
Exkurs zu Kap. 10: Die Tlingit

Der traditionelle Lebensraum des indigenen Volkes der Tlingit, zu dem alle die im Text 

erwähnten Stämme gehörten, erstreckte sich von der Yakutat-Bucht im Norden über den 

ganzen Alaska Panhandle mit den vorgelagerten Inseln des Alexander-Archipels bis zum 

Chatham-Sund im Süden. Ethnologisch gesprochen bildeten sie zusammen mit benachbar-

ten Völkern weiter im Süden ein so genanntes Kulturareal. Dies bedeutet, dass die kultu-

rellen Charakteristika der dort betreffenden Ethnien trotz zum Teil fehlender sprachlicher 

Verwandtschaft ein großes Maß an Gemeinsamkeiten aufwiesen. Das ist aus der geographi-

schen Lage erklärbar: Entlang der Küste und in der Inselwelt konnten Austauschbeziehun-

gen über das Wasser leicht gepflegt werden, während gegenüber den Völkern des Landesin-

neren wegen des unwegsamen Küstengebirges eine gewisse Isolation bestand. 

Über die Herkunft der Leute und die Entstehung ihrer Kultur ist so gut wie nichts be-

kannt. Die Archäologie hat hier einen schweren Stand, denn das vorwiegend als Werkstoff 

verwendete Holz zersetzt sich im dortigen Klima relativ rasch. Immerhin konnte aber nach-

gewiesen werden, dass die Region schon vor mehr als 10‘000 Jahren besiedelt war. Und was 

die Tlingit selbst betrifft, wird angenommen, dass sie sich vor rund 1‘000 Jahren an der 

Pazifikküste niedergelassen haben. Als ab der Mitte des 18. Jahrhunderts russische Entde-

cker und Händler das Gebiet besuchten, dürfte die Zahl der Tlingit um die 12‘000 betragen 

haben.

Die Sprache der Tlingit wird der großen Na-Dene-Sprachfamilie zugerechnet, die die 

Idiome der athapaskischen Völker der inneren Gebiete Alaskas und Nordwest-Kanadas so-

wie der Navajo und der Apache im Süden der USA nördlich des Rio Grande umfasst. Die 

einzelnen Stämme der Tlingit hatten alle ihren eigenen Dialekt, konnten sich untereinander 

aber gut verstehen.

X10.1 Wirtschaftliches

An anderen Orten der Erde ist üblicherweise die Existenz von Landwirtschaft eine Vor-

aussetzung dafür, dass eine Gesellschaft zu einer über das Stadium des nomadisierenden 

Wildbeutertums hinausreichenden zivilisatorischen Entwicklung kommen kann. Es ist eine 

Eigentümlichkeit des Nordwestküste-Kulturareals, dass diese Regel hier nicht zutrifft. In 

der Tat war den zugehörigen Indianern der Anbau von Feldfrüchten nicht bekannt; sie leb-

ten von Jagen und Sammeln, aber die vorliegende reichhaltige Ressourcensituation erlaubte 

trotzdem Sesshaftigkeit. Damit konnte eine Zivilisation entstehen, die sich durch ein kom-

plexes Sozialsystem, einen hohen Lebensstandard, eine großartige Kunst, eine ausgezeich-

nete Technik und einen erfolgreichen Handel auszeichnete.

Hauptnahrungsmittel der Tlingit waren Fische, insbesondere der Lachs, der mittels 
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Reusen, Netzen oder auch Harpunen gefangen wurde. Der Fang wurde dann in der Sonne 

oder über dem Feuer als Wintervorrat getrocknet. Aus dem stark fettigen Kerzenfisch wurde 

Öl extrahiert. Gelegentliche Abwechslung bezüglich der tierischen Nahrung gab es durch 

die Erbeutung von Seelöwen und Seehunden und im Winter, wenn die im Küstengebir-

ge lebenden Tiere ins Tiefland kamen, durch die Hirschjagd. Seltener wurden Bergziegen, 

Wölfe, Grizzly- oder Schwarzbären erlegt. Bibern, Landottern, Mardern, Nerzen und auch 

Seehunden wurde ihrer Felle wegen nachgestellt. Traditionelle Jagdwaffen waren Pfeil und 

Bogen. Im Laufe des Kontaktes mit den Europäern wurden zunächst die traditionell aus 

Knochen oder Stein gefertigten Pfeilspitzen durch Eisen ersetzt und danach wurden auch 

Schusswaffen eingeführt.

