
A BASIC CALL TO CONSCIOUSNESS
EINLEITUNG

Es ist noch nicht lange her, dass die Hau de no sau nee (Hervorhebungen vom 
birsfaelder.li-Schreiberling) oder Sechs Nationen ein mächtiges Volk waren, das ein 
riesiges Gebiet bewohnte, welches von Vermont bis Ohio und vom heutigen Quebec bis 
Tennessee reichte. Zur Zeit des ersten Kontakts Anfang des 17. Jahrhunderts besaßen die 
Hau de no sau nee Hunderte von Städten und Dörfern in diesem Land.

“Hau de no sau nee” ist ein Wort, das “Menschen, die bauen” bedeutet und der 
Eigenname des Volkes des Langhauses ist. Die frühe Geschichte, die Geschichte vor 
der Ankunft der Indoeuropäer, erklärt, dass es eine Zeit gab, in der die Völker des 
nordamerikanischen Waldes Krieg und Zwietracht erlebten. In dieser Zeit kam einer in 
dieses Land, der Worte und Pläne des Friedens überbrachte. Dieser Mensch wurde 
später der Friedensstifter (the Peacemaker) genannt.

Der Friedensstifter kam zu den Menschen mit der Botschaft, dass die Menschen aufhören 
sollten, sich gegenseitig zu misshandeln. Er erklärte, dass die Menschen zur Vernunft 
fähig sind, dass durch diese Kraft der Vernunft alle Menschen den Frieden wollen und 
dass es notwendig ist, dass die Menschen sich organisieren, um sicherzustellen, dass 
Frieden unter den Menschen, die auf der Erde leben, möglich wird. Das war das 
ursprüngliche Wort über Gesetze — Gesetze wurden ursprünglich gemacht, um den 
Missbrauch von Menschen durch andere Menschen zu verhindern.

Der Friedensstifter reiste unter den Völkern von Nation zu Nation und suchte diejenigen, 
die diesen Weg des Friedens und damit einen Weg der Vernunft und der (wahren) Macht 
einschlagen würden.

Er reiste zuerst zu den Ganienkehaga, dem Volk der Feuersteinmänner (Mohawks), wo 
er versuchte, mit den gefährlichsten dieser Menschen zu sprechen und ihnen seine 
Botschaft anzubieten.

Er reiste lange Zeit unter den Mohawks, dem Volk des Stehenden Steins (den Oneidas), 
dem Volk der Hügel (Onondagas), dem Volk der Sümpfe (Cayugas) und dem Volk der 
Großen Hügel (Senecas). Schließlich waren diese fünf Völker die ersten, die das 
Friedensangebot annahmen. Die Völker trafen sich zu einer Versammlung und legten dort 
die Grundsätze des so genannten Gayaneshakgowa, des Grossen Gesetzes des 
Friedens, fest.

Man kann die Kraft des Gedankens, die aus diesem Dokument hervorgeht, gar nicht hoch 
genug einschätzen. Heute ist es für uns fast unmöglich, den Schauplatz seiner Entstehung 
nachzuvollziehen. Doch vor Jahrhunderten versammelte sich ein indigenes Volk an einem 
See im Zentrum des damaligen nordamerikanischen Urwalds und beriet sich dort. Sie 
entwickelten ein Gesetz, das erkannte, dass vertikale Hierarchie Konflikte erzeugt, und sie 
widmeten die großartige, komplexe Organisation ihrer Gesellschaft der Aufgabe, die 
Entstehung von Hierarchien im Innern zu verhindern.

https://www.thegreatpeacemakers.com/iroquois-great-law-of-peace.html
http://www.birsfaelder.li/wp/wp-content/uploads/2022/07/Grossen-Gesetzes-des-Friedens.pdf
http://www.birsfaelder.li/wp/wp-content/uploads/2022/07/Grossen-Gesetzes-des-Friedens.pdf


Zweitens untersuchten sie ihre eigene Geschichte, um herauszufinden, was Konflikte 
zwischen Menschen verursacht. Sie sahen zum Beispiel, dass sich die Völker manchmal 
um Jagdgebiete streiten, und sie taten etwas Merkwürdiges. Sie schafften die Bedeutung 
solcher Gebiete ab und garantierten die Sicherheit für jeden, der das Land der Hau de no 

sau nee betrat. Und sie legten allgemeine Gesetze 
über die Behandlung und den Fang von Wild fest, weil 
der Fang von Wild manchmal zu Konflikten führte. Im 
Land der Hau de no sau nee waren alle Menschen 
frei, alle hatten ein Recht auf Schutz unter dem, was 
der Friedensstifter den Großen Baum des 
Friedens nannte.

Die Grundprinzipien des Friedens gingen weiter als 
die einfache Abwesenheit von Konflikten. Eine 
geordnete Gesellschaft, die in der Lage ist, Menschen 
vor Missbrauch zu schützen, und die sich gleichzeitig 
der Eindämmung von Hierarchien verschrieben hat, 
ist eine komplexe Gesellschaft. Das Volk des 
Langhauses war bestrebt, die Prinzipien des Friedens 
weit weg von den Ratsfeuern in jede Behausung im 
Land der Hau de no sau nee zu tragen. So 
begründet das Große Gesetz mehr als nur einen 
Verhaltenskodex — es ist auch der Ausgangspunkt 
für die modernen Clans. Es enthält die Grundlagen 
für alle Arten von Versammlungen, für den Austausch 
von Nachrichten auf Wampums und für die Vergabe 
von Titeln an die Anführer.

Die Hau de no sau nee erzogen ihre Kinder von der 
Wiege an zur Teilnahme an der Kultur. Die 
Lebensweise der Langhausbewohner war schon 
immer stark spirituell geprägt, und es ist wahr, dass 

die Regierung, die Wirtschaft und alles, was die Hau 
de no sau nee ausmacht, tiefe spirituelle Wurzeln hat.

Die folgenden Papiere sind die Positionspapiere, die von den Hau de no sau nee 
den Nichtregierungsorganisationen der Vereinten Nationen in Genf, Schweiz, im 
September 1977 vorgelegt wurden. Die Nichtregierungsorganisationen hatten um Papiere 
gebeten, welche die Bedingungen der Unterdrückung der Ureinwohner in drei 
Themenbereichen beschreiben, sowie um unterstützende mündliche Erklärungen, die den 
Kommissionen vorgelegt werden sollten. Der Hau de no sau nee, der traditionelle Rat der 
Sechs Nationen in Onondaga, sandte drei Papiere ein, die eine verkürzte Analyse der 
westlichen Geschichte darstellen und zu einem Bewusstsein für das heilige Netz des 
Lebens im Universum aufrufen. 



Es ist ein Aufruf, von dem zu erwarten ist, dass er eine Zeit lang ignoriert und 
missverstanden wird. Aber die Positionspapiere selbst sind absolut einzigartig — sie 
stellen eine politische Erklärung dar, die einem repräsentativen Weltgremium vorgelegt 
wird und in der die Zerstörung der Natürlichen Welt und der Völker der Natürlichen Welt 
als deutlichster Indikator dafür gilt, dass die Menschen auf diesem Planeten in 
Schwierigkeiten sind. Es ist ein Aufruf an ein grundlegendes Bewusstsein, das uralte 
Wurzeln und hochmoderne, ja sogar futuristische Erscheinungsformen hat.

Es ist eine Aussage, die auf die Tatsache hinweist, dass die Menschen sich gegenseitig 
missbrauchen, dass sie den Planeten, auf dem sie leben, missbrauchen, dass sie sogar 
sich selbst missbrauchen. Es ist eine Botschaft, sicherlich die erste, die jemals an ein 
Weltgremium gerichtet wurde, die den Prozess dieses Missbrauchs als westliche 
Zivilisation — als eine ganze Lebensweise — bezeichnet und die die immense 
Komplexität anerkennt, die diese Aussage impliziert.

Was hier präsentiert wird, ist nichts weniger kühn als eine Kosmogonie der 
industrialisierten Welt, die von der politisch mächtigsten und unabhängigsten nicht-
westlichen politischen Körperschaft präsentiert wird, die in Nordamerika überlebt hat. Es 
ist gewissermaßen die moderne Welt mit den Augen des Pleistozäns.

Im Zeitalter der Neutronenbombe, von Watergate und der Verbreitung von 
Kernkraftwerken sollten sich Gelehrte und Gelegenheitsleser gleichermaßen fragen, 
welche Bedeutung die Aussage eines nordamerikanischen Indianervolkes hat. Aber es gibt 



wahrscheinlich einige Argumente für die Angemessenheit einer solchen Aussage zu dieser 
Zeit. Die meisten bekannten Traditionen der Welt sind relativ jungen Ursprungs. Der Islam 
ist vielleicht 1500 Jahre alt, das Christentum behauptet eine 2000-jährige Geschichte, das 
Judentum ist vielleicht 2000 Jahre älter als das Christentum.

Aber die Ureinwohner können sich wahrscheinlich auf eine Tradition berufen, die 
mindestens bis zum Ende des Pleistozäns zurückreicht und die höchstwahrscheinlich 
noch viel weiter zurückreicht.

Es gibt Hinweise darauf, dass es seit mindestens zwei Millionen Jahren humanoide 
Wesen auf der Erde gibt und dass Menschen, die uns sehr ähnlich sahen, mindestens seit 
der zweiten Zwischeneiszeit in der nördlichen Hemisphäre anzutreffen waren. Menschen, 
die mit dem Glauben der Hau de no sau nee vertraut sind, werden erkennen, dass 
moderne wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sich die heutigen Bräuche der 
Ureinwohner nicht wesentlich von denen unterscheiden, die von den alten Völkern vor 
mindestens 70.000 Jahren praktiziert wurden. Wenn ein Irokesen-Traditionalist eine 
Karriere in der Erforschung des pleistozänen Menschen anstreben würde, könnte er sogar 
feststellen, dass er bereits mehr über die ältesten Glaubenssysteme weiß als die 
modernen Gelehrten.

Wie dem auch sei, die Hau de no sau nee-Position leitet sich von der Philosophie eines 
Volkes ab, dessen historische Wurzeln Zehntausende von Jahren zurückreichen. Es ist 
eine geologische Perspektive, die den modernen Menschen als ein Kleinkind sieht, das 
einen sehr kurzen Zeitraum in einem unglaublich langen Spektrum einnimmt. Es ist die 
Perspektive des Ältesten, der in die Angelegenheiten eines jungen Kindes blickt und sieht, 
dass es eine unglaublich zerstörerische Torheit begeht. Es ist, kurz gesagt, die Aussage 
eines Volkes, das alterslos ist, das aber seine Geschichte als Volk bis zum Anfang der Zeit 
zurückverfolgt. Und sie sprechen in diesem Fall zu einer Welt, die so erst seit etwas mehr 
als 500 Jahren existiert, und in vielen Fällen vielleicht sogar noch viel später.

Und es ist, soweit wir wissen, die allererste derartige Erklärung, die von einem indigenen 
Volk abgegeben wurde. Was folgt, sind keine Forschungsergebnisse von Psychologen, 
Historikern oder Anthropologen. Die folgenden Abhandlungen sind die ersten 
authentischen Analysen der modernen Welt, die jemals von einem offiziellen 
Gremium der Ureinwohner schriftlich festgehalten wurden.

SPIRITUALITÄT IST DIE HÖCHSTE FORM DES POLITISCHEN 
BEWUSSTSEINS

DIE BOTSCHAFT DER HAU DE NO SAU NEE AN DIE WESTLICHE 
WELT

Die Hau de no sau nee, oder die Irokesen-Konföderation der Sechs Nationen, existiert auf 
diesem Land seit Beginn der menschlichen Erinnerung. Unsere Kultur gehört zu den 
ältesten kontinuierlich existierenden Kulturen der Welt. Wir erinnern uns noch an die 
frühesten Taten der Menschen. Wir erinnern uns an die ursprünglichen Anweisungen der 
Schöpfer des Lebens an diesem Ort, den wir Etenoha — Mutter Erde — nennen. Wir sind 



die spirituellen Hüter dieses Ortes. Wir sind die Ongwhehonwhe — die Wahren 
Menschen.

Am Anfang wurde uns gesagt, dass die menschlichen Wesen auf der Erde mit allen 
Dingen ausgestattet sind, die für das Leben notwendig sind. Wir wurden angewiesen, 
Liebe füreinander zu empfinden und allen Wesen dieser Erde großen Respekt 
entgegenzubringen. Uns wurde gezeigt, dass unser Leben mit dem Leben der Bäume 
verbunden ist, dass unser Wohlergehen vom Wohlergehen des pflanzlichen Lebens 
abhängt, dass wir enge Verwandte der vierbeinigen Wesen sind. Für uns ist das spirituelle 
Bewusstsein die höchste Form der Politik.

Wir haben unsere Lebensweise. Wir glauben, dass alle lebenden Dinge geistige Wesen 
sind. Sie können als Energieformen ausgedrückt werden, die sich in der Materie 
manifestieren. Ein Grashalm ist eine Energieform, die sich in Materie manifestiert — 
Grasmaterie. Der Geist des Grases ist die unsichtbare Kraft, die die Grasart hervorbringt, 
und sie manifestiert sich für uns in der Form von echtem Gras.

Alle Dinge der Welt sind reale, materielle Dinge. Die Schöpfung ist ein wahres, materielles 
Phänomen, und die Schöpfung offenbart sich uns durch die Realität. Das geistige 
Universum offenbart sich dem Menschen also als die Schöpfung, die Schöpfung, die das 
Leben unterstützt. Wir glauben, dass der Mensch real ist, ein Teil der Schöpfung, und dass 
es seine Aufgabe ist, das Leben in Verbindung mit den anderen Wesen zu fördern und zu 
unterstützen. Deshalb nennen wir uns Ongwhehonwhe — Reale Menschen.

Die ursprünglichen Anweisungen besagen, dass wir, die wir auf der Erde wandeln, allen 
geistigen Wesen, die das Leben erschaffen und unterstützen, großen Respekt, Zuneigung 
und Dankbarkeit entgegenbringen sollen. Wir grüßen und danken den vielen Unterstützern 
unseres eigenen Lebens — den Bohnen, Kürbissen, den Winden, der Sonne. Wenn die 
Menschen aufhören, diese vielen Dinge zu respektieren und ihnen zu danken, dann wird 
alles Leben zerstört, und das menschliche Leben auf diesem Planeten wird zu 
Ende gehen.

Unsere Wurzeln gehen tief im Land, in dem wir leben. Wir haben eine große Liebe zu 
unserem Land, denn es ist unser Geburtsort. Der Boden ist reich an den Gebeinen 
tausender unserer Generationen. Jeder von uns wurde in diesem Land erschaffen, und es 
ist unsere Pflicht, es mit großer Sorgfalt zu pflegen, denn aus diesem Land werden die 
künftigen Generationen der Ongwhehonwhe hervorgehen. Wir gehen mit großem Respekt 
umher, denn die Erde ist ein sehr heiliger Ort.

Wir sind kein Volk, das von den Schöpfern des Lebens etwas fordert oder verlangt, 
sondern wir grüßen und danken dafür, dass alle Kräfte des Lebens noch am Werk sind. 
Wir sind uns unserer Beziehung zu allen Lebewesen zutiefst bewusst. Bis heute sind die 
Gebiete, die uns gehören, mit Bäumen, Tieren und den anderen Gaben der Schöpfung 
gefüllt. An diesen Orten erhalten wir noch immer unsere Nahrung von unserer Mutter Erde. 
Wir haben gesehen, dass nicht alle Menschen der Erde die gleiche Art von Respekt für 
diese Welt und ihre Wesen zeigen. Die indoeuropäischen Völker, die unser Land 
kolonisiert haben, haben sehr wenig Respekt für die Dinge gezeigt, die das Leben 
erschaffen und unterstützen. Wir glauben, dass diese Menschen ihren Respekt für die 
Welt schon vor langer Zeit aufgegeben haben. Vor vielen tausend Jahren glaubten alle 



Völker der Welt an dieselbe Lebensweise, nämlich an die Harmonie mit dem Universum. 
Alle lebten gemäss den Natürlichen Wegen.

Vor etwa zehntausend Jahren lebten Völker, die indoeuropäische Sprachen sprachen, in 
dem Gebiet, das wir heute als die Steppen Russlands kennen. Zu dieser Zeit waren sie 
ein Volk der Natürlichen Welt, das vom Land lebte. Sie hatten den Ackerbau entwickelt, 
und es heißt, sie hätten mit der Domestizierung von Tieren begonnen. Es ist nicht bekannt, 
dass sie die ersten Menschen auf der Welt waren, die Tiere domestiziert haben. Die Jäger 
und Sammler, die das Gebiet durchstreiften, erwarben wahrscheinlich Tiere von den 
Ackerbauern und übernahmen eine Wirtschaft, die auf dem Hüten und der Zucht von 
Tieren beruhte.

Das Hüten und Züchten von Tieren bedeutete eine grundlegende Veränderung der 
Beziehung des Menschen zu anderen Lebensformen. Sie setzten eine der größten 
Revolutionen in der Geschichte der Menschheit in Gang. Bis zum Hüten war der Mensch 
von der Natur abhängig, was die Fortpflanzungskraft der Tierwelt anging. Mit dem 
Aufkommen der Herdenhaltung übernahmen die Menschen die Funktionen, die seit jeher 
den Geistern der Tiere vorbehalten waren. Einige Zeit nach diesem Ereignis taucht in der 
Geschichte zum ersten Mal die soziale Organisation auf, die als “Patriarchat” bekannt ist.

Das Gebiet zwischen den Flüssen Tigris und Euphrat war in der Antike die Heimat 
verschiedener Völker, von denen viele die semitische Sprachen sprachen. Die semitischen 
Völker gehörten zu den ersten der Welt, die eine Bewässerungstechnik entwickelten. 
Diese Entwicklung führte zur frühen Entstehung von Dörfern und schließlich von Städten. 
Die Manipulation des Wassers, eine weitere Form des geistigen Lebens, war eine weitere 
Möglichkeit, mit der die Menschen eine Technologie entwickelten, die eine Funktion der 
Natur reproduzierte.

Innerhalb dieser Kulturen kristallisierte sich eine geschichtete, hierarchische soziale 
Organisation heraus. Die alten Zivilisationen entwickelten den Imperialismus, was zum Teil 
auf die Natur der Städte zurückzuführen ist. Städte sind offensichtlich 
Bevölkerungskonzentrationen. Vor allem aber sind sie Orte, die die materiellen 
Bedürfnisse dieser Konzentration vom Lande importieren müssen. Das bedeutet, dass die 
natürliche Welt im Interesse der Stadt unterworfen und ausgebeutet werden muss. Um 
diesen Prozess zu ordnen, entwickelte die semitische Welt frühe Gesetzbücher. Sie 
entwickelten auch die Idee des Monotheismus, der als geistiges Modell für ihre materielle 
und politische Organisation dienen sollte.

Ein Großteil der Geschichte der alten Welt erzählt von den Kämpfen zwischen den 
Indoeuropäern und den semitischen Völkern. Über einen Zeitraum von mehreren 
Jahrtausenden stießen die beiden Kulturen aufeinander und vermischten sich. Im zweiten 
Jahrtausend v. Chr. übernahmen einige Indoeuropäer, vor allem die Griechen, die Praxis 
des Städtebaus und beteiligten sich so an dem Prozess, den sie “Zivilisation” nannten.

Beide Kulturen entwickelten Technologien, die für Zivilisationen typisch sind. Die 
semitischen Völker erfanden Brennöfen, die die Herstellung von Töpferwaren für den 
Handel und die Lagerung von Überschüssen ermöglichten. Diese frühen Brennöfen 
entwickelten sich schließlich zu Öfen, die genügend Hitze erzeugen konnten, um Metalle, 



insbesondere Kupfer, Zinn und Bronze, zu schmelzen. Die Indoeuropäer entwickelten eine 
Methode zur Verhüttung von Eisen.

Rom wurde zum Erben dieser beiden Kulturen und zu dem Ort, an dem die endgültige 
Vermischung stattfand. Rom ist auch die eigentliche Geburtsstätte des Christentums. Der 
Prozess, der zur Kultur des Westens wurde, ist historisch und sprachlich gesehen eine 
semitische/indoeuropäische Kultur, wird aber gemeinhin als jüdisch-christliche Tradition 
bezeichnet.

Das Christentum war ein absolut wesentliches Element bei der frühen Entwicklung dieser 
Art von Technologie. Das Christentum vertrat nur einen Gott. Es war eine Religion, die sich 
ausschließlich über alle anderen Glaubensrichtungen stellte. Die einheimische 
Bevölkerung der europäischen Wälder war ein Volk, das an die Geister der Wälder, der 
Gewässer, der Berge und des Landes glaubte; das Christentum griff diesen Glauben an 
und entspiritualisierten die europäische Welt. Die christlichen Völker, die über überlegene 
Waffen und ein Bedürfnis nach Expansion verfügten, waren in der Lage, die 
Stammesvölker Europas militärisch zu unterwerfen.

Die Verfügbarkeit von Eisen führte zur Entwicklung von Werkzeugen, mit denen der Wald 
abgeholzt werden konnte, die Quelle von Holzkohle zur Herstellung weiterer Werkzeuge. 
Das neu gerodete Land wurde dann mit dem neu entwickelten eisernen Pflug bearbeitet, 
der zum ersten Mal von Pferden gezogen wurde. Mit dieser Technologie konnten viel 
weniger Menschen viel mehr Land bearbeiten, und viele andere Menschen wurden zu 
Soldaten und landlosen Bauern gemacht. Das Aufkommen dieser Technologie läutete das 
Feudalzeitalter ein und ermöglichte schließlich das Entstehen neuer Städte und einen 
wachsenden Handel. Sie bedeutete auch den Anfang vom Ende des europäischen 
Waldes, obwohl dieser Prozess lange Zeit in Anspruch nahm.

Der spätere Aufstieg der Städte und der gleichzeitige Aufstieg des europäischen Staates 
schufen den Expansionsdrang und die Suche nach Märkten, die Männer wie Kolumbus 
dazu veranlassten, den Atlantik zu überqueren. Die Entwicklung von Segelschiffen und 
Navigationstechnologien machte die europäische “Entdeckung” Amerikas unausweichlich. 

Amerika bot den Europäern ein riesiges neues Gebiet für Expansion und materielle 
Ausbeutung. Zunächst lieferten die Amerikas neue Materialien und sogar Fertigprodukte 
für die sich entwickelnde Weltwirtschaft, die auf indoeuropäischen Technologien basierte. 
Die europäische Zivilisation hat eine Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs, wenn 
ihre Technologien an ihre materiellen und kulturellen Grenzen stoßen. Die endliche 
natürliche Welt hat immer eine Art immanenten Widerspruch zur westlichen Expansion 
dargestellt.

