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Lena Fijałkowska

Außergerichtliche Konfliktlösung im 
spätbronzezeitlichen Syrien im Lichte der 
Dokumente aus Emar und Ekalte

Die Arten der außergerichtlichen Konfliktlösung im Altertum zu untersu-

chen ist nicht einfach, vor allem wegen des Quellenmangels, und im spät-

bronzezeitlichen Syrien sieht die Situation auch nicht anders aus. Es kann 

mit hoher Wahrscheinlichkeit vorausgesetzt werden, dass sich ganz viele 

Konflikte, die schnell und effektiv privat gelöst worden sind, überhaupt 

nicht in den Quellen widerspiegeln. Nur wenige davon, vermutlich längere 

oder ernsthaftere, haben verstreut doch schriftliche Spuren hinterlassen. So 

auch in Syrien zu dieser Zeit.

Die syrische Stadt Emar ist in der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends 

v. Chr. unter hethitische Herrschaft gefallen und wurde zur Hauptstadt der 

Grenzprovinz Aštata, mit ihrem eigenem König, der direkt dem Herrscher 

von Karkemiš untergeordnet war; im 12. Jahrhundert wurde die Stadt ver-

nichtet, zusammen mit dem ganzen Imperium.1 Aus Emar stammt eine 

Sammlung von ungefähr 500 juristischen Texten. Die Mehrheit (ca. 200) 

sind Verträge, die den Immobilienhandel betreffen, es gibt aber auch mehre-

re Testamente, Adoptionsakte,2 Gerichtsprotokolle3 und so weiter.4 Die 

Dokumentation von Emar ist natürlich nicht repräsentativ für das ganze 

Syrien (sicher nicht für Ugarit), aber die Vermutung liegt nahe, dass zumin-

dest in den Nachbarstädten wie Ekalte oder Azu sowohl die Struktur der 

1 Zur Geschichte von Emar siehe u. a. Adamthwaite (2001); Beckman (1992); Beckman
(1995). Zur Chronologie, u. a. Di Filippo (2004); Cohen, D’Alfonso (2008); Skaist
(1998).

2 Zu Testamenten und Adoptionen siehe Bellotto (2009).
3 Zu Gerichtswesen, Prozessführung und Gerichtsprotokollen siehe D’Alfonso (2005).
4 Zu den Urkunden und Archiven von Emar und Ekalte im Allgemeinen siehe Beckmann

(1996), Dietrich (1990), zu den juristischen Texten Leemans (1988) und Leemans (1992).
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Gesellschaft als auch das politische System ähnlich waren.5 Deswegen wer-

den hier auch Texte aus Ekalte berücksichtigt.

Spuren von erfolgreich gelösten Konflikten können vor allem in den sehr 

wenigen außergerichtlichen Vergleichen, aber auch in den Texten, in denen 

aus irgendeinem Grund die Vorgeschichte des Kaufobjektes oder einer der 

Parteien beschrieben wird, gefunden werden. Einiges kann auch aus man-

chen Briefen geschlussfolgert werden.

Bei der Untersuchung der Emar-Urkunden wird schnell klar, dass viel 

getan wurde, um durch sozialen Druck und gesellschaftliche Kontrolle Kon-

flikte überhaupt zu vermeiden oder jedenfalls zu minimalisieren. Hier muss 

man auf die spezifische soziale Struktur von einigen spätbronzezeitlichen 

syrischen Städten aufmerksam machen, vor allem auf die äußerst wichtige 

Rolle von kollektiven Institutionen. Das sind insbesondere die Gemeinde 

und ihre Ältesten, aber auch die sogenannten »Brüder«,6 eine eher myste-

riöse Einheit, die sowohl in Emar als auch in Ekalte und Azu existierte. Es 

scheint, dass genau diese Einheit eine große Rolle bei der Konfliktverhinde-

rung sowie der außergerichtlichen Konfliktlösung gespielt hat.7

Die Brüder erschienen als wichtige Zeugen von Testamenten und Erbtei-

lungen. Es wird oft gesagt, dass der Testator »seine Brüder sich hinsetzen 

ließ«8 und in ihrer Präsenz seinen letzten Willen bekanntgemacht hat, oder 

dass die Kinder des Toten sich versammelten, um vor den Brüdern die Erb-

schaft zu teilen.9 Wahrscheinlich agierten die Brüder manchmal auch als 

5 Zu den gesellschaftlichen Strukturen in Syrien der Spätbronzezeit siehe u. a. Liverani
(1974) und Liverani (1975); Kämmerer (1994); Schloen (2001); Fleming (2002); 
Démare-Lafont (2008).

