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Das stolze Mutterreych An der Pruggen (217), ein unglaublich motiviertes und aktives Feldlager, 
Freundschaft, Freude am Spiel und gegenseitiges Vertrauen, ein rund 750 Jahre altes Gemäuer als 
künftiges Uhunest – mehr brauchte es am 16.11. a.U. 160 nicht für eine glorreiche Colonie-Erhebung. 

Während das gesamte Uhu-
versum in den letzten 
Jahren mit dem Rückgang 

der Mitgliederzahlen kämpfte, gab 
es im grünen Herzen des LV Austria 
ein kleines „gallisches Dorf", das sich 
erfolgreich gegen diese Entwicklung 
wehrte. Im h.R. An der Pruggen (217) 
sippten vor rund 10 Jahrungen 42 
Sassen. Als sich a.U. 148 der Kn 190 an 
der Junkertafel niederließ, ahnte noch 
niemand, welche Lawine der heutige Rt 
Tomo-Graf auslösen sollte. 
A. U. 152 wurde er zum Junkermeister 
gewählt, womit in der Edelweißburg bei-
nahe eine neue Zeitrechnung begann. 
Die Junkertafel an der Pruggen war 
zwischendurch mit mehr als 20 Knap-
pen und Junkern die wohl größte ihrer 
Art im Uhuversum und nach zahlreichen 
„Mehrfach-Ritterschlägen" zählte das 
prosperierende Reych am Ende der 
Winterung a.U. 157/158  knapp 70 Sas-
sen. Diese wundersame Vermehrung 
führte dazu, dass die Idee geboren wur-
de, im benachbarten Kapfenberg einen 
Stammtisch zu gründen, um der „Mut-

ter" just zu ihrem 100. Wiegenfest a.U. 
162 eine gesunde Tochter zu schenken. 

Eine Erfolgsgeschichte

Dass dieser Gedanke von Erfolg ge-
krönt war, davon konnten sich bei der 
Colonie-Erhebung am 16. des Wind-
mondes a.U. 160 auf Burg Oberkap-
fenberg insgesamt 222 Sassen aus 34 
Reychen samt Gästen überzeugen. 
Das Mutterreych An der Pruggen lud an-
lässlich seiner 2.613 Sippung zur fest-
lichen Erhebung des Feldlagers zu Kap-
fenberg zur Colonie „Hohenkapfenberg" 
mit der künftigen Reychsnummer 431. 
Keine Frage, dass sich dieses Großer-
eignis am Schlossberg, hoch über den 
Dächern von Kapfenberg, auch die Ver-
treter des ASR mit dem Vorsitzenden 
des SRA Rt Tschien (24), ASR Rt Trotz-
dem (122), SRA und LK Rt Rotzbrem-
serl (221) sowie zahlreiche Ehrenräte 
des SRA und natürlich auch der Bür-
germeister der profanen Stadt Kapfen-
berg, Herr Friedrich Kratzer, nicht entge-
hen ließen. 

Willkommen auf Burg                    
Oberkapfenberg

OK Rt Lingus weihte den Stubenbergsaal 
zur Festburg und begrüßte herzlichst 
die eingerittenen Freunde aus 34 
Reychen. Ein besonders herzlicher 
Willekumm galt natürlich dem SRA-
Vorsitzenden Rt Tschien, der nicht nur 
die Gründungsurkunde der jungen 
Colonie im Gepäck hatte, sondern sich 
stellvertretend für alle Eingerittenen 
für den herzlichen Willekumm 
bedankte. Nach dem Entzünden der 
Freundschaftskerze durch Rt Mobilix 
(217) und der Blauen Kerze durch 
Rt Tschien führte C Rt Bilanzelot die 
Sassen der zu erhebenden Colonie an 
die Burgpforte und geleitete diese nach 
dem Verlesen der Gründungsurkunde 
durch den Herold Rt Matik vor die 
Stufen des Thrones. Hkt Rt Lingus 
verkündete namens des Mutterreyches 
An der Pruggen zu dieser feierlichen 
Stunde und unter großem Jubel und 
Beifall im vollbesetzten Festsaal die 
spiegelgemäße Gründung der Colonie 

Hohenkapfenberg mit der künftigen 
Reychsnummer 431. 

