
QBER DIE GESCHICHTE DER 

KLILTUR UND DER MEDIZIN THRAKIENS 

Tihrakien und die thrakische Kulttir haben eine grosse und sehr 
wiohtige Bedeutung fiir die Geschichte der Medizin. 

Wir werden versuohen auf Grund der Tatsachen, Forschungen 
und Sohlussfolgerungen der Thrakolojic (Thraker-Wissenschaft) 
die geschiahthche Wahrheit festzustellen, 

Eine der altesten Weltkulturen — die Thrakische — existiert seit 
3000-2000 Jahren vor unserer Aera in dem Raum : nordlich — die 
Karpaten, sUdlich — das Agaische Meer — damals nooh das Thra
kische Meer genannt, das Mittelmeer und das heutige Mittel-Grie-
chenland, westlich — das Adriatisohe Meer (genannt das Blaue 
Meer), ostlich und siidlich — das Schwarze Meer und Kleinasien. 
Aus der « Geschichte der Usbekischen SSR » sind neue Tatsachen 
iiber den historisch-geographischen Raum der alten Thraker zu ent-
nehmen. Im Kapittel II, Sklavengesellsdhaft, unter dem Titel « Die 
alteste Bevolkerung Zentralasiens in den ersten Tausendjahren vor 
unserer Aera » ist auf Grund von altgriechischen (Herodot) und 
persisohen Quellen, die Grenze des alten Thrakiens noch weitcr in 
Zentralasien — vom heutigen Kaspischen Meer bis und zwischen 
Iran (Persien) und Indien anzunehmen. Die alten Thraker, unter dem 
Sammelbegriff Skythen (altgriechisch) oder Saken (persioh) haben 
damals diesen grossen Raum bevolkert. Besonders wichtig ist es zu 
erwahnen, dass hier eine grosse altthrakische Stammenkonfoderation 
der Massageten (Grossgeten) in Zentralasien existierte. Im Jahrc 
1953 wurde auch die altthrakische « Choreomoskultur », nach den 
Ausgrabungen von S. P. Tolstov, entdeckt. « Horesmos » bedeutet 
« das Sonnenland », « Hore » = Sonne (Heli-os) und « sem » = 
Erde von thrakiscihen Gottin der Erde Semella (Zemella) und davon 
« semja » « semlja » auf alien slawischen Sprachen (alt-neu-bulga-
risch, russisch usw.). Diese wertvoUen archaologischen Denkmaler 
beweisen noch ein Mai die Grosse und Bedeutung der Kultur des 
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alten Thrakiens auch fiir Asien bzw. fiir Zentralasien dirckt und 
indirekt fiir die Nachbarlander — Persien (Iran) und Indien. In 
dicsem Raum entsteht und entwickelt sich die Kultur der Thraker. 
Hier wohnten oa 100 thrakische Stamme. Thrakische Siedlungen 
(Kolonien) gab es auch in Agypten (Alexandrien). Viele von ihnen, 
wie die Geten, Massageten, Odryser, Daker, haben grosse Staaten -
Kaisertiimer gegriindet. Es ist sehr wichtig zu betonen, dass die thra
kische Kultur eine originelle Kultur war, die vor, und eine Kultur, die 
ihre Unabhangigkeit von den Nachbarkulturcn schutztc und deshalb-
im standigen Kampf mit ihnen stand. Als ein wichtiges Beispiel ist der 
Trojakrieg (zwischen Altgriechen und Thraker = Trojaner) zu er
wahnen. 

Diese alteste Kultur hat der Welt eine giTOSse Kulturerbe hinter-
lassen. Thrakien ist die Urheimat der Musikkunst (Orpheus, Tamy-
ris), des Theaters (Dionysos), der Religion der Natur durch Bendis 
(Deloptes), des thrakischen Reitergottes und anderer thrakischer 
Gotter. Aesopes und Spartacus sind auch thrakischen Ursprungs, 
Rhesos(os) der Trojakrieger u.a. auch. Wir diirfen nicht vergessen 
auch die grossen Kulturbeitrage der Thraker auf dem Gebiete der 
Landwirtschaft, der Tierzucht, der Metallurgie und andere (1). 

Nun moohten wir das Problem der Medizin der alten Thraker 
betrachten. 

Die Asklepios Frage ist zweifellos die griindlichste und die wich-
tigstc. Die richtige Fragcstellung und Losung dieses Problems ist der 
Schliissel der Geschichte der Medizin. 

Nach dem bulgarischen Akademiemitghed D. Detschew (2) ist 
Asklepios ein thrakisches Wort und bedeutet ; as = Sohlange und 
klepi = sich um (einen Stab) umwinden. umwickeln, da.her Askle-
pi (3) = die umwickelnde Schlange. Der Asklepi-kult ist von den 
siidthrakischen Stammen der Phlygyer und Minyer geschaffen wor-

(1) G. Kazarow. Die Landwirtschaft im alten Thrakien. In ; Thrakiiski Sbornik, 
Buch IV, Sofia. 1933 (bulg.). 

(2) D. Detschew, Asklepios als thrakisch-griei.:hisches Dijmon. Iswcstija des Bul
garischen Archcologischen Institutes, Buch III, S. 151, Sofia, 1925 (bulg.). 

(3) W i r werden in den folgenden Seiten die thrakischen Namen in ihrcr urspriing-
lichen thrakischen Schreibweise (und nicht in der spatcren altgriechischen) 
gebrauchen und zwar : Asklepi statt Asklepios oder Aeskulap ; Dionys statt 
Dionysos ; Telesphor statt Telesphoros. 
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den. Diese lebten uxspriinglich in Thessalien und spater in Phokis 
und Bootien. 

In der Zeit der Tempelmedizin wurden die Asklepien gebaut, die 
dem Asklepi gewidmeten Heilstatten. Sodass diese uralte und erste 
in der Geschichte der Medizin Tradition, der Asklepikult - thrakischen 
Ursprungs ist. Von den Thrakem geschaffen, entwickelt und verbrei-
tet sich dieser Kult bei den Griechen. Romern und viel spater unter 
versohiedenen Formen bei alien europaischen und asiatischen Vol-
kem, besonders bet diejenigen die direkte oder indirekte Nachfolger 
des Thrakentums und der thrakischen Kultur sind. 

