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Philister der Reobaltia! 

lüchtiger als Wind und Wellen 

flieht die Zeit, roer hält sie auf? 

Sie geniefjen auf der Stellen, -

Sie ergreifen schnell im Lauf 

Das, ihr Brüder, hält ihr Streben, 

Hält die flucht der Tage ein 

Schneller Gang ist unser Heben, 

iCafjt uns Rosen auf ihn streun." 

Unroillkürlich kommt uns die Wahrheit dieser Herder'-
sehen Worte zum Vewuhtsein, menn mir der uergangenen 
festtage gedenken. Denn allzu schnell maren sie vorüber 
allzu rasch zur Erinnerung gemorden! 
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Und mos auch jetzt noch in unseren Seelen nachklin
gen möge, mos mir auch im fierzen bemahrt haben, es ist 
doch nur ein Schatten, ein schmacher Hbglanz jenes Realen, 

das „flüchtiger als Wind und Wellen" entfloh. 

Wenn auch die Rkkorde, die zu unserem Jubiläum 
angeschlagen, die Saiten, die berührt murden, immer in 
unseren Herzen nachzittern merden, so rnird doch der 
lebendige Eindruck, die der Wirklichkeit entsprechende 
Vorstellung der Einzelheiten des bestes im taufe der 
Zeit immer schwächer merden. Darum mallen mir Euch 
das fest schildern, mie es jetzt noch in unserer Erinne

rung lebt. 

Euch, Philister, die Ihr zum feste erschienen mart, die Ihr 

es in vollen Zügen genossen habt, mallen mir jene einzigen 
JTlai-Tage noch einmal mit ihren Einzelheiten ins Gedächt

nis rufen. 

Diese Schrift soll Euch ferner die Möglichkeit bieten, 
Euch den äuHeren Verlauf des festes auch in spätesten Zei
ten in Erinnerung bringen zu können. 

Und menn dann die Ereignisse dieser Tage mie Schat
ten in ihrer Reihenfolge an Eurem Geistesauge vorüber-
ziehen, dann mird Euch gemih auch ein Rachklang jener 
Gefühle durchdringen, mit denen Ihr zum feste die al
ten Burfchen-fieder gesungen. Ihr merdet Euch mie damals 

sagen : 

„Tafjt den Mut Euch nicht oergehen 

Balt'sche Brüder, haltet aus! 

Haltet fest mit Herz und Hand 

ßaltia, unser Vaterland." 
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Hat doch dieses fest jedem gezeigt, dafj die ideale, für 
die er gekämpft, kein Phantom, kein Irrlicht gewesen sind, 
sondern, dafj sie sich 25 lahre hindurch bewährt haben, 
trotz dem Drucke der Verhältnisse, besonders der letzten 
Jahre. Es war Leben, das uns hier entgegen lachte. Kein 
künstlich erzeugtes Schein-, sondern warmpulsierendes, aus 
einem inneren Quell schöpfendes Seyn-Ceben. 111 ir Recht 
konnten darum die aktiven Eandsleute den Stiftern mit dem 
festgruh entgegentreten: 

„Willkommen — Euch besonders, treue Alten, 

Die Ihr zuerst gereichet Euch die Hund 

Zum Bunde, der, trotz feindlicher Gemalten, 

Trotz Zeiten Wechsel in dem Baltenland, 

Sich ehrenfest und lebensfrisch erhalten 

Blau-toeifj-orange umschlingt uns noch dos Band! 

Willkommen drum — nach 25 Jahren 

Und dankbar wollen mir um Euch uns scharen." 

Sodann gilt diese Schilderung aber ganz besonders 
Euch, Philister, die Euch ernste Pflichten dem feste fern hiel-

' 1cn. Wir wissen, dah Ihr in Gedanken unter uns weiltet. Wir 
wissen, dafj, wo Ihr auch immer in diesen Tagen aus
harren muhtet, Ihr doch mit uns gefeiert habt, dah sie 
Euch doch Tage der Erinnerung waren an alte Zeiten, an 
En, Bundesbrüder in Dorpat, an die alte Burschen herrl ich-
keit. Wir wissen es aus Euren Telegrammen, dah Euch 
stärker denn je die Schlußworte unseres färbenliedes zum 
Bewußtsein kamen: 



„Die Treue wollen wir wahren, 
Ob fern wir, oder nah', 
Ob alt, ob jung an Jahren — 
Hoch Reobaltia!" 

Diese Zeilen sollen Euch ein anschauliches Bild oon 
unserem Leben und Treiben mährend des festes geben. 
Konnte unsre feier auch wenig an die Oeffentlichkeit drin
gen in folge des farbenoerbotes und teilmeise auch des 
Krieges im fernen Osten, so konzentrierte es sich um so 
mehr nach innen, machte um so mehr den Eindruck eines 
grahen familienfestes, zu dem die familienglieder oon fern 
und nah herbeigeeilt waren und nun köstliche Stunden mit
einander verlebten, indem sie sich an eine gemeinsam ver
lebte, schöne Jugendzeit erinnerten, in diesen Erinnerungen 
selbst wieder jung wurden und neuen ITlut und frohe 
Hoffnung für die Zukunft schöpften. — 

Eine schwere, mit vielen Kämpfen verbundene Zeit liegt 
hinter uns. Und dennoch ist diese Zeit so reich an Erfol
gen und früchten. „E Labore Otium" heifjt unser Wahl
spruch. Dah unser Labor nicht umsonst war, hat uns auch 
das Jubiläum bewiesen. Und das, was sich in den 25 Jah

ren des Entstehens, des Werdens bewährt hat, darf ruhig 
der Zukunft ins Rüge sehen. Unsre fahne wird auch den 
zukünftigen Generationen wehen — die fahne, unter der 
sich jetzt alle eins fühlen „aus West und Ost, aus Süd und 
flord." Und auch in Zukunft sollen sich die Worte unsres 
Bannerliedes bewahrheiten — 

„Eins in der freud an Reobaltias Ehre, 
Im Wunsche, dah sie wachse, blüh' aufs neu, 
Im Willen eins, dafj jeder sich bewähre, 
Zum Banner halte mutig, fest und treu." 
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In diesem Sinne dürfen mir in die Worte, die mir mäh
rend des Jubiläums immer und immer mieder oernehmen 
durften, einstimmen: 

Vinat, crescat, floreat lleobaltia 
in actmium! 
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vie Vorbereitungen. 

>em 25-jährigen Jubiläum haben gewih Philister und 
Bursche mit gleicher Ungeduld und Erwartung ent
gegen gesehen, wenn auch vielleicht mit verschie
denen Gefühlen. Die Philister, besonders diejenigen 
unter ihnen, die schon lange nicht mehr in nähere 
Berührung gekommen waren mit dem aktiven Kon
vent, mögen sich vielleicht vor allem von dem 

Wunfche haben leiten lassen, nun endlich in Wirklichkeit 
zu sehen, was aus dem Werke geworden, an dem sie einst 
mit soviel Jugendfeuer gearbeitet, das sie vielleicht selbst 
begonnen hatten. 

Die aktiven Landsleute waren sich andererseits der Ver
antwortung bewußt, welche dieses fest an sie stellte. Das 
herannahende Jubiläum war daher schon Monate lang im 
voraus das Tagesgespräch. 

Die Zeit war endlich gekommen, wo man nach Mona
ten und Wochen zählen konnte. 

Wenn auch der Konvent schon frühzeitig genug anfing, 
darüber zu verhandeln, in welchem Umfange das fest zu 
feiern sei, so blieben doch einzelne fragen bis kurz vor 
dem feste unentschieden. 

Rls der Krieg im fernen Osten ausbrach und schon 
gleich im Anfang zu den schlimmsten Befürchtungen für 



Kuhland Anlaß gab, wurde die frage aufgeworfen, ob es 
jetzt überhaupt ratsam sei, das fest zu feiern, und ob es 
nicht besser wäre, dasselbe auf eine politisch günstigere 
Zeit zu oerschieben. Auf diese Weise wäre das fest auf 
eine ganz unbestimmte Zeit hinaus geschoben morden. Roch 
einer anderen Proposition sollte dasselbe wenigstens auf 
einige Monate oerzögert und dann im Herbste d. J. unter 
allen Umständen gefeiert werden. Roch reiflicher Überlegung 
aber erwiesen sich beide Propositionen als haltlos und un
praktisch, und es wurde beschlossen, im Mai zu feiern. 

„Wir werden feiern!" — dieser Gedanke wurde uns 
allen zum freudigen Bewufjtsein und spornte uns an, nun 
energisch fiand ans Werk zu legen. 

„Wir werden feiern!" — trotz den schweren politischen 
Ereignissen, denn wir feiern unsre Erinnerungen an vergan
gene Tage, den Sieg einer großen Sache — im Kreise 
derer, die mitgeholfen haben zu diesem Siege. 

Es galt oor allem das festprogramm festzustellen. 
Dasselbe konnte denn auch schon den Philistern im Ph!-
Bericht pro 1905 II. mitgeteilt werden und lautete, wie 

folgt: 

freitag, den 14. Mai: Begrünung bei zwanglosem Beisam
mensein im C! Q! 

Sonnabend, den 15. Mai: familienabend. 

Sonntag, den 16. Mai: festkonoent, Empfang der Deputatio
nen, Diner, interner Kommers. 

Montag, den 17. Mai: fremden Kommers. 

Dienstag, den 18. Mai: Restauration. 

fluni, Außerdem stehen privatim unternommene Ausführten und 
andere Unterhaltungen für Damen in Aussicht. 
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Der Konvent wählte eine ständige Jubiläumskommis
sion, bestehend aus 6 Mann — 3 Ph! Ph!: fl. Graß, H. Cezius 
und K. Jansen und die d. z. Ch! Ch! Die Rufgabe dieser 
Kommission bestand darin, alle Einzelheiten des festes in 
Augenschein zu nehmen. Was auf den Sitzungen der Kom
mission pro paniert und angenommen wird, muh teilweise 
dem C! Spec. zur Bestätigung vorgelegt werden. 

Die erste Sitzung der Jubiläumskommission fand am 
13./III.04 statt. Rnwesend waren die Ph! Ph! Schnering, 
Spanholz, Cezius, Jansen, Graß u. die B! B! funcke, Rei
mers, Mahr. Ruf dieser Sitzung werden unter anderem 
die Texte zu den Einladungskarten festgestellt. 

für die Philister: 

1879—1904 

Zur seier des 25-jährigen Jubiläums ladet ein der Konuent 
der fleobaltia. 

Sonnabend, d. 15. Mai — nachm. 5 Uhr: Damenfest. 

Sonntag, den 16. Mal — mittags 12 Uhr: festkanoent. 

„ „ nachm. 6 Uhr: festessen. 
»» „ abends 9 Uhr: festkammers. 

Montag, den 17. Mai — abends 8 Uhr: fremden-Kommers. 

für die Damen: 

1879—1904. 

Zu der in Rnlafj des Jubiläums am Sonnabend, den 15. ITlai a. c., 
nachmittags um 5 Uhr, im Konoentsquartier stattfindenden Damen
feier beehrt sich einzuladen 

Der Konuent der Heobaltia. 
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Einladungen zum fremden-Kommers. 
Der 

Konuent der Heobaltia 
beehrt sich 

(Harne) 

zu dem 

i ii i i am 17. Ulcii 1904 ® @ ® @ @ 
im Konoents - Quartier 

stattfindenden 

Jubiläums-Kommer5> 
einzuladen. 

Beginn 8 Uhr Abends. 

Die Sitzungen der Kommission finden anfangs (wöchent
lich ein Fllal statt, später aber muhte sie noch öfter zu
sammentreten, um ihrer Rufgabe gerecht zu merden. 

frl. R. o. Wahl macht einen Entwurf für die Einladungs
karten. Der Entwurf zeigt im Vordergrunde einen E! B! 
in Sammtjacke, farbenschärpe, Lackstiefeln etc. Er hält 
in der Linken die Stange der blau-weih-orangen fahne und 
in der Rechten den Schläger. Im Hintergrunde erhebt sich 
das neue Konoentsquartier der lleobaltia. Die Perspektive 

zeigt das freie feld. 
Hoch diesem Entwürfe werden in Riga 300 Einladungs

karten oon der firma f. Deutsch (Grosset) angefertigt, für 
die Einladungskarten für fremde wird ein Oktaoformat ge
wählt. Rm Kopfe der Karte soll das auf der Schalfejew'-
schen Ansichtspostkarte oerwandte (auf Initiatioe Ph! Schal-
fejeco's im Ruslande aufs feinste ausgearbeitete) Wappen 
mit dem Wahlspruch: „fleobaltia sei's Panier" — und 
weiter unten — die Jahreszahlen stehen. 
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ferner wird mit dem Ökonomen der Ressource über 
die Rusrichtung zum feste oerhandelt. — Sehr wichtig 
mar die frage, wo der fremdenkommers zu feiern sei, 

denn die Räume unsres Konoentsquartiers erwiesen sich als 
viel zu klein für diese feier, wie überhaupt für die festtage. 
Da man aber die feier in keinem falle oom eigenen Konoents-
quartier, dem eigentlichen familienherde unserer Korporation 
trennen wollte, so wurde beschlossen, ein großes Zelt hinter 
demselben auf freiem felde aufzustellen. Da die zuerst 
in Aussicht genommenen Zelte des hiesigen Regiments des 
Krieges wegen nicht mehr zu haben waren, so wurde Ph! 
Eezius gebeten, mit dem Zeltmacher Räbke in Petersburg zu 
oerhandeln. Ulan einigte sich, und das Zelt wurde aus 
Petersburg geschickt. 

Ein Baumeister übernahm den Bau eines Zeltgerüstes, 
und eine Gasleitung zur Beleuchtung des Zeltes wurde an
gelegt. Während all dieser Arbeiten und Vorbereitungen 
kam plötzlich eine Schrift der Renaler Philister an den 
Konoent spec. mit der Proposition, den fremdenkommers 
in Anbetracht des Krieges im fernen Osten ausfallen zu 
lassen. Auf dem Konoent fanden über diese frage heftige 
Debatten statt, da sich ein Teil der Dörptschen Philister 
für die Proposition erklärte. Der größte Teil der Candsleute 
aber war gegen die Proposition und auch der andere Teil 
der Philister, und so wurde denn die Proposition der Re

naler Ph! Ph! oermorfen und somit auch die letzten Zweifel 
betreffs der feier zerstört. 

Dank der rastlosen Tätigkeit der Philister und Aktioen 
konnten alle Vorbereitungen noch oor dem feste sicher zu 
Ende geführt werden. 

Einen schönen originellen Anblick bot das fertige Zelt. 
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Vor demselben, zu beiden Seiten des Eingangs, webten die 
blau-weiß-orangen lohnen, über dem Eingänge prangte das 
oon Guirlanden umrahmte alte Korporations-Wappen. Das 
Innere des Zeltes war mit denfahnen aller Dörpt'schen Korpo
rationen und den Wappen des größten Teiles der baltischen 
Städte geschmückt. An Palmen und Blumen aller Art aus 
der Daugull'schen Blumenhandlung fehlte es auch nicht. Die 
Pfeiler in der Mitte des Zeltes waren oon Guirlanden um
wunden. Von der Veranda unseres Korps-Hauses aus führte 
ein schöner Gang zwischen zwei Reihen Tannen, die zu 
dem Zwecke aufgestellt und mit farbigen Lampions ge
schmückt waren, zum Zelt. — 

Auch die Räume des Konoentsquartiers waren festlich ge
schmückt. Der Saal selbst bedarf ja bekanntlich keines 
Schmuckes mehr, da ihm schon die modernen Wandmalereien 
ein schönes festliches Aussehen oerleihen. 

Dafür kostete es aber um so mehr mühe die Damen-
zimmer festlich einzurichten, ledoch gelang es den beson
deren Bemühungen einiger jüngerer Landsleute das Kamin
zimmer, sodann das Kneipwarts- und das Oldermannszimmer 
möglichst schön und bequem einzurichten. 

Die aktiven Landsleute hatten natürlich wochenlang 
vor dem feste vollauf zu tun. Das glückliche Gelingen der 
Vorbereitungen haben wir zum großen Teil dem eifrigen 
mitwirken der Dörptschen Philister Jansen, Lezius, Graß 
und Arndt zu verdanken, sodann auch der praktischen Ar
beitsoerteilung unter den aktioen Landsleuten: so hatten, 
z. B., die einen für das Zustandekommen eines fuchsteaters, 
die anderen für die Einrichtung der Damenzimmer, die dritten 
für die Einladungen u. s. w. zu sorgen, für den Wein
keller haben sich der Kneipwart A. Goebel und Ph! Jansen 



redlich bemüht, mehrere Philister hatten Weine aus der ferne 
geschickt, so die Philister Jürgens und Wire'n aus dem Kauka
sus, ferner die im Auslände lebenden Ph! Ph! durch Ph! ITlax 

Böhm echten Rheinmein. — Hb er alle haben gearbeitet, getra
gen oon dem Gedanken an das große Familienfest, das die 
fleobalten-famile aus fern und nah zusammenscharen sollte, 
gehoben oon Erwartungen und Hoffnungen, die die Zeit über
flügelten und uns mitten hinein oersehten in das bunte Leben 

und Treiben des festes... 



Die Vorfeier. 

|oren die letzten löge oor dem feste löge der 
Arbeit, der neroösen Spannung, Erwartung und 
Hoffnung, so waren gerade die Vorboten des festes 
dazu angetan, uns in jene ruhig-zufrieden-behag
liche Stimmung zu oersetzen, die ein Gastgber 
empfinden mag, wenn er sich kurz oor dem 
Erscheinen der Gäste noch einmal in allen fest

räumen umsieht, noch einmal Küche und Keller kontrolliert 
und findet, dah er nun ruhig die Gäste erwarten darf. 



Eine ähnliche Vorfreude überkam uns schon am Don
nerstagabend den 13. Mai. Hell mar der Saal erleuchtet, 
schöner und zur Ruhe einladender mar er uns noch nie 
erschienen als an diesem Abende. Klein war zwar noch 
das Häuflein der Erschienenen, aber um so feierlicher und 
ruhiger war die Stimmung — es mar Heiligerabend. Was 
wird morgen abend in denselben Räumen für ein Leben sein? 
Philister oon fern und nah, olt und jung, Bekannte und 
Unbekannte und doch alle eins mit uns,— „oon einer flamme 
angefacht!" — Auch einige Philister waren zu unserer Vor
feier erschienen. Ihr G ruh lautete schon jetzt: „Prosit fest!" 

Schon in dieser Rocht wollten die Renaler Philister 
teilweise mit ihren fronen und Töchtern ankommen. Wir warte
ten daher bis Mitternacht. Einige Landsleute gingen auf den 
Bahnhof, um die Philister zu empfangen, freudig waren wir 
überrascht, als wir dieselben, Schnering voran, in Deckeln, 
die sie unter dem „Tschachol" trugen, sahen. Einige von ihnen 

kamen gleich mit ins Konventsquartier, die anderen begaben 
sich mit ihren familien in zum Empfange bereite Philistern. 

0 



Freitag, den 14. Mai. 

Der Morgen des 14. 
brachte uns schon eine 

große Zahl von Philistern 
und deren Familien 
aus Petersburg, Riga 
und dem Innern des 
Reiches. Viele eilten 
vom Bahnhof direkt 
ins Konventsquartier, 

die neue Heim
stätte des akti
ven Konvents. 

So manches hatten 
sie ja auch in der ferne gehört 

von dem Werden dieses Hauses durch 
die Berichte des Konvents und, als der 

Bau fertig mar, auch durch die Zeitungen. 

Groß mar ihre freu de, daß sie nun das 
verwirklicht sehen konnten, was der 

Traum, die Hoffnung so vieler 
Jahre gewesen war, dessen Zu
standekommen so oft zu schei

tern gedroht hatte. 



Stielvoll und stattlich stand das Konnentsquartier der Ilea-
baltia da, stolz rauschte seine blau-weiß-orange fahne. 

Der eigentliche Sammelplatz mährend des Tages mar 
der Handmerkeroerein. Der Vorstand desselben hatte in 
liebenswürdigster Weise allen Teilnehmern an unserem feste 
freien Zutritt gestattet. Zu diesem Zwecke waren blau-
weiß-orange Einführungskarten für die Zeit vom 14.—17.111 ai 
gedruckt und an alle festteil nehm er verteilt worden, 
lllanche herzliche Begrüßung fand hier in den Räumen 
des Vereins statt. Jeder Bursch hat ja auch hier schöne 
Stunden verlebt und die Erinnerung daran mit hinaus ins 
Geben genommen. Viele Jahre waren vielleicht seitdem ver

gangen, aber es waren trotz allem noch die alten, gemüt
lichen Räume; und manchem schien es, als sei es erst vor 
einigen Tagen gewesen, was er hier erlebt, fluch das 
frühlingscoetter begünstigte unser fest in vollem lllaße, 
mild und weich war die lTlailuft. Ein junger Landsmann 
schrieb im Anblicke der vielen Gäste, die sich in fröhlichen 
Kreisen in den Räumen des Vereins geschart hatten, die 
Worte auf eine Karte: 

„Die Cuft so schön 
Der Cenz ist da! 
Von fern und nah 
Wir Geiste sehn. 

Zugoögel treu, 
Die fern geweilt, 
Sind hergeeilt 
Zum Jubelmai. 

(Erfüllt der Traum 
So langer Zeit, 
türfüllt schon heut! 
— Ulan glaubt es kaum." 
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Der nachmittag verging ebenfalls sehr rasch. Teils wur
den noch Philister erwartet und empfangen, teils — den 
fleobalten Frauen und Jungfrauen die Räume des Konvents-
quartiers, der Garten, das Zelt u. s. w. gezeigt. So war denn 
der Tag schnell vergangen und der Abend herbeigeeilt, — der 
Abend des zwanglosen Beisammenseins im Konnentsquartier. 

