den  alten  freien
Reichsbaron  in  seinem  künftigen  Leben  noch  mehr  als
einmal bei ihm zum Vorschein kommen sehen.

Natürlich  von  größerer  Wichtigkeit  wurde  für  ihn
der  Geist  und  Sinn,  der  in  seinem  väterlichen  Hause
herrschte. -- Ein solcher Geist und Sinn ist wie die Luft und
der  Sonnenschein  für  die  Pflanze.  Sie  schaffen  erst  die
wahre  Entwicklung  und  geben  die  höhere  Würze  und
Weihe. –  Sein Vater war der kurmainzische Geheimrat und
mittelrheinische Ritterrat Karl Philipp Freiherr vom Stein,
ein  echter  deutscher  Mann,  ehrlich,  bieder  und  treu.
Wahrscheinlich nötigte ihn Armut und der schlechte Stand
seiner  Familiengüter  zu  Nassau,  Frücht  und
Schweighausen, in die Dienste des Kurfürsten von Mainz
zu  treten.  Neigung  und  Sinn  trieb  ihn  nicht  in  das
schlüpfrige  Hofleben.  Man  braucht  nur  das  Bildnis
desselben,  wie  es  in  der  Bildergallerie  des  Schlosses  zu
Nassau zu finden ist, zu betrachten, um das zu wissen. so
ein  treues,  zuverlässiges  Gesicht,  so  eine  starke,  feste
Gestalt paßt nicht für einen Hofmann. Und so verhielt es
sich auch. Seine höchste Lust war,  die  Landwirtschaft  zu
betreiben und sich in seinen Forsten zu tummeln.
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Er  war  ein  leidenschaftlicher  Jäger  und  besaß  die

besten  Gewehre,  Netze,  Pferde,  Hunde  weit  und  breit.
Allerdings war nicht lauter Gutes von ihm zu erben. Wir
müssen  einen  schlimmen  Zug  an  dem alten  Reichsritter
beobachten,  den  wir  später  an  dem Sohne  wiederfinden,
nämlich ein außerordentlich heftiges Temperament. Seinen
Jäger Müller, der einmal eine Meldung nicht machte, weil
gerade  Besuch  da  war,  brauste  er  schrecklich  an:  „Und
wenn der Teufel und seine Großmutter bei mir ist, so sollst
du mir Bericht abstatten.“ Aber auf der andern Seite finden
wir  ebenso bei  dem Vater  wie  dem Sohne  diese  strenge
Rechtlichkeit, die nicht ein Haar breit vom geraden Wege
abweicht.  Der  alte  Herr  lebte  über  vierzig  Jahre  am
geistlichen Hofe in Mainz, aber nie hatte er einen Feind, nie
war er an den Ränken, die gespielt wurden, beteiligt, nie
nahm er Gnaden in Anspruch; er suchte nie etwas anderes
als strenge Gerechtigkeit. Was das alles jedoch heißen will,
weiß  ein  jeder,  der  nur  ein  wenig  das  Treiben bei  Hofe
kennen gelernt hat. -- So konnte, als der Alte starb, ihm der
junge  Stein  mit  vollem  Recht  die  schöne  Grabschrift
setzen:

Sein Nein war Nein gewichtig,
Sein Ja war Ja vollmächtig,
Seines Ja war er gedächtig,
Sein Grund, sein Mund einträchtig,
Sein Wort das war sein Siegel.

Noch mehr als das stracke, entschiedene Wesen des Vaters
hatte  die  Mutter  Einfluss  auf  das  kindliche  Gemüt  des
Knaben.

Sie war zwar auch eine sehr tätige, energische Frau,
die nicht bloß ihre große Haushaltung mit vieler Umsicht
leitete,  sondern  auch  auf  ihre  ganze  Nachbarschaft  und
Umgebung  einen   fortwährenden  Einfluss  ausübte;   aber
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dabei  war  sie  eine  Frau  von  tiefem,  feinem Gefühl  und
einer  hervor  leuchtenden  Frömmigkeit  und  Glaubens-
stärke. Sie stammte aus dem Hunsrücker Adelsgeschlechte
der  Langwerth  von  Simmern  und war  schon einmal  mit
einem Ritter namens Löw vermählt gewesen.

Ihr  großer  Sohn  erwähnt  noch  am  Abend  seines
Lebens mit der innigsten Dankbarkeit, das sie es vorzüglich
gewesen,  die  in  sein  Herz  den  Keim  der  christlichen
Frömmigkeit gepflanzt, welche er treu bis in sein höchstes
Alter bewahrt habe.

Bei ihr also, bei der glaubensstarken Mutter, ist der
letzte Grund zu finden seines felsenfesten Vertrauens auf
die  unveränderliche  Liebe  Gottes,  als  die  Welt  fast  aus
ihren Banden brach; seines unerschütterlichen Mutes, da er
fest und aufrecht wie eine Eiche stand, als alles um ihn her
in  Feigheit  und  Elend  zusammensank;  seiner  freudigen
Hingabe  an  die  Pflicht,  wobei  er  nie  an  seine  Person
dachte;  seiner  männlichen  Demut,  das  er  die  größten
Erfolge sich nicht zum Ruhm rechnete, sondern sie seinem
Gott zuwies; seiner unermüdeten Tätigkeit für alles Große
und  Gute,  für  König  und  Vaterland,  wenn  er  auch  nur
wenig Anerkennung fand.

Es  haben  einige,  die  den  Stein  als  Staatsmann
bewundern, die aber von der Frömmigkeit nicht viel halten,
sagen  wollen,  der  Glaube  sei  seine  schwächste  Seite
gewesen. Nein, der Glaube war der Grund und die Quelle
seiner  Größe.  Ohne Glaube wäre der  Stein nie  gewesen,
was er geworden ist.

Heinrich  Friedrich  Karl  vom Stein  wurde  am 26.
Oktober 1757 in Nassau geboren als das vorletzte von zehn
Kindern. Man sieht, das Gott dem edlen Paare es nicht am
Kindersegen mangeln lies.  Obendrein  hatte es den Vorteil,
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dass es dem kleinen, helläugigen Karl nicht an den nötigen
Spielkameraden fehlte. Sonderbarerweise wandte der sich
jedoch mehr den Schwestern zu als den Brüdern, obwohl
das lauter reich begabte Knaben waren.

Wer indessen daraus den Schluss ziehen wollte, als
sei er darum selbst weichlich und mädchenhaft geworden,
der  ist  stark  auf  dem  Irrwege.  Es  mochte  kaum  einen
frischeren,  mutigeren  Jungen  geben  als  ihn,  aber  auch
kaum einen bessern Tummelplatz als die dortige Gegend.
Da war die Lahn, wo man fischen, schwimmen und rudern
konnte. Da waren die weiten Forste seines Vaters mit den
alten Förstern und Jägern. Da waren rings die steilen Höhen
mit den alten Burgen und die vielen Schluchten und Täler
und sonst so mancher Spielplatz und Lieblingsort.

Wer da weiß, welche Beschwerden Stein in seinem
späteren tatenreichen Leben mit Leichtigkeit durchmachte,
und welchen kräftigen, gewandten Leib er stets besaß, der
weiß  auch,  das  er  in  seiner  Jugend  gewiss  keine
Schlafhaube und kein Ofenhocker gewesen ist.

Vielleicht  stammt  auch  aus  jener  Zeit  seine  erste
Kenntnis  und  Liebe  zum  Volk  und  sein  Hangen  an  der
Heimat,  so  das  es  ihn  aus  allen  Teilen  Europas  immer
wieder nach seinem teuren Nassau zog.

Bei  diesen  körperlichen  Übungen  wurde  durchaus
nicht die geistige Ausbildung vernachlässigt. Man kann es
schon daraus  ersehen,  dass  er  bereits  in  dieser  frühesten
Zeit  der englischen Sprache soweit  mächtig war,  um mit
seinen  Geschwistern  ein  englisches  Theaterstück,  den
„Sommernachtstraum“  von  Shakespeare,  aufführen  zu
können.  Eigentümlicherweise  wollte  er  aber  dabei  sonst
keine  Rolle  übernehmen,  als  die  Vorstellung einer  Wand
oder  Mauer, welche  im   Stück  vorkommt:  I am the wall!
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„Ich  bin  die  Mauer!"  sagte  er  und  blieb  auch  dabei,
gleichsam  vorahnend,  wie  er  später  im  Leben  als  des
Rechtes Grundstein und des Unrechtes Eckstein dastand.

Bedeutungsvoller für die Zukunft war es jedenfalls,
dass der Knabe schon früh eine außerordentliche Vorliebe
für die Weltgeschichte hatte.  Er lernte bereits damals das
Leben  der  Völker,  ihre  Einrichtungen,  ihre  Größe  und
stärke,  ihre  Erwerbsquellen  gründlich  kennen.  Kein
Wunder,  das  er  als  Mann  nachher  in  den  schwierigsten
Verhältnissen  augenblicklich  die  Lage  der  Dinge  klar
überblickte, rasch und richtig beurteilte und die weisesten
Pläne und Entwürfe stets fertig hatte. Er hatte die Quelle
solcher Weisheit schon früh entdeckt. Das Sprichwort sagt's
ja:  Was  ein  Häkchen  werden  will,  das  krümmt  sich
beizeiten. Im sechzehnten Jahre war er so weit, das er die
damals  weit  berühmte  Universität  Göttingen  beziehen
konnte. Er sollte Rechtswissenschaft studieren. seine Eltern
hatten  ihn  für  eine  stelle  am  Reichskammergericht  in
Wetzlar bestimmt.

Der  junge  Freiherr  gab  sich  nun  aber  auf  der
Universität nicht einem wilden Leben und wüsten Treiben
hin,  wie  andere  adelige  und  nichtadelige  Studenten,
sondern  trieb  sein  Studium,  mit  dem  er  noch
Staatswissenschaft und Geschichte verband, mit hoher Lust
und mit Eifer.  Er hatte nur wenig Umgang und Freunde,
aber diese  liebte  er leidenschaftlich,  wie er  denn ein gar
rascher, feuriger Jüngling geworden war, der sich leicht für
alles Große und Gute entzündete.

Deshalb wurde es auch,  da  er  von der  Universität
zurückkehrte, mit dem Reichskammergerichte nichts. --

Das Reichskammergericht,  1495  von  dem Kaiser
Maximilian  ins  Leben  gerufen,  war  seinerzeit  ein  sehr
heilsames  Institut,  das  für die Feststellung  und Sicherung
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des Rechtes unendlich viel leistete; aber damals litt es an
Altersschwäche.  Der  fast  sprichwörtlich  gewordene
schwerfällige und langsame Gang dieses Gerichts  konnte
einer solchen Feuerseele nicht genügen.

In diese Zeit  fällt  eine Einrichtung seiner  Familie,
die  für  sein  späteres  Geschick  bestimmend geworden ist
und noch bestimmender hätte werden können.

Der  älteste  Sohn  des  Hauses,  Johann  Friedrich,
führte  ein  etwas  liederliches  Leben.  Da  die  Mutter  bei
seiner verschwenderischen Art eine abermalige Zerrüttung
des  Vermögens  fürchtete,  wurde  ein  Familienvertrag
zustande gebracht, wonach die vier söhne auf das väterliche
Vermögen  zugunsten  dessen  verzichteten,  den  die  Eltern
zum     künftigen      Stammhalter     bestimmen      würden.
Die Eltern wählten unsern Stein hauptsächlich durch den
Einfluss der Mutter. Er war schon früh ein guter Haushalter.
Auch  dachten  sie,  das  er  sich  durch  seine  feste
Entschiedenheit  und  ruhige  Entschlossenheit  am  besten
dazu  eignen  würde.  sie  haben  sich  nicht  getäuscht.  Ein
Mutterauge sieht gar scharf.

Ein  gewöhnlicher  Mensch  hätte  sich  als  Besitzer
eines  so  bedeutenden  Gutes  in  der  schönsten  Gegend
Deutschlands zufrieden gegeben. Er hätte, sich begnügend
mit  dem  Genuss  solchen  Wohlstandes,  sein  Leben  im
Kreise  seiner  Familie  und  Freunde  hingebracht.  Aber
diesem  Geiste  passte  solche  enge  Anschauung  nicht.  Er
betrachtete seinen Besitz nur als Mittel zu tätigem Wirken
im Dienste des Vaterlandes.

Aber  um  das  zu  können,  wohin  sollte  er  sich
wenden? Deutschland war damals noch  im  Zustande  der
ärgsten Zersplitterung. Wo war des Deutschen Vaterland?
Sich  an  die  Kleinstaaten  zu  wenden,  daran  dachte  Stein
nicht.    Die  mochte  er  nie.    Seine  Eltern  rieten  ihm  zu
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Österreich.  Er  entschied  sich  für  Preußen.  Friedrich  der
Große  lebte  noch,  und  Stein  ahnte  auch,  das  dort  der
Schwerpunkt Deutschlands zu suchen sei.

Es  war  eine  günstige  Fügung  der  göttlichen
Vorsehung,  die  ihn  zu  höheren  Dingen auserkoren  hatte,
das ihm in Berlin an dem edlen Staatsminister von Heinitz
von vornherein ein väterlicher Freund wurde, der ganz die
Leitung  seines  künftigen  Schicksals  in  die  Hand  nahm.
Stein hat es selbst später dankbar eingesehen.

Denn wenn er  hätte  von unten an dienen müssen,
und  er  nach  der  gewöhnlichen  Ordnung  der  Dinge
vorgerückt wäre,  dann wäre höchst  wahrscheinlich durch
den ewigen Formenkram und das Aktenwesen der frische
Hauch seines Geistes abgestreift worden, und in den engen
Beamtenstuben hätte er den freien Blick verloren.

Nach längerem Reisen ward er im Februar 1780 zum
Kämmerer Friedrichs des Großen ernannt und zugleich als
Referendar  im  Bergwerks-  und  Hüttendepartement
angestellt, dem damals Heinitz persönlich vorstand.

Das  Bergwerks-  und  Hüttenwesen  war  Stein  bis
dahin,  wie  er  selbst  bescheiden  äußerte,  ein  noch
unbekanntes  Feld.  Aber  er  warf  sich  mit  der  ihm
eigentümlichen Einsicht und Ausdauer in die Arbeit hinein,
und bereits nach zwei Jahren waren seine Leistungen derart
gewachsen,  das  der  Minister  schon im März  1782 seine
Ernennung zum Oberbergrat beantragen konnte.

Der  König  selbst  nahm  Anstand  an der schnellen
Beförderung  und  erklärte,  er  kenne  den  vom  Stein  und
dessen Fähigkeit gar nicht; gleich Oberbergrat sei doch ein
bisschen viel; was er denn getan habe, das zu verdienen?
Um das zu werden, müsste man sich doch ein „bisschen
distinguiert“ haben.



13
Der Minister erwiderte, Stein habe sich durch Fleiß

auf  der  Universität  und  auf  Reisen  nach  Ungarn,
Steiermark  und  andern  deutschen  Provinzen  bei
einsichtiger  Untersuchung  der  Berg-  und  Hüttenwerke,
besonders der Stahl- und Eisenfabriken, so gute Kenntnisse
erworben, das er schon damals, als er ihm vorgeschlagen,
sich  des  Königs  Diensten  zu  widmen,  einer
Oberbergratsstelle hätte vorstehen können; seit zwei Jahren
habe  er  sich  durch  Eifer  und  Fleiß  ausgezeichnet,  auch
viele  wichtige  Sachen  bearbeitet,  und  er,  der  Minister,
wiederhole also seinen Antrag mit der Versicherung, das er
ihn für tüchtig halte und solchergestalt ihn in des Königs
Diensten zu erhalten wünsche.

Auf dieses  Zeugnis  hin genehmigte der  König am
folgenden Tage die Ernennung.

Nun  einmal  aufmerksam  gemacht,  erkannte  der
große König selbst Steins außerordentliche Befähigung und
wies ihm, nachdem derselbe durch Besichtigung der Berg-
und  Hüttenwerke  auf  dem  Erzgebirge  und  Harz  seine
Kenntnisse  noch  sehr  bereichert  hatte,  einen  noch
bedeutenderen Wirkungskreis zu. Er übertrug ihm nämlich
die  Leitung  der  westfälischen  Bergämter  und  der
Mindenschen  Bergwerkskommission,  womit  zugleich  die
Aufsicht über das Fabrikwesen in der Grafschaft Mark und
der Betrieb der Kohlenwerke an der Ruhr verbunden war.

Zu dieser stelle gehörte ein Gehalt  von über 1200
Talern, freier Wohnung und Reisegebühren. Das war nicht
übel. Aber der stolze Freiherr konnte sich so wenig mit dem
Gedanken vertraut machen, für Geld zu dienen, das er, als
ihm  zum ersten  mal  seine  Besoldung  ausbezahlt  wurde,
Tränen vergoss und das Geld auf die Erde warf.

Wichtiger  als  diese  Geldangelegenheit  –   denn  er
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hat später manchmal recht gern Geld genommen, wenn er
es nur bekam -- war es, das er durch jene Anstellung nach
Westfalen  kam,  nach  dem  Lande,  wo  er  nun
ununterbrochen  zwanzig  Jahre  tätig  war:  zuerst  als
Oberbergrat,  dann  als  Geheimer  Oberbergrat,  dann  als
Kammerpräsident  und  zuletzt  als  Oberpräsident  mit  den
Wohnsitzen  zu  Wetter,  Hamm,  Cleve,  Minden  und
Münster;  nach  dem  Lande,  wo  er  gleichsam  zuerst  die
Flügel probierte zu dem gewaltigen Flug, den hernach seine
Laufbahn nehmen sollte.  Wir  könnten  ein  dickes,  dickes
Buch schreiben über die segensreiche Wirksamkeit Steins
in  diesem  Zeitraum,  aber  es  möchte  heutigen  Tages
manchem  nicht  nach  dem  Geschmack  sein.  Denn  er
bekäme auf  einmal  ein langes  und breites  zu lesen über
Bergbau  und  Landwirtschaft,  über  Flachsbau  und
Getreidehandel,  über  Holzkultur  und  Veredlung  des
Viehstandes,  über  Entwässerungen  und  Vermessungen,
über  Wege-  und  Wasserbau  und  Fabrikwesen,  über
Militäreinrichtungen und Schulsachen usw.

In diesen Feldern bewegte sich nämlich die Tätigkeit
Steins.  Es  waren  stille  Friedenswerke,  keine  glänzenden
Taten und Abenteuer,  die er ausführte.  Aber gerade stille
Friedenswerke dieser und ähnlicher Art sind es, von denen
die Blüte und Macht eines Staates abhängt. Und ein solcher
Mann und Beamter, der darin Bedeutendes leistet, der sollte
berühmter  werden,  als  der  beste  Soldat  und der  kühnste
Kriegsheld.  Er  ist  ein Segen für  ein ganzes  Land.  Wenn
zum  Exempel  heutzutage  Westfalen  vielleicht  die
gewerbetätigste  und  vielleicht  auch  die  reichste  und
bevölkertste Gegend Deutschlands ist, so muss man neben
der  Tüchtigkeit  des  Volkes  der  damaligen  Verwaltung
Steins wohl das größte Verdienst zumessen.

Er war aber auch der  Mann  dazu,  um mit scharfem
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Auge  überall  das  Fehlende  zu  finden,  die  verborgenen
Mängel und Schäden aufzudecken und dann das als gut und
heilsam  Erkannte  mit  allem  Feuer  und  mit  Energie  ins
Werk  zu  setzen.  Wo  es  fehlte,  gab  er  seine  eigenen
Kapitalien  her.  So  nur  ist  es  glaublich,  was  er  fertig
gebracht hat und oft in den schwierigsten Verhältnissen und
ohne alle Hilfsquellen fertig gebracht hat.

Kein Wunder, das ihm dafür die ungeteilte Liebe und
Achtung der ganzen Einwohnerschaft zuteil wurde.

Als  Zeugnis  dafür  habe  ich  hier  eine  Zuschrift
abgeschrieben, die die Deputierten des Wetterschen Kreises
im Gefühle ihrer Dankbarkeit ihm zuschickten.

Es hat dieses schreiben für uns den weiteren Nutzen,
das  es  einiges  Licht  auf  ein  paar  Seiten  seiner  schon
erwähnten Tätigkeit wirft. Es lautet:

„Hochgeborener Reichsfreiherr, Hochgebietender
Herr Ober-Kammerpräsident !

Die  Bewohner  des  Wetterschen  Kreises  der  Graf-
schaft Mark bringen dem Wohltäter ihres Vaterlandes, ---
bringen Euer Hochgeboren am diesjährigen Erntefeste die
Empfindungen reiner,  freier,  absichtsloser  Verehrung und
Dankbarkeit mit und durch uns dar.“

Darauf  fangen  sie  an,  seine  Taten  einzeln
vorzuführen wie folgt:

„Die  Natur  gab  unserem Boden  in  der  nördlichen
Ebene einen unterirdischen Schatz von unendlichem Wert,
Lange  her  ward  aber  der  Bergbau  der  Willkür,  der
Unkunde, der Gewinnsucht überlassen. Man dachte nur der
Gegenwart und nicht der Nachkommen. –  Da wurden für
unseren  Bergbau  Anordnungen  gemacht  und  ausgeführt,
deren  Weisheit  die  Kenner  der  Wissenschaft  bewundern,
deren Wohltätigkeit  selbst  die jetzt  eingestehen,  die  einst
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sie  verkannten,  dafür  die  kommenden  Jahrhunderte  dem
jetzigen Zeitalter noch danken werden.

Eine  der  volkreichsten  Heerstraßen  Deutschlands
geht  zwar  durch  die  Grafschaft  Mark,  die  dazu  dem
Ausland und dem inneren Verkehr unentbehrlich ist,  aber
Hohlwege,  steile  Gebirge,  Nässe  und  Frost  machten  sie
immer  unbrauchbar.  Da  wurden  Straßendämme  mit
königlichem  Aufwand  gebaut,  durch  sie  unsere  Gegend
verschönert,  durch  sie  unserem  Ackerbau,  unseren
Fabriken,  unserem  Handel  und  dem  gesellschaftlichen
Leben  zahllose  Vorteile  verschafft.  Und  das  nicht  etwa
erbaut  mit  dem  unbezahlten  Schweiße  des  Landvolkes,
sondern durch die Großmut eines Monarchen, der auf die
edelste  Art  seinem  Lande  hunderttausende  schenken
wollte.“

Hierauf sprechen sie weitläufig von der Aufhebung
einer  Besteuerung,  die  den  Gewerben  einen  Zwang
auferlegte  und  den  ehrlichen  Volkscharakter  verdorben
hätte, dann von der Einführung einfacherer und richtigerer
Grundsätze  bei  der  Konskription;  dann  von  großartigen
Unterstützungen  während  des  Krieges,  der  bereits  diese
Gegenden mitgenommen hatte, und fahren fort:

„Es  war  eine  Zeit,  da  der  Bewohner  der
westfälischen Mark in den Räten der königlichen Kammern
nicht  Ratgeber,  Freunde  und  Beschützer  sah,  da  Kälte,
Zurückhaltung,  Misstrauen  und  Furcht  die  Herzen
verschloss.

Da  begann  ein  Mann  seinen  Wirkungskreis  unter
uns,  dem  hohe  Rechtschaffenheit,  reine  Vaterlandsliebe,
seltene  Kenntnisse,  nie  ermüdende  Tätigkeit  allgemeine
Bewunderung erwarben.

Er teilte sein Herz und seinen Geist denen, die unter
ihm  arbeiteten,    mit;   diese  rangen  ihm  nach;   ein
edler,  schöner Gemeinsinn ward durch ein einziges großes
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Beispiel unter denen allen, die es gut mit ihrem Geburts-
lande meinen, aufgeregt und brachte schon die herrlichsten
Früchte. Offenheit, Liebe, Zutrauen verbinden immer enger
unser Volk mit der vortrefflichen jetzigen Verwaltung.

Unser ganzes Volk kennt den Wohltäter, dem es dies
und viel andres Gute verdankt, obgleich wir seinen teuren
Namen hier nicht nennen. Völker des Altertums hätten ihm,
dem Großen,  Edlen,  Unsterblichen, öffentliche Denkmale
der Erkenntlichkeit gesetzt. Das können wir nicht. Und er
bedarf  ihrer  nicht.  Sein  Name  strahlt  in  der  Geschichte
unsres Geburtslandes in unvergänglichem Glanz. Ihm lohnt
sein Herz,  das jedes Gute um des Guten willen tut.  Ihm
lohnt der Ewige.

Höchste  sittliche Größe ist's,  wenn ein Mann,  den
Geburts-  und Glücksgüter  zum unabhängigen Privatleben
und  zum  Genuss  seiner  reinsten  Freuden  einladen  und
berechtigen,  diese  verleugnet  und  aus  Pflichtgefühl  ein
mühevolles  öffentliches  Leben  zum besten  andrer  wählt,
um den Beruf, ein Mensch zu sein, ganz zu erfüllen! Heil
dem Volke, dem solch ein Mann zuteil ward. Heil uns!

Wir  erbitten  nichts  von  Ihnen,  Verehrungs-
würdigster! Ihre Vorsorge kam ja immer unsern Wünschen
zuvor!  Sie  kennen  besser  als  wir  das  Ganze  unsrer
gegenwärtigen Lage!

Sorgen sie für unser Volk, das ganz auf sie traut! Mit
einer Verehrung, die nicht größer sein kann, sind wir Euer
Hochwohlgeboren innigst ergebene

Die Deputierten des Kreises, der Stadt
und der Fabriken.“

Man merkt,  wie  diese Worte  aus vollem, warmem
Herzen hervor quollen,  aber dennoch erschöpfen  sie  noch
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nicht die großartige Tätigkeit dieses Mannes. sie sprechen
nur  in  dem  Interesse  ihres  kleinen  Kreises,  allein  sein
Gebiet  umfasste  182  Quadratmeilen  mit  500 000
Einwohnern.

Da  könnte  ebenso  gut  noch  erwähnt  werden  die
Schiffbarmachung der Ruhr, die bedeutenden Bauten an der
Weser, wodurch er sich ein bleibendes Denkmal setzte, und
noch  manche  Straße  und  manches  Sträßlein  und  noch
mancher  Damm,  Mauer,  Haus  und  Weg  und  Steg.  Da
könnte  man  noch  reden  von  all  seinen  Gedanken,
Entwürfen  und  Plänen,  die  später  „der  alte  Vinke“  in
seinem Sinn und Geiste ausführte, aber wohin würden wir
dann noch kommen?

Natürlich  hat  der  Mann  auch  bei  seiner
außerordentlichen  geistigen  Größe  und  Arbeitskraft  das
nicht  allein  bewältigen  können.  Er  besaß  vortreffliche
Beamte, die ihn dabei auf das kräftigste unterstützten. Das
war jedoch erst später. Anfangs hat er sich diese eben erst
schaffen  müssen.  Wahrlich  ein  nicht  unbedeutendes
Verdienst  um das  Land!  Immer  war  er  unermüdet  tätig,
tüchtige Kräfte herbeizuziehen und diese heranzubilden.

So lies er sich den Unterricht der Jugend von den
Berg-  und  Hüttenleuten  äußerst  angelegen  sein,  um
brauchbare Geschworene, Obersteiger und Schachtmeister
zu bekommen. Bei seinen Straßenbauten schickte er seine
Beamten ins Hannöverische, wo ein besseres Verständnis
und eine höhere Blüte dieser Kunst zu finden war. Er selbst
besuchte bei Schiffbarmachung der Ruhr den Neckar und
bereiste mehrere schiffbar gemachte Flüsse Südfrankreichs,
um  hernach  den  Arbeitern  die  nötigen  Unterweisungen
geben zu können.

Dabei war er allerdings von sehr kurzem Entschluss
und  wenig  Umständen,  wo  er schlechte Beamte fand.  So
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wurden  eines  Tages  in  der  Kammer  zu  Minden  ein  Rat
kassiert, zwei in Ruhestand gesetzt und ein Journalist unter
die Garde gesteckt. Auch hatte er eine Art an sich, solchen
Leuten  die  Meinung  zu  sagen  und  den  Kopf
zurechtzusetzen, dass es denselben grün und blau vor den
Augen wurde. Einmal schrieb er einem solchen Beamten,
der fast gleichen Ranges mit ihm selber war, aber trotz der
höchsten  Unwissenheit  und  Beschränktheit  sich  großer
Anmaßung schuldig machte:  „Ich halte es für nötig,  Ew.
Wohlgeboren  meine  Meinung  und  leider  im  höchsten
Grade missfällige Meinung über Ihr Betragen zu eröffnen.

Ew. Wohlgeboren sind durch Ihre, alle Gesetze des
Anstandes  und  einer  guten  Erziehung  beleidigende
gallichte  Grobheit  ein Gegenstand des  Hasses  derjenigen
geworden, die mit Ihnen in Dienstverhältnissen zu stehen
das  Unglück  haben,  und  des  Spottes  derjenigen,  die
unabhängig von Ihnen sind.

Zu  diesem groben  Betragen  kommt  der  gänzliche
Mangel an Gesetzmäßigkeit, der bei Ihnen eine Folge Ihres
Mangels  an  Gesetzkenntnis  und  eines  anmaßlichen
Hinwegsetzens über waltende Vorschriften ist.

Ew.  Wohlgeboren  würden  überhaupt  wohltun,
vorsichtiger und besonnener in allen geistlichen und Unter-
richtsangelegenheiten zu Werke zu gehen, da Ihnen diese
Gegenstände ganz fremd, sie der Hilfsmittel wissenschaft-
licher Vorkenntnisse ganz beraubt und sie nur auf Kenntnis
der Dienstformen eingeschränkt sind“ usw.

Stein konnte,  wo es not  tat,  scharf  und ungeheuer
derb  werden.  Ein  Jugendfreund  schildert  sein  damaliges
Wesen  also:  „Stein  war  schneidend  bestimmt  in  seinen
Meinungen, sehr lebhaft, ja heftig in den Äußerungen, für
weiche  und   nachgiebige  Gemüter   abschreckend.    Aber
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es war ihm immer um die Sache zu tun, und so fand man
ihn auch stets geneigt, zu hören und wieder zu überlegen.
Hin und her reden aber,  schwatzen und beschönigen war
ihm ein Abscheu. Stahl fordert Feuersteine. Auch hatte jede
Minute für ihn Wert. Als ich einst zauderte, auf eine Frage,
der  ich  lieber  ausgewichen  wäre,  etwas  zu  erwidern,
antwortete er selbst, fügte aber hinzu: „Wenn sie erst ein
paar Feldzüge mitgemacht hätten, so würden sie sich nicht
so lange besinnen.“

Manchmal riss ihn sogar seine heftige Natur bis über
die Grenzen hinaus fort. Einst hatte ihm ein Kanzleidiener
eine  sehr  wichtige  Urkunde  zur  Unterschrift  vorzulegen.
Nachdem dies geschehen war, wollte der gute Mann Sand
darauf streuen, vergreift sich aber in der Eile und gießt das
ganze  Tintenfass  darüber  aus.  Stein,  über  diese
Ungeschicklichkeit in hohem Grade erzürnt, springt rasch
von seinem Stuhle auf, reist dem Mann das Papier aus der
Hand und reibt ihm sämtliche Tinte ins Gesicht.  –  Aber
das  waren  nur  augenblickliche  Aufwallungen,  die  er  in
seinem  gutmütigen  Herzen  und  rechtlichen  Sinn  sehr
schnell wieder bereute und gutzumachen suchte.

Als  derselbe  Mann  einige  Tage  darauf  in  einem
andern  Auftrag  in  sein  Zimmer  trat,  wieder  vollständig
gesäubert  von  seinem Tintenbade,  eilt  der  Oberpräsident
ihm fast  bis  an die  Tür entgegen,  ergreift  ihn an beiden
Händen und freut sich, ihn wiederzusehen. Und nachdem er
mit  der  ausgesuchtesten  Freundlichkeit  und  Wohlwollen
das  Geschäft  mit  ihm erledigt  hatte,  drückt  er  ihm zum
Abschied ein Papier in  die Hand,  worin der  Überraschte
hernach einen Doppel-Friedrichsd'or fand. Der Mann wäre
später durch ein Feuer für den Stein gegangen.