Die Indoeuropäer griffen jeden Aspekt Nordamerikas mit beispiellosem Eifer an. Die 
Ureinwohner wurden rücksichtslos vernichtet, weil sie für die Zivilisationen des Westens 
ein nicht assimilierbares Element darstellten. Die Wälder lieferten Material für größere 
Schiffe, das Land war frisch und fruchtbar für landwirtschaftliche Überschüsse, und einige 
Gebiete lieferten “Menschenmaterial” für Sklavenarbeit für die erobernden Invasoren. Zur 
Zeit der industriellen Revolution in der Mitte des 19. Jahrhunderts war Nordamerika bereits 
führend in der Entwicklung von Bergbautechnologien.



Die Laubwälder des Nordostens wurden nicht gerodet, um Ackerland zu schaffen. Diese 
Wälder wurden zerstört, um Holzkohle für die Schmieden der Eisenhütten und Schmiede 
zu gewinnen. In den 1890er Jahren wandte sich der Westen der Kohle zu, einem fossilen 
Brennstoff, um die für die vielen neu entwickelten Maschinen erforderliche Energie zu 
gewinnen. In der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts hatte das Öl die Kohle als 
Energiequelle abgelöst.

Die westliche Kultur hat die natürliche Welt auf schreckliche Weise ausgebeutet und 
zerstört. Über 140 Vogel- und Tierarten wurden seit der Ankunft der Europäer in Amerika 
vollständig vernichtet, vor allem weil sie in den Augen der Invasoren unbrauchbar waren. 
Die Wälder wurden abgeholzt, die Gewässer verschmutzt und die Ureinwohner dem 
Völkermord ausgesetzt. Die riesigen Herden von Pflanzenfressern wurden auf eine 
Handvoll Tiere reduziert, der Büffel wurde fast ausgerottet. Die westliche Technologie und 
die Menschen, die sie einsetzten, waren die erstaunlichsten zerstörerischen Kräfte in der 
gesamten Menschheitsgeschichte. Keine Naturkatastrophe hat jemals so viel zerstört. 
Nicht einmal die Eiszeiten haben so viele Opfer gefordert.

Aber wie die Laubwälder sind auch die fossilen Brennstoffe eine endliche Ressource. Im 
Laufe der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts haben die Menschen im Westen 
begonnen, sich nach anderen Energieformen umzusehen, um ihre Technologie 
voranzutreiben. Ihr Blick fiel auf die Atomenergie, eine Form der Energieerzeugung, deren 
Nebenprodukte zu den giftigsten Substanzen gehören, die der Menschheit je 
bekannt waren.

Heute steht die Spezies Mensch vor der Frage nach dem Überleben ihrer Art. Die als 
westliche Zivilisation bekannte Lebensweise befindet sich auf einem Sterbepfad, auf den 
ihre eigene Kultur keine brauchbaren Antworten hat. Wenn sie mit der Realität ihrer 
eigenen Zerstörungskraft konfrontiert werden, können sie nur in Bereiche vorstoßen, die 
eine effizientere Zerstörung ermöglichen. Das Auftauchen von Plutonium auf diesem 
Planeten ist das deutlichste Signal, dass unsere Spezies in Schwierigkeiten steckt. Es ist 
ein Signal, das die meisten Menschen im Westen zu ignorieren beschlossen haben.

Die Luft ist verdorben, das Wasser vergiftet, die Bäume sterben, die Tiere verschwinden. 
Wir glauben, dass sich sogar die Wettersysteme verändern. Unsere alten Lehren haben 
uns gewarnt, dass diese Dinge eintreten werden, wenn der Mensch in die Naturgesetze 
eingreift. Wenn der letzte Rest der natürlichen Lebensweise verschwunden ist, wird auch 
jede Hoffnung auf menschliches Überleben dahin sein. Und unsere Lebensweise ist dabei 
zu verschwinden, ein Opfer der zerstörerischen Prozesse.

Die anderen Positionspapiere des Hau de no sau nee haben unsere Analyse der 
wirtschaftlichen und rechtlichen Unterdrückung dargelegt. Aber unsere wesentliche 
Botschaft an die Welt ist ein grundlegender Aufruf zum Bewusstsein. Die 
Zerstörung der indigenen Kulturen und Völker ist derselbe Prozess, der das Leben 
auf diesem Planeten zerstört hat und immer noch zerstört. Die Technologien und 
sozialen Systeme, die das tierische und pflanzliche Leben zerstört haben, zerstören 
auch die indigenen Völker. Und dieser Prozess ist die westliche Zivilisation.

▪



Wir wissen, dass es viele Menschen in der Welt gibt, die die Absicht unserer Botschaft 
schnell begreifen können. Aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es nur wenige gibt, die 
bereit sind, nach einer Methode zu suchen, um einen echten Wandel herbeizuführen. 
Wenn es aber eine Zukunft für alle Wesen auf diesem Planeten geben soll, müssen wir 
anfangen, nach Wegen der Veränderung zu suchen.

Die Prozesse des Kolonialismus und Imperialismus, die die Hau de no sau nee betroffen 
haben, sind nur ein Mikrokosmos der Prozesse, die die Welt betreffen. Das System der 
Vorbehalte gegen unser Volk ist ein Mikrokosmos des Ausbeutungssystems, das gegen 
die ganze Welt eingesetzt wird. Seit der Zeit von Marco Polo hat der Westen ein Verfahren 
verfeinert, das die Völker der Erde vor ein Rätsel stellt.

Die Mehrheit der Welt findet ihre Wurzeln nicht in der westlichen Kultur oder Tradition. Die 
Mehrheit der Welt hat ihre Wurzeln in der natürlichen Welt, und es sind die natürliche Welt 
und die Traditionen der natürlichen Welt, die sich durchsetzen müssen, wenn wir wirklich 
freie und egalitäre Gesellschaften entwickeln wollen.

Es ist notwendig, dass wir zu diesem Zeitpunkt einen Prozess der kritischen Analyse der 
historischen Prozesse des Westens beginnen, um die tatsächliche Natur der Wurzeln der 
ausbeuterischen und unterdrückerischen Bedingungen, die der Menschheit aufgezwungen 
werden, zu ergründen. In dem Maße, in dem wir diese Prozesse verstehen, müssen wir 
gleichzeitig diese Geschichte für die Menschen in der Welt neu interpretieren. Schließlich 
sind es die Menschen des Westens, die am meisten unterdrückt und ausgebeutet werden. 
Auf ihnen lastet die Last von jahrhundertelangem Rassismus, Sexismus und Ignoranz, die 
die Menschen für die wahre Natur ihres Lebens unempfänglich gemacht hat.

Wir alle müssen jedes Modell, jedes Programm und jeden Prozess, den uns der Westen 
aufzwingen will, bewusst und kontinuierlich in Frage stellen. Paulo Freire schrieb in 

seinem Buch Pädagogik der Unterdrückten, dass es in der 
Natur des Unterdrückten liegt, den Unterdrücker zu 
imitieren und durch solche Handlungen zu versuchen, 
Erleichterung aus dem unterdrückenden Zustand zu 
erlangen. Wir müssen lernen, dieser Reaktion auf 
Unterdrückung zu widerstehen.

Die Menschen, die auf diesem Planeten leben, müssen mit 
dem engen Konzept der menschlichen Befreiung brechen 
und beginnen, Befreiung als etwas zu sehen, das auf die 
gesamte natürliche Welt ausgedehnt werden muss. Was wir 
brauchen, ist die Befreiung all der Dinge, die das Leben 
unterstützen — die Luft, das Wasser, die Bäume — all die 
Dinge, die das heilige Netz des Lebens tragen.

Wir sind der Meinung, dass die indigenen Völker der 
westlichen Hemisphäre weiterhin zum Überlebenspotenzial 
der menschlichen Spezies beitragen können. Die Mehrheit 
unserer Völker lebt noch immer in Übereinstimmung mit den 

Traditionen, die ihre Wurzeln in der Mutter Erde haben. Aber die indigenen Völker 
brauchen ein Forum, in dem unsere Stimme gehört werden kann. Und wir brauchen 
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Allianzen mit den anderen Völkern der Welt, die uns in unserem Kampf um die 
Rückgewinnung und Erhaltung unseres angestammten Landes und den Schutz unserer 
Lebensweise unterstützen.

Wir wissen, dass dies eine sehr schwierige Aufgabe ist. Viele Nationalstaaten mögen sich 
durch die Position bedroht fühlen, die der Schutz und die Befreiung der Völker und 
Kulturen der Natürlichen Welt darstellt, — eine fortschrittliche Richtung, die in die 
politischen Strategien von Menschen integriert werden muss, die die Würde des 
Menschen aufrechterhalten wollen. Aber diese Position wird immer stärker, und sie stellt 
eine notwendige Strategie in der Entwicklung des fortschrittlichen Denkens dar. 

Die traditionellen indigenen Völker sind der Schlüssel zur Umkehrung der Prozesse 
in der westlichen Zivilisation, die unvorstellbares zukünftiges Leid und Zerstörung 
bringen werden. Die Spiritualität ist die höchste Form des politischen 
Bewusstseins. Und wir, die indigenen Völker der westlichen Hemisphäre, gehören 
zu den überlebenden Bewahrern dieser Art von Bewusstsein in der Welt. Wir sind 
hier, um diese Botschaft weiterzugeben.

DIE OFFENSICHTLICHE TATSACHE UNSERER FORTDAUERNDEN 
EXISTENZ 
 
RECHTSGESCHICHTE DER HAU DE NO SAU NEE

Seit Beginn der Menschheitsgeschichte haben die Hau de no sau nee die Gebiete, die wir 
unsere Heimat nennen, bewohnt. Diese Besiedlung war sowohl organisiert als auch 
kontinuierlich. Wir haben seit langem die Grenzen unseres Landes festgelegt, seit langem 
das ausschließliche Nutzungsrecht für die Gebiete innerhalb dieser Grenzen beibehalten 
und diese Territorien als wirtschaftliche und kulturelle Definition unserer Nation genutzt.

Die Hau de no sau nee sind ein eigenständiges Volk mit eigenen Gesetzen und Bräuchen, 
eigenen Territorien, eigener politischer Organisation und eigener Wirtschaft. Kurz gesagt, 
die Hau de no sau nee, oder Six Nations, entsprechen in jeder Hinsicht jeder Definition 
von Nation.

Wir verfügen über eine der komplexesten sozialpolitischen Strukturen, die es auf der Welt 
noch gibt. Der Rat der Hau de no sau nee ist auch eine der ältesten kontinuierlich 
funktionierenden Regierungen auf diesem Planeten. Unsere Gesellschaft ist eine der 
komplexesten überhaupt. Unsere sozialen und politischen Institutionen haben  einige der 
wichtigsten Institutionen und politischen Philosophien der modernen Welt inspiriert.

Die Hau de no sau nee werden von einer Verfassung regiert, die bei den Europäern als die 
“Verfassung der Sechs Nationen” und bei den Hau de no sau nee als  
“Gayanashakgowah” oder  “Großes Gesetz des Friedens” bezeichnet wird. Es ist das 
älteste noch lebendige Dokument der Welt, in dem die Freiheiten anerkannt werden, 
welche die westlichen Demokratien neuerdings für sich beanspruchen: Redefreiheit, 
Religionsfreiheit und das Recht der Frauen auf Beteiligung an der Regierung. Das 
Konzept der Gewaltenteilung in der Regierung und der Kontrolle und des 



Gleichgewichts der Macht innerhalb der Regierungen sind auf unsere Verfassung 
zurückzuführen. Es sind Ideen, die die Kolonisten durch den Kontakt mit den 
nordamerikanischen Ureinwohnern, insbesondere den Hau de no sau nee, gelernt haben.

Auch die sozialistischen Philosophien sind bis zu einem 
gewissen Grad auf den europäischen Kontakt mit den Hau de 
no sau nee zurückzuführen. Lewis Henry Morgan untersuchte 
die Wirtschaftsstruktur der Hau de no sau nee, die er sowohl 
als primitiv als auch als kommunistisch bezeichnete. 

Karl Marx nutzte 
Morgans Beobachtungen für die 
Entwicklung eines Modells für eine 
klassenlose, postkapitalistische 
Gesellschaft. Die moderne Welt ist 
durch die Tatsache unserer 
Existenz stark beeinflusst worden.

Es mag heute seltsam erscheinen, dass wir noch hier sind und 
die offensichtliche Tatsache unserer fortdauernden Existenz 
behaupten. Unzählige Jahrhunderte lang wurde die Tatsache 
unserer Existenz nicht in Frage gestellt, und für alle ehrlichen 
Menschen bleibt sie auch heute unbestritten. Wir haben seit Menschengedenken existiert. 
Wir haben immer unsere eigenen Angelegenheiten von unserem Territorium aus, nach 
unseren eigenen Gesetzen und Gebräuchen geregelt. Im Rahmen dieser Gesetze und 
Gebräuche haben wir niemals bereitwillig  auf unsere Gebiete oder unsere Freiheiten 
verzichtet. Niemals in der Geschichte der Hau de no sau nee haben das Volk oder die 
Regierung einem europäischen Souverän die Treue geschworen. In dieser einfachen 
Tatsache liegen die Wurzeln unserer Unterdrückung als Volk und der Grund für 
unsere Reise hierher, vor die Weltgemeinschaft.

Die Probleme, die sich aus der jüngsten “Rechtsgeschichte” der Hau de no sau 
nee ergeben, begannen lange vor dem europäischen Kontakt mit den Ureinwohnern. Sie 
begannen schon mit dem Aufkommen eines Systems, das man in 
Europa Feudalismus nannte, denn das einzige Recht, das die kolonisierenden Länder 
Europas jemals anerkannten, war das Feudalrecht, — eine Tatsache, die sie über viele 
Jahrhunderte hinweg vor ihrem eigenen Volk wie auch vor den Ureinwohnern verbargen. 
Diese Tatsache bleibt jedoch die wesentliche Realität der Rechtsbeziehungen, die 
zwischen den indigenen Völkern und den indoeuropäischen Gesellschaften bestehen.

Die Feudalgesellschaft in Europa scheint das Ergebnis einer Reihe von Bedingungen zu 
sein, die sich aus dem Zerfall des Römischen Reiches ergaben. Sie basierte auf einem 
System, in dem die Herren der Kriegerkaste stark genug wurden, um von den 
Kriegern Lehnspflicht zu verlangen und zu erzwingen. Im Allgemeinen entstand ein 
Verwaltungszentrum, in der Regel eine Burg, und um diese herum lebten Bauern, die in 
der Regel von ihrem “Herrn”, dem Gutsherrn, vor Angriffen von außen geschützt wurden. 
Es ist wahrscheinlich, dass neue Technologien aufkamen, die eine Wirtschaft schufen, 
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welche die Feudalgesellschaft in Europa sowohl möglich als auch vielleicht sogar 
unvermeidlich machte.

Der Feudalherr übte oft diktatorische Macht über seine “Untertanen”, insbesondere die 
Bauern, aus. Aufgrund der ständigen Fehden zwischen den verschiedenen Feudalherren 
war militärischer Schutz notwendig. Die “friedlichen Leute”, die Bauern, befanden sich 
zwischen Hammer und Amboss. Das Land und alles, was sich darauf befand, 
einschließlich der Tiere, Pflanzen und Menschen, stand unter der Herrschaft des 
Feudalherrn. Dieser Herr verlangte Loyalität und einen Teil des Ertrags des Bauern sowie 
einen Teil seiner Arbeitskraft. Der Feudalismus konnte weitaus brutaler und erniedrigender 
sein, als es in vielen Geschichten dargestellt wird. Einige Feudalherren übten das so 
genannte “Recht der ersten Nacht” aus, ein Brauch, der sich auf das Recht eines Herren 
auf die Braut eines Bauern bezog.

Vor dem Aufkommen des Feudalismus waren die Mehrzahl der europäischen  Bauern 
lokale Stammesangehörige verschiedener Art. Der Feudalismus führte das Konzept 
souveräner, diktatorischer Herrscher ein, deren Herrschaft mit militärischer Macht 
durchgesetzt wurde, und brachte so das eigentliche europäische Bauerntum hervor.

Die Herausbildung einer zentralisierten Exekutivgewalt dient dazu, zivilisierte 
Gesellschaften von primitiven Gesellschaften zu unterscheiden. Dabei ist es unerheblich, 
ob diese Kontrolle in einer feudalen Burg oder in den Exekutivbüros der Hauptstädte der 
Nationalstaaten angesiedelt ist. Das Auftauchen des hierarchischen Staates markiert den 
Übergang vom Bauern als freier Nahrungsmittelproduzent im Allgemeinen zu der 
spezifischeren Definition, die in den Konzepten des mittelalterlichen leibeigenen 
Bauerntums enthalten ist. Wenn der Bauer von einer Gesellschaft abhängig und in sie 
integriert wird, in der er den Forderungen von Menschen unterworfen ist, die durch eine 
andere Klasse als die eigene definiert sind, wird er angemessen als Leibeigener 
bezeichnet.



Die Lage der mittelalterlichen europäischen 
Bauern war nicht gerade angenehm. Bauern 
haben keine Rechte, außer denen, die ihnen 
von ihrem Herrn gewährt werden. Sie können 
das Land nicht als Volk besitzen. Nur der 
Herrscher besitzt Souveränität. Bauern 
wurden oft wie Vieh behandelt. Sie wurden 
gekauft, verkauft und mit dem Land vererbt. 
Sie waren ein Volk, das seiner Freiheit 
beraubt worden war. Zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Geschichte wurden die 
Stammesvölker Europas durch eine 
Kombination von Kräften, vor allem durch 
militärischen Druck, zu unfreien Bauern.

Ein Bauer ist kein Mitglied einer echten 
Gemeinschaft von Menschen. Seine 
Gemeinschaft ist ohne die Stadt 
unvollständig. Es ist der Handel mit der Stadt, 
eine wirtschaftliche Beziehung, die die 
Anfänge des Bauerntums bestimmt. Je 
notwendiger der Handel wird, aus welchen 
Gründen auch immer, desto weniger ist der 
Stammesangehörige ein Stammes-
angehöriger und desto mehr ist er ein Bauer. 
Dieser Prozess ist weder unmittelbar noch 

zwangsläufig absolut, aber in dem Maße, in dem ein Stammesangehöriger abhängig und 
unfrei wird, wird er weniger ein Stammesangehöriger.

Der Prozess, durch den die Menschen in Europa ihre Freiheit verloren, war zu einem 
großen Teil wirtschaftlicher Natur. Die mittelalterlichen Burgen waren militärische 
Festungen und fungierten als eine Art Lagerhaus, aber sie entwickelten sich auch zu 
Handelszentren und schließlich zu Städten. In der Frühphase des Feudalismus “tauschte” 
der Bauer seine Freiheit gegen die Sicherheit vor militärischen Angriffen ein. Doch im 
Laufe der Jahrhunderte wurde die mittelalterliche Stadt immer mehr zu einem Marktplatz.

“Es ist der Markt, der in der einen oder anderen Form Teile des menschlichen Handelns 
aus den sozialen Beziehungen der in sich abgeschlossenen primitiven Gemeinschaften 
herauslöst und die Menschen in wirtschaftliche Tätigkeitsbereiche bringt, die zunehmend 
unabhängig von den übrigen Vorgängen des lokalen Lebens sind. Die lokale traditionelle 
und moralische Welt und die breitere und unpersönlichere Welt des Marktes sind prinzipiell 
verschieden und einander entgegengesetzt … ”  (Robert Redfield, Peasant Society and 
Culture: An Anthropological Approach to Civilization, (Chicago, 1956,) p. 45–6.)

Die “Entdeckung” Nordamerikas durch die Europäer führte zu einer Übertragung des 
europäischen mittelalterlichen Rechts und der Sitten auf Amerika. Sicherlich unterschied 
sich das spanische mittelalterliche Recht in mancher Hinsicht von dem französischen, und 
beide unterschieden sich in mancher Hinsicht von dem englischen, aber ein Verständnis 
des mittelalterlichen Europas ist wesentlich für eine Analyse der europäischen Rechts-
geschichte und auch für jede Analyse des Kolonialisierungsprozesses. Das mittelalterliche 



Europa ist die Zeit der zunehmenden Zentralisierung und Konsolidierung der Macht der 
herrschenden Sippen (Könige) über riesige Territorien, die für die nordamerikanische 
Erfahrung spezifisch ist. Es ist auch die Zeit der Entstehung und des Wachstums der 
europäischen Städte als Handelszentren und Quellen politischer Macht. Die europäischen 
Gesetze der Nationen, wie sie auf Amerika angewendet wurden, waren mittelalterliche 
Gesetze.

“Die Europäer setzten eine Vielzahl von Mitteln ein, um die Herrschaft zu erlangen, von 
denen der bewaffnete Kampf nur eines war. Fünf Prinzipien standen einer europäischen 
Hoheitsgewalt zur Verfügung, um Anspruch auf eine legitime Gerichtsbarkeit über ein 
amerikanisches Gebiet und seine Bevölkerung zu erheben: Päpstliche Schenkung, erste 
Entdeckung, dauerhafter Besitz, freiwillige Unterwerfung durch die Eingeborenen und 
erfolgreiche bewaffnete Eroberung. Die Kolonie war das Mittel, um einen formalen 
Anspruch in eine tatsächliche Herrschaft zu übersetzen, und sie war “kolonial” in beiden 
Bedeutungen dieses zweideutigen Wortes. Die zusammengedrängten Dörfer der Europäer 
waren Kolonien in dem Sinne, dass sie Ableger oder Reproduktionen ihrer Mutter-
gesellschaften waren, und diese Dörfer übten Macht über größere Eingeborenen-
populationen in dem Sinne aus, den das Wort Kolonialismus andeutet. “(Francis Jennings, 
The Invasion o f America: Indians, Colonialism, and the Cant of Conquest, University of 
North Carolina Press, (Chapel Hill, 1976,) p. 105.)

Die europäischen Invasoren versuchten von Anfang an, die Indianer als ihre Untertanen zu 
beanspruchen. Wo die Indianer sich wehrten, wie im Fall der Hau de no sau nee, 
begründeten die Europäer diesen Widerstand mit deren Unfähigkeit zur Zivilisation. Die 
Begründung der Zivilisationsunfähigkeit wurde im Westen zur Grundlage für das 
Phänomen, das heute als Rassismus bekannt ist.

Die Europäer landeten an den Küsten Amerikas und beanspruchten die Gebiete sofort für 
ihre Herrschaft. Dann versuchten sie — vor allem Frankreich und Spanien — aus den 
Indianern abhängige Bauern zu machen. Die Engländer, die bereits mit dem Enclosure-
System experimentiert hatten und so Nordamerika mit landlosen Bauern kolonisierten, die 
von einer in ihrer eigenen Geschichte wurzelnden Verzweiflung getrieben wurden, 
vertrieben die Indianer zunächst einfach mit Gewalt von ihrem Land.

Die europäischen Rechtssysteme verfügten und verfügen offenbar über keinerlei 
Instrumente, um die Rechte von Völkern auf Land anzuerkennen, die weder von 
Diktatoren noch Landesherren beherrscht werden. Als die Europäer nach Nordamerika 
kamen, versuchten sie, die indianischen Führer einfach zu Vasallen zu machen. Als das 
scheiterte, griffen sie zu anderen Mitteln. Die wesentliche Stoßrichtung der europäischen 
Mächte war der Versuch, “… die indianische Person von der Zugehörigkeit zu einer 
unassimilierbaren gesellschaftlichen Gruppe in die Zugehörigkeit zu einer in die euro-
amerikanischen Institutionen integrierten sozialen Klasse zu verwandeln.”

