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Auf den Spuren der Handler in der Agais. 
Waagen, Gewichte und 
ihre theoretischen Zusammenhange 

Anna Michailidou 

Der Beginn von »Handelsaktivitaten« - wie auch immer man sie definieren 
mag - wird von den Archaologen mindestens in neolithische Zeit angesetzt, 
in der Obsidian von Melos und die Muschel Spondylus sp. aus der Agais in 
weit entfernte Gebiete transportiert werden; sie stehen jedoch var allem mit 
dem Export von Metallen wahrend der Bronzezeit in Zusammenhang. Wir 
wollen uns mit den Personen beschaftigen, die diese Transporte durchge-
fUhrt haben und die wir heute als Handler bezeichnen wurden. Als Ouellen 
dienen uns archaologische Funde und schriftliche Uberlieferungen. 
Ein Mythos aus dem antiken Mesopotamien erwahnt eine Epoche aus alten 
Zeiten, in der man aus dem wasserarmen Aratta kein Gold, kein Silber, keine 
Bronze, kein Zinn und keine Edelsteine ins fruchtbare Erech gebracht habe, 
um es gegen das benotigte Getreide einzutauschen. Dies sei deswegen 
geschehen. weil es keinen Handel gegeben habe. Diese Erzah lung erinnert 
an die Einleitung zur Geschichte des Thukydides, wo er von der Epoche 
spricht, in der die Menschen weder auf dem Land noch auf See ohne Furcht 
miteinander verkehren konnten und »... der Handel noch nicht ublich 
war ... «. 
Aristoteles schreibt zunachst alien Gutern in seiner Politika (I 9, 1257a9) eine 
zweifache Weise des Gebrauchs zu: » ... bei beiden Formen wird [der Gegen-
stand] als solcher benutzt, jedoch nicht in gleicher Weise als solcher. son-
dern die eine benutzt den Gegenstand [seiner Funktion] entsprechend, die 
andere nicht - ich meine z. B. , dass man einen Schuh tragt oder ihn zum 
Tausch verwendet. Beides sind Moglichkeiten , einen Schuh zu gebrau-
chen ... « (Ubers. E. Schutrumpf) [163]. In der sprachgeschichtlichen Unter-
suchung von Benveniste (1969) heir5t es: »Ein Beruf ohne Name: der Han-
del«, was uns dazu veranlassen soil, diesem Namen nachzuspuren. 

Die Handelsware 

Wir wollen mit dem Gegenstand des Handels beginnen, da der Archaologe 
den Vorgang des Handels am Fundstlick erkennt: Je »exotischer« das Mate-
rial oder die Verarbeitungsweise des Gegenstands sind, desto eher kann man 
in ihm ein »lmportstUck« erkennen. wobei der Handel allerdings nicht die 
einzige denkbare Erklarung fUr seine Existenz darstellt. In seiner Studie zum 
sumerischen Handel teilt Limet die Waren in die Kategorien »notwendig« 
(var allem Getreide und Wolle). »nutzlich« (Steine, Metalle, Holz. Bitumen) 
und »luxuries« (Edelsteine, Elfenbein, Duftstoffe, Edelholzer) ein. Die beiden 
letztgenannten Kategorien enthalten Objekte des Aur5enhandels. Wenn wir 
allerdings an die Worte des Aristoteles vom doppelten Nutzen aller Guter 
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denken. dann durfen wir neben dem Fernhandel auch den Regional- und den 
Ortshandel nicht aus dem Auge verlieren. 

Die Standardisierung der Handelsware 

Es wird allgemein davon ausgegangen, dass die sog. »ox-hide ingots«, Kup-
ferbarren vom sog. Rinderfelltypus [161 .1 62), eine standardisierte Form dar-
stellen, in der die Bronze uber groP.,ere Entfernungen gehandelt worden ist. 
Fur die verderblichen organischen Waren stehen die Zeugnisse zur Verfu-
gung, die uns die tonernen TransportgetaP.,e liefern, wie z. B. die iigiiischen 
Bugelkannen und die sog. syrischen (oder kanaanaischen) Amphoren, die im 
ostlichen Mittelmeerraum zirkulierten. Es ist nahezu sicher. dass die syri-
schen Amphoren zugleich als HohlmaP.,e gedient haben: Die 149 Amphoren 
aus dem im 14. Jh. v. Chr. untergegangenen Schiff von Uluburun in Klein-
asien besitzen drei unterschiedliche Gror?ien, wobei die kleinsten 6,7 I fas-
sen, andere weisen das doppelte oder vierfache Fassungsvermogen auf. 
Eine Standardisierung der Formen und Gror?ien der Transportgefiir?ie ermog-
lichte eine korrekte Kalkulation der auf dem Schiff verladenen Gesamtmen-
ge ihres lnhalts. Die iigiiischen Bugelkannen sind in ahnlicher Weise. vor 
allem flir den Transport von Wein und 01, vervvendet worden [165.166]. Die 
Tatsache, dass man Bugelkannen in Akrotiri auf Thera -wo mindestens zwei 
syrische Amphoren gefunden wurden - in weit geringerer Zahl in den Hiiu-
sern und auch nicht in jedem Haus in der Siedlung -entdeckte als die Ampho-
ren mit elliptischer Mundung zeigt, dass die Bugelkannen einen besonderen 
Zweck besessen haben und nicht nur ubliche Haushaltsgefii(?,e waren. Die 
Transportgefiir?ie waren innerhalb des Fernhandels von groP.,er Bedeutung, 
doch merkt Catling an: »Zur Vorsicht mahnt die Feststellung, dass die meis-
ten TransportgefiiP.,e wiedervervvendet werden und wahrend der Dauer ihres 
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4 
'ear 8-Tafel IK700) mit der Aufzah!ung van 
00 8ugelkannen, aus Knossos. 
:fer Kreis bedeutet die Zahl 100. 

5 
rkenische 8ugelkanne, 
; Mykene. Die 8ugelkanne diente zur 
fbewahrung und zum Transport spezie//er f!Ussiger 
1dukte im Regional- und Fernhandel. 

5 
1kenische 8ugelkanne mit Linear 8 -lnschrift, 
; Theben, Griechenland 

Gebrauchs unterschiedlichen Zwecken dienen konnten; so konnte eine 
Bugelkanne ... an einem Platz A gefertigt, dort mit einem heimischen Pro-
dukt gefUllt und zu Platz B transportiert werden, wo der lnhalt genutzt wurde; 
anschlier5end konnte sie mit einem anderen lnhalt versehen und nach Platz 
C transportiert werden, wo sie wiederum geleert wurde, schlier51ich zerbrach 
und fortgeworfen wurde.« In der Tat schreibt Herodot (Ill 6). dass, obwohl 
Agypten Wein aus alien Landschaften Griechenlands und aus Phonizien 
importierte, keine leeren Transportgefar5e vorhanden waren, weil sie nam-
lich in Memphis gesammelt und, mit Wasser gefUllt, in die syrische Wuste 
gesandt wurden. 
A. und S. Sherratt haben uberzeugend dargelegt, dass die Standardisierung 
der Form und der Gror5e der Bronzetalente oder der syrischen Amphoren fUr 
eine umfangreiche Produktion und einen umfangreichen Handel sprechen 
(der durch die Seeverbindungen begunstigt wurde). Nach Boulotis bezeugen 
die Massenproduktion der Bugelkannen und die daraus folgende Typisierung 
bzw. Standardisierung der Gefar5e - die u. a. durch die Auflistung von 1800 
Exemplaren auf einem Tontiifelchen bestatigt wird [164] - den vom Palast 
kontrol lierten Handel mit 01 und Wein. Die Frage nach dem Fassungsver-
mogen der Transportgefiir5e fUhrt uns zu dem umfassenderen Thema des 
Messens und Wiegens der Transportguter. 