Und so  verhielt  es  sich fast  mit allen seinen Unter-



21
gebenen  und  Beamten.  Sie  hatten  einen  gründlichen
Respekt  vor  ihm,  aber  auch eine  unbegrenzte  Liebe  und
Verehrung.  Sie  kannten  ebenso  seine  unnachsichtliche
Strenge  wie  seine  unparteiische  Gerechtigkeit  und  seine
väterlich  treue  Fürsorge  und  Anteilnahme  an  ihrem
Wohlergehen.“ --

Da er  im Jahre  1804 einen Ruf als  Minister  nach
Berlin  bekam,  baten seine Beamten den König in  einem
Gesuchs  als  Zeichen  ihrer  Hochachtung  und  Verehrung,
sein Bildnis für ständig in dem Sitzungssaal aufstellen zu
dürfen, was ihnen auch gern gewährt wurde.

Nachdem  Stein  nämlich  noch  das  katholische
Münsterland  dem  preußischen  Staate  zu  beiderseitiger
Zufriedenheit  einverleibt  hatte,  musste  er  für  immer
Westfalen verlassen. Den bedeutenden Mann brauchte man
an  einem  bedeutenderen  Posten,  zumal  in  der  schweren
Zeit,  die  jetzt  über  Deutschland  und  auch  Preußen
hereinbrach.

Er verließ Westfalen ungern. Das schöne wald- und
wasserreiche  Land  mit  seinen  kräftigen,  treuen,
betriebsamen Bewohnern hatte es ihm angetan. Denn dort
vor allem in ganz Deutschland ist noch heute urdeutsches
Wesen und Art unverfälscht zu treffen. Dort herrscht noch
der  Väter  Sitte  und  Freiheit  in  Gericht  und  Verwaltung.
Dort findet man noch die vielgepriesene alte Reinheit der
Sitten und wahre Gottesfurcht in einfach kindlichem, aber
starkem  Glauben.  Dort  ist  noch  jener  ruhige,  überlegte,
ausdauernde Fleiß, wegen dessen der Deutsche so berühmt
ist, und jene rührende Treue und Anhänglichkeit an Fürst
und König.

So  konnte  Stein  dem Bischof  Eilert  in  Berlin  auf
seine Frage, wo er sich am wohlsten gefühlt habe in seinem
Leben, antworten: „Da habe ich in einer schönen Gegend
die  Seligkeit  der  Einsamkeit  genossen.    Ein  Stachel



22
der  Sehnsucht  ist  mir  geblieben,  ich  hänge  daran  mit
Liebe.“

Aber  er  hat  auch manches  dort  gelernt  auf  seinen
ständigen Touren und Reisen im Land umher, durch seinen
freien, offenen Verkehr mit dem Volke. Denn er war keiner
von denen, die alles von ihrem Schreibpulte aus dirigieren
und anordnen wollen. Er ging selbst auf den Platz und sah
mit eignen Augen und hörte mit eignen Ohren.

Vor allen Dingen bekam er dadurch eine gründliche
Kenntnis des Volkes und seiner Bedürfnisse, eine gesunde,
klare  Anschauung  der  Dinge  und  Menschen  und  einen
entschiedenen Hass gegen den toten Buchstaben und alle
Papiertätigkeit.

Sein Aufenthalt in Westfalen bildete seine Lehr- und
Wanderjahre, jetzt kommen seine Meisterjahre.

Doch in diese Lehr- und Wanderzeit fällt  noch ein
Ereignis, das wir nicht unerwähnt lassen dürfen.

Im  Jahre  1793  hat  er  seine  Gattin  gefunden  in
Wilhelmine,  der  Tochter  des  hannöverischen
Feldmarschalls Grafen Wallmoden.

Er  hatte  sie  schon  länger  gekannt  und  beobachtet
und glaubte nunmehr bloß durch die Hand dieses ebenso
schönen  als  edlen  Mädchens  sein  häusliches  Glück
empfangen  zu  können.  Und  diese  Voraussetzung  scheint
ihn nicht betrogen zu haben. Denn als der Tod sie ihm nach
26  jähriger  Ehe  entriss,  schreibt  er  mit  gebrochenem
Herzen und Tränen in den Augen:

„Seelenadel,  Demut,  Reinheit,  hohes  Gefühl  für
Wahrheit und Recht, Treue als Mutter und Gattin, Klarheit
des  Geistes,  Richtigkeit  des  Urteils:  --  sie  sprachen sich
durch ihr ganzes viel geprüftes Leben aus und verbreiteten
Segen auf alle ihre Verhältnisse und Umgebungen.  Nie gab



23
sie auch das leiseste Gehör den Verführungen der Eitelkeit
und  Gefallsucht,  sondern  war  immer  die  fromme,  zarte,
treue  Tochter,  Schwester  und Gattin  in  gleicher  Reinheit
und Anspruchslosigkeit; die Richtung ihres ganzen Wesens
ging auf Häuslichkeit,  Familienleben,  Geselligkeit,  Ruhe;
sie  zu  genießen  ward  ihr  aber  von  der  Vorsehung  nicht
beschieden."

Indessen  ehe  Stein  jetzt  die  schöne  Stätte  seines
Familienglückes  und  seiner  Jugendwirksamkeit  verließ,
sorgte  er  dafür,  das  der  Freiherr  von  Vincke  sein
Nachfolger ward, ein Mann, der in der Folge bewährte, das
er  ihm  ruhig  seine  frommen,  treuen  Westfalen  und  die
Ausführung  seiner  Gedanken  und  Pläne  anvertrauen
konnte. --

Zu derselben Zeit,  als  Bonaparte  sich in  Paris  die
Kaiserkrone aufsetzte, im Dezember 1804, ging Stein nach
Berlin und wurde als Minister vereidigt.

Wer  vermag  in  diesem  wunderbaren
Zusammentreffen  die  merkwürdige  Einwirkung  der
göttlichen Vorsehung zu verkennen? --

II

Mehr, als  der Mitwelt frommt, wird der Geschichte kund,
spricht erst von deinem Tun, mein Stein! der rechte Mund!

Schon in Westfalen, als in den neunziger Jahren des
vorigen Jahrhunderts die französische Revolution ausbrach
und  dieselbe  ihre  Feldherren  nach  Deutschland  schickte,
hatte  Stein  genügend  seinen  Franzosenhass  und  seine
glühende Vaterlandsliebe kundgetan. Wir gehen, um das zu
beweisen, wieder ein paar Jahre zurück. Es war im Jahre
1792, das durch die Kraftlosigkeit der deutschen Anführer
und  die   Selbstsucht  und   Uneinigkeit  der  einzelnen
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Staaten der französische General Dumouriez  siegreich in
die Niederlande vorgedrungen war und der General Custine
fast  ohne  Schwertstreich  sich  der  Festung  Mainz,  des
Schlüssels von Deutschland, bemächtigt hatte und hernach
auch noch Frankfurt nahm.

Alles geriet in die höchste Bestürzung. Deutschland
lag den Einfällen der Feinde offen da, und niemand regte
sich, die frechen Franzosen hinauszuwerfen. Custine durfte
mit seinem geringen Heere im Herzen unseres Vaterlandes
plündern  und  brandschatzen,  und  die  Truppen  der
benachbarten Staaten sahen dem Ding ruhig mit zu. Man
dachte nur an sich, sich selbst zu retten und zu schützen,
und wenn es nicht anders war, sich dem Feinde freiwillig
zu  ergeben.  Die  unglückliche  Zerrissenheit  Deutschlands
ist  nie  so  grell  hervorgetreten,  als  in  den  französischen
Kriegen. In dieser allgemeinen Untätigkeit sehen wir den
jungen  Kammerdirektor  Stein  aus  Westfalen  in  voller
Arbeit.  Er  vereinigte  sich  in  Gießen mit  seinem Bruder,
dem  preußischen  Gesandten,  und  seinem  künftigen
Schwiegervater Graf Wallmoden, um die Verteidigung des
Landes zu beraten. Da es nötig erscheint, gibt er ein Kapital
von  4000  Gulden  her,  um  Kuriere,  Werbeoffiziere  und
Kundschafter zu unterhalten.

Er rüttelt darauf die beiden Landgrafen von Hessen
aus ihrer Untätigkeit und Mutlosigkeit auf und betreibt auf
das Stürmischste eine Verbindung der Hessen, Preußen und
Hannoveraner,  und  als  diese  wirklich  zustande  kommt,
bittet  er,  sich  dem  Zuge  der  Truppen  gegen  Frankfurt
anschließen zu dürfen.

In Frankfurt zeigte es sich recht, wie es nur bisher an
dem  mutigen  Vorangehen  gefehlt  hatte;  denn  als  das
deutsche  Heer  herannahte,  gaben  die  prahlerischen
Franzosen  klein  bei.  Die Handwerksburschen  allein,   die
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jetzt in Scharen über das fremde Volk herfielen und ihre
Geschütze zertrümmerten, vermochten in der Stadt soweit
Herr zu werden,  dass sie dem heranziehenden Heere das
Eschenheimer Tor öffneten.

Auf diese Weise wurden damals die Franzosen noch
einmal  aus  Deutschland  hinausgefegt.  Steins  Verdienst
dabei ist fürwahr nicht leicht in die Waagschale gefallen.
Aber  er  sollte  in  demselben  Jahre  noch  ein  Stücklein
ausführen, das auch des Erwähnens wert ist.

Im Auftrage seines Königs reiste er nach Wesel, um
die  Verpflegung  der  Truppen  am  Niederrhein  zu
übernehmen und deren Unternehmungen beizuwohnen. Als
er  dort  anlangte,  fand  er  auch  da  alles  von  der
Kriegsbewegung ergriffen. Dort hatte nämlich Dumouriez
allmählich die ganzen Niederlande erobert, und es zeigten
sich  bereits  streifende  Franzosen  Wesel  gegenüber  und
schienen die Festung belagern zu wollen.

Stein kümmerte sich anfangs gar nicht um dieselben,
sondern  suchte  mit  allem  Eifer  dem  ihm  gewordenen
Auftrag nachzukommen. Aber als der übermütige Feind die
damals noch unbefestigte Rheininsel Büderich besetzte und
man daraufhin schon in der Festung feige von Übergabe
sprach,  da  sprühte  in  dem  entschlossenen  Manne  ein
gewaltiges  Zornesfeuer  auf.  Er  bewaffnete  die  paar
Trainknechte,  welche  unter  seinem  Befehle  standen,
nachdem  er  sie  vorher  in  Uniform  gesteckt,  und  zur
höchsten  Verwunderung  der  Zuschauer  jagte  er  an  der
Spitze dieses Häufleins sämtliche Franzosen von der Insel,
rettete aber so die Festung.

Aber  die  Franzosen  machten  es  wie  die
Handelsjuden.  Wenn man die zur  Vordertüre  hinauswirft,
kommen sie  allemal  zur  Hintertüre  wieder  herein.  Wenn
man   nämlich   meinte,     für   ein   Jahr   das    räuberische
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Franzosengesindel los zu sein, dann kamen sie gewiss das
andere  Jahr  wieder.  Die  Franzosenwirtschaft  in
Deutschland  griff  in  den  nächsten  Jahren  immer  mehr
Platz.  Stein  wäre  gerne  ebenso  kräftig  zugefahren  wie
dazumal,  aber  seine  Stellung  war  einmal  nicht  dazu
angetan,  --  und  dann  fehlte  es  auch  sonst  für  ihn  an
Gelegenheit, wirksam zu sein. Allein seinen Grimm ganz
einzuschließen in der breiten Brust, das vermochte er nicht.
Er machte ihm wenigstens Luft in Worten und in Briefen.
Und  da  sich  die  Franzosen  des  linken  Rheinufers
bemächtigten, verkaufte er seine dort gelegene Herrschaft
Landskron, um ja nicht unter französischer Herrschaft zu
stehen,  und kaufte  sich  lieber  das  Gut  Birnbaum an der
Warthe.

Jetzt, nachdem er Minister geworden und er dadurch
den regierenden Kreisen näher getreten war, schien es, als
wenn  er  mehr  Einfluss  auf  die  Gestaltung  der  Dinge
gewinnen würde.

Man setzte  wenigstens  große  Hoffnungen auf  ihn,
und warum auch nicht?  Seine Wirksamkeit  in.  Westfalen
war bekannt genug, und sein großartiger Geist leuchtete aus
seinem ganzen Tun und Auftreten.

Die  Entschiedenheit  seines  Wesens  war  so
überwältigend,  das Feuer seiner Natur so ungestüm, dass
kaum ein Mensch lebte, der demselben nachhaltigen Wider-
stand leisten konnte.

Allein wahrscheinlich war gerade dieses Ungestüm
die Ursache, warum der junge König Friedrich Wilhelm III.
sich  anfänglich  von  ihm  zurückgestoßen  fühlte  und  ihn
deshalb fern von sich hielt. Es war ihm bis jetzt noch nie
eine solche Feuernatur wie sein neuer Minister begegnet,
und  er  konnte  sich  nicht  gleich  in  ihn  finden.  Seine
Amtstüchtigkeit und den frischen Geist,  der durch ihn in
alle Fächer seines Wirkungskreises kam, erkannte der edle
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Fürst  wohl  an,  er  genehmigte  auch  alle  seine
Verbesserungen  und  Pläne,  aber  ein  gewisses  geheimes
Vorurteil blieb ihm im Herzen zurück.

Sie  konnten  nicht  recht  miteinander  harmonieren
und kamen zuletzt ganz auseinander.

Der Streit ging los wegen etlicher Personen, die dem
König sehr nahestanden und einen gewissen Einfluss auf
die  Entschlüsse  desselben ausübten.  Durch diese  kam es
auch zu einem endlichen Bruch, der recht unheilvoll hätte
werden können. Dies war nämlich so:

Preußen wäre gern einem Bündnis beigetreten, das
England, Russland und Österreich geschlossen hatten, um
der  übermäßig  wachsenden  Macht  Napoleons  Schranken
entgegenzusetzen; allein es konnte nicht, weil es in einem
scheinbaren  Friedensverhältnis  mit  Frankreich  stand.
Dieses Verhältnis zu lösen, war der oberste Minister Graf
Haugwitz abgeschickt worden.

Aber man hatte den rechten Mann nicht getroffen.
Derselbe  richtete  vielmehr  in  unbegreiflichem Leichtsinn
und Verblendung ein grenzenloses Unglück an.

Er  hatte  es  in  seiner  Hand,  durch  eine  Erklärung,
dass  Preußen  den  Verbündeten  beitreten  wolle,  jene
schreckliche Schlacht bei Austerlitz  zu verhindern,  durch
die  Napoleon Österreich ganz zu Boden warf.  Aber statt
dessen  schwieg  er,  und  statt,  wie  ihm  aufgetragen  war,
Frankreich den Krieg zu erklären,  schloss er ein Schutz-
und Trutzbündnis mit  Napoleon. Dafür zum Lohne sollte
Preußen  Hannover  bekommen,  notabene  ein  deutsches
Land von Napoleon geschenkt.

Freilich wurde der traurige Unterhändler, als er nach
Berlin  zurückkam,  nicht  besonders  freundlich
aufgenommen. Er musste direkt wieder fort nach Paris, um
die Dinge so weit wie möglich rückgängig zu machen. Aber
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es  war  just  zu  spät.  Napoleons  Übermut  war
währenddessen um einige Fuß gestiegen. Er behandelte den
Herrn  von  Haugwitz  schrecklich  rücksichtslos.  Preußen
musste nicht bloß auf den Vertrag eingehen, sondern sogar
noch  etliche  Gebietsabtretungen  erleiden  und  allerlei
demütigende  Bedingungen  annehmen.  Der  stolze  Corse
wies ihm fast schon die Stellung eines eroberten Staates an,
ohne dass man sich bis jetzt im Kampfe mit ihm gemessen
hatte.

Diese  schändliche  Herabwürdigung  war  aber
niemand  anders  zu  verdanken  als  jenen  einflussreichen
Personen, zu denen auch Haugwitz in erster Reihe gehörte.
Desshalb herrschte in allen Kreisen der größte Unwille und
die  tiefste  Entrüstung  über  sie.  Man  sprach  sogar  von
Verrat. Und je höher die Kreise waren, desto tiefer fühlte
man die Schmach, die Preußen angetan war. Aber keiner
wagte den Mund aufzutun und dem König die Augen zu
öffnen, kein Minister, kein General, kein Graf, kein Fürst.
--  Was  niemand  wagte,  das  tat  der  Stein.  In  der  festen
Überzeugung, dass das Heil des Staates an der Entfernung
dieser Ratgeber hing,  entschloss er sich,  seinem Eide als
Minister getreu, dem König die Wahrheit zu enthüllen. Und
er tat es in der entschiedensten Weise. Welche Folgen für
ihn daraus erwuchsen, danach fragte er nicht. Indessen der
König dachte viel zu edel, um ihn seine Kühnheit entgelten
zu  lassen.  Anderseits  konnte  er  sich  aber  auch  nicht
entschließen,  Steins  Ratschläge  anzunehmen  und  einen
engeren  Rat  oder,  wie  man  es  nannte,  sein  Kabinett  zu
entlassen.

Er  liebte  die  außerordentlichen  Schritte  nicht,  die
jetzt  ganz  besonders  an  der  Zeit  gewesen  wären.  Denn
Napoleon  ging  immer  anmaßender  und  rücksichtsloser
vorwärts.  Noch  in  der   Mitte  desselben   Jahres   1806
schloss   er  in  Paris   den  berüchtigten Rheinbund mit den
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Fürsten Südwestdeutschlands, wonach dieselben sich vom
Deutschen  Reiche  trennten,  sich  in  Frankreichs  Schutz
begaben  und  erklärten,  dass  sie  dessen  Kriege  auf  dem
festen  Lande  gerade  wie  ihre  eignen  würden  ausfechten
helfen.

Der Kaiser Franz II. legte auf dieses Bündnis hin die
deutsche  Kaiserkrone  nieder,  die  durch  Jahrhunderte  im
hellsten Ruhmesglanze gestrahlt hatte. Ein Zustand völliger
Verwirrung und Auflösung kam über das ganze Land. Die
größten  Schandtaten  konnten  ungestraft  geschehen.  Eine
will ich erzählen, weil sie Stein betrifft.

Schon  einige  Jahre  vorher  hatte  ein  nassauischer
Fürst  die  lüsternen  Hände  nach  Steins  Besitzungen
ausgestreckt. Damals hatte ihm aber der kühne Mann bös
auf  die  Finger  geklopft,  indem  er  in  einem  gedruckten
Briefe  dieses  räuberische  Gelüste  offen  an  den  Pranger
stellte. Auch litt es damals der deutsche Kaiser nicht.

Jetzt aber gab es keinen deutschen Kaiser mehr, nur
noch einen französischen Kaiser.  Man schämte sich auch
nicht  mehr,  und  der  nassauische  Amtmann  Lex  nahm
feierlich Besitz  von der Steinschen Herrschaft. --

Aber  es  handelte  sich  bald  nicht  mehr  um  die
kleinen Güter  der  Reichsritterschaft.  Königreiche standen
auf dem Spiel. 

Preußen schwebte  in  der  größten Gefahr.  Es  glich
einer  Fliege,  die  bereits  im  Netze  gefangen  war.  Jeden
Augenblick  konnte  die  große  Spinne  von  Paris  herüber
kommen, um ihr völlig den Garaus zu machen.

Jedermann  sah  es.  Nur  die  Kabinettsräte  suchten
dem König noch Friedenshoffnungen zu machen.

Noch  einmal  galt  es,  dem  Fürsten  die  Lage  der
Dinge wahrheitsgemäß auseinanderzusetzen. Aber diesmal
unternahm es nicht bloß der Stein, es waren die Prinzen des
Königlichen  Hauses,  die  Generäle  Blücher,  Rüchell  und
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Pfull. Aber der Stein war mitten unter ihnen und bildete den
Mittelpunkt des Ganzen.

Allein diesmal nahm der König die Geschichte sehr
übel  auf.  Den  Prinzen  gab  er  persönlich  einen  scharfen
Verweis  und  dem  Stein  ließ  er  seine  Unzufriedenheit
mitteilen. Er wollte nicht gedrängt sein. Er wusste vielleicht
jetzt selbst, dass es besser gewesen wäre, sein Kabinett zu
entlassen.  Aber  dann  wusste  er  auch,  dass  jetzt  der
Zeitpunkt  vorüber  sei,  um es friedlich zu tun.  In  diesem
Augenblick der höchsten Spannung sein Kabinett auflösen,
hieß eben soviel, als Frankreich den Krieg erklären. Und er
wollte  keinen  Krieg  mit  dem  gewaltigen  Eroberer,  wie
seine  heißen,  feurigen  Dränger.  Sein  klarer,  scharfer
Verstand sah deutlicher als die andern, dass der Zustand des
preußischen Heeres im Augenblick viel zu mangelhaft sei,
um damit  einen  ruhmvollen  Kampf  zu  führen,  und  sein
gutes  Herz  dachte  an  den Jammer und das  Elend seiner
treuen und braven Untertanen. Indessen, was war hier noch
viel zu wehren und zu hindern ?

Schon zog das Wetter schwarz wie die Nacht  und
unheimlich grollend und brausend im Westen auf.  Schon
lag die Ahnung zentnerschwer auf allen Gemütern.

Und  so  ist  es  hereingebrochen  das  schreckliche
Unwetter, alles zerschlagend, vernichtend und überflutend,
aber auch alles reinigend und läuternd.

Wer kennt nicht die verhängnisvolle Doppelschlacht
von  Jena  und  Auerstädt,  wodurch  Napoleon  mit  einem
Schlage Preußens Macht zu Boden warf ?

Das  Heer  war  geschlagen,  die  Festungen  ergaben
sich, die Beamten wurden treulos, der Feind drang in die
Städte  und  Dörfer.  Überall  herrschte  Flucht  und
Bestürzung. 

Stein behielt in dieser allgemeinen Fassungslosigkeit
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allein den Kopf oben. Er hatte, das Unglück voraus sehend,
die  sehr  großen  Geldvorräte  der  Königlichen  Kassen
einpacken lassen und sandte sie nun sofort nach Stettin und
Königsberg ab. Ein Tag später,  und sie wären in Feindes
Hand gefallen.

Darauf reiste er, trotzdem er sehr heftig am Podagra
litt,  von  Berlin  nach  Danzig.  Der  König  war  mit  seiner
Familie  nach  Königsberg  gegangen.  In  dieser  schweren
Zeit  der  Not  hätte  er  mehr  denn  je  eines  kräftigen
Beistandes zum Rat, zur Hilfe und Stärkung bedurft. Sein
Kabinett war ratlos.  Da fiel  sein Blick auf den Freiherrn
vom Stein, der wie ein Fels in brandender See mitten in der
Verwirrung  dastand.  Er  nahm  sich  vor,  ihm  alles  zu
vergeben und zu vergessen und wollte ihn dann zu seinem
obersten Minister machen an des Grafen Haugwitz Stelle.
Es wäre auch alles ganz gut gegangen; aber unbegreiflicher
weise  wollte  der  König  das  schon  so  oft  angefochtene
Kabinett nicht aufgeben. Stein erklärte, er würde die Stelle
annehmen,  aber  zuvor müssten die  Kabinettsräte  entfernt
werden. Der Stein war fest.

Nichts machte ihn anderen Sinnes, nicht böse, nicht
gute Worte, nicht alle Verhandlungen des Königs. Er hatte
dieses einmal als notwendig erkannt zu einer heilsamen und
guten Regierung, und dabei blieb er. Wenn ihn der König
auf seinem bisherigen Posten lassen wolle, würde er ihm
auch dort gute Dienste leisten und ihm als  treuer Diener
folgen selbst bis nach Russland hinein, sagte er. Er dachte,
so käme es auch.

Allein der König war in dem schrecklichsten Zorn.
Was bei Stein treues Festhalten war an dem Rechten und
Guten, darin vermochte er nur Eigensinn und Böswilligkeit
zu erblicken. Der König nahm die Sache persönlich; Stein
handelte nach Grundsätzen.
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Es  war  an  einem  traurigen  Winterabend,  am  3.

Januar  1807.  Die  Glocke  hatte  eben  sieben  geschlagen.
Stein saß an dem Bettchen seines todkranken Kindes. Ein
heftiges Nervenfieber hatte das zarte Mädchen ergriffen. Er
selbst war matt und krank, aber er wollte noch diese Nacht
nach Memel reisen. Die Königsfamilie flüchtete dahin aus
Furcht  vor  dem Feind,  der  bereits  bis  in  die  Nähe  von
Königsberg  gedrungen  war.  Und  der  treue  Mann  wollte
Weib und Kind verlassen in Todesnot und seinem König
nach.  Da trat  ein Feldjäger  in die  Stube und brachte  ein
Schreiben  von  des  Königs  eigener  Hand.  Es  war  ein
Unglücksbote.  In  dem Schreiben hieß  es  unter  anderem:
„Ich hatte Vorurteile gegen Sie! Zwar hielt ich Sie immer
für einen denkenden, talentvollen und großer Konzeptionen
fähigen  Mann;  ich  hielt  Sie  aber  auch  zugleich  für
exzentrisch und genialisch, das heißt mit einem Worte, für
einen Mann, der, da er immer nur seine Meinung für die
wahre hält, sich nicht zum Geschäftsmann an einem Flecke
eigne, wo es immerfort Berührungspunkte gibt, die ihn bald
verdrossen machen würden.“

Nachdem der König seine Gründe dazu auseinander
gesetzt,  fährt  er  fort:  „Aus  allem  diesem  habe  ich  mit
großem Leidwesen ersehen müssen,  dass ich mich leider
anfänglich  nicht  in  Ihnen  geirrt  habe,  sondern  dass  Sie
vielmehr  als  ein  widerspenstiger,  trotziger,  hartnäckiger
und  ungehorsamer  Staatsdiener  anzusehen  sind,  der,  auf
sein  Genie  und seine  Talente  pochend,  weit  entfernt  das
beste des Staates vor Augen zu haben, nur durch Kaprizen
geleitet,  aus  Leidenschaft  und  persönlichem  Hass  und
Erbitterung handelt.  Dergleichen Staatsbeamte sind  aber
gerade  diejenigen,  deren  Verfahrungsart  am  aller
nachteiligsten und gefährlichsten für die Zusammenhaltung
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des Ganzen wirkt. Es tut mir wahrlich wehe, dass Sie mich
in den Fall  gesetzt  haben,  so klar und deutlich zu Ihnen
reden  zu  müssen.  Da  Sie  indessen  vorgeben,  ein
wahrheitsliebender Mann zu sein, so habe ich Ihnen auf gut
deutsch meine Meinung gesagt, indem ich noch hinzufügen
muss,  dass,  wenn  Sie  nicht  Ihr  respektwidriges  und
unanständiges Benehmen zu ändern willens sind, der Staat
keine große Rechnung auf  Ihre ferneren Dienste machen
kann.

Königsberg, den 3. Januar 1807.
Friedrich Wilhelm.“

Der König glaubte hierdurch Stein kein Unrecht zu
tun. Der durch und durch edle Regent hat in seinem ganzen
Leben  niemand  mit  Absicht  unrecht  getan.  Aber  Stein
fühlte, dass ihm unrecht geschah, furchtbares Unrecht. Die
heiße, jähe Zornesglut seiner Väter kam über ihn. Ohne an
den Respekt zu denken, den er seinem König schuldig war,
und ohne zu überlegen, dass ein aufklärendes Wort, unter
vier Augen gesprochen,  wieder alles  beilegen und in das
schönste Verhältnis bringen könnte, setzte er sich hin und
schrieb: 

„Eurer Königl. Majestät Allerhöchste Kabinettsordre
d. d:3: Januar a. c. habe ich in dem Augenblick erhalten, als
ich mich zu einer in sehr vielen Hinsichten beschwerlichen
und bedenklichen Reise nach Memel vorbereitet hatte und
im Begriff war, diese Nacht abzugehen.

Da  Höchdstdieselben  mich  für  einen,
widerspenstigen,  trotzigen,  hartnäckigen  und
ungehorsamen  Staatsdiener  ansehen,  der,  auf  sein  Genie
und  seine  Talente  pochend,  weit  entfernt,  das  Beste  des
Staates vor Augen zu haben und, durch Kaprizen geleitet,
aus Leidenschaft und persönlichem Hass handelt“, und ich
gleichfalls  überzeugt  bin,  dass  „dergleichen Staatsbeamte
am  allernachteiligsten  und   gefährlichsten  für  die
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Zusammenhaltung des Ganzen wirken“, so muss ich E. K.
M.  um  meine  Dienstentlassung  bitten,  der  ich  hier
entgegensehe, da ich unter diesen Umständen den Vorsatz,
nach Memel zu gehen, aufzugeben genötigt bin.

3. Januar 1807.
Stein,“

Der  König erwiderte  am folgenden Tage:  „Da der
Baron vom Stein unter gestrigem Dato sein eigenes Urteil
fällt, so weiß ich nichts hinzuzusetzen.

Königsberg, den 4. Januar 1807.
Friedrich Wilhelm.“

So verließ Stein Preußen und kam Ende März 1807
mit seiner Familie auf seinem Stammsitz Nassau an.

Es ist gar zu traurig, mitanzusehen, wie zwei so edle
Menschen  durch  einfaches  Missverständnis  und
Verkennung  im  Zorn  voneinander  scheiden,  und  zwar
scheiden  in  dem  verhängnisvollsten  Augenblick,  wo  die
Fluten  über  dem  untergehenden  Staat  fast  zusammen-
schlagen,  während vielleicht  sie  allein imstande gewesen
wären, desselben vor völligem Untergang zu retten.

Aber  wer  es  sehen  will,  kann  wieder  hier  Gottes
wunderbares Walten beobachten. Während Stein in Nassau,
noch an dem Podagra leidend, sich in großen Schmerzen
auf  dem  Lager  wälzte,  das  Herz  voll  Sehnsucht  und
Heimweh nach dem Lande, dem er seine Jugendjahre und
seine  Manneskraft  gewidmet  hatte,  gingen  ihm  die
Gedanken auf über die künftige Erhebung Preußens und die
Befreiung von seiner Schmach und Schande. Und Gott gab
ihm  Zeit,  die  Mittel  und  Wege  auszusinnen  und  selbst
schon in Gedanken sich die Personen auszuwählen, die das
Werk der Verbesserung ausführen sollten.

Es sind diese Gedanken nach und nach ein ganzes
Schriftwerk  geworden,   aber  ein  Schriftwerk  von solcher
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Bedeutung,  dass  es,  als  es  später  zur  Ausführung  kam,
gleichsam  eine  staatliche  Reformation  bewirkte  und  die
Grundlage  wurde  zu  der  jetzigen  Größe  Preußens  und
Deutschlands. Aber während der große Mann schon an der
künftigen  Erhebung arbeitete,  sank Preußen immer tiefer
und tiefer. Napoleon nahm dem König geradezu die Hälfte
seines Landes, und selbst in der Hälfte, wo er König blieb,
war er nicht mehr Herr.  Auf diese Nachrichten hin ward
Stein kränker.  Die Schmach des Landes fraß dem treuen
Manne am Herzen.

Sein Gemüt war dunkel, und Fieberschauer zehrten
an  seinem  Körper.  Damals,  als  er,  am  Fieber  schwer
erkrankt, elenden Zustandes im Bette lag und düster in die
Zukunft  schaute,  ritten  preußische  Feldjäger  plötzlich  in
das  Städtchen  Nassau  herein.  Sie  wollten  zu  Stein  und
traten auch bald darauf in sein Zimmer. Aber diesmal waren
es  Friedensboten.  Sie  brachten  zwar  auch  Briefe  vom
königlichen Hose, aber Briefe anderer Art. Der König hatte
im Übermaß seines Unglücks seinen Groll vergessen und
bat Stein, wieder zu ihm zurückzukehren. Was wird Stein
nach all dem Vorgefallenen tun? Ein deutscher Dichter hat
einmal  den  als  den  größten  Helden  bezeichnet,  der  sich
selbst bezwingt.

Es war gewiss eine Riesenarbeit,  vor der auch der
Kühnste  hoffnungslos  zurück  geschreckt  wäre,  einen  so
gänzlich verfallenen Staat  vom Rande des  Abgrundes  zu
retten,  eine  Arbeit,  die  nur  Opfer  und Selbstverleugnung
verlangte, aber nie Ersatz bot.