Die Enteignung der Ureinwohner wurde von den Europäern im blutigsten und 
brutalsten Kapitel der Menschheitsgeschichte durchgeführt. Es waren Taten, die 
scheinbar von einem Volk ohne Gewissen und ohne Verhaltensnormen begangen wurden. 
Bis heute leugnen die Vereinigten Staaten und Kanada die Existenz der rechtmäßigen 
Regierungen der Hau de no sau nee und anderer Eingeborenenvölker, — eine 
Fortsetzung der Politik des Völkermords, die den als Kolonialismus bekannten Prozess 
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geprägt hat. Angesichts der überwältigenden Beweise des Gegenteils leugnen beide 
Regierungen und die Regierungen Lateinamerikas das Begehen von Völkermord, sei es 
physisch oder kulturell.

Ihre Ansichten sind offensichtlich mittelalterlich und rassistisch: “…Zivilisation ist die 
Eigenschaft, die Menschen mit einer zivilen Regierung besitzen, zivile Regierung ist die Art 
der Regierung Europas; die Indianer hatten nicht die Art der Regierung Europas, deshalb 
waren die Indianer nicht zivilisiert. Unzivilisierte Menschen leben in wilder Anarchie; 
deshalb hatten die Indianer überhaupt keine Regierung. Und DARUM konnten die 
Europäer nichts Falsches tun — sie erfüllten vielmehr eine edle Mission, indem sie den 
“armen Wilden” Regierung und Zivilisation brachten. “(Jennings, p. 127.) Heute wie im 
Mittelalter verfolgt die indoeuropäische Regierung eine Politik der Macht. Der 
Kolonialismus ist ein Prozess, der oft missverstanden und fehlinterpretiert wird. Es ist eine 
Politik, die das Mittelalter, in dem sie entstanden ist, lange überlebt hat. Viele westliche 
Institutionen sind in Wirklichkeit koloniale Einrichtungen der westlichen Kultur.

Die Kirchen zum Beispiel agieren praktisch auf die gleiche Weise wie die Feudalherren. 
Zunächst identifizieren sie ein Volk, dessen Loyalität sie sich für ihre 
Expansionsbestrebungen sichern wollen. Wenn sie erfolgreich sind, werden sie faktisch zu 
den geistigen Herrschern oder Diktatoren derjenigen, deren Loyalität sie sich sichern 
wollen. Dieser Prozess im organisierten Christentum ist vielleicht sogar noch älter als der 
hier beschriebene Prozess des politischen Kolonialismus.

Moderne multinationale Konzerne arbeiten auf ähnliche Weise. Sie identifizieren einen 
Markt oder ein Gebiet, das über die gewünschten Ressourcen verfügt. Sie erhalten dann 
eine Charta oder irgendeine Form von Genehmigung einer westlichen Regierung und 
schicken so etwas wie eine kolonisierende Truppe in dieses Gebiet. Gelingt es ihnen, in 
das Gebiet einzudringen, wird es zu einer Art wirtschaftlicher Kolonie des multinationalen 
Unternehmens. Der größte Widerstand gegen diese Form des Eindringens kommt von den 
örtlichen Nationalisten.

In Nordamerika funktionieren die Bildungseinrichtungen nach demselben kolonialen 
Verfahren. Die Schulen werden von einem Souverän (z. B. dem Staat oder dem Bureau of 
Indian Affairs) gegründet, um in die Gemeinschaft der Ureinwohner einzudringen. Ziel ist 
es, die Eingeborenen als Arbeiter und Konsumenten in die Gesellschaft einzugliedern, als 
“die Bauern der Industriegesellschaft”. Der Souverän erkennt keine andere Form der 
Sozialisierung der Jugend an und lässt eine solche praktisch nicht zu. Wie in den Tagen 
der mittelalterlichen Burg verlangt der Herrscher absolute Lehenstreue. In diesem 
besonderen Rechtssystem leugnet der westliche Herrscher die Existenz derjenigen, deren 
Treue er nicht erlangen kann. Einige von ihnen werden nach dieser Logik illegitim.

Dieses Konzept der Illegitimität wird dann in der offiziellen Regierungspolitik umgesetzt. In 
den Vereinigten Staaten hat der Kolonisator zwei Kategorien von Ureinwohnern 
geschaffen: 
Bundesstaatlich anerkannte und nicht-bundesstaatlich anerkannte. In jüngerer Zeit ist die 
Regierung zu einer Politik der Nichtanerkennung eines Volkes übergegangen, das als 
“Urban Indians” bezeichnet wird. In Kanada gibt es mehrere gesetzliche Definitionen von 
Indianern. Es gibt sie in den Kategorien “Status”, “Non-Status”, “Metis” und 
“Enfranchised” (wahlberechtigt). Beide Länder fahren fort von “Indianern” und “Eskimos” 



zu sprechen, als ob es sich  bei den Eskimos nicht um ein natives Volk der westlichen 
Hemisphäre handeln würde.

Die Vereinigten Staaten und Kanada praktizieren einen offenkundigen Kolonialismus, der 
sich auf die politischen Institutionen der nativen Völker auswirkt. 1924 legte das neue 
kanadische Indianergesetz die rechtliche Grundlage für die Einführung neokolonialer 
“Wahlsystem”-Regierungen in den Territorien der indigenen Völker. In den Vereinigten 
Staaten wurde dasselbe Ziel mit der Verabschiedung des Indian Reorganization Act von 
1934 erreicht. Beide Gesetze sahen zwangsweise politische Einrichtungen unter den 
indigenen Völkern vor. Diese “Wahlsysteme” verdanken ihre Existenz und Loyalität den 
Vereinigten Staaten und Kanada und nicht den indigenen Völkern. Sie sind per 
definitionem Kolonien, die Klassen von “politischen Bauern” bilden. Sie sind nur in dem 
Maße regierungsfähig, als ihnen eine bestimmte soziale Gesellschaftsklasse von aussen 
erlaubt, zu regieren. Sie sind an den meisten Orten in den Territorien der indigenen Völker 
die einzigen von den Kolonisatoren anerkannten Regierungsformen.

Auch die H au de no sau nee sind den 
verschiedensten Formen des Kolonialismus der 
westlichen Regierungen unterworfen. Der erste 
Kontakt mit einem westlichen Volk fand 1609 statt, 
als eine französische Militärexpedition unter der 
Führung von Samuel de Champlain einige 
Mohawks an dem See, der heute seinen Namen 
trägt, ermordete. 

Später, als die Holländer kamen, war der erste 
Vertrag (oder die erste Vereinbarung), den wir mit 
einem europäischen Partner schlossen, der “Two 
Row Treaty”, in dem wir unsere Position 
klarstellten — nämlich, dass wir ein 
eigenständiges, freies und souveränes Volk sind. 
Die Holländer akzeptierten diese Vereinbarung.

Aber die europäischen Nationen 
haben diese Vereinbarung nie 
eingehalten. Mehrere Male 
versuchte Frankreich, die H au de 
no sau nee durch Eroberung zu 
beherrschen. England hat oft alle 
möglichen Mittel eingesetzt, 
darunter Zwang, Staat und 
militärische Gewalt, um seine Souveränität über uns zu demonstrieren. Jedes Mal haben 
wir uns gewehrt.

Die Vereinigten Staaten schlossen mit den H au de no sau nee feierliche Verträge 
ab, und jedes Mal wurden praktisch alle Bestimmungen der Verträge, die unsere 
Rechte als eigenständige Nation garantieren, ignoriert. Nur die Abschnitte der 
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Verträge, die sich auf Landabtretungen beziehen, Abschnitte, die oft auf 
betrügerische Weise erlangt wurden, haben in den Augen der Regierungen der 
Vereinigten Staaten Gültigkeit.

Der Mechanismus für die Kolonisierung des Hau de no sau nee Territoriums findet sich als 
rechtliche Fiktion in der Verfassung der USA. Diese Verordnung gibt dem Kongress die 
Befugnis, “den Verkehr mit dem Ausland und zwischen den einzelnen Staaten sowie mit 
den Indianerstämmen zu regeln”. Entgegen allen Grundsätzen des internationalen 
Rechts hat der Kongress diesen Abschnitt zu einer Behauptung der 
“uneingeschränkten ” Macht ausgeweitet, einer Doktrin, welche die absolute Hoheit 
über unsere Territorien behauptet. Diese Behauptung wurde unserem Volk immer 
wieder aufgedrängt, obwohl wir diesem Verhältnis nie zugestimmt haben und wir nie im 
Krieg erobert wurden. Die Hau de no sau nee sind keinem Volk untertan — wir sind 
ein freies Volk, und wir haben unsere Rechte als freies Volk nie aufgegeben.

Seit Beginn ihres Bestehens haben die Vereinigten Staaten ein Regime der Unterdrückung 
über die Hau de no sau nee ausgeübt. Zwischen 1784 und 1842 drangen koloniale 
Agenten in das Land ein und kehrten mit Verträgen über Landabtretungen nach 
Washington zurück, die in betrügerischer Weise mit Personen erlangt worden waren, die 
nicht zu Landübertragungen berechtigt waren. D er Hau de no sau nee-Rat, der als 
einziger legitimiert ist, Landabtretungen durchzuführen, hat nie entsprechende Abkommen 
unterzeichnet.

Die Vereinigten Staaten besetzten die Gebiete unter Kriegsdrohung, obwohl es nichts gab, 
was kriegerische Massnahmen rechtfertigt hätte. Als die Hau de no sau nee Beweise dafür 
sammelten, dass die Verträge rechtswidrig waren und daher ohne jegliche 
Rechtsgrundlage geschlossen wurden, konterten die Gerichte der Vereinigten Staaten, 

indem sie die Political Question Doctrine erfanden. 
Diese Doktrin besagt im Wesentlichen, dass der 
Kongress keinen Betrug begehen kann und dass die 
Gerichte die politischen Entscheidungen des 
Kongresses nicht in Frage stellen können, obwohl die 
Gerichte der Vereinigten Staaten die Handlungen des 
Kongresses in anderen Rechtsbereichen regelmäßig 
als verfassungswidrig ansehen.

Da sich die Hau de no sau nee weigerten, das Land 
zu verkaufen, weigerten sich die Vereinigten 
Staaten ihrerseits schlichtweg, deren Regierung 
anzuerkennen. Stattdessen erkannten sie die 
kolonisierten Personen an, die bereit waren, das Land 
zu verkaufen, und deren Loyalität bei Washington lag. 
1848 erkannten die Vereinigten Staaten auf dem Land 
der Seneca-Nation einfach ein “Wahlsystem” an und 
schufen damit eine Kolonialregierung auf dem größten 
unserer verbliebenen Gebiete, das von den 
Kolonisatoren “New York State” genannt wurde.



Es folgte eine lange Liste von Maßnahmen, mit denen die Vereinigten Staaten die Hau de 
no sau nee auszulöschen versuchten. Es gab Verträge, durch die das angestammte Land 
der Cayuga- und Oneida-Nationen praktisch vollständig enteignet wurde. Es gab Verträge, 
wie den Vertrag von 1797, der den Verkauf des Territoriums der Kanienkehaka (ein Gebiet 
von neun Millionen Hektar Land) durch Einzelpersonen anerkannte, — für die Summe von 
eintausend Dollar. Von 1821 bis 1842 gab es Versuche, die Hau de no sau nee aus dem 
von den Kolonisten “New York” genannten Territorium in die heute als Wisconsin und 
Kansas bezeichneten Gebiete zu deportieren. Diese Bestrebungen führten dazu, dass ein 
Teil unserer Bevölkerung in diese Gebiete umgesiedelt wurde. Im Jahr 1851 wurde 
versucht, das Volk der Seneca von ihrem Land in Tonawanda zu vertreiben.

Im Jahr 1886 wurde versucht, das Land 
der Hau de no Sau nee mittels des Dawes-
Act zu parzellieren, was nicht ganz 
erfolgreich war. 1924 verabschiedeten die 
Vereinigten Staaten ein 
Staatsbürgerschaftsgesetz, mit dem allen 
Einwohnern der USA die Staatsbürgerschaft 
verliehen werden sollte. Die Hau de no sau 
nee lehnten das Konzept, dass wir jemals 
Staatsbürger der Vereinigten Staaten sein 
könnten, entschieden ab. Wir sind 
Staatsbürger der Hau de no sau nee. Aber 
die feudalen Gesetze der Kolonisatoren 
waren unerbittlich.

Auch Kanada drang 1924 militärisch in 
unser Territorium am Großen Fluss ein und 

installierte dort eine Kolonialregierung. Das 
wiederholte sich 1934 auf dem Territorium der Thames Fluss-Gemeinschaft der Oneida.

In den Jahren 1948 und 1950 verabschiedete der Kongress Gesetze, mit denen dem 
Bundesstaat New York die zivil- und strafrechtliche Zuständigkeit übertragen wurde, 

obwohl der Kongress von der Regierung 
nie eine solche Befugnis  erhalten hatte. 
1958 verabschiedete der Kongress das 
Public Law 88–533, den Kinzua Dam 
Act, was die Überflutung fast aller 
Gebiete der Seneca in Alleghany zur 
Folge hatte und damit die indigenen 
Gemeinschaften und deren Kultur in 
diesen Gebieten praktisch zerstörte. 
Dieser Rechtsakt sah auch die 
Auflösung der Seneca-Nation vor, ein 
Prozess, der auch die dortige 
Kolonialregierung beendet hätte und 
somit die Leugnung unserer Existenz ein 

Stück weit realer hätte werden lassen.
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Neben diesen gesetzlichen Formen der Kolonisierung wurden die Hau de no sau nee auch 
allen anderen vorstellbaren Kolonisierungsmassnahmen unterworfen. Kirchen, 
Schulsysteme und weitere Formen der westlicher Infiltration haben Teile unserer Völker zu 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen “Untertanen” gemacht. Die fortdauernde 
Leugnung unserer politischen Existenz zeigte sich in einer nahezu überwältigenden 
psychologischen, wirtschaftlichen und spirituellen Attacke durch die westlichen kolonialen 
Institutionen.

Seit mehr als 300 Jahren befindet sich unser Volk praktisch in einem Belagerungszustand. 
In dieser ganzen Zeit haben wir unseren Kampf nicht ein einziges Mal aufgegeben. 
Unsere Strategien haben sich notgedrungen verändert. Aber der Wille und die Absicht, 
weiterzukämpfen, ist ungebrochen. In den letzten Jahren haben europäische Historiker die 
Position der Hau de no sau nee zur Kenntnis genommen.

In den 20er-Jahren kam einer unserer Anführer namens Deskaheh, in diese Stadt (nach 
Genf), um Hilfe für sein Volk zu suchen. Damals repräsentierte die bestehende Institution 
(der Völkerbund) die Weltgemeinschaft nicht wirklich. Viele Kulturen und Nationalitäten 
wurden nicht anerkannt. Jetzt, fünfzig Jahre später, sind wir zurück, und unsere Botschaft 
bleibt die gleiche. 
 
Unsere Ältesten haben die Wiederbelebung dieser internationalen 
Institution (UNO) miterlebt. 1949 nahm eine Delegation der Hau de no sau nee an der 
Einweihungsfeier des Gebäudes der Vereinten Nationen in New York City teil. Im Jahr 
1974 fuhren unsere Leute nach Schweden, um an einer Konferenz über Umwelt und 
Ökologie teilzunehmen. Während dieser ganzen Zeit haben wir die Veränderungen, die 
sich in dieser Institution vollzogen haben, zur Kenntnis genommen.

Nun befinden wir uns erneut in Genf, in der Schweiz. Für die Anwesenden und die vielen 
Daheimgebliebenen haben wir die Aufgabe übernommen, den Kampf unseres Volkes 
weiterzuführen. In den Namen, die wir heute tragen, ist das Leben von Tausenden von 
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Generationen der Vergangenheit und der Zukunft einbeschlossen. Auch in ihrem Namen 
bitten wir die Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), sich unserem Kampf um unsere 
vollen Rechte und den Schutz unter den Regeln des Völkerrechts und der 
Weltgemeinschaft anzuschliessen.

POLITIK DER UNTERDRÜCKUNG

WIRTSCHAFTSPOLITIK DER HAU DE NO SAU NEE

Die Hau de no sau nee, das Volk des Langhauses, das vielen  Europäern als die Sechs 
Nationen der Irokesen bekannt ist, haben ihr Land seit urdenklichen Zeiten bewohnt. In 
der Zeit vor der Ankunft der Europäer sollen wir ein glückliches und wohlhabendes Volk 
gewesen sein. Unser Land versorgte uns ausreichend mit allem, was wir brauchten. Wir 
lebten ein langes, gesundes und produktives Leben. Bevor die Europäer kamen, waren wir 
ein wohlhabendes Volk, reich an den Gaben unseres Landes. Wir waren ein starkes Volk, 
sowohl in Bezug auf unseren Geist als auch auf unseren Körper. Damals lebten wir 
meistens in Frieden.

Vor der Ankunft der Kolonisten waren wir ein Volk, das vom Jagen und Sammeln lebte und 
eine Form der Landwirtschaft betrieb, die nicht sehr arbeitsintensiv war. Dies war eine 
äußerst gesunde Lebensweise, und unsere Völker waren sehr gesund — sie gehörten zu 
den besten Athleten der Welt. Damals gab es einige, die 120 Jahre und älter wurden, und 
unsere Läufer waren unübertroffen in Geschwindigkeit und Ausdauer.

Wir nennen diese Kultur 
“OngweHonwekah”. Dies bezieht sich 
auf eine Lebensweise, die den Hau de 
no sau nee eigen ist. Es ist kaum 
möglich, die Geschichte der “Hau de no 
sau nee-Ökonomie„ im Einzelnen 
nachzuzeichnen.
Wie sich zeigen wird, sind unsere 
Wirtschaft, die Art und Weise, wie wir 
unsere Ressourcen bewirtschaften, und 
die Auswirkung dieser Bewirtschaftung 
auf die Gesamtorganisation unserer 
Gesellschaft, Prozesse, die eng 
miteinander zusammenhängen. Die 

Verteilung der Güter erfolgte in unserer traditionellen Gemeinschaft mittels Institutionen, 
die von aussen gesehen keinen wirtschaftlichen Charakter haben. Die Hau de no sau 
nee haben weder spezifische wirtschaftliche, noch spezifisch ausgeprägte politische 
Institutionen. Vielmehr dienen diese, die man der einen oder anderen Funktion zuordnen 
könnte, ganz unterschiedlichen Zwecken. 

Wir sind das Volk eines großen Waldes. Dieser Wald war eine Quelle großen Wohlstands. 
Er war ein Ort, an dem es viele Bäume und eine unermessliche Fülle und Vielfalt an 
Nahrungsmitteln, an Beeren, Wurzeln und Kräutern gab. Außerdem wimmelte es in den 
Flüssen von Fischen und im Wald und auf den Wiesen von Wild. Es war eine Art Utopia, 



ein Ort, an dem niemand Hunger litt, ein Ort, an dem die Menschen glücklich und gesund 
waren.

Unsere Traditionen waren so beschaffen, dass wir darauf achteten, unsere Bevölkerung 
nicht zu hoch ansteigen zu lassen, um die anderen Lebensformen nicht zu gefährden. Wir 
praktizierten eine strikte Politik der Bewahrung und Schutzes unseres Lebensraums. 
Unsere Kultur basiert auf einem Prinzip, das uns anweist, uns ständig um das 
Wohlergehen von sieben Generationen in der Zukunft zu kümmern. Unser Glaube an 
dieses Prinzip wirkt als Hemmschuh für die Entwicklung von Praktiken, die in der Zukunft 
Leid verursachen würden. Zu diesem Zweck hat unser Volk nur so viele Tiere getötet, wie 
zur Befriedigung seiner Bedürfnisse notwendig war. Erst mit der Ankunft der Kolonisten 
kam es zu einem regelrechten Abschlachten von Tieren.

Wir stellen fest, dass viele Menschen verwirrt sind, wenn wir davon sprechen, dass es 
einen „Weg des Lebens“ gibt, und dass unsere Ökonomie nicht von den vielen anderen 

Aspekten unserer Kultur getrennt werden kann. Unsere 
Wirtschaft ist anders als die der westlichen Völker. Wir 
glauben, dass alle Dinge in der Welt von jenen erschaffen 
wurden, die die englische Sprache uns als “spirituelle 
Wesen” zu bezeichnen zwingt, einschließlich eines, das 
wir den Großen Schöpfer nennen. Alle Dinge in dieser 
Welt gehören dem Schöpfer und den spirituellen Wesen 
der Welt. Wir wissen auch, dass wir verpflichtet sind, 
diese Wesen für die Gabe des Lebens zu ehren.

Gemäss unseres „Way of Life“ haben wir die 
Verpflichtung, viele Feste und Zeremonien abzuhalten, die 
man am besten als „give-aways“ bezeichnen kann. Es 
heisst, dass in unserem Volk die Anführer, die von den 
Engländern als “Häuptlinge” bezeichnet werden, unter uns 
die ärmsten sind. Nach den Gesetzen unserer Kultur sind 

sie sowohl politische als auch spirituelle Führer. Sie sind Leiter vieler Zeremonien, die das 
Verteilen wertvoller Geschenke erfordern. Als spirituelle und politische Führer haben sie 
auch eine Art wirtschaftliche Funktion. Um ein politischer 
Führer zu werden, muss man ein spiritueller Führer sein, 
und um ein spiritueller Führer zu werden, muss man in 
Bezug auf materielle Güter besonders großzügig sein.

Unsere Führungskräfte sind im Grunde genommen 
Angehörige von Kategorien von Großfamilien. Diese 
Großfamilien leben als wirtschaftliche Einheiten in einer 
Lebensweise, die auf der Grundlage einer autochthonen 
Produktionsweise beruht. Bevor die Kolonisten kamen, 
verfügten wir über unsere eigenen Mittel für die 
Produktion und den Vertrieb, die allen Bedürfnissen der 
Bevölkerung gerecht wurden. Wäre dies nicht der Fall 
gewesen, so hätten wir als Nationen nicht existieren 
können.



Unsere wirtschaftliche Grundlage ist die Familie. Das Verteilungsverfahren baut, 
abgesehen vom einfachen Handel, auf einer spirituellen Tradition auf, die sich über die 
religiösen/zivilen Führer in einer hochkomplexen religiösen, staatlichen und sozialen 
Struktur manifestiert.

