
 

 

Captain John Smith 

1579/1580 John Smith wird in Willoughby, England geboren. 

1596-

1604 

Smith kämpft in Frankreich gegen die Spanier, verbringt 2 Jahre auf einem Handelsschiff im 

Mittelmeer, kämpft in Österreich gegen die Türken. Wird gefangengenommen und versklavt bevor 

1604 wieder nach England zurückkehrt. Beginnt sich dort für die Kolonialisierung von Amerika zu 

interessieren und investiert in die Virginia Company. 

1606 Nachdem König James I. die Charter bewilligt hat, brechen Smith und knapp über 100 Kolonisten 

(alleinstehende Männer, indentured servants, keine Familien) mit der Susan Constand, der Godspeed 

und der Discovery nach Virginia auf. Wegen schlechten Wetters verlängert sich die Überfahrt von 3 

auf 5 Monate. 

1607 Am 26. (?) April Landung in der Chesapeake Bay. 

 Am 13. Mai erreichen sie den Ort, an dem Jamestown gegründet wird. Jamestown ist die ersten 

dauerhafte Kolonie der Engländer in Nordamerika. 

 Nach der Abfahrt des Schiffes plagen Hunger und Krankheiten die Kolonisten. Auch gibt es immer 

wieder Zusammenstöße mit den Natives. Smith übernimmt die Führung der Kolonie und sorgt dafür, 

dass erste Häuser gebaut werden. Er führt auch mehrere Expeditionen durch, um das Land zu 

erkunden und beginnt den Handel mit den Natives, die den Kolonisten immer wieder durch ihre 

Nahrungsmittel das Leben retten. 

 Im Dezember wird Smith von den Powhatans mehrere Wochen langt gefangen gehalten. In diese 

Zeit fällt auch das Zusammentreffen mit "Pocahontas". 

1608 Smith wird bei seiner Rückkehr wieder gefangen genommen, diesmal von seinen eigenen Leuten, 

doch das Eintreffen eines neuen Schiffs rettet ihn. Von den über 100 Kolonisten haben 38 überlebt. 

 Er wird offiziell zum Präsidenten des Rates der Kolonie gewählt. ("He who does not work, will not 

eat.") Veröffentlichung von True Relation of Virginia. 

1609 Im Oktober wird Smith bei der Explosion seines Pulverbeutels verletzt, und muss zur Behandlung 

nach England zurückkehren. In den folgenden Jahren macht er nicht zuletzt mit der 

Veröffentlichung seiner Reiseberichte aktiv Werbung für die Besiedlung der Neuen Welt. 

1612 John Rolfe (1609 in Virginia angekommen) züchtet Tabaksorten, die den Briten zusagen und legt 

damit den Grundstein für die zukünftige finanzielle Einkommensquelle der Kolonie. 

John Smith veröffentlicht seine Map of Virginia. 

1613 "Pocahontas" wird von Captain Argall gefangen genommen und als Geisel festgehalten. Während 

ihrer Gefangenschaft konvertiert sie zum christlichen Glauben und wird auf den Namen Rebecca 

getauft. 

1614 Heirat von "Pocahontas" und John Rolfe am 5. April in der Kirche von  Jamestown. 

 Im April fährt John Smith für eine sechsmonatige Expedition in das Gebiet von Maine und der 

Massachussets Bay, dem er den Namen New England gibt. Die dort angefertigten Karten werden 

später von den New England Kolonisten benutzt. 

1616 Um finanzielle Unterstützung zu bekommen, nimmt Sir Thomas Dale  (Leiter der Siedlung Henrico) 

mehrere Natives, unter ihnen auch "Pocahontas" aka Lady Rebecca mit nach England, wo sie König 

James I. vorgeführt wurde. Veröffentlichung von Description of New England. 

1617 Lady Rebecca stirbt im März vor der Abfahrt nach Amerika in England im Alter von 22 Jahren. 

1619 Die ersten Afrikaner treffen in Jamestown ein (damals noch als "indentured servants"). 

1624 General History of Virginia, New England and the Summer Isles (Anthologie) 

1631 John Smith stirbt im Juni in England im Alter von 51 Jahren. 

 



Selbstdarstellung von Smith 
 selbstlos, klug, kompetent, gerecht (vs. Ratcliff & Martin); heldenhaft, mutig etc.   Volksheld 

 wirkte eifrig mit an der Erschaffung der Legende John Smith 

 tut das, was zum Überleben notwendig ist 

 lernt die Sprache der Natives (?) und ist das Bindeglied zwischen ihnen und den anderen Kolonisten 

 wurde von anderen als arrogant, angeberisch und brutal beschrieben; schon im 17. Jahrhundert 

bezweifelten viele die Echtheit seiner Reiseberichte 

 

