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Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Differentiae 41 und 47 des Conciliators von PIETRO 

D’ABANO. Absicht der Arbeit ist, neben der Übersetzung der zwei Differentiae die von PIETRO 

verwendeten Quellen darzustellen und dabei verschiedene Textausgaben zu vergleichen. Zudem 

erfolgt eine Einordnung der Differentiae in Bezug auf die Argumente PIETROS und seines Umgangs 

mit den ihm zur Verfügung stehenden Quellen.  

PIETROS Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Ursprung der Nerven und der Venen ermöglicht 

einen Einblick nicht nur in die Art seiner Beschäftigung mit den inhaltlichen Argumenten der 

verschiedenen Autoren, sondern auch in seine Arbeitsweise. Insgesamt scheint PIETROS 

Argumentation in beiden Differentiae zunächst auf einer spitzfindigen formallogischen Analyse der 

Argumente und Textbasis GALENS zu beruhen, und so ist er von einigen Forschern auch verstanden 

worden. Diese Ansicht wird PIETRO jedoch nicht gerecht. Nach einer einleitenden Darstellung der 

Positionen und Argumente sowie einer Beschreibung der zur Diskussion stehenden Strukturen macht 

er den Leser durch die ausführliche Darstellung der Position AVICENNAS und der aristotelischen 

Physiologie und Anatomie zunächst mit der Basis seiner Argumentation vertraut, und räumt 

prinzipielle Gegenargumente GALENS so aus dem Felde, dass diese zwar zunächst nicht überzeugend 

widerlegt wirken, nachdem PIETRO aber zum Schluss seine eigene Ansicht dargestellt hat, zeigt sich, 

dass es für seine Argumentation lediglich notwendig ist, GALENS Argumente in einigen Punkten zu 

relativieren. Er konstruiert dann außerordentlich strukturiert seine Hauptargumente und wirft bewusst 

verschiedene Zitate im Laufe seiner Texte ein, um so einen Gesamteindruck zu vermitteln, der seine 

Argumente plausibel macht. In beiden Differentiae folgt er der Position ARISTOTELES und präsentiert 

diese in Bezug zu AVICENNAS Lösung und dem Versuch GALENS und ARISTOTELES Position in 

Einklang zu bringen. Unabhängig davon, ob es ihm gelingt die Argumente GALENS, die gegen seine 

Position sprechen, zu entkräften, gelingt es ihm, mit seiner Lösung die Argumente AVICENNAS und 

ARISTOTELES miteinander in Einklang zu bringen, und zwar stärker als dies bei AVICENNA selbst der 

Fall ist. In dieser Hinsicht präsentiert PIETRO eine bemerkenswerte Lösung.  

In den Differentiae 41 und 47 zeigt sich somit, dass die große Anzahl von Zitaten und die 

ausführlichen Darstellungen der Positionen anderer Autoren keine bloße Aneinanderreihung der 

Aussagen der verschiedener Autoritäten ist, sondern ein Mittel, um den Leser auf PIETROS eigene 

Lösung vorzubereiten und einzustimmen. Selbst wenn verschiedene Gesichtspunkte, wie die 

mehrfache Verwendung des Begriffes ›nervus‹ im Text nicht ausreichend beachtet werden, so scheint 

dies kein Versehen, sondern, ebenso wie der Verzicht auf die Erwähnung bestimmter Werke, 

beabsichtigt. Der Wert von PIETROS Arbeitsweise liegt also neben der Fülle der verwendeten Zitate 

und der darin zum Ausdruck kommenden Darstellung von PIETROS umfassendem Wissen und seiner 

Vertrautheit mit einer großen Menge an Literatur in der Art und Weise, in der er diese Literatur 

auswählte und verwendete, um neue Lösungen zu finden und zu begründen.  


