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Schon die Bevölkerungsverteilung Russlands gibt er-
ste Hinweise auf die natürlichen Gunst- und Ungunst-
räume des Landes. Wie ein Keil erstreckt sich zwischen 
Smolensk (südlich von St. Petersburg) und Sotschi (am 
Schwarzen Meer) bis nach Nowosibirsk ein Gebiet re-
lativ hoher Bevölkerungsdichte und Urbanisierung. Es 
umfasst damit den größeren Teil des europäischen Russ-
land (außer dem nördlichen Drittel) sowie den Südural 
und die südlichen Regionen Westsibiriens; die anderen 
Räume, also der flächenmäßig größere Teil des Landes, 
sind äußerst dünn besiedelt.
Obwohl es für die Bevölkerungsverteilung eines Landes 
unterschiedliche Gründe gibt, wie z.B. historische oder 
sozio-ökonomische, entspricht ihr Bild in Russland doch 
auch den naturgeographischen Bedingungen. Zu ihnen 
gehören im Wesentlichen die folgenden Faktoren:

Relief und Großlandschaften: Gunsträume sind hier vor 
allem das Osteuropäische Tiefland – von Wolga, Don und 
Dnjepr durchflossen, die südlichen Ausläufer des Ural mit 
dem sich anschließenden Kaspi-Turan-Tiefland sowie die 
von Flüssen und Seen gebildeten Beckenlandschaften in 
Südsibirien. Besondere Ungunsträume stellen dagegen 
die Gebirgslandschaften Mittel- und Ostsibiriens dar.

Klima: Die klimatischen Grenzen werden vor allem durch 
die Kontinentalität mit abnehmenden Temperaturen 
nach Osten hin bestimmt. Moskau weist mit 17,8 °C im 
Juli, – 10,3 °C im Januar und 4 °C im Jahresmittel bereits 
ein stark kontinentales Klima auf; im ostsibirischen Ja-
kutsk liegen die entsprechenden Werte dann sogar bei 
18,8 °C, – 43,2 °C und – 10,2 °C. Als weiteres prägendes 
Klimamerkmal ist die zunehmende Trockenheit nach 
Süden hin zu nennen.
Dieser Faktor beschränkt die Nutzung der Räume durch 
den Menschen. Die in großen Teilen Russlands zu kurze 
Vegetationsperiode lässt in Verbindung mit dem über 
die Hälfte des Landes umfassenden Permafrostboden 
häufig keine agrarische Nutzung zu. Letzterer stellt 
auch ein Hemmnis für die Förderung von Bodenschät-
zen (z. B. Erdöl und Erdgas im nördlichen Westsibirien) 
sowie für die Errichtung von Siedlungen und Infrastruk-
tureinrichtungen dar. Die wichtigsten Gründe für das 
herrschende Klima sind: die nördliche Lage im Gradnetz, 
die kontinentale Tiefe des Raums nach Osten hin, die 
Lage an kalten Nordmeeren (Nordpolarmeer, nördlicher 
Pazifik), das winterliche asiatische Kältehoch.

M 1 Vegetationszonen

Böden: Ihre Bildung hängt eng mit den klimatischen 
Gegebenheiten zusammen, und zusammen mit diesen 
bestimmen sie die agrarischen Nutzungsmöglichkeiten 
und -formen. Die vorherrschenden Böden sind: 
–  der gering fruchtbare Podsol, bei dem durch das hu-

mide Klima die organischen und mineralischen Stoffe 
aus den oberen Horizonten ausgewaschen sind; er ist 
der typische Boden für die anspruchslose Vegetation 
(Kiefern, Lärchen, Birken) der Taiga,

–  die Schwarzerde, nach dem Russischen auch Tscher-
nosem genannt, fruchtbare Steppenböden mit einem 
mächtigen Humus-Horizont, die eine vielfältige agra-
rische Nutzung zulassen, in milden Klimaten z. B. den 
Weizenanbau; sie sind allerdings nach der Rodung 
bzw. Ernte stark erosionsgefährdet;

–  der kastanienfarbige Boden der kontinentalen Tro-
ckengebiete, die in der Regel mineralreich sowie was-
ser- und luftdurchlässig sind und damit auch relativ 
fruchtbar, wobei Ackerbau jedoch meist nur mit Be-
wässerung möglich ist; sie kommen in Russland aller-
dings nur marginal am Kaspischen Meer vor,

–  die fruchtbare Braunerde des gemäßigt-humiden Kli-
mas mit Laubwald als natürlicher Vegetation, ähnlich 
wie in Mitteleuropa.

Das Zusammenspiel von Oberflächenformen, Klima und 
Bodenbeschaffenheit (einschließlich des Dauerfrostbo-
dens) hat in der ehemaligen Sowjetunion zur Heraus-
bildung des so genannten Agrardreiecks geführt, des-
sen räumlich weitaus größter Teil im heutigen Russland 
liegt. Es dokumentiert gleichzeitig die Begrenzung der 
Raumnutzung und macht dadurch deutlich, wie groß 
die Fläche ist, die dem Menschen – zum Beispiel für 
eine landwirtschaftliche Nutzung – nicht zur Verfügung 
steht.
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1.2.1 Das naturräumliche Potenzial

