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Olin. 
Zur Bedeutung von Erdbeben und deren Registrierung  
bei den Azteken 
 
 
 

[...] doch bei dem Versuch, Ideen zu verallgemeinern, muß man an dem Punkt einzuhalten 
wissen, wo die genauen Grundlagen fehlen (Humboldt 2004: 7). 

 
Resumen:  En resumen, se puede constatar que no sólo en las representaciones 
pictográficas, sino también en los textos de los anales aztecas que fueron regis-
trados en los tiempos coloniales tempranos se demuestran distinciones a través 
de diferentes representaciones y formulaciones. Los aztecas registraron distintas 
intensidades de terremotos, se expresaron los estragos. No solamente son los 
ideogramas transmitidos del pasado antiguo en cierta forma normalizados en su 
utilización, sino también los grupos de palabras que demuestran poca variedad 
estilística. Además de la destrucción de las propias viviendas, en particular la de 
las montañas era de grave importancia para los aztecas. Habían experimentado 
deslizamientos y derrumbes de la montaña producidos por terremotos de modo 
que quedaron enterrados los pueblos en las laderas. Además, se declaró que los 
terremotos más intensos provocaron el despliegue de grietas por la tierra. Sin 
embargo, no se hizo referencia a las víctimas muertes. Obviamente su número 
no era conocido por los informantes, ya que se debe suponer que en los pueblos 
sepultados murieron seres humanos. En conjunto, se trataba de aclarar el fenó-
meno de los terremotos por medio de registros. De esta manera los aztecas espe-
raron dominarlo ritualmente para asegurar su propio futuro. Se trata de un enfo-
que muy modesto para una visión científica del mundo, cuyos impulsos deriva-
ron de la cosmogonía de carácter religioso. 
 
Summary:  In summary, we can observe that not only in pictographic represen-
tations, but also in the Aztec texts recorded in the early colonial times, distinc-
tions were made by different depictions and formulations. The Aztecs recorded 
different sizes of earthquakes and assessed the damages occurred. In doing so, 
not only were the ideograms passed down from ancient times standardized 
in certain ways with regard to their usage, but also the groups of words bearing 
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little stylistic variants. To the Aztecs, besides the ruin of their homes, the de-
struction of the mountains was of serious importance. Serious damages had been 
suffered due to mountain landslides that resulted from earthquakes and buried 
the villages on the mountain sides. Moreover, it is stated that large earthquakes 
produced chasms. However, casualties were not reported. Their number was ob-
viously not known by the commentators, since it may be assumed that people 
were killed by the landslides that buried their villages. On the whole, efforts 
were made to explain the phenomenon of the earthquakes by keeping register, 
hoping to gain ritual control of it to ensure their own future. This represents a 
very modest attempt at a scientific world view stemming from the religious na-
ture of their cosmogony. 

 
 
 
Allgemeine Bedeutung von Zeichen und Wort olin 

Das Zeichen olin (in alten Texten auch ollin geschrieben; aztek. = Bewegung) war das 
17. Tageszeichen der 260 Tage währenden, sich immer wiederholenden Einheit des 
Ritualkalenders (aztek.: tonalpohualli = Zählung der Tage). Es hatte also wie jedes 
andere der 20 Tageszeichen in Kombination mit den Zahlen 1-13 augurische Be-
deutung, und zwar im Zusammenhang mit der festen Einbindung aller Ereignisse und 
Prozesse im Rahmen der aztekischen Kosmogonie in eine zeitliche Dimension.  