Messen und Wiegen der Handelsware 

Neben Rohstoffen und Transportgefar5en wurden auch Artefakte verschie-
denster Art gehandelt die zahlenmar5ig erfasst wurden. wie z. B. Steinmor-
ser. Werkzeuge, Tongefar5e, Textilien u. a. Wie wir aus den Produktionslisten 
der Linear B-Tafelchen wissen, wurden bestimmte Waren nach Hohl-
massen. andere (z. B. Wolle) nach Gewichtseinheiten gemessen. 
Die mengenmar5ige Erfassung der Handelsware diente auch der Organisa-
t ion ihres Transports, bei dem neben dem Volumen naturlich auch das 
Gewicht eine gror5e Rolle spielte. Im Hinblick auf die Methode der Gewichts-
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messung, unterscheidet Thureau-Dangin zwei Pole der konstanten Propor-
tionen: die »old load«, d. h. das vom einem Menschen transportierbare 
Gewicht, und die »new purely conventional unit« (in seinem Zusammenhang 
die sumerische Mine), eine festgesetzte Einheit, deren Erfindung mit der 
Notwendigkeit des genauen Abwiegens von Metallen in Zusammenhang ge-
bracht warden ist. 
Die Feststellung des Gewichts gilt gegenuber der Erfassung des Volumens -
welche mit der Landwirtschaft und der Messung der Ertrage der Grundnah-
rungsmittel verbunden war - als spatere Erfindung. Aber auch hier war eine 
Weiterentwicklung notwendig, um - unabhangig von den Gegebenheiten 
der Transportgefar5e - zu einer Erfassung der Menge der festen oder flussi-
gen Produkte zu gelangen, die zuweilen zur Versorgung der Arbeitskrafte 
dienten. Die Ermittlung des Gewichts diente aur5erdem zur Berechnung des 
Wertes, wie wir spater noch erfahren werden. 

Waagen und Gewichte 

Zurn Wiegen wurde eine bestimmte Art von Hangewaage verwendet, von 
der in der Regel nur die Bronzeschalen (168] und die verschieden geformten 
Gewichte erhalten geblieben sind. Diese kennen wir auch von zahlreichen 
Ausgrabungsstatten. Einige stammen auch aus Grabern und werden meist 
als Grabbeigaben gedeutet, die der Verstorbene zu Lebzeiten benutzt hat -
er konnte als Handwerker, Handler oder Kontrolleur im Zusammenhang mit 
Handelsvorgangen tatig gewesen sein. Man konnte sie auch mit religiosen 
Vorstellungen, wie etwa der Seelenwagung Homers [ 169] oder der Wiegung 
des Herzens im Totenbuch der Agypter, in Verbindung bringen. Hier sollen 
uns aber die »Werkzeuge des Handels«, w ie Petruso sie nennt, beschafti-
gen. 
Vor allem im agaischen Raum, und hier vorwiegend auf Kreta und den Kykla-
den, teilweise im mykenischen Griechenland, im fernen Samothrake und 
auch in Milet sind scheibenfOrmige Gewichte aus Stein und Blei gefunden 
warden [170]. Diese wurden von Petruso dem sog. minoischen System 
zugeordnet, dessen Grundgewicht 62-65 g betragen hat. 
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Wandmalerei: Auf einer grof3en Waage werden 

Goldrmge gewogen, aus dem Grab des Rechm1re m 
Theben. Agypten, 18. Oynasie 
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zwei Waagschalen 

aus Akrotiri, Thera!Santonm 
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Die Tatsache, dass innerhalb eines so grofSen geographischen Raums ein 
einheitliches MafSsystem existierte. zeugt von engen Beziehungen, die 
durch das von der Archaologie gezeichnete Bild bestatigt werden. An den 
Kreuzungspunkten der Handelswege, wie z. B. den Hafen, findet man erwar-
tungsgemafS auch Gewichte, die zu fremden MafSsystemen gehoren und an 
ihrer anders gearteten Form erkennbar sind. So stammen z. B. aus Poros/Kat-
sambas bei Heraklion schleuderfOrmige Gewichte [171 J, die nicht dem mino-
ischen System angehoren. Wahrscheinlich dienten sie dem Vergleich von 
unterschiedlichen lokalen Gewichtssystemen. So entsprach das Gewicht 
von 300 agyptischen Deben (einer Gewichtseinheit von 91 g) etwa dem 
Durchschnittsgewicht (27-30 kg) eines minoischen Bronzebarrens. Im Hafen 
von Ugarit an der syrisch-palastinensischen Kuste sind Gewichte verschie-
dener Systeme gefunden worden, darunter auch einige minoisch-agaische. 
Die Handler jener Zeit konnten also, wie wir heute zwischen den Wahrungs-
systemen, die Paritaten ermitteln. 
Von besonderem lnteresse sind die Gewichte, die in Schiffswracks gefun-
den warden sind, da sie Teile geschlossener Fundkontexte bilden, wie z. B. 
die Gewichte aus dem Wrack von Kap Chelidonia. lnnerhalb der umfangrei-
chen Ladung des Schiffs von Uluburun fand Pulak wenigstens sieben 
Gewichtssatze, die sich zwei unterschiedlichen Systemen, dem m inoisch-
agaischen sowie einem weiteren, zuordnen lassen. lhr Grundgewicht betragt 
9,3 g, »was vermuten !asst. dass dies das StandardmafS der Handler an Bord 
gewesen ist«. 

Tausch und Transport der Handelsguter 

Kopcke merkt an, dass die Herstellung der Prototypen von MafSen und 
Gewichten zwar in den Kompetenzbereich der jeweiligen Machtzentrale fiel, 
dass andererseits aber die Auffindung von Waagen und Gewichten in Hau-
sern von Siedlungen (wie auf Kreta oder in Akrotiri auf Thera) davon zeugt, 
dass Kontrolle uber Werte auch von lndividuen aufSerhalb der Palaste aus-
geubt werden konnte. Es bleibt jedoch die Frage, ob und inwiefern diese 
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selbst an Handelsaktivitaten beteiligt gewesen sind. Der Warenaustausch -
der wahrend der Bronzezeit ohne Munzgeld abgewickelt werden musste -
erfolgte in Form van Tauschhandel. Wenn es sich um eine Ware handelte, 
bei der das Gewicht entscheidend war, war die Waage unentbehrlich. Aus 
den Linear B-Tiifelchen geht hervor. dass var allem Metall [172]. Wolle und 
manchmal Stoffe. au~erdem Elfenbein. Datteln, Saflor (Farberdistel). Safran, 
Sellerie und. wie in Knossos die Regel, Flachs gewogen wurden. Im Orient 
zumindest wurden Wachs, Sehnen van Wildziegen und vielleicht Ziegenhaar 
gewogen. Die Lesung des ldeogramms *142 in Linear B-Schrift, das eines 
dieser drei Dinge bezeichnet. ist umstritten. Weitere I nformationen sind zwar 
den »Registern« der Tonti:ifelchen aus dem agaischen Raum nicht zu ent-
nehmen, doch stehen uns hierfur die zusammenhangenden Texte aus Agyp-
ten und dem Nahen Osten zur Verfugung. Ein einfacher Tauschhandel wird 
auf einem agyptischen Ostrakon, dem sag. divorce ostracon. folgender-
ma~en beschrieben: »Sie gab mir einen Schal und sagte: >Bring ihn ans Flus-
sufer und verkaufe ihn um ein Ma~ Weizen.< Und ich nahm ihn, aber sie wie-
sen ihn zuruck und sagten: >Er ist schlecht.<« Wir erfahren den Handelsplatz. 
das Flussufer, und den Gegenwert, Getreide -. der mit einem Hohlma~ 

gemessen wird. 
Da die agaische Bildkunst keine Darstellungen aus dem taglichen Leben 
kennt, greifen wir auf das reiche bildliche Repertoire der agyptischen Wand-
malereien zuruck. Im Grab des Kenamun (18. Dynastie) ist ein sitzender 
Handler(?) dargestellt. der eine Waage in der Hand halt und-auf eigene Rech-
nung oder die seines Herrn - Handelswaren entgegennimmt. welche syri-
sche Schiffe in den Hafen gebracht haben [173]. Ganz offensichtlich soil hier 
nicht das Handelsobjekt- die Amphore mit dem Wein -, sondern der Gegen-
wert. wahrscheinlich eine bestimmte Menge Metall oder Duftstoffe, gewo-
gen werden. Zu den insgesamt sieben Gewichtssatzen, die zwei Typen bzw. 
Systemen angehoren - drei sind schleuderformig [171 l und vier oben abge-
rundet -. aus dem Wrack van Uluburun bemerkt Pulak: »Unter der Voraus-
setzung, dass jeder Handler einen Satz van jedem Gewichtstyp besessen 
hat, mussen wir mindestens drei Handler an Bord annehmen; die schleu-
derformigen Gewichte waren zum exakten Abwiegen kleiner wertvoller 
Mengen, die abgerundeten fUr schwerere Waren bestimmt. Drei Gruppen 
runder Kupfer- oder Bronzeobjekte, ein Paar van ihnen noch in ihrer Holz-
schatulle, stellen offenbar die Waagschalen dar, in die die Gewichte gelegt 
wurden. « Aus den Typen der Gewichte. die denjenigen des Nahen Ostens 
entsprechen, ergibt sich, dass die Handler Semiten waren. Au~erdem halt 
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Lmear 8-Tafel !Oa 7301. aus Knossos. 
mn Aufzahlung von 60 Kupferbarren, sog. Ochsen-
hautbarren (»ox-hide mgots«), m1t emem Gesamtge-
wicht von 52 Talenten. Die Gewichtsemhe1t "Talent« 
wird durch das ldeogramm der Waage angegeben. 

