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$Mi Mit SffttMp, 
(<Be6oten am 50. (Pftobei 1S25, f am 22. guirt J904.) 

(Bin ©ebenkfrlaft. 

/Tili <8xa$a äin6, £>at fiarl »cm Stremavr aus befdieibcneu, ja 
^ bürftigen Detbältniffen r/eraüa ben Pfab gefunben, ber ibn 
cmporfüljrte ju btn tjörftften Stellen im Staate. «Ein langes 
Mtertftb,enteben liegt btnter ihm, aud? an (Befdietmiffen. Sldjt Jabr-
jetjnte finb an tym »orbcigejogeu unb es roat itjm »ergönnt, in 
fd)öpferifd;ier Weife tätig ?u fein. Dieles von oem, was er 
gefdjaffen, Ijat bauernben Beftan6. 7\n bcx "Husgejtaltuiig bes 
politifdien Cebens, rote es fid) gegenwärtig »or unferen klugen 
abrolcrelt, (jat er (tili, bod) 6arum nitf/t minber bebeutungssell 
feine fjanb mit im Spiele gebabt. 

Sttenta^r's JJugenbjabre fielen in bie §eit bes Dormärj. Hacb 
abfotsterten ©pinaftalfhibien befudite er bie Dorlcfungen btt 
iuribifdien Jafultat. Hiebt fteuMo», aber bart waren feine 3ugenb» 
jähre. XDäbrenfc er an 6er Uniüerfität ftubierte, hatte er eine 
Mutter unö fünf ©eft&totfret su erbalten. Da [jiejj es alfo burdi 
Stunbengeben 6em fjausbalte Hilfsquellen eröffnen. Qlte er 1846 
bas Doftorbiplom befam, burfte er njet)t lange über 6en ;n 
iQäbtenben Beruf nadjbenren. Bei ber fiammerprofuratur fuditc 
er fein Hiiterfonimen; 511 gleicher geh bereitete er fidj für bie 
Pröfefforslaufbabn »or. 3n bie ffirabesrübe bee öffenilieben Cebens 
brang »on ferne her ein eigeiitümlid)es ßniftern, bie Hacbricbten 
über ben Baueriiauf|taub in Salinen gaben juft in Beamten« 
freifen TLnlafe ju «Erwägungen peffimiftifdier Qlrt. ITlorfd) war 
6as alte «Dfterreidj geworben, ber Staat »erlangte nad) neuen 
Striaen. Stremavr veröffentlichte in ben ITlärjtagen bes Jahres 
1S4S eine politifcbc Jlugfdjrift, bie aber wenig bemertt würbe. 
^mmerbin brachte ihm bas Sdn'iftdien reichen Segen, ba bie 
ftuge unb refolute Baronin (Bubemis, eine geborene ©räfiu 
Batthvdni;, ihn unter ihren Schub; natym. Sie war es, bie ben 
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jungen Stremavr bem biebern, bebäditigcu Mttdnu empfahl, als 
es fid) im ?lprit barum banbeltc, für bas J-'ranrfurtcr Parlament 
begabte Köpfe im L'aube ausfinbig $n machen. Muriiar, 
ber fteifjige ijiftoriograpl), erfreute fidi eines foldicn 'Mtfeheus in 
Steiermarf, bafi er im Wege ber „(Braicr Leitung" Sirciuavr 
als fianbibaten für ben BejirF liinbberg, ohne Wiberfprudi be= 
fürchten 511 ituijTeu, aufftcllen Fottutc. Stremavr begab fid) nadi 
tÜnbberg unb b,ielt »or ;al)Ireidi berbeigeftrömteu Bauern eine 
iiinbenbc liebt. Der 3beengang, ben er babei entwicfclte, bewegte 
fidi in bem ©eleife freiheitlicher '21 nfdia innigen, Wie alle jungen 
L'eute in jener gell fparte er nidit mit Pathos uii6 tieffinnigen 
hifroiifdieu Heiuinisjenjcn. 'Mibädiiig laufdueu bie biebern 
Bauern feinen Worten. <Dh fic ihn »erftanben haben, ftebt oabiii, 
aber fic wählten ihn. 

