
angedeuteten Gefässen sagen (16. 16-18). Nach jenen Abbildungen zu urteilen waren die Schüsseln
von Metall (16. 22) und hatten fast immer ein Fussgestell; besondere Teller waren nicht üblich
und der GebrauchvonGabeln galt noch im 12.Jahrhundertfür sündhafteUeppigkeit;man langte
mit den Händen zu; doch gab es Gabeln, welche zum Vorlegen der Speisen bestimmt waren
(16.13),und ebensodientendieMesser (16.10512)nur zumZerschneiden;fürdieflüssigenSpeisen
aber wendete man kleine Löffel an (vrgl. 9.

Die Musikinstrumente beschränktensich in der Frankenzeitauf solche, die den Verfall
der Römer überdauerthatten; es gab damals Trompeten, Psalter von dreieckigerForm mit
24 Saiten(23.29)undsolchevon viereckigerForm mit 10Saiten; fernerein „Chorus"genanntes
Instrument,das vermutlicheinemmit 2 Flöten versehenenDudelsackeglich,ein Glockenspiel,das
zusammengesetztwar aus einer metallenenStange mit wagrechtemKreuzbalken,aus 24Glocken,die
am Kreuzbalkenhingenund aus 12Klöpfeln(23.23). Auchwird schonim 5.Jahrhundertder Orgel
erwähnt. All diese Instrumente wurden noch im 12.Jahrhundert gebraucht; die neuen, welche hinzu-
gekommen,waren nicht selten nur veränderteFormen der alten. Am wichtigstendarunterer-
scheinendieGlockeund dieOrgel. DieGlocken werdenbereitsim 6. Jahrhunderterwähnt;doch
warensie damalsnochvonkleinemUmfange;es gabGlocken,dieausBronzeodereinerMischung
vonBronzeundSilbergegossenund solche,die aus starkemEisenblechemitkupfernenNägeln
zusammengenietetwaren. Späterpflegtemandie Kirchenglockennur nochausBronzezugiessen,
auch mit Rücksicht auf den Ton umfangreicherund am Rande wie im Klöpfelvon verschiedener Stärke
herzustellen. Ebenso wurdendie Orgeln umfangreicherund ihre Pfeifenvon Zinn verfertigt. In
einer englischenBilderhandschriftdes 12.Jahrhundertsfindet sich eine Orgel"dargestellt(7.23),
welche 10 Pfeifen, 4 Blasebälge und mehrere tonnenförmige Windladen hat. Die Saiten-
instrumente durchliefenalle Formender Lyra, Harfe, Geigeund Cither(23.27.29-31-33-46).
Die Cither, anfangs „Psalterium", später aber „Cithara" genannt, bestand aus einem verschieden
gestalteten Resonanzkasten (23.44-46) mit wagrecht darüber gespannten Saiten von wechselnder
ZahlundGrösse;siewurdewieeineGuitarrevor derBrustliegendgespielt;man hatteGeigen,
die mit demBogengestrichenwurdenundandere,welchezumDreheneingerichtetwaren(23.35);
letztere trugen den Namen "Organistrum". Häufig gingen die Namen der alten Instrumente auf
neue über, welchein nichts den alten glichen. Ueblichwarennoch Flöten, einfache,doppelte
und quere, Panspfeifen(23.a2)und Trompeten, Trommelnfür Hand und Schläge]sowie metallene
Becken, welche man gegen einander schlug.

Das Ackergerät erfuhr mancheVerbesserungen.Der Pflug,welcheranfangsnur einein-
facherHakenpnuggewesen,wurde schon im 11.Jahrhundertmit RädernVefSehen(5.a2)und aus
mehrerenTeilen zusammengesetzt,aus Sterze und Scharbalken,aus Seche,StreichbrettundSchar-
eisen;auchgehörteein Hammerdazu,mit welchemmandie allzugrossenSchonenZerschlug;auf-
fallendist,dassgeradedieserso zusammengesetztePiingsichOhneRäderdnrgesteiitfindet(23.50).
XVagenund Karren erscheinenin allen damaligenMiniaturennoch von ziemlichroher Bauart
(16.31);siebestandengewöhnlichauseinemviereckigenKastenvonBretternoderLattenmit2 oder
4 Rädernnebst einerDeichsel,welchevon der Mitte der Achse ausgingnnd einemdaranbefestigten
Querholzesamt Strängen. Zum Antreiben bediente man sich einer dreisträhnigenGeisel(5.28)
oder einesStabes mit eisernemStachel. Zur Beförderungvon Kranken und Reisendengab es eigene
Tragesänften, die wieBetten gestaltetund mit Teppichenumhängt"Varen?Sieruhtenauf Zwei
Stangen, zwischenwelchenhinten und vorn die Träger oder Pferde gingen-

Seit dem 4. Jahrhundertwurden die Toten nicht mehr verbrannt, sondernbeerdigt und zwar
mit oder ohne Sarg. Die Särge waren viereckigehäufiggegen den Fuss nin VetjüngteKasten
(10.33)mit gewölbtemoder giebelartigemDeckel;auch findensich in denMiniaturenmllldenartige
Särgeangedeutet(16.a4),dieletztenAusläuferderuralten"Totenbäume"(B.1.61.39.40).