6 Geschrieben LÚ.MEŠ-ah-hi-a.
7 Dazu siehe Bellotto (1995); Démare-Lafont (2012).
8 Zum Beispiel Emar 197:

1. mI-ku-un-ra DUMU R[i-ih-ṣi] 2. i-na bu-ul-ṭì-šu 3. LÚ.MEŠ-ah-hi-a ú-še-[ši-ib-ma] ši-im-ti É-
t[i-šu 4. DUMU.MEŠ-šu i-ši-im] 5. ki-ia-am iq-[bi um-ma šu-ma] – »Ikun-Ra, Sohn des Rihși, 
als er gesund war, hat die Brüder sich hinsetzen lassen und hat das Schicksal seines Hauses 
und seiner Kinder bestimmt. Er hat Folgendes gesagt«.

9 Zum Beispiel RE 94:
1. mI-túr-Da ù Ip-hur-dDa-gan 2. DUMU.MEŠ A-bi-ka 3. ar-ki A-bi-ka a-bi-šu-nu 4. a-na ši-im-
ti-šu il-li-ik 5. LÚ.MEŠ-ah-hi-a ša a-bi-šu-nu 6. ú-še-ši-ba-ma mi-im-ma 7. ša a-bi-šu-nu i-zi-bu 8. 
i-zu-za – »Itūr-Da und Iphur-Dagan, Söhne des Abi-ka, nachdem Abi-ka, ihr Vater, gestor-
ben ist, haben die Brüder ihres Vaters sich hinsetzen lassen und alles was ihr Vater gelassen 
hat haben sie geteilt«.
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Zeugen beim Immobilienkauf und nahmen an einem damit verbundenem 

Ritual teil.10 In denselben Verträgen tauchen sie noch einmal auf, diesmal 

als Empfänger der Vertragsstrafe, die jeder, der einen Anspruch auf das Kauf-

objekt erheben würde, bezahlen sollte. In der Literatur wird vermutet, dass 

es sich bei den Brüdern um reiche und prominente Landbesitzer handelte, 

die den Zugang zu ihrer Gruppe einschränkten und kontrollierten. Sie über-

wachten die wichtigsten, besonders die Immobilien betreffende Transaktio-

nen, um zu garantieren, dass nur würdige Personen in die Gruppe aufge-

nommen wurden und dass Immobilien nicht in falsche Hände fielen. 

