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freilich nie in den Besitz seiner Insel gelangte, weil sieh die spanische
Familie der de Coronia ihrer schon seit 1307 bemächtigt hatte ')•
Auch Aridros sollte bald für immer vom Herzogthume des Archipels
getrennt werden und unter eigenen Herrschern den Wohlstand wieder

 finden, den es während des letzten Jahrhunderts eingehüsst hatte.
Das Haus Dandolo, aus dessen Hauptlinie einzelne Mitglieder

nach Andros übergesiedelt waren, seitdem Marino dort sich ein
Fürstenthum erworben, dachte nicht daran, Ansprüche auf die Insel
zn erheben. Zwar schrieb sich Marco der mit Pietro Navagero

 1275 dem Bailo Nicolö Quirino in Negroponte als Rath zur Seite
stand , nach der einst von seinem Verwandten besessenen Insel

„Marco d’Andre“ 2), aber weder er, noch seine Brüder machten deren
Besitz den Sanudi von Naxos streitig. Andrea Dandolo der
später (1343) den venetianischen Herzogsthron bestieg und hoch

 verdient um das Vaterland, dessen erster Geschichtschreiber er ist,

1354 starb, ward am 31. März 1330 3) mit der Insel Gaidaronisi (Esels
insel) imArchipel für sich und seine (1452 erloschenen) Nachkommen
belehnt; der gute Hafen derselben bestimmte die Republik, sie gegen
die Verheerungen der Corsaren in besseren Stand setzen zu lassen;

 der neue Besitzer ward von seinem Staate verpflichtet, hinnen zwei
Jahren auf ihr einen festen Thurm zur Sicherung der Landung zu
erbauen. Giovanni q. Enrico, der schon in Andros ansässig war,
hinterliess ausser anderen Kindern den Marco (1324), welchem

 Venedig am 14. Juli 1364 4 ) gestattete, aus Negroponte jährlich
 100 venetianische Scheffel Getreide nach Andros auszuführen, da
es dort an Getreide völlig mangelte. So musste jetzt, während vor
100 Jahren Andros die Insel Negroponte mit Getreide versorgte,
ersteres aus der venetianischen Insel seinen Proviant beziehen;

 dahin hatten es die Verheerungen der Barbaren gebracht. Seiner
 Witwe Frangula wurde ebenfalls ein Decret der Republik vom
18. Mai 1382 5) übermittelt, das ihr verstattete, mit ihrem Sohne
Pietro Dandolo „d"Andre“ auf der Galere der Regierung nach

 4) Albero genealogico della famiglia di Corogna, Ms. im Besitze der de Coronia auf
Sautorin.

 2) Cod. Cicogna. Nr. 2686. fol. 3, a, §. 9.

 3 ) Grazie. Lib. I (die Seitenzahlen fehlen bei den meisten Bänden der Libri gratiarum).
4) Misti. Tom. XXXI. fol. 132, b.
&amp;) Misti. Tom. XXXVII. fol. 120, b.


