
Navajo (Volk)

Reservat der Diné und benachbarter Stämme im Südwesten der
USA

Die Navajo, auch Navaho oder Diné genannt, sind
mit rund 332.100 Stammesangehörigen das zahlenmäßig
zweitgrößte aller indianischen Völker in den Vereinigten
Staaten. Vergleicht man sie mit anderen Stämmen, so
stellen sie den größten Anteil bei der Zahl derer, die
sich beim US-Zensus von 2010 ausschließlich mit einer
einzigen Stammeszugehörigkeit identifizierten und nicht
gleichzeitig noch mit anderen Stammesgruppierungen
oder dort abgefragten Ethnien oder Zugehörigkeiten.[1][2]

Die Navajo leben verstreut im nordwestlichen New Me-
xico, im nordöstlichen Arizona, im südöstlichen Utah und
in anderen Teilen der USA. Im Nordosten Arizonas liegt
die Navajo Nation Reservation, das bis nach New Me-
xico und Utah hineinreichende sowohl an Bevölkerungs-
zahl gemessen als auch flächenmäßig größte Reservat der
USA,[1] in dem etwas mehr als die Hälfte aller Navajo
leben.

1 Namensherkunft

Diné ist ihr Eigenname und bedeutet „Menschenvolk“
oder wörtlich, basierend auf ihren Mythen, „unter der Er-
de hervorkommendes Volk“. Sie nannten sich daher auch
Nihookááʼ Dineʼé (natürliches Volk, Erd-Volk). Nicht zu
den Navajo gehörende Stämme und Fremde bezeichne-
ten sie als Ana'ii oder Anaa’i (Fremde, Feinde). Die Be-
zeichnung Navaho stammt aus der Tewa-Sprache. Na-
vahuu bezeichnet dort ein bestelltes Feld, weil die Na-
vajo im Gegensatz zu den mit ihnen verwandten, aber
nomadisierenden Apachen ausgezeichnete Ackerbauern
waren. Auch die Spanier nannten sie deshalb Apaches de
Navahu („Apachen des bepflanzten Landes“).

Ihre Sprache heißt ebenfalls Navajo (Eigenbezeichnung
Diné bizaad) und gehört zur Na-Dené-Sprachfamilie.
Neben den eigentlichen Navajo spaltete sich ab zirka
1750 eine größere Gruppe von Familien ab (die Cañon-
cito Navajo, benannt nach ihrem Hauptsiedlungsgebiet,
lebten zudem auch in den Cebolleta Mountains), die süd-
lich und östlich des eigentlichen Stammesgebiets (also
außerhalb von Dinetah) in festen Siedlungen in der Nähe
der Pueblo und Spanier lebten, Ackerbau betrieben so-
wie größtenteils das Christentum übernahmen.Was diese
aber den Navajo endgültig entfremdete, war deren aktive
Teilnahme als Scouts in Kriegszügen der Spanier (später
Mexikaner und Amerikaner) gegen frei umherschweifen-
de und unabhängige Navajo. Die Navajo bezeichneten sie
daher als Diné Ana’ii oder Diné Anaa’i (sprich: Di-neh
Aw-naw-uh, Alien oder Enemy Navajo, also fremde oder
feindliche Navajo).
Die mit ihnen verwandten Apachen nannten die Navajo
Yúdahá (= „Live Far Up“, „Jene, die [weit oben] im Nor-
den leben“) und die Diné Ana'ii Ndá Yúdahá (= „Enemy
Navajo“, feindliche Navajo oder „White Man Navajo“,
Navajo des weißen Mannes).
Zudem entstanden aus entflohenen Navajo-Sklaven aus
Socorro, die sich in Alamo (= „at Field’s Place“), 35 Mei-
len nordwestlich von Magdalena ansiedelten, die soge-
nannten Alamo Navajo oder Puertocito Navajo. Sie bil-
deten wahrscheinlich ursprünglich eine Gruppe der Di-
né Ana’ii und wurden allgemein Tsa Dei’alth genannt (=
„stone chewers“, „jene, die Steine kauen“), da sie wäh-
rend des Kampfes angeblich so wütend wurden, so dass
sie Steine kauten. Ihnen schlossen sich auch einige Fami-
lien der Chiricahua und Mescalero an sowie einige Me-
xikaner. Später flohen einige Navajo vor der Verfolgung
durch Kit Carson oder aus Fort Sumner, dem Mescalero-
Reservat am Rio Pecos, und fanden bei den Puertocito-
Navajo Unterschlupf.

2 Wohngebiet

Das Navajo-Nation-Reservat und das von der Regierung
zugewiesene Land im Südwesten der USA umfasst heute
insgesamtmehr als 69.000 km² und ist teilweise eine Tou-
ristenattraktion. Am bekanntesten sind das Monument
Valley und der Canyon de Chelly.
Tausende Navajo verdienen sich ihr Einkommen als Ar-
beiter fern vom Navajoland, und eine beträchtliche Zahl
hat sich auf bewässertem Land am Colorado River und in
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Städten wie Los Angeles und Kansas City niedergelassen.

3 Geschichte

Monument Valley im Land der Navajo, im Vordergrund John
Ford’s Point, im Hintergrund der TafelbergMerrick Butte

3.1 Entstehung der Navajo durch Adapti-
on und Akkulturation

Wann die Navajo und die Apachen aus Kanada kommend
in den Südwesten zogen, ist ungeklärt – wahrscheinlich
war es zwischen 900 und 1000 n. Chr. Dort im Norden
leben die meisten anderen athabaskisch sprechenden In-
dianerstämme noch heute. Diese frühen Navajo waren
vermutlich den heutigen Apachen ähnlicher als den heu-
tigen Navajo, weil diese stark von den Pueblo-Indianern
beeinflusst wurden. Kontakte der Navajo zu Pueblo-
Indianern sindmindestens vom 17. Jahrhundert an belegt,
als Flüchtlinge aus einigen Rio-Grande-Pueblos nach
der spanischenNiederschlagung des Pueblo-Aufstands zu
den Navajo kamen. Im 18. Jahrhundert verließen eini-
ge Hopi wegen Dürre und Hungersnot ihre Mesas, um
bei den Navajo zu leben, besonders im Canyon de Chel-
ly im nordöstlichen Arizona. Unter diesem Puebloein-
fluss wurde der Ackerbau zur wichtigsten Grundlage ihrer
Subsistenz mit der gleichzeitigen Entwicklung von sess-
hafter Lebensweise. In historischer Zeit, nach dem Kon-
takt mit Spaniern, wurde der Ackerbau durch die Hal-
tung von Schafen, Ziegen, Pferden und Rindern ergänzt,
in manchen Gegenden sogar ganz damit ersetzt. Erstmals
erwähnt wurden die Apache de Navahu in spanischen Be-
richten aus dem Jahre 1626 und damit von den Apachen
unterschieden.

