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1492 stechen drei Schiffe Richtung Westen in See. Ihr Ziel: die sagenhaften 

Schätze Indiens für Spanien gewinnen. Noch nie zuvor wurde solch eine Fahrt 

quer über den Atlantik gewagt. Nach vielen Tagen auf dem offenen Meer stoßen 

sie endlich auf Land. Doch ist es nicht Asien, wie Kolumbus, Kommandant der klei-

nen Flotte, meint – hinter ihrer Entdeckung verbirgt sich ein neuer Kontinent ... 

Um die großen Entdeckungsfahrten des Christoph Kolumbus ranken sich viele 

Rätsel und Geheimnisse. Maja Nielsen setzt sich in diesem Buch auf die Spur des 

berühmtesten Seefahrers aller Zeiten und zeichnet mithilfe seines Nachfahren 

Cristóbal Colón XX. das spannende Bild einer bewegten Zeit. 
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_______________________Mit dem Wind nach Westen

 Europa Ende des 15. Jahrhunderts. Für die 
Menschen dieser Zeit besteht die Welt aus drei Kontinenten: Euro
pa, Asien und Afrika. Dass es in den Weiten der Ozeane noch wei
tere Erdteile geben könnte, ist nur eine Ahnung. Geschichten von 
fremden, exotischen Ländern machen überall die Runde und wage
mutige Entdecker machen sich zu Wasser und zu Land auf den Weg. 
Vor allem die Erzählungen von den sagenhaften Schätzen Indiens 
lassen Abenteurer und Entdecker, Könige und Kaufl eute nicht los. 
Nur: Wie dort hingelangen? Der Weg über Land ist von den mäch
tigen Osmanen versperrt. Kann man das reiche Asien nicht auch 
mit dem Schiff erreichen? Am vielversprechendsten 
erscheint dem portugiesischen König der östliche See
weg um Afrika herum. Doch der Italiener Christoph 
Kolumbus ist davon besessen, Indien auf westlichem 
Kurs zu erreichen – quer über den unbekannten Atlan
tik. Ein Ding der Unmöglichkeit, wie alle Seefahrts
experten befi nden. Da gewährt das spanische Königs
haus, das im Wettstreit mit Portugal liegt, Kolumbus 
schließlich die Chance seines Lebens. So sticht er im 
Jahre 1492 mit drei Schiffen – der Santa María, der 
Pinta und der Niña – auf einer Fahrt ins Ungewisse 
in See. Ihr Auftrag: die sagenhaften Schätze Indiens 
für Spanien gewinnen. Nach vielen Tagen auf dem of
fenen Meer glaubt sich Kolumbus am Ziel. Doch ist es 
nicht Asien, wie der Kommandant der kleinen Flotte 
meint – hinter ihrer Entdeckung verbirgt sich ein neuer Kontinent. 
Und schon wenige Jahre später ist hier nichts mehr, wie es war …

Um die großen Entdeckungsfahrten des Christoph Kolumbus 
ranken sich viele Rätsel und Geheimnisse. Dieses Buch setzt sich 
auf die Spur des berühmten Entdeckers und zeichnet mithilfe seines 
Nachfahren Cristóbal Colón XX. das spannende Bild eines außer
gewöhnlichen Mannes und einer bewegten Zeit. 
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•••So wurde mir der Auftrag zuteil, 
mich nicht auf dem Landweg, wie es 
bisher üblich gewesen, nach dem Fernen 
Osten aufzumachen, sondern in west-
licher Richtung aufzubrechen, also auf 
einem Wege, den nach unserm Wissen 
bis auf den heutigen Tag noch niemand 
befahren hatte.
Christoph Kolumbus, aus dem Vorbericht zum Bordbuch
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Schiffbruch

