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ochgebirge und Wüsten, Step-
pen und endloses Geröll, brütende 
Hitze und eisige Kälte. Zehntausende 
Kilometer durch verschiedene Klima-
zonen über unwegsame Pisten und 
Trampelpfade, die Mensch, Tier und 
Material aufs Äußerste strapazieren. 

Nichts war leicht auf der Seidenstraße, 
die kaum irgendwo eine von der  
Natur geschenkte Route war. Und 
dennoch verband sie schon vor mehr 
als 2000 Jahren den Osten mit dem 
Westen über den Pol der Unzugäng-
lichkeit im äußersten chinesischen 
Westen, durch Gobi und Taklamakan, 
über die höchsten Gebirgszüge der 
Welt, das iranische Hochland und 
durch Zentralasien, Mesopotamien 
und Kleinasien bis zum Mittelmeer.

H

der moderne karakorUm-highwaY verbindet 
China mit Zentralsasien, das wiederum seit der Zeit 
Alexanders Kontakt zu den Kulturen des Mittelmeer-
raums hatte.

Foto: Muazali56, The Karakorum Highway, CC BY-SA 4.0 

landschaFt

ost-west-VerbindUngen
Alte und neue Seidenstraßen



30 _  archäologie weltweit archäologie weltweit _ 31

denn der westen des „reichs der mitte“ war das tor zu fernen 
welten, für diejenigen, die aus dem westen kamen, lagen hier 
stationen und Umschlagplätze für den handel mit den begehr-
ten luxusgütern chinas. aus zentralasien und indien kamen sie, 
um handel zu treiben, reiche römer sehnten sich nach den feinen 
knisternden stoffen und belebten so vor 2000 jahren den trans-
kontinentalen warenaustausch. ziel und etappe vieler karawanen 
war ebenjene senke in der großen Unendlichkeit. hier liegt die 
oase turfan, aus der die besten rosinen asiens kommen. das kli-
ma ist äußerst trocken, und wenn einmal regen fällt, hinterlässt 
er kaum eine spur auf den böden. das wasser verdampft in se-
kundenschnelle in einer luft, die keinerlei sättigung mit Feuchtig-
keit hat. der niederschlag beträgt etwa 16 millimeter im jahr. das 
wasser für den wein, der überall in der oase turfan die wege mit 
mildem schatten überdeckt, kommt tief aus der erde. 

„das bewässerungssystem besteht aus unterirdischen wasserläu-
fen, die eigentlich waagerecht in den berg gegrabene schächte 
sind, eine art horizontale brunnen“, erklärt mayke wagner, wissen-
schaftliche direktorin der eurasien-abteilung des dai und leiterin 
der außenstelle Peking. sie werden „karez“ genannt, kleine erhe-
bungen markieren ihre einstiegslöcher. durch das karez-system 
kann man das tiefe grundwasser, das aus dem geschmolzenen 
schnee des tian shan-gebirges stammt, ableiten und in unterirdi-
schen kanälen, geschützt vor Verdunstung, in die oase leiten. „es 
ist ein altes, außerordentlich intelligentes bewässerungssystem“, 
sagt mayke wagner. „wir wissen aber nicht, wann es errichtet wur-
de.“ rund 1000 karez gibt es im turfan-becken. ein brunnen kann 
bis zu 70 meter tief und ein unterirdischer kanal rund 10 kilometer 
lang sein. mayke wagner und ihre chinesischen kollegen schätzen, 
dass die kanäle von turfan möglicherweise mehrere tausend kilo-
meter lang sein könnten. 