3.2 Spanische und mexikanische Periode
(1535 bis 1848)

Wie die Apachen überfielen auch die Navajo Pueblos und
spanische Ansiedlungen, um besonders Schafe und Pfer-
de zu stehlen, und so entwickelten sie eine neue Wirt-

Navajo-Decken aus Schafwolle

schaftsform, die auf Feldbau, Viehhaltung und Beutema-
chen beruhte. Hinzu kam ab 1650 das Erbeuten und der
Verkauf von Sklaven auf den Märkten in New Mexico
durch die Navajo und verschiedene Plains-Stämme. Be-
sonders bevorzugte Opfer waren hierbei die Pawnee im
Osten als auch die friedlichen Südlichen Paiute im Nor-
den. Die Südlichen Paiute konnten durch ihre marginalen
Lebensbedingungen fast keine Vorräte anlegen, so dass
sie nur ausgezehrt und oft halb verhungert über den Win-
ter kamen. Daher gingen die Navajo zusammen mit Apa-
chen stets im Frühling auf Paiute-Sklavenjagd, da diese
dann besonders leichte und wehrlose Opfer waren. Oft-
mals mussten diese erstmals wieder mit Essen versorgt
werden, damit sie gute Preise auf den Märkten erzielten.
Da die Navajo zusätzliche Esser durch ihre breit aufge-
stellte Wirtschaftsbasis gut ernähren konnten und zudem
für das Hüten der Schaf- und Pferdeherden sowie für die
niedrigeren Arbeiten im Haushalt Helfer benötigten, hiel-
ten sich die Navajo oftmals Sklaven. Die größtenteils no-
madisierenden Apachen hingegen hatten keinen großen
Bedarf an Sklaven und verkauften Gefangene daher meist
sofort auf den Märkten. Als die Spanier sich nach dem
Pueblo-Aufstand von 1680 zunächst aus großen Teilen
von NewMexico zurückzogen, ließen sie Teile ihrer Her-
den zurück. Diese Tiere, zusammen mit den bei Über-
fällen erbeuteten, legten den Grundstock für die großen
Viehherden der Navajo. Schafe wurden zur Basis einer
umfangreichen Tradition des Webens von Wollstoffen
und insbesondere Decken.[3]

Als die Comanche mit ihren Verbündeten, den Ute, im
Osten und Norden von Dinetah auftauchten, nahm der
Druck von feindlichen Überfällen auf die nun wohlha-
benden Navajo mit ihren Schafherden, Feldern, Pferde-
herden sowie ihren begehrten Navajo-Decken enorm zu.
Die Navajo mussten wegen der andauernden Überfälle
der neu aufgetauchten Feinde sich immer weiter nach
Westen zurückziehen und sich tief in den Canyons ver-
stecken. Die Navajo bezeichneten bald die aus dem Os-
ten und Norden auf schnellen Mustangs herbeiziehenden
Feinde als Ana’i („Fremde = Feinde“), besonders die Ute
sollten später zur Nemesis der Navajo werden. Zu den
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Ana’i gesellten sich später die Kiowa, Kiowa-Apache so-
wie Südliche Cheyenne und Südliche Arapaho. Auch mit
ihren athapaskischen Verwandten im Osten und Nordos-
ten, den auf den Great Plains lebenden Beehai („Winter-
Volk“ – Jicarilla Apache), Naashgali Dine’i (Naashgal?
Dine’? - “People close to the mountains” - „Volk, das
nahe der Berge wohnt“ - Mescalero Apache)[4] und Tsé-
tát’ah Chishí (Lipan Apache) lebten die Navajo in offe-
ner Feindschaft. Nur zu den Dziłghą́’í (Westlichen Apa-
che) und den Chíshí (Chiricahua Apache) unterhielten
die Navajo meist ein freundschaftliches Verhältnis und
waren oft deren Verbündete in gemeinsamen Raubzügen
im Norden Mexikos. Obwohl den Navajo ihre Verwandt-
schaft zu den verschiedenen Apachen-Völkern durchaus
bewusst war, betrachteten sie diese selbst nicht als Nava-
jo.
Nach 1770 wurden ihrerseits die Navajo von den Spani-
ern blutig unterdrückt. Eine lange und bittere Periode ter-
ritorialer Übergriffe und der Gefangennahme von india-
nischen Sklaven begann. Im Jahr 1786 – die Spanier hat-
ten gerade ein Bündnis mit den Ute, Comanche und de-
ren Verbündeten, den Norteños geschlossen – wurden die
Navajo gezwungen, ihre Allianz mit den Apachen aufzu-
geben und zusammen mit den Spaniern gegen diese zu
kämpfen. Sollten sich die Navajo weigern, drohten die
Comanche damit, diese auszulöschen. Besonders die öst-
lichen Gruppen (oder Klans) mussten unter dem Druck
der vereinigten feindlichen Stämme gegen die Apachen
kämpfen, doch die westlichen Gruppen konnten sich zu-
meist in die Canyons zurückziehen und verstecken.
Im Jahre 1804 griffen die Navajo die Naakaii (Spanier,
später auch Mexikaner) an und wurden am Canyon de
Chelly blutig zurückgeschlagen. Ein dunkles Kapitel stellt
die Versklavung vieler Navajo dar, die von Spaniern und
Mexikanern betrieben wurde. Junge Indianer wurden ge-
fangen und gezwungen, unter unmenschlichen Bedingun-
gen in mexikanischen Silberbergwerken zu arbeiten.