Schon um 9 Uhr waren die meisten Philister erschienen. 
Viele trafen sich jetzt zum ersten Male nach langen Jahren. 
Sie hatten sich als Bursche gekannt und geliebt und waren dann 
hinaus gezogen — jeder in seinen Wirkungskreis. Durch 
Zufälle und Umstände verhindert, hatten sie sich dann jahre
lang nicht gesehen und wenig oder gar nichts von ein
ander gehört. .. Und nun standen sie einander gegenüber 
so ganz anders als früher, und doch dieselben! Das 

merkte man an dem freudig-überraschten Erstaunen beim 
Wiedererkennen, am kräftigen, frohen Händedruck. — Es 
waren dieselben, das merkte man an den Erinnerungen 
an das gemeinsam Verlebte, die nun in endloser Reihe vor 
ihnen aufstiegen. Was längst zu schlummernder Erinner
ung geworden und zu nebelhafter Vergangenheit — das war 
in greifbare Nähe gerückt. Waren sie wieder jung ge
worden, oder waren es noch die Alten? — Es war eine 
Phlisterschar, wie wir sie noch nie in unseren Räumen ge
sehen. Der Saal unseres Konventsquartiers war fast zu klein. 

Wir lassen hier ein Verzeich nih der Philister, die 
zum Feste erschienen waren, folgen — wenn auch noch 
Einige von ihnen erst am nächsten Tage ankamen. 

0. Rrnd. 
P. Arndt. 
R. Berg. 

Berg. 



(. Bergmann. 
L Bergmann. 
W. Bergmann. 
W. Beckmann, 
fl. Blau, 
fl. Blofjfeldt. 
fl. Blossfeldt. 
Chr. Baehm. 
III Bresorosky. 
C. Bielenstein. 
(. Clemenz. 
H. Dannenberg, 
n. seldt. 
G. bischer. 
0. bischer. 
3. ?romhold-Treu. 
H. o. Glasenapp. 
fl. Grass. 
H. Grosset. 
Cd. Hahn. 
K. v. Hecker. 

R. Heptner. 
fld. o. Hirschheydt, 
fl. Kablitj. 
(. Kienast. 
P. Kienast. 
fr. Kleemann. 
P. Klein. 
L. Kohler. 
(. Krämer. 
G. Koppe. 
1. Kusick. 
G. Cehbert. 
W. Lerche. 
H. Cezius. 
V. d . Cutzau. 



W. L'uig. 
C. Jansen. 
Tli. lohannson. 
Cd. ITlarquis. 
C. Hlarquis. 
W. i). niickmilj. 
fl. ITlodi. 
1. nielander. 
m. nurm. 
R. Oebius. 
fl. Orlorosky. 
W. Ottho. 
W. Petersen. 
0. Pinker. 
fl. Seeberg, 
fl. Siebert. 
£. o. Schleyer. 

G. Schnering. 
s. Spehr. 
K. Spanholz. 
P. Sonny. 
W. Stahl, 
n. o. Stryk. 
C. Thomson. 
W. Lima. 
0. Wiren. 
R. Wire'n. 
£. Willig. 

Die aktiven Candsleute: 

flroed Braunstein. 
Walther ßrusdeylins. 
lohn Dreymann. 
Robert funcke. 
Gottfried Garten. 



Arthur Goebel. 
Herbert Keller. 
Waldemar Laukau. 
Willfried Luig. 
Cugen Mahr. 
Hans rieuland. 
Carl Cduard Hey. 
Georg Reimers. 
George oon Rieder. 
Herbert Rinkel. 
Johannes Schleuning. 
Leopold Schmidt 
Herbert Siecke!!. 

Die Fechtbodisten: 

Siegmar Beicker. 
William Lockot. 
flxe! Krafft. 
Gottlieb Hey. 
Alexander Redlich. 

Plcichdem der „Häuptling" um 10 Uhr erschienen mar, 
wurde allgemeiner Dutzcommcnt proklamiert. 

Und nun begann ein Leben so heiter und fröhlich, so 
ungebunden und zwanglos, wie es nur in Burschenkreisen 
möglich ist. Herrliche, oon wahrer Begeisterung getragene 
Burschenlieder erklangen. Unsere alten magistri cantandi 
V. LuHau und L. Bergmann leiteten die Gesänge. Rie sind die 
Burschen-Lieder mit mehr Feuer und Schwung gesungen 
worden als an diesem Abend. Die „Jugend" hielt ihren 
Siegeszug durch aller Herzen und alles muhte ihr huldi
gen, ob auch hier und da den Scheitel schon „silberne Haare" 



deckten. War es nicht sonnige Jugend und Jugendlust, die 
sich in den Worten Hüft machte: 

„Kommt, Brüder, trinket froh mit mir, 
Seht, wie die Becher schäumen! 
Bei Dollen Gläsern wollen wir 
Ein Stündchen schön verträumen. 
Das Rüge flammt, die Wange glüht 
In kühnern Tönen rauscht das Lied 
Schon winkt der Götterwein, 
Schenkt ein!" 

fluch so manche humoristische Szene konnte man erleben. 

Da erklingt plötzlich der historische Spitzname eines alten Herrn 
aus dem Munde eines seiner Zeitgenossen. Der Spitzname 
wird mit lubel begrüßt. Da oerfallen einige in den alten 
Ton des Provozierens und der Neckerei; alte Geschichten 
und Scherze werden aufgefrischt. . . Alte Freundschaftsbande 
werden gefestigt und neue geknüpft. Unauslöschlich ist 
besonders der Eindruck, den dieser Abend auf die aktiven 
Candsleute macht. Eine so hochgehende Begeisterung, eine 
solche Jugendfrische auch der Ältesten hatten sie nicht 
erwartet. Das also sind die Stützen, auf denen der ganze 
Bau ruht, die Pfeiler der Reo baltia! Fest muh, wahrlich, 
dieser Bau gegründet sein, und kein „Platzregen" und kein 
„Sturmwind" wird ihn zu stürzen vermögen — so denkt 
wohl mancher im Stillen. — Doch die Zeit eilt — Stunde 
um Stunde verrinnt. Schon können die Worte gesungen 
werden: „Spät wenn die Sterne sich neigen, hallet noch Becher
getön". Zwar haben die Reihen sich schon gelichtet, doch 
die „Ritter der Gemütlichkeit" denken noch nicht ans Roch-

hausegehen. Jn trautem Kreise sitzten sie beisammen 



Alt und Jung. — Aus der Stimmung geborene Reden mer
den gehalten . . . „Könnt Ihr Jungen überhaupt unsere Freude, 
unsern innern Jubel begreifen?" fragt ein alter Herr. „Wiht 
Ihr, was es heißt 17—20 Jahre hungern, fern oon der 
Heimat, 20 Jahre nur van Erinnerungen leben? — Und dann 
in die alte Heimat zurückkehren und sehen, dafj sie noch 
lebt, dah sie blüht und gedeiht. . . So verstrich die 
flacht, fflan muhte schon anstatt: „Spät, wenn die 
Sterne sich neigen," singen: „Wenn Sonnenstrahlen schon 
steigen, hallet noch Bechergetön." 

Doch hier beginnt schon ein neuer Tag, und die Beschrei
bung desselben gehört nicht in den Rahmen dieses Kapitels. 



Sonnabend, den 15. Mai. 
z\ 

ndlich ein offizieller Tag — das Damenfest. Alle 
Geiste waren nun erschienen — Philister mit ihren 

* Familien oon fern und nah. 
Schon um 4!/2 Uhr fingen die Räume des 

Konoentsquartiers sich zu füllen an. Um 5 Uhr 
waren alle oersammelt, (in mögendes buntes Ge

dränge. Alles in festlichem Schmuck. Alles voller 
Erwartung, jede der Damen erhält ein blau-weih-
oranges Abzeichen mit einem silbernen leton, auf 
welchem der Zirkel mit den Jahreszahlen 1879—1904 
angebracht ist. — Der Saal ist viel zu klein. Die lu

gend steht in Gruppen beisammen und wartet der Dinge, die 
nun kommen werden. Um 5 Uhr nehmen die Chargierten 
ihre Plätze auf dem Ch. Sofa ein. Die drei Ehrendamen 
und Vertreterinnen der 3 Provinzen — Frau Schnering-



® 28 (S3 

Reval, frau Jansen-Dorpat und freu Krause-ITlitau 
alle drei in breiten farbenschärpen, treten vor den Chnr-
giertentisch. Sie übergeben dem Konoent im Hamen der bal
tischen brauen und lungfrauen ein prachtvolles Banner, 
das uns um so wertvoller erscheint, da es ein Kunstwerk 
einheimischer Künstler ist. Cntmorfen wurde es von 
Cdgar v. Wahl-Reoal und ausgeführt von der Kunst
stickerin Flelly von Jensen. Das Banner zeigt auf m ei Hern 
Grunde das in farbiger, blau-ineifj-orange Stickerei aus
geführte Wappen der Korporation, umgeben von schöner 
Einfassung in Blau zu beiden Seiten des weihen Mittel-
grundes und in Orange, das in ganzer Bannerbreite das 
Banner oberhalb des Wappens urnfaht. Die feinen mo
dernen Linienornamente, die die Grundfarben des Ban
ners durchziehen, laufen unterhalb des Banners in die 
Zahlen 1879 und 1904 aus. Die Rückfeite trägt den 
aus Gold gestickten Zirkel der Reobaltia mit den ge
kreuzten fiiebern und der Aufschrift „Der Reobaltia 
Die brauen". 

Bei der Überreichung des Banners spricht frau Sehne-
ring tiefbewegt die warmen, von fierzen kommenden und 
zu Herzen gehenden Worte des folgenden, von Philister 
(. Bielenstein, dem Dichter unseres farbenliedes, oerfahten 
Bannerliedes: 

Bannerlied. 

Zu fleobaltias stolzem (Ehrentage 

Sind mir versammelt hier ein grofjer Kreis; 

JTlich treibt mein Herz, daf] ich es heut noch sage, 

Worin ich alle, alle eins uns weih. 



Eins in der freud an Reobaltias Ehre, 

Im Wunsche, dafj sie wachse, blüh aufs Reu, 

Im Wollen eins, dafj jeder sich bewähre, 

Zum Banner halte mutig, fest und treu. 

Dies Banner sei heut unsrer Einheit Zeichen 

Von bültscher fronen harnt für euch gemacht! 

Kann IBannesmut ein schönes Ziel erreichen, 

Dann ziemt der Preis, von frauen dargebracht. 

Ein Ehrenpreis gibt nicht das Recht zu rasten 

Es spornt euch an zu neuem, frischem Lauf, 

Der Greis erst suche nach des Lebens Lasten, 

Räch Lebensarbeit sich die Ruhe auf. 

Wohl euch, die ihr noch jung an Jahren, 

Die ihr erst fühlt in mark und fldern Kraft! 

Ein jung Geschlecht soll um die sahn' sich scharen 

Und wahren, was ein früheres geschafft! 

Die Treue wahret, fleckenlos die Ehre, 

Wie Gold so lauter haltet Herz und Sinn. 

für euer ganzes Leben gilt die Lehre, 

Sie liegt in eures Banners färben drin. 

Das Banner zeigt in eurem Wappenschilde 

Der Heimat Wappen alle drei oereint! 

Was sollt es sein, das einst mit diesem Bilde 

Der Reobaltia Stifter wohl gemeint? 



Die balt'sche Heimat ist's, auf die mir schauen, 

Der kleinre Teil muh auf das Ganze sehn, 

Auf balt'schen Boden unser Haus mir bauen, 

mit Grund und Baden nur solls untergehn. 

flach stellt die Heimat! — jedes Ohr es höre: 

Ein schlechter Sohn, der nicht die ITlutter ehrt! 

Ihr Balten, hört's, es dient zu eurer Ehre, 

Wenn ihr die balt'sche Heimat treu oerehrt! 

Drum hoch das Banner! Tragt's in starken Händen! 

Und haltet's fest für viele Jahre noch! 

mein bester Wunsch, mit dem ich jeljt will enden, 

In den stimmt ein: Die balt'sche Heimat hoch! 

Darauf ergreift der Senior Robert Funcke, stud. theol., 
das Wart, um die Damen zu begrüben und ihnen den 
tiefgefühlten Dank des Konoents auszusprechen: 

meine hochverehrten Damen! 

freudig bewegt von den warmen Worten, welche 

die Ehrengabe der frauen und Jungfrauen der Reobaltia 

begleiteten, ergreife ich im Flamen des Konventes Besitz 

von diesem Banner: Dies bleibende Zeichen der Teil

nahme und Sympathie der frauen, Töchter und Schwe

stern unserer Philister und Landsleute veranlagt mich, vor 

allem den Gefühlen des tiefsten Dankes Ausdruck zu ge

ben. Sagt uns doch dies Zeichen, was Eure Herzen für uns 

empfinden! Sagt es uns doch, dafj unser Streben und un
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sere Arbeit für die Reobaltia und die in ihr oerkör-

perten Ideale Euren Beifall hat: das ist unser schön

ster Lahn. Eure Teilnahme gestattet uns aber auch ei

nen freudigen Ausblick in die Zukunft der Korporation 

und gibt uns die sichere Zuversicht, dafj dieser Bau, 

der nunmehr 25 Jahre in Ehren bestanden, auch ferner

hin blühen und gedeihen wird, — ist doch der beste Prüf

stein für den wahren, inneren Wert eines Werkes das Ur

teil holder frauen, denn das, wofür warme frauenherzen 

schlagen, kann nie und nimmermehr untergehen. 

Dank Euch, frauen und Jungfrauen der Reobaltia, 

für die freundliche Mühewaltung bei dieser Ehrengabe! 

Dank Euch aber vor allem für die Liebe zu unserer 

Verbindung, die durch dieses Banner zu Tage tritt. 

Doch vielmehr noch als durch Worte wollen wir un

seren Dank durch die Tat beweisen, indem wir dieses 

Banner, das Reobaltias Wappen trägt, dem wir am Tage 

unserer Aufnahme Treue geschworen haben, makellos 

und rein erhalten und uns dadurch desselben würdig er

weisen. Wie unsere Stifter und Philister, so wollen 

auch wir Ritterlichkeit und Mannhaftigkeit hochhalten, -

und so oft wir uns zu gemeinsamer feier um dieses 

Banner scharen, werden wir stets der holden Spende

rinnen gedenken und, wie wir es heute tun, in begeister

tem Jubel ausrufen: 

Die frauen und 

Jungfrauen der Reobaltia 

hoch! hoch! hoch! 



ferner rourde ein weiteres Bannerlied, das fr au van 
Candesen versaht hatte, verlesen : 

Was ihr erhofft in all den langen Jahren, 

Was oft schon sehnend euer Herz geschwellt 

Ist Wirklichkeit. — Nun sind in frohen Scharen 

Zum fest herbeigeströmt aus weiter Welt 

Die Brüder alle, die die euren waren, 

Die alte Treue fest zusammenhält. 

Ob Burschenherrlichkeit auch längst verklungen, 

ßlau-iueifj-orange hält fllt und Jung umschlungen. 

Es schlang das Band sich fest zu allen Zeiten 

fluch um die frauen, die euch lieb und wert, 

Die unentwegt in treuem JTliteuchschreiten 

mitfühlen, was ihr fühlt, was ihr verehrt, 

Die festen Sinns die Söhne zu euch leiten, 

Dafj sie die Euren sei'n, wie ihrs begehrt, 

Die heut zum schönen fest mit vollen Händen, 

Selbst freudevoll, nur freude möchten spenden. 

So ward das Werk, das euch zu Heil und Segen 

Aus frauenkunst und frauentleih erstand, 

Das voll Vertrauen wir ans Herz euch legen, 

Ein sichtbar Zeichen, dah das alte Band 

Unwandelbar euch halte allerwegen. 

So nehmt das Banner, — wahrts mit starker Hand 

So fleckenlos, wie ich es jetzt euch weihe. 

Hoch! Reobaltia blühe und gedeihe! 



Ob klein die Schar, ob Wolken sie umdräuen — 

Was schadet es, so long der ITlut nicht schwand, 

So lang ein Band, ein Ziel, ein Wünschen, freuen 

Die jungen Herzen mühelos verband! 

Einig und stark! Dann braucht ihr nichts zu scheuen, 

Dann reicht fortuna euch mit güt'ger Hand, 

Dem Wahlspruch treu, den euch die Väter liehen, — 

In schönem Wechsel Arbeit und Geniefjen. 

Und ihr, — ihr Alten, — die das Leben lange 

In harte Arbeitsfessel hat geschraubt, 

Dah alte Burschenlust euch neu umfange, 

Das habt ihr alle fast nicht mehr geglaubt, — 

fort den Philisterhut, — drückt mit Gesänge, 

Den farbendeckel aufs bemooste Haupt, 

Heut sollt ihr jung sein auch mit grauen Haren, 

Jung sein wie einst — vor 25 Jahren. 

Dies imirrn empfundene Gedicht konnte einen tiefen 
Eindruck, besonders auf uns fiktive, nicht oerfehlen, da es 

von einer Baltin verfaht ist, die, fern von der baltischen 
Heimat, doch Töne so inniger Heimatsliebe und Anhäng
lichkeit zur Reobaltia anschlägt, als sei in all' den lahren 
der Trennung das Gefühl der Gemeinschaft mit uns nur 
gräher geworden. 

Roch der Übergabe des Banners begab sich die ganze 
Gesellschaft zu einem Kaffee in das oben beschriebene fest
lich geschmückte Zelt, hinter dem Garten des Konoentsquar-
tiers. Unterdessen mar auch die Musikkapelle erschienen und 
lieh von der Veranda aus ihre rauschenden Klänge erschal-



Icn. flach dem Kaffee wurden die Damen zu einer Polo-
naise durch den Garten aufgefordert, die sich ganz be
sonders heiter gestaltete dank dem herrlichen frühlings-
coetter und der weich-warmen ITlailuft. Dann ging's in 
den C. Saal zum Tanz, der ab und zu von kräftigen 
ßurschenrveisen unterbrochen wurde. Ruch so mancher 
„Rite Herr" gab hier der Terpsichore die Ehre. 

Um 9 Uhr wurde der Tanz durch eine längere Pause, in 
der die ganze Gesellschaft sich wieder ins Zelt begab, um 
sich ein fuchstheater anzusehen, unterbrochen. Im Hinter
grunde des Zeltes war eine Bühne aufgestellt, die durch 
einen großen Vorhang von dem fiauptraume getrennt war. 

Zuerst trat stud. hist. phil. Johannes Schleuning auf, 

um die Damen und Philister mit dem folgenden Prolog zu 

begrüben: 

festprolog. 

Erschienen sind die lang erhofften Stunden, 

Wo ich hegruhen darf die festlich-frohe Schar, 

Die sich in diesen Räumen eingefunden, 

Um zu begehn mit uns ein Jubeljahr, 

Das uns die alte Treue soll bekunden, 

Die deutschem Geiste immer eigen mar 

Das unser altes Bündnis soll erneuern 

Zu hoffnungsfrohem Ziel entgegen-steuern. 

Euch grüh ich, treue balt'sche frauen, 

Die unsern Brüdern einst die Hand gereicht — 

Euch lungfraun, die mir unter uns heut schauen, 

Die huldvoll sich den Balten stets gezeigt: 
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Euch dürfen mir auch fernerhin vertrauen, 

Und immer höher unsre Hoffnung steigt 

Solange Ihr noch macht am deutschen Herde 

Und deutsche ITlinne pflegt auf balt'scher Erde. 

Ich grüfje Euch, Ihr treuen Bundes-Brüder, 

Die Ihr gekommen seid von nah und fern 

Um einzustimmen in die Jugendlieder, 

Die Ihr gesungen einst so froh und gern 

Um zu erinnern Euch der Tage wieder, 

Da noch die Freiheit Euer höchster Stern — 

Um Glück und Jugendlust mit uns zu trinken 

Bei frohem Becherklang und Sternenblinken. 

Viel habt da drauizen Ihr gesehn, erfahren, 

Seit Eurem Scheiden aus der ITUisenstadt, 

Seitdem sich trennten, die hier freunde maren, 

Und einsam gingen ihren Lebenspfad 

Doch mos Ihr auch erstrebt in all den Jahren, 

Was auch getrennt, was auch zerstreut Euch hat: 

Heut endlich schlagt des Wiedersehens Stunde, 

Und ein „Willkommen" tönt von Mund zu Munde! 

„Willkommen" — Euch besonders, treue Alten, 

Die Ihr zuerst gereichet Euch die Hand 

Zum Bunde, der, trotz feindlichen Gemalten, 

Trotz Zeitenmechsel in dem Baltenland, 

Sich lebensfrisch und ehrenfest erhalten: 

Blau-meifz-orange umschlingt uns noch das Band. 

Willkommen drum — nach fünfundzmanzig lahren 

Und dankar mallen mir um Euch uns scharen. 

3* 
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Zwar anders hat gestaltet sich das Lehen 

ITlanch alte Schale ist uns heute fern. 

Ein neues Heim habt Ihr uns auch gegeben 

Und doch — geblieben ist der alte Kern! 

Geblieben ist das jugendfrohe Streben, 

Der Glaube an der Freiheit goldnen Stern 

Geblieben sind mir jungen noch die Alten, 

Ihr Alten habt Euch jugendfrisch erhalten. 

Drum lafjt uns feiern denn in diesen Tagen, 

Was noch von lugend und Erinn'rung in uns lebt. 

Vergessen seien alle Alltagsfragen, 

Denn neue Hoffnung ist's, die uns durchbebt — 

Ein Atemholen ist's, zu neuem Wagen 

für den, der weiter nur und höher strebt — 

Und was das Leben ferner uns auch bringe: 

ßlau-weifj-orange uns fester stets umschlinge! 

Stud. iheol. Carl Ed. Fley gab Couplets zum besten, 
die große Heiterkeit erregten und viel Beifall fanden. 
Als erstes • 

(nach der Melodie: „Die Hlusik kommt" uon Oskar Straufj.) 

1. 

Kling-kling, butn-bum und tsching-dada 

Hlusik ist in der Reobaltia. 

Wir sind hier aus Nord, Ost, Süd, West 

Versammelt zum Familienfest. 
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2. 

