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Es ist auffällig, dass im Codex Telleriano-Remensis (fol. 8v) und im Codex Vatica-
nus A (fol. 27v) einer der bedeutendsten Schöpfergötter Zentralmexikos, Quetzalcoatl 
(aztek. = “gefiederte Schlange” oder “geschmückter Zwilling”) als Patron für die mit 
1 Jaguar beginnende 13-Tage-Einheit erscheint, in der sich der Tag 4 Olin befindet. 
Die Kommentatoren beziehen sich in ihren unterschiedlichen Glossen auf das große 
Ritualfest, das man zu dieser Zeit dem Gott gegeben habe, und versuchen zugleich, die 
aztekischen Katastrophenvorstellungen mit der biblischen Sintflut zu verbinden. 

 
Die Bedeutung von Erdbeben 

Einmal abgesehen von den Vorstellungen der Azteken war es in Mesoamerika durch-
aus weiter verbreitet, dass Erdbeben als Vorzeichen, und zwar als den Menschen 
feindliche, gedeutet wurden. Bei den Zapoteken in Oaxaca gab es beispielsweise Vor-
stellungen, dass Erdbeben als gefürchtete Konsequenzen verschiedene Erscheinungen 
chaotischer Natur nach sich zögen. Der Dominikanermönch Juan de Córdova vermit-
telte in seinem 1571 erschienen Lexikon der spanischen und zapotekischen Sprache 
die aus vorspanischer Zeit tradierten Vorstellungen, die dafür entscheidend waren: 
“Temblar la tierra era señal de pestilencia, o de hambre, o de guerra, o de lluuia y assi. 
Xòo quijchatào. Xòo quelacopijna, xòoquelayè, xòo quije” (span.- zapotek. = Erbeben 
war das Zeichen für Seuchen, oder Hunger, oder Krieg, oder [zu viel] Regen und so; 
Córdova 1942: 395v; vgl. Thiemer-Sachse 1995: 358). Bei den Zapoteken wie auch 
den Maya wurde die Bezeichnung für das entsprechende Kalenderzeichen nicht “Be-
wegung” sondern “Erdbeben” oder sogar ganz einfach “Erde” genannt (vgl. Seler 
1961, 4: 58): z.B.: xoo (zapot. = Erde): “Tierra generalmente. Yòo. Temblar la tierra. 
Tixòo, ticuijni. Temblor de tierra. Xòo, xixooni” (Córdova 1942, 401v; 395v); caban 
(mayathan: cab/kab = Erde): “kab. Fuerza, rigor o intensidad fuerte de algún fenóme-
no. Kab. El mundo, pueblo o región. Yuk’ba. Temblar la tierra y temblor o terremoto. 
Ch’aba. terremoto, temblor de tierra o maremoto” (Diccionario Maya 1995: 277, 278, 
981, 120). Dabei ist interessant, dass dieses zapotekische Tageszeichen xoo im Unter-
schied zum zentralmexikanischen und Maya-Kalender zu den vier Jahresträgernamen 
gehört (Alcina Franch 1993: 183). 

Besonders leitete man aus dem Auftreten eines Erdbebens Krieg ab. Da Beutekrie-
ge auf der Suche nach Ressourcen durch das Chaos ausgelöst sein konnten, das Man-
gel und Hungersnot als Folge der Zerstörungen durch ein Erdbeben provozierte, ist 
hier ein durchaus rationaler Kern hinter dem Vorzeichenglauben zu erkennen.  

Man verstand in Neu-Spanien noch während der spanischen Kolonialherrschaft 
das Zeichen olin auch im Tonalpohualli, also auch generell, als Erbeben. Dies geht aus 
der spanischen Glosse “têblor” (= Beben) hervor, die im Codex Telleriano-Remensis 
(fol. 11v) direkt in das Kästchen für den Tagesnamen 5 Olin hineingeschrieben ist 
(Abb. 8).  
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Etwas anders als bei Zapoteken und Maya sah es bei den Azteken aus. Abgesehen 
von der Überzeugung, dass ihre Welt im Chaos eines Erdbebens zugrunde gehen wür-
de, hatten sie ganz genaue Vorstellungen, wie man sich bei einem Erdbeben zu verhal-
ten habe, um konkreten Schaden von sich und seinen Kindern abzuwenden. Nicht 
durchgängig jedoch lässt sich der rationale Kern erkennen. Man war der Auffassung, 
dass man bei einem Erdbeben die Kinder im Nacken packen und anheben müsse, da-
mit sie gut und schneller weiter wachsen könnten. Wenn man dies unterließe, würde 
das Wachstum ins Stocken geraten. Man glaubte, das Erdbeben würde die Kinder ver-
schwinden lassen, wenn man sie nicht schnellstens hochhob und ihr Gesicht mit Was-
ser besprengte. Gleicherweise besprengte man die Häuser, deren Hauptbalken, die 
Vorratsbehälter, die Kochgefäße und möglichst allen Besitz mit Wasser. Man war der 
Meinung, dass das Erdbeben alles verschlingen würde, was man vergessen hätte zu 
besprengen. Außerdem war jeder verpflichtet, mit Geschrei und Lärm auf das Erdbe-
ben aufmerksam zu machen, wobei er allerdings die Hand gegen die Lippen pressen 
musste (Florentine Codex 5, 187). Wir können daran erkennen, dass es Bräuche gab, 
die auf den Schutz der Kinder sowie der Gegenstände des täglichen Lebens und auf 
die gegenseitige Hilfe orientiert waren.  