3.3 Geschichte im 19. Jahrhundert

Als die Regierung der Vereinigten Staaten 1849 das Ter-
ritorium der Navajo annektierte, waren diese als eine An-
zahl kriegerischer und angriffslustiger Gruppen gefürch-
tet. Viele Jahre lang versuchte die Regierung vergeblich,
den Beutezügen Einhalt zu gebieten, um amerikanischen
und mexikanischen Farmern die Ansiedlung zu ermögli-
chen.
Im Jahr 1851 wurde mit Fort Defiance der erste ameri-
kanischeMilitärposten im Navajo-Land gegründet. Wäh-
rend des amerikanischen Bürgerkriegs wollte die Regie-
rung inWashington, dass die Territorien von Arizona und
NewMexico in der Union blieben. Damit sollten die Ver-
kehrswege und Nachrichtenverbindungen von und nach
Kalifornien offen bleiben. Deshalb mussten die Überfälle
vor allem von Seiten der Mescalero und Navajo beendet
werden. Die Mescalero wurden 1862 nach Fort Sumner

Edward Curtis: Son of the desert Navaho, 1907, junger Navajo

oder Bosque Redondo am Pecos River umgesiedelt. Die-
sem Ort mangelte es an Brennholz, genießbarem Trink-
wasser und gutem Ackerland.
Im Sommer des Jahres 1863 wurde Oberst Christopher
Carson (Kit Carson) vom Oberbefehlshaber General
James Carleton damit beauftragt, die Navajo ebenfalls in
das neue Militär-Indianerreservat am Pecos River zu trei-
ben. Das Militär schickte Unterhändler an einige Navajo-
Gruppen und lokale Führer mit der Aufforderung zum
Umzug nach Bosque Redondo, andernfalls würde man sie
dazu zwingen. Die meisten der weit verstreut lebenden
Navajo hörten nie etwas von diesem Ultimatum, und Ge-
neral Carleton machte keinen Versuch, sie aufzuspüren.
Stattdessen gab er an Kit Carson den Befehl aus, die wirt-
schaftlichen Grundlagen der Navajo zu zerstören. Car-
son zog mit 300 Soldaten, verstärkt durch Ute-, Pueblo-
Indianer und Freischärler aus New Mexico, durch das
Land der Navajo, und vernichtete Obstgärten, Maisvorrä-
te, Hogans, Wasserlöcher und Viehherden. Am 14. Janu-
ar 1864 begann der eigentliche Feldzug. Kit Carson ließ
den Navajo die scheinbare Zuflucht, sich mit ihrer Haupt-
streitmacht in den von ihnen für uneinnehmbar gehalte-
nen Canyon de Chelly zu flüchten. Aber auf den Rändern
der Schlucht hatten die Amerikaner Kanonen in Stellung
gebracht und die Navajo ergaben sich nach kurzem Ge-
fecht. Am 23. Januar 1864 berichtete Kit Carson an Ge-
neral Carleton:

„Ich habe versucht ihnen klarzumachen,
dass Widerstand sinnlos ist. Sie sagten, sie hät-
ten den Krieg nur deshalb begonnen, weil die
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Strategie der Ausrottung verkündet worden sei.
Sie hätten schon lange vorher Frieden gemacht
und ein Reservat akzeptiert, wenn sie gewusst
hätten, dass man sie gerecht behandelt. Ich be-
richte, dass es auf ihrer Seite leider 23 Tote
gegeben hat. Ich habe ihnen Fleisch gegeben
und ihnen erlaubt, zu ihren Weidegründen zu-
rückzukehren. Sie sollen dort ihren Stammes-
mitgliedern, die sich verbergen, sagen, dass ich
sie alle hier bei Fort Canby erwarte, um mit
ihnen zum Bosque-Redondo-Reservat zu zie-
hen.“

3.4 Der Lange Marsch

Nur wenige Navajo entkamen unter der Führung des
HäuptlingsManuelito. Die Lebensgrundlage war zerstört,
und im Februar 1864 sammelten sich über 8000 Navajo
bei Fort Defiance, das jetzt Fort Canby hieß. Sie wurden
auf den Langen Marsch (engl. Long Walk) nach Bosque
Redondo geschickt. Das Vorhaben endete in einer Kata-
strophe und kostete insgesamt etwa ein Viertel der India-
ner das Leben. General William T. Sherman führte eine
Untersuchungsdelegation und zeigte sich erschüttert über
die Zustände. Am 1. Juni 1868 wurde ein Vertrag unter-
zeichnet, der den Navajo einen Teil der alten Heimat als
Reservat zuteilte und die Rückkehr erlaubte.

3.5 Geschichte im 20. Jahrhundert

Land der Navajo (Monument Valley)

Im frühen 20. Jahrhundert wurde das Reservat ver-
größert und die Lebensbedingungen besserten sich. Für
ihr handwerkliches Können als Weber und Silberschmie-
de sind die Navajo berühmt. Sie erlebten eine Zeit rela-
tiven Wohlstands, und die Zahl der Stammesangehörigen
wuchs. Dadurch vergrößerte sich auch die Zahl der Vieh-
herden, so dass das ökologisch anfällige Land überwei-
det wurde und die Bodenerosion überhandnahm. In den
1930er Jahren ordnete die US-Regierung eine Verklei-
nerung des Viehbestands an und ließ viele Tiere töten –
für die Navajo eine Katastrophe, als vor ihren Augen ihre
Existenzgrundlage vernichtet wurde.

Junger Navajo – Monument Valley

Navajo-Touristenführer – Monument Valley

Mit ihren Nachbarn, den Hopi, hatten die Navajo einen
langen Streit um Land. Die Hopi, deren Pueblos auf den
Mesas völlig vom Navajo-Reservat umschlossen sind, be-
schuldigten die Navajo jahrelang, Vieh und Feldfrüch-
te gestohlen zu haben. Den Höhepunkt erreichten die
Spannungen 1974, als der amerikanische Kongress ein
Gesetz verabschiedete, das ein großes Stück Land zwi-
schen den Stämmen neu aufteilte. Es hatte zur Folge, dass
11.000 Navajo und 100 Hopi ihre Häuser verlassen und
in von der Regierung bereitgestellte Wohnungen umzie-
hen mussten.

3.6 Der Navajo-Code

Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten relativ viele Navajo als
Funker für das US-Militär im Pazifikkrieg gegen Japan.
Als es den Japanern gelungen war, amerikanische Funk-

https://de.wikipedia.org/wiki/Manuelito
https://de.wikipedia.org/wiki/Fort_Canby
https://de.wikipedia.org/wiki/Langer_Marsch_(Din%C3%A9)
https://de.wikipedia.org/wiki/William_T._Sherman
https://de.wikipedia.org/wiki/Hopi
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkverkehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Pazifikkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Japan


5

codes zu entschlüsseln, wurde der Navajo-Code entwi-
ckelt, der im Wesentlichen aus der Sprache der Navajo
bestand. Diese wurde nur um einige Codewörter, die mi-
litärtechnische Dinge bezeichneten und für die es keine
Navajo-Wörter gab, ergänzt. AlsWindtalkers bezeichnete
Navajo wurden in allen Standorten des Pazifikkriegs ein-
gesetzt und tauschten Nachrichten in ihrer Sprache aus.
Dieser Funkverkehr konnte von den Japanern trotz al-
ler Bemühungen bis zum Ende des Krieges nicht über-
setzt werden – ein Vorteil der außergewöhnlich komple-
xen Sprache der Navajo. Die Windtalker erhielten ver-
gleichsweise hohe Anerkennungen der US-Armee, viele
Details dieser Operation wurden jedoch wegen der Ge-
heimhaltung erst Jahrzehnte später bekannt. Zum An-
denken wurde der 14. August zum Nationalen Navajo-
Codesprecher-Tag erklärt. Während des Kalten Krieges
richtete die Sowjetunion an der Moskauer Lomonossow-
Universität auch einen Sprachkurs in Navajo ein.

