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Tolomeo von Lucca, Dominikanermönch aus Lucca, Schüler und Beichtvater des Thomas von Aquin, 

mehrmals Prior des Konvents seines Ordens in Lucca und zeitweilig auch von Santa Maria Novella in 

Florenz, an der Kurie im Haushalt von Dominikanerkardinälen tätig, am Ende seines für mittelalterliche 

Verhältnisse ungewöhnlich langen Lebens (ca. 1236/1240–1325/1327) aufgrund päpstlicher Provision 

Bischof von Torcello, einer kleinen Laguneninsel bei Venedig, wo er in heftige Konflikte mit dem 

Patriarchen von Aquileja geriet, hat eine ganze Reihe von Schriften hinterlassen. Im Jahre 2009 erhielt 

er gleich zweimal eine Würdigung, wie sie ihm seit langem nicht mehr zuteil worden war. Zunächst 

erschien die seit Jahrzehnten vorbereitete neue kritische Ausgabe seiner »Historia ecclesiastica nova« 

(HEN) bei den Monumenta Germaniae Historica (MGH), seinerzeit (nach einigen Anfangsarbeiten 

anderer) 1974 von Ludwig Schmugge gestartet und nun von Ottavio Clavuot herausgegeben: 

Tholomaeus von Lucca, Historia ecclesiastica nova nebst Fortsetzungen bis 1329, ed. Ottavio Clavuot 

nach Vorarbeiten von Ludwig Schmugge, Hannover 2009 (MGH‚ Scriptores, 39); ein stattlicher Band 

im repräsentativen Quartformat, splendid gedruckt, gründlich kommentiert und mit den nötigen soliden 

Registern zur Erleichterung eines raschen Zugriffs versehen. Den MGH macht diese Edition alle Ehre. 

Nur wenige Wochen später erschienen bei Brepols in Belgien zwei Bände einer Monographie des US-

amerikanischen Historikers James M. Blythe, Professor für Medieval and Renaissance European 

History an der University of Memphis, TN. Die beiden Bücher, ebenfalls seit längerem angekündigt 

und mehrmals in ihrem Erscheinen verschoben, widmen sich monographisch dem Leben und den 

Schriften Tolomeos. Mehrfach wird hier auf den jeweils anderen Band als »companion volume« 

verwiesen, d. h. es war wohl vor allem verlegerisches Kalkül, das einen Doppelband verhindert hat; 

vermutlich als der Gesamtumfang über das für die Reihe vorgesehene Maß hinauswuchs. J. M. Blythe 

verteilt den Stoff, indem er im ersten Band die (relativ wenigen) Daten zur Biographie diskutiert sowie 

die überlieferten Schriften Tolomeos im Einzelnen eingehend vorstellt. Im zweiten Band wird eine 

Interpretation der »Weltanschauung« Tolomeos geboten. Nacheinander wird hier seine Konzeption 

von Natur- und Weltgeschichte (Bd. 2, S. 1–15), »Women, Gender and the Family« (ebd., S. 17–33), 

Heilsgeschichte und Gottes Heilsplan (ebd., S. 35–71), das Verhältnis von Kaiser und Papst (ebd., S. 

97–124), Verfassungswandel und Änderung der Herrschaftsordnung (ebd., S. 125–153), die politische 

Verfassung (polity) der Gesellschaft (ebd., S. 155–177) und damit der Aristotelismus Tolomeos, auch 

in Bezug auf die antike römische Republik und die zeitgenössischen norditalienischen Stadtrepubliken 

(ebd., S. 179–205), und schließlich der einer US-amerikanischen Diskussion so teure »Civic 

Humanism« abgehandelt (ebd., S. 207–226). Dem schließt sich ein kurzes Gesamtresümee an (ebd., 
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S. 227–241), das vor allem auf die Spannungen und Widersprüche in der Gedankenwelt und der 

umfangreichen literarischen Hinterlassenschaft Tolomeos abstellt und seine Bemühungen um 

Integration der Gesichtspunkte zu würdigen versucht. Die Bibliographie beider Bücher (Bd. 1, S. 251–

264; Bd. 2, S. 243–259) bringt meist identische Titel, denen aber einige je spezifische Titel eingefügt 

sind. Offenbar sollte jeder Teil für sich selbständig benutzbar gehalten werden.

