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die denKopfhintenülaerbogenundsichdannrückwärtsüberschlugen,
wasübrigensihnenselbstgefährlichvorkam.DerHauptspringer,der
dies Kunststück machte, hekreuzigte sich immer vorher1). Da spielt
Einer mit Marionetten oder mit Messern,Einer geht auf denHänden,
einAnderer überschlägtsich, wieder einAnderer tanzt, springt durch

den Reifen u. s. w?) Eine bunte Menge solcher Künstler wird uns

dann im Karlmeinetgeschildert. Da haben sich allerleiMusikanten,

Sänger,Spruchsprechereingefunden,aberauchRiesen,Tasehenspie-
ler und Jongleure, die Becken mit Stecken aufzufangenund zu

balancirenwussten(Fig.105,nach Strutt, Sportsand Passetimes),
Springerund Tänzer, Leute, die Böckemit Pferdenkämpfenund
Meerkatzen reiten liessen, die mit Hunden tanzten, Steine zerkauten,
Feuer frassen und aus dem Munde bliesen. Andere verstehen die

StimmederNachtigall,desRehs,desPfauentäuschendnachzuahmen

1)Joinv.526:ll fesoienttroismerveilloussauz;caroulourmetoitunetouaille
dessouslespiez,et tournoienttout en estant, si quelourpie revenoienttout en
estant sour la touaille.Li cluitournoient les testes arieres, et li ainsnezausi; Et

quant0nli fesoittourner1ateste,devantil seseignoit;caril avoitpaourqueil
ne se brisast le eol au tourner.

2)Flamencil.593: Ifus menetarpa, l'autre viula;L'usflantelle,l'autre suilam;
L'us mena gige, l'autre rota; Ijus dizlosmozet Pautrelsnota; L'us estiva,l'autre
frestella. ljus musa, l'autre caramella. L'us mandura e Pautr" aeorda L0 sauteri
a] manicorde.Ifus fai lo juec del baustelz, L'autre jugava de contelz; L'us vai

per so]e l'autretomba.L'autrebaletabsaretomba;L'uspassetsercle,l'autresail.
3)Karhneinet287,11:Ouchquamenda me clanvereHundertmynistere,De

wirnennenspeleman,Ind vanwapensprechenkan. SulchekondensingenVan
ouenturenind dingen,Degeschagenin aldeniaren.Sulcheouchda.waren,De
vonmynnenind leueSprachensunderbreue.Sulehe,de devedelenswareDa-
den luden offenbare,Sulche,de wael dat hornbleys. Sulchegebeirdeals eyn reis,
Sulchefloredeneleyne Mit holtzeund mit beyne, Sulchelolesenmutet Wael up
dem musett, Sulcheharpen ind gygen, Den man gerne mochte swygen.Sulche
cum salterio Trurige hertzen machen fro; Sulche, de van zenkolenZe Parys hel-
den scholen; Sulche meyster gude Koecheldenunder dem hoede; Sulche konden

dryven Umb val zo schiben;Sulchewael de beckenEntfeyngenmitdenstecken;
Sulchetumeldenind sprungen;Sulche,de vel waelesungen;Sulehe,alssy is be-

gerden,Debuckemit den perdenDadensy samenstrydenInd merkatzenryden;
Sulche, de ouch konden Dantzen mit den hunden; Sulche,de oueh steyne Ku-
weten lmrde cleyne; Sulche ouch, de sich des vermas, Dat hey Waelvur as Ind

usser dem munde bleis. Ouchquamenda sulchereis, Dekunde harde waele Schal-

len as de nahtegaleInd ouchsunderlingenNachanderenvogelensingen.Sulche

pylfen,alsdasre; Sulch,alsderpaweschre. Joinville525:Avecleprincevin-
drent troi menestrier de 1a graut Hyennenie (Armenie); et estoient frere et en
aloient en Jerusalem en pelerinage; et avoient trois cors, dont les voiz de cors
lourvenoientparmilesvisages.Quantil encommeneoienta corner,vousdeissiez,
que ce sont lesvoizdescynesqui se partentde Testanc;et il fesoientlesplus
doucesmelodieset les plusgraciouses,que destoitmerveillede Poyr.


