Alltägliches Leben im frühen Mittelalter
Handwerke
Die frühmittelalterlichen Burgstätten wurden Zentren der Handwerkproduktion. In ihrer
Umgebung haben sich vor allem die Handwerker konzentriert, die luxuriöse Ware für die
gesellschaftliche Elite der damaligen Zeit produzierten. Außer Burgstätten haben vielmehr die
Handwerke geblüht, die die Produkte des alltäglichen Gebrauchs für die Bevölkerung, die vor allem
von der Landwirtschaft lebte, produziert haben.
Eisenherstellung und -verarbeitung Die Eisenherstellung und Eisenverarbeitung war ziemlich
verbreitet. Das Erz wurde unter Anwendung der Holzkohle in den Öfen mit dem vertieften Teil
geschmolzen (Schmelzherd), wo sich das geschmolzene Eisen während der Schmelzung
versammelt hat. Die normalen Schmieden haben die Waffen, Werkzeuge und Geräte für den
alltäglichen Gebrauch hergestellt. Ein spezialisierter Bereich war die Herstellung von Messern,
Waffen allgemein, von Nägeln und weiteren Baubeschlägen und Schlüsseln.
Schmuckherstellung

Für die Periode des frühen Mittelalters ist die Herstellung der

Schmucksachen aus Bronze, Blei und auch aus teuren Metallen (Gold und Silber) typisch. Ein
typischer Frauenschmuck waren die Hinterohrringe, die Ringe am häufigsten aus der Bronze und
manchmal auch aus Silber mit einem ausgehämmerten Ende in S-Form. Sie wurden entweder ins
Haar eingeflochten oder ans Stirnband befestigt. Während sie in der älteren Periode ziemlich klein
waren, sind sie im 11. und 12. Jh. im Durchschnitt 10 bis 25 mm groß, später erscheinen auch
Exemplare, die 10 cm im Durchschnitt hatten.
Arbeit mit Holz. Jeder war imstande, mit Holz auf einem bestimmten Niveau zu arbeiten, z. B. bei
dem Bau der eigenen Behausung. Bei den komplizierteren Arbeiten und Bauten sind an die Reihe
spezialisierte Handwerke gekommen, wie Zimmermann, Radmacher, Binder oder Holzbearbeiter.

Keramikherstellung
Keramik ist eine zusammenfassende Bezeichnung für alle Produkte aus dem gebrannten
Ton. Im engeren Sinne des Wortes haben wir im Sinne vor allem keramische Gefäße, die zum
Kochen, Lagerung der Lebensmittel und Tafeln dienen. In den frühen Phasen war Keramik auch
Bestandteil der Begräbnisausstattung.
Rohstoffe

Die Grundlage für die Herstellung ist selbstverständlich der Töpferton von guter

Qualität. Um die Dehnbarkeit des Tones beim Ausbrand zu verkleinern und das folgende Bersten

der Gefäße zu verhindern, wurde der sog. Magernstoff hinzugegeben. Am häufigsten war es Sand,
Steine, Getreidehülsen oder zersplitterte keramische Scherben. Ein besonderer Zusatz war Graphit,
deren Lager sich unweit von Netolice befunden hat. Dank diesem Zusatz hatte das Gefäß besser
Wärme geleitet und seine Absorptionsfähigkeit ist gesunken. Die schwarze und metallisch
glänzende Oberfläche wirkte zusätzlich ästhetisch.
Herstellung Im frühen Mittelalter wurde die Keramik noch nicht an einer sich schnell drehenden
Töpferscheibe gedreht, sondern sie wurde aus einzelnen Walzen oder Bändern zusammengestellt.
Die Finalform wurde manchmal mit Hilfe einer Schablone und der drehenden Platte hergestellt, auf
der sich das Gefäß langsam gedreht hat. Trotzdem waren die Töpfer imstande, ziemlich
symmetrische Gefäße herzustellen. Nach der Beendung ließ man das Gefäß einige Tage bis Wochen
in der Luft trocknen. Der letzte Schritt im Prozess war der Ausbrand, bei dem das Tongefäß in
Keramik ausgebrannt wurde. Beim Ausbrand war es notwendig, die Temperatur von minimal 800900 °C zu erreichen, um die sog. Scherbenentstehung zu erreichen. Im frühen Mittelalter hat man
zwei Ausbrandarten benutzt. Zuerst Reduktionsausbrand ohne Luftzugang, dessen Ergebnis die
dunkle Scherbenfarbe war. Der zweite Typ ist der Oxidationsausbrand, also unter Luftzugang, bei
dem die Farbe der keramischen Scherbe gleich wie die ursprüngliche Substanz bleibt.
Ausschmückung

Die Ausschmückung ist am häufigsten graviert und besteht aus typischen

Motiven der einfachen und mehrmaligen Welle. Weiter erscheinen horizontale Rillen und schräge
Ritze. Es wurde auch die plastische Ausschmückung benutzt, die von der Oberfläche des Gefäßes
nach oben heraustritt, am häufigsten war es das horizontale plastische Band.