Je nach den Gestaltungstraditionen, in denen der tlacuilo (aztek. = Zeichner), der 
Codex-Schreiber, stand, setzte sich olin aus unterschiedlichen Elementen zusammen. 
Zumeist bestand es aus einem zentralen Auge, einem senkrechten Pfeil = Strahl und 
zwei Seitenteilen,  

die wohl aus der Zeichnung eines etwas spitzwinklig sich schneidenden Kreuzes, 
Sinnbildes der vier Himmelsrichtungen, hervorgegangen sind (vgl. die Variante dieses 
Zeichens [...] aus dem Sahagún-Ms. der Biblioteca Laurentiana), vielleicht aber auch 
Anklänge an die auf Spinnwirteln [...] häufig angebrachte Zeichnung von zwei die 
Höhlung (die als Auge gedacht ist) umrahmenden Augenbrauen haben (Seler 1960-1961, 
1: 169-170) (Abb. 1, 2).  
Das Auge ist in den im engeren Sinne mexikanischen Quellen durch einen Strahl und die 
in ein Auge endigende Abbreviatur des chalchiuitl-Zeichens zu einer Abbreviatur des Son-
nenbildes vervollständigt (Seler 1960-1961, 3: 274).  

An anderer Stelle geht Eduard Seler (1849-1922) auf die Unterschiede ein, die sich in 
der Wiedergabe des Zeichens in den verschiedenen erhalten gebliebenen Codices fin-
den. Er umreißt dabei bereits die Problematik, die sich aus der Deutung nicht zuletzt 
der unterschiedlichen Farbgebung ergibt:  

Die bildliche Darstellung des Tageszeichens olin zeigt zwei verschieden gefärbte Felder, 
das eine in der Regel blau, das andere roth, welche eine mittlere Rundung und zwei schräg 
verlaufende Enden haben und entweder hart aneinander liegen, nur durch eine gelbe Linie 
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getrennt [...], oder an den Enden divergiren [...]. Dazu kommt in den Darstellungen des 
Codex Telleriano-Remensis und Vaticanus A, sowie auf den Skulpturen eine Art von Pfeil, 
der eine Mittellinie zwischen den beiden divergirenden Feldern darstellt [...]. Der kleine 
Kreis, in welchem die beiden divergirenden Felder sich berühren, erscheint in diesen mehr 
ausgeführten Darstellungen als Auge. In den runden Ausbuchtungen der Felder sieht man 
hier und da [...] einen kleinen Kreis markirt (Seler 1960-1961, 1: 439).  

Abb. 2: Spinnwirtel mit olin-Zeichen (nach Seler 1960-1961, 1: 171). 

 
Seler übersetzt olin mit “das Rollende”, “rollende Bewegung”, “rollende Kugel” und 
stellt Beziehungen zur sich bewegenden Sonne sowie zum Ball im kultischen Ballspiel 
Mesoamerikas her. Er vertritt auch die Auffassung, dass das Wort eine Ableitung des 
Wortes olli für den Kautschukball sei und eventuell mit den Hautbeulen des kranken 
Gottes Nanahuatl gleichzusetzen sei, der sich in die fünfte Sonne (s.u.) verwandelte, 
so dass man die Sonne selbst möglicherweise als solch eine rote Geschwulst aufgefasst 

Abb. 1: olin-Zeichen in verschiedenen zentralmexikanischen Bilderhandschriften  
(nach Seler 1960-1961, 1: 170). 
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habe, die sich über die Erde erhob. Man könne einen Beweis dafür darin sehen, dass 
das Zeichen olin geradezu Nanahuatl gleich gesetzt werde (Seler 1960-1961, 4: 59). 
So deduziert er an anderer Stelle aus der Gestaltung:  

Das Zeichen olin [...] besteht aus einem dunklen (blauen) und einem hellen (rothen) Felde, 
die gewissermaßen auseinander streben, nur in der Mitte sich berührend, dort aber 
(wenigstens in den ausgeführteren Formen des Zeichens) ein Auge umschließen. Das 
Zeichen selbst ist vielleicht aus dem Bilde eines  B a l l s p i e l p l a t z e s , dessen Enden 
sich ja T-förmig erweitern [...], erwachsen, dem man die beiden Steinringe (tlachtema-
lácatl) in der Mitte der Längswände  a u s s e n  einzeichnete [...]. Das Auge in der Mitte 
des Zeichens soll offenbar einen Lichtkörper bezeichnen, der von dem hellen Felde nach 
dem dunklen vom Himmel zur Erde, oder umgekehrt, sich bewegt. In gewissen Formen des 
olin-Zeichens [...] ist dieses Auge zu einem Sonnenbilde ergänzt, indem ihm je eines der 
Elemente, die in Vierzahl und kreuzförmig angeordnet, das mexikanische Sonnenbild zu-
sammensetzen – ein Strahl und eines der in Form und Farbe des grünen Edelsteins gemal-
ten gleichsam einen Sektor der Hieroglyphe chalchiuitl darstellenden Zwischenstrahlge-
bildes – eingefügt sind (Seler 1960-1961, 4: 46-48).  