Während für die Jagd die Männer zuständig waren, oblag den Frauen die Sammeltätig-

keit. Diese war auf Seegräser, Algen, Muscheln, Seeigel, Beeren, Holzäpfel, Wurzeln, wilden 

Sellerie und die Eier von Seevögeln gerichtet. Für den Winter wurden Seegras und Beeren 

getrocknet, die Holzäpfel gekocht und in ihrem Saft aufbewahrt. Derartige Wintervorräte 

wurden dann üblicherweise zusammen mit Fischöl verzehrt. 

Wenn die Zeit von Mitte Mai bis Mitte September der Nahrungsbeschaffung gewidmet 

wurde, resultierte normalerweise ein genügender Wintervorrat und darüber hinaus noch 

ein handelbarer Mehrertrag. Damit stand mehr als ein halbes Jahr für andere Tätigkeiten, 

für Handwerk, Handel und Zeremonien zur Verfügung. Nur gelegentlich kam es auch im 

Winter zum Fischfang, dann nämlich wenn der Vorrat schon knapp oder wenn die Lust auf 

frischen Fisch schlicht zu groß geworden war.

Schon vor dem Kontakt mit den Weißen hatte sich, vor allem als Folge handwerklicher 

Spezialisierungen, ein intensiver Handel zwischen den Stämmen an der Küste aber auch mit 

Völkern weiter im Innern des Festlandes entwickelt (vgl. 10.5.2). Nach dem besagten Kon-

takt entwickelte sich dann ein intensiver Pelzhandel. Hatten früher neben den Sklaven Mu-

schelschalen als hauptsächliche Wertgegenstände gegolten, traten nun Otter- und Biberfelle, 

aber auch Kupferplatten an ihre Stelle. Noch später, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, wur-

den diese wiederum durch europäische Wolldecken ersetzt. Alle diese Wertsachen hatten, 

zusammen mit Waffen, den Status von Privateigentum, während Häuser und Kanus sowie 

die natürlichen Ressourcen, d.h. Fisch- und Jagdgründe wie auch Beeren- und Wurzelplätze 

sich im Gemeineigentum der Clans befanden.

X10.2  Technisches

Aufgabe der Frauen war auch das Nähen, Weben und Korbmachen. Decken, die auch als 

Kleidungsstücke dienten, wurden aus gegerbten Häuten zusammengesetzt oder aber aus 

Bergziegenwolle oder Hundehaar gewoben. Weiche Zedernrindestreifen eigneten sich auch 

zur Herstellung von Matten und, mit Pelz besetzt, von Winterkleidern. Die Töpferei war 

den Tlingit nicht bekannt, aber ihre Technik des Flechtens von Körben war so ausgeklü-
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gelt, dass diese auch als lecksichere Behälter für das Aufbewahren von Flüssigkeiten dienen 

konnten. Das dazu verwendete Rohmaterial waren wiederum Streifen aus Rinde oder auch 

aus Wurzeln. Nach dem gleichen Prinzip entstanden auch die von Männern bei Zeremonien 

getragenen korbartigen Hüte, die auch wasserdicht waren. Leichtere Körbe zum Tragen von 

Fischen und Muscheln wurden mit Hilfe von Weidezweigen verfertigt. Schließlich wurden 

Seehund-Därme zur Herstellung von Beutel und Bogensehnen benützt.

Das Arbeiten mit Holz, vorwiegend mit dem relativ weichen und leicht zu bearbeiten-

den Zedernholz, war wiederum eine Sache der Männer. Fast alle sonstigen Gebrauchsgegen-

stände bestanden daraus. Die im Alltag gebrauchten Utensilien, zum Beispiel die Essscha-

len, waren einfacher, undekorierter Art, während die bei Festen zum Einsatz kommenden 

in aufwendiger Arbeit mit Schnitzereien reich verziert wurden. Aus Holz entstanden auch 

Behälter zur Aufbewahrung von Nahrungsmitteln, Kleidern, Masken etc. und auch solche, 

die zum Kochen verwendet werden konnten. Dazu wurden in einem Feuer Steine erhitzt, 

die dann dem Wasser zugegeben wurden, bis dieses zum Sieden kam. 