Er  war gewiss  nicht  auf  eine Weise  entlassen,  die
seiner hohen Verdienste um den preußischen Staat würdig
gewesen war. Aber obgleich noch so krank und schwach,
dass  er  kaum  mit  zitternder  Hand  seinen  Namen
unterschreiben konnte, diktierte er, im Bette sitzend, sofort
seiner Frau:
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„Ew.  Königl.  Majestät  Befehle  sind  mir  durch

Kabinettsminister  Hardenberg  zugekommen.  Ich  befolge
sie  unbedingt  und  überlasse  Ew.  Königl.  Majestät  die
Bestimmung  jedes  Verhältnisses,  es  beziehe  sich  auf
Geschäfte  oder  Personen,  mit  denen  Ew.  Königliche
Majestät für gut halten,  dass ich arbeiten soll.  In diesem
Augenblick  des  allgemeinen  Unglücks  wäre  es  sehr
unmoralisch, seine eigene Persönlichkeit in Anrechnung zu
bringen,  um so  mehr,  da  Ew.  Königl.  Majestät  einen  so
hohen“ Beweis von Standhaftigkeit geben.“

Wir wissen, wie sehr es Stein von Herzen wünschte,
dass  der  König  sein  Kabinett  entließe,  wie  er  ja  um
dessentwillen krank in Nassau lag; aber jetzt, wo der König
unglücklich  war,  wollte  er  selbst  mit  dem  verhassten
Kabinette arbeiten, wenn es nicht anders ging.

Wer muss  nicht  solche Selbstverleugnung,  solchen
Heldenmut bewundern ?

Tapfer ist der Löwensieger,
Tapfer ist der Weltbezwinger,
Tapfrer, der sich selbst bezwang.

Die Feldjäger gingen einstweilen mit dem Briefe fort, aber
Stein  kam  bald  nach.  Die  Hoffnung  auf  die  frische
Wirksamkeit  fürs  Vaterland  gab  seiner  Seele  einen
Aufschwung und goss in seinen siechen Leib so viel neues
Leben, dass er schnell genas und schon im September die
Reise nach Memel unternehmen konnte.

Es war eine traurige Reise für  Stein,  aber  sie gab
seiner Seele jenen furchtbaren Grimm, der nicht erkalten
sollte bis zu dem siegreichen Einzug in Paris.

Überall fand er die Spuren des bluttriefenden Löwen
von Korsika. Die ganze Welt war voll Angst, voll  Nieder-
geschlagenheit und Erbitterung. Als er nach Preußen kam,
traf  er  auf drei  Heerhaufen mit  drei Marschällen,  die wie
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Blutegel an dem Lande hingen und durch Einquartierungen,
Lieferungen und Tafelgelder dem armen Volke den letzten
Blutstropfen  aussaugten.  Die  Kräfte  des  Landes  waren
gänzlich erschöpft, der Vieh- und Pferdestand zerstört, viele
Dörfer  und  mehrere  Städte  abgebrannt,  viele  tausend
Familien  ins  Elend getrieben,  so  dass  in  einem einzigen
Orte  fünfhundert  Kinder  armer,  verschollener  oder  am
Faulfieber gestorbener Eltern durch Sammlungen und auf
öffentliche Kosten ernährt werden mussten.

Selbst den immer jungen und fröhlichen Blücher traf
er sehr gealtert und nicht mehr fröhlich.

Und  nun  gar  in  Memel,  wie  fand  er  es  da?  Der
König  war  so  niedergedrückt,  dass  er  die  Absicht  hatte,
abzudanken  und  in  den  Privatstand  zurückzutreten.  Er
sagte,  dass  ihn ein unerbittliches Schicksal  verfolge,  und
dass  alles,  was er  unternehme,  nur  misslingen könne.  In
seiner  Abdankung  sah  er  das  einzige  Mittel,  dieses  ihn
verfolgende  Geschick  zu  versöhnen  und  dasselbe  von
seinem unglücklichen Lande abzuwenden.

Die Königin war zwar auch weich,  wehmütig und
voll Besorgnis, aber ihr gläubiger Sinn ließ ihre Hoffnung
nicht. zuschanden werden. Trübsal bringt Geduld, Geduld
aber  bringt  Erfahrung,  Erfahrung  aber  bringt  Hoffnung,
Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden.

Sie empfingen beide Stein mit größter Freude und
vieler Gnade.

Und es war wunderbar: seit der Stein sich wieder im
Lande befand, hatte ordentlich alles einen anderen Halt und
gewann täglich mehr an Festigkeit. Seine frische Tatkraft
schien sichtbar in die Gemüter über zu sprudeln. Und wie
er  jetzt  so  kräftig  anfing,  aufzuräumen  auf  dem
Trümmerhaufen des  Staates  und  die  schlummernden  und
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verborgenen  Kräfte  des  Landes  zu  wecken  und  zu
entwickeln, da gemahnte es manchen wie Frühlingswehen
und,  die  verzweifelten Gemüter  wagten zu glauben,  dass
noch ein Morgenrot anbrechen könne nach langer, dunkler
Nacht.

Steins erstes Werk war, dem König seine Nassauer
Denkschrift vorzulegen, und da diese den Beifall desselben
fand, auch sofort zur Ausführung zu schreiten. Das große
Ziel,  das ihm dabei vor Augen schwebte, kann in kurzen
Worten  so  bezeichnet  werden:  Er  beabsichtigte,  den
gesunkenen sittlichen, religiösen und vaterländischen Geist
in  dem  Volke  zu  heben,  demselben  wieder  Mut,
Selbstvertrauen  und  Opferfreudigkeit  für  Freiheit  und
Vaterland  einzuflößen  und  dann  die  erste  günstige
Gelegenheit  zu  benutzen,  um  für  diese  teuren  Güter  in
Kampf und Tod zu gehen.

Die  Grundsätze,  welche  er  aber  zur  Erreichung
dieses  Zieles  in  Anwendung  zu  bringen  gedachte,  sind
treffliche  Zeugnisse  seiner  hohen  Staatsweisheit  und
sicherten  fast  im  voraus  den  Erfolg.  Als  die
hauptsächlichsten  gelten:  Freiheit  der  Person  und  des
Eigentums;  einfache,  kräftige  Verwaltung;  Beschränkung
des  Beamtentums,  das  nur  in  Formen  und  Papier  lebte;
möglichste Heranziehung und Beteiligung des Volkes, um
es  selbständig  zu  machen  und  Gemeingeist  und
Vaterlandsliebe zu wirken.

In  diesem  Sinne  der  Freiheit  und  Selbständigkeit
erschien schon am 9. Oktober das Königl. Edikt „über den
erleichterten  Besitz  und  den  freien  Gebrauch  des
Grundeigentums  sowie  die  persönlichen  Verhältnisse  der
Landbewohner“.

Es  war  das  eine  Maßregel  von  einer  nicht  zu
ermessenden Bedeutung,  da hierdurch endlich die Eigen-
behörigkeit,  Erbuntertänigkeit  und  Leibeigenschaft,  unter
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der  das  Volk  seit  Jahrhunderten geschmachtet  hatte,  auf-
gehoben wurde.

Die  Eigenbehörigkeit  oder  Leibeigenschaft  war
keine Sklaverei im vollen Sinne des Wortes, wie bei den
Schwarzen  in  Amerika,  aber  ein  Stück  davon  war  sie
immerhin. Der deutsche Bauer sah sich am Ende doch ganz
und  gar  der  Willkür  seines  Guts-  oder  Leibherrn
hingegeben.  Das  Land,  das  er  im  Schweiße  seines
Angesichts bebaute, gehörte ihm nicht. Und doch durfte er
sich nicht davon entfernen. Er gehörte dazu und hatte die
auferlegten Abgaben, Lasten und Fronden zu leisten. Auch
seine  Kinder  durfte  er  nicht  in  anderen  Verhältnissen
großziehen.  Selbst  das  Heiraten  war  ihm  nicht  ohne
besondere  Erlaubnis  des  Gutsherrn  gestattet.  Und  wo  es
noch  recht  streng  herging,  da  setzte  es  Prügel  ab  und
Misshandlungen aller Art. -- Man kann sich denken, dass
bei solchen armen, bedrängten Leuten der Boden nicht zu
finden  war,  wo  Selbständigkeit  und  Vaterlandsliebe
gedeihen konnte. Dagegen, als das neue Gesetz eingeführt
wurde,  gestalteten sich die  Dinge auf  einmal  anders.  Da
war  dem Bauer  das  Land,  das  er  bebaute,  kein  fremdes
mehr,  für  das  er  kein  Herz  hatte,  und  das  er  sorglos
preisgab, sondern sein Eigentum, das Erbe seiner Kinder,
das er mit dem letzten Blutstropfen verteidigte. Und mit der
wachsenden Freiheit wuchs auch die innere Kraft und der
Mut, die Fesseln zu brechen, die ein fremder Tyrann dem
Lande auferlegt hatte. --

Während Stein sich noch mit der Einführung dieser
segensreichen Verordnung beschäftigte,  zugleich aber  die
alten, unbrauchbaren Formen der Verwaltung durch einen
neuen Guss umzugestalten suchte,  trat  eine andere Frage
immer mächtiger  an ihn heran.  Wir  wissen von den drei
Blutegeln, die an dem Lande hingen; die wurden allmählich
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zu  Werwölfen,  die  gute  Lust  zeigten,  den  Rest  des
Königreichs noch zu verschlucken.

Die Königin Luise schrieb an Stein am 29. Oktober:
„Wenn Sie nicht zu viel zu tun haben, so wünschte ich sehr
und außerordentlich, den Trost zu haben, Sie um 5 Uhr zu
sprechen.  Mitteilung  des  Schmerzes,  das  Urteil  eines
klugen,  gefühlvollen  Mannes  ist  von  unendlichem Wert.
Gott,  wo  sind  wir,  wohin  ist  es  gekommen!  Unser
Todesurteil ist gesprochen!“ -- Napoleon war nämlich auch
darin ungewöhnlich, dass er nicht nach der Art und Weise
anderer rechtschaffener Leute handelte. Zum Beispiel fiel
es  ihm  nie  ein,  seine  Verträge,  die  er  mit  dem
unterworfenen Feinde geschlossen hatte, zu halten, sondern
wenn die alten Forderungen erfüllt waren, stellte er immer
wieder neue. So hatte er von dem unglücklichen Preußen
nach  der  Schlacht  bei  Jena  an  100  Millionen  Franken
erpresst, aber jetzt verlangte er wieder frisch 120 Millionen
und die Unterhaltung von 40 000 Mann in fünf Festungen
für die Bedingung, mit seinen drei Heeren das ausgesaugte
Land zu räumen.

Die Nachricht von dieser  erneuten Auflage war es
gewesen,  welche  die  Königin  so  hoffnungslos  gemacht
hatte.

Allerdings,  wer  den traurigen Zustand des  Landes
nur  einigermaßen  kannte,  der  sagte:  „Es  ist  unmöglich,
diese  Bedingungen  zu  erfüllen.  Ebensogut  kann  man
Wasser schöpfen in der Wüste und Garben binden auf der
Heide  wie  aus  diesem  verheerten  und  zerstörten  Lande
noch etliche  tausend  Taler  zusammenbringen.  Und wenn
man  alle  Kassen  sämtlicher  Einwohner  zusammenlegt,
dann kommt noch nicht die ungeheure Summe heraus.“

Aber  siehe  da,  der  seltene,  wunderbare  Mann
brachte es doch  fertig.  Ihm  taten sich selbst  in  der Wüste
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Quellen auf, ihm wuchsen reiche Saatfelder auf der dürren
Heide.

Schon in wenig Wochen konnte er dem König einen
Plan vorlegen, worin die Unmöglichkeit möglich gemacht
war.  Er  brachte  es  so  weit,  dass  man wenigstens  hoffen
konnte, wenn Gott nicht eine andere Wendung der Dinge
sich vorbehalten hatte, diese unersättlichen Blutsauger und
Schröpfköpfe endlich los zu werden.

Stein  hatte  der  Schwierigkeit  halber  selbst  dieses
Geldgeschäft in die Hand genommen und leitete persönlich
die  Unterhandlungen  mit  den  französischen  Geschäfts-
trägern.  Er  vergaß  aber  dabei  die  innere  Wiedergeburt
Preußens nicht.  Zunächst  verschaffte er  dem Handel  und
den  Gewerben  etliche  Freiheiten  und  Vorteile,  dass
dieselben  lustiger  und  fröhlicher  aufblühten  und  so  dem
verarmten  Lande  reichere  Geldquellen  zuflossen.  Dann
richtete  er  nacheinander  auf  jeden  der  Stände  –  Nähr-,
Lehr-  und  Wehrstand  --  sein  Augenmerk  und  suchte  sie
durch Verbesserungen und Unterstützungen zu heben und
zu kräftigen.

So  waren  die  Bauern  jetzt  frei,  aber  Krieg,
Viehseuche  und  Sterblichkeit  hatten  den  Wohlstand  aufs
äußerste  erschüttert.  Stein  sah  indessen  gerade  in  einem
wohlhabenden Bauernstand die beste Grundlage des staat-
lichen  Gedeihens.  Daher  wurden  vorderhand  4  230 000
Morgen  oder  195  Quadratmeilen  Domanialland
unentgeltlich an die Bauern verteilt und wurde noch mehr
in  Aussicht  gestellt.  Man  fand  allgemein  darin  eine  der
erfreulichsten Erscheinungen der Zeit und stellte es hin, als
wäre  niemals  eine  öffentliche  Maßregel  genommen
worden, die das Privatwohl vieler einzelner Familien mit
den  Interessen  des  Staates  glücklicher  und  wohltätiger
vereinigt hätte.
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Auch  in  den  Bürgerstand,  in  die  Städte  suchte  er

neue  Regsamkeit  zu  bringen.  Dort  war  durch  eine
unverständige  Bevormundung  alles  Leben  erstickt,  alle
Aufopferungsfähigkeit,  aller Eifer und Liebe für das All-
gemeine verloren gegangen.

Er hob diese Vormundschaft auf und übergab ihnen
die  selbständige  Verwaltung  des  städtischen  Vermögens
und aller städtischen Angelegenheiten,  die Wahl der Vor-
stände aus der Mitte der Bürgerschaft und Teilnahme der
letzteren an der Verwaltung durch gewählte Vertreter.

Auch hier erzeugte er durch diese Mittel einen ganz
anderen Geist.  Jetzt kam das Interesse und die Sorge für
Gemeindedinge  und  das  allgemeine  Wohl,  ein  erhöhtes
Gefühl  von Selbständigkeit  und Ehre,  das Bedürfnis  und
das  Streben  nach  Einsicht.  Und  wenn  es  vielleicht  bald
einmal nötig wurde, da fand er gewiss hier Teilnahme für
die großen Angelegenheiten des Staates.

Allein  viel  bedeutendere  Sorgen  machte  dem
umsichtigen Manne der Verfall  des christlichen Glaubens
und die religiöse Gleichgültigkeit, die damals herrschte. --
Denn er sah ganz recht in der Belebung des Christentums
das  mächtigste  Mittel,  um  Treue  und  Glauben  und  die
Liebe  zum  König  und  Vaterland  herzustellen  und  zu
stärken. Jedoch durch Gesetze und Anordnungen war hier
nichts,  wie  bei  den  anderen  Einrichtungen,  auszuwirken.
Die allgemeine Not der Zeit war allerdings bereits eine gute
Schule. Auch war das erhebende Beispiel des Königs und
der Königin nicht ohne Einfluss, die ihren einzigen Trost
und ihre Stütze in ihrem Glauben fanden. Aber Stein suchte
doch noch nachzuhelfen. Er hoffte viel von der Hebung des
geistlichen Standes,  für  den  er  auch sich ungemein  tätig
zeigte  durch  Verbesserung  der  theologischen
Vorbereitungsanstalten,   durch  Abwehrung   leichtsinniger
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oder  unwissender  Kandidaten,  durch  Entfernung
unwürdiger Geistlicher, durch Verbesserung der Einkünfte
und Stiftung von hohen Würden. Ebenso legte er auf das
Erziehungswesen ein Hauptgewicht, auf die fortschreitende
Einsicht  und  Bildung.  Er  nahm  sich  deshalb  mit  allen
Kräften  des  Schulwesens an  unter  weiser  Benutzung der
neuesten Fortschritte in der Erziehungskunst.

An die Universitäten suchte er die tüchtigsten Kräfte
heranzuziehen und unterstützte sie auf das freigebigste.

Selbst mit dem Heer- und Kriegswesen musste sich
Stein beschäftigen. 

Es  wäre  gewiss  sehr  unrecht,  wenn  wir  hier  dem
edlen Scharnhorst etwas nehmen wollten, der anerkannt das
größte  Verdienst  um  die  Umgestaltung  der  preußischen
Kriegsmacht hat.  Aber durch eine Königl.  Kabinettsorder
wurde Stein demselben zur Mitwirkung zugeordnet.  Und
das ist einmal sicher, wo Stein tätig war, spielte er nicht die
letzte  Rolle  und  blieb  auch  nicht  ohne  bedeutenden
Einfluss.  So  war  es  auch  hier.  Er  hat  sein  gutes  Teil
mitgeholfen.  Scharnhorst  und  er  brauchten  sich  ja  nur
gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen. Denn über das
Ziel  ihres  Wirkens  im  großen  waren  sie  ganz  ein-
verstanden.  Auch  Stein  glaubte,  dass  die
Hauptbedingungen des Heeres, dem man die Rettung des
Vaterlandes anvertrauen wollte,  die sein müssten, dass es
aus  dem  Kern  des  ganzen  Volkes  bestünde,  sittlich  und
womöglich  wissenschaftlich  gebildet  sei,  und  dass  alle
Vorzüge der Geburt schweigen müssten und nur das eigene
Verdienst in Betracht käme. 

Es  war  ein  schönes  Zusammenwirken  und
Zusammenarbeiten der  beiden großen Männer und führte
von selbst zu dem engsten Freundschaftsbunde,  so dass sie
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sich  gegenseitig  ganz  unentbehrlich  wurden.  In  ihrem
hohen  Streben  suchten  sie  selbst  untereinander  sich  zu
bessern und zu veredeln. Wie oft musste Scharnhorst die
Heftigkeit und das Ungestüm seines Freundes zähmen. Und
Stein  war  ihm  jedes  mal  dankbar.  Nur  einmal  sagte  er:
„Glauben Sie denn, ich weiß nicht,  dass ich übereilt  und
heftig bin, aber wenn ich das ablegen könnte, so wäre ich
ein altes Weib.“

Während diese fast unübertrefflichen Einrichtungen
mit dem größten Eifer und mit Entschiedenheit ins Werk
gesetzt  wurden  und  man  daraus  schon  das  Wehen  einer
neuen  Zeit  zu  verspüren  meinte,  war  der  bis  jetzt
unbesiegten Macht Napoleons die erste Wunde geschlagen
worden im fernen Spanien. Ein Volkskrieg, beispiellos und
entsetzlich,  war  dort  ausgebrochen.  Ganz  Spanien  hatte
sich  über  den  unerträglichen  Druck  der  Bonapartischen
Tyrannei wie ein Mann erhoben, hatte aber auch gezeigt,
was  ein  ganzes  Volk  vermag.  Überall  mussten  die
französischen  Marschälle  rückwärts  in  schimpflicher
Flucht.  Zugleich  machte  Österreich  die  ausgedehntesten
Rüstungen zum letzten, gewaltigen Entscheidungskampfe.
England hörte dabei nicht auf, immer neue Hilfsgelder zu
schicken zum Kampfe wider ihren Todfeind und ließ eben
Truppen landen an der Küste von Portugal.

Da schien Stein auch für Preußen der langersehnte,
günstige Augenblick gekommen zu sein, loszubrechen und
im  engen  Bunde  mit  Österreich  und  England  den
furchtbaren Kampf zu wagen. Vielleicht konnte auch noch
Russland  hineingezogen  werden,  und  wenn  nicht,  so
unternahm es wenigstens nichts Feindliches; des war man
sicher.

Stein dachte sich für Preußen eine Art Volkskrieg,
wie  in  Spanien,   wo   Kinder  und  Greise,   Soldaten  und
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Weiber zu Helden werden,  wo alles  zur Waffe dient und
man die  friedlichsten Werkzeuge zum blutigsten Kampfe
braucht.

In  der  Anhänglichkeit  an  das  unglückliche
Königshaus und in der Erbitterung gegen den übermütigen
und  räuberischen  Feind  glaubte  er  besonders  in
Brandenburg  und  in  Pommern  den nötigen  Zündstoff  zu
finden. Der einmal angeschürte Brand würde sich, meinte
er, über ganz Deutschland fortpflanzen, und überall würde
das  gepresste  Volk  seine  Ketten  brechen  und  über  seine
Peiniger  und  Unterdrücker  herfallen.  --  Er  war  ganz
Begeisterung und Aufopferung für die Sache. Jede Fiber in
seiner glühenden Natur zitterte in feuriger Aufregung. Der
große Mann tat Wunder der Tätigkeit. Er setzte dem König
die  Lage  Europas  in  einer  besonderen  Denkschrift
auseinander und zeigte auf das bestimmteste, wie Preußen
auf jeden Fall der Vernichtung preisgegeben sei. Er forderte
den letzten Kampf der Ehre, entweder zum Sieg oder zum
Untergang. Dann machte er wieder in besonderen Schriften
klar,  wie  die  Sache  anzufangen,  welche  Bündnisse  mit
England  und  Österreich  abzuschließen  seien,  knüpfte
überall  Verbindungen  an  und  vollendete  alle
Vorbereitungen auf den Punkt des Losschlagens.

Stein stand in diesen Gedanken und Wünschen nicht
allein.  Gneisenau und Scharnhorst  gingen mit ihm durch
dick und dünn. Sie waren ein Herz und eine Seele. Und um
diese drei scharten sich die Edelsten der ganzen Nation, die
ebenso  dachten  und  fühlten.  Aber  der  König  hatte
Bedenken.  Er  misstraute  Österreich,  welches  Preußen
schon so oft getäuscht hatte. Er misstraute seinem eigenen
Volke seit der Schlacht von Jena. Er wollte noch warten,
zumal  er  jetzt  Gewissheit  hatte,  dass  die  französischen
Heere sein Land räumen würden. –
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Wer  kann  aber  sagen,  nachdem  nun  alles  anders

geworden,  wer  hier  recht  hatte?  Vielleicht  wäre  damals
schon  die  Befreiung  Deutschlands  geglückt,  und  unend-
licher  Jammer wäre erspart  worden,  und Deutsche  allein
hätten Deutschland befreit, aber wir müssen annehmen, der,
der  Menschenherzen  lenkt  wie  Wasserbäche,  der  lenkte
auch dort das Königsherz, das einsam im stillen Gebet über
diesen  unermesslich  wichtigen  Schritt  mit  sich  allein  zu
Rate ging. Die Prüfungsjahre des deutschen Volkes waren
noch  nicht  vorüber,  die  Laufbahn  jenes  übermütigen
Eroberers war noch nicht vollendet.

Aber indem Napoleons Stern noch strahlender und
glänzender aufging, sollte Stein, der schon im Geiste seinen
Fall  gesehen,  noch  eine  Zeit  tiefster  Schmach  und
Erniedrigung erleben.  Ein Brief  von ihm an den Fürsten
Sayn-Wittgenstein, noch ganz voll von jener Kampfbegier
und dem Geiste des Aufstandes,  war aufgefangen und in
verschiedenen  französischen  Zeitungen  mit  gehässigen
Bemerkungen abgedruckt worden. Diesen Brief benutzten
nun die Franzosen und deutschen Franzosenknechte, deren
es sogar bei Hofe gab, und die alle seine Feinde waren, um
seine Stellung als Minister unmöglich zu machen.

Er musste um seine Entlassung einkommen, und der
König,  in  seiner  abhängigen  Stellung  von  Frankreich,
musste sie ihm geben, so ungern er es auch tat. Der König
stellte  das  Dekret  in  den  ehrenvollsten  Ausdrücken  aus.
Aber  er  war  doch  wieder  entlassen,  wenn  auch  diesmal
ehrenvoll entlassen.

Alle seine Freunde und das ganze Land seufzten und
klagten. Er selbst tröstete sich, denn die Saat war ja gesät.
Er hoffte, auch noch ohne Amt wirksam sein zu können.

Aber dabei blieb es nicht.
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Das Land war endlich von den Franzosen geräumt.

Der König und der ganze Hof hatte seinen Einzug in Berlin
gehalten.  Auch  Stein  war  dort  und  erfreute  sich  des
Wiedersehens von Weib und Kind, von denen er 15 Monate
getrennt gewesen war.

Da  erschien  in  den ersten  Tagen  des  Januar  1809
folgender kaiserlicher Befehl in Berlin,  in dem Lager zu
Madrid von Napoleon geschrieben:

„1.  Der  namens  Stein,  welcher  Unruhen  in
Deutschland zu erregen sucht, ist zum Feinde Frankreichs
und des Rheinbundes erklärt.

2.  Die  Güter,  welche  der  besagte  Stein.  sei  es  in
Frankreich,  sei  es  in  den  Ländern  des  Rheinbundes,
besitzen möchte, werden mit Beschlag belegt. Der besagte
Stein  wird  überall,  wo  er  durch  unsere  oder  unsere
verbündeten Truppen erreicht werden kann, persönlich zur
Haft gebracht.“

Das war eine vollständige Achterklärung. Stein war
geächtet und verbannt,  und sein geächteter Name war an
allen  Mauerecken  Deutschlands  zu  lesen.  Überall  wurde
der kaiserliche Befehl angeklebt. Stein war nirgends mehr
sicher  in  deutschen  Landen,  und  nicht  bloß  nicht  mehr
sicher  vor  Gefangenschaft:  sein  Leben  stand  in  Gefahr.
Kaum gefunden, musste er sich wieder losreißen aus den
Armen seiner Lieben und fliehen, gleich fliehen.

Diesmal  hatte  Napoleon  gesiegt,  --  sechs  Jahre
weiter,  da  stand  es  anders  in  der  Welt,  da  musste  ein
anderer  Geächteter  fliehen,  dessen  Acht  Stein  beantragt
hatte.  Wer  konnte  das  damals  ahnen?  Damals  war  die
Zukunft noch so dunkel wie die Winternacht, in der Stein in
Acht und Verbannung fuhr.
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III

Es wird der edle Stein nicht seinen Wert verlieren,
Wenn auch des Teufels Hand versucht, ihn zu beschmieren.

Ein  unbeschreiblicher  Schmerz  ergriff  den
gewaltigen Mann über die Schmach, die man ihm angetan
hatte.  Wer  fühlt  sie  nicht  mit  ihm  und  bemitleidet  ihn
darum? -- besonders wenn er noch folgende Zeilen liest, die
Stein  kurz  vorher  nach  Berlin  sandte,  ehe  er  auf  seiner
Flucht die preußische Grenze überschritt :

„In wenigen Stunden verlasse ich ein Land, dessen
Dienst  ich  dreißig  Jahre  meines  Lebens  widmete,  und
worin ich nun meinen Untergang finde.  Besitzungen,  die
seit  675  Jahren  in  meiner  Familie  sind,  verschwinden,
Verbindungen  jeder  Art,  die  in  jedes  Verhältnis  meines
Lebens  eingreifen,  werden  vernichtet,  und  ich  bin  aus
meinem Vaterland verbannt, ohne jetzt auch für mich und
die Meinigen eines Zufluchtsortes gewiss zu sein.

Möchte  mein  Untergang  in  dem  Sturm  der  Zeit
meinem unglücklichen Vaterland nützlich sein, so will ich
ihn mit Freudigkeit ertragen.“

Aber  diese  leidvolle  Stimmung  und  Nieder-
geschlagenheit hielt nicht lange bei ihm vor.

Als  er  in  der  milden,  schönen  Winternacht  im
offenen  Schlitten  dahinfuhr  und  zu  den  Sternen  des
Himmels  aufschaute,  da  gingen  noch  andere  Sterne  in
seiner Seele auf. Die Natur rings war so still, so feierlich,
der Menschen Dörfer und Wohnungen lagen so ruhig und
friedlich da, und seine Seele erhob sich aus dem Gewirr des
Lebens  zu  Gott  in  leisem  Gebet.  Alles,  worauf  die
Menschen  so  hohen  Wert  legen,  erschien  ihm  so  klein,
wenn  er  in  die  weiten  Himmelsräume  blickte,  und  der
Menschen   Tun   so   eitel,     wenn   er    an   die   göttliche
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Allmachtshand  dachte,  die  alles  lenkt  und  leitet.  Er
erinnerte  sich  der  Neujahrspredigt  und  an  das  Thema:
„Über  dass,  was  der  Mensch  zu  fürchten  habe  und  was
nicht  zu  fürchten  sei,“  und  fing  nun  an,  alle  Angst  und
Sorge  auf  den  Herrn  zu  werfen  und  dem  seine  Sache
anheimzustellen,  der  recht  richtet.  Eine  unbeschreibliche
Ruhe kam in seine Brust, wie er sie kaum je gehabt hatte.

Aber Gott nahm sich auch seiner sichtbarlich an. Er
fand einen Freund aus früheren Tagen, den Grafen Geßler,
der  es  sich  nicht  nehmen  ließ,  mit  ihm  das  schlesische
Riesengebirge zu überschreiten und die erste trübe Zeit in
Böhmen noch bei ihm zu bleiben. Auch brauchte er nicht
weiter zu fliehen und seinen Pass, der auf den Namen „Karl
Frücht“  lautete,  zu  benutzen.  Der  Kaiser  von  Österreich
freute sich, einem so verdienten Mann einen Zufluchtsort in
seinen Staaten gewähren zu dürfen.

Somit  stand  Stein  ganz  Böhmen  offen.  Er  wählte
Prag zum ständigen Wohnsitz, indem ihm die Gegend am
besten gefiel, und weil man ihm dort von vornherein mit
großer  Freundschaft  und  Achtung  entgegen  kam.  Allein
kaum  hatte  der  unglückliche  Mann  angefangen,  im
Umgang mit  seinen neuen Bekannten die erste  Bitterkeit
seines herben Geschicks zu vergessen, da bereitete ihm sein
alter,  böser  Feind  wieder  neues  Leid.  Seine  sämtlichen
Güter in Nassau, in Polen und auf dem linken Rheinufer
wurden nun wirklich mit Beschlag belegt

Mehr jedoch als dieses, obwohl er jetzt nicht wusste,
was er einst seinen Kindern hinterlassen sollte, kränkte ihn
eine andere niedere Tat, die man um seinetwillen an seiner
Lieblingsschwester ausübte. Sie war Dechantin im adligen
Fräuleinstift  Wallerstein  zu Homburg in Hessen,  ein  ganz
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kleines,  feines,  etwas  verwachsenes  Persönchen  von
sechzig Jahren mit einem schneeweißen Köpfchen. Aber ihr
Gesichtchen  war  leuchtend,  und  die  schönsten  blauen
Augen funkelten als Sterne darin. Man mochte sagen, sie
wäre ganz das Ebenbild ihres Bruders, des Ministers. Diese
arme,  schwache  Frau  wurde  eines  Tages  unter  dem
lügnerischen  Vorwand,  sie  hätte  sich  an  dem hessischen
Aufstand  beteiligt,  verhaftet  und  von  französischen
Soldaten  und  westfälischen  Gendarmen  nach  Kassel
geschleppt. Nach einem kurzen Verhör wurde sie erst in ein
gemeines Gefängnis geworfen und dann unter Begleitung
von Gendarmen auf ihre Kosten nach Mainz gefahren und
von dort nach Paris. Ohne Bedienung, elend und körperlich
leidend, mit ihrem Schicksal unbekannt, kam sie endlich in
Paris an. Aber auch hier hatte sie keine Ruhe. Sie wurde
von einer Herberge in die andere geschleppt und endlich
auf  die  Präfektur.  Dort  gelang  es  erst  nach  Monaten
einflussreichen Verwandten, sie soweit zu befreien, dass sie
zu ihnen auf das Land durfte. Es wurde Winter darüber, bis
sie  in  Begleitung  eines  Arztes  nach  Deutschland
zurückkehren  konnte,  durch  die  furchtbare  Aufregung  in
beständigem Fieber.

Stein konnte aus dem Schicksal seiner unschuldigen
Schwester schließen, was sein Los gewesen wäre, wenn er
in die Hände seiner Todfeinde gefallen wäre. Er musste an
Frau  und  Kinder  denken,  die  noch  in  Berlin  zurück
geblieben  waren,  wo  sich  die  Franzosen  alles  erlaubten.
Und er hatte nicht eher Ruhe, bis sie alle miteinander bei
ihm in Prag waren. Jetzt wusste er sie doch sicher vor der
Rache des Tyrannen.

