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einesteils auf den landwirtschaftlichen Betrieb und zwar namentlich auf

Wiesenkultur und Yiehzucht, anderenteils auf Torfstich nebst Torf handel und
Schiffahrt hingewiesen. Wie sehr beide Seiten im Vordergrund stehen

müssen, lehren bereits die Ergebnisse der Bodenvermessung. Nach den
Kataster angab en besteht ohne die Wege und Wasserläufe das Sagterland

aus 2980 ha waldfreiem Kulturland, darunter allein 811 ha Wiesen, aus
143 ha Waldboden und aus nicht weniger denn 11 378 ha unkultiviertem

Lande. Unter dem Kulturboden machen sich also in erheblichem Umfange

die für die Viehhaltung erforderlichen Wiesen bemerkbar, die reichlich
ein Viertel dieser ganzen Fläche ausmachen. Dass im Gegensatz zum

Ackerbau die Wiesen- und Viehhaltung schon seit Jahrhunderten für die
sagterländische Land- und überhaupt Volkswirtschaft eine grosse Rolle

gespielt haben, kann man aus dem bei der Unterwerfung des Ländchens
unter die Tecklenburger Schutzherrschaft ausbedungenen Grafenschott ab¬

nehmen. Denn dieser, der in 4x/2 Tonnen, d. h. in 1350 Pfd. Butter be¬
stand, setzte gewiss eine nicht unerheblich entwickelte Viehhaltung voraus.
An Ausdehnung, wenn schon nicht an Ertragfähigkeit allen kultivierten
Boden weit, weit überlegen ist das unkultivierte Land, welches hier aus
den weit sich hinziehenden Mooren besteht, auf das auch heute noch immer

fast vier Fünftel der gesammten Fläche entfällt. Da nun das kleine

Land selbst für das hauptsächliche Produkt dieser Moore, den Torf, keinen
Absatz haben kann, war und ist es mit Hilfe seiner Wasserstrassen zur

Verschiffung und Vertrieb nach auswärts gedrängt. Die lohnendere Aus¬
nutzung dieser ungeheuren Torflager ist freilich erst ermöglicht worden,
seitdem in den fünfziger und mehr noch in den siebenziger Jahren ent¬

sprechende Kanäle erbaut sind, an deren Ufern sich zugezogene Kolonisten

niedergelassen haben, um bei anfänglich karger Lebenshaltung und saurer,
aber aussichtsvoller Arbeit zunächst durch Abgrabung und Abfuhr des
Torfes den Boden allmählich urbar zu machen. Hat durch solche bessere

Verwertung des Bodens dieser gleich an Ertragsfähigkeit zugenommen, so ist
der mittlere Reinertrag des Landes bei den ausgedehnten unkultivierten
Landstrichen doch immer nur ein bescheidener. Denn während im Durch¬

schnitt des ganzen Herzogtums ein Hektar der Liegenschaften zu 18,35 Mk.

Reinertrag geschätzt ist, sind für einen solchen im Sagterland nur 5,15 Mk.
angenommen. Die allgemeinen Wohlhabenheitsverhältnisse stehen dem-

gemäss hier auch erst auf einer schwach entwickelten Stufe. Das durch¬
schnittliche zur Steuer veranlagte Einkommen eines Bewohners erreicht

nicht mehr als 116,55 Mk., während es sich doch für die gesamte Be¬

völkerung des Herzogtums auf 222,89 Mk. beläuft.1) Einfach ist denn
auch die ganze Lebensweise der Bewohner im Sagterland wie ebenfalls

1) Statistische Nachrichten a. a. 0. Heft XX, S. 10—19,