Auch der ganze Häuserbau erfolgte auf Holzbasis. Mit der Hilfe von Eckpfosten wurde 

ein Gerüst erstellt, an dem dann fensterlose Wände und ein Giebeldach aus Planken befes-

tigt werden konnten. Das letztere war zwecks Rauchabzug und Lüftung mit einer Öffnung 

versehen, die nach Bedarf mit einem Schieber geschlossen werden konnte. Ein Haus war 

üblicherweise etwa zehn auf fünfzehn Meter groß und beherbergte eine Anzahl von zu einer 

Sippe gehörenden Familien, was normalerweise um die 10 bis 40 Individuen bedeutete. Die-

se Hausgemeinschaft bildete auch eine ökonomische Einheit, war also gemeinsam für ihre 

Selbstversorgung verantwortlich. Im Innenraum verfügte der mit Brettern abgedeckte Bo-

den über eine große Öffnung in der Mitte, die eine Vertiefung zum Feuern frei ließ. Dieser 

zentrale Teil diente als Gemeinschaftsraum. Ringsum, den Wänden entlang, lief eine erhöh-

te Plattform, auf der die privaten Schlafräume der einzelnen Familien, streng nach Status 

geordnet, gegeneinander durch Holzwände oder Matten abgegrenzt waren. Für den Chef 

des Hauses war der Raum an der hinteren Hauswand, dem Eingang gegenüber, reserviert. 

Meist war dieser von Innenpfosten flankiert, in die an die Familiengeschichte erinnernde 

Symbole geschnitzt waren. Den Seitenwänden entlang folgten die Räume der übrigen Fami-

lien in der Reihenfolge ihres Ranges bis hin zum Eingang, neben dem die Unterkünfte der 

am niedrigsten eingestuften Insassen, allenfalls der zum Haus gehörenden Sklaven, platziert 

waren. 

Kleinere oder größere Dörfer entstanden durch die Aufreihung von solchen Häusern 

entlang des Ufers, wobei ihr Eingang immer gegen das Wasser gerichtet war. Vor jedem 

Haus stand ein manchmal bis zu zwanzig Meter hoher Totempfahl, in den als Embleme der 

Häuptlingsfamilie in stark stilisierter Weise tierliche, allenfalls auch menschliche Figuren 

geschnitzt waren. Diese verwiesen auf Ahnen oder auf sonstige, in der Familiengeschichte 

eine Rolle spielende Wesen.
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Für den Verkehr auf dem Wasser dienten Kanus, die zum großen Teil Einbäume darstell-

ten, also aus einem Baumstamm, hergestellt waren. Je nach Zweck waren sie unterschiedlich 

groß. Als Extreme gab es einerseits kleine, für den Fischfang geeignete Boote, die Platz für 

zwei Männer boten, und andererseits für den Kriegseinsatz gedachte Ungetüme von bis zu 

zwanzig Meter Länge, die fünfzig Krieger fassten.

X10.3  Soziales

Die soziale Struktur der Tlingit war recht komplex. Zunächst war das ganze Volk in zwei 

Hälften, so genannte Moieties, geteilt, die Raben und die Wölfe (die Raben und die Adler 

bei den nördlichen Tlingit). Jede Person war Mitglied einer bestimmten verwandtschaftlich 

definierten Sippe, eines Clans, und jeder Clan war in einer der beiden Hälften angesiedelt, 

so dass auch jede Person exklusiv nur Mitglied hier oder dort war. Für Eheschließungen galt 

die Exogamie-Regel, d.h. ein Rabenmann durfte nur eine Wolfsfrau heiraten, eine Raben-

frau nur einen Wolfsmann. Eine Heirat wurde normalerweise von den Eltern nach Gesichts-

punkten von Status und Prestige organisiert. 