Die Hau de no sau nee kennen kein 
Privateigentum. Dieses Konzept wäre für ein Volk, 
das glaubt, dass die Erde dem Schöpfer gehört, 
ein Widerspruch.  „Eigentum“ ist eine Idee, mittels 
der Menschen vom Zugang zu Land oder anderen 
Mitteln zur Sicherung des Lebensunterhalts 
ausgeschlossen werden können. Diese Idee 
würde unsere Kultur zerstören, die verlangt, dass 
jeder Einzelne im Einklang mit der spirituellen 
Ordnung und dem Volk lebt. Die Idee des 
Eigentums würde in die Sklaverei führen. Die 
Akzeptanz der Idee des Eigentums würde Führer 
hervorbringen, die Menschen den Zugang zu 

Eigentum verwehren könnten, und sie würden nicht mehr in der Lage sein, ihre Aufgabe 
als Führer der Gemeinschaft und als Verteiler von Geschenken auszuüben.

Bevor die Kolonisten kamen, hatten wir kein Bewusstsein für ein Konzept von “Waren/ 
Produkten”. Alles, auch die Dinge, die wir herstellen, gehören den Schöpfern des Lebens 
und werden ihnen zeremoniell und in Wirklichkeit zurückgegeben. Unser Volk lebt ein 
einfaches Leben, das nicht durch den Bedarf an endlosen materiellen Gütern belastet ist. 
Die Tatsache, dass wir nur wenige Bedürfnisse haben, bedeutet, dass alle Bedürfnisse 
des Volkes leicht befriedigt werden können. Es ist auch wahr, dass unsere Art der 
Verteilung ein äußerst fairer Prozess ist, bei dem alle allezeit am gesamten materiellen 
Wohlstand teilhaben.

Unsere autochthone Produktionsweise basiert auf einer Reihe von Definitionen, die 
kulturspe-zifisch sind. Die Ökonomie unseres Volkes erfordert eine Gemeinschaft und 
basiert nicht auf dem Konzept der autarken Kernfamilie. Einige Wirtschaftswissenschaftler 
gehen davon aus, dass die isolierte Kernfamilie in den meisten Ländern der Welt selber 
nicht genug produzieren kann, um zu überleben. Jedenfalls ist diese besondere Form des 
Lebensunterhalts gemäss unserer kulturellen Definition überhaupt keine Wirtschaft (im 
westlichen Sinn)

Wir waren eine gesunde Gesellschaft. Keiner litt an Hunger. Alle hatten das Recht auf 
Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Alle hatten Anteil an der Vielfalt der spirituellen 
Zeremonien und der natürlichen Welt. Niemand stand in irgendeiner materiellen 
machtvollen Beziehung zu jemand anderem. Niemand konnte einem anderen den Zugang 
zu den Dingen verwehren, die er brauchte. Alles in allem besassen wir, bevor die 
Kolonisten kamen, eine schöne und bereichernde Lebensweise.

Die Kolonisten kamen mit einer Vielzahl von Maßnahmen und Strategien, um diese 
Lebensweise der Langhausbewohner zu zerstören. Im Jahr 1609 führte Samuel de 
Champlain eine französische Militärexpedition an, die eine Gruppe von Mohawks an 
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einem See angriff, der heute “Lake Champlain” heißt. 
Champlain kam auf der Suche nach Reichtum und war 
vor allem daran interessiert, mit den Algonquin in 
jenem Gebiet eine Art Handel mit Biberpelzen zu 
betreiben. Er zeigte ihnen seine Feuerwaffen und ließ 
sie zum ersten Mal die Wirkung von Gewehren 
erleben.

In Begleitung seiner neu gewonnenen 
Geschäftspartner machte sich Champlain auf den Weg 
in das Zentrum des Mohawk-Gebietes. Dieser Armee 
stellte sich eine Gruppe von etwa 200 Mohawks 
entgegen. Die erste Schusssalve tötete drei Männer, 
die zweite sorgte für so viel Verwirrung, dass die 
Mohawks sich zurückzogen und fünf Männer 
gefangennahmen.

Die Zeit der Kämpfe, die auf diesen Vorfall folgte, ist als “Biberkrieg” bekannt geworden. 
Die Aufnahme des Handels mit Biberpelzen löste unweigerlich eine lange Reihe von 
Kolonialkriegen aus. Er bedeutete die Eskalation von Streitigkeiten zwischen Nachbarn bis 
zu einem regelrechten Überlebenskampf in den Wäldern der indigenen Völker 
Nordamerikas.

Das Eindringen der Europäer wirkte sich von Anfang an auf jede Facette der nativen 
Lebensweise aus. Die indigene Ökonomie, die Kulturen, die Politik und die kriegerischen 
Auseinandersetzungen wurden grundlegend verändert. Die Nationen lernten, dass es die 
physische Vernichtung bedeutete, ohne Feuerwaffen zu sein. Wer keinen Zugang zu 
Biberpelzen hatte, hatte keine Möglichkeit, Feuerwaffen zu kaufen.

Der Handel mit Biberpelzen und die nun 
notwendige Bewaffnung führten zu 
Entwicklungen, denen die Indigenen nie 
zuvor ausgesetzt waren. Der Handel 
bedeutete, dass lange Wege für den 
Transport der Waren gesichert werden 
mussten. Das war nur möglich, wenn das 
gesamte Gebiet in freundschaft- licher Hand 
war. Jede mögliche Störung der 
Handelswege muss entweder auf friedliche 
oder gewaltsame Weise beseitigt werden.

Mit der Einführung von Schusswaffen wurde der Krieg zu einem tödlichen Geschäft. Er 
wurde noch tödlicher, weil die europäische Strategie der wirtschaftlichen Entwicklung 
darauf abzielte, den Krieg zwischen den Nationen, die über die Handelsgüter verfügten, 
weiter anzufachen. Aus der Not heraus, um sich vor der Vernichtung zu schützen, 
betrieben die Bewohner des Langhauses den Biberhandel. Mit den Fellen wurden mehr 
Schusswaffen und Waren gekauft, die es mehr Menschen ermöglichten, mehr Biber 
effizienter zu fangen. Die Märkte Frankreichs, Hollands und Englands waren begierig auf 
die Waren aus der “Neuen Welt”.



Kurz nach der Auseinandersetzung am Champlain See begannen die Hau de no sau 
nee den Handel mit Holland, das entlang des Hudson River Posten errichtet hatte. Die 
französischen Historiker berichten, dass das Volk des Langhauses sehr geschickt in der 
Strategie des Kampfes war und die Algonquin innerhalb kurzer Zeit besiegte. Deren 
Niederlage wurde dadurch begünstigt, dass die Franzosen ihre Hilfsversprechen 
gegenüber den Algonquin nicht erfüllt hatten.

Der Bedarf an europäischen Waren, vor allem an Feuerwaffen, war so groß, dass 1640 
der Biber in den Hoheitsgebieten der Hau de no sau nee zur Mangelware wurde. Der 
Druck an den neu entstandenen Grenzen der Siedler nahm stetig zu. Auch zwischen den 
verschiedenen Kolonisatoren kam es zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Die Hau de 
no sau nee waren sich sehr wohl bewusst, was im Osten geschah. Die Holländer 

begannen kurz nach ihrer Ankunft eine 
Reihe völkermörderischer Kriege, die mit 
der endgültigen Vernichtung der nativen 
Völker des Lower Hudson River-Tals 
endeten. In Neuengland wurde die 
Pequot Nation von den dortigen 
puritanischen und englischen Kolonisten 
nahezu ausgelöscht.

Das Wissen um diese Massaker 
beeinflusste die Verteidigungspolitik 
der Hau de no sau nee stark. Im Osten 
befanden sich die Holländer und 
Engländer, deren Anwesenheit als Quelle 

für Waffen notwendig war, die aber durch die potentielle Grenzverschiebung nach Westen 
auf das Langhaus-Territorium eine ständige Gefahr darstellten. Im Norden befand sich die 
französische Kolonie, die Waffen an die westlichen indigenen Nationen lieferte. Frankreich 
versuchte auch, ein Monopol auf den Handel mit 
Bibern zu erlangen, der sich zunehmend auf den 
Norden und den Westen des Erie- und des 
Ontariosees konzentrierte.

Frankreich versuchte wiederholt, Missionare, vor 
allem Jesuiten, in die Gebiete der Hau de no sau 
nee zu schicken. Diese Missionen waren das 
wichtigste Propagandamittel für die europäischen 
Nationen. Damals wie heute wird von den 
Missionaren erwartet, dass sie mehr als nur die 
Botschaft des Christentums überbringen. Sie dienen 
als Laien-Botschafter ihrer Kultur, indem sie 
Einzelpersonen von Familien, Familien von Dörfern, 
Dörfer von Nationen abspalten, eines nach dem 
anderen. Einige Priester dienten sogar als Anführer 
von Truppenteilen, die in die Schlacht zogen.

Die Missionare attackierten ohne Unterlass die 
wirtschaftlichen Strukturen des Langhaus-Volkes. 
Sie griffen insbesondere die spirituellen Zeremonien 



als “heidnisch” an und versuchten so, die Praxis der Schenkungen und öffentlichen Feste 
zu beenden. Außerdem versuchten sie, die Macht der Sippen zu brechen, indem sie eine 
Spaltung herbeiführten, die das Volk in Kernhaushalte zersplittern sollte.

Die europäischen Kirchen, vor allem in der kolonialen Praxis, übernehmen ihre feudale 
Rolle als wirtschaftliche Institutionen. Unter den indigenen Völkern der Welt sind sie die 
gefährlichsten Agenten der Zerstörung. Sie sind stetig bestrebt, die spirituelle und 
ökonomische Bindung der Menschen an die Wälder, das Land und die Tiere zu zerstören. 
Sie verbreiten sowohl Ideologien als auch Technologien, welche die Menschen zu Sklaven 
des ausbeuterischen Systems machen, das den Kolonialismus ausmacht.

1704 wurden die ersten englischen Missionare von England zu den Mohawks entlang des 
Mohawk-Flusses gesandt. Im Jahr 1710 erhielt eine Delegation von vier Mohawk-
Häuptlingen eine Einladung zu einem Besuch in England. Sie kehrten mit vier Bibeln, 
einem Gebetsbuch und einem Abendmahlsteller für die anglikanische Kapelle zurück, alles 
Geschenke von Queen Anne.

Aber die Missionare brachten mehr mit sich: Um sich selbst zu beherbergen, brauchten sie 
ein Missionshaus, um das Haus zu schützen, brauchten sie ein Fort, und um den Glauben 
zu verbreiten, brauchten sie eine Schule. Missionare verbreiteten mehr als nur die 
christliche Botschaft . Das Britische Reich machte sich schnell im Gebiet der Hau de no 
sau nee breit, und es sollte noch mehr kommen.

Die kriegerischen europäischen Königreiche bekämpften sich ständig untereinander. Im 
18. Jahrhundert gab es allein zwischen Frankreich und England drei Kriege: Queen 
Anne’s War (1701 bis 1713), King George’s War (1744 bis 1748), und der „French and 

Indian War“ (1754 bis 
1763), der in Europa als 
“Spanischer Erbfolgekrieg” 
bekannt ist. Aus den 
damaligen Aufzeichnungen 
geht eindeutig hervor, dass 
die Völker des 
Langhauses in diesen 
Konflikten neutral blieben, 
auch wenn Einzelne auf 
dem Weg zur 
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Assimilierung, wie z. B. die anglisierten Mohawks, die in eine Rolle als britische Bauern 
gezwungen worden waren, auf die Hilfe der Kolonisatoren zählen konnten.

Wenn Frankreich mit seinen Versuchen, das Territorium des Langhauses militärisch zu 
erobern, erfolglos war, so war England mit seiner sozialen und religiösen Kolonisierung 
des östlichen Teils unseres Territoriums weitaus erfolgreicher. William Johnson war ein 
irischer Einwanderer, der dank seines Einflusses auf bestimmte Mohawks berühmt wurde. 
Als Agent der britischen Regierung unterhielt er als Operationsbasis eine Botschaft in der 
Nähe des Mohawk-Territoriums.

Er nahm sich viele indigene Frauen als Konkubinen und hatte mehrere Kinder von ihnen, 
die er aber nie als seine Erben anerkannte. Seine Position war bekannt als ” British 
Superintendent of Indian Affairs for the Northern Department” . Europäische Historiker 
würdigen ihn als erfolgreichen Manipulator der Ereignisse und Entwicklungen an der 

Grenze während seiner Amtszeit. Im heutigen 
Kontext wäre Johnson als Botschafter in einem 
Drittweltland tätig, wo er gleichzeitig diplomatische, 
militärische, nachrichtendienstliche und 
ausländische Hilfsmaßnahmen durchführen würde.

Während seiner Amtszeit sorgte er für die 
Einrichtung eines Stützpunktes, von dem aus 
Einwanderer nach Westen ziehen konnten, um die 
Kolonie zu erweitern. Das Mohawk-Land entlang 
der Flüsse Susquehanna und Mohawk wurde 
zunehmend von britischen Siedlern, darunter auch 
von Johnson selbst, in Besitz genommen. Im 
Frühjahr 1765 wurde die sorgfältig gepflegte 
Langhaus-Umwelt in Mitleidenschaft gezogen, da 
unwissende und zerstörerische bäuerliche Siedler 
die Hirschherden fast vollständig ausgerottet 
hatten.

Der Ärger mit den bäuerlichen Siedlern war so 
groß, dass die Mohawks, die ihnen so großzügig erlaubt hatten, das Land zu teilen, sogar 
in Erwägung zogen, nach Westen in das Gebiet der Oneida abzuwandern, um etwas 
Frieden zu finden. Im Frühjahr 1765 waren bereits viele Mohawks vertrieben worden und 
lebten als Flüchtlinge bei den anderen Nationen.

William Johnson war ein eminent wichtiger Public Relations-Mann für den König. 
Einerseits entschuldigte er sich für das Verhalten der Grenzbewohner und forderte die 
Mohawks auf, sich ruhig zu verhalten und Geduld aufzubringen, andererseits ermutigte er 
weitere Siedler, in das Mohawk-Land einzudringen. Er inszenierte sich als Beschützer der 
Interessen der Hau de no sau nee und ermutigte auf diese Weise die Bewohner des 
Langhauses, eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, wo sie immer wieder neu 
Land abtraten, um einen vorübergehenden Frieden zu erlangen.

In dieser Zeit waren viele andere indigene Völker in unsere Gebiete eingedrungen, um 
sich vor dem Angriff der Kolonialmacht zu schützen. Im Süden, im kolonisierten Gebiet der 
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Carolinas, sahen sich die Tuscarora ihrer drohenden Vernichtung gegenüber. In ihrem 
Bestreben, mehr Land und wirtschaftliche Vorteile zu erlangen, wandten die englischen 
Kolonisatoren die gleichen Techniken wie im Nordosten an. Im Jahr 1713 verließen die 
enteigneten Tuscaroras ihre Heimat und suchten Schutz in den Gebieten der Hau de no 
sau nee. Sie waren nicht die Einzigen, die sich auf der Flucht befanden. Delawaren, 
Tuteloes, Shawnees und andere flohen auf der Suche nach Frieden in das Land der Hau 
de no sau nee.

Doch der Frieden sollte nicht sein. Als die amerikanische Revolution ausbrach, taten 
die Hau de no sau nee alles, um neutral zu bleiben. Mit dem Niedergang Frankreichs und 
dem zunehmenden Bedeutungsverlust des Handels warf das Siedlerbürgertum der 
englischen Kolonien einen zunehmend neidischen Blick auf das Land des Langhauses. 
Doch unsere militärische Macht war immer noch beeindruckend, und wir waren 
entschlossen, neutral zu bleiben.

Die Politik Englands bestand jedoch darin, die Hau de no sau nee in den Krieg zu 
verwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, griff man zu Bestechung, List, falscher 
Propaganda und emotionalen Appellen. Sowohl die Kolonisten als auch die “Loyalisten” 
drangen auf der Suche nach Söldnern in unsere Gebiete ein. Die Strategie der Loyalisten 
war die erfolgreichere. Es gelang ihnen, einen Teil unseres Volkes in einen Kampf mit den 
aufständischen Kolonisten zu ziehen.

Der Vertrag von Gent, der den Krieg beendete, enthielt, zumindest schriftlich, keine 
Bestimmungen für die Indigenen, denen die britische Regierung feierlich versprochen 



hatte, sie zu schützen. Deshalb hielten die Vertreter der Langhaus-Völker im September 
1784 ein internationales Abkommenstreffen mit der neuen Föderation der Vereinigten 
Staaten von Amerika ab. Die USA verlangten große Gebietsabtretungen, insbesondere 
von den Senecas. Die Krieger, die zu dem Treffen entsandt worden waren, 
unterzeichneten schließlich den Vertrag. Allerdings waren sie nicht ermächtigt worden, den 
Vertrag ohne Rücksprache mit den Hau de no sau nee zu schließen. Eine Zeit lang waren 
die Bedingungen des Vertrages nicht bekannt, da die USA den Hau de no sau nee keine 
Kopie des Dokuments zur Verfügung stellen wollten. 

Wie viele Indigene zu ihrem Bedauern lernen mussten, sind die Unterzeichnung eines 
Vertrages und dessen Ratifizierung eines Vertrages zwei getrennte Prozesse, die beide 
notwendig sind, damit ein Vertrag gültig wird. Obwohl der US-Kongress den Vertrag 
ratifizierte, trat der Legislativrat der Hau de no sau nee in Buffalo Creek zusammen und 
kündigte das Abkommen auf.

Die Vereinigten Staaten vertreten den Standpunkt, dass die Hau de no sau nee im Jahr 
1784 zu existieren aufhörten, obwohl das Langhaus (das traditionelle politische 
Bündnis) bis heute fortbesteht. Es gibt reichlich Beweise dafür, dass alle Nationen 
weiterhin an den Angelegenheiten des Großen Rates, dem gesetzgebenden Organ der 
Konföderation, beteiligt waren. Keines der Völker der Liga hat sich jemals von der 
Konföderation losgesagt. Die Oneidas, deren angebliche Zugehörigkeit zu den Vereinigten 
Staaten auf der Existenz von Oneida-Söldnern beruhte, entsandten weiterhin ihre 
Delegierten in den Rat, und die Tuscarora blieben fest mit der Liga verbunden. 
Die Onondagas, Senecas, Cayugas und Mohawks halten ihre Positionen innerhalb der 
Liga aufrecht. Obwohl die Hau de no sau nee durch die Expansion der Vereinigten Staaten 
nach Westen, die anschließende Umzingelung ihres Landes und die Versuche, ihr Volk 
zum Verschwinden zu bringen, stark beeinträchtigt wurden, funktioniert die Sechs-
Nationen-Föderation weiterhin. Tatsächlich nimmt ihre Stärke auch heute noch zu.

Unter dem Vorwand, dass die Regierung der Hau de no sau nee nicht mehr existiere, 
nahmen sowohl die USA als auch Großbritannien illegal Territorien der Hau de no sau 
nee in Besitz, indem sie einfach behaupteten, die Gebiete gehörten ihnen. Bis heute hat 

Kanada, die ehemalige Kolonie Englands, 
nie einen Vertrag über die Gebiete im St. 
Lawrence River Valley abgeschlossen. Aber 
die Wahrheit bleibt bestehen und beschäftigt 
die Behörden bis heute. Die Hau de no sau 
nee-Gebiete sind nicht Teil der USA oder 
Kanadas und waren es auch nie. Die 
Bürger der Hau de no sau nee sind ein 
eigenes Volk, das weder zu Kanada noch 
zu den Vereinigten Staaten gehört. Aus 
diesem Grund weigern sich die Hau de no 
sau nee, eine Grenze anzuerkennen, die 
von einem fremden Volk durch unser 
Land gezogen wurde.

Die Politik der Enteignung der nordamerikanischen Ureinwohner, zunächst durch die 
europäischen Königreiche und später durch die Siedlerregime, begann mit dem ersten 
Kontakt. Die Enteignung erfolgte auf verschiedene Weise: Die so genannte “gerechte 



Kriegsführung” war eine Strategie, bei der die Eingeborenenvölker als Beleidiger der 
Krone angesehen wurden und ihre Beseitigung durch Feuer und Schwert gerechtfertigt 
war. Es folgte die Zeit der Verträge, in der die Eingeborenen dazu “veranlasst” wurden, ihr 
Land zu verkaufen und nach Westen zu ziehen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die 
Zeit der Vertragsabschlüsse in vollem Gange. 1815 forderte der Gouverneur von New York 
die Umsiedlung aller Ureinwohner aus dem Bundesstaat zu “ihrem eigenen Besten”. 

Während der berüchtigte “Trail of Tears” die Ureinwohner aus dem Südosten nach 
Oklahoma deportierte, setzte sich der Staat New York 1838 für einen Vertrag ein, mit dem 
die Hau de no sau nee, die sich auf dem vom Staat gewünschten Land befanden, in ein 
Gebiet in Kansas verfrachtet werden sollten. Die Hauptopfer waren die Senecas.

Wie die Termination Policy ein Jahrhundert später wurde auch die Removal 
Policy schließlich aufgegeben, was zum Teil auf die schlechte Presse zurückzuführen war, 
welche die Deportation der Cherokee im Jahr 1832 hervorrief. Tausende von Cherokee-
Männern, ‑Frauen, ‑Kindern und ‑Ältesten waren während der Umsiedlung Bedingungen 
ausgesetzt, die sie an Erschöpfung, Hunger und Vernachlässigung sterben ließen.

Im Jahr 1871 verabschiedete der US-Kongress ein Gesetz, das eine Klausel enthielt, 
wonach keine Verträge mehr mit “Indianernationen” geschlossen werden sollten. Zu dieser 
Zeit begann die offizielle Politik der Vereinigten Staaten gegenüber den Ureinwohnern mit 
der Verfolgung einer neuen Strategie. Rapporte an den Kongress drängten darauf, die 
Ureinwohner so schnell wie möglich in die amerikanische Gesellschaft einzugliedern. Die 
Politik von Feuer und Schwert wurde bei einem immer größer werdenden Teil der 
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Bevölkerung der Vereinigten Staaten immer unbeliebter. Das Haupthindernis für die 
Assimilierung der Ureinwohner war nach Ansicht ihrer lautstarken Befürworter die 
indianische Landbasis. Das Land der Eingeborenen wurde gemeinsam genutzt, was als 
unzivilisiertes und unamerikanisches Verhalten empfunden wurde. Die Assimilations-

befürworter vertraten die Ansicht, dass jede 
indianische Familie, die ihr eigenes Land besäße, 
leichter “zivilisierte” Züge annehmen könnte. So 
ordnete der Dawes-Act von 1886 an, dass den 
indianischen Völkern ihr Land entzogen wurde, was 
dazu führte, dass Millionen von Hektar in 
europäische Hände übergingen.

In der New Yorker Legislative wurde ständig Druck 
ausgeübt, die Hau de no sau nee zu “zivilisieren”. 
Um dies zu erreichen, mussten alle Überreste der 
Nationalität der Hau de no sau nee vernichtet 
werden. Dies ist der Ursprung der Politik des 19. 
Jahrhunderts, die Indianer zu Europäern zu 
“erziehen”. Man ging davon aus, dass der Indianer, 
wenn er erfolgreich europäisiert war, nicht mehr 
eigenständig und getrennt sein würde, und dass es 
folglich kein indigenes Volk mit eigenen Bräuchen 
und eigener Wirtschaft mehr geben würde. An 
diesem Punkt konnte der Indianer einfach als an die 
Gesellschaft der Vereinigten Staaten oder Kanadas 
assimiliert erklärt werden. Damit wäre das gesamte 
Konzept indianischer Nationen hinfällig, und die 

Ansprüche dieser Völker auf ihr Land wären erloschen. Der Bericht des Whipple-Komitees 
an die New Yorker Legislative im Jahr 1888 war eindeutig: “Löscht die Stämme aus”.