Wir sehen also, das Zeichen olin lässt sich unterschiedlich weit interpretieren. Seler 
verweist darauf, dass der Chronist des 16. Jahrhunderts Diego Durán (1537?-1588) 
olin als “cosa que se anda ó se menea” (span. = “Sache, die [los]geht oder sich 
bewegt”) erklärt und sagt, dass dieses Zeichen auf die Sonne angewendet würde (Seler 
1960-1961, 1: 437).  

Zudem verweist Seler auf die Verben olini, oolin, olinia, oninolini für “sich 
bewegen”. Im Wörterbuch des Franziskaners Alonso de Molina (1496-1584) findet 
sich nur: “Temblar la tierra. Tlalolini. – Olli. Cierta goma de arboles medicinales, 
deque hazen pelotas para jugar conlas nalgas. – Tlaolinilli. Cosa meneada, o mouida” 
(1: 112r; 2: 76r; 2: 130r) (= Die Erde beben [Infinitiv]; Gewisser Gummi von Medizi-
nal-Bäumen, aus dem man Bälle macht, um mit dem Gesäß zu spielen; bewegte 
Sache). Ruhnau (in Chimalpahin 2001, 2: 358) erläutert:  

tlalolini: Der Ausdruck ist eine zusammengesetzte Form aus dem intransitiven Verb olini 
“sich bewegen” und dem Nomen tlalli “Land” oder “Erde” als Kompositivstamm tlal-. Das 
Nomen übernimmt hier die Funktion des Subjekts des Verbs. Wörtlich lautet der Ausdruck 
“die Erde bewegt sich”. Er wird verwendet im Sinne von “die Erde bebt” oder “es gibt ein 
Erdbeben”. 

Was die Farben anbetrifft, muss man jedoch feststellen, dass in verschiedenen Codices 
ganz abweichende Farbgebungen für die olin-Zeichen zu finden sind, die dementspre-
chend mit den oben genannten Ausdeutungen nicht in Einklang gebracht werden kön-
nen. Im Tonalamatl der Aubin’schen Sammlung (Tonalamatl Aubin 1900) beispiels-
weise sind von den neun erhaltenen olin-Zeichen alle symmetrisch, und zwar drei  
außen rot und innen hellbraun koloriert: 6 Olin, 10 Olin und 11 Olin; sechs sind außen 
hellbraun und innen rot: 5 Olin, 7 Olin, 8 Olin, 9 Olin, 12 Olin, 13 Olin; sie haben alle 