3m Mai trat Stremavr bie Keife nach jrauFfurt an. Über 
•Jlujfce, Saymrg unb München brachte ihn bie febroere pofi. 
Futfdie an bas |ftet Die Sitzungen bes Vorparlamente machten 
ihn, ber an Jahren einer 6er jiingftcn war, befebeiben, beinahe 
jagbaft. Heben ben grofen «Beiftern, bie fiel) aus allen «Bauen 
bes weiten römifdjen Kcicbes beutfdjec Hation eingefunden hatten, 
freien ihm »orfidjtige giirücfhaltuna, bas einzige Mittel, fuh bei 
an&etfl würbig 311 erweifen. Die Tlrnöt, Heumer, Struvc, Dahl-
mann, llblanb, Me Brüber «Brintrn, Mobl, Mittermeier feffelten 
ibn burdi ben Räuber ihres Hamens. Ihn IS. Mai eröffnete Mt 
Hatiouatuerfammlung ihre Sitzungen, tagsbarauf würbe «Sägern 
JÖIH präfibciiten gewählt. Mit Bcwunberuug blirfte Stremavr 
su «Sägern empor unb iaiifcbte mit berfclbeu Mibadit wie fürjCUfc 
bie Bauern in liinb&erg auf ihn felher, beffeu wuchtig biöbnettber 
Hebe, «Profi war Stremavr's rfrtaöe, als am 29. Juni «Erhe^og 
Jobann mit erbrücFenber Majorität, 456 unter 54S Stimmen, 
uim beutfdieit Keirfjsuerwefer gewählt würbe. Bebenben lierjcns 
gab Stremavr feine Stimme für ben »otfstümlidieu prüfen ab: 
in biefem ^lugenblicfe erfüllte es ibji mit befonbercr «BeiuigUttmg, 
ein Steirer ju fein, Wenige «Tage fpäter, am 11. Juli tarn Ctj* 
herjog 3ohann im Iriuiuph^uge \Surd) Dcutfdilanb nadi Juanffurt. 
Httt fd)Wung»olleu Morien würbe ber «Einzug bes Crjbei^ogs 
gefeiert. 'Jltemlofe Stille trat ein, als er bas «Belübbe lei'ftete, 
bte ihm jugefnllenc Mijfiou nadi beftem Wiffeu uii& «Bewiffcit 
erfüllen 511 wollen. 

Die Mitglicber bes lfranFfitrter Parlaments fduoelgteii in 
Wonne uub Begeiferung. 311 ihrem Jubel biftietten fle fftt ben 
6. 'Jluguji eine in allen öcutfdjen Staaten ab^ubaltenbe parabe-
Jlusrücfuug bes Militärs; eine proflamation bes ftjrjerjogs 
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Johann follte babei »erlefen werben, hierauf follteu bie «Truppen 
jum §eidjeu ber ljtilbigung ein breimaliges tjurra ausbringen. 
3n Wien cntfpradi Unegsmiiiifter l'atour bem auftrage, in Berlin 
jcbod) unterblieb bie 'Jlusriittung. Dafi Preußen nidit gefonneu 
war »011 ben Jrraurfiiricr Dolfsucrtreterii Befehle entgegenzunehmen, 
bewies ein 'Mtsfpruch Jricbrich Milhelm IV., ber Mitte 'Jlugufi, 
gelegeutlidi bes Dombaufcfics in liöln einer Deputation fagte: 
„Sie werben nidit vergeffen, bafi es in Deutfd;lanb J-'ürftcn 
gibt unb id) 311 biefen gehöre!" Dem Beifpiele Preuf;rns folgten 
halb bie auberit Staaten, es war baber alle 111 übe, bie fid) bie 
Dolfs»ertretcr gaben, an eine R4i%Iofe Sadie »erfdiwenbet. Heine 
ber Hcgieruugeu 3cigte audi nur bie gcringfte Uuft, beu «Sang ber 
Beratungen irgenbwie ju förbern, weit ja jeber Staat baheim 
»iel wichtigere Dinge 311 fchliditen hatte. Preufjen war in 'Jinfprurti 
genommen burdi ben Dänifcheii J-'elb^ug, ©fterreid} hatte »ollauf 
ja tun mit ben Wirren, bie bas «Befuge ber Monarchie in «Trümmer 
JB reifien brobten. Jn 6er furjen Spanne 7>iit »oin Man bis 
5um September 1S4S war ein (Ehaos freu? unb quer faufenber 
,fäben cntjtanben. 