er, aufgrund von mykenischen Fundobjekten. die er als Gegenstande des 
personlichen Gebrauchs ansieht. die Anwesenheit von Mykenern auf dem 
Schiff fUr wahrscheinlich. Er folgert, es handele sich vielleicht um »politische 
Gesandte oder Reprasentanten. die den Auftrag hatten, die Waren des Ulu-
burun-Schiffs zu begleiten, und zwar vermutlich zu einem mykenischen 
Hafen.« In unserem Zusammenhang ist von lnteresse, dass Pulak in den 
Besitzern der Gewichte (und der drei Waagen) Handler erkennt und Ruck-
schlusse auf deren Volkszugehorigkeit aus der Form der Objekte zieht. 
Es stellt sich hier die Frage, inwieweit die Tatigkeit des Handelns mit dem 
Besitz der Transportmittel verknupft war. Nach Meinung zahlreicher Archao-
logen (Alexiou. Kopcke, Wiener) wurde der kretische Fernhandel von den 
minoischen Palasten gesteuert. da nur sie uber die notwendige Flotte ver-
fUgten. Doumas nimmt fUr die kykladischen Kapitane an, dass sie sich am 
Fernhandel beteiligten. Die einzigen entzifferten agaischen Schriftquellen, 
die mit Linear 8-Schriftzeichen in griechischer Sprache beschriebenen Tafel-
chen der Palasttexte, beziehen sich nicht ausdrucklich auf den Seehandel. 
Befragt man daher die agyptischen Schriftquellen nach den Schiff ender Pha-
raonen. so ist die alteste Ouelle, die von der Prasenz agyptischer Seefahrt 
im Mittelmeer spricht, der sog. Stein von Palermo, der vom Holzimport durch 
den Pharao Snofru (4. Dynastie) spricht, ohne die Herkunft der Schiffe zu nen-
nen. Eine andere lnschrift aus der 12. Dynastie beschreibt einen Kriegszug 
von zehn Schiffen an die syrisch-palastinensische Kuste, die das Heer aus 
dem Libanon zuruckbringen sollten. Obwohl die weltlichen und die religio-
sen Machthaber uber Schiffe verfugten, gelangten zu bestimmten Zeiten 
(z. B. in der 18. Dynastie) auch syrische Schiffe nach Agypten [173]. Daruber 
hinaus werden auch Schiffe privater agyptischer Handler auf dem Nil 
erwahnt, worauf noch einzugehen sein wird. 
Der Transport von Handelsgutern uber weite Entfernungen wurde nicht nur 
mit Hilfe von Schiffen. sondern auch auf dem Landweg durchgefUhrt. und 
zwar mit Wagen und vor allem mit Eselskarawanen (Kamele wurden erst seit 
dem 1. Jahrtausend v. Chr. eingesetzt). Aus diesem Grund werden die Han-
delswaren auf den Tafelchen der altassyrischen Handler, die wahrend der 
ersten Halfte des 2. Jahrtausends v. Chr. Kleinasien durchzogen - sie brach-
ten Zinn und Stoffe aus Assur und tauschten dies gegen Silber ein - nach 
Eselslasten eingeteilt und aufgezeichnet. Jede Zinnlast hatte ein Gewicht 
von rund 65 kg, die auf zwei - standardisierte - Pakete zu Seiten des Sattels 
verteilt wurde; das Gewicht der Handelsware eines Esels entsprach mithin 
2 Talenten. Wir wissen aus denselben Texten. dass jedes Tier noch einen 
zusatzlichen Betrag zur Deckung der Reisekosten trug. Veenhof erwahnt 
Falle der Gewichtskontrolle der Lasten mittels Gewichten aus dem Besitz 
der assyrischen Handler, die in den Texten klar von denjenigen der ortlichen 
Behorden unterschieden werden. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass 
sie auf der Reise mit Hilfe ihrer Gewichte kleinere Mengen Bronze ein-
tauschten und auch diese - weil es unvorteilhaft gewesen ware, die Bronze 
wieder in ihre Heimat zuruckzutransportieren - spater gegen Silber ein-
tauschten. 
Damit sind wir beim Thema des gewinnorientierten Handels angelangt. den 
Aristoteles (Politika I 11-15) als »Kan1A.da« und von der Kunst des Tau-
schens »µna~Al'lTlK~« unterscheidet. Denn diese sei dem Vorgang des 
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Handels vorausgegangen, sei naturlicher und habe Guter aller Art betroffen. 
»In der Folgezeit einigten sich die Menschen auf ein nutzliches, allgemein 
akzeptiertes Gut, das Metall, dessen Wert zunachst nach der Gror..e und dem 
Gewicht bemessen wurde; spater wurde die Gewichtsangabe mit einem 
Stempel eingedruckt. « (Politika I 11-15) Aus diesem Grund werden die 
Gewichte in ihrer Funktion als »Werkzeuge des Handels« van der Wissen-
schaft als ein Schritt auf dem Weg zur Erfindung der Munze angesehen. 
Das Fehlen van Munzgeld in der Bronzezeit bedeutet nicht, dass es fUr den 
Tauschhandler keinen Gewinn gegeben hatte; dies gilt fUr die oben ange-
sprochene Kategorie des Unternehmers aus Assur ebenso wie fUr den Ver-
treter des Pharao [173]. den Seemann(?) bzw. Ubersee-Handler der Flotte 
des Minos, den Fernhandler und Reeder(?) aus Akrotiri auf Thera oder 
schlier..lich fUr den einfachen Wanderhandler, der mit seinem Esel durch das 
Land zag. Die Hortfunde van intakten oder beschadigten, zum Einschmel-
zen bestimmten Geratschaften, die an verschiedenen archaologischen Stat-
ten ans Licht gekommen sind, bezeugen. dass man Metall auch und gerade 
wegen seines Tauschwerts aufhob und sammelte. Ein interessantes Beispiel 
fUr die Zirkulation van Bronze unter Privatpersonen bietet der Papyrus Kairo 
65739 aus der Zeit der Ramessiden. In diesem nennt eine Frau-neben ande-
ren Gutern, die sie fUr den Erwerb einer Sklavin aufwendet - die Bronze-
geratschaften. die sie im Laufe der Zeit bei ihren Nachbarn beschafft hatte. 
Sie gibt zunachst das Gewicht der Bronze und anschlier..end ihren theoreti-
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Goldbecher m1t Splfaldekor, 
aus dem Schaftgrab V des Graberrundes A m Mykene. 
Das Gewicht des GefafSes von 254 g 
entspricht einem in den Linear 8-Texten 
bezeugten Standardgewicht. 

schen Wert in Silber an, um schlief51ich noch die Stoffe hinzuzufUgen, die sie 
anscheinend selbst hergestellt hat. Der Text stammt allerdings aus einer Zeit, 
in der nach Heick in Agypten die Konzentration des Handels in der Hand der 
Zentralmacht bereits aufgeweicht war, einer Zeit, die auf Kreta den Phasen 
Spatminoisch Ill B-C entspricht. 