 13. August 1476, vor der Südküste Portugals. Als 
das Feuer von dem Piratenschiff auf die Bechella übergreift und 
augenblicklich Masten und Segel des Handelsschiffes in Flammen 
stehen, empfindet der junge Seemann Cristoforo Colombo keine 
Angst und nicht einmal Erschöpfung. Und das, obwohl der Kampf 
um ihn herum schon seit zehn Stunden tobt. Er merkt auch nicht, 
dass er verletzt ist. Das Blut sickert aus einer tiefen Wunde über 
dem Auge und durchtränkt sein Hemd. Die Schreie der verletzten 
Matrosen hört er nicht mehr, auch nicht den Kanonendonner. In
nerlich ganz ruhig springt er ins Meer. Die portugiesische Küste ist 
mehr als zehn Kilometer entfernt. In welcher Richtung sie liegt, 
kann man in dieser nachtfinstren Dunkelheit nur erahnen. Doch 
Cristoforo schwimmt einfach los. Lieber ertrinken als verbrennen! 
Da treibt wie von Gott gesandt ein riesiger Eichenbalken vor ihm 
auf den Wellen. Und während er mit letzter Kraft versucht, sich auf 
den Balken hinaufzuhangeln, zieht sein bisheriges Leben in Sekun
denschnelle an ihm vorbei. Muss ich jetzt sterben?, fragt er sich er
staunt, während er sich an seine Kindheit in Genua, an die bitte
re Armut daheim erinnert. An den Hunger und die Enge und den 
Schmutz. Er sieht den verhassten Webstuhl seines Vaters Domeni
co, an dem Tag und Nacht gearbeitet wurde – und dennoch reichte 
das Geld nie aus, um all die hungrigen Mäuler zu stopfen. Er sieht 
seine Brüder Bartolomeo und Giacomo und seine Schwester 
Bianchinetta. Auch sein toter Bruder Giovanni Pellegrino 
taucht vor ihm auf. Und Mama. Mama – wie sie strahlt, als 
die Lehrer der Wollweberschule den wissbegierigen Cris
toforo über den grünen Klee loben. Mama, wie sie 
weint, weil sie wieder einmal alles zusammenpa
cken und in ein noch schäbigeres Haus umziehen 
müssen, weil ihr Mann das wenige Geld in 
die Kneipe trägt. Den Vater soll der 
Teufel holen!

In einer Seeschlacht vor der 
Küste Portugals geht Cristo
foros Schiff in Flammen auf. 
Zum Glück ist er ein sehr guter 
Schwimmer.



Cristoforo sieht sich selbst als 
Kind am Hafen stehen. Viele gro
ße Handelsschiffe legen in Genua 
an. Schon als kleiner Junge hat er 
davon geträumt, mit ihnen hinaus 
aufs Meer zu fahren, fremde Länder 
zu sehen. In das Wunderland Indi
en wollte er reisen, nach Cathay und 
Cipango, wie 200 Jahre zuvor der be
rühmte Kaufmannssohn Marco Po
lo, über dessen Reisebericht Wunder 
der Welt er so viele erstaunliche Din
ge gehört hat. Er wollte eines Tages 
mit eigenen Augen sehen, was Marco 
Polo beschrieb: prachtvolle Paläste 
mit goldenen Dächern, in deren Lei
tungen Milch und Honig fließen. Ein 
Schiff wollte er nehmen, es nach In

dien führen und dort mit Gewürzen, mit Gold und Seide beladen, 
mit Perlen und all den anderen Kostbarkeiten, die Marco Polo be
schrieben hatte.

Jetzt, an diesen harten, rauen Holzbalken geklammert, der unter 
ihm auf den Wellen schaukelt, geht er hart mit sich ins Gericht. Was 
hast du schon erreicht in deinem Leben?, fragt er sich. Nicht viel, 
muss er sich eingestehen. Nun gut, er ist dem Weberdasein entkom
men und hat als Kaufmann auf seinen Handelsreisen viele fremde 
Länder gesehen. Bis ins Ägäische Meer ist er einmal gelangt. Doch 
was ist das schon, im Vergleich zu Marco Polos Reise? Soll das jetzt 
schon alles gewesen sein?, fragt er sich verzweifelt, während ihn 
langsam die Kraft verlässt. Cristoforo sinkt unter Wasser. Aber auch 

? Rätsel Herkunft
Kolumbus‘ Herkunft liegt weitgehend im Dunkeln. Es spricht viel dafür,  
dass er im italienischen Genua geboren und aufgewachsen ist, wie er 
selbst auch in seinem Testament sagt: „Siendo yo nacido en Genoba“ – 
„Ich wurde in Genua geboren“. Doch auch Spanien, Portugal, Grie
chenland, England, die Insel Korsika und sogar Dänemark werden als 
Herkunftsländer in Erwägung gezogen. Wie um viele andere Dinge hat 
Kolumbus auch um seine Herkunft ein Geheimnis gemacht.

Oben: In diesem Haus in der 
 Altstadt Genuas soll Kolumbus 
 aufgewachsen sein.

9
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wenn er dem Tod näher ist als dem Leben – irgendetwas in ihm wei
gert sich hartnäckig aufzugeben. Nicht bevor er die sagenumwobe
nen Länder Marco Polos gesehen hat! Er kämpft sich noch einmal 
an die Oberfl äche zurück und umklammert mit zusammengebisse
nen Zähnen den Eichenbalken. „Das ist das Ruder meines Schif
fes!“, stellt er erstaunt fest. Dann verliert er das Bewusstsein.