in turfan trafen sich händler und reisende aus allen himmels-
richtungen. „die Verbindungen über zentral- und westasien bis  
nach europa sind viel älter als zumeist vermutet wird“, weiß  
mayke wagner. an den handelsstationen der seidenstraße, die  
in den trockenen gebieten asiens liegen, blieb vieles erhalten, 
was in anderen klimaten schnell vergeht, zum beispiel kleidung. 
häufig konnten sogar ganze ausstattungen des ersten jahrtau-
sends v. chr. vollständig geborgen werden. „’kleider machen leu-
te’ galt auch schon im altertum“, sagt mayke wagner. „anhand der 
Farben und dekore ist es möglich, die herkunft der kleider und 
ausstattungen auszumachen. so werden sie zu zeugnissen der 
wirtschafts- und siedlungsgeschichte der region.“

hanDelswege

ein paar tausend kilometer entfernt veränderte eine geopoliti-
sche neuordnung im zuge der eroberungen alexanders die welt 
zentralasiens. in einer gegend zwischen den Flüssen syr darya 
und amu darya gab es städte mit so klingenden namen wie bu-
chara oder samarkand, die regionen hießen sogdien und baktri-
en und waren im 1. jahrtausend v. chr. ein teil des Perserreiches. 
alexander forderte es heraus und eroberte die region gegen den 
erbitterten widerstand ihrer bewohner. so verband sein impe-
rium das mittelmeer mit sogdien und baktrien, das heute zum 
größten teil zum norden afghanistans sowie zu den südlichen re-
gionen der zentralasiatischen staaten tadschikistan, Usbekistan 
und turkmenistan gehört. 
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dUrch endlose schotterwÜsten – chinesisch: Gobi – im Westen 
des riesigen Landes führte der Weg zu den reichen Handelsstationen 
an der Seidenstraße.  Foto: DAI Peking

Zerklüftete Landschaft mit internationalen Besuchern. die höhlen-
stadt im tUYUgoU-tal bei tUrFan mit den ältesten buddhis-
tischen Grotten in Ost-Xinjiang, vermutlich 4.-5. Jahrhundert. Bei 
den Freilegungen werden seit 2010 Wandbilder, Skulpturen und 
Textfragmente in vielen Sprachen entdeckt.  Foto: DAI Peking

einstieg Zu einem kareZ, dem bewässerungssystem 
in der extrem trockenen landschaft der turfansenke.   
Foto: DAI Peking

die seidenstraßen waren ein geflecht vieler kleiner und großer 
wege, straßen und Passagen zwischen kontinenten, klimazonen, 
landschaften, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. sie 
verbanden aber nicht nur die metropolen der welt des altertums 
miteinander. Vielmehr banden sie auch kleine, scheinbar abgele-
gene Flecken in engen tälern in ein geflecht von beziehungen ein, 
auf dessen grundlage waren, gedanken, kenntnisse, ideologien, 
innovationen und menschen seit jahrtausenden ununterbrochen 
unterwegs waren und immer noch sind. 
eine der grundlagen für die entstehung der weit verzweigten 
handelsrouten waren die kenntnisse und Fertigkeiten von no-
maden der hochgebirgslandschaften zentralasiens. jedes jahr 
wanderten sie mit ihren herden zwischen winter- und sommer-
weide und entwickelten so ein dichtes wegenetz. etwa 70 % der 
bekannten archäologischen stätten, die mit dem Phänomen der 
seidenstraße verbunden sind, liegen im nächsten Umkreis dieser 
routen. auf diese weise war schon lange vor den ersten nach-
richten über handel entlang der seidenstraße ein engmaschiges 
netzwerk von austauschverbindungen zwischen hirtengesell-
schaften entstanden, in dem güter, waren und wissen über weite 
stecken transportiert werden konnten.

die eurasien-abteilung des deutschen archäologischen instituts 
erforscht einige dieser archäologischen Fundplätze im geflecht 
der feinmaschig verzweigten alten und neueren seidenstraßen, 
zum einen im „hellenistischen orient“, in den zentralasiatischen 

regionen, in denen alexander der große grundlagen für weit-
reichende Verbindungen zwischen regionen, landschaften und 
kontinenten schuf. zum anderen forscht die abteilung in den 
gebieten im fernen china, die alexander zwar nicht erreichte, die 
aber nur wenige jahrhunderte später das ökonomische, politi-
sche und kulturelle interesse der mittelmeerkulturen hervorriefen. 

