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er Gott Esmun, dessen Name sich zuerst im siebenten vor-
christlichen Jahrhundert für Phönizien keilschriftlich nach-
weisen läßt, dessen Kultus im phönizischen Mutterland und 
in den Kolonien weit verbreitet war, wird erstmals in einer 

sardischen Trilinguis, die dem Anfang des zweiten vorchristlichen 
Jahrhunderts anzugehören scheint, mit dem römischen „Aescolapius" 
und dem griechischen Asklepios gleichgesetzt. Aus der Art, wie hier 
die Identität angenommen wird, ist zu schließen, daß sie schon seit 
lange als feststehend angesehen wurde. Der Name Asklepios für 
den Esmun ist von da ab deutlicher und vielfacher bezeugt als die 
Benennung irgendeiner andern phönizischen Gottheit nach einer 
griechischen. 

Worauf die Gleichsetzung der beiden Götter beruht, ist nicht über-
liefert. Der unverständliche oder doch mehrdeutige Name des Esmun 
gibt uns von seinem Wesen keine Kunde. Aussagen über die be-
sondere Natur dieses Gottes besitzen wir nicht vor der Erörterung 
eines Sidoniers bei Pausanias über den „Asklepios" der Phönizier, 
eine direkte Aussage über ,,Esmun" nicht vor dem sechsten nach-
christlichen Jahrhundert, wo Damascius ausführlich dessen Mythos 
erzählt. Diese späten Zeugnisse sind für sich allein nicht zu verwerten. 
Zwei oder drei Aussagen aus früherer Zeit verweisen allerdings auf 
Esmun als Heilgott oder doch als einen Gott, von dem gelegentlich 
eine heilende Tätigkeit ausgehend gedacht wurde, können aber darauf 
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beruhen, daß man ihn so ansah, weil man ihn mit Asklepios identi-

fiziert hatte. Diese Identifizierung könnte möglicherweise eine andere 

Veranlassung haben als die Bedeutung eines Heilgottes. 

Die folgenden Zeilen wollen versuchen, in nur skizzierender Dar-

stellung, wie es an dieser Stelle allein möglich ist, Zusammenhänge 

zu zeichnen, durch die wir auf indirektem W e g e zur Ermittelung der 

Vorstellung von Esmun und der Veranlassung seiner Identifizierung 

mit Asklepios gelangen könnten1. Mit den so gewonnenen Ergeb-

nissen wird die Aussage des Damascius zu vergleichen und auf ihre 

Übereinstimmung hin zu prüfen sein. 

I. 

In allen Religionen wird der Gottheit gelegentlich als ein Ge-

schenk ihrer Gnade die Heilung von Kranken und die Erhaltung der 

Gesundheit zugeschrieben. Aber nicht bei allen Völkern des Alter-

tums läßt sich die Vorstellung von Göttern erkennen, deren spezielle 

Aufgabe Heilung und Erhaltung der Gesundheit ist. 

Bei den Ägyptern ist der Gott, welcher dem Asklepios gleich-

gesetzt wird, Imhotep, jedenfalls — wie man auch seine Entstehung 

erklären mag — eine späte Gottheit, deren Kultus frühestens für das 

sechste vorchristliche Jahrhundert nachzuweisen ist2. Wohl aber waren 

die Priester der löwenköpfigen Göttin Sechmet Ärzte und nannten 

sich nach der Göttin 3. 

A u f semitischem Boden weiß ich einen Spezialgott der Heilkunst 

mit Sicherheit nicht nachzuweisen; von verschiedenen Gottheiten wird 

aber ausdrücklich und mit besonderer Betonung Krankenheilung aus-

gesagt. In Babylonien ist Marduk, der Sonnengott von universaler 

Bedeutung, ein „Heilgott in allen Krankheiten und Löser jeglichen 

Bannes", ein Gott, „der Tote lebendig zu machen liebt"«. Auch Ninib 

1 Über das hier Vorausgesetzte s. „Der phönizische Gott Esmun" ZDMG LIX, 
S . 459 FT. 

2 SETHE, Imhotep, der Asklepios der Aegypter, ein vergötterter Mensch aus der Zeit 
des Königs Doser, 1902; G. FOÜCART, Imhotep, Revue de l'hist. des religions, Bd. XLVIII, 
S. 362-371 

3 SETHE a. a. O., S. 4. Der Mondgott Chons war gegen Ende des Neuen 
Reiches in Theben sehr populär und stand deshalb auch im Rufe, einmal in Krank-
heiten zu helfen. Darum ist er aber noch nicht ein Heilgott (freundliche Mitteilung 
v o n P r o f e s s o r ERMAN) 

4 ZIMMERN in : ScHRADER's Keilinschr. u. das Alte TestamentS. 372f. 


