
ugen Hit 
f 17. /29. J V p r i € 1 8 9 1 . 

(Eriimerungslilätter 

für f e i n e j f r e u n b e . 

S l s Hanufcripf geörutftf. 

^Bertitt 1891. 
© t u d B o n © e b r ü b e r © t u n e t t 

Jjunfcrftiane 16. 



Œ u g c n 2 Ш gehörte nidjt einet fett metjren ©eiterationen 
in ben battifdjen -ißrouinjen anfäffigen gamilie an. ©ein 
SBater toanberte au§ Seutfdjlanb ein, war in SRiga Drganift 
unb banebcu fcfjriftftellerifcl) tfjatig, 9?ebacteur ber „9îigafcfjen 
3ei tung" unb namentlid) aud) beîannt al§ trcff(id)er ïrjeater* 
recenfent. S i e beiben formalen ©abcn, mufifatifdjen S i n n 
unb bie tücfjtige geber, Ijat ber <3of)n Dom $ater geerbt ; bie 
eine fcfjrnüdte irjm bie (Stunben bcfcfjeibener Erholung, bie 
anbere №ieè itjm Don Dornrjerein bie 9îid)tung für feine fpätere 
amtliche jEtjätigfeit. S n ben einfadjften unb befcfjvänfteften 
Sßerfjältniffen ift er im ©Iternrjaufe auf geroadjfen ; bortfyer tjat 
er bie Sebürfniß

5 unb 2lnfyrud)tofigfeit, bie ifjn fein Sebcn lang 
fennjeidniete. Sinn, aie einem Saiten in erfter ©eneration, 
ben feine gamitientrabition an bie ©djolle banb, auf melcfjer 
er roirftc, blieb ber Solid uielleidjt freier bei 93eurtrjettung ber 
einfjeimifdjen S3ert)ältniffe unb ^ßerfonen. 

®a§ allée finb Momente, bit üielfacf) in S8etrad)t ge= 
fommen finb für bie (Sntroidelung berjenigen Sftanneeüerfönücb/ 
feit, bie je£t in SRiga betrauert wirb non jebem, ber Sîopf 
unb §er§ tjat. 9lber e§ finb bocfj nur toereingette, mefjr 
ober weniger äußerücfje SJcomente, ше1фе mit jur ©rflärung 
bienen für bie eigenartige (Srfcb/inungêform tion 9111'§ SBefen, 
beffen Äern mar: große geifttge Begabung, ungeroötmlidje 
SBillenèfraft unb feltene §erjenêtiefe. 
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Gsugen 91 It würbe am 25. SDecember 1843 in Ütiga 
geboren. 9luf ber ©djule, im Üiigafdjen ©tjmnafium, war er 
füll unb fleißig, ein fdjwädjlicfjet $nabe. (Sben actjtäcljnjätjrig, 
im S a n u a t 1862, bejog er bie Uniuerfität 3)otpnt um ÜTcebictn 
ju ftubiren; bod) ging er mit Ütücfficrjt auf feine ©djwädjttdjfeit 
balb jum ©tubium ber SuriSpruben^ über, wiewoljl ofjne 
fonberttdje Neigung für bie» gadj . ©ein fdjüdjterne§, junid» 
fjaltenbeä betragen ließ itjn nidjt fogletd) aUgemeine ^Beliebtheit 
unter ben ©tttbiengenoffen gewinnen. S)a§ änberte fid) balb 
unb an 9(nerfennung tjat c§ ifjm im jugenbltcfjen ©tubentcn» 
floate nidjt gefehlt. §111 befjielt aber nidjt lange ba§ ifjm 
übertragene ©fjargirtenamt bei. ©tubentifdjer Sfjtgeij fefjtte 
ifjm; nad) außen erfennbar bie güfjtetrotle JH fpielen, war 
ifjm nidjt Sebürfniß; ba§ Sßewußtfein feiner geiftigen Steife 
unb Uebertegenfjeit War iljm nod) nidjt eigen, audj modjte er 
Woljl felbft bie Unfidjerfjeit be§ 9Iuftreteu3 gremben gegenüber 
al§ 3Jcangel empfinben; fo legte er nadj SatjreSfrift, ofjne baß 
ifjm ber ©cfjritt fdjwer geworben wäre, bie SBurfdjenämtet 
nieber, bie ifjm eine iBertretung ber ©orporation nadj 9lußeu 
jur SBftidjt madjten. 

ÜJJit befto notieren $ügen ^ a t e r ° ' e onoere «Seite be§ 
©tubenten(ebcn§ genoffen, ben jugenblidj frotjen Serfetjr mit 
ben Sommilitonen. @3 galt ja biätjer für faft alle ©öfjne bet 
a lma mate r Dorpatens is , baß fie in bet ©tubentenjcit ben 
©runb legten für bie gteunbfdjaften bet fpäteren 5DZanne§jafjte. 
Sn befonbetem SDcaße ift ba§ füt 911t äugetroffen. Söcruf 
unb oerfdjiebene ©eftaltung ber äußeren SebenSuertjältniffe 
lodern fonft Ijäufig bie in jugenblidjem 9llter gefnüpften 2kr= 
biubungen, wäfjrenb er bewußt feine Sugenbfreunbfdjafteu in 
bie 5lrbeitejafjre fjinübetgenommen fjat. § ie t ju t tug, neben 
feiner urfprüngtidjen §erjen§fteue, nidjt wenig bei bie •— eben 
audj nidjt jebem eigene — gäfjigfeit, nod) al§ teifet SJcann 
fid) lebenbig prüdäitoerfe^en in bie Sage forgenlofen, fröljlidjen 
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93urfd)entf)um§. Wan fonnte ifnn ba§ 93et)agen anmerfcn, roenn 
er, umringt non ben Uniberfitöt§genoffen, bie nichtigen Srleb= 
niffe jener 3 e t I ' n fjarmlofer greube u n ^ §eiterfeit befprad), 
unb für bie, toeldje in foldjen ©tunben mit ifjm ben S3ed)er 
freifen ließen (fein ©eburtötag am erften 2Beifjiiadjt§feiertage 
bereinigte bie greunbe meift in feiner ^äuslictjfeit), — für fie 
taucfjte bann tootjf oft ba§ S i t b be§ jugenbtidjen ©tubenten 
auf, tote er, fo red)t mit 93etoußtfein genießenb, gleid) jum 
33eginn beä gefte§ bie SJeranftattungen jur „Sdenjdjmore" 
traf: er felbft, ben ©tu()t in eine (Sde be§ SommerSfaaleS 
gerüdt, au§reid)enbe§ SüJJateriat jum „kämpfen", wie er 
bornalä ju fagen pflegte, baneben unb Por ifjm eine fleine 
ßaljl bon greunben, im Sogen bie „Sde" fdjließenb unb ifnn 
felbft ben 9lu§gang fperrenb, gfeicfjfam al» fottte ©idjerfjeit 
geboten toerben bafür, baß ba§ jufriebcne ßufamtneufein nid)t 
©törutig finben toerbe. 2)ann ging e3 tjod) f)er, an tollem 
^roljfinn tfjat e§ ifjm nid)t leidjt ein anberer nad), ba§ f>ora= 
jifdje des ipere in loco öerftanb er, — aud) nocfj in 3sabjen, 
too ber ©tubentenbedcl unb ba§ blaurotfjtoeiße S a n b längft 
abgelegt toaren; beutfdjer § u m o r fanb immer Stufnafjme bei 
ifmt, er fjatte bann eine unloiberftef)lid} anftedenbe §frt tjerj^ 
licfjften Sadjenä, toietoofjf er felbft fjumoriftifcfj probuctib 
eigentticf) nicfjt toar. 

2Ber übrigens glaubte, baß jene „Sdenfcfjmoren" befonbere 
Gsjxluftbität beförbern follten, ber toürbe irren. ©jcfufib ift 
§111 nie getoefen, e§ fdjütjtc ttjn babor bie tief in feiner Sftatur 
begrünbete 93efd)eibenf)eit unb, bamit im gufammenfjang [tetjenb, 
bie SJcitbe feinen 2Sefen§, bie ifjn an jebem äftenfdjen bie gute 
©eite tjeraugfinben unb anerfennen ließ. 

