
Mecklenburg-Vorpommern: World-class Culture and Nature

Das Wertvollste, was Natur und Menschen in der Geschichte hinterlassen haben, schützt die UNESCO als 

Welterbe. Aus Mecklenburg-Vorpommern gehören dazu die historischen Altstädte von Stralsund und 

Wismar sowie die Nationalparks Jasmund und Müritz. Weitere Bewerberin ist Schwerin mit dem Residenz- 

ensemble rund um das Schloss. 

The most precious natural and cultural sites from human history are protected by UNESCO as part of our world heritage. 

In Mecklenburg-Vorpommern these UNESCO sites include the historic centres of Stralsund and Wismar as well as the Jasmund 

and Müritz National Parks. Another applicant is Schwerin with its Residence Ensemble surrounding the castle.

    Welterbe in Stralsund
Stralsund fasziniert als typische mittelalterliche Hansestadt
mit ihrer Lage am Meer.

World Heritage in Stralsund
Stralsund is a fascinating example of a typical mediaeval trading centre 
in the Hanseatic League located on the coast.

    Welterbe in Wismar
Die Altstadt von Wismar überzeugt durch ihre 
mittelalterliche Struktur, die großen Backsteinkirchen 
und den Alten Hafen.

World Heritage in Wismar
The historic centre of Wismar is impressive with 
its mediaeval structures, the large red brick churches 
and the old harbour.
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     Welterbe im Nationalpark Jasmund
Wilde Buchenwälder beeindrucken mit einer grandiosen Kulisse aus Kreidefelsen und Meer. 

World Heritage in the Jasmund National Park
Wild beech forests are set against a backdrop of dramatic chalk cliffs and the sea.

    Welterbe im Müritz-Nationalpark
In den alten und hügeligen Wäldern liegen stille Seen
und unberührte Moore.

World Heritage in the Müritz National Park
Calm lakes and fenlands are hidden amongst the ancient 
rolling hills covered with forest.

Schon gewusst?

Auch darstellende Künste, gesellschaftliche 

Bräuche, Wissen um Natur und traditionelle 

Techniken werden geschützt. Deutschland 

führt dafür das bundesweite Verzeichnis für 

das immaterielle Kulturerbe und erweitert 

dies regelmäßig. Einträge aus Mecklenburg-

Vorpommern sind das Reetdachdecker-

Handwerk und das Malchower Volksfest. 

Did you know … ? 
Performing arts, social customs, knowledge concerning 

nature and traditional techniques are also protected. 

For this purpose, Germany maintains a Nationwide 

Inventory of Intangible Cultural Heritage and regularly 

adds to it. Entries from Mecklenburg-Vorpommern 

include the thatcher’s craft and the Malchow Folk Fair.
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4    Welterbe-Bewerberin Schwerin
Das Residenzensemble Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen 
Historismus – ist ein Höhepunkt europäischer Baukunst in der Mitte des 
19. Jahrhunderts.

World Heritage applicant Schwerin
The Residence Ensemble Schwerin – Cultural Landscape of Romantic 
Historicism – is a prime example of European architecture from 
the middle of the 19th century.
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Mecklenburg-Vorpommern:

     Kultur und Nat ur von Weltrang
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UNESCO: Historic Monuments around  the World

Die Stätten in Mecklenburg-Vorpommern stehen gemeinsam mit mehr 

als 1.000 Kultur- und Naturdenkmälern auf der Welterbeliste der UNESCO. 

Darin erfasst die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur seit 1978 Orte von herausragendem Wert für 

die gesamte Menschheit. Über deren Anerkennung als Welterbe 

entscheidet das international besetzte Welterbe-Komitee.

Und das Schweriner Residenzensemble? Gemeinsam mit weiteren 

Kandidaten steht es auf der nationalen Vorschlagsliste für das 

UNESCO-Welterbe. Sie dient als Grundlage für künftige Nominierungen 

Deutschlands.

 Die UNESCO:

             Denkmäler weltweit

Chichén Itzá ist eine der bedeutendsten 
Ruinenstätten aus der Maya-Zeit.
Chichén Itzá is one of the most important ruins 
from the time of the Mayans.

