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Das Gebiet, in dem die Maya lebten, gehört heute zu Guatemala und 
Mexiko. Es liegt in Mittelamerika, dem schmalen Steg zwischen Nord- 
und Südamerika. Dort gibt es riesige Vulkane, die über 4000 Meter 
hoch sind. Viele von ihnen sind auch heute noch aktiv. Auch kommen 
dort sehr viele Erdbeben vor. Mehr als einmal wurden ganze Städte 
dadurch in Schutt und Asche gelegt. 
Erdbeben entstehen vor allem dort, wo zwei Kontinentalplatten auf-
einandertreffen und sich bewegen. Bei Mittelamerika liegen zwei der 
insgesamt sieben Kontinentalplatten dicht beieinander. Wenn sie sich 
bewegen, entstehen Schwingungen, die auf der ganzen Erde messbar 
sind. Man sagt, es gebe bis zu 20 000 Erdbeben im Jahr – das sind mehr 
als 54 am Tag! Natürlich spürt man aber nicht jedes Beben, manche 
sind auch nur ganz leicht.
Ein großer Teil des Gebietes ist mit undurchdringlichem Regenwald 
bedeckt. Es ist heiß und feucht. Da Mittelamerika in der Nähe des 
Äquators liegt – das ist die breiteste Stelle der Erde – gibt es dort 
keine Jahreszeiten. Regenzeit und Trockenzeit wechseln sich ab. Ende 
des Jahres treten „Hurrikane“ (= tropische Stürme) auf. Sie entstehen 
auf dem Atlantischen Ozean und können eine Windgeschwindigkeit 
von mehr als 300 Stundenkilometern erreichen. Sie stellen auch heute 
noch eine große Bedrohung für die Menschen dar. 

Die Heimat
der Maya
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Die Häuser der Bauern   

Die Bauern der Maya lebten außerhalb der Tempel-
städte. Ihre Häuser standen auf einer Plattform aus 
Lehm, in die vier Stützpfosten gerammt wurden. 
Lianen hielten das Gerüst und das Dach zusammen, 
das man mit Palmblättern oder Schilf deckte. Die 
Hauswände bestanden aus Lehm oder aneinander-
geflochtenen Holzstäben. 
Die Wohnstätte der Bauern hatte keine Fenster. 
Nur durch die Haustür fiel Tageslicht. So wurden 
Hitze und Kälte abgewehrt. Hinter dem Haus be -
fand sich ein kleiner Hinterhof, wo Truthähne zum 
Verzehr gezüchtet wurden. Dort stellten die Frau-
en ihre Webarbeiten und Töpferwaren her, die sie 
anschließend auf dem Markt verkauften. Rings um 
die Hütten befanden sich kleine Küchengärten, in 
denen Gewürze und Heilpflanzen für den eigenen 
Gebrauch gezogen wurden.
Die Bauern waren nur zum Schlafen oder bei  
Regen in ihren Häusern. Aufgrund des feucht heißen 
Klimas fand das Leben größtenteils draußen statt.

Bau ohne Rad und Stahl   

Die Maya bauten mitten im Dschungel von Zentral-
amerika riesige Städte aus Stein. Und das war eine 
Meisterleistung, denn in ganz Amerika gab es keine 
Lasttiere wie das Pferd oder den Ochsen, die einen 
Wagen hätten ziehen können. Darum verwendeten die 
Maya das Rad auch niemals für den Transport, sondern 
nur für Kinderspielzeug. 
Die Maya müssen die zentnerschweren Steinblöcke 
unter größten Anstrengungen kilometerweit selbst 
herbeigeschafft haben. Wie genau sie das gemacht  
haben, ist bis heute noch nicht geklärt. 
Die Maya kannten außer der Kupfer-, Silber- und Gold-
schmiede keine Metallverarbeitung. Für den Bau ihrer 
Tempelanlagen verwendeten sie daher kein Eisen und 
Stahl, die in Europa die wichtigsten Werkzeugmetalle 
waren. Allein mit Hilfsmitteln aus harten Holzarten 
und Gesteinen schnitten sie die Felsen zu Bausteinen 
zurecht und meißelten ihre Inschriften in die Fassaden. 

Obsidian    

Die Menschen in Mittelamerika verwendeten haupt-
sächlich harte Holzarten, Knochen und Gestein für die 
Herstellung von Waffen und Werkzeug. Vor allem  
Obsidian, auch Vulkanglas genannt, wurde für Pfeil- und 
Speerspitzen, Messer und Bohrer verwendet. Obsidian 
wurde vom ganzen Block in Splittern abgeschlagen und 
bildete dabei scharfe Kanten, die allerdings schnell  
abstumpften und brachen.

Bauernhaus
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Professor Kniffelogus3Fragen an

1.  Herr Professor Kniffelogus, was glauben Sie, warum  

das Maya-Reich so plötzlich untergegangen ist?  

Es kann sein, dass Eindringlinge das Maya-Reich zerstört haben. Im Verdacht 

stehen die Putun, die sich aus verschiedenen Völkern zusammensetzten.

2.  Gibt es nicht noch andere Gründe für den Zusammenbruch 

des Maya-Reiches?  

Vielleicht waren lange Trockenzeiten die Ursache. Im Maya-Gebiet wuchsen 

viele Pflanzen, doch es gab kaum Flüsse oder Seen. Die einzigen Wasserspei-

cher waren natürliche Brunnen. Die Bevölkerung der Maya-Städte war stark 

angewachsen und so mussten auf dem unfruchtbaren Boden immer mehr 

Feldfrüchte angebaut werden. Fiel der Regen aus, reichten diese Brunnen für 

die Bewässerung nicht mehr aus. Möglich ist auch, dass die Uneinigkeit der 

einzelnen Stadtstaaten zum Niedergang der Maya geführt haben. 

