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Einführung 

Diese Arbeit mochte einen Oberblick geben über die Urnenbestat
tung der Tupi .. Guarani-lndianer. Zugleich wird versucht, die Frage. 
zu beantworten, oh und wieweit bestimmte Urnenformen und Urnen
bestattung für diese Volker als typisch gelten konnen. 

Unter Tupi-Guarani .. Indianern verstehen wir hier alle Stamme. die 
zum Tupi .. Sprachstamm gehoren und sich irgendwie in der schrifthi
storischen Dokumentation der letzten Jahrhund·erte als solche erkennen 
lassen *) Schon zur Zeit der Entdeckung Brasiliens waren sie den an .. 
dern Naturvolkern Südamerikas zahlenmassig überlegen und, teils als 
selbstandige Gruppen, teils mit andern Volkern gemischt, sind sie es 
bis heute geblieben. 

Ist es schon allgemein schwierig, die Volker Mittel- und Südameri
kas kulturell abzugrenzen und zu gliedern, so kommt im Falle der Tupi
Guarani . noch ihre bewegte W anderungsgeschichte und ausserordentli
che Anpassungsfahigkeit hinzu. ':«*) Sie sind in mannigfaltige Kultur ... 
gebiete eingedrungen, so dass ihr heutiges Verbreitungsgebiet vom 
früheren recht verschieden ist. Diesen Sachverhalt müssen wir uns in 
unserer Untersuchung vor Augen halten, lasst sich doch erwarten, 
dass ihre Begrabnisformen sich im Verlauf ihrer Wanderungen ge .. 
wandelt und lokale Eigenheiten angenommen haben. 

A1s Ausgangspunkt dieser Arbeit sei jener geographische Raum 
gewahlt, der als maximales Verbreitungsgebiet der Tupi ... Guarani in 
vor ... und nachkolumbischer Zeit betrachtet werden kann, namlich die 
drei grqssen Flussbecken des Amazonas, Paraná und Sao Francisco, 
die heute politisch zu den Territorien von Brasilien, Uruguay, Para ... 
guay, Nordostargentinien, von fast ganz Bolivien und kleinen Teilen 
Perus, Kolumbiens, Venezuelas und Guayanas gehoren. Es ist dabei zu 
beachten, dass es sich nicht um eine Kulturprovinz im engeren Sinne 
handelt, sondern nur um einen geographischen Raum, in dem diese 

*) Der Tupi-Sprochstomm záhlt noch Doll ' lgno RODRIGUES (1958:682) 7 Sprochfomilien mit 61 
kleineren und grosseren Gruppen. METRAUX (1928o : 12-42) sprach sogor von 99 Tupi-Guaroni· 
Stámmen, und neuerdings hat lOUKOTKA (1964) noch zehn andere bisher wenig bekannte 
kleinere Gruppen in die listen eingetragen. 

**) Siehc lemos Barboso bei PEDRO 11 (1945: 180}. 
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Indianer sich zu irgend einer Zeit aufgehalten haben, wenn auch zuwei-
len ihre Spuren nur noch wenig deutlich sind. * ) 

Die Urnenbestattung der Tupi-Guaraní muss als integrierender 
Teil ihrer gesamten Totenbrauche und, im weiteren Sinn, auch ihres 
gesamten sozial-kulturellen Lebens gesehen werden. Grundlage ihrer 
Sozialorganisation ist im allgemeinen die Grossfamilie mit einer stark 
betonten Gemeinschaftsbezogenheit. Das Verhaltnis zum Verstorbe
nen ist ambivalent: einerseits V erbundenheit und Pietat, anderseits 
Furcht und Abwehr. Dementsprechend sind auch die Zeremonien. 

Bestattung kann ganz allgemein mit W. Stoehr ( 1959:6) defi
niert werden als 'das V erhalten ei·ner Gesellscha ft zur Leiche'. E r 
unterscheidet zwei grundsatzlich verschiedene Verhaltensweisen: «1Die 
eine begreift in sich den Abschluss a ller Beziehungen zur Leiche und 
als Extrem deren radíkale V ernichtung. Die andere dagegen um,.. 
fasst die Aufbewahrung der Leiche zu einem grossen Koi:nmunikations
akt. . . . Als begrif fliche und terminologische .Unterscheidung ergibt 
sich damit die einfache Bestattung und die mehrstufige Bestattung». 

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Ausdrücke Beerdigung, 
Begrabnis, Bestattung und Beisetzung mehr oder weniger synonym 
verwandt, obwohl die Beerdigung genau genommen bereits eine spe
zialisierte Form der Bestattung ist, die Verbrennung, Vernichtung, 
Zurücklassung etc. ausschliesst. Den Platz, den die Urnenbestattung 
innerhalb der Bestattungsformen einnimmt, zeigt das folgende Schema, 
das z.T. die Aufstellungen von Stohr festhalt: 

*) Gestützt ouf die linguistik hoben bereits etn1ge Autoren einen ahnlichen Verbreitungsraum 
obzugrenzen versucht, z.B. METRAUX (1928a :9-11), P. Fr. VOGT (1919) und COOPER (1942:9, 17). 
Unter den neuesten Arbeiten ist d ie Untersuchung von Eduardo GALVAO (1960) zu erwahnen, 
dio u.o. dio Verbreitung der Tupi-Guo rani 1A Brasi lien zeigt : sie sind in neun der elf von 
ihm angeführten Kulturprovinzen verlreten. Siehe Abb.-1. 
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Es ist schwer, auf Grund eines einzigen Kriteriums alle Formen der 
Beisetzung unter ein einzelnes Schema zusammenzufassen. Streng 
genommen, gehoren alle Arten Sekundar-Bestattung - also auch 
sekundare Urnenbestattung - zur mehrstufigen B·estattung, wie das 
Schema zeigt. Für sekundare Urnenbestattung findet man in der Lite.
ratur noch folgende Formen; «temporary urn burial» (M·etraux 1947: 
17); «Mischform» (W. Schmidt 1913:1078); «combined» (Handhookt 
1:700); «partielle» (Handhookt 1:646). An Stelle von primarer und 
sekundarer Bestattung wird haufig von direkter oder indirekter Urnen
bestattung gesprochen. 

Die Beisetzung in Urnen war nicht die einzige Bestattungsart der 
Tupi-Guaraní und zur Zeit der Entdeckung Brasiliens auch nicht mehr 
die zumeist geübte. Eine Bestattung der Leiche ohne jegliche Hülle 
kam nicht vor. Der Leichnam wurde vielmehr bemalt, niit Honig be
strichen, vollstandig mit schmückenden Federn oder W atte beklebt 
und schliesslich mit Fesseln oder einer Hangematte umwickelt beige.
setzt. Aussetzen oder Verlassen der Leiche scheint nicht gebrauchlich 
gewesen zu sein. Durch den Kontakt mit Missionaren haben sich die 
Indianer sogleich dem christlichen Brauch angepasst. 

Ober die Urnenbestattung bei den Tupi-Guarani gibt es ( soweit 
wir feststellen konnen) noch keine Spezialarbeit. Das Thema wurde 
wohl schon gelegentlich berührt von Auto·ren wie Preuss ( 1894), 
Boman 1908,I) Torres (1911), Schmidt (1913), Latcham (1915). Me
traux ( 1928), Bullock ( 1955) und vor kurzem besonders von Boglar 
( 1958a und 1959). Alle diese Untersuchungen behandeln aber nur 
Teilaspekte und gehen mitunter auch nicht genauer auf die Quellen 
und auf den Unterschied zwischen geschichtlichen und archaologischen 
Daten ein. 

Um eine geschlossene und moglichst vollstandige Dokumentation 
, vorzulegen, mussten einerseits die archaologischen Fundherichte und 
anderseits die Aufzeichnungen der Chronisten sowie auch die neueren 
ethnographischen Quellen studiert werden. Somit wird im ersten Teil 
.dieser Arbeit die Darlegung des Materials in drei entsprechende Ka
pitel aufgeteilt: l. Archaologische Funde; 11. Berichte der Chronisten; 
111. Berichte neuerer Ethnographen. Die Auswertung erfolgt im zwei
ten und dritten Teil. 

* "* * 
Reiches Material für die ganze Arbeit habe ich in der Anthropos

Bibliothek gefunden. Um die so wichtigen Zeugnisse der Chronisten 
moglichst im Originaltext einzusehen, war mir die Gelegenheit gegeben, 
die folgenden Bihliotheken zu konsultieren: in Rom die Casa do Brasil, 
das Institutum Historicum S. J., die Bibliotheca Vaticana, die Bibliothek 
der Kapuziner, die Biblioteca Nazionale und das Istituto Geografico 
Italiano, in Florenz die BiElioteca Centrale, in Madrid die Biblioteca 
Nacional, in Barcelona die Biblioteca Central. 
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A DAS FUNDMATERIAL 

1. A r e h a ·O 1 o g i s e h e F u n d e 

Das folgende Kapitel ist in zwei Abschnitte aufgeteilt: der erste be
handelt die Daten der Sambaquis und der Amazonaskulturen, der 
zweite die archaologischen Angaben der jüngeren Perioden. Das von 
den Sambaquis und den Amazonaskulturen überlieferte Material ist 
zwar recht dürftig, doch soll es seiner Bedeutung wegen gesondert 
behandelt werden. 

§ 1 Tupi~Guarani ... Urnen in den Samhaquis und Amazonaskulturen 
a) Bestattungsurnen in den Sambaquis 

Zu den altcsten Ablagerungen Brasiliens gehoren die unter dem 
Namen Sambaqui *) bekannten Muschelhaufen. Man findet sie vor 
allem an der Atlantikküste in den Staaten Sao Paulo, Paraná, Santa 
Catarina und Río Grande do Sul, in einigen Fallen auch rn Rio de 
Janeiro, Espirito Santo und Bahía: ferner nordlich am Unterlauf des 
Amazonas bei Santarém, Macapá, Ilha de Marajó bis Sao Luís do 
Maranhao. Im Inneren des Landes treffen wir Sambaquis in Buch
ten und in der Nahe von Flüssen, meistens an geschützten Stellen. In 
der brasilianischen Archaologie spielen die Funde dieser Muschel
haufen eine grosse Rolle, da sie eine der wenigen Spuren dieser 
Frühperiode sind. 

Georg Friederici ( 1960:554) definiert die Sambaquis als «grosse 
Haufen von Austernschalen und ahnlichen Erzeugnissen des Meeres 
an den Küsten Brasiliens, teils als natürliche Ablagerungen, teils als 
Küchenabfall-Haufen der Indianer». Schon einer der alten Chronisten 
des XVI. Jahrhunderts, Fernao Cardim ( 1939:81), hatte ihre künstliche 
Entstehung erkan_nt, als er schrieb: 

«Üs indios Naturais antigamente vinham ao mar as ostras, e to-
mavam tantas que deixavam serras de cascas, e os miolos levavam · 
de moquém para comerem entre ano». 

Na ch Costa ( 1939: 102) beschaftigte sich Freí Gaspar da Madre de 
D·eus ausführlicher mit dem Ursprung und Vorkommen der brasiliani.
schen Sambaquis. W enn man heute von Sambaquis spricht, so versteht 

*) Sambaqui - Diese Bezeichnung wird seit dem vorigen Johrhundert von den meisten Autoren 
gebroucht. (Vgl. GLOBUSL 1866) - Die Etymologie des Wortes ist immer noch unklor. In 
Abhandlungen europaischer Autoren werden dofür ouch folgende Bezeichnungen verwandt, 
die den gleichen Sinn hoben: danisch: «Kokkenmoddinger», d.h . Küchenobfülle; englisch: 
«shellmoundu, «wovebui lt terreces», «trashmounds»; franz0sisch: «amoncellements», camas de 
de coquilles», «tumuli». (Vergleiche u.a. NOGUEIRA et MONTOYA 1879:477; LEAO 1919:233 und 
Gastao CRULS 1954:293) 
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" 
man darunter ge\.\rohnlich ent"veder Ablagerungen von Küchenabfallen 
oder Grabhügel. Andere Muschelhaufen, die durch natürliche marine 
Ablagerungen entstanden sind, werden b esser als «Pseudo-Sarnba.
quis» 'x' ) bezeichnet. Es kommen aber a u ch Mischformen vor (V gl. 
Haetinger 1944:204). 

über das Alter der Sa1nbaquis gehen die Ansichten der Autoren 
auseinander. Der Grund dafür is.t darin zu suchen, dass die Dauer der 
geologischen Perioden noch nicht genügend bekannt ist. Nach P. 
Bosch-Gimpera sollen die am weitesten von der Küste entfernten, 
altesten Sambaquis bis ins Pleistozan zurückreichen. ,.,:;:, ) Oswald F.A .. 
Menghin ( 1961 :389) ist jedoch der Meinung, dass die Sambaquis 
der Atlantikküste erst in die christliche Zeit zu <latieren sind. 

Für diese Arbeit genügt die Feststellung, dass die Sambaquis Zeugen 
einer frühen Besiedlung dieser Gebiete darstellen, und dass sie darum 
viel weiter zurückreichen als die vor Kolumbus erfolgte Einwanderung 
der Tupi-Guaraní. *:r.'·*) Keramikgegenstande werden nur in geringer 
Zahl und stets in den Oberschichten der Sambaquis gefunden. Diese 
Objekte teilt man gevvohnlich Bevolkerungsgruppen zu, di-e sich erst 
spater dort angesiedelt haben (Menghin 1962: 60, 68). Von To
tenurnen, die den alten Sambaquilkulturen zuzuschreiben waren, ist noch 
kein Fall festgestellt worden. **** ) Die im folgenden kurz beschriebenen 
Funde aus den Sambaquis sind jüngeren Datums und als solche wahr--' 
scheinlich zum grosseren Teil den in diese Gebiete eingewanderteri 
Tu pi-Guaraní zugehorig. 

Wenn wir nun nach Funden von Bestattungsurnen fragen, so stellen 
wir zunachst fest, dass in den Sambaquis des nordlichen Brasilien die 
Zeugnisse sparlich sind. Martín Haetinger ( 1944: 123), der eine 

*) Für diese Art von Scholenhoufen wird heute oft der Ausdruck «lerrosse» gebrouchl; ouf por
tugiesisch: «lerro9os» oder «sombaquis-terro9os», Vgl. A.T. GUERRA 1951 :7. 

**) L'homme avant l'écriture, Par is 1959, p.175 : «Les samboquis, ou amoncellements de coquilles, 
se lrouvent dans les rég ions littoroles ; les plus éloignés de lo mer semblent les plus a nciens 
e'I contiennenl de~ coqu illes d 'ozoro prisco pouvont doter du Pléistocene, ovec des outils de 
pierre tre~ grossiers que Serrano ottribue oux hommes du type de Logoa Santo». 
Vgl. LAMING 1960:229; AB'SABER el BERNARD 1953:223. 

***) Alfred METRAUX (1928:91) hielt es jedoch für wohrscheinlich, dass einige Somboquis von 
den Tupinombó angehoufl worden seien, wenn er sch,·eibt: <di esl vroisembloblc q ue certo ins 
sombaquis oient été élevés par les Tupinombá». Vergleiche auch IHERING 1912:261. 

*«••¡ Loureiro FERNANDES 1955:593, 559. Ueber die Frage ob die Somboqui-Aufbauer Formen von 
sekundórer Bestattung gekonn: haben vgl. lmbelloni in RUNA, VI (1925-52:293) und Paulo 
DUARTE 1955 :617. Luiz Pericot y GARCIA (1936 :321 ) schreibt: «En éstos falto por completo lo 
cerá mico , Y cuando aparecen enterrcm ientos, ésto~ se han efectuado e n si mples fosas sin el 
empleo de urnas funerarios». 
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eingehende Untersuchung über die Sambaquis anstellte, schreibt dar
über: 

«Die erste Nachricht darüber besitzen wir von Ferreira Penna aus 
Pará 1875, wo im Sambaqui von Capitao Clarindo ein Skelett ausge
graben wurde, das in einer «igac;aba» '* ) bestattet war ( 1876:5.90) ». 
«Ein Jahr spater berichtet auch Hartt, dass in einem Sambaqui in 
der Nahe von Braganc;a in Pará nach mündlicher Mitteilung zwei 
«igac;abas» mit Skeletten ausgegraben worden sein sollen ( 1885: 
S.181) » . . 

Von einer Urne aus Maranhao berichtet Curt Nimuendajú: «lm 
September kam ich nach Maranhao, las noch schnell im Vorbeigehen 
auf dem Sambaquy da Mayobinha ( 1 O km von der Stadt) ein paar 
Steinwerkzeuge und die Scherben einer schon bemalten Graburne für 
sekundare ~estattung ( also Pra-Tupí!) auf und kam un ter grossen 
Transportschwierigkeiten anfangs November an mein Ziel, die Sied
lungen der Apinayé, zwischen Tocantins und Araguaya, wo ich mich 
zwei Monate lang aufhielt. «Anthropos XXIV ( 1929:670). 

lm Süden hingegen sind die Funde zahlreicher. So finden wir bei 
Karl Rath (1874:219) eine Beschreibung von Totenurnen, die in den 
Sambaquis von Sao Paulo ausgegraben wurden, und die schon Ele,.. 
mente aufweisen, welche für die spatere Tupi-Guarani-Topferei cha
rakteristisch sind. Er schreibt: 

«Seltener trifft man monstrose Talhas (bauchiger Tonkrug), Gra,... 
burnen, eine Art tonerner Topfe mit Deckel und einem menschlichen 
Skelett samt den Steinwaffen und Geraten clarín. Sie sind 3· bis 
3,Yi Fuss weit, 3 bis 4 Fuss hoch, sehr bauchig geformt, haben einen 
kurzen Hals und unbedeutenden Fuss. Gebrannt sind sie aus rotem 
Ton, sauber gearbeitet, sehr stark in den Wandungen und mit Rau,... 
tenzeichnungen und Strichen von roter Farbe versehen». 

.Ahnliches liest man bei Ihering ( 1912:252) über die Sambaquis 
von Santos .an der Küste Sao Paulas: 

«Na vizinhan<;a de Santos encontramos sepulturas tanto dos índios 
dos sambaquis, como de Carijós, que, como em outras regi6es do 

*) <dgo9obo» ist ein Terminus ous der Tupi -Sproche, der ursprünglich bloss ein Wasser- oder 
Trinkgefass bedeutete. Es handelt sich meistens um grosse weitbouchige Tongefeisse mil breiter 
Offnung und ohne Henkel. 6ei den Ameriko11 isten we rden heute mit «igo<;abos» fast aus~ch· 

liesslich d ie Totenurnen der lnd ioner bezeichnet, beso nders die der Tupi-Guaraní. 
Etymologisch bedeutei doz Worr eigentl ich Flüssigkeitsbehéilter: yg (Kehllout) = Flüssigkeit, 
Wosser, etc. plus dos Partizip (o)~ab =- hoitend {continens, receptor, etc.). Als Synonym für 
«Ígo9abo11 gil! «comucim», ous der Tupi-Sproche. MAYNTZHUSEN (1912:465) und Gostoo 
CRULS (1955 :160) g louben, dass d ies die richtige Bezeichnung für d ie Totenurnen se i. In der für 
die Kerom ik der Guaraní von lnácio SCHMITZ (1959:277ff) vorgesch logenen Terminologic 
sollte die Bezeichnung «iga9aba » nur für Urnen von mindestens 35 cm Hohe gebroucht werden. 
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Brasil meridional, enterravam seus mortos em igac;abas, isto é gran ... 
des vasos de barro cozido e cobertos com tampa». 
Auch in einem Sambaqui vom Rio Guaramar, «near Santos, a large 

red clay vase was found containing a human skeleton» (Willems 
et Schaden 1951 : 150) . 

Für die Küstenstreifen der Staaten Santa Catarina und Rio Grande 
do Sul sind verschiedene Funde bezeugt. So berichtet L. Gualberto 
( 1927:296) über Urnenfunde im Sambaqui vom Rio Parati in 
Santa Catarina: «Além disto, se tem encontrado nos Sambaquis iga ... 
c;abas ou urnas de barro, como um facto raro, e eu mesmo encontrei 
e possuo fragmentos que se podem atribuir a um desses vasos, achados 
em um Sambaqui, perto da foz do rio Paraty, pouco distante do canal 
do Araguay, que é a barra sul do rio S. Francisco do Sub>. über die 
hei den Sambaquis der llha de Santa Catarina angetrof fenen bemalten 
Keramikgegenstande bemerkt lnácio Schmitz ( 1959:275), dass sie 
zu bestimmten vornehmen Zwecken gebraucht wurden, z.B. die Ver ... 
storbenen zu begraben: 

«Toda a ceramica pintada parece ter sido usada pelos indígenas 
para Hns mais nobres, como para se servirem de bebidas e alimentos 
ou para preparar a bebida fermentada nas grandes igac;abas, dentro 
das quais depois se enterravam os mortos». , 

Von einem anderen Funde im Küstenstriche Santa Catarinas schrei..
ben Willems et Schaden ( 1951: 150) folgendes: «Júlio Boppré, who 
lived for many years in the South of Santa Catarina, in a zone 
rich in shell deposits, mentions the finding in a Sambaqui of a burial 
urn containing a skeleton and severa! stone artifacts. 'The 'upper 
part of the urn had a diameter of about 70 to 75 cm., being conical 
in its lower part; it was of baked clay and the top piece which cor ... 
responded to the lid showed an extraordinarily beautiful varnish; 
bright red ground colour and girded with stripes consiting of white 
rectangles.' It is significant that in the urn were found two quartz 
lip ... plugs worked into T ..-shape». 
Diese «quartz lip ... plugs worked in to T ..-shape» sind die bekannten 

«Tembetá» ( Unterlippenpflocke aus Stein, Harz oder anderem Stoff), 
die als gutes Kennzeichen der Tupi-Guarani Kultur angesehen werden 
konnen. 

Für Rio Grande do Sul besitzen wir eine FundLeschreibung aus dem 
Jahre 1884, wonach von Conceic;áo do Arroio eine «igac;aba mit einem 
Schadel und verschiedenen Knochen ausgehoben wurde» (Carlos von 
Koserit:z; 1884: 181). *) - Ferner haben die Berichte von Theodor 

•¡ Hoetinger hat mir privat mitgeteilt (Brlef vom 15.V .63), dass kürzlich bei einem Somboqui zu 
Torres (Rio Grande do Sul) zwei «iga~abau mil Skeletten in hockender Stellung aufgefunden 
worden sind. 
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Bischoff ( 1887) über die Sambaquis von Lagoas, wo Urnen ausge
graben worden sind, die im allgemeinen gross genug waren, um alle 
Knochen eines Toten fassen zu konnen; jedoch waren sie niemals so 
gross, dass sie einen ganzen Menschen in primarer Bestattung auf .. 
nehmen konnten, B~hoff schreibt: 

«Die viel spater auftretenden Campos-Bugres setzten zum Teil ihre 
Toten in Urnen bei ... » (S.184,186). «Nie habe ich Urnen gesehen, 
welche gross genug waren, um einen ganzen Menschen zu fassen, 
und ebensowenig sah ich solche, deren Offnung gross genug ge
wesen ware, um einen Menschen unzerteilt hineinstecken zu kon
nen» (S.187). 

Auch im lnnern von Brasilien wurden Totenurnen aufgefunden und 
zwar in Grabhügeln; so in Mato Grosso nach dem Bericht von Couto 
de Magalhies ( 1935:71 ff.) : 

«Pois bem, no fundo desses aterros ( == sambaquis) encontram-se 
as mais antigas urnas funerárias sem comparac;ao mais grosseiras, 
tanto pelo preparo da argila como pela estrutura dos lavares, do 
que aquelas que se encontram nas camadas médias e superiores». 
(Vgl. Max Schmidt 1914:257) 

über ahnliche Funde am mittleren und unteren Paraná schreibt 
F.C. Mayintzhusen ( 1908:11): 

«Die Guaraní, der südliche Zweig der Tupi, erschienen schon in 
vorgeschichtlicher Zeit am mittleren .und unteren Paraná. An seinen 

- Ufern und auf seinen Delta-lnseln hinterliessen sie zahlreiche Grab .. 
hügel, in denen als 'Leitfossile' der Tupikultur grosse Graburnen, 
oft mit Fingerabdrucksornamenten, steinerne Lippenpflocke und po
lierte Steinbeile gefunden werden». 

Für das Chaco.gebiet führt Alfred Métraux ein Zeugnis von Vellard 
an: «Vellard reports that funeral urns have been found in great quan .. 
tity in a cemetery near Puerto Guaraní» (Handbook, 1:210). 

Ein überblick über das ganze Material der Sambaquis ergibt, dass 
die Urnenfunde ziemlich zahlreich vorliegen; doch sind die Fundbe ... 
richte so mangelhaft, dass man unter dem Dutzend Beispielen kaum 
vier oder fünf findet, die mit einiger Sicherheit den Tupi ... Guarani 
zugeschrieben werden konnen. *) Man kann wohl annehmen - das 
Fehlen von Urnen in Gen alteren Schichten deutet dar a uf hin - . dass 
die Sambaqui-Kulturen als solche den Bestattungsbrauch der Tupi ... 
Guarani kaum beeinflusst haben. 

*) Die vier Falle sind : IHERING 1912:252 ; SCHMITZ 1959:275; BISCHOFF 1887:184ff.; MAYNTZHUSEN 
1908:11. - Die Berichte von Korl RATH (1874 :219) und WILLEMS et SCHADEN (1951 :150) weisen 
gleichfalls Element auf, welche für die Guaraní Tópferei charokteristisch sind. 
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" b) Den Amazonaskulturen zugehorige Funde 

Sprechen wir von Amazonaskulturen, dann verstehen wir darunter 
die Kulturen jener Volker, die bis zur Zeit der Entdeckung Amerikas 
ihren Sitz am unteren. Amazonas hatten. Sie zeichnen sich durch hoch
stehende Topferei aus. •Der vorherrschenden anthropomorphen und 
zoomorphen Motive wegen waren die Archaologen zuerst geneigt, die 
Herkunft dieser Keramik bei den Aroaken zu suchen. Heute ist man 
jedoch der Meinung. dass die Karaiben den starksten Einfluss aus
übten . ''' ) 

Das Gebiet des Amazonasbeckens. nan1entlich die rechte Seite des 
riesigen Stromes, war und ist noch heute ZUP."1 grossen Teil das Wohn
gebiet der Tupi. Wahrscheinlich ist at:ch <lort einer der Ausgangs
punkte ihrer vorkolumbischen fvligrationen zur Atlantikküste zu suchen. 

In den alten Amazonaskulturen von Amapá, Marajó, Santarém und 
Manaus waren Graburnen für Sekundar-Bestattung, wie die archaolo
gischen Funde bestatigen, '* '"') ziemlich verbreitet. Obwohl die Tupi
volker in dieses ganze Gebiet eindrangen, Jahrhunderte lang dort weil
ten und wenigstens mit den materiellen Spuren jener Kulturen in 
Kontakt kamen, kann heute in diesen Gebieten nur ein einziger Urnen
Fund moglicherweise den Tupistammen zugeschrieben werden, nam
lich jener von Sao Francisco do Cururu, mitten im Gebiet der zur 
Tupi-Sprachfamilie gehorenden Mundurucuru-Indianer. Die dort von 
Frei Protásio Frikel ausgegrabenen Urnen wurden von Peter Pa~l 
Hilbert ( 1958:5-1 O) eingehend studiert. Er glaubt, bei ihnen bemer
kenswerte Ahnlichkeiten gefunden zu haben mit den «igac;abas» der 
in Südbrasilien, Paraguay, Nordargentinien und Bolivien lebenden 
Tu pi-Guar ani: 

«Nota-se urna forte semelhanc;a com certo tipo de urnas tupi-guara
nís do Sul do Brasil, do Paraguay e Argentina Setentrional e da 
Bolívia. Apesar da ausencia da técnica típica de impressao dos de
'dos e de urna decorac;ao pintada de vermelho e preto em cima de 
branco, verifica-se em ambos a ocorrencia da mesma boca larga coro 
pescoc;o curto, de ombros moderadamente acentuados como também 
a base redonda ou redonda apontada» ( Seite 1 O). 

Ob die Cururu-Urnen den Tupi-Guaraní zuzuteilen sind, wird noch
mals bei der «typologischen Analyse» im zweiten Teil dieser Arbeit 
eingehend diskutiert. Nach dem gegenwarti_gen Stand der Forschung 
scheint es also, dass die hoher entwickelten Kulturen des Amazonas 

*) Thomas A. JOYCE 1912 und Betty J. MEGGERS 1955. 

º} Clifford EVANS 1955:807; P. HILBERT 1957:12; E. PINTO 1935:35, PALMATARY 1950 und 
1960; HANKE 1959; GLOBUS, LXXXIX (1906}: 166, BRITON 1891 :234; BOMAN 1908, 1 :264. 
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keinen nennenswerten Einfluss auf die Bestattungsurnen der dort 
wohnenden Tupi-Guaranivolker ausübten. ~ . 

§ 2 Uebrige Funde 
Hier behandeln wir in zwei Unterabteilungen die übrigen archaolo

g~schen .zeugnisse im ~aume der Tupi-Guaraní und ihrer Grenzge
biet~, die entwede~ m1t Sicherheit diesen Indianer-Gruppen zuge .... 
schrieben werden konnen oder sonst in irgendeiner W eise zu ihnen in 
Beziehung stehen. 

a) Tupi-Guarani-Urnen 

lm ~orden. (Amazonasbeck~n).' am unteren und mittleren Xingu, 
leben die Tupi sprechenden X1pa1at Iurunat Arupaí, Curuaia und Tu .. 
cuniapé. In ihren Gebieten wurden viele Zeugnisse sekundarer Urnen
bestattung gefunden. In den meisten Fallen waren die Urnen mit einem 
Deckel versehen (Handhookt III:216,217). Auch im Gebiet der ihnen 
benachbarten Mauét zwischen .den Flüssen Xingu und Tapajós, be
sonders in der Nahe der Stadt Maués, sind in neuerer Zeit zahlreiche 
Totenurnen ausgegraben worden; einige hat man sogar vor der dorti
gen Hauptkirche gefunden. Darüber schreibt Nunes Pereira ( 1954:63): 

«.A presenc;~ de urnas funerárias·, em vários pontos da área geográ ... 
Ílea onde v1veram outrora os Maués - algumas ainda hoje encon
tra~as. a frente da .matriz da cidade de Maués - insinua. desde logo, 
a duv1da de que tivessem mumificac;ao». 

Aus dem Rio Mamoré-Gebiet Boliviens besitzen wir viele Funde, 
die bei den zu Beginn dieses J ahrhunderts von N ordens~iold ( 1913) 
dort durchgeführten. Ausgrabungen gemacht wurden. Die gros:sen «iga
~abas» gehoren den Chiriguano und Chané an, Gruppen der Guarani
familie, die im La uf des XVI. J ahrhunderts na ch Bolivien einwanderten. 
Die .Funde zeigen deutlich die Merkmale, die man in der Topferei der 
T~p1-Guarani haufig trifft, namlich: einfache Ausfrührung, weite bau
ch1ge Form, ohne Stützfüsse und Henkel, aber mit Deckel versehen 
~nd mit Fingereindrucksornamenten geschmiickt. Eine dieser Urnen 
ist wahrscheinlich im Museum von Goteborg aufbewahrt: 

«Die grosse schwere Urne sowie die Beigaben, mit Aus.nahme des 
Mahlsteines, habe ich nach Schweden heimgefürt. Es ist sicher 
eine der grossten Graburnen, die von Südamerika nach Europa ge
kommen sind» (p.211). 