Die Freiheitsstatue von New York 
gehört seit 1984 zum Welterbe.

The Statue of Liberty in New York has been 
part of World Heritage since 1984.

Als erstes deutsches Denkmal wurde der Aachener Dom 
1978 in die Liste aufgenommen. 
The Aachen Cathedral was the first German site to be 
included on the World Heritage List in 1978.

Weimar ist Goethe- und Schiller-Stadt. 
Das kulturelle Erbe wird von der UNESCO geschützt.
In the city of Weimar, UNESCO protects the cultural heritage 
of Goethe and Schiller.

Das Weltnaturerbe Wattenmeer umfasst rund 
11.500 Quadratkilometer entlang der Nordseeküste.
The Wadden Sea is a natural World Heritage site and covers 
almost 11,500 square kilometres along the North Sea coast.

Die Große Mauer ist tausende Kilometer 
lang und Chinas Wahrzeichen.
The most famous landmark in China, 
the Great Wall, stretches over thousands 
of kilometres.

Die Serengeti gehört zu den 
bekanntesten Nationalparks der Welt.
The Serengeti is one of the most famous 
national parks in the world.

Der Taj Mahal ist ein berühmtes  
Mausoleum in Form einer Moschee.
The Taj Mahal is a famous mausoleum 
complex that includes a mosque.

The sites in Mecklenburg-Vorpommern join more than 1,000 cultural and 

natural sites on the UNESCO World Heritage List. Since 1978 the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization has inscribed on 

this list sites that are considered to have outstanding value for the whole 

of humanity. 

The members of the World Heritage Committee decide which sites will be 

recognised as UNESCO World Heritage. One of the sites on the Tentative List 

to be considered for nomination is the Residence Ensemble Schwerin. 
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Schon gewusst?

Eine Idee aus MV ist die Deutsche 

Stiftung Welterbe. Stralsund und 

Wismar unterstützen mit ihr seit 2001 

Länder bei der Vorbereitung von 

Welterbe-Anträgen und helfen 

gefährdeten Welterbestätten. Damit 

leisten sie einen Beitrag zur Umsetzung 

der Welterbe-Idee rund um den Globus. 

Finanzmittel der Deutschen Stiftung 

Welterbe flossen bisher unter anderem 

nach Nepal, Rumänien, Namibia und 

in die Mongolei.

Did you know … ? 
An idea that originated in Mecklenburg-Vorpom-

mern is the German World Heritage Foundation. 

Through the Foundation, Stralsund and Wismar 

have supported countries as they prepare for 

World Heritage nominations and helped World 

Heritage sites that are in danger. The Foundation 

has proven a valuable tool in global cooperation 

and contributes to implementing the concept of 

World Heritage around the world. The German 

World Heritage Foundation has funded sites in Ne-

pal, Romania, Namibia and Mongolia, for 

example.
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Wismar und Stralsund: Two towns –  One heritage

Stralsund und Wismar sind zwei typische mittelalterliche Hansestädte. Sie haben ihre 

Stadtgrundrisse mit dem Gefüge aus Straßen, Quartieren, Plätzen und Grundstücken 

bis heute bewahrt. Giebelhäuser, Klöster, Rathäuser und Kirchen belegen den im 

Seehandel erworbenen Reichtum und zeugen von der Bedeutung beider Ostsee-

städte während der Hansezeit.

Während ihrer fast 200-jährigen Zugehörigkeit zum schwedischen Königreich im 

17. und 18. Jahrhundert entwickelten sich Stralsund und Wismar zu wichtigen 

Festungen und Verwaltungszentren. Davon zeugen noch heute Wallanlagen und 

barocke Palais. 

Ausschlaggebend für die Entwicklung beider Städte war ihre Lage am Wasser. In 

Wismar ist seit dem Mittelalter das Hafenbecken weitestgehend erhalten geblieben. 

