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Kultur-, Religion- und Techniktransfer 
Der Transfer technischer Errungenschaften, kultureller Güter oder Ideologien geschah weniger
absichtlich und langfristiger als der Austausch von Waren. Fernreisen aller Art, ob aus
kommerziellen, politischen, diplomatischen oder missionarischen Gründen, stimulierten den
kulturellen Austausch zwischen verschiedenen Gesellschaften. Lieder, Geschichten, religiöse
Ideen, philosophische Ansichten und wissenschaftliches Wissen kursierten unter den
Reisenden. Außerdem fand durch die Einführung neuer Nahrungsmittel auch ein agrikultureller
Austausch statt. Bedeutende Techniken wie die Papierherstellung und der Buchdruck,
chemische Prozesse wie die Destillation, sowie effizientere Pferdegeschirre und der Steigbügel
wurden über Asien verbreitet.

  

Ausbreitung von Religionen über die Seidenstraße
Ein besonders langlebiges Gut, das über die Seidenstraße transportiert wurde, waren
Religionen. So kam beispielsweise der Buddhismus über die nördliche Route von Indien nach
China und Japan, am stärksten während der Nördlichen Wei-Dynastie im 4. und 5. Jahrhundert.
Dem Christentum war eine Verbreitung östlich Kleinasiens – abgesehen von wenigen
Ausnahmen – erst mit dem Beginn des Sassaniden-Reiches im 3. Jahrhundert n. Chr. möglich.
Auch wenn es nie zur dominanten Religion in Zentral- und Ostasien wurde, nutzte man die
Seidenstraße, um bis an die chinesische Grenze vorzustoßen. Zur Zeit des Mongolenreiches
war das nestorianische Christentum, das auf den griechischen Theologen Nestorius
zurückzuführen ist, eine kulturelle Waffe, mit der man rechnen musste.

  

Die Verbreitung des Christentums war aber eher bescheiden im Vergleich zu der des Islams,
die die anderer Religionen bei weitem übertraf. Nach dem Tod Muhammads 632 n. Chr. begann
sich der Islam schnell über die arabische Halbinsel zu verbreiten, und in den nächsten hundert
Jahren eroberte er eine alte römische Provinz nach der anderen: Zuerst Syrien, dann Ägypten
und ganz Nordafrika. Bald war auch der westliche Teil der Seidenstraße und damit der
transasiatische Handel unter islamischer Kontrolle. Nach der Eroberung des Persischen
Reiches setzte sich die Expansion in östlicher Richtung fort. Der Islam verbreitete sich zunächst
in den städtischen Zentren entlang der Seidenstraße, später in den ländlichen Gegenden. Auch
in Zentralasien, China, Bengalen und später in Indonesien entstanden Moslemgemeinden,
allerdings ohne militärische Eroberung oder politische Absorption.

  

Auch die Religionen des Zoroastrismus und des Manichäismus − beides Lehren persischen
Ursprungs − wurden über die Seidenstraße verbreitet.
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