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Mit dem über 1000 Seiten umfassenden ersten Band der Historischen Bibliothek der Gerda Henkel-

Stiftung »Die frühen Völker Eurasiens. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter«, der im Verlag C. H. Beck 

erschienen ist, hat Hermann Parzinger ein nicht nur an Seiten, sondern auch an Daten überaus 

umfangreiches Werk vorgelegt. Der Autor hat es sich zur Aufgabe gemacht, die maßgeblichen 

Fundkomplexe Sibiriens und angrenzender Gebiete nicht nur vorzustellen, sondern in eine 

Kulturentwicklung einzubinden, die weit über das engere Arbeitsgebiet hinaus Einflüsse von außen 

berücksichtigt. Das Arbeitsgebiet selbst gliedert sich in drei geographische Großräume (S. 20): 

Westsibirien zwischen Ural und Eniseij bzw. Kuzneckij, Mittel- und Ostsibirien als Raum zwischen 

Eniseij und Japanischem Meer, und schließlich nördliches Mittelasien mit Kasachstan, Kirgistan und 

Teilen Usbekistans. Ingesamt entspricht dies Nordasien – insofern ist der Titel des Bandes nicht ganz 

eindeutig, werden doch selbst für die weitreichenden überregionalen Vergleiche mit Südrussland und 

der Ukraine maximal Gebiete des östlichen Europa einbezogen. 

Das erklärte Ziel, ein – der kritischen Wertung des Forschungstandes verpflichtetes – Handbuch 

bereitzustellen, spiegelt sich in der Gliederung des Bandes. Auf eine aus dem »Vorwort«, der 

»Naturräumlichen Gliederung« und der »Forschungsgeschichte« bestehenden Einleitung folgen nach 

einem einheitlichen Schema untergegliederte Kapitel, die folgenden Perioden gewidmet sind: 

Neolithikum (127 S.), Äneolithikum (75 S.), Frühbronzezeit (111 S.), Mittelbronzezeit (85 S.), 

Spätbronzezeit (97 S.), Ältere Eisenzeit (169 S.) und Jüngere Eisenzeit (114 S.). In ihnen werden die 

Grundzüge des Fundstoffes und seine Forschungsgeschichte mit den wichtigsten Fundstätten 

getrennt nach 25 Regionen, die kleingliedrigen Naturräumen entsprechen, vorgestellt und bewertet. 

Die Darstellung erfolgt übersichtlich auf synchrone Weise: Das jeweils früheste Auftreten definierender 

Merkmale gibt die zeitliche Gliederung des Fundstoffs für alle Regionen vor, auch wenn es – bedingt 

durch die Größe des Raumes und dessen heterogene Umweltbedingungen – zwangsläufig zu 

Verzögerungen in der Kulturentwicklung und damit zu einem Nebeneinander verschiedener 

Artefaktsysteme (Stein, Metall) und Wirtschaftsweisen (Jagen/Sammeln, Ackerbau/Viehzucht) kommt. 

Am Ende eines jeden Perioden-Kapitels stehen »Zusammenfassende Betrachtungen« zur 

Chronologie und Kulturgeschichte, in denen neben Ausführungen zu Wirtschaftsweise, 

Siedlungswesen, Grabbrauch und Kunst auch Überlegungen zur Soziastruktur angestellt werden, 

sowie Untersuchungen der »Nachbarregionen und Kulturkontakte«, in denen die jeweilige Bedeutung 

von »Südturkmenistan, Baktrien und Iran«, »Mongolei, Nordchina, Nordkorea und Japanische Inseln« 

sowie »Südrussland und Ukraine« für das Arbeitsgebiet erörtert werden. Abgeschlossen wird das 

Werk durch das Kapitel »Grundzüge der Vor- und Frühgeschichte Nordasiens« (S. 833–876), einem 

nach Kapiteln geordneten Literaturverzeichnis sowie einem Orts- und Namensregister. Eine Vielzahl 
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an Tafeln informiert über den Fundbestand sowie über besondere Grab- und Siedlungsfunde. 

Zahlreiche Farbfotos vermitteln lebendige Eindrücke der Landschaften und der wichtigsten, teils unter 

Ausgrabung befindlichen Fundstellen. Drei herausnehmbare Beilagen mit Chronologietabellen sowie 

die vielen thematischen, zum Teil farbigen Karten tragen dazu bei, dass der Leser trotz der Dimension 

des Arbeitsgebietes und des behandelten Zeitraums die Übersicht behält. Es sei bereits an dieser 

Stelle gesagt, dass das Buch von H. Parzinger einen vorzüglichen Zugang zur Kulturentwicklung 

Nordasiens bereithält. Aufgrund der Fülle an Details, die sowohl bei der Schilderung der regionalen 

Fundlagen selbst als auch im Verlaufe der kulturgeschichtlichen Betrachtungen zu den Perioden 

angeführt werden, kann hier für eine Zusammenfassung des Inhaltes nur auf die Grundlinien der 

jeweiligen Entwicklungen eingegangen werden. 

Was die möglichen – internen wie externen – Einflüsse auf die Kulturentwicklung des Arbeitsgebietes 

angeht, so scheinen auf den ersten Blick Gebirge und Bergländer eine wichtige Rolle zu spielen. So 

ist Nordasien im Norden (Nordmeer), Süden (Südliches Randgebirge) und Osten (Nordostsibirisches 

Bergland) durch Wassermassen und Gebirgsriegel auf natürliche Weise abgeschlossen und wirkt 

lediglich nach Westen zu, wo zwischen Ural und Kaukasus eine große Passage klafft, durchlässiger. 

Im Inneren ist das Arbeitsgebiet durch Tiefländer und Becken (Kaspi-Turan-Tiefland, Westsibirisches 

Tiefland, Lena-Becken) gekennzeichnet, die wiederum durch Bergländer (Kasachische Schwelle, 

Mittelsibirisches Bergland) voneinander getrennt sind. Dem Eindruck, die Gebirge seien natürliche 

Barrieren kultureller Entwicklung, tritt der Autor im Kapitel zur »Naturräumlichen Gliederung« entgegen 

(S. 20). Sowohl die Bergländer mit Höhen von überwiegend bis zu 300 m als auch das Südliche 

Randgebirge, welches in Ketten mit zahlreichen Senken, Pässen und Becken gegliedert ist, sind mit 

vergleichsweise geringem Aufwand zu überwinden. Für die großen, in Nord-Süd-Richtung 

entwässernden Ströme (Irtỹs, Ob, Eniseij, Lena, Amur, Syr-Dar’, Amu-Dar’ja) kann dies nicht gelten: 

»Sie haben maßgeblich zu seiner [dem Arbeitsgebiet, Anm. d. Rezensenten] geographischen, aber 

auch kulturellen Gliederung beigetragen« (S. 21). 

Weitere naturräumliche Faktoren, die zu allen hier behandelten Zeiten die Entwicklung der jeweiligen 

Gesellschaften maßgeblich beeinflusst haben, sind Klima und Bodenverhältnisse. Bezogen auf die 

Wirtschaftsweise ist zum einen die + 10°C-Temperaturlinie wichtig, die vom mittleren Ob-Gebiet auf 

Krasnojarsk zuläuft und dann zum Baikalsee abbiegt. Nördlich hiervon weisen weniger als 3 Monate 

im Jahr Temperaturen über + 10°C auf, und die Zeit, in der eine geschlossene Schneedecke 

vorherrscht, beträgt 6 Monate. In diesen Arealen ist aufgrund der Kürze der Vegetationsperiode 

Ackerbau nicht möglich. Umgegehrt begrenzt nach Süden hin eine zu hohe Verdunstung der 

Niederschläge die Möglichkeit, Regenfeldbau zu betreiben. Südlich einer Linie zwischen der Uralknie 

und dem oberen Irtỹs liegen Halbwüsten und Wüsten, in denen Feldbau nur in Oasen oder unter 

Zuhilfenahme von künstlicher Bewässerung möglich ist. Zwischen diesen beiden Linien liegt der 

»Intensivkeil der Landnutzung« (S. 23), in dem die für den Pflanzenwuchs vortrefflich geeigneten 

Schwarzerden sowie die von der Bodengüte geringer bewerteten, weiter nördlich anzutreffenden 

kastanienfarbenen Böden als zusammenhängende Zonen weite Verbreitung finden. Nach Nordosten 

hin schließen sich riesige Flächen an, die von den Nadelwäldern der Taiga eingenommen werden. Die 
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kurze Skizzierung des Naturraums verdeutlicht, »dass die Entwicklung in den einzelnen Gebieten 

Nordasiens in fundamentaler Weise von den naturräumlichen Voraussetzungen geprägt war« (S. 870), 

welche die Rahmenbedingungen für ökologische Entscheidungen setzten. Andererseits, und hierauf 

verweist H. Parzinger ebenfalls mit Nachdruck, darf die Rolle der recht strengen klimatischen 

Voraussetzungen Nordasiens nicht als determinierend angesehen werden: »Veränderungen und 

Ereignisse von historischer Tragweite hingen […] nie ausschließlich von den ökologischen 

Gegebenheiten ab, […] sondern konnten auch das Ergebnis politischer Entwicklungen sein.«

Dass in großen Gebieten Nordasiens die ökologischen Gegebenheiten für eine aneignende, zumal auf 

Ackerbau beruhende Lebensweise wenig optimal sind, zeigt sich in besonderer Weise während des 

Neolithikums (S. 41–168). Anders als im Vorderen Orient und in Europa ist der Beginn dieser Periode 

nicht mit einem markanten Wechsel in der Wirtschaftsweise von einer aneignenden zu einer 

produzierenden Wirtschaftsweise verbunden. Stattdessen wird der Beginn des Neolithikums in 

Anlehnung an die russische Forschung definitorisch mit dem Aufkommen von Keramik und 

geschliffenen Felsgesteingeräten gleichgesetzt. Jagd und Fischfang bilden weiterhin die 

Lebensgrundlage einer nicht ganzjährig in festen Siedlungen ansässigen, sondern in saisonal 

genutzten zeltartigen Behausungen mobil lebenden Bevölkerung. Lediglich für das nördliche 

Mittelasien wird Viehzucht in allerdings als wenig zuverlässig geltenden Veröffentlichungen für möglich 

gehalten. H. Parzinger geht davon aus, dass es sich bei den meisten Gemeinschaften um komplexe 

Jäger und Sammler handelt, deren Subsistenz auf spezialisierten Ressourcen basiert, die – wie der 

Fischfang – in bestimmten Zeiten des Jahres das Zusammenleben größerer Gruppen ermöglichten. 

Es sei bereits hier vorweggenommen, dass eine solche Lebensweise in Teilen des nördlichen 

Sibiriens bis in die Jüngere Eisenzeit belegt ist. Der Beginn des Neolithikums wird in den meisten 

Regionen in die Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. gesetzt. Einzelne Fundstellen am unteren Zeravšan 

könnten allerdings älter sein und in das späte 7. bzw. frühe 6. Jahrtausend v. Chr. gehören. Dabei ist 

die Fundlage ganz allgemein problematisch. Meistens handelt es sich um einphasige Siedlungen, und 

dort, wo mehrere Fundschichten beschrieben werden, lässt sich anhand der Publikationen oft die 

Zuweisung der Funde zu einzelnen Schichten nicht nachvollziehen. Erschwerend kommt hinzu, dass 

nur wenige absolute Datierungen vorliegen, so dass eine Unterteilung des Fundstoffs vor allem 

anhand von Stilmerkmalen der Verzierung und, in geringem Umfang, der Gefäßformen erfolgt – 

allerdings, wie auch in späteren Abschnitten – ohne Anwendung statistischer Verfahren. Für das 

durchweg durch spitzbodige Gefäßformen gekennzeichnete Neolithikum wird eine Zweiteilung in ein 

älteres Neolithikum mit Ritz-, zuweilen auch mit Netzabdruck- und Schnurverzierung und ein jüngeres 

Neolithikum mit Kammverzierung vorgeschlagen. 

Wie für das Neolithikum, so bereitet die Anwendung klassischer Definitionen auch für das 

Äneolithikum (S. 169–244) größte Probleme. Eine allgemeine Verbreitung und Verwendung von 

Kupfer, angezeigt etwa durch wiederkehrende Serien von Kupferschwergeräten, bleibt ebenso aus wie 

gesellschaftliche und ökonomische Neuerungen (wie intensivierter Feldbau, spezialisierte Viehzucht 

oder Fernhandel). Daher zieht es H. Parzinger vor, von neolithischen, Kupfer führenden Gruppen im 

Sinne O. Montelius’ zu sprechen, in denen der neue Werkstoff zwar bekannt ist, aber nur vereinzelt in 
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Form von Kleingerät wie Pfriemen, Alhen, Perlen, Blechen und Dolch- bzw. Messerklingen auftritt. Die 

große Verbundenheit mit dem älteren Neolithikum zeigt sich sowohl in West- als auch in Ostsibirien, 

wo Kupfer während dieser Phase gänzlich unbekannt bleibt, in der Übernahme der keramischen 

Gefäßformen und Verziertechniken. Insgesamt ist der Fundstoff heterogen, und die Teilregionen 

lassen sich – zumal ohne robuste 14C-Chronologie – kaum miteinander in Beziehung setzen. Für den 

Beginn des Äneolithikums ergibt sich mit dem späten 4. Jahrtausend und der 1. Hälfte des 3. 

Jahrtausends v. Chr. gegenüber älteren Ansichten ein deutlich höheres Alter. Was die 

Wirtschaftsweise angeht, so wird für Westsibirien und das nördliche Mittelsibirien anhand von 

Pferderesten Viehzucht propagiert, doch erweisen sich hier, wie in Mittel- und Ostsibirien, wo 

Schaf/Ziege nachgewiesen sein soll, die Belege als wenig stichhaltig. Auch wenn nicht ganz 

auszuschließen ist, dass einige Gruppen durch Viehhaltung einen Schritt hin zu aneignenden 

Wirtschaftsweisen vollzogen haben, so handelt es sich doch im gesamten Arbeitsgebiet weiterhin um 

komplexe Wildbeutergemeinschaften, für die das Jagen und Sammeln wichtigste Nahrungsquelle 

bleibt. Zu dieser Annahme passen die Siedlungsbefunde, die von saisonalen Sommer- und 

Winterlagern mit jurtenähnlichen Siedlungsobjekten zeugen. Obwohl die Gruppen überwiegend klein 

zu sein scheinen, gibt es Fundstellen, an denen die Anzahl der Behausungen auf 20 bis 40, mitunter 

sogar auf 200 bis 300 geschätzt wird. 

Die Metallzeiten im engeren Sinne beginnen in Nordasien mit der Frühbronzezeit (S. 245–356). 

Absolutchronologisch kann der Beginn der Bronzezeit in Nordasien in die 2. Hälfte des 3. 

Jahrtausends v. Chr., spätestens in das letzte Viertel des 3. und an den Beginn des 2. Jahrtausends v. 

Chr. gesetzt werden. Besonders hervorzuheben ist dabei der Sejma-Turbino-Formenkreis, der durch 

Bronzen mit ungewöhnlich hohem Zinnanteil gekennzeichnet ist, welche in verschiedenen kulturellen 

Kontexten gleichzeitig zwischen dem Ende des 3. und dem Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. 

vorkommen. Mit diesem zeitlichen Ansatz »gehören die südlichen und westlichen Teile Sibiriens zu 

den Regionen mit den ältesten Zinnbronzelegierungen« (S. 336). Am besten lassen sich die 

Verhältnisse in Westsibirien rekonstruieren. Es zeichnet sich ab, dass ganz am Beginn der Bronzezeit 

äneolithische Traditionen fortleben und Metall weiterhin recht selten vorkommt. Erst in der späten 

Frühbronzezeit sind Bronzeartefakte, die jetzt auch in zum Teil aufwändigen Gussverfahren in den 

Siedlungen selbst hergestellt werden, weit verbreitet. Zentralorte und eine kriegerische, von Männern 

dominierte Führungsschicht markieren nachhaltige Änderungen in der Sozialstruktur gegenüber den 

weitgehend egalitären neolithischen und äneolithischen Gemeinschaften. Diese Änderungen finden 

auch im Grabbau ihren Niederschlag, wo erste Kurganaufschüttungen in zentralen Grabkammern 

Kriegergräber mit reichen Waffenausstattungen enthalten. Nachdem an westsibirischen Fundstellen 

der Anteil der Wildtiere zurückgeht und Schaf/Ziege, Rind und Pferd an ihre Stelle treten, kann am 

Übergang vom 3. zum 2. Jahrtausend v. Chr. zum ersten Mal in Nordasien von Viehzüchtern 

gesprochen werden. 

Hinweise auf Ackerbau treten in der Mittelbronzezeit (S. 357–442) in der südlichen Steppenzone auf. 

Weil Pollen oder Makroreste als direkte Nachweise bislang fehlen, werden Bronzesicheln und 

Bewässerungskanäle als Hauptargumente angeführt. Im Zusammenhang mit der produzierenden 
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Wirtschaftsweise ist immer wieder auf die klimatischen Rahmenbedingungen hinzuweisen, die vor 

allem dem Ackerbau recht weit westlich gelegene Grenzen aufweisen. So spielt der Ackerbau 

nordwärts der Kasachischen Schwelle und damit in den weiten Gebieten östlich des Urals während 

der gesamten vorgeschichtlichen Zeit keine Rolle (S. 861). Stattdessen werden überwiegend 

Schafe/Ziegen, Rinder, Schweine und Pferde gehalten, in den trockeneren Gebieten auch Kamele. Im 

Fundgut zeigt sich in West- und Südsibirien eine auffallende Einheitlichkeit in der Keramik wie in den 

Bronzen innerhalb des »Andronovo-Fedorovka-Kreises«, unter dessen Einfluss auch große Teile 

Mittelasiens stehen und der auf 1850 bis 450 v. Chr. datiert. Interessanter Weise sind weiterhin die 

bereits bekannten »Poluzemljanki«, kleine, eingetiefte Rechteckbauten, geläufig, die jedoch im 

Gegensatz zu den neolithischen Vorgängern eine feste Dachkonstruktion tragen und in kleinen, 

zuweilen befestigten Dörfern von bis zu 20 Häusern zusammen gestanden haben. In einigen 

Siedlungen sind zentrale Bauten nachgewiesen. Auch liegen Hinweise auf Bergbau vor, der – 

zumindest im Fall der mittelasiatischen Zinngruben im Zeravšan-Tal – saisonal betrieben wurde. In 

den Bestattungen, die in größerer Zahl als Einzelgräber in Grabhügel eingetieft wurden, spiegeln sich 

eher egalitär organisierte Gemeinschaften. Im Norden und Nordosten Sibiriens sind dagegen weiterhin 

spätneolithische Gruppen der »Ymyjachtach-Kultur« verbreitet, in denen Metallurgie keine Rolle spielt.

Im Verbreitungsgebiet der »Ymyjachtach-Kultur« haben sich die Verhältnisse auch im Verlauf der 

Spätbronzezeit (S. 443–540) während der 2. Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. nicht grundlegend 

verändert, wie überhaupt die Haustierhaltung in weiten Teilen Sibiriens die Basis der Ökonomie blieb. 

Festzuhalten bleibt, dass diese Wirtschaftsweise im Vergleich zu älteren Perioden auch weiter nördlich 

in klimatisch unwirtlicheren, weniger geeigneten Gebieten Anwendung findet. Dass im Bereich der 

mittelasiatischen Flussoasen eine produzierende Wirtschaftsweise ausgeprägt ist, die mit Viehzucht 

und Bewässerungsfeldbau nur als intensiv beschrieben werden kann und eine in Zentralorten mit 

protourbanen Zügen lebende Bevölkerung von hoher Dichte ernährt, illustriert die große Bandbreite 

unterschiedlicher Wirtschaftsweisen innerhalb Nordasiens. Im Südwesten des Arbeitsgebietes tritt an 

die Stelle der recht einheitlichen spätbronzezeitlichen »Andronovo-Fedorovka-Kultur« eine Reihe von 

Keramik-Gruppen, die durch umlaufende Wulste gekennzeichnet sind und vom Nordschwarzmeer bis 

nach Ostkasachstan vorkommen. Bei den Bestattungen zeichnet sich durch Steinkisten ein weiteres 

Merkmal ab, das zahlreiche Regionen miteinander verbindet. Steinkistengräber, die sich teils in 

Kurganen, teils in durch Steinplatten in Areale gegliederten Nekropolen finden, sind in West- und 

Südsibirien weit verbreitet. Auch wenn mitunter Zentralgräber von Statusunterschieden zeugen, 

deuten die gleichförmigen Grabausstattungen doch auf egalitäre Bevölkerungen ohne 

hervorgehobene Positionen. Einzige Ausnahme bilden Bestattungsanlagen in Zentralkasachstan 

(Begazy-Danbdybai) und am unteren Syr-Dar’ja, wo Mausoleen aus Stein oder Lehmziegeln auf 

Arbeitsleistungen für den Grabbau deuten, die womöglich nicht allen Gruppenmitgliedern zuteil 

wurden. Weil die Gräber stark beraubt sind, lassen sich Ausstattung und soziale Stellung der Toten 

zwar nicht mehr zuverlässig rekonstruieren, dennoch liegen hier möglicherweise »[…] die Anfänge 

einer Entwicklung, die in der nachfolgenden Skythenzeit dann zur vollen Entfaltung kommt« (S. 525). 

Die Ältere Eisenzeit (S. 541–710) kann in drei Horizonte unterteilt werden: einen frühen Abschnitt mit 
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den ersten Belegen skythischer Kulturäußerungen an der Wende vom 9. zum 8. Jahrhundert v. Chr., 

einen mittleren Abschnitt der frühen Skythenzeit im 7. bis 6. Jahrhundert v. Chr. und einen späten 

Abschnitt der klassischen Skythenzeit vom Ende der frühskythischen Periode bis zum Beginn der 

Jüngeren Eisenzeit um 200 v. Chr. Am Beginn der älteren Eisenzeit vollzieht sich in der Steppenregion 

ein Wandel der Ökonomie und Sozialstruktur, der wichtiger ist als die zunehmende Bedeutung des 

Eisens. Im ersten Drittel des 1. Jahrtausends bildet sich hier mit dem Reiternomadentum eine 

Gesellschaftsordnung heraus, die gekennzeichnet ist durch »eine fortschreitende Militarisierung der 

Gesellschaft, in der dem Reiterkrieger eine herausragende Stellung zukam, sowie eine ausgeprägte 

soziale Schichtung, die insbesondere im Totenritual sichtbar wurde, wobei die Eliten in reich 

ausgestatteten Grabanlagen monumentalen Ausmaßes beigesetzt wurden, die nicht zuletzt als 

gewaltige Gemeinschaftsleitungen des Stammesverbandes zu gelten haben« (S. 869). Dieser 

Umbruch beginnt möglicherweise bereits in der Spätbronzezeit, als aridere Bedingungen die 

Nomaden zu größeren Schweifgebieten zwingen. Eine entscheidende Verstärkung dürfte dieser 

Vorgang durch den 850 v. Chr. einsetzenden klimatischen Wechsel vom Subboeral zum 

Subatlantikum erfahren, als kühl-feuchtere Umweltbedingungen in den vormaligen Halbwüsten die 

Haltung von gemischten Herden aus Pferd, Schaf, Ziege und Rind im großen Stil ermöglichen. Die 

Verteidigung der so naturräumlich entstandenen und kulturell erschlossenen riesigen Weidegründe 

könnte, so H. Parzinger, die in der Selbstdarstellung so ausgeprägte kriegerische Komponente der 

skythischen Kultur bedingen. Die sozialen Eliten geben sich durch herausragende Grabausstattungen 

zu erkennen, in der Gold, die Totenfolge der Lebenspartner und des Gefolges sowie Pferde 

wiederkehrende Komponenten darstellen. In Dauerfrost oder Trockenheit haben zudem Mumien auf 

natürliche Weise überdauert, die eine aufwändige Behandlung der Toten belegen, bei der zu 

Konservierungszwecken innere Organe und Teile der Muskulatur entnommen wurden. Durch 

außergewöhnliche Erhaltungsbedingungen in Eislinsen des Permafrostbodens der Altaj- und Tuwa-

Region sind zudem organische Bestandteile der Grabbauten, der Tracht bzw. Prunkkleidung, der 

textilen Grabauskleidung, des Zaumzeugs und vieler anderer Grabbeigaben überliefert, die 

zusammen mit – aus angrenzenden Hochkulturen überlieferten – schriftlichen Quellen ein für 

prähistorische Zusammenhänge ungewöhnlich vielschichtiges Bild der skythischen Gemeinschaften 

entstehen lassen. Von den berühmten, im Eis konservierten Grabanlagen ist Aržan 1 in der Tuwa-

Region die älteste. In einem Steinkurgan von 120 m Durchmesser fanden sich 70 Balkenkammern, die 

radial um das zentrale Fürstengrab angeordnet waren und 15 Bestattungen des Gefolges sowie 13 

Pferdegräber enthielten. Gestützt durch absolute Datierungen kann der Komplex in das späte 9. bis 

frühe 8. Jahrhundert v. Chr. gestellt werden (S. 609). »Damit lieferte Tuva die bislang ältesten 

skythischen Funde Eurasiens« (S. 607), denen sich formenkundlich das älteste Skythenmaterial der 

»Majemir-Kurtu-Stufe« des Altajgebirges an die Seite stellen lässt. Etwas jünger sind dort die Funde 

der Pazyryk-Stufe. Unter den mehr als zwei Dutzend Steinkurganen des 5. bis 4. Jahrhunderts v. Chr. 