Ebenso bewahrt werden konnte die quer durch die Stadt fließende Grube. Sie ist der 

letzte künstlich angelegte mittelalterliche Wasserlauf in einer Altstadt Norddeutsch-

lands. Sehenswert sind zudem der Marktplatz mit der berühmten Wasserkunst, die 

Georgenkirche mit ihrer Aussichtsplattform und das barocke Zeughaus. 

Stralsunds Altstadtinsel umgeben der Strelasund und die im 13. Jahrhundert aufge-

stauten Teiche. Die unverwechselbare Stadtsilhouette mit den drei Pfarrkirchen prägt 

die Seeansicht. Mit den Speichergebäuden, dem OZEANEUM und der Marina ist der 

Stadthafen ein beliebtes Ausflugsziel. Stralsunds Wahrzeichen ist das Rathaus mit 

seiner prächtigen Schaufassade nahe der Nikolaikirche.

Stralsund and Wismar are prime examples of mediaeval Hanseatic League cities. They have retained 

their original layout until today with a network of streets, quarters, squares and plots. Gabled houses, 

monasteries, town halls and churches all reveal the riches built up through maritime trade and bear 

witness to the importance of both Baltic Sea cities during the Hanseatic period.

Throughout the almost 200 year period when Stralsund and Wismar belonged to the Swedish kingdom 

in the 17th and 18th centuries, both cities became important defensive and administrative centres. 

This is revealed today in their ramparts and baroque palaces.

The coastal location of these two cities was critical for their development. The harbour basin in Wismar 

has been largely preserved since the Middle Ages. The Grube, which flows right through the city, has 

also been retained. It is the last mediaeval regulated river in an historic centre in northern Germany. The 

market square with its famous waterworks, St George’s Church with its viewing platform and the baroque 

armoury are also worth seeing.

The historic centre of Stralsund is on an island surrounded by the Strela Sound and the ponds dammed 

in the 13th century. The unmistakeable silhouette of the city with its three parish churches punctuates 

the sea view. The warehouses, the OZEANEUM and the marina all make the harbour a popular attraction 

for tourists and residents alike. Stralsund’s most famous landmark is the town hall with its magnificent 

facade near St Nicholas’ Church.

Stralsund und Wismar:

       Zwei Städte – ein Erbe

Schon gewusst?

In Stralsund und Wismar galt mehr als 600 Jahre lang das Lübische 

Stadtrecht, das auch Bauvorschriften enthielt. Deren Leitgedanke war die 

Feuerverhütung. Backstein ersetzte Holz. Festgelegte Fluchtlinien wiesen 

den Straßen ihren gleichmäßigen Zug und den Grundstücken ihre 

Begrenzung zu. So blieben Grundriss und Bild der mittelalterlichen 

Hansestädte über Jahrhunderte unverändert.

Did you know … ? 
Lübeck municipal law, which also includes building regulations, has been upheld in 

Stralsund and Wismar for more than 600 years. The underlying principle was to protect the 

cities against fire. Bricks replaced wood. The width and line of the streets were regulated and 

property borders were defined. As a result, the layout and appearance of the mediaeval 

Hanseatic city remained unchanged for centuries.

Wismarer Marktplatz mit der Wasserkunst   Wismar market square with the waterworks
aus der Renaissancezeit    from the Renaissance

Abendlicher Blick auf die Wismarer 
Georgenkirche
Evening view of St George’s Church in Wismar

Alter Hafen in Wismar
Old harbour in Wismar
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Falls Sie mehr wissen möchten:
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Jasmund and Serrahn: Europe’s Wild  Forests

Gemeinsam mit den Buchenurwäldern der Karpaten erzählen die Alten Buchenwälder Deutschlands 

die weltweit einmalige Geschichte der Ausbreitung einer einzigen Baumart über große Teile eines 

Kontinents vom Gebirge bis zum Meer über nährstoffarme und -reiche Böden.

Alte Buchenwälder prägten einst Mitteleuropa und sind heute nur noch in wenigen Resten 

erhalten. Die wertvollsten Wälder stehen auf der Welterbeliste der UNESCO. Weitere europäische 

Länder möchten mit ihren Buchenwäldern dieses Weltnaturerbe ergänzen.