Die in einem Haus lebenden Männer waren alle Mitglieder desselben Clans, während 

die Frauen verschiedenen Abstammungslinien angehören konnten (zur sozialen Ordnung 

innerhalb eines Hauses s. X10.2) Die Sippenzugehörigkeit war aber so genannt matrilinear 

bestimmt, das heißt die Abstammungslinie lief über die Mutter, nicht den Vater. Die gerade 

geschilderte Situation mit der häuslichen Sippenzugehörigkeit war eine Folge streng ein-

gehaltener Lokalitätsregeln, die so funktionierten: Wenn die Söhne einer Frau zehn Jahre 

alt geworden waren, zogen sie in das Haus eines Onkels mütterlicherseits um. Von diesem 

erbten sie dann später auch Titel und Rechte. Die Töchter dagegen blieben bei ihr, bis sie 

heirateten, worauf sie ihrem Gatten in dessen Haus folgten (sog. Patrilokalität). Zusam-

menfassend bedeutete dies, dass die Abstammung zwar über die weibliche Linie gerechnet 

wurde, die Autorität im Wesentlichen aber bei den Männern angesiedelt war. Julia Averkieva 

interpretiert diese soziale Ordnung mit ihrer Mischung von Matrilinearität und Patrilokali-

tät als Übergangsform von einer früher frauenzentrierten zu einer männerdominanten Ge-

sellschaft, eine Entwicklung, wie sie auch in anderen Ethnien an vielen Orten dokumentiert 

worden ist (vgl. Averkieva 1971, 319-320). Sie bringt auch die Entstehung von Privateigen-

tum und Sklavenhaltung (s. X10.4) damit in Verbindung.

Die Kinder unter zehn Jahren, die bei ihren Eltern lebten, genossen eine ziemlich lockere 

Erziehung, bei der sie in spielerischer Manier durch Imitation der Erwachsenen lernten. 

Das änderte sich in der folgenden Lebensphase. Die Knaben, die jetzt unter der Obhut ihres 

Onkels waren, wurden einer strikten Disziplin unterworfen, die auch Abhärtungsmetho-

den, z.B. Eintauchen in eisiges Wasser im Winter, beinhaltete. Sie mussten mit allen Rechten 

und Privilegien ihres Clans vertraut werden, die exklusiv für diesen geltenden Lieder, Tänze, 

Legenden und Wappensymbole, wie auch ihm gehörenden Jagd- und Fischgründe. Und 
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sie mussten sich die männlichen Fertigkeiten des Jagens, Fischens und Arbeitens mit Holz 

aneignen. 

Ein Mädchen, das die erste Periode gehabt hatte, musste je nach Status der Familie einige 

Monate bis zwei Jahre in Absonderung in einer speziellen Hütte hinter dem Haus verbrin-

gen. Dort durfte es nur von seiner Mutter und seinen Großmüttern und Tanten besucht 

werden. Es war ihm aufgetragen, gewisse rituelle Übungen vorzunehmen und sich mit den 

handwerklichen Tätigkeiten vertraut zu machen, die eine erwachsene Frau beherrschen 

musste: Nähen, Weben und Körbe flechten. Bei der Rückkehr der jungen Frau ins Dorfle-

ben gab es ein Fest.

X10.4  Politisches

Vertikal gesehen teilte sich die Tlingit-Gesellschaft in Freie und in Sklaven. Die letzteren 

waren zum großen Teil Gefangene, die bei Raids gegen andere Stämme gemacht worden 

waren. Bei den Freien nahm jedes Individuum eine bestimmte Position auf einer Rangskala 

ein, und theoretisch hatten keine zwei Personen den gleichen Rang. Dieser war in erster 

Linie ein ererbter Status, aber es war möglich, dass eine Person durch prestigesteigernde 

Handlungen auf der Stufenleiter nach oben rücken konnte. Die Häuptlinge, üblicherweise 

Männer, ausnahmsweise auch Frauen, besetzten die höchsten Ränge, aber auch hier herrsch-

te noch eine Hierarchie. Die unterste Stufe kam den Hausvorstehern zu. Gehörten mehrere 

davon demselben Clan an, war derjenige mit dem höchsten Rang auch lokaler Clanchef. 

Und auf dieser Ebene nahm wiederum der am höchsten eingestufte Mann gleichzeitig die 

Position des Dorfhäuptlings ein. 

