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Die Untersuchung des Zustandes und der Veränderungen von Landschaften sowie ihrer Struk-
tur bergen für vielfältige Aufgaben der Landschaftsplanung und des Landschaftsschutzes ein 
großes Potenzial. Die Untersuchung historischer Flächennutzungen hilft, die Entstehung der 
heutigen Flächennutzungsstrukturen zu verstehen. Auf der Grundlage einer digitalen Daten-
basis zu historischen Landschaftszuständen und Einflussfaktoren ist es möglich die Analyse 
der Auswirkungen des Landschaftswandels auf die Funktionen des Landschaftshaushaltes zu 
analysieren und räumlich konkret zu veranschaulichen. Auf dem Poster werden dazu Ergeb-
nisse zu Veränderungen der Bodenerosion, der Vielfalt der Flora und der naturbezogenen Er-
holungseignung für das Untersuchungsgebiet der Nationalparkregion Sächsische Schweiz 
dargestellt. 
Zur Analyse der Entwicklung der Bodenerosion von 1900 bis 1992 erfolgte eine schlagbezo-
gene Modellierung der mittleren Bodenabträge. Während sich die räumlichen Schwerpunkte 
hoher Bodenabträge in dieser Zeit kaum verändert haben, sind deutliche Veränderungen in-
nerhalb der Ackerschläge, insbesondere zwischen 1940 und 1992, zu erkennen. Während sich 
einerseits ein Rückzug des Ackerbaus aus ungünstigen Reliefpositionen zeigt, nimmt der Bo-
denabtrag auf 45 % der Ackerflächen, besonders durch die Zusammenlegung von Flächen, zu. 
Die Ergebnisse belegen den starken Einfluss der Landnutzungsstruktur auf die Entwicklung 
der Bodenerosion. Flurbereinigende Maßnahmen (Eliminierung von Wegrainen, Baumreihen 
und Hecken) und Flächenzusammenlegungen haben zu einem Ansteigen der erosiven Hang-
längen und somit einer Erhöhung des Bodenabtrags geführt. 
Zur Untersuchung der Auswirkungen der Nutzungsveränderungen auf die Flora wurde ein 
Vergleich der Verbreitung ausgewählter Grünlandarten feuchter, nährstoffarmer Standorte 
durchgeführt. Dabei zeigt sich zwischen 1950 und heute eine klar zu erkennende Abnahme 
dieser Artengruppe. Sehr viele der früheren Standorte finden sich heute nur noch als punktuel-
le Restvorkommen. Gründe dafür sind der Rückgang von Grünland auf feuchten Standorten, 
umfangreiche Maßnahmen der Melioration, wie der Trockenlegungen von Feuchtlebensräu-
men sowie die zunehmende Intensität der Landnutzung (z. B. Beweidung, Düngung ehemals 
armer Standorte). 
Bei der Bestimmung des naturbezogenen Erholungswertes wurde davon ausgegangen, dass 
eine vielfältig strukturierte Landschaft für eine naturbezogene Erholung besonders attraktiv 
ist. Die Bewertung erfolgte mittels einer Kombination der Parameter Reliefdiversität, Frei-
raumanteil, Flächenform, Blickbeziehungen, Randlängen und Natürlichkeitsgrad der Land-
nutzung. Landschaftsveränderungen, wie die Ausdehnung von Siedlungen, der Bau von Stra-
ßen sowie die Umwidmung von Landwirtschaftsflächen in intensivere Nutzungen (z. B. Grün-
land in Intensivobstanbauflächen) und eine starke Abnahme der Strukturierung der Land-
schaft führten insgesamt zu einer Abnahme des Erholungswertes. 
Die Untersuchungen zeigen deutlich die anthropogenen Landschaftsveränderungen mit ihren 
Auswirkungen, wie diese sonst aufgrund ihres schleichenden Verlaufs für den Einzelnen 
kaum wahrnehmbar sind. Dies kann die Grundlage für gegensteuernde Maßnahmen im Rah-
men von Planungsprozessen sein um derartige Entwicklungen in der Zukunft zu vermeiden. 