Gleichzeitig aber diente ihre Anwesenheit bei der Vertragsschließung dazu, 

künftige Konflikte zu verhindern.11 Ganz sicher hat jeder, der einen von den 

Brüdern bezeugten Vertrag oder ein derartiges Testament in Frage stellen 

wollte, zweimal überlegt; zum einen würde er ganz sicher verlieren, zum 

anderen erwarteten ihn vermutlich auch sehr unangenehme gesellschaftliche 

Konsequenzen. Genauso wirkte die Präsenz des Königs und seiner Familie 

auf den Zeugenlisten mehrerer Immobilienkaufverträge.12

Diese Maßnahmen konnten aber natürlich nicht alle Konflikte verhin-

dern. Wie diese gelöst wurden, hing vor allem von der sozialen und recht-

lichen Stellung der Konfliktparteien ab. Besonders Konflikte und Streitig-

keiten innerhalb der Familie sieht man in den Quellen meist nur am Ende, 

wenn sie definitiv gelöst werden – durch eine Scheidung, Adoptionsauflö-

sung oder Enterbung. Wie überall im Alten Orient hatten diese einen priva-

ten Charakter, obwohl es naheliegt, dass im Fall eines weiteren Rechtsstreites 

auch die Gerichtskontrolle in Frage kam. Das aber sehen wir in den Texten 

nie; wahrscheinlich hat in den uns bekannten Fällen der einseitige Akt einer 

Partei den Konflikt zumindest rechtlich beendet. Alle oben erwähnten 

Rechtsgeschäfte wurden durch Aussprechen von verba solemnia und Durch-

führung von symbolischen Akten getätigt. Für die Adoptionsauflösung lau-

10 Das Ritual bestand darin, dass Brot gebrochen wurde, der Tisch mit Öl gesalbt wurde, der 
kuburu des Gebäudes gegeben wurde und die Brüder 1 Schekel Silber bekommen haben. 
Zur Bedeutung des Wortes kuburu und des Rituals im Allgemeinen siehe u. a. Durand
(1989); Zaccagnini (1992), 33–48; Fijałkowska (2014), 169–174.

11 Diese Hypothese wurde vor allem von S. Démare-Lafont formuliert. Siehe Démare-
Lafont (2012).

12 Zu den vom König bezeugten Verträgen siehe Démare-Lafont (2008); Fijałkowska
(2014), 72–76, 249.
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teten die entsprechenden Worte »Du bist nicht mein Sohn / meine Tochter« 

oder »Du bist nicht meine Mutter / mein Vater«; danach sollte das Adoptiv-

kind »seine Kleider auf einem Stuhl legen und gehen wohin er wollte« 

(manchmal war dies auch für die Adoptiveltern vorgesehen, falls die von 

ihnen vorgenommene Auflösung nicht begründet war).13

Laut den Endklauseln von Adoptionsverträgen war der Hauptgrund für 

die Adoptionsauflösung durch die Adoptierenden die Nichterfüllung der 

palāhu /wabālu Pflicht ihnen gegenüber, das heißt der Pflicht seine Eltern 

zu respektieren, auf sie zu hören und sie zu unterstützen. Die Auflösung 

einer Adoption genau aus diesem Grund wird in einer Adoptionsurkunde 

aus Emar erwähnt; ein Mann adoptierte zunächst einen gewissen Ba’al-

qarrād. Sollte dieser ihn aber nicht respektieren und unterstützen, so würde 

diese Adoption aufgelöst und er jemand anderen adoptieren; von dieser 

Auflösung wird in der Akte der zweiten Adoption als Teil der Vorgeschichte 

berichtet.14 Bemerkenswert ist jedoch, dass der erste Adoptierte ein Gläubi-

ger des Adoptierenden war, der sich offensichtlich in einer prekären Situa-

tion befunden hatte. Trotzdem, die Vernachlässigung der Hauptpflicht eines 

Kindes war genug, um ihm den Rücktritt zu ermöglichen. Wahrscheinlich 

steht aber auch eine Einigung zwischen dem neuen und dem früheren 

Adoptierten im Hintergrund, weil eine Rückzahlung für Ba’al-qarrad in 

der Urkunde notiert ist.

Auch für eine Scheidung brauchte man kein Gericht und es war offenbar 

auch möglich, die Ehe durch ein einseitiges Rechtsgeschäft aufzulösen. Das 

sehen wir in einer sehr interessanten Urkunde, wo es bemerkenswerterweise 

die Frau ist, die ihren Mann einfach abweist und ihm nur seine Mobilien 

zurückgibt; das Einverständnis des Mannes wird nicht erwähnt und scheint 

nicht nötig gewesen zu sein.15 Wahrscheinlich hatte die Ehefrau diese Mög-

13 Für eine detaillierte Analyse siehe Bellotto (2009), passim.
14 Die erste Adoption: RE 10. Die zweite Adoption: RE 13.
15 TBR 28:

18. fdIM-ki-mi a-kán-na iq-bí ma-a a-nu-ma 19. 1 TÚG 1 ŠEN ZABAR 3 ME KI.LÁ.BI 10 
GÍN KÙ.BABBAR.MEŠ 20. na-qa-bu ZABAR a-gu-ri-in-nu ZABAR 21. ú-nu-te.MEŠ an-nu-
ti a-na mMil-ki-dKUR LÚ.mu-ti-ia 22. at-ta-din ŠU mdIM-ma-lik ‹DUMU›-šú li-iṣ-ba-at-ma 23. 
a-šar ŠÀ-šú lil-li-ik be-li DI.KU5-šú NU.TUK – »Ba’la-kimi hat Folgendes gesagt: Jetzt ein 
Gewand, einen Bronzetopf, der 300 (Schekel) wiegt, 10 Schekel Silber, einen Bronzeham-
mer, einen agurinnu aus Bronze, diese Sachen habe ich dem Milki-Dagan, meinem Mann, 
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lichkeit dank ihrer finanziell viel stärkeren Stellung, die sich dann sicher in 

der Formulierung des Ehevertrags widergespiegelt hat. Normalerweise wür-

den wir natürlich das Gegenteil erwarten – die Abweisung der Frau durch 

den Mann. Wenn es keinen Vertrag gab oder wenn dort die Scheidungs-

regeln nicht bestimmt wurden, kam das Gewohnheitsrecht zum Zuge.16

Die Nichterfüllung der palāhu Pflicht stellte auch einen Enterbungsgrund 

dar, ob es aber der einzige war, ist nicht klar; Enterbungsakte gibt es wenige 

und meistens schweigen sie über die Gründe eines so drastischen Vorgehens. 

Natürlich können wir auch hier frühere Konflikte vermuten, die aber privat 

und einseitig von dem pater familias gelöst worden sind. Das ergibt sich ganz 

klar aus einer Urkunde, wo einem Enterbungsvermerk eine Klausel folgt, die 

besagt: »Jetzt möge das Leiden sein Erbteil werden«.17 Nur in einer Urkunde 

sagt der Vater klar, dass seine Kinder sich ihm widersetzt und ihn nicht 

respektiert haben.18 Der symbolische, mit der Enterbung verbundene Akt 

war das Zerbrechen eines Stabes.19 Für die Mutter war der Grund für Ent-

erbung die Nichterfüllung der palāhu Pflicht, wie sich klar aus den Testa-

menten ergibt, wo die Ehefrau »Vater und Mutter des Haushalts« ist; für sie 

ist die symbolische Geste eine Ohrfeige.20

Im Gegensatz zur altbabylonischen Zeit war es bei der Enterbung 

anscheinend weder nötig, vor die Richter zu gehen, noch auf das zweite 

Versagen des Sohnes zu warten, zumindest schweigen unsere Dokumente 

darüber.21 Andererseits war aber eine Enterbung zu wichtig, um sie über-

haupt außer Kontrolle zu lassen; deswegen wurden solche Rechtsgeschäfte 

gegeben. Die Hand des Ba’al-malik, seines Sohnes, darf er nehmen und wo er will darf er 
gehen. Er wird keinen Gegner in der Justiz haben«.

16 Siehe zum Beispiel RE 61: 17. u-ta!-ar-ši ˹ki˺-ma ˹DUMU˺.MÍ 18. URU.KI E-mar.KI ši-it – 
»Er wird sie zurückgeben wie es sich für eine Tochter von Emar gehört«.

17 AuOr 5 17: 23. NA4 bi-ú ù du-un-nu-tu4 24. lu-ú HA.LA-šu.
18 TBR 78: 2. ma-a a-nu-ma DUMU.MEŠ-ia um-hír-ru-ni-ni 3. la-a ip-la-hu-ni-ni.
19 AuOr 5 17: 21. GIŠ.ha-aṭ-ṭa-šu 22. iš-bi-ir i-na DUMU-ru-ti-šu is-su-uh-šu – »Sein Stab wurde 

zerbrochen, er wurde aus meiner Sohnschaft verwiesen«.
20 »Vater und Mutter des Haushalts« zu sein bedeutete vor allem, dass die Witwe, oder selten 

die älteste Tochter des Testators, zur Chefin des Haushalts wurde; die Kinder waren nicht 
nur dazu verpflichtet, sie zu respektieren, sondern durften bis zu ihrem Tod auch nicht 
die Teilung des Vermögens verlangen. Dazu siehe vor allem Westbrook (2001).

