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Chimalpahin (2001, 1: 232; 2: 230): “no yhcuac tallolin, cenca totocac, mochi 
tzatzayan yn tlalli.” / “Auch als es ein Erdbeben gab, das große Verwüstungen an-
richtete. Die ganze Erde spaltete sich.” 

Geschichte der Azteken (1981: 25): “Nicã tlallolin cenca totocac mochi tzatzayan in 
tlalli.” / “Hier war ein sehr schlimmes Erdbeben. In lauter Spalten riss die Erde auf.” 
 
Jahr 2 Schilfrohr 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 42r): 1507 – Beben der Stärke 4: 
(gestrichene Jahreszahl: 1524) . Erde: in vier alternierend hell- und dunkelbraun ge-
färbte waagerechte Streifen geteiltes liegendes Rechteck, aus dem das olin-Zeichen 
nach oben halb herausragt; die Erde ist mit einer schwarzen Linie mit der Darstellung 
einer Sonnenfinsternis und dem Quadrat des Jahresträgers verbunden; olin hat die 
Farben: links grün, rechts rot, mit konzentrischem Kreis und “Flügeln” in gelb sowie 
im Zentrum das Auge mit rotem Oberlid; 
spanische Glosse: “Año de dos cañas y de 1507 vuo n eclipse d sol y tenblo la tierra”; 
Kommentar: Außerdem gibt es einen Hinweis auf die Neufeuerzeremonie.  
 
Jahr 3 Feuersteinmesser 

Codex Vaticanus A (fol. 85r): Beben der Stärke 4: 
(es könnte sich auch um das Jahr 2 Schilfrohr handeln, da dieser Codex teilweise 
etwas flüchtig gezeichnet ist und die Verbindungslinie zum Jahresträger-Quadrat 
fehlt), vgl. Codex Telleriano-Remensis (fol.42r). 
Das Rechteck der Erde ist in vier Streifen aufgeteilt, die jedoch unsauber unterschied-
lich eingefärbt sind; das olin-Zeichen ist über die drei oberen Streifen gemalt. Farben: 
links rot, rechts blau, in der Mitte durch Gelb getrennt. 
 
Jahr 7 Feuersteinmesser 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 42v): 1512 – 3 Beben der Stärke 2 (Abb. 12): 
(gestrichene Jahreszahl: 1529). Die drei olin-Zeichen oberhalb eines waagerecht 
einmal geteilten Erd-Rechtecks sind untereinander und mit einer Glyphengruppe, die 
auf die Eroberung von Nopala (Nopallan) durch die Mexica Bezug nimmt, sowie 
einem “rauchenden” Stein, dessen Rauch zum Himmel aufsteigt, und abzweigend 
davon mit der Glyphe für einen besonders starken Regen (wahrscheinlich 
Namensglyphe für Tlachquiauhco) mit dem Jahresträger-Quadrat verbunden. Die 
Farbe beider Erdstreifen  
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Abb. 12: Drei Erdbeben der Stärke 2 (Codex Telleriano-Remensis fol. 42r). 
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ist dunkelbraun, die olin-Zeichen sind senkrecht übereinander angeordnet und 
alternierend das untere und obere links grün, rechts blau, das mittlere links blau, rechts 
grün, der konzentrische Kreis und die “Flügel” bei allen gleicherweise gelb, der 
zentrale Kreis rot; die spanische Glosse nimmt keinen Bezug auf das/die Erdbeben; 
die spanische Glosse zum Jahr 1511, die aber genau unter den Erdbebenzeichen steht, 
lautet unter anderem: “en este año vuo grandes nieves y tenblo la tierra tres vezes”. 
Dies weist aus, dass die Glyphengruppe sich auf drei Erdbeben bezieht, nicht auf ein 
sehr schweres. Möglicherweise hingen sie mit einem Vulkanausbruch zusammen, der 
mit dem rauchenden Stein bezeichnet ist. Barbosa Cano (2000: 64) hält diese Darstel-
lung aber für einen Meteoriten. 

