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am 20. November 1476 1 ) seinem Capitano del mar den Auftrag gab,
auf jede Art, sei es nun durch gute Worte, sei’s mit bewaffneter
Hand, den Nicolö zum Gehorsam zu zwingen, fügte sicli derselbe,
und fortan blieb das Haus de Leuda im Besitze seiner parischen Lehen
bis zur türkischen Eroberung.

S. llä. Auch in einer venetianischen Staatsacte vom 3. Januar

1480 ~) wird Giorgio Sommaripa nebst seinem Sohne Gio
vanni , seinem Bruder Pierfrancesco und seinem Neffen Antonio

erwähnt.
S. 116. Von der Absicht des Nicolo I. von Paros, seine Insel

den Venetianern zu überlassen, zeugt auch ein geheimer Beschluss
des Senats vom 10. September 1490 s). Am S. Juni hatte der Prove-
ditor der venetianischen Flotte Nicolö Pisani an den Batli der Zehn

geschrieben und gleichfalls am 8. dem Senate ein vom vorherge
henden Tage datirtes Schreiben des Erzbischofs Nicolö von Paro-
naxia übersandt. Die Einwohner von Naxos und Paros fühlten

sich unter der Regierung ihrer kleinen Dynasten damals recht un
glücklich, weil Sultan Bajasid II. gar häufig seine Flotten im Archi
pel kreuzen liess, und Herzog Giovanni III. von Naxos und Nicolö I.
von Paros nichts zu deren Abwehr thaten oder vielmehr beim besten

Willen nichts zu thun vermochten. Daher boten die Einwohner dem

venetianischen Proveditor an, sich der Republik zu ergeben. Pisani
wollte jedoch nicht eher auf ihren Antrag eingehen, als bis er darüber
die Gesinnung Venedigs erforscht hätte. Der Senat befahl ihm nun,
unter dem ersten besten Vorwände nach Naxos zu gehen und dem

Herzog seine verzweifelte Lage vorzustellen, jedoch sollte er sich
ja stellen, als habe er von der Republik keinen Auftrag dazu erhalten.
Fände er dann Crispo zur Abtretung seiner Inseln geneigt, so sollte
er ihm eine Pension auf Lebenszeit aussetzen; was er aber auch

immer nur thäte, sollte er schleunigst nach Venedig melden. Wirsehen,
dass Nicolö von Paros nicht abgeneigt war, seine unsichere fürst
liche Existenz mit einem ruhigen Privatleben zu vertauschen; der
Grund, wesshalb man Paros nicht einnahm, lag wohl darin, dass
Herzog Giovanni III. nicht bereit war, so wohlfeilen Kaufs seiner
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