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Vorwort 

 
 

Die vorliegende kleine Studie richtet sich nicht so sehr an ein archäo-
logisches Fachpublikum, sondern an eine breitere, aber interessierte Le-
serschaft im Bereich von Archäologie und Kulturgeschichte Griechen-
lands, seiner historischen Geographie, insbesondere der Kartographie, 
vor allem aber der historischen Reiseliteratur, verbunden mit Aspekten 
des modernen Tourismus. Dabei sollen die behandelten Gegenstände 
möglichst anschaulich begleitet werden. Alle Fotos, soweit nicht anders 
angegeben, stammen vom Verfasser (Okt. 2021 und Mai–Juni 2022). 

Im Mittelpunkt unserer Studie stehen die Reiseberichte, die Ludwig 
Ross (1806–1859), seinerzeit der wichtigste Archäologe im jungen Grie-
chenland unter Bayern-König Otto, später Professor zuerst in Athen, 
danach in Halle, neben seinen archäologischen Fachveröffentlichungen 
verfaßt hat. Fast gleichzeitig oder kurz nach ihm bereisten auch einige 
weitere westliche Reisende die griechischen Inseln, die ebenfalls Berich-
te verfaßten oder Bilder malten und Skizzen zeichneten – William John 
Hamilton, Charles Thomas Newton, Victor Guérin und Albert Berg sind 
in unserem Zusammenhang die wichtigsten. Anhand Ross’ eigener 
Berichte, korreliert mit dem Material anderer Reisender, lassen sich sehr 
gut die Umstände veranschaulichen, unter den damals geforscht wurde, 
es lassen sich gleichzeitig Leistungen wie Fehleinschätzungen aus die-
ser Vorläuferzeit der modernen Archäologie gut einordnen und verste-
hen. Im Vordergrund stehen dabei in Bezug auf Ludwig Ross die Fra-
gen, ob und inwieweit sich heute noch identifizieren läßt, was er gese-
hen hat und beschreibt, was manchmal trivial sein kann, gelegentlich 
aber auch Spürsinn erfordert, solche Fundstellen und Objekte mit dem 
heutigen Zustand zu vergleichen, aber auch aufmerksam zu machen auf 
Fehleinschätzungen und Irrtümer. Insgesamt entsteht aus diesen Be-
richten ein anschauliches, höchst spannendes Bild einer Insel, die zu 
dem damaligen Zeitpunkt (Mitte d. 19. Jh.s) noch ein halbes Jahrhun-
dert Türkenherrschaft vor sich hatte und bis zu ihrer neuzeitlichen Wie-
derzugehörigkeit zu Griechenland sogar noch ein ganzes Jahrhundert 
warten mußte (nämlich bis 1948), weil die Zwischenkriegszeit erst noch 
eine italienische Besetzung mit sich brachte, die der Insel vor allem in 
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Rhodos-Stadt eine architektonische Neugestaltung bescherte, gleichzei-
tig aber auch viele und systematische Ausgrabungen der Altertümer. 
Übrigens: Als Ludwig Ross Rhodos (und viele andere griechische In-
seln) systematisch bereiste und erforschte, von Nauplia aus nach Tiryns 
spazierte, war Heinrich Schliemann gerade nach seinem Schulbesuch in 
den Niederlanden gestrandet und dort Kontorbote geworden.  
 

 
Abb. 1: Athena-Tempel auf der Akropolis von Lindos 

 
Von Ross’ Stationen auf Rhodos können nicht alle in dieser Studie 
nachgezeichnet und einzeln vorgestellt oder behandelt werden, zumal ja 
auch Ross selbst einzelne Ortschaften im wörtlichen wie übertragenen 
Sinne nur streift. Es sollen natürlich alle wichtigen und dazu ein paar 
kleinere Schau-Plätze herausgegriffen werden. Auf Rhodos gab es mit 
Lindos eine seit jeher bekannte und seit der Antike ununterbrochen 
besiedelte Stätte, die nicht ‘entdeckt’ zu werden brauchte – allerdings 
galt die Akropolis damals in erster Linie als Burg der Ritterzeit, da man 
über evtl. antike Spuren oben auf dem Felsen noch nichts wußte. Die 
heutigen Postkartenmotive wären noch nicht einmal möglich gewesen, 
da sie viele Rekonstruktionen beinhalten und die erhaltenen Reste ‘von 
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unten’ gar nicht einsehbar waren – anders als bei der Akropolis von 
Athen. Lindos war auf Rhodos Ross’ wissenschaftlich erfolgreichste Sta-
tion. Bei Mallona (bzw., in modernen Ortsnamen gesprochen: bei Cha-
raki, der Ritterburg Feraklos und der Bucht von Agia Agathi) verhakelte 
sich Ross hauptsächlich mit seinem ‘Konkurrenten’ Hamilton, der die 
Funde dort für Kameiros hielt, entgegen Strabos klarer Inselbeschrei-
bung, seinerseits aber interessante Fundstellen beschreibt, die Ross 
entgangen waren. Mit Rhodos-Stadt gab es eine vor allem durch den 
Johanniter-Orden und die anschließende Osmanen-Zeit geprägte mit-
telalterliche Stadt, deren (christliche) Vorstadt sich damals langsam 
entwickelte. Ihre Spuren kann man auch heute noch gut nachverfolgen, 
ebenso die Nekropolen in den Vorstädten (Rodini).  
 

 
Abb. 2: Die Akropolis von Kameiros mit ihren  Geländestufen (Tempel, Stoa, Zisterne) 
 
Richtig wiederentdeckt, lokalisiert und ausgegraben werden mußte von 
den klassischen antiken drei Städten der Insel (Ialysos, Lindos, Kameiros) 
nur die dritte, nämlich Kameiros. Eine gewisse Verbohrtheit (auch im 
Hinblick auf die richtige Interpretation eines einzigen kurzen Aus-
drucks bei Homer) hinderte Ross jedoch daran, wie wir sehen werden, 
die Stadt erfolgreich zu lokalisieren. Als kleinere Stationen sollen die 
Dörfer Theologos, wo Ross die einzige kleine Grabung, die er auf Rho-
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dos vornahm, veranlaßte, Kameiros Skala, Kymissala, Monolithos, das 
Moni Artamiti und Apollona hinzukommen. Siana und Embonas wer-
den kurz gestreift. Die Kapitel unseres Buches kombinieren die beiden 
Rhodos-Reisen von Ross und folgen dabei der generellen Orientierung 
seiner Routen: von Rhodos-Stadt aus an der Westküste hinab und in 
einem Bogen durch das Inselinnere bzw. über die Süd- und Ostküste 
zurück. 
 

 
Abb. 3: Der Apollo-Tempel auf der Akropolis von Rhodos 

 
Für die Frage, ab wann es eigentlich welches Wissen um die Lage der 
Stadt Kameiros bzw. anderer einschlägiger antiker Stätten gegeben hat, 
sind natürlich auch alte Karten von Rhodos aufschlußreich, die entwe-
der das zeitgenössische Wissen oder Annahmen widerspiegeln. Mehr 
als dreißig solcher Karten analysieren wir in den Anhängen des vorlie-
genden Bandes. Eine vollständige Präsentation aller historischen Karten 
der Insel ist damit nicht intendiert, zumal sie auch andernorts in unter-
schiedlicher Auswahl und Qualität zusammengestellt werden, vgl. die 
Wikimedia Commons,1 aber auch das Portal Travelogues, dort mit Begleit-

                                                             
1 Vgl. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Rhodes. 
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texten.2 Bewußt ausgelassen haben wir für unsere Studie die arabisch 
beschrifteten Karten aus der Zeit der ottomanischen Besetzung der In-
sel. Sie wären ganz sicher ein lohnendes eigenes Thema, allen voran die 
schöne ‘Rudūs’-Karte von Piri Reis von 1525.3 Auch die Karten (nur) von 
Rhodos-Stadt haben wir nicht aufgenommen, da die Stadt und ihre 
Denkmäler ein eigenes Thema sind. Wir haben uns bemüht, von allen 
Karten die bestmöglichen Versionen zu finden, haben sie digital aufbe-
reitet und bearbeitet, Details markiert usw., um sie im Hinblick auf den 
Kontext des vorliegenden Buches in chronologischer Reihenfolge zu 
kommentieren und zu präsentieren. 

Wer die Reiserouten von Ludwig Ross auf Rhodos parallel zur Lektüre 
des Buches stets vor Augen haben will, sollte sich vielleicht die entspre-
chenden Seiten dieses Buches (30+31) separat ausdrucken. 

Möge dieses Reise-Buch besonderer Art seinen Leserinnen und Le-
sern ebenso aufschlußreich sein und Vergnügen bereiten wie das Re-
cherchieren und Schreiben dem Verfasser selbst. Den Vorschlag für den 
Haupttitel des Buches verdanke ich meiner Tochter. Pferde kommen im 
Buch – außer in der Einleitung als Transportmittel der Wahl – übrigens 
kaum weiter vor. 

Viel Vergnügen mit Ludwig Ross auf Rhodos! 
 
 
Stegaurach, den 14.7.2022 Sebastian Kempgen 

ORCID:  0000-0002-2534-9423 

 
 
 
 
 

                                                             
2 Vgl. http://eng.travelogues.gr/page.php?view=81 und 
http://tr.travelogues.gr/tag.php?view=12408. 
3 https://searchworks.stanford.edu/articles/edsluc__edsluc.RUMSEY.8.1.300090.90071416. 
Eine Sammlung von alten Karten der Stadt Rhodos vgl. hier: 
http://historic-cities.huji.ac.il/greece/rodhos/rodhos.html. 
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Abb. 4: Die Agia Agathi-Kapelle in der gleichnamigen Bucht 

im hellen Ufergestein (vgl. auch Kap. 9) 
 



 
1. Ludwig Ross 

 
Ludwig Ross (1806–1859) entwickelte sich nach Schulbesuch und Studi-
um in Kiel und Leipzig zu einem bedeutenden, heute aber nur noch in 
Fachkreisen bekannten Archäologen – selbst in dem ausgezeichneten 
Führer von Gallas zu Rhodos beginnt die Geschichte der archäologi-
schen Erforschung von Rhodos erst nach Ross (vgl. Gallas 1984, 50), und 
in seiner Literaturliste kommt zwar Berg (1861) vor, aber eben nicht sein 
viel wichtigerer Vor-Gänger (oder Vor-Reiter) Ross (Gallas 1984, 320f.).4 
Auch der Wikipedia-Artikel zur ‘Akropolis von Lindos’ kennt die Arbei-
ten von Ross aktuell nicht. 

Bevor er seiner eigentlichen Leidenschaft (dem Sammeln von In-
schriften) nachgehen und sich autodidaktisch zu einem Archäologen 
entwickeln konnte, war Ross nach seiner Ankunft 1832 in Nauplia zu-
nächst Augenzeuge der Geburtsstunde des griechischen Staates der 
Neuzeit, machte von dort ganz selbstverständlich Spaziergänge zur Burg 
von Tiryns, rief später in Deutschland dazu auf, Geld für eine Ausgra-
bung von Olympia zu sammeln (Ross 1853), verkehrte in Nauplia und in 
Athen mit allen wichtigen Leuten, vor allem natürlich auch den ersten 
Ausländern, die ins Land kamen, um dort zu arbeiten und als „Philhel-
lenen“ zu sammeln und zu forschen, leitete die ersten Ausgrabungen 
und Restaurationen auf der Akropolis von Athen und wurde schließlich 
zum „Oberconservator der Alterthümer“, ein Posten, den er 1836 jedoch 
wieder verlor. Dafür wurde er Professor an der neu gegründeten Athe-
ner Universität, an der er 1837 auch die allererste Vorlesung hielt.5 Die-
se Professur verlor er im Zuge der griechischen Revolution von 1843, als 
König Otto alle Ausländer aus dem Staatsdienst entlassen musste. Ross 

                                                             
4 Bergs umfangreiches Werk wird von Schneiderwirth (1868, 204) in seiner kurzen Litera-
turübersicht hinsichtlich seiner historischen Ausführungen als „Arbeit eines Dilettanten“ 
bezeichnet – Berg war eben auch in erster Linie Maler. 
5 Ross seinerseits taucht in dem „Tagebuch einer griechischen Reise“ des Bonner klass. 
Philologen und Archäologen F. G. Welcker vielfach auf. Beide besuchten sich 1842 in 
Athen immer wieder, diskutierten, u.a. über die schon erschienenen Bände von Ross 
„Inselreisen“, bestiegen die Akropolis, speisten gemeinsam und mit dem Königspaar, und 
arbeiteten an der Lesung von Inschriften, vgl. Welcker (1865, Bd. 1, passim). 
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hatte aber ohnehin vorgehabt, diese Professur aufzugeben. Danach be-
mühte er sich – erfolgreich – um eine Anstellung in Deutschland.  

Ross war ab 1834 für König Otto und Königin Amalie der archäolo-
gische Führer durch Griechenland: er plante die Routen für deren „Kö-
nigsreisen“ und wählte die Altertümer aus, die sie in ihrer neuen Hei-
mat sehen sollten. Über all dies hat er sehr anschaulich, lebendig und 
auch heute noch gut lesbar im Stile der Reiseliteratur des 19. Jh.s berich-
tet: Über ein Griechenland ohne Wagen und Karren, mit Saumpfaden 
statt angelegter Wege und Straßen, fast ohne Herbergen und nur verein-
zelten Gasthöfen und „Kaffeeschenken“. Die postum erschienen Bände 
von 1861 bzw. 1863 enthalten auch einen ausführlichen Lebenslauf, der 
sich gegen Ende hin tragisch gestalten sollte, bzw. einen Nachruf, der 
auch die schwierigeren Charakterzüge von Ross nicht ausspart. Einen 
ausführlicheren Lebenslauf findet man online6 bzw. natürlich in der 
Biographie von Minner (2006), die Leben und Werk ausführlich analy-
siert und in einen Kontext setzt – allerdings den Sammelband von 
Goette & Palagia (2005) noch nicht kennen kann. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5: Ludwig Ross, Inselreisender 
(kein Selbstporträt, wie im Vorwort der 
Herausgeber angenommen, sondern 
ein Aquarell von Christian Hansen 
1836)7 (Ross 1912, nach 90) 
 

                                                             
6 S. hier: https://www.deutsche-biographie.de/sfz77007.html. 
7 So der informative Beitrag auf https://theo48.wordpress.com/4-hellas-reisen-1800-
1965/ludwig-ross-inselreisender/. 



Ludwig Ross 

	 15 

Ludwig Ross unternahm „Inselreisen“, um die Kenntnis selbiger und 
ihrer Altertümer systematisch zu erschließen, und bereiste dabei auch 
zweimal Rhodos, durchstreifte und beritt die Insel, führte kleinere Aus-
grabungen durch, sammelte alle ihm erreichbaren Inschriften etc. Seine 
zahlreichen Reiseberichte sind gut digitalisiert im Internet auf verschie-
denen Repositorien zu finden.8 Er war einer der letzten “Early Explorers” 
der griechischen Antike (vgl. Badoud 2019) – aber man sollte ihn im 
Hinblick auf seine Leistungen, darauf, was er jeweils „als erster“ durch-
führen konnte, vielleicht besser einen der wichtigen Vorläufer und 
Wegbereiter der modernen Archäologie nennen. Seinem Leben und 
Wirken wurde vor einigen Jahren ein gewichtiger Sammelband (Goette 
& Palagia 2005) gewidmet. Mit Neudrucken von Ross’ Inselreisen wurde 
1912 die Reihe der „Klassiker der Archäologie“ begründet (Bände I und 
III). 
 

Ludwig Ross: Reisen des Königs Otto und der Königinn Amalia in Griechenland. Aufge-
zeichnet und gesammelt von Ludwig Ross. Erster Band. Halle: Schwetschke und 
Sohn 1848. 
Ludwig Ross: Wanderungen in Griechenland im Gefolge des Königs Otto und der Köni-
gin Amalie. Mit besonderer Rücksicht auf Topographie und Geschichte. Erster Band. 
Halle 1851. (identisch mit dem Titel von 1848) 
Ludwig Ross: Archäologische Aufsätze. Zweite Sammlung. Mit zwanzig Tafeln. 
Leipzig: B. G. Teubner 1861. 
Ludwig Ross: Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechenland. Mit einem Vorwort 
von Otto Jahn. Berlin 1863. 

 
“It is difficult to underestimate Ludwig Ross’s contribution to the field of 
Greek archaeology, epigraphy and the study of the classical past” – so lei-
tet Chr. Constantakopoulou (2008) ihre kurze Rezension des genannten 
Sammelbandes ein, der eine ganze Reihe von Teilaspekten von Ross’ 
Tätigkeit, darunter auch seine Erforschung anderer Inseln, thematisiert. 

Mit dieser Bedeutung von Ross korrespondiert aber z.B. seine allge-
meine Bekanntheit oder seine Berücksichtigung in der einschlägigen 

                                                             
8 Die besten Digitalisate stellt die Universität Heidelberg zur Verfügung. Ross’ „Inselrei-
sen“ finden sich unter diesem Link: https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/ross1840ga. – 
Zu einer Einordnung der Person und seines Wirkens vgl. auch Ludwig Ross, Inselreisender 
(https://theo48.wordpress.com/4-hellas-reisen-1800-1965/ludwig-ross-inselreisender/). 
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Literatur wie z.B. auch Wikipedia-Artikeln nicht ganz.9 Mit dem vorlie-
genden Band wollen wir einige kleinere Facetten von Ludwig Ross Tä-
tigkeit und Erforschung speziell von Rhodos aufgreifen, die die bisheri-
ge Literatur ergänzen können, speziell die Studien zu Ludwig Ross und 
den Kykladen (Sporn 2005), zu Kos (Kokkorou-Aleura 2005), zu Euböa 
(Pajor 2005), zu Attika und Ägina (Goette 2005) sowie zum/zur Pelo-
ponnes (Moustaka 2005), alle in dem genannten Sammelband von 
Goette & Palagia enthalten. Begonnen wurde unsere Studie übrigens zu-
nächst ganz unabhängig von der genannten Literatur, also auch nicht 
durch sie inspiriert. 

 

 
Abb. 6: Einladung nach Rhodos: Blick von Charaki nach Lindos (in der Ferne) 

 

 

                                                             
9 Eine Ausnahme bildet z.B. der sehr kenntnisreiche und detaillierte Artikel über das Dorf 
Plimmyri, das Ross auch kurz besuchte (https://de.wikipedia.org/wiki/Plimmyri). 



 
2. Ludwig Ross auf Rhodos 

 
Ludwig Ross bereiste Rhodos zweimal, dabei jedoch jeweils eigentlich 
gar nicht so lange: im Herbst des Jahres 1843 eine Woche (22.–29. Sep-
tember), im Frühsommer des Folgejahres 1844 zwei Wochen (15.–30. 
Mai). Beide Besuche waren jeweils eingebettet in längere Inselreisen, 
wie auch die nachstehenden Buchtitel zu erkennen geben: 
 

Ludwig Ross: Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres. Dritter Band. 
Enthaltend Melos, Kimolos, Thera, Kasos, Karpathos, Rhodos, Chalke, Syme, Kos, Ka-
lymnos, Ios. Mit Lithographien, zwei Karten und mehreren Holzschnitten. Stuttgart und 
Tübingen 1845.  
  [Darin die erste Rhodos-Reise im „Einunddreißigsten Brief“, S. 70–113.] 
Ludwig Ross: Reisen nach Kos, Halikarnassos, Rhodos und der Insel Cypern. Auch als 
vierter Band der Reisen auf den griechischen Inseln. Halle 1852.  
  [Darin die zweite Rhodos-Reise als Kap. 4, S. 54–80.] 

 
Seine einleitenden Worte über die Insel hätte Ross auch für ein heutiges 
Touristikunternehmen schreiben können: 
 

«Gott sey Dank, ich bin in Rhodos, ich habe das nackte Gestein von Kasos, 
die rauhen Gebirge von Karpathos mit dieser paradiesischen Insel ver-
tauscht!» (1845, 70)10 

 
Interessanterweise findet sich als prototypisches Bild von 
Rhodos öfters die Stoa (oder ein Teil davon) auf der 
Akropolis von Lindos, wie auch auf diesem Reiseposter 
von 1949, nicht der dortige Athena-Tempel, da die Stoa 
bessere Bildkompositionen mit Himmel, Meer und Anti-
ke erlaubt. 
Man bemerke übrigens die Hibiskus-, und nicht etwa 
Rosen-Blüten auf diesem Plakat, wo doch Rhodos vom 
Namen her angeblich die ‘Rosen-Insel’ sein soll. Lingui-
stisch gesehen ist das jedoch eine griechische Umdeutung 
des ursprünglichen (wohl phönizischen) Namens, eine 
sog. ‘Volksetymologie’.  

                                                             
10 Bei den Zitaten von Ross übernehmen wir seine Orthographie und Interpunktion, die 
von der heutigen manchmal abweichen, verzichten aber auf das ‘lange s’. Auch die Fußno-
ten lassen wir aus. 
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Ähnlich hatte sich schon Hamilton, ein britischer Reisender in Kleinasi-
en, über seinen Besuch von 1837 geäußert: 
 

«The fertility of its soil was no less the subject of praise than the salubrity of 
its climate, combining the warmth of a tropical region with the genial tem-
perature of a more northern zone. Under these circumstances it is not sur-
prizing that the traveller should hail his arrival in this Island of the Blest, as 
the fulfilment of a long-cherished hope or of a promise long delayed. Such 
were the feelings with which I landed on the shores of Rhodes; and high as 
my expectations had been raised, they were not disappointed.» (Hamilton 
1842, 48) 

 
Tatsächlich betrat Ross den Boden von Rhodos sogar noch ein drittes 
Mal, aber nur „bei meiner letzten Durchreise“ (Ross 1846b, 98) im Fe-
bruar 1845, also ein dreiviertel Jahr nach der zweiten Reise. Bei dieser 
Gelegenheit ging er aber nur kurz in Rhodos-Stadt an Land und besuch-
te seinen Freund, den auf Rhodos ansässigen schwedischen Professor 
Hedenborg, der ihm weiteres epigraphisches Material aushändigte.11 
Ross war zum Zeitpunkt der Rhodos-Reisen schon nicht mehr im grie-
chischen Staatsdienst, sondern Professor in Halle, wo er aber sofort zwei 
Jahre für Forschungsreisen beurlaubt worden war, weshalb er ab diesem 
Zeitpunkt also nur noch Gast in Griechenland war. 
 
Über Rhodos gibt Ross einige interessante Informationen, was die Be-
völkerung betrifft: 
 

«Genaue statistische Notizen verdanke ich der Gefälligkeit des griechischen 
Consuls. Die ganze Insel zählt 34,000 Seelen: nämlich 10,000 Türken, die 
sich durch ihren altgläubigen krassen Fanatismus auszeichnen, 3000 Juden 
und 21,000 Christen. Unter diesen sind nur vierzig hellenische Unterthanen, 
und hundertundzwanzig abendländische Christen, die in der Vorstadt eine 
Kirche und ein kleines Minoritenkloster haben. Auf die Stadt mit den Vor-
städten und Gartendörfern, die sich eine Stunde breit in einem großen 
Halbkreise um die Stadt ziehen, rechnet man gegen 20,000 Einwohner; der 
Rest der Insel ist sehr schwach bevölkert. Es giebt freilich vierundvierzig 
Dörfer, aber das volkreichste derselben zählt nicht über 700 Seelen.» (Ross 
1845, 81) 

                                                             
11 Zu Ross und Hedenborg sowie der Einschätzung ihres Verhältnisses zueinander und 
ihrer Leistungen vgl. genauer Kap. 10! 
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An gleicher Stelle folgen auch detaillierte Informationen über die Pro-
dukte, die von Rhodos, der angeblichen ‘Rosen-Insel’, ausgeführt wer-
den: vor allem Wachs, Honig, Feigen, Orangen, Zitronen und Granatäp-
fel, Trauben, Wein etc. Rosen gehören tatsächlich gar nicht dazu. 
 

 
Abb. 7: Der Archäologe Hiller von Gaertringen (1899, 365) 

auf Rhodos, mit Mietpferden auf dem Weg nach Lindos 
 
Wie man damals alleine oder in einer kleinen Gruppe reiste, hat Ross 
verschiedentlich beschrieben. Da es sich um eine ganz grundlegende 
Beschreibung der Umstände handelt, die man kennen muß, um seine 
Leistungen richtig zu würdigen, sei hier ein etwas längeres Zitat ge-
stattet, auch wenn es aus einer Festlandsreise stammt: 
 

«…schildere ich Ihnen die Art, wie ein sparsamer Reisender in dieser Jahres-
zeit [nämlich im Hochsommer] in Griechenland reist. Man mietet ein Pferd 
oder Maulthier für eine Miethe (ἀγώγιον) von 8–10 Piastern (ungefähr 20 
Gr.) täglich. An den hölzernen Lastsattel (σαµάρι) werden auf beiden Seiten 
der Mantelsack, ein biegsamer Korb mit Brot, Käse, Oliven, kalter Küche, 
Kaffee, Zucker und Kaffeegeschirr, eine grosse, 3–4 Bouteillen fassende höl-
zerne Flasche (πλόσκα oder τζότρα) mit Wein und, wenn der Zug durch was-
serarme Gegenden geht, auch wol ein hohler Kürbis mit Wasser angehängt. 
Ueber dieses Alles breitet der Reisende seinen Mantel und vollendet den Bau 
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des ungeheuren Sattels dadurch, dass er sein Bett (πάµπλωµα, d. h. ἐφάπλω-
µα, oder statt πέπλωµα, von πέπλον, eine dünne aber lange und breite Decke 
aus gesteppter Baumwolle) drei- bis vierfach zusammengefaltet darüber legt. 
Mit Hülfe eines aus einem Stricke gebildeten Steigbügels erklimmt er den 
Gipfel dieses künstlichen Baus, auf dem es sich gar bequem sitzen lässt, 
fasst die Halfter (denn einen Zügel führen diese Pferde nie), und vorwärts 
geht es im langsamen Schritt; der Eigenthümer des Pferdes (ὁ ἀγωγιάτης) zu 
Fusse voraus. Aller 2–4 Stunden, je nachdem es die Gelegenheit giebt, wird 
in einem Dorfe oder lieber noch unter einem schattigen Baume neben einer 
Quelle Halt gemacht und das Pferd entladen, damit es bequemer grasen 
kann, während der Reisende dem Inhalte seines Korbes zuspricht. Nach ei-
ner Rast von einer bis zwei Stunden wird wieder aufgepackt und aufgebro-
chen. So roh und unbequem diese Art zu reisen dem verweichlichten Euro-
päer erscheinen mag, so gewährt sie dennoch viele Vortheile. Man geniesst 
der vollkommensten Freiheit, hängt von keinem Schwager, keinem Postre-
glement, keinem Wirthshause ab; ist die zu durchreisende Gegend nur eini-
germassen sicher, so schlägt man, wo man eben von der Dämmerung über-
rascht wird, sein Nach[t]lager auf: man breitet seine Decke auf der Erde aus 
und wickelt sich hinein, und der Agogiates streckt sich daneben auf die blos-
se Erde.» (Ross 1863, 252f.) 
 

Einmal geriet Ross in einen „heftigen Streit mit den Pferdetreibern die 
durchaus geraden Weges nach Lindos wollten“ (1852, 68), während Ross 
noch einen Abstecher in das Dorf Asklepieion machen wollte, weil des-
sen Name Antikes versprach: „aber der verheißungsvolle Göttername 
hatte mich wieder getäuscht, von einem Heiligthume des Asklepios oder 
überhaupt von hellenischen Ruinen war keine Spur zu erfragen“ (1852, 
68). 
 
Auf Rhodos mußte Ross nicht im Freien übernachten, sondern fand un-
terwegs in den Dörfern bei Bauern oder „beim türkischen Aga“ (Ross 
1852, 68) einfache Unterkunft.  
 

«Es gibt in Rhodus keine Gasthäuser, die Fremden sind auf die Gastfreund-
schaft der Bewohner angewiesen.» (Berg 1861, 21) 
 

Die geschilderte Art des Reisens fand Ross im übrigen überaus vorteil-
haft und für seine Tätigkeit genau richtig: 
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«… für den Archäologen aber, der den grössten Theil seines Weges, rechts 
und links von der Strasse abschweifend, zu Fusse zurücklegt und sich bei je-
dem alten Reste, an jeder merkwürdigen Stelle aufhält, und der mithin nur 
Tagesreisen von 6–8 Stunden macht, genügt jene einfache Ausrüstung nicht 
nur, sondern ist jeder anderen vorzuziehen.» (Ross 1863, 254) 

 
Auf seiner ersten Rhodos-Reise hatte Ross einen Diener dabei, der in 
seiner Reisebeschreibung auch einmal vorkommt: 
 

«Man stellte mir [anläßlich eines Festes in Embonas] einen Sessel ans Feuer, 
damit ich bequemer zuschauen könnte, und einen andern neben mich für 
meinen Bedienten, einen wilden Gebirgssohn aus der epirotischen Chimar-
rha in albanesischer Pallikarentracht, den die Leute hier aber wie auf Karpa-
thos immer meinen Sekretär (γραµµατικός) nennen und als solchen behan-
deln, weil sie hier zu Lande noch gewohnt sind anzunehmen, daß ein Herr 
von Stande, wenn er auch lesen und schreiben kann, doch zu vornehm dazu 
ist, diese Künste selbst auszuüben.» (Ross 1845, 105) 

 
Ein ähnlich langes Zitat wie oben könnte man ergänzen, in dem Ross 
detailliert und voller Hochachtung den Inhalt seiner (nicht von ihm 
selbst) pfiffig gepackten und wohl sortierten Küchenkiste beschreibt, die 
seiner Gruppe bei einer Reise durch Kleinasien jederzeit das Überleben 
sicherte. Auf den Reisen durch Rhodos spielte sie allerdings keine Rolle. 
 

Ludwig Ross: Kleinasien und Deutschland. Reisebriefe und Aufsätze mit Bezugnahme 
auf die Möglichkeit Deutscher Niederlassungen in Kleinasien. Halle: C. E. M. Pfeffer 
1850.  
 [darin S. 109–111 die Beschreibung der Küchenkiste] 

 
Die Bedingungen des Reisens auf Rhodos hatten sich bis zum Ende des 
19. Jh.s kaum geändert, wie man den ersten Reiseführern (Murray’s 
Handbooks for Travellers in England) entnehmen kann. Noch 1895 bei-
spielsweise heißt es über die Insel:  
 

«In the south there is often difficulty in getting food, but in the north, mut-
ton, kid, fowls, eggs and milk can be obtained. The traveller should take with 
him tea, coffee, sugar, rice, macaroni, cheese, some spirits, wine, butter, and 
candles. […] There are no inns, except at the capital. The traveller will have to 
sleep in one of the monasteries or in private houses, which, though clean, are 
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generally full of fleas. Sometimes the room set apart for the woman in a 
church can be obtained.» (Murray’s Asia Minor 1895, 372) 

 
Ein bestimmtes Detail findet auf Rhodos Ross’ Aufmerksamkeit: 
 

«In den Dörfern auf Rhodos fiel mir die Sitte auf daß der Brodvorrath in ei-
nem geflochtenen Korbe an einem Stricke unter der Decke hängt. Von ei-
nem ähnlichen Gebrauche rührt das deutsche Sprichwort her: ich werde Dir 
den Brodkorb höher hängen. So begegnen sich die Sitten der Völker.» (Ross 
1852, 74) 
 

Das gleiche Detail fällt auch Berg (1861, 89) auf, und er bietet auch eine 
passende Abbildung. – Die Sitten sind sich natürlich deshalb ähnlich, 
weil die Lebensumstände der bäuerlichen Bevölkerung ähnlich sind: es 
herrscht Mangel, kein Überfluß, und in den Häusern hat es nicht nur 
Kinder, die nicht eigenmächtig an das Brot gehen sollen, sondern auch 
Nager, vor denen man das Brot sichern will.  
 
 

 
Abb. 8: Bauernstube aus Koskinou mit Schlafpodest, hochgehängtem Brotkorb und 

Tellern an der Wand (Newton 1865, nach 188); noch heute dort anzutreffen 
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Wer heute nach Griechenland reist, für den sind eine Taverne, ein Kafe-
neion und ein Ouzo selbstverständliche Bestandteile eines Aufenthaltes. 
Mitte des 19. Jh.s sah das noch etwas anders aus. Als Ross in Nauplia die 
Staatswerdung des jungen Griechenland verfolgt, wurde dort die erste 
Gaststube überhaupt eröffnet, in Athen bald ein weitere: mehr gab es in 
ganz Griechenland noch nicht – natürlich auch mangels Bedarf.  
 
Berg schildert die typischen Mahlzeiten so:  
 

«Wüthet der Magen bei der Ankunft [in einem Dorfe] gar zu arg, so be-
sänftigt man ihn durch ein in Wein geschlagenes Ei, bis das Mahl bereitet 
ist. Es besteht gewöhnlich aus Pilaw und Brot, zum Nachtisch Honig und 
Früchte, von letzteren im Winter nur Orangen und getrocknete Feigen. Das 
türkische Pilaw ist ein vortreffliches, nährendes und wohlschmeckendes Ge-
richt, aus Reise, Fleisch und etwas Fett; die Bereitung, so einfach sie ist, ver-
steht man nur im Morgenlande vollkommen. Das Geheimnis ist, den Reis 
geniessbar zu machen, ohne ihn zu verkochen. – Kaffee und Pfeifen schlies-
sen das Mahl; ersterer wird auf orientalische Weise genossen, schwarz und 
ohne Zucker; die Hälfte der kleinen Tassen ist mit Bodensatz gefüllt, denn 
er wird nicht filtrirt.» (Berg 1861, 93) 
 

 

 
Abb. 9: Griechischer Kaffee, auf traditionelle Art zubereitet und serviert 
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Abb. 10: Türkisch oder griechisch: Kaffeetrinken mit Tradition 

(in der Altstadt von Rhodos) 
 
Zentraler Treffpunkt jeden Dorfes ist heute natürlich das Kafeneion. 
Damals hieß es noch nicht so, aber die Einrichtung gab es schon, z.B. in 
Koskinou.12 Nochmals in den Worten von Berg: 
 

«Morgens früh begab ich mich … nach dem Kaffine. Jeder Flecken hat ein 
Kaffeehaus; in einem schmutzigen und dunkeln aber luftigen Raume wird 
schwarzer Kaffee und Raki, Branntwein, verabreicht; in der Frühe versam-
melt sich dort die ganze männliche Dorfbevölkerung; es ist eine Art Börse, 
wo Verkäufe abgeschlossen, Geschäfte besprochen und die Tagesneuig-
keiten ausgetauscht werden. Auch der Platz vor dem Hause ist gedrängt voll; 
dort ist eine Wage aufgestellt, geschlachtete Thiere werden zerlegt, stück-
weise abgewogen und verkauft» (Berg 1861, 134f.). 

 
Metzgerei und Kafeneion gehen heute allerdings keine so enge Symbio-
se mehr ein. – Und über den Ort Siana heißt es bei ihm: 
 

                                                             
12 Am Ende des 19. Jh.s scheint das Wort Kafeneion schon verbreiteteter gewesen zu sein: 
Selivanov (1892) benutzt das Wort regelmäßig, schreibt es aber immer griechisch, wie ein 
Fremdwort. 
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«wir liessen uns im neu erbauten Kaffeehause nieder; die düstern Hütten 
der armen Bewohner waren zu schmutzig und zu wenig einladend. Das 
Caffineh bildete wie gewöhnlich ein einziges Zimmer; die eine Hälfte, dem 
Eingange gegenüber, nahm eine etwa vier Fuss über dem Boden erhöhte, 
mit einem Geländer versehene hölzerne Bühne ein, zu welcher an beiden 
Seiten kleine Treppen hinanführten. Diese nahmen wir in Beschlag, breite-
ten unsere Habseligkeiten aus und machten es uns bequem.» (Berg 1861, 
148) 

 
Wer Rhodos bereist und kleine Volkskundemuseen besucht, aufmerk-
sam alte Häuser anschaut etc., der wird diese Podest-artigen Erhöhun-
gen in den Wohnräumen kennen. Berg (1861, 87–89) beschreibt eine 
Bauernstube aus Koskinou ausführlich, Newton (1865, 189–191) ebenso. 
Das zugehörige Bild haben wir schon oben abgedruckt.13 Mit dem Raki 
ist tatsächlich der Ouzo gemeint, auch wenn diese Bezeichnung damals 
noch nicht geläufig war, denn Berg sagt zur Herstellung in Verbindung 
mit dem Keltern von Wein ausdrücklich: 
 

«Aus den Träbern wird dann Branntwein destillirt und mit Anis stark ver-
setzt, das sogenannte Raki.» (Berg 1861, 92) 
 

Ross hat auf seinen Reisen keine Mühen gescheut, um Inschriften auf-
zuspüren, er „machte Jagd“ auf sie, wie er selbst sagt, auch wenn dies 
teils stundenlange vergebliche Ritte bedeutete, beispielsweise als ihm 
ein Bauer von einer solchen erzählte, die sich dann aber nur als Stein 
mit Verwitterungsspuren entpuppte, weil der Bauer nicht lesen konnte – 
auf diese Begebenheit geht der ‘Abstecher’ auf seiner zweiten Rhodos-
Reise von Apolakkia aus zurück (vgl. unten die entsprechende Karte). 
Insgesamt konnte Ross rückblickend feststellen, daß „die Zahl der von 
mir veröffentlichten Inschriften von Rhodos fast hundert erreicht“ hat 
(1846b, 98). Die meisten davon waren von ihm selbst gefunden und 
entziffert worden, ein Dutzend weitere hatte ihm „mein werther Freund, 
der auf Rhodos wohnhafte Schwedische Naturforscher und Professor 

                                                             
13 Mit dem malerischen Ort und seinen Häusern beschäftigt sich eines der ausgezeichne-
ten Videos von Giorgos Tzedakis (https://www.youtube.com/watch?v=pyCitL3Q-oI). 
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Hedenborg … aus seinen Papieren gütigst mitgetheilt“ (Ross 1846b, 
98).14 

 

 
Abb. 11: Eine bekannte und bemerkenswerte Inschrift aus Kameiros – aber nicht von 
Ross gefunden. Sie lautet: Κάµιρον Παναίτιος θεοῖς πᾶζι „Kamiros Panaitios allen 
Göttern“. Ma (2013, 231f.) behandelt dieses aus mehreren Basen bestehende auffal-
lend platzierte Monument und seine Inschrift, wobei Kamiros hier als “probably the 
hero who founded the town“ zu denken sei, also ihre Personifizierung. Archäologisch 
bemerkenswert ist die Inschrift zudem, weil sie unzweifelhaft den Ort nennt, an dem 
das Monument errichtet wurde. Mit einem solchen schriftlichen Beleg ist die Identität 
eines Ortes zweifelsfrei geklärt – und zwingend eigentlich auch nur dann. Die Inschrift 
liegt vor Ort in Kameiros (als Teil einer Gruppe vor dem Apollo-Tempel). 

 
Ausgrabungen wurden improvisiert und mit einfachsten Mitteln vorge-
nommen. Mal kam auch keine zustande, weil gerade Sonntag war und 
kein Arbeiter aufzutreiben war – so z.B. in Theologos. Auf den ersten 
Besuch der Akropolis von Lindos bezieht sich diese Schilderung von 
Ross: 
 

«… daß wir schon so viele halbverschüttete Inschriften bemerkten, daß ei-
ligst in das Dorf hinuntergesandt werden mußte, um Hacke, Spaten, Kehr-
besen, Wasser und Schwamm heraufzuholen. Mit diesen Werkzeugen 
machten wir uns dann die Arbeit, die halbversunkenen Marmorblöcke aus-
zugraben, umzuwälzen, zu reinigen…» (Ross 1846, 163) 
 

                                                             
14  In das Literaturverzeichnis haben wir – ohne in dieser Hinsicht jedoch Vollständigkeit 
anzustreben – Titel zu weiteren Publikationen von Inschriften von Rhodos mit aufge-
nommen. 
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Abb. 12: Die Akropolis von Lindos im Jahre 1912  

(Eingangsbereich mit Kommandantenquartier und Johannes-Kirche)15 
 
Ross schreibt nichts darüber, wie man die Steine mit den Inschriften 
hinterlassen hat: offenbar aber einfach am Fundort in der letzten Positi-
on. Darauf läßt auch die historische Aufnahme (1912) von der Akropolis 
von Lindos schließen. Klar ist auf jeden Fall, daß Ross Inschriften nicht 
mitgenommen hat, anders als spätere Ausgräber. Von Inschriften mach-
te man damals Abschriften oder einen sog. ‘Abklatsch’, den man mit-
nehmen und in der Heimat in Ruhe entziffern, übersetzen und veröf-
fentlichen konnte. 
 
Münzen hingegen hat Ross während seiner Reisen aktiv aufgekauft, z.B. 
während seiner ersten Rhodos-Reise in Aphandou: 
 

«Es war bereits finster, als ich Aphandu erreichte. Ich kaufte hier ziemlich 
viele Münzen ein, meistens byzantinische, und zog sonst einige Nachrichten 
ein.» (Ross 1845, 110) 

                                                             
15 Quelle: https://www.europeana.eu/en/blog/foreign-findings-italian-archaeologists-in-
the-dodecanese-islands.  
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Da Ross auf seinen beiden Rhodos-Reisen teilweise auch die gleichen 
Orte besuchte, konnte er – in Theologos, vgl. Kapitel 3 – aber auch Be-
obachtungen wie diese machen: 
 

«Von den beiden im vorigen Jahre gefundenen Inschriften war die eine be-
reits beim Neubau der Dorfkirche zu einem Thürpfosten verarbeitet, die an-
dere (das Priesterverzeichnis) über der Thür der Kirche eingemauert worden. 
So schnell verschwinden die kaum entdeckten Alterthümer wieder!» (Ross 
1852, 59)16 

 
Ross war ungeheuer fleißig und schnell, was die Edition der Inschriften-
Funde betraf. Er hat, was er in seinen Reiseberichten gar nicht aus-
drücklich schildert, nicht nur stets Abschriften von allen Inschriften 
gemacht, sondern diese auch parallel zu seinen Reisen schnell publiziert 
– was man nicht von allen Ausgräbern sagen kann (vgl. auch Kap. 4 zu 
Kameiros). Er hat während und zwischen seinen Inselreisen unablässig 
an Notizen, Manuskripten und der Korrektur von Druckfahnen gearbei-
tet. 
 

 
Abb. 13: Panorama der Christenvorstadt und des Kaps der Windmühlen 

 an der Nordspitze von Rhodos, von der Ritterburg aus gesehen.  
Im Hintergrund die anatolische Küste. 

Panorama (S.K.) aus zwei Zeichnungen von Berg (1861) 
 
Einige Forscher hatten in dieser Zeit Zeichner oder Maler auf ihren 
Expeditionen dabei, Ross selbst auf seiner zweiten Reise einen Architek-
ten namens Emil Laurent, der etliche Skizzen anfertigte, Objekte ver-

                                                             
16 Zum weiteren Schicksal der Inschriften vgl. Kap. 3! 
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maß etc. Mehr war bei solchen spontanen Besuchen damals noch nicht 
möglich und üblich. In Ross’ Reiseberichten tauchen jedoch relativ we-
nige Resultate dieser Begleitung auf. Der aus deutscher Sicht bekannte-
ste Rhodos-Maler dieser Zeit ist der schon zitierte Albert Berg, der ne-
ben eigenen Beobachtungen von seiner Reise des Jahres 1853 in seinem 
1861 erschienenen Text Ross (und Guérin) ausführlich paraphrasiert.  
 
Zu den wissenschaftlichen Hilfsmitteln gehören heute ganz selbstver-
ständlich auch Karten. Ross schreibt dazu: 
 

«Gleichzeitig mit meiner Beschreibung der Inseln schreitet auch die genaue 
Aufnahme derselben, durch die Officiere der königl. großbritannischen Cor-
vette Beacon ununterbrochen fort. Capitain Graves und seine Mitarbeiter 
haben mir auch diesmal – leider erst nach beendeter Reise, weil ich das 
Schiff während des Sommers nicht antraf – mit gewohnter Zuvorkommen-
heit alle Karten und Aufnahmen mitgetheilt, welche ich wünschen konnte. 
Ich gebe daraus die Karten von Kos und Rhodos, von dem Architekten E. 
Laurent in verkleinertem Maßstabe gezeichnet. Hätte ich die Aufnahme von 
Rhodos bereits zu Rathe ziehen können, während ich auf der Insel war, so 
würde ich mich durch nichts haben abhalten lassen, sogleich noch einige in-
teressant scheinende Punkte in der Südhälfte des Landes, namentlich Ka-
meiros, zu besuchen, was jetzt einer anderen Reise vorbehalten bleiben 
muß; allein ich tappte damals fast ohne jeden Anhaltspunkt (da mir auch 
Hamiltons Researches in Asia Minor, der Rhodos flüchtig besucht hat, erst 
später zugekommen) zwischen den Bergen und Wäldern von Rhodos um-
her, wie in einem unbekannten Lande, und jeder, der in Griechenland ge-
reist ist, weiß wie schwierig es ist, nach den Angaben und Aussagen der 
Bauern sich gehörig zu orientiren.» (Ross 1845, VIIf.) 

 
Obwohl also die genannte Rhodos-Karte im Band seiner ersten Rhodos-
Reise publiziert wird, hatte er sie für diese Reise tatsächlich noch nicht 
zur Verfügung, was insofern eine wichtige Rolle spielte, als Ross so 
nicht wissen konnte, was die Karte über die antike Stadt Kameiros sagen 
würde. Diese Karte wollen wir hier in je einer Variante für jede der bei-
den Reisen wiedergeben. Eingezeichnet sind die Routen von Ross’ auf 
Rhodos (außerhalb der Stadt). Seine Übernachtungsorte sind ebenfalls 
gekennzeichnet (grüner Kreis). 
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Abb. 14: Ross’ erste Rhodos-Reise (1843); Karte unkorrigiert 
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Abb. 15: Ross’ zweite Rhodos-Reise (1844); Karte korrigiert (S.K.) 
(Arnitha ↔ Dorf Giannarin) 
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Auf der Karte selbst steht „Rhodos – aufgenommen von Spratt, Kgl. 
Grossbrit. Schiff Beacon, Command. Th. Graves. Herausgegeben von L. 
Ross. 1844.“ Sie ist enthalten in Ross (1845), am Ende des Bandes nach 
S. 192, jedenfalls bei vollständigen und guten Digitalisaten, wie sie die 
UB Heidelberg anbietet (s. den Link in der Fn. oben). Auf die ausge-
zeichneten Karten der Britischen Admiralität, auf denen Ross Karte 
basiert, gehen wir in einem Anhang genauer ein (s. Appendix 22); sie 
wurde damals gerade erstellt. Ross selbst nennt diese Karte die Spratt-
sche, und diesem Sprachgebrauch schließen wir uns zur leichteren Un-
terscheidung der verschiedenen Derivate an. Badoud (2019, 47) spricht 
von der gleichen Karte als derjenigen von Thomas Grave, dem Komman-
deur der HMS Beacon. Den Lieutenant Spratt hatte Ross übrigens schon 
in den Monaten nach seiner Ankunft in Griechenland in Athen kennen-
gelernt – solche Kontakte machten sich dann später offenbar bezahlt. 
 

 
Abb. 16: Arnitha und Giannarin auf Ross’ Karte (mit Korrekturen) 

 
An dieser Stelle bietet es sich an, einen Fehler auf Ross’ Karte zu kor-
rigieren, den Ross in einer Fußnote (1852, 67) selbst teilweise anmerkt: 
Auf seiner Karte ist der Ort Arnitha falsch bezeichnet, nämlich als Gian-
nari, dafür ist das ‘echte’ Giannarion (heute: Gennadi, auch Yennathi o.ä. 
geschrieben) an der Küste einfach nur als ‘Dorf’ eingezeichnet.17 Ross 
Beschreibung ist dagegen richtig (vgl. 1852, 65 mit der Erwähnung des 
kleinen Dorfes Arnitha, und 1852, 67 mit der Erwähnung des Küstenor-
tes Giannarin). Ross’ Karte ist übrigens die einzige, auf der dieses Ver-
sehen passiert ist, die Karte der Britischen Admiralität ist in diesem 
Punkte korrekt (jedenfalls die erhältlichen Versionen). Der Fehler muß 
also seinem Begleiter Laurent beim Kopieren der Karte passiert sein, 

                                                             
17 Ross merkt nur das Fehlen des Ortsnamens Giannarin (statt ‘Dorf’) an.  
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und Ross als dem Herausgeber der Karte ist er dann erst nachträglich 
aufgefallen. 
 
Neben Karten benutzte Ross natürlich auch Reiseführer, im doppelten 
Wortsinne. Ross kannte natürlich erstens die antike Literatur, wobei vor 
allem Strabo zu nennen ist, dessen (fast) vollständige geographische 
Rhodos-Beschreibung so lautet: 
 

«Schifft man von der Stadt der Rhodier, die Insel zur Rechten behaltend, so 
ist die erste Stadt Lindos, angelegt an einem Berge, und weit gegen Süden 
ausgedehnt, und gerade gegen Alexandreia. […] Nach Lindos folgen die Orte 
Ixia und Mnasyrion; dann der Atabyris, der dortigen Berge höchster und 
dem Atabyrischen Zeus geheiligt; dann Kameiros; dann der Flecken Ialysos, 
und darüber eine Bergveste, des Namens Ochyroma; dann bei etwa achtzig 
Stadien die Stadt der Rhodier. Zwischen Jenen ist das Thoantion, ein Hoch-
ufer, welchem die Sporaden um Chalkia … gerade entgegenliegen.» (Strabo 
XIV, 2. Abschn., Groskurd 1833, 48) 

 

 
Abb. 17: Heute meist unschwer auszumachen: Wegweiser 

 
Interessanterweise erscheint 1854, schon zehn Jahre nach Ross’ Reisen 
in England in der Serie Murray’s Handbooks for Travellers der erste eigen-
ständige Griechenland-Band, der jedoch für Rhodos (pp. 344–347) noch 
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kaum nennenswerte praktische Reise-Information enthält. Es ist aber 
interessant zu beobachten, wie diese Information in den Folgeausgaben 
der nächsten Jahrzehnte langsam anwachsen. (Der deutsche Baedeker 
hinkt im Vergleich dazu deutlich zurück.) Aus der Fassung von 1895 
haben wir oben schon zitiert. 
 
Neben der antiken Literatur hatte Ross auch andere (Reise-)Beschrei-
bungen zur Verfügung, mittelalterliche oder zeitgenössische, sowie 
wissenschaftliche Literatur. Ross selbst gibt über das spärliche Material, 
das ihm zur Verfügung stand, Auskunft (1845, VIII bzw. 1912, XIX). 
Sporn (2005, 170) und Minner (2006, 139) gehen ausführlicher darauf 
ein, welche Literatur das gewesen ist oder welche Ausgaben dieser Lite-
ratur es im Einzelnen gewesen sein könnten, z.B. Buondelmonti (1420) 
in einer Ausgabe von 1824. Solche mittelalterlichen Beschreibungen 
konnten aber selbst bei Reisenden, die die Insel mit eigenen Augen 
gesehen haben, arg ‘daneben liegen’. So sagt z.B. der Orientpilger von 
der Gröben (1694, 50) über Rhodis: „Sonsten ist es ein eben Land ohne 
grosse Berg und Hügel“ – das genaue Gegenteil ist ja der Fall. 

Publiziert waren zu Ross Zeiten auch schon erste spezielle Abhand-
lungen, wie z.B. das „historisch-archaeologische Fragment“ zu Rhodos 
von Heinrich Rost (1823)18, Menges „Vorgeschichte von Rhodos“ (1827), 
Heffters „Allgemeine Geographie der Insel Rhodus“ (1827a) und seine 
Studie zum „Heraklesdienst zu Lindus“ aus dem gleichen Jahr (1827b), 
oder z.B. Hoffmann (1841). Studien, in denen die Autoren neben sonsti-
gem Wissen antike Überlieferungen kompilierten, sortierten und bewer-
teten, in der Regel aber nicht eigene Forschungen vor Ort betrieben, die 
Insel z.T. nicht einmal selbst besucht hatten. 

 
Desweiteren verfährt Ross so, wie Sporn schön formuliert: „Vieles er-
fuhr Ross aber erst durch Erkundigungen vor Ort. Er ging nicht anders 
vor als heutige Reisende: Er lernte zunächst die örtlichen Honoratioren 
kennen […] Dann ließ sich meist örtliche Führer vermitteln, die ihn ge-
zielt zu den Antiken bringen konnten. […] Oft verfolgte er auch Hin-

                                                             
18 Eine Studie, von der Schneiderwirth (1868, 203, Anm. 2) allerdings sagt, es sei „nur mit 
Vorsicht zu gebrauchen“, da es ein „sehr mangelhaftes und an Fehlern reiches Werkchen“ 
sei. 
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weise von zufälligen Bekanntschaften, die ihm Antiken zeigen wollten“, 
oder nutzte seine Griechisch-Kenntnisse, um aus Flur- und Ortsnamen 
Vermutungen anzustellen, oft genug vergeblich (Sporn 2005, 171). All 
dies trifft genauso auch auf seine Reisen auf Rhodos zu, z.B. bei den 
Ortsnamen Damatria (< Demeter), Apollona (< Apollon), Moni Artamiti 
(< Artemis). Für Rhodos kam noch hinzu, daß es ja immer noch tür-
kisch besetzt war, Ross sich also stets Bestätigungsschreiben vom türki-
schen Pascha in Rhodos-Stadt ausstellen ließ, damit er unterwegs in den 
Dörfern Unterstützung erfuhr, was sich auch als nötig erweisen konnte. 