Siefe milbe 9Irt an bie SDcenfdjen fjeranjutreten, ift ifmt 
ftet§ eigen geblieben unb Ijat ifjm tiiel ©rjmpatfjie ermorbcn 
toäfjrenb feiner amttidjen Sfjätigfeit, toefdje ifjn mit SBerfonen 
bcrfcfjiebenfter §lrt in Söerüfrrung bracfjte. Sn ber gorm 
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be§ Umgänge mit ferner ©tefjcnbcn War er nicfjt frei, nicfjt 
glatt unb uerbinbtidj, efjer jurüdfjaftenb, uorfidjtig. ©runb 
biefee SerfjaltenS mar aber nicfjt etma Scrfdjloffenfjeit ober 
Ucberljebung, fonbern mieber feine Sefdjeibenfjeit unb fobann — 
ein überaus cfjarafteriftifcfjer 3 U 9 feines" SfficfenS — bie ab= 
fülute Unfätjigfeit unroafjr ju fein. (5r fonnte fitf) nur ganj 
geben ober gar nicfjt, efjrliaj big in bie festen gal ten feines 
^er^ene. S r a t ifjm aber ein anberer mit uoHer Dffenfjeit 
entgegen, bann roar er , eben in gofge biefer (Sfjrlicfjfeit, 
waffenlos uub mit einer gerabeju rüfjrcnben Sinblicfjfeit bedte 
er bann fein SunereS auf. SDiefe StHnbticfjfeit feines SBefeiiS, 
eine Dueffe ber Srquidung für feine greunbe, madjte сё ifjm 
audj mögfief), felbft in ßeiteu fdjwerer amtlidjer ©orge unb 
Ueberbürbung WemgftenS für ©tunben bie trüben ©ebanfen 
abzuwerfen unb fidj tjarmlofer ©efelligfeit [jinjugeben. Sabei 
fefjtte ifjm aber — um bei ber bilbfidjm Sejeidjnung ju 
bteiben — bie fdjarfe ©ubjectioität be§ SlinbeS, namentlidj fjat 
er entfdjiebene ülntipatfjieen nie gefjabt, ober bodj wenigftenS 
nie jur 9fu§bifbung fommen faffen, unanegcfetjte ©etbftfritif, 
bie gurdjt , ungeredjt j u fein, befjüteten ifjn bauor. 

9ff§ S u g c n 31 ft nadj abfoloirtetn juriftifdjen Sramen 
1867 in bie Sanjlei beS SRigafcijen 9JatfjS t r a t , erfdjien wofjt 
mandjem ber älteren Herren ba§ Senetjmen beS jungen ÜDcamiee 
fdjier „Wunberlidj", e§ War gar ju toenig gorm unb 2eben§= 
geroanbfjeit in ifjm. S a l b würbe ifjm ©elegentjeit j u geigen, 
weldjen Sern biefe unfdjeinbare ©djale berge. 

S)ie erften ©djritte in ber amtlicfjen Sfjätigfeit madjte er 
auf bem Sterwattungegebiete, atS Sftotar be§ 5fmtS- unb 
SämmereigeridjtS. griifj atS SBrotofoflfüljrer bei ftänbifdjen 
©ommiffionen berWanbt, äeidjnete er fidj burdj bie Xüdjtigfeit 
feiner geber au§. SereitS 1870 trat er in bie Dbercanjfei 
(9lrdjitmotar, ftoäter DberfecretairSgetjilfe) ein, ein Safjr war 
er Slffeffor bei ber II. ©ection bes Sanboogteigcridjtö, bann 
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erfolgte im £erbft 1873 feine 3ßat)l junt SRattjSgüebe, in 
Weldjer ©tetlung er jur ßriminalbeputation betegirt tonrbe. 

Suriftifdje S8iffenfd)oft unb fbecicll juriftifdje *BrariS fjaben 
itjn nie ganj gefangen genommen. S i e Wiffenfdjaftlidje 5$or= 
biibung, Weldje ber junge Surift bon ber Uniberfität mitbringt, 
ift feiten ferjr bebeutenb. 9111, bei feiner ©riinbticfjfeit, füllte 
Wotjl meb/r, al§ 9lnbere, baß biel nad)jul)oten unb JU ergänjen 
fei. S a S Setailftubium in 9lnlaß beS einzelnen ju entfdjeibeuben 
9kd)tSfalleS intereffirte itm jWar, füfjrte it)n aber Ieid)t ju 
Weit, nafjin itjm jubiel Seit; er bradjte nierjt genug 3U SBege, 
bie aufgewanbte 9trbeit ftattb nid)t im 93erf)ältniffe p m 
practifdjen Srfolge, fo baß bie Srjätigteit itjn nietjt befriebigte. 
Sod) tjat er einjetne bortrefftidje, fein burdjgearbeitete, größere 
ßibilurttjeile geliefert. 9113 @trafrid)ter boltenbS tjat er nie 
bermodjt fid) Wofjl ju füf)len, an biefe jtfjätigfeit badjte er 
nid)t gern jurüd unb fdjerjenb pflegte er tjerborjufjeben, baß 
er nur ein einjigeS SJcal bei einer Unterfudjung Gcrfotg er= 
reidjt fjabe unb baS aud) nur burd) Sefjarrlidjleit im ©igen: 
„(£§ mar ein tjartgefottener ©ünber, id) bertjörte itjn fünf bolle 
©tunben ofjne Unterbrechung, bann tonnte id) nidjt mefjr; 
aber aud} er mar mürbe geworben unb a ls id) eben baS 
SSert)ör fdjtießen wollte, — geftanb er." 

Unb öon feiner Stjätigfeit a l s £>ilfSrid)ter für JBefd)Werbe= 
fadjen in ber Dberinftanj fpradj er botlenbs abfällig, fie mar 
if)m fo wenig frjtnbatfjifd), baß er bie ©ad)en, benen aHerbingS 
nur feljr feiten SBebeutung beiwohnte, fid) anfammeln ließ, um 
fie gelegentlid) ftoßweife ju erlebigen. S a n n fegte er aber 
freilid) burd) feine 9lrbeitSenergie bajwifdjen alle in Srftaunen: 
ber ©tjnbicuS beS 9Jatf)S Ijatte monirt , baß fo biele ©ntwürfe 
ju a3efd)toerbe=Urtl)eilen auSftänben, 9 l l t berfprad) 9lbt)tlfe, 
fd)loß fid) ju §aufe ein unb bradjte nad) 3 ober 4 Sagen 
ebenfobiel Sutjenb „aufgearbeiteter" 91cten jur ©teile. 

Slber wenn practifdje juriftifdje Sfjätigfeit feinen Steigungen 
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nicfjt cntfbrod), fo ^at er boct) in anberer SBejiefjung au3 feinem 
Stedjtgftubium in fjotjem SJtaße S?orttjeil gesogen: bie gätngteit 
ju fd)arfem, gefdjloffenem Senfen geftärft, ba§ in it)m liegenbe 
üfJec^t^gefürjt bewußt erfjöfjt unb auSgebilbet 

dagegen jeigte fiel) feine fjerüorragenbe Seiftung§fäf)igfeit 
auf bem 3krwaltungggebiete fcfjon toäfjrenb beg 6anjteibienfte§. 
©beciell bie Ijierrjer gehörigen arbeiten berfefjafften ifjm rafefj bie 
gebüfjrenbe aUfeitige 9lnerfcnnung, Welche ju feiner frühen SBafjt 
ing 9tatt)§collegium 1873, er mar nod) nietjt 30 Safere alt, führte. 

@d)on ein Safjr borfjer mar er, otjne e3 ju miffen, auf 
ber aSafjl gemefen; al§ barauf fjin ein Soüege iljm gelegentlich 
a l s bem „ttäctjften Sfiattjätjercrt" jutranf, embfanb er bieg 
bermaßen a ls StränfUng, baß ib,m bie Xfjväncn in bie §lugen 
traten. S e n n foldj rafdjen ©rfolg fjatte er fiefj in feiner auf* 
richtigen Söefctjetberttjeit fo menig borsufteHen bermod)t, baß er 
bei ber Scachricht Don feiner bergeblidjen ©anbibatur ganj über» 
jeugt mar, biefelbe fei gar nicht ernft gemeint, nur ein SBarjl' 
manöber gemefen. 

zahlreiche auggejeichnete größere arbeiten Ijat 51 t t toätjrenb 
feiner ÜiattjStjerrjeit geliefert, fo unter anberen eine grunb* 
legenbe rjiftorifctje Unterfudumg über bie Stedjtgberhäftniffe 
ber Sünafifctjerei. Se in eigentlictjeS Sßirfunggfelb für bie 
ßufunft aber mar ihm borgejeichnet, feitbem er, äunäd)ft 
atg (Schriftführer, in bie ftänbifdje ©ommiffion t ra t , Welche 
ben (äntrourf für bie Umgeftaltung ber 9tigafd)en @tabt= 
berfaffung auszuarbeiten hatte. S i e ausführlichen 23egrünbungen, 
bie äufammenfaffenben 93eridjte, bie miberlegenben Sorftellungen 
an bie SJegierungS = Snftanjen — burdjweg muftergiltige 
arbeiten — rühren bon ihm h ^ . Siefe Sirbetten fanben, 
Wie er felbft ein üftat fdreieb: „einen unfreimittigen Slbfcf/luß" 
burch bie ©efeije bom 26. ÜRärj 1877, meldje mit geringen 
Slbänberungen ber ruffifdjen ©täbteorbnung aud) für bie 
baltifd)en SBrobinjen ©eltung gaben. 
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2)er Stnftoß jur 93erfaffung§ = 9teorganifation mar öon 
ben ©tänben StigaS felbft gegeben werben. S i e JDtänner, 
Welche in ber (Sommiffion bie güt)rung Natten, Waren burd)= 
brungen ton betn 93emußtfein, baß bie bamaligen formen 
be§ ftäbtifcfjen SBerfaffungSlebenS (Suftij unb SSermaltung 
lag nod) in berfelben §anb ) nid)t mefjr zeitgemäß feien. 
9111 fjatte bie gleiche Ueberjeugung. 9lber teitenb War immer 
ber richtige ©ebanfe, baß bie Kontinuität mit ber Vergangenheit 
nad) Gräften gewahrt werben muffe. SBenn aud) 91 I t fpecieE 
in biefer Dtictjtung feine Sraft einzufetten roieberfjolt (Gelegenheit 
gehabt tjat, fo gefctjaf) ba§ nict)t etma aus einer tfjm inne= 
wo|)nenben conferoatiüen Steigung, eine fofctje fehlte ifjm. (£r 
War nicb t̂ ^Barteimann, er fucfjte mögticfjft objcctio ba§ 93efte, 
Sticfjtigfte ju ermitteln unb ließ fiel) PorurtheiläloS auch z u = 

Weilen umftimmen. ©tänbifdjem SBefen ift er feiner Statur 
nach faum fyoü gemefen, aber mit flarem Semußtfein hat er 
— natürlich uergebenS — gefämpft, um ©runbfä^e, beren 
abfoluten Söertfj er bei ^Betrachtung ber ftäbtifdj ftäubifchen 
Sntmidelung fennen gelernt fyatte, für bie neue Serfaffung 
ju bewahren; namentlid) t ra t er überzeugt ein für ba§. 
Sßrincip ber gefctjloffenen SBürgerfctjaft, ber Bürgerpflicht, a ls 
Korrelat beS Bürgerrechts. 

