
 

ABSTRACT 

The paper investigates spatial changes in cultivation and land use of wheat, maize and oilseed 
in Hungarian agriculture using different methods to measure these changes. The results suggest 
that spatial structure of crop productions has remained fairly stable during analysed period. The 
spatial concentration increased significantly for wheat and maize production and maize land 
use, whilst the changes were not significant for other cases. Estimates confirm the presence of 
spatial autocorrelation for all cases. The degree of spatial autocorrelation has no unambiguous 
pattern over time, except for maize production. Finally, we have not found significant relation-
ship measured by PSE index between agricultural support and spatial concentration, but estimates 
show positive and significant effects of the share of private farms in the production of certain 
crops on spatial concentration. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

RÄUMLICHE ENTWICKLUNGEN DER UNGARISCHEN LANDWIRTSCHAFT IM 
TRANSFORMATIONSPROZESS AM BEISPIEL DER PFLANZENPRODUKTION  

Diese Arbeit untersucht räumliche Veränderungen des Anbaus und der Bodennutzung von 
Weizen, Mais und Ölsaat in der ungarischen Landwirtschaft, wobei verschiedene Methoden 
für die Messung dieser Veränderungen genutzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die Raum-
struktur der Pflanzenproduktion über den untersuchten Zeitraum relativ stabil war. Die räumliche 
Konzentration der Weizen- und Maisproduktion und der Bodennutzung für Mais erhöhten 
sich signifikant, während die Veränderungen in den anderen Fällen nicht signifikant waren. Die 
Untersuchungen belegen weiterhin eine räumliche Autokorrelation zwischen den verschiedenen 
Fällen. Gleichzeitig kann man aber kein eindeutiges Muster bei der räumlichen Autokorrelation 
über den Zeitverlauf erkennen. Eine Ausnahme stellt die Maisproduktion dar. Weiterhin haben 
wir keinen signifikanten Zusammenhang zwischen einer Unterstützung der Landwirtschaft und 
räumlicher Konzentration gefunden (gemessen durch den PSE Index), aber die Berechnungen  
zeigen einen positiven und signifikanten Effekt des Anteils von privaten Firmen an der Produktion  
von bestimmten Saaten auf die räumliche Konzentration. 
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