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Aus dem Leben der Lautensacks: Alheidis Lautensack 

War das ein Festschmaus! Heute, am Michaelistag, haben 
wir nur das Beste aufgetischt, und unseren Gästen, dem 
Schneidermeisterehepaar Packebusch aus Sarstedt, scheint 
es gemundet zu haben. So eben haben die beiden ihren 
langen Heimweg angetreten. Auch wir Lautensacks machen 
uns ausgehfertig. Wir wollen ins Badehaus vor dem 
Almstor. Das steht außerhalb der Stadtmauer, was kein 
Wunder ist, denn da geschehen abends manchmal 
schlüpfrige Dinge. Und Lasterhaftigkeit wollen wir 
innerhalb unserer Stadt nicht dulden. Schließlich könnte 
der allmächtige Gott unser Hildesheim dafür strafen! Damit 
wir ehrbaren Bürger auf ein warmes Bad nicht verzichten 
müssen, nutzen wir die Nachmittagsstunden, da geht es in 
der Badestube noch ruhig zu. Erst später kommen die 
Musiker, und die Würfelbecher kreisen.  

 

 

Ach, war das wieder eine Wonne, im Zuber zu sitzen! Die Badergehilfen heizen unermüdlich 
und gießen Wasser nach. In unserem Fachwerkhaus gibt es kein Badezimmer. Zum Waschen 
dient uns stattdessen eine Schüssel in der Kammer. Unsere Dienstmagd, der Geselle und der 
Lehrling nutzen gewöhnlich den Brunnen. So alle zwei Wochen ist daher ein Besuch in der 
Badestube fällig. Besonders mein Mann Antonius freut sich jedes Mal auf das erholsame Bad 
im heißen Wasser. Während er noch in einem der Zuber schwitzt, werden ihm allerhand 
Speisen und Getränke serviert. Als ob er daheim nicht schon genug gegessen hätte! Na ja, 
wenn er wohlig vor sich hin döst, dann guckt er nicht so nach der Bademagd. Ich bin schon 
aus dem gemeinsamen Zuber gestiegen, schließlich muss ich mich um den kleinen Bernward 
kümmern. Fast immer baden mehrere Personen zusammen in einem Bottich. Das Wasser nur 
für eine Person zu erhitzen, wäre viel zu teuer! Aber auch außerhalb des Zubers dampft die 
Luft. Mit einem breiten eisernen Striegel kann man sich den Schweiß vom Körper kratzen. 

Mich erwartet heute noch eine angenehme Prozedur. Schon seit Tagen quälen mich 
Rückenschmerzen, nun soll das Schröpfen Linderung schaffen. Der Bader erhitzt dazu kleine 
runde Tongefäße, die Schröpfköpfe, und setzt sie auf meinen Rücken. Beim Auskühlen wird 
die Haut angesaugt und der Blutfluss angeregt. Das Schröpfen wird bei fast jedem Leiden 
angewendet. Ich hoffe, dass ich meine Rückenschmerzen bald los bin!  

Der Bader behandelt auch Geschwüre, zieht Zähne und richtet gebrochene Knochen. 
Außerdem kann man bei ihm einen Aderlass machen lassen. Dabei ritzt er eine Ader an, und 
die Bademagd fängt das Blut in einer Schale auf. Man sagt, dass dadurch die vier Körpersäfte 
Blut, Schleim sowie gelbe und schwarze Galle wieder in das richtige Verhältnis gebracht 
werden. Es gibt Kalender, die angeben, an welchem Tag ein Aderlass an welcher Körperstelle 
besonders viel hilft. Gott sei Dank mussten wir von diesen Diensten bisher keinen Gebrauch 
machen.  

Ein anderes Angebot nutzen wir dagegen gern: die Haarpflege. Die Kinder und ich 
bekommen eine gründliche Kopfwäsche, Antonius lässt sich die Haare schneiden und den 
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Bart scheren. Mit Bügelschere, Kamm und Rasiermesser macht sich der Bader eifrig an die 
Arbeit. Er freut sich diebisch über jeden Badegast, der auch seine Haarpflege in Anspruch 
nimmt. Damit jagt er seinen schärfsten Konkurrenten und Widersachern, den Barbieren, einen 
weiteren Kunden ab. Der ständige Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Zünften ist in 
der ganzen Stadt bekannt. Mich interessieren die Streitigkeiten allerdings recht wenig. Für uns 
zählt nur, dass wir nach der Kopfbehandlung hoffentlich ein paar Tage Ruhe vor den Läusen 
haben werden!  

Die Berufe des Baders und des Barbiers gelten als unehrliche Gewerbe, da sie mit Kranken 
und sogar mit Toten in Berührung kommen. Die Tuscheleien über das sündige Verhalten in 
den Badehäusern tragen das Ihrige dazu bei. Deshalb werden die Söhne der Bader und 
Barbiere auch nicht in die vornehmeren Zünfte aufgenommen. Wenn mein Lukas seine 
Knochenhauerlehre zusammen mit dem Sohn eines Baders absolvieren würde, wäre ich 
schließlich auch nicht gerade begeistert! Es ist schon besser, wenn diese Badestuben vor die 
Stadtmauern verlegt werden…  

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. 