Textilherstellung
Im frühen Mittelalter wurde Textil aus den Pflanzen- und Tierfasern hergestellt. Flachs,
Hanf und Brennnessel gehören zu Pflanzenmaterialien und die Schafvolle oder Haare der Haustiere
zu den tierischen Materialien. Flachs und Hanf musste man einsäen, ernten und dann kompliziert
durch Brechen auf der Flachsbreche und Einweichen im Wasser aufbereiten. Die Schafe musste
man scheren und ihre Wolle dann waschen und auskämmen. Verspinnen des so vorbereiteten
Materials wurde eine typische Frauenarbeit, wie manche Abbildungen belegen. Auf dem Spinnrad
wurde Vorrat des Spinnstoffes, der daraus manuell rausgezogen wurde, geglättet und in einen
festen Faden zusammengerollt wurde, der auf die dank dem Spindelwirtel belastete und sich
drehende Spindel eingewickelt wurde.

Im frühen Mittelalter gab es einige Arten der Webstühle. Kleine Webstühle wie Brettchenwebstuhl oder Kammwebstuhl, Lucet oder Hülse dienten nur zum Weben der engen Bänder wie
Gürtel, Traggurt oder Schnüre. Ein größerer Typ des Webstuhls ist der vertikale oder schräge
Webstuhl. Es wurden darauf
Gewicht belastet, während

breitere Geweben gewebt. Vertikale Fasern wurden unten mit

horizontale

Fasern mit Hilfe des sog. Schützen durchgeflochten

wurden. Der gewebte Stoff konnte weiter gebleicht oder gefärbt werden und dann gewalkt werden,
wodurch die Stoffoberfläche filzig und dichter wurde. Aus dem so gemachten Stoff wurde
Bekleidung genäht. Die übliche mittelalterliche Bekleidung war einfach und maximal
funktionsfähig. Es wurde als untere und obere Bekleidung oft vom ähnlichen Schnitt getragen.
Wichtig war die maximale Ausnutzung des schwierig herstellbaren Stoffes. Besonders festliche
Bekleidung der höheren Schichten wurde oft mit Stickereien oder Annähen der Brettchenbänder
verziert. Ein untrennbarer Bestandteil der Bekleidung war der Gürtel, der manchmal mit
Lederriemen, Gürteltaschen und unterschiedlichen anderen Accessoires ergänzt wurde.

Essen und Trinken
Die Grundlebensmittel war das Getreide. Vor der Zubereitung der Speise wurde das
Getreide meistens gequetscht oder gemahlen. Quetschen ist im Pochwerk verlaufen, obwohl ganze
Körner in Form von Graupen oder Hirse gekocht wurden. Zum Getreidemahlen dienten im frühen
Mittelalter meistens die Rotationsmühlen. Von archäologische Befunden wissen wir, dass zu deren
Herstellung vor allem Quarzporphyr, Porphyrtuff, Klingstein, Sandstein, Quarzstein, Arkose und
weitere Steine benutzt wurden. Diese Steine behalten während der ganzen Zeit der Nutzung die
natürliche Rauigkeit und Körnigkeit der Oberfläche, eine bestimmte Menge des abgeschliffenen
Materials bleibt auch im Mehl. Die Versuche haben jedoch gezeigt, dass der Mineralzusatz im
gemahlenen Mehl nur 0,01-0,05 % war. Die Zeit, die zum Mahlen eines Kilogramms des Getreides
notwendig war, war unterschiedlich, ab sechs Minuten bei dem groben Verschrotten bis 15-20
Minuten beim Mahlen des feinen Mehls von relativ guter Qualität. Für Kuchen, Feingebäck und
vor allem Hostien wurde das Mehl wiederholt durchgesiebt und gemahlen. Für das übliche Brot hat
aber das gröbere Mehl gereicht.
Wassermühle Die Mühlen, in denen beim Drehen der Mühlsteine den Menschen das Wasser
ersetzt hat, sind mit schriftlichen Quellen aus dem 12. Jahrhundert im Zusammenhang mit den
Klöstern in Sázava, Břevnov, Kladruby und Louka sicher belegt. Erst im 13. Jahrhundert haben sich
diese Mühlen so verbreitet, dass sie schrittweise das Mühlen auf den Hausmühlen in den

