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„Oft ermöglicht erst die Kenntnis der Geschichte der Medizin das Verständnis des Inhalts.“ 
Dieser Satz aus der Einleitung in die Wortschatzanalyse zu einem mittelalterlichen 
anatomischen Traktat1 verkürzt auf eine etwas lapidare Weise die von Frankwalt Möhren in 
diesem Band formulierte Einführung in die historische Lexikographie: Der Mensch unterliegt 
dem ENTENDEMENT, dem bedingten Verstehen, welches D’Alembert und Diderot der 
MEMOIRE – RAISON – IMAGINATION überstellen; das Verstehen ist eine Funktion des 
Verstandenen, und die Distanz zur historischen Materie erschwert das Verständnis.

Mit den hier folgenden Überlegungen zum Wundernetz, einer anatomischen Struktur des 
Gehirns des Menschen (oder auch nicht ...?), wollen wir den Spagat versuchen und ein 
Fenster ein Stückchen öffnen. Und es wird sich zeigen, dass hier für den Lexikographen ein 
schier ungeheures Maß an „Dilettieren im besten Sinne“ im Bereich der Anatomie, der 
Physiologie und der Philosophie unabdingbar ist. 

Der anatomisch-medizinische Traktat wurde von einem der bekanntesten Ärzte des (nicht nur 
französischen) Mittelalters, Gui de Chauliac, 1363 auf Latein verfasst und in der Folge ins 
Französische und in viele andere Sprachen übersetzt.2 In ihm findet sich eine Textstelle, die 
Interesse weckt. 
Bei der Beschreibung der Anatomie des Gehirns ist die Rede von einer Art Netz: Et aprés au 
dessoubz du cervel vient la pie mere encore et la dure mere, et finalmant vient aprés la roith  
ou rethine qui est merveilleuse (GuiChaulMT 375f.), und weiter hinten, Et dessoubz les  
panicles est assise une royt merveilleuse qui est faicte et tissue seullemant de arteres que 
viennent du cuer, par lesquelles passe l’esprit vital (GuiChaulMT 461-463). Es handelt sich 
also um ein wunderbares Netz (roith / royt / rethine merveilleuse), welches unterhalb des 
Gehirns und der weichen und der harten Hirnhaut lokalisiert ist; es sitzt unter einem (Zell- 
oder Muskel-) Gewebe und besteht ausschließlich aus Arterien, die vom Herzen ausgehen und 
die den esperit vital (zum Gehirn) leiten [die Frage, um was es sich beim esperit vital handelt, 
führt uns in medias res der mittelalterlichen Physiologie, siehe unten].

Die Wörterbücher des Altfranzösischen kennen rethine bzw. roith / royt merveilleuse nicht, 
aber der Blick in andere medizinische Texte des Alt- und Mittelfranzösischen gibt darüber 
Aufschluss. Der –  nach bisherigem Wissensstand – älteste französische Text, der diese 
Netzstruktur im Gehirn benennt, ist die Chirurgie des Henri de Mondeville, verfasst ca. 1314. 
Henri bezeichnet das Netz mit rais merveilleuse und beschreibt dessen Sitz ähnlich wie Gui 
de Chauliac: Das Wundernetz sitzt an zwei Drüsen des Gehirns, zwischen der harten Hirnhaut 
und dem unteren Schädelknochen; die Drüsen, die das Gehirn durch Absonderungen von 
überflüssigen Säften reinigen, sind über Kanäle mit den Kammern des Gehirns verbunden 

1 S. GuiChaulMT S. 120. Die hier verwendeten Sigel sind die des Dictionnaire étymologique de l’ancien français 
(DEAF), die über die DEAF-Bibliographie „DEAFBiblEl“ auf www.deaf-page.de aufzulösen sind.
2 Es handelt sich um die Grande Chirurgie (älteste fr. Handschrift 2. Drittel 15. Jh.). Gui de Chauliac gilt als der 
wichtigste Mittler zwischen der mittelalterlichen Medizin (in antiker Tradition stehend) und der Medizin der 
Neuzeit. Mit seinem Kompendium zur Chirurgie zog Gui die Summe des mittelalterlichen medizinischen 
Wissens; es ist als Quelle für die Kenntnis der mittelfranzösischen medizinisch-fachsprachlichen Terminologie 
und der Herausbildung der medizinischen Fachsprache von großer Bedeutung.