Weiter im Norden, am Rio Guaporé, an der Grenze zwischen Bra
silien und Bolivien, hat der gleiche Autor andere Totenurnen gefun
d~~· Ihre Herstellung ist den Guaraní zuzuschreiben (p. 255). Am 
T1ticacasee (Bolivien und Peru) wurden auch Urnen ausgegraben, die 
nach den Studien von Bennett ( 1936) den Guaraní gehoren. 
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Für den Süden ( Paranábecken) sind die Angaben zahlreicher, weil 
gerade dort das grosste Ausstrahlungszentrum der Guarani l~g . Die 
Funde dieses weitlaufigen Gebiets wurden von mehreren Archaologen 
studiert ( Handbook, III:57 .... 67). lhre Ergebnisse bestatigen, :-ras ~chon 
die Chronisten über die Bestattungs.urnen der Tupi ... Guaran1 benchtet 
hatten. Ich weise auf folgende Fundberichte hin: Francisco Apa ... 
ricio ( 1936:497) schreibt über die Friedhofe der Guaraní am Delta 
des Paraná: 

«Las urnas funerarias tienen formas particulares; la sup~rfície suele 
ser lisa o imbricada y , con menos frecuencia, total e parcialmente 
cubiertas por hermosas decoraciones policromas». 

Antonio Serrano ( 1933:22) fügt dazu noch bei: 
«En el Delta no son escasas las inhumaciones de adultos en grandes 
urnas a la usanza guaraní_. Las inhumaciones directas, es decir el 
entierro del cadáver sin preparación previa, es lo general. La inhu .... 
mación secundaria después de descarnado el cadaver se ha sena,.. 
lado en Malabrigo,, en ,Coronda y también ·en el Delta. La inhuma ... 
ción secundaria con recubrimiento de ocre fué senalada por Torres 
para el ·Delta y por mi para las Tejas. En esta misma localidad he 
constatado la inhumación de ninos de escasa edad en urnas fune .... 
rarias, pero no en forma de cementerio». 

Von den am oberen Paraná ausgegrabenen Urnen heisst es: 
«Die Bestattung geschah in gro~.sen Urnen, die in Reihen in einer 
Entfernung vort 1,80 m bis 3 m voneinander beigesetzt wurden» . . .. 
«lch habe 4 bis 5 Urnep in einer Reihe gefunden; sind mehrere 
Reihen vorhanden, so verlaufen sie parallel zueinander. Die gross .... 
ten der Urnen haben 2 m Bauchumfang und 60 cm Hohe. Gewohn,.. 
lich ist der lnhalt der Urne durch einen doppelt.en Deckel vor der 
sie 50 cm bis 1 m hoch überdeckenden Erde geschützt. Dem ober,.. 
sten dieser Deckel ist als Kronung oft noch eine Art Schüsf;el auf,.. 
gestülpt. Es gibt wie überall reiche und arme Bestattungen»... -
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«Eine vollstandige Beisetzung besteht in der extra angefertigten 
Urne mit 2 oder 3 Deckeln und mindestens 2 Topfen, einen grossen 
und einem kleinen, als Beigabe». 

«Die grossten der Totenurnen sind gestrichelt, das gew~hnli~he Or,.. 
nament sind Strichgrübchen. Es ist anzunehmen, dass die Be1setzung 
des ganz,en Leichnahms in der Urne erfolgte, dafür spricht schon 
die Grosse». (Mayntzhusen 1912:468). 

«El argumento más serio que existe para hablar de la expansión 
guaranítica en el noroeste del território argentino es sin duda el 
hallazgo de cementerios de adultos sepultados en grandes urnas 

funerarias: Jujuy, Salta, pero han si:do senalados en las provincias 
de Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero». (Serrano 1930: 
119.127.) 

über weitere Urnen, die sich im Museu Paranaense von Curitiba 
befinden, und die offenbar aus seiner weiteren Umgebung stammen, 
konnten folgende Angaben ermittelt werden.* ) Das Museum be,.. 
wahrt 6 Urnen auf, die wahrscheinlich aus dem Oberlauf des Paraná 
im brasilianischen Staat desselben Namens herrühren. E si steht aber 
nicht ganz fest, oh alle zur Totenbestattung verwendet wurden. Die 
Gefasse sehen sehr einfach aus, vasenformig, etwas halboval und 
bauchig am oberen Teil (siehe Abb. 12). Zwei davon sind über 80 cm 
hoch und gross genug, um einen Erwachsenen in primarer Beis:etzung 
aufzunehmen. Prof. Blasi meint, dass alle diese Urnen zu den Guaraní 
gehoren, teils wegen ihres ausseren Aussehens, teils weil sie in einem 
Gebiet aufgefunden worden sind, das Jahrhunderte lang von dieser 
lndianergruppe bewohnt , wurde. Von einer der Urnen weiss man, 
dass sie zu Cancha Grande im Município von Capanema auf dem 
linken Ufer des lgua<;u ausgegraben wurde. Sie ist ungefahr 60 cm 
hoch, enthielt einige Knochen und hatte einen schüsselformigen mit 
feinen Strichen geschmückten Verschluss. Sie war nur bis zum Halse 
eingegraben ( darauf weist a u ch der Chronist Montoya 1639: 14 hin), 
und es scheint, dass dies absichtlich geschah; denn man hat auf dem 
Boden der Grube Oberreste von aufgeschichteter Erde und Holzstük,.. 
ken angetroffen, die ein tieferes Versenken des Gefass verhinder~ 
ten. 

In , der Sierra de Misiones, auf dem linken U fer des Rio Pilcomayo 
in Bolivien, gelang es Nordenskiold ( 1924:40) einige lga~abas zu 
Tage zu fordern, die mit Tontellern bedeckt und mit Fingereindruckg,.. 
ornamenten geschmückt waren. Eric Boman ( 1908.1:268) bringt noch 
andere Beispiele von Paraguay und Mato Grosso, doch ohne genauere 
Beschreibung der Urnen. 

H. Meyer beschreibt einige aus Rio Grande do Sul ( Südbrasilien) 
stammende Urnen und glaubt in ihrer 'Ürnamentik charakterische 
Guarani,..,Formen (z.B. Nageleindrücke) zu erkennen. über das Alter 
der Funde, ihre Abstammung u.a.m. erklart er: · 

«Die Gasperlen in der Kinderurne beweisen, dass das Urnenfeld 
nicht 300 Jahre alt sein kann. Jedenfalls stammen diese Reste von 
den Tupi, die ja zur Zeit der ersten Kolonisation ganz Rio Grande 
und Sta Catherina dicht bevolkerten. Für sie ist auch die Bestattung 

*) Persónliche Mitteilung durch Herrn Prof. Oldemar Blasi, Kurator der archóologischen Sommlung 
des Museu Poronoense, onlasslich des XXXVI. Amerikon ~sten-Kongresses in Sponien 1964. 
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der To ten in Urnen charakteristisch». ( Globus, LXIX, 1896:340). 
Auch im Staate Sao P aulo sind Totenurnen aufgefunden worden. 

Couto de Magalhaes ( 1935 :305) schreibt darüber: 
«F a zendo eu aterres em minha chácara da Ponta Grande nesta ci
dade (Sao Paulo), e tirando a terra do morro chamado dos «Láza
ros», ahi descobri, em 1885, um grande cemiterio indigena de onde 
foram extraidas algu.mas urnas funerarias de argila cozida, com de
senho, dessas a que chamam erradamente «ygac;abas» (o que quer 
dizer vaso de agua ou pote, e nao urna funeraria), lan~as, flechas 
e machados de silica polida, alguns dos quais conservo na estante 
do Club de Ca<;a e Pesca, nesta cidade». 

über Funde im lnnern des Staates Sao Paulo berichtet José A. Pereira 
Jr. ( 1951 :70): 

«lgac;abas desse tipo ( isto é, ceramica lisa, parede com espessura de 
34 mm) encontramos no Município de Franca, Estado de Sao Paulo, 
zona em que ocorre também o «machado de ancora». 

Von einer in Aparecida do Norte aufgefundenen lgac;aba konnte man 
nicht feststellen, ob sie Knochen enthalten hatte. *) Auch nicht weit 
von Piracicaba hat Carl Nehring ( 1879: 11) einige Urnen ausgegraben 
deren Skizzen (Abb. 20) A.hnlichkeit mit anderen Guarani-Urnen 
zeigen (vgl. Abb. 7, 8 & 12). Darüber schreibt er folgendes: 

«Bisher habe ich vier Urnen im Hause, zwei grossere für Er
wachsene und zwei kleinere für jüngere Individuen, mehrere andere 
zerbrachen beim Ausgraben oder beim Transporte. In den meisten 
finden sich noch Knochen vor ... » (p. 11). 
«Fast immer standen sie so, dass die 6ffnung nach oben gekehrt 
und mit einem Deckel bedeckt war ... Einige Topfe zeigten sich in 
umgekehrter Stellung, also mit der offnung nach unten, etwa 2 .... 4 
Fuss tief mit Erde bedeckt. Die grosseren Gefasse haben einen 
solchen Umfang, dass sie wohl 3 Himpten Kartoffeln (ca. 60 Kg) 
fassen konnen, die kleineren sind ungefahr halb so gross. Die gros .... 
seren (Abb. 20a) sind mit regelmassigen Figuren bemalt. Die klei
neren sind birnformig, ohne Malerei (Abb. 20b, p.12)». 
Im Nordosten Brasiliens (Sao Francisco-Becken) sind die archao

logischen Zeugnisse im allgemeinen sparlich; keine der wenigen dort 
gefundenen Urnen kann den Tupi-Guarani zugeschrieben werden. 
Das lasst sich teilweise dadurch erklaren, das gerade diese Gebiete 
schon von den ersten Anfangen der Kolonisation an von Europaern 
bewohnt waren, die dort Ackerbau trieben und eine bedeutende Zucker .... 
rohrindustrie aufbauten, und die den einheimischen archaologischen 

*) Personliche Mitteilung durch Frou Bente B. Simons {September 1964). Nach der von ihr ge· 
zeichnelen Skizze gleicht d ieses Gefass der Mundurucu-Urne (Abb. 17f) von• Soo Francisco do 
Cururu 
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Fund~n keinerlei lnteresse widmeten. Auch weiss man, dass die Tupi 
nur e1nen sehr schmalen Küstenstreifen jenes Landes besiede1t habe 
F:rner muss .man mit Pereira Jr. (1951:67) zugeben, dass rege1recht:: 
v:1ssenschafthch.e Ausgrabungen dort noch nicht durchgeführt worden 
s1nd. Darum w1rd man jede Angabe von diesem Gebiet mit grossem 
Vorbeha1t überprüfen. 

b) Andere Urnen im Raume der Tupi-Guaraní und ihrer Grenzge
biete 

W as das grosse Gebiet des Amazonas betrif ft , ha ben wir bereits 
gesehen, das ._llr.nenbestattung besonders in der sekundaren Form von 
den dort _ansass1gen alten Ku1turen bezeugt ist. So z.B. im Território 
do Amapa: 

«Die Graber ~nthielten · 18 grosstenteils reich ornamentierte Urnen 
v?n verschiedener ~rosse und Form, gefüJJt mit Fragmenten calci
n1erter Knochen, die mehreren Individuen anzugehoren schienen». 
(E. Goeldi in Globus, XXXVIII, 1900:136) 

Auch wahsscheinlich bei den Manaos- und Passé-lndianern: 
«Large funeral urns for direct · burial have been unearthened near 
the cit~ of ~anao.s. According to Ribeiro Sampaio ( 1825. p.79), 
the Pase buned the1r dead in large urns, but later removed the bones 
to smaller vessels. The Cayuishana also buried their dead in large 
urns». (Métraux in Ha:ndbook, 111:710) 

«In langen Reihen und in geringer Tiefe unter dem Boden stehen 
!"f underte jen~r Sl~Ossen Topfe aus rothem Thon, Iga~abas genannt, 
in welchen die E1ngebornen ihre Todten beizusetzen pflegten. Der 
~ustand der zersetzten, leicht zerreiblichen Knochenreste zeigt, dass 
s1e :on ~ehr hohem Alter sein müssen» (Keller,..Leuzinger 1874:26). 
Werter in. Guayana und am Orinoco wurden auch Urnen ge funden: 
« Urn bunal ha ve been met in the extrem eastern and western 
Guianas as well as in southern British Guiana, the contents of such 
vessels being either ashes or bones, the later sun dried, painted 
or vanished» (Roth 1924:641). 

An den Nebenflüssen des Orinoco Apure und Arauca in Venezuela 
traf Alexander von Humboldt ( 1826, Vl:86) riesige Totenurnen an. 
Er schreibt: 

«Neben den «mapires» oder Korben sieht man Gefasse von halb 
verbranntem Thon, welche die Gebeine einer grossen Familie zu 
enthalten schienen. Die grossten dieser Graburnen sind 3 Fuss 
hoch und 4 Fuss 3 Zoll lang. Sie sind graugrün oval von ganz 
gefalligem Ansehen». ' , 

Ande re allgemeine Berichte sind bei Vernau ( 1901: 14-6160) und in 
Handbook (IV.419,426) zu lesen. 
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Auch im Stromgebiet des Paraná sind verschiedene Urnen ausge
graben worden, die, wenigstens zum Teil (wie die Forscher selber 
annehmen), kaum auf die Tupi-Guarani zurückzuführen sind. Einige 
wurden in den sogenannten «mounds» im bolivianischen Flachland ge-
funden : 

«Bei den Ausgrabungen in den Kulturlagern fanden wir zwolf Gra
ber, wovon zehn Graburnen und zwei Skelette, die direkt in der 
Erde begraben waren» (Nordenskiold 1913:216) . 

Nicht wenige sind mit Ornamenten ( «corrugations») geschmückt, die 
man gewohnlich als charakteristisch für die Guarani-Keramik ansieht. 
Trotz dieser A.hnlichkeit in der Dekoration werden sie von den Au
toren nicht den Tupi-Guaraní zugeschrieben (L•.nné 1936: 133; Schrei"' 
ter 1919; Rydén 1964) . Im Gebiete des Titicacasees als auch im Nor
dosten Argentiniens wurden auch Urnen ausgegraben, die grosstenteils 
zu den alten Candelaria-Kulturen gehoren (Rydén 1957-59; Boman 
1908:255-279 und Outes 1907:35-49). Wie die Candelaria- haben auch 
die Diaguita .. Kulturen grosse, schon bemalte Urnen als Begrabnis ihrer 
Ver3torbenen angewandt, insbesondere wenn es sich um die Bestattung 
von l(indern handelte. Von solchen Gefassen sind drei prachtige Exem
plare im «Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini de Roma» 
au fbewahrt. In Copacabana, zu Córdoba in Argentinien, sind zahlrei
che Urnen au fgefunden worden, die zur Bestattung von Kindern dien
ten: 

«La costumbre del entierrD de párvulos en urnas en cementerios 
especiales o en sitios definidos dentro de un mismo cementerio, es 
una de las características más salientes de la arqueología del N.O. 
Argentino (González 1956-58:200). 

Weiter im Süden auf den a:gentinischen Pampas wurden archaolo
gische Funde zu Tage gefordert, auch Gesichtsurnen: 

«At Pampa Grande Ambrosetti found face-urns containing skele .. 
tons of children above an urn with the skeleton of an adult» (Rev. 
de la U niversidad de Buenos Aires, VI, 1906, p.89) . 

Die Corcados ( einschliesslich Puris und Coropós ), die mitten un ter 
Tupistammen von Río de Janeiro und E spírito Santo lebten, setzten 
ihre Toten in grossen Gefassen bei. Sie zerbrachen ihnen die Beine, 
damit der Geist des Verstorbenen die Lebenden nicht store, wie Mé
traux sagt : 

«The Coroado placed their dead in large urns, if these were avail
able, after they had broken the limbs of the corpse, lest the ghost 
to haunt the living » ( Handbook, 1:528) . 
Aus dem Stromgebiet des Sao Francisco (Bahía und Piauí) haben 

wir Berichte über dort ausgegrabene Bestattangsurnen, die der Ve:,... 
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fertigung nach sehr schlicht sind (siehe Abb. 19): die eine von Morro . 
do Chapéu (Ott 1944:28), die andere von Sao Raimundo Nonato im 
Staat Piauí. Der gleiche Autor ( 1958: 108) bringt noch andere Bei
spiele von der Serra do Orobó, Fazenda do Catu, Se: idó und vom 
O sten des Staates Rio Grande do Norte. E s ist jedoch sehr schwer, 
die Zugehorigkeit dieser Urnen zu bestimmen, da d ie schrifthistori
schen Quellen keine Urnenbestattung für dieses Gebiet erwahnen 
(Ott 1944:28). Einen überblick über dieses ganze Gebiet hatte ~chon 
Ph. von Martius ( 1867: 178) gegeben, als er folgendes schrieb: 

«In ostlichen Provinzen Brasiliens hie und da zerstreut, sind solche 
Leichen-Urnen aufgefunden, doch stets so einzeln, dass man nicht auf 
eine dichte und standige Bevolkerung schliessen darf.» 

Somit steht fest, dass sich der Brauch der Urnenbestattung in den 
grossen Stromgebieten Südamerikas in der Vergangenheit keines.wegs 
auf die Tupi-Guaraní beschrankt hat. 

Zusammenfassung 

überblicken wir noch einmal das ganze Kapitel, so kommen w1r 
zu fol genden Ergebnissen: 

Die aus den Sambaquis herrührenden Urnen sind nicht den Sam
baqui-Erbauern selber zuzuschreiben, sonde~n den erst spater dorthin 
gelangten Volksstammen, die wahrscheinlich zum grossen Teil den 
Tupi-Guaranigruppen arigehorten . Daraus folgt: nach dem gegenwar
tigen Stand der Forschung ist es so gut wie sicher, dass die Sambaqui
Kulturen keinen nennenswerten Einfluss auf die Begrabnisart der bei 
diesen Muschelhaufen wohnenden Tupi-Guaraní hatten. Das gleiche 
gilt bezüglich der álten Amazonas-Kulturen. 

Die meisten Tupi-Guarani-Urnen stammen aus dem Stromgebiet des 
P araná; am Amazonas sind sie selten und am Rio Sáo Francisco 
überhaupt nicht nach\.veisbar. 

Bei etwa 21 Berichten von archaologischen Urnenfunden innerhalb 
von 13 Tupi-Guaranistammen handelt es sich in 13 Fallen um Primar,.. 
Bestattung ; bei den übrigen 7 Beisp ielen konnte man auch wohl an
nehmen, es handle sich da wahrscheinlich um Sekundar-Bestattung. 
Bei den von Malabrigo, Coronda und vom Paraná-Delta kommen bei
de zusammen vot (Serrano 1933:22) . Bezüglich der Arupaí, Curuaia, 
luruna, Tucuniapé, und Xipaia sind aber die Angaben mangelhaft und 
unverlassig (Handbook, III:216). 
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" Urnenbestattung im Raum der Tupi-Guarani-lndianer 
(Archaologische ·Daten) 
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Q ::::: sekundare Bestattung 

O primare Bestattung 

dunkel Tupi,,,Guarani 

24 

Belegstellen für das Vorkommen der Bestattunsgsurnen nach 
archaologischen Daten 

Sambaquis 

1. Haetinger 1944:123: ,_ Capitao Clarindo (Pará) 
2. Haetinger 1944:123 ,_ Bragav~a (Pará) 
3. Rath 1874:219 ,_ Sao Paulo 
4. lhering 1912:252 .....- Santos (S. Paulo) 
5 . Gualberto 1927 :296 .....- Santa Catarina 
6. Schmitz ( 1959:275 .....- Rio Gr. do Sul 
7. Haetinger 1944: 123 - Rio Gr. do Sul 
8. B~schoff 1887:187 .....- Lagoas (Rio Gr. do Sul) 
9. Magalháes 1935:71 ff . ,_ Mato Grosso 

10. Mayntzhusen 1908:11 - Rio Paraná 
11 . Handbook, 1 :21 O - Chaco 

Amazonas 

12. Palmatary 1950 u.1960; Evans 1955:807; ( Unterlauf des Ama
zonas) 

13. Peter P. Hilbert 1958:5-10 ..- Rio Tapajós 

Uebrige Funde 

14 . Handbook, 111:216,217 - Rio Xingu 
15. Nunes Pereira 1954:63 ..- Maués (Amazonas) 
16. Nordenskiold 1913:209 ff. - Rio Mamoré (Bolivien) 
17. Nordenskiold 1913:255 - Guaporé (Brasilien-Bolivien) 
18. Be'.nnet 1936 .....- Titicacasee (Peru) 
19. Handbook, -111:57 -67 ,_ Rio Paraná 
20 . Aparicio 1936:497 - Paraná-Delta 
21. Serrano 1933:22 ,........, Paraná-Delta 
22 . Mayntzhusen 1912:468 - Alto Paraná 
23. Serrano 1930: 119, 127 .....- Nordost-Argentinien 
24. Nordenskiold 1924:40) Solivien. Paraguai, Mato Grosso 

Boman 1908. I:268 
25. Globus, LXIX ( 1896) :340 ,_ Rio Grande do Sul 
26 . Couto de Magalháes 1935:305 ,_ Sao Paulo 
27. Pereira Jr. 1951:70 Franca, Aparecida do Norte, 

Nehring 1879: 11 Piracicaba 
28. Ott 1944:28; 1958;107 ,........, Nordost Brasilien 
29. E. Goeldi in Globus, XXXVIII ( 1900) : 136 - Amapá ( Amazo

nas) 
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30. Handbook, 111: 71 O, Keller-Leuzinger 1874:26 - Manaus 
31 . Roth 1924 :641 - Guayana 
32. Humboldt 1826, Vl :86 - Venezuela 
33. Nordemskiold 1913:216 - Bolivien 
34. Boman 1908:255; Outes 1907:35 Titicacasee 

Ryden 1957-59 
35. Handbo~k, V: 169ff. - Candelaria und Oiaguita 
36. Gonzales 1956-58:200 - Argentinien 
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11. B er i e h t e d e r C h r o n i s t e n 

Ein vollstandiges Bild der zur Zeit der Entdeckung Brasiliens bei den 
Tupi-Guarani-lndianern herrschenden Bestattungsbrauche lasst sich 
heute nicht mehr rekonstruieren , denn manches hat sich seither durch 
die Berührung mit den eur~paischen Kulturen gewandelt. Umso be
deutungsvoller ist daher das Zeugnis der Chronisten des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts, die für unser Gebiet verhaltnissmassig viele und 
im ganzen auch zuverlassige Berichte hinterlassen haben ; handelt es 
si ch do ch zumeist um Augenzeugen verschiedener N ationalitat und 
Wºeltanschauung. 

U nter den altesten Chronisten. die die Begrabnissitten der Tupi
namhá *) ausführlicher beschrieben haben, tritt vor allem der Fran
ziskaner André Thevet hervor, dessen Bücher schon in der zweiten 
Halfte des XVI. Jahrhunderts in Europa veroffentlicht wurden. Nach 
seinen Berichten existierte bei diesen lndianern der Brauch der direk
ten Urnenbestattung und zwar für a lle Verstorbenen ohne Unter
schied von Geschlecht oder Alter. Er schreibt: 

«Quand doncques le mary ou la femme, ou autre de leurs parens, 
soit peres, soit meres, oncles, freres, et semblables sont morts, 
ils le courbent en un bloc et monceau, dans le lict ou il est decedé: 
tout ainsi que les enfants sont au ventre de la mere, puis ainsi en.
velopé, lié, et garroté de cordes de coton, ils les mettent dans un 
9rand vase de terre, qu'ils couvrent d'un plat aussi de terre ou le 
deffunct souloit se la ver, de peur ( diesent-ils) qu'ils ne reviennt 
s' esta ns desliez». ( Thevet 1953:96, 97).) 

Gabriel Soares de Sousa hingegen spricht in seiner «Abhandlung» 
1587 von einer Beschrankung der Urnenbesta ttung auf die Sohne 
von H auptlingen *º*): 

«E quando morre algum mo~o. filho de algum principal, que nao 
tem muita idade, metem-no em cocaras, atados os joelhos com a 
barriga, em um pote que ele caiba, e enterrara o pote na mesma 

*) «i oupinomboux» - Do runter verstond Thevet e in poor Stamme der Tupi-Sprochfo milie, die 
on der brosilionischen Atlontikküste ihr Schweifgebiet hotten. (THEVET 1953: 18). 

**) Auf solche s ich sche inbor widersprechenden Berichte geb.en wir spater noch ein . 
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" casa de baixo do chao, onde o filho e pai, se é morto, sao chorados 
muitos dias». (Soares de Sousa 1938:402). 

Schon aus dem Ende des XVI. Jahrhunderts besitzen wir von einem 
unbekannten Jesuiten einen allgemeinen gehaltenen Hinweis auf primare 
Urnenbestattung bei den lndianern Brasiliens: 

«Choraó mto tpó os mo_rtos toma5 nos nu pote e enterraó nos e 
ali lhe leua5 de comer e choraó sobre elles deixando o comer em 
sima e tudo qto elle tinha o enterraó có elle e se lhe algue deu algua 
cousa tornaona pa seu dono». (Anonimo 1927:389). 

Zum Beginn des XVII. Jahrhunderts erschien (die erste Ausgabe 
von 1625 war auf englisch) der Bericht von Fernao Cardim, S. J., der 
ausführlich beschreibt, wie die Tupinambá ihre Teten in einem Gefass 
begruben, nachdem sie ihnen eine durchgeschnittene Kürbisschale auf 
das Gesicht gelegt hatten: 

« ... depois de morto o lavao e pintao muito galante, como pintao os 
contrarios., e depois o cobrem de algodao que lhe nao parece nada, 
e lhe mettem urna cuya no rosto, e assentado o n1ettem em um pote 
que para isso tem debaixo da terra, e o cobrem de maneira que lhe 
nao chegue terra, fazendo-lhe urna casa, aonde todos os dias lhe 
levam de comer, porque dizem que como cansa de bailar, vem ali 
comer ... » ( Cardim 1939: 156). 
Frei Vicente do Salvador hat in seiner 1627 erschienenen «His,... 

tória do Brasil» den bereits oben erwahnten Text von Soares de Sousa 
über die Beschrankung der Urnenbestattung auf Hauptlings·sohne fast 
wortlich wiedergegeben. '*) 

1663 treffen wir bei Simáo de VasconceUos zum erstenmal qie Be-
zeichnung «iga<;aba» *'>K' ) für die Tongefasse, in denen einige Toten 
begraben wurden. Es heisst bei ihm: 

« U ns os enterram em um vaso de barro, que chamam iga<;aba, com 
sua foice, e enxada ao pesco<;o, ou semelhante instrumento de seu 
trabalho, para que possam na outra vida fazer suas plantas, e nao 
morram de fome» (Vasccncellos 1865: LXXXIII). 
Ueber die Totenbrauche der am oberen und mittleren Amazonas 

wohnenden Tupistamme der Omagua, Cocama und Cocamilla geben 
die Mitteilungen des Jesuitenmissionars Padre Pablo Maroni naheren 
Ausfschluss. Nach einer allgemeinen Beschreibung der Herrichtung 
der Leiche, spricht er von deren Beisetzung in einem Kübel: 

•¡ «E, se morre algum menino filho de principal , o metem em um pote, posto em cocoras, atados 
os joelhos com a barriga, e enterram o pote na mesma casa e rancho debaixo do chao, 
e allí o choram muitos dios» (SALVADOR 1918:63). 

**) Siehe fussnote im vorhergehenden Kapitei, Seite 13. 
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«En espirando, ó a las últimas boqueadas, con gran presteza acuden 
uns a cerrarle la boca y los ojos, otros a echarle encima toda ó 
la más ropa, si la tenía, e otras alhajas, amortajando el cuerpo aun 
antes que espire, si se puede llamar mortaja el envoltorio que hacen 
de su ropa, puyas alhajuelas, para meterlo en la tinaja ó sepultura» 
(Maroni, Tomo XXVII, 1889:84). 

Er erwahnt ausdrücklich, dass bei den C:Jcama gleichzeitig sowohl 
primare als auch sekundare Urnenbestattung Brauch waren: 

«Los Cocamas metíam tambien á los suyos en unas ollas grandes, 
y consumida la carne, transponíam los huesos limpios y bien pin-
tados en una tinajilla, haciendo para eso una gran bebida, que 
llamaban de 'enjugar las lágrimas'; y esta era como su cabo del año, 
en que los parientes, al desenterrar los huesos, lloraban y los <lemas 
cantaban y bailaban; e volviendo despues a enterrarlos, se olvidaban 
de tódo, aún del nombre del difunto» (Maroni, ib.:85). 

Bezüglich der Omagua, deren Abstammung von den Tupinambá (aus 
Brasilien) Maroni für wahrscheinlich halt, bezeugt er hingegen nur 
sekundare ~rnenbestattung, wenn er über sie schreibt: 

«Los Omaguas cuando gentiles, solian del 1nismo modo a los tres 
meses desenterrar los huesos del difunto, lavarlos e pintarlos, y 
puestos en una tinaja, dejar que los lleve el río.» (Maroni, T. 
XXVII, 1889:85, vgl. auch T . XXX, 1891:193). 

Am oberen Amazonas lebten damals mitten unter den Tupi noch 
andere Volksstamme. Doch ihr Totenbrauch scheint weithin der-
selbe wie jener der Tupi ge·wesen zu sein. Maroni schreibt darüber: 

«Los Roamaynas los entier~an, pero de allí (a) algun tiempo·, cuan--
do discubren está consumida la carne, desentierran los huestes, los 
limpian y meten en una tinaja, angosta, larga e bien pintada; ta..
pada la boca de la tinajada, gárdanla en su casa hasta un año, que 
es cuando vuelven a enterralos». 

«Los Xéber·~s solian meter el cuerpo del difunto al dar las últimas 
boqueadas, en una tinaja grande, dobalandolo y juntando las rodi-
llas con el pecho; de allí, colocando la tinaja en el fondo de una 
sepultura redonda y bien honda, la tapaban con otra tinaja que 
teniam dispuesta y ajustada al propósito, y dejandolo en aquel ataud, 
le echaban tierra encima» (Maroni, ib. ). 

Die Jurimagua ( oder Jurimaná) , deren Sprachverwandtschaft noch 
nicht mit Sicherheit festgestellt v.rerden konnte, wie auch d ie Ucayaly 
und Conibo ,_, alle drei Stamme waren mit den Tupi kulturell eng 
verbunden ,_, verbrannten ihre Verstorbenen und legten die Asche in 
ein Tongefass, wie Maroni bezeugt: 
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«Despues de esto, para que el alma, enamorada de su cuerpo, no 
tratasse volver á el otra vez, al día seguinte, echandole en una. 
grande hoguera, le quemaban y guardaban las cenizas en una olla 
bien tapada para celebrarle las exequias los tres días seguintes» 
(T. XXX, 1891: 133). 

über die eben erwahnten wie auch über andere Gruppen am Ober
lauf des Amazonas berichtet 1661 der jesuitische Visitator P. Fran
cisco de Figueroa ( 1904): 

«Los xeberos solían meter el cuerpo en vna tinaja grande, tan 
aprisa que, dando gemidos y alaridos, a las vltimas boqueadas del 
emfermo le tapaban la boca, y luego lo ataban doblándolo, juntán
dole las rodillas con el pecho; lo metían en Ja tinaja, que estaba ya 
preparada y puesta en el hondo de vna sepultura redonda e honda, 
donde lo colocaban, tapando la boca de la tinaja con otra que tenían 
dispuesta y ajustada al propósito; y dejándole en essa ataud, le 
hechaban tierra encima» (p. 249). 
Ebenso wie die Xebero bestatteten auch die Cocama und Coca ... 
milla ihre Toten in Urnen: 
«Los cocamas también los enterraban al modo dicho en ollas gran
des. De la mesma manera los Cocamilla y otros». ( eb.). 
Bei den Cocama wird auch eine sekundare Urnenbestattung be

zeugt. ·Diese Indianer, gleicherweise wie die Roamayna, graben die 
Knochen aus, reinigen sie und legen sie in eine Urne. So bleiben die 
Totenreste im Hause der Familie eine · Weile von ungefahr einem 
Jahr und werden in dieser Urne herumgetragen. Dann bestatten sie 
sie endgültig, veranstalten eine Feier mit vielen Getranken, um die 
V'erstorbenen, sogar deren Namen zu vergessen: 

«Los cocamas vsaban también el transportar los huesos de sus di
funtos en tinajas al modo dicho, haciendo una gran bebida, que 
llaman de enjugar las lágrimas, y son sus quitapessares de qual
quier mal y tristeza. Y éste es como su cavo de año, en que al 
desenterrar los huesos los parientes lloran, los demas cantan y 
bailan, y bolbiendo despues á enterrarlos se olvidan de todo, aun 
de los nombres de los difuntos» (Figueroa, 1904:249,250). 
Antonio Ruiz de Montoya, ein Jesuit, der durch seine Forschungen 

in der Sprache der Guaraní von Paraguay berühmt geworden ist, be
zeugt, dass früher bei vielen dieser Gruppen primare Urnenbestattung 
üblich war. Er bringt in seiner «Conquista Espiritual» Einzelheiten 
über die Bedeutung dieses Brauches und fügt hinzu, dass die Ge
fasse nur bis zum Halse eingegraben wurden; er schreibt: 
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«Juzgauan, que al cuerpo ya_ murto acompañaua el alma en su se
pultura, aunque separada; y así muchos enterrauan sus muertos en 

unas grandes tinajas, poniendo vn plato en la boca, para que en 
aquella concabidad estuviesse mas acomodada el alma, aunque estas 
tinajas las enterrauan hasta el cuello. Y quando los Christianos 
enterranbanlos en la tierra, acudia al dissimulo una vieja con un 
ceda<;o muy curioso, y pequefio, y muí al dis.9imulo traía el ceda<;o 
por la sepultura, como que sacaua algo, con que dizian, que en 
el sacauan el alma del difunto para que no padeciesse enterrada 
con su cuerpo» (Montoya 1639: 14). 

