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Die Landwirtschaft in der Oberpfalz

Die Landwirtschaft in der Oberpfalz ist gekennzeich
net durch die Ungunst der natürlichen Erzeugungs
bedingungen Boden und Klima, und durch die nach
teiligen agrarstrukturellen Voraussetzungen. Ihre
Entwicklungsmöglichkeiten werden begrenzt durch
die geringe Bevölkerungsdichte und durch die Markt
ferne des Raumes. Somit ist die Situation der Land
wirtschaft auch als ausgesprochen schwierig zu be
zeichnen.
Der Regierungsbezirk Oberpfalz umfaßt eine Ge
samtfläche von 969100 ha. 426598 ha sind landwirt
schaftliche Nutzfläche, 374933 ha Wald und 15519 ha
Od- und Unland. Der Rest sind Gebäude-, Hof- und
Wegeflächen sowie Gewässeranlagen und Obungs
plätze.
Die Bodenverhältnisse in der Oberpfalz sind außer
ordentlich verschiedenartig. Doch lassen sich vier in
sich ziemlich homogene Hauptgebiete abgrenzen:
Oberpfälzer Jura (Alb), Mittelgebirge, Bruchschol
Iengebiet und Gäuboden mit tertiärem Hügelland.
Im Oberpfälzer Jura finden sich als Ausgangsgestein
Kalksteine und Dolomit, lehmige und sandige Alb
überdeckungen und Kreide, deren Verwitterungspro
dukte häufig sehr steinreiche, mehr oder minder
schwere Lehmböden von meist geringer Mächtigkeit

. bilden. Als Bodenart sind Sand bis Lehm anzutreffen,
als Bodentypen haben sich vielfach sehr steinige, was
serdurchlässige, flach- bis mittelgründige Lehme als
Rendzinen und Kalkbraunerden mit mäßiger Frucht
barkeit entwickelt, die jedoch vorzügliche Braugersten
liefern. Das Mittelgebirge besteht aus kristallinen
Gesteinen, besonders aus Granit, Gneis und Schiefer.
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Die Verwitterungsböden aus diesem Urgestein haben
teilweise nur geringe Mächtigkeit und Fruchtbarkeit.
Als Bodenarten sind grobkörnige, grusig-lehmige z. T.
mit Steinen durchsetzte Sande anzutreffen. In den
Mulden und Tälern haben sich aus Abschwemmungs
material tiefgründige, bindige, wenig wasserdurch
lässige, kalte Böden gebildet. Als Bodentypen zeigen
sich schwach bis mäßig, teilweise auch voll entwickelte
Braunerden mit meist geringer Sättigung, als Grund
lage für Roggen- und Kartoffelanbau.
Im nördlichen Teil der Oberpfalz, zwischen Jura und
Mittelgebirge, erstreckt sich das Bruchschollengebiet
mit einer geologisch gesehen großenMannigfaltigkeit.
Ausgangsgestein sind Schieferton, Mergelschiefer,
kalkige, tonige Eisen- und Feldspatsteine, Konglo
merate, Kalke, Mergel, Sand und Torf. Als Boden
arten zeigen sich groß- bis kleinflächig wechselnde
Böden vom Sand bis zum Ton. Als Bodentypen fin
den sich Braunerden verschiedener Entwicklung und
unterschiedlicher Basensättigung. Das Gebiet süd
lich der Donau, der Gäuboden und das tertiäre Hügel
land, sind der fruchtbarste Teil des ganzen Regie
rungsbezirkes. Auf Lößgrundlage, von meist größerer
Mächtigkeit über Terrassenschotter und glimmerhal
tigem Sandkies haben sich Lößlehm und Sandlöß ge
bildet. Als Bodentypen herrschen Braunerden guten
Entwicklungs- und Sättigungsgrades vor. Unter gün
stigen Bedingungen haben sich hier Schwarzerde und
Lößbraunerde gebildet und liefern recht fruchtbare
Ackerböden, die den Anbau von Weizen, Körnermais
und Zuckerrüben lohnen.