Nicht immer aber wollte Ross auf seine einheimischen Führer hören 
und ignorierte manche Hinweise (die ihn womöglich Kameiros hätten 
entdecken lassen), oder aber seine Führer waren doch nicht so orts-
kundig wie erhofft und fanden bestimmte Objekte nicht (wie z.B. das 
bekannte Ptolemäergrab in Rodini) oder nicht auf Anhieb, so daß ihm 
erst bei der zweiten Reise Erfolg beschieden war (vgl. genauer dazu Kap. 
11). Auf Rhodos waren übrigens vor allem Einwohner des Dorfes Koski-
nou darauf spezialisiert, Reit- und Lasttiere zu vermieten und als Beglei-
ter für Erkundungen auf der Insel zu fungieren, die sich dann vor Ort 
jeweils um Unterkunft, Mahlzeit usw. kümmern konnten, nicht ohne 
dabei den eigenen monetären Vorteil im Blick zu haben, vor allem wenn 
die Gäste des Neugriechischen nicht mächtig waren. In den Beschrei-
bungen der damaligen Zeit taucht sogar ein und derselbe Führer mehr-
fach auf. 

 
[Koskinou:] «Dies große Dorf von 180 Häusern, dessen Bewohner fast aus-
schließlich das Geschäft der Maulthiertreiber führen, ist auf einem von tie-
fen Schluchten abgegränzten Hügel sehr schön gelegen; da es aber keine 
Sehenswürdigkeiten bietet, brachen wir bald wieder auf.» (Ross 1852, 76) 
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Abb. 18–19: Kirche und Burg in Asklepieio (oben) 
Ethnographisches Museum bei der Kirche (unten), mit Olivenpresse 

und hochgehängtem Brotkorb (links) 

 
 
 



 
3. Theologos 

 
Ross in Theologos 
Das kleine Dorf Theológos (früher türkisch Suluk) besuchte Ross auf sei-
nen beiden Aufenthalten auf Rhodos. Während der ersten Reise 1843 
macht er einen „fünftägigen Ritt durch die Nordhälfte der Insel“ (Ross 
1845, 92), der ihn über Trianta, den Phileremos, Ialysos, Kremastos und 
Villa-Nova nach Theologos, lokal ausgesprochen als Thōlóos (Θωλόος), 
führte.  
 

 
Abb. 20: Blick von der Dorfkirche in Theologos über die Küstenebene 

(Ausgrabungsgelände hier nicht sichtbar; es liegt weiter links); 
in der Ferne: die Insel Symi (links) und die anatolische Küste 

 
Ross berichtet: 
 

«Von Villa-Nova sind es fast anderthalb Stunden bis Theo logos . […] Pro-
fessor Hedenborg hatte mir gesagt, daß ich hier Inschriften finden würde.19 

                                                             
19 Zu Ross Begegnung mit seinem schwedischen Kollegen Hedenborg in Neómaras, der 
Christenvorstadt von Rhodos-Stadt, vgl. genauer Kap. 10. 
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[…] Vor der Kirche des Dorfes, die von einem großen Terebinthenbaume 
(γρεµυθιά) beschattet ist, liegt unter andern antiken Fragmenten eine blaue 
Marmorquader mit einem Verzeichnisse von Magistraten, und in der Kirche 
selbst steht eine andere noch längere Inschrift mit einem Verzeichnisse der 
Priester des Apollon Erethimios (Ἀπόλλωνος Ἐρεθιµίου), aus frühester römi-
scher Zeit. Alle diese Gegenstände sind vor wenigen Jahren sieben bis acht 
Minuten unterhalb des Dorfes in der Ebene ausgegraben worden. Ich ging 
nach dieser Stelle, die an einem einzelnen großen Oelbaume leicht kenntlich 
ist; es liegen noch einige Marmorplatten ohne Inschriften da, die Ausgra-
bung aber, die nur von den Bauern vorgenommen wurde, weil sie ihren 
Pflug an einem der Steine zerbrochen hatten, hat so wenig Ausdehnung, 
daß noch viele Reste des Heiligthums unter dem Boden stecken mögen. 
Säulen hat man nicht gefunden. Die Aecker umher sind voller Scherben. 
Ueber den Apollon Erethimios weiß ich Ihnen für jetzt nichts weiter zu sa-
gen. Wahrscheinlich ist er derselbe mit dem Erethymios, der nach Hesychios 
in Lykien verehrt wurde. Aus dem Verzeichnisse der Priester aber lernen wir 
mehre Ortsnamen kennen, die vermutlich alle, ganz sicher aber der Name 
Bryg indara , der Insel Rhodos selbst angehören.» (Ross 1945, 100f.) 

 
Ross beläßt es also bei seinem ersten Besuch bei einer kurzen Inspekti-
on der Lokalität und reitet dann weiter ins nächste Dorf, nach Soroni, wo 
er die erste Übernachtung einlegte. Die genannten beiden Inschriften 
hat Ross später ediert (Ross [ed.] 1845, 27–32, Nos. 276 u. 277); er hatte 
also Abschriften angefertigt. 

 
Ausgrabung  
Auf seiner zweiten Reise im Mai des Jahres 1844 war Theologos erstes 
wichtiges Ziel seiner „Umreise der Insel“ (Ross 1852, 57), für die er von 
Rhodos-Stadt aus eine etwas andere Route als im Vorjahr wählte. Nach 
der Übernachtung in Theologos begann am nächsten Tag die ernsthafte 
Arbeit: 
 

«Hier nahm ich am folgenden Tage auf der Stelle wo die Inschrift mit dem 
Verzeichnisse der Priester des Apollon Erethimios gefunden worden war, 
mit sieben Arbeitern eine Ausgrabung vor. Ich stieß gleich in der ersten 
Stunde auf eine andere Inschrift mit dem Namen des Apollon und der Ar-
temis, und etwas später auf ein Paviment aus Marmorplatten, welches ich 
anfangs für das Paviment des Tempels hielt; aber bald zeigte sich an seiner 
unregelmäßigen Fügung und seiner schlechten Erhaltung, daß es nur von 
einer christlichen Kirche herrührte. Dieser Fußboden war nur anderthalb 
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Fuß hoch mit Erde überdeckt, welche mit Marmorsplittern, vielen Ziegel-
scherben und Kalk stark gemischt war. Auf dem Pflaster fortgrabend, hoffte 
ich gegen Westen das eine Ende des Tempels zu finden, allein je weiter wir 
kamen, desto mehr zeigte sich Alles durchwühlt und zerstört. Ich fand nur 
unbedeutende Trümmer von Gesimsen und Inschriften; das interessanteste 
Stück war ein delphischer Erdnabel (Omphalos), mit dem Netze überzogen, 
aus weißem Marmor, und am untern Rande mit dem Namen des Apollon 
Erethimios. […] Jedenfalls läßt der Fund keinen Zweifel daß der Tempel an 
dieser Stelle stand; da das Erdreich aber schon früher durchwühlt zu sein 
schien und die gefundenen Ziegel und Kalkstücke bewiesen daß hier im 
Mittelalter schon eine Kirche gestanden hatte, so versprach eine weitere 
Ausgrabung keinen erheblichen Erfolg.» (Ross 1852, 57f.) 

 
Auch die diesmal ausgegrabenen Inschriften hat Ross wieder selbst 
ediert (Ross 1846b, 111f.), wie er im Bericht über seine zweite Rhodos-
Reise schon anmerken konnte.  

 

 
Abb. 21: Das Ausgrabungsgelände von Theologos. Beim Baptisterion mit seinem Mo-
saikboden ließ Ross graben. Der Apollo-Tempel war zu seiner Zeit noch nicht entdeckt, 

aber Ross nahm seine Existenz mit Sicherheit an. 
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Abb. 22: Das Baptisterion mit dem fast schon wieder überwucherten 

Fußbodenmosaik (als Teil einer frühchristlichen Basilika) – hier hat Ross graben lassen 
 
Apollo-Tempel 
Ross hatte vollkommen recht mit seiner Vermutung, daß es hier einen 
Apollon-Tempel gegeben haben müsse, und er war sich seiner Sache so 
sicher, daß er den Tempel auch ausdrücklich auf seiner Fassung der 
Sprattschen Insel-Karte einzeichnen ließ, obwohl der Tempel ja tatsäch-
lich noch gar nicht gefunden worden war. Bezüglich der genauen Lage 
des Tempels („Jedenfalls läßt der Fund keinen Zweifel, daß der Tempel 
an dieser Stelle stand“) allerdings irrte sich Ross durchaus – er war 
vielmehr auf die spätrömisch-frühchristliche Überbauung der antiken 
Stätte gestoßen.20 Der gesuchte Apollo Erethymios-Tempel, der auch 
von Strabo erwähnt wird, wurde von dem italienischen Archäologen 
Jacopi 1931 ausgegraben, also erst 90 Jahre nach Ross’ Besuch, und zwar 
etwa 60 m entfernt von Ross’ Grabungsstelle; Balducci steuerte die 
Zeichnungen zur Publikation bei (Jacopi & Balducci 1932). Der Apollo 
Erethymios, eine aus Lykien importierte Bezeichnung, war der Beschüt-
zer des Getreides gegen den Mehltau – sehr passend für ein Dorf an ei-

                                                             
20 In diesem Detail irrt selbst Minner (2006, 264): Ross ließ nicht „am Tempel“ graben, 
allerhöchstens „beim Tempel“ oder „in der Nähe“. 



Theologos 

	 41 

ner agrarisch geprägten Ebene. Den antiken Namen des Dorfes kennt 
man übrigens nicht. 

 

 

Abb. 23–24: Der Apollo Erethimios-Tempel (Überblick und Detail) 
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Vom Tempel ist wie so oft nur das massive Fundament erhalten, auf 
dem die eigentlichen Tempelmauern standen. Jacopi & Balducci (1932) 
legen auch eine Rekonstruktion des Tempels (mit einer Variante) vor, 
die heute auch auf der Infotafel am Ort gezeigt wird (s. Foto). Ihr Aus-
grabungsbericht zeigt auch die zahlreichen sonstigen Fragmentfunde, 
die man vor Ort gemacht hat, und auch der einzelne Gesimsstein, der 
deutlich vor dem Tempel liegt (s. Foto), wird behandelt. Die Infotafel 
gibt gleichzeitig Auskunft über die bedeutend älteren Schichten, auf 
denen der Tempel ruht (Bronzezeit 4.000–2.000 v. Chr.; Asche aus dem 
Vulkanausbruch von Thera, 17./16. Jh. v. Chr.). Die unterste Steinreihe 
des Fundamentes ist heute übrigens im Vergleich zum Ausgrabungs-
stand schon wieder halb im Boden verschwunden. An dem Fundament 
kann man u.a. auch deutlich sehen, wie sehr das Bodenniveau in zwei 
Jahrtausenden in die Höhe gewachsen ist. Gleichzeitig erkennt man an 
der deutlich tieferen Lage des Tempels gegenüber den frühchristlichen 
Fundamenten das größere Alter des Tempels (ca. 400 v. Chr.).21 

 

 
Abb. 25: Infotafel zum Apollo Erethimios-Tempel bei Theologos 

                                                             
21 Ein Video von Giorgos Tzedakis widmet sich speziell diesem Tempel 
(https://www.youtube.com/watch?v=CN0eu67BC-U). Es ist eines von mehreren Dutzend 
sehr informativen Beiträgen des gleichen Autors zu Rhodos. 
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Theater 
Ross’ Reisebericht lautet weiter: 
 

«Nur hundert und funfzig Schritte nordwestlich unterhalb des Tempels ist 
an einem Hügelrande das Halbrund eines kleinen gegen das nahe Meer ge-
wandten Theaters, das 44 Meter oder 135 engl. Fuß im Durchmesser hält. 
Die Sitze sind nicht mehr am Platze. Also auch Spiele wurden hier dem 
Apollon gefeiert. Vielleicht wäre eine Ausgrabung in diesem Theater beloh-
nender gewesen; da aber der folgende Tag ein Sonntag war, konnte ich keine 
Arbeiter haben.» (Ross 1852, 58f.) 

 
Die zunächst etwas irritierend klingende Beschreibung der Lage des 
Theaters („nordwestlich unterhalb des Tempels … an einem Hügelran-
de“) muß man einerseits auf die von Ross falsch angenommene Lage 
des Tempels (beim Baptisterion) beziehen, würde sie aber aus heutiger 
Sicht ohnehin anders formulieren: Das gesamte Ausgrabungsgelände 
liegt auf einer markanten Geländestufe meerwärts (westlich) vor dem 
Ort (der sich dann nochmals deutlich auf einem Hügel erhebt), und am 
Rande dieser natürlichen Geländestufe liegt das Theater. Einen Hügel 
nimmt man hier gar nicht wahr – das Plateau des Ausgrabungsgeländes 
ist so gut wie (aber in der Tat an seinem Rande nicht völlig) eben.  

Ausgegraben wurde das Theater ebenfalls von Jacopi & Balducci im 
Jahre 1931. Tatsächlich konnten sie geringe steinerne Reste zu Tage 
fördern, wie Foto und Grundriß zeigen (sowie die weiteren Fotos, die 
ihrem Artikel beigefügt sind). Dabei muß gleichzeitig eine Korrektur an 
Ross’ Notizen vorgenommen werden: Das Theater ist nur 14,20 m im 
Durchmesser, nicht etwa 44 m, wie Ross schreibt (wobei die genannten 
135 englischen Fuß genauso falsch sind). Die Nennung eines „kleinen 
Theaters“ würde ja auch nicht zu der sicherlich versehentlich genannten 
Größe passen. Fälschlich ist hier wohl vom Setzer eine handschriftliche 
‘1’ für eine ‘4’ gelesen und von Ross dann nicht mehr korrigiert worden. 
Selbst am oberen Rand gemessen ergeben sich keine 44 m. 

Die geringen steinernen Reste des Theaters sind heute wieder von an-
geschütteter Erde verdeckt, wie unser Foto zeigt. 
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Abb. 26–27: Das kleine Theater von Theologos heute und zur Zeit seiner Ausgrabung 
(Jacopi & Balducci 1932, Fig. 31) – aus den Büschen von damals sind inzwischen 

Bäume geworden 
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Abb. 28: Grundriß des Theaters von Theologos (Jacopi & Balducci 1932, Fig. 32) 

 
 
Inschriften 
Da er Theologos zweimal besuchte, konnte Ross aber auch folgende 
interessante Beobachtung machen – wir haben diese Passage schon 
einleitend zitiert: 
 

«Von den beiden im vorigen Jahre gefundenen Inschriften war die eine be-
reits beim Neubau der Dorfkirche zu einem Thürpfosten verarbeitet, die an-
dere (das Priesterverzeichnis) über der Thür der Kirche eingemauert worden. 
So schnell verschwinden die kaum entdeckten Alterthümer wieder!» (Ross 
1852, 59) 
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Um das Priesterverzeichnis bemühte sich ein Kollege später gezielt und 
erfolgreich: Hiller von Gaertringen, der die Berichte von Ross kannte, 
ließ es bei einem Besuch im Jahre 1892 von Farbe befreien, so daß ein 
Abklatsch angefertigt, eine richtige und vollständige Lesung erarbeitet, 
eine Datierung (in das 1. Jh. n. Chr.) vorgenommen und eine Facsimile-
Zeichnung publiziert werden konnte (Hiller von Gaertringen 1894).22 
Heute befindet sich die Inschrift im Museum in Rhodos.23 
 

«Am 8. Juni 1892, fast 49 Jahre nach Ross, kam ich nach Theologos. Mein 
Führer Ἐλευθέριος (vulgo Λεφτέρης) Μοσχίδης aus Kalawarda, ein erfahrener 
Mann, der an den Biliotti-Salzmannschen Ausgrabungen des nahen Kamiros 
als Aufseher theilgenommen hatte, ging auf die Kirche zu und begann den 
grossen steinernen Thürsturz von der dicken Lage Farbe, die darauf ge-
schmiert war, zu befreien. Als sich darüber einiges Volk versammelte, schalt 
er gewaltig ob der Rohheit, einen schönen Marmor so anzustreichen; und 
das Volk, bei dem er eine gewisse Autorität zu haben schien, nahm den 
Vorwurf schweigend hin und störte nicht unser Vorhaben, zu dem uns 
Niemand Erlaubniss ertheilt hatte. […] Als die Reinigung beendigt, wurde ein 
Steinhaufen aufgethürmt, auf dem ich, so gut es bei dem frischen Seewinde 
anging, einen Abklatsch aus mehreren kleinen Blättern machte; an ein wirk-
liches Lesen des Steines war nicht zu denken. Der Abklatsch genügte aber, 
um bald nachher eine ausreichende Abschrift anzufertigen.» (Hiller von 
Gaertringen 1894, 17) 

 
Ausgrabungsgelände 
Das ruhige und wenig(er) besuchte Ausgrabungsgelände von Theologos 
ist heute gut und großräumig ausgeschildert, dazu großzügig und stabil 
umzäunt – anders als viele andere Ausgrabungsstellen. Es liegt beider-
seits der Landstraße, die von der Küstenstraße her die Hauptzufahrt 
zum Dorf darstellt. Auf dem Gelände gibt es zwar im unteren Bereich 
ein Wärterhäuschen; die Zugänge erfolgen aber durch einander gegen-
überliegende Tore im Zaun auf der Höhe des Tempels. Das Gelände 
wirkt wie ein kleiner Park. Mehrere Informationstafeln informieren 
über die Funde, das Theater wird allerdings vor Ort nicht ausgewiesen, 
und wer nicht gezielt an die entsprechende Stelle geht oder es schon bei 

                                                             
22 Ross, dessen Lesungen von Inschriften in aller Regel als untadelig gelten, hatte in die-
sem Falle tatsächlich eine Zeile in seiner Abschrift vergessen. 
23 Text, Abbildung und alle einschlägige Literatur finden sich bei Badoud (2015, 316–319). 
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der Anfahrt mit entsprechendem Vorwissen bewußt wahrnimmt, kann 
es auch übersehen – so konnte sich in einigen Quellen im Web teilweise 
auch die Auffassung herausbilden, es existiere gar nicht mehr. Interes-
sant ist die Einfassung der ausgegrabenen Bereiche: man geht jeweils 
einen kleinen Schritt hinunter auf das historische Bodenniveau, wobei 
die Ränder aber mit Speis befestigt sind. Dadurch ergeben sich die 
scharfen Kanten, die man auch auf Google Earth sowie einem unserer 
Fotos sieht.  

Tatsächlich ist der Tempel des Apollo Erethimios auf Rhodos insofern 
eine Besonderheit, als er heute außerhalb der drei antiken Städte Ia-
lysos, Kameiros und Lindos bzw. von Rhodos-Stadt der einzige ‘vorzeig-
bare’ Tempel der Insel ist. 

 
 

 
Abb. 29: Die moderne Kirche von Theologos, heute ohne die eingemauerten Inschriften 

 

 

 

 



Sebastian Kempgen 

	 48 

 

 
Abb. 30: Das kleine Theater von seinem oberen Rand her gesehen 

 
 

 
Abb. 31: Der von Ross gefundene Omphalos 

(links: nach Berg 1861, 108; rechts: nach Ross 1852, 58; 
man bemerke den bei Berg fehlenden letzten Buchstaben, T) 

 



 
4. Kameiros,  Kameiros Skala und Embonas 

 
Zu den Örtlichkeiten, die Ross gerne gefunden bzw. aufgesucht hätte, 
gehörte vor allem die antike Stadt Kámeiros (Κάµειρος) (im Altertum und 
heute allerdings auch Κάµιρος Kamiros geschrieben, s. das Schild auf der 
Abb.), die neben Ialysos24 und dem berühmten Lindos zu den drei rhodi-
schen Städten der Antike gehörte. Die Betonung Kamíros ist im Neu-
griech. auch möglich (z.B. bei Papachristodoulou 1951, 28 und pas-
sim).25 
 
Auf seinen beiden Reisen, 1843 und 1844, bereiste Ross die Westküste 
von Rhodos auf der Suche nach Kameiros. Die antike Stadt fand er je-
doch nicht, obwohl er einmal ganz in der Nähe vorbeiritt, irregeleitet 
aufgrund falscher eigener Überzeugung. 
 

 
Abb. 32: Hinweisschild auf die Ausgrabungsstätte Kameiros 

 

                                                             
24 Ialysos lag beim heutigen Trianda und hatte eine Akropolis, die mit dem Namen Ochy-
roma (heute Filerimos) bezeichnet wird. Mit der gemeinsamen Gründung von Rhodos-
Stadt im Jahre 408 v. Chr. verlor Ialysos seine Bedeutung. Von der Stadt ist archäologisch 
wenig erhalten.  
25 Sie wird u.a. von Gallas (1984) verwendet. Wir bleiben jedoch bei der altgriechischen 
Betonung, die Ross verwendet. 
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Der Ortsname Kameiros 
In der Tat kann der Ortsname Kameiros verwirren: wer heute Rhodos be-
sucht, der findet neben der gut ausgeschilderten antiken Ausgra-
bungsstätte Kameiros (etwas südlich von Kalavarda) ca. 11 km weiter 
südlich an der Küste noch ein Kameiros Skala, das jedoch keinen echten 
historischen Bezug zu der antiken Stadt hat; es ist heute eine Häuser-
gruppe um eine moderne Hafenmole und Tavernen. Von Kameiros 
Skala fahren traditionell die Boote zur Insel Chalki ab. Historisch wie 
modern ist die Bezeichnung (Kap) Kopriá, heute eher für die kleine Ba-
debucht gebräuchlich. Der antike Ortsname Kameiros hat keine mo-
derne Fortsetzung im Namen eines Ortes, nur für die modernen Strand-
tavernen gibt es die Lagebezeichnung Kameiros Beach. Hinzu kommt ein 
(angebliches) Kameiros weiter im Süden, das Ross vor der zweiten Reise 
auf der Sprattschen Karte notiert fand – also eine falsche Lokalisierung 
des echten Kameiros. (Basis dafür war offenbar ein vor Ort überlieferter 
Flurname Kamiros.26) 
 

 
Abb. 33: Der untere Rand von Kameiros.27 Vor dem Ufer ein Auto auf einem Feldweg:  

ungefähr dort ist Ross auf seiner ersten Reise vorbeigeritten. 
                                                             
26 Darauf verweist Selivanov (1892, 75), der „von Süden nach Norden“ die folgenden Flur-
namen für die fragliche Gegend aufzählt: „Monosýria, Kámiros und Kamiráki, Marma-
roúlia, Vasiliká und Kymisála, Á. Fokás und östlich Stélio“. 
27 Auf dem Foto nicht sichtbar: der deutsche Soldatenfriedhof gleich unterhalb am Hang, 
erkennbar auch im Luftbild von Google Earth an seiner besonderen Einfriedungsform. 
Erwähnt wird er selten; so z.B. bei Durrell (1968, 100), zur Zeit dessen Aufenthaltes auf 
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Tatsächlich gibt es noch einen vierten Ort, dessen Name als Camiro(s) 
überliefert ist. Ihn erwähnt der Forschungsreisende William Hamilton 
(1842, 57f.) im Bericht über seine Reise von 1837 und positioniert ihn an 
der Ostküste, beim heutigen Charaki am Fuß der Ritterburg von Fera-
klos. Dazu genauer vgl. auch in Kapitel 9. Allerdings kritisiert in diesem 
Falle schon Ross selbst die Notiz von Hamilton, obwohl dessen Mittei-
lung durchaus eine gewisse Basis hat, wie wir unten zeigen werden. Wir 
brauchen aber im Zusammenhang mit Ross’ eigenen Erkundungen im 
Folgenden tatsächlich nur drei Lokalisierungen, sämtlich an der West-
küste, zu berücksichtigen.  
 

 
Abb. 34: Der Wohnbezirk von Kameiros mit der zentralen Straße in der Hügelmulde 

                                                                                                                                 
Rhodos er ja noch neu war: „Die Straße [zum Ausgrabungsgelände Kameiros] wand sich 
höher und noch höher hinauf, vorbei am häßlichen Friedhof der deutschen Truppen (der 
mit vandalischer Genauigkeit in die Lichtung unterhalb der Stadt hineingeklatscht worden 
ist) und übersprang den kleinen Hügel, der Kameiros von der Welt absondert.“ Auch 
Patsiada (2019, 162) erwähnt ihn kurz und berichtet, der Friedhof sei bei einem großen 
Waldbrand 2008 zerstört worden. Zudem sei dem Zweiten Weltkrieg auch ein bedeuten-
der Teil der schriftlichen Dokumentationen der italienischen Ausgrabungen der Stadt zum 
Opfer gefallen (ebd.).  
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I. Das antike Kameiros 
 
Das antike Kameiros wurde um 1.000 v. Chr. im Zuge der dorischen 
Einwanderung (wieder-)gegründet; besiedelt war die Gegend (und nicht 
nur diese) aber schon in minoischer bzw. mykenischer Zeit, wie zahlrei-
che Funde in Nekropolen, auch beim Nachbarort Kalavarda, der prak-
tisch die moderne Siedlungsfortsetzung von Kameiros ist, beweisen.28 
Die antike Stadt liegt in einer Mulde zwischen zwei Ausläufern eines 
Hügels und erstreckt sich deren langen Hang hinauf bis zur Akropolis 
auf dem Gipfel. Vom unteren Rand der Stadt hat man an einer Stelle 
durch eine flache Mulde direkte Sicht zum Ufer (s. Foto)29, vor allem 
aber die Hügelkuppe rechterhand der Akropolis bietet durch das süd-
liche Nachbartal einen direkten Blick auf das Ufer. Hier sind die Abhän-
ge deutlich steiler. Diverse Nekropolen der Stadt und umgebender Ge-
höfte und Siedlungen lagen auf den Abhängen der benachbarten Hü-
gel.30 Die Lage von Kameiros war ganz offensichtlich bewußt gewählt: 
Kamiros liegt, von Norden her betrachtet, auf den letzten sanften Hü-
geln und am Ende der fruchtbaren Ebene, die sich vom Norden her bis 
Kalavarda erstreckt, bevor die Berge dann dicht ans Meer heranrücken 
und eine ganz andere, eigenartige Landschaft gestalten, die sich auf 
vielen Kilometern für Ortschaften nicht gut eignet, oder eben, von Sü-
den her gesehen, auf den ersten Hügeln, die nach der etwas unwirtli-
chen und einförmigen Strecke an der Küste entlang wieder Platz und 
Anbauflächen bieten. Von der Akropolis aus hat man übrigens eine 
direkte Sichtverbindung sowohl zu den Gipfeln des Profitis Ilias wie des 
Atabyron. Im Jahre 227/6 v. Chr. (als auch der Koloss von Rhodos um-
stürzte) sowie nochmals 142 n. Chr. (oder, nach anderen Angaben, 139 
n. Chr.) wurde die Stadt durch ein Erdbeben zerstört.  

                                                             
28 Über die Gesamtsituation von Rhodos in der Bronze-Zeit gibt Mee (1982) Auskunft, dif-
ferenziert nach verschiedenen Phasen und Regionen der Insel.  
29 Durch diese Mulde fließt, wie man auf Google Earth erkennen kann, ein kleines Bäch-
lein von der Stadt hinunter zur Küste. Das Bächlein, im Sommer trocken, scheint seinen 
Anfang bei den Bädern der antiken Stadt zu nehmen bzw. die Fortsetzung des Wasserka-
nals der Stadt zu sein. Der antike Hafen von Kameiros war bei dem kleinen Kap.  
30 Vgl. dazu insbesondere Salmon (2019b, Figs. 21–30 im Anhang der Arbeit auf ungezähl-
ten Seiten). Ganz naheliegend (im Wortsinne) das allgemeine Prinzip: Je älter der Fried-
hof, desto näher an der Akropolis. Selivanov (1892, 84f.) fügt jedoch einige Korrekturen an. 
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Abb. 35: Die Akropolis von Kameiros; die Geländestufen darunter mit den Mauern 

gehören zu einer Stoa bzw. zu einer gewaltigen Wasserzisterne 
 
Kameiros war im Gegensatz zu den anderen antiken Städten der Insel 
ein Zentrum landwirtschaftlicher Produktion, vor allem von Feigen, Öl 
und Wein, aber auch seine Töpfer waren wohl berühmt. Ein Feigenblatt 
findet man denn auch auf Münzen der Stadt. Auf die Töpferei hingegen 
nimmt der Name der Stadt Bezug, denn er ist laut Selivanov (1892, 85) 
phönizischer (d.h. semitischer) Herkunft (wie derjenige von Lindos und 
Rhodos auch): Chamirah = phöniz. ‘Lehm, Ton’ – wichtig für das Töp-
fern. Von den Griechen wurde der Name nur an ihre Sprache adaptiert. 

 

 
Abb. 36: Münze aus Kameiros (‘Kam[ei]reō[n]’) mit Feigenblatt 
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Kameiros war nicht befestigt (weshalb gelegentlich auch die Bezeich-
nung Akropolis für den Bezirk von Stoa und Tempel an der höchsten 
Stelle der Stadt abgelehnt wird).31 Zu einer ausführlichen Beschreibung 
der Stadt vgl. Gallas (1984, 222–229). 

Kameiros wird bei Homer als „weißes Kameiros“ – für Ross ein un-
verrückbarer Gewährsmann, wie wir unten sehen werden – und in der 
geographischen Beschreibung Strabos (bei einer virtuellen Umrundung 
der Insel im Uhrzeigersinn) zwischen dem Berg Atabyros und der Stadt 
Ialysos erwähnt. Diese Auskunft ist, wie man heute weiß, vollkommen 
richtig. Offenbar wurde(n) in Kameiros Mylas bzw. die theoì mylántioi als 
Schutzpatron(e) der Müller verehrt, und das Kap am Ufer hieß danach 
Mylantion, so z.B. Preller (1860, 476) und Torr (1885, 79) – später ver-
ballhornt zu Hl. Minas, dessen so benanntes Kap auch Ross als Ortsbe-
zeichnung wiedergibt.  
 

 
Abb. 37: Kolorierte Kameiros-Postkarte mit  rekonstruiertem Stoa-Teil aus italienischer 

Zeit, 1962 während eines Sturmes kollabiert und danach nicht wieder aufgebaut32 
 

                                                             
31 Deshalb sind auch ältere Homer-Übertragungen nicht ganz richtig, wenn sie „die weiß-
herschimmernde Feste Kameiros“ nennen, wie z.B. Gottfried August Bürger (1823, 87). 
32  Vgl. auch Livadotti & Rocco (1996, 60–65) und Patsiada (2019, 164) mit Photos. 
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Ross ritt auf seiner ersten Reise 1843 am Ufer vorbei, war jedoch der 
Meinung, hier könne Kameiros gar nicht sein (s.u.). Ironischerweise 
wurde Kameiros schon wenige Jahre nach Ross’ Reisen tatsächlich erst-
mals identifiziert und die Akropolis (teilweise) und vor allem die zahl-
reichen Nekropolen (umfangreicher) ausgegraben – nämlich ab 1859 bis 
1868 durch Alfred Biliotti und Auguste Salzmann.33 Diese ersten Aus-
grabungen waren nach heutiger Einschätzung „dilettantisch“ (Dietz & 
Papachristodoulou 1988b, 7). Die Ausgrabungen der Nekropolen erga-
ben einen ungeheuren Reichtum an Funden.34 Kurze Ausgrabungsbe-
richte wurden von Salzmann ab 1861 publiziert35 – zu diesem Zeitpunkt 
lebte Ross bereits nicht mehr, er hat von den Ausgrabungen nichts er-
fahren. Schon 1865 konnte der britische Vice-Consul Newton bei der Pu-
blikation seines Reiseberichtes Kameiros auf seiner Karte (fast) richtig 
einzeichnen.36 Bei seiner Reise im Jahre 1853 hatte er die Insel teils in 
Begleitung des späteren Ausgräbers Biliotti erkundet, bekannt war Ka-
meiros damals aber noch nicht.37  

                                                             
33 Die genauen Jahreszahlen variieren in verschiedenen Quellen. Wir haben unsere Daten 
der Webseite https://wsimag.com/art/12323-rhodes (geschrieben anläßlich einer Rhodos-
Ausstellung 2014–2015 im Louvre) entnommen. Danach wurde die Lage 1859 durch Salz-
mann und Biliotti identifiziert, die zunächst auf eigene Rechnung ausgruben, vor allem 
die Nekropolen, dann im Auftrage des Britischen Museums 1863–64 sowie für einen 
Sponsor namens Auguste Parent in den Jahren 1867–68. Salmon (2019c) beschäftigt sich 
ausführlich mit der Phase der britischen Ausgrabungen, ihrem Zustandekommen und 
Resultaten, inkl. sehr ausführlicher Bibliographie. Diese Ausgrabungen haben auch zur 
Folge, daß wichtige Inschriften, die in Kameiros gefunden wurden, heute im British Mu-
seum in London lagern. 
34 Einen Katalog von Bronzefunden aller Art aus Kameiros bietet z.B. Bernardini (2006). 
35 Salzmann (1861); vgl. auch Salmon (2019a; 2019c, 321). Die Aufzeichnungen der beiden 
Ausgräber liegen auch heute noch im Archiv bzw. sind einem Brand zum Opfer gefallen. 
Allerdings veröffentlichte Salzmann einen sehr guten Tafelband (1875). Mit der ganz 
unzureichenden Dokumentation der Ausgrabungen beschäftigt sich ausführlich Salmon 
(2019b). Vor allem seine Karten im Anhang sind sehr anschaulich, was die weiteren Fund-
stätten, insbesondere die Friedhöfe, auf den Hügeln um Kameiros herum, betrifft. 
36 Vgl. auch Appendix 25 bzw. 22 zu einer genaueren Beschäftigung mit den betreffenden 
Karten, die auf der gleichen Karte der Britischen Admiralität beruhen wie Ross eigene 
Karte. 
37 Wenn Murray’s Handbook for Travellers in Greece also bereits 1854 die drei antiken Städte 
von Rhodos kurz erwähnt, dann kann mit dem Satz über Kameiros also noch gar nicht das 
Gelände gemeint gewesen sein, das wir heute kennen, sondern das, was damals dafür 
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Abb. 38: Plan der Ausgrabungen von Kameiros aus dem Jahre 1931 (Jacopi 1933, 

231). Die Strada dal mare entspricht im Verlauf im Prinzip dem heutigen Besucher-
weg am jenseitigen Rand des Ausgrabungsgeländes (vom Eingang aus gesehen). 

                                                                                                                                 
gehalten wurde: die Reste am Ufer (Ag. Minas) oder beim heutigen Kameiros Skala. In der 
vierten, erweiterten Ausgabe von 1872 lautet der Satz aber immer noch genauso. 
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Abb. 39: Luftaufnahme von Kameiros mit der Akropolis und der Stoa und der noch 

kaum erschlossenen Stadt in der Mulde (Jacopi 1933, 224) 
 
Bei Salmon (2019b, Fig. 58) findet sich eine Karte Biliottis zu seinen 
Ausgrabungen auf der Akropolis von Kameiros aus dem Jahr 1864, die 
zeigt, wie wenig er im Grunde damals tatsächlich erst ausgegraben hat-
te. Torr (1885, 4f.) konnte wenige Jahrzehnte später Kameiros – inklu-
sive einer methodisch ganz wichtigen Bemerkung zur Identifikation der 
Stadt schon so beschreiben:38 
 

«Camiros was also on the west coast about twenty miles from the north end 
of the island. A little cape close by is probably Mylantia, and the ruins of a 
mole by its side mark the ancient harbour. From this harbour the city ran in-
land rising with the ground along a series of terraces to the Acropolis, the 
highest point of the hill and about half a mile from the shore. The tombs are 
on the landward side of this hill and in valley below. There is a pillar bearing 
a decree of the men of Camiros that the pillar be bought and certain matters 
be engraved thereon, and the pillar be set in the temple of Athene and fasten-
ed there with lead. The finding of this pillar in some ruins on the Acropolis 
has fixed the site.» 

                                                             
38 Zu seiner Rhodos-Karte vgl. auch Appendix 26! 



Sebastian Kempgen 

	 58 

Da zunächst nur wenige Teile der Akropolis ausgegraben worden waren, 
konnten 1913 immer noch Zweifel an der Richtigkeit der Lokalisierung 
der Stadt Kameiros geäußert werden (so Patsiada 2019, 160). 1928 wur-
den die Ausgrabungen der Stadt unter den italienischen Besatzern der 
Insel erneut aufgegriffen. Den Zustand von 1931 zeigen eine Photogra-
phie und ein Plan (s. Abb.). Über den Stand der Ausgrabungen in dieser 
Zeit berichtet die Buchreihe Clara Rhodos, insbesondere die Bände I 
mit einem Rapporto generale des Archäologischen Services auf Rhodos 
zu den Jahren 1912 bis 1927 (Maiuri & Jacopich 1928), Band IV zu den 
Ausgrabungen der Nekropolen in den Jahren 1929–1930 (Jacopi 1931 = 
Camiro I) und Band VI–VII u.a. zur Akropolis (Jacopi 1933 = Camiro II). 
Livadotti & Rocco (1996, 60–76) und Patsiada (2019) geben einen aus-
führlichen und umfangreich illustrierten Bericht über alle Ausgrabun-
gen, samt Bibliographie. – Nach diesem Exkurs zu Kameiros zurück zu 
Ludwig Ross. 
 
Ross und seine Suche nach Kameiros 
Auf der nachstehenden Karte von Spratt (aus Ross 1845, nach 192) ha-
ben wir die Orte markiert, die Ross im südlichen Teil der Westküste 
erwähnt bzw. die auf seinen beiden Reiserouten liegen. Die Routen 
selbst, wie sie sich aus seinem Bericht ergeben, sind ebenfalls einge-
zeichnet: 1843 in rot, 1844 in braun. Schließlich sind die drei Orte, die 
Kameiros sind bzw. sein sollen bzw. im Namen tragen, mit einem 
Rechteck markiert, wobei diese mit von uns hinzugefügter Erklärung 
beschriftet sind: von Nord nach Süd sind dies Antikes Kameiros, Kameiros 
Skala und falsches Kameiros.  
 
Ross kommt bei seiner ersten Reise (1843) nach Theologos (s.o., Kap. 3) 
und über Soroni nach Phanaes und dann Kala Varda (Kalavarda). Er fährt 
in seinem „Zweiunddreißigsten Brief“ fort: 
 

«Wieder nach drei Viertelstunden von Ka la  Varda  erreichte ich das kleine 
Vorgebirge des h. Minas  (Μηνᾶς); auf demselben und unter demselben an 
der Küste, an der Mündung eines Baches, liegen einige Ruinen aus dem Al-
terthum und aus dem Mittelalter. Diesen Punkt, der noch im Gebiet von Ia-
lysos liegt, haben einige Neuere irrig für Kameiros gehalten, welches noch 
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einen Tagesmarsch südlich entfernt ist. Von hier an hört der flache Vor-
strand ganz auf…» (Ross 1845, 102). 
 

 
Abb. 40: Die Routen von Ross 1843 (rot) und 1844 (braun) 

an der Westküste von Rhodos (Karte bearb. von S.K.) 
 
Bei seiner zweiten Reise beginnt die Route ganz ähnlich. Sie soll die 
Suche nach Kameiros fortsetzen; Ross variiert deshalb die Fortsetzung. 
Die Hinweise auf H. Minas waren jedoch auch diesmal wieder die glei-
chen: 

 
«Wir brachen … von Theologos auf, und ritten über Soroni, Phanäs und Ka-
lawarda. Nirgend waren Ruinen zu erfragen, aber es wurde mir wieder bestä-
tigt, daß bei dem H. Minas ziemlich bedeutende Trümmer sein sollen. Dann 
ging es westlich und südwestlich um den Fuß der Bergkette des Propheten 
Elias …» (Ross 1852, 59). 



Sebastian Kempgen 

	 60 

Tatsächlich waren die Hinweise auf antike Spuren bei dem Hl. Minas  
genau richtig, wie wir gesehen haben. Ross hätte also lieber den Hin-
weisen auf existierende Ruinen folgen und in der Gegend weiter suchen 
sollen. Bemerkenswert ist seine feste Überzeugung, genau zu wissen, 
wo sich Kameiros befinden muß; er gibt sie als Faktum wieder – tatsäch-
lich aber ist sie falsch, wie wir sehen werden. Er hat nur insofern recht, 
als die antiken Spuren am Ufer in der Tat nicht zur Stadt Kameiros 
selbst gehören, da sie sich weiter oben auf dem Hügel befindet, wohl 
aber zu seinem ehemaligen Hafen und Hafenquartier (das sich gleich 
rechterhand der Abzweigung der modernen Straße zum Ausgrabungs-
gelände befand), während die mittelalterlichen Spuren der Zeit der Rit-
ter angehören (geringe Reste eines Wachtturms – s. Foto). Eine Kirche 
oder Kapelle des Hl. Minas gibt es übrigens heute an diesem Ort, der 
durch zwei sehr touristische Tavernen dominiert wird, nicht mehr. Auf 
Ross’ Karte ist übrigens das antike Kap Mylantion fälschlich bei Mono-
lithos eingezeichnet, da er Kameiros in dieser Gegend vermutete, wäh-
rend ihm der sprachliche Zusammenhang Mylas > Minas, den wir oben 
erläutert haben, nicht aufgefallen war. 
 

 
Abb. 41: Reste des Wachtturmes der Ritterzeit am Kap Ag. Minas (= Kameiros Beach) 
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Newton schaute 1853 insgesamt etwas genauer hin und machte ähnliche 
Beobachtungen wie wenig später auch Guérin (1856, 275f.):39  
 

«…place on the shore called Agios Minas, distant three quarters of an hour 
from Kalavarda. Here is a medieval tower, at the foot of which are the re-
mains of a wall built with cement, which runs out into the sea. On the shore 
here I found three handles of Greek unpainted diotæ, on which magistrates’ 
names are stamped. 
Between this spot and Kalavarda, the fields along the shore are strewn with 
fragments of pottery, and in several places are traces of tombs. In one spot I 
found the fragments of a Rhodian diota, which had apparently been dis-
placed from a tomb by a torrent rushing down from the hill. The handle of 
this diota was also inscribed with a magistrate’s name. This ground would 
probably repay excavation.» (Newton 1865, 236) 
 

 
Abb. 42: Blick von der Akropolis von Kameiros ins Inselinnere: direkte Sichtverbindung 
zum Profitis Ilias (links) und vor allem zum Atabyros (rechts) mit dem Zeusheiligtum. 

Am Hang und auf den Nachbarhügeln liegen die Nekropolen der Stadt. 

                                                             
39 Berg, der kundige Begleiter dabei hatte und sonst alle antiken Reste getreulich erwähnt, 
reitet wenige Jahre später während seiner Inselerkundungen (von Nov. 1853 bis April 
1854) an dieser Stelle auf dem Rückweg von Siana vorbei (vgl. 1861a, 155), bestrebt, end-
lich nach Phanaes zu kommen und dort zu übernachten, also ohne diesen Resten Auf-
merksamkeit zu schenken. 
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Newton hatte ganz recht, daß man in der Gegend graben sollte: dabei 
wurde dann ja Kameiros bzw. zunächst seine zahlreichen Nekropolen 
gefunden, wie wir oben gesehen haben. Es bleibt allerdings die Kuriosi-
tät festzuhalten, daß Newton in seinem Text zwar viele Funde bestätigt, 
aber noch nicht den Namen Kameiros verwendet, in seiner Karte hinge-
gen schon Kameiros richtig einzeichnet – seine Karte wurde offenkun-
dig nach der Entdeckung von Kameiros für die Publikation entspre-
chend angepaßt und aktualisiert, während er seinen Erkenntnisstand 
nachträglich natürlich nicht ‘frisieren’ konnte. (Genauer zu seiner Karte 
vgl. Appendix 25.)  
 
 
II. Kamiros Skala 
 
Ross reitet auf seiner ersten Reise vom Kap des Hl. Minas weiter südlich 
und findet am Ufer von Ankón (Αγκώνι), wie die Ortsbezeichnung der 
flachen Bucht vor Kameiros (Kamiros) Skala40 auf der englischen Karte 
lautet, einige antike Spuren: 
 

«In dem südwestlichen Winkel der Ebene sind längs dem Strande Trümmer-
haufen von einer Ortschaft des Mittelalters. An der Felswand, welche hier an 
der Küste ausläuft, ist die Hinterwand eines Tempels oder Heroons von an-
sehnlichen Dimensionen in den Felsen gehauen; ohne Zweifel lehnte sich 
ein tempelähnliches Gebäude daran, von dessen Unterbau sich einige Reste 
erhalten haben. Diese Stelle heißt Ankón (’ς τὸ Ἀγκώνι). Links von dem 
Heroon tritt der Saumpfad zwischen die Felsen ein, und hier ist gleich wie-
der zur Rechten eine hübsche kleine Grabkammer mit drei Todtenbetten in 
den harten Kalkstein ausgehauen. Auch auf dem Hügel über diesen Gräbern 
finden sich Trümmer von schlechter Bauart aus dem Mittelalter. Eine Vier-
telstunde weiter ist eine enge kleine Felsbucht, Kopr iá  (ἡ Κοπριά) genannt, 
wo die von Chalke kommenden Barken gewöhnlich zu landen pflegen. Die 
Berge hier sind eisenhaltig.  
Diese geringen Reste bei Ankón sollen von einigen Reisenden für Kameiros 
gehalten worden seyn; aber Kameiros liegt noch weit entfernt, südwestlich 
vom Atabyros, an dem Vorgebirge Monolithos, auf dessen weiße Wände das  
homerische Beiwort ἀργινόεις Κάµειρος deutet. Ich glaube vielmehr, daß das 
Vorgebirge zwischen den Buchten von Ankón und Kopriá das Thoant ion  

                                                             
40 Skala kann mehrere Dinge bedeuten: eigtl. wörtlich Leiter, Treppe; hier bedeutet es 
einfach Hafen (vgl. auch Luttrell & O’Malley 2019, 146). 
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des Strabon ist, welches er zwischen Kameiros und Ialysos ansetzt, und von 
welchem er sagt, daß die die Inselgruppe von Chalke ihm gerade gegenüber 
liege. Wahrscheinlich ist das ansehnliche Heroon bei Ankón eben das des 
Thoas; wer aber dieser Thoas gewesen, dessen Namen so auf Karpathos und 
Rhodos wiederkehrt, weiß ich nicht anzugeben.» (Ross 1845, 103f.) 
 

 
Abb. 43: Das ‘Lykische’ Grab in Kameiros Skala 

 
Das Heroon an der Felswand befindet sich vor dem Anleger des kleinen 
Hafens hinter dem Parkplatz bzw. einer Taverne. Es wird heute auch vor 
Ort nur bedingt als ‹Lykisches› Grab («Λυκειακός» Τάφος) ausgeschildert, 
wie die Anführungszeichen deutlich machen. Diese Bezeichnung ist 
also im übertragenen Sinne einer architektonischen Ähnlichkeit zu ver-
stehen. Es handelt sich, anders als Ross annahm, nach heutiger Ansicht 
um ein unvollständig ausgeführtes Felsengrab, wohl aus dem 4. Jh., und 
ist das einzige seiner Art auf Rhodos. Die Fassade ist angedeutet und 
weist links und rechts Kammern auf (links eine, rechts zwei). Auch 
rechterhand der rechten Kammern ist der Felsen noch geglättet, und 
zwar genau in Fortführung der Dachlinie (s. unser Foto unten).  
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Abb. 44: Die rechte obere Grabkammer des ‘Lykischen’ Grabmals 

 
Berg gibt (1861, 154) Guérin, der Kameiros Skala auch aufgesucht hatte, 
so wieder: „In die geebnete Felswand ist eine Nische wie zu einer Bild-
säule eingehauen, daneben eine Treppe; rechts nicht weit davon zwei 
horizontale Nischen, die zur Aufnahme von Särgen bestimmt gewesen 
zu sein scheinen. Diese Einfassung ist profilirt, das Ganze von einem 
Giebel gekrönt.“ Diese Beschreibung ist merkwürdig, weil sie die Wahr-
nehmung des Ganzen durch den Zusammenbau seiner Teile ersetzt 
(und statt ‘horizontal’ müßte es ‘vertikal’ heißen). Interessant ist aber 
die Erwähnung einer Treppe gleich links von der ersten Nische: sie könn-
te erstens (auch) Motivation für den Ortsnamen Kamiros Skala gewesen 
sein (vgl. unsere Fußnote oben). Heute allerdings ist die Treppe an dem 
Pfeiler auch wegen des Pflanzenbewuchses nur noch zu erahnen. 

Die irrige Identifikation des heutigen Kameiros Skala (bei Ross bzw. 
auf der Karte von Spratt: Ankoni) mit dem Antiken Kamiros findet sich 
zeitgenössisch z.B. bei Guérin (vgl. Berg 1861, 154), geht aber tatsäch-
lich schon auf das Mittelalter zurück, denn sie findet sich bereits auf der 
Karte der Insel von Bonifacio von 1570 und wird danach fortgeführt – 
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s. genauer dazu in Appendix 5.41 Welchen Ort Spratt als Kameiros be-
zeichnet, konnte Ross zum Zeitpunkt seiner ersten Reise noch nicht 
wissen, wie wir oben gesehen haben, da er die entsprechende Karte erst 
nachträglich bekam.  
 
 

 
Abb. 45: Der kleine Hafen von Kameiros Skala mit seinen markanten Felsen 

– das antike Kap Thoanteion 
 
 
Kap Thoanteion 
Ob das Kap Kopria wirklich mit Strabos Thoantion zu identifizieren ist, 
wie Ross annimmt, war eine strittige Frage, vgl. Selivanov (1892, 63–67), 
bei deren Klärung auch eine Rolle spielt, ob Strabos ursprüngliche Be-
schreibung in den Abschriften seines Textes wirklich fehlerlos überlie-
fert ist, denn er ist in Bezug auf die Lage des Thoantion eigentlich in 

                                                             
41 Badoud (2019, 37) erwähnt in seinem historischen Überblick über die frühen Forscher 
u.a. den Kaufmann und Reisenden Cyriacus von Ankona, der 1429 Rhodos bereiste und 
offenbar Notizen auch über ‘Ruinen von Kamiros’ anfertigte. Da aber erst die modernen 
Ausgrabungen endgültige Klarheit geschaffen haben, dürfen wir annehmen, daß dieser 
Cyriacus Antikes am Fuße des Hügels gesehen hat – wie Ross und andere also auch.  



Sebastian Kempgen 

	 66 

sich widersprüchlich. Ross (und mit ihm andere) halten sich bei der 
Lagebestimmung jedenfalls an die inhaltliche Angabe, daß es gegenüber 
den Inseln gelegen habe, nicht an die Position in der Aufzählung, die 
etwas anderes, nämlich eine Lage zwischen Ialysos und Rhodos-Stadt, 
nahelegen würde. Dieser Meinung schließt sich letztlich auch Selivanov 
an. 
 

 

Mittelalterliche Reste 
Von den sonstigen Resten, die Ross erwähnt („In dem südwestlichen 
Winkel der Ebene sind längs dem Strande Trümmerhaufen von einer 
Ortschaft des Mittelalters“) sieht man Spuren gleich bei dem großen 
Gewächshaus im Anschluß an die Ufertaverne: den langen Rest einer 
Mauer, viel Schutt und Scherben, Reste von Pflasterungen etc. Auch soll 
hier eine frühchristliche Basilika gestanden haben. 
 
 

 
Abb. 46: Kamiros Skala: Mauerreste, Schutt und Ziegelscherben aus dem Mittelalter  
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Grabkammern 
Eine kurze Passage aus Ross’ Beschreibung sei nochmals wiederholt: 
 

«Links von dem Heroon tritt der Saumpfad zwischen die Felsen ein, und 
hier ist gleich wieder zur Rechten eine hübsche kleine Grabkammer mit drei 
Todtenbetten in den harten Kalkstein ausgehauen. Auch auf dem Hügel 
über diesen Gräbern finden sich Trümmer von schlechter Bauart aus dem 
Mittelalter.» (Ross 1845, 103) 

 
Die moderne Straße führt heute links an den Felsen vorbei, von denen 
Teile als Schutthaufen zur Seite geschoben rechts der Straße liegen und 
den gewachsenen Fels etwas verdecken. Versteckt hinter diesem Schutt-
haufen findet man tatsächlich eine Grabkammer, die heute einen klei-
nen gemauerten Vorbau aufweist. Die drei Totenbetten sind allerdings 
nicht mehr vorhanden. Die Felswände oberhalb und rechts von dieser 
Grabkammer sind auffallend geglättet. Weiter oberhalb auf den Felsen 
steht ein altes Bauernhaus. Die Stelle ist nicht markiert oder ausgeschil-
dert. Guérin spricht laut Berg (1861, 154) übrigens von zwei Gräbern, 
die es hier gebe. 
 

 
Abb. 47: Geglättete Felswände, der Eingang zur Grabhöhle und ein mittelalterliches 

Bauernhaus bei Kameiros Skala, teils verdeckt vom Straßenschutt 



Sebastian Kempgen 

	 68 

 

 

Abb. 48–49: Von Ross erwähnte Grabkammer bei Kameiros Skala 
rechterhand der Straße 
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III. Embonas und der Ataviros 
 
Ross wendet sich von Kamiros Skala landeinwärts zur Burg Kastellos 
(heute: Kritinia Castle) und weiter nach Kritinia (dem damals auch Ka-
stellos genannten Ort), danach weiter nach Émbonas (griech. Έµπωνας),42 
wo er auch übernachtet, um dann mit weiteren Abstechern (u.a. zum 
Gipfelheiligtum des Zeus auf dem Atabyron) durch das Inselinnere über 
Apollona und Aphandou nach Rhodos-Stadt zurückzureiten – s. Kapitel 7 
über das Kloster Artamiti und Apollona. Zum Dorf heißt es bei Ross: 
 

«…einem Dorfe von hundert Häusern auf einer Bergfläche westlich unter 
dem höchsten Gipfel des Atabyros. […] Die Produkte von Embonas, welches 
unter den Gebirgsdörfern (βουνοχώρια) den vornehmsten Rang einnimmt, 
gelten trotz der hohen Lage des Ortes für die vorzüglichsten der ganzen In-
sel, namentlich sein Wein, sein Tabak und seine Baumwolle.» (Ross 1845, 
104f.) 

