gegeben im Ostermond a.U. 162

R.G.u.(v.) H.z.!
Vielliebe Ehren- und Gralsritter, Freunde und Sassen unserer Baruthia,
vieledle Ambtsbrüder hört!
Lediglich eine Sippung im Lethemond war uns in dieser Winterung vergönnt.
Unerbittlich verhinderte Co-OHO-rona weitere Treffen. Die gemeinsamen
Zusammenkünfte im Geiste Uhus fehlen uns sehr.
Aufgrund der Entwicklung der Pandemie mit Inzidenzzahlen, die man vor einer
Jahrung nicht für möglich gehalten hätte, wird es für den Rest der Winterung
bei den Baruthen keine Sippung mehr geben und auch die traditionelle
Festspielsippung muss a.U. 162 leider ausfallen.
Für uns Baruthen kommt erschwerend dazu, dass wir Abschied von unserer
geschätzten Gralsburg nehmen müssen. Seit Monden sind wir auf der Suche nach
einer neuen Burg, derzeit sind die Vorgespräche für mögliche Räumlichkeiten in
einem sehr konkreten Stadium, so dass wir hoffen, im Lethemond wieder in einer
neuen Burg sippen zu können. Das bedeutet auch, dass wir wahrscheinlich grußlos
aus unserer bisherigen Gralsburg am Bauhof ausziehen müssen. Wir hoffen aber
und sind zuversichtlich, dass ein geregelter Sippungsverlauf ab Herbst wieder
möglich ist.
Ein guter Geist wird in der präsumtiven neuen Gralsburg fehlen: Unser viellieber
Rt Drafofix, der als Burgvogt, Säckelmeister und Archivar das Sippen in der
Burg so angenehm gemacht hat, musste am 28. des Hornung seinen letzten
einsamen Ritt gen Ahall antreten – ein schwerer Verlust für uns Baruthen.
Auch von den befreundeten Reychen hört man, dass Ohos Tücke am Wirken ist
und Sassen wie Rt Heinzy und Rt Fuli Berschär von unseren Tochterreychen
Culminaha und Curia Salensis einmal wieder edle Diamanten des schlaraffischen
Spieles dahingerafft hat. Außerdem hört man viel von Bresthaftigkeit etlicher
Sassen und kann nur hoffen, dass bald alle wieder gesund werden mögen.
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Trotz allem geben wir die Hoffnung nicht auf: Langsam, aber nach und nach
werden die Impfungen greifen und eine Normalisierung der Verhältnisse ist wohl
bald nicht mehr außer Reichweite. Deswegen schließen wir unsere aufmunternden
Grüße mit den Worten eines Freundes aus unserem Tochterreych, der hohen
Curia Salensis:
Kennt ihr die Burgk? Und kennt ihr auch den Thron?
Kennt‘ ihr die Ritter, die der Alltagsfron
Entflieh‘n, um dort im Freundesbund
Per rostram Fechsungen tun kund?
Kennt‘ ihr sie wohl?
Dahin, dahin
möchte ich bald wieder ohne Mundschutz zieh‘n.
In diesem Sinne ein hoffnungsvolles und zuversichtliches Lulu des Thrones und
des Kantzlerambtes derer Baruthen den Freunden in nah und fern!
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Oberschlaraffen:
Fürst Reck-Reß
Graf Soft-Haard
Graf Kapriolo

Das Kantzlerambt:
Graf Klingsohr
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