Flagge der Navajo

3.7 Aktuelle Situation

Mit fast 300.000 Stammesangehörigen sind die Nava-
jo heute der bevölkerungsreichste Stamm Nordamerikas.
Die Nation wird seit 1923 von einem Stammesrat, gebil-
det aus den Repräsentanten der 88 Siedlungen, und einem
direkt gewählten Vorsitzenden (engl. Chairman) verwal-
tet. Sie hat Steuerhoheit wie ein amerikanischer Bundes-
staat, eine eigene Polizei und eigene Gerichtsbarkeit. Das
Durchschnittsalter der Navajo beträgt 18 Jahre, und die
Geburtenrate liegt bei 2,7 %. Der Boden des Reservats ist
reich an Rohstoffen wie Erdöl, Erdgas, Kohle, Holz und
Uran, die zwar Geld einbringen aber auch Probleme auf-
werfen, wie die zunehmende Zerstörung der Umwelt, die
Gefährdung der Gesundheit und von der US-Regierung
angeordnete Zwangsumsiedlungen. Trotz aller Rohstof-
fe gibt es viel zu wenig verarbeitende Betriebe und keine
eigene Dienstleistungswirtschaft. Die Arbeitslosenrate ist
wie in den anderen Reservaten hoch, sie liegt bei 40 Pro-

zent, und die Armut ist bedrückend – obwohl die Nava-
jo über das höchste Einkommen aller Indianerstämme in
den USA verfügen. Das Diné College (Diné-Universität)
sowie das Center for Diné Teacher Education befinden
sich heute in Tsaile, AZ, in der Nähe des Canyon de Chel-
ly.

4 Lebensweise und Kultur

Nesjaja Hatali, Medizinmann der Navajo, Edward Curtis, 1907

Navajo Hogan

Das Leben der Navajo spielt sich in und um ihre Hogans
ab. Die traditionellen Häuser der Navajo sind fensterlos,
werden aus Holz, Reisig und Lehm gebaut, und der Ein-
gang ist nach der aufgehenden Sonne ausgerichtet. Inmit-
ten einer Bodenvertiefung ist die Feuerstelle, und durch
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ein Loch im Dach kann der Rauch abziehen. Im Hogan
ist es im Sommer kühl und im Winter gemütlich warm.
Bei Nacht legen sich die Bewohner wie die Speichen ei-
nes Rades rings um die Feuerstelle. Es gibt auch moderne
Hogans, achteckige Blockhütten mit einem Kuppeldach,
aus dem der Schornstein herausragt. Sie sind geräumiger
als die im alten Stil errichteten Hogans, doch nach der-
selben Grundstruktur gebaut. Starb früher ein Navajo, so
schlug man in die Rückseite des Hogans ein Loch, durch
das der Leichnam hinaus geschafft wurde. Anschließend
verbrannten die Angehörigen das Haus und die gesam-
te Habe, der Ort wurde aus Furcht vor den Geistern des
Toten gemieden.

4.1 Soziale Organisation

Die Navajo ähneln den Apachen-Völkern auch durch ih-
ren Verzicht auf zentrale Stammes- oder politische Orga-
nisation. Früher waren sie in Lokalgruppen (engl. Outfits
oder local bands) miteinander verwandter Sippen bzw.
Großfamilien (engl. extended family) aufgeteilt, jede mit
einem lokalen Oberhaupt. Ähnliche Gruppen existieren
noch heute, die aber mehr wegen des gleichen Wohnorts
als aufgrund der Blutsverwandtschaft zusammenhalten,
und viele dieser lokalen Gruppen haben gewählte Ober-
häupter. Eine Lokalgruppe entspricht keinem Dorf und
keiner Stadt, sondern eher einer Ansammlung von über
ein großes Gebiet verstreuten Anwesen von 10 bis 40 Fa-
milien.
Die Navajo verteilen sich auf mehr als 50 Klans. Die Fa-
milienstruktur der Navajo ist matrilinear, das heißt die
Verwandtschaftsverhältnisse werden durch die weibliche
Linie bestimmt. Zudem sind die Klans auch matrilokal
organisiert, so dass der Mann bei der Hochzeit zur Fami-
lie seiner Frau und deren Siedlung zog. Angehörige ei-
nes Klans dürfen innerhalb des eigenen Klans nicht heira-
ten. Grundlage der Gesellschaftsstruktur ist die erweiter-
te Familie, wobei auf die einzelnen Mitglieder festgelegte
Pflichten entfallen.
Die Namen mehr als der Hälfte der Klans lassen vermu-
ten, dass sie sich von den Orten herleiteten, aus denen
der Klan stammte. Einer der ursprünglichen vier Klans,
die Kinyaa’aanii (Towering House Clan), hatte seinen Ur-
sprung in einer Pueblo-Ruine in New Mexico, und die
Deeshchii’nii (Start-Of-The-Red-Streaked People) stamm-
ten aus einem Canyon im Land der Cibecue-Apache, ei-
ner Gruppe der Westlichen Apachen – konsequenterwei-
se wurden später von diesem Klan die Cibecue-Apache
als T’iisch’ebaanii (Gray-Cottonwood-Extend-Out Peop-
le) adoptiert. Die übrigen Klans leiteten ihre Herkunft
von anderen Stämmen ab inklusive von Mexikanern. So
gab es die Nóóda’i Diné (Ute), Naaɫani Diné (Many Co-
manche Warriors Clan, Comanche), Naakétɫ’ahi (Flat-
foot People, Akimel O'Odham) sowie mehrere adoptier-
te Pueblo-Klans (Zuñi, Jemez, Zia, Santa Ana, Tewa und
Hopi). Trotzdem gibt es bis heute keine Klans für Zhi-
ni (Afro-Amerikaner), Bilagana (Amerikaner) sowie für

Asiaten.