der Namen gebenden Nekropole Pazyryk befindet sich das bekannte Doppelgrab eines Paares aus 

hoher sozialer Stellung, bei dem der Mann zahlreiche Tätowierungen skythischen Stils aufweist. Das 

Ende der frühen Skythenzeit markiert der vom Autor selbst ausgegrabene und durch 14C-Daten in das 
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7. Jahrhundert v. Chr. datierte Kurgan Aržan 2 der »Aldy Bel´-Stufe«, der für das bislang wohl am 

aufwändigsten ausgestattete Fürstenpaar der Skythenzeit und sein Gefolge errichtet wurde. 

In der Jüngeren Eisenzeit (S. 711–825) von 200 v. Chr. bis 400 n. Chr. ist im Bereich des Altaj 

zunächst eine kontinuierliche Entwicklung zu beobachten, bis das Fundgut im 1. Jahrhundert n. Chr. 

hunnische Einflüsse erkennen lässt. Ab der Wende vom 5. zum 6. Jahrhundert n. Chr. sind dann 

turksprachige Gruppen ansässig. Ein Eindringen von alttürkischen Kulturen kennzeichnet auch die 

Jüngere Eisenzeit Tuwas, das allerdings ab dem 6. Jahrhundert n. Chr. zum Ujguren-Khaganat gehört, 

sowie der westsibirischen Steppe und Waldsteppen. Im östlichen und südöstlichen Uralvorland kommt 

es im 6. Jahrhundert zur Gründung des Ersten Türkischen Khaganats. Während turksprachige 

Gruppen sogar Teile Nordostsibiriens erreichen, entstehen am Rande der Beringstraße in der 2. Hälfte 

des 1. Jahrtausends v. Chr. Paläoeskimokulturen, die bis in das Mittelalter fortdauern. Im Gegensatz 

zu allen anderen Regionen blickt der Süden Nordasiens, in dem die Oasenkulturen der älteren 

Eisenzeit bis in frühislamische Zeit fortleben, auf ungleich weniger gebrochene Entwicklungslinien.

Ingesamt wird das fest gebundene und gut ausgestattete, fehlerfrei gedruckte Buch seinem Anspruch, 

ein Handbuch zu sein, in vollster Weise gerecht. Die fortschreitende Abstrahierung von den sehr 

detaillierten Abschnitten zu den einzelnen Teilgebieten über die Zusammenfassungen am Ende eines 

jeden Perioden-Kapitels bis hin zu den abschließenden Betrachtungen ermöglicht einen 

übersichtlichen und schnellen Einstieg in die Materie. Besonders hervorzuheben sind die vielen klugen 

Überlegungen und Anregungen, die in den überregionalen Kulturvergleichen am Ende der Perioden-

Kapitel enthalten sind und die der interessierte Leser sicher weiter verfolgen wird. Hierbei hilft das 

nach Kapiteln und somit thematisch geordnete Literaturverzeichnis ebenso wie das Namens- und 

Ortsregister. Im Hinblick auf weitere Recherchen empfindet der Rezensent die Übernahme der 

Kulturbegriffe aus der russischen Forschung trotz der im Band geäußerten Zweifel an ihrer Validität 

eher vorteilhaft, geben sie doch allgemein verbreitete Stichworte, die sich in der vertiefenden, zumal 

älteren Literatur wieder finden lassen. Dafür, dass diese Recherchen nicht in die falsche Richtung 

verlaufen, sorgt der kritische Standpunkt des Autors, der methodische Probleme älterer Grabungen 

und Publikationen sowie Lücken im Fundbestand klar benennt. So wird deutlich, dass in der Regel 

Informationen zu Bestattungen dominieren, während Siedlungsgrabungen deutlich seltener sind. 

Einzig die unmaßstäblichen Tafeln sowie die fehlenden Angaben zu den Radiokarbondaten, die nicht 

allzu zahlreich sind und dennoch eine Nennung des Messwertes, der Standardabweichung, der 

Labornummer und des verwendeten Kalibrationsprogamms vermissen lassen, sind nach Meinung des 

Rezensenten verbesserungswürdig. Alles in allem wird »Die frühen Völker Eurasiens. Vom 

Neolithikum zum Mittelalter« sicher ein Standardwerk werden, das in keiner öffentlichen wie privaten 

Bibliothek fehlen darf.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