Als er wieder zu sich kommt, liegt er am Strand, das Ruder fest 
in den Armen. Verblüfft stellt er fest, dass er noch am Leben ist. 
Einheimische Fischer helfen ihm, wieder zu Kräften zu kommen, 

? Marco Polo
Marco Polo ist 17 Jahre alt, als er im Jahr 1271 mit seinem Vater und 
seinem Onkel von seiner Heimatstadt Venedig aus zu einer Handels
reise aufbricht, die ihn an den Hof des mächtigen mongolischen Herr
schers, des Großkhans Kublai Khan, führt. Der Khan fi ndet Gefallen an 
dem wissensdurstigen Jungen und überträgt ihm viele Aufgaben. Erst 
24 Jahre später kehrt Marco Polo nach Venedig zurück. Durch seinen 
Reisebericht Die Wunder der Welt bekommen die Menschen seiner Zeit 
erstmals eine Vorstellung von den Ländern Asiens und dem unermess
lichen Reichtum des Großkhans.

•••Die Goldvorkommen auf der Insel (Cipango = Japan) 
sind unbeschreiblich reich. Ich sage die reine Wahrheit: 
Das Dach des riesigen Palastes ist aus purem Gold. (…) 
Die Säle, die Fenster, wohin man schaut, alles im Palast 
ist mit Gold geschmückt.
Marco Polo in Die Wunder der Welt

Ganze vier Jahre dauert die 
Reise des jungen Marco Polo, 
bis er am Hof des mächtigen 
Großkhans eintrifft.
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und geben ihm ein paar Münzen, damit er sich nach Lissabon, der 
Hauptstadt Portugals, durchschlagen kann. Dort arbeitet sein Bru
der als Kartenzeichner. Bestimmt kann er bei Bartolomeo unter
kommen. Dem Tod gerade noch von der Schippe gesprungen, stürzt 
sich Cristoforo wieder ins Leben.

„Du kommst gerade zur rechten Zeit, Bruderherz!“, sagt Bar
tolomeo, als Cristoforo unerwartet bei ihm in Lissabon vor der Tür 
steht. „Ich habe mehr Arbeit, als ich schaffen kann. Du musst mir 
helfen.“ Bartolomeo muss die neuesten Erkenntnisse über die West
küste Afrikas, die portugiesische Seefahrer von ihren Entdeckungs
reisen mitgebracht haben, in seinen Karten verzeichnen. Er hat al
le Hände voll zu tun, denn er gilt als zuverlässiger Kartograf. Seine 
Karten sind bei Weitem die genauesten, die man für Geld in Lissa
bon bekommen kann.

Die beiden Brüder stürzen sich in die Arbeit. In ihrer freien Zeit 
führt Bartolomeo seinen Bruder Cristoforo durch die geschäftige 
Hafenstadt und zeigt ihm die riesigen Handelsschiffe. Das ist eine 
ganz andere Welt als Genua. Seeleute aus aller Herren Länder tref
fen in dieser reichen Stadt zusammen. Handelsschiffe aus Island, 
England, Irland, Afrika und von den Azoren löschen hier ihre La
dung. Die Stadt ist ein einziger riesiger Marktplatz, auf dem Ge
würze, Elfenbein und Sklaven aus Afrika, Walrosszähne aus Island 
oder Wein aus Frankreich den Besitzer wechseln. Die Fahrten von 
der Küste Portugals gehen auf den unberechenbaren Atlantik, das 
mare tenebrosum, das „Meer der Finsternis“. Niemand weiß, wie 
groß er ist und was für Geheimnisse er noch bergen mag. Für Cristo
foro ist das alles neu und aufregend. Das fortschrittliche Lissabon 
ist für die Seefahrt der Nabel der Welt. Die Portugiesen sind stets auf 

Die portugiesische Stadt 
Lissabon ist zu Kolumbus’ 
Zeit eine bedeutende 
 Hafenstadt.
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dem neuesten Stand des Wissens, wenn es um Schiffsbau oder um 
Navigation geht. Von Portugal aus werden zahlreiche Entdeckungs
fahrten entlang der westafrikanischen Küste unternommen. Barto
lomeo zeigt ihm Karten von diesen Fahrten. 

„Der König lässt seine Berater gerade prüfen, ob man Indien 
 erreicht, wenn man nach Süden fährt!“, berichtet Bartolomeo. 