turFan

der norden chinas gehört zum altweltlichen trockengürtel, der 
sich von der atlantikküste nordafrikas bis zum ostchinesischen 
meer erstreckt. in den chinesischen wüsten ist es im winter so kalt, 
dass sogar die dünen gefrieren können. 712.900 Quadratkilome-
ter sandwüsten und 569.500 Quadratkilometer schotterwüsten 
laden nicht zur Passage und schon gar nicht zum Verweilen ein. 
Vor allem westlich und nördlich des gelben Flusses liegen weite 
ebenen, deren oberfläche mit geröll und schotter bedeckt sind. 
auf chinesisch heißt diese region „gobi“. 

die senke nahe dem Pol der Unzugänglichkeit im äußersten wes-
ten chinas war nie so abgelegen, wie geografische lage und kli-
matische bedingungen es vermuten lassen. Vor langer zeit schon 
kamen hunnen aus dem norden, türken aus dem westen und 
zuvor aus dem osten die han-chinesen, um kontrolle über die 
unwirtliche gegend im westen zu gewinnen – für china seit jeher 
wichtig.

das netz der landgebUndenen Und der maritimen seidenstrassen.
Karte: Leipe. Unterrichtsmaterialien zur Ostasiatischen Archäologie: Die Seidenstraßen.  
(s. a. unseren Tipp zum Unterrichtsmaterial der Eurasien-Abteilung des DAI)



la
n

D
sc

h
a

Ft

torbuloK unD Kurgansol

in gebirgen und steppen waren kleine starke Pferde das Verkehrs-
mittel der wahl. die chinesen kauften sie von ihren nördlichen 
nachbarn, bevorzugt von den türken, und bezahlten sie mit sei-
de. in der sandwüste und in besonders trockenen regionen stieg 
man auf kamele um. 
heute kommt man über den karakorum-highway, die höchste 
Fernstraße der welt, von china bis ins herz zentralasiens, unge-
fähr dahin, wo einst die sogder mit ihren kamelkarawanen aufbra-
chen, um sich auf die beschwerliche reisen zu machen, an deren 
ende stets gute geschäfte winkten. 
beim Vorstoß alexanders in diese region wurden kontinente 
und landschaften miteinander verbunden, und an vielen orten 
verbanden sich griechische und asiatische kulturelle elemente zu 
neuen kulturellen Formen und konzepten.
einer der orte ist der oxos-tempel im süden des heutigen tad-
schikistans, in tacht-i sangin direkt am Fluss amu-darja (dem anti-
ken oxos) an der grenze zu afghanistan. er wurde bald nach ale-
xanders eroberung baktriens im 4. jahrhundert v. chr. gegründet. 

„der oxos-tempel ist einer der bedeutendsten Fundort der region“, 
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landschaFt im südwesten tadschikistans, 
nahe der ortschaft torbulok, wo archäologen ein  

hellenistisches heiligtum fanden.

Foto: Lindström

erklärt gunvor lindström von der eurasien-abteilung des dai. sie 
ist spezialistin für die kulturen des hellenistischen Fernen ostens. 

„dennoch war er nicht wie ein griechischer säulentempel gebaut“, 
fährt die archäologin fort. „Vielmehr wurde er nach einheimischer 
art aus ungebrannten lehmziegeln als monumentalbau errichtet.“ 
spektakulär sind die reichen und wertvollen Funde aus gold, sil-
ber, elfenbein, edelsteinen, so dass fortan von den „schätzen des 
oxos-tempels“ die rede war. 

seit 2013 untersucht gunvor lindström ein weiteres hellenisti-
sches heiligtum, das 2012 in der ortschaft torbulok („vier Quel-
len“) ebenfalls im südwesten tadschikistans gefunden wurde. 
die archäologen konnten es identifizieren, weil tadschikische 
kollegen 2008 ein besonderes kalksteinbecken fanden. „es ist ein 
sogenanntes Perirrhanterion, eine bestimmte art von kultgefäß, 
das in baktrischen heiligtümern zur symbolischen reinigung ver-
wendet wurde“, sagt gunvor lindström, „genau wie in ihren grie-
chischen Vorbildern im mittelmeerraum.“ 