Das Klima als die Gesamtheit der festgestellten Wit
terungserscheinungen übt auf die Anbauwürdigkeit
unserer Kulturpflanzen einen starken Einfluß aus
und verleiht der Oberpfalz den rauhen Charakter,
der sich für die Landwirtschaft ungünstig auswirkt

und unseren Regierungsbezirk gegenüber anderen
Gebieten benachteiligt.
Im Hinblick auf das Klima lassen sich drei Natur
räume abgrenzen, die in der folgenden Obersicht
durch Messungen und Zählungen charakterisiert sind:

Höhe über NN (m)

Lufttemperatur im Jahresmittel (0Cl
Lufttemperatur im Durchschnitt der
Vegetationsperiode (0Cl
Anzahl der Wachstumstage (5° C und mehr)

Niederschläge im Jahresmittel (in mm)

Niederschläge in der Vegetationsperiode (in mm)

Jura

450 - 650

6,5 -7,5

14-15

190 - 210

650-950

200- 260

Mittelgebirge

400-900

6,0 -7,5

10-14

180- 210

700-1200

200-400

Gäu

300 -350

7,5 - 8,0

15 -16

210 - 220

550-650

200 -240

Die Entwicklung der Betriebsgrößenstruktur in der
Landwirtschaft der Oberpfalz in der Nachkriegszeit
von 1949 bis 1984 zeigtfolgendes Bild:
Die Gesamtzahl der Betriebe ist von 57116 im Jahre
1949 auf 40 069 im Jahre 1984 zurückgegangen.
Die Aufgliederung auf die einzelnen Betriebsgrößen
in den Vergleichsjahren zeigt, daß die Zahl der Klein
betriebe bis 2 ha, die ausschließlich im Nebenerwerb
bewirtschaftet werden, deren Inhaber also einem
außerlandwirtschaftlichen Haupterwerb nachgehen
und daraus ihr Einkommen erzielen, über ein Vier
tel (29,3 %) aller Betriebe ausmacht.
Die Betriebe der Größenklasse von 2-10 ha weisen
den stärksten Rückgang auf, von ursprünglich 55,4 %
und auf jetzt 31,4 %. Diese Betriebsgröße ist äußerst
problematisch, sie wird zum Teil noch gerade von der
älteren Generation der Betriebsinhaber hauptberuf
lich bewirtschaftet, fordert aber von dem Besitzer
die Entscheidung zumindest beim Generationswechsel,
ob der Betrieb künftig im Nebenerwerb bewirtschaf
tet werden soll oder ob sich Möglichkeiten in abseh
barer Zeit abzeichnen.
Die Betriebe dieser Größenklasse sind aber nicht so
sehr durch die Entwicklung in der Landwirtschaft in
ihrer Existenz gefährdet worden, sondern viel mehr
durch den Rückgang des Handwerks und des Ge-

werbes. Diese Betriebe waren nämlich bis vor einer
.Generation noch im wesentlichen Kombinationsein
heiten mit Handwerk oder Gewerbe.
Die Größenklasse zwischen 10 und 20 ha hat erfreu
licherweise von 19,7 % auf 21,2 % zugenommen. Un
abhängig davon muß aber vermerkt werden, daß
diese Betriebsgrößenklasse trotz einer weitgehenden
Anpassung an die modernen, industriellen Produk
tionsnormen überrollt wird, insbesondere was die
hauptberufliche Bewirtschaftung und die Existenz
sicherung der Familien betrifft.
Die Größenklasse über 20 ha hot sich in dem Ver
gleichszeitraum in ihrem prozentualen Anteil ver
doppelt. Hierin sind auch eine große Zahl von Guts
betrieben enthalten, die zum Teil heute noch im Pri
vatbesitz von alten Adelsgeschlechtern sind. Gerade
in den Großbetrieben des Gäugebietes in der Ober
pfalz sind Pioniere des Fortschrittes auf dem Gebiet
des Ackerbaus, der Pflanzenzüchtung und der Land
technik tätig .
Ergänzend wird noch vermerkt, daß von den Be
triebsgrößen bis 2 ha 0,8 %, von der Größenklasse
2-10 ha 16,8 %, von der Größenklasse 10-20 ha
29,1 % und von der Betriebsgrößenklasse über 20 ha
53,3 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche be
wi rtschaftet werden.
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Entwicklung der Betriebsstruktur in der Obeq~falz 1949 - 60- 84
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Zur Erzielung eines ausreichenden Familieneinkom
mens sind die flächenknappen Oberpfälier Betriebe
zu intensiver tierischer Veredelung gezwungen. Auf
grund des zum Teil sehr hohen Grünlandanteils do
miniert die Rinderhaltung mit Schwerpunkt Milch
erzeugung. 1984 wurden in der Oberpfalz in 23033
rindviehhaltenden Betrieben 592 102 Rindergezählt,
was einem Durchschnittsbestand von 25,7 Tieren pro
Betrieb entspricht. 21 163 Betriebe hiervon, das sind
91,9 %, halten 243313 Milchkühe. Der durchschnitt
liche Milchkuhbestand pro Betrieb beträgt 11,5. Bei
einer Durchschnittsleistung von 4172 kg Milch/Kuh
wurden 19841 000973 t Milch erzeugt.
Die Garantiemengenregelung bei Milch hat die ober
pfälzischen Milcherzeuger sehr hart getroffen i eine
Vielzahl bäuerlicher Milcherzeuger ist dadurch in eine
existenzbedrohende Situation gekommen.
42 % der Kühe sind in der Milchleistungsprüfung er
faßt, deren Durchschnittsleistung 4964 kg Milch bei
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3,98 % Fett und 3,4 % Eiweiß beträgt. Standortbe
dingt liegt der Schwerpunkt der Schweinehaltung
im Süden und Westen des Regierungsbezirks. In
17066 Betrieben werden 345766 Tiere (Durchschnitt
20,2) gehalten. 4554 Betriebe erzeugen mit 36755 Sauen
Ferkel.
Auf dem Geflügelsektor ist neben der Legehennen
haltung insbesondere die Junggeflügelmast hervor
zuheben. Die Oberpfalz verfügt im Verbund mit der
Brüterei Süd und den Schlächtereien in Nittenau und
Freystadt über knapp 47 % der bayerischen Kapa
zität.
Rund 2h der LF wird ackerbaulich genutzt. Vor allen
anderen Fruchtarten dominiert das Getreide mit 64 %
bzw. 179628 ha, wobei die Sornmerqerste (Qua litäts
braugerste) mit knapp 60 000 ha den bei weitem größ
ten Flächenanteil, gefolgt vom Winterweizen, hat.
Auf 23 % der Ackerfläche (64765 ho) wird Feld
futter - primär Silomais und Kleegras - angebaut.



