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Aus dem Leben der Lautensacks: Lukas Lautensack 

Jucheissa, heute am 29. September 1480 beginnt er, der 
Jahrmarkt! Da kann ich die Würfel mal wieder richti g 
rollen lassen, und Gaukler soll es da geben, Feuerfresser 
sogar. Mein Meister, der Knochenhauer Gottfried Helmke, 
hat versprochen, dass wir etwas früher gehen können. Doch 
erst muss noch die Sau des alten Bäckers geschlachtet 
werden. Der will wohl wieder tüchtig auftischen an diesem 
Festtag. Außerdem ist dann noch alles sauber zu machen, 
dafür müssen immer wir Lehrlinge ran, während die 
Herren Gesellen schon die Becher kreisen lassen. So ist es 
halt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das hat mir schon 
mein Vater, der Schneidermeister Antonius Lautensack, 
eingebläut.  

Bevor ich die Freuden des Jahrmarktes genießen kann, heißt es 
noch zu Hause beim Essen vorbeizuschauen. Meine Eltern 
haben das Schneidermeisterehepaar Packebusch aus Sarstedt 
eingeladen. Sicher wird Mutter mal wieder Köstliches kochen! 

Ihre Kochkunst vermisse ich am meisten, da ich ja bei meinem Meister wohne. Dort muss ich 
das essen, was auf den Tisch kommt - nicht immer wohlschmeckend, kann ich euch sagen. 
Schon als kleiner Junge habe ich gern zugesehen, wie Mutter die Suppe im großen Kessel 
über dem offenen Feuer zum Brodeln gebracht hat. Wenn Vater sehr hungrig war, rief er oft: 
„Leg’ mal einen Zahn zu, Weib!“ Dann hängte sie den Kessel am Haken über dem Feuer 
etwas niedriger. Manchmal durfte ich sogar ganz langsam den Spieß drehen, an dem dann ein 
Huhn oder ein Schinken brutzelte.  

Matthias, der Lehrling meines Vaters, hat mir erzählt, dass Mutter ihn heut’ wieder hart 
arbeiten lässt. Er muss Wasser vom Brunnen herbeischaffen, Holz hacken, das Feuer in Gang 
halten und Essig nebst Salz aus dem Keller holen. Auch die Gewürze, die hoch oben im 
Dachboden trocknen, sollte er schon vor Tagen herunterbringen, damit Anna, unsere Magd, 
sie einweichen kann.  

Das Festmahl dieses Michaelistages wird wegen der seltenen Gäste besonders reichhaltig: 
Linsensuppe soll es geben, Fischpastete sowie Huhn am Spieß mit Semmeltorte und 
Preiselbeersoße. Für das Begrüßungsbrot mit Griebenschmalz hat Anna bei meinem Meister 
eine ordentliche Portion Rückenspeck und Flomen gekauft. Hoffentlich gibt Mutter auch 
reichlich Äpfel zum Schmalz, das mag ich am liebsten.  

Wie gut, dass wir heute wegen Meister Packebusch schon um zwei Uhr essen. Er ist immer 
etwas ängstlich und will möglichst vor Einbruch der Dunkelheit wieder in Sarstedt sein. Pech 
für seinen Gesellen, der muss dann nämlich wieder mitfahren. Ich hingegen kann dann 
endlich auf den Jahrmarkt gehen, das wird ein Fest! Immerhin habe ich auch kräftig dafür 
gespart und so manchen zusätzlichen Botengang gemacht, dafür lässt der Meister manchmal 
etwas springen. So, jetzt muss ich mich sputen und die Messer schärfen, ich hör’ das Schwein 
vom Bäcker schon quieken.  

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. 