Voran die Ehefrauen, die würdigen Ehefrauen, 

Die frauen die vergessen heut 

Beim Frohsinn ihre Häuslichkeit. 

Sie schauen zu, wie es wohl bleibt, 

Wo flmor hier sein Wesen treibt. 

5. 

Und dann die Herrn Philister 

Der oielgeplagte Ehemann 

Ist froh, dafj er mal kneipen kann, 

Der lunggesell hofft ohne Scherz, 

Hier was zu finden für das Herz. 

4. 

Und dann die holden Bräute 

Die Braut, die schaut voll Seligkeit, 

Hinein in unsre Festlichkeit, 

Doch wär ihr alles einerlei, 

Wenn er, ja er nicht mär dabei. 

5. 

Und dann die jungen Damen 

Was mär der Bursche Jugendzeit 

Wohl ohne edle Weiblichkeit? 

Sie lenken unsren lugendsinn 

Auf edle hohe Ziele hin. 

6. 

Und dann die kleinen Mädchen 

Der muntre Backfisch lieb und nett, 
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Ist spröde oder sehr kokett 

Und hat sie mal getanzt, aha, 

Dann sagt sie's gleich der frau Mama. 

7. 

Und dann die Herrn Studenten 

Der kreuzfidele Studio 

Ist heute ganz besonders froh: 

Im festlichen Konoentsquartier 

Da tanzen heut und feiern mir. 

8. 

Vorbei ist die JTlusike. 

Verhallt ist Horn und Pauken krach 

Von der Musik blieb nichts mehr nach. 

Weil morgen auch ein fest muh sein, 

So gehn' mir heut nach Haus um €in '). 

Denn sonst roirds uns zu viele! 

ferner trug Studiosus Hey noch ein „goldenes Rbc 
der Condsleute der Heoboltia" vor, das ebenfalls grohen 

Beifall fand. 

Hierauf folgte das Lustspiel „Don Juan roider Willen", 
in dem alle Damenrollen nach alter Burschenmeise mit 

*) mit dieser Drohung wurde es aber nicht ernst genommen, denn man 

ging nicht „um Cin" nach Hause, sondern nach oier Uhr. 
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Studenten beseht waren und dadurch doppelt heiter wirk
ten. Dann gings wieder mit erneuter Lust und Fröhlich
keit zum Tanze. Während einer ferneren Pause über
reichten die Landsleute (Ph. Ph. und fiktive) Ph. Pastor 
Hermann Cezius-Dorpat eine prachtvolle Adresse, die von 
einem Künstler in Petersburg gezeichnet war und die 
Autogramme der meisten Candsleute enthielt. Die Adresse 

war der Ausdruck der Dankbarkeit der Philister und Ak
tiven für die rastlose Mühe, die sich Ph. Cezius zum 
Zustandekommen des neuen Konventsquartiers gegeben 
hatte. 

Während des Soupers wurden mehrere Reden gehal
ten. Ph. Schnering toastet auf die frauen und Jung
frauen — denen die hohe Aufgabe obliegt, in die fierzen 
der heranwachsenden lugend den Samen wahrster und 
treuester Heimatliebe zu streuen. Die frauen sind es 
daher, auf denen die Zukunft unserer Korporation ruht — 
denn ohne Heimatliebe keine Reobaltia. 

frau Direktor Petersen-Renal toastet auf die Her
ren, die „wetten und wagen" müssen, — „das Glück 
zu erjagen". Das jeweilige Bestehen einer Korporation 
sei immer von ihrem festen, männlichen Auftreten ab
hängig. 



Der erste lubiläumstag ging seinem Ende entgegen, 
festlich froh und gehoben waren die Gefühle, die fllt und 
Jung beseelten. Hoch lange hätte man zusammen bleiben 
mögen — aber die Zeit mar zu rasch hin. 

Die [andsleute muhten sich einige Stunden erholen 
für den eigentlichen Stiftungstag, der frische Kräfte be
anspruchte. 



Der Stiftungstag. 

m 12 Uhr mittags versammelte sich die £ands-
mannschaft der Reobaltia zu einem festkonvent. 
Den 3 derzeitigen Chargierten standen die drei 
ersten Ch. Ch. der Reobaltia gegenüber — Georg 
Schnering, Rikolai von Stryk, Andreas Blau. 

Der Senior oerliest die Stiftungsurkunde und 

begrüfjt dann im Rainen des Konvents die Phi

lister mit folgenden Worten: 

rieobalten! 

Von nah und fern seid Ihr heute zahlreich in 

freudiger feststimmung herbeigeeilt, um den 25-jährigen 

Stiftungstag unserer lieben Reobaltia gemeinsam zu feiern, 

ihr Eure Gliickmünsche zu entbieten und ihr als Festgabe 

die alte Anhänglichkeit und Treue zu beweisen. Und es 

begreift, es empfindet Jeder die aufrichtige Freude und 

Begeisterung, die in diesen Tagen eines jeden Reobalten 

Herz höher schlagen läfjt, der die Geschichte und das 

Leben unserer Korporation kennt. Die von uns erlebten 

25 Jahre waren keine leichte Schule und die Existenz 

und die Stellung unserer Verbindung in der Studenten-
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schaff mar nicht unbestritten, denn es fanden sich Gegner 

genug, die die Reobaltia anfeindeten, bekämpften, ja so

gar zu erdrücken suchten, aber ihre Versuche konnten 

eben nur Versuche bleiben, denn es mar nicht möglich 

eine Existenz, die gegründet auf die höchsten Ideale, zu 

unterdrücken oder gar zu vernichten. Und so sind diese 

25 Jahre zum Prüfstein geworden, der es bewiesen hat, 

dafj der Bau, den wir aufgerichtet haben auch den stärk

sten Stürmen trotzen kann, weil das Band, das uns alle 

umschlingt zu fest ist. 

Seid mir gegrüfjt, Ihr, die Ihr den Konvent auf

richtetet, die Ihr ihn in schweren Zeiten erhieltet, die Ihr 

in trüber Zeit die Hoffnung nie verlöret. 

Und wenn wir heute unser 25-jähriges Jubiläum 

begehen können, so sind wir uns wohl dessen bewufjt, 

dafj wir es in erster Linie unseren lieben Philistern zu 

danken Haben. Wir werden und können es nicht ver

gessen, dafj sie dem Konvent beigestanden haben in 

Freud und Leid. 

Wir aktiven Landsleute aber glauben unsern Dank 

den Philistern gegenüber am besten dadurch dartun zu 

können, dafj wir uns bemühen, fort und fori ihre in un

serer Stiftungsurkunde niedergelegten Bestimmungen treu 

und fest zu bewahren und sie zur Wirklichkeit zu ge

stalten, dafj wir geloben, ihrem Beispiel nachzueifern, 

dafj wir unsere Tradition heilig halten. 

Der zcoeite Ch. Gottfried Garten gibt einen geschicht
lichen Rückblick auf den Cntroickelungsgang der Reobaltia 

in den 25 jähren ihres Bestehens. 



Schmer war der Weg der Reobaltia, heih mar der 
Kampf, den sie zu kämpfen hatte; die Feuerprobe muhte 
sie bestehen und hat sie bestanden. Unentwegt schritt sie 
roeiter, menn auch, besonders nach der Klassifizierung, die 
Zahl ihrer Mitglieder oft bis auf ein Minimum zusammen
schmolz, so dah sie der Auflösung nahe mar. — Und 
doch, — sie hat die Feuerprobe bestanden und darf nun 
ruhig der Zukunft entgegen sehen. — Das mar der Ein
druck den der geschichtliche Rückblick machte. 

fiistorischer Rückblick. 

Als die Reobaltia im lahre 1879 auftrat und mit den 
ersten Schmierigkeiten zu kämpfen hatte, da wurden sie 
leicht überwunden und im Kampf gegen innere und äu
ßere Widersacher wurde sie stark. — Der innere Ausbau 
des Konvents schritt rüstig vorwärts. — Eine ungestörte 
Fortentwicklung schien uns beschicken. 

In den späteren Jahren ist das anders geworden. Nur 
die allerletzte Zeit, die Gegenwart gibt der begründeten 
Hoffnung Raum, dafj nunmehr die vielfach gehemmte und 
geschädigte Fortentwickelng wiederum mit neuer Kraft 
einsetzen könne. Wir wollen es betonen, dah die Un
gunst der Verhältnisse die stete Entwicklung des Konvents 
unterbrochen hat. Sie sprach sich hauptsächlich darin aus, 
dah der notwendige Zuzug an Reueintretenden im Laufe 
vieler Jahre van Semester zu Semester an Zahl ganz un
genügend mar oder gar vollständig fehlte. Im Zusammen
hang damit muhte die wissenschaftliche Basis des Konvents 



schwächer und schwächer werden und schließlich fehlte 
es in der kleinen Schar an Candsleuten, welche im Stande 
gewesen wären, die Korporation nach allen Richtungen 

in derselben Weise zu vertreten, wie es einer zahl
reichen und mit allen Mitteln versehenen Verbindung mög
lich ist. 

Die ersten Vorboten einer schweren Zeit hatten sich 
schon Ende der 80-ger lahre eingestellt, als der erwartete 
Zuzug immer geringer und geringer wurde. — Die Russi-
fizierung der Universität Dorpat und die beispiellose (in-
buhe an berechtigtem Ansehen, die die Universität durch 

die Russifizierung erlitt, hatten zur Folge, dah nunmehr 
der Kern russischer Universitäten im Innern des Reiches 
sich eines regeren Zuzuges von Seiten der den Ostscc-
provinzen entstammenden studierenden lugend erfreute, als 
die alma mater Dorpatensis. 

Die russifizierte Schule lieferte der Universität ein 
Material, das den Idealen des Burschenlebens entfremdet 
war und den Ansprüchen des Burschenlebens auch nicht 
in der Weise genügen konnte, wie es in früheren lahren 
der Fall gewesen war. 

Unter der Ungunst der neuen Zeiten hatte die Reo
baltia, als die jüngste der deutschen Korporationen am 
meisten zu leiden. Vergleicht man den jährlichen Zu
zug der 90-ger lahre mit dem der korrespondieren
den 80-ger lahre, so sieht man, dah der Zuzug der 
neueren Zeit so geringfügig ist, dah er den Vergleich 
mit den früheren lahren nicht im entferntesten aushal
ten kann. 

Ähnlich steht es mit den neuaufgenommenen Lands-
leuten. Bis zum lahre 90/91 zählten wir 150 Conds
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leute und heute haben mir, also nach 13 lahren, 200 
gerade überschritten. 

Eine bessere Zeit trat erst in den letzten lahren ein. 
Die wirtschaftliche tage des Konoents innerhalb die

ses Zeitraums wird am besten mit einem Wort charak
terisiert — nämlich der Konvent stand vor dem Bankrott 
und vor der Ruflösung wegen Zahlungsschwierigkeiten im 
Sem. 1894 II. 

Der hochherzige, von warmer Hiebe zum Konvent zeu
gende Entschluß, der am 10. Februar 1895 in Dorpat ver
sammelten Philister, rettete die Korporation vor dem un
vermeidlichen Untergang. Derselben Philisterversammlung 
verdankte ein neues Jnstitut seine Entstehung — die Philister
kasse, welche, freiwillige Beiträge sammelnd, zunächst bloß 
dem Konvent eine Beisteuer zur Miete des C. Q. geben 
wollte, aber in der Folge auch sonst — in Fällen, wo 
ein außerordentlicher Bedarf an Geldmitteln sich fühl
bar machte, dem Konvent mit ansehnlichen Summen bei
gestanden hat. 

Wir erinnern an das Präsidiensemester 97 II, an die 
lubiläen der Estonia 96 II, der fmonia 97 II, der Frat. 
Rigensis 98 I. 

Wir erinnern an die vielfachen Spenden, die von 
konventswegen anderen Instituten dargebracht werden 
mußten. 

Obschon bereits 95 I die Kreditwirtschaft abgeschafft 
und die Barwirtschaft eingeführt worden war, brachten 
es die Umstände mit sich, daß im Laufe der lahre, trotz 
der wiederholten Beihilfe von Seiten der Ph. Kasse, wie
der eine Schuldenlast auflief, die am Schluß des ersten 
Semesters 1900 die Summe von 1200 Rbl. überstieg. 
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Wir müssen freilich zugeben, daß an dieser Schulden
summe nicht nur die Ungunst der Verhältnisse, son
dern auch die nicht ganz sachgemäße Wirtschaft der da
mit beauftragten Konventsbeamten schuld mar. 

Seit 1900 II leben wir im Zeichen der Bai Wirtschaft 
— von vorübergehenden kleinen Wirrungen und Irrtümern 
abgesehen — und gedenken bei der Bar Wirtschaft zu 
bleiben, umsomehr, als sie durch eine Kommentbestim

mung festgesetzt worden ist. 
Die wirtschaftliche Lage des Konvents ist im wesent

lichen befriedigend. Die neuen, seit 1900 II geltenden 
Kassenbestimmungen werden als zweckmäßig und nicht 
drückend empfunden. 

Eine ganze Reihe von kleineren und weniger wichtigen 
Bestimmungen, die dem Zwang der Verhältnisse zufolge geän
dert oder aufgegeben werden mußten, seien hier nicht erwähnt. 

Wenn wir nun dem internen Leben des Konvents unsere 
Aufmerksamkeit zuwenden, so können wir nicht verheh
len, daß der C. nahezu die ganze Zeit vom Anfang der 

90-ger lahre bis jetzt unter dem Einfluß der soeben ge
schilderten beiden Kalamitäten gestanden hat. 

Die Zahl der Candsleute, die dem allgemeinen Bur
schenkomment zufolge vorhanden sein mußte, um die Exi
stenz der Korporation sicher zu stellen, betrug 20 und 
wurde auf unsere Proposition hin im lahre 94 auf 15 her
abgesetzt. Im ersten Semester 97 proponierte die Ch. Ver
sammlung die Zahl 15 ganz zu streichen. Es wurde aber 
die Zahl 10 als gesetzliches Minimum festgesetzt. 

Wenn auch im Augenblick die Reobaltia diese Re
form nicht brauchte, — sie war im Hinblick auf den C. der 
Kuronia gestellt und aufgenommen worden, — so hat sie 



doch in der Folgezeit die Wohl tot dieses Gesetzes kennen 
gelernt. Mehrere lohre hindurch stieg die Zahl der Lands-

leute kaum über 10. 
Cs ist selbstverständlich, dafj unter solchen Verhält

nissen die Landsleute nur unter Schwierigkeiten den An
forderungen nachkommen konnten, wie sie nach dem Zu
schnitt des Lebens der früheren lahre unerläßlich waren; 
die Möglichkeit, nur die internen Ämter zu bekleiden, war 

einfach ausgeschlossen. 
Bei der Umgestaltung des Ch. C. im lahre 95 wurde 

die Zahl der externen Ämter herabgesetzt, und bei der 
Kommentrevision 95 I wurde der konventliche Rufbau 

wesentlich vereinfacht. 
Von den wichtigsten Veränderungen seien folgende 

hervorgehoben. — Es wurden alle, mit den früheren 
Kassenverhältnissen zusammenhängenden Institutionen auf
gehoben, die spezielle Kasse wurde aufgegeben und der 
semester Ii che obligatorische Beitrag auf 10 Rbl. normiert. 
Der Beitrag fürs Burschenstipendium wurde von 100 Rbl. 

auf 50 herabgesetzt, die Beiträge für die Bibliothek wur

den aufgehoben. 
Das alte, entlegene und nunmehr zu geräumige Kon-

ventsquartier in der lamaschen Straße wurde 95 l aufgege
ben und ein neues Lokal in der Pleskauschen Straße bezogen. 

Obschon von Anfang an dieses Lokal als unzurei
chend empfunden und als temporäres Lokal angesehen 
wurde, sollte es doch dem Konvent im Laufe von 7 lahren 
nicht gelingen, sich ein angemesseneres zu besorgen, und 
erst das eigene C. Q. setzte allen mit der Konventsquartier-

frage verbundenen Kalamitäten ein Ziel. 
Die Kneipe wurde im lahre 94 aufgegeben. 



Der interne Konvent muhte naturgemäß im Laute dieser 
lahre oon Zeit zu Zeit in seiner Tüchtigkeit merklich sin
ken, denn in einer Gesellschaft, in der das Scheiden auch 
nur eines Mitgliedes lebhaft empfunden wurde, konnte 
nichts anderes zu erwarten sein. 

Die vornehmste Seite der Konventstätigkeit, nämlich 
die Teilnahme an der Leitung des Ch. C. entsprach auch 
nicht immer dem hohen Niveau, auf das frühere Zeiten 

unseren C. gebracht hatten. 
Die neueste Zeit, wo der Zuzug wieder gröher ge

worden ist, und die Arbeit am Konvent energischer geführt 
werden kann, berechtigt uns aber mit den besten Hoff
nungen in die Zukunft zu blicken. — 

In erster Linie verdanken wir das der sich mehren
den Zahl der Ph. Ph., die die festeste Stütze des C. sind. 
Die 25 lahre haben es erwiesen. 

Und so wird es bleiben, so lange die Ph. Ph. uns 
ihr Vertrauen entgegenbringen werden. 

O C=) Q • O C=3 C> 

Ph. Dr. med. Beckmann-Petersburg überreichte dem 
Konvent im Hamen der Petersburger Philister einen grohen 
silbernen Pokal in prachtvoller künstlerischer Arbeit. 

Ph. Beckmann wendet sich mit folgenden Worten an 
den Konvent: 

fern uan der teuren baliischen Heimat, lebt in der 

Residenz des russischen Vaterlandes eine Schar Ileabalten, 

in deren Hamen ich heute den Konoent an seinem Ehren

tage begriifje. 



GESSEL 
(SSIMil 

51 Ü3 

Hat uns auch das Schicksal van der Heimatschalle 

losgerissen, so weilen unsere Gedanken doch oft in alter 

Treue an der Ostsee und in der Musenstadt. Bei mühe

voller Berufsarbeit gedenken wir der goldenen Jugendzeit 

und unserer lieben Alma Mater, deren würdige Söhne 

zu sein wir stets bestrebt sind. Die Alma Mater hat 

uns mit Wissen und Kenntnissen fürs Leben ausgerüstet, 

die Reobaltia hat uns seiner Zeit, gemäfj ihrem Wahl

spruch, zu treuer Arbeit erzogen. Die Reobaltia hat un

seren Charakter gestählt und unsere jugendlichen Lebens-

anschauungen in freundschaftlichem Meinungsaustausch 

gereift. 

Die Ideale des Burschenstaats — Ehre, Recht und 

Gesetzlichkeit — haben wir aus der Reobaltia ins spätere 

Leben mit herübergenommen. Treue Freundschaftsbande 

hat sie uns geschlungen von einer Festigkeit, wie sie das 

spätere Leben leider nur selten noch knüpft. Unser Herz 

hängt deshalb an der Korporation, und es geht uns von 

Dank und Freude über heute, wo wir den 25. Stiftungs

tag feiern können. Das Werk, für das mir durch lange 

lahre gekämpft und um das uns nicht selten gebangt, 

es steht nun fast vollendet da. 

Ein kleines Häuflein von Reobalten hat den Grund

stein gelegt, viele akademische Generationen haben daran 

gebaut, und heute schart sich eine stattliche Anzahl von 

Reobalten um ihre Fahne. Wesentlich anders sind aller

dings die Verhältnisse geworden. Während wir älte

ren Landsleute auf uns allein angewiesen waren, habt 

Ihr Aktiven jetzt eine feste Stütze an euren Philistern. 

Und doch möchte ich als besten Wunsch für das Fort

gedeihen der Reobaltia den aussprechen, dafj auch ferner-

4* 



hin Selbständigkeit und Unabhängigkeit den Kannen! 

leiten möge. Dann werden Gesinnungstreue, Freiheit für 

die Überzeugung des Einzelnen und ein jugendfreudi

ges Streben nach Fortschritt unter Euch gepflegt werden, 

dann werdet Ihr auch die Aufgaben der Reobaltia im 

Burschenstaat würdig erfüllen helfen und in selbständi

ger wissenschaftlicher Arbeit unserem Wahlspruche folgen, 

mit diesem Wunsche überreiche ich dem Konvent diesen 

Pokal als Geschenk der Petersburger Philister und rufe: 

Uioat, crescat, floreai Reobaltia in aeternum! 

Darauf übergibt Ph. Schriering dem Konvent das Al-
bum der Landsleute der Reobaltia, indem er betont, dafj 
ihm diese Arbeit, obwohl mit Schmierigkeiten verbunden, 
doch viel Freude gemacht habe, da sie ihm Gelegenheit 
geboten, vielen Landsleuten und Philistern persönlich na
her zu treten. 

Hierauf ergreift Ph. Dr. med. Wilhelm von MickwiH das 
Wort. Die Lebensfrage, das „Sein oder Richtsein" der Reo
baltia berührt er, die Frage, ob unsere Verbindung heute 
noch existenzberechtigt oder nicht. Dem Ernste und der Be
deutung der Frage entspricht ihre Ausführung. Aus tief
stem Herzen scheinen die Worte zu kommen, getragen von 
heiligster Überzeugung. Klopfenden Herzens folgen wir 
der Ausführung bis zum jubelnden, siegessicheren Schluß 
derselben. 

FReinc fandsleute! 
Längst entschwunden sind die Tage ungetrübten 

Burschenglücks, die wir einst alle in dieser Stadt oerlebt. 

Wer oermag zu sagen, wieviel Hoffnungen seit jener Zeit 
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zu Grabe getragen wurden, wieviel Enttäuschungen das 

Leben einem jeden Einzelnen von uns gebracht! 

Der Erinnerung zu leben an jene einzigen sonnigen 

Tage sind wir gekommen. 

Was wir in unserem Berufe sind, und was wir in 

unserem Berufe vermögen, — wer will bestimmen, wieviel 

wir davon unserer Korporation schulden! Gekommen sind 

mir freudig unseren Dank darzubringen für Alles, was 

uns die Korporation je gewesen. 