Der Hackfruchtbau ist auf 23096 ha bzw. 8,2 % der
Ackerfl äche zurückgegangen, die Kartoffel hat hieran
einen Flächenanteil von gut 2/ 3• Die Zuckerrübe ist
weitgehend auf den Landkreis Regensburg be
schrä nkt.
Sei t Jahren wird von allen für das Gebiet Verant
wortlichen durch Errichtung von Betrieben der Er
nährungsindustrie und Schaffung von Vermarktungs
ei nrichtungen versucht, die Standortnachteile der
Ma rktferne zu mindern.
Die Teichwirtschaft spielt als landwirtschaftlicher
Betriebszweig eine bedeutende Rolle. Mit der Errich
tu ng der teichwirtschaftlichen Erzeugungs- und Ver
ma rktungsgenossenschaft mit zentralen Hä lterungs
und Vermarktungsanlagen kann der Markt je nach
Beda rf kontinuierlich beschickt und der bisherige
Prei ssturz zu den Abfischzeitpunkten vermieden wer
den.
Den .veränderten Verhältnissen in der Landwirtschaft
hat sich auch die staatliche Landwirtschaftsberatung
angepaßt. In Anlehnung an die Gebietsreform wur
den 7 neue Ämter für Landwirtschaft mit je drei-

semestrigen Landwirtschaftsschulen - Abt. Land
wirtschaft und ländliche Hauswirtschaft -, davon .
1 Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur in Re
gensburg, neu geschaffen, die auf Grund einer diffe
renzierten Abteilungsgliederung den wachsenden,
vielschichtigen Beratungsansprüchen gerecht werden.
Daneben bestehen noch 2 Tierzuchtämter in Regens
burg und Weiden i. d. Opf., die Staatl iche Lehr- und
Versuchsanstalt für Tierhaltung in Almesbach und
die Abteilung Landwi rtschaft be i der Bezirksregie
rung.
Trotz ungünstiger Vora ussetzungen wird die Land
wirtschaft in der Oberpfalz auch in Zukunft ihre
Aufgaben erfüllen; sie wird zur Sicherung der
Existenz der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
bei einer ausreichenden Zahl krisenfester, außerland
wirtschaftlicher Arbeitsplätze in Kombinationsberu
fen und zur Erhaltung der Kulturlandschaft sowie
zur nachhaltigen Versorgung der Bevölkerung mit
frischen und einwandfreien Nahrungsmitteln beitra
gen.
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