
Die Entdeckungen des Kolumbus führten zur Eroberung
des ganzen Kontinents. Das erste Opfer der Konquista-
doren (                                           ) war das Aztekenreich.
Dieses eroberte bereits im 14. Jahrhundert das gesamte
Gebiet des heutigen Mexiko und zwang die von ihnen
besiegten Stämme zu hohen Tributzahlungen 
(                                             ): Nahrung, Tiere, Sklaven,
Kakaobohnen und vieles mehr.
Das Aztekenreich war ein Zusammenschluss aus drei
großen Städten: Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopan.
Diese Städte hatten jeweils eigene Herrscher, welche
sich immer dann zusammenschlossen, wenn es für das
Reich von Vorteil war, etwa bei Eroberungszügen. Mit
der Zeit entwickelte sich die Stadt Tenochtitlan jedoch
zum Machtzentrum und damit zum Kern des Handels und
der Religion.
Ganz oben in der aztekischen Gesellschaft stand der
Adel. Dieser besetzte die höchsten Ämter im Staat und
besaß als Einziger Land. Außerdem hatten Zugehörige
des Adels das Privileg (                          ), farbige
Kleidung zu tragen und mehrstöckige Häuser zu bewoh-
nen.

Die überwiegende Mehrheit aber waren reisende Händ-
ler, freie Bauern sowie Handwerker. Dazu kamen Skla-
ven und Lastenträger. Die Zugehörigkeit zu den Ständen
war, bis auf den der Sklaven, von Geburt an vorge-
geben. Die Nahrungsgrundlage der Azteken lieferte die
Landwirtschaft. Vor allem Mais, Bohnen und Kürbisse
standen auf dem Speiseplan. Da in der warmen Region
viele Kakaobäume wuchsen, war Xocolatl, ein Getränk
aus Kakao, Chili und Vanille, ein beliebtes Heißgetränk.
Religion spielte im Reich der Azteken eine wichtige Rolle.
Sie waren polytheistisch, glaubten also an viele Götter.
Im Mittelpunkt stand Huitzilopochtli, Gott der Sonne und
des Krieges.
Von hoher Bedeutung im Glauben der Azteken war die
Angst vor dem Untergang der Welt. Aus diesem Grund
opferten sie ihren Göttern Sklaven und Kriegsge-
fangene. Aus Quellen geht hervor, dass dabei Priester 
(                                                               ) den Opfern bei
lebendigem Leibe das Herz aus der Brust schnitten und
sich mit ihrem Blut bespritzten. Auch Krieger des Reiches
selbst opferten sich manchmal freiwillig.
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Lies den Text und kläre die Bedeutung der unterstrichenen Wörter.1.

Sammle Merkmale zu Politik, Gesellschaft und Religion der Azteken in der untenstehenden Tabelle.2.

POLITIK GESELLSCHAFT RELIGION



Q1 | Die Azteken über die Spanier
Bevor die Spanier in das Aztekenreich einfielen,
entsandte deren König Montezuma bereits Boten,
welche die Fremden auskundschaften sollten. Diese
berichteten:
Erschrocken hörte Montezuma davon, wie die
Kanone brüllt, wie ihr Donner trifft, dass man taub
und ohnmächtig wird. Die Gesandten sagten: "Ein
Ding wie ein Ball aus Stein fliegt aus ihrem Bauch
heraus, sprüht Funken und regnet Feuer. [...] Wenn
sie den Baum trifft, verweht er in Splittern, als ob
ein Zauberer in seinem Innern ihn fortgeblasen
hätte." [...] 
Und die Gesandten berichteten weiter: "Ihre
Kriegstracht und ihre Waffen sind ganz aus Eisen
gemacht. Sie kleiden sich ganz in Eisen, mit Eisen
bedecken sie ihren Kopf, aus Eisen sind ihre
Schwerter, ihre Bogen, ihre Schilde und Lanzen. Sie
werden von Hirschen auf dem Rücken getragen,
wohin sie wollen. Herr, auf diesen Hirschen sind sie
so hoch wie Dächer. Ihre Körper sind ganz
verborgen, nur ihre Gesichter sind nicht bedeckt.
Ihre Haut ist weiß, wie aus Kalk gemacht. (...)"
Miguel León-Portilla/Renate Heuer (Hrsg.), Rückkehr der Götter,
München 1965, S. 32 f. (dtv).

Q2 | Die Plünderung des Reiches
Über die Eroberung des Aztekenreiches schrieben Schüler
des Franziskanermönchs Bernadino de Sahagún Mitte des 16.
Jahrhunderts:
[Die Azteken] trafen [Cortez] an dem Ort Quauhtechcac; sie
schenkten ihm das Goldbanner, das Quetzalfederbanner und
die goldene Perlhalskette. Und als sie es ihnen gegeben
hatten, lachten [die Spanier] über das ganze Gesicht, freuten
sich sehr, wie Affen griffen sie nach dem Golde, ihr [ganzes
Herz] richtete sich gleichsam darauf […]. Denn danach dürsten
sie sehr, verlangen danach, hungern danach, suchen das
Gold wie die Schweine […] Und nachdem [man] am Palast
angelangt, hineingegangen war, ergriffen sie [den Azte-
kenkönig Montezuma] […], fragten sie [Montezuma] aus nach
allem, was zum Staatsschatz gehört, den Rangabzeichen, den
Schilden; sie lagen ihm in den Ohren, erkundigten sich eifrig
nach dem Golde. [...] Und nachdem sie an dem Schatzhause
[…] angelangt waren, wurde alles Glänzende hervorgeholt, [...]
Und das Gold schmolzen die Spanier in Barren, [...] Und sie
gingen überall hin, stöberten alles durch, überall an allen
Orten, wo etwas verborgen war, in den Schatzhäusern, in
den Lagerhäusern. Sie nahmen alles, was sie fanden, was
ihnen gefiel. [...] Man sah sie stolz aufgerichtet gehen, wie
Tiere, gleichsam einander wegbeißend, hochzufrieden.
Zitiert nach: Eduard Seler: Einige Kapitel aus dem Geschichtswerk des Fray Bernardino
de Sahagun. Stuttgart 1927. S. 480, 494, 495-6.

a) Lies die beiden Quelltexte durch und markiere wichtige Stellen im Text farbig.

b) Beschreibe stichpunktartig, wie die Spanier in den Quellen dargestellt werden. Welches Motiv hatten sie,
das Aztekenreich zu überfallen?

3.

4. Stell dir vor, du bist Reporter eines Tagesblattes im 16. Jahrhundert, welches exklusiv über die Geschehnisse
während des Einfalls der Spanier in das Aztekenreich berichtet. Dir gelingt es, den in Gefangenschaft
gehaltenen Aztekenkönig Montezuma zu interviewen. 

a) Formuliere drei spannende Fragen, die du dem König der Azteken stellen könntest. Sie sollten die Eroberung
des Reiches durch die Spanier betreffen.

b) Versuche nun, diese Fragen aus Sicht Montezumas zu beantworten. Nutze dazu die Informationen auf dem
Arbeitsblatt und deine Fantasie, indem du dich in den gefangenen König hineinversetzt.

Frage 1: Antwort 1:

Frage 2: Antwort 2:

Frage 3: Antwort 3:
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