Codex Vaticanus A (fol. 85v): 3 Beben der Stärke 2: 
Die Darstellung entspricht der im Codex Telleriano-Remensis, die olin-Zeichen sind 
jedoch alle gleich in den Farben: links grün, rechts blau, mit gelbem konzentrischen 
Kreis und weißer zentraler Kreisscheibe.  
 
Jahr 8 Haus 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 43r): 1513 – Beben der Stärke 3: 
(gestrichene Jahreszahl: 1530). Mittels Strichen in drei Streifen geteiltes Erd-
Rechteck, alternierend oben und unten dunkelbraun, in der Mitte hellbraun eingefärbt; 
olin-Zeichen sitzt dem Erd-Rechteck auf. Farben: links blau, rechts rot, zentrale 
Kreisscheibe rot, konzentrischer Kreis und “Flügel” gelb. Die Glyphe ist mit einer 
schwarzen Linie mit der Bergglyphe Tototepec verbunden, die der Ort der Austragung 
eines Eroberungskrieges seitens der Mexica war;  
spanische Glosse: “...en este año vuo vn tenblor de tierra...”. 
 
Jahr 11 Haus 

Codex Vaticanus A (fol. 86r): Beben der Stärke 3: 
Da es sich um die gleichen historischen Ereignisse wie im Codex Telleriano-Remensis 
(fol. 43r) handelt, muss hier der Kopist die Jahreszählung ungenau geschrieben haben; 
es handelt sich zudem um ein Beben der gleichen Stärke! Das Erdrechteck zeigt oben 
und unten dunklere braune Streifen, der mittlere Streifen ist hellbraun; olin-Zeichen: 
rechts blau, links weiß gelassen. 

 
Jahr 12 Kaninchen 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 44r): 1530 – 2 Beben der Stärke 2 (Abb. 13): 
(gestrichene Jahreszahl: 1547). Zwei untereinander und mit dem Jahresträger-Quadrat 
verbundene, einmal geteilte Erd-Rechtecke, jeweils unten dunkelbraun, oben hellbraun 
gefärbt; in diese ist jeweils ein olin-Zeichen hineingestellt. Farben: unten links blau, 
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rechts grün, oben umgekehrt, dazu jeweils mit einem konzentrischen Kreis und 
“Flügeln” in gelb und der zentralen Kreisscheibe in rot; auf dem oberen Erd-Rechteck 
sitzen Glyphen auf, die eine Maispflanze mit Blüte und Kolben und ein gefülltes 
Vorratsgefäß darstellen; möglicherweise handelt es sich um eine Orts- oder Regional-
angabe; 
spanische Glosse: “en este año de doçe conejos y de 1530 tenblo la tierra tres vezes”. 
Der Kommentar weicht von der Darstellung ab, indem der Kommentator erklärt, dass 
es in jenem Jahre drei Erdbeben gegeben habe. Es ist gut möglich, dass er das aus 
eigener Erinnerung wusste, vielleicht war das dritte nur ein leichteres Beben. Es kann 
jedoch auch sein, dass hier bei dem Kommentar eine Flüchtigkeit vorliegt. 

Codex Vaticanus A (fol. 88r): 2 Beben der Stärke 2: 
die Darstellung entspricht der im Codex Telleriano-Remensis (fol. 44r). 
Abb. 13: Zwei Erdbeben der Stärke 2 (Codex Telleriano-Remensis fol. 44r). 

