
 

Alles über den Naturpark Barnim 

 

 

 

Der Barnim ist eine Hochfläche nördlich von Berlin, seit 1998 Naturpark. Die Region gilt als die "grüne Lunge" 
von Berlin und ist ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Hauptstädter. Er erhebt sich noch im Berliner 
Stadtgebiet aus dem Berliner Urstromtal und prägt die Morphologie der Stadt von Mitte über Pankow und 
Weißensee bis nach Kaulsdorf. Imposant ist die Aufragung aus dem Oderbruch. Dort steigt er auf kürzeste 
Distanz geradezu mittelgebirgsartig von 2 Meter NHN auf mehr als 100 Meter NHN an. 
 
Das Großschutzgebiet ist ausgesprochen reich strukturiert und ein abwechslungsreiches und in jeder Hinsicht 
lohnendes Wanderziel. Seen, Sölle, "Fließe" genannte Bäche, Offenlandbereiche, Wälder und agrarisch genutzte 
Flächen prägen die Region. Zahlreiche geschützte Tier- und Pflanzenarten sind dort zu finden. So ist 
beispielsweise rund um den Hellsee der Biber zu beobachten, der seine Umwelt durch Staudämme gestaltet und 
zur Wiedervernässung der Moore beiträgt. Geformt wurde der Barnim von der letzten Eiszeit, der Weichsee-
Eiszeit vor 115.000 bis 10.000 Jahre. Der geologisch Interessierte findet hier alle Erscheinungen der glazialen 
Serie und kann sich an Grundmoränen, Endmoränen, Kameshügeln, Sandern und vielen Charakteristika mehr 
erfreuen, die zur Eiszeit gehören. Aber auch Vogelfreunde, Pflanzenkundler, Geschichtsinteressierte und 
Erholungsuchende kommen auf ihre Kosten. Der zunehmende Tourismus im Barnim zeugt von seiner 
Beliebtheit. 
 
Das Buch ist in der Reihe "Landschaften in Deutschland" erschienen, die vom Leibniz-Institut für Länderkunde 
in Leipzig herausgegeben wird, der einzigen außeruniversitären Forschungseinrichtung für Geographie in 
Deutschland. Mit dem Band wirst erstmals seit der Neukonzeption der traditionsreichen Reihe ein 
Großschutzgebiet als Rahmen für die Darstellung herangezogen. Der Band wendet sich an Leser, die in 
gebündelter Form einen Überblick über die Region zwischen Havel, Oder und Spree gewinnen wollen. Die Fülle 
an Informationen war in dieser kompakten, wissenschaftlich umfangreichen und gut verständlichen Form bislang 
nicht verfügbar. Das Buch zeichnet sich durch Behandlung aller nur denkbaren Teilbereiche der Landeskunde, 
Detailreichtum, attraktive Fotos, Karten und Grafiken und durch etliche QR-Codes aus, die zum Weiterlesen im 
Internet anregen und den Raum zu multimedialen Inhalten eröffnen. Für jeden an Geographie und Landeskunde 
Interessierten, der mehr über den Barnim erfahren möchte - oder auch Grundlegendes und Exemplarisches, was 
auch für andere vergleichbare Regionen gilt -, ist dieses Buch nicht nur ein inhaltlicher Gewinn, sondern auch 
eine optische und haptische Freude.  
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