http://www.deaf-page.de/


Abb. 1: Venenbild aus der Hs. Cod. Raudn. VI. 
Fc 29 [1399]: Die Abbildung lässt deutlich die 
Legende rethe im Gehirn erkennen (der Text 
beschreibt den Sitz vage); auch sieht man einen 
„breiten Zufuhrweg vom Munde her 
(Luftröhre)“ zum Herzen, der den Spiritus  
vitalis transportiert, s.u. (Abb. und Zitat aus 
Karl Sudhoff: Abermals eine neue Handschrift  
der anatomischen Fünfbilderserie, in: Archiv 
für Geschichte der Medizin, Leipzig 1910, Bd. 
3, S. 353-368; Tafel IX).

[ventrail genannt, die moderne Anatomie spräche von Hirnventrikeln; diese Hirnventrikel 
werden uns noch interessieren] (s. HMondB 1983).

Das Wörterbuch des Mittelfranzösischen zitiert ein latinisiertes rethe mirabile aus dem Druck 
1491 des Régime de Santé (RégSantéLC 147, s. DMF², RETE MIRABILE) und rethine du cervel 
aus dem Druck 1495 der Fleur de lys en medecine des Bernard de Gordon (s. ebd..RÉTINE). Bei 
Rabelais, Le Tiers Livre, 1546, finden sich retz merveilleux und rete admirable (RabL 
5,4,82ff.; 5,13,80ff.). 
Ambroise Paré, französischer Chirurg und Leibarzt mehrerer französischer Könige, verwendet 
1561 rets admirable4, ebenso René Descartes 
im 17. Jh. (DG 2,1955a). 
Diese Bezeichnung und schließlich réseau 
merveilleux und réseau admirable finden sich 
dann auch in den französischen Wörterbüchern 
des 18. Jh. und 19. Jh.5 sowie im Französischen 
etymologischen Wörterbuch FEW, welches für 
die Zeit bis zum 19. Jh. definiert: „netzartiges 
Gewebe, welches von den Arterien des Gehirns 
an dessen Basis geformt wird“ (FEW 10,329b6). 
Der Blick in die Wörterbücher des Lateinischen 
und Mittellateinischen führt nur zu mlt. rete  
cerebri mit medizinischer Bedeutung (Text vor 
1250, Latham 406a), ein Beleg für rete mirabile 
findet sich nicht. Allerdings ist gesichert, dass 
in etlichen lateinischen medizinischen Texten 
die Bezeichnung rete bzw. rete mirabile 
verwendet wird; diese Texte haben nur (noch) 
keinen Eingang in die Wörterbücher gefunden. 
Zum Beispiel nennt die lateinische Version von 
Henris Werk rete mirabile (1314-20 
HMondLatP 30,37; 38), und auch das 
lateinische Original der Grande Chirurgie des 
Gui de Chauliac, die Chirurgia magna von 
1363, belegt rete mirabile (vgl. GuiChaulJL 
25,12; 27,29; 29,16). Die Bezeichnung rete 
findet sich auch in mehreren mittellateinischen 
Handschriften mit anatomischen Abbildungen, 
wie Karl Sudhoff belegt; Abbildung 1 zeigt eine 
anatomische Zeichnung aus einem der 
Manuskripte.

Im Neufranzösischen bezeichnet réseau admirable ein Rete mirabile, zu deutsch Wundernetz, 
wie es die moderne Anatomie definiert7: Ein Wundernetz ist ein engmaschiges Arteriennetz, 

3 Der Herausgeber des Textes gibt in einer Fußnote zur Textstelle die lateinische Entsprechung rete mirabile 
(HMondLatP 30,37; 38), offensichtlich dem Leser nicht zutrauend, den Terminus ohne weiteres verstehen zu 
können. Die Bezeichnung ist im Afr. feminin, im Mfr. maskulin, im Mlt. neutrum.
4 Joseph-François Malgaigne: Œuvres complètes d’Ambroise Paré, Paris 1840-1841, Band 1, S. 157a.
5 Trévoux: Dictionnaire universel françois et latin, Paris 1752, 6,924; Enc 14,222b-223a (das ist die 
Encyclopédie von Diderot und D’Alembert); Moz 1812-Lar 1875, s. FEW 10,330a; etc. 
6 Im Wortlaut „entrelacement de vaisseaux formé par les artères du cerveau à la base de cet organe“.
7 Z.B. TLF 14,937a: „disposition dans laquelle un vaisseau se subdivise brusquement en de multiples artérioles 
qui s’anastomosent de nouveau entre elles pour reconstituer le tronc générateur“.



