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Einführung 

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind in der Regel angeordnet. Zu diesem Zweck 

werden die Fachwörter entsprechend der Struktur eines bestimmten Wissensbereichs 

systematisiert. Die Systematisierung von Fachwörtern ermöglicht es, ihre 

wissenschaftlichen Definitionen zu formulieren und zu präzisieren, die die 

wesentlichen Merkmale jedes Konzepts widerspiegeln, die die Zugehörigkeit zu einer 

bestimmten Klasse von Konzepten hervorheben und die letzten von verwandten und 

ähnlichen Konzepten abgrenzen. 

Die Systematisierung von Fachwörtern erfolgt durch ihre Klassifizierung, d.h. 

durch ihre Darstellung in Form eines Systems, in dem hierarchische Beziehungen 

zwischen ihnen festgelegt sind [Rozova, 1982: 170]. Die mit dem Konzept 

verbundenen Fachwörter werden zu stabilen Systemen geeinigt, in denen jedes 

Fachwort und jede Gruppe von Fachwörtern eine Klassifizierungsfunktion erfüllen. 

J. Bagana, E.N. Taranova meinen, dass die Klassifizierung in der Terminologie 

eine Doppelrolle spielt: bei der Analyse der bezeichneten Konzepte und bei der 

Analyse der lexikalischen Mittel für ihre Bezeichnung [Bagana, Taranova, 2010: 46]. 

In der modernen Linguistik sind der lexikalisch-semantische Ansatz und die 

thematische Klassifikation gegenübergestellt. „Die Fachwörter von 

Fachterminologien, wie die Wörter in thematischer (oder lexikalisch-semantischer) 

Gruppen in der allgemeinen literarischen Sprache, werden nicht nach dem 

sprachlichen, sondern nach einem außersprachlichen Merkmal integriert. Sie sind 



durch die Einheit, die Nähe dieser Realien, Konzepte, deren Namen sie sind, 

verbunden “[Danilenko, 1977: 52]. 

1. Thematische Klassifizierung der landschaftswissenschaftlichen 

Fachwörter 

Die thematische Klassifizierung erfolgt aufgrund des Verständnisses der 

bezeichneten Konzepte nach einem thematischen Merkmal oder Anwendungsbereich. 

Dabei werden die Beziehungen nicht berücksichtigt, in denen die Wörter nach ihrer 

Bedeutung zu einander stehen. Es ist notwendig, den Begriff einer thematischen 

Gruppe zu definieren, was für unsere Forschung relevant ist. „Eine thematische 

Gruppe ist eine Kombination von Wörtern, die nicht auf lexikalischen und 

semantischen Zusammenhängen beruht, sondern auf der Klassifizierung der Objekte 

und Phänomene selbst“ [Filin, 1957: 537]. 

Wir untersuchen nicht die lexikalische und grammatische Bedeutung der 

Fachwörter, sondern das System der logischen Konzepte, das als Grundlage für die 

thematische Differenzierung der Fachwörter der Landschaftswissenschaft dient. Die 

Verteilung der Fachwörter nach Themen, und zwar nach dem konzeptuell-

thematischen Prinzip, ermöglicht es, den Umfang der Bedeutung des durch den 

Begriff ausgedrückten Konzepts festzulegen, integrale und differenzielle Merkmale 

hervorzuheben und zu klassifizieren, die große Gruppen des terminologischen 

Wortschatzes charakterisieren. 

Im Rahmen der Studie werden die Fachwörter der Landschaftswissenschaft 

(einzelne Fachwörter und terminologische Wortverbindungen) in den deutschen und 

russischen Sprachen entsprechend dem auf der objektlogischen Allgemeinheit 

basierenden Bezeichnungsmerkmal zu den thematischen Gruppen angeordnet. Ein 

charakteristisches Merkmal zur Identifizierung thematischer Gruppen ist das 

Vorhandensein einer hierarchischen Struktur und einer semantischen Verknüpfung 

zwischen den Elementen der Gruppe. Die Hierarchie der Struktur des 

landschaftswissenschaftlichen Fachwörtersystems hat mehrere Ebenen, was auf seine 

Komplexität hinweist. 



Für unsere Studie ist die Idee von D.S. Schmelev von Bedeutung, dass „bei der 

Identifizierung einer thematischen Gruppe wichtig ist, dass die Wörter, die bestimmte 

Phänomene der Realität widerspiegeln, in der Sprache miteinander in die Verbindung 

treten, wie die von ihnen bezeichneten Phänomene miteinander zusammengefügt 

sind“ [Shmelev, 1973: 9]. 

Die Verteilung der Fachwörter in 11 thematischen Gruppen mittels 

lexikographischer Analyse trägt dazu bei, die Herausbildung des Themenbereichs 

„Landschaftswissenschaft“ zu verfolgen und die Fachwörter nach Arten der 

speziellen Konzepte in ihrer Beziehung und Wechselbeziehung zu berücksichtigen. 

Das Fachwortschatzsystem der Landschaftswissenschaft wird aufgrund der 

Kategorien von Konzepten gebildet, wie: der Gegenstand der Wissenschaft 

(Wissenschaftszweig, Zweigdisziplin, Fachrichtung); die Fachleute des bestimmten 

Berufsbereichs; die Methoden, die Wissenschaftsmethodologie; die 

Landschaftsstruktur; die sich in Landschaften abspielenden Prozesse; die 

Landschaftseigenschaften; die Landschaftsqualität, die Landschaftsmerkmale; die 

Lage der Landschaft, die Funktion der Landschaft. 

