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Von der Zeit ihrer Einwanderung bis zur Ankunft der Weissen 
Nach Auffassung von Forschern besiedelten Menschen mongolischer Abstammung als erste das 
Gebiet des zukünftigen Neuenglands. Ihre ältesten Funde stammen aus Shawville in Vermont und 
Wapunucket in Massachusetts (etwa 6'000 – 11'000 Jahre alt). Es ist unklar, ob sie die Vorfahren 
der späteren Algonkin waren. 
Als um das Jahr 1000 n. u. Z. die Wikinger unter Leif Erikson als erste Weisse an den Küsten 
landeten, sahen sie sich einer indianischen Übermacht gegenüber. Die ersten Kontakte waren 
freundschaftlicher Art; es entstanden Handelsbeziehungen: Pelze und Felle wurden gegen 
Wikingertuch getauscht. Die Normannen nannten die Indianer „skrellings“, was Zwerge bedeutet, 
und fanden sie etwas missgestaltet. Nach einer blutigen Schlacht zogen sich die Wikinger für immer 
aus Amerika zurück. 
Die ersten „identifizierbaren“ Stämme waren zur Zeit der Ankunft der nächsten Weissen 
Angehörige der Algonkin. Nach ersten freundschaftlichen Kontakten wurden die Indianer allerdings 
von den Europäern vernichtet. Sie drangen vermutlich im 14. oder 15. Jahrhundert in kleinen 
Gruppen in die Wälder Neuenglands vor, wo um 1600 höchstens 25'000 Indianer wohnten. Sie 
gehörten etwa zehn Stämmen an, die keine Einheit bildeten. Sie betrieben Landwirtschaft und 
waren Halbnomaden. Das Umherziehen wurde von den Jahreszeiten und festgelegten Routen 
bestimmt, wobei Nahrungs- und Kleidungsbeschaffung im Vordergrund standen. Sie bauten als 
Grundnahrungsmittel Mais und daneben Bohnen, Kürbis und Tabak an und betätigten sich als 
Fischer und Jäger. Während die Männer in erster Linie mit Jagen beschäftigt waren, kümmerten 
sich die Frauen um den Ackerbau, die Kinder und den Wigwam. 
Die Algonkin bildeten keine politische Einheit, sondern zerfielen in Stämme, die sich oft über 
Generationen aufs heftigste bekämpften. Deshalb konnten sie nicht geeint gegen die weissen, neuen 
Feinde vorgehen, was zu ihrem Untergang beitrug. 

 
◄ Indianisches Birkenrindenzelt (Detail, 
Rekonstruktion) 
 
Die Algonkin-Indianer zur Zeit der 
weissen Vorherrschaft 
Als zu Beginn des 17. Jahrhunderts die 
ersten Engländer in Neuengland zu siedeln 
begannen, wohnten etwa 60'000 Indianer 
dort, vorwiegend im Süden. Sie lebten in 
Stämmen mit genau begrenzten 
Herrschaftsgebieten und bekriegten sich, 
obgleich sie dieselbe Sprache (mit 
dreizehn Dialekten) hatten. Anfänglich 

halfen sie den weissen Neuankömmlingen, das harte Leben in der neuen Heimat besser zu meistern, 
indem sie ihnen zeigten, wie man fischte, Ackerbau betrieb, mit Fischen düngte und Kanus 
herstellte. 
Mitte des 17. Jahrhunderts begannen die Kriege, die die Indianer dezimierten oder die ganze Völker 
ausrotteten. Danach waren den Ureinwohnern die Möglichkeiten für ein unabhängiges Leben 
genommen. Einige zogen nach Westen, andere lebten in Reservaten, deren Existenz auf die Dauer 
nicht gesichert war, viele gingen in der übrigen Bevölkerung auf und gerieten in Vergessenheit, 
ebenso ihre Sprache und ihre Traditionen. Für viele begann der soziale Abstieg. Die Indianer 
bekamen erst 1924 die amerikanische Staatsbürgerschaft, 1957 das Stimmrecht auf 
Bundesstaatsebene und 1960 auf Staatsebene. 
 