Ein Erdbeben wird noch heute bei indigenen Gruppen Mexikos mit einer sich 
unterirdisch bewegenden Riesenschlange verglichen. Auch die Azteken hatten solch 
eine Vorstellung; denn bei ihnen hieß es: “auh niman ye tlallollini niman ye hualquiça 
in mixcohuatl in tlallan callacca” (aztek.= “Und danach bebt die Erde. Da kommt 
heraus er [namens] ‘Wolkenschlange‘, der in die Erde hineingegangen war”) (Ge-
schichte der Königreiche §1515). 

 
Zu den Quellen, die eine Registrierung von Erdbeben beweisen 

Da die tektonischen Bewegungen ebenso wie die mit Vulkanausbrüchen zusammen-
hängenden Erdstöße jedoch keineswegs in das Modell einer von genauen, rhythmi-
schen Zeitintervallen geprägten Welt hineinpassten und nicht vorausberechenbar wa-
ren wie beispielsweise Sonnen- und Mondfinsternisse, stellten sie für die Azteken eine 
außerordentliche Bedrohung dar. Sie zerstörten nicht nur je nach Stärke ihre Lebens-
bedingungen, stellten nicht nur eine ganz konkrete Lebensgefahr dar, sondern rüttelten 
im übertragenen Sinne sozusagen an den Grundfesten des Weltbildes.  

So ist es nicht verwunderlich, dass man hoffte, mittels Langzeitregistrierung dieses 
arrhythmischen Phänomens schließlich doch irgendwelche Rhythmen zu erkennen. 
Ziel war es, Erdbeben in das System der Zeitdimensionen einzupassen und rituelle 
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen zu können. Schließlich ging es um die Existenz ihres 
derzeitigen Lebens in der ihnen vertrauten Art insgesamt. Wenn die Azteken auch 
überzeugt waren, dass die erwartete Katastrophe irgendwann einmal Realität werden 
würde, so strebte ihr Selbsterhaltungstrieb doch danach, dieses Ereignis möglichst 
weit hinauszuschieben, also Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wie sie glaubten, durch 
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entsprechendes individuelles Verhalten die Schicksalsvorbedeutungen der Kalen-
derdaten beeinflussen zu können, so wollten sie es offensichtlich auch im Falle der 
Erdbeben erreichen. 

Die Folge von mythischen Weltzeitaltern oder “Sonnen” ist für die aztekische 
Kosmogonie mehrfach dokumentiert, neben den oben erwähnten und anderen azte-
kischen Texten sowie Beschreibungen der spanischen Chronisten unter anderem im 
ersten Teil des Codex Vaticanus A (= Codex Vaticanus 3738 = Codex Ríos) (Abb. 9).  

Abb. 9: Drittes der vier prähistorischen Weltzeitalter mit der Katastrophe.  
Alles wurde vom Wind weggerissen; die Menschen verwandelten sich in Affen  

(Codex Vaticanus A fol. 6 (nach Seler 1960-1961, 4: 51). 
 

Er ist in dem hier diskutierten Zusammenhang besonders deswegen interessant, weil in 
seinem dritten Teil, den Annalen, unter anderem auch solche großen Ereignisse in Bil-
derschrift registriert sind, die arrhythmisch über die zentralmexikanische Welt herein-
brachen. Wegen ihrer Unvorhersehbarkeit hatten sie Bedeutung, weil man sie als ge-
fährliche Vorzeichen ansah: unter anderem Vulkanausbrüche, Kometen, bis heute 
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nicht erklärbare außergewöhnliche Himmelserscheinungen, deren bilderschriftliche 
Darstellung wie verbale Beschreibung nicht genügend Anhaltspunkte für ihre 
Einordnung in das kosmische Geschehen gibt, und eben Erdbeben, die hier besonders 
interessieren sollen. 

