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dem Aussterben des Mannsstammes ihrer Besitzer an den Lehnsherrn,
Giovanni IV., zurückfallen müsse. Dies bestritt Pietro Zeno, indem
er zunächst nachwies, dass die Insel kein Lehen sei, noch überhaupt
im Archipel Lehnsrecht gelte, seitdem ihn Marco I. Sanudo mit
Hilfe Venedigs erworben; erberief sich auf ähnliche Entscheidungen
die der Senat in gleichen Sachen gefällt, und zeigte schliesslich das
Testament Crusino’s vor, in welchem er seinen Vetter Polymeno
zu seinem Erben ernannt habe; er sei vollständig befähigt gewesen,
frei über Paros zu verfügen, und dies komme somit dem Polymeno
zu. Dagegen sprachen sich Pandolfo Morosini und Matteo Priuli zu
Gunsten der Fiorenza Venier aus, die als Schwester des Erb
lassers das nächste Anrecht habe, während Lorenzo Bragadino und
Luigi Buono meinten, die Insel müsse wieder mit Andros vereinigt,
somit dem Alberto zuerkannt werden. Der Senat entschied zu

Gunsten Fiorenza’s und erklärte sie für die rechtmässige Erbinn
von Paros, er wies am 31. Juli ‘) den Gouverneur Filippo Lioni an,
ihr dasselbe zu übergeben, und sie übertrug hierauf ihre Anrechte
auf ihren und Giovan Francesco Venier’s ältesten Sohn, der nun als
Ni colo II. Venier in Paros folgte und die Insel 11 Jahre lang
(1520—1531) bis an seinen Tod inne hatte. Am 14. Juni des
folgenden Jahres 1521 a) ratificirte auch der Senat endlich den
1514 zwischen Alberto Sommaripa und Marco Zeno

abgeschlossenen Vergleich.
Nicht lange darauf starb Alberto von Andros, im Jahre

1523, ihn überlebte ausser einer an Luigi Bembo verheiratheten
Tochter Adriana ein einziger Sohn der ihm als Crusino IH. in
der Herrschaft über Andros folgte, und Zeitgenosse der traurigsten
Verheerungen ward, die den Archipel und die einst so herrlichen
Eilande in eine öde, menschenleere Wüstenei verwandelten.

XV. Crusino III. de Sommaripa, Beherrscher von Andros 1523
bis nach 1539.

Hatte Alberto schon in den letzten Jahren seiner Regierung sich
geweigert, den Marco Zeno zu befriedigen, bis ihn ein Decret vom
15. Juli 1522 3 ) zum Gehorsam zwang, so glaubte sich nun sein

1 ) Mar. Tom. XIX. fol. 144, b; Rannusio della guerra etc. Lib. VI. pag. 201.

2) Mar. Tom. XIX. fol. 165, b.
•’) Mar. Tom. XX. fol. 160, a.