4.2 Politische Organisation

4.2.1 Naataanii (männliche und weibliche traditio-
nelle Führer)

Während der spanisch-mexikanischen Herrschaft gab es
fünf lose politische geographische Gruppierungen der
Navajo. Diese befanden sich am Mount Taylor, Cebol-
leta (Siedlungsgebiet der Diné Ana’ii, Enemy Navajo),
Chuska Mountains, Bear Springs und Canyon de Chel-
ly. Die einzelnen Lokalgruppen (engl. outfits, span. ran-
cherias) wählten jeweils zwei Häuptlinge, die Naataanii
– einen für den Krieg und einen für den Frieden.
Die Friedens-Naataanii wurden wegen ihrer exzellenten
Moral, ihrem rituellen Wissen über die Ausrichtung der
Blessing-Way-Zeremonie, ihrer großen Redekunst, ihres
Charismas, ihres Prestiges sowie oftmals aufgrund ihres
Reichtums an Schaf- und Pferdeherden gewählt. Übli-
cherweise versahen sie ihre Pflicht undVerantwortung für
die Gemeinschaft ihr Leben lang, doch es wurde von ih-
nen erwartet, dass sie kurz vor ihrem Tod zurücktraten
und einen Nachfolger der Lokalgruppe als Führer vor-
schlugen. Manchmal wurden auch Frauen zu Friedens-
Naataanii gewählt, da sie in der Gesellschaft der Navajo
die Häuser und Viehherden besaßen und somit enormen
wirtschaftlichen als auch politischen Einfluss hatten. Die
Friedens-Naataanii entschieden über die wirtschaftliche
Entwicklung (Ackerbau, Sammeln, Handel) der Lokal-
gruppe (oder des Klans), der Wahl der Weideplätze für
die Herden sowie der Jagdgründe. Zudem mussten sie in
Familienstreitigkeiten vermitteln, sich mit Hexerei (chin-
di – „menschliche Wölfe“, Hexer) auseinandersetzen so-
wie ihre Lokalgruppe gegenüber anderen Navajo als auch
gegenüber benachbarten Stämmen (und später Spaniern
und Amerikanern) diplomatisch vertreten – somit hat-
ten sie auch die Entscheidung über Krieg oder Frieden
zu treffen.
Um hingegen die Position als Kriegs-Naataanii zu errei-
chen, musste man enormes rituelles Wissen über einen
oder gar mehrere War Ways oder Enemy Ways besitzen
– diese War Ways waren Zeremonien die darauf abziel-
ten, erfolgreiche Raubzüge oder Vergeltungszüge rituell
zu erzwingen. Die Navajo hatten gegenüber den Kriegs-
Naataanii eine zwiespältige Einstellung. Obwohl sie diese
als große Krieger und Anführer respektierten, wurden sie
oft auch kritisiert – sei es weil der Kriegs-Naataanii zu
eigenmächtig geworden war oder ein Kriegszug ein Fehl-
schlag gewesen war.
Sowohl Friedens-Naataanii als auch Kriegs-Naataanii
wurden bei ihren täglichen Aufgaben und Pflichten durch
Hastól (älteren Männern) und Hataoli/Hataali (heiligen
Männern und Frauen) beraten und unterstützt. Zudem
stellten diese Männer und Frauen die wichtige Verbin-
dung zwischen den Naataanii und den Diyin Diné (Hei-

https://de.wikipedia.org/wiki/Blockh%C3%BCtte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sippe
https://de.wikipedia.org/wiki/Klan
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrilinearit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Matrilokal
https://de.wikipedia.org/wiki/Westliche_Apachen
https://de.wikipedia.org/wiki/Akimel_O%2527Odham
https://de.wikipedia.org/wiki/Zu%C3%B1i_(Volk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Jemez
https://de.wikipedia.org/wiki/Zia_(Volk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Ana_(Volk)
https://de.wikipedia.org/wiki/Tewa
https://de.wikipedia.org/wiki/Hopi
https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Taylor
https://de.wikipedia.org/wiki/Chuska_Mountain
https://de.wikipedia.org/wiki/Bear_Springs
https://de.wikipedia.org/wiki/Canyon_de_Chelly
https://de.wikipedia.org/wiki/Canyon_de_Chelly
https://de.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4uptling


7

liges Volk) her, die existenziell wichtig für die Gemein-
schaft war.

4.2.2 Naachid – traditionelle Zusammenkünfte (ca.
1650 bis ca. 1860)

Es gab regelmäßige Zusammenkünfte (alle zwei oder
vier Jahre, in Stammeskrisen jedes Jahr) mehrerer Lo-
kalgruppen, die sowohl aus politischen als auch aus ze-
remoniellen und religiösen Gründen abgehalten wurden.
Bei diesen Naachid (= to gesture with the hand) trafen
sich 24 Naataanii – zwölf für den Frieden und zwölf für
den Krieg – in einem speziellen Hogan, um alle Ange-
legenheiten zu besprechen. Bei diesen Naachid versam-
melten sich die Naataanii oft, um Zeremonien und Ri-
tuale abzuhalten für genügend Wasser, Fruchtbarkeit des
Ackerbodens sowie – falls von Feinden Gefahr drohte –
für Erfolg im Krieg. Daher diente dasNaachid den Nava-
jo oft auch als Kriegs- und Friedensratsversammlung, in
der entschieden wurde, ob man Verhandlungen mit Fein-
den aufnehmen oder Vergeltung üben sollte. Während
Friedenszeiten hatten die Friedens-Naatannii den Vor-
sitz inne. Doch brach Krieg aus oder drohte von Feinden
außerhalb von Dinétah Gefahr, übernahmen die Kriegs-
Naataanii die Führung imNaachid. Frauen konnten offen
vor der Versammlung reden, wenn diese an Kriegs- und
Raubzügen teilgenommen hatten oder anderweitig einen
hohen Status innehatten.
Die Entscheidungen der Naachid waren für die teilneh-
menden Lokalgruppen nicht bindend, ebenso wenig wie
für diejenigen Gruppen, die nicht teilgenommen hatten.
Die Naachid ermöglichten es den Navajo in Zeiten von
Krieg oder wirtschaftlicher Not, in denen es notwendig
war, schnellstmöglich viele Lokalgruppen zu versammeln
und zu einem gemeinsamen Entschluss zu kommen. In
dem letzten großen Naachid im Jahre 1840 versammel-
ten sich die Navajo und entschieden, dass sie mit denMe-
xikanern in Santa Fe Frieden schließen würden. Die letz-
ten belegten Naachid fanden während des Krieges gegen
die Amerikaner in den Jahren von 1850 bis 1860 statt,
danach waren die Navajo nicht mehr in der Lage, diese
traditionellen politischen Versammlungen fortzuführen.
Die verschiedenen Lokalgruppen sowie einzelne Famili-
en und Kriegertrupps befanden sich andauernd auf der
Flucht vor der amerikanischen Armee, verzweifelt auf
der Suche nach Schutz und Nahrung, so dass keine Zeit
mehr für größere Zusammenkünfte mehrerer Lokalgrup-
pen und Naataanii blieb.