ITlifjtrauen, Reid, Rah, Unvernunft haben in den 

letzten Dezennien in unserem Lande ein vertierend Wesen 

getrieben und niedergerissen und zerstört, was sie nieder-

reissen und zerstören konnten. 

Und seht, was unsere Stifter einst geschaffen, es 

steht noch immer da und blüht! 

So vereint sich vieles, um unsere Freude grotz wer

den zu lassen an dem heutigen Tage. Und doch, Lands

leute, wollen wir uns nicht verhehlen, datz unsere Freude 

nur dann eine wahre sein kann, wenn wir alle von 

dem Bewußtsein durchdrungen sind, datz Dasjenige, dem 

unsere heutige Feier gilt, wirklich berechtigt ist, gefeiert 

zu werden. 

Die Reobaltia hat nun ihre Existenzfähigkeit be

wiesen. Rieht aber ist Existenzfähigkeit immer gleichbedeu

tend mit Existenzberechtigung, und diese ward uns ja so 

häufig abgesprochen. Die Berechtigung einer Korporation 

wird bemessen nach ihren Grundprinzipien. Sind unsere 

Prinzipien auch unter den jetzigen Verhältnissen noch 

existenzberechtigt? Sind wir ihnen im Laufe der Zeit 

treu geblieben? — Landsleute, ich halte Ort und Stunde 
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für angemessen, dafj mir noch ein ITtal uns selbst Rechen

schaft über diese fragen ablegen. 

Ex labore otium heißt unser Wahlspruch, und es 

wird wohl niemand sich erkühnen, uns den Vorwurf zu 

machen, die Reobaltia sei ihrem Wahlspruch untreu ge

worden. Wohl gab es eine Zeit, in den 90-ger lahren, 

wo auch bei uns die wissenschaftliche Arbeit darnieder

lag. Wollen wir aber diese Zeit nicht vorschnell verur

teilen — es war eine böse Zeit für uns. Die Universi

tät zu Grunde gerichtet und bankrott, vermochte nicht 

mehr die nötige Anregung zu bieten. Die Zahl unserer 

Landsleute war fast auf das Mindestmaß zusammenge

schmolzen und die konventlichen und chargierten-konvent-

lichen Ausgaben stellten ungeheure Ansprüche an die 

Kraft und die Zeit eines jeden von uns. 

Und wollen wir den Begriff „labor" nicht zu eng 

auffassen! Es sei darunter jede ernste Arbeit verstanden, 

nicht zum geringsten die Arbeit für unsern alten Burschen

staat. Dafj wir diese Arbeit immer treulich geleistet, des

sen sind wir uns bewußt. „Der Reobaltia hat die frat. 

Rigensis die Anerkennung nicht versagen können, dafj 

ihre Glieder Interesse für die allgemeinen fragen bekun

deten", heißt es in der Geschichte der frat. Rigensis 

und diese Anerkennung verdient um so mehr Beach

tung, als wir ja wissen, wie wenig gern unsere älteren 

Schwestern etwas an uns anerkennen. Und daß jetzt, 

meine Landsleute, wo die Verhältnisse auf unserer Hoch

schule und im Innern Konvent wieder erfreulichere ge

worden, wiederum auch die wissenschaftliche Arbeit unter 

uns blüht, des sind Zeugen die Caureati der letzten 

lahre. 
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6s mehren sich in dem baltischen Cande die Stim

men, die als Grund unserer mißlichen sozialen Verhält

nisse, den Mangel an ernster Arbeit kennzeichnen. So 

heifjt es in einem Rrtikel der „St. Petersburger Zeitung", 

der zur lahrestuende erschien und einer baltischen seder 

enstammte: „Wir haben es nielfach verlernt ernstlich zu 

arbeiten". „Arbeiten muH unsere Parole sein!" 

Unser „Ex labore otium", Landsleute, hat auch heute 

noch seine volle Existenzberechtigung! 

Es mar unleugbar ein gewisses Wagnis, als unsere 

Stifter zum Prinzipe einer Burschenoerbindung vernünftige 

Sparsamkeit erhoben. 

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn wiederholt 

das Bestreben sich kund tat, die Grenzen dieses Prinzips 

weniger eng zu ziehen. Die Einführung von Oldermanns-

zetteln noch in jüngster Zeit, die allerdings nicht von 

langem Bestände waren, mag als Beleg dafür dienen. 

Es konnte aber auch nicht ausbleiben, da{j dieses Prin

zip vielfach mißverstanden und der Versuch gemacht 

wurde, unsere Korporation zu einer bescheidenen zu stem

peln, besonders da, wo es deren Repräsentation galt. 

Ich kann speziell den ersten 17—18 lahren unse

res Bestehens diesen Vorwurf nicht ersparen, flur all

mählich hat sich die Erkenntnis Bahn gebrochen, dah die 

Reobaltia ihrem Prinzipe vollauf genügt, wenn sie auf 

vernünftige Sparsamkeit unter ihren Mitgliedern in deren 

konventlichem und persönlichem Leben hinwirkt, daß aber 

den Groschen zu sparen da, wo es gilt die Korporation 

nach aufjen zu repräsentieren, eine falsche Sparsamkeit 

und keine vernünftige ist. Rur allmählich hat sich die Er

kenntnis Bahn gebrochen, dafj die Reobaltia nimmer und 



nirgendwo durch ihr Prinzip dazu oerurteilt sei, Aschen-

brodelrollen zu spielen. 

Die erste frucht aber einer derartigen Erkenntnis ist 

unser Haus, das nicht nur den notwendigsten Bedürf

nissen einer Korporation Rechnung trägt, sondern auch 

mit Recht den Anspruch erhebt, ein Schmuck der Stadt 

zu sein. 

Landsleute, Euch allen ist jene Resolution bekannt, 

die am 11. Ulai 1902 van den hier lebenden Philistern 

sämtlicher Korporationen gefafjt wurde und den Zweck 

hatte, lllittel und Wege zu finden, um dem luxuriösen 

Leben der korporellen Bursche zu steuern. Sie ist der 

' Ausdruck einer neuen, aber immer mehr und mehr um 

sich greifenden Bewegung, deren Streben es ist, das zu 

erreichen, was schon seit 25 Jahren unser ureigenstes 

Eigentum gewesen — die vernünftige Sparsamkeit 1 

In unserem Hamen enthalten ist unser drittes Prinzip. 

Flicht scheiden und nicht sondern wollen wir im frie

den, was in den Zeiten der Rot zusammengehört. Rieht 

partikularistischen Zwecken hat die Reobaltia gedient. Die 

„Baltische Einigkeit" kein leerer Schall ist sie bei uns 

gewesen. In wahrhaft vornehmer Art hat die Reobaltia 

nie etwas auf Stand und Ramen gegeben. 

Wem deutsche Klänge, schönster Klang, 

Wer deutsche Treue halten kann, 

Den sehen wir als Bruder an! — 

Es ist schon manchmal der Wunsch oerlautbort wor

den, unseren Ramen zu ändern, lllag er bestehen blei

ben und in alle Ewigkeit zeugen von jenem Sehnen, einst 
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eine neuverjüngte, in Einigkeit wiedererstarkte baltische 

Heimat unser nennen zu können! 

Und ist der Geist unseres Prinzips unseren heuti

gen Verhältnissen fremd? 

Run, man nuifjte Ohren haben, um nichts zu hören 

und Augen haben, um nichts zu sehen, wollte man leug

nen, dafj unser Prinzip in den Herzen aller unsrer Heimat

genassen immer festere und festere Wurzeln faht. Ich habe 

einmal den Ausspruch gehört: „Wenn unsere Prinzipien 

jetjt zum Gemeingut aller geworden, sind wir da nicht 

überflüssig?" 

Ich glaube auf diese frage am besten mit einem 

anderen Ausspruche antworten zu können, den ein Ph. 

der frat. Rigcnsis mir gegenüber tat: „Als ihr, Aeobal-

ten, auftratet, da haben wir Euch verlacht, jelzt seid Ihr 

eigentlich die einzigen Existenzberechtigten!" 

So steht die Reobaltia da, sich selbst treu, mit Stolz, 

der wohl begründet, auf ihre alten Prinzipien blickend. 

Die Berechtigung einer Korporation wird bemessen 

nach ihren Grundprinzipien. 

Ich meine, wir sind berechtigt zum Wunsche: Vivat, 

crescat, floreat Reobaltia in Actern um! 

Wunderbar klingen diese Worte in aller Herzen 
nach, eine hochgehende Begeisterung leuchtet aus den Rü
gen, von einem großen Gedanken sind alle durchdrungen. 
Siegessicher steht die Reobaltia da — heute roic vor 
fünfundzwanzig lahren. Heute, mie oor fünfundzwanzig 
Jahren, können wir getrost den guten Kampf kämpfen! 
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ferner übergibt ein Philister dem Konoent im Ramen 
des Ph. ITliax Boehm eine fein ausgeführte JTlappe mit den 
RR. der „Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprach-
Vereins", die den Artikel: „Dörptsches Studentendeutsch" 
van fflax Boehm enthält. Diese Festgabe mar van fol
gendem Schreiben Ph. Boehms begleitet. 

Jubiläumsgrufj 

an die Reobaltia Dorpatensis. 

mit stolzer freude gedenke ich am 16. Illai 1904 
des vor 25 Jahren gestifteten Bundes, der trotz der Un

gunst der Zeiten, trotz manches ernsten meinento mori 

durch die ihm innewohnende Lebenskraft sich bis heute 

erhalten und eine stattliche Zahl hoffnungsvoller Söhne 

der Heimat um die blau-meifj-orangefarbene sahne ge

sammelt hat. 

tllit Wehmut gedenke ich der vielen, die ein früher 

Tod abberufen hat, ehe sie das erste Jubelfest mit uns 

begehen durften. Ich meine und wünsche Ruhe hinab in 

unsrer Brüder stilles Grab. 

Dankbar gedenke ich der reichen Förderung, die ich 

in der Reobaltia erfahren durfte, die mir eine Vorschule 

für die palaestrae oitae gewesen ist; auch das seltene 

Glück, dafj ich noch als Ph. 10 Jahre lang in engem 

räumlichem Zusammenhang und dauernder Interessen

gemeinschaft mit der Reobaltia leben, zu ihrer weiteren 

Entwickelung mein Scherflein beisteuern durfte. 
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fllit froher Zuversicht sehe ich der Zukunft ent

gegen und wünsche der Reobaltia ferneres Blühen und 

Gedeihen. Möge in ihr warme Heimatliebe, opferwilli

ger Idealismus und gesunder Jugendsinn mit wissen

schaftlichem Streben gepaart, stets eine Heimstatt finden. 

Illir ist es nicht beschieden, den Tag, auf den ich 

mich seit lahren gefreut habe, unter und mit Euch zu 

begehen. Doch im Geiste bin ich mit den Meinen bei 

Euch, und wir rufen Euch über Berg und Tal und den 

russischen Grenzgraben zu ein begeistertes: Vivat, eres-

cat floreat Reobaltia in aeternum! 

Ruf den Geburtstagstisch der Jubilarin lege ich bei

folgende kleine literarische Gabe, kein Geschenk, eher ein 

Darlehn, das ich zurückerstatte. Ich glaube damit einer 

Dankespflicht gegen die JTlusenstadt am Embach genügt 

zu haben, dal] ich durch das Schriftchen dem Dorpater 

Burschenstaat in Deutschland freunde erwarben habe. 

Eine geistreichere Gabe, welche Euch die in Deutsch

land und England lebenden Philister durch mich über

mittelte, ist hoffentlich durch Reptuns Gunst rechtzeitig 

an Euch gelangt. Ist dem so, so stofjt mit mir in deut

schem Weine an: Die baltischen frauen und Jungfrauen 

leben hoch! 

G c b tu e i 1 e r in 6., im ITtai 1004. 

Max Boehm. 

Hierauf wurden oom Senior noch einige eingelau
fene ?estgrüfje oerlesen. .Sie alle berührten uns aufs 
angenehmste, da sie uns bewiesen, dah man unserem 



feste in den weitesten Kreisen mit den wärmsten Ge
fühlen entgegenkam. 

Zunächst ein Schreiben van Dr. med. William Harrn-
sen, Curonus, in dem er in vollem Nahe die weitgehende 
Bedeutung der Reobaltia hervorhebt. 

flu den Konvent der Reobaltia 
Dorpat. 

Hochgeehrte Kommilitonen! 

Als ich zur Jubiläumsfeier der Kuronia am 8. Sep

tember 1883 der Reobaltia gedachte und ihr Wesen und 

ihre Ziele in wenigen Worten zu skizzieren suchte *), mag 

meine Schilderung im Ganzen zutreffend gewesen sein, er

schöpfend nicht. 

Das Prinzip weiser Ökonomie in der Lebensführung 

auch des korporellen Burschen habe ich unerwähnt ge

lassen. Dieses Prinzip, dessen Rotiuendigkeit ihre Grün

der mit richtigem Blick erkannt haben, ist im Laufe der 

25 lahre zu einer Lebensfrage für alle Korporationen 

ausgewachsen, für die Zukunft gilt der Satz: Die Kor

porationen werden sich än das Prinzip der Sparsamkeit 

halten, oder sie werden sich nicht halten. 

Dieses Prinzip hat aber auch eine überaus wichtige 

ethische Bedeutung für jeden Einzelnen. 

Indem es Ihnen, den jungen Landsleuten, zum Be

wußtsein bringt, daij Sie den veralteten studentischen 

*) Dr. med. IV. Harmscn mar damals noch Dur.seh und beantwortete die 
Begrüfjungs- und Glückmunschrede unsres damaligen Seniors C. von Rautenfcldt. 
Siehe Jubiläumsbericht der Kuronia. 



Anschauungen über Geldausgeben und Schuldenmachen 

fest entgegenzutreten haben, wirkt es erzieherisch auf 

die ganze junge Generation und befähigt sie später 

zu einer würdigen und zeitgemäßen Lebensführung als 

Philister. 

Um altes Bewährtes aufrecht zu halten, dürfen wir 

uns nicht scheuen mit Veraltetem radikal aufzuräumen, 

ITlit meinem Dank für Ihre freundliche, mich sehr 

ehrende Einladung verbinde ich die freudige Anerkennung 

und die Zuversicht, dah die Reobaltia auch weiter für 

alle Zukunft ihre wichtige Rolle im Chargierten-Konoent 

beibehalten möge. Vioat, crescat, flareat Reobaltia in 

aeternum! 

B I i <? d e n, den 13, JTlai 1904. 

William Mariusen 

Dr. mffii., Curonus. 

Sodann ein roarmes Glückwunschschreiben oon dem 
Erbauer unseres Hauses, dem Architekten Baron Engel
hardt. 

jfln den frstkonoent 

der Reobaltia. 

Zum 16. Mai 1904. 

Die nahen Beziehungen, in welche der Unterzeich

nete bei Entwurf und Bau des Konventsquartiers der Reo

baltia zu Philistern und Burschen der Korporation durch 

gemeinsame Arbeit getreten, treiben ihn dazu, am heuti



gen festtag seine aufrichtigsten und herzlichsten Wünsche 

zu fernerem Wachstum und Gedeihen dem festkanuent 

der lleobaltia auszusprechen. 

Möge das Heim, welches die Karporatian sich ge

gründet, bis in ferne Zeiten ein sicherer Hart gut balti

schen Geistes sein und bleiben und den hier während 

ihrer Burschenzeit nach der Arbeit Erholung suchenden 

Jünglingen diesen Geist als eines der kostbarsten Güter 

in das spätere Leben mitgeben, möge zu solchem Ziel 

der heute in handelten van Herzen aufsteigende Wunsch 

führen: Vioat, crescat, floreat Reobaltia in aeternum! 

In aufrichtiger Teilnahme 
ergebenst 

R. van Engelhardt. 

Ein Hauch tiefer Heimatsliebe zieht durch das Schrei
ben eines in Berlin lebenden Balten, des Assistenten an der 
Berliner Universität Herrn Egon fr. Kirschstein, der selbst 
deutscher Bursch (Rllemanne), doch mit den festen Banden 
tiefer Anhänglichkeit an die baltische Heimat gefesselt scheint. 
Als echter Sohn Kurlands, fühlt er durch und durch bal

tisch. Das Schreiben lautet: 

Berlin, den 25. Mai 1904. 

ITleine hochgeehrten 
Herren Reobalten! 

Es sei mir gestattet, Ihnen für die liebenswürdige 

Einladung zum lubiläumskommers meinen tiefgefühlten 

Dank auszusprechen und Ihnen einen recht fröhlichen und 
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harmonischen Verlauf Ihres schönen festes wünschen zu 

dürfen, an dem persönlich teilzunehmen mir leider durch 

meine Berufspflichten versagt ist. Vereint mit meinem al

ten freunde Prof. Schalfejem, Reobaltus, hoffe ich aber an 

diesem Tage so manches volle Glas auf das weitere Blü

hen, Wachsen und Gedeihen der Reobaltia leeren zu kön

nen — mit dem Wunsche, dotz es ihr noch auf lange 

Jahre hinaus als der berufensten Vertreterin unter den 

dörptschen Korporationen vergönnt sein möge, ein Hort 

echten deutschen Burschentums zu sein in unserem hart

bedrängten Heimatlande! An uns, der jungen Generation 

ist es, dem alten baltischen Partikularismus und aller in

neren Zwietracht ein Ende zu machen. Um so mehr wer

den wir dieser unserer Pflicht eingedenk sein müssen 

in einer Zeit, wo das durch eine gewissenlose Agitation 

aufgehetzte Landvolk, die Ehrfurcht vor dem deutschen 

Herrn vergessend, bereit ist, dem ITloskomitertum seine 

Hand zum Henkersdienste zu reichen. Jn dieser schwe

ren Zeit dürfen wir weder Kurländer, noch Cioländer, 

noch Estländer, sondern müssen ganze Söhne derselben 

baltischen Erde sein, die stolz darauf und sich voll be

nutzt sind, zur grofjen deutschen Stammesgemeinschaft 

zu schwören, die keine willkürlich gesetzten politischen 

Grenzpfähle zu trennen vermögen und die uns Balten 

die Pflicht auferlegt, aber uns auch den Mut verleiht, 

auszuharren im harten Kampf um die deutsche Ostmark, 

im Kampf für Luthertum und deutsche Sitte. Den Boden, 

den unsere Altvordern in kraftvollem Ringen einem bar

barischen Heidentum abgetrotzt haben, dürfen und wer

den wir nicht wieder preisgeben, auch wenn wir ihn 

mit unserm Herzblut bezahlen sollten. Jn diesem Sinne 
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gilt mein Hoch heute dem teuren bültischen Heimatland, 

ein begeistertes Hoch aber auch seinen besten Söhnen, 

der Jubilarin am fernen Embachstrand! 

Jn vorzüglicher Hochachtung und mit burschenschaft

lichem Grufj 

Jhr sehr ergebener 

Egon fr. Kirschstein 

Assistent am Geol. paleontol. Institut 

der Berliner Universität. 

Ermähnt seien ferner noch folgende festgeschenke 
von Prof. Rouber das Prachtwerk der deutschen Citferatur 
von Vogt und Koch. Vom Buchhändler Anderson das Kunst
werk „Auf Deutschlands hohen Schulen" mit den berühm
ten Bildern von C. W. Allers. Die Geschenke waren oon 
liebenswürdigen Schreiben (festgrü^en) begleitet. 

4 Erhebend waren die Gefühle, die dieser Konvent in Alt 
und Jung wachrief. Viel Ermutigendes und Anspornendes 
zu neuer tatkräftiger Arbeit für das Heimatland "hatten wir 
gehört. Der stolze Wunsch beseelte Alle, unsrer Korpo
ration und unsrer Heimat alle Kräfte in den Dienst zu 
stellen. 

Blau-roeiij-orange umschlinge 
Uns ein unlöslich Band! 
Ein dreifach Hoch erklinge 
Dir, Baltisch Vaterland! 





Empfang der Deputierten. 

ach Schluß des festkonoents betraten die Ver
treter der anderen Korporationen mit dem Präses 
des Eh. E., dem Estonus stud. med. R. Bätge, an 
der Spitze den festsaa!. In schwungvoller Rede 
begrüßte der Präses die Reobaltia im Hamen der 
anderen Korporationen, indem er frei und offen 
auf die geschichtliche Bedeutung der Reobaltia 

innerhalb des Eh. E. hinwies. 

Kommilitonen! 
Zu dem Ehrentage freudiger Erinnerung, den Ihr 

heute im wahlgefügtem Hause begeht, spreche ich Euch 

den Glückwunsch des Ch. C. aus, der Euch aar 25 Iah-

5* 
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ren in frohen Zeiten ungetrübter Entfaltung in seinen 

Kreis aufgenommen und heute mit Euch zusammen auf 

roechseloolle Zeiten täglichen Eroberns von Leben und 

Freiheit zurückschaut im hoffnungsfrohen Bewußtsein, 

datz mir alle dem Tode siegreich ins fluge geschaut und 

uns dadurch das Leben verdient und errungen haben. 

Kommilitonen! Ruf fast ein halbes Jahrhundert 

konnte der Dorpater Ch. C. zurückblicken, er hatte Perio

den ungebändigter Burschenkraft, Zeiten freisinniger Be

tätigung des Burschengeistes durchlebt, und konnte sich 

im Schutze harmonischen Landesfriedens in frohem Stolze 

des von früheren Generationen Erworbenen als sicheren 

Besitzes freuen, — als Ihr in Eurem Wahlspruche „E la-

bore otium" den Klang bewutzt anschlugt, der schon frü

her immer ertönt war, aber erst in späterer Zeit zu dem 

Zeichen werden sollte, in dem allein wir siegen können, 

in der Zeit, wo sich alles um uns veränderte, vieles in 

uns sich verändern mutzte, wo wir im steten Kampf um 

unsere Eigenart uns dieser Eigenart erst recht bewutzt 

wurden, wo wir erkannten, datz nur Arbeit uns das Er

erbte behaupten lassen, nur Arbeit uns Augenblicke fro

hen Genietzens ermöglichen, nur Arbeit diese Augenblicke 

jetzt, wo wir nicht mehr um unserer-selbst-millen, son

dern für die Heimat — da sind, rechtfertigen kann. 