Er hat damals auf die Rückseite eines Briefes,  der
sich  noch  erhalten  hat,  die  Worte  aus  Schillers  Glocke
geschrieben:
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Einen Blick
Nach dem Grabe
Seiner Habe

       Sendet noch der Mensch zurück, --
Greift fröhlich dann zum Wanderstabe.
Was Feuers Wut ihm auch geraubt,
Ein süßer Trost ist ihm geblieben:
Er zählt die Häupter seiner Lieben,
Und sieh', ihm fehlt kein teures Haupt.

Stein  war  ein  besorgter  Vater  und  ein  zärtlicher
Gatte.  Das  Familienleben  stand  ihm  sehr  hoch.  Die
Stunden, welche er in dem Kreise der Seinigen zubringen
konnte, waren ihm stets die glücklichsten. Leider nur wenig
war ihm dieses Glück beschieden. Indessen er durfte noch
so  beschäftigt  sein,  nie  versäumte  er  seine  väterliche
Pflicht. Ihn kümmerte jede Einzelheit der Erziehung. Seine
Briefe an seine Frau sind voll der genauesten Vorschriften
und der weisesten Anordnungen darüber; wie denn dieser
merkwürdige Mann nie das Kleine um des Großen willen
vergaß. Auf seinen Gütern wusste er fast von jedem neuen
Baum, der gepflanzt wurde, von jeder Mauer und Hecke,
die man frisch anlegte. Trotzdem vernachlässigte er nicht
das Lesen und Studium bedeutender Werke.  Er war stets
bekannt mit den besten Büchern, die erschienen, und seine
unzähligen Briefe an Freunde und Freundinnen wimmeln
von Empfehlungen guter Schriften.

In dieser Zeit friedlicher Ruhe widmete er sich ganz
der Erziehung seiner Kinder und übernahm einen Teil ihres
Unterrichts.  Namentlich war es  die  Geschichte,  zu deren
Studium  er  seine  Töchter  ermunterte.  Um  ihnen  die
französische Revolution klarzumachen,  arbeitete er selbst
eine  Geschichte  derselben  aus.  --  Ein  anderer  hätte  sich
nach  Umständen  ganz  glücklich  in  diesen  Verhältnissen
gefühlt.  Der  König  von  Preußen  zahlte  ihm  eine  an-
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ständige Pension, so dass er leben konnte. Seine Töchter
blühten  heran;  seine  Gattin  war  glücklich  in  seinem
ständigen  Umgang,  den  sie  so  oft  entbehrt  hatte.  Rings
umgab  sie  eine  schöne  Natur,  zahlreiche  und
liebenswürdige  Freunde  belebten  sein  Haus.  Aber  das
Unglück der Zeiten lag zu schwer auf seiner Brust.

Er  konnte  nicht  kaltblütig  bleiben,  als  in  seiner
nächsten  Nähe  jener  letzte  Heldenkampf,  zu  dem  sich
Österreich  aufgerafft  hatte,  ausgekämpft  wurde,  und  der
abermals  mit  einer  Niederlage  und  einem schimpflichen
Frieden endete. Ebenso zitterte sein Herz vor Erregung bei
jener  unnatürlichen  Heirat,  wo  der  korsische  Empor-
kömmling, nachdem er seine rechtmäßige Gattin verstoßen,
die schöne Marie Luise, die österreichische Kaisertochter,
die  Enkelin  Maria  Theresias,  als  Gattin  heimführte.  Er
schrieb  damals:  „Und  man  hat  Andreas  Hofer  ermorden
lassen.  Die  Heirat,  von  der  man  so  glänzende  Folgen
erwartete, hat selbst nicht einmal beitragen können, diesen
braven, kräftigen Mann zu retten, und er hat die Zahl der
Blutzeugen  der  guten  Sache  vermehren  müssen.“  Dann
waren  es  fast  unerträgliche  Gedanken  für  ihn,  wenn  er
bedachte,  wie  seine  eigenen  Schöpfungen  und
Einrichtungen in dem unglücklichen Preußenlande, die die
Aussaat sein sollten für eine bessere Zukunft, unter seinen
schwachen  Nachfolgern  im  Ministerium  zuschanden
gingen. Höchstens die leere Form blieb. Sein Geist war aus
der Verwaltung gewichen. Anderseits ergriff ihn wieder das
innigste  Mitleid,  wenn  er  sah,  wie  sein  braver,  braver
König, der sich in allem Unglück so rein, so groß erhielt,
trotzdem immer tiefer in die Gewalt der Franzosen sank,
wie  demselben  dann  auch  noch  die  einzige  Stütze  in
trostloser Zeit, seine unvergessliche Gattin, die vielgeliebte
und vielbewunderte Königin Luise, durch den Tod geraubt
wurde.
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Sein kräftiges Herz schwoll ihm hingegen in furcht-

barem  Unmut  und  Zorn,  da  während  des  die  Geisel
Europas, sein übermütiger Todfeind, eine Stufe der Macht
nach der andern erstieg und ungestraft eine Willkür nach
der  andern ausübte.  Was  sonst  eine  Welt  zu den Waffen
gerufen hätte, durfte dieser Mann ruhig unternehmen, ohne
dass jemand Einsprache erhob.

Unter den nichtigsten Vorwänden vermochte er ein
Jahrhunderte lang bestehendes Recht beiseite zu schieben,
sein bloßer Wille entschied über den Besitz von Ländern.
Nach Belieben vergrößerte er Frankreich mit Stücken von
Deutschland,  der  Schweiz,  Italien  und  der  Niederlande.
Niemand in ganz Europa wagte gegen ihn zu mucksen. Die
größten Staaten lagen machtlos zu seinen Füßen. England
und Russland standen zwar noch unbesiegt da,  aber man
konnte fast die Zeit berechnen, wo auch sie fallen mussten.
Die unterjochten Völker  gaben die  Summen her,  die  der
Tyrann in ungeheuerlichem Aufwand verprasste,  und ihre
Jugend führte er auf seine Schlachtfelder. In dieser Zeit trug
sich  Stein  stark  mit  dem  Gedanken,  nach  Amerika
auszuwandern.  Manchmal  kamen  ihm  auch
Sterbegedanken.  Er  hatte  Lust,  abzuscheiden  und  bei
Christo  zu  sein.  Er  schreibt  damals:  „Es  bleibt  nichts
wünschenswert, als allen diesen Verhältnissen entrückt zu
werden  und  dorthin  zu  kommen,  wo  ewiger  Friede  den
ermüdeten Wanderer erwartet. --- In wenigen Wochen habe
ich  das  54.  Jahr  erreicht.  Hohes  Alter  hat  keines  meiner
Geschwister erreicht, also wird es mir wahrscheinlich auch
nicht werden; -- es mag einem wohl recht gut zumute sein,
wenn man den Hafen vor Augen hat.“

Seine tätige Natur verlangte nach Arbeit. Er konnte
nicht die Hände in den Schoß legen,  wo die Welt  aus ihren
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Fugen ging. Da zur Untätigkeit verdammt zu sein, wo alles
in  ihm stürmte,  wogte  und  voran  riss,  das  war  ihm das
schwerste.

Es gibt eine uralte Göttersage unter den Griechen,
dass  Jupiter  den  Titanen Prometheus,  der  den  Menschen
wohlgesinnt gewesen, an einen Felsen des Kaukasus habe
anschmieden lassen, und dass dann die Adler gekommen
seien und hätten tagtäglich an seiner Leber gefressen.

Stein lebte wie  der  angeschmiedete Prometheus in
Prag,  und jeden Tag kamen die bitteren Erfahrungen aus
Osten und Westen und Süden und Norden und zerfleischten
ihm das edle, menschenfreundliche Herz.

Doch die Zeit der Prüfung sollte vorüber sein. ---
Gott  rief  ihn  wieder  zur  Tätigkeit.  Er  wollte  ein  Ende
machen mit jenem verblendeten Menschen, der in seinem
Übermut die Rolle der Vorsehung selber zu spielen wagte
auf dem Erdboden,  und der  in seiner unersättlichen Gier
Völker  und  Länder  verschluckte.  --  Aber  wie  Gott  oft
solchem Hochmut,  dessen Fall  schon in den Wolken des
Himmels verzeichnet steht, noch eine kurze Erdenherrlich-
keit gestattet, ähnlich der Sonne, die noch einmal stolz der
Erde ihr volles Strahlenantlitz zeigt, um dann rasch hinter
dem  finsteren  Horizont  zu  verschwinden,  so  geschah  es
auch mit Napoleon.

Schon stand das „mene, mene tekel upharsin“,  das
„gewogen,  gewogen  und  zu  leicht  gefunden“,  mit
Flammenschrift über seinem Haupt geschrieben; schon war
sein nahes Ende bestimmt, während seine Macht wie ein
Berg dastand, so stolz und unerschütterlich, während sein
Ruhm im höchsten Glanz prangte und ihm eine halbe Welt
wie einem Abgott huldigte. Ihn selbst erfüllten die kühnsten
und weittragendsten Pläne, wie man sich dieselben kaum in
seiner Phantasie  auszudenken  vermag.  Russland  war  das
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erste  Ziel  seines  Ehrgeizes.  Aber  über  dessen  Trümmer
sollte  es  gegen  die  Türken  gehen,  und  nachdem  er
Konstantinopel zu seiner Hauptstadt gemacht, nach Asien.
Die Reiche Asiens gedachte er leicht zu zerschmettern. Von
Indien aus wollte er England erobern. Dann ging es nach
Amerika,  Afrika  und  Australien,  und  wenn er  die  ganze
Erde hatte, nach der Sonne und dem Monde.

Der Hochmut kommt am leichtesten zum Wahnwitz.
Zuerst ging es gegen Russland. 

Als  er  da  mit  einem  Heere  von  nahezu  500 000
Mann der  blühendsten  und herrlichsten  Truppen,  die  die
Welt je gesehen hat, im Sommer 1812 über den Niemen,
den Grenzfluss  dieses  Reiches,  schritt,  da  dachte  gewiss
niemand,  dass  ihm  in  jenem  weiten  Steppenland  die
Grenzen seiner Macht gesetzt seien. Russland durfte es am
wenigsten  denken.  Man  hatte  dort  seiner  dreifach
überlegenen Macht höchstens ein Heer von 140 000 Mann
entgegenzustellen. Keiner der Heerführer,  die noch oben-
drein nicht einig waren, vermochte sich mit einem seiner
Marschälle,  geschweige denn mit ihm, dem alten Kriegs-
meister  selbst,  zu  messen.  Der  Kaiser  Alexander  von
Russland war zwar ein edler  Mensch,  aber  schwach,  ein
Mann,  dem  durchaus  die  nötige  Fähigkeit  und  Kraft
mangelte, seine Pläne durchzuführen; weiches Wachs dem
ehernen Bonaparte gegenüber.  Auch in seiner Umgebung
war niemand, der nur die jetzige Lage der Dinge richtig zu
Überschauen verstand, wie viel  weniger einer,  der sie zu
leiten  vermochte.  Ebenso  stand  nicht  ein  einziger
Bundesgenosse  auf  Seiten  Russlands.  Es  war  vielmehr
noch  in  Krieg  verwickelt  mit  England  und  der  Türkei,
während  Napoleon  Preußen  und  Österreich  gezwungen
hatte,  Hilfsheere  an  den  Grenzen  aufzustellen.  Russland
schien    unrettbar    verloren.     Da  gab  Gott  dem   Kaiser
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Alexander in das Herz, sich an den Stein zu wenden, ihn
zur Stütze und zum Ratgeber zu verlangen. Es war am 27.
März  1812,  dass  Alexander  an  Stein  nach  Prag  schrieb;
zwei  Jahre  darauf,  am  31.  März  1814,  hielt  er  seinen
Einzug in dem eroberten Paris.

Stein hatte deshalb keine Wunder getan, auch keine
besonders hervorragende, glänzende Taten.

Er  war,  wie  schon gesagt,  kein Feldherr  und kein
Soldat, sondern ein Staatsmann. Aber er hat es verstanden,
dem Kaiser von seiner Festigkeit und Tatkraft, von seiner
Weisheit und Einsicht mitzuteilen; er hat gewusst, ihn für
die  deutsche  Sache,  für  Deutschlands  Befreiung  zu
gewinnen und zu begeistern. Das ist das ganze. Und wir
wissen nicht einmal viel, wie er es fertig gebracht hat, und
wüssten noch viel weniger, denn Stein liebte es nicht, von
seinen  Verdiensten  zu  reden,  wenn  nicht  der  bekannte
Moriz Arndt damals sein Sekretär gewesen wäre. Aber auch
dieser  konnte  die  Gespräche  und  Beratungen  nicht  alle
belauschen, welche Stein mit Alexander führte; er konnte
nur  sehen,  wie  derselbe  Mann,  der  bisher  einem
schwankenden  Rohre  glich,  unter  den  gewaltigsten
Stürmen fest  und starr dastand wie eine Eiche,  und dass
derselbe  Mann,  der  vorher  gleichsam  den  König  von
Preußen im Stiche gelassen, jetzt zu allem bereit war und
kein  Opfer  und  Wagnis  scheute,  um  der  deutschen
Angelegenheit zu dienen.

Stein  hatte  kein  bestimmtes  Amt  angenommen,
obwohl er russischer Minister werden sollte. Er wollte sich
freie Hand halten und glaubte so entschiedener und besser
wirken zu  können,  zumal  für  Deutschland,  für  das  er  ja
alles tat.

So  besprach  er  auch  zunächst  mit  dem  Kaiser
deutsche  Dinge,    die Bildung  einer deutschen  Legion  in
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Russland und eine Landung von Schweden und England
aus in Norddeutschland. Die letztere konnte natürlich erst
stattfinden,  nachdem  man  mit  England  in  nähere
Verbindung  getreten  war.  Aber  es  war  ein  ganz
vortrefflicher Plan. Durch das schwedisch - englische Heer
sollte ganz Norddeutschland zum Aufstand gebracht und so
im Rücken der Franzosen eine Macht aufgestellt  werden,
die den Napoleon in die größte Verlegenheit versetzt hätte.
Der  Plan  scheiterte  an  dem Kronprinzen von  Schweden,
Bernadotte,  der  später  noch  oft  eine  verdächtige  Rolle
gespielt hat.

Auch  die  übrigen  Pläne  Steins  für  Deutschland
waren von großer Bedeutung. Es wurde sogar ein eigenes
Komitee gebildet unter seinem Vorsitz, dass diese Dinge zu
leiten hatte.  Man suchte  durch  Lieder  und Schriften,  die
überall in vielen tausend Exemplaren verbreitet wurden, die
schon  herrschende  Unzufriedenheit  in  Deutschland  zu
mehren  und  zu  stärken  und  so  auf  den  allgemeinen
Aufstand vorzubereiten. Besonders wandte man sich an die
Universitäten, wo von der feurigen Studentenschaft solche
Dinge mit glühendem Eifer ergriffen wurden, und an die
evangelischen  Geistlichen,  die  eine  ausgezeichnete
Gesinnung  zeigten  und  durch  ihre  Einwirkung  in  den
Gemeinden viel vermochten.

Ebenso erließ man kräftige  Proklamationen an die
deutschen  Truppen  unter  Napoleons  Befehl,  um  sie  zur
Auswanderung einzuladen und zum Freiheitskampfe unter
dem Schutze  Alexanders.  Zu  diesen  Flüchtlingen  sollten
nun  nach  Steins  Gedanken  Freiwillige  stoßen  aus  allen
Gegenden  Deutschlands,  und  die  dadurch  entstehende
Masse  sollte  unter  Anführung  eines  Herzogs  von
Braunschweig  oder  vielleicht  Gneisenaus  die  deutsche
Legion  bilden,  die  ersten  Anfänge  des  künftigen
Befreiungsheeres.
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Aus der  deutschen Legion,  so schön alles  bedacht

war,  ist  unter  den  russischen  Zuständen  nicht  viel
geworden, obwohl sie zustande kam.

Nachhaltiger  war  die  Wirksamkeit  des  Komitees
durch  die  Begeisterung,  welche  sie  durch  ihre  Schriften
erregte, zumal durch die Freiheitslieder von Moritz Arndt
und  dessen  Katechismus  für  den  deutschen  Kriegs-  und
Wehrmann.

Im allgemeinen wurde das Gute erreicht, dass man
in Deutschland  zu merken anfing, dort in Russland würden
Dinge vorbereitet zu künftiger Befreiung. Man wusste, wo
der Stein war, und mit seinem Namen verband schon lange
das deutsche Volk die Hoffnung auf einstige Erlösung aus
seiner Knechtschaft. 

Napoleon  selbst  hatte  durch  Steins  Ächtung  dem
deutschen Volke seinen Führer gezeigt. Lohnender jedoch
als alles dieses war Steins Tätigkeit für die Stärkung und
Ausdauer des Kaisers und seiner Umgebung.

Wahrlich, Gottes Segen ruhte auf seinen Worten und
seinem Tun.

Denn  es  ging  anfangs  in  dem  Kampfe  herzlich
schlecht.  Die  russischen Heere  mussten sich fortwährend
zurückziehen, und wo sie eine Schlacht aufnahmen, wurden
sie geschlagen.

Aber wunderbarerweise ward des Kaisers Entschluss
durch jeden Verlust fester, keinen Frieden zu schließen. --
Die Russen hatten schon manche Schlacht verloren.

Ihr Feldherr Kutusow hatte sich bis Moskau zurück-
gezogen, und Napoleon war ihm auf dem Fuße gefolgt. Die
übrigen Generale rieten zum Kampfe,  aber Kutusow gab
Moskau  auf,  eine  Stadt  von  250 000  Einwohnern.  Sie
wurde  auf  Rostopschins  Befehl  geräumt,  und  wie  Stein
ausdrücklich  erzählt,  auch von ihm in  Brand gesetzt.  Es
war das  ein  gar  schreckliches Ereignis,    das  von  den
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nachteiligsten  Folgen  werden  konnte.  ---  Wenn  Friede
geschlossen wurde, blieb Napoleon Sieger.

In St. Petersburg verbreitete die Nachricht bereits die
größte Bestürzung und versetzte alle Welt in Besorgnis und
Mutlosigkeit. Alexander hatte zwar, als er den Bericht über
die Räumung Moskaus empfing, gerufen:

„Napoleon  oder  ich,  ich  oder  er.  Beide  zugleich
können wir nicht regieren. Ich habe ihn kennen gelernt, er
soll mich nicht mehr täuschen.“ -- Aber man wusste doch
nicht,  was  geschah.  Der  Kaiser  war  so  entsetzlich
erschüttert durch das Unglück, dass sein Haar bleichte und
er  in  kurzer  Zeit  um  viele  Jahre  älter  erschien.  Seine
nächste  Umgebung,  die  Kaiserin  Mutter,  der  Großfürst
Konstantin, General Arakschajew, riefen laut um Frieden.

An sie hingen sich alle Feigen und Eigensüchtigen
und  ergossen  sich  in  Besorgnissen  und  Hass  gegen  die
Fremden,  in  Drohungen  und  Verdächtigungen  der
Verräterei. Das ging auf Stein. Aber Stein trug das Haupt
hoch emporgerichtet.

An dem Morgen, wo die Nachricht nach St. Peters-
burg  kam,  traf  ihn  Arndt,  gemütlich  sein
Frühstücksbrötchen  verzehrend.  Er  wusste  schon  davon,
aber er erging sich in ganz gewöhnlichen Gesprächen, bis
er endlich auch von Moskau anfing. „Sie wissen,“ sagte er
zu Arndt, „die Stadt hat an allen Ecken gebrannt, Flüchtige
sind  schon  genug  angekommen.  Es  kann  sein,  dass  wir
nach  Orel  oder  gar  Orenburg  die  Fahrt  werden  antreten
müssen.  Ich  habe  schon  zwei-,  dreimal  im  Leben  mein
Gepäck  verloren;  was  tut's?  sterben  müssen  wir  ja  doch
einmal! Es ist ein erbärmlich Volk, die meisten Menschen.
Sie glauben nicht,  was hier schon für lange Gesichter zu
sehen sind. Eben war F. hier, hat sich gebärdet, als wäre mit
Moskau  die  Welt  abgebrannt.   Ich  wollte  ihn  zu  Mittag
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einladen, aber er hat mir die Lust auf immer genommen.
Wir aber wollen heute froh sein.“ Und er war es den Mittag
unbeschreiblich  und  stieß  unter  andern  mit  dem  braven
Dörnberg, der unter den Geladenen war, auf Spanien und
England an.  Überhaupt  ward  er  heller  und blitzender,  je
dunkler das Gewölk der Gefahr sich zu türmen schien. Das
war so seine Art.

Was ein solcher Mann in solch bedenklichen Lagen
gewirkt hat, lässt sich nicht berechnen. Wenn die haltlosen
Massen,  von  Schrecken  erfüllt,  nur  Verderben  und
Untergang sahen,  nur  in  Unterwerfung und Knechtschaft
ihr  Heil  suchten,  dann  stand  er  unerschüttert,  den  Blick
nach oben gerichtet, von wo er die besten Kräfte zog. Zu
solchen Zeiten ging ordentlich ein belebender Feuerstrom
von  ihm  aus,  die  Schwachen  ermutigend,  die  Willigen
belebend,  die  Edlen  vereinend,  die  Zweifelnden  und  Er-
mattenden  aufrichtend.  Die  Feigen  und  Schlechten
dagegen, die Selbstsüchtigen oder die Verräter vernichtete
er  mit  dem Blitz  seiner  Augen oder  schlug sie  mit  dem
Donner seiner Rede zu Boden.

So  siegte  auch  diesmal  an  dem kaiserlichen  Hofe
sein  Mut  und  seine  Entschlossenheit,  mit  der  er
unerschrocken  sich  jeglicher  Gefahr  entgegenstemmte.
Man sprach bald nirgends mehr von Frieden.

Zugleich  hatte  aber  auch  draußen  im  Reiche  die
Erbitterung  gegen  die  Franzosen  den  Krieg  zu  einem
Volkskrieg, selbst zu einem Religionskrieg gemacht.

Und wenn jetzt  Alexander hätte  Frieden schließen
wollen,  er  hätte  vor  seinem  eigenen  Volke  nicht  mehr
gekonnt.

So  schrieb  er  dann  an  den  Kronprinzen  von
Schweden, dass er sich lieber unter den Trümmern seines
Reiches  begraben  wolle,   als  sich  mit  dem  neuen  Attila
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vergleichen. Und nach England schrieb er, er würde nicht
eher Frieden schließen, bis er den Feind aus seinen Grenzen
vertrieben  habe,  und  müsste  er  sich  bis  hinter  Kasan
flüchten.

Das sollte indessen nicht  nötig werden;  Gott  hatte
ihm schon einen Bundesgenossen ausersehen, der ihn gar
wacker unterstützen sollte.

Schon um diese Zeit, anfangs September, kündigten
sich die ersten Spuren der herannahenden Kälte an. Aber
was  war  das  gegen später?  Dem Napoleon sollte  es  vor
lauter Kälte noch ganz heiß ums Herz werden. –  Er hatte
den  Frieden  sehr  nötig.  Sein  durch  Marsch  und  Kampf
geschwächtes  Heer  bedurfte  desselben  zur  Stärkung  und
Erholung.

Bis  dahin  hatte  er  auch nicht  im geringsten daran
gezweifelt,  ihn  unter  sehr  günstigen  Bedingungen  von
Alexander  zu  erlangen.  Denn  er  war  ein  Meister  im
Friedenschließen  und  kannte  die  Schwäche  des  Kaisers.
Sein Herz dachte nicht daran, dass der kluge Mann drum
einen  festen  Stein  hinter  sich  gestellt  habe.  Es  war  der
härteste Schlag, der Napoleon treffen konnte, dass es mit
dem  Frieden  nichts  war.  Alle  seine  Pläne  wurden
durchkreuzt. Er selbst ahnte, dass er verloren sei.

In dem leeren, verbrannten Moskau konnte er nicht
bleiben;  wie  verzweifelt  suchte  er  ein  anderes
Winterquartier zu gewinnen. Doch die Russen, die auch die
Wege dahin wussten, hielten trefflich Wacht. Überall wurde
er von den frisch ausgerüsteten Heeren zurück getrieben.
Nur  eine  Öffnung  ließen  sie  ihm,  den  Weg,  den  er
gekommen war, und den er leicht wieder erkennen konnte
an  den  eingeäscherten  Dörfern  und  Städten  und  an  der
ausgeplünderten Landschaft. Und so ging es rückwärts. Vor
ihnen   her   schritt   der   Hunger   und   der  Mangel,    und
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hinterdrein  jagten  die  Kosaken,  die  Kälte  und  die
Verzweiflung. Bald war es kein Rückzug mehr zu nennen,
sondern  eine  schreckliche,  entsetzliche  Flucht,  wie  es
ähnliches kaum gegeben hat. Ein Gericht Gottes auf Erden.
Wir wollen Stein selbst darüber hören. Er schreibt:

„Ganz Deutschland muss  mit  Trauer  bedeckt  sein.
80 000 junge Männer aus diesem unglücklichen Lande sind
umgekommen oder sterben noch täglich in den Hospitälern,
einem  fauligen  Nervenfieber  zur  Beute,  dem  die  durch
Hunger  und  ungesunde  Nahrung  von  gefallenem  Vieh
entkräfteten  Körper  nicht  widerstehen   können.     15 000
Kranke  lagen allein  in  den Hospitälern  von Wilna.  Man
sieht nichts als Karren voll Leichname, die man, teils von
Wölfen angefressen, auf den Heerstraßen sammelt und aus
den Hospitälern wegfährt, oder Züge von Gefangenen, mit
Lumpen  bedeckt,  ausgemergelt  durch  Leiden  aller  Art,
hohläugig,  mit  blaugrauer  Haut,  in  dumpfem Schweigen
den  Tod  erwartend.  Diese  Unglücklichen  verbreiten  die
Pest,  wo sie erscheinen; man stößt sie zurück, wohin sie
kommen, und mit Recht; die Einwohner betrachten sie mit
Abscheu  als  die  Schlachtopfer,  welche  durch  einen
grausamen  Tod  das  abscheuliche  Verbrechen  sühnen,
Mitschuldige  und  Werkzeuge  der  Zerstörungsmaßregeln
Napoleons  gewesen  zu  sein.  Es  ist  durch  die
achtungswürdigsten  Zeugnisse  beglaubigt,  dass  im
Übermaß des Elends,  welches  das  französische Heer litt,
französische  Soldaten  sich  von  den  Leichnamen  ihrer
unglücklichen  Kameraden  genährt  haben  und  mit  der
Zubereitung  dieser  scheußlichen  Speise  am  Feuer
beschäftigt  gefunden  worden  sind.  Die  leibliche  und
sittliche  Erschöpfung  und  Verwahrlosung  dieser
Unglücklichen war so groß, dass ein Zug von zweitausend
Mann  sich  einem  russischen  Gesundheitsbeamten  als
Gefangene ergeben hat,  der in  seiner Kalesche reiste;  dass
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der Pöbel von Wilna, größtenteils aus Juden bestehend, auf
den  Nachzug  des  Heeres  gefallen  ist  und  eine  Anzahl
Gefangener von der Kaisergarde gemacht hat.

Es ist der Wille der Vorsehung, der sich aufs offen-
barste und schlagendste in  dieser furchtbaren Schicksals-
wendung  gezeigt  hat,  es  ist  die  Verblendung  des
Verbrechens und des tollsten Hochmuts, der Napoleon fort-
gerissen  hat  in  dieser  Unternehmung,  welche  zu  seiner
Schande ausgeschlagen ist und seine Vernichtung zur Folge
haben wird.

Diese grässlichen und ungeheuren Ereignisse waren
oft  von  kleinen  Zügen  begleitet,  welche  lächerlich
erscheinen,  wenn  man  empfänglich  dafür  sein  könnte
inmitten  eines  ungeheuren Kirchhofs,  oder  umgeben von
entfleischten oder sterbenden Gespenstern.

So erinnert man sich hier, wie König Murat in einen
Schal  gehüllt,  eine  Kutschermütze  auf  dem  Kopfe,  mit
einem  Stocke  in  der  Hand  nach  Wilna  hereinkam,
Marschall  Narbonne  zu  Fuß  von  Moskau  bis  Smolensk
durch  den  Schnee  marschierte,  Napoleon,  durch  Wilna
kommend,  seine  Schande  und  seine  Wut  hinter  den
aufgezogenen  Fenstern  seines  Wagens  verbarg,  und  alle
seine Adjutanten demütig, unterwürfig, dankbar, wenn man
ihnen  ein  Stück  Brot  anbot.  Zu  Wilna  hat  er  alle  seine
Sachen, unter andern ein kostbares, mit Schals tapeziertes
Zelt, verbrennen lassen. Die Beute der russischen Truppen
war unermesslich.“ --

Von  dem  ganzen  gewaltigen  Heere  Napoleons
kamen nur 3000 Bewaffnete, 13 000 Unbewaffnete und 9
Kanonen über die Grenze vor den verfolgenden Kosaken.

Jetzt hatten sie auch in Petersburg große Worte, so
klein  sie  bisher  gewesen  waren.  Ein  Fest  folgte  dem
andern.  Bei  einem  solchen  Fest,  an  dem  auch  Stein zur



66
kaiserlichen Tafel geladen war, nahm die Kaiserin Mutter,
die noch kurz vorher mit der übrigen Friedenspartei so sehr
gebeugt auf Frieden gedrungen hatte, den Mund ziemlich
voll.  Von  dem  unerwarteten  Glück  und  Sieg  aufgeregt,
sprach  sie  ein  Langes  und  Breites  über  diese  freudigen
Ereignisse  und  schloss  dann  mit  den  Worten:  „Fürwahr,
wenn  von  dem französischen  Heere  ein  Mann  über  den
Rhein  ins  Vaterland  zurückkommt,  werde  ich  mich
schämen,  eine  Deutsche  zu  sein.“  Sie  war  nämlich  eine
geborene Württembergerin.

Bei dieser Rede wechselte Stein die Farbe von rot zu
weiß. Plötzlich stand er da hoch aufgerichtet unter all den
Fürsten und Fürstinnen und sprach mit dröhnender Stimme
die kühnen Worte:

„Eure Majestät  haben sehr  unrecht,  dies  zu sagen,
und zwar vor den Russen zu sagen, welche den Deutschen
so viel verdanken. Sie sollten nicht sagen: Sie werden sich
der  Deutschen  schämen,  sondern  sollten  Ihre  Vettern
nennen,  die  deutschen  Fürsten.  Ich  habe  in  den  Jahren
1792,  93,  94,  95,  96  usw.  am  Rhein  gelebt;  das  brave
deutsche Volk  war  nicht  schuld;  hätte  man ihm vertraut,
hätte man es zu brauchen verstanden, nie wäre ein Franzose
über  die  Elbe,  geschweige  die  Weichsel  und  den  Dnipr
gekommen.“

Die  Kaiserin,  anfangs  bestürzt  über  die  kräftige
Rede, fasste sich jedoch bald und erwiderte würdig: „Sie
haben recht, Herr Baron; ich danke Ihnen für die Lektion.“

Größer als hier, wo der treue deutsche Mann mutig
für die Ehre seines Volkes eintrat, zeigte er sich darin, wie
er  diesen  Sieg  der  Russen  zur  Befreiung  und  künftigen
Größe seines Vaterlandes zu benutzen wusste. Denn damals
war  es  noch  lange  nicht  ausgemachte  Sache,   es  dachte
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vielleicht in der ganzen Welt kein Mensch daran, dass sich
nun der Kaiser Alexander an die Spitze  der europäischen
Angelegenheiten stellen und die Befreiung Deutschlands in
die  Hand  nehmen  werde.  Das  war  Steins  Idee,  Steins
Gedanke. Die Russen freuten sich, den überlegenen Feind
aus dem Lande zu haben. Sie waren sehr geschwächt durch
den  Krieg.  Sie  hatten  ungeheuren  Schaden  erlitten.  Ein
russischer Graf berechnete seinen Verlust auf 3 Millionen
Rubel,  das  Gouvernement  Moskau den seinigen auf  271
Millionen  Rubel.  Das  Hauptheer  war  von  weit  über
100 000  Mann  auf  27 000  zusammengeschmolzen.  Der
Oberfeldherr  Kutusow hatte  nicht  die  geringste  Neigung,
sich noch in größere Unternehmungen einzulassen. Der Hof
und das ganze Ministerium stimmten für einen günstigen
Frieden.

