


Worte Ballpaten
Zur Ballnacht in Bern sich trifft die StVer Schar 

heuer bereits zum zehnten Mal
zum Tanz mit Freunden trifft man ein

bei Musik, Dîner und gutem Wein.

Noch gut erinnere ich mich an den ersten Berner StVer Ball… es war am 21. März 1998. 
Ich war unendlich stolz, als  Berchtolderfuxe meine Ballbegleitung, einen Fuxen der AKV 
Neu Romania, zu einem ganz besonderen Anlass auszuführen! Und der Abend hielt was 
er versprach: An die 200 Ballbegeisterte verbrachten eine unvergessliche Ballnacht un-
ter Freunden und seit jenem Abend ist der Berner StVer Ball zu einer schönen Tradition 
geworden, die sich alle zwei Jahre wiederholt. Der Rahmen wurde dann und wann etwas 
verändert, mal Bellevue Palace, mal Kornhauskeller… mal mit etwas mehr oder weniger 
tanzbegeisterten Teilnehmern... Veränderungen sind manchmal nötig und richtig, solange 
sich der Kern nicht verändert und weiter getragen wird. Und genau das ist es, was den 
Berner StVer Ball so einzigartig macht.

Das Ball OK hat wunderbare Arbeit geleistet und ich möchte euch aufrufen, nach Bern 
zu kommen und das Tanzbein zu schwingen. Lasst euch anstecken von der einzigartigen 
Atmosphäre des Berner StVer Balls und feiert mit uns den Tanz in den Frühling 2016!

Für die Ballpaten Fabienne Fischer v/o Funky
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Worte Ball-OK
Liebe Tänzerinnen und Tänzer,
Liebe Geniesser,

Schon zwei Jahre sind es her, seit sich die StVer auf dem Platze Bern das letzte Mal zusam-
menfanden, um gemeinsam einen Abend mit Tanz und Musik sowie Speis und Trank zu 
geniessen. Es ist wieder an der Zeit, den Smoking und das Abendkleid aus dem Schrank 
zu nehmen, anzuprobieren und in die chemische Reinigung zu bringen, die Manschetten-
knöpfe zu polieren, den Schmuck zu entstauben und Coiffure-Termine festzulegen.
Bereits zum zehnten Mal indet der traditionelle Berner-StV-Ball statt. Da besonders die 
jüngere Generation nach einer Veränderung schrie, wählte das Ball-Komitee - entgegen 
jeglicher Ratschläge - das Kornhaus. Dies ist explizit ein Entscheid für das Kornhaus, aber 
keiner gegen das Bellevue. Bei der Koordination mit der Familie Bindella stiessen unsere 
Wünsche auf offene Ohren und sie kam uns sehr entgegen. 
Neben den bewährten Moody Tunes aus Basel, die uns schon mehrfach musikalisch durch 
den Abend begleiteten und uns auf die Tanzläche lockten, haben wir eine Überraschung 
für euch organisiert: Reto Bugmann v/o Pavarotti (GV Angelomontana und AV Semper Fi-
delis) wird an diesem Abend seinem Vulgo alle Ehre machen.

Nun ist alles vorbereitet für den grossen Abend. Ich danke herzlichst all unseren Sponso-
ren, Inserenten und dem Haus Bindella für ihre grosszügige Unterstützung sowie meinen 
Ball-OK-Kollegen für ihre geschätzte Mitarbeit.

In diesem Sinne: Auf eine schöne, gemütliche und berauschende Ballnacht!

Im Namen des Komitees:

Stephanie Radtke v/o  Eris, AV Berchtoldia Bern
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Worte Präsident Philisterverband Bern
 

Liebe StVerin, lieber StVer

„Die Zither lockt, die Geige klingt, juchhe, in …“ Bern „… ist Tanz!“

Im Namen der Altherrenschaften der AKV Burgundia, der AV Berchtoldia und der SA Romania 
Bernensis sowie des Philisterverbandes Bern lade ich euch herzlich zum 10. Berner StVer Ball 
ein, nach vielen Jahren im Bellevue Palace nun in den Kornhauskeller. 

Getreu nach dem Motto: „Wer nichts wagt, gewinnt nichts!“ hat das Ballkomitee diesen würdigen 
Ort gewählt. 

Das Kornhaus wurde aus Ostermundiger Sandstein in den Jahren 1711 bis 1715, am damaligen 
Stadtrand und zum Teil über das Gelände eines Friedhofs, erbaut. Es diente mehr als 100 Jah-
re der Lagerung von Wein, Getreide und Holz: Erträge, die dem Staat als Zins zukamen. Damit 
sollen u.a. die Naturallöhne der städtischen Beamten bezahlt worden sein. Gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts, nach dem Untergang des „Alten Bern“, nutzte die Stadt die Lokalitäten auch als 
Kaserne und als Unterkunft für Flüchtlinge. 

In den Jahren 1896 bis 1898 wurde der Keller zum grossen Festlokal ausgebaut, die litera-
risch-poetischen Fresken an den Pfeilern, am Gewölbe und an den Wänden brachte der Berner 
Heraldiker und Trachtenmaler Rudolf Münger an1).  Der geschichtsträchtige Ort garantiert einer 
Festgemeinde mit ebenso bedeutenden historischen Wurzeln einen unvergesslichen Abend.

„Ein Mädel link zu drehen ist gar ein lustig Ding, ich mag nicht müssig stehen und 
springe in den Ring, juchhe.“

Deshalb rufe ich euch im Namen aller Altherrenschaften zu: dampft die Schale auf, zupft die 
Rüschen am Kleid zurecht, holt das Couleur hervor und auf nach Bern, um am 12. März im einla-
denden Gewölbekeller des Kornhauses eine fulminante Ballnacht mit Schmaus, Saus und Braus 
zu geniessen.