21 Für die altbabylonische Zeit, siehe u. a. Klima (1940); Westbrook (2003b). Die gericht-
liche Kontrolle über Enterbung und die Regel, dass das erste Vergehen verziehen werden 
soll, werden in den Paragraphen 168 und 169 des Kodex Hammurabi erwähnt.
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entweder vor den schon erwähnten Brüdern oder vor hohen hethitischen 

Beamten getätigt, die wahrscheinlich zum einen auf die Rechtmäßigkeit 

achteten, zum anderen auch mit ihrer Autorität einen weiteren Rechtsstreit 

verhindern sollten. Nur einmal gibt es keine prominenten Zeugen, aber das 

ist auch die einzige Urkunde, wo der Enterbungsgrund, d. h. die Nichter-

füllung der palāhu Pflicht, deutlich genannt wird.22

In den Fällen, wo sich keine Partei in einer vorteilhaften Situation befand, 

musste ein Vergleich ausgehandelt werden. Nur einige sind uns erhalten 

geblieben, es ist aber klar, dass sie privat geschlossen wurden und dazu auch 

kein Gericht nötig war. Solche Vergleiche konnten verschiedene Lebensbe-

reiche betreffen: Einmal war es eine Einigung über die Tür eines altes Hau-

ses, deren Reparatur bezahlt, aber nicht ausgeführt wurde,23 eine andere 

Urkunde bezieht sich auf die Nichterfüllung eines Ehevertrags, indem der 

Mann, statt die Frau zu heiraten, sie mit einem anderen verheiratete. Als 

Resultat musste er den Brüdern der Braut ein Viertel des Brautpreises zurück-

geben.24 Manchmal gab es auch Konflikte bei der Erbteilung, die aber güt-

lich geschlichtet werden konnten, wenn auch nicht immer so, wie es sich der 

Testator vorgestellt hatte; zum Beispiel konnte ein Sohn, der ein reparatur-

bedürftiges Haus bekommen hatte, das seine Brüder für ihn reparieren soll-

ten, seine Rechte nicht geltend machen und erhielt am Ende von ihnen eine 

Sklavin und einen blinden Sklaven als datio in solutum.25 Eine interessante 

Urkunde kommt auch aus Ekalte: eine Vereinbarung, die eine Adoptions-

auflösung enthält. Eigentlich scheint es, dass nicht die Adoptionsauflösung, 

sondern die Scheidung der Tochter des Adoptivvaters das Hauptziel dieser 

Aktion gewesen ist. Da aber die Ehe mit der Adoption verbunden war, 

musste diese zunächst für nichtig erklärt werden. Die Bestimmungen der 

Einigung folgen der Adoptionsakte wortwörtlich. Aus diesem Dokument 

ergibt sich außerdem, dass auch im Altertum eine Scheidung sehr teuer sein 

konnte. Um die Vertragsstrafe zu bezahlen, musste der Ehemann nämlich 

zwei Felder und einen Gemüsegarten verkaufen …26

22 TBR 78.
23 Emar 78.
24 RE 76.
25 Emar 91.
26 Ekalte 40; Verkaufsurkunden: Ekalte 13 und 14.
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Aus den Vergleichsurkunden lässt sich auch einiges über die Prozedur bei 

der Vergleichsschließung folgern. In einigen Fällen begann sie mit einem 

formellen Akt, mit dem der Gläubiger den Schuldner zur Leistungserbrin-

gung aufforderte; der wurde wahrscheinlich vor Zeugen durchgeführt und 

in den Texten mit dem Wort șabātu – »zu ergreifen« bezeichnet.27 Die Ver-

handlungen folgten – wenn sich die Parteien geeinigt hatten, konnte dies 

schriftlich festgehalten und bezeugt werden. Wenn aber jemand eine solche 

Privathandlung für nicht effektiv genug hielt, konnte er / sie direkt vor 

Gericht gehen und dort den Gläubiger »ergreifen«, um den Konflikt gericht-

lich zu lösen.28

Manchmal waren die Parteien nicht in der Lage, eine gütliche Einigung 

zu erreichen, wollten aber noch nicht gerichtlich gegeneinander vorgehen. 