Abb. 14: Erdbeben der Stärke 2 (Codex Telleriano-Remensis fol. 44v). 
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Jahr 2 Haus 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 44v): 1533 – Beben der Stärke 2 (Abb. 14): 
(gestrichene Jahreszahl: 1550). Das Erd-Rechteck hat einen Teilstrich, der obere 
Streifen ist hellbraun, der untere dunkelbraun, das olin-Zeichen steht im oberen Strei-
fen und ragt über diesen hinaus, es ist mit einer schwarzen Linie mit einer Glyphen-
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gruppe für einen rauchenden Stern und dem Jahresträger-Quadrat verbunden. Farben: 
links blau, rechts weiß gelassen, der konzentrische Kreis und die “Flügel” gelb, der 
zentrale Kreis rot;  
spanische Glosse: “desta manera finjê el têblor de tierra” (= auf diese Art stellte man 
Erdbeben dar); zweite Glosse von anderer Hand: “año de dos casas y de 1533 tenblo 
vna ves la tierra...”, hier wird ausdrücklich betont, dass in diesem Jahr die Erde einmal 
bebte. 

Codex Vaticanus A (fol. 88v): Beben der Stärke 2: 
Die Darstellung entspricht der im Codex Telleriano-Remensis (fol. 44v). Farben des 
olin-Zeichens: links blau, rechts gelb, der zentrale Kreis ist rot. 

Chimalpahin (2001, 1: 249; 2: 254): “(Auh ça no yhcuac yn yn mochiuh y neyxcuitilli 
yn ompa Sanctiago Tlatilolco Mexico, yehuatl ynic tlamiz cemanahuatl, cenca quima-
huiçoque yc miçahuique yn Mexica.)” / “(Und auch als es 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).” 

Geschichte der Azteken (1981: 35): “yvan yqc tlallolî cenca mollini cenca totocac.” / 
“Und damals bebte die Erde. Sehr heftig bewegte sie sich, sehr heftig.” 

Geschichte der Azteken (1981: 129): Das Jahr ist fälschlich als 1534 ausgewiesen. 
“niCan tlalolin sen(ca) totocac.” / “Hier bebte die Erde <gar sehr>”. 
 
Jahr 6 Haus 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 45r): 1537: Beben der Stärke 2 (Abb. 15):  
(gestrichene Jahreszahl: 1554). Rechteck mit zwei Streifen, unterer Teil, hell, oberer 
Teil braun, olin-Zeichen hineingesetzt. Farben: links blau, rechts grün, Auge mit rotem 
Augenlid, konzentrischer Kreis und Flügelseiten gelb; mit rauchendem Stern und 
Jahresträger-Quadrat durch eine schwarze Linie verbunden; 
spanische Glosse: “uvo vn tenblor de tierra, el mayor que yo he uisto, avnque e uisto 
muchos por estas partes”; hier erklärt einer der Glossenschreiber in der ich-Form, dass 
es das schwerste Erbeben war, dass er erlebt habe, obwohl er viele in diesen Landes-
teilen gesehen habe. Kommentar: Dem widerspricht die Tatsache, dass die Glyphe nur 
eine Stärke 2 wiedergibt. Es ist anzunehmen, dass in diesem Falle der 
Glossenschreiber dem Epizentrum näher war als der Codex-Schreiber, der die 
bilderschriftliche Darstellung vornahm. Die individuellen Erfahrungen ergeben also 
durchaus unterschiedliche Perspektiven und Retrospektiven. 
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Codex Vaticanus A (fol. 90f): Beben der Stärke 2: 
Das aus zwei Streifen bestehende Erd-Rechteck ist unsauber ausgemalt oder mit rot 
übermalt; der obere Teil ist braun; über beide Streifen ist das olin-Zeichen gemalt, 
links rot, rechts blau, der Mittelkreis ist rot, der konzentrische Kreis gelb; das Zeichen 
ist durch eine schwarze Linie mit einer Glyphe für einen rauchenden Stern verbunden. 
 