Aber der Mann, der alles für das Vaterland wagte,
wusste den Kaiser für seine Pläne zu gewinnen. -- Und was
der edle Fürst  in jener  Zeit  der ersten Begeisterung dem
deutschen  Freiherrn  feierlich  gelobt,  er  hat  es  treulich
gehalten.

Etliche  Tage  nach  dieser  Überredung  begab  sich
Alexander  zu  dem  Heere,  das  bereits  auf  preußische
Truppen unter  York  gestoßen war.  Preußen stand damals
noch  treu  auf  Seiten  Napoleons.  Und  wenn  die
Unterhandlungen nicht richtig geführt wurden, konnte man
leicht in feindliche Verwicklungen mit demselben kommen.

Mit Preußen aber wollte man ja keinen Kampf, keine
Feindschaft,  sondern  es  sollte  wacker  mithelfen  an  dem
großen Werke der Befreiung.

Es sollte sogar nach Steins Absicht die Hauptsache
dabei tun. Er war viel zu deutsch gesinnt, viel zu stolz auf
seine  Nation,  um  Russland  die  Freiheit  verdanken  zu
wollen.  Deutschland sollte sich selbst  befreien.   Russland
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sollte bloß den äußeren Anstoß geben, und dann, dachte er,
würde wohl die Saat von 1808 aufgehen, dann würden sich
die Kräfte, die er mit seinem Freunde Scharnhorst im stillen
großgezogen,  entfesseln  und  bei  dem  bevorstehenden
Kampfe sehr ins Gewicht fallen.

Und so  ist  es  ja  auch geworden.  Die  preußischen
Regimenter haben später eigentlich in allen Schlachten  den
Ausschlag  gegeben.  Durch  preußische  Waffen  ist
vorzüglich die Macht Napoleons zugrunde gegangen.

Nach des  Kaisers  Abreise  hielt  es  auch den Stein
nicht länger in Petersburg, so sehr man ihn dort verehrte, ja
wahrhaft  vergötterte.  Er  eilte  Alexander  nach  ins
Hauptquartier.  Es war keine angenehme Reise. Die Kälte
war  noch  entsetzlich  und  das  Land  mit  tiefem  Schnee
bedeckt. Außerdem ging es sechs Tage und sechs Nächte
ohne  Unterlass  fort.  Arndt  reiste  mit  ihm.  Erst  in  Wilna
machten sie Halt, um sich ein wenig zu erholen. Aus dem
dortigen Aufenthalt erzählt Arndt eine Begebenheit, die ein
eigentümliches  Licht  auf  Steins  außerordentlich  deutsche
Gesinnung  wirft,  und  die  wir  deshalb  nicht  übergehen
dürfen.

An  dem  Morgen  nach  ihrer  Ankunft  in  Wilna
besuchte  ihn  ein  deutscher  Offizier,  der  als  russischer
Gefangener  dort  zurückgeblieben  war  und  seine  kranken
Kameraden  in  den  Lazaretten  verpflegte.  Es  war  ein
schöner,  stattlicher,  junger  Mann.  Stein  freute  sich,  in
demselben einen Sohn eines alten Freundes zu finden. Er
wurde  außerordentlich  freundlich  und  bestellte  ein
ausgesuchtes Frühstück.

Bei  demselben ging  dem jungen Manne  das  Herz
auf, und er rückte mit seinen Angelegenheiten heraus. Er
hätte  gehört,  sagte  er,  dass  sich  Stein  der unglücklichen
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deutschen  Gefangenen  annehme.  Stein  antwortete  sehr
gütig:  „Ja,  jedes  Deutschen,  gefangen  oder  ungefangen,
nehme ich  mich gerne  an.  Doch wie  kommen Sie  unter
Napoleon?“ Nun erzählte der arglose Jüngling, wie er  erst
preußischer Offizier gewesen, dann nach der Schlacht bei
Jena heimgegangen sei. Um aber nicht untätig zu bleiben,
wäre er in französische Dienste getreten und nach Spanien
gegangen  usw.  Bei  diesen  Worten  entfärbte  sich  Stein;
diese  Verfärbung hatte  das  eigene,  dass  ihm beim Ärger
seine  mächtige  Nase  zuerst  erbleichte.  Zornig  fuhr  er
heraus: „Mein Herr, ich habe was besseres in der Welt zu
tun, als mich solcher deutschen Edelleute anzunehmen, die
aus Langeweile gegen Spanien fechten gegangen sind. Gott
hat im Leben verschiedene Straßen ausgesteckt. Gehen Sie
Ihren Weg, und wenn er Sie nach Sibirien führt; ich halte
den meinigen.“ Und der Bedauernswürdige ging. Niemand
hielt ihn zurück.

Wo es sich um Verrat der deutschen Sache handelte,
konnte Stein bei seinem sonst so guten und weichen Herzen
fast unmenschlich hart sein. Von diesem weichen und guten
Herzen hat uns Arndt aus jenen Reisetagen ein Stücklein
aufbewahrt. Und so wollen wir das auch erzählen, weil wir
gerade daran sind.

Sie fuhren der Kälte wegen in einem Wagen, der auf
einen Schlitten gestellt  war.  Im Hintergrunde saßen Stein
und Arndt und vor diesen die zwei Bedienten Steins. Einer
derselben war ein alter, ehrlicher Böhme, früher Grenadier,
der nur noch das Gnadenbrot bekam; denn die Räuschchen,
die er sich täglich antrank, nahmen fast kein Ende. Sonst
war er sehr besorgt um seinen Herrn, und sobald er merkte,
dass  derselbe eingeschlafen war,  machte  er  den ledernen
Vorhang über ihm zu, um ihn vor der Kälte zu schützen,
obwohl es jedes mal Püffe absetzte.  Denn wenn Stein,   der
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das durchaus nicht leiden mochte, wach wurde, gab er ihm
regelmäßig  einen  derben  Stoß  in  den  Nacken  mit  den
Worten: „Hat er mich wieder in den Affenkästen gesperrt ?"

Nun  begab  es  sich  eines  Nachts,  dass  sich  der
Böhme trotz aller Püffe, die es gab, weil Stein wieder im
Affenkasten gesessen hatte, nicht rührte.  Da merkte denn
Arndt, dass der Alte, steif von Branntwein und Kälte, dem
Tode des Erfrierens nahe war. So rissen sie ihn, Arndt und
der andere Bediente,  aus dem Wagen und schleppten ihn
auf  dem glatten  Eis  mit  sich  fort,  um ihn  durch  Laufen
wieder gelenkig zu machen. Es war ein zugefrorener See,
auf dem sie fuhren. Endlich hatten sie ihn wieder so weit,
dass  er  seiner  Knie  mächtig  zu  werden  anfing.  Da
bemerkten sie, wie Stein hinter ihnen herlief ohne Pelz und
Pelzstiefel,  weder  der  kalten  Nacht  noch  des  Podagras
gedenkend.  Er  war  außer  sich  vor  Freude,  als  er  seinen
alten Grenadier wieder stappeln sah.  So marschierten sie
wohl eine halbe Stunde miteinander neben dem Schlitten
her. Auf der nächsten Station aber wurde für den Patienten
gekocht und gebraten, und statt der Püffe von wegen des in
den  Affenkasten  sperren  bekam  er  wohl  zwei  bis  drei
Händedrücke  und  Umarmungen.  --  Einige  Tage  darauf
erreichte Stein das russische Hauptquartier, das schon bis
an  die  preußische  Grenze  vorgerückt  war.  Der  Kaiser
empfing Stein mit Freuden. Es war gut, dass er kam.

Die  Unterhandlungen  mit  Preußen  hatten  zwar
begonnen. York, der Befehlshaber des Heeres, das Preußen
gegen Russland an der Grenze aufgestellt hatte, war in der
entscheidenden  Stunde  von  Napoleon  zu  Alexander
übergetreten.  Aber  York,  sonst  berühmt  wegen  seiner
starren  Pflichttreue,   hatte  es   ohne  Genehmigung  seines
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Königs  getan,  nur  der  ungeheuren  Wichtigkeit  des
Augenblicks gehorchend.

Und jetzt, da er den bedeutungsvollen Schritt getan,
reute es den gewissenhaften Mann, weil er keine bestimmte
Antwort  von  seinem König  bekommen  konnte,  der  sich
noch völlig in den Händen der Franzosen befand. Statt dass
er nun Schritt für Schritt auf der angefangenen Bahn weiter
geschritten  wäre  und  ganz  Ostpreußen  zu  den  Waffen
gerufen hätte, blieb er gänzlich untätig mit seinem Heere
und  legte  seinen  Kopf  zu  des  Königs  Füßen,  wenn  er
gefehlt habe. Damit war aber nichts erreicht, wo die Zeit so
furchtbar  drängte,  wo  jede  versäumte  Minute
unwiederbringlich  verloren  war.  Napoleon war  wieder  in
Paris  und rüstete wieder.  Er  zog alle  Kräfte Frankreichs,
Italiens,  Illyriens,  der  Schweiz,  Hollands,  Deutschlands
zusammen, um wieder eine furchtbare Macht auf die Beine
zu bringen. Was aber Napoleon in kurzer Zeit vermochte,
das hatte man schon genügend erfahren müssen. Und dort
lag man untätig. Die Kräfte des Landes blieben tot für die
gemeinsame  Sache;  die  kostbare  Zeit  verrann.  Selbst
Alexander  wusste  sich  in  dieser  Verlegenheit  nicht  zu
helfen. Es waren verhängnisvolle Augenblicke. Da erschien
Stein zur guten Stunde.

Es war ihm allerdings auch nichts geringes, in des
Königs  Landen  ohne  seinen  direkten  Befehl  zu  schalten
und zu walten, als wenn derselbe nicht mehr da wäre oder
nichts mehr zu sagen hätte. Aber es galt die Heiligkeit der
deutschen Sache. Er dachte auch wohl an den edlen, großen
Charakter Friedrich Wilhelms. Und so wagte er in Gottes
Namen,  was  York  nicht  gewagt  hatte.  Er  ließ  sich  eine
ausgiebige  Vollmacht  von  dem  Kaiser  geben,  diese
östlichen Provinzen zur gemeinsamen Sache in den Kampf
zu rufen.



72
Mit dieser Vollmacht in der Tasche ging es nun in

offenem  Schlitten  in  der  Begleitung  von  Arndt  über
gefrorene Seen und durch littauische Wälder nach Deutsch-
land,  nach  Preußen,  zuerst  nach  Gumbinnen,  dann  nach
Königsberg.  Eine  wunderbare  Hast  war  über  den  Mann
gekommen. Es wurden ja jetzt gerade vier Jahre, dass er
geächtet  und  verbannt,  sein  geknechtetes  Vaterland
verlassen hatte. Und nun ging es wieder nach Deutschland
hinein,  und  zwar  dem  Morgenrot  deutscher  Freiheit
entgegen. Er selbst sollte die erste Hand an das Werk legen.

In Königsberg ist  das erste  Werk der  beginnenden
Befreiung geschehen. Da hat Stein die Landstände berufen,
deren Beschlüsse der König später genehmigen sollte. Da
hat York auf das Drängen Steins,  da die Verbindung mit
dem König abgebrochen sei,  als dessen Stellvertreter das
Land zur Bewaffnung aufgeboten.

Der  Dichter  will  darum  Königsberg  unter  allen
deutschen Städten den Preis zuerkennen:

Wie man den Feind befehdet,
  Das große Freiheitswerk,
Beschlossen und beredet
  Ward es in Königsberg.

Am deutschen Eichenstamme,
  Du frisches, grünes Reis,
Du meiner Jugend Amme,
  Nimm hin des Liedes Preis!

Im Freiheit-Morgenrote,
  In Moskaus heiligem Schein
Kam ein geweihter Bote
  Zu dir, der feste Stein.

Er zog in Kraft zusammen
  Der Landesväter Kreis,
In den trug seine Flammen
  Held York, der strenge Greis.
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Nachdem Stein dort den fehlenden Anstoß gegeben

und das Werk in die rechten Hände gelegt, dass es wie eine
Lawine  ins  unendliche  wuchs,  begab  er  sich  wieder
bescheiden in das Lager Alexanders, wo schon wieder neue
Arbeit auf ihn wartete. Der Kaiser hatte, da die Verhältnisse
ungeheuer drängten, mit allen Kräften nach einer Einigung
mit  dem  König  von  Preußen  und  dem  Abschluss  eines
festen Bündnisses gestrebt, aber immerfort ohne Erfolg.

An der guten Gesinnung Friedrich Wilhelms fehlte
es nicht. Er war bereit, jetzt loszuschlagen, und hatte sich,
um nicht durch den Einfluss seiner Feinde an seinen freien
Bewegungen gehindert zu werden, von Berlin nach Breslau
begeben. Man merkte dort gleich das frische Wehen eines
andern Geistes. Blücher eilte herbei, Scharnhorst übernahm
das Kriegsministerium. Die Saat von 1808 sollte aufgehen.
Auch  glaubte  der  König  wieder  an  sein  Volk.  Am  3.
Februar  war  es,  dass  die  gebildeten  Klassen  zum
freiwilligen Jägerdienste aufgerufen worden waren. Damals
hatte der König noch keinen Glauben an die Wirksamkeit
des Aufrufs und gab nur zögernd seine Einwilligung zu der
Maßregel. Wenige Tage darauf saß er im Breslauer Schloss.
Ein  großer  Wagenzug  wurde  gemeldet.  Er  trat  an  das
Fenster. Achtzig Wagen mit Freiwilligen von Berlin waren
angekommen.  Da fragte  ihn  Scharnhorst,  ob  er  sich nun
überzeuge.  Der  König  antwortete  durch  Tränen,  die  aus
seinen Augen rollten.  Die  Eiskruste des Misstrauens war
geschmolzen. Er erkannte sein Volk und führte nun nimmer
wankenden Mutes den Kampf zum Ziel. An dem König lag
es demnach nicht, dass das Bündnis nicht zustande kam. Es
gab  nur  unnötigen  Aufschub  durch  des  Königs
Bevollmächtigten,  der die Sache betreiben sollte.  Derselbe
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glich  wohl  dem alten  Feldmarschall  Kalkstein,  von  dem
Stein oft erzählte, dass er womöglich drei Türen zugeriegelt
habe, um sich zu erkundigen, ob wirklich der König von
Berlin nach Potsdam gereist sei. -- Er war zu vorsichtig, zu
spitz, zu fein. Durch seine Umständlichkeit machte er das
Einfachste verwickelt  und das Leichteste und Möglichste
unmöglich.

Damals kam Stein von Königsberg. Er unternahm es
sogleich, nach Breslau zu gehen und persönlich mit  dem
König die Angelegenheit zu ordnen. Und in der Tat, kaum
war er dort angelangt und zu dem König gegangen, so war
auch schon alles im reinen. Die Monarchen waren ja alle
beide nur  von den edelsten,  uneigennützigsten Absichten
und Gedanken beseelt. Da gab es nichts, was sie trennen
konnte, was nicht der eine gerne dem andern zum Opfer
gebracht hätte, wenn sie nur das eine hohe Ziel erreichten,
die  Befreiung  Deutschlands  und  die  Herstellung  des
Friedens. Aber das schworen sie sich gegenseitig zu, nicht
eher  die  Waffen  niederzulegen,  bis  dieses  Ziel  erreicht
wäre. 

Aber der, der wie ein feuriger Jüngling auf der Bahn
der  Freiheit  vorwärts  stürmte,  sollte  noch  eine  kurze
Prüfungszeit zu seiner Läuterung durchmachen. Kaum war
Stein von dem König zurück und hatte durch Vermittlung
des Generals von Lützow ein Dachstübchen im Zepter zu
Breslau  aufgetrieben,  als  sich  die  Spuren  einer  heftigen
Krankheit  zeigten,  die  er  schon  längere  Zeit  in  sich
getragen hatte. Er war in einer polnischen Wirtschaft, worin
ein am Typhus Gestorbener lag,  angesteckt worden.  Und
nun brach ein böses  Nervenfieber  aus,  das  ihn  in  wenig
Tagen an den Rand des Grabes brachte.

Endlich gab der  Ausbruch eines roten Friesels  der
Krankheit    eine   günstige   Wendung.     Nur   eine   große
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Schwäche  blieb  zurück,  die  erst  nach  und  nach  wieder
weichen wollte. In dieser Zeit der Wiederherstellung hat er
so recht die Liebe erkennen können, mit der das deutsche
Volk an ihm hing. Von allen Seiten erhielt er Beweise der
Teilnahme und  der  Freundschaft,  von  den  Höchsten  wie
von den Niedrigsten.

Die  Prinzessin  Wilhelm  sandte  ihm  jeden  Mittag
Krankenspeise  aus  ihrer  Küche,  Prinz  August  und  Prinz
Wilhelm, General Blücher und Scharnhorst besuchten ihn
fast täglich.

Ganz unverhofft kamen eines Tages seine Frau und
Töchter  von  Prag.  Sie  hatten  von  seiner  schweren
Krankheit gehört und fürchteten, ihn kaum noch am Leben
zu  treffen.  Um  so  größer  war  die  Freude  des
Wiedersehens.-- 

Am 15. März zog auch Kaiser Alexander in Breslau
ein. Aber der begeisterte Jubel,  der ihm von allen Seiten
entgegenschallte,  konnte  diesen  edlen  Fürsten  nicht
abhalten,  sofort  zu dem kranken Stein zu eilen.  Und als
dieser ihm so krank und matt entgegenkam, schloss er ihn
aufs  wärmste  in  die  Arme.  Sie  hatten  eine  lange
Unterredung allein miteinander.  Dann ging Alexander ins
Vorzimmer und sprach auf das freundlichste mit Frau vom
Stein und den Kindern. --

Mittlerweile  waren  die  Ereignisse  weiter
fortgeschritten. Preußen hatte Frankreich den Krieg erklärt.
Der König hatte seinen Aufruf an sein Volk erlassen, worin
er  dasselbe  zum letzten,  entscheidenden  Kampfe  für  das
Vaterland  rief  und  worin  es  ausdrücklich  heißt:  „Keinen
andern Ausweg gibt es, als einen ehrenvollen Frieden oder
einen  ruhmvollen  Untergang.“  Die  Landwehr  ward  im
ganzen Umfange des Reiches errichtet. Der König trat mit
sämtlichen Prinzen des Hauses an die Spitze.
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„Mit  Gott  für  König  und  Vaterland“  stürzte

begeistert  ein  ganzes  Volk  dem  grimmigen  Erbfeinde
entgegen. Und bald sollte es nicht bloß bei der einfachen
Begeisterung  bleiben;  bald  wurden  jene  herrlichen
Schlachten geschlagen, die für ewige Zeiten als Denkmal
deutscher Tapferkeit, Opferfreudigkeit und Vaterlandsliebe
dastehen.

An den  Freiheitskämpfen  hat  sich  Stein  nicht  un-
mittelbar beteiligt, aber durch seine einflussreiche Stellung,
welche er einnahm, hat er gewiss so viel Segen gestiftet,
wie manche gewonnene Schlacht. |

In dem hohen Rate der Fürsten, welche die Heere
begleiteten,  konnten  seine  Staatsweisheit  und  seine
scharfsinnigen Ratschläge nicht einen Augenblick entbehrt
werden. Außerdem war ihm die ganze Verwaltung der in
Deutschland eroberten Länder, zunächst von Sachsen und
Norddeutschland,  dann  von  den  sämtlichen  Rheinbund-
staaten anvertraut. Neben diesen häufte man aber eine Last
nach  der  andern  auf  seine  breiten  Schultern.  Was  zu
besorgen, auszudenken und ins Werk zu setzen war, hatte er
gewiss auszuführen.

Zuletzt vereinigte er in seiner Hand nicht bloß die
Verwaltung  der  eroberten  Länder,  sondern  auch  alle
Lieferungen und Kriegssteuern, Verpflegung, Bewaffnung,
Lazarettwesen sämtlicher Truppenmassen der Verbündeten.
Es  gehörte  sein  Riesengeist  dazu,  um da  den  Überblick
nicht zu verlieren, und seine erstaunliche Arbeitskraft, um
alles zu bewältigen.

Man kann sich denken,  wie dieser recht und wahr
gesinnte Mann seine hohe Stellung benutzte, um manchem
verlorenen Rechte wieder aufzuhelfen, anderes zu stützen,
die  Willkür  abzustellen  und  das  Unrecht  wieder  gut  zu
machen. Aber wie er sich hier als des „Rechtes Grundstein“
bewährte,  so tritt auch oft genug  seine herbe,  schneidende
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Art  hervor,  hart  und  schneidend  wie  die  Kanten  eines
Steins, „des Unrechts Eckstein“.

Als sich seine alten Gegner jetzt schmeichlerisch an
ihn herandrängten, ließ er einem sagen: „Steins Türe öffne
sich  nur  ehrlichen  Leuten.“  Einem  andern,  der  sich
erkundigte,  ob  ihn Stein  sehen wolle,  ließ er  versichern:
„Das werde er niemals wollen.“ Von einem dritten, den alle
seine Schande nicht schamrot machte, sagte er: „Er hat eine
Eselshaut, woraus man Pergament machen könnte, sie färbt
sich nicht.“

Bei der Verwaltung von Sachsen machte man ihm
von  Freundes  Seite  allerhand  Zumutungen,  die  er  nicht
erfüllen  konnte.  Unter  andern  verlangte  man,  er  solle
25 000 Sachsen unter  die Waffen stellen,  da rief er ganz
ärgerlich: „Gehen Sie, meine Herren, so klug wie Sie bin
ich auch; aber ich bin weder Kaiser  von Russland,  noch
König von Preußen.“

Es  drängte  sich  eine  Masse  von  Planmachern  mit
Vorschlägen an ihn heran, die sich als völlig unausführbar
erwiesen.

So  schickte  unter  anderem  ihm  eines  Tages  ein
Professor der Mathematik einen dicken Pack Schriften und
Zeichnungen  über  den  Bau  einer  ungeheuren
magnetisierten  Batterie.  Diese  sollte  nach des  Professors
Plan  an  der  Spitze  des  vaterländischen  Heeres  geführt
werden  und  alle  feindlichen  Kugeln  unschädlich
heranziehen und zersplittern. Bei diesem ungeheuerlichen
Plane rief Stein Arndt zu: „Schreiben Sie dem Narren, er
soll  mal  herkommen und sich als  Kugel  in  eine Kanone
laden und gegen seinen Magnetberg schießen lassen, damit
wir sehen, ob das Ding die Probe aushält.“

Am heftigsten aber ward er stets gereizt durch die
vielen   Anträge   von   Vätern   und    Oheimen  vornehmer
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Jünglinge,  welche  wünschten,  ihr  Sohn  oder  Neffe  solle
sich  unter  seiner  Leitung  zur  diplomatischen  Laufbahn
vorbereiten.  Da  rief  er,  wohl  ungeduldig,  zu  Arndt
gewendet:  „Schreiben  Sie,  ich  bin  kein  Diplomat  und
verstehe nicht, Diplomaten abzurichten. Die jungen Leute
sollen jetzt die Büchse nehmen und fürs Vaterland fechten;
das  gebührt  dem deutschen Edelmann.  Auch könne  man
jene Kunst nicht lehren, und Leute, die sehr jung auf diese
schlüpfrige  Bahn  kommen,  werden  leicht  entweder
vollkommen charakterlose Pinsel oder Schurken.“

Welches Ansehen damals Stein genoss, und welches
Vertrauen  er  als  der  treibende  Geist  des  Bundes,  als
Deutschlands  Erretter  seinem  Volke  einflößte,  das  zeigt
sich  offenbar  in  der  Tatsache,  dass  Offiziere  vom
verbündeten Heere den bekannten Professor der Geschichte
und des Staatsrechts Nikolaus Vogt in Frankfurt aufsuchten
und  ihm  die  Frage  vorlegten,  ob  Stein  nach  den
Reichsgesetzen  zum  deutschen  Kaiser  gewählt  werden
könne.  –   Der   Professor   des   Staatsrechts   sagte
unbedenklich:  „Ja.“   Indessen wenn Stein nicht  gewesen
wäre,  wäre  auch  Deutschland  schwerlich  befreit  und
Napoleons Macht gebrochen worden. Selbst da noch nicht,
als alle die herrlichen, siegreichen Schlachten geschlagen
waren von der Katzbach an bis Leipzig und Hanau. Eine
nur wöchentliche Abwesenheit  Steins aus dem Fürstenrat
hat  das  zur  Genüge  gezeigt.  Stein  war  nach  der  großen
Völkerschlacht  Geschäfte  halber  in  Leipzig
zurückgeblieben,  während  das  Hauptquartier  nach
Frankfurt fortrückte. Da merkte man denn alsbald, wie dort
der  treibende  Geist,  der  feste,  klare  Wille  fehlte.  Die
Federfuchser, wie sie Blücher zürnend nannte, bekamen die
Oberhand. Die österreichischen Diplomaten hatten es bald
so  weit,  dass  man  es  nicht mehr  für  eine Notwendigkeit
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erklärte,  dass  Napoleon fallen  müsse.  Man sprach schon
von einem Frieden, nach dem er die Kaiserkrone behielt,
und der Rhein die Grenze seines Reiches bleiben sollte. Bei
solchen  Dingen  geriet  Stein  in  Feuer  und  Flammen.  In
seiner  Brust  stand  es  mit  glühender  Schrift  geschrieben:
„Napoleon  muss  fallen.  Ohne  dieses  für  Europa  keine
Ruhe, für Deutschland keine Freiheit.“

Dort auf Leipzigs Schlachtfeldern, wo die Erde das
Blut  von  vielen  tausenden  von  deutschen  Jünglingen
getrunken hat,  die  den Heldentod fürs  Vaterland starben,
haben die beiden hohen Männer Stein und Gneisenau sich
feierlich  gelobt:  „Der  Krieg  dürfe  nur  mit  Napoleons
Entthronung enden.“

Nicht umsonst sollten sie dahin gesunken sein, die
todesmutigen  Helden,  mit  dem  einzigen  Trost  in  ihren
Qualen und Schmerzen, ihr Leben hingegeben zu haben für
die  Größe  des  Vaterlandes,  mit  dem Wort  „Freiheit“  auf
ihren sterbenden Lippen.

Jede Erinnerung an das vergossene kostbare Blut, an
den schmerzlichen Verlust so manches lieben Freundes, wie
des edlen Scharnhorst, dessen Tod er sehr beklagte, an all
die Schrecken nach der Schlacht, in den Lazaretten und an
den  Begräbnisstätten,  an  so  vieles  andere  Elend,  was  er
schauen musste, machte ihn nur starrer und fester in seinem
Entschluss.

Ein Gottesglück war es, dass sich Kaiser Alexander
überzeugen ließ und sein Wille an der eisernen Festigkeit
Steins  einen  Halt  bekam.  Denn  als  der  Kaiser  mit  aller
Bestimmtheit sich für die Fortsetzung des Krieges erklärte,
gab auch Österreich nach.

Dass aber damals ohne Steins entschiedenen Rat ein
verderblicher Friede geschlossen worden wäre, hat er selbst
ausgesprochen und ist bekannt.
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So  gingen  denn  die  Heere  der  Verbündeten  im

Januar 1814 über den Rhein, um den Napoleon in seinem
eigenen Lande zu bekriegen.

Der Rhein ist wohl Deutschlands Strom, aber nicht
Deutschlands Grenze.

Aber man ist sehr im Irrtum, wenn man meint, damit
wäre nun die Friedenspartei geschlagen gewesen und hätte
das Haupt nicht wieder erhoben. Sie benutzte vielmehr jede
Gelegenheit, jeden neuen Standort, jede Schlacht, um sich
wieder zur Geltung zu bringen. Man sah es deutlich, wie sie
immer mehr erstarkte. Und wie Blücher sich im Felde mit
Napoleon herumschlug, hatte sich Stein im Hauptquartier
mit  dem Heer der  Diplomaten  herumzuschlagen.  Das  ist
einmal gewiss:  Steins fester  Wille  und Blüchers  Schwert
haben nach Paris geführt.

Ohne das unauslöschliche Feuer, das in der Brust des
alten Blücher brannte, und mit dem er alles rastlos vorwärts
riss,  und  ohne  die  entschiedene  Klarheit  und  die  reine,
unerschütterliche Kraft, die das Wesen Steins so mächtig,
so  unwiderstehlich  machte  und  an  der  alle  Arglist  und
Ränke  der  Diplomaten  abprallten,  würde  Napoleon  trotz
der  doppelten  Überzahl  der  verbündeten  Heere  Kaiser
geblieben und wahrscheinlich auch als übermütiger Sieger
aus diesem Kampfe hervorgegangen sein.

Der Kaiser Franz von Österreich bemitleidete seine
Tochter, die Marie Luise, und wünschte ihr und ihren Nach-
kommen den Thron von Frankreich zu erhalten. Daher jene
Friedensneigung.  Und  Österreichs  kluger  Minister
Metternich war geschmeidig wie ein Aal und wusste alle
Geister zu umstricken und alle Herzen für seine Pläne zu
gewinnen.

Oft   standen der  Kaiser  Alexander  und Stein  ganz
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allein.  Sie  hielten  aber  auch  treu  zusammen,  und  der
hochherzige Fürst zeigte einen lobenswerten Eifer für die
gerechte und gute Sache.

Einmal war es so arg, dass Alexander erklärte, wenn
die andern nicht wollten, werde er den Krieg allein ohne
fremde  Hilfe  fortsetzen.  Das  wirkte.  Der  König  von
Preußen,  der  mehr  nur  aus  Friedensliebe  nachgegeben,
sprang  auf  und  sagte,  „er  werde  den  Kaiser  nicht
verlassen“.

Und so mussten die andern mit, ob sie wollten oder
nicht wollten.

Endlich,  nach langem nutzlosen  Umherziehen und
Kämpfen,  wurde  im  großen  Kriegsrat  der  Verbündeten
beschlossen,  nach Paris  zu gehen,  um mit  der  Einnahme
dieser  Stadt  Napoleon  den  letzten  Lebensnerv
abzuschneiden.

Wie  beschlossen,  so  geschah  es.  Noch  ein  letzter
Kampf  auf  den  Höhen  des  Montmartre,  und  Paris  war
erobert. Napoleon ward für vogelfrei und des Thrones für
verlustig erklärt.

Was  mögen  dass  für  Gefühle  gewesen  sein,  mit
denen  alle  diese  hohen  Monarchen  und  Feldherren  und
Helden in die französische Hauptstadt einzogen!

Was Stein dachte, schrieb er seiner Frau.
Dort heißt es unter anderem: „Hier bin ich in Paris,

seit gestern, dem Jahrestage meiner Ankunft in Dresden, --
welche Ereignisse seitdem, welcher Abgrund von Unglück,
aus dem wir gerettet sind! Dank der Vorsehung, dem Kaiser
Alexander  und  seinen  tapferen  Waffengefährten,  Russen
und Deutschen !

Nur wenn ich das Gefühl, das sich über mein ganzes
Dasein  verbreitet,  mit  dem des  Drucks  und  des  Leidens
vergleiche, das neun Jahre mich ergriffen hatte, –  nur diese
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Vergleichung seht mich in den Stand, den ganzen Umfang
meines jetzigen Glücks, die Größe meines vorigen Leidens
zu würdigen.

Der Tyrann hat geendigt als ein Feigling. Er nimmt
einen Gnadengehalt an. Er kehrt in das Nichts zurück. Er
unterhandelt,  um  sein  Leben  zu  behalten  und  ein
schimpfliches Dasein zu verlängern. Er denkt nur an seine
gewöhnlichen  Genüsse.  Derselbe  Mangel  an
Geisteserhebung, der ihm die Flucht aus Russland eingab,
indem er  sein  Heer  allen  Greueln  des  Hungers  und  der
Kälte  überließ,  macht  ihm  jetzt  ein  schamvolles  Dasein
erträglich.“ --

IV

Des deutschen Volkes Freund und echter Edelmann,
Das ist, was Herr vom Stein mit Recht sich rühmen kann.