Jetzt wollen wir einige medizinisch-historische Angaben iiber As
klepi und der alten Medizin deuten und sic auf Grund der Schluss-
folgerungen der ThrakoJogie zu erklaren versuchen. Henry E. Sie-
gerist (4) sdhreiibt : « Mit Asklepios sind wir in einer ganz anderen 
Welt. Urspriinglicih in Thessahen ein lokaler Damon, wohnt Askle
pios in der Tiefe der Erde. Die Schlange ist sein Tier... mit den 
Thessahern wandert auch der Gott nach Siiden und Osten, nach dem 
Peloponnes und nach Kos... ». 

Paul Diepgen (5) schreibt : « Auch in Griechenland stand die 
Heilkunde urspriinglich im Zusammenihang mit der Religion. Zeugnis 
davon gibt der hodb.heraufreichende Kult des Asklepios, der eigent-
liche Heilgott der Griechen. Seine Geschichte verliert sich im Dun-
keln. Urspriinglich war er ein Thessalischer Erd- und Heildamon. 
Der Kult des Asklepios als Heilgott solltc die ganzc Antike iiber-
dauern. Wir werden sehen, idass er mit der Gesohidhte der Heilkunde 
noch ilange verkniipft bleibt ». 

Th. Meyer-Steineg und Karl Siidhoff (6) schreiben : « Als wirk-
licher Heilgott wurde waihrscheinlich vom 7. Jahrhundert v. Chr. an 
Asklepios verehrt und die ihm geweihten Kultstatten verbreiten sich 
dann im Laufe der folgenden Jahrhunderte iiber ganz Griechen
land, nehmen derart an Ansehen an, dass sie als Wallfahrtsorte fiir 
Kranke alle anderen in den Schatten stellen... », 

(•i) Henry E. Siegerist. Grosse Acrztc. Miinchcn 1954. Im Kapitcl •. Irahotep und 
Asklepios », S. 16. 

(5) Paul Diepgen. Geschichte der Medizin, Berlin, 1949, Teil I, S. 70. 
(6) Th. Meyer-Steineg und Karl Siidhoff. « Geschichte der Medizin im Uberblick 

mit Abbildungen » (herausgegeben von Benno v. Hagen), Jena, 1950, S. 37. 
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Prof. Dott Adalberto Pazzini (7) schreibt ; « Forse in questo con
cetto rimasero germi non soltanto della tradizione greca, ma anche die 
quella tessalica, che si perde nel buio dci tempi e per la quale forse 
Asclepio fu primitivamente un demono inferno, cui poteva non essere 
estraneo un primitivo carattere di malignita ». 

Es wird klar, dass Siegerist, Diepgen, Th. Meyer-Steineg, Karl 
Siidhoff und auch Ad. Pazzini die Ergebnisse der Thraker-
forschung nicht bekannt sind. Deshalb betrachten sie das urspriing
lich Vorgriechische und Nichtgriechische, das Thrakische und Thes-
salisohe, als Altgriechisch, wahrend es in Wirkliohkeit nicht altgrie
chisch, sondern originell, uralt thrakisch war und ist. 

Dr. Nicolae Igna (8) schreibt : « Hicr in Tliessalien. in der Nahe 
von Landern bevolkert von Thrakern... der Anfang des Kultes des 
Heilgottes von Thrazien ist... und der Gott Asklepios wahrscheinlich 
ein vorgriechischer Thraker Gott ist. ... In Dazien wird der alte thra
kische Gott in seiner neuen griechisch-romischen Form zuriickkeh-
ren ...». Auf S. 21 erklart Igna : « Asklepikult, wahrscheinlich (an-
geblich) von thrakischem Ursprung ist nach Griechenland durch 
Thessalien durchgebrochen... ». Deshalb ist der Gedanke Igna's rich-
tig : « Der Kultus Aeskulaps und seiner Familie ist in Dazien lange 
vor der Besetzung durch Trajan eingesickert ». 

Der Verfasser begriindet seine Schlussfolgerungen auf 56 Inschrif-
ten, 5 Statuen, 3 Basreliefe, 2 Widmungsplatten - alle aus dem Obe-
ren Dazien ( = dakisch, Uberdonau-Thrazien). 

Sehr interessant sind auch die Feststellungen des Sowjetforschers 
von Prof. L. A. Ogancssian (9). Er schreibt : « ... Die erste bedeu-
tende Bewegung des indoeuropaischen Volkes - der Phryger oder 
Armener, osthch von Thrakien begann im XII. Jahrhundert vor unse
rer Aera. Spater, im dem VII. und VI. Jahrhundert ist der mach-
tige W^elle der Phrygischen Einwanderung durch Kleinasien gegan-
gen... Die Phryger sind in Armenien eingeriickt und besetzten sein 

(7) Ad. Pazzini. II significato originario dcgli ex voto anatomici c I'interpretazione 
del mito greco di Asclepio. Roma, 1935, p. 7. 

(8) N. Igna. Aeskulap und Hygia - Kultus im Oberen Dazien, Ckij. 1935, S. 13 
(rumanisch). 

(9) L. A. Ogancssian. Geschichte der Medizin in Armenien von uralten Zeitcn 
bis 2u unseren Tagen, Erewan, 1946, Teil I, Kapitcl 1 « Die Medizin in 
uralten Zeiten », S. 22 (russisch). 
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ganzes Territorium... Die Armenier haben nicht wenige Elemente von 
rhren historischen Vorlaufern und auch aus dem Gebiet der Medi
zin (Heilkunst) ... ». Auf Seite 39 finden wir noch : « ... Die Tanze 
und der Gesang als Heilmittel haben die Phryger von Asklepios 
iibernommen und in die griechisahe Medizin eingefiihrt. Spuren von 
phrygisoher Medizin sind bei vielen anderen Volkern der Antike zu 
finden ». 

Dr. N. Minkewitscih (10) schreibt : « Die Volkgheilmethode durch 
Musik und Gesang ist in Armenien bis zum XIX. Jahrhundert ge-
blieben ». 

Auf Seite 40-41 sohliesst L. A. Oganessian : « Solche sind uber-
haupt die Angaben iiber die Heilkunst der alten Aborigenen Arme-
niens, sie tragen die Zeichen einer Mischung der verschiedenen Kul-
turen der alten Zivilisationsvolker Kleinasiens. Restc dieser Medizin 
in einer oder der anderen Stufe sind in Armenien von genetisch mit 
ihnen verbundenen historischen Vorlaufern einverleibt ». 

