
517

einem andern Schiffe umzusehen, womit die Pinta ersetzt werden könnte.
Am 6. Morgens kam man auf der Höhe der Canarischen Inseln an.

Ueber drei Wochen wurden die Reisenden bei diesen Inseln aufge¬
halten, indem sie sich vergebens nach einem andern Fahrzeuge umsahen.
Sie waren daher genöthigt, der Pinta ein neues Steuerruder zu geben
und sie so gut wie möglich für die Reise auszubessern.

Während sie zwischen Ferro und Gomera kreuzten, bekamen sie auch
Teneriffa zu Gesicht, dessen hoher Pik das Schauspiel heftigen Ausbruchs
von Rauch und Flammen gab. Das Schiffsvolk erschrak bei diesem An¬
blick, erklärte es in der Angst für ein außerordentliches Naturwunder, und
leitete eine üble Vorbedeutung daraus ab. Columbus hatte große Roth,
ihnen ihre Furcht zu benehmen, erklärte den natürlichen Zusammenhang
dieser vuleanischen Ausbrüche und erläuterte seine Lehre mit dem Beispiel
des Berges Aetna und anderer wohlbekannter Vuleane.

Nachdem man sich auf der Insel Gomera mit Holz, Wasser und Lebens¬
mitteln versorgt hatte, ließ Columbus am 6. September die Anker lichten,
und nun erst konnte man sagen, daß er in die Regionen der Entdeckung
eingedrungen sei, da er die Grenzeilande der Alten Welt hinter sich hatte
und westwärts nach den unbekannten Gegenden des Atlantischen Meeres
steuerte. Aber drei Tage hindurch hielt eine völlige Windstille die Schiffe
in einer kurzen Entfernung vom Lande gefesselt. Das waren Tantalus¬
qualen für Columbus, welcher vor Begierde brannte, weit in das offene Welt¬
meer hineinzuschiffen, wo den Blick kein Land und kein Segel mehr träfen.
Am nächsten Sonntage, den 9. September, sah er Ferro, die letzte der Ca¬
narischen Inseln, ungefähr neun Stunden entfernt liegen. Zum Glück
erhob sich mit Sonnenaufgang ein günstiger Wind, welcher die Segel wieder
schwellte, und bald schwanden die Höhen von Ferro unter dem Horizont.

Nach einer Fahrt von vier Tagen, ungefähr 200 Seemeilen von der In¬
sel Ferro, entdeckte Columbus zum ersten Male die Abweichung der Magnet¬
nadel, eine Naturerscheinung, welche niemals vorher bemerkt worden war. Er
gewahrte zur Zeit der Dämmerung, daß die Nadel, anstatt nach dem Nordpol
hinzuweisen, eine nordwestliche Richtung annahm, und am folgenden Tage
in dieser Abweichung fortfuhr. Betroffen über diesen Umstand, beobachtete
er sie drei Tage lang mit der größten Aufmerksamkeit, und sah mit Schrecken
die Abweichung immer mehr und mehr zunehmen, je weiter man fuhr. An¬
fänglich äußerte er nichts von dieser Erscheinung, da er wußte, wie leicht
dieses Volk beunruhigt wurde, das ohnehin schon immer ängstlicher ward,
je weiter der Admiral in das unbekannte Meer vordrang. Doch bald hatten
auch die Steuermänner die neue Erscheinung an der Magnetnadel wahr¬
genommen und waren darüber außer sich. Es schien, als ob die Grund¬
gesetze der 'Natur sich veränderten, wo sie hindrangen, daß sie in eine neue
Welt einträten, wo unbekannte Einflüsse regierten. Sie sahen, wie der
Compaß im Begriff stand, seine Kraft zu verlieren, und was sollte ohne
diesen Führer in der Wildniß des spurlosen Oeeans aus ihnen werden-