das gebildet wird durch die Verästelung eines arteriellen Gefäßes in ein Bündel feinster 
Gefäße, die durch Anastomose miteinander in Verbindung stehen und sich wieder zu einem 
arteriellen Gefäß sammeln.8

Hellhörig wird, wer in der modernen Definition der Sache vermisst, dass sich das Netz im 
menschlichen Gehirn befindet, wie doch die mittelalterlichen Texte aussagen.9 Und 
tatsächlich geben die Wörterbücher des 18. Jh. folgende Erklärung: «il n’y a point de rêts  
admirable dans l’homme […]; on le trouve dans le veau, dans la brebis, dans la chevre, etc. 
Le rêts admirable […] est décrit par Galien, qui, l’ayant trouvé dans plusieurs animaux qu’il a 
disséqués, a cru qu’il étoit aussi dans l’homme; mais l’homme n’en a point» (Trévoux, 
Dictionnaire…, a.a.O., 6,924, vgl. Enc 14,222b-223a). Das Wundernetz gebe es nicht im 
menschlichen Gehirn10, kommentiert also Trévoux, sondern nur bei den Tieren, die Galen zu 
seinen anatomischen Studien seziert habe, nämlich im Gehirn des Rindes, in dem des Schafes, 
der Ziege, usw; daher habe Galen angenommen, das Wundernetz sei auch Teil des 
menschlichen Gehirns, aber der Mensch habe keines.

Richtig ist, dass Galen, der wissenschaftliche Begründer der antiken Heilkunde und der wohl 
einflussreichste Arzt in der römischen Kaiserzeit11, innerhalb der von der mittelalterlichen 
Medizin stets angerufenen „Auctoritates“ die zentrale Position einnahm. Die Grundthesen der 
Galenschen Physiologie, darunter seine Theorie der Stoffwechselprozesse, die Vorstellung 
von der Entstehung des Blutes in der Leber und der Fließbewegung des Blutes wie Ebbe und 
Flut, Humoralpathologie (Temperamenten- oder Vier-Säfte-Lehre) und Pneumalehre, waren 
das feste Fundament der mittelalterlichen medizinischen Lehre. (Erst im 16. und 17. Jh. 
brachten anatomische Entdeckungen, v.a. die Entdeckung der Venenklappen, des 
Blutkreislaufs und des Lungenkreislaufs, die Autorität des Galen ins Wanken und bereiteten 
den Weg für eine kritische Neubewertung der Physiologie des Menschen.)12

Insofern liegt es nahe anzunehmen, dass Henri de Mondeville, Gui de Chauliac und die 
anderen Ärzte der Zeit die Bezeichnung einer Struktur, wie sie im Gehirn einiger Tiere 
vorkommt – Galen hatte keine menschlichen Leichen seziert13 – von Galen übernommen und 
etwas beschrieben haben, das im menschlichen Gehirn nicht existiert. 

8 S. z.B. August Rauber: Lehrbuch der Anatomie des Menschen, Leipzig 41893, 2,15: „Das Wundernetz, Rete 
mirabile“.
9 Bei dem Beleg aus Descartes ist unklar, ob das genannte Wundernetz im Gehirn sitzt.
10 Man muss annehmen, dass sich der Kommentar auf das Wundernetz als Struktur des Gehirns bezieht, wie es in 
der damaligen Zeit verstanden wurde, nicht auf das Wundernetz, wie es sonst im menschlichen Körper 
vorkommt; die moderne anatomische Erklärung zum Rete mirabile war noch nicht gegeben.
11 Galen (*129 n. Chr. im damals griechischen Pergamon – †199 n. Chr.) war nach seinen medizinischen Studien 
zunächst Gladiatorenarzt in Pergamon, ging mit 31 Jahren nach Rom und wurde dort Arzt der römischen 
Aristokratie, später auch Leibarzt des Kaisers Marc Aurel und dessen Sohnes Commodus. Er steht in der 
medizinischen Tradition der Lehre des Hippokrates (ca. 460 – ca. 370 v. Chr.) und in der philosophischen 
Tradition der des Platon (427 – 347 v. Chr.) und des Aristoteles (384 – 322 v. Chr.). Die Heilkunde verdankt 
Galen ihren theoretischen Unterbau: das „Haus der Heilkunde“, bestehend aus Physiologie, Pathologie und 
Therapie (s. Heinrich Schipperges: Geschichte der Medizin in Schlaglichtern, Mannheim 1990, S. 48f.). 
12 Schipperges: Geschichte der Medizin in Schlaglichtern, a.a.O., S. 49-54.
13 Der Arzt, für den die ersten Sektionen an menschlichen Leichen dokumentiert sind, ist Mondino de’ Liuzzi, 
der Anfang des 14. Jh. in Bologna lehrte. Mondino führte Leichensektionen in seinem anatomischen Unterricht 
durch; sein Schüler Niccolò Bertruccio († 1347 an der Pest) lernte die Durchführung von Sektionen, und durch 
Niccolò wurde Gui de Chauliac, der sich zum Studium der Anatomie und Chirurgie in Bologna aufgehalten 
hatte, mit Sektionen bekannt. Cf. George Sarton: On the History of Science, Cambridge 1962, 3,1,847; LexMA 
1,2045.