911S bie arbeiten begannen, h a t faum einer baran ge= 
baetjt, baß bie Stegierung bie 9Ibänberung ber alten Berfaffung 
juni 91nlaß nehmen Werbe, um aud) in ber ©pradjenfrage 
ben entfdjeibenben ©djlag ju führen; um bie SJtitte ber 
70 er S a h r e änberte fid) bie Si tuat ion unb bie fdjließtidj 
publicirten ©efege brachten auch ben befdjeibenften Hoffnungen 
feine Erfüllung. S t a t t einer an bie t)tftortftt) gewad)feuen 
SSertjältntffe anfnüpfenben gortcntwidelung — bie Schablone 
ber franzöfifch-ruffifchen ©täbteorbnung: bie omnipotente @tabt= 
berorbneten = Serfammlung; baS, a ls fotdjeS Pon ber W\U 
entfdjeibung gänzlich auSgefdjloffene ©tabtamt (SJfagiftrat), zur 
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3luSfüf)rung ber 23efd)lüffe ber @tabtPerorbneten=$Berfammtung 
Perpflidjtet; unb bavüber als öeanitenfpige baS ©tabtljaupt 
mit Weitgerjenben Befugniffen, formell nidjt gebunben an bie 
SWeinung beS ©tabtamtcotlegiumS. llnb bann, ftatt einer 3luf= 
recfjterfjaltung beS bie bafjin unbeftrittenen 9ted)tS auf gübrung 
ber communalen ©efdjäfte in beutfrfjer ©pradje, bie 3 u l a 9 e ' 
baß „bie auf Weiteres" aud) ber ©ebraud) beS SDeutfdjen „im* 
abtjängig Oon ber ruffifdjen ©pradje" gebulbet merben werbe. 

S a ß baS ber Slnfang bes (SnbcS fei, fjat taum einer 
Won ben bamalS in ber ©tabt maßgebenben SWännera fid) 
ju uert)et){en bermodjt. 

9lber wer ift benn im ©tanbe, ben ©ebanfen an ben 
l)eranuaf)enben Stob täglid) unb ftünblid) feftzufjalten, ofjne it)n 
fid) allmärjtig bod) wieber oon ber geroaltigften Sraft ber 
SJcenfdjenfeele, ber Hoffnung, fjinauSfdjieben, forttäufdjen ju 
laffen? ©S mar ja bod) möglidj, baß bie SJuffificierung eine 
Srofjung auf bem SBapier bleibe; man tonnte bod) toietleidjt 
erwarten, baß bie ©taatSregierung nad) Sefeitigung ber ifvren 
niöeüirenben Xenbenzcu wiberftrebenben ftänbifdjen Berfaffung, 
wicber geneigt fein werbe, eljrlidje Seftrebungen zur Sntwidtung 
ber ©täbte ju förbern! S a j u mahnte baS in uralter ftäbtifdjer 
3ud)t erworbene SBflidjtbcwußtfein: „2Bir bürfen bie gl inte 
nidjt inS SJorn werfen, bie ©tabt nid)t ber Slbwirtfjfdjaftung 
preisgeben", ©erabe biefe Erwägungen beS 5ßflid)tgefül)lS 
waren für 9Ш entfdjeibenb. @S fam bann, trog rütjrigfter 
Agitation ber ©egenparteien, bei ber erften ©tabttierorbneten= 
wat)l jutn ooüftänbigen ©iege beS beutfd)en (SlementS unb, 
gehoben burd) biefen Erfolg, ging nun alles mutfjig, zum 
Sfjeil fogar mit zuberfid)tlid)er Hoffnung anS Söert. 

9cad) ßonftituirung ber ©tabtPerorbneten=Serfammtung — 
meldjer er bann bis zum Satjre 1890 angefjört tjat — unb 
nad) ber Betä t igung bes ©tabtfjaupts würbe 311t (beffen 9tüt)rig= 
teit übrigens bamatS, wie aud) nod) bei ben jüngften Sßablen 
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mit ber Sieg ju berbanfen mar) faft einfthnmig jum Stabt= 
fecretair gemätjlt. S a m i t fcfjieb er aus bem Stattje auS, bem 
er jmar in Warmer collcgialer 3 u n e ^ 9 u n 9 angehangen hatte, 
ofjue jebodt) in if)m bie Snhrfjunberte alte Snftitution, ber 
9tiga fo biet ju berbanfen rjotte, bemußt §u bercfrcen. Sn 
biefer St i f tung fehlte ifjm ber natürliche f)iftonfd)e 3"fammen= 
fjang, fein S ü d mar mehr gerichtet auf bie 3ufunft ber 
ftäbtifdjen ©ntmicflung unb er fühlte wofjt aud), ohne baß 
feine Sefdjeibenfjeit ihm baS offene 3 u 8 e f t ä "bn tß geftattete, in 
fid) bie Sraf t , felbft auf ber bürftigen ©runbtage bes neuen 
©efetjeS baS ©emeinwefen in gefunben Sahnen ju halten. 

Sei ber 9(uSarbeitung ber Entwürfe jur Drganifation ber 
neuen Verwaltung War 31 I t äiinädjft nidjt birect betfjeitigt; 
baß er bei ber praftifdjen Surd)füf)rung ber bon ber Stabt= 
berorbneten = Serfamintung befcbloffenen Sta tuten bie £>aupt= 
arbeit geleiftet hat , ift nid)t ju bezweifeln, ebenfowenig, baß 
biefe 3trbeit eine außerorbentlid) fdjwierige unb bielfeitige war. 

Sinftweilen trat feine Shätigfeit nad) außen ju rüd , er 
beburfte felbft junädjft ber Sammlung unb Drientirung, um 
fid) ben 2Beg für bie Erfüllung feiner 3lufgabe §ured)tjulegen. 
Sßeit genug hatte er fid) unb feinem 3lmte bie 3lufgabe geftellt, 
Weiter, a l s in ben Intentionen beS ©efegeS lag, unb wohl aud) 
Weiter, a ls jeber anbere fid) bie ©renjen gebogen hätte. E r 
burfte es tljun, baS h a t ber Erfolg gelehrt: er hat bie felbft= 
geftellte 3lufgabe gelöft unb glänjenb gelöft. S i e gefammte 
Stabtbermaltung centralifirte fid) im Stabtamte , ber Stabt* 
fecretair bereinigte baS äJcaterial, hatte bie @id)tung, Sd)eibung, 
Drbnung einerfettS auszuführen, ben SftacfjWeiS beS 3 u f a m m e n s 

fjangeS unb ber SBed)felwirlung anbererfeitS ju erbringen. 3ln 
einer practifd)en Slrbeit hat er fyiex fein eminentes UeberfidjtS* 
talent bewiefen: mit unenblidjer 9Jtüt|e Würbe bie erfte, forg» 
fältig betaiEirte SubgetauffteEung boEjogcn unb nad) Ssat)reS= 
frift ber erfte ^ecfjenfdjaftSberidjt ausgearbeitet, gormal war 
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bieg Pictteidjt bas fdjwerfte ©tüd Arbeit, bas ju leiften War, 
jumal bie Vegvüitbuug für bie einzelnen Ausgabe* unb Eüt= 
nnhmcpoften ans einer SKenge alter Steten t)erüorgefud)t werben 
mußte. S i e bei ber erften Ausarbeitung gewählten gönnen 
bewährten fid) burdjau§, fie mürben aud) in ben fpäteren 
3>af)ren eingehalten unb bie 3at)resbänbe ber Verwaltung^* 
berichte haben Weit über bie ©renjen bes Stigafctjeu 2öeid)= 
bitbes h i n a u g benen, bie ein Sntercffe bafür hatten, bie 
itunbe gebracht, baß bie atte beutfdje ©tabt aud) unter ben 
ihr plötjlid) aufgegwungenett neuen Sebensformen mit beutfdjer 
Orbitimg, ©rünbtidjfeit unb ©orgfatt ihre ©efdjüfte ju be= 
forgen öerftetje. 