„die sogder hatten sich nach den erschütterungen durch alexand-
ers zug nach osten in kleinen Fürstentümern neu organisiert und 
suchten nach neuen betätigungsfeldern“, erklärt Patrick wert-
mann von der renmin-Universität Peking, kooperationspartner 
der außenstelle Peking des dai. „spätestens ab dem 4. jahrhun-
dert n. chr. wurden sie zu den unbestrittenen handelsherren auf 
der stark frequentierten ost-west-Verbindung.“ die han-dynastie 
(220 v. chr. bis 206 n. chr.) hatte begonnen, für den handel mit 
dem eurasischen kontinent seide statt münzgeld als währung zu 
benutzen. der han-kaiser wu sandte seinen botschafter zhang 
Qian in die westlichen regionen und legte so von osten aus eine 
der grundlagen für das handelsnetz entlang der seidenstraßen 
und die Verbindung chinas mit dem mittelmeer. es begann eine 
der wohlhabendsten und kosmopolitischsten Phasen der chinesi-
schen geschichte. 2000 jahre später verfolgt das moderne china 
mit seiner mammut-initiative „one belt, one road“ eine ähnliche 
entwicklungsstrategie.

ProF. dr. maYke wagner 
ist Wissenschaftliche Direktorin der  

Eurasien-Abteilung des DAI und  
Leiterin der Außenstelle Peking.

Foto: Eurasien-Abteilung

im 1. Jahrtausend v. chr war sogdien ein teil des Perserreiches. alexander eroberte die region gegen 
den erbitterten widerstand ihrer bewohner. so verband sein imperium das mittelmeer mit sogdien und baktrien, 
regionen, die  heute zum größten teil zum norden afghanistans sowie zu den südlichen regionen der zentralasiati-
schen staaten tadschikistan, Usbekistan und turkmenistan gehören.  Foto: Lindström

in den 712.900 QUadratkilometern sandwÜsten in china 
sind kamele das transPortmittel der wahl.  Fotos: DAI Peking

eine handelsstation am rande der wÜste. 
Am südlichen Rand der Taklamakan liegt Khotan, heute wie damals 
eine wichtige Station auf der Seidenstraße.  Foto: Wertmann

im mittelalter traten neue Player auf den Plan: bevorzugte Partner 
im handel waren für die sogder die türken, später ‚eroberten’ die 
mongolen den ost-westhandel. mit ihrer haupstadt karakorum 
hatten sie in der endlosen weite der steppe einen der bedeu-
tendsten Umschlagplätze der seidenstraße für güter und kultur-
techniken geschaffen. 
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PanoramaFoto im inneren der FestUng kUrgansol. In der Mitte liegt das zentrale Wasserbecken. Dahinter ist 
das Tor zu erkennen, das bei den Grabungen nicht geöffnet wurde, um die Mauern konservieren zu können. In dieser 
Ansicht fand sich die Badewanne links des Tores. Im Vordergrund sind Mauerreste von Innenbauten zu erkennen.  

Flaschenartige töPFe, die auf der 
Drehscheibe hergestellt wurden.

Fotos: Boroffka

glasFUnde im oxos-temPel
Die Analyse des DAI-Kooperationspartners Julian Henderson  
von der University of Nottingham hat gezeigt, dass Gläser des  
2./1. Jahrhunderts v. Chr. aus der Levante stammen. 

Er bezog auch Rohglas aus Ai Khanoum, einer anderen hellenisti-
schen Stadt in der Region, mit ein und konnte feststellen, dass die 
Gläser nicht nur aus Zentralasien und dem Nahen Osten stammten, 
sondern in einigen Fällen möglicherweise aus Südchina bzw.  
Thailand – frühe Indizien für einen Glasimport aus dem Osten.  
Zuvor war man davon ausgegangen, dass der Glashandel aus-
schließlich von West nach Ost verlief.  Foto: Lindström
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ein anderes zeugnis kultureller mischformen liegt rund 100 kilo-
meter nördlich von termes in südusbekistan. es war eine von ale-
xanders Festungen, angelegt im zuge der schwierigen eroberung 
baktriens und sogdiens. „die Festung kurgansol war ein gewalti-
ger kreisrunder bau mit vier meter dicken mauern“, beschreibt ni-
kolaus boroffka, ebenfalls archäologe an der eurasien-abteilung 
des dai, das mächtige bauwerk. „es gehörte zu einem kranz von 
Verteidigungsanlagen.“ noch heute sind die mauern mehr als drei 
meter mächtig und fast zweieinhalb meter hoch. boroffka ergrub 
die anlage zusammen mit usbekischen kollegen, wobei zahl-
reiche Funde zu tage kamen. die meisten der Funde waren das, 
was man in einer Festung erwartet: gegenstände des täglichen 
gebrauchs. große fassartige Vorratsgefäße, kleinere töpfe, krüge, 
schalen, teller und becher. 
aber sie alle spiegeln die Vielfalt der griechischen Formen wider, 
deren Produktion die töpferscheibe erforderten. 