Olin. Zur Bedeutung von Erdbeben und deren Registrierung bei den Azteken 313

keinen “Sonnenstrahl” = Pfeil. Im Tonalamatl-Teil des Codex Telleriano Remensis 
mit den so genannten trecenas (span. = Dreizehnereinheiten) zeigt der so gut wie 
durchgängig rote Pfeil bei allen olin-Zeichen nach oben. Die Farbgebung ist recht 
unterschiedlich, viele sind wie im Tonalamatl der Aubin’schen Sammlung symmet-
risch koloriert, so 1 Olin (gelb), 5 Olin und 7 Olin (grün), 9 Olin und 11 Olin (gelb). 
Auch 4 Olin ist symmetrisch, aber blau koloriert und hat abweichend von der Regel 
einen grünen Pfeil. Die anderen sind mit verschiedenfarbigen Seiten ausgestattet, so 2 
Olin, 3 Olin und 10 Olin (links grün, rechts blau). Im Tonalamatl des Codex Vatica-
nus A sind ebenfalls viele Farbvarianten zu beobachten; außerdem fällt auf, dass der 
“Sonnenstrahl”-Pfeil mal nach oben, mal nach unten gerichtet ist: 1 Olin, 3 Olin , 5 
Olin, 7 Olin (links grün, rechts gelb), 2 Olin, 9 Olin [fol. 34r: in der Darstellung 
fälschlich als 8 Olin ausgewiesen] (links gelb, rechts grün), 4 Olin (links grün, rechts 
blau), 6 Olin (links gelb, rechts blau), 8 Olin (symmetrisch rot und mit abweichender 
Form), 10 Olin (links gelb, rechts braun) , 11 Olin [fol. 16r: fälschlich als 12 Olin 
dargestellt] (links rot, rechts gelb), 12 Olin (links grün, rechts blau), 13 Olin (links 
grün, rechts rot). 1 Olin, 2 Olin, 4 Olin, 8 Olin, 9 Olin, 10 Olin, 12 Olin und 13 Olin 
haben den Pfeil nach oben, 3 Olin, 5 Olin, 6 Olin, 7 Olin und 11 Olin haben den Pfeil 
nach unten (Abb. 3). Den verbalen Informationen gemäß (s.u.) waren die Zahlen 5, 6, 
7 und 11 schlecht; aber hier finden wir auch in der gleichen Pfeilrichtung nach unten 
die Zahl-Zeichen-Kombination 3 Olin dargestellt, die eine gute Vorbedeutung hatte. 
Es zeigt sich also, dass hier keine Übereinstimmung festzustellen ist.  

Sollten diese unterschiedlichen Farbgebungen und in dem besonderen Fall des Co-
dex Vaticanus A auftretenden Ausrichtungen des Pfeils für die Zeichendeutungen 
durch die Wahrsage-Priester eine Rolle gespielt haben, so verschließt sich uns dies. 
Bisher ist nichts eindeutig erkennbar, vergleicht man den guten oder üblen Charakter 
der Vorzeichen der einzelnen Zahl-Zeichen-Kombinationen in den verbalen Aussagen 
mit diesen Varianten bilderschriftlicher Darstellung. Keiner dieser Komplexe, weder 
die bilderschriftlichen noch die schriftlichen Überlieferungen, ist komplett. Dies ist 
einerseits der Vernichtungspolitik der spanischen Missionare und andererseits dem 
“Zahn der Zeit” geschuldet. Wir wissen von vielen Autodafé’s, bei denen altmexikani-
sche Bilderhandschriften systematisch als Teufelswerk vernichtet worden sind. Wie 
die auf Flüchtigkeit des Kopisten zurückgehenden Ungenauigkeiten im Codex Vatica-
nus A zeigen, gibt es zusätzliche Probleme. Also haben wir keine fehlerfreien Aussa-
gen über den gesamten Tonalpohualli von 260 Tagen. Daher lässt sich rein statistisch 
der Grad von Übereinstimmungen nicht ermitteln. 
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Abb. 3: olin-Zeichen aus dem Tonalamatl des Codex Vaticanus A. 
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Die augurische Bedeutung ist zudem nicht immer klar und eindeutig umrissen 
überliefert. Aber man kann aus den Aufzeichnungen des Franziskanermönchs 
Bernardino de Sahagún (1500?-1590) über die von seinen aztekischen Informanten 
vermittelten Vorstellungen Folgendes entnehmen: Nur das mit den Zahlen 3, 9, 12, 13 
kombinierte Tageszeichen olin galt als gut, mit 1 als halb gut, halb schlecht, die 
anderen (mit 5, 6, 7, 11 kombiniert) als schlecht, übel! Die Zahl-Zeichen-Kombination 
“1 Olin”, die an 13. Stelle im Tonalpohualli (aztek. = der Zählung der Tage) eine 
ganze 13er-Einheit beherrschte, galt sie als durchaus übel. Das betraf auch die 
folgenden zwölf Tage mit den nachfolgenden Zahl-Zeichen-Kombinationen, von 2 
Feuersteinmesser an.  