Zwei der fünf Welterbe-Buchenwälder in Deutschland liegen in Mecklenburg-Vorpommern. 

Weitere wachsen in Brandenburg sowie in den Mittelgebirgen von Thüringen und Hessen, ebenfalls 

geschützt in Nationalparks und in einem Biosphärenreservat. 

Together with the Primeval Beech Forests of the Carpathians, the Ancient Beech Forests of Germany tell the unique tale of 

the spread of a single tree species over a large part of a continent from the mountains to the sea, over rich and poor soils.

Ancient beech forests once dominated Central Europe but today only a few remnants are preserved. The most valuable 

forests are on the UNESCO World Heritage List. Other European countries would like to add their beech forests to this 

natural heritage.

Two of the five World Heritage beech forests in Germany are in Mecklenburg-Vorpommern. Others grow in Brandenburg 

and in the highlands of Thuringia and Hesse and are likewise protected in national parks and in a biosphere reserve.

Die Wälder im Nationalpark Jasmund

Ausgedehnte alte Buchenwälder erstrecken sich über Hügel und Bach-

täler, umschließen Moore, Quellen und Seen. An der hoch aufragenden 

Kreideküste scheinen sie förmlich ins Meer zu stürzen. Die größten zusam-

menhängenden Buchenwälder der Ostseeküste konnten auf der Halbinsel 

Jasmund die Jahrhunderte überdauern. Die unzugänglichen Hänge 

wurden nie genutzt. Dort wachsen die urigsten Wälder – und in ihnen 

zahlreiche Orchideenarten.

The forests of the Jasmund National Park
Extensive ancient beech forests cover hills and river valleys, surrounding fens, springs 

and lakes. At the towering coastal chalk cliffs they appear to plunge into the sea. The 

largest contiguous beech forests on the Baltic Sea coast have persisted on the Jasmund 

peninsula for hundreds of years. The inaccessible cliffs have never been exploited, leaving 

the forests here untouched – including many species of orchids.

Die Wälder im Müritz-Nationalpark

Inmitten der Mecklenburgischen Seenplatte, nahe der Ortschaft Serrahn, wachsen Buchenwälder 

im unendlichen Kreislauf der Natur. Junge Buchen streben nach Licht, mächtige Baumriesen ragen 

in den Himmel. Umgefallene, tote Bäume sind voller Leben. Viele seltene Tiere, Pflanzen und Pilze 

finden hier einen Lebensraum. Kraniche, See- und Fischadler brüten an den zahlreichen Seen und 

Mooren zwischen den ausgedehnten Buchenwäldern.

The forests of the Müritz National Park
In the middle of the Mecklenburg lake district, near the township of Serrahn, beech forests grow in an unending 

natural cycle. Young beeches struggle for light while massive trees tower to the heavens. Fallen and dead trees are 

still full of life with many rare animals, plants and fungi living in these spaces. Cranes, sea eagles and ospreys breed 

on the many lakes and fens between stretches of beech forest.

Jasmund und Serrahn:

                  Europas wilde Wälder

Schon gewusst?

Seit gut 6.000 Jahren wandern Buchen-

wälder aus dem Süden Europas in 

Richtung Norden, Osten und Westen. 

Ohne Eingriffe des Menschen würden 

sie heute zwei Drittel der gesamten 

Fläche Mitteleuropas einnehmen.

Did you know … ? 
Over the last 6,000 years, beech forests have 

steadily moved from the south of Europe to the 

north, east and west. Without the interference of 

humans, today they would cover two-thirds of 

the entire area of Central Europe.

Jasmund

Grumsin

UNESCO-Welterbe Buchenwälder / UNESCO World Heritage Beech Forests

potenzielle Erweiterungsgebiete / potential areas for expansion

Hainich

    Buchenurwälder
                  der Karpaten

Serrahn

Kellerwald
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Herbst im Serrahner Buchenwald
Autumn in the Serrahn beech forest

Orchideen-Buchenwald im Nationalpark Jasmund
Orchids in the beech forest of the Jasmund National Park

Buchenwald in Serrahn
Beech forest in Serrahn
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Residence Ensemble Schwerin: On the  Road to World Heritage

Das Residenzensemble Schwerin – Kulturlandschaft des romantischen Historismus wurde 2014 in die deutsche 

Vorschlagsliste für das UNESCO-Welterbe aufgenommen. Die Bewerbung ist auf einem guten Weg. Damit das 

auch so bleibt, wird einiges getan in der Landeshauptstadt.

