
2 Sophus Rüge: Die Entdeckung Nordamerikas durch Giovanni Caboto im Jahre 1497.

Verwalter hält es nicht für nötig, den Namen des Ent
deckers in seine Bücher einzutragen. Es genügt ihm,
einzutragen: Ihm, der die neuen Inseln gefunden hat
(sind aus der königlichen Kasse) 10 Pfund Sterling
(200 Mark, als Finderlohn bezahlt worden). Also Eng
land , das seine Ansprüche auf Nordamerika auf die
Fahrten Cabotos gründete, fand sich damals mit einer
Belohnung von 200 Mark ab. Am 10. August ist die
Summe in London ausgezahlt. Caboto ist aber, wie wir
gleich erfahren werden, von Bristol ausgesegelt und
auch dahin zurückgekehrt. Es mufs dann wohl die
Fahrt schon am 5. August mit dem Einlaufen in Bristol
abgeschlossen sein.

Von dem Entdecker seihst ist nichts Schriftliches,
keine Zeile erhalten. Was über seine Fahrten bekannt
geworden ist, findet sich in den Berichten der fremden
Gesandten und Agenten. So schrieb am 23. August
 von London aus Lorenzo Pasqualigo an seine Brüder
nach Venedig: „Unser Venetianer 1 ), der mit einem
kleinen Schiffe von Bristol ausging, um neue Inseln zu
entdecken, ist wieder zurück und sagt, er habe nach
einer Fahrt von 700 leguas (spanische Meilen) das Fest
land (natürlich von Asien, denn ein anderes Land hatte
ja auch Kolumbus nicht zu finden erwartet), das Reich
des Gran Cam entdeckt und sei 300 leguas daran hin
gefahren und gelandet, aber ohne einen Menschen zu
sehen. Er war drei Monate weg und sah auf dem
Rückwege noch zwei Inseln, aber er landete nicht mehr
aus Mangel an Zeit. Caboto ist nach Bristol mit Weib
und Kindern übergesiedelt. Er hat ein grofses Kreuz
indem neuentdeckteu Lande aufgepflanzt, mit den Bannern
Englands und St. Marcus.“

Die angegebene Entfernung von 700 leguas pafst
ungefähr auf den Abstand von Grofsbritannien nach
Neufundland. Die Fahrt hat drei Monate gedauert. Er
wird demnach anfangs Mai Bristol verlassen haben, da
 er Anfang August wieder zurück war. Die Fahrt wurde
in einem kleinen Schiffe mit Privatmitteln unternommen,
darum glaubte der Entdecker auch berechtigt zu sein,
neben das Banner Englands auch dasjenige von Venedig
pflanzen zu dürfen.

Weitere Mitteilungen zu dieser Fahrt liefern die
Briefe Raimondos di Soncino, Agent des Herzogs von
Mailand, vom 24. August und 18. Dezember 1497. Im
ersten Briefe heifst es: „EinVenetianer, ein geschickter
Seemann (NB. auch hier wird der Name nicht genannt)
hat zwei fruchtbare Inseln entdeckt.“ Die vorher erfolgte
Landung ist nicht erwähnt.

Der zweite Brief vom 18. Dezember ist viel gehalt
reicher und ist namentlich dadurch wichtig, dafs er
allein, wenn auch ganz allgemein, etwas über den Kurs
des Schiffes enthält, aus dem man vielleicht folgern
kann, wohin Caboto an der Küste Amerikas gekommen
ist. Die Einzelheiten dieses Briefes lassen auch erkennen,
dafs sich Soncino an Caboto selbst gewandt und aus
dessen Munde die Mitteilungen erhalten hat. „Der
König von England“, schreibt Soncino, „hat durch
Zoanne Caboto einen Teil von Asien besetzen lassen.
Er fuhr auf einem kleinen Schiffe mit 18 Mann von
Bristol aus. Als er Irland passiert hatte, steuerte er
nordwärts und begann nach dem östlichen Teile (näm
lich von Asien) zu segeln und hatte den Nordpol zur
rechten (d. h., er steuerte dann wieder nach Westen).
Da entdeckte er Land und nahm es für den König in
Besitz. Dem armen Fremdlinge Messer Zoanne* 2 ) würde

D Caboto war in Genua geboren, hatte aber in Venedig
das Bürgerrecht erworben und war von dort etwa um 1490

nach England ausgewandert.
2 ) Meister Johann, Zoanne im venetian. Dialekt für Giovanni.

man nicht geglaubt haben; aber seine fast nur aus
Engländern bestehende und aus Bristol stammende
Mannschaft bestätigt die Entdeckung. Caboto hat auf
einer selbst gezeichneten Karte und auf einem Globus
dem Könige die Lage der neuen Entdeckung gezeigt.

