
An meinen guten Freund und Waffenbruder Dundearn McRayyd

Ich möchte Euch berichten, das die Veneziger Muden, in den letzten Jahren immer wieder von gut 
organisierten Piraten angegriffen worden sind. Besonders hervorgetan hat sich da ein Pirat 
namens Leo Vetrano, der durch Erpressung eine recht große Kriegsflotte, wahrscheinlich unter 
Duldung der Trapezuntiner, aufbauen konnte. Dieser Stachel im Fleische der Veneziger könnte 
dafür verantwortlich sein, dass die Veneziger anderweitig beschäftigt waren und wir kaum etwas 
von Ihnen gehört haben. 

Dazu noch kurz erklärt, Muden werden die großen veneziger Flottenverbände genannt, meist 
bewacht von bis zu 10 Galeeren. Diese Muden werden mehrmals im Jahr durchgeführt und 
bewegen ca. 4.000 Tonnen Fracht.

Nun ist es den Venezigern vor einigen Tagen gelungen NEUN Galeeren der Piratenflotte zu kapern.

Für die Jagd auf diese Piratenflotte setzten die Veneziger EINUNDREISSIG Galeeren ein. 

Der Verlust der neun Galleeren war ein harter Schlag gegen die Piratenflotte, Venezig gelang es 
dabei Vetrano gefangen zu nehmen. Mit ihm wurde kurzer Prozess gemacht und er wurde auf der 
Insel Korani als Räuber aufgeknüpft. Dies war möglich, da aus unbekannten Gründen die 
Unterstützung von seinen Verbündeten in Trapezunt ausblieb.

Allerdings hielt der Pirat Vetrano über sechs Jahre hinweg die Insel Korani und das Cap Balavio.
Korani wird nun wohl den Venezigern in die Hände fallen, was dazu führen wird das sie neben 
der Inselstadt Methoniä ein zweites Auge über die wichtigste Seeroute der Inselkette ins Heilige 
Land erhalten werden.

Damit wird es den Venezigern möglich jedweden Schiffsverkehr zwischen heiligem Land und 
Arturien zu überwachen und zu stören, da die Insel Korani der letzte Hafen war, der zwischen 
Venezig und Trapezunt noch nicht unter Veneziger Kontrolle stand. Durch diese Entwicklung 
verschiebt sich das Kräftegleichgewicht in Naitalien erheblich, denn die Waage kippt gen Venezig.

Venezig hat derzeit diese neue Stärke genutzt um eine Seeblockade zwischen Trapezunt und 
Arturien zu errichten. Wie und warum es zu dieser harten Maßnahme kam ist mir nicht bekannt, 
aber ich bleibe dran. 

Mögen die Götter uns gewogen bleiben.

Baldur von der Wellen



Quellen:
So entsandte Venedig eine große Flotte von 31 Galeeren, der es schließlich gelang, einen Leo Vetrano („pirata“) mit 
seiner Flotte zu stellen und neun Galeeren zu kapern.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsgeschichte_der_Republik_Venedig#cite_note-35

Koroni:
https://de.wikipedia.org/wiki/Koroni
Methoni:
https://de.wikipedia.org/wiki/Methoni_(Messenien)
Historischere Quelle zu Leo Vetrano:
https://books.google.de/books?
id=SXLWDAAAQBAJ&pg=PA347&lpg=PA347&dq=Leo+Vetrano+pirat&source=bl&ots=Mf-
U7MPoOg&sig=ACfU3U1E4QScy9EP54N6cLZ3a45JcZtFFQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj-0-
W2jLfiAhXL16QKHZ_iCxoQ6AEwCXoECAgQAQ#v=onepage&q=Leo%20Vetrano%20pirat&f=false
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