Im Jahr 1924 “schaffte” die kanadische 
Regierung die Hau de no sau nee-
Regierung im Grand River Gebiet “ab”. 
Die Oneida- und Akwesasne-Territorien 
wurden von kanadischen Truppen überfallen 
und besetzt, um im Namen der Demokratie 
neokoloniale “Wahlsysteme” zu errichten. 
Ebenfalls 1924 verabschiedete die 
Regierung der Vereinigten Staaten ein 
Gesetz, das alle Indianer zu Bürgern der 
Vereinigten Staaten erklärte. 

Dieser Indian Citizenship Act von 1924 war 
ein Versuch, die Existenz der indianischen 
Völker und die Rechte dieser Völker auf ihr 
Land zu leugnen. Die Leugnung der 
Existenz indianischer Völker ist ein Mittel, 
um die Ansprüche der Kolonisten auf das 
Land zu legitimieren. Dieses Konzept wird 
durch die Auferlegung von nicht-
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einheimischen Regierungsformen 
gefördert. Dies dient auch dazu, das 
Bedürfnis der Kolonisatoren zu 
befriedigen, jeden Anschein von 
Souveränität zu zerstören. Der eigentliche 
Prozess der Landnahme kann in dem 
Moment durchgeführt werden, wo die 
indigene Nation nicht mehr in ihrem 
ursprünglichen Kontext existiert, wenn sie 
also weniger als eine Nation ist. 
Wenn jeder Anschein eines ursprünglichen 
Kontextes der indianischen Nation zerstört 
ist, können Kanada und die Vereinigten 
Staaten sich einreden, dass die Integration 
stattgefunden hat. Mit dieser Begründung 

haben sich beide Regierungen daran gemacht, ihre endgültigen Lösungen für das 
“Indianerproblem” in Kraft zu setzen.

Die Hau de no sau nee-Konföderation hat sich energisch gegen das 
Staatsbürgerschaftsgesetz gewehrt und besteht bis heute auf ihrem Standpunkt, 
dass die Bewohner des Langhauses keine Bürger Kanadas oder der Vereinigten 
Staaten sind, sondern Bürger ihrer eigenen Nationen in der Konföderation.

Die Termination Acts der 1950er Jahre waren Versuche, die Ureinwohner-Nationen einfach 
für nicht mehr existent zu erklären und sich ihr Land anzueignen. Diese Gesetze waren so 
katastrophal, dass sie einen nationalen Skandal auslösten. “St. Regis”, der europäische 

Name für Akwesasne, war 
eines unserer Territorien, 
das vom Bureau of Indian 
Affairs als “reif für die 
Integration” eingestuft 
wurde.

Das BIA stützte seine 
Empfehlung auf die 
Tatsache, dass 
viele Mohawks zumindest 
einige der materiellen 
Voraussetzungen erworben 

hatten, die ihre Gemeinschaft äußerlich nicht von den weißen Gemeinden unterscheiden 
ließen. Tatsächlich aber war und ist Akwesasne ganz anders als die Kleinstädte in der 
Umgebung.

In den späten 1960er Jahren wurde die Termination als offizielle Politik aufgegeben. Aber 
die Termination ist nur ein Mittel zum Zweck. Das Ziel ist die wirtschaftliche Ausbeutung 
eines Volkes und seines Landes. Die Aneignung von Land und die Verleugnung und 
Zerstörung von Eingeborenennationen sind konkrete und unbestreitbare Elemente des 
Kolonisierungsprozesses, wie er auf die von einem Siedlerstaat umgebenen Eingeborenen 
angewendet wird. Zu den Mitteln, um dieses Ziel zu erreichen, gehören Waffen, 
Krankheiten, revidierte Geschichtserzählungen, repressive Missionare, indoktrinierende 
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Lehrer, und diese Dinge werden oft in Gesetzesbücher gehüllt. Im 20. Jahrhundert dienen 
die Landnahme und die Zerstörung der Kultur und der Wirtschaft der Ureinwohner dazu, 
sie in die Rolle von 
Industriearbeitern zu zwingen, 
so wie die gleichen Prozesse 
die Ureinwohner in den USA 
und Kanada im 19. 
Jahrhundert in die Rolle 
landloser Bauern zwangen.

Die Hau de no sau nee haben 
über einen Zeitraum von 375 
Jahren jede Definition eines 
unterdrückten Volkes erfüllt. 
Sie wurden von Frankreich, 
England und den Vereinigten Staaten angegriffen und Vernichtungsfeldzügen ausgesetzt. 
Das Volk wurde von seinem Land vertrieben, verarmte und und wurde wegen seiner Hau 
de no sau nee-Sitten verfolgt. Es wurde Opfer von betrügerischen Machenschaften dreier 
europäischer Regierungen, die offen das Ziel der Ausrottung der Hau de no sau 
nee verkündet haben. Unseren Kindern wurde beigebracht, ihre Vorfahren, ihre Kultur, ihre 
Religion und ihre traditionelle Wirtschaft zu verachten. Seit kurzem ist es eine von der 
Regierung geförderte Modeerscheinung, zweisprachige/kulturelle Programme in den 
Schulen anzubieten. Diese Programme sind kein aufrichtiges Bemühen um die 
Wiederbelebung der Hau de no sau nee-Kultur, sondern ein Trick der Integrationisten, um 
die “Akzeptanz” der dominierenden Kultur zu erreichen.

Revisionistische US-amerikanische und britische Historiker haben die Vergangenheit in 
einen Schleier aus Lügen gehüllt. Die nationalen und lokalen Regierungen der Hau de no 
sau nee wurden von den Kolonialbehörden und ihren neokolonialen indianischen Helfern 
unterdrückt und usurpiert, um im Namen der “Demokratie” eine Politik der Unterdrückung 
durchzuführen. Eine Generation nach der anderen hat miterlebt, wie die Landbasis 
der Hau de no sau nee und damit ihre wirtschaftliche Grundlage durch die 
Expansionspolitik der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Kanadas geschrumpft ist.

Der Welt wird von den Propagandamaschinen der Kolonialregierungen erzählt, dass 
die Hau de no sau nee einfach “Opfer der Zivilisation und des Fortschritts” sind. In 
Wahrheit sind sie Opfer einer bewussten und anhaltenden Zerstörungsaktion, die von den 
europäischen Regierungen und ihren Erben in Nordamerika gegen sie gerichtet ist. Das 
Bündnis der Hau de no sau nee leidet nicht an einer unheilbaren Krankheit natürlichen 
Ursprungs — es wird von denen, die von seinem Tod profitieren würden, vorsätzlich zu 
Tode gewürgt.

Obwohl die Verträge für die Eingeborenen oft ein schlechtes Geschäft waren, haben die 
Vereinigten Staaten und Kanada beschlossen, die bestehenden Verträge nicht 
einzuhalten, weil dies die Rückgabe eines Großteils der wirtschaftlichen Basis und der 
Souveränität an die Hau de no sau nee erfordern würde. Die Verträge beinhalten das 
Potential für ein unabhängiges Überleben der Ureinwohner. Die Mißachtung der Verträge 
ist wesentlich für das Ziel der amerikanischen und kanadischen Interessengruppen, die 
organisiert sind, um alle Hindernisse für ihre Ausbeutung der Erde und ihrer Völker zu 
beseitigen.



Die europäischen Nationen der westlichen Hemisphäre führen weiterhin Krieg gegen 
die Hau de no sau nee. Die Waffen 
haben sich etwas verändert - 
indianische Bildungsprogramme und 
Sozialarbeiter, neokoloniale indianische 
Beamte und rassistische Gesetze 
werden zuerst eingesetzt. Wenn diese 
Methoden versagen, stehen die Waffen 
immer noch bereit, wie die jüngste 
Geschichte in Akwesasne und South 
Dakota gezeigt hat.

Die Folge all dieser Maßnahmen ist die 
Zerstörung der Kultur und damit der Wirtschaft des Volkes des Langhauses. Die 
traditionelle Wirtschaft wurde weitgehend durch die koloniale Wirtschaft ersetzt, die den 
Interessen multinationaler Unternehmen dient. Die koloniale Wirtschaft ist eine, die dem 
Volk der Hau de no sau nee Arbeit und Materialien zum Nutzen der Kolonisatoren entzieht. 
Die christlichen Religionen, die Schulsysteme, die neokolonialen Wahlsysteme, sie alle 
arbeiten auf diese Ziele hin.

Wir sind heute ein wirtschaftlich armes Volk. Nur wenige von uns können es sich leisten, 
die spirituellen Zeremonien zu unterstützen, welche die Grundlage unserer traditionellen 
Wirtschaft bilden. Die Geldwirtschaft ist nicht mit der realen Wirtschaft unseres Volkes 
vereinbar. Nur wenige unserer Völker beteiligen sich an der häuslichen Produktionsweise, 
welche die traditionelle Wirtschaft bestimmt. Das liegt vor allem daran, dass das 
Erziehungssystem der Kolonisatoren und auch systematischere und brutalere 
Akkulturationsversuche neokoloniale Regierungen in unsere Territorien gebracht haben. 

In einigen Gebieten der Hau de no sau nee beschäftigt die kanadische und US-
amerikanische Regierung ein Drittel aller erwerbsfähigen Arbeiter, wodurch eine 
wirtschaftliche Abhängigkeit von potentiellen Führungspersönlichkeiten der Hau de no sau 
nee entsteht und die Menschen aktiv von der einheimischen Produktionsweise 
abgeworben werden. Die traditionelle Wirtschaft wird von vielen Seiten angegriffen. Alles 
andere ist eine Ausbeutungswirtschaft. Die politische Unterdrückung, die soziale 
Unterdrückung, die wirtschaftliche Unterdrückung, alle haben das gleiche Gesicht. Dies 
sind die Werkzeuge des Völkermordes in Nordamerika.

Der Völkermord ist auf dem 
Territorium der Hau de no sau 
nee noch in vollem Gange. Seine 
Techniker sitzen in Washington, 
Ottawa und Albany, und seine 
Agenten arbeiten in den Schulen, den 
Kirchen und den neokolonialen 
“Wahlsystemen” in unseren 
Territorien. Die Unterdrückung 
der Hau de no sau nee hat ihren 
Tribut gefordert, aber das Hau de no 
sau nee-Bündnis tagt weiterhin im 
Rat, und deren Mitgliederzahl steigt.  
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Die Hau de no sau nee, das Volk des Langhauses, wird noch eine lange Geschichte vor 
sich haben. Wir haben Strategien entwickelt, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der 
uns auferlegten Maßnahmen zu widerstehen. Diese Strategien setzen jedoch voraus, dass 
wir unsere sozialen und politischen Institutionen wiederbeleben. Dies kann nur auf der 
Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung innerhalb der Grenzen unserer Gebiete 
geschehen.

Wir leben in einer Zeit, in der wir große Veränderungen in der Wirtschaft der Kolonisatoren 
erwarten. Die imperialen Mächte der Welt sehen sich offenbar erfolgreichem Widerstand 
gegen die Expansion in Afrika, Asien und anderen Teilen der Welt gegenüber. Wir werden 
bald das Ende einer Wirtschaft erleben, die auf der Versorgung mit billigem Erdöl, Erdgas 
und anderen Ressourcen beruht, und das wird das Gesicht der Welt stark verändern.

Im Moment gibt es mehr Wohlstand, mehr Waren und Dienstleistungen, mehr 
Automatisierung als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Die Welt lebt in einem 
Zeitalter des produzierten Wohlstands. Aber die Menschen in der Welt haben nur selten 
erfahren, welche Kosten dieser Wohlstand für das Leben und Leiden der Menschen mit 
sich bringt. Selbst die Menschen in Nordamerika, die scheinbar von all 

diesen  “Errungenschaften” profitieren, scheinen sich der 
Zerstörung, die sie erleben, nicht bewusst zu sein. Das 

“moderne Zeitalter” und seine Konsumwerte haben die 
Struktur der menschlichen Gesellschaft und die 
Grundbedingungen der natürlichen Welt in 
grundlegender Weise verändert.

Die moderne Familie ist eine Institution, die 
gegenwärtig unter großem Druck steht. Die Familie in 
der westlichen Gesellschaft hat im letzten Jahrhundert 

große Veränderungen erfahren. Mit der fortschreitenden 
Verwestlichung der Welt werden alle Völker mit ähnlichen 

Spannungen und Turbulenzen konfrontiert werden.

Wir, die Hau de no sau nee, haben klare Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Eine 
der Entscheidungen, vor denen wir stehen, ist die Frage, 
ob wir uns verwestlichen oder der Lebensweise treu 
bleiben wollen, die unsere Vorväter für uns entwickelt 
haben. Wir haben unser Verständnis für die Geschichte 
der Veränderungen, die zu den heutigen Bedingungen 
geführt haben, dargelegt. Wir haben uns 
entschieden, Hau de no sau nee zu bleiben und im 
Rahmen unseres “Way of Life” einen Kurs der Befreiung 
für uns und die zukünftigen Generationen einzuschlagen.

Unser Befreiungsprozess ist nicht auf uns Menschen 
beschränkt, sondern schließt auch die anderen 
Lebensformen ein, die mit uns koexistieren und genauso 
unterdrückt sind wie wir. Die Befreiung der natürlichen 
Welt ist ein Prozess, der sich in einem äußerst schwierigen Umfeld vollzieht. Die 



Menschen um uns herum scheinen darauf aus zu sein, sich selbst und alles Lebendige zu 
zerstören.

In den letzten vierhundert Jahren haben 
die Hau de no sau nee einen großen 
Einfluss auf das Leben von Millionen von 
Menschen ausgeübt. Die Theorien über 
Demokratie und klassenlose Gesellschaft 
sind aus unzureichenden Interpretationen 
der wahren Natur dieser Ideale entstanden. 
Diese Konferenz könnte der Beginn eines 
Prozesses sein, der zu einer realeren 
Definition dieser Konzepte führt.

In unseren Heimatländern kämpft unser 
Volk noch immer und entwickelt Strategien 
zum Überleben. Im Land der Mohawks hat 
unser Volk Land zurückerobert, um unsere 
Kultur und Wirtschaft neu zu beleben. Diese 
Siedlung, bekannt als Ganienkeh, wird seit 
mehr als drei Jahren erfolgreich gehalten. 
Das Volk der Oneida kämpft seit mehreren 

Jahren vor Gericht um die Rückgabe von 265.000 Hektar Land, das ihnen um 1700 
unrechtmäßig entzogen wurde. Auch die Cayugas bemühen sich seit Jahren 100.000 
Hektar zurückzugewinnen, die ihnen im gleichen Zeitraum wie den Oneidas geraubt 
wurden. Die Onondagas und Tuscaroras führen einen unaufhörlichen Kampf um die 
Kontrolle über die Schulbildung ihrer Kinder. Die Senecas wurden in einen langen Kampf 
gezwungen, um die letzten Stücke ihres Landes zu schützen, die noch unter traditioneller 
Verwaltung stehen, das Land im Tonawanda-Gebiet. 
Jeden Tag unseres Lebens müssen wir uns gegen 
irgendeine Form der Einmischung durch den Staat New 
York oder die Regierungen der Vereinigten Staaten oder 
Kanadas verteidigen.

Wenn wir weiterhin überleben wollen, brauchen wir die 
Hilfe der internationalen Gemeinschaft. Wir brauchen die 
Präsenz von außen, um eine gewisse Stabilität in die 
Situation unseres Volkes zu bringen. Wir haben zu oft 
erfahren, dass das, was heute als gutes Recht gilt, 
schnell in schlechtes Recht umgewandelt werden kann. 
Sowohl Kanada als auch die Vereinigten Staaten haben 
uns gelehrt, dass ihre Rechtssysteme Teil der politischen 
Maschinerie sind, welche die Unterdrückung unserer 
Völker bewirkt. 

Wir sind nach jeder Definition des Begriffs Nationen. Wir 
waren nicht in der Lage, in den Gerichtssystemen der 
Vereinigten Staaten oder Kanadas auch nur den 
Anschein von Gerechtigkeit zu erlangen, und wir leiden 
unter furchtbaren rechtlichen Ungerechtigkeiten, die 

https://www.srmt-nsn.gov/
https://oneida-nsn.gov/
https://cayuganation-nsn.gov/index.html
https://www.onondaganation.org/
https://tuscaroranationnc.com/
https://sni.org/
https://tonawandareservationhistoricalsociety.wordpress.com/


schreckliche wirtschaftliche und soziale Folgen 
für unser Volk haben. Viele unserer rechtlichen 
Probleme betreffen Land und die Souveränität 
über Land, und Land ist die Grundlage unserer 
Wirtschaft. 

Wir fordern unsere Rechte in diesen Bereichen 
nach internationalem Recht ein.

Und schließlich benötigen wir wirtschaftliche 
Unterstützung in Form von Wirtschaftshilfe und 
technischer Hilfe. Wir sind uns bewusst, dass es 

verschiedene internationale Persönlichkeiten 
gibt, die über technisches Fachwissen 
verfügen und die sich der Entwicklung im 
Kontext spezifischer Kulturen bewusst sind. 
Unser Fall ist für die Beratungen des 
Dekolonisierungs-ausschusses der Vereinten 
Nationen geeignet. Wir kämpfen um die 
Entkolo-nialisierung unseres Landes und 
unseres Lebens, aber wir können dieses Ziel 
nicht allein und ohne Hilfe erreichen.

Seit Jahrhunderten wissen wir, dass das Handeln jedes Einzelnen Bedingungen und 
Situationen schafft, die die Welt beeinflussen. Seit Jahrhunderten sind wir darauf bedacht, 
jede Handlung zu vermeiden, wenn sie nicht die Aussicht auf eine langfristige Förderung 
von Harmonie und Frieden in der Welt bietet. In diesem Zusammenhang sind wir 
gemeinsam mit unseren Brüdern und Schwestern der westlichen Hemisphäre hierher 
gereist, um diese wichtigen Fragen mit den anderen Mitgliedern der Menschheitsfamilie zu 
erörtern.



Tue Hau de no sau nee—the Six Nations Confederacy, or Iroquois— 
were once a powerful people, living in the northeast portion of the 
North American continent. “Hau de no sau nee” means “people who 
build,” and is the proper name of the People of the Longhouse: the 
Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, Senecas, and the 
Tuscaroras.

The ways of the People of the Longhouse have always been 
profoundly spiritual: their government, their economy, everything that 
is Hau de no sau nee has deep spiritual roots. Their Great Law 
included many ideas which were embodied in the United States 
Constitution. Among these were a system of checks and balances which 
prevented the rise of a vertical hierarchy, with its attendant conflicts.

In September, 1977, the Hau de no sau nee presented the papers in 
this book to the Non-Governmental Organizations of the United 
Nations in Geneva, Switzerland. The Non-Governmental 
Organizations had asked for papers describing the conditions of 
oppression suffered by Native people in the Americas.
These position papers convey the point of view of the Natural People 

of the Planet: Human beings are abusing one another, the planet they 
live on, and their own individual persons. The destruction of the 
Natural World and its peoples is the clearest indicator of mankind’s 
spiritual poverty. This is an Address to the Western World, which 
clearly identifies Western Civilization as the very process of that abuse 
of humanity and of nature.

The Hau de no sau nee position is delivered from a perspective which 
sees The People with historical roots extending back tens of thousands 
of years. It is a geological kind of perspective, in which modern man is 
an infant, occupying a mere speck of time in the vast spectrum of 
human experience. It is, in a way, the modern world seen through 
Pleistocene eyes.

This is a call for a consciousness of the Sacred Web of Life in the 
Universe.
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INTRODUCTION

It was not long ago that the Hau de no sau nee, or Six 
Nations were a powerful people, occupying a vast territory 
stretching from Vermont to Ohio, and from present day 
Quebec to Tennessee. At the period of first contact early 
during the 17th century, the Hau de no sau nee occupied 
hundreds of towns and villages throughout that country.

“Hau de no sau nee” is a word which means “people who 
build,” and is the proper name of the people of the 
Longhouse. The early history, history before the Indo-Euro
peans came, explains that there was a time when the 
peoples of the North American forest experienced war and 
strife. It was during such a time that there came into this 
land one who carried words and plans of peace. That one 
would come to be called the Peacemaker.

The Peacemaker came to the people with a message that 
human beings should cease abusing one another. He stated 
that humans are capable of reason, that through that power 
of reason all men desire peace, and that it is necessary that 
the people organize to ensure that peace will be possible 
among the people who walk about on the earth. That was 
the original word about laws—laws were originally made to 
prevent the abuse of humans by other humans.



The Peacemaker travelled among the people, going from 
nation to nation, seeking those who would take up this 
way of peace, offering with it a way of reason and power.
He journeyed first among the Ganienkehaga—the People of 
Flint Stone-(Mohawks) where he sought to speak to the 
most dangerous of these people, offering them his message.

^ f- fa P COtrO rt>,£
He travelled for a long time among the Mohawks; the 
People of Standing Stone (the Oneidas) the People of the 
Hills (Onondagas), the People of the Swamp (Cayugas), and 
the People of the Great Hills (Senecas). Eventually, those 
five nations were the initial ones to take up the offer of 
peace. The nations gathered together in council, and there 
they set down the principles of what is called the 
Gayaneshakgowa, or the Great Law of Peace.

It is impossible to overstate the power of thought that 
emerges from that document. Today, it is almost impossible 
for us to recreate the scene of its birth. But centuries ago, 
a natural world people gathered together at the head of a 
lake in the center of North America’s then virgin forest, and 
there, they counselled. The principles that emerged are 
unequalled in any political document which has yet emerged in 
the event - they evolved a law which recognized that vertical ' 
hierarchy creates conflicts, and they dedicated the superbly I 
complex organization of their society to function to prevent j 
the rise internally of hierarchy.

Secondly, they looked into their own histories to discover the 
things which cause conflict among people. They saw, for 
example, that peoples sometimes struggle over hunting 
territories, and they did a curious thing. They abolished the 
significance of such territories, and guaranteed the safety of 
anyone entering the country of the Hau de no sau nee. And 
they established universal laws about the treatment and taking 
of game, because the taking of game sometimes caused



conflicts. In the country of the Hau de no sau nee, all people 
were free, all had a right to protection under what the 
Peacemaker called the Great Tree of Peace.

The basic principles of peace went further than the simple 
absence of conflict. An ordered society which has the 
capability of protecting people against abuse and which is, at 
the same time, dedicated to a containment of hierarchy, is a 
complex society. The People of the Longhouse sought to carry 
the principles of peace far from the council fires, into every 
dwelling in the country of the Hau de no sau nee. Thus does the 
Great Law establish more than a code of conduct — it is also 
the beginning point for the modern clans. It embodies the 
foundations of all the customs of holding meetings, of 
exchanging messages on wampums, and of assigning titles to 
leaders.

