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Aus dem Leben der Lautensacks: Antonius Lautensack 

Ja, ja, heute ist der Michaelistag Anno Domini 1480. 
Draußen ist Jahrmarkt, und alle Welt will sich ins bunte 
Treiben stürzen. Händler aus Braunschweig, Lüneburg und 
Köln sind gekommen und stellen ihre Stände auf. 
Normalerweise dürfen nur die Hildesheimer Kaufleute hier 
ihre Ware anbieten, aber beim Michaelismarkt ist jeder 
zugelassen. Bevor der Pfennig ausgegeben wird, muss er 
jedoch erstmal verdient werden! In meiner Werkstatt wird 
heute also gearbeitet. Schließlich wollen die Leute noch 
rechtzeitig vor dem Winter neue Mäntel haben, und da 
zählt jeder Tag. Heinrich Wolters, der alte Wollenweber, ist 
schon gekommen, um Maß nehmen zu lassen. Der wird 
auch langsam dicker, da hilft es gar nichts, wenn er den 
Bauch einzieht. Meine Frau Alheidis notiert die Ziffern in 
ihrem Wachstafelbuch. Komm, Aleken, schreib auf: Die 
Rocklänge des Herrn beträgt anderthalb Ellen! Mein 
Geselle, der Hennig, muss heute ebenfalls arbeiten. Er hat ja 
auch so schon genug freie Tage. Nicht nur an den Sonntagen 
dürfen die Schneidergesellen die Schere aus der Hand legen, 
auch an den Montagen nach den großen Kirchenfesten 
machen sie Pause. Statt im Schneidersitz auf dem Werktisch 

zu hocken, marschieren sie zur Messe der Dominikaner in die Paulinerkirche und 
anschließend alle gemeinsam in die Badestube. Da geht es dann hoch her, und am 
nächsten Tag gucken sie verkatert aus der Wäsche.  

Mit dem Hennig habe ich noch Glück gehabt, der ist recht tüchtig. Heute, am Michaelistag, 
endet sein Arbeitsvertrag, aber wir haben uns geeinigt, dass er noch ein Jahr bei mir bleibt. 
Danach wird er wohl wieder auf Wanderschaft gehen. Er wird es nicht leicht haben, einmal 
Meister zu werden. Schließlich kann nicht jeder einfach eine Schneiderwerkstatt eröffnen! 
Das geht nur, wenn man sein Handwerk gründlich gelernt hat und Mitglied in unserer Gilde 
geworden ist. Sonst würden die Preise für unsere gute Arbeit ins Bodenlose stürzen, und dem 
Kunden würde nur noch Pfusch geboten. Statt eines neuen Mantels erhielte er einen geschickt 
geflickten Lumpen, der schon nach vier Wochen auseinanderfällt. Bei einem ehrbaren 
Mitglied unserer Zunft kann so etwas nicht passieren! Aber in die Gilde kommt Hennig nur, 
wenn er eine Meisterwitwe heiratet. Sonst braucht er gute Beziehungen und viel Geld, um 
sich die Mitgliedschaft zu erkaufen. Auch im Rat der Stadt Hildesheim ist unsere Meinung 
gefragt. Lange haben sich die reichen Kaufmannsfamilien geweigert, die Handwerker 
mitreden zu lassen. Aber seit dem großen Pfennigstreit ist der Bann gebrochen. Damals, im 
Jahre des Herrn 1342, wollte der Rat eine Sondersteuer einführen, den „10. Pfennig“. Unsere 
Vorväter haben damals so lange vor dem Rathaus randaliert, bis der Rat die Steuer zurückzog 
und bereit war, Vertreter unserer Gilden und Ämter in seine Reihen aufzunehmen. Mein 
Jüngster, der Bernward, neckt schon wieder unseren Kater, obwohl ich ihm das verboten 
habe! Der Junge hat nichts als Unsinn im Kopf. Wenn er wenigstens schon ein bisschen älter 
wäre als seine vier Lenze, dann könnte er dem Gesellen und dem Lehrling zur Hand gehen. 
Meine Kinder dürfen in der Werkstatt mithelfen, nur die Magd darf das nicht, das verbietet 
unsere Gildeordnung. Schließlich soll kein Schneider mit billigen Aushilfen mehr Geld 
scheffeln können als seine fleißigen Kollegen. In ein paar Stunden kommt mein lieber 
Kollege Cord Packebusch aus Sarstedt zu Besuch. Seine Frau Ilsabe kann es nicht lassen, auf 
dem Michaelismarkt bummeln zu gehen. Wenn die beiden hier eintreffen, wird ein Festmahl 
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aufgetischt. Deshalb machen wir heute früher Schluss als sonst. Man ist schließlich kein 
Unmensch! Was bei uns auf dem Speiseplan steht? Das erfahren Sie demnächst an dieser 
Stelle.  

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


