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friedlichsten Bewohnern, die aber dazu bestimmt war, die gräßlichsten Sce-
nen des Unfriedens und der Unmenschlichkeit zu erleben. Sie ward Hispa-
niola — Kleinspanien — genannt, und auf ihr die erste Colonie gegrün¬
det, das erste Fort erbaut und die tyrannische Oberherrschaft der weißen
Race über die Rothhaut begründet. Die Neue Welt war auf Guanahani
gefunden, die neue Geschichte begann auf St. Domingo.

3. Der Golfstrom*).
Im Ocean ist ein großer Strom. Er versiegt nie, wenn sonst auch

Alles verdorrt; er tritt nicht aus seinen Ufern, wenn auch die mächtigsten
Fluchen ihn schwellen. Seine Ufer und sein Grund bestehen aus kaltem
Wasser, während seine Strömung warm ist. Der Golf von Mexico ist
seine Quelle und seine Mündung liegt in den Arktischen Meeren. Es ist
der Golfstrom. Auf der ganzen Erde giebt es keine zweite Wasserfluth,
die ihm an majestätischer Größe gleich käme. Seine Strömung ist reißen¬
der, als die des Mississippi und des Amazonenstromes.

Die Gewässer des Golfftromes zeigen bis an die Küste von Caro¬
lina eine Jndigofarbe. Sie grenzen sich so bestimmt ab, daß man die
Linie, auf welcher sie sich mit dem gewöhnlichen Meerwasser vereinigen,
mit dem Auge verfolgen kann; ja man kann bemerken, wie die eine Hälfte
des Schiffes in Golsstromwaffer, die andere in gemeinem Seewasser
schwimmt: — so scharf ist die Grenzlinie und so gering die Affinität
zwischen beiden Wasserarten, die sich lange gegen alle Vermischung
sträuben.

Erfinderische Köpfe haben in neuerer Zeit eine hübsche Methode der
Stubenheizung angegeben, nämlich durch warmes Wasser. Der Ofen und
Kessel werden bisweilen in einiger Entfernung von den zu erwärmenden
Zimmern aufgestellt. So ist es z. B. in der Sternwarte zu Washington.
In diesem Falle werden Röhren gebraucht, um das erwärmte Wasser vom
Kessel aus unter der Wohnung des Jnspectors hin in eins der Zimmer
in den Souterrains der Sternwarte, etwa 100 Fuß weit, zu leiten. Diese
Röhren erweitern sich dann, so daß sie eine große Oberfläche zur Abküh¬
lung darbieten; darauf vereinigen sie sich wieder zu einer, durch welche
das nun abgekühlte Wasser von selbst in den Kessel zurückkehrt. So fließt
das zurücklaufende Wasser fortwährend unten in den Kessel ein, während
das heiße von seinem obersten Theile ausströmt. Dabei ist die Ventilation
der Sternwarte so eingerichtet, daß die erwärmte Luft von jenem untern

*) Die Physische Geographie des Meeres , von M. F. Maury; deutsch bearbeitet
von Or. E. Bötiger.
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