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Litht der Letrokkenen unterschied sick dis krühs Indianerpolitik der V8^

nicht merklich von Hener der englischen Krone, und auch der Ilnabhüngigksits-

Icrieg selbst Zeigte gegenüber früheren Indian wars keine qualitativen Unter-
schiede. Von Dative Americans wird der koloniale Zeitraum bezeichnend "period

ok Lommunit/ viplomac/' genannt^o^, ader auch die daraukkolgende "period

ok Lontrol b&gt;° 7reaties"(1778-1871) ist vom Lrundsatt gekennzeichnet, mir

indianischen Marionen Vertrüge völkerrechtlicher ^rt ab^uschliessen,wie mit

souveränen ausseramerikanischsn Nationen. Im "Don-Intercourse T^ct" wurde

1790 dieser Lrundsatt dahingehend bekrüktigt, dass alle mit Dative Misricans

geschlossenen Vertrags der patikicisrung durch den 118-Kongress dedllrkten.
prst 1871 beschlossen die U8^ von diesem (lrundsat? auch okkiriell abrugehen

und KUnktig die Native Americans als Wlndel r^u betrachten.

^uch dis pechtkertigungsideologis der us-amerikLnischsn Politik .scheidet Sich

dicht von kolonialer Apologetik, vis Native Americans ^vurden nur solange

hokiert und als ebenbürtig betrachtet, wie die puropüer ihrer bedurkten; sie

wurden jedoch vertrieben und ermordet, sobald sie weissem prokitstreben im

Wege standen und nicht die militärische lischt besassen,dis in den Vertrügen

verbriskten Hechte durchtusst^en. weiterhin wurden sie als "primitive"

angesehen, die der "lianikest Vesting" amerikanischer Expansion und tech

nologischem Portschritt hinderlich waren. Lenerell lüsst sich keststellen:

de weiter die puroamerikaner von der "Montier" entkernt waren, desto"positi-

ver" wurde ihre Pinstellung gegenüber Dativs Americans. Vie 8Mpatbis einiger

liberaler Philanthropen an der Ostküsts wirkte sich auk die aktuelle Indi

anerpolitik jedoch nicht spürbar aus und bewahrte Dative Americans nicht da

vor, immer weiter in entlegene, meist unkruchtbars Lebiste abgedrüngt oder sogar

ausgerottet ru werden. 2war war es stets das - verbal - erklärte 2iel der

V8-Psgisrung, die Urbevölkerung 2u assimilieren und sie 2U "Weissen" tu "ri^

vilisisren" doch wurde gerade den Intsgrationswilligen hüukig übler mitge

spielt als )snen, die sich entschieden tur wehr settten. Vas peispiel der

lo^vie hier verwendeten pegrikks tur pintsilung der weissen Indianerpolitik
in historische ppochen Übernehme ich von David pisling, ^r. (woopa), der
 sie im Derbst 1979 in einem 8sminar "Introduction to Dative American
8tudies" in dieser weiss verwendete.
Vieser keil wurde im November 1979 in vavis, Lai., begonnen, wo ich
als Visiting pellow am Dative American 8tudiss 7ecumseh Lenter ein dahr
lang korschen und arbeiten konnte (^Lb8-8tipendium).


