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Nürtingen, den 6.4.2021 
 
 
Das Wissen zu den traditionelle Streuobstwiesen ist seit 2021 nationales immaterielles Kulturerbe, 
anerkannt von der UNESCO. Betrieben wurde das Anerkennungsverfahren von einer breiten 
Unterstützergruppe um den Verein Hochstamm Deutschland e.V. 
 
Wir wollen mehr ! 
Wir befürworten eine Anerkennungs als materielles transnationales landschaftliches Weltkulturerbe durch die 
UNESCO !  Lesen Sie selbst die PM: 
 
 
Das NÜRTINGER STREUOBSTMEMORANDUM 2018 wird aktualisiert !  
 
In 2014 enstand die Proklamation für die Streuobstwiesen Baden-Württembergs und Europas. Ihr 
aktualisierter Wortlaut ist wie folgt: 
 
Proklamation für die Streuobstlandschaften Europas 
Die Variationen der Streuobstlandschaften Baden-Württembergs und anderer Regionen mit hauptsächlich 
hochgewachsenen Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Zwetschgen-, Mirabellen- und Walnussbäumen, sind ein 
besonders charmantes Beispiel traditioneller, lebendiger, agroforstlich geprägter Landschaften Europas und 
der Welt.  
Aufgrund ihrer außergewöhnlichen kulturellen Präsenz, insbesondere als Zeugnis einer überlieferten 
Siedlungs-, und gemischten Bodennutzungsform, der besonderen Wechselwirkung von Mensch und Umwelt, 
und aufgrund ihrer außerordentlichen Artenvielfalt, sind die europäischen Streuobstlandschaften von 
herausragendem  universellen Wert.  
Sie sollen gemeinsam als Stätten des grenzübergreifenden UNESCO–Welt-erbes in der Kategorie 
organische Kulturlandschaften gewürdigt werden. 
 
Nürtingen in Deutschland, den 30. Oktober 2014, aktualisiert am 18.3.2018 
 
 
Das NTSTM 2018,geschrieben von einem hochkarätigen 6 köpfigen Autorenteam um Peter Scharfenberger 
Nürtingen, gibt eine erste vertiefte Begründung für das genannte Ansinnen. Es ist einsehbar auf 
https://streuobstwiesenboerse.de 
Mittlerweile wurde deutlich, daß Streuobstwiesen nach mitteleuropäischer Art nicht nur in Europa sondern 
auch in anderen Kontinenten bekannt sind oder waren. Dies, infolge der globalen Migrationsströme seit dem 
17 – 20. Jahrhundert. 
Ebenso wurde noch deutlicher, daß gemischt bewirtschaftete traditionelle Obst- und Nutzbaumkulturen, in 
der Art unserer Streuobstwiesen, weltweit verbreitet sind. Denken Sie an die mediterranen Citrusgärten, 
arabische Dattel- oder Feigenpflanzungen, iranische oder kaukasische Maulbeer- und Granatapfelgärten bis 
hin zu asiatischen Mango-, Papayapflanzungen und viele andere mehr.  
Auch in den Amerikas gibt es traditionelle Nutzbaumkulturen dieser Kategorie: 
savannenartige gemischt bewirtschaftete Obst/Nutzbaumanlagen von hoher sozialer kultureller Bedeutung 
und besonderer hoher innewohnender biologischer Artenvielfalt. 
 
Daher wird das erneuerte NÜRTINGER STREUOBSTMEMORANDUM einen veränderten Titel und vor allem 
einen geweiteten Blick aufweisen um ein breiter aufgestelltes Anerkennungsverfahren zu ermöglichen. 
Die Sujets des neuen Memorandum werden vielseitiger und zugleich gestraffter behandelt. 
 
Voraussichtlicher Erscheinungstermin wird das Frühjahr 2022. 
 

 
  


