
Seite 1 von 1 
Quelle: www.stadtmuseum-hildesheim.de ©Stadtmuseum Hildesheim 

Aus dem Leben der Lautensacks: Die Magd Anna Pauer 

Kochen, putzen, waschen und tausend andere Arbeiten 
erledigen – so sieht mein Alltag als Magd der Familie 
Lautensack aus. Ich heiße Anna Pauer, bin 17 Jahre alt und 
stamme aus einer Bauernfamilie in Borsum. Da meine 
Eltern mich und meine 11 Geschwister nicht mehr ernähren 
konnten, musste ich als Älteste vor drei Jahren das Haus 
verlassen. Verwandte in der Bischofsstadt Hildesheim 
empfahlen mich der Schneidermeisterfamilie Lautensack als 
Magd. Seitdem lebe und arbeite ich in deren Haus. Auch 
nach meiner Heirat mit einem Badergesellen bin ich bei den 
Lautensacks geblieben, während mein Mann weiterhin bei 
seinem Dienstherren wohnt. Einen eigenen Haushalt können 
wir uns leider nicht leisten. Das macht mich manchmal sehr 
traurig. Gern hätte ich eine eigene Familie. Mit 17 Jahren 
bin ich immer noch nicht Mutter!  

 

Heute, am 29. September 1480, ist ein besonderer Tag. Wir feiern das Michaelisfest zu Ehren 
des Erzengels Michael. Gleichzeitig endet mit dem Michaelistag auch die Sommerzeit. Nun 
werden die Nächte wieder länger als die Tage. Um das Tageslicht so gut wie möglich 
auszunutzen, stehen alle im Haus schon beim ersten Morgengrauen auf. Über der offenen 
Feuerstelle in der Diele bereite ich Hirsebrei mit Honig zu. Ein solches Frühstück kann sich 
die Familie nur an Feiertagen leisten. Gewöhnlich essen wir den billigeren Haferbrei. Alheidis 
Lautensack, die Herrin des Hauses, wacht streng über meine Arbeit. Wenn das Getreide nicht 
schnell genug weich wird, schilt sie mich und verlangt, dass ich „einen Zahn zulege“. Damit 
meint sie, ich soll den Kessel am gezackten Kesselhaken um einen Zahn nach unten hängen, 
sodass die Kochhitze erhöht wird. Ist der Brei fertig, löffeln ihn alle aus einer gemeinsamen 
Schüssel. Dazu gibt es Dünnbier, für die Kinder Molke.  

Später begleite ich Alheidis auf den Markt, um für das heutige Festmahl einzukaufen. In den 
Straßen herrscht bereits am Morgen großes Gedränge. Zum Michaelisfest findet ein 
fünftägiger Jahrmarkt statt. Überall wird gehandelt, gefeiert und gespielt. Viele Kaufleute sind 
von weither gekommen, denn nur an wenigen Tagen im Jahr ist es ihnen erlaubt, ihre Waren 
in Hildesheim anzubieten. Um unliebsame Konkurrenz fernzuhalten, dürfen sonst nur 
einheimische Bauern und Händler auf dem Wochenmarkt verkaufen. Wegen der großen 
Menschenmenge sind die Straßen heute noch schmutziger als sonst. Überall liegt Abfall und 
Tierkot. Bevor wir das Haus verlassen, binden Alheidis und ich unsere Trippen um, eine Art 
Überschuhe aus Holz, die unsere dünnen Lederschuhe vor Schmutz schützen. Aufpassen 
müssen wir trotzdem! Nur zu schnell rutscht man mit den hölzernen Schuhen auf dem 
glitschigen Boden aus. Zeit zum Umschauen auf dem Jahrmarkt bleibt mir leider nicht. Wie 
gern hätte ich die Kunststücke der Gaukler gesehen! Doch Eile tut Not, denn die Lautensacks 
erwarten Gäste zum Michaelisfest und ich muss mich sputen, das Festmahl rechtzeitig auf den 
Tisch zu bringen. Für mich bleibt der Michaelistag ein Arbeitstag wie jeder andere. Wie wohl 
die Lautensacks den Tag verbringen? Davon werden sie bald selbst berichten.  

Weitere Alltagsgeschichten aus dem mittelalterlichen Hildesheim bietet das Begleitheft zur 
Ausstellung "Familie Lautensack". Es ist im Stadtmuseum und im Luxor Museumsshop des 
RPM für 3,90 Euro erhältlich. 

 