Napoleon saß in Elba. Aus schwindelnder Höhe der
Macht  und  des  Glanzes  war  er  hinabgesunken  in  einen
Abgrund von Verachtung und Schande. Sein eigenes Volk
hätte  ihn  erschlagen,  wenn  er  sich  nicht  mit
österreichischen,  preußischen  und  russischen  Uniform-
stücken  unkenntlich  gemacht  hätte.  Dem  in  seiner
unersättlichen Herrschsucht die ganze Welt  zu klein war,
musste  sich  jetzt  begnügen  mit  der  kleinsten  Insel  im
Mittelmeere. Der Fluch Gottes und der Menschen ruhte auf
ihm.

Indessen war der,  den er  am meisten verfolgt  und
gehasst hatte, den er in Schmach und Armut hatte bringen
wollen,  wieder  in  den  völligen  Besitz  seiner  Güter
gekommen und stand rein und hochgeehrt vor aller Welt da.

Stein galt allgemein als der Befreier Deutschlands,
„Deutschlands Edelstein“.

Gneisenau   schrieb   darüber:    „Ohne ihn wären die



83



84
russischen Armeen vielleicht  nicht über den Memelstrom
gezogen.  Wie  wohlgesinnt  für  Preußen  er  ist,  wird  erst
später bekannt sein.“

Und  ein  edler  deutscher  Fürst  konnte  es  in  dem
überströmenden Gefühl  seines  Herzens  nicht  lassen,  ihm
damals diese Zeilen zu widmen: „Ich muss Ew. Exzellenz
meinen  innigsten,  gerührtesten  Dank  darbringen  für  das
Glück,  was  nun  unserm  gemeinschaftlichen  Vaterland
wieder aufblüht.

Was wären Deutschland, was Europa,
wenn Ew. Exzellenz nicht wären? Der herr-
liche Freundschaftsbund der hohen Ver-
bündeten, die Organisation der ganzen Ge-
samtkraft gegen den Störer der europäischen
Ruhe, die unerschütterliche, feste Verfolgung
der vorgesteckten Zwecke, alles das ist Ihr
Werk."

Sie haben alle treulich mitgeholfen an dem großen,
herrlichen Werk der Befreiung, die Fürsten und die Völker,
die Feldherren und die Staatsmänner,  die Gebildeten und
die Ungebildeten, der Adel und die Bürger und die Bauern,
sogar Weiber und Mädchen. Aber wenn man jetzt fragt: wer
hat  denn  nun  alles  überblickt  und  in  den  rechten
Zusammenhang  gebracht,  wer  hat  der  Masse  Geist  und
Leben eingegossen, wer hat die Kräfte vereinigt und auf ein
Ziel gelenkt, so ist es immer wieder der Stein.

Es  ist  oft  wunderbar,  wie  Gott  seine  Werkzeuge
wählt.  Wir  hätten  ganz  gewiss  einen  mächtigen  Fürsten
oder  einen  großen  Feldherrn  für  besser  gehalten  zum
Hauptgegner  Napoleons.  Wir  hätten  bei  ihnen  einen
festeren  Halt,  einen  günstigeren  Mittelpunkt  zu  finden
geglaubt. Aber Gottes Gedanken sind höher und besser als
unsere Gedanken.   Nur ein  Mann wie  Stein,  der mit  dem
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Feuer seiner reinen, hohen Gesinnung alles Hohe und Edle
in  dem Volke  wachrief  und  das  Unwahre,  Gemeine  von
sich abstieß,  und der  mit  seinem Glaubensmute,  welcher
nie wankte und wich, alles beseelte und begeisterte, konnte
sich mit der fast übermenschlichen Gewalt Napoleons und
seinen Teufelskünsten und Listen messen. --

So  ist  der  stolze  Bau  Bonapartischer  Herrlichkeit
wie ein Kartenhaus zusammengesunken, und Deutschland
war befreit von dem schmählichen Druck,  unter dem es
jahrelang  geseufzt  hatte.  Aber  damit  hatten  Steins  hohe
Pläne noch nicht ihre völlige Erfüllung gefunden.

Er  dachte  weiter.  Aus  der  Blutsaat  deutschen
Heldenmutes sollte viel mehr Segen erwachsen. Wie nach
der Sage der Vogel Phönix sich aus seiner Asche jung und
kräftig wieder erhebt,  so sollte nach seiner Idee aus dem
alten  Trümmerhaufen  deutscher  Länder  ein  junges,
kräftiges  Deutschland  hervorgehen.  Er  hatte  diese
Erneuerung  bereits  mit  dem  Kaiser  Alexander  und  dem
König von Preußen besprochen. Sie sollte jedoch erst auf
dem  Wiener  Kongress  verhandelt  werden.  Ehe  man
indessen  zu  den  dortigen  Verhandlungen  schritt,  gönnte
man sich  eine  kurze  Erholung.  Die  Fürsten  gingen nach
England. Auch Stein war eingeladen. Allein er zog es vor,
einmal wieder seine alte Heimat aufzusuchen. --

Es  wurde  ihm  diesmal  ein  ganz  außerordentlich
feierlicher  Empfang  bereitet.  Man  begrüßte  den  Befreier
Deutschlands.  Es  war am 10.  Juni  kurz  vor  Mitternacht,
dass Stein in Nassau eintraf. Das Städtchen war natürlich
schon den ganzen Tag in Unruhe und Spannung gewesen.
Zwei  verkleidete  Kosaken,  die  seine  Ankunft  melden
sollten, ließen sich lieber in der heißen Junisonne braten,
dass ihnen der Schweiß in die falschen Bärte tropfte und
die langen Lanzen fast ihrer müden Hand entfielen, als dass
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sie eine Minute zu spät gekommen wären. Endlich kam der
lange Erwartete. Die Kosaken gaben ihr Zeichen. Alsbald
wurde  auf  der  Ruine  der  Steins-Burg  ein  Feuerwerk
losgebrannt.  Unter  dem  Geläute  der  Glocken  und  dem
Jubel der Einwohner fuhr Stein in die Stadt ein. Die Häuser
waren  erleuchtet,  der  Landsturm  an  beiden  Seiten  des
Weges aufgestellt. Alles grüßte und zeigte eine Freude und
Zufriedenheit, die ihn aufs tiefste ergriff. Er musste daran
denken, wie er fast vor sieben Jahren, kaum genesen, von
hier ausging, um Preußen zu retten.

Zur Erinnerung an diese seine glückliche Rückkehr
wurde festgesetzt, dass am 10. Juni jedes Jahres fortan ein
Scheibenschießen und ein Aufzug der Schützengesellschaft
stattfinden solle, und diese Sitte ist geblieben bis auf den
heutigen  Tag.  Stein  schenkte  dazu  der  Gesellschaft  ein
Kapital von 1000 Gulden zur Verteilung von Preisen und
Denkmünzen.

Während  der  langen  Kriegszeit  war  in  Haus  und
Garten  manches  in  Verfall  geraten.  Der  eine  Flügel  des
Schlosses war fast unbewohnbar geworden. Da wurden nun
sofort  die  wichtigsten  Verbesserungen  eingeleitet.  Stein
konnte nicht lange müßig sein.

Auch entstand damals der Plan zu dem achteckigen,
von rötlichem Sandstein aufgeführten Turm, der vorzüglich
in späterer Zeit „Steins Turm“ genannt wurde. Dort hatte er
sein  Bad,  seine  Bibliothek  und  sein  Arbeitszimmer  mit
einer  Menge  von Erinnerungen an die  herrliche  Zeit  der
Freiheitskriege. Die Familie hat später, um sein Andenken
zu  ehren,  alles  so  gelassen,  wie  er  es  eingerichtet  und
benutzt hatte. Und so kann es bis jetzt jedermann sehen, der
Lust und Zeit dazu hat. Indessen Steins Zeit zur Erholung
war   kurz   zugemessen.     Er  sollte   an   einem   anderen,
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bedeutenderen Bau mit bauen helfen. Der Wiener Kongress
wollte jetzt an das schöne Werk gehen, Deutschlands Größe
und Erneuerung auszubauen.

Stein versäumte nicht gern eine Gelegenheit, wo er
für Deutschland wirken konnte. Schon damals, als man in
Paris  den  Frieden  schloss,  hatte  er  stark  seine  Stimme
ertönen lassen, dass man sich das Unglück der Zeiten zur
Lehre dienen lasse und darauf hinwirke, dass aus allen den
vielen Opfern etwas Gutes  und Heilsames hervorsprieße.
Aber durch  des Kaisers Alexander unzeitige Großmut und
den Leichtsinn des preußischen Ministers Hardenberg war
weder  Preußen  noch  Deutschland  zu  seinem  Rechte
gekommen.  Nicht  einmal  Kriegsentschädigungen  wurden
ausgezahlt  oder  die  geraubten  Schätze  der  Kunst  und
Wissenschaft zurück gegeben. Nur die Mächte, welche das
Zugreifen gut verstanden, wie Österreich, Frankreich und
England, kamen gut weg. Die deutschen Angelegenheiten
sollten erst auf dem Wiener Kongress verhandelt werden. -

Der Wiener Kongress war eine außerordentlich groß-
artige  Erscheinung  sowohl  nach  den  Dingen,  die  dort
verhandelt  wurden,  als  nach  den  Personen,  die
untereinander  in  Verhandlung  traten.  Ähnliches  an
Bedeutung hatte es außer dem westfälischen Frieden noch
nichts gegeben, glänzenderes, prächtigeres niemals. Da war
alles versammelt, was man in Europa nur groß, reich, schön
und bedeutend nennen konnte.  Da waren die Kaiser von
Österreich  und  Russland,  der  König  von  Preußen,  die
Könige  von  Dänemark,  Bayern  und  Württemberg,  die
Masse der Rheinbundfürsten, der Großherzog von Baden,
der Kurfürst von Hessen, die Herzöge von Braunschweig
und Weimar. Doch wer kann sie alle nennen, die Fürsten
und  Ritter,  die  Prinzen  und  Prinzlein,  die  vielen  Ab-
gesandten der  regierenden Häuser  und  den  hellbesternten
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Kreis  der  Staatsmänner  und  Krieger  und  den  noch
schöneren Kranz von hohen Frauen der  Kaiserinnen und
Großfürstinnen, Prinzessinnen und Fürstinnen? Die ganzen
staatlichen Verhältnisse in Europa waren ja durch Napoleon
verändert, das frühere Gleichgewicht war verrückt worden.
Das  sollte  alles  wieder  in  einen  festen  Stand  und  in
Ordnung  hineingebracht  werden.  Ob  es  freilich  gelingen
würde, war eine andere Frage. Wer konnte es unternehmen,
alle die mancherlei Wünsche und Ansprüche, die dort laut
wurden,  in  Einklang  zu  bringen,  alle  verschiedenen
Rücksichten  zu  nehmen und alle  Rechte  zu  wahren  und
jeden  zufriedenzustellen?  Ja,  wenn  –  noch  überall  ein
ordentlicher Wille und lautere Absichten gewesen wären!

Auf Stein setzte man die größte Hoffnung. Man hielt
ihn für den wichtigsten Mann auf dem ganzen Kongress. Er
war wahr und treu und liebte Deutschland, und weil er so
viel schon fertig gebracht, so traute man ihm alles zu. Noch
vor seiner Abreise erhielt er eine Menge Zuschriften von
Freunden,  Bekannten  und  auch  Unbekannten  zur
Ermutigung  und  Aufmunterung.  So  schreibt  ein  General
Thielemann:  „Meine  Hoffnung  und  Zuversicht  steht  auf
den Minister Stein, dem Gott bei so großen Gaben selbst
diesen  Namen nicht  umsonst  gab.“  Ein  anderer  General,
Kleist,  meinte:  „Meine  Hoffnung  des  Besserwerdens
gründet sich auf Ew. Exzellenz tatkräftigen Charakter, der
alle Privatinteressen unschädlich zu machen suchen wird,
und  wenn  ich  gleich  wenig  Zutrauen  zu  dem  Wiener
Kongress  habe,  so  bin  ich  dennoch  überzeugt,  Ew.
Exzellenz werden alles anwenden, um zum wenigsten das
Übel zu mindern, wenn es leider nicht in Ihrer Kraft stehen
sollte, es ganz zu heben.“
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Ein Freund Steins ruft ihm von Paris aus zu: „Gehen

Sie nach Wien und tun Sie das Gute, das Sie können. -- Wie
mir scheint, weiß man nirgends hinlänglich, was man will ;
Europa  ist  in  Ihren  Händen  durch  Gottes  Gnade.  Was
werden Sie daraus machen ?“
-- Aber der Wiener Kongress war kein Boden, wo Steins
Gedanken und Ideen gedeihen konnten. Er dachte nur an
das Große und Ganze, an das Wohl des Volkes und an das
Heil des Vaterlandes. Dort aber dachte jeder an sich und gar
nicht  an  das  Vaterland  und  das  Volk.  Für  eine  kleine
Grenzerweiterung  oder  eine  Erhöhung  des  Titels  wagte
man alles, war jedes Mittel recht. Und wenn das erreicht
war, konnte hernach ihretwegen die Welt zugrunde gehen.
Am schlimmsten taten die, die eigentlich hätten schweigen
müssen,  die  mit  ihrer  französischen  Gesinnung  nur
Schmach und Schande verdient hätten. „Jetzt  ist  die Zeit
der  Kleinheiten,  der  mittelmäßigen  Menschen,“  urteilt
darum Stein. „Alles das kommt wieder hervor und nimmt
seine alte Stelle ein, und diejenigen, welche alles aufs Spiel
gesetzt  haben,  werden vergessen  und vernachlässigt.  Die
ehrlichen Leute sind genug belohnt durch das Gefühl, ihre
Pflicht erfüllt zu haben, und durch den inneren Frieden, den
sie  genießen,   --  der  jenem elenden  Haufen  nicht  zuteil
wird.“ --

Man hätte wünschen mögen, Stein wäre die Macht
eines Alexanders oder eines Königs von Preußen zugeteilt
gewesen,  damit  er  das,  was  er  in  seinem  klaren  Geiste
erkannt  und in seinem edlen Herzen als  wahrhaft,  weise
und heilsam erwogen, auch hätte kräftig ins Werk setzen
können.

Aber Stein stand allein. Er bildete zwar sozusagen
eine  Großmacht  für  sich.   Denn  alles beugte sich vor der
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Kraft seines Geistes, vor seinem reinen, festen Willen und
seinem  entschiedenen  Wesen.  Und  sein  Einfluss  war
unverkennbar,  den  er  auf  die  Geschäfte  ausübte.  Auch
sicherten ihm seine großartigen Verdienste und die freund-
schaftlichen Beziehungen zu dem Kaiser von Russland und
zu Friedrich Wilhelm seine Stellung so weit, dass er sich
nicht  zu  bücken  und  zu  schmiegen  brauchte,  sondern
manchem Prinzlein dort die Wahrheit sagte; aber es fehlte
doch an dem gehörigen Nachdruck. Manche Zänke konnte
er vernichten und eine Sache aufs Ziel lostreiben und durch
die überzeugende Gewalt  seiner  Rede vieles bessern und
gut machen; aber mit seinem Willen und seinen Gedanken
völlig durchdringen, das vermochte er nicht. Er hatte nicht
einmal  eine  beschließende  Stimme  in  den  förmlichen
Beratungen,  weil  er  nicht  der  Bevollmächtigte  eines
Fürsten  oder  ein  wirklicher  Minister  war.  Er  konnte  nur
warnen und raten.

Im ganzen und großen war er wie die Stimme eines
Predigers  in  der  Wüste,  wie  ein  Prophet,  dessen
Weissagungen  man  nicht  glaubt,  dessen  weisen
Ratschlägen  man  nicht  folgt.  Erst  nach  langen  Kämpfen
und bitteren Erfahrungen sollte man dahin kommen, was er
damals schon geraten und im Geiste klar vorausgeschaut
hatte.--   Hauptsächlich  waren  es  drei  Dinge,  die  er
erstrebte:  ein  mächtiges  Preußen,  da  er  in  diesem Staate
Deutschlands Zukunft  sah; eine starke Bundesverfassung,
an der sich auch die Vertreter des Volkes beteiligen sollten,
und  die  Einführung  der  Landstände  in  den  einzelnen
Staaten.

Der Kongress  hat  aber  nicht einen einzigen dieser
Wünsche nach Steins Sinn ausgeführt. Statt Preußen eine
Abrundung zu geben, wie sie damals Osterreich zustande
brachte,  setzten  seine  Feinde  durch,  dass  es  jene
abenteuerliche Gestalt  bekam,  die man  nahezu  an fünfzig
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Jahre  auf  den  Landkarten  bewundern  konnte.  Jedenfalls
steht  eine  feste,  geschlossene  Masse  den  Angriffen  der
Feinde gegenüber mächtiger da,  als  eine lange und noch
obendrein geteilte Linie.

Aber  Preußen  durfte  nicht  eine  solche  feste,
mächtige  Masse  werden.  Vielmehr  bekam  es  eine
Verteidigungslinie  von  Memel  bis  Saarbrücken,  vom
höchsten  Nordosten  bis  zum  äußersten  Südwesten  und
zugleich  Russen und Franzosen zu  Nachbarn.  Obendrein
wurde  es  in  zwei  getrennte  Hauptmassen  zerrissen,  und
statt der kühnen Ostfriesen und der rüstigen Franken erhielt
es Polen und bettelhafte Landstriche.

Auch Steins Ideen über den deutschen Bund kamen
nicht  zur  Ausführung.  Nur  ein  geschwächtes  Abbild,  ein
Schatten  desselben  wurde  aufgestellt.  Darum hat  er  sich
auch  im Laufe  der  Zeiten  nicht  bewährt  und  ist  in  sich
zusammen  gesunken.  Aber  damals  konnte  Stein  schon
darüber  schreiben:  „Unsere  neuen  Gesetzgeber  haben  an
die Stelle des alten Deutschen Reiches mit einem Haupte,
gesetzgebender Versammlung, Gerichtshöfen, einer inneren
Einrichtung  die  ein  Ganzes  bildete,  --  einen  deutschen
Bund  gesetzt  ohne  Haupt,  ohne  Gerichtshöfe,  schwach
verbunden  für  die  gemeine  Verteidigung.  Von  einer  so
fehlerhaften Verfassung lässt sich nur ein sehr schwacher
Einfluss auf das öffentliche Glück Deutschlands erwarten,
und man muss hoffen, dass die despotischen Grundsätze,
von denen manche  Kabinette  sich  noch nicht  losmachen
können, nach und nach durch die öffentliche Meinung, die
Freiheit  der  Presse  und  das  Beispiel  zerstört  werden,
welches  mehrere  Fürsten  besonders  Preußen  geben  zu
wollen  scheinen,  indem sie  ihren  Untertanen  eine  weise
und wohltätige Verfassung erteilen.“

Ebenso   wurde  es  mit  den   Landständen  nur  eine
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halbe  Sache.  Nirgends  waren  sie  verbürgt,  nirgends  ihre
Befugnisse und Rechte ausgesprochen. Es fand sich nichts,
als die unbestimmte Erklärung: „dass es Landstände geben
solle“. --

An Stein hat es nicht gefehlt, dass es nicht anders
geworden ist. 

Schon gleich bei  der  anfänglichen Verwirrung,  wo
niemand aus noch ein wusste, brachte er Plan und Ordnung
in die Sache durch eine Denkschrift, worin die Grundlagen
einer  geordneten  Geschäftsbehandlung  entwickelt  waren.
Man erkannte seinen überlegenen Geist und nahm dieselbe
Punkt für Punkt an.

In dieser Denkschrift waren zwei Stücke besonders
betont,  die  ganz sicher  zu einem tüchtigen Ziele  geführt
hätten, wenn man ihnen nur nachgekommen wäre.

Zuerst wies Stein darauf hin, welch ein namenloses
Unglück  über  unser  Vaterland  gekommen  sei  durch  die
Einmischung Frankreichs in unsere Angelegenheiten schon
seit  Jahrhunderten.  Deshalb  verlangte  er  Trennung  der
übrigen europäischen Angelegenheiten  von den  deutschen.
Die  deutschen  Angelegenheiten  sollten  nur

durch  deutsche  Mächte  entschieden  werden.

Das  zweite  war,  dass  diese  Entscheidung  Österreich,
Preußen und Hannover zugewiesen werden sollte, als den
drei  größeren  deutschen  Mächten,  die  sich  von
französischem Einfluss freigehalten hatten.

Sie  hatten  sich  dieses  Recht  durch  unermessliche
Anstrengungen und Ströme vergossenen Blutes erkauft.

Stein traute nur denen ein höheres Interesse und ein
Opfer für die deutsche Sache zu, die auch in den Zeiten des
Unglücks  bewährt  erfunden  worden  waren.  Vor  seiner
Seele  stand es fest  und klar:  „Erst  wenn kein Deutscher
mehr sich zu des Fremden  Schildknappen erniedrigen mag,
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wenn vor dem Nationalgefühl alle kleinen Leidenschaften,
alle  untergeordneten  Rücksichten  verstummen,  wenn
infolge  einträchtiger  Gesinnung  ein  starker  Wille
Deutschlands  Geschicke  lenkt,  wird  Deutschland  wieder,
wie  in  seinen  früheren  großen  Zeiten,  kräftig,  stolz  und
gefürchtet in Europa dastehen.“

Man  hatte  also  beschlossen,  Frankreich  und  jede
fremde Macht solle sich des Eingreifens in die deutschen
Dinge  enthalten.  Kaum  war  das  ausgesprochen,  kaum
waren die Geschäfte im richtigen Gang, da traf in Wien die
französische  Gesandtschaft  ein,  an  ihrer  Spitze  Fürst
Talleyrand.  Fürst  Talleyrand  war  ein  ausgezeichnet
gescheiter  Mann,  aber  dabei  vielleicht  der  unwahrste,
treuloseste Mensch,  den es je gegeben hat.  Nach seinem
eigenen Ausspruch benutzte er die Sprache nur, um seine
Gedanken  dahinter  zu  verstecken.  Selbst  sein  Gesicht
spiegelte das nicht wieder, was er dachte und fühlte.

Von  den  verschiedenen  Umstürzen  der  Regierung,
die es ja in Frankreich zeitlich gab, ward er nie betroffen.
Er schwamm immer oben wie ein Korkstopfen. Er hatte so
die rechte Rattennatur, die immer noch rechtzeitig das lecke
Schiff verlassen, das sich zum Untergange neigt.

Es  ist  gewiss,  dass  er  seine  Stellung  in  Wien
gebrauchte, um sein schon mehrmals zugrunde gerichtetes
Vermögen  nochmals  herzustellen.  Ein  Kenner  in  diesen
Dingen  erzählt,  dass  er  bei  der  Verhandlung  um  das
Königreich Neapel sogar von den beiden Bewerbern Geld
genommen habe, von denen es doch nur einer bekommen
konnte. -- Der König Murat zahlte ihm 300 000 Dukaten
und der König Ferdinand dieselbe Summe, gab aber noch
schöne  Versprechungen  dabei.  Der  letzte  hat  das
Königreich bekommen. Er hatte das Mehrgebot.

Dieser  feine   Herr Talleyrand  war  jetzt  als franzö-
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sischer Gesandter in Wien. Aber kaum war er da, so war
auch schon der Same der Zwietracht gesät und alles ging
verkehrt.

Man hätte den anmaßenden Franzosen hinauswerfen
sollen, aber er fand eine Stütze  an dem österreichischen
Minister  Metternich,  der  mit  Talleyrand eine Ähnlichkeit
hatte in der Gesinnung,  als  wenn sie Brüder wären oder
wenigstens  Geschwisterkinder.  Auch  der  englische
Bevollmächtigte hielt zu ihnen. Denn den steifen Lord hatte
Metternich völlig im Sack. Es war ein treffliches Kleeblatt.

Sie waren hauptsächlich darüber einig, dass Preußen
Sachsen nicht bekommen solle, obwohl es dessen Besitz zu
seiner  Abrundung  nötig  hatte,  und  obwohl  derselbe  ihm
bereits im Pariser Frieden feierlich zugesagt war. Wo aber
diese  drei  vereinigt  wirkten,  konnte  man  sich  alle
Gedanken an Preußens Macht vergehen lassen. --

Ebenso  wenig  wie  man  Steins  Rat  befolgte,  sich
nicht  von  den  Franzosen  übertölpeln  zu  lassen,  ebenso
wenig  befolgte  man  seinen  andern  Rat.  Statt  dass
Österreich, Preußen und Hannover in der Verhandlung der
inneren  deutschen  Angelegenheiten  allein  blieben,  zogen
sie noch Württemberg und Bayern dazu. Diese gerade hatte
Stein nicht haben wollen. Und sie waren es auch, die das
Unkraut unter den Weizen säten.  Ihren undeutschen Sinn
hatten sie in den französischen Kriegen genugsam gezeigt.
Und so konnte man nicht auf einmal Trauben verlangen,
wo  bisher  nur  Herlinge  gewachsen  waren.  Sie  leisteten
entschiedenen  Widerstand  bei  der  Bundesverfassung,  die
Stein  in  Vorschlag  gebracht  hatte.  Dadurch  wurden  die
Kleinen  in  Deutschland,  die  bisher  ganz  willig  und  gut
gesinnt waren, rappelköpfig. Sie warfen sich jetzt auch in
die Brust,  soviel es  wenigstens ging,  und wollten nun alle
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gefragt sein und mitsprechen und mit entscheiden. Es gab
einen Wirrwarr sondergleichen. Die Gemüter erhitzten sich
zuletzt so, zumal wegen Sachsen, dass man gegenseitig zu
rüsten anfing und ein Bürgerkrieg in Aussicht stand. Der
Kaiser von Österreich, durch die hinterlistigen Ratschläge
Metternichs geleitet, schloss sogar ein heimliches Bündnis
mit England und Frankreich gegen die in seiner Burg, unter
demselben  Dach  mit  ihm  wohnenden  Verbündeten  und
Gastfreund  Alexander und Friedrich Wilhelm. --

Stein  tat  unter  diesen  traurigen Verhältnissen,  was
ein  Mensch  nur  leisten  kann.  Der  Karren  war  einmal
verfahren.  Ins  rechte  Geleise  konnte  er  ihn  nicht  mehr
bringen, aber nie ermüdete sein Fleiß oder ermattete seine
Ausdauer.  Und  wenn  so  Sachsen  verloren  ging  und  die
Verfassung  kein  Meisterwerk  wurde,  Stein  kann  kein
Vorwurf  treffen.  Im  Gegenteil  hebt  sich  nirgends  seine
Gestalt so rein, so edel, so verehrungswürdig, so gewaltig
hervor,  als  unter  dem  selbstsüchtigen  und  kleinlichen
Treiben des Wiener Kongresses. -- Als man in Wien noch
im besten Tun war,  kam in die babylonische Verwirrung
wie eine Posaune des letzten Gerichts  plötzlich im März
1815 die Nachricht, dass Napoleon Elba verlassen habe und
in Frankreich gelandet sei. Jetzt vereinigten sich auf einmal
die Streitigen, jetzt schwiegen die Kleinen, jetzt eilten die
Langsamen, jetzt wurden die Intriganten vertrauensvoll und
die Wüstlinge nüchtern. Der Feind war vor den Toren. Mit
der wachsenden Macht Napoleons geschahen Wunder auf
Wunder  im  Kongress.  Die  schwierigsten  Verwicklungen
wickelten  sich  leicht  ab,  selbst  die  Landaustausche  und
Gebietsabtretungen  kamen  zum  Abschluss.  Ja  sogar  die
Bundesfrage fand ihre  endliche Erledigung.  Stein war in
Wien  geblieben,  bis  die  Unterzeichnung  der  Bundesakte
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stattgefunden  hatte  am  10.  Juni  1815,  so  wenig  einver-
standen  er  auch mit  den  einzelnen Artikeln  sein  konnte;
dann reiste  er  nach Nassau.  Zu den Verhandlungen nach
Paris  wollte  er  nicht  mit.  Er  hatte  noch genug von dem
Wiener Kongress. --

Mittlerweile war es immer kriegerischer geworden.
Die Fürsten hatten einsehen müssen, dass alle Großmut an
dem Franzosenvolke verschwendet sei; Alexander erklärte
laut, er habe voriges Jahr gefehlt.

Napoleon  war,  ohne  Widerstand  zu  finden,  nach
Paris  gezogen.  Überall,  wo  er  sich  zeigte,  gingen  die
Truppen  zu  ihm  über.  Sein  Heer  wuchs  wie  ein
anschwellender  Strom.  Es  war  eine  beispiellose
Treulosigkeit und Verderbtheit unter dem Volke. Wie man
den  rechtmäßigen  König  behandelte,  davon  nur  ein
Beispiel:  Ludwig  XVIII.  hatte  dem  Marschall  Ney  den
Oberbefehl  über  die  Truppenmacht  anvertraut,  die  den
Napoleon  bekämpfen  sollte.  Als  Ney  von  seinem König
Abschied  nahm,  ließ  er  sich  noch  eine  halbe  Million
Franken geben, um seine Schulden zu bezahlen, da er ja für
ihn in den Tod ginge. Der gutmütige König schenkte ihm
auch die ungeheure Summe, und Ney schien sehr gerührt,
denn  unter  Tränen  küsste  er  dem  König  die  Hand  und
sagte:  „Ich  werde  Ihnen  den  Tiger  gefesselt  bringen.“
Kaum hatte er aber Abschied genommen, als er die Truppen
direkt  zu Napoleon führte,  um sie  diesem zu übergeben.
Mit der größten Lustigkeit erzählte er seine Heldentat, wie
er  den  König  geprellt  habe,  und  fügte  noch  hinzu:  „Ich
habe innerlich recht gelacht über das dicke Schwein.“

Die europäischen Mächte  gingen indessen diesmal
sehr  entschieden  vorwärts.  Preußen,  England,  Österreich
und Russland  sollten in kürzester Zeit jedes 150 000 Mann
auf  die  Beine  stellen.   Napoleon selbst wurde  in die Acht
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erklärt. Ganz Europa sprach diese Ächtung aus. Sie war ein
merkwürdiges Gegenstück zu der im siebenten Jahre vorher
von Napoleon über Stein verhängten Achterklärung. Stein
fühlte das auch,  indem er kopfschüttelnd dazu bemerkte:
„Ein sonderbarer Wechsel der Dinge! Er, der mich den 15.
Dezember  1808  ächtete,  wird  gegenwärtig  in  einen
ähnlichen  und  weit  schlimmeren  Rechtszustand  gebracht
durch Beschluss der europäischen Mächte.“

Napoleon  kroch  deshalb  doch  nicht  zu  Kreuz.  Er
wurde  nur  zu  größerem  Eifer  angespornt  und  zur
kaltblütigeren  Überschlagung  seiner  Mittel.  Vor  allen
Dingen  suchte  er  die  vereinigte  Macht  seiner  Feinde  zu
trennen, um dann über die einzelnen Teile Herr zu werden.
Er hatte dazu in Paris unter den zurück gelassenen Papieren
des geflohenen Königs ein Schriftstück gefunden, das leicht
zum  Zankapfel  unter  den  einzelnen  Herrschern  hätte
werden  können.  Das  war  der  geheime  Vertrag,  der
zwischen England, Frankreich und Österreich auf Betrieb
Metternichs  gegen  Preußen  und  Russland  geschlossen
worden war.

Napoleon suchte ihn sofort auf das  vorteilhafteste
zu  verwenden,  indem  er  ihn  dem  Kaiser  Alexander
zusandte. --  Alexander ward auch wirklich sehr heftig und
aufgeregt.  Sein  Gesicht  färbte  sich  feuerrot.  Allein  fast
augenblicklich machte sein Zorn der besseren Überlegung
Platz. Er beschloss, so empfindlich es auch für ihn war, die
Sache  beizulegen,  aber  nicht  ohne  dass  er  dem
verräterischen österreichischen Minister eine Beschämung
bereitet hätte.  Er ließ darum den Stein zu sich rufen und
zeigte ihm den Vertrag. Als er ihn gelesen, sagte der Kaiser:
„Ich habe auch den Fürsten  Metternich zu mir  entbieten
lassen  und  wünsche,  dass  Sie  als  Zeuge  zugegen  sind.“
Bald darauf trat Metternich ein.  Alexander  zeigte  ihm das
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Papier und fragte, ob er es kenne. Der Fürst verzog keine
Miene und schwieg. Als er eine Wendung suchte und reden
wollte,  unterbrach  ihn  der  Kaiser  mit  den  Worten:
„Metternich,  so  lange  wir  leben,  soll  über  diesen
Gegenstand zwischen uns niemals mehr die Rede sein. Jetzt
aber  haben  wir  andere  Dinge  zu  tun.  Napoleon  ist
zurückgekehrt, es muss daher unser Bündnis fester sein als
je.“ Mit diesen Worten warf er den Traktat  in das neben
ihm flackernde Kaminfeuer und entließ beide Minister.

