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200000 Dukaten gekostet haben solli). Spiele aller Art wur—

den veranstaltet, auch fand eine Jagd statt. Der König
zeigte seinen Gästen, was er ihnen nur irgend an Sehens
wertem in Neapel und Umgegend zeigen konnte, und das
gesammte Gefolge hatte stets so überreiche Vorräte an Nah
rung zur Verfügung, daß oft das Beste den Pferden gegeben
werden ulußte?).

Doch neben den Vergnügungen benutzte Friedrich die

20. April ab. Das Datum ist nirgends genannt aber nach Lanckmanns
Aeußerungen kann die Abreise nicht eher, nach den sofort zu nennenden
Daten nicht später erfolgt sein. Am 283. April, einem Sabbath“,
abends kam er nach Rom zurück, (Enea und eine Depesche der mai—
ländischen Gesandten b. Pastor J, 381), blieb z3 Tage in Rom (Enea)
und verließ die Stadt am 26. April (Depesche nach Siena b. Pastor
382; Bericht des Paolo dello Mastro im Archivio della Societàâ

Romana di storia Bd. XVI p. a1l ff. und Infessura b. Muratori III,
2, P. 1154). Andere Berichte weichen nur unwesentlich ab. Die
Datierung einiger Urkunden in den Regesten steht mit den Angaben
aller anderen Berichte in einem derartigen Widerspruche, daß man
ganz klar erkennt, daß der Ort des Beurkundungsbefehls, aber der
Tag der Ausfertigung angegeben ist. Somit sind sie für die Feststel
lung des Itinerars dieser Tage unbrauchbar.

 Annales de Raimo, a. a. O.

2) Müller giebt p. 398 ff. eine sehr ausführliche, allerdings
nicht immer richtige Darstellung von den Begebenheiten beim Empfang
und während der Anwesenheit des Kaiserspaares in Neapel. Aus
welcher Quelle er hier schöpft, konnte ich leider nicht feststellen. Ein
Stück Kultur- und Sittengeschichte der damaligen Zeit bietet sich in
der folgenden Erzählung des Andreas von Lapiz a. a. O. p. 68:

„Die Frawen in Frawenh auß die waren alle bestelt, derfft khaine
khain Pfening nicht nemen, schnittens nuer auff ein Rabisch (Nerb
holz), zallets alles von Hof, da fandt ainer Mörin und sonst schöne
Frawen was ain lustet“. Nicht minder charakteristisch für die naive
Offenheit, mit welcher derlei Dinge damals behandelt wurden, ist
die ins Einzelne gehende Darstellung des Enea (p. 302 ff.) von der
Art und Weise wie griedrich, der sich den Vollzug der ehelichen Pflicht
aus Aberglauben für die Zeit nach seiner Rückkehr aufzusparen beab—
sichtigt hatte durch Alfons gedrängt, denselben bereits in Neapel vor—
nahm.