Festliche Anlässe, eine Heirat, die Namensgebung für einen Jugendlichen, der Bau eines 

neuen Hauses, die Einführung eines neuen Häuptlings usw., waren Gelegenheiten für die 

Häuptlinge, ihre Stellung zu manifestieren und bestätigen zu lassen. Dies geschah mittels 

der Institution des so genannten Potlatsch, eines zeremoniellen Vorgangs, der oft mehrere 

Tage dauerte und von hunderten von Personen besucht sein konnte. Dabei bewirtete der 

Veranstalter alle Anwesenden und schenkte ihnen Güter wie Lebensmittel, Decken, Kanus 

und Sklaven. Ein hoher Rang verlangte einen umfangreichen Umsatz, bedingte also die vor-

herige Anhäufung eines beträchtlichen materiellen Reichtums. Der Potlatsch-Chef wurde 

aber auch von allen seinen Clan-Angehörigen unterstützt, indem sie selbst Güter zur Ver-

teilung beisteuerten. Die Gäste hatten eine nach der Hierarchie ausgerichtete Sitzordnung 

zu beachten und wurden vorgängig auch in einer entsprechenden Reihenfolge zum Fest 

eingeladen. 

Neben der Festigung und Bestätigung von Status und Ansehen dürfte die Durchführung 

von Potlatsches in ihrer ursprünglichen Form noch eine zweite wichtige Funktion gehabt 

haben, nämlich die der ausgleichenden Umverteilung bei lokalen Nahrungsmittel-Knapp-

heiten. Zwar ist die ganze Nordwestküste insgesamt reich an Ressourcen, aber es konnte 
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trotzdem gelegentlich zu örtlichen Notzeiten kommen, z.B. wenn aus irgendwelchen Grün-

den ein erwarteter Fischzug ausblieb. Mit der Umverteilung von Nahrungsmitteln bestand 

Gewähr, dass kein Teil des Stammes Hunger leiden musste. 

Von den Gästen, die sich dies überhaupt leisten konnten, wurde der besuchte Potlatsch 

als Aufforderung verstanden, selbst einmal einen solchen auszurichten und dann vielleicht 

zu versuchen, den jetzigen in Menge und Qualität zu übertreffen. Die zugrunde liegende 

Motivation war dabei natürlich immer ein Streben nach Prestige, aber traditionell dürfte 

immer auch ein Gefühl von Stolz dabei gewesen sein, Dinge verteilen zu können, wobei von 

den weniger Bemittelten keine Gegenleistung erwartet wurde. 

X10.5  Religiöses

In religiöser Hinsicht war die Welt für die Tlingit von übernatürlichen Wesen bewohnt. Zum 

Beispiel gab es den Donnervogel, der auf dem Gipfel des höchsten Berges lebte und mit dem 

Flattern seiner Flügel Regen, Blitz und Donner auszulösen vermochte. Ein anderes Wesen 

war der Rabe, ein Schwindler, der einem austricksten konnte. Eine besondere Stellung hat-

ten die für den Lebensunterhalt so wichtigen Lachse: Sie galten als eine Rasse unsterblicher 

Menschen, die den Winter über in Häusern unter dem Meer lebten, im Frühling dann die 

Form von Fischen annahmen und die Flüsse hinaufschwammen, um sich den sterblichen 

Menschen als Nahrung anzubieten. Damit sich ein geschlossener Kreislauf ergab, mussten 

die Gerippe zurück ins Wasser geworfen werden, wo sie dann wieder ins Meer gespült und 

dort erneut lebendig wurden. 

Die Tlingit glaubten, dass ihre Toten auf eine schwierige Reise in die Geisterwelt gin-

gen und dass sie sie darin durch Spenden von Wärme, das heißt durch Kremation, unter-

stützen konnten. Die verkohlten Knochen wurden dann in ein Tuch eingewickelt, in einen 

geschnitzten hölzernen Behälter gelegt und in einem speziellen Grabhaus in der Nähe des 

Dorfes aufbewahrt. Verstorbene konnten aber wiedergeboren werden; indem ein Kind den 

Namen eines Ahnen erhielt, wurde dies aktiv gefördert.

Schamanen, seltener Schamaninnen, konnten mit den Geistern verhandeln und damit 

das Wetter beeinflussen, auf die Qualität der Fischzüge einwirken, Erfolge im Krieg erzielen 

und Krankheiten heilen. Im letzteren Fall durfte von den Geistern eine Identifikation des 

Problems erwartet werden, wenn der Schamane unter Begleitung von Trommel und Rassel 

um ein Feuer tanzte. Die Antwort gab ihm dann die Möglichkeit, das schädliche Objekt aus 

dem kranken Körper herauszusaugen. Insgesamt war die Religion für die Tlingit eher eine 

private als eine kollektive Angelegenheit.
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Anmerkungen

Dieser Exkurs stützt sich vornehmlich auf Julia Averkieva 1971, Tom McFeat 1969 und 
James A. Maxwell 1978. Zusätzlich habe ich auch Harold E. Driver 1969, Heide Göttner-
Abendroth 2000, Hans Läng 1983, Robert M. Netting 1986 und Stuart Piddocke 1969 kon-
sultiert.