Das Land ist ausgezeichnet, man hofft dort
Farbholz (Brasil) und Seide zu finden. (Man wähnte
sich ja an der Küste Ostasiens.) Die See wimmelt
von Fischen, man braucht sie nun nicht mehr von

Island zu holen. Im nächsten Zuge will Caboto nach
Zipango (Japan) Vordringen.

Der König will ihm alle Sträflinge (!) mitgeben, um
drüben eine Kolonie zu gründen. In Bristol ist man
für die Unternehmung begeistert und meint, da man
einmal den Weg kenne, brauche man von Irland aus
nur 14 Tage Fahrt dahin.“

Es mag hier noch besonders betont werden, dafs
alle hier mitgeteilten Berichte und Notizen nach Rück
kehr von der ersten glücklichen Fahrt und vor Beginn
der zweiten gröfseren Expedition niedergeschrieben
sind. Sie sind daher in keiner Weise durch Beobach
tungen auf der zweiten Fahrt beeinflufst. Nur diese
Zeugen dürfen aufgerufen werden, wenn es sich darum
handelt, annähernd den Punkt zu bestimmen, wo Ca
boto gelandet ist und wann er das Kreuz aufgepflanzt hat.

Die ganze Fahrt, nur für wenige Sommermonate
berechnet, nur mit einem kleinen Fahrzeuge mit wenig
Mannschaft ausgeführt, trägt durchaus den Charakter
einer Rekognoszierungsfahrt. Caboto wollte vor allem
erweisen, dafs man von England auf westlicher, etwas
nordwestlicher Fahrt sehr bald die Ostküste Asiens er
reichen könne. Seine Fahrt ging nicht nach dem Eis
meere zu; seine Ziele waren fruchtbare, produktenreiche
Länder. Kein Bericht erwähnt darum, dafs er mit dem
polaren Treibeise zu kämpfen gehabt habe. Es genügt
ihm, seine Annahme bestätigt zu sehen, und er kehrt
darum nach der officiellen Besitzergreifung schnurstracks
wieder nach Bristol zurück, ohne sich Zeit zu lassen,
zwei fruchtbare Inseln, die er auf dem Rückwege an
steuert, näher zu untersuchen. Das soll auf einer
zweiten Fahrt nachgeholt werden , die nach dem glän
zenden Erfolge sicherlich und mit königlicher Unter
stützung ausgeführt werden wird und ja thatsächlich
im Jahre 1498 mit vier Schiffen ausgeführt worden ist.

Über den Ort der ersten Landung sind nun drei ver
schiedene Ansichten ausgesprochen:

1) für Neufundland (Bona vista) erklärten sich
J. R. Förster, Murray und neuerdings Howley (Mag. of
Amer. Hist. 1891, Okt.);

2) für Labrador stimmten Kohl, Biddle, Humboldt,
Harrisse u. a.;

3) für Kap Breton früher Harrisse, jetzt Dawson,
Deane (in Winsors History) und CI. Markham.

Nach der Natur des Landes hat die dritte Ansicht
am meisten für sich. Das entdeckte Gebiet mufs in
einem gemäfsigten Klima gelegen sein. Zwar springt
Neufundland viel weiter nach Osten vor und kann von
Europa aus eher erreicht werden; aber wenn Caboto
nicht so weit nördlich steuerte, konnte ihn die Meeres
strömung auch, ohne dafs er C. Race in Neufundland
sah, gerade nach Kap Breton geführt haben. Die zwei
gröfseren Inseln, die er auf dem Rückwege sichtete,
können recht wohl Teile von Neufundland gewesen sein;
denn es ist ja bekannt, dafs erst nach der Mitte des
16. Jahrhunderts diese Insel als eine zusammenhängende
Landmasse dargestellt wurde, während man sie vorher
als eine Inselgruppe zeichnete, die anfangs aus vielen