J. M. Blythe hat sich seit Jahren immer wieder mit Tolomeo beschäftigt, zu ihm auch mehrfach 

publiziert, nicht zuletzt eine englische Übersetzung seines Fürstenspiegeltextes vorgelegt (Ptolemy of 

Lucca, On the Government of Rulers [»De regimine principum«] with Portions Attributed to Thomas 

Aquinas, transl. by J. M. Blythe, Philadelphia, PA 1997). Er betont jetzt, dass er durch Rückgang auf 

die archivalischen Quellen in Italien seither vieles gelernt habe, und will anscheinend eine breite 

Zusammenfassung zu Leben und Werk des Dominikanermönchs vorlegen. Dieser Absicht kommt 

entgegen, dass monographisch seit langem keine Untersuchung mehr zu Tolomeo erschienen ist, der 

für die (Kirchen-) Geschichtsschreibung, und auch als Zeuge des politischen Denkens seiner Zeit 

wichtig wurde. Auf die moderne kritische Ausgabe der HEN freilich konnte Bl. nur noch hinweisen (Bd. 

2, S. XVII. – In Bd. 1, S. 236 wird dagegen die Ausgabe durch Ludovico Antonio Muratori [1727] noch 

»still the most modern edition« genannt), zunutze machen aber konnte sich der Verfasser sie leider 

nicht mehr. Demnach bleibt diese Edition bei allen Aussagen J. M. Blythes zu HEN stets zu 

vergleichen. Dass auch der präzise Lebensabriss zu Tolomeo im »Dizionario biografico degli Italiani« 

(Ludwig Schmugge, Fiadoni, Bartolomeo, in: DBI 47, 1997, S. 317b–320b) nicht herangezogen wurde, 

ist bedauerlich. Hier hätte J. M. Blythe manch abweichendes Urteil zu Chronologie oder zur 

Bedeutung einzelner Texte finden können. Natürlich setzt er sich mit den bis heute maßgeblichen 

kritischen Notizen Bernhard Schmeidlers zum Leben Tolomeos aus dem Vorwort seiner MGH-

Ausgabe der »Annales« (Die Annalen des Tholomeus von Lucca in doppelter Fassung [Tholomei 

Lucensis Annales], ed. B. Schmeidler Berlin 1930 [MGH, Scriptores rerum Germanicarum, Nova 

series, 8], hier: S. VII–XXI) immer wieder auseinander. Darüber gehen dann Blythes Befunde in der 

Regel nicht allzu weit hinaus, wie allein ein Vergleich der »Chronology« mit Schmeidlers Aufstellungen 

zeigt (Bd. 1, S. 219–237). Man wird J. M. Blythe zugestehen können, dass das von ihm gezeichnete 

Bild von Tolomeos Leben (Bd. 1, S. 31–135) überlegt und nuanciert ausfällt, wenngleich angesichts 

der großen Quellenlücken auch viele beschattete, ja unbekannte Strecken keine sichere Aufhellung 

erfahren können. Die an sich löbliche Beigabe von Urkundentexten zum letzten Konflikt des greisen 

Tolomeo (Bd. 1, S. 239–246) beweist ein allzu nachlässiges Finish bei der Drucklegung (wie auch 

sonst Druckfehler in lateinischen Zitaten in den Anmerkungen relativ häufig begegnen). Die Texte 

leiden – insbesondere dort, wo noch kein Druck an anderer Stelle vorliegt – an einer übergroßen Zahl 

von Lese- und Druckfehlern, die einem unerfahrenen Benutzer schwer lösbare Rätsel aufgeben. Um 

einige Beispiele zu nennen, lies etwa Bd. 1, S. 240 nr. 2, Zeile 7: contrate (nicht contrare); S. 241, 

Zeile 8: statuti (statt statui); S. 241, Zeile 9: irremuneratum (statt irremunderatum); S. 241, Zeile 27: 

synodum; S. 241, Zeile 28: omni; S. 241, Zeile 33: irretitum; S. 242, Zeile 16: pertinaciam; S. 242, 

Zeile 20: eidem; S. 242, Zeile 22: quesito colore cuiuscumque; S. 242, Zeile 23: patriarcham; S. 244, 

Zeile 1: archipresbyterum (nicht Archpresbyterium); S. 245, Zeile 11: canonice [nicht canonico]; S. 
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246, Zeile 5: receptionem (nicht reeptionem); S. 246, Zeile 9: pretextu (statt pretestu); S. 246, Zeile 18: 

sede (nicht sade); S. 246, Zeile 21: mencionem; S. 246, Zeile 23: sive (statt seyou), S. 246, Zeile 23: 

citare curetis (statt citare, curetis); S. 246, Zeile 28: beneplacitis parituri (nicht beneplaceitis patituri); 