Seit feften ©runb, auf welchem bie ftatttidje 9ceif)e biefer 
ausgezeichneten VerWaltung§berid)te ber ©tabt Siiga ruht, 
hat 2t t t gelegt — unb nur er. SJBas biefe Ar6eit bebeutete, 
tonnte fdjtießtid) nur ber würbigen, bem A t t ' § Eigenart be* 
fannt war. ©ein Sßftidjtgefürjl stoang il)n, biefc§ ©ebiet Poll* 
ftänbig ju bef)errfd)en; bie durchficht ber Vorarbeiten unb 
Entwürfe ber Eingeleimter, gelegentlich aud) bie 9ied)nung§= 
controte, hat er bamats felbft beforgt, häufig nod) gar ftr)tiftifd) 
beffernb; benn er War SDteifter ber geber unb jugteid) 
greunb formaler Drbnung, Wa§ er mit feiner Unterfd)rift 
bedte, mußte in biefer Stidjtung aud) t)od)gefpannten gorberungen 
genügen. § i e r I)at er feine außerorbenttid)e Arbeitskraft glänjenb 
bewährt. Unb bod) waren biefe erften anftrengenben Sahve 
ber ©tabtfecretairtfjätigfeit in gewiffem ©inne für 9t t t nur 
Vorbereitung§äeit. S i e organifirenbe, orbnenbe Arbeit nal)m 
ihn faft ganj in Anfprud), wiewohl bie wichtigeren fcfjriftlidjen 
Verhanbhiugen, namentlich biejenigen mit ber @taat§rcgierung, 
wie fpäter, fo aud) bamal§ ausschließlich Pon ihm geführt 
würben. E§ War eben aud) Sftiemanb, ber Vefferes hätte teiften 
tonnen, nl§ Sil t in feinen ciatftfdjen Angriffs* unbVcrtl)eibigung<3= 
fd)riften. S e r Verfetjr jwifefien ütegierungsorganen unb ©tabt= 



Perwattung war in ben gei ten, Don benen tjier bie Siebe ift, 
ttjatfäctjtict) ein fortgefegter Sampf: in ben erften Sagten nod) 
jura %t)ed oerbedt, fpäter immer fdjärfer unb offener, jutegt 
für bie ©tabt — unb jroar ofnte alle Hoffnung — um bie 
Sriftens, foweit communate ©elbftftänbigfeit unb beutfdje Ver* 
waltung in grage fam. 

©s war nur natürlich, *>aß ? ^ r » fobalb er bas uietuer= 
jroeigte ©etriebe ber ©tabtoerwaltung bis in feine Sinjelfjciten 
abfolut betjerrfcfjte, unb bas jWar in biejem SJcaße unbebingt 
als ©injiger, baß er nun berjenige Würbe, uon bem jumeift 
ber Anftoß ju r geftigung ber neuen Vertjältniffe ausging. 
2sn biefer SRidjtung aber gab eS nod) genug 51t tfjun. S i e 
neue ©täbteorbmmg wies ber Eommimaloerwaltung ein beftimmt 
begrenjtcs ©ompeteujgebiet ju, innerhalb beffen bie bepgtidjen 
Functionen unb Veriuögcnsobjecte Pom Statfje unb ben ©üben 
auf bie neuen Organe überzugeben hatten. Statt) unb ©üben 
hatten abet nad) bet früheren Verfaffung jum £f)eit Weiter 
gehenbe Kompetenzen unb befaßen überbies a ls Korporationen 
felbftänbiges (nid)t ftäbtifdje») Vermögen, we(rfje§ fie für 
fid) in Anfprud) nahmen unb in Anfprud) nehmen burften. 
S9ei ber erften AuSeinanberfegung jwifdjen ©tabtuetWaltung 
unb ©tänben Wat man fjterürjer einig, fpäter entftanben 
Sifferenjen namentlich in Anlaß üou Krwägungen, Welche bie 
(oeale Stcgierungsautorität, bie natürlid) gegen bie ©tänbe ju 
Wirten fud)te, Porbrad)te. 

S e r ©egenfag jWtfdjcn ©tabtoertoaftung unb ©tänben 
fpigte fich immer mehr j u , A l t gelangte immer entfdjicbener 
jur ©teltnngnahme gegen bie ©tänbe, Weil er bie läl)menbc 
Straft bes ßwiefpalts fül)lte unb bie nad)theiligen folgen beffelben 
für bas ©emeinwefen fürdtjtete: „23ir fyabcn nicljt bie Gräfte, 
um jwei getrennte ©tabtberwattungen ju unterhalten, besfjalb 
muffen Wir bie VerWattungsgejdjäfte fooiet a l s mögtid) bei ben 
neuen Organen concentriren unb baburef) auch ° ' e tüchtigen 
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in ben ftänbifcfjen ©teilen weiter wirfenben Kräfte oollftänbiger 
für bie birecte SDcitarbeit in ber neuen Sommunatucrroaltung 
geroinnen." 

S a ß A l t in biefe Stellung gebrängt würbe, ift bcgreiflicfj. 
9cacfj einmal gefaßtem (Sntfctjtuffe, unter ben gänglid) oeränberten 
Verfaffungsuerfjältniffen eine gefunbe Sßeiterentroictelung beS 
©emeinWefens ju öerfucfjen, ibentificirte er fictj ganj mit biefer 
Arbeit. Siebe 2(uffaffung, welcfje für einen Stjeit ber ftäbtifdjen 
VerwaltungStfjätigfeit ben ©cbmerpunft nictjt in bie neue 6om-
munaluermaltung, fonbern in bie burcf) bas" ®efe£ Oorläufig 
noch, conferoirten ftänbifdjen Körtoerfcbaften «erlegte, burdjfreiijte 
feine SSege, umfometjr, als er eben nictjt nadj Srabit ion unb 
Üebensgewötjnung befonbere Neigung für ba§ ftänbifclje Softem 
tjatte. 55er Suat i§mu§ bes" bamaligen Sommunattebenä mußte 
ifjm nottjmenbig als unleiblictjer Uebelftanb erfctjeinen unb mit 
aller Qcntfdjiebentjeit, aber aucfj mit ber ganzen Dffentjeit feines 
Sßefens trat er bamiber auf, baäwifctjen fogar fctjroff, menu 
in erregter Debatte es itjm nictjt metjr gelang fictj JU be= 
tjerrfctjen. @o warf er ein SDcat in ber Stabtoerorbneten* 
Verfammlung bie Vemerfung tjin: „@s tjeißt immer, man folle 
an bem beroätjrten Alten nictjt rütjren! 3ft benn nictjt gerabe 
bie SEjatfactje, baß ba§ 2t(ter einer Snftitution nactj Safjr* 
fjunberten jätjlt, fctjon genügenber ©runb, um ernftlictj fidj bie 
grage oorsutegen, ob biefe Snftitution überhaupt noctj (Sriftenj* 
bcrectjtigung tjabe?" — 2lber ba§ War eben nur ein 2Bort, im 
3tebeftreit entfalten, fcfjabtonentjafter Siberatismus ober gar 
Oiabicatismug mar itjm nie eigen, wiewotjt man umgefetjrt ifjn 
ebenfowenig unter bie conferoatioe Scfjabtone tjätte bringen 
tonnen. 

S i e logijctje Sctjtußfolgerung, Wie er fie fictj bei efjrlictjem 
SRadjbenten üoHfommen objectio jurectjt gelegt tjatte, lautete 
etwa fo: S i e Staatsregierung fjat ba§ $k{, bie ftänbifdjen 
Snftitutionen ju befeitigen; maS tiefen an Ver t re tung^ 
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befugrtiffen namens bet ©tabt juftcfjt, get)t öerloren, wenn e3 
nicbt balb unter ben ©djug ber neuen Organe gefteflt wirb, 
Weidjen (enteren bie Regierung wotjtttritl, Wofjtwotten muß, 
weil fie biefetben neu gefdjaffen unb ein Sntereffe baran fjat, 
gegenüber früherem 2Biberfprud)e ifrre Seben t unb Seiftuugs* 
fätjigfeit bargettjan $u fetjn. — 3ln fid) war bas confequent 
gebaut, bie Anfielt fanb aud) überwiegenb Slntfang, bennod) 
War e in ©lieb ber ©djtußfotgerung falfd) unb bie Surd)= 
fütjrung wäre be§t)alb ein üertjängnißüotter politifcfjer gelter 
gewesen: ber Optimismus ber ©taatsregierung gegenüber Per= 
rannte bie watree 2tbfid)t bcrfelben. S i e SRedjtsgrunbtage ber 
atten ©tänbe war eine weitaus günstigere, ber Angriff gegen 
fie War wefenttid) 9ted)tsbrud). S i e neue Verwaltung bagegen 
fußte allein auf ber ©täbteorbnung unb ben Sirrfütjrungs^ 
gefegen, an beren ©teile jeber $ei t ein auberes ©efeg treten 
tonnte, Wenn man es überhaupt nod) ber SRütje Wertf) tjielt 
ben ©efeggebungsapparat in Bewegung ju fegen. S i e näd)fte 
gotgegeit fdjon bewies, baß es ben Organen ber S taa t s* 
regierung bequemer war, auf bem SSege ber Interpretation 
unb burd) tocate Verwaltungsbcfcblüffe unliebfame Sebent 
äußerungen ber neuen Organe ju unterbrüden, wätjrcnb ben 
prioilegien* unb gefegmäßig begrünbeten Kompetenzen ber atten 
©tänbe gegenüber biefes" „fummariietje Verfahren" immerhin 
auf ©djwierigfeiten ftoßen mußte. Unb Weiter, ber Kernpunft: 
bie ©tänbe fjatten bas 9ted)t beutfdjer Kjiftenj, ber neuen 
Kommunaloerroaltung aber war burd) bas ©efeg ganj jiel= 
bewußt pon oorntjerein ber gufammentjang mit ber ©efd)id)te, 
mit bem tjiftorifdjen 9ted)te ber ©tabt auf beutfdje Verwaltung 
abgefctjnitten. S i e ©efatjr bei Erweiterung be§ Kompetenz 
gebiets ber Kommunalüermattung auf Soften ber atten ©tänbe 
war bcätjatb teine geringe; freiwilliges Vorgehen ber ©tabt 
felbft in biefer Stidjtung war ju oermeiben; benn baran, baß 
bie ©tabtoerorbneten=Verfammtung Wiebertjolt itjre Kontinuität 
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mit ben früheren Verwaltungsorganen jur ©eftung 511 bringen 
fliehte, hat bie 9?egierung (unb Don ihren ©tanbpunfte auS 
mit Stecht) fid) niemals gefetjrt. 