5 Handwerk und Kunst

Die Pueblo-Indianer beeinflussten die Navajo nicht nur
in der Agrikultur sondern auch in der Kunst. Sowohl be-
malte Töpfereien und die bekannten Navajo-Brücken als
auch Elemente der Navajo-Zeremonien wie das Trocken-
sandmalen sind Ergebnisse dieser Kontakte. Eine weite-

Navajo-Weberinnen

res hervorragendes Kunsthandwerk der Navajo, die Sil-
berschmiedearbeit, stammt aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts und wurde dem Stamm wahrscheinlich erstmals
von mexikanischen Silberschmieden vermittelt.
Die religiöse Symbolik beeinflusste auch die Kunst der
Navajo. Wo eine Navajo-Frau sich aufhält, kann der
Webstuhl nicht weit sein. Zunächst fertigten sie gemus-
terte Webdecken, die als Umhang (span. Poncho) getra-
gen wurden. Der berühmte Navajo-Teppich ist jedoch die
Erfindung weißer Händler aus der Zeit des Eisenbahn-
baus und der ersten Touristen. Die Gäste aus dem Osten
konnten mit den Decken wenig anfangen, so taufte man
diese um und nannte sie Teppiche (engl. rugs) und leg-
te den Grundstein für einen neuen Erwerbszweig. Bereits
die Kinder üben sich äußerst geschickt im Fadenspiel, als
Vorstufe des Umgangs mit dem Webstuhl. Ethnologen
haben ihnen daher einen neuen Ausdruck gewidmet: Ist
während des Fadenspiels an einem Finger eine untere
Schlinge über eine obere zu bringen, sagt man: „Mach ei-
nen Navajo!“ [5]

In den letzten 50 Jahren sind die Sandbilder (engl. dry
paintings) der Navajo aus dem Halbdunkel der Hogans
an die Öffentlichkeit gelangt. Die Herkunft dieser Mal-
technik ist unklar. Die Bilder werden traditionell wäh-
rend nächtlicher Heilzeremonien in Hogans angefertigt.
Die Künstler sind besonders geschulte Medizinmänner,
die sich Jahre lang komplizierte Gebete, Gesänge und die
Maltechnik angeeignet haben. Die Bilder sind im Durch-
messer 60 bis 90 cm groß und bestehen aus farbigem Ge-
steinspulver, Maispollen und anderen heiligen Materiali-
en. Die Motive sind Abbildungen der Navajo-Götter, die
während der Zeremonie um Heilung des Patienten ange-
fleht werden. Kurz vor der Morgendämmerung ist die Ze-
remonie beendet und die heiligen Bilder werden zerstört.
Der gesammelte Sand wird nördlich des Hogans vergra-
ben. Heute stellt man auch langlebige Sandgemälde zu
kommerziellen Zwecken her. Außer den genannten Mo-
tiven zeigen sie auch Landschaften, Portraits von India-
nern, Töpfer- und Webereimuster und abstrakte Formen.
Im Reservat gibt es Hunderte solcher Künstler – die bes-
ten arbeiten in der Gegend von Shiprock in NewMexico.
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Arbeiten seit den 1890er Jahren und Werkstätten, in de-
nen man Kunsthandwerkern bei der Arbeit beobachten
kann, können an verschiedenen Stellen des Reservates,
insbesondere in der Hubbell Trading Post National His-
toric Site in Ganado, Arizona besichtigt werden.

6 Religion

Die religiösen Überlieferungen und Riten der Nava-
jo sind vielfältig. Gemeinsam ist ihnen ein Bezug
zu Landmarken und spezifischen Orten. Das Weltbild
der Navajo ist durchzogen von einem ausgeprägten
Dualismus. Einige der vielen Mythen beziehen sich auf
die Schöpfung der ersten Menschen aus verschiedenen
Welten unter der Erdoberfläche, andere Geschichten er-
klären die zahllosen üblichen Riten. Einige davon sind
von Einzelnen oder Familien zelebrierte einfache Ritua-
le, die bei Reisen, beim Geschäft und beim Spiel Glück
bringen sollen, sowie Schutz für die Ernte und die Her-
den. Die komplexeren Riten erfordern einen Spezialisten,
den man nach seinem Können und der Länge der Zere-
monien bezahlt. Die meisten Riten werden vorwiegend
zur Heilung körperlicher oder seelischer Krankheiten or-
ganisiert. Bei anderen Zeremonien gibt es einfache Gebe-
te und Gesänge, und man fertigt dazu Sandbilder an. In
manchen Fällen gibt es öffentliche Tänze und Vorführun-
gen, zu denen sich Hunderte oder Tausende von Navajo
und Touristen versammeln.
Die Navajo glauben an das Diyin Diné (Heiliges Volk),
das sich mit dem Wind, auf einem Sonnenstrahl oder ei-
nem Donnerschlag fortbewegt. An der Spitze der Gott-
heiten stehen Asdzáá Nádleehé (Changing Woman = die
sich wandelnde Frau) und Mutter Erde, die schön, im-
mer jung und großzügig ist und über das Wohlergehen
des Volkes wacht. Als sie noch ein Baby war, wurde sie
von Altsé Hastiin (Erster Mann) und Altsé Asdzaa (Ers-
ter Frau) gefunden. Das Baby lag in einer von Göttern
geschaffenen Wiege auf einem heiligen Berg und inner-
halb von vier Tagen wuchs Changing Woman zur gereif-
ten Frau heran. Sie war es, die den Navajo erklärte, wie
sie ihr Leben in Übereinstimmung mit der Natur gestal-
ten konnten.
Die lebensspendende, lebenserhaltende sowie gebärende
Rolle von Changing Woman spiegelt sich auch in der so-
zialen Organisation der Navajo wider: Frauen dominier-
ten die sozialen und wirtschaftlichen Angelegenheiten,
die Klans waren matrilinear und matrilokal organisiert,
und sowohl das Land als auch die Schafe wurden von den
Frauen der Lokalgruppen kontrolliert.
Changing Woman war laut einer Version des Mythos das
Kind von Sa’ah Naaghaii (Erster Junge), der den Geist
(den Verstand) symbolisiert und von Bik’eh H-zh (Erstes
Mädchen), das die Sprache verkörpert. Zusammen stell-
ten Sa’ah Naaghaii und Bik’eh H-zh im übertragenen Sin-
ne die ideale Welt der Navajo dar und beinhalteten deren

wichtigste Ideen und Werte.
Zudem glaubten die Navajo, dass jedes Lebewesen ei-
ne innere und eine äußere Form habe, die immer wieder
in Harmonie und Gleichgewicht gebracht werden muss-
ten. Daher musste die innere Form sich mit Sa’ah Naag-
haii (Erster Junge) vereinen und die äußere dasselbe mit
Bik’eh H-zh (Erstes Mädchen) versuchen. Changing Wo-
man repräsentierte eine Synthese von den beiden und hat-
te daher die Kraft, die Unsterblichkeit aller Leben und al-
ler lebenden Dinge durch immerwährende Reproduktion
(Wandel = Changing) zu erreichen.
Bei den Navajo gehören Alltag und Religion untrennbar
zusammen. Auch heute noch gehen die Männer auf die
Felder und singen, damit der Mais wächst. Die Webe-
rinnen ziehen einen speziellen Faden als Geistweg in ihre
Teppiche.