Hintergrund gedrängt haben. Am ältesten waren die Mühlen fürs Grundwasser, etwas später sind
wirksamere Mühlen für Oberwasser erschienen. Die Windmühlen wurden in Tschechien wenig
gebaut.
Lebensmittel
Angebaute Pflanzen: Weizen, Gerste (Graupen), Hirse (gemahlene Hirse), Buchweizen, Roggen,
Hafer, Pflaumen, Kirschen, Wildkirschen, Äpfel, Birnen, Weinrebe.
Gesammelte Pflanzen: Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Haselnüsse, Pilze, Melde,

Fette

Henne, junge Brennnessel, junge Blätter des Löwenzahns, des Ampfers
Gewürze: Dill, Echter Sellerie, Koriander, Hopfen, Petersilie, Safranin, Salz.
Gemüse: Gurke, Zwiebel, Knoblauch, Kraut.
Hülsenfrüchte: Erbsen, Linsen.
Gezüchtete Tiere: Haushuhn (Eier), Schwein, Rind, Schafe, Ziege
Gejagte Tiere: Fische, Krebse, Singvögel, kleine Waldtiere, Hochwild (nur höhere Sozialklasse).
Speisen aus Getreide Brot war das ganze Mittelalter das übliche Lebensmittel für alle Schichten
der Bevölkerung, es wurden viele Arten zubereitet. Es handelte sich meistens um Weizenbrot aus
dem grob gemahlenen Mehl, es hat oft auch Kleie enthalten. Die Bäckerei als Handwerk hängt
vielmehr mit Entstehung der Städte im 13. Jahrhundert zusammen. In den Dörfern bis zur Neuzeit
hat man das Brot zu Hause gebacken. Eine weitere typische mittelalterliche Speise war der Brei.
Für den alltäglichen Verbrauch wurde der Salzbrei zubereitet. Er wurde auch mit weiteren
Rohstoffen gemischt oder eingebacken. Der süße Brei war im Mittelalter rar und oft für eine
Festspeise gehalten. Zum Süßen diente am häufigsten Honig oder wurde der Brei zusammen mit
Obst gekocht, wodurch er süß wurde.
Fleischgerichte

Die häufigste Weise der Rindfleischzubereitung war Dünsten oder Kochen.

Fleisch wurde nur ausnahmsweise gebraten. Oft wurde Rindsuppe gekocht, die selbstständig
gegessen wurde oder als Grund für Brei gedient hat. Kalbfleisch wurde gebraten oder klein mit
Gewürz gehackt. Bei den niedrigen Sozialschichten erfreute sich das Schweinfleisch großer
Beliebtheit. Schöpsenfleisch und Lammfleisch wurde am häufigsten mit einer Soße gekocht und
serviert. Aus der Henne wurde am häufigsten Suppe gekocht. Fische wurden getrocknet, geräuchert
und gesalzen. Deshalb konnte ihr Fleisch auch eine längere Zeit gelagert werden.
Milchprodukte Es wurde die Kuhmilch, Schafmilch und Ziegenmilch, auch als Sauermilch
konsumiert. Ebenso wie heute wurde daraus Quark und Käse hergestellt. Butter wurde in
Butterfässern mit der Stange, dem sog. Schläger geschlagen.