Kommen wir zur Sache selbst:
Bei dem von Galen beschriebenen Netz, welches er bei der Sektion von Rindern und 
Schweinen sah und von dem er Grund hatte anzunehmen, es befinde sich ebenso im 
menschlichen Gehirn, handelt es sich um ein Netz aus den Ästen der Arteria carotis interna, 
das an der Schädelbasis in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hirnanhangdrüse, der Hypophyse, 
liegt. Die heute erkannte physiologische Funktion des Wundernetzes ist es, den arteriellen 
Blutzufluss zum Gehirn zu bremsen und den Rückfluss des venösen Blutes zu gewährleisten. 
Diese Hilfseinrichtung für die Blutversorgung des Gehirns ist für alle Weidetiere wichtig, die 
über längere Zeit mit gesenktem Kopf Nahrung aufnehmen, z.B. Schafe und Rinder. Auch die 
Schweine benötigen diese Zuflussregelung, da sie ihren Kopf während der kraftvollen 
Bewegungen, mit welchen sie den Boden aufwühlen, gesenkt halten.14 
All die Tiere, die Galen auf dem Seziertisch hatte, haben im Gehirn folglich ein Wundernetz. 
Der Mensch benötigt und besitzt, nach dem Kenntnisstand der modernen Physiologie, ein 
solches Wundernetz nicht.

Aber konnten die französischen Ärzte des Mittelalters dies wissen?
Henri de Mondeville sezierte selbst nie menschliche Leichen; seine Anatomie basierte auf 
Modellen und Zeichnungen, und mit diesen folgte er dem „autoritären“ Wissen seiner Zeit; 
Gui dagegen kannte Leichensektionen und nach ihm – mit Gui begann die Sektion 
menschlicher Leichen in der französischen Medizin – ebenso die Verfasser der nachfolgenden 
medizinischen Texte, die das Wundernetz nennen. 
Prinzipiell ist zwar anzunehmen, dass ein Anatom im Mittelalter in der Regel Strukturen dann 
benannt hat, wenn er diese auch tatsächlich als Strukturen erkannt hat. Allerdings ist die 
Anatomie der Umgebung der Hypophyse komplex. In der unmittelbaren Nachbarschaft zur 
Hypophyse und damit zum – hypothetischen – Rete mirabile befindet sich ein weiteres 
arterielles Netz, das Willis-Netz, geformt aus zwei Ästen der selben Arteria carotis interna, 
s.o. Das Willis-Netz liegt jedoch oberhalb der harten Hirnhaut, das Wundernetz unterhalb.15 

Es ist also denkbar, dass Gui de Chauliac bei einer seiner Leichensektionen das Willis-Netz 
zwar gesehen, aber das Galensche Wundernetz beschrieben bzw. genannt hat. Hier 
anzunehmen, Gui hätte den Unterschied zwischen dem arteriellen (Willis-) Netz, welches er 
möglicherweise vor sich sah, und dem Wundernetz, welches seit Galen "bekannt" war, 
erkennen müssen, wäre ahistorisch.
Französisch roith merveilleuse und die Varianten rets, rethine merveilleuse / admirable etc. 
müssen als das definiert werden, als was sie die Verfasser der französischen medizinischen 
Texte bis ins 16. Jh. sahen: als einen anatomischen Fachterminus, der eine im Kopf 
befindliche netzartige Struktur bezeichnet, welche von den Arterien des Gehirns geformt 
wird.16

Noch einmal zur Sache, diesmal aus historischer Sicht: 
Welche Funktion hat die Medizin, von Galen bis ins 16. Jh., dem Wundernetz zugeschrieben 
und warum ist das Netz ein wunderbares?