The Hau de no sau nee raised their children from the 
cradleboard to be participants in the culture. The ways of 

''The People of the Longhouse have always been powerfully 
spiritual in nature, and it is true that the government, the 
economy, everything that is Hau de no sau nee has deep 
spiritual roots.

The papers which follow are the position papers which 
were presented by the Hau de no sau nee to the 
Non-governmental Organizations of the United Nations in 
Geneva, Switzerland in September, 1977. The Non-govern
mental Organizations had called for papers which describe 
the conditions of oppression suffered by Native people 
under three subject headings, with supportive oral state
ments to be given to the commissions. The Hau de no sau 
nee, the traditional Six Nations council at Onondaga, sent 
forth three papers which constitute an abbreviated analysis 
of Western history, and which call for a consciousness of 
the Sacred Web of Life in the Universe.



It is a call which can be expected to be both ignored and 
misunderstood for some period of time. But the position 
papers themselves are absolutely unique — they constitute a 
political statement, presented to a representative world 
body, pointing to the destruction of the Natural World and 
the Natural World peoples as the clearest indicator that 
human beings are in trouble on this planet. It is a call to a 
basic consciousness which has ancient roots and 
ultra-modern, even futuristic, manifestations.

It is a statement which points to the fact that humans are 
abusing one another, that they are abusing the planet they 
live on, that they are even abusing themselves. It is a 
message, certainly the first ever delivered to a world body, 
which identifies the process of that abuse as Western 
Civilization — as a whole way of life — and which acknowledges 
the immense complexity which that statement implies.

What is presented here is nothing less audacious than a 
cosmogony of the Industrialized World presented by the most 
politically powerful and independent non-Westem political 
body surviving in North America. It is, in a way, the modem 
world through Pleistocene eyes.

Scholars and casual readers alike should question the 
significance, in the age of the Neutron bomb, Watergate, and 
nuclear energy plant proliferation, of a statement by a North 
American Indian people. But there is probably some argument 
to be made for the appropriateness of such a statement at this 
time. Most of the world’s professed traditions are fairly recent 
in origin. Mohammedanism is perhaps 1500 years old, 
Christianity claims a 2,000-year history, Judaism is perhaps 
2,000 years older than Christianity.

But the Native people can probably lay claim to a tradition 
which reaches back to at least the end of the Pleistocene, and
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which, in all probability, goes back much further than that.

There is some evidence that humanoid creatures have been 
present on the earth for at least two million years, and that 
humans who looked very much like us were in evidence in the 
Northern Hemisphere at least as long ago as the second 
interglacial period. People who are familiar with the Hau de no 
sau nee beliefs will recognize that modern scientific evidence 
shows that the Native customs of today are not markedly 
different from those practiced by ancient peoples at least 
70,000 years ago. Indeed, if an Iroquois traditionalist were to 
seek a career in the study of Pleistocene Man, he may find that 
he already knows more about the most ancient belief systems 
than do the modern scholars.

Be that as it may, the Hau de no sau nee position is 
derived from a philosophy which sees The People with 
historical roots which extend back tens of thousands of 
years. It is a geological kind of perspective, which sees 
modern man as an infant, occupying a very short space of 
time in an incredibly long spectrum. It is the perspective of 
the oldest elder looking into the affairs of a young child 
and seeing that he is committing incredibly destructive 
folly. It is, in short, the statement of a people who are 
ageless but who trace their history as a people to the very 
beginning of time. And they are speaking, in this instance, 
to a world which dates its existence from a little over 500 
years ago, and perhaps, in many cases, much more recently 
than that.

And it is, to our knowledge, the very first such statement 
to be issued by a Native nation. What follows are not the 
research products of psychologists, historians, or anthro
pologists. The papers which follow are the first authentic 
analyses of the modern world ever committed to writing by 
an official body of Native people.





SPIRITUALISM 
THE HIGHEST FORM OF 

POLITICAL CONSCIOUSNESS

THE HAU DE NO SAU NEE MESSAGE TO THE WESTERN WORLD

The Hau de no sau nee, or the Six Nations Iroquois 
Confederacy, has existed on this land since the beginning of 
human memory. Our culture is among the most ancient 
continuously existing cultures in the world. We still 
remember the earliest doings of human beings. We remember 
the original instructions of the Creators of Life on this place 
we call Etenoha — Mother Earth. We are the spiritual 
guardians of this place. We are the Ongwhehonwhe — the 
Real People.

In the beginning, we were told that the human beings who 
walk about on the Earth have been provided with all the 
things necessary foi^ life. We were instructed to carry a love 
for one another, and to show a great respect for all the 
beings of this Earth. We are shown that our life exists with 
the tree life, that our well-being depends on the well-being of 
the Vegetable Life, that we are close relatives of the 
four-legged beings. In our ways, spiritual consciousness is the 
highest form of politics.

Ours is a Way of Life. We believe that all living things are 
spiritual beings. Spirits can be expressed as energy forms 
manifested in matter. A blade of grass is an energy form 
manifested in matter — grass matter. The spirit of the grass is
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that unseen force which produces the species of grass, and it 
is manifest to us in the form of real grass.

All things of the world are real, material things. The Creation 
is a true, material phenomenon, and the Creation manifests 
itself to us through reality. The spiritual universe, then, is 
manifest to Man as the Creation, the Creation which 
supports life. We believe that man is real, a part of the 
Creation, and that his duty is to support Life in conjunction 
with the other beings. That is why we call ourselves 
Ongwhehonwhe — Real People.

The original instructions direct that we who walk about on 
the Earth are to express a great respect, an affection, and a 
gratitude toward all the spirits which create and support 
Life. We give a greeting and thanksgiving to the many 
supporters of our own lives — the com, beans, squash, the 
winds, the sun. When people cease to respect and express 
gratitude for these many things, then all life will be destroyed, 
and human life on this planet will come to an end.

Our roots are deep in the lands where we live. We have a 
great love for our country, for our birthplace is there. The 
soil is rich from the bones of thousands of our generations. 
Each of us were created in those lands, and it is our duty to 
take great care of them, because from these lands will spring 
the future generations of the Ongwhehonwhe. We walk 
about with a great respect, for the Earth is a very sacred 
place.

We are not a people who demand, or ask anything of the 
Creators of Life, but instead, we give greetings and 
thanksgiving that all the forces of Life are still at work. We 
deeply understand our relationship to all living things. To 
this day, the territories we still hold are filled with trees, 
animals, and the other gifts of the Creation. In these places
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we still receive our nourishment from our Mother Earth.

We have seen that not all people of the Earth show the same 
kind of respect for this world and its beings. The 
Indo-European people who have colonized our lands have 
shown very little respect for the things that create and 
support Life. We believe that these people ceased their 
respect for the world a long time ago. Many thousands of 
years ago, all the people of the world believed in the same 
Way of Life, that of harmony with the universe. All lived 
according to the Natural Ways.

Around ten thousand years ago, peoples who spoke 
Indo-European languages lived in the area which today we 
know as the Steppes of Russia. At that time, they were a 
Natural World people who lived off the land. They had 
developed agriculture, and it is said that they had begun the 
practice of animal domestication. It is not known that they 
were the first people in the world to practice animal 
domestication. The hunters and gatherers who roamed the 
area probably acquired animals from the agricultural people, 
and adopted an economy, based on the herding and breeding 
of animals.

Herding and breeding of animals signaled a basic alteration in 
the relationship of humans to other life forms. It set into 
motion one of the true revolutions in human history. Until 
herding, humans depended on Nature for the reproductive 
powers of the animal world. With the advent of herding, 
humans assumed the functions which had for all time been 
the .functions of the spirits of the animals. Sometime after 
this happened, history records the first appearance of the 
social organization known as “patriarchy.”

The area between the Tigris and Euphrates Rivers was the 
homeland, in ancient times, of various peoples, many of
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whom spoke Semitic languages. The Semitic people were 
among the first in the world to develop irrigation 
technology. This development led to the early development 
of towns, and eventually cities. The manipulation of the 
waters, another form of spirit life, represented another way 
in which humans developed a technology which reproduced 
a function of Nature.

Within these cultures, stratified hierarchal social organization 
crystallized. The ancient civilizations developed imperialism, 
partly because of the very nature of cities. Cities are 
obviously population concentrations. Most importantly 
though, they are places which must import the material 
needs of this concentration from the countryside. This 
means that the Natural World must be subjugated, extracted 
from, and exploited in the interest of the city. To give order 
to this process, the Semitic world developed early codes of 
law. They also developed the idea of monotheism to serve as 
a spiritual model for their material and political organization.

Much of the history of the ancient world recounts the 
struggles between the Indo-Europeans and the Semitic 
peoples. Over a period of several millenia, the two cultures 
clashed and blended. By the second millenia B.C., some 
Indo-Europeans, most specifically the Greeks, had adopted 
the practice of building cities, thus becoming involved in 
the process which they named “Civilization.”

Both cultures developed technologies peculiar to 
civilizations. The Semetic peoples invented kilns which 
enabled the creation of pottery for trade, and storage of 
surpluses. These early kilns eventually evolved into ovens 
which could generate enough heat to smelt metals, notably 
copper, tin and bronze. The Indo-Europeans developed a 
way of smelting iron.
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Rome fell heir to these two cultures, and became the place 
where the final meshing occurs. Rome is also the true 
birthplace of Christianity. The process that has become the 
culture of the West is historically and linguistically a 
Semetic/Indo-European culture, but has been commonly 
termed the Judeo-Christian tradition.

Christianity was an absolutely essential element in the early 
development of this kind of technology. Christianity 
advocated only one God. It was a religion which imposed 
itself exclusively of all other beliefs. The local people of the 
European forests were a people who believed in the spirits of 
the forests, waters, hills and the land; Christianity attacked 
those beliefs, and effectively de-spiritualized the European 
world. The Christian peoples, who possessed superior 
weaponry and a need for expansion, were able to militarily 
subjugate the tribal peoples of Europe.

The availability of iron led to the development of tools 
which could cut down the forest, the source of charcoal to 
make more tools. The newly cleared land was then turned by 
the newly developed iron plow, which was, for the first time, 
pulled by horses. With that technology many fewer people 
would work much more land, and many other people were 
effectively displaced to become soldiers and landless 
peasants. The rise of that technology ushered in the Feudal 
Age and made possible, eventually, the rise of new cities and 
growing trade. It also spelled the beginning of the end of the 
European forest, although that process took a long time to 
complete.

The eventual rise of cities and the concurrent rise of the 
European state created the thrust of expansion and search 
for markets which led men, such as Columbus, to set sail 
across the Atlantic. The development of sailing vessels and 
navigation technologies made the European “discovery” of
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the Americas inevitable.

The Americas provided Europeans a vast new area for 
expansion and material exploitation. Initially, the Americas 
provided new materials and even finished materials for the 
developing world economy which was based on 
Indo-European technologies. European civilization has a 
history of rising and falling as its technologies reach their 
material and cultural limits. The finite Natural world has 
always provided a kind of built-in contradiction to Western 
expansion.

The Indo-Europeans attacked every aspect of North America 
with unparallelled zeal. The Native people were ruthlessly 
destroyed because they were an unassimilable element to the 
civilizations of the West. The forests provided materials for 
larger ships, the land was fresh and fertile for agricultural 
surpluses, and some areas provided sources of slave labor for 
the conquering invaders. By the time of the Industrial 
Revolution in the mid-Nineteenth Century, North America 
was already a leader in the area of the development of 
extractive technology.

The hardwood forests of the Northeast were not cleared for 
the purpose of providing farmlands. Those forests were 
destroyed to create charcoal for the forges of the iron 
smelters and blacksmiths. By the 1890’s, the West had 
turned to coal, a fossil fuel, to provide the energy necessary 
for the many new forms of machinery which had been 
developed. During the first half of the Twentieth Century, 
oil had replaced coal as a source of energy.

The Western culture has been horribly exploitative and 
destructive of the Natural World. Over 140 species of birds 
and animals were utterly destroyed since the European 
arrival in the Americas, largely because they were unusable in
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the eyes of the invaders. The forests were levelled, the waters 
polluted, the Native people subjected to genocide. The vast 
herds of herbivores were reduced to mere handfuls, the 
buffalo nearly became extinct. Western technology and the 
people who have employed it have been the most amazingly 
destructive forces in all of human history. No natural disaster 
has ever destroyed as much. Not even the Ice Ages counted 
as many victims.

But like the hardwood forests, the fossil fuels are also finite 
resources. As the second half of the Twentieth Century has 
progressed, the people of the West have begun looking to 
other forms of energy to motivate their technology. Their 
eyes have settled on atomic energy, a form of energy 
production which has by-products which are the most 
poisonous substances ever known to Man.

Today the species of Man is facing a question of the very 
survival of the species. The way of life known as Western 
Civilization is on a death path on which their own culture 
has no viable answers. When faced with the reality of their 
own destructiveness, they can only go forward into areas of 
more efficient destruction. The appearance of Plutonium on 
this planet is the clearest of signals that our species is in 
trouble. It is a signal which most Westerners have chosen to 
ignore.

The air is foul, the waters poisoned, the trees dying, the 
animals are disappearing. We think even the systems of 
weather are changing. Our ancient teaching warned us that if 
Man interfered with the Natural laws, these things would 
come to be. When the last of the Natural Way of Life is gone, 
all hope for human survival will be gone with it. And our 
Way of Life is fast disappearing, a victim of the destructive 
processes.
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The other position papers of the Hau de no sau nee have 
outlined our analysis of economic and legal oppression. But 
our essential message to the world is a basic call to 
consciousness. The destruction of the Native cultures and 
people is the same process which has destroyed and is 
destroying life on this planet. The technologies and social 
systems which have destroyed the animal and the plant life 
are also destroying the Native people. And that process is 
Western Civilization.

We know that there are many people in the world who can 
quickly grasp the intent of our message. But experience has 
taught us that there are few who are willing to seek out a 
method for moving toward any real change. But if there is to 
be a future for all beings on this planet, we must begin to 
seek the avenues of change.

The processes of colonialism and imperialism which have 
affected the Hau de no sau nee are but a microcosm of the 
processes affecting the world. The system of reservations 
employed against our people is a microcosm of the system of 
exploitation used against the whole world. Since the time of 
Marco Polo, the West has been refining a process that 
mystified the peoples of the Earth.

The majority of the world does not find its roots in Western 
culture or traditions. The majority of the world finds its roots 
in the Natural World, and it is the Natural World, and the 
traditions of the Natural World, which must prevail if we are to 
develop truly free and egalitarian societies.

It is necessary, at this time, that we begin a process of critical 
analysis of the West’s historical processes, to seek out the 
actual nature of the roots of the exploitative and oppressive 
conditions which are forced upon humanity. At the same time, 
as we gain understanding- of those processes, we must
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reinterpret that history to the people of the world. It is the 
people of the West, ultimately, who are the most oppressed 
and exploited. They are burdened by the weight of centuries of 
racism, sexism, and ignorance which has rendered their people 
insensitive to the true nature of their lives.

We must all consciously and continuously challenge every 
model, every program, and every process that the West tries 
to force upon us. Paulo Friere wrote, in his book, the 
PEDAGOGY OF THE OPPRESSED, that it is the nature of 
the oppressed to imitate the oppressor, and by such actions 
try to gain relief from the oppressive condition. We must 
learn to resist that response to oppression.

The people who are living on this planet need to break with 
the narrow concept of human liberation, and begin to see 
liberation as something which needs to be extended to the 
whole of the Natural World. What is needed is the liberation 
of all the things that support Life — the air, the waters, the 
trees — all the things which support the sacred web of Life.

We feel that the Native peoples of the Western Hemisphere can 
continue to contribute to the survival potential of the human 
species. The majority of our peoples still live in accordance 
with the traditions which find their roots in the Mother Earth. 
But the Native peoples have need of a forum in which our voice 
can be heard. And we need alliances with the other peoples of 
the world to assist in our struggle to regain and maintain our 
ancestral lands and to protect the Way of Life we follow.

We know that this is a very difficult task. Many nation states 
may feel threatened by the position that the protection and 
liberation of Natural World peoples and cultures represents, a 
progressive direction which must be integrated into the 
political strategies of people who seek to uphold the dignity of 
Man. But that position is growing in strength, and it represents



a necessary strategy in the evolution of progressive thought.

The traditional Native peoples hold the key to the reversal of 
the processes in Western Civilization which hold the promise of 
unimaginable future suffering and destruction. Spiritualism is 
the highest form of political consciousness. And we, the Native 
peoples of the Western Hemisphere, are among the world’s 
surviving proprietors of that kind of consciousness. We are here 
to impart that message.
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THE OBVIOUS FACT 
OF OUR 

CONTINUING EXISTENCE

LEGAL HISTORY OF THE HAU DE NO SAU NEE

Since the beginning of human time, the Hau de no sau nee 
have occupied the distinct territories that we call our 
homelands. That occupation has been both organized and 
continuous. We have long defined the borders of our 
country, have long maintained the exclusive use-right of the 
areas within those borders, and have used those territories 
as the economic and cultural definitions of our nation.

The Hau de no sau nee are a distinct people, with our own 
laws and customs, territories, political organization and 
economy. In short, the Hau de no sau nee, or Six Nations, 
fits in every way every definition of nationhood.

Ours is one of the most complex social/political structures 
still functioning in the world. The Hau de no sau nee council 
is also one of the most ancient continuously functioning 
governments anywhere on this planet. Our society is one of 
the most complex anywhere. From our social and political 
institutions has come inspiration for some of the most vital 
institutions and political philosophies of the modem world.

The Hau de no sau nee is governed by a constitution known 
among Europeans as the Constitution of the Six Nations and 
to the Hau de no sau nee as the Gayanashakgowah, or the
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Great Law of Peace. It is the oldest functioning document in 
the world which has contained a recognition of the freedoms 
the Western democracies recently claim as their own: the 
freedom of speech, freedom of religion, and the rights of 
women to participate in government. The concept of 
separation of powers in government and of checks and 
balances of power within governments are traceable to our 
constitution. They are ideas learned by the colonists as the 
result of contact with North American Native people, 
specifically the Hau de no sau nee.

The philosophies of the Socialist World, too, are to some 
extent traceable to European contact with the Hau de no sau 
nee. Lewis Henry Morgan noted the economic structure of 
the Hau de no sau nee, which he termed both primitive and 
communistic. Karl Marx used Morgan’s observations for the 
development of a model for classless, post-capitalist society. 
The modern world has been greatly influenced by the fact of 
our existence.

It may seem strange, at this time, that we are here, asserting 
the obvious fact of our continuing existence. For countless 
centuries, the fact of our existence was unquestioned, and for 
all honest human beings, it remains unquestioned today. We 
have existed since time immemorial. We have always conduct
ed our own affairs from our territories, under our own laws 
and customs. We have never, under those laws and customs, 
willingly or fairly surrendered either our territories or our 
freedoms. Never, in the history of the Hau de no sau nee, have 
the People or the government sworn allegiance to a European 
sovereign. In that simple fact lies the roots of our oppression as 
a people, and the purpose of our journey here, before the 
world community.

The problems incurred in the recent “legal history” of the 
Hau de no sau nee began long before European contact
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with Native people. It began, at least, with the rise of a 
system called feudalism in Europe, for the only law which 
the colonizing countries of Europe ever recognized was 
feudal law, a fact which they have obscured from their own 
people as well as from Native people for many centuries. 
That fact, however, remains the essential reality of the legal 
relationships which exist between Native peoples and 
Indo-European societies.

Feudal society in Europe appears to have arisen as the result 
of a number of conditions which existed following the 
dissolution of the Roman Empire. It was based on a system 
by which nders of warrior castes became strong enough to 
demand and extract fealty from warriors. There arose, 
generally, an administrative center, usually a castle, and 
around these were agricultural people who were usually 
protected from outside aggression by their “lord,” the 
sovereign of the manor. It appears likely that new technol
ogies arose which created economies which made the feudal 
society both possible and perhaps even inevitable in Europe.

The feudal lord often held dictatorial power over his 
“subjects,” especially the peasants. Military protection was 
necessary because of the continuous state of “feuding” 
among the various lords. The “peaceful people,” or peasants, 
were caught in the middle. The land, and everything on it, 
including the animals, plants, and people, was under the 
domination or dominion of the feudal “lord.” This lord 
demanded loyalty and a part of the peasant’s crops as well as 
some of his/her labor. Feudalism could be far more brutal 
and humiliating than is outlined in many histories. Some 
feudal lords exercised what was called “the right of the first 
night,” a custom which referred to the right of a lord to a 
peasant’s bride.

Prior to the rise of feudalism, it is fair to state that most of
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the agricultural people of Europe were local tribesmen of 
various kinds. Feudalism imposed the concept of sovereign, 
dictatorial rulers whose rule was imposed by military might, 
and gave rise to the true European peasantry.

The crystallization of centralized executive power serves to 
separate civilized societies from primitive societies. It is 
immaterial whether such controls are located in a feudal 
castle or in the executive offices of the capitals of nation 
states. The appearance of the hierarchical state marks the 
transition of food cultivators in general to the more specific 
definition contained in the concepts of peasantry. When the 
cultivator becomes dependent upon and integrated in a 
society in which he is subject to demands of people who 
are defined by a class other than his own, he becomes 
appropriately termed a peasant.1

The state of a medieval European peasant was not a pleasant 
one. Peasants have no rights, save those granted by their lord. 
They cannot own the land as a people. Only the Sovereign 
owns or possesses sovereignty. Peasants were often treated as 
chattel. They were bought, sold, and inherited with the land. 
They were a people who had been dispossessed of their 
freedom. At some points in history, the tribal peoples of 
Europe became peasants through a combination of forces, 
the most direct being military pressure.

A peasant is not a member of a true community of people. 
His society is incomplete without the town or city. It is trade 
with the town or city, an economic relationship, which 
defines the early stages of peasantry. As trade becomes more 
necessary, for whatever reasons, the tribesman becomes 
increasingly less of a tribesman and more of a peasant. The 
process is neither immediate nor is it necessarily absolute, 
but to the degree that a tribesman becomes dependent, he 
becomes less of a tribesman.2
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To a great extent, the process by which people lost their 
freedom in Europe was economic in nature. The medieval 
castles were military forts and functioned as kinds of 
storehouses, but they also developed into trade centers and 
«eventually towns. In the early stages of feudalism, the 
agricultural worker “traded” his freedom for security from 
military aggression. But increasingly, over the centuries, a 
primary function of the medieval town became that of the 
marketplace.

