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schrieben sofort der Republik, sie solle die projectirte Heiratb nicht
länger bindern, da die Herzoginn nur Vasallinn des Kaisers von Kon
stantinopelwäre. Der Senat beschloss nun am 8. April 1363 f), ihnen
 dabin zu antworten, dass, gesetzt auch, die Herzoginn wäre ihre
Vasallinn und LJnterthaninn, sie doch zuvor venetianische Bürgerinn
und daher schon durch ihre Abstammung zur Unterwürfigkeit gegen
die Republik verpflichtet wäre. „Denn ihre Vorfahren gehörten von
Alters her zu den edlen Geschlechtern unseres Landes, mit unserer

Gunst und Hilfe erwarben und besassen sie die Plätze und Inseln des

ägeischen Meeres, welche besagte Dame jetzt besitzt; über die Ver
teidigung und Erhaltung derselben wachte unsere Gemeinde stäts, ohne
Blutvergiessen und drohende Gefahren zu schonen. In allen Verträ

gen auch, die wir mit dem Reiche von Konstantinopel abgeschlossen
haben, wie auch im neuesten (ratificirt am 8. October 1355) 3 ),
bezeichneten wir jene Plätze, als unserer Protection überwiesen,
ganz speciell; hätten wir das nicht gethan, so hätte sie dieselben
schon lange nicht mehr in ihrem Besitze.“ Man wundere sich daher
 um so mehr über ihre Intervention , da es doch klar sei, dass man

einzig Fiorenza’s Bestes im Auge habe. Mit dieser Erklärung beru
higte sich indess die Republik nicht. In einer geheimen Sitzung
beschloss der Senat am 25. Mai 3 ), dem Capitän des Golfs, Domi-
nico Michieli, anzubefehlen, er möchte Sorge tragen, dass der
Archipel den Venedig mit Aufopferung von Gut und Blut erworben
und so lange behütet hatte, nicht in fremde Hände, am wenigsten in
die Nerio’s käme; man verlieh ihm Vollmacht auf jede Weise dies
zu verhindern, und gegen Jeden der etwas dieser Art im Schilde
führte, einzuschreiten, „wie es ihm für die Ehre des Staates am
besten und vortheilhaftesten scheinen würde.“ Da im Hafen von Cla-

renza die Galeren des Genuesen Visconte de Grimaldi, angeblich
nach dem Archipel hin bestimmt, vor Anker lägen, sollte er weder
diese noch irgend welche andere Schiffe hingehen lassen; versuchten
sie es dennoch, so sollte mit ihnen wie mit Feinden Venedigs ver

fahren werden. Im Falle aber besagter Nerio Acciajuoli oder seine
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