 

 
Abb. 50: Embonas am Hang des kahlen Ataviros 

(mit einer nicht ganz so photogenen Winzerei im Vordergrund) 

                                                             
42 Der heutige Ortsname leitet sich von Ambon her, motiviert durch seine Kanzel-artige 
Lage vor dem Berg; der antike Name des Ortes soll laut Hiller von Gaertringen (1895, 122) 
Ῥογκίον (Rogkíon) gewesen sein. 
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Ross erlebt dort ein lokales Fest mit und wird als Ehrengast behandelt. 
(In der Einleitung haben wir bereits das Zitat angeführt, das die Szene-
rie und den Umgang mit seinem Bediensteten beschreibt.) Nach einer 
Übernachtung besteigt er am nächsten Morgen mit einem Führer den 
Atabyros, dessen Zeusheiligtum er auch ausführlich beschreibt.43  

 

 
Abb. 51: Verfallenes Haus in Embonas gleich neben der Kirche 

 
In Embona hatte zuvor auch schon Hamilton übernachtet, um dann mit 
einem lokalen Führer auf den Gipfel des Atairo, wie er den Berg 
schreibt, zu steigen; Ross zitiert ihn auch diesbezüglich. Hamilton mo-
kiert sich über die Übernachtung beim Priester des Ortes, preist jedoch 
die gleiche Qualität des Ortes wie Ross: 

 
«Our lodgings in the house of the priest were of the worst description, and 
swarmed with fleas, owing partly to the near neighbourhood of the stable, 

                                                             
43 Der Name Atabyron ist nach einer gängigen Hypothese phönizischen Ursprunges und 
kommt von dem uns besser bekannten Berg Tabor; Tabor bezeichnet allgemein einen 
‘markanten Berg’. Die Insel soll ja in der Antike nach diesem Berg als einen von vielen 
auch den Namen Atabyria getragen haben. Nach anderer Meinung (Beloch 1894, 130) soll 
der Name aber von karisch tava ‘der Felsen’ kommen. Hiller von Gaertringen (1896, 62) 
schließt sich dem 
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were asses, pigs, and sheep were collected together almost in the same 
apartment with our selves. Embona, however, surpasses the whole island in 
the excellence of its wine, which is full-bodied, sound, rather sweet, and de-
cidedly the best Greek wine we met with.» (Hamilton 1842, 61) 
 

Es ist also keine Erfindung des modernen Rhodos-Tourismus, wenn 
man speziell Weinverkostungen und -käufe in Embonas bewirbt und 
anbietet (und Honig in Siana). Die Tradition der geführten Bergbestei-
gungen wird jedoch vor Ort gegenwärtig nicht mehr weitergeführt, zu-
mal eine Fahrstraße bzw. Schotterpiste bis auf den Gipfel führt. 

Zum Atabyros und dem Kult des Zeus Atabyrios vgl. ausführlich 
Boyxen (2018, 259–276). 
 

 

 
Abb. 52: Weinanbau am Hang des Ataviros oberhalb von Embonas 
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Abb. 53: Glockenturm im Ortszentrum von Embonas 

 

 



 
5. Siana, Kymissala und das falsche Kameiros 

 
I. Siana 
 
Für seine zweite Reise im Folgejahr, d.h. 1844, hatte Ross inzwischen 
die Sprattsche Karte zur Verfügung und konnte ihr die auf ihr enthalten 
Informationen über die (angebliche) Lage von Kameiros entnehmen. 
Die neue Reise sollte die erste ergänzen und die Suche nach Kameiros 
fortsetzen. Ross entschied sich deshalb für eine neue Route und ein 
neues Ziel: Er schlägt von Kalavarda einen Weg ins Inselinnere ein, an 
Salakos und dem Kitala (einem Hügel) vorbei zum Kloster Moni Artamiti 
(vgl. Kap. 7). Von dort geht es weiter zur Kirche des Hl. Isidoros und 
nach Siana (s. unsere oben wiedergegebene Karte, braun markierte 
Strecke), wo er übernachtet. Seine Beschreibung des Ortes ist kurz: 
 

«… erreichten wir endlich Siana (τὰ Σίανα) hoch am südöstlichen Ende des 
Akramytes. In diesem elenden Dorfe, aber bei freundlichen Leuten, über-
nachteten wir nach dem anstrengenden eilfstündigen Ritte, der während 
acht Stunden durch rauhes Gebirge geführt hatte. Über Siana liegt eine klei-
ne verfallene Burg mit dem Wappen des Cardinal-Großmeisters Aubusson.» 
(Ross 1852, 60). 

 
Ganz anders Berg bei seinem Besuch im gleichen Ort einige Jahre spä-
ter: 
 

«Die Tage in Siana waren herrlich – aber die Nächte fürchterlicher als je-
mals; die kleinen ausgehungerten Gebirgsdrachen rissen uns im wahren 
Sinne des Wortes die Haut vom Leibe. Wir fanden uns daher trotz aller land-
schaftlichen Schönheit der Gegend nicht versucht, länger als nothwendig zu 
verweilen…» (Berg 1861, 153) 

 
Bergs Beschreibung des neuen Kafeneions und seine Quartiernahme 
dort haben wir schon einleitend zitiert. – Heute wird Siana touristisch 
vor allem als der Ort vermarktet, in dem man lokalen Honig einkaufen 
kann. Das stimmt auch, genauso aber auch lokal produziertes Olivenöl 
und anderes. Ein Foto der Burgreste „auf steilem Felsvorsprunge über 
dem Dorf“ (Berg 1861, 148) findet man bei Losse (2017, 117). Der Ort 
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trägt übrigens wohl seinen antiken – karischen – Namen (Hiller von 
Gaertringen 1896, 62). 
 

 
Abb. 54: Siana heute, im Zentrum touristisch geprägt 

 
II. Kymisala 
 
Von Siana reitet Ross aber nicht gleich weiter nach Monolithos, sondern 
wendet sich nach Norden, um den Akramytis herum: 
 

«Nach drei Viertelstunden hatten wir das Ostende des Gebirges umgangen 
und kamen zu den Sommerhütten und Dreschtennen von Siana. Oberhalb 
derselben sind mehrere von polygonischen Mauern gestützte Terrassen; 
auch liegt dort  
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ein von der Höhe herabgerollter Felsblock mit zwei ausgehauenen Nischen 
und einer vollständigen Grabkammer mit drei Todtenbetten. Eine Viertel-
stunde weiter westlich ist wieder ein verlassenes Dörfchen, und gleich hinter 
demselben fanden wir, auf dem Rücken des Vorgebirges des H. Phokas, eine 
Menge Ruinen von ansehnlichen Grabmälern aus großen Kalksteinquadern. 
Diese Reste, gemischt mit den Trümmern mittelalterlicher Gebäude, ziehen 
sich von hier eine Viertelstunde weit durch dichtes Gebüsch, welches die 
Uebersicht erschwert, bis auf den höchsten Gipfel des Vorgebirges, wo ich 
das Fundament eines kleinen viereckigen hellenischen Turmes bemerkte. 
Der Ort heißt jetzt bei den Bauern das Kastron des H. Phokas.» (Ross 1852, 
61) 
 

 
Abb. 55: Felsblock mit Gräbern vor einhundert Jahren – überall nur niedriges Gebüsch 

(Maiuri & Jacopich 1928, 85) 
 
Monumentalgrab 
Auch Newton beschreibt diesen markanten Felsblock: 
 

«Descending towards the shore, we came to a place called Stellio, where is a 
rock with three square apertures in it, probably tombs.» (Newton 1865, 202)  

 
Stefanakis (2009, 97; 2017c, 32 [Fig. 2.37]) bezeichnet den Felsklotz als 
µνηµειακός τάφος, ‘Monumentalgrab’. Den Fundort lokalisiert er als 
„east of the site of Stelies“ mit dem Flurnamen Alonia bzw. Kotsáfti und 
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gibt weitere Literatur an.44 Alonía (ἁλωνία) heißt übrigens einfach 
‘Dreschtennen’ und hat somit eine ganz offenkundige Motivation. Der 
Felsblock liegt tatsächlich ganz in der Nähe der Dreschtennen (dazu und 
eine Karte s. u.).  
 

 
Abb. 56: Der Felsklotz von der glatten Seite: in große Teile zersprungen 

 
Das Photo von Maiuri & Jacopich macht zugleich deutlich, daß Skizzen, 
auch wenn sie sorgfältig angefertigt wurden, eben doch nicht äquivalent 
zu einer Photographie sind, denn die Graböffnungen stimmen ja nicht 
vollständig in Größe und Anordnung mit der Zeichnung bei Ross über-
ein. Sowohl bei Ross wie bei Maiuri & Jacopich ist nicht zu erkennen, 
daß beide rechte Grabkammern über ihrer Fassade ein Dächlein aufwei-
sen. Gleichzeitig sieht man im Vergleich mit modernen Abbildungen, 
wie kahl das Gelände vor hundert Jahren und früher noch gewesen ist.  
 
 
 

 
 

                                                             
44 Philippson (1959, 337) gibt Kutsuthi als Namen eines Berges an. 
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Abb. 57–58: Die Grabseite mit den drei Öffnungen (oben: links sowie rechts hinter den 
Ästen). Unten klar erkennbar: die gestaltete Fassade beider Gräber. 
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Die Dreschtennen von Siana 
Wie noch Mitte des 19. Jh.s in Griechenland das Getreide geerntet und 
gedroschen wurde, beschreibt Ross an anderer Stelle: 
 

«Man schneidet es mit der Sichel (τὸ δρεπάνι oder δραπάνι), bindet es in Gar-
ben (δεµάτια) und bringt es auf die Tenne (τὸ ἀλώνι), wo es nach einigen Ta-
gen, wenn die Sonne es gehörig getrocknet hat, von Pferden und Eseln aus-
getreten wird (ἀλωνίζεται). […] Die Art und Weise der Ernte ist nicht die vor-
teilhafteste; das Getreide wird mit vielem Sand und Staub gemischt, es geht 
dabei viel verloren.» (Ross 1863, 248) 
 

Daran dürfte sich seit dem Altertum wenig geändert haben.45 Wie sich 
die Dreschtennen von Siana heute präsentieren, zeigen die nachstehen-
den Aufnahmen: auf einer langgezogenen Hügelkuppe gelegen, wo 
vermutlich auch der Wind mithalf, die sprichwörtliche Spreu vom Wei-
zen zu trennen. Ihren Rand bilden meist kleinere und größere Feldstei-
ne, zum Teil aber auch ganz offenkundig zugeschnittene (und womög-
lich antike) Quader. Auf der ganzen Fläche wächst wildes Korn. Die von 
Ross erwähnten polygonalen Mauern kann man hangseitig im Gelände 
ebenfalls immer noch ausmachen (s. Foto) – sie stützen die antike Stra-
ße, so Stefanakis (2017, 23).  
 

 
Abb. 59: Polygonale Mauern am Berghang 

(und ein weiterer markanter Klotz mit in den Fels gehauenen Stufen) 

                                                             
45 Georgalides (1985, 161) zeigt in seinem Bildband „Das Rhodos von gestern“ auch zwei 
Aufnahmen des hier geschilderten Dreschens. 
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Abb. 60–61: Die Dreschtennen von Siana (Bergkuppe und Detail mit antiken Steinen) 
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Karte 
Die hier erwähnten Orte lassen sich auf Google Earth identifizieren, 
wenn man weiß, wonach man sucht bzw. wenn man vor Ort gewesen 
ist. Eine Ausschilderung ist nicht vorhanden. Von den Dreschtennen 
sind in der Satellitenansicht etwa 25 gut erkennbar. Linkerhand und 
oberhalb sieht man lange Reihen von Bienenkörben – u.a. hier wird also 
der Honig erzeugt, der dann in Siana zum Verkauf kommt.  
 

 
Abb. 62: Die Gegend um die Dreschtennen und den Felsblock mit den Gräbern an der 

Nebenstraße Richtung Kymisala (bzw. Quelle von Stelies) 
 
Ebenfalls markiert: das oben abgebildete Mauerstück der antiken Straße 
sowie der markante Felsblock mit den drei Grabhöhlen am Hang. 
 
Kymisala, Agios Phokas 
Mit dem Kastron beim Hl. Phokas hatte Ross unwissentlich Spuren der 
antiken Siedlung von Kymisála (Κυµισάλα) gesehen, das offenbar nicht 
explizit auf seiner ‘Such-Liste’ stand; so gibt er ihm auch keinen antiken 
Namen bei. Newton überliefert den Namen als Kemisalla (1865, 205). 
Biliotti & Cottret (1881, 442) nennen einen Hügel Kymissála. Ein altes 
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Straßenschild (das einzige vor Ort) kennt noch eine weitere Orthogra-
phie, die auf eine volksetymologische Deutung des Namens zurückgeht: 
altgriech. κοιµητήριον bedeutet ‘Ruhestätte’, aufgrund der Assoziation 
mit den Gräbern; von dem Wort abgeleitet z.B. engl. cemetery. 
 

 
Abb. 63: Straßenschild Koimēsala (statt Kymisala) 

an der Abzweigung von der Straße nach Siana 
 
Einen Ort mit Namen Kymisala rekonstruiert erst Hiller von Gaertrin-
gen (1892, 308), nachdem er auf Rhodos eine entsprechende Inschrift 
gefunden hatte, und setzt hinzu, der Name klinge (wie der Name des 
Hügels Kitala, den Ross kurz aufsuchte), weniger griechisch als viel-
mehr karisch, also anatolisch-indogermanisch; Spuren also der frühen 
Besiedlung Rhodos’ von der anatolischen Küste her. 
 
Berg (1861a, 152f.), der die Gegend um Agios Phokas ausführlich be-
schreibt und auch zwei Skizzen beifügt, stellt – unter Bezug auf einen 
„Herrn N.“ – die Frage in den Raum, ob nicht dieser Ort das „weiße Ka-
meiros“ sein könne, ein Annahme, die er plausibler findet als die Auf-
fassung von Ross, von dem er annimmt, die Spuren auf Hagios Phokas 
und Umgebung nicht vollständig erkundet zu haben:46  

                                                             
46 Berg kürzt die Namen seiner unmittelbaren Kontakte stets ab, wobei sich in diesem 
Falle eine sehr interessante Konstellation ergibt: Dieser „Herr N.“, bei dem Berg wohnte 
und über den er sich auch sehr lobend als Archäologen äußert (vgl. 1861a, 21f.), nur seine 
baldige Abreise nach der eigenen Ankunft bedauert, ist nämlich niemand anderes als der 
Vice-Consul C. T. Newton, der ja 1865 seinerseits eine Reisebeschreibung publiziert und 
viel auf Rhodos geforscht hat – wir haben aus ihr schon zitiert. Newton erwähnt seinen 
Gast Berg umgekehrt selbst auch und sagt über ihn, daß er jetzt, nach seiner Ankunft, 
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«[Ross und Guérin] sprechen wohl von Spuren antiker Gebäude, einer alten 
Befestigung, sind aber offenbar beide an dem Hügel vorbeigeritten, ohne ihn 
zu besteigen. In der That sieht man von unten gar nichts – Alles ist mit ho-
hem Gebüsch überwachsen. Auch ich fand die Ruinen erst nach langem Su-
chen, Dank der genauen Beschreibung des Herrn N. Inschriften haben wir 
beide nicht entdecken können. – Vielleicht hätten Professor Ross und Herr 
Guérin ihre Meinung geändert, hätten sie diese Reste gesehen» (Berg 1861a, 
153). 
 

 
Abb. 64: ‘Hagios Phokas Kameiros’ (Berg 1861b, 30) 

 
Auf der oben wiedergegebenen Zeichnung benennt Berg in der Bildun-
terschrift den Ort im Einklang mit seiner Überzeugung als Hagios Pho-
kas Kameiros – insofern gibt es also eigentlich noch einen weiteren Kan-
didaten für diesen Ortsnamen, den wir eingangs hätten erwähnen kön-
nen. Aber da Bergs Version nicht auf einer Karte auftaucht, auch von 
                                                                                                                                 
“under my auspices“ Rhodos erkunde (1865, 260). Newton läßt sich auch entnehmen, daß 
der „Herr B.“, mit dem Berg nach der Abreise von Newton ebenfalls viel Kontakt hatte, mit 
vollem Namen J. E. Blunt war, dem Newton das Consulat überantwortet hatte (1865, 261). 
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niemandem sonst übernommen wird, und effektiv nur eine Verschie-
bung des ‘falschen Kameiros’ von einer Stelle auf eine andere bedeutet, 
wollten wir den Sachverhalt nicht unnötig verkomplizieren.47 Wie man 
durch Vergleich mit einer aktuellen Publikation leicht feststellen kann, 
zeigt Berg hier wohl eine Terrassenmauer der Nekropole von Kymissa-
la.48 Mit seiner zweiten Abbildung zeigt Berg übrigens nicht etwa die 
Fundamente des Tempels auf dem Hagios Phokas-Hügel49, sondern die 
rechte Ecke seiner Einfassungsmauer (Peribolos), allerdings seitenver-
kehrt (!) und mit ein wenig künstlerischer Freiheit, dennoch kann man 
Stein für Stein gut vergleichen.50 

 

 
Abb. 65: Mauerreste bei Hagios Phokas (Berg 1861a, 151) 

– Peribolos 

                                                             
47 Die beiden Abbildungen entstammen nicht einem Digitalisat, sondern wurden von uns 
durch Abphotographieren aus einem Buchexemplar gewonnen. 
48 Vgl. Mielczarek & Stefanakis (2019, figs. 26 & 29, S. 63 & 66). 
49 Vgl. Stamati et al. (2022) mit einer virtuellen Rekonstruktion des Tempels und Photo-
graphien. 
50 Man vergleiche die Zeichnung mit Aufnahmen des Peribolos bei Stefanakis (2017d, 50) 
oder Stefanakis (2017c, 22f.). 
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Abb. 66: Der Ritterturm in der Glyphada-Bucht, dahinter links der Ag. Fokas-Hügel 

und ganz links im Hintergrund der Akramytis 
 

Kymisala, eigentlich der Name eines eigenen Hügels zwischen den bei-
den markanten Ebenen von Kymisala und Vasilika, war von der mino-
ischen Zeit an besiedelt, wie Gräber bezeugen. Die eigentliche Sied-
lungsphase dauerte vom 7. Jh. v. Chr. bis zum 4./6. Jh. n. Chr. (nach an-
deren Angaben 550 v. Chr. bis 300 n. Chr.). Eine ganze Reihe von In-
schriften, die man auf Rhodos gefunden hat, nennt den Ortsnamen bzw. 
davon abgeleitete Personennamen.51 Eine ganz wesentliche ökonomi-
sche Basis für die Siedlung war offensichtlich die große, auch in der Sa-
tellitenansicht auffallende Hochebene, von der man auch lesen kann, sie 
habe „die Form eines Tennisschlägers“. Die Lage war aber außerdem 
strategisch gut gewählt: “The summit of Agios Phokas commands an 
extensive view of the share and adjacent islands”, stellt Newton (1865, 
204) fest.  

Seit 2005 wurden die Reste der Akropolis und der Siedlung regelmä-
ßig ausgegraben und untersucht, worüber v.a. Stefanakis (2009, 2017a, 

                                                             
51 Zu den Inschriften vgl. https://epigraphy.packhum.org/search?patt=Κυµισα. Mehr In-
formationen zu Kymis(s)ala vgl. auch https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Kymissala. 
Der griechische Wikipedia-Artikel enthält eine umfangreiche Bibliographie. 
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b, c), Stefanakis et al. (2015), Stamati (2022) u.a. informieren, gut illu-
striert.52 Interessant ist, daß die jüngeren Ausgrabungsprojekte zu die-
sem gesamten Gebiet auch mit der Perspektive geführt wurden, wie 
man hier einerseits moderne archäologische Methoden einsetzen kann, 
zugleich aber einen sanften Tourismus entwickeln könne.53 Rechts und 
links des ‘Griffes’ des Tennisschlägers wurden die Nekropolen der Sied-
lung gefunden, von denen allerdings in der Neuzeit vieles durch Grab-
räuber und einiges auch mutwillig (mit einem Bulldozer) zerstört wur-
de. Als Hafen gehörte übrigens das auch bei Strabo erwähnte Mnasyrion 
zum Herrschaftsbereich von Kymisala – damit ist, wie man heute weiß, 
die Glyfada-Bucht (Glyphada) unterhalb von Lakkoí gemeint, in der etli-
che kleine Funde gemacht wurden. Vorwiegend ist die Bucht aber we-
gen ihres (ziemlich ruinösen) Wachtturmes aus der Ritterzeit bekannt 
(s. Fotos). 

 
Zur Identifikation der Bucht von Glyphada (bei Ross nicht erwähnt) mit 
dem antiken Mnasyrion vgl. auch genauer die Ausführungen in Appen-
dix 27! Die Bucht war der Hafen des Kymissala-Gebietes; sie ist die erste 
(bzw. letzte) größere Bucht an Westseite der Insel. Unsere Karte unten 
zeigt nur die Ortschaften, die Ross berührt oder benennt. Die Literatur 
(vor allem die diversen Arbeiten von Stefanakis) identifizieren noch eine 
Reihe weiterer Siedlungen auf den umliegenden Hügeln. 

 
 
 
 

                                                             
52 Die Webseite http://www.eulimene.eu/kymissala.php enthält die Farb-Karte von Ste-
fanakis in guter Qualität, die die antiken Fundstätten in diesem Gebiet zeigt. Ältere Infor-
mationen vgl. bei Biliotti & Cottret (1881, 439–441) unter dem Abschnitt Aghios Phocas, 
rezente bei Georgopoulos et al. (2020). 
53 Auf Youtube findet sich ein mehr als halbstündiger Film zum „Antiken Kymisala“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=QJcSWwBSx_Q). Der Film ist zwar von schlechter 
Auflösung, verschafft aber einen Eindruck von den örtlichen Gegebenheiten und zeigt 
auch Ausgrabungsarbeiten, auch in den Nekropolen, sowie Funde.  
Der Film „Kymisála kai Foúrnoi Monolithou“ https://www.youtube.com/watch?v=P6-
iRzbHrxM zeigt Drohnenaufnahmen der Hochebene. 
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Abb. 67–68: Die Glyphada-Bucht (Mnasyrion): Panorama und Turm der Ritterzeit. 
Im Vordergrund oben die Ebene mit der Streusiedlung Lakki. 
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Vasilika (Vasilikon) 
Ross wandert also weiter: 

 
«Von dort [Hagios Phokas] stiegen wir in einer halben Stunde über bewal-
dete Hügel hinunter nach Bas i l ikon . Hier liegen unter Bäumen auf einem 
Felsrücken, noch beträchtlich hoch über dem Meere, andere hellenische 
Ruinen aus großen Quadern. Ich konnte darin ebenfalls nur eine Anhäu-
fung hellenischer Gräber erkennen, auf denen sich im Mittelalter ein Dorf 
niedergelassen zu haben scheint. Ein Bauer aus Siana hatte hier vor einigen 
Jahren in einem Grabe zwei sehr große Vasen gefunden, aber er hatte sie 
nach seiner eigenen Angabe sogleich zerschlagen um mit den fingersdicken 
Scherben seinen Backofen auszuwölben.» (Ross 1852, 61f.).  

 

 
Abb. 69: Karte zu Alonia, Stelies, Ag. Phokas, Vasilikon, falsches Kameiros 

mit Ross ungefährer Route zwischen Siana und Monolithos 
 
Auf Spratts Karte ist der Ort als Vasiliká verzeichnet. Die Siedlung liegt 
direkt nördlich einer weiteren Hochebene westlich von Hagios Phokas 
und gehörte auch zum Herrschaftsbereich von Kymisala. Diese Hoch-
ebene ist auf Satellitenaufnahmen ebenfalls sehr einfach zu erkennen, 
beim Heranzoomen auch Mauerreste. Zu Vassilica vgl. auch Biliotti & 
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Cottret (1881, 436–439) und älter Berg (1861a, 150), der seinerseits Ross 
zitiert, aber selbst auch an Ort und Stelle gewesen ist. 
 
 
III. Das ‘falsche Kameiros’ 
 
Weiter schreibt Ross: 
 

«Wir gingen dann [von Vasilikon] in einer Stunde wieder über bewaldete 
Höhen nach dem vermeinten Kameiros  der englischen Karte, ganz unten 
am Strande, noch auf der Nordseite der Halbinsel des Akramytes. Hier ist 
eine kleine Bucht mit schroffen unzugänglichen Felsen, wo nur die leichten 
Barken von Chalke zu landen pflegen wenn sie Holz holen; an derselben 
steht ein Wachtthurm aus dem Mittelalter und einige Kalköfen, und höher 
oben im Dickicht finden sich mittelalterliche Ruinen mit einigen helleni-
schen Blöcken, aber nichts deutet hier auf das ehemalige Dasein einer hel-
lenischen Stadt, für die sich die Örtlichkeit gar nicht eignet. Überhaupt kann 
Kameiros schwerlich irgendwo an dieser schroffen, hafenlosen und wasser-
armen Nordseite des Akramytes gelegen haben, obgleich es auffallend ist, 
daß sich hier an drei oder vier Puncten so viele und so bedeutende Gräber 
finden.» (Ross 1852, 62) 
 

 
Abb. 70: Bucht Pyrgos, „falsches Kameiros“, mit Wachtturm. 

(Quelle: https://rhodesalternative.gr/wp-content/uploads/2019/05/Monolithos_Rhodes_island02-1024x576.jpg ) 
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Abb. 71: Bucht ‘Kameiros’ bei Spratt; „falsches Kameiros“ mit Wachtturm. 

 
Damit ist die Vermutung bzw. Angabe der britischen Karte zur Lage von 
Kameiros erledigt. Einerseits erkennt Ross also, daß die betreffende 
Lokalisierung und Spratts Karte in diesem Punkte unmöglich richtig 
sein können, aber da er auf das homerische Epitheton des „weißen Ka-
meiros“ vertraut, vermutet er die Stadt hartnäckig im Süden von Mono-
lithos Richtung Küste – vgl. das anschließende Kapitel. Interessant ist, 
daß die britische Karte, die ja später immer wieder aktualisiert wurde, 
auf die Entdeckung des „echten Kameiros“ reagiert, indem das „falsche 
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Kameiros“ einfach zu Kamera umbenannt wird (vgl. dazu genauer in 
Appendix 22).  
  
Die Bucht des vermeintlichen Kameiros, zu der zwischen der Straße von 
Embonas nach Monolithos ein Fahrweg abzweigt, zeigt der obige Kar-
tenausschnitt, ebenso die von Ross genannten mittelalterlichen Ruinen 
„oben im Dickicht“. Der von Ross erwähnte Wachtturm existiert noch – 
siehe Markierung. Es ist die einzige Bucht in dieser Gegend, bei der ein 
Wachtturm existiert, und die dabei auch noch der Karte von Spratt ent-
spricht. In der Literatur und im Web findet man den Turm unter der Be-
zeichnung Kymisala Tower oder Kymisala Turm. Er wurde 1476 von den 
Rittern erbaut.54 In mehreren Quellen ist die Bucht auch schlicht mit 
der Bezeichnung Pyrgos verzeichnet (Pýrgos = ‘Turm’, sprachgeschicht-
lich verwandt u.a. mit dem dt. Burg), so bei Lock (2006, 375). Laut Losse 
(2017, 103) ist Pyrgos der „besterhaltene Wachttum“ auf Rhodos. Spratt 
hat auf seiner Karte mit Lokalisierung von Kameiros an dieser Stelle 
offenbar „die örtliche Ueberlieferung“ notiert (Berg 1861, 150).  
 
Losse (2017, 103) bezeichnet die von Ross gleich im Dickicht oberhalb 
der Bucht gesehenen Ruinen mit dem Ortsnamen Vasiliká, die folglich 
nicht mit dem von Ross als Vasilikon bezeichneten Ort identisch sind. 
Da von beiden Orten gesagt wird, sie seinen mittelalterliche Siedlungen 
gewesen, ist nicht recht zu entscheiden, welchen von beiden die mittel-
alterlichen Karten, die ein Vasilicha o.ä. verzeichnen, meinen. (Zu die-
sen Karten vgl. die diversen Appendices!) Womöglich ist es aber sogar 
die näher am Wachtturm gelegene „ruinöse, im Kern byzantinische 
Siedlung“ gewesen, die dazu noch die lokale Bezeichnung paláti trägt 
(Losse 2017, 103) – und die Bucht laut Stefanakis (2017c, 21) den Namen 
Palatia bay.55  
                                                             
54 Vgl. z.B. https://www.kastra.eu/castleen.php?kastro=kymisala mit einigen Photos. 
Heslop (2021, 7, Fn. 17) präzisiert die Daten: 1450 wollten die Ritter einen Turm bei Vasi-
lika errichten, wo sich Siedler aus Chalki damals niedergelassen hatten, was jedoch nicht 
realisiert wurde. Später wurde dann unter d’Aubusson etwas südlicher tatsächlich der 
heute noch existierende Turm errichtet. Ähnlich Losse (2017, 103). 
55 Auf manchen Karten wird übrigens diese Bucht fälschlich als Glyphada benannt, z.B. bei 
Mee (1982, Map 1), nicht die weiter nördlich gelegene, die mit dem antiken Monosyrion 
identifiziert wird (s. dazu unsere Fotos und auch Appendix 27). 



 
6. Monolithos und Kap Fourni 

 
I. Monolithos 
 

 
Abb. 72: Die Burg Monolithos auf dem namengebenden Fels („Ein-Stein“) 

 
Ross reitet nach der Pleite mit dem „vermeinten Kameiros der engli-
schen Karte“ (1852, 62) auf seiner zweiten Reise weiter nach Monó-
lithos, dessen Lage übrigens auch eine vollständige Sicht auf die ganze 
Bucht von Apolakkiá bietet: 
 

«Von diesem letzten Puncte gebrauchten wir noch eine starke Stunde um 
das westliche Ende des bewaldeten Gebirges zu umreiten und Monolithos 
oder Monolithiá (ἡ Μονόλιθος, Μονολιθιά) zu erreichen das schon auf der 
Südseite desselben liegt. Ueberraschend ist der Anblick des mittelalterlichen 
Schlosses von Monolithos, auf einer kühnen unzugänglichen Felsspitze, ei-
ne halbe Stunde über der Küste. Das Dorf selbst liegt noch zwanzig Minuten 
weiter östlich, mit einem kleinen festen Thurme den die Türken während 
des griechischen Krieges erbaut haben um die Raubzüge der Kasier und 
Karpathier von dieser Gegend abzuwehren. Es lagen damals, wie die Bauern 
erzählten, funfzig Mann als Besatzung darin, und verzehrten in einem Mo-
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nate mehr Fleisch als die Insulaner während eines ganzen Jahres hätten 
rauben können. 
Nachmittags gingen wir zurück nach dem alten Schlosse, zu dem nur eine 
Treppe an der steilen Felswand hinaufführt. Es ist klein, aber wohlgebaut, 
indeß enthält es keine antiken hellenischen Reste. In der Schloßcapelle fin-
det sich am Gewölbe unter griechischen Heiligenbildern auch noch das ge-
malte Wappen Aubussons: das silberweiße Ordenskreuz und das rothe An-
kerkreuz auf gelbem Grunde; darüber der Cardinalshut.» (Ross 1852, 62f.) 

 

 
Abb. 73: Auf der Burg Monolithos 

(„luftige Räume mit wohlgefügten Tonnengewölben“; Berg 1861, 149) 
 
Nachdem Ross aber auch am Westkap der Insel keine hellenischen Rui-
nen gefunden hatte und auch die Sprattsche Karte keine weiteren In-
formationen hergab, kam er zu einem folgenreichen – falschen – 
Schluß: 
 

«Und doch bestehen nur hier auf der Südseite [der Insel] die untern Abfälle 
gegen das Meer hin aus blenden weißem Thon und Sandstein, so daß das 
homerische Beiwort des „we ißen  Kameiros“ nur hierher paßt. Es stellt 
sich also als Ergebniß heraus daß Kameiros, obgleich eine der ältesten 
Dreistädte von Rhodos, keinen geschlossenen Ort bildete, sondern daß seine 
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Bürger in dieser zerklüfteten und waldigen Gebirgsgegend in Flecken und 
Dörfern (κωµηδόν) zerstreut wohnten.» (Ross 1852, 63f.)56 
 

Ironischerweise ist ja Kameiros gerade umgekehrt die größte, städtisch-
ste, antike Siedlung von Rhodos (vor Gründung von Rhodos-Stadt natür-
lich), wie man sich heute leicht überzeugen kann, zumal von beiden 
anderen antiken Städten, Ialysos und Lindos, vornehmlich die Akropo-
len erhalten sind, aber nicht die eigentlichen Städte. – In einer Fußnote 
fügt Ross immerhin der Korrektheit halber hinzu: 
 

«Allerdings könnte es nach Strabon 14, 655 scheinen, als habe Kameiron 
zwischen dem Atabyron und Jalysos gelegen (vgl. Bd. III, S. 103 f.); allein 
dies kann nicht richtig sein. Vgl. Ptolem. 5, 2, 34).» (Ross 1842, 63) 

 
Strabo hatte in der Tat Recht.  
 

 
 
 

                                                             
56 Dieses Urteil hatte er schon zuvor in einem kurzen Beitrag über die Tempel auf der 
Akropolis von Lindos vorweggenommen und auf seinen im Erscheinen begriffenen Band 
zu den Inselreisen verwiesen: „Kameiros war nie etwas anderes als ein Verein offener 
dorfartiger Komen, dessen Stätte nicht einmal genau nachgewiesen werden kann3 [Fn 3.: 
Jedenfalls nicht auf der Ostseite der Insel, zwischen Lindos und Rhodos, wie man für 
möglich gehalten, sondern auf der Westseite unweit von Monolithos, am Vorgebirge Akra-
mytes.]“ (1861a, 393f.) Mit der Anspielung auf die Ostseite der Insel kann Ross hier eigent-
lich nur Hamilton meinen. Vgl. zu hierzu im vorliegenden Band das Kapitel 9 zu Mal-
lona/Charaki! 
Ross Auffassung über die Lokalisierung von Kameiros schließt sich übrigens Schneider-
wirth (1868, 209) an, ohne ihn jedoch zu nennen: „Am seltensten wird Kamirus erwähnt; 
sie war eine Seestadt, wie die beiden anderen, lag an der Westseite, südwestlich vom 
Atabyris, an dem Vorgebirge Monolithos, auf dessen weiße Wände Homer l. c. anspielt. 
[…] Sie war unbefestigt, wie Thucydides VIII, 44 ausdrücklich bemerkt, in Strabos Zeiten 
wohl schon sehr verfallen, da er gar nichts von ihr zu sagen weiß.“  
Bemerkenswert ist Schneiderwirths Festhalten an dieser Lokalisierung auch deshalb, weil 
sie ja schon zu seiner Zeit überholt war – durch die Ausgräber Biliotti und Salzmann (ab 
1861) ebenso wie durch Newton (1865), was ihm aber offenkundig noch nicht geläufig war. 
Bei anderen Fragen weicht Schneiderwirth aber durchaus von Roß ab (vgl. 1868, 210), so 
bei der Frage, wo Mnasyrion oder Thermydrae zu lokalisieren sind. Dazu vgl. an anderer 
Stelle im vorliegenden Band. 
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Abb. 74–75: Das Dorf Monolithos am Abhang des Akramytis vor der Kulisse des Ata-
byros. Unten: die ältesten Häuser des weitläufigen, schönen Dorfes, 

in dem Ross auch übernachtete 
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Woher aber kam eigentlich Ross’ Auffassung, daß das weiße Kameiros 
unbedingt an der Küste bei Monolithos zu suchen sei? Bei seiner ersten 
Reise war er ja schon dieser Meinung, aber er war er ja noch gar nicht in 
Monolithos gewesen, konnte also noch gar nicht wissen, was ihn dort 
landschaftlich erwarten würde, und die Sprattsche Karte, die ihn in sei-
ner falschen Auffassung bestätigte, hatte er ja auch noch nicht zur 
Hand. Die Lösung dieses Rätsels liegt in Ross’ erster Anreise nach Rho-
dos, die ihn ja bei Lindos an Land gehen läßt. Ross kam mit einem 
Schiff von Karpathos, und der Kapitän wollte an der Westküste von 
Rhodos entlangsegeln. Chalki habe man schon sehen können, aber we-
gen eines starken Nordwestwindes sah sich der Kapitän dann gezwun-
gen, südlich um Rhodos herum zu segeln. „Schön beglänzte die Sonne 
bei ihrem Scheiden die hohe Kuppe des Atabyros“ schreibt Ross (1845, 
70) und hat bei dieser Gelegenheit offenbar einen optisch passenden 
Eindruck von der Küste von Monolithos, insbesondere dem Kap Fourni, 
bekommen.  
 
 

 
Abb. 76: Die weißen Klippen am Kap Fourni 
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II. Kap Fourni 
 
Nach einer Übernachtung im Dorf geht es am nächsten Tage weiter: 
 

«Am 21. Mai stiegen wir Morgens von Monolithos über bewaldete Abhänge 
in drei Viertelstunden hinunter nach Furn i  (᾽σ τοὺς Φούρνους). So heißt ei-
ne niedrige schmale Felszunge am Strande, mit alten in den Felsen gehaue-
nen Gräbern. Darunter sind an der Ostseite wenig über dem Wasserspiegel 
drei runde gewölbförmige Kammern mit engem Eingange, aber hoch genug 
um aufrecht darin zu stehen. Dem Eingange gegenüber ist eine größere Ni-
sche mit einem Kreuze darin ausgehauen; die Wände sind voll ganz kleiner 
Nischen, wie zur Aufnahme von Heiligenbildern oder kleiner Aschenkrüge; 
daneben sind Kreuze ausgehauen und verstümmelte christliche Inschriften, 
von denen nur einzelne Worte wie ΚΕ ΒΟΗΘΗ ΤΟΝ ΔΟΥΛΟΝ ΣΟΥ oder 
ΙΩΑΝΝΗΣ und Aehnliches zu lesen waren. Es scheint demnach in den Zei-
ten der Christenverfolgungen eine kleine Gemeinde hier ihren Sammelplatz 
und ihre Grabstätten gehabt zu haben.» 

 
Heute führt eine kleine Straße zu der auffallend schrägen Schichtung 
von Kap Fourni, die jedoch an der Festung vorbeiführt; der von Ross 
bzw. seinem Führer gewählte Weg direkt von Monolithos aus ist auch 
heute nur ein Wanderweg und wird als solcher in einschlägigen Füh-
rern beschrieben. 

Senkungen der Insel hat es in historischer Zeit (z.B. durch Erdbeben) 
offenbar nicht gegeben, so daß hier heute nichts unter Wasser liegt, was 
im Altertum noch an Land war. Einzig beim Kap Fourni soll es eine 
Absenkung „um wenigstens 1 m“ gegeben haben (so Hiller von Gaer-
tringen laut Philippson 1959, 343) – das erklärt wohl die knapp über 
dem Wasserspiegel liegenden Höhlen auf dem Kap, die Ross erwähnt 
(unser Foto unten zeigt aber nicht diese Höhlen). 
 

«Von hier klommen wir auf einem ungebahnten und gefährlichen Pfade um 
ein steiles Vorgebirge und gelangten dann, längs dem flachen Strande voll 
schöner bunter Kiesel und weiter über zerklüftete Hügel fortgehend, wäh-
rend die Pferde mit dem Gepäck einen anderen Weg eingeschlagen hatten, 
nach dem Dorfe Apo lakk ia  (ἡ Απολακκιά) an einem weiten trocknen Fluß-
bette eine halbe Stunde vom Meere.» (Ross 1852, 64) 
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Auch heute noch enden Straße und Weg am Kap Fourni, und direkt an 
der Küste geht es nicht weiter. 
 

 
Abb. 77: Die Küste unterhalb von Monolithos mit dem Kap Fourni 

 
Da Ross soviel Wert auf das Gestein legt, das ihm helfen soll, die richti-
ge Lage von Kameiros zu bestimmen, seien an dieser Stelle einige kurze 
Bemerkungen zur Geologie von Rhodos eingefügt. Mit ihr beschäftigt 
sich bereits Bukowski in zwei Studien (1889, 1898) sehr ausführlich, 
später faßt Philippson (1959, 329–352) in seinem Standardwerk den 
Forschungsstand gut zusammen. Bukowski erwähnt in seinen umfang-
reichen Ausführungen auch (das echte) Kameiros und dabei die vielen 
Muschelfunde auf der Akropolis (neben einer „dünnen Thon- und Hu-
muslage“) (1899, 259). Die Muscheln wurden aber seiner Meinung nach 
von Menschen gesammelt und dorthin verbracht und sind nicht etwa 
direkt aus dem Gestein erodiert. Zwar ist nach Bukowski (auch) die 
Gegend um Monolithos durchaus durch Kalksteinschichten gekenn-
zeichnet, und insofern lag Ross nicht falsch, aber im Hinblick auf das 
Fehlen von Kalkstein die Gegend um das echte Kameiros als nicht ein-
schlägig beiseite zu wischen, war voreilig. Die höchsten Gebirgszüge auf 
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Rhodos, der Ataviros und der Profitis Ilias, sind Kalksteinmassive. Vgl. 
dazu Bukowski: 
 

«Die Mehrzahl der Kalkstöcke, darunter die sowohl an Höhe als auch an 
Ausdehnung bedeutendsten finden sich im mittleren Theile der Insel; das 
nördlichste Gebiet weist minder zahlreiche Vorkommnisse auf, und diese 
stehen auch, as ihre Grösse anlangt, hinter den meisten aus der Mittelregion 
zurück. Im südlichen Drittel fehlen sie gänzlich. Die Linie der grössten Brei-
te der Insel zwischen Cap Monolithos und Cap Kina (Cape Lindos or Lardos 
der englischen Seekarte) bezeichnet ungefähr die südliche Grenze ihrer Ver-
breitung.» (Bukowski 1889, 211f.) 

 

 
Abb.78: Felsen an der Küste bei Kap Fourni 

 
Der die ganze Insel dominierende Bergstock des Ataviros ist „der mäch-
tigste aller Kalkstöcke“ (ebd., 212), und auch der Bergrücken des Profitis 
Ilias besteht aus dem gleichen Material (ebd., 214). Auch der Felsen der 
Ritterburg von Feraklos ist ein Kalkfelsen. Daneben gibt es aber immer 
wieder auch Bereiche mit Flysch und mehr oder weniger dicken Sand-
steinschichten. Charakteristisch für Teile von Rhodos sind auch Tafel-
artige Sedimentschichten, die zur Küste hin eine scharfe Abbruchkante 
haben – die dann in der Antike gerne für Felsgräber genutzt wurden.  
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Abb. 79–80: Die kleine Landzunge von Kap Fourni mit Gräbern (an der linken Ab-
bruchkante) und einem mittelalterlichen Wachtturm an der Spitze 
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Eine zweite Arbeit enthält auch eine farbige Karte zur Geologie von 
Rhodos (Bukowski 1898). Eine kurze Darstellung, auch mit Karte, findet 
sich bei Gallas (1984, 310–312).  

Wie wir noch sehen werden (vgl. das Kapitel 9 zu Mallona), äußert 
sich Hamilton begeistert über die hellen Gesteinsschichten im Bereich 
der heutigen Bucht von Agia Agathi und der Festung Feraklos (und hält 
dies dann auch für eine Bekräftigung seiner Auffassung, Kameiros dort 
anzusiedeln). 
 

 
	



 
7. Moni Artamiti und Apollona 

 
I. Moni Artamiti 
 
Auf seiner ersten Reise bestieg Ross mit einem Führer von Embonas 
aus auch den höchsten Inselberg, den Atabyros, wo er die Reste des 
Zeus-Heiligtums in Augenschein nahm (vgl. Kap. 4). Seine Inselerkun-
dung geht danach so weiter: 
 

«Kurz nach Mittag brach ich wieder von Embonas auf, um nach Artamites 
zu reiten, wohin mich der Name zog. […] wandte ich mich wieder südlich, 
und ritt noch anderthalb Stunden über bewaldete Vorberge des Atabyros, 
dessen Abhänge gegen Osten mit Laubholz, Steineichen und wilden 
Oelbäumen bedeckt sind, nach dem Artamites. In diesen schweigenden 
Wäldern, die ganz zu einem Heiligthume der keuschen Jagdgöttin geschaf-
fen scheinen, hausen Hirsche, Rehe, Schweine und Wölfe. Ar tami tes  (ὁ 
Ἀρταµίτης, d. i. Ἀρταµίτιος) heißt ein ansehnlich hoher Vorberg am östlichen 
Fuße des Atabyros, mit einem einsam gelegenen Klösterchen, das von einem 
Mönche und zwei Bauern bewohnt wird. Der Name läßt sich bis ins Mittelal-
ter verfolgen, und stammt, wie schon seine Dorische Form beweisen würde, 
sicher aus dem Alterthum. Dennoch sah ich mich in meiner Erwartung ge-
täuscht, hier noch Spuren von einem Heiligthum der Artemis zu finden. 
Wurde hier, im Gebiete von Lindos, jene Artemis ἐν Κεκοίᾳ verehrt, die uns 
dort eine Inschrift nachwies? Das Kirchlein ist elend, und enthält außer ei-
nigen Quadern und zwei kleinen Säulenstücken aus Kalkstein keine antiken 
Reste. […] Selbst müde von der Ersteigung des Berges gab ich dem noch sehr 
jungen Mönche meine Flinte, und er kehrte nach einer halben Stunde mit 
einem Zicklein von jener verwilderten Heerde aus dem Walde zurück. Ich 
übernachtete elend in dem Kloster, von Ungeziefer zerfressen.» (Ross 1845, 
109) 

 
Das Klosters, das dem Evangelisten Johannes geweiht ist und wohl im 9. 
Jh. gegründet wurde, ist heute keineswegs mehr „elend“. Zwar wird es 
immer noch nur von wenigen Mönchen bewohnt (2015: zwei), und es ist 
normalerweise sehr ruhig, aber gastfreundlich (man wird am Sonntag 
mit Kaffee und Keksen bewirtet). Die Gebäude wurden 1859–62, d.h. 
bald nach Ross’ Besuch, rund um einen schönen Innenhof neu errich-
tet. Die Kirche selbst weist eine alte Ikonostase (1870) auf, dazu als Be-
sonderheit einen mit Kieseln gestalteten Fußboden (der aber von einem 
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Teppich zu einem guten Teil abgedeckt wird). Zur Kirchweih Ende Sep-
tember belebt sich das Kloster mit Einheimischen; entsprechend groß 
ist der Parkplatz, auf dem dann auch mit Livemusik, Tanz und Grill 
gefeiert wird.57 Das eindrucksvollste an seiner nicht zufällig ausgesuch-
ten Lage ist aber der Panoramablick, den man von hier auf die Berge der 
Insel hat. Kein anderes Kloster auf Rhodos kann damit konkurrieren – 
in der Tat eine geeignete Stelle für einen Tempel. Im Innenhof liegen 
noch die von Ross schon erwähnten antiken Steinfunde – und dazu 
noch etliche weitere mehr. 

Seinen Namen hat das Kloster von der Göttin Artemis mit dem Zusatz 
„in Kekoia“ oder einfach nur „Kekoia“. Dieser Orts- (oder Flurname?) 
hat sich nach Hiller von Gaertringen (1892, 307) mit Selivanov (1891, 
124f.) in der Gegend zwischen Kloster und dem Nachbarort Ag. Isidoros 
am Nordrand des Atabyros erhalten, weshalb man mit Sicherheit von 
der früheren Existenz eines Artemis-Tempels an dieser Stelle ausgehen 
könne – so Selivanov (1891, 125). 
 

 
Abb. 81: Moni Artamiti – die neue Klosterkirche mit dem Innenhof 

                                                             
57 Auf Youtube vermittelt ein eineinhalbstündiger Film einen anschaulichen Eindruck von 
der Kirchweihfeier des Jahres 2015: https://www.youtube.com/watch?v=5RDbi74oNBE. 
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Abb. 82–83: Moni Artamiti – Panoramablick vom Innenhof über den Süden der Insel 
mit einigen der antiken Steine.  

Unten: Ein Stein mit Auffangrinne und passendem Gefäß 
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Als Ross auf seiner zweiten Reise nochmals zum Kloster kommt, kann 
er sich deutlich kürzer fassen (und übernachtet auch nicht nochmals): 
 

«Hierauf [nach Kitala] betraten wir eine mir bereits bekannte Gegend und 
ritten durch die waldigen Schluchten der „schwarzen Wasser“ (µαῦρα νερά), 
den hohen Gipfel des A tabyron  rechts über uns, nach Ar tami tes , bis 
wohin ich im vorigen Herbste gelangt war. Eine halbe Stunde südlich des 
Klösterchens, im hochstämmigen Fichtenwalde, liegt eine Mühle an einem 
Bergbache; nördlich über derselben finden sich am Abhange geringe Reste 
polygonischer Strebemauern und zerstreute Quadern, wahrscheinlich nur 
von Grabmälern.» (Ross 1852, 58f.) 

 
Womöglich stammen also die weiteren antiken Steine, die im Klosterhof 
zu sehen sind, auch von der Gegend um die besagte Mühle. 
 
 

 
Abb. 84: Gastfreundliches Kloster Artamiti 
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II. Apollona 
 

 
Abb. 85: Apollona, Ortszentrum 

 
Das kleine Dorf Apóllona mit dem Antikes versprechenden Namen war 
Ross’ nächste Station nach dem Kloster Artamiti. Sein Bericht (von sei-
ner ersten Rhodos-Reise) bleibt jedoch kurz: 
 

«Gestern früh trat ich von Artamites die Rückkehr nach Rhodos wieder an. 
Der Weg führte anfangs anderthalb Stunden durch lauter dichten Fichten-
wald, gemischt mit wilden Oelbäumen und Cypressen; hin und wieder fin-
det man ausgerodete und niedergebrannte Strecken, um darauf Getreide zu 
säen. Dann werden die Hügel steinigter und der Wald lichter. Nach drei 
Stunden erreichte ich Apo l lona  (τὰ Ἀπόλλωνα), ein Dorf unter mannigfalti-
gen Fruchtbäumen in einem Kessel am südlichen Fuße der Bergkette des 
Propheten Elias. Allein trotz dem Namen war auch hier nichts Hellenisches 
zu erfragen. Ueber dem Dorfe stehen ein Thurm und einige Mauerreste von 
einem sehr zerstörten Ritterschlosse.» (Ross 1845, 110) 

 
Die geographischen Bezugspunkte haben sich seit der Mitte des 19. Jh.s 
– wie vielerorts – insofern verschoben, als eine neue Straße um den 
alten Ortskern gebaut wurde (die heute schon selbst wieder Teil des 
Ortes ist und die Tavernen und ein Kafeneion aufweist, während der alte 
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Ortskern um die Kirche etwas verlassen wirkt). Angeblich soll die Kirche 
auf der Stelle des früheren Tempels stehen. Bei den Resten des Ritter-
schlosses wurde ein kleines ethnographisches Museum eingerichtet. Im 
Garten sieht man den markanten Mauerrest sowie neben Mühlsteinen 
ein paar Grabkisten und einen großen Sarkophag. Der erhaltene Mauer-
rest zeigt auf beiden Seiten den Ansatz eines Gewölbes. Außerdem sind 
gleich in der Verlängerung dieses Restes die rechteckigen Fundamente 
eines weiteren Teils der Burg zwischen den Büschen zu sehen. 
 

 
Abb. 86: Mauerrest des ‘Ritterschlosses’ im Hof des Ethnographischen Museums 

 
Sehr interessant im Hinblick auf die offenkundige ‘Konkurrenz’ der 
Forscher äußert sich Berg bei seinem Besuch einige Jahre später, als er 
mit seiner Reisegruppe in Apollona übernachtet und man sich abends 
versammelt: 
 

«Alle waren glücklich gewesen: N. hatte eine Inschrift entdeckt und freute 
sich dessen besonders, weil sie Professor Ross … trotz allen Suchens entgan-
gen war» (Berg 1861, 99) 
«Ein schönes Castell aus der Johanniterzeit steht in der Nähe des Dorfes. Es 
ist, wie die meisten zur Aufnahme der Landbewohner bestimmten Burgen, 
von quadratischem Grundriss; vier gewölbte Säle umschliessen einen ge-
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räumigen Hof, wo die Heerden des Dorfes Platz fanden; aussen hat der Bau 
etwa hundert Schritt Seite.» (Berg 1861a, 100) 
 

 
Abb. 87: Lapidarium an der Außenwand des Museums 

 

 
Abb. 88: Fundamente von weiteren Teilen der Burg neben dem Mauerrest 
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Hamilton war ebenfalls vor Ort, allerdings in einem Januar, und viel-
leicht ist seine Schilderung des Dorfes deshalb weniger begeistert: 
 

«At eleven we reached Apollona, a poor-looking village, where we visited the 
ruins of the castle to the S.W. It is of no great antiquity, belonging apparently 
to the times of the knights, and consisting of a spacious court-yard, sur-
rounded by outhouses, and with a lofty tower at one angle. At twelve we 
again started for Embona» (Hamilton 1842, 59). 

 
Der französische Reisende Eugène Flandin war im gleichen Jahr wie 
Ross auf Rhodos und besuchte dabei auch Apollona. Er suchte hier so-
gar das damals noch nicht entdeckte Kameiros. (Zu seiner Karte und 
dem franz. Original des Zitates vgl. auch Appendix 23.) 
 

«Zweieinhalb Stunden von Laërma kamen wir zu einem Dorf namens Apol-
lona, in dessen Nähe einige unbedeutende Ruinen stehen, inmitten eines 
mit Steinen bedeckten Bodens, den der Meißel geschnitten zu haben 
scheint. Die Karten zeigen an dieser Stelle die Position der antiken Stadt 
Kamiro, die zusammen mit Ialyssos und Lindos eine der ersten drei Städte 
der Insel war. Es ist wahrscheinlich, dass der Name des modernen Dorfes, 
das die ursprüngliche Stadt ersetzte, an die antike Stadt erinnert, in der ein 
Sonnen- oder Apollonkult stattfand.» (Flandin 1862; übers.) 