^ebenfalls t)ot 311t ben St re i t um bie Erweiterung beS 
Eompetensgebiets ber neuen Gommunaloerwaltung mit ganjer 
Steinheit unb ©elbftlofigfeit geführt; nicht ber leifefte Vorwurf 
perföntidjeit Ehrgeizes fiel auf ihn, er tämpfte aus innerfter 
Ueberjeugung für baS, Was er a ls baS richtige erfannt ju haben 
glaubte, unb mit bem ihm eigenen Vflichtgefüht fchonte er fid) 
auch bann nicht, wenn er bei biefen Differenzen in Sonftict 
trat ju feinen perföntieben Steigungen. Ungern, fehr ungern 
unb mit ©ruft, aber boch auch mit ganzer geftigfeit fagte er 
in jener gei t einem greunbe, ber itjm wiberfprad): „SBenn 
5)u folebe Stnfichten Dertrittft, fo wäre eS freilief) richtig üon 
S i r , Sich nicht mehr jum ©tabtoerorbneten wählen ju laffen." 
2lber a l s ihm bann fdjriftlid) bie äJcah,nung würbe: „Vebenfe, 
waS S u thuft, bie nad) uns fommen, werben bie ganje Ver= 
antwortlid)feit für bie folgen beffen, WaS jegt gefdjehen foll, 
bir äuwäljen, mit Seinem Scamen werben fie ben Veginn 
beS SnbeS bezeichnen" — ba bat e § ifyn roieber tief bewegt 
unb fchwere ©tunben bat ber ohnehin burd) feine umfaffenbe 
Sthätigtett angegriffene SRann ftill für fid) burd)mad)en muffen, 
©egen Enbe beS SabreS 1884, in 3tnlaß einer Don 311t 
mit gewohnter Offenheit formulirten Vorlage für bie ©tabt= 
ücrorbneten=Verfammtung tarn eS bann faft junt Vrud)e jwifdjen 
©tänben unb ©tabtoerwaltung: ein „©türm im ©lafe SSaffer", 
ber noch baju im St i l len befd)Wid)tigt werben mußte, wenn 
man nid)t ber Stegierung in bie £änbe arbeiten wollte. Ein 
Kompromiß würbe gefchloffen, 311t gab 511m großen Sheile 
nad), bie Vorlage gelangte garnicht jur 3tuSgabe unb feit= 
bem war Polle Einigleit, wenigftenS in aEen Hauptfragen, 
hergefteEt jwifchen ben ÜJcännern, bie bie feitenbe 3trbeit ju 
übernehmen berufen waren. 311t aber war Don j e | t ab un= 
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beftritten unb — e§ toill bod) aud) etroaä fagen! — unbenetbet 
ber, roierool)t perfönlid) jurüdtretenbe güfjrer. 

3näwifd)eu tjatte fid) bie Sage in ber täglid)en Srfaljruug 
gefleht, bie eigentlichen Jenbenjen ber ®taat3regierung, jumal 
itjrer localen Stepräfentanren, t rat immer offener ju "£age: e§ 
baiibefte fiel) in SBatjrtjeit um 3 e r f*örung, um SJuffificirung. 
Hoffnung auf (£rfolg bei biefem legten SSiberftanbe mar nid)t 
meljr gegeben, e£ blieb nur übrig bie @l)re ju roafjren. 

jDiffc legten 5 Safjre feiner amtlichen Slfjatigfeit bilben 
ben §öf)epunft uon 911t'§ SBirfen. 3Me aufregenbe, uerant-

№ortlid)e, umfaffenbe 9lrbeit, bie ifjm bamal§ oblag, tjat ifmt 
roafjrfdjeinlid) ba§ ßeben getürmt, fie fjat itjm aber aud) für 
bie (Erinnerung an jene $ei t ben Sßlafc gefid)ert, at§ bem 
treuen gafjnenträger im etjrlidjen SobeSfampfe ber alten 
beutfdjen ©tabt. ©r fjat auf feinem plat te aufgehalten auf* 
red)t, unerfdjütterlidj, ein ganjer 9Jcaun. Sein SSiufel^ug ber 
SicgierungSorgane burfte unaufgebedt bleiben, feine Sodung 
uon biefer Seite burfte Sntgegenfommen finben, fein Sompromifj 
mar metjr möglid). £ e r Vortrag in ber @tabtücrorbneten= 
Skrfammluug begann mit ber Stertefung beS @d)rciben§ be3 
©ouüerueurS, eö folgte eine furje fdjarfe 33e(eud)tung unb 
SBiberlegung in bem öon 31 t t abgefaßten Sßrotofolle be» ©tabt= 
amt§ unb ber ©djlujj lautete: „5)a§ ©tabtamt (91 It aber 
war bie ©eele beS ©tabtamtS) fdjlägt ifmen bor, über ben 
©outierneur 33efd)roerbe ju fütjren." 3 n langer 9tei()e finb 
biefe muftergiltig öon 21 t t rebigirten 5Befd)toerbefd)riften nad) 
Petersburg abgegangen, jebe ein5elne ein gewaltigen ©tüd 
9lrbeit, jebe einzelne immer mieber ben SBerociS liefernb, roie 
fefjr lluredjt unb SBillfür auf ©eite ber localen 9Jegierung§= 
Vertretung fei, roie jefjr beren §anbeln ben foeben erlaffenen 
©efetsen §ol)n fprcdje, unb jebe einzelne, wenn aud) oielleid)t 
formell l)iu unb roieber ein ©ieg ju Derjeidjnen mar, in ber 
©adje felbft boct) uollftänbig roirfung§lo§. 

2 
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2)ie üBefdjwei'beinftanj, bantals bereits offen tcnbcnjios, 
etmiibete, Würbe geretjt; aud) in ber ©tabtoerorbneten -• Ver* 
fammlung mehrte fid) bie 3ah l berer, bie bes ewigen, erfolg» 
lofen Räbers mübe rourben; S i l t , auf beffen ©cbultern hier 
bodj immer bie größte Saft rubre, ermübete nicht; er bor 
allen wußte bie ©timmen, bie um be§ lieben griebenš SSitlen 
rufļige llnterroerfung befürroorteten, nun Sdjwetgeu ju bringen 
unb wenn bie Vefctjwerbefübrung befdjtoffen war , ftubirte er 
mit immer gleicher Sorgfalt feine Acten, prüfte unb befferte 
an feinem EntWurfe, bis bas Sdjriftftüd, bann aber auch 
erfdjöpfenb bem Inha l t e unb oollenbet ber gorm nach, auž* 
gefertigt Werben burfte. 

9cod) in ben legten Sohren übernahm A l t ju feinen jahl* 
reichen Arbeiten eine neue, ben wichtigften Sheil ber Schrift* 
führung beim ©chutcollegium, welches bamals Dom Stathe an 
bie Sommunalberwaltung überging. Siefes ©ebiet war itjm, 
menigftenē in ben Einzelheiten, bis batjin fremb geblieben, er 
beburfte befonberer Arbeit um fid) hinein jufinben unb anbererfeitē 
war bie Vertretung beS ftäbttfetjen ©chulwefeng in biefer 3?i t 
eine befonbers aufregenbe Aufgabe, benn hier fotite eben bas 
Seutfchtbum an ber SBurjel gefaßt unb wiberftanbetos gemacht 
Werben. Aber bas" fdjredte ihn, ber bor §u großer Anftrengung 
Wie bor Aufregung fid) bod) 5u hüten hatte, nid)t ju rüd : er 
war gewohnt an ejponirtefter ©teile (wenn aud) nad) außen 
nicht herbortretenb) ju arbeiten unb fanb es nur natürlid), 
baß aud) biefe Arbeit Pon itjm geleiftet Würbe. — Es - ift nictjt 
hier ber O r t um auf ben troftlofen ©ang be§ Sampfes um 
bie beutfehe ©djule einzugeben, nur ba§ mag als ctjarafteriftifcfj 
für A l t berborgehoben roerben, baß ftets, wenn nach ber äugen* 
bildlichen ©achlage man geglaubt hatte, Pon einem energifdjen 
Vrotefte, einer VefchWerbe bortäufig nodj abftetjen p muffen, 
A l t mit ber ©orge bie ©igung berließ: ob nicht burdj bas 
3ögem unb ©chmeigen etwas bergeben warben fei. Se in Vfticht* 
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bewujjtfein, fein SBerantWortlicfjfeitSgefüht ftanb immer im 
SBorbergrunbe, an fid) felbft, an bie golgen feines §anbetnS 
für feine Sßcrfon badjte er nid)t, gurdjtfamfett in biefer 
SRicfjtung mar if)m gänjdid) fremb. 

