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den Glanz der Farben der Pflanzen und trägt zu der magischen Wirkung
ihrer Harmonien und Contraste bei. Wenn eine große Masse von Licht,
welche um die Gegenstände schwebt, während eines Theiles des Tages die
äußeren Sinne ermüdet, so wird der Bewohner mittägiger Klimate durch
moralische Genüsse entschädigt. Eine Helle Klarheit in den Begriffen, eine
innere Heiterkeit entspricht der Durchsichtigkeit der umgebenden Luft. Alan
empfindet diese Eindrücke, ohne nöthig zu haben, die Grenzen Europa's
zu verlassen; ich berufe mich auf die Reisenden, welche die durch die Wun¬
der der Einbildungskraft und Künste berühmten Länder, die glücklichen
Klimate von Griechenland und Italien besucht haben.

Wir wünschten, uns des Anblickes des ganzen Archipels der „Glück¬
lichen Inseln" erfreuen zu können, und verlängertendeshalb unfern Aufent¬
halt auf dem Gipfel des Pik; aber vergebens. Wir entdeckten zu unfern
Füßen Palma, Gomera und Groß-Canaria. Die Berge von Lan¬
zer ote, die beim Aufgang der Sonne von Dünsten befreit waren, wur¬
den bald in dunkle Wolken gehüllt. Bei durchaus heiterer Zeit umfaßt
das Auge von der Spitze des Vulcans eine Oberfläche der Erde von
2700 Quadratmeilen, dem vierten Theil der Oberfläche Spaniens gleich.

Man könnte sagen, der Vulcan erdrückt mit seiner Masse die kleine
Insel, welche ihm zur Grundlage dient; er schwingt sich aus dein Schooß
der Gewässer zu einer Höhe, die drei Mal größer ist als die, in welcher
im Sommer die Wolken schweben. Wenn sein Krater, welcher seit Jahr¬
hunderten halb erloschen ist, Feuerbüschel ausströmte, wie der von Strom¬
boli auf den Aeolischen Inseln, so würde der Pik von Teneriffa, einem
Leuchtthurm ähnlich, dem Schifffahrer in einem Umfang von mehr als
260 Meilen zur Richtung dienen.

2. Das tropische Meer und die neue Welt.

Erste Fahrt des Columbus über den Atlantischen Ocean?-)
Es war an einem Freitag, Morgens ganz in der Frühe am 3. August

des Jahres 1492, als Columbus zu seiner ersten Entdeckungsreise die Anker-
lichten ließ. Aus dem Hafen von Palos, wo die Expedition ausgerüstet war,
steuerte er in südwestlicher Richtung nach den CanarischenInseln zu, von wo
er gerade nach Westen zu schiffen beabsichtigte. Am dritten Tage gab die
Pinta, eines von den drei Schiffen der Flotille, Signal von einem vorge¬
fallenen Unglück: sie hatte das Steuerruder zerbrochen. Nicht lange darauf
ward sie auch leck und somit zur Weiterreise ganz untauglich. Dieser Unfall
bestimmte den Admiral, bei den Canarischen Inseln zu verweilen und sich nach

*) Die Geschichte des Lebens und der Reisen des Christoph Columbus von
Washington Irving.