X10.1, 2. Abs.
Kerzenfisch: Engl. „candlefish“, lat. „Taleichthys pacificus“. Er heißt so, weil er getrocknet 
und mit einem Docht durchzogen wie eine Kerze brennt. Es gibt zwei Arten von Hirschen 
in der Region: den Maultierhirsch (engl. „mule deer“, lat. „Odocoileus hemonius“) und den 
Wapitithirsch (engl. „elk“, lat. „Cervus canadensis“).

X10.2, 1. Abs. 
Beim von den Tlingit vielseitig verwendeten Holz der Zeder dürfte es sich um den Riesen-
Lebensbaum (engl. „red cedar“, lat. „Thuja plicata“) gehandelt haben (de.wikipedia.org/ 
wiki/Riesen-Lebensbaum).

X10.2, 4. Abs.
Als Totem werden Tiere, seltener auch Pflanzen oder sonstige Naturerscheinungen bezeich-
net, zu denen eine Gruppe von Menschen eine spezielle spirituelle Beziehung hat. Das To-
tem kann Ahnenfigur und/oder eine Schutzfunktion haben und entsprechend rituell ver-
ehrt werden. In der älteren Ethnologie galt der Totemismus als eine bei allen primitiven 
Völkern vorkommende Form der Religion. Tatsächlich ist aber das zugehörige Phänomen 
nicht überall existent und hat dort, wo es vorkommt, so verschiedene Ausprägungen, dass 
man heute mit dem Begriff des Totems vorsichtig umgeht. Im Falle der Nordwestküsten-
Indianer plädiert z.B. Hans Läng (1983, 298) dafür, nicht von Totempfählen, sondern von 
„Wappenpfählen“ zu reden.

X10.4, 2.-4. Abs.
Diese Beschreibung bezieht sich auf den rekonstruierten Charakter des Potlatsch in der Zeit 
vor dem Kontakt mit den Weißen. Die Ethnologinnen und Ethnologen, die gegen Ende des 
19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts das Phänomen studierten, stießen auf eine Perver-
sion der ursprünglichen Idee. Die Häuptlinge trieben ihre Status-Rivalität auf die Spitze, 
indem sie immer häufiger Potlatsches durchführten, deren Größe laufend steigerten und 
ihre Konkurrenten in arroganter und aggressiver Weise zu demütigen versuchten. Dabei 
gehörte es bald zum guten Ton, Güter nicht zu verteilen, sondern zu zerstören. Es herrschte 
ein Zustand der von der Kulturanthropologin Ruth Benedict (1961, 190) als „unabashed 
megalomania“ – unverfrorener Größenwahn – bezeichnet wurde. Drei Faktoren waren 
wohl für diese Entwicklung verantwortlich: 1. Durch den Handel mit den Weißen konnte 
zusätzlicher Reichtum angehäuft werden mit der Folge, dass Neureiche ohne Häuptlingsti-
tel mit Potlatsches ihren sozialen Aufstieg in Gang zu bringen versuchten, was wiederum die 
Konkurrenz verschärfte; 2. der Überfluss wurde weiter durch die Dezimierung der Bevölke-
rung durch eingeschleppte Krankheiten, vor allem Pocken und Syphilis, gesteigert, und 3. 
nach der Unterbindung von Fehden zwischen den Stämmen durch die Weißen suchten sich 
aufgestaute Aggressionen ein Ventil bei den Potlatsches. Diese degenerierte Form der Ver-
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anstaltung ist vor allem bei den Kwakiutl im Norden von Vancouver Island dokumentiert 
worden, wo die Hudson’s Bay Company 1849 einen Handelsposten eingerichtet hatte (Fort 
Rupert). Ich bin der Frage nicht nachgegangen, wie weit diese Fehlentwicklung auch bei den 
Tlingit eine Rolle spielte.