 
Der schwedische Naturforscher und Rhodos-Experte Johan Hedenborg 
bietet in seiner Manuskript gebliebenen Geschichte der Insel Rhodos ne-
ben vielen anderen auch eine Zeichnung des Castells von Apollona, die 
das Aussehen auch zur Zeit von Ross zeigt. Eine Einordnung in den 
historischen Kontext des Burgenbaus auf Rhodos findet man bei Ste-
fanidou (2004, 103), der auch die Tafel von Hedenborg entnommen ist, 
und bei Losse (2017, 93f.).  
 
Historisch besonders interessant ist in Apollona das Kafeneion Pernos an 
der Hauptstraße, denn sein Innenraum ist zugleich Museum mit histo-
rischem Mobiliar von Wohnstuben und Kaffeehäusern vergangener 
Zeiten, alles offenbar aus Apollona selbst zusammengetragen, und in-
sofern eine sehr gute Ergänzung zu dem kleinen ethnographischen 
Museum (und ohnehin nur ein paar Schritte entfernt). Zu Ross’ Zeiten 
sahen die Kaffee-Häuser allerdings noch schlichter aus. 
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Abb. 89: Hedenborgs Zeichnung des ‘Chateaus von Apollona’ 

 

 
Abb. 90: Kafeneion Pernos: Außen normales Café unter einem großen Baum 
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Abb. 91–92: Kafeneion Pernos: Innen Café und Museum 

 
 



 
8. Lindos 

 

 
Abb. 93: Die Akropolis von Lindos auf dem mächtigen Fels über dem Ort 

 
Ein besonderes Ziel von Ross war auf Rhodos natürlich Lindos. Er be-
suchte es auf seinen beiden Reisen, 1843 und 1844. Interessant ist schon 
seine Ankunft in Lindos und seine ersten Eindrücke des Ortes „mit drei-
tausendjährigem unverändertem Namen auf den Trümmern der alten 
Stadt“ (1845, 72):  
 

«Leider aber, obgleich wir mit einem Gesundheitspasse von Karpathos durch 
den vorherigen Quarantänewächter versehen waren, ging seine [des Ortsvor-
stehers] Vollmacht doch nicht so weit, daß er uns freie Pratica hätte geben 
dürfen, und nur mit Mühe erlangte ich durch Aufbietung meiner ganzen Be-
redsamkeit, daß er einwilligte, in eigner Person mich zu den noch erhal-
tenen Resten des Alterthums zu führen. Wir gingen also mit aller Vorsicht, 
um mit keinem Menschen in Berührung zu kommen, durch das Dorf, wel-
ches freundlich und fast städtisch gebaut ist. Es hat meistens stattliche Häu-
ser aus behauenen Sandsteinquadern, noch aus den Zeiten des Ordens; go-
thische Schnörkel und Laubwerk verzieren die Fensteröffnungen und Thü-
ren, Wölbungen im Spitzbogen verbinden hin und wieder die Häuser über 
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die Gasse mit einander, an vielen Stellen prangen noch die Wappen der frän-
kischen Edeln, die sich vor mehr als dreihundert Jahren diese Landsitze bau-
ten, in denen jetzt etwa hundert christliche und zwanzig türkische Bauern-
familien wohnen. Es ist derselbe Baustyl, den ich, nur größer und schöner 
entwickelt, hier in der Stadt wieder finde.» (1845, 72f.) 

 
Ross dürfte prächtige Häuser wie das nachstehend abgebildete vor Au-
gen gehabt haben, als er seine Beschreibung verfaßte. Die Wendung 
„hier in der Stadt“ bezieht sich natürlich auf Rhodos-Stadt, wo Ross sei-
nen Bericht verfaßte. „In die Stadt“ zu reisen bedeutete lokal auf Rhodos 
immer, nach Rhodos-Stadt zu reisen. Daß man Lindos als Miniatur-
Ausgabe der Altstadt von Rhodos betrachtet, ist durchaus nicht abwegig, 
interessanterweise aber wird dieser Vergleich heute in der touristischen 
Werbung für den Ort nicht mehr herangezogen, sondern vielmehr die 
dörfliche Eigenständigkeit dieses unbestreitbaren Highlights der Insel 
herausgestrichen: die Touristen sollen ja beide Orte besuchen.  
 

 
Abb. 94: Haus in der Altstadt von Lindos (“Captain’s Mansion”, 16. Jh.) 

 
Zu Ross Zeiten war Lindos übrigens ausgesprochen arm, weil es rings-
um keine Möglichkeiten zur Landwirtschaft gab und die sandige Bucht 
zwar hübsch anzuschauen war, aber keinen ökonomischen Nutzen dar-
stellte:  
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«Der Tadel der Alten über die Unfruchtbarkeit der Gegend von Lindos ist 
vollkommen der Wahrheit gemäß. Ueber eine Stunde weit ist das Städtchen 
ringsum mit nackten sterilen Marmorgebirgen umgeben, zwischen denen 
sich kaum hier und dort ein Fleckchen urbaren Landes findet. Diesem 
schreiben auch die Einwohner die Armuth ihres Ortes zu, dessen Erzeug-
nisse kaum für den Lebensunterhalt ausreichen.» (Ross 1845, 76) 

 
«… von dem sandigen Strande zieht sich gegen das höher gelegene Dorf eine 
sanft geneigte Fläche empor, die mit Fruchtbäumen und Gärten hübsch an-
gebaut ist.» (Ross 1845, 75) 
 

Einigen Baumbestand hat die Bucht in der Tat heute noch. 
 
Ein italienischer Stadtplan von 1929 zeigt interessanterweise alle von 
Ross besuchten Altertümer, und dazu noch einen Zustand, der Ross’ 
Beschreibung besser entspricht als ein moderner Plan. Am linken Rand 
sieht man die Straße von Rhodos her, die auf den damaligen Hauptzu-
gang zum Ort führte. Aus dieser Richtung kam Ross auf seiner ersten 
Reise. Mit ➀ haben wir die Tomba Campana markiert, also das Felsen-
grab (s. Abschnitt I), mit der ➁ ist das Areal des Peribolos (Tetrastoon) 
und des Theaters markiert, wobei hier noch die kleine Kirche S. Stefano 
eingezeichnet ist, die sich auf dem Areal befand, 1924 aber abgetragen 
wurde (s. Abschnitt II). Insofern hinkt der Stadtplan der Wirklichkeit 
schon etwas hinterher. 

Markant schwarz sind die erhaltenen antiken Mauerreste markiert 
(Tempio). Offenbar müssen um die damalige Zeit am Rand des Peribo-
los und vor dem Theater noch Gebäude gestanden haben, die heute 
verschwunden sind, denn beide Areale sind ja heute zu einer großen 
gemeinsamen Fläche zusammengefaßt und mit einem Freiplatz davor 
ergänzt. Mit der ➂ schließlich ist die Akropolis markiert, wobei die Be-
schriftung als Kastell hier sogar prominenter hervorgehoben ist (dazu 
siehe Abschnitt III). Zum Kastell hinauf führte damals nur ein Weg – 
heute ist ein zweiter, mit geringerer Steigung, angelegt. Am Hang der 
Akropolis der Hinweis auf Felsinschriften (Iscrizioni Rupestri) und einen 
kleinen Tempel (Tempietto). 
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Abb. 95: Italienischer Stadtplan von Lindos von 1929 
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I. Das Felsengrab von Lindos 
 

 
Abb. 96: Das Archokrateion von der Akropolis aus 

 
Zu den weniger beachteten archäologischen Denkmälern von Lindos 
gehören die Felsengräber oberhalb des – von der Akropolis aus gesehen 
– jenseitigen Dorfrandes, d.h. am Ausläufer des Krana-Hügels, auch 
Kampana genannt. Ross berichtet über sein erstes Studienziel nach 
seiner Ankunft: 
 

«Der Protogeros führte mich gleich westlich über dem Dorfe an einer Fels-
wand zu einem schönen großen Fe lsengraben  [sic]: einer dorischen Front 
mit Halbsäulen in den weichen porösen Sandstein gehauen, deren Mitte 
aber, wo noch Reste von vier freistehenden Säulen gewesen seyn sollen, vor 
zwei Jahren eingestürzt ist und jetzt einen wüsten Trümmerhaufen bildet. 
Es waren in Allem zwölf Säulen, gegen fünfzehn Fuß hoch, mit einem voll-
ständigen, aber gedrückten dorischen Gebälk aus makedonisch-römischer 
Zeit; über der Hängeplatte setzt noch eine mächtige, gegen drei Fuß hohe 
Hohlkehle als Attika auf, und auf dieser standen, auf großen Quaderstufen 
aus einem harten bläulich schwarzen Marmor, der in den nächsten Bergen 
bricht, vier schwere runde Grabaltäre mit Bukranien und Kranzgewinden, 
aus derselben Marmorart, welche eben durch ihr Gewicht veranlaßt haben, 
daß die Mitte der Front eingebrochen ist. So geht ein Denkmal nach dem 
anderen zu Grunde. Die noch erhaltenen Halbsäulen haben zehn Cannelie-
rungen; die Grabkammer selbst hat sehr geringe Tiefe. Nur auf Einem Stük-
ke der herabgestürzten Stufen fand ich noch einen Rest einer Inschrift. Die 
ganze Anlage erinnert durchaus an die Felsgräber der gegenüber liegenden 
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lykischen Küste. An derselben Felswand sind noch einige andere, aber weit 
kleinere und sehr verfallene Grabkammern.» (Ross 1845, 73f.) 

 
Tatsächlich enthält Ross’ dritter Band seiner Inselreisen nicht nur diese 
Beschreibung, sondern auch eine sehr gute Kupfertafel des Felsengrabes 
im Anhang seines Buches, und auf sie lohnt es, an dieser Stelle noch-
mals aufmerksam zu machen. „Nach einer Skizze von Spratt gez. von E. 
Laurent“ (1845, 193) steht auf dem Blatt selbst vermerkt, im Text lautet 
die Fußnote: „Die angelegte Zeichnung, von Lieutenant Spratt, zeigt 
dies Grabmal vor seinem Einsturz“, also vor 1841 (1845, 73, Fn. 2). Das 
aktuelle Photo zeigt die beiden großen Steinblöcke, die heruntergefallen 
sind, nicht mehr aber einen „wüsten Trümmerhaufen“. 
 

 
Abb. 97: Felskammergrab des Archokrates, Zustand vor 1841 (Ross 1845, nach 192) 

 
Berg (1861, 122f.) beschreibt das Grab (und seine Empfindungen bei 
seinem Besuche) ausführlich und bietet ebenfalls eine Zeichnung (Blatt 
Rhodos 63, zw. 114–115, s.u.), die jedoch deutlich hinter der Zeichnung 
bei Ross zurückbleibt. Die kurze Beschreibung der Fassade bei Torr 
(1885, 91) geht ebenfalls nicht über Ross hinaus. Aus der gleichen Zeit 
(1882–1884) stammen auch erste Photographien, von Graf Karol 
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Lanckoroński (hrsg. jetzt von Mielczarek & Stefanakis 2019, 82 und 154–
157), die einen guten Vergleich mit dem heutigen Zustand erlauben . 
 

 
Abb. 98: Felskammergrab oberhalb von Lindos, heutiger Zustand 

 
Die wissenschaftliche Literatur berücksichtigt das Grab regelmäßig als 
besonderen Vertreter seines Typs: der Aufsatz von Belli Pasqua (2010, 
56) zeigt ein Foto der heutigen Zustandes ganz ähnlich unserem sowie 
eine Rekonstruktionszeichnung nach Dyggve (1960), ebenso Patsiada 
(2018, 322), vor allem auch mit einem Grundriss der Anlage, der eine 
große Anzahl von Einzelgräbern im Inneren erkennen läßt; Nováková 
(2011)58 zeigt eine Abbildung der Fassade, die von Fedak (1990, Abb. 
107) übernommen ist, die ihrerseits von Kähler (1971) übernommen 
ist.59 Spärliche Informationen zu diesem Felsgrab aus dem 2. Jh. v. Chr. 
findet man im Netz unter dem Stichwort Archokrateion (oder Ar-
chocrateion) oder Kampana.  
 
 

                                                             
58 https://www.researchgate.net/publication/259745692_Funeral_Rites_and_Cultural_Di-
versity_in_Hellenistic_Caria_Based_on_Epigraphic_and_Archaeological_Evidence.  
59 Fedak bietet daneben auch eine Photographie (Abb. 106, S. 332) des damaligen Zustan-
des. Gallas (1984, 213) reproduziert die Zeichnung von Berg bei seiner Beschreibung des 
Grabes. 
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Abb. 99: Felskammergrab von Lindos, Rekonstruktion und Grundriß 

(aus Patsiada 2018, 22) 
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Auf Youtube findet man ein ausführliches Video von Giorgos Tzedakis 
mit Drohnen-, Nah- wie Innenaufnahmen zum Archokrateion.60 In der 
Europeana.eu-Bibliothek findet man einige wenige Detailaufnahmen 
dieses „Grabmals des Archokrates“.61 Das Grabmal selbst ist nicht zu-
gänglich. 
 
Einen kolorierten Stich von Luigi Mayer von 1803, offenbar die erste Ab-
bildung des Grabes überhaupt, gibt Badoud in seinem kenntnisreichen 
und detaillierten Aufsatz wieder (2019, 42f.). Eine zweite Quelle bietet 
jedoch eine noch bessere Qualität des gleichen Bildes (s. Abb. unten). 

 

 
Abb. 100: Luigi Mayer, “A Grotto Cut in the Rock near Lindo, in Rhodes.” (1803)62 

 
Merkwürdigerweise wird dieses Bild, das links unten eindeutig mit dem 
Namenszug des Urhebers versehen ist, im Online-Auftritt des Harvard 

                                                             
60 https://www.youtube.com/watch?v=ILCFOQ3xRWs. Daneben gibt es auf Youtube noch 
viele weitere interessante Rhodos-Videos des gleichen Autors. 
61 URL: https://www.europeana.eu/en/search?page=1&view=grid&query=Archokrateion. 
62 Quelle: https://eng.travelogues.gr/item.php?view=49966. 
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Museums dem Kupferstecher Thomas Milton zugeschrieben und in das 
Jahr 1801 datiert, obwohl auch das Jahr der Veröffentlichung auf dem 
Bild notiert ist.63 Milton war auch für seine Reproduktionen bekannt, 
und seine Beteiligung dürfte eher dieser Art gewesen sein. 
 
 

 
Abb. 101: „Felsgrab. Lindos“ (Berg 1861, zw. 114–115) 

  

                                                             
63 https://www.watercolourworld.org/painting/grotto-cut-rock-near-lindo-rhodes-grotte-
taillée-dans-le-roc-prés-de-linde-dans-lile-de-rhodes-tww016e53. 
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II. Der Peribolos von Lindos 
 

 
Abb. 102: Der Peribolos am Rande der Altstadt linkerhand vom Theater 

 
Nach dem Felsengrab begibt sich Ross mit seinem Führer zu einem 
zweiten Ziel im Dorfe. Hier seine Beschreibung: 
 

«Von hier aus [d.h. dem Felsengrab] begleitete mich der gutwillige Dorf-
schulze in den untern Theil des Dorfes, an dessen südlichem Rande 
noch ein großer he l len ischer  Unterbau  aus meistens rechtwink-
lichten Quadern, doch von sehr ungleicher Größe, aus einem harten 
blauen Kalkstein sich erhalten hat. Die eine Seite dieses ansehnlichen 
Peribolos hat noch etwa vierzig, die andere, so viel noch davon zu sehen 
ist, etwa zwanzig Meter Länge, und die südliche Ecke ist noch gegen drei 
Meter hoch. Die beiden anderen Seiten verlieren sich in der sanft an-
steigenden Anhöhe. Im Innern dieses Raumes steht noch eine kleine Ca-
pelle, und scheint früher eine ansehnliche Kirche gestanden zu haben, 
wie sich aus den Ueberresten von großen, aus Sandsteinquadern gemau-
erten Gräbern aus der Zeit der Ritter vermuthen läßt, die den Rest des 
Raumes ausfüllen. Auf dem Rande des Unterbaus liegt eine große blaue 
Marmorquader, auf deren Rücken an beiden Enden Reste von In-
schriften zu lesen sind. Leider ist keine derselben vollständig, weil sie 
sich, als das Monument noch ganz war, auf die angrenzenden Quadern 
hinüber zogen; doch erwähnt das eine Fragment einen Opferer der 
Athene (ἀρχιεροθύτας τᾶς Ἀθάνας), wahrscheinlich der Athene Polias, weil 
gleich daneben ein Polieus, ohne Zweifel Zeus Polieus, erwähnt wird, 
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und diese stadtbeschützenden Götter auch anderer Orten sich so zusam-
mengestellt finden, z.B. in Athen und auf Ios. Gleich unterhalb des Peri-
bolos liegt eine andere große Quader mit der Aufschrift eines Priesters 
des Apollon Pythaeus, des Apollon Ulios oder Olias ΟΛΙΟΣ und der Ar-
temis ἐν Κεκοίᾳ. Da haben Sie genug der Götter in der gottesfürchtigen 
Lindos! Die große Zahl derselben macht mich wieder zweifeln, ob dieser 
Unterbau, wie mein erster Gedanke war, dem berühmten Heiligthume 
der Athene Lindia angehört; wahrscheinlicher ist es, daß dieses auf der 
Höhe der Burg stand, die ich aber nicht besteigen durfte.» (1845, 74f.) 
 

Statt vom Peribolos spricht man heute in der Literatur gewöhnlich vom 
Tetrastoon, die Funktion des Areals wird als „hellenistisches Dionysos-
Heiligtum“ bezeichnet (Brodersen 1999, 358). Die Infotafel vor Ort er-
wähnt alternativ ein „Apollo Smintheus“-Heiligtum. Hiller von Gaer-
tringen bildet zunächst 1899 mit Ross ein „Peribolos des Dionysos 
Sminthios“ ab, kommt aber 1904 zu einer anderen Einschätzung: 
 

„In der Nähe [des Theaters] liegt jene schöne Außenmauer, die schon Ross 
als Peribolos des Dionysos Sminthios bezeichnet hatte. Jetzt ist es als ein 
rechteckiger, rings von dorischen Säulen umgebener Hof erwiesen. Für gute 
hellenistische Zeit spricht der Stil der Architektur, auch die in Abb. 2 wie-
dergegebene Südwestecke. Man hält den Bau jetzt für profan; aber staatlich 
ist er sicher gewesen, wie sehr beachtenswerte Funde zeigen.“ (Hiller von 
Gaertringen 1904, 209) 
 

Die Angabe der Höhe der Mauerreste durch Ross ist interessant, denn 
diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es gibt eine histori-
sche Aufnahme (von 1882–1884) genau der Südwestecke des Peribolos 
(Mielczarek & Stefanakis 2019, Plate 10), auf der man sieht, daß dieser 
Teil der Mauer etwas über mannshoch war, also ca. 2 m. Auf dieser 
antiken Mauer ist auf der Querseite teilweise noch eine jüngere Mauer 
aus Bruchsteinen mit einem halbrunden Betonabschluß aufgesetzt – 
augenscheinlich als Einfriedung für ein Wohnhaus, das einst mitten in 
dem Gelände stand und im übrigen auch verhinderte, daß man Peribo-
los und Theater als einheitlichen offenen Raum wahrnehmen konnte 
(vgl. auch den Grundriß dieses Gebäudes auf dem alten Stadtplan oben). 
Teilweise sieht man die gleiche Mauer auch auf dem nachstehenden 
Foto (Nr. 14, links). Alle diese jüngeren Mauerteile sind heute wieder 
entfernt, wie unsers Fotos oben zeigen. 
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Abb. 103: Der Peribolos (SW-Ecke und komplette Längsseite) 

 
Abb. 104: Peribolos (SW-Ecke und komplette Querseite) 
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Abb. 105–106: Peribolos mit zusätzlicher Steinreihe (links des Mannes auf der Mauer) 

und Kapelle im Hintergrund (1892–1895) (Hiller von Gaertringen 1899, 366) 
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Merkwürdig ist nur folgendes. Bei Maiuri & Jacopich (1928, 87) gibt es 
eine Photographie der südlichen Ecke des Peribolos, auf der die jüngere, 
aufgesetzte Mauer durchgehend vorhanden ist. Sie muß dann wohl 
nach den 1890er Jahren erst durchgängig hochgezogen worden sein 
(sonst hätte es Hiller von Gaertringens Fotos nicht geben können), im 
Zuge der Ausgrabungsarbeiten Anfang des 20. Jh. aber wieder abgetra-
gen worden sein, als dann auch die Kapelle abgerissen wurde. 
 

 
Abb. 107: Peribolos mit hoher Mauer (Maiuri & Jacopich 1928, 87) 

 
Daran, daß die Mauer heute gar nicht mehr als besonders hoch wahrge-
nommen wird, ist aber auch das Anwachsen des allgemeinen Bodenni-
veaus schuld: auf Hiller von Gaertringens Foto Nr. 13 (1899, 366 und 
1904, 209) sind an der markanten SW-Ecke des Peribolos vier Steinrei-
hen zu sehen, unten zwei schmalere, darauf zwei dicke. Auf aktuellen 
Aufnahmen ist die unterste Steinreihe ganz im Boden verschwunden, 
die zweitunterste teilweise – und das Gelände steigt nach links, zum Ort 
hin, ohnehin etwas an. Diese unteren schmalen Steinreihen dienten 
offenbar dazu, eine waagerechte Basis für die massiven Steine darüber 
herzustellen. Auf der obigen Photographie Nr. 14 sieht man genau die 
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Stelle, an der die vier Lagen, die die Mauer an ihrer SW-Ecke hat, in eine 
gleichmäßigere dreilagige Mauer übergeht. 
 
Als längste Ausdehnung der sichtbaren Mauerreste erhält man mit dem 
Meßwerkzeug von Google Earth etwa 30 m – Ross spricht von 40 m. 
Berg (1861, 124) stimmt mit den von Ross genannten Maßen des Peri-
bolos überein, gibt bei der Höhe der Mauer aber einen anderen Wert an: 
„Seine Umfassungsmauer, aus grossen Quadern des hier sehr gewöhn-
lichen bläulichen Marmors gebaut, steht an einigen Stellen noch mehre-
re Fuss hoch aufrecht.“ Dies entspricht auf jeden Fall der heutigen An-
sicht.  
 

	
Abb. 108: Peribolos hinterer Teil: Fundort der Inschriften 
und ehemaliger Standort der Kapelle d. Hl. Stephanos 

 
1904 wurden bei der Untersuchung des Geländes zwei der wichtigsten 
Inschriften von Lindos gefunden wurden, die sog. Tempelchronik von 
Lindos (oder Lindische Chronik) und die Liste der Priester der Athena Lin-
dia: sie waren in den Fußboden „dicht neben der jetzigen kirche des hei-
ligen Stephanos“ eingelassen, „die schriftfläche nach oben“, wie der 
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Ausgräber Christian Blinkenberg berichtet (1915, 3).64 Offenkundig eine 
verpaßte Chance also für Ludwig Ross, der das Areal ja durchaus inspi-
ziert und dort auch eine (andere) Inschrift gefunden hatte, die Fragmen-
te der Stele mit dieser dann berühmt gewordenen Inschrift aber nicht 
entdeckte. Er mußte sich 1843 in der Kürze der Zeit mit der gemachten 
„Ausbeute begnügen“, so seine Worte (1845, 75), als er die Suche nach 
weiteren Inschriften in Lindos beendete. Die Fundstelle nach Blinken-
berg (1941, 64), der auch die Teile der Stele abbildet: 
 

 
Abb. 109: Die Lage der Stelen-Teile zwischen Kirche (A) 

und modernem Haus (C) (Blinkenberg 1941, 64) 

                                                             
64 Z.T. wird in der Literatur gesagt, die Inschriften seien im Fußboden innerhalb der Kir-
che gefunden worden – das entspricht nicht dem Wortlaut des Ausgräbers, jedenfalls dann 
nicht, wenn mit der Kirche die kleine Kapelle gemeint ist, die zuletzt vor Ort gestanden 
hat. – Beide Inschriften werden ausführlich dargestellt und behandelt in Blinkenberg 
(1941, 62–200), Korrekturen, wo nötig, finden sich bei Higbie (2003). Sehr ausführlich, mit 
Abbildungen und Literatur Badoud (2015, 337–346 und 377f. zur Tempelchronik). Da die 
Ausgrabungen durch Dänen erfolgten, befinden sich wichtige Teile Inschriften heute im 
Dänischen Nationalmuseum in Kopenhagen.  
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Das gleich benachbarte Theater erwähnt Ross übrigens bei der Schilde-
rung dieses ersten Aufenhaltes nicht, aber er besucht es auf einem Spa-
ziergang im Folgejahr nach einem erfolgreichen ersten Tag auf der 
Akropolis (1852, 70).65 Zum damaligen Zustand des Geländes vgl. Berg 
(1861, 124): „Scene und Proscenium sind mit Schutt bedeckt.“ Selivanov 
(1892, 52) berichtet, daß er sieben der Ehrensitze des Theaters (teils mit 
Inschriften) im Dorf verstreut bei verschiedenen Häusern und Kirchen 
gesehen habe.  
 
 

 
Abb. 110: Das Theater von Lindos 

 

                                                             
65 Guérin war Ross’ zweite Rhodos-Reise offenbar entgangen, weshalb er das Fehlen einer 
Erwähnung des Theaters bei Ross bemängelt (1856, 199). Dieses Detail war wiederum 
Selivanov (1892, 50, Fn. 5) aufgefallen. Also wußte Guérin auch nicht, daß Ross als erster 
die Akropolis von Lindos untersuchen konnte. 
Erstaunlich ist, daß noch in jüngster Zeit zwei kleine mykenische Kammergräber mit 
einigen Funden direkt am Rand des Theaters freigelegt werden konnten, vgl. Zervaki 
(2019, 199–222). 



III. Die Akropolis von Lindos 
 

 
Abb. 111: Die Akropolis  von Lindos (linker Teil der Stoa) 

 
Ross wollte natürlich unbedingt die Akropolis von Lindos („das Schloß“) 
sehen, und es gelang ihm dann auf seiner zweiten Reise auch, und zwar 
– nach eigener Überzeugung – als erstem europäischem Forschungs-
reisenden überhaupt.66 Bis es soweit war, galt es auf der Reise von 1843 
aber, sich noch in Geduld zu üben: 
 

«Ebenso fruchtlos blieb mein Wunsch, das Schloß zu sehen: der Türke, hieß 
es, der den Schlüssel dazu habe, sey heute in die Stadt [d.h. nach Rhodos-
Stadt] gegangen, und hätte ich auch die Nacht hier im Hafen bleiben wollen, 
so würde es mir doch nichts genutzt haben. Im Schlosse soll eine merkwür-
dige alte Capelle des h. Johannes seyn.» (Ross 1845, 75) 67 

                                                             
66 Badoud (2019, 42) erwähnt in seinem Überblick über die frühen Forschungsreisenden 
auf Rhodos den Engländer Edward Daniel Clarke, der Anfang des 19. Jh.s Rhodos-Stadt 
besuchte und Inschriften wiedergab, die von Angehörigen der britischen Flotte auf der 
Akropolis von Lindos angefertigt worden waren. Zur Ehrenrettung von Ross könnte man 
einschränken, daß die Betreffenden keine Forschungsreisenden waren. 
67 Der Grund, warum eine Übernachtung nichts genutzt hätte, ist ein ganz pragmatischer: 
«Die Entfernung von der Stadt Rhodos, oder wie man hier spricht, dem Kastron, beträgt 
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Exakt das gleiche Schicksal war übrigens W. J. Hamilton auf seiner Rei-
se wenige Jahre zuvor, 1837, beschieden: 
 

«January 29. – This morning we prepared to visit the citadel, where we were 
led to expect some inscriptions; but, after ascending some way, we found the 
gates locked, and learnt that the officer who kept the keys was at Rhodes.» 
(Hamilton 1842, 57) 

 
Andernfalls wäre Hamilton wohl der erste Forschungsreisende gewesen, 
der die Akropolis von Lindos inspiziert hätte (mit der gleichen Ein-
schränkung wie bei Ross, s.o.). Als Ross im Folgejahr, 1844, Lindos wie-
der erreichte, hatte er jedoch den gewünschten Erfolg: 
 

«Dieses Mal war ich mit der nöthigen schriftlichen Erlaubnis des Paschah 
zum Besuche der verlassenen Akropolis versehen, und der Inhaber des 
Schlüssels, der Türke Husseïn, war auch anwesend. Mit ihm mit dem grie-
chischen Proestós (προεστώς) des Ortes und dem jovialen Priester Papa-
Georgis erstiegen wir daher sogleich das auf einem steilen Tafelfelsen sehr 
malerisch gelegene, vortrefflich gebaute und wohlerhaltene Schloß, das bis 
vor wenigen Jahren, wie alle türkischen Festungen, strenge bewacht wurde 
und von keinem Fremden betreten werden durfte; erst seit Kurzem ist es 
entwaffnet worden, und so war ich der Erste, dem es zu durchforschen ver-
gönnt war. Der Eingang der Burg mit den breiten Treppen, die an der Nord-
seite hinaufführen und mit den verzierten Fenstern in der äußeren Mauer 
ist wahrhaft prächtig zu nennen. Aubussons ruhmvolles Wappen schmückt 
auch hier das Thor. […] ich ließ mir aber keine Zeit mich bei diesen Anti-
quitäten des Ritterthums aufzuhalten, da der sehr aufgeweckte und gefällige 
türkische Schloßwächter mir sagte, daß die Burg voll hellenischer Inschrif-
ten sei. […] Der Türke hatte nicht zu viel versprochen; bei jedem Schritte in 
den mit Trümmern bedeckten Burgräumen stießen wir auf halb vergrabene 
Inschriften, und Husseïn wie die beiden griechischen Gastfreunde wetteifer-
ten sie mir auszugraben.» (Ross 1852, 68ff.) 

 
Ross identifiziert und vermißt als erster den Athene-Tempel auf der 
Spitze der Akropolis (1852, 72f.) und einen für Zeus „in der Mitte der 
Burg“ (1852, 72). Letzteres war eine Fehldeutung, die von Torr (1885, 3 
und 75) zunächst auch noch übernommen wurde, von Kinch bei seinen 
Ausgrabungen 1902–1903 aber korrigiert wurde: er erkannte die Reste 
                                                                                                                                 
über Land zehn Stunden, einen starken Tagemarsch.» (1845, 75) – ‘merkwürdig’ heißt im 
damaligen Deutsch ‘bemerkenswert’. 
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als große Stoa.68 Ross beschreibt den vermeintlichen Tempel ausführ-
lich in einem Aufsatz (1861, 395), den er mit verschiedenen Detailabbil-
dungen (in separat gebundenen Tafeln) bereichert, die in der Tat auf die 
dorische Architektur der Stoa verweisen. Heute wird allenfalls noch von 
einem Zeus-Kult neben demjenigen für Athene auf der Akropolis von 
Lindos gesprochen.69 Bei Berg (1862, 64, Blatt 10) gibt es eine Zeich-
nung des unteren Teils der Akropolis, die in etwa zeigt, wie sie um diese 
Zeit ausgesehen hat (s. Abb.). 
 

 
Abb. 112: Akropolis von Lindos (Berg 1862, 64, Blatt 10) 
mit Blick auf Johannes-Kirche und Kommandanten-Haus 

                                                             
68 Einen aktuellen Zwischenbericht über die Ausgrabungen mit ersten wesentlichen Er-
gebnissen gab seinerzeit der unermüdliche Hiller von Gaertringen (1904). 
69 Vgl. Papadimitriou (1988, 168) mit einem zeitgenössischen Photo, das den Zustand der 
Stoa nach der Ausgrabung zeigt. Es ist wenig verwunderlich, daß Ross hier mit seiner 
Deutung nicht richtig lag. “Kinch very soon realised that this wall was part of a stoa. Work-
ing towards the north-west and then the south-east, he gradually uncovered the whole stoa. 
He revealed seven column drums in situ … and a staircase of the Archaic era. Then he 
proceeded to reveal the area between the temple and the stoa. The remains brought to light 
here suggested the existence of the propylaia forming a unity together with a monumental 
staircase.” 
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Unten neben der Rekonstruktion auch der maßgebliche Plan Blinken-
bergs der von allen türkischen Bauten gesäuberten Akropolis. 
 
 
 

 
Abb. 113: Blinkenbergs Rekonstruktion der Akropolis von Lindos (1941, Spalten 9–10) 

 

 
Abb. 114: Blick auf den kleinen Hafen von Lindos („St. Pauls-Bucht“) – sein wichtig-

ster Vorteil als Handelsplatz an der Ostküste 
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Abb. 115: Handcolorierte Postkarte des Ritter-Schlosses auf der Akropolis von Lindos, 

noch nicht restauriert. Sie zeigt, daß die alte Rittertreppe zur Akropolis keineswegs, wie 
heute, sozusagen ‘im Nichts’ endete, es vielmehr einen Mauerdurchbruch nach links 

und wohl auch geradeaus gab. Der Hauptzugang scheint hier verschüttet. 
 

 
Abb. 116: Der Eingang zur Akropolis mit Ritterburg, alter Treppe und Wappen 
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Abb. 117: Plan der Akropolis von Lindos (Blinkenberg 1941, 8)70 
 
  

                                                             
70 Bei Livadotti & Rocco (1996, 52–59) finden sich ebenfalls viele Abbildungen, insbeson-
dere zum Zustand vor den Restaurierungsarbeiten durch die Italiener. 
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Inschriften 
Über die gefundenen Inschriften berichtet Ross in einer weiteren sepa-
raten Publikation:  
 

«Gleich unter dem Portale fand ich die Inschrift Nr. 1, die den Rittern als 
Stufe zum Besteigen ihrer Pferde gedient zu haben scheint (wie noch heute 
zahlreiche Grabaltäre an Thüren der Türken in Rhodos)» (Ross 1846, 162). 

 
Ludwig Ross: Die Tempel auf der Akropolis von Lindos. In: ders., Archäologische 
Aufsätze. Zweite Sammlung. Leipzig: B.G. Teubner 1861, 393–396. 

Ludwig Ross: Inschriften auf Lindos. In: Rheinisches Museum für Philologie, N.F. IV, 
1846, 161–199. [Inschrift Nr. 1, S. 166] 

 
Die erste Inschrift, die Ross in seiner Publikation wiedergibt, ist auch 
die erste, die er gefunden hatte. Sie befindet sich heute immer noch 
(etwa) an der gleichen Stelle (genauer: hinter dem Durchgang in einer 
Mauernische rechterhand) und kann deshalb leicht identifiziert werden. 
An dieser Stelle soll deshalb eine aktuelle Photographie einem Abdruck 
der Wiedergabe bei Ross an die Seite gestellt werden. Mit der Inschrift 
ehren die Lindier einen Mann namens Moiragénēs, der «mit öffent-
lichem Lobe, einem goldenen Kranze, einem ehernen Standbild, dem 
Vorsitz in den Festspielen und öffentlicher Speisung im Opferhause 
(ἱεροθυτεῖον) beschenkt wird.» (Ross 1846, 166f.) Die beiden untersten 
Zeilen nennen Vater und Sohn namens Epícharmos, die das Bildnis an-
gefertigt haben (dazu vgl. Ross 1846, 168). Der Vater kam aus Soloi in 
Kilikien, einst von Lindiern gegründet – deshalb ‘Soleus’, war aber zu-
rückgewandert nach Lindos und hatte eine ἐπιδαµία, einen Status ähn-
lich der Einbürgerung, zuerkannt bekommen. Sein Sohn war dann 
schon ‘echter’ Rhodier.71 

Zusammenfassend und im Rückblick auf beide Reisen läßt sich – im 
Vorgriff auf unser Fazit (s.u.) – sagen, daß Ross’ größter Erfolg auf Rho-
dos sicher diese Erstbesteigung und Erst-Erforschung der Akropolis von 
Lindos war. 

                                                             
71 Die gleiche Inschrift bei Loewy (1885, 149f. [Nr. 191]). In seiner Wiedergabe „n. eig. 
Abkl.“ fehlt bei dem letzten Wort der zweiten Zeile das auslautende Sigma von ‘Archokra-
teus’. Einen, den oberen, Teil des Buchstabens, den Ross wiedergibt, kann man in der Tat 
auf unserem Foto erkennen. 
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Abb. 118: Inschrift Nr. 1 von der Akropolis von Lindos (Ross 1846, 166) 

 

 
Abb. 119: Inschrift Nr. 1 auf der Akropolis von Lindos heute 
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Möglichkeiten der Digitalisierung in den Geisteswissenschaften 
(‘Digital Humanities’) 

 
Am Beispiel dieser Inschrift läßt sich gut demonstrieren, wie nützlich eine Digita-
lisierung in den Geisteswissenschaften sein könnte. Überaus praktisch wäre un-
strittig eine digitale Verknüpfung von Bild (Foto) einer Inschrift mit den Editi-
on(en) dieser Inschrift mit Übersetzungen in mehrere Sprachen. Zu diesem 
Zweck müssten alle physischen Objekte und die wissenschaftlichen Publikationen 
jeweils mit einem “Digital Object Identifier” (DOI) versehen sein. In der Wissen-
schaft ist es in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten schon zu weiter Verbreitung 
gekommen, alle elektronischen Publikationen mit einer solchen eindeutigen DOI 
zu versehen, über die die Publikation weltweit jederzeit aufgerufen werden kann. 
Auch wenn DOIs hauptsächlich für digitale Objekte (also vor allem Publikationen) 
verwendet werden, sind sie grundsätzlich auch für physische Objekte gedacht und 
geeignet. Inschriften müßten also ein kleines Schildchen tragen, bei dessen Aufruf 
man über eine spezielle Datenbank einschlägig zuordnenbare Publikationen an-
gezeigt bekäme – der Grundgedanke der Hypertext-Vision, die zur Entwicklung 
des Webs geführt hat. Und umgekehrt würde man von einer Publikation sofort zu 
einschlägigen Abbildungen der Objekte gelangen, wenn Texte die DOI der Objek-
te mit angeben würden.  
Erst mit einer solchen Verknüpfung von Objekten und Wissen zu diesen Objekten 
wären z.B. Inschriften, die man vor Ort belassen hat, aber auch Inschriften, die in 
Museen aufgestellt sind, jederzeit für jedermann identifizierbar und recherchier-
bar. Eine solche Vision würde natürlich erfordern, daß Museen, Verlage, Biblio-
theken und Autoren gezielt DOIs vergeben, angeben und kooperieren müssten. 
Zukunftsmusik, zweifellos, aber ein lohnendes Ziel! 
 
 

 
Abb. 120: Basis mit einer Weihe-Inschrift aus Kameiros  
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Abb. 121: Der Athena Lindia-Tempel samt Infotafel 

 
 



 
9. Mallona, Charaki und die Bucht Agia Agathi 

 

 
Abb. 122: Festung Feraklos oberhalb von Charaki (damals nicht existent) 

 
I. Mallona (Charaki) bei Ross 
 
Im Bericht über seine erste Reise schrieb Ross noch nach Hörensagen:  
 

«Bei dem Dorfe Mal lona  (’ς τὴν Μαλλῶνα) zwischen hier [= Aphandou] und 
Lindos sollen hellenische Ruinen seyn; ebenso bei Archange los  unweit 
Mellona [sic].» (Ross 1845, 110).  

 
Das heutige Küstendorf Charáki existierte damals noch nicht, weshalb 
sowohl Bucht als auch Festung früher mit Bezug auf das im Hinterland 
liegende Malóna beschrieben wurden. Die zitierten Informationen er-
hielt Ross auf seinem Rundritt durch den Norden der Insel bei seiner 
Übernachtung in Aphandou. Bei der Drucklegung seines Berichtes war 
ihm jedoch schon Hamiltons Reisebericht (1842, d.h. vor seiner ersten 
Rhodos-Reise erschienen) bekannt, und er teilt in einer Fußnote zusätz-
lich mit: 
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«Archangelos hat nach Hamilton a. a. O. II. 53 nur ein zerstörtes Ritter-
schloß. Bei Mallona fand er aber (II. 57) ein Ritterschloß auf den Ruinen ei-
ner hellenischen Stadt, mit vielen alten Felsengräbern, welchen Ort die Ein-
wohner nach seinen Angabe [sic] Κάµειρος oder Ἀκάµειρος nannten, und den 
er daher, durch einen befremdenden Mißgriff, für die alte Kameiros hält. Je-
denfalls hat ihm die Unkunde des Neugriechischen, die er auch anderswo 
verräth, hier einen Streich gespielt. Entweder haben ihm die Einwohner jene 
Felsengraber [sic] als κάµειραις (καµάραις) bezeichnet, oder sie haben ihm 
von einer hier wachsenden Feigenart erzählt, welche καµείρια heißt, und de-
ren Name allerdings von Kameiros herzustammen scheint.» (Ross 1845, 
110f., Fn. 28)72 

 
Hamiltons Untersuchungen brächten über Rhodos nur „wenig Erhebli-
ches“, hatte Ross schon in seinem Vorwort (1845, VIII) über den Verf. 
geurteilt. Dies wird unten zu revidieren sein. Zufällig bestätigt Berg in 
Bezug auf Lindos die Möglichkeit der ersten von Ross genannten Vari-
ante:  
 

«Nördlich dieser Gruft [des Felsengrabes] zieht sich eine kleine Schlucht an 
den Hafen hinab, in welcher ebenfalls einige Grabkammern in den Felsen 
gehauen sind. Die Einwohner nennen sie Kamaria.» (Berg 1861, 123)73 

 
Die erste Variante ist danach also nicht von der Hand zu weisen: die 
lokale Bevölkerung hat die betreffende Nekropole einfach „Kammern“ 
genannt, aber die Erklärungen des Namens beschränken sich darauf 
nicht (s.u.).  
 
Auf seiner zweiten Reise besucht Ross dann auf dem Weg zurück von 
Lindos nach Rhodos-Stadt die Bucht des heutigen Charaki und das ‘Ka-
stron’, wie es auf seiner Karte heißt. Sein Bericht ist aber wieder kurz: 

 
«Nach zwei Stunden erreichten wir querfeldein im obern Winkel der Bucht 
das Pa läokas t ron  von Mal lona : ein sehr verfallenes Ritterschloß auf ei-

                                                             
72 Ein Feigenblatt findet man auf Münzen von Kameiros, das für seine Feigen berühmt 
war, wie wir schon oben gezeigt haben.  
73 Bei Lacroix (1853, nach 644) gibt es eine Karte der Insel, die die gleichen Informationen 
wie Hamilton wiedergibt: ein Camirus bei Charaki und ein Camiro im Gebiet von Kymisa-
la. Leider ist die Karte in den verfügbaren Digitalisaten so schlecht wiedergegeben, daß wir 
sie in den Appendices nicht reproduzieren. 



Mallona, Charaki und die Bucht Agia Agathi 

	 141 

nem unzugänglichen Felsen am Strande. Doch hat hier im Alterthume ohne 
Zweifel eine hellenische Ortschaft gelegen; denn am südlichen Fuße des 
Felsens neben dem Flusse sind einige Reste polygonischer Mauern und lie-
gen viele hellenische Scherben und auf dem niedrigen Felsrücken, längs 
welchem der Weg von hier nach Mallona führt, findet sich eine Unzahl in 
den Felsen gehauener alter Gräber.» (Ross 1852, 73f.) 

 
Mit diesen spärlichen Informationen über die Burg von Feraklos (oder im 
Genitiv Feraklou), wie sie heute heißt, hat es im Grunde bei Ross seine 
Bewandnis, sein Hauptinteresse scheint an dieser Stelle darin zu liegen, 
seinem ‘Konkurrenten’ Hamilton, der immerhin vor ihm Erkundungen 
auf Rhodos gemacht hat, Vorhaltungen zu machen. Dabei sind dessen 
Beobachtungen durchaus richtig, wertvoll und lassen sich präzise loka-
lisieren – s. dazu unten! In einem Punkte widerspricht sich Ross übri-
gens, wenn wir seine Formulierungen genau nehmen: „ein Ritterschloß 
auf den Ruinen einer hellenischen Stadt“ würde ja bedeuten, daß die 
Stadt selbst auch auf dem Festungsfelsen gelegen hat – völlig unwahr-
scheinlich und auch nicht gemeint, wie der Bericht von der zweiten 
Reise deutlich macht. 

 

 
Abb. 123: Blick von der Festung Feraklos auf die Landschaft hinter Charaki. Den Fluß 

Makari markiert das graue Band vor der grünen Schwemmlandschaft. 
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Bei dem, was Ross selbst gesehen hat, handelt es sich also konkret um 
zwei Informationen: a) polygonale Mauerreste „am südlichen Fuße des 
Felsens neben dem Flusse“ und b) eine „Unzahl in den Felsen gehaue-
ner alter Gräber“ auf dem Felsrücken am Weg nach Mallona. Beides 
wollen wir genauer betrachten, wobei der erste Punkt längerer Ausfüh-
rungen bedarf. 
 
ad a): Antike Reste in der Ebene. Einen Überblick über das fragliche 
Areal zwischen Festungsfelsen und Fluß zeigt unser Foto. An Ross’ 
Beschreibung stört die enge Verbindung von Felsen und Fluß, denn 
tatsächlich liegen beide doch ein ganzes Stück auseinander, und beide 
Merkmale („am Felsfuß“, „neben dem Fluß“) können nicht gleichzeitig 
gut stimmen. In der unmittelbaren Nähe des überaus breiten Flussbet-
tes des Makari, der die meiste Zeit des Jahres ausgetrocknet ist, liegt 
eigentlich überhaupt nichts; es handelt sich um Schwemmland mit viel 
Kies und Geröll. Auf dem Ödland hinter Charaki findet man Feldraine, 
allerdings auch ein archäologisches Objekt (s.u.). 
 
Ruinen an der heutigen Bucht von Charaki werden jedenfalls auch von 
den beiden Reisenden Berg und Guérin bestätigt und präzisiert: 

 
«Nach Süden ist die Ebene bis zum Meere und einem hier mündenden 
Flüsschen mit antikem Schutt und zertrümmerten Mauerresten bedeckt. 
Etwa zweihundert Schritt von einer kleinen Bucht, die einst als Hafen ge-
dient zu haben scheint und gegen Südwinde durch eine halbkreisförmige 
Felsbank geschützt wird, fand Herr Guérin zwischen antiken Säulenschäften 
eine inscribirte Marmorplatte, welche die Opferpriester des Poseidon Hip-
pios nennt. In der That scheint die umliegende Ebene zur Pferdezucht wie 
geschaffen zu sein.» (Berg 1861, 131) 
 

Berg bezieht sich in seinem Zitat auf Guérin (1856, 187ff.). Der spricht 
seinerseits von „débris d’anciennes constructions entièrement démolies 
et rasées“, Biliotti & Cottret später (1881, 435f.) in ihrer Darstellung von 
einem „village moderne ruiné et abandonné“, das für den vielen Schutt 
verantwortlich sei. Die von Guérin 200 Schritte vom Ufer gesehene In-
schrift konnte allerdings schon Hiller von Gaertringen (1892, 316) nicht 
mehr wiederfinden. Der Fundort dürfte die Stelle gewesen sein, die heu-
te von Zervaki (2011, 780) als ‘Bad’ oder ‘Basilika B’ bezeichnet wird (s. 
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Karte weiter unten). Dem Poseidon Hippios wurden im übrigen Pferde 
geopfert, indem diese ins Meer herabgelassen (Hiller von Gaertringen 
1929, 354) oder in einen Fluß gejagt wurden.74 

Die Inschrift des Poseidon Hippios hatte ursprünglich Hedenborg ge-
funden und abgeschrieben, allerdings waren seine Notizen ja Manu-
skript geblieben. Später wurden in Massari noch (mögliche) weitere 
kleine Bruchstücke entdeckt. Der Rekonstruktion der Stele (wohl aus 
dem 3. Jh. v. Chr.) widmet Badoud (2015, 83–89 und 346–351) ein Kapi-
tel seines umfangreichen Werkes (mit weiterer Literatur), darin auch ein 
Faksimile der Abschrift von Hedenborg. 

Hiller von Gaertringen hat (1892) übrigens für die – damals namenlo-
se – Bucht die antike Ortsbezeichnung Loryma geglaubt rekonstruieren 
zu können – vgl. dazu näheres in Appendix 27. In der Folge hat die Kar-
te von Revelli (1912) dies übernommen (Appendix 31), die Literatur 
teilweise ebenso, aber es gibt auch kritische Stimmen. Wir setzen 
deshalb den Namen auf der Karte nur in Klammern hinzu. Badoud gibt 
jedenfalls als Fundort der genannten Inschrift „Territoire de Lindos, 
sanctuaire de Poséidon Hippios (Lôryma)“ an (2015, 347), während He-
denborg selbst auf seiner Abschrift nur „In den Ruinen von 
Par[?]angelon bey Malona“ notiert. Philippson (1959, 348) kennt zwar 
noch nicht den Namen Charaki des Küstenortes in der Bucht, nennt 
aber den „Hafen des antiken Lóryma, unweit einer guten Quelle“. Un-
klar ist dabei, ob das eigene Kenntnis oder aus der Literatur geschöpft 
ist. 
 

                                                             
74 Pferdeopfer sind unter den indogermanischen Völkern eher selten, stellten sie doch 
einen großen Wert dar und wurden deshalb sehr verehrt. Geopfert wurden eher Schafe, 
Ziegen und Ochsen. 
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Abb. 124: Die Bucht von Charaki samt Fundstellen 

 
In Bezug auf das genannte ‘Bad’ (oder ein Quellheiligtum oder dergl.) 
fällt erstens auf, daß auf älteren Karten von Rhodos nahe bei Charaki 
Salzquellen eingezeichnet werden (allerdings eher in der Nähe des 
Flussbettes, aber eben nicht im Meer), wobei ein möglicher Zusam-
menhang zwischen beiden Dingen unklar ist, und zweitens fällt auf, daß 
– offenbar auf der Basis der historischen Reiseberichte – eine Zeitlang 
an der kleinen Bootslände südlich der eigentlichen Bucht von Charaki 
eine Art Fake-Tempel gestanden hat, von dem man noch einige Fotos 
im Netz findet, der aber jetzt wieder verschwunden ist. (Ein solches Foto 
vgl. einmontiert in die Karte oben.) Das Bad/die Basilika B konnten wir 
vor Ort allerdings nicht verifizieren, und auch Salzquellen sind vor Ort 
nicht (mehr) auszumachen. 
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Abb. 125: Links die Fundamente der Zuckermühle aus der Ritterzeit (15. Jh.) am Fuß 

des Feraklos-Felsens und rechts die Grundmauern der mittelalterlichen Basilika 
(13. Jh.) am Ortsrand von Charaki in der Satellitensicht 

 
Am Fuße des Feraklos-Felsens findet man in der Tat Mauerreste, aller-
dings keine polygonalen. Es handelt sich dabei um die Reste einer Zuk-
kermühle aus der Zeit der Johanniter (15. Jh.), die in der Literatur er-
wähnt wird.75 Das Areal ist weiträumig umzäunt. Unsere Fotos zeigen 
einige der geringen Mauerreste und die Lage direkt am Fuß des Burg-
berges. 

                                                             
75 Ausführlicher und speziell zu der Zuckermühle vgl. Kollias (2011), der die Fundstätte als 
Zacharomylos benennt und auch die Bedeutung des Ortsnamens Masari (< Arab. masera 
‘Zuckermühle’) dazu in Bezug setzt. Vgl. auch Losse (2017, 16 bzw. 19) und die offenbar 
auf dem genannten Artikel beruhende Notiz unter 
https://www.archaeology.wiki/blog/issue/the-medieval-sugar-processing-workshop-on-the-
island-of-rhodes/. 
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Abb. 126–127: Die Reste der Zuckermühle am Fuße des Feraklos-Felsens 

– Überblick und Detail 

 
 
Hiller von Gaertringen erspäht, als er die Aussicht auf die Bucht von der 
Festung Feraklos aus beschreibt (1892, 315), noch ein weiteres Objekt: 
„Am S.W. Fusse liegen Trümmer einer Kirche und andere, mit byzanti-
nischen Marmorkapitellen, welche zeigen, dass dort schon vor der Rit-
terzeit eine Niederlassung bestand.“ Diese heute als Basilika bezeichne-
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ten Fundstelle liegt am Ortsrand etwas erhöht in der Kurve der kleinen 
Uferstraße, die hier um das – eingezäunte, aber arg vernachlässigte – 
Gelände herum und in den Ort zurück führt. Aus der Seitensicht sind 
die Grundmauern nicht einmal sichtbar. 
 

 
Abb. 128–129: Die Reste der Basilika am Ortsrand an den Ausläufern des Burgfelsens 
bzw. des Kaps. Oben links vorne das Halbrund der Apsis, unten etwas links der Mitte. 
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Die Basilika St. Georg stammt wohl aus dem 13. Jh. Bis auf geringe 
Fundamentreste ist aber nichts mehr vorhanden. Gallas stellte (1984, 
245) fest, die Basilika sei „archäologisch noch nicht erforscht“, was aber 
inzwischen wohl nicht mehr stimmt. 
 