J-'ür nüdjterne «Erwägungen, für befonuene Ijanblungen 
waren bie Ins JU( Stebglut erbieten «Seifter in jenen «Tagen 
nicht jti haben. Sadilidu- «Begenfär̂ e würben 311 perfönliriu-n 
,febben ausgej'taltet. Draftifcb geigte j'td) bas Bebüvfnis, ben 
vScgner ja reijen, in bem Derfabren, weUtcs ber Jlbgeorbnetc 
für Hatihor, J-'ürft JtUj L'id)iioirsfi gegenüber bem .t'üljrer ber 
Habifaleu, Hohert Blum, beobaditete. Die «Befdiäftsorbnung »er
langte, bar] jeber Hebner feinen Hauten laut ausrufen raufte, 
che er jur Debatte 6as Wort ergriff, eine Mafiregel, bie fidi 
als notwenbig erwiefen hatte, weil bie 'Jlbgeorbncien einanber 
nur Jetten rannten. Blum erfreute fidi bes DölJttgS, ein €rterieur 
ja befir̂ cu, weldies unauslöfdilidi im «Bebäditniffe haften blieb. 
Jljn wälzte nun L'idinowsfi, ber ein fdilagfertiger Debatte! i»ar, 
jut öielfdu'ibe feiner tauftifdien Bcmccfungen. Mas immer Blum 
i'ageu utodite, ftets hatte LMdiuowsfi eine Mitwort bereit, bie 
auf ber Suferjhn l'infeu Mut, auf ber Hcditeu «Beläditer bec 
»orrief. Stercotvp fdiuarrte «Jidiuowsfi burdi bie llafe ein ge« 
behntes: „Haa-mcu !u in ben Saal, wenn ber beranntejte ülauu 
bes Parlaments Miene maditc, eine Hebe halten ju wollen. 
naturgemäfi maditc fidi L'idinomsti baburdi nidit fonberlidi beliebt 
in jenen Ureifeu, benen Blum's 'Misfprüthe als €rafel galten. 
Jim ]S. September würbe Cidmowsfi, ber in Begleitung 6es 
preufjifdicu «Benerals Jluerswalb 6em «Erjber.̂ og gob^nn einen 
Befudi abftatten wollte, »on einer ßorbe wüfter Morbgefellen 
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mit Urteil niebcrgebaucn. Tagebarauf war er eine Veicbc. Das 
tfrauFfurter Beifpiel fanb balb Hadiabmtittg. l\m 28. September 
fiel «Bencral «Braf .fr an 3 L'amberg in Peft als «Tpfer einer 
Stranenrottc, am 6. «Dftober würbe in Wien ber Miuifrcr L'atour 
»on gebungenen Strolchen ermorbet. 