Der Wert der Handelswaren 

Bereits Renfrew bemerkte, dass Handel Messungs- und Bewertungskriteri-
en voraussetzt. Man konnte die Guter und Produkte a lier Art folgendermaf5en 
klassifizieren: in Verbrauchsguter - die zur Ernahrung, Kleidung, Unterbrin-
gung usw. notwendig sind - und in Handelswaren - die einen besonderen 
Tauschwert besitzen und durch den Handel weit verbreitet sein konnen. 
Einer dritten Kategorie sind Produkte zuzuordnen, die als Wertmesser oder 
-einheiten zur Bewertung der Tauschobjekte verwendet wurden. 
Theoretisch kann jedes Gut zu einer, zu zwei oder zu alien drei der oben 
genannten Kategorien zahlen. So ist z. B. die Wolle zunachst natl.irlich der 
ersten, aber auch der zweiten Kategorie zuzurechnen. Das aus ihr herge-
stellte Produkt, der Stoff, ist zwar gleichfalls ein Verbrauchsgut, besitzt aber 
bereits einen hoheren Tauschwert. Im Fernhandel dienten in der Regel Stof-
fe und nicht die Wolle als Transitguter. Aus diesem Grund konnen Stoffe als 
Tauschobjekte par excellence bezeichnet werden . Als solche werden sie bei 
Homer auch an zweiter Stelle hinter den Metallen genannt. Dass Artefakte 
aus wertvollen Metallen [174] zuweilen als Wahrungsersatz (»currency 
objects«) dienten, geht auch aus orientalischen Schriftquellen hervor. die uns 
daruber unterrichten, welche Guter - wie z. B. Silber (vgl. das altgriechische 
»llpyup1ov«) und das franzosische »argent«) - unter bestimmten Umstan-
den als Werteinheiten verwendet werden konnten. Ein derartiger Wert-
messer ermoglicht es, den Preis der Waren festzulegen. Aus altbabyloni-
schen Texten, die den Produktwert in Silber-Schekel (- der Schekel ist eine 
sumerische Gewichtseinheit von 8.4 g -) bestimmen, geht hervor, dass die 
»offiziellen Preise« in Gewichtseinheiten von Silber angegeben wurden. Die 
Festlegung des Preises konnte auch im Vergleich mit Gutern wie Getreide, 
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Bronze oder Gold erfolgen. Der Gegenwert musste allerdings nicht unbe-
dingt aus einem dieser Materialien bestehen, wie ein agyptischer Text auf 
einer Stele aus Karnak mit einer einfachen Gegenrechnung bezeugt: »Was 
N. gab: 60 Deben Gold, und zwar Gold, Kupfer, Gerste und Kleidung«. Fur 
die Agais sind den Linear B-Tafelchen nur sehr wenige Hinweise zu entneh-
men. So wird auf einem nicht eindeutig lesbaren Tontafelchen aus Knossos 
ein Chiton aus feinem Linnen zusammen mit 1 kg Bronze verzeichnet. das 
mbglicherweise den Gegenwert ausdruckt. (Sowohl die Deutung des Wor-
tes o-no als das altgriechische wv~ (der Kauf) als auch die Ansicht. o-no 
miene die Eselslast, sind vorgebracht worden). Mehr zu diesem Thema ent-
halt die in Vorbereitung befindliche Untersuchung der Verfasserin mit dem 
litel »Weight and Value in the Aegean, Egypt and the Near East«. 

Das Problem des Markts 

Seit die Schule um Polanyi Reziprozitat und Redistribution zu den hauptsach-
lichen Vertriebsmechanismen der Guter in den vormonetaren Gesellschaf-
ten der Bronzezeit erklart hat. hat dieses Thema die Forschung bis zum Ober-
druss beschaftigt. In der Agais sind die minoischen (und mykenischen) Pala-
ste die Hauptzentren im System der Warenverteilung. In Bezug auf den Han-
del in Mesopotamien betont Renger: »Es scheint angebracht, den Begriff 
des Markttauschs so lange zu vermeiden, wie es genugend Hinweise dafUr 
gibt, dass der institutionelle Austausch, Formen des Tauschs, gegenseitiger 
Austausch und andere Ersatzformen des Markttauschs eine erhebliche Rolle 
bei der Versorgung der Bevblkerung mit Gutern jenseits dessen gespielt 
haben, was in der Sphare der Selbstversorgung produziert wurde. « Die 
Sherratts meinen dagegen: >>Die bronzezeitlichen Okonomien war en - indem 
sie auf den Palastzentren und persbnlichen Beziehungen zum Herrscher 
basierten - in gewissem Sinne »Verteilungs-Wirtschaften«, aber zugleich 
auch Markt-Wirtschaften, indem die Verteilungsentscheidungen durch die 
Krafte des Markts beeinflusst wurden.« 
In Agypten, dem klassischen Beispiel der ))Verteilungs-« oder »Palastwirt-
schaft«, kennt man die parallele Existenz des ))Flussufer-Markts«, wo Erzeu-
ger, Wurdentrager und Verkaufer verschiedene Produkte austauschen. Fur 
Mesopotamien wird in altbabylonischen Texten die »Markt-Stra~e« oder die 
))Stra~e der Handler« als Ort des Handels genannt; seit dem 2. Jahrtausend 
v. Chr. gait dies auch fUr das »Tor des Tausches«. In den Texten des Nahen 
Ostens ist der »Marktplatz« der »Marktstra~e« ubergeordnet und bezeich-
net den Platz, auf dem die Produkte vertrieben werden, wahrend der beson-
dere Begriff »karum« ursprunglich den Anlegeplatz (am Fluss), also das 
Hafengebiet bezeichnet; spater meint er das Zentrum des Au~enhandels und 
die Gemeinschaft der Handler. Die altassyrischen Handler der Stadt Kanesch 
lebten au~erhalb der ummauerten Stadt in einem eigenen Wohnviertel mit 
dem Namen Karum; auch bei anderen Siedlungen in Kleinasien gab es solche 
Ouartiere. 
Es bleibt die Suche nach entsprechenden Platzen in den agaischen Siedlun-
gen, uber die wir allerdings keine schriftlichen Zeugnisse besitzen. In einem 
Raum in Akrotiri auf Thera, in dem zahlreiche importierte Gegenstande gefun-
den wurden und der zur Stra~e hin ein besonders gro~es. niedrig positio-
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niertes Fenster besitzt, konnte nach Doumas ein Laden gewesen sein. 
Au!Serdem gibt es Platze. die als Marktplatze hatten genutzt werden konnen . 
In den Hafen der lnsel Kreta konnten die Platze, an denen die importierten 
Waren entladen wurden, sicherlich als den »Flussufer-Markten« Agyptens 
entsprechende Handelsplatze fung1eren. Bran igan charakterisiert die Sied-
lung auf dem lnselchen Mochlos als Tor-Gesellschaft, fUr die die Handels-
unternehmungen von essentiel ler Bedeutung waren, und Betancourt meint: 
»Die Schlu!Sfolgerung, dass Psira eine Handelsstation war, bietet eine der 
wenigen Erklarungen fUr die Existenz einer wohlhabenden Hafenstadt auf 
einer lnsel, welche w enig Ackerland, keine Rohstoffe und au!Ser dem Hafen 
selbst auch sonst wenig Anziehendes aufweist. Die Hinweise aus Psira spre-
chen dafUr, dass innerhalb der minoischen Welt das Reisen zur See Routine 
gewesen ist. «Auch die altesten Niederlassungen der M incer- und der Kykla-
denbewohner - auf anderen lnseln mogen zunachst als Karum oder Empo-
rion (Handelsstation) fungiert haben, vielleichtfUr die Obsidian- und 
Silberquellen. So werden wir uber den Ort des Marktes hinaus auf die Frage 
nach den sog. »Kraften des Marktes« gefUhrt, die von Warburton in Bezug 
auf die assyrischen Handler in Anatolian folgenderma!Sen erlautert werden: 
»Die Aktivitaten der assyrischen Handler in Anatolien waren eindeutig markt-
orientiert. Sie suchten bewusst ihren Gewinn, indem sie Gebrauchsguter von 
Platzen, an denen sie in gro!Ser Zahl vorhanden waren, zu Platzen transpor-
tierten, an denen sie selten waren. Sie fungierten nicht nur als Vermittler, die 
babylonische Textilien und orientalisches Zinn an die anatolischen Kunden 
verkauften, sondern transportierten auch mit Blick auf den Gewinn anatoli-
sches Kupfer innerhalb Anatoliens von Ort zu Ort ... und brachten Silber nach 
Assyrian zuruck.« Derselbe Auter vertritt die Ansicht. dass die Unterbre-
chung der Ausbeutung der im 3. Jahrtausend v. Chr. in Kleinasien genutzten 
Zinnvorkommen wahrend des 2. Jahrtausends v. Chr. wahrscheinlich darauf 
zuruckzufUhren ist, das man nun das Meta ll aus Assur importierte und sich 
stattdessen dem Silberbergbau zuwandte. Dies bedeutet, dass wir nicht 
nach Produkten suchen mussen, die als Uberschussprodukte gehandelt wur-
den, sondern nach solchen, die mit Blick auf Handel und Gewinn produziert 
und in Umlauf gebracht wurden. Eines dieser Produkte war das Opium, dass 
von Zypern nach Agypten exportiert wurde, »ein Produkt. das einzig und 
allein fUr den »Markt« hergestellt wurde, da der Konsum« - so Warburton -
»eine einzige Existenzberechtigung darstellte« . Seiner Meinung nach sind 
auch die Sandalen, die offenbar auf einem agyptischen Markt feilgeboten 
werden (163), wohl nicht als Uberschussprodukte aufzufassen, sondern 
hauptsachlich fUr den Markt gefertigt. Er glaubt, im Alten Agypten seien auch 
die Krafte des Markts wirksam gewesen. 
Konnen wir also auch in der Agais »exportorientierte Okonomien« erwarten, 
welche den Handelszentren Assur, Mari, Byblos und Ugarit ahneln, fUr die 
Warburton postuliert, dass der Export von Textilien nur innerhalb einer Markt-
wirtschaft vernunftig sein konnte, die auf den Kratten des Markts basierte. 
Bezeichnenderweise vertritt Tzachili die Ansicht, dass die Stoffproduktion in 
den Hafenstadten Kretas und der Agais konzentriert gewesen ist. Es ist 
durchaus vorstellbar, dass einige dieser Stadte im Textilhandel au!Serdem die 
Rolle von Zwischenstationen gespielt haben, ahnlich wie Assur in Mesopo-
tamian, das, abgesehen von der lokalen Stoffproduktion, gro!Se Mengen 
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unterschiedlicher Textil ien importiert hat, um sie in die Karum-Niederlassun-
gen Kleinasiens weiter zu verhandeln. Wenn w ir also z. B. annehmen, dass 
Kreta Textilien nach Agypten exportiert hat, konnten diese Lieferungen dann 
nicht durch Stoffe aus Akrotiri auf Thera, wo eine umfangreiche und wahr-
scheinlich spezialisierte Produktion belegt ist, erganzt warden se1n? Abge-
sehen von der FUlle der in dieser Siedlung gefundenen Webgewichte, sind 
kurzl ich Tontafelchen ans Licht gekommen, auf denen eine gror.ie Menge 
von Textilien eines neuen Typs verzeichnet ist. 

