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una saetia, que estaban con

 la dicha galeaza Fernandina
dos naos y una carraca, por

lo quäl se alterd la gente, que
iba commigo, y determinaron
de non seguir el viaje salvo
 de se volver ä Marselia por
otro nao y mas gente. Yo

visto que non podia sin algun
arte forzar su volundad orto-

gue su demanda y mudando
 el cebo del aguja, di la vela
al tiempo que annocbecia y
otro dia al salir del sol esta-
bamos dentro del cabo de

Cartbagine teniendo todos el-
 los pro cierto que ibamos a
Marselia.

degna mi fu detto, ehe erano
 con detta galeazza due navi
ed una carraca per la quäl
cosa si turbo la gente, ehe
era nieco, e deliberarono de

non passar piii innanzi, ma di
 tornar indietro a Marsiglia per
un’ altra nave e piu gente. Ed
io vedendo ehe non poteva
senza alcuna arte sforzar la

lor volontä, concessi loro quel,
 cbe volevano, e mutando la

punta del bussolo, feci spie-
gar le vele al vento essendo
gia sera; ed il di seguente al
apparir del Sole, ci ritrovammo
 dentro al capo di Carthagina
credendo tutti per cosa certa,
che a Marsiglia n’andassimo.

 Columbus’ Fahrt ist in der Abhandlung des Herrn Di-
rectors Dr. A. Breusing ,Zur Geschichte der Kartographie' 1
besprochen und aus technisch-nautischen Gründen als schwer
möglich hingestellt worden. ,Columbus/ sagt Director Dr.
Breusing, ,hätte die Mannschaft auch über die Richtung des
Windes täuschen und ihnen erklären müssen, wie es möglich
sei, dass der Wind gerade aus der entgegengesetzten Richtung
webe, ohne dass Jemand gerade von diesem Umsprunge etwas
bemerkt hätte. Das konnte er aber nicht, denn auf nichts
wird an Bord so sehr Acht gegeben als auf die Richtung
des Windes, und schon aus der Vergleichung der Windrichtung
mit dem herrschenden Seegange, d. h. der Richtung der Wellen
bewegung, hätte sich die Täuschung ergeben.'

Diese Folgerung Director Dr. Breusing’s ist jedoch nur
auf den einen Fall bezogen, dass sich Columbus bereits unter
Segel befand und einen bestimmten Curs (etwa den auf Mar
seille) steuerte. Das ist jedoch in der ganzen, allerdings sehr
knapp gehaltenen Erzählung nicht gesagt.

 1 S. Kettler’s Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie 1881, II, p. 186.