Padre Nicolás del Techo ( 1879) hingegen erwahnt keine Urnenbe
stattung bei den Guaraní, wiewohl er von «grandes ollas» spricht, die 
man an die Seite des Teten legte. Er wiederholt aber die gleiche Beo
bachtung von Montoya. wonach der Mund des Toten mit einem um
gestülpten Gefass überdeckt wurde, damit die Seele nicht ersticke:: 

« ... ponen al lado grandes ollas, y juzgando que las almas descien ... 
den á la tumba juntamente con los cuerpos, cubren la boca de éstos 
con vasijas cóncavas, no sea que aquéllas se ahoguen, como si esto 
hubieran aprendido de los antiguos, quienes deseaban á sus difuntos 
que la tierra les fuese ligera». (Techo 1897:335). 
1 784 berichtet Martín Dobrizhoffer über die lndianer Mbaeverá 

am Rio Acaray, die ihre Toten nach dem Ritual der alten Guaraní 
beisetzten: 

«Suorum cadavera ingentibus cantharis ex argilla fictis, et ad ignem 
excoctis claudunt Quaraniorum veterum ritu. Tres ejusmodi cant
haros, sed inanes, hoc in itinere per sylvam deprehendimus». 

«11 ne peut y avoir de doute que ces lndiens fussent de Guaranís, 
car le nom de leur dieu était, selon Dobrizhoffer, Tupa». (Bei Bo ... 
man 1908, 1:268). 

Aus der Mitte de~. XVIII. Jahrhunderts besitzen wir den ersten Be
richt über Bestattungsurnen bei den Chiriguano im nordlichen Argen
tinien: 

«Le premier auteur q,ui mentionne cette coutum-e chez les Chiriguano 
est probablement Pedro Lozano ( 1733), suivant lequel ces lndiens 
'ensevelissent leurs morts da ns de grands pots, dans lesquels ils 
sont assis; on couvre ces vases apres y avoir mis quelques man
geailles.» ·:11:) 

lm Küstenstreifen zwischen Sao Paulo und Rio de Janeiro lebten 
damals die Tupi sprechenden Gua~aná-lndianer. Von ihnen berichtet 

*) So wird bei BOMAN (1903, 1 :269 ff .) bezeugt, und ebenda noch andere Cihnliche Berichte von 
lgnaco Chomé (1735) und Francisco de Viedma (1793). Bei TORRES (1911 :400) sind nach andere 
Nomen zu finden wie A.M. Corrado et A. Comajuncosa (1884), A. D'Orbigny (1844) und H.A. 
Weddel (1851). 
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der Franziskaner Frei Antonio de Santa Maria Jaboatáo, dass sie ihre 
noch lebenden alten Leute in einem Tonzuber begruben: 

«Entáo os mais, depois de o terem muito bem untado de rezinas das 
árvores, e bem empenado por todo o corpo de pennas de aves 
de varias cores, coro muitas festas, e bailes, o mettem dentro de 
huma tina de barro, que para isso tem preparado, e accomodada 
em huma cova, que abrem na terra, e lan<;ado dentro desta tina, ou 
jarra, o desg ra<;ado velho, que caminhou para ella mais allegre, e 
festivo, que se fora para algumas primeiras bodas, lhe poem logo 
encima da boca da tina hum testo, ou cobertura do mesmo barro, 
muy pesado, e lanc;ando ... Jhe terra, fi ca o pobre ainda v ivo duas 
vezes sepultado» (Jaboatam 1858, 1:28). Siehe Schaden 1954b:394. 

Es fallt auf. dass eine Reihe von Chronisten, die als Missionare 
bei den Tupi ... Guarani arbeiteten, nichts vom Brauch der U rnenbestat ... 
tung berichten, wie z.B. die Jesuiten Nóbrega, Navarro und Vdeira, 
die beiden Kapuziner Claude d' Abbeville und Y ves d'Evreux, und 
der Kalvinist Jean de Lery. Auch der deutsche Landsknecht Hans 
Staden, der wahrend seiner Reise in der Neuen Welt (Mitte des 
XVI. Jahrhunderts ). neun Monate lang bei den Tupinambá von Uba ... 
tuba gefangen war, und der in einer Z eichnung ihre Bestattungsart 
festhielt, scheint den Brauch der Beiset zung in Urnen nicht ~ekannt 
zu haben. Ferner fallt es auf, dass verschiedene der zitierten Chroni,.. 
s ten, wie beispielsweise Cardim, Vasconcellos, Maroni und Salvador, 
die die Urnenbestattung bezeugt haben, entweder erst spat in diese 
Gebiete kamen oder kaum direkten Kontakt mit den lndianern hatten. 

Dazu und zu den scheinbaren Widersprüchen, die man in den Be
richten der Chronisten findet, ist Folgendes zu bemerken: 

1) Unter Tupinambá verstanden die Chronisten fast alle Einge ... 
borenen, die an der Atlantikküste Südamerikas, vom Amazonas bis 
zuro La Plata hinunter ihr Schweifgebiet ha tten und im Gegensatz zu 
den « Wilden des Waldes» ( tapuias) im bra3i1ianischen Hinterland 
als «sanfte lndianer» ( índios mansos) bezeichnet wurden. Aus diesem 
ungeheuren Verbreitungsgebiet erklaren sich manche lokale Unter ... 
schiede im Bestattungsbrauch. Man kann wohl aus dem Schweigen 
mancher Quellen schliessen, dass die Urnenbestattung nicht überall 
Sitte war. 

2) Als die Jesuiten , Kapuziner und Franziskaner nach Brasilien 
kamen, befanden sich viele Indianer schon im Stadium der Akkultura ... 
tion. Das Hauptziel der Missionare war die Katechisierung der soge ... 
nannten Wilden und nicht die Aufzeichnung des alten Brauchtums. 
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3) Die Berichte wurden zu verschiedenen Zeiten geschrieben. 

Aus den genannten Gründen lassen sich u.a. die oben zitierten ge ... 
gensatzlichen Angaben bei Thevet ( 1953:96) und Soares de Sonsa 
( 1938:402) erklaren: Thevet schrieb über die Tupinambá von Rio de 
Janeiro bevor sie in Kontakt mit den Europaern kamen, Soares de 
Sousa dagegen berichtete von den zum Teil schon Ende des XVI. 
Jahrhunde.rts katechisierten Tupinambá aus dem Raum von Bahia. 

Ferner ist zu beachten, dass einige Chronisten von einer runden 
Grab~orm reden. Vielleicht konnte man darin eine inadaquate Be ... 
schre1bung der v~n E.ingebo.renen geübten Urnenbestattung sehen. 
Unter anderen se1en die fo.Jgenden Chronisten zitiert: 

«Üepois de aberta a cova, nao comprida como as nossas mas redon ... 
da e profunda c·omo um tonel de vinho» (J. Lery 1941 :223· vgl 
ebenda die Zeichnung von de Bry); • · 

«H échanlos en cuevas redondas» (Nóbrega 1955:65); 
« Vestem ... no em seguida com todos os seus ornatos e cavam uma 
cova redonda de quatro ou cinco pés de profundidade e aí colocam 
o corpo, de modo que os pés toquem a cabe~a» (Abbeville 1945: 
256) ; 

«Alors on va faire sa fosse creuse & ronde en forme d'un puits, 
ccrnuenablement large» (Evreux 1964: 126). 

Für eine runde Grabform scheint auch die Zeichnung von Hans Sta
. den ( 1557, l. Kap. XXXV, fl.i.) zu sprechen, in der die Beisetzung 
der Leiche in einer runden Grube dargestellt ist. 

Ausserdem betonen die Chronisten imme.r wieder, dass die lndianer 
die Topferkunst recht gut beherrschten, und dass vor allem die aus ... 
serordentlich grossen und zur Vorbereitung von Getranken dienenden 
Tonkrüge auffallen:· 

« ... havia talhas e cantaros enormes, de mais de vinte ... e ... cinco ar ... 
robas ... » (Carvajal etc. 1941 :4 7); 
«Oeste vinho enchem muitos e grandes potes, que semente servem 
disso ... » (Anchieta 1886:27); 
« ... pr~~ter retia ista & potorios calices (Calabas appelant) 
& f1chha, habere quicquam, superfluum putant» (Barlaei 1660:212). 

Zusammenfassung 

Kurz zusammenfassend kann man festhalten : 
1) Aus den Berichten der Chronisten lasst sich schliessen dass 

die Urnenbestattung bei den Tupi-Guaraní bekannt und in ve;schie ... 
denen Teilen ihres Verbreitungsgebietes zu finden war. 
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" 2) Nach Thev~~, An·:nimo, Cardim, Vasconcellos und Montoya 
vvaren die Bestattungsurnen ohne Rücksicht auf Geschlech~ und Alt~r 
bei vielen Gruppen der Tupi-Guarani üblich, und zwa_r 1n der p~1-
maren Bestattungsform; nach Soares de So~sa u~d Fre1 Sa~vador Je
doch war diese Begrabnisart bei den Tup1nan1ba von Bah1a (S3usa 
1938:360) auf die jungen Sohne der Hauptlinge beschrankt und nach 
Jaboatam bei den Guaianá auf die Alten des Stammes. 

3) Von den Tupivolkern des oberen Amazonas ist sowo~l die 
primare als auch die sekundare Urnenbestattung bezeugt: b_e1 den 
Omagua wurden die Knochen nach drei l\tlonaten ausgegraben, abge
waschen, bemalt, in einen Zuber («tinaja») gelegt und dem. Fluss 
übergeben; bei den Cocama ist eine «kombinierte Form» zu f1nden: 
zunachst wird der Tote in einer grossen «olla» begraben und nachher 
verlegt man die Knochen an einen kleineren Zuber ( «tinajilla») · 
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III. Berichte neucrer Ethnographen 

Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass zur Zeit der Entdeckung die 
U rnenbestattung im Raume der Tupi-Guaraní und darüber hinaus 
\veithin verbreitet war. Wah.rend aber diese Praxis in Mexico und 
Mittelamerika "'') nur bis kurz vor der kolumbischen Zeit üblich blieb, 
is t sie in verschiedenen Gebieten Südamerikas, und auch bei den Tupi
Guara ni bis in dieses Jahrhunde.rt nachweisbar. Zeugen dafür -sind 
die Ethnographen des vorigen und gegenwartigen Jahrhunderts. Für 
die Periode von 1700 bis 1800 besitzen wir, ausser den Zeugnissen 
einiger Ch.;:-onisten, keine nennenswerten Berichte, die zu dieser Un
tersuchung etwas beitragen konnten. tOenn jene hundert Jahre waren 
wirklich eine sehr lückenhafte Zwischenzeit in der ethnographischen 
Erforschung Südamerikas im allgemeinen und Brasiliens im besonde-

·"· ·"-) ren . -¡'¡- _,, 

Wir stellen zuerst die neueren Zeugnisse über die Urnenbestattung 
bei den Tupi-Guaraní zusammen und ziehen dann zur Erganzung 
auch noch einige andere Volker des gleichen 'Siedlungsraumes und 
seiner Grenzgebiete heran. Es soll dabei auch die zumeist nicht be
achtete Unterscheidung zwischen Primar- und Sekundar,.,Bestattung 
berücksichtigt \verden. Es ist nicht immer moglich festzustellen. oh 
diese Autoren etwas Neues beitr~gen oder ob sie sich auf Berichte 
der Chronisten stützen. 

§ l Totenurnen bel den Tupi,.,Guarani 

a) Primare Urnenbestattung 
Die Berichte der Chronisten Maroni und F igueroa über primare 

Urnenbesta ttung bei den Tupigruppen des oberen Amazonas wer.den 
teilweise durch einige neuere Ethnographen bestatigt. So schreibt 
Tessmann ( 1930:727) über die Cocamilla: «Bei der ucayalischen 
Gruppe werden d ie Kinder in Urnen beigesetzt»; und über die Coca .. 
ma \viederholt Métraux was schon der Chronist Figueroa berichtet 
hatte: «The Cocama combined primary and secondary urn burial» . 
... «In the 18th century, both the Omagua and the Cocama buried their 

*) LI NNÉ 1938; TOZZER 1941; FEWKES 1922; LOTHROP 1961. 

**} NORDENSKiOLD 1921 :241; Herbert BALDUS 1954: 11. 
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dead in their canoes with all their personal effects (Veig 1 18 75, p.30.3). 
Today these lndians have church cemeteries» .. (Handbook, IIl:700) 

Bezüglich der Omagua bezeugt jedoch Phil. von Martius ( 1867: 
340), dass die Leichen der Hauptlinge und 'Hausvater' in breiten 
Urnen ·beigesetzt und in der Hütte begraben wurden. Dieses Zeugnis 
schei'nt sich auf die Chronisten oder archaologischen Funde zu stützen. 
über die Zwillinge schreibt Hop:p ( 1958: 136): 

«Kommen Zwillinge zur W elt, so bedeutet das ein boses Ornen, 
der Medizinman·n legt eines der Kinder in ein tornernes Gefass, das 
zum Fluss getragen und ausgesetzt wird». 

Im Nordosten Mato Grossos wohnen die Wayoro (oder Wayuru), 
die sprachlich der Tupigruppe der Canoé angehoren (Rodrigues, 
1958:683). Sie bes.tatteten ihre toten Kinder in einem Topf, wie wir 
bei Metraux (1942:143) lesen: «The Wayoro smeared the body of a 
dead child and buried it in a pot». 

Das nordliche Chaco Boliviens ist der W ohnsitz mehrerer. Tupi-
stamme wie der Pauserna, Sirionó, Ñeonze, Guarayu u.a. Die Gua .... 
rayu haben primare Bestattung: «direct burial in urns» (Metraux 
1947: 17). Die Pauserna begruben die Leichen in Matten, die an die 
Stelle der damaligen Totenurnen traten. ·Darüber berichtet Alfred 
Metraux ( 1942: 105): 

«The corpse was buried with his face tur11-ed toward the west and 
was placed between several layers of mats to prevent direct contact 
with the soil. These mats had taken the place of funeral urns which 
were formely u sed». 

lm Grenzgebiet Argentiniens, Chiles und Boliviens leben die Gua .... 
ranigruppen der Chiriguano uncl Chané. Die Autoren berichten über .... 
einstimmend von ausschliesslich primarer Urnenbestattung bei diesen 
Volkern. *) So gibt A. Thouar folgende Bes.chreibung ( mit entspre .... 
chendem Bild auf Seite 37) über die Bestattungsbrauche bei den Chiri ... 
guano von Misión de Aguairenda ( Bolivien) : 

«Nun grabt der nachste mannliche Angehorige ein 1 bis 6m tiefes, 
1 m im Durchmesser haltendes Loch in einem W inkel an der W and 
der Hütte, wahrend die Frau ein grosses irdenes zur Bereitung von 
Chicha dienendes Gefass in der Mitte spaltet; dessen untere Halfte 

*) Vgl. Kap. 1, §2, wonach die Uebereinstimmung mit den orchaologischen Quellen feststeht. ME
TRAUX (18280 :274): «Les Chiriguono sont restés fideles a l'ancienne coutume de leurs ancetres 
el aujourd'hui encere les cuves a chicha servent de cercueil a leurs morts». 
Félix F. OUTES (1909 :134): «Dentro de las mismas tribus, además de aplicarse ó los quehaceres 
domésticos, las gronolforerías tienen aún o.tro destino; sirven de sarcófago pa ro depositar 
el cadáver de lo$ individuos fallecidos ... » 
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kommt dann auf den Boden der Grube, darauf wird unter ver ... 
mehrtem W ehklagen der Leichnam hineingesenkt, dann der obere 
Theil des Gefasses darüber gestülpt und die Grube mit Erde zuge .... 
schüttet». ( Globus, XL VIII, 1885:38.; V gl. Boman· 1908, 1:270; 

Latcham 1915:230). 

über die Chané berichtet N ordenskiold ( 1920: 193): « Der Tote 
wird angekleidet, mit einer Kalebasse im Knie, in das Gefass gesetzt.» 
V~~ d~n ehemals im südbrasilianischen Küstenstreifen ansassigen 

Tup1n1qu1m bezeugt J .F.A. Prado ( 1935:204), dass sie ihre Toten in 
Tonurnen eingeschlossen begruben: 

«Tribos menos práticas, como os Tupiniquins do sul, encerravam 
os companheiros falecidos em urnas de barros antes de enterrá ... los». 

Die Guarani hatten ihren Hauptsitz . in den Gebieten rechts vom 
Pa:aná und Paraguay. Mit den archaologischen Funden und Berichten 
der Chronisten stimmen die Zeugnisse der neueren Ethnographen 
übereien, wenn sie ihnen den Brauch der Urnenbestattung zuschreiben. 
Und zwar haben die Guaraní sie so regelmassig und intensiv geübt, 
dass verschjedene Ethnologen schon geneigt waren, sie als typisches 
Merkmal ihrer Kultur zu bezeichnen.*) Teschauer (1911:10) schreibt 
folgendes über ihre Urnenbestattung: 

«A mais bem conhecida maneira de sepultar os seus mortos era a 
de meter o defunto de cócoras em urna igac;aba ou talha de barro, 
com todos os seus trajes e armas». 

Antonio Serrano (1930:126) fügt jedoch hinzu, dass einige Stamme 
die Toten unmittelbar in der Erde beisetzten. Er berichtet: 

«Costumbres de los guaraníes fué enterrar a sus muertos en gran.
des urnas de barro ... dentro de la casa. Algunas tribus enterraban 
directament en la tierra». 

Von der Guaranigruppe der Caiuá in Río Grande do Sul bezeugt 
Koenigswald ( l 908a :381 ) : 

«lhre Toten begraben sie weitab vom Wohnort an heimlichen Stat..
ten, über die sie den Fremden misstrauisch jede Auskunft verwei..
gern... Sie sellen den Leichnam in einer Hangematte hinaustragen 
und ihn darin eingehüllt in hockender Stellung unter einem grossen 
umgestülpten Tongefass ( gac;aba) beerdigen». 

Es scheint, dass jetzt die Urnenbestattung bei den· wenigen noch 
übriggebliebenen Guaranistammen nicht mehr geübt wird, wie aus 
der Aussage Egon Schadens hervorgeht: 

*) NORDENSKIOLD 1920: 185; METRAX 19280:271 ff und 1947:17. 
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«Na atualidade nao existe esta prática em nenhu1na das aldeias que 
pude visitar». (Schaden 1954:155.) 

b) Sekundare Urnenbestattung 
Von den C'.}-eama und Omagua ist neben ihrer bereits erwahnten 

primaren auch die sekundare Urnenbestattung bezeugt, doch gehen 
alle dafür gebrachten Zeugnisse auf die Berichte der Chronisten .. zu,.. 
rück: siehe Tessmann ( 1930:81) und Metraux ( 1928a : 274). Uber 
die Omagua gibt Hoipp (1958a:l39) die Aussage von Maroni (T. 
XXVII, 1889:85) \Vieder und fügt dabei hinzu: «Heute aber passen 
sich diese Indianer dem Brauch der chris tlichen Friedhofe an.» ':.' ) 

Bei den Mundurucu und Curuaia am Xingu wurden die Skelette 
von Mannern hohen Ranges, nachdem das -Fleisch verfault \Var, wie ... 
der ausgegraben, die Knochen verbrannt und die Asche in einem Krug 
begraben (Hopp 1958:105). 

Das bezeugt auch P. Hilbert (1958:10) von den Mundurucu: 
«Ü s M undurucú desconhcciarn o ente:ro secundário dos ossos. So,.. 
mente os esqueletos de pessoas de posi<;;ao mais elevada foram, de,.. 
pois de desfeita a carne, que:!!lados e a cinza enter:-nda em urnas». 

Auch bei den ursprüng!ich aus de1n Süden einge\vanderten und seit 
f.,1itte des XVIII. Jahrhunderts in . den Grenzgebieten B:asiliens und 
P ranzosischen Guayanns lebenden Oiampi ist die sekundare Urnen,.. 
bestattunrr bezeuat. E in a ó.1onyn1er Bericht in der Zeitschrift Globus 
(XL, 1881:17) brinr¡ t fo1gende Notiz über Jules Crévaux: 

, -

«Z!-1\veilen iassen sie ihn ( d .h. den Leichnam ) im Wald verfaulen 
nnd bestatten erst nach Jahresfrist die Gebeine in einem grossen 
Thongefass, "\vie Crévat!X ein sc-lches von einem dortigen katholi,.. 
schen Priester geschenkt erhalten ha t.» 

Ein \Veiteres Zeugnis sekundarer Urnenbestattung bringt E. Becker,.. 
Donner von den auf dem rechten Ufer des Rio Guaporé in Mato 
Grosso ansassigen, noch wenig erforschten Aicauá. Auch die gehoren 
dem Tupi,..Sprachstamm an. Die genannte Praxis beschrankt sich bei 
ihnen auf die Sohne von Hauptlingen: die I(nochen \verden nach drei 
Monaten ausgegraben, verbrannt und die P~sche in einen mit Linien
mustern verzierten Topf gelegt. Dieser wird, nachdem er zwei Monate 
im «Mannerhaus» aufgehangt blieb, n1it einem kleineren Topf um,.. 
gestülpt und enogültig beerdigt. «Diese Behandlung - fügt die Auto,.. 
rin bei ,_ soll verhindern, dass nachfolgende l{inder des Hauptlings 
wieder sterben» (Becker--Donner, 1955:281). 

*) Vgl. GIRARD 1958 :177. 
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Zusammenfassend sehen wir, dass die neueren Ethnogr.aphen den 
Brauch der Urnenbestattung noch bei 1 O Gruppen der Tupi,..Gua:ani 
feststellen konnten. Primare Urnenbestattung ist bezeugt bei den Co,.. 
camilla, Omagua, Wayoro, Guarayu, Chiriguano, Chané, Guarani 
und Caiuá: sekundare bei den Oiampi und Aicauá. Eine Beschrankung 
der Urnenbestattung (bei Primar,..Bestattung) auf Kinder wird von den 
Cocamilla, den Omagua (auf Zwillingskinder) und den Wayoro be,.. 
richtet. Eine sekundare Urnenbestattung der eingeascherten Knochen 
findet man nur bei einigen in kultureller Hinsicht vielleicht marginalen 
Gruppen, namlich bei den Mundurucu, den Curuaia und den Aicauá. 
,......., Die neueren Ethnographen tragen zur Kenntn"is der Urnenbestat,.. 
tung bei den Tupi,..Guarani wenig bei; denn, wenn man ihre Berichte 
von den archaologischen Funden gesondert betrachtet, werden nur 5 
neue Gruppen e-.::-wahnt, die diesen Brauch üb.en oder übten: Aicauá, 
Caiuá, Pauserna, Tupiniquim und Wayoro. 

§ 2 Totenurnen bei anderen Gruppen. 

Um ein richtiges Bild über Urnenbestattung der Tupi,..Guarani zu 
· e:halten, seien im folgenden noch einige Beispiele von Graburnen bei 

anderen Gruppen angeführt, die mit ihnen zusammenleben oder in kul
tureller Beziehung stehen. 

a) Primare Urnenbestattung 

Mitten im Siedlungsgebiet der Karaiben auf der Insel Aruba in Ve
nezuela war der Brauch von primarer Urnenbestattung bis zu Beginn 
dieses J ahrhunderts noch üblich, "\Vie aus der folgenden Stelle eines 
Berichtes von Van Kool\vijk hervorgeht: «The custom of burying 
their dead in urns existed amcng the lndians of Aruba as late as the 
beninning of this century» (bei Jo.ng 1918:54). 

Für die im G-:""énzgebiet Brasiliens und Guayanas ansassigen Grup
pen der Aruaken und Karaiben besitzen wir ein Zeugnis von C.P. 
Phil. von Martius, der folgendes schreibt: 

«Die Leichen (bei den Paravilhana), besonders der l\1anner, wer,.. 
den in grossen, mit einem Deckel versehenen Todtenurnen (Jgua,.. 
saba) in der Hütte be~raben. D iese Thongefasse sind bei Vorneh,.. 
nen aussen mit einer Harzschfcht übe:zogen» ( 1867:632). 

« Von diesen Pauixanas, von den Amaripas ( Amaribas) und Ua jurus 
wird erzahlt, dass s:e dem Leichnam ihrer Anführer in ahnlicher 
w·eise Verehrung bezeu9en, wie \vir es (S. 404) von den Maués 
angegeben haben. Rings um den an einen Pfosten befestigten todten 
Korper wird in geeignetem Abstand Feuer unterhalten; zwei lndi ... 
aner sind immer beschaftigt, alle Feuchtigkeit an ihm zu entfernen 
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und rücken die Feuer, deren Rauch durch verbrannte Tabakblatter 
und Harze vermehrt wird, immer naher, bis eine vollkommen dürre 
Mumie bereitet ist, die man sofort in einer thonernen Urne begrabt» 
p. 635). 

•Die Jívaro und Aguarana in Ecuador praktizieren wahrscheinlich noch 
bis jetzt primare Urnenbestattung, wenn es sich um Kinder handelt. 
Doch verschwindet diese Sitte durch den Kontakt mit der Mission 
nach und nach. Darüber berichtet Rafael Karsten ( 1930:355) : « llr .. 
nenbestattung kommt in Bezug auf verstorbene neugeborene Kinder 
vor». Auch den ebenfalls in Ecuador wohnenden Esmeraldas, Manabi 
und Guaya wird von Nordenskiold ( 1920: 192) primare Urn~nbeiset .. 
zung zugeschrieben. 

Ferner findet man in der Gegend dLs oberen Amazonas primare 
Urnenbestattung bei den Kayuischana ( von Martius 1867:482). Tu .. 
cuna (Latcham 1915:228), Tschamikuro (Tessmann 1930:688), Ka .. 
ta wshishi, Manaos, Cari puna ( Metraux 1947: 1 7) , Amah uaca, Konibo 
(Nordenskiold 1920: 194), Passé (Koch 1900:94), etc. 

In Zentralbrasilien sollen die Carajá die Leichen kleiner Kinder 
in Urnen beerdigen (Krause 1919:331). Von den Coroados und Puris 
in Minas Gerais bezeugen verschiedene Autoren, *) dass die primare 
Urnenbestattung noch anfangs de_s vorigen Jahrhunderts in übung 
war, ebenso bei den Goitacases (Cazal, 11, 1817:54), und im Süden 
bei den Guaianases (B.F. Martinez in RMP, Vl,1904:49), Mbayá 
(Latcham 1915:230) und Chaná (Metraux 1947:17). 

b) Sekundare Umenbestattung 
Im Grenzgebiet Venezuelas und Kolumbiens liegen die W ohnsitze 

der Coajiro, einer Gruppe der Aruaken. Nach zwei oder drei Jahren 
graben sie die Knochen ihrer Toten aus und setzen sie in einer gros .. 
sen Urne bei: «A year or two later the bones are exhumed und rebu
ried in a large urn» (Handhook, 111:646). 

In Ecuador findet man die sekundare Urnenbestattung bei de~ Ca .. 
nelos (Tessmann 1930:252) , Andoas und Kadoschi (Handbook, 111: 
646). Die Roamaina, deren sekundare Urnenbestattung der Chronist 
Pablo Maroni (T. XXVII, 1889:85) bezeugt hat, verbrannten noch 
vor kurzem die Totenreste und legten die Asche in Urnen. Das be .. 
richtet Tessmann ( 1930:454): «lmmer bleiben einige Schadel.. und 
Knochenteile nach. Diese werden einen Monat liegen gelassen und 
dann in einen ( unbemalten) Krug gesammelt. Darauf legt man den 
Schmuck, namlich die Federkrone und die Brustzier aus Fruchtschalen 

*) BURMEISTER 1952 :141-155; WIED-NEUwlED 1948:105; PINTO 1938 :313; DEBRET (1949 :1:32; Theodor 
KOCH 1900:95; SPIX et MARTIUS 1817-20,I: 253. 
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und vergrabt nun den Krug in der Nahe des Einascherungsplatzes. 
Nach Figueroa (s. L.) waren die Krüge Urnen von meschlicher Ge .. 
stal;:.» 

Ferner wird sekundare Urnenbesta ttung berichtet von den Atures 
nordlich des Amazonas (Preuss 1894:59) und den Rucuyennes (Glo .. 
bus, XL, 1881 : 17), im Zentralbrasilien von den Ca rajá ( Francis de 
Castelnau 1949, 1:313), im Staat Bahia von den Camaca (Lajos Bo .. 
glar 1959:160). 

Allgemeine Zusammenfassung 

Eine Obersicht über diesen ersten Teil zeigt folgende Ergebnisse: 

lnnerhalb des Verbreitungsgebietes der Tupi .. Guarani sind zwei 
Hauptzeritren der Urnenbestattung zu finden: das eine am oberen 
Amazonas, wo auch die meisten Falle von Sekundar--Bestattung vor ... 
liegen, und das zweite Zentrum im Stromgebiet des Rio Paraná, letz .. 
teres mit einer Abzweigung nach der Atlantikküste. Die zahlreichsten 
Zeugnisse von Urnenbestattung bei den Tupi .. Gu?lrani stammen vom 
Amazonas und besonders dem Paraná; an der n o r d l i e h e n 
Atlantikküste im Mittellauf des Rio Sao Francisco sind sie nur durch 
Chronistenberichte bezeugt. 

Bei 25 Gruppen der Tupi--Guarani ist Urnenbestattung nachweisbar, 
doch sind die Zeugnisse für die Arupaí. Curuaia, Iuruna, Tucuniapé 
und Xipaia von denen nur vage archaologische Funde vorliegen, of ... 
fensichtlich unzuverlassig. Die neueren Autoren konnten diesen Brauch 
noch bei 1 O Gruppen verzeichnen. 

Für die Tupi--Guarani gibt es im ganzen etwa 50 Beispiele von Ur ... 
nenbestattung: 20 aús den archaologischen Funden. annahernd .15 aus 
den Chronisten und 15 aus den neueren Ethnographen. Für sekundare 
Urnenbestattung kommen 15 Beispiele vor: 7 aus der Archaologie, 3 
aus den Chronisten und 5 aus den neuzeitlichen Berichten. 

Gut dokumentiert ist die Tatsache der Urnenbestattung bei den 
Chané, den Chiriguano, den Cocama. den Cocamilla, den Omagua, 
den Tupinambá und insbesondere bei den Guaraní; bei diesen letzteren 
ist der Brauch sowohl durch die Archaologie als durch Berichte der 
Chronisten und der neueren Autoren bezeugt. 