Die Berufsbezeichnung des Handlers 

Bezuglich der Bezeichnung fUr den Beruf des Handlers besitzen wir aus der 
prahistorischen Agais keine eindeutigen Zeugnisse. Das altgriechische Wort 
»tµnopoc;« bezeichnet bei Homer allgemein den Schiffsreisenden, der nicht 
zugleich Besitzer des Schiffs ist. Nur das von Hesiod gebrauchte Wort 
»EµnopiT)« kommt der heutigen Bedeutung nahe. Naheres zu diesem 
Thema ist in der Studie von Knorringa und in der kurzlich erschienenen Mono-
graphie von Kopcke uber den Handel zu finden. Wir wol len uns hier auf fol-
gendes Problem konzentrieren: Die Wissenschaftler sagen zwar, dass der 
Beruf des Handlers unter den auf den Tontafelchen verzeichneten Berufen 
nicht zu f inden sei, aber wissen w ir uberhaupt, nach welcher Bezeichnung 
wir suchen mussen? 
Im allgemeinen sind die Auskunfte dieser Palasttexte in Bezug auf den 
Aur.ienhandel nur indirekter Natur: Es gibt Hinweise fUr den Bau und die 
Bemannung von Schiffen durch das mykenische Knossos und Pylos; aur.ier-
dem erscheinen Produkte mit fremden Namen und ethnischen Bezeich-
nungen von Personen oder Personengruppen. die lediglich Transporte mit 
Schiffen bezeugen. Die Nennung des Namens der Stadt Amnissos - des 
Hafens von Knossos - auf den Tafelchen steht nicht mit nautischen Akti-
vitaten in Zusammenhang. Die Tatsache, dass den Aur.ienhandel betreffen-
de Aufzeichnungen seitens des Palastes fehlen, w ird durch die Hypothese 
von Wachsman und Wiener begrundbar, die annehmen, man habe auch 
Dokumente auf verganglichen Materialien wie Pergament oder Papyrus ver-
fasst. Unterstl.itzt wird diese Vermutung durch das Argument, dass Tafel-
chen aus ungebranntem Ton weder fUr eine lange Reise, noch fl.ir eine lan-
gere Lagerung im Palastarchiv - die man angesichts der langen Dauer der 
Seereisen voraussetzen musste - geeignet waren. 
Selbst in Agypten stellt sich die Frage, ob und seit wann es den Beruf des 
Handlers gegeben hat - von den Personen, die an Transaktionen des einfa-
chen Tauschhandels, wie er auf der sog. Marktszene dargestellt ist [1631. und 
an dem von der Zentralgewalt organisierten Aur.ienhandel teilnahmen, ein-
mal abgesehen. Letzterer hat nach Ansicht von Liverani aus Prestigegrun-
den nicht den Charakter des eigentlichen Handels besessen; er verlief viel-
mehr in Form von Schenkungen seitens des Pharaos bzw. von Tributzahlun-
gen seitens der fremden Fursten an ihn, wie z. B. auf den Wandmalereien 
mit der Darstellung der »Keftiu«, d. h. der Kreter, die minoische Artefakte 
uberbringen, zu sehen ist. Bemerkenswerterweise erscheint der Beruf des 
Handlers in der bekannten. aus dem Mittleren Reich stammenden »Satire 
der Berufe« nicht. Es gibt allerdings eine Gruppe von Personen, die mit dem 
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Namen »swty.w« bezeichnet werden und in einer vom Ende des Neuen 
Reichs stammenden, erweiterten Fassung dieses Textes erscheinen. 
Gemeint sind Personen, die auf dem Nil Waren von Ort zu Ort transportie-
ren: »Die Handler fahren stromab und stromauf und handeln mit Kupfer, brin-
gen Waren [von] einer Stadt zur anderen und versorgen den, dem sie feh-
len. « Hier ist vor allem die von Castle vorgeschlagene Ubersetzung der Text-
passage »handeln mit Kupfer« von lnteresse. Kupfer erscheint als Zah-
lungsmittel auf Ostraka aus Deir el-Medineh - der Stadt der Nekropolen-
arbeiter - auf denen u. a. die geschaftlichen Transaktionen ihrer Bewohner 
aufgezeichnet sind. lnteressanterweise werden die Plunderer der Graber von 
Theben, aber auch die Handelsagenten der Tempel und der Wurdentrager 
mit demselben Begriff bezeichnet. Bickel verweist in diesem Zusammen-
hang auf die Stele des Hui, des Vorstehers der Handler des Aton-Tempels 
und auf den Totenpapyrus des Handlers Oenena vom Ende der 18. Dynastie, 
dessen Vater bereits denselben Beruf ausgeubt hatte. Die meisten der mit 
dieser Bezeichnung charakterisierten Personen tragen agyptische Namen, 
doch kommen auch fremde vor. Nach Heick haben die Tempel und ver-
schiedene Wurdentrager in der Postamarnazeit fremde Agenten, vor allem 
Syrer. eingesetzt, um uber ihren Uberschuss an Gutern zu disponieren; 
spater haben die Syrer dann direkt mit dem Volk Handel getrieben. 
Auf den im Karum von Kanesch gefundenen Tontafelchen erscheint der Sta-
tus des genannten assyrischen Handlers gestarkt. Er war Mitglied eines 
Familienunternehmens (mit Sitz in Assur) und erhielt. wie Veenhof bemerkt, 
f inanzielle Mittel vom Palast. vom Tempel oder von privaten »Aktionaren« : 
»Einen eigenen Geldbeutel zu erwerben, war ein wichtiges Ereignis und ein 
Zeichen von Vertrauen und Erfolg . .. Als KarawanenfUhrer und Agent Erfah-
rungen zu sammeln - und zwar nicht auf Lohnbasis, sondern mit einer ihm 
anvertrauten kleinen Menge zinsfreien Kapitals-. konnte zum Erfolg fUhren . « 
In Mari am Euphrat standen die Karawanen wahrend ihrer gesamten Reise 
unter koniglichem Schutz und die Handler waren zugleich konigliche Gesand-
te; aul'.Serdem bestanden zwischen den Fursten Vertrage zu deren Schutz. In 
Ugarit nahm der Handler eine bevorrechtigte, wenn auch nicht absolut unab-
hangige Stellung ein. entrichtete Steuern auf seine Unternehmungen oder 
war personlicher Handler des Konigs. So wird z. 8 . auf einem Tontafelchen 
der Handler Sinaranu als personlicher Handler des Konigs bezeichnet; er war 
reich und bezuglich der aus Kreta importierten Waren von der Steuer befreit. 
Die im gesamten Nahen Osten verbreitete Bezeichnung fUr den Handler lau-
tete »tamkaru«. (Ursprunglich wurde im Sumerischen zwischen dem 
DAM.GAR = »tamkaru« und dem auslandischen Handler »gaes« oder 
»garas« unterschieden.) Der allgemeinen Bezeichnung »tamkaru« wurde 
dann das Spezialgebiet des Handlers erlauternde Begriffe angefUgt. In Uga-
rit waren auch auslandische Handler aktiv; so fragt z. B. ein Handler aus Ala-
schja (Zypern) bei den ortlichen Kaufleuten nach einem Schiff an. 
Kann man daher auch in den auf den Linear 8-Tafelchen mit fremden Namen 