Der Codex Vaticanus A (heute in der Vatikan-Bibliothek in Rom) ist offensichtlich 
mit dem Codex Telleriano-Remensis (heute in der Nationalbibliothek in Paris) ver-
wandt; längere Passagen sind fast identisch. Alexander von Humboldt (1769-1859) 
war es, der diesen Codices die bis heute gebräuchlichen Namen gab. Er war auch der 
erste, der Teile dieser Codices veröffentlichte, und zwar 1810 in seinem Monumen-
talwerk Vues des Cordillères, et monuments des peuples indigènes de l’Amérique 
(“Ansichten der Kordilleren...”) (Quiñones Keber 1995, 115, in: Codex Telleriano-
Remensis). Anscheinend variieren die beiden Codices nur aufgrund der individuellen 
Erfahrungen und Vorlieben der Codex-Schreiber bzw. der kolonialzeitlichen Auftrag-
geber, die veranlassten, dass bestimmte Teile kopiert, andere weggelassen wurden. Die 
beiden Codices stammten außer Zweifel aus einer gemeinsamen Vorlage, einem ge-
genwärtig als verschollen geltenden Codex. Wenn man heute auch die Auffassung 
vertritt, dass der Codex Vaticanus A mit seinen italienischen Glossen eine jüngere 
Variante ist, so steht doch fest, dass er teilweise Passagen besitzt, die dem Codex Tel-
leriano-Remensis fehlen. Dabei kann nicht nachgewiesen werden, dass gerade diese 
Teile in dem letztgenannten Dokument vorhanden gewesen und später verlustig ge-
gangen wären. Im Codex Telleriano-Remensis kann man erkennen, dass die spani-
schen Kommentatoren einander mehrfach korrigiert haben, was unter anderem auch 
die Zuordnung der altweltlichen Jahreszahl zur aztekischen betraf (Abb. 10). 

 

Abb. 10: Korrigierte Jahreszahlen des christlichen Kalenders,  
Codex Telleriano-Remensis (fol. 38r). 
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Der Codex Telleriano-Remensis erschließt sich uns in seinem Annalen-Teil zusätz-
lich durch spanischsprachige Glossen unterschiedlicher Handschrift, also verschiede-
ner Autorenschaft. Dazu gibt es im Codex Vaticanus A in diesem Annalen-Teil nichts 
Vergleichbares. Der Codex Vaticanus A dagegen hält nur in seinem ersten Teil verbale 
Informationen über Weltschöpfung und Katastrophen sowie Gottheiten und Jahresfes-
te zuzüglich einiger ethnographischer Fakten bereit. Sie werden dem Dominikaner 
Pedro de los Ríos zugeschrieben, der auch als einer der Glossenschreiber des Codex 
Telleriano-Remensis erkannt worden ist. Der Codex Telleriano-Remensis ist Anfang 
der sechziger Jahre des 16. Jahrhunderts in Mexiko gezeichnet und mit den verschie-
denen Glossen versehen worden. Der Codex Vaticanus A entstand wahrscheinlich in 
den siebziger oder achtziger Jahren des gleichen Jahrhunderts in Mexiko oder Italien; 
zumindest seine italienischen Glossen von Ríos sprechen für Letzteres. Eloise Qiñones 
Keber (1995, in: Codex Telleriano-Remensis) diskutiert dies alles in seinem Kommen-
tar zur Faksimile-Ausgabe des Codex Telleriano-Remensis für beide Codices ausführ-
lich.  

So können sich in ihren jüngsten Teilen Varianten der bildlichen Darstellung aus 
den persönlichen Erfahrungen der tlacuilo erklären. Dies kommt im Falle des Codex 
Telleriano-Remensis auch zuweilen in den Glossen der spanischen Kommentatoren 
zum Ausdruck. Was den mythologisch-historischen, vorspanischen Teil der Annalen 
betrifft, gibt es jedoch Unsicherheiten, die sich aus fehlenden Seiten erklären und mit 
dem Problem zu tun haben, dass in dem zentralmexikanischen Kalendersystem Zyklen 
von 18.980 Tagen oder annähernd 52 Jahren die größte dokumentierte Einheit waren, 
die jeweils mit einer Neufeuerzeremonie begonnen wurde. Wie viele solcher Zyklen 
sich jedoch, übertragen auf das europäische Geschichtsverständnis mit seinem gerich-
teten Zeitstrahl, aneinander reihten, bleibt bei der Beschädigung der Manuskripte frag-
lich. Auch ist nicht klar, ob die Reihung der Zeitzyklen von annähernd 52 Sonnenjah-
ren ununterbrochen beschrieben ist. Auch daraus erklärt sich, dass die als Glossen den 
aztekischen Zahl-Zeichen-Kombinationen für die Jahresdatenträger hinzugefügten 
Jahreszahlen des christlichen Kalenders mehrfach korrigiert worden sind.  