die scheinbar abgelegenen regionen zentralasiens, die bilder 
von unwirtlichen gegenden evozieren, von hohen gebirgen, end-
losen steppen, isolierten ansiedlungen waren und sind knoten-
punkte und drehscheiben des innerasiatischen und des welthan-
dels und scharnier der Verbindung zwischen ost und west. schon 
im 5. jahrhundert v. chr. hatte der persische könig dareios i. die 

dr. nikolaUs boroFFka 
ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
der Eurasien-Abteilung des DAI.
Foto: Kuckertz

rekonstrUktion des oxos-temPels mit seiner mehr als 
80 x 100 m langen Umfassungsmauer. Montage auf  

einer Ansicht des Fundplatzes von Osten.   
Rekonstruktion: artefacts-berlin.de /Foto: Drujinina

torBulok. das grabungsgelände liegt am rand eines modernen 
dorfes unterhalb einer markanten Felsformation.  Foto: Lindström

Perirrhanterion aUs torbUlok. Das von Einheimischen 
gefundene Kultgefäß ließ am Fundort ein Heiligtum vermuten.

Foto: Lindström

warum aber errichtet man einen kultort am rande des kargen 
ljangurt-tales in isolierter situation? der survey auf der grund-
lage geomorphologischer modelle hatte keine weiteren sied-
lungsstellen erbracht. doch archäologen und geowissenschaftler 
entdeckten einen Verbindungsweg, der aus der Vachš-oase im 
westen über die Čoltau-bergkette und torbulok nach südosten in 
richtung der täler von jach-su und amudarja führt. „es ist durch-
aus möglich, dass die lage an einem regionalen Verbindungs-
weg die einrichtung des heiligtums in torbulok begünstigt hat“,  
erklärt gunvor lindström.

dr. gUnVor lindström ist 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin  
der Eurasien-Abteilung des DAI.
Foto: Eurasien-Abteilung
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schiFFsrUmPF Und FrachtgUt 
der „nanhai nr. 1“ sind außerge-
wöhnlich gut erhalten.

die nanhai nr. 1 im mUseUm der 
maritimen seidenstrasse. Das 
Meerwasser wurde inzwischen aus 
dem riesigen Becken abgelassen, in 
dem die Blockbergung des Wracks 
Nanhai Nr. 1 steht, weil das Salzwasser 
die Wände des Containers zerfrass.

Fotos: Wertmann
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dr. Patrick wertmann ist 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an  
der Renmin-Universität Peking.
Foto: privat

Für Archäologen bedeutet die Erforschung 
der maritimen Seidenstraßen, dass sie im 
wahrsten Sinne des Wortes abtauchen müs-
sen. 1987 entdeckten chinesische Archäolo-
gen eine chinesische Dschunke der Südlichen 
Song-Dynastie aus dem 12. Jahrhundert. Sie 
lag in 24 Meter Tiefe und war nahezu völlig 
von Sediment bedeckt. Weil das 30 Meter lan-
ge und 10 Meter breite Wrack das erste war, 
das man im Südchinesischen Meer entdeckte, 
nannte man es „Nanhai Nr. 1“. Schiffsrumpf 
und Frachtgut waren außergewöhnlich gut 
erhalten, denn für gefährliche Reisen wurde 
das kostbare Handelsgut gut verpackt. 
An Ausgrabungen vor Ort war wegen des 
extrem trüben Wassers nicht zu denken. Also 
entschloss man sich, das ganze Schiff samt 
umgebenden Meeresboden als Block zu ber-
gen. 2007 senkte ein Schiffskran einen unten 
offenen Stahlkasten so auf den Seegrund ab, 
dass er das versunkene Schiff umschloss. Der 
Block wog ca. 5000 Tonnen und wurde von 
einem Transportschiff in das eigens dafür ge-
baute „Museum der maritimen Seidenstraße“ 