S. 246, Zeile 30: fideliter (nicht fldeliter); usw.

Es kann dahinstehen, ob die Entscheidung förderlich war, in Band 1 nach den Lebensdaten Tolomeos 

die Reihe seiner Schriften in einer (immer nur zu erschließenden und also rekonstruierten) Zeitfolge 

abzuhandeln. Denn dieser »chronologische« Ansatz bleibt natürlich jeweils von mancherlei 

verschieden gewichtigen Argumenten abhängig und ist damit Einwänden weit offen. J. M. Blythes 

Ausführungen leiden in einigen Fällen deutlich unter problematischen Vorentscheidungen. 

Insbesondere verbleiben ernste Zweifel bei politiktheoretischen Schriften, die nicht verschwiegen 

werden sollen. Einmal verharrt Blythe (Bd. 1, S. 141–148) für die sonst meist sogenannte 

»Determinatio compendiosa« (DC) (Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii auctore 

anonymo, ut videtur Tholomeo Lucensi O. P., accedit Tractatus anonymus De origine ac translacione 

et statu Romani imperii, ed. Mario Krammer, Hannover, Leipzig 1909 [MGH, Fontes iuris germanici 

antiqui in usum scholarum separatim editi, 1], S. 1–65, dazu S. V–XXXV [die er mit gutem Recht lieber 

mit dem vom Autor selbst gewählten Titel als »Libellus de iurisdictione imperii et auctoritate summi 

pontificis« anführt]), bei dem bisher vorherrschenden Ansatz auf »ca. 1280«. Der Verfasser diskutiert 

zwar die zuletzt vom Rezensenten erneut in die Diskussion gebrachten Argumente zugunsten eines 

Ansatzes auf »ca. 1300« (vgl. Jürgen Miethke, De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im 

Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham, Tübingen 2000 

[Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe, 16], S. 86–94), ohne sich ihnen aber anschließen zu 

wollen. Freilich sind die von J. M. Blythe angebrachten Gegenargumente m. E. nicht tragfähig, denn 

Bl. belegt keineswegs den Gebrauch der erst von Bonifaz VIII. neu entwickelten Nomenklatur des 

Verhältnisses von Römischem König und Kaiser zur päpstlichen Approbation, die in der DC 

offensichtlich bereits benutzt wird, etwa schon für die Zeit um 1280, sondern weist nur darauf hin (Bd. 

1, S. 147), dass Bonifaz VIII. selbst 1295 und Tholomeo in seinen Annalen zu 1296 Adolf von Nassau 

noch als rex Romanorum tituliert hätten. Das freilich ist kein Argument für eine (Früh-) Datierung von 

DC. Dass bereits früher Historiker für eine Datierung dieser Schrift auf ca. 1300 eingetreten sind, 

erfährt man in J. M. Blythes beiden Bänden leider nicht. Doch haben das etwa H. Grauert, in: 

Historisches Jahrbuch 12 (1892), S. 812; 16 (1895), S. 543; 29 (1908), S. 531; 31 (1910), S. 242; R. 

Scholz, Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen, Stuttgart 1903, etwa S. 159, Anm. 18; J. Rivière, 

Le problème de l’Église et de l’État au temps de Philippe le Bel, Louvain 1926, S. 160; M. Maccarone, 

Vicarius Christi. Storia del titolo papale, Roma 1952, S. 154 mit Anm. 2; oder L. Schmugge, in: DBI 47 

(1997), S. 320a, getan. Die Frage lässt sich also nicht durch Hinweis auf die Autorität von Charles Till 

Davis allein entscheiden! Jedenfalls hat diese Datierungsfrage vielfach Folgen für das Verständnis der 

Entwicklung von Tolomeos Denken, denn es macht einen Unterschied, ob Tolomeo in seiner 

Fortsetzung von Thomas von Aquins Fürstenspiegel mit wörtlichen Anleihen auf eine Schrift 

zurückgegriffen hat, die er nur drei bis fünf Jahre zuvor vielleicht ebenfalls in Florenz geschrieben 

hatte, oder ob er sich an einen eigenen Text erinnert und ihn ausschlachtet, den er etwa 25 Jahre 
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zuvor verfasst, aber seither nie wieder benutzt hatte. Zudem rechtfertigt die Zeitstellung des Traktats 

für J. M. Blythe es auch verschiedentlich, bestimmte Auffassungen von DC als »rudimentär« zu 

charakterisieren, die sich später in andere Richtung entwickelt hätten, z. B. Bd. 2, S. 90ff., wo m. E. 

die Aufnahme der aristotelischen sciencia architectonica auch weniger dramatisch durch verschiedene 

Beweisziele des Autors erklärt werden kann. So selbstverständlich, wie dort angenommen, war das 

»christliche« (papalistische) Missverständnis des Aristoteles durch Tolomeo nicht, wie allein ein Blick 

auf den wenig späteren Franziskanertheologen Ockham zeigen könnte! 

