treiben hätte. Schließlich habe das Mittelreich den Führer des Orkenzuges selbst ausgebildet, nun dürfe es die
Folgen eigener Unbedachtheit und Schwäche nicht auf
die Nachbarn abschieben. Thorwal dürfe nicht weiter
mit Flüchtlingen aus dem Osten überflutet werden. Enqui
platze aus allen Nähten, die Versorgungslage sei kritisch. Thorwal brauche mehr Siedlungsland, um die
Flüchtlinge zu versorgen. Den thorwalschen Bauern
könne jedenfalls nicht zugemutet werden, die Flüchtlinge weiter auf ihrem Land, mit ihrem Korn durchzufüttern. Seine Exzellenz der Botschafter äußerte Verständnis für die prekäre Lage Thorwals. Dennoch befand er es nötig zu betonen, daß Nostria mittelreichisches
Gebiet (sic!) sei und der Reichsverweser die (Zitat:)
"verbrecherische Anwesenheit thorwalscher Soldateska" in Salza nicht hinnehmen könne. Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen berichtet wurde, hätte
nicht viel gefehlt und Tronde wäre dem Botschafter an
die Gurgel gegangen. Er konnte nur knapp von einer
der Wachen zurückgehalten werden. Der Botschafter
wurde ungnädig ausbestellt und verließ totenbleich das
Langhaus.

in Sprecher der BHE-Fraktion im Hjalding äußerte
sich erbost zu diesen Plänen. Er sprach von Schmarotzern, die guten braven Thorwalern das Land wegnehmen
würden. Er distanzierte sich aber von den wüsten Schlägereien in der Nordstadt, die am gestrigen Praioslauf 43
Personen, zumeist svelltaler Mitbürger, in das Siechenhaus brachte.

I

U

n einem offenen Brief an alle Jarle und Hetleute, äu
ßerte sich Tronde zur Lage: Bisher habe der Ork zwar
keine neuen Anstalten gemacht sich unserem Land zuzuwenden, aber das wäre angesichts der schwächlichen Nachbarn zu erwarten. Thorwal sei derzeit die einzig verläßliche
Ordnungsmacht im Norden Aventuriens. Dieser Status
solle nicht aufgegeben werden. Außerdem müsse man künftig mit Übergriffen des Mittelreiches rechnen. Deshalb
solle Thorwal mutig weitere Schritte auf dem unvermeidbaren Weg hin zu einem fortschrittlichen und starken Gemeinwesen machen.

E

s müßten verstärkte Anstrengungen unternommen wer
den, die Versorgung der Flüchtlinge sicherzustellen. Als

beispielhaft bezeichnete der Hetmann die Integrationserfolge im Jarltum Brinasker Land. Hier sei es geglückt,
den Flüchtlingen eine neue Heimat zu geben. Mit Hilfe
zur Selbsthilfe könnten sich die neuen Landsleute nun in
diesem Winter erstmalig allein versorgen.

A

uch für die Beschwerden des Hetmannes der Stadt
Thorwal zeigte Tronde Verständnis. Er sagte zu, die überfüllten Flüchtlingsheime in der Nordstadt räumen zu lassen. Die ehemaligen Svelttaler Bürger sollen im dünnbesiedelten Land nördlich des Ingvals angesiedelt werden. Hierzu seien aber verstärkt gesamtthorwalsche
Solidaritätsabgaben erforderlich, damit die neuen Siedler
über den Winter kämen.

E

nser Korrespondent konnte desweiteren aus Gareth
richten, daß dortens an höchster Stelle die Vorstellung
be
herrsche, wir Thorwaler seien ein naives Volk von seeräubernden Tumbbeuteln seien. Hetmann Ole
LebensbØrnsen aus Serske gab uns hierzu folgenden Kommentar: "Wenn die Schlappsäcke aus Gareth glauben,
daß wir dumm sind, dann wissen sie offensichtlich nicht
mehr wen sie vor sich haben. Es wird wohl wieder Zeit,
daß wir sie lehren wo die Herkunft dieses Ausrufes ´Die
Thorwaler kommen!´ liegt. Nicht nur der Ingval ist mit
unseren Ottas befahrbar! Das wohl, das wohl!"