Getränke Das wichtigste Getränk war Wasser, aber insbesondere bei den Festen wurde es gerne
gegen alkoholische Getränke getauscht. Vor allem Bier war beliebt, das schon im 10. und im 11.
Jahrhundert unter Anwendung von Hopfen gebraut wurde. Im Unterschied zu dem heutigen
filtrierten Lagerbier war es jedoch dichter. Ein weiteres alkoholisches Getränk, das in dieser Periode
konsumiert wurde, war insbesondere für die gesellschaftliche Elite Wein. Nach den
Wenzelslegenden kommt die Weinrebe nach Böhmen im 10. Jahrhundert. Der Wein diente nicht
nur zum üblichen Konsum, sondern es gewann an Bedeutung weil er infolge der
Christentumsverbreitung ein wichtiger Bestandteil der Kirchenriten war. Während des Mittelalters
ist darum die Anzahl der Weinberge bedeutend gewachsen. Der Honigwein, also Getränk aus Honig
und Wasser, war ein sehr beliebtes Getränk von alten Slawen, aber während des kulminierenden
Mittelalters sinkt seine Beliebtheit.
Obst Im frühen Mittelalter wurde Obst angebaut und auch gesammelt. Es wurde für den sofortigen
Verbrauch bestimmt oder wurde am häufigsten in getrockneter Form gelagert.
Begraben im frühen Mittelalter
Während die Anfänge des frühen Mittelalters bei uns mit dem Heidentum verbunden sind,
ist seit dem 10. Jahrhundert in Tschechien der katholische Glauben am Aufstieg. Der Übergang war
aber sich nicht abrupt und mit Nachklängen des Heidentums treffen wir uns noch lange danach.
Mit Änderungen im Bereich des Glaubens sind auch die Änderungen im Begraben verbunden.
Südböhmen war spezifisch in diesem Sinne. Im 8. und 9. Jh. hat man hier durch Einäschern
begraben und die Asche des Toten wurde nach der Kremation unter oder in den Wall des
Tongrabhügels gelegt. Schrittweise, seit dem 10. Jh. erscheint unter dem Einfluss des Christentums
immer mehr Skelettbegräbnis, bei dem die Toten meistens in der gestreckten Lage auf dem Rücken
und in der Orientierung Westen-Osten begraben wurden. Die einzelnen Gräber wurden in oft
unregelmäßige Reihen ausgeglichen, wir nennen solche Grabstätten deshalb Reihengrabstätten. Ein
vorübergehender Typ zwischen den beiden oben genannten Weisen waren offensichtlich die
Grabhügel, in die man auf Skelettweise begraben hat.
Wie die Situation in Wirklichkeit ausgesehen hat, helfen uns die Břetislavs-Dekrete, die
1039 herausgegeben wurden, zu entdecken. Der Fürst verbietet dort unter der Strafe eines Ochsen
und drei hundert Gulden, dass die Toten in den Feldern oder in Wäldern begraben werden. Die
Kirche hat sich begreiflicherweise bemüht, die Bevölkerung zum Begraben nur in den im voraus
eingeweihten Boden zu bringen, also in umzäunte Räume der Friedhöfe, die an den kirchlichen

Gebäuden lokalisiert wurden. Im engen Raum hat man in Etagen begraben, also in einigen
Schichten übereinander. Als Beispiel kann auch die Grabstätte an der Kirche St. Johannes in
Netolice dienen. Seit dem 12. Jh. begann diese Weise zu überwiegen. Netolice ist zusammen mit
Radomyšl ein Beispiel der Steinblocknutzung, die als Grabsteine gedient haben. Sporadisch können
an ihnen auch gemeißelte Kreuze oder andere Symbole erscheinen.
Grabausstattung Die Spenden und die Ausstattung, die zusammen mit den Toten ins Grab gelegt
wurden, sind Relikt des Heidenglaubens.

Insb. unter den Grabhügeln finden wir darum

ausnahmsweise ganze keramische Gefäße und Reste der Holzeimer. Von anderen Befunden nennen
wir die Hinterohrringe aus Bronze und Silber in der S-Form, Metall- und Glasringe und Ketten aus
Bernstein oder Glaskorallen. Sporadisch erscheint in der Grabausstattung das Eisenmesser und auch
Münzen. Sie werden oft im Mund oder in der Handfläche gefunden und können mit Gewohnheit der
Anlegung der sog. Charonmünze zusammenhängen. Das Christentum hat die Anlegung von
Spenden verboten, aber es hat eine lange Zeit gedauert, bis sich dieses Verbot durchgesetzt hat.

Nutzung der Gefäße beim Kochen. Im Metallkessel werden Erbsen mit Grieben und Speck zubereitet, im
keramischen Gefäß Hirse mit Heidelbeeren und Honig. Auf dem Stein werden Getreideplätzchen gebraten.

Fragmente der Gefäße, die mit schrägen Ritzen verziert sind, wurden während der Forschung in Netolice
gefunden. (Zeichnung Hana Hojerová).

Weben auf dem Brettchenwebstuhl. Die Fäden sind durch Brettchen mit insgesamt fünf Öffnungen
durchgezogen. Durch Drehen in unterschiedlicher Richtung entsteht das geflochtene Muster.

Vertikaler Webstuhl fürs Weben der breiteren Stoffe. Die vertikale Kette der Fäden ist unten mit Gewicht
belastet (Quelle: Oživená (pre)historie o.s.)

Die mittelalterliche Bekleidung für Frauen bestand aus der oberen und unteren Bekleidung. Es wurde mit
Naturfarben gefärbt und konnte mit Gürtel mit dem geflochtenen Muster gebunden werden.