„E labore otium" — dieser von Euch angestimmte 

Ton, er erklingt heute immer gebieterischer an uns alle, 

und immer mehr mutz sich eine Geschichte des Ch. C. 

das Motto „Ex otio labor" verdienen: denn aus der Zeit 

frohen, überschäumenden, der Kraft des Heimatbodens 

reich entschöpfenden und unbewutzt fruchtreichen Genie

tzens sind Zeiten zielbewutzter, mutiger und entsagungs-
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voller Arbeit geworden, müssen es immer bemühter, stär

ker für unsere Gesamtheit und für jeden Einzelnen werden. 

Die Dorpater Bursche, einst die sorglos frohen Erben glück

licher Generationen — sie haben jetzt die grofje heimat

liche Pflicht — so zu sein, dah sie den Kampf um ein 

neues Glück für die alte Heimat wohlgerüstet und kampfes

froh aufnehmen können, in treuer Kampfeseinigkeit, da

mit auch für unser aller Heimat wieder ein Tag des „E la-

bore otium" komme. 

Kommilitonen! Als Euch dieser Wahlspruch vor 

25 Jahren um ein neues Panier scharte, nanntet ihr Eure 

Verbindung „Reobaltia" und gabt damit erneuten und 

starken Ausdruck dieser vorahnungsreichen förderung, 

dafj die baltischen Korporationen trotz aller treuen Wah

rung landsmannschaftlicher Eigenart sich doch immer als 

eng, fest zusammen gehörend empfinden sollen, datz im 

Lichte der uns allen gemeinsamen Aufgabe die verschie

denen färben „nicht ein Trennungs- sondern ein Er

kennungszeichen" sein sollen, datz wir alle zusammen 

mit einiger junger Kraft, mit einigem jungem Schwünge 

daran zu arbeiten haben, dah die alten Baltenkinder 

durch schöpferische mutige Treue jung und stark bleiben. 

Heute seid Ihr, Kommilitonen, in freudigem Stolze 

hier vereint, Ihr, deren aufgabenbewutzter Initiative die 

„Reobaltia" ihre Entstehung verdankt, und Ihr alle, die 

Ihr Euch später treu um das vor 25 Jahren geweihte 

Banner versammelt habt, — vereint im zukunftssicheren 

Gefühl, datz die Werte und Aufgaben, die Euch alle einst 

zusammengeführt haben, heute vielleicht mehr als früher 

zu dem Ruf geworden sind, der uns alle hier zu treuer 

und froher Arbeit für unsere Heimat eint und einen mutz, 
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der, wie einst in einem alten Dorpater Komment, in die 

Worte ausklingt: „Groß ist der Zeiten Ernst, aber ernst, 

treu und arbeitsfroh wollen mir alle zusammenhalten, 

um so ernster und treuer, je ernster und schwerer die 

Zeiten sind." 

Durch schwere Zeiten habt Ihr Euch, Kommilitonen, 

durchgerungen, und heute, wo Ihr auf 25 lahre steten 

Bestehens zurücksehen könnt, sehen wir zurück und Dar

aus auf Tage frohen Zusammengenießens, ernsten ziel

sicheren Zusammenarbeitens mit Euch, Kommilitonen, und 

stimmen froh in Euren stolzen Ruf ein: 

„Vivat, crescat, floreat Reobaltia in aeternum!" 

Die Rede, die alle sympatisch und angenehm berührt 
hatte, wurde Dom Senior der Reobaltia R. Funcke beant

wortet : 

Vertreter des Ch. C.! 

Empfangt den Dank, den ich Euch im Ramen der 

Reobaltia ausspreche — den Dank für die freundlichen 

Worte und die Gefühle, denen diese Worte zu Grunde 

liegen. Die Reobaltia ist ja in erster Linie und vor allen 

Dingen Glied des Ch. C. und ihrem heutigen festtage gibt 

den eigentlichen Wert und die rechte Weihe die Beteili

gung des Ch. C. an ihrer feier. 

Vertreter der Schwesterkorporationen! Die 25 lahre, 

die die Reobaltia als Glied des Ch. C. erlebt, sind eine kurze 

Spanne Zeit, sie scheinen aber unendlich lang, wenn wir 

die ungeheuren Umwälzungen ins Rüge fassen, die unsre 
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Heimat, die unsre Universität, die unser Ch. C. im Laufe dieser 

Zeit erfahren haben,— die es bewirkt haben, daß unsere jetzige 

ßurschencvelt ganz anders dasteht, als vor 25 Jahren . . . 

Als die Reobaltia damals ins Leben trat, da fand 

sie den alten, festgefügten Bau des Ch. C. schon vor, da 

mar sie in der Lage sich zu Ruße zu machen alle die 

Erfahrungen und die Fortschritte, die die Schmesterkorpo-

rationen im Laufe ihres schon 60-jährigen Bestehens sich 

erkämpft und errungen hatten. Da hatte sie bereits die 

Vorbilder studentischen organisierten Lebens oor Augen, 

da hatte sie es zu tun mit schon roohlbemährten und all

gemein anerkannten Institutionen, und sie fügte sich dem 

Bau ein als lebendiges Glied. Die Jahre kamen und gin

gen. — Der von früheren Geschlechtern aufgeführte Bau 

des Ch. C. schien einer Verbesserung kaum bedürftig. 

Solange die Reobaltia besteht, ist er nicht roesent-

lich geändert morden, und der Anteil, den die neue Kor

poration am Aufbau des Ch. C. nehmen konnte, war ge

ring, denn der Ch. C. war trotz seines Alters stark und 

lebensfähig. Eine gedeihliche fortentwickelung an der 

Hand des Bestehenden schien uns bevorzustehen, doch 

dann kamen die ungünstigen Zeiten — ungünstig für den 

Ch. C., ungünstig für die Reobaltia. 

Der Ch. C. war durch die Verhältnisse gezwungen 

seine Rechte eins nach dem anderen aufzugeben, so daß 

ältere Geschlechter ihn kaum wiedererkannt hätten, und 

jeder dieser Schläge traf die Reobaltia in gleicher Weise, 

wie den Ch. C. Da war es auch unser Bestreben festzu

halten an dem, was wir mit dem Ch. C. zu verlieren 

Gefahr liefen. Es war auch unser Bestreben zu erhalten, 

was noch zu erhalten war. Und wenn auch vieles verloren 
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wurde, der Geist des alten Ch. C. blieb trotz der Un

gunst der Zeiten, und unabänderlich und unerlätzlich 

blieb nach wie aar im Ch. C. das kräftige, mutige Stre

ben nach Freiheit, das furchtlose Vertreten und Üben des 

Rechts, die Gleichheit der einzelnen untereinander ohne 

Rücksicht auf Geburt und Vermögen und das ehrenhafte 

Betragen aller gegen ledermann. 

Vertreter der Schwesterkorporationen! Die Zeiten 

sind kaum besser geworden, Iaht uns nicht dessen ge

denken, was uns oon einander unterscheidet und trennt, 

sondern dessen, was uns miteinander oerbindet. Loht 

uns nicht vergessen, datz wir uns hier vorbereiten zum 

Dienst für unsere gemeinsame Heimat. Bitter Rot tut 

uns in jetziger Zeit ein festes, unbeirrbares Zusammen

halten, — mir müssen uns gemeinsam zur Wehr setzen ge

gen die inneren und äutzeren feinde! Wir Reobalten 

aber wollen den Ch. C. aufrecht erhalten mit allen un-

sern Kräften, wir wollen die Traditionen des Ch. C. ehren 

und für ihn kämpfen als für eins unserer heiligsten Güter. 

„Vioat, crescat, floreat der Chargierten-Konoent in 

aeternum!" 

fiierauf überreichen die Senioren der einzelnen Kor
porationen im Ramen ihrer Konvente als festgabe je ei
nen mächtigen silbernen Pokal in Gestalt von großen „Rö
mern", wobei sie hübsche beglückwünschende Worte an 
die Jubilarin richteten. 

Besonders angenehm berührten die Worte des Seniors 
der Cioonia Baron Hoyningen-Huene. Cr hob das Hand in 
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Hand gehen der Cioonia mit der Reobaltia hervor in dem 
gemeinsamen Ziele — im Kampf für das Deutschtum im 
Baltenlande. 

Rieht minder angenehm berührten die Worte des Se
niors der Cettonia, stud. theol. Petersen, der die Objektivi
tät des Urteils der Reobaltia wie in Burschenfragen, so 
auch in der nationalen frage hervorhob. 

Diesen Glückwünschen schlössen sich die aus St. Pe
tersburg herübergeeilten Vertreter der Kartelloerbindung 
„Revania" an. Der Delegierte der „Revania" stud. med. 
Wiedemann begrüßte die Reobaltia im Ramen seines Kon
vents und überreichte der Jubilarin eine prachtvolle in 
St. Petersburg künstlerisch ausgeführte Adresse. Oberhalb 
des Textes befindet sich das fein ausgeführte Wappen der 
Reobaltia, das seine Lichtstrahlen nach allen Seiten hin 
ausstrahlt. In der geschmackvollsten Weise sind die 
lahreszahlen 1879—1904 und 25 in den Text verho
ben. Unterhalb der Adresse ist das Wappen der Revania, 
das in den Wellen der Reva zu schweben scheint, ange
bracht. Die Adresse lautet: 

Hoch gehen die Wogen der Begeisterung am heuti

gen Ehrentage der Reobaltia. Stolz und Genugtuung 

schwellt die Herzen aller ihrer Glieder: ist es doch ein 

Grones darum, roenn eine Verbindung ihre Burschen

gesinnung durch 25 Jahre behauptet und rein bewahrt 

hat. Vereint mit allen wahren Burschen im Streben nach 

den idealen Gütern, die in der realen Entroickelung des 

Lebens das erzieherische und eine ehrenfeste Gesinnung 

vorbildende Moment darstellen, hat die Reobaltia im 

Vierteljahrhundert ihres Bestehens den Beweis erbracht, 
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dah sie es mit der fürs Leben vorbereitenden Arbeit 

einer Korporation ernst genommen und ihre Glieder be

fähigt hat, die im lugendbunde gefestigte Gesinnung in 

verantwortlicher Stellung nützlich zu betätigen. 

Überzeugt, dafj diese von der Reobaltia vertretene 

Richtung die sichere Gewähr für eine weitere stolze Ent

faltung der Verbindung in sich birgt, begrützt der Kon

vent der Revania den Konvent der Reobaltia zum feste 

und fatzt seine Wünsche in den alten Burschen ruf: 

Vivat, crescat, floreat Reobaltia in aeternum! 

Der Konvent der Revania. 

Der zweite Chargierte stud. theol. G. Garten dankt den 
Vertretern der Reoania im llarnen des Konoents der Reo
baltia wie folgt. 

Vertreter der Reoania! 

Im Ramen der Reobaltia erlaube ich mir Ihnen un

seren herzlichsten Dank für die freundlichen Worte, die 

Sie uns von Ihrem Corps überbracht haben, auszu

sprechen. 

Wohl verhinderten es verschiedene Umstände, datz 

sich zwischen der Revania und der Reobaltia ein regerer 

Verkehr hätte anbahnen können. — Es verbindet uns 

aber Ihr Streben nach Betätigung und Entwickelung wah

ren Burschengeistes und Brudersinnes. Sie halten unter 

den schwierigsten Verhältnissen nun schon mehr als ein 

halbes Jahrhundert die fahne des Burschentums hoch. Sie 
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eröffnen eine gastliche Heimstätte denjenigen, die sich zu 

den Idealen des Burschentums bekennen mallen, fern van 

der Heimat. — 

Wir hoffen und wünschen, datz der Reoania eine 

ungestörte, weitere Entwickelung beschieden sein möge 

im Sinne ihrer Grundsätze und ihrer sich selbst gestellten 

Aufgabe; ist sie doch ein notwendiges Glied in der Kette 

oon Verbindungen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, 

die Burschenideale zu üben und zu pflegen. 

Vioat, crescat, floreat — Reoania in aeternum! 

flach dem festkonoent begaben sich die Landsleute 
der üeabaltia und die Vertreter der anderen Korporatio
nen ins Zelt zu einem gemeinsamen frühstück. 

manches ernste Wort wurde hier mit den fremden 
Chargierten gesprochen und manches prinzipielle Gespräch 
über das Verhältnis der Korporationen untereinander mit 
ihnen geführt. 
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Dem Gedächtnis der Verstorbenen. 

ach dem frühstück begaben sich alle Landsleute 
der Reobaltia auf den Kirchhof, um an den 
Gräbern der hier bestatteten Landsleute in 
ernster Stunde all Derer zu gedenken, die im 
Laufe der 25 lahre durch einen allzufrühen Tod 
aus der mitte der freunde abgerufen waren. 
Arn Grabe des früh verstorbenen stud. Krause 

hielt Ph. Pastor V. von Luhau-Kabillen eine herz
liche Ansprache, in der er der Verstorbenen ge
dachte. 

Teure Candsleute! 

Zu ernster, stiller seier sind mir hier versammelt 

an den Gräbern unserer heimgegangenen Landslaute. Un

sere Herzen hat es getrieben an diesem Festtage auch 

diese Ruhestätten aufzusuchen. 

Ihr Lebenden, »ergeht der Todten, 
Vergeht der stillen Schläfer nicht, 
Die Euch dereinst die Hand geboten, 
Als sie mit Euch noch sah'n das Licht. 
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Um ihn recht zu vervollständigen, gehören in den 

Kranz lichter, jubelnder Freuden, der sich uns in diesen 

Tagen flicht, die dunklen Blätter wehmutsvoller Erinne

rung, die mir unsern lieben Todten weihen. 

Wir gedenken hier an seinem Grabe des früh, im 

Lenz des Lebens hingerafften Landsmannes Alfred Krause. 

Als sein farbengeschmückter Sarg hinabgesenkt wurde, 

da sank auch dahin die stützende Hoffnung der Eltern, 

denn sie begruben den einzigen Sohn. An seinem Grabe 

erneut sich stets der Schmerz um ihn, wie bei den Sei

nigen, so bei uns, und dieser Hügel ist, wie leider man

cher noch hier, eine nie verstummende Klage und Frage: 

wann wird die Dörptsche Burschenschaft das Pistolen

duell, als freventlichen Leichtsinn van sich abtun? 

Wir gedenken ferner Wia Walters, des von uns so 

sehr geliebten Landsmannes, auf dessen jugendlichen und 

doch ernsten Zügen, sich gleichsam eine Ahnung des 

Frühvollendetwerdens ausprägte. Auch er wurde in der 

Blüte seiner Jahre uns entrissen. 

Weiter schweift unser Blick. Er überfliegt die ganze 

Reihe derer, die unserer teuren Verbindung angehörten, 

und schaut da mit Schmerz noch manche, manche Lücke. 

Ein langer Zug des Todes ist es, der mit diesen beiden 

jungen Landsleuten begann. Gar viele von uns sind hin, 

ihr irdisch Teil hier und da gebettet auf dem weiten 

Gottesacker der Welt. Kurz war ihr Erdenlauf, — aber, 

Gott Lob, wohl von ollen können wir bezeugen: Sie wa

ren Männer, die ihre beste Kraft in die Ausübung ihres 

Berufs gelegt, es waren alles treue, rechte Balten, die, 

ob in der Heimat, oder im weiten Reiche, oder in der 

Fremde ihren Platz würdig und wirksam ausgefüllt haben, 



und die zum großen Teil uns schöne Vorbilder ge

wissenhafter Pflichterfüllung geworden sind. 

Sie ruhen nun von ihrer Arbeit und ihre Werke 

folgen ihnen nach. Sie haben, so hoffen wir, das grohe 

Otium e labore erlangt, doch noch mehr hoffen mir. Ist 

es ihnen nicht vergönnt dies schöne fest hienieden mit 

uns zu feiern, die Erinnerung an die Vergangenheit als 

schönes Band um Gegenwart und Zukunft zu schlingen, 

so hoffen wir doch, datz wir mit ihnen einst vereint 

werden dort, wo ewige Freude ist, zur Rechten unseres 

erlösten Heilandes, — wo ein Festtag beginnt, der nim

mer endet, und wo es heitzen wird: Jubilate cantate in 

aeternum! Amen! 

Tief waren alle ergriffen . . weihevoll war die Stunde, 
und zu Herzen gehend die Worte des Redners . . feierlich 
erklangen auf den einzelnen Gräbern die Worte des alten 

Burschenliedes: 

Ist einer unsrer Bürder dann geschieden 

Vom blassen Tod gefordert ab, 

So meinen wir und wünschen Ruh und Frieden 

In unsrer Brüder stilles Grab. 

Wir meinen und münschen Ruhe hinab 

In unsres Bruders stilles Grab. 

Rn den Gräbern der Verstorbenen sind Kränze nieder
gelegt worden. — Darauf gingen die Landsleute auseinan
der, um sich um 6 Uhr zum festdiner im Konoentsquar-

tier zu versammeln. 



Damenkaffee im Handmerkeroerein. 

n demselben flachmittage hatten die Dorpater 
Philister-frauen ein großes Damenkaffee im Hand-
roerkemerein arrangiert. Rlle fleobalten-frauen 

und -Jungfrauen, die ganze Gesellschaft vam 
Damenfest mar eingeladen. Man wallte, wäh
rend die alten und jungen Herrn ihr fest nach 
unabänderlich festgesetztem Programm weiter feier
ten, nicht die ruhig kühlen, aus der ferne Beob
achtenden spielen, sondern sich, diesmal wenig
stens, ganz selbständig amüsieren. — natürlich 
machte sich bei manchen Herren, besonders, was 
wohl vorauszusehen war, bei den jüngeren un
ter ihnen eine geheime, wohl erklärliche Sehn
sucht nach dem Handwerkerverein geltend. Sie 

nutzten daher die einzige Pause im Tagesprogramm 
dazu aus, um zu sehen, wie im Handwerkerverein gut bal
tische Gesinnung gepflegt,werde. 

Die Damen waren von dem uneingeladenen Besuch, 
wie wir in gutem Glauben voraussetzten, aufs angenehm-
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stc überrascht. Jedenfalls waren sie den Störenfrieden so 
gastfreundlich gesinnt, daß sie dieselben auf die liebens
würdigste Weise mit Kaffee und Likör traktierten. Ja bei 
einigen war die gastfreundliche Liebenswürdigkeit so groß, 

dah sie sogar vor einer kleinen Kegelpartie mit ihrem 
Besuche nicht zurückschreckten. — Doch allzu rasch war die 
kleine pause zu Ende und es hieß: Aufbrechen zum fest-
diner — die Uhr ist 6! 



Jubiläums-

K 

Wfl 

ommers. 

chon waren die „alten Herren" versammelt im 
Konoentsquartier, als die jungen aus dem fiand-
merkeroerein kamen. Das festdiner nahm seinen 
Anfang. War die Stimmung schon durch die 
mechscloollen Eindrücke des Tages gehoben, so 
wurde sie es jeht — im trauten Freundeskreise — 
immer mehr, fieitere und ernste, schwungvoll-
begeisterte und markig-lebenswahre Reden wech
selten sich gegenseitig ab. 

Zuerst ergriff der Senior das Wort, um ein 
Hoch auf die Stifter und Philister der fleobaltia 
auszubringen. 
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Candsleute! 

Kommilitonen! 

Das 25. Stiftungsfest vereinigt uns in diesen Tagen 

zu froher, herzlicher seier. In stattlicher Anzahl haben 

sich die Söhne der fleobaltia in der alten fflusenstadt 

oersammelt, um die seier würdig zu gestalten und un

sere festfreude zu teilen. Ader nicht nur die laute, frohe 

Festfreude ist es, welche gerade uns aktive Landsleute in 

diesen Tagen bewegt, es erfüllen uns ganz besonders auch 

die Gefühle wärmster Dankbarkeit für unsere lieben Phi

lister, die, uns mit Rat und Tat zur Seite stehend, es uns er

möglicht haben, die fleobaltia bis zum heutigen Tage zu 

erhalten. Euch, Ihr lieben Philister, gilt dieser unser 

herzlicher Dank. Anhänglich und treu seid Ihr, von den 

Interessen unserer Fleobaltia durchdrungen, mitgeschritten 

auf dem wechselvollen Wege den unsere Verbindung im 

Laufe der Jahre gegangen ist. Ihr habt gern und bereit-

»Hlig den Bedürfnissen und Forderungen Rechnung getra

gen und €uch in Eurem diesbezüglichen Wirken für die 

fleobaltia das stärkste und erhabenste Denkmal Eurer 

Anhänglichkeit, Cures Interesses und Eurer Opfermilligkeit 

in der Gründung dieses schönen Konventshauses gesetzt. 

Habt Dank für all das, meine lieben Philister! 

Wir aber, aktiven Landsleute, wollen unseren Dank 

auch fernerhin durch die Tat bekunden. Wir wollen 

Fleobalten sein, wie es unsere Philister waren, und wir 

wollen fleobalten sein, wie sie es sind, fflit diesem 

Vorsätze verbindet sich unser Wunsch: 

„Unsere lieben Philister, sie leben hoch!" 
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Die Rede wurde beantwortet von Ph. 6. Bielenstein, 
indem, er ein fioch ausbrachte auf den aktiven Konvent, 
der stets das sichtbare forum, die einzige Quelle und 
sicherste Bedingung zu weiterem Leben der fleobaltia sei. 

Hierauf ergriff der dritte Chargierte fugen Mahr das 
Wort um in herzlichen Worten die baltische fieimat, mit der 
unser Leben bleibend verwachsen, die uns auch in allem 
Wechsel und Druck der Zeiten das höchste Gut sein soll, 

hochleben zu lassen. 

Candsleute! 

ITlir ist die ehrenvolle Rufgabe zu teil geworden, 

ein Hoch auf unsere liebe baltische Heimat auszubringen. 