Wie dem auch sei, die zweite chronologische Schwierigkeit, in die J. M. Blythe - diesmal ohne 

ausdrückliche Diskussion – hineinstolpert, ist sein Ansatz des kleinen anonymen Traktats »De origine 

ac translacione et statu Romani imperii« (Bd. 1, S. 195–197). J. M. Blythe versteht ihn als eine 

authentische Schrift Tolomeos. Mario Krammer hatte den Text 1909 für die MGH herausgegeben (DC, 

S. 66–75) und Tolomeo zugeschrieben (DC, S. XXXVIII-XLI). J. M. Blythe weist ihn nun, nicht ohne 

(unbestimmte) Zweifel an der Gesamtargumentation Krammers erkennen zu lassen, ebenfalls 

Tolomeo zu und setzt ihn in die Nähe der von Krammer vermuteten Zeit (auf ca. 1309ff.). Dabei hat 

J. M. Blythe freilich übersehen, dass Autorschaft und Datierung insbesondere bei deutschen 

Historikern vor langer Zeit eine eingehende Diskussion hervorgerufen haben, die keineswegs 

zugunsten der Auffassung Krammers endete. Ohne hier die Erörterungen, insbesondere von R. 

Moeller, Ludwig der Bayer und die Kurie im Kampf um das Reich, Berlin 1914, S. 185–205; E. E. 

Stengel, Avignon und Rhens, Berlin 1930, S. 116, zusammengefasst von C. Pincin, Marsilio, Torino 

1967, S. 256, im einzelnen rekapitulieren zu wollen, soviel ist festzuhalten: Man ist damals 

übereingekommen, dass der Traktat erst nach Tolomeos Lebenszeit entstanden ist, ja wahrscheinlich 

erst während der Auseinandersetzungen Kaiser Ludwigs des Bayern mit Papst Johannes XXII. in den 

30er oder sogar 40er Jahren des 14. Jhs. Die wenigen vorhandenen Textbezüge der Schrift zu DC 

und HEN deuten demnach allenfalls auf Entlehnungen aus Tolomeo hin, können ihn nicht als Autor 

belegen. Vor über 50 Jahren ist noch von H. Grundmann (Über die Schriften des Alexander von Roes, 

in: Deutsches Archiv 8 [1956], S. 154–237, hier S. 195f.; vgl. auch W. Goez, Translatio imperii. Ein 

Beitrag zur Geschichte des Geschichtsdenkens und der politischen Theorien, Tübingen 1958, 

S. 218f.) darauf hingewiesen worden, dass die hier anzutreffende Aufzählung einer dreimaligen 

päpstlichen »Translation« des Kaisertums (von Blythe zitiert als Tolomeos Meinung, Bd. 2, S. 112) in 

Tolomeos genuinen Schriften keinerlei Echo findet. Demnach ist in dem Traktat eine späte Kompilation 

zu sehen, entstanden wohl während der Kämpfe Ludwigs des Bayern mit der Kurie in Avignon. Der 

Text dürfte die Schrift des Landolfo Colonna »De statu et mutatione imperii« (die übrigens nicht genau 

datiert werden kann und zwischen 1317 und 1324, nicht »around 1324« verfasst wurde) keineswegs 

angeregt haben (so aber Blythe, Bd. 1, S. 197), vielmehr wird der Anonymus eher umgekehrt von 

Landolfo direkt abhängig sein – oder sogar indirekt, vermittelt über den Traktat »De translatione 

imperii« des Marsilius von Padua (ed. C. Jeudy, Marsile de Padoue, Œuvres mineurs, Paris 1979 

[Sources d’histoire médiévale], S. 372–432), der bekanntlich weitgehend Landolfos Text wörtlich 

aufnahm, nur in der Bewertung umdrehte. Der anonyme (!) Kleintraktat gehörte demnach nicht 

Tolomeo und kann auch nicht für seine Auffassungen herangezogen werden (wie es bei Blythe passim 
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geschieht, vgl. den Index Bd. 2, S. 262). Der Text bezeugt allenfalls Tolomeos Nachwirkung, freilich 

nur indirekt. Es ist schade, dass der Leser das durch J. M. Blythe nicht wenigstens diskussionsweise 

erfährt.