 
Abb. 130: Hiller von Gaertringens Blick auf die heutige Bucht von Charaki 

 
Keiner der Reisenden der Mitte des 19. Jh.s erwähnt explizit die Zuk-
kermühle oder diese Basilika. Mindestens letztere muß aber seinerzeit 
genauso sichtbar gewesen sein wie Ende des Jahrhunderts. Die histori-
schen Berichte sprechen aber von sehr viel mehr und vielfältigeren anti-
ken Spuren bei Charaki als heute sichtbar und vorhanden sind. Sie 
müssen also genauso verschwunden sein wie die von Ross gesehene 
Mauer. Hier bleibt also ein Rest an Unklarheit bei der genauen Identifi-
kation bzw. der genauen Lage, klar ist nur, daß es in der Antike hier eine 
Siedlung gegeben haben muß – natürlich auch wegen der Nekropole.76 
                                                             
76 Erstaunlicherweise ist es der deutsche Wikipedia-Artikel zum Ort (und nur der deut-
sche), der richtig zusammenfaßt und mitteilt (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Charaki): 
„In unmittelbarer Ortsnähe befinden sich Ruinen eines römisch-frühbyzantinisches 
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Ob die Reisenden des 19. Jh. die Reste von Zuckermühle und Basilika 
bei ihren Beschreibungen mitgemeint haben, läßt sich nicht verifizie-
ren. 
 
ad b): Die Nekropole. Die Lokalisierung der von Ross genannten ‘unzäh-
ligen Felsgräber’ im Boden ist hingegen eindeutig und einfacher zu 
klären. Auf dem kleinen Felsrücken westlich des Feraklos-Felsens (oder 
anders: linkerhand der Straße von Charaki zur Agia Agathi-Bucht) er-
streckt sich das betreffende Areal, gleich neben der Straße. Es ist völlig 
verwildert und auch nicht ausgeschildert, weist aber tatsächlich Dutzen-
de, wenn nicht hunderte Gräber auf – vgl. dazu unsere Fotos. Dieses 
Areal wird in der einschlägigen Literatur nicht einmal erwähnt, soweit 
uns bekannt. (Die kleine Parkbucht an der Straße dient dazu, um von 
hier aus auf dem kürzesten Weg den Festungsberg zu ersteigen.) 

 

 
Abb. 131: Das Areal der Nekropole auf dem kleinen Felsrücken westlich des Feraklos-

Felsens bei einer kleinen Haltebucht in der Satellitenansicht 
 

                                                                                                                                 
Bades, die Überreste einer dreischiffigen Basilika sowie einer mittelalterlichen Zucker-
mühle aus der Johanniterzeit.“  
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Abb. 132–133: Die Nekropole auf dem kleinen Felsrücken westlich des Feraklos-Felsens 
(die Straße, hier verdeckt, führt links an dem kleinen Hügel vorbei) 
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Diese gleichen Gräber erwähnt auch Hamilton, als er vom Festungsfel-
sen heruntersteigt: 
 

«From the Acropolis we descended the face of the cliff by an ancient zigzag 
road, until we reached an upper plain, where we rejoined our guides. This 
upper plain consists of a broad ridge of flat-topped hills, stretching to the 
N.W. […] Near the city the surface of this ridge is covered with numerous an-
cient tombs, cut in the form of sarcophagi in the solid rock, and resembling 
those of Colossae, in Phrygia, but varying much in size, and, although close 
to each other, dotted with great irregularity.» (Hamilton 1842, 58f.) 

 
Der historische Weg von der Küste zum Dorf Mallona, den Ross er-
wähnt, ist durch den Bau der modernen Straßen obsolet geworden, läßt 
sich aber anhand der Feldwege gut rekonstruieren: es wäre plausibel, 
daß er westlich der Nekropole weiter zur im freien Feld liegenden alten 
Kapelle Ag. Nikolaos (14. Jh.)77 gelaufen ist, und von dort weiter zur Ka-
pelle der Panagia Kaminariotissa (in der Nähe der Kreuzung der moder-
nen Schnellstraße). Hier läßt sich auf Google Earth jedenfalls ein 
durchgehender Weg erkennen. 

Mit der Markierung auf der Karte wollen wir im übrigen nur das zen-
trale Areal der Nekropole markieren. Einige weitere regelmäßige Struk-
turen in der weiteren Umgebung lassen es sehr gut möglich erscheinen, 
daß die Ausdehnung insgesamt noch größer war, zumal in der Nähe 
weitere Felsengräber existieren (dazu unten mehr). 
 
Insgesamt läßt sich also recht gut rekonstruieren, welches Areal Ross 
gesehen und mit seiner Beschreibung gemeint hat: die Nekropole ganz 
eindeutig, die Mauern in der Ebene jedoch mit Fragezeichen, auch wenn 
antike Reste dort von anderen bezeugt werden. Gleichzeitig werden wir 
sehen, daß Ross tatsächlich etliche weitere Objekte bzw. Fundorte ent-
gangen sind, da er – im Gegensatz zu seinen ‘Konkurrenten’ – offenbar 
nicht an der gar nicht weit entfernt liegenden Agia Agathi-Bucht gewe-
sen ist. Er hätte die dortigen Funde sonst mit Sicherheit erwähnt. 
 
 
  

                                                             
77 Fotos auf https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Agios_Nikolaos_(Charaki). 
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II. Charaki und die Bucht Agia Agathi bei Hamilton 
 

 
Abb. 134: Wegweiser zum Kastro Feraklou 

 
In diesem Teil des Kapitels werden wir nunmehr primär den von Ross 
kritisierten Bericht des britischen Reisenden William Hamilton „unter 
die Lupe nehmen“, zusammen mit den Auskünften weiterer Reisender. 

 
Camirus  
Hamilton berichtet (1842, 57f.) in Zusammenhang mit seiner Reise von 
1837 tatsächlich von einem Ortsnamen Camiro an der Ostküste der In-
sel, wie Ross schreibt, aber im übrigen nicht einmal als erster: Schon 
Rost hatte 1823 eine entsprechende Lokalisierung als Vermutung mitge-
teilt, ohne dafür allerdings eine Quelle zu nennen:  
 

„Endlich bemerken wir noch kürzlich, daß auf derselben [Insel Rhodos] drei 
Hauptstädte befindlich waren, L indos , Ja l ysos  (jetzt vielleicht Uxilica) und 
Kam eiros  (wahrscheinlich das heutige Ferachio), zu welchen erst späterhin 
Rhodos  kam“ (Rost 1823, 8). 

 
Auf der Karte, die Hamiltons Bericht am Ende von Band 2 beigefügt ist, 
ist der Ort Camiro/Camirus in Höhe des heutigen Ortes Charaki (unter-
halb der Ritterburg Feraklos) eingezeichnet, vgl. den Ausschnitt aus der 
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Gesamtkarte. Dieser Ortsname Camiro wird Hamilton zuerst von sei-
nem griechischen Gastgeber in Lindos mitgeteilt, es ist also zunächst 
gar nicht eigene Überzeugung oder Kenntnis, die er hier mitteilt: 
 

«He added, that the flat table-land which we had seen north near the sea-side 
was called Camiro, from a convent called Camirili, situated in the hills 
above.» (Hamilton 1842, 57) 
 

 
Abb. 135: Rhodos bei Hamilton mit Ortsangabe Camiro (Camirus) und einem weite-

ren Fehler (dazu mehr im Text) 
 

Die nachstehenden Fotos illustrieren die bei Hamilton beschriebene 
Szenerie. Die erste Aufnahme zeigt einen Blick von Lindos nach Nor-
den, wobei der Tafelberg von Feraklos fast unscheinbar vor den Bergen 
im Hintergrund wirkt – im Gegensatz zu dem Eindruck direkt vor Ort. 
Man kann ihn als interessant tatsächlich nur wahrgenommen haben, 
wenn man von Norden her, von Archangelos, nach Lindos geritten und 
in der Nähe vorbeigekommen ist. Die zweite Aufnahme zeigt den Blick 
auf den Tafelberg, von Apollona herkommend. Malona und Masari lie-
gen unten in den Ebene, links und rechts des (im Sommer trockenen) 
Flußbettes des Makaris.  
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Abb. 136 (links): Panorama der Bucht nördlich von Lindos 

Abb. 137 (rechts): Blick vom Rand der Berge nördlich von Mallona 
 
Das Kloster, von dem laut Hamiltons Gewährsmann der Name her-
stammen soll, gibt es tatsächlich, was offenbar auch Ross nicht wußte.  
Es ist zwar unbewohnt, aber sehr gepflegt; es liegt im Hinterland von 
Masari, vgl. die nachstehende Karte. (Eine kurze Beschreibung findet 
sich bei Gallas 1984, 291.) Vgl. auch die in dieser Karte bei Charaki ein-
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gezeichneten Salzquellen, die wir oben erwähnt haben, und auch die 
oben erwähnte Kapelle (Ag. Nikolaos) am Weg nach Malona. 
 

 
Abb. 138: Moni Kameri im Hinterland von Massary (Masari) 

(Detail aus der Karte der Brit. Admiralität, bearb. S.K.) 
 
Das Kloster heißt in verschiedenen Quellen und Schreibweisen Moni 
Kamirou, Moni Kamiri, Kameri oder eben auch Μονή Κάµειρος. Der Tor-
bogen zur Einfahrt schreibt den Namen allerdings Καµµυρί, offiziell 
wohl Ιερά Μονή του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Καµµυριώτη. Daran sieht man 
aber schon, daß hier eigentlich zwei verschiedene Namen vorliegen: die 
Schreibung Kameiros ist womöglich erst unter dem Einfluß des antiken 
Städtenamens zustande gekommen. Die Auskunft von Hamiltons grie-
chischem Gewährsmann zu einer Lokalität namens Camiro am Nord-
ende der riesigen Bucht hatte also durchaus eine faktische Grundlage, 
nur war eben nicht das antike Kameiros gemeint. Daß die Benennung 
tatsächlich auf das Kloster zurückgeht, ist nach der Mitteilung über die 
Benennung der Gräber in Lindos durch Berg (s.o.) allerdings fraglich, 
und Hamilton glaubt dies ja auch selbst nicht. 
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Hamilton biegt auf seiner Rückreise von Lindos nach Rhodos-Stadt in 
Richtung des Tafelfelsens mit der Ritterburg von Feraklos ab: 
 

«The natives call the district in which it is placed Zografi. Before reaching 
the foot of the hill, we passed through the ruins of an old town, either Greek, 
Byzantine, chivalrous, or Turkish. Amongst the ruins were many spoils of 
classic origin, viz. marbles, Corinthian capitals, columns, and inscription, 
built into the more modern walls. On reaching the hill we found many traces 
of Hellenic, and even Cyclopian walls; one of which was evidently for the de-
fence of the city, following the sinuous outline of the promontory, and was 
continued up the escarpment of the table-land.» (Hamilton 1842, 57) 

 
Zografi  
Hier gibt es eine bemerkenswerte Übereinstimmung mit den heutigen 
Verhältnissen. Das Toponym Zografi lebt interessanterweise im Namen 
einer Taverne weiter, die an durchaus passender Stelle (etwas außerhalb 
von Charaki an der schnurgeraden Straße, die auf den Ort zuführt) mit 
Blick auf die Festung Feraklos liegt: sie heißt Zográfos, d.h. ‘Maler’. Als 
Tavernen-Name ist Zografos so ungewöhnlich, daß es kaum ein Zufall 
sein kann, wenn er hier gewählt wurde. Hamilton hatte seine Gewährs-
männer also auch in diesem Punkte durchaus richtig verstanden. 
 

 
Abb. 139: Taverne Zografos am Ortseingang von Charaki, 

mit Blick auf den Burgberg von Feraklos 
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Camirus  
Hamilton besteigt den Fels, identifiziert die Festungsreste richtig als 
eindeutig und ausschließlich der Zeit der Ritter zugehörig: 
 

«… all the remains being decidedly of the time of the knights, some of whose 
escutcheons have been inserted in the bastions near the sea: probably the an-
cient walls were destroyed to obtain materials for more modern buildings. 
The walls below leave no doubt that it was the site of an ancient city; and 
considering the name given to it by the Greeks of the neighbourhood, who 
call it Camiros and Acamiro, although they give a fanciful cause for the deri-
vation of that name, it is evident that we have here the ruins and site of 
Camirus, one of the three ancient cities of the island of Rhodes, Lindus, 
Camirus, and Ialysus, according to Homer, who applies the term of white or 
chalky to the cliffs of Camirus. This agrees with the actual appearance of the 
place, for that part of the promontory where we found the Cyclopian walls 
consisted of the purest and whitest scaglia limestone I had ever seen.» (Ha-
milton 1842, 58) 

 
Ross lehnt Hamiltons Identifikation der gefundenen Reste mit dem an-
tiken Kameiros zwar auf falscher Basis, aber letztlich doch zu Recht ab, 
seine Vermutungen über die Quelle des Namens sind jedoch teilweise 
spekulativ, und seine Wiedergabe von Hamilton ist auch nicht ganz 
präzise – der hatte die Stadt ja nach eigenen Angaben gesehen, bevor er 
dann den Felsen erreichte. – Auch von Berg (1861a, 130) wird eine Mau-
er erwähnt, zwar ohne Himmelsrichtung, dafür mit einer Entfernungs-
angabe:  
 

«Einige hundert Schritte von seinem [des Burgfelsens] Fusse liegt ein Stück 
cyclopischer Mauer, aus gigantischen unbehauenen Felsstücken aufge-
thürmt.»78 

 
Bucht Agia Agathi  
Wenden wir uns nun der Identifizierung und Lokalisierung der weite-
ren Relikte zu, die Hamilton gemeint haben muß (und die Ross nicht 
erwähnt). Die Details aus der Schilderung sprechen dafür, daß die im 
Norden der Festung Feraklos gelegene Bucht von Agia Agathi, heute vor 

                                                             
78 Daß es sich bei dieser Ritterburg um „das Schloss von Ferracla“ handelt, wird bei Berg 
als gut begründbare Vermutung genannt (1861a, 130); sicheres Wissen war dies damals 
noch nicht.  
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allem als beliebte Badebucht mit Sandstrand bekannt, gemeint war und 
beschrieben wird. In der Mitte des 19. Jh.s war ihr heutiger Name noch 
nicht im Gebrauch. Der Name stammt jedenfalls von einer Kapelle am 
Nordrand der Bucht aus dem 13./14. Jh. 

 
Zyklopische Mauer (Brücke)  
Die Reste einer ‘zyklopischen Mauer’ sieht man linkerhand gleich am 
Anfang der Bucht (vgl. Foto) im hellen Sand bzw. Gestein – das Detail 
der Beschreibung paßt also, nur handelt es sich um behauene Steine. 
Vor allem stimmt aber auch das weitere Detail, daß die Mauer der Linie 
des Vorgebirges entspreche. Heute spricht die Literatur allerdings nicht 
mehr von einer Mauer (also auch nicht von einer Stadtmauer oder 
dergl.), sondern von einem Rest einer Brücke aus hellenistischer Zeit, so 
Zervaki (2011, 780 [Abb. 2]).79 Die Brücke sollte einen kleinen, nur im 
Winter Wasser führenden Bach überqueren helfen.  
 

 
Abb. 140: Brückenrest am südlichen Beginn der Bucht von Agia Agathi 

 

                                                             
79 Auch Gallas (1984, 136, Abb. 45) zeigt ein Photo mit der vorsichtigen Betitelung als 
„Antike Stadtmauer (?)“. 
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Abb. 141: Die Breite der ehemaligen Brücke in der Agia Agathi-Bucht 

 
Am gegenüberliegenden Hang wird man allerdings vergeblich nach 
einem Gegenstück dieses Brückenansatzes suchen. Dort entlang führt 
heute die Naturpiste den Hang zum Strand hinab, ergänzt um einen 
kleinen Parkplatz. Allenfalls könnte es sich bei dem losen Gestein unter 
dem mächtigen Baum an seinem Rande um Reste handeln. 
 
Felsengräber 
Zu den Felsengräbern schreibt Hamilton, hier noch einmal in einem 
etwas größeren Kontext: 
 

«From the Acropolis we descended the face of the cliff by an ancient zigzag 
road, until we reached an upper plain, where we rejoined our guides. This 
upper plain consists of a broad ridge of flat-topped hills, stretching to the 
N.W., and consisting of a concretionary arenaceous limestone of tertiary 
formation, and of which a good section is exposed on the sea-shore north of 
the Acropolis. Near the city the surface of this ridge is covered with numer-
ous ancient tombs, cut in the form of sarcophagi in the solid rock, and re-
sembling those of Colossae, in Phrygia, but varying much in size, and, alt-
hough close to each other, dotted with great irregularity. In the cliff near the 
sea-shore were also other tombs of a different character, excavated in the face 
of the rock.» (Hamilton 1842, 58f.) 
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Hamilton nutzt also einen alten Zickzackweg vom Burgberg herunter 
(dessen genauer Verlauf uns unbekannt ist), kommt auf die ‘upper 
plain’ und meint ganz offensichtlich die Agia Agathi-Bucht mit folgen-
den Worten: sie bestehe aus Kalkstein “of which a good section is expo-
sed on the sea-shore north of the Acropolis“. Diese zeigt unser Foto. 
 

 
Abb. 142: Die scharfe Abbruchkante der Tafel-Ebene im Rücken der Agia Agathi-Bucht 

(und davor ein abgebrochener Felsbrocken mit deutlichen Bearbeitungsspuren) 

 

Wenn man Hamilton genau liest, so beschreibt er zwei unterschiedliche 
Befunde, und übrigens nur er: Die wie Sarkophage in den festen Fels-
boden gehauenen Gräber, die auch Ross gesehen hat (und auf die wir 
schon oben eingegangen sind) und weitere Gräber in den Küstenfelsen:  
 

«In the cliff near the sea-shore were also other tombs of a different character, 
excavated in the face of the rock.» (Hamilton 1842, 59) 

 
Das größte dieser Felsengräber vor der Agia Agathi-Bucht zeigt unser 
Foto. (Eine Ausschilderung dieses Gräberareals fehlt.) Vor diesen Grä-
bern und in der Nähe sieht man im Boden mehrere Zisternen.  
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Abb. 143: Felsgräber im Küstengestein gleich nördlich des Feraklos-Felsens, 

 unterhalb der Fahrstraße zur Agia Agathi-Bucht; davor einige Zisternen 
 
Eine zweite Gruppe von Felsengräbern befindet sich am jenseitigen Ende 
der Bucht, bei der namengebenden Agia Agathi-Kapelle: Die nicht zu 
übersehende große Höhle weist innen alte Grabnischen auf (s. Foto), 
und auch der Innenraum der Kapelle ist eigentlich nicht anders gestal-
tet. Rechterhand von der Kapelle kann man noch zwei weitere Felsen-
gräber und behauenes Gestein sehen. Die vordere Felshöhle dient heute 
gelegentlich einem Ziegenhirten als Unterstand und ist mit Beton 
nachbearbeitet. Interessant ist aber, daß an (den ‘Pfosten’) diese ange-
lehnt (unerkannt?) ein vollständiger Deckstein eines der Schachtgräber 
ist, vermutlich vom höher gelegenen Areal 1 (s.u.). 
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Abb. 144: Höhle und Höhlenkapelle Agia Agathi Malonas 

 

 
Abb. 145: Das Innere der Höhle mit Grabnischen 
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Abb. 146: Das Innere der Höhlenkapelle 

 
Mykenische Schachtgräber 
Auch Guérin hatte 1854 Sarkophag-artige Gräber gesehen; in der Wie-
dergabe von Berg:  

 
«Guérin, welcher noch im Sommer desselben Jahres diese Gegend durch-
forschte, bemerkte hier eine alte Nekropolis auf einer Felsplattform, deren 
Oberfläche in kleine rechtwinklige Abtheilungen ausgehöhlt ist. Alle diese 
Gräber waren geöffnet, die Deckel meist zerbrochen.» (Berg 1861, 131) 

 
Mit dieser Beobachtung können nicht die bisher behandelten Nekropo-
len gemeint sein; vielmehr handelt es sich ganz offensichtlich („kleine, 
rechtwinklige Abtheilungen“, „Deckel meist zerbrochen“) um das Areal 
gleich oberhalb der Agia Agathi-Höhle, wo sich an zwei Stellen (teils) 
mykenische Felsgräber im Boden befinden. Zu einer Untersuchung vgl. 
Zervaki (2011), zu grundsätzlichen Schwierigkeiten zur Archäologie der 
mykenischen Zeit weitere Sekundärliteratur.80 Zu den Gräbern führt ein 

                                                             
80 Benzi (1988, 59) nennt einleitend drei gewichtige Schwierigkeiten bei einer Beschäfti-
gung mit der mykenischen Zeit auf Rhodos: den Mangel an ausgegrabenen Fundstätten, 
umfassende illegale Ausgrabungen, nur summarische Berichte der italienischen Ausgra-
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antiker, auf einer Seite in den Fels gehauener breiter Weg gleich links 
von der Höhle nach oben. Man kommt nacheinander zu den beiden klar 
voneinander abgegrenzten Arealen, die neben dem Weg bzw. mitten 
darauf liegen. (Das Areal ist eigentlich abgezäunt, aber zugänglich.) 
 

 
Abb. 147: Überblick über den Nordrand der Agia Agathi-Bucht 

 
Das erste Areal weist ein Dutzend durchweg größere Gräber auf, von 
denen die meisten in einer Reihe nebeneinander angeordnet sind. Ein 
Teil der Decksteine ist noch vorhanden, z.T. zerbrochen – also ganz so 
wie von Berg beschrieben (s.o.). Ein völlig intakter Deckstein scheint, 
wie gesagt, unten aufrecht an einer großen in den Felsen getriebenen 
Kammer rechterhand der Agia Agathi-Höhle zu stehen. 
 
Das zweite Areal liegt etwas höher, und die deutlich kleineren Gräber 
liegen nicht quer zueinander am Hang, sondern unregelmäßig angeord-
net mehr hintereinander. Der Weg ist von einer Reihe von schnurgera-
den Längsrillen, Gleisen ähnlich, durchzogen, die auch die Gräber 
durchschneiden, also jüngeren Datums sind. Die Gräber sind derzeit 
fast bis obenhin mit Sand, kleinem Geröll und Bewuchs gefüllt – vor 
etlichen Jahren waren sie alle ordentlich gesäubert, wie ein älteres Foto 
(auf Google Earth) zeigt, und damit noch besser als Gräber erkennbar. 
Am in den Felsen geschnittenen Rand des Weges befinden sich einige 
                                                                                                                                 
bungen. Ähnlich Dietz (1984, 19), der sich mit den Gräbern im Süden von Rhodos be-
schäftigt. 
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weitere Grabhöhlen. Ein paar Schritte links im Gelände noch ein weite-
res kleines Ensemble von Felsengräbern. 
 

 
Abb. 148–149: Die Nekropole oberhalb der Bucht Agia Agathi (Areal 1) 
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Abb. 150–151: Mykenische Schacht- und Kammergräber oberhalb der Bucht von  

Agia Agathi (Areal 2) 

 
 



Mallona, Charaki und die Bucht Agia Agathi 

	 167 

In der jüngeren Literatur erwähnt Maiuri (1926, 253) Gräber mit einem 
Satz unter dem Stichwort Malona und nennt speziell für das betreffende 
Areal das Toponym Placotò: 
 

«Nella località Placotò necropoli arcaica con tombe di tipo miceneo a dromos 
e camera a vólta scavate nel fianco della collina.» 

 
Mee (1982, 109) verweist auf Maiuri, schreibt den Flurnamen Plakoto 
und nennt weitere jüngere Literatur. Bei Heslop (2021, 206) ist Plakoto 
allerdings deutlich weiter im Inland lokalisiert, jenseits der modernen 
Schnellstraße zwischen Archangelos und Lindos. Keines der hier vorge-
stellten Gräber ist vom typisch mykenischen Typ mit Dromos (Zugang) 
und Kammer, wie Maiuri schreibt; wenn diese Beschreibung zutrifft, 
dann müßte es in der Gegend also noch weitere Gräber geben. 
 

 
Abb. 152: Weißes Ufergestein in der Agia Agathi-Bucht 

 
Kalkstein 
Ein weiteres Detail aus Hamiltons Schilderung läßt sich ebenfalls sehr 
gut nachvollziehen (ohne dies natürlich als Bestätigung für seine falsche 
Grundannahme zu nehmen): 



Sebastian Kempgen 

	 168 

«This [der Beiname weiße s  Kameiros] agrees with the actual appearance of 
the place, for that part of the promontory where we found the Cyclopian 
walls consisted of the purest and whitest scaglia limestone I had ever seen.» 
(Hamilton 1842, 58)  

 
Als Illustration mag das obenstehende Foto rechterhand der Kapelle der 
Agia Agathi dienen, also aus der gleichen Bucht wie die Reste der Brük-
ke.  

 
Einen gesamten Überblick über die Lage der hier bei der Analyse der 
Beschreibung von Hamilton angesprochenen Objekte vermittelt das 
nachstehende Foto. Zusätzlich hier bedingt benannt: der Steinbruch [?] 
am Nordrand der Bucht, jedenfalls eine auffallende Einwölbung des 
Geländes. 
 

 
Abb. 153: Agia Agathi-Bucht und Fundstellen 
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Hamilton: Fazit  
Wir können festhalten: Es läßt sich eindeutig rekonstruieren und 
schnell erkennen, daß Hamilton auch und ganz richtig die Bucht von 
Agia Agathi beschreibt, wenn er von den antiken Resten in der Gegend 
um die Festung Feraklos spricht. Weil er allerdings diese Lokalität 
fälschlich für das antike Kameiros hielt, wollte er Strabos Beschreibung 
nicht glauben: 
 

«… Strabo, who says that Lindus is the first place met with by those who sail 
from the city of Rhodes, having the island on the right hand. This is certainly 
an error: for, whether these ruins represent Camirus or not, they occur be-
fore Lindus.» (Hamilton 1842, 58)  
 

Strabo hat aber, wie auch im Falle von Ross selbst (s.o.), Recht: Lindos 
ist tatsächlich die erste Stadt, die man an der Ostküste per Schiff erreicht 
(nur nicht der erste Ort überhaupt – über dessen Existenzdauer wir ja 
auch nichts wissen, übrigens auch nicht den Namen, wenn man nicht 
doch geneigt ist, das von Hiller von Gaertringen ins Spiel gebrachte 
Loryma an dieser Stelle anzusetzen; dazu in Appendix 27 mehr). Unklar 
bleibt allerdings die genaue Stelle, an der die hellenistische Siedlung 
gelegen hat, von der Ross, Berg, Guérin, Hamilton etc. so viele Spuren 
gesehen haben: landeinwärts hinter dem heutigen Charaki oder auf dem 
Tafel-Plateau in der Nähe der Nekropolen. 
 
Nicht nur Ross, sondern auch Badoud (2019, 47) urteilt insgesamt sehr 
harsch über Hamilton und seine Ausführungen: “in the absence of 
topographical data, his account, which also includes the first description 
of the sanctuary of Zeus on the summit of Mount Atabyros, is of little 
use”. Dies ist in dieser Pauschalität, wie unsere Ausführungen gezeigt 
haben mögen, sicher nicht gerechtfertigt: immerhin lassen sich ja doch 
viele Angaben durchaus erfolgreich und erstaunlich genau identifizieren 
und in heute gebräuchliche Ortsangaben ‘übersetzen’. 

Es fällt allerdings in der Tat nicht schwer, in Hamiltons Darstellung 
zugleich noch weitere Fehler zu finden: Er verwechselt z.B. in seinem 
Bericht bei der Rückkehr zur Hauptstadt der Insel den Ort Kalavarda 
mit Kalamata, der bekannten Stadt auf dem/der Peloponnes. Nach Sala-
go (d.h. Salakos) führt ihn der Weg an die Küste zurück: “We reached 
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the village of Kalamata…” (1842, 63), wo man auch übernachtet. Der 
falsche Ortsname wird gleich darauf noch einmal wiederholt, als es am 
nächsten Morgen weitergeht: “The distance from Kalamata to Rhodes is 
said to be six hours”. Anschließend kommt er durch Fanes und Soroni, 
der Kontext ist also eindeutig und paßt nur für Kalavarda.  

Auf der Hamiltons Werk beigefügten Karte (s. oben mit entsprechen-
den Markierungen) hat diese Verwechselung zu einer anderen Auswir-
kung geführt: zwar ist dort Kalavarda richtig eingezeichnet, dafür zwi-
schen Fanes und Tolo (= Theologos) zusätzlich noch das (nicht existie-
rende) Kalamata im Hinterland. 
 
 
III. Karten des Areals 
 
Historische Karten  
Interessanterweise sind die „hellenischen Ruinen“ (abgekürzt ‘H.R.’), 
von denen die betrachteten Autoren sprechen (allerdings nicht die Grä-
ber), mit korrekter Lage sowohl auf der Karte der Britischen Admiralität 
Nr. 1667 von 1841 (vgl. genauer Appendix 22) als auch auf der davon 
abgeleiteten Karte von Newton (1865; vgl. Appendix 25) verzeichnet, wie 
die beiden nachfolgenden Ausschnitte zeigen. Gemeint sein können 
damit konkret eigentlich nur die Reste der massiven Brücke sein.  
 

 
Abb. 154: Charaki / Agia Agathi auf der Karte der Brit. Admiralität (1841)  
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Benannt ist in beiden Fällen auch das ‘Castle’, also die Ritterburg Ferak-
los, auf der genaueren Karte auch mit Umriß eingezeichnet. Deutlich zu 
breit ist allerdings der Bach eingezeichnet, der am Südende der Agia 
Agathi-Bucht ins Meer mündet. Er fällt im Sommer ganz trocken und 
fällt heute in keiner Weise auf. Eingezeichnet sind auch mehrere Salz-
quellen bei Charaki, und zwar nördlich des Flusses (= Makkaris), aller-
dings nicht in der Bucht von Charaki. In diesem Punkte ist die Karte 
unpräzise, denn der Fluß fließt gleich südlich des kleinen Kaps von 
Charaki ins Meer, ist also zu weit südlich gerutscht. Nördlich bzw. links 
des Flusses liegende Salzquellen würden sich damit automatisch in das 
Gebiet hinter dem heutigen Charaki verschieben. 
 

 
Abb. 155: Charaki / Agia Agathi auf der Karte von Newton (1865) 

 
Die nur auf der Admiralitätskarte eingezeichnete Kirche haben wir oben 
als Station auf dem Weg von der Küste nach Mallona angesprochen: es 
handelt sich um die kleine, im freien Feld stehende Kapelle des Ag. Ni-
kolaos aus dem 14. Jh. Die nahebei eingezeichnete Quelle (Fountain) 
konnten wir nicht versuchen zu verifizieren. Die Karte von Newton ist 
im Hinblick auf ihre Informationsdichte auf jeden Fall etwas reduziert. 
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Die von Ross benutzte Sprattsche Karte enthält zwar – ohne Markierung 
– den Hinweis auf die Salzquellen beim heutigen Charaki, verzeichnet 
aber die besagten antiken Ruinen an dieser Stelle nicht und ist auch 
sonst nicht ganz präzise: in der Bucht von Agia Agathi mündet der Bach 
an ihrer Südseite in das Meer, nicht an ihrer Nordseite, wo es keinen 
Bach gibt, und von Mallona bzw. Massari her fließt nur ein Fluß gleich 
südlich von Charaki ins Meer, der Makkaris. In beiden Punkten sind die 
oben gezeigten Karten von Newton bzw. der Britischen Admiralität ge-
nauer. Beides zeugt in der Tat für die Flüchtigkeit, mit der Ross diese 
Bucht(en) besucht hat. Unklar, jedenfalls unbeschriftet ist die Bedeu-
tung des Symbols gleich unterhalb des Burg-Symbols, das aussieht wie 
ein halbes Quadrat; womöglich soll damit die monumentale Mauser 
gemeint sein, die Ross als wichtigsten Fund erwähnt. 
 

 
Abb. 156: Charaki / Ag. Agathi auf der Karte von Ross 
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Karte der archäologischen Funde  
Der oben schon genannte Aufsatz von Zervaki (2011) enthält die bislang 
beste Karte aller Funde um Charaki und die Bucht von Agia Agathi her-
um. Diese wollen wir nachstehend – bearbeitet und ergänzt – wieder-
geben, denn auch diese Karte ist nicht perfekt.  
 

 
Abb. 157: Detailansicht zu den Felsengräbern vor der Agia Agathi-Bucht 

 
Unklar ist erstens die Markierung mit der Nr. 9: Tanks oder Zisternen 
konnten wir an der notierten Stelle vor Ort nicht sehen, wohl aber un-
mittelbar bei dem Areal von Nr. 10. Zweitens ist die Nr. 11 unklar. 
Wenn es an genau dieser Stelle tatsächlich Felsengräber geben sollte, 
müßten sie sich an der Abbruchkante des Felsens direkt hinter der auf-
fälligen Hotel-Bauruine befinden (oder befunden haben). Unbekannt ist 
der Karte die Nekropole auf dem kleinen Hügelrücken im Westen des 
Feraklos-Felsens (also diejenige, die Ross beschreibt). Sie ist auf der 
Karte von uns als Nr. 15 hinzugefügt. Es ist allerdings nicht ganz auszu-
schließen, daß mit den Felsgräbern unter der Nr. 11 eigentlich diejeni-
gen gemeint sind, die wir hier als Nr. 15 ergänzt haben – das wäre dann 
allerdings eine grobe und etwas untypische Ungenauigkeit. 
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Abb. 158: Karte der Funde zwischen Charaki und Bucht Agia Agathi 
(Zervaki 2011, 780, bearb. u. erg. S.K.) 

 



 
10. Die Neustadt von Rhodos 

 
Die Christenvorstadt 
Ross vermittelt sehr interessante historische Informationen, was die 
Neustadt von Rhodos-Stadt betrifft (zum Altstadt-Kern innerhalb der 
Stadtmauer natürlich auch), die wir hier aufgreifen wollen.81 Das älteste 
Viertel dieser Neustadt heißt auch heute noch einfach Niohori (Neochori) 
oder Neómaras, beides einfach die Übersetzung von ‘Neustadt’, während 
die gesamte Neustadt als Bezirk Mandraki heißt (wie der Hafen).  
 

 
Abb. 159: Ausschnitt aus der Karte von Spratt (Ross 1845, nach 192) 

 
Ross beschreibt seine Ankunft auf seiner zweiten Reise so: 
 

«Nachdem wir freie Pratica erhalten, ging ich um 2 Uhr Nachmittags an 
Land in das Christenviertel (Νεόµαρας oder Neudorf), welches auf der schma-
len und flachen Landzunge nördlich unter der Festung und unter der Anhö-
he liegt, an welche diese angelehnt ist. Denn nach einer alten Satzung dür-
fen keine Christen, von welcher Nation auch immer, innerhalb der Festung 
wohnen, wo nur Türken und Juden hausen; die christlichen Kaufleute und 

                                                             
81 Übrigens ganz in Übereinstimmung mit dem Titel des Webbeitrages von Chrysanthi 
Zouroudi: The Forgotten Suburbs of Rhodes. https://chrysanthizouroudi.weebly.com/the-
forgotten-suburbs-of-rhodes.html. 
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Handwerker haben freilich ihre Gewölbe dort, aber erst nach Sonnen-
aufgang wird ihnen das Thor geöffnet und vor Sonnenuntergang wird es 
wieder hinten ihnen geschlossen. Auch am Freitag müssen sie, während der 
Stunden des türkischen Gottesdienstes, die Festung verlassen. Diese christ-
liche Vorstadt, wo auch die Consuln wohnen, besteht aus drei ziemlich ge-
rade laufenden parallelen Straßen, die von anderen kleineren durchschnitten 
sind, und erstreckt sich bis an den jenseitigen Strand. Nördlich von dersel-
ben läuft die Insel in eine ganz flache, sandige, von aller Vegetation ent-
blößte Landspitze aus, welche Kum burnu  (das Sandkap) heißt und mit  
Windmühlen besetzt ist. 
Ich ging mit dem griechischen Consul sogleich zu einem alten Bekannten, 
dem schwedischen Naturforscher Professor Hedenborg, der sich seit fünf 
Jahren hier niedergelassen hat und ein artiges Haus unter dem nördlichen 
Abhange des Stadthügels bewohnt, dessen Zimmer er mit mannigfaltigen 
Sammlungen ausschmückt. Bei ihm fand ich einige Inschriften und sah ei-
ne Anzahl von Grablampen und schlechten einfachen Thonvasen, die er 
nach und nach in seinem Garten ausgegraben. Auch erhielt ich von seiner 
Güte mancherlei Auskunft über das Innere der Insel, die er vor einigen Jah-
ren als Geolog bereist hat.» (Ross 1845, 80) 

 
Das untenstehende Foto zeigt die Grenze zwischen dem alten Christen-
viertel, auf Postkarten der Jahrhundertwende auch „Quartier Européen“ 
genannt, in der ‘Neustadt’ von Rhodos (links ein solches altes Kauf-
mannshaus) und der modernen Bebauung dieses Areals (rechte Stra-
ßenseite). Die für das osmanische Reich ungewöhnliche Anordnung 
bezüglich des Übernachtens in der Altstadt ist seit dem 17. Jh. bekannt, 
belegt zuerst bei Cootwijck (1619), vgl. Appendix 12, womöglich also 
nicht lange nach der Einnahme der Stadt (1523) durch die Osmanen 
und den damit einhergehenden Bevölkerungsverschiebungen einge-
führt – viele griechische Familien waren ja mit den Rittern abgezogen 
und hatten folglich ihre Häuser in der Stadt geräumt. 
 
Der nachstehende Ausschnitt aus der Karte bei Newton (1865) zeigt die 
damalige Vorstadt mit ihrer kompakten Bebauung. (Genauer zu dieser 
Karte vgl. Appendix 25.) Die Karte verzeichnet auch die Quartiere des 
Französischen Consuls sowie des Englischen Vice Consuls, nicht jedoch 
das des Griechischen Konsuls – allerdings die Griechische Kirche, die 
noch heute an gleicher Stelle existiert. In der Nähe dürfte das Quartier 
des Griechischen Konsuls gewesen sein.  
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Abb. 160: Die Dilberaki-Gasse in der Neustadt von Rhodos 
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Abb. 161: Das alte Christenviertel in der Neustadt von Rhodos 

(Karte Newton 1865, Ausschnitt) 

 
Auf der nachstehenden modernen Karte haben wir das historische Chri-
stenviertel ebenfalls markiert; es ist bei genauer Betrachtung immer 
noch an den viel kleineren Grundstücken und Häusern zu erkennen – 
von einzelnen Hotelneubauten natürlich abgesehen. Heute sind von den 
kleineren Querstraßen etliche Fußgängerzone, so wie das obige Bild der 
Dilberaki Str. zeigt. Selivanov (1892, 107) nennt dieses Viertel auch das 
„aristokratische Quartal von Rhodos“. Zusätzlich haben wir die erhalte-
nen Windmühlen (brauner Kreis) und antiken Reste (blauer Kreis) mar-
kiert. 
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Abb. 162: Das alte Christenviertel in der Neustadt von Rhodos und Windmühlen 

(OpenStreetMap-Karte, bearb. S.K.) 
 
 
Kieselböden 
Newton, der englische Vice Consul, der gerade dienstlich von Mytilene 
(Lesbos) nach Rhodos gekommen war, ergänzt die Beschreibung des 
“Frank quarter” noch mit einem weiteren Detail (1865, 139): 
 

«… it is pleasant to walk in a place where for miles you meet nothing but a 
stray donkey where no sound is heard but the echo of your own footsteps on 
a pavement of pebbles, the most beautifully clean that I ever trod on. All the 
courtyards and many of the streets in the Frank quarter are paved with round 
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shingle-stones from the beach, in many places worked in very neat patterns, 
which we might well imitate in England.» 

 

 
Abb. 163: Traditioneller Kiesel-Boden im alten „fränkischen Viertel“ 

 
Ganz ähnlich hatte sich bereits Jacob Röser 1836 in seiner Beschreibung 
der Stadt Rhodos geäußert: 
 

«… auf dem flachen Gestade weiter in der Ebene liegt die Frankens tad t . 
Sie ist von dem eigentlichen Rhodos ganz getrennt, hat regelmäßige, meist 
gerade, jedoch enge Straßen, die mit kleinen Kieselsteinen gepflastert sind.» 
(Röser 1836, 514) 

 
Diese traditionellen Kiesel-Pflasterungen (Chochlaki genannt) werden in 
der Tat auch heute noch vor Ort (und überhaupt auf der ganzen Insel) 
gepflegt, wie das Foto (aus der Dilberaki-Gasse) zeigt.  
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Das Franziskanerkloster (Santa Maria / Panagia tis Nikis) 
 

 
Abb. 164: Neochorio 1912 mit Teich und Kloster (Postkarte) 

 
Die auf Newtons Karte ebenfalls am Nordrand des Viertels eingezeich-
nete “R. C. Church” war das Franziskanerkloster mit der Kirche Panagia 
tis Nikis (bzw. Santa Maria) in der Kathopouli-Str. 45, 1743 gebaut.82 Sie 
ist noch heute die Hauptkirche der Katholiken auf der Insel und sah 
schon berühmte Gäste: Als Prinz Otto von Bayern Rhodos vom 11. bis 
19. Juli 1869 privat besuchte, wurde dem Prinzen selbst „der beste Gast-
hof von Rhodos“ zur Verfügung gestellt, während „ein Theil seines Ge-
folges in dem Kloster der katholischen Kirche ‘Unserer lieben Frauen 
vom Siege’ untergebracht“ wurde, wie etliche Tageszeitungen mit dem 
Datum 16. Juli 1869 (also noch während des Besuches) vermeldeten. 
Kloster und Kirche lagen an einem Teich, der bis unmittelbar an die 
Einfassungsmauer reichte, wie Postkarten von 1912 zeigen. Erst 1926 ist 
er offenbar ausgetrocknet – womöglich in Zusammenhang mit dem 
Erdbeben des Jahres.83 
 

                                                             
82 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Panagia_tis_Nikis mit weiteren Informationen.  
83 Quelle: http://www.catholicchurchrhodes.com/default.asp?id=599.  



Sebastian Kempgen 

	 182 

 
Abb. 165: Santa Maria-Kirche und -Kloster 

 
Die sumpfige Senke nördlich des Christenviertels hatte schon Newton 
zu der Vermutung veranlaßt, Rhodos könnte einmal an dieser Stelle, 
also der Westküste, einen weiteren, künstlich angelegten, Hafen gehabt 
haben: 
 

«Between the windmills and the French church is a swampy hollow, which 
during most part of the year is covered with water. Looking at the position of 
this lake relatively to the foundations on the shore, I am inclined to think it 
must in ancient times have been a harbour. Indeed, I am assured by M. Duc-
ci, the Russian vice-consul here, that he remembers to have heard from old 
inhabitants of Rhodes a tradition that a canal formerly connected this lake 
with the sea.» (Newton 1865, 174f.)  

 
Einen solchen Kanal, wie Newton ihn beschreibt, müßte man sich etwa 
anstelle der heutigen Georg. Papanikolou-Str. denken, die quer durch 
das ganze Kap verläuft. Interessant sind in diesem Zusammenhang zwei 
Beobachtungen: auf der Karte von Weiss (1829) wird an der fraglichen 
Stelle ein Wasserlauf eingezeichnet (s.u.), dazu anschließend ein Fried-
hof. Weiss’ Karte ist allerdings deutlich verzerrt, denn die Vorstadt Ne-
ochorio mit dem Franziskanerkloster und der Türkische Friedhof müß-
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ten um die Altstadt herum im Uhrzeigersinn gedreht werden. Auch das 
Kap selbst verzerrt, ebenso die Häfen. Aber immerhin: es geht ja um die 
Einzeichnung des fraglichen Baches; auch wenn ein Teich dort fehlt. 
Newtons Vermutung jedenfalls wird zwar auch heute noch hin und 
wieder zitiert, gilt aber nicht als gesichertes Faktum.  
 

 

 
Abb. 166: Rhodos-Stadt bei Weiss (1829) 

 
 
Bei Gabriel (1921, 3) ist es genau umgekehrt: auf dessen Karte, die den 
„état actuel“ verzeichnen soll, ist ein Teich eingezeichnet, aber kein 
Bach. Unter den von uns eingesehenen Karten ist dies die einzige, die 
diesen Teich verzeichnet. Da der Teich 1926 endgültig ausgetrocknet ist, 
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war der Anfang der 20er Jahre auch eine letzte Chance, ihn überhaupt 
noch kartographisch zu erfassen.84 
 
 

 

Abb. 167: Die europäische Vorstadt (1) samt Teich bei Gabriel (1921, 3) (Ausschnitt) 
 

  

                                                             
84 Gabriels beide Bände (1921; 1923) enthalten eine große Fülle von Grundrissen, Schnitt- 
und Aufrißzeichnungen der mittelalterlichen Bausubstanz von Rhodos-Stadt, vor allem 
der Stadtbefestigung, ganz detaillierte 3D-Stadtpläne von Rhodos-Stadt bis hinunter zu 
jedem einzelnen Haus, die Wappen und Inschriften der Ritter-Zeit usw. in Band 1, dazu 
in Band 2 entsprechendes für den Großmeisterpalast, das Hospital, die Herbergen der 
Ritter-Straße mit jedem einzelnen Backstein und viele andere Gebäude der Altstadt, ihrer 
Kirchen und Moscheen etc. 



Die Neustadt von Rhodos 

	 185 

Die Windmühlen 
Der von Ross benutzte (und auch von Newton verwendete) türkische 
Name der Landspitze, das Kap Kumburnù (Landkap, Sandspitze, auch 
Koubournou geschrieben, in der Antike Panos), ist heute auch noch be-
kannt, häufig aber findet sich auch die Bezeichnung Akra Mylōn ‘Kap 
der Mühlen’, von denen noch fünf an der Westküste zwischen den Ho-
tels erhalten sind (s. Abb.) und zwei an der Ostküste, je eine beim Casi-
no bzw. beim Museum of Modern Art.85 Auf der historischen Aufnahme 
(s. Abb. unten) sind sie noch einzeln stehend zu sehen. Noch auf Post-
karten aus den 1960er Jahren tragen sie ihr Spitzdach und haben ihre 
Mühlenflügel. Diese Windmühlen könnte Rhodos touristisch jedenfalls 
besser thematisieren: ihre Geschichte, Nutzung, Bedeutung, Erhalt etc. 
Bis auf die kleine Gruppe auf der Hafenmole scheinen sie in Reisefüh-
rern auch kaum oder gar nicht vorzukommen. 

 

 
Abb. 168: Unauffällig vor den Hotelneubauten, aber immerhin erhalten: 

Die Reste von fünf Windmühlen an der Westseite des Kaps 

                                                             
85 Diese letztere wird auf Karten meist nicht richtig als Windmühle erkannt und einge-
zeichnet, wenn überhaupt. 
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Abb. 169: Windmühlen an der Nordspitze  (Coum-Bournon) von Rhodos 

(Postkarte um 1900) 

 

 
Abb. 170: Alte Windmühle, neues Hotel 
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Antike Reste 
Bei den Windmühlen sind auf Newtons Karte Ancient Foundations einge-
zeichnet (was in der Original-Karte übrigens fehlt, vgl. unten, Appendix 
25). Dieser Unterschied ist leicht erklärlich, denn diese Fundamente 
hatte Newton selbst erst ausgegraben (ausgraben lassen) und teilt auch 
weitere Beobachtungen zu den Windmühlen mit: 

 
«It is probable that they [the city walls] included the quarter called Neo Ma-
ras, north of the present town, and the greater part of the sandy spit beyond, 
for the following reasons. On this shore, as will be seen by the Admiralty 
chart, No. 1637, are two rows of windmills, which converge towards the point 
of the spit, and run nearly parallel with its shores. Between the two last 
windmills on the western shore, that is to say those most distant from the 
point of the sandy spit, is a foundation cropping up through the sand on the 
edge of the sea. On excavating there, I traced three lines of massive founda-
tions, apparently the base of an oblong tower.» (Newton 1865, 174) 

«It may be observed that the row of windmills on the N.W. shore stands on 
the ridge running parallel with the edge of the sea. It is not improbable that 
this ridge marks the line of the wall of the ancient city, in which case the 
foundations uncovered by me may be those of a square tower.» (Newton 
1865, 175) 

 

 
Abb. 171: Antike Reste bei der Neustadt (Admiralitätskarte 1862) 

 
Die etwas südlicher von der Vorstadt gelegenen Mauerreste (s. Karte) er-
wähnt Newton leider nicht, aber Ross erwähnt sie kurz:  
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«Hinter dem Neomaras bemerkte ich am Strande einige Reste der alten 
Stadtmauer.» (Ross 1845, 92) 

 
Dieses Areal präsentiert sich heute wie auf den Fotos gezeigt – leider ein 
etwas ungepflegtes Grundstück. Im Hintergrund ist bei dem roten Auto 
deutlich die ältere Bebauung der ehemaligen ‘Christenvorstadt’ zu er-
kennen. Im Stadtplan oben haben wir diese Stelle ebenfalls markiert 
(blauer Kreis) – es ist das einzige nicht bebaute Grundstück in der Häu-
serreihe an der Uferstraße. 

 

 
Abb. 172–173: Antike Reste an der Uferstraße der Vorstadt  
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Ross und Hedenborg 
Badoud, der sich speziell mit einigen Forschungen Hedenborgs befaßt 
hat (vgl. Badoud 2017), würdigt am Ende seines Überblicks über die 
frühen Erforscher von Rhodos Ross nur mit einem einzigen Satz, hin-
gegen umso ausführlicher Johan Hedenborg: 

 
«Finally, Hedenborg had an important influence on where other travellers to 
Rhodes in the middle of the 19th century conducted their researches. The 
most important were, in chronological order, Ludwig Ross (who published 
the first description of the acropolis of Lindos, by then abandoned by its 
Turkish garrison), Victor Guérin and Charles Newton.» (Badoud 2019, 48) 

 
Ross betont immer wieder die herzliche Freundschaft mit dem (knapp 
20 Jahr älteren und auf Rhodos ansässigen) schwedischen Naturforscher 
(1787–1865), zu dem er als erstes nach der Landung auf Rhodos hineilt, 
mit dem er sich austauscht, auch eine Handvoll Inschriften zur Publika-
tion überlassen bekommt usw. Wir haben dies im vorliegenden Band 
mehrfach an passender Stelle zitiert.  
 

«Bei ihm fand ich einige Inschriften und sah eine Anzahl von Grablampen 
und schlechten einfachen Thonvasen, die er nach und nach in seinem Gar-
ten ausgegraben. Auch erhielt ich von seiner Güte mancherlei Auskunft über 
das Innere der Insel, die er vor einigen Jahren als Geolog bereist hat.» (Ross 
1845, 80) 

 
Ross gibt aber nur bei Theologos konkret zu erkennen, daß er hier einen 
Hinweis auf Inschriften von Hedenborg erhalten hat. Seinen ersten 
Besuch in Lindos z.B. absolvierte Ross ja im übrigen tatsächlich auch, 
noch bevor er in Rhodos-Stadt anlandete. Bei Badoud liest sich die Be-
ziehung zwischen den beiden Männern wie ein Lehrer-Schüler-
Verhältnis, bei Ross eher wie ein freundschaftlich-kollegiales Verhältnis. 

Auch Berg (1861, 161f.) gibt ausführlich Auskunft zu „dem schwedi-
schen Gelehrten Professor Hedenborg“: „Er kennt Rhodus genauer als 
irgend Jemand, und arbeitet seit langen Jahren an einem ausführlichen 
Werke über die Insel, von welchem mehrere Bände fertig, leider aber bis 
jetzt nicht erschienen sind.“ Hedenborgs Geschichte der Insel Rhodos 
(1854) ist tatsächlich bis heute Manuskript geblieben. Alexandra Ste-
fanidou publiziert in ihrem interessanten Buch von 2004 immerhin eine 
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ganze Reihe von Zeichnungen aus Hedenborgs Manuskript und stellt 
ihnen analoge Zeichnungen von Berg bzw. heutige Ansichten der glei-
chen Örtlichkeiten gegenüber. 

 

 
Abb. 174: Von Ross bestiegen: Der Gipfel des Ataviros von der Nordseite  

 
Abb. 175: Von Ross besucht: Der Ausläufer des Rodini-Tales  

 



 
11. Die Nekropole von Rodini 

 
Ludwig Ross hat auf seinen Ausritten und Wanderungen in den Vor-
städten von Rhodos etliche weitere Beobachtungen gemacht, Antiken 
aufgesucht etc. Zu Beschreibung seiner zweiten Reise gehört auch eine 
sehr ausführliche und vor allem auch mit einer bemerkenswerten Skiz-
ze versehene Darstellung und Beschreibung eines besonderen Felsen-
grabes in dem Vorort Rodini, nämlich des sog. Grabmals der Ptolemäer, 
des einzigen Grabes vom Mausoleums-Typ auf Rhodos (und in ganz 
Griechenland). Womöglich ist Ross’ Beschreibung die älteste überhaupt, 
und seine unmittelbaren Nachfolger beziehen sich auch meist auf ihn. 
Heute scheint Ross Beschreibung jedoch kaum noch bekannt.  

Rhodine (bzw. in heutiger Schreibung Rodini) gehörte zu Ross Zeiten 
zu den weit außerhalb liegenden Vorstädten, wurde aber seiner Mei-
nung nach von der antiken Stadtmauer mit umfaßt, was er bei beiden 
Reisen vermerkt: 

 
«Der Weg von hier [Koskinou] nach Rhodos läuft über größtentheils ebene, 
zum Theil sandige Flächen und leitet nach dem untern Theile der Stadt, ge-
gen das jetzt vermauerte Thor des Judenviertels; die Anhöhen mit den Gär-
ten und das liebliche Rhodine  bleiben noch links. Auf einer bedeutenden 
Strecke des Weges hatten wir zur Linken einen erhöhten Erdrand der auf 
dieser Seite die Richtung der antiken Stadtmauer bezeichnet; denn wie ich 
schon früher bemerkt habe [Vgl. III. Band. S. 111], die alte Stadt der Rhodier 
hatte nach der Landseite einen riesigen Umfang und war in ihrem Innern 
nie ganz bewohnt; sie hätte sonst über eine Million Einwohner enthalten 
müssen.» (Ross 1852, 76) 
 
«Eine Stunde vor der Festung, noch südlich von Rhodini oder Symbole, kam 
ich über die alte Stadtmauer, von der an mehreren Stellen noch ansehnliche 
Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind. Bei diesem gro-
ßen Umfang konnte die alte Stadt … unmöglich in ihrer ganzen Ausdeh-
nung bewohnt seyn» (Ross 1845, 111).86  
 

                                                             
86 Selivanov (1892, 111–113) allerdings bezweifelt den von Ross angegebenen riesigen 
Umfang dieser Stadtmauer und setzt sie deutlich konservativer bei den Vorstädten Kato 
Maras und Apano Maras an. 
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Das ‘Ptolemäergrab’, wie es schon vor Ross lokal genannt wurde, liegt 
am südlichen Ende des modernen Naherholungsgebietes Rodini Park. 
Ross suchte bzw. besuchte dieses Grab auf seinen beiden Reisen. Auf 
seiner ersten Reise macht er eine ‘Tagestour’ durch Rhodos und in die 
Vorstädte, und es erging ihm hier ähnlich wie beim ersten Besuch der 
Akropolis von Lindos: ein Mißerfolg beim ersten Male und ein Erfolg 
bei einem erneuten Versuch.  