41 



42 

.. 
Urnenbestattung im Raum der Tupi-Guarani- Indianer 

( Chronisten und neuere Ethnographen) 

o 
D 

dunkel 

p::-imare Bestattung 

sekundare Bestattung 

Tupi,..Guarani 

• 

Belegstellen für das Vorkommen der Bestattungsurnen nach 
den Chronisten und neueren Ethnographen 

Ch1'1onisten 

1. Thevet 1953:96 - Rio de Janeiro 
2. Soares de Sonsa 1938:402 _, Bahia 
3. Anónimo 1927 :389 - Brasilien 
4 . Cardim 1939: 156 - Bahia 
5. Salvador 1918:63 - Bahia 
6. Vasconcel!os 1865: LXXXIII - Espírito Santo 
7. Maroni, Tomo XXVII ( 1889 ) :84 - Alto Amazonas 
8. Maroni, T. XXVII ( 1889) :85 - Alto Amazonas 
9. l'Aar~ni, ebenda - Alto und M édio Amazonas 

1 O. Maro:ri, ebenda - Alto Amazonas 
11. ~Aaroni, ebenda - Alto Amazonas 
12. Maroni, ebenda .- Alto Amazonas ( Peru) 
13 . Maroni, Tomo XXX ( 1891 ) : 133 - Alto Amazonas 
14. Figueraa 1904:249 - Alto Amazonas 
15. Montoya 1639:14 - Paraguay 
15a. Andere bei Boman (1908,1:269) u. Torres (1911:400) - Para

guay 
16. Jaboatam 1858, 1:28 - Espírito Santo 

Neuere ethn. Quellen 

17. Tessmann 1930 :727 - Alto Amazonas 
18. Métraux in Handbook, III :700 - Peru 
19. Ph. von Martius 1867 :440; H opp 1958: 136 - Alto Amazonas 
20. Metraux 1942:143 - M ato Grosso 
21. Metraux 1947:17; 1942:105 - Chaco (Bolivien) 
22. A. Thouar in Globun, XL VIII ( 1885) :38 - Paraguay,..Bolivien 
23. N'ordenskiold 1920: 193 - Paraguay 
24. J. F . A. Prado 1935:204 - Sao Paulo 
25. Teschauer 1911 : 1 O; Serrano 1930 : 126 - Alto Paraná 
26. Ko~nigs'\vald 1908:38 1 .- Rio Grande do Sul 
27. 1 'essmann 1930:81 - Alto Amazonas 
28. Hopp 1958:139 - Alto Amazonas 
29. Hilbert 1958:10 - Rio T apajós 
30. Globus, XL ( 1881 ) : 17 - F ranz. - Guayana 
31. Becker-Donner 1955:281 - Rio Guaporé (Mato Grosso) 
32. Jong 1918:54 -- Insel Aruba 
34. Karsten 1930:355 - Ecuador 
35. Nordenskiold 1920: 192 - Ecuador . 
36. von Martius 1867, I:482 - Alto Amazonas 
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37. Latcham 1915:228; Tessmann 1930:688 - Médio Amazonas 
38. Metraux 1947:17; Nordenskiold 1920:194; Médio Amazonas 

Koch 1900:94 
39. Krause 1919:331 - Zentralbrasilien 
40. Burmeister 1952:141--155; Minas Gerais 

Wied-N.euwied 1948:105 
41. Cazalt 11, 1817:54 - Río-Minas 
42. B.F. Martinez in RMP, VI 1904:49; Sao Paulo und Südbrasilien 

Latcham. 1915:230; Metraux 1947:17 
43. Ha:ndbookt IIl:646 - Venezuela-Kolumbien 
44. Tessmann 1930:252 - Ecuador 
45. Handbookt IIl:646 - Alto Amazonas 
46. Preuss 1894:59; Globust XL (1881):17 - Atures 
47. Castelnau 1949, 1:313; Zentralbrasilien 

Ehrenreich 1891: b:32 · 
48 . Lajos Boglar 1959:160 - Bahía 
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B BESCHREIBUNG DER URNENTYPEN 

UND VERSUCH IHRER GLIEDERUNG 

Einführung 

Bestattungsarten brauchen nicht unbedingt mit mehr oder weniger 
bestimmten religiosen Traditionen und sozialen· lnstitutionen verbun ... 
den zu sein. Bei den meisten Volkern, besonders bei jenen hoherer 
Kultur, sind sie vielmehr eine Sache der sozialen Klassen und des ;e ... 
weils herrschenden Brauchtums.* ) Es ware verfehlt, für jedes To ... 
tenritual gleich aussergewohnliche mystische. mag1sche und symbolische 
Motive als Erklarung heranzuziehen. vor allem wenn es leicht durch 
gewohnliche soziale Ausserungen der Pietat erklart werden kann. 

Im ersten Teil dieser Arbeit haben wir die Zeugnisse über die Ur ... 
nenbestattung im Raume der Tupi ... Guarani zusammengestellt. Im fo} ... 
genden soll versucht werden, die Formelemente der Urnen naher zu 
kennzeichnen und sie nach typischen .Merkmalen zu gliedern. 

Wie wichtig die Keramik für die vergleichenden archaologischen 
Forschungen der südamerikanischen Kulturen ist, hat bereits Erland 
Nordenskiold anfangs dieses Jahrhunderts betont in seiner Erklarung: 

«Es ist deshalb offenbar, dass wir unsere vergleichenden archaologi ... 
schen Studien in Südamerika hauptsachlich auf die Keramik stützen 
müssen, denn in vielen Gegenden finden wir beinahe ausschliesslich 
Keramik.» (Nordenskiold 1913: 209) 

Das gilt besonders für die Tupi-Guaraní, deren Wohngebiete an 
tropischen Flusstromen und an Meeresküsten liegen, die stets der zer ... 
setzenden Wirkung. feuchter Luft oder des W assers ausgesetzt sind. 
Bei solch ungünstigen Klimaverhaltnissen kann man kaum andere 
Zeugnisse vergangener Zeiten erwarten als . Keramikgegenstande. 

Da die Urnenbestattung bei verschiedenen Indianervolkern Süd
amerikas Brauch war, darf man sie nicht ohne weiteres als typisch für 
die Tupi-Guaraní annehmen. Vielmehr muss eingehend untersucht 
werden, ·welche Formen im Siedlungs- und Grenzgebiet dieser ·Indianer 
bezeugt sind. Bevor wir darum auf die Frage der Typologie eingehen, 

*) «Disposa l of the dead also nol leod itself to any greol degree of integrotion with do:nains 
of behavior which are susceptib le of formolizotion ond codification, likc low, svch religion, and 
social orgonization ... In their relativc isolation or detachment from !he remoinder of culture, 
their rother high degree oí entry into consciousness, ond their tendency to strong emotionol 
toning, social practices of disposing of the dead are of a kind with fosh ions of dress, lvxury, 
and etiqvette». (KROEBER 1927 :314). 
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sellen die Daten in einer tabellarischcn übersicht ~usammengestellt 
und hernach entsprechend ausgewertet werden. *) 

*) Dafür merke man sich die 1m Schema 

A = Archáologie 
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11. A u s w e r tu n g 
u n d · e r g a n z e n d e B e s e h r e i h u n g 

Die Urnen selbst, auf die wir jetzt naher eingehen, lassen sich nach 
folgenden Hauptmerkmalen beschreiben: Material, Technik, aussere 
Form und Grosse, Ornamentik. 

§ 1 Das Material 

Unter Material ist hier jener Grundstoff verstanden, aus dem die 
Keramikgegenstande hergestellt sind. Nach den archaologischen Da ... 
ten sind die Bestattungsurnen der Tupi--Guarani Gefasse aus (halb) 
gebranntem Lehm: «Tonkrug, eine Art tonerner Topfe» (K. Rath 
1874:219); «Gefasse von halb verbranntem Thon» (Humboldt 1826, 
VI :86) ; «vasos de barro coz ido» ( Ihering 1912:252); «tanto pelo pre-
paro da argila», «urnas funerárias de argila cozida» (Magalháes 1935: 
71, 305); «massa de barro» ( Hilbert 1958a:6) . 

Auch die Chronisten Trevet, Vascol}cellos und Jaboatam bezeuge11 
ausdrücklich, die Urnen se1en aus Ton hergestellt worden: «grand 
vase de terre» (Thevet 1953:97), «vaso de barro» (Vasconcellos .. 
1865 ): LXXXIII), «tina de barro» (Jahoatam 1958, 1:28) . 

Die neueren Ethnographen stimmen darnit überein; So A. Thouar: 
«irdenes zur Bereitung von Chicha dienendes Gefass» (Glohus, .. 
XLVIII, 1885:39), «iga<;;aba ou talha de barro» (Teschauer 1911:10); 
«in ein Tongefass ... tonernes Gefass (Hopp 1958:136,139); «urnas de · 
barro» (Prado 1935: 204); «unter einem grossem umgestülpten Ton ... 
gefass» (Koenigswald 1908a:381 ) . 

Ober das in der Zubereitung des Tones gebrauchte Zusatzmaterial 
geben die Quellen wenig Auskunft. Für die lndianervolker des Tro ... 
penwaldes vermutet Gordon R. Willey, es ware wahrscheinlich Asche 
von der Rinde des Caraipé--Baumes; *) er schreibt: «Probably the 
commonest aplastic in the Tropical Forest is ash from siliceous bark 
o f ca ra ipe tree» (Handbook, V:l43). Die Chiriguano sallen noch in 
letzterer Zeit als Zusatzmateria l ihrer Topferwaren zermalmte Ton ... 
scherben verwandt haben: « W ornen potters tempered the clay with 

*) Aus der Rosazeenfamilie, Gattung «Lican ia »; bei den Mundurucu «Caripé:. («licania Scabra 
Hook»), HI LBERT 1958: 11. 
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crushed potsherds and built up their vases by coiling» (Métraux in 
Handbook, 111:477). Von den Oiampi spricht Crevaux (1883:193}, 
dass sie die Asche einer Rinde ( «couépi»} gebrauchten, um den Ton 
zu entfetten: «comme dégraissant» . Für die im Siedlungsgebiete der 
Mundurucu gefundenen Cururu-Topferwaren wurde das «Cauixi» 
verwandt, ein kautischer Stoff, der sich in den Wurzeln der an Fluss
ufern wachsenden Baume anhauft. (Hilbert - 1958. Pequeno Dic. 
Bras. da Língua Port. 1957:244, 249, 262; siehe Gonzalez 1956-58: 197; 
OuteD 1909: 122-123). 

§ 2 Technik 

Die Herstellgungsweise der Graburnen der Tupi-Guaraní ist eine 
sehr einfache und primitive. Die Archaologie kann nur wenig dar..
über sagen. Nach Karl Rath ( 1874:219) sind die Urnen «sauber ge
arbeitet». 

Von den Chronisten weiss man, dass die· Topferarbeit den Frauen 
zukam*) Der Arbreitsprozess wird von Hans Staden ( 1557, ll:Kap. 
14) folgendermassen beschrieben: 

«Sie nehmen Ton, kneten ihn wie Teig und machen daraus die Ge
fasse, die sie haben wollen. Dann lassen sie sie eine Zeitlang trock..
nen. Sie verstehen auch, sie fein zu bemalen. W enn sie die Gefasse 
brennen wollen, stülpten sie sie auf Steine, legen viel trokkene Baum
rinde darum und stecken diese an. So werden die Gefasse gebrannt, 
dass sie glühen wie heisses Eisen». 

Soares de Sousa ( 1938:379) spricht auch von Gruben, in denen die 
Gefasse gebrannt wurden. Die Topferwaren sollten von denselben 
Frauen gebrannt werden, die sie gemacht hatten, sonst würden sie zer
springen. lm Staate Rio Grande do Sul sind solche Gruben zu finden, 
die als Brennofen der alten Guaraní dienten (Metraux 1928a:233). 

Die Untersuchungen der neueren Ethnographen bestatigen die oben 
zitierten Zeugnisse und weisen darauf hin, dass die Wulsttechnik 
( «roulage de boudin» oder «au colombin») die haufigste war. *) ·Die
se besteht in der übereinanderlagerung von Lehmwülsten. Manchmal 
stellt man die Gefasse gemass der sogenannten Spiralwulsttechnik auch 

**) « ... e as que sao muito velhas ( = die sehr olten Frauen) tem (tem) cuidado de fozerem 
vasilhas ne barro á meo» (Soares de SOUSA 1938 :378). As mulheres, o quem cabe todo o 
trabalho doméstico, fobricom muitos potes e vosilhas de barro para conservar o couim» (LERY 
1941 :211). 

.. ) Englisch-sprochige Autoren brauchen dafür den Ausdruck Coiling - «forming the cloy vessel by 
spiral i ng wet strands»; span ische und portug iesische: rodete, rol os, enroscamento. (HAND
BROOK, V: 773; MAYNTZHUSEN 1912:465; GONZALEZ 1956-58:197). 
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aus einem einzigen langen Wulst her. Es scheint, dass der Boden 
ofters durch Aufrollen des Lehm'\vulstes rings um einen kegelformigen 
Stein gemacht \\1urde (Joyce 1912: 264). 

Das Polieren der Gefasse geschieht mittels eines einfachen Kiesel
steines (Ramos 1951:82). Die Chronisten erwahnen schon eine Art 
von Firnis, die heute unter dem Ausdruck Eng•::!>he bekannt ist. Es wird 
englisch «slip» genannt und folgendermassen beschrieben: 

«a wash or clip to which a pottery vessel or object is subject either 
before or after the first firing and before the final firing. The wash 
is usually of a different color or shade from the natural color of the 
.clay, and it serves as a background for any painted designs that 
may be applied» (Handbook, V:775). 

Es handelt sich also um ein Bespülen der Topferware mit einer dün
nen, farbigen Losung. Bei den Chronisten liest man: «Elles se servent 
de gommes blanches et noires pour les plomber au dedans» Ahheville 
1614: fl. 31 O); «Para esse servi\o usam um certo licor branco que logo 
endurece» (Lery 1941 :211). Einige von diesen Methoden werden noch 
heute bei den Mischlingen ( «caboclos») Südbrasiliens angewandt: 

« W e ha ve observed processes identical to those described above 
among present day cottage potters in the south part of the State 
of Sao Paulo ... Hand-made pottery from the Paraná State shows 
that similar techniques are still beirig preserved there. However, 
not only methods of manufacture, but also decorative techniques 
survive among 'caboclas' today» (Simons 1964:2}. 

Die Herstellungsmethode der lga\abas ist also im allgemeinen eine 
einfache gewesen, obwohl man hie und da Urnenexemplare finden 
kann, die sauber und mit Schonheitssinn geformt wurden. Die Roulage
T 'echnik scheint von jeher die am meisten verbreitete Herstellungs~ 
weise gewesen zu sein; sie ist bis in die neue Zeit bei den Chiriguano 
und Chané nachweisbar (Nordenskiold 1920:137: Metraux 1928a:239). 
Die Hartung geschah durch Trocknen und Brennen, wie es schon von 
Hans Staden ( 1557, 11: Kap.14). beschrieben wurde. Das Zusatzma
terial, dessen Kieselgehalt den Ton widerstandsfahiger macht, ver
leiht dem Gefass grossere Festigkeit. Ausserdem sind die Wande der 
Urnen ziemlich dick; genauere Angaben sprechen namlich von 34 mm 
(Pereira Jr. 1951:70) oder von 6 bis 17 mm (Hilbert 1958:8) oder 
erwahnen 2 cm für den Durchmesser der Lehmwülste, aus denen die 
Gefasse hergestellt sind. Siehe auch Serrano 1958: 123. 
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§ 3 Grosse und aussere Form 

Die Chronisten liefern uns in ihren Beschreibungen wie dies zu er
warten war ,_ nur allgemeine Angaben über die Grosse der Urnen, 
wenn sie z.B. von «grand vase de terre» (Thevet 1953:97) , «tinajilla», 
«unas ollas grandes» (Maroni 1889:85), «unas grandes tinajas» (Mon
toya 1639:14), «grans pot!:·» (Lozano bei Boman 1908.I: 269) oder 
«ollas grandes» (Figueroa 1904:249) sprechen. ·:1: ) 

Auch bei den neueren Ethnographen finden wir nur aussnahmsweise 
neben allgemeinen Formulierungen wie «ein grosses irdenes zur Be
reitung von Chicha dienendes Gefass» (Thouar in Globus, XL VIII, 
1885 :38), «grandes urnas de barro» (Serrano 1930: 126), «un ter einem 
grossen umgestülpten Tongefass» (Koenigswald 1908a:381), «in ei
nem grossen Thongefass» ( ein Anonymus in Globus XL, 1881 : 17) 
genauere Massangaben. 

Besser informiert sind wir über die Grossenverhaltnisse der archao
logisch bezeugten Totenurnen. Karl Rath (1874::21_9) sp~icht von 
«monstrosen . Talhas ... Sie sind 3 bis 3 1 /2 Fuss we1t, 3 bis 4 Fuss 
hoch», lhering in Globus (XL 1891:195) von «ganz grossen bis acht 
Sack ( á 80 Liter) Frucht fassenden, sogenannten lga~abas», Carl Neh.
ring ( 1879:12): «die grosseren Gefasse haben einen solchen Umfang. 
das wie wohl 3 Himpten ( ca.60 kg) Kartoffeln fassen konnen» und 
Mayntzhusen ( 1912:468) von << 2 m Bauchumfang und 60 cm Hohe» 
für die grossten Urnen. Für Urnen zur Primar.-Bestattung lassen sich 
folgende zuverlassige Verhaltnismasse feststellen: 

Hohe: 
Gefass-Weite: 

Hohe: 
W. der Oef: 

Chiriguano 
48 cm 
55 cm 

Chiriguano 
42 cm 
41 cm 

Tupi 
3,_4 Fuss 
3.-3 t/2 Fuss 

Chiriguano 
81 cm 
59 cm 

Guaraní 
60 cm 

2 m Bauchumfang 

Wenn wir alle Massangaben berücksichtigen, so ergibt sich für die · 
Hohe der Urnen die Streuung 41 cm bis 4 Fuss ( über 1 m) , für die 
Weite 44 cm bis 3 1 /2 Fuss (ca. 1 m), für die Oeffnung 31 bis 59 cm. 

Die Verschiedenheit der Grosse erklart sich einerseits aus dem Ge
brauch der Urnen für primare und sekundare Bestattung und ander
seits aus ihrer Verwendung für die Beisetzung von Kindern und Er-

*) Die lllustrationen aus den Werken von THEVET (1953:57,106), Hans STADEN (1963:126, 133, 142, 146) 
und Jean LERY (1941: 116, 120, 180) zeigen wirkl ich Gefasse grossen lnhalts. 
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wachsenen. So findet man die Bezeichnungen «grandes urnas» (lhe
rrng 1912:252; Serrano 1930:127, 1933:22), «gr<;>sses Gefass» (Nor
denskiold 1913:212), «ollas grandes» (Maroni 1889:85) «grosse Ur
nen» (Koenigswald 1908a:38 l; Schmitz 1959:267) usw. für Primar
Bestattung oder Beisetzung von Erwachsenen, «klein» (Bischoff .. 
1887:187; Ha·ndbook, 111:216). «tinajilla» (Mar·nni 1889:85) für se
kundare Bestattung. Handelt es si ch jedoch um die Beisetzung von 
Kindern, dann fehlen die Angaben über die Grosse der Urnen, z.B. 
bei den Cocamilla, den Omagua, den Tupinambá und den Wayoro. 

Auch . über die aussere Form der Bestattungsurnen fehlen in den 
Berichten vielfach genauere Angaben. So finden vvir bei den Chroni
sten keine entsprechenden Beschreibungen. 

Doch wurden zu~iammen mit den Berichten von Thevet ( 1953) und 
Hans Staden ( 1963) Zeichnungen veroffentlicht, worin einige Gefasse 
der lndianer dargestellt sind. Diese Bilder müssen aber mit Vorbe
halt beurteilt werden, denn es steht nicht fest, oh sie unter Aufsicht 
der genannten Verfasser gezeichnet und mit ihrer Zustimmung ge
druckt worden sind. Bei 1 'hevet pp. 57,98 und 106 findet man drei, 
sogar vier verschiedene Formen von Gefassen ( siehe Abb. 15). Das 
erste Tongefass, in dem ein To ter beigesetzt wird ( Abb. 16 und 15e), 
sieht aus wie ein grosses Becken mit breiter Oeffnung. Der zweite 
Typus (Abb. 15f) ist ebenso gross, doch feiner gearbeitet; die offnung 
ist enger als der Bauch; auch hat dieses Gefass einen kurzen Hals. 
Einen dritten Typus bilden die kleinen, etwas gerundeten beckenfor
migen Gefasse mit breiter Offnung. wie in. der Abbildung 15d zu sehen 
ist. Schliesslich ist unter den bei Thevet abgebildeten Gefassen noch 
ein vierter Typus sichtbar: eine ovale, nach oben sich ausweitende 
V ase, die ein lndianer auf dem Rücken tragt ( Abb. 15g); sie ist sehr 
schmal und hat einen runden Fuss, der in der Richtung der Basis brei
ter w-ird. Diese schort stilisierte Form, die sich in gewisser A.hnlichkeit 
auch in einer Zeichnung bei Staden p.133 (Abb.15c) findet, legt. wie 
manche vermuten, europaischen Einfluss nahe. 

Hans Staden scheint den Brauch der Urnenbestattung bei den Tupi
nambá von Utatuba nicht gekannt zu haben. In seinen Zeichnungen 
pp.126 u.146 (Abb.15) kommen zwei Typen von Gefassen vor, die in 

· ihrer Form von jenen Thevets abweichen. Sie sind zwar gross und 
hoch. jedoch nicht so umfangreich wie jene bei Thevet. Der eine Typus 
hat die Form eines Halbovals. an das sich auch oben ein verhalt
nismassig langer und weiter Hals anschliesst ( Staden 1963: 126.142; 
siehe Abb.15a). A.hnliche, den Tupinambá zugehorige Gefassformen 
sind mehrmals auf den Bildern von de Bry zu sehen (Lery 1941: 116. 
180). Der andere Typus sieht aus wie ein grosser, bauchiger Topf mit 
breiter Offnung und kleinem Hals. Dieser gleicht dem zweiten Typus 
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Thevets (Abb.15b und f) und ebenso den Gefass-Darstellungen bei 
de Bry (L. Barbosa 1956 : 352). 

Bei den neueren Ethnographen sind fast keine genauen Angaben 
über die ausseren Formen der Urnen zu finden; nur A. Thouar (Glo .. 
bus1 XL VIII, 1885:37) bringt ein Bild einer Chiriguano-Totenurne: 
ein grosses, bauchiges, flaschenformiges Gefass mit engem Hals und 
breitem Boden ( Abb. 6). Eine Ahnlichkeit zwischen di eser und den 
von Nordenskiold (1913) ausgegrabenen Chiriguano--Urnen besteht 
jedoch kaum ( vgl. Abb. 2,3 & 5). 

Die meisten und zuverlassigsten Daten über die Form der Urnen 
liefert uns die Archaologie. Sie betreffen die Chané und Chiriguano, 
die Guarani und die «Tupi», also nur Tupi-Guaranigruppen des Sü
dens. Ein Versuch der Klassifizierung muss sich darum vor allem auf 
die archaologischen Fundberichte mit den entsprechenden Abbildun
gen und auf die in Museen vorhandenen Objekte stützen. Die weni
gen Zeichnungen der Chronisten bieten dazu eine wertvolle Ergan
zung. Da die Umrisse der Urnen gewohnlich abgerundet und zumeist 
etwas bauchig sind und der Unterschied zwischen «halboval und scha-
lenformig», «topfformig und flaschenfoermig», und «ahgerundet oval 
und vasenformig» unbedeutend erscheint, kann man abschliessend die 
eben beschriebenen Gefasse ihrer Form nach in folgenden vier Grup
pen zusammenfassen: 

1) Halbovale und schalenformige Typen; 

2) Topf- und flaschenformige Gefasse; 
3) Urnen in der Form von zwei mit der Basis aneinanderstossenden 

abgestumpften Kegeln, gerundet (Oval), vasenformig, unten zu
gespitzt; 

4) Beckenformige Urnen . 

Eine kleine Schwierig keit bietet in di eser Gruppierung der An
~chluss an die Gruppe 2 der Chiriguano-Urne von Aguairenda (Abb. 
6}. Da aber dieser Typus so sel ten vorkommt und eine abweichende 
Form innerhalb der Chiriguano-Urnen bildet, konnte man ihn ohne 
weiteres wegfallen lassen. Obrigens will uns scheinen, dass dieses 
Gefass sich nicht mehr so ~ut dem Rituale der Urnenbestattung anpass-
te; denn weil es wegen s~ines · en gen Halses ungeeignet war, den un
zerteilten Leichnam aufzunehrnen, musste es zunachst von der Frau 
des To ten in der Halfte gespaltet werden. ( Siehe Thouar in Globus., 
XLVIII, 1885:38) 

Ober die einzelnen Teile der Urnen liegen verschiedene Beschrei-
bungen vor. Die Angaben über den Urnenrand oder Urnenhals sind 
selten; es wird lediglich meistens von einem kurzen Hals gesprochen. 
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Dieser entspricht in der Regel der Halsform eines gewohnlichen Top
fes. Der untere Teil der Urnen ist nach der Mehrzahl der Zeugnisse 
zugespitzt ( vgl. Abb. 2.3,5, 7, 10.11 , 12, 13 & 20). Einen flachen Boden 
finden wir bei den Chiriguano (Abb. 2, Fig. J 7, Abb. 5, Fig. 22, Abb. 
6), bei den «índios do Brasil» (Abb. 8) und den Tupinambá (Abb. 
15e). Bezüglich einiger in Sao Paulo aufgefundener Totenurnen spricht 
Karl Rath ( 1874:219) von einem unbedeutenden Fuss; doch ist die 
Tupi-Zugehorigkeit dieser Funde unsicher. 

· Eine . Eigenart der Tupi-Guarani-Urnen ist das Fehlen jeglichen 
Henkels. Damit stimmen archaologische und schrifthistorische Zeug
_nisse überein. Erscheinen jedoch solche Griffe wie bei den Chané 
und Chiriguano, dann handelt es sich offensichtlich um Fremdein
fluss. ·•) Um das Transportieren zu erleichtern, wurde eine Schnur 
um den Hals des Gefass gebunden, wie es in einer Abbildung von 
Thevet ( 1953:57) zu sehen ist. 

Zur lgac;aba gehort gewohnlich ein Verschluss. Er ist normaler
weise kleiner als die Urne selbst. Von den 59 Beispielen unserer 
tabellarischen Obersicht wird rund 30mal von einem Urnendeckel ge
sprochen. Bei den Chiriguano sind die Verschlüsse meistens becken
formig, etwas hoch und gerundet. manchmal mit flachem Boden (Abb. 
2, 3, 4, & 5). Bei den Tupinambá hat der Urnendeckel die Form eines 
kleinen Beckens und bei den Guaraní gleicht er einer Schale, wie die 
Beispiele von Mayntzhusen (siehe Abb. 9) , vom Hanclbook (lll:plate 
11; Abb. 11 ) und Museu Paranaense ( Abb. 12) zeigen. Ob der De
ckel in der Urne innen oder aussen aufliegt. geben die Schriftquellen 
im allgemeinen nicht an. Die Zeichnung von Thevet (Abb.16) lasst 
einen Verschluss nach innen zu und bei den Chiriguano war dis wahr
scheinlich a u ch der gewonliche Fall ( vgl. Abb. 2. 3, ausgenommen Fig. 
17 u. 18). Bei den Guarani-Urnen sieht man jedoch den Deckel über 
die Urnenoffnung gestülpt (Abb. 9, 11 & 12). 

Verhaltnismassig gut informiert sind wir über die Grosse und aus-
sere Form der Urnendeckel bei den Chané **) und den Chiriguano. 
Bei ihnen sind die Verschlüsse meistens topf- und beckenformig, hoch, 
etwas gerundet. Nach den Massangaben variiert ihre Hohe von 34 
bis 55 cm, die W eite von 44 bis 48 cm und der Durchmesser ihrer 
6ffnung von 42 bis 48 cm. Es fallt besonders in die Augen du:ch 
seine knotenartige Randverzierung der in Fig. 18 (Abb. 4) darge-

•) Die Chané waren ursprünglich lndianer dcr auf den karibischen lnseln und in Südamerika 
verbreiteten Aruaken-Sorachfami lie. Sei; Mittc des XVI. Jahrhunderts komen die Chané mil 
den Chiriguano zusammen in Kontok; und bildeten ollméihlich mit dies~n letzteren eine kultu· 
rell gemischtc Yolkergruppe, (HANDl300K,1 l I :465 ff; METRAUX 19280 :241) 

.. ) NORDENSKIOLD 1920:140, METRAUX 1928o :241,246; DEBRET 1949,1: Tafeln 4 u.34. 
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stellte Verséhluss, auf dessen mutmasslichen Fremdein fluss bereits 
hingewk.sen wurde. (Vgl. auch Handbook, V:l69) 

§ 4 Die Ornamentik 

Gordon R. Willey spricht in seiner Klassifikation der südameri.
kanischen Topferkunst von «ganzlich .unbearbeiteter» ( crude and 
undecorated), «einfacher und bemalter» (simple and painted), «bear.
beiteter und bemalter» ( controlled and painted) und «hochentwickel.
ter» ( avanced and painted) Keramik. Nach seiner Verbreitungskarte 
gehoren die Tupi-Guaraní in die «área der einfachen· und der kontrol
lierten» Topferei, besonders in die letztere (Handhook V: 151). 

Wird diese Zuweisung durch unser Material bestatigt? Zunachst 
ist festzustellen, dass Berichte und Beschreibungen der Urnen.-Funde 
oft überhaupt nichts aussagen über das Vorhandensein oder Fehlen 
von Ornamenten. Dies trifft zu für die Zeugnisse aus dem Gebiet der 
Caiuá, Campos-Bugres, Carijós, Cocama, Cocamilla, Curuaia, Guaia.
ná, Guarayu, Iuruna, Maué, Munducuru, Oiampi, Omagua, Pauserna, 
Tucuniapé, Tupiniquim, Wayoro und Xipaia. Schon diese Tatsache 
lasst vermuten, dass nicht wenige Urnen weder bemalt noch bemustert 
wurden. Ausdrücklich wird dies bestatigt durch die Beschreibung wie 
sie uns vor hundert Jabren Ph. von Mart·ius ( l 867:177) von den 
Iga~abas im allgemeinen gegeben hat: «Diese Todten ... Urnen, Iga~a ... 
ba, Camotin, . ganz einfach und schmucklos aus rothlichem Thon ge.
brannt, wurden nur leicht in den Boden vergraben». Weitere Zeug.
nisse dafür finden wir i.n den Berichten von Bullock ( 1955: 151) über 
Funde in Paraguay, wenn er schreibt: «raras vezes tenían decoracio.
nes», von Pereira Jr. ( 1951 :70) und von Nehring ( 1879: 12) und in 
den Abb. 2, Fig. 14 und 15, Abb. 12 & 13, die sich auf Urnen der 
Chiriguano und Guaraní beziehen. 

Alte wie auch neuere Quellen sprechen aber auch von einer Bema.
lung der Urnen und von farbigen Mustern. Zwar sind die Berichte 
zum Teil wenig konkret; oder sie beziehen sich auf die Keramik im 
allg~meinen, wie etwa die Bemerkung von Hans Staden über die Top,.. 
fere1 der Tupinambá: «Si.e verstehen auch, sie fein zu bemalen» Sta .. 
den 1557, II:Kap.14) oder jene von Jean de Lery ( 1941 :211), der 
noc.h hinzufügt, dass die Farben ins Graue gehen und dass die India.
nerinnen keine Modelle gebrauchten: «Preparam também tintas par.
d~cen~as ... nunca se encontram duas pinturas iguais pois os pintores 
nao ~sam modelo e apenas utilizam sua própria imagina~ao». Die Be ... 
schre1bun~en von Carvajal und seinen Gefahrten über die Tupi
C?rnamen~1k am oberen Amazonas sind so überschwenglich, dass es 
sic~ dabe1 wohl um gutgemeinte Obertreibungen handeln dürfte. (Car
vajal etc. 1941 passim; Metraux l 928a:245; Serrano 1958: 123) . 

