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Mittwoch, 12. Oktober 2011 

Wer gedacht hatte, er wüsste schon alles über das neue Unigebäude, die Universität Luzern und 

deren Geschichte, der wurde eines besseren belehrt. Markus Ries v/o Spontifex, seines Zeichens 

Prorektor der Universität Luzern und langjähriger Mitstreiter für eine Universität Luzern, wusste 

seine interessierten Zuhörer mit mal spannenden, mal witzigen, der Allgemeinheit nicht unbedingt 

zugänglichen Fakten zu beeindrucken. An dieser Stelle sei ihm ganz herzlich für diese tolle Führung 

und den informationsreichen Vortrag gedankt. Die Aktivitas freute sich zudem über die Anwesenheit 

von Fahnengötti Steffen v/o Quasi, Altherr Helbling v/o Büsi und die hohe Dame Würmli v/o 

Primadonna, der Jubelsenior als es „100 Jahre AV Waldstättia“ hiess. So reichten sich an diesem 

Abend zwei Jubelsenioren – mit 25 Jahre Abstand – die Hand. Schön, dass sie alle den Weg an den 

Stamm gefunden haben und wir hoffen, dass sie ihr Weg bald wieder einmal nach Luzern führen 

wird. Herzlichen Dank für die grosszügigen Spenden an die Corona und die Fuxenkasse!  

Geben und Nehmen heisst ja bekanntlich das allgemein und für alles gültige Motto, und so kam am 

gemütlichen Stamm mit Jung und Alt im Sternen auch Spontifex zu ein paar nützlichen 

Insiderinformationen, nämlich wie und wo man sich als Erstsemestriger in Luzern organisiert, lebt 

und feiert. Es waren unsere Interessenten, deren Wissen und Erfahrung gefragt waren und wir haben 

uns gefreut, dass sie unseren Stamm mit ihrer Anwesenheit bereichert haben: Teresa, Nadja und 

Christian. Auf unsere originellen Canti waren sie jedenfalls schon sehr gut anzusprechen…. Spefux 

Bois-Jambes konnte sich das erste Mal mit Beinarbeit (haha!) und Anstrophen profilieren. Und 

Weinrot steht ihr auch sehr gut! Ich glaube, wir behalten sie.  

Erinnert sich noch jemand an das Weinseminar mit den heutigen Altherren Wyss v/o Stabil und 

Meyer v/o Botta? Ich nicht aktiv (wen wunderts?), aber das Spucken in die Kübel war der Aktivitas 

noch in bester Erinnerung (no comment). Jedenfalls freut es mich ausserordentlich bekannt geben zu 

dürfen, dass künftigen Stämme wieder etwas mehr akademische Interaktivität bieten werden: Den 

Start macht die Hohe Dame Ahoulou v/o Salta mit dem Kurzreferat: „Wieviel Plastik verträgt die 

Welt?“. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen! 

Vincit Veritas! 

 

Olympia  