bezeichneten Personen Handler erkennen? Konnte man z. B. hinter dem 
Namen Kuprios einen der kyprischen Handler vermuten, deren Anwesen-
heit im agaischen Raum auch durch die kypro-minoischen Schriftzeichen auf 
SH 111-Gefal'.Sen belegt ist? Und ist der Name Turios mit der Stadt Tyros zu 
verbinden? Hiergegen sind gute Grunde angefUhrt warden. Dennoch ist es 
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nicht unwahrscheinlich, dass der im Aur5enhandel tatige Kaufmann nicht m1t 
seiner Berufsbezeichnung, sondern haufig nur mit seinem ethnischen 
Namen genannt warden ist: Dem entsprache der Fall des Kaphthonten (Kre-
ter), der, zusammen mit anderen Emptangern, Zinn erh1elt, wie es e1n ent-
sprechendes Tafelchen aus Mari, aus der Zeit um 1780/60 v. Chr., bezeugt. 
Auf demselben Tafelchen w1rd in Ugarit e1n Dolmetscher des Vorstehers der 
Handler aus Kreta erwahnt. 
Bezeichnenderweise gebraucht Herodot zwei unterschiedliche Begnffe, 
namlich »Eµnopoc;« (I I 39; IV 154) tur den auslandischen und » KanriA.oc;« 
(I 94) tur den einheimischen Handler. 
Betrachtet man die Person des Handlers in Bezug auf die Frage, ob er gleich-
ze1tig der Schitfseigentumer war, so stor5t man auf den Begriff e-re-e-u 
(»e:pe:heuc;« = »Befehlshaber der Ruderer« - nach Palaima allerdings nur be1 
lokal begrenzten Unternehmungen -) und erinnert sich an den »6px6c; 
VQUTOWV« bei Homer. Was die beiden bereits erwahnten Schiffswracks 
anbelangt, so war nach Meinung des Ausgrabers Bass das vor Kap Chelido-
nia gesunkene Schiff (12. Jh. v. Chr.) vielleicht ein privater Kauffahrer. Die 
Ladung des vor Uluburun gescheiterten Schiffs (14. Jh. v. Chr.) bestand dage-
gen wahrscheinlich aus wertvallen koniglichen Geschenken, die dem 
Umfang nach denjenigen entsprechen, welche in den im Palastarchiv des 
agyptischen Armana gefundenen Briefen erwahnt werden (z. B. den Sen-
dungen des Konigs von Zypern oder des Konigs von Tyros an den Pharao). 
Bass vertritt die Ansicht, dass beide Schiffe aus Syrien stammten, und man 
konnte erwagen, ob die von Pulak vermutete Anwesenheit mykenischer Re1-
sender nicht mit der Bedeutung des homenschen Begritfs »Eµnapac;« in 
Verbindung zu bringen 1st. 
In den 1ndoeuropaischen Sprachen existiert - wie Benveniste feststellt - tur 
den Handler keine einheitliche Berufsbeze1chnung. lch glaube, dass d1ese 
Problematik mit der Tatsache zusammenhangt, dass die berufsmar5ige Han-
delstatigkeit ursprunglich nicht fest umrissen war, denn Tausch ist ja nicht 
unbedingt mit Handel gleichzusetzen. Ursprunglich war Tausch unmittelbar 
m1t dem Produzenten verbunden, und der Produzent, der den vorhandenen 
Uberschuss dem ortlichen Markt zur Verfugung stellte, besar5 keine andere 
Berufsbezeichnung, we1I er ja eben kein Handler war. Dasselbe gilt auch fUr 
die Wanderhandwerker. So bezeugt z. B. nach Canby die Vielzahl der an ver-
schiedenen, auch weit entfernten Fundarten entdeckten, aber aus der glei-
chen Matrize gefertigten SchmuckstUcke, die Mobilitat von wandernden 
Handwerkern in der fruhen Branzezeit. Kothar-wa-Khasis, der Handwerker-
gott im Gotterhimmel von Ugarit, stammte aus Kaphthor (Kreta) und w1rd in 
einem Gedicht aus Ugarit mit der Seefahrt verbunden. Fur die Anwesenheit 
kretischer Handwerker gibt es 1n Agypten und im synsch-palastinensischen 
Raum ernstzunehmende Hinweise. Wir wissen allerdings nicht, ob sie auf 
eigenen Antrieb gereist sind oder ob sie von den minoischen Palasten an die 
auslandischen Hofe gesandt warden sind, wie dies unter den orientalischen 
Fursten ublich war. 
Die Produktion von Gutern zum Versand, wie sie aus einem Linear B-Tatel-
chen heNorgeht, das s1ch otfenbar auf eine Lieferung von Staffen des Typus 
»pukatarija« von Mykene nach Theben in Bootien bezieht - dies ist der e1n-
zige schriftliche Beleg fUr einen Austausch mit e1nem anderen helladischen 
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Konigreich - oder die Erwahnung von »~8vta ucpaoµarn« (fremden Staffen) 
in den Linear B-Texten scheinen eine exportorientierte Produktion nahezule-
gen. Wie mogen demzufolge die Gesandten bezeichnet worden sein, die die 
wechselseitigen Geschenksendungen der Fursten uberbrachten und wohl 
zugleich auch Diplomaten und Schreiber gewesen sind? In einigen Amarna-
Briefen verlangt der Konig von Alaschja (Zypern) vom Pharao, seine Abge-
sandten (»marsipri«), die zugleich auch seine Handler (»tamkari«) sind, unbe-
schadet zuruckzuschicken. Es ist auch von »Krieger-Handlern« gesprochen 
worden, die zur Absicherung der Waren an langen Handelsreisen tei lge-
nommen hatten. So illustrieren nach Wedde die Miniaturmalereien der Flot-
te auf Thera die Moglichkeit. dass die Schiffe auch zu kriegerischen Zwecken 
eingesetzt werden konnten. Abgesehen vom Handel gror5en Stils, konnte 
man auch Bezeichnungen wie »Feuerholz-Mann« in Assyrien oder »Salz-
Mann« in Babylonien auf Wanderhandler beziehen. 
Zusammenfassend ist zu bemerken, dass der Beruf des Handlers offenbar 
mit einer Spezialisierung auf den Transport von Gutern, die er nicht selbst 
produziert, zusammenhangt. Eine eigene namentliche Bezeichnung ist erst 
zu dem Zeitpunkt zu erwarten. an dem sich die Tatigkeit der Handler von der-
jenigen der verwandten Berufe unterscheidet. Die griechische Bezeichnung 
»Eµnopo<;« zeigt. wie eng der Beruf des Handlers mit der Uberwindung von 
Flussen und Meeren verbunden wurde, und Silver weist darauf hin, dass die 
entsprechenden Bezeichnungen bei anderen Volkern etymologisch mit der 
Bewegung zusammenhangen: Das »Going around«, das Umherziehen, ist 
die charakteristische Tatigkeit des Wanderhandlers oder Hausierers. Diese 
Analyse wird durch einen der Beinamen des Hermes, des Gottes des Han-
dels, unterstutzt, der »noA.u Tp6no<;« lautet, d. h. »der v iel Gewanderte«, 
was wiederum an das »flussauf. flussab« der Handler auf dem Nil erinnert 
und die Bewegung des »Vermittlers«, desjenigen, der die Waren uberbringt, 
illustriert. 