Abb. 15: Erdbeben der Stärke 2 (Codex Telleriano-Remensis fol. 45r). 
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Jahr 11 Kaninchen 

Codex Telleriano-Remensis (fol. 46 r): 1542 – Beben der Stärke 6 (Abb. 16): 
Das Erd-Rechteck ist in sechs Streifen unterteilt, die abwechselnd unterschiedlich 
hellbraun und dunkelgrau gefärbt sind; das olin-Zeichen ist eingezeichnet, links blau, 
rechts grün; konzentrischer Kreis und “Flügel” sind gelb; die Glyphe ist mit einer 
schwarzen Linie mit der Glyphe von Tenochtitlan und dem Jahresträger-Quadrat ver-
bunden; 
spanische Glosse: “Este año de onze conejos y de 1542 vuo un tenblor de tierra.” 
Codex Vaticanus A (fol. 91r): Beben der Stärke 5: 
Das Erd-Rechteck hat unterschiedlich gefärbte Streifen; das olin-Zeichen ist über den 
zweiten bis vierten Streifen gezeichnet, links blau, rechts rot. Kommentar: Die Ab-
weichung in der Stärkenangabe kann aus einer Flüchtigkeit des Kopisten dieses Codex 
erklärbar sein, aber ebenso gut auch aus den persönlichen Erfahrungen. 
 
Jahr 3 Haus 1547 

Geschichte der Azteken (1981: 36): “yqc tlallolin.” / “Damals war ein Erdbeben.” 
 
Jahr 3 Schilfrohr (?) 

Codex Vaticanus A (fol. 93v): Beben der Stärke 1: 
Das olin-Zeichen ist links grün und rechts rot, es ist etwas unsauber gezeichnet. 
Kommentar: Da nach 1542 ein Jahr 3 Schilfrohr erst wieder dem Jahr 1599 nach 
christlicher Zeitrechnung entsprach, handelt es sich möglicherweise um eine 
Fehlschreibung und es ist das Jahr 2 Schilfrohr gemeint, das 1559 entsprach. Für den 
Codex Vaticanus A kam als retrospektiv berichtetes Ereignis ein Erdbeben im Jahre 
1599 nicht mehr in Frage. Da aber eine entsprechende Angabe im Codex Telleriano-
Remensis fehlt, ist das Jahr für dieses Beben nicht mehr zu bestimmen. Es sei denn, 
man vergleicht mit der Eintragung im Codex Aubin (Geschichte der Azteken 1981: 
80).  
 
Jahr 2 Schilfrohr 1559 

Geschichte der Azteken (1981: 80): “yhuã yquac tlallolin. çenca totocac.” / “Und 
damals bebte die Erde; gar sehr wurde sie erschüttert.” 
 
Jahr 11 Haus 1581 
Geschichte der Azteken (1981: 50): “Ynic XI. Abril yn martestica niman opã tlallolin 
ceppa yovatzinco ceppa nepantla tonatiuh.” / “Am 11. April, dienstags, da bebte die 
Erde zweimal: einmal in der Frühe (und) einmal mittags.”  
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Abb. 16: Erdbeben der Stärke 6 (Codex Telleriano-Remensis fol. 46r). 
 

Geschichte der Azteken (1981: 51): “Inic XI. Setiembre lones yovaltica yn otlallolin 
cêca totocac.” / “Am 11. September, Montag nachts, bebte die Erde sehr stark.” 
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Jahr 12 Kaninchen 1582 
Chimalpahin (2001, 1: 184; 2: 186): “Ypan in tlallolin., yxquac xitin Sancta Cruz 
teopancalli yn icpac Amaqueme, ypan metztli mayo.” / “In diesem Jahr gab es ein Erd-
beben. Als im Monat Mai die Heilige Kapelle auf dem Amaqueme einstürzte.” 

Chimalpahin (2001, 1: 271; 2: 287): “Ypan in cenca chicahuac yn tlallolin, yhcuac 
xitin tepantzintli Sancta Cruz yn icpac yhcaca tepetzintli Amaqueme, ypan metztli 
mayo.” / “In diesem Jahr gab es ein sehr starkes Erdbeben. Damals stürzte im Monat 
Mai die Heilig Kreuz Kapelle ein, die auf dem kleinen Berg Amaqueme stand.” 
 