Anhand der oben genannten Kategorien von Konzepten werden die Fachwörter 

der Landschaftswissenschaft in folgende thematische Gruppen unterteilt: 

1. Die die Landschaftswissenschaft bezeichnenden Fachwörter: die 

Landschaftskunde / географическое ландшафтоведение, ландшафтоведение; die 

Landschaftswissenschaft / ландшафтоведческая наука; die Strukturlehre der 

Landschaft / учение о морфологической структуре ландшафта usw. 

2. Die Fachwörter, die die sich mit der Landschaftswissenschaft beschäftigenden 

Personen bezeichnen: der Landschaftswissenschaftler / ученый - ландшафтовед, der 

Landschaftsforscher / исследователь-ландшафтовед usw. 

3. Die die Methoden und die Wissenschaftsmethodologie bezeichnenden 

Fachwörter: die Landschaftsanalyse / ландшафтный анализ, die 

Landschaftsaufnahme / ландшафтная съемка usw. 



4. Die die Landschaftsstruktur bezeichnenden Fachwörter: der 

Landschaftsbestandteil / компонент ландшафта, природный компонент; die 

Landschafseinheit / единица ландшафта, урочище usw. 

5. Die besondere Eigenschaften der Landschaft bezeichnenden Fachwörter: 

absolutes Alter der Landschaft (абсолютный возраст ландшафта; die 

Landschaftsart (вид ландшафта) usw. 

6. Die die räumlichen Eigenschaften der Landschaft bezeichnenden Fachwörter: 

die Lage der Landschaft (местоположение ландшафта), der Landschaftsgürtel 

(ландшафтный пояс) usw. 

7. Die qualitativen Eigenschaften der Landschaft bezeichnenden Fachwörter: die 

Eigenschaften der Landschaft (свойства ландшафта), die Empfindlichkeit der 

Landschaft (чувствительность ландшафта) usw. 

8. Die die Funktionseigenschaften der Landschaft bezeichnenden Fachwörter: 

die Bestimmung der Landschaftsfunktionen (определение функций ландшафта), 

die Funktionalität des Landschaftskomlexes (функциональность ландшафтного 

комплекса) usw. 

9. Die die Differenzierung von Landschaften bezeichnenden Fachwörter: 

genetisch geprägte Landschaftsdifferenzierung (генетически обусловленная 

дифференциация ландшафтов) usw. 

10. Die Fachwörter, die Vorgänge und Aktionen bezeichnen, die sich in den 

Landschaften abspielen und die Veränderungen im Zustand und in der Struktur der 

Landschaft verursachen: die Inversion der Landschaft (инверсия ландшафтов), die 

Landschaftdynamik (динамика ландшафта) usw. 

11. Die die Ausbildungsformen von Landschaften bezeichnenden Fachwörter: 

die Deltalandschaften (дельтовые ландшафты); industrielle Landschaft 

(индустриальный ландшафт) usw. 

Die Untersuchung der strukturellen Merkmale des landschaftswissenschaftlichen 

Fachwortschatzsystems ist ein wichtiger Faktor bei der Untersuchung, 

Systematisierung und Verwendung seiner Einheiten. V.A. Tatarinov behauptet, dass 

die Struktur des Fachwortes hängt mit seiner Semantik zusammen, oder vielmehr 



wird die Semantik der terminologischen Einheit häufiger, als im nationalen 

Wortschatz, formal durch die strukturellen Merkmale des Fachwortes ausgedrückt. 

Die oben erwähnten thematischen Gruppen der landschaftswissenschaftlichen 

Fachwörter unterscheiden sich in der denotativen Korrelation voneinander und 

ermöglichen es, den Unterschied in der Struktur der Begriffe, ihre quantitative und 

qualitative Verschiedenheit zu feststellen, die für jede thematische Gruppe 

charakteristischen Merkmale zu bestimmen. 

2. Die Merkmale der landschaftswissenschaftlichen Fachwörter laut den 

Themengruppen 

Die thematische Gruppe „Die die Landschaftswissenschaft bezeichnenden 

Fachwörter“ umfasst 110 Einheiten, von denen es 47 Fachwörter in der deutschen 

Sprache und 63 in der russischen Sprache gibt, zum Beispiel: die 

Landschaftsgeographie (ландшафтная география); die Landschaftslehre, die 

Gestaltungslehre der Landschaft  (учение о географическом ландшафте, учение о 

ландшафте). Als Kriterium für die Zuordnung dieser thematischen Gruppe dient die 

Begriffskategorie, die die Landwissenschaft als Wissenschaft voraussetzt. 

Das russische Fachwort „ландшафтоведение“ (die Landschaftskunde) bedeutet 

in der russischen Geographie „physikalische und geografische Wissenschaft, deren 

Gegenstand komplexe natürliche territoriale und anthropogene Komplexe – 

Landschaften sind“ [Martsinkevich, 2005: 3]. Das deutsche Fachwort „die 

Landschaftskunde“ wird behandelt als „die Wissenschaftsdisziplin, die sich mit der 

Erforschung der Landschaft bzw. des Naturraums im integrativen und funktionalen 

Zusammenhang beschäftigt. Nach ihrer Entwicklung ist die Landschaftskunde eine 

Teildisziplin der Geographie und zunächst mit Passarge verbunden, später aber auch 

in andere, vor allem angewandte Fächer wie Landespflege und Raumplanung 

eingegangen“ [www.spektrum.de/lexikon/geographie/landschaftskunde/4577]. 

