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D'ENGHIEN

XVII.125741
d’Enghien Maria1, * err. 1367/68; + 9.5.1446 (78 Jahre alt), oo (a) 1384 Raimondo Orsini 
del Balzo (+1407), oo (b) 23.4.1407 Ladislaus v.Anjou-Durazzo, König von Neapel in der 
St. Leonardokapelle im Castello Aragonese in Tarent (seine dritte Ehe).

Sie  war Gräfin von Lecce (1384-1446) und, durch ihre zweite Ehe, Königin von Neapel, 
außerdem Titularkönigin von Sizilien, Jerusalem und Ungarn (1406-1414). Ihre Großmutter 
Isabella de Brienne überlebte ihren Bruder Walter VI de Brienne, Titularherzog von Athen 
usw., der in der Schlacht von Maupertuis fiel. Er hatte keine Erben und so wurde sie Gräfin 
von Lecce,  Brienne usw.  und Titularherzogin von Athen.  Weil  ihr  ältester  Sohn Walter 
(1322–1340) vor ihrem Bruder (1304–1356) starb, bestieg ihr zweiter Sohn Sohier (+1364) 
den Thron. Zu Lebzeiten teilte sie die geerbten Länder unter ihren zahlreichen Kindern 
auf.  Marias Vater,  dritter  Sohn (aber zweiter der Überlebenden),  bekam die Grafschaft 
Lecce und die Herrschaft über Castro. Als  ihr Bruder Peter (Pyrrhus, Pirro) Graf v.Lecce 
1384 kinderlos starb, wurde Maria,  17-jährig,  zusammen mit  ihrem ersten Mann seine 
Nachfolgerin.  Zog am 18.6.1399 nach der Wiedereroberung Tarents – welches Johanna I  
den del Balzo genommen hatte – mit ihrem Mann dort wieder ein. Verteidigte nach dem 
Tod ihres Mannes Tarent gegen Ladislaus v.Anjou-Durazzo, schließt Frieden mit diesem, 
heiratet  ihn 23.4.1407 und zieht 24.5. nach Neapel.  In  einem Notariatsinstrument vom 
4.7.1407 beschreibt sie die Umstände dieser Vorgänge2.

Chronisten beschrieben sie als schön, unerschrocken, abenteuerlustig: von ihren Kindern 
wurde sie angebetet, von ihrem Mann geliebt, von König Ladslaus von Neapel belagert  
und von dessen Schwester Johanna II  grausam behandelt.  Wenn ihr Mann Raimondo 
reiste, blieb sie in ihren Burgen in Lecce und Copertino und diente somit dem König gegen 
die päpstlichen Truppen und Anhänger des Angevinischen Reiches. Sie kümmerte sich um 
ihre Kinder: Maria, Katharina, Giovanni Antonio und Gabriele. Die zweite Ehe wurde von 
Ladislaus mit dem einzigen Zweck organisiert, um die Länder des Fürstentums Tarent in 
Besitz zu nehmen, da es ihm nicht gelungen ist sie im Krieg zu erobern. Die Eigentümer 
der beiden wurden in ein großes Gebiet vereint, das vom heutigen Salento bis zur Provinz 
Matera  reichte. Die Ehe war kinderlos.

Sie  wurde  vom  neapolitanischen  Volk  mit  offenen  Armen  empfangen,  aber  die 
Beziehungen mit dem Ehemann waren nicht gut. Sie lebte zusammen mit den Geliebten 
Ladislaus' ein trauriges Leben in den Räumen des Castelnuovo. Bald verlor Maria ihre 
ganze Macht. Den Königinnentitel hatte Maria nur pro forma. Nach dem Tod von Ladislaus 
am 6.8.1414 ging das Reich an seine Schwester Johanna II,  die Grausame, die Maria 
hasste und einkerkern ließ. Johannas Mann, Jakob II de la Marche (1370–1438), ließ sie 
bald frei und kehrte nach Lecce zurück.

4.5.1420 erhielt  Maria von Johanna II.  Das Fürstentum Tarent für ihren Sohn Giovanni 
Antonio zurück. Sie kehrte in ihre Geburtsstadt zurück, wo sie am 9.5.1446  im Alter von 
78 Jahren starb. Sie wurde im alten Kloster Santa Croce, das 1537 von Karl V. abgerissen 

1 Genealogie bis Hugo I nach „Foundation for medieval genealogy“
2 G. Blandamura, L'autodifesa di Maria d'Enghien, in: Rinascenza Salentina, A.6, nr.3, n.s. (1938), pp.200-211.



wurde, um das noch heute existierende Schloss zu erbauen, beerdigt3.

XVIII.251482
d’Enghien  Jean, * nach 1321, + 1380; oo ca. 1348 Bianca/Sancia  del Balzo,  figlia di 
Bertrando I del Balzo e di Margherita d'Alneto.
He succeeded his brother in 1366 as titular Duke of Athens. It was proposed in [1366/70]  
that he should marry Constanza de Aragón, sister of the late Federigo I Duke of Athens, to  
resolve the rival claims to Athens from the Aragonese family and the heirs of Gauthier de 
Brienne.  Conte  di  Castro;  Seigneur  of  Omophita,  Knodora  and  Dischoria  in  Cyprus. 
Seigneur de Gouy, de Novelle (Nivelles), de Machaud et de Praelle (Presle).

