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Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts war der Barockgarten
(ab 1500)  vorherschend. Der Barockgarten wurde in
Frankreich geprägt und zwang die Natur in geometrisch
exakte Formen.

Dieser wurde von dem englischen Landschaftsgarten abgelöst, welcher einen bewussten Kontrast zu dem
Barockgarten darstellte.

In den Barockgärten wurden oft große geometrische Blumenbeete angepflanzt. Jedoch in den meisten
Landschaftsgärten wurde auf Blumen verzichtet, da man das nutzen wollte, was die Natur besaß, um so eine
möglichst natürliche Landschaft zu kreieren. Dies stand im Gegensatz zu den exakt angelegten Beeten und
beschnittenen Hecken des Barockgartens. Der Landschaftsgarten sollte unterschiedliche und
abwechslungsreiche Eindrücke geben und ein begehbares Landschaftsgemälde darstellen. Trotz der
angestrebten Natürlichkeit des Gartens orientierte sich die Bepflanzung an dem Ideal der perfekten
Landschaftsmalerei.

Bei der Anlegung eines englischen Landschaftsgarten wurde auf künstliche sichtbare Grenzen des Gartens
verzichtet. Um aber eine Grenze zu schaffen wurden für die Ferne unsichtbare Gräben oder versenkte
Mauern (Ha-Ha genannt) geschaffen um den Garten von der angrenzenden Landschaft abzugrenzen ohne
einen sichtbaren Übergang herzustellen.
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Um einen Akzent zu schaffen, wurden antike Tempel, chinesische Pagoden, künstliche Ruinen, Grotten,
neogotische Bauten und Einsiedeleien (diese wurden ab und an bewohnt, um den Besitzer des Gartens zu
unterhalten) in die Landschaft gestellt.

In barocken Gärten gab es geradlinige Kanäle, runde Bassins und Kaskaden, die von geometrisch exakten
Wegen bewundert werden konnten. Diese wurden nun von sich durch die Landschaft schlängelnde Wegen
und Flüssen abgelöst.

Häufig wurden die Wege auch leicht abgesenkt, um diese dem Blick unsichtbar erscheinen zu lassen und
eine ungestörte Landschaft vorzutäuschen.
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Links: Park von Weimar mit Blick auf das Goethesche
Gartenhaus auf der anderen Seite der Ilm.
Rechts: Selber Ort, Abstieg zur Ilm.