Ein Samenkorn                                
in schlaraffischer Erde

In seiner Festansprache hob Rt 
Lingus nochmals die Verdienste des 
J Rt Tomo-Graf hervor, dem es mit 
seinem offensichtlich „jugendlichen" 
Charme gelang, viele, viele Gäste in 
die Edelweißburg zu locken. Rt Lingus 
im O-Ton: „ Wir wissen nicht genau 
wie es kam, doch plötzlich fand sich 
ein Samenkorn in schlaraffischer Erde, 
mit dem Ziel, einst stolzer Baum zu 
werden. Zu Beginn der Winterung 
157/158 erreichte uns die Kunde, dass 
sich in Kapfenberg ein Stammtisch 
fand, mit dem Ziele einst in unserem 
Bund Fuß zu fassen. Unser damaliger 
OÄ hat dieses Samenkorn richtig 
bemessen, war es doch Rt Kornmess, 
der mit Sendboten im Windmond a.U. 
157 über die frohe Entwicklung an den 
ASR berichtete. Auch darüber, dass das 
Reych An der Pruggen natürlich gerne 

als Mutterreych zur Verfügung stand 
– zumal die Entstehung des Stamm-
tisches und sein weiteres Wachsen 
auf den Schwingen Uhus und in 
aller Freundschaft geschah, und von 
Rittern und gestandenen Schlaraffen 
getragen war, weswegen an einer 
spiegel- und ceremonialegerechten Ent-
wicklung nie Zweifel aufkamen. ...In 
den Zusammenkünften als „Feldlager 
zu Kapfenberg“ zeigte sich, dass die 
schlaraffische Idee Früchte trägt und 
aus dem Samenkorn von einst ein 
Pflänzchen wurde ist, welches von den 
Gründungsrittern und den Mitgründern 
gehegt und gepflegt wurde, um zu einer 
stattlichen Pflanze heran zu wachsen.
Das Mutterreych konnte in der Zeit der 
Bewährung das Bestreben des Feldla-
gers erkennen, die schlaraffischen Idea-
le zu verwirklichen, um schließlich im 
Windmond a.U.159, mit Sendboten an 
den ASR darum zu ersuchen, der Grün-
dung einer Colonie wohlwollend gegen-
über zu stehen.”

Sippung Nr. 1

Nach der Festansprache und dem 
Gelöbnis auf den Uhu wurden die 
Oberschlaraffen der Kolonie, die Rtt 
Cash-Flop, Wirbelwind und Photonus 
mit ihren Amtsketten geschmückt 
und nahmen vom Thron Besitz, um 
damit die 1. Sippung der Colonie 
Hohenkapfenberg zu celebrieren. Es 
folgte die Übergabe der Amtsketten 
an die Würdenträger der jungen 
Colonie und die Dankesworte des 
Fungierenden Rt Cash-Flop, die in 
erster Linie dem Mutterreych und 
auch den vielen Freunden, Gönnern, 
großzügigen Spendern und helfenden 
Händen galt, die es ermöglichten, auf 
Burg Oberkapfenberg Fuß zu fassen 
und in den letzten 2 Jahrungen all 
die schlaraffischen Utensilien, bis hin 
zu den wunderschönen Amtsketten, 
anzuschaffen, die notwendig sind, 

um ordnungsgemäß sippen zu 
können. In seiner Ansprache betonte 
ASR Rt Tschien, dass es nun an der 
Tochter liegt, verantwortungsvoll und 
respektvoll mit dem neu gewonnen Gut 
umzugehen. Er wünschte den Sassen 
der Colonie, dass sie nie die Freude am 
gewählten Weg verlieren, den Kontakt mit 
der Mutter hochhalten, die Freundschaft 
als eines unserer höchsten Güter pflegen 
und somit festen Schritts dem weiteren 
Pfad in Richtung Sanktionierung folgen. 
Das Lulu Praga beendete den festlichen 
Teil und leitete zum Fech sungs reigen der 
ersten Sippung der Col. Hohenkapfenberg 
über. Ein toller musikalischer Beitrag der 
„Ru(h)m  reichen" (217), Wortbeiträge 
mit Tiefgang und viel Humor, vierhändig 
gespielte Klaviermelodien, eine wahre 
Talentprobe des Feld knappen 12, ein 
Klarinettenduett mit Mozart-Melodien und 
eine Grußbotschaft  von „Henry", dem 
frechsten Vogel im Uhuversum, begleitet 
von seinem Besitzer Rt Ma (13), ließen 
die Zeit wie im Flug vergehen. Nach dem 
Verklingen das Schlussliedes lud die 
Colonie Hohenkapfenberg zu Atzung und 
Labung, sodass noch lange fröhliches 
Stimmengewirr aus den alten Burgmauern 
drang. 

Die Lorettoburg ruft

Die 1. Sippung der jüngsten Colonie war 
nicht nur der Auftakt einer erfolgreichen 
Reychsgeschichte, es war gleichzeitig eine 
Visitenkarte der fröhlichen Colonie und 
eine Einladung, recht oft die „Lorettoburg" 
zu besuchen. 1268 durch die Herren 
von Stubenberg errichtet, sippen unsere 
Freunde in ihren herrlichen schwarz-
Blauen Rüstungen in einer „echten", rund 
750 Jahre alten Burg, wohl einem der 
schönsten Uhunester im Uhuversum. Den 
Montag sollte man sich im Ausritt-Kalender 
ankreiden, denn dies ist der Uhutag auf 
„Hohenkapfenberg". Dies empfiehlt auf das 
Uhuherzlichste, verbunden mit den besten 
Wünschen für die Zukunft...                RAM

Die LorettoburgDie Lorettoburg