Auf Grund der Thraker forsohung und der medizinisch-historisohen 
Untersuchungen von S. Kowner, zitiert von Oganessian, konnen wir 
folgende Schliisse Ziehen : 1. Asklepi ist ein thrakischer Heilgott. 2. 
Die Phryger, ein kleinasiatischer Stammeverband Thrciker, w^anderten 
in Thrakien ein. 3. Von hier ist der Asklepikult naoh Griechenland 
gelangt und damit auch nach Alt-Armenien und zu 'anderen antiken 
Volkem. 

Wir haben schon oben erwahnt wie der Asklepikult in den Askle
pien, den alten Heilstatten, seine Bliite erlobte. So entstanden die 
Heilkur- und Badeorte in Europa. Nun wollen wir jetzt einige As
klepien im Herzen Thrakiens im Gebiete der Stcira-PIanina Halbinscl 
(Balkanhalbinsel) in Kiirze beschreiben, well diese kaum in der Ge
schichte der Medizin bekannt sind und weil diesclben wichtige Denk
maler und Beweise fiir das Uberdauern der alten thrakischen Tradi
tion auch wahrend der Romerzeit sind. Hier werden wir von einer 
thrakisch-romisdhen medizinischen tlberlieferung sprechen. 

Eins der bedeutendsten Asklepien wurde in der bulgarischen Stadt 
Kiistendil (Pautalia) unter Leitung von Prof. Jord. Iwanow von 1906 

(10) N. Minkewitsch. Die Musik als mcdizinisches Mittel im Kaukasus, Protokolle 
der kaukas. mediz. Gesellschaft fiir 1892 (russisch). 
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bis 1912 ausgegraben. Pautalia war das Hauptgebiet der vor der 
Romerzeit freilebenden thrakischen Stamme der Danthaleten. Zur 
Zeit Trajans (2. Jalhrhundert u. Z.) etthielt die Stadt Pautalia das 
Recht eigene Miinzen zu schlagen, wie das vor den Namen gesetzte 
Wort Ulpia besagt. Auf diesen Miinzen sehen wir Asklepi, Hygieia 
und Telesphor seihr oft abtgebildet. Auch finden wir Miinzen, die 
bewaldete Hiigel und Tempel (Asklepien) darstellen. 

Die wichtigsten archaologischen Angaben sind folgende : das As-
klepieion des alten Pautalia besteht aus einem Hauptterapel, gewidmet 
dem Asklepi am Fusse des Hugels, dort, wo heute die Mineralwasser-
kaptage steht, befand sich ein heiliges Bad. Eine Bodenmosaik im 
Tempel stellt eine weisse Schlange von 1,20 m Lange auf blauem 
Felde dar. Von einer Statue des Asklepi hat sich ein 17 cm hoher 
und 13,5 cm breiter Teil erhalten, ebenso Teile einer Schlange von 
5 cm Dicke. Ausserdem wurden hinter der Thermenanlage in der 
Nahe des alten Bades verschiedene Reliefs von Asklepi, Hygieia und 
Telesphor, ein marmomes Asklepikopfchen, ein steinernes Ei, das auch 
ein bekanntes Attribut dieses Heilgottes ist, von 3,522 kg Gewicht 
und 18 mal 12 cm Grosse sowie viele Bronzemiinzen (ca 1,000 Arten) 
gefunden. 

Fiir die grosse Popularitat des Kultus der thrakischen Heilgotter 
von Pautalia spricht die im Asklepion von Epidaurus gefundene Wid-
mung des Henkulian, eines Opferpriesters der pautalischen Gotter 
Asklepi, Hygieia und Telesphor. Dies ist ein Beweis fiir die Bezie-
hungen zwischen den beiden angesehensten Heiligtumern Pautalia in 
Thrakien und Epidauros in Griechenland. Es zeigt ferner, dass die 
alte thrakisdhe medizinische Tradition fortdauerte und in die thrakisch-
griechisohe und die thrakisch-romische Form iiberging. 

Ein besonderes geschichtliches Interesse bietet das Asklepiheiligtum 
in Glawa Panega, das um 1903 entdeckt und von Dobrusky ( I I ) 
beschrieben wurde. Es lag prachtig im Walde bei der grossen Karst-
quelle. Man grub dort drei Bauten aus : ein Asklepiheiligtum, das 
sich 5,70 m von Osten nach Westen und 7,70 m von Norden nach 
Siiden erstreckte, ferner eine Heilstatte von 10,57 m Lange und 5,20 m 
Breite und endlich die Reste eines Baues nordwestlich davon. Die 
ganze Anlage des Asklepieion umfasst 3600 qm. In Glawa Panega 

( I I ) V. Dobrusky. Iswestija des Nationalmuseums von Sofia, Buch I, 1907 (bulg.). 
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madhte man viele seltene Funde aus dem 3. und 4. Jaihrhundert, und 
zwar 126 Widmungsreliefs, 45 Miinzen und anderes. Die meisten 
Namen auf den Widmungsreliefs sind thrakisch. Oberall sieht man 
die Familie von Asklepi mit Hygieia und Telesphor dargestellt, den 
letzteren, wie auf alien ahnhchen Denkmalern, in typisch thrakischer 
Tracht mit Mantel und Haube (Kukula, bulgarisch Gugla). Die Hei-
ligtiimer von Glawa Panega stehen mit denen in Pautalia in einem 
gewissen Zusammenhang, da es dort auch Stifter von Pautalia gab. 

In der Naihe von Batkun (bei Pazardjik, Siidbulgarien), siidwest-
hch vom Kloster des Heiligen Petrus bei der Quelle « Heijduschko-
Kladentsche », ist ebenfalls ein Asklepieion ausgegraben worden (12), 
dessen Mauerreste 19,5 m betragen. Hier wurden auch Kaptagereste 
einer Quellle gefunden, ebenso einige Reliefs von Asklepi, Hygieia und 
Telesphor, zwei Statuetten der Hygieia und eine von Asklepi, gewid
met dem thrakischen Gotte. Auch hier ist Telesphor wieder in seiner 
thrakischen Tracht dargestellt. Das Heiligtum gehort wohl dem 2. bis 
4. Jahrhundert an. 