14 Zu Lage und Funktion des Rete mirabile bei Rindern, Schweinen, Pferden, etc., s. Tankred Koch, Rolf Berg: 
Lehrbuch der Veterinär-Anatomie. Die großen Versorgungs- und Steuerungssysteme, Stuttgart / Jena 51993, S. 
43; 82; 91; 208.
15 Koch / Berg: Lehrbuch der Veterinär-Anatomie..., a.a.O., S. 68; 91; Werner Spalteholz: Handatlas der  
Anatomie des Menschen, Leipzig ²1899, Bd. 1, S. 5; Bd. 2, S. 400 (Abb. 445).
16 S. die Definition in GuiChaulMT S. 276: terme d’anat. „lacis rétiforme situé dans la tête, formé par les artères 
du cerveau“, wobei zu beachten ist, dass der Terminus artère im Mittelalter nicht die Bedeutung der modernen 
Arterie besitzt, da der Blutkreislauf und somit die genaue Funktion der Arterien im Unterschied zu Venen erst 
1628 von dem englischen Arzt William Harvey beschrieben wurde (s. Schipperges: Geschichte der Medizin..., 
a.a.O., S. 53).



Abb. 2: Die drei 
Gehirnfunktionen nach dem Cod. 
Lat. Monacensis 73 [1413]: 
ymaginatio vel fantasia – 
aestimativa vel cogitativa (…) – 
memorativa et communis sensorii 
(?)  (Karl Sudhoff: Anatomische 
Zeichnungen (Schemata) aus dem 
12. und 13. Jahrhundert..., in: 
Studien zur Geschichte der  
Medizin, Leipzig 1907, Bd. 1, S. 
59).

Existenz und Lage des Wundernetzes im Gehirn ist Galensches Gedankengut, die 
physiologische Funktion ebenso. Sie ist eingebettet in Galens Pneumalehre, die Lehre von den 
drei Pneumata (zu übersetzen möglicherweise als „Geist“, „Hauch“ oder „Luft“17) des 
menschlichen Stoffwechsels. Diese sind die folgenden: 

1. Das Pneuma physikon, oder lt. Spiritus naturalis, ist eine Substanz, welche in der 
Leber aus der Nahrung gewonnen wird. Diese wird von den Venen zusammen mit 
dem Blut im ganzen Körper verteilt und sorgt so für die Ernährung jedes Organs und 
jedes Körperteils. 

2. Das Pneuma zotikon, oder lt. Spiritus vitalis, wird über die Luftröhre aus der Luft 
eingeatmet, gelangt über die Lunge ins Blut und fließt über die Lungenvene ins Herz 
(s. Abb. 1). Dieses mit Spiritus vitalis angereicherte Blut wird von den Arterien im 
ganzen Körper verteilt und sorgt für die Regulierung des Wärmehaushalts des Körpers 
und somit für die Aufrechterhaltung des Lebens.

3. Der Spiritus vitalis gelangt mit dem arteriellen Blut auch ins Gehirn, wo er 
umgewandelt wird in Pneuma psychikon, oder lt. Spiritus animalis. Dieses dritte 
Pneuma ist der Stoff, der für die Aufrechterhaltung aller mentalen und nervösen 
Aktivitäten des Menschen verantwortlich ist. Das heißt, es steuert alle 
Sinneswahrnehmungen und Bewegungen des Körpers, und es ermöglicht das Denken. 

Und es ist eben diese Transformation des Pneuma zotikon zu Pneuma psychikon, die Galen 
in unserem Wundernetz lokalisiert. Dort fließe das Blut langsamer als in den Blutbahnen und 
ermögliche so die Umwandlung.18 
Nach Galen ist es dieses im Wundernetz produzierte Pneuma, welches als Träger aller 
mentalen Aktivitäten den Menschen vom Tier abhebt. Mit dem Pneuma psychikon ist dem 
Denken ein Ort gegeben, und das Wundernetz ist der Ort der Entstehung dieses Pneumas. Es 
ist das Produkt des Wundernetzes, das den Mensch zum Menschen macht.
Und es ist möglich, dass in genau dieser Funktion die 
Motivation für die Benennung des Netzes zu suchen ist: aus 
dem Netz wird ein „wunderbares“ Netz, im Lateinischen 
wird es mit mirabilis und im Französischen mit merveilleux 
und admirable näher bestimmt.