 

 
Abb. 176: Die Lage des Ptolemäergrabes auf der Karte der Britischen Admiralität 

(1862). Die auf der Karte noch gestrichelt angedeutete Straße ist die heutige Schnell-
straße in Richtung Lindos, die am Rodini-Park vorbeiführt (Ave. Lindou). Diese Nähe 
ist kein Zufall, denn die monumentalen Grabbauten von Rhodos entstanden bewußt 
entlang der alten Straßen, die aus der Stadt heraus zu den Orten der Insel führten, so 

Patsiada (2020, 85). 

 

Auf der nachfolgenden Karte haben wir mehrere Objekte eingezeichnet: 
primär natürlich den Hügel des Ptolemäergrabes – die Frontseite schaut 
nach Norden. Gleich gegenüber sieht man ein einzelnes Schachtgrab in 
den Fels führen, westlich hinter dem Ptolemäergrab auf einer Gelände-
stufe (und am Rand einer weiteren) eine Reihe von Gräbern mit einer 
gemeinsamen Fassade davor, die Ross auch erwähnt (s.u.), sowie ein 
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Höhlenheiligtum (mit einer teilweise verschütteten kleinen Höhle) und 
eine große Höhle, durch die der breite Weg sogar hindurchführt, um 
dann den Bach zu queren und sich zum Ptolemäergrab hinaufzubewe-
gen. 
 

 
Abb. 177: Lageplan für Höhlen und Gräber rund um das Ptolemäergrab 

 
So berichtet Ross von seinem ersten Besuch: 
 

«Von hier [Rhodos-Stadt] ritten wir in die südöstlich gelegenen Gärten, in 
eine Gegend, welche griechisch Rhodine  (ἡ Ῥοδίνη) und türkisch Süm-
bül l i  (der Hyazinthenhügel) heißt; doch ist auch dieser Name vielleicht ur-
sprünglich hellenisch, Symbole (ἡ Συµβολή), weil hier viele Wasser zusam-
mentreffen. Wir weilten an einem höchst anmuthigen Platze, wo bei einer 
Wasserleitung der Ritter unter hohen dichten Platanen ein großes Wasser-
bassin, ein paar türkische Brunnen und steinerne Sitzplätze auf einem zier-
lich mit bunten Kieseln gepflasterten Estrich sind: ein friedlicher kühler 
Sommeraufenthalt, wie er in diesen Breiten eine wahre Segnung des Him-
mels ist. […] 
Ein wenig hinter diesem Orte führte man mich zu alten Steinbrüchen, in de-
ren Wänden einige Grabkammern ausgehauen sind. Eine derselben führt 
bei den hiesigen Gelehrten den prächtigen Namen des Grabes der Ptolemäer 
(la tomba dei Tolomei) weil sich darin eine Münze eine Ptolemäos gefunden! 
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aber es gelang meinen Begleitern nicht einmal sie wieder auszumitteln.» 
(Ross 1861c, 90f.) 
 

Das von Ross genannte Wasserbassin existiert übrigens noch heute.  
 

 
Abb. 178: Fassade und rechte Ecke des Ptolemäergrabes  

 
Bei seinem zweiten Besuch auf Rhodos ist das Grabmal erneut Ziel ei-
nes Ausfluges, und zwar an seinem letzten Aufenthaltstag auf der Insel. 
Wir zitieren die Passage in Gänze: 
 

«Am 28. Mai gingen wir früh Morgens nach dem grossen Grabmale, wel-
ches eine Viertelstunde südwestlich von Rhodine am Rande einer kleinen 
Schlucht liegt und den Griechen unter dem Namen des hoh len  Hüge ls  
(τὸ κουφὸν βουνίν), den Franken als tomba dei Tolommei bekannt ist. Im vo-
rigen Jahre hatte ich es unter ungeschickter Führung vergebens aufgesucht. 
Es ist ein kleiner Felshügel aus grobkörnigem Sandstein der zu einem Vier-
eck mit 21 Halbsäulen auf drei Stufen längs jeder Seite behauen worden ist. 
Die Länge jeder Seite beträgt 27,85 Meter, der Durchmesser der glatten 
Halbsäulen 48 Centimeter, ihre Projection 30 Centimeter, die Zwischenwei-
te von Mittelpunct zu Mittelpunct 1,30 Meter. Ihre reine Höhe läßt sich nicht 
angeben, weil die Capitelle und weitere Bekrönung ringsum abgebrochen 
sind; doch muß sie einschließlich des Gebälks über 4 Meter betragen haben. 
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Die höhere Spitze des Hügels, jetzt mit Gestrüpp bewachsen, erhob sich als 
Pyramide oder Tumulus über dem viereckigen Würfel.  
An der Ost- Süd- und Westseite haben Regenströme den Hügel unterwa-
schen, und große Stücke der behauenen Wände sind herabgestürzt und lie-
gen als riesige Trümmermasse am Rand der Schlucht; nur die Vorderseite 
ist fast ganz erhalten. Hier ist auch, nicht in der Mitte sondern in der fünften 
Säulenweite von der westlichen Ecke, der Eingang zu einer großen Grab-
kammer mit einer geräumigen (28 F. breiten und 9 1/2 F. tiefen) Vorhalle, 
an welche zwei Nischen stoßen. Die Kammer selbst hat über 20 F. Länge bei 
14 Fuß Breite; aus ihr tritt man in zehn verschiedene Grabgemächer, von 
denen die fünf an der linken Seite, nach der Mittelachse des Hügels hin, bei 
nur zwei Fuß Breite 16 Fuß Tiefe haben. Die Wände dieser inneren Räume 
waren mit einem feinen Bewurfe überzogen und schienen bemalt gewesen 
zu sein. Von Sculpturen findet sich keine Spur. Da diese ausgedehnten 
Räume aber nur ein Viertheil der Grundfläche des Hügels einnehmen, so 
läßt sich voraussetzen, daß auch die andern Seiten des mächtigen Vierecks 
Grabkammern enthalten, aber tiefer unten in der natürlichen Basis des Hü-
gels unterhalb der Stufen, deren Eingänge jetzt durch die herabgestürzten 
Massen verschüttet sein mögen. Solche versteckte Eingänge zu Gräbern de-
ren architektonische Vorderseite in einer Felswand ausgehauen ist, kommen 
bekanntlich überall vor, von Aegypten, Persepolis, Phrygien und Lycien bis 
nach Etrurien und Sicilien. Gleich in der Nähe, westlich über der Schlucht, 
ist ein solches, dessen Façade drei falsche Thüren zwischen vier korinthi-
schen Halbsäulen darstellt; die Grabkammern sind aber erst unter der Basis 
der Säulen. 
Dies Monument, das einzige bekannte von solcher Form auf griechischem 
Boden, erinnert mit seinem von Säulen umstellten Würfel und dem Tumu-
lus oder der Pyramide darüber einerseits an den in der Anlage ähnlichen 
Prachtbau des Maussoleion in Halikarnaß, andererseits nicht bloß an mono-
lithe asiatische Gräber der Könige und Propheten bei Jerusalem, namentlich 
an die Gräber Absalons und Zacharias. Wenn es auch bedenklich sein dürf-
te, es geradezu als einen phönizischen Bau zu bezeichnen, so ist doch der 
nachbarliche und verwandtschaftliche Zusammenhang beider Bauweisen 
unverkennbar. Am Fuße des Denkmals liegen einige zerbrochene Grabaltäre 
mit unleserlichen Inschriften die vielleicht auf dem Gesimse des Monu-
ments, wie über dem Felsgrabe in Lindos, aufgestellt waren. Ob die Pyrami-
de des Hügels mit Steinen bekleidet gewesen ist, oder ob sie wie jetzt und 
wie über dem Mausoleum des Augustus in Rom bloßer mit Gebüsch be-
pflanzter, nur ursprünglich höherer Erdkegel war, läßt sich in ihrem jetzigen 
Zustande nicht ermitteln. 
Als wir mit dem Messen und Zeichnen des Grabmals fertig waren, gingen 
wir nach Rhodine  (Sümbülli) und ruhten uns bei dem wandernden türki-
schen Kaffewirthe im Schatten der herrlichen Platanen aus; dann kehrten 
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wir durch die Vorstädte heim. Wir sind jetzt bis auf die Abschiedsbesuche 
mit Rhodos fertig, und diesen Abend schiffen wir uns nach der Küste von 
Lycien ein.» (Ross 1852, 78–80). 
 

 
Abb. 179: Das Grabmal von Rodini (Ross 1861b, Tafel IV) 
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Abb. 180: Grundriß in italienischer Zeit und Rekonstruktion der Fassade des 
Ptolemäer-Grabes (Livadotti & Rocco 1996, 39) – man vergleiche den weiteren Ab-

bruch gegenüber dem Zustand Mitte des 19. Jh.s! 
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Abb. 181–182: Das von Ross erwähnte sog. Korinthische Grab (2. Jh. v. Chr.) rechts 
oberhalb des Ptolemäergrabes auf einer Geländestufe: drei falsche Türen zwischen vier 
Halbsäulen, darunter die Gräber. Rechts daneben führt eine Treppe nach oben zu der 

Plattform für die Grabaltäre (vgl. auch Patsiada 2013, 101f.; 2020, 91).  
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Abb. 183: Die rechte Seite des Ptolemäergrabes. Links neben dem Busch sieht man, 

daß an dieser Stelle schon ein so großer Brocken abgebrochen ist, daß ein Durchbruch 
zum Innern entstand, der dann wieder zugemauert wurde. 

 
Ross Beschreibung des Grabes ist auch innerhalb seiner sonstigen Aus-
führungen sehr ausführlich. Er widmet diesem Grab 1850 auch einen 
eigenen Aufsatz bzw. ein eigenes Kapitel in seinen Archäologischen Auf-
sätzen II, (1861c, 384–389), sowie Tafel IV in dem separat gebundenen 
Tafelband, der diese Aufsätze begleitet (1861b). Diese Veröffentlichun-
gen sind im Wortlaut weitgehend identisch mit dem Text aus der Reise-
beschreibung, bieten aber zusätzlich die Tafel mit Aufriß und Grundriß, 
dazu eine Abschätzung des Alters: „Es mag immerhin ein späteres Werk 
griechischer Hände und für Griechen gewesen sein“ (Ross 1861c, 388).  
 
Guérin geht ebenfalls ausführlich auf das Grabmal ein (1856, 163–168), 
scheint aber Ross’ Publikation dazu nicht zu kennen, Newton hingegen 
beschreibt das Tomb of the Ptolemies (1865, 179–181) mit ausdrücklicher 
Referenz auf Ross. Berg beschreibt den Rodini-Park ebenfalls, und zwar 
ausführlich (1861, 76–82), dabei auch das Grabmal (78–82), wieder mit 
Bezug auf Ross. Ein Blatt seiner Skizzen zeigt die „Landschaft bei Sym-
büllü“ („Rhodos 54“). Eine neue Information, die er hinzufügt, ist fol-
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gende: „Jetzt dient die ehrwürdige Gruft einem nahewohnenden Türken 
als Viehstall, und ist mit Unreinigkeiten angefüllt“ (80). Torr (1885, 91) 
erwähnt das Grabmal ebenfalls. Maiuri & Jacopich (1928, 55) erwähnen 
das Grabmal und bilden es ab, Frazer (1977, 5) erwähnt „a rock-cut stair-
case to an upper storey“ (die allerdings zu dem Korinthischen Grab ge-
hört, s.o.) und nennt das 4. Jh. als möglichen Bauzeitpunkt des Grab-
mals, das 1924 (also in der italienischen Besatzungszeit) restauriert wor-
den sei. Gallas (1984, 167) berührt den Rodini-Park kurz und beschreibt 
dabei primär auch das Ptolemäergrab, aber ohne Abbildung oder 
Grundriß, und er bezieht sich in seinem ganzen Buch auch nirgends 
auf Ross. In dem Überblick zur Archäologie in der Zeit der italienischen 
Besatzung bei Livadotti & Rocco (1996, Figs. 92 u. 93, S. 39) findet sich 
(neben einer kurzen Beschreibung, Literaturangaben und zwei Fotos S. 
37f.) ein Grundriß, der zeigt, welche Verluste an allen drei Seiten (außer 
der Front) seit Ross’ Besuch eingetreten sind; sie sind seitdem noch 
größer geworden – vgl. unsere Gegenüberstellung oben. Außerdem 
zeigen sie eine Rekonstruktion der ursprünglichen Fassade. Obwohl die 
Autoren Ross kennen, verweisen sie auf seine Beschreibung erstaunli-
cherweise nicht. Übrigens fällt bei genauem Vergleich auf, daß Maße 
und Anlage der inneren Grabkammer zwischen Ross und Livadotti & 
Rocco nicht übereinstimmen. 

In neuerer Zeit behandeln vor allem die Arbeiten von Patsiada ver-
schiedene Aspekte der Nekropolen von Rhodos; das Grabmal der Ptole-
mäer wird z.B. in Patsiada (2013, 87f.; 2020, 85f.) mit seinem Grundriß 
abgebildet (identisch mit unserer Abb.) und als einziger und wichtiger 
Vertreter des Mausoleum-Typs von Grabmälern auf Rhodos vorgestellt. 
Die Autorin nennt eine Gesamtzahl von 15 Gräbern im Innern der 
Grabkammer (mit weiteren Literaturangaben, aber ohne Ross, Berg 
etc.). Zum Zeitpunkt der Entstehung äußert sie sich nicht konkret, weist 
jedoch darauf hin, daß alle monumentalen Gräber in Rhodos-Stadt zwi-
schen dem 3. Jh. v. Chr. und dem 1. Jh. n. Chr. entstanden seien. 
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Abb. 184: Die linke Seite des Ptolemäergrabes von der vorderen Ecke an. 

Es sind nur noch wenige Halbsäulen erkennbar. 

 

 
Abb. 185: Unterhalb Richtung Schlucht liegt u.a. das hier abgebildete große Bruch-

stück des Ptolemäergrabes. Unten sind noch zwei der Halbsäulen erkennbar, die seine 
alte Position anzeigen – und eine Rekonstruktion ermöglichen würden. 
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Gleich gegenüber vom Ptolemäergrab befindet sich am Fuße eines Fel-
sens übrigens noch ein (leider vollgemülltes) Schachtgrab, und im gan-
zen Rodini-Gebiet noch viele weitere interessante Gräber bzw. deren 
Reste. 

 

Wer mehr über die ausgedehnten Nekropolen von Rhodos-Stadt und 
besondere Funde und Monumente erfahren will, der findet bei Patsiada 
(1996, 2013, 2018, 2020) oder bei Frazer (1977) reichhaltige Informatio-
nen und viele Abbildungen, z.B. über das Reiterrelief und das Hypogae-
um (eine unterirdische Grabanlage) in der sog. Cova-Nekropole an der 
Ausfallstraße nach Kallithea – gegenüber den heutigen Großfriedhöfen 
von Rhodos-Stadt. Patsiada weist insbesondere auch darauf hin, daß der 
Einfluß von Kyrene auf die Grabarchitektur von Rhodos unverkennbar 
sei (2020, 97), weniger die kleinasiatische. Dazu gehörten auch die be-
wußt angelegten terrassierten Gelände, wie man sie ja gerade auch bei 
dem Ptolemäergrab und den benachbarten Korinthischen Gräbern sieht. 
Von der Frazers Buch beigefügten Karte zeigen wir hier die untere Hälf-
te, ergänzt um ein paar einschlägige Farbmarkierungen (grün: Bachtä-
ler, nämlich Rodini und Makry Steno, gelb: Nekropolen, rot: Reste der 
antiken Stadtmauer; blau: Kirchen und Unterstreichungen). Auf 
Youtube gibt es sehr anschauliche neue Filme über das Ptolemäergrab 
und die anschließenden Gräber im Rodini-Tal und ein Video von Gior-
gos Tzedakis zu den Nekropolen von Rhodos, das sich dem Ptolemäer-
Grab ausführlich widmet und auch Drohnen- wie Innenaufnahmen 
zeigt.87  
 
Insgesamt muß man sagen, daß es angesichts der architektonischen 
Bedeutung des Ptolemäergrabes für Rhodos eine Schande ist, daß man 
es nicht restauriert und rekonstruiert, sondern einfach verkommen läßt. 
 

                                                             
87 Die beiden Videos findet man unter https://www.youtube.com/watch?v=rlMC_qQv_qg 
bzw. https://www.youtube.com/watch?v=P5OWECi3GJw.  
Ein weiteres Video zeigt „Die Reise des Wassers“ durch das Rodini-Tal 
(https://www.youtube.com/watch?v=XAN4oTNQ_IY). Daneben gibt es noch viele weitere 
interessante Rhodos-Videos des gleichen Autors. 
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Abb. 186: Der linke Teil der Front des Ptolemäergrabes mit seiner besonderen Gestal-

tung mit Stufen und Kammern 
 

 
Abb. 187: Ptolemäer-Grab, die Talseite (linke Seite) 
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Abb. 188: Rhodos-Stadt und seine Nekropolen 
(Frazer 1977, Vorspann; Farbmarkierungen S.K.) 

 

 



 
8. Fazit 

 
Ganz zufrieden war Ross letztlich bei seiner Abreise nicht mit den Er-
gebnissen seines zweiten Aufenthaltes auf Rhodos. Er schreibt: 
 

«Die Umreise um die Insel hatte in ihren Ergebnissen meinen Erwartungen 
wenig entsprochen. Die interessantesten Puncte der Nordhälfte – das Ochy-
roma, das Heiligthum des Erithimios, das Thoantion, den Atabyros mit sei-
nem Heiligthume und Lindos bis auf seine wichtige Akropolis – hatte ich ja 
schon im vorigen Jahre gesehen; die Hoffnungen anziehender Entdeckun-
gen, welche ich auf Kameiros und auf einige antike Ortsnamen, wie Dama-
tria und Akslepiòn gesetzt hatte, fanden sich getäuscht.» (Ross 1852, 76f.) 
 

Wenn man ein Fazit versucht, so läßt sich wohl folgendes sagen. 
 

Im vorliegenden Band wurde primär der Bericht von Ludwig Ross über 
seinen Erkundungen auf Rhodos anhand von ausgewählten Beispielen 
und ausgewählter Details untersucht: Theologos, Kameiros, Kameiros 
Skala, Apollona, Lindos, Mallona (Charaki) und Rhodos-Stadt und Rodini, 
jeweils begleitet und illustriert mit passendem Bildmaterial. Bei Theolo-
gos ließ Ross die einzige kleine eigene Sondierungsgrabung seiner zwei 
Rhodos-Besuche vornehmen, die aber nicht zur Entdeckung des von 
ihm vermuteten Apollo-Tempels führte. Das Theater hingegen erwähnt 
und vermißt er als erster. Bei Kameiros wurden die Umstände, die dazu 
führten, daß Ross die antike Stätte nicht gefunden hat, ausführlich be-
leuchtet – vor allem ist es seine eigene Überzeugung. Bei Lindos wurde 
die Zeichnung des Felsengrabes, die Ross seinem Buch beifügt, ins 
Gedächtnis gerufen, denn sie scheint in der Fachliteratur ein wenig in 
Vergessenheit geraten. Bei dem Peribolos/Tetrastoon neben dem Thea-
ter konnte gezeigt werden, wie „nahe dran“ Ross offenkundig war, die 
berühmteste Inschrift von Lindos zu entdecken: sie hat ihm – wort-
wörtlich – zu Füßen gelegen. Von der Akropolis wurde die erste von 
Ross gefundene Inschrift reproduziert und mit einer Photographie kor-
reliert. Dabei wurde auch deutlich, daß Ross’ Glaube, der erste neuzeit-
liche westliche Forscher auf der Akropolis von Lindos gewesen zu sein, 
womöglich einer kleinen Einschränkung bedarf. Bei Mallona (bzw. dem 
heutigen Hafenort Charaki, der Festung Feraklos und der Bucht Agia 
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Agathi) konnte gezeigt werden, daß Hamiltons Beschreibung fast 1:1 
nachvollzogen werden kann, während Ross’ Kritik (und im übrigen auch 
die von Badoud) zu pauschal sind bzw. eher auf einer persönlichen statt 
auf einer sachlichen Ebene liegen. Bei Rhodos-Stadt wurden die interes-
santen historischen Informationen von Ross (und seinen Zeitgenossen) 
über das ‘Christenviertel’ in der Neustadt in vielfältiger Weise illustriert 
und visualisiert. Zugleich wurde deutlich, daß Bedeutung und Ver-
hältnis von Hedenborg und Ross zueinander von Ross etwas anders 
dargestellt wird als von der Sekundärliteratur wie z.B. von Badoud, der 
sehr viel stärker die Leistungen von Hedenborg herausstreicht. Bei dem 
‘Ptolemäer-Grab’ von Rodini schließlich wurde ebenfalls die Leistung 
von Ross in ausführlicher Beschreibung und Zeichnung des Denkmals 
hervorgehoben, die heute ebenfalls eher unbekannt zu sein scheint. 

Die bedeutendste Einzelleistung von Ross auf Rhodos war eindeutig 
der Erstbesuch auf der Akropolis von Lindos, die Identifikation des 
Athena-Tempels auf dem Burgberg und die Erstedition wichtiger In-
schriften. Insgesamt konnte er knapp einhundert Inschriften von der 
Insel veröffentlichen. Hinzu kommt die grundlegende Übersicht über 
die Altertümer der Insel, die in eine Gesamtschau der Verhältnisse auf 
den griechischen Inseln eingebettet ist. Eine Detailsicht auf Einzelheiten 
der Insel haben, so muß man aber ehrlicherweise hinzufügen, um die 
gleiche Zeit oder fast um die gleiche Zeit auch andere Reisende vorge-
legt – auf die Texte von Hamilton, Newton, Guérin und Berg sind wir im 
Text ja auch eingegangen. Keiner der Genannten hatte aber den umfas-
senden Blick des „Oberconservators“ der griechischen Antiken. Neben 
den unbestreitbaren Erfolgen stehen aber auch größere und kleine Miß-
erfolge, vor allem die Nicht-Auffindung von Kameiros und ein paar klei-
nere Irrtümer, z.B. in der Benennung eines Zeus-Tempels auf der 
Akropolis von Lindos, dessen angebliche Reste sich als Stoa entpuppten. 

An der grundsätzlichen Bedeutung von Ludwig Ross ändern diese 
kleineren Korrekturen oder Anmerkungen zu seiner Reisebeschreibung 
natürlich nichts – es gilt weiterhin das eingangs Zitierte.  
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Appendix 1: Die Rhodos-Karte von Buondelmonti (1420) 

 

Christoforo Buondelmonti (lat. de Bondelmontibus), ein italienischer Geo-
graph, verfaßte bei einem langem Aufenthalt (1414–1422) auf Rhodos 
1420 sein Liber insularum Archipelagi, dem er viele Inselskizzen beifügte, 
darunter auch eine zu Rhodos. Sein Manuskript wurde vielfach abge-
schrieben, allerdings erst in der Neuzeit ediert.1 Mindestens ein Digitali-
sat einer der vielen existierenden Handschriften findet man online.2 Es 
enthält auf S. 35v die Karte von Rhodos, die wir unten wiedergeben. Der 
Umriß aller Karten dieser Handschrift wirkt wie ein in einen Rahmen 
gespanntes Fell. Rhodos ist hier allerdings noch in seiner Lage quasi 
gespiegelt wiedergegeben: statt von Nordosten nach Südwesten erstreckt 
sich die Insel von Nordwesten nach Südosten.  
 

 
Abb. A1-1: Rhodos-Karte im Ms. G 13 von Buondelmonti 

                                                             
1 Weitere Infos vgl. auch http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=258. Speziell zu 
Buondelmonti vgl. auch Lutrell & O’Malley (2019, 73–79).  
2 http://digital.ub.uni-duesseldorf.de/ms/content/titleinfo/2311231.  
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Eingezeichnet werden auf dieser Karte, die ja aus der Zeit des Johanni-
terordens stammt, nur sehr wenige Orte, meist als „castrum“ benannt, 
spiegelt also auch die Zeit des regen Burgenbaus durch die Ritter wie-
der.3 (Die Insel fiel bekanntlich 1523 an die Osmanen.) 

Eingezeichnet sind zeitgenössische Orte, aber auch dies nicht konse-
quent: von Rhodos-Stadt fehlt jede graphische Andeutung an der ein-
schlägigen Bucht, es steht stattdessen nur der Hinweis „hic circum e 
civitas rodi“. Nett ist die Darstellung der Windmühle an der Nordspitze, 
was das hohe Alter dieser Mühlen belegt.  

Mit St. Antonius ist die außerhalb der Stadt gelegene Kirche gemeint, 
die die Friedhofskirche des Franziskanerklosters war (vgl. Denke 2011, 
352). Sie taucht regelmäßig auf weiteren Karten auf – für Ausländer als 
katholische Kirche von besonderem Interesse. Das Franziskanerkloster 
mit der Kirche Panagia tis Nikis existiert noch heute in der Vorstadt (in 
der Kathopouli-Str. 45), s. auch Kap. 10. 

Einige weitere Orte sind Triada (Trianda), der Stephanos-Berg und der 
Filernum-Hügel, Villanova, Sorini (Soroni), Vasilica, Polachia (Apolakkia), 
Salacho (Salakos), Pilona (Apollona), Catania (Kattavia), Aganea (Lacha-
nia4), casale Sclipion (Asklepieio), Firado (Feraklos), casale Archangeli. 
Casale ist Mittellatein und bedeutet soviel wie ‘Weiler’, manchmal auch 
nur ‘Gehöft’. Einige der Orte sind deutlich ‘verrutscht’, vor allem an der 
Westküste sind alle Orte bis einschl. Soroni viel zu weit in den Süden 
gesetzt, andere (so Archangelos) richtiger platziert. Mit der Benennung 
Firado (für die Festung Feraklos) wird im übrigen deutlich, daß die Rit-
terburg offenbar von Anfang an diesen Namen trug.  

Statt Atavyros (oder Atabyros) heißt auf dieser Karte der Hauptberg der 
Insel mons artamiti, was sich das ganze Mittelalter hindurch hält – ei-
gentlich ist es der Name eines Klosters an seinem Hang (aber nicht auf 
seinem Gipfel). Von den antiken drei Städten Ialysos, Kameiros und Lin-
dos ist auf der Karte keine einzige eingezeichnet, was in Bezug auf Lin-
dos besonders erstaunt. 
                                                             
3 Heslop beschäftigt sich ausführlich mit Buondelmonti (2021, 92–112) und den Karten in 
seinen Handschriften, wobei er richtig darauf hinweist, daß man Karten aus späteren 
Handschriften nicht ohne weiteres genau der Zeit Buondelmontis zurechnen darf (2021, 
6), zum 15. Jh. gehört die gezeigte Karte aber auf jeden Fall. 
4 Mit der gleichen Zuordnung schon Ross (1845, 112), der sich ja auch mit den Ortsnamen 
ausführlicher beschäftigt. 
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Gleich südlich der Altstadt von Rhodos sind schon hier – und auf etli-
chen späteren Karten – zwei Vermerke angebracht, die kurz angespro-
chen werden sollen. Mit der Notiz „hic s. iohannes sanavit leprosos“ 
oder auf anderen Karten „S. Joh[ann]es leprosorum“, begleitet von der 
Darstellung einer Kirche, ist offenkundig gemeint, daß Rhodos eine 
Leprastation hatte. Tatsächlich waren ja die Hospitäler des Johanniteror-
dens auch dazu gedacht, Leprakranke zu heilen. Das berühmte Hospiz 
der Ritter war aber natürlich im Zentrum der Innenstadt und nicht au-
ßerhalb, wie hier eindeutig abgebildet wird.  

 

 
Abb. A1-2: Ausschnitte aus vier Karten 

(links oben Martellus 1490, rechts oben Buondelmonti 1420, 
links unten Agnese 1544, rechts unten Martellus 1490) 

 
Auf der dritten Karte (vgl. unten) wird parambola hinzugesetzt, d.h. grie-
chisch parembole ‘Lager, Station’. Ob es tatsächlich eine Johannes-Kirche 
mit Leprastation im Bereich der alten Vorstädte gegeben hat, konnten 
wir nicht ermitteln.  

Die zweite Notiz, S. Elia(s) (oder S. Heliias), kann auf zwei Kirchlein 
dieses überaus häufigen Namens bezogen werden: eine liegt auf halbem 
Wege zwischen dem heutigen Koskinou und Kalithea auf einem Hügel, 
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eine weitere auf einem Hügel oberhalb der heute sog. „Anthony Quinn-
Bucht“ bei Faliraki, ebenfalls auf einem Hügel mit besonderer Weit-
sicht. Wenn die oben links gezeigte Karte einigermaßen stimmt und die 
lange, leicht sichelförmig geschwungene Bucht zwischen Faliraki und 
Kalithea richtig wiedergibt, dann ist vermutlich das Profitis-Ilias-Kloster 
bei Faliraki, oberhalb des Kap Ladiko, gemeint.  

Das auf dem Kartenausschnitt rechts unten innerhalb der Stadt-
mauern als S. Chaterina bezeichnete Gebäude war übrigens ein Hospiz 
für Reisende. 

Der griechische Wikipedia-Artikel zu Buondelmonti5 enthält die Karte 
einer anderen Handschrift des Textes (MS der Gennadius Library), s. die 
Abb. unten. Sie ist der oben gezeigten ganz ähnlich, im Detail aber an-
ders gestaltet. Erwähnenswert ist z.B., daß der Fluvius Gadura hier be-
nannt wird (aber viel zu weit südlich ins Meer fließt, was sich auf späte-
ren Karten fortsetzt), Lindos wird eingezeichnet (aber nicht benannt), 
statt Arcangelos wird hier Fando (Afandou) eingezeichnet.   

Alle Burgen werden hier mit einem symbolischen Segment von Mau-
ern und Türmen markiert, so auch Rodos. In Bezug auf das Markieren 
antiker Stätten hat sich auf dieser Version der Karte nichts geändert. 
Aus der Nennung von Vasilica in allen Karten-Varianten darf man im 
übrigen schließen, daß der Ort damals mindestens bekannt war. Schon 
Ross hatte ja auf seiner Erkundungsreise vermutet, daß sich hier im 
Mittelalter ein Dorf auf antiken Resten niedergelassen habe, vgl. das 
Zitat in Kap. 5 (mit dem Hinweis, daß es womöglich zwei Orte gegeben 
hat, die als Vasilica bezeichnet wurden – einen antiken und einen eher 
mittelalterlichen). Die Gegend wurde jedenfalls mehrfach neu besiedelt. 

Eine dritte Variante der Karte von Buondelmonti findet man in der 
Ausgabe Schefer (1884, nach der Einleitung und vor S. 1) von Jean 
Thenauds Reise in den Vorderen Orient, auf der er 1512 ebenfalls Rhodos 
besucht (s.u.). Auf dieser Version wird Lindo nicht nur eingezeichnet, 
sondern auch benannt, liegt allerdings viel zu weit nördlich, nämlich 
dort, wo ungefähr Faraclo (Feraklos) hingehört hätte. Das markante Kap 
im südlichen Osten der Insel bleibt folglich leer. 

                                                             
5 https://el.wikipedia.org/wiki/Κριστόφορο_Μπουοντελµόντι. Übernommen ist die Karte 
aus dieser Quelle: http://eng.travelogues.gr/item.php?view=51698. 
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Abb. A1-3: Rhodos-Karte von Buondelmonti (nach dem MS der Gennadius Library) 
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Abb. A1-4: Die „Insulla Roddi“ nach Buondelmonte bei Thenaud (1884) 
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Appendix 2: Die Rhodos-Karte von Martellus (1490) 

 
Es gibt noch eine zweite Rhodos-Karte aus der Ritter-Zeit, die aber 
gleichfalls nie gedruckt wurde: Um 1490 verfaßte der Deutsche Henricus 
Martellus (oder Heinrich Hammer) sein Werk Insularium illustratum. 
Eines von fünf erhaltenen Manuskripten hat die Britisch Library digitali-
siert und online zur Verfügung gestellt.6 Daraus wurde die nachstehen-
de Karte entnommen (im Original auf fol. 12v), hier etwas beschnitten. 

Die Karte weist gegenüber Buondelmonti einen erheblichen Fort-
schritt in der Ausrichtung und Abbildung der Insel dar – sie stammt aus 
der Spätphase der Herrschaft des Johanniter-Ordens über die Insel, in 
der die topographischen Kenntnisse dank der zielgerichteten Bau-
tätigkeit (Festungen, Wachttürme) offenbar gut waren. Insbesondere er-
staunt dabei im Vergleich, daß die Lage von Rhodos-Stadt gut getroffen 
ist – viel besser als bei späteren Karten. Richtig eingezeichnet sind u.a. 
an der Ostküste Fanda (Afandou), Archangelo(s) und Linda (Lindos), im 
Inselinneren tauchen Apollona und Siana auf; der höchste Berg heißt 
wieder mons Arthamita. Mit Farada ist die Burg Feraklos verzeichnet. Of-
fenbar aber gibt es hier zwei Flüsse namens Gadura, von denen einer 
direkt bei Lindos ins Meer fließt, der andere viel weiter südlich, wobei 
der erste der Wirklichkeit deutlich näher kommt. Auf den späteren Kar-
ten setzt sich aber der zweite hartnäckig durch. Richtig werden an der 
nördlichen Westküste Trianda und Cremasto eingezeichnet, zu weit 
südlich allerdings Villanova (uilla noua), mit einem Buchstabendreher 
Soroni.  

Ende des 15. Jh. (genauer: 1486) besuchte übrigens auch der Kon-
stanzer Konrad Grünemberg auf seiner Pilgerreise nach Jerusalem die 
Insel Rhodos und widmete seinem kurzen Aufenthalt etliche Zeilen 
(vgl. die Ausgabe Denke 2011, 347–356): „Item Rodiß ist gar ain furbün-
dige luste und schönne stat“ (350). 

 

                                                             
6 http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_15760. Die Seite mit der 
Karte findet sich auch auf den Wikimedia Commons unter der URL 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insularium_Illustratum_(Additional_MS_1576
0,_f.12v).jpeg. 
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Abb. A2-1: Rhodos-Karte von Heinrich Hammer (1490) 
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Das Manuskript enthält zugleich auf fols. 12r und 12v eine Beschrei-
bung der Insel, dazu auf fol. 13r ganzseitig auch noch eine sehr detail-
lierte Darstellung von Rhodos-Stadt, die Details wie die Stadtviertel, den 
Großmeisterpalast, das Hospiz S. Chaterina etc. erkennen läßt, die drei 
Windmühlen auf der Hafenmole zeigt, sogar die Kette einzeichnet, mit 
der die Ritter den Hafen absperren konnten, im Süden der Stadt Gärten 
etc. Die Lepra-Station hatten wir schon in Appendix 1 kommentiert. 
 

 
Abb. A2-2: Rhodos-Stadt bei Heinrich Hammer (1490) 

 
Zu Vasilika, das fälschlich etwa dort eingezeichnet wird, wo heute Ka-
meiros Skala zu finden ist, heißt es interessanterweise in der Beschrei-
bung: „Sed uasilice civitatis olim maxime extant adhuc parua uestigia.“ 
(„Von der einst sehr großen Stadt sind heute nur noch geringe Spuren 
erhalten.“)  
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Appendix 3: Die Rhodos-Karte von Bordone (1528) 

 
Nach dem Fall von Rhodos (1523) entstehen in der Folgezeit Karten vor 
allem aus der Hand von – meist italienischen – Kartographen und Kup-
ferstechern, die in Venedig selbst oder in der Republik Venedig arbeite-
ten. Die erste solche Karte entsteht nur wenige Jahre nach dem Macht-
wechsel, und zwar von Benedetto Bordone, der in seinem ‘Insel-Buch’ 
(Isolario) von 1528 alle Inseln der Welt zeigen und beschreiben will, der 
Alten wie der gerade entdeckten Neuen.7 Die Karten sollten Segel-
schiffen eine allgemeine Orientierung bieten. Eine Karte ist auch Rho-
dos gewidmet. Die unten gezeigte ist einer Ausgabe des Buches von 
1547 entnommen – die Gattung des Inselbuches wurde populär und 
gerne nachgedruckt. Zur Person vgl. weitere Informationen in der Wiki-
pedia, zu Person und Werk auch in einem weiteren Portal.8 

Die ausgesprochen schlichte Karte verzeichnet die meisten Orte nur 
symbolisch; neben Rhodos-Stadt und Lindo(s) werden noch der Fluß 
Gadura (allerdings auf der völlig falschen Inselseite), der Berg Filerno 
(Fileremo) eingezeichnet sowie Ferachio (Feraklos) benannt. Die Reihe 
der kleinen Punkte v.a. im Westen sollen die angeblich dort sich erstrek-
kenden Inselchen sein, die ja auch viele andere Karten zeigen, obwohl es 
sie so nicht gibt. Quer durch die Insel zieht sich eine nicht existierende 
Mauer mit einem Turm in der Mitte, wie erstmals bei Bartolomeo Dalli 
Sonetti (1485; dessen Karte vgl. im Fazit zu den Karten). Womöglich ist 
der Hintergrund der, daß die Stadt Rhodos eine weit außerhalb liegende 
Stadtmauer hatte. Sie erwähnt Ross auf beiden Reisen: 

 
«Eine Stunde vor der Festung, noch südlich von Rhodini oder Symbole, kam 
ich über die alte Stadtmauer, von der an mehreren Stellen noch ansehnliche 
Fundamente aus riesigen Sandsteinquadern erhalten sind.» (Ross 1845, 
111)9 

                                                             
7 Eine Sammlung seiner Karten findet man z.B. auf den Wikimedia Commons unter 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_by_Benedetto_Bordon. Ein Digitali-
sat des Buches findet sich hier: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k589410.image. 
8  https://en.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Bordone bzw. http://eng.travelogues.gr/col-
lection.php?view=82. Zu den Inselbüchern vgl. allgemein Tolias (2007). 
9 Zum Plan der Stadt Rhodos, dabei insbesondere den verschiedenen Rekonstruktionen 
dieser Stadtmauer, vgl. Konstantinopoulos (1988) mit zahlreichen Karten.  
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«Auf einer bedeutenden Strecke des Weges [zurück nach Rhodos-Stadt] hat-
ten wir zur Linken einen erhöhten Erdrand der auf dieser Seite die Richtung 
der antiken Stadtmauer bezeichnet; denn wie ich schon früher bemerkt ha-
be, die alte Stadt der Rhodier hatte nach der Landseite einen riesigen Um-
fang und war in ihrem nie ganz bewohnt». (Ross 1852, 76) 
 

Erstaunlicherweise geht Heslop (2021), der sich primär mit dem Vertei-
digungssystem der Ordensritter in der Nachfolge der Byzantiner be-
schäftigt und dazu auch Karten analysiert (vor allem Bonifacio 1570), auf 
diese angebliche Mauer quer durch die Insel nicht ein. Ihn interessieren 
vor allem die Sicht- und Signalachsen von Turm zu Turm bzw. zwi-
schen Festungen und Inseln. 

Bordone begleitet seine Karte im übrigen mit einer dreiseitigen Be-
schreibung (fol. 51v. – 52v.) von Rhodos. 
 
 

 
Abb. A3-1: Rhodos bei Benedetto Bordone (1528, fol 52v.) 
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Appendix 4: Die Rhodos-Karte von Agnese (1544) 

 
Die zweite Karte nach dem Fall von Rhodos stammt von Battista Agnese, 
einem Kartographen aus Genua. Weitere Informationen zu seiner Per-
son vgl. im zugehörigen Wikipedia-Artikel.10 Die Rhodos-Karte ist of-
fenbar ein eigenständiges Blatt; es liegt in den Wikimedia Commons 
digitalisiert online vor.11 Übernommen wurde sie aus den Digitalisaten 
des Royal Museums Greenwich.12 Die Beschriftung außerhalb der eigent-
lichen Karte ist interessanterweise auf Deutsch („Rhodis ist im mittel 
Meer gelegen.“) Als Städte der Insel werden dort ausdrücklich genannt: 
S. Elia (keine Stadt, sondern Kirche, vgl. oben), Lindo, Basilica, Sadura, 
Sciana (Siana), Catania13 (Kattavia), Cancana (gemeint Lachania?). Die 
‘Stadt’ Sadura ist dabei ein Fehler des Schreibers und zu lesen als Gadu-
ra, d.h. der Name des Flusses. Ansonsten zeigt sie auch noch uila noua 
(Villanova), sorini (Soroni), salaco (Salakos), polachi (Apolakkia) und fer-
achio (Feraklos). 

Auf der Karte wird erstmals die St. Stephanus-Kirche in der Vorstadt 
von Rhodos genannt. Im 18. Jh. wurde das Franziskanerkloster (hier mit 
seiner Kirche S. Antonius verzeichnet) am Ort der Stephanus-Kirche neu 
etabliert und eine neue Kirche (Panagia tis Nikis) gebaut, die noch heute 
existiert – die wichtigste katholische Kirche auf Rhodos (vgl. auch oben 
Kap. 10 zur Vorstadt Neohori). 

Die Karte ist relativ schlicht, aber bunt. Wie auf der vorigen Karte 
zieht sich hier eine Mauer quer durch die Insel Richtung Lindos – vgl. 
deshalb unseren Kommentar dort. Auf späteren Karten (vgl. Bonifacio 
1570, Camocio 1571, Sandrart 1687) findet sich hier eine Reihe von 
Wachttürmen und Mauern eingezeichnet. Das kleine Inselchen von S. 
Nicolaus ist überproportional groß eingezeichnet und taucht später 
regelmäßig wieder auf. Es hatte womöglich eine Signalfunktion im Ver-
teidigungssystem der Ritter als Relaystation zwischen zwei Punkten an 

                                                             
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Battista_Agnese. 
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Rhodes#/media/ 
File:Rhodis_RMG_F1742.tiff. 
12 https://www.rmg.co.uk/collections/objects/rmgc-object-541139. 
13 Wohl eine Interferenz von der Stadt auf Sizilien? 
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Land, zwischen denen es keine direkte Sichtverbindung gab (Heslop 
2021, 120). Die Karte zeigt auf jeden Fall sehr anschaulich, daß sich die 
topographischen Kenntnisse bei Ausländern nach der Einnahme durch 
die Osmanen erst einmal deutlich verschlechtert haben. Allerdings weist 
die Karte mit ihren Ortsnamen doch etwas mehr an Information gegen-
über ihrer Vorgängerin auf. 
 

 
Abb. A4-1: Rhodos-Karte von Agnese (1544) (beschnitten) 
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Appendix 5: Die Rhodos-Karte von Bonifacio (1570) 

 
Knapp dreißig Jahre später, und damit 50 Jahre nach der osmanischen 
Eroberung der Insel, folgt im letzten Viertel des 16. Jh.s eine ganze Rei-
he von Rhodos-Karten, meist von italienischen Kupferstechern (oder 
jedenfalls solchen, die in Italien, oft in Venedig, arbeiteten). Mit der 
ersten Karte dieser Gruppe, derjenigen von Natale Bonifacio14, tritt ein 
bemerkenswerter qualitativer Umbruch in der kartographischen Darstel-
lung gegenüber den Vorgängern ein.15 Die Karte Rhodi insvla nobilissima 
nel Mare carpatio (Venetia 1570) verwendet nicht mehr eine rein flächige 
Darstellung, sondern eine dreidimensionale. (Erstaunlicherweise wird in 
manchen bibliographischen Einträgen dieser Karte der Zusatz des Kar-
pathischen Meeres weggelassen.) 

Ein Rückschritt in der Präzision ist bei dieser Karte allerdings, daß 
Rhodos-Stadt viel zu weit an der Ostküste hinunter eingezeichnet wird 
(und deshalb Fiando = Afandou zu nahe an Archangelos und Farado = 
Feraklos). Richtig ist Lindos auf einer Halbinsel im Süden eingezeichnet, 
auch wenn der Gadura auch hier viel zu weit südlich ins Meer fließt. 
Das Gebirge heißt weiterhin M. Artamita, und quer durch die Insel ist 
eine  – nicht existierende – Kette von Wachttürmen eingezeichnet, die 
wir oben schon mehrfach angemerkt und kommentiert haben.  

Erstmals verzeichnet ist Camira, und zwar etwas südlich gegenüber 
den Inseln Chalki und Alimia. Weil Vila Nova (Villanova) und Sorini 
(Soroni) zu weit voneinander entfernt und insgesamt zu südlich einge-
tragen sind, wird auch Camira zu weit in den Süden gedrängt. Mit den 
notwendigen Korrekturen würde man sagen, daß es etwa dort angesetzt 
wird, wo heute Kameiros Skala liegt. Diese von Ross im 19. Jh. kritisierte 
Lokalisierung des antiken Kameiros (s.o.) geht also mindestens auf das 
16. Jh. zurück und hält sich seitdem. Immerhin ist Kameiros richtig auf 
der Westküste der Insel lokalisiert, Strabo folgend. 

                                                             
14 Zu mehr Informationen zur Person vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Natale_Bonifacio. 
15 Quelle: https://cdn.philasearch.com/A09454/E01110/0111000238.jpg. Eine weitere, 
deutlich weniger hoch aufgelöste, aber mit weiteren Informationen versehene Quelle hier: 
https://www.vintage-maps.com/de/antike-landkarten/europa/griechenland/bonifacio-
griechenland-rhodos-1570::12134. 
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Vasilic(h)a ist hier ebenfalls eingezeichnet, gemeint ist aber sicher die 
Siedlung bei der Pyrgos-Bucht, nicht der antike Ort. Die vielen kleinen 
Inselchen vor der Westküste finden sich auch auf späteren Karten wie-
der, entsprechen aber nicht der Natur. Zaliso = Asklepieio, Pola = Apolla-
kia, Polona = Apollona, Aganea = Lachania, Cartania = Kattavia, Salo = 
Salakos. Mit der Kirche S. Anna (auch auf anderen Karten vorhanden) ist 
wahrscheinlich die an der Straße von Kalavarda nach Salakos liegende 
gemeint. Das dem Ortsnamen Arcangeli vorangestellte Rus bedeutet 
soviel wie ‘Dorf’. 

Vor der Ostküste findet sich – wie auf früheren Karten – ein viel zu 
groß dargestelltes Inselchen S. Nicolo, das auch auf vielen künftigen Kar-
ten regelmäßig wiederkehrt. Es ist nicht mehr als ein kleines Felseiland 
(dessen Kirche heute Ruine ist), das wohl eine Rolle als Relaystation für 
Licht-Signale von der Insel spielte (Heslop 2021, 120).  
 

 
Abb. A5-1: ‘Camira’ auf der Karte von Bonifacio (1570) 

 
Interessant ist auch, daß die Karte auf der Kartusche links unten einige 
alte Namen von Rhodos verzeichnet: Ophiusa, Asteria, Ætræa. Damit 
wird offenkundig, daß um diese Zeit eine Rezeption antiker Nachrich-
ten über die Insel stattgefunden hat, wie auch die Erwähnung des Kolos-
ses an gleicher Stelle beweist. Dieser Rezeption ist es vermutlich auch 
zu verdanken, daß hier, wie gesagt, erstmals das antike Kameiros (als 
Camira) eingezeichnet wird. Oben ein Detail der Karte, das Camira als 
mittelalterlich befestigte Stadt präsentiert, was sie natürlich nie war, 
weder mittelalterlich noch befestigt. 
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Abb. A5-2: Rhodos-Karte von Bonifacio (1570)  
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Appendix 6: Die Rhodos-Karte von Camocio (1571) 

 
Einflußreich war die Karte Rhodi insula et citta memorabile des veneziani-
schen Kartographen Giovanni Francesco Camocio aus seinem Werk Isole 
Famose (Venedig 1571): Sie diente im 17. Jh. zwei weiteren Autoren als 
Grundlage für ihre eigenen Karten, nämlich Cootwijck (1619) und San-
drart (1687). Camocios Karte übernimmt aber ihrerseits offenkundig 
Details aus der Karte von Bonifacio (1570), weshalb wir die vorliegende 
Karte auch – ein bißchen entgegen der Chronologie – gleich anschlie-
ßend folgen lassen.  

Ein Digitalisat der Karte ist in den Wikimedia Commons online zu 
finden, hier mit der Jahresangabe 1574.16 Zu Person und Karte vgl. auch 
weitere Quellen.17 1575 wurde sie unter dem Namen von Donato Bertelli 
erneut veröffentlicht. Sebastian Münsters Cosmographie übernimmt für 
die französische Ausgabe von 1575 die Karte unverändert, aber neu und 
sehr fein geschnitten von François de Belleforest (Bd. 2, Spalten 724–
725).18 Zu den von Camocio aus früheren Karten übernommenen De-
tails gehören die vielen kleinen Inselchen vor der Westküste, die so 
nicht existieren, und die Angabe von ebenfalls so nicht existierenden 
„Fragmenti di muro antiquo“ quer durch die Mitte der Insel, zu deren 
möglicher Inspiration wir uns schon bei Bordone (1528) geäußert ha-
ben. Auch der zu weit südlich fließende Gadoura (wohl 2x beschriftet, 
als Candura und als Gadura) stimmt mit der Vorlage überein. Neu ein-
geführt werden allerdings die beiden Brücken über den Fluß, offenkun-
dig um Lindos rein virtuell besser erreichen zu können. Lindos selbst 
liegt hier weiter von der Küste weg als bei Bonifacio, der insofern prä-
ziser ist. Kurios ist hier die viel zu weit südlich angesetzte Lage der bei-
den Inseln Carchi und Limonia, was der Kartenvorlage und natürlich der 
Wirklichkeit überhaupt nicht entspricht. Statt Rusarcari wäre zu lesen 
Rus (‘Dorf’) Arcangeli. 

                                                             
16 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Rhodi_-
_Camocio_Giovanni_Francesco_-_1574.jpg 
17 http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=145. 
18 https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11197076?page=1. Die Karte wird 
manchmal auch einzeln unter dem Namen von Belleforest einzeln bibliographisch erfasst. 
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Eingezeichnet sind Camira und Vasilica, dabei Camira südlicher als 
Kameiros Skala, da auch Soroni und Villa nova (und weitere Lokalisie-
rungen im Inselnorden inkl. der Stadt Rhodos) ‘verrutscht’ sind. Camira 
und Vasilica liegen im übrigen deutlich dichter beieinander als in der 
Vorlage. 

 

 
Abb. A6-1: Rhodos-Karte von Camocio (1571) 
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Appendix 7: Die Rhodos-Karten von Duchet (1570/1575) 

 
Um die gleiche Zeit folgen die Karten von Claude Duchet (Claudio Du-
chetti), einem aus Frankreich gebürtigen Kupferstecher, Kunsthändler 
und Verleger, der während seiner Tätigkeit in Venedig etliche Stiche 
veröffentlichte, darunter mehrere Griechenland-Karten. 

Unten geben wir zunächst die Karte von 1570 wieder, auf der „Cami-
ra“ sowie interessanterweise auch ein „Camiro monte“ markiert sind. 
Ein sehr gutes Digitalisat ist online verfügbar.19 Die Karte war – in einer 
zweiten Version – auch Teil eines umfangreichen Tafelwerkes von 
1575.20 Unten zeigen wir beide Versionen – die Version von 1570 ist 
dabei deutlich schlichter ausgeführt. (In der Abbildung unten ist die 
Karte an den Rändern beschnitten.) 

Beide Karten sind von deutlicher anderer Gestaltung als diejenigen 
von Bonifacio (1570) und Camocio (1571). Insgesamt sind auf beiden 
Karten nur wenige Orte eingezeichnet, vor allem die aus der Antike be-
kannten Dreistädte der Insel, Ialysos allerdings nicht unter seinem anti-
ken Namen, dazu Zaliso = Asklepieio. Auffallend ist, daß Rhodos-Stadt 
hier direkt an der Spitze der Insel lokalisiert wird, was so ja auch nicht 
stimmt. Beide Karten geben in einer Kartusche übrigens weitere antike 
Inselnamen an: „olim Ophiusa, deinde Staclia, postea Telchin dicta fuit“. 

Einen Detailblick auf Camira und Linda (Lindo) zeigen die Ausschnitte 
unten. Beide Darstellungen sind Phantasieprodukte und nicht realis-
tisch, denn sie zeigen ja mittelalterliche Städte, wobei vor allem in der 
jüngeren Darstellung beide Orte deutlich mit Stadtmauern umgeben 
sind, in der älteren nur andeutungsweise. Fakt ist, daß beide Städte nie 
eine Stadtmauer hatten, wobei schon die Bezeichnung Stadt für das neu-
zeitliche Lindos ja zu hoch gegriffen ist. Für Lindos hätte man durch 
Anschauung vor Ort durchaus wissen können, daß es keine Stadtmau-
ern hatte, von Kameiros weiß man heute, daß es nie befestigt war. Inter-

                                                             
19 Vgl. den Katalogeintrag und die verknüpfte Datei hier: 
https://catalog.princeton.edu/catalog/9948262553506421. 
20 Vgl. https://www.loc.gov/item/2006629143/ oder https://www.digitale-
sammlungen.de/de/view/bsb00107376?page=1. 
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essant ist auch, daß bei Lindos die markante Akropolis in der Darstel-
lung fehlt. 
	