Der Handler und sein Wissen 

Es ist klar. dass der Handler als Trager des Austauschs in der Lage sein muss-
te, die fUr die Ermittlung des Werts der Handelswaren notwendigen Berech-
nungen anzustellen. Auf den Linear B-Tafelchen - die sich allerdings auf die 
inlandische Verteilung durch den Palast beziehen - werden die Mengen der 
Guter lediglich addiert, z. B. to-so-pa ka-ko (»1600<; nae; xat..K6<;« = so viel 
Kupfer). Der agyptische Papyrus Rhind enthalt die einzige mathematische 
Aufgabe, die sich auf das Wiegen bezieht. Diese hat bezeichnenderweise 
mit der Errechnung des Metallwerts in Shaty zu tun . Shaty ist eine agypti-
sche Werteinheit, die wahrscheinlich ein Stl.ick Silber eines bestimmten 
Gewichtes bezeichnet. Die Aufgabe lautet wie folgt: Ein Sack enthalt in glei-
chen Gewichtsanteilen Gold, Silber und Blei, die alle zusammen 84 Shaty 
wert sind. Fur jedes Metal! wird der Wert des Gewichts eines Deben gege-
ben, d. h. fUr Gold 12 Shaty, fi..ir Silber 6 und fUr Blei 3. Nun soil errechnet 
werden, wie hoch der Wert jedes im Sack enthaltenen Metalls ist. 
Gesamtwert = 84 Shaty 
Gesamtwert 1 Deben Gold + 1 Deben Silber + 1 Deben Blei 
= 12+6+3 = 21 Shaty 
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Gewicht jedes Metalls = 84: 21 = 4 Deben 
Wert des Goldes = 12 x 4 = 48 Shaty 
Wert des Silbers = 6 x 4 = 24 Shaty 
Wert des Bleis = 3 x 4 = 12 Shaty 
Die Handelsrechnungen setzten vielleicht auch eine gewisse Form von Buch-
fUhrung voraus. Aus dem Nahen Osten kennen wir Handelsbriefe und -ver-
trage, die offenbar nicht in alien Fallen von Berufsschreibern aufgesetzt war-
den sind. Auch vorlaufige Notizen und Briefe, die anscheinend vom Absen-
der, also vom Handler selbst, geschrieben wurden, hat man gefunden. 
In Bezug auf die assyrischen Handler im Karum Kanesch in Kleinasien wis-
sen wir aufgrund einer Untersuchung von Michel, dass in einem Fall der Sohn 
eines Handlers, um die Geschaftsinteressen des Familienunternehmens im 
Firmensitz in Assur zu vertreten, in der Schreibkunst ausgebildet wurde, also 
den Beruf des Schreibers erlernte. Nicht weniger aussagekraftig sind alt-
assyrische Schrifttatelchen, die schulische Texte mit Aufgaben zur Wertpa-
ritat von Produkten, oder metrolog ische Kataloge, enthalten. 
In der Agais scheinen in den kypro-minoischen Schriftzeichen, die nach dem 
Brand in die Wandung oder die Henkel mykenischer Getar5e - diese wurden 
aur5erhalb Zyperns und des Nahen Ostens, vorwiegend in der Argolis gefun-
den - eingeritzt w urden, Notizen von Handlern vorzuliegen. Vielleicht erfolg-
te diese Kennzeichnung bereits in der Argolis, also am Produktionsort, durch 
kyprische Handler bei der Auswahl der nach Zypern zu exportierenden Waren 
und diente zur Spezifizierung des Getar5inhalts. Eher unwahrscheinlich ist, 
dass die mykenischen Produzenten der Gefar5e mit der gror5en Zahl der 
kypro-minoischen Schriftzeichen vertraut waren. 
Nach allgemeiner Ansicht ist die kypro-minoische Sch rift von der minoischen 
Linear A-Schrift abzuleiten. Moglicherweise sind es die seefahrenden Hand-
ler gewesen, die die minoische Schrift an verschiedenen Orten des Mittel-
meerraumes verbreiteten. Und auch wenn beim organisierten Palasthandel 
wahrscheinlich auf Pergament oder Papyrus geschriebene Anweisungen 
und lnventare, welche die Ware begleiteten, exisitert haben - von diesen 
zeugen heute nur noch Siegelabdrucke der Art, wie sie im Haus A in Zakros 
und kurzlich in einem Haus in Akrotiri auf Thera gefunden wurden -, so ist 
doch die Anwesenheit gebildeter minoischer Agenten, z. B. an den Fund-
platzen minoischer Objekte auf Zypern, wahrscheinlich. 
Sicherlich beherrschten die reisenden Handler Fremdsprachen bis zu einem 
gewissen Grad. In diesem Zusammenhang ist an den Dolmetscher zu erin-
nern, der auf dem Zinni..ibergabe-Tafelchen von Mari genannt wird und viel-
leicht zur kretischen Handelsdelegation gehorte. In der agyptischen Erzah-
lung von der Reise des Wenamun bemi..iht sich dieser, nachdem er vor der 
Kuste Zyperns (Alaschja) Schiffbruch erlitten hat, um die Verstandigung mit 
den Einheimischen, dam it sie ihn nicht ti:iten, und fragt: »Sicher versteht einer 
von Euch Agyptisch?«, was tatsachlich bejaht wird. 
Wachsman kommentiert. dass der sprachkundige Kyprer die fremde Spra-
che wahrscheinlich wahrend seiner Reisen nach Agypten erlernt hat. So 
mogen die Handler Kenntnisse von fremden Landern erworben und Freund-
schaften mit fremden Fi..irsten geschlossen haben. Die Moglichkeiten des 
Handler-Reisenden, seine Allgemeinbildung zu verbessern, stellt - wenn 
auch fi..ir eine spatere Zeit - Plutarch dar (II 1 ), indem er i..iber den Athener 

206 



Aul den Spuren der Handler in der Agais. Waagen. Gew1chte und 1hre theoretischen Zusammenhange 

175 
Wandmalere1~ boxende Kinder zwischen 
zwe1 TUren im oberen Stockwerk. 
aus dem sag. Block B m Akrot1ri, Thera/Santormi 

Weisen Solon schreibt: »Dach sagen einige, er sei mehr aus Wissbegierde 
und um seine Kenntnisse zu erweitern, als um Reichtumer zu erwerben, in 
fremde Lander gereist. « 