6.1 Schöpfungsmythos (Diné bahane')

In der Kosmologie der Navajo liegt ihr Land zwischen
den sie schützenden Eltern Mutter Erde und Jóhónaa’éi
(Vater Himmel). Die Navajo glauben an die Herkunft aus
einer Unterwelt, die sie die Erste Welt (oder auch Schwar-
ze Welt) nennen. Diesen zeitlosen Ort kannten nur die
Geistwesen und die Heiligen Leute (Diyin Diné). Hier leb-
ten, getrennt in Osten undWesten, Erster Mann und Erste
Frau. Als Erster Mann einen Kristall verbrannte und Erste
Frau dasselbe mit einem Türkis tat, sahen sie des ande-
ren Feuer und wurden vereinigt. Doch schon bald began-
nen die Wesen der Ersten Welt zu streiten und ein Chaos
anzurichten. Damit zwangen sie Erster Mann und Erste
Frau, nach Osten zu ziehen. Der Weg führte beide zu-
erst in die Blaue Welt und dann in die Gelbe Welt, in der
sie die sechs Heiligen Berge (engl. Sacred Mountains) fan-
den, die bis in die Gegenwart als heilig verehrt werden.
Diese Sacred Mountains sind im Osten der Blanco Peak
(Tsisnaasjini) in Colorado, im Westen die San Francis-
co Peaks (Dook’o’oslííd) in Arizona, im Norden Mount
Hesperus (Dibé Ntsaa) in den La Plata Bergen, ebenfalls
in Colorado; im Süden ist es der Mount Taylor (Tsoodzil)
in NewMexico. In diesemGebiet liegt auch dieHuerfano
Mesa (Dzil Na'oodilii), in der Changing Woman aufgezo-
gen wurde und der zentrale heilige Berg, der Gobernador
Knob (Ch'oolii). Der Überlieferung nach stiftete Coyote
in der Gelben Welt Unruhe, weil er das Kind von Water
Monster stahl, und dieser ließ voller Wut die ganze Welt
imWasser versinken. Doch ErsterMann setzte eine Pflan-
ze, die hoch in den Himmel wuchs, und auf ihr konnten
die Lebewesen den Fluten entkommen. Als das Wasser
zurückging, fanden sich die Ersten Menschen (engl. First
People) in der strahlenden Fünften Welt wieder, dem heu-
tigen Land der Navajo, dem Dinétah.
Einer anderen Überlieferung zufolge gebarChangingWo-
man die Zwillinge Naayéé’ Neezgháni (engl. Monster
Slayer) und Tó Bájish Chini (engl. Child Born of Water),
die alle Monster töteten. Daraufhin wanderte Changing
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Woman mit ihrem Mann, dem Vater Himmel, nach Wes-
ten zum Pazifik zusammen mit einigen Personen (damals
waren dies noch sprechende Tiere), so dass sie sich nicht
alleine fühlen möge. Doch nach einiger Zeit kehrten die
Tiere nach Osten in ihre alte Heimat Dinétah zurück, als
sie hörten, dass immer noch einige von ihnen dort leb-
ten. Daraufhin entschied Changing Woman, dass es mehr
Lebewesen (diesmal handelt es sich um Menschen, um
Navajo) in Dinétah geben sollte und erschuf die ersten
vier Klans (die Zahl Vier ist voller Magie, Symbolik und
Heiligkeit bei den Apache- und Navajo). Changing Wo-
man rieb sich die Haut von ihrer Brust und schuf die
Kinyaa’aanii (Towering House Clan), von der abgeriebe-
nen Haut vom Rücken erschuf sie dieHonaghaanii (One-
Walk-Around Clan), aus der Haut unter ihrem rechten
Arm entstanden die Todich’ii’nii (Bitter Water Clan) und
aus der unter ihrem linken Arm die Hashtl’ishnii (Mud
Clan).
Als die Menschen durch Dinétah umherzogen, adop-
tierten sie auch benachbarte Stämme als Klans in ihrer
Stammesorganisation (tatsächlich sind fast alle Nachbar-
Völker bei den Navajo als Klans vertreten). Die Beiyóód-
zine Diné (Südliche Paiute), die rund um Navajo Moun-
tain (Naatsis’áán) lebten, wurden zwar adoptiert, aber
später wegen religiöser Differenzen zurückgelassen. Da-
nach zogen die Navajo weiter nach Süden, wo sie die
Chishi (Chiricahua Apache) zurückließen und die Naa-
kaii Diné (Mexikaner) adoptierten. Daraufhin wandten
sie sich nach Osten, wo die Naashgali Diné (Mescalero
Apache) beschlossen zu bleiben. Nun wanderten sie nach
Dibé Ntsaa in den La-Plata-Bergen, woraufhin sie sie-
ben Jahre dort siedelten, doch die Sommer waren zu kurz
für den Anbau von Mais und Kürbissen – so verließ der
größte Teil der Navajo die Gegend wieder und zog nach
Cabezon Peak (Tsé Naajiin). Diejenigen, die zurückblie-
ben, waren die Beehai (Jicarilla Apache).

7 Häuptlinge und Anführer

• Armijo

• Barboncito

• Manuelito

• Herrero Grande

• Ganado Mucho

• Cayatanita

• Delgadito

• Narbona Primero
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• Portal: Intranet of Navajo (englisch)

• Black Mesa Project: Menschenrechtsorganisation,
Zwangsumsiedlung, Black Mesa, Umweltschutz

12 Einzelnachweise
[1] US-Zensus aus dem Jahr 2010 (PDF; 3,6 MB)

[2] Cindy Yurth (Tsé;yi' Bureau): Census: Native count
jumps by 27 percent, Navajo Times vom 26. Januar 2012

[3] Marsha Weisiger: The Origins of Navajo Pastoralism. In:
Journal of the Southwest, Vol. 46, No. 2 (Sommer 2004),
S. 253-282

[4] Navajo Clans

[5] Grunfeld, Oker: Spiele der Welt II. Fischer, 1984.