Im Deutschen wird auch das Fachwort „die Landschaftsgeographie“ 

(ландшафтная география) für die Bezeichnung der Landschaftswissenschaft häufig 

verwendet, das folgende Definition hat: „ein Teilgebiet der Geographie, insbesondere 

der Regionalgeographie. Sie befasst sich mit der Typisierung von einzelnen 



Landschaften, ihrem Vergleich in verschiedenen Erdregionen und den geofaktorialen 

Voraussetzungen (Lage, Stoff, Form, Struktur und Funktion) ihrer Entwicklung“ 

[https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsgeographie]“. 

Das nächste für die Untersuchung wichtige Fachwort ist „ландшафтная 

экология“ (die Landschaftsökologie). Die Landschaftsökologie ist eine moderne 

Alternative zur klassischen Landschaftswissenschaft und bedeutet „eine 

wissenschaftliche Richtung, die die Landschaften durch die Analyse der 

ökologischen Beziehungen zwischen Vegetation und Umwelt untersucht, die die 

Struktur und Funktionsweise der natürlichen Komplexe auf topologischer Ebene, die 

gegenseitige Wirkung der Bestandteile eines natürlichen Komplexes und die 

Auswirkungen der Gesellschaft auf die natürliche Komponente von Landschaften 

mittels der Analyse des Gleichgewichts der Materie und der Energie erforscht“ 

[http://ecosystema.ru/07referats/slovar/11l.php]. 

Diese thematische Gruppe enthält auch die Fachwörter, die spezielle Bereiche 

der Landschaftswissenschaft bezeichnen, zum Beispiel: die Kartographie der 

Landschaft (ландшафтное картографирование); die Landschaftschronologie 

(история ландшафта); vergleichende Landschaftskunde (сравнительное 

ландшафтоведение) usw. 

Das Fachwort „теоретическое ландшафтоведение“ (theoretische Grundlagen 

der Landschaftslehre) bezeichnet Zweigdisziplinen, in denen die konzeptuellen 

Grundlagen, die Eigenschaften der natürlichen Komponenten und ihrer Beziehungen, 

die Hierarchie der natürlichen Geosysteme und die Struktur von Landschaften, die 

Gesetzlichkeit der Landschaftsdifferenzierung, die Geschichte und Entstehung von 

Geosystemen, ihre Funktionsweise, Dynamik, Forschungsmethoden untersucht 

werden [Kazantsev, Bykova, 2008: 14]. 

Das nächste zu berücksichtigende Beispiel ist das Fachwort „геофизика 

ландшафта“ (die Geophysik der Landschaft). Es bezeichnet in der 

wissenschaftlichen Literatur eine Zweigdisziplin der Landschaftswissenschaft, die die 

allgemeinsten physikalischen Eigenschaften, Prozesse und Phänomene untersucht, 

die für natürlich-territoriale Komplexe charakteristisch sind. [Beruchashvili, 1990: 



10]. Laut der Begriffsbestimmung von K.N. Dyakonov ist „Landschaftsgeophysik“ 

die Wissenschaft der physikalischen Eigenschaften und der räumlich-zeitlichen 

Organisation von Geosystemen als funktional integrale Objekte. Es ist anzumerken, 

dass als „Landschaftsgeophysik“ auch „methodologische Richtung der 

Landschaftswissenschaft“ bezeichnet wird, die die physikalischen Eigenschaften, 

Prozesse und die räumlich-zeitliche Organisation von Geosystemen untersucht 

[Dyakonov, 1998: 33]. 

N.L. Beruchashvili stellt fest, dass im Titel des Abschnitts 

„Landschaftsgeophysik“ das Präfix „Geo“ betont, dass es sich nicht um die 

allgemeinsten Eigenschaften der Natur im Allgemeinen, sondern um die allgemeinen 

Eigenschaften der geografischen Hülle handelt [Beruchashvili, 1990: 11]. Diese 

wissenschaftliche Richtung, die auf der Grundlage der Lehren von A. A. Grigoriev 

entstanden ist, zielt darauf ab, die Struktur, Funktionsweise und Dynamik von 

Landschaften mittels der Verwendung physikalischer Konzepte und Methoden zu 

erklären. 

Das Fachwort „die Landschaftsmorphologie“ (морфология ландшафта) 

bedeutet im Deutschen “eine beschreibende Kennzeichnung der makroskopisch 

wahrnehmbaren Gestaltsmerkmale der Landschaft oder ihrer Teile mit dem Ziel, das 

Wirkungsgefüge der Landschaft oder zumindest ihrer Bestandteile daraus abzuleiten“ 

[www.spektrum.de/lexikon/geographie/landschaftskunde/4577]. Die Analyse ergab, 

dass es neben dem Einzelwort „die Landschaftsmorphologie“ in der deutschen 

Sprache auch einen Kompositum „die Morphologie der Landschaft“ gibt, dessen 

Semantik dem semantischen Bestand des zusammengesetzten Substantivs ganz 

identisch ist. 

Die Themengruppe „die Fachwörter, die die sich mit der 

Landschaftswissenschaft beschäftigenden Personen bezeichnen“ 

Die Zuordnung dieser thematischen Gruppe basiert auf der Kategorie von 

Konzepten, die Personen voraussetzen, die beruflich im Bereich der 

Landschaftswissenschaften beschäftigt sind. Die thematische Gruppe umfasst 8 

Fachwörter (3 deutsche und 5 russische Fachwörter), zum Beispiel: der 



Landschaftsforscher (ландшафтовед-исследователь, исследователь-

ландшафтовед); der Landschaftsökologe (ландшафтовед-эколог) usw. 

