
Literaturliste I
Einführung 

„Je mehr die Stadt an Ausdehnung zunahm und die bisher in der unmittelbaren Nähe des 
Stadtkerns gelegenen Gärten und sonstige Grünanlagen der Stadterweiterung und den 
Erfordernissen des Verkehrs zum Opfer fielen, desto größer wurde seine Bedeutung als 
“Lunge” der Stadt, zu deren kostbarsten Schätzen er gehört.“

Wolfgang Huschke: Die Geschichte des Parkes von Weimar. Weimar: Böhlau 1951.
S. 178

↘https://bibsearch.uni-weimar.de/id%7Bcolon%7D177024453

„Am 23. Juli 1777 schrieb Goethe mit Befriedigung in sein Tagebuch: Die Mauern am Wel-
schen Garten eingeworfen. Diesem Tun darf man eine symbolisch ausweitende Bedeutung 
zubilligen. Alle bisher beschriebenen Gärten waren von Mauern umschlossen - wenn man 
jetzt diese Mauern, hinter denen die Anlagen schon lange verkamen, eine nach der anderen 
beseitigte, so zeigt das den Beginn einer neuen Epoche an.“

Wolfgang Huschke: Park um Weimar : ein Buch von Dichtung und Gartenkunst. Weimar: Hermann Böhlaus Nach-
folger 1955. 
S. 28

↘https://bibsearch.uni-weimar.de/id{colon}021172048
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„Das Interesse an historischen Gärten muß durch alles geweckt werden, was geeignet ist, 
dieses Erbe zur Geltung zu bringen, es bekannter zu machen und ihm zu besserer Würdi-
gung zu verhelfen: Förderung wissenschaftlicher Forschung, internationaler Austausch und 
Verbreitung von Informationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und populäre Darstel-
lungen; Ansporn zu geregelter Öffnung der Gärten für das Publikum, Sensibilisierung für 
natürliche und kulturelle Werte mit Hilfe der Massenmedien.“

Internationale Komitee für Historische Gärten ICOMOS-IFLA: Charta von Florenz. 1981.
Artikel 25

„In Bewegung kann überhaupt schon Schönheit seyn, weil darin Mannigfaltigkeit und Ab-
wechslung stattfindet. In landschaftlichen Gegenständen ist Bewegung unentbehrlich, wenn 
sie einen dauerhaften Eindruck machen sollen.“

Christian Cay Lorenz Hirschfeld: Theorie der Gartenkunst. 1. Aufl.-Reprod. aus dem Originalwerk, Berlin: Uni-
on-Verl. 1990. 
S. 83

↘https://bibsearch.uni-weimar.de/id{colon}159751179



 

„Goethe wünschte sich [im Gartenhaus] ein abgeschiedenes Refugium, das ihm, fern aller 
gesellschaftlichen Verpflichtungen, jederzeit offenstand.“

Ulrich Müller: „»Ziehet das Genie des Orts zu Rathe; [...] es mahlet, indem ihr pflanzet, und zeichnet Entwürfe, 
indem ihr anleget.«“. In: Andreas Beyer (Hg.): Das Römische Haus in Weimar. München: Hanser 2001.
S. 98f

↘https://bibsearch.uni-weimar.de/id{colon}342441922.

„An dieser Stelle soll die These vorweggenommen werden, dass die gotischen und klassizis-
tischen Monumente des Weimarer Parks der Intention Carl Augusts zufolge keine Flucht in 
ferne Wunschwelten evozieren, sondern für ein gegenwärtiges Miteinander verschiedener 
Stilformen stehen, die als „Konfigurationen der einen ästhetischen Moderne“ aufzufassen 
sind.“

Susanne Müller-Wolff: Ein Landschaftsgarten im Ilmtal: die Geschichte des herzoglichen Parks in Weimar. Köln 
[u.a.]: Böhlau 2007.
S. 14

↘https://bibsearch.uni-weimar.de/id%7Bcolon%7D52998072X

„There are few words of whose meaning has been left accurately determined than that of the 
word Picturesque.“

Uvedale Price: An essay on the picturesque : as compared with the sublime and the beautiful; and, on the use of 
studying pictures, for the purpose of improving real landscape. O. O.: London : Printed for J. Robson 1796.
S. 46

↘http://archive.org/details/essayonpicturesq01pric
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