Normdaten (Sachbegriff): GND: 4041452-8
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13 Text- und Bildquellen, Autoren und Lizenzen

13.1 Text
• Navajo (Volk) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Navajo%20(Volk)?oldid=135522191 Autoren: Zeno Gantner, Aka, Mathias Schind-
ler, Herrick, CarstenK, Ralf Roletschek, 4tilden, Akl, Richardfabi, Napa, Rita2008, Zwobot, Southpark, Robbot, Twam, Dietrich, Asdert,
Karl.Kirst, Peter200, Peng, Svebert, Priwo, Okatjerute, OinkOink, Klugschnacker, Sascha Brück, AHZ, Pierre gronau, Kam Solusar, Joe-
ro, Melancholie, JFritsche, Diba, ManfredK, Renekaemmerer, He3nry, Florian.Keßler, AkaBot, Hubertl, Herr Andrax, Schaengel89, 790,
O.Koslowski, Itti, JuTa, Papissimus, Florian Adler, Diebu, Bahnmoeller, Ephraim33, RoswithaC, GGNBot, Nikater, DerHexer, JCS, Ju-
lius1990, H-stt, Nightflyer, TMA, LKD, Orient, Haneburger, Nixred, Triggerhappy, Eastfrisian, Naatsiilid, Frado, Spuk968, Thijs!bot,
KatBot, YMS, PRA, Pilawa, Hybscher, JAnDbot, Nux, YourEyesOnly, Michael Fiegle, Baumfreund-FFM, Dreadn, Hozro, Bot-Schafter,
Zollernalb, Darkking3, Benzen, Complex, Der Wolf im Wald, VolkovBot, Krächz, Star Flyer, Regi51, Idioma-bot, AlleborgoBot, Frank
Behnsen, Saltose, D2dMiles, Umherirrender, Jesi, Yeahx3, Alnilam, Pittimann, St.N.W.S., Ute Erb, Origamiemensch, Zorrobot, Luckas-
bot, Kunani, Zieglhar, Björn Hagemann, Yonidebot, Xqbot, ArthurBot, Howwi, MerlLinkBot, Grindinger, Umweltschützen, RibotBOT,
Wilske, Werner, Deutschland, MorbZ-Bot, Nothere, Seb az86556, OsGr, Ripchip Bot, Uwe Dedering, EmausBot, Areta87, ZéroBot, Wi-
kitanvirBot, ChuispastonBot, LZ6387, Ariano, FA2010, Iste Praetor, Lektorat Cogito, Fiona B., Hybridbus, Flo998, Dexbot, YFdyh-bot,
Tony Mach, Saukerl88, Addbot, Matrikelpartikel und Anonyme: 78

13.2 Bilder
• Datei:20030820-navajo-flag.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/20030820-navajo-flag.jpg Lizenz: CC-
BY-SA-3.0 Autoren: Selbst fotografiert (Originaltext: selbst photographiert) Originalkünstler: Gerd Müller, www.twam.info

• Datei:Commons-logo.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Lizenz: Public domain Au-
toren: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Originalkünstler: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• Datei:Edward_S._Curtis_Collection_People_016.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Edward_S.
_Curtis_Collection_People_016.jpg Lizenz: Public domain Autoren:

• This image came from The North American Indian by Edward S. Curtis. These images were published between 1907 and 1930. Origi-
nalkünstler: Edward Curtis

• Datei:Hogan_Navajo.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Hogan_Navajo.jpg Lizenz: CC-BY-2.5 Auto-
ren: Eigenes Werk Originalkünstler: PRA

• Datei:Hubbell-blankets.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Hubbell-blankets.jpg Lizenz: Public domain
Autoren: en Wikipedia (same name) Originalkünstler:Mosamiazaz (Talk) Matthew A. Lynn

• Datei:NAVAJO_WOMEN_WEAVE_A_RUG_AT_THE_HUBBEL_TRADING_POST,_FIRST_TRADING_POST_ON_
THE_NAVAJO_RESERVATION_-_NARA_-_544416.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/
NAVAJO_WOMEN_WEAVE_A_RUG_AT_THE_HUBBEL_TRADING_POST%2C_FIRST_TRADING_POST_ON_THE_
NAVAJO_RESERVATION_-_NARA_-_544416.jpg Lizenz: Public domain Autoren: U.S. National Archives and Records Administrati-
on Originalkünstler: Terry Eiler, 1944-, Photographer (NARA record: 1497322)

• Datei:Navajo_(man)_-_guide_in_Monument_Valley.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Navajo_
%28man%29_-_guide_in_Monument_Valley.jpg Lizenz: CC-BY-2.5 Autoren: Eigenes Werk Originalkünstler: PRA

• Datei:Navajo_(young_boy)_2007.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Navajo_%28young_boy%29_
2007.jpg Lizenz: CC-BY-2.5 Autoren: Eigenes Werk Originalkünstler: PRA

• Datei:Navajo_medicine_man.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Navajo_medicine_man.jpg Lizenz:
Public domain Autoren:

• This image came from The North American Indian by Edward S. Curtis. These images were published between 1907 and 1930. Origi-
nalkünstler: Edward Curtis

• Datei:Navajoland.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Navajoland.jpg Lizenz: CC-BY-SA-3.0 Autoren: ?
Originalkünstler: ?

• Datei:Qsicon_lesenswert.svg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Qsicon_lesenswert.svg Lizenz: CC-BY-SA-
3.0-2.5-2.0-1.0Autoren: Image:Qsicon_lesenswert.png basierend auf Image:Qsicon inArbeit.pngOriginalkünstler:User:Superdreadnought,
User:Niabot

• Datei:Südwesten01.pngQuelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/S%C3%BCdwesten01.png Lizenz: Public domain
Autoren: Own work by Nikater, submitted to the public domain. Background map courtesy of Demis, www.demis.nl. Originalkünstler:
User:Nikater

• Datei:USA_10279_Monument_Valley_Luca_Galuzzi_2007.jpg Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/USA_
10279_Monument_Valley_Luca_Galuzzi_2007.jpg Lizenz: CC-BY-SA-2.5 Autoren: Photo taken by (Luca Galuzzi) * http://www.galuzzi.
it Originalkünstler: Luca Galuzzi (Lucag)

13.3 Inhaltslizenz
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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