Wer unter diesem Zeichen “1 Olin” geboren wurde, hatte ein Schicksal als Vaga-
bund zu erwarten (Florentine Codex 4, 85). Die für diesen gesamten Zeitabschnitt 
verantwortliche Gottheit war Teteo innan (aztek. = Göttermutter), die aus dem nord-
östlichen Golfküstengebiet stammende Göttin der sündigen Liebe Tlazolteotl (aztek. = 
dreckfressender Gott) (Abb. 4).  

Abb. 4: Tlazolteotl (nach Seler 1960-1961, 1: 167). 
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Wer an den üblen Tagen vor dem als gut geltenden “3 Olin” geboren wurde, dessen 
“Tauftag” verschob man auf diesen Tag. Erst zu diesem Datum wurde er rituell 
gebadet, damit die gute Vorbedeutung für das Schicksal des Kindes, des Menschen, 
sich aus dieser Zahl-Zeichen-Kombination als “Geburts”- bzw. Namensweihe-Datum 
positiv auswirken konnte (Florentine Codex 4, 113). Dies ist vergleichbar auch im 
Codex Mendoza (fol. 57) wiedergegeben, wo über der Wiege vier Glyphen für den 
Tag anzeigen, dass die Taufzeremonie erst später stattzufinden pflegte, sofern der Ge-
burtsdatenname Unglück verheißend war (Abb. 5). 

 

Abb. 5: Aztekisches “Tauf”-Ritual (Codex Mendoza, fol. 57). 
 

Bei der in den Tonalamatl (aztek.= den Tages-Büchern) aufgeführten Tagesfolge des 
Tonalpohualli gab es keine völlig indifferenten, sondern eher variabel wirkende Zahl-
Zeichen-Kombinationen, weil die Wirkung durchaus vom Verhalten des Einzelnen 
abhing. Dessen Lebenswandel war dafür bestimmend, ob sich das Prognostizierte 
wirklich als gut oder übel herausbilden würde oder entsprechend abgeschwächt 
werden konnte.  

 
Die Bedeutung der Zahl-Zeichen-Kombination 4 Olin 

Wegen der zeitlichen Determination allen Seins und Geschehens in der aztekischen 
Kosmogonie war zusätzlich eine ideelle Verbindung zwischen dem jeweiligen Tag, in 
dessen Zahl-Zeichen-Kombination olin vorkam, und außergewöhnlichen Ereignissen 
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gegeben, die zwar ebenfalls als olin verstanden wurden, jedoch nicht an diese Da-
ten zu knüpfen waren. Das betraf zumindest die Erfahrungen und die Retrospektive. 

So existierte die Vorstellung, dass das fünfte Weltzeitalter, in dem die Azteken zu 
leben vermeinten, unter dem Zeichen olin stand. Es wurde der Tag seiner Entstehung 
als Nahui olin (= 4 Olin, aztek. = 4 Bewegung) mythisch “erinnert”: “yn axcan 
onmantiuh olintonatiuh. 4 ollin yn itonal. ye 5 ynin tonatiuh ômani ypan tlalloliniz 
mayanaloz” (aztek. = “Die jetzt bestehende (Erd)bebensonne (hat) ‘4 Bewegung’ als 
ihr Tageszeichen. Als fünfte besteht diese Sonne hier, in ihr wird es Erdbeben, 
Hungersnöte geben” (Geschichte der Königreiche §37).  

