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Die von Karl Borchardt, Anthony Luttrell und Ekhard Schöffler vorgelegte Edition widmet sich 

Archivalien aus den Beständen des Zentralarchivs der Johanniter von Rhodos aus den Jahren 1409 

bis 1459. Über 300 der insgesamt 346 publizierten Texte waren bisher ungedruckt. Eine 

Veröffentlichung erschien auch deshalb wichtig, weil erhebliche Teile der Quellen zur Geschichte 

Zyperns aus der Zeit der lateinischen Herrschaft verloren gingen oder zerstört wurden (S. IX). 1523 

musste der Johanniterorden, der seit 1309 seinen Hauptsitz auf Rhodos hatte, die Insel verlassen. 

Sultan Süleyman der Prächtige erlaubte ihm damals jedoch, einen Teil seiner Dokumente 

mitzunehmen. Ab 1530 richtete der Orden seine neue Hauptniederlassung auf Malta ein, sodass für 

die Zeit bis 1798 sein Zentralarchiv heute als Archivum Ordinis Melitensis in der dortigen 

Nationalbibliothek aufbewahrt wird. Angesichts dieser Überlieferungssituation sind die hier vorgelegten 

Quellen für die Geschichte Zyperns eine sehr wertvolle Ergänzung zu den von der Forschung bereits 

ausführlich untersuchten Chroniken des 15. und 16. Jahrhunderts. Die Herausgeber haben sich für 

das Anfangsdatum von 1409 entschieden, da für die Zeit vor 1310 eine umfassende vierbändige 

Veröffentlichung in Form des von Joseph Delaville le Roulx herausgegebenen cartulaire vorliegt und 

der Zeitraum von 1310 bis 1409 schon durch mehrere Publikationen erschlossen wurde. Die 

chronologisch angelegte Edition stützt sich auf 36 in Malta überlieferte Libri bullarum, die sich vor 

allem auf dauerhafte Rechte, Privilegien und Ordensbesitz beziehen. Der Endzeitpunkt 1459 wurde 

gewählt, da ab 1460 mit den Libri conciliorum ein zusätzlicher Überlieferungstyp einsetzt.

Über den Abdruck der Quellentexte hinaus bietet das Buch eine Reihe sehr nützlicher 

Zusatzinformationen an. Jeder Text wird von einer englischsprachigen Zusammenfassung begleitet. 

Am Anfang des Bandes stehen ein Vorwort und die Vorstellung der präsentierten Quellen. Dabei 

werden auch Hinweise zur Datierung und den Editionsgrundsätzen gegeben (S. XIII–XXIX). Die 

inhaltliche Einführung Anthony Luttrells zu »Rhodes and Cyprus: 1409–1459« beschreibt die politische 

Gesamtsituation der Zeit und geht auf mehrere zentrale in den Dokumenten angesprochene 

Themenbereiche ein (S. XLIII–XCII). Zu den übrigen Ergänzungen gehören unter anderem ein 

Glossar und für das inhaltliche Verständnis äußerst hilfreiche Erklärungen zu den damals verwendeten 

Münzen, der Entwicklung ihres Wertes und zu Maßen und Gewichten. Hinzu kommen eine 

ausführliche Auflistung der abgedruckten Dokumente, Literatur- und Quellenverzeichnis und ein sehr 

durchdachtes Register, das außer Orts- und Personennamen auch ausgewählte thematische 

Stichworte enthält, die helfen, das Quellenkorpus für verschiedene Fragestellungen nutzbar zu 
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machen. Sie ermöglichen beispielsweise die Suche nach Vertretern der damaligen sieben »Zungen« 

(langues: Provence, Auvergne, Francia, Hispania, Alamania, England, Italien), nach Prokurationen, 

Gesandteninstruktionen, den jeweiligen Inhabern von Ordensämtern (Meister, Präzeptoren usw.), 

nach diplomatischen Gattungen oder bestimmten Handelswaren wie Zucker, Getreide oder Wein. Am 

Ende des Bandes stehen Abbildungen, Karten und Pläne, darunter auch Fotografien ausgewählter 

Originale, der Burg und der Zuckerraffinerie von Kolossi. Alle von den Herausgebern verfassten Texte 

und das Register sind englischsprachig. Die abgedruckten Quellen sind ganz überwiegend in Latein 

abgefasst, es gibt jedoch auch eine Reihe von Texten in Französisch, Italienisch und – seltener – in 

Katalanisch. Ein einziger Text ist griechisch. In mehreren Fällen wurden volkssprachliche Urkunden 

oder Briefe in lateinische Dokumente eingebunden. Angesichts der Mehrsprachigkeit des 

Ausgangsmaterials konnten keine einheitlichen Editionsgrundsätze zugrunde gelegt werden, da die 

jeweiligen Konventionen sprachabhängig sind. In Bezug auf die Zeichensetzung und die Groß- und 

Kleinschreibung wurden die Editionsgrundsätze der Monumenta Germaniae Historica befolgt 

(S. XXVIII–XXIX).

Im 15. Jahrhundert besaß der Johanniterorden ausgedehnten Besitz auf Zypern, vor allem im 

Südwesten der Insel. Er verfügte unter anderem über Häuser und Kirchen in Nicosia und Famagusta. 