Die Themengruppe „Die die Methoden und die Wissenschaftsmethodologie 

bezeichnenden Fachwörter“: 

Die Zuordnung dieser thematischen Gruppe basiert auf den Kategorien „die 

Methoden und die Wissenschaftsmethodologie“. Das Philosophische Wörterbuch 

behandelt die Methodik als ein System von Methoden, Forschungstechniken, die in 

jeder Wissenschaft verwendet werden [Philosophisches Wörterbuch, 1991]. Die 

Wissenschaftsmethodologie umfasst daher ein integrales System von Ansätzen und 

Erkenntnismethoden, das auf der Grundlage bestimmter logischer Prinzipien 

strukturiert und für die Entwicklung der Wissenschaft selbst positiv ist. 

Behandeln wir im Detail das Fachwort „методология ландшафтоведения“ 

(нем. die Methodologie der Landschaftslehre). Die Methodologie der 

Landschaftswissenschaft erfordert einen ganzen Komplex der 

allgemeinwissenschaftlichen Ansätze, Techniken und Methoden zur Erlangung der 

empirischen und theoretischen Verallgemeinerung, mit dem Ziel die räumlich-

zeitliche Organisation von Landschaften und ihre Verbindungen mit anderen 

Objekten zu verstehen. Die Reihe von Ansätzen ist nicht nur eine Kombination von 

ihnen, sondern ein kohärentes System der miteinander verbundenen Methoden, die 

die Beziehung der untersuchten Objekte, ihrer Eigenschaften und das Zusammenspiel 

der geografischen Wissenschaften widerspiegeln [Golovanov, 2005]. 

Unter „ландшафтныe исследования“ oder „исследования ландшафтов“ (нем. 

die Landschaftsforschungen) ist eine Reihe von Forschungsoperationen und -

methoden gemeint, die darauf gezielt sind, die Entstehung, Struktur, Funktionsweise 

und Dynamik von Landschaften zu untersuchen. 

Die thematische Gruppe umfasst 352 Fachwörter (157 deutsche und 195 

russische Fachwörter), zum Beispiel: die Ausscheidung der Landschaft (выделение 

ландшафтов); die Bewertung der Landschaftsfunktionen (оценка функций 

ландшафта); landschaftsökologische Forschung“ (ландшафтно-экологическое 

исследование) und andere. 



Das Fachwort „ландшафтный мониторинг“ (нем. das Monitoring der 

Landschaft) interpretiert man in der wissenschaftlichen Literatur als „System der 

regelmäßigen Langzeitbeobachtungen repräsentativer NTKs (Natur-Territorial-

Komplexe) zu bestimmten Zeitpunkten, das die Informationen zu allen Komponenten 

und Elementen der abiotischen und biotischen Umwelt liefert, zum Zweck ihre 

vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Zustände zu bewerten“ [Maksutova, 

Skupinova, 2003: 2]. 

Das deutsche Fachwort „Landschaftsplanung“ (рус. ландшафтное 

планирование) bedeutet „die Anwendung eines Instruments, in dessen Mittelpunkt 

sich der Mensch und seine Bedürfnisse befinden und Vorschläge für eine nachhaltige 

Entwicklung von Natur und Landschaft gemacht werden. Sie befindet sich im 

Spannungsfeld zwischen Stadt- und Regionalplanung sowie ökologischen und 

ökonomischen Interessenlagen“ [/de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsplanung]. 

Die Themengruppe „Die die Landschaftsstruktur bezeichnenden 

Fachwörter“ 

Die Zuordnung dieser thematischen Gruppe basiert auf der Kategorie „Struktur“. 

Die thematische Gruppe umfasst 215 Fachwörter, von denen 99 deutsche und 116 

russische terminologische Einheiten sind, zum Beispiel: der morphologische 

Charakter der Landschaft (морфологическая структура ландшафта); die typischen 

Strukturen von Landschaften (типовая структура ландшафтов) usw. 

Die terminologische Wortverbindung „морфология ландшафта“ (нем. die 

Morphologie der Landschaft) umfasst das internationale Wort „Morphologie“, das 

die Untersuchung der Form organischer Körper und ihrer Teile bedeutet. Das Wort 

„Morphologie“ besteht aus griechischen Wortwurzeln – morphe (Art), logos (Lehre, 

Wissenschaft). Das Wort „Morphologie“ wird in einer Reihe von Wissenschaften 

verwendet, insbesondere in der Biologie, Physiologie und Linguistik. Die 

Landschaftsmorphologie untersucht die Bestandteile der Landschaft und der lokalen 

Geosysteme. 

Unter der Fachwortverbindung „компонент(ы) ландшафта“ (нем. die 

Landschaftskomponente(n) versteht man die Bestandteile der Landschaft. Die 



Landschaft besteht aus den Bestandteilen, von denen jeder ein „Vertreter“ der 

einzelnen Teilgeosphären ist, die in der geografischen Hülle enthalten sind 

[Maksutova, Skupinova, 2003: 17]. Die Struktur der Fachwortverbindung in 

russischer und deutscher Sprache hat das Lehnwort „компонент“ / Komponente (aus 

dem Lateinischen „componens“). In der Landschaftswissenschaft werden die 

Landschaftskomponenten als komplexere Teile der Landschaft verstanden, die 

beispielsweise aus miteinander verbundenen Landschaftselementen bestehen, z. B. 

komplexe Formen der Erdoberfläche. Im Deutschen ist „die Landschaftkomponente“ 

nach der Definition des GeoLexikon-Wörterbuches eine gemeinsame Bezeichnung 

für „die visuell wahrnehmbaren biogenen, physiogenen und anthropologenen 

Landschaftselementen“ [//www.geodz.com/ deu/ d/landschaftskomponenten]. 