„Nach Indien fahren? Entlang der afrikanischen Küste? Und 
dann um Afrika herum nach Osten?“, fragt Cristoforo gespannt. 

? Seefahrernation Portugal
Seine Überlegenheit über die anderen Seefahrernationen und seinen 
Aufstieg zu einer Weltmacht verdankt das kleine Portugal vor allem 
dem portugiesischen Königssohn Prinz Heinrich (1394–1460), der 
schon zu Lebzeiten den Beinamen „der Seefahrer“ trug. Systematisch 
organisiert der Prinz von der Stadt Sagres aus Entdeckungsfahrten 
 entlang der westafrikanischen Küste. Unter seiner Führung wird ein 
Schiffstyp weiterentwickelt, mit dem man sehr hoch „am Wind“ –  also 
im spitzen Winkel gegen den Wind – segeln kann. Diese Karavellen 
 genannten Schiffe eignen sich in idealer Weise für Entdeckungsfahrten. 
Die Kapitäne sind verpflichtet, ihre Reisen in geheimen Logbüchern 
aufzuzeichnen. Bald lagern in den portugiesischen Geheimarchiven 
Seekarten von Gebieten, in die nie zuvor ein anderes europäisches 
Schiff vordringen konnte.

Links: Eine Weltkarte 
von 1474 nach dem 
berühmten Geografen 
Ptolemäus. Er lebte im 
2. Jhd. n. Chr. Die Karte 
zeigt Asien, Europa und 
einen Großteil Afrikas – 
die Teile der damals 
 bekannten Welt. 

Oben: Der portugiesische 
Königssohn Heinrich be
schäftigt sich rein wissen
schaftlich mit der Seefahrt. 
Er selbst geht auf keine 
 einzige Entdeckungsreise.
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„Ja“, bestätigt Bartolomeo. „Aber die Route ist weit und gefähr
lich. Es gibt Gelehrte, die meinen, dass man Indien schneller er
reicht, wenn man quer über den Atlantik nach Westen fährt.“ 

Cristoforo ist hellwach, als er das hört. Ein westlicher Seeweg! 
Nach Indien reisen! Hat er davon nicht schon als Kind geträumt? 
Er würde sich gern eingehender mit dieser Idee beschäftigen. Aber 
zu seinem großen Ärger ist er nicht in der Lage, auch nur ein einzi
ges Buch darüber zu lesen. „Alle wissenschaftlichen Werke sind in 
lateinischer Sprache geschrieben“, stellt er enttäuscht fest. Cristo
foro, der Seemann und kaum gebildete Sohn eines Wollwebers, be
schließt, Latein zu lernen. Und Portugiesisch. Und Spanisch auch. 
Und wenn er es sich selbst beibringen muss! Außerdem will er sich 
mit Navigation beschäftigen, mit Sternenkunde und Mathematik. 
Lernen will er und lesen, so viel er nur kann. Lissabon ist dafür 

genau der richtige Ort. Er beschließt, 
sein Glück von nun an in dieser Stadt 
zu suchen. Aber zunächst einmal 
muss Cristoforo zu Geld kommen. 
Er hilft seinem Bruder beim Karten
zeichnen und erweist sich ebenfalls 
als begabter Kartograf. Doch der Ge
danke, einen westlichen Seeweg nach 
Indien fi nden zu können, lässt ihn 
auch beim Kartenzeichnen nicht los.

Dieser Gedanke beschäftigt nicht 
nur Kolumbus. Die Idee, dass Asien 
möglicherweise über den westlichen 
Seeweg erreicht werden kann, liegt 

? Das Bild der Welt
Im Mittelalter kennt man nur drei der sechs Kontinente: Europa, Asien 
und Afrika. Dass man Asien auf dem westlichen wie auf dem östlichen 
Seeweg erreichen kann, steht außer Frage, denn schon seit dem Alter
tum wissen die Gelehrten, dass die Erde eine Kugel ist. Zum ersten 
Mal fi ndet sich diese Erkenntnis 600 Jahre v. Chr. bei dem griechischen 
 Mathematiker Thales von Milet. Der arabische Astronom alFarghani 
 ermittelt im 9. Jahrhundert sogar schon den genauen Umfang der Erde. 
Aber die europäischen Gelehrten missverstehen ihn und nehmen den 
Erdumfang ein Viertel kleiner an, als er tatsächlich ist.

Kolumbus’ lateinische 
Ausgabe von Marco Polos 
Reisebericht. Er macht sich 
darin rund 250 No ti zen. 
Was ihm wichtig erscheint, 
wiederholt er am Rand, 
z. B. „Gold, Silber, Edel
steine“.