Beschreibung der Natur 
 Natur als Rohstoffquelle (Nahrung, Gold etc.); Hunger der Kolonisten lag meistens nicht an dem 

Mangel an Ressourcen, sondern vielmehr an ihrer Unfähigkeit, sich die Ressourcen nutzbar zu machen 

 mehrmals ist vom Abholzen die Rede (Urbarmachung) 

 Smith erkundet die Umgebung, fertigt Karten an 

 

Beschreibung der Natives 
 werden gleich als "savages" bezeichnet (aber nicht wie bei den Puritanern als "heathens") 

 sind sie freundlich, dann geschah die, weil Gott es so wollte 

 dienen Smith als Guides & Handelspartner 

 in ihrer Welt gibt es Nahrung im Überfluss (vs. hungernde Kolonisten) 

 erstes Zusammentreffen: Smith bekommt nicht gleich das, was er will   wendet Gewalt an und nimmt 

es sich einfach 

 später, als er bei ihnen als Gefangener (captivity narrative) im Dorf ist und Zeuge von zeremoniellen 

Tänzen etc. wird, beschreibt er sowohl die Zeremonien als auch die Natives sehr detailgenau 

 Dorfleben: dazu gehören auch Frauen und Kinder (vs. Darstellung der Natives nur als Krieger) 

 Beschreibung: hellish singing, screeches, strangely painted, armed, behängt mit Tierfellen, devils, grim, 

strange gestures and passions, barbarous manner, ugly (vs. zivilisierte Engländer); aber auch: die 

"scarlet-like color made an exceeding handsome show" 

 sie sind zu Beginn fiends & enemies, zum Schluss nennt Powhatan ihn seinen "friend" 

 Smith sagt wiederholt aus, dass sie ihn bewundern und dass er sie zum Staunen brachte (Kompass, 

Charaktereigenschaften etc.) 

 "self-reliant" im Sinne von sich selbst versorgend (das, was Smith bei den Kolonisten erreichen will) 

 werden instrumentalisiert: die Entstehung von freundschaftlichen Beziehungen zwischen den 

Kolonisten und den Natives "rivived their dead spirits"  hier kann auch die Geschichte mit 

"Pocahontas" eingeordnet werden 

 

"Pocahontas" 
 taucht in True Relation (1608) gar nicht auf; in seinen späteren Aufzeichnungen fügt er (nach dem Tod 

aller anderen Beteiligten) immer mehr hinzu, bis schließlich der Grundstein für die Legende gelegt ist, 

die später von anderen immer weiter ausgeschmückt und schließlich auch romantisiert wird 

 ihr indianischer Name war Matoaka; "Pocahontas" bedeutet soviel wie "spoiled child" 

 beim ersten Zusammentreffen mit Smith war sie in etwa 10 Jahre alt 

 "Rettung" von Pocahontas durch Smith: Wahrheit? Von Smith falsch verstandenes Ritual? Alles von 

Smith erfunden? 

 wurde in Smiths Büchern zur idealen Indianerin stilisiert: rettete Smith (mehrmals) das Leben; 

versorgte die Kolonisten mit Nahrung; wurde zum Christentum bekehrt; ihre Heirat mit John Rolfe 

brachte der Kolonie 8 Jahre lang Frieden   Dominanz der weißen Kolonisten über die Eingeborenen 

(?); Bild des "nobel savage"? 

 

 

 

 

 

John Smiths Bibliographie: A True Relation of … Virginia (1608), A Map of Virginia (1612), A Description of 

New England (1616), New England’s Trials (1620, 2d ed. 1622), The Generall Historie of Virginia, New-

England, and the Summer Isles (1624), An Accidence; or, The Path-Way to Experience (1626; enl. and repub. as 

A Sea Grammer, 1627), The True Travels, Adventures, and Observations of Captaine John Smith (1630), and 

Advertisements for the Unexperienced Planters of New England, or Anywhere (1631). 

 

Link: http://www.seacoastnh.com/johnsmith/links.html 

Eine unheimlich umfangreiche Linksammlung, in der man Links zu Seiten über "John Smith's New England", 

"John Smith & Jamestown", "Online Writings of John Smith" und "Pocahontas Selected Links" finde kann. 

http://www.seacoastnh.com/johnsmith/links.html