Die Themengruppe „Die besondere Eigenschaften der Landschaft 

bezeichnenden Fachwörter“ 

Unter den besonderen Eigenschaften der Landschaft verstehen wir solche 

Merkmale wie: „Alter“, „Art“, „Qualität“, „Größe“. Die thematische Gruppe umfasst 

159 Fachwörter, von denen 76 aus dem Deutschen und 83 aus dem Russischen sind, 

zum Beispiel: das Landschaftsbild (географический облик ландшафта); die 

Landschaftsgröße (размеры ландшафта) usw. 

Das Fachwort „возраст ландшафта“ (das Alter der Landschaft) wird im 

Ökologischen Wörterbuch auf folgende Weise interpretiert: „die Zeitspanne, von 

deren Beginn bis zum heutigen Zeitpunkt in der Landschaft unter den Bedingungen 

einer invarianten Struktur funktioniert“ [slovar.wikireading.ru/1564229]. Dieses 

Fachwort setzt in der wissenschaftlichen Literatur auch die Zeit vom Beginn der 

Bildung der Hauptmerkmale der Struktur einer bestimmten modernen Landschaft 

voraus. 

Das Fachwort „die Landschaftssphäre“ (ландшафтная сфера) bedeutet „eine 

teilnatürliche Erdsphäre und eine Möglichkeit, den Forschungsgegenstand der 

Wissenschaft namens Geographie zu bezeichnen: Sie kann als Begriff für jenen 

Erdraum benutzt werden, in dem sich die Dinge befinden, mit denen sich die meisten 



Disziplinen der Geographie zumindest mehrheitlich beschäftigen“ [Winkler, 

1960:48]. 

Die Themengruppe „Die die räumlichen Eigenschaften der Landschaft 

bezeichnenden Fachwörter“ 

Das Kriterium zur Zuordnung dieser thematischen Gruppe ist die Kategorie 

„Raum“. Die thematische Gruppe besteht aus 43 Einheiten, von denen 20 deutsche 

und 23 russische Fachwörter sind, zum Beispiel: die Landschaftskonfiguration 

(конфигурация ландшафтного пространства), der Landschaftsraum 

(ландшафтное пространство) usw. 

Die Fachwortverbindung „ландшафтная полоса“ (die Landschaftsstreife) in der 

russischen Landschaftswissenschaft setzt eine Gruppe von Fazies voraus, deren 

Intensität der horizontalen Material- und Energieflüsse ähnlich ist und die durch 

einen einheitlichen Verlauf physikalischer und geografischer Prozesse 

gekennzeichnet werden [Maksutova, Skupinova, 2003: 22]. 

Das Fachwortverbindung „ландшафтные ярусы“ (die Landschaftsstufen) wird 

in der Landschaftswissenschaft folgendermaßen interpretiert: „eine Gruppe von den 

räumlich nebeneinanderliegenden Landschaftsstreifen, die durch einen 

gleichgerichteten Material-Energie-Fluss verbunden sind und eine gemeinsame 

Höhenlage zu Höhenstufen haben“ [Maksutova, Skupinova, 2003: 22]. 

Bei der Analyse des Materials wurde das Fachwort „стрия“ (die Stria) (aus dem 

Lateinischen „Stria“ – Streifen) herausgefunden. Dieses Wort bedeutet in der 

Landschaftswissenschaft eine territoriale Gemeinschaft, die aus einer Reihe von 

sedimentologisch homogenen Fluren innerhalb desselben Höhenregions besteht. 

Diese Gemeinschaft liegt in Form von mehr oder weniger deutlich ausgeprägten 

Streifen, die durch die strukturelle und sedimentologische Zoneneinteilung der Berge 

bedingt sind. Die Zuordnung von Stria ist für Gesteine charakteristisch. 

Das Fachwort „die Landschaftszone“ (ландшафтная зона) wird im Deutschen 

wie folgt interpretiert: „Begriff aus der Landschaftsökologie für einen 

naturlandschaftlichen Großraum der Erde“ 

[https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/landschaftszone/9252]. 



Die Themengruppe „Die die qualitativen Eigenschaften der Landschaft 

bezeichnenden Fachwörter“ 

Die Zuordnung dieser thematischen Gruppe basiert auf solchen 

Landschaftskategorien wie: „Eigenschaft“, „Qualität“, „Merkmal“. Aufgrund der 

Logik wurden die Fachwörter in die einzelnen Untergruppen nicht geteilt, sondern 

einer thematischen Gruppe zugeordnet. 

Die thematische Gruppe umfasst 249 Fachwörter (114 aus der deutschen und 

135 aus der russischen Sprache), z. B.: die Produktivität der Landschaft 

(продуктивность ландшафтов) usw. 

Die Fachwortverbindung „емкость ландшафта“ (die Landschaftskapazität) 

bedeutet in der Landschaftswissenschaft die Fähigkeit einer Landschaft, normale 

Naturschätze und Umwelt reproduzierende, einsparende, aufschlussreiche Funktionen 

ohne nachteilige Folgen pro Flächeneinheit aufrechtzuerhalten 

[http://mirznanii.com/a/216468/funktsionalnyy-analiz-landstov ]. 

Die deutsche Fachwortverbindung „die Selbstreinigung der Landschaft“ 

(самоочищение ландшафта) bedeutet die Fähigkeit der Landschaft, sich 

eigenständig und insbesondere ohne äußeren Eingriff von Verschmutzungen bzw. 

von spezifizierten Stoffeinträgen befreien zu können. Die deutsche 

Fachwortverbindung und ihr russisches Äquivalent sind semantisch und strukturell 

gleich. 