 
Abb. A7-1: Camira und Linda/Lindo aus beiden Duchet-Karten 

 
Die Lage von Camira auf der Insel gegenüber von Limonia (= Alimia) be-
deutet wieder, daß der Ort beim heutigen Kameiros Skala lokalisiert 
wird. Gegenüber der Darstellung von Bonifacio (1570, s.o.) ist die vorlie-
gende Karte in dieser Hinsicht sogar präziser.  

Die Bezeichnung Camiro Monte taucht übrigens auf späteren Karten 
nicht wieder auf. Der Name steht offensichtlich undifferenziert für den 
Höhenrücken von Atavyros und Profitis Ilias (bzw. zeitgenössisch den 
Artamiti). Interessant ist auch die Andeutung von Äckern und Bäumen 
in der Nordhälfte der Insel auf der Karte von 1570, während im Süden 
nur einzelne Grasbüschel öde Flächen andeuten sollen. 1575 zeigt auch 
der Süden landwirtschaftliche Anbauflächen. Global charakterisiert 
deshalb die ältere Karte Rhodos eigentlich besser. Nur in Rhodos-Stadt 
und in Zaliso ist übrigens ein Halbmond auf einem Gebäude zu sehen, 
nicht jedoch bei den antiken Städten. 
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Abb. A7-2: Rhodos-Karte von Duchet 1570 
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Abb. A7-3: Rhodos-Karte von Duchet 1575 



Sebastian Kempgen 

	 230 

 
Appendix 8: Die Rhodos-Karte von Porcacchi 1572/1576 

 
Fast gleichzeitig mit den anderen Karten der Zeit liegt die Karte von 
Thomaso Porcacchi von 1572, enthalten wie die vorige Karte in einem 
Band mit vielen anderen Karten des Mittelmeeres, dazu mit einer Be-
schreibung versehen (1576, 115–118). Ein gutes Digitalisat liegt online 
vor.21 Die Karte von 1576 geben wir auf der nächsten Seite wieder, beide 
Karten unterscheiden sich aber nicht. Auf ihnen sind die Ortsnamen 
ebenfalls an das Italienische adaptiert und z.T. verzerrt, aber insgesamt 
doch gut identifizierbar. Falsch sind natürlich auch hier die vielen klei-
nen Inselchen, die der Westküste von Rhodos wie auf einer Schnur 
vorgelagert sein sollen, und die Inseln Carchi (Chalki) und Limona (Ali-
mia) liegen zu dicht an Rhodos. Insgesamt sind deutlich mehr Orte ver-
zeichnet als auf den Karten von Duchet. Bei den Städten an der Westkü-
ste, also Trianda (= Ialysos), Villanova (= Paradeisi), Soroni, Camira, Vasi-
licha, ist die Reihenfolge ist ganz richtig, nur die Abstände sind wie auf 
früheren Karten teils viel zu groß, z.B. zwischen Trianda und Villanova, 
so daß sich auch die nächsten Orte (Soroni und Camira) verschieben. 
Man kann aber wieder davon ausgehen, daß hier das heutige Kameiros 
Skala gemeint ist. Ansonsten gelten die Bemerkungen zu früheren Kar-
ten weiterhin, nur ist die Karte von Porcacchi merkwürdigerweise nach 
Westen ausgerichtet, so daß sich ein Querformat ergibt, wie bei den 
nächsten Karten auch (Rosaccio 1574, Kaerius 1598). Rusarcangeli ist zu 
lesen als Rus (‘Dorf’) Arcangeli, wie bei den vorigen Karten auch. 

Camira wird in der kurzen Beschreibung sogar erwähnt: «ma Camiro 
fu del tutto atterrata: e in questo modo di tre città se ne fece una sola» 
(1576, 116): „Camiro wurde ganz und gar dem Erdboden gleichgemacht: 
und auf diese Weise wurde aus drei Städten nur eine einzige ge-
macht.“22 Damit wird wohl auf ein Erdbeben angespielt, und die ge-
meinsame Gründung von Alt-Rhodos. 

 
 

                                                             
21 Siehe https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/porcacchi1576/0147. 
22 Für Hilfe beim genauen Verständnis dieser Passage danke ich meiner Kollegin Dina de 
Rentiis. 
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Abb. A8-1: Rhodos-Karte von Porcacchi 1576 

 



Sebastian Kempgen 

	 232 

 
Appendix 9: Rhodos-Karte von Rosaccio (1574/1598) 

 
Ganz ähnlich der vorherigen Karte (Porcacchi 1572/76) ist diejenige von 
Giuseppe Rosaccio von 1574 bzw. 1598 – eigentlich eine freie Kopie der-
selben, bei der die wesentlichen Elemente, nämlich die Nennungen der 
Orte und deren Anordnung identisch sind, ebenso die Fehler (z.B. die 
Mündung des Gadoura südlich von Lindos). Die Karte bietet also keine 
neuen Erkenntnisse, ist aber gegenüber ihrer Vorlage gedreht: Camira 
liegt hier ‘unten’, bei Porcacchi ‘oben’. Für unsere Wiedergabe haben 
wir die Karte entsprechend gedreht, wonach man umso deutlicher sieht, 
daß die Orte an der Westküste bis hinunter nach Camira zu weit nach 
Süden gerutscht sind. Ein Digitalisat der Karte ist online zu finden23, zu 
Person und Werk gibt es weitere Informationen in verschiedenen Quel-
len.24  

Besonders aufgebläht erscheint übrigens hier das Inselchen S. Nicolo 
– eigentlich nicht mehr als ein kleines Felseiland mit auffallend steilen 
Küstenfelsen ungefähr auf der Höhe von Archangelos, dessen Kirche 
heute Ruine ist, wie wir schon früher erwähnt haben. Die Insel Ag. Niko-
laos ist tatsächlich so klein, daß manche Karten sie nicht einmal ver-
zeichnen.  
 
Eine weitere Karte vom Ende des 16. Jh.s stammt von Antonio Millo, 
einem Kapitän, der zwischen 1582 und 1591 etliche Karten aufgrund 
seiner eigenen Erfahrung zeichnete, darunter auch eine Rhodos-Karte. 
Sie ist ganz schlicht gehalten und verzeichnet hauptsächlich Rhodos-
Stadt mit seinen Hafenbuchten, dazu Lindos und seinen Hafen, anson-
sten kaum Informationen über das Inselinnere. Die Karte, die erst in der 
Neuzeit (2006) gedruckt erschienen ist, ist online verfügbar.25 

                                                             
23 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Rhodi_-_Rosaccio_Giuseppe_-
_1598.jpg. 
24 http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=256. In der Wikipedia ist er merkwürdi-
gerweise nur mit einem eigenen Artikel in der kroatischen bzw. serbokroatischen Sprach-
version zu finden: https://hr.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Rosaccio. 
25 Vgl. http://eng.travelogues.gr/item.php?view=57195. 
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Abb. A9-1: Rhodos-Karte von Rosaccio (1574/1598) 
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Appendix 10: Die Rhodos-Karte von Kaerius (1598) 

 

Eine ziemlich genaue Kopie der Karte von Porcacchi (1572/1576) ist die 
1598 bei Barent Langenes in Middelburg als Teil des Werkes Cært Thre-
soor gedruckte Karte des Belgiers Petrus Kærius (oder Pieter van den 
Keere), nur plakativ koloriert. Fünf Zeilen Beschreibung auf holländisch 
eines anonymen Verfassers begleiten die Karte auf der Rückseite. Zur 
Person siehe weitere Informationen an verschiedenen Stellen.26 Die 
Karte wurde später verschiedentlich nachgedruckt, u.a. 1612, und 1649 
in Amsterdam als Teil der Tabulæ Geographicæ Contrare. 

Camira ist eingezeichnet, wenn auch nicht richtig, da Villanova und 
Soroni zu weit südlich angesetzt werden. Die Zusammenschreibung 
Rusarcangeli (= Dorf [Rus] Arcangeli) haben wir schon oben kommen-
tiert. Vasilicha (Vasilika) ist ebenfalls vorhanden, gemeint ist damit wohl 
die mittelalterliche Siedlung nahe der Pyrgos-Bucht. Das Inselgebirge 
heißt auch hier M. Artamita, eigentlich der Name eines kleinen Klosters 
und Vorberges.  
 
 
 

                                                             
26 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Pieter_van_den_Keere. 
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Abb. A10-1: Rhodos-Karte von Kærius (1598) 
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Appendix 11: Die Rhodos-Karte von Bertius / Hondius (1618) 

 
Petrus Bertius (Pierre Bert[ius]) stammte aus Flandern und wurde nach 
verschiedenen Stationen (u.a. London und Leyden) Dozent, Bibliothekar 
und, von seinem Vater beeinflußt, Professor für Moral. Ludwig XIII. 
ernannte Bertius 1618 zum „königlichen Kosmographen“, und dem 
Herrscher ist auch sein „geographisches Tafelwerk in sieben Büchern“ 
gewidmet, aus dem auch die vorliegende Karte stammt. 

Jodocus Hondius war ebenfalls ein Kartograph aus Flandern, der zu-
letzt in Amsterdam lebte und dort im Jahre 1612 starb. Er war nicht nur 
Drucker der Karten von Bertius, sondern steuerte auch inhaltliche Be-
schreibungen bei. Das Werk erschien aber erst nach seinem Tode. In-
formationen zu beiden Personen findet man online.27 

Die Karte „Description de l’isle de Rhodes“ (S. 682) aus dem sechsten, 
(Klein-)Asien gewidmeten Buch ist  eine schlichte Kopie der Karte von 
Porcacchi (1572/1576) bzw. ihrer Derivate (Kærius 1598), beide oben 
gezeigt. Insofern gelten auch alle Anmerkungen zu den Ortsnamen, 
deren Lage etc. unverändert fort – bis auf eine Kleinigkeit: das merk-
würdige hochgestellte <i> in Zaliso, das viele Karten zeigen, auch die 
beiden unmittelbaren Vorlagen, fehlt hier. Die Karte wird begleitet von 
einer ein-seitigen Beschreibung (S. 683), in der einige wichtige Fakten 
zur Insel, ihrer Lage und Geschichte genannt werden; natürlich wird 
dabei auch der Koloß erwähnt. Nur genannt werden die antiken Städte 
Lindos, Camiros und Ialisos. 

Als Erscheinungsjahre der Karte findet man auch 1616, 1617 oder 
1618 angegeben. Digitalisate findet man online.28 

 
 
 
 
 

                                                             
27 Zu Petrus Bertius siehe https://www.deutsche-biographie.de/pnd117751235.html und 
zum Drucker siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Jodocus_Hondius. 
28 https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11165016?page=1 bzw. 
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11165016-0. 
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Abb. A11-1: Rhodos-Karte von Bertius / Hondius (1612) 
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Appendix 12: Die Rhodos-Karte von Cootwijck (1619) 

 
Eine radikale Reduktion der Informationen über Rhodos stellt die Karte 
von Jan Van Cootwijck (lat. Johannes Cotovicus) dar, veröffentlicht in sei-
nem Itinerarium Hierosolymitanum et Syriacum, Antwerpen 1619, S. 88. 
Die Karte enthält nur den Umriß der Insel (mit viel zu vielen vorge-
lagerten kleinen Inselchen, wie ihre Vorgänger), dazu Häuser und Mau-
ern von Rhodos-Stadt, aber ohne Beschriftung. Ansonsten findet sich 
noch die Information, daß der „Filernuo“-Berg „olim Atabyris“ geheißen 
habe. Das ist zwar falsch, aber auch Ross (1852, 77) vermutet aufgrund 
von Inschriften, daß es auf dem Monte Smith „das Atabyrion“ (einen 
Zeus geweihten heiligen Bezirk) gegeben habe. (Er befand sich laut 
Selivanov 1892, 144 allerdings auf einem südwestlichen Nachbarhügel.) 
Der Gadura-Fluß wird benannt – und fließt auch hier wieder viel zu weit 
südlich in das Meer, an dem offenbar sonst nur noch das oben schon 
erwähnte kleine Inselchen S. Nicolo erwähnenswert ist. Offenkundig hat 
für Cootwijck die Karte von Camocio (1571, s. Appendix 6) als Vorlage 
gedient. 

Ein Digitalisat von Cootwijcks Karte ist online zu finden.29 Kurze In-
formationen zur Person finden sich in der Wikipedia und an anderer 
Stelle.30 Auch wenn die Rhodos-Karte wenig informativ oder anspruchs-
voll ist, werden andere Teile seines Werkes durchaus gelobt. Zu Rhodos 
finden sich im Anschluß an die Karte einige Seiten mit Informationen 
(89–91). Die drei antiken Städte der Insel werden erwähnt, „Lyndus, 
Ialysus, & Camurus“ (90), und ebenso, daß man die ungläubigen Chri-
sten nicht in der eigentlichen Stadt übernachten ließ („infidias enim 
veriti in câ pernoctare Christicolas non sinunt“, 90). Davon hatte ja auch 
Ross berichtet (s.o.). Laut Gallas (1984, 45) ist diese für das osmanische 
Reich ungewöhnliche Anordnung „erst durch Francisco Piacenza 1688 
verläßlich bezeugt“ (findet sich aber auch gleichzeitig auch bei Dapper 

                                                             
29 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Rhodus_-
_Cootwijck_Johannes_Van_-_1619.jpg und 
https://eng.travelogues.gr/item.php?view=43711. Das ganze Werk findet sich hier: 
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10901460-9. 
30 Vgl. https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Cotovicus und 
https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=108. 
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(1688, 15)). Mit Cootwijck ist damit ein deutlich älteres Zeugnis gefun-
den! Es bleibt zu konstatieren, daß die beste Karte dieses letzten Viertels 
des 16. Jh.s (zu dem wir Cootwijck noch im Sinne eines Clusters hinzu-
rechnen wollen) eigentlich die erste ist, diejenige von Bonifacio (1570). 
Seine Nachfolger erreichen weder die gleiche Anschaulichkeit noch 
mehr Detailreichtum. 

 

 
Abb. 12-1: Rhodos-Karte von Cootwijck (1619) 
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Appendix 13: Die Rhodos-Karte von Boschini (1658) 

 
Von 1658 stammt eine Rhodos-Karte des venezianischen Malers und 
Kupferstechers Marco Boschini, die im Internet jedoch nur in einem rela-
tiv schlechten Digitalisat verfügbar ist (1658, 11).31 Sie ist in seinem Iso-
lario mit dem Titel L’Arcipelago con tutte le Isole, Scogli Secche, e Bassi 
Fondi … enthalten (S. 11). Die zugehörige Beschreibung der Insel ist nur 
wenige Zeilen lang. Wir haben die Karte hier aus einem Digitalisat des 
ganzen Buches neu erstellt und optimiert, soweit es ging. 

Die Karte zeigt die Befestigungsmauer quer durch die Insel, die auch 
etliche Karten des 16. Jh.s zeigen. Der zentrale Berg heißt M. Artemira32, 
an einschlägigen Orten sind Lindo und Vasilica (jedoch nicht als Küsten-
ort, sondern im Inselinneren) eingezeichnet. Den Gadura-Fluß läßt der 
Autor auf der falschen Inselseite fließen – dafür sind beim Cap Tranquil-
lo mehrfach Windmühlen notiert, die es ja tatsächlich auch gegeben hat. 
Der Monte Smith bzw. S. Stefano liegen auf der falschen Inselseite, wie 
ja auch Rhodos-Stadt selbst viel zu mittig auf der Insel eingezeichnet ist. 
Einige Orte bleiben unbezeichnet. Camiro fehlt hier, aber die angeblich 
vorhandene Befestigungsmauer quer durch die Insel wird eingezeich-
net. 

Insgesamt ist die Karte kein Fortschritt gegenüber früheren, die teil-
weise schon besser waren. 

                                                             
31 Vgl. https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=79 und identisch auch 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rodi_-_Boschini_Marco_-_1658.jpg. Weitere 
Informationen zur Person vgl. in der italienischen Wikipedia: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Boschini. 
32 Selivanov (1892, 10) liest leicht abweichend Artemia. Allerdings stehen nach dem ‘I’ 
eindeutig noch zwei Buchstaben. 
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Abb. A13-1: Rhodos-Karte von Boschini (1658) 



Sebastian Kempgen 

	 242 

 
Appendix 14: Die Rhodos-Karte von Laurenberg (1661) 

 
Ein merkwürdiges Phänomen stellt die Karten von Johann Laurenberg 
(auch Lauremberg geschrieben) dar. Der Verf. trat eigentlich primär gar 
nicht als Kartograph in Erscheinung, sondern war promovierter Medizi-
ner und Professor für Mathematik, zugleich aber auch Schriftsteller und 
Satiriker. Mit der Kartographie begann er zeitlich parallel zur Karriere 
als Mathematiker. Schon seine ersten Karten wurden in den Blaeu-Atlas 
mit aufgenommen. Eine besondere Kollektion in seinem Schaffen ist  
Graeca antiqua, 1661 postum ediert. Zur Person und zu seinen Karten 
gibt es online weitere Informationen.33 

Die Rhodos-Karte ist eher eine Kuriosität: sie ist fast nur eine Umriss-
Karte, ähnlich wie diejenige von Cootwijck, aber nochmals um fast alle 
Berge vermindert – nur der Artabyrius mons (sic) ist übrig geblieben, als 
Mischung der Namen Atabyrion und Artamiti. Einzig Rhodos-Stadt wird 
mit bildlich dargestellten Häusern eingezeichnet, alle anderen Orte sind 
einfache Punkte. Bei diesen Orten, bei denen es ihm offensichtlich vor 
allem um die antiken Orte geht, hat sich Laurenberg leider völlig vertan, 
indem er auf der Westseite der Insel die Reihenfolge und Lokalisierung 
von Nord nach Süd umgedreht hat: Cameyrus ist an die Südspitze der 
Insel gewandert, wo es nie vermutet wurde, immerhin aber zusammen 
mit dem Kap Mylantia, dessen enger geographischer Bezug zu Kameiros 
richtig ist. Es liegt hier also beim heute Praonisi genannten südlichsten 
Ausläufer der Insel. Ialysus, Achaia (eine seltene Nennung auf Karten) 
und Ochyroma (also Filerimos) liegen hier auch ganz im Süden, wobei ja 
Ochyroma eigentlich nur die Akropolis von Ialysos ist, und auch Achaia 
ist eigentlich kein separater Ort, sondern der alte Name des Filerimos-
Hügels bzw. einer dort befindlichen Siedlung. 

Ort und Fluß Physcus sind eine Merkwürdigkeit: Physkos ist der ur-
sprüngliche Name der heutigen Stadt Marmaris an der karischen Küste. 

                                                             
33 Zur Person vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Lauremberg, zu Person und Kar-
ten http://eng.travelogues.gr/collection.php?view=364. Die Rhodos-Karte ist auf einem 
Blatt gemeinsam mit Samos zu finden: http://eng.travelogues.gr/item.php?view=55911. 
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Die rhodische Gründung Loryma war in der Nähe.34 Hiller von Gaer-
tringen berichtet (1892, 310f.) davon, daß ein Bauer aus Masari, der ihn 
zu Altertümern führte, den heutigen Fluß Gadoura als Physkos bezeich-
net habe; entsprechend seine Karte (vgl. auch bei uns Appendix 27). 
Laurenberg müßte also ebenfalls eine Quelle dafür gehabt haben, so daß 
sich diese Bezeichnung mindestens vom 17. bis ins 19. Jh. belegen lie-
ße, oder er verwechselt die rhodische Küste mit der gegenüberliegenden 
kleinasiatischen. Ein Ort Pydne läßt sich allerdings nicht auf ähnliche 
Weise kommentieren.35 Das Kap Panus ist wohl tatsächlich der antike 
Name des Kaps der Mühlen oder türkisch Kumbournu (Sandkap), also 
der Nordspitze der Insel. 

Interessant ist, daß auf dieser Karte eine Quelle namens Inessa einge-
zeichnet wird – eine Seltenheit. Eine Quelle dieses Namens (sowie eine 
Quelle namens Esus) auf Rhodos wird in der geographischen Namens-
sammlung des Vibius Sequester erwähnt, wobei aber in diesem Fall 
unbekannt ist, woher er diese Informationen hatte, vgl. Selivanov (1892, 
16f.) – was nicht automatisch heißen muß, daß die Angabe falsch ist. 
Selivanov leitet Inessa von dem Namen Ignēs eines frühen Herrschers 
von Rhodos her (aus dem mit Suffix -(e)ssa und Verschmelzung von -gn- 
zu -n(n)- Inessa entstanden sei). Diese Rekonstruktion ist insofern inter-
essant, als Ortsnamen auf -ssa mit Vokal davor (-essa, -essos, -assos, -ossos 
etc.) vorgriechisch-indogermanisch sind (vgl. Edessa, Odessa etc.). 
Deshalb wäre der Name Inessa wohl auf die karische (= vorgriechisch 
und indogermanische) Besiedlung der Insel zurückzuführen. Ross be-
richtet von einer Quelle im Stadtgebiet von Ialysos, bei der er rastet: 

 
«Auf zwei Drittheilen der Höhe beginnen die Ruinen von Jalysos, sehr un-
scheinbar, nur in einigen Terrassenmauern und einzelnen Quadern beste-
hen; das von oben herabgestürzte Geröll hat Alles überdeckt. Unter einem 
Nußbaume an einer Quelle liege einige ionische Säulentrommeln aus fe-
stem Sandstein, 21/4 Fuß im Durchmesser und gut gearbeitet. Vielleicht war 
dies das Heiligthum der Jalysischen oder Telchinischen Nymphen. Hier 
wohnt ein türkischer Bauer, der jetzige Grundherr von Jalysos.» (Ross 1845, 
96) 

                                                             
34 Übrigens hatte Ross, von Kos kommend, Loryma am 14.5.1844 für ein paar Stunden 
besucht, bevor er zum zweiten Male in Rhodos landete (vgl. Ross 1852, 46–49). 
35 Ähnlich lautend und viel bekannter ist der makedonische Hafen und Schlachtort Pydna. 
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Außerdem fällt einem natürlich das dorische Brunnenhaus auf dem 
landseitigen Abhang des Filerimos-Berges ein (4. Jh. v. Chr.), das in der 
Antike sicher ebenfalls einen Namen hatte.36 Womöglich sind die bei 
Vibius Sequester genannten Quellen mit diesen in Verbindung zu brin-
gen? 

Ein Ort Thera ist natürlich viel bekannter als Hauptort der gleichna-
migen Insel – ebenfalls eine seltene Erwähnung für Rhodos; nach Lau-
renberg taucht dieser Ortsname nur noch bei Selivanov (1892) auf – s. 
dort (Appendix 28). Allerdings ist die tatsächliche Lage des Ortes völlig 
unbekannt. Cretenia existiert, liegt aber auf der Straße, die von Kameiros 
Skala nach Siana/Monolithos führt. Es trug im Mittelalter allerdings den 
Namen Kastellos, sein antiker Name war aber tatsächlich Kretenia, in 
Erinnerung an die kretischen Einwanderer, die sich dort niedergelassen 
hatten. Das Kap Thoantium wird ja von Ross mit Kameiros Skala gleich-
gesetzt (vgl. Kap. 4). Mnasyrium ist eine Bucht an der Westküste der 
Insel, nicht an der Ostküste (und zwar die heute Glyphada genannte 
Bucht, vgl. im Kap. 5 über Kymisala). Ixia hingegen ist ein Hafenort an 
der Ostküste, der Vorläufer des heutigen Plimmyri. 

Es scheint, daß der Autor hier etliche ihm bekannte antike Orte, die 
einen Bezug zu Rhodos hatten oder bei denen dies (zu Recht oder 
fälschlich) vermutet wurde, frei auf der Insel verteilt hat. 

                                                             
36 Maiuri & Jacopich (1928, 80f.) zeigen ein Photo des Brunnenhauses vor und nach der 
Restauration durch die Italiener. Livadotti & Rocco (1996, 50f.) berücksichtigen das Brun-
nenhaus ebenfalls und zeigen Photos und Zeichnungen. 



Rhodos: Historische Karten 

	 245 

 

 
Abb. 14-1: Rhodos-Karte von Laurenberg (1661) 
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Appendix 15: Die Rhodos-Karte von Manesson-Mallet (1683/1685) 
 

Zwei Jahrzehnte später werden die Karten des französischen Karto-
graphen Alain Manesson-Mallet gedruckt, und zwar in Paris 1683 bzw. 
Frankfurt 1685. Sie waren Teil seines Werkes Description de L’Univers. 
1719 erschien eine deutsche Fassung, die ebenfalls die Rhodos-Karte 
enthält. 

Beide Karten sind digital verfügbar, aber nicht in ganz hoher Quali-
tät.37 Zur Person vgl. u.a. den Wikipedia-Artikel mit Links zu Digitalisa-
ten.38 Bei der Rhodos-Karte gibt es eine Kuriosität, die sonst nicht vor-
kommt: sie kommt auch spiegelverkehrt vor, wobei die Beschriftung 
aber nicht gespiegelt ist. Vgl. die nachstehende Gegenüberstellung: 
 

 
Abb. A15-1: Rhodos-Karte von Manesson-Mallet (1719 = 1683 bzw. 1685) 

 
 

                                                             
37 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Map_of_Rhodes%2C_1683.jpg 
und https://www.vintage-maps.com/1056-extra_large/mallet-griechenland-aegaeis-rhodos-1686.jpg. 
38 https://de.wikipedia.org/wiki/Alain_Manesson-Mallet. 
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Abb. A15-2: Rhodos-Karte von Manesson-Mallet (1683) 
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Appendix 16: Die Rhodos-Karte von Sandrart (1687) 

 
Am Ende des 17. Jh.s erscheinen zwar noch weitere Karten, aber ihr 
Gehalt und ihre Präzision werden nicht besser; die Karte des überaus 
produktiven Kupferstechers Jacob von Sandrart (1687) sogar eher 
schlechter. An der Karte, die augenscheinlich auf der Karte von Camocio 
(1574) beruht, seien hier zwei Dinge hervorgehoben: Lindo, wie der Ort 
damals heißt, wird – im Gegensatz zu anderen Orten direkt an der Kü-
ste – nicht als Küstenort dargestellt, sondern so, als sei er ein Stück vom 
Meer entfernt, und wieder fließt der Gadoura an der falschen Seite von 
Lindos ins Meer, d.h. viel zu weit südlich. Dafür spendiert der Autor 
dem Fluß zwei Brücken, auf denen man von Norden oder von Süden 
Lindos erreichen kann.  

Der Monte di S. Stefano liegt auf der falschen Seite der Insel, der Monte 
Filerno (Fileremos) ebenfalls. Offenbar in Anlehnung an Camocios Karte 
von 1571 werden hier „Fragmenti di muro antiquo“, die sich quer durch 
die ganze Insel ziehen und sie in eine Nord- und eine Südhälfte teilen, 
benannt und eingezeichnet. Im 16. Jh. kannten ab Bordone (1528) etli-
che Karten diese Fiktion. Sandrarts Karte (1687) ist die vorletzte, die 
diese Mauer einzeichnet; die letzte ist die von Coronelli (1688). 

Camira wird immerhin als Küstenort eingezeichnet, und zwar erst-
mals auf einer Karte des 17. Jh.s, aber zusammen mit Sorini (d.h. So-
roni) zu weit südlich, und viel zu südlich auch die beiden Inseln Limonia 
und Carchi. Die Festung Feraklos heißt hier wieder Ferachio. Zu Rusar-
cari (= Rus/Dorf Arcangeli) haben wir uns schon oben mehrfach geäu-
ßert. Offenbar sind die beiden Wörter längst zu einem neuen Namen 
zusammengewachsen. 

Zur Person von Jacob von Sandrart, der in Nürnberg lebte und dort 
den Vorläufer der Akademie der Bildenden Künste gründete, und zu 
seiner Karte von Rhodos findet man weitere Informationen online.39  
 

                                                             
39 Zur Person vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Jacob_von_Sandrart, Person und Werk: 
https://el.travelogues.gr/collection.php?view=389.  
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Abb. A16-1: Rhodos-Karte von Sandrart (1687) 
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Appendix 17: Die Rhodos-Karte von Coronelli (1688/1695) 

 
Nur ein Jahr später als Sandrarts Karte erschien in Venedig ein umfang-
reiches Buch mit dem (abgekürzten) Titel „Isola di Rodi. Geografica-
Storica, Antica, e Moderna coll’altre adiacenti […]“ von Vincenzo Maria 
Coronelli, der für seine Globen berühmt geworden und seit 1685 offiziell 
der ‘Cosmografo’ der Republik Venedig war40, unter Mitarbeit von Gi-
rolamo Antonio Parisotti aus der weitläufigen Familie der Grafen Lodron. 

Das Buch erschien in zwei Ausgaben, 1688 und 1695. Die Rhodos-
Karten beider Ausgaben unterscheiden sich leicht: nur 1695 ist die an-
geblich quer durch die Insel verlaufende Mauer eingezeichnet („Vestig-
gie di Muralia antica“), ebenso der Atabirium M(ons). Wir geben auf der 
nächsten Seite beide Karten wieder, wobei die ältere in die jüngere ein-
montiert ist.41  

Die Karte ist ansonsten derjenigen von Laurenberg (1661, s.o.) in ihrer 
Schlichtheit, in ihren Fehlern und Eintragungen sehr ähnlich. Trianda 
mutiert zu Trinida, Salakos zu Sola, die Arx Ochytonia steht für die Akro-
polis von Ialysos (Ochyroma), das aber separat und ein ganzes Stück 
entfernt eingezeichnet wird. Apolakkia heißt hier Pola, Kattavia Caria-
nia. Vasilika wird zu Rosilica verballhornt, Camiro/Camirus findet sich 
eingezeichnet, ist aber mit Soroni und Salakos zusammen viel zu weit in 
den Süden gerutscht. Der Fiume Gradura (eigtl. Gadoura) trägt hier den 
Namen Physcus, wie auf der Karte von Laurenberg – vgl. auch weitere 
Bemerkungen dazu oben. Die Insel selbst trägt auch ihre antiken Na-
men Ophiusa, Telchinis und Corymbia. An ihrem Nordende liegt das 
antike Kap Panos Akron, das mit Selivanov (1892, 15) allerdings eher 
ganz im Süden zu suchen wäre. Das Vorgebirge Mylantia ist, wie auf 
einigen anderen Karten, an die Südspitze der Insel verlegt. 

                                                             
40 Vgl. die Karten unter der Adresse 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Maps_by_Coronelli?uselang=de. Zur Per-
son vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Maria_Coronelli. Zur Person vgl. weitere 
Informationen hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Maria_Coronelli und auch 
hier: https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=146. 
41 Die jüngere Karte ist in den Digitalisaten des ganzen Werkes enthalten auf einer Dop-
pelseite vorhanden. Die beiden Hälften wurden von uns passend montiert. Die ältere Karte 
hier http://www.rodiegeo.net/1/carte_geografiche_3602627.html in geringer Auflösung.  
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Abb. A17-1: Rhodos-Karte von Coronelli (1688 und 1695) 
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Appendix 18: Die Rhodos-Karte von Piacenza (1688) 

 
Im gleichen Jahr erscheint die Karte ‘Rhodi’ von Francesco Piacenza. Sie 
ist mehr oder weniger von Camocio (1570) übernommen. Mehr Infor-
mationen zu dem Verf., der sich kartographisch ganz ausführlich der 
Ägäis gewidmet hat, sind online verfügbar, ebenso zur Karte.42 Seine 
Karten wurde erst im Jahr nach seinem Tode veröffentlicht. 

Sein Werk, das insgesamt 59 (nach anderen Quellen 47) Karten ent-
hielt, trägt den Titel: Egeo redivivo, o’ sia chorographia dell’ Arcipelago, e 
dello stato primiero, & atuale di quell’ Isole, Regni, Cittaà, Popolationi, Do-
minij, Costumi, Sito, & Imprese […]. In Modona, per gli Eredi Soliani 
Stampatori Ducali. 1688. 

Auf der Karte selbst ist wenig Bemerkenswertes oder Neues, bis viel-
leicht auf den Colossus, der hier breitbeinig über der Hafeneinfahrt 
steht – eine Vorstellung, die erst im Mittelalter aufgekommen ist. Cami-
ra und Vasilica liegen viel zu eng beieinander, und Camira zu weit im 
Süden, noch südlicher als Kameiros Skala. Interessant ist noch, daß hier 
bei der Stadt Rhodos im freien Feld ein Gimnasio eingezeichnet wird, 
das einzige Mal auf einer Karte. (Rhodos hatte in der Tat ein hellenisti-
sches Gymnasion.) 

 

                                                             
42 http://eng.travelogues.gr/travelogue.php?view=375&creator=1171212&tag=13246.  
Wikipedia-Einträge zum Autor gibt es interessanterweise aktuell nur auf italienisch und 
auf griechisch: https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Piacenza. Die Wikimedia Com-
mons enthalten alle Karten des genannten Werkes von 1688: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:L%27Egeo_redivivo_(1688)?uselang=it. 
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Abb. A18-1: Rhodos-Karte von Piacenza (1688) 
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Appendix 19: Die Rhodos-Karte von Dapper (1688) 

 
Ebenfalls 1688 erscheint – nach etlichen anderen geographischen Wer-
ken – ein umfangreiches Werk des Niederländers Olfert Dapper43 zu 
den Inseln des Mittelmeers: Naukeurige beschryving der Eilanden, in de 
Archipel der Middelantsche Zee, en omtrent dezelve, gelegen: waer onder de 
voornaemste Cyprus, Rhodus, Kandien, Samos, Scio, Negroponte […]. Dem 
Teil über Rhodos ist die unten gezeigte Insel-Karte vorangestellt. Dapper 
war ein Historiker und Geograph aus Amsterdam. 

Leider ist die Karte Het Eyland Rhodus nicht besonders aufschlußreich: 
neben einem Umriß ähnlich anderen (mit viel zu vielen kleinen Insel-
chen), dem falschen Verlauf des Flusses Gadoura und der ungenauen 
Lokalisierung von Rhodos-Stadt enthält die Karte zwar einige Gebäude-
Symbole, die Orte markieren sollen, jedoch sämtlich ohne Beschriftun-
gen, anders übrigens als die dem ganzen Buch vorangestellte Gesamt-
karte des Mittelmeeres. Man kann sich allerdings ungefähr vorstellen, 
welche Orte gemeint sein sollen – oben an der Küste somit wohl auch 
Kameiros. Die historische Beschreibung der Insel ist eine immerhin 70 
Seiten lange Kompilation aller Kenntnisse über die Insel, wobei Kamiros 
oder Kamyros mit Bezug auf die antiken Überlieferungen etliche Male 
erwähnt wird, allerdings als „gansch verdelght“ (völlig zerstört; 5). 

Dappers Karten von Rhodos-Stadt gab übrigens der Malteser-Orden 
1999 auf einer Briefmarke heraus, jedoch ohne Nennung der Quelle.44 

 
 

                                                             
43 Biographische und bibliographische Informationen in der englischen Wikipedia in dem 
Artikel https://en.wikipedia.org/wiki/Olfert_Dapper. Der Eintrag in der deutschen Wi-
kipedia ist demgegenüber schwächer und erwähnt das einschlägige Werk nicht. Weitere 
Informationen auch hier: siehe https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=55 bzw. 
https://eng.travelogues.gr/item.php?view=32247 zu Werk und Karte. Ein Digitalisat des 
Werkes ist online zu finden. 
44 Vgl. https://www.orderofmalta.int/de/stamps/emissione-248-nove-secoli-di-vita-del-
sovrano-militare-ordine-di-malta/. 
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Abb. A19-1: Rhodos-Karte von Dapper (1688) 
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Appendix 20: Die Rhodos-Karte von Rottiers (1828) 

 
Die lange Pause im 18. Jh., in der fast keine Rhodos-Karten erscheinen, 
wird mit Bernard Eugène Antoine Rottiers beendet, der die Denkmäler von 
Rhodos in einer Monographie beschreibt, ergänzt durch ein Album. Die 
Werke liegen digital online vor.45 Zur Person vgl. auch den niederlän-
dischen Wikipedia-Artikel – in anderen Sprachen liegt er nicht vor – 
oder den verlinkten Eintrag.46  

Rottiers war insgesamt sechs Monate auf Rhodos, weil er seine vor-
gesehene Expedition in andere Teile Griechenlands wegen der dortigen 
Aufstände nicht realisieren konnte. Auf Rhodos war er aber interes-
santerweise auch in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, so daß 
seine Abbildungen und Ausführungen hauptsächlich Rhodos-Stadt 
gewidmet sind. Reisen auf der Insel waren offenbar damals gefährlich – 
und das nur ca. 15 Jahre, bevor Ross dann Rhodos bereiste, der von 
irgendwelchen Gefahren, Räubern oder dergl. nichts berichtet. 

Rottiers Bücher stießen im Westen auf großes Interesse. Zu den Ab-
bildungen darin gehört als Tafel 1 auch eine Karte des Karpathischen 
Meeres mitsamt Rhodos darinnen.47 Der Abbildungsmaßstab für Rhodos 
ist freilich klein und die Karte nicht sehr detailreich, dazu mit merkwür-
digen Informationen versehen. In der näheren Umgebung von Rhodos-
Stadt stimmen die Informationen, aber beim Rest gibt es viele Un-
gereimtheiten: Ambona (Embonas) ist zwar richtig nördlich des Atabyria 
(Atabyrion), aber dieser viel zu weit im Norden. Dafür liegt umgekehrt 
das Schloß Feraclos viel zu weit im Süden – Nord und Süd wirken wie 
verwechselt. Die Ruinen von Lindos deuten nicht auf eine Hafenstadt 
hin, und auch die Ruinen von Camiro sind nicht recht zuzuordnen. 
Dazu tauchen Ortsnamen auf, die wir sonst von keiner anderen Karte 
kennen: Ricardo, Gravina, Simeria.  
                                                             
45 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rottiers1828text/0413 bzw.  
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rottiers1828atlas. 
46 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Rottiers bzw. 
https://eng.travelogues.gr/collection.php?view=192. 
47 Vgl. 
http://turkish.travelogues.gr/archive/fullsize/ec58b443bb895744bffd1af08780f860.jpg. 
Eine Sammlung von Bildern unter dieser Adresse: 
http://tr.travelogues.gr/tag.php?view=4468. 
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Die nicht genau definierte Lage von Camiro scheint später von Flandin 
(1844) aufgegriffen worden zu sein (s.u.), der den Ort ja bei Apollona se-
hen wollte. Weder in Lindos noch in der Gegend von Kameiros ist Rot-
tiers tatsächlich gewesen, weil sie im im Hinblick auf sein eigentliches 
Ziel, nämlich das Antiken-Sammeln, angeblich nichts Besonderes ver-
sprachen (vgl. 1830, 381). Alle Lagebestimmungen beruhen also offen-
bar auf Hörensagen oder sind der Phantasie entsprungen. Immerhin 
entsprechen Bastide (Bastida, Pastida), Kremasto (Kremasti) und Fano 
(Fanes) echten und richtig eingezeichneten Orten.  
 
 

 

Abb. A20-1: Rhodos (Ausschnitt) auf der Karte von Rottiers (1828) 
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Appendix 21: Die Rhodos-Karte von Weiss (1829) 

 
Eine weitere Rhodos-Karte ist diejenige von Franz von Weiss (1829), der 
im Auftrag des k.u.k. Militärs ein Carte der Europäischen Türkey zeich-
nete. Für unsere Wiedergabe haben wir die Insel aus einer größeren 
Karte herauskopiert.48 Die Karte enthält auch eine Darstellung von Rho-
dos-Stadt, die wir an anderer Stelle oben schon benutzt haben (Kap. 10). 

Es ist erstaunlich, wie schlecht zu dieser Zeit die echte Küstenlinie 
von Rhodos bekannt war, auch bei Rottiers (s. vorstehend) und Flandin 
(s. nachstehend). Rhodos hat ja mehrere lange Küstenabschnitte, die ei-
gentlich recht geradlinig verlaufen: im Nordwesten von Trianda bis Ka-
meiros, im Südwesten die ganze Bucht von Apolakkia, im Südosten die 
ganze Küste von Pefki (Lindos) hinunter. Nichts davon findet sich auf 
dieser Karte richtig wieder. Paradiso (Paradisi) liegt auf der falschen 
Inselseite, Camiro wird falsch eingezeichnet, nämlich dort, wo den Ort 
dann auch die Sprattsche Karte einzeichnen sollte, allerdings in richtiger 
Kombination mit dem Kap Mylantia; Sola (Salakos) ist arg deplatziert, 
das Neocastro soll vermutlich die Gegend um Kritinia und das Kastell 
meinen, aber die Bezeichnung ist ungebräuchlich – es müßte also weit 
südlich von Salakos eingezeichnet werden. Falsch ist selbst die Lage von 
Lindo, die auf dieser Karte liegt, wo die lange Bucht nördlich der Stadt 
im heutigen Ort Charaki endet. Bemerkenswert ist allerdings das (erste) 
Auftauchen von Monolithos auf der Karte (wenn auch eher als Kap denn 
als Ort) sowie das von Ixia, das ja ein antiker Ort ist. Die Karte vermerkt 
ansonsten merkwürdige Caps und fiktive Inseln usw. usw. Man fragt 
sich, welches die „besten Hülfsquellen“ gewesen sein sollen, nach den 
die Karte „entworfen und gezeichnet“ worden sein soll. 

Deutlich wird mit dieser Karte vor allem, daß die Westmächte in die-
ser Zeit, als das Osmanische Reich bereits schwächelt und alte Staaten 
auf dem Balkan neu entstehen, ein neues Interesse an der Region ent-
wickeln. 
 
 
 
                                                             
48 Quelle: https://www.davidrumsey.com/rumsey/download.pl?image=/179/12291019.jp2. 
Vgl. auch https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53121091m. 
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Abb. A21-1: Rhodos (Ausschnitt) auf der Karte von Weiss (1829) 
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Appendix 22: Die Rhodos-Karten der Britischen Admiralität (1838/1841) 

 
Mitte des 19. Jh.s erscheint ein ganzes Cluster von mehreren zusam-
menhängenden und voneinander abgeleiteten Karten, die die kartogra-
phische Situation grundlegend ändern: die beiden Karten der Britischen 
Admiralität: eine Gesamtkarte der Insel, 1841 aufgenommen, und eine 
Karte von Rhodos-Stadt, zuvor schon 1838 aufgenommen. Die Gesamt-
karte der Insel ist die Basis für drei Ableitungen, alle in kleinerem Maß-
stab: Ross (1845), Guérin (1856) und Newton (1865). Die Karte von Rho-
dos-Stadt wird nur von Newton wiedergegeben. In diesem Anhang wer-
den zunächst die Karten der Britischen Admiralität behandelt. 
 
1. Die Gesamtkarte von Rhodos ist die Karte Nr. 1667 der Britischen Ad-
miralität, aufgenommen 1841, publiziert 1862 und später mehrfach 
korrigiert.49 Ihre offizielle Bezeichnung lautet: «Rhodes Island [map] / 
surveyed by Comdr. T. Graves, R.N., and the officers of H.M.S. Beacon 
1841; with additions from Greek and Italian charts to 1961.» «London: 
Published at the Admiralty 23rd. July 1862 under the superintendence of 
R. Adm. Washington F.R.S. hydrographer.» Eine Anmerkung lautet: 
«New editions Aug. 1877, 9th March 1917, 22nd April 1927. Large correc-
tions, 22nd Feb. 1929, 4th Oct. 1963. Small corrections 1963, 1966, 1967, 
1934.» 

Eine gewisse methodische Schwierigkeit bei der Frage, welchen 
Kenntnisstand die Karten wiederspiegeln, besteht genau in diesen ‘Up-
dates’, die ja auf der Karte selbst meist nicht erkennbar sind, sondern 
nur der Endstand aller Bearbeitungen. (An der Nordspitze von Rhodos 

                                                             
49 Die Kartierung von Rhodos unter der Nr. 1667 wird 1896 im wesentlichen unverändert 
auch in die Karte 872 der Britischen Admiralität, Kalimno to Rhodes, übernommen. Ein 
Digitalisat ist online verfügbar unter 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Admiralty_Chart_No_872_Kalim
no_to_Rhodes%2C_Published_1896.jpg.  
Auch auf der Karte 2606 von 1897, Candia to Alexandretta, ist Rhodos enthalten, hier aber 
in einer stark vereinfachten Darstellung. Ein Digitalisat dieser Karte ist ebenfalls online 
verfügbar: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Admiralty_Chart_No_2606_Cand
ia_to_Alexandretta%2C_Published_1897.tiff. 
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weist die Karte jedoch handschriftliche Korrekturen und Ergänzungen 
auf.) 

Bei Ross heißt eine erste Fassung dieser britischen Karte die „Karte 
von Spratt“ – Lieutenant Spratt hatte die Aufnahme der Karten verant-
wortet. Ross’ Karte haben wir ja eingangs bereits abgebildet; sie ist inso-
fern auch heuristisch wichtig, weil sie eben die Informationen der ersten 
Fassung der Britischen Karte ‘einfriert’ und deren spätere Updates gar 
nicht kennen kann. 

Diese Gesamtkarte von Rhodos findet sich interessanterweise auf den 
Wikimedia Commons in hoher Auflösung,50 übernommen von einer ur-
sprünglichen Quelle, die die Karte sogar in noch besserer Qualität (.tiff) 
bietet.51 Erstaunlicherweise wird diese Karte nur von einem (im übrigen 
sehr guten) deutschen Wikipedia-Artikel zu einem kleineren Ort im 
Süden von Rhodos (Plimmyri) benutzt, sonst nicht. 

 
2. Rhodos-Stadt und Hafen zeigt die Karte Nr. 1637 der Britischen Admi-
ralität, 1838 aufgenommen und 1844 veröffentlicht, d.h. zeitgleich mit 
der zweiten Reise von Ross. Ihre offizielle Bezeichnung lautet: «Town 
and Ports of Rhodes. Surveyed by Commander Thomas Graves, H.M.S. 
Beacon 1838.» «Published according to the Act of Parliament at the Hy-
drographic Office of the Admiralty August 1st, 1844.» Diese Karte findet 
sich nicht auf Wikimedia Commons, allerdings auf einer kommerziellen 
Photo-Plattform.52 
 
Unten zeigen wir die Gesamtkarte von Rhodos in einer bereinigten 
Form (die Angaben der Wassertiefe wurden rings um die Insel entfernt). 
In diversen Kapiteln des Buches haben wir kleine Ausschnitte der Karte 
zu Vergleichszwecken oder Klärung einzelner Sachverhalte herangezo-
gen. 
 

                                                             
50 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Admiralty_Chart_No_1667_Rhodes_Is-
land,_Published_1862,_Corrections_to_1967.jpg 
51 https://earthworks.stanford.edu/catalog/princeton-tb09j8030. 
52 In dem Wikipedia-Eintrag zu sämtlichen Karten der Admiralität 
(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_UK_Admiralty_Charts,_1967) ist unter der Nr. 1637 
merkwürdigerweise eine andere Karte verzeichnet, aber nach den offiziellen Katalogen 
aller Karten der Admiralität ist die Nr. korrekt. 
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Abb. A22-1: Die Die Rhodos-Karte der Britischen Admiralität (1841 / 1862), 
bearb. S.K. 
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Appendix 23: Die Rhodos-Karte von Flandin (1844) 

 
Eugène Flandin ist vor allem als Maler und Zeichner archäologischer 
Stätten im Orient (Persien und Assyrien) bekannt, die er als Begleiter 
von Pascal Coste bzw. Paul-Émile Botta dokumentierte und bereicherte. 
Auf seinen Reisen machte er auch Station in Rhodos. Sein Bericht, 1844 
geschrieben, erschien jedoch erst 1862. Hier werden Karte und Bericht 
mit dem Jahr der Reise (und nicht der Publikation) einsortiert, denn 
sonst ließe sich eine bestimmte Kuriosität nicht erklären. Kurz vor Flan-
din war die Insel schon von der Britischen Admiralität vermessen wor-
den (s.o.), die Karte war aber noch nicht veröffentlicht. Ross aber hatte – 
im Gegensatz zu Flandin – schon Zugriff auf die Karte und konnte de-
ren Informationen für seine eigene Forschung nutzen. 

Flandins Karte von Rhodos ist in der elektronischen Fassung seines 
Berichtes enthalten (S. 43), aber separat auch auf den Wikimedia Com-
mons.53 Wir verwenden hier eine von uns elektronisch bearbeitete Ver-
sion höherer Auflösung, jedoch um den Rand beschnitten, um eine 
größtmögliche Abbildung zu bieten. 

Bei der Karte handelt es sich nicht um eine allgemeine Karte der Insel, 
eingezeichnet ist vielmehr Flandins eigene Reiseroute auf der Insel. 
Eingezeichnet sind deshalb nur Orte und Objekte, die er auf dieser 
Rundtour gesehen hat. Kamiro wird von Flandin bei seinen historischen 
Auskünften zunächst als eine der drei von den Phöniziern gegründeten 
Städten erwähnt, die im Gegensatz zu Lindos aber nicht mehr existiere. 
Bei der Beschreibung seiner Erkundungsreise werden von Flandin dann 
gewisse „Ruinen ohne Bedeutung“ bei Apollona als die Reste von Ka-
miro verstanden und eingezeichnet, mit Verweis auf gewisse Karten:  

 
«À deux heures et demie de Laërma nous passâmes près d’un village du nom 
d’Apollona, dans le voisinage duquel se trouvent quelques ruines sans im-
portance, au milieu d’un terrain couvert de pierres que le ciseau paraît avoir 

                                                             
53 Text und Bilder: https://fr.wikisource.org/wiki/Voyage_à_l’île_de_Rhodes/01. Karte: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Le_Tour_du_monde-06-p043.png 
bzw. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Le_Tour_du_monde-06-p043.png. Fland-
ins separat erschienene Geschichte der Ritter von Rhodos enthält überraschenderweise zwar 
einige Abbildungen, nicht aber eine Karte der Insel. 
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taillées. Les cartes indiquent en cet endroit la position de l’antique cité de 
Kamiro qui, avec Yelissos et Lindos, fut l’une des trois premières cités de 
l’île. Il est probable que le nom du village moderne qui a remplacé la ville 
primitive rappelle la cité antique où le culte du soleil ou d’Apollon.»54 

 
Leider stimmen auf der Karte die Küstenlinie, die Lage der Orte und die 
Entfernungen zwischen ihnen nicht gut mit der Wirklichkeit überein. 
Die Halbinsel von Lindos ist z.B. viel zu groß gezeichnet, wie bei frühe-
ren Karten.  

Apollona ist von Laërma aus zwar tatsächlich in ziemlich nördlicher 
Richtung zu erreichen, von dort aber Ebbona (Embonas) wieder zurück 
in südwestlicher Richtung, bevor die Route weiter nach Norden geht, 
also in einer Art Zickzack. Ebbona liegt auf Flandins Karte auf jeden Fall 
viel zu weit nördlich, und der Mt. Artamiti ist hier immer noch der Ata-
viros, als durchgehender Höhenzug von Profitis Ilias und Ataviros ein-
gezeichnet, zudem ebenfalls zu weit nördlich. 

Unklar ist, welche antiken Ruinen bei Apollona den Autor veranlaßt 
haben könnten, diesen Ort als Kamiro zu vermuten bzw. welche Karten 
es gewesen sein sollen, die ihm dies nahelegten – am ehesten noch die-
jenigen von Rottiers (1828). Das würde auch die ganz ähnlich – falsche – 
Positionierung von Fèracle(s) nahelegen. 

 An historischen Resten hat Apollona heute vor allem geringe Mauer-
teile einer kleinen Ritterburg zu bieten, und einige Steinfunde bezeugen 
eine antike Besiedlung – vgl. Kap. 7. Diese eher skurrile Lokalisierung 
von Kameiros ist anschließend in der Literatur, soweit zu sehen, nicht 
wieder aufgegriffen worden, zumal ja auch gut ein Dutzend Jahre später 
die echte Lage von Kameiros aufgedeckt wurde.  
 
 
 

                                                             
54 Zu einer freien Übersetzung dieses Zitates vgl. auch das Kapitel 7 über Apollona! 
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Abb. A23-1: Die Rhodos-Route von Flandin (1844) 
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Appendix 24: Die Rhodos-Karte von Guérin (1856) 

 
Nach den Karten der Britischen Admiralität würde chronologisch nach 
Publikationsdatum zunächst die Karte von Ross (1845) kommen, die 
zwar einerseits (natürlich) nach der Erhebung der Daten liegt, aber vor 
der Veröffentlichung dieser Karte durch die Briten. Diese Karte aber 
haben wir schon einleitend vollständig abgedruckt, worauf an dieser 
Stelle nochmals verwiesen sei.  

Der Rhodos-Reisende Guérin, den wir im Text des öfteren zitiert ha-
ben, hat nicht nur eine Beschreibung seiner Erkundungen auf der Insel 
hinterlassen, sondern ihr auch eine Karte der Insel mitsamt seiner Tour 
beigefügt (1856, 313, am Ende des Bandes). Diese Karte ist eine Adap-
tation der Sprattschen Karte „mit gewissen Modifikationen und der Bei-
fügung der Ortsnamen“. Damit man die wirklich erstaunlich umfassen-
de Tour des Verf. optisch besser sieht, haben wir sie deutlich nachge-
zeichnet: die Karte verzeichnet nur die Wege, die Guérin tatsächlich ge-
nommen hat.  