"31m 26. «Tftober hielt Stremavr feine erfte Hebe im Kaufe. 
<Er gab fidi babei als «Srofibeutfdier, felbft»erftänbtidi folltc 
«Djterreidi bie Rührung im Heidie übernehmen. Wälireub er feinen 
Jbealen '2lusbrucf gab, befanb fich Hobert Blum in Wien unb 
fpradi, freilich. in anberer Weife, »on BolFsfreibcit unb Bölferglücf. 
Mtf bie Iladiridit »on L'atours «Ermorbuttg war Blum nad) ber 
Donau geeilt, um ben „helbenmütigen Bewohnern Wiens" per-
fbnlidi feine Kodiaditung 311 bejetgen. %m 1 7. «Tftober mit Jubel 
empfangen, ging er mit «Eifer an bie Qlufgabe, ber ?lnardiic 
neue Jmpulfc 3U gehen. «Er hielt flammenbe^lufpradien, fibrieb 
fanatifiercnbe gcitungsartifcl, würbe Hationalgarbifr, trat enblidi 
gar auch in ben 'JHisfcbufi ein, 6er bie Vertcibigungsauftalteit 
gegen bie in Mähren mohilifierten Truppen 311 leiten hatte. 3lls 
biefe in weitem Umfreif« bie Stabt umfdiloffen, hielt es Blum 
für ßngejeigt, bie ihm zugefallenen «Ebreuftellen nieöerjategtn. 
•Jim 29. «Dftober reichte er fein «Befudi um «Eittlaffung ein. 

Seit Wochen unb Monaten war uuabläffig gefprodicn worben 
»on einem ,feinöe, ber balb „Heaftion", halb „Camarilla" gc-
nennt würbe. Das fdirccFlicbe «Befpenft hatte jroar feiner gefeben, 
bodi baf; es bei hellichtem «Tage umbcrwaiiMe, barau jweifette 
niemand. Hun enblidi nahm bas «Befpenft eine greifbare .form 
an, es jergte fid) beu ^citgcnoffeii in ber «Beftalt bes J-'ürften 
,fe!ir Sdiimn-^enberg, 6er fur^erbanb mit allen «trrutigenfd)aften 
bes jTcihcitsjalircs aufräumte, (Eines ber erftcu «Ppfcr, bas er 
binriditeit lief, war Hobert Binm. Mit jähem Hucf braditc 
Sdiwai'3enberg bie Bewegung 311m Siillfianbe, Was feinen Uor-
gäugern im llmte, ,ficquelmont unb Weffenbcrg an Tatfraft ge> 
fehlt hatte, Schroarjenbcrg eiferte es reidilirii burdi brafonifdien 
Übereifer. 

Jm Slprll 1849 berief Sdjwar.ienberg bie öjterreidjifdien 
Vertreter aus vfranffurt ah. '211s Stremavr feine «Selutrts|laöt 
betrat, fanb er »öllig »eränbertc Verliältniffe »or. Jm Ijanö» 
umbrehtii hatten fid) bie Menfcben verwanbelt. Die »or 3abres-
frifl nidit laut genug hatten febreien fönnen, waetten jefst fauni 
ein fdiüditcrnes liüfieln. •Migfttidi blichen bie paffanten, um fidi 
jn »ergewtffern, ob nidit etwa ein polijifr Ihnen auf ber tferfe 
|ei. IIb unb 311, wenn bie Sadic ju arg i»ur6e, ballten 6ie «Sc-
rnediteten bie (fauft, aber ftirforgiieb nur in ber «Tafchc, benn 
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Sdn»ar3Citricrg »erftanb in foldicn Dingen Feinen Spaji. Das 
Beifpiel bes Wiener Magiftrats itadiabnieub, liefi fidi bie (Brajer 
Staoteertretung bie «Ehre nidit nehmen, begeiftert cinsuftiniinen 
in beu neuen Kurs uub fo warb benn 1850 für Sdjroarjcubcrg 
eine Danfabreffe »otiert. Strciuavr's Stubienfollege, ber braue 
Hedibaucr, geigelte biefe «Beftnuungstüditigfeit in fdiarfen '2lus-
brfiefen, er erreichte aber nur, bafi mau ihn inieb. 