3.  Welcher Grund ist denn für Sie am überzeugendsten?  

Eigentlich alle und keiner. Wahrscheinlich sind verschiedene Dinge zusammen-

gekommen, die zum Ende des Maya-Reiches geführt haben.

Das große Rätsel vom Ende der Maya-Städte     

Waffen

Viele Städte der Maya waren mehr als 1 000 Jahre besiedelt, bis sie 
plötzlich verlassen wurden. Manchmal hat es sogar den Anschein, als 
seien ihre Bewohner vor einer Bedrohung geflohen: Bauarbeiten sind 
zum Beispiel einfach liegengelassen worden. Man kann darüber nur 
Vermutungen aufstellen: War es eine Hungersnot, ein Krieg, eine 
Krankheit oder eine Naturkatastrophe, welche die Maya zum Auf-
bruch zwang? 
Die Bevölkerung verstreute sich über die gesamte Region. Ihre Spuren 
lassen sich noch immer in der Kleidung und Lebensweise der heutigen 
Bauern entdecken.  



Die Kaufleute     

Die Güter für den Markt wurden aus dem ganzen Reich in die Haupt-
stadt gebracht. Kaufleute, die hoch angesehen waren, organisierten 
große Handelszüge: Hunderte von Trägern transportierten Obsidian, 
Jade und Muscheln auf ihrem Rücken von der Golfküste in das  
zen trale Hochland. Dabei trug jeder bis zu 35 Kilogramm. Alle Träger 
waren schwer bewaffnet, denn Überfälle waren an der Tagesordnung. 

Um den Marktplatz von Tlatelolco standen die Paläste der Adligen 
und der reichen Kaufleute. Hier gab es eine hohe Stufen- 
pyramide, über die sich ein Doppeltempel erhob. Der Marktgott und 
der Gott der Kaufleute wurden besonders verehrt. 
Die Kaufleute hatten Aufseher beschäftigt, die auf dem Markt um-
hergingen und die Qualität der angebotenen Waren prüften. Dazu  
befühlten sie die gewebten Decken und Felle, sie probierten Gemüse 
und Gewürze. Außerdem prüften sie die Preise. Kam es zum Streit, 
wurde ein Marktrichter gerufen. Er sollte den Streit schlichten.

Der Markt von Tlatelolco    

Der Markt im Stadtteil Tlatelolco von Tenochtitlan soll täglich bis zu  
60 000 Menschen in die Hauptstadt gezogen haben. Es gab fast nichts, 
was auf dem Markt von Tlatelolco nicht angeboten wurde. So gab es  
zum Beispiel zahlreiche Gemüse- und Obstsorten, wie Mais, Chili-
Pfeffer, Bohnen, Kür bisse, Süßkartoffeln, Tomaten und die Früchte  
des Feigenkaktus. 
Fleisch war bei den Azteken sehr selten. Allerdings wurde das Fleisch 
einer kleinen haarlosen Hunderasse gegessen. Für besondere Anlässe 
züchteten die Bauern Truthähne oder gingen auf die Jagd. 
Auf dem Markt wurden Fische, Leguane und Wassermolche an - 
geboten. Auch Insekten galten als Delikatesse und waren ein wichtiger 
Eiweiß lieferant. Bis heute werden getrocknete Heuschrecken und 
Ameisen auf den Märkten in Mittelamerika verkauft. 

Neben Lebensmitteln waren Blumen, Baumwolle, Obsidian, Tabak, 
Weihrauch, Töpferwaren, Stoffe und Webereien, Edelsteine, Gold und 
Silber, Gewürze sowie Federschmuck wichtige Handelswaren. Arme 
Bauern boten sich auf dem Markt auch als Tagelöhner an, um Hilfs-
arbeiten zu verrichten. 

Leguan Weihrauch Kakao
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Stoffe    

Stoffe wurden im Aztekenreich mit Pflanzen- oder Insektensäften ein-
gefärbt. Die oft verwendete rote Farbe stammte von der Cochenille, 
einer kleinen Schildlaus, die an Kaktuspflanzen gezüchtet wurde. 
Diese Insekten wurden schalenweise gesammelt und in einem heißen 
Dampfbad getötet. Anschließend presste man die Insekten zu kleinen 
handtellergroßen Fladen, die man auf dem Markt verkaufte. Diese  
Fladen wurden über Nacht in Wasser eingeweicht. Am nächsten Mor-
gen wurde das gefärbte Wasser aufgekocht und anschließend gefiltert. 

Kakaobohnen und Goldstaub,  
das Geld der Azteken     

Kakao wuchs nur im tropischen Tiefland und war daher eine teure 
Handelsware. Nur Adlige durften ihn genießen. Mit den Kakao- 
bohnen wurde auf den Märkten bezahlt. Ebenso mit Federkielen, die 
man mit Goldstaub füllte. 
Übrigens, das Wort Schokolade kommt aus der Sprache der Azteken, 
dem Nahuatl: Xocoatl bedeutet „saures Wasser“. Diesen Namen  
bekam das Getränk, da aus den Kakaobohnen ein herbsäuerliches  
Getränk hergestellt wurde. Unverzichtbar für die Azteken war dabei 
die Prise scharfen Chili-Pfeffers. 

Heuschrecke
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