Der Handler als Vermittler van ldeen 

Auf die Verbreitung der lnformationen aufgrund des Handels wies bereits 
Renfrew hin. Nach Platon (Gesetze XII 952d-953a) soil der Kontakt mit den 
Handlern auGierhalb der Stadtmauern - auf einem Markt, am Hafen oder in 
einem eigenen 6ffentlichen Gebaude - erfolgen, um die Einfuhr neuer ldeen 
zu unterbinden. 
Die ldee (und der Vorgang ihrer Ubermittlung) unterscheidet sich van der 
Handelsware. Wedde merkt an. dass »eine ldee kein eigenes Leben besitzt. 
sondern nur in ihrem physischen. bildlichen oder geschriebenen Ausdruck 
existiert. « 
Daraus folgt, dass die Vermittlung van ldeen van einer Kultur zur anderen 
van ihrem Uberbringer abhangig ist. Die ldee kann auf verschiedenen Ebe-
nen und in mannigfacher Art und Weise transferiert werden: Bei offiziel len 
Kontakten wechseln Diplomatenbriefe. Korrespondenzen, Geschenke, oder 
es erfolgen dynastische EheschlieGiungen. Bei inoffiziellen Kontakten ver-
mittelt der Reisende oder Handler Rohstoffe oder Artefakte, aber auch tech-
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nische Kenntnisse, philosophische Vorstellungen, Legenden und Oberliefe-
rungen. Schlier?ilich gelangen durch feindliche Kontakte, Kriegszuge, lnva-
sionen, Obergriffen van Piraten, kriegstechnische Kenntnisse aber auch 
fremde Gefangene (als lebendige Trager von ldeen) in andere Lander. Der 
Grad der Rezeption in der neuen Umgebung hangt u. a. vom Zustand der 
Gesellschaft ab, in welche die neue !dee ubertragen wird. Wedde schreibt 
weiter: »Eine sich verandernde Gesellschaft, die im Begriff ist, sich neu zu 
formieren (ob sich ihre Mitglieder dessen bewusst sind oder nicht), steht 
importierten Konzeptionen oder deren letztendlichen Veranderungen oftener 
gegenuber als eine engstirnig in sich zuruckgezogene.« Als eine solche sich 
derart verandernde Gesellschaft gilt die Agais der mittelminoischen Zeit, und 
zwar var allem in deren zweiter Halfte. Wedde nimmt an, dass die Prasenz 
van Minoern in fremden Landern mit Perioden van Veranderungen in ihrer 
Heimat zusammenfallt. Er bezeichnet die ldee, die reist, als Schiffsballast, 
als Vorstellung eines Gegenstands oder als nur in den Gedanken des rei-
senden Handlers oder Handwerkers enthalten und cha rakterisiert sie als 
»intellektuellen Blinden Passagier«, der sich seiner neuen Heimat anpassen 
wird. Ein gutes Beispiel bietet die agyptische Gottin Taweret, die in der mino-
ischen Rezeption als Damon erscheint. In Thera konnte ein weiteres inter-
essantes Beispiel fl.ir die Umdeutung und Anverwandlung einer importierten 
ldee vorliegen. Im Lexikon der assyrischen Begriffe (CAD) heir?it es zu dem 
Material »lemma gassu« (Gipspaste), dieses Material sei auch zur Anferti-
gung »magischer Zeichnungen« benutzt warden, und auf einen aur?ieror-
dentlich interessanten Text verweist das Archiv fUr Orientforschung 14, 150, 
215f): »Zwillinge, die sich schlagen zeichnete ich mit Gipspaste mitten an 
das Tor.« Die Wandmalerei mit den beiden boxenden Knaben aus Haus Bin 
Akrotir auf Thera bedeckte den gesamten schmalen Wandabschnitt des 
Obergeschosses, der van zwei Turen flankiert wurde, van denen eine ins 
lnnere und die andere zum Bereich mit der »Schatzkammer« fUhrte. 

Die Bedeutung der Waage des Handlers 

Durch die Waage in seiner Hand wird der Agypter, der die Syrer mit ihren 
Handelswaren empfangt, als Handler [173] gekennzeichnet. Das Problem 
seiner halbselbststandigen Tatigkeit steht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Problem des Marktes und es muss in den zahlreichen historischen 
Gesellschaften der Agais und des Orients auf besondere, dem jeweiligen 
Entwicklungsstadium des Handels entsprechende Weise betrachtet wer-
den. Beginnen wir mit der Frage der Wirtschaftsanthropologen: »Warum 
wollen die Menschen Waren?« und folgen wir den Sherratts in der Ansicht, 
dass ihr » Konsum einen praktischen und einen sozialen Aspekt besitzt. .. Was 
als Versorgung mit kleinen Mengen van Luxusartikeln begann, wuchs sich 
zu einer breiten Skala van Produkten und einer lokalen Produktion fl.ir den 
Export bestimmter Guter aus.« lnnerhalb der Palastokonomien des mino-
ischen und mykenischen Kreta bildete die Nachfrage einen entscheidenden 
Faktor nicht nur im Zusammenhang mit der Standardisierung der Produkte, 
sondern auch in Bezug auf deren Verfugbarkeit auf der Ebene des inlandi-
schen Handels. Als ein gutes Beispiel fur eine durch entsprechende Nach-
frage hervorgerufene Produktionssteigerung in mykenischer Zeit fUhrt 
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Hermes. der auch der griechische Gott des Handels 
ist, w iegt die See/en der Toten (Psychostasia-Szene), 
attisch-schwarzfigurige Lekythos (Salbgefa/3} 

Boulotis die grofSe Zahl van Matrizen fUr die Herstellung van Fayence-
Schmuck an. 
Zu den Folgen des Aursenhandels konstatieren Parry und Bloch: »Von dem 
Augenblick an, in dem Objekte zum Gegenstand des Aursenhandels werden, 
tendieren sie unvermeidlich dazu, zu Objekten innerhalb der Gemeinschaft 
zu werden und die Bindungen der personlichen Abhangigkeiten zwischen 
ihren Mitgliedern aufzulosen. Unabhangige Gemeinschaften werden abhan-
gig und abhangige lndividuen unabhangig.« In diesen Rahmen fUgt sich auch 
Warrens Erklarung fUr die grofSe Zahl agyptischer SteingefafSe der 18. Dynas-
tie in Knossos. Er zieht das Model! des halbselbststandigen Handels heran, 
das »sowohl die stadtweite Verbreitung der SteingefafSe und deren Zahl 
erklaren wurde, wobei die Handler in diesem Fall als freie Agenten gearbei-
tet hatten, als auch die Palastkontrolle uber andere Materialien, wobei die 
Handler unter der Aufsicht der Palaste tatig gewesen waren« und verweist 
auf den Status der Handler in Ugarit. 
AbschliefSend sei fUr das spatbronzezeitliche Kreta und die Kykladen auf die 
weite Verbreitung der Gewichte in unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Bereichen hingewiesen und herauszgestellt: Es ist der Charakter des inter-
nen Tauschsystems, das es alle sozialen Schichten betrifft und somit einen 
verbreiteten Gebrauch van Waagen und Gewichten erfordert. In orientali-
schen Texten heifSt es: »des Handlers Lederbeutel fUr die Gewichte«, was 
sich auf Kleinhandler (Kramer oder Wanderhandler) bezieht; der assyrische 
»Unternehmer« besitzt private Gewichte, die Zentralverwaltung offizielle 
Gewichte usw. 
Folglich hat die Waage - van ihrer Verwendung zum Abwiegen des zu ver-
arbeitenden Rohstoffs in den Werkstatten van Handwerkern abgesehen -
den Charakter eines al lgemeinen Tauschinstruments. Als solches kenn-
zeichnet sie nicht ausschliefSlich den spezia lisierten Handler, bleibt aber 
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denoch sein notwendiges und populares Attribut, das aur?,erdem zu seiner 
Ethik in Beziehung steht. 
Im babylonischen Hymnus an den Gott Samas wird derjenige als unehrlicher 
Handler bezeichnet, der beim Abwiegen keine gleich schweren Gewichte 
verwendet. Die bislang einzige Darstellung einer Waage aus Mesopotamien 
findet sich auf einem Rollsiegel, auf dem ein Mann dem Gott Samas 
selbst, welcher der Patron des ehrl ichen Tausches ist, eine Waage weiht oder 
vor ihm abwiegt. In der jungeren griechischen Vasenmalerei ist die Darstel-
lung der Waage in der Hand des Hermes, des vielgereisten Gottes des Han-
dels, charakteristisch, auch wenn er hier in seiner Eigenschaft als Psycho-
pompos (Geleiter der Seelen) wiedergegeben ist [176]. 

Ubersetzung: W Schurmann 

21 0 






