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Der Würger!!! 

Er mordet weiter. In den letzten Wochen wurden immer  

wieder Leichen von Frauen gefunden. Sie alle weisen immer die gleichen Verletzungen auf.  

Allmählich macht sich die Angst bei den leichten Mädchen breit und verschafft sich Luft. So wurden schon 

mehrere Freier, verdächtig oft Solanen, vom aufgebrachten Mob halb totgeschlagen,  

weil man dachte, man hätte das Untier, den HAFENWÜRGER, wie man ihn nennt, gefasst.  

Nur das beherzte Eingreifen der Hafenwache konnte bis jetzt verhindern, dass es Tote gab. 

 

 

In eigener Sache 

Ihr wollt ohne großen Aufwand und Risiko Geld 

verdienen. Dann kommt in die neu eröffnete 

Wechselstube des Hauses Böttcher und zeichnet 

Anteile an den Handel mit Übersee. Zu finden am 

östlichen Marktplatz neben der Taverne 

„Haferkiste“. 

 

In eigener Sache 

Wir trauern um den ehrenwerten Meister Hannes 

Grünbaum. Er verstarb im Alter von 84 Jahren 

und war bis zu seinem Tode Mitglied in der 

Schneiderzunft. Möge er in Frieden ruhen und im 

Paradies des Eynen weilen. Der Eyne weilet unter 

uns – zu allen Zeiten. 

 

 

„un“moralisch? 

In den letzten Wochen wurden 

mehrere Priester des Eynen 

verdächtig oft dabei gesehen, 

wie sie in den Abendstunden die 

Bordelle und Freudenhäuser 

der Stadt aufsuchten.  

Nicht das dies schlimm wäre, 

jedoch von Wasser predigen 

und Wein trinken, ist doch 

etwas zu viel des Guten.  

Darauf angesprochen sagte ein 

priester lächelnd:“ die armen 

Seelen brauchen doch auch 

den Beistand des Eynen und 

eine helfende Hand. Oder etwa 

nicht?“ 

 

 

Preisanstieg 

Die Preise von Hühnern und Gänsen sind in 

der letzten Zeit stark gestiegen. Um ganze 5% 

in den letzten Wochen. Warum ist das so? Wir 

fragten nach! Hans Kürschner, ein Mitglied 

der Schlachterzunft sagte, dass auf mehreren 

Bauernhöfen eine seltene Krankheit die Tiere 

befallen hat und Sie in kürzester Zeit daran 

sterben. Wenn es so weiter geht, werden sich 

weiter Preisanstiege nicht vermeiden lassen. 

Möge der Eyne uns beistehen. 

 

In eigener Sache 

Wir wollen dich für die Stadtwache! 

Und wir wollen dich heute. 

Beitrittsmöglichkeit in den 

Wachstuben der Stadt. 

 

 