62 

Auch Alfred Métraux hat ja bekanntlich auf archaologischen Quel
len und · Chronistenberichten fussend, für die Guaraní einen eignen 
Typus von bemalten Gefassen aufgestellt, wenn er, zusammenfassend 
schrieb: ' 

«Enfin font partie du troisieme type les vases qui ont été autrefois 
peints. Les motifs tracés sur les parois extérieures ou intérieures 
de ces vases sont d'une extreme simplicité. Ils consistent générale
ment en dessins linéares rouges ou noires dont les plus ' courants 
sont. ~a gr~cque, les escaliers, les triangles, les labyrinthes, les cour ... 
bes s1gmo1des, etc. Ils se détachent assez bien sur un fond qui dans 
la régle est toujours blanc». (Metraux 1928a:239) 

.. Weitere Belege liessen sich anführen - was im vorigen Abschnitt 
u?er «Engobe» ( vg l. Seite 57) gesagt wurde, bestatigt es, - dass 
die Grundfarbe der bemalten Tupi.-Guarani.-Keramik wahrscheinlich 
weiss oder grau war, auf welche vielfach Muster in roter oder dunkler 
Farbe _aufgetragen wurden. Bente B. Simons ( 1964:2), die im Gebiete 
von Sao Paulo arbeitete, schreibt dazu: 

«The pigments used on Tupi.-Guaranitype painted vessels were of 
mineral origin. The colours were white, dark «brown or red. Var ... 
ying with factors such as firing pigment, and the natur of the con.
ditions under which sherds and vessels were preserved, «white» 
may have become yellowish to grayish brown, «brown» almost black, 
and «red» taken on a brownish hue». 

Was in diesen Zeugnissen von der Topferei im allgemeinen ausge.
sagt wird, darf zwar nicht ohne weiteres auf die Graburnen übertragen 
w~rden. Doch scheint es durch einige dírekte Belege bis zu einem He
w1ssen Grad bestatigt. So schreibt z.B. H . von Ihering (Glohus, XL, 
1891: 195) über die Urnen der Guaraní von Rio Grande do Sul, dass 
sie «mit weissen und und roten Thonerden bemalt» waren. Auch . Karl 
Rath (1874:219) spricht von «Strichen v~n roter Farbe» in seiner Be.
schreibung eines Urnenfundes in den Sambaquis von Sao Paulo. Poly
c?~ome Dekorationen kommen seltener vor, wie man einem Text Apa
r1c1os ( 1936:497) entnimmt: «la superficie suele ser lisa o imbricada y, 
con menos frecuencia, total o parcialmente cubierta por hermosas de
coraciones policromas». 

Ober die koJ?,kreten Formen und Muster der Urnenbemalung ist 
wenig bekannt. Doch scheinen nur ein fache Linienführungen und geo.
metrische Figuren üblich gewesen zu sein. So nach einem Fundbericht 
von Karl Rath (1 874:219) sind die Iga<;abas sauber gearbeitet und 
mit Rautenzeichnungen und Strichen von roter Farbe versehen. Bei 
den Aicauá von Mato Grosso war die Urne ein Topf mit Linienmus.-
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tern geziert (&cker-Donner 1955:281) und am Oberlauf des Paran_á 
hat Mayntzhusen ( 1912:468) Guarani-lga<;abas a u f ge funden m1t 
Strichgrübchen geschmückt. Eine im Museu Paulista aufbewahrte Ur
ne von den «Indios do Brasil» ist glatt mit einem einfachen Strich am 
oberen Teil (Abb. 8). Magalhaes (1935:305) und Nehring (1879:12) 
sprechen von Zeichnungen und regelmassigen Figuren einiger im 
Staat S. Paulo ausgebrabenen Urnen. Doch sind alle diese Verzierungs
motive von geringerer Bedeutung. da sie nur vereinzelt erscheinen 
und darum kulturgeographisch wenig aussagen konnen. 

Manche Autoren schreiben in diesem Zusammenhang dem soge
nannten Zonenornament eine besondere Bedeutung zu. Diese Bezeich
nung bezieht sich an sich eher auf .die Ano~dnung de~ Linien un.d 
geometrischen Figuren. Es handelt s1ch dabe1 um Verz1erungen, die 
in Form von rings um das Gefass laufenden Bandern ( «Zonen») 
meistens am oberen Teil der Urnen angebracht sind. über die grosse 
Bedeutun}J dieses Ornamentes bei der Guarani-Topferei hat sich be
reits H . Alba ( 1949: 12) folgenderweise geaussert: « ... debe tomarse 
en cuenta. a más de los colores empleados, las partes o zonas de las 
vasijas donde el elemento se aplica». lnnerhalb der Tupi-Guarani
stamme finden wir diese Verzierungsart nur auf den Guarani-Urnen, 
sei es auf der lnnenseite sei es auf der Aussenseite (Schmitz 1958: 116, 
vgl. die tabellarische Obersicht). Am haufigsten findet man als Be
musterung dieser Ornamente «schraffierte Dreieckstreifen»: wie Her
bert Baldus. (1951-52:15) sie genannt hat; portugiesisch: «faixa de tri
angulos esgrafiados». Gerard Reichel-Dolmatoff nennt sie «eingra
v ierte Dreiecke». *) Schmitz (1957:135) sieht in den Mustern die 
Buchstabenformen A und V dargestellt. Es kommen auch Maander, 
Linienmuster und ande re geometdsche Formen vor ( siehe Abb. 14). 

E s fallt auf. dass die Tupi-Guaraní für die Ornamentik ihrer Top ... 
ferwaren im allgemeinen und ihrer Bestattungsurnen im besonderen 
keine als solche erkennbaren Motive aus der sie umgebenden Fauna 
und Flora genommen haben : Ob es sich bei diesen geometrischen Fi
quren, wie einige Autoren vermuten, * :!°:' ) um stilisierte Formen von 
Tieren und Pflanzen handelt. ist fraglich: noch weniger überzeugend 
ist die Deutung von Rafael Karsten ( 1926:36), wonach sie nichts an.
deres gewesen seien als «amulets or charms to protect the corpse or 
the bones. contained in the jar, against the evil demons who were 
trying to destroy them». V gl. Outes 1909: 135. 

Wir haben bis jetzt von der Bemalung der Bestattungsurnen ge
sprochen. lm folgenden soll die Rede sein von einer anderen nicht 

*) BdA, 11 (1947) :410, lámina IV 
**) BARATA 1952:30; CRULS 1955:157; ARAOZ 1958 :66-71; TORRES 1911:570; TIBIRl<;A 1937:3 
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weniger wichtigen Form der Dekoration, die von verschiedenen Auto ... 
ren als charakteristisch für die Topferei der südlichen Tupi-Guarani 
angesehen wird, namlich das Finger- oder Nageleindrucksornament. 

Der Name weist hier schon auf die Herstellungsweise hin: diese 
Verzierung entsteht namlich durch Eindrücken der Fingerbeere oder 
des Nagels in den weichen Ton, bevor das Gefass gebrannt wird. •) 
Sie scheint sowohl bei den Tupi-Guaraní als auch bei anderen süd
amerikanischen Volkern weit verbreitet zu sein, besonders im Süden. 
Darüber schreibt Linné ( 1936: 134): 

«Ün archaological ceramics this method of ornamentation occurs 
on the upper Rio Pilcomayo and adjoining regioins of the north, in 
Entre Ríos and Misiones in Argentina, as well in Sta. Catharina 
and in· Rio Grande do Sul. .. Y pané E. Asunción. Chaco Paraguayo, 
Delta of Rio Paraná, Martin Garcia Island, the Province of Cor
rientes in Argentina, Matto Grosso and Río Araguaya in Brazil. .. 
Among present-day lndians fingerprint ornamentation is practised 
by Chiriguano, Chané and Mataco, as well among the Toba lndians 
on the southern bank of Rio Pilcomayo». 

W as die Graburnen betrifft, so finden wir diese Verzierungsart 
bei den Sambaqui-Funden von der Ilha de Santa ·Catarina und zwar 
in verschiedener Ausführung , bald als grossen Nagelabdruck bald als 
kleineren , wie es lnácio Schmitz ( 1959:282) berichtet: «A impressao 
da unha apresenta aspectos diversos: ora é uma unha grande, ora 
uma pequena». Bei einigen lga<;abas ist die Oberflache vollstandig mit 
Fing.ereindrucksornamenten bedeckt: so z.B. bei der in Abb. 7 darge
stellten im Museu Paulista von S. Paulo aufbewahrten Urne, ferner 
bei einem Exemplar im Gotenborg Museum (Metraux 1928a:273). ei
nem andern im Berliner Museum (Abb. 9) und bei jener ohne nahere 
Angaben im Handboqk 111 (Tafel 11) abgebildeten Guarani-Graburne. 
Auch der Hals des Deckels und seine ganze Aussenseite konnen solche 
Abdrücke aufweisen. wie unsere Abbildung 9 zeigt. ,......., Diese Verzie
rungsart lasst sich von praktischfunktionellen Gegebenheiten her gut 
erklaren: schon die Herstellungstechnik der Gefasse, wobei ja die 
Lehmwülste mittels der Finger untereinander verklebt und verbunden 

*) B.B. SIMONS (1964 :3) beschreibt sie folgenderweise: «This form of decoration is characterized 
by nail-moon impressions pr?duced by repeatedly applying the end of o fingernail to the 
damp doy of exterior walls. Rims ond the upper part of the body, or the entire 
vessel surface except the bottom may be decorated in th is manner». 
Entsprechendc Bezeichnungen im Englischen : «finger-printornamentation», dingernail impres· 
sionsi., dhumbmarked, corrugated pottery»; - im Fronzosischen : «impressions digitales., ar· 
madi lle», «armure» (METRAUX 1929:372) - im Spanischen und Portug1esischen: cpresiones dígito
ungu icula res», «Corrugado», «imbricado». Vgl. dazu Tofel 41 in HANDBROOK (111 :506) und 
unsero Abb. 9 & 10. 
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werden, korlnte den Fingerabdruck als Verzierung anregen. Auch 
ergab sich, dass das Tragen dadurch bedeutend erleichtert wurde. '*) 

Für die Bestattungsurnen der Guaranigruppen im Stromgebiet des 
Südens ist das Fingereindrucksornament besonders typisch. Zwar fin
det sich diese Verzierungsart auch in der Keramik einiger anderer 
Stamme dieses Gebietes, so bei den Aschluslay, Choroti, Mataco, Pi
lajá und Toba, die aber ihrerseits keine Urnenbestattung haben. Doch 
scheint es, dass sie diese Verzierungsart von den Guaraní gelernt 
haben, von denen sie allgemein stark beeinflusst wurden. (Darüber 
Baldus 1951,...52:14; Handbook, V:l56,159) - Schon Antonio Serrano 
erwahnte unter den typischen Merkmalen der Guaranikulturen des 

· Paraná ... Gebietes die mit Schuppenverzierungen und Fingereindrucks,... 
ornamenten versehenen Zonenurnen. * *) 

Nach der Auffass.ung von Metraux ( l 928a:24 7) ware die Orna ... 
mentik des Fingerabdrucks segar eine Erfindung der Guaraní: 

«La seule innovation apportée par les Guarani en matiere de céra,... 
mique consiste en l'utilisation systematique de l'impression digitale 
comme motif de décoration. Cette découverte semble avoir été faite 
da ns le sud et n' avoir été répandue que chez les Guarani et peut,... 
etre chez les Tupinambá:» 
Das ist aber heute kaum mehr haltbar. Denn diese Verzierungsart 

ist, wie wir bereits gesehen, weit verbreitet in Südamerika (Linné 
1936:134) nicht nur bei den Guaraní und Tupinambá, sondern auch 
bei anderen Tupi,...Guaranigruppen ( Chiriguano, Chané, Tapirapé) und 
ebenso bei Volkern, die nicht zu dieser Sprachfamilie gehoren, so bei 
den Witoto und Peba im nordwestlichen Amazonas (Handhook, V: 
184), bei den Mataco und Toba des Río Pilcomayo (Linné, l.c.) und 
auch bei anderen Stammen bis zum mittleren Mississippi und nach 
Florida (Holmes 1903:75). Somit bleibt auch sehr fraglich, welches 
Volk mit dieser Verzierungstechnik begonnen hat. Wir begnügen 
uns mit Willey festzustellen, dass das Fingerabdrucksornament in der 
Guarani-Tradition fest verankert ist. 

*) «Ein unebenes Gefass ohne Griff ist leichter oder sicherer von einem Plotz noch dem onderen 
zu setzen al:; ein gonz glattes. fa entgleitet nicht den Héinden» (NORDENSKIOLD 1913:254). 
Bei den sogenonnten «Porodeirou (temporare Aufentholtsorte der lndioner} findet man ein 
éihnl iches Ornoment, dos jedoch nicht wie bei den Guoroni durch Finger· oder Nogelobdruck, 
sondern fe in séiuberlich mittels eines Spotels geformt wird : «0 material é escolhido... As 
impressoes seo feitos com extroordinário esmero por meio de urna espátula ... de um tipo 
especial muito diferente do modélo guaro ni» (SCHMITZ 1958 : 118). 

"'*) « ... so caracterizo por sus cementerios, formados por agrupaciones más o menos numerosos 
do grandes urnas zonorias o componuliformes, l isos o ornamentadas con series rítmicos de 
elemento; imbricado:; producidos con la yema do los dedos, impresiones unguiculores ... » 
Unter Schuppenverzierungen verstehi er dio gleichen Nageleindrucksornomente in dachzie· 
gelortiger Anordnung; die sponische und portugiesische Bezeichnung dofür ist «imbricomento» 
(SERRANO 1933:23). 
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Zusammenfassung 

·Das Material der Tupi,...Guarani ... Urnen ist Ton oder Lehm, der nach 
einfachen, auch bei anderen südamerikanischen lndianervolkem be
kannten Methoden verarbeitet wird; die W ulsttechnik ist die am 
meisten verbreitete. Schon die Chronisten erwahnen eine Art des 
Lackierens ( Engobe), die bis heute bei einigen Indianergruppen ge,.. 
brauchlich ist. Es gibt grosse und kleinere Urnen, je nachdem es sich 
um eine Primar- oder Sekundar-Bestattung und um die Beisetzung 
von Erwachsenen od~r Kinder handelt. Genauere Angaben über die 
Grossenverhaltnisse der lgac;abas sind nur in archaologischen Fund
berichten zu fin den, wobei die Hohe zwischen 41 und 100 cm und 
die W eite zwischen 44 und ca. 100 cm variieren. Die Verzierungsmo.
tive ·umfassen Strichgrübchen, Linienmuster und geometrische Figuren, 
die bei den Guaraní oft in charakteristischer W eise als Bander oder 
Zonen das Gefass umgeben. Typisch vor allem für die Guarani am 
Paraná, wenn_ auch nicht auf sie beschrankt, sind sodann jene einfa .. 
chen, nicht selten das ganze Gefass bedeckenden Fingerabdrucksor.
namente. 
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111. Versuch einer typologischen Gliederung 

Das bisher Gesagte vermittelt uns bereits ein allgemeines Bild der 
verschiedenen lga<;abas. Ist. nun eine «Typologie» der Tupi-Guarani
Urnen moglich? Gestützt auf die Form, die Herstellungstechnik und 
die Ornamentik hat schon Torres ( 1911 :392ff.) für das Stromgebiet 
des Paraná drei Haupttypen von Bestattungsurnen zu unterscheiden 
versucht (si eh e Abb. 21 ) : 

Typus X Kugelige, bauchige, cylindrische Formen mit Offnung und 
Basis, beide breit. Der langste Durchmesser liegt in der 
senkrechten Linie. Rohe Verfertigung, ohne Verzierung 
oder Bemalung (Serie 1) . * 

Typus Y Etwas breitere Gefasse; Basis ( meistens kegelformig) und 
Offnung verhaltnismassig eng. Diese Urnen sind kleiner 
und mit Verschluss versehen (Série 11). ** 

Typus Z Anlich wie Typus Y, doch künstlerischer und sorgfaltiger 
ausgeführt (Serie III).*** 

Diese Klassifikation ist verstandlicherweise sehr allgemein, sie reiht 
die Urnen ein ohne Berücksichtigung der volkisch-kulturellen Zuge
horigkeit und zwar aus dem gesamten riesigen Paraná-Gebiet. Dazu 
kommen noch einige Exemplare aus dem Amazonas (z.B. e und d der 
Serie IV) . Die Muster d und e in der Serie 11 zeigen in ihrem Aus
sehen M erkmale der Tupi-Guarani-Topferei: bauchig, unten zugespitzt, 

*) «Fo rmas g lobosa , subglobosa, cilíndrica y derivadas, con boca y base amplias, esta úl tima 
qu 1 permita un fac il asiento y só!ido. Tamaño considerable, en:ontróndose ei d iá metro 
mayor en sentido vertical. Factura grosero, sin grabados ni pintura, y de ligera cocción 
ol aire libre; en el procedimiento de modelaje predomina el conocido croulage de boudins» 
Y, también, el sim plemente 6 mano» (TORRES 1911 :392). 

**) «Tipo Y, formas o igo mós abiertas, de base cón ica y boca relativamente más estrecha que la 
región ventral. El diámetro mayor se encuentra en sentido transversal. Tamo no menor que 
los del tipo X; presentan, por lo general, tapa de una forma parecida ... » (p.392). 
Diese ersten zwei Serien nimmt er von BOMAN (1, 1900 :148) ouf. 

•••¡ « ... de formas derivadas de la úllimo, pero, más perfectas, de otros caracteres y proporciones. 
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Técn ica do fabricación análoga. Con ó sin tapa, pintadas y grabadas y con ornamentatión 
pintada de carácter eskeiomórfico, ó grabados y modeladas de carácter zoomórfico» p.393). 

breite Offnung, besonders das Fehlen jeglichen Henkels. Beim Typus 
Z (Serie 111) stammen die Urnen e und d aus dem Gebiet der Gua
rani: sie wurden für Primar- oder Sekundarbestattung gebraucht; be
züglich Urne e konnte Torres nicht feststellen, ob sie vielleicht nur 
für die Beisetzung von Asche verwendet wurd .e 

Dem Versuche, die Tupi-Guarani-Urnen typologisch zu gliedern, 
stellen sich verschiedene Schwierigkeiten entgegen. Die Angaben über 
Alter und Zugehorigkeit der einzelnen Funde und Berichte sind viel
fach dürftig und unsicher. Der geographische Raum ist zu riesig im 
Verhaltnis zur Zahl der DatE7n und die gegenseitige:i Beeinflussungen 
der Volker im Lauf der Zeit zu mannigfaltig. Zudem variieren die 
Urnen sehr stark untereinander, da die Tupi-Guaraní weder in der 
Herstellung noch in der Verzierung ihrer Gefasse Modelle verwen
deten. 

Betrachten wir lediglich die Grossenverhaltnisse der Iga<;abas unter 
einem weniger strengen MasBtab, so kommen wir zunachst zu folgen
den zwei Haupttypen: 

1) Grosse Urnen für primare Bestattung von Erwachsenen: 

Hohe 41 cm bis über 100 cm 
W eite 44 cm bis ca. 100 cm 
offnung: 37 cm bis 59 cm 

Volkergruppen: Caiuá, Carijós, Chané, Chiriguano, Cocama, Co
camilla, Guaianá, Guarani, Guarayu, Omagua, Pauser
na, «Tupi» Tupinambá und Tupiniquim, also im Sü .. 
den stark vertreten. · 

2) Kleinere Urnen · für sekundare Bestattung oder für primare Be
stattung von Kindern : 

Hohe, Weite und Offnung: keine Massangaben. 

Volkergruppen: Cocama, Cocamilla, Oiampi und Omagua im 
Nordwesten und Aicauá, Arupaí, Curuaia, luruna, 
Mundurucu. Tucuniapé, \Vayoro und Xipaia im Zen
trum; im Süden nur bei den Guaraní und den «Cam
pos-Bugres». 

Versuchen wir eine Gliederung nach der ausseren Form der Urnen, 
so kommt hier die besondere Schwierigkeit hinzu, dass mehr oder 
weniger adaquate Beschreibungen oder Bilder nur von fünf südlichen 
Stammesgruppen vorliegen, namlich von den Chané, Chiriguano, . Gua
rani, Tupi und Tupinambá. Sie beziehen sich fast ausschliesslich auf 
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" grosse Urnen. '*) Daraus erhellt, dass jeder Gliederungsversuch nur 
provisorischen Charakter haben kann. Man ist geneigt, folgende vier 
Formen-Typen zu unterscheiden: 

Typus 1 Beckenformige Urnen: Tupinambá 
Typus 11 Zwei mit den Basen aneinanderstossende ein- oder beid

seitig abgeschnittene Kegel, zum Teil mit abgerundeten 
Kanten (Oval) : Guaraní (7mal), Tupi. 

Typus 111 Top f... und flaschenformige Urnen: Chané, Chiriguano ( 7 
mal) 

Typus IV Halbovale und schalenformige Urnen: Chiriguano, Guaraní. 
In bezug auf die Ornamentik werden am besten folgende Hauptgrup~ 

pen unterschieden: 

a} Glatte Urnen ohne jegliche Verzierung: 
Chiriguano, Guarani, Tupi und Tupinambá. Diese Exem ... 
piare gehoren hauptsachlich zum Typus l. 

b) Verzierte Urnen: 
1. mit Fingereindrucksornamenten: 

Chané, Chiriguano, Guaraní, (Tupi). Sie sind besonders 
bei Typus 11 und 111 vertreten. 

2. bemalte Urnen besonders mit Linienmustern und geometri
schen Figuren, oft in charakteristischer Zonen-Anordnung. 
Diese kommen bei den Guaraní (Typus 11) haufig vor. 

Versuchen wir nun, zusammenfassend, Grosse, Form und Verzie.-. 
rung in ein einziges Schema zu bringen und nach Typen zu gliedern, 
so scheint die folgende Aufstellung ..- es kann s.ich auch hier wiederum 
nur um eine vorlaufige bloss die grossen Urnen umfassende Gliede ... 
rung handeln die zutreffendste zu sein : 

• ) Genouere Doten über die kle ineren Urnen für Sekundar-Bestottung vo n Erwochsenen oder für 

direkte Beisetzung von Kindern sind sporl ich . So ist von den Aicouó ongegeben, doss d ie Asche 

der ausgegrabenen und verbrannten Knochen in e inen mit Linienmustern verzierten Topf gelegt 
wurde (BECKER-DONNER 1955 :281). Hinweise auf einen Urnendeckel sind nur bei den Gruppen 

des Zentrums, die Woyoro ousgenommen, zu finden . Ob dieser, wie TORRES (1911 :392) annahm, 

der Urne besser angepasst war, da kleine Objekte vielfach feiner ousgeorbeitet sind, sei 
dah ingestel lt. 
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In den Mundurucu-Urnen von Sao Francisco do Cururu am Oberlouf des Tapajós, glaubte 

HILBERT (1958 :10), e ine grosse Aehnlichkeit (•J o rte semelhan~a ») mit gewissem Urnen-Typ der 

südlichen Tupi-Guarani g efu nden zu haben . Doch d ie einzelnen Formelemente, d ie er zum 
Vergleich heranzog (breite Oeffnung, kurzer Hals, le icht beto nte Schulter, runde oder rund 
zugespitzte Bosis) kommen mir etwas zu vo g vor, um die Zugehorigkeit d ieser Urnen zu den 

Tupi-Guaraní zu beweisen . Es handelt sich dabei zumeist um becken- oder to pfformige GefCisse 
ohne Verzierung (Abb. 17 & 18), die sich in unserer Gliederung unter Typus 1 und 111 einreihen 
liessen. 

Typus 1 
Form 
Deckel 
Verzierung 
Verbreitung : 
Form 

Typus 11 

Deckel 

Verzierung 

Verbreitung : 

Typus 111 
Form 

Deckel 

Verzierung 

Verbreitung : 

Typus IV 
Form 
Deckel 

Verzierung 

beckenformig ( Abb.15e) 
ein Becken auf die Urne umgestülpt ( Abb.16) 
glatt, ohne Malerei, 
bei den Tupinambá der südlichen Atlantikküste. 

zwei mit den Basis aneinanderstossende, einseitig ( Pen ... 
tagon) oder beidseitig ( Hexagon) abgeschnittene oder 

abgerundete (Oval) Kegel (Abb. 7, 8, 10, 11, 12. 13, 20b 
und e), 
man weiss wenig über die Form der Deckel: wahr.
scheinlich waren sie schalenformig (Abb. 11) , 
glatt (Abb.8 & 13) , Zonenornamente (Abb. 10) , F in ... 
gerabdrücke (Abb.7), 
bei den Guaraní und den «Tupi» (?) des Südens. 

topf- und flas.chenformig (Abb.2, Fig. 16,17; Abb.3; 
Abb.5 u.6), 
in verschiedenen Grossen und Formen, z.B. topfformig 
(Abb. 2, Fig . 16) , halboval (Abb.2, Fig. 17) und be ... 
cken formig (Abb.3, Fig. 18 u.20; Abb.5, Fig. 22), 
Fingereindrucksornamente am Aussenrand der Urnen 
und der Deckel (Abb.2, Fig.16 u.17; Abb.3; Abb.5 ) ; 
auch unbemusterte Urnen (Abb.6), 
bei den Chané und den Chiriguano. 

halboval schalenformig (Abb.2, Fig . 14 u.15; Abb.9), 
beckénformig (Abb.2, Fig . 14), topfformig (Fig. 15) 
und schalenformig (Abb.9) . 
glatt {Abb.2, Fig. 14 u.15), Fingereindrucksornamente 
(Abb.2, Fig. 15 am Rand des Deckels; ~bb. 9), 

Verbreitung: bei den Chiriguano und den Guarani. 
Die Obersicht zeigt ( abgesehen davon, dass die kleinen Urnen ... 

formen nicht einbezogen werden konnten), dass sich Form und Orna.
mentik in der typo1ogischen Abgrenzung überschneiden. Vor allem 
das Fingerabdrucksornament erscheint nicht an einen bestimmten Ty ... 
pus der Urnenformen gebunden . -Diese Tatsache macht eine klare 
Abgrenzung von Urnen-T ypen schwierig wenn nicht unmoglich. Den.-. 
noch lassen sich die in dieser Obersicht aufgestellten Typen tentativ 
bestimmten Gruppen oder Gebieten der Tupi--Guarani-Sprachfamilie 
zuwe1sen: 
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Typus 11 konnte als Guarani-Typus bezeichnet werden. Die entspre
chenden Funde beziehen sich, soweit sie datierbar sind, ausschliesslich 
auf ihr Gebiet. Als wichtiges Moment kommt hinzu, dass das in die
sem Typus auftretende Zonenornament, wie auch die Fingerabdrucks
Technik zu den charakteristischen Merkmalen der Guarani-Keramik 
gehoren. 

Typus 111 mit seinen topfformigen Urnen mochten wir als den Cha
né-Chiriguano-Typus bezeichnen. Die Gefasse sehen feiner aus, zeu
gen von grosserer Kunstfertigkeit und zeigen schon Elemente fremder 
Kulturen ( Aruaken- oder Andenvolker) : knotenartige Verzierung, 
Handgriffe. Der Deckel passt der Urne besser an. Das lasst sich da
durch erklaren, dass die Siedlungen dieser lndianer weit entfernt von 
den Guaraní am Fusse der Anden liegen. Auch gehorten die mit den 
Chiriguano verbundenen Chané ursprünglich nicht zur Tupi-Guarani
gruppe, sondern zu jener der Aruaken. 

Typus 1 konnte man aus seiner Feststellung an der südlichen Atlan
tikküste den Tupinambá-T ypus nennen. Die einfache grobe Form wie 
auch das Jahrhunderte zurückreichende Zeugnis der Chronisten 
konnten in diesen Urnen den ursprünglichen T ypus vermuten lassen. 
Doch wird dies in Frage gestellt durch die T atsache, dass diese 
U rnenform nicht als charakteristisch für die Tupi-Guaraní angesehen 
\verden kann. 

Typus IV, der zwar nur bei den Chiriguano bezeugt ist, denn die 
schalenformige Guarani-Urnen dieses Typus gehort praktisch zur 
grossen Gruppe der Guaraní - kann deswegen noch nicht als cha
rakteristisch für diese Gruppe bezeichnet werden. Die Belege dafür 
sind zu dürftig. 

Abschliessend soll wiederholt sein, dass die vorstehende typologi
sche Gliederung und Zuweisung nur vorlaufigen und hypothetischen 
Charakter haben kann. Für eine zuverlassigere Aufstellung fehlen 
nicht nur genauere Angaben über Forro der für die Sekundar-Be
stattung gebrauchten kleineren Urnen, sondern auch entsprechende 
Beschreibungen über die Urnen der primaren Bestattung bei Cocama, 
Cocamilla, Omagua im Norden und bei den Cauiá, Carijós, Guaianá, 
Guarayu, Pauserna und Tupiniquim im Süden. 
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C KUL TURGESCHICHTLICHE PROBLEME 

lm Zusammenhang ·mit der Urnenbestattung stellen sich, kulturge
schichtlich gesehen, vorab fol gende Probleme: 

1) Kann Urnenbestattung oder . eine bestimmte Art derselben (pri
mare, sekundare) als charakteristisch für die Tupi-Guaranikultur 
angesehen werden? 

2) Lasst sich etwas Positives aussagen über Ursprnug und Ausbrei
tung der Urnenbestattung bei den Tupi-Guaraní? 

3) Welche Beweggründe und Ideen verbinden die Tupi-Guaraní mit 
diesem Brauche? - Frage der lnterpretation. 
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l. lst die Urnenbestattung ein charakteristisches 

Merkmal der Tupi..-Guaranikultur? 

Der übersichtlichkeit halber wird im folgenden die Frage für die 
primare und sekundare Bestattung gesondert behandelt. 

§ 1 Primare Urnenbestattung 

Zunachst seien hier die Anschauungen einiger Autoren dargelegt, 
die sich dazu geaussert haben, sei es im positiven Sinne, sei es, dem 
damals verfügbaren Quellenmaferial entsprechend, mehr zurückhal
tend. 

Als erster Wissenschaftler hat Philip von Martius vor hundert 
Jabren, nach dem Stand der damaligen Kenntnisse, sich über die Tupi
Guarani-Urnen geaussert. Ihn interessierte aber nicht in erster Linie 
die Urnenbestattung als solche, als vielmehr die Frage, ob die Tupi
Guarani Grabdenkmaler hinterlassen haben. Er schreibt in diesem 
Zusammenhang: 

«Namentlich hat man keine Grabdenkmaler aufgefunden. Die Tupi 
pflegten ihre Toten aufrecht, in sitzender oder zusammengekauerter 
Stellung, die Schenkel an den Unterleib angedrückt, die Han de 
un ter den W angen oder über die Brust gekreuzt, frei oder in if .. 
denen Geschirren zu verscharren; aber sie erhohten keine Grab
hügel, uncl hatten keine standigen gemeinsamen Begrabnisorte» 
(Martius 1867:177). 

Dieses Zitat bezeugt, dass er die Urnenbestattung nicht als eínzige 
Begrabnisart der Tupi betrachtete. Er schreibt weiter: 

«In den ostlichen Provinzen Brasiliens hat man, hie und da zer
streut, solche Leichen..-Urnen aufgefunden, doch stets so einzeln, 
dass man nicht auf eine dichte und standige Bevolkerung schliessen 
darf ... Nur die Vereinigung von Todten--Urnen, welche neuerdings 
auf der lnsel Marajó, an Orte Os Camutins genannt, entdeckt wor
den sind, dürften als historische Monumente der Tupis zu betrachten 
seyn » ( p .1 7 8) . 

