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Zur Wirthschaftsgeographie Griechenlands.
Von Dr. Alfred Philippson.

 Bon der Thätigkeit einer nomadisirenden Jägerfamilie
 bis zu derjenigen einer großen modernen Fabrikanlage wird
 die menschliche Arbeit durch das Gesetz der fortschreitenden
Arbeitstheilung mit steigender Kultur beherrscht. Dieses
 Gesetz tritt aber nicht allein in der Produktion der Einzel-
 individuen, der kleineren Arbeitsvereinigungen, der Stände
 und Berufsarten, der einzelnen Ortschaften und Landes-
thcile in die Erscheinung, sondern erweitert sich in Zeiten
 hoch entwickelten Verkehrs zur internationalen Arbeits-
tyeilnng. Durch dieselbe werden, wie die einzelnen Arbeiter
 Glieder der Bolkswirthschast, ebenso die einzelnen Nationen
Glieder der allgemeinen Weltwirthschaft, indem jedes ein
 zelne Volk nicht mehr, wie aus niederer Kulturstufe, alle

 seine eigenen Bedürfnisse, aber nur diese, befriedigt, sondern
seine Thätigkeit vorzugsweise auf gewisse Produktions
zweige richtet, denen es durch die Natur seinerVerhältnisse

 vorthcilhafter, als anderen obliegen kann, dieselben über
 seine Bedürfnisse hinaus ausdehnt, und für den Ueberschuß
 von anderen Völkern diejenigen Produkte einhandelt, deren
Erzeugung es, obwohl derselben bedürftig, zu gunsten der

 bevorzugten Produktionszweige vernachlässigt.
Diese große Gemeinschaft der Weltwirthschaft hat sich

 in unserer Zeit fast über die ganze bewohnte Erde aus
gedehnt. Selbst die entlegensten Länder sind mehr oder-
 weniger rege für die Deckung der Bedürfnisse des Welt
 marktes thätig und sind ihrerseits für die Befriedigung
ihrer eigenen Bedürfnisse zum Theil auf die Arbeit anderer
Länder angewiesen. Nach ihrer istellnng in dieser großen
 Arbeitsgemeinschaft gliedern sich die Nationen in zwei
 große Gruppen: in solche, die sich vorzugsweise mit der
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Erzeugung von Rohstoffen beschäftigen und dafür ver
arbeitete Produkte von auswärts beziehen, und solche, welche
vorzugsweise Rohmaterialien durch ihre Arbeit veredeln
 und dagegen die sowohl für ihre Ernährung als für ihre
Arbeit benöthigten Rohstoffe einführen.

Wenn wir uns vom Nordwesten unseres Erdtheils nach
 Südostcn bis zu seiner Grenze und darüber hinaus in den

 Orient hinein bewegen, so gelangen wir von den ersten
Industrieländern der Erde zu Gebieten, die sich, je weiter
wir auf unserer Reise fortschreiten, immer ausschließlicher

 mit der Erzeugung von Rohprodukten beschäftigen. Der
größere oder geringere Kulturzustand der einzelnen dieser
orientalischen Länder äußert sich dabei weniger in dem
größeren oder geringeren Grade, in welchem sie die Indu
 strie neben der Rohstofserzeugung betreiben, als darin, ob
 ein Land mehr oder weniger über seinen Bedarf hinaus
Rohstoffe hervorbringt und dafür mehr oder weniger fremde
Jndustrieerzengnisse einführt, mit anderen Worten, ob esseine

 Rohstoffe in geringer oder in großer Menge für den Welt
markt, für den Export, erzeugt und daher wenig oder stark
sich an der Weltwirthschaft bethciligt.

Da finden wir nun im äußersten Südosten Europas
 das kleine Königreich Griechenland vor seinen Nachbarn
durch rege Betheiligung an der Weltwirthschaft ausgezeichnet.
Wir können diese Betheiligung, wenn auch roh, abschätzen,
wenn wir die Summe des Außenhandels eines Landes (der

 Einfuhr und Ausfuhr zusammen) dividiren durch die. An
zahl seiner Bevölkerung; jedoch dürfen in dieser Weise nur
annähernd gleich große Staaten verglichen werden, da mit
der Größe eines Gebietes, bei sonst gleichen Verhältnissen,
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