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Aus dem Leben der Lautensacks: Bernward Lautensack 

Nein, ich will noch nicht zu Bett gehen! Ich bin schon 
ein großer Junge, fast 5 Jahre alt, und kann ganz 
gewiss noch ein bisschen wach bleiben. Doch meine 
Mutter duldet keinen Widerspruch. Sie meint, nach 
einem so aufregenden Tag, wie dem heutigen 
Michaelistag, müsste ich todmüde ins Bett fallen. 
Aufregend… Ja, damit hat sie Recht! Heute war ein 
toller Tag! Jahrmarkt, Festessen, Badestube… 
Warum kann nicht immer Michaelistag sein? Sogar 
ein Geschenk habe ich bekommen. Unsere Gäste, die 
Packebuschs aus Sarstedt, brachten mir neues 
Spielzeug mit. Das musste ich sofort ausprobieren! 
Nach unserer Rückkehr aus der Badestube habe ich 
es mir vor dem warmen Herdfeuer in der Diele 
gemütlich gemacht. Verschiedene Tierfiguren liegen 
nun auf dem Boden ausgebreitet vor mir. Am besten 
gefällt mir der kleine Hund aus Ton. Damit könne ich 

morgen weiter spielen, sagt meine Mutter ungeduldig, und zieht mich am Ärmel. Unsere 
Magd Anna löscht das Herdfeuer. Hoffentlich setzt sie auch die Feuerstülpe über die 
Glut. Vor einigen Wochen hat sie dies vergessen und unser Kater, der gerne an der noch 
warmen Feuerstelle schläft, hat sich den Schwanz angesengt. Wir sind alle von Annas 
Schreien aus dem Schlaf gerissen worden. Zum Glück konnte sie den Kater schnell 
einfangen, der panisch durch die Diele rannte. Meine Eltern waren sehr wütend auf 
Anna. Durch ihre Unachtsamkeit hätte unser ganzes Haus abbrennen können, schilt sie 
mein Vater. Hoffen wir, dass diese Nacht ruhig verläuft.  

Ohne das helle Herdfeuer ist es nun stockdunkel in der Diele. Nur Mutters Talglampe spendet 
noch ein wenig Licht. Anna entzündet ein kleines, flaches Stück Holz, einen Kienspan, und 
setzt ihn in den Kienspanhalter ein. Mit dieser kleinen Flamme leuchtend, vergewissert sie 
sich, dass das Tor zur Straße fest verschlossen ist und legt sich dann auf der Holzbank in der 
Diele schlafen. Mutter und ich gehen durch die Werkstatt, wo sich Vaters Schneidergeselle 
und Lehrling gerade zur Nachtruhe betten. Von hier aus führen knarrenden Stiegen nach oben 
zur Schlafkammer. Vor den Geräuschen fürchte ich mich immer etwas. Es ist so dunkel, dass 
ich kaum sehe, wohin ich meine Füße setze. Mutter nimmt mich an die Hand und führt mich 
zu meinem Bett, das sie als Einschub unter dem Ehebett hervorzieht. Leider muss ich es mir 
mit meiner älteren Schwester Katharina teilen. Sie drängt mich immer an den Rand und denkt, 
ihr steht mehr Platz zu, weil sie älter und größer ist als ich. Wenn ich mich dann bei den 
Eltern beschwere, meinen die, wir sollten dankbar sein, dass wir überhaupt ein eigenes Bett 
haben. In ärmeren Haushalten muss die gesamte Familie mit dem Gesinde in der Diele 
schlafen.  

Kaum liegen wir in unseren Betten, bricht auf der Straße großer Lärm aus. Erschrocken 
verkriechen Katharina und ich uns unter die Decke. Was mag das sein? Normalerweise ist um 
diese Zeit kein Mensch mehr unterwegs. Oh Schreck, und wenn es nun gar kein Mensch ist? 
Vielleicht ein Geist oder Dämon? Die Laute klingen jedoch sehr menschlich. Es hört sich 
nach lauten Männerstimmen an. Vater springt aus dem Bett und öffnet das Fenster zur Straße. 
Wir sollen unbesorgt sein, meint er. Das sei nur der Nachtwächter, der einen Mann ohne 
Laterne auf der Straße erwischt hat. Wahrscheinlich hat dieser in der Schenke die Zeit 
vergessen und kein Licht für den späten Heimweg dabei. Das ist jedoch verboten, erklärt mein 
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Vater. Wer nachts die dunklen Straßen betritt, muss ein Licht bei sich führen. Obwohl immer 
noch starr vor Schreck, bin ich nun doch ein bisschen neugierig geworden. Wie wohl so ein 
Nachtwächter aussieht? Ich habe noch nie einen gesehen. Vater antwortet, es sei ein ganz 
normaler Bürger, der in den Nächten rund um hohe Feiertage für Ruhe und Ordnung auf den 
Straßen Hildesheims sorgt. Da zu diesen Zeiten oft viele Fremde in der Stadt sind, weiß man 
nie, ob irgendwo Unruhen ausbrechen. Das müssen mutige Männer sein, diese Nachtwächter! 
Was sie wohl auf ihren nächtlichen Rundgängen erleben? Ich selbst war noch nie in der 
Dunkelheit draußen unterwegs. Meine Eltern passen auf, dass Katharina und ich nach 
Sonnenuntergang das Haus nicht mehr verlassen. Nachts lauern Gefahren auf den Straßen, 
warnen sie uns. Auch unsere Magd Anna fürchtet sich vor der Dunkelheit und erzählt mir 
manchmal schaurige Dinge von Gespenstern und toten Seelen, die nachts erwachen. Denen 
möchte ich wirklich nicht begegnen.  

Schließlich wird es aber doch wieder ruhig draußen und auch im Haus breitet sich Stille aus. 
Ich schließe die Augen und denke an all die aufregenden Dinge, die ich heute erlebt habe. 
Was für ein Tag! Hoffentlich ist bald wieder Michaelistag!  

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. 