Wenn er auch nach diesem Text diesen konkreten Fund den Tupi
Guarani zuwies, so heisst das noch nicht, dass er die primare Urnen
besta ttung für ein charakteristisches Merkmal jener Volker hielt. 
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Hingegen scheint Brinton in seinem 392 Seiten umfassenen Buch, 
worin er einen allgemeinen Oberblick über die Gesamtheit der ameri
kanischen Naturvolker gibt, die Beisetzung in Urnen wirklich als cha
rakteristisch für die Tupi angesehen zu haben. Die in Frage stehende 
Stelle lautet: «The dead were buried in large urns, usually in Ioca
tities set aside for the purpose. One such on the island Maraho ( = Ma
rajó), near the mouth of the Amazonas, has vield a rich harvest to 
archaologists» (Brinton 1891 :234). Doch sein Zeugnis verliert a ls 
unbelegte Allgemein-Aussage im Rahmen eines gesamt-amerikanischen 
W erkes, das von den Amerikanisten mit Recht als veraltet betrachtet 
wird, an Kraft (Baldus 1954: 143; Ayrosa 1954:71). Seine Anschau
ung, dass alle Urnenfunde Brasiliens, einschliesslich jener von Marajó, 
den Tupi-Guaraní zugeschrieben werden sollten, wird heute jedenfalls 
von keinem Forscher mehr geteilt. 

Paul Ehrenreich war zweifellos ein grosser Kenner der brasiliani
schen Ethnologie im vergangenen Jahrhundert. Von ihm besitzen wir 
zwei dokumentarische Aussagen über die Urnen der Tupi-Guaraní. 
Die erste ist enthalten in einem Brief von 16. Juli 1885 an den Vor
sitzenden der «Berliner Gesel1schaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte». Darin schreibt er: 

«lch glaube, dass das Volk, welches uns die zahllosen Scherben oder 
vollstandigen Todtenurnen, Steinaxte und Pfeifen hinterliess, die 
Tupi gewesen sind, da wir überall, wohin das Volk kam, dieselben 
Objekte finden, von Paraguay in Südbrasilien bis zum Amazonas; 
nicht aber, wie hier oft geglaubt wird, Puris, da diese noch im 
Amfang dieses Jahrhunderts auf einer recht niedrigen Stufe standen» 
(ZfE, XVII, 1885 (Verhandlg.):375). 

Dieses Zeugnis Ehrenreichs ist aber von geringerer Bedeutung, da es 
seine ersten ethnologischen Eindrücke auspricht (Baldus 1954:30, 212). 
Zehn Jahre spater drückt er sich folgendermassen aus: · 

«Da die alten Tupi ihre Toten in gewaltigen, roh gearbeiteten Ur
nen, sogenannten lga\aua beizusetzen pflegten, so sind derartige 
Funde ein gutes Hilfsmittel gewesen, die frühere Verbreitung dieser 
Stamme zu bestimmen». (AFA, N.F., 111 ( 1905) :47.) 

In diesem zweiten Zitat zeigt ·er sich etwas zurückhaltender, indem 
er wohl die Urnenbestattung als ein gutes Hilfsmittel für die Bestim..
mung der Wanderungsgebiete der Tupi und a ls ein charakterístisches 
Merkmal ihrer Kultur betrachtet, nicht aber den Nicht .. Tupi..-Volkern 
diesen Brauch aberkennt. Eine ahnliche Ansicht vertrat auch Herr
mann von lhering ( 1912:261) bezüglich der Guaraní von Süd .. und 
Zentralbrasilien: «Ü uso de urnas funerárias é estranho aos indios 
primitivos ou Tapuyas do Brazil meridional e central, e também neste 
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" 
sentido os membros da família Guarani sao reconhecidos como inva.
sores desta regiao. » '*) 

Eine eingehendere Untersuchung auf Grund neuen .archaologi.sche.n 
Materials verdanken wir Eric Boman ( 1908) . Er beze1chnet dann die 
primare Urnenbestattung als fast ausschliesslich den Tupi-Guaraní 
eignenden Brauch, wenn er schreibt: 

««En l' état actuel de nos connaissances ethnographiques sur le Bré
sil. le premier ( d.i. primare Urnenbestattung) de ces modes funé
raires peut etre, en Amérique du Sud, presque exclusivement attribué 
aux peuples de la race tupi-Guaranie, le second ( sekundare 1;Jrnen
bestattung) , a peu d' exceptions pres, était pratiqué par da u tres 
comme Nu-Aruacs, Caraibes, Tapuyas» ( 262). 

Noch klarer drückt er sich aus im folgenden Passus: 
«Je crois simplement avoir prouvé que nos connaissances actuelles 
de l' ethnographie sud-américaine indique l' enterrement immédiat dans 
les vases en terre cuite comme caractéristique pour toutes les bran
ches de la race Tupi-Guaraní et que, chez les peuples andines, les 
urnes n'étaient qu'exceptionellement et dans des cas spéciaux emp.
loyés comme cercueils» ( p.275). 

Doch konnte Boman in seiner Arbeit kaum 1 O Beispiele von Urnen
bestattung erbringen, die mit einig~r Gewissheit den T~pi-Guarani 
zugeschrieben werden konnen. Auch ist zu beac~ten, dass se1~e Feststel
lungen sich zum Teil auf die Zeugnisse v~n ~~11. v~~ Martius, Ehren
reich und Brinton stützen, die oben bere1ts uberpruft wurden. 

Praziser a ls die vorausgehenden Untersuchungen war dann die auf 
eine umfangreiche Bibliographie sich stützende Arb~it von Lu~s M. 
Torres ( 1911 :390-405) . Er unterschied schon, und mit Recht, die ar.
chaologischen von der schrifthistorischen Dokumentation und ve~ .... 
suchte, eine typologische Gliederung der Urnen aufzustellen. ·Dann 
kam er zum Ergebnis, dass weder alle Urnenfunde zu den Tupi-Gua
raní gehoren ( gegen Ehrenreich) noch die primare Urnenbestattung 
ausschliesslich diesen Indianern zuzuschreiben sei ( gegen Boman) , 
wahrend die Nu-Aruak nur sekundare Urnenbestattung übten. Er 
schreibt: 

«En cuanto á si todas han pertencido á pueblos de origen Tupi.
guaraní no puede afirmarse con documentos fehacientes. Tampoc.o 
sería exacto afirmar que á los pueblos recordados pertence, exclusi..
vamente, el sistema de inhumación directa en grandes urnas, Y que 
á los otros pueblos, llamados Nu-aruak, el de la inhumación indi.-

*) Vgl. DANNENBERG 1925:163; BUSCHAN 1922 :234 
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recta en urnas análogas, después de pinta r los huesos con ocre» 
p.404). 

Auch Wilhelm Schmidt ( 1913) hat sich über die Urnenbestattung 
bei den Tupi-Guarani geaussert. Er bezeichnet d iese lndianer als «crux 
interpretum ethnologicorum» (p.1108). Besonders schwer zu erklaren 
erschien ihm als Kulturhistoriker die bei ihnen haufig geübte primare 
Urnenbestattung, schreibt er doch : 

«Nur ein Element gibt es, das zufolge der Durchgangigkeit, mit 
der es sich bei nahezu allen Guaraní..-Tupi Stammen findet, doch 
direkt gegen die Zugehorigkeit zum mutterrechtlichen Kulturkreis 
sprechen würde: das ist die Bestattung der Leichen direkt in Urnen, 
ohne jene nachmalige Wiederaufnahme und Entfleischung der Ge
beine, wie sie für die mutterrechtlichen Kulturen charakteristisch ist 

und tatsachlich ja auch bei den Arowaken (und Kariben) angetrof-
fen wird» (p.1108). * ) 

Einen Ausweg sah er in der Annahme, dass es sich bei der primaren 
Urnenbestattung der Tupi-Guaraní um Spuren einer früheren Mumifi
kationsform handle : 

«Hier drangt sich der Gedanke auf, ob d iese Bestattungsart der Tupi 
in Urnen mit ihrem Zusammenschnüren der Leichen nicht eine an.
dere Forro der Mumieneinpackung ist, wie sie in den andinen Kul .. 
turen, besonders in Peru, geübt wurde» ( p.1109). 

Auf die Beurteilung dieser These werde~ wir im Abschnitt über die 
Anfange der Urnenbestattung zurückkommen. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Klarung der Frage brachte dann 
eine Untersuchung von Ricardo E. Latcham ( 1915:225-245), worin 
e r eine moglichst vollstandige Obersicht über die Verbreitung der 
Urnenbestattung in ganz Amerika darstellen wollte. Aus den archao
logischen Quellen konnte er nachweisen, dass diese seit alter Zeit 
bei den Volkern des Raumes der heutigen Vereinigten Staaten, Me
xikos, Mittelamerikas und der karibischen lnseln, also ungefahr zwi..
schen 35<.> nordlicher und 35<.> südlicher Breite, weit hin bekannt und 
intensiv geübt wurde, und zwar, was Südamerika betrifft, sowohl in 
der Form der Primar- als auch der Sekundar-Bestattung. 

*) Er stützt sich auf Zitate van BRINTON, von MARTI US, BOMAN, EHRENREICH und NORDENS· 
KIOLD: «Durchau~ verschieden von dieser - · oft, nicht immer - in Urnen vollzogenen in
direkten Bestattu ng ist d ie direkte Bestottung der Leichen in Urnen, die sofort in der Erde 
beigesetzi werden. Schon Ehrenreich hatte sio nach dem Vorgang von Mortivs und Brinton 
als charakteristisch für d ie Gvarani-Tupi bezeichnet. Seitdem hat E. Boman eine treffliche, 
umfassende monographische Untersvchung angestellt vnd kommt erneut zu dem gleichen Re
su ltat, für das spater avch Nordenskiold ne u e Belege 1 ieferte» (SCHM 1 DT 1913: 1080) 
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" Zuletzt sollen noch die beiden Südamerika-Spezialisten Nordens-
kiold und Métraux zu Worte kommen. Schon 1913 hatte sich Nor
denskiold eher gegen die von Boman ( 1908:249) vertretene Guarani
Zugehorigkeit der in Nordargentinien ausgegrabenen Umenfunde 
ausgesprochen. Jedenfalls hielt er das Kriterium Bomans, wonach 
unbemalte Urnen den Guarani und bemalte den Aruaken zuzuteilen 
seien, als etwas zu voreilig aufgestellt. Selbst das mit besserem Grund 
den Guarani zugeschriebene Fingereindrucksornament wollte er nicht 
ausschliesslich als Element der Tupi-Guarani-kultur betrachtet wis
sen. Er begnügte si ch mit der allgemeinen Feststellung, diese Orna
mentik habe «eine sehr charakteristische südostliche Verbreitung in 
Südamerika» (Nordenskiold 1913:249,254). 

Spater, nach einer kritischen Würdigung der alten und neuen Quel
len, kam er zur Ansicht, dass die Urnenbestattung von Erwachsenen 
nicht in besonderer Weise typisch für die Tupi-Guaraní sei: 

«lt follows from that I have said that it s not correct to describe 
urn-burial of adults as typical of the Tupi-Guarani Indians in par-
ticular. lt is most likely a western cultural element which first spread 
eastwards to the east coast of S. America and was carried back 
from east to west by the Chiriguano» (Nordenskiold 1920:189). '*) 

Hier fallt der Ausdruck «in particular» auf. Er entspricht dem «parti
culierement» von Metraux ( 1928a:273), welcher primare Urnenbestat
tung als besonders charakteristisch für die Guaraní von Paraguay 
bezeichnet: «L' ensevelissement immédiat dans des urnes était pratiqué 
également par les Guaraní, les Chiriguano et les Cocama. Cette coutu
me est particulierement caractéristique des tribus guaraní du Para
guay». Spater vertritt er, in Erganzung der obigen Aussage, dass es 
irrig sei, die primare Urnenbestattung als charakteristisch für die ge
samten Tupi-Guaraní zu bezeichnen: 

«The practice of this form of burial by severa} Tupi-Guaraní tribes 
in eastern Brazil has Ied to the erroneous idea that direct direct urn 
burial was characteristic of ali the peoples of this stock, where 
as in fact only the following representatives practiced it: the Tupi
nambá, the Guaraní of Paraguay and their burial is reported for 
the Omagua» (Metraux 1947:17). 
Aus dem Studium der genannten Autoren ersehen wir, dass sich die 

Frage nicht nur starker spezifiziert, sondern auch bedeutend geklart 
hat in der neueren Zeit. Anfangs und zum Teil bis in die neuere Zeit 
hat es nicht selten an terminologischer Klarheit gefehlt. Man sprach 

*) Das Material Nordenskiolds über Urnenbestottung in Südomerika hoben neuerdings BENNETI 
{1936 :377) und RYDEN (1959: 116) ausgearbeitet, doch oh ne neue Elemente zur Urnenbestottung 
bei den Tupi-Guoroni beizutrogen. 
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vielfach von «typisch» und «charakteristisch» ohne aber zu prazisie-
ren, was eigentlich damit gemeint war. '* ) 

Schon Boman und Torres, namentlich aber Nordenskiold und Mé
traux brauchten eine Prazisierung durch Ausdrücke wie «exclusiva
mente», «in particular» und «particulierement». Fritz Bornemann 
( 1938:616) hat bereits darauf aufmerksam gemacht, dass hinter der 
Bezeichnung «charakteristisch» viel Subjektivitat liegt: 

«Nun kann wohl, was dem einen seltsam, unerwartet, charakteri
stisch erscheint, einem anderen gar nicht auffallen. Hier, also im 
Fundament, scheint die kulturhistorische Methode, als deren stark
ster Vorzug die Objektivitat gerühmt wird, einen starken subjek
tiven Einschlag zu erhalten». 

Daher ist es angehracht, vor unserer Stellungnahme, klarzustellen, 
was wir unter «typisch» oder «charakteristisch» und «Tupi-Guarani» 
verstehen. 

Allgemein genommen kann als «typisch» oder «charakteristisch» 
bezeichnet werden das Hervortreten eines oder mehrerer Merkmale 
in einem Trager. Zur Bestimmung der Merkmale kommen verschiede
ne Kriterien in Frage, wie Form- Quantitats- und Qualitatskriterien. 
In der Umgangssprache ist natürlich oft schwer zu bestimmen, inwie
weit sich diese Kriterien gegenseitig durchdringen und wann eine 
unbestrittene enge Verbindung zwischen dem Merkmal und seinem 
Trager besteht. 

In der Ethnologie nennen wir «typisch» oder «charakteristisch» ei
ne einzelne oder mehrere Erscheinungen bzw. ihre entsprechenden 
Merkmale, die Individuen, Volker, Volkergruppen oder Kulturen be
sonders auszeichnen und sie von anderen unterscheiden. Geht diese 
Unterscheidung von anderen so weit, dass diese Merkmale sich nur 
auf die in Frage stehende Gruppe oder Kultur beziehen, wahrend 
die anderen davon ausgeschlossen sind, so konnte man entsprechend 
von «typisch» oder «charakteristisch» im exklusiven Sinne sprechen. 
- Eine gewisse Bedeutung hat auch die Unterscheidung und Frage, 
oh ein Kulturmerkmal schon für sich allein oder in Verbindung mit 
andern als charakteristisch hervortritt. 

Der Name Tupi-Guaraní steht im weitesten Sinne für alle Natur ... 
volker Südamerikas, die dem Tupi-Sprachstamm angehoren, d.s. mehr 

*) In letzter Zeit gebroucht noch HAEKEL (1953: 149) das Wort «typischi. in unbestimmtem und 
übertragenem Sinn, wenn er über d ie Bestattungsformen der Tupi-Guaroni schreibt: « Typisch 
isl dio Erdbestatlung im Wohnhaus ... Doneben findet sich manchmol ouch primare Urnenbestot· 
tung, zum Teil kombiniert mit dem Housbegrobnis». Hierzu heisst «typisch» etwas wie gewohn· 
lich, normal oder - wie der Verfas~er selber sogt - cmehr oder weniger typisch~ (p.147). Ueber 
den sehr d iskutoblen 1 nholt di eser Feststell ungen Hoekels verg l. BALDUS 1954b :308. 
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als hundert (bis" jetzt 112 bekannte) verschiedene lndianerstamme. die 
sich irgendwie in der schrifthistorischen Dokumentation der letzten 
vier Jahrhunderte als solche erkennen lassen. Nimmt man jedoch die 
Bezeichnung Tupi-Guarani in einem engeren Sinn, so meint man 
hauptsachlich jene Gruppen des Amazonas ( Cocama, Cocamilla, Orna-
gua), des brasilianischen Küstenstreifens (Tupinambá) und des Pa
raná--Stromgebietes (Guaraní). die bemerkenswert geschlossene kul-
turelle Gruppierungen bilden. Dabei kann man die Guaraní und die 
südlichen Tupinambá als die reprasentativste Gruppe ansehen und sie 
als Tupi-Guaraní im engsten Sinne bezeichnen. Ober die letzteren 
steht eine reichliche Literatur zur Verfügung. Es scheint, dass sie die 
ursprünglichen Elemente ihrer Kultur bis zur Zeit der Entdecker rein 
bewahren konnten, weil sie verhaltnismassig in geschlossenen Gebie-
ten lebten. 

Die obigen Unterscheidungen vorausgesetzt, konnen wir folgendes 
feststellen: Was die Tupi-Guaraní im weitesten Sinne betrifft, so kann 
die primare Urnenbestattung keineswegs als gemeinsames charakte
ristisches Merkmal ihrer Kultur gelten, da wir sie weder bei all~n 
diesen Stammen antreffen, noch sie ihnen allein eigen ist. 

Das zeigt schon die blosse Tatsache, dass diese Beisetzungsart nur 
bei 15 von den annahernd 112 bekannten Tupi-Guaranigruppen nach
gewiesen wurde, namlich bei den Caiuá, Carijos, Chané, Chiriguano. 
Cocama, Cocamilla, Guaianá, Guaraní, Guarayu, Omagua, Pauserna, 
Tupi, Tupinambá, Tupiniquim und Wayoro. Selbst bei den genannten 
Gruppen, die Guaraní Paraguays ausgenommen, scheint die primare 
Urnenbestattung nicht allgemeine Regel gewesen zu sein. Anderseits 
hat schon Latcham ( 1915:225ff.) festgestellt, dass dieser Brauch weit 
über ihren Siedlungsraum hinaus verbreitet war. 

Für die Tupi-Guaraní im engeren .i:;,) und engsten Sinne hingegen 
kann die primare Urnenbestattung schon für sich allein als typisches, 
kennzeichnendes ,......, wenn auch nicht auf sie beschranktes - Element 
ihrer Kultur angesehen werden; erscheint sie doch tief in ihrer Tra
dition verankert. Zeugnisse dafür finden sich bei den Chronisten und 
neueren Ethnographen wie auch, was die südlichen Gruppen betrifft, 
vor allem in den archaologischen Quellen. Gerade die haufige Er
wahnung dieses Brauches für diese Gruppen und seine lntensitat hat 
scheinbar einige Autoren dazu geführt, ihn als charakteristisch für die 
Gesamtheit der Tupi-Guaranivolker anzusehen. 

*) Bei den Tupi des Amazonas (Cocamo, Cocomillo, Omagua) wurde zwor die sekundare Ur
nenbeslottung wohrscheinlich storker geübt ols die primare. Dos losst sich jedoch dodurch 
erkloren, doss diese Tupigruppen von den dortigen Fremdkulturen beeinflusst wurden, die 

Sekundéir-Bestattung übten. 
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§ 2 Sekundare Urnenbestattung 

lst sekundare Urnenbestattung typisch für die Tupi-Guaraní? In 
einer Untersuchung auf Grund der damals verfügbaren Quellen hat W. 
Schmidt ( 1913) diese Frage bejaht; schrieb er doch zusammenfassend: 

«lm ganzen aber kann der Satz bestehen, dass die indirekte Urnen
bestattung für die Tupi-Guaraní charakteristisch ist und deshalb als 
gutes Kennzeichen für sie verwendet werden kann». (p.1081). 

Diese Aussage ist kaum gerechtfertigt, denn bei aufmerksamen Durch-
lesen seiner Darlegung findet man, was die Tupi-Guaraní betrifft, 
nur ein Zeugnis für diese Begrabnisart, namlich bei den Oiampi ( pp. 
1075-78). Die Beispiele von sekundarer Urnenbestattung bei den Ai..
cauá, Arupaí, Campos-Bugres, Cocama, Curuaia, Guarani von Mala
brigo, Indios Guaranís, luruna, Mundurucu, Omagua, Tucuniapé und 
Xipaia waren ihm noch nicht bekannt. Es handelt sich bei ihm mogli-
cherweise um einen Aufmerksamkeitsfehler, der sich folgendermassen 
erklaren lasst: Es war in diesem Zusammenhang die Rede von der 
Sekundar-Bestattung ( also nicht Urnenbestattung ! ) bei den Aruaken, 
Kariben und Tupi-Guaraní. Dafür bringt der Verfasser wohl mehrere 
Beispiele für die Aruaken und Kariben, doch nur zwei für die Tupi
Guarani, namlich von den luruna und Apiacá. Dies konnte ihn viel
leicht zum Schluss führen, dass Sekundar-Bestattung im allgemeinen 
ein charakteristisches Kennzeichnen der Tupi-Guaraní als Vertreter 
des mutterrechtlichen Kulturkreises sei. So hat es auch Sérgio Buar
que de Hollanda aufgefasst, als er das Werk Schmidts ins Portu
giesische übersetzte, denn er spricht nicht yon Urnenbestattung, son
dern nur von indirekter Bestattung; er schreibt: «De um modo geral. 
porém, ·pode .... affirmar-se que a sepultura indirecta ·é característica dos 
tupís-guaranís (Schmidt 1942:151). . 

Was lasst sich nach dem gegenwartigen Stand der Forschung über 
die sekundare Urnenbestattung bei den Tupi ... Guarani sagen? - lm 
ersten Teil dieser Arbeit haben wir bereits gesehen, dass Urnenbestat
tung sowohl in der primaren als auch in der sekundaren Forro weit 
verbreitet und bei verschiedenen Volkern Südamerikas Brauch war. 
Doch darf man aus dem Fehlen oder Vorhandensein der Urnenbe
stattung allein, wie schon Linné richtig geurteilt hat, nicht auf kul
turelle Zusammenhange zu dieser oder jener Volkergruppe schliessen: 

«Secondary burial is so widely distributed in America that it is not 
possible to draw any definite conclusions as regards cultural con-

*) Seiner Ansicht noch sollten die Tupi-Guaraní somt den Aruaken und Kariben den matrilineoren 
Kulturkrei~ in Südomeriko bilden und, weil er die Sekundor-Bestottung ols eines der Merkmole 
dieses Kulturkreises betrochlele, so meinte er, derartige Begrobnisort sei au'i::h den Aruaken zu
zuschreiben: «Moh ist ouch geneigt, diese Bestattungsort als chorakteristisch für die Arowoken 
anzusehen» (p. 1075). Siehe dorüber die Beurteilung van Max SCHMIDT (1927 :94). 
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nections. Even its most specialized form, secondary urn burial. the 
practice such a wide distribution and sporadical ocurrence that the 
only possible conclusion capable of being formed is that the custom 
is of high antiquity» (Linné 1938:91 ). 

Sekundare Urnenbestattung ist bei 12 Gruppen der Tupi-Guaraní 
nachweisbar, '*) eine Zahl die im Verhaltnis zu den annahernd 112 
verschiedenen Stammen dieser Naturvolker nicht sehr stark ins Ge
wicht fallt. Ferner zeigen sich die meisten Zeugnisse recht vag und 
unter Vorbehalten ( z.B. Topf anstelle einer richtigen Urne, nur ar
chaologische Funde, Beschrankung auf Kinder) , dass man kaum bei 
einer Gruppe an einen regelmassig geübten Brauch denken kann. We
gen des Mangels an genauen Angaben war es auch nicht moglich, 
diese Urnen typologisch zu gliedern. Man mochte · somit annehmen, 
dass sekundare Urnenbestattung bei den Tupi-Guaraní ein fremdes 
Element ist, das in jüngerer Zeit von Andenkulturen übernom1nen wur
de. Dem entspricht die Verbreitung dieser Beisetzungsweise bei den 
Tupi-Guaraní; sie zeigt sich namlich vorwiegend bei den Amazo
nasgruppen de: Cocama, Oiampi und Omagua vertreten, die, geo
graphisch gesehen, den Andenkulturen benachbart sind. Darüber wird 
weiter unten noch eingehender die Rede sein. 

Als W. Schmidt anfangs dieses Jahrhunderts se1ne Pionierarbeit 
über die Kulturkreise in Südamerika publizierte, war die Forschung 
auf diesem Gebiet noch stark im Rückstand. ·Diesen Sachverhalt müs
sen wir uns bei der Kritik vor Augen ha1ten. Die ihm zur Verfügung 
stehende Literatur war ziemlich lückenhaft, er selber konnte auf das 
ursprüngliche Quellenmaterial nicht eing~hen, sondern musste sich auf 
Arbeiten zweiter H and stützen ( p.l O 16). · 

übrigens gibt er wiederholt zu, dass seine Schlussfolgerungen kei
nen endgültigen Charakter haben, und dass es ausserst schwer sei, die 
Tupi-Guaran í kulturhistorisch zu erfassen (pp. 1081 und 1108). Er
muntert denncch durch die Arbeiten von Ankermann und Graebner 
über die Kulturkreise in Afrika und Ozeanien, wollte W. Schmidt auch 
v·ersuchen. die kulturhistorischen Grundprinzipien auf das südameri,... 
kanische Material anzuwenden und zwar mit den gleichen Methoden 
und Begriffen. die schon für Volker anderer Kontinente s:¡ebraucht 
worden waren. Oies war nach Herbert Baldus ( 1954:648) der Grund, 
warum seine Untersuchung nicht befriedigt. Auf Grund anderer ln
dizien hatte er die Tupi~Guarani zu seiner frei-mutterrechtlichen 
Bogenkultur gerechnet und, da er sekundare Urnenbestattung zu den 
\Vichtigstcn Me:kr.ialen dieses hypothetischen Kulturkreises zahlte, vvar 

*) Diese sind: Aicauá, Arupaí, cCampos-Bugresio, Cocoma, Curuaia, Guaroni (3 Beispiele ous 
der Archéiologie), luruna, Mundurucu, Oiampi, Omagua, Tucuniapé, («Tupi»?) und Xipaia. 
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er zu schnell geneigt, diese Bestattungsform .als charakteristisch für die 
Tupi-Guarani anzusehen. Er scheint mit dieser seiner These allein 
geblieben zu sein. 

Nun würde man noch die Frage stellen: ist Urnenbestattung über
haupt typisch für ~líe Tupi-Guaraní im weitesten Sinne? ,_., Gegen eine 
sofortige Bejahung liegen zwei schwerwiegende Bedenken vor: einer
seits die beachtliche Zahl der Stamme bei denen Urnenbestattung nicht 
bezeugt wurde, '* ) anderseits die Tatsache, dass dieser Brauch nur bei 
den Guaraní als eine alte feste Tradition erscheint. Wiewohl letztere 
die representativste Gruppe darstellen, gibt es bei den Tupi-Guarani 
noch manche, sogar grosse Sprachfamilien wie die Ariquém, die Canoé 
(die W ayo ro ausgenommen). die MO'Ildé, die Puruborá und die Ra
marama, von denen bis jetzt keine Zeugnisse von Urnenbestattung 
gefunden wurden. Daher mochten wir zurückhaltend bleiben und vor
laufig diese Frage unentschieden lassen bis neues Material neue Klar ... 
heit bringt. 

Nimmt man die Bezeichnung Tupi-Guarani im engeren Sinn, (die 
Tupi von Amazonas, die südlichen Tupinambá und die Guaraní), so 
kann für sie Urnenbestattung ganz allgemein als ein typisches Merk~ 
mal ihrer Kultur gelten, das in Verbindung mit anderen kennzeich
nenden Elementen zu ihrer ldentifizierung verwendet werden konnte. 

Abschliessend konnte man noch die Frage. stellen: Gibt es einen be ... 
stimmten Urnentypus, der nach Herstellungstechnik, Form oder Or ... 
namentik als charakteristisch für die Tupi,..Guarani angesehen werden 
kann? Er konnen auch hier praktisch nur die grossen Urnen für Pri ... 
mar Bestattung berücksichtigt werden, da über die kleineren Urnen 
Einzelheiten fast ganz fehlen. Zur Beantwoi;tung unserer Frage ist 
zunachst ein kurzer Vergleich mit den Urnenfunden der Grenz- und 
N achbargebiete notwendig. 

Deutlich heben sich die Tupi-Guarani-Urnen von jenen der Anden ... , 
Amazonas-, Candelaria- und Oiaguita- Hochkulturen ah und zwar er-

*) Es folgen d ie Tupi-Guoronistomme, für die überhaupt keine Zeugn isse von Ur~enbestatt~ng 
vorhanden sind: Amniopé, Amoipira, Anambé, Aperna, Aponto, Apapocuvo, Ap1acó, Ap1g~
p igtange1, Araboiora, Ararape, Araca ju, Araras, Aré, Ariquém, Aruá, Auet6, Ava~ukuo1, 
Avachiripa, B6ca Negra, Caeté, Caiabi, Colyouo, Camaiurá, (Canoeiros), Canoé, (Canpuna), 
Caritiana, Cava ibas, Cheiru, Digiit, Emerillon, Guaiaqui, Guaja, Guaja jara, Guakuara, G~a
racaio, Guoiapi, Jacundá, Jurimogua, Kepkiriwot, Makurape, Makiri, Manaié, Mon~¡6, 
Manitsaua, (Mbiá), Mequém, Mironha, Mondé, Muriopigtanga, Naimiguoro, Ntogapid,. Ogu~1v~, 
Poigua~u. Porojá, Prariona, Porintintim, Pauxi, Pawaté, Potigucra, Puruboro, Ra1pé·Ch1ch1, 
Ramorama, Rariguoro, Sanamaiko, Sirionó, Tobajaro, Tamoios, Toñyguá, Tapanhoangukum, 
Tapieté, Tpiná, Tapiropé, Tapirauho, Tembé, Temimin6, Timaona, Tupori, Turiuara, Uaroguo~u, 
Urvbu, Urucu, Urumi, Victo, Warotegaya, Wirafed, Xibitoona, Yvytyiguá. 
Vgl. METRAUX 19280: 12-42; RODRIGUES 1958:682; RIBEIRO 19570; LOUKOTKA 1963; 1964. 
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• .. 
stens: weil die Graburnen dieser Volker meistens klein sind und zur 
sekundaren Beisetzung oder zur blossen Bewahrung von kalzinierten 
Knochen ve-rwendet wurden; z\veitens: weil diese Keramik eine sehr 
hoch entwickelte Verzierungskunst mit zoomorphen, anthropomorphen 
und stilisierten Figuren aufweist, die in der Tupi-Guarani-Topferei 
unbekannt ist. ·•) 

Was die Urnen der unmittelbaren Nachbarn der Tupi-Guarani oder 
der von ihnen eingeschlossenen Gruppen betrifft, so · sind leider die 
Angaben über ihre Grosse, Form und Ornamente sehr sparlich. Fin
det man doch für die grossen Urnen zur Primar-Bestattung nur allge
meine Aussagen, wie «large jars» oder «large funeral urns» (Metraux 
in Handbook, 1:528; 111:710), «in grossen mit einem Dekkel versehe
nen Todtenurnen» ( von Martius 1867 :632) oder «thonerne, mit Ara
besken verzierte und mit Harz gefirnisste Leichen-Truhen» (o.e., 
p.178). Ausserdem ist die Stammes-Zugehorigkeit versch:iedener die
ser Urnen, ahnlich wie bei einigen Funden im Tupi-Guaraní Gebiet, 
zweifelhaft oder unbestimmt. Bezüglich der Herstellungstechnik lassen 
sich die Tupi-Guarani-Urnen nicht von diese·n Graburnen unterschei
den, da die einfachen Methoden der Tonbearbeitung fast bei allen 
südamerikanischen Naturvolkern die gleichen waren. 

Somit lassen sich, von den Formelementen her gesehen, die Tupi
Guarani-Urnen wohl deutlich abgrenzen von jenen der oben genannten 
hohereri Kulturen. Hingegen lasst sich durch Mangel an Zeugnissen 
nicht viel aussagen über den Vergleich mit den Urnentypen der auf 
ungefahr gleicher Kulturstufe stehenden Nachbarvolker, obwohl ge
rade ein solcher Vergleich für unsere Untersuchung wichtig ware. 