“It is the market, in one form or another, that pulls out from 
the compact social relations of self-contained primitive 
communities some parts of men’s doings and puts people into 
fields of economic activity that are increasingly independent 
of the rest of what goes on in local life. The local traditional 
and moral world and the wider and more impersonal world 
of the market are in principle distinct, and opposed to each 
other ...”3

The European “discovery” of North America led to the 
transposition of European medieval law and customs to the 
Americas. To be sure, Spanish medieval law differed in some 
respects from that of France, and both differed in some 
respects from that of England, but an understanding of 
Medieval Europe is essential to an analysis of European — 
Hau de no sau nee legal history and also to any analysis of 
the process of colonialism. Medieval Europe is the period of 
the rise of growing centralization and consolidation of power 
by the ruling kinships (kings) over vast territories which is 
specific to the North American experience. It is also the 
period of the rise and growth of European cities as centers of 
trade and sources of political power. The European laws of 
nations, as they were applied to the Americas, were medieval 
laws.

“Europeans used a great variety of means to attain mastery,
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of which armed combat was only one. Five principles were 
available to a European sovereignty for laying claim to 
legitimate jurisdiction over an American territory and its 
people: Papal donation, first discovery, sustained possession, 
voluntary self-subjugation by the natives, and armed 
conquest successfully maintained. The colony was the means 
of translating a formal claim to the effective actuality of 
government, and it was “colonial” in both senses of that 
ambiguous word. The huddled villages of Europeans were 
colonies in the sense of being offshoots or reproductions of 
their parent societies, and these villages exerted power over 
larger native populations in the sense more clearly implied 
by the word colonialism.” 4

The European invaders, from the first, attempted to claim 
Indians as their subjects. Where the Indian people resisted, as in 
the case of the Hau de no sau nee, the Europeans rationalized 
that resistance to be an incapacity for civilization. The 
incapacity for civilization rationale became the basis for the 
phenomenon in the West which is known today as racism.

The Europeans landed on the shores of the Americas and 
immediately claimed the territories for their sovereigns. They 
then attempted, especially in the case of France and Spain, to 
make peasants of the Indians. The English, who had already 
experimented with the enclosure system and who thus 
colonized North America with landless peasants which were 
driven by a desperation rooted in their own history, at first 
simply drove the Indians off the land by force.

The European legal systems had, and apparently have 
developed, no machinery to recognize the rights of 
peoples, other than dictators or sovereigns, to land. When 
the Europeans came to North America, they attempted 
to simply make vassals of the Native leaders. When that
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failed, they resorted to other means. The essential thrust 
of European powers has been an attempt to convert 
“...the Indian person from membership in an unassimilable 
caste to membership in a social class integrated into 
Euro-American institutions.”

The dispossession of the Native people was accomplished by 
the Europeans in the bloodiest and most brutal chapter of 
human history. They were acts committed, seemingly, by a 
people without conscience or standards of behavior. To this 
day, the United States and Canada deny the existence of the 
lawful governments of the Hau de no sau nee and other 
Native nations, a continuation of the policy of genocide 
which has marked the process known as colonialism. In the 
face of overwhelming evidence to the contrary, both 
governments and the governments of Latin America deny the 
commission of genocide, either physical or cultural.

Their reasoning is patently medieval and racist: 
“...Civilization is that quality possessed by people with civil 
governments, civil government is Europe’s kind of 
government; Indians did not have Europe’s kind of 
government, therefore Indians were not civilized. Uncivilized 
people live in wild anarchy; therefore Indians did not have 
government at all. And THEREFORE Europeans could not 
have been doing anything wrong — were in fact performing a 
noble mission — by bringing government and civilization to the 
poor savages.”5 Today, as in medieval times, the 
Indo-European government follows a might makes right policy. 
Colonialism is a process often misunderstood and 
misinterpreted. It is a policy which has long survived the 
medieval period in which it was born. Many Western 
institutions are in fact colonial institutions of Western 
culture. The churches, for example, operate in virtually the 
same manner as did the feudal lords. First, they identify a
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people whose loyalty they wish to secure in an expansionist 
effort. Then they charter a group to conduct a “mission.” If 
that group is successful, they become, in effect, the spiritual 
sovereigns or dictators of those whose loyalty they 
command. That process in organized Christianity may 
actually be more ancient than the process of political 
colonialism described here.

Modern multi-national corporations operate in much the 
same way. They identify a market or an area which has the 
resources they want. They then obtain a charter, or some 
form of sanction from a Western government, and they send 
what amounts to a colonizing force into the area. If they 
successfully penetrate the area, that area becomes a sort of 
economic colony of the multi-national. The greatest 
resistance to that form of penetration has been mounted by 
local nationalists.

In North America, educational institutions operate under 
the same colonial process. Schools are chartered by a 
sovereign (such as the state, or the Bureau of Indian 
Affairs,) to penetrate the Native community. The purpose 
in doing so is to integrate the Native people into society 
as workers and consumers, the Industrial Society’s version 
of peasants. The sovereign recognizes, and practically 
allows, no other form of socializing institution for the 
young. As in the days of the medieval castle, the 
sovereign demands absolute fealty. Under this peculiar 
legal system, the Western sovereign denies the existence 
of those whose allegiance he cannot obtain. Some 
become, by this rationale, illegitimate.

This concept of illegitimacy is then interpreted into official 
government policy. In the United States, the colonizer has 
created two categories of Native peoples: Federally 
recognized and non-Federally recognized. In more recent
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y e a r s ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t a k e n  t o  a  p o l i c y  o f  
non-recognition of an entity entitled “Urban Indians.” In 
Canada there exist four legal definitions of Native people. 
T h e y  a r e  d i v i d e d  i n t o  S t a t u s ,  Non-status, Metis, and 
E n f r a n c h i s e d .  B o t h  c o u n t r i e s  c a r r y  on the policy of 
consistently referring to “Indians and Eskimos,” as though 
E s k i m o s  w e r e  s e p a r a t e  and not a Native people of the 
Western Hemisphere.

The United States and Canada practice blatant colonialism in 
the a r e a s  a f f e c t i n g  p o l i t i c a l  institutions of the Native 
peoples. In 1924, Canada’s new Indian Act established the 
l e g a l  sanction for the imposition of neo-colonial “elective 
system” governments within the Native peoples’ territories. 
In the Unites States, the same goal was accomplished with 
passage of the 1934 Indian Reorganization Act (IRA.) Both 
pieces of legislation provided compulsive chartered political 
colonies among Native people. These “elective systems” owe 
their existence and fealty to the United States and Canada, 
and not to the Native peoples. They are, by definition, 
colonies which create classes of political peasants. They are 
g o v e r n m e n t s  o n l y  to the degree an external social caste 
allows them to be governments. They are, in most places in 
N a t i v e  peoples’ territories, the only forms of government 
recognized by the colonizers.

The Hau de no sau nee have also been subjected to the many 
forms of colonialism of the Western governments. Our first 
contact with a Western people came in 1609 when a French 
military expedition under Samuel de Champlain murdered 
some Mohawk people along the lake which now bears his 
name. Later, when the Dutch came, the first treaty (or 
agreement) which we made with a European power was the 
Two Row Treaty in which we clarified our position — that 
we are a distinct, free and sovereign people. The Dutch 
accepted that agreement.
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But the European nations have never honored the agreement. 
Many times, France attempted to dominate the Hau de no 
sau nee through conquest. England often used every means 
possible, including coersion, threats and military force, to 
extend her sovereignty over us. Each time we resisted.

The United States entered into solemn treaties with the Hau 
de no sau nee, and each time has ignored virtually each and 
every provision of the treaties which guarantee our rights as a 
separate nation. Only the sections of the treaties which refer 
to l a n d  cessions, sections which often were fraudulently 
o b t a i n e d ,  h a v e  validity in the eyes of the United States 
courts or governments.

The mechanism for the colonization of the Hau de no sau 
nee territory is found, in legal fiction, in the United States 
Constitution. That document purports to give Congress 
power to “regulate commerce with foreign nations and 
among the several States, and with Indian tribes.” Contrary 
to every principle of international law, Congress has 
expanded that section to an assertion of “plenary” power, 
a doctrine which asserts absolute authority over our 
territories. This assertion has been repeatedly urged upon 
our people, although we have never agreed to that 
relationship, and we have never been conquered in warfare. 
The Hau de no sau nee are vassals to no people — we are a 
free nation, and we have never surrendered our rights as a 
free people.

From the beginning of its existence, the United States has 
conducted a reign of terror in the Hau de no sau nee 
territory. Colonial agents entered our country between 
1784 and 1842 and returned to Washington with treaties 
for cessions of land fraudulently obtained with persons not 
authorized to make land transfers. The Hau de no sau nee 
council, which is the only legitimate body authorized to
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conduct land transactions, never signed any agreements 
surrendering the territories.

The United States occupied the lands under threats of war, 
although there were no acts which justified war measures. 
When the Hau de no sau nee gathered evidence to prove 
that the treaties were fraudulent and therefore illegal under 
any interpretation of law, the United States courts 
countered by inventing the Political Question Doctrine. 
This doctrine basically asserts that Congress cannot commit 
fraud and that the courts cannot question Congress’ 
political judgment, although United States courts find 
congressional acts in other areas of law to be unconstit
utional regularly.

Because the Hau de no sau nee refused to sell the land, the 
United States simply refused to recognize our government. 
Instead, they recognized those colonized individuals who 
would agree to sell the land and whose loyalties lie with 
Washington. In 1848, the United States simply recognized 
an “elective system” on the Seneca Nation lands, creating a 
colonial government on the largest of our remaining 
territories in what is called by the colonizers “New York 
State.”

There followed a long list of moves by the United States 
to exterminate the Hau de no sau nee. There were treaties 
which entirely dispossessed, for all practical purposes, the 
Cayuga and Oneida nations in their ancestral lands. There 
were treaties, such as the Treaty of 1797, which recognized 
the sale by individuals of the territory of the Kanienkeh- 
aka, an area of nine million acres of land exchanged for the 
sum of one thousand dollars. There were attempts from 
1821 to 1842 to remove the Hau de no sau nee from the 
territories called by the colonists “New York” to other 
areas now called Wisconsin and Kansas. These efforts
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resulted in the displacement of some of our people to those 
areas. In 1851, there was an attempt to evict the Seneca 
people from their lands at Tonawanda.

In 1886, there was an attempt to divide the Hau de no sau 
nee lands into sevaralty under the Dawes Act, an a t t e m p t  
which was not entirely successful. In 1924, the United 
States passed a Citizenship Act which attempted to give 
United States citizenship to all Native people. The Hau de 
no sau nee strongly rejected the concept that we could ever 
be United States citizens. We are Hau de no sau nee 
citizens. But the feudal laws of the colonizers have been 
relentless.

Also in 1924, Canada militarily invaded our territories on 
the G r a n d  R i v e r  a n d  f o r c i b l y  i n s t a l l e d  a  c o l o n i a l  
government there. The episode was repeated by Canada in 
1934 on our territories at the Thames River community of 
Oneida.

In 1948 and 1950, Congress passed laws giving civil and 
criminal jurisdiction to New York State, although Congress 
was never given such jurisdiction by the Hau de no sau nee. 
In 1958, Congress passed Public Law 88-533, the Kinzua 
Dam Act, which resulted in the flooding of almost all of 
the i n h a b i t a b l e  l a n d s  of the Seneca at Alleghany, and 
v i r t u a l l y  destroyed the Native communities and culture 
there. That act also provided for the termination of the 
Seneca Nation, a process which would have ended even the 
colonial government there, and which would have moved 
the denial of our existence a little closer to reality.

In addition to these legal kinds of colonization, the Hau de 
no sau nee have been subjected to every other kind of 
c o l o n i z a t i o n  imaginable. Churches, school systems, and 
e v e r y  f o r m  o f  Western penetration have made political,
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e c o n o m i c ,  a n d  c u l t u r a l  p e a s a n t s  o f  s o m e  o f  o u r  
p o p u l a t i o n s .  T h e  c o n t i n u i n g  d e n i a l  o f  o u r  political 
e x i s t e n c e  h a s  b e e n  a c c o m p l i s h e d  b y  a n  a l m o s t  
overwhelming psychological, economic and spiritual attack 
by the colonial institutions of the West.

For over 300 years, our people have been under a virtual 
state of siege. During this entire time we have never once 
g i v e n  u p  o u r  struggle. Our strategies have, of necessity, 
changed. But the will and determination to continue on 
r e m a i n s  t h e  s a m e .  T h r o u g h o u t  these years, European 
historians have recorded the position of the Hau de no sau 
nee.

D u r i n g  t h e  1 9 2 0 ’ s ,  o n e  of our leaders, a man named 
Deskaheh, came to this city to seek help for his people. At 
t h a t  time, the international body which existed did not 
truly represent the world community. Many cultures and 
n a t i o n s  were not recognized. Now, fifty years later, we 
h a v e  r e t u r n e d ,  a n d  o u r  m e s s a g e  r e m a i n s  t h e  same.

Our elders have watched the rebirth of this international 
institution. In 1949, a delegation of the Hau de no sau nee 
attended the foundation ceremony for the United Nations 
building in New York City. In 1974, our people journeyed 
to Sweden to take part in an international conference on 
the Environment and Ecology. All through these times we 
have taken notice of the changes which have occurred 
within this institution.

Now we find ourselves in Geneva, Switzerland, once again. 
For those of us present, and the many at home, we have 
assumed the duty of carrying on our peoples’ struggle. 
Invested in the names we carry today are the lives of 
thousands of generations of both the past and the future. 
On their behalf, also, we ask that the Non-Governmental
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Organizations join us in our struggle to obtain our full 
rights and protection under the rules of international law 
and the World Community.

THE HAU DE NO SAU NEE IN THE LEGAL COMMISSION





POLICIES OF OPPRESSION 
IN THE NAME OF 
“DEMOCRACY”

ECONOMIC HISTORY OF THE HAU DE NO SAU NEE

The Hau de no sau nee, People of the Longhouse, who are 
k n o w n  t o  many Europeans as the Six Nations Iroquois, 
h a v e  i n h a b i t e d  t h e i r  territories since time immemorial. 
During the time prior to the coming of the Europeans, it is 
said that ours were a happy and prosperous people. Our 
lands provided abundantly for our needs. Our people lived 
long, healthy, and productive lives. Before the Europeans 
came, we were an affluent people, rich in the gifts of our 
country. We were a strong people in both our minds and 
bodies. Throughout most of that time, we lived in peace.

Prior to the arrival of the colonists, we were a people who 
l i v e d  by hunting and gathering, and practiced a form of 
agriculture which was not labor intensive. The economy of 
the people was an extremely healthful Way of Life, and our 
peoples were very healthy — among the finest athletes in 
the world. There were some, in those times, who lived to 
be 120 years and more, and our runners were unexcelled 
for speed and endurance.

A m o n g  o u r  p e o p l e  w e  r e f e r  t o  o u r  c u l t u r e  a s  
“OngweHonwekah.” This refers to a Way of Life that is 
peculiar to the Hau de no sau nee. It is virtually impossible 
for us to recount, specifically, the history of “Hau de no
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sau nee economics.” As will become evident, our economy, 
that way in which our people manage their resources, and 
the r e l a t i o n s h i p  o f  t h a t  m a n a g e m e n t  t o  t h e  t o t a l  
organization of our society, are processes completely bound 
t o g e t h e r .  T h e  distribution of goods, in our traditional 
society, was accomplished through institutions which are 
not r e a d i l y  identified as economic institutions by other 
s o c i e t i e s .  The Hau de n o  sau nee do not have specific 
economic institutions, nor do we have specifially distinct 
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  R a t h e r ,  what European people 
identify as institutions of one classification or another serve 
many different purposes among the Hau de no sau nee.

We w e r e  a  p e o p l e  of a great forest. That forest was a 
source of great wealth. It was a place in which was to be 
f o u n d  h u g e  h a r d w o o d s  a n d  a n  a l m o s t  unimaginable 
abundance and variety of nuts, berries, roots, and herbs. In 
addition to these, the rivers teemed with fish and the forest 
and its meadows abounded with game. It was, in fact, a 
kind of Utopia, a place where no one went hungry, a place 
where the people were happy and healthy.

Our traditions were such that we were careful not to allow 
our populations to rise to numbers that would overtax the 
o t h e r  f o r m s  o f  l i f e .  W e  p r a c t i c e d  s t r i c t  f o r m s  o f  
c o n s e r v a t i o n .  O u r  culture is based on a principle that 
directs us to constantly think about the welfare of seven 
generations into the future. Our belief in this principle acts 
as a restraint to the development of practices which would 
cause suffering in the future. To this end, our people took 
only as many animals as were needed to meet our needs. 
Not u n t i l  t h e  arrival of the colonists did the wholesale 
slaughter of animals occur.

We feel that many people will be confused when we say 
that ours is a Way of Life, and that our economy cannot
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be separated from the many aspects of our culture. Our 
economy is unlike that of Western peoples. We believe that 
all things in the world were created by what the English 
language forces us to call “Spiritual Beings,” including one 
t h a t  w e  call the Great Creator. All things in this world 
belong to the Creator and the spirits of the world. We also 
b e l i e v e  t h a t  w e  are required to honor these beings, in 
respect of the gift of Life.

In accordance with our ways, we are required to hold many 
kinds of feasts and ceremonies which can best be described as 
“give-aways.” It is said that among our people, our leaders, 
those whom the Anglo people insist on calling “chiefs,” are 
the poorest of us. By the laws of our culture, our leaders are 
both political and spiritual leaders. They are leaders of many 
ceremonies which require the distribution of great wealth. As 
spiritual/political leaders, they provide a kind of economic 
conduit. To become a political leader, a person is required to 
be a spiritual leader, and to become a spiritual leader a person 
must be extraordinarily generous in terms of material goods.

Our l e a d e r s ,  i n  f a c t ,  a r e  leaders of categories of large 
extended families. Those large extended families function as 
economic units in a Way of Life which has as its base the 
Domestic Mode of Production. Before the colonists came, we 
had our own means of production and distribution adequate 
to meet all the peoples’ needs. We would have been unable to 
exist as nations were it not so.

Our basic economic unit is the family. The means of 
distribution, aside from simple trade, consists of a kind of 
spiritual tradition manifested in the functions of the relig- 
ious/civic leaders in a highly complex religious, governmental, 
and social structure.

The Hau de no sau nee have no concept of private property.
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This concept would be a contradiction to a people who believe 
that the Earth belongs to the Creator. Property is an idea by 
which people can be excluded from having access to lands, or 
o t h e r  m e a n s  o f  p r o d u c i n g  a livelihood. That idea would 
destroy our culture, which requires that every individual live in 
s e r v i c e  t o  t h e  S p i r i t u a l  W a y s  and the People. That idea 
(property) would produce slavery. The acceptance of the idea 
of p r o p e r t y  would produce leaders whose functions would 
f a v o r  e x c l u d i n g  people from access to property, and they 
w o u l d  c e a s e  t o  p e r f o r m  their functions as leaders of our 
societies and distributors of goods.

Before the colonists came, we had no consciousness about a 
concept of commodities. Everything, even the things we make, 
b e l o n g  t o  t h e  C r e a t o r s  o f  L i f e  a n d  a r e  to be returned 
ceremonially, and in reality, to the owners. Our people live a 
simple life, one unencumbered by the need of endless material 
commodities. The fact that their needs are few means that all 
the peoples’ needs are easily met. It is also true that our means 
of distribution is an eminently fair process, one in which all 
of the people share in all the material wealth all of the time.

Our Domestic Mode of Production has a number of definitions 
which are culturally specific. Our peoples’ economy requires a 
c o m m u n i t y  o f  p e o p l e  a n d  i s  n o t  intended to define an 
e c o n o m y  based on the self-sufficient nuclear family. Some 
modern economists estimate that in most parts of the world, 
the isolated nuclear family cannot produce enough to survive 
in a Domestic Mode of Production. In any case, that particular 
m o d e  o f  subsistence, by our cultural definition, is not an 
economy at all.

Ours was a wealthy society. No one suffered from want. All 
had the right to food, clothing, and shelter. All shared in the 
bounty of the spiritual ceremonies and the Natural World. No 
one stood in any material relationship of power over anyone
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else. No one could deny anyone access to the things they 
needed. All in all, before the colonists came, ours was a 
beautiful and rewarding Way of Life.

The colonists arrived with many institutions and strategies 
designed to destroy the Way of Life of the People of the 
Longhouse. In 1609, Samuel de Champlain led a French 
military expedition that attacked a party of Mohawk people 
on the lake now named “Lake Champlain.” Champlain 
arrived in search of wealth and was specifically interested in 
generating some kind of trade in beaver pelts with the 
Algonquin people of the area. He demonstrated his firearms 
to them, letting them see, for the first time, the power of 
guns.

Champlain, accompanied by his newly-found business part
ners, marched into the center of Mohawk territory. This war 
party encountered a party of a b o u t  200 Mohawks. The first 
volley of gunfire killed three m e n ,  a n d  the second created 
such confusion t h a t  the Mohawks retreated, leaving twelve 
men who were taken captive.

The period of warfare which followed this incident has come 
to be known as the “Beaver Wars.” The introduction of trade 
in beaver pelts inevitably triggered a long series of colonial 
wars. It represented the escalation of disputes among 
neighbors into a full-scale struggle for survival in the forests 
of the Native people of North America.

The European penetration affected every facet of the Native 
Way of Life from the very moment of contact. The natural 
economies, cultures, politics, and military affairs became 
totally altered. Nations learned that to be without firearms 
meant physical annihilation. To be without access to beaver 
pelts meant no means to buy firearms.
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The trade in beaver pelts, and the now necessary weaponry, 
introduced factors never before encountered by the Native 
people. Trade meant that long routes over which goods were 
to be transported had to be secured. The only way that was 
possible was for the entire area to be in friendly hands. Any 
potential disruptor of the trade routes must either be pacified 
or eliminated.

With the introduction of firearms, war became a deadly 
business. It was made more deadly because the European 
strategy of economic penetration was to stimulate warfare 
among the Native nations over which would have the goods 
for trade. Out of necessity, to protect themselves from 
annihilation, the People of the Longhouse entered the beaver 
trade. The pelts were used to buy more firearms and goods 
that made it possible for more men to trap more beaver more 
efficiently. The marketplaces of France, Holland, and Eng
land were eager for the “New World” merchandise.

Shortly after the encounter on Lake Champlain, the Hau de 
no sau nee began trading with Holland, which had established 
posts along the Hudson River. A large part of the trade 
involved firearms. French historians recount that the People 
of the Longhouse were very skillful at the strategies of battle, 
and within a short time, the Algonquin people were defeated. 
Their defeat was aided by the fact that the French had not 
taken seriously their pledges of aid to the Algonquin.

So intense became the need for European goods, especially 
firearms, that by 1640 the beaver were becoming scarce in 
the Hau de no sau nee territories. Pressure from the newly 
created European frontiers was steadily increasing. Warfare 
was also common between the various colonizers. The Hau de 
no sau nee were well aware of what was occurring to the 
East. The Dutch, shortly after their arrival, began a series of 
genocidal wars that ended in the utter annihilation of the
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Native peoples of the Lower Hudson River Valley. In New 
England, the Pequot Nation was nearly obliterated by the 
Puritan and English colonists there.