5)aS äeigte fid) namentlich, als jum ©djluffe bie Regierung, 
erbittert burd) ben langfamen gortfdjritt bcS §Bernid)tungS= 
WerfS, jum äußerften, unerhörten SRittet griff unb in nicfjtigftem 
21nlaße baS ©efefc über bie 91bminiftratiu = S5erfdjidung an-
manbte. 3l t t roahrte fid) in ber Seftürjung, bie bod) im 
erften Stugenbüde gegenüber bem llnerroarteten $ l a | griff, bolle 
Stattbtütigfeit, nidjt einen ©djritt bou ber bisherigen Gattung 
ber ©tabtbertrctung burfte abgemid)en merben. 2BoI)in biefer 
SBeg führen merbe, mar bamats nidjt abfehbar, nictj ts mar 
mel)r unmöglich; aber nachzugeben berbot je§t mehr als je bie 
@f)re. ©o arbeitete er beim »eiter, fid) p ruhigem, fattem Urt£)ett 
jwingenb; — aber an feiner innerlichen, eblen ÜRatur jehrte bod) 
mehr, al§ er eS jugeftanb, biefer Sampf mit ber rohen ©emalt. 

@t)rgeiä, fräftig ausgeprägter SnbibibualiSmuS, politifdje 
Seibenfdjaft finb meift, jumal in ihrer Bereinigung, bie ©runb= 
lagen für eine foldje burdj Ssarjre erftredte, mannhafte, aufreibenbe 
^hötigfeit. @S ift merfmürbig, baß eigentlich ^ e m e ä ^' ef e t o r e i 
SJcomente bei 2t 1t jutraf. 

@r f j a t to0^ bagmifchen tjerältc^e ftitte greube an ihm 
geworbener Slnerfennung gehabt, aber eS burfte nidjt biet über 
ihn gejprocfjen merben, unb treibenbeS SJcotib, fei eS auch n u r 

unbewußt, war Sturmis D e i niemals. 3m ©egentheit, er 
wachte in ängftlicfjer ©elbftbrüfung unb oft mit fdjonungSlofer 
§ ä r t e barüber, baß nur nidjt ©elbftjufriebenheit in feinem 
§erjen fid) einnifte. 

Unb baS, was man eine fdjarf ausgeprägte Snbibibuatität 
ju nennen pflegt, ift er aud) faum gewefen. Seicht eigen war 
ihm bie ftarfe ©ubjectibität, bie im fritifdjen Stugenblide ein 
©chwanfen bei ber SEatd überhaupt nidjt fennt, weil fie eben 

2* 
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дащ unfähig ift, ber anberen, ihrem SSefen jumibertoufenben 
©ntfdjcibung irgenb eine ^Berechtigung äujufpredjcn. @r prüfte 
bef onncit, Porurtbeitsfrei nach beiben ©eiten; bie leichte ©ntfchluß-

traft mangelte ihm unb in bem ©heben immer gerecht ju fein 
erfchtoerte er fiel) oft felbft ben ©nlfdjtuß; aber hatte er fid) 
burchgearbeitet ju r felbftftänbigen Ueberjeugung, bann f)iett er 
mit jäljcr SBitlensfraft baran feft, geftäf»tt gegen jeben ©ittrourf, 
ohne baß ihm jeboch blinber ©igenfinu jemals mit Stecht hätte 
uorgemorfen merben tonnen. 

SBolitifche Seibenfehaft enblicfj, bie für fubjectioe Staturen 
in jener Qcit — fet)r begreiflicher SBeife — (eicht jum alleinigen 
SBegrueifer mürbe, fürchtete er faft. Q\mx unterfebägte er nidjt 
ihre, ben SDcann über fich felbft hinaus hebenbe feftigenbe Straft; 
aber er fürchtete bie Srübung be§ objectioen Urttjeite, er mottte 
bem Sßitlen nicht bie 2lHeiitt)errfcbaft einräumen, bem flaren 
tritifchen Seiden nicht ben ©inftuß nehmen. Siefee, ber Sn= 
tellect, hatte bei allen roichtigen (Sntfcheibuugen in 3 t t t bie 
g ü b m i g , jum SRinbefteit mottte 3t 1t felbft fo feine ©ntfefatüffe 
faffen. 3>u gemiffem ©inne gebührt gerabe besbatb f e i n e m 
feften 3(ueharren uietteiebt bas höhere Sob. Senn biefe geftigfeit 
шаг gleidjfam ctroae tion ihm überlegt gemolltee, erarbeitetes, 
felbft gefefjaffenes. @ie toar für ihn nicht berart fctbftPer* 
ftänblid), natürlich, W t e für benjenigen Balten, ber, aue att 
eingefeffener gamitie ftammenb, Sanb unb Suft ber §eimath 
unb, untrennbar baju gehörig, Seutfchtbum unb ^Broteftantiemus 
a l s fein echtes, ererbtes ©igenthum betrachtete. @s mar ihm 
nicht fo ein ©tüd bes eigenen SBefens, bas abbrödelte, menn 
mieber ein ©efeg, ein Stegierungsbefchluß in ben StechtSjUtftanb 
Brefcbe fchlug. ЗШ ein fthöneS 3iel ftanb ihm bie fd)ließ= 
liehe Ueberfieblung nad) Seutfchlanb bor 3tugen, fchon früh 
hat er hierPon greunben gefprodjen, ju einer $eit, a { § bem länger 
einheimifdjen Balten ba§ Bertaffen ber beimathlichen ©cholle 
noch e m 9 a n ä unfaßbarer ©ebanfe mar, nicht ein äJcal als 
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entfernte 2Höglid)feit in'ä Semußtfein tarn. S r ftanb atfo 
unberfönlicfjer, freier ba. SBätjrenb bie anberen um ifjn bocf) 
in erfter SReitje für ifnrer SSäter unb itjrer eigenen §eimatf) 
9ted)t, ©pradje, ©tauben fämpften unb in biefem — freilief) 
ibealen — ©innc für fid) fetbft, mar für if)n metjr bie Sbce 
ber ©ered)tigfeit, ber Stuttur, be§ 3)eutfd)tf)um§ ba§, roofür er 
tebte unb arbeitete. SSM man biefe SSergciftigung be3 ©trcbenS 
in ben SBorbergrunb ftellen, fo fann man fid)er fagen, baß er 
ber Söefte mar Don allen benen, bie in SRiga bamatS jeben 
gußbreit beutfd)en SBefenS ju öertfjeibigen fudjten. Ter 
Sbelften unb 9teinften einer ift er unter allen llmftänben 
gemefen; ©runblage feine§ gejammten §anbetn§, als er auf 
ber §öt)e fcinc§ Sinfluffeä ftanb, mar einzig unb allein: felbft» 
lofe§, ibeate§ Sßflidjtbcroußtfein. 

Siefen Sßflidjtbemußtfein fetjte aud) feinem SSirfen ein 
$iet , at§ §u Snbe 1889 bie enbgittige tioltftänbtge SRujfiftcirung 
ber ©tabtoermattung erfolgte. Dft fdjoii früher, als bie 2lm 
forberungen in biefer 93ejiet)ung fid) üon Satjr ju Satjr 
fteigerten, ift er etjrlid) mit fid) ju Statte gegangen, ob 2lu§= 
tjarren auf bem Sßoften nod) richtig fei; unb greunben gegen* 
über fjat er roofjl geäußert, e§ fei ©efaf)r, baß bei bem fcfjritt* 
meifen ge lungenen Sftadjgeben 2tbftumpfung eintrete unb ber 
ridjtige 2lugenblid üerfäumt merbe, in roeld)em bie meitere 
SJcitarbeit abjutefjnen fei, als le | ter ^ßroteft gegen Unredjt 
unb SSergemaltigung ber Nationalität . 2>enn baß ein fold)er 
Slugenblid, ein „bi§ l)ierf)er unb nidjt weiter" fommen m ü j f e , 
baS fjat er nie fid) Derljetjtt. g ü r Sßfjrafen, mie bie 00m 
beutfdjen ©eifte in ben ruffifcfjen formen, oom beutfdjen ©eifte 
in ber ruffifdjen ©djule, mar (Sugen 2111'§ flarer Stopf unb 
gemiffentjafter ©inn niemals jugänglid). 