Die Frage, ob innerhalb der authentischen Tupi-Guarani-Urnen 
selbst bestimmte Formen oder Verzierungsmuster besonders hervór
treten, ist im Abschnitt über die Typologie schon \Veiterhin beantwor
tet worden. Was die aussere Gestalt der Gefasse betrifft. so konnten 
vier Grundtypen unterschieden werden, von denen aber keiner ver
breitungsmassig bei einer Mehrzahl von Tupi-Guaranigruppen belegt 
ist. Beschrankt man sich hingegen auf den Vergleich der Verzierung
sart, so lasst sich eher ein reprasentativer Typus feststellen. Er ist ar
chaologisch wie auch schrifthistorisch im Siedlungsraum der südli
chen Tupi-Guarani gut bezeugt und ist gekennzeichnet durch die 
sogenannten Fingereindrucksornamente. Zwar ist diese Verzierungs-

*) Für die Anden- und Gebirgskulturen vgl. Abbildungen in HANDBOOK, V: Tafeln 29-35; ~ 
u.40; Fig. 58-63; H. Nachtigoll in ETHNOS, XX (1955): 173 u. 174. Für Amozoncs: HANDBOOK, 
lll :Tafeln 15-18; Fig. 16-17; vor allem aber d ie Werke von PALMATARY 1939, 1950, 1960 und 
MEGGERS et EVANS 1957. 
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Für Candelaria, Diagu ita und andere Kulturen vgl. in HANDBOOK, V: 44-50. In Majos (Bo· 
livien): NORDENSKIOLD 1913:210, Fig. 2; p.217, Fig . 38-41; p.231, Fig . 118-121 ; p .245, Fig. 174. 

technik bezüglich der Urnen einerseits nicht bei allen Tupi-Guarani
gruppen bezeugt und anderseits auch über ihr Siedlungsgebiet hinaus 
verbreitet. Doch kann sie zum 1nindesten für die südlichen Gruppen, 
besonders für die eigentlichen Guarani, als charakteristisch angese
hen werden. Eine Bestatigung dafür finden wir in der Tatsache, dass 
die gleiche Technik auch i•n der übrigen Keramik der Guarani stark 
hervortritt. '*' ) Bis zu einem gewissen Grad konnen auch in Zonen 
angeordnete geometrische Muster als charakteristisch für die Guaraní 
bezeichnet werden. 

Die Guaraní aber ,_.., und dies ist hier zu beachten reprasentieren 
nicht nur geographisch gesehen, eine grosse und geschlossene Gruppe 
innerhalb der Tupi*Guarani-Sprachfamilie, sondern sie scheinen auch 
die ganze Tupi*Guaranikultur am authentischsten zu verkorpern. 

*) Darüber schreibt METRAUX (1928a :239): cDans le second type nous pouvons ranger les vases 
dont les parais présentent des dépressions foites o I' ongle, ovec le bout d u doigt ou une 
spatulo en bois (Fingereindrucksornamentik). Cette ornamentation est si fréquente qu'elle doit 
étre considerée comme un tra it caractéristique des anciens Guaraní. Nordenskiold en a étu
dié la distribution. Elle corespond o l'extens icn des Tupi, du moins en ce qui concerne leurs 
limites mé ridionoleu. 
Vgl. ouch NORDENSKIOLD 1918: · Korte 40. 
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11. Ist die Urnenbestattung ein ursprüngliches 

Element der Tupi-Guarani? 

Wenn die Urnenbestattung als typisches Merkmal der Tupi-Gua
rani-kultur im engeren Sinne angesehen werden kann, kann daraus 
gefolgert werden, dass die Tupi-Guarani schon im ihrem hypotheti
schen Ursprungsland die Urnenbestattung kannten und übten, und 
dass sie diesen Brauch auch, als einzelne Gruppen in verschiedenen 
Richtungen abwanderten, mit sich nahmen, zum Teil bewahrten, zum 
Teil aber spater aufgaben? Oder muss man bei der Urnenbestattung 
an ein Fremdelement denken, das sie auf ihren spateren Wanderungen 
von anderen Volkern übernommen hatten? ..- Es ist dies ein kom
plexes Problem, das manchmal etwas zu vereinfacht gesehen wurde. 

§ 1. Erklarungsversuche 

a) Entwicklungstheorie von Torres 
Die evolutionistische These mit ihren aprioristischen Entwicklungs

stufen hat auch in der südamerikanischen Archaologie ihre Vertreter 
gefunden. So war es vor allem L.M . Torres ( 1911 :551 ff.), der die 
Formen der Topferkunst im allgemeinen im Sinne dieser Theorie zu 
erklaren suchte. Sein Ziel war, die keramischen Erzeugnisse der Ama
zonasmündung, der brasilianischen Hochebene und der Sambaquis 
durch eine einzige Entwicklungsreihe zu erfassen bzw. ihre Ausbrei ... 
tung dadurch verstandlich zu machen. '* ) Was die Bestattungsurnen 
im besonderen betrifft. erwahnt er die Funde der Mounds und Sam
baquis (p.557). Er sieht in ihnen eine Verbindung zwischen den Kul
turen des Amazonas und des Paraná (p.562). Seine Argumentation 
ist aber zu vag und befriedigt nicht. Er selbst gesteht übrigens, dass 
er keine konkreten Beweise dafür erbringen konne: 

«sobre los períodos de su desarrolo y posición cronológica de cada 
uno de ellos, como sus relaciones y correlaciones con respecto á 

*} Vergleiche dazu d ie Krit ik bei INBELLONI (1952:99): cTorres, obedeciendo c iegamente al canon 
del evolucionismo más rigoroso, cede o lo supuesto obligación de coloco; todos los expresiones 
cultura les do la cuenco del Amazonas, e incluso del Altiplano oriental con sus somboqu1s 
litorales, en una secuencia, o único proceso de desarollo». 
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los adyacentes no podría organizar las pruebas de su· demonstra
ción ... » ( p.562). 

Somit bleibt seine Ansicht reine Hypothese, die heute als unbe
rechtigte Vereinfachung und Verallgemeinerung zurückgewiesen wird. 

b) Entlehnungstheoricn 

Verschiedene Autoren mochten, wie w1r zum Teil schon gesehen 
haben, d ie Frage nach dem Ursprung der Urnenbestattung bei den 
Tupi-Guaraní vor allem von der gesamten südamerikanischen Ver
breitung dieses Brauches her beurteilen. Erland Nordenskiold, der 
191 í' noch ziemlich unbestimmt von einer «deutlichen südostlichen Ver
breitung in Südamerika» (ZfE, XIX: 18) gesprochen hatte, sah spater 
die primare Urnenbestattung der Erwachsenen als ein ursprünglich 
westliches Kulturelement an, das sich zunachst nach Osten ( vermutlich 
durch den Lauf des Amazonas) bis zur Küste ausbreitete und spater 
durch die Chiriguano von Osten nach dem Westen zurückkam (Nor
denskiold 1920: 190; vergl. die bereits zitierte Belegstelle, oben Seite 
100). Darnach ware sie kaum als ursprüngliches Tupi-Guarani Ele-
ment zu betrachten. 

Auch Wilhelm Schmidt ( 1913:1109) betrachtete die direkte Ur ... 
nenbestattung bei den Tupi-Guarani als Fremdelement und zwar als 
Entlehnung aus der Inkakultur, eine Auffassung, die er noch spater 
vertrat. So schreibt er: 

«Endlich sind auch noch seine Erganzungen ( er bezieht sich auf 
Nordenskio!:d 1920: 184) zu meinen Angaben über die Kopfjagd und 
das Urnenbegrabnis, zu erwahnen, welch letztere eine volle Be-
statigung meiner Auffassung liefern, dass dieses von den Tupi--Gua-: 
rani-Stammen aus dem Bereich der lnka-Kultur herangeführt wor
den sei». '*' ) 

Bezüglich der Urnenbeisetzung bei den Tupinambá im besonderen 
vcrmutet Estevao Pinto ( 1938:355), sie hatten diese Bestattungsart 
von anderen Gruppen (deren Namen er aber nicht ~ibt) durch Mi
grationen und wirtschaftliche Kontakte übernommen. Vielleicht stützt 
er sich auf die Stelle bei Metraux ( l 928a:273) «1' ensevelissement dans 
la hutte semble devoir représenter la coutume primitive», oder vor 
allem auf dessen weitere Ausführungen: 

*) W . SCHMIDT 1921-22:499; vgL ouch die bereits oben (S. 99) erwCihnte Stelle, wo er von der 
Urnenbestattung bei den Tupi-Guoroni ols e iner a nderen Form der Mumienverpackung sprach, 
wic: sie in den andinen Kulturen geübt wurde (SCHMI DT 1913: 1109). Ueber Urnenbestottung 
bei den Andenkulturen siehe BENETI 1936:377; RYDEN 1936:270ff. und 1959:116. 

87 



p • 

«L' enterrement direct en urnes ne présente pas une distribution ana,... 
logue a celle de la majorité des éléments de culture des Tupinambá. 
11 semble avoir été adopté par ces lndiens apres leur séparation 
d' avec les a u tres tribus de leur race et il n' est pas impossible qu'ils 
aient subi a cet égard des influences indirectes des civilisations de 
l'ouest dont l'action loi'ntaine s'est peut.-etre exercée par l'intermé,... 
diaire des Guarani. Cette hypothese, toute fragile qu' elle soit, emp
runte une certaine force au fait que cette coutume parait avoir été 
plus rigoureusement observée dans les régions méridionales de la 
cote du Brésil que dans celles du nord » (p.274). 

Schliesslich sprechen noch einige Forscher (Buschan 1922:232; 
Handbook, 111:885) von Austrahlungszentren der südamerikanischen 
Keramik in Guayana und am Unterlauf des Amazonas (Osggod 1952). 

§ 2 Kritische Stellungnahme und eigener Erklarungsversuch 

a ) Allgemeine Schwierigkeiten 
Die Tupi.-Guarani haben im Lauf der Jahrhunderte einen so unüber

sehbaren Verbreitungsraum erreicht, dass all~s. was man über ihre 
U : geschichte und ihren Urwo·hnsitz und ihr ursprüngliches Kulturgut 
an führ~. nur als Vermutung und H ypothese gel ten kann. Auch ge .. 
'visse gemeinsame Züge, die sich anscheinend aus der alten Zeit er.
halten haben, und vor allem ihre mehr oder weniger einheitliche Spra
che. welche, einmal von den Missionaren in ihrer Form festgelegt, 
Jahrhunderte lang als «Língua Geral» vom Amazonas bis zum La 
Plata gesprochen wurde, vereinfacht unsere Frage nicht. Die grosste 
Schwierigkeit für eine auch nu:.- annahernd gültige Bestimmung des 
Ursprunq-s der Urnenbestattung bei den Tupi.-Guarani ergibt sich aus 
dem Fehlen entsprechender Belege. 

Die Berichte der Chronisten. die hochstens ins XVI. Jahrhundert 
zurückreichen, bringen wenig Einzelheiten darüber, und die Archao
logie kennt nur Funde jüngeren Datums. Dies erklart sich grossenteils 
aus den klimatischen Verhaltnissen des Tropenwaldes. Feuchtigkeit, 
haufige Schauer und andere Faktoren haben auf manche keramische 
Objekte zerstorend gewirkt zumal diese nicht tief in die Erde einge .. 
graben wurden (von Martius 1867:177; Torres 1911:390; Montoya 
1639: 14). Auch waren die ersten europaischen Einwanderer scheinbar 
wenig an ihrer Erhaltung interessiert. 

Einem Urnenfeld im Rio Grande do Sul gibt H . Meyer (Globus, 
LIX, 1896:340) das Alter von 300 Jahren. Die anderen Funde schei
nen kaum weiter als in die Zeit der Entdeckung zurückzureichen, be
sonders wenn die Untersuchungen von Metraux ( 1927) , wonach die 
Ausbreitung der Tupi-Guaraní nach Süden und zur Atlantikküste kurz 
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vor dieser Epoche geschah, richtig sind. Nun aber sprechen die neuen 
glottochronologischen U·ntersuchungen dem gesamten Tupi.-Sprach
stamm ein Alter von ungefahr 5.000 Jahren zu (Rodrigues 1958:684). 
Es würde also zwischen der frühesten archaologischen Datierung und 
der Anfangszeit des Tupi.-Guaranivolkes ein Zeitraum von wenigstens 
2.000 Jahren bleiben, wofür jegliche direkte Dokumentation fehlt. 

b) Kritik der Entlehnungstheorien 

Der Evolutionismus von Torres ist schon von vornherein abzulehnen, 
da er das Problem zu ·vereinfacht behandelt. Selbst die allgemeine Ent .. 
wicklung der Keramik in Südamerika kann er nicht befriedigend er
klaren. lm übrigen werden seine Aufstellungen nicht mehr ernst ge
nommen: 

«Tampoco estamos de acuerdo con aquelles autores que quieren ha
cer depender esta costumbre, dondequiera que se encuente en lo 
continente, de uno solo origen. No vemos la necesidad de buscar 
siempre orígenes comunes para todas las costumbres, por extrañas 
que nos parezcan, que encontramos esparcidas por muchas zonas 
diferentes y aun en distintos continentes» (Latcham 1915:232). 

Die Entlehnungstheorien hingegen stützen sich auf konkrete Er-
gebnisse der von Nordenskiold ( 1920: 184) .. Metraux ( 1928a:274) und 
anderen durchgeführten Verbreitungsstudien und müssen darum e:nst,.. 
lich 9eprüft werden. Dass solche Entlehnungen in Verbindung nlit 
der Urnenbestattung der Tupi-Guaraní stattgefunden haben, ist wohl 
mit Sicherheit anzunehmen. Doch ist konkreten Theorien gegenüber zu 
betonen, dass für die Existenz ahnlicher Formen der Topferkunst bei 
verschiedenen Volkern Kulturkontakt cder Einflüsse von aussen 
meistens nicht die einzige Erklarungsmoqlichkeit bedeuten . . i\ndere Fak
toren wie Klima, verfügbares Material, Lebensbedürfnisse müssen eben .. 
falls berücksichtigt werden. Auch die Rolle des Zufalls. des Spiel
und Erfindungstriebes darf nicht übersehen werden. Es mag sogar 
sein, dass im konkreten F all diesen Faktoren grosseres Gewicht zu
kommt als den Einflüssen von aussen. Darum bleiben auch bei solchen 
Vergleichsstudien - dies betonte Latcham ·*) - die Schlussfolgerun.
gen vielfach unsicher, auch wenn sie selbst gut überprüpft worden sind. 

*) «Muchas veces la existencia de costumbres o artefactos entre pueblos diversos, se debe indu· 
bitablementc o contactos o lo expansión de influencias culturales, pero no es lo únic amanero 
d~1 explicar estos fenómenos, ni siempre lo manera más lóg ico. Cuando hablamos de influen· 
cio ~ culturales impartidos por un pueb!o o otro por medios directos o ind irectos, debemos 
examinar bien los premisas, y no dejormos llevar por la semejanza de uno costumbre aislada, 
quo puede o no haberse de afuera. Se existen otros indicios coiotero!es, se aumentan los 
probabilidades; pero aun entonces, no siempre es seguro tal dedución». (LATCHAM 1915:233; 
vgl. DANNENBERG 1925 : 159; IMBELLONI 1950: 82) 
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Was nun in dieser Hinsicht die These Nordenskiolds betrifft, der 
von einem ursprünglich westlichen Kulturelement spricht, das sich zu ... 
nachst na ch Os ten verbreitet hatte und wieder zum W es ten zurück,.. 
gekommen ware, so ist dazu zu sagen, dass seine These durch die 
vorliegende Untersuchung zwar nicht entkraftet wird. Doch hat de,r 
erste Teil dieser Arbeit ergeben, dass für die Ausbreitung des Urnen ... 
brauches im Siedlungsraum der Tupi ... Guarani eher zwei verschiedene 
Diffusionszentren anzunehmen sind, namlich einerseits der obere Ama ... 
zonas und anderseits das Flussgebiet des Paraná. Wie Nordenskiold 
denken auch die übrigen angeführten Autoren vor allem an Einflüsse 
vom Westen her. Genauer drückt sich W. Schmidt aus, wenn er von 
einer Entlehnung von seiten der Andenkultur spricht. 

Dieser Annahme hat Imbelloni oft widersprochen. Er wies heson ... 
ders au f die topographischen Hindernisse hin, die der Ausbreitung der 
Anden ... oder Gebirgskulturen entgegenstanden, wenn er schrieb: « ... y 
es positivo que siempre fué necesario trasponer las montañas; en el 
propio litoral de Venezuela tuvo que cruzar el último cordón que une 
la cordillera de M érida con la península de Paria» (lmbelloni 1950: 
155). Doch hielt er eine Entlehnung von den Anden nicht für unmo ... 
glich (1952:108). 

Von unserem Materia l her gesehen - wir haben bereits darauf hin,.. 
gewiesen ._, konnte die Anden-These, was die sekündare Urnenbe
stattung betrifft, hochstens die Verbreitung des Brauches am oberen 
Amazonas erklaren. Doch bleibt das haufige Vorkommen primarer Ur ... 
nenbestattung im Stromgebiet des Paraná und an der südlichen Atlan ... 
tikküste ungeklart, da diese Landstriche betrachtlich weit von jenen 
der Andenkulturen entfernt sind. 

Auch der Vergleich der Urnenformen der Tupi-Guarani mit jenen 
der hoher entwickelten Kulturen des W estens (Anden, Amazonas, 
Candelaria, Diaguita) spricht , wie wir oben ( S.l 09f.) gesehen haben, 
eher gegen eine Entlehnung. Ebenfalls die ~ypothese vo·n M~traux 
( 1928a:274) - er bezeichnet sie als sehr uns1cher - wonach die Tu ... 
pinambá die primare Urnenbestattung erst nach ihrer Trennung .. von 
den übrigen Stammesgruppen, wenigstens indirekt vom Westen uber
nommen hatten, beweist noch nicht die Anden-Theorie. Denn das Feh-
len des Brauches in verschie·denen Teilen ihres Gebietes wie das 
sparlichere Aufheben im Norden überhaupt, kann auch durch sekun-
daren Verlust erklart werden. Ebenfalls die Vermutung von W . 
Schmidt (1913:1109; siehe oben S .99) , die primare Urnenbestattung 
der Tupi-Guarani mit ihrem Zusammenschnüren der Leichen konnte 
als eine andere Form der Mumieneinpackung angesehen w e r den, 
scheint kaum zuzutreffen; denn die Fesselung der Leiche wird einer-
seits nur bei den Tupinambá erwahnt (vgl. oben pp.31-33) ; anderseits 
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lasst sie si ch schon aus praktischen Gründen ( um das T ransportieren 
der Leichen zu erleichtern, Staden 1963:Abb.21) dder aus religiosen 
Vorstellungen heraus erklaren. ·Davon wird im nachsten Abschnitt noch 
die Rede sein. 

Leider sind wir, was die Urnenbestattung anderer Nachbarvolker 
betrifft, schlecht unterrichtet. Darum lasst sich auch über eine dies-
bezügliche Entlehnung nichts Gültiges aussagen. Es scheint, dass im 
grossen und ganzen den Entlehnungstheorien gegenüber eher eine ge-
wisse Zurückhaltung am Platze ist. '*) 

e) Eigener Erklarungsversuch 

Wenn also, nach den bisherigen Ausführungen, die Frage nach dem 
Ursprung der Urnenbestattung der Tupi ... Guarani durch die Entleh ... 
nungsthese nicht befriedigend gelost werden konnte, dürfen wir dann 
ohne weiteres eine selbstandige Entstehung und Entwicklung dieses 
Brauches innerhalb dieser Volkerfamilie annehmen? Oder gibt es we ... 
nigstens annehmbare Gründe, die dafür sprechen? 

Die Moglichkeit und Vertretbarkeit der Ansicht, dass die Sitte der 
Beisetzung der Toten in Urnen bei verschiedenen Volkern entstehen 
kann, wird kaum jemand bestreiten. Scheint doch das Bestreben, dem 
Toten eine ehrenhafte Bestattung zu sichern und ihn vor direkter Be-
rührung mit der Erde zu schützen, weithin als Pietatspflicht oder doch 
als rituelle Vorsicht zu gelten. Hinzukommen müssen natürlich, als 
Voraussetzung, entsprechende Fertigkeiten in der Herstellung von 
Tongefassen. Sind aber diese in hinreichender Grosse bereits vorhan-
den, so scheint di·e Idee ihrer diesbezüglichen Verwendbarkeit ziem ... 
lich nahe zu liegen. 

H aben wir nun .bezüglich der Tupi-Guarani-Urnen bestimmte An ... 
haltspunkte? Wir werden auch hier unterscheiden müssen zwischen 
primarer und sekundarer Urnenbestattung . 

Erstens, die Benennung «iga<;aba», die, \Vie schon früher erwahnt 
wurde ( S.11), in der Tupi-Sprache soviel bedeutet wie « Wasserbe ... 
halter» und somit auf die Entwicklung vom Profan- zum Ritualge ... 
brauch hinweist. Die Tatsache, dass es ein Tupi-Wort ist, deutet an, 
dass diese Entwicklung sich selbstandig im Raum der Tupi ... Guarani 

*) Darüber schreibt METRAUX (19280 :276): « ... les coutumes funéraires son! soumises o plus de 
variations quo n'importe quelle cutre forme d'activi té de ces tribus ( = tupi-guarani). Une 
conslatation analogue a pu étrc faite o propos de beaucoup d 'autres pcuplades en Amérique. 
11 est rlonc fort hasardeux rle vouloir condure rle l'analogie rles rites funéraires o une 
parentó rlc rece ou a descontacts tres prolongéS». 
Vgl. auch McCANN 1947 :98. 
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vollzog. Ricurclo E. Latcham sah dar:n einen normalen Entwicklungs
gang, den cr folgendermassen schilderte: 

«Que más natural entonces que, cuando el desarrollo de sus ideas 
sobre la necesidad de guardar los restos de sus muertos hacia pre
ciso buscar algún receptáculo apropiado para este objeto, recur
riesen a sus vasijas que ya le p:estaban tan importantes servicios?» 
(Latcham 1915:234). '* ) 

Zv.reitens, die Verbreitung der Urnen im Raum der Tupi-Guaraní 
im Vergleich mit ihrem hypothetischen Ursprungsort: Wenn man mit 
Ehrenreich (1891:123), Crulls (1955:195), Dall'lgna R~rigues (1958: 
684) und anderen Forschern den gemeinsamen Ursitz dieser lndianer 
im Quellgebiet des Guaporé zwischen Brasilien und Bolivien annimmt. 
ergibt sich folgendes: je mehr die Tupi-Guaraní sich von ihrem ur
sprünglichen Siedlungsgebiet entfernt haben, desto mehr flaut der 
Brauch der primaren Urnenbestattung ab ( siehe die Karten pp.28 & 
53). Dazu noch die Feststellung, dass gerade im Unterlauf des Ama
zonas, wo die Urnenbeisetzung bei den dortigen Kulturen bekannt 
war, die Tupi diesen Brauch kaum mehr übten, wiewohl sie in dieses 

. Gebiet eindrangen und Jahrhunderte Iang dort weilten. 

Drlttens, die Feststellung, dass gerade bei den Guaraní, welche die 
zahlenmassig starkste und reprasentativste Gruppe der gesamten Tupi
Guarani F amilie darstellen. als treueste Hüter des alten Brauchtums 
gel ten und auch siedlungsmassig dem « Ursitz» noch am nachsten ste
hen. die primare Urnenbestattung als festverankerte alte Tradition be
zeugt ist. Diese Indizien, zusammen mit der Feststellung einer verhalt
nismassig weiten Verbreitung der primaren Urnenbestattung unter 
den verschiedenen Tupi-Guarani-Gruppen, lassen die Schlussfolgerung, 
dass diese Beisetzungsart ein ursprüngliches Kulturgut des Stammes 
ist, vernünftig erscheinen . 

Bezüglich der sekundaren Urnenbestattung scheint die Sachlage hin-
gegen anders zu seirÍ. Aus den Quellen geht bedauerlicherweise ni~ht 
hervor, welche von beiden Bestattungsarten, die primare oder die se
kundare, die altere ist. Métraux mochte, was die Cocama betrifft. der 
indirekten Urnenbestattung Prioritat zugestehen. Er schreibt: 

«Particulierement .intéressante est la divergence, signalée plus haut, 
qui existe entre les rites funéraires des Cocama et des Omagua. 

*) Aehnliches meinte ouch METRAUX (1928a :272) : «Entre cetle chombre funéroir~ étroite et une 
urne, lo ci if.férenco n 'est pos grande. les voses de terre présente nl cependonl l'ovontoge de 

préserver plus complétement le mort du contad de lo terre. D'oulre peri, il o du elre beoucoup 
plus ropido et plus o isé pour les lndiens de melrre les dépouilles de leurs porents dons une 
grande cuvc a chicho plutót que de leur oménoger une petite habitation souterraine:t. 
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Cette différence peut s' expliquer si l' on admet que les Cocama ont 
adopté l'enterrement direct en urnes a une date récente» (Metraux. 
l 928a:275). 

Métraux erwahnt oben (p.274) für die Cocama ausdrücklich den 
Brauch der primaren und sekundaren Urnenbestattung. bezüglich der 
Omagua aber nur die Sekundar-Bestattung. Diesen Unterschied meint 
er in diesem Zitat. Sein Argument wird jedoch entkraftet durch die 
Tatsache, dass auch bei den Omagua beide Arten der Urnenbestattung 
bezeugt sind. '*') 

Neuerdings hat auch L. Boglár, von den gesamt-brasilianischen Ver
haltnisse~ ausg~hend, vertreten, dass die primare Urnenbestattung 
JUnger se1 als die sekundare. Er begründet seine These mit dem Hin
weis, dass für letztere verschiedene Methoden bekannt sind: «The 
variety of the prcx:edure in the case of indirect urn burial leads to the 
conclusion that the direct methode constitutes a chronologically type 
burial» (Boglar l 958a:353). 

Abgesehen davon, dass Boglar nur 17 lndianergruppen von ganz 
Brasilien berücksichtigt und in seiner Arbeit nicht kritisch unterschei
det zwischen schrifthistorischen und archaologischen Quellen, ist seine 
Schlussfolgerung nicht überzeugend. Lassen sich doch die verschiede
nen Formen schon aus den wesentlichen Voraussetzungen erklaren, 
die in sich lokal verschieden sein konnen, handle es sich nun um die 
primare Verbrennung der Leiche, um das Verfaulen des Fleisches oder 
um die spatere Ausgrabung der Knochen . und ihre Reinigung und viel
leicht auch Schmückung. Zur lllustration konnen hier die Cocama 
und Omagua dienen, die gleichzeitig sekundare Urnenbestattung ne
ben der . primaren üben, die aber auch zugleich beide fremden Ein-
flüssen ausgesetzt waren. Der Umstand jedenfalls, dass bei den Tupi
Guarani die seku~d.are U rnenbestattung keine fest verankerte Tradi
tion darstellt und zumeist nur bei marginaien Gruppen erscheint ( siehe 
S.47), liefert ein ziemlich starkes Argument für die Annahme, dass 
sie eher als ein Fremdelement anzusehen ist. 

Vermutlich steht die Frage um die Prioritat der primaren oder der 
sekundaren Urnenbestattung in engem Zusammenhang mit der Bei
setzung der Kinder; denn ein Kínder-Leichnam liess sich ohne weiteres 
in gebrauchlichen grosseren Haushaltsgefassen beísetzen. Es íst des
halb anzunehmen, dass anfanglich die kleinen Kinder-Leichen unmit
telbar in die Urnen ge]egt worden sind, und dass sich daraus allmah-

•¡ Phi l. von MARTI US 1867 :440, HOPP 1958: 136. Siehe ouch oben in der vorl iegenden Arbeil pp. 28-
30 d ie enlsprechenden Zeugnisse der Chro nislen MARONI und FIGUEROA. Uebrigens isl dos 
Vorkommnis von gleichzeitiger Primar- und Sekundcr-Urnenbestollung innerholb einer beslimmten 
geschlossenen lndioner-Gruppe ouch bei den Guorani von Malobrigo archéiologisch nochweisbor. 
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" lich der Brauch der primaren Urnenbestattung von Erwachsenen ent-
wickelte. So scheint es, dass die lga<;abas ursprünglich der direkten 
und erst spater auch der sekundaren Beisetzung der Toten dienten. 
Dem entspricht auch im ganzen die Verbreitung der Tupi-Guarani
Urnen: Je mehr diese Volker aus ihrer hypothetischen Urheimat nach 
Norden rückten, desto mehr nahm ihre primare Urnenbestattung ah, 
manchmal zugunsten der Sekundar-Bestattung. Moglicherweise spiel- · 
ten praktische· Hindernisse oder Bequemlichkeit dabei eine Rolle: mehr 
noch mogen Kontakte mit anderen Kulturen, in welchen sekundare 
Urnenbestattung üblich war, dazu beigetragen haben. '*) 

So wird man nun unter Betrachtziehung der Oiffusionszentren der 
lga<;abas und der bekannten Migrationen der Tupi-Guaraní (Metraux 
1927) die paralellaufenden Vorgange beider Element etwa folgender
massen rekonstruieren: Aus dem Grenzgebiet Boliviens, Brasiliens und 
Paraguays verbreiteten sich diese lndianer nach verschiedenen Rich
tungen * *) Wahrend einige weniger zahlreiche Gruppen nach Nord
westen über den Rio Madeira zum oberen Amazonas kamen, nahm 
die Hauptmasse des Stammes die Richtung nach Süden und dehnte 
sich über das ganze Stromgebiet des Paraná bis zur Atlantikküste aus. 
In diesem Raum hat sich die Urnenbestattung bis zur Ankunft der Ent
decker lebendig erhalten und hier ist auch die grosste Anzahl von 
Urnen primarer Beisetzung nachweisbar. lm Norden · hingegen, wo 
sie nur in kleinen Gruppen ankamen und einen schmalen Küstenstrei
fen innehatten, haben sie allmahlich den Brauch entweder ganz ver
loren (im Nordosten Brasiliens) oder nach der bereits vorgefundenen 
Lokalsitte in der Form von sekundarer Urnenbestattung weiter ge
führt. 

*) P.M. KOSTERS (1921 ·22 :927) hat van den grossen Totenurnen Afrikas, welche den ganzen Leichnam 
e ines Erwachsenen aufnehmen konnten, eine éihnl iche Meinung. Er schreibt : cDoch mochte ich 
fas: dio grosse Urne, d ie den ganzen Korper einzuschliessen vermag, für die altere Form 
ha lten, von der man aus Bequemlichkeitsgründen abgewichen ist und on der man noch bei 
Hauptlingen festhéilt. » 

••¡ «Aus dem Herzen des Erdteiles verbreiteten sich d ie Tupi noch ollen Richtungen ... » (EHREN
REICH 1891 : 123). cAssim, os Tupi-Guoronis, ti dos, de in ício, como oriundos do mesopotóm ia do 
Poroguoi o Poranó, parce que se originaram no faixa compreendido entre o Madeiro e o 
Topajós» (CRULLS 1955:192). 
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«El origen meridional de los tupíes es indudable. Su punto de partido debe colocarse en el 
Paraguay y el Choco» (Las Razas Humanas; Barcelona 1956, 11: 140). Vgl. METRAUX 19820 :310. 

111. Frage der lnterpretation 

Schon im vorhergehenden Abschnitt ist die Frage nach Idee und 
Funktion der Urnenbestattung berührt worden. Hier soll sie einge
hend untersucht werden. lm Mittelpunkt steht das Problem: war die 
Totenurne nach den Anschauungen der alten Tupi-Guaraní ein blosses 
Zweckobjekt, ein blosses Begrabnismittel, oder verbanden sie damit 
bestimmte religios-magische Vorstellungen? 

Von den neueren Autoren werden die folgenden Motive für die 
Urnenbestattung genanrit: 

1) Vermeidung der direkten Berührung der Leiche mit der Erde. 
2) Schutz geg·en wllde Tiere. 
3) Bannung des Totengeistes. 
4) Schutz des Toten gegen übelwollende Geister. 
5) Erleichterung der Wiedergeburt. 