Die Themengruppe „Die die Funktionseigenschaften der Landschaft 

bezeichnenden Fachwörter“  

Das Kriterium für die Zuordnung dieser thematischen Gruppe ist die Kategorie 

„Funktion“. Die Landschaftswissenschaft untersucht wirksam die Funktionen von 

Landschaften. Es ist wichtig zu beachten, dass das Wort „Funktion“ in Bezug auf die 

Landschaft nicht oft verwendet wird. In den meisten Fällen wird das Fachwort 

„Funktionieren“ bevorzugt, was den feststehenden Mechanismus der gegenseitigen 

Wirkung zwischen Landschaftskomponenten bedeutet. Die Gesamtheit von den 

Vorgängen der Bewegung, des Stoffwechselvorgangs und der Stoff- und 

Energieumwandlung in einem Geosystem wird als dessen Funktionieren bezeichnet. 



Das russische Fachwort „функционированиe ландшафтов“ (die Funktionsweise 

von Landschaften) setzt die Kenntnis der Landschaften als unteilbare Geosysteme 

voraus. 

Die thematische Gruppe umfasst 62 Einheiten (30 deutsche und 32 russische 

Fachwörter), zum Beispiel: die Landschaftsfunktion (функция ландшафта); 

natürliche Funktionen der Landschaft (природные функции ландшафта) usw. 

Die Fachwortverbindung „динамика функционирования ландшафта“ (нем. 

die Dynamik der Funktionsweise von Landschaften) bedeutet ein sofortiger 

(Beobachtungszeit) Schnitt der Stoff- und Energiewechselvorgänge im 

Landschaftskomplex [https://ru-ecology.info/term/74396/].  

In verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen der Landschaftsökologie wird 

das Fachwort „die Landschaftsfunktion“ (ландшафтная функция) mehrdeutig 

verwendet. So verstehen Forman und Godron (1986) unter diesem Wort die 

Bewegung von Energie, Arten und Nährstoffen und betonen damit die Natur der 

Landschaft als Vorgang, ohne den sozialen Beziehungen einen Platz einzuräumen. 

Daraus folgt, dass sich das so interpretierte Fachwort „Funktion“ auf den 

Gemeinwesen der in Ökosystemen ablaufenden Vorgänge bezieht. 

Während des Studiums der wissenschaftlichen Fachliteratur wurde festgestellt, 

dass in der deutschen Sprache die Wörter „die Funktion“ und „das Potential“ im 

Rahmen der untersuchten Fachwörter mehr oder weniger häufig als Synonyme 

verwendet werden, wie die folgenden Definitionen ergeben: 

1) „Landschaftspotenzial, das Vermögen der Landschaft, gesellschaftlich 

nutzbare Leistungen zu erbringen und ökologische (Regulationsfunktionen), 

ökonomische (Produktionsfunktionen) und soziale Funktionen 

(Lebensraumfunktionen) zu übernehmen (landschaftsökologisches Potenzial)“ 

[https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/landschaftspotenzial/4590]; 

2) „Landschaftspotential, die Fähigkeit der Landschaft, bestimmte Funktionen 

zu 

erfüllen“[https://www.spektrum.de/lexikon/geowissenschaften/landschaftspotential/9



236]. Ein ähnliches wissenschaftliches Konzept wird auf Russisch als 

„Landschaftsfunktionieren“ bezeichnet. 

Die Themengruppe „Die die Differenzierung von Landschaften 

bezeichnenden Fachwörter“  

Das Wort „Differenzierung“ (aus dem Lateinischen differentia) bedeutet die 

Varietät, Verschiedenheit. Die thematische Gruppe umfasst 63 Einheiten, von denen 

27 deutsche und 36 russische Fachwörter sind, zum Beispiel: die 

Landschaftsschichtung (ярусность ландшафтов), die Landschaftsregionen 

(ландшафтные регионы). 

Die Fachwortverbindung „ярусность ландшафтов“ (нем. die 

Landschaftsschichtung) bedeutet „regelmäßige vertikale Differenzierung von 

Landschaften, die sich in einer sequentiellen Änderung der Höhenlage, der 

Klimabildungsvorgänge, der exogenen Felderung und der Landschaftsstruktur 

äußert“ [Geographic Encyclopedic Dictionary, 1988: 353]. 

Es ist anzumerken, dass die Fachwortverbindung „высотная поясность 

ландшафтов“/„Höhenzoneneinteilung von Landschaften“ und „высотная 

зональность ландшафтов“/„Höhenzonalität von Landschaften“ in der russischen 

landschaftswissenschaftlichen Terminologie Synonyme sind. Das deutsche Fachwort 

„die Zonalität“ wird auf Russisch als „поясность, зональность” übersetzt. Das gibt 

Anlass, das deutsche Fachwort zu den beiden oben genannten russischen Wörtern 

gleichwertig zu betrachten. Es ist jedoch zu beachten, dass das deutsche Fachwort als 

Ergebnis des solchen Prozesses wie der logischen Entwicklung eines 

wissenschaftlichen Konzepts wie der Verallgemeinerung ist (im Vergleich zu der 

russischen Fachwortverbindung, die noch ein Wort „Höhe“ enthält). 

Die Themengruppe „Die Fachwörter, die Vorgänge und Aktionen 

bezeichnen, die sich in den Landschaften abspielen und die Veränderungen im 

Zustand und in der Struktur der Landschaft verursachen“ 

Die Zuordnung dieser thematischen Gruppe basiert auf der Kategorie „Prozess“. 