S)a§ bem Sßerftorbenen gebüfjrenbe Sob mannfjafter geftig* 
feit im 2lu§t)arren unb 3tüdtritt geroinnt aber ben Döllen 
Umfang erft, roenn man fid) bie in feiner Sßerfon tjinjutretenben 
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Umftänbe, bie äußeren Verbättniffe, in benen er gelebt bat, 
oergcgenmärtigt. 

©eit ber ©tubentenjeit roar er mit einem Herjfeiben be= 
haftet, bas mit unheimlicher Stegelinäßigfeit, menn auch in 
längeren 3№ lfrf}enräumen, ihn an bie ©ebrectjlichfeit feines 
Körpers erinnerte, ihm bie ÜDcöglichfeit eineê frühen Sobes 
nahe legte, ©roße ©chonung, namentlich auch in ben legten, 
fchmerften Slmtsjahren war ihm ärjtlid) auferlegt morben, er 
follte befonbers auch ftärtere Aufregung Permeiben. Aber wie 
wäre baê möglich gewefen? @r war ja gerabe nach feiner 
©tellung berjenige, ber am SReiften ber Aufregung auagefegt 
War. ©clbft für ben ©efunben wäre bas Pon ifjm übernommene 
Arbeitsmaß oft ein §u großes gewefen; er hat benn auch Qexten 
gehabt, wo bie Kraft ihm ju nerfagen brohte unb er nur 
mühfam unb unter größter Vorfictjt ber Sagesarbeit nachgehen 
tonnte, aber innerlid) ließ er fich nicht Don feinem SBege ab* 
bringen unb immer wieber hielten Vftidjtgefüht unb SBillcirê» 
traft ben fchmacben Körper aufrecht, bis bajwifchen fd)Werere 
KranffjeitserfcheinungeH längere ©rbotung fern Pon aller Arbeit 
unerläßlich machten. 

Auch bie ©ebanten an bie 3 u t n n f t ber ©einigen mußten 
ihn oft in Anfprucb nehmen, benn ohne aües" Vermögen begann 
er feine Verufsttjätigfeit unb erft ba§ ©tabtfecretariat erleichterte 
iljm bie Anfammlung eines Keinen Kapitals. S a hat er beim 
abermals mit feltener Sreue feiner Vflidjt genügt, ben 3«fd>niU 
beê bauêtichen Sehens unb feiner Vergnügungen aufs Aeußerfte 
einfehränfeub, alles Entbehrlich/, jeben Suyus oon fich Weifenb. 
Unb babei war er feineêwegâ ohne ©inn für bie tleinen Ve= 
hagtichtetten bes" Sehens, jumal er für Kunft unb Kunftgewerbe 
Sntereffe unb Verftänbniß hatte. Aber es war aud) hier bie 
unperfönticfje golgericfjtigfeit feines ipanbelnê, 0 j e c ej 
e§ auch mit sparte gegen fich felbft, burchführen l ieß, wag 
er al§ uothwenbig unb richtig ertannt hatte. S a ß bie große 
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ÜWetjräatjt fetner geitgenoffen öon ber Unitoerfität l)er eS anberS 
fjQtte, bequemer, jum SEfjetI glänjcnb lebte, berührte iljn nicf)t 
mcitcr; ber Uöunfct) in gleicher 33ermögen§lage ju fein unb 
üollenbS gar Regungen oon Sfteib mären mit feinem befdjeibenen, 
genügfamen SBefen ganj uuoeretnbar gemefen. Tiefe Natur* 
anläge, baju bie (Erinnerung an bie Meinen SBerfjättniffe beS 
(EttcrnljaufeS mögen bie (Entfjattfamfeit unb ©parfamfeit itjm 
erleichtert tyaben, in ber §auptfadje tjinbelte e§ ftdj aber bodj 
um bie golge ftrenger ©elbftbeauffidjtigung unb ©elbfteräieljung, 
er roottte frei bleiben, unabhängig Don beriet äußeren 
Tingen, unb er blieb eS. ?lnbererfeit§ mar er auch in bem 
(Sinne frei, baß ihn nidjt etroa brüdte, roenn er feinerfeits 
häusliche ©efetligfeit nur in bcfdjeibener gorm barbot; fatfdjer 
Sftißmutfj bariiber, baß er in biefer ©e§ie£)ung eS nidjt 9tnberen 
gletd) tljun tonnte, hat ihn nie gequält. Sßerfammette er feine 
greunbe um ftdj, ober fitcfjte ihn gar ju gelegener ©tunbe ein 
greunb unaufgeforbert auf, bann bot er eben fein SefteS, feine 
frieblidje §äu§ticfjfeit unb fid) fetbft in feiner ganzen §erj(id)= 
feit unb SiebenSwürbigfeit. üfiSer (Eugen 9 t t t nidjt in ber 
eigenen ipäuSlidjfeit ju jmeien, ober bod) im fleinften Greife 
gefehen tjat, ber meiß nidjt ooll bie rüfjrenbe Äinblidjfeit biefeS 
äflanneS gu fdjä^en, bie roieberfjoft am offenen ©rabe ihm 
nachgerühmt morben ift. ©ein innerftcS SSefcn trat mit bem 
ganjen 3auber in fotdjen ©tunben fjei'uor: tjonnloS unb heiter, 
fdjlidjt unb offen — man fühlte einen ©eroinit, menn man bie 
befdjeibenen Mannte »erließ: ba§ mar bodj in SBoljrtjeit eine 
reine, treue, eble üJcenfdjenfeete! 

(Einem fo bebeutenben Sftanne ift feiten bie tiefe natürliche 
Sefdjeibenfjeit eigen, bie einen ber hetüorftecfjenbften $üge 
uou 911 t 'S ©tjarafter bilbete. ©elbft bem greunbe gegenüber 
fonnte er faft jaghaft fein, menn er beifpietSroeife in ber 
Sage mar, gu ermuthigen, ju tröffen, 3 ; h e ^ n a ^ ) m e auSjufpredjen; 
faum, baß ifjm bann neben bem tjer§Ud)cn S t ide unb £>änbe= 
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brucf ein abgebrochenes SSort gelang — unb bod) mar er 
fo reich an 3artgefüf)t unb SBärme. 

©ein 4?ausroefen mürbe ihm in gtüdlicbfter ©he jum 
Inbegriff ber Sebengfreube unb ©rtjotung. Wxt zärtlicher 
Siebe Oerfolgte er bie ©ntroidelung bes einzigen Sotjneg unb 
bi# zulegt hat er, trog feiner Ueberbürbung mit Arbeit, bie 
ßeit gefunben, um bem Knaben bei ben Schularbeiten be= 
auffid)tigenb, rathenb, leitenb jur Sei te ju ftehen. 

3 u feinen liebften ©rholungen gehörte SJtufif im Reinen 
Kreife unb mehr noch gemeinfchaftliche Seetüre mit ben 
Seinigen; babei würbe leichtere mobernc Sitteratur bebor* 
jugt, er War ein greunb bon © o t t f r i e b K e l l e r , ueuerbings 
bon H e i n r i d ) S e i b e l ; fünftterifebe Kleinmaterei mar ihm 
befonberg frjmpat£)ifd). ©ute Vrofa roar ihm liebet al§ 
Berg unb Steint. Klaten ©ebanfenau§brud fteüte er höher, 
atg SBortftang unb Si lb . S o bermieb et aud) felbft in bet 
Siebe abfidjtttd) alleg Vatfjog. Vadenber, tjinreijjenber Siebner 
ju fein, hat er ftetg beroufjt berfdjmäfjt, er wollte nid)t 
gefangen nehmen bureb feine SBorte, fonbern überzeugen burd) 
bag mag er fagte. S a g erreidjte er auch, benn feine §ufammen= 
faffenben unb bann nach rechtg unb linfg miberfegenben 
Sieben finb zweifellos" bie heften, bie in ber Stabtoerorbneten* 
Verfammluna gehatten mürben. S i e waren nicht fbecielt bor« 
bereitet, am Weuigften ben 23orten nach; aber A l t fprach 
ftiefjenb, mit bolltommen ficfjerer Sagbilbung, fcfjarf betonenb, 
einbringtich unb immer aufjerorbenttid) flar @r mar bor» 
bereitet nid)t auf bie Siebe, roobt aber, unb bag jroar erfd)öpfenb, 
auf ben ju berfjanbelnben Stoff, ben er nad) alten Seiten 

* hin burchbacht hatte. 9ceue ©inmürfe tonnten ihm faum 
gemad)t Werben, er hatte mit feiner nie nachtaffenben ©rünblidj* 
fett fchon bei fich felbft alleg g ü r unb Sßiber ermogen. 
Seghalb war eg ihm, auch bem tumuttuarifchen Angreifer 
gegenüber, leicht, bie einzelnen Sifferenzpunfte erft fcfjarf 
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gegen einanber abmtjeben, unb bann $8ertf)eibigung unb 
Sßiberlegung anmfdjlieBen. 

