
den Dienst eines Admirals aller neuen Meere, wurde Vicekönig aller
Länder und Inseln, die er entdecken würde, und erhielt den zehnten Theil
von allen Perlen und Edelsteinen, von allem Gold und Silber, von allen
Gewürzen und andern Waren zugesichert, die man dort gewinnen würde.

4. Am 3. August 1492, kurz vor Sonnenaufgang, gieng die kleine
Flotte unter Segel, in Gegenwart unzähliger Zuschauer. Die Mannschaft
bestand aus 120 Personen, von denen die meisten nur höchst ungern und
in Folge der härtesten Maßregeln der Regierung sich auf das Unternehmen
eingelassen hatten. Als das Land ihren Blicken entschwand, verloren alle
den Muth; sie weinten und wähnten, einem unvermeidlichen Untergänge
entgegen zu gehen. Der unbedeutendste Vorfall, ein treibendes Holz, ein
stärkerer Windstoß und dergleichen brachte Schrecken und Entsetzen unter
sie. Dann wick diese Angst wohl wieder eine kurze Zeit der Hoffnung,
wenn man Vögel über den Masten hinfliegen sah, oder Gras, wie es auf
Felsen oder an Flüssen wächst, von Westen herbeigetrieben kam. In solchen
Augenblicken bedeckten sich die Masten und Verdecke mit Matrosen, die un¬
verwandten Blickes gen Westen schauten und in jedem Wölkchen, das am
seinen Horizonte aufstieg, die Küste des ersehnten Wunderlandes zu er¬
blicken meinten. Verschwand aber dies Luftgebilde, so kehrte die Angst
verdoppelt zurück; man verwünschte den Rasenden, der so viele Menschen
kaltblütig mit ins Verderben zog. Kolumbus war unablässig bemüht, die
Verzagenden zu trösten und die Zweifelnden durch neue Gründe von dem
Dasein des westlichen Landes zu überzeugen. Bald mit Karte und Kom¬
paß, bald mit Segel und Steuerruder beschäftigt, folgte er unabänderlich
der westlichen Richtung, ohne sich durch Bitten, Vorstellungen und Drohungen
von seinem Ziele ablenken zu lassen. Endlich wurde der Plan gemacht,
ihn über Bord zu werfen und dann den Heimweg zu suchen. Kolumbus
that, als merkte er die meuterischen Absichten gar nicht, erklärte ihnen
vielmehr, er werde von dem Unternehmen nicht abstehen, bis er mit Gottes
Hülfe Indien gefunden habe. Schwerlich aber würde er im Stande gewesen
sein, die meuterische Rotte noch länger im Zanme zu halten, wenn sich
nicht am folgenden Tage Spuren von der Nähe des Landes gezeigt hätten.
Schwärme von Vögeln, die zu keinem weiten Fluge fähig schienen, zeigten
sich und flogen nach Westen. Dann schwammen Rohrhalme, ein Baumast
mit rotheu Beeren, ein Brett und sogar ein künstlich geschnitzter Stab auf
sie zu. Kolumbus befahl nun, sorgfältig Wache zu halten, damit man
nicht etwa in der Nacht auf Klippen stoße. Die größte Aufregung herrschte
auf dem Schiffe, kein Auge schloß sich. Am Abend des 11. Oktober er¬
blickte Kolumbus ein Licht von ferne. Zwar verschwand dasselbe wieder,
aber für Kolumbus gab es keinen Zweifel mehr, daß er fein Ziel erreicht
habe. Und feine Hoffnung sollte nicht getäuscht werden; denn um zwei
Uhr des Morgens (am 12. Oktober) hörte man von dem zweiten Schisse
einen Kanonenschuß, der das verabredete Zeichen gab, daß Land in Sicht
sei. „Land! Land!" erscholl es jetzt ans jedem Munde. Man stürzt r
einander in die Arme und weinte vor Freuden.