Die thematische Gruppe umfasst die Fachwörter, die Prozesse bezeichnen, die in 

direktem Zusammenhang mit den Änderungen des Zustands und der Struktur der 



Landschaft stehen. Unter dem „Zustand der Landschaft“ meinen wir das geordnete 

Verhältnis der Parameter der Landschaftsstruktur und der Funktionen der Landschaft 

in einem bestimmten Zeitraum. Der Zustand der Landschaft steht sowohl unter 

inneren als auch unter äußeren Einflüssen. 

Die thematische Gruppe umfasst 211 Einheiten, von denen 106 deutsche und 

105 russische Fachwörter sind, zum Beispiel: die Landschaftsveränderung 

(изменение ландшафта); die Landschaftssukzession (сукцессия ландшафта). 

Das Fachwort „сукцессия ландшафта“ (die Landschaftssukzession) bedeutet 

eine sequentielle Änderung der Landschaftsbedingungen in der Richtung des 

radikalen oder nahe daran liegenden dynamischen Zustands. Dieses Fachwort wurde 

von K. Troll von der Geobotanik in die Landschaftsökologie übertragen und dient zur 

Untersuchung der Dynamik von Landschaften [http://ru-ecology.info/term/3363/]. 

Der Umfang des wissenschaftlichen Konzepts der Landschaftswissenschaft, der vom 

deutschen Fachwort „die Landschaftssukzession“ expliziert wird, bleibt dem in der 

Landschaftsökologie ähnlich. 

Das Fachwort „динамика ландшафтов“ (die Landschaftsdynamik) ist vor etwa 

vier Jahrzehnten in die Landschaftswissenschaft getreten. Es bedeutete zunächst die 

Veränderungen in der Landschaft und ihren Eigenschaften. V.B. Sochava schlug vor, 

die Landschaftsdynamik „die verschiedenen Prozesse, die unter dem Einfluss des 

Menschen ablaufen, in modernen Geosystemen zu betrachten und verschiedene 

Umwandlungen in ihnen zu verursachen“ [Sochava, 1963: 58]. 

In der Ökologischen Enzyklopädie wird das russische Fachwort „деградация 

ландшафта“/„die Landschaftsdegradation“ als „das Ergebnis der unumkehrbaren 

Veränderungen, die die Struktur der Landschaft vollständig zerstören“ interpretiert. 

Die Landschaftsdegradation äußert sich im Verlust ihrer Fähigkeit, Funktionen zur 

Reproduktion von Ressourcen erfüllen [https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/]. Im 

Deutschen wird das Fachwort „die Landschaftsdegradation“ definiert als: „der 

Oberbegriff für jede negative Veränderung ökologischer und /oder ökonomischer 

Potenziale von Räumen, die nach Größe und Charakter als Landschaften gelten 

können“ [Seuffert, 2001:91]. Die Definitionen des wissenschaftlichen Konzepts in 



der deutschen und russischen Sprache stimmen im Allgemeinen hinsichtlich der 

Menge der semantischen Merkmale überein, d. h. der Umfang des Konzepts ist in 

beiden Sprachen gleich und die Fachwörter können als logisch eindeutige 

Äquivalente betrachtet werden. 

Die Themengruppe „Die die Ausbildungsformen von Landschaften 

bezeichnenden Fachwörter“ 

Bei der Zuordnung dieser Gruppe von Fachwörter haben wir uns von der 

Tatsache leiten lassen, dass wir eine sprachliche Forschung durchführen, und daher 

haben wir keine thematische Klassifizierung bestehender Landschaftsarten streng 

nach den in der Landschaftswissenschaft vorhandenen Kriterien durchgeführt, d.h. 

wir haben die Fachwörter nicht in Gruppen, Untergruppen, Arten, Unterarten, Typen 

usw. geteilt. Wir glauben, dass sich eine solche Klassifizierung auf die Aufgaben der 

Landschaftswissenschaft bezieht und heute eines der dringendsten und komplexesten 

Probleme der Landschaftswissenschaft darstellt. Die Prinzipien der Klassifikation in 

der Landschaftswissenschaft können je nach dem zugrunde liegenden Kriterium 

unterschiedlich sein. 

Die Zuordnung von Fachwörter in dieser thematischen Gruppe basiert auf der 

Kategorie „Typ“. Die thematische Gruppe umfasst 450 terminologische Einheiten, 

von denen 195 deutsche und 255 russische Fachwörter sind, zum Beispiel: die 

Wüstenlandschaften (пустынные ландшафты); technogene Landschaft 

(индустриальный, техногенный ландшафт) usw. 

Unter dem russischen Fachwort „тип ландшафта“ (нем. der Landschaftstyp) 

wird eine Reihe von Landschaften verstanden, die in Struktur, Funktion und Dynamik 

gemeinsame zonar-sektorale Merkmale aufweisen. Entsprechend den zonaren 

Merkmalen können alle Typen von Landschaften in die Gruppen und Serien und je 

nach sektoralen Merkmalen zu Gruppen und Reihen zugeordnet 

Das Fachwort „urbane Landschaft“ (городской ландшафт) „beschreibt 

einerseits analytisch die vollständige Verstädterung des Raums (d. h. die allgemeine 

Ausbreitung städtischer Bauformen, Infrastrukturen und Lebensstile), andererseits 

aber auch programmatisch Versuche, in fragmentierten Räumen, die nicht mehr Stadt 



noch Land sind, neue Zusammenhänge zu erkennen und zu gestalten“ 

[https://de.wikipedia.org/wiki/Urbane_Landschaft]. 