Der schlaue Korse sollte sich doch verrechnet haben.
Ihm  gegenüber  waren  die  europäischen  Mächte  einig.
Preußen war mit seinen Truppen zuerst auf dem Platze und
hat auch wohl am meisten in diesem letzten Kampfe mit
Napoleon geleistet, zumal der alte Blücher. Sein Zug von
der Niederlage zu Ligny zu dem Siege bei Waterloo wird
ewig  denkwürdig  bleiben.  Es  ist  sonst  noch  nie
vorgekommen,  dass  ein  Feldherr  ein  geschlagenes  Heer
direkt wieder zu einem Siege geführt hat.

Bei Blüchers Zug war noch mehr.
Man  muss  außer  den  abgematteten  Truppen  die

grundlosen  Wege  in  Betracht  ziehen,  wo  die  Kanonen
stecken blieben und Fußvolk und Reiterei  nur  mit  Mühe
fort  konnten.  Aber  Blücher  hatte  es  Wellington
versprochen. „Vorwärts, Kinder, vorwärts!“ rief der greise
Held und feuerte die Mutlosen an durch Blick und Wort.
Wo es irgend einen Halt  gab,  war er rasch zur  Stelle.  --
Allein zuletzt wollte es nirgends mehr gehen. Der Schlamm
reichte fast bis an die Knie. Jedoch der eiserne Mann ließ
nicht nach und wusste die Festigkeit seines Entschlusses so
auf das ganze Heer zu übertragen, dass fast jeder ein Held
wurde. „Kinder,“ rief er,  „wir müssen vorwärts! Es heißt
wohl:  es  geht  nicht,   aber  es  muss gehen,  ich habe  es ja
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meinem   Bruder  Wellington  versprochen!  Ich  hab'  es
versprochen, hört ihr wohl? Ihr wollt doch nicht, dass ich
wortbrüchig werden soll?“ ---

Fürst  Metternich  meinte  später  einmal,  ein
österreichisches  Heer  hätte  an  sechs  Wochen  zu  dem
gebraucht, was hier in zwei Tagen fertig gebracht wurde; da
erwiderte  Stein:  „Daran  möge  man  erkennen,  was  die
sittliche Kraft bedeute.“

Blücher kam noch zur rechten Stunde, um den Sieg
zu entscheiden. Die beiden Feldherren umarmten sich bei
La belle Alliance. Gneisenau hätte um ein Haar Napoleon
gefangen. Blücher aber schrieb an Stein: „Ich hoffe, mein
verehrter  Freund,  Sie  sind  von  mich  zufrieden.  In  drei
Tagen hab ich zwei blutige Schlachten geliefert  und fünf
heftige  Gefechte  bestanden,  noch  drei  Festungen
eingeschlossen.“

Aber  er  selbst  war  noch  nicht  zufrieden,  der  alte
Marschall  Vorwärts.  Er  wollte  auch seinen schönen Sieg
benutzen.

Am 18. Juni war die Schlacht bei Waterloo, und am
7. Juli zog er schon mit seinem Heere in Paris ein. --

Wenn man jetzt  diese  Feuergeister,  wie  Stein  und
Blücher,  hätte  gewähren  lassen,  sie  hätten  noch  in  der
letzten Stunde manches gut gemacht. --

Blücher  legte  gleich  der  Stadt  Paris  eine
Kriegssteuer  von  40  Millionen  auf.  Dann  befahl  er,  die
sogenannte  Brücke  von  Jena  zu  sprengen.  Dieselbe  war
nämlich  ein  Triumphzeichen  über  Preußens  und
Deutschlands  Niederlage.  Fürst  Talleyrand  suchte  das
Kunstwerk zu retten. Er machte Gegenvorstellungen. Aber
Blücher  ging  nicht  auf  seine  Vorstellungen  ein,  bot  ihm
dagegen  unverhohlen  an:  er  möchte  sich  zuvor  darauf
setzen.
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Allein  er  durfte  sie  doch  nicht  sprengen.  Die

Monarchen erlaubten es nicht. Sie erhielt nur einen andern
Namen. Stein konnte auch nicht, wie er wollte. Er dachte,
jetzt  sei  der  Zeitpunkt  gekommen,  um  die  ehemaligen
deutschen Provinzen, die Frankreich widerrechtlich an sich
gerissen, zurückzuverlangen. Er wusste alle für diesen Plan
zu  begeistern.  Selbst  Metternich  war  dafür.  Frankreich
sollte  1000  Millionen  Kriegskosten  bezahlen  und  den
Elsass, Lothringen und Stücke von Burgund herausgeben.
Aber  es  kam  nicht  dazu.  Stein  reiste  zwar  noch  auf
allgemeines  Drängen nach Paris.  Allein er  sah bald,  wie
alles vergeblich sei. Russland und England wollten nicht.
Darauf  gab  zuerst  Osterreich  nach  und  Preußen  musste
auch.

Stein  reiste  so  schnell  wie  möglich  wieder  nach
Nassau zurück.

Für  Deutschland  ging  aus  diesen  Kämpfen  und
Verhandlungen die teuer erkaufte Lehre hervor, dass keine
der großen europäischen Mächte aufrichtig sein Heil, seine
Sicherheit und Kraft wünschte; dass zwar jede unter allen
Umständen bereit  ist,  mit  deutschem Blut  und deutschen
Waffen ihre Kriege zu führen, dass deutsche Mächte in der
Stunde der Not gesucht und gefeiert und mit den schönsten
Versprechungen  ermuntert  würden,  dass  aber,  sowie
deutsche  Heere  den Sieg  errungen hätten  und  der  Feind
niedergeworfen  sei,  keine  deutsche  Macht  auf  gerechte
Entschädigung  rechnen  dürfe,  sondern  erwarten  müsse,
dass die andern Mächte sich über Deutschlands Verluste die
Hände reichten. Deutschland darf seine Hoffnung so wenig
auf  England als  auf  Russland und Frankreich  setzen.  Es
darf auf niemand rechnen als auf sich selbst.

Stein nahm nach  dem Friedensschluss nicht mehr an
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den  Staatsgeschäften  Anteil.  Er  verfolgte  zwar  alle
Begebenheiten  auf  dem  politischen  Gebiete  mit  großem
Interesse  und  gab  gern  sein  Urteil  und  seinen  Rat,  aber
selbsttätig griff er nicht mehr ein.

Fürst  Metternich  bot  ihm  wiederholt  die
Präsidentenstelle  am  deutschen  Bundestage  an,  und
Preußen  wünschte  ihn  zu  seinem  Bundestagsgesandten,
aber er wollte nicht.  Er lehnte beides ab. Wahrscheinlich
sah er nicht viel Heil von einer dortigen Wirksamkeit. So
trat er denn etwa zu derselben Zeit, als Napoleon den Ort
seiner Verbannung, St. Helena, erreichte, im 59. Lebensjahr
im  Vollbesitze  seiner  Kraft  freiwillig  aus  den  großen
Verhältnissen  Deutschlands  und  Europas  in  den  Frieden
seines  Hauses  zurück.  Er  hatte  genug  getan,  um  sich
zurückziehen  zu  dürfen.  Es  war  auch  niemand,  der  sein
hohes Verdienst nicht anerkannte.

Dem König Friedrich Wilhelm von Preußen gereicht
es zum besonderen Ruhm, wie er solchen Mann für seine
vielen Verdienste zu ehren und auszuzeichnen wusste.  Es
war  am  17.  und  18.  Januar  1816,  dass  in  Berlin  das
Krönungs-  und  Ordensfest  gefeiert  ward,  mit  dem  im
ganzen Lande das Friedensdankfest verbunden war. 

In  den  prächtigen  Räumen  des  königlichen
Schlosses  sammelten  sich  von  dem  Rittersaale  bis  zum
weißen Saale um den König und die ganze Königsfamilie
die Helden aus den Freiheitskriegen, Feldherren und Führer
und  Abgeordnete  aus  dem  ganzen  Heer,  dann  die
sämtlichen  Inhaber  königlicher  Orden,  nebst  den  Rittern
aus dem Zivilstande.

Mit  großen  Worten  wurden  die  großen
Begebenheiten aus den letzten Jahren geschildert und alle
gepriesen,   die den Tod  für das Vaterland gefunden;   dann
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wurden mit lauter Stimme alle die Männer genannt, denen
der  König  seinen  und  des  Vaterlandes  Dank  bezeugen
wollte.

Als der erste von allen Namen erklang der Name des
Freiherrn Karl  vom Stein.  Ihm allein  verlieh  auch der
König  vor  allen  andern  die  höchste  Auszeichnung,  den
schwarzen Adlerorden. Der König übersandte ihn selbst mit
einem eigenen Handschreiben. Der Orden machte Stein viel
Vergnügen, wie er denn stets dem einfachen und biedern
König  von  Preußen  die  größte  Hochachtung  und  Liebe
bewahrt hat.

Einige Jahre später sagte er einmal zu einem seiner
Freunde:  „Sie  wissen,  wie  viel  ich  auf  den  Kaiser
Alexander halte; aber Friedrich Wilhelm ist doch der erste
und beste von allen, der ist ganz wahr, treu und ehrlich.“ -

Auf  dem  Wiener  Kongress  war  einmal  die  Rede
davon,  Stein jene herrliche Besitzung im Rheingau,  „den
Johannisberg“,  zu  schenken.  Aber  er  hat  ihn  nicht
bekommen. Fürst Metternich musste ihn haben.

Zum Glück  brauchte  Stein  denselben  nicht.  Seine
äußeren Umstände waren durch zweckmäßige Verwaltung
seiner  Güter  recht  glänzend  geworden,  und  durch
Umtausch seines Gutes Birnbaum mit Kappenberg gewann
er eine ebenso schöne als einträgliche Besitzung in seinem
Lieblingsland, in Westfalen.

Mit der Einrichtung und Verbesserung dieses neuen
Gutes,  mit  dem  Ausbau  seines  Turmes,  mit  Lesen,
Schreiben und Reisen  füllte  er  einstweilen  seine  nächste
Zeit aus.

Doch  sollte  sein  rastloser  Geist,  der  sich  hiermit
nicht begnügte,  noch eine andere Beschäftigung finden, die
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ihn  in  angemessenerer  Tätigkeit  erhielt  und von großem
Segen wurde. 

Es war das eine Sammlung der Quellenschriftsteller
deutscher  Geschichte,  der er  von nun an Zeit,  Kraft  und
Geld weihte.

Stein  ist  oft  mit  Luther  verglichen  worden.
Allerdings hatten sie manches Ähnliche schon in der Natur
und  dem  äußeren  Auftreten,  noch  mehr  in  der  festen,
unerschütterlichen  Art,  die  an  die  deutschen  Eichen
gemahnte. Sie hatten dasselbe deutsche Herz, das ebenso
warm in Liebe schlagen konnte für das Wahre und Rechte,
als in heiligem Zorn entbrennen gegen die Lüge und das
Unrecht.  Sie  hatten denselben starken,  großartigen Geist,
und  doch;  war  wieder  beider  Sinn  so  einfach,  natürlich,
demütig  und  gottergeben.  Fast  noch  stärker  tritt  diese
Ähnlichkeit  hervor  in  der  neuen Beschäftigung,  die  jetzt
Stein ergriffen hatte. Wie Luther erst die großen Schlachten
wider  das  Papsttum schlug  und  dann  den  evangelischen
Geist  in  dem Volke  zu  erwecken  und  zu  stärken  suchte
durch Übersetzung der Bibel und allerlei Schrift und Wort,
so ging es auch mit Stein.

Erst  hat  er  den  großen  Kampf  gekämpft  gegen
Napoleon  und  gegen  jeglichen  Unterdrücker  deutscher
Freiheit, und jetzt suchte er diesen Geist der Freiheit, und
Vaterlandsliebe durch die Urkunden deutscher Geschichte
auch von innen heraus lebendig zu machen. Er selbst hat
für die gelehrte Seite dieses vortrefflichen Planes nur wenig
geleistet.  Seine  Aufgabe,  war  es,  zu  ermuntern,  überall
Interesse  anzuregen,  zu  wecken,  kurz,  das  ganze  Feuer
seiner Seele in die Unternehmung hineinzuwerfen.

Zuerst suchte er tüchtige Kräfte zu gewinnen, die die
Sache in die Hand nahmen,  und  für  deren Unterhalt er mit
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großer  Freigebigkeit  sorgte.  Außer  ihnen  wurden  an
verschiedenen  Orten  Mitarbeiter  angenommen.  An  die
Plätze,  wo man reiche  Schätze  zu  finden hoffte,  wurden
besondere Gelehrte geschickt, wie nach Wien, Paris, Rom.

Stein benutzte seinen großen Einfluss, dass überall
seinen Abgesandten die Bibliotheken offenstanden.

Da für seine Kasse und Kraft das Werk zu schwer
wurde,  warb  er  um  die  reichen  und  adeligen  Herren  in
Westfalen, dass sie mithalfen. Er bemühte sich sehr um den
Schutz  und  die  Beteiligung  der  Regierungen.  Den
Aufenthalt des Königs von Preußen und des Kronprinzen in
Ems benutzte er, um auch diese zu gewinnen. In Frankfurt
brachte  er  es  dahin,  dass  sich  dort  eine  Direktion  des
Unternehmens  bildete,  in  die  auch  mehrere  Bundestags-
gesandte eintraten.

Zu  den  bedeutenden  Geldsummen,  die  das  Werk
verlangte, gab Stein das meiste. Jedoch sammelte er auch
überall Beiträge. Zumal ging er den deutschen Adel an. Da
konnte er sich denn jedes mal ärgern, wenn er noch nicht
einmal Sinn und Verständnis für die Sache fand.

Am  ingrimmigsten  aber  wurde  er  über  die
Regierungen, wenn sie nichts tun wollten. Dann geißelte er
den  an  und  für  sich  recht  lobenswerten  Eifer  für  die
Naturgeschichte, der jedoch damals zu einer wahren Sucht
geworden  war.  So  schreibt  er  einmal:  „Von  den
Regierungen  ist  bisher  wenig  geschehen;  man  macht
kostbare naturhistorische Expeditionen von Wien, München
und Berlin nach Ägypten, Nubien und Brasilien, dem Kap,
man  erforscht  die  Geschichte  der  Pharaonen,  das  Leben
und  Wesen  der  Kolibris,  Gazellen,  Affen  mit  und  ohne
Schwänze,  aber  für  die  Geschichte  unseres  Volkes
geschieht nichts.“ Ein  andermal heißt es wieder:  „Noch ist
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keine  Unterstützung  erfolgt;  dagegen  reisen  zwölf
Naturforscher,  und  wir  dürfen  den  Gesang  der
südamerikanischen  Singvögel  bald  in  Noten  gesetzt
erwarten  von  den  gelehrten  Bemühungen  eines  dieser
Männer. Wenn man nur einen kleinen Teil von dem, was so
verschwenderisch auf Naturgeschichte verwandt wird, auf
deutsche  Menschengeschichte  verwendete,  so  wäre  uns
reichlich geholfen.“

Als man ihm dagegen Hoffnung zu machen suchte
auf russisches Geld, wies er diese Zumutung entschieden
zurück, so gut man es brauchen konnte. Er sagte: „Es wäre
doch demütigend, wenn wir zu unserer Ausgabe deutscher
Geschichtsquellen eines Russen bedürften, -- ich protestiere
feierlich dagegen.“ 

Es  war  das,  was  Stein  in  seinen  Lebzeiten  noch
zustande  brachte,  freilich  nur  ein  geringer  Anfang  im
Vergleich  mit  später,  wo  durch  Unterstützung  der
Regierungen diese Sammlungen riesengroß anwuchsen, wo
durch  dieselben  die  ganze  Geschichtskunde  eine
Veränderung erlitt und auf alle bezüglichen Wissenschaften
ein Einfluss  geübt  wurde.  Aber es  war ein lebensfähiger
Keim  aus  einem  gesunden  Sinne  und  echtem
vaterländischen Geiste hervorgegangen, sonst wäre er nicht
so  wacker  entsprosst  und  hätte  sich  nicht  so  kräftig
entfaltet. --

Es  hat  wohl  kaum  je  einen  Mann  in  deutschen
Landen gegeben,  der  sein Vaterland so warm im Herzen
trug, als Stein, der in uneigennütziger Liebe sein Vermögen
und seine beste Lebenskraft daran setzte, um es frei, groß
und stark zu machen. Ach, dass wir mehr solcher Männer
hätten, so fest, so wahr, so treu, so tapfer und so fromm! -- 
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V

Zu deinen Vätern kannst du froh hinüberwallen,
Du fester Karl vom Stein, du trefflichster von allen!

Einen starken Stoß bekam seine Regsamkeit durch
den Tod seiner so innig geliebten Gattin. Derselbe machte
einen ungemein tiefen und nachhaltigen Eindruck auf ihn.
Von der Zeit an hatte er oft ein stilles Heimweh nach der
Ewigkeit.  Er  ward  frömmer  und  gläubiger,  obwohl  sein
Glaube eigentlich nie gewankt hat.  Er  spricht sich selbst
darüber  aus  in  einem  Briefe  an  den  Pfarrer  Stein  in
Frankfurt,  der  ihm  sein  Beileid  bezeugt  hatte:  „Freilich
steht der trostlos am Grabe, das seine Geliebte umschließt,
der nicht an Unsterblichkeit glaubt. Dank meinen frommen
Eltern und besonders meiner vortrefflichen Mutter,  deren
Andenken noch immer in der hiesigen Gegend segensvoll
lebt, ward mir frühe Achtung und Liebe für die Lehren und
das  Leben  unseres  Heilands  eingeflößt;  haben  gleich
Leidenschaften,  Zerstreuungen,  Überladung  von
Geschäften diese Gesinnungen öfters verdunkelt, so blieb
ihr  Keim,  nie  ward  er  durch  Verachtung  und  Spott
unterdrückt, und er erwachte und entwickelte sich wieder
im  Leiden  und  in  den  trüben  Stunden,  die  den  Abend
meines Lebens begleiten.“ --

Stein machte nicht viel  Worte und Wesens um die
Religion,  wiewohl  er  in  seinen  zahlreichen  Briefen  an
mancher schönen Stelle vollgültiges Zeugnis abgelegt hat,
wie tief sie sein Inneres durchdrungen hatte. Es war ihm
nicht  gegeben,  seinen  Glauben  bei  jeder  Gelegenheit
hervortreten zu lassen, aber deswegen war er doch da. Er
war  ihm wie  das  Allerheiligste  im jüdischen Tempel.  Er
wollte ihn nicht von jedem uneingeweihten Auge beäugelt
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und  von den unreinen Lippen der Welt bekrittelt  haben.
Der wortreichste Glaube ist nicht immer der gehaltvollste.

Stein widmete jeden Tag nach dem Ankleiden eine
viertel  oder  halbe  Stunde  dem  Gebet  und  der  stillen
Betrachtung. Dann tat er noch einen Blick in Gottes weite,
herrliche  Natur,  und  so  gestärkt  ging  er  an  seine
Tagesgeschäfte.  Jeden  zweiten  Sonntag  besuchte  er  mit
seiner Familie die Kirche, während alle Bediensteten seines
Hauses  in  den  dazwischen  liegenden  Sonntagen  dem
Gottesdienst beiwohnen mussten.

So wenig ihm oft die damalige Predigtweise gefiel,
so versäumte  er  doch die  Kirche  nicht.  Er  hatte  für  alle
Fragen auf kirchlichem Gebiete das höchste Interesse und
gab  kräftige  und  gesunde  Urteile  darüber.  Für  die
christliche  Liebestätigkeit  konnte  er  sich  wahrhaft
begeistern. Es war ihm ein Lieblingsgedanke, das Institut
der  „barmherzigen  Schwestern“  auch  in  der
protestantischen Kirche einzuführen, und wer weiß, ob er
nicht  durch  seine  Tätigkeit  in  dieser  Sache  die  erste
Anregung  zu  den  Diakonissenanstalten  gegeben  hat.
Ebenso  hat  er  eine  Gesellschaft  zur  Verbesserung  der
Gefangenen und der  entlassenen Sträflinge gebildet,  eine
Angelegenheit, die ja heutzutage wieder mit Eifer betrieben
wird.

Überhaupt  hatte  er  für  jede  Tätigkeit  der  inneren
Mission, jedoch auch für die äußere Mission ein warmes
Herz  und  eine  offene  Hand.  Aber  wenn  wir  Zeugnisse
sammeln für seinen wahrhaft christlichen Sinn, müssen wir
nicht jenen freien, kühnen Mut hierher rechnen, womit er
jeglichem  Unrecht  und  jeder  Niederträchtigkeit
entgegentrat,  wo  er  sie  auch  fand?  Ist  diese  heilige
Entrüstung,  die er ohne Menschenfurcht gegen hoch und
niedrig aussprach, nicht ein klarer, lebendiger Ausdruck des
ihm  einwohnenden  Gottesgeistes?  –  Man  kann  ja  selbst
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urteilen,  denn wir  dürfen doch ein paar  Geschichten,  die
gerade  in  diesem Lebensabschnitte  hervorleuchten,  nicht
ganz übergehen.

Ein gewisser  Graf  Reisach hatte  sich während der
Befreiungskriege  der  Unterschlagung  bedeutender
Geldsummen schuldig gemacht, und zwar gerade damals,
als  Stein demselben einige wichtige Geschäfte anvertraut
hatte. Er war daraufhin in Bayern, wo er herstammte, des
Adels  für  verlustig  erklärt  worden.  Allein  mit  der  Zeit
wurde das vergessen. Er kam wieder zu Würden und Ehren,
erwarb sich sogar hohe Gönner in Berlin und wurde zuletzt
als Archivrat in Koblenz angestellt. Stein wusste das nicht,
hatte ihn auch seitdem nicht mehr gesehen.

Da geschah es,  dass Stein auf  einer  Durchreise  in
Koblenz von dem kommandierenden General von Borstell
zu  Tafel  gezogen  ward,  wozu  sich  auch  noch  der
Oberpräsident  der  Rheinprovinz  und  viele  andere
angesehene  Männer  einfanden.  Bei  der  Unterhaltung vor
der Tafel stellte der General dem Stein unter anderen auch
den Archivrat Grafen von Reisach vor. Stein sah das kleine
Männchen  an,  betrachtete  es  von  unten  bis  oben  und
erinnerte  sich  anfangs  seiner  nicht;  plötzlich  erkannte  er
seinen ehemaligen Untergebenen, und nun fragte er nicht
nach  seinen  Gönnern  und  nach  seinen  Würden,  sondern
fuhr  ihn  an:  „Sie  sind  kein  Graf!  Wie  können  Sie  sich
unterstehen, mir unter die Augen zu kommen ? Scheren Sie
sich  nach  Bayern  und  reinigen  Sie  sich  erst  von  Ihrer
Spitzbüberei!“  Reisach  erwiderte:  „Exzellenz  werden
verzeihen, Seine Königliche Majestät haben mich hier als
Oberarchivar  angestellt.“  „Das  ist  mir  alles  einerlei,“
antwortete Stein, „wäre ich König, ich hätte Sie in Ketten
und  Banden  werfen lassen.“   Und  zum  General  gewandt
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sagte er:  „Herr General, mit diesem Menschen kann ich
nicht  in  einem  Zimmer  sein.  Der  oder  ich,  einer  muss
hinaus.“ Der Graf musste hinaus. --

Ein  russischer  Staatssekretär,  Nikolaus  Jurgenieff,
ein  guter,  wohlwollender  Mann,  den  Stein  von  früher
kannte,  war infolge russischer  Zustände erst  in  Anklage-
zustand  versetzt  und  ohne  Verhör,  da  er  sich  gerade  im
Ausland befand, zum Tode verurteilt worden. Später stellte
es sich heraus, dass er ganz unschuldig war, aber der Graf
Goloffkin, der dem Gerichtshof vorstand, hatte noch nicht
einmal  die  Akten  gelesen,  da  er  der  russischen
Gerichtssprache nicht so viel mächtig war.

Dieser nämliche Graf Goloffkin suchte von Ems aus
Stein als alten Bekannten in Nassau auf. Sogleich setzte ihn
Stein  zur  Rede,  ob  es  wahr  sei  mit  dem  Jurgenieff.
Goloffkin leugnete nicht, wollte jedoch scherzend darüber
weggehen. Aber Stein hielt ihn fest und drang schneidend
auf ihn ein: er solle sagen, ob Jurgenieff schuldig gewesen
sei.  Goloffkin  meinte:  eigentlich  wohl  nicht,  nur  ein
Missvergnügter, aber kein Verbrecher. Darauf fragte Stein,
wie  es  mit  den  Akten  gewesen.  „Die  waren  russisch,“
versetzte Goloffkin,  „und Sie wissen wohl,  lieber  Baron,
wie im Ausland französisch erzogene russische Herren“ --
„Genug,“  rief  Stein,  „und Sie  verurteilten  ihn  doch zum
Tode?“ -- „Mein Gott,“ versetzte Goloffkin beschämt und
verlegen,  „wir  nahmen  es  damit  nicht  so  genau,  wir
wussten  ja  alle,  dass  der  Mann  im  Ausland  und  sicher
sei.“ --  Als Stein das hörte, machte er ein finsteres Gesicht,
stand auf und sagte mit eisiger, verachtender Kälte: „Pfui,
Herr Graf, pfui, pfui, Herr Graf!“ Dann ging er, ohne weiter
mit ihm zu reden, die Hände auf dem Rücken im Zimmer
auf  und  ab,  als  wäre  er  allein  oder  als  wollte  er  nur
abwarten, allein zu sein.  Der  Eintritt  eines  Hausgenossen
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gab dem Grafen Gelegenheit, hinauszuschlüpfen.

.Ein  junger  Frankfurter,  der  harmlos  dem  ganzen
Vorfall  beigewohnt hatte,  bekannte, es sei der peinlichste
Auftritt  gewesen, den er je erlebt,  aber er habe dabei für
Stein eine wahrhaft heilige Ehrfurcht gefühlt. – 

So saß Stein auch eines Tages mit dem Großherzog
von  Weimar  zusammen.  Derselbe  erzählte  eine  Menge
anstößiger  Geschichten  und  alles  in  einer  leichtfertigen,
lockeren Weise, dass Stein der Kamm schwoll. Er gab ihm
eine tüchtige Pille zu schlucken. Daraufhin machte sich der
Großherzog an ihn und suchte ihn in seiner Sittlichkeit zu
verdächtigen. Aber Stein zog die Stirne kraus und sprach
mit finsterem Tone in seiner Stimme: „Ich habe stets sittlich
gelebt  und  immer  einen  Abscheu  gegen  schmutzige
Geschichten gehabt und halte es nicht für passend, dass ein
deutscher Fürst vor jungen Offizieren dergleichen erzählt.“

Der  Großherzog  verstummte.  Es  folgte  eine
Totenstille. Nach zwei Minuten fuhr der Fürst mit der Hand
über das Gesicht und setzte, als wäre nichts vorgefallen, die
Unterhaltung fort. Den Anwesenden aber war heiß und kalt
geworden,  und  der  Oberst  von  Ende  gestand  beim
Nachhausegehen  seinem  Begleiter,  er  wolle  lieber  das
Feuer einer  Batterie  als  eine solche Rede aushalten.  Der
Oberpräsident der Rheinlande meinte: „Nein, wie der mit
Fürsten umgeht! mir ist noch ganz heiß davon.“

Der  glatten,  feinen,  rücksichtsvollen  Welt  wird
allerdings heiß, wenn sie den kühnen, entschiedenen Ton
der Wahrheit vernimmt, wie man auch keine entschiedene
Frömmigkeit oder Glauben gut vertragen kann. 

Aber wo ein Herz noch empfänglich ist, da wird es
mit  heiliger  Ehrfurcht  erfüllt.  Stein  war dabei nicht etwa
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eingebildet auf seine Verdienste und stolz. Wenn Fürst und
Volk ihn als Befreier Deutschlands begrüßte und feierte, so
wies er entschieden alle solche Lobeserhebungen ab und
gab Gott allein die Ehre. Es war ihm alles Rühmen seiner
Taten,  jede  offene  oder  geheime  Schmeichelei  geradezu
zuwider.

Ein  alter  Maurermeister  in  Nassau  war  auf  den
Einfall  gekommen,  oben  auf  der  Burg  durch  künstliche
Zusammensetzung  von  Moosen,  Steinen,  Blumen  und
Buschwerk bildlich die Taten und Leiden der Feldzüge, den
Brand  von  Moskau,  den  Rückzug  der  Franzosen,  die
Schlacht  von  Leipzig  darzustellen.  Zwischen  diesen
Gebilden war dann auf sinnige Weise öfters Steins Name
und Wappen angebracht mit einem wohlverdienten Kranz
darum.

Stein hatte schon von dem Wunderwerk gehört und
war  nicht  sonderlich  erbaut  davon,  hielt  sich  sogar
geflissentlich fern. Da geschah es, dass er Besuch bekam
von  verschiedenen  Seiten:  Arndt,  seine  Schwester
Marianne, die Dechantin, und mehrere russische Generale.
Nach  Tisch  wurde  ein  allgemeiner  Spaziergang  auf  die
Burg vorgeschlagen.  Stein musste nun die Herrlichkeiten
doch ansehen, geriet aber so in Zorn darüber, dass er sie
augenblicklich  wollte  wegschaffen  lassen.  Die  gute
Stiftsdame  war  außer  sich.  Sie  bemitleidete  den  braven
Meister, der vielleicht viele Wochen an dem kunstreichen
Werk  gearbeitet  hatte.  Aber  sie  wagte  sich  nicht,  ihrem
Bruder  zu  widersetzen  und  seufzte  nur:  „Ah,  der  arme
Mann!“  Allein Stein war hartherzig und hörte ihr Seufzen
nicht. Sie musste sich an die übrige Gesellschaft wenden,
und erst ihren vereinten Bitten gelang es, dass Stein abließ,
aber  sehr  verdrießlich.  „Die  Leute  könnten  glauben,  ich
wäre ein kindischer Narr geworden und bildete mir ein,  die
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Welt  erobert  zu  haben,“  sagte  er,  erlaubte  jedoch,  dass
Wind  und  Wetter  die  Kunst  des  alten  Mannes  zerstören
durften. --

Einen  gar  wohltuenden  Eindruck  macht  es  aber,
wenn  man  diesen  Mann,  der  zuzeiten  mit  Kaisern  und
Königen  umging,  nun  auf  das  leutseligste  mit  den
geringsten  Leuten  verkehren  sieht;  wenn  der,  der  den
höchsten  Herren,  Fürsten  und  Grafen  derb  die  Wahrheit
sagte,  sich  von  Förstern  und  Bauern  bescheiden
zurechtweisen  lässt.  Er  hatte  ausgezeichnete  Beamte  für
seine Bauten und seine Landwirtschaft. Aber er ging auch
selbst  gern  umher,  indem  er  sich  auf  seinen  braunen
Krückstock  stützte,  den  er  stets  als  seinen  „braunen
Hengst“ bezeichnete.

Dann  sprach  er  mit  allen  Handwerksleuten  und
überhaupt  mit  jedermann,  der  ihm begegnete,  erkundigte
sich  nach  ihren  Beschäftigungen  und  Umständen  und
suchte mit Rat und Tat zu helfen. Besonders gern hatte er es
mit einem verständigen, schlichten Bauern namens Minor
zu tun, der in Scheuern bei Nassau wohnte,  wie auch in
Kappenberg  der  alte  Schulze ihm ein sehr  lieber  Freund
und Umgang war.

Mit  Minor  besprach  er  alle  Gegenstände  der
Landwirtschaft.  So gab Stein eines Tages den guten Rat,
Minor  solle  seine  Landwirtschaft  durch  Anlage  von
Bierbrauerei und Branntweinbrennerei vergrößern und bot
ihm die Hilfsmittel dazu. Aber Minor zeigte ihm, wie es
sich nicht wohl machen ließe, und der Minister stand sofort
von seinem Vorschlage ab.