Ein anderes Problem ergibt sich aus der Besprechung von Tolomeos Fortsetzung von Thomas von 

Aquins Fürstenspiegelfragment, der wohl am weitesten verbreiteten und bekanntesten Schrift unseres 

Dominikaners (Bd 1, S. 157–194). Ein Ms. von Hans Baron, entstanden etwa 1940, ist in seinem 

Nachlass überliefert: Dieses Ms. steht nun im Internet zur allgemeinen Verfügung: http://www.imprint-

academic.com/lasalle. Baron hat dort mit der damals noch beliebten Methode einer Interpolationskritik 

versucht, in dem thomasischen Traktatfragment »De regno ad regem Cypri« (ed. H.-F. Dondaine, 

Roma 1979 [Editio Leonina, 42], S. 419–471) Überarbeitungen und Einschübe durch Tolomeo, den 

Verfasser der Ergänzung dieses fragmentarischen Thomastextes, zu identifizieren, vor allem durch die 

Aufdeckung angeblicher Widersprüche zu einer behaupteten klar »monarchistischen« Tendenz des 

Aquinaten, welcher dann »republikanische« Aussagen entgegen stünden. Blythe versucht in 

ausführlichen Überlegungen, die freilich immer wieder die von Baron vermuteten Fremdinterpolationen 

Tolomeos in den thomasischen Text als nicht beweisbar ansehen, wenigstens noch Thomas selbst für 

eigene derartige Überarbeitungen verantwortlich zu machen und dadurch auch Anhaltspunke für eine 

Redaktionsgeschichte des gesamten von Tolomeo ergänzten (und wohl auch, was nicht eigens 

erörtert wird, mit dem neuen Titel »De regimine principum« versehenen) Gesamttraktats zu gewinnen. 

Die handschriftliche Überlieferung des Fürstenspiegeltextes von Thomas von Aquin wie seiner 

späteren Ergänzung durch Tolomeo gibt keinerlei Anlass zu derartig luftigen Vermutungen über 

irgendwelche »Interpolationen« in einen Urtext hinein; das hat zuletzt Hyacinthe-François Dondaine 

mit seiner Ausgabe bewiesen. Die Überlieferung beider Teiltexte zeigt keinerlei Anzeichen von 

Zeitschichten oder redaktionsgeschichtlich relevanten Überarbeitungen oder Varianten. Tolomeos 

Ergänzungstext ist zudem nirgendwo selbständig ohne den »Vorspann« des thomasischen Fragments 

überliefert; das spricht nicht dafür, dass sich eine eigene Redaktionsgeschichte seines Textes eruieren 

ließe. Der Text des Tolomeo ist, soweit erkennbar, zudem erst um 1303–1305, also ein volles 

Menschenalter nach dem Tod des Aquinaten († 1274) entstanden. Was vorher mit dem 

Thomasfragment geschah, ist unbekannt. So lassen sich auch keine Rückschlüsse ziehen. In der Tat 

bleibt nicht nur ein einzelnes »mystery« (Bd. 1, S. 190), es bleiben zahlreiche »mysteries« rings um 

die Entstehung dieser Texte unauflöslich. Doch mit solcher Sachlage haben es Mediävisten nicht allein 

hier zu tun. 

Es sei schließlich noch darauf hingewiesen: Hans Baron hat sein Ms. keineswegs bis zur 

Publikationsreife gefördert; es ist lückenhaft und evident unfertig, entspringt einer nicht 

abgeschlossenen Überlegung, wie sich jeder durch Augenschein des Ms.-Entwurfs selbst überzeugen 

kann; zudem bleibt dieser Versuch auch auf den Kenntnis- und Methodenstand seiner Entstehungszeit 

fixiert. Baron selbst hat seinen Versuch unveröffentlicht gelassen, nicht ohne Grund, wie es scheint. 