Zusätzlich birgt die Beschreibung des Wundernetzes noch 
weitere Erkenntnisse. Wenn es so ist, dass das Wundernetz 
durch seine Funktion das menschliche Denken erst 
ermöglicht, lohnt der nochmalige Blick in die alten Texte. 
Bleiben wir zunächst im Text des Henri de Mondeville und 
folgen seiner Beschreibung jener Hirnkammern, die im 
Zusammenhang mit dem Wundernetz wichtig scheinen. 
Ein Mann war am hinteren Teil des Gehirns operiert 
worden und hatte daraufhin vergessen, wie sein Handwerk 
(er war Sattelmacher) auszuüben sei. Dies schreibt Henri 
im Kapitel über Wunden und gibt für diese unerwünschte 
Nebenwirkung der Operation die folgende Erklärung: in 
der hinteren der drei Kammern des Gehirns – er nennt sie 
ventrails – wohne die vertu memorative, die memoire, also 

17 Die Diskussion um das Wesen des Pneuma, das teils eine körperliche Substanz, teils eine Kraft bezeichnet, 
spiegelt die sehr alte Frage wieder, ob die Seele als ein wenn auch noch so feiner Stoff anzusehen sei, oder ob sie 
als immaterielle Idee zu gelten habe. Wir geraten hier in die Domäne der Philosophen und verweisen, zu den 
Schulen der Stoiker, Gnostiker, des Plutarch, Aristoteles und Platon, auf Marielene Putscher: Pneuma, Spiritus,  
Geist. Vorstellungen vom Lebensantrieb in ihren geschichtlichen Wandlungen, Wiesbaden 1974, S. 21ff.; 42ff.
18 S. Rudolph Siegel: Galen’s System of Physiology and Medecine, Basel 1968, S. 108ff.; 188ff; GuiChaulMT S. 
189-194; 277-280.



Abb. 3: Lokalisation der Gehirnfunktionen nach 
Magnus Hundt, Anthropologium [1501]: Sensus 
communis et imaginativa – Intellectus – Cogitativa et  
memorativa. Gut zu sehen auch Rete mirabile, mit R 
im Gehirn eingezeichnet (Sudhoff: Anatomische 
Zeichnungen..., a.a.O., S. 61).

die „erinnernde Funktion oder Kraft“ des Gehirns, sprich das Gedächtnis (HMondB 1211).19 

Diese Funktion muss bei der Operation gelitten haben.
An anderer Stelle beschreibt er alle drei Gehirnkammern und die ihnen innewohnenden 
Kräfte: In der hinteren Kammer, wie bekannt, befindet sich die vertu memorative, in der 
mittleren Kammer die vertu resonable estimative20 und in der vorderen Kammer die vertu 
imaginative (HMondB 187-188). 
Der DEAF, der unter dem Verb IMAGINER den Stand des Wissens zum Adjektiv imaginatif  
wiedergibt (und die Summe aus den Informationen aller anderen Wörterbücher und der 
zugänglichen Texte zieht) 21, leitet uns zu einem weiteren medizinischen Text des 14. Jh.: 
Martin de Saint-Gille kommentiert 1365 die Amphorismes des Hippokrates und schreibt, dass 
Aristoteles und andere Philosophen meinten, das Herz sei der Sitz der Seele, aber die Seele 
sitze im Gehirn [das übernahm er von Galen]; die vertus im Inneren des Gehirns seien die 
vertu ymaginative im vorderen Teil, die vertu cogitative im mittleren Teil und die vertu 
memorative im hinteren Teil (AmphYpL² 
Gloss. S. 353). 
Es überrascht nicht, diese drei Hirnkammern 
und -funktionen auch von Gui de Chauliac 
beschrieben zu lesen: In der ersten, vorderen 
und größten Hirnkammer (bei Gui nicht 
ventrail, sondern ventre22) sitzt die vertu 
ymaginative, in der mittleren und kleinsten 
die vertu cogitative23 und racionelle24, in der 
hinteren, der mittelgroßen, die vertu 
servative25 und memorative (GuiChaulMT 
448-455).