Knowledge of these massacres greatly influenced Hau de no 
sau nee defense policy. To the East were the Dutch and 
English, whose presence was necessary as a source of 
firearms. Yet, they represented a constant potential of 
movement of their frontiers westward into the Longhouse. 
To the North was the colony of France, which was supplying 
arms to the Western Native nations. France also threatened to 
gain a monopoly over the beaver trade which was increasingly 
centered to the north and west of Lakes Erie and Ontario.

France made repeated attempts to send missionaries, especi
ally Jesuits, among the nations of the Hau de no sau nee. 
These missions were the major tool of propaganda for the 
European nations. Missionaries then, as today, are expected 
to carry more than the message of Christianity. They serve as 
lay ambassadors of their culture, splitting off individuals 
from families, families from villages, villages from nations, 
one by one. Some priests even served as the leaders of troops 
going into battle.

The missionaries made persistent attacks on the economic 
structures of the People of the Longhouse. They 
specifically attacked the spiritual ceremonies as “pagan,” 
and thereby sought to end the practice of give-aways and 
public feasts. In addition, they sought to break the power 
of the clans by causing division which would split the 
people into nuclear households.

European churches, especially in colonial practice, take on 
their feudal roles as economic institutions. Among natural 
world people, they are the most dangerous agents of 
destruction. They invariably seek to destroy the spiritual/eco-
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nomic bonds of the people to the forests, land and animals. 
They spread both ideologies and technologies which make 
people slaves to the extractive system which defines colonial
ism.

In 1704, the first Anglican missionaries were sent, by 
England, to the Mohawks living along the Mohawk River. In 
1710, a delegation of Mohawk chiefs received an invitation to 
visit England. They returned bearing four bibles, a prayer 
book and a communion plate for the Anglican chapel, gifts 
from Queen Anne. But the missionaries also brought behind 
them a long, long tail. To house themselves they needed a 
mission, to protect the mission they needed a fort, and to 
propagate the faith, they needed a school. Missionaries spread 
more than the word of God. The British Empire was fast 
entering the Hau de no sau nee territories, and there was 
more to come.

The w a r l i k e  E u r o p e a n  kingdoms were constantly fighting 
a m o n g  themselves. There were three wars during the 18th 
Century just between France and England. Queen Anne’s War 
(1701 to 1713,) King George’s War (1744 to 1748,) and the 
“French and Indian War,” known to the European world as the 
“War of the Spanish Succession,” (1754 to 1763.) It is clear 
from the records of the time that the People of the Longhouse 
r e m a i n e d  n e u t r a l  t h r o u g h o u t  these conflicts. Although 
individuals on the road to assimilation, such as the Anglicized 
Mohawks, who had been coerced into roles as British peasants, 
could be counted on to aid the colonizers.

If France was unsuccessful in her attempts at military 
penetration of the territory of the Longhouse, England was 
far more successful in her social and religious colonization of 
the Eastern part of our territories. William Johnson was an 
Irish immigrant who became famous for his influence over 
certain Mohawks. As an agent of the British Crown, he
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m a i n t a i n e d  an embassy as an operational base close to the 
M o h a w k  c o u n t r y .  H e  t o o k  s e v e r a l  N a t i v e  w o m e n  a s  
concubines and had several children by them, none of which he 
ever recognized as his heirs. His position was known as “British 
S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n d i a n  A f f a i r s  f o r  t h e  N o r t h e r n  
Department.” He is widely credited, by European historians, 
as a successful manipulator of events and developments on the 
frontier during his tenure. In today’s context, Johnson would 
be w o r k i n g  a s  a n  ambassador to a Third World country, 
e x e c u t i n g  simultaneously diplomatic, military, intelligence, 
and foreign aid operations.

During his tenure he engineered the establishment of a 
beachhead from which immigrants could move Westward to 
broaden the colony. Mohawk lands along the Susquehanna 
and Mohawk Rivers were increasingly encroached upon by 
British settlers, including Johnson himself. By the Spring of 
1765, the carefully managed Longhouse environment was in 
trouble as ignorant and destructive peasant settlers almost 
eradicated the deer herds.

There was so much trouble with the peasant settlers that the 
Mohawks, who had so generously allowed them to share then- 
lands, were actually considering moving Westward into 
Oneida territories to gain some peace. By the Spring of 
1765, many Mohawks had already been displaced and were 
living as refugees among the other nations.

William Johnson was a master public relations man for the 
King. He would, on the one hand, apologize for the behavior 
of the frontiersmen and urge the Mohawks to be patient, and 
on the other hand encourage more settlers to move into the 
Mohawk lands. He would make a great show of protecting 
Hau de no sau nee interests, and in that way encourage the 
People of the Longhouse to seek a resolution at the 
bargaining table where they invariably ended up trading land
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to gain a temporary peace.

Throughout this period many other Native peoples had been 
m o v i n g  i n t o  o u r  territories to gain some respite from the 
c o l o n i a l  onslaught. Far to the South, in the colonized area 
k n o w n  a s  t h e  C a r o l i n a s ,  t h e  Tuscarora were faced with 
imminent destruction. In their drive to gain some more land 
and economic advantage, English colonizers were using the 
same techniques which were being employed in the Northeast. 
In 1 7 1 3 ,  t h e  dispossessed Tuscaroras withdrew from their 
homelands and sought protection in the territories of the Hau 
de no sau n e e .  T h e y  were not the only people who were 
displaced. Delawares, Tuteloes, Shawnees and others fled to 
the Hau de no sau nee lands seeking peace.

Peace, however, was not to be. At the approach of the 
American revolution, the Hau de no sau nee did everything 
possible to remain neutral. With the decline of France, and 
the increasing decline in the importance of trade, the settler 
bourgeoisie of the Anglo colonies cast an increasingly envious 

eye on the lands of the Longhouse. Still our military power 
was formidable, and our resolve was to remain neutral.

The policy of England, however, was to involve the Hau de 
no sau nee in the war. To accomplish this goal, they resorted 
to bribery, trickery, false propaganda, and emotional appeal. 
The Hau de no sau nee continued its policy of neutrality 
throughout. Both the colonists and the “Loyalists” entered 
our territories in search of mercenaries. The loyalist strategy 
was the more successful. They were able to draw some of our 
people into a battle with the revolting colonists.

The Treaty of Ghent, which ended the war, made no 
provision, at least in writing, for the Native nations, which 
the British Crown had solemnly promised to protect. Thus 
the representatives of the People of the Longhouse held an
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international treaty meeting with the new federation called 
the United States of America in September of 1784. The U.S. 
demanded huge cessions of territory, especially from the 
Senecas. The warriors who had been delegated to the meeting 
eventually signed the treaty. However, they had not been 
authorized to commit the Hau de no sau nee without 
consulting them. For a time, the terms of the treaty were not 
known, as the U.S. would not provide the Hau de no sau nee 
with a copy of the document. As many Native people know, 
to their regrets, signing a treaty and the ratification of a 
treaty are two separate acts, each necessary before a treaty 
becomes valid. Although the U.S. Congress ratified the 
treaty, the legislative council of the Hau de no sau nee met 
at Buffalo Creek and renounced the agreement.

Somehow the United States takes the position that the Hau 
de no sau nee ceased to exist by the year 1784, although the 
Longhouse has continued to this day. There is ample 
evidence that all the nations continued to participate in the 
matters of the Great Council, the legislative body of the 
Confederacy. None of the nations of the league has ever 
declared themselves separate from the Confederation. The 
Oneidas, whose reputed allegiance to the United States was 
based on the existence of Oneida mercenaries, continued to 
send their delegates to the council, and the Tuscarora remain 
firmly attached to the League. The Onondagas, Senecas, 
Cayugas and Mohawks continue to hold their positions 
within the League. Although the Hau de no sau nee have 
been severely disrupted by the Westward expansion of the 
United States, the subsequent surrounding of their lands, and 
the attempts to devour its people, the Six Nations 
Confederacy continues to function. Indeed, today its 
strength continues to be increasing.

By pretending that the Hau de no sau nee government no 
longer exists, both the U.S. and Britain illegally took Hau de
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no sau nee territories by simply saying the territories belong 
to them. To this day, Canada, the former colony of England, 
has never made a treaty for the lands in the St. Lawrence 
River Valley. But the truth continues to remain and plague 
officials yet today. The Hau de no sau nee territories are not 
and have never been part of the U.S. or Canada. The citizens 
of the Hau de no sau nee are a separate people, distinct from 
either Canada or the United States. Because of this, the Hau 
de no sau nee refuses to recognize a border drawn by a 
foreign people through our lands.

The policy of the dispossession of North American Native 
peoples, first by the European kingdoms, and later by the 
settler regimes, began with the first contact. Dispossession 
took a number of approaches: the so-called “just warfare” 
was a strategy by which Native nations were deemed to have 
offended the Crown and their elimination by fire and sword 
was justified. That was followed by the Treaty Period in 
which Native nations were “induced” to sell their lands and 
move westward. The Treaty Period was in full swing at the 
beginning of the 19th Century. By 1 8 1 5 ,  the governor of 
New York was agitating for the removal of all Native 
people from the state for “their own good.”

While the infamous Trail of Tears was removing Native 
peoples from the Southeast to Oklahoma, New York State 
was lobbying for a treaty in 1838 which was intended to 
remove the Hau de no sau nee, who were on lands that the 
state wanted, away to an area of Kansas. The principal 
victims were to be the Senecas.

Like the Termination Policy a century later, the Removal 
Policy was eventually abandoned due in part to the bad press 
received during the Cherokee Removal in 1832. During the 
process of the Cherokee removal, thousands of Cherokee 
men, women, children and elders were subjected to
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conditions which caused them to die of exposure, starvation 
and neglect.

In 1871, the U.S. Congress passed an Act which included a 
clause that treaties would no longer be made with “Indian 
Nations.” It was at this time that official United States policy 
toward Native people began to shift to a new strategy. 
Reports to Congress began to urge that the Native people be 
assimilated into U.S. society as quickly as possible. The 
policy of fire and sword, simply began to become less 
popular among an increasingly significant percentage of the 
United States population. The principal hindrance to the 
assimilation of the Native people, according to its most 
vocal adherents, was the Indian land base. The Native land 
base was held in common and this was perceived as an 
uncivilized and unAmerican practice. The assimilationists 
urged that, if every Indian family owned its own farmstead, 
they could more readily acquire “civilized” traits. Thus the 
Dawes Act of 1886 ordered the Native nations stripped of 
their land bâsëTrésulting in the transfer of millions of acres 
to European hands.

There was consistent pressure in the New York Legislature to 
“civilize” the Hau de no sau nee. To accomplish this, all 
vestiges of Hau de no sau nee nationality needed to be 
destroyed. This is the 1 9 t h  Century origin of the policy to 
“educate” the Indian to be culturally European. It was 
thought that when the Indian was successfully Europeanized, 
he would no longer be distinct and separate, and that there 
would no longer be an indigenous people with their own 
customs and economy. At that point, the Indian could be 
simply declared to have assimilated into the United States or 
Canadian society. The net effect would dispense with the 
entire concept of Native nations, and that would extinguish 
the claims of those nations to their lands. The report of the 
Whipple Committee to the New York Legislature in 1888 was
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clear: “Exterminate the Tribe.”

In 1924, the Canadian government “abolished” Hau de no 
sau nee government at the Grand River territory. The Oneida 
and Akwesasne territories were invaded and occupied by 
Canadian troops in order to establish neo-colonial “elective 
systems” in the name of democracy. Also in 1924, the 
United States government passed legislation declaring all 
American Indians to be United States citizens. The 1924 
Citizenship Act was an attempt to deny the existence of 
Native nations, and the rights of these Native nations to then- 
lands. The denial of the existence of Native nations is a way 
of legitimizing the colonists’ claims to the lands. This 
concept is furthered by the imposition of non-Native forms 
of government. This also serves to fulfill the colonizer’s 
need to destroy any semblance of sovereignty. The actual 
process for taking lands can be accomplished when the 
Native nation no longer exists in its original context — 
when it is less of a nation.

With all semblance of a Native nation’s original context 
destroyed, Canada and the United States can rationalize that 
integration has occurred. With this rationale in hand, both 
governments have set out to enact their final solutions to the 
“Indian Problem.”

The Hau de no sau nee vigorously objected to the Citizenship 
Act and maintains to this day that the People of the 
Longhouse are not citizens of Canada or the United States, 
but are citizens of their own nations of the League.

The Termination Acts of the 1950s were efforts to simply 
declare that the Native nations no longer exist and to 
appropriate their lands. The acts were so disastrous that they 
caused something of a national scandal. “St. Regis,” the 
European name for Akwesasne, was one of our territories
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targeted by the Bureau of Indian Affairs as “ready for 
integration.”

The BIA based its recommendation on the fact that many 
Mohawks had acquired at least some of the material 
conditions which made their community outwardly indistin
guishable from the white communities. In fact, however, 
Akwesasne was, and is, very different from the small towns in 
the area surrounding it.

Termination submerged as an official policy in the late 
1960s. But Termination is simply a means to an end. The 
objective is the economic exploitation of a people and their 
lands. The taking of lands and the denial and destruction of 
Native nations are concrete and undeniable elements in the 
colonization process as it is applied to Native people 
surrounded by a settler state. Tools to accomplish this end 
i n c l u d e  guns, disease, revised histories, repressive 
missionaries, indoctrinating teachers, and these things are 
often cloaked in codes of law. In the Twentieth Century, 
the taking of the land and the destruction of the culture and 
N a t i v e  e c o n o m y  serve to force Native people into roles as 
i n d u s t r i a l  w o r k e r s ,  just as in the 19th Century the same 
processes forced Native people in the U.S. and Canada into 
roles as landless peasants.

The Hau de no sau nee has, over a period of 375 years, met 
every definition of an oppressed nation. It has been subjected 
to raids of extermination from France, England, and the 
United States. Its people have been driven from their lands, 
impoverished, and persecuted for their Hau de no sau nee 
customs. It has been the victim of fraudulent dealings from 
three European governments which have openly expressed 
the goal of the extermination of the Hau de no sau nee. Our 
children have been taught to despise their ancestors, their 
culture, their religion, and their traditional economy. Recent-
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ly, it has been a government-sponsored fad to have bi-lin- 
gual/bi-cultural programs in the schools. These programs are 
not a sincere effort to revitalize the Hau de no sau nee, but 
exist as an integrationists’ ploy to imply “acceptance” from 
the dominating culture.

Revisionist United States and British historians have cloaked 
the past in a veil of lies. The national and local governments 
of the Hau de no sau nee have been suppressed and usurped 
by the colonial authorities, and their neo-colonial Indian 
helpers, to carry out policies of repression in the name of 
“democracy.” Generation after generation has seen the Hau 
de no sau nee land base, and therefore its economic base, 
shrink under the expansionist policies of the United States, 
Great Britain, and Canada.

The world is told by colonial government propaganda 
machines that the Hau de no sau nee are simply “victims of 
civilization and progress.” The truth is that they are the 
victims of a conscious and persistent effort of destruction 
directed at them by the European governments and their 
heirs in North America. The Hau de no sau nee is not 
suffering a terminal illness of natural causes — it is being 
deliberately strangled to death by those who would benefit 
from its death.

Although treaties may often have been bad deals for the 
Native nations, the United States and Canada chose not to 
honor those which exist because to do so would require the 
return of much of the economic base and sovereignty to the 
Hau de no sau nee. The treaties contain the potential for 
independent survival of the Native people. The dishonoring 
of treaties is essential to the goal of the U.S. and Canadian 
vested interests which are organized to remove any and all 
obstacles to their exploitation of the Earth and her peoples.
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The European nations of the Western Hemisphere continue 
to wage war against the Hau de no sau nee. The weapons have 
changed somewhat — Indian Education programs and social 
workers, neo-colonial Indian officials and racist laws are used 
first. If these methods fail, the guns are still ready, as recent 
history at Akwesasne and South Dakota have shown.

The effect of all these policies has been the destruction of 
the culture and therefore the economy of the People of the 
Longhouse. The traditional economy has been largely replac
ed by the colonial economy which serves multinational 
corporate interests. The colonial economy is one that 
extracts labor and materials from the people of the Hau de 
no sau nee for the benefit of the colonizers. The Christian 
religions, the school systems, the neo-colonial elective sys
tems, all work toward these goals.

We are an economically poor people today. Few of us can 
afford to support the spiritual ceremonies which form the 
foundations of our traditional economies. The money econ
omy is not adaptable to the real economy of our people. Few 
of our peoples participate in the Domestic Mode of Produc
tion which defines the traditional economy. This is largely 
because the colonizer’s education system, and also more 
systematic and brutal attempts at acculturation, have placed 
neo-colonial governments on our territories. On some of the 
Hau de no sau nee lands, the Canadian and United States 
government moneys employ one-third of all employable 
workers, creating an economic dependence among potential 
leadership of the Hau de no sau nee, and actively recruiting 
people away from the Domestic Mode of Production. The 
traditional economy is under heavy attack from many 
directions, and all else is an economy of exploitation. The 
political oppression, the social oppression, the economic 
oppression, all have the same face. These are the tools of 
Genocide in North America.
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Genocide is alive and well in the territory of the Hau de no sau 
nee. Its technicians are in Washington, Ottawa, and A l b a n y ,  
a n d  i t s  a g e n t s  c o n t r o l  the schools, the churches, and the 
neo-colonial “elective system” offices found in our territories. 
This oppression of the Hau de no sau nee has taken its toll - 
but the Hau de no sau nee continues to meet in council, and its 
members are on the rise. The Hau de no sau nee, the People of 
the L o n g h o u s e ,  s t i l l  h a v e  a long history ahead. We have 
d e v e l o p e d  s t r a t e g i e s  t o  resist the economic effects of the 
c o n d i t i o n s  w e  f a c e .  B u t ,  those strategies require that we 
revitalize our social and political institutions. This can only be 
a c c o m p l i s h e d  o n  s u f f i c i e n t  l a n d s  w i t h i n  t h e  a n c i e n t  
boundaries of our territories.

We are living in a period of time in which we expect to see 
great changes in the economy of the colonizers. The imperial 
powers of the world appear to be facing successful resistance 
to expansion in Africa, Asia, and other parts of the world. We 
will soon see the end of an economy based on the supply of 
cheap oil, natural gas, and other resources, and that will 
greatly change the face of the world.

For the moment, there is more wealth, more goods and 
services, more automation than has ever existed in the history 
of m a n k i n d .  The world is living in an age of manufactured 
affluence. But the people of the world have rarely been told 
the c o s t s  in terms of peoples’ lives and suffering, that this 
affluence has extracted from each of us. Even the people in 
N o r t h  A m e r i c a ,  w h o  s e e m i n g l y  b e n e f i t  from all these 
“advances” seem to be unaware of the destruction they are 
experiencing. The “Modern Age,” and its consumer values, has 
a l t e r e d ,  i n  v e r y  b a s i c  ways, the very structure of h u m a n  
society, and the basic conditions of the Natural World.

The modem family is an institution which is presently under 
a great deal of stress. The family in Western society has
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undergone great changes over the last century. As the 
Westernization of the world continues, all peoples will be 
faced with similar stresses and turmoils.

We, the Hau de no sau nee, have clear choices about the 
future. One of the choices which we have faced is whether to 
become Westernized, or to remain true to the Way of Life 
our forefathers developed for us. We have stated our 
understanding of the history of the changes that have created 
the present conditions. We have chosen to remain Hau de no 
sau nee, and within the context of our Way of Life, to set a 
course of liberation for ourselves and the future generations.

Our liberation process is not one that is exclusive to us as 
Humans, but also includes the other life forms that coexist 
and are as oppressed as we. The liberation of the Natural 
World is a process which is being undertaken in a most 
difficult environment. The people surrounding us seem to be 
intent on destroying themselves and every living thing.

Throughout the past four hundred years, the Hau de no sau 
nee have exerted a great influence on the lives of millions of 
people. Theories about democracy and classless society have 
been developed from inadequate interpretations of the true 
nature of those ideals. This conference may be the time 
which begins a process which moves toward more real 
definitions of these concepts.

In our homelands, our people are still struggling and 
developing strategies for survival. In the Mohawk country, 
our people have reoccupied lands for the purpose of 
revitalizing our culture and economy. This settlement, known 
as Ganienkeh, has been successfully held for more than three 
years. The Oneida people have been waging a court battle for 
several years to regain 265,000 acres illegally taken in the 
1700s. The Cayugas have also been engaged in an effort to

51



regain 100,000 acres taken during the same period as the 
theft from the Oneidas. The Onondagas and Tuscaroras have 
been carrying on an unceasing battle to gain control of the 
education that their children receive. The Senecas have been 
forced into a long struggle to protect the last pieces of their 
land still under traditional government, the lands at the 
Tonawanda territory. Every day of our lives finds us 
defending ourselves from some form of intrusion by the State 
of New York or the United States or Canadian governments.

If we are to continue to survive, we need the help of the 
international community. We need external presence to bring 
some sort of stability to the situation of our people. We have 
learned, too frequently, that what is good law today can 
rapidly be changed into bad law. Both Canada and the United 
States have taught us that their legal systems are part of the 
political machinery which effects the oppression of our 
peoples.

We are nations by every definition of the term. We have 
been unable to obtain any semblance of justice in the court 
systems of the United States or Canada, and we suffer 
horrible legal injustices which have terrible economic and 
social consequences for our people. Many of our legal 
problems involve land and sovereignty over land, and land 
is the basis of our economy. We are seeking our rights in 
those areas under International Law.

Lastly, we require economic assistance in the forms of 
economic aid and technical assistance. We are aware that 
there exist various international figures who have technical 
expertise and who are conscious of development in the 
context of specific cultures. Our case is appropriate to the 
deliberations of the United Nations Decolonization Commit
tee. We are engaged in a struggle to decolonize our lands and 
our lives, but we cannot accomplish this goal alone and
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unaided.

For centuries we have known that each individual’s action 
creates conditions and situations that affect the world. For 
centuries we have been careful to avoid any action unless it 
carried a long-range prospect of promoting harmony and 
peace in the world. In that context, with our brothers and 
sisters of the Western Hemisphere, we have journeyed here to 
discuss these important matters with the other members of 
the Family of Man.
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FOOTNOTES

1. Eric R. Wolf, Peasants, Foundations of Modern Anthropology 
Series, (Englewood Cliffs, New Jersey, 1966,) p. 11; see Belshaw, 
Cyril S., Traditional Exchange and Modem Markets, Modernization of 
Traditional Societies Series (Englewood Cliffs, New Jersey, 1965,) pp. 
53 - 54.

2. Kroeber, A.L., Anthropology, Rev. Ed., (New York, 1948,) p. 284; 
see Redfield, Margaret Park,, ed., Human Nature and the Study of 
Society: The Papers of Robert Redfield, (Chicago, 1962-3,) I, p. 287.

3. Robert Redfield, Peasant Society and Culture: An Anthropological 
Approach to Civilization, (Chicago, 1956,) p. 45-6.

4. Francis Jennings, The Invasion of America: Indians, Colonialism, 
and the Cant of Conquest, University of North Carolina Press, 
(Chapel Hill, 1976,) p. 105.

5. Jennings, p. 127.
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