Orographie: auf der Basis des Reliefs die Gliederung 
eines Raums in Großlandschaften.
Pleistozän: Zeitalter der Eiszeiten, ca. 1 Mio. bis 10 000 
Jahre vor unserer Zeitrechnung; in ihm wurden große 
Teile der Erdoberfläche – auch in Russland – glazial 
(eiszeitlich) überformt.
Kontinentalität: zeigt sich beim Klima durch eine hohe 
Temperaturamplitude; kalte bis sehr kalte Winter, sehr 
warme bis heiße Sommer; in Russland der bestim-
mende Klimafaktor mit zunehmender Kontinentalität 
von West nach Ost.
Geofaktoren: die natürlichen Gegebenheiten, die das 
Aussehen der Landschaft prägen.
Morphologie: Beschaffenheit, Ausprägung der Erd-
oberfläche (Berge, Talungen, Ebenen …).
Bodentypen: Böden mit gleichem Entwicklungsstand 
und damit gleicher Ausprägung der einzelnen Bo-
denhorizonte; z. B. Podsol, Schwarzerde, Braunerde.
Tschnernosem, Schwarzerde: fruchtbarer, auf Löss 
gebildeter Bodentyp mit mächtigem humusreichem 
A-Horizont; kommt vor allem in den kontinentalen 
Wald- und Grassteppen Russlands, der Ukraine und 
des nördlichen Kasachstans vor; wird hier bevorzugt 
für den Weizenanbau genutzt.
Taiga: Gürtel des borealen Nadelwalds (boreal: der 
nördlichen Hemisphäre), besonders in Sibirien; äu-

ßerst bedeutsam für die Holzgewinnung in großen 
Holzkombinaten.
Tundra: vegetationsarme Kältesteppe in Nordrussland, 
vor allem niedrige Hölzer, Sträucher, Gräser, Moose, 
Flechten; nutzungsfeindlich.
energetische Rohstoffe: umfassen die zahlreichen in 
Russland vorkommenden Primärenergieträger wie 
Stein- und Braunkohle (Eisen schaffende Industrie, 
Stromerzeugung), Erdöl und Erdgas (Raffinierung, 
Export), Uran (Stromerzeugung, Export) und Wasser 
(Stromerzeugung).
Vegetationsperiode: die Zeit, in der Pflanzenwachs-
tum möglich ist; > 5 °C Tagesmittel.
Permafrostboden: (deutsch: Dauerfrostboden) ganz-
jährig gefrorener Boden, der in den Sommerwochen 
höchstens oberflächlich auftaut; eines der großen 
Nutzungshemmnisse Russlands, da er mit ca. 9 Mio. 
km² rund 53 % der Fläche des Landes einnimmt.
Agrardreieck: das Gebiet intensiver agrarischer Nut-
zung in der Sowjetunion bzw. ihren heutigen Nach-
folgestaaten; es erstreckt sich keilförmig zwischen 
Ostsee und nördlichem Kaspischen Meer (Westen) bis 
zum Baikalsee (Ostspitze des Keils); begrenzt wird es 
im Norden vor allem durch die niedrigen Temperaturen 
und den Permafrostboden, im Süden durch die zuneh-
mende Trockenheit.

Zum naturräumlichen Potenzial Russlands gehören ne-
ben Relief, Klima und Böden auch die natürlichen Res-
sourcen. Hier sind vor allem drei Bereiche zu nennen: die 
gewaltigen Holzvorräte der Taiga, der ungeheure Roh-
stoffreichtum sowie das Wasser der großen Ströme. 
Holz wird seit der sowjetischen Zeit in großen Holzkom-
binaten wie im südsibirischen Bratsk geschlagen und 
verarbeitet. Zu den bedeutendsten Rohstoffen gehören 
die energetischen, z. B. die Steinkohlenvorkommen im 
Kusnezker Becken als Basis für die Stromerzeugung und 
die Eisen und Stahl erzeugende Industrie oder die Erd-
gas- und Erdölvorkommen am westlichen Ural und im 
nördlichen Westsibirien, die zum einen die Grundstoffe 
für Raffinerien und die chemische Industrie liefern, zum 
anderen eine herausragende Stellung für den Export 
haben. Zwar gab es hier Rückgänge im ersten Jahrzehnt 
der Transformation zu verzeichnen, doch bewegen sich 
die Förder- und Liefermengen seit 2000 wieder konstant 
nach oben. Russland ist heute der weltgrößte Exporteur 
von Erdgas und einer der größten beim Erdöl. Allerdings 
sind die Reserven zeitlich stark begrenzt; wird im bis-
herigen Umfang weiter gefördert, dann ergibt sich 
beispielsweise beim Öl nur noch eine Reichweite von 
rund 19 Jahren. Von besonderer Bedeutung ist bei den 
energetischen Rohstoffen das Unternehmen Gazprom, 
Russlands größter Konzern (auch hinsichtlich der Ar-
beitsplätze: 350 000). Es baut auch in Verbindung mit 
deutschen  Firmen die umstrittene Ostseepipeline. Die 
Ressource Wasser schließlich findet sich in den großen 
Strömen; genutzt wird sie vor allem zur Stromerzeugung 
an den Staustufen von Wolga, Jenissej oder Angara. Für 
den Warentransport dagegen spielen die Flüsse kaum 
eine Rolle, da sie entgegen der Haupttransportrichtung 
von Süd nach Nord verlaufen und die sibirischen Ströme 
in das für den Handel gänzlich unbedeutende Nordpo-
larmeer münden.
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