Über die Materialien des DEAF (unter 
Berücksichtigung der Adjektive) gelangt 
man schnell zu einigen weiteren alt- und 
mittelfranzösischen Texten, in welchen die 
Funktionen beschrieben werden, sei es aus 
medizinisch-anatomischer Sicht, sei es aus 
philosophischer Sicht.
Für das philosophische Verständnis und 
dadurch vermittelt auch für das 
physiologisch-medizinische Verständnis der 
Zusammenhänge ist es sicher nicht mehr nötig, an dieser Stelle alle Texte zu nennen. Der 

19 In der Lexikographie gut dokumentiert ist vertu: S. TL 11,340; Gdf 8,211c; GdfC 10,850b; FEW 14,517b sub 
VIRTUS “lebenskraft”; memoratif: s. GdfC 10,138c; FEW 61,697b sub MEMORARE “in erinnerung bringen”; gut 
belegt ist memoire: TL 5,1378; Gdf 5,227b; GdfC 10,138b; FEW 61,698a sub MEMORIA “gedächtnis, erinnerung”; 
mit dieser Bedeutung bisher nur in HMondB belegt ist ventrail: TL 11,203; Gdf 8,178c; fehlt FEW 14,254b sub 
VENTRICULUS “kleiner bauch”.
20 Gut belegt ist raisonable: TL 8,223; Gdf C 10,476b; FEW 10,110b sub RATIO “berechnung; vernuft”; wenige 
Beleg zu estimatif: TL 3,1394; GdfC 9,562c; FEW 24,232b sub AESTIMARE “achten, schätzen”.
21 DEAF I 100,34: „qui est caractérisé par une forte faculté de se représenter dans l’esprit des personnes, des 
objets”, belegt seit ca. 1298, JMeunConsD 267,118; HMondB 185 [= unser hier gegebener Beleg]; mfr. 
AmphYpL² gloss.; [...].
22 In dieser Bedeutung schlecht belegt in GdfC 10,842c; FEW 14,249a sub VENTER “bauch”; s. GuiChaulMT 448; 
450; 451; etc.; S. 407.
23 Von der Lexikographie schlecht belegt, s. GdfC 9,118c; FEW 21,841a sub COGITARE „denken; beabsichtigen“.
24 Gut belegt: TL 8,139; FEW 10,112b sub RATIO „berechnung; vernunft“, s. GuiChaulMT S. 383.
25 Isolierter Beleg (bisher in der Lexikographie nicht dokumentiert) mit der Bedeutung „qui a rapport à la 
préservation“, s. GuiChaulMT S. 392.



Abb. 4: Darstellung der Hirnkammern 
bei Gregorius Reisch, Margarita  
philosophica [1495]: sensus 
communis / imaginativa versus  
cogitativa / estimativa – memorativa 
(Schipperges: Geschichte der 
Medizin..., a.a.O., S. 197).

Leser hat den roten Faden bereits bis in die Philosophie der Antike zurückverfolgt: Es geht 
um den Sitz und das Wesen der Seele. 
Aristoteles hatte die „Vorstellung“ neben „Gedächtnis 
und Erinnerung“ als Tätigkeiten der Seele genannt und 
darin Platons Ideen über das Entstehen von Denken und 
Erkenntnis weiterentwickelt. Jahrhunderte später wurde 
mit Galen die Diskussion um das Hegemonikon, den 
Sitz der Seele, auf das Gehirn verlegt, und als seine drei 
Fähigkeiten werden „Erinnerung“, „Überlegung“ und 
„Vorstellung“ genannt. Diese drei seelischen 
Funktionen finden in den drei Pneumata, in den 
dazugehörigen Körperfunktionen und in den drei 
Hirnkammern ihr dreigeteiltes Haus. 26

Und es ist längst deutlich: 
Es sind eben diese drei Funktionen des Gehirns, deren 
Lage, Charakteristik und Bezeichnung von der Antike 
über das Mittelalter bis zu Francis Bacon tradiert 
wurden, welche schließlich bei Diderot und D’Alembert 
als dreigeteilte Gliederung des ENTENDEMENT, 
nämlich als MEMOIRE, RAISON und 
IMAGINATION, das Gesamtwissen strukturieren. Dem 
folgen die Mitarbeiter der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften in dieser Festschrift.

26 Putscher: Pneuma, Spiritus, Geist..., a.a.O., S. 11-16.