3ronie bes Sdiirffals war es, bafi Stremavr, beffen «Bemiit 
wcidi wie Wadis war, eine Stelle als Staatsauwalts-Subfiitut 
bei ber «Braser (Betieralprofnratur annahm. «Er, ber feinen 
Menfcben ein liaar frümeii fonnte, ftanb nun »or 6er Aufgabe, 
311 jebem ber jalilreidicn paragrapbe bes Strafgeldes einen 
Delinquenten ausfinbig inadieii 311 muffen. 'Ms gewefener ?lb-
georbueter von ,franffurt gehörte er 311 ben anrüchigen «Elementen. 
Wollte er alfo bell üblen «Einbrucf »erwifchen, fo nuifste er fidi 
beftrebeu, einen eigenartigen Pfliditeifer 311 3eigen. Der fidierftc 
Weg, fidi einen Hamen 311 madien, war eine reichhaltige Jahres-
bilaiij. Die «Tüditigfeit eines Hiditers würbe gemeffen an ber 
'^ahl 6er Strafmonate, bie er biftiert hatte. Stremavr befafi nidit 
bas geug jnm He^erichtcr, wohl aber fein 31nitsfollege Wasner, 
beu er fidi in biefer Hiditting hätte 311111 Beifpiel uebuten Fönnen. 
Hur um wenige Jahre alter als Stremavr, war Wasner 1850 
nadi (Btaj als Staalsattwalt werfest worben. «Bewefener pro-
feffor 6er' Wiener llniverfttät, hilbete fidi nun Wasner aus 311m 
Spesialiften für jene 21bfchnittc bes Strafgefe^budies, weldic beu 
Titel' „Vom öffentlichen lliifrubr" unb „Bon ber WibcrfcrMdifci: 
gegen obrlgFeitlidie perfontn" führten. Ms Menfdi u 11 fabelhaften 
Tbarafters, höflich unb liebenswürbig, geborte Wasner jv jener 
3ahlreid)cn «Brtippe »on Männern, bie fid) für berufen titelten, 
bilitenbrein ben Staat retten ju muffen. Ter fn;bra ber "Revolution 
waren IS49 bie Köpfe abgefdilageu worben. Mau traute aber 
bem Ungetüm nidit unb fo würbe es 1850 Sitte, ber regungs-
lofen Schlange auf beu Sdiwcif 511 treten. Viel unb oft burdi-
enterte Wasner bie füllen Täler bes ßanoe», immer auf ber 
Siidie nach gefährlichen SubjeFteu. Bis in bie Hegion ber 'Minen 
erftrecften fidi feine .ferfchungeu nadi revolutionär gefilmten 
Bauern. «Emil ,fran5os, 6er bamals als Stubent in (Braj lebte, 
hat übrigens biefeiu regen «Eifer ein literarifdics Deufmal gefetu. 

Da Stremavr für biefe Hiditung gar fein «Befchid1 befafi, 
blieb ihm bie Demütigung nidit erfpart, bafi er burdi 14 Jahre 
in 6er nicberjteu (Behaltsflaffe firmen blieb, wälireub fein Kollege 
Wasner nidit nur rafeh avancierte, fonbern auch mit «Prbcns-
aus3eidinungen bebadjt würbe. Das J-'ebruar patent vom Jahre 



102 lüiil von Stitmavr. 

1861 hraditc Stremavr in ben «Janbesaiisfchufi. «Es fentijeichnct 
feine Sinnesart, 6afj er bas Heferat für Mineut»e|~cn unb 
öffentliche Wohltätigfeit übernahm. Jm übrigen wirfte cv füll 
weiter als Staatsanwalt beim Canbesgcvidite unb als prüfuugs-
fommiffär an ber ilniuerfität. 