Wie lieb uns unsere Heimat — datz witzt Ihr ja 

Alle — ja, schon der blähe Klang dieses trauten Wortes 

findet in unseren Herzen einen schönen Wiederhall. Unsre 

baltische Heimat! Im Laufe jahrhundertlang währender 

Kämpfe hat sie fast alle Attribute ihres Rechts, ihrer 

Selbständigkeit und ihrer Freiheit verloren — aber der 

Kern ist uns doch geblieben: die deutsche Sprache, der 

deutsche Geist in Haus und Familie. 

Wenn auch in den vorhältnismätzig engen Grenzen 

unserer Heimat so ausgeprägte Verschiedenheiten zwischen 

den Söhnen der einzelnen Provinzen zu tage treten — 

so muH uns doch alle das gemeinsame Bestreben be

seelen mit unserer ganzen Persönlichkeit einzutreten für 

dieses unser liebstes Gut. Auch hier gilt das oft zitierte 

Wort unsres größten Dichters: „Was du ererbt von dei

nen Vätern hast — erwirb es, um es zu besitzen". Wir 

6* 
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jedoch haben nicht allein die Aufgabe, uns das von den 

Vätern Ererbte zu eigen zu machen, sondern auch mit 

aller uns zu Gebote stehenden Kraft zu verteidigen ge

gen den Feind, der uns dieses Gut rauben will. 

Im Laufe der Zeit hat der äufjere Feind uns immer 

mit neuen Anstürmen bedroht — die äußeren Verhält

nisse mögen sich verschoben haben — den deutschen 

Geist haben sie uns doch nicht rauben können. In letzt-

ter Zeit jedoch ist uns ein weit gefährlicherer Feind er

standen — weil er in unsrer Mitte weilt und uns hin

auszudrängen sucht aus der Stellung, die unsere Väter 

mit Fug und Recht erworben haben. Hier gilt es für 

eine Sache eintreten, die uns allen gleich heilig sein 

mutz, drum lafjt uns vergessen den kleinlichen Zwiespalt, 

der uns trennt und immer im Auge behalten, datz wir 

Söhne eines Landes sind. 

Oder sollten wir vielleicht unter den schwierigen 

Umständen den Kampf aufgeben? Was wären wir für 

bejammernswerte Söhne, wenn wir unsre Mutter dann 

nicht mehr lieben würden, wenn sie krank ist und uns

rer am meisten bedarf! 

Drum wollen wir einig, einig, einig sein, dann 

mutz das Reich uns bleiben. 

Unsre baltische Heimat — sie lebe hoch! 

Den baltischen frauen und Jungfrauen galt die über
zeugungstüchtige Rede Gottfried Gartens. Das Lob derer, 
ohne die keine lugend schön märe und kein Leben roert 
hätte, soll gesungen werden. 
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Philister, Candsleute, 

Kommilitonen! 

Wir alle stehen noch unter dem frischen Eindruck 

von gestern. Es mar ein einzigartiger Tag im leben 

unsrer teuren fleobaltia. Stiftungstage, auch Jubiläen ha

ben mir schon früher begangen, aber eine Familienfeier 

in so grofjem fllatze, wie gestern, mar uns bisher fremd. 

Für uns aber hat eine derartige Feier eine viel größere 

Bedeutung, als für irgend eine andere Korporation: Denn 

mährend Est-, Liv-, Kurland, Riga und Lettland einen 

kleinen gemeinsamen heimatlichen Boden haben und ihre 

Mitglieder unter einander vielfach verwandt sind, trifft 

dieses Verhältnis bei uns nicht zu. — Geistige Interessen, 

Interessen der Gesinnung sind es, die uns zusammen

geführt haben, nicht Lokal- oder Rationalpatriotismus. 

Und doch, oder vielleicht gerade deshalb eine so schöne, 

harmonische, erquickliche Feier, mie gestern. — Und wem 

haben wir diese Feier zu verdanken, wenn nicht unseren 

Damen. — Aber das wäre doch viel zu wenig, wenn 

wir ihnen nur diese schöne Feier zu verdanken hätten. 

— Rein, wir sind in der glücklichen Lage ihnen viel, 

viel mehr zu verdanken. — Wenn auch die politische 

Lage sich stets zu unseren Ungunsten zu ändern droht, 

wenn auch auf dem Gebiete der Kultur und Bildung wir 

uns den fremden Einflüssen nicht verschliefen können, 

so hüten doch des Hauses heimischen Herd, Baltias 

Frauen so treu bewährt. — Ja, Haus und Heim sind 

und bleiben die besten Pflanzstätten unseres treuen bal

tischen, einheimischen Geistes und es wird auch in der 
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Zukunft so bleiben, so lange mir baltische Frauen und 

baltische Jungfrauen haben werden. 

Darum die baltischen Frauen und Jungfrauen sie 

leben hoch ! 

Brausend erschallte das alte Burschenlied: „Vioant 
amnes oirgines, facilles formasae". 

Ph. Lezius meist die Anerkennung zurück, die ihm 
van den Eandsleuten durch die Überreichung der Adresse 
zu Teil gemarden mar, und erhebt sein Glas auf die Ph. Ph. 
(Georg Schnering, Paul Arndt, Alfred Grah, Cduard Hahn 
und Karl Jansen), die sich ebenso rege für die gute Sache 
betätigt, die getan, mos in ihren Kräften stand für das 
Werden des neuen Hauses. 

€s folgte eine Ansprache von Ph. Walter Lärche, in 
m eich er er der fleobaltia den Dank aussprach und sie 

hoch leben lieh im flamen aller fandsleute, die im Laufe 
der Jahre aus dem Innern des Reiches — aus Petersburg, 
Moskau, von der Wolga und aus dem Süden gekommen 
sind, die aber nicht nur vollsten Anschlufj, sondern noch 
mehr — ein zweites Heim in der fleobaltia und somit im 
Baltenlande gefunden. Hand in Hand haben sie dann 
gearbeitet mit den baltischen Brüdern — in guten und 
bösen Tagen — für das eine grohe Ziel — für die Auf
rechterhaltung des deutschen Geistes, — des Deutschtums. 

Dann ergreift Ph. von Cutzau das Wort. Sprudelnd 
von Wih und Geist, blitzend von humoristischen Cinfällen 
mar seine Rede. Cin schallendes Lachen begleitet seine 
Worte, die mie ein Zauberstab wirken, mit dem er die 
Lachnerven aller Zuhörer berührte. Den jüngsten Conds-
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leuten. seinen beiden Taufsöhnen Ph. frommhold-Treu und 
Ph. Pastor Kluge galt seine Rede. 

Theurc Candsleute! 
Der unvergleichliche Weltmeise Wilh. Busch hat ge

sagt: „Vater werden ist nicht schwer, Vater sein da

gegen sehr. Gegen die Richtigkeit dieser Behauptung 

wäre zwar im Allgemeinen nichts einzuwenden (— die 

Füchse haben sich auf die Ohren zu setzen!! —) ich aber 

habe neuerdings eine gegenteilige Erfahrung zu beklagen 

gehabt und muH nun sagen: 

Vater sein, — das ist nicht schwer, 
Vater werden — desto mehr! 

Bei meiner Vorliebe für eine gratze Familie wird es Nie

mand Wunder nehmen, dah ich mir kürzlich, — was mir 

bisher noch nicht passiert ist — Zwillinge zugelegt habe 

(Pastor E. Kluge — ITlitau und Hauslehrer Joseph Treu 

Essern). Run ist diejenige, der das Zuweltkommen die

ser meiner Söhne zu danken ist, dieses ITlal eine alte 

Flamme von mir, die fleobaltia. Die alte Hiebe rostet ja nicht. 

Das Vaterwerden ist mir aber recht schwer geworden, — 

nein! — es könnte hier unnötig an meinen Potenzen ge

zweifelt werden, daher: das Vaterwerden ist mir recht 

schwer gemacht worden. Die Sache ging so zu. Wäh

rend die Vaterschaft sich unter gewöhnlichen Verhältnissen 

auf ein Individuum zu beschränken pflegt, verlangte der 

Konvent für das Auftreten meiner Zwillinge die fflittvir-

kung von 20, sage: 20 Philistern. Ich mutz dieses als 



geradezu unsittlich vom Konvent bezeichnen. Welch end

lose Kollisionen und Konfusionen muhte ein solches Ver

langen hier hervorrufen! Welche Schwierigkeiten hat es 

zunächst mit Vorbereitungen zur Geburt — mit der Er

zeugung gehabt. Die 20 Mitarbeiter muhten von fern 

und nah erst mühsam herangezogen werden. Ein Meer 

von Tinte und ein Berg von Papier wurde dabei ver

braucht. Manche der Philister erwiesen sich alsdann 

frisch und freudig am Werk, Andere zögernd und be-

denkenvoll, ja Einige lehnten eine Mitbeteiligung gänzlich 

ab unter dem Einwand persönlicher Unbekanntschaft mit 

den zur Welt Gelangenden. 

Hat man je so etwas gehört!? der Erzeuger soll 

den Spröhling vor dessen Geburt kennen! 

la, Vaterwerden ist sehr schwer! Und wie lang

sam und sauer ist es dann mit der Geburt selbst ge

gangen ! 

Da muhte auf dem Konvent mitgeschoben, gemahnt, 

gedrängelt und gequängelt werden, was größtenteils der 

„Frosch" (Cezius) als brave Hebamme prompt besorgt 

hat, dem ich hiermit öffentlich meinen Dank für seine 

unverdrossene Mühe votiere. Übrigens danke ich nun, 

— nachdem das Ende der Geburt, der Aufnahme-Kon

vent leicht und fröhlich von statten gegangen, — Euch 

allen meinen Mitratern, sowie dem ganzen aktiven Kon

vent und fordere alle auf, sich mit mir darauf zu freuen, 

dah unsere fleobaltia um zwei solche prächtige Spröh-

linge reicher geworden. War das Vater werden auch 

schwer, so ist dagegen das Vatersein mir eine sehr an

genehme und vergnügliche Sache. Habe ich mich doch 

nicht wie sonst, erst damit abzuquälen, dah meine Ben-
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gels was Tüchtiges in der Welt werden, sondern es sind 

diese meine beiden Söhne bereits würdige ITlönner — ja 

Einer ist sogar schon hochwohlehrwürdig. So schaue ich 

denn mit Stolz und Liebe auf die Beiden, auch auf den, der 

leider heute nicht unter uns zu weilen vermag (Pastor Kluge) 

und wünsche ihnen zum ferneren Gedeihen und fortkommen 

alles Glück und Heil. Vor allem aber wünsche ich ihnen 
dies: immer wachsende Hiebe und unwandelbare Treue 

gegen ihre Mutter, unsere teure Fleobaltia, — Eigen

schaften übrigens, die diese Beiden bereits im embryoni

schen, d. h. vorlandsmannschaftlichen Zustande bei gele

gentlicher Perkussion ihrer Herzen, in sehr befriedigen

dem fflafje erkennen liehen. 

Landsleute! Ich habe ein weites, liebevolles Herz, 

das sich heute bei unserer herrlichen Jubelfeier noch 

ganz besonders auftut. Ich schliefe in mein Herz nicht 

nur diese meine lieben Söhne Ernst Kluge und Joseph 

?rommho!d-Treu ein, sondern auch alle die andern Jubi

läumskinder der fleobaltia und hoffe, so tut Ihr Alle. 

Ich fordere Euch, Landsleute daher auf, Eure Gläser 

zu erheben und zu leeren auf das Wohl aller jüngst 

aufgenommenen Philister! Sie leben hoch! 1 

Ph. frommhold-Treu antwortete mit einem begeister
ten Hoch auf die fleobaltia. €r gab in der Rede seiner 
ganzen tiefen Hiebe zur Korporation beredten Ausdruck. 

(s folgten noch andere Reden, die aber nichts wesentlich 

neues sagen konnten, da die Stimmung schon eine der
artige mar, dah manches „Rednertalent" sich oerpflichtet 
fühlte, den augenblicklichen Redner durch wohlgemeinte 



Randbemerkungen zu unterstützen, um die Rede zu einem 
„harmonischen" Schluß zu bringen. Dies hatte aber, ab-
mahl aus edler Absicht geschehen, doch die schlimme 
folge, dah man zum Schluß nicht mehr recht muhte, wer 
der eigentliche Redner war und „worauf" getoastet wurde. 

Wohl am stärksten und bleibendsten war der Ein
druck der Rede von Ph. Alfred Seeberg. Tiefgehend und 
lebenswahr war das, was er sagte, weil aus tiefster Über
zeugung gesprochen und den Brennpunkt unseres Konoents-
lebens berührend. Keine dithyrambische Verherrlichung der 
Korporation war es, sondern ein Erfassen der Realität, 
des innersten Wesens unserer Verbindung, wie es nur der 
reifsten Erfahrung möglich ist, das, was die Korporation, 
ganz speziell die fleobaltia, weil oon keiner alten Tradi
tion unterstützt, so dah sich jeder aus eigener Kraft sei
nen PlaH erkämpfen muh, jedem Einzelnen anerzieht oder 
zu anerziehen die Aufgabe hat — männliches Selbstoer-
trauen, Charakterstärke Rückgrat—das war das Grundmotio. 

[eider können wir die schöne Rede nur als fragment 
wiedergeben, wie sie ein Landsmann nachgeschrieben hat. 

Liebe freunde, 

Candsleute! 

Jeder sieht die Dinge mit seinen Rügen an, ich 

auch mit den meinigen. Und es ist mir Bedürfnis, das 

Bild, roie es sich mir darbietet, mit einigen kurzen Stri

chen zu zeichnen. Wir sind zum 25-jährigen Stiftungs

tage versammelt, und die alte frage, die so häufig oen-



filiert wurde, ist die frage über die Idee, die unsere 

Fleobaltia verwirklichen will. Es ist nicht schwer die Antwort 

darauf zu finden. Mit den baltischen Fanden reicht man 

nicht aus, auch nicht mit dem Arbeitsgrundsatz; wie 

heute schon der Präses des Ch. C. geltend gemacht 

hat, dafj die Arbeit ein Prinzip sei, das jetzt allge

mein gültig ist. Rein, es ist ein Größeres. Was be

deuten Korporationen überhaupt? Sehe ich recht, so sind 

es ßildungsetätten für den Charakter. Hier ist Gelegen

heit für junge Leute, nicht an sich allein, sondern an ein 

Gemeinwesen zu denken, in dessen Diensten sie stehen; 

das ist etwas, was Bedeutung für das ganze Leben hat, 

denn wir brauchen Männer, die für eine Sache zu ar

beiten oermögen. Und nun, die Reobaltia,— ihre Schwäche 

ist ihre Stärke gewesen. Vergegenwärtigen wir sie uns 

im Bilde, so ist es nicht eine Gestalt mit Lorbeeren ge

krönt. Ansehen im Ch. C. hat die Reobaltia nicht ge

nügend gefunden. Es ist, um nur ein Beispiel anzuführen, 

keiner Präses des B. G. gewesen, aber dieser Mangel einer 

bequemen Situation ist ihr höchstes Gut gewesen. Die Pest 

oon Protektion und Konnektion hat bei der Bildung der 

Charaktere nicht ihren verderblichen Einflufj ausgeübt. 

So trat das mächtigste erzieherische Moment in 

Kraft: es war die Anleitung vorhanden, für eine Sache 

einzutreten, die schwach und ohne Ansehen dasteht, für 

die Zukunft aber hegen wir die Hoffnung, dafj dieselben 

Kräfte auch weiter wirksam sein werden, dafz Charaktere 

in der Reobaltia entstehen werden, die für die Sache 

kämpfen. Wie die Zukunft sein könnte, — wir wissen es 

nicht. Wenn diese erreicht wird, so dürfen wir zufrieden 

sein. Es besteht Grund zu solcher Hoffnung, dafür bil-



det eine Gemähr das reichliche Erscheinen so vieler Lands-

leute aus nah und fern. Und was uns allen am Merzen 

liegt, ist der Wunsch, dafj es bleiben möge, mie es mar, 

dafj unsere Korporation eine Stätte mannhaften Sinnes 

und echter Charakterbildung sein möge! 

flach einer kurzen Pause bestieg Ph. Eezius einen 
Stuhl in der Hütte des Saales, um die vielen Telegramme, 
es waren über 200, vorzulesen, die im Laute des Tages 
eingetroffen waren. Von fern und nah waren Telegramme 
eingelaufen, heiteren und ernsten Inhalts. Besonders an
genehm berührte es uns, dafj alle bedeutenden Vertreter 
des Landes, die Ritterschaft, Philistergruppen aller Korpo
rationen uns res festes gedachten und schöne Glückwunsch
telegramme schickten. (Siehe Anhang.) 

Erwähnt sei hier noch ein kleiner Zwischenfall, der 
alle aufs angenehmste berührte. Unsere Damen im Hand-

werkerverein gedachten bei einer Tasse schönen Kaffees 
auch der mit Überzeugung feiernden im Konventsquartier. 
Sie schickten schon ziemlich frühzeitig ein Glückwunschtele
gramm ins Konventsquartier. 

Das Telegramm wurde natürlich mit allgemeinem Ju
bel begrüßt, und es wurde sofort ein Landsmann ab
delegiert, um den Damen unseren warmgefühlten Dank 
und die Versicherung zu überbringen, dah auch wir bei 
einem Glase, wenn auch allerdings nicht schönen Kaffees, 
der im Handwerkerverein feiernden gedächten. 

flach dem Verlesen der Telegramme, was ziemlich viel 
Zeit in Anspruch nahm, wurde das Album fleobaltorum 
an die Landsleute verteilt. Unterdessen war die Zeit zum 
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ersten Präsidienlied heran (geschritten. Der Kommers, der 
im Zelte gefeiert wurde, nahm den schönsten harmonisch

sten Verlauf. 
Erhebend war es zu sehen, mit welcher Begeisterung 

Hit und lung einstimmte in die alten wohlbekannten Klänge 
des „Liedes der Lieder". 

Lange sahen einzelne Gruppen auch nach dem Landes-
oater zusammen in trauten Gesprächen. Der Dichter be
hält recht: 

Decken den Scheitel auch silberne Haare: 

Viuant der Bursche verjubelte Jahre! 



Montag, 

den 17. Mai. 

•7 

n den Vormittagsstunden des Pfingstmontag oer-
sammelte sich die ganze festgesellschaft, Damen 
und Herren, in dem Garten des Konoentsquar-
tiers, wo die photographischen Rufnahmen statt
fanden. Zuerst wurde die ganze Landsmann
schaft, geschart um das neue Banner, das C. Q. 
als Hintergrund, photographiert. 

es war etwas windig, die Sonne schien je
doch, und nur einzelne Wolken waren sichtbar 
am Himmel. Es dauerte lange, bis es dem Pho
tographen endlich gelang den passenden Ulo-

ment zum „zählen" zu finden. Wenn auch Alle die rechte 
Stellung gefunden hatten, so muhte nach der verhäng-
nisoollen Wolke, die die Sonne beim Photographien be
decken muhte, ausgeschaut werden. Und war sie endlich 
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da, so machte jemand eine lustige Bemerkung, welche die an
deren dermahen heiter stimmte, dafj der Photograph es aus 
gewissen Gründen vorzog, die nächste Wolke zu erwarten. 
Um aber die Zeit bis zu diesem „Ereignis" gebührend 
auszunutzen, stimmt jemand ganz unerwartet ein Studenten
lied an, in das Alle sofort mit größter Begeisterung ein
fallen. natürlich kann nun nicht einmal das Erscheinen 
der langersehnten Wolke dem Gesänge Einhalt tun,— und 
wieder ist die Zeit oerpaht — und wieder muH gewartet 
werden. — Run, einmal kam doch die Wolke zur rechten 
Zeit — und der Photograph tat sein Werk. 

Dann kam die zweite Gruppe — alle festteilnehmer, 
Damen und Herren, ja sogar Kinder. Mit viel Humor 
und fröhlicher Laune wurde auch jetzt wieder auf die 
„Wolke" gewartet. 

Unterdessen war eine lange Reihe Equipagen oorge-
fahren — Zwei-, Vier-, Sechsspänner und grohe Landauer. 
Und nun begann ein buntes Treiben in der Stadt. — Wir 
besuchten die fremden Konoentsquartiere. 

Die anderen Korporationen hatten uns auf die liebens
würdigste Weise aufgefordert, mit unseren Damen ihre 
Konoentsquartiere zu besuchen. Wir nahmen es dankend 
an, obwohl wir nur wenig Zeit hatten. Der Empfang 
war überall der liebenswürdigste. Alle Konoentsquartiere 
waren festlich geschmückt, Champagner und andere Weine 
gab es zur Crfrischung, duftende Blumensträußen mit 
den färben der Korporationen wurden den Damen ange
steckt. Cs waren bunte heitere Bilder, die sich den Be
suchern boten. Es war ein ewiges Kommen und Gehen, 
ein rastloses Hin und Her, überall Überraschungen, fröh
liches Zusammentreffen. Und gings dann durch die Stra-



hen der Stadt, so wurden aus manchem fenster Blumen 
herabgeschüttet auf die Vorüberfahrenden, flach einigen 
Stunden aber sah man alle fuhrmerke auf der Rigaschen 
Strohe zur Stadt hinaus fahren, um das gemeinsame Ziel 

„Ruhental" zu erreichen. 
Es galt den Angehörigen der Eandsleute zu zeigen, 

was ein „altdörptscher Eänderpodrett" ist, dessen Ruhm ja 
jeder bis in die spätesten Jahre singt. 

Unterwegs harrten der Podrettierenden noch einige 
schöne Überraschungen. Rn einigen Stellen der Land-
Strohe hatten Cioonen Posta gefaht und überschütteten die 
vorbeifahrenden Damen mit Blumensträußen; auch von 
Damen, die ihren Spaziergang hinaus ins Grüne gemacht 

hatten, wurden wir mit Blumen begrüßt. 
Jn Ruhental war alles ländlich-angenehm eingerich

tet. Eine lange Reihe Tische und Stühle waren im Garten 
aufgestellt. Ein ländliches ITlahl wurde eingenommen. 
Die ungezwungenste Fröhlichkeit herrschte. Es gab sogar 
Fflusik auf einer Harmonika, und die lugend entschloß sich 
zu einem Tanze auf dem grünen Rasen. Kleine Spazier
gänge in den nahen Wald wurden — meist „zu zweien" 
unternommen. Wohl für Manchen mag dies der Höhe

punkt des festes gewesen sein. 
Doch die Zeit war zu kurz bemessen, es galt heim

kehren zur Stadt: die Herren muhten sich rüsten für den 
am Abend stattfindenden Jubiläumskommers, die Damen 
sammelten sich zu zwangloser Vereinigung in den gast
lichen Räumen des Handwerkervereins. 