gebracht. Hier setzte man ihn in einem mit 
Meerwasser gefüllten Becken ab, wo Archäo-
logen seitdem Unterwasser-Archäologie an 
Land betreiben.
Für Patrick Wertmann von der Renmin-
Universität Peking ist die „Nanhai Nr. 1“ eine 
unschätzbare Quelle für seine zukünftige  
Untersuchung der Handelsbeziehungen 
auf den Seidenstraßen. Denn nur selten 
haben Archäologen eine geschlossene 
Fundsituation zur Verfügung, sei es in einem 
Schiffswrack unter Wasser, sei es – wie bei 
den Kleiderfunden im Nordwesten Chinas 
– durch die fast völlige Abwesenheit von 
Wasser.

tipp
Die Eurasien-Abteilung hat anschauliches Unter-
richtsmaterial – für Schüler und Lehrer – zu den 
Seidenstraßen herausgegeben. Die Broschüren 
können hier heruntergeladen werden:
www.dainst.org/en/publikationen/unterrichts-
materialien

eine alte VerbindUngsstrasse alexanders  
in sÜd-west-tadschikistan.  

Foto: Lindström
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Kooperation
University of Nottingham
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Kooperation
Projektleiter:  
Leonid Swertschkow

FörDerung
Auswärtiges Amt

Kooperationen unD FörDerung

Die maritime seiDenstrasse

Es wäre schwierig gewesen, Giraffen auf dem Landweg von Afrika nach China zu schaf-
fen, tatsächlich aber gelangten die Savannentiere ins Reich der Mitte. Ein wesentlicher 
Teil der Seidenstraßen waren Seewege. Schon im ersten Jahrhundert n. Chr. segelten 
chinesische Schiffe nach Vietnam, wenngleich man heute davon ausgeht, dass die 
ersten maritimen Handelsrouten bereits im 2. vorchristlichen Jahrhundert befahren 
wurden. 
Chinesische Schiffe segelten nach Indien und Sri Lanka und bis in den Persischen Golf, 
zum Roten Meer. Sogar am Horn von Afrika fand man Schiffswracks, die mit chinesi-
schen Gütern beladen waren – und an der Ostküste Indiens und auf Sri Lanka fanden 
Archäologen römische Münzen. Spätestens seit dem 8. und 9. Jahrhundert trieben die 
beiden Großreiche Arabien und China den Seehandel an. Im 15. Jahrhundert dominier-
ten die Chinesen den Handel auf den maritimen Seidenstraßen. Die sieben Reisen der 
riesigen Schatzflotte bis an die Ostküste Afrikas markierten dabei den unbestrittenen 
Höhepunkt.

über zweieinhalb tausend kilometer lange „königsstraße“ anle-
gen lassen. später wurde auch sie zu einem teil der seidenstraße. 
in jüngerer zeit wird der ausbau des asiatischen Fernstrecken-
netzes vom asiatischen Fernstraßen-Projekt, von 32 asiatischen 
staaten und der economic and social commission for asia and the 
Pacific (escaP) der Vereinten nationen vorangetrieben. die neu-
en seidenstraßen folgen den alten über landschaften, klimazo-
nen und kontinente, um neue handelskorridore zwischen asien, 
afrika und europa zu schaffen – die eigentlich keine neuen sind. 
auch der „neue“ wirtschaftsraum ist keine erfindung dieser tage. 
es ist vielmehr so, dass die alten kerngebiete der seidenstraßen, 
die eine zeitlang scheinbar ab vom wege lagen, heute wieder in 
den mittelpunkt der aufmerksamkeit rücken.