Jahr 6 Haus 1589 

Geschichte der Azteken (1981: 54): “a XI. Abril miercoles Jueves yc omilhuitl ý tlallo-
lin cenca totocac. Auh çan y caxtol ilhuiyoc ça no miercolestica ý tlallolin niman 
oppa.” / “Am 11. April, Mittwoch, (und) Donnerstag. An (diesen) zwei Tagen bebte 
die Erde sehr stark. Und am fünfzehnten Tage, ebenfalls mittwochs, bebte die Erde 
sodann zweimal.” 

Geschichte der Azteken (1981: 89): “Ça no ypan ý xihuitl, otlallolin. ypã metztli. abril. 
10. mani ypã martes. ynic oppa mochiuh. yc 26. abril. huel totocac. nimã opa mochiuh 
tlalolinaliztli.” / “Gleichfalls in dem Jahre war ein Erdbeben am zehnten Tage des 
Monats April, am Dienstag. Ein zweites Mal ereignete sich (dies) am 26. April. Die 
Erde bewegte sich sehr. Da ereignete sich dort ein Erdbeben.” 
Kommentar: Diese an sich miteinander verwandten Quellen mit ihren scheinbar ge-
nauen Angaben variieren, was sich nur daraus erklären lässt, dass die Information aus 
einer bilderschriftlichen Vorlage stammt, die nicht mehr genau gelesen werden konnte. 
 
Jahr 8 Schilfrohr 1591 

Geschichte der Azteken (1981: 55): “Yn otlallolin axcan Jueves a XIIII. dias del mes 
de março de 1591. Años. ” / “Es bebte die Erde heute, Donnerstag, am vierzehnten 
Tage des Monats März des Jahres 1591.” 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass nicht nur in bilderschriftlichen Darstel-
lungen, sondern auch in den aztekischen Texten der Annalen, die in der frühen Kolo-
nialzeit aufgezeichnet worden sind, mit den unterschiedlichen Darstellungen und For-
mulierungen Differenzen aufgezeigt werden. Man registrierte bei den Azteken unter-
schiedliche Stärken von Erdbeben, brachte die Schäden zum Ausdruck. Dabei sind 
nicht nur die aus der alten Zeit überkommenen Ideogramme in ihrer Verwendung ge-
wissermaßen genormt, sondern auch die Wortgruppen, die wenige stilistische Varian-
ten zeigen. Für die Azteken spielte neben der Zerstörung der eigenen Heimstätten vor 
allem die der Berge eine Rolle. Man hatte mit Bergrutschen schlimme Erfahrungen 
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gemacht, die im Zusammenhang mit Erdbeben die oft an den Hängen liegenden 
Ortschaften verschütteten. Zudem wird angegeben, dass sich bei schwerem Erdbeben 
in der Erde Spalten auftaten. Es wird jedoch nicht von Todesopfern berichtet. Ihre 
Zahl war den Berichterstattern offenkundig nicht bekannt; denn es ist anzunehmen, 
dass in den verschütteten Siedlungen Menschen zu Tode gekommen sind. Insgesamt 
war man bemüht, sich über das Phänomen der Erdbeben mittels Registrierung Klarheit 
zu verschaffen, und zwar in der Hoffnung, es dadurch in Zukunft rituell beherrschen 
zu können, um die eigene Zukunft zu sichern. Dies ist ein ganz bescheidener Ansatz 
zu einer wissenschaftlichen Weltsicht, deren Impulse aus der religiös geprägten Kos-
mogonie stammten. Ein Vergleich mit der Erdbebenregistrierung mittels wissenschaft-
licher Instrumente, wie sie die Grundlage für die Richter- oder Mezcalli-Skala bilden, 
einerseits gemäß der freigesetzten Energie und andererseits gemäß dem Grad der Zer-
störung, lassen die auf uns gekommenen mesoamerikanischen Daten jedoch nicht zu. 
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