Das wird in der Umbruchsphase kurz vor und nach der spanischen Eroberung an-
ders, nicht zuletzt, weil man im Vergleich der arrhythmisch auftretenden und regist-
rierten Ereignisse wie der historischen Darstellungen, die mit Orts- und Gruppen-
Namensglyphen versehen sind, zu einem brauchbaren Ergebnis kommen kann. Leider 
fehlen jedoch im Codex Telleriano-Remensis gerade diejenigen Seiten mit den Jahren 
der unmittelbaren Ereignisse der spanischen Eroberung der aztekischen Hauptstadt 
1519-1521 sowie der nachfolgenden sieben Jahre. Sie hatten möglicherweise schon im 
16. Jahrhundert oder auch in den darauffolgenden Jahrhunderten besonderes Interesse 
erregt. Die offenbar entwendeten Seiten sind bisher noch nicht wieder aufgetaucht.  

Die Bilder der Annalen zeigen bis zu den unvollendet dargestellten Kästchen mit 
den gezeichneten Jahresträgernamen an ihrem rezenten Ende eine individuelle Ausfor-
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mung. Die während der frühen Kolonialzeit tätigen Kopisten waren Codex-Schreiber, 
welche die Annalen an ihre eigene Zeit heranzuführen bestrebt waren. Sie haben die 
letzten Jahre nicht mit Ereignissen gefüllt. Das lässt vermuten, dass sie sogar anstreb-
ten, Möglichkeiten für zukünftige Eintragungen zu schaffen. Immerhin sind bei beiden 
Codices trotz fehlender Seiten anscheinend mehr als 40 Jahre der frühen Kolonialzeit 
dokumentiert. Das bedeutet, dass die Zeitspanne ebenfalls mehr als die Lebenserfah-
rungen der Codex-Schreiber als Zeitzeugen umfasste.  

So lässt sich erkennen, dass diese Codex-Schreiber in den Annalen einen großen 
Zeitraum erfasst haben, gemessen an der Spanne ihres beruflichen Einsatzes in der 
frühen Kolonialzeit. Dies erscheint für Annalen logisch, hat aber Konsequenzen für 
die Eintragungen, für die Einschätzung ihrer persönlichen Kenntnisse über die regist-
rierten außergewöhnlichen Ereignisse. Im hier diskutierten Zusammenhang geht es um 
die Frage, in welchen historischen Dimensionen in diesen Codices Erdbeben registriert 
worden sind. Die tlacuilo berichteten offensichtlich entsprechend bestimmten Normen 
der Überlieferung weit über die eigene Lebensspanne hinaus, weit in die Vergangen-
heit zurückschauend. Bei den Erdbeben beträgt die Zeitspanne rund 100 Jahre. Nur zu 
den letzten registrierten Ereignissen konnten die tlacuilo eine eigene Erfahrung ein-
bringen. Dies wird aus ihren bilderschriftlichen Darstellungen ebenso deutlich wie aus 
den Bemerkungen der spanischen Kommentatoren des 16. Jahrhunderts über persönli-
che Eindrücke und Erfahrungen. Es zeigen sich aufgrund dieser Tatsache Diskrepan-
zen zwischen den beiden Codices. Dies verdeutlicht zugleich, dass auch nach (bilder) 
schriftlicher Fixierung mündlich tradierter Erfahrungen im Prozess des Kopierens eine 
schöpferische Aktivität entsteht. Daraus ergibt sich zudem, dass die Varianten, die 
Innovationen erkennen lassen, gestatten, die gemeinsame Informationsbasis und die 
sich entwickelnden Unterschiede gegen einander abzugrenzen. 

 
Zur Registrierung von Erdbeben 

Insofern diese beiden Quellen in der Registrierung von außergewöhnlichen Ereignis-
sen übereinstimmen, deren deutliches Beispiel Erdbeben unterschiedlicher Stärke dar-
stellen und die lange vor den persönlichen Erfahrungen ihrer Hersteller liegen, spie-
geln sie ein in der Gesellschaft – wahrscheinlich allerdings nur in deren ritueller und 
Verwaltungs-Elite – bekanntes System. Bemerkenswerter Weise unterscheidet sich die 
Darstellung der unterschiedlichen Stärke von Erdbeben, ihrer Häufigkeit im Jahr so-
wie deren eventueller Verknüpfung mit vulkanischer Aktivität erst in dem Bereich, wo 
persönliche Erfahrungen eingehen, auch textlich durch die Glossen der Kommentato-
ren signalisiert werden, zu Lebzeiten der Kopisten also.  