2lefjnlidjcS gilt t on 2l t t 'S fc£)riftltcf)en 2trbeiten. 6 r fefete 
bie gebet erft an, Wenn er ben Stoff oollftänbig bct)errfct)te. 
T a n n lourbe bei Verarbeitung beS Mater ia ls mögtidjfte S ü ^ e 
erftrebt. 2t t t tjatte aber audj eine fünftlerifdje greube ntctjt 
nur an ber Drbnung unb ©ruppiruug beS Stoffs, fonbern 
audj an ber gormutirung im (Einzelnen, e§ würbe ber 
Sinbrud ber Sätje im 33erfjältniffe ju einanber erwogen, auf 
(Einhaltung ber richtigen Steigerung gemadjt unb beSfjalb häufig 
gebeffert, geänbert, umgeftellt. TaS erleichterte bie 2lrbeit 
nidjt, war fie aber fertig, fo war fie in ber Neget weiterer 
SBefferung nidjt bebürftig, ein fleineS abgerunbeteS SReifterftüd; 
beim 2111 War vortrefflicher Stenner ber Sprache unb fdjrieb 
mit ©efdjmad unb ©efcfjid. ©ern gab er feine SIrbeiten oor 
ber 2luSfertigung anberen ju r Turdjfidjt, unb rutjig unb be= 
fdjeiben naljm er bann bie (ginwürfe entgegen. 2tber ju 
2tenberungen fam es feiten, benn wenn mit entfprccljenber 
SRotibirung ein 2luSbrud gerügt, eine Umftetlung empfohlen 
mürbe, fo erfolgte gcmöfjntidj fofort 2t l t 'S Antwort: „3a , fo 
tjatte idj eS audj juerft angeorbnet, fpäter änberte idj aber, 
meil . . . " unb bann würbe ber Strititer meift rafdj bon ber 
Unridjtigfeit feinen TabetS überzeugt. T i e Umfidjt mit ber 
211t ju arbeiten pflegte, mar gerabeju erftaunlidj. 

Seine Neben als Stabtberorbneter fjat 21 It faft immer 
in berbinbtidjem, rutjigem Tone getjalten. 3m gefdjtoffeuen 
Kollegium bagegen fonnte er leidjt tjeftig Werben, namenttidj 
Wenn ber ©egner, anftatt feinen NectjtSgrünben ju folgen, 
gmedmäfjigfeitSrüdfidjten uorbradjte, ober Voreingenommenheit 
neigte. T i e 9(bfidjt m beriefen t)atte er aber niemals unb 
Steiner war rafdjer a ls er bereit, eine bon itjm beranlaßte 
SSerftimmung beS betroffenen burdj ein befdjeiben unb offen 
abbittenbeS SBort roieber §u befeitigen. 
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SStebcrftoIt, in regelmäßigen gwifchcuräumen oon fünf 
Sahren, bat 911t, gegwungen burcfj bie wieberfebrenben Krant= 
fjeitSerfcheinungen, längere SrtjolungSreifen burd) Seutfcbtanb 
unb Stauen gemacht, gemeinfam mit ber ©att in. S a n n fam 
er erfrifcfjt unb geftärft gurüd unb nicht mübe würbe er, oon 
ben föftlichen ©enüffcn gu ergäblen, bie ihm Kunft unb Statur 
geboten hatten. AIS er baS legte SJtal oon ber Steife heim* 
fehrte, fprad) er es felbft a u s , baß nun Wieber fünf Sabte 
tjinburd) gearbeitet unb gefpart »erben muffe bis ju t nächften 
Steife in§ AuSlanb. — @s war anberS über ihn befchloffen! 
Bier Sabre fd)Werfter, aufreibenbftcr Arbeit gingen Porüber, 
bann fcbieb er auS bem Amte. Sm legten Sahre hat er noch, 
a l§ Socent am SBoujtecbmtum für ein Heines juriftifcbeS gach, 
befcheibenen @rmerb gu erlangen üerfucht unb baneben forg* 
fältig SJtaterial gefammelt, um bie legten Sabrc Siigafcfjer 
SerfaffungSgeJd)ichte gu fehilbern. Seiner roar hierzu berufener 
al§ er. Aber gur Ausführung ift ber Blan nid)t mehr ge* 
fommen. $ u Beginn biefeS SabreS überrafdjte ihn roieber 
mit boppelter ^eftigfeit baS tücJifche Seiben. Bon feinem legten 
Kranfenlager, an roelchem ber ©ohn confirmirt rourbe, fanbte 
er benfelben nach Seutfchlanb. S e m treuen Bater mag baS 
wohl fdjroer genug an§ §erg gegangen fein, aber bod) fcheint 
er nid)t geahnt gu haben, baß fein ©nbe fo nahe wäre; er 
hoffte felbft halb bem ©ohne gu folgen. AIS biefer oon ber 
günftig abfoloirten Prüfung für bie oberfte Klaffe beS beutfdjen 
©rjmnafiumS fchrieb, ba roanbte fid) A l t nod) jur treuen 
SebenSgefährtin mit ben SSorten: „Unfer Sunge tjat uns mohl 
niemals Kummer gemad)t." — S a S War bie legte greube beS 
@terbenben r nid)t lange banacb (am 17./29. April 1891) 
fchlummerte er fanft hinüber. 

3 n ihm ift ein SJtann gu ©rabe gegangen, wie Siiga 
folche nicht oft ergogen hat, in gufunft oielleicht nie mel)r 
ergiehen wi rb ; benn A l t War eine fernbeutfcbe Statur. 



— 27 — 

T a § Sefonbere fetner Sßerföntidjfeit mit Wenig ©tridjen ju= 
fammensufaffen ift nidjt teidjt: §erborragenbe ©egabung ge= 
paart mit fettenfter 93efcfjetbent)eit; fdjarfeS, nüctjterneS Urttjeit 
neben großer §erjen§märme unb ©emütfjStiefe; gewaltige 2trbeit§= 
Iraft, mannfjafter, furdjttofer SSitle unb baju ein finbtid) reiner, 
fjarmtoS fröfjtidjer S inn , — Wie fiefj ba§ alles tjarmonifefj in 
if)m Oereinigte, baS bermag bie ©djitberung nidjt ju beranfdjau* 
lidjen, bie ifjn näfjer getannt fjaben, merben baS ©efammt* 
bttb be§ grettnbeS treu unb banfbar fid) bewafjren. 

2 t t t fjat für 9tiga gearbeitet, mie eben nur ein fjingebenber 
©ofjn eS bermag. S e n n einft auf bie testen 12 Safjre beutfcfjer 
Verwaltung in 9Jiga §urüdgeb(idt mirb, fo mirb 211 t'S Tfjätig* 
feit überaE in ben Vorbergnmb treten, ©otttob, baß bem fo 
ift, baß biefeS treuen, mutfngcn SDcanneS 9came bie gei t be§ 
Unterganges fennjeidjnet! 

T i e jetzige ©tabtberwattung tfjat nur ifjre Sßftidjt, menn 
fie bie Veftattung be§ moderen Dampfers atS ein Stedjt für 
bie ©tabt in 2tnfprudj nafjm. ©etbft eine ruffifcfje $eitung 
fanb für einige 2ttt'S $ßerfönlidjfeit anerfennenbe SBorte 9taum. 
T e r Sebenbe mar bon bort auS birect unb inbirect genug ber* 
fe|ert roorben; ber Tobte mar ja ber „ruffifdjen ©adje" nidjt 
mefjr gefäfjrtidj, unb überhaupt, bon Wem brofjt biefer ©adje 
jetjt bort nodj ©efafjr? 

2tt3 im 3af)te 1869 ein auSgewanberter Vatte bem 21nbenfen 
beS Nigafdjen SürgermeifterS O t t o SJcüt te r eine ©cfjrift 
mibmete, fdjtoß er ba§ Vortoort mit bem tröftlidjen (Sitat 

„— mo e i n müber gedjter 
©etroffen finft im ©trauß, 
T a fommen neue ©efdjfedjter 
Unb fedjten e§ enbtict) auS." 

9codj nidjt 24 Safjre finb feit SDcülter'S Tobe bafjin* 
gegangen, einer ber ebetften Nepräfentanten be§ auf S f tü t l e r 
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fotgenben „neuen ©efcf)terf)t§" roirb jefet in 9tiga betrauert, — 
aber »nie anberS ift bocfj bie Qextl 

A t t t)at fc6on im legten Sahrjehnt feines Sebent faum 
metjr gefjofft, baß ber Kampf, in bem er ftanb, „au#gefod)ten", 
jum Siege burcbgefoct)ten merben merbe. Ate er bie Augen 
fcbfoß, mar ber Kampf, ben bas einftmats ftotje beutfcfje 9tiga 
ehrlich geführt hatte, ju ©nbe. Unb feine neuen baltifchen 
©efd)tethter fönneit biefen Kampf bort roieber aufnehmen. 

SDxag e§ benn fein! 
Aber ber Sorbeer gebührt nidjt immer bem, ber ben 

äußeren (Srfotg be§ ©ieges für ficfi hatte; aud) bas auf 
feinem SBoften üerfaffene Häuflein h a t Anfprudj auf ben 
Kräng, menn e§, treu ber ihm oon ber ®efd)id)te anPertrauten 
g ä h n e , fid) unter ihr begraben ließ, — erbrüdt Pon ber 
Uebermacht. 