In solchen Fällen fiel eine wichtige Rolle den am Anfang erwähnten Brü-

dern zu, die als Privat- oder Schiedsrichter agieren konnten. Das zeigt zum 

Beispiel eine Nichtanfechtungsurkunde, die nach einem Streit um ein 

Gebäude auf Befehl der Brüder erstellt wurde; daraus kann man schließen, 

dass die Brüder auch Schiedsrichter in diesem Verfahren waren.29 In einem 

anderen Dokument haben entweder die Schuldner ihre Schulden in Frage 

gestellt oder musste der Gläubiger sie früher als erwartet eintreiben; des-

wegen bezeugten die Brüder die schwierige wirtschaftliche Situation des 

Gläubigers.30

In einigen Urkunden kann man Spuren von Konfliktlösung durch Selbst-

hilfe finden. Wenn der Schuldner trotz Zahlungsaufforderung weiter nicht 

zahlte, war es erlaubt, seine Familienmitglieder zu beschlagnahmen und zu 

verkaufen, um die Schuld auszugleichen.31 Auch wenn einem Kaufvertrag 

zufolge der Preis nicht bezahlt wurde, durfte man selbst tätig werden und 

das Kaufobjekt behalten oder es zurücknehmen, so wie es eine Frau tat, die 

im Notstand ihre Tochter verkauft, aber kein Geld bekommen hatte. Ein 

Gericht war dafür nicht nötig.32

27 TBR 26.
28 Emar 127.
29 Emar 14.
30 RE 96.
31 TBR 26; die Ehefrau des Schuldners wird durch die Gläubiger verkauft.
32 Emar 215–216.
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Schließlich gab es noch eine andere Möglichkeit, einen Konflikt außer-

gerichtlich zu lösen, die aber im Rahmen des Justizsystems sensu largo liegt. 

Man konnte sich nämlich an den König wenden und ihn um Gerechtigkeit 

bitten. Zwei solcher Petitionen sind uns teilweise erhalten geblieben, beide 

in Form von Briefen. Die erste wird nur in einer Antwort rekapituliert, die 

wahrscheinlich vom König von Karkemiš oder von einem hohen Beamten 

stammt. Eine Frau beklagte sich, dass ihr zu Unrecht ihr Haus weggenom-

men worden sei. Aus dem Grund hatte der König befohlen, beide Parteien 

zu ihm zu schicken, damit er die Sache untersuchen konnte.33 Der zweite 

Brief ist die königliche Antwort auf ein Schreiben des sehr prominenten 

Weissagers Zū-Ba’la direkt an den hethitischen König, um gegen das Aufer-

legen der šahhan und luzzi Pflichten zu protestieren. Damit hatte er auch 

Erfolg, wie die Antwort des Herrschers bezeugt.34

Zusammenfassend kann man sagen, dass es im spätbronzezeitlichen 

Syrien ganz viele (und sicher mehr als heutzutage) Möglichkeiten gab, Kon-

flikte außergerichtlich zu lösen. Es ist für die Keilschriftrechte im Allgemei-

nen charakteristisch, dass sie in allen Lebensbereichen den Menschen sehr 

viel Entscheidungsfreiheit gelassen und es auch erlaubt haben, ihre Rechts-

verhältnisse wunschgemäß zu gestalten, viel freier als es heute üblich ist. 

Freiheit heißt aber nicht »keine Kontrolle« – eine gesellschaftliche Kontrolle 

gab es doch, ausgeübt vor allem durch die kollektiven Institutionen der 

Stadt, wie die der Brüder, und wenn sich die Parteien überhaupt nicht 

einigen konnten, blieb immer noch der Gerichtsweg offen.

Abkürzungen

AOAT Alter Orient und Altes Testament

AuOr 5 Arnaud (1987)

BASOR Bulletin of the American Society of Oriental Research

Emar Arnaud (1985)

JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient

NABU Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires

RE Beckman (1996)

33 TBR 95.
34 Salvini, Trémouille Nr. 1, 226–228.
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SMEA Studi micenei ed egeo-anatolici

TBR Arnaud (1991)

UF Ugarit-Forschungen

VO Vicino Oriente

ZA Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Archäologie
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