Stremavr war itt3Wifcbeu 45 Jahre alt geworben. Unerwartet 
fiellte fidi nun bas «BtticF ein, bie Mt)tuiib»ier3iger gelangten 
plöfclidi ja Madit unb 2Infebert. Das %cfyt 1868 brachte bas 
Bitracrminifieritttn. «BisFra, Strcmayrs Jreuiib feit ben ,t'ranEfurter 
Tagen, nahm fidi bes Vergebenen an unb berief iljn nadi Wien. 
?Jrö«i Jahre fpäter war «Bisfra eine geftür t̂c «Ercfie, Stremavr 
bage-gcu erhielt bas Portefeuille für Kultus unb Unterricht unb 
auf biefem piat3e bclnuiptete er fidi burdi 9 Jahre, ohfdion 
wäbrcttb biefer ^eit breimat bas Kabinett gcwcdifclt würbe. Tic 
Maditfülle, bie ftcb ihm nun bot, »erwertete er in ftreug fadilidier 
Weife. Unbeirrt vom Streit 6er Parteien bahnte er auf beut «Bebiete 
bes llnterriditswcfens eine Heibe fegensreidier Heformeii an. Mit 
biplomatifcber (BefchmeibigFeit töftc er gleidi 311 Beginn feiner 
TätigFeit bie KouForbatsfeffeln, wcldie fid) ber Staat 1S55 »om 
päpftlidien Stuhle hatte anlegen laffen. «Dljue Kampf, ohne «Bewalt, 
glatt unb geräufdilos uol^og fid) biej'e Tat. Hadibem fo ber 
Bobeu geebnet worben war, ging nun Stremavr baran, in 6er 
Bc»ölFerung bas Bcbürfnis nsdj Bilbung, ju werfen, Der Dorf= 
fdjullehrer »011 anno bajumal, ber neben un&ereu Vcrriditungen 
aud) bas tauten ber fitrrbcnglöcr'cn 311 beforgen hatte, würbe auf 
bas "Misfterbe - «Etat gefegt unb an beffen Stelle trat eine 
fach man nifdi gefdiulte, beruf sfreubige, unabhängige L'ehrerfdiaft. 
'Mierorts erhoben fid) Sdiulbäufer. Hidit ijäufer fdileditweg, fonberu 
paläfte mit grofien weiten ,feuftcru, auf bafi Cuft unb Cid)t ben 
lernenben Kinbern im reidifien Jlusiiiafie 5titcil werbe. 

Das «Be3änFe ber politifdjeu Parteien barf uns nidit beirren 
in 6er Slncrfennung, bie bem grofien Menfdienfrennbe ju 3olleu ift. 
Stremavr eröffnete ber Monarchie ein geitatter ber Ceriifreibcit. 
Jnbeni er bie Bilbung ber Maffen hob, gab er ihnen wert»olle 
Waffen für beu fdiweren Kampf ums Dafetn. Kcnntniffe unb 
J-'erttgFeiten 311 eruierbcn, ift jebem Kinbe unuerwebrt, Mit ber 
3uncljineii6cii Bilbung frieg ber Wobjftanb in ungeahnter Weife. 
Stremaycs Tobestag erinnert an eine «Epifobe, bie fidi »or genau 
50 3abren in «Bra3 jutrug. Seblidite Bauern aus «Boifern fraubeu 
als QlngeFlagte »or «Beridit wegen i)od)»errat, begangen babtirdi, 
bafi einer unter ihnen, Konrab Deubler im Befi^e einer BibÜotbef 
augetroffen worben war. Wafncr fuhr bie I'eute grimmig an : „Hidit 
eure Köpfe, eure «Bebirne, eure «BebanFen will 6er Staat, benn 
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bie Fattn er nidit braudien; wohl aber eure ijänöe, eure Sdiultem 
unb Beine, beim bie allein finfe nütjltdi. 'Mbelten follt ilir, bas, 
Denfeu taugt nidjts für eudi, bas beforgen fdion anbere üeute!" 
Was bamals bei Deubler ftrafbar erfdiien, gilt heute als Pflidit. 
sEs 6ürfte Fauni ein Dorf geben, bas nicht eine BauernbibliotbcF 
befäße unb babei werben bie Bücher juft beu empfänglidiften 
Gemütern, ben Iiinbern 311m Cefen ausgefolgt. Beim "jlnblicf ber 
»ielen Sdiulen, bie in Dorf unb Stabt, iusbefonbers in ber 
'Janbesbauptftabt anzutreffen ftnb, fattn man fidi bes 'Jlusritfcs 
uidjt erwehren: 

,f ür Stremavr eine «Baffe! 

J-'erbinanb S t rob l »on Havelsberg, 


