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I. Einleitung 

 

 

Die Seidenstraßen, um die sich herum wie in einem orientalischen Märchenbuch 

Legenden drehen, wo Karawanen durch höchste Gebirgslandschaften und 

unwirklichste Wüsten und Steppen Transoxianiens ziehen, um die Verbindung 

zwischen dem fernen China und Europa zu unterhalten, brachten eine 

Handelsstruktur zum Vorschein, die bis heute, wenn auch in abgeschwächter und 

veränderter Form, auf der ganzen Welt weiterbesteht. So ist die Frage danach, wie 

das Gebilde entstand und sich entwickelte eine große, die bis heute jedoch nur in 

sehr begrenzter Form behandelt wurde.  

Mit Yelizaveta Nekrasova, einer Russin, widmet sich erstmals im Jahre 1999, mit 

ihrem im ANOR Verlag erschienenen Buch, eine Wissenschaftlerin der 

Handelsstruktur und Basarentwicklung einer bestimmten Stadt Zentralasiens. 

Buchara, deren über zweitausendjährige Vergangenheit bietet dazu eine ideale 

Grundlage. Anhand der Stadtviertel beschreibt die Autorin akribisch die Entwicklung 

der Basare der Altstadt sowie der südlichen Vorstadt beginnend mit den Anfängen 

im sechsten und siebenten Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in dem 

Maße, wie es ihr die wenigen Quellen, die zur Verfügung standen, erlaubten. 

Dem historischen Überblick über die Entwicklung der Stadt, die anhand der  

Stadtteile Sahristan (Altstadt) und Rabad (Vorstadt) und des Arks (Festung) 

beschrieben wird, folgt die Darstellung der Entfaltung der Basarstruktur in der 

Altstadt und den Basaren südlich davon. Chronologisch werden drei Epochen 

abgegrenzt: beginnend mit der Zeit bis zum 16. Jahrhundert, gefolgt von der 

Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert endet die Betrachtung im ausgehenden 19. 

Jahrhundert. Den Abschluß der Ausführungen bilden die Zusammenfassung und 

Schlußfolgerungen, die aus dem vorliegenden Text abgeleitet werden können, indem 

sowohl die Autorin ihre These der kultisch-gesellschaftlichen Zentren darlegt, als 

auch eine persönliche Einschätzung vom Gesamteindruck des Verfassers dieser 

Arbeit abgegeben wird.    
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II. Darlegung 

 

 

1. Historische Stadtentwicklung Bucharas  

 

Die Grundlage der Stadt bildet der Ark, die Festung, ein Hügel von ca. 15m Höhe 

und einer flächenmäßigen Ausdehnung von 3ha, der die Relikte einer kleinen, 

gutbefestigten Stadt bedeckt, die vor über zweitausend Jahren gegründet wurde.1 

Das Umland blieb weitgehend unbesiedelt, da es durch die alljährlichen 

Überschwemmungen der Zuflüsse des Zerafsan-Flusses keinen Bestand gehabt 

hätte. Die Besiedlung erfolgte deshalb auf den Anschwemmungen des Flusses. Bei 

der Ankunft der arabischen Eroberer in Buchara im siebenten Jahrhundert besteht 

somit schon eine vollentwickelte Stadt mit Sahristan (Altstadt) und Rabad (Vorstadt), 

Ark (Festung mit Palast des Buxar-Xudat, des Gebietsherrschers), sowie einem gut 

ausgebauten Bewässerungssystem. 

Der Sahristan, erhöht über der Festung gelegen, bildet die Altstadt von Buchara und 

birgt unter sich die Reste der alten  Sahristanmauer auf einer Fläche von 32ha. In 

vorarabischer Zeit standen in drei von vier Vierteln Schlösser der dihqan 

(Großgrundbesitzer) und ein großer Platz markierte das Zentrum des 

innerstädtischen Handels. Davon abzweigend verliefen die Hauptverkehrsadern hin 

zu den Stadttoren zwischen den Mauern, die die Stadtviertel voneinander 

abgrenzten.  

Als es im achten Jahrhundert zur endgültigen Niederlassung der Araber kam, wurde 

die Struktur der Stadt verändert, die Mauern zwischen den Stadtvierteln wurden 

abgetragen. Später entstanden auf den alten Grundmauern neue Wohnviertel. Es 

kam zur Gründung der Namazgan, der ersten Festtagsmoschee, neben der ein 

Friedhof für berühmte Prediger des Islam angelegt wurde. 

Aufgrund des großen Wachstums außerhalb der Stadt wurde im neunten 

Jahrhundert eine neue Mauer mit elf Toren und einer Gesamtfläche von 6,5 km² 

errichtet. Von da an unterschied man zwischen innerer und äußerer Stadt. Die 

städtische Bebauung pulsierte auf dem neuabgegrenzten Territorium bis ins 14. 

Jahrhundert. Dabei kann davon ausgegangen werden, daß friedliche Zeiten zu einer 

                                                           
1 Anschauungsmaterial zur ersten Phase (bis zum 16. Jahrhundert) der Stadtentwicklung siehe Kartenteil (Abb.1) 
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Ausdehnung, Krise und Krieg zu einer Abnahme der Bebauung führten. Die Anlagen 

wurden in dieser Form bis zur mongolischen Eroberung ständig instand gehalten.  

Im 10. Jahrhundert kam es dann zur größten territorialen Ausdehnung, die Festung 

präsentierte sich ausgebaut als Residenz der Dynastie ebenso der Komplex der 

Freitagsmoschee. Im Rabad entstanden Paläste und Parks der Buchara-Emire, der 

Samaniden, die dem ostiranischen Grundherrenadel der Sasanidenzeit abstammten, 

und 874 Buchara eroberten.2  

Den Wendepunkt der Entwicklung kennzeichnete im 11. Jahrhundert der Niedergang 

der Samanidendynastie. Buchara verlor seinen Hauptstadtstatus, der Rabad begann 

zu schrumpfen, Gebäude wurden zerstört. Bei der Ankunft der Krieger Cingiz Xans 

war die Festung, der Ark, schon zweckentfremdet. 

In der nach-samanidischen Periode (12Jh.) errichtete man die bis dahin größte 

Festtagsmoschee Transoxianiens, genannt „masgid-i kalan“(1127), die noch heute in 

der fast ursprünglichen Form anzutreffen ist.   

Obwohl Buchara beim mongolischen Einfall 1220 zerstört wurde, konnte die Stadt  

trotz erneuter Überfälle und damit verbundener Bevölkerungsdezimierung im Verlauf 

des 13.Jh. die zentrale Funktion als „Kuppel des Islams“ in Handwerk und Handel 

aufrecht erhalten. 

Erst im 16.Jh. erlangte Buchara unter den Saibaniden erneut den Status einer 

Hauptstadt. Der Ark wurde wieder Residenz der herrschenden Dynastie und das bis 

in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Teile der Befestigungen und Gräben der 

inneren Stadt wurden abgetragen bzw. zugeschüttet. An dieser Stelle entstanden 

neue Gebäude und Basare. Ebenso wurde eine neue Außenmauer errichtet, die in 

ihren Grenzen, derer aus dem neunten Jahrhundert sehr ähnelt.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Burchard Brentjes, Mittelasien, UT Eine Kulturgeschichte der Völker zwischen Kaspischem Meer und Tien- 

  Schan, Leipzig 1977, S. 91-92 
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2. Die  Basare der Stadt 

 

2.1.   Die Basare vor dem 16. Jahrhundert 

 

Die ältesten Zeugnisse von Märkten in der Altstadt, auf die hauptsächlich 

eingegangen wird, stammen aus dem 6. und 7. Jh.. Das südliche Tor des Sahristan 

wird Bazar-Tor genannt, „...weil es in jener Zeit in der Nähe der Stadt nur an diesem 

Ort einen Basar gab.“3  Der Basar selbst hieß Max, auf dem zweimal jährlich 

Götzenfiguren verkauft wurden, wobei sich in unmittelbarer Nähe  der Götzentempel 

des Feuers befand. Der Basar war somit noch ein bautenloser Bund jedoch schon 

mit Beständigkeit. 

Im späten siebenten Jahrhundert wurde dann erstmalig von spezialisierten Basaren 

von Kaufleuten auswärtigen, höchstwahrscheinlich arabischen Ursprungs 

gesprochen. Diese Basare bestehen schon aus festen Bauten, die sich von außen 

an die Mauer des Sahristan anordnen. Der Basar an sich gehört einem Eigentümer, 

der wiederum Verkaufsfläche vermietet, woraus sich mustagall (arab. Einkünfte, 

Gewinn) ableitet. Vom späten 9. Jahrhundert bis zum frühen 13. Jahrhundert 

säumten Verkaufsbuden die Straßen Bucharas, die die warenspezifischen Basare 

miteinander verbanden.  Oft wurde an ein und derselben Stelle über Jahrhunderte 

ein Basar nach dem anderen errichtet, so auch während des Wiederaufbauis der 

Stadt im 14. und 15. Jahrhundert. 

 

 

2.2.  Die Basare im 16./17. Jahrhundert 

 

Mit dem erneuten Aufstreben Bucharas in dieser Zeit während der Saibaniden 

Dynastie verstärkte sich nicht nur die Bautätigkeit im religiösen sondern auch im 

säkularen Bereich. Hierüber geben die waqf-namas (Stiftungsurkunden) und 

Verkaufsurkunden Auskunft, die nicht nur das jeweilige Objekt nennen, sondern 

auch die  Stadtteillage, wobei zwischen Hisar-i quadim (Altstadt) und  Hisar-i nau 

bzw. Hisar-i gadid („Neue Stadt“ d.h. außerhalb der äußeren Stadtmauern) 

                                                           
3 Narsaxi, Istoriya Buxari, Taskent 1897, S.69; Frye, The History of Bukhara, Cambridge-Mass. 1954, S. 53;  

  nach Nekrasova, S.14 
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unterschieden wird. Damit ist ebenfalls die Lokalisierung der Basare möglich, da es 

sich wie oben genannt auch um Besitz handelt. 

 

 

2.2.1.  Die Altstadtbasare 

 

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts an der Kreuzung der wichtigsten 

Basarstraßen entstand eine Handelskuppel, die heute als Taq-i zaragaran bekannt 

ist. Im Gebäude wurde Parfüm, Lebensmittel, Schuhe, Sattelzeug sowie Teppiche 

verkauft.4  

Die Teppiche, die hauptsächlich aus Turkmenien und Usbekistan stammten, werden 

über Byzanz, in West- und Südeuropa als „Buchara“-Teppiche bekannt.5  

Die Handelsstraße, die von dort nach Westen zum großen Basar auf dem Registan 

verläuft, weist beidseitig Läden (Bäcker, Brennholzhändler, Juweliere), die 

Handelskuppel der Pfeilhersteller, die aus gebrannten Ziegeln bestehende 

Handelspassage der Kleiderhändler, sowie ein großes Handelsgebäude für 

Rohbaumwolle auf. Daran schloß sich das Viertel der Baumwollweber bazar-i karbas 

an, wo sich bis zum Anfang des 20. Jahrhundert der Baumwollmarkt befand und 

noch heute der moderne Markt angesiedelt ist.  

Die Straße nach Osten verläuft vom Taq-i zaragaran vorbei an der Ulug-Bik Medrese 

hin zum Samarkander Stadttor. Hinter dem Stadttor beginnt das Sayid Bandkusa 

Viertel mit der gleichnamigen Moschee, daß am Ende des 17. Jahrhunderts schon 

aufgrund der Ansiedlung von Gießern und ihrer Gewerbe Bazar-i dik  hieß und im 19. 

Jahrhundert als Dikrizi- (Kesselgießerei-) Viertel bekannt war. Anhand dieses Viertels 

wird nachgewiesen, daß sich das produzierende Gewerbe der Kesselgießer im Laufe 

von Jahrhunderten aus der Stadt heraus verlagerte, jedoch verblieben die 

Wohnstätten und der Spezialbasar in der Altstadt.  

 Wonach über den Norden weniger bekannt ist, schließen sich im Süden des Taq-i 

zaragaran monumentale Gebäude an. Neben der als waqf registrierten 

Karawansaray erhebt sich die Medrese Miskin, die bis zum Anfang des 20. 

Jahrhundert existierte. Weitere Handelspassagen an dieser Straße wären die Tim-i 

Abdallah-Xan (Tim-i kalan, „Große Passage“), die ein kompliziertes Bogen- und 

Kuppelsystem aufweist, sowie reich mit Zeichnungen verziert ist. Diese Passage 

                                                           
4 Anschauungsmaterial zur Basarentwicklung  vom 16. bis zum frühen 20.Jahrhundert siehe Kartenteil (Abb.2) 
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stiftete Abdallah Xan II im Jahre 1594 zusammen mit der Taq-i zaragaran für die 

Medresen Madar-i xan und Abdallah-Xan als waqf. Im weiteren Verlauf nach Süden 

befand sich das Sarraf-xana („Haus der Geldwechsler“), das im heutigen 

Verständnis einer Bank entspricht. 

 

 

2.2.2. Die Basare südlich der Altstadt 

 

Am südlichen Altstadttor, dem einzigen Kommunikationspunkt der Alten und Neuen 

Stadt,  befindet sich ein weiteres der vielen Handelsdrehkreuze Bucharas, an dem 

Abdallah-Xan II in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ein gewaltiges 

Handelsgebäude, das Caharsuq-i ahanin, errichten ließ. Der sechseckige Saal auf 

dem sich Räume und Galerien aufbauen, wurde schon bald nach der Eröffnung 

umgebaut, die Durchgänge vergrößert und die Lager abgerissen, da die Konstruktion 

sichtbare Mängel aufwies. Heute bekannt als Taq-i tilpak-furusan wurde der Bau 

ebenfalls als waqf für die beiden schon erwähnten Medresen gestiftet.6  

Die Basare des Stadtviertels Magak (Magak-i attari) haben sich in den letzten 400 

Jahren wenig verändert, so daß hier eine Eingrenzung leicht möglich ist. Vom 16. 

Jahrhundert ausgehend befindet sich im Zentrum die Moschee Magak. Im Norden  

durch die Basar-Hauptstraße und das Bazar-i piyas Viertel sowie im Westen von der 

„Straße der Moschee Amir Tinqlic“ begrenzt, dehnte es sich im Süden bis zum 

städtischen Kanal aus, an dessen anderem Ufer das Sarrafan Viertel lag.  

In östlicher Richtung reichte es bis hinter die Basarstraße, die zum Taq-i sarrafan 

führte. Der Tim-i safid-furusan (Weiße Stoff Passage) und der Bazar-i abrisam 

(Seidenbasar) sind im Magak Viertel die bedeutendsten Märkte, wobei beide 

wiederum als waqf, vom Eigentümer der Basare für eine Medrese gestiftet wurden. 

Die große Basar-Hauptstraße bot auf ihrer östlichen Seite Gewürze, Parfüm, 

Drogeriewaren und auf der anderen Fourage-Läden, Garküchen und Barbiere.  

Am Südufer des Sahrud im Rabad entstand an einer großen Kreuzung das Sarrafan-

Viertel, deren Straßen in alle Himmelsrichtungen zu den verschiedenen Stadttoren 

führten.  Dort wurde Anfang des 16. Jahrhunderts die Mulla-Aridi-Moschee erbaut, 

kurz darauf ein Gebäudeensemble, das den Taq-i sarrafan sowie ein Badehaus 

                                                                                                                                                                                     
5 Burchard Brentjes, Mittelasien, S. 179 
6 Anschauungsmaterial zur Stadt- und Basarentwicklung südlich der Bucharer Altstadt beginnend mit dem 16. 

  Jahrhundert siehe Kartenteil (Abb.3) 
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einschließt. Im Gebäudekomplex gibt es verschiedene Nischen, in denen  sich 

offensichtlich die sarrafs (Geldwechslern) niederließen. Ursprünglich als Privatbesitz 

angelegt, der einem Kampfgefährten des Saibaniden-Khans gehörte, wurde das 

Badehaus des Gebäudekomplexes auch hier als waqf für eine Moschee, die Aridi-

Moschee, gestiftet. Weiterhin befanden sich zwei große Karawansarays auf dem 

Gebiet sowie mehrere Färbereien. 

Westlich des Caharsuq-i ahanin gelegen, ist das Mulla Amiri Viertel mit  

gleichnamiger Moschee und Basar heute nicht mehr anzutreffen. Anhand des Tim-i 

gama-furusan wurde nachgewiesen, daß der Boden einen anderen Eigentümer 

haben konnte als der Laden darauf, wobei die Möglichkeit bestand diesen noch an 

Dritte zu vermieten. Neben dem Hauptbasar, den hauptsächlich die Stände der 

Schneider, Köchermacher und Garküchen prägten, gibt es die Basare für Sattel- und 

Riemenzeug, Schuhe, Bastmatten und Stricke. Die dukkans aus denen heraus 

verkauft wird, weisen dabei unterschiedlichste Größen, Ausstattungen und auch 

Verkaufspreise auf. Die Fassaden der Gebäude waren auf die Haupthandelsstraße 

ausgerichtet, die Eingänge jedoch befanden sich in den seitlichen Sackgassen, so 

daß die Privatssphäre des Einzelnen gewahrt blieb. An die fensterlosen Fassaden 

wurden die dukkans angebaut. Aufgrund der großen Hitze werden die Basarstraßen 

meist durch aywans (große Vordächer) abgedeckt, später deckte man ganze 

Straßenzüge vollständig ab, was ebenfalls auf die Bautätigkeit von Wohltätern 

zurückzuführen ist. Dabei gehörten die Handelsbauten Bucharas nicht unbedingt nur 

Bucharioten sondern auch Geschäftsleuten aus anderen zentralasiatischen Städten, 

sowie aus dem angrenzenden Ausland. Daraus resultierte sogar ein alljährlich 

stattfindendes Handelstreffen, zu dem „große Karawanen aus den umliegenden 

Ländern heranreisen“.7 Dabei brachten die Inder u.a. feine weiße Gewebe und 

Stoffe, die Perser Baumwollstoffe, bunte Seiden, Leinen und hochkarätige Pferde, 

die Russen Leder, Lammfell, Holzwaren und Sättel und die Chinesen in 

Friedenszeiten Moschus, Atlas und Damast. Im Export gingen Seidenstoffe , 

Rohleder und Pferde und russische Waren nach Persien, Baumwollstoffe und 

Seidensorten nach Rußland. Dabei sei noch zu erwähnen, daß die Zandaniji-Seide, 

die aus dem nahen Umland von Buchara stammte, ein besondere Stellung einnahm, 

                                                           
7 Fragment aus den Reiseaufzeichnungen von Anthoy Jenkinson als Zitate bei Axmedov, Istoriko-    

  geograficeskaya literatura Sredney Azii XVI-XVIII vv., Taskent 1985, S.199, nach Nekrasova 
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aufgrund ihres Reichtums an Farben und Mustervielfalt zählte sie zu den 

beliebtesten Seidenstoffen und somit auch Exportartikeln Bucharas.8 

2.3. Die Basare bis zum Beginn des 20. Jahrhundert 

 

Die Bedeutung Bucharas stieg trotz einiger Rückschläge, z.B. der Staatskrise der 

Astarxaniden, am Ende des 18. Jahrhunderts wieder beträchtlich an, was an der 

zahlenmäßigen Entwicklung der Karawansarays gut sichtbar wird. Waren es noch 

um die Jahrhundertwende (vom 18. zum 19. Jahrhundert) 10 Karawansarays, so 

sind es dann um 1840 schon 38, und zu Beginn des 20. Jahrhunderts liegt die Zahl 

bei weit über 70.  

 

 

2.3.1. Die Handelsbauten der Altstadt 

 

Der größte Karawansaray dieser Zeit, der Ragab-Bik (der Indische), gebaut aus 

gebrannten Ziegelsteinen, barg Pferdeställe im Erdgeschoß, im ersten Stock die 

Lagerräume und im Obergeschoß wurde gewohnt. Die 300 Wohnräume (2,4m x 4m) 

wurden für zwei bis vier Tanga im Monat vermietet, ein Lagerraum für 7 bis 14 

Tanga, Stallbenutzung inbegriffen. Auch gab es einen Eselsplatz, auf dem die aus 

dem Umland Kommenden ihre Transportesel anpflockten, wenn sie auf den Basar 

gingen. 

Anhand der Miskin-Medrese, die aus 21 dars-xanas (Klassenräumen) und hugras 

(Kammern) bestand und sich direkt an eine Moschee anschloß, ist der wirtschaftliche 

Haushalt gut dokumentiert wurden. Die Medrese erhielt jährlich Zuwendungen aus 

Stiftungen in Höhe von 60.000 Tanga und oft noch zusätzliche Unterstützungen für 

ihre Bibliothek. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts jedoch verloren die meisten 

Medresen ihren Lehrcharakter und wurden als Herbergen und Hotels genutzt.  

Die dukkans waren selten größer als sechs Quadratmeter, wobei das Bild im dukkan 

immer das gleiche war: im Hintergrund der arbeitende Handwerker und im vorderen 

Teil der handelnde Ladeninhaber. Zwischen dem Taq-i tilpak-furusan und dem Taq-i 

zargaran reihten sich hunderte solcher dukkans aneinander und bildeten die 

vielfältigsten Basare. Auch unter der Kuppel des Taq-i tilpak-furusan befanden sich 

gleich mehrere Basare. Die Buchhändler verkauften im südlichen Teil der Halle, die 

                                                           
8 Hans W. Haussig, Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstraße in islamischer, Darmstadt 1988, S.54 
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Pelzmützen-, Papier- und Messerhändler in den anderen. An diese Handelsgalerie 

schloß sich die Basarstraße an, die nach Westen schwenkt und mit Seiden-, Nadel- 

und Gewürzhändlerbasaren aufwartet, bevor die Straße wieder nach Norden abbiegt 

und an beiden Seiten vom Basar für Goldstickereiwaren geziert wird, der sich bis 

zum Tim-i Abdallah Xan hinzieht. Dieser hatte sein Warenangebot verändert, waren 

es früher Seidengewebe sowie Schuhwerk, so wurde zur Jahrhundertwende 

(19./20.Jh.) hauptsächlich mit europäischen Fabrikstoffen, Baumwolle und 

Nesselstoff gehandelt. 

 

 

2.3.2. Die Basare südlich der Altstadt 

 

Ein Großteil der Basare behielt auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert ihre 

Bedeutung und Spezialisierung. So wurden im Tim-i safid-furusan noch immer 

Stoffen verkauft und unter den Bögen des Taq-i sarrafan mit Seidenkleider 

gehandelt. Die Basare des Mulla-Amiri-Viertels und Magak-i Attari-Viertels dagegen 

veränderten ihr Profil hin zum Aufbau großen Ziegel-Karawansarays, die den 

wachsenden internationalen Handel in Buchara verkörperten und neben 

Wohnhäusern auch lokale Märkte aus den Stadtteilen verdrängten. Teilweise zogen 

sich entlang der großen Handelsstraßen nur noch die Mauern der fast ineinander 

übergehenden Karawansarays. Dazu kommt, daß nur der geringste Teil der 

gehandelten Waren in Buchara blieb oder daher stammte, vielmehr war es ein 

Umschlagplatz zwischen Ost und West, Nord und Süd. Der „bucharische Tilla, 

holländische Dukaten, Silberbarren und russische Silberrubel“ waren dabei die 

gängigsten Währungen.9  

Mit der Errichtung des russischen Protektorats im Khanat Buchara kam es am Ende 

des 19. Jahrhunderts zu einschneidenden Veränderungen. 1882 verbot man den 

Import ausländischer Waren nach Turkestan, 1895 folgte der Anschluß ans 

russische Zollgebiet und die Eisenbahn erreichte die mittelasiatischen Gebiete. Das 

Finanzkapital floß in die eigene Wirtschaft, was zu einer sichtlichen Belebung des 

Handels mit Rußland führte. Dabei wurden Rohwaren und Halbfabrikate wie 

Baumwolle, Rohseide, Trockenfrüchte und Teppiche nach Rußland exportiert, von 

                                                           

 
9 Zapiski o Buxarskom xanstve (Otceti P.I. Demezona i. I.V. Vitkevica), S. 82; Xanikov, Opisanie Buxarskogo  

  xanstva, Moskva 1983, S.S. 168-176, nach Nekrasova 
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anderer Seite wurden Nahrungsmittel wie Getreide und Zucker geliefert. Es kommt 

zur Gründung von Handelskontoren, Banken und Telegrafenagenturen, die sich in 

den Karawansarays niederließen. Teilweise werden auch ganze Gebäude 

abgerissen, um den neuen russischen Handelsfirmen und Geschäften Platz zu 

machen. Nur die klassischen Importwaren wie Tee, Indigo und Musselin, die nicht 

durch Importe aus Rußland ersetzt werden konnten, holte man weiterhin aus China, 

Indien, Afghanistan und Iran auf die Märkte Buchara. 

Medresen, die in dieser Zeit erbaut wurden, dienten jetzt dem Handel, indem die 

Seitenwände nicht mehr von hugras sondern von dukkans eingenommen wurden. 

Zwar blieben der Name Medrese erhalten, in Wirklichkeit stellten sie jedoch keine 

dar. 
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III. Resümee 

 

 

Es kann festgestellt werden, daß sich die Basare Bucharas, insbesondere die 

südlich der Altstadt, die mehr als anderthalb Jahrtausende alt sind,  sich an ein- und 

dergleichen Stelle entwickelten. Die Basare der vorislamischen Zeit, die im späteren 

Rabad abgehalten wurden, existierten weiterhin entlang der Hauptverkehrsstraßen 

auch nach dem Entstehen von Wohnviertel in der Vorstadt. Mit dem Einzug des 

Islams wurde auf den Grundmauern des Götzentempels des Feuers die Moschee 

Max, die spätere Magak-Moschee erbaut, die über ein Jahrtausend hinweg das 

kulturelle Zentrum von Buchara darstellte. Hierher strömten zu den Gebetszeiten 

Händler, Käufer und Anwohner, die sonst auf den umliegenden Basaren ihren 

Lebensalltag verbrachten. Die Moscheen wurden zum festen Bestandteil von 

Basaren, wobei das Wachstum der Basare zum Neubau von Moscheen führte.  

Auf längere Zeit betrachtet kommt es zur Herausbildung von kultisch-

gesellschaftlichen Zentren, die den Bedürfnissen der Händler und Käufer 

entsprachen, hierzu zählt das Zusammengehen an einem Ort von Moschee, 

Badehäusern, Karawansarays, Handelspassagen sowie der dukkan, der sich bis ins 

20. Jahrhundert bewährte und in seiner ursprünglichen dreiwändigen Form mit 

Flachdach und breiter Ausstellungsfläche erhalten blieb.  

Diesen Zentren, die am Ende des 15. Jahrhunderts erstmals in Buchara in waqf-

Urkunden erwähnt wurden, formierten sich aber durchaus schon in undokumentierter 

Form ab dem 10. Jahrhundert. Hierzu zählte das Zargaran-Moscheensemble mit 

einem Badehaus, einem Karawansaray und dem timca der Sattelmacher. Auf den 

Basaren südlich der Altstadt entstand der Mulla-Amiri-Komplex mit gleichnamiger 

Moschee und Schule, dem Tim-i gama-furusan, eines timcas, dem Miri-Badehaus 

sowie eines Karawansarays. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß das 

älteste Ensemble jener Art, das der Magak-Moschee und eines Karawansarays ist. 

Südlich davon befand sich das Zentrum um die Handelskuppel Sarrafan mit Aridi-

Moschee, Badehaus Mirza Yari und Brücke Pul-i sarrafan, die alle Gebäude 

miteinander verband. 

Eine zweite Periode der Gründung von kultisch-gesellschaftlichen Zentren und 

massiver Bebauung der Altstadtbasare erfuhr Buchara in der zweiten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts unter Abdallah-Xan II. Am wichtigsten Handelsknotenpunkt wurde eine 
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gewaltige Handelskuppel, die Taq-i zargaran, errichtet und verstärkt somit das schon 

vorhandene Ensemble.  

Alle im oberen Abschnitt genannten Handelsgebäude gehörten dabei den führenden 

Persönlichkeiten des Khanats, dem Herrscher Abdallah-Xan II, dem Amir Qulbaba 

Kukaltas, dem Vertreter der Militärschicht sowie dem Xwaga Sad Guybari, dem 

Anführer der Naqsbandiya-Bruderschaft. 

Gleichzeitig mit dem Aufbau dieser Zentren wurden die Wohngebäude und 

Produktionsstätten von den Handelsstraßen, bis zum fast völligen Aussterben 

Anfang des 20. Jahrhunderts, verdrängt. In dieser Zeit werden die Basare der 

südlichen Altstadt zu internationalen Handelsdrehkreuzen, die Karawansarays, 

Banken und Kontore verdrängten auch dort die letzten Wohngebäude fast völlig. Das 

Mulla-Amiri-Viertel verlor seine Bedeutung bzw. mußte sich vom Handel mit 

traditionellen Waren und Produkten auf vorrangig Rohmaterialien umstellen. Der 

Tim-i Abdallah Xan mußte ebenfalls sein Profil aufgrund von Verschiebungen im 

Weltwirtschaftsgefüge verändern. Waren es früher teure handgewebte Stoffe und 

Seiden, die von China ihren Weg nach Europa fanden, so ging mit der Stagnation 

Chinas auch der Stoffhandel zurück und wurde zunehmend durch preiswerte 

europäische Fabrikstoffe ersetzt. Diese Entwicklung setzte sich in allen 

Handelsbereichen fort. Somit ging der vormals dominierende Ost-West in einen 

West-Ost Handel über. Aber auch dieser konnte sich nicht vollständig entfalten, 

bildete sich doch ab dem 16. Jahrhundert der weitaus ungefährlichere und 

steuerfreie Seehandelsweg heraus, der Zentralasien schrittweise vom Rest der Welt 

isolierte. Zur totalen Isolierung führte das jedoch nicht, da sich der Nord-Süd bzw. 

Süd-Nord Handel zwischen Rußland und dem indischen Subkontinent weiterhin zum 

Positiven entwickelte. Mit der Errichtung des russischen Protektorats Buchara kam 

es zwar zu Einfuhrverboten, jedoch bringt die damit verbundene Kapitalansammlung 

in Buchara einen Aufschwung und führte zu neuerlicher Veränderung und  Blüte.         

