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Aus dem Leben der Lautensacks: Der Kater 

Das Michaelisfest am 29. 
September ist mit seinem 
großen Jahrmarkt für die 
Menschen im mittelalterlichen 
Hildesheim ein besonderes 
Ereignis – auch für die Familie 
des Schneidermeisters Antonius 
Lautensack. Nur der Kater der 
Lautensacks ist von dem bunten 
Treiben wenig begeistert: 
Heute ist was los in der Stadt! 
Was für ein Lärm in den 
Straßen! Überall laufen 
Menschen, Pferde und Ochsen 
mit Karren durcheinander. 
Fast wäre ich bei meinem 
morgendlichen Streifzug unter 
die Hufe eines scheuenden 

Pferdes gekommen. Deshalb ziehe ich mich lieber in vertraute Gefilde zurück. Mein 
Reich – das sind Haus und Hof der Schneiderfamilie Lautensack im Langen Hagen in 
Hildesheim. Kommt mit, ich führe euch herum! 
 
Für ein Handwerkerhaus ist das der Lautensacks verhältnismäßig groß. Sie scheinen zu den 
wohlhabenderen Familien hier im Langen Hagen zu gehören. Tritt man von der Straße durch 
das Tor, gelangt man in eine geräumige Diele, dem größten Raum im Erdgeschoss. Über vier 
Meter hoch ist die Decke! Auf der gegenüberliegenden Seite der Diele ist ein weiteres Tor, 
das zum Hinterhof führt. Mit einem Karren kann man so direkt von der Straße durch das Haus 
in den Hof fahren. In einer Ecke der Diele befinden sich eine offene Feuerstelle und ein 
großer Tisch, an dem die Mahlzeiten eingenommen werden. Hausherrin Alheidis Lautensack 
und ihre Magd Anna Pauer sind gerade dabei, Huhn am Spieß über dem Feuer zu braten. Es 
duftet köstlich, doch als ich mich dem Braten nähere, werde ich natürlich verscheucht. 
Beleidigt verziehe ich mich in die Schneiderwerkstatt nebenan. Hier näht Meister Antonius 
mit seinem Gesellen und dem Lehrling an neuen Gewändern. Jetzt Ende September, da der 
Winter vor der Tür steht, laufen seine Geschäfte gut. 
Bernward, der vierjährige Sohn der Lautensacks, spielt in der Werkstatt und versucht mich 
mit einem Garnknäuel zu locken. Doch heute habe ich keine Lust auf seine Spielchen. Früher 
war es der ältere Sohn Lukas, der mich ärgerte. Zum Glück wohnt er seit einem Jahr nicht 
mehr im Haus. Mit 14 Jahren hat ihn Alheidis zu Verwandten in die Knochenhauerlehre 
gegeben. Er lebt und arbeitet seitdem im Haus seines Meisters und kommt nur selten zu 
Besuch. 
 
Am liebsten mag ich Katharina, die elfjährige Tochter des Hauses. Abends rolle ich mich auf 
ihrem Schoß zusammen und lasse mich von ihr kraulen. Gerne würde ich mich nachts mit in 
ihr Bett in der Schlafkammer im Obergeschoss des Hauses schleichen, doch Alheidis lässt das 
nicht zu. Sie meint, ich solle mich nützlich machen und die vielen Mäuse im Keller fangen. 
Tatsächlich flitzt zwischen den Fässern für Öl und eingelegtem Fisch eine beachtliche Schar 
an Mäusen und Ratten hin und her. Wenn nachts alles still ist, höre ich sie an den Vorräten 
nagen. Doch der Keller mit seinem nackten Lehmboden ist feucht und kalt – nicht sehr 
gemütlich für eine Katze. Nur wenn ich großen Hunger habe, lasse ich mich dort blicken. 
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Lieber stöbere ich mit trockenen Pfoten auf dem riesigen Dachboden herum. Die Lautensacks 
lagern hier ihre Getreidesäcke und Anna hat Fleisch zum Trocknen aufgehängt. Leider macht 
sie das so geschickt, dass ich auch mit größter Mühe nicht herankomme. 
 
Heute Nacht wäre beinahe noch ein riesiges Unglück geschehen: Die Magd Anna hatte 
vergessen die Glut mit der Feuerstülpe abzudecken und ich habe mir bei der Jagd nach einer 
Maus meinen Schwanz angesengt. Hätte Anna mich nicht gefangen und die Funken gelöscht, 
wer weiß, womöglich hätte ich in meiner Panik noch das ganze Haus in Flammen gesteckt… 
Leicht hat man es wirklich nicht als Kater im Hause der Lautensacks! 
 
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. 


