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Skandinaviens. Man kann des8halb mit Sicherheit annehmen, daß das
Qand einst mit Gletschern bedeckt war, welche von Skandinavien bis
an den Fuß der deutschen Mittelgebirge reichten.

III. Das Klima Deutschlands

ist im allgemeinen mild und angenehm. Von den Gegensäßen, wie
sie in heißen und kalten Erdstrichen auftreten, weiß man in Deutsch-
land nichts. Vom Norden bis zum Süden herrscht in der Temperatur
eine merkwürdige Gleichförmigkeit. Süddeutschland ist im allgemeinen
nur wenig wärmer als Norddeutschland. Die Ursache dafür ist in Der
weit höheren Lage Süddeutschlands zu suchen. Jn München ist es
daher durchschnittlich kälter als in Berlin. Die mittlere Jahreswärme
Deutschlands beträgt + 8-9" C. Das mildeste Klima findet sich in der
oberrheinischen Tiefebene, an der Mosel, am Main, am Neckar und im
Donauthal. Die kältesten und rauhesten Gegenden sind die s&lt;wäbisch-bay-
rische Hochebene, die hochgelegenen Gebirgs8gegenden und der flache Norden,
über welchen häufig kalte Winde wehen, welche jedoc&lt; durch die Nähe
de3 Meeres etwas gemildert werden. Die Gleichsörmigkeit des Klimas
bringt es mit sich, daß man in Deutschland überall vier JahreSzeiten
unterscheiden kann. Die Gegensäße derselben werden durch allmähliche
Übergänge, durch die schönen Zeiten des Säens und Erntens vermittelt.
Der nicht allzustrenge Winter verleiht Kraft zu neuer Arbeit. Von
Einfluß auf die Fruchtbarkeit de3 Landes sind die Gebirge. Sie ver-
hindern eine dauernde Sommerdürre, jofern sie den befruchtenden Regen,
welchen die Südwestwinde für ganz Deutschland herbeiführen, wohlthätig
auf das ganze Jahr verteilen. Die regenärmsten Gegenden (Schlesien,
Bosen, Brandenburg) empfangen die reichlichste Regenmenge während
de3 Sommer3, also in der Zeit, wo die Gewächse ebenso wie die Flüsse
den Regenmangel am schwersten empfinden müßten. Der regenarme
Herbst, der das ostdeutsche Binnenland kennzeichnet, kommt Der Wein-
und Obstkultur, sowie dem Hopfenbau dieser Gegend sehr zu gute.

IV. Die Erzeugnisse des deutschen Landes.

Deutschland ist reich an herrlichen Naturgaben und steht bezüglich
derselben ziemlich unabhängig von andern Ländern der Erde da. Be-
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