 
„Die Basare stellen mithin trotz ihrer gleichbleibenden Standorte in Bezug auf 

das wirtschaftliche Leben und die soziale Kommunikation mobile Strukturen dar; 

ihr Wandel spiegelt die Veränderungen im politischen und wirtschaftlichen Leben 

des Landes wider.“10 

                                                           
10 Yelizaveta Nekrasova, Die Basare von Buchara, Halle/Berlin 1999, S.57 
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Yelizaveta Nekrasova betreibt in ihrer akribisch dokumentierten Stadtentwicklung 

Grundlagenforschung. Nur am Schluß ihrer Beschreibung wagt sie die Aufstellung 

einer These, indem sie das Konzept der kultisch-gesellschaftlichen Zentren, dem 

Zusammengehen von Basaren, Karawansarays, Badehäusern, Medresen und 

Moscheen, entwickelt, die sich in allen Stadtteilen herausbildeten und das die 

Neugründung von Basaren zur Gründung von Moscheen und deren Umfeld 

(Badehäuser, Medresen) führte. Diese These erläutert sie ausführlich und gut, 

jedoch bleiben verschiedene Grundfragen unbeantwortet und undokumentiert. 

Anstatt strukturell zu erklären, klemmt sie sich an den Einzelbeschreibungen der 

jeweiligen Basare fest. Dadurch kommt es nicht zu einem verständnisreichen 

Gesamtbild, unter Einbeziehung der geschichtlichen Ereignisse, sondern zu mitunter 

wirren Einzelbildern, die ungelöst im Raum stehen. Auch übersieht sie wichtige 

Zusammenhänge. So mißt sie dem Aufstreben des Seeweges nach China kaum 

Erwähnung bei, obwohl er das Seidenstraßengesamtgefüge auf das Gründlichste 

veränderte.  

Die Autorin hängt zu sehr an ihrer These der kultisch-gesellschaftlichen Zentren, als 

daß sie den Gesamtzusammenhang klar definert und beschreibt. Das Buch 

Nekrasovas stellt somit ein Forschungsanfang, der bisher wenig beleuchteten 

Basarentwicklung Transoxianiens, anhand einer zentralasiatische Handelsstadt im 

Wandel der Jahrhunderte dar. Dabei wird jedoch die Struktur ein Opfer der 

Einzelbeschreibung und mindert damit die allgemeine Verständlichkeit und die 

Lesequalität des Werkes.  
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IV. Begriffserklärungen 

 

 

− waqf: Gebäude, Ländereien gespendet von begüterten Personen, um Einkünfte 

zu erwirtschaften um damit Moscheen, Heiligengräber sowie Krankenhäuser, 

Altenheime, Herbergen und Sufi-Konvente zu unterhalten, oft auch zur 

Instandhaltung des Familienmausoleums eingerichtet, meist steuerbefreit durch 

Herrscherentscheid 

− waqf-namas: Stiftungsurkunden 

− milk: (arab. Besitz) Grund und Bodenbezeichnung mit Eigentümer; Verkauf, 

Vererbung oder Stiftung als waqf möglich; Versteuerung: 1/10 oder häufiger 2/10 

oder steuerbefreit auf Dauer durch Herrscher genannt milk-i hurr wa-xalis 

− tanga: Geldeinheit, die im 16.Jh. gebräuchlich war, staatliche Festlegung des 

Umtauschkurses der Silbermünzen zu Kupfermünzen etc. 

 

− Basar: Ort des Handels, befindet sich in Zentralasien beidseitig der 

Hauptverkehrsadern, an den Stadttoren, auf kleinen Plätzen; Obstbasare auch in 

den Stadtvierteln; Aufteilung der großen Basare in kleine spezialisierte Basare 

− verschiedene Basargebäude: 

− dukkan: primitive dreiwändige Bude, die über Nacht mit Verschlag geschlossen 

wurde, Basarreihen dieser werden als rasta bezeichnet  

− caharsuq und taq: große mit Kuppeln und Bögen bedeckte Gebäude, erbaut an 

wichtigsten Verkehrsadern 

− tim: großes Gebäude mit Kuppeln und Bögen verziert, mehrere Eingänge mit 

Toren für Nacht, Basare innerhalb aus dukkans bestehend, spezialisiert auf 

wertvolle Waren 

− timca: kleine Handelspassagen (bedeckt oder offen) 

− karawansaray: Handelsgebäude mit mehreren Funktionen, Groß- und 

Einzelhandel, Beherbergung auswärtiger Handelsleute und Reisende sowie 

Warenlager und Kamelställe, im 19 und 20.Jh. Verlegung der Ställe an den  

Stadtrand 
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