The Residence Ensemble Schwerin – Cultural Landscape of Romantic Historicism – was included on the German Tentative List of 

prospective nominations in 2014. So far, the application is doing well, and many people in Schwerin, the state capital of Mecklen-

burg-Vorpommern, are working hard to keep it this way.

Was macht das Ensemble so besonders?

Das Residenzensemble Schwerin befindet sich eingebettet in einer von Seen und Gärten romantisch geprägten 

Kulturlandschaft. In außergewöhnlicher Weise verbindet das auf einer Insel liegende Schloss Schwerin die Stadt 

mit dem umgebenden Naturraum und zeugt mit seinen erhaltenen Repräsentations- und Funktionsgebäuden 

von der letzten Blüte höfischer Kultur im 19. Jahrhundert.

Die tausendjährige Geschichte des Ortes als regionaler Herrschaftssitz seit den slawischen Obotriten spiegelt 

sich in diesem Ensemble wider. Ebenso künden Paulskirche, die Schlosskirche, der Dom und die Schelfkirche mit 

ihren Grablegen vom herzoglichen Machtanspruch von Gottes Gnaden. 

Das Residenzensemble Schwerin ist ein einzigartiges Zeugnis einer Epoche, die vom gesellschaftlichen 

Umbruch geprägt war. Dort, wo einst die Herzöge von Mecklenburg residierten, nahm der Landtag 

Mecklenburg-Vorpommern seine Arbeit auf. So hat sich der ehemalige Fürstensitz heute zum Zentrum der 

Demokratie entwickelt.

What is so extraordinary about the Residence Ensemble? 
The Residence Ensemble Schwerin lies within a cultural landscape of romantic lakes and gardens. The Schwerin Castle, located 

on an island, provides an exceptional link between the city and the surrounding natural environment. Its preserved representative 

and functional buildings bear witness to the last flourishing of court culture in the 19th century.

This site has long been of a seat for regional authorities, stretching back over a thousand years to the Obotrites, a Slavic group. 

The Church of St Paul, the castle church, the cathedral and the Schelf Church with its burial grounds herald the ducal claims 

to power granted by the grace of God.

The Residence Ensemble Schwerin is a unique example of an era that was characterised by social upheaval. In 1990 the state 

parliament of Mecklenburg-Vorpommern moved into this complex of buildings where the dukes of Mecklenburg once lived. 

The former royal residence has become a centre of democracy.

Was wird getan?

Das breite gesellschaftliche Engagement für die Bewerbung 

Schwerins ist schon heute eine Besonderheit. Den Stein ins 

Rollen brachte der Verein PRO Schwerin im Jahr 2000. Seither 

unterstützen viele Vereine, Initiativen und seit 2015 auch der 

„Welterbe Schwerin“ Förderverein das Vorhaben. Die Bewerbung 

wird partnerschaftlich von der Landeshauptstadt, dem Land und 

dem Landtag getragen. Ein wissenschaftlicher Fachbeirat wurde 

gegründet, eine Welterbe-Managerin eingesetzt und eine beglei-

tende Professur an der Hochschule Wismar eingerichtet. Jedes 

Jahr finden zahlreiche Veranstaltungen statt wie Schlossgesprä-

che, Diskussionsrunden oder die Schweriner Welterbe-Tagungen.

What is being done to support the nomination?  
The broad social commitment to the application by Schwerin is worth noting. 

The PRO Schwerin association started the ball rolling in 2000. Since then, 

a number of associations, initiatives and the World Heritage Schwerin

 foundation, which was established in 2015, have promoted the endeavour. 