Bald nach 8 Uhr abends strömten die festgäste zum 
Konventsquortier, um beim Jubiläumskommers an der fest-
freude der alten und jungen fleobalten teilzunehmen. 
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flach dem üblichen Jmbih sammelte man sich in der 
festhalle, wo bei einem oorzüglichcn Glase Kokenhafschen 
Bieres oder echten deutschen Weines der Kommers in üb
licher Weise von statten ging. 

Vor dem „Candesvater" gab es eine Reihe von Reden. 
Als erster trat ein Stifter der fleobaltia Dr. med. flikolai 
von Stryk an das Rednerpult, um in rvarmen Worten im 
flamen seiner fandsleute ein Hoch auf die „Alma mater" 
auszubringen, welches vom Rektor der Universität, Prof. 
G. fevitzky in freundlichen anerkennenden Worten mit einem 
fioch auf dieKorporationen und insbesondere auf die fleobaltia 
beantwortet wurde, (s folgte eine Rede Prof. Dehios (€sto-
nus) auf die Jubilarin, die, getreu ihrem Wahlspruch „( la-
bore Otium", sich Achtung und Anerkennung in Stadt und 
Land erworben habe. Pastor H. Lezius (fleobaltus) brachte 
das Hoch der Gäste aus, Pastor P. Willi gerode (Livonus) lieh 
die Ideale des Burschentums leben, endlich Pastor (. Bie
lenstein (lleobaltus) gedachte in herzlichen Worten, die in 
einen poetischen festgruh ausliefen (die 3 letzten Strophen 
des Bannerliedes) der alten, von allen vielgeliebten balti

schen fieimat. 
flach dem offiziellen Schluh des Jubiläumskommerses 

blieben noch viele Anwesende beisammen, die letzten sind 
erst in früher Morgenstunde aufgebrochen. 

7  



Schluß. 

ienstag den 18. lllai mar Restaurationstag. Die 
Stadtkapelle spielte, und manche ßurschenmeise 

erklang. Philister und Bursche der verschiedenen 
Korporationen sahen gruppenweise zusammen. 6s 
wurden eine menge photographischer Aufnahmen 
gemacht — alles heitere Stimmungsbilder, wie 
sie die Laune des Augenblicks geboren hatte. 

Schon aber hatten sich die Reihen der Lands-
leute sehr gelichtet. Waren am Tage vorher 
schon manche von ernster Pflicht abberufen wor
den, so wurde jetzt die Zahl der Zurückbleiben
den mit jedem Zuge, der aus Dorpat abging, 
kleiner, bis am mittcvoch auch die letzten Gäste 
wegfuhren. 

Still wurde es in Dorpat und vor allem — 
still im Konventsquartier! 

Die noch zurückgebliebenen Landsleute kamen täg
lich zusammen und lebten den gemeinsamen Erinnerun
gen — aber es war doch leer geworden — das fest 
war zu Ende. 



Groß und stark aber mar der Eindruck, den es auf 
uns Aktive gemacht hatte, mar uns doch so reichlich Ge
legenheit geboten, zu sehen, wie treu und fest unsere 
Ph. Ph. zusammenhalten, wie tief sie alle in dem heimat
lichen Boden wurzeln! Sie waren zusammen eine Macht, 
die wohl gehört werden durfte im Baltenlande. Wir alle 
waren von dem Wunsche beseelt, so weiter zu bauen, wie 
unsere Stifter begonnen hatten. Erwähnt sei hier noch, 
daß auch diesmal, getreu unserem Wahlspruch „E labore 
Otium" einige Landsleute nach dem 5est noch ihr Kursus
examen machten. 

flicht ohne Eindruck blieb das fest auch auf die 
baltische Gesellschaft. 

Die „Rordlioländische Zeitung" dürfte wohl den Ein
druck ungefähr richtig charakterisiert haben mit den Schluß
worten zum festberichte: 

Die Festtage der „Reobaltia" sind nun verklungen. 

Sie haben bewiesen, dafj, wie wir bei Begrüßung des 

Festes an dieser Stelle ausgesprochen haben, die „Reobal

tia" es zu „Leben und Bestand" gebracht hat. möge die 

„Reobaltia" fort und fort auf den Schultern der an Früch

ten nicht armen Periode der ersten 25 lahre stehen und 

auf der Grundlage der besten Traditionen, die sie aus die

ser Zeit überkommen hat, sich weiter entwickeln." 

Daß unsere Ph. Ph. aber auch das fest in vollsten 
Zügen genossen haben — davon durften wir uns schon 
während des festes überzeugen. — Aber auch noch spä
ter haben uns zahlreiche Zuschriften der Philister bewiesen, 

7* 
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daß das fest kein vorübergehender Rausch mar, sondern 
daß es vermocht hat, einen tiefgehenden bleibenden Ein
druck zu machen. 

So schreibt z. B. ein Ph. aus Riga: 

(in schöneres Fest habe ich noch nie gefeiert. — 

Hoffentlich fühlt ihr Jungen ebenso roie mir Alten, die 

uns alle das Band verbindet der Liebe zur Heimat und 

zur Fahne, die mir in guten und bösen Tagen hoch

halten. 

So waren denn die herrlichen festtage vorüber — und 
so manchen Landsmann mögen im Anblick der leeren fest
räume Gefühle beschlichen haben, mie sie in folgenden 
Versen, die coir hir als Epilog folgen lassen, zum Aus
drucke gebracht sind: 

Vorüber die festliche, schöne Zeit, 

Verstummt der jubelnde Reigen! 

Die Festeshallen so leer, so meit — 

Wo gestern noch sorglose Fröhlichkeit, 

Ist heute schon Stille und Schweigen. 

Es rief Euch von hinnen wohl ernsteste Pflicht 

Hinaus in das rastlose Leben, 

Doch Erinnerung blieb in den Herzen so licht, 

Die Jubeltage vergessen wir nicht 

Bei allem Ringen und Streben. 

Die Jubeltage im lachenden Mai 

Jn unserem Heimatlande — 

Sind sie auch verklungen, sind sie auch vorbei 



Wir schwuren im Herzen doch ewige Treu 

Dem bou-toeifj-orongen Bande. 

Wir reichen Euch nochmals im Geiste die Hand, 

Die hier oersammelt waren — 

Und allen, die tragen das teure Band: 

Auf Wiedersehen am Embachstrand — 

flach fünfundzwanzig Jahren! 





Anhang. 



m unsern Philistern zu zeigen, wie grofj und weit-

gehend das Interesse mar, das man im Balten

lande und darüber hinaus an unserem feste ge

nommen hat, lassen mir hier einen grohen Teil 

der Telegramme, die zum feste eingelaufen sind, 

folgen, wobei mir aber die kürzeren und gleichlau

tenden wegen Raummangels nur namhaft anführen, 

ferner gelangen einige baltische Prefjstimmen zum 

Abdrucke. Wir bringen hier nur Auszüge aus 

den festartikeln. flufjer diesen aber brachten die 

AM Zeitungen noch ausführliche Schilderungen des 

äußeren Verlaufes unserer festtage. 

9 
eingelaufene Telegramme. 

In alt baltischem Geist nnd Streben oorroärts! 

Dr. Luhau. 
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Wenden. 

Unterzeichnete Philister senden der Reobaltia zu ihrem fünf-
undzroanzigjährigen Bestehen herzlichste Glückwünsche. Vioat, eres-
cat, floreat Reobaltia in aeternum! 

P. Gaehtgens, frat. Rig. 
fllbert Wolffeldt, Cio. 
0. Girgenshon, Cio. 
G. Vierhuff, Cur. 
G. Trampedach, Cur. 
R. Stillmark, Cst. 
G. Hirschheydt, Cio. 
Th. Sielmann, Cio. 
G. Erdmann, Cio. 
R. Kupffer, Cio. 
R. Voigt, Cst. 
W. Lenz, Cio. 
Arthur Wolffeldt, Cio. 
C. Kimull, Cur. 
G. Sehrwald, Cur. 
A. Trampedach, Cur. 

A. Grat, Cur. 
fl. Plamsch, Cur. 
W. Trampedach, Cur. 

Rrensburg. 

Reues Ceben der alten alma mater, lebensoolles Gedeihen der bal
tischen Jugend, gedeihliches Blühen der teuren baltischen Heimat, for
dere Stütze, strebe an zu Ceben, Gedeihen und Blühen Reobaltia I 

Architekt Johannes Gahlnbaeck. 

Moskau. 

Heil zum ersten Jubiläum. Möge der Korporation beschieden 
sein noch oiele in stets oerjüngter Kraft zu begehen. 

Generalsuperintendent sehrmann. 
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Moskau. 

In aufrichtiger Teilnahme an der Festfreude senden herzlichen 

Gruh und Glückwunsch 

Holst, Cio. Tambourer, Cur. Busch, Seiler, Cur. Haudring, Cur. 

Moskau. 

fröhliches Gedeihen, langes Bestehen, echten alten Burschengeist, 
viel segensreiche frucht wünschen der Heobaltia 

Oberförster Backmann. Pastor Wegener. 

Moskau. 

ITlöge eine glückliche Zukunft die schöne Vergangenheit mieder
geben. 

lohannes ITlusso. 0. Guttmann. 

Cibau. 

festgrühe eilen von fern und nah, 
Blühe, wachse Heobaltia! 
ITlöge altbaltische Gesinnung in Dir nie erkalten! 
Ein Hoch den alten und jungen Heobalten! 

Danke für Einladung, amtlich verhindert 

Pastor Eugen Kluge, Cstonus. 

möge die fleobaltia, die im Verein mit den Schwesterkorpora-
tionen, getreu den Traditionen des einstigen Dorpat den alten dörpt-
schen Btirschengeist pflegt und wahrt, noch über Dezennien hinaus 
blühen und gedeihen. Solches wünscht ihr zu ihrem Ehrentage, ver
gangener eigener goldner Burschenjahre gedenkend, mit dem alten 
Burschenruf: Vivat, crescat, tloreat fleobaltia in aeternum! 

Gutschmidt, Cur. 



Dafj die Heobaltia ihre bewährte Bedeutung im Chargierten-
Konvente und im Lande für alle Zukunft beibehalten möge, wünscht 

Dr. Harmsen, Curonus. 

Der Heobaltia warmen festgruh und ein herzliches Glückauf! 

Pastor Klapmeyer. Testen, Cur. 

Reoal. 

Leider verhindert der freundlichen Einladung zum heutigen Jubel
kommers folge zu leisten, ruft den Kommilitonen ein herzliches Vivat 
Heobaltia zu 

Christoph MickwiH. 

Renal. 

Besten Dank, dah man meiner gedacht. Kommen leider unmög
lich. Hoch der Jubilarin und Schmollis allen alten Kameraden. 

Hico Riesenkampf. 

Reoal. 

Den versammelten festgenossen ruft aus vollem Herzen ein Prosit 
und Vioot, crescat, floreat Heobaltia in aeternum! mit dem besten 
Dank für die freundliche Einladung zum Kammeres, grüfjt Euch, der 
alten schönen Zeiten gedenkend 

Troika, Estonus. 

Reval. 

Der Heobaltia ein herzliches Glückauf! 
Pastor Wieckmann. 

Reval. 

Ein donnerndes Hoch der Heobaltia! 
Helly von Jensen. 



Reval. 

für die Einladung dankend, wünscht der Heobaltia Wachstum, 
Blühen und Gedeihen für alle Zeiten 

Redakteur Hörschelmann. 

Reval. 

Viuat, crescat, floreat Heobaltia in aeternum! Zur heutigen 
Jubelfeier entbieten den Philistern und Landsleuten der Heobaltia 
Gruh und Handschlag namens der Philister der Cstonia in Renal 
und Estland 

Walter Samson, Bruno JTlechmershausen, Hicolai Riesenkampf. 

Reval. 

Sende die besten Glückwünsche der Jubilarin. Es sei ihr auch 
fürderhin beschieden, ihre Mitglieder zu wissenschaftlicher Tüchtig
keit, zur Läuterung und festigung des Charakters und zu edlem Bürger
sinn zu erziehen und dabei den echten Burschenfrohsinn zu wahren. 

Barchouo. 

Reval. 

Die Korporation Heobaltia an ihrem Jubelfeste freudig be
grüßend, wünschen ihr ferneres Heil und Blühen 

Eugen, ITlary, Roland, Eugen II Erbe. 

KoHK-b. 
Ein Vinat, crescot, floreat 
Sei heut zur alten Musenstadt 
mit Grufj und Glückwunsch abgesandt 
Von dem der einstmals Tschaks genannt. 
fragt Jegorka wer das ist. 

Gebweiler. 
Zu Alsatiens höchstem Gipfel 
Sind emporgestiegen wir; 
Sicherlich sind wir die ersten 
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Reobaltenkinder hier. 
Und den besten unsrer Wünsche 
folgen mir auch mit der Tat: 
Stofjen an: Die Fleobaltia 
Vioat, crescat, floreat! 

Erika Boehm. ITlax ßoehm. Herbert Boehm. 

Berlin. 

Der Jubilarin am Embachstrand deutschen Burschengruß. 

Egon fr. Kirschstein, flllemanne. 

Dorpat. 

Vioat, crescat, floreat fleebaltia! 

5tud. fürst Nicolai ITleschtschersky. 

Dorpat. E labore Otium! 
Tages Arbeit, abends Gäste 

Saure Wochen, frohe feste. 

Ein Vioat fleobaltia oon Wittrock, Grioing. 

Dorpat. 

Eure festfreude möge als Cohn treuer Arbeit Euch mit Kraft zu 
neuem mutigen Ringen und Streben erfüllen, das wünscht in herz
licher Mitfreude 

Oberkonsistorialrat Dr. Walter. 

Riga. 

Der fleobaltia Heil zu weiterer treuer Pflege altbaltischer Ge
sinnung. 

Pastor Eckhardt. 



©  I I I  

Riga. 

Zum Jubelfest entbieten die Philister der Cioonia ihren festgruß 
mit dem Wunsch, daß unter Heobaltias Hut stets blühe Frohsinn, 
Kraft und Mut. Im Flamen des Philisterkomitees . ...... 

C. Kahlbrandt. 

Riga. 

Indem die Fleobaltia heute auf die seit ihrer Stiftung vollende
ten 25 Jahre zurückblickt, darf sie sich dessen freuen, daß sie getreu 
dem Geiste ihre Stifter, die die Hiebe zu unserer baltischen Heimat 
auf ihr Panier geschrieben, Männer herangebildet hat, die im Dienste 
der Heimat sich die Hiebe und Verehrung ihrer Mitarbeiter erworben 
haben. Dankbar und freudig dessen gedenkend, senden wir der 

Heobaltia zu ihrem heutigen Ehrentage unseren herzlichen Festgruß. 
Möge es ihr oergönnt sein in demselben Geiste auch fernerhin als 
tüchtiges Glied im Verbände unserer Burschenkorporationen zum Wohl 
der Heimat freudig zu wirken und erfolgreich zu arbeiten. — Vioat, 
crescat, floreat Heobaltia! 

Im Hamen der Philister der Fraternitas Rigensis zu Riga 

Bernhard Holländer. 

Alfred Hillner. 
Hicolai Scheluchin. 
Conrad Bornhaupt. 
Theophil Johannes Gottfried Gaehtgens. 
Friedrich Fossard. 

Riga. 

Was uns einst verbunden, verbindet uns noch heute. Gruß 

und Heil zum Jubelfeste sendet Scheluchin 

Riga. 

Zur Jubelfeier sendet dem Konvent ein aufrichtiges Vioat, cres

cat, floreat Dr Deubner. 

Riga. 

Die in Riga wohnenden Curonenphilister wünschen herzlichst 

Glück und Gedeihen. Waldhauer. 
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Riga. In alter form der Burschengeist, 
Trat] Gegner und Gefahren, 
Als lebenskräftig sich erweist 
In 25 Jahren. 
Was Fleobaltia eigen hat 
Erworben und errungen — 
Das Vioat, crescat floreat, 
Das bleibe unbezcoungen! 

Ehlers. Hüffler. Pflaum. Poelchau. Zinck. 

Pernau. 

Zum Jubelfeste Heil und Gruß von 

Sielmann, Pastor Diakonus. 

Rufrichtig bedauernd, an persönlichem Erscheinen oerhindert zu 
sein, entbieten der Jubilarin ein herzliches Vioat, crescat, floreat 

Ein gedeihliches ferneres Wirken im Dienste unserer teuren 
baltischen Heimat wünschen der Heobaltia 

Riga. 

Herzlichen Glückwunsch jungen und alten freunden. 

Rautenfeld. 

Ein oioat hoch allen in der FHusenstadt oersammelten Lands-
leuten ruft zu oom Dünastrom 

Pcrnau. 

Brackmann, £io. Kolbe, frater Rigensis. 

Pcrnau. 

die Ärzte und Veterinärärzte Pernaus. 

Riga. 

Alfred Uexküll. 



Riga. 

Vioat, crescat, floreat Fleobaltia in aeternum! Pfaff. 

Riga. 

Stegmann morbo glaebae adscriptus cum uxore filiisque con-
cneipantis philiströs burschiosque salutat. 

Riga. 
Der jüngste Fleobaltensohn 
Ist Tochter zroar, 
Doch wünscht sie schon 
JTlit einer Stimme glockenklar 
Der Fleobaltia 100 Jahr! 

Huhn. 

Hertel. 
Können leider nicht selber fahren 

Senden 6 Söhne nach zwanzig Jahren. 

Hurrah Fleobaltia! 
Krebsbach und frau. 

üukkum. 
Hoch leb die Heobaltia, 
Der Nachwuchs, der ist auch noch da. 
Jns Vioat stimmen fröhlich ein 
JTlax, Hellmut und Heinz Bielenstein. 

Fleobalten in spe nebst Mutter und Schwester. 

Baaske. 

fratribus post laborem in ocio dulce gaudentibus gratulor. 

Johannes Bielenstein, Pastor Radensis. 

Petersburg. 

Vioat Heobaltia! Maria Koppe und der zukünftige Heobalte, 
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Petersburg. 

Von seinem Krankenlager sendet dem Konvent zu diesem denk
würdigen Tage die besten Glückwünsche und ruft begeistert in alter 
Treue: Vioat, crescat, floreat Heobaltia in aeternum hoch! 

Reimann. 

fluch ferneres Gedeihen unserer teuren Jubilarin wünschend, sende 
herzliche Grüfte den lieben alten freunden. „ 1 Adalbert Berg. 

Scstroretzk. 

Im Geiste den lubeltag mitfeiernd, sende den Landsleuten mei-

nen fest9™5' Bähme. 

Ein froh Hurrah, ein laut Hurrah, es lebe Heobaltia. 

Olga, Gertrud, Julia Sonny. 

Moskau. 

Der erhebenden Gründungszeit vor 25 Jahren lebhaft gedenkend 
und den heutigen Tag im Geiste mitfeiernd, sendet seiner lieben Heo
baltia herzlichsten festgruß und wünscht ihr ferneres Blühen und Ge
deihen ihr Philister und Mitstifter m ... Wellberg. 

Moskau. 
Die Treue wollen wir wahren, 
Ob fern wir oder nah, 
Ob alt, ob jung an Jahren, 
Hoch Heobaltia! 

Rohrbach. 

Moskau. 

Vioat, crescat, floreat in aeternum! Des teuren Konvents ge
denken an dessen Ehrentage in alter Liebe und in Dankbarkeit 

Goebel. Linno. 
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Kien). 

Meiner teuren fleobaltia zum Jubelfeste ein donnernd Hoch, 
allen Handsleuten herzliche Grüße. 

Lutzau. 

Kasan. 

Quod bonurn, faustum, felix fortunatumque sit: oioat, crescat, 
floreat Heobaltia in aeternum. 

Grahe. 

Vioat, crescat, floreat Heobaltia. Ida Urna. 

Wolsh. 

Jn weiter ferne, Euch im Geiste dennoch heute nah, grüßen Euch 
Brüder und wünschen Blühen und Gedeihen unserer lieben Heobaltia. 

Richard und Alfred Keller. 

Sarepta. 

Trennt das Geschick des großen Bundes Glieder, so reichet Euch 
die treue Bruderhand. 

fehrmann. 

Saratoro. 
Die Treue wollen wir wahren, 
Ob fern wir oder nah, 
Ob jung, ob alt an Jahren, 
Hoch Heobaltia! 

Rothermel. 

Wir bedauern unendlich, heute nicht in Eurer fröhlichen Mitte 
zu sein, senden Euch Allen einen herzlichen festgruß — oioat, cres
cat, floreat Heobaltia! 

Karla Waegner und Frau. 

Cula. 

Ein dreifach Hoch erklinge Dir Heobaltia! 
EIN Mahr. 

8* 
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Hhkermann. 

Unserer teuren fleobaltia senden zum 25. lubeltage den herz
lichsten Glückwunsch. Heobaltias Fahne bleibe „wetterfest", „oben". 

Pastor Waldemar Jürgens. Oberlehrer RobertStamm, Heobalti. 

Berlin. 

Werke und Tage für viele Jahre wünscht 
Reinhold Seeberg. 

Berlin. 

Der teuren Fleobaltia senden die wärmsten Glückwünsche 

Schalfejew, Frau und Kinder. 

Stuttgart. 

(in dreifach hoch erklinge Dir, Heobaltia 1 fandesen. 

Kflnigsteln, €lbe. 

Zur Jubelfeier seiner lieben Heobaltia entbietet Gruß und ein ur
kräftiges Vioat, crescat, floreat in aeternum in unentwegter alter Treue 

Dr. Rohde, dirig. flrzt, Kuranstalt Konigsbrunn. 

» 
Manchester. 

floe Heobaltia! 
Caelo sub caerulea nitescens, 
Hive albius splendescens 
Ut aurora non senescens, 
Floreas per saecula. 

flrwed Johannson. 
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ferner liefen noch Telegromme ein von; 

Rllemannia, Berlin. Dr. l"licolaus Busch. 

Auer, Hbalt. Butze, Cur. 

Gebrüder Auer. Clemens, Dagmar. 

Hüning, Hin. Clemens, Maria. 

Dr. Apping. Clemens, Sigrid. 

Hlphons Baetge. Coulin, Hbalt. 

A, Berendts. Czernay, Cur. 

Dr. Bernsdorff, Dehio, €st. 

Bettac, Cur. Wilhelm Dessien, Hbalt. 

Bielenstein, Fr. Baltic. Dienstmann. 

Dir. Bierbaum, Allemann. Frau Dr. Alex. Donner, Familie. 

Bierich. Familie Dreymann. 

Bistram. Artur Dsirne, Hbalt. Moskau. 

Dr. Blessig, Hin. Elias, Hbalt. 

Boehme. Alex. Elfenbein, Hbalt. u. Fam. 

Ernst Boetticher, Cur. faure, Hbalt. 

Bode, Heu. Frey. 

Dr. Bolz, Hbalt. Goesdiel, Hbalt. 

Bonmetsch. Gruenercoaldt, frat. Rig. 

Bosse, Hbalt. Ch. Grosse, Saoenary. 

Bucholz, Cur. Gutschmidt, Cur. 

michael Bulmerincq, Hbalt. Pastor Hahn. 
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Adolph Hahn, Hbalt. 

Hermann Hahn, Hbalt. 

Otto Hahn, Hbalt. 

Hesse, Heo. 

Hirschheydt, Cio. 

Hoerschelmann, Rub. 

Bernhard Hollander. 

Pastor Hollmann, Cio. 

Prioatdozent Hollmann, Cio. 

Hermann Huhn. 

Waldemar Huhn, Hbalt. 

lacoby, £st. 

friedr. lacoby, trat. ßalt. 

flrtur lacoby. 

Eduard Jansen, Hbalt. 

Jrbe. 

Dr. Jürgens und Familie. 

Kaegeler. 

Katterfeld. 

fl. Kleoer, Hbalt. 

Kluge, Hbalt. 

Knüpffer. 

Roman Koehler, Hbalt. 

Kreutzmann. 

Pastor Krüger, trat. Rig. 

Kupfer. 

Kymenthal. 

Caakmann, Ciu. 

Caakmann. 

Caas, Hbalt. 

Cange. 

Cankau. 

Cehbert, trat. Rig. 

Cehmann, Hbalt. 

Pastorin Cenz. 

Dr. Cindenberg. 

Cudmig, Hbalt. 

Walther, Hbalt. Cuggenhusen. 

Cuther, Est. 

Oberpastor Cuther. 

Alfred Marquis. 

Ernst ITlarquis, Hbalt. 

Roman Meyer, Heoanus. 

lohn Neuland, frat. Rig. 

Pastor Oebius. 

Oehrn, Hbalt. 

Oldekop, Hbalt. 

felix Ottho. 

Dr. Pacht, Ciu. 

Paucker, Hbalt. 

fam. Petersen. 

Pfaff, Hbalt. 

Proo. Pfeil. 

Pietsch. 

Plath, Hbalt. 

Rauschenbach, Hbalt. 

Alfred Riik. 

Richard Riik. 

Rosenbaum, Rub. 

Emil Rosenthal, Hbalt. 

Victor Stackelberg-Kardis. 

Staecker. 
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Stael-Holstein. 

Schneider, Li». 

Stillmark, Est. 

Schrippen. 

Dr. Schomaker, trat. Rig. 

Dr. Strömberg. 

Schwarzenberg, Hbalt. 

Stiprais. 

Schilling, Cur. 

Schiemann. 

Soenson. 

Schultz. Cur. 

Pastor Stahf. 

lohann Schmidt. 

Hermann Sturm. 

Stieda, fr. Salt. 

Dr. Tan^scher. 

Dr. Thilo, trat. Rig. 

Ferdinand Treumann, Hbalt. 

Therese Treumann. 

Paul Uroa. 

Edgar von Wahl. 

Webel, Cio. 

Wellberg, Hbalt, 

F. Westberg, Hbalt. 

P. Westberg, Hbalt. 

Pastor Wieckmann. 

Wiedemann. 

Pastor Winkler, Est. 

Direktor Wohlgemuth. 



Mordliüländische Zeitung. 

Zum 25-jährigen Jubiläum der Heobaltia. 

'ine in unserem Universitätsleben einzigartige Jubiläumsfeier 

wird in diesen Tagen begangen — das erste Jubiläum, 

das eine nicht zu den landsmannschaftlichen studenti

schen Verbindungen gehörige Korporation unserer Univer

sität begeht, indem sich morgen, am 16. Mai, das erste 

Vierteljahrhundert seit dem Bestehen der „fleobaltia" 

vollendet. 

Die Gründung der „fleobaltia" reicht in die Zeit 

vollen Blühens unseres universitätlichen Lebens zurück, roo noch un

ser alter Burschenstaat uneingeschränkt dem studentischen Zusammen

sein form und Inhalt gab; das hat sich weder bei ihrem Entstehen 

noch in ihrem späteren Werden verleugnet. Denn sie hat nicht, mie 

es die vielfach in der Wildenschaft früherer Jahre zutage getretenen 

Tendenzen wollten, etwas von der Organisation der vier studenti

schen Korporationen grundsätzlich abweichendes schaffen wollen, son

dern sich äußerlich und auch in den formen des inneren Zusammen

lebens dem bestehenden Verbindungswesen angeschlossen; sie hat 

aus ihrer Gemeinschaft nur das landsmannschaftliche Prinzip elimi

niert und den Schwerpunkt gelegt auf den Zusammenschluß zu 

gleichartigem kameradschaftlichen Leben und wissenschaftlichem fort

streben. 
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Die 30 Stifter der „Fleobaltia", welche am 14. lllai 1879 ihr 

Gesuch um Anerkennung als Korporation beim Chargierten-Konnent 

einreichten und am 16. fllai 1879 die offizielle Bestätigung seitens 

des Kurators Saburoai erlangten, hatten mit der von ihnen gewähl

ten form und mit den von ihnen aufgestellten Grundsätzen ein Rich

tiges und Berechtigtes getroffen. Während vor ihr die „Baltica" und 

„Arminia" nur kurze Jahre ihr Dasein fristeten und nach ihr die 

„fraternitas Academica" (1881—91) und die „Tarbatonia" (1884—86) 

sich auch nicht zu behaupten vermochten, hat sie im Sturm der Zei

ten Stand gehalten; sie hat in 25 langen und schweren Jahren, in 

denen selbst durch die Grundlagen dieser und jener der vier alten 

Korporationen zeitweilig eine bedrohliche Erschütterung hindurch-

zitterte, ihre Lebenskraft und damit ihre volle Existenzberechtigung 

erwiesen. 

Zu diesem erfreulichen Ergebnis sei die „Heobaltia" beglück

wünscht. Wir vermögen die warme Befriedigung, welche die noch 

zum weitaus größten Teile lebenden Stifter der Korporation am heu

tigen Tage erfüllt, lebhaft nachzuempfinden; sie haben ein Werk ge

schaffen, dem [eben und Dauer beschieden gewesen ist. 

Und noch eins ist ihr beschieden gewesen, was den Eckstein 

ihres Daseins gebildet hat und was ihr auch ferner eine Zukunft 

verheißt — Anhänglichkeit an den Bund der lugendtage und Treue 

zu demselben. Diese Eigenschaften sind der Außenwelt gegenüber 

schon vor bald 2 Jahren, wo dank der opferfreudigen Hingabe 

für die Verbindung die „fleobaltia" ein schmuckes eigenes Heim be

ziehen konnte, vor Augen getreten und einen neuen Beweis treuer 

Hingabe bietet die wertvolle festgabe, welche, wie wenige andere 

geeignet erscheint, das in 25 Jahren geschlungene Band der färben 

Blau-Weiß-Orange noch fester zu verknüpfen — das in reicher Aus

stattung und mit liebendem fleiß von einem der Stifter, Ober

lehrer Georg Schnering, im Verein mit anderen Zugehörigen der 



Korporation dargebrachte fllbum der Landsleute der „Heobaltia" 

1879—1904. 

Diesem freundlichst uns zugestellten Erinnerungs- und Ehren

buch der Korporation haben mir bereits im Vorstehenden einige hi

storische Daten entnommen; in seiner sorgfältigen und im Vergleich 

zu den biographischen Werken der anderen Korporationen ganz 

ungleich ausführlicheren Zusammenstellung — die Lebensabrisse der 

einzelnen Mitglieder sind eingehender behandelt, die literarische Tä

tigkeit und die Familienverhältnisse sind ausgiebig berücksichtigt — 

bietet es auch wertvolle Winke darauf, was die Korporation in den 

Männern, die zu ihr gehört haben, geleistet hat. 

„E labore otium!" — lautet der Wahlspruch der „Heobaltia". 

Aus der Arbeit soll die Muhe hervorgehen oder, frei übertragen: 

erst die Arbeit, dann die Muhe. In den verschiedenen Perioden mag 

dieser Wahlspruch bald mit gröherer Stärke, bald auch in wahr

nehmbarer Abschtvächung sich dem Leben der Verbindungsglieder auf

geprägt haben; im allgemeinen aber hat sicherlich seine Kraft inner

halb der Korporation vorgehalten und diese Kraft ist es gewih nicht 

zu letzt, welche der „Heobaltia" auch ihre Fortexistenz durch 25 Jahre 

zu verdanken gehabt hat. 

Einen Hinweis auf den in der Korporation gehegten Geist des 

Arbeitens, und zwar des wissenschaftlichen Arbeitens erteilt schon 

die Tatsache, dah von den 211 Farbenträgern der „Heobaltia" nicht 

weniger als 20 bei der Preisverteilung am 12. Dezember mit gol

denen (15) und silbernen Preis-Medaillen (die 7 silbernen sind meist 

für Predigten, für die es bekanntlich keine goldene gibt) gekrönt 

worden — so dah nahezu auf je 10 Farbenträger ein wissenschaft

lich Preisgekrönter entfällt. 

Und einen weiteren Hinweis auf die Rolle, welche der Wahl

spruch „E labore otium" in der „Heobaltia" gespielt hat, sehen 

wir in der grohen Zahl tüchtiger und speziell wissenschaftlich und 
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literarisch tätiger ITlänner, welche aus der Verbindung ins spätere 

Leben entlassen worden sind. Da finden wir zunächst nicht weniger 

als 8 ITlänner, die akademisch tätig sind, und zwar Hugo Dannen

berg, Dozent für Kunstgeschichte am Rigaer Polytechnikum, Professor 

Gustao Tamman in Göttingen, Professor Reinhold Seeberg in Berlin, 

Professor Peter Schalfejew an der Kriegsakademie in Berlin, Pro

fessor Alfred Seeberg hier, Professor losef Cezius in Kiew, Professor 

Wilhelm Bergmann hier und den Dozenten Friedrich Stegmann am 

Rigaer Polytechnikum. 

Außer diesen acht akademischen Lehrern haben aber relatio 

sehr viele andere ehemalige „Reobalten", ohne gerade akademisch 

tätig gewesen zu sein, wissenschaftlich weiter gearbeitet — wir 

nennen den Chef der statistischen Abteilung des Handels- und 

Manufaktur-Departements, den Rationalökonomen und Statistiker 

Andreas Blau in St. Petersburg, den Sektionsdirektor der estländi-

schen Citerärischen Gesellschaft und Verfasser des vorliegenden Al

bums, Oberlehrer G. Schnering in Reval, den Raturforscher und 

Reisenden Mag. zool. Wilhelm Petersen in Renal, die Mediziner 

DDr. Johann Wellberg, Paul Siem, Richard Buh, Alex. Kröger, den 

Psychiater Heinrich Dehio und Friedrich Rohde zu Königsbrunn in 

Sachsen, wir nennen die Theologen Johannes Lenz, Cmil und Johan

nes Bielenstein, Herrn. Cezius und Alexander Faure, die Philologen 

Alex. Krause, Maximilian und Christian Boehm, den Rationalökono

men und Journalisten Alexander Elfenbein in München, den Kunst

historiker Alfred Graß, den Chemiker Konrad Spanholz, den Schrift

steller Adolf Fedorow („Cebenshunger"), den Historiker Friedrich 

Westberg in Riga. 

Diese Rarnen unter den Farbenträgern der „Reabaltia" zeigen, 

daß aus der Korporation Männer mit ernstem Streben und reifem 

Können hervorgegangen sind. 

— — — Die „Reabaltia" hat es zu Ceben und Bestand ge



bracht. In der Summe der Leistungen ihrer Zugehörigen liegt der 

Erweis dafür, dah diese Korporation nicht wohl ein von vorüber

gehender Laune künstlich ins Dasein gesetztes Gebilde sein kann, 

sondern sich mit einer gemissen inneren Notwendigkeit aus dem 

historisch Gewordenen in das akademische Werden eingeführt haben 

muh. Darin und in dem bisherigen Zusammenhalten und leistungs

fähigen Schaffen liegt die beste Gewähr für die Zukunft. 

JTlöge die „Reabaltia" fort und fort auf den Schultern der an 

Früchten nicht armen Periode der ersten 25 lahre stehen und auf 

der Grundlage der besten Traditionen, die sie aus dieser Zeit über

kommen hat, sich weiter entwickeln. 

St. Petersburger Zeitung. 

Das 25-jährige Jubiläum der Heobaltia. 

Die bunten Deckel der Bursche, die das alte Dorpat belebten, 

sind längst verschwunden, nicht mehr tönt der Komitatsgesang durch 

seine Ströhen, und die grohen Feuer, die früher in der ITlainacht die 

ehrwürdige Ruine beleuchteten, sind wohl für immer erloschen. Wenn 

man heute als Fremder durch die Universitätsstadt kommt, könnte 

man glauben, dah von der alten ßurschenherrlichkeit nichts mehr 

übrig geblieben ist, dah sie nur eine schöne farbenprächtige Sage 

sei, die mit der eintönigen uniformierenden Wirklichkeit unserer 

Tage nichts zu tun hat. — 

Und doch lebt das alte Burschentum heute noch wie ehemals. 

Roch heute versammelt der Kommers die Bursche zur würdig-frohen 

Feier, Ehrengericht und Konvent zu ernster Beratung, der Schläger 

schwirrt auf dem Fechtboden; die alten Lieder erschallen beim Bier 
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und des Oldermcmns strenge fingen machen über der Schar der täp

pischen Füchse. 

Burschengericht und Chargiertenkonoent vereinen noch heute 

die einzelnen Korporationen zu einem Ganzen und bestärken den 

Sinn für das Allgemeine, für Recht und Verantwortlichkeit. 

freilich hat sich das Burschenleben aus der Öffentlichkeit in die 

einzelnen Konventsquartiere zurückgezogen, aber hier blüht es stetig 

fort und trotzt jedem Unwetter. 

(in schöner Beweis für das Gedeihen der Korporationen bildet 

das 25-jährige Jubiläum der „fleobaltiades zweitjüngsten Gliedes 

des Dörptschen Chargiertenkonoents. 

Am 15. Mai 1879 wurde vom Chargiertenkonoent das Gesuch 

von 30 Burschen um Begründung einer Korporation angenommen 

und am 16. JTlai vom Kurator Saburow bestätigt. Die neubegrün

dete „fleobaltia", die unter dem ernsten Wahlspruch: „€ labore 

otium" zusammengetreten war, hat sich seitdem im Verein mit den 

übrigen Korporationen erhalten. Die „Heobaltia" ist keine Lands

mannschaft wie ihre älteren Schwesterverbindungen, deren Grund

sätze und Bestrebungen sie im übrigen teilt. Sie mutzte daher be

sonders Schwergewicht auf das innere Band einer gleichen Ge

sinnung legen, die sich im kameradschaftlichen Verkehr und im 

wissenschaftlichen Streben, in Arbeit und Mutze auszusprechen hat. 

Die Voranstellung der Arbeit hat wohl auch das feste Bestehen der 

„fleobaltia" begründet, während alle anderen Verbindungen ohne 

landsmannschaftliche Basis („Baltica", „Arminia", „fraternitas Aka-

demica" uud „Tarbatonia") sich nicht haben halten können. Unter 

dem Zeichen der Arbeit hat sich die „Heobaltia" konsolidiert und 

kann nun auf eine stattliche Schar von Männern hinweisen, die im 

Laufe von 25 Jahren aus ihr hervorgegangen sind und ihren Wahl

spruch im bürgerlichen Leben betätigen. Hiervon gibt uns das 
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fllbum der Landsleute der „fleobaltia" Zeugnis, das die Philister 

der Korporation zum Jubiläum gewidmet haben. 

Wir wünschen der „fleobaltia", dah im Laute der Jahre immer 

neue flamen an die Genannten anschließen, und daß die „fleobaltia" 

in ihrem neuen Heim unter dem alten Wahlspruch: „€ labore 

otium" weiter blühe, wachse und Gedeihe. 

Rigasche Rundschau. 

Die „Heobaltia", 

die aorjüngste der studentischen Korporationen der ehemaligen Dor-

pater Universität, begeht morgen das fest ihres fünfundzwanzig-

jährigen Bestehens. 

Jhre Gründung fällt in eine Zeit, da die alte Universität, so

wohl in Anbetracht ihrer wissenschaftlichen Leistungen als in Bezug 

auf die Zahl ihrer Jünger, auf dem Höhepunkt ihrer Entwickelung 

angelangt war und wo demgemäß auch das sogenannte „Burschen

leben, das ja damals von einer deutschen Universität unzertrennlich 

war und ihr das charakteristische Gepräge gab, in hohen frischen 

Wogen dahinflutete. Das Bett, das die alten landsmannschaftlichen 

Korporationen diesem Strom boten, erschien in mancher Beziehung 

zu eng und der alte Gegensatz des landsmannschaftlichen und 

burschenschaftlichen Prinzips, der einst zur Gründung der Lands

mannschaften geführt hatte, ward wieder lebendig, um so mehr, als 

die Zahl der sog. Wilden, deren Vertretung im Chargiertenkonoent 

wiederum nahelegte und verschiedene Versuche einer Organisation 

dieses Teiles der Studentenschaft zeitigte. 

Diese Versuche mußten aber, wie die Erfahrung von Jahr
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zehnten gelehrt hatte, Versuche bleiben, da es unmöglich erschien, 

eine Masse, die nach Abstammung, Nationalität, Charakter und 

Cebensanschaung verschieden und durch keine andere gemeinsame 

Idee als durch die Zugehörigkeit zu einer Hochschule verbunden 

war, in eine allen gleiche und gleich genehme form zusammen

zufassen. 

Auch die alten schroarz-rot-goldenen Träume, mußten, wenn 

sie überhaupt noch aufdämmerten, Träume bleiben, denn „das Haus 

war zerfallen", und aus seinen Bausteinen hatten sich die vier 

Landsmannschaften bereits so fest in sich zusammengefügt, daß an 

eine Wiedervereinigung unter einem Dach, das ja übrigens der 

Chargiertenkonoent darbot, nicht zu denken war. Und dennoch 

mußte man bei objektiver Betrachtung der Dinge sich gestehen, 

daß die Landsmannschaften sowohl durch die territoriale Beschrän

kung der Mitgliedschaft — die bei der „Curonia" am schärfsten 

ausgeprägt — als auch durch gewisse Lebensanschauungen nicht 

ganz geeignet waren, das Bedürfnis nach Zusammenschluß gerade 

bei Denjenigen zu befriedigen, denen nach Herkunft und Erziehung 

eben jene Eigentümlichkeiten fremd waren oder aber nicht zusagten, 

die aber doch zugleich auf das Ideal aller studentischen Verbindun

gen: die kameradschaftliche Pflege ehrenhafter Gesinnung, die Selbst

erziehung nach eigenen Gesetzen, die Vorbereitung zur künftigen 

Wirksamkeit im öffentlichen Leben nicht verzichten wollten. 

So entstand denn die „fleobaltia", nach dem ein kurz vorher 

gemachter Versuch zur Rekonstruirung der „Baltica" der fünfziger 

Jahre (die übrigens an der Exklusivität ihrer Tendenzen gescheitert 

war und somit zum burschenschaftlichen Prinzip in grellem Wider

spruch gestanden hatte) mißglückt war. 

Wir können und wollen es nicht verschweigen, daß die „Rea

baltia" den alten Landsmannschaften gegenüber anfänglich einen 

schweren Stand hatte, da sonderbarerweise gerade im Burschenleben, 
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dessen Signatur Freiheit und Fortschritt sein sollten, alles fleue in 

den Rahmen der durch Generationen gepflegten Traditionen nicht 

Hineinpassende anfänglich scheel angesehen und in recht derber 

Weise auf seine Sündhaftigkeit geprüft zu werden pflegt. Die 

„Heobaltia" hat nicht nur diese Probe ausgehalten, sie hat auch 

durch ihr fünfundzwanzigjähriges Bestehen den Beweis geliefert, 

dafj das ihr zu Grunde liegende Prinzip des von gewissen Qualifi

kationen unabhängigen Zusammenschlusses Gleichgesinnter und Gleich

strebender seine volle raison detre innerhalb des alten Dorpater 

Burschenstaates gehabt hat, ja noch mehr, sie hat durch ihr Fort

bestehen zu einer Zeit und unter Verhältnissen, wo selbst die alten 

auf Ererbtem fugenden Landsmannschaften, schwere Cinbufjen er

leiden muhten,- eine stärkere Lebenskraft bewiesen, als sie sonst 

allen übrigen nichtlandsmannschaftlichen Verbindungen beschieden 

gewesen ist. 

ERDE. 

W 