XIX.502964
d’Enghien Walther III (V), * 5.6.1302, + [vor 16.10.]1345; oo (contract  1.1321) Isabella de 
Brienne (+28.12.1360), daughter of Gauthier [V] Comte de Brienne Duke of Athens and 
Jeanne de Châtillon. The Istoria of Marino Sanudo Torsello records that "[il figlio]…[del]  
conte de Brenna" had one daughter who married "al signor d´Angloin" who the son "della 
figlia del conte di Fiandra". She claimed to succeed her brother in 1356 as Contessa di 
Lecce e di Conversano. Dame de Ramerupt

XX.1005928
d’Enghien  Walther  (Gautier)  II  (IV),  *  ca.  1267 (ex 3°),  + 1310; the late 13th century 
genealogy by  Balduinus de Avennis names "Walterum"  as  only  son of  "Walterus…de 
Enghien" and his third wife "filiam comitis Reistensis Manasserii Mariam".
oo (contract 24.7.1287), Jolanthe de Bethune daughter of Robert II "de Béthune" Count of 
Flanders (Son of  Guy III  de Dampierre and Mathilde de Bethune)  & his  second wife 
Yolande  de  Bourgogne Countess  de  Nevers,  daughter  of  Eudes  de  Bourgogne  u.d. 
Mahaut  de Bourbon. (-Jan 1313). Her parentage is confirmed by the  Istoria of Marino 
Sanudo Torsello which records that "[il figlio]…[del] conte de Brenna" had one daughter 
who married "al signor d´Angloin" who the son "della figlia del conte di Fiandra".

XXI.
d’Enghien  Walther  (Gautier)  I,  *  nach  1219,  +  vor  [9.5.]  1271;  oo  (a)  Mathilde  de 
Barbançon, daughter of Jean Seigneur de Barbançon and his wife Isabelle de Soissons.  
The late 13th century genealogy by  Balduinus de Avennis records that "Walterus…de 
Enghien"  married  firstly  "filiam domini  de  Barbenchon  Machtildem"  by  whom  he  was 
childless, oo (b) Mathilde de Perwez, Dame de Dongelberghe, daughter of Enguerrand de 
Perwez  [Brabant]  Seigneur  d'Orbais  et  de  Dongelberghe  and  his  wife  Agnes  [de 
Grimberghe] (+ before 1266); the late 13th century genealogy by  Balduinus de Avennis 
records that "Walterus…de Enghien" married secondly "filia domini Ingelrami de Peruwes", 
oo (c) Marie  de Rethel (+3.1316), daughter of Manasses [IV] Comte de Rethel and his 
[second] wife Elisabeth d´Ecry; the late 13th century genealogy by Balduinus de Avennis 
records that "Walterus…de Enghien" married thirdly "filiam comitis Reistensis Manasserii  
Mariam". Dame de Machaut, de Tricot et de Béthincourt.
The late 13th century genealogy by Balduinus de Avennis names "Walterus" as oldest son 
of "Sigerus…de Enghien" and his wife.

XXII.
d’Enghien Siger / Sohier, * 1197, + 1256. The late 13th century genealogy by Balduinus 
de  Avennis names  "Sigerus"  as  the  son  of  "domino  de  Enghien  Engelberto";  oo  (a) 
(before  1219)  Alix  /  Adelheid  van  Zotteghem,  widow of Giselbert van Oudenaarde, 
daughter of Walter Heer van Zotteghem and his wife Richilde de Mortagne; the late 13th 

3 Vgl. LexMa III, Sp.1923 nach A. Cutolo, Maria d'Enghien, 1929 (21977).
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century genealogy by Balduinus de Avennis records that "Sigerus…de Enghien" married 
"filia domini de Sottenghen".

XXIII.
d’Enghien  Engelbert  IV  (II),  *  vor  1166,  + nach 1242;  oo Adelaide  d'Avesnes (+ vor 
23.9.1266,  daughter of Jacques Seigneur d'Avesnes and Adeline de Guise.The late 13th 
century genealogy by  Balduinus de Avennis names "Machtildem, Aelidem, Adeluyam et  
Agnetem" as the four daughters of "Nicolai Plukelli filius primogenitus Jacobus" and his 
wife, adding that "tertia…filia…Adeluya" married "domino de Enghien Engelberto".
1205/42 Seigneur von Enghien.

XXIV.
d’Enghien  Engelbert  III,  + nach 1200; oo Elisabeth  de Trazegnies,  T.d.  Othon II  u.d. 
Mathilde de Neyghem.

XXV
d’Enghien  Huwes I,  *  ca.  1130, + vor  1190;  "…Hugonis de Engien,  Sigeri  filii  eius…" 
signed a charter dated 1157 under which Baudouin IV Comte de Hainaut settled a dispute 
between the abbey of Crespin and "Theodericum, villicum suum de Harminiaco".

XXVI.
d’Enghien Engelbert II.; oo Beatrix N.

XXVII 
d’Enghien Engelbert I, + vor 1092.
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