Diese drei medizinisoh-historischen Denkmaler von Pautalia, Glawa 
Panega und Batkun bilden einen seltenen Beitrag zur Geschichte der 
thrakischen Medizin. Sie gehoren zum wichtigsten der ganzen antiken 
Welt und sind edn Beweis fiir die Bedeutung der thrakischen Kultur 
und Medizin. 

Noch an vielen anderen Orten in Thrakien bzw. in Bulgarien und 
auch in Rumanien sind Asklepiosheiligtiimcr gefunden worden. Wir 
mochtcn hier nur eine bedeutende archaologisahe Entdeckung in 
Plowdiv (Philippopolis) erwahnen. Dies ist der « Fries der thraki
schen hcilenden Gotter » (13), der ein Parallelogramm aus wcissem 
Marmor darstellt, 2,80 m lang, 1,08 m hoch, mit einer Wolbung am 
Rande von 2,7-0,79 m und einer Breite zwischen dem oberen und dem 
unteren Rand von je 8,5 cm. Die Figuren haben eine Hohe von 78 
cm. Die Zentralfigur stellt Asklepi dar. Rechts von ihm stehen Hy
gieia, Hera, Ares ohne Waffe, dann Dionys oder Sabazi, der auoh 

(12) D. Tzontscheff. Le sanctuaire Thrace pres du village dc Batkoun, Institut 
archeologique bulgare, Sofia, 1941. 

(13) B. Djakowitsch. « Fries der heiltragcndcn Gotter in Thrakien und Asklepikult 
in Plowdiv » im Jahresbericht der Plowdiver Bibliothek und Museum, 1921 
(bulg.). 
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als Heilgott oder Gottarzt ahnlich dem Asklepi gait. Zwischen Ares 
und Dionys sieht man einen Hund. Links von Asklepi steht eine kleinc 
Figur des Telesphor, wieder in thrakischer Tracht, ferner Jaso oder 
Panakeia (Thrakisch Panaki), eine Schwester von Hygieia, die 
« Arzneitragerin », schliesshoh die Figur einer Frau, die wahrschein
lich Demeter, die Kinderbeschiitzerin, also auch eine Heilgottin, dar
stellt. Den Rahmen dieses Frieses schmiicken links der Mond (Luna, 
Selene) und rechts die Sonne (Helios, Sol). 

In der uralten thrakischen Stadt Plovdiv (Pulpudeva, Philippopo
lis, Trimontium), zur Zeit des romischen Kaisers Antonius Pius (138-
161) gab es ein Asklepion. Dieser Fries ist noch ein bestarkender 
Beweis fiir die Bedeutung und den Einfluss des Asklepikultus in der 
ganzen Antike. In diesem historischen Zeitraum war Friede und 
Wohlstand in Thrakien, damals also romische Provinz, die eigenes 
Volk und Sitten besass. Dieser Fries und der Bau des Asklepieions 
sind der Zeit Marc Aurels (175-180) zuzusdhreiben. 

Wie bekannt, wurde in den Asklepieien eine besondere Therapie 
angewandt : Schlaftherapie. Psychotherapie, Diatetik und auch Phy-
siotherapie im wahren Sinne des Wortes (Wassertherapie = Balnco-
therapie, Massagen usw.). Eine bedeutende Rolle spielte auch die 
Melo-(Musik)therapie (Rhythmus- und Bewegungstherapie). Alle 
diese HeilmeChoden iibernahmen die Nachbarvolker im Laufe der 
Jahrhunderte von den Thrakern. Sie verbreiteten sich so iiber Asien 
und Europa und uberdauerten die Welt der Antike, indem die Volks-
medizin aller europaischen Volker sie iibernahm. Dieser Einfluss, die
se uralte Kultwelle und medizinische Tradition der Thraker ist be
sonders stark geaussert und entwickelt in den Raumen und Landern 
derjenigen Volker, die historisdh und geographisch direkte oder indi
rekte Nachfolger der Thraker sind. Von den grossen ethnischen 
Gruppen ist dies bei den siidostlichen Slawen deutlich festzustellen. 
So ist, im Laufe der Zeit, in der Volksmedizin aller europaischen bzw. 
kleinasiatischen und asiatischen Volker die Rede von einer thrakischen 
medizinischen Tradition (Uberlieferung). Diese wurde je nach der 
ethnischen Gruppe (national) weiter entwickelt. 

Fiir die Bulgaren (14) - eine volksmedizinische thrako-slawisch-

(14) W . Bakardjiew. Die Medizin der alten Thraker. In : Wiss. Ztschr. der Karl-
Marx-Universitat Leipzig, 5. Jahrgang, 1955/56, Heft 1/2. 
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bulgarische Tradition ; fiir die Rumanen ( 1 5 ) - eine volksmedizinische 
thrako (dakio)-slawisch (altbulgarisch)-valac!ho (rumanische) Tradi
tion; fiir die Armenier (16) - eine thrako-phrygo-armenisohc Tradi
tion ; fiir die Russen und Ukrainer (17 u. 18) - eine thrako (skytisch)-
slawisch-russischc-ukrainische Tradition (19) ; fiir Jugoslawicn (20) -
eine thrako-slawisch-jugoslawische (serbo-kroatische-slowenische) 
Tradition ; fiir die Albanesen - eine thrako-illyrisoh-slawo-albanische 
Tradition ; fiir die Polen - eine thrako-slawisch-polnischc Tradition 
und fiir die Tschecoslowakei - eine tihrako-slawisch-tschechoslowaki-
sche Tradition usw. Also auch fiir die heutigen Griechen konnen wir 
mit Recht annahemn, dass eine thrako-altgriechische-byzantino-slawi-
sche-neugriechische medizinische Tradition besteht. Es ist in diesem 
Falle nicht zu vergessen, dass die historischen Begriffe « thrakisch » 
und « byzantinisch » gleichsinnig sind ; fiir Italien - thrakisch-romi-
sche und italienische Tradition ; fiir Frankreich - thrakisch-celtisch-
franzosiche mediz. Tradition u. a. 