Es ist hochproblematisch, die tentativen und später offenbar aufgegebenen Überlegungen Barons nun 

als einen Quasiklassiker zu werten und durch eine Ermäßigung der Thesen (durch Übergang von 

einer nicht beweisbaren Fremdinterpolation zu einer gleichfalls nicht belegbaren Autorüberarbeitung 
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durch den Aquinaten) noch in Resten zu ›retten‹. Außerdem ist methodisch festzuhalten, dass sich 

»Interpolationen« ohne jeden objektiven Anhalt in der materiellen Überlieferung generell nicht sicher 

aufspüren, vor allem nicht nachweisen lassen. Sie verdanken dann ihre »Entdeckung« vorwiegend der 

Einbildungskraft und dem individuellen Stilgeschmack der sie auffindenden Kritiker. So darf man 

solche Argumente ins Reich der ›weichen‹ Vermutungen verweisen, die ebenso leicht aufgestellt wie 

widerlegt werden können, was J. M. Blythe selbst einzugestehen scheint (Bd. 1, S.190). Eine sichere 

wissenschaftliche Kritik sieht anders aus.

Der erste Band wird trotz seiner Lücken und Irrwege ein Wegweiser zu Tolomeo bleiben. Der zweite 

Band will Interpretation und Wertung der Schriften Tolomeos vorgeben. In einer Rezension kann das 

sinnvoll nicht im Einzelnen erörtert werden. Vielleicht sollte aber doch gesagt werden, dass die 

nachdenkliche Studie mit subtilen Interpretationen das Verständnis der komplexen Texte Toloneos 

fördert. Freilich ist generell einzuwenden, dass Blythe allzu häufig bei Tolomeo 

Alleinstellungsmerkmale aufsucht oder gegeben sieht, ihn als ersten und weithin einzigen Vertreter 

bestimmter Auffassungen, ja Begrifflichkeiten ansieht, die dann geradezu mit ihm datierbar 

erscheinen, wobei bisweilen vorschnell ein späteres Auftauchen dieser Vorstellungen als Wirkung oder 

Nachwirkung Tolomeos in Anspruch genommen wird. Das geschieht etwa (B. 2, S. 207–226 u. ö.), 

wenn Tolomeo als erster Vertreter und geradezu Erfinder des »Civic Humanism« identifiziert wird (im 

Sinne der bekannten, wenngleich in ihrer veröffentlichten Gestalt später und in Florenz ansetzenden 

Thesen von Hans Baron). Hier hätte man erwarten dürfen, dass sich Blythe mit der kritischen Anfrage 

von Bee Yun zu diesen Thesen auseinandergesetzt hätte, die immerhin in Großbritannien und in 

englischer Sprache bereits 2008 erschienen sind: Bee Yun, Ptolemy of Lucca – A Pioneer of Civic 

Republicanism? A Reassessment, in: History of Political Thought 29 (2008), S. 417–429. Tolomeos 

Papalismus wird zudem in Blythe’s Studie zu Unrecht nur als Widerspruch gegen seine angeblich 

»republikanischen« Vorstellungen wahrgenommen und ohne Berücksichtigung seiner persönlichen 

Beziehungen zur päpstlichen Kurie und weitgehend ohne die dominikanische Ordenstradition erklärt. 

Die Einschätzung der Konstantinischen Schenkung als cessio des Kaisers wird dann etwa weiterhin 

als eigene Entscheidung Tolomeos suggeriert (Bd. 2, S. 110–112, 115), während das in Wahrheit die 

seit Innozenz IV. übliche kurialistische Auffassung ist. Dazu vgl. zuletzt J. Miethke, Die 

»Konstantinische Schenkung« in der mittelalterlichen Diskussion. Ausgewählte Kapitel einer 

verschlungenen Rezeptionsgeschichte, in: A. Goltz, H. Schlange-Schöningen (Hg.), Konstantin der 

Große. Das Bild des Kaisers im Wandel der Zeiten, Köln, Wien, 2008, S. 35–108, bes. S. 55–59 (auch 

im Internet: URL: http://www.ub.uni-heidelberg  .de/archiv/10588). Solche Fragen aber jeweils im 

Einzelnen zu erörtern, dafür wäre eine weit ausholende Diskussion nötig, die hier nicht zu leisten ist. 

Man wird die beiden Bände J. M. Blythes angeregt und nachdenklich aus der Hand legen, wenngleich 

ihre Argumente mehr, als erwartet, zu Widerspruch reizen. Man wird die Anstrengungen des 

Verfassers am ehesten dadurch würdigen, dass man sich von ihm dazu verführen lässt, sich mit 

Tolomeo von Lucca und seinen Schriften wieder neu zu beschäftigen. Einen Weg dazu wollen und 

können die beiden Bände J. M. Blythes, und sei es im reflektierten Widerspruch, bahnen. Sie sollten in 

wissenschaftlichen Bibliotheken vorhanden sein und sind es wert konsultiert zu werden.
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