Die Altherrenschaften der AKV Burgundia, der AV Berchtoldia und der SA Romania Bernensis 
sowie der Philisterverband Bern danken dem Ballkomitee Stephanie Radtke v/o Eris, Marina 
Marthaler v/o Nyx, Léonard Steiger v/o Obelix und Carlo Nussbaumer v/o Paroli sowie ihren Ball-
paten Fabienne Fischer v/o Funky und Urs Durrer Maissen v/o Schluck für die Organisation des 
10. Berner StVer Balls.

„Nun jubelt laut, ihr Geigen, ihr Flöten klingt und gellt!“ Denkt alle, „… uns zu eigen wär 

heut' die ganze Welt.“

Mit Philistergruss

Andreas Müller v/o Schliff

1) Rudolf Münger sass als Vertreter der konservativen Partei im Stadtrat 
Bern und gewann einen Wettbewerb zur Dekoration des Lokals, den er 
selber angeregt haben soll: heute wäre das ausschreibungsrechtlich ein 
gefundenes Fressen für jeden Journalisten, jeden Politiker und jeden Ju-
risten. Die historischen Angaben entstammen der HomePage des Restau-
rant Kornhauskeller und des Kornhausforum sowie Wikipedia.



8)



Worte Zentralpräsident

Certaines traditions n‘ont que quelques années, d‘autres en ont plusieurs centaines. 
Les sociétés d‘étudiants chérissent particulièrement les traditions. Nous affectionnons cette sta-
bilité qui nous permet de construire sur des bases solides. Grâce à celle-là, nous construisons 
notre personnalité, mais également notre travail. 

Les bals sont de ces événements qui mettent nos coutumes à l‘honneur. Les dames choisissent 
le plus bel habit et les hommes l‘accessoire le plus distingué ain d‘être assorti à leur cavalière. 
C‘est dans l‘attention portée au détail que nous remarquons qui sont les personnes qui ont réel-
lement compris le but des traditions et qui arrivent le mieux à jouer avec elles. 

Personnellement, deux aspects me sont chers, la tradition et un objet traditionnel. La tradition 
que je préfère est celle d‘être un Gentleman au bras d‘une Lady. « La politesse coûte peu et 
achète tout. », disait déjà Montaigne. Malgré sa naissance 308 ans avant la SES, cette phrase 
est toujours  d‘actualité. Quant à mon objet traditionnel favori, il s‘agit de la montre à gousset, 
un objet de pur style qui permet de laisser son téléphone au vestiaire et de se concentrer sur le 
moment présent. 

Quelles sont les plus belles traditions selon vous ? C‘est ce que j‘aimerais savoir ! J‘offrirai une 
bière aux StVer qui m’enverront les photos les plus originales des coutumes de votre bal et à 
chaque personne portant une belle montre à gousset durant celui-ci. 

Je vous salue chaleureusement de Schaffhouse où nous proitons d‘une nouvelle tradition, le 
Dreiverbandfuchsenwochenende en collaboration avec le CV et l‘ÖCV. Je vous souhaite d‘ores et 
déjà à toutes et à tous une magniique soirée remplie de traditions et de surprises. 

Vivat Crescat Floreat AV Berchtoldia, AKV Burgundia et Schw. StV !

Christophe Aeby M Sc v/o Archimède CP
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Programm
18.00 Uhr Apéritif
   Kornhauskeller

19.00 Uhr  Dîner - Ball
   Kornhauskeller

 Le Menu

 Antipasti

	 Saiblingsilet-Saltimbocca	mit	Spinat

	 Am	Stück	grilliertes	Rindsilet	mit	Steinpilzen,	dazu	Rucola-Risotto	und	Grill-Tomate

	 Dessertbuffet	/	Käseplatte

	 Café

 Musik : Moody Tunes
 Intermezzi von Reto Bugmann v/o Pavarotti 

23.00 Uhr Eröffnung des Bierbetriebes

                        

01.30 Uhr Letzte Tanzschritte

02.30 Uhr Allgemeines t.a.

02.45 Uhr Wenn das so weiter geht …
   Berchtolderkeller, Postgasse 60
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Reto Bugmann v/o Pavarotti 
Angelomontana, Semper Fidelis

Deutsche Schlager aus den 1920er und 30er-Jahren
   

   

Unsinnig, lustig oder hoch roman-
tisch, schwungvoll oder ruhig - die 
deutschen Schlager aus den 20er 
und 30er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts erzählen viele Geschich-
ten. Diese Lieder, oft bekannt aus 
Tonilmen oder Operetten, entführen 
jeden Zuhörer in eine andere Zeit.



Berchtoldia Aktivitas HS 15

Salon

Stall



Teil 1 /3
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Burgundia Aktivitas HS 15

Aktvitas

Stall



Teil 2 /3
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Aktvitas



Impressionen vom Ball 2014





Ein herzliches Dankeschön geht an 
unsere Inserenten und Sponsoren

Lättichstrasse 4a

6340 Baar

www.radtke-messtechnik.com

Teil 3 /3
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Einen berauschenden Ball wünscht 
euch euer Ballkomitee!

Marina Marthaler v/o Nyx         Carlo Nussbaumer v/o Paroli        Stephanie Radtke v/o Eris

Léonard Steiger v/o Obelix        Urs Durrer Maissen v/o Schluck        Fabienne Fischer v/o Funky
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