Ausserdem ist dieser Asklepikult nicht nur mit der thrako-slawi-
schen, thrako-ibyzantinischen, thrako-altgriedhischen und thrako-la-
tein-romischen Welt (Italien, Frankreich), sondern auch mit der 
fihrako-nordischen Wel t verbunden. G. Busohan (21) schreibt iiber 
Asklepi folgendes : « ... So wurde die Schlange in der griechischen 
Gottcrlehre zum Attribut des Heilgottes Aeskulap und seiner Tochter 
Hygieia... Bei den Weihen des Sabazios, edner fchrakisch-phrygischen 
Gottheit, die auch bei den Dionysiern eine Rolle spieJtc, wurde den 
Mythen eine goldene Schlange durch den Schoss, sowohl als durch 
die Beinc gezogen... ». 

(15) Prof. Dr. V. Bologa. Contributii la Istoria Medicine! in R. P. Romina, Bucu-
resti, 1955( rumanisch). 

(16) Siehe Oganessian. 
(17) B. D. Petrow u. a. Geschichte der Medizin, Berlin, 1957, « Volk und Gesund-

heit ». 
(18) E. B. Maximov. Fragestellung der Friihgeschichte der Ostslawen im Institut 

fiir Archaologie der Akademie der Wissenschaften der USSR, Kiew, 1956, 
Kurze Mitteilungen des Instituts fiir Archaologie, Nr. 6/1956, S. 72-78. 

(19) Diima D. Die Medizin der Skythen, Moskau, 1959. 
(20) V. Stanoewitsch. Geschichte der Medizin, Zagreb, 1962 (serbo-kroatisch). 
(21) Dr. med. et phil. G. Buschan. Tiere im Kult und im Volksaberglauben des 

nordischen Kulturkreises. In : Ciba-Zeitschrift, Basel, 8, lahrgang, November 
1942, Nr. 86, S, 3015. 
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G. Buschan kennt nicht den thrakischen Ursprung des Asklepi und 
trotzdem schreibt er von einem thrakisah-phrygischen Gott Sabazi, 
dessen Namen der urspriingliche thrakische Name fiir Dionys ist, 
auch genannt Bacchus, Liber. Der letzte ist auoh als Heilgott zu be
trachten (Fries von Plowdiv). Die Schlange in den beiden Kulten, 
dem des Asklepi und dem des Dionys, spricht fiir Zusammenhange 
und fiir einen wohl auch gemeinsamen thrakischen Ursprung, 

Die geschiohtliche Tatsache, dass germanische Stamme den nord-
lichen und westlichen thrako-slawischen Raum bevolkern, lasst ver-
muteii, dass die thrakische medizinische Tradition, wenn auch veran-
dert, in den nordisch-germanischen Kulturkreis eindringt. Das gescha'h 
auf zwei Wege : direkt, nadhbarschaftlich durch Germanisierung vie-
ler thrako-slawischer oder slawischer Stamme und Volker, oder in
direkt - durch den gemeinsamen indo-europaischen Ursprung der 
Europa-Volker Thraker, Slawen, Germanen usw. Die geschichtlich-
kulturelle Verbindung, gemeinsame Einfliisse usw. sind auch auf dem 
Gebiete der Medizin, insbesondere der Volksmedizin, spiirbar und 
klar nachzuweisen. In diesem Zusammenhang ist es interessant fol-
gendes zu erwahnen. G. Buschan schreibt ebenfalls folgendes : « Da-
her beteten in Indien kinderlose Ehepaare die Schlange an und hofften 
durch ihre Vermittlung mit Kindersegen bedacht zu werden ». Es 
wurde sogar ein Photobild gezeigt unter dem Titel « Hindupaar bittet 
vor Steinplatten mit Doppelschlangensymbolen um Kindersegen ». Das 
ist nodh ein Beweis fiir die Qberlieferung und den Einfluss der thra
kischen medizinischen Tradition auch in Indien, da die Schlange (ein-
zclne mit Stab oder doppelte) auch ein Asklepi Attribut ist. 

Die Schlange, das Hauptattrihat des thrakischen Heilgottes Asklepi, 
wird, wie bekannt, spater iiberall das Symbol der Medizin. Es illu-
striert die Rolle, die Macht und Dauer der uralten thrakischen medi
zinischen Tradition in der Weltgeschichte der Medizin. Dem grossen 
Volke der Thraker verdanken wir aber nicht nur das allgemein ver-
breitete Symbol der Medizin, sondern auch viele wichtige Bchand-
lungsmefihoden. Medizinhistorisch deuten wir dies, wie folgt : Die 
Tochter des Asklepi, Hygieia, erweitert die Therapie durch die Hy
giene (Prophylaxe). Das ist die Enfwicklung dieser jahrhnnderfelan-
gen, uralten kulturelUmedizinischen Tradition der Thraker, vor der 
auch die alten Miinzen uns Kunde gehen, sowie auch der ganzen 
Weltmedizin. 
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Die alten Miinzen sind audh sehr wichtige Denkmaler von der 
alten thrakischen Medizin. Die Numismatik der Antike gibt uns noch 
viele Beweise vom Wesen, Verbreitung und Bedeutung des Asklepi-
kultcs (Musohmow, Gerassimow, Ruzicka u. a.). Die Hautpstadt 
Bulgariens - Sofia, ist eine alte thrakische Siedlung - Scrdica, d, h. 
die Stadt des thraikischen Stammes Serden. L. Ruzicka (22) hat vieles 
dariiber geklart. Die Stadt ist ein Kurort mit vielen Heilquellen gewc-
sen und der Asklepikult hatte sich sehr stark entwickelt. Dasselbe gilt 
audh, wie wir schon erwahnt haben, von Pautalia (Kiistendil) und 
vielen anderen Stadten und Orten Bulgariens und Rumaniens (23). 

Eine intcressante Meinung stellt Dr. med. Oskar Bemhard (24) 
auf. Er schreibt : « Als Asklepios Geburtsland gilt Thessalien, das 
Stammland der Lapithien, Phlygyer und Minyer, in der sich wie bei 
Homer, verschiedene Orte um die Ehre sein Geburtsort zu sein, strci-
ten, wie Trikka, Magnesia u. a. ». Auf Seite 12 finden wir : « Wel-
ker bringt den im Zusammenhang mit As = Asklabos = Schlange, 
Eidcchse und siaht in dem Gotte eine damonische Heilschlange ». 

Bemhard und Welker wissen nidht, dass die Phlygyer und die 
Minyer thrakische Stamme sind. Auch die Deutung des Namens As
klepi ist nidht vollstandig, wie es Detschew geklart hat. Im Sinne der 
Thraker-Wissensdhaft ist Asklepi auch ein Stammgott der alten Thra
ker. Auf Seite 37-38 schreibt Bernhard : « Denselbcn, namentlich 
Telesphor, begegnen wir haufig auf Miinzen. Dieser kleinc, rundliche, 
als Kind aufgefasste Heilgott, mit seiner spitzigen Haube und langcm 
Gewande... ist oft allein dargestellt, meistens aber als Bcgleitcr sei
nes Vaters, dann audh seiner Schwester Hygieia und zuweilcn auch 
mit beiden zu einem Heilgotter-Trio vercinigt », 

Die Besdhreibung Telesphor zeigt, dass auch Bernhaid nicht die 
richtige Deutung dieser Tatsache kennt. Die thrakische Tracht Te
lesphor ist ein geschichtlicher Beweis nicht nur fiir seinen thrakischen 
Ursprung, sondern auch edn Beweis der thrakischen Entstehung und 
Wesens des Asklcpikultes. 

(22) L. Ruzicka. Die Miinzen von Serdica. In : Numismatlsche Zeitung, 1915. 
(23) A. Kukowka. Die Balneologie in Rumanien, Berlin, 1959. 
(24) Oskar Bemhard. Geschichte und romische Munzenbilder in ihrer Beziehung 

zur Geschichte der Medizin, Zurich. 1926, S. 9. 
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Robert Fuchs (25) schreibt in diesem Zusammenhang : « Der Mit-
telpunkt aber der mythischen und religiosen Medizin des Altertums 
ist Asklepios... Der Ursprung dieses Wortes ist unauf geklart. Sein 
Kultus ging von dem Phlyger- und Minyerlande : Thessalien-Magne-
sia aus ». Das was damals, im Jahre 1902, R. Fuchs nicht wusste, ist 
heute schon bekannt und bewiesen namlich : « Die Stamme der Phly
gyer und Minyer sind thrakisch und das Wort Asklepios (in altgrie
chisch) ist ein thrakisches Wort Asklepi, spater bei den Romern -
Aeskulap. Die Gegend von Thessalien und Bootien, auch Phonike, 
gehoren zu den tihrakisdhen Sprachgebieten (Inseln), wie jetzt auch 
D. Detschew beweist (26). 

Und so bleibt in der Geschichte der antiken Medizin die kultur-
medizinische Tradition - thrakisch-altgriechisch-romisch - in den Na
men des Heilgottes, wie folgt : Asklepi ~ Asklepios - Aeskulap (27), 

W i r wollen die Fragestellung des Problems der thrakischen Me
dizin mit einem hodhinteressanten Artikel von Dr. E. Demant (28) 
und Gomoui (29) abschliessen : « Aus dem Dialog des Charmidcs 
geht hervor, dass Sokrates bei den Arzneimitteln auch der Suggestion 
einen Teil der Wirkung zuschreibt und das Vertrauen zur Vorbedin-
gung der Heilkunde macht. Als Charmidcs den Sokrates um ein Mit
tel gegen Kopfschmerzen angeht, sagt er, dass dieses Mittel nur ein 
Blatt ware, aber es gehore auch ein Spruch zu diesem Mittel. Wenn 
man den Sprudh zugleich mit dem Mittel gebraucht, so wird man ganz 
und gar gesund ; ohne den Spruch aber ware das Blatt zu nichts niitzc. 

(25) Robert Fuchs. Geschichte der Heilkunde bei den Griechen. In : Handbuch 
der Geschichte der Medizin, gegriindet von Dr. med. Th. Puschmann, Jena, 
G. Fischer, 1902, Band I, S. 168, Reihe 7. 

(26) D. Detschew. Die thrakischen Sprachenreste. Wien, 1957, Ausgabe der Aka
demie der Wissenschaften. 

(27) W . Bakardjiew. Die Balneotherapie Bulgariens. Mcdizinisch-historischer Uber
blick. 64. Kongress der Deutschen Gesellschaft fiir Balneologie, Bioklimatologie 
und physikalische Therapie, Munchen, 21.-26. Januar 1957. In : Archiv fiir 
Physiotherapie, Balneologie und Khmatologie, Berlin, H. 4, 1957, S. 371-373. 

(28) Dr. E. Demant. Unvergessliches Arztum. Arzt und Arzneikunst bei Sokrates 
und den Vorsokratern. In ; Miinchener Medizinische Wochenschrift, Nr. 36/9. 
IX.1955, S. 1184-1190. 

(29) Dr. V. Gomoui. Un precurseur de la medicine Hippocratique. In : Bulletin 
et memoires de la Societe Intern, d'histoire de la medicine, Nr. 1-4/1955. 
Bruxelles. 
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Dieser Spruch habe die Kraft nicht nur den Kopf gesund zu raachen, 
sonderne den ganzen Korper. So wenigstens habe er es von einem 
jener Arzte unter den zalmoxischen Thrakern gelernt, von denen man 
sagt, sie machen auch unsterblich. Zalmoxis habe gesagt, so wie man 
nicht unternehmen dilrfte, die Augen zu heilen ohne den Kopf, noch 
den Kopf ohne den ganzen Leib, so auch nicht den Leib ohne die 
Seele... ». 

Es wird weiter der Unterschied zwischen der thrakischen und der 
altgriechischen Medizin gezeigt. Die erstgenante sich auf die jetzt 
modern gewordenen Prinzipien der Einheit und der Komplexitat des 
mcnschlichen Organismus stiitzt und sioh auf die Natur und das 
Milieu basiert (vgl. die Lehre Pawlow's). Deshalb fiihrt Charmidcs 
bei Sokrates (siehe S. 1187) aus : 

« Und dieses eben ware die Ursache, weshalb bei den Hellenen 
die Arzte den meisten Krankhciten noch nicht gewachsen waren, weil 
sie namlich noch nicht das Ganze kannten, auf welches man seine 
Sorgfalt richten miisste und bei dessen tlbelbefinden sich unmoglich 
irgend ein Teil wohl befinden konnte. Denn aus der Seele entspriinge 
alles Bose und alles Gate fiir den Leib und den ganzen Menschen 
und strome ihm von dorther zu wie aus dem Kopf den Augen... ». 

Aus diesen Zeilen konnen wir noch einige Schliisse Ziehen, nam
lich, dass die thrakische Medi.":in alter als die griechische ist und noch 
zur Zeit der griechischen weiter bestand, ferner, dass die thrakische 
Medizin der alten Asklepi Heiltradition folgt und treu bleibt. Die 
thrakischen (zalmoxischen) Arzte wollen nicht nur die Menschen ku-
rieren und heilen, sondern sic vor Krankhciten bewahren. Sic streben 
dahin, den Menschen unsterblich, das heisst gottwiirdig, gottgleich, 
gottahnlich zu machen. Das ist eine echte thrakisch-asklepianische 
Auffassung. Der thrakischen Medizin liegt als Hauptprinzip die Be-
trachtung des menschlichen Organismus als Ganzes, als Komplex, als 
Einheit von Systemen und Organen, die im Zusammenhang und stan-
diger Beziehung zu einander stehen, zugrunde und sie betrachtet die-
sen Komplex im Zusammenhang mit der Natur und den Lebensbedin-
gungen. Deshalb strebt die Therapie - Physiotherapie = Naturheil-
kunde die Harmonic zwischen der Natur und dem Men.schcn, wenn 
sic gestort ist, wiedcrherzustcllen. Die altgriechische Medizin hat vie
les von der thrakischen iibernommen. Sic entwickelte sie weiter. Wie 
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Charmidcs schreibt, hatten die altgriechischen Arzte die thrakische 
medizinische Tradition nicht in vollem Umfang auszuniitzen und an-
zuwenden. 

Demant (30) schreibt iiber den « Thrakisch-griechischen Heilgott 
Asklepios » und bestatigt damit diesen Gedanken. Alf Giessler (31) 
schreibt in dem Kapitcl « Die Heilquellen und Heilbader in geschicht
licher und erdgeschichtlicher Betrachtung » : « Bei den alten Thra
kern und spater bei den Griechen waren es die Nymphen, die die 
Pcrsonifizierung aller segenreichen Eigenschaften einer Quelle dar-
stelken. Bronzemiinzen und Marmor-Gedenkplatten, Funde aus der 
bulgarischen Stadt Kiistendil (Pautalia), welchc auf die 2000-3000 
Jahre alte Kultur der thrakischen Stamme hinweisen, zeigen den As-
klepioskult und die Asklcpios-Gotterfamilie, Asklepios mit dem 
Schlangenstab, Hygieia und Telesphoros... ». Weiter bestatigt A. 
Giessler die Rolle und Bedeutung der antiken Hydromcdizin-Balneo-
logie, die die thrakische Tradition weiter entwickelte. Er schreibt 
noch : « Die Forschungsergebnisse der Archaologen, welchc Schrif-
ten. Bildcr und Plastiken des Altertums zu uns sprechen lassen, zeigen 
jedenfalls die viel geanderte Auffassung von der Korperkultur dieser 
Menschen. Die Besten der Bauwerke von Badcrn, die bis auf unsere 
Tage iibcrkommen sind, lassen den hohen Stand der Badcrtechnik 
und die vollendete ardhitektonisohe Gcstaltung dieser Einrichtungen 
crkennen ». 

Dasselbe ist auch in alien thrakischen und fchrakisch-romischen ar
chaologischen Denkmaler in Bulgarien, Rumanien, Jugoslawicn, Ita
lien und anderen Landern festzustellen (32). 

Es ware auch sehr interessant festzustellen, wie der thrakische, 
heidnische Asklepi-Kultus in den christliohen Jcsus-Christus-Kultes 
iibergcht, so dass in der christlichen Tradition Christus hat die Askle-
pi-sohen Auszeichnungen und Bcnennungen wie Asklepi-Erloser, 

(30) E. Demant. Der Schlaf als Heilschlaf in der antiken und heutigen Medizin. 
In : Archiv fiir physikalische Therapie. H. 1/1957. 

(31) Alf. Giessler. Hydrologie in der Medizin, Berlin, 1956, S. 69. 
(32) W . Bakardjiew. Die thrakisch-romischen Denkmaler der Balneologie in Bul

garien. Tagung der Deutschen Vcrcinigung fiir Geschichte der Medizin, Na-
tunvissenschaften und Technik, Aachen, 3.-7. Oktober 1956, I. Kongress f. 
Gc;;chichte des Krankenhauswcscns Regio Emilia-Italien. 1960. 
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Hciland, Sotiros, Salvatorc-Allheilende (33), und statt Asklepionen 
wurden von den Christen insb. in Ost-(ortodoth.)Kirche - Kirchen 
und Klosterkrankenhauscr gebaut. 

Von den bekanntestcn arohaologischcn Denkmalern in Bulgarien, 
die diese Tatsachen bestatigen, sind noch zu erwahnen : 

1. Der unterirdische (in einem Hiigel erbaute) Tempel der thra
kischen Gottin Bendida (Bendis) bei Mesek (Svilengrad). Der Kult 
von Bendida ist mit dem Heilkult verbunden. Dem Asklepieion ent-
spreohend hatte Bendida ihr Bendideion, weldhcs mit dem Nymphen-
kult der Thraker verbunden ist. 

2. Das thrakische Grabmal in Kazanhk ein Weltdenkmal der Bau-
kunst und der Farbcnwandmalerei. Die Bilder geben uns auch ein 
Bild der Brnahrungs- und Wohnkultur der alten Thraker (34). 

3. Die neuesten Ausgrabungen der alten thrakischen Stadt Sephto-
polis = Seftograd (die Stadt des thrakischen Konigs Seuthes des 
Dritten, ein Zeitgenosse von Alexander dem Grossen). Diese Stadt 
wurde am Ende des IV. Jahrhunderts x'or unserer Aera gegrtindet. 
Erbaut auf einem Raum von ca 5 Ha, auf dem linken Ufer des Flus-
ses Tundsdha, war sie eine grosse Stadt-Festung. Gut geplant, mit 
steinbedeckten, brciten Strassen, zweistockigen Wohnungshausem, 
Wasserleitung und Kanahsation (in jedem Haus einen Brunnen). Der 
Baustil der Stadte und Wohnungcn beweist, dass die thrakische Kul
tur und Medizin bzw. Hygiene auf einer grossen Hohe stand und alle 
origincllcn thrakischen Eigenschaften zeigt und besitzt (35). 

Wenn man bedenkt, dass bis heute mehr als 15.000 thrakische 
Hiigel-Grabstatten und Wohnstatten im ganzen thrakischen Raum, 
d. h. nicht nur in Bulgarien, sondern auch in Rumanien, in der Sowjet-
union, noch nicht ausgegraben sind, so konnen wir uns schwer vor-
stellen, wie viele neue und bis heute unbekannte Kulturrestc und 
Denkmaler der alten Thraker nooh gefunden werden konnen. Das 
ware auch ein Beitrag zur Geschichte der Medizin und Kultur Thra
kiens. 

(33) W . Bakardjiew. Von Asklepi bis Christus, Sofia, 1960 (Manuskript), bulg. 
(34) W . Mikow. Das thrakische Grabmal, Sofia, 1956, B A W (bulg.). 
(35) W . Welkow. Nach den Spuren der Stamme und Volker, Bewohncr unseres 

Landes, Sofia, 1956 (bulg.). 
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Man konnte noch vieles dariiber schreiben. Vieles aus der thraki
schen Medizin ist noch unerforscht. Vieles muss noch studiert und 
richtig und objektiv gedeutet und erklart werden. Wir konnen wegen 
Raummangel in unserem Artikel nicht alles behandeln, obschon intc
ressante und wichtige Eigenarten und Besonderheitcn, sowie auch die 
bistorisch-archaologischcn Beweise dafiir sprechen, z. B. die Frage 
der Nymphen und des Hyinpheum, das dem Asklepion gleich ist, die 
Heilpflanzen, die verschiedenen Methoden und die medizinischen bzw. 
chirurgisdhen Instrumente usw. Ein Problem an sich ist die vorthra-
kische Medizin, die uns gewisse Reste wie Schadcltrepanationen ge-
lassen hat. Es ist wichtig zu wissen, dass die alten Thraker viele von 
ihren Vorlaufer iibernommen haben (36). 

Fiir uns sind das bloss Einzelheiten, die zur ausfiihrlichen und 
richtigen wissensdhaftlichen Losung des Grundproblems, der prinzi-
piellen Frage dienen : Die Stellung und die Bedeutung der altthra-
kischen Medizin fiir die Geschichte der europaischen und Weltmedi
zin. Dieses hat eine ganz besondere Bedeutung fiir den Historiker der 
Medizin, der nicht im Stande war oder ist, die wahren, geschlicht-
lichen Tatsachen und Ereignisse, den Fortschritt und die Leistungen 
der Thrakerforsohung zu kenncn. In diesem Sinne ist Bulgarien das 
Herz von Thrakien, ein Land-Schatzkammer fiir die antike Kultur-
und Medizingeschichte. 

Wi r werden uns sehr freuen, wenn diese Zeilen die Aufmerksam-
keit der Historiker der Medizin weckcn konnen fiir die richtige und 
griJndliohe Erforschung und Deutung der allgemeincn kultur-ihistori-
schcn Tatsachen, die untrennbar von den medizinisch-historischen 
Tatsachen sind. 

Wir erlauben uns cine Seite der Weltgcschichte, diese Thrakiens, 
der Heimat Asklepi, aufzuschlagen. Das alte Thrakien, Land und 
Leute, Trager der euro-asiatisdhen Kultur und Vcrmittler und Qber-
gang vom Osten zum Westen, in ihren Erfolgen in der Kultur und im 
medizinisch-historischen Fortschritt zu beleuchtcn. Denn das alte 
Thrakien ist in der Weltgcschichte die Briicke der menschlichen Kul
tur. die Briicke zwischen Osten und Westen, Norden und Siiden, 

(36) Boev P. Die historischen Trepanationen. Berichte der In.stitut f. Morphologie 
b. der BAW, Sofia, 1958/59, Band III, Sofia. 
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Europa und Asien, Urheimat und Tragerin der hohen Kultur der 
Medizin, der Gesundheit, des Friedens und des Einverstandnisses und 
der Verbriidcrung unter alien Volkem. 

Dr. Wassil N. Bakardjiew (Sofia). 

SAMENVATTING 

De Thracische kultuur die datcert van 3000 tot 2000 jaar v. K. heeft voor de 
geschiedenis van de geneeskunde een g,-ote betekenis. In tcgenstelling met wat de 
meeste geschiedschrijvers zeggen, is de Asklepios-kultus, zo nauw verbonden met 
de oorsprong der geneeskunde, in wezen van Thracische oorsprong en werd hij later 
door de Grieken overgenomen. Deze Asklepios-kultus is in Thracie tot in de Ro-
meinse tijd blijven voortleven. Daarvan gctuigen de nog weinig gekende opgra-
vingen van de heiligdommen aan Asklepios gewijd en die o.m. gedaan werden te 
Pautaha, Glawa Panega, Batkun en Philippopolis. De talrijke beelden en munten 
daar gevonden met de beeltenis van Asklepios, Hygieia en Telesphor, zijn een bewijs 
van de grote populariteit van deze godheden der geneeskunde. Van Thracie uit 
verspreidde zich een medische overlevering over de naburige volkeren tot zelfs 
in de Germaanse kultuursfeer en tot in Indie. De slang, het hoofdattribuut van de 
Thracische godheid Asklepi, is in de ganse wereld het simbool van de geneeskunde 
geworden. Ook de naam Asklepios heeft een Thracische etimologie. Vermeldens-
waard is verder de dialoog van Sokrates met Chalmides, waaruit we vememen 
dat de Thracische geneeskunde ouder is dan de Griekse en dat zij in haar behan-
delingsmetoden reeds de opvatting voorhield de zieke mens in zijn geheel te genezen 
en niet alleen het zieke orgaan. 

Naast de reeds bestudeerde opgravingen die gedaan werden in de gebieden die 
vroeger door Thracische stammen bewoond werden, schat men dat ongeveer 15.000 
oude Thracische grafheuvels en woonplaatsen nog niet werden onderzocht, zodat 
in de toekomst verwacht kan worden dat de Thracische kultuur voor de geschie-
nis der geneeskunde nog aan betekenis zal winnen. 
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