Alle vorhergehenden Weltzeitalter hatten ebenfalls eine Zahl-Zeichen-
Kombination mit der Zahl “vier” als ihren Schöpfungs- oder Geburtstag gehabt (Ge-
schichte der Königreiche §§30-35), was wohl auf die Erdoberfläche mit den vier Kar-
dinal-Himmelsrichtungen Bezug nahm. Man war auch der Überzeugung, dass die der-
zeitige Welt an einem entsprechenden Datum zugrunde gehen würde. Seler und Walter 
Lehmann (1878-1939) haben in ihren Kommentaren zu den aztekischen Überlieferun-
gen diskutiert, dass das Datum 4 Olin = “4 Bewegung” mit einer Unsichtbarkeits-
Phase des Planeten Venus zusammenhänge und daher eine besondere astronomisch-
kalendarisch-augurische Bedeutung gehabt habe (Seler 1960-1961, 1: 647; Lehmann, 
in: Geschichte der Königreiche, 341, Anm. 1). Dieser Zusammenhang wird von ihnen 
gemäß dem Vielfachen der 260 Tage des Ritualkalenders diskutiert und hat etwas mit 
der Koinzidenz der Venus-Bewegungen und der Verdoppelung des Jahresbündels von 
52 Sonnenjahren zu 365 Tagen auf einen Abschnitt von 104 Sonnenjahren zu tun, 
betraf daher nicht jedes 4 Olin-Datum. 

In den aztekischen Berichten, die von Sahagún aufgezeichnet bzw. gesammelt 
worden sind, wird betont, dass der Tag 4 Olin als Tageszeichen der Sonne galt und 
deshalb der aztekische Herrscher Moctezuma besondere Rituale vor dem Bild des 
Sonnengottes abhielt. Man opferte Kopal-Weihrauch und schmückte das Götterbild 
mit einem besonderen Rücken- und Kopfschmuck aus roten Ararafedern. Jedermann 
fastete die vorherigen Tage, tat Buße; man kam zum Ritual zusammen und vermied es, 
an diesem Tage etwas anderes zu tun. Indem sich alle – Männer, Frauen und Kinder – 
aus den Ohren Blut abzapften, vermeinten sie die Sonne zu ernähren. Wenn an diesem 
Tage ein Knabe geboren wurde, hielt man ihn für einen potenziellen Krieger oder Op-
fergefangenen, der die Sonne mit seinem Leben, seinem Blute ebenfalls ernähren wür-
de (Florentine Codex 4, 6-7).  

Durán (Tratado 2, cap. 10, nach Seler 1960-1961, 2: 796-797) berichtet, dass an 
diesem Tage ein Menschenopfer vollzogen wurde, das der Sonne geweiht war. Ein 
makelloser junger Mann wurde ausgewählt; er wurde mit Wanderstab und Reisebün-
del als Bote/Botschafter der Menschen an den Sonnengott ausgestattet. Ihn wurde die 
Botschaft gelehrt; dann musste er langsam die Stufen der Tempelpyramide hinaufstei-
gen, analog der Bewegung der Sonne über den Himmel. Oben wurde er auf dem Op-
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ferstein, dem Quauhxicalli (aztek. = Adlerschale), geopfert, nachdem er dem Götter-
bild seine Botschaft vorgetragen hatte. Dieser Opferstein trug auf seiner Oberfläche 
die Reliefdarstellung der Sonne. 

Auf dem berühmten aztekischen Kalenderstein, auch Sonnenstein (span. ‘Piedra 
del Sol’) genannt, ist das Zeichen olin als ein das zentrale Gesicht umgreifendes Sinn-
bild dargestellt. Das allgemein im Zentrum stehende Auge ist zum Gesicht des Son-
nengottes erweitert. In den runden Ausbuchtungen der Seitenteile kann man die mit 
Krallen bewehrten Pranken des Jaguars erkennen, der generell als Verkörperung der 
Nachtsonne galt, der Sonne auf ihrem Wege während der Nacht durch die Jenseits- 
oder Unterwelt. In den entstehenden Feldern befinden sich die Zeichen für die vorher-
gegangenen Weltzeitalter (Abb. 6a, b). Der so genannte Kalenderstein ist wohl eher 
als eine “Opferblutschale” aufzufassen. Die so genannte Berliner Opferblutschale (vgl. 

Abb. 6a: Aztekischer Sonnenstein.
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Abb. 6b: Aztekischer Sonnenstein. 

 
Seler 1960-1961, 2: 704-711) ist mit dem Bild der fünften oder historischen Sonne der 
Azteken verziert, die mit dem Datum nahui olin (“4 Bewegung”) als ihrem Namen als 
eben diese ausgewiesen ist. Auch andere Kultobjekte, die besonders in dieses Ritual 
zur Erhaltung der bestehenden Welt einbezogen waren, wie die berühmte Holztrom-
mel, der Huehuetl (aztek. = Trommel = der Alte), von Malinalco, zeigen das Zeichen 
nahui olin (vgl. Seler 1960-1961, 3: 274-276).  

Besonders interessant ist die Wiedergabe von 4 Olin auf der Vorderseite des für  
rituelle Zwecke genutzten so genannten Pulque-Gefäßes der Bilimek’schen Sammlung 
(Seler 1960-1961, 2: 921). Dort erhebt sich diese “Erdbeben-Sonne” mit der Na-
mensglyphe in ihrem Zentrum aus der Nacht, die mit Sternenaugen im unteren Bereich 
dieser Darstellung wiedergegeben ist (Abb. 7). Es handelt sich also um den Sonnen-
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aufgang, die für die Menschen so wichtige Zeit. Es war die Zeit der Gewissheit, dass 
zumindest einen Tag mehr die Sonne die Welt beleuchten und erwärmen und letztere 
somit nicht in einer Erdbeben-Katastrophe zugrunde gehen würde. 

Die Azteken fassten die Weltzeitalter als “Sonnen” auf, die einander nach einem 
Urschöpfungsprozess ablösten. Es handelt sich um ein zyklisches Weltbild, in dem 
jedoch das jeweils durch eine Katastrophe Zerstörte, Überwundene nicht in gleicher 
Art und Weise wiederkehrte, sondern einer Spiralschraubenbewegung gemäß in ähnli-
cher Form, doch mit neuem Inhalt wieder erstand. Ein anderer Gott war Schutzpatron 
der jeweils neuen “Sonne”. Eine andere, neue Menschenart entstand, das heißt, wurde 
geschaffen und nach einer entsprechenden Zeit, die jener “Sonne” zu eigen war, in 
einer neuartigen Katastrophe vernichtet.  

Für die “Sonne” der Azteken mit Namen nahui olin (aztek. = 4 Bewegung), sozu-
sagen ihrem Geburtsdatennamen, wurde also ein Untergang in einem großen Beben, 
einem Erdbeben (aztek.: tlalolin) angenommen. In dem von Erdbeben heimgesuchten 
Mexiko war dies eine Zukunftsvision, die jedes Auftreten eines Erdbebens besonders 
fürchten machte. So kam es, dass man auch leichte Erdbeben als furchterregende, böse 
Vorzeichen ansah. “yhuan ca tehuantin ticmati yn aço teotlqualloz yn anoço tlalloliniz 
yn anoço titemictizque” (aztek. = “Und wir wissen ja Bescheid: daß es vielleicht eine 
Sonnenfinsternis geben wird, oder ein Erdbeben, oder daß wir Träume haben werden”) 
(Geschichte der Königreiche §515). Dabei war entscheidend, dass man Erdbeben nicht 
vorhersagen konnte. Daraus erklärt sich auch das Bedürfnis, sie zu registrieren und 
damit einen Zugang zu einer Beherrschung des Phänomens zu finden. Rituale mussten 
vorbereitet und im Ritualkalender verankert werden. Wie aber konnte man dies errei-
chen, wenn man Erdbeben nicht richtig registrieren konnte? 

 

  
Abb. 7: Sonne 4-olin auf einem Pulque-

Gefäß (nach Seler 1960-1961, 2: 921). 
Abb. 8: Tageszeichen 5-olin des Ritualkalenders des 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 11r) mit spa-
nischsprachiger Glosse: téblor = Erdbeben 