Es soll versucht werden, die vorhandenen Informationen über Erdbeben in synop-
tischer Form zusammenzufassen, um sie so übersichtlicher zu machen. In beiden Co-
dices sind die Zeichen für Erdbeben aus zwei Teilen zusammengesetzt, die in unter-
schiedlicher Position zueinander stehen: Das erste ist ein Zeichen für Erde, ein lie-
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gendes Rechteck, das gewöhnlich mit kleinen Strichelchen gefüllt ist, welche die 
Sandkörner/Erdklumpen andeuten sollen. Dieses Rechteck ist zumeist mit Linien waa-
gerecht in zwei oder mehrere Streifen geteilt, die zur besseren Übersichtlichkeit in  
unterschiedlichen Brauntönen eingefärbt sind, manchmal alternierend, oder auch in 
mehreren Nuancen. Aus den beigefügten Glossen im Codex Telleriano-Remensis ist 
eindeutig erkennbar, dass damit eine unterschiedliche Schwere des Erdbebens charak-
terisiert werden soll. Eine Ausnahme bildet eine Darstellung im Codex Vaticanus A 
(fol. 80r), in der in ein Rechteck für die Erde auf hellbraunem Grund drei dunkle 
Kreisflecken nebeneinander angeordnet sind. Es erhebt sich die Frage, ob dies eben-
falls zur Kennzeichnung der Stärke des Bebens gedacht war, weil man normalerweise 
Zahlenwerte mit solchen Kreisen bzw. Punkten ausdrückte. 

Barbosa Cano (2000: 64) vergleicht die Staffelung mit der modernen Richter-
Skala und meint, im alten Mexiko hätte man diese Gradeinteilung bereits 1.000 Jahre 
zuvor gehabt. Er übergeht dabei die Tatsache, dass wir erstens nur aus der Zeit vor 
500 Jahren Belege für eine solche Registrierung durch die indianischen Ureinwohner 
haben und dass sie zweitens unter anderen Voraussetzungen, nämlich einzig mittels 
einer ohne Messgeräte durchgeführten Einschätzung aufgrund sinnlicher Wahrneh-
mung entstand, und dass drittens die Angaben bis zu einer Stärke “sechs” dabei nicht 
ohne weiteres mit der Aussage nach der Richterskala verglichen werden dürfen. Ver-
gleichen kann man manches, aber gleichsetzen darf man es noch lange nicht! Es ist 
uns nicht bekannt, welche Erdstöße gefühlt und mit der indigenen Skalengröße “eins” 
bedacht worden sind. Auch erfahren wir nichts über die Kriterien, nach denen die Ska-
la aufgestellt worden ist. Offensichtlich aber hat so etwas existiert, da wir als Ergebnis 
die bildlichen Darstellungen haben, die deutlich eine Zählung im Sinne einer zuneh-
menden Stärke markieren. 

Die zweite dazugehörende Glyphe ist das Ideogramm olin, durchgängig ohne 
Strahl, das heißt ohne Bezug zur Sonne, obwohl die oben erwähnte Glyphe im Tona-
lamatl mit der Glosse “têblor” (span. = Erdbeben) einen solchen Sonnenstrahl besitzt. 
Dafür aber zeigt das olin-Zeichen in den Annalen zuweilen die beiden kleinen Kreise 
in den Seiten, die Seler mit den Ringen des Ballspielplatzes in Beziehung gesetzt hat-
te. Dieses Zeichen olin nun ist zuweilen über die Erddarstellung, zuweilen oberhalb 
der Erddarstellung gezeichnet oder auch darüber frei schwebend wiedergegeben und 
mit einer schwarzen Linie mit der Erddarstellung verbunden. Meistens ist es nur mit 
einem zentralen Kreis statt eines Auges versehen. 

Eine derartige Linie verbindet mitunter diesen Glyphenkomplex mit dem Quadrat, 
in dem sich die Jahresträger-Glyphe befindet, so dass eine genaue Datierung auf ein 
bestimmtes Jahr möglich ist. Dabei gibt es durch die zusätzliche Schreibung der Jah-
reszahl nach christlichem Kalender im Codex Telleriano-Remensis eine Möglichkeit, 
diese Angaben mit verbalen Äußerungen anderer kolonialzeitlicher Quellen zu ver-
gleichen, was versucht werden soll. 
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Die Farbgebung des olin-Zeichens ist unterschiedlich, meist mit verschiedenfarbi-
gen Seiten; aber auch eine symmetrische Farbgebung kommt vor. Manchmal sind 
mehrere Erddarstellungen mit jeweils einer zugeordneten olin-Glyphe vorhanden; aber 
es gibt auch mehrere olin-Zeichen über einer Erddarstellung. Beides spricht für mehre-
re Erdbeben in einem Jahr und nicht, wie zuweilen vermutet worden ist, für ein beson-
ders schweres. Auf die Unterschiede soll noch hingewiesen werden. 