Tabelle 1 

Die Verteilung der landschaftswissenschaftlichen Fachwörter nach 

Themengruppen 

Thematische Gruppen Deutsch Russisch Gesamtzahl 

Die die Ausbildungsformen von 

Landschaften bezeichnenden 

Fachwörter 

195 255 450 

Die die Methoden und die 

Wissenschaftsmethodologie 

bezeichnenden Fachwörter 

157 195 352 

Die qualitativen Eigenschaften der 

Landschaft bezeichnenden 

Fachwörter 

114 135 249 

Die die Landschaftsstruktur 

bezeichnenden Fachwörter 

99 116 215 

Die Fachwörter, die Vorgange und 

Aktionen bezeichnen, die sich in den 

Landschaften abspielen und die 

Veränderungen im Zustand und in 

der Struktur der Landschaft 

verursachen 

106 105 211 

Die besondere Eigenschaften der 

Landschaft bezeichnenden 

Fachwörter 

76 83 159 

Die die Landschaftswissenschaft 

bezeichnenden Fachwörter 

47 63 110 

Die die Differenzierung von 

Landschaften bezeichnenden 

Fachwörter 

27 36 63 

Die die Funktionseigenschaften der 

Landschaft bezeichnenden 

Fachwörter 

30 32 62 

Die die räumlichen Eigenschaften der 

Landschaft bezeichnenden 

Fachwörter 

20 23 43 



Die Fachwörter, die die sich mit der 

Landschaftswissenschaft 

beschäftigenden Personen bezeichnen 

3 5 8 

Insgesamt: 874 1048 1922 

Schlussfolgerungen 

Die Zuordnung der Fachwörter in die thematischen Gruppen ergab folgende 

Merkmale: 

1. Aufgrund der quantitativen Merkmale kann man behaupten, dass die 

thematische Gruppe „Die die Ausbildungsformen von Landschaften bezeichnenden 

Fachwörter“, die 450 (195 deutsche und 255 russische) Fachwörter umfasst, in der 

deutschen und russischen Sprache am repräsentativsten ist. 

Die thematische Gruppe „Die qualitativen Eigenschaften der Landschaft 

bezeichnenden Fachwörter“ ist in beiden Sprachen die zweitgrößte – 352 Fachwörter 

(157 deutsche und 195 russische). Die geringste Anzahl von Fachwörter hat in den 

beiden Sprachen die Themengruppe „Die Fachwörter, die die sich mit der 

Landschaftswissenschaft beschäftigenden Personen bezeichnen“ (8 Fachwörter, 

darunter 3 deutsche und 5 russische) (siehe Tabelle 1). 

Die Tatsache, dass die Fachwörter, mit denen die Varietäten von Landschaften 

bezeichnet werden, den ersten Platz in der Tabelle einnehmen, lässt sich zunächst 

durch die große Anzahl der heute existierenden Arten, Unterarten, Gruppen, 

Untergruppen, Kategorien und Unterkategorien von Landschaften und die 

Komplexität der Klassifizierung von Landschaften selbst erklären. 

2. In der russischen Sprache wird im Gegensatz zur deutschen Sprache eine 

größere Anzahl von Fachwörter festgestellt. Dies ist jedoch kein Beweis dafür, dass 

ein größeres Konzeptvolumen für den Fachwortschatz der Landschaftswissenschaft 

in russischer Sprache charakteristisch ist. Bei der Forschung von Faktenmaterial 

konnten wir keine deutschen Entsprechungen für russische Fachwörter in den 

authentischen und überprüften Quellen finden. Und dies ist vor allem auf das Fehlen 

von Fachwörterbüchern der Landschaftswissenschaft zurückzuführen. Es kann jedoch 

nicht mit Sicherheit gesagt werden, dass dieseauthentisch Fachwörter in der 

deutschen Sprache fehlen. 



3. Die Analyse der Fachwörter in den thematischen Gruppen hat ein hohes Maß 

an Ähnlichkeit in der strukturellen Organisation des landschaftswissenschaftlichen 

Fachwortschatzes in deutscher und russischer Sprache ergeben. Nach den 

Forschungsergebnissen sind die Fachworter der Landschaftswissenschaft hierarchisch 

organisiert. 

Die Analyse des Faktenmaterials zeigt, dass der Fachwortschatz der 

Landschaftswissenschaft ein System von den Fachwörtern ist, eine Reihe von den 

bezeichnenden Einheiten, die den Konzepten eines bestimmten Wissensbereichs 

entsprechen und durch logische, semantische Beziehungen miteinander verbunden 

sind. Die untersuchten Fachwortschätze umfassen viele Elemente, Verbindungen und 

Beziehungen und bilden gleichzeitig eine gewisse Gemeinschaft. 

Durch die Zuordnung von Fachwörtern zu thematischen Gruppen konnten wir 

klar erkennen, wie der landschaftswissenschaftliche Fachwortschatzsystem gebildet 

wird, die Wechselbeziehung der Fachwörter innerhalb einer Gruppe verfolgen und 

ihre Definitionen klarstellen. 

Bei der Analyse des Fachwortschatzes stellten wir fest, dass im Fachwortschatz 

der Landschaftswissenschaft die Fachwörter anderer Wissenschaften, insbesondere 

der Geographie, und ihrer Teilbereiche funktionieren. Das Vorhandensein dieser 

Fachwörter erklärt sich aus den Wechselbeziehungen der inneren Tendenzen und 

sozialer Faktoren in der Entwicklung der Landschaftswissenschaft. 
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