The application is supported by the state capital, the state and the state 

parliament in a partnership role. An advisory board has also been established, 

a World Heritage manager appointed and an associated professorship has 

been set up at the University of Applied Sciences Wismar. Each year there are 

a number of events held such as the ‘Castle Talks’, discussion forums or the 

annual Schwerin World Heritage Conferences.

Wie geht es weiter?

Für den Kandidaten auf der deutschen Vorschlagsliste 

heißt es nun, den Antrag zu schärfen, um in die 

UNESCO-Welterbeliste aufgenommen zu werden. 

Es geht weiter mit der wissenschaftlichen Bearbeitung 

des Antrages und der internationalen Vernetzung. 

Schwerin ist auf dem Weg zum Welterbe!

What happens now? 
As a candidate on the German Tentative List, it is now time for 

Schwerin to refine its application to ensure that it will be accepted 

on the UNESCO World Heritage List. Work continues with the 

scientific processing of the nomination proposal and building

global support for the nomination. Schwerin is heading for World 

Heritage status!

   Residenzensemble Sc hwerin:

        Auf dem Weg zum Welterbe
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Traditions from MV: Our Cultural Heritage

Zum Kulturerbe gehören auch regional verankerte Bräuche, traditionelle Techniken und überliefertes 

Wissen. Sie werden in Deutschland in einem „Bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes“ erfasst. 

Zwei Beispiele aus Mecklenburg-Vorpommern:

Cultural heritage also includes customs, traditional techniques and knowledge that have been passed down and linked to a particular 

region. In Germany these customs and knowledge have been collected in a Nationwide Inventory of Intangible Cultural Heritage. 

Two examples from Mecklenburg-Vorpommern:

Reetdachdecker-Handwerk 

Die ersten Reetdächer gab es vor 6.000 Jahren. Das Handwerk 

lebt vor allem von Traditionen, die von Generation zu Generation 

weitergegeben werden. Heute sind Reetdächer überwiegend an 

der Küste sowie in der Nähe von Flüssen und Seen zu finden.

Thatcher’s craft
Thatched roofs were first used more than 6,000 years ago. The craft lives on 

in the traditions that are passed down from generation to generation. 

Today thatched roofs are found predominantly on the coast and near rivers 

and lakes.

Traditionen aus MV:                      
    Ein Kulturerbe

Malchower Volksfest 

Das Volksfest in Malchow ist mit mehr als 160 Jahren eines der ältesten 

Heimatfeste in Mecklenburg-Vorpommern. Jedes Jahr im Juli wird die 

Stadt mit Wimpel- und Lichterketten geschmückt. Am Umzug beteili-

gen sich Betriebe und Vereine. Es ist ein Fest von Bürgern für Bürger.

Malchow Folk Fair 
The folk fair in Malchow is 160 years old, making it one of the oldest local festivals 

in Mecklenburg-Vorpommern. Every year in July the city is decorated with bunting 

and strings of lights. Businesses and associations take part in the parade. It is a fair 

by citizens for citizens.

Deutschland ergänzt das „Bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes“ regelmäßig. 

Daraus werden der UNESCO Vorschläge für die „Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes 

der Menschheit“ unterbreitet, wie in den vergangenen Jahren die Genossenschaftsidee, 

der Orgelbau und die Falknerei. 

Germany regularly updates its Nationwide Inventory of Intangible Cultural Heritage. 

Suggestions for the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of 

Humanity such as the concept of cooperatives, organ construction and 

falconry were submitted to UNESCO in the past.

Schon gewusst?

In das Weltdokumentenerbe nimmt die UNESCO seit 1992 Bücher, Hand-

schriften, Bilder, Ton- und Filmdokumente auf, die das kollektive Gedächtnis 

der Menschheit repräsentieren. Beispiele aus Deutschland sind die

 Gutenberg-Bibel oder Goethes literarischer Nachlass.

Did you know … ? 
Since 1992, UNESCO has included books, manuscripts, pictures, sound and film documents 

that are considered representative of the collective memory of humanity in the World 

Documentary Heritage. Examples from Germany include the Gutenberg Bible and Goethe’s 

literary works.
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Falls Sie mehr wissen möchten:
Get more information:


