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◄ Navajo-Jugendliche beim 
Ausritt 
 
Das grösste Reservat 
Die nordöstlichste Ecke des 
Bundesstaates Arizona 
bedeckt das Navajo-Reservat, 
das ostwärts noch nach New 
Mexico hineinreicht. Navajo 
ist eine spanische 
Schreibweise, die die 
Angloamerikaner allerdings 
nicht richtig aussprechen 
konnten. Man sagt nawaho, 
mit Betonung auf der ersten 

Silbe. Das Gebiet in Arizona ist fast quadratisch (nur die westliche Grenze verläuft unregelmässig, 
weil sie vom Colorado River gebildet wird) mit einer Seitenlänge von rund 200 km und einer 
Fläche, die ungefähr jener der Schweiz entspricht. Etwa in der Mitte liegt das rechteckige (90 km x 
110 km) Reservat der Hopi-Indianer, deren Gemeinschaft nur etwa 6000 Menschen zählt und die zu 
den westlichen Pueblo-Indianern gehört.  

Die Navajo bilden den weitaus grössten Stamm im 
Südwesten (rund 150'000 Menschen), etwa 90% leben im 
Reservat, die anderen wanderten in die grossen Städte ab. 
Das Gebiet ist – wie die meisten Reservate – wenig 
fruchtbar und wurde seit 1868, als die Reservation 
gegründet wurde, mehrmals erweitert, da die Bevölkerung 
zunahm. Mittlerweile geniesst es weitgehend 
Selbständigkeit. Das Regierungsgebäude im Navajo-
Hauptort Windows Rock trägt die stolze Aufschrift „The 
Navajo Nation“ (Foto links). Im kleinen 
Parlamentsgebäude tagen die 74 Volksvertreter, die von 
den einzelnen Provinzen demokratisch gewählt wurden. 
Diese wiederum wählen für vier Jahre den Chairman, 
seinen Stellvertreter
 
Leidvolle Geschichte
Doch bevor das friedliche Zusammenleben der 
verschiedenen Rassen möglich war, erlitten die Navajo 
häufig qualvolle Zeiten, versuchten sie doch oft, den 
Weissen erbitterten Widerstand zu leisten. Die Tragödie 
gipfelte in der Deportation nach der Kapitulation im Winter 

1863. Im folgenden Jahr wurden etwa 9000 Navajo unter Anleitung des berühmt-berüchtigten 
Colonel Christopher (Kid) Carlson zum „langen Marsch“ nach New Mexico (500 km) gezwungen. 
Im Exil darben sie jedoch dahin, dass die Regierung später die Rückschaffung verfügte. 
Die Zusammenarbeit mit den Weissen wurde schliesslich doch noch möglich. Zu den wichtigsten 
Kommunikations- und Handelszentren wurden die von tüchtigen und schlauen weissen Inhabern 
geführten Trading Posts. Die Besitzer fungierten nicht nur als Händler, sondern auch als Helfer der 
Indianer, indem sie diese berieten, ihnen Dolmetscher und Freund waren. 
Da die Navajo ursprünglich gar kein Handelsgut hatten, mussten sie lernen, die von den Spaniern 
gebrachten Schafe zu züchten, um Wolle zu verarbeiten. 
 



◄  Hubbels Frachtwagen 
waren immer zwischen den 
Trading Posts und Gallup 
unterwegs. 

 

 
Hubbell Trading Post 
Der einfühlsamste und 
aktivste Inhaber war wohl 
Juan Lorenzo Hubbell, der 
den nach ihm benannten 
Trading Post eröffnete (er 
kam ungefähr 1875 hierhin) 
und leitete (er starb 1936). 
Für seine Zeit war Hubbell 
aufgeschlossen und nahm 
Partei für die häufig 
benachteiligten Navajo. Er 
erreichte, dass die Navajo 

nicht nur grössere Teppiche woben, die dadurch besseren Absatz fanden, sondern ermöglichte auch, 
dass mexikanische Silberschmiede des Rio-Grande-Tales ihnen sie Silberbearbeitung lehrten. 
Unter den dreissig Trading Posts des Reservates ist dieser der sehenswerteste, nach wie vor aktiv, 
doch heute auch auf die Bedürfnisse der Touristen ausgerichtet. Die Besucher können zwei 
webenden Indianerinnen bei der Arbeit zuschauen, die geschickt farbenfrohe Teppiche mit 
geometrischen Mustern herstellen. Erstaunlich, wie sie genau wissen, wie die Ornamente entstehen 
müssen. Mit stoischer Ruhe, ohne von den Zuschauern Notiz zu nehmen, ziehen sie die dicken 
Fäden ein, lassen sie ein Kunstwerk entstehen.  
In den halbdunkeln Räumen liegen Haufen von bunten, ausgebreiteten Decken und Teppichen zum 
Kauf bereit – der Stolz der Navajo-Weberinnen. Von der Balkendecke hängen grosse Stangen, über 
die weitere Tücher und Decken geworfen wurden. Stapel von alten Holzkisten mit eingebrannten 
oder aufgedruckten Inschriften türmen sich auf, in den Holzgestellen den Wänden entlang liegen 
Sättel und Satteltaschen, Zügel und Zaumzeug. Überall stehen auch Tonkrüge, Schalen und 
Silberschmuckarbeiten. Besonders geschätzt sind jene mit Türkiseinlagen. 

 
▲ Hubbell Trading Post 
 



Window Rock 
Die kleine, selbstverständlich 
weitläufige Ortschaft in der 
Nähe von Gallup ist Sitz des 
Stammrates der Navajo. Das 
Hauptverwaltungsgebäude 
weist die Form eines Hogans 
auf, dem traditionellen Rund-
bau aus vertikalen Holzbalken 
und mit Erde bedecktem Dach. 
(Das Capitol ist allerdings ein 
Steinbau, Foto unten rechts.) 
Schlecht auffindbare Hinweise 
für Besucher, die zum 
Namensgeber der Ortschaft 
spazieren wollen: der von 
weither sichtbare Fensterfels. 
Regenwasser und Wind 
erodierten die weichste Stelle des Felsen und schufen mit der 
Zeit ein kreisrundes Loch (Foto oben). 
Bestens zu finden sind die Geschäfte mit gutem indianischem 
Kunsthandwerk, überhaupt nicht zu finden: öffentliche 
Toiletten. 
Empfehlenswert ist auf alle Fälle das Navajo Tribal Museum, 
das historische Museum der Navajo-Indianer. 
 