Diese Sinngebungen sollen im folgenden inbezug ·auf ihre Gültigkeit 
naher geprüft werden. Besonderes Gewicht kommt dabei dem Zeugnis 
der Chronisten zu, denn sie standen ja dem. alten Brauch und der damit 
verbundenen Vorstellungswelt noch am nachsten. Aber auch die Fun~ 
de selbst konnen, so scheint es, über Sinn und Zweck des Brauches 
etwas aussagen. 

§ 1 .Vermeidung der direktem Berührung 
der Leiche mit der Erde 

Dieses Motiv wird von den meisten neueren Autoren als das wich
tigste angesehen. So chreibt Métraux, gestützt auf die alten Chro
nistenberichte von André Thevet und Fernáo Cardim, über die Be
erdigung der Tupinambá: 

«Comme on peut remarquer en lisant ces textes. ·*) le souci domi
nant était d'éviter la pression directe de la terre sur le mort. Ce 
résultat était atteint dans les deux cas, quoique avec un effort moin
dre si, au lieu de construire une chambre funéraire, on déposait le 

*) Vgl. die Texte im ersten Teil der vorliegenden Arbeit (aben pp. 27-32). Siehe ouch METRAUX 
{19280 :271). 
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" mort dans une urne coiffée d'un vase ou d'une calabasse» (Metraux 
1928b: 11 8 ). 

In ihrem Kommentar übre d ie zitierte Stelle Thevets schreibt auch 
Suzanne Lussagnet folgendes: 

«En fait , d' a pres les auteurs contemporains, il semble que les deux 
modes de sépulture aient coexisté, sans grande différence entre les 
deux: J'important, aux yeux des Indiens, était d' éviter au défunt le 
contact direct de la terre» (Thevet 1953:97). 

.Ahnlich urteilt J. Haekel: «Der Grundgedanke bei der Beisetzung in 
Urnen dürfte der sein, den Leichnam von der Berührung der Erde 
fernzuhalten . Darauf deutet auc~ das Auslegen des Grabes bei Erd
bestattung» (Haekel 1953:149). 

Auch Lajos Boglár scheint diese Ansicht zu teilen, wenn er seine 
kurze Arbeit über die Graburnen der lndianer Brasilieps schliesst mit 
den Worten: «Many authors believe that the purpose of burials with 
the aid of «media» is to protect the corpse from pressure by, or contact 
with, the earth» (Boglar l 958a:353). 

Bei den übrigen Gruppen der Tupi-Guarani ist dieses Motiv in den 
Chronistenberichten nicht direkt bezeugt. Nur bezüglich der Guarani 
kann man einem Hinweis Techos ( 1897 :335) entnehmen, dass die Al
ten des Stammes ihren Teten wünschten, die Erde moge ihnen leicht 
sein: «los antiguos ... deseaban á sus difuntos que la tierra les fuese 
ligera» . 

Wenn wir nach einer naheren Begründung dieser Motivierung fra
gen, so schweigen die Quellen. Gilt es als ?Iosse. Schic~lichkei~. und 
als Respekt vor den Teten, dass die Erde se1ne Le1che n1cht beruhren 
soll, oder befürchtet man eine Art magischen Einflusses des Kadavers 
auf Fruchtbarkeit und Lebenskraft der Erde? 

§ 2 Schutz gegen wiilde Tiere 

Unter den neueren Autoren scheint Gustav Koenigswald ( 1908a: 
381) der einzige zu sein, der dieses Motiv hervorheqt. Schreibt er doch 
von den Guarani: 
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«Sie sollen den Leichnam in einer Hangematte hinaustrage.n und ihn 
clarín eingehüllt in hockender Stellung unter einem grossen, u~ge
stülpten Tongefass ( lga<;aba) beerdigen, e in e Sitte, der vo~. v1elen 
Forschern die Bedeutung zugelegt wird, es solle das Tongefass den 
Geist des Verstorbenen in die Erde bannen und sein Erscheinen an 
der Oberflache verhindern. Die Deutung trifft aber hier nicht zu. 
Ich bin mit vielen Guar~nistammen zusammengekommen, die ihre 

• 

Toten bald unter, bald in einer mit einem Deckel verschlossenen 
lga<;aba bestatten, lediglich zu dem Zweck, um den Leichnam gegen 
das Auswühlen durch wilde Tiere, wie die verschiedenen Tatús 
und Raubtiere zu schützen». 

W enn wir a u ch diese Sinngebung bei den Chronisten nicht bezeugt 
finden und Koenigswald selber erst anfangs dieses Jahrhunderts 
schrieb, so kommt seinem Bericht doch die Autoritat des Augenzeugen 
oder wenigstens des Erstinformatoren zu, der sich zudem auf die Mo
tivierung des Brauches bei einer Mehrzahl von Gruppen stützt, abge
sehen davon, dass diese Funktion der Urnenbestattung naheliegend 
erscheinen mochte. 

§ · 3 Bannung des Totengeistes 

G. Koenigswald weist in der oben zitierten Stelle darauf hin, dass 
von vielen Forschern der Urnenbestattung die Bedeutung zugelegt 
wird, «es solle das T ongefass den Geist des Verstorbenen in die Erde 
bannen und sein Erscheinen an der Oberflache verhindern». Leider 
gibt er die Namen dieser Forscher nicht an und auch nicht, ob sich, 
nach ihnen, diese Sínndeutung auf die Tupi-Guaraní Urnen bezieht. 

Fragen \Vir zuerst die alten Schriftquellen darüber. Tatsachlich fin
den wir bei keinem der Chronisten die Bannung des Totengeistes als 
Motiv der Urnenbestattung · der Tupi-Guaraní direkt bezeugt. Dass 
ihnen aber dieser Gedanke nicht fremd war, das deuten verschiedene 
Stellen an. · 

So wurde der Tote bei den Tupinambá, nach der Beschreibung von 
Thevet ( 1953:97), eingewickelt, gefesselt, geknebelt und dann in ein 
Tongefass gelegt: «puis ainsi enveloppé, lié et garrotté de cordes de 
coton, ils le mettent dans un grand vase de terre». Als Begründung 
solch sorgfaltiger Behandlung nennt er die Furcht der lndianer, die 
Verstorbenen konnten zurückkehren, falls sie nicht · gefesselt waren: 
«de peur ( disent-ils) qu' ils reviennent s' estant desliez». Diese Angst 
scheint um so grosser gewesen zu sein, als bei ihnen die Sage umging, 
solches ware schon einmal vorgekommen. Sie halten daher an diesem 
Brauch sehr genau fest. •) 

*) «Ce qu ' ils craignent fort, et t iennent que cela est jadis advenu a leurs oncestres, qui o est6 
cause, qu'i ls y ont pourveu en ceste sorte> {THEVET 1953:97). Aus einem gleichen Grund zer
brachen d ie Coroados d ie Beine ih rer Toten, wenn sie sie in einen Topf legten: «after they 
hod broken the limbs of the corpse, lest the ghost to haunt the living> {HANDBOOK, 1 :528). 
Die Ache Gatu, eine Gruppe der Guayaki von Paraguay, schlagen noch heute die Knochen der 
Toten mi: Bogen, um den bosen Geist, welchen jeder lndianer in sich tragt, zu vertreiben. 
Nachher werden die Knochen verbrannt und die Asche aufbewahrt, damit der bose Geist 

· Janvé für immer verschwinde und die lndianer nicht mehr quole. (Rev. o:Asi eu N. 11, Octubre 
1963, S.31 ¡ Asunción) 
Vgl. ouch Wilhelm SCHMIDT 1913: 1109 
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Von den "gleichen Tupinambá berichten auch Soares de ~ousa 
(1938:402) und Frei Vicente do SALVADOR (1918:63), dass dem 
Toten in hockender Stellung Knie und Arme straff an den Korper ge
bunden wurden, bevor man ihn in der Urne beisetzte. Das Gleiche 
wird durch eine Zeichnung von Hans Staden ( 1963:74) bestatigt, wo
rin zwei Leichen mit Schnüren gefesselt und in einer Hangematte 
eingewickelt dargestellt sind. 

In den hier erwahnten Texten ist also das Motiv der Furcht vor 
dem Toten und seiner Rückkehr klar belegt, wenigstens für die Tupi
nambá. Es ist darum nicht unwahrscheinlich, dass diese Volker auch 
der Urne die gleiche Funktion zuschrieben wie den Fesseln, namlich 
den Geist der Verstorbenen oder einfachhin den Toten festzuhalten. 

Das scheint auch durch die Urnenfunde selbst und durch die Be.
richte bezüglich des Urnenverschlusses im besonderen bestatigt. 

Die Quellen wiesen oft darauf hin, dass der Verschluss ein not.
wendiger Teil der lga<;abas war: «Elles sont généralement fermées 
par un couvercle qui les recouvre en partie» (Metraux 1928a:274). 
Tatsachlich entnehmen wir den tabellarischen Angaben ( oben pp.59-
65), dass in etwa 30 Fallen der Urnendeckel ausdrücklich bezeugt ist. 

Von den Chronisten sind es vor allem Figueroa, Thevet, Maroni 
und Jaboatao, die darüber berichten. So schreibt letzterer über den 
Urnenverschlu~~ der Tupinambá, er bestehe aus Ton, sei schwer 
und werde schnell auf die den Leichnam enthaltende lga<;aba gestülpt: 
« ... lhe po.em logo encima da bo·ca da tina hum testo, ou cobertura do 
mesmo barro, muy pesado» (Jaboatam 1958,1:30). Der Umstand, da.ss 
man ihn schnell über die offene Urne stülpt, scheint hier auf die 
Furcht hinzuweisen, der Tote mochte aus der Urne herauskommen. 

Sprechend von den am oberen Amazonas wohnenden Xébero, Co
cama, Cocamilla und anderen Stammen betont Figueroa. ( 1904:249), 
dass der Urnenverschluss der Urne gut angepasst sei, wenn er schreibt: 
« ... tapando la boca de la tinaja con otra que tenían dispuesta y ajus
tada al propósito; ... Los cocamas los enterraban al modo dicho en 
ollas grandes. De la mesma manera los Cocamilla y otros». Auch hier 
konnte das Motiv der Furcht vor dem Toten mitspielen. Padre Ma ... 
roni ( 1889:85) wiederholt fast <~ipsis verbis» die Aussage Figueroas: 
« ... la tapaban con otra tinaja que tenían dispuesta y ajustada al pro
pósito» . 

Bei Fernao Cardim ( 1939: 156) fallt auf, dass anstelle des Deckels 
eine durchgeschnittene Kürbischale genannt wird, die man aufs Ge.
sicht des Toten setzte: «e lhe metem urna cuya no rosto». Die Be.
deutung dieser Handlung erklart der Chronist jedoch nicht. Wenn 
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man indessen diese Stelle mit entsprechenden Texten von Techo und 
Montoya vergleicht, so mochte man auch bei ihm eíne ahnliche Mo
tivierung annehmen, namlich: der Seele des Verstorbenen bequemen 
Platz einzuraumen: «y asi muchos enterrauan sus muertos en unas 
grandes tinajas, poniendo von plato en la boca, para que en aquella 
concabidad estuviesse mas acomodada el alma» ( Montoya 1639: 14) 
oder zu verhindern, dass sie nicht ersticke: « ... y juzgando. que las al
mas descienden á lá tumba juntamente con los cuerpos, cubren la 
boca de éstos con vasijas cóncavas, no sea que aquellas se ahoguen ... » 
(Techo 1897:335). *) · 

Thevet, der sonst in seinen Beschreibungen manche Einzelheiten 
bringt, spricht hier weder von Bannung des Totengeistes noch ·von 
Vermeidung der direkten Berührung der Leiche mit der Erde, wie wir 
bereits oben gesehen haben. Er schreibt nur, die Toten konnten zu.
rückkehren, falls sie nicht gefesselt waren: «de peur qu'ils reviennent 
s'estans desliez» (Thevet 1953:97). Da er aber im gleichen Zusam ... 
menhang auch den Urnendeckel erwahnt, so mochte man wohl an.
nehmen·, dass er auch darin eine Vorsichtsmassnahme sah, um dén 
1'oten in der Urne festzuhalten. * ~= ) 

· Zusammenfassend konnen wir feststellen, dass, wenigstens für die 
Tupinambá, das Motiv der Bannung des Totengeites, verbunden mit 
der Idee, der Seele des Yerstorbenen eine bequeme Aufenthaltsstiitte 
zu geben, indirekt bezeugt zu sein scheint. Wie weit die gleiche Moti ... 
vierung auch für die übrigen Tupi-Guaranigruppen zutraf, ist fraglich, 
wenn auch die besondere Hervorhebung des Urnenverschlusses darauf 
hindeuten konnte. 

§ 4 Schutz des Toten gegen übelwollende Geister 

1Dieser Gedanke gehort einer ahnlichen magisch-religiosen Gedan.
kenwelt an wíe die Idee der Bannung. Es würde also die lgac;aba, 

*) Diesbezüg lich spricht ouch Floreslon FERNANDES (1952 :289ff.) vom Glouben der Tupinombá on 
einc ckorperliche Seele» (almo corporal), d ie solonge im Schéidel blieb bis dieser nicht zerstort 
wurde. Dos wird wohl von Soores de SOUSA (1938 :363) in einer Notiz über die Tupinambá 

von Bohia b.ezeugt: sio gruben die Schéidel ihrer Feinde aus, um bei derer Zertrümmerung 
Racho on ihren Seelen zu nehmen. 

.. ) Thevet hot zusommen mit seinem Bericht eine Zeichnung veroffentlicht, in der ein Tupinambá
Begréibnis dargestellt wird (Abb. 16). Dieses Bild (dos doch mit. · dem entsprechenden Text 
Thevets übereinstimmen sollte) wurde von DANNENBERG (1925:162) und Suzanne Lussagnet 

(THEVET 1953:98) ouf Grund eines Beobochtungsfehlers nichl richtig beurteilt. Beide Autoren 
meinen néimlich, es hondle sich do ollein um eine symbolische Urnenbestottung, in der nur 
de1· auf dem Kopfe des Toten gelegte Urnenverschluss dorgestellt ist. Es entging jedoch ihrer 
Belrochtung, doss dos Bild ouch deutlich einen Teil der lgo~obo zeigt, ouf deren Rond der 
Verslorbene sitzt. Diese etwos oufféillige Dorstelll;ng des Deckels erkléirl sich aus dem Bestre
ben Thevets, in seiner Zeichnung moglichst viele Elemente des Begrabnisbrauches festzuholten. 
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" wenn heide Motivierungen zusammenkommen, eine Doppelfunktion er-
füllen: einerseits· den Geist des Toten festzuhalten, anderseits zu ver
hindern, dass umherschweifende hose Geiste: die Ruhe des Verstor
benen storen. 

Unter den neueren Autoren scheint Rafael Karsten der einzige ge
wesen zu sein, der in seiner Arheit über die Indianerkulturen im gros
seren Raum von Südamerika das Motiv des magischen Schutzes he
tonte. Er dachte dabei aber nicht an die Urnen als solche, sondern an 
deren dekorative Linienmuster, die er für nichts anderes hielt als 
«amulets or charros to protect the corpse or the bones, contained in 
the jar, against the evil demons who were trying to destroy them» 
( Karsten 1916:36). Ferner bezeichnete er die Malereien der Urnen 
als «ursprüngliche Symbole» und glauhte, es konne gesagt werden, 
«dass in Südamerika die Kunst nur die Dienstmagd der Zauberei ge
wesen ist» (Karsten 1916:210.216). 

Finden wir die Funktion des magischen Schutzes für die Urnenhe
stattung d-er alten Tupi-Guarani durch die Chronisten hezeugt? -
Direkte und ausdrückliche Belege sind jedenfalls keine auf uns ge
kommen. Der Gedanke aher, dass hose Geister dem in der Erde he
grahenen Toten schaden konnen, ist deutlich im Zeugnis von Thevet 
üher die Urnenbeisetzung der Tupinamhá ausgesprochen: 

«Ceci fait, ils le mettent dans une fosse ronde comme un puits, et 
profonde de la hauteur d'un homme environ, avec un peu de feu 
et de farine, de peur, disent-ils, que le malin esprit n' en approche» 
(Thevet 1953:97). 

Dieser Text weist auf die alte Anschauung hin, wonach Feuer und 
Speisen hose Geister ahhalten konnen. Dies hezeugen auch andere 
Chronisten. "") 

Tatsachlich sahen sich die Tupi-Guaraní überal von Geistern der 
verschiedensten Art umgehen, die in den Waldern, an dunklen Orten 

*) So schreiben Nóbrega und Lery fo lgendermassen über die Abwehrkraft des Feuers: cTém 
noticia clo deml>nio e topam com ele de noite e tém grande médo dele. Andam com lume 
de noite por médo dele e esta é a sua defesa> (NOBREGBA 1955 :49). cSao os selvagens muito 
amigos do fogo, e nao pousam em nenhum lugar sem acendé-lo, principalmente a noite, 
pois temem entoo ser surpreendidos por Aygan, o espírito maligno, que a-miúde os espanca 
e atormenta> (LERY 1941 :215). -· So wurden grosse Platten, gefüllt mil Mehl, bei den Grobern 
niedergelegt, die den bosen Geist Anhongá davcn obhalten sollten, den Toten selbst ouf. 
zuessen. Die Speisen hatten mehr die Funktion der Ablenkung. Jeon de LERY (1941 :224) 
schreibt darüber: cAcreditam firmemente que se Anhongá noo encontrar alimentos prepara
dos junto das sepulturas desenterrará e comerá o defunto; porisso colocam, na primeira 
noite depois de sepultado o cadáver, grandes alguidares de farinha, aves, peixes e outros 
alimentos e potes de cauim e continuam a prestar esse servi~o verdadeiramente diabólico ao 
defunto, até que apodre~a o carpo». 
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und Friedhofen wohnten: Jurupari, Anhangá·, Curupira, Boitatá u.a.m. 
(Ramos 1951 :92-95). *) Die Berichterstatter gehrauchen dafür Aus
drücke wie «esprits, espíritos, anhang» für Totengeister, «ames, almas, 
anhanguera» für Totenseelen und «esprits malins, espírito maligno, 
anhangá» für hose Geister. Oft ist aher die Terminologie vag und 
mehrdeutig. 

So sehen wir, dass der Gedanke, die Urne sollte den Toten gegen 
ühelwollende Geister schützen, nicht helegt ist für die Tupi-Guarani. 
Doch lag er, wie das Zeugnis von Thevet zu glauhen macht, ihnen 
nicht fern. 

Fragwürdiger aher und zu kategorisch erscheint die Deutung Kars
ten' s, wonach die geometrischen Linien der südamerikanischen Gra
hurnen nichts anderes gewesen seien als «amulets or charros to pro
tect the corpse or the bones against the evil demons». Fehlen doch 
in der Literatur jegliche Hinweise dafür. Auch scheint es nicht mehr 
moglich zu sein, von den lndianern selhst Informationen üher die Be ... 
deutung ihrer ornamentalen Muster zu e:halten, wie der folgenden 
Aussage von Levi-Strauss ( 1962: 160) zu entnehmen ist: 

«Malheureusement, il n'a été possible ni a moi, ni a mes successeurs, 
de pénétrer la théorie sous-jacente a cette stylistique indigene: les 
informateurs livrent quelques termes correspondant aux motifs élé
mentaires, mais ils invoquent r ignorance ou r oubli pour tout ce 
qui se rapporte aux décors plus compJexes». 

§ 5 Erleichterung der Wiedergeburt 

Wie im vorigen Ahschnitt scheint auch hier Karsten der einzige 
unter den neueren Autoren zu sein, der diese Motivierung erwahnt. 
In seinem hereits -zitierten Werke schreiht er bezüglich der Urnen
heisetzung der lndianer Südamerikas: «Beide Arten von Bestattung 
sind anscheinend durch den Wunsch der überlebenden veranlasst, 
die Reste der Abgeschiedenen so lange als moglich aufzuhewahren, 
um ihre zukünftige Wiedergehurt zu erleichtern» (Karsten 1916:202: 
1935:460). Spater wollte er auch in der Bemalung und Verzierung 
der Grahurnen Spuren magischer Symbole in Beziehung zur Wieder ... 
geburt sehen: «From the same point of view we have to look upon the 
ornamental paintings or other ornaments with which hurial jars are 
decoreted among many trihes» (Karsten 1926:249). 

*) «les ames (disent-ils) de ceux qui sont morts, combatons hordÍments contre noz ennemis, 
s'en vont avec plusieurs autres esprits, aux lic:ux de plaisance, ou il y a de beaux bois, 
jardins, ei plaisans vergiers: la oü les ames de ceux qui n'auront bien secouru le país, 

s'en iront avec Aignan, par lequel est entendeu le maling esprit> (THEVET 1953:84). 
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" lst diese Sinngebung, was die Tupi-Guarani Urnen betrifft, wirk-
lich bezeugt? - Direkte Belege finden wir bei den Chronisten nicht. 
Doch ist der Reinkarnationsglaube im allgemeinen den Tupi-Guaraní 
Volkern nicht fremd gewesen (Nimuendajú 1914 :307; Schaden 1954: 
128-136). In ihrer M ythologie finde_n si ch manche Beispiele über Um
gestaltungen nicht nur menschlicher Wesen sondern auch Wesen 
pflanzlicher Natur (Ribeiro 1955: 131) . Die Europaer wurden nicht 
selten als Wiedererscheinungen der Ahnen ( «maíras» ) angesehen 
(Thevet 1953:41; Metraux 1928a:21,25 & 30). Die Tupinambá glaub
ten an die Moglichkeit einer Wiederverkorperung des verstorbenen 
im lebenden Menschen, im Vogel oder einem andern Tier (Abbeville 
1614:323v.: Staden 1963:130). über die Mundurucu-Indianer bezeugt 
auch Metraux ( l 928b:69): 

«11 ne fait aucun doute que le «martim tapirera» ( ein Vogel) ne fut 
considéré comme une incarnation des esprits des morts. Les Mundu
ruku le disent d' ailleurs nettement et ils ajoutent meme que e' est 
sous cette forme que les ames des morts viennent c;hasser sur la 
ter re». 

Ein Element, das in diesem Zusammenhang interessieren konnte, ist 
der Vergleich des in der Urne Begrabenen mit dem Embryo im Mut
terleib, wie er im Text von Thevet ausdrücklich bezeugt ist: «tout 
ainsi que les enfants sont au ventre de la mere» (Thevet 1953:97). 
Andere Chronisten schreiben: «mettem-no em cocoras, atados os joe
lhos com a barriga» ( Soares de Sousa 1938:402); «pos to em cocoras, 
atados os joelhos com a barriga» (Salvador 1918:63); «dobalandolo 
y juntando las rodi11as con en pecho» (Maroni 1889:85; Figueroa .. 
1904:249) ; «ensevelissent leurs morts dans de grands pots, dans le.
squels ils sont assis» (P. Lozano bei Boman 1908." I :269); «e assen
tado o mettem em um pote» ( Cardim 1939: 156). Die in diesen Texten 
b~legte kauernde oder sitzende Stellung der Leiche in der Urne ergibt 
s1ch ganz natürlich aus der Anpassung des Korpers an das Gefass. 
Auch wenn die Embryo-Stellung eigens hervorgehoben w'ird, so be
weist dies an sich noch nicht die Gedankenverbindung: Urne-Wie
dergeburt. Immerhin liesse sich eine gewisse Andeutung clarín sehen. 

Ein weiteres Element, das auf eine Beziehung des Urnenbrauches 
zum Wiedergeburtsglauben hinweisen konnte, ist die v on Torres 
(1911 :390,403) und anderen Autoren (Handbook, V:l 88) erwahnte 
R?tbemalung der Gebeine. Wurde doch auch ein neugeborenes Kind 
m1t roter und schwa~zer Farbe (Lery 1941 :204) oder mit Urucu (Bixa 
orellana) und JeniJ?.ªPº ( Genipa americana) vollstandig bemalt (Me
traux 1928b:96). Uber die Verwendung und Bedeutung des roten 
Farbstoffs Urucu bei den südamerikanischen Indianern schreibt lngrid 
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Wustmann ( 1964): «Die Ahnenschadel der Sirionó (Tupj-Guarani) 
erhalten durch Urucú-Bemalung eine hohere magische Wirkung» 
(p.341) . «Die Anwendung der Farbe als ein Substitut für Blut kommt 
ebenfa11s vor» (p.345). lm a11gemeinen ist Rot bei den Naturvolkern 
die Farbe des Blutes, das Abbild des Feuers und des Lebens (Ribeiro 
1957a:76; Baldus in RMP, XI (1959) :278) . Die Idee der Wiederge
burt liegt somit nicht ferne. *) . Im Fa11e der Tupi-Guarani-Urnenbe
stattung fehlen aber doch klarere Formulierungen darüber. Darum 
bleibt auch jede diesbezügliche Aussage blosse Hypothese. 

Infolgedessen müssen wir festste11en, dass die Quellen nicht aus
reichen, eine tiefere Beziehung zwischen der Urnenbestattung einer.
seits und dem Wiedergeburtsglauben der Tupi-Guaraní anderseits zu 

, belegen. 
Zusammenfassend lasst sich über die Motivierung der Urnenbestat .. 

tung bei den Tupi-Guaraní sagen: Die Zeugnisse von Soares de Sousa, 
Cardim, Theyet und Techo stimmen mit den neueren Autoren darin 
überein, dass der Zweck der Urnen darin bestand, die -unmittelbare 
Berührung der Leiche mit der Erde zu vermeiden. Oh aus blossen 
Schicklichkeitsgründen oder aus magisch orientierten Vorbehalten wird 
nicht erwahnt. ·Deutlich aber weist der Bericht von Koenigswald auf 
d ie Urne als blosses Zweckobjekt hin, wenn er den Schutz gegen 
wilde Tiere als deren einzige Funktion bezeichnet .. Fragwürdiger hin
gegen - wenn auch nicht ausgeschlossen - sind die Motivierungen 
der Urnenbestattung im Sinne der Bannung des Totengeistes oder des 
magischen Schutzes des Begrabenen gegenüber üblen Machten, ob
wohl Einzelheiten des Totenbrauches wie die Fesselung der Leiche 
oder die Abwehr boser Geister durch Feuer und Opfergaben in diese 
Richtung weisen. Auch die Assoziation mit dem Wiedergeburtsglau
ben ist, wie wir oben gesehen haben, sehr unsicher. 

· Zusammenfassung 

Der U~sprung der einzelnen Bestattungsformen liegt im Dunkel der 
Frühzeit, so dass man weder den Ort ihrer Entstehung noch die Kul ... 
tur, der sie angehoren, bestimmen kann. Wenn wir darum in dieser 
Arbeit versucht haben, eine bestimmte Art der Beisetzung innerhalb 
eines mehr oder weniger klar umgrenzten geographisch-volkischen 
Raumes aus den archaologischen Funden, aus den Berichten der alten 
Chronisten und der neueren Autoren typolos:¡ist:n zu ertassen und kuJ ... 
turhistorisch abzugrenzen, so mussten unsere Bemühungen. in gros
sere Zeittiefe vorzudringen, notwendigerweise an der «Überflache» 

*) LEHMANN-NITSCHE 1827 :326; CRULLS 1952 :81; PEABODY 1927. 
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haltmachen. Die Zeugnisse reichen zu wenig weit in die Vergangen
heit zurück und Schlussfolgerungen aus dem Studium der Frühge
schichte und der Wanderungen der Tupi-Guaraní konnen darum, wie 
überhaupt ihre Geschichte, nur hypothetischen Charakter haben. Selbst 
die Grenzen ihres Siedlungsraumes sind zu wenig genau bekannt und 
das Problem der gegenseitigen Beeinflussung der südamerikanischen 
Keramik noch nicht befriedigend geklart. 

Dennoch liesen sich aus dem Vergleich der Formelemente und dem 
• Studium ihrer Verbreitung und ihrer Kerngebiete gewisse Linien er

kennen. 

Was den Brauch als solchen betrifft, so fanden wir, dass die direkte 
Urnenbestattung zwar nicht als charakteristisches Merkmal der Ge
samtheit der Tupi-Guaraní Sprachfamilie im weitesten Sinne angese
sen werden kann, wohl aber als kennzeichnendes Element der Gruppe 
im engeren Sinne, d.h. der Tupi vom Amazonas, der südlichen Tupi
nambá und der Guaraní. 

Anders verhalt es sich mit der sekundaren Urnenbestattung. Sie ist 
nur sporadisch und vielfach vage bezeugt. Sie darum den Tupi-Gua
raní als typisches Merkmal zuzuschreiben, wie W. Schmidt. von sei .... 
nem Kulturkreis-Schema ausgehend, es tat, ist kaum zu rechtfertigen. 
Schon der Umstand, dass sich die Belege fast ausschliesslich auf das 
nordliche Gebiet beschranken, deutet eher auf Fremdbeéinflussung hin. 

Auf Grund der Form, der Grosse und der Ornamentik konnten wir 
innerhalb. des Tupi-Guarani Raumes bezüglich der Urnen für primare 
Bestattung drei Haupttypen unterscheiden, die wir als Chané-Chiri
guano-Typus, Guarani-Typus und Tupinambá-Typus bezeichnet ha .... 
ben. Die kleineren Urnen der Sekundar-Bestattung liessen sich wegen 
der Dürftigkeit der Quellen nicht in die Typologie einbeziehen. Wenn 
auch kein Tupi-Guarani-Typus als solcher erkennbar wurde, so wie
sen ofters wiederkehrende Formelemente, die zwar über den Verbrei
tungsraum dieser Volkergruppen hinausreichen, doch auf charakte
ristische Merkmale hin. Dazu gehoren: die schlichte Ausführung in 
der Wulsttechnik, die einfachen geometrischen in Zonen angeord
neten dekorativen Muster und die Finger.- oder Nageleindrucksorna.
mente. Wenn diese innerhalb ihres jetzigen oder früheren SiedlunHsge
bietes nachgewiesen werden, so konnen sie mit W ahrscheinlichkeit 
auch ihnen zugeschrieben werden. 

Aus dem Studium der Zeugnisse wurde ersichtlich, dass der Brauch 
der Urnenbestattung von den verschiedensten südamerikanischen Vol
kern geübt worden ist, und dass seine Verbreitung ein ziemlich unzu
sammenhangendes Bild zeigt. Wenn es somit kaum moglich ist, einen 
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gemeinsamen Ursprungsort zu erkennen, so zeigt es sich heute immer 
mehr, dass es ein Ausstrahlungszentrum in den Gebieten Guayanas 
oder des unteren Amazonas gab, von dem aus keramische Techniken 
und Formen sich zu den verschiedenen Volkern des Tropenwaldes 
verbreiteten. 

Was im besonderen die lga<;abas angeht, so ist mit einiger Wahr.
scheinlichkeit anzunehmen, dass die Tupi-Guaraní ihre Verwendung 
für die Beisetzung der Toten schon kannten und übten, bevor ihre 
zahlreichen Wanderungen anfingen. Die lntensitat des Brauches und 
seine Verankerung gerade bei den Guaraní. die doch zum Kern der 
ganzen Gruppe gerechnet werden, deuten darauf hin. Damit konnen 
aber auch aus der Verbreitung der Graburnen gewisse Einzelheiten 
gewonnen werden über die frühen Wanderungen dieser lndianer. Es 
bestatigt sich im ganzen die traditionelle Auffassung, dass die Urhei.
mat der Tupi-Guaral'!i in den Grenzgebieten von Brasilien, Paraguay 
und Bolivien zu suchen ist. 

Waren die Bestattungsurnen der Tupi-Guaraní blosses Zweckob
jekt? Der letzte Abschnitt hat gezeigt, dass, nach den Zeugnissen der 
Chronisten, das Motiv. die unmittelbare Berührung des Leichnams 
mit der Erde zu verhindern, im Vordergrund stand. Auch das Moment 
des Schutzes vor den wilden Tieren wurde hervorgehoben. Es scheint 
aber _, Zeugnisse über ihren Geisterglauben und Totenbrauch weisen 
wenigstens indirekt darauf hin --, dass die · Tupi-Guaraní auch reli.
gios.-magische Vorstellungen und Begründungen, wie die Bannung des 
Totengeistes oder das Motiv des Schutzes gegenüber übelwollenden 
Machten, damit verbanden. 
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