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Sprache verfasst und, mit Ausnahmen von geringer Wirkung, 1
his zum Jahre 1871 als die einzig zuverlässige Grundlage aller
Forschung über den grossen Entdecker — als ,Grund- und Eck
stein 1 nach Washington Irving's Ausdruck — angesehen worden.

Seit dem Jahre 1871 aber hat ein so ausgezeichneter Bücher
kenner und Gelehrter wie Herr Henry Harrisse aus New-York
mit dem rücksichtslosen Eifer des praktischen Juristen in einer
Reihe von Schriften und in Abhandlungen polemischer Art mit
allmäliger Milderung der Conclusionen und Verdammungsworte
das Buch für eine Fälschung oder doch eine mit Erfindungen
durchsetzte Zusammenstellung erklärt. Mit Unrecht trage sie
 den Namen Don Fernando Colon’s, müsse aber allerdings vor
dem Jahre 1559 vorhanden gewesen sein, in welchem Jahre sie
von LasCasas hei Abschluss des ersten Theiles seiner Geschichte
von Indien benutzt wurde. Die neueste Formel von Harrisse’s

Zweifeln in dem 1884 erschienenen ersten Bande seiner Lebens

beschreibung des Entdeckers, welche Formel auch in dem zweiten,
1885 ei’schienenen Schlussbande 2 festgehalten wird, lautet: die
Historie seien eine Schi-ift, ,deren man sich nur mit äusserster

Zurückhaltung bedienen darf und niemals, ohne ihre Behaup
tungen, Erzählungen, Citate, sogar die Namen und Daten zu
controliren 1 . Immerhin wiederholt. Harrisse einen schon 1872 von

ihm geäusserten Satz mit Nachdruck: ,trotzdem kommt man un
bestreitbar zu einem Ueberbleibsel von gewissem Werthe, das
 auf authentische, heute zum Theil veilorene Urkunden zurück
geht 1 . Seine verwerfende Ansicht in ihrer älteren schroffen

Form, in bestrickender Dialektik vorgetragen, hat auch bei dem
neuesten deutschen Bearbeiter 3 von Cohxmbus’ Geschichten Bei

fall gefunden, so dass auch dieser die jAuthcnticität 1 des Buches
besti-eitet.

1 Eustaquio Fernandez de Navarrete, noticias de Don Bartol. Coldn (Co-
leccion de documentos ineditos para la historia de Espana, t. XVI,
Madrid, 1850), 348 nennt zwei ältere mehr andeutende Zweifler; p. 344
schildert er die Bemühungen um das spanische Original, hofft aber
nur schwach, dass ,una feliz casualidad 1 es aus der Vergessenheit aus

graben werde.
2 Chr. Colomb (reeueil de voyages et de documents pour servir ä l’histoire

de la geographie, edd. Schefer et Cordier. Paris t. VI) I, 115 sqq., II, 383.
3 Soplius Rüge, Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen (1881, W.

Oncken, Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen II. Bd. 9) 322.