Stein hatte sich im Mühlbachtale,  da, wo man auf
die Burg Stein und Nassau sieht, eine Gartenhütte gebaut
und  sie  nach  Art  der  Alpenhäuser  mit  Sinnsprüchen
verziert. Hier war sein Lieblingsplätzchen, wo er nach dem
täglichen  Spaziergange  zum  Stein  am Abhang des Berges
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und  am  Walde  hinab  im  Schatten  eines  Walnussbaumes
ausruhte  und,  den  Blick  auf  die  väterliche  Burg,  die
bewaldeten  Berge  oder  den  plätschernden  Bach  und  die
duftigen  Wiesen  gerichtet,  stundenlang  seinen  Gedanken
nachhing. Noch in der letzten Zeit sagte er seinem treuen
Forstverwalter Baum, der ihn zu begleiten pflegte: „Sorgen
Sie  mir  dafür,  wenn  ich  nicht  mehr  da  bin,  dass  dieses
Bauernhaus unterhalten wird !“

In der Nähe dieser Anlage war ein Fleckchen Land,
das Minor gehörte. Stein aber hätte es gern gehabt. Er ließ
deshalb  den  Minor  rufen,  und  nachdem  er  sich  eine
Zeitlang mit ihm unterhalten, sagte er: „Verkaufen Sie mir
das  Stückchen  Land,  das  Sie  an  dem  Gärtchen  dort  an
meinem  Bauernhaus  besitzen,  ich  möchte  das  Gärtchen
vergrößern.“ „Das kann und will ich nicht, Ihre Exzellenz!“
war  die  Antwort.  „Warum?  ich  bezahle  es  gut,  den
doppelten Wert.“ „Das glaube ich," antwortete jener. „Dann
nehmen  Sie  mir  das  nicht  übel.  Sie  wissen,  unsere
Gemeinde hat eine sehr beschränkte Feldgemarkung, und
jedem Einwohner ist das Land unentbehrlich; verkaufe ich
Ihnen das Stücken Land, was ich wohl entbehren könnte, so
werden  die  übrigen  Nachbarn  zu  gleichem  Verkaufe
geneigt,  und in  kurzer  Zeit  ist  der  ganze  Berg  in  Ihrem
Besitz  und  für  unsere  Ortsbewohner  um  keinen  Preis
wiederzubekommen.“

„Sie  haben recht,“  sprach Stein,  „jetzt  will  ich  es
auch nicht haben.“

Stein war nicht wie andere große Herren.
Eine ähnliche Geschichte aus Kappenberg ist uns in

Reimen erzählt:

Zu Kappenberg im Saale, da saß der Herr vom Stein,
Und vor ihm stand der Müller im Sonntagskleide fein.

 



114
„So lass ich ihm die Eiche für feinen, guten Preis
Von hundertfünfzig Talern, dass es der Förster weiß."

Es neigte sich der Müller, schritt freudig hin zum Wald,
Allwo der alte Förster aus sichrer Büchse knallt.

Der aber will nicht hören auf seines Herrn Gebot,
Eilt hin zum Kappenberge, im Antlitz zornesrot.

„Es tut mir leid, mein Förster," spricht mild der Herr vom Stein,
„Ich gab mein Wort dem Müller, drum ist die Eiche sein!“

„Nicht für dreitausend Taler geht uns die Eiche fort,
Sie schützt die junge Schonung und bleibt an ihrem Ort.“

„Ich gab mein Wort dem Müller, gebt, Förster, Euch zur Ruh;
Bedenkt, dass ich der Herr sei und wisse, was ich tu'!“

„Die tausendjährige Eiche wird nimmermehr gefällt,
Eh' reiß' ich aus den Wurzeln den Wald und auch die Welt!“

Dazu mit seinen Fäusten schlägt er im Zorn darein,
Schlägt, dass die Fenster klirren, den Tisch von Marmelstein.

Und er, der unerschüttert einst allen Stürmen stand
Und wog das Heil von Deutschland in seiner starken Hand,

Der weicht dem alten Förster; der Förster schnell ihm nach,
Und seines Zornes Laute erfüllen das Gemach.

„So hör' er, lieber Förster, ich zahle ja das Geld
Als Reukauf gern dem Müller, dass er nur recht behält."

Noch steht die mächt'ge Eiche bei Kappenberg im Wald,
Und aus den krausen Asten gewalt'ge Weise hallt.

Der Freiherr, der sich beugte vor seines Försters Wort,
Ist längst emporgetragen zum ew'gen Friedensort.

Es war der deutschen Eiche sein fester Sinn verwandt,
Doch wob darum die Demut ein mildes, sanftes Band. --
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Steins Ende und Alter  war schön.  Es  war wie ein

lieblicher  Sonnenuntergang  nach  stürmischem  Tage.  Er
lebte meistens in Nassau und auf Kappenberg im Umgang
mit seinen Töchtern, die beide treffliche Männer gefunden
hatten.  Doch war  ihm fast Kappenberg  zuletzt lieber,  Die
Nähe  von  Ems  und  der  zahlreiche  Besuch  war  ihm
unbequem. „Ich bin kein Wundertier,“ sagte er, „und auch
kein Gastwirt für die vielen Badegäste in Ems und ähnliche
Leute.“ --

Wie  man  ihn  aber  in  Nassau  und  Kappenberg
verehrte  und  in  seiner  Leutseligkeit  und  Herablassung
wahrhaft  liebte,  so  kam  man  in  ganz  Deutschland  dem
ruhmgekrönten  Greis  mit  der  höchsten  Achtung  und
Ehrfurcht entgegen. Mochte er sich in Frankfurt zeigen, wo
er  gern  und  oft  verweilte,  oder  eine  Reise  nach  Berlin
unternehmen,  wie  er  das  in  Begleitung  seiner  jüngsten
Tochter noch kurze Zeit vor seinem Tode ausführte, überall
ward er mit Jubel empfangen. Man wusste seine Verdienste
zu  schätzen.  Seine  alten  Freunde  begrüßten  ihn  mit
wahrhaft begeisterter Freude. Der König ernannte ihn zum
Beweis  seines  ganz besonderen  Vertrauens  zum Mitglied
des Staatsrats. 

Aber mehr noch als alle diese Ehre, die ihm angetan
wurde,  und die Herzlichkeit,  mit  der man ihm allerwärts
entgegenkam, erfreute ihn eine Tätigkeit, zu der er noch an
der Grenze seines Lebens in seinem lieben alten Westfalen
verlangt  wurde.  Dort  sollten  sich  die  Landstände
versammeln, und er sollte sie bilden und leiten. Nun muss
man  aber  wissen,  wie  eine  ständische  Verfassung  das
Streben fast seines ganzen Lebens gewesen war, wie er, wo
nur dieselbe ins Leben gerufen werden sollte, mit Herz und
Hand dabei war, um das Vergnügen zu begreifen, dass er
sie in das ihm so teure Land einführen durfte, und dass ihn
die Gnade des Königs als Landtagsmarschall an die Spitze



116
stellte. Hier konnte er noch einmal recht, ehe er schlafen
ging, die reichen Schätze seiner Erfahrungen verwerten und
die  Weisheit  seiner  staatsmännischen  Grundsätze
anwenden.  Die  Mitglieder  des  Landtags  behandelten  ihn
aber  auch  mit  einer  Ehrerbietung  und  einem  liebenden
Gehorsam, wie fast Schüler ihren Lehrer oder Jünger ihren
Meister.

Wenn der alte Herr mit  seinem Krückstock in den
von  den  Ständemitgliedern  in  bunten  Gruppen  gefüllten
Saal trat, so eilte jeder schweigend auf seinen Platz und es
herrschte  lautlose  Stille.  Es  bedurfte  keiner  Schelle  des
Präsidenten, um den Beginn der Sitzung anzudeuten; sein
bloßes Erscheinen war das lebendige Zeichen.

Dagegen  wusste  er  auch  alles  Störende  und  was
sonst  dem  gesunden  Geist  und  Sinn,  den  er  in  die
Versammlung  zu  pflanzen  wünschte,  nachteilig  war,  in
seiner gewöhnlichen derben Weise zu entfernen.

Vielschwätzerei war ihm entsetzlich zuwider, und er
begegnete den Schwätzern oft mit großer Schärfe.

Das hatte einer der Abgeordneten, ein Gastwirt aus
Unna,  bei  dem  Stein  oft  einkehrte,  hauptsächlich  zu
beklagen.  Bei  Eröffnung  des  Landtags  ging  derselbe
vertraulich hin zu Stein und fragte, was er nun zu tun habe;
die Antwort war: „Sich hinsetzen und hören, was klügere
Leute sagen,“ eine Aufgabe, die dem geschwätzigen Wirte
sehr sauer ward.  Später Überreichte er einmal Stein eine
Petition über Stahl. Stein nimmt sie, beginnt zu lesen und
fragt: „Was ist Stahl? Wozu braucht man Stahl ?“ Der Wirt
gesteht, dass er es nicht wisse. Da reißt Stein die Bittschrift
mitten durch unter den Worten: „Künftig überreichen Sie
nur Petitionen über Dinge, die Sie verstehen.“

Der Wirt ward dadurch etwas ängstlich und meinte
am Ende noch öffentlich von Stein getadelt zu werden. Als
dieser das erfuhr, sagte er: „Der arme Mensch glaubt wohl,
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dass  ich  Zeit  hätte,  ein  Wort  in  ihn  zu  verlieren;
meinetwegen mag er dort ewig sitzen, wenn er nur ruhig
ist.“ --

Ebensowenig konnte er das Kleben an Formalitäten
und Kleinigkeiten leiden.

Einst  kam so  ein  Kleinigkeitsmensch  zu  ihm und
wollte einen Vortrag halten.

Stein:  „Meinetwegen,  aber  kurz,  wenn  ich  bitten
darf.“

Abgeordneter: „Ich werde mich bemühen, möglichst
kurz zu sein:

Stein:  „Und dann etwas Gescheites;  bis  jetzt  habe
ich nichts als dummes Zeug von Ihnen gehört.“

Abgeordneter : „Ich bedaure sehr, mit Ew. Exzellenz
nicht immer einerlei Meinung sein zu können.“

Stein:  „Nein,  nein,  wir  haben  nichts  miteinander
gemein als Essen und Trinken.“

Doch diese gesegnete Tätigkeit sollte nach  dem Rat
des Höchsten nicht mehr allzu lang dauern. Steins Körper
war  bis  in  das  höchste  Greisenalter  frisch  und  kräftig
gewesen.  Von  Abnehmen  der  Kräfte  oder  den  sonstigen
Hinfälligkeiten des Alters hatte er außer der Erblindung an
einem Auge wenig oder nichts verspürt. Da ward er zwei
Jahre  vor  seinem  Tode  von  einer  heftigen  Krankheit
ergriffen. Ein vernachlässigtes Podagra hatte sich auf die
Brust  geworfen  und  verursachte  einen  höchst  peinlichen
Krampfhusten, der sechs Nächte hindurch jeden Schlaf und
die  Möglichkeit  des  Liegens  verhinderte  und  in  einem
Lungenschlag zu enden drohte. Er erholte sich zwar wieder.
Er trat auch wieder sein Geschäft an, aber er war der alte
Stein  nicht  mehr.  Es  blieb  eine  gewisse  Engbrüstigkeit
zurück,  die  sich  stets  vermehrte.  Er  beschäftigte  sich
ernstlich mit dem Tode; er schrieb und reiste ungern, klagte
auch über sein Gedächtnis, obwohl niemand eine  Abnahme
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desselben  bemerken  konnte.  Die  kleinlichen
Angelegenheiten  der  Gutsverwaltung  machten  ihn
ungeduldig,  dagegen  erfreuten  ihn  lebhafter  als  je  die
Schönheiten  der  Natur.  Oft  verglich  er  ihr  stilles,
wohltätiges Walten mit dem wilden Treiben der Menschen
und schloss dann gewöhnlich mit den Worten: „Ich wollte,
ich wäre heraus!“

Doch konnte er sich noch recht ergötzen, zumal im
Umgang mit  seinen Freunden.  So brachte  er  1830 einen
sehr  vergnügten  Sommer  in  Nassau  zu  im  Kreise  der
Seinigen und in Gesellschaft seines Freundes, des Landrats
von Bodelschwingh, der das Emser Wasser trank und bei
ihm wohnte.

Im  ganzen  klang  jedoch  eine  mildere,  ernstere
Stimmung  durch  sein  ganzes  Wesen  hindurch.  Seine
Gespräche kehrten oft auf den Gedanken an den nahen Tod
zurück,  obwohl  außer  der  Atembeschwerde kein Zeichen
zunehmender Altersschwäche sichtbar wurde. Abends ward
fast  immer  ein großer  Spaziergang gemacht,  häufig  über
die schöne Kettenbrücke, die ihn lebhaft erfreute, nach dem
Schweizerhäuschen  mit  den  sinnreichen  Sprüchen  aus
Hebels Gedichten. War dann die Sonne hinter den Bergen
untergegangen und malte der Abendhimmel sich in seinen
schönsten  Farben,  so  weidete  er  sich,  auf  der  Bank  am
Brückenpfeiler ausruhend, an dem herrlichen Anblick und
mehrmals äußerte er:  „Wie prächtig schon hier!  wie  viel
schöner muss es drüben sein; freuen Sie sich mit mir, dass
ich  dem  Ziele  so  nahe  bin!“  Das  Zurückweisen  der
Todesgedanken  nahm  er  übel:  „Meinen  Sie,  ich  fürchte
mich, zu sterben? Keineswegs! Wenn man 72 Jahre alt ist,
so ist das Gescheiteste, man stirbt.“ Er war der Mann dazu,
dem Tode stracks ins Angesicht zu sehen,
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Manchmal  trat  auch  die  Heftigkeit  und  Ungeduld

seiner Natur wieder hervor, wenn die Hinfälligkeit seines
Leibes mit der Geschwindigkeit seines Wesens nicht Schritt
halten  wollte.  Als  er  im  April  nächsten  Jahres  mit  dem
Oberförster  Pook  im  Kappenberger  Wald  einen
Spaziergang  machte  und  in  einer  Mooshütte  ausruhen
musste, sagte er: „Lieber Pook, es geht mit mir zu Ende,
denn  seit  einem Jahre  habe  ich  viel  an  meinen  Kräften
verloren, was ich leider sehr fühle.“ Hierauf erhob er sich:
„Kommen  Sie,  wir  wollen  gehen.“  Als  sie  aus  der
Mooshütte traten, stellte er sich vor Pook hin: „Nun sehen
Sie mich einmal an, wie bin ich verfallen, wie schnaufe ich;
was war ich im Jahre  1816,  als  wir uns  zum ersten mal
sahen, für ein kräftiger Mann, und was ist  jetzt  mit  mir!
Was war ich für ein Mann in meinen besten Jahren, gesund,
kräftig und voller Feuer!“

Als er am Arm des Oberförsters eine Strecke bergauf
gegangen  war,  blieb  er  wieder  stehen  und  sagte:  „Nun
sehen  Sie  mich  mal  wieder  an,  wie  ich  auf  der  kleinen
Strecke hierauf so außer Atem gekommen bin!“

Dabei  war  er  noch  außerordentlich  tätig.  Lesen,
Schreiben,  Verschönerung  seiner  Güter  und  ein  rastloser
Drang,  anderen,  besonders  jungen  Leuten,  zu  ihrem
Fortkommen und ihrer Bildung behilflich zu sein, erheiterte
seine Tage. Oftmals sagte er: „Die alte Dienstfertigkeit ist
ganz aus der Welt verschwunden.“

Die  Verbesserung  der  Gefängnisse,  das  Prediger-
seminar,  ein  protestantisches  Krankenhaus  im Geiste  der
barmherzigen Schwestern waren seine Lieblingsgedanken,
und noch zwei Tage vor seinem Tode klagte er sich an, zu
wenig dafür getan und zu viel Geld verbaut zu haben. Seine
Wohltätigkeit kannte keine Grenzen, und er, den man so oft
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der  Sparsamkeit  anklagte,  hatte  nie  Geld  vorrätig.
Hilfsbedürftige  aller  Art,  öffentliche,  kirchliche  und
wissenschaftliche Anstalten nahmen es ihm stets hinweg.

Um diese Zeit kam schon der zweite Schlaganfall.
Er sank bei Tisch plötzlich um. Die Zunge war gelähmt,
und er blieb während fünf Stunden in tiefer Ohnmacht. Als
er erwachte und die Zunge wieder bewegen konnte, hörte
ihn die Schröder, seine Pflegerin, seufzen: „Ach Gott, hier
liege ich, und die schlagen sich in Polen!“

Bald darauf kam der Schulze von Kappenberg, sein
alter  Freund,  der  auch  unangemeldet  zu  dem  Freiherrn
gehen durfte. Er fand ihn auf dem langen Gange spazieren
gehend.  Nach  der  Begrüßung  sagte  Stein:  „Wie  geht  es
Ihnen, Herr Schulze?“ „Wie es mit so alten Kerls, wie wir
sind,  zu  gehen  pflegt;  aber  was  habe  ich  gehört,  Ihre
Gnaden Exzellenz wären zu Boden gestürzt?“

„Ja,“ erwiderte Stein, „ich bekam über Tisch einen
starken Schwindel.“ Der Schulze fuhr  fort:  „Ich bin  nun
auch schon fünfmal zu Boden gestürzt, dass sie mich jedes
mal für tot ins Haus getragen haben. Sie sollen aber sehen,
Ihre  Gnaden  Exzellenz,  wenn  es  wieder  repetiert,  so
werden  wir  wohl  dran  müssen!“  „Mein  lieber  Herr
Schulze," versetzte Stein, „das steht alles in Gottes Hand.“

Des Schulzen Gutachten sollte übrigens an beiden in
wenig Wochen bewährt werden. Am 17. Juni erschien Stein
zum letzten mal auf dem Kreistage zu Hamm. Am 20. und
21.  Juni,  während  einer  großen  Hitze,  zog  er  sich
Erkältungen zu. Er wurde beim Spaziergange von heftigen
Gewitterregen  überfallen  und  kam ganz  durchnässt  nach
Hause.  Schon  am  Abend  merkte  die  Schröder  die
kommende  Krankheit an dem vermehrten Husten, obwohl
Stein  ausnehmend  vergnügt  mit  zwei  Freunden  auf  dem
Balkone  saß.  Der  Arzt  fand  Fieber  und  verschrieb  die
nötigen Mittel.
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Trotzdem  diese  sich  wirksam  zeigten,  war  Stein

doch fest überzeugt, dass es einmal unerwartet mit ihm zu
Ende  gehen  würde.  Es  war  keine  seiner  Töchter  auf
Kappenberg,  deswegen traf  er  die  letzten  Bestimmungen
und  Vorkehrungen.  Er  ließ  sich  die  Schröder  rufen  und
sprach:  „Ich  bin  jetzt  überzeugt,  einmal  plötzlich  am
Lungenschlag  zu  sterben;  für  diesen  Fall  will  ich  Ihnen
zeigen, wo ein Kodizill (ein Zusatz) zu meinem Testament
und eine Verordnung, mein Begräbnis betreffend, zu finden
sind.  Ersteres  schicken  Sie  alsdann  nach  Münster.  Ich
fürchte den Tod nicht; was ich in Gottes Augen gelte, weiß
ich,  ich  bin  ein  armer  Sünder,  nur  das  Verdienst  meines
Erlösers wird mir die ewige Seligkeit erwerben.“

Gegen  Abend  des  folgenden  Tages  war  er  sehr
beängstet  und  etwas  ungeduldig.  Statt  des  gewöhnlichen
Vorlesens wünschte er eine Todesbetrachtung zu hören. Bei
Erwähnung der christlichen Geduld seufzte er :  „Ach ja,
Geduld!“  fasste  sich  augenblicklich und war  die  übrigen
Tage  sanft,  geduldig  und  liebevoll,  wie  man  ihn  nie
gesehen.

Sonntags,  am 26.  Juni,  las  die  Schröder  ihm eine
Predigt  von  Emmerich  vor.  Sie  hatte  den  Text  gewählt:
„Kommt  her  zu  mir  alle,  die  ihr  mühselig  und  beladen
seid.“ Er dankte ihr für die Wahl und sagte: „Emmerichs
Predigten verbreiten einen stillen Frieden in mir.“

Am 28.  Juni  klagte  er  über  große  Schwäche.  Der
Arzt  erlaubte  ihm  ein  halbes  Glas  Portwein.    An jenem
Morgen   las  ihm  die  Schröder  zum  letzten  mal  die
Zeitungen vor, die eine viermal.  Er sagte ihr: „Gott wird
mir gewiss nach einem so reich gesegneten Leben auch die
Gnade verleihen, mich zu rechter Zeit abzurufen.“

Er aß mit Appetit und trug Pook auf, nach seinem
Ableben  alles,  was  sich  auf  seinem  Schreibpulte  finde,
hineinzulegen,  das  Pult  abzuschließen und den Schlüssel
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seinen Kindern zu Übergeben.

„Morgen,“ sagte er,  „wollte ich nach Pyrmont,  wo
sich  meine  Tochter  Therese  mit  ihrem Mann  und  ihrem
Söhnchen befindet,  verreisen,  was ich,  da  ich krank bin,
nun  nicht  kann.  Ich  hätte  gern  meinen  kleinen  Enkel
gesehen.“

Er  sollte  den  morgenden  Tag  eine  andere  Reise
unternehmen.

Um halb acht des Abends legte er sich zu Bett. Die
Schröder  blieb  bis  Mitternacht  bei  ihm.  Er  schlief
abwechselnd und wunderte sich,  sie noch zu sehen.  „Ich
bin nicht krank“, sagte er, „gehen Sie zu Bett ich fühle ein
Wohlleben,  eine  Glückseligkeit,  die  nicht  zu  beschreiben
ist.“

Gegen zwei Uhr morgens trat  plötzlich Fieber  mit
stärkeren  Beklemmungen,  stockendem  Husten  und
Blutandrang nach Kopf und Brust mit Geistesabwesenheit
ein. Er redete meist von den Polen. Der eilig gerufene Arzt
suchte die Gefahr durch Aderlass, Senf- und Blasenpflaster
abzuleiten, doch ohne Erfolg. „Ich quäle Sie viel,“ sagte er
zu der Schröder, „es ist aber bald vorbei.“ Als die völlige
Geistesgegenwart  wieder  eingetreten  war  und  keine
Besserung erfolgte,  erkannte  der  Kranke  selbst,  dass  der
Augenblick  sich  nähere,  dem  er  seit  Jahren  mit
zuversichtlicher   Hoffnung   entgegengesehen   hatte.  Sein
Glaube an die Gnade unseres Herrn und an die Liebe des
Vaters wankte nicht. Seine sonst so freudige Ergebung in
den Willen des Höchsten, die ihm in den größten Gefahren
Mut und Kraft verliehen, erfüllte ihn auch jetzt mit fester,
kindlicher Zuversicht, nun die Zeit gekommen war, wo das
Band dieser Erde gelöst und der Geist zu höherem Leben
und  seligerer  Gemeinschaft  entlassen  werden  sollte.  Er
verlangte sehr nach dem heiligen Abendmahl. Die Schröder
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sandte sofort seine Pferde zu dem Pastor Fluhme in Lünen,
den er ungeduldig erwartete.

Währenddessen  nahm  er  von  seiner  Umgebung,
seinen  Beamten  und  Dienern,  vom  größten  bis  zum
kleinsten, einzeln Abschied.

Als zuerst der Rentmeister und Oberförster Pook an
das  Bett  trat,  ließ sich der  Kranke aufrichten,  fasste  den
Rentmeister  an  beiden  Händen  und  sagte:  „Adieu,  mein
lieber  Pook,  ich  fühle  mein  Ende  nahe.  Sie  waren  mir,
sowie  der  Wallmodenschen  Familie  stets  ein  trefflicher
Beamter; Sie haben seit Ihrer beinahe 16 jährigen hiesigen
Dienstzeit  Ihre  Geschäfte  und Obliegenheiten immer mit
Rechtschaffenheit,  Fleiß,  Umsicht  und  Treue  ausgeführt,
was  nochmals  meine  ganze  Anerkennung  verdient.  Sie
haben  dabei  immer  mein  und  meiner  Nachkommen
Interesse  bedacht  und  Ihr  eigenes  unberücksichtigt
gelassen. –  Ich bin Ihnen dafür vielen Dank schuldig und
würde Ihnen denselben auch tätlich bewiesen haben, wenn
ich noch am Leben geblieben wäre. Da wir uns jetzt aber
für immer trennen müssen, so werden meine Kinder Ihnen
diese  Beweise  meiner  Dankbarkeit  zuteil  werden  lassen.
Soviel habe ich indessen für Sie gesorgt, dass Sie nicht zu
verzweifeln brauchen.

Es ist mein Wunsch, dass Sie meinen Kindern mit
der  nämlichen  Rechtschaffenheit,  Treue  und
Anhänglichkeit  angehören,  als  Sie  dies  mir  getan haben,
wofür sie Ihnen dankbar sein werden.“

Hiernach  unterbrach  ihn  Pook  und  gelobte  mit
männlichem  Händedruck,  den  hohen  Erben  und
Nachkommen mit derselben Treue und Ergebenheit  seine
Dienste zu widmen.

Stein fuhr fort: „Auch wollte ich Ihnen noch sagen,
dass  meine  älteste  Tochter  Henriette  Nassau  und  meine
jüngste  Tochter  Therese  Kappenberg  und  Scheda  erhält.
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Letztere  ist  also  Ihre  künftige  Gebieterin  und Sie  haben
sich  daran zu halten, und sie wird sich an Sie halten und
Ihre  Ratschläge  und  Pläne  befolgen.  Ich  wünsche,  dass
mein  bisheriges  Verfahren  auf  Kappenberg  so  viel  wie
tunlich  beibehalten,  auch  dass  die  Almosen  und
Unterstützungen  in  dem  Maße  ausgeteilt  werden,  wie
solche von mir  bisher  ausgeteilt  worden sind.  Sagen Sie
dies meinen Kindern, und sorgen Sie mir dafür! Hören Sie,
es ist mein Wille!

Dann  muss  ich  Ihnen  noch  sagen,  dass  ich  fest
glaube, dass zwischen den Toten und Lebenden eine innige
Gemeinschaft  besteht;  es  wird  mir  also  zum  Vergnügen
gereichen, wenn ich von oben herab wahrnehme, dass Sie
meinen  Kindern  mit  der  nämlichen  Treue  und
Anhänglichkeit Ihre Dienste widmen, als Sie dies mir getan
haben.“

Der Rentmeister äußerte gleiche Ansicht.  Da fügte
der  Kranke  noch  hinzu:  „Sie  sind  von  einer  schweren
Krankheit kaum genesen, aber noch jung, können also zum
Wohl meiner Kinder noch lange wirken; schonen Sie sich
deshalb, und nehmen Sie Ihre Gesundheit in acht!“

Nachdem der  Rentmeister  seinen Dank abgestattet
hatte, reichte ihm Stein die Hand mit den Worten; „Jenseits
sehen wir uns wieder; grüßen Sie Ihre Frau und Familie!"

Ebenso ließ er den Oberförster Orthöfer,  Inspektor
Küllig, Revierförster Holländer, Haushofmeister Lemberg,
Renteisekretär  Schmidt,  Koch  Ebener,  seine  treue,
sorgsame  Gesellschafterin  Fräulein  Schröder,  die
Beschließerin  Demoiselle  Rottmann,  den  Arzt  Dr.
Wißmann und die Diener nach der Reihe einzeln vortreten.
Sein  heller,  klarer  Geist  siegte  noch  einmal  über  die
Schwäche  des  Körpers.    Nie   hatte   man  ihn  mit   mehr
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Beredsamkeit  und  Klarheit  reden  gehört.  Das  kleinste
Verdienst eines jeden berührte er, bat sie, seinen Kindern
ebenso  treu  zu  dienen,  es  bestehe  eine  Gemeinschaft
zwischen  den  Toten  und  den  Lebenden;  er  werde  sich
freuen, wenn sie seiner Worte eingedenk blieben.

Dem jungen Förster rief er noch zu: „Und bricht der
Krieg aus, so schlagen Sie sich wie ein braver Preuße für
König  und  Vaterland!“  Er  ermahnte  zu  religiösem,
sittlichem  Leben,  treuem  Fleiß,  verzieh  und  erbat
Gegenverzeihung und nahm Abschied in der Hoffnung auf
ein künftiges Wiedersehen.

Als  der  Prediger  nach  drei  Uhr  erschien  und  den
Kranken  begrüßte,  ließ  Stein  sich  aufrichten  und
unterstützen, gab ihm dankend die Hand und sagte: „Herr
Pastor, ich erscheine vor Ihnen als ein armer Sünder; ich
wünsche meinem Erlöser meine Sünden zu bekennen und
mich  mit  ihm  auszusöhnen,  und  bitte  um  das  heilige
Abendmahl.“ Nachdem er das Abendmahl empfangen und
sich  eine  Weile  ausgeruht  hatte,  ließ  er  sich  nochmals
aufrichten,  reichte  dem Prediger  abermals  die  Hand  und
ermahnte ihn, im echten Glauben zu wachsen: „Der Kirche
droht Gefahr von Frankreich her, ihre Diener müssen also
auf ihrer Hut sein. Allein Gott hat sie bisher geschützt, er
wird sie auch ferner schützen.“

Nachdem  er  so  unter  heißen  Tränen  der
Umstehenden schon mit  erschwerter  Sprache seine letzte
Pflicht  im Leben erfüllt  hatte,  fragte  er  erschöpft  seinen
Arzt:  „Herr  Doktor,  ist  denn gar keine Hoffnung mehr?“
Auf  dessen  beruhigende  Worte  legte  er  sich  schweigend
nieder und fiel, indem man ihm durch Reiben des Leibes
Erleichterung verschaffte, bald in einen sanften Schlummer.
Gleich darauf, gegen sechs Uhr abends, wendete er sich auf
die  linke  Seite, der  erwartete Lungenschlag  erfolgte;   ein
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letzter,  tieferer  Atemzug  und  er  hatte  vollendet.  Eine
himmlische  Freundlichkeit,  ein  seliger  Friede  verbreitete
sich über seine ehrwürdigen Züge.

Die sämtlichen Beamten und die Dienerschaft, sowie
der Arzt, der protestantische Geistliche aus Lünen und der
katholische  Pastor  Kommer  zu  Kappenberg  waren  den
ganzen Tag in der Nähe des Kranken geblieben. Sie fühlten
sich  von  dem  frommen,  erhebenden  Heimgang  des
geliebten  und verehrten  Greises  auf  das  tiefste  ergriffen.
Aber herzbrechend war es für sie, als nun unten im Schloss
die  Menge  der  Armen,  die  aus  der  Nähe  und  der  Ferne
herbeigeeilt waren, über den Tod ihres Wohltäters in lautes
Weinen und Schluchzen ausbrach.

„Viele Hunderte,“ schrieb der katholische Vikar eine
Stunde nach dem Trauerfall, „ja Tausende von Menschen,
besonders die hiesigen Armen, denen er Vater, Helfer und
Ernährer war, werden ihn lange beweinen.“

Ja, die Armen und Hilfsbedürftigen haben ihn lange,
lange beweint und haben ihm mit ihren Tränen die schönste
Leichenpredigt gehalten. Länger wird die eherne Inschrift
dauern in der Familiengruft zu Frücht :

Heinrich Friedrich Karl,

Reichsfreiherr vom und zum Stein“
geboren den 27. Oktober 1757,
gestorben den 29. Juni 1831,

ruht hier;
der  letzte  seines  über  sieben  Jahrhunderte  an  der  Lahn
blühenden  Rittergeschlechtes;  demütig  vor  Gott,  hochherzig
gegen Menschen, der Lüge und des Unrechts Feind, hochbegabt,
in  Pflicht  und  Treue  unerschütterlich,  in  Acht  und  Bann  des
gebeugten Vaterlandes ungebeugter Sohn, 

in Kampf und Sieg Deutschlands Mitbefreier.
Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christo zu sein.
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Aber noch länger, als Erz und Stein halten, sollte das

Andenken  dieses  wahrhaft  großen  deutschen  Mannes  in
allen  deutschen  Landen  lebendig  bleiben.  Solange  die
deutsche Zunge klingt,  sollte  man singen und sagen von
des Rechtes Grundstein,  des  Unrechtes  Eckstein und des
deutschen Volkes Edelstein.

Pierersche Hofbuchdruckerei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.