In wirtschaftlicher Hinsicht spielte die Produktion von Rohrzucker, besonders in Kolossi, eine wichtige 

Rolle. Die Verwaltung des Ordensbesitzes auf Zypern war Aufgabe des Präzeptors, von arrendatores, 

gubernatores und ihren Stellvertretern, die weiteres Personal hinzuzogen. Die meisten einheimischen 

Untertanen des Ordens lebten in casali, dörflichen Siedlungen oder in als prestarie bezeichneten 

kleinen landwirtschaftlichen Agglomerationen. Der überwiegende Teil der Bauern des Ordens war 

unfrei und in der Edition werden mehrfach Freilassungen und deren Bedingungen angesprochen. In 

solchen Fällen wurden die betroffenen Personen oft gegen regelmäßige Abgabenzahlungen von 

Dienstleistungen befreit, wobei diese Maßnahmen sich mitunter nicht auf ihre Nachkommen 

erstreckten. Da der Orden fast ständig erhebliche finanzielle Probleme hatte, waren die Einkünfte aus 

Zypern, die ungefähr 15% seiner Gesamteinnahmen aus dem Westen ausmachten, wichtig. In den 

präsentierten Dokumenten spielen dementsprechend wirtschaftliche Themen und ganz besonders die 

Produktion und der Verkauf von Rohrzucker eine große Rolle. Ab 1445 wurde der Export und 

Weiterverkauf des Zuckers aus Zypern den auf Rhodos niedergelassenen, als venezianische Bürger 

bezeichneten Brüdern Martini übertragen, was sich in einer Reihe von Verträgen und sonstigen 

Abkommen niederschlug. Dort finden sich detaillierte Bestimmungen zu Zahlungsmodalitäten und 

Lieferbedingungen, zu Warenkontrolle und Qualitätssicherung, zur Haftung für mögliche Risiken wie 

Kriege, Frostschäden, Heuschrecken, Seuchen, Ernteausfällen und zum Transport. Auch an anderen 

Stellen spielen italienische Kaufleute immer wieder eine herausragende Rolle. Auf diese Weise ist ein 

erheblicher Teil der veröffentlichten Quellen von großem wirtschaftsgeschichtlichem Interesse, da er 

zahlreiche Informationen zu Wechselkursen, Preisen, Kredit- und Pachtbedingungen enthält. Weitere 

Themenbereiche der auf unterschiedliche Sektoren der Ordensverwaltung bezogenen Texte sind die 

Vergabe von Ordensämtern, Visitationen, interne Beschwerden, Konflikte und Finanztransaktionen, 

diplomatische Missionen, Geleitbriefe und Reiseerlaubnisse usw. Zu den interessantesten Aspekten 
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gehören die Instruktionen für Gesandte, die unter anderem Friedensverhandlungen mit dem Sultan 

von Ägypten betreffen. Angesichts der erheblichen Gefahr durch muslimische Angriffe aus Ägypten 

oder dem Gebiet der heutigen Türkei wurde dem Präzeptor von Zypern vom Orden auch erlaubt, 

gegebenenfalls Sonderfrieden zu schließen, auch wenn sich der Orden als solcher weiterhin im Krieg 

befand. Wie sich aus Instruktionen für einen Gesandten an den König von Zypern ergibt, die auf ca. 

1450 datiert werden, rechnete der Orden trotz seiner Appelle an christliche Fürsten zu diesem 

Zeitpunkt nicht mit wirksamer Hilfe aus dem Westen. Er bot dem Herrscher dennoch, wenn auch mit 

Verweis auf seine Finanznot und Verschuldung, Unterstützung an (Nr. 270).

Die zwischen der Witwe Éléonore de Lusignan und ihrem zweiten Ehemann mit Louis de Manhac, 

dem Ordenspräzeptor von Zypern, im Jahre 1459 geschlossenen Verträge zum Hausverkauf (Nr. 330) 

geben einen interessanten Einblick in die multikulturelle zeitgenössische Gesellschaft. Das Haus 

stammte aus dem Erbe des ersten Ehemanns, eines adeligen Italieners, der zweite Gatte war ein 

portugiesischer Adeliger. Die Abschlussverhandlungen fanden im Haus der Verkäuferin statt, der man 

die ihr vorgelegten Papiere in ihre Muttersprache übersetzen musste. Der in dem lateinischsprachigen 

Text erwähnte Verzicht auf Rechtsmittel fiel in diesem Fall ebenfalls kompliziert aus. Er bezog sich 

nicht nur auf das vor Ort, in Zypern, geltende Recht, auf kanonisches Recht und ius civilis, sondern 

unter anderem auch auf universis et singulis legibus, statutis, pactibus, stabilimentis, constitutionibus, 

reformacionibus, ordinationibus, assisiis et consuetudines, die in Rhodos, Rom, Venedig und Genua 

galten (S. 460). 

Wie diese Beispiele zeigen, handelt es sich insgesamt gesehen um eine bestens gelungene 

Sammlung hochinteressanten Materials zur mittelalterlichen Geschichte des Johanniterordens und 

Zyperns, die mit großem Gewinn für unterschiedliche Fragestellungen herangezogen werden kann, 

die von der Ordens- und Wirtschaftsgeschichte bis hin zur Untersuchung von Kulturkontakten oder der 

Diplomatiegeschichte reichen.
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