Im Vergleich sind der Codex Aubin und verwandte Dokumente interessant. Es 
handelt sich um Versionen der Annalen von Tenochtitlan, die sich als Manuskripte 
heute im Britischen Museum und in der Nationalbibliothek in Paris befinden (Ge-
schichte der Azteken 1981: IX). Dort findet sich außer Hinweisen in aztekischer Spra-
che in den beigefügten Zeichnungen nur unverändert eines für Erdbeben, ohne eine 
Differenzierung vorzunehmen: ein liegendes Rechteck, in das ein olin-Zeichen integ-
riert ist, das eher einer vierblättrigen Blüte ähnelt (Geschichte der Azteken, fol. 37r, 
38v, 39v, 62v, 66v). Hier zeigt sich eine Standardisierung der Glyphe, die nur als 
Illustration des in lateinischen Buchstaben geschriebenen Textes gelten kann. Die in 
diesen Dokumenten enthaltenen Hinweise sollen ebenso wie die bei Chimalpahin 
(1579 bis nach 1631) einbezogen werden. Zu Ende des 16. oder Beginn des 17. Jahr-
hunderts entstanden, lassen sie die Kenntnisse über Erdbeben, die aus den Codices 
Telleriano-Remensis und Vaticanus A ersichtlich werden, untersetzen oder ergänzen. 
Chimalpahin (2001) erwähnt in seinen verschiedenen Relaciones Erdbeben, durchaus 
nicht unbedingt mit genormten Formulierungen, was vermuten lässt, dass er die In-
formationen aus unterschiedlichen Quellen hat. Er betont des Öfteren, dass er seine 
Informationen aus bilderschriftlichen Dokumenten hat. Dies zeigt seine Nähe zu den 
speziell ausgewerteten Codices.  

Es ist jedoch bemerkenswert, dass es in den verbalen Äußerungen vor allem um 
die Ereignisgeschichte der verschiedenen ethnischen und kulturellen Gruppen sowie 
politischen Einheiten Zentralmexikos in vorspanischer Zeit und den ersten Jahrzehnten 
der Kolonialzeit geht. Es ist von Kriegen und Bündnissen, Heiratsallianzen und Ge-
nealogien der Herrscherhäuser, vor allem auch von Intrigen die Rede.  

Doch gibt es auch Hinweise auf arrhythmisch auftretende Erscheinungen, die für 
die allgemeine Bevölkerung von Bedeutung waren. So werden Phänomene beschrie-
ben, welche die Ernährung der Menschen gefährdeten, wie Heuschreckenplagen, Hitze 
und Dürre, Kälte, Hagel und Schnee und zu schwere Regen, die zu Überschwemmun-
gen führten. Ihre Folgen wie Hungersnot und Seuchen, aber auch als üble Vorzeichen 
zu deutende Ereignisse vermerkte man in den historischen Berichten, deren Kausalzu-
sammenhang mit dem täglichen Leben man nicht erkennen konnte, aber vermutete, 
wie unerklärliche Himmelserscheinungen und Sonnenfinsternisse, und eben Erdbeben. 
Bei Chimalpahin (2001, 1: 249; 2: 254) heißt es für das Jahr 1533: “Auh ça no yhcuac 
yn yn mochiuh y neyxcuitilli yn ompa Sanctiago Tlatilolco Mexico, yehuatl ynic tla-
miz cemanahuatl, cenca quimahuiçoque yc miçahuique yn Mexica”. (“Und auch als es 
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dort in Santiago Tlatelolco Mexico ein Zeichen gab. Dieses, daß die Welt zu Ende 
gehen wird, worüber sich die Mexica sehr wunderten, worüber sie erschraken”.) Wenn 
hier auch nicht vom Erdbeben explizit die Rede ist, gibt es doch nach dem bisher Er-
läuterten keinen Zweifel, dass es sich bei dem erwähnten Zeichen um das Erdbeben 
handelt, das in anderen Dokumenten belegt ist. 

 
Abb. 11: Erdbeben der Stärke 2 (Codex Telleriano-Remensis fol. 33r). 

 
Jahr 7 Feuersteinmesser 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 33r): 1460 – Beben der Stärke 2 (Abb. 11): 
(gestrichene Jahreszahl: 1467). Erde als einmal waagerecht geteiltes Rechteck, darin 
olin-Zeichen. Farben: Erde – weiß, olin – links blau, rechts rot, äußerer konzentrischer 
Kreisring gelb, innerer rot, innen hell: Zentrum als Auge dargestellt; 
spanische Glosse: “Año de siete navajas, y de 1460 segun la n(uest)ra vuo un tenblor 
de tierra y es de saber q como ellos tenian que se havia de perder el mundo otra vez 
por tenblores de tierra yvan pintado todos los años los agueros que acaeçian.” 
Kommentar: In dieser Glosse wird nicht nur dieses Erdbeben auf das Jahr 1460 datiert, 
sondern auch darauf hingewiesen, dass sie (die Indianer) wegen der Gefahr, dass ihre 
Welt noch einmal in Erbeben verloren gehen würde, alle Jahre die Vorzeichen, die 
sich ereigneten, aufmalten. Darin zeigt sich, dass man eine kontinuierliche Registrie-
rung der Erdbeben schon in vorspanischer Zeit gehabt haben muss. 

Codex Vaticanus A (fol. 76r): Beben der Stärke 2: 
Erde als einmal waagerecht geteiltes Rechteck, darin olin-Zeichen. Farben: Erde – 
weiß, olin – links blau, rechts rot, in der Mitte gelb 
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Jahr 9 Kaninchen 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 33v): 1462 – Beben der Stärke 2: 
(zweite Jahreszahl: 1294, gestrichene Jahreszahl 1469). Erde als einmal waagerecht 
geteiltes Rechteck, unten hellbraun, oben dunkelbraun gefärbt; olin-Zeichen oberhalb 
aufgesetzt und mit einer schwarzen Linie mit dem Quadrat des Jahresträgernamens 
verbunden. Farben: olin: links rot, rechts grün, mit blauen bzw. gelben Innenseiten der 
“Flügel”; die Mitte besteht aus konzentrischen Kreisen, die innere Kreisscheibe ist rot, 
der äußere Kreis gelb; 
spanische Glosse: “Año de nueve conejos y de 1462 segun la n(uest)ra... Este año vuo 
un tenblor de tierra.” Kommentar: Jahr und Erdbeben sind erwähnt. 

Codex Vaticanus A (fol. 76v): Beben der Stärke 2: 
Erde als einmal waagerecht geteiltes Rechteck, unterschiedlich braun und beige 
gefärbte Teile; darüber das olin-Zeichen.  

 
Jahr 2 Feuersteinmesser 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 34v): 1468 – Beben der Stärke 1:  
(gestrichene Jahreszahl: 1475). Erde als hochkant stehendes Rechteck 
(möglicherweise aus Raumgründen der Zeichnung, da rechts und links mehrfigurige 
Darstellungen den Jahren zugeordnet sind), ohne Unterteilung, Farbe weiß; das olin-
Zeichen, ebenfalls hochkant gestellt, wobei nicht klar ist, ob es von rechts oder links 
her gemalt ist, was für die Ordnung der Farben zu wissen wichtig wäre; die kleinen 
Striche, welche die Erdklumpen kennzeichnen sollen, lassen da auch keinen Schluss 
zu; sie sind nachträglich gesetzt, als der Codex wieder in seine normale Lage gedreht 
war; olin ist in der Form vergleichbar dem des Jahres 1460 (s.o.), unten blau, oben rot, 
konzentrischer Kreis in der Mitte gelb, Augendarstellung mit rotem Oberlid;  
spanische Glosse: “vuo tenblor de tierra”. 

 
Codex Vaticanus A (fol. 77v): Beben der Stärke 1: 
Erde: nicht unterteiltes, weißes Quadrat; darin: olin-Zeichen in den Farben: links rot, 
rechts und in der aus konzentrischen Kreisen bestehenden Mitte blau. 
 
Jahr 8 Kaninchen bis Jahr 9 Schilfrohr 1474-1475 

Geschichte der Azteken (1981: 123): Im Text sind fälschlicherweise die Jahre als 1478 
und 1479 ausgewiesen.– “niCan tlalolin senca chicahuac huihuitonque tepeme mochi 
papachiuh yn cali” / “Hier bebte die Erde. Gar <mächtig> stürzten die Berge zu-
sammen. Allerorten wurden die Häuser verschüttet”.  
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Jahr 9 Schilfrohr 1475 

Chimalpahin (2001, 1: 148; 2: 118): “yhuan yquac tlallolin, cenca totocac, miyec yn 
tepetl xixitin yn huihuiton, auh moch papachiuh yn calli.” / “Und als es ein Erdbeben 
gab, das große Verwüstungen anrichtete, viele Berge stürzten ein, Pflanzen wurden 
ausgerissen, alle Häuser brachen zusammen”. 

Geschichte der Azteken (1981: 23): “Nicã tlallolin cenca miyec yn tepetl viuiton 
mochi papachiuh in calli.” / “Hier bebte die Erde. Sehr viele Berge stürzten 
zusammen. Allerorten wurden die Häuser verschüttet.” 

Geschichte der Azteken (1981: 64): “yhuã yquac tlallolin çenca totocac miec yn tepetl 
xixitin. moch(i) papachiuh yn calli. ” / “Und damals bebte die Erde. <Es war ein sehr 
schlimmes Erdbeben. Viele Berge wurden zerstört.> Allerorten wurden die Häuser 
verschüttet.” 
 
Jahr 13 Schilfrohr 1479 

Chimalpahin (2001, 1: 225; 2: 219): “Ypan in tla[lo]llin, mochi xixitin yn calli yn 
tepantli, miec xixitin yn tepetl. ” / “In diesem Jahr gab es ein Erdbeben, alle Häuser 
und Mauern stürzten ein, viele Berge stürzten ein.” 
 
