
 

 

Die Skythen 

Unter dem Sammelbegriff „Skythen“ werden zahlreiche Reiterstämme zusammengefasst, die 

in der Antike auf dem Gebiet des heutigen Südrußland (Schwarzmeergebiet), in Teilen 

Südsibiriens, der Ukraine und der Mongolei lebten.  

Die Ursprünge der Skythen geben bislang ein Rätsel auf, doch in Südsibirien (nahe der 

heutigen russischen Stadt Minussinsk und auf dem Gebiet der Republik Tuwa) scheint sich im 

9. / 8. Jh. v. Chr. so etwas wie ein frühes Zentrum skythischer Kultur befunden zu haben.  

Die Lebensweise der Skythen war größtenteils nomadisch gekennzeichnet und richtete sich 

nach der Wanderung mit den Viehherden innerhalb 

der Steppe. Das Pferd war zweifellos das für die 

Skythen wichtigste Tier: Seine Zucht stellte zum 

einen eine wesentliche wirtschaftliche Grundlage 

dar, zum anderen wurde es zu einem regelrechten 

„Markenzeichen“. Griechische Autoren wie Homer 

und Hesiod nannten sie bezeichnenderweise 

„Stutenmelker“ und „Pferdebogner“. Letztere 

Bezeichnung bezeugt, dass die Skythen berühmt-

berüchtigt für ihre Kampftechnik waren, bei der sie 

den Kompositbogen (der aus mehreren 

verschiedenen Holzarten zusammengesetzt und 

dadurch besonders durchschlagkräftig ist) zu Pferd 

einsetzten. Das brachte ihnen den Ruf gefürchteter Krieger ein, deren Raub- und Feldzüge im 

Osten bis nach Palästina führten.  

Der sog. „Goldschatz von Vettersfelde“ (dem heutigen Witaszkowo in Westpolen) könnte ein 

Indiz dafür sein, dass die Skythen im Westen sogar bis an die heutige polnisch-deutsche 

Grenze vorstießen.  

Ein weiteres Charakteristikum der Skythen ist ihre markante Kunst, der „Tierstil“, so genannt, 

da die Darstellungen von „reellen“ Tieren (häufig kommen etwa Hirsche, Wildschweine, 
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Raubkatzen und -vögel vor), aber auch von Fabelwesen, ganz besonders dem Greifen 

(Mischwesen aus Löwe und Raubvogel) überwiegen. Die Skythen entwickelten sich zu 

regelrechten Meistern der Goldschmiedekunst. Diese Aspekte wurden bei den Griechen 

schnell zum Mythos: Angeblich bewachten die Greifen das Gold, welches das einäugige Volk 

der Arimaspen zu stehlen versuchte. 

Besonders typisch für die Skythen ist die extrem aufwändige Bestattung einer „Elite“ in 

monumentalen Grabhügeln – den sog. „Kurganen“ – mitsamt reicher Beigaben (Waffen, 

Schmuck, Pferdegeschirr etc.). Im Zusammenhang mit einer zentralen „Hauptbestattung“ 

(sog. „Fürstengräber“) finden sich oftmals weitere Bestattungen von Pferden oder Menschen 

(offenbar Diener_innen oder Angehörige des Fürsten), die rituell getötet wurden, um dem  

Verstorbenen ins Jenseits zu folgen.  

Im Verlauf des 6. und 5. Jhs. v. Chr. verlagert sich das skythische Siedlungsgebiet zunehmend 

in den Bereich am Unterlauf des Dnepr bzw. das Nordschwarzmeergebiet. Hier hatten die 

Griechen bereits im 7. Jh. v. Chr. Kolonien gegründet und es kam zu einem intensiven 

Kontakt und kulturellen Austausch zwischen Skythen und Griechen. 

Die Skythen werden ab dem 2. Jh. v. Chr. verstärkt von den vordringenden Sarmaten 

(Stammesverbände iranischer Reitervölker) verdrängt. Im Schwarzmeergebiet waren sie noch 

bis zum Ende des 2. Jhs. n. Chr. ansässig, gehen dann aber schließlich in der Kultur der 

Sarmaten auf.  

 