Indianer heute 
Die Zahl der Indianer in Neuengland wächst wieder langsam an. Von den etwa 21'000 lebt ungefähr 
ein Drittel in den neun noch bestehenden Reservaten, wobei die meisten zugewanderte Indianer 



sind. Nur gerade in Maine leben noch Nachkommen jener Stämme, die bereits zur Zeit der Ankunft 
der Engländer im 17. Jahrhundert dort lebten. Waren die Indianer während etwa zweihundert Jahren 
kaum im Bewusstsein der Öffentlichkeit, wächst seit einigen Jahren das Interesse wieder für die 
Urbevölkerung. Sie gewinnt ein neues Selbstbewusstsein und alte Rechte, für die sie sich teilweise 
nun mit Erfolg einsetzt, auch wenn viele Klagen abgelehnt wurden. Ein neues Gesetz erlaubt ihnen 
wieder kultische Handlungen, die in erster Linie dazu dienen, die eigene Identität wieder zu finden. 
Die zelebrierten Rituale beinhalten Trommeln, Tänze und Räucherwerk, das mittlerweile nicht 
mehr als Droge eingestuft wird. 
Stämme im Norden Neuenglands sind die Passamaquoddy in Maines östlichem Waldland, die 
Penobscot in Mittel-Maine und die Abnaki in Vermont. Der kleine Stamm der Penobscot zählt 
lediglich etwa siebenhundert Menschen und ist noch der einzige in Neuengland mit einer eigenen 
Sprache. Seine Klage auf Anspruch auf ein grosses Landgebiet endete 1978 mit einem 
Kompromiss, was ein Stück weit als Erfolg beurteilt wurde. 
 
Der Stamm der Passamaquoddy („People of the dawn“) in Maine 
Die Passamaquoddy in Maines östlichen 
Waldregionen sind mit den Penobscot eng 
verwandt und leben dort, wo bereits ihre 
Vorfahren seit über 3000 Jahren siedelten, 
weshalb sie eine starke Identifikation mit 
ihrem Land und den Wasserwegen haben. Sie 
sind eng mit ihren Nachbarn verbunden, mit 
denen sie einst zur „Wabanaki Confederay“ 
gehörten, einer im 18. Jahrhundert gegründeten 
Allianz für die gemeinsame Verteidigung und 
zur Wahrung politischer Interessen. 1784 
unterzeichneten die Passamaquoddy mit den 
Weissen einen Vertrag, den sie allerdings nicht 
lesen konnten, was schliesslich zu ihrem 
Nachteil war. Seit 1794 lebten sie in 
Reservaten. Sie verehren Maines höchsten Berg als ihr heiliger Berg. 
Ihre Sprache gehört zur Familie der Algonkinsprachen (von denen es zwischen Montana und 
Neuschottland viele verschiedene Dialekte gibt) und ist eigentlich dieselbe des Maliseet-Stammes 
im benachbarten Neubraunschweig. Die Kultur kannte lediglich die mündliche Überlieferung. 
Heute wird der Unterricht in Englisch abgehalten, das auch die Umgangssprache ist. Die 
indianische Sprache wird jedoch wieder gelernt. Dank der unermüdlichen Bemühungen engagierter 
Einzelpersonen gibt es heute eine Schriftsprache und der Wortschatz wächst zusehends, wobei 
Lehnwörter vor allem aus dem Englischen häufig sind. Die eigene Tradition lebt wieder verstärkt 
auf im alten Glauben, in wieder erlaubten Tänzen, im Korbflechten (der Verkauf der Körbe bildet 
eine bescheidene Einnahmequelle), im Fischen und Heidelbeersuchen. Verantwortlich für das 
Reservat ist nicht der Bundesstaat, sondern sind die USA, die beispielsweise für den Bau der 

Häuser und die Schule aufkommen. 
Im Passamaquoddy-Reservat Perry leben 
etwa fünfhundert Menschen. Grosse 
Probleme sind die Arbeitslosigkeit (etwa 
60%), der Alkoholismus und das 
Fernsehen, das kontraproduktiv auf die 
Bemühungen der neuen Selbstfindung 
wirkt; die eigene Kultur werde dadurch 
stark verdrängt, beklagt man sich. 
 
▲ Zwei Passamaquoddy-Mädchen 
◄ In der Schule von Perry wird wieder 
Trommeln gelernt. 


