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rer 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 kri-
tisch. Thorwal brauche mehr Siedlungsland, um die
Flüchtlinge zu versorgen. Den thorwalschen Bauern
könne jedenfalls nicht zugemutet werden, die Flüchtlin-
ge weiter auf ihrem Land, mit ihrem Korn durchzufüt-
tern. Seine Exzellenz der Botschafter äußerte Ver-
ständnis für die prekäre Lage Thorwals. Dennoch be-
fand er es nötig zu betonen, daß Nostria mittelreichisches
Gebiet (sic!) sei und der Reichsverweser die (Zitat:)
"verbrecherische Anwesenheit thorwalscher Soldates-
ka" in Salza nicht hinnehmen könne. Wie aus gewöhn-
lich 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.
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folge 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 über-
füllten Flüchtlingsheime in der Nordstadt räumen zu las-
sen. Die ehemaligen Svelttaler Bürger sollen im dünn-
besiedelten Land nördlich des Ingvals angesiedelt wer-
den. Hierzu seien aber verstärkt gesamtthorwalsche
Solidaritätsabgaben erforderlich, damit die neuen Siedler
über den Winter kämen.

Ein Sprecher der BHE-Fraktion im Hjalding äußerte
sich erbost zu diesen Plänen. Er sprach von Schmarot-
zern, die guten braven Thorwalern das Land wegnehmen
würden. Er distanzierte sich aber von den wüsten Schlä-
gereien in der Nordstadt, die am gestrigen Praioslauf 43
Personen, zumeist svelltaler Mitbürger, in das Siechen-
haus brachte.
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herrsche, wir Thorwaler seien ein naives Volk von see-
räubernden Tumbbeuteln seien. Hetmann Ole
LebensbØrnsen aus Serske gab uns hierzu folgenden Kom-
mentar: "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!"


