
30 VIII. Allhandlung: Toraascliek.

Ruinen von Metropolis. Zwischen dem Galesios und dem Flusse
von Nif lag xb yu&gt;pi'ov xb Tptoaovxa (Ducas cap. 28), das heutige
Trianda. In denselben Strichen lag irgendwo xb. ’AgßpwuXa (Acta
Patr. Cp. II, p. 96, a. 1387). Sicher bestimmen lässt sich xb
Bpöeha, genannt neben Efythrae und Clazomenae (Ducas 26,
p. 97), also das heutige Vriula oder Vurla, türk. Urla
&lt;nwSX« xrfi BpioÜAac heisst jetzt das antike KXa^cgsvai, mitunter
geschrieben KXä£o|*svv5 und KXu£ogevai' (vgl. Anna Comn. VII, 8,
a. 1090; Georg. Acrop. 84, p. 187, Ducas).

Der Kalkstock des Mimas endet im Norden mit der

MeXottva äy.pa, türk. Qara-burün (auf späten Portolanen Cala-
berno); die Seekarten verzeichnen nahebei die Landmarke
C. Stilari (Stilar, Stelar, Stellar): zu Anfang des 15. Jahr
hunderts bildete sich hier aus Türken und Griechen eine

eommunistisehe Bande, welche eine Zeitlang erfolgreich sich
gegen Mohammed vertheidigte; Ducas 21, p. 62 schildert Ta
aTövwTa tou SxuXapiou und xb opoc xb y.dp.eyoy bi xv) ![j,ßu&gt;ä) xcu jmLwu

vrtq ’fwviac, o v.oi'i&amp;q y.aXouet ExuAaptcv, Tipbp avaxoTJ)v •/.axavxiy.pu Xiou,
also näher an Rytri oder dem nur in kirchlichen Urkunden

genannten ’EpuOpaf; auch Coriolano Cippico p. 275 erwähnt
,luogo, che ora si chiama Oapo Stilari*. — Der Sund zwischen
der Insel Chios und C. Bianco heisst il Passaggio (Urkunde
a. 1471), und ein Stationsplatz an der Festlandküste lo Passagio
(Pasargo, Pafaro); Portolane aus späterer Zeit verzeichnen auch
den Ort Cisme (Öesme). Coriolano Cippico schreibt in seiner
Darstellung der Unternehmungen des venezianischen Admirals
Pietro Mocenigo a. 1472/74 (Satlias, Docum. ined. VII, p. 266):
Passagio e posto in terra ferma all’ opposito dell’ isola di Scio;
nel quäl luogo quasi tutte le provincie dell’ Asia portano le
loro mercanzie,  indi poi le conducono a Scio; questa citth al
presente si ritrova sotto il dominio de’ Genovesi insieme con
tutta 1’ isola, ed h mercato commune quasi a tutti i popoli d’ Italia;
per questa cagione il Passaggio e pieno sempre di abitatori e
le botteghe di mercanzie. Derselbe vermerkt (p. 267): ,una
isola deserta e portuosa, posta fra Scio e la terra ferma, la
quäle ora si chiama S. Panagia*. — Die Spitze C. Bianco oder
Branco ,caput album*, von Castro Scio 15, von Capo di Mastique
20 miglia entfernt, gibt ’Äp-fwvov ä’-zpov wieder. Uzzano p. 231
beschreibt hierauf ein Inselchen auf seichtem Grunde, lo Divato