Jahr 1 Feuersteinmesser 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 38r): 1480 – Beben der Stärke 1: 
(gestrichene Jahreszahl: 1497). Auf der gesamten Seite mit diesem und den nach-
folgenden zwei Jahren findet sich außer den Quadraten mit den Jahresträgernamen nur 
diese eine Eintragung: 
ein schmales, ungeteiltes Rechteck Erde, dunkelbraun gefärbt, auf dem aufsitzend das 
olin-Zeichen gemalt ist, das mit dem Jahresträger-Quadrat mit einer schwarzen Linie 
verbunden ist (was nicht nötig wäre, da genügend Platz und sonst ja weiter nichts 
dargestellt ist); links grün, rechts blau, innere “Flügel”-Striche und konzentrischer 
Kreis gelb, zentrales Augenmotiv mit rotem Oberlid; 
spanische Glosse: “año de un pedernal y de 1480 segun la n(uest)ra vuo un tenblor de 
tierra”. 

Codex Vaticanus A (fol. 80r): Beben der Stärke 1 oder 3?: 
Erde: schmales längliches Rechteck, braun, mit drei dunkelbraunen Kreisflecken 
darin, die wie Zahlzeichen für “drei” wirken; das olin-Zeichen ist aufgesetzt und wie 
im Codex Telleriano-Remensis mit einer scharzen Linie mit dem Jahresträger-Quadrat 
verbunden. Farben: symmetrisch rechts und links mit blauen Halbbögen und rotblauen 
“Flügel”-Streifen, zwei konzentrische gelbe Kreise bilden die Mitte. 
Kommentar: Vgl. Codex Telleriano-Remensis, dann müsste es ein Beben der Stärke 1 
gewesen sein, oder: der tlacuilo hatte andere Informationen.  
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Jahr 10 Haus 1489 

Geschichte der Azteken (1981: 24): “nicã tlallolin.” / “Hier war ein Erdbeben.” 

Geschichte der Azteken (1981: 65): “nican tlallolin.” / “Hier war ein Erdbeben.” 

Geschichte der Azteken (1981: 124): Das Jahr ist fälschlich als 1492 ausgewiesen. 
“niCan tlalolin.” / “Hier war ein Erdbeben.” 
 
Jahr 3 Schilfrohr 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 40v): 1495 – Beben der Stärke 2: 
(gestrichene Jahreszahl: 1512) Erde als waagerechtes, weißes Rechteck, einmal geteilt; 
olin-Zeichen: wie für das Jahr 1460: Farben: links blau, rechts rot, konzentrischer 
Kreis gelb, Augenoberlid in der Mitte rot; 
spanische Glosse: “año de tres cañas y de 1495... este año vuo un tenblor de tierra”. 

Codex Vaticanus A: [kein Vermerk] 

Geschichte der Azteken (1981: 125). Das Jahr ist fälschlich als 1498 ausgewiesen.  
“niCan tlalolin Senca totocac (y)n ipan in xihuitl atle mochiuh.” / “Hier war ein sehr 
schlimmes Erdbeben. <In diesem Jahre ereignete sich (sonst) nichts.>” In einer An-
merkung (190-191) dazu wird auf das Begleitbild, ein viergeteiltes Feld mit scheiben-
förmigen Elementen, ein letzter Rest der Glyphe olin “Erdbeben”, hingewiesen. Dort 
heißt es außerdem: “Die zu dem folgenden Jahre (“4 Tecpatl”, 1499 A.D.) führende 
Linie, eine Korrektur des Schreibers, versetzt das Ereignis in eben dieses Jahr.” Kom-
mentar: Hier zeigt sich, dass es immer in den Datumsangaben Diskrepanzen geben 
kann. Der Jahresbeginn stimmt entsprechend den verschiedenen Jahresanfängen im 
altmexikanischen und christlichen Kalender nicht überein. Daher ist die Zuordnung 
des Erdbebens zu einem bestimmten europäischen Kalenderjahr manchmal unsicher. 
 
Jahre 3 Schilfrohr/4 Feuersteinmesser: 1495/1496 

Geschichte der Azteken (1981: 65): “Nican tlallolin. cenca totocac. moch tzatzayan ý 
tlalli.” / “Hier war ein Erdbeben, ein sehr schlimmes. In lauter Spalten riss die Erde 
auf.” 

 
Jahr 4 Feuersteinmesser 1496 

Chimalpahin (2001, 1: 158; 2: 132): “ivan tlallolin, cenca totocac, mochi tzatzayan yn 
tlalli” / “Und es gab ein Erdbeben, das große Verwüstungen anrichtete. Die ganze 
Erde spaltete sich.” 