Die drei eingezeichneten Stellen, an denen auf Camiros Bezug ge-
nommen wird, sind leider alle drei falsch: 1) am Kap Ankoni, d.h. bei 
Kameiros Skala, was zwar der mittelalterlichen Überlieferung ent-
spricht, aber auch schon von Ross zu Recht abgelehnt wurde, 2) dann – 
wie bei Ross – in der Gegend von Mnasyrion/Agios Phokas/Vasilika, 
was Ross ja enttäuscht klar zurückweist, und 3) schließlich beim heuti-
gen Charaki, wo es ja auch Ruinen gibt, „die Camiros genannt“ werden 
– so von Hamilton. Auf diese letzte Zuordnung sind wir im Kapitel 9 zu 
Mallona ausführlich eingefangen. Ironischerweise ist also, obwohl die 
Tour über das Kap Ag. Minas geführt hat, das richtige Kameiros nicht 
dabei – es harrte ja noch seiner Entdeckung (ab 1859). „Elende Reste“ 
nannte Guérin stattdessen das, was es vor Ort an der Küste zu sehen gab 
(1856, 276). Obwohl er nördlich bei einem Bach eine große Menge 
Scherben fand, hielt er die Stadt für „complètement disparu“, komplett 
verschwunden.  

Die Route auf der Karte ist vermutlich an dieser Stelle nicht ganz prä-
zise gezeichnet: Guérin wird von Salakos nicht schnurstracks gerade auf 
das Kap Ag. Minas zugegangen, sondern um den Hügel mit Kameiros 
seitlich herumgegangen sein. 
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Abb. A24-1: Rhodos-Karte von Guérin (1856, nach Spratt; bearb. S.K.) 
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Appendix 25: Die Rhodos-Karten von Newton (1865) 

 
C. T. Newton, der Rhodos 1853, also zehn Jahre nach Ross, bereiste, fügt 
seinem zweibändigen Werk “Travels and Discoveries in the Levant” 
(erschienen 1865), zwei sehr gute Karten bei: in Band 1 eine Karte der 
ganzen Insel als Frontispiz und eine Karte von Rhodos-Stadt zwischen 
den Seiten 148–149. Beide wollen wir hier ganz wiedergeben.55 Beide 
Karten basieren ihrerseits, wie gesagt, auf den Karten der Britischen 
Admiralität von 1838 bzw. 1841, die wir oben schon behandelt haben. 

Leider ist es in den Digitalisaten von Newtons Reisebeschreibung mit 
diesen Karten so wie in vielen anderen Fällen: sie wurden von Google 
im Prozess der Akkord-Digitalisierung von Büchern nicht ausgeklappt 
und sind damit bis auf kleine Streifen nicht einsehbar. Die einzige In-
formation, die man erhält, ist im Grunde die, daß die Karte in dem be-
treffenden Exemplar vorhanden ist. Auch das ist ja nicht selbstver-
ständlich: es gibt viele Werke, die mehrfach digitalisiert wurden, von 
denen aber nur ein Teil solche Karten oder Beilagen enthält. Be-
kanntlich wurden solche Illustrationen öfters mal aus Büchern heraus-
geschnitten und gegebenenfalls dem Antiquariats- oder Kunstmarkt 
zugeführt. Nach unserer Durchsicht enthält kein Digitalisat des Buches 
vollständige Karten; ein Digitalisat enthält die Karte von Rhodos-Stadt 
immerhin in zwei Teilen, die sich aber aufgrund der Wölbung des Bu-
ches nicht zusammenfügen lassen.  

Die Gesamtkarte von Rhodos findet sich in den Wikimedia Commons 
zweimal, aber in unterschiedlichen Qualitäten, eine schlechtere56 und 
eine bessere57. Die schlechtere wird von einem Artikel zu den Johanni-
tern in der italienischen Wikipedia benutzt, die bessere von der deut-
schen Wikipedia im Artikel zu Rhodos, merkwürdigerweise aber nicht 
in den vielen anderen Sprachversionen.  

                                                             
55 Ein Ausschnitt der Karte zu Rhodos-Stadt wurde schon oben in Kapitel 10 verwendet. 
56 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_Newton_-_Rhodes_007_1865.jpg. 
57 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhodos_1865.jpg 
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Die Karte von Rhodos-Stadt findet sich einmal in den Wikimedia 
Commons,58 benutzt wird sie nur von einem Artikel in der englischen 
Wikipedia.59 Wiedergegeben wird diese Karte auch bei Losse (2017, 86). 

Es ist an dieser Stelle interessant, die Originalkarte der Britischen Admi-
ralität mit der von ihr abgeleiteten Karte von Newton zu vergleichen: die 
ursprüngliche Karte verzeichnet nicht nur (wegen des größeren Forma-
tes erwartungsgemäß) mehr Objekte, vielmehr unterscheiden sich beide 
Karten auch in subtilen Feinheiten. Obwohl zuerst aufgenommen, ist 
die Karte der Britischen Admiralität wegen der mehrfach erfolgten Up-
dates später tatsächlich die aktuellere, wie sich an ein paar Beispielen 
zeigen läßt. 

Abb. A25-1: Lage von Kameiros bei Newton (1865); bearb. S.K. 

1. Der Ausschnitt zu Kameiros zeigt in der älteren Fassung (also bei
Newton) die Lage der Stadt zwar schon in dem hügeligen Gelände (und
nicht am Ufer), aber noch nicht richtig in der Mulde zwischen den bei-
den Ausläufern des Hügels. Richtiggehend falsch wird Kalavarda einge-
zeichnet, das sich in Wirklichkeit nicht mehr in der Hügellandschaft
befindet, sondern in der Ebene davor, und zwar rechts von dem größeren

58 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_Newton_-_Rhodes_177_1865.jpg 
59 “Roman Command structure during First Mithridatic War”. Er ist nur in der englischen 
Wikipedia vorhanden. Merkwürdig ist der Artikel insofern, weil er zunächst ganz viel von 
Inschriften handelt, bevor dann die Rede auf Personen und die nach der Überschrift ei-
gentlich primär zu erwartenden militärischen Aspekte kommt. Diese Inkonsistenzen sind 
auch verschiedenen Wikipedia-Autoren aufgefallen, vgl. die Kommentare auf der zugehö-
rigen ‘talk’-Seite, wo der Artikel als “awful” bezeichnet wird. 
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Bach. Die hier nach Süden abzweigende Straße nach Salakos verläuft 
heute mitten durch den Ort. 

Kurios ist jedoch die Nicht-Übereinstimmung von Text und Karte bei 
Newton: zwar zeigt seine Karte das richtige Kameiros (fast) an der richti-
gen Stelle, im Text ist davon aber keine Rede (vgl. 1865, 236), da zum 
Zeitpunkt seiner Reise (1853) Kameiros noch gar nicht entdeckt war. 
Text und Karte sind bei Newton also nicht synchronisiert: Nachträglich 
konnte er seine Reise-Erkenntnisse in Bezug auf die Auffindung von 
Kameiros ehrlicherweise nicht mehr anpassen, bei seiner Karte tat er 
dies jedoch (stillschweigend) sehr wohl.  

Abb. A25-2: Lage von Kameiros auf der Originalkarte der Brit. Admiralität 
(1862, mit späteren Korrekturen) 

Die (später immer wieder ergänzte) Karte der Admiralität zeichnet die 
antike Stätte von Kameiros richtig ein, jedenfalls schwerpunktmäßig die 
zuerst ausgegrabene Akropolis, darüber hinaus am Ufer von Agios Mi-
nas, d.h. dem heutigen Kameiros Beach, einen Turm aus der Ritter-Zeit 
ein sowie eine Quelle. Daß Kameiros richtig eingezeichnet wird, kann 
tatsächlich nur auf eine Karten-Update zurückzuführen sein, denn die 
Ross’sche Version (also die Sprattsche Karte) enthielt ja noch andere 
Informationen. Auch das Kap Mylantia ist hier richtig lokalisiert, wäh-
rend es bei Ross noch in der Gegend von Monolithos vermutet wurde 
(weil er dort ja auch Kameiros suchte). 

Der kleine Strand-See, den die Quelle wohl einmal gespeist hat, läßt 
sich auf Google Earth noch gut erkennen, die erhaltenen Reste des Tur-
mes an der Landspitze ebenso – wir haben ihn auf einem Foto an pas-
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sender Stelle gezeigt. Richtiger ist hier auch die Lage von Kalavarda ein-
gezeichnet. 

 
2. Interessant ist die ‘Reaktion’ der britischen Karte auf die Entdeckung 
des ‘echten Kameiros’: die auf Spratts Karte noch als Kameiros benannte 
Stätte, die Ross ja deshalb getreulich aufgesucht und als mögliche Loka-
lisierung der antiken Stadt klar verworfen hatte, wird nunmehr zu Ka-
mera umbenannt (und es werden erstaunlich viele Ruinen mit genauer 
Lage in der Nähe eingezeichnet, die womöglich auf den mittelalterlichen 
Rhodos-Karten auch mit der Ortsangabe Vasilika gemeint sind).  
 

 
Abb. A25-3: ‘Kamera’ auf der Originalkarte der Brit. Admiralität 

(1862, früher: Kameiros) 

 
Abb. A25-4: Die gleiche Stelle (namenlos) auf der Karte bei Newton (1865) 
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Die Karte von Newton ist in Bezug auf die eingezeichneten Ruinen und 
deren Lage fast identisch, doch fehlt die Neu-Benennung mit Kamera 
auf seiner Karte, obwohl er diesen Ortsnamen im Text unter Verweis auf 
die englische Karte übernimmt (1865, 204). 
 
3. Verschiedene kleine Unterschiede zwischen der Originalkarte und 
den abgeleiteten Versionen gibt es auch in Bezug auf Rhodos-Stadt: Bei 
Newton ist an der Ostseite nahe dem Lazarett und der Quarantäne-
Station die Murat Reis-Moschee eingezeichnet, auf der Karte der Briti-
schen Admiralität natürlich ebenso, dort aber gleich daneben ein Ceme-
tery for Criminals (der bis heute als Turkish Cemetery erhalten ist). Er fehlt 
bei Newton. Im Original heißt die Neustadt Neo-Khorio, bei Newton Neo-
Maras – beide Bezeichnungen sind geläufig. Übrigens muß man die 
Bezeichnung des Friedhofes wohl nicht wörtlich nehmen: nach Durrell 
(1968, 40), der ja während seines Aufenthaltes auf Rhodos am Rand des 
Friedhofes in der ‘Villa Kleoboulos’ gewohnt hat, wurden hier neben 
vielen Zivilbeamten der türkischen Verwaltung auch einige „politische 
Verbannte“ beigesetzt.60 Im übrigen kennzeichneten Marmorturbane 
die Gräber von Männern, „eine Art marmorne Ananas [ist] das Zeichen 
der Frau“ (ebd.). Zur ottomanischen Architektur auf Rhodos (und ande-
ren, der Türkei vorgelagerten Inseln) vgl. den Bildband von Konuk 
(2008),  der Moscheen, Friedhöfe, Burgen, Öffentliche Gebäude, Schu-
len, Gräber, Brunnen, Wohnhäuser samt deren Inschriften dokumen-
tiert, darunter auch ausführlich das Gelände der Murat Reis-Moschee. 
 

 

                                                             
60 Ein Foto der Villa Kleoboulos vgl. vor dem Literaturverzeichnis. 
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Abb. A25-5: Der ‘Cemetery for criminals’ neben der Murat Reis-Moschee 
(Admiralitätskarte) 

 

 
Abb. A25-6: Murat Reis-Moschee und Friedhof 
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4. An der Südspitze der Insel, an der heutigen Surfbucht der Halbinsel 
Prasonisi, ist bei Newton und auf der Admiralitätskarte gleichermaßen – 
mit einem Fragezeichen versehen – Mnasyrion eingetragen. Dessen Lo-
kalisierung ist heute durch Biliotti für eine andere Stelle gesichert, näm-
lich für die Gegend um Kymisala herum bzw. konkret die Bucht Gly-
phada als dessen Hafen, wie schon im betreffenden Kapitel (5) erwähnt. 
Das heutige Prasonisi wird von Kiepert (1891) stattdessen mit Astypaleia 
gleichgesetzt und auf seinen Karten vorsichtig auch so bezeichnet (s. 
unten). Bei Ross übrigens wird Prasonisi ohne Erläuterung als Kap Pa-
nos Akron benannt (vgl. seine Karten eingangs des Buches). Kurios ist 
der “Mt. Oros”, denn griech. Oros heißt ja einfach ‘Berg’. 
 
 

 
 

Abb. A25-7: ‘Mnasyrion’ auf der Karte der Brit. Admiralität (überholt) 

 

 
 

Abb. A25-8: ‘Mnasyrion’ bei Newton (überholt) 
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5. Bezüglich der Stadtplanung des antiken Rhodos wird u.a. die Frage 
diskutiert, ob die Stadt nach dem sog. Hippodamischen Prinzip angelegt 
worden sei, mit geraden Straßen und klarer Planung zentraler Orte, wie 
man sie ja unschwer auch auf dem Newtonschen Plane rings um die 
Altstadt erkennen kann: zu regelmäßig, um zufällig zustande gekom-
men zu sein. Genauer dazu vgl. die Artikel von Erdmann (1884) und 
Konstantinopoulos (1988). Selbst die antike Akropolis auf dem Monte 
Smith ist ja mit der Stadt über auffallend gerade Straßen verbunden, 
und die Straße der Ritter bzw. die Sokratou in der Altstadt sind auch 
schnurgerade. Sie laufen somit eben nicht fächerförmig auf ein Zen-
trum, etwa den Hafen, zu, wie man es sonst oft findet. Auch in der so 
verwinkelt erscheinenden Altstadt läßt sich bei genauerer Betrachtung 
eine alte regelmäßige Anlage durchaus noch erkennen.  
 

 
Abb. A25-9: Der Apollo-Tempel auf der Akropolis von Rhodos (alte Postkarte) 

 
6. Einen weiteren Vergleich der Admiralitätskarte mit derjenigen von 
Newton hatten wir im Kapitel 9 zu Mallona und zur Bucht von Charaki 
bzw. dem Strand von Agia Agathi gezeigt; dort bestand der Unterschied 
aber in einem Mehr an Informationen in der sehr viel größeren Karte 
der Admiralität. 
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Abb. A25-10: Rhodos-Stadt bei Newton (1865, zwischen 148–149) 
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Abb. A25-11: Insel Rhodos bei Newton (1865, Frontispiz) 
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Appendix 26: Die Rhodos-Karte von Torr (1885) 

 
Cecil Torr fügt seinem Buch Ancient Rhodes eine einfache Karte von 
Rhodos bei, auf der außer Rhodos-Stadt und Lindos nur historische 
Ortschaften, samt einigen nur vermuteten Lokalisierungen, verzeichnet 
werden (1885, pl. 2). Interessant ist auf dieser Karte, die jetzt – im Ge-
gensatz zu Flandin (1844) und nach den Karten von Ross, Newton und 
der Britischen Admiralität – einen korrekten Umriß der Insel benutzt, 
daß Kameiros richtig eingezeichnet ist, was die Kenntnisse der Zeit ja 
inzwischen auch erlaubten.  

Mit dem Thoanteion ist (nach Ross) das Kap benannt, das heute Ka-
meiros Skala heißt. Das Kap Mylantia wird (ebenfalls richtig) bei Ka-
miros angesetzt, und auch Cretenia wird grob richtig platziert. Mnasyrion 
wird allerdings wenige Jahre später eine andere, richtige Platzierung er-
fahren (an der Westküste im Gebiet von Vasilika bzw. Glyphada, wo es 
das Toponym Monossyria (Monosyria) gibt [Stefanakis 2017c, 13], s. auch 
unten zu Kiepert). Diese Karte von Torr ist im übrigen nur eine von 
zweien, auf der der Ort Cretenia überhaupt genannt wird (auch wenn er 
von Torr anscheinend fälschlich für Siana [1885, 4] oder Kameiros [1885, 
145] gehalten wird). Kritinia heißt nämlich im ganzen Mittelalter einfach 
Kastellos; vgl. dazu unsere Bemerkungen im Fazit zu den Karten. 

Der legendäre Hafen Thermydron, in dem Herakles auf Rhodos gelan-
det sein soll,61 ist gleich südlich von Lindos eingezeichnet, weil er sich ja 
„in der Nähe“ der Stadt befunden haben soll. Da der Name ein spre-
chender ist („Warmwasser“), sollte er auch eine natürlich Motivation 
haben – was von der betreffenden Bucht nicht bekannt ist. Nach fal-
schen Lokalisierungen auf der ersten Karte von Kiepert (1890) und der 
von Reclus (1905) ergab sich die richtige Lösung durch Hiller von Gaer-
tringen (1892), auf den wir bei der nächsten Karte (Kiepert 1890/1905) 
eingehen: nahe bei Lindos, aber nördlich der Stadt, nicht südlich.  

Die Lokalisierung von Astyra ist eine reine Vermutung, weil zwischen 
Malona und Archangelos eine Münze gefunden worden war, die auf 

                                                             
61 Vgl. den entsprechenden Mythos bei Rost (1823, 91f.) und speziell die Studie von Heff-
ter (1827b). Dieser Autor übersetzt den Namen des Hafens mit „Warmbrunn“ (1827b, 15), 
weil er von einer Quelle an Land ausgeht. – Herakles ist der Schutzpatron der heißen 
Quellen. 
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diesen Ortsnamen hindeutet. Genaueres dazu bei Kiepert (s.u.), auf 
dessen erster Karte dieser Ortsname auch verzeichnet ist. Die Lokalisie-
rung von Netteia stimmt; es wird mit dem modernen Ort Apolakkia 
gleichgesetzt (vgl. Selivanov 1892, 40). 
 

 
Abb. A26-1: Karte des antiken Rhodos (Torr 1885, pl. 2) 
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Appendix 27: Die Rhodos-Karten von Kiepert (1890/1908) 

 
Sehr gute Karten Kleinasiens stammen von Richard Kiepert, in diversen 
Einzelblättern gezeichnet und gestochen. Die beiden hier einschlägigen 
Karten unterscheiden sich merklich, vor allem in der Menge der Be-
schriftungen, aber auch inhaltlich, denn in dieser Zeit wurden wissen-
schaftliche Erkenntnisse gewonnen, die in die neuere Karte Eingang 
fanden. Beide Karten – sie sind unten wiedergegeben – finden sich in 
sehr guter Qualität digitalisiert im Web.62  

Zwei Kleinigkeiten zu diesen Karten: das Kap bei Kameiros trägt nur 
auf der zweiten Karte seinen (richtigen) antiken Namen Mylantium, 
wenn auch mit Fragezeichen versehen. Das Fehlen dieses Namens auf 
der ersten Karte war schon Selivanov (1892, 14) aufgefallen. Nach ihm 
ist Minas, die heute bezeugte Benennung des Kaps, aus Mylas hervorge-
gangen. Die von Kiepert (1908) vorgeschlagene Gleichsetzung von As-
typalaea mit der Prasonisi hat in Selivanov jedoch einen starken Kritiker 
(1882, 16): Astypalaea sei kein Kap von Rhodos gewesen, sondern ein 
Dámos (etwa ‘Landkreis, Bezirk’). 

 

  

 
Abb. A27-1: Kap Mylantium (richtig) und Astypalaea (zweifelhaft) bei Kiepert (1908) 

                                                             
62 Die erste Auflage der Karte ist hier zu finden: 
https://digitalcollections.nypl.org/items/97b458f0-c6d0-012f-0cb4-
58d385a7bc34#/?uuid=95d525da-59db-96a8-e040-e00a18066a71;  
Die Karte der 2. Auflage ist hier zu finden: http://lccn.loc.gov/2012586598 bzw. 
https://www.loc.gov/resource/g7430m.gct00325/?st=gallery. 
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Strittig war an Kieperts (wie an Ross’ und Newtons) Karte die Lokalisie-
rung des Thoantion (Thoantium) beim heutigen Kameiros Skala, wobei 
es bei manchen als Kap verstanden wird, andere auf diese Interpretation 
verzichten (vgl. Selivanov 1892, 16). Diese Lokalisierung findet sich 
ebenfalls auf der Karte der Britischen Admiralität (s. App. 22) und bei 
Torr (s. App. 26), die jedoch ein ‘probably’ bzw. Fragezeichen hinzufü-
gen. Ross (1845, 103) hatte ja eine entsprechende Vermutung geäußert 
hatte (vgl. das ausführliche Zitat zu Kopria und dem ‘lykischen’ Grabmal 
im Kap. 4). 
 

 
Abb. A27-2: Thoantium bei Ross (1845) 

 

 
Abb. A27-3: Thoantium bei Kiepert (1908) 

 
Das von Kiepert auf seiner Karte von 1890 (ebenso bei Torr 1885, s. 
oben) bei Malona wegen eines Münzfundes platzierte Astyra ist eine 
reine Vermutung. Von Selivanov (1892, 34f.) wird es ausführlich behan-
delt, jedoch an der gegenüberliegenden karischen Küste lokalisiert. (Auf 
der Karte von 1905 fehlt diese Ortsangabe wieder, wahrscheinlich nach 
der Lektüre von Selivanovs Buch.) 
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Abb. A27-4: Rhodos auf der Kleinasien-Karte von Kiepert (1890, Blatt Budrum) 
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Abb. A27-5: Rhodos auf der Kleinasien-Karte von Kiepert (1908, Blatt Smyrna) 
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Vor allem an der zweiten Ausgabe der Karte sind drei historische Rekon-
struktionen bzw. Erkenntnisse bemerkenswert, die auf der nachfolgen-
den Karte von Hiller von Gaertringen (1892) markiert sind. Auf diese 
drei Punkte wollen wir im Anschluß an die Wiedergabe der Karten 
nunmehr genauer eingehen. Es handelt sich dabei um die Lokalisierung 
des von Strabo erwähnten Mnasyrion, um das im Herakles-Mythos er-
wähnte Thermydron (s. entsprechende Bemerkungen oben zu der Karte 
von Torr 1885) sowie um Ort und Hafen Loryma. 

 

 
Abb. A27-6: Karte von Hiller von Gaertringen (1892, 310; bearb. S. K.) 
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1) Mnasyrion: Dieser von Strabo genannte Ort, der bei einer Umfahrung 
der Insel zwischen Lindos und Kameiros, und zwar vor dem Atabyros, 
liegen soll, konnte früher nur spekulativ irgendwo angedeutet werden, 
meist am südlichen Teil der Ostküste, wie z.B. “Mnasyrion in this di-
strict” auf der Karte von Torr (1885, s.o.). Von Kiepert wird der Ort 1890 
– mit Fragezeichen versehen – beim „falschen Kameiros“ angesetzt. 
 

 
Abb. A27-7: Mnasyrium / Menassiri auf den Karten von Kiepert (1890 bzw. 1908) 

 
1908 jedoch wird neben dem antiken Namen der neugriechische Name 
Menassiri (was wohl auf Biliotti zurückgeht) verzeichnet, und es werden 
damit Ruinen in der Gegend zwischen Agios Phokas, Vasilika, Kymis-
sala und dem „falschen Kameiros“ (später alternativ Kamera genannt) 
bezeichnet. Das Fragezeichen fehlt inzwischen. Welcher Ort genau als 
Vasilika bezeichnet wird, ändert sich zwischen beiden Karten: Die ältere 
Karte entspricht eigentlich der richtigen antiken Lokalisierung (und der 
Nomenklatur, die auch Ross verwendet), die jüngere Karte der mittelal-
terlichen Lokalisierung. (Ross vermerkt für diese Stelle keinen Namen). 
Parallel dazu ändert sich die vermutete Lage bzw. Identifizierung von 
Mnasyrium, wie man sieht: Sie wandert von dem bei Ross namenlosen 
Ort (d.h. der Pyrgos-Bucht) zu dem Ort, der dem antiken Vasilika ent-
spricht, tauscht also den Platz mit Vasilika. Heute wird Mnasyrion (oder 
Monasyria) – noch genauer – mit der Bucht von Glyphada gleichgesetzt, 
wo sich ein entsprechender Flurname erhalten hat.63 Bei Stefanakis 

                                                             
63 Auch Selivanov (1892, 62, Fn. 5) hatte die Aussprache Monosyria von Einheimischen 
gehört, die Lokalisierung jedoch noch auf das Areal „zwischen Akramyti und Monolithos“ 
bezogen. – Übrigens ist auf manchen Karten die Bucht des angeblichen Kameiros bzw. des 
Kymisala Tower als Glyphada benannt, z.B. bei Mee (1982, Map 1). 
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(2017c, 31 [Fig. 2.32]) gibt es zwei Fotos der antiken Siedlungsreste von 
Glyphada. 
 

 
Abb. A27-8 u. -9: Die Glyphada-Bucht (mit ruinösem Turm aus der Ritterzeit): 

das antike Mnasyrion, die Hafenbucht von Kymisala 
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Strabos Beschreibung, eingangs zitiert, ist übrigens auch hier in Bezug 
auf die Reihenfolge der Nennungen korrekt: Mnasyrion = Glyphada liegt 
gerade noch knapp vor dem Atavyros-Massiv, wenn man die Insel im 
Uhrzeigersinn umrundet. 

Interessant ist ferner, daß Kymissala und Hagios Phokas (als Name des 
Hügels mit der Akropolis) getrennt eingezeichnet werden. Kymissala 
kann hier den Hügel gleichen Namens oder den Bezirk meinen.   
 

 
Abb. A27-10: Loryma und Thermydrum auf den Karten von Kiepert (1890 vs. 1908) 

 
2) Thermydron: Die „Warmwasser“-Bucht mit den warmen Quellen im 
Meer ist auf der neueren Karte erstmals richtig eingezeichnet, und zwar 
in der damals Porto Paradiso (Paradisi), heute Ormos Vliha oder Paralia 
Vliha genannten Bucht nördlich des Kaps von Ag. Emilianos. Diese 
Bucht ist nah genug, um der historischen Überlieferung zu ent-
sprechen, vor allem aber fand Hiller von Gaertringen hier nach Hinwei-
sen aus der lokalen Bevölkerung tatsächlich warme Quellen im Meer 
(vgl. 1892, 317f.), deren Temperatur er mißt und mit anderen warmen 
Quellen vergleicht. Die Frage der Lokalisierung des antiken Thermydron 
konnte seitdem als geklärt gelten. Ironischerweise war es genau diese 
Bucht, in der Ross seinerzeit an Land gehen mußte, weil der Kapitän 
seines Bootes (er kam aus Karpathos) an der Lindos am nächstgelegen 
Bucht vorbeigefahren war und damit seinen Passagier zu einem länge-
ren Fußmarsch zurück zum Ort genötigt hatte (vgl. Ross 1845, 72). In 
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der älteren Karte von Kiepert findet sich noch die spekulativ angenom-
mene Lage von Thermydron beim heutigen Charaki (wie dann später 
auch noch auf der Karte von Reclus 1905, s.u.). 

Übrigens war Selivanov (1892, 54f.) zeitgleich durch scharfsinnige 
Deduktion genau zu dem gleichen Schluß gekommen, wo der Hafen 
Thermydron gelegen haben muß. Hiller von Gaertringen und er wußten 
aber nicht voneinander. 
 
3) Loryma: Nicht ganz so überzeugend ist die Rekonstruktion in Bezug 
auf diese Örtlichkeit. Hiller von Gaertringen läßt sich von einem Einhei-
mischen in der Nähe von Massari einen antiken Ruinenhügel landein-
wärts links des Flusses Gadouras zeigen.64 Der lokal überlieferte Flur-
name lautet offenbar Loryma (Hiller von Gaertringen 1892, 309f.). Vor 
Ort findet der Autor mehrere Inschriftenteile, in denen dieser Name 
bezeugt wird. Der Flurname hat übrigens bis heute im Namen einer 
kleinen Kirche überlebt, die in der Nähe steht, Agios Georgios Loryma 
(beschrieben bei Gallas 1984, 285f.). Hiller von Gaertringen konzediert, 
daß das eigentliche Dorf näher am Meer gelegen haben könne, denn 
seine Funde deuten mehr auf ein Heiligtum (konkret: ein Nymphaion) 
als auf ein Dorf. Übrigens hatte bereits Ross alte Siedlungen in der 
Bucht bestätigt, sich aber nicht zu deren Alter geäußert: 
 

«[von Lindos] lief der Weg in nördlicher Richtung längs dem Strande der 
großen Bucht; Kalathos blieb uns links. In der Ebene sind an mehreren Stel-
len Spuren früherer Dörfer.» (Ross 1852, 73) 

 
Eine Quelle für Hiller von Gaertringen ist ferner Stephanos von Byzanz, 
der an einer Stelle auf einen Hafen namens Loryma auf Rhodos ver-
weist. Diesen bis dato nicht bekannten Hafen Loryma glaubt Hiller von 
Gaertringen mit der Bucht des heutigen Charaki gefunden zu haben 
(1892, 316), wo er zwar ebenfalls Inschriftenreste und nur unbedeuten-
des Anderes findet, weil das Wichtigste offenbar nach Massari „ver-
schleppt worden“ sei, z.B. „mykenische Vasen“ (ebd.), er findet aber 

                                                             
64 Ein Photo des Hügels findet sich bei Hiller von Gaertringen (1899, 364). 
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keine Inschrift, die den Ortsnamen Loryma nochmals klar bezeugen 
würde. Aufgrund des geographischen Bezuges konstatiert er jedoch:  
 

«die Felsburg hatte, wir wissen nicht seit wann, den Namen Pheraklos, Dorf 
und Hafen dürfen wir für die alte Zeit Loryma benennen. Jetzt steht nur 
noch ein trauriges Bakáli auf den Ruinen, im alten Hafen aber schaukelten 
noch als ich dort war zwei Kaïks.» (Hiller von Gaertringen 1892, 316) 

 

 
Abb. A27-11 u. -12: ‘Hafen von Loryma’ bei Hiller von Gaertringen 

(1899, 365 bzw. 1892, 315) 
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Abb. A27-13: Die Bucht von Charaki bis zum Hügel von Kalathos heute 

 
Ein gewisser Unterschied zum heutigen Ferienort Charaki, wenn man 
die Bilder vergleicht. Die Festlegung auf den bis dato nicht gebräuchli-
chen Ortsnamen ‘(Hafen von) Loryma’ erleichterte dem Verf. die Tatsa-
che, daß es ihm ja gelungen war, für Thermydron eine andere überzeu-
gende Lokalisierung zu finden – s.o. Charaki war also wieder ‘namen-
los’. 

Was an der Gleichsetzung von Charaki mit dem Hafen Loryma u.E. 
nicht ganz so überzeugt, ist einerseits die Entfernung zwischen Ort 
(bzw. Heiligtum) und Hafen, die doch 4-5 km ausmacht, aber nicht ein-
fach auf der kürzesten Strecke zum Meer, sondern quer über das 
Schwemmland der Bucht und dazu noch über das breite Flußbett des 
Makkari hinüber.65 Charaki paßt eigentlich viel besser als Hafen zu 
Malonas bzw. Vorgängerorten. Papachristodoulou (1951, 34f.) führt Lo-
ryma als Toponym mit diesem Bezug auf. Auch Held (2010, Fn. 11) 
spricht – in Bezug auf eine Inschrift aus Lindos – diese etwas rätselhafte 

                                                             
65 Die Brücke über den Fluß war übrigens im Nov. 2019 kurzzeitig in den internationalen 
Medien, weil ein mittleres Segement nach heftigen Regenfällen eingestürzt war und damit 
die Straßenverbindung zwischen der Nord- und Südhälfte der Insel für längere Zeit erheb-
lich beeinträchtigte. Die Brücke war interessanterweise vorsorglich bereits zwei Wochen 
vorher gesperrt worden. Es ist deshalb nicht abwegig zu vermuten, daß es auch in der 
Antike zeitweise schwierig gewesen sein dürfte, den Fluß zu queren – ungünstig, wenn 
der Hafen auf der anderen Flußseite liegt. 
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Lokalisierung von Loryma auf Rhodos durch Hiller von Gaertringen an 
und vermutet eine spätere Rücksiedlung vom karischen Loryma zurück 
nach Rhodos unter Mitnahme der Namen. Die archäologische Literatur, 
soweit wir sie eingesehen haben, scheint Loryma für diese Lokalisierung 
allerdings nicht weiter aufzugreifen, auch in den Orts- und Flurnamen-
listen bei Heslop (2021, Ch. 12) taucht der Name nicht auf. (Heslop be-
rücksichtigt bemerkenswerterweise bei den vielen Literaturangaben und 
Referenzen, die er zu den einzelnen Ortsnamen anführt, zwar Newton 
und Guérin, nicht aber Ross, obwohl der sich ja sogar speziell den Orts-
namen widmet.) 

Der Ortsname Charaki ist übrigens abgeleitet von χάραξ, -ακος ‘Spitz-
pfahl, Pfahlwerk, Palisade’ und ist wahrscheinlich durch den markanten 
Burgberg von Feraklos motiviert. Auf Rhodos gibt es den Flurnamen 
Charaki noch ein weiteres Mal, als Charaki podium. Er bezieht sich auf 
einen markanten Hügel (podium) in der Gegend zwischen dem Moni 
Artamiti und Apollona bzw. “some 5km to the NW of Laerma” (vgl. 
Heslop 2021, 293 und 329 = Map 12.4). 
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Appendix 28: Die Rhodos-Karte von Selivanov (1892) 

 
Mit der Karte dieses Appendixes können wir unserer Sammlung eine 
echte Rarität hinzufügen. Die Studie von A.S. Selivanov zur Antiken 
Topographie von Rhodos ist in der westlichen Literatur – aufgrund feh-
lender Sprachkenntnisse – kaum rezipiert; es ist auch kein Digitalisat 
online zu finden und die in dem Buch enthaltene Karte ist in keiner 
Übersicht erwähnt oder abgebildet. Die Karte zeigt die zeitgenössischen 
Orte sowie die Verbindungsstraßen zwischen ihnen, dazu – in roter 
Schrift – die antiken Ortsnamen und sonstigen topographischen Be-
zeichnungen. 

Selivanov wollte mit seiner Monographie die erhebliche Forschungs-
lücke bezüglich der Topographie von Rhodos, die er festgestellt hatte, 
beheben, wozu er u.a. die antiken Quellen, mittelalterliche Reiseberichte 
etc. umfangreich auswertete und kenntnisreich kommentierte. Seine 
Monographie ist deshalb besonders aufschlußreich. 

Die Karte verzeichnet das antike Kamiros an der richtigen Stelle, aller-
dings – wie zuerst die Karte der Britischen Admiralität zuvor – ein zwei-
tes, fiktives, Kamiros in der Gegend der Kymisala-Bucht.   

 

 
Abb. A28-1: Angebliches Kamiros bei Selivanov (1892) 
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Abb. A28-2: „Karte der Insel Rhodos“ von Selivanov (1892) 
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Agios Fokas, Stelio, Vasilika, Marmaroulia und Kymisala werden alle rich-
tig eingezeichnet, Marmaroulia sogar erstmals überhaupt. Auch Mo-
nosaria und Mnasyrion (eigentlich ja nur Varianten eines und desselben 
Namens) finden sich hier, allerdings noch zu weit südlich eingezeich-
net, also eher so wie in der älteren Karte von Kiepert (s.o.). Thermydron 
allerdings fehlt auf der Karte. Dafür findet sich interessanterweise ein in 
der Nähe von Mallona vermutetes Thera. Zuvor war der laut Stephanos 
von Byzanz ärmliche Ort nur auf der Karte von Laurenberg zu finden 
(vgl. Appendix 14). Selivanov hält diese Lokalisierung selbst aber nicht 
für zwingend (vgl. 1892, 33f.). Bei Embonas steht der vermutete antike 
Ortsname Rogkion, jedoch mit Fragezeichen. Einzigartig ist der Vermerk 
über Kekoia (zwischen dem M. Artamiti und Ag. Isidoros), wo in der 
Antike Artemis verehrt worden sein soll. Ältere Karten hätten diesen Ort 
gar nicht einzeichnen können, weil die Klärung des Sachverhaltes erst 
1891 durch Selivanov selbst erfolgt war (vgl. genauer in Kap. 7). 

Selivanov kannte u.a. die Arbeiten von Ross, Billioti, Guérin, Newton, 
Torr, Hamilton, Hiller von Gaertringen, die Karten bzw. Beschrei-
bungen von Buondelmonti, Coronelli, Spratt, Newton, Kiepert etc. und 
setzt sich ausführlich und auch kritisch mit ihnen auseinander. Seine 
Karte enthält deshalb die gesammelten Kenntnisse eines Fachmannes, 
der sich auch länger vor Ort zu Forschungen aufgehalten hatte. 
Selivanov wurde offenkundig von Kiepert für seine zweite Karte (s.o.) 
rezipiert. Die zeitgleichen Publikationen von Hiller von Gaertringen 
(1892 und später) konnte er natürlich noch nicht einarbeiten. Eine 
Übersetzung der Monographie von Selivanov ist u.E. ein immer noch 
bestehendes Desiderat. 
 
 

  



Rhodos: Historische Karten 

	 295 

 
Abb. A29-1: „Die Stadt Rhodos im 15. Jh.“ von Farochon (1893, 73) 
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Appendix 29: Die Rhodos-Karte von Farochon (1893) 

 
Nur ein Jahr nach Selivanov erscheint eine Monographie von Paul-
Augustin Farochon über die Ritter von Rhodos und Malta, die zahlreiche 
Abbildungen enthält, darunter auch Pläne der Insel und der Stadt. Der 
Gesamtplan der Insel soll den Zustand im 16. Jh. zeigen und auf der 
Karte von Cecil Torr basieren (vgl. Appendix 26). Die Karte zeigt Vasilica 
richtig nördlich von Monolithos, interessanterweise auch Quatala (Kata-
la), dies aber zu weit nördlich. Manche Ortsnamen sind etwas verstüm-
melt (Imilia statt Dimilia, Dimitria statt Damatria, Soconi (?) statt Soroni, 
Selepio statt Asklepio), und die Lage von Malone (= Malona) und Archan-
gelos zur Bucht und Burg von Pheraclos (= Feraclos) stimmt nicht. Dort 
sind aber aber interessanterweise Cascades Salées eingezeichnet (in der 
sonstigen Literatur: Salzquellen). Kameiros und Ialysos fehlen. Einzig ist 
Catagros für das moderne Massari. 

Die Karte von Rhodos-Stadt (auf der vorigen Seite abgebildet) soll den 
Zustand im 15. Jh. zeigen, bezieht aber laut Legende auch die Karte von 
Spratt (1842) mit ein. Ihr primäres Anliegen ist die strahlenförmige 
Einteilung und Zuständigkeit der „Zungen“ für die verschiedenen Teile 
der Altstadt und der anschließenden Segmente der Insel. 

Von den sonstigen Abbildungen des Buches sind einige recht reali-
stisch (wie z.B. die Abbildung der Ritterstraße), andere aber in der Höhe 
völlig verzerrt, wie z.B. die Abbildung des Château de Lindos auf einem 
himmelhohen Felsen (vgl. 1893, 81). 
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Abb. A29-2: „Die Insel Rhodos im 16. Jh.“ von Farochon (1893, 77) 
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Appendix 30: Die Rhodos-Karte von Reclus (1905) 

 
Das monumentale sechsbändigen Werk von Élisée Reclus zur Erde und 
ihren Bewohnern enthält in Band 2, in dem Griechenland behandelt wird, 
in Kapitel IX (p. 371) auch eine Rhodos-Karte, die wir nachstehend (in 
unserer Bearbeitung) wiedergeben. Die Karte ist auch in den Wikimedia 
Commons vorhanden.66 

Die Karte verzeichnet neben Bergen (samt Höhenangaben) und Flüs-
sen nur antike Orte, Straßen und Wege fehlen. Kameiros wird richtig 
eingezeichnet, ebenso Ialysos, Lindos und Rhodos. Auf die hypothetische 
Lokalisierung von Thermydron („warmes Wasser“) beim heutigen Chara-
ki sind wir schon in Appendix 27 eingegangen – sie ist eindeutig falsch, 
was mit Hiller von Gaertringen seit 1892 bekannt gewesen sein konnte. 
Bei Charaki verzeichnen andere Karten zwar Salzquellen, nicht aber 
warme Quellen. Diese konnten jedoch vom genannten Autor 1892 
gleich nördlich von Lindos nachgewiesen werden, womit sich andere Lo-
kalisierungen erübrigt hatten.  

An der Südspitze der Insel übernimmt Reclus die Zuordnung von As-
typalaea zu dem Isthmus zwischen Hauptinsel und vorgelagerter Insel 
Praonisi, die Kiepert (1891) vorgeschlagen hatte (und die von Selivanov 
1892 prompt kritisiert wurde). Die Identifizierung von Ixia mit dem 
heute an dieser Stelle liegenden Plemmyri ist verbreitet und wahrschein-
lich richtig. 

Für die Nordspitze verwendet Reclus den türkischen Namen Kum 
Burnu (Sandkap), wie ja auch Ross. 

 
 
 
 

                                                             
66 Vgl. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/D377-Ile_de_Rhodes.-L2-
Ch9.png. 
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Abb. A30-1: Die Insel Rhodos (Reclus 1905) 
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Appendix 31: Die Rhodos-Karte von Revelli (1912) 

 
Die letzte Karte, die wir hier betrachten wollen, die italienische von Paolo 
Revelli, fällt schon in die Anfangszeit der italienischen Besetzung der 
Insel; ihre Provenienz ist also im interessegeleiteten Kontext der Zeit zu 
sehen.67 Die Karte wurde von uns um die Legende und die Einsatzkarte 
von Rhodos-Stadt beschnitten, die wir aber separat zeigen. 

Es ist offenkundig, daß der Autor den Aufsatz von Hiller von Gaer-
tringen (1892) zur Kenntnis genommen und in seine Karte eingearbeitet 
hat: so verzeichnet er nördlich von Lindos die von diesem gefundenen 
warmen Quellen im Meer (Thermydron, hier Sorgenti d’acque), und er be-
nennt die Bucht von Charaki Porto di Loryma, was sich ja in der Literatur 
nicht allgemein durchgesetzt hat, ebenso die Ausgrabungsstelle Loryma 
selbst, die sonst auf keiner Karte auftaucht. 

Unverändert gegenüber der Karte der Britischen Admiralität (und 
immer noch falsch) ist die Doppelung von Kamera und Kamiros. Kymi-
sala oder Mnasyrion, das wir auf der Karte von Kiepert (1908) finden, 
wird dagegen nicht eingezeichnet. Einen ungewöhnlichen Namen für 
Embonas verzeichnet Revelli mit Roneium, aber auch dies geht auf eine 
beiläufig geäußerte Annahme von Hiller von Gaertringen (Rogkion) 
zurück. Sehr ungenau eingezeichnet ist der Tempio di Apollo Eritimio, 
den Ross bei Tholos (= Theologos) vermutet hatte: der befindet sich ja 
nicht weit außerhalb des Dorfes an der Küste, sondern gleich beim 
Ortsausgang Richtung Meer (vgl. Kap. 3).  

Auffallend ist auch die Bezeichnung Langonia für Kameiros Skala, die 
hier (nach Newton und Brit. Admiralität) wieder auftaucht, diesmal aber 
besonders markant, als handele es sich um ein Dorf. Von Selivanov 
(1892, 71) wird Langonia (Lagkōniá) als landschaftlich reizvolles, langge-
strecktes Tal beschrieben, das den ersten kretischen Siedlern unbedingt 
attraktiv erschienen sein muß, also die Bucht nördlich von Kameiros 
Skala mit ihrem markanten Schwemmland. 

 

                                                             
67 Der Scan der Karte wurde mir dankenswerterweise von Dr. Klaus T. Weber vom Service-
zentrum Digitalisierung und Fotodokumentation der UB Mainz zur Verfügung gestellt, wofür 
ihm an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt sein soll. 
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Abb. A31-1: Rhodos-Karte von Revelli (1912), bearb. S.K. 
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Abb. A31-2: Küste und Schwemmlandbucht nördlich von Kameiros Skala 

 
Es sei angemerkt, daß der fast gleiche Flurname auf Rhodos noch ein 
weiteres mal auftaucht, nämlich als Makri Langoni (ital. Macrì Langoni, 
griech. Μακρύ Λαγγόνι), eine der Nekropolen von Kameiros. Diese liegt 
bei einem Hügel gleich nördlich von Kameiros, dort, wo das Bächlein 
aus den Hügeln das kleine Kap von Paralia Akrogiali gebildet hat (und 
sich die gleichnamige Taverne befindet), etwa 100–200 m Luftlinie vom 
Ufer entfernt. Eine genaue Karte der überaus eindrucksvollen Nekropole 
mit ihren hunderten von dicht beieinander angelegten Gräbern findet 
sich bei Salmon (2019b, Fig. 26), ebenso ein historisches Photo der Aus-
grabungen (Fig. 21). 
 
Zusätzlich geben wir noch die Einsatzkarte von Rhodos-Stadt wieder, die 
insofern interessant ist, also sie den Zustand vor der später einsetzen-
den Bautätigkeit der italienischen Besatzer längs des Mandraki-Hafens 
und weiter nördlich (Albergo della Rose/Casino) zeigt. Die Neustadt Nea 
Cora (Neochori) ist inzwischen weiter östlich Richtung Hafen gewach-
sen, und auch im Süden von Rhodos-Stadt wird die Bebauung der Stra-
ßenviertel langsam dichter – insgesamt aber ist die Gemeinsamkeit mit 
dem Plan von Newton (1865) doch noch sehr groß. Das Westufer des 
Kaps weist eine dichte Kette von Windmühlen auf, und das ‘Sandkap’, 
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die Inselspitze, wird immer noch mit ihrem türkischen Namen bezeich-
net. 

Abb. A31-3: Rhodos-Stadt bei Revelli (1912) 
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Orientierung ohne Karten: mal einfach (Rhodos-Stadt), mal ein Cluster (in Embonas) 
– schönes Beispiel für eine ‘Linguistic Landscape’ 
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Fazit zu den Karten 

 

In den umfangreichen Appendices zu der eigentlichen Untersuchung 
zu Ludwig Ross und Rhodos haben wir von allen Karten der Insel eine 
mehr als nur repräsentative Auswahl zusammengestellt und im Hin-
blick auf die gegebenen Informationen, deren Genauigkeit und Bezug 
zum Hauptteil des Buches analysiert und kommentiert. Dabei haben wir 
unser Augenmerk in erster Linie auf die antiken Stätten gerichtet und 
unter denen auf Kameiros, weil dessen Identität zu Ross’ Zeiten noch 
strittig bzw. es noch nicht gefunden und ausgegraben war. In zweiter 
Linie wurden weitere Orte von Ross’ Reise kommentiert, die Anlaß dazu 
gaben und auf den historischen Karten auftauchen: Theologos, Vasilika, 
Kymisala, Apollona, Lindos und Rhodos-Stadt selbst.  

Als Ergebnis unserer Betrachtungen können wir festhalten: 

a) In der Zeit der Ritter (15. 
Jh.) entstehen drei Karten, von 
denen wir zwei genauer gezeigt 
haben. Sie entsprechen den kar-
tographischen Gepflogenheiten 
der Zeit insofern, als in sie die 
genauere Landeskenntnis der In-
sel, die sich die Ritter bei ihrer 
gezielten Bautätigkeit (Festun-
gen und Wachttürme) zwangs-
läufig erwerben mußten, einge-
flossen sind. Ein mögliches In-
teresse an der Antike schlägt 
sich hier noch nicht in Kartende-
tails und Rekonstruktionen ver-
muteter Lagen nieder: Kameiros 

spielt hier keine Rolle. Die dritte 
Karte aus dem 15. Jh., von Barto-
lomeo Dalli Sonetti von ca. 1485, ist ganz simpel, zeigt allerdings inter-
essanterweise als erste Karte überhaupt die Mauer, die Rhodos angeb-
lich in eine Nord- und eine Südhälfte gliedert – wohl ein Mißverständnis 

Bartolomeo Dalli Sonetti (1485) 
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bezüglich der weit außerhalb liegenden alten Stadtmauern von Rhodos-
Stadt. 

b) Mit Beginn der Osmanenzeit geht im 16. Jh. die Genauigkeit der 
Karten und offenbar der Landeskenntnis erst einmal deutlich zurück. 
Gleichzeitig wird auf mehreren Karten der Zeit das gerade genannte Ar-
tefakt verzeichnet. Danach taucht diese Mauer nur noch am Ende des 
17. Jh.s noch zweimal auf (Sandrart und Coronelli) – auf Karten, die alte 
Vorlagen kopieren. Solche Fehler haben offenkundig mit mangelnder 
Ortskenntnis zu tun oder gehen allenfalls auf ein Hörensagen zurück. 
Die Karten dieser Zeit stammen meist aus Venedig, das zu dieser Zeit 
zwar den Höhepunkt seiner politischen Macht schon hinter sich hatte, 
wo aber Buchdruck und eben Kartographie florierten. 

c) Zugleich erwächst ein neues Interesse an der Antike, und 1570 ver-
zeichnet eine Karte (Bonifacio) erstmals Kameiros, wenn auch am fal-
schen (nur vermuteten) Ort. Die Tradition, das antike Kameiros beim 
heutigen Kamiros Skala anzusetzen, geht also auf das späte 16. Jh. zu-
rück und hält sich bis ins 19. Jh. Von Ross zu Recht abgelehnt, gelingt 
ihm die richtige Lösung jedoch auch noch nicht. Kameiros wird von den 
weiteren Karten des 16. Jh.s stets eingezeichnet, wohingegen diese Tra-
dition im 17. Jh. zunächst teils unterbrochen wird. 

d) Es ist auffallend, daß es im ganzen 18. Jh. fast keine neuen Ge-
samtkarten von Rhodos zu geben scheint (wohl aber solche von Rhodos-
Stadt). Die einzige Ausnahme ist diejenige von Petroschi (1733), die uns 
aber nicht vorlag. Eine vorbildliche Kartographie der Insel wird erst 
Mitte des 19. Jh.s durch die Britische Admiralität vorgenommen, die im 
ganzen Mittelmeer extensiv kartographierte. Von den seinerzeit erhobe-
nen Daten wurden mehrere Karten im kleineren Format abgeleitet. 
Dazu gehört die von Ross selbst verwendete ‘Sprattsche’ Karte, aber 
auch die Karten von Newton und Guérin. Im Gegensatz zu diesen wur-
de aber die Karte der Admiralität regelmäßig einer Revision unterzogen, 
weshalb sich auf ihren späteren Versionen und schon bei Newton neue 
archäologische Erkenntnisse wiederfinden, die in dieser Zeit durch ent-
sprechende Ausgrabungen gewonnen wurden. So ist hier erstmals Ka-
meiros an seiner richtigen Stelle eingezeichnet. Um die Jahrhundert-
wende wurde dann auch Kleinasien präzise kartographiert und dabei 
auch das der Küste vorgelagerte Rhodos (Kiepert). Das bedeutet aber 
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nicht, daß damit schon alle archäologischen Rätsel der Inselgeographie 
gelöst worden wären. Insbesondere um die richtige Lokalisierung von 
Thermydron, Astypalaea, Mnasyrion, Thoantion und Mylantia, also die im 
Mythos oder von Strabo genannten Buchten, Vorgebirge, Steilküsten etc. 
ging die Diskussion noch weiter, d.h. im Grunde zu den geographischen 
Bezeichnungen, die sich eben nicht durch Ausgrabungen verifizieren, 
gelegentlich belegen oder ansonsten einfach nur plausibel machen las-
sen. Heute ist die Zuordnung nicht mehr strittig. 

Die Kartographie in der Zeit der italienischen Besatzung blieb in der 
vorliegenden Studie außer Betracht. Sie brachte neben neuen Objekten, 
die zu kartographieren wären, auch neue Karten, nicht zuletzt auch zu 
militärischen Zwecken, vor allem die von Inglieri (1936).68 

e) Eine Kuriosität am Rande und zum Schluß: das Dorf Kritinia, das ja
seinen Namen in Erinnerung an eine Gründung von kretischen Ein-
wanderern haben soll, trägt das ganze Mittelalter hindurch auf allen 
Karten einfach den Namen Kastellos – nur solche Karten, die die antiken 
Orte der Insel verzeichnen und lokalisieren, nennen den Ort unter sei-
nem heutigen Namen, lokalisieren ihn aber nicht unbedingt an der 
richtigen Stelle. Erst im 20. Jh. nahm das Dorf Kastellos (wieder) den 
antiken Namen Kritinia an. Welches Ritterschloß das ‘Kastell von Kriti-
nia’ ist, hat deshalb zu Verwirrungen geführt: am Ortsrand von Kritinia 
selbst (beim Friedhof) gibt es nämlich laut Losse (2017, 91) Reste einer 
Befestigung, denen damit wörtlich die Beschreibung ‘Burg von Kritinia’ 
zukommt, eine viel bekanntere befindet sich aber wenige km entfernt 
hoch über der Küste. Diese zweite wird jedoch landläufig und im touri-
stischen Kontext als Kritinia Castle bezeichnet. Die Ruine im Ort ist 
hingegen unbedeutend und für den Tourismus ohne Belang. Tatsäch-
lich heißt die berühmte Ruine an der Küste historisch korrekt einfach 
Kastelas (Kastellas). Auf diese Verwirrung und die eigentlich notwendi-
gen Korrekturen hat schon Losse (a.a.O.) aufmerksam gemacht. Um sie 
perfekt zu machen, heißt die Burg an der Küste in manchen Quellen – 
wegen der Nähe zu Kamiros Skala – auch Kastell Kamiros, vgl. Gallas 
(1984, 275), dazu Abb. 44, S. 136, und auf der Inselkarte im vorderen 

68 Ferner wurde 1935 eine mehrteilige Karte im Maßstab 1:25.000 erstellt, heute in der 
British Library, London, Maps, Rhodes DR 47. Einige Blätter der Karte sind – in schlechter 
Auflösung – online verfügbar. 
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Einband seines Buches sogar einfach Kamiros, so daß es diesen Namen 
dort 2x zu lesen gibt, einmal selbstverständlich für die Ausgrabungsstel-
le der antiken Stadt, einmal für das Kastell. 

 
 

 

 

 

 

 
Die kleine „Villa Kleoboulos“, Quartier des Schriftstellers Laurence Durrell während 

seines Aufenthaltes auf Rhodos, auf dem Gelände der Murat Reis-Moschee 
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