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Durch die Amarna-Briefe, benannt nach ihrem ägyptischen Fundort Tell-el-Amarna sind wir in der Lage, die Form des 
zwischenstaatlichen Güterverkehrs in der Spätbronzezeit gut zu erschließen. Auf ca. 380 Tontafeln, sind Briefe der 
Könige von Babylon, Mitanni, Assur und Hatti an die Pharaonen der 18. Dynastie, Amenophis III., Amenophis 
IV./Echnaton und Tutanchamun (1336-1326 v.Chr.) erhalten. Daneben gibt es auch solche syrischer und palästinischer 
Kleinfürsten sowie Abschriften von Briefen der Pharaonen selbst an die ausländischen Herrscher. Verfaßt wurden die 
Briefe in babylonischer Sprache.

Aufbau eines Amarna-Briefes (z.B. EA 17)
Nach einer Grußformel, in der man dem Empfänger als Bruder bzw. Vater/Sohn ansprach, wünschte man ihm, seinen 
Frau(en), Haushalt, Söhnen, Großen des Reiches, Kriegern, Pferden etc. alles Gute. Im Anschluß daran, wurden die 
Dinge aufgeführt, die am als Geschenk mitgesandt hatte. In den Amarna-Briefen sprach man sich nicht mit dem Titel 
an, sondern wählte eine Verwandtschaftsbeziehung als Anrede. Dies war entweder Vater/Sohn oder Bruder (vgl. EA 
16).

Menge und Wert der Geschenke
Die Menge der Geschenke konnte erheblich schwanken, jedoch handelt es sich in der Regel um qualitativ hochwertige 
bzw. knappe Güter. Als Beispiele seien hier die mengenmäßig kleinste und größte Geschenklieferung des mitannischen 
Königs Tusratta an den ägyptischen Pharao angeführt:

"Kleinste" (EA 21)
1 Halskette aus Lapis Lazuli und Gold

"Größte" (EA 19)
1 goldener Pokal
2 Halsketten aus Lapis Lazuli
10 Gespanne Pferde
10 hölzerne Streitwagen
30 Sklaven 

Zeitintervalle:
Das Austausch von Geschenken fand in der Regel nur einmal jährlich statt (vgl. Kühne 1973, S. 120), wobei der 
Zeitraum jedoch auch erheblicher länger sein konnte, im Amarna-Brief EA 6 ist von einem Zeitraum von sogar 6 Jahren 
die Rede.

Präzise Geschenkwünsche:
In solchen Beziehungen, versuchte man sich für die gemachten Geschenke zu revanchieren. Die Briefe zeigen, daß die 
Geschenke zwar freiwillig gemacht wurden, aber man doch eine Gegenleistung dafür erwartete (vgl. EA 4).

Beschwerden über Geschenke:
In einigen Briefen bemängeln die Beschenkten die Geschenke die ihnen gemacht wurden:
a) Brief EA 3 " ...du sandtest mir als mein Begrüßungsgeschenk, das einzige in 6 Jahren, 30 Mina (ca. 15 kg) Gold, das 
wie Silber aussah."
b) Brief EA 7: " ...bestimmt hat mein Bruder ( der König von Ägypten), die Lieferung vorher nicht kontrolliert, die er 
mir sandte. Als ich die 40 Mina Gold, die mir gebracht wurden, röstete, blieben nicht ganz 10 Mina, so schwöre ich, 
übrig."
c) Brief EA 10: "...die 20 Mina Gold die hierhin gebracht wurden, waren nicht komplett da. Als ich sie röstete, blieben 
nur 5 Mina übrig. Der Teil der übrig blieb, nachdem er abgekühlt war, sah wie Asche aus. Ist das Gold jemals als Gold 
identifiziert worden?"

Ergebnis:
Dieser Diplomatischer Geschenkaustausch ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges, er schaffte die 
Rahmenbedingungen für den Handel mit den restlichen Waren. Vielleicht befanden sich noch "normale" Händler im 
Gefolge der Gesandtschaften die die Geschenke überreichten. Leider lassen sich dafür keine Belege finden, da dies 
profane Handlungen waren.
Als wichtigstes Argument gegen einen ausschließlichen Güterverkehr durch den diplomatischer Geschenkaustausch, 
sind die Mengen und die Zeitintervalle der Lieferungen. Diese Mengen reichten nur den persönlichen Bedarf für den 
jeweiligen Herrscher bzw. seiner unmittelbaren Umgebung aus. Der Diplomatische Geschenkaustausch stand nicht in 
Konkurrenz zum normalen Handel, sondern diente dem Zweck, den normalen Handeln zu fördern indem man so gute 
Beziehungen zwischen Herrschern aufbaute, die letztlich die Kontrolle über den Handel hatten.
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