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Eigentlich ergreife ich nicht so gerne das Wort, um die Laudatio zur 
Verleihung des Ehrenbandes des SZV/Zofingia meines Vaters zu loben. 
Eigentlich hätte diese Aufgabe sein Leibbursche Dr. med. Hans Zollinger v/o 
Rosenpfalz oder sein guter Freund Dr. med. Adolf Fäs v/o Chico oder sein 
Herzbruder Bernhard Stoll v/o Haubitz übernehmen sollen, aber sie weilen 
leider nicht unter uns, sondern in den Ferien. Nun, es ist ja auch eine schöne 
Aufgabe, und ich werde versuchen, die Gründe zusammenzutragen, welche 
wohl ausschlaggebend gewesen sind, dass Wecker das Ruban d’Honneur 
erhalten hat.  

M. E. wird mein Vater vor allem wegen seiner engagierten Haltung als 
Zofinger und als Couleurstudent geehrt. Schon als Mittelschüler am 
Lehrerseminar Mariaberg Rorschach wurde er in der Mittelschulverbindung 
Fides mit den Farben blau-rot-schwarz aktiv. Nach der Immatrikulation auf 
das WS 1963/64 an der Universität Zürich, war es für ihn, so hat er mir oft 
erzählt, selbstverständlich, dass er sich einer Verbindung anschliessen wollte. 
Nach dem Besuch und einem tüchtigen Rausch beim Keilschoppen des 
Corporationenconvents Zürich im Weissen Wind liebäugelte er mit einer 
schlagenden Verbindung, wurde dann aber an der Eröffnungskneipe im 
Albisgüetli am 25. April 1967 bei der Zofingia Zürich aufgenommen. 
Ausschlaggebend war, dass der Schweizerische Zofingerverein durch seine 
vaterländische Geschichte eine echte schweizerischer Studentenverband ist, in 
dem er viele Kontakte auch zu unseren welschen Farbenbrüdern knüpfen 
konnte. Wecker wurde anlässlich des Rüedlinger Bummels getauft und erhielt 
das Vulgo Wecker, weil er der Taufkommission vorjammerte, sein grösster 
Nachteil sei es, dass er immer wieder zu spät an die Vorlesungen komme. Am 
21. Februar 1968 wurde er burschifiziert, im SS 1968 bekleidete er die Charge 
eines Vice-X, lehnte im Semester darauf aber die X-Charge ab – was er heute 
noch bereut – und wurde am 152. Centralfest am 3. Juli 1971 in Zofingen 
philistriert, also AZ [Anm. d. Hg.: Altzofinger]. 

Nachdem er im SS 1970 als Dr. phil. I in Geschichte und Soziologie mit einer 
Diss über die Frühformen des st. gallischen Liberalismus promoviert hatte, 
wurde er dann gemäss Wohnortsprinzip AZ der Sektion Bern, dann 1977-
1981 AZ der Sektion St. Gallen, um erneut wieder AZ der Sektion Bern zu 
werden; bei dieser war er 1987-1992 XXX des AZ-Vereins der Stadt Bern. Als 
er 1989 in den Aargau zog, wurde diese Sektion seine Stammsektion. 
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1991-1994 war er Suppleant des Altherren-Centralausschusses des 
Schweizerischen AZ-Vereins unter Centralpräsident Adolf Fäs v/o Chico, 
zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. In seiner Hauptsektion Aargau 
chargierte er 1997-2001 als Beisitzer der Commission. Verdienste hat sich 
Wecker vor allem auch um die jüngste, aber leider aufgelöste Sektion des 
Schweizerischen Zofingervereins erworben: um die Zofingia Zofingen-Olten. 
Er erkannte, dass diese kleine Verbindung Probleme hatte, weil sie vom AZ-
Verband Aargau stiefmütterlich behandelt wurde. Deshalb hatte er zu Beginn 
der 90er Jahre die Idee, einen Förderverein zu gründen, aus dem der 
Altherrenclub der Zofingia Zofingen-Olten entstand. Zwei Jahre später wurde 
er zum Präsidenten des AHC gewählt. Wie Ihr wisst, wurde ich in der 
Zofingia Zofingen-Olten 1993 aktiv – ohne Druck von Wecker! Ich 
bekleidete sämtliche Commissions-Chargen. 1999 erfolgte mein Übertritt an 
die Uni Bern, wo ich ausser FM ebenfalls sämtliche Chargen innehatte. 
2003/2004 war ich schliesslich Centralaktuar. Aber es geht ja hier nicht um 
mich, sondern um meinen Vater. 

Trotz seiner Arbeit – zusammen mit anderen Farbenbrüdern – gelang es 
nicht, den Niedergang und schliesslich die Auflösung der Zofingia Zofingen-
Olten aufzuhalten. 1995-1998 amtierte Wecker als Betreuer der Zofingia 
Aarau. Es waren damals schwierige Jahre dieser Mittelschulsektion. Immerhin 
gelang es ihm, einige der jungen Mittelschüler nicht nur für die Ideale unserer 
lieben Zofingia zu begeistern, sondern ihnen auch hin und wieder zu zeigen, 
wie sich ein richtiger Couleurstudent zu verhalten hat. 

Das Engagement von Wecker zeigt sich auch darin, dass er Nebenmitglied der 
Sektionen Zürich, Bern und Luzern ist. Ferner ist er Mitglied der Historischen 
Commission und vor allem seit 2004 Centralarchivar des Schweizerischen 
Zofingervereins und des Schweizerischen Altzofingervereins.  

Sicherlich einer der wichtigsten Gründe für die Verleihung des Ruban 
d’Honneur an Wecker, ist seine publizistische Leistung. Auf Ende 1988 wurde 
er zum Chefredaktor des Zofinger Tagblatts gewählt und so kam er in unsere 
Bundesstadt. Eigentlich wollte er in die Ostschweiz ziehen, aber dort war 
keine passende Stelle frei. Bewusst zog er nach Zofingen mit dem Ziel, den 
«Zofigern» den Stellenwert des Zofingervereins zu zeigen. Seine zahlreichen 
Berichte über die Zofingia im Speziellen und über das 
Corporationsstudententum im Allgemeinen trugen ihm freilich nicht nur von 
der Leserschaft, vor allem der linksgrünen, sondern auch vom an und für sich 
mehrheitlich freisinnigen Verwaltungsrat zahlreiche Reklamationen ein. 

Sein farbenstudentischer Einsatz zeigt sich auch darin, dass Wecker 1984 
Initiant und Mitbegründer der Schweizerischen Vereinigung für 
Studentengeschichte (SVSt) war. In diesem Forum der schweizerischen 
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Verbindungen und Verbände war er zuerst XXX und 1986-1994 X, seither 
Schriftleiter der Studentica Helvetica.  

Er ist seit 1995 ausserdem zusammen mit einem Berner Helveter und einem 
Zürcher Neuzofinger Mitbegründer der intercorporativen Stammrunde 
Arolfingia Zofingen.  

Zu erwähnen ist abschliessend, dass Paul Ehinger sehr gerne Mitglied des 
Corps Tatutatonia Zürich ist, dem vor allem Zürcher AZ, die sich dem UBT 
zurechnen, angehören [UBT, Ubetonen oder Untere Burschentisch sind Zofinger, 
die politisch dem Freisinn nahestehen]. Dieser Richtung innerhalb unseres 
Verbandes gehört er seit seiner Aktivitas an. 

Verschwiegen sei an dieser Stelle auch nicht, dass Wecker Ende der 80er Jahre 
zwei Mensuren in Deutschland ausgetragen hat. Er fand, dass das zu einem 
Ubetonen gehöre und schliesslich sei bis 1903 in der Zofingia Zürich auch 
gefochten worden. Zuerst trat er in Freiburg i. Br. als Beleger bei den 
Rodensteiner Freiburg (i. Ue.) gegen einen Aktiven der Landsmannschaft 
Neo-Borussia zu Halle in Freiburg im CC (30 Gänge ausgepaukt, ein kleiner 
Blutiger auf seiner Seite), dann in Köln als Beleger der Landsmannschaft 
Macaria Köln im CC gegen einen Aktiven des Corps Rheno-Guestphalia Köln 
im WSC (30 Gänge ausgepaukt, je ein kleiner Blutiger beiderseits). Ich werde 
nie vergessen, als er nach Hause kam und meiner Mutter vorschwindelte, er 
habe sich beim Rasieren geschnitten. Dabei rasierte er sich schon seit jeher 
mit einem elektrischen Rasierapparat J 

Abschliessend kann ich sagen, dass mich die Verleihung des Ruban 
d’Honneur an Wecker sehr freut und mich auch stolz macht. Er hat es 
verdient. Ich kenne niemanden, der sich so mit Herzblut für die Zofingia und 
das Couleurstudententum einsetzt wie er. Das sieht man schon nur an 
unserem Zuhause, das gut und gerne als privates Zofingia-Museum 
durchginge. 

Ich danke den Initianten und gratuliere meinem Vater ganz herzlich! 
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Abbildungen: 

 

 
Abb. 1: Paul Ehinger v/o Wecker erhält das Ruban d'Honneur 

 
Abb. 2: Paul Ehinger v/